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Really Old – im ersten Raum von Painterly überragt Ed Ruschas 
wimpelförmige Arbeit alle anderen. In großen Lettern prangen an 
der oberen Breitseite die Worte „really old“ [wirklich alt], in der 
Mitte gefolgt von „½ way“ [auf halbem Wege] in schon wesentlich 
kleinerer Schrifttype und ganz unten in der Spitze winzig klein 
„brand new“ [brandneu]. 

Das Verhältnis des Neuen zum Alten, zu Geschichte und Tradi-
tion, ist für die Produktion von Kunst wie für ihre Wahrnehmung 
seit jeher zentral. Aus der eigenen Logik heraus fordert das Neue 
die Überwindung des Alten, seine Auflösung oder Unterwande-
rung. Insbesondere die Malerei des 20. Jahrhunderts hat sich im-
mer wieder gegen ihr übergroßes Erbe gestemmt. In Frage gestellt 
wurde dabei vor allem eine ihr ureigene Eigenschaft: die maleri-
sche Geste. 

Mit dem Titel Painterly [malerisch], richtet die Ausstellung die 
Aufmerksamkeit auf die jüngere Geschichte eines historisch be-
deutsamen Phänomens. Am sogenannten Duktus, dem Farbauf-
trag, wurden über Jahrhunderte Ausdruckskraft und Genius eines 
Künstlers bemessen. Wurden, wie es so schön heißt, Hände ge-
schieden, um Werkzuordnungen vorzunehmen. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verbürgte die malerische Geste in der Strömung 

Einführung  

5ED RUSCHA, Really Old, 2016



des Abstrakten Expressionismus einmal mehr das Individuum 
und galt als dessen authentischer Ausdruck wie existenzielle 
Selbstvergewisserung. Diese Eigenschaft haben die 1960er-Jahre 
mit einer sich rasant entwickelten Wirtschaft jäh aufgebrochen. 
Die Werte von Originalität und Autorschaft zählten in Zeiten der 
Konsum- und Massenkultur nicht mehr viel. Bilder wurden nicht 
länger erfunden, sie wurden gefunden. Andy Warhols Siebdruck-
bilder von Starporträts oder Lebensmittelverpackungen bringen 
dies fulminant zum Ausdruck. 

So bedeutend die vielen inhaltlichen und formalen Umbrüche aber 
auch sind, am Medium der Malerei, am Leinwandbild und letztlich 
auch an der malerischen Geste erlischt das Interesse nicht. Para-
digmatisch steht hierfür Cy Twombly, dessen Werk die malerische 
Geste virtuos zwischen Bezügen zur Hoch- und Populärkultur in 
der Schwebe hält. Wie sinnlich und lustvoll am Malerischen in 
diversen Ausprägungen trotz allem festgehalten wird, zeigen die 
Werke der in der Ausstellung versammelten siebzehn Künstlerin-
nen und Künstler. Bei ihnen wird die malerische Geste nicht zu-
letzt zum selbstreferentiellen Motiv.

Für Painterly haben sich zwei relativ junge bayerische Institutio-
nen zusammengefunden. Aus den reichen, hochkarätigen Bestän-
den des 2009 gegründeten Museums Brandhorst darf das Neue 
Museum in Nürnberg zu seinem zwanzigjährigen Bestehen rund 
vierzig Highlights präsentieren. Wohl kaum eine andere Institu-
tion in Deutschland hat den Diskurs um die Gegenwart und Zu-
kunft der Malerei so konstant vorangetrieben wie das Münchner 
Haus. 

6

Hervorgegangen ist das Museum aus der Sammlung von Anette und 
Udo Brandhorst, die weltweite Anerkennung, insbesondere auch 
für ihre herausragenden Bestände von Werken Andy Warhols und 
Cy Twomblys genießt. Dank der 1993 gegründeten Brandhorst 
Stiftung verfügt das vom Freistaat Bayern betriebene Museum 
über die Möglichkeit, seine inhaltlichen Schwerpunkte neben ei-
ner regen Ausstellungstätigkeit auch durch die stete Erweiterung 
der Sammlung zu vertiefen. So können auch in Nürnberg hochak-
tuelle Positionen in einen Dialog mit den älteren treten. 

7
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A  Wiederholung und Originalität

Weniger malerisch könnte es nicht starten. Am Beginn der Aus-
stellung steht ein hölzerner Totempfahl, an dem mit Klebeband 
Raumsprays befestigt sind. Nicht weit entfernt lehnt eine buntge-
streifte Matratze an einer Wand. Erhellen lässt sich diese Zusam-
menstellung von Rachel Harrisons Cashmere Woods [Kaschmir-
Wald] und Guyton\Walkers Canstripe_Pumpkinspice_Mattress 
[Dosenstreifen_Kürbisgeschmack_Matratze] durch eine der we-
sentlichsten konzeptuellen Strategien der Kunst des 20. Jahrhun-
derts, die auch auf die Malerei großen Einfluss ausübte. Mit dem 
sogenannten Readymade hat Marcel Duchamp einen der größten 
Einschnitte der Kunstgeschichte bewirkt. Das Konzept des Ready- 
made bezeichnet die Auswahl eines alltäglichen, vorgefertigten 
[readymade] Gegenstands. Allein durch die Wahl, das Ausstel-
len im Kunstkontext und die Signatur einer Künstlerin oder eines 
Künstlers erhält dieser Gegenstand den Status eines Kunstwerks. 
Duchamp, der zuvor in kubistischer Manier gemalt, die Malerei 
dann aber aufgegeben hatte, stellte 1917 das berühmt-berüchtigte 
Readymade Fountain [Brunnen, Fontäne] aus: ein um neunzig 
Grad gedrehtes Keramik-Urinal. 

Auch bei Guyton\Walker und Harrison erweisen sich die Titel für 
die Entschlüsselung der Werke als zentral. Cashmere Woods zitiert 
den Namen eines der befestigten Raumsprays. Die künstlichen 

JOSH SMITH, Final Sign, 2012
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Düfte versprechen den Benutzer_innen exotische oder heimelige 
Atmosphären. Ein Versprechen, das sie mit Werbung im Allgemei-
nen teilen und das sich letztlich einzig als Simulation einer Fik-
tion einlösen kann. Harrison persifliert diese Strategie mit einer 
Plastik, die als Mega-Duftspender nur eine unerträgliche Duft-Ka-
kophonie erzeugen würde. Daneben reflektiert die Künstlerin Fra-
gen der Materialität und Darstellung von Skulptur und Malerei. 
So umspielt die hölzerne Plastik durch ihren Werkstoff, aber auch 
ihre grünliche Färbung den im Titel benannten Wald. Die Oberflä-
chenbehandlung mit Zement besitzt gemeinsam mit der Farbge-
bung einen dezidiert malerisch-pastosen wie gestischen Anklang. 
In einer für ihre Kunst typischen Weise weicht Harrison derart die 
Gattungsgrenzen souverän auf. 

Der von Guyton\Walker gewählte Titel Canstripe_Pumpkinspice_
Mattress verweist mit den für Dateinamen üblichen Unterstrichen 
bereits auf den digitalen Ursprung des Werks. Es zeichnet sich in 
einer für Guyton\Walker typischen Doppelstrategie des Ready- 
made aus. Das Bildvokabular wird durch stetes Wiederholen im 
sogenannten Copy-Paste-Verfahren [Kopieren und Einfügen] am 
Computer entwickelt. Schlüsselmotive wie Streifen, Früchte, Zebra-
muster und Schachbrettmuster appliziert Guyton\Walker dann 
in immer neuen Variationen auf Alltagsgegenstände wie Tische, 
Farbdosen oder Matratzen. Oftmals verschieben sich die Bild-
welten dabei ins Abstrakte. Zwar ist noch zu erahnen, dass es 
sich einst um fotografische Vorlagen gehandelt haben könnte, wie 
bei dem metallisch-runden Motiv auf der Matratze. Es lässt sich 
aber nicht ausmachen, um was es sich handelt. Das fortwährende 
Weiterführen der Bildmotive verdeutlicht eine zweite Arbeit von 
Guyton\Walker in der Ausstellung, die das gleiche Motiv aufweist. 

Guyton\Walker behält es sich bewusst vor, in dieser Weise rätsel-
haft zu agieren. Ein Aspekt, den schon die Namensgebung für die 
Kollaboration von Wade Guyton und Kelley Walker auszeichnet. 
Seit 2004 arbeiten beide Künstler unter diesem Pseudonym zu-
sammen, für das in der Literatur die 3. Person Singular verwendet 
wird. Somit rückt die Frage nach der Autorschaft in den Fokus.

Als Künstler von ähnlichem Einfluss wie Duchamp kann Andy 
Warhol gelten. Seit den frühen 1960er-Jahren hatte er sich die 
Siebdrucktechnik zu eigen gemacht, die es ihm erlaubte, vorge-
fundene fotografische Vorlagen auf Leinwandstoff zu drucken. 
Seine Siebdruckbilder gelten so als Readymade-Bilder. Warhol ist 
bekannt für seine Gemälde von Konsumgütern wie Suppendosen und 
Coca-Cola-Flaschen. Die Form der seriellen Wiederholung auf ein 
und demselben Bildträger ist deshalb oft mit der Präsentation 
von Waren in Regalen und Schaufenster verglichen worden. Auch 
seine Starbildnisse, wie die von Jackie Kennedy, Elvis Presley oder 
Marilyn Monroe, sind dutzend- oder hundertfach entstanden und 
suchen die Nähe zu maschinellen Produktionsverfahren. Bekannt 
ist Warhols Ausspruch, er wolle eine Maschine sein. So verwendet 
er industrielle Lackfarbe für die beiden hier gezeigten Arbeiten. 
Round Jackie [Runde Jackie] zeichnet sich durch einen in seiner 
Tonalität klar als unecht erkennbaren Goldgrund aus. Mit der 
Rundform hingegen spielt Warhol auf ein traditionelles Bildfor-
mat an. Der Tondo ist in der Geschichte der Malerei wie der Bild-
hauerei dem Porträt würdevoller Personen vorbehalten. Durch die 
Hintertür kehrt die Malerei zurück. Letztlich besitzt die Technik 
des Siebdrucks selbst eine malerische Qualität mit ihrer unter-
schiedlich intensiven Wiedergabe ein- und desselben Motivs. 
Triple Elvis [Dreifacher Elvis] ist ein schöner Beleg hierfür. Warhol 
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hat derlei Unregelmäßigkeiten begrüßt und die Ausführung sogar 
anderen übertragen. Viele seiner Arbeiten sind von seinen Assis-
tenten im Studio, der sogenannten Factory [Fabrik], ausgeführt 
worden. Doch bleibt Warhols Verständnis von Autorschaft dabei 
nicht stehen: „I think it would be great if more people took up silk 
screens so that no one would know whether my picture was mine or 
somebody else’s.“ [Ich denke es wäre großartig, wenn mehr Leute 
mit dem Siebdruck beginnen, so dass niemand mehr weiß, ob es 
meine Bilder sind oder die von jemand anderem.]

Es erscheint so nur konsequent, dass Warhol in den 1960er-Jahren
Sturtevant die Siebe seiner Flower-Bilder überließ. Sturtevants 
künstlerische Strategie setzt den Readymade-Gedanken fort, ver-
lagert ihn aber auf die Aneignung fremder Kunstwerke. In Bezug 
auf Warhol erfüllt sie geradezu dessen Anliegen einer Verunklä-
rung der Autorschaft. Auf die Frage nach seiner Produktionsweise 
hat Warhol einmal geantwortet: „Ich weiß es nicht, fragen Sie 
Elaine.“ Sturtevant kann als Vorgängerin der späteren Appropria-
tion Art gelten. Bedeutsam ist, dass sie den Wert der Originalität 
mit ihrer Kunst keinesfalls zunichtemachen wollte. Dies verdeut-
licht ihre Arbeit Warhol Black Marilyn [Warhol Schwarze Marilyn], 
das zwar das berühmte Monroe-Porträt von Warhols seriellen Ar-
beiten zeigt, allerdings in einer schwarzen Version, die kein Vorbild 
in Warhols Werk besitzt.

Malereigeschichtliche und populärkulturelle Referenzen verschmel-
zen in Pop Art-Manier in Ed Ruschas Ghost Ship [Geisterschiff]. 
Das Motiv des Segelschiffs ruft das malerische Genre des Seestücks 
wach. Seine Umsetzung mit der Technik des Airbrushs verdankt 
sich aber der Technik früher Werbemalerei, an der sich die Pop- 

Künstler orientierten. Die Unschärfe erinnert nicht zuletzt an ein 
Filmbild. Ruscha, der in den 1950er-Jahren nach Los Angeles zog, 
legt diese Referenz auch durch den Titel nahe, der an Piratenfi lme 
denken lässt.

Bei Josh Smith verkehrt sich vordergründig das Verhältnis von 
Malerei und Wiederholung. In ihrer Farbigkeit und gestischen 
Ausführung wirken die beiden Gemälde von Stop-Schildern in-
dividuell. Doch zählt dieses Motiv neben demjenigen seines Na-
menszugs, einer Strandlandschaft mit Palmen und Fischen zu den 
wenigen, denen sich Smith als unabgeschlossene Serien verschrie-
ben hat. Durch die stete Wiederholung ist damit nicht weniger als 
eine Entleerung des malerischen Ausdrucks beabsichtigt. 

JOSH SMITH, Untitled, 2012
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B  Un/leserliche malerische Gesten 

Strahlend hell leuchtet der türkisblaue Bildgrund, vor dem sich 
deutlich halbtransparente Farbschichten und weiße Flecken ab-
zeichnen. Dass aus diesen flüssige Schlieren hinablaufen, beweist, 
dass das Weiß mit regelrechter Wucht auf die Leinwand geworfen 
worden sein muss. Betrachtet man die beiden eindrücklichen, ges-
tischen Werke Cy Twomblys aus dem Jahr 2003, so erscheint eine 
der gängigen kunstgeschichtlichen Verortungen seiner Person 
durchaus sinnvoll: Geboren 1928, zählt er zur zweiten Generation 
des Abstrakten Expressionismus. Diese beschäftigte sich zwar 
weiterhin mit der Medienspezifik der Malerei, insbesondere ihrer 
Flächigkeit, begann aber, die Reinheit des Modernismus zu kriti-
sieren, etwa durch einen rohen, unwirschen Umgang mit dem 
Malmaterial. Letzteres ist eine bedeutsame Weiterentwicklung 
oder auch Abkehr von der Dominanz der Vorgängergeneration. 

Diesen Unterschied verdeutlichen zwei weitere Werke Twomblys. 
Orion III (New York City) [Orion III (New York)] von 1968 und 
Nini’s Painting [Ninis Gemälde] von 1971 zeigen beide, dass in 
Twomblys Kunst die expressive malerische Geste erweitert wird 
um Elemente der Zeichnung und der Schrift. Entgegen unserer 
Erfahrung und Erwartung, dass sowohl Geschriebenes wie Bild-
haftes lesbar und verständlich ist, setzt Twombly die Linie wie-
derholt nicht als Darstellung oder Bezeichnung von etwas ein. Sie 

CY TWOMBLY, Untitled, 2003
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wird bei ihm vielmehr zur Spur, die sich in den Bildgrund ein-
gräbt. Erfahrbar macht dies Nini’s Painting, das sich durch ein 
vielschichtiges All-Over von Linien in Bleistift, Buntstift und 
Kreide auszeichnet. Im Zusammenhang mit dem Titel suchen die 
Betrachter_innen das Wort „Nini“ und finden es doch nicht. Tat-
sächlich erweist sich dieses Gemälde mit seinen zahlreichen Nota-
tionen als eine Form der Erinnerungsarbeit. Wie weitere Arbeiten 
desselben Titels ist es nach dem Freitod von Nini Pirandello, der 
Frau von Twomblys römischen Galeristen Plinio De Martiis, ent-
standen.

Twombly, der seit den späten 1950er-Jahren vorrangig in Italien 
lebte, widmete sich in vielen seiner Werke der Antike. Orion III 
(New York City) mag zunächst irritieren, weil es wie ein Diagramm 
daherkommt und nicht die mythologische Gestalt des Jägers Orion 
zeigt. Doch verwandelt sich Orion in der Sage nach seinem Tod in 
ein Sternbild und Twomblys an Quadranten einer Himmelskarte 
erinnernde Komposition könnte den sogenannten Orionnebel in 
verschiedenen Stadien darstellen. Letzte Sicherheit hierüber be-
steht allerdings nicht. Der besondere Reiz der antiken Mythologie 
mag für Twombly in der ihr wesentlichen Unabgeschlossenheit 
und Wandelbarkeit gelegen haben, die durch die mündliche Über-
lieferung bedingt ist. In seinen Überzeichnungen und Überlage-
rungen findet diese Unabgeschlossenheit einen Widerhall. Die 
Haltung Twomblys zum humanistischen Erbe hat unterschiedli-
che Auslegungen erfahren. Einige seiner Interpret_innen sehen 
darin eine ernsthafte Auseinandersetzung, andere das genaue 
Gegenteil, nämlich einen Angriff, eine kritische wie aggressive 
Sinnentleerung und Belustigung, die sich vor allem im Duktus des 
Malers äußert.

MONIKA BAER, In Pieces, 2013–2015



Diese Art der Codierung der malerischen Geste als männlich- 
aggressiver Habitus wird mit feiner Ironie von Monika Baer in 
ihrer Arbeit In Pieces [Zerbrochen] aufgenommen. Auf dem 
überwiegend leer erscheinenden hellen Bildgrund finden sich an 
den Rändern pastose und diffuse Farbpartien. Daneben ist die 
schematische Zeichnung eines behüteten, womöglich männli-
chen Kopfes und die gegenständliche Darstellung dreier leerer 
Flaschen zu sehen. Den Korken nach zu urteilen, vormals von 
Alkohol gefüllt. Der Mythos vom Künstler zwischen Genie und 
Wahnsinn, Schöpfungskraft und Sucht kommt hier in den Sinn. 
Nicht zuletzt der Hauptvertreter des Abstrakten Expressionis-
mus, Jackson Pollock, hat lang unter Alkoholismus gelitten. Baers 
Gemälde ist in dieser Hinsicht eine Reflexion über die noch im-
mer bestehende männliche Dominanz des Kunstgeschehens. 
Dass dies kein bitterer Abgesang, sondern vielmehr ein energie-
volles Inanspruchnehmen des malerischen Feldes ist, verheißen 
die flirrenden Passagen in Regenbogenfarben. 

Selbstbewusst und ironisch gehen auch Amy Sillman und Nicole 
Eisenman mit dem großen Erbe der Abstraktion um. Mit Nose 
Job [Nasenkorrektur] lässt Sillman ein modernistisch-abstraktes 
Formenvokabular im Zusammenspiel mit dem Titel mit unserem 
normativ-oberflächlichen Körperkult kollidieren. Über ihre Titel-
gebung, aber auch biomorphe Formen wie konkrete Silhouetten, 
erhält immer wieder das Körperliche Einzug in Sillmans Werke 
und bricht das Hehre der Abstraktion in einer lustvollen bis lau-
nigen Weise.

Bei Nicole Eisenman findet sich eine Verkehrung dieser Verhältnis-
se. Bekannt für ihre Inanspruchnahme vielfältiger figurativer Stile 
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der Hoch- und Populärkultur, zeigt Eisenman mit Cat Walking 
Under a Disambiguous Trash Cloud [Katze unter einer eindeutigen 
Müllwolke laufend] eine an Kinderbuchillustrationen oder Comics 
erinnernde, beschirmte Katzengestalt. Dass nun gerade jene Bild-
passage im Titel als unzweifelhaft und damit eindeutig bezeichnet 
wird, die bewusst ungegenständlich und in bester abstrakter Ma-
nier gehalten ist, ist schreiend komisch. Denn den emotionalen 
und existentiellen Ausdruck, der der Abstraktion früh attestiert 
wurde, weiß Eisenman für hochaktuelle Zwecke in einer durchaus 
sarkastischen Art zu instrumentalisieren. 

19

NICOLE EISENMAN, Cat Walking Under a Disambiguous Trash Cloud, 2017



C  Abstraktion durch Reproduktion

Christopher Wools Malerei wäre ohne die Kunst Andy Warhols 
kaum denkbar. Seine intensive Auseinandersetzung mit der Tech-
nik des Siebdrucks setzt ihn unmittelbar in die Nachfolge des gro-
ßen Pop-Künstlers und tatsächlich lassen sich viele Bezüge des 
Jüngeren zum Älteren erkennen. Betrachtet man beispielsweise 
eine Arbeit wie Wools Kidnapped [Entführt], fühlt man sich an 
die späten Werke Warhols erinnert, wie die sogenannten Shadow 
Paintings [Schatten-Gemälde], von denen sich eines in diesem 
Raum befindet. In den 1970er-Jahren war Warhol dazu überge-
gangen, das Siebdruckverfahren mit einem virtuos gestischen 
Farbauftrag zu paaren. Wool kombiniert wie sein Vorgänger vor-
gefundene Motive (hier die kitschigen, comic-haften Blumen) mit 
einem stark gestischen Einsatz von Farbe. Oftmals erscheint die-
ser viel eher der Streetart, den unliebsamen Schmierereien im öf-
fentlichen Raum, verpflichtet als dem Kanon abstrakter Malerei. 
In Kidnapped macht es gar den Eindruck, als habe jemand schnell 
mit zu flüssiger Farbe die Blumen übertünchen wollen. Bei all dem 
ist das Sichtbarbleiben vieler Farbschichten typisch für Wool. Er 
lässt deutlich erkennen, wo er weggewischt, aufgedruckt und über-
pinselt hat. Ein Vorgehen, das den malerischen Prozess selbst, den 
Malakt in den Fokus rückt und letztlich alles gleichberechtigt auf 
der Leinwand stehen lässt: high and low (Hoch- und Populärkul-
tur) ebenso wie Figuration und Abstraktion.

21CHRISTOPHER WOOL, Double Booty Party, 1999
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Den Hang ins Abstrakte zeigen aber nicht erst Warhols späte 
Arbeiten. Schon frühe Siebdrucke lassen ihn erkennen. Natalie 
Wood zeichnet sich nicht allein durch das seriell reproduzierte 
Porträt der Schauspielerin aus. Die in der Literatur viel bemühte 
Gleichsetzung der seriellen Porträts mit der Anordnung und Prä-
sentation von Konsumgütern will hier nicht greifen. Denn viele 
der einzelnen Wiederholungen des Starbildes überlagern sich ge-
genseitig bis zur Unkenntlichkeit. Wenn Warhol seine Vorliebe 
für das Siebruckverfahren mit dessen Maschinenartigkeit be-
gründet hat, dann wirken Bilder wie dieses wie eine Fehlproduk-
tion. Doch wie so oft bei Warhol scheint man durch seine Aussa-
gen in ein absichtlich ausgelegtes Netz von Widersprüchen und 
Paradoxien zu tappen. So begrüßte er ausdrücklich das Zufällige 
und Fehlerhafte bei der zumeist von seinen Assistenten ausge-
führten Produktion seiner Siebdruckbilder. 
 
Mit Natalie Wood im Hinterkopf lässt sich wiederum die Doppel-
bödigkeit von Christopher Wools Double Booty Party [Doppel-
Booty-Party] relativ leicht entziffern. Was man zunächst für einen 
spontan-gestischen wie zeichnerisch-linearen Ausdruck halten 
könnte – ähnlich den Endlosschlaufen und Pünktchenbildern, die 
beim konzentrierten oder gelangweilten Zuhören von Gesprächen 
oder Vorträgen entstehen –, erweist sich als mehrfacher Scha-
blonendruck eben dieser zwei Motive und damit als Abbild oder 
Simulation von Spontaneität. 

Die Pünktchen auf Michael Krebbers Arbeit 4 wirken zunächst 
wie von Hand aufgetupft. Bei näherem Hinsehen aber entpuppen 
sie sich als ein gedrucktes Stoffmuster, das an alltägliche Ver-
wendungen als Kleider- oder Tischdeckenstoff denken lässt. Man 
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kann tatsächlich den Eindruck gewinnen, man blicke auf eine 
Tischoberfläche. Einzeichnungen in Gelb und Ocker erinnern an 
Flecken wie sie von Essensresten am Geschirr herrühren. Letzt-
lich sind diese Farbspuren von Krebber aber doch vielmehr linear 
und abstrakt gehalten und lösen sich als gegenständliche Malerei 
nicht ein. Das halbtransparente Textil legt zudem das Kreuz des 
Keilrahmens offen und damit die Materialität des Bildes. Gemein-
sam mit dem Readymade-Charakter des gemusterten Stoffs ver-
weist das Gemälde so vor allem auf Fragen der eigenen Medialität. 
 
Der selbstbewusste Umgang mit der eigenen materiellen und 
medialen Beschaffenheit führt noch einmal zu Warhols Shadows 
[Schatten] zurück. In seinem Gesamtwerk nimmt diese Werk-
gruppe einen besonderen Platz ein. Sie folgt der bewährten Stra-
tegie, einen fotobasierten Siebdruck mit einem farbigen Grund zu 
kombinieren. Eine Entwicklung, die von monochromen Flächen, 
über Hard-Edge-Farbfelder (wie die allseits bekannten bunten 
Marilyns) bis hin zu den oben genannten gestischen Pinselspuren 
und -strichen reicht. In den Schattenbildern vermengen sich die 
Ebenen aber derart, dass nicht mehr nachzuvollziehen ist, welche 
Schicht auf die andere folgt. Es sind Bilder, die mit ihrem Rätsel-
charakter vor allem die malerische Raffinesse Warhols ausstellen.



D  Malerei, Macht, Geschlecht

Die Motive könnten nicht unterschiedlicher sein: Jana Eulers 
großformatige Hai-Gemälde treffen auf ein frühes Schriftbild 
von Ed Ruscha und auf Andy Warhols Messer- und Pistolen-
Siebdrucke. Auf den ersten Blick scheint diese Arbeiten nichts zu 
verbinden. Doch ihre Nachbarschaft begründet sich in der ihnen 
innewohnenden Kritik an Formen von Dominanz, Macht und 
Gewalt. 
 
Seit Ende der 1950er-Jahre bis heute bilden Worte und Text ein 
zentrales Sujet von Ed Ruscha. Die hier präsentierte Arbeit Not 
Only Securing the Last Letter But Damaging It as Well (Boss) 
[Den letzten Buchstaben nicht nur sichernd, sondern auch be-
schädigend (Boss)] von 1964 ist deutlich der Pop Art zugehö-
rig. Ihr Schriftzug könnte einer Werbung entlehnt sein. Ruschas 
Interesse in dieser Zeit galt, wie er selbst sagt, „lauten“ und „ein-
schlägigen“ Worten wie man sie aus Comics kennt. Mit dem Ein-
silber „Boss“ entwickelt er eine so eindrückliche wie ironische 
Verschränkung der Medien Bild und Schrift. Denn in der Typo-
graphie – den prallen orangefarbenen Lettern, die den Bild-
raum maximal bis zu den Rändern einnehmen – manifestieren 
sich gleichsam die Eigenschaften, die man einem Boss, einem 
Vorgesetzten, zuspricht: Stärke, Klarheit, Strahlkraft, Selbstbe-
wusstsein. Ruscha belässt es aber nicht bei dieser sprechenden 
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Darstellung. Er überführt das Schriftbild noch weiter in das Re-
gister der Gegenständlichkeit, indem er den letzten Buchstaben 
deformiert von zwei Schraubzwingen zeigt. Damit erscheinen die 
Buchstaben nicht allein als gemaltes Wort, sondern als Wieder-
gabe von etwas Objekthaften, einem Werbeschild zum Beispiel. 
Dass der Titel vielmehr diese Ebene mit seiner betont sachlichen 
Beschreibung fokussiert und das Wort „Boss“ nur in Klammern 
erscheint, liest sich wie ein Kommentar auf soziales Dominanz-
verhalten, das entsprechend der Entstehungszeit des Gemäldes in 
den 1960er-Jahren als ein männliches anzunehmen ist. 

Für ihr Bild GWF 7 hinterfängt Jana Euler in feinster Airbrush-
technik ihren ängstlich dreinschauenden Raubfisch mit einem 
dräuenden Himmel. Die Sprühfarbe erinnert an Ruschas Ghost 
Ship im ersten Raum. Für GWF 5 hat Euler die Farbe regelrecht 
auf die Leinwand geschleudert. Ihre Wasserspritzer sehen aus 
wie von Jackson Pollock gemalt. Beide Haie schießen aus dem 
Wasser empor, wobei ihre phallusähnliche Gestalt die gesamte 
Bildhöhe einnimmt. Sie stoßen sogar mit ihren Nasenspitzen an 
die obere Bildkante. Mit dieser Inbesitznahme von Raum und der 
offenkundigen Anleihe an diverse Malstile einer von Männern 
geprägten Kunstgeschichte, geraten Eulers Gemälde zu wahr-
haft bissigen Metaphern weißer, männlicher Dominanz, die nicht 
allein die Kunstwelt prägt. „Great White Fear“, wofür der Titel 
steht, zielt darüber hinaus auf eine grundsätzliche Infragestel-
lung eines weißen Überlegenheitsdenkens.

Auch Warhols Bild dreier Küchenmesser folgt dem Prinzip einer 
maximalen Ausnutzung der Bildfläche. Ihre chaotische Anord-
nung macht den häuslichen Gebrauchswert vergessen und forciert 
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vielmehr den Eindruck von Gefahr und Verletzung. Dem symbol-
haften Motiv des Messers widmet sich Warhol in den Jahren 1981 
bis 1982 mehrfach. In dieser Zeit entstehen auch die Darstellun-
gen von Pistolen. Beide können als Warhols Auseinandersetzung 
mit dem Thema der Gewalt gelten. 1968 war er selbst Opfer eines 
Attentats geworden. Die Schriftstellerin Valerie Solanas, die in 
der Factory, dem Studio Warhols, ein- und ausging und in einem 
seiner Filme mitspielte, schoss mehrfach auf ihn. Solanas Tat war 
motiviert von ihrer Überzeugung, Warhol habe sie verraten und 
wolle sie aus dem Kunstgeschehen ausschließen. 



E  Digitale Abstraktion

Jacqueline Humphries großformatige Arbeit nimmt sich wie 
eine Hommage an die Pop Art aus. Die Bildfläche ist überzogen 
von einem Ornament, das an die gemalten Druckpunkte der 
Comic-Motive von Roy Lichtenstein erinnert. Bei näherem Hin-
sehen aber entpuppt es sich als ein Raster von Silhouetten eines 
der beliebtesten Emojis, des Pile of Poo [Kackhaufen]. Emojis 
verstärken und vereinfachen emotionale Botschaften. Je mehr 
von ihnen zum Einsatz kommen, desto besser die Akzeptanz von 
Nachrichten, auch negativer.

Humphries verschleift in ihrer Kunst Anleihen der Hoch- und Un-
terhaltungskultur. Neben den Bildschriftzeichen digitaler Kom-
munikationsformen bezieht sie sich beinahe formelhaft auf die 
Geschichte der abstrakten Malerei. Verschiedene Stile wie Hard 
Edge [Harte Kante], Colorfield-Painting [Farbfeldmalerei] und 
Abstrakter Expressionismus treten in ein und demselben Bild auf. 
Bei dem hier ausgestellten sind energiegeladene Pinselschwünge 
zu erkennen. Daneben ein sanfterer Übergang vom grünen zum 
blauen Feld sowie die scharfen Kanten einer Raute. Die unter-
schiedlichen Bildsprachen lassen sich klar entziffern. Das Emoji-
All-Over findet sich entweder von diesen farblich einverleibt 
oder es dominiert den Bildgrund als schwarze Silhouette. Durch 
das Material – die Künstlerin verwendet bewusst Farbe in der 

29ALBERT OEHLEN, Ohne Titel (Baum 6), 2014
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Konsistenz von Tonmasse – entstehen beim Schablonieren des 
Ornaments Unregelmäßigkeiten und Fehlstellen, an den Rändern 
der Leinwand stehen einige Piles of Poo sogar ab. Derart verweist 
die Malerei auf ihre eigene, ganz analoge Objekthaftigkeit und 
kontrastiert diese mit dem Versprechen einer empathischen Ver-
ständigung durch die digitalen Medien. 

Auch Wade Guytons unbetitelte Arbeit erinnert an das etablierte 
Vokabular abstrakter Malerei. Sein hochrechteckiges Großfor-
mat gliedert sich vertikal in zwei Felder. Die Bildmitte ziert eine 
Art „Zip“, jenes Bildelement, das in der Farbfeldmalerei Barnett 
Newmans prominent als gliedernder Streifen figuriert. Bei Guyton 
scheint der schwarze Streifen auf blauem Grund aber weniger rein 
kompositorisch gesetzt, denn der Herstellung geschuldet zu sein. 
Guyton arbeitet mit Großdruckern, in die er behandelten Leinen-
stoff einführt. Die dafür nicht geeigneten Geräte geraten regel-
mäßig ins Stocken und erzeugen „Fehldrucke“. Hier macht es 
den Anschein, als habe Guyton das zu große Textil in der Mitte 
gefaltet und in den Drucker eingelegt. Der monochrome Tinten-
strahldruck besitzt mit seinen Unregelmäßigkeiten malerisch-in-
dividuelle Qualitäten. Anfang der 2000er-Jahre begann Guyton 
mit einem Tischdrucker zu arbeiten. Er verwendete Screenshots 
[Bildschirmfotos] und fasst seinen Umgang mit diversen Compu-
terprogrammen sowie mit dem Tintenstrahldrucker als Zeichnen 
auf. 

Diese inhaltlichen Schwerpunkte wie technischen Vorgehens-
weisen sind wesentlich auch für die bereits besprochene Künst-
lerpersona Guyton\Walker (Seite 9f.), die hier mit einem wei-
teren Werk vertreten ist, das eindeutig digitalen Ursprungs ist. 

Zebra-Desat_Table [Zebra-Desat_Tisch] zeigt das Foto eines 
Zebras in stark verpixelter, also gemeinhin schlechter Auflösung. 
Doch genau diese Kategorien des „guten“ und „schlechten“ Bildes 
lösen sich im Informationszeitalter auf, wie zuvor schon populär-
kulturelle und damit niedere Vorlagen in die Kunst der 1960er-Jahre 
integriert worden waren.

Anfang der 1990er-Jahre entstanden die ersten Computerbilder 
von Albert Oehlen. Oehlen zählte in den 1980er-Jahre zu den 
Neuen Wilden bzw. zum Neo-Expressionismus. Seine Malerei 
gilt als skeptisch gegenüber dem eigenen Medium. Mit der hier 
ausgestellten Arbeit Ohne Titel (Baum 6) knüpft er an ein Motiv 
der 1980er-Jahre an, überführt es aber durch den Einsatz von 
Bildprogrammen ins Register des Digitalen. Die schablonierten 
und gesprühten Partien erwecken den Eindruck, mit den Werk-
zeugen von Computerprogrammen entstanden zu sein, die zum 
Teil selbst malerische Techniken imitieren. Insbesondere die un-
gelenken Linien lesen sich als ungeübter Umgang mit dem Rech-
ner. Doch ist all dies als bewusste Setzung Oehlens und damit als 
Reflexion über die Malerei mit anderen Mitteln zu verstehen. 
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F  Kunst und Kapital

Berühmte und viel zitierte Aussagen von Warhol lauten: „Being 
good in business is the most fascinating kind of art.“ [Gut im 
Geschäftlichen zu sein, ist die faszinierendste Form der Kunst.]. 
Und: „Making money is art and working is art and good busi-
ness is the best art.“ [Geld verdienen ist Kunst und Arbeiten ist 
Kunst und ein gutes Geschäft ist die beste Kunst.]. Es verwundert 
so kaum, dass der selbst erklärte „Business Artist“ sich mit dem 
Motiv des Geldes beschäftigte. Sind künstlerische Werke immer 
schon Waren mit einem monetären Tauschwert, dann reflektie-
ren Warhols Siebdruckbilder von Dollarscheinen diesen Status 
in selbstreferentieller Weise. Die Geldnote als universales Sym-
bol für Kommerzialisierung und Konsum, Geldwirtschaft und 
Reichtum steht für Themen, die Warhols Schaffen von Anfang 
bis Ende durchziehen. Als massenhaft produzierte und in Umlauf 
gebrachte Währung liegt mit dem Motiv der Dollarnote das wohl 
treffendste Äquivalent für Warhols zum Markenzeichen geworde-
ne Siebdrucktechnik vor.
 
Den Zusammenschluss von Kunstwerk und Geldwert erzeugt 
auch Monika Baer mit einer unbetitelten Malerei von Dollar-
scheinen und Fahrbahnmarkierungen, die durch einen virtuellen, 
blauen Bildraum segeln. Für den Bildhintergrund verwendete 
Baer hier erstmals ein reines Pigment. Der wie aquarelliert wir-
kende Farbauftrag besitzt dabei eine durchweg zarte und luzide 

KAYA (KERSTIN BRÄTSCH & DEBO EILERS), KAFTAN_SCHNAKEN Table #2, 2015



malerische Qualität. Er wird so zum eigenständigen Bildelement. 
Das kennzeichnet auch Baers zweite Arbeit On hold (dregs) [Re-
serviert (Reste)]. Auf schwarzem Grund findet sich direkt aus 
der Tube gedrückte Farbe in Pastelltönen. Daneben erscheinen 
in Weiß gehaltene Etiketten von Spirituosen. Malerei und Marke 
werden auf diese Weise gleichgesetzt und der Mythos vom rausch-
haft oder berauscht schaffenden Künstler wachgerufen. Ein Ste-
reotyp, auf das Baer bereits mit ihrem Bild In Pieces [Zerbrochen] 
(S. 18) im zweiten Raum dieser Ausstellung anspielt.  

Eine fiktive Geldwährung als Metapher für die Systematik des 
eigenen künstlerischen Schaffens findet sich in Form von Mün-
zen im Werk von KAYA. Seit 2010 arbeiten Kerstin Brätsch und 
Debo Eilers unter diesem Pseudonym zusammen. Es bezieht sich  
auf die Tochter einer Freundin von Eilers, Kaya Serene. Das Mäd-
chen ist beiden Künstlern zur Ko-Autorin geworden. KAYA be-
greift Autorschaft ebenso wie Malerei als etwas Performatives. 
KAFTAN_SCHNAKEN Table #2 [KAFTAN_SCHNAKEN Tisch 
#2] verdeutlicht dies mit der für Brätsch typischen Marmorier-
technik auf Polyesterfolie, die sich in ein dreidimensionales Ob-
jekt umstülpt. Auszumachen ist eine weibliche Gestalt auf einer 
Bahre, die, mit Münzen und weiteren Objekten versehen, durch 
die Malerei wie eingesargt erscheint. Es stellt sich die Frage nach 
dem Subjekt als Teil von Wertschöpfungssystemen, zu denen auch 
dasjenige der Kunst zählt. 
 
Mit dem Körper als Ort des Kapitals arbeitet auch Seth Price. 
2012 entwickelte er für seine Teilnahme an der dOCUMENTA (13) 
eine Modelinie sowie eine Reihe von Stoffarbeiten. Diese glei-
chen der Form nach Briefkuverts und sind wie Kleidungsstücke 

mit Reißverschlüssen, Schnallen und Ähnlichem versehen. Price 
eignete sich in bester Pop-Art-Manier für die Modelinie wie die 
Kuvert-Serie die Logos und Schriftzüge ganz verschiedener 
Unternehmen, aber auch abstrakte Muster an, wie man sie vom 
Umschlaginnenfutter her kennt. Das Innere von Container for 
Virus-Pattern and Handmade Element [Behältnis für Virusmuster 
und handgemachtes Element] zeigt ein ebensolches sogenanntes 
Sicherheitsmuster. Es wird üblicherweise für den Versand sensibler 
Daten, etwa aus dem Bank- oder Versicherungswesen, genutzt. 
Das derart adressierte Subjekt wird damit in seiner Eigenschaft 
als produzierender wie konsumierender Teilnehmer an diversen 
Finanzströmen und Marktgeschehen sichtbar. Die Fragilität die-
ser Systeme scheint bei Price im Umgang mit den Mustern auf, die 
teils schief oder mit großen Fehlstellen gedruckt erscheinen. Aber 
auch in der letztlich nur vordergründigen Funktionstüchtigkeit 
des Kuverts. Denn potentiell ließe es sich über die Reißverschlüsse 
derart zerlegen, dass es sich als schützende Hülle auflösen würde. 

Das Doppelporträt von Andy Warhol in diesen Raum schließt aus 
ganz anderer Warte an den Themenkomplex von Kunst, Körper 
und Kapital an. Es zeigt Watson Powell, der zweiunddreißig Jah-
re als Präsident der American Republic Insurance Company tätig 
war. Warhol war vom Sohn Powells beauftragt worden, zu Ehren 
des verdienten Vaters ein Porträt anzufertigen. Entstanden ist al-
lerdings kein einzelnes Bildnis, sondern, als Referenz an Powells 
lange Tätigkeit, sind es zweiunddreißig Siebdruckbilder geworden. 
Selbstverständlich trägt das auch der Produktionslogik Warhols 
Rechnung. 
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G  Malerische Exzentrik
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Die Werke von Nicole Eisenman, Amy Sillman und Andy Warhol 
stellen Formen der Exzentrik zur Schau. Den Anfang macht eine 
weitere Auftragsarbeit von Andy Warhol. Mit Ladies and Gent-
lemen [Damen und Herren] porträtiert Warhol Dragqueens und 
Transfrauen, die ihre Weiblichkeit entschieden inszenieren und 
ausstellen. Die Farbklaviaturen und der Farbauftrag refl ektieren 
die überaus schillernde, selbstbewusste und teils gewählt schräge 
Erscheinung der Dargestellten. Die Werkgruppe gilt als Warhols 
ausgewiesenes Engagement für Menschen, die aufgrund ihrer 
neuen oder nicht eindeutigen geschlechtlichen Identität eine, oft-
mals diskriminierte, Minderheit bilden. Die Idee und der Titel zu 
diesen Arbeiten stammen allerdings nicht von Warhol selbst, son-
dern von dem italienischen Galeristen Luciano Anselmino. Warhol, 
der zunächst längere Zeit zögerte, den Auftrag anzunehmen, hat 
schließlich über 260 Gemälde von vierzehn Modellen angefertigt. 
Sie liegen in unterschiedlichen Formaten vor. Die beiden hier ge-
zeigten gehören zu den mittelgroßen. Im Bestand des Museum 
Brandhorst fi nden sich weitere hiervon wie auch Collagen und ein 
Großformat. 

Die Anzahl und Variationsbreite zeigen noch einmal sehr ein-
drücklich, welch großen Stellenwert die Wiederholung als Mög-
lichkeit der Ausdrucksvielfalt im Schaffen Warhols einnimmt. 

AMY SILLMAN, Fatso, 2009
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Daneben ist die Serie ein Beleg dafür, dass beim „Geschäfts-
Künstler“ Warhol doch nicht allein ökonomische Interessen do-
minierten. Nur 105 Arbeiten sind nach Italien ausgeliefert wor-
den. Weit mehr als die Hälfte aller entstandenen ist bis zum Tode 
Warhols im Studio verblieben. Gerade diese zeigen, wie stark 
Warhol experimentierte, er modellierte Farbe mit den Fingern 
und übermalte den fotobasierten Siebdruck bei einigen Bildern 
fast vollständig. Ladies and Gentlemen ist nicht nur eine der größ-
ten Werkserien Warhols, sie ist wohl auch seine malerischste. 

Mit Amy Sillmans Fatso liegt ebenso ein exaltiertes Porträt vor. 
Inmitten des von vielen pastosen Farbschichten gefüllten Bildge-
vierts – darunter Passagen, die wie Abriebe wirken – findet sich die 
Umrisszeichnung einer Figur. Am deutlichsten erkennbar sind ein 
Auge und ein durch eine einzige bogenförmige Linie maximalen 
Unmut bekundender Mund. Sillman sieht in ihren Arbeiten eine 
Antwort auf alles, was tagtäglich an Albernem, Unerklärlichem, 
Dringlichem, Beunruhigendem, Peinlichem und Schrecklichen ins 
Leben dringt. Mit ihren Gemälden versucht sie in einer Mischung 
aus Karikatur, Wehklage und Groll, aber auch in einer schönen 
und unvorhersehbaren Form darauf zu reagieren. Das überträgt 
sich in ihre Arbeitsweise. Ohne Vorzeichnungen beginnt Sillman 
sofort auf die Leinwand zu malen, was zu vielen Übermalungen 
und Schichtungen führt. Ihre Bilder transportieren dies in ihrer 
malerischen Opulenz. Und sie suchen durchaus auch das Schö-
ne im Hässlichen und Merkwürdigen, so Sillman. Über Fatso, zu 
Deutsch Fettwanst, sagt sie: „Das Bild handelt von mir selbst, wie 
ich mit einer gertenschlanken Freundin am Ostseestrand sitze 
und an meinen Speckröllchen hinunterschaue.“ 1 Der unglückliche 

Gesichtsausdruck tritt so offen zutage, dass er sich wie eine Be-
lustigung über die eigene Konditioniertheit durch gesellschaftli-
che (Körper-)Normierungen liest. 

Auch Nicole Eisenmans 6 Roses [6 Rosen] ist eine Form der Über-
zeichnung. Als Blumenstück bemüht die Arbeit die Tradition eines 
klassischen, wenngleich niederen Genres der Kunstgeschichte. 
Das Blumenstillleben steht in dem Ruf, für Künstler aufgrund 
seiner dekorativen Qualität finanziell einträglich gewesen zu sein 
und. Diesen fehlenden Tiefgang scheint Eisenman noch zu pa-
rodieren, wenn sie einen vorgeblich arglosen Malstil wählt, der 
amateurhaft wirkt und an Kinderzeichnungen erinnert und als 
faux-naïf bezeichnet werden kann.

1. Jens Hinrichsen, „Gebt ihr das Rosa!“, in: Monopol Magazin, Januar 2016, S. 62.
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Impressum

KURATORINNENFÜHRUNG
mit Kristin Schrader
Donnerstag, 19. November 2020, 18 Uhr 
Kosten: 3 Euro zusatzlich zum Eintrittspreis  
Verbindliche Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten  
per E-Mail an museumspaedagogik@nmn.de oder  
telefonisch unter 0911 240 20 36

CICERONES 
Kunstvermittler_innen stehen in der Ausstellung für Fragen  
einzelner Besucher_innen bereit. 
Sonntags, 13 bis 17 Uhr  
Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich; das Formular  
zur Kontaktnachverfolgung erhalten Sie an der Kasse.

Veranstaltungen und Führungen können aufgrund der unvorherseh-
baren Entwicklungen von COVID-19 leider kurzfristig ausfallen und 
Öffnungszeiten sich ändern. Auf unserer Homepage, mit unserem 
Newsletter sowie über Instagram und Facebook halten wir Sie gerne 
auf dem Laufenden.

Begleitprogramm

Bildnachweis: 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2020 für Albert Oehlen sowie 2020 für Cy Twombly 

Foundation, Christopher Wool / Courtesy of the artist and Luhring Augustine, 

New York, Monika Baer, Nicole Eisenman, Jana Euler, KAYA (Kerstin Brätsch & Debo 

Eilers), Ed Ruscha / Courtesy the artist and Gagosian, Amy Sillman, Josh Smith

Courtesy: Udo und Anette Brandhorst Sammlung

Foto: Johannes Haslinger / Museum Brandhorst, Bayerische Staatsgemäldesamm-

lungen, München (Baer); Uli Holz / Courtesy Galerie Meyer Kainer, Wien (KAYA 

(Kerstin Brätsch & Debo Eilers)); Haydar Koyupinar / Museum Brandhorst, 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München (Eisenman, Oehlen, Sillman, 

Smith, Twombly, Wool); Robert McKeever (Ruscha); Diana Pfammatter / Courtesy 

of the artist and Galerie Neu, Berlin (Euler)
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