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Differenz

KG tut mit ihrer Malerei etwas, das anders nicht zu tun ist. Es geht nicht um 
die Malerei als solche, es geht nicht um die geschichtliche Bestimmung der Malerei. Es 
geht vielmehr darum, in einer vielfach gefalteten, durch Einführung der eigenen Arbei-
ten mit neuen Verwerfungen artikulierten Topografie zeitgenössischer Bildproduktion 
etwas auf besondere und einzigartige Weise zu machen. Die Unterschiede ergeben sich 
aus Verhältnissen der Nähe und Ferne von KGs Arbeit zu anderen malerischen und nicht-
malerischen Bildern, zeitgenössischen und geschichtlichen, fremden und den eigenen. 
KG betreibt eine Malerei, die Malerei ist, insofern sie sich von der Malerei unterscheidet. 
Diese Arbeit ist nicht in wesentlichem, sondern in differenziellem Sinn Malerei. 

Es werden flüchtige und gleitende Beziehungen zu parallelen Bildformen der 
Gegenwart hergestellt, von denen KGs Malerei sich im Einzelnen abhebt, etwa zu archi-
tektonischer Realisierung, illegaler Tätowierung des öffentlichen Raumes, theatrali-
scher Inszenierung, elektronischem Simulacrum, phantasmagorischem Spektakel, iko-
noklastischer Verdunkelung und dokumentarischer Aufzeichnung ebenso wie Formen 
der expressiven Abstraktion, der totalisierenden Installation oder der biopolitischen 
Intervention im Feld der Kunst. Das heißt, dass KG ihre Arbeit inmitten eines aus-
gedehnten und vielfältig variierten kulturellen Raumes ansiedelt, der mit ästhetischen 
Sensationen durchsetzt und gesättigt ist. Wenn aber in allen Feldern des Konsums – vom 
Einkaufen bis zur Freizeit – ästhetische Erfahrungen zu machen sind, so fragt es sich, ob 
eine malerische Praxis wie diejenige von KG überhaupt eine eigene ästhetische Sphäre 
beanspruchen kann.1

Somit ist die Frage nach der Spezifizität zu stellen, die KGs Malerei im diffe-
renziellen Feld zeitgenössischer Bildformen auszeichnet und abhebt. Diese Frage ist 
unumgänglich, will man einerseits nicht allein den institutionellen Kontext für die Ent-
scheidung in Anspruch nehmen, ob etwas als Malerei oder als etwas Sonstiges zu 
betrachten ist, und andererseits nicht die Auflösung der künstlerischen Praxis in ein 
umfassendes ästhetisches Ambiente akzeptieren. Die Frage nach der Spezifizität der 
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Und dann gab es meine Begegnung mit Félix Guattari, die Weise, in der wir uns 
verstanden haben, ergänzt, wechselseitig depersonalisiert, uns einer durch den anderen 
singularisiert, kurz geliebt haben. Gilles Deleuze

Ulrich Loock

Parameter

Gilles Deleuze, Unter
handlungen 1972–1990, 
Suhrkamp, Frankfurt / M., 
1993, S. 17.

1 Vgl. Rosalind Krauss’ 
Ausführungen mit Bezug 
auf das von Fredric 
Jameson sogenannte „neue 
Leben der postmodernen 
Sensation“ in: Rosalind 
Krauss, “A Voyage on the 
North Sea”. Art in the Age of 
the PostMedium Condition, 
Thames and Hudson, 
London, 2000, S. 56.
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Malerei ist allerdings stigmatisiert, seitdem Clement Greenbergs Konzept der modernen 
Medienspezifizität einer grundsätzlichen Kritik unterzogen worden ist und führende 
Autoren wie Rosalind Krauss traditionelle Medien wie die Malerei und die Skulptur mit 
einem Bann belegt haben. Nur Künstlern wie James Coleman und William Kentridge, 
die den Film einsetzen, traut Krauss zu, ihr Medium „neu zu erfinden oder neu zu artiku-
lieren“2, d. h. in einen „postmedialen Zustand“ zu überführen. Genau das aber betreibt 
KG: eine neue, post-mediale Artikulation im Feld der Malerei. 

Ihre Spezifizität gewinnt KGs Malerei, indem sie nicht, wie Greenberg es 
gewollt hat, ein Merkmal des Mediums verabsolutiert – für Greenberg war die „flatness“ 
der Malerei, ihre Flachheit oder Flächigkeit, das ultimative Wesensmerkmal. Stattdessen 
hebt KG eine primäre Bedingung hervor, die mit der technischen und in noch höherem 
Maß mit der digitalen Bildproduktion in den Hintergrund getreten ist und sich schließ-
lich verflüchtigt hat, dass Malerei nämlich die Bedeckung einer gegebenen Oberfläche 
mit farbigem Material ist, eine Übermalung, also nie eine unitäre Sache, nie ein Ganzes, 
sondern eine Sache der Beziehung. Daraus, dass sie die Malerei von vornherein als  
Übermalung, d. h. als einen Zusammenhang von Farbauftrag und Untergrund, versteht, 
folgt für KG, sie als Konstellation von differenziellen Momenten zu exponieren, die zum 
Medium Malerei selbst gehören und im Verlauf der Malereigeschichte einzeln heraus-
gearbeitet wurden. Anders als es früheren Auffassungen der Malerei entspricht, sind 
differenzielle Momente keine Kompositionseinheiten, die zu einem kohärenten Bild 
zusammenwirken, sondern sie werden zur Explikation der Unterschiedlichkeit selbst 
eingesetzt. Es handelt sich um voneinander abgekoppelte und einander überlagernde, 
miteinander verbundene und gegeneinandergesetzte Farbbahnen und Lineaturen, Flä-
chen, Spritzer, Sprengsel und Figuren, Positiv- und Negativformen, Wolken und 
Schnitte, schließlich Unterschiede hinsichtlich der Bindung der Malerei an Formen der 
Architektur, des Tafelbildes oder der Skulptur ebenso wie an Gegenstände des täglichen 
Gebrauchs, die bewegliche und unbewegliche, ebene und dreidimensional artikulierte, 
klein und groß dimensionierte Niederschlagsflächen für die Farbe zur Verfügung stellen. 
Unter der Bedingung, selbst als Zusammenhang von Differenzen bestimmt zu sein, 
tritt die Malerei in Beziehung zu sie umgebenden ästhetischen Konfigurationen.

Die Beziehung von KGs Malerei zu Formen der Architektur und der Skulptur 
lässt am deutlichsten erkennen, welcher Art ihre Spezifizität ist. Krauss hat argumentiert, 
dass Greenbergs Reduktion der Malerei auf ihre wesentliche Flachheit im Denken von 
Donald Judd paradoxerweise zur Auflösung der Spezifizität von Malerei oder Skulptur 
geführt hat. Wenn die Flachheit der Malerei zu einem rein physischen Charakteristikum 
wird wie in den Schwarzen Bildern von Frank Stella, sind Malerei und Skulptur nicht mehr 
voneinander zu unterscheiden. Das Resultat ist ein Hybrid, weder das eine noch das 
andere, von Judd eigentümlicherweise als „specific object“ bezeichnet.3 Doch während 
KGs Malerei der Architektur oder der Skulptur (oder überhaupt der ästhetischen Umge-
bung) nicht als in sich geschlossene, auf die begrenzte Bildfläche eingeschränkte Wesen-
heit gegenübersteht, so verbindet sie sich mit diesen auch nicht zu neuen Mischwesen. 
Selbst durch Differenzen geprägt, setzt sich die Malerei auf verschiedenen Flächen wie 
denjenigen von Skulpturen, einer Fassade, Leinwänden oder Gegenständen des tägli-
chen Gebrauchs ab. Damit führt sie einen Unterschied in die gegebene Architektur ein 
oder ändert die Art und Weise, in der eine Skulptur präsent ist und wahrgenommen 

2 Ibid.

3 Vgl. Krauss,  
op. cit., S. 10.
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Autoren wie Rosalind Krauss traditionelle Medien wie die Malerei und die Skulptur mit 
einem Bann belegt haben. Nur Künstlern wie James Coleman und William Kentridge, 
die den Film einsetzen, traut Krauss zu, ihr Medium „neu zu erfinden oder neu zu artiku-
lieren“2, d. h. in einen „postmedialen Zustand“ zu überführen. Genau das aber betreibt 
KG: eine neue, post-mediale Artikulation im Feld der Malerei. 

Ihre Spezifizität gewinnt KGs Malerei, indem sie nicht, wie Greenberg es 
gewollt hat, ein Merkmal des Mediums verabsolutiert – für Greenberg war die „flatness“ 
der Malerei, ihre Flachheit oder Flächigkeit, das ultimative Wesensmerkmal. Stattdessen 
hebt KG eine primäre Bedingung hervor, die mit der technischen und in noch höherem 
Maß mit der digitalen Bildproduktion in den Hintergrund getreten ist und sich schließ-
lich verflüchtigt hat, dass Malerei nämlich die Bedeckung einer gegebenen Oberfläche 
mit farbigem Material ist, eine Übermalung, also nie eine unitäre Sache, nie ein Ganzes, 
sondern eine Sache der Beziehung. Daraus, dass sie die Malerei von vornherein als  
Übermalung, d. h. als einen Zusammenhang von Farbauftrag und Untergrund, versteht, 
folgt für KG, sie als Konstellation von differenziellen Momenten zu exponieren, die zum 
Medium Malerei selbst gehören und im Verlauf der Malereigeschichte einzeln heraus-
gearbeitet wurden. Anders als es früheren Auffassungen der Malerei entspricht, sind 
differenzielle Momente keine Kompositionseinheiten, die zu einem kohärenten Bild 
zusammenwirken, sondern sie werden zur Explikation der Unterschiedlichkeit selbst 
eingesetzt. Es handelt sich um voneinander abgekoppelte und einander überlagernde, 
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Unter der Bedingung, selbst als Zusammenhang von Differenzen bestimmt zu sein, 
tritt die Malerei in Beziehung zu sie umgebenden ästhetischen Konfigurationen.

Die Beziehung von KGs Malerei zu Formen der Architektur und der Skulptur 
lässt am deutlichsten erkennen, welcher Art ihre Spezifizität ist. Krauss hat argumentiert, 
dass Greenbergs Reduktion der Malerei auf ihre wesentliche Flachheit im Denken von 
Donald Judd paradoxerweise zur Auflösung der Spezifizität von Malerei oder Skulptur 
geführt hat. Wenn die Flachheit der Malerei zu einem rein physischen Charakteristikum 
wird wie in den Schwarzen Bildern von Frank Stella, sind Malerei und Skulptur nicht mehr 
voneinander zu unterscheiden. Das Resultat ist ein Hybrid, weder das eine noch das 
andere, von Judd eigentümlicherweise als „specific object“ bezeichnet.3 Doch während 
KGs Malerei der Architektur oder der Skulptur (oder überhaupt der ästhetischen Umge-
bung) nicht als in sich geschlossene, auf die begrenzte Bildfläche eingeschränkte Wesen-
heit gegenübersteht, so verbindet sie sich mit diesen auch nicht zu neuen Mischwesen. 
Selbst durch Differenzen geprägt, setzt sich die Malerei auf verschiedenen Flächen wie 
denjenigen von Skulpturen, einer Fassade, Leinwänden oder Gegenständen des tägli-
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werden kann. Die mediale Bestimmung dieser Malerei als Niederschlag oder Über-
malung erlaubt es, ihre Verbindung und ihren Unterschied zu Architektur, Skulptur  
und sonstigen Dingen zu denken.

Als Niederschlag mit dem verbunden, was sie nicht ist, insbesondere der 
Architektur, aber auch allen anderen Arten von Trägerflächen, lässt sich KGs Malerei 
von den institutionellen Orten entfernen, welche die Rezeption von Kunst determinie-
ren. Zwar stimmt es, dass nicht nur diejenigen Arbeiten von KG, die als Tafelbilder oder 
Skulpturen formatiert sind, sondern auch architektonische Malereien mit wenigen Aus-
nahmen an Orten der Kunst realisiert und gezeigt werden. Doch auch an solchen Orten 
ist die Malerei in erster Linie ein Eingriff in die physische und kategoriale Konstruktion 
der gegebenen Architektur, sei es die Architektur eines Museums, einer Kunsthalle oder 
des Ausstellungsraumes einer Sammlerin oder eines Sammlers. Nur in zweiter Linie geht 
KG mit ihrer Malerei auf die institutionellen Funktionen des jeweiligen Ortes ein. Wie 
groß auch immer die Unterschiede zwischen einer Malerei innerhalb und außerhalb des 
institutionellen Rahmens der Kunst sind, wird sie in den jeweiligen Kontexten vor allem 
als Übermalung angesehen. Die Übermalung ist eine Konstellation, die bis zu farblichen 
und formalen Extremen differenziert sein kann und bis zum Vandalismus4 reicht.

Wo auch immer KG die Farbe aufträgt, an einem musealen Ort oder in  
einer Abflughalle, auf dem Asphalt einer Straße oder in einem historischen Gebäude, im 
Außenraum oder im Innenraum, jeweils schließt sie an Konventionen des Anstrichs und 
der Markierung an. Gleichzeitig tritt eine Malerei unabhängig vom besonderen Ort als 
Vandalismus auf, da sie unterschiedliche Gegenstände gleichförmig überdeckt oder sich 
auf Dingen niederschlägt, die nicht für die Einfärbung vorgesehen sind. So ist die  
Malerei nirgendwo vollkommen fremd und nirgendwo vollkommen zu Hause. Wo auch 
immer KGs Arbeit ihren Ort findet, reklamiert deren malerische Spezifizität ihr Eigenes 
im Unterschied zu den Gegebenheiten dieses Ortes. Genau deshalb stellt sich die Frage 
der Kunst weder innerhalb noch außerhalb des Kontextes der entsprechenden Institutio-
nen – ganz im Gegensatz zu Joseph Kosuths Gedanken, die Auflösung der Spezifizität 
der Malerei im Sinne von Greenberg und ihr Übergang in das „specific object“ ziehe die 
Frage nach dem Wesen der Kunst nach sich.5 Es zeichnet KGs Malerei aus, dass sie an 
keinem Ort ihres Auftretens der Indikatoren der Kunst bedarf, um als das gesehen zu 
werden, was sie ist. Wo auch immer sich die malerische Praxis vollzieht und auch wenn 
sie in die Institutionen der symbolischen Wirklichkeit eingeschlossen ist, manifestiert 
sie sich als ein Handeln an und in der Welt. 

Geschichte

Mit dem malerischen Ausgriff auf bestehende Gegebenheiten der baulichen 
und häuslichen Einrichtung hält KG den avantgardistischen Anspruch aufrecht, aus  
dem ästhetischen Feld der Malerei auszubrechen und sie in eine Dimension der Archi-
tektur zu überführen. Entscheidende Grundfiguren solcher Transgression etablierte der 
russische Konstruktivismus, auf den Punkt gebracht in El Lissitzkys Äußerung, er 
betrachte seine Proun-Bilder als Umsteigestation zur Architektur. Damit ist nicht in 
erster Linie gemeint, dass eine malerische Intervention in einen architektonischen 

4 Jean-Charles Vergne 
verwendet den Begriff 
„ornamental vandalism“. 
Jean-Charles Vergne, 
„Crass Beauty“, in: ders. 
(Hg.), Katharina Grosse. 
Skrow no Repap, Ausst.-
Kat., FRAC Auvergne, 
Clermont Ferrand, 
2007/2008, Verlag der 
Buchhandlung Walther 
König, Köln, 2008, 
S. 92–125, hier S. 98.

5 Ibid.
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immer KGs Arbeit ihren Ort findet, reklamiert deren malerische Spezifizität ihr Eigenes 
im Unterschied zu den Gegebenheiten dieses Ortes. Genau deshalb stellt sich die Frage 
der Kunst weder innerhalb noch außerhalb des Kontextes der entsprechenden Institutio-
nen – ganz im Gegensatz zu Joseph Kosuths Gedanken, die Auflösung der Spezifizität 
der Malerei im Sinne von Greenberg und ihr Übergang in das „specific object“ ziehe die 
Frage nach dem Wesen der Kunst nach sich.5 Es zeichnet KGs Malerei aus, dass sie an 
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sie in die Institutionen der symbolischen Wirklichkeit eingeschlossen ist, manifestiert 
sie sich als ein Handeln an und in der Welt. 

Geschichte

Mit dem malerischen Ausgriff auf bestehende Gegebenheiten der baulichen 
und häuslichen Einrichtung hält KG den avantgardistischen Anspruch aufrecht, aus  
dem ästhetischen Feld der Malerei auszubrechen und sie in eine Dimension der Archi-
tektur zu überführen. Entscheidende Grundfiguren solcher Transgression etablierte der 
russische Konstruktivismus, auf den Punkt gebracht in El Lissitzkys Äußerung, er 
betrachte seine Proun-Bilder als Umsteigestation zur Architektur. Damit ist nicht in 
erster Linie gemeint, dass eine malerische Intervention in einen architektonischen 

4 Jean-Charles Vergne 
verwendet den Begriff 
„ornamental vandalism“. 
Jean-Charles Vergne, 
„Crass Beauty“, in: ders. 
(Hg.), Katharina Grosse. 
Skrow no Repap, Ausst.-
Kat., FRAC Auvergne, 
Clermont Ferrand, 
2007/2008, Verlag der 
Buchhandlung Walther 
König, Köln, 2008, 
S. 92–125, hier S. 98.

5 Ibid.
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Zusammenhang eingefügt würde, um diesen zu bestätigen, zu ergänzen, in Frage zu 
stellen oder ästhetisch zu überschreiten, wie es die Künstler des De Stijl getan haben, 
sondern es geht darum, ein malerisch entwickeltes Modell für die Realisierung von  
neuartigen, einer neuen Gesellschaft angemessenen räumlichen Konstruktionen nutzbar 
zu machen. Ein alternatives Modell für den architektonischen Anspruch von Malerei 
findet sich in Barnett Newmans Werk, das darauf aus ist, den Betrachter vor dem 
Gemälde in eine einzigartige Farbatmosphäre vollkommen einzuhüllen, indem die 
Leinwand sich unüberschaubar gibt. Der Anspruch dieser Malerei besteht darin, sich  
an die Stelle der Architektur zu setzen, diese zu verdrängen und in Überwindung der 
Architektur spirituell gemeinte Zonen reiner Farbempfindung zu etablieren. Verarbei-
tungen dieser widersprüchlichen Modelle, von denen ersteres in einem revolutionären 
geschichtlichen Moment und letzteres unter den Bedingungen kulturindustrieller 
Aneignung aller künstlerischen Produktion entwickelt wurde, haben Vorgehensweisen 
der 1960er-Jahre geprägt, von Carl Andre bis Blinky Palermo. Weder ist es noch sinnvoll, 
auf der revolutionären Realisierbarkeit eines Überganges von der Malerei zur Architek-
tur zu beharren, noch kann den Möglichkeiten der Autonomie von Werken vertraut 
werden, die alles Umgebende ausblenden: Alle alternativen Modelle sind davon bedroht, 
als Paradigmen für institutionelles Design angeeignet zu werden.

Dies sind die wesentlichen künstlerischen Voraussetzungen, die für KG gel - 
ten, insofern sie in ihrer Malerei eine architektonische Dimension zur Geltung bringt. 
Während der Anspruch der Malerei auf eigene architektonische Konstruktion als auch 
darauf, dem architektonischen Druck des Faktischen mit Zonen der Spiritualität zu 
widerstehen, keine gangbaren Möglichkeiten zu eröffnen scheint, macht KG sich die 
angestrebte Dimension zu eigen, indem sie ihre Malerei inkongruent an bestehende 
Architektur anlegt. Wegweisend für die Abkehr vom Anspruch, die Malerei durch  
Architektur oder umgekehrt die Architektur durch Malerei zu ersetzen, ist Daniel  
Burens Werk. Buren hat seine Malerei – das unbeirrt verwendete Streifenmaterial – in 
abweichende Beziehung zur Konvention der architektonischen Vorgabe versetzt. Sein  
Ausdruck für den erzielten Effekt ist „élargissement du champ de vision“, Ausweitung 
des Blickfeldes. 

Im Gegensatz zu den genannten konstruktivistischen Referenzen bezieht sich 
KG auf informelle Kunst. Sie nimmt Modelle auf, denen die Auflösung von Gegen-
standsgrenzen eingeschrieben ist und die sie ursprünglich von Gotthard Graubner, 
ihrem Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie, entlehnt hat, die aber auf einer viel 
weiter reichenden Genealogie beruhen, an der in besonderem Maß Frauen wie Louise 
Bourgeois, Eva Hesse, Lygia Pape oder Mira Schendel teilhaben. Derartige künstle-
rische Modelle werden durch solche von der Straße ergänzt, von Malereien, welche  
die zur Verfügung stehenden Flächen, unberührt von architektonischen Differenzie-
rungen, überziehen.
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illusion

Die Gutgläubigkeit von Don Quijote, der die Mitteilung nicht anzweifelt, das 
Zimmer mit seinen Ritterromanen sei fortgezaubert worden, zieht 1839 die Aufmerk-
samkeit von Ludwig Tieck auf sich: „Es ist in der Tat verdrüßlich, daß nur sehr wenige 
Menschen so viel Phantasie wie der große Don Quijote besitzen. Als man diesem sein 
Bücherzimmer vermauert hatte und ihm erklärte, ein Zauberer habe ihm nicht nur seine 
Bibliothek, sondern auch die ganze Stube zugleich hinweggeführt, so begriff er sogleich, 
ohne nur zu zweifeln, die ganze Sache. Er war nicht so prosaisch, sich zu erkundigen, 
wo denn ein so ganz abstraktes Ding wie der Raum hingekommen sei. Was ist Raum? 
Ein Unbedingtes, ein Nichts, eine Form der Anschauung.“6

Als wolle sie Don Quijotes unglaubliche Fähigkeit simulieren, etwas für etwas 
anderes zu halten, vollzieht Tiecks Ironie hier einen atemberaubenden Übergang von 
einer zu einer anderen Bedeutung des Begriffes „Raum“: Raum als bestimmter Teil des 
Wohnhauses, Raum als transzendentale Bedingung der Erfahrung. Der weggezauberte 
Raum ist das Zimmer, in dem Don Quijote seine Romane aufbewahrt hatte und in das er 
sich zurückzog, um sich durch die Lektüre in eine andere Welt zurückzuziehen, die er 
auch außerhalb der Bibliothek wiederfinden konnte. Dieser Raum ist eine architekto-
nische Konstruktion, Teil der gegenwärtigen Wirklichkeit, deren endgültige Verbind-
lichkeit der Ritter von der traurigen Gestalt nicht gelten lässt – er sieht in ihr das, was er 
aus den Romanen kennt: Die Findlinge am Wege sind hingekauerte Prinzessinnen, auf-
einander zulaufende Hammelherden sind verfeindete Heere von strahlend gerüsteten 
Rittern, in deren Kampf ohne Rücksicht auf die Folgen einzugreifen, für Don Quijote 
Ehrensache ist. Etwas geht in etwas anderes über unter der Bedingung von Ähnlichkeit7, 
etwas kann daher auch dem Wirklichen entzogen werden – das ist nichts als Konkretion. 
Der fahrende Ritter hat kein Interesse an den abstrakten Voraussetzungen seiner Wahr-
nehmung. Ihrerseits bindet KG ihre künstlerische Praxis an die Tatsache wirklicher und 
gegebener Räume, um sich den Zwängen zu widersetzen, welche die Tatsächlichkeit 
dieser Räume auferlegt.

Überraschenderweise bringt sie ihre eigene Arbeit mit einem Begriff in Ver-
bindung, den zu verwenden einzig den konsternierten Begleitern des Kämpfers gegen 
Windmühlenflügel einfiele, niemals aber diesem selbst: den Begriff der Illusion. Ebenso 
wie es ihm nicht in den Sinn käme, zu täuschen, ist es für ihn undenkbar, sich selbst zu 
täuschen. Die Dinge sind unzweifelhaft so, wie er sie im Licht seiner Romane sieht. KGs 
malerischer Eingriff aber überführt ein Segment der vorgefundenen Wirklichkeit, z. B. 
einen wie die Bibliothek des Ritters abgeschlossenen Raum, in ein unbestimmt Anderes, 
das die Ausgangslage weder deutlich wiederzuerkennen noch vollkommen zu verkennen 
erlaubt. Die farbige, materielle Intervention lässt sich weder von der jeweiligen Archi-
tektur trennen noch gelangt sie zur Übereinstimmung mit ihr. 

Die bekannte Auffassung, das Gemälde funktioniere als Fenster, das die Wand 
des realen Raumes öffne, um den Ausblick in eine andere, möglicherweise über irdische 
Wirklichkeit freizugeben, hat Auseinandersetzungen über den malerischen Illusionis-
mus Nachdruck verliehen und schließlich zu dessen Diskreditierung geführt. Durch den 
Ausgriff von KGs Malerei auf die Architektur aber wird der illusionistische Raum eines 
flachen Bildes, vor dem jemand mit räumlichen Vorstellungen steht, die er oder sie an 

6 Ludwig Tieck, zitiert 
nach Anmerkungen der 
Übersetzerin, in: Miguel  
de Cervantes Saavedra,  
Der geistvolle Hidalgo Don 
Quijote von der Mancha, 
herausgegeben und über- 
setzt von Susanne Lange, 
Carl Hanser Verlag, 
München, 2008, S. 630.

7 Vgl. Michel Foucault, 
Die Ordnung der Dinge, 
Suhrkamp, Frankfurt / M., 
2003.
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illusion

Die Gutgläubigkeit von Don Quijote, der die Mitteilung nicht anzweifelt, das 
Zimmer mit seinen Ritterromanen sei fortgezaubert worden, zieht 1839 die Aufmerk-
samkeit von Ludwig Tieck auf sich: „Es ist in der Tat verdrüßlich, daß nur sehr wenige 
Menschen so viel Phantasie wie der große Don Quijote besitzen. Als man diesem sein 
Bücherzimmer vermauert hatte und ihm erklärte, ein Zauberer habe ihm nicht nur seine 
Bibliothek, sondern auch die ganze Stube zugleich hinweggeführt, so begriff er sogleich, 
ohne nur zu zweifeln, die ganze Sache. Er war nicht so prosaisch, sich zu erkundigen, 
wo denn ein so ganz abstraktes Ding wie der Raum hingekommen sei. Was ist Raum? 
Ein Unbedingtes, ein Nichts, eine Form der Anschauung.“6

Als wolle sie Don Quijotes unglaubliche Fähigkeit simulieren, etwas für etwas 
anderes zu halten, vollzieht Tiecks Ironie hier einen atemberaubenden Übergang von 
einer zu einer anderen Bedeutung des Begriffes „Raum“: Raum als bestimmter Teil des 
Wohnhauses, Raum als transzendentale Bedingung der Erfahrung. Der weggezauberte 
Raum ist das Zimmer, in dem Don Quijote seine Romane aufbewahrt hatte und in das er 
sich zurückzog, um sich durch die Lektüre in eine andere Welt zurückzuziehen, die er 
auch außerhalb der Bibliothek wiederfinden konnte. Dieser Raum ist eine architekto-
nische Konstruktion, Teil der gegenwärtigen Wirklichkeit, deren endgültige Verbind-
lichkeit der Ritter von der traurigen Gestalt nicht gelten lässt – er sieht in ihr das, was er 
aus den Romanen kennt: Die Findlinge am Wege sind hingekauerte Prinzessinnen, auf-
einander zulaufende Hammelherden sind verfeindete Heere von strahlend gerüsteten 
Rittern, in deren Kampf ohne Rücksicht auf die Folgen einzugreifen, für Don Quijote 
Ehrensache ist. Etwas geht in etwas anderes über unter der Bedingung von Ähnlichkeit7, 
etwas kann daher auch dem Wirklichen entzogen werden – das ist nichts als Konkretion. 
Der fahrende Ritter hat kein Interesse an den abstrakten Voraussetzungen seiner Wahr-
nehmung. Ihrerseits bindet KG ihre künstlerische Praxis an die Tatsache wirklicher und 
gegebener Räume, um sich den Zwängen zu widersetzen, welche die Tatsächlichkeit 
dieser Räume auferlegt.

Überraschenderweise bringt sie ihre eigene Arbeit mit einem Begriff in Ver-
bindung, den zu verwenden einzig den konsternierten Begleitern des Kämpfers gegen 
Windmühlenflügel einfiele, niemals aber diesem selbst: den Begriff der Illusion. Ebenso 
wie es ihm nicht in den Sinn käme, zu täuschen, ist es für ihn undenkbar, sich selbst zu 
täuschen. Die Dinge sind unzweifelhaft so, wie er sie im Licht seiner Romane sieht. KGs 
malerischer Eingriff aber überführt ein Segment der vorgefundenen Wirklichkeit, z. B. 
einen wie die Bibliothek des Ritters abgeschlossenen Raum, in ein unbestimmt Anderes, 
das die Ausgangslage weder deutlich wiederzuerkennen noch vollkommen zu verkennen 
erlaubt. Die farbige, materielle Intervention lässt sich weder von der jeweiligen Archi-
tektur trennen noch gelangt sie zur Übereinstimmung mit ihr. 

Die bekannte Auffassung, das Gemälde funktioniere als Fenster, das die Wand 
des realen Raumes öffne, um den Ausblick in eine andere, möglicherweise über irdische 
Wirklichkeit freizugeben, hat Auseinandersetzungen über den malerischen Illusionis-
mus Nachdruck verliehen und schließlich zu dessen Diskreditierung geführt. Durch den 
Ausgriff von KGs Malerei auf die Architektur aber wird der illusionistische Raum eines 
flachen Bildes, vor dem jemand mit räumlichen Vorstellungen steht, die er oder sie an 

6 Ludwig Tieck, zitiert 
nach Anmerkungen der 
Übersetzerin, in: Miguel  
de Cervantes Saavedra,  
Der geistvolle Hidalgo Don 
Quijote von der Mancha, 
herausgegeben und über- 
setzt von Susanne Lange, 
Carl Hanser Verlag, 
München, 2008, S. 630.

7 Vgl. Michel Foucault, 
Die Ordnung der Dinge, 
Suhrkamp, Frankfurt / M., 
2003.
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die Konstellation der gemalten Dinge knüpft, zu einem Raum, in dem ein Betrachter 
oder eine Betrachterin umhergehen kann, als biete die Membran der farb bedeckten 
Leinwand keinen Widerstand. Der architektonische Raum von KGs Malerei ist der 
Raum eines Bildes, das den Betrachter oder die Betrachterin umfasst. Die in diesem Bild 
zu sehenden Dinge – von der Architektur über häusliche Einrichtungsgegenstände bis 
hin zu der Erdkruste entnommenem Schüttgut mit Malerei überzogen – befremden in 
dem Maße, wie sie wiedererkennbar und vertraut sind. 

Man könnte sagen, mit dem Schritt durch die Membran der Bildfläche begegne 
der Betrachter oder die Betrachterin den Dingen in deren eigener Realität, jedoch über-
zogen mit Farbschleiern, die in der Malerei die Funktion haben, die Illusion eines 
Gegenstands und räumlicher Verhältnisse zu erzeugen. Dieser Schritt führt von der Illu-
sion zur Imagination. Die realen Dinge begegnen imaginär enthoben, innerweltlich 
transzendent. Profane Transzendenz ist der Zustand von Dingen, die nicht in immer 
erweiterten Runden der Demaskierung und Thematisierung expliziert werden, sondern 
vom Sturz in die Malerei betroffen sind. Sie meint keine vorgetäuschte Anwesenheit von 
etwas, das nach Kriterien der Realitätsprüfung in diesem Raum nicht vorhanden ist, 
sondern den Eintritt in einen Raum, in dem den Dingen die kategoriale Unterschieden-
heit voneinander und damit ihre unverbrüchliche Identität entzogen ist. Der profanen 
Transzendenz der Dinge entspricht der Körper der Malerin, der sich, durch das Sonder-
klima eines geschlossenen Anzugs geschützt, in der kontaminierten Atmosphäre des 
Raumes aufhält, den die Malerei produziert. 

Im Zusammenhang mit seiner Erläuterung der Relativität von allem, „was aus 
Ursachen oder Motiven hervorgeht“ und daher zur „Vorstellung“ gehört, zitiert Arthur 
Schopenhauer auch folgende – nicht nachgewiesene – „uralte Weisheit der Inder“: „Es  
ist die Maja, der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und  
sie eine Welt sehn läßt, von der man weder sagen kann, daß sie sei, noch auch, daß  
sie nicht sei: denn sie gleicht dem Traume, gleicht dem Sonnenglanz auf dem Sande, 
welchen der Wanderer von ferne für ein Wasser hält, oder auch dem hingeworfenen 
Strick, den er für eine Schlange ansieht.“8 

Indem KG den gesamten Raum zum Ort der Malerei macht, löst sie die  
Dialektik von Illusion und Faktizität auf, die sich mit der Metapher des Fensters im 
neuzeitlichen Bewusstsein festgesetzt hat. Sie wendet sich ebenso gegen die Verzaube-
rung des Gegenwärtigen wie gegen den insistierenden Wirklichkeitsglauben. Die Wirk-
lichkeit der Malerei kennt keinen Durchblick, doch sie kennt auch nicht die Gewissheit, 
den Boden der Tatsachen einzunehmen. Anlässlich ihrer Ausstellung im Massachusetts 
Museum of Contemporary Art (2011) hat KG gesagt, „[…] rather than choosing between 
painting being a window and painting being flat, I view everything as a window: You are 
a window, the window is a window, the car is a window. For me, everything is an illu-
sionistic surface, and painting is a mode of thought – a way to link these illusionistic 
elements together.“9 Sie hätte auch sagen können, nichts sei Fenster, wenn die profane 
Transzendenz der Dinge umfassend ist. Mit ihrer Malerei nimmt sie einen Grenzbereich 
ein, eine oszillierende Zone, die metaphorisch das Fenster selbst markiert.

8 Zitiert nach Arthur 
Schopenhauer, Die Welt als 
Wille und Vorstellung, F. A. 
Brockhaus, Leipzig, 1859, 
S. 47.

9 Katharina Grosse im 
Gespräch, in: Anthony 
Byrt, „Katharina 
Grosse. Two Younger 
Women Come In and Pull 
Out a Table“, in: Quarterly 
Bulletin, Nr. 1 [18], Februar 
2013, De Pont museum 
voor hedendaagse kunst, 
Tilburg, o. S.
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Die Grenze ist eine Einladung
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die Konstellation der gemalten Dinge knüpft, zu einem Raum, in dem ein Betrachter 
oder eine Betrachterin umhergehen kann, als biete die Membran der farb bedeckten 
Leinwand keinen Widerstand. Der architektonische Raum von KGs Malerei ist der 
Raum eines Bildes, das den Betrachter oder die Betrachterin umfasst. Die in diesem Bild 
zu sehenden Dinge – von der Architektur über häusliche Einrichtungsgegenstände bis 
hin zu der Erdkruste entnommenem Schüttgut mit Malerei überzogen – befremden in 
dem Maße, wie sie wiedererkennbar und vertraut sind. 

Man könnte sagen, mit dem Schritt durch die Membran der Bildfläche begegne 
der Betrachter oder die Betrachterin den Dingen in deren eigener Realität, jedoch über-
zogen mit Farbschleiern, die in der Malerei die Funktion haben, die Illusion eines 
Gegenstands und räumlicher Verhältnisse zu erzeugen. Dieser Schritt führt von der Illu-
sion zur Imagination. Die realen Dinge begegnen imaginär enthoben, innerweltlich 
transzendent. Profane Transzendenz ist der Zustand von Dingen, die nicht in immer 
erweiterten Runden der Demaskierung und Thematisierung expliziert werden, sondern 
vom Sturz in die Malerei betroffen sind. Sie meint keine vorgetäuschte Anwesenheit von 
etwas, das nach Kriterien der Realitätsprüfung in diesem Raum nicht vorhanden ist, 
sondern den Eintritt in einen Raum, in dem den Dingen die kategoriale Unterschieden-
heit voneinander und damit ihre unverbrüchliche Identität entzogen ist. Der profanen 
Transzendenz der Dinge entspricht der Körper der Malerin, der sich, durch das Sonder-
klima eines geschlossenen Anzugs geschützt, in der kontaminierten Atmosphäre des 
Raumes aufhält, den die Malerei produziert. 

Im Zusammenhang mit seiner Erläuterung der Relativität von allem, „was aus 
Ursachen oder Motiven hervorgeht“ und daher zur „Vorstellung“ gehört, zitiert Arthur 
Schopenhauer auch folgende – nicht nachgewiesene – „uralte Weisheit der Inder“: „Es  
ist die Maja, der Schleier des Truges, welcher die Augen der Sterblichen umhüllt und  
sie eine Welt sehn läßt, von der man weder sagen kann, daß sie sei, noch auch, daß  
sie nicht sei: denn sie gleicht dem Traume, gleicht dem Sonnenglanz auf dem Sande, 
welchen der Wanderer von ferne für ein Wasser hält, oder auch dem hingeworfenen 
Strick, den er für eine Schlange ansieht.“8 

Indem KG den gesamten Raum zum Ort der Malerei macht, löst sie die  
Dialektik von Illusion und Faktizität auf, die sich mit der Metapher des Fensters im 
neuzeitlichen Bewusstsein festgesetzt hat. Sie wendet sich ebenso gegen die Verzaube-
rung des Gegenwärtigen wie gegen den insistierenden Wirklichkeitsglauben. Die Wirk-
lichkeit der Malerei kennt keinen Durchblick, doch sie kennt auch nicht die Gewissheit, 
den Boden der Tatsachen einzunehmen. Anlässlich ihrer Ausstellung im Massachusetts 
Museum of Contemporary Art (2011) hat KG gesagt, „[…] rather than choosing between 
painting being a window and painting being flat, I view everything as a window: You are 
a window, the window is a window, the car is a window. For me, everything is an illu-
sionistic surface, and painting is a mode of thought – a way to link these illusionistic 
elements together.“9 Sie hätte auch sagen können, nichts sei Fenster, wenn die profane 
Transzendenz der Dinge umfassend ist. Mit ihrer Malerei nimmt sie einen Grenzbereich 
ein, eine oszillierende Zone, die metaphorisch das Fenster selbst markiert.

8 Zitiert nach Arthur 
Schopenhauer, Die Welt als 
Wille und Vorstellung, F. A. 
Brockhaus, Leipzig, 1859, 
S. 47.

9 Katharina Grosse im 
Gespräch, in: Anthony 
Byrt, „Katharina 
Grosse. Two Younger 
Women Come In and Pull 
Out a Table“, in: Quarterly 
Bulletin, Nr. 1 [18], Februar 
2013, De Pont museum 
voor hedendaagse kunst, 
Tilburg, o. S.
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farbauftraG

Seit der ersten Sprayarbeit auf einer Wand der Kunsthalle Bern im Jahr 1998 
ist KGs Malerei grundsätzlich Übermalung, die Bedeckung von unterschiedlichen Nie-
derschlagsflächen mit differenziellen Elementen der Malerei. Die Farbe ist damit zu 
einem materiellen Element geworden, das mithilfe eines Apparates appliziert wird, der 
die Malerin vom direkten Kontakt mit dem Malgrund fernhält. Der Sprühvorgang resul-
tiert in Zonen unterschiedlicher Dichte der Farbtropfen; es ist schwierig, deckende 
Farbflächen zu erzeugen, ohne dass die Farbe herunterrinnt. Neben den weichen Rän-
dern der aufgesprühten Formen und Figuren, die zu Farbsümpfen werden und von 
scharfen Rinnspuren unterbrochen sein können, ist für deren Ausprägung das körper-
liche Handeln der Malerin entscheidend. Während bei der konventionellen Malerei 
gesagt wird, die Malerin oder der Maler führe den Pinsel, ist es nun eher so, dass KG an 
den Apparat, der die Farbe unter Druck zerstäubt, angeschlossen ist und seinen Bedin-
gungen zu entsprechen hat. Solange die Maschine läuft, resultiert jede Verlangsamung 
der Bewegung bis zu ihrer Unterbrechung in größerer Intensität des farbigen Nieder-
schlags. Umgekehrt ist die Malerin gezwungen, durch ihre Körperbewegungen die 
Deckung der Farbe ebenso wie Ausdehnung und Orientierung der Figuren dauernd  
zu kontrollieren. Eine gering fügige Bewegung mit der Spritzpistole führt zu entschei-
denden Änderungen der Form. Bewegung wird damit zur zweiten grundlegenden  
Bedingung von KGs Malerei. 

Es besteht eine Affinität zwischen der informellen Ästhetik von KGs Malerei 
und dem Einsatz von Kompressor und Spritzpistole: Mit dem Gebrauch eines Apparates 
kehrt eine Art von Malerei wieder, die einmal für den unverwechselbaren und einmaligen 
Ausdruck eines Individuums gestanden hat. Es lassen sich großflächige Farbelemente, 
langgestreckte Züge, stakkatoartige Schraffen, Streifen und Striche, wolkenartige, nebel-
förmige, aber auch präziser bestimmte, großflächige und kleinteilige, gekurvte, gezo-
gene, wiederholte und herausragende Elemente unterscheiden, welche die Flächen  
von Räumen und Gegenständen bedecken und in verschiedene Richtungen ausgreifen. 
Während des Malens ist KG oft nicht in der Lage, die gesamte Fläche zu überblicken. 
Der fehlende Überblick wirkt sich als Inkongruenz der unterschiedlichen Elemente der 
Malerei und Inkohärenz der Übermalung insgesamt aus.

KG stellt Beziehungen zwischen den farbigen Einheiten her, die der gesamten 
Konstellation einen eigenen Ausdruck verleihen, visuelle Anhaltspunkte bereithalten 
und der Bewegung des Betrachters oder der Betrachterin durch den Raum eine Richtung 
geben. Der malerische Zusammenhang ist rhythmisiert, dabei eher aufgeheizt als ruhig 
oder ausgeglichen. Den Eindruck von Unruhe verstärkt der Gebrauch einer beschränk-
ten Zahl von Industriefarben, die ungemischt verarbeitet werden. Gewöhnlich verwen-
det KG den gesamten Satz der zur Verfügung stehenden Töne. Farbe wird so eingesetzt, 
dass die Elemente der Malerei auf- und gegeneinanderstoßen, farbliche Direktheit 
ersetzt koloristische Komplexität. Zugleich erzeugen die eingesetzten Farben eine  
Charakteristik, welche die verschiedenen Arbeiten miteinander verbindet, so groß die 
Unterschiede auch sein mögen, die sonst zwischen ihnen bestehen. 

Die über strukturierte Flächen – z. B. Wände, Fenster, Decken, Böden und  
Fassaden, Einrichtungsgegenstände, übereinandergetürmte Möbelstücke und Gemälde, 
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skulpturale Körper, angehäufte Materialien und Bautrümmer – ausgebreitete Malerei  
ist selbst in Form eines bildlichen Zusammenhangs organisiert. Die malerische Willkür 
bindet sich an jeweils unterschiedliche Manifestationen, die auseinanderstrebende Setzun-
gen und kompositorische Bezüge von Mal zu Mal gegeneinander verschieben. Auf diese 
Weise etablierte jede Malerei ihren eigenen Ton, eine Stimmung, eine Atmosphäre, ein 
lesbar differenziertes Feld farbiger und formaler Beziehungen. Besonders deutlich wird 
der bildliche Charakter der Malerei bei Arbeiten auf weniger komplexen Flächen wie 
etwa der öffentlichen Reklametafel in Auckland (2001). Die dominierende Farbe ist  
ein scharfes Rot, das in horizontal gelagerten, abgerissenen Zügen einen großen Teil der 
Tafel bedeckt, irritiert und unterbrochen durch Einschübe, Über- und Untermalungen 
in Orange, Gelb, Blau und anderen Farben und abgesetzt von großflächigen Zonen in 
Blauviolett und Gelbgrün auf der rechten Seite. Ein bildliches Konstrukt, das spektaku-
lär genug ist, um seinen Platz gegenüber den kommerziellen Sensationen der städtischen 
Umgebung zu behaupten, schiebt sich in das Blickfeld und ersetzt das dort Vorhandene 
durch einen Zusammenhang von Farben, der sich von allem anderen unterscheidet und 
mit diesem nicht verrechnet werden kann. Die Besonderheit von KGs malerischer Arbeit 
besteht in der Überlagerung eines organisierten Zusammenhanges von Gegenständen 
durch einen seinerseits organisierten Zusammenhang von Farben, der sich mit ersterem 
in Form inkongruenter Affinität verbindet.

Doch das malerische Konstrukt, das über ein vorgegebenes Relief gelagert 
wird, sei es über eine architektonische Struktur, einen Aufbau aus Mobiliar und anderen 
Gegenständen, eine Ablagerung von Materialien, die geformte Oberfläche einer Skulp-
tur oder den flachen Körper eines Tafelbildes, ist nie ein in sich vollständiges und eigen-
ständiges Bild. Dem Bild fehlt, was es durch seinen Niederschlag gewinnt. Vollständig 
ist nur die Verbindung des Bildes mit dem, was es nicht ist. Das sichtbare Bild zeigt sich 
als Indikator einer unauslöschlichen Unsichtbarkeit.

Während die Spraymalerei einer Tendenz zur Auflösung der Grenzen sowohl 
zwischen malerischen Elementen als auch zwischen Trägerstrukturen entspricht, folgen 
die Pinselzüge in früheren Arbeiten den horizontalen und vertikalen Begrenzungen des 
Bildträgers, die auch den elementaren Richtungen des Raumes entsprechen. In folgerich-
tigem Bruch mit dieser Regel kommen später auch diagonale und gerundete Farbbahnen 
hinzu, die schließlich aufgelöst und in anderen als den geometrischen Hauptrichtungen 
organisiert werden können. Mit ihrer anfangs geometrischen Orientierung entsprechen 
diese Malereien den architektonisch begrenzten Wandflächen, auf die hin sie konzipiert 
und denen sie eingefügt werden, wobei wenige gegeneinander gesetzte Farben die Archi-
tektur mit einer jeweils eigenen Farbigkeit erfüllen.

In Arbeiten schließlich, die KG noch als Studentin ausgeführt hat, unterglie-
derte sie die einheitliche Farbkruste einer materialintensiven informellen Malerei in einen 
plastischen Farbträger und einen dünnen Farbauftrag. Abgestrichene und aufgepackte 
Tonklumpen funktionierten als Relief, über dem eine Kunststofffolie tiefgezogen wurde, 
die KG anschließend bemalt hat. Schon hier wurden Untergrund und aufgetragene 
Farbe voneinander getrennt, doch so, dass sie miteinander übereinstimmen. Will man in 
extremer Verknappung eine Entwicklungsgeschichte von KGs Malerei benennen, lässt 
sich sagen, sie sei von der Angleichung der Farbe an den materiellen Träger zur inkon-
gruenten Übermalung von unterschiedlichen Niederschlagsflächen verlaufen. 
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intervention

Der Raum, der besteht, bevor KGs Arbeit einsetzt und in dem ihre Malerei sich 
niederschlägt, ist prosaische Architektur, also bestimmte Wirklichkeit, undurchdring-
liche Realität: Wand, Raumecke, Schlafzimmer, Ausstellungsraum in einem Museum 
oder einer Galerie, Fabrikhalle, Bürofassade, Bretterschuppen, Anzeigentafel. Ihre Arbeit 
ist beides zugleich, Bestätigung jener rohen Tatsächlichkeit und ein Eingriff, der antastet 
und umwandelt, was gegeben ist. Ihre Arbeit bindet die Malerei an die Architektur, um 
mit ein und derselben Geste die Architektur aufzulösen und eine Praxis freizusetzen, die 
keine Malerei mehr ist. In der Intervention verbinden sich Anerkennung und Aufstand, 
Annäherung und Abwendung. 

Die Malerei funktioniert durch Berührung, als Bezeichnung und Bestätigung 
der Architektur, mit der sie verbunden ist, und umgekehrt wird die Malerei von der 
Architektur durchdrungen und geprägt. Der künstlerische Einsatz besteht darin, die 
Architektur als Grund und Voraussetzung kenntlich zu machen, derer die Malerei zu 
ihrer Manifestation bedarf und durch die ihr gleichzeitig eine unwiderrufliche Verände-
rung zufügt wird. Gleichzeitig werden durch die malerische Intervention die Elemente 
der Architektur, die in einer festgelegten, sprachlich stabilisierten Konstellation vor-
zufinden sind, voneinander getrennt, verunklärt, unterstrichen, abgedeckt, umgefärbt, 
überstrahlt, unterschiedlich zusammengefasst, paradox gebündelt, scheinbar in schnellere 
oder langsamere Bewegung versetzt. So ist die Malerei nicht nur Verweis wie die verschie-
denen Formen der Repräsentation, die scheinbar unangetastet lässt, was sie wiedergibt, 
sondern auch transformativer Eingriff.

Doch wie die Repräsentation ist KGs malerische Intervention von gegenständ-
lichen Vorgaben abhängig. Beide Darstellungsformen wenden sich gegen die behauptete 
Voraussetzungslosigkeit der Abstraktion, wobei Abstraktion hier als autonomer Entwurf 
verstanden wird, nicht als geminderte Wiedergabe. Mit der Abstraktion aber teilt diese 
Malerei, dass sie sich von allen mimetischen Formen der Wiedergabe unterscheidet. 
Nicht symbolisch, als Abbildung oder bildlicher Effekt, sondern materiell und phäno-
menal an eine Vorgabe gebunden, ist die architektonische Malerei ein Drittes neben 
Abstraktion und piktorialer Darstellung und hat etwas von beiden.

Der malerische Eingriff übt eine unmittelbar sichtbare Wirkung auf die Archi-
tektur aus: Durch die Malerei ist sie entweder nicht mehr zu sehen wie zuvor oder  
überhaupt erst zu sehen. Was vorher war, wäre der Malerei nur durch einen gewalt- 
samen Akt der analytischen Rekonstruktion wieder zu entziehen. Die Architektur ist 
Prämisse, Gegenstand der Malerei im Sinne einer Orientierungsgröße für die Inter-
vention. Diese aber besteht in einer Überschreitung: Auslöschung der ursprünglichen  
Flächenformen, Verletzung der Architekturgrenzen, Rücksichtslosigkeit gegenüber 
gegenständlichen Unterschieden, Verdrängung von Raum, Einschränkung von 
Bewegungs freiheit, sofern auch plastische Körper zu einem Mittel der Malerei gemacht 
werden.  Die Intensität der Farben und die Bewegung gestischer Spuren übertragen die 
deplatzierende  Wirkung von KGs Intervention. Es geht darum, durch die Verteilung von 
Farben und die Ablagerung von verschiedenen Materialien einschließlich dreidimensionaler 

Anarchitektur
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Dieselbe Frage:  
Wie sitzt die Farbe auf der Leinwand,  
wo bin ich im Raum?
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intervention

Der Raum, der besteht, bevor KGs Arbeit einsetzt und in dem ihre Malerei sich 
niederschlägt, ist prosaische Architektur, also bestimmte Wirklichkeit, undurchdring-
liche Realität: Wand, Raumecke, Schlafzimmer, Ausstellungsraum in einem Museum 
oder einer Galerie, Fabrikhalle, Bürofassade, Bretterschuppen, Anzeigentafel. Ihre Arbeit 
ist beides zugleich, Bestätigung jener rohen Tatsächlichkeit und ein Eingriff, der antastet 
und umwandelt, was gegeben ist. Ihre Arbeit bindet die Malerei an die Architektur, um 
mit ein und derselben Geste die Architektur aufzulösen und eine Praxis freizusetzen, die 
keine Malerei mehr ist. In der Intervention verbinden sich Anerkennung und Aufstand, 
Annäherung und Abwendung. 

Die Malerei funktioniert durch Berührung, als Bezeichnung und Bestätigung 
der Architektur, mit der sie verbunden ist, und umgekehrt wird die Malerei von der 
Architektur durchdrungen und geprägt. Der künstlerische Einsatz besteht darin, die 
Architektur als Grund und Voraussetzung kenntlich zu machen, derer die Malerei zu 
ihrer Manifestation bedarf und durch die ihr gleichzeitig eine unwiderrufliche Verände-
rung zufügt wird. Gleichzeitig werden durch die malerische Intervention die Elemente 
der Architektur, die in einer festgelegten, sprachlich stabilisierten Konstellation vor-
zufinden sind, voneinander getrennt, verunklärt, unterstrichen, abgedeckt, umgefärbt, 
überstrahlt, unterschiedlich zusammengefasst, paradox gebündelt, scheinbar in schnellere 
oder langsamere Bewegung versetzt. So ist die Malerei nicht nur Verweis wie die verschie-
denen Formen der Repräsentation, die scheinbar unangetastet lässt, was sie wiedergibt, 
sondern auch transformativer Eingriff.

Doch wie die Repräsentation ist KGs malerische Intervention von gegenständ-
lichen Vorgaben abhängig. Beide Darstellungsformen wenden sich gegen die behauptete 
Voraussetzungslosigkeit der Abstraktion, wobei Abstraktion hier als autonomer Entwurf 
verstanden wird, nicht als geminderte Wiedergabe. Mit der Abstraktion aber teilt diese 
Malerei, dass sie sich von allen mimetischen Formen der Wiedergabe unterscheidet. 
Nicht symbolisch, als Abbildung oder bildlicher Effekt, sondern materiell und phäno-
menal an eine Vorgabe gebunden, ist die architektonische Malerei ein Drittes neben 
Abstraktion und piktorialer Darstellung und hat etwas von beiden.

Der malerische Eingriff übt eine unmittelbar sichtbare Wirkung auf die Archi-
tektur aus: Durch die Malerei ist sie entweder nicht mehr zu sehen wie zuvor oder  
überhaupt erst zu sehen. Was vorher war, wäre der Malerei nur durch einen gewalt- 
samen Akt der analytischen Rekonstruktion wieder zu entziehen. Die Architektur ist 
Prämisse, Gegenstand der Malerei im Sinne einer Orientierungsgröße für die Inter-
vention. Diese aber besteht in einer Überschreitung: Auslöschung der ursprünglichen  
Flächenformen, Verletzung der Architekturgrenzen, Rücksichtslosigkeit gegenüber 
gegenständlichen Unterschieden, Verdrängung von Raum, Einschränkung von 
Bewegungs freiheit, sofern auch plastische Körper zu einem Mittel der Malerei gemacht 
werden.  Die Intensität der Farben und die Bewegung gestischer Spuren übertragen die 
deplatzierende  Wirkung von KGs Intervention. Es geht darum, durch die Verteilung von 
Farben und die Ablagerung von verschiedenen Materialien einschließlich dreidimensionaler 
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Formen etwas mit den Räumen zu machen, das die Linien ihrer Bestimmung stört  
und reorganisiert. 

Die Malerei ist Auflösung der Architektur. Die Farben, deren Materialität und 
Pragmatik, ihre Verteilung, der Einsatz von Dingen, Aufschüttungen und Bauteilen  
verschiedener Art kommen darin überein, auf die Architektur loszugehen und den Rah-
men der malerischen Praxis gleichermaßen zu inszenieren und zu desorientieren. Der 
Begriff Auflösung ist so zu verstehen, dass ein Anderes und Fremdes der Malerei in deren 
Inneres hereingezogen wird, auch durch den überbrückenden Einsatz von zusätzlichen 
Haufen und Objekten. Die Architektur verliert ihre Stellung des unberührten Gegen-
übers. Auf der anderen Seite entwindet sich die Malerei durch die Bindung an die Archi-
tektur ihrer Unterwerfung unter die Vorgabe des architektonischen Rahmens und 
gewinnt eine Ungebundenheit, welche die Autonomie der Moderne ihr nie gewährt hat. 
Es ist eine Ungebundenheit, die dem Anschluss ans Divergente entspringt. Die Malerei 
verschlingt nicht die Architektur, sondern nimmt selbst eine architektonische Dimen-
sion an. Sie übernimmt die Vorgaben der architektonischen Konstruktion als Einheiten 
einer Malerei, die sich von sich selbst abwendet.

Durchstreichen

Die Malerei setzt die Macht eines architektonischen Dispositivs voraus, dessen 
Funktion es nicht in erster Linie ist, der künstlerischen Arbeit einen gesellschaftlichen 
Ort zuzuweisen und ihren Warenstatus zu garantieren. Zwar haben KGs Abwendung vom 
Format des Tafelbildes und der Aufstand gegen architektonische Ausprägungen des insti-
tutionellen Dispositivs mit der Suche nach Möglichkeiten zu tun, die eigene Arbeit den 
Bestimmungen zu entziehen, die ihr im Namen der Kunst auferlegt sind. Diese Arbeit 
bezieht sich aber auf keinen abstrakten Ort der Kunst, sondern zieht die besonderen 
architekto nischen Indikatoren in die Malerei herein, welche die soziale, geschichtliche und 
kulturelle Funktion der verlassenen Produktions- oder Lagerhallen, der umgewidmeten 
Schlösser und Paläste, der neu gebauten oder lange schon bestehenden Museen und 
Kunsthallen bezeichnen. Einem abweichenden Gebrauch zugeführt, reden die Gebäude 
vom Verfall der industriellen Produktion ebenso wie vom Ruin feudaler Repräsentation. 
Werbetafeln und Verwaltungsgebäude hingegen markieren Vermittlungsstationen im Kreis- 
lauf von kapitalistischer Produktion, Distribution und Konsumption. Im Unterschied zu 
älteren Museumsbauten, die im Sinne des modernen Autonomiegedankens darauf ange-
legt waren, einen einzigartigen Bereich der Kunst aus dem gesellschaftlichen Ganzen 
herauszulösen, erscheinen Neubauten als Orte einer nach-bürgerlichen Kultur, in der 
Formen der ästhetischen Idiosynkrasie und Produkte des kulturell durchdrungenen Kon-
sums nahtlos ineinander übergehen. Durch KGs Malerei zeigt sich die jeweilige Architektur 
als Konkretisierung einer umfassenden Macht über den Raum. Diese allgemeine und 
vielfach facettierte Macht, die mit der Malerei zur Geltung kommt, ist Voraussetzung 
für mögliche Orte und Wirkungen der Arbeit außerhalb des Diskurses der Kunst. 

Der Gewinn von KGs malerischem Angriff auf die architektonischen Voraus-
setzungen ihrer Arbeit ist die Aushebelung der Macht der Architektur über den Raum. 
Gemäß einer Formulierung Frank Lloyd Wrights gehört es zum Anspruch der modernen 
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Why do we fall in love? Isn’t that spiritual thinking?
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Formen etwas mit den Räumen zu machen, das die Linien ihrer Bestimmung stört  
und reorganisiert. 

Die Malerei ist Auflösung der Architektur. Die Farben, deren Materialität und 
Pragmatik, ihre Verteilung, der Einsatz von Dingen, Aufschüttungen und Bauteilen  
verschiedener Art kommen darin überein, auf die Architektur loszugehen und den Rah-
men der malerischen Praxis gleichermaßen zu inszenieren und zu desorientieren. Der 
Begriff Auflösung ist so zu verstehen, dass ein Anderes und Fremdes der Malerei in deren 
Inneres hereingezogen wird, auch durch den überbrückenden Einsatz von zusätzlichen 
Haufen und Objekten. Die Architektur verliert ihre Stellung des unberührten Gegen-
übers. Auf der anderen Seite entwindet sich die Malerei durch die Bindung an die Archi-
tektur ihrer Unterwerfung unter die Vorgabe des architektonischen Rahmens und 
gewinnt eine Ungebundenheit, welche die Autonomie der Moderne ihr nie gewährt hat. 
Es ist eine Ungebundenheit, die dem Anschluss ans Divergente entspringt. Die Malerei 
verschlingt nicht die Architektur, sondern nimmt selbst eine architektonische Dimen-
sion an. Sie übernimmt die Vorgaben der architektonischen Konstruktion als Einheiten 
einer Malerei, die sich von sich selbst abwendet.

Durchstreichen

Die Malerei setzt die Macht eines architektonischen Dispositivs voraus, dessen 
Funktion es nicht in erster Linie ist, der künstlerischen Arbeit einen gesellschaftlichen 
Ort zuzuweisen und ihren Warenstatus zu garantieren. Zwar haben KGs Abwendung vom 
Format des Tafelbildes und der Aufstand gegen architektonische Ausprägungen des insti-
tutionellen Dispositivs mit der Suche nach Möglichkeiten zu tun, die eigene Arbeit den 
Bestimmungen zu entziehen, die ihr im Namen der Kunst auferlegt sind. Diese Arbeit 
bezieht sich aber auf keinen abstrakten Ort der Kunst, sondern zieht die besonderen 
architekto nischen Indikatoren in die Malerei herein, welche die soziale, geschichtliche und 
kulturelle Funktion der verlassenen Produktions- oder Lagerhallen, der umgewidmeten 
Schlösser und Paläste, der neu gebauten oder lange schon bestehenden Museen und 
Kunsthallen bezeichnen. Einem abweichenden Gebrauch zugeführt, reden die Gebäude 
vom Verfall der industriellen Produktion ebenso wie vom Ruin feudaler Repräsentation. 
Werbetafeln und Verwaltungsgebäude hingegen markieren Vermittlungsstationen im Kreis- 
lauf von kapitalistischer Produktion, Distribution und Konsumption. Im Unterschied zu 
älteren Museumsbauten, die im Sinne des modernen Autonomiegedankens darauf ange-
legt waren, einen einzigartigen Bereich der Kunst aus dem gesellschaftlichen Ganzen 
herauszulösen, erscheinen Neubauten als Orte einer nach-bürgerlichen Kultur, in der 
Formen der ästhetischen Idiosynkrasie und Produkte des kulturell durchdrungenen Kon-
sums nahtlos ineinander übergehen. Durch KGs Malerei zeigt sich die jeweilige Architektur 
als Konkretisierung einer umfassenden Macht über den Raum. Diese allgemeine und 
vielfach facettierte Macht, die mit der Malerei zur Geltung kommt, ist Voraussetzung 
für mögliche Orte und Wirkungen der Arbeit außerhalb des Diskurses der Kunst. 

Der Gewinn von KGs malerischem Angriff auf die architektonischen Voraus-
setzungen ihrer Arbeit ist die Aushebelung der Macht der Architektur über den Raum. 
Gemäß einer Formulierung Frank Lloyd Wrights gehört es zum Anspruch der modernen 
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Architektur, „die Kiste aufzubrechen“, Schluss zu machen mit dem Baukörper, der meta-
phorischen Übereinstimmung von Räumen und Leibern, die aus Fenstern Augen macht. 
Es geht darum, durch fließende Übergänge unbestimmte Räume für insularen Aufent-
halt zu schaffen. Bei KG aber gibt es nicht die moderne Ambition, den architektonischen 
Raum in einen anderen Raum zu überführen, da die Realisierung eines solchen Anspruchs 
eine Macht durch eine andere ersetzt. Genau der malerische Übergriff bindet die Arbeit 
in Form von Anerkennung und Aufstand an die Architektur, er verbindet deren Expli-
kation mit ihrer Verflüssigung. Die Malerei kreuzt die Architektur, ohne aber ein neues 
Wesen zu erzeugen, in dem beide aufgehen. KGs architektonische Malerei ist ein  
Doppelwesen, das nie vorgibt, die konstitutiven Elemente seiner Herkunft aufzusaugen 
oder auszulöschen.

Jeweils wird der bestehende Bau durchgestrichen und bleibt dabei wirksam und 
bemerkbar wie der ursprüngliche Text in einem korrigierten Manuskript. Das Verhältnis 
zwischen Architektur und KGs Interventionen ist mit geologischen Metaphern zu 
beschreiben: Ablagerung, Schichtung, Niederschlag – Topografie. Es gibt keine Sym-
pathie, jede Bindung an eine bestimmte Architektur ist die Lösung von ihr, kein Raum 
bleibt, was er war. In jeder möglichen Situation ist die Intervention Vandalismus und 
Kontamination. Ist sie es nicht, ist sie Dekoration und unerheblich. 

ausweitunG

KGs Arbeit betreibt den Übergang von Pinselzügen auf Papier und Leinwand 
zu bildlich organisierter Farbe, die über Architektur und Mobiliar gesprüht wird, zur 
Besetzung von Räumen mit zusätzlichen, zwischen Farbmaterial und Einrichtungsge-
genstand angesiedelten Massen und Dingen, die – wie die Architektur – farbig überzogen 
werden, und schließlich zur Produktion von skulpturalen Objekten und architekturalen,  
ausgeschnittenen und übermalten, wandgroßen Versatzstücken. Diese Ausweitung der 
malerischen Mittel zielt darauf ab, über vorgegebene Bestimmungen hinauszugehen. Bei 
den früheren, vor den gesprühten Malereien liegenden Arbeiten, welche die Vorgaben 
der Architektur unterstreichen und sich ihnen angleichen, lässt sich die Prämisse erken-
nen, keine tiefgreifende Invasion in die architektonische Substanz eines Gebäudes vor-
zunehmen, wie es Künstler, von Michael Asher über Gordon Matta-Clark und Robert 
Smithson bis hin zu Gregor Schneider, getan haben. Also kein Hineinwühlen in den 
Körper der Architektur, keine Zerstörungen, keine konstruktive oder destruktive Über-
wältigung dessen, was schon vorhanden ist, keine An- und Ausbauten, keine Ausbeulungen 
und Verschalungen – überhaupt keine Annahme der Architektur als Körper, sondern  
als eine vielgestaltige und gefaltete Oberfläche, die unterschiedliche Formen und Mate-
rialitäten durchläuft, wie etwa Wände, Fenster, Schüttgut, Bauschutt, Sphären, Ballons, 
Mobiliar, Skulpturen und Gemälde. 

Übermalung
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Zugleich beeinträchtigt in manchen Installationen die vermehrte und in ihrer Präsenz 
gesteigerte Körperlichkeit der Volumina die Inszenierung von Oberflächen durch farbige 
Malerei. Wenn KG einen Raum mit Gegenständen und Materialien besetzt, bleiben 
diese von der eigentlichen Architektur unterschieden, auch wenn die Farbe sich über alle 
Gegenstandsgrenzen hinwegzieht. Es sind zusätzliche Elemente, die an das architekto-
nische Relief anschließen, es erweitern und versetzen. Wie die Architektur kommen sie 
unter der Farbe zum Liegen, wie die Farbe aber sind sie ein Zusatz zur ursprünglichen 
architektonischen Ausstattung. In unterschiedlicher Hinsicht der Architektur und der 
Malerei verbunden, liegen sie zwischen beiden. 

Die aufgetragene Farbe ist ein Schleier, der über die Dinge ausgebreitet wird. 
Ebenso wie dieser Schleier seinen Ort im Raum findet und, verbunden mit der gefalteten 
Topografie der Niederschlagsflächen, die Auflösung der Architektur und die Deforma-
tion der Malerei bewirkt, so lässt sich auch über seine Entfernung aus dem Raum speku-
lieren. KG arbeitet mit solchen Entfernungen, deren Negativ-Bilder überdauern, wenn 
sie übersprühte Objekte vom Ort der Malerei wegnimmt und anderswo platziert. Die 
versetzten Dinge sind die Schatten der frei von Malerei zurückgebliebenen Leerstellen; 
von Farbe befreite, zurückbleibende Figuren können noch einmal übersprüht werden.

In manchen Arbeiten aber geht KG über die Verschiebung der Architektur 
durch Malerei und hinzugefügte Volumina hinaus und provoziert die Vorstellung einer 
vollkommen umgekrempelten Räumlichkeit. Ein Beispiel sind Arbeiten mit farbig 
gefassten Kugeln, genauer gesagt Ballons, die vom Boden aufsteigen und die Verhält-
nisse der Schwerkraft scheinbar auf den Kopf stellen.

ÜberschreitunG

Malerei als Zusatz und Überschreitung, die, gebunden an die vorgegebene 
Architektur, dieser mit Vandalismus begegnet. Malerei aber auch als Einschreibung des 
schwebenden, schillernden und ungebundenen Körpers der Farbe, die dessen räumliche 
Bewegung zum Stillstand bringt. Auf der einen Seite setzt KG Materialien und Objekte 
ein, um die Topografie von Niederschlag und Ablagerung in eine betretbare und Raum 
verdrängende körperliche Landschaft zu überführen, welche die gegebene Architektur 
einnimmt. Landschaftlich wird hier eine horizontal organisierte Konstellation genannt, 
die sich an mehr als ein Sinnesorgan wendet und die vorrangige Visualität der topogra-
fischen Darstellung umwandelt. Landschaftlich ist das unüberschaubare Nebeneinander, 
Hintereinander, Über- und Untereinander von verschiedenen Dingen, die trotz ihrer 
Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen Ort bilden und durch die farbige Vernebelung 
und den Niederschlag eines chromatischen Aerosols sowie durch die übergreifenden und 
einer eigenen Logik gehorchenden Zusammenhänge der bildlichen Konstellation mit-
einander verbunden sind. Landschaftlich sind auch die Abwesenheit eines dominanten 
Fluchtpunktes und die Vielzahl der Perspektiven, die ungerichtete Ausbreitung und  
örtliche Instabilität, die einen Gegensatz zur monumentalen Punktierung des Raumes 
bilden. Über die strukturelle und metaphorische Landschaftlichkeit hinausgehend, kehren 
die Brocken und Haufen, die den Raum besetzen, mimetische Aspekte einer Gegend mit 
Bergen und Felsen hervor. 
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Spuk ist ein Phänomen, für das sie kein inneres Modell haben.  
Es gibt i n  d e r Neurologie e i n Signal, das sich P300 nennt. Das rea gie r t ,  
wenn etwas passiert, was man nicht erwartet. Katharina Grosses Bilder  
sind ungeheuer P300 -aktiv, weil so was nicht sein kann.  Es kann nicht sein, 
dass alles plötzlich mit solchen Farben überzogen ist. Man kann Spuk auch als so  
eine Art Makro-Synchronizität betrachten, in der sich alles zusammen 
in einer großen Szene ze i g t .  Der Spuk hat übrigens keine aggressive, 
sondern eher eine schützende Funktion. Er ist so wa s  w i e  e i n e psychosomatische 
Reaktion, die aber nicht im eigenen Körper stattfindet.  Walter von Lucadou
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Die Übermalung hält sich in differenzieller Korrespondenz zur Architektur, sie schmiegt 
sich an diese an, nimmt sie auf und trägt sie weiter, auch wenn die fixierten Spuren der 
malerischen Handlung die Artikulationen der landschaftlichen Exploration, Flächen 
und Linien der Architektur und benachbarter Volumina durchkreuzen. Die Übermalung, 
durch die Elemente tiefer gelegener Schichten durchschlagen, ist nicht nur überla-
gernde Einschreibung, sondern sie hakt sich auch in die Architektur ein und setzt sie fort, 
gestört, anderswo, in einer anderen Form. Die Malerei ist nicht ohne die Architektur zu 
sehen. Vielmehr lässt sie die Architektur hinter sich, während sie sich auf ihr absetzt. 
Diese primäre gewaltsame Unterscheidung setzt sich in alle Ausfaltungen der Arbeit 
hinein fort, die in allen Verhältnissen von bildlichen Formulierungen, gestischen Markie-
rungen, Farben, Objekten und Materialien den ursprünglichen Zusammenprall von 
Architektur und malerischer Intervention nachhallen lassen – und damit auch, unter-
stützt und vermittelt durch die Akkumulation von Materialien und Objekten im Raum, 
die Formen der Architektur selbst in den differenziellen Zusammenhang der Malerei 
hineinziehen. Das heißt, dass die Bewegung der Farbtropfen in der Atmosphäre auf-
genommen wird von Distanzen und Berührungen der unterschiedlichen Einheiten, die 
den Blick in eine Dynamik von Anziehung und Abstoßung, Identifizierung und Verlust 
der Gegenständlichkeit verwickeln. Anders gesagt, geht das Hervortreten der sinnlichen 
Beweglichkeit der Arbeit durch die topografische Einzeichnung der Farbkörper hin-
durch – was entfesselt wird, ist der Erstarrung geschuldet. In der Arbeit von KG gehört 
dieser Verlauf nicht wie sonst zu den vorausgesetzten und ignorierten Bedingungen eines 
Werkes, sondern ihre ganze Arbeit ist die Hervorbringung von Verhältnissen von Beweg-
lichkeit und Fixierung. Mit Sequenzen von Sphären verschiedener Dimension – Ballons 
z. B., die aufsteigen und nach einiger Zeit die Luft verlieren und zusammenschrumpfen – 
kommt sie einerseits auf den körperlich bewegten Farbnebel zurück, während sie ihn 
andererseits in die Verhältnisse der malerischen Stabilität überträgt. Ein Werk von Trans-
positionen, die verzweigt und zirkulär verlaufen. 

Manifestation

Der für KGs Malerei benutzte Begriff des Niederschlags beinhaltet nicht nur, 
dass die in die Luft gesprühte Farbe sich auf den vorgefundenen und nachträglich 
geschaffenen Flächen eines landschaftlichen Reliefs absetzt. Er beinhaltet umgekehrt auch, 
dass die unterschiedlichen Oberflächen Bilder zur Erscheinung bringen, die bereits 
bestehen, bevor sie zu sehen sind, ähnlich wie es des lichtempfindlichen Papiers und 
des Entwicklerbades bedarf, um ein fotografisches Bild zu manifestieren. Insofern kann 
der durch die Luft wirbelnde Farbnebel, der sich in Form von farbigen, zwischen Orga-
nisation und Desorganisation oszillierenden Bildern absetzt, als Metapher für ein künst-
lerisches Konzept verstanden werden, das der Künstlerin die Aufgabe eines Mediums 
zuweist und sie damit von der Last ursprünglicher Hervorbringung befreit. In einem 
Gespräch aus dem Jahr 2009 sagt KG: „Ich benutze Spraymalerei, weil es eine Malerei 
ist, die im Raum passiert und auf einer Fläche landet. Sie wird nicht von mir körperlich 
auf die Fläche aufgebracht, sondern ist erst einmal disponibel und bekommt dann durch 
meine Richtung und Dynamik, aber auch durch die Qualität ihrer Entstehungsform eine 
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Fläche zugewiesen. Wenn keine Oberfläche da ist, wird auch kein Bild sichtbar. Poten-
ziell ist es natürlich da und hat da auch einmal existiert. Das Unsichtbare ist die dem 
Sichtbaren inhärente Qualität, nicht dessen Ergänzung. Es ist das ständig Wandelbare, 
es ist der offene Aspekt im unabgeschlossenen System, zu dessen Kristallisationsform  
es nicht gekommen ist. Ich finde die Vorstellung, dass das Bild auch außerhalb der  
Sichtbarkeit existiert, so interessant, weil das auch auf den Umstand hinweist, dass wir 
auf dieser nicht-sichtbaren Ebene ständig Erfahrungen machen.“10 Der Einsatz der 
Malerin besteht darin, nachzuweisen, dass es Bilder in einer Materialität gibt, die sich 
der Wahrnehmung entzieht. Einen Beleg dafür findet sie in der Beobachtung, dass es 
zufriedenstellend gelingt, übermäßig große Malereien zu realisieren, auch wenn techni-
sche Beschränkungen es unmöglich machen, das Bild vor seiner Fertigstellung insgesamt 
zu überschauen. Als entspreche das realisierte Bild der Erinnerung an etwas Vergessenes 
oder nehme eine unbekannte Zukunft vorweg.11

Die exzessive Sichtbarkeit von KGs Malerei wird als Indikator einer Unsicht-
barkeit verstanden, die durch die Sichtbarkeit hervorgebracht wird, nicht aber deren 
mystischer oder metaphysischer Grund ist. Damit fehlt dem sichtbaren Bild die verifi-
zierbare Referenz, grundsätzlich ist es für immer unabgeschlossen. In dieser Perspektive 
bekommt eine Bedingung der Arbeit von KG besondere Bedeutung, die andernfalls 
leicht für eine den Umständen geschuldete Notwendigkeit gehalten werden könnte. 
Nach dem Ende einer Ausstellung wird die auf Teilen der Architektur haftende Malerei 
überstrichen oder entfernt; es können nur bewegliche, mit Farbe bedeckte Elemente 
aufbewahrt und gegebenenfalls im Zusammenhang einer neuen Arbeit wieder eingesetzt 
werden. Ihre zukünftige Unsichtbarkeit ist der Malerei also von Anfang an eingeschrie-
ben, und jede derartige Arbeit tritt als ephemere Manifestation auf, die durch eine andere 
zu ersetzen ist. KGs Œuvre fehlen die Originale; für einen späteren Rezipienten gibt  
es keine Möglichkeit, seine oder ihre Vorstellungen vor dem ursprünglichen Werk zu 
bilden und zu überprüfen.

Doch in einer realisierten Arbeit ist die Beziehung des Sichtbaren zum Unsicht-
baren durchsetzt von der Beziehung der Malerei zu dem, was sie nicht ist. Der malerische 
Vandalismus betrifft eine Wirklichkeit, mit der die Malerei sich durch Unterschiede ver-
bindet. In diesem Sinn lässt sich das durch Bestätigung und Zurückweisung geprägte 
Verhältnis der Malerei zur Architektur als ein Verhältnis der Übersetzung verstehen, 
Vandalismus als deren extreme Ausprägung. In differenziellem Sinn Malerei, versetzt KGs 
Arbeit Malerei, Architektur, Materialanhäufungen, Einrichtungsgegenstände, Skulptu-
ren, Sichtbares und Unsichtbares in Übersetzungsverhältnisse zueinander. Die diffe-
renzielle Verbundenheit des Unterschiedlichen erscheint als Ausdruck einer rekursiven 
Struktur: Im Einen findet sich wieder, was sich im Anderen schon zeigt. Hier wird deut-
lich, welchen Sinn es hat, die Malerei als differenzielle Realität zu konzipieren. Es hat 
den Sinn einer Ausweitung der Zusammenhänge des Wirklichen, die der Wahrnehmung 
zugänglich sind.

KG kennt verschiedene Vorgehensweisen, die Unsichtbarkeit anzugehen. Sicht-
bares und Unsichtbares sind im Raum der Anwesenheit lokalisiert, wenn ein Bild element 
nach der Übermalung aus seinem größeren Zusammenhang entfernt und an einen ande-
ren Ort versetzt wird: Das Verhältnis von Sichtbarem und Unsichtbarem tritt dabei im 
Verhältnis von Positiv und Negativ zutage. Die spätere Übermalung von schon gemalten 

10 Katharina Grosse  
im Gespräch, in: Ulrich 
Loock, „Lieber Paul 
Schatz“, in: Markus 
Brüderlin und Ulrike 
Groos (Hg.), Rudolf  
Steiner und die Kunst der 
Gegenwart, Ausst.-Kat. 
Kunstmuseum Wolfsburg, 
2010, Kunstmuseum 
Stuttgart, 2011, DuMont, 
Köln, 2010, S. 128–132, 
hier S. 130.

11 Katharina Grosse  
im Gespräch mit Ulrich 
Loock, geführt am 
02.02.2013 in Berlin, 
unveröffentlicht.
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There is no resistance when I am painting  
The inside and the outside coexist

Und dann wusste  
ich plötzlich  
nicht mehr, was intim ist 
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Fläche zugewiesen. Wenn keine Oberfläche da ist, wird auch kein Bild sichtbar. Poten-
ziell ist es natürlich da und hat da auch einmal existiert. Das Unsichtbare ist die dem 
Sichtbaren inhärente Qualität, nicht dessen Ergänzung. Es ist das ständig Wandelbare, 
es ist der offene Aspekt im unabgeschlossenen System, zu dessen Kristallisationsform  
es nicht gekommen ist. Ich finde die Vorstellung, dass das Bild auch außerhalb der  
Sichtbarkeit existiert, so interessant, weil das auch auf den Umstand hinweist, dass wir 
auf dieser nicht-sichtbaren Ebene ständig Erfahrungen machen.“10 Der Einsatz der 
Malerin besteht darin, nachzuweisen, dass es Bilder in einer Materialität gibt, die sich 
der Wahrnehmung entzieht. Einen Beleg dafür findet sie in der Beobachtung, dass es 
zufriedenstellend gelingt, übermäßig große Malereien zu realisieren, auch wenn techni-
sche Beschränkungen es unmöglich machen, das Bild vor seiner Fertigstellung insgesamt 
zu überschauen. Als entspreche das realisierte Bild der Erinnerung an etwas Vergessenes 
oder nehme eine unbekannte Zukunft vorweg.11

Die exzessive Sichtbarkeit von KGs Malerei wird als Indikator einer Unsicht-
barkeit verstanden, die durch die Sichtbarkeit hervorgebracht wird, nicht aber deren 
mystischer oder metaphysischer Grund ist. Damit fehlt dem sichtbaren Bild die verifi-
zierbare Referenz, grundsätzlich ist es für immer unabgeschlossen. In dieser Perspektive 
bekommt eine Bedingung der Arbeit von KG besondere Bedeutung, die andernfalls 
leicht für eine den Umständen geschuldete Notwendigkeit gehalten werden könnte. 
Nach dem Ende einer Ausstellung wird die auf Teilen der Architektur haftende Malerei 
überstrichen oder entfernt; es können nur bewegliche, mit Farbe bedeckte Elemente 
aufbewahrt und gegebenenfalls im Zusammenhang einer neuen Arbeit wieder eingesetzt 
werden. Ihre zukünftige Unsichtbarkeit ist der Malerei also von Anfang an eingeschrie-
ben, und jede derartige Arbeit tritt als ephemere Manifestation auf, die durch eine andere 
zu ersetzen ist. KGs Œuvre fehlen die Originale; für einen späteren Rezipienten gibt  
es keine Möglichkeit, seine oder ihre Vorstellungen vor dem ursprünglichen Werk zu 
bilden und zu überprüfen.

Doch in einer realisierten Arbeit ist die Beziehung des Sichtbaren zum Unsicht-
baren durchsetzt von der Beziehung der Malerei zu dem, was sie nicht ist. Der malerische 
Vandalismus betrifft eine Wirklichkeit, mit der die Malerei sich durch Unterschiede ver-
bindet. In diesem Sinn lässt sich das durch Bestätigung und Zurückweisung geprägte 
Verhältnis der Malerei zur Architektur als ein Verhältnis der Übersetzung verstehen, 
Vandalismus als deren extreme Ausprägung. In differenziellem Sinn Malerei, versetzt KGs 
Arbeit Malerei, Architektur, Materialanhäufungen, Einrichtungsgegenstände, Skulptu-
ren, Sichtbares und Unsichtbares in Übersetzungsverhältnisse zueinander. Die diffe-
renzielle Verbundenheit des Unterschiedlichen erscheint als Ausdruck einer rekursiven 
Struktur: Im Einen findet sich wieder, was sich im Anderen schon zeigt. Hier wird deut-
lich, welchen Sinn es hat, die Malerei als differenzielle Realität zu konzipieren. Es hat 
den Sinn einer Ausweitung der Zusammenhänge des Wirklichen, die der Wahrnehmung 
zugänglich sind.

KG kennt verschiedene Vorgehensweisen, die Unsichtbarkeit anzugehen. Sicht-
bares und Unsichtbares sind im Raum der Anwesenheit lokalisiert, wenn ein Bild element 
nach der Übermalung aus seinem größeren Zusammenhang entfernt und an einen ande-
ren Ort versetzt wird: Das Verhältnis von Sichtbarem und Unsichtbarem tritt dabei im 
Verhältnis von Positiv und Negativ zutage. Die spätere Übermalung von schon gemalten 
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Bildern hingegen konzentriert sowohl das sichtbare als auch das unsichtbare Bild an  
ein und demselben Ort. Insofern die Übermalung zum Wesen von KGs künstlerischer 
Praxis gehört, durchzieht ein solches Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, 
realisiert in unterschiedlichen Gradierungen, das gesamte Œuvre. Doch durch andere 
Werke wird das Unsichtbare im Raum der Abwesenheit evoziert. Es handelt sich um 
Arbeiten, die als Fragment, Rest oder Überschuss konzipiert sind, wie die ausgedehnte 
und eingeschnittene Platte ohne Titel, die in der Ausstellung Rudolf Steiner und die Kunst 
der Gegenwart gezeigt wurde (Kunstmuseum Wolfsburg, 2010), oder der aus großen 
Styroporblöcken herausgesägte Wunderblock (2013). Solche Arbeiten reklamieren mit 
ihrer insistierenden Präsenz, dort zu sein und den Raum zu besetzen, wo nicht ist, was 
nicht zu sehen ist. Wenn der Illusionismus das, was zu sehen ist, und das, was nicht zu 
sehen ist, mit dem Schein gleichmäßiger Sichtbarkeit überzieht, ruft KGs Malerei her-
vor, was anderswo, angrenzend und impliziert ist. 

vanDalisMus

Vandalismus, als rücksichtslose Zerstörung, ist das Extrem jener Übermalung, 
welche die Malerei in einen Unterschied zu dem versetzt, was sie nicht ist. Solche Über-
malung eliminiert die Unterschiede, die im Einzelnen artikulieren, wovon die Malerei 
sich abhebt. Die Malerei zieht sich auf jene Randposition der differenziellen Beziehung 
zurück, wo die Auslöschung des Vorgefundenen und Vertrauten inszeniert wird. Die 
Totalität des Eigenen stellt sich der Totalität des Fremden gegenüber. Ein eklatanter Akt 
des Vandalismus ist die Übermalung des eigenen Schlafzimmers, auf die KG später im 
Kontext differenzieller Beziehungen der Malerei zu Architekturen, Einrichtungsgegen-
ständen und Materialien wieder zurückkommt. Eklatant ist der singuläre Akt nicht wegen 
der ästhetischen Qualität der Malerei, die sich nicht wesentlich von anderen Arbeiten 
unterscheidet, sondern weil KG damit in voller Realität die Besetzung des eigenen Bettes 
mit farbigem Material an die Stelle der Möglichkeit setzt, sich in dieses Bett zurückzuzie-
hen. Hier erzeugt die Übermalung eine lebensweltliche Unbrauchbarkeit, welche die 
Autorin dieser Malerei selbst betrifft. In diesem Extrem bedeutet sie KGs Selbstexilierung. 
Jean-Charles Vergne hat darauf hingewiesen, dass die ursprüngliche Selbstexilierung ihr 
Echo findet in der nomadischen Lebensweise einer Künstlerin, die einen großen Teil ihrer 
Arbeiten an wechselnden Orten in situ realisiert.12 

Der malerische Vandalismus wiederholt sich außerhalb des Schlafzimmers, wenn 
aufgeschüttete Erde farbig übersprüht und damit kontaminiert wird, und wiederholt sich 
auf symbolischer Ebene, wenn Erdhaufen und aufgeschichtete Betonelemente eine rui-
nierte Architektur evozieren, oder wenn Kleidungsstücke zu verklebten Lumpen werden. 
Er lässt sich aber auch im Allgemeinen erkennen, insofern der malerische Akt selbst eine 
toxische Atmosphäre erzeugt, die KG zwingt, sich ihr beim Malen mit einem Schutzanzug 

Zerrüttung der Begriffe

12 Vgl. Vergne, op. cit., 
S. 102f. Vergnes Text  
ist auch anregend in 
Hinsicht auf den toxischen 
Charakter von KGs 
Malerei.
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Bildern hingegen konzentriert sowohl das sichtbare als auch das unsichtbare Bild an  
ein und demselben Ort. Insofern die Übermalung zum Wesen von KGs künstlerischer 
Praxis gehört, durchzieht ein solches Verhältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, 
realisiert in unterschiedlichen Gradierungen, das gesamte Œuvre. Doch durch andere 
Werke wird das Unsichtbare im Raum der Abwesenheit evoziert. Es handelt sich um 
Arbeiten, die als Fragment, Rest oder Überschuss konzipiert sind, wie die ausgedehnte 
und eingeschnittene Platte ohne Titel, die in der Ausstellung Rudolf Steiner und die Kunst 
der Gegenwart gezeigt wurde (Kunstmuseum Wolfsburg, 2010), oder der aus großen 
Styroporblöcken herausgesägte Wunderblock (2013). Solche Arbeiten reklamieren mit 
ihrer insistierenden Präsenz, dort zu sein und den Raum zu besetzen, wo nicht ist, was 
nicht zu sehen ist. Wenn der Illusionismus das, was zu sehen ist, und das, was nicht zu 
sehen ist, mit dem Schein gleichmäßiger Sichtbarkeit überzieht, ruft KGs Malerei her-
vor, was anderswo, angrenzend und impliziert ist. 

vanDalisMus

Vandalismus, als rücksichtslose Zerstörung, ist das Extrem jener Übermalung, 
welche die Malerei in einen Unterschied zu dem versetzt, was sie nicht ist. Solche Über-
malung eliminiert die Unterschiede, die im Einzelnen artikulieren, wovon die Malerei 
sich abhebt. Die Malerei zieht sich auf jene Randposition der differenziellen Beziehung 
zurück, wo die Auslöschung des Vorgefundenen und Vertrauten inszeniert wird. Die 
Totalität des Eigenen stellt sich der Totalität des Fremden gegenüber. Ein eklatanter Akt 
des Vandalismus ist die Übermalung des eigenen Schlafzimmers, auf die KG später im 
Kontext differenzieller Beziehungen der Malerei zu Architekturen, Einrichtungsgegen-
ständen und Materialien wieder zurückkommt. Eklatant ist der singuläre Akt nicht wegen 
der ästhetischen Qualität der Malerei, die sich nicht wesentlich von anderen Arbeiten 
unterscheidet, sondern weil KG damit in voller Realität die Besetzung des eigenen Bettes 
mit farbigem Material an die Stelle der Möglichkeit setzt, sich in dieses Bett zurückzuzie-
hen. Hier erzeugt die Übermalung eine lebensweltliche Unbrauchbarkeit, welche die 
Autorin dieser Malerei selbst betrifft. In diesem Extrem bedeutet sie KGs Selbstexilierung. 
Jean-Charles Vergne hat darauf hingewiesen, dass die ursprüngliche Selbstexilierung ihr 
Echo findet in der nomadischen Lebensweise einer Künstlerin, die einen großen Teil ihrer 
Arbeiten an wechselnden Orten in situ realisiert.12 

Der malerische Vandalismus wiederholt sich außerhalb des Schlafzimmers, wenn 
aufgeschüttete Erde farbig übersprüht und damit kontaminiert wird, und wiederholt sich 
auf symbolischer Ebene, wenn Erdhaufen und aufgeschichtete Betonelemente eine rui-
nierte Architektur evozieren, oder wenn Kleidungsstücke zu verklebten Lumpen werden. 
Er lässt sich aber auch im Allgemeinen erkennen, insofern der malerische Akt selbst eine 
toxische Atmosphäre erzeugt, die KG zwingt, sich ihr beim Malen mit einem Schutzanzug 
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zu entziehen. Auch die gewöhnliche Produktion der Malerei bedingt die Vergiftung der 
Luft und die Exilierung der Malerin. Die Einbeziehung der Malerei in einen Zusammen-
hang von differenziellen Verhältnissen, die durch die Eigenart dieser Malerei erzeugt 
werden, schließt ein antagonistisches, die Differenzen selbst bedrohendes Moment 
ein, das bis zur Zerstörung gehen kann. Von diesem Antagonismus ist das Subjekt der 
Malerei selbst bis zum potenziellen Entzug der Lebensmöglichkeit betroffen. 

erotik

KG erwähnt, dass sie sich der klaren Trennung zwischen der Malerei und ande-
ren Lebensvollzügen unsicher wird: „Sometimes I cannot even separate, whether I am 
just wanting to sleep with my girlfriend or I want to paint.”13 Man könnte meinen,  
das Begehren sei der gemeinsame Nenner. Dennoch ist die formulierte Unsicherheit 
befremdlich, denn während KG den Körper beim Malen (jedenfalls bei der Applikation 
von Farbe mit der Spritzpistole) durch einen geschlossenen Anzug gegen die toxische 
Umgebung unempfindlich macht, fehlt ihm beim Sex dieser Schutz. Der Sexkörper ist 
mit dem Körper des anderen ohne Abstand verschränkt, doch der malende Körper 
berührt die Niederschlagsflächen der Farbe aus der Entfernung. Als reagiere der 
Gesprächspartner Walter von Lucadou auf die eigenartige Zurückhaltung, sich für den 
Gegenstand des Begehrens zu entscheiden und damit eine Wahl zwischen Nähe und 
Ferne, Haut und Blick, der Auflösung der Dinge im Farbnebel oder dem Aufgehen im 
Körper des anderen zu treffen, kommt er auf den Spuk zu sprechen: „Als ich ihre Bilder 
gesehen habe, hatte ich ein richtiges Aha-Erlebnis, ich dachte mir: So müsste man Spuk 
bildnerisch darstellen.“14 Er erwähnt ausdrücklich KGs eigenes Bett, das ebenso wie die 
gesamte Raumecke, aufgestapelte Kartons und herumliegende persönliche Gegenstände 
mit Farbe übersprüht wurde, eine Arbeit von 2004, die den Ort des Körpers zum Ort der 
Farbe macht. Von Lucadou erklärt, der Spuk sei „so was wie eine psychosomatische 
Reaktion, die aber nicht im eigenen Körper stattfindet.“ Nach diesem Modell ließe sich 
die Malerei als Praxis der Externalisierung verstehen: Die sexuelle Auflösung im Körper 
des anderen und die malerische Auflösung von kategorialen Unterschieden der Dinge 
erscheinen in Form einer Verlagerung von Symptomen miteinander verbunden, die 
Berührung aus der Nähe und aus der Ferne, Entblößung und Immunisierung, Taktilität 
und Visualität geraten in gleitenden Übergang. Den ganzen Anspruch der Nicht-Aus-
schließlichkeit von unterschiedlichen Lokalitäten des Begehrens benennt KG mit ihren 
abschließenden Worten im Gespräch über den Spuk: „Das gleichzeitige Auftreten 
zweier räumlicher Konzepte ist schwer zu verkraften.“15

konzeptionelle DestabilisierunG

Die Malerei, die Verbindung von Farben in unterschiedlichen Konstellationen 
mit einem Bau, Flächen und Objekten, läuft darauf hinaus, inkongruente Bereiche der 
plastischen Formulierung in einen Prozess hereinzuziehen, der die Grenzlinien ihrer 
Unterschiede bis dahin verschleift, verwirrt, auflöst und umorientiert, wo bestehende 

13 Katharina Grosse  
im Gespräch mit  
Bernard Frize, geführt  
am 18.05.2009 in Berlin, 
unveröffentlicht.

14 Walter von Lucadou 
und Katharina Grosse, 
„Spuk & Spuk“, in: Barbara 
und Katharina Grosse, 
Ausst.-Kat., Museum für 
Neue Kunst, Freiburg, 
Verlag für Moderne Kunst, 
Nürnberg, 2010, S. 43–45, 
hier S. 43.

15 Ibid.
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kategoriale Unterscheidungen angefressen und die Unterschiede in neue Landkarten 
eingezeichnet werden. Malerei, Skulptur und Architektur treten als funktionale Ele-
mente auf, die, aufeinander bezogen, ihren Sinn in einer Praxis der konzeptionellen 
Destabilisierung annehmen. Deren hauptsächliche Positionen sind Visualität / Hapti-
zität, Zweidimensionalität / Dreidimensionalität, Betrachtung / Benutzung, Oberfläche /  
Körper und Hervorbringung / Vorgabe. Auf Bedingungen, Prozesse und Resultate einer 
kontrollierten und inszenierten Erosion der Polaritäten einzutreten, ist die Herausfor-
derung von KGs Arbeit. Das heißt paradoxerweise, dass die Theatralik dieser Arbeit 
neutralisiert wird. Theatralik äußert sich in der Beanspruchung eines Raumes, in dem 
ein Besucher oder eine Besucherin ihren Auftritt haben. Zu ihr gehört die Aktivierung 
der Beteiligten nicht nur durch die Spuren expressiver Gesten und ästhetischer Grenz-
überschreitung, sondern auch durch die Integration von häuslichen Einrichtungsgegen-
ständen, die der Farbauftrag dem Gebrauch unwiderruflich entzieht. Immer aber steht 
der Betrachter oder die Betrachterin auch vor dem Bild, in dem er oder sie sich bewe-
gen. Die neutralisierte Theatralik der Malerei entspricht einer kontemplativen Haltung  
der Wahrnehmung. 

transportable architektur

Die architekturgroßen gewölbten Tafeln, die zuerst in der Ausstellung Shadow
box (Temporäre Kunsthalle Berlin, 2009) gezeigt wurden, das mehr als ein Stockwerk 
übergreifende Reststück zwischen anderen nicht vorhandenen, aber imaginierbaren 
Paneelen in der Ausstellung Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart (Kunstmuseum 
Wolfsburg, 2010) und die im Anschluss an die Berliner Ausstellung an eine Kirchenfas-
sade in Düsseldorf montierte schildartige Platte, deren Platzierung mehr als ihre Form 
an die islamischen Schrifttafeln in der Hagia Sophia erinnert, unternehmen einen Schritt 
über den malerischen Angriff auf die Architektur hinaus. Zur Architektur wird ein Teil 
hinzugesetzt, das selbst architekturale Qualitäten hat und der Monumentalität des 
Baus entspricht: Im Unterschied zu einer Malerei, die an die Oberfläche gebunden ist, 
auf der sie sich unter den Bedingungen der Schwerkraft niederlässt, erfolgt die Ver-
doppelung der Architektur mit einem vorgeplanten und halbindustriell angefertigten 
flachen Teil, das die Malerei trägt. Insofern ein solches Element als Überrest oder Nega-
tiv verstanden werden kann, zu dem weitere Teile gehören, die es nicht gibt oder die nicht 
zu sehen sind, die das sichtbare Element aber aufruft und anzeigt, wird ein Verhältnis zur 
gegebenen Architektur mittels eines vorstellbaren Stückes hergestellt, dessen Fragment 
die ausgestellte Arbeit ist.

In Seven DayS TIme (kunstMuseuM bonn, 2011)

Unter allen Fragen stellt sich eine Frage, die anders ist als die anderen: Was 
geschieht am siebenten Tag, was geschieht, nachdem alles schon geschehen ist? Die 
Antwort von Giorgio Agamben lautet: Nach dem Ende der Zeit kommt die Zeit der 
feierlichen, d. h. alles andere als passiven Untätigkeit.16

16 Vgl. Giorgio 
Agamben, „Ochsenhunger. 
Betrachtungen über  
den Sabbat, das Fest und 
die Untätigkeit“, in: ders., 
Nacktheiten, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt/M., 2010, 
S. 173–187.
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kategoriale Unterscheidungen angefressen und die Unterschiede in neue Landkarten 
eingezeichnet werden. Malerei, Skulptur und Architektur treten als funktionale Ele-
mente auf, die, aufeinander bezogen, ihren Sinn in einer Praxis der konzeptionellen 
Destabilisierung annehmen. Deren hauptsächliche Positionen sind Visualität / Hapti-
zität, Zweidimensionalität / Dreidimensionalität, Betrachtung / Benutzung, Oberfläche /  
Körper und Hervorbringung / Vorgabe. Auf Bedingungen, Prozesse und Resultate einer 
kontrollierten und inszenierten Erosion der Polaritäten einzutreten, ist die Herausfor-
derung von KGs Arbeit. Das heißt paradoxerweise, dass die Theatralik dieser Arbeit 
neutralisiert wird. Theatralik äußert sich in der Beanspruchung eines Raumes, in dem 
ein Besucher oder eine Besucherin ihren Auftritt haben. Zu ihr gehört die Aktivierung 
der Beteiligten nicht nur durch die Spuren expressiver Gesten und ästhetischer Grenz-
überschreitung, sondern auch durch die Integration von häuslichen Einrichtungsgegen-
ständen, die der Farbauftrag dem Gebrauch unwiderruflich entzieht. Immer aber steht 
der Betrachter oder die Betrachterin auch vor dem Bild, in dem er oder sie sich bewe-
gen. Die neutralisierte Theatralik der Malerei entspricht einer kontemplativen Haltung  
der Wahrnehmung. 

transportable architektur

Die architekturgroßen gewölbten Tafeln, die zuerst in der Ausstellung shadow
box (Temporäre Kunsthalle Berlin, 2009) gezeigt wurden, das mehr als ein Stockwerk 
übergreifende Reststück zwischen anderen nicht vorhandenen, aber imaginierbaren 
Paneelen in der Ausstellung Rudolf Steiner und die Kunst der Gegenwart (Kunstmuseum 
Wolfsburg, 2010) und die im Anschluss an die Berliner Ausstellung an eine Kirchenfas-
sade in Düsseldorf montierte schildartige Platte, deren Platzierung mehr als ihre Form 
an die islamischen Schrifttafeln in der Hagia Sophia erinnert, unternehmen einen Schritt 
über den malerischen Angriff auf die Architektur hinaus. Zur Architektur wird ein Teil 
hinzugesetzt, das selbst architekturale Qualitäten hat und der Monumentalität des 
Baus entspricht: Im Unterschied zu einer Malerei, die an die Oberfläche gebunden ist, 
auf der sie sich unter den Bedingungen der Schwerkraft niederlässt, erfolgt die Ver-
doppelung der Architektur mit einem vorgeplanten und halbindustriell angefertigten 
flachen Teil, das die Malerei trägt. Insofern ein solches Element als Überrest oder Nega-
tiv verstanden werden kann, zu dem weitere Teile gehören, die es nicht gibt oder die nicht 
zu sehen sind, die das sichtbare Element aber aufruft und anzeigt, wird ein Verhältnis zur 
gegebenen Architektur mittels eines vorstellbaren Stückes hergestellt, dessen Fragment 
die ausgestellte Arbeit ist.

In Seven DayS TIme (kunstMuseuM bonn, 2011)

Unter allen Fragen stellt sich eine Frage, die anders ist als die anderen: Was 
geschieht am siebenten Tag, was geschieht, nachdem alles schon geschehen ist? Die 
Antwort von Giorgio Agamben lautet: Nach dem Ende der Zeit kommt die Zeit der 
feierlichen, d. h. alles andere als passiven Untätigkeit.16

16 Vgl. Giorgio 
Agamben, „Ochsenhunger. 
Betrachtungen über  
den Sabbat, das Fest und 
die Untätigkeit“, in: ders., 
Nacktheiten, S. Fischer 
Verlag, Frankfurt/M., 2010, 
S. 173–187.
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In Seven Days Time ist der Titel von KGs Arbeit. Sie besteht aus einer großen flachen 
Tafel, außen an der Wand des Kunstmuseums Bonn befestigt, dreimal so lang wie hoch, 
über etwa 140 m² ausgedehnt, längs der Horizontalen leicht nach außen gewölbt, an den 
Seiten unregelmäßig begrenzt, nur sanft in langen Bögen eingeschnitten (eine nach außen 
drängende Form im Unterschied zu dem Reststück aus der Rudolf-Steiner-Ausstellung). 
Der Farbauftrag ist kenntlich als Überlagerung von Spuren; die Malerei zeigt sich  
als ausdrückliches Ergebnis einer Handlung, auch wenn nicht unmittelbar festgestellt 
werden kann, aus welcher Praxis im Einzelnen die Markierungen resultieren. Auch die 
Rezeption der mächtigen Arbeit ist performativ. Selbst nebensächliche Details tragen 
dazu bei, Betrachter und Betrachterinnen in Bewegung zu versetzen: Es werden die 
Verankerungen der Bildtafel am Boden und an der Wand des Museumsbaus zu sehen 
gegeben, sodass die statischen Verhältnisse nachvollziehbar werden, die Vorderseite ist 
von der Rückseite abgehoben und hinter der Tafel zeigen sich Elemente der Konstruk-
tion. In Seven Days Time ist das Resultat einer als Arbeit inszenierten Malerei. 

„Rosenzweig bringt diese heterogene Kontiguität von Sabbat und Schöpfung auf 
die Formel, dass er [der Sabbat] zugleich Fest der Schöpfung und Fest der Erlösung ist, das 
heißt, dass mit ihm eine Schöpfung gefeiert wird, die von Anfang an dazu bestimmt war, 
erlöst (das heißt untätig) zu werden. […] Wenn man isst, dann nicht, um Nahrung aufzu-
nehmen; wenn man sich kleidet, dann nicht, um sich zu bedecken oder vor Kälte zu schüt-
zen; wenn man wach bleibt, dann nicht, um zu arbeiten; wenn man geht, dann nicht, um ein 
Ziel zu erreichen; wenn man spricht, dann nicht, um Informationen auszutauschen; wenn 
man miteinander Gegenstände tauscht, dann nicht, um zu kaufen oder zu verkaufen.“17

Es wäre nur mit äußerster, der schlichten Wahrnehmung fremder Mühe fest-
stellbar, welcher Farbzug über welchem liegt, von wo nach wo die Malerei vorangetrie-
ben wurde. In der immanenten, ungerichteten Zeitlichkeit der Arbeit aber erodiert der 
narrative Ablauf: In Seven Days Time besteht aus Farbzügen, die einander unentwirrbar 
überdecken, zu sehen im Vorübergehen oder mit schweifenden Augenbewegungen 
(nicht ohne Weiteres zu überblicken, wobei der Betrachter sich aber auch nicht von der 
Malerei eingehüllt fühlt, wie es sich z. B. Barnett Newman gewünscht hat – dazu trägt 
unter anderem die konvexe Wölbung der Fläche bei), zu erkennen in Übergängen oder 
Sprüngen, welche die Zeit des Farbauftrags in eine visuelle Oszillation umwandeln, die als 
unmessbare, jedoch im Bereich einer ausgedehnten Oberfläche verharrende Tiefe zu 
übersetzen ist. Farbspuren sind nach oben und nach unten gelaufen, die Bearbeitung der 
Bildfläche in gegenläufiger Orientierung bewirkt einen Effekt, der mit außer Kraft 
gesetzter Schwerkraft spielt. Laufspuren der abgesackten Farbe haben sich mit Bahnen 
gesprühter Farbe vermischt. Sonnenflecken, der Glanz von Reflexionen aus der Umge-
bung treten zu farbigen Markierungen hinzu, die sich virtuell über die Ränder des 
Schildes oder der Scherbe fortsetzen. Ein unabschließbares Sehen bleibt in die ausge-
breitete Malerei verwickelt, bis jemand sich abwendet oder weitergeht, ist aber weder auf 
sie beschränkt, noch von ihr begrenzt – dieses Sehen ist die Würdigung aller Differenzen 
zwischen Farbzügen, Materialeffekten und angrenzenden Erscheinungen. Die Arbeit 
zieht das Sehen an sich und treibt es zu Bewegungen über die Malerei hinaus. 

Alles an der Arbeit ist tatsächlich, doch nichts erschöpft sich in seiner Faktizität. 
Mit farbiger Malerei überzogen, spannt die gewölbte Bildplatte eine Membran in die 
Atmosphäre und vor die Wandfläche des Gebäudes. Die Bildplatte ist die Ebene, wo sich 

17 Agamben, op. cit., 
S. 184.
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Wolken gesprühter Farbe, „Körper ohne Oberfläche“18, niederschlagen und in der sich 
die Außenhaut eines architekturförmigen Körpers auflöst. Virtuell durchdringt diese 
Ebene den Baukörper, an den sie angelehnt ist, und erweitert sich in die Umgebung, 
bewegt durch ihr eingeschriebene, instabile Differenzen, und selbst ephemere Differenz 
im Gegebenen. Nichts als das, Implementierung dessen, was zu nichts nütze ist. Wenn 
man schaut, dann nicht, um die Sache zu erfassen und etwas mit ihr anzufangen, nicht 
einmal, um Einsicht in etwas anderes als diese Sache selbst zu erlangen.

Auf der Website des Kunstmuseums Bonn wird die Arbeit folgendermaßen 
gewürdigt: „Mit In Seven Days Time erhält das Kunstmuseum Bonn nicht nur eine  
visuell überwältigende Außenplastik, sondern eine zentrale Signatur, welche die innere 
Identität der Institution als Ort des vertieften Nachdenkens über die Aufgaben und  
Möglichkeiten heutiger Malerei kraftvoll nach außen artikuliert.“19 

Dieser Kommentar verkennt die Feier dessen, was um seiner selbst willen am 
Ort des Werkes besteht, und schreibt der Arbeit eine Nützlichkeit zu, die von ihr weg auf 
etwas hinführt, dem institutionelle Bedeutung zukommt. Der unendliche Aufschub der 
Instrumentalisierung. Es gibt einen tiefen Unterschied zwischen der Evokation dessen, 
was das Werk nicht ist, und dem Gebrauch des Werkes für etwas anderes als es selbst. 

skulptur

Innerhalb von KGs Werk werden für sich stehende, körperhafte, mit plastischen 
Details ausformulierte und anschließend übermalte Arbeiten als Skulpturen bezeichnet. 
KGs Skulpturen reklamieren ihre Unabhängigkeit von den räumlichen Gegebenheiten 
der Orte, an denen sie gezeigt werden. Wenn einige von ihnen auch für die Kommunika-
tion mit einer bestimmten Lokalität konzipiert sind, ist diese Beziehung doch immer 
reversibel. Sie ist nicht spezifisch, die Skulptur erfüllt sich nicht in dieser Beziehung. Auch 
mit Malerei gekreuzt, werden die Skulpturen durch ihre Verbindung zur modernen Kon-
zeption der Autonomie bestimmt.

WunDerblock (skulpturenatelier, 2013)

Anlässlich der Einladung, die neue Skulptur Wunderblock vor der Verpackung 
und Verschiffung nach Dallas in KGs Werkhalle anzusehen, kommentierte Tatjana Doll, 
ohne den Titel des Werkes zu kennen: „Weibliches Flugzeug“. Der Bezug zu einem Flug-
zeug ist nachvollziehbar: Der Erfahrung mit Flugzeugen entspricht das langgestreckte 
Objekt, das mit hochgereckten und auskragenden, den Betrachter weit überragenden 
Teilen ausgestattet ist. Auch irritierende Differenzen zwischen der vollständigen Skulp-
tur und erratischen Details gleichen der Disproportion der außen am Flugzeugrumpf 
angebrachten Sonden und Antennen im Vergleich zur Maschine insgesamt. Die Zuwei-
sung des weiblichen Geschlechts ist schwerer zu verstehen. Sie markiert einen Gegensatz 
zur plump geblähten Form von zwei weiteren aufeinandergelegten Elementen der 
Skulptur, wobei auch der „Flugzeug“-Teil selbst keine unmittelbar weiblich konnotier-
ten Charakteristika aufweist. Die zweite Assoziation war: „Niki de Saint Phalle“.

18 Hubert Damisch,  
„Die Geschichte und die 
Geometrie“, in: Lorenz 
Engell, Bernhard Siegert 
und Joseph Vogl (Hg.), 
Wolken, Archiv für  
Mediengeschichte, Bd. 5, 
Verlag der Bauhaus- 
Universität Weimar, 
Weimar, 2005, S. 11–25, 
hier S. 24, zitiert nach  
Uta Degner, „Dichtende 
Wolken“, in: Katharina 
Grosse. Shadowbox, 
Ausst.-Kat., Temporäre 
Kunsthalle Berlin, Verlag 
der Buchhandlung  
Walther König, Köln, 2009, 
S. 69–72, hier S. 71.

19 „Katharina Grosse:  
In Seven Days Time“, 
Website des Kunstmuseums 
Bonn, online: http://www.
kunstmuseum-bonn.de/
extras/katharina-grosse, 
abgerufen am 29.05.2011.
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Wolken gesprühter Farbe, „Körper ohne Oberfläche“18, niederschlagen und in der sich 
die Außenhaut eines architekturförmigen Körpers auflöst. Virtuell durchdringt diese 
Ebene den Baukörper, an den sie angelehnt ist, und erweitert sich in die Umgebung, 
bewegt durch ihr eingeschriebene, instabile Differenzen, und selbst ephemere Differenz 
im Gegebenen. Nichts als das, Implementierung dessen, was zu nichts nütze ist. Wenn 
man schaut, dann nicht, um die Sache zu erfassen und etwas mit ihr anzufangen, nicht 
einmal, um Einsicht in etwas anderes als diese Sache selbst zu erlangen.

Auf der Website des Kunstmuseums Bonn wird die Arbeit folgendermaßen 
gewürdigt: „Mit In Seven Days Time erhält das Kunstmuseum Bonn nicht nur eine  
visuell überwältigende Außenplastik, sondern eine zentrale Signatur, welche die innere 
Identität der Institution als Ort des vertieften Nachdenkens über die Aufgaben und  
Möglichkeiten heutiger Malerei kraftvoll nach außen artikuliert.“19 

Dieser Kommentar verkennt die Feier dessen, was um seiner selbst willen am 
Ort des Werkes besteht, und schreibt der Arbeit eine Nützlichkeit zu, die von ihr weg auf 
etwas hinführt, dem institutionelle Bedeutung zukommt. Der unendliche Aufschub der 
Instrumentalisierung. Es gibt einen tiefen Unterschied zwischen der Evokation dessen, 
was das Werk nicht ist, und dem Gebrauch des Werkes für etwas anderes als es selbst. 

skulptur

Innerhalb von KGs Werk werden für sich stehende, körperhafte, mit plastischen 
Details ausformulierte und anschließend übermalte Arbeiten als Skulpturen bezeichnet. 
KGs Skulpturen reklamieren ihre Unabhängigkeit von den räumlichen Gegebenheiten 
der Orte, an denen sie gezeigt werden. Wenn einige von ihnen auch für die Kommunika-
tion mit einer bestimmten Lokalität konzipiert sind, ist diese Beziehung doch immer 
reversibel. Sie ist nicht spezifisch, die Skulptur erfüllt sich nicht in dieser Beziehung. Auch 
mit Malerei gekreuzt, werden die Skulpturen durch ihre Verbindung zur modernen Kon-
zeption der Autonomie bestimmt.

WunDerblock (skulpturenatelier, 2013)

Während eines Besuchs in KGs Werkhalle kommentierte Tatjana Doll die neue 
für die Verpackung und Verschiffung aufgebaute Skulptur Wunderblock, ohne deren Titel 
zu kennen, mit den folgenden Worten: „Weibliches Flugzeug“. Der Bezug zu einem Flug-
zeug ist nachvollziehbar: Der Erfahrung mit Flugzeugen entspricht das langgestreckte 
Objekt, das mit hochgereckten und auskragenden, den Betrachter weit überragenden 
Teilen ausgestattet ist. Auch irritierende Differenzen zwischen der vollständigen Skulp-
tur und erratischen Details gleichen der Disproportion der außen am Flugzeugrumpf 
angebrachten Sonden und Antennen im Vergleich zur Maschine insgesamt. Die Zuwei-
sung des weiblichen Geschlechts ist schwerer zu verstehen. Sie markiert einen Gegensatz 
zur plump geblähten Form von zwei weiteren aufeinandergelegten Elementen der 
Skulptur, wobei auch der „Flugzeug“-Teil selbst keine unmittelbar weiblich konnotier-
ten Charakteristika aufweist. Die zweite Assoziation war: „Niki de Saint Phalle“.

18 Hubert Damisch,  
„Die Geschichte und die 
Geometrie“, in: Lorenz 
Engell, Bernhard Siegert 
und Joseph Vogl (Hg.), 
Wolken, Archiv für  
Mediengeschichte, Bd. 5, 
Verlag der Bauhaus- 
Universität Weimar, 
Weimar, 2005, S. 11–25, 
hier S. 24, zitiert nach  
Uta Degner, „Dichtende 
Wolken“, in: Katharina 
Grosse. Shadowbox, 
Ausst.-Kat., Temporäre 
Kunsthalle Berlin, Verlag 
der Buchhandlung  
Walther König, Köln, 2009, 
S. 69–72, hier S. 71.

19 „Katharina Grosse:  
In Seven Days Time“, 
Website des Kunstmuseums 
Bonn, online: http://www.
kunstmuseum-bonn.de/
extras/katharina-grosse, 
abgerufen am 29.05.2011.
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Die erste Beschreibung verweist auf wenigstens drei verschiedene Qualitäten dieses kom-
plizierten, außergewöhnlich großen, vorwiegend horizontal ausgerichteten und daher 
nicht mit einem Blick überschaubaren Werkes: 

Wunderblock gibt Formcharaktere zu erkennen, die zum Vokabular der moder-
nen Skulptur gehören und gemäß Gegensatzpaaren organisiert werden können 
wie die von konkaven und konvexen Elementen, Fülle und Leere, übergreifender 
Gestalt und der Diversität von Einzelteilen. „Henry Moore auf LSD“. Denn 
alles, was an dieser Arbeit in irgendeinem Sinn dem Metier verpflichtet ist, 
wurde zu Extremen getrieben, die in der Geschichte der Skulptur ebenso wie 
der Malerei ohne naheliegendes Beispiel sind. Eingeführte Formmodelle zu 
überspannen und auf einen Bruchpunkt hinzutreiben, stellt eine Alternative 
dar sowohl zum Modell von moderner tabula rasa und Medienspezifizität  
als auch zum Modell post-medialer Hybridisierung und der Verdrängung von 
Malerei und Skulptur zugunsten von Fotografie und Videoinstallation. In  
KGs Arbeit hängen die skulpturale Form und die sie überlagernde gesprühte 
Malerei aneinander und interferieren miteinander, sie lösen einander auf und 
versetzen sich gegenseitig. Doch sie gehen nicht ineinander über.

Die Arbeit lädt zur gegenständlichen Assoziation ein. Mit Sicherheit hätten 
andere Besucher und Besucherinnen weitere Assoziationen anzubieten, wenn 
„weibliches Flugzeug“ auch besonders schlagend ist. Eine solche Assoziation ist 
Anathema des modernen Diskurses zur abstrakten Skulptur. Sie könnte aber 
auch als Beleg für die Auflösung medialer Grenzen gelten, in diesem Fall für 
die Vermischung der skulpturalen und malerischen mit einer literarischen 
Dimension. Doch wenn sie Titel gibt, achtet KG gewöhnlich darauf, Ausdrücke 
zu bilden, die einer der Werklogik gegenüber eigenständigen Logik gehorchen. 
KGs Titel gehören zu den sedimentierten Schichten, die einander bei der Kon-
struktion des Œuvres instabil überlagern. Dolls Beschreibung gehört nicht zu 
den Strata des Werkes selbst, sondern markiert eine seiner Rezeptionsmöglich-
keiten. Die Literarisierung von Wunderblock funktioniert als Verletzung des 
Verhaltenskodex, der gegenüber einem Werk der Moderne gilt, und bezieht 
ihre Legitimation vom exzentrischen Charakter der Arbeit von KG, der ein-
schließt, was sonst das Stigma des Vulgären trägt. Auch die gegenständliche 
Assoziation hat etwas Vulgäres.

Die Arbeit verschließt sich dem geschlechtsneutralen Diskurs. Ihre „weibliche“ 
Charakteristik wurde mit der halluzinativen Überspannung eines künstleri-
schen Modells in Zusammenhang gebracht, mit dem sich der Name des Künst-
lers Henry Moore verbindet, dessen skulpturales Vokabular wesentlich von 
einer zeitgenössischen Konzeption des weiblichen Körpers abgeleitet ist. Das 
„Weibliche“ aber kam in der zitierten Beschreibung nicht als Wesenszug der 
Arbeit ins Spiel, sondern als Gegensatz zu einem phallischen Teil desselben 
Werkes. Damit ist die Warnung davor ausgesprochen, die Überspannung des 
männlich konnotierten Modells der Moderne als hysterisch zu verstehen.
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Die nach Fertigstellung des körperlichen Objekts aufgetragene Malerei hält eine  
prekäre Balance zwischen Bestätigung und Verwischung der skulpturalen Formen. 
Farbschleier liegen nebeneinander und überlagern einander, unterstreichen Trennun-
gen, die durch das Relief der Skulptur gegeben sind, oder überspielen die Grate und 
fassen mehrere Einzelteile zusammen, weiche Ränder der gesprühten Farbe opponieren 
scharfen Kanten des Wunderblocks. Wie eine Tarnbemalung bildet die Farbe einen eige-
nen Rhythmus, der von bunten, ohne Rücksicht auf chromatische Systematik gesetzten 
Zonen annähernd gleicher Größe ebenso wie von Hell/Dunkel-Beziehungen bestimmt 
ist. Ein malerisches System von farbräumlicher Illusion und Konti nuität überlagert das 
konkret räumliche System der stockend und in Abschnitten vorgetragenen Skulptur. 
Bewegte Spuren malerischer Gestik bedecken die gefrorene Geste des Objekts. 
Übergeordnet aber ist der Eindruck von etwas Übriggebliebenem, einem Rest, den der 
Wunderblock erzeugt. Insgesamt erweist sich die Skulptur, selbst vielfältig unterteilt 
und im Widerspruch zu sich selbst konstruiert, als ein Fragment, als die schreiende 
Materialisierung eines Zwischenraumes zwischen  Dingen einer vorgestellten Wirk-
lichkeit, die noch extremer sein muss als alles, was zu sehen ist.

Begrenzte Möglichkeiten, das für den skulpturalen Körper verwendete Styro-
pormaterial zu schneiden, prägen die formalen Qualitäten von KGs Skulptur und 
bewirken eine durchgehende Charakteristik der Form. Doch die Einzelheiten sind in 
einem solchen Maße variiert und zu derartig vielfältigen und unerwarteten Konstellatio-
nen zusammengefasst, und die Skulptur ist so groß, dass es nur sehr schwer gelingt, wenn 
es nicht überhaupt unmöglich ist, sich ein detailliertes Bild des gesamten Werkes zu 
machen. Die Empfindung eines Versagens gegenüber dem Wahrnehmungsanspruch der 
Skulptur wird durch ihre vorgesehene Installation im Nasher Sculpture Center in Dallas 
noch verstärkt.20 Dort verläuft der Rumpf so dicht an einer Wand entlang, dass die Seite, 
die der Wand zugekehrt ist, nicht gesehen werden kann. Der Fluss des skulpturalen 
Körpers ebenso wie die Bewegung des Betrachters oder der Betrachterin daran entlang 
wird durch eine Glaswand unterbrochen, die den Innenraum des Museums von der 
Umgebung trennt.

Die Skulptur bestimmt die Wahrnehmung eines Subjekts, das sie Schritt für 
Schritt weiterzieht und weitertreibt, ohne irgendein Ende im Sinne eines Resultats  
der partizipatorischen Betrachtung zu versprechen. Dabei wird der Betrachter oder  
die Betrachterin von einem Schwall immer neuer, wie bei einem Film aufeinander-
folgender und einander ablösender Wahrnehmungsmomente überflutet, die durch die 
Furchen und Schnitte, welche die Skulptur artikulieren, voneinander getrennt sind. 
Andererseits ist die exzentrische und vielfältig detaillierte Form auch von einem 
Moment der Wiederholung durchzogen, das zurückgeht auf KGs methodische Beschrän-
kung auf einen Satz industriell hergestellter Farben, den Farbauftrag mit der Spritz-
pistole sowie die Parameter, die durch die Möglichkeiten der Styroporverarbeitung 
gesetzt sind. 

KGs Titel folgend, lesen wir Sigmund Freuds Beschreibung in der „Notiz  
über den ‚Wunderblock‘“ (1924): „Vor einiger Zeit ist nun unter dem Namen Wunderblock 
ein kleines Gerät in den Handel gekommen, das mehr zu leisten verspricht als das Blatt 
Papier oder die Schiefertafel. Es will nicht mehr sein als eine Schreibtafel, von der man 
die Aufzeichnungen mit einer bequemen Hantierung entfernen kann. Untersucht man 

20 Katharina Grosse: 
WUNDeRBlOCK, Nasher 
Sculpture Center, Dallas, 
01.06.–01.09.2013.
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es aber näher, so findet man in seiner Konstruktion eine bemerkenswerte Übereinstim-
mung mit dem von mir supponierten Bau unseres Wahrnehmungsapparats und über-
zeugt sich, dass es wirklich beides liefern kann, eine immer bereite Aufnahmsfläche und 
Dauerspuren der aufgenommenen Aufzeichnungen.“21 Aus dieser Perspektive zeigt sich 
die Skulptur als ein Wahrnehmungsgegenstand, der mit der Unterscheidung eines gegen 
Änderung resistenten Elementes von einer Vielzahl von Details den Bau des von Freud 
rekonstruierten menschlichen Bewusstseinsapparates reflektiert.

Das eigenartige Ineinander von Wiederholung und Differenz findet seine 
Übersetzung in einem Gefühl der Desorientierung bei der Betrachtung. Trotz wahnwit-
ziger Auswüchse ergibt die kinematografische Folge der Details keinen narrativen 
Zusammenhang. Doch die Orientierungslosigkeit steht im Widerspruch zur markanten 
Erscheinung der Skulptur, die an ihrem vorgesehenen Ort nicht nur entschieden ausge-
richtet sein wird, sondern sich vermutlich auch von allem anderen abhebt, vom offenen 
Terrain, welches das Nasher Sculpture Center umgibt, über den Ausstellungsraum bis 
hin zu den anderen Kunstwerken in der Nähe. Die Ausrichtung des Kunstwerkes auf den 
Betrachter und die Betrachterin und die Manipulation von dessen beziehungsweise 
deren räumlicher Befindlichkeit hat Michael Fried als theatralisch bezeichnet und 
zugunsten der Alternative abgelehnt, sich wie das Publikum hinter der „vierten Wand“ 
des Theaters in das Werk zu versenken und zur „guten Unendlichkeit“ einer Betrachtung 
zu gelangen, deren Gegenstand ihr uneingeschränkt „gegeben“ ist.22

Die Nicht-Gegebenheit der Skulptur gehört zu so etwas wie einer Kulisse, 
die den Bühnenort bestimmt, an dem Individuen auftreten, die ihre Umgebung flüch-
tig und in Teilen wahrnehmen. Zugleich wird sie von anderen Individuen betrachtet, 
welche die Totalität der Szene vor Augen haben, während die Details sich „ver spielen“. 
Schon jetzt sieht man die Ausstellungsbesucher und -besucherinnen in Dallas vor sich, 
die vor einem besonders auffallenden Detail des Wunderblocks für ein Foto posieren 
und auf diese Weise die Inszenierung der mediatisierten Spektakel reproduzieren, an 
die sie sich durch Shows im Fernsehen gewöhnen lassen. Es gehört zu den besonderen 
und besonders gewagten Qualitäten von KGs Arbeit, die Nähe zu solchem Phantasma 
zu suchen. Doch verkennt den Anspruch der Skulptur, wer sich nicht fragt, ob alle ihre 
Einzelheiten wirklich gesehen oder nicht doch besser übersehen werden sollten,  
etwa das Relief der Oberfläche, das auf die Struktur von laminierten Glasfasermatten 
zurückgeht, oder zur Verstärkung angebrachte Materialstreifen, welche die Dynamik 
der Form irritieren. Andererseits ist eine Betrachtung aus der Nähe nötig, um die 
Feinheiten der Malerei zu unterscheiden, wobei dies wiederum die  Würdigung der 
Form im Ganzen unmöglich macht. Doch im Überblick gehen die Einzelheiten ver-
loren. Die richtige Ansicht der Skulptur wird Zug um Zug verweigert; es ist, als müsste 
man sich gleichzeitig auf der Bühne und im Zuschauerraum befinden. Anders als es  
sich Fried bei seiner Kritik der Theatralität gedacht hat, verpflichtet KGs Arbeit das 
Individuum nicht auf eine unabschließbare Anstrengung bei der Betrachtung, sondern 
macht durch die Inszenierung aller die Skulptur bestimmenden und einander widerspre-
chenden Elemente diese Unabschließbarkeit selbst zum Gegenstand der Betrachtung. 

21 Sigmund Freud, 
„Notiz über den ‚Wunder-
block‘“, in: Anna Freud 
(Hg.), Sigmund Freud. 
Gesammelte Werke. Werke 
aus den Jahren 1925–1931, 
Bd. 14, S. Fischer Verlag, 
Frankfurt/M., S. 3–8,  
hier S. 5. (Erstveröffentli-
chung in: Internationale 
Zeitschrift für Psychoanalyse, 
Jg. 1, Nr. 10, 1924, S. 1–5).

22 Vgl. Michael Fried, 
„Art and Objecthood“, in: 
Gregory Battcock (Hg.), 
Miniml Art. A Critical 
Anthology, E. P. Dutton, 
New York, 1968, S. 116–147, 
und ders., Absorption and 
Theatricality: Painting  
and Beholder in the Age of 
Diderot, University of 
California Press, Berkeley, 
1980.
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tafelMalerei

KGs Rückkehr ins Malerei-Atelier nach Zeiten der Abwesenheit, in denen sie 
Skulpturen oder architektonische Malereien in situ realisiert, ist als Radikalisierung des 
Anspruchs differenzieller Malerei zu verstehen. Aus der post-medialen Verfassung der 
Malerei resultiert nicht, wie aufgrund einer ungenauen und opportunistischen Lektüre 
des betreffenden Textes von Krauss gelegentlich behauptet wird, die Bevorzugung der 
„Installation“ als überlegene Form.23 Die post-mediale Verfassung bedeutet vielmehr 
eine neue Artikulation der Malerei, was deren inneren Zusammenhang als auch deren 
Beziehung zu dem betrifft, was sie nicht ist, von der unmittelbaren Niederschlagsfläche 
bis zu angrenzenden Bildformen. Es wäre ein Zeichen mangelnder Konsequenz, die 
Form des Tafelbildes von der Arbeit an einer neuen Artikulation auszuschließen. 

Eine besondere Herausforderung besteht darin, die inkongruente Überlage-
rung von Malerei und plastischer Niederschlagsfläche wie Architektur, Skulptur oder 
Einrichtungsgegenstand auf das Flächendispositiv zu übertragen, denn auf der Bildfläche 
ist die medial vorgegebene Heterogenität von dreidimensionalen Dingen und farbiger 
Malerei nicht vorauszusetzen. Um eine entsprechende Heterogenität zu erzeugen und 
die Frage nach den Unterschieden der Malerei unter abweichenden Bedingungen anzu-
gehen, ist die Erfindung von besonderen Bildformen nötig. Beim Wunsch, weniger ephe-
mere Arbeiten zu produzieren, spielt auch der Wunsch nach Werken eine Rolle, deren 
Beständigkeit eine Geschichte schafft, die anders als anhand von Fotografien und Berich-
ten überprüft werden kann. Schließlich erlaubt die Malerei auf überschaubaren, wenn 
oft auch großen Formaten die Entwicklung von Vorgehensweisen, die auch auf Arbeiten 
übertragen werden können, die anderen Bedingungen unterliegen. 

verschieDene bilDer

Nachdem KG 1998 begonnen hat auch Tafelbilder zu sprühen, gelegentlich  
als Übermalung eines früheren, mit dem Pinsel gemalten Bildes, besteht die nächste 
wichtige Neuerung im Gebrauch von Schablonen. Es wird eine Negativform ausgeschnit-
ten, die auf der Leinwand befestigt wird – unabhängig davon, ob diese schon malerische 
Markierungen trägt oder nicht. Ein Teil des Vorhandenen wird dadurch vor neuer Farb-
aufnahme geschützt, während KG auf den frei bleibenden Teil eine Malerei aufträgt, 
ohne das Bisherige zu sehen. Diese Malerei ist scharf vom Darunterliegenden und 
gleichzeitig Angrenzenden getrennt. So führt KG den Mangel an Überschaubarkeit, der 
bei architektonischen Malereien technische Gründe hat, nun herbei, um einen in mehr-
facher Hinsicht scharfen Unterschied zu erzeugen. Die Schärfe dieses Schnittes ist ihr  
in solchem Maß ein Anliegen, dass in mehreren Bildern die schablonierte Figur als lang-
gestreckte und ausgefaserte Läsion auftritt. Der Schnitt ist polysem: Metapher für die 
Figur wie auch für ihre Begrenzung, real eingesetzt zur Herstellung der Schablone selbst. 

Manchmal gibt die Schablone weitgehend gleichmäßig ausgedehnte Formen 
vor, unförmige Teiche, in anderen Fällen ein Extrem an Exzentrizität. Auch bleibt es der 
Malerin überlassen, ob sie malt, als nähme sie den Verlauf der Schablonenform über-
haupt nicht zu Kenntnis, oder ob sie die Malerei mit der Form in Übereinstimmung 

23 Vgl. Krauss, op. cit.
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bringt – gegebenenfalls in solcher Weise, dass der suggestive Schein eines dreidimensio-
nalen Gegenstands entsteht. Auf das Ganze des Bildes gesehen, überlagern einander 
wenigstens zwei Systeme scheinbarer Räumlichkeit: dasjenige der übereinandergelegten 
und einander durchdringenden Schichten der Malerei selbst und dasjenige der schablo-
nierten Zonen. Dieses relativ einfache Dispositiv eröffnet KG Möglichkeiten, inkon-
gruente Teile der Malerei aufeinanderstoßen und einander stören zu lassen und dabei 
Illusionen zu erzeugen, die es außerordentlich schwer machen, auf der einen Seite das 
gesamte Bild als kohärenten Zusammenhang räumlicher Verhältnisse zu betrachten und 
auf der anderen Seite den zeitlichen Verlauf der malerischen Produktion nachzuvollzie-
hen. So wird ein verwirrendes Ineinander von realer Räumlichkeit der zeitgebundenen 
Schichtung und der scheinbaren Räumlichkeit von übereinandergelegten Elementen 
hergestellt. Gleichzeitig produzieren die oft annähernd gleiche Größe der verschiedenen 
Elemente und der gleiche Farbschlüssel für heterogene Einheiten einen trügerischen 
Schein der Einheit des mehrfach widersprüchlichen Bildes.

In der Tat setzt KG spektakuläre räumliche Wirkungen von gegeneinander-
gesetzten und ineinander verhakten Stücken einer in sich jeweils mehrfach und inkohä-
rent geschichteten Malerei nicht ein, um eine ihrerseits spektakulär irritierte Wahr-
nehmung zu erzeugen. Im Gegenteil, die aufwendige und vielfach gebrochene Malerei 
wendet sich eher an einen chirurgischen Blick, als dass sie visuelle Erregung verspricht. 
Die Analyse einer Malerei von KG konzentriert sich darauf, die Mittel zu registrieren, 
die eingesetzt werden, um Inkohärenz im Zusammenhang einer bildlichen Gesamtheit 
zu produzieren. So wichtig wie die einzelnen Teile der Malerei und ihre Interferenzen 
sind dabei die Löcher, wie KG sie selbst genannt hat24, nicht unbedingt unbehandelte, 
weiß gebliebene Stücke der Leinwand, sondern Unterbrechungen im Netz der Differen-
zen, Aussetzer, unberücksichtigt gebliebene oder inkommensurable Stellen, Zeichen 
einer Differenz, die sich dem „Spiel der Differenzen“ entzieht. Der durchschlagende 
Malgrund, die unbestimmte Fläche, kann ein Loch sein, doch auch eine aufgesetzte Farbe 
kann ein Loch sein, oder das ganze Bild ist ein Loch. Das Moment der Differenz, die in 
alle Differenzen eingeht und sich allen Differenzen entzieht, ist nicht lokalisierbar. Das 
zu bestätigen, ist Sinn der Produktion von zusätzlichen malerischen Sedimentschichten.

 

Der Übergang vom direkten Farbauftrag mithilfe von Pinseln oder Rollen auf 
diverse Bildträger, die anschließend an der Wand befestigt werden, zur Verwendung  
von Farbe, die mit Druckluft gesprüht wird, stellt KG dirigierbare, aber auch der Schwer- 
kraft und anderen Einwirkungen unterliegende Strahlen und Wolken von winzigen Farb-
tropfen zur Verfügung, ein körperliches, die Luft erfüllendes, wie diese beinahe wider-
standsloses Material. Unterschiedliche Formen des Sprays sind unterschiedlich scharf 
begrenzt und ändern, solange sie noch die Luft erfüllen, in unterschiedlichem Maß ihre 
Gestalt. 

Niederschlag
24 Katharina Grosse im 
Gespräch, in: Loock, op. cit.
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bringt – gegebenenfalls in solcher Weise, dass der suggestive Schein eines dreidimensio-
nalen Gegenstands entsteht. Auf das Ganze des Bildes gesehen, überlagern einander 
wenigstens zwei Systeme scheinbarer Räumlichkeit: dasjenige der übereinandergelegten 
und einander durchdringenden Schichten der Malerei selbst und dasjenige der schablo-
nierten Zonen. Dieses relativ einfache Dispositiv eröffnet KG Möglichkeiten, inkon-
gruente Teile der Malerei aufeinanderstoßen und einander stören zu lassen und dabei 
Illusionen zu erzeugen, die es außerordentlich schwer machen, auf der einen Seite das 
gesamte Bild als kohärenten Zusammenhang räumlicher Verhältnisse zu betrachten und 
auf der anderen Seite den zeitlichen Verlauf der malerischen Produktion nachzuvollzie-
hen. So wird ein verwirrendes Ineinander von realer Räumlichkeit der zeitgebundenen 
Schichtung und der scheinbaren Räumlichkeit von übereinandergelegten Elementen 
hergestellt. Gleichzeitig produzieren die oft annähernd gleiche Größe der verschiedenen 
Elemente und der gleiche Farbschlüssel für heterogene Einheiten einen trügerischen 
Schein der Einheit des mehrfach widersprüchlichen Bildes.

In der Tat setzt KG spektakuläre räumliche Wirkungen von gegeneinander-
gesetzten und ineinander verhakten Stücken einer in sich jeweils mehrfach und inkohä-
rent geschichteten Malerei nicht ein, um eine ihrerseits spektakulär irritierte Wahr-
nehmung zu erzeugen. Im Gegenteil, die aufwendige und vielfach gebrochene Malerei 
wendet sich eher an einen chirurgischen Blick, als dass sie visuelle Erregung verspricht. 
Die Analyse einer Malerei von KG konzentriert sich darauf, die Mittel zu registrieren, 
die eingesetzt werden, um Inkohärenz im Zusammenhang einer bildlichen Gesamtheit 
zu produzieren. So wichtig wie die einzelnen Teile der Malerei und ihre Interferenzen 
sind dabei die Löcher, wie KG sie selbst genannt hat24, nicht unbedingt unbehandelte, 
weiß gebliebene Stücke der Leinwand, sondern Unterbrechungen im Netz der Differen-
zen, Aussetzer, unberücksichtigt gebliebene oder inkommensurable Stellen, Zeichen 
einer Differenz, die sich dem „Spiel der Differenzen“ entzieht. Der durchschlagende 
Malgrund, die unbestimmte Fläche, kann ein Loch sein, doch auch eine aufgesetzte Farbe 
kann ein Loch sein, oder das ganze Bild ist ein Loch. Das Moment der Differenz, die in 
alle Differenzen eingeht und sich allen Differenzen entzieht, ist nicht lokalisierbar. Das 
zu bestätigen, ist Sinn der Produktion von zusätzlichen malerischen Sedimentschichten.

 

Der Übergang vom direkten Farbauftrag mithilfe von Pinseln oder Rollen auf 
diverse Bildträger, die anschließend an der Wand befestigt werden, zur Verwendung  
von Farbe, die mit Druckluft gesprüht wird, stellt KG dirigierbare, aber auch der Schwer- 
kraft und anderen Einwirkungen unterliegende Strahlen und Wolken von winzigen Farb-
tropfen zur Verfügung, ein körperliches, die Luft erfüllendes, wie diese beinahe wider-
standsloses Material. Unterschiedliche Formen des Sprays sind unterschiedlich scharf 
begrenzt und ändern, solange sie noch die Luft erfüllen, in unterschiedlichem Maß ihre 
Gestalt. 

Niederschlag
24 Katharina Grosse im 
Gespräch, in: Loock, op. cit.
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Ein Blick auf die Malerei des frühen Frank Stella hilft, die Besonderheit von KGs Verwen-
dung der Farbe zu verstehen. Für Stella besteht die Malerei darin, eine mehr oder weniger 
kompakte Farbschicht in einfachen Formen auf die Leinwand aufzutragen. Diese Schicht 
ist vom Untergrund abgesetzt und gleichzeitig diesem angepasst, sie ist homogen; die 
Farbe wird als selbstidentisches Material begriffen. Im Jahr 1968 heißt es, „I didn’t want to 
make variations; I didn’t want to record a path. I wanted to get the paint out of the can and 
onto the canvas. […] I tried to keep the paint as good as it was in the can. […] My painting 
is based on the fact that only what can be seen is there. It really is an object. […] I loose sight 
of the fact that my paintings are on canvas, even though I know I’m painting on canvas, and 
I just see my paintings.“25 Die Sorge um den handelsüblichen Ursprungszustand der Farbe 
steht in direkter Verbindung zur Obsession von Stellas Generation mit der „ganzen Sache“ 
und deren einheitlicher, in ihrer Körperlichkeit betonten Oberfläche sowie der Ablehnung 
von kompositorisch genannten Bezügen einzelner Bildelemente und daraus erwachsenden 
Illusionseffekten. Um alle räumliche Teilung und damit den Anschein von Tiefendimen-
sionen der Malerei auszuschließen, reklamiert Stella in seinem berühmten Gespräch mit 
Bruce Glaser und Donald Judd eine Sichtbarkeit der aufgetragenen Farbe, die auch auf 
Kosten der in Wirklichkeit immer mitgegebenen Präsenz von freigelassenen Leinwand-
streifen gehen soll, und behauptet, dabei den Widerspruch zwischen der taktilen, im 
Gegenstandsverbund bestehenden physikalischen Präsenz der Farbe und der reinen Visu-
alität ihrer Ansicht zu ignorieren, auf die allein der Maler Anspruch erhebt. 

KGs Farbgebrauch hingegen setzt voraus, dass die Farbmasse durch eine Düse 
gepresst und in feinste Tröpfchen zerstäubt wird, wobei sie ihre Feuchtigkeit mit der 
Verkleinerung der einzelnen Partikel und deren Verteilung in der Atmosphäre fast voll-
ständig verliert. Staubförmig expandiert die Farbe und büßt dabei an Dichte und Deck-
kraft ein. Sie legt sich ohne Rücksicht auf gegenständliche Unterschiede, plastische  
Differenzen und Materialverschiedenheiten wie ein digitaler Schleier über die Flächen 
des Raumes und alle Körper, die Wand, Boden oder Decke verstellen. Bereits bei ihrer 
ersten noch sehr einfachen Spraymalerei im Jahr 1998 zog KG die Farbe über die ent-
scheidenden Raumgrenzen hinweg und nahm damit eine Abkehr von der eigenen früheren 
architekturkonformen Malerei vor. Indem sie die Unterbrechungen, Kanten und Profile 
der Niederschlagsfläche überging, entschied sie sich für das Unwiederholbare und 
Unbestimmte und gegen die Serialität architektonischer Details. 

Farbtropfen erfüllen die Luft, den unsichtbaren und unabsehbaren Körper, in den 
alles eingebettet ist, eine wegen ihrer Unüberschaubarkeit formlos erscheinende, grenzen-
lose Hülle. Wie die Atmosphäre selbst bildet die Ballung und Verwirbelung von unzähligen 
luftgestützten und die Luft durchquerenden Partikeln ein unklar begrenztes, konturloses, 
bewegtes und verfliegendes Gebilde, das den Status einer schwer definierbaren, instabilen 
Sache zwischen einem Gegenstand und einem Nicht-Gegenstand hat. In der Erscheinung 
des Farbnebels gehen Farbigkeit und Materie ineinander über. Der Farbnebel ist in turbu-
lenter Bewegung, schillert, sprüht, verfärbt sich in Folge von Änderungen von Lichteinfall 
und Blickwinkel, schwankt zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, ungreifbar, von 
einem Phänomen reiner Visualität nur durch die zarten Oberflächen getrennt, deren Span-
nung winzige Farbquantitäten von der umgebenden Atmosphäre absondert. 

25 Bruce Glaser, 
„Questions to Stella and 
Judd“, in: Battcock (Hg.), 
op. cit., S. 148–164,  
hier S. 157f.
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Mit dem Niederschlag der gesprühten Wolken, die sich auf allem niederlassen, das sta-
biler ist als die verletzlichen Blasen, kommt es zur Trennung von Kolorit und Material, 
zur Umsetzung der bewegten Tropfen in eine starre Farbschicht, Registrierung und 
Fixierung des Wechselphänomens, zu farbiger Deckung einer harten und undurchdring-
lichen Fläche, der die haptische Qualität eines matten oder glänzenden Überzugs eigen 
ist. Von dieser Integration der Farbe in die Welt der farbigen Dinge unterscheidet sich 
sowohl das Farbige, das sich auf die Sensoren der Netzhaut auswirkt, bis zu Überstrah-
lung oder Verdunklung geht und die Wahrnehmung des materiellen Substrats auslöscht, 
als auch die Organisation der Farben zu bildlichen Zusammenhängen. Ohne den Nieder-
schlag der Farbe und daraus folgender Absonderung von der Farbigkeit gibt es keine 
Berührung der vorhandenen Architektur. Es geht darum, die Architektur mit dem anzu-
tasten, das sich ihr entzieht, mit der Wolke, die Filippo Brunelleschi bei seiner berühmten 
Demonstration vor dem Florentiner Baptisterium nicht in die perspektivische Zeichnung 
der Architektur integrieren konnte. Es geht darum, die Architektur (und damit auch 
die Wolke) von sich selbst zu unterscheiden.

Komplementär zur Einschreibung der verfliegenden Farbe auf den Flächen der 
Architektur und um den Niederschlag der farbigen Turbulenzen zu kompensieren, die sich 
als Farbspuren und farbige Zonen absetzen, als Revision der Festlegung, Einebnung und 
Verewigung der Wolke, besetzt KG seit dem übermalten Schlafzimmer die Räume mit 
Dingen und Materialien. Diese Gegenstände stellen anderswo, verlagert, in abweichender 
Form und Konsistenz die körperliche, Raum einnehmende Dimension der Wolke wieder 
her und rekonstruieren mit materiellem Widerstand etwas von deren Unfassbarkeit. 

Krumen aufgehäufter Erde und verschiedenartige, teils feste, teils unstabile, 
der Veränderung unterliegende Globen sind den Luftmolekülen und den Farbtropfen  
des Sprays ebenso verwandt wie den Sphären, die sich bis zum Weltraum ausdehnen. Sie 
entsprechen Gradierungen von konzentrischen Körpern gemäß einer Skala, die von der 
übergroßen bis zur mikroskopisch kleinen Kugel reicht – von einer Unsichtbarkeit zur 
anderen. Von ihnen ausgehend, hat KG das Inventar ausgeweitet und auch Haufen und 
Trümmer in die genealogische Beziehung zu den wolkigen Wechselgebilden einbezogen. 
Sie sind deren Vergrößerung und Verformung, Verfestigung und Verwandlung, Replik 
und Variation: „Atoms Outside Eggs“26.

Farbtropfen des Aerosols, Geriesel der aufgeschütteten Erde, Kies, Sand und 
Zement, zu scheinbar homogenen Bauteilen verfestigt, aneinanderhängende Volumen 
von Polystyrolschaumstoff, zu Clustern akkumulierte Ballons, im Raum verteilte Kugeln 
und Eier, die Luftmoleküle und noch kleineren Einheiten einerseits, der Erdball mit den 
ihn umgebenden Sphären andererseits werden in eine iterative Beziehung zueinander 
gebracht, und gegenseitige Verhältnisse lassen sich mit Verhältnissen der Selbstähnlich-
keit in Verbindung bringen, wie sie die fraktale Geometrie charakterisieren, keiner stren-
gen Selbstähnlichkeit allerdings, sondern einer stochastisch abgewandelten. Die von KG 
eingesetzten Dinge und Materialien erzeugen den Eindruck, miteinander verwandt und 
auseinander hervorgegangen zu sein und gemeinsam einen mehrfach in sich gespie-
gelten und dabei unvorhersehbaren Änderungen unterworfenen Komplex zu bilden, 
dessen Zusammenhalt brüchig und unzuverlässig ist und dessen Maßeinheiten nicht 
der Ordnung natürlicher Zahlen entsprechen, sondern sich in chaotischen Sprüngen 
vergrößern, verkleinern und voneinander abweichen. Insofern aber die zerblasene Farbe, 

26 Titel der Ausstellung 
von KG im Museu de 
Serralves, Porto, im Jahr 
2007.
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ihre nebelhafte und flüchtige Ballung mit verschwimmenden Konturen und unbestimmter 
Ausdehnung, nie eine selbstidentische Form annimmt, fehlt die verbindliche Bezugsgröße 
für die Ableitungen. Fraktal differenzierte Einheiten erzeugen eine tiefere Ähnlichkeit 
als Wiederholungen des Gleichen. 

Mit voluminösen Artikeln wird der Raum wiedergewonnen, den die zentri-
fugale Dynamik der gesprühten Farbe entleert. Sie verdrängen Raum und begegnen 
seiner Leere mit einem Satz von Obstakeln. Diese Dinge gehören sowohl zum Einen als 
auch zum Anderen, zum amorphen Farbnebel und zur kristallinen Architektur, vollstän-
dig jedoch weder zu diesem noch zu jenem. Doch verkörpern sie kein Medium, das 
zwischen Architektur und Farbnebel vermittelte, sondern sie versetzen die architekto-
nischen Pläne in Richtung der oberflächenlosen Wolke und diese in Richtung von  
raumbegrenzenden Ebenen. Es sind deviante Elemente der Abwandlung von Farbnebel 
und Architektur, Elemente einer in beide Richtungen denkbaren Rückführung, die beim 
Einen und beim Anderen ansetzen, keinem gleich, Abwendung von der Wiederholung, 
darüber hinaus und anderswo hin. 

körper unD räuMliches Dispositiv

Während einer kurzen Zeit, die dem Betrachter entzogen, jedoch an der been-
deten Arbeit nachzuvollziehen ist, während der Produktionszeit einer Malerei, in der das 
Aerosol seinen Zustand zwischen der Farbe in ihrer Dosenqualität und dem Überzug 
unterschiedlicher und verschobener Flächen annimmt, kommt es zur Inanspruchnahme 
der Luft, in der die Verteilung der Farbpartikel stattfindet und die damit zu einer Atem-
luft wird, welche die Operatorin von Kompressor und Spritzpistole mit Vergiftung 
bedroht. KG hat zumindest eines getan, um die Verbindung von künstlerischem Vorha-
ben und Gefährdung der Gesundheit durch Druckbelüftung der Farbe zu thematisieren. 
Sie hat die vielfache und auffällige Veröffentlichung von Fotografien nicht verhindert, die 
sie in einem den Körper vollkommen einhüllenden Schutzanzug, mit Atemmaske und 
Ohrstöpsel zeigen. Diese Aufnahmen – und dieser Gedanke wird durch KGs Exposition 
von aufgeblasenen Sphären unterstützt – können als Variante der von Peter Sloterdijk 
benannten „schwarzen Meteorologie“ betrachtet werden, welche die überragende  
Herausforderung seit Beginn des 20. Jahrhunderts kartiert, dass die Luft nicht mehr 
fraglos vorhandene, jedem zur Lebenserhaltung zugängliche Ressource ist, sondern nur 
noch in Sorge gegenüber der Drohung ihrer umfassenden Kontamination eingeatmet 
werden kann, sodass die Gewissheit ihrer Reinheit zum Erfolg einer speziellen Opera-
tion wird, die das Individuum von direktem Kontakt mit der Atmosphäre trennt und es 
gegen diese immunisiert.27

Von vornherein ist der Arbeitsprozess so organisiert, dass Farbnebel in Form eines 
gerichteten, wenn gegebenenfalls auch abgeschwächten und wolkenartig ausgedehnten, 

Verkörperung des Blickes

27 Vgl. Peter Sloterdijk, 
Sphären III, Schäume, 
Suhrkamp, Frankfurt / M., 
2004. Die dümmste und 
perfideste künstlerische 
Arbeit der letzten Zeit, 
welche die atmoterroris-
tische Explikation, um 
Sloterdijks Begrifflichkeit 
aufzugreifen, einschließ- 
lich der entsprechenden 
Immunisierungstechniken 
simulierte, dürfte Santiago 
Sierras Performance-
Installation 245 Kubikmeter 
(2006) in der Synagoge  
in Stommeln sein, bei der 
er die Abgase von sechs 
Autos in den ehemaligen 
jüdischen Gebetsraum 
leitete und es den Besuchern 
ermöglichte, den Raum, 
durch eine Gasmaske 
geschützt, in Begleitung 
eines Feuerwehrmanns  
zu betreten.



308

efefefefefaaaaaaaaaecccccccfeccccccccccdabcccccccccfaaaaaaaaaefefeffe

bcfefecccccccdaaaaefefefaaaaefaaaaaa abccccccccccccccccccccccccccdaaaaaaaa

aaabcdaaefaaaaabdaefbdaaaaefaaabdabfedabf

aefefefefaaaaaefecccccccccccc

defabdabdaaaaaaa aefefefaaaaaaaaaaaaaaaaefefefe

aaaaaecccccccccccccccccdabcccccccccfaaaefefefefccccccccccccccccccdaaaaa abcccccccc

ecccccccccccccfaaaefaaaaaaaaaaabcdaaaaaabdabdaaaaaaabdab

daedefef aeccccccfecccccccccccdefefefefefefecccccccccccccccdaaaaaaaa

aaaaaaabdabdabdabdaaaaefefefeffeccccccccccccccccdaaa

fefefefaaaecccccccccccccccccdabccccccccfaaaaaefefefefcccccccccfeccccccccda 

abccccccccccccccccccccccccccccccccdaaaabcccccccdbcfeccdabcccccfecccccccdaaa

abdabdabcccccccdefef aefefefefefefefefefefefe

cccccccccccccccccdaaaaaaaaaabdabccdefabdefaaaabccdaaaaaaa 

faaaaaaefaaaaaaaaaaaaaaefefefefefefaaaecccccccccccccccccdabcccccccccfaaaaa

efefefefcccccccccccccccccccdaaaa

ihre nebelhafte und flüchtige Ballung mit verschwimmenden Konturen und unbestimmter 
Ausdehnung, nie eine selbstidentische Form annimmt, fehlt die verbindliche Bezugsgröße 
für die Ableitungen. Fraktal differenzierte Einheiten erzeugen eine tiefere Ähnlichkeit 
als Wiederholungen des Gleichen. 

Mit voluminösen Artikeln wird der Raum wiedergewonnen, den die zentri-
fugale Dynamik der gesprühten Farbe entleert. Sie verdrängen Raum und begegnen 
seiner Leere mit einem Satz von Obstakeln. Diese Dinge gehören sowohl zum Einen als 
auch zum Anderen, zum amorphen Farbnebel und zur kristallinen Architektur, vollstän-
dig jedoch weder zu diesem noch zu jenem. Doch verkörpern sie kein Medium, das 
zwischen Architektur und Farbnebel vermittelte, sondern sie versetzen die architekto-
nischen Pläne in Richtung der oberflächenlosen Wolke und diese in Richtung von  
raumbegrenzenden Ebenen. Es sind deviante Elemente der Abwandlung von Farbnebel 
und Architektur, Elemente einer in beide Richtungen denkbaren Rückführung, die beim 
Einen und beim Anderen ansetzen, keinem gleich, Abwendung von der Wiederholung, 
darüber hinaus und anderswo hin. 

körper unD räuMliches Dispositiv

Während einer kurzen Zeit, die dem Betrachter entzogen, jedoch an der been-
deten Arbeit nachzuvollziehen ist, während der Produktionszeit einer Malerei, in der das 
Aerosol seinen Zustand zwischen der Farbe in ihrer Dosenqualität und dem Überzug 
unterschiedlicher und verschobener Flächen annimmt, kommt es zur Inanspruchnahme 
der Luft, in der die Verteilung der Farbpartikel stattfindet und die damit zu einer Atem-
luft wird, welche die Operatorin von Kompressor und Spritzpistole mit Vergiftung 
bedroht. KG hat zumindest eines getan, um die Verbindung von künstlerischem Vorha-
ben und Gefährdung der Gesundheit durch Druckbelüftung der Farbe zu thematisieren. 
Sie hat die vielfache und auffällige Veröffentlichung von Fotografien nicht verhindert, die 
sie in einem den Körper vollkommen einhüllenden Schutzanzug, mit Atemmaske und 
Ohrstöpsel zeigen. Diese Aufnahmen – und dieser Gedanke wird durch KGs Exposition 
von aufgeblasenen Sphären unterstützt – können als Variante der von Peter Sloterdijk 
benannten „schwarzen Meteorologie“ betrachtet werden, welche die überragende  
Herausforderung seit Beginn des 20. Jahrhunderts kartiert, dass die Luft nicht mehr 
fraglos vorhandene, jedem zur Lebenserhaltung zugängliche Ressource ist, sondern nur 
noch in Sorge gegenüber der Drohung ihrer umfassenden Kontamination eingeatmet 
werden kann, sodass die Gewissheit ihrer Reinheit zum Erfolg einer speziellen Opera-
tion wird, die das Individuum von direktem Kontakt mit der Atmosphäre trennt und es 
gegen diese immunisiert.27

Von vornherein ist der Arbeitsprozess so organisiert, dass Farbnebel in Form eines 
gerichteten, wenn gegebenenfalls auch abgeschwächten und wolkenartig ausgedehnten, 

Verkörperung des Blickes

27 Vgl. Peter Sloterdijk, 
Sphären III, Schäume, 
Suhrkamp, Frankfurt/M., 
2004. Die dümmste und 
perfideste künstlerische 
Arbeit der letzten Zeit, 
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mehr oder weniger dirigierbaren und zielgenauen Ausstoßes produziert wird, dessen 
Druckverhältnisse in aufgesprühten Bahnen oder Zonen, in ausgefransten und ineinan-
derlaufenden Verteilungen und gestischen Einschreibungen ihre Spuren hinterlassen. 
Die Anreicherung der Luft mit Farbpartikeln ist nicht Finalität, sondern Bedingung 
einer Malerei, welche die graduell modifizierte Formlosigkeit der Wolke gegen die 
architektonische Geometrie richtet. Die Farbe zielt nicht auf die Luft selbst, doch sie 
bedarf der Luft zu ihrer entgrenzten Expansion und wird damit zur Bedrohung und 
Gefährdung der Person, die KGs Malerei bewerkstelligt. 

Es lässt sich sagen, der farbige Niederschlag verhelfe dem Prospekt, also der 
eigens errichteten oder vorgefundenen und übernommenen Ausstellungsarchitektur, 
deren Funktion in der Moderne es ist, dem Exponat ungestörte Sichtbarkeit zu verschaf-
fen und damit den Schein von Autonomie zu garantieren, zu einem Auftritt im Fokus der 
Aufmerksamkeit. Annähernd ist es nun so, dass der Hintergrund die Stelle der Figur 
einnimmt, deren unbestrittenes Hervortreten er sonst durch die eigene übersehene 
Selbstverständlichkeit bedingt. Dadurch, dass der Hintergrund zum Akteur wird, geht 
die Neutralität des Dispositivs zurück, von der die scheinbare Autonomie des Exponates 
abhängt. Diese Explikation eines Latenzbereiches (Sloterdijks Begrifflichkeit) hebt mit 
der Architektur auch die auf ihr abgelagerte Farbe als ein Material hervor, das hinsichtlich 
seiner Verarbeitungspraxis, Quantität und funktionalen Effizienz in den Blick tritt und 
zu untersuchen ist, nicht aber in seiner ästhetischen Wirkung aufgeht und sich verliert.

Ohne Weiteres lässt sich durch die Anrufung einer das ganze 20. Jahrhundert 
durchziehenden Geschichte rekonstruieren, wie und in welchen spezifischen Kontexten 
Änderungen der Blickrichtung auf vorausgesetzte Selbstverständlichkeiten der Malerei 
wie ihren architektonischen Ort und die Materialität der Farbe vorgenommen worden 
sind. Was angesichts der Malerei nie unsichtbar war, wird nun durch die Malerei selbst zu 
einem Problem, einer Fragestellung und Herausforderung gemacht, da es im Interesse 
der massenmedialen Zirkulation von Kunstwerken durch neue Technologien im Begriff 
ist, obsolet zu werden. Diese Geschichte betreibt KGs Arbeit ebenso wie die Geschichte, 
welche die Thematisierung der Luft erzwingt. Doch wird der mit gesprühter Farbe zur 
Architektur hingezogene Blick durch die Farbe auch von ihr abgelenkt, ebenso wie die 
Farbe nie selbstgenügsam in ihrer essentiellen Qualität zu sehen ist. Sie ist jeweils eigens 
als Farbe zu sehen, aber im Zusammenhang mit etwas anderem, den Gegenständen und 
Flächen nämlich, auf denen sie sich niederschlägt. 

Es kommt zu keinem effizient mechanisierten Austausch von Figur und Grund, 
zu keinem Oszillieren des Blickes, in dem Exponat und Dispositiv, Prospekt und Akteur 
ihre Stellung in einem funktionalen Gefüge tauschten, zu keiner analytisch-selbstreflexi-
ven Exposition, die in den Jahren der Institutionskritik mit Begriffen wie Demaskierung 
oder Enthüllung benannt wurde. Vielmehr setzt die Malerei Verbindungen des Verschie-
denen in Gang, die Bildung einer differenzdurchzogenen Einheit, etwas Schwankendes, 
Unentschiedenes und Unentscheidbares, wo Farbe und Architektur zu einem instabilen 
Doppel miteinander gekreuzt sind. Das Pathos der Entblößung, der Offenbarungszwang 
der modernen „Explikation“, wird in visuelle Erosion, Abgleiten und Ableitung über-
führt, wird außerhalb von dialektischen Verkehrungen zu etwas Durchbrochenem, Auf-
gelöstem und zugleich Umgänglichem. Angesichts des Geschmacks an Zerrüttung und 
fraktaler Transformation, die durch die Interpolation von Gegensätzen wie „heil“ und 



323

  efefefefefaaaaaaaaaecccccccfeccccccccccdabcccccccccfaaaaaaaaaefefeffe

bcfefecccccccdaaaaefefefaaaaefaaaaaa abccccccccccccccccccccccccccdaaaaaaaa

aaabcdaaefaaaaabdaefbdaaaaefaaabdabfedabf

aefefefefaaaaaefecccccccccccccccccdaaaeccccccccfecccccccccdaaaaaaaaaaaaaab

dabdefabdabdaaaaaaa aefefefaaaaaaaaaaaaaaaaefefefe

aaaaaecccccccccccccccccdabcccccccccfaaaefefefefccccccccccccccccccdaaaaa abcccccccc

ecccccccccccccfaaaefaaaaaaaaaaabcdaaaaaabdabdaaaaaaabdab

daedefef aeccccccfecccccccccccdefefefefe

bdabdabdabdaaaaefefefeffeccccccccccccccccdaaa

fefefefaaaecccccccccccccccccdabccccccccfaaaaaefefefefcccccccccfeccccccccda 

abccccccccccccccccccccccccccccccccdaaaabcccccccdbcfeccdabcccccfecccccccdaaa

abdabdabcccccccdefef aefefefefefefefefefefefe

cccccccccccccccccdaaaaaaaaaabdabccdefabdefaaaabccdaaaaaaa 

faaaaaaefaaaaaaaaaaaaaaefefefefefefaaaecccccccccccccccccdabcccccccccfaaaaa

efefefefcccccccccccccccccccdaaaaa abcccccccfecccccccccccccccccccdaaaaaaaaaaaaaabc

ccccdaaaaaaabdabdaaabdabdabdefef aefefefe

fefaaaaefefaaaefefecccccccccccdaaaaaaaaefaaaaaaaaabdabdab

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaefefefefefefaaaecccccccccccdabcccccccccfaaaaaefe

cccccccccccccccccdaaaaefefaaaaaaabccccdaaaaaaabdabdaaaaaaabf

dabccdabdaaefefefaaaecccccccccccfabcccccccccfaaaaaefefefa

ccccccccccccccccccccdaefefefefeccccccccccccccccccdaaaaaaaaaaaaaabda

cccccdabdabdaaaaaaa abcccccccccccccccccccccccccdaaaaaaaefefaaaaaabc

abdabdaaaaabdabdabdefef dabdefefaaaa 

aefefefefefefefefefefefeccccccccccccccdaaaaaaaaaaaa efefefefe

faaaecccccccccccccccccdabcccccccccfaaaaaefefeffefefeccccccdaaaaefaaaaaaaa

bcdaaaaefefefaaaabdabdaaabdabdabdefef 

efefefefaaaaaaaaafefefefefefefaaaaefaaaefefaaaaefefefaaaaa

dabccdabccccccccccdaaaaaaaaaaefefefefefefbccccccccccccdaaaa

faaaecccccccccccccccccdabcccccccccfaaaaaefefefefcccccccccccccccccdaaaaa abcccccccc

cccccccccccccccccdaaaaaaaaaaaabcdaaaaaaabdabdaaaaaaabdab

dabdefef aefefefefefefefefefefefeccccccccccccdaaaaaaaaaa

aaaaaaaccccdaefefbccccdaefefbcccccdefefabdaaefefef

aefefefaaaaaaaaaaaaaaaefefefefefef
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Druckverhältnisse in aufgesprühten Bahnen oder Zonen, in ausgefransten und ineinan-
derlaufenden Verteilungen und gestischen Einschreibungen ihre Spuren hinterlassen. 
Die Anreicherung der Luft mit Farbpartikeln ist nicht Finalität, sondern Bedingung 
einer Malerei, welche die graduell modifizierte Formlosigkeit der Wolke gegen die 
architektonische Geometrie richtet. Die Farbe zielt nicht auf die Luft selbst, doch sie 
bedarf der Luft zu ihrer entgrenzten Expansion und wird damit zur Bedrohung und 
Gefährdung der Person, die KGs Malerei bewerkstelligt. 

Es lässt sich sagen, der farbige Niederschlag verhelfe dem Prospekt, also der 
eigens errichteten oder vorgefundenen und übernommenen Ausstellungsarchitektur, 
deren Funktion in der Moderne es ist, dem Exponat ungestörte Sichtbarkeit zu verschaf-
fen und damit den Schein von Autonomie zu garantieren, zu einem Auftritt im Fokus der 
Aufmerksamkeit. Annähernd ist es nun so, dass der Hintergrund die Stelle der Figur 
einnimmt, deren unbestrittenes Hervortreten er sonst durch die eigene übersehene 
Selbstverständlichkeit bedingt. Dadurch, dass der Hintergrund zum Akteur wird, geht 
die Neutralität des Dispositivs zurück, von der die scheinbare Autonomie des Exponates 
abhängt. Diese Explikation eines Latenzbereiches (Sloterdijks Begrifflichkeit) hebt mit 
der Architektur auch die auf ihr abgelagerte Farbe als ein Material hervor, das hinsichtlich 
seiner Verarbeitungspraxis, Quantität und funktionalen Effizienz in den Blick tritt und 
zu untersuchen ist, nicht aber in seiner ästhetischen Wirkung aufgeht und sich verliert.

Ohne Weiteres lässt sich durch die Anrufung einer das ganze 20. Jahrhundert 
durchziehenden Geschichte rekonstruieren, wie und in welchen spezifischen Kontexten 
Änderungen der Blickrichtung auf vorausgesetzte Selbstverständlichkeiten der Malerei 
wie ihren architektonischen Ort und die Materialität der Farbe vorgenommen worden 
sind. Was angesichts der Malerei nie unsichtbar war, wird nun durch die Malerei selbst zu 
einem Problem, einer Fragestellung und Herausforderung gemacht, da es im Interesse 
der massenmedialen Zirkulation von Kunstwerken durch neue Technologien im Begriff 
ist, obsolet zu werden. Diese Geschichte betreibt KGs Arbeit ebenso wie die Geschichte, 
welche die Thematisierung der Luft erzwingt. Doch wird der mit gesprühter Farbe zur 
Architektur hingezogene Blick durch die Farbe auch von ihr abgelenkt, ebenso wie die 
Farbe nie selbstgenügsam in ihrer essentiellen Qualität zu sehen ist. Sie ist jeweils eigens 
als Farbe zu sehen, aber im Zusammenhang mit etwas anderem, den Gegenständen und 
Flächen nämlich, auf denen sie sich niederschlägt. 

Es kommt zu keinem effizient mechanisierten Austausch von Figur und Grund, 
zu keinem Oszillieren des Blickes, in dem Exponat und Dispositiv, Prospekt und Akteur 
ihre Stellung in einem funktionalen Gefüge tauschten, zu keiner analytisch-selbstreflexi-
ven Exposition, die in den Jahren der Institutionskritik mit Begriffen wie Demaskierung 
oder Enthüllung benannt wurde. Vielmehr setzt die Malerei Verbindungen des Verschie-
denen in Gang, die Bildung einer differenzdurchzogenen Einheit, etwas Schwankendes, 
Unentschiedenes und Unentscheidbares, wo Farbe und Architektur zu einem instabilen 
Doppel miteinander gekreuzt sind. Das Pathos der Entblößung, der Offenbarungszwang 
der modernen „Explikation“, wird in visuelle Erosion, Abgleiten und Ableitung über-
führt, wird außerhalb von dialektischen Verkehrungen zu etwas Durchbrochenem, Auf-
gelöstem und zugleich Umgänglichem. Angesichts des Geschmacks an Zerrüttung und 
fraktaler Transformation, die durch die Interpolation von Gegensätzen wie „heil“ und 
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„kaputt“ oder „fort“ und „da“ geprägt ist und zu deren zurückgewiesenen Voraussetzungen 
allerdings das Hervortreten des unerkannt Sichtbaren gehört, fällt der Blick noch einmal 
auf die vermummte, solitäre Figur in der kontaminierten Atmosphäre ihrer Malerei-
umwelt. Sie betreibt gleichzeitig mit dem Blickwechsel auf das unfokussiert immer 
schon Gesehene dessen befremdliches Hervortreten. Rückwirkung des enthüllend-
destruktiven Ausgriffs auf die unerkannten Voraussetzungen einer hergebrachten  
kulturellen Praxis ist die Ausgrenzung derjenigen, die ihn betreibt. 

schwerkraft, sexualität, blick

Die zerstäubte, je nach Drehung der Spritzpistole in alle Richtungen durch  
die Luft fliegende Farbe verkörpert einen Effekt, welcher der Überwindung der Schwer-
kraft nahekommt. Auf der anderen Seite ist die offensichtlich und programmatisch in 
Anspruch genommene Gravitation dafür verantwortlich, dass die Tropfen und Spritzer 
von Jackson Pollocks Lackfarben auf der horizontal ausgebreiteten Leinwand landen 
und dort, durch Körperbewegungen rhythmisiert, Pfützen und Linien hinterlassen. Auf 
dem Boden liegend, ist die Leinwand das Aktionsfeld des Malers, seine „Arena“, vor  
der er steht, um die er herumgeht, auf die er hinunterschaut, von der er körperlich aus-
geschlossen ist, deren Grenzen er aber gelegentlich überschreitet, um eine entfernte 
Stelle zu erreichen, wie es Hans Namuths Fotografien zeigen. Die Horizontalität der 
Malfläche und die ausdrücklich ins Spiel gebrachte Erdanziehung kontrastieren mit der 
aufgerichteten, vertikal an einer Mauer befestigten Leinwand, auf der sich die Farben 
nur halten, wenn sie getrocknet sind. 

KG bezieht sich in einem Text mit dem Titel Abex: The Clusterfuck auf Pollocks 
Malereipraxis und verbindet das Lob von Unanständigkeit und Entblößung mit einem 
Vorbehalt gegen die explizite Sexualität: „With household paint and the by-product of 
decent painting – the drip – Pollock forced the act of making into a razor-sharp naked-
ness. And yet I cannot overlook a demonstrative sexual presence.“28 Krauss verbindet den 
Unterschied zwischen Horizontalität und Vertikalität des Bildfeldes mit dem Übergang 
zur Vorherrschaft des Blickes: „Sight alone displaces excited humanoid attention away 
from its partner’s genitals and onto ‘the shape of the body as a whole’.“ Sublimation ist 
Freuds Begriff für die Bewegung vom Sexuellen zum Visuellen.29 Dementsprechend 
wäre Pollocks Malereiakt durch Desublimation bestimmt, den Hang zu einem vor- 
kulturellen, vor-zivilisatorischen Zustand, den Impuls einer Rückkehr zu atavistischen 
und triebhaften Praktiken. Diese meint die Pollock-Literatur, wenn sie eine Analogie 
zwischen Drippen und Pissen herstellt und an Freuds Bemerkung in Das Unbehagen in 
der Kultur (1930) erinnert, die einen vermuteten urmenschlichen Impuls kommentiert, 
das Feuer mit einem Urinstrahl zu löschen. Da er den Flammen eine phallische Symbolik 
beimisst, erkennt Freud im exponierten männlichen Pissen einen Akt der homosexuellen 
Konkurrenz. Die Zügelung dieses Dranges, die der Bewahrung und Nutzung des Feuers 
entspricht, stellt eine fundamentale Kulturleistung dar.30 

Doch auch der motorgetriebene Flug der Farbstrahlen und Farbwolken, wie 
ihn KG in Gang setzt, ist nicht frei von psychosexueller Metaphorik, allerdings einer 
anderen, weniger regressiv orientierten. In der vierten Auflage der Traumdeutung (1914) 

28 Katharina Grosse, 
„AbEx: The Clusterfuck“, 
in: Artforum, Bd. XLIX, 
Nr. 10, 2011, S. 342.

29 Rosalind Krauss,  
The Optical Unconscious,  
The MIT Press, Cambridge/ 
London, 1993, S. 247.

30 Vgl. Krauss, op. cit.,  
S. 246, 276 und 293.



325

ecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

cccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccc

cccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccc

cccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccc

cccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccd

benennt Freud das traumgebundene Luftschiff, den Zeppelin, als Zeugen für die Verbin-
dung von Flugfantasien und männlicher Sexualität – der wasserstoffgefüllte Ballon ist 
Idealteilnehmer an KGs Proliferation von sphärischen Körpern in beiden Richtungen 
der Größenskala. Es ist einleuchtend, dass der phallische Zeppelin ins Spiel gebracht wird,  
„da das merkwürdige und die Phantasie unausgesetzt beschäftigende Phänomen der 
Erektion als Aufhebung der Schwerkraft imponieren muss (vgl. hierzu die geflügelten 
Phallen der Antike.)“.31 Die Luftfahrtforscherin Sabine Höhler schreibt daher: „Trieb 
und Auftrieb gehörten nun ausdrücklich zusammen.“32 In KGs Malerei erhebt sich „the 
drip“, angetrieben durch gegen die Schwerkraft wirkende Kräfte, farbstrahl- oder 
-nebelförmig in die Lüfte, um Sloterdijks ironische Diagnose, dass beim Projekt der 
phallischen Insurrektionen die Erdanziehung schließlich doch das letzte Wort habe,33 
wenn nicht zu widerlegen, so doch zu modifizieren. Die Modifikation besteht darin, die 
gravitationslastige Inanspruchnahme der horizontal gelagerten „Arena“ in den Grenzen, 
die von Produktionsbedingungen der Leinwand mitbestimmt werden, zu ersetzen 
durch die potenzielle Besetzung von allen Oberflächen eines Raumes, seien es die unter 
den Füßen oder die über den Köpfen, die dem Körper zugewandten oder die komplex 
ineinandergefalteten und übereinandergeschichteten. Und vor allem besteht sie in der 
rücksichtslosen, in jede Richtung mögliche Überschreitung von Grenzen der ange-
sprühten Dinge und Formen. Unter dem Ansturm von Myriaden luftgestützter Kleinst-
tropfen gibt die blickfremde Niederschlagsfläche von Pollocks Spritzern und Klecksen 
ihre fundamentale Solidarität mit der Erdoberfläche auf zugunsten einer instabilen 
Lokalisierung in jeder möglichen räumlichen Dimension – wobei die Vorstellung nahe-
liegt, nicht nur nehme die Malerei damit unterschiedslos alle Dimensionen des Raumes 
in Anspruch, sondern der physische Raum und mit ihm sein Bewohner, vertreten durch 
die temporären Besucher einer Ausstellung, löse sich aus seiner Erdbindung, um in  
der Schwerelosigkeit zu flottieren und zu rotieren. Eine solche Verfassung zu erreichen, 
ist nicht Sache der phallischen Konkurrenz, die im Fall von Pollocks Malerei ihr abrup-
tes Ende findet, wenn die Leinwand aufgespannt und in die Vertikale gebracht wird, 
sondern Sache der Lösung vom natürlichen, erdgebundenen Richtungsprivileg zuguns-
ten einer umfassenden, die Schwerkraft und Raumgrenzen ignorierenden Entfesselung 
der versprühten Farbe.

Dennoch ist zu fragen, in welchem Verhältnis KGs Levitation und Dispersion 
von Pollocks Farbflüssen und -sümpfen zur blickgestützten Sublimation steht, der jener 
sich durch den malerischen Produktionsprozess verweigert und der er mit der folgenden 
Manipulation des Bildes doch verfällt. KG selbst hat die Aufgabe des organischen Kon-
taktes mit der Malfläche – z. B. durch einen Pinsel oder, so lässt sich hinzufügen, durch 
die Gravitation – zur Aufwertung des Blickes in Beziehung gesetzt: „Meine unmittelbare 
körperliche Beziehung zum Raum ist weitgehend reduziert, wodurch meine optische 
Wahrnehmung der räumlichen Situation ihr größtmögliches Potential entwickelt. Ich 
bin dabei sowohl Betrachter als auch Verursacher der malerischen Aktivität. […] Das 
Sprayen lässt Zugriffe zu, die unmittelbar aus dem Sehen kommen, während das Malen 
von Linien mit dem Pinsel stark aus der Körperbewegung entwickelt wird. Die Bewe-
gung mit dem Auge ist der Bewegung mit der Spraypistole viel verbundener. Man bewegt 
sich von der vom Körper bestimmten Maßstäblichkeit weg.“34 Während KG die Lösung 
von räumlicher Bindung an die Steigerung von visuellen Möglichkeiten koppelt, weist 

31 Sigmund Freud,  
Die Traumdeutung, in:  
Anna Freud (Hg.), Sigmund 
Freud. Gesammelte Werke.  
Die Traumdeutung. Über  
den Traum, Bde. 2 und 3,  
S. Fischer Verlag, 
Frankfurt /M., 1999, S. 39,  
zitiert nach Sabine Höhler, 
luftfahrtforschung und 
luftfahrtmythos. Wissen
schaftliche Ballonfahrt in 
Deutschland, 1880–1900, 
Campus, Frankfurt /M., 
2001, S. 98.

32 Höhler, op. cit., S. 99.

33 Sloterdijk, op. cit., S. 721.

34 Vgl. Katharina im 
Gespräch, in: Lothar 
Frangenberg, „Diskurs. Ein 
Interview mit Katharina 
Grosse zu raumbezogenen 
Sprayarbeiten ihrer letzten 
Ausstellungen“, geführt  
am 05.10.2004 im Atelier  
der Künstlerin in Düsseldorf, 
online: http://www.kunst 
aspekte.de/kuenstlerin.php?k 
=3075, abgerufen am 
22.09.2011.
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sie auf einen entscheidenden Unterschied zu anderen Formen der malerischen Produk-
tion hin, in denen der Blick in jenem Moment die Herrschaft übernimmt, in dem der 
Malakt unterbrochen oder beendet ist; solche Momente sind das notorische Zurück-
treten des Malers von seinem Werk, die Verwendung von Spiegeln zur virtuellen  
Distanzvergrößerung, im Fall von Pollock die Deplatzierung der Leinwand aus der 
Horizontalen in die Vertikale. In KGs Kommentar fehlt nicht viel daran, ihren Blick  
mit dem Ausstoß der Farben zu identifizieren, als würden die Farben ohne weiteres 
Dazwischentreten des Körpers, der Hand, des Malwerkzeugs mit den Augen an ihr Ziel 
auf der jeweiligen, auch mit dem Körper selbst nicht zu erreichenden Niederschlags-
fläche dirigiert. Eine Bestätigung dieser Lektüre findet sich in einer eindrucksvollen 
Geschichte aus KGs Jugendzeit: „Bis ich ungefähr zwanzig war, habe ich beim Ein-
schlafen und Aufwachen immer einen imaginären Pinsel an der Decke oder an der 
Wand gesehen, der die Schatten und Formen (wie z. B. Regale, Vorhänge, Schränke) 
weggemalt hat, oder besser gesagt: versucht hat, sie wegzumalen. Die Malbewegung 
war dabei immer sehr geordnet, sie folgte der Form. Natürlich hat die Aktion nie zum 
Erfolg geführt, alles blieb so, wie es war – mehr oder weniger statisch. Trotzdem galt: 
Bis ich die Wand weggemalt hatte, durfte ich das Bett nicht verlassen, mein imagi-
närer Pinsel hielt mich im Bett gebannt, bis die Wand getilgt war. Ich war also von 
meinem eigenen Blick gefesselt.“35

Nicht ohne Verwandtschaft zu einer Halluzination entsteht die Vorstellung 
eines von den Dingen getrennten Blickes, der nicht darauf angewiesen ist, Distanzen zu 
überbrücken, um aufzunehmen, was in kleinerer oder größerer Entfernung vor ihm liegt, 
sondern der selbst materielle Fernwirkungen erzielt, indem er Spuren an den Dingen 
hinterlässt, auf die er sich richtet. Der farbige Niederschlag ist dann Zeugnis dessen, wie 
der Blick die Dinge berührt und die Berührung der Dinge Sache des Blickes ist: Sehen 
und Berühren, Sichtbares und Berührbares gehen ineinander über. Bei der Wahrneh-
mung einer fertiggestellten Arbeit führt das dazu, dass die Betrachtung – zusätzlich zur 
gesteigerten Wahrnehmung des eigenen Körpers, bewirkt durch räumliche Obstakel 
und die malerische Besetzung von Teilen eines Raumes, die außerhalb des gewohnten 
Blickfeldes liegen – regelmäßig mit Versuchen einhergeht, den malerischen Herstel-
lungsprozesses zu rekonstruieren. Der blickkonforme Ausstoß des farbigen Aerosols aber 
ist wolkenförmig, sodass Pollocks „polyfokales All-over“36 durch einen unfokussierten, 
entschwerten Niederschlag auf Flächen in jeder Richtung des Raumes ersetzt wird.

Kurz gesagt, verbindet KG die Inszenierung des Blickes mit dem libidinösen 
Engagement der Malerei in einer Atmosphäre gravitationsentbundener und unhie    -
rarchischer Besetzbarkeit aller Flächen eines Raumes. Der erhobene, in jede mögliche 
Richtung gewendete Blick macht sich, malerisch verkörpert und verräumlicht, von den 
Auflagen der Sublimation frei und enthält sich dennoch, ausgehend von dem in ein  
Sonderklima gehüllten und von der kontaminierten Atmosphäre der Farben geschützten 
Körper der Malerin, der unmittelbaren Berührung der Niederschlagsflächen. In diesem 
einzigartigen Zusammenhang von Blick und Desublimation, Ferne und Berührung  
finden sich Bedingungen für den Übergang der theatralischen Inszenierung in einen 
Zustand gelassener und hingebungsvoller Betrachtung.

35 Mitteilung von  
Annika Reich am 16.01.2013, 
unveröffentlicht.

36 Vgl. Walter Kambartel, 
Jackson Pollock, Number 32. 
1950, Philipp Reclam Jun., 
Stuttgart, 1970, S. 15–24.
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