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10TH BAMAKO
ENCOUNTERS
The biennial “Rencontres de Bamako,”
founded in 1994, is the most important forum
for African photo and video art, which thrills
the art world time and time again. This year’s
exhibition includes the late South African
Thabiso Sekgala, to whom we devote a comprehensive portrait in our online edition.
Die 1994 gegründete Biennale „Rencontres
de Bamako“ ist das wichtigste Forum für
afrikanische Foto- und Videokunst. Und die
begeistert die Kunstwelt immer wieder aufs
Neue. In diesem Jahr sind Werke des unlängst
verstorbenen Südafrikaners Thabiso Sekgala
dabei, dem wir in unserer Online-Ausgabe ein
großes Porträt widmen.

Melancholy elegance / Melancholische Eleganz:
Yang Fudong, The Coloured Sky:
New Women II, 2014

No stereotypes / Keine Stereotypen:
Malala Andrialavidrazana, Figures 1838,
Atlas Elementaire, 2015

Rarely has alienation looked so good. Both beautiful and
intriguing, Yang Fudong’s films are reminiscent of dreams
yet at the same time allude to current social phenomena in
China, his home country. The Auckland Art Gallery presents
the latest videos by the artist, to whom an entire floor of
the Deutsche Bank Towers in Frankfurt is devoted. While
his previous films were mostly characterized by the blackand-white aesthetics of film noir, his most recent work
surprises with its brilliant colors.
Selten sah Entfremdung so gut aus: Ebenso schön wie
rätselhaft lassen Yang Fudongs Filme an Träume denken,
doch zugleich spielen sie auf aktuelle gesellschaftliche
Phänomene in seinem Heimatland China an. Die Auckland
Art Gallery präsentiert die jüngsten Videos des Künstlers,
dem in den Frankfurter Deutsche Bank-Türmen eine ganze
Etage gewidmet ist. Waren seine Filme zuletzt meist von
der Schwarz-Weiß-Ästhetik des Film noir geprägt, überrascht sein jüngstes Werk mit seiner leuchtenden Farbigkeit.

1.10. – 31.12.2015

26.9.2015 – 25.1.2016

Critical Pop / Kritischer Pop:
Cildo Meireles, Insertions into Ideological Circuits:
Coca-Cola Project, 1970
The canon of Pop Art is being rewritten. In the 1960s, it was not only Warhol and Lichtenstein
who dealt with consumer and mass culture, but artists from around the world. The picture
painted by the show at the Dallas Museum of Art, sponsored by Deutsche Bank, is more
colorful and varied because it includes international movements such as Japanese Anti-Art,
Brazilian Neoconcretismo, and French Nouveau Réalisme.
Der Kanon der Pop Art wird umgeschrieben: In den Sixties arbeiteten sich nicht nur Warhol
und Lichtenstein an der Konsum- und Massenkultur ab, sondern Künstler auf der ganzen
Welt. Das Bild, das die von der Deutschen Bank geförderte Schau im Dallas Museum of Art
zeichnet, ist bunter und vielfältiger, denn es schließt auch internationale Strömungen wie japanische Anti-Art, brasilianischen Neoconcretismo und französischen Nouveau Réalisme ein.

11.10.2015 – 17.1.2016

5

09 / November 2015

There are numerous examples of how music has inspired
art, famously in the jazz-inspired works of Jackson Pollock
and Piet Mondrian’s “Boogie Woogie” pieces. In turn,
artworks have inspired great music in well-known classical
pieces, and pop music has also made use of the work of
great artists. The crucial thing, however, is that both mediums need to be experienced first hand to do their “work.”
They are not dependent on an explanation. Nor does one
medium depend on the other. Yet a combination of the
two can be extremely effective. I believe that both music
and visual art are languages, and whenever one of these
languages fails to properly convey an idea I might have,
there is great freedom in changing horses in midstream,
and looking at it from another angle. I have imagined
composing visual music, and found ways of approaching
jazz, for instance, much more successfully as a visual
artist than as a musician. When I hear sounds combined,
I cannot help but conjure up graphic imagery. Conversely,
I often feel like a painter when working with sound, and
it is in the confusing but intriguing point where they overlap that I find the most nourishment.
Für die Inspiration der Kunst durch die Musik gibt es viele
Beispiele. Berühmt sind die vom Jazz inspirierten Werke
Jackson Pollocks und Piet Mondrians „Boogie Woogie“Gemälde. Im Gegenzug haben Kunstwerke auch die Musik
beeinflusst – von bekannten klassischen Stücken bis zur
Pop Musik, die sich auf Werke großer Künstler beruft. Entscheidend ist, dass man beide Medien unmittelbar erlebt,
damit sie ihre Wirkung entfalten können. Sie brauchen
weder eine Erklärung, noch beruht ein Medium auf dem
anderen. Gemeinsam können sie sehr wirkungsvoll sein.
Ich denke, Musik und Kunst sind Sprachen. Und wann
immer es mir nicht gelingt, eine Idee in einer Sprache zu
transportieren, dann nehme ich mir die Freiheit mittendrin
die Seite zu wechseln und alles aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich habe mir vorgestellt, visuelle
Musik zu komponieren, und Wege gefunden, mich dem
Jazz anzunähern, und das gelingt mir viel besser in der
bildenden Kunst als in der Musik. Wenn ich eine Kombination von Sounds höre, dann kommt mir automatisch eine
visuelle Umsetzung in den Sinn. Wenn ich mit Sound
arbeite, fühle ich mich oft wie ein Maler. Überschneidet
sich beides, dann ist das genau dieser verwirrende, aber
faszinierende Punkt, der mich am meisten inspiriert.
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PAINTING
FOR PEGGY
How Jackson Pollock’s “Mural”
revolutionized art history
Wie Jackson Pollocks „Mural“
die Kunstgeschichte revolutionierte

Unlikely couple / Ungleiches Paar:
Peggy Guggenheim & Jackson Pollock
in front of / vor “Mural”, 1943

Text: Sebastian Preuss
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The restoration of Jackson Pollock’s masterpiece is
like a rebirth. Now the artist’s brightly colored “Mural”
is on view at the Deutsche Bank KunstHalle in Berlin.
SEBASTIAN PREUSS has an in-depth look at the seminal
artwork.
Die Restaurierung von Jackson Pollocks Meisterwerk
gleicht einer Wiedergeburt. Jetzt ist „Mural“ mit seinen
leuchtenden Farben in der Deutsche Bank KunstHalle
in Berlin zu sehen. SEBASTIAN PREUSS hat sich auf die
Spuren des Jahrhundertbilds begeben.
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Jackson Pollock, Mural, 1943
Oil and casein on canvas / Öl und Kasein auf Leinwand, 243.9 x 603.9 cm
Gift of / Geschenk von Peggy Guggenheim, 1959,
University of Iowa Museum of Art, Iowa City

U

ngeduldig wartete Peggy
Guggenheim auf ihr Bild.
Im Sommer 1943 hatte die
exzentrische Sammlerin und Mäzenin ein Wandgemälde bei dem damals noch kaum bekannten Maler
Jackson Pollock in Auftrag gegeben – sechs Meter breit und zwei
Meter vierzig hoch. Das „Mural“,
so heißt es bis heute, sollte die
Eingangshalle ihres neuen Apartments schmücken.
Zuvor hatte Guggenheim mit
ihrem Ehemann, dem Surrealisten
Max Ernst, in einem Townhouse

P

eggy Guggenheim waited impatiently for the
painting. In the summer of 1943, the eccentric
collector and patron of the arts had commissioned the then unknown artist Jackson Pollock to
execute a wall painting, six meters wide and 2.4 meters high. “Mural,” as it is called today, was to adorn
the entrance hall of her new apartment.
Guggenheim had previously lived with her
husband, the Surrealist Max Ernst, in a townhouse
on Beekman Place. Since her return from Europe
in the summer of 1941, she had met there with André
Breton, Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Piet Mondrian, Fernand Léger, and many other artists and
intellectuals who had fled Hitler and the world war.
After separating from Ernst, who had fallen in love

am Beekman Place logiert. Seit ihrer
Rückkehr aus Europa im Sommer
1941 trafen sich dort André Breton,
Marcel Duchamp, Yves Tanguy,
Piet Mondrian, Fernand Léger und
viele andere Künstler und Intellektuelle, die vor Hitler und dem
Weltkrieg geflohen waren. Nach der
Trennung von Ernst, der sich in die
junge Künstlerin Dorothea Tanning
verliebt hatte, war Guggenheim in
ihr neues, spektakuläres Domizil an
der East 61st Street gezogen.
Ein halbes Jahr nach dem
Auftrag, im Winter 1943, brachte
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The exhibition explores
the genesis, sources,
and aftermath of the
legendary painting.
with the young artist Dorothea Tanning, Guggenheim
had moved to her new spectacular residence on East
61st Street.
Six months after the commission, in the winter
of 1943, Pollock finally brought the long-awaited
painting. But the hanging proved difficult. “He became
quite hysterical and began drinking from all the bottles“, Peggy Guggenheim recalls in her autobiography.
"He not only telephoned me at the gallery every few
minutes to come home at once and help place the
painting, but he got so drunk that he undressed and
walked quite naked into a party that Jean Connolly,
who was living with me, was giving in the sitting room.
Finally, Marcel Duchamp and a workman came to the
rescue and placed the mural."
Now all of New York wanted to see the mural,
and most visitors saw at once that this was a radical
kind of painting never seen before. The physical force
with which Pollock painted transfers to the viewer
and literally absorbs him or her. The longer you look at
the work, the more you become a part of the dramatically entwined contours in green, blue, red, pink, and
black, of the yellow and white wisps thrown onto the
canvas, and of the softly executed network of smears
and splashes of paint. As though the product of a
violent eruption, the shapes and colors spread out on
the surface. There is no beginning or end, no top or
bottom. It is the first monumental allover composition,
a major breakthrough that impacted postwar Modernism in America and beyond.
Nevertheless, “Mural” is the least known of
Pollock’s great masterpieces, in large part because it
is hanging in Iowa City, far away from most of the
major art metropolises. In 1948, Guggenheim gifted it
to the university there along with a few other works
after she had left New York behind her once and for all
and moved to her beloved Venice. With the present,
she paid tribute to the dedicated art education program in the small, remote city. In addition, she wanted
to make Pollock’s work known throughout the U.S.,
including the Midwest.
Now “Mural” is on view in Berlin for four
months. The exhibition at the Deutsche Bank KunstHalle explores the genesis, sources, and aftermath
of the legendary painting. The University of Iowa
Museum of Art (UIMA) is happy to lend the work for
exhibitions because a flood destroyed the museum
building in 2008. Although the collection was saved, it
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Pollock schließlich das langerwartete Bild. Doch die Hängung erwies
sich als schwierig. „Hysterisch
rannte er in meine Wohnung hinauf
und begann aus allen Flaschen
zu trinken“, erinnert sich Peggy
Guggenheim in ihrer Autobiografie.
„Alle paar Minuten rief er mich im
Museum an und verlangte, ich solle
heimkommen und ihm helfen, das
Bild aufzuhängen. Einmal war er so
betrunken, dass er sich auszog und
splitternackt in eine Party platzte,
die meine Mitbewohnerin Jean
Connolly gerade im Wohnzimmer
gab. Marcel Duchamp und ein
Handwerker retteten uns endlich
aus der Not und hängten es auf.“
Ganz New York wollte nun
das Wandbild sehen, und die
meisten Besucher erkannten sofort,
dass hier eine radikale, bislang
nicht gesehene Form von Malerei
entstanden war. Die physische
Wucht, mit der Pollock malte, überträgt sich auf den Betrachter und
absorbiert ihn förmlich. Je länger
man schaut, desto mehr wird man
Teil der dramatisch verschlungenen
Konturen in Grün, Blau, Rot, Rosa
und Schwarz, der auf die Leinwand
geworfenen Gelb- und Weißfetzen
und dem zart aufgebrachten Netz
von Schlieren und Farbspritzern.
Wie nach einer gewaltigen Eruption breiten sich die Formen und
Farben auf der Fläche aus. Es gibt
keinen Anfang und kein Ende, kein
Oben und kein Unten: die erste
monumentale Allover-Komposition.
Ein folgenreicher Durchbruch, der
nicht nur die Nachkriegsmoderne in
Amerika prägte.
Dennoch ist „Mural“ von
Pollocks großen Meisterwerken
das unbekannteste. Denn es hängt,
fernab von den meisten großen
Kunstmetropolen, in Iowa City.
Guggenheim schenkte es 1948
mit einigen anderen Werken der
dortigen Universität, nachdem
sie New York endgültig hinter sich
gelassen hatte und in ihr geliebtes Venedig gezogen war. Mit
der Schenkung würdigte sie das
engagierte Kunstausbildungsprogramm in der kleinen, abgelegenen
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Painting with light and movement – Pollock was also inspired by experimental photography /
Malen mit Licht und Bewegung – auch die experimentelle Fotografie inspirierte Pollock:
Barbara Morgan, Pure Energy and Neurotic Man, 1941
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FACT & FICTION:

Jackson Pollock, 1950. Photograph by Hans Namuth. Courtesy Center for Creative Photography, University of Arizona © 1991 Hans Namuth Estate

Pollock and Jazz

Working on the legend: Pollock in action /
Arbeit am Mythos: Pollock in Aktion

Stadt. Zugleich ging es ihr darum,
Pollocks Werk überall in den USA
bekannt zu machen – also auch im
Mittleren Westen.
Jetzt ist „Mural“ vier Monate
lang in Berlin zu erleben. Die
Ausstellung in der Deutsche Bank
KunstHalle kreist um die Entstehung, die Quellen und die Nachwirkungen dieses legendären
Gemäldes. Das University of Iowa
Museum of Art (UIMA) reagiert
mit dem Gastspiel nicht zuletzt
auf eine Hochwasserkatastrophe,
die 2008 das Museumsgebäude
zerstörte. Die Sammlung wurde

has since been shown in alternative locations. While
a new facility is being built, the UIMA spent eighteen
months cleaning and restoring Pollock’s painting at
the Getty Conservation Institute in Los Angeles. The
painting has been revived, mainly because the varnish
that had been applied in a previous restoration in
1973 was removed. It’s like a rebirth. The oil paint has
regained its old radiance, and the yellow bullet holes
sparkle between green and black contours. The painting embodies expression and movement, speed
and dynamism, and ultimately offers a completely
new kind of visual experience. The sheer monumentality of the canvas magnifies all impressions. Only
gradually do we see that the brushstrokes and the
fragmented color surfaces push in a hectic rhythm
from right to left, from the East Coast to the vast

gerettet, kann seither aber nur in
Ausweichquartieren gezeigt werden.
Während ein neues Domizil entsteht, nutzte das UIMA die Zeit
zu einer achtzehnmonatigen
Reinigung und Restaurierung von
Pollocks Bild, durchgeführt im
Getty Conservation Institute in Los
Angeles. Vor allem durch die Entfernung des Firnis, der bei einer
vorhergehenden Restaurierung 1973
aufgetragen wurde, blüht das Bild
jetzt wieder auf. Es ist so etwas wie
eine Wiedergeburt: Die Ölfarben
haben ihre alte Strahlkraft zurückgewonnen, zwischen Konturen in Grün

„Und ich wusste,
Jackson war der
größte Maler, den
das Land je hervorgebracht hatte.“
und Schwarz funkeln die gelben
Einschüsse. Es geht um Expression
und Bewegung, um Rasanz und
Dynamik – und letztlich um eine völlig neue Art des Sehens. Die schiere
Monumentalität der Leinwand treibt
alle Eindrücke auf die Spitze. Erst
nach und nach erkennt man, dass
die Pinselstriche und die fragmentierten Farbflächen in ihrem hektischen Rhythmus von rechts nach
links drängen – von Osten nach
Westen, in die amerikanische Weite,
laut einer der zahllosen Deutungen
von „Mural“. Pollock selbst lieferte
dazu einen Hinweis: „Ich hatte eine
Vision: eine Stampede“, erzählte
er Freunden später über die Entstehung des Wandbilds, „jedes Tier
im amerikanischen Westen, Rinder
und Pferde und Antilopen und
Büffel. Alles lastet auf dieser verdammten Oberfläche.“ Pollock
wuchs in Wyoming auf und thematisierte in seiner Malerei immer
wieder den weiten Raum der Prärie,
die ungebändigten Kräfte der Natur,
denen auch der Mensch dort trotzen muss, und die Ursprünglichkeit
Amerikas als Gegenbild zur europäischen Kultur.
Nach „Mural“ war in der amerikanischen Kunst nichts mehr wie
zuvor. Der Kritiker Clement Greenberg schwärmt: „Ich dachte beim
ersten Blick: Das ist jetzt große
Kunst. Und ich wusste, Jackson
war der größte Maler, den das Land
je hervorgebracht hatte.“ Greenberg wurde zum wortmächtigsten
Apostel von Pollock und der „New

Jackson Pollock’s “drip” paintings have repeatedly been associated with cool jazz and bebop. In his
gestural abstract paintings, viewers could see a visual counterpart to the music that characterized the
1950s—the same delight in improvisation, the same
complex rhythmic structures. Pollock’s “Mural” vibrated with musical energy back in 1943, and in 1960
one of his drip paintings adorned the cover of Ornette
Coleman’s classic “Free Jazz.” But popular legend notwithstanding, Pollock was not a fan of the avant-garde.
His record collection included pieces from the 1920s
and 1930s and musicians such as Louis Armstrong and
Cab Calloway. That Pollock danced to loud jazz sounds
around his lying canvases is also a myth: he didn’t
have a gramophone or electricity in his studio. Nevertheless, jazz was omnipresent in his life. He went to
clubs and listened to records at home for days on end,
until his wife Lee Krasner almost “climbed the roof.”
For Pollock, she said, jazz was “the only creative thing
happening in the country.”
Immer wieder sind Jackson Pollocks Drip Paintings mit
Cool Jazz und Bebop in Verbindung gebracht worden.
In den gestisch-abstrakten Bildern sah man das visuelle Pendant zur Musik, die die Fifties prägte – dieselbe Freude an der Improvisation, dieselben komplexen
rhythmischen Strukturen. Pollocks „Mural“ vibrierte
bereits 1943 von musikalischer Energie und noch 1960
sollte eines seiner Drip Paintings das Cover von Ornette
Colemans Klassiker „Free Jazz“ zieren. Doch entgegen
der Legende war Pollock kein Fan der Avantgarde. Zu
seiner Plattensammlung gehörten vor allem Stücke
aus den 1920er- und 1930er-Jahren und Interpreten
wie Louis Armstrong und Cab Calloway. Auch die Vorstellung, dass Pollock zu lauten Jazzklängen um seine
liegenden Leinwände tanzte, ist reine Fantasie: Im Studio gab es weder Grammophon noch Strom. Dennoch
war Jazz in seinem Leben allgegenwärtig. Er besuchte
Clubs und hörte zuhause tagelang Platten, bis seine
Frau Lee Krasner „die Wände hochging“. Für Pollock,
so sagte sie, war Jazz „das einzig Kreative, das in diesem Land passiert“.

expanses of the American West, according to one of
the innumerable interpretations of “Mural.” Pollock
himself hinted at this: “I had a vision. It was a stampede,” he told friends later in reference to the genesis
of the wall painting. “Every animal in the American
West. Cows and horses and antelopes and buffaloes.
Everything is charging across that goddamn surface.”
Pollock grew up in Wyoming and in his work repeatedly investigated the vast prairie, the untamed power
of nature that even defies the people who live there,
and the pristineness of America as a counterpoint to
European culture.
After “Mural,” American art was never the same
again. The critic Clement Greenberg raved: “I took one
look at it and I thought, ‘Now that’s great art,’ and I
knew Jackson was the greatest painter this country
had produced.” Greenberg became the most eloquent apostle of Pollock and the New York School, of
Abstract Expressionist painting, with which America
broke the artistic dominance of Europe after the

York School“, der abstrakt-expressiven Malerei, mit der Amerika
nach dem Krieg die künstlerische
Vorherrschaft Europas brach. Aber
ohne das Erlebnis der Moderne
aus Europa ist Pollocks Kunst nicht
zu denken.
In dem kleinen Ort Cody
kommt Jackson Pollock 1912 in
ärmlichen Verhältnissen zur Welt.
Schon früh hat er Alkoholprobleme, leidet unter Depressionen.
Ab 1930 studiert er Kunst in New
York. Das wenig eigenständige
Frühwerk schwankt zwischen
expressiv-mystischen Landschaften und einer Figurendramatik,
wie Pollock sie bei den mexikanischen „Muralistas“ bewundert.
Auf der Suche nach Ursprünglichkeit greift er die Formen von Masken und Malereien der Indianer
auf. Zudem unterzieht er sich der
Psychoanalyse bei zwei Schülern
C.G. Jungs.
Die prägendsten Einflüsse
aber kommen von den europäischen Künstlern, deren Werke
zunehmend in New York präsent
sind. Pollock eignet sich die biomorphen Traumgebilde der Surrealisten an; mehr noch bewundert
er die gerundeten Farbflächen
Mirós und die fragmentierten, zerrissenen Figuren Picassos.
Aus all dem entwickelt er
eine flackernde Formensprache,
voller gestischer Dramatik und
zunehmend freier im improvisierten Fluss der Linien und Formationen. Im Jahr 1943 überzieht er die
gepinselten Farbschlieren erstmals
mit einem Netz aufgetropfter Linien
und Spritzer. Auch diese Drip-Technik, später Pollocks Markenzeichen
und sein wichtigster Beitrag zur
Geschichte der Moderne, stammt
wohl von den Surrealisten im New

14

Yorker Exil: Bei einer Performance
im Wakefield Bookshop lässt Ernst
1942 aus einer durchlöcherten
Dose, die er an einer Schnur in kreisende Bewegung bringt, Farbe auf
die Leinwand tropfen.
In diesem Umfeld wurde Guggenheim auf Pollock aufmerksam.
Seit 1921 hatte sich die Erbin vor
dem Puritanismus der New Yorker
Geldaristokratie ins Boheme-Leben
Frankreichs und Englands geflüchtet. Wo sie nur konnte, brüskierte
sie die bürgerlichen Konventionen.
Für viele Literaten und Künstler war
sie eine treue Freundin und großzügige Unterstützerin. Auf Anregung
von Samuel Beckett, mit dem sie
eine glücklose Liebesbeziehung
verband, begann sie 1937, Gegenwartskunst zu sammeln. Duchamp
war einer der Ideengeber für ihre
erste Galerie, die sie 1938/39 in
London unterhielt. Danach betrieb
sie in Paris mitten im Krieg den
Aufbau ihrer berühmten Sammlung
mit allen wichtigen Künstlern der
Moderne: Täglich erwarb sie ein
Werk. Dabei wurde sie von Howard
Putzel, einem Kunsthändler und
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The works hung on baseball bats and visitors
sat in front of them on
biomorphic chairs.
war. But Pollock’s work wouldn’t have been conceivable without the influence of European Modernism.
Jackson Pollock was born to a poor family in
the small town of Cody in 1912. He had an alcohol
problem early on and suffered from depression.
In 1930, Pollock started studying art in New York.
His not-very-autonomous early work fluctuated between expressive mystical landscapes and a dramatic
figurativeness that Pollock admired in the Mexican
Muralistas. In search of primitivism, he took up the
forms of Native American masks and paintings. In
addition, he went into psychoanalysis with two disciples of C.G. Jung.
But he was influenced most by European artists,
whose work was shown increasingly in New York.
Pollock appropriated the biomorphic dream image
from the Surrealists and showed even more admiration for Miró’s rounded color surfaces and Picasso’s
fragmented, torn figures.
From all of this, he developed a flickering visual
language full of dramatic gestures and increasingly
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Avantgarde-Verfechter aus Kalifornien, beraten. Im Sommer 1941 wurde
die Situation in Frankreich für sie
als Jüdin zu bedrohlich und sie floh
mit ihren beiden Kindern, der neuen
Liebe Max Ernst, einigen Künstlerfreunden und den Bilderkisten nach
New York.
Zurück in ihrer Heimatstadt
richtete sie in einem zweigeschossigen Loft ein Museum für ihre
Sammlung ein, genannt „Art of
This Century“. Für die surrealistische
Abteilung entwarf der Architekt
Friedrich Kiesler eine Art Tunnel aus
gebogenem Eukalyptusholz. Die
Bilder hingen an Baseballschlägern,
die aus der Wand ragten; davor
saß man auf biomorphen Sesseln,
die aussahen wie von Dalí gemalt.
In einem eigenen Raum wurde junge, vor allem amerikanische, Kunst
gezeigt und auch verkauft.
In den nur fünf Jahren ihres
Bestehens veränderte „Art of This
Century“ die amerikanische Kunstszene nachhaltig, vor allem durch
Guggenheims Engagement für die
junge Kunst des eigenen Landes.
Putzel, der Guggenheims Galerie
Picasso’s influence is clearly discernible /
Der Einfluss von Picasso ist deutlich spürbar:
Jackson Pollock, Circumcision, 1946

Groundbreaking / Bahnbrechend:
Peggy Guggenheim’s “Art of This Century“,
New York 1942

leitete, empfahl ihr Jackson Pollock,
und nach anfänglichem Zögern
wurde der Maler zu ihrem wichtigsten Schützling. Sie unterstützte ihn
mit einem monatlichen Vorschuss
von 150 Dollar, widmete ihm mehrere Ausstellungen und setzte alles
daran, seine Bilder an Sammler
und an das Museum of Modern Art
zu verkaufen.
Putzel drängte sie zur Beauftragung des Wandbildes, weil er
sich davon erhoffte, dass Pollock
die noch gezähmten und ungelenken Kräfte seiner kleinen Bilder im
großen Format endlich ausleben
könnte. Genauso kam es auch,
nachdem der Maler lange vor der
leeren Leinwand gebrütet hatte.
Es ist ein Mythos, dass er „Mural“
in einer Nacht in einem einzigen

free in the improvised flow of lines and formations.
In 1943, he covered smears of paint applied by brush
with a network of dripped-on lines and splashes. This
drip technique, which would later become Pollock’s
trademark and his most important contribution to the
history of Modernism, likely also came from the Surrealists exiled in New York. In a performance at Wakefield Bookshop in 1942, Ernst dripped paint onto the
canvas using a perforated can that he swung around
in circles on a string.
In these circumstances, Guggenheim took notice of Pollock. Since 1921, the heiress had taken
refuge from the Puritanism of the New York moneyed
aristocracy in bohemian life in France and England.
She snubbed bourgeois conventions whenever she
could. For many literati and artists, she was a loyal
friend and generous supporter. At the suggestion of
Samuel Beckett, with whom she had any unhappy
love affair, she began collecting contemporary art in
1937. Duchamp, among others, provided ideas for her
first gallery, which she maintained in London in 1938

Pollock bewundert
die Farbflächen
Mirós und die
fragmentierten,
zerrissenen Figuren Picassos.
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HAPPY HOLIDAYS!
GROOVY MUSICAL
PRESENTS
Rockabye Baby
Even if your child isn’t named
Apple, you can still put it to
bed like a rock star with lullaby versions of hits by Coldplay
brought out by the Los Angeles-based label Rockabye Baby.
For fans of harder baby fare,
the assortment of over 30 titles
also includes compilations from
AC/DC, Greenday, and Smashing Pumpkins.
Auch wenn ihr Kind nicht Apple
heißt, können Sie es wie einen
Rockstar ins Bett bringen – mit
den Wiegenlied-Versionen der
Hits von Coldplay, die das 2006
in Los Angeles gegründete Label Rockabye Baby veröffentlicht. Für die Fans von härterer
Babykost gibt es im Sortiment
mit über 30 Titeln auch Best
ofs von AC/DC, Greenday und
Smashing Pumpkins.
museumgoods.de

and 1939. Subsequently, in wartime Paris, she built up
her famous collection, which included works by all of
the important modernist artists. She acquired a work
a day. Guggenheim was advised by Howard Putzel,
an art dealer and proponent of the avant-garde from
California. In the summer of 1941, the situation became too dangerous for her as a Jew, and she fled
with her two children, her new love Max Ernst, a few
artist friends, and a crate of pictures to New York.
Back in her home city, she set up a museum
for her collection—called “Art of This Century”— in a
two-story loft. For the Surrealist section, the architect
Friedrich Kiesler designed a kind of tunnel out of bent
eucalyptus wood. The works hung on baseball bats
that protruded from the wall, and visitors sat in front
of them on biomorphic chairs that looked like something from a Dalí painting. In a separate room contemporary art, primarily American, was shown and sold.
In the five short years of its existence, “Art of
This Century” had a lasting impact on the American
art scene, mainly due to Guggenheim’s backing of
contemporary art from her own country. Putzel, who
directed Guggenheim’s gallery, recommended Pollock
to her, and after initial hesitation the painter became
her most important protégé. She gave him a monthly
advance of 150 dollars, devoted several exhibitions
to him, and did everything in her power to sell his
works to collectors and to the Museum of Modern Art.
Putzel urged her to commission the mural, because
he hoped that with it Pollock would be able to finally
unleash the still restrained and awkward forces of his
small paintings in a large format. And that is exactly
what happened, after the painter had brooded for a
long time in front of the empty canvas. Legend has it
that he created “Mural” in one night in a single burst
of energy. But today we know better on account of a
more precise examination of the canvas. While Pollock
seems to have drafted a dynamic basic structure at
one go, he subsequently worked on the painting for
months in several sessions.
For the first time, Pollock radically lived out the
physical act of painting. This paved the way for his
later “dances” around the canvas lying on the floor.
“Mural” represented a breakthrough in Pollock’s work
and for the entire Abstract Expressionist movement.
The pulsating forms, which he had essayed only halfheartedly previously, unfolded for the first time with
great freedom. On the enormous surface, Pollock
found himself, discovered the explosive power of his
later “drip paintings.”
Peggy Guggenheim’s personality was diametrically opposed to Jackson Pollock’s. His unruly, at
times brutal behavior, and particularly his excessive
alcohol consumption, repulsed her. Still, a momentous
relationship arose. An uncouth painter from Wyoming
and an eccentric art collector from the New York
financial world: two outsiders joined forces and revolutionized art history.

Erstmals lebte
Pollock den
physischen Akt
des Malens so
radikal aus.
Energieausbruch geschaffen habe.
Mittlerweile weiß man es dank
genauer Untersuchung der Leinwand besser: Zwar entwarf Pollock
offenbar in einem Zug eine dynamische Grundstruktur, danach aber
arbeitete er über Monate in mehreren Durchgängen daran.
Erstmals lebte Pollock den
physischen Akt des Malens so radikal aus. Das ebnete den Weg für
seine späteren „Maltänze“ um die
auf dem Boden liegende Leinwand.
„Mural“ wurde zum Durchbruch
sowohl für Pollocks Werk als auch
für die gesamte Strömung des
Abstrakten Expressionismus. Die
lodernden Formen, die er vorher
nur halbherzig erprobt hatte, entfalteten sich hier erstmals in dieser
Freiheit. Auf der enormen Fläche
fand Pollock zu sich selbst, zur explosiven Kraft seiner späteren „Drip
Paintings“.
Peggy Guggenheims Persönlichkeit war der von Jackson Pollock
diametral entgegengesetzt. Sein
unbändiges, zuweilen auch brutales
Verhalten, besonders aber sein
unmäßiger Alkoholkonsum, stießen
sie ab. Dennoch entstand eine
folgenreiche Beziehung. Der ungehobelte Maler aus Wyoming und
die Exzentrikerin aus der New
Yorker Geldwelt: Hier trafen zwei
Außenseiter aufeinander, die
gemeinsam die Kunstgeschichte
revolutionierten.

STEPHANIE
ROSENTHAL
It is primarily thanks to Stephanie Rosenthal that art aficionados await the twentieth anniversary edition of the
Biennale of Sydney, sponsored by Deutsche Bank, in the
spring of 2016 with baited breath. She has been Chief
Curator of London’s Hayward Gallery since 2007, having
previously worked at Haus der Kunst in Munich for more
than ten years. She will give the Bienniale new, global
impetus. For Sydney, Rosenthal appointed thirteen international curators, authors, and theoreticians as “attachés”

who will work with her on the show. The joint project could
be one of the most groundbreaking art events of 2016.
Dass die von der Deutschen Bank geförderte 20. Jubiläumsausgabe der Sydney-Biennale im Frühjahr 2016 mit
besonderer Spannung erwartet wird, ist vor allem Stephanie
Rosenthal zu verdanken. Seit 2007 ist sie Chef-Kuratorin
der Londoner Hayward Gallery, zuvor prägte sie zehn Jahre
lang das Programm im Münchner Haus der Kunst. Nun
wird sie der Biennale neue, globale Impulse geben: Für
Sydney hat Rosenthal dreizehn internationale Kuratoren,
Autoren und Theoretiker als „Attachés“ berufen, die mit
ihr an den Themen der Schau arbeiten. Das gemeinsame
Projekt könnte eines der wegweisendsten Kunstereignisse
2016 werden.
WWW

db-artmag.com

Pop Life: Xaviera Simmons, Roberta, 2009

LANDSCAPES
OF DESIRE

How music keeps Xaviera Simmonsʹs
art in the flow
Wie Musik Xaviera Simmons Kunst
in Bewegung hält

Text: Jessica Loudis
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She is a modern Renaissance woman:
In her work, Xaviera Simmons combines
every conceivable kind of art form. But
the main influences on her have been
music, a fascination with landscape, and
travel. JESSICA LOUDIS met her for a drink.

09 / November 2015

Beyond Exoticism / Jenseits des Exotischen:
Index Four, Composition Two, 2013

Sie ist eine moderne Renaissancefrau:
In ihrem Werk verbindet Xaviera Simmons
alle erdenklichen Kunstformen. Doch
geprägt wurde sie vor allem von Musik,
der Faszination für Landschaften und
Reisen. JESSICA LOUDIS hat sie auf einen
Drink getroffen.

Let the music play: Xaviera Simmons
at the turn tables / am DJ-Set

I

meet Xaviera Simmons at a bar in Williamsburg on
an unseasonably warm evening at the start of fall.
We had planned to get together at her studio in
Manhattan, but in the interest of taking a “more fluid”
approach to her practice, Simmons is spending less
and less time at the studio, and wants to be there only
when necessary. She’s tall, with short hair and a kind
of casual confidence that suggests she’s not afraid
of unfamiliar situations. She’s also perceptive and gracious—she compliments our waiter on his shirt, and
at various moments throughout our conversation she
checks in to make sure my microphone is working.
In lieu of being in the city these days, the artist tells
me that she prefers working upstate, where she lives
for much of the week, or in dance studios, which
she has been frequenting in preparation for an upcoming show at the Yerba Buena Center in San Francisco.
The show is on her mind tonight, and Simmons
said she’d been thinking a lot about contemporary
dance, Jamaican “daggering,” and particularly the
work of Yvonne Rainer and experimental Belgian
choreographer Anne Teresa De Keersmaeker. She’d
also been immersed in what she described as “male
homoerotic imagery,” namely Tom Bianchi’s softcore Polaroids of the sculpted men of Fire Island, and
the haunting portraits of Alvin Baltrop, a black photographer who captured the clandestine gay nightlife
of New York’s Chelsea piers in the late seventies.
Simmons’s work-in-progress, which Yerba Buena’s
website describes as a “landscape of desire … constructed through sound, movement, breath work,
language, scent, and taste,” will be part performance,
part film, and part sound installation—an homage
to various kinds of sensory experience, and a reflection of the range of media of Simmons typically
integrates into her work. Fluidity, in other words, is
not a problem for her.
Simmons describes her practice as cyclical,
and, to the uninitiated, it can be difficult to find a way
in—her pieces fuse performance, video, photography,

A

n diesem Abend ist es trotz
des Herbstanbruchs ungewöhnlich warm. Ursprünglich
wollte ich Xaviera Simmons in ihrem
Studio in Manhattan treffen, doch
um ihre Arbeit „in Bewegung zu halten“, verbringt sie dort gerade so
wenig Zeit wie möglich. Also findet
unser Gespräch in einer kleinen
Bar in Williamsburg statt. Groß, mit
kurzen Haaren, strahlt Simmons
die Art von Gelassenheit aus, die
nur Leute besitzen, die sich auch
in den unmöglichsten Situationen
zurechtfinden. Sie ist aufmerksam
und freundlich: Dem Kellner macht
sie Komplimente für sein Hemd
und während unseres Gesprächs
prüft sie immer wieder, ob mein
Mikrophon funktioniert. Lieber als
in der Stadt sei sie augenblicklich
auf dem Land. Hier verbringt sie
den Großteil der Woche. Oder in
diversen Tanzstudios, die sie zur
Vorbereitung ihrer kommenden Ausstellung im Yerba Buena Center in
San Francisco besucht.
Denn derzeit beschäftigt sich
Simmons intensiv mit zeitgenössischem Tanz, wie etwa dem jamaikanischen „Daggering“. Aber ganz
besonders fasziniere sie die Arbeit
der Filmemacherin Yvonne Rainer
und der experimentellen belgischen
Choreografin Anne Teresa De
Keersmaeker. Im Moment setze sie
sich außerdem mit einer „männlichen homoerotischen Bildsprache“ auseinander – etwa mit Tom
Bianchis Soft-Core-Polaroids der

„Jedes Foto, das
ich mache, ist eine
Landschaft, die
ich zu gestalten
versuche.“
durchtrainierten Männer auf Fire
Island und mit den Porträts, die der
schwarze Fotograf Alvin Baltrop
vom schwulen Nachtleben der
späten 1970er-Jahre auf den Piers
in Manhattan schoss. Angekündigt wird Simmons Ausstellung
auf der Webseite des Yerba Buena
Centers als „eine Landschaft des
Begehrens, … die sich aus Klang,

sculpture, text, and sound, often in ways that are
less concerned with examining the boundaries of a
medium than in forcing overlap between them. So,
for instance, a piece may begin as a text-based work,
then evolve into a film or photo, and then turn into
a performance piece or score that evolves into a more
polished performance. In “Number Sixteen” (2013),
a video that grew out of a project titled “Number
Fifteen,” the screen is split down the middle, featuring a black female singer on the left-hand side, and
on the other side, a blank canvas. Over the course
of an hour, the vocalist sings repertory standards as
Simmons improvises an Abstract Expressionist painting, flinging layer after layer of paint—black, white,
blue, red—and then scraps of objects, onto the canvas. The work is many things—a painful accounting of
African-American persecution and persistence, an
exercise in assemblage—but on another level, it’s also

Bewegung, Atem, Sprache, Duft
und Geschmack konstituiert“. Darin
verschränken sich Performance,
Film und Soundinstallation – als
Hommage an alle nur möglichen
Sinne. Zugleich spiegelt das die
Bandbreite der Medien wider, die
Simmons in ihre Arbeit integriert.
Beweglichkeit scheint nicht wirklich
ihr Problem zu sein.
Sie selbst beschreibt ihre
künstlerische Praxis wie einen
Zyklus, in dem eins zum anderen
führt. Für Nicht-Eingeweihte
kann es manchmal schwierig sein,
Zugang zu diesem Kreislauf zu
finden. Simmons Arbeiten vereinen
unterschiedlichste Erfahrungen,
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Techniken, Strategien. Weniger um
die Grenzen der unterschiedlichen
Medien in Frage zu stellen, sondern
eher um Überschneidungen zwischen ihnen zu erzeugen. So kann
ein Werk als Textarbeit beginnen,
sich in einen Film oder eine Fotoarbeit verwandeln und dann in eine
Performance oder Komposition
münden, die wiederum in weiteren,
noch ausgefeilteren Versionen
aufgeführt werden. In diesem Sinne
entwickelte sich aus dem Projekt
„Number Fifteen“ (2012) auch das
Video „Number Sixteen“ (2013).
Hier ist der Bildschirm in der Mitte
zweigeteilt. Links sieht man eine
schwarze Sängerin, rechts eine leere
Leinwand. Im Laufe einer Stunde
singt die Performerin ein Repertoire
aus Blues, Soul und Gospel. Währenddessen malt Simmons ein
abstrakt-expressionistisches Gemälde, schüttet immer wieder neue
Schichten von Farbe – Schwarz,
Weiß, Blau, Rot – und schließlich
Bruchstücke von Gegenständen auf
die Leinwand. Das Werk ist vieles
zugleich: ein schmerzhaftes Zeugnis
der Verfolgung und des beharrlichen Widerstands afroamerikanischer Kultur, eine performative
Form von Assemblage – und, auf
anderer Ebene, auch ganz einfach
die Erschaffung einer Landschaft.
„Auf gewisse Weise basiert meine
gesamte künstlerische Arbeit
auf Landschaften, davon bin ich
überzeugt“, bemerkt Simmons
an der Bar. „Jedes Foto, das ich
mache, ist eine Landschaft. Selbst
in den Text- oder Soundarbeiten
gibt es immer so etwas wie eine
Landschaft, die ich zu gestalten
versuche.“
1974 geboren, wuchs Simmons
in New York als Tochter schwarzer,
buddhistischer Musikfans auf. Sie
erinnere sich an jedes visuelle Detail
der riesigen Plattensammlung ihrer
Eltern und deren Begeisterung für
die Sounds dieser Ära – 1970er-Jahre Soul, Funk, R&B. Sie verließ ihre
Familie, um am Bard College bei
An-Me Lê und Stephen Shore Fotografie zu studieren. Diese sollten
den Grundstein zu ihrer späteren
Praxis legen. „Bei ihnen ging es
ganz buchstäblich um Landschaftsfotografie“, sagt sie. „Die Arbeit

Simmons approaches
photography through
sound, voice, multilingual conversations.

HAPPY HOLIDAYS!
GROOVY MUSICAL
PRESENTS
Crosley Cruiser

a very basic construction of landscape. “I tend to think
of my whole practice as landscape based,” Simmons
remarked at the bar. “Any photograph I make is a landscape; even in the text and sound works there’s some
landscape I’m trying to construct.”
Born in 1974, Simmons grew up in New York City
in a black Buddhist household that was full of music;
she remembers the visual details of her parents’ vinyl
collection, and their fondness for the sounds of the
era, including seventies soul, funk, and R&B. She left
to attend Bard, where she studied photography with
An-Me Lê and Stephen Shore, whose orientation towards landscape provided Simmons with the inklings
of what would become the core of her work. “Their
practices are all about landscape in the literal sense,
and I’ve taken the idea of working with a 4x5 and
being very rigid and strict and expanded it to the idea
of the landscape in the physical sense,” she said,
noting that in addition to thinking about landscape in
terms of “the studio, the photograph, sculpture, and
text,” her work also approaches it “through sound,
through voice, through multi-lingual conversations
and monologues.” In recent years, Simmons has
begun producing scored audio works in which a single
reader intones repetitively in multiple languages.
As the languages gnarl and fold into each other, the
pieces take on an incantatory quality that can evoke
speaking in tongues—landscape as expanded field.
Before graduating, Simmons took time off
to work as an assistant to Jamaican fashion photographer Walter Chin; a year later, she quit her job to
join a group of Buddhist monks on a pilgrimage that
retraced the route of the transatlantic slave trade.
They walked from Massachusetts to Florida, and later
from Gambia to Nigeria. Simmons eventually returned to Bard, and after finishing, she enrolled in Maggie
Flanigan’s actor-training conservatory in New York,
and participated in the "Whitney Program for Independent Study," an elite, theory-heavy finishing school
for artists. Her extracurricular activities share the same
range as her studies: She’s a recognized DJ, and has
also studied to become an herbologist and a doula.
The influence of her travels and interdisciplinary
training comes through in all her work, but particularly in her photography—Simmons often appears as a
character in her images, posing in sublime landscapes
like a mythical figure or early American explorer. In
“Into the Sea (Nomad)” (2009) from the Deutsche Bank
Collection, Simmons stands majestically in a calf-high
field of wheat, with a red scarf draped over her head.
Arms wrapped in front of her, Simmons glances off

Is your record collection gathering dust in the basement? The
Crosley Cruiser comes to the
rescue. A sixties retro design, a
three-speed turntable, RCA audio output for your MPR player,
and stereo loudspeakers make
it virtually unbeatable. Invite
friends over and put out Coke,
potato chips, and old Motown
records, and your living room
disco will be ready to go.
Verstaubt Ihre Plattensammlung
im Keller? Abhilfe schafft der
Crosley Cruiser. Sixties-RetroDesign, Drehteller in drei Geschwindigkeiten, RCA-Audioausgang für Ihren MP3-Player und
Stereolautsprecher machen ihn
geradezu unschlagbar. Freunde
einladen, Cola, Chips und alte
Motown-Scheiben herausholen
und die Wohnzimmer-Disco ist
perfekt.
museumgoods.de

FOCUS:
THE DEUTSCHE BANK COLLECTION

ANNI LEPPÄLÄ

“My interest in photography is closely related to time
in the past tense, to the possibility of being able to make a moment
motionless, to make something stand still.”
„Mein Interesse an der Fotografie hängt ganz stark
mit dem Vergangenen zusammen, mit der Möglichkeit einen Moment
einzufrieren, etwas zum Stillstand zu bringen.“

I

n their velvet dresses, maid uniforms,
and folk costumes, the young women
in Anni Leppälä’s pictures seem to
come from a different century—like
characters in an Ibsen play. The poetic,
reduced photographs of the Finnish
artist, born in 1981, are imbued with
dim colors, shimmering dark shades of
green and blue, radiant red and bright
winter light. Leppälä is an important
representative of the Helsinki School
of Photography. Many of her photographic productions, including “Seedlings”
(2004) and “Possibility of Constancy”
(2009), are made in historic residences
that were transformed into museums
of local history. They recall Nordic Symbolist painting, works by Edvard Munch
and the Finnish master Magnus Enckell.
But they are never nostalgic. Rather,
the coolness of Leppälä’s arrangements
is absolutely up to date, and not only
due to the references to current design
and fashion. They reflect methods of
remembering, archiving, and freezing
moments that are really lost and that
can only be captured as traces in photography. The protagonists of Leppälä’s
surreal-looking scenes are just as undefined as the times and spaces in
which they take place. Often faceless or
masked, they look like placeholders for
traditional women’s roles. They turn their
back to the camera, look wistfully into
emptiness—and wait for someone who
will free them from stagnation in their
doll’s house.

The River, 2004

I

n ihren Samtkleidern, Dienstmädchenuniformen und Trachten scheinen die jungen Frauen auf Anni Leppäläs Bildern aus einem anderen
Jahrhundert zu stammen – ganz so, als wären sie einem Theaterstück
von Henrik Ibsen entsprungen. Und da sind diese dämmrigen Farben,
dunkel schimmernde Grün- und Blautöne, leuchtendes Rot und das
helle Winterlicht, von denen die poetisch-reduzierten Aufnahmen der
1981 geboren Finnin durchdrungen sind. Leppälä ist eine bedeutende
Vertreterin der Helsinki School of Photography. Ihre fotografischen
Inszenierungen, wie „Seedlings“ (2004) und „Possibility of Constancy“
(2009), entstehen häufig in historischen Wohnhäusern, die in Heimatmuseen umgewandelt wurden. Sie lassen an die Malerei des nordischen
Symbolismus denken, an Edvard Munch oder den finnischen Meister
Magnus Enckell. Doch nostalgisch wirken sie nie. Vielmehr ist die Kühle
von Leppäläs Arrangements absolut zeitgemäß, und das nicht nur
wegen der Referenzen an aktuelles Design und Mode. Denn zugleich
reflektieren sie Methoden des Erinnerns, Archivierens und Einfrierens
von Momenten, die tatsächlich verloren sind und in der Fotografie
nur noch als Spur festgehalten werden können. Ebenso undefiniert
wie die Zeiten und Räume, in denen sich Leppäläs surreal anmutende
Szenen abspielen, sind auch die Protagonistinnen auf ihren Bildern.
Häufig gesichtslos oder maskiert, erscheinen sie wie Platzhalter für
traditionelle Frauenrollen. Sie wenden der Kamera den Rücken zu,
blicken melancholisch ins Leere – und warten auf jemanden, der sie
aus dem Stillstand in ihrem Puppenhaus befreit.

Rowan tree, 2005

Doors, 2006

Drawer with buttons, 2005

My mother’s head, 2009

Shoreline, 2008

p. / S. 21:
Orange tree, 2008
p. / S. 24/25:
Window (forest), 2009
All works are part of the series / Alle Werke sind Teil der Serie:
“Possibility of Constancy”
C-print, mounted on aluminum / C-Print auf Aluminium
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mit dem 4x5-Format und die sehr
strenge und formale Herangehensweise, erweiterte ich zu einer körperlichen Auffassung der Landschaft.“
Simmons denkt über Landschaft
nach, nicht nur im Kontext „des
Studios, der Fotografie, der Skulptur, des Textes“. Ihr Werk, erklärt
sie, nähert sich ihr auch „durch
Klang, Stimme, durch mehrsprachige Konversationen und Monologe“.
In den letzten Jahren hat sie damit
begonnen, orchestrierte Studiowerke zu produzieren: Ein Sprecher
intoniert dasselbe Stück immer
wieder in verschiedenen Sprachen,
die sich überlagern. Die so entstehenden Sprachlandschaften besitzen eine beschwörende Qualität,
fast so, als würde jemand in unterschiedlichen Zungen reden.
Vor ihrem Studienabschluss
nahm sich Simmons eine Auszeit,
um als Assistentin des jamaikanischen Modefotografen Walter Chin
zu arbeiten. Ein Jahr später schmiss
sie den Job und ging mit einer
Gruppe buddhistischer Mönche auf
Pilgerfahrt. Sie folgten der Route
des transatlantischen Sklavenhandels: von Massachusetts nach
Florida, von Gambia nach Nigeria.
Schließlich kehrte sie ans Bard
College zurück und schrieb sich
nach ihrem Abschluss in New York
am Schauspielstudio von Maggie
Flanigan ein. Anschließend nahm
sie am „Whitney Program for
Independent Study“ teil, einem
theorieorientierten Elitestudienprogramm für Künstler. Auch ihre
weiteren Aktivitäten belegen ihre
Vielseitigkeit: Simmons ist als DJ
bekannt, zusätzlich ließ sie sich
als Kräuterkundlerin und zur Doula
ausbilden.
Der Einfluss der Reisen und
der interdisziplinären Ausbildung ist
in all ihren Werken, aber besonders
in ihrer Fotografie zu spüren. Häufig
taucht Simmons selbst als Figur in
ihren Arbeiten auf und posiert in
erhabenen Landschaften als mythische Gestalt oder in der Rolle früher
amerikanischer Entdecker. In dem

Ambivalent romanticism / Ambivalente Romantik:
Into the New Sea (Nomad), 2009

Simmons blickt in
die Ferne wie eine
einsame Heldin aus
Edward Hoppers
Gemälden.
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No Idiots
We can be heroes: When Iggy
Pop and David Bowie moved
to the gray, walled-in city Berlin
in the late 1970s, a myth was
born. Albums such as “Low”
and “Lust for Life” were recorded. The photographer Esther
Friedman, who was Iggy Pop’s
partner at the time, took extraordinary and intimate portraits of
the two stars. Forty years later,
her edition “No Idiots” conveys
the glamour of this period.
We can be Heroes: Als Iggy Pop
und David Bowie in den späten
1970er-Jahren in die graue Mauerstadt Berlin ziehen, wird ein
Mythos geboren. Hier entstehen Alben wie „Low“ oder „Lust
for Life“. Die Fotografin Esther
Friedman ist damals Iggy Pops
Lebensgefährtin – und macht
außergewöhnliche und intime
Porträts der beiden Stars. Noch
vierzig Jahre später vermittelt
ihre Edition „No Idiots“ den Glamour dieser Tage.
ppcontemporary.de

Suppressed longings / Unterdrückte Sehnsüchte:
Day, 2008

She poses as ethnographer, peering at the
wilderness through
large-format cameras.
into the distance, as if channeling a heroine from
an Edward Hopper painting. Her work is unmistakably
steeped in the great tradition of modern American
landscape painting, from early Impressionists such as
Winslow Homer to the Realism of Andrew Wyeth.
In other images, she poses as photographer / ethnographer, peering at the wilderness through large-format
cameras.
She is also interested in cultural landscapes. This
is reflected by the works in which Simmons shields
her face with legendary album covers in different
natural settings. They are records by black musicians
who since the 1970s have had a strong impact on
American pop culture, as well as Simmons’s own life.
She once said in an interview that when she listened
to Grace Jones’s version of “Use Me,” it made her feel
like “crying while walking in a thunderstorm.” She
wears albums such as “Warm Leatherette” (2002),
and “Roberta Flack Black Afro” (2009) as if they were
masks, fusing them inextricably with her own cultural identity.
Vinyl alternates between being medium and
material in Simmons’s oeuvre. She’s used albums to
construct wall sculptures, double as camouflage,
and sometimes even to capture sound. For her 2010
project “Thundersnow Road,” commissioned as part
of an exhibition on contemporary art and vinyl records
at Duke University’s Nasher Museum, Simmons embarked on a road trip through North Carolina, where

2009 entstandenen „Into the Sea
(Nomad)“ aus der Sammlung
Deutsche Bank steht sie majestätisch in einem Weizenfeld, ein rotes
Tuch um den Kopf drapiert. Die
Hände vor dem Körper verschränkt,
blickt sie in die Ferne, als wolle
sie eine der einsamen Heldinnen
aus Edward Hoppers Gemälden
herauf beschwören. Unverkennbar
knüpft sie an die große Tradition
der modernen amerikanischen Landschaftsmalerei an, von frühen Impressionisten wie Winslow Homer
bis zum Realismus von Andrew
Wyeth. Auf anderen Bildern nimmt
sie die Rolle einer Fotografin /
Ethnografin ein, die durch die Linse
einer großformatigen Kamera in
die amerikanische Wildnis blickt.
Zugleich ist sie auch an Kulturlandschaften interessiert: Deutlich
wird dies bei Arbeiten, auf denen
sich Simmons in unterschiedlichen
Naturkulissen die Cover legendärer
Alben vor das Gesicht hält. Es sind
Platten schwarzer Musikerinnen, die
seit den 1970er-Jahren die amerikanische Popkultur prägten – und
auch Simmons eigene Biografie.
Einmal hat sie in einem Interview erklärt, wenn sie Grace Jones’ Version
von „Use Me“ höre, dann sei das
für sie „als würde sie weinend durch
ein Gewitter laufen“. Die Platten
werden, wie bei „Warm Leatherette“
(2002) oder „Roberta Flack Black
Afro“ (2009) als Masken getragen,
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mit denen ihre kulturelle Identität
untrennbar verschmilzt.
Vinyl ist in Simmons Arbeiten
Medium und Material zugleich.
So hat sie sowohl Wandskulpturen
aus Musikalben gebaut, als auch
selbst Platten aufgenommen. Für
ihr Projekt „Thundersnow Road“,
das 2010 als Auftragsarbeit für eine
Ausstellung im Nasher Museum
der Duke University in North Carolina entstand, reiste sie durch diesen Bundesstaat. Dabei machte
sie Aufnahmen, die von der Landschaft, aber auch der verstörenden
rassistischen Vergangenheit der
Südstaaten inspiriert sind. Diese
Fotografien gab sie fünfzehn Musikern verbunden mit der Bitte, Songs
oder Soundtracks zu den Bildern
beizusteuern, die dann auf einer
limitierten Vinyl-Compilation veröffentlicht wurden. „Sessions“ heißen
diese Fotoarbeiten, auf denen
sie immer wieder mit Instrumenten
in mythisch-symbolischen Landschaftskompositionen zu sehen ist.
Politik und Geschichte haben
ihre visuelle Sprache entscheidend
geprägt. Das gilt besonders für ihre
textbasierten Skulpturen, die aus

FEATURE

she shot images inspired by the state’s geography
and disturbing racial history. She then gave the photographs to fifteen musicians and asked them to produce accompanying songs or original sound works,
which were collected into a limited edition vinyl record. These photographic works are called “Sessions,”
and she appears on many of them with instruments
in mythical, symbolic landscape compositions.
Politics and history figure heavily into her work,
and particularly in her text-based sculptures, which
are built on words she’s “collected” over time from
films, texts, and conversations. Her performances are
also often explicitly political: In 2013, Simmons spent
nearly a year working on an archival project with
MoMA in which she staged a series of performances
relating to the Museum’s history of political engagement. During this time, she appeared in the lobby of
MoMA wearing a red prison uniform, with works
by artists represented in the collection such as Agnes
Martin and the Guerilla Girls, and posters saying
“Erase Sexism at MoMA,” in protest of the disadvantages women artists have.
These days, Simmons says, she tries to be
“tighter” when making photos, texts, and sculptures,
and “looser” when producing performances and
installations. The boundaries between them, however,
are porous. In her “Index” series, figures in the shape
of bodies are wrapped in fabric and objects, including
jewelry, animal skulls, beads and plants, and then
photographed, usually at waist-level. Faces are never
visible, and it’s not clear if the bodies are human at

Word collector / Wortsammlerin:
Harvest, 2010 (Detail)
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Wörtern bestehen, die Simmons im
Laufe der Zeit aus Filmen, Texten
und Gesprächen gesammelt hat.
Ihre Performances sind oft explizit
politisch. 2013 recherchierte sie fast
ein Jahr in den Archiven des MoMA,
um eine Reihe zur Kunstpolitik des
Museums zu entwickeln. Dabei trat
sie in roter Gefängniskleidung in der
Lobby des MoMA auf, mit Werken
von Künstlerinnen der Sammlung
wie Agnes Martin und den Guerilla
Girls und Plakaten mit der Aufschrift „Erase Sexism at MoMA“,
um gegen die Benachteiligung von
Künstlerinnen zu protestieren.
Heute versuche sie bei den
Fotoarbeiten, Texten und Skulpturen
„strenger" zu sein, während sie
ihre Performances und Installationen „freier" gestalte, sagt Simmons.
Die Grenzen zwischen beiden Medien sind dabei durchlässig. In ihrer
„Index“-Serie werden Körperformen
in Stoffbahnen gehüllt, mit einer
Vielzahl von Objekten wie Schmuck,
Tierschädeln, Glasperlen oder Pflanzen bestückt und dann zumeist
auf Hüfthöhe abfotografiert. Nie sind
Gesichter zu sehen und es bleibt
offen, ob es sich überhaupt um
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Art activism / Kunstaktivismus:
Archive as Impetus, 2013
Performance, MoMA, New York

menschliche Körper handelt. Diese
Bilder, die an die „Soundsuits“ von
Nick Cave erinnern, sind viel skulpturaler als Simmons frühe, klassische Fotoarbeiten. „Früher war ich
wirklich auf die reine Fotografie
konzentriert, jetzt muss sie für mich
auf ganz unterschiedliche Weise
funktionieren“, erläutert sie. „Sie
muss filmisch und bildhauerisch
sein, die Skulpturen sollen wie
Fotografien funktionieren, der
Sound sich wie Skulptur oder Performance anfühlen. Alle diese
Medien müssen über das hinausgehen, was ich von ihnen erwarte.“
Als wir uns treffen, hat sie gerade ihre Arbeit für das neue Pérez
Art Museum in Miami installiert.
Die knapp fünf mal neunzehn Meter
große Holztafel hat Simmons dicht
mit Worten beschriftet, die sich
auf die Farbe Blau und das Meer
beziehen. Der Text von „The Wandering Night Sea“ (2014) changiert
zwischen der Perspektive des
Ozeans selbst und der eines seefahrenden Migranten, dessen Sprache
zwischen Kreolisch, Spanisch und
Englisch hin- und her wechselt.
Verbringt man etwas Zeit mit dem
Werk, kristallisieren sich Muster
heraus, die den Betrachter in ein

all. These images, which recall the colorful alien creations of Nick Cave, are more sculptural, diverging from
Simmons’s earlier, more classically “photographic”
works. “I think there was a time when I was really committed to photography, now I need photography to
work in different ways,” she observed. “I need it to
think cinematically, I need it to think sculpturally; I need
sculptures to think like photographs, I need sound to
feel like sculptures or performance. I need these mediums to push past what I would expect from them.”
When we meet, she has just recently installed
a work in the new Pérez Art Museum in Miami, a
16-by-61-foot wooden panel consisting of hand-painted words pertaining to the color blue, and loosely
to the ocean. The text of “The Wandering Night Sea”
(2014) alternates between taking the perspective of
the ocean itself and that of a seafaring migrant drifting
between Haitian Creole dialect, Spanish, and English.
Spend enough time with the work, and patterns start
to emerge: It slips in and out of landscapes, rhythms,
and themes, lulling the viewer with visual and linguistic repetitions.
Simmons sees being an artist as akin to being
a jazz musician—good ones “learn their spine” and are
able to improvise from there. The trick, of course, is
striking the right balance between technical virtuosity
and experimentation. That’s something she’s working
on, in dance and audio engineering classes, in new
performances and paintings, and in her photographic
and film practices. All this juggling would be a source
of stress for many artists, but Simmons has embraced
it, made it central to her practice. “Even if it’s a mess,”
she reflected before we leave, “I like rigor.”

Politik und Geschichte haben ihre
visuelle Sprache
entscheidend
geprägt.
hypnotisches Geflecht aus visuellen
und sprachlichen Wiederholungen
hineinziehen.
Künstlerin oder Jazzmusikerin zu sein, bedeutet für Simmons
fast das gleiche. Die Guten, sagt
sie „eignen sich eine Basis an“, die
ihnen die Möglichkeit zur Improvisation gibt. Der Trick ist natürlich,
die Balance zwischen technischer
Virtuosität und Experiment zu
finden. Daran misst sie sich, ob im
Tanz- oder Aufnahmestudio, bei der
Malerei, beim Filmen oder Fotografieren. Dieses Jonglieren zwischen
all den Disziplinen würde bei den
meisten Künstlern enormen Stress
auslösen. Aber Simmons hat das
zur Grundlage ihrer Arbeit gemacht.
Kurz bevor wir gehen, sagt sie: „Von
außen betrachtet, mag alles wie
ein riesiges Durcheinander erscheinen, aber tatsächlich liebe ich die
Strenge und Präzision.“

IZA TARASEWICZ
Under the spell of the elementary particles: Iza
Tarasewicz’ recent installation “TURBA, TURBO”
was inspired both by the Large Hadron Collider
at CERN near Geneva and by chaos theory. Now the
artist, who was born in 1981, has received the
“Views 2015 – Deutsche Bank Award.” Endowed
with 15,000 euros, “Views” was jointly initiated by
Deutsche Bank and the Zachęta National Gallery
in 2003. The objective of the prize, awarded every
other year, is to promote young artists. The exhibition at the Zachęta connected with the award gives
them a high-publicity platform. In the summer of
2016, a selection of works by “Views” artists will be
on view at the Deutsche Bank KunstHalle.
Im Bann der Elementarteilchen: Iza Tarasewicz’
jüngste Installation „TURBA, TURBO“ wurde ebenso
vom riesigen Teilchenbeschleuniger am Genfer
CERN wie von der Chaostheorie inspiriert. Jetzt
erhielt die 1981 geborene Künstlerin den „Views
2015 – Deutsche Bank Award”. „Views“ wurde 2003
gemeinsam von der Deutschen Bank und der
Zachęta Nationalgalerie initiiert. Die Förderung junger Künstler ist das Ziel der im zweijährigen Turnus
verliehenen und mit 15.000 Euro dotierten Auszeichnung. Die mit dem Preis verbundene Ausstellung in der Zachęta verschafft ihnen zusätzlich eine
öffentlichkeitswirksame Plattform. Im Sommer 2016
ist eine Auswahl von Arbeiten der „Views“-Künstler
in der Deutsche Bank KunstHalle zu sehen.
WWW
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THE QUESTION

Why do art and music
love each other?
Warum lieben sich
Kunst und Musik?

POP LIFE
When artists become pop stars and rappers performance artists:
In his new book “Doppelleben” (Double Life), JÖRG HEISER investigates the crossover between art and pop music since Andy Warhol
and Yoko Ono. The result is not only a meticulously researched
genealogy, but also a critical homage to pop. An interview with the
author and FOUR DECLARATIONS OF LOVE by art to music.
Wenn Künstler zu Popstars und Rapper zu Performance-Künstlern
werden: In seinem neuen Buch untersucht JÖRG HEISER das
„Doppelleben“ zwischen Kunst und Popmusik seit Andy Warhol
und Yoko Ono. Herausgekommen ist nicht nur eine minutiös
recherchierte Genealogie, sondern auch eine durchaus kritische
Hommage an den Pop. Ein Interview mit dem Autor und VIER
LIEBESERKLÄRUNGEN von der Kunst an die Musik.
Illustration: Jimmy Turrell
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Ein Popstar
wie Lady Gaga leiht sich die Schockästhetik des legendären Performance-Künstlers Leigh Bowery aus
oder lässt ihr Cover von Jeff Koons
gestalten. Es wird immer so getan,
als sei das ein „mutiger“ oder
„künstlerischer“ Schritt, aber dieses
Cross-Over zwischen Kunst und
Musik ist inzwischen ein gängiger
Bestandteil der Massenkultur.
JÖRG HEISER
Auch bei dieser Aktion von
Jay Z und Marina Abramović, die
von einem neunminütigen Popvideo
begleitet wird, das auf YouTube
zigmillionen Mal angeklickt wird,
entsteht aus der Verknüpfung der
verschiedenen Künste im Grunde
eine banale Marketingstrategie.
Man leiht sich eine bestimmte Aura
aus, um sich im Marktgeschehen
zu differenzieren. Bei Jay Z hieß das
dann, OK, ich bin nicht mehr der
Underdog, sondern ein reicher HipHop-Mogul, der dann eben darüber
rappt, dass seine Tochter sich in der
Küche ruhig an den Basquiat lehnen
kann, wenn sie will, was ja irgendwie sogar ganz charmant ist. Wenn
er dabei auf einen grauen Skulpturensockel gestellt wird und rappt,
ist das nicht mehr so charmant.
Da defiliert dann so eine Bennettonartig zusammenkuratierte Reihe
von Künstlern, Musikern und Filmproduzenten an ihm vorbei, die
ihn bewundern sollen. Als Höhepunkt kommt Abramović und reibt
ihre Stirn an der seinen, so, als ob
sie auf diese Weise eine Heiligenaura abreiben könnte. Zum Schluss
des Videos sagt dann Abramović,
wie toll sie das Cross-Over zwischen
Kunst und Musik findet.
KG
Sie aber finden das in „Doppelleben“ gar nicht so toll.
JH
Nein, ich bin nicht begeistert
davon, weil es zu einer Form von
falscher Souveränität führt. Es geht
nicht einfach nur um Cross-Over
oder unterschiedsloses Vermischen,
sondern um einen tatsächlich intensiven Kontextwechsel. Das gilt
für alle Sparten. Yoko Ono hat
wahrscheinlich spätestens bei der
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OLIVER KOERNER VON GUSTORF

JÖRG HEISER

ELIZABETH PEYTON

Author, joint editor-in-chief of the art magazine “frieze,”
and publisher of “frieze d/e.”
Autor, Co-Chefredakteur der Londoner Kunstzeitschrift
„frieze” und Herausgeber von „frieze d/e”.

Artist / Künstlerin,
New York & Berlin

„Doppelleben: Kunst und Popmusik”
Published by / Publiziert von Philo Fine Arts, 2015

A pop star like Lady Gaga borrows the shock aesthetics of the legendary performance artist Leigh Bowery or has her cover designed
by Jeff Koons. We always act as though this is a
“bold” or “artistic” step, but the crossover between
art and music has become a common component of
mass culture.
JÖRG HEISER
In the performance by Jay Z and Marina
Abramović, which is accompanied by a nine-minute
pop video that has been clicked on millions of times
on YouTube, the combination of different arts is merely
a banal marketing strategy. You borrow a certain aura
to stand out on the market. With Jay Z, this means,
okay, I’m no longer the underdog, but a rich hip hop
mogul who raps about how his daughter can lean
on Basquiat in the kitchen, if she wants to, which is
actually quite charming. But when he stands on gray
sculpture base and raps, that’s not very charming.
A Benneton-like jointly curated series of artists, musicians, and film producers who are said to admire
him parade past the rapper. The highlight is when
Abramović comes and rubs her forehead against his,
as though in this way she can rub off the saint’s aura.
At the end of the video, Abramović says she thinks
the crossover between art and music is terrific.
KG
But you don’t find it so terrific in “Double Life.”
JH
No, I’m not enthusiastic about it because it leads
to a kind of false sovereignty. It is not simply about
crossover or indiscriminate mixing, but about a
change of context that is actually quite intense. That
applies to all fields. When Yoko Ono founded the
“Plastic Ono Band” with John Lennon, she probably
said, okay, now I have to measure myself against the
canon of pop music and no longer against the canon of art history. In the double life between art and
pop music, you can’t simply disregard the context of
the respective different area—especially when such
OLIVER KOERNER VON GUSTORF

Gründung der „Plastic Ono Band“
mit John Lennon gesagt, gut, ich
messe mich jetzt auch am Kanon
der Popmusik und nicht mehr nur
am Kanon der Kunstgeschichte. Im
Doppelleben zwischen Kunst und
Popmusik kann man den Kontext
des jeweilig anderen Bereichs nicht
einfach außer acht lassen – besonders wenn solche kontext-ignorierenden Gesamtkunstwerkentwürfe
gesamtwirtschaftlich als opportun
gelten, da sie neue Märkte erschließen. Wenn man sich, ein bisschen
besoffen vom eigenen kreativen
Potenzial, vor den Karren spannen
lässt, kommen solche Auffahrunfälle dabei raus wie bei Jay Z und
Abramović.
KG
Oder bei „Kraftwerk“.
JH
Oder bei „Kraftwerk", die im
MoMA spielen und sich damit
einem System überantworten,
dass sie falsch darstellt. Dass zum
Beispiel ein Konzert als Ausstellung
apostrophiert wird, führt zu absurden Konsequenzen. Im Falle von
„Kraftwerk" bestand die Ausstellung aus acht Teilen, aus acht
Konzertabenden, von denen man
aufgrund der Kartenbegrenzung
definitiv nur einen sehen durfte.
KG
Das wäre, als dürfte man nur in
einen Raum der Ausstellung gehen.
JH
Genau, das ist, als dürfte man
nur ein Achtel der Retrospektive von
Gerhard Richter sehen.

context-ignoring attempts at total works of art are
considered opportune economically because they
open up new markets. If, inebriated a little by your
own creative potential, you put the cart in front of the
horse, this will result in rear-impact crashes like with
Jay Z and Abramović.
KG
Or with “Kraftwerk.”
JH
Or with “Kraftwerk,” who played at MoMA and thus
put themselves at the mercy of a system that represents them the wrong way. For example, the fact that
a concert is described as an exhibition leads to absurd
consequences. In the case of "Kraftwerk," the exhibition consisted of eight parts, from eight concerts, of
which you were only allowed to see one due to the
limited number of tickets.
KG
That’s like only being allowed to enter one room of
an exhibition.
JH
Exactly. As though you were only allowed to see an
eighth of a Gerhard Richter retrospective.
WWW
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I listen to music all of the time.
It is a huge inspiration to me.
There is emotion in it that is
immediate and transcendently
human but at the same time
not always literal. Mostly I listen to music in the studio—
sometimes the same song or
CD for days and days. When
I have people over for a sitting
I like to put on a band or musician I can have on for hours
so the mood is continuous.
Usu-ally this turns out to be
DAVID BOWIE or BOB DYLAN or
in the last year, “The Ring.”
Ich höre die ganze Zeit Musik.
Sie inspiriert mich sehr. Sie
birgt ein Gefühl in sich, das
unmittelbar und auf transzendente Weise menschlich ist,
wobei man es aber nicht immer wörtlich nehmen sollte.
Musik läuft bei mir vor allem
im Atelier – manchmal sogar
Tag für Tag derselbe Song oder
dieselbe CD. Wenn Leute für
mich Modell sitzen, lege ich
Musik auf, die ich stundenlang
hören kann, damit die Stimmung gleich bleibt. Meistens
ist das DAVID BOWIE oder
BOB DYLAN oder im letzten
Jahr „Der Ring“.
Quoted from / Zitiert nach:
phaidon.com © Phaidon Press Limited
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JONATHAN WATKINS
Director / Direktor,
Ikon Gallery, Birmingham

CAO FEI

I love a lot of nineteenth and early-twentieth century classical music, especially
that with a modernist twist. It’s tuneful as well as being experimental. I look
for the same mix in contemporary music. I can always listen to almost anything
by MAHLER, DEBUSSY or RAVEL. If I had to take one piece of music to listen to
on my desert island it would be Elgar’s Cello Concerto.
Ich liebe klassische Musik aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, besonders
wenn sie einen modernen Anklang hat. Sie ist ebenso melodisch wie experimentell. Danach halte ich auch in der zeitgenössischen Musik Ausschau.
Nahezu alles von MAHLER, DEBUSSY oder RAVEL mag ich immer hören. Müsste
ich ein Musikstück für meine einsame Insel auswählen, dann wäre es das
Cellokonzert von Elgar.

IMRAN QURESHI
Artist / Künstler,
Lahore

I listen to all kinds of music from my part of the world; mostly
from the sub-continent and popular songs but it varies day
to day according to my personal mood and situation. I love
music which is melodious and gives you a feeling of human
emotions in a subtle and romantic way—just like the music
of A. R. RAHMAN: It is an innovative fusion of very local and
tradional sounds with very contemporary influences. I also
like lot of Pakistani music that has been explored and reinvented by young Pakistani pop musicians.
Ich höre alle Musikgenres aus meinem Teil der Welt; die meisten vom Subkontinent und populäre Songs, aber das hängt
jeden Tag aufs Neue von meiner Stimmung und Situation ab.
Ich liebe melodische Stücke, die auf subtile und romantische
Weise menschliche Gefühle ausdrücken. Dazu gehört die
Musik von A. R. RAHMAN, der traditionelle und lokale Klänge
mit sehr zeitgemäßen Einflüssen verbindet. Pakistanische
Musik, die von jungen Popmusikern in unserem Land entdeckt
und neu interpretiert wird, mag ich auch sehr.

Artist / Künstlerin,
Beijing

I think my relationship with music
probably started with the influx of
MTV and its accompanying culture.
It was around the late 1980s and
early ‘90s when China was first
exposed to foreign pop culture. In
my teenage years I watched lots
of foreign music videos. In MUSIC
VIDEOS, “visuality,” montage, music,
and image are all blended together
into a single process. The idea of
sound and image working together
naturally affected the way I choose
to express myself. Perhaps music
takes the place of something narrative and feeling, or even replaces
the role of narration.
Meine Beziehung zur Musik begann vermutlich wegen MTV. Das
war in den späten 1980er- und
frühen 1990er-Jahren, als China
zum ersten Mal mit ausländischer
Popkultur in Berührung kam. Als
Teenager schaute ich mir eine Menge ausländischer Musikvideos an.
In MUSIKVIDEOS wird „Visualität“,
Schnitt, Musik und Bild miteinander
verschmolzen. Die Vorstellung, dass
Klang und Bild auf eine ganz selbstverständliche Art zusammenspielen,
hat meine künstlerische Sprache
geprägt. Vielleicht nimmt die Musik
dabei eine erzählerische und emotionale Funktion ein – oder sie ersetzt
sogar die Funktion der Narration.
Quoted from / Zitiert nach: art21.org © ART21

JENNIE C. JONES
Jennie C. Jones describes herself as being an
“audiophile with often eccentric taste,” referring
to her love for jazz. Jones samples passages from
iconic jazz pieces and uses them as the basis for
completely new acoustic and visual compositions.
Her first retrospective at the Contemporary Arts
Museum Houston, sponsored by Deutsche Bank,
is titled “Compilation.” The show brings together
sound installations, drawings, and Jones’s minimalist, abstract “Acoustic Paintings.” Jones’s
work is also political—it shows the progressive
influence jazz and African American culture had
on Modernist projects.
Als „Audiophile mit etwas exzentrischem Geschmack“ bezeichnet sich Jennie C. Jones und
meint damit ihre Liebe zum Jazz. Jones sampelt
Passagen aus ikonischen Jazzstücken und
nutzt diese Fragmente als Grundlage völlig neuartiger akustischer und visueller Kompositionen.
„Compilation“ heißt dann auch ihre erste, von
der Deutschen Bank geförderte Retrospektive im
Contemporary Arts Museum Houston, die
Sound-Installationen, Zeichnungen und Jones’
minimalistisch-abstrakte „Acoustic Paintings“ vereint. Jones’ Werk ist durchaus politisch – es zeigt,
welchen progressiven Einfluss Jazz und afroamerikanische Kultur auf Projekte der Moderne hatten.
WWW
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LET‘S TALK:

RENÉ BLOCK &
WOLFGANG MÜLLER
ON / ÜBER
BERLIN SOUNDS

Interview:
Christiane Meixner

Photography / Fotografie:
Annette Hauschild

For more than 25 years,
“Kumpelnest 3000” has
been synonymous with
Berlin subculture. The
bar started as an ART
PROJECT. It was the ideal
meeting place for two
pioneers of a kind of art
that cannot be pigeonholed.

Mr. Block, in 1964 you opened your gallery showing paintings by Gerhard Richter and Sigmar
Polke.
RENÉ BLOCK
I lived in a shop apartment at the time, thinking I could exhibit friends from the art academy in the
shop. Before that could happen, though, something
occurred that completely altered my ideas about art:
I came into contact with Fluxus. In the summer of
1964, the "Festival of New Art" was held in Aachen.
It was a big happening and an even bigger scandal
with artists like Wolf Vostell and Joseph Beuys taking
part. Subsequently, it was clear to me that I wanted
to belong to them and cater to a completely new German art scene around young artists like Richter, Polke,
KP Brehmer, and K. H. Hödicke. In addition to exhibitions, my gallery hosted soirees in the Dada tradition
for which I brought Fluxus artists to Berlin. Individual
artists—I couldn’t afford more than one. After Vostell,
Beuys, and Stanley Brouwn, Nam June Paik came
with Charlotte Moorman to perform music in keeping
with Fluxus. The response was tremendous—which
was negative. It wasn’t taken seriously and was dismissed as nonsense.
CM
Mr. Müller, you came to Berlin in the early eighties
to study at the HdK.
WM
I found the West Berlin art scene weak overall.
Except for Galerie René Block, which no longer existed but was already a myth. Block had shown art we
found exciting because it was interdisciplinary. I myself was more involved in the post-punk than the art
CHRISTIANE MEIXNER

Seit mehr als 25 Jahren
steht das „Kumpelnest
3000“ für die Berliner
Subkultur. Die Bar startete als KUNSTPROJEKT.
Der ideale Treffpunkt für
zwei Wegbereiter einer
Kunst, die sich in kein
Schema pressen lässt.

Herr Block, 1964 eröffneten Sie Ihre Galerie mit Malerei
von Gerhard Richter und Sigmar
Polke.
RENÉ BLOCK
Ich lebte damals in einer
Ladenwohnung – mit der Idee, in
dem Laden Freunde von der Kunstakademie auszustellen. Doch
zunächst geschah etwas, das
meine Vorstellung von Kunst völlig
umwarf: Ich kam mit Fluxus in
Berührung. Im Sommer 1964 fand
in Aachen das „Festival der neuen
CHRISTIANE MEIXNER

Border crossers / Grenzgänger:
René Block and / und Wolfgang Müller

LET‘S TALK

scene, because I found it more exhilirating. In Berlin,
countless art students were punks.
CM
Was “Kumpelnest” one of the places where these
scenes encountered each other?
WM
Yes, similar to the “Frontkino” where the Canadian
artist and German Academic Exchange Service scholarship holder Michael Morris put on a performance
with an iron at three in morning at the “Tödliche Doris”
party in August 1984. It wasn’t art versus punk, there
was overlapping. For example, I had short hair dyed
green and a cross inspired by Beuys shaved on the
back of my head (laughs).
RB
The “SO 36” in Kreuzberg was also frequented by
both scenes. In 1980, I had curated the large exhibition “Für Augen und Ohren” (For Eyes and Ears) at the
Berlin Academy of Arts with the aim of showing transgressive experiments of artists and composers from
the beginning of the twentieth century to the present.
CM
And didn’t you want to cross genre borders with
Edition Block, which since 1964 has brought out portfolios, books, and records?
RB
For me, this division never existed. We followed
the artists. Composers wanted to make graphics and
visual scores, while visual artists wanted to make
records. We tried to realize
this. Our first record was a
project with Conrad Schnitzler, a Beuys student who
discovered the synthesizer
and founded the ”Zodiak
Free Arts Lab“—a completely black room at the
Hallesches Ufer in Kreuzberg—which became a hot
spot for electronic rock music. Then we edited acoustic
compositions by Roman
Opalka, who spoke the numbers he painted. It sounded
very meditative, but always
remained visual art.
CM
Mr. Müller, as a visual
artist, why was music so
important to you to begin
with?
WM
When Nikolaus Utermöhlen and I founded the
artist group “Tödliche Doris”
as a band in 1980, the music
scene interested us the
most, particularly the subculture in occupied buildings. There was an audience
that was open to all kinds
of oddities. And to inept,
dilettantish efforts.
CM
But why did “Tödliche
Doris” attract so much
attention?
WM
Because we seized
the opportunity to create

45

Kunst“ statt. Ein großes Happening
und ein noch größerer Skandal mit
Künstlern wie Wolf Vostell oder
Joseph Beuys. Danach war mir klar:
Zu denen will ich gehören und mich
um eine ganz neue deutsche Szene
kümmern. Um junge Künstler wie
Richter, Polke, KP Brehmer oder
K. H. Hödicke. Neben Ausstellungen gab es in meiner Galerie nach
bester Dada-Tradition Soiréen, für
die ich Künstler der Fluxusbewegung nach Berlin holte. Einzeln,
mehr konnte ich mir nicht leisten.
Nach Vostell, Beuys und Stanley
Brouwn kam bald Nam June Paik
mit Charlotte Moorman, um Musik
im Sinn von Fluxus aufzuführen.
Die Resonanz war überwältigend
– negativ! Es wurde natürlich nicht
ernst genommen und als Humbug
abgetan.
CM
Herr Müller, Sie kamen Anfang
der 1980er-Jahre nach Berlin, um an
der HdK zu studieren.
WOLFGANG MÜLLER
Ich fand die West-Berliner Kunstszene insgesamt eher
schwach. Bis auf die Galerie René
Block, die es nicht mehr gab, die
aber bereits ein Mythos war. Block
hatte die Kunst gezeigt, die wir
spannend fanden, weil sie interdisziplinär war. Ich selbst bewegte mich
mehr in der Postpunk- als in der
Kunstszene, weil sie mir aufregender erschien. Gerade in Berlin gab
es zahllose Kunststudenten unter
den Punks.
CM
War das „Kumpelnest“ so ein
Ort, wo diese Szenen aufeinander
trafen?
WM
Ja, ähnlich wie das „Frontkino“,
wo der kanadische Künstler und
DAAD-Stipendiat Michael Morris
bei der „Tödlichen-Doris“-Party im
August 1984 nachts um drei eine
Performance mit dem Bügeleisen
veranstaltete. Es hieß nicht: Kunst
versus Punk, das changierte munter. Ich hatte mir zum Beispiel die
kurzen Haare punkig grün gefärbt
und zudem am Hinterkopf ein von
Beuys inspiriertes Kreuz hinein
rasiert (lacht).
RB
Auch das „SO 36“ in Kreuzberg
wurde von beiden Szenen besucht.
1980 habe ich als Kurator mit der
großen Ausstellung „Für Augen und
Ohren“ in der Berliner Akademie
der Künste versucht, die grenzüberschreitenden Experimente
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RENÉ BLOCK

von Künstlern und Komponisten
des frühen 20. Jahrhunderts bis zur
Gegenwart zu zeigen.
CM
Wollten Sie auch mit der Edition
Block, die seit 1964 Mappenwerke,
Bücher oder Schallplatten herausbringt, die Gattungsgrenzen überwinden?
RB
Für mich gab es diese Trennung
nie. Wir sind den Künstlern gefolgt.
Komponisten wollten Grafiken
machen, visuelle Partituren, und
bildende Künstler wollten Platten
machen – wir versuchten das
zu realisieren. Unsere erste Schallplatte war ein Projekt mit Conrad
Schnitzler. Ein Beuys-Schüler, der
den Synthesizer für sich entdeckte
und mit dem „Zodiak“ – einem
völlig „Schwarzen Raum“ am Halleschen Ufer in Kreuzberg – einen
Szene-Ort für elektronische Rockmusik schuf. Dann editierten wir
Akustisches von Roman Opalka, der
beim Malen seine Zahlen auf Polnisch sprach. Es klang sehr meditativ, war aber immer bildende Kunst.
CM
Herr Müller, weshalb wurde
Musik für Sie als bildender Künstler
überhaupt so wichtig?
WM
Als Nikolaus Utermöhlen und ich
die Künstlergruppe „Tödliche Doris“
1980 als Band gründeten, erschien
uns die Musikszene am interessantesten, vor allem die Subkultur in
den besetzten Häusern. Da gab es
ein Publikum, das offen für allerlei
Merkwürdigkeiten war. Auch für
Ungekonntes, also Dilettantisches.
CM
Weshalb aber war die Aufmerksamkeit für die „Tödliche Doris“ so
groß?
WM
Weil wir, glaube ich, die Chance
ergriffen haben, mit Klang interessante künstlerische Konzepte neu
und anders zu gestalten. Das fiel
auf. Vielleicht, weil wir zunächst
aus der Perspektive bildender Künstler daran gingen. Kunst im Zwischenbereich, die sich nicht sofort
eindeutig zuordnen lässt, landet
entweder im Nirwana oder fällt
manchmal auf fruchtbaren Boden.
Gunter Trube, einer der Kellner aus
dem „Kumpelnest“, hat 1981 für
die erste LP der „Tödlichen Doris“

… is everything imaginable: publisher, curator, a key
figure of the Fluxus movement. In 1964, he opened his
first gallery in Berlin. In 1974, New York was added, the
site of Beuys legendary performance “I Like America
and America Likes Me.” In 2013 Block was jury member of MACHT KUNST Deutsche Bank KunstHalle.
… ist so ziemlich alles: Verleger, Kurator, zentrale Figur
der Fluxusbewegung. 1964 eröffnete er in Berlin seine
erste Galerie. 1974 folgte New York, wo Beuys legendäre
Performance „I Like America and America Likes Me“
stattfand. 2013 war Block Mitgleid der Jury MACHT
KUNST in der Deutsche Bank KunstHalle.

WOLFGANG MÜLLER
... founded “Die Tödliche Doris” with Nikolaus Utermöhlen in 1980, with Käthe Kruse joining later. In
1982, he published “Geniale Dilletanten”, a manifesto
of 1980s subculture. In 2013, his hotly debated book
“Subkultur Westberlin 1979–1989” came out. Müller
is represented in the Deutsche Bank Collection with
drawings.
... gründete 1980 mit Nikolaus Utermöhlen „Die Tödliche Doris“, zu der später Käthe Kruse stieß. 1982 gab
er „Geniale Dilletanten“ heraus – ein Manifest der Subkultur der 1980er-Jahre. 2013 erschien sein vieldiskutiertes Buch „Subkultur Westberlin 1979–1989“. Müller
ist mit Zeichnungen in der Sammlung Deutsche Bank
vertreten.

interesting artistic concepts with sound in new and
different ways. That drew attention. Perhaps because
initially our perspective was that of visual artists. Art
in an intermediate area that cannot be categorized
immediately either ends up in Nirvana or, sometimes,
on fertile ground. Gunter Trube, one of the waiters at
“Kumpelnest,” selected the base tracks for the first
“Tödlicher Doris” LP in 1981, and he was deaf. Of
course, people from the music scene at the time found
that grotesque. But it also captured attention. Today,
there are deaf rappers and deaf slams.
CM
What became of the movement you both were
instrumental in initiating?
RB
Many things were intuitive, and interdisciplinary
approaches dated back to the beginning of the twentieth century. Today, it is taken for granted that performance art combines acoustic and visual aspects and
that artists translate their systems into sound.
WM
Twenty years ago, it would have been almost inconceivable for a talented deaf artist like Christine Sun
Kim to be acknowledged at all in the realm of performative music. Her work would have been dismissed
as just another oddity and would have remained unnoticed. Thanks to transgression, it became clear for
the first time that a deaf artist can think about acoustic phenomena from her perspective and be found
new and insightful even by people who can hear. This
confidence and openness to performance resulted
from the emancipatory effect at the time and continues to influence society today. If we both have helped
promote this acceptance, then it’s perhaps a sign of
the quality of our work.

die Bassspuren ausgesucht, als
Gehörloser. Das fanden Leute aus
der Musikszene damals natürlich
total grotesk, es fiel aber gleichzeitig auch auf. Heute gibt es längst
taube Rapper wie Signmark und
Deaf-Slam.
CM
Was ist aus der Bewegung, die
Sie beide maßgeblich mit angestoßen haben, geworden?
RB
Vieles geschieht ja intuitiv, den
Ansatz zum Interdisziplinären gab
es auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Heute ist es selbstverständlich, dass in der Performance
Akustisches und Visuelles ineinander fließen oder dass Künstler ihre
Systeme in Klang übersetzen.
WM
Vor zwanzig Jahren war es fast
undenkbar, dass eine talentierte
gehörlose Künstlerin wie Christine
Sun Kim im performativen Musikbereich überhaupt wahrgenommen wird. Ihr Werk wäre als reine
Kuriosität abgetan worden und
unbemerkt geblieben. Dank der
Grenzüberschreitung wurde erstmals klar, dass sich ein gehörloser
Künstler aus seiner Perspektive
Gedanken über akustische Phänomene oder über Klang machen
kann, die selbst für Hörende neu
und erkenntnisreich sein können.
Dieses Selbstbewusstsein und
die Offenheit der Performance gegenüber resultieren aus dem emanzipatorischen Effekt von damals
und sind bis heute gesellschaftlich
wirksam. Wenn wir beide Anteil
an dieser Akzeptanz haben, dann
ist das vielleicht auch ein Zeichen
für die Qualität unserer Arbeit.

Christiane Meixner is editor at
“Weltkunst” magazine and the
newspaper “Tagesspiegel” in Berlin
and writes for “Die Zeit,” “Kunstforum” and “Zitty.” /
…ist Redakteurin der „Weltkunst”
und des „Tagesspiegels” in Berlin
und schreibt für „Die Zeit”, „Kunstforum” und „Zitty”.
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ON THE ROAD:
DEUTSCHE BANK COLLECTION

JAMES ROSENQUIST,
“SWIMMER IN THE ECONO–MIST”
AT / IM MUSEUM OF CONTEMPORARY ART,
JACKSONVILLE

E

James Rosenquist, Study for the Swimmer in the Econo-mist (painting 1), 1997
Lithographic ink, colored chalk on mylar /
Lithographietusche, Farbkreide auf Mylar

I

n 1997, James Rosenquist said that his monumental painting “The Swimmer in the Economist” was like a time capsule of twentieth-century history. Commissioned for the Berlin
exhibition space by Deutsche Bank and the Solomon R. Guggenheim Foundation, which
was jointly run by the two at the time, the three-suite painting extending 48 meters is the
largest work by the American Pop artist, born in 1933, to date.
His “Swimmer” is an image for the new Berlin following the fall of the Wall. At the same
time, it alludes to Picasso’s “Guernica” and addresses twentieth-century art and wars, growing virtualization, and the breakneck pace of economic and political upheavals at the dawn
of the new millennium. The viewer is pulled into a garish swirl of color in which reflections
of logos, consumer goods, and high-end technology of the late twentieth century blend together. The preliminary study for the work from the Deutsche Bank Collection on view in
Jacksonville documents how precisely Rosenquist proceeded when he composed the painting. The exhibition takes this project as a starting point to show how innovatively Rosenquist
combines different techniques, media, and materials in his late work, which is still setting
standards up to the present day.

s sei wie eine Zeitkapsel der
Geschichte des 20. Jahrhunderts, sagt James Rosenquist
1997 über sein raumfüllendes Gemälde „The Swimmer in the Economist“. Von der Deutschen Bank und
der Solomon R. Guggenheim Foundation damals für die gemeinsame
Berliner Ausstellungshalle in Auftrag
gegeben, ist die dreiteilige Arbeit
mit über 48 Metern Länge bis heute
das größte Werk des 1933 geborenen amerikanischen Pop-Künstlers.
Sein „Swimmer“ ist ein Bild für
das neue Berlin nach dem Mauerfall.
Zugleich zitiert es Picassos „Guernica“ und thematisiert die Kunst und
die Kriege des 20. Jahrhunderts, die
zunehmende Virtualisierung, das
ungeheure Tempo ökonomischer
und politischer Umbrüche zu Beginn
des Millenniums. Der Betrachter
wird in einen grellbunten Farbwirbel
hineingesogen, in dem Reflektionen
von Logos, Konsumartikeln und
High-End-Technologie des späten
20. Jahrhunderts verschmelzen. Wie
präzise Rosenquist bei der Komposition des Bildes vorging, dokumentiert die Studie aus der Sammlung
Deutsche Bank, die jetzt in Jacksonville zu sehen ist. Die Ausstellung
nimmt dieses Projekt als Ausgangspunkt, um zu zeigen, wie innovativ
Rosenquist in seinem Spätwerk
unterschiedliche Techniken, Medien
und Materialien kombinierte und
damit bis heute Maßstäbe setzt.

Time Zones: James Rosenquist
and Printmaking at the Millennium
Museum of Contemporary Art,
Jacksonville
13.2.–15.5.2016

PEOPLE
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Chris Dercon
Simon Njami

People

Theo Eshetu, Laurence Bonvin

Claudia Banz

Adeline Blanchard, Xi Bei

Idris Khan

Kader Attia

Mwangi Hutter,
Alexander Ochs

Tate Talk
Deutsche Bank KunstHalle
Berlin, 25.9.2015

Wangechi Mutu

Xenopolis
Deutsche Bank KunstHalle
Berlin, 15.9.2015

Jeremy Deller,
Sarah Thornton

art & connect
London, 12.10.2015

Simone Leimbach, Moritz van Dülmen,
Friedhelm Hütte, Svenja von Reichenbach

Philipp Pflug

Lisa Zeitz
Jürgen Lucius, Christian Awe
Alya Sebti, Silke Neumann

Amanda Sharp

Carter Pottash,
Rodica Seward

Tim Renner, Simon Njami,
Anke Sahlen

John Cryan

Miwa Yanagi
Şükran Moral

Tracey Emin
Cornelia Parker

Frieze London,
13.10.2015
Grayson Perry

Time Present – Photography from
the Deutsche Bank Collection
Hara Museum, Tokyo, 10.9.2015

Koki Tanaka,
Toshio Hara
Thorsten Strauß

Tokihiro Sato
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Surreal & global:
Works by / Werke von Basim Magdy

His works are like poetic narratives, calling into question collective utopias and worldviews.
In photos and films whose colors he manipulates with various chemicals, as well as in
his colorful psychedelic drawings and surreal installations, Basim Magdy paints a curious
picture of global society. Works by the artist are currently on view at MoMA in New York.
As the Deutsche Bank “Artist of the Year,” he soon will have his first institutional solo
exhibition at the Deutsche Bank KunstHalle in Berlin as well as presenting new works. In
the next issue of ArtMag, he talks about ideologies, the power of the imagination, and his
predilection for absurd humor.
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René Block, Magne Furuholmen,
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