ALEX KATZ
LOUISE BOURGEOIS
JÖRG IMMENDORFF
NAM JUNE PAIK
BARBARA KRUGER
ROBERT RAUSCHENBERG
ALFRED HRDLICKA
K. R. H. SONDERBORG
GÜNTHER UECKER

DIETER BLUM

With Mit:

TOMI UNGERER
ODA JAUNE
HEINZ MACK
JOHANNES GRÜTZKE
ANNIE SPRINKLE
ERICH HAUSER
ELVIRA BACH
SANDRO CHIA
SAN KELLER
BOB FLANAGAN
ANDRES SERRANO
MARK KOSTABI
PETER ANTON
DARYUSH SHOKOF
BOAZ VAADIA
RALPH FLECK
STEFAN SZCZESNY
LOTHAR QUINTE

DIETER BLUM
A PART OF ART

BEN WILLIKENS
MARKUS LÜPERTZ
ISMAEL IVO
AES
…

STATUS VERLAG

STATUS VERLAG

Kaum etwas regt die Phantasie so an wie das Thema Künstler und
Modell. 70 Künstler hat Blum im Laufe von 20 Jahren auf diese Weise fotografiert, indem er jedes Mal mit einem Modell überraschte, mit
denen die Künstler umgehen mussten. „Ein Meisterstück des Fotografen“, schreibt Prof. Klaus Honnef in seinem Vorwort. Ismael Ivo,
der weltberühmte Tänzer, war befreundet mit Francis Bacon und mit
Robert Mapplethorpe. Beide sind so je mit einem Bild vertreten und Ivo
schreibt in seinem kurzen Textbeitrag: „With no doubt what remained
very strong for me has been the experience with two major protagonists of this art. They are: Robert Mapplethorpe and Dieter Blum … Blum
mastered the time of movement in photography and immortalized the
image in a genius capture.” Der vielfach ausgezeichnete Fotograf lebt
und arbeitet in Düsseldorf und Esslingen. Seine Bilder wurden in allen
großen Zeitschriften veröffentlicht. Neben vielen Büchern ist sein umfangreiches Œuvre auch in zahlreichen nationalen und internationalen
Einzelausstellungen gewürdigt worden. Unter anderem prägte Blum das
fotografische Image der Marlboro-Werbung.

A PART OF ART

For at least two centuries, people have been fascinated by the relationship between artist and model. In the course of 20 years, worldfamous photographer Dieter Blum has photographed 70 artists
interacting with a nude model – whom he brought along with him.
“One of the photographer’s masterpieces,” writes Prof. Klaus Honnef
in his insightful foreword. World-renowned dancer Ismael Ivo has
portrayed the roles of both Francis Bacon and Robert Mapplethorpe
– and is thus his own model in two of the images collected here. Ivo
himself comments: “With no doubt what remained very strong for
me has been the experience with two major protagonists of this art.
They are: Robert Mapplethorpe and Dieter Blum … Blum mastered
the time of movement in photography and immortalized the image
in a genius capture.” Multi-awarding-winning photographer Blum
lives and works in Germany. His work has been published in all
the major German magazines. In addition to numerous books, his
extensive oeuvre has also been the subject of national and international solo exhibitions. Among other things, Blum strongly shaped
the iconic image of the Marlboro advertising..
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Ralph  Fleck,  Freiburg,  1992

Perhaps  a  foreword

Vielleicht ein Vorwort

by  Prof.  Günther  Wirth

Von Prof. Günther Wirth

The  passionate  commitment  of  an  artist  alone  enables  him  to  
create  photos,  the  likes  of  which  give  this  superb  book  its  illus-
trious  character.  The  “artist  and  his  model”  is  in  fact  an  age-old  
topic.  However,  anyone  who  nowadays  attempts  to  glean  new,  
in  some  cases  even  splendid-looking  aspects  from  it  must  indeed  
be  familiar  with  the  ways  in  which  contemporary  art  manifests  
itself.
Dieter  Blum  not  only  knows  this  well,  by  means  of  unconven-
tional  photography  he  takes  it  to  the  extreme.  As  he  explained  
in  a  lecture  at  Kunsthaus  Zürich  in  2006,  the  European  artists  
Yves  Klein  and  Piero  Manzoni  form  the  basis  for  his  artistic  pro-
cess.  To  the  sound  of  cello  music  Klein  transformed  his  model  
into  a  happening  by  having  her  leave  a  print  of  her  beautiful  
body  on  the  canvas;;  it  was  a  breakthrough:  the  model  became  
a  medium.  In  the  1960s  the  Italian  Piero  Manzoni  went  one  step  
further.  He  saw  the  work  of  art  in  the  model  alone  and  was  con-
sistent  enough  to  sign  this  nakedness.  There  is  no  mistaking  the  
tongue-in-cheek  aspect  associated  with  this,  as  the  living  body  
becomes  an  object  for  sale.
Günther  Wirth  and  Renate  Bienzle  1992
Günther Wirth und Renate Bienzle 1992

The  photographic  artist  Dieter  Blum  continues  this  revolution-
ary  relationship  between  the  artist  and  the  model,  which  be-
tween  1970  and  2000  disappeared  from  our  cultural  landscape.  
With  his  elementary  creative  power  he  has  since  1992  been  con-
fronting  artists  from  the  world  over  with  naked  models.  Fasci-
nated  by  the  model’s  “incorporation”  at  the  time,  he  has  devoted  
himself  with  the  same  enthusiasm  to  developing  a  method  of  ac-
tively  intervening  in  the  relationship  between  artist  and  model  
through  photography.  Whereas  the  camera  becomes  the  means  
of  intervention,  the  art  photographer  must  come  up  with  ideas  
for  the  setting  and  create  these  just  like  a  director.  With  the  im-
mense  presence  he  has  in  the  work,  Dieter  Blum  is  destined  to  
create  unusual,  extravagant,  artistically  exciting  positions.

Nur das leidenschaftliche Engagement eines Künstlers lässt Fotos
entstehen, wie sie diesem großartigen Band ihr illustres Gepräge
geben. Der „Künstler und sein Modell“ sind eigentlich ein uraltes
Thema. Wer sich heute dennoch daran wagt, um ihm neue, partiell
sogar grandios anmutende Aspekte abzugewinnen, muss die Erscheinungsformen der zeitgenössischen Kunst gut kennen.
Dieter Blum kennt sie nicht nur gut, er treibt sie mit eigenwilliger
Fotografie auf die Spitze. Die Fundamente seines prozessualen
Vorgehens sind, wie er 2006 in einem Vortrag im Kunsthaus Zürich
erklärte, die europäischen Künstler Yves Klein und Piero Manzoni.
Klein verwandelte sein Modell bei Cello-Musik in ein Happening,
indem er den schönen Körper auf der Leinwand abdruckte, – ein
Durchbruch: das Modell wurde zum Medium. Noch einen Schritt
weiter ging zu Beginn der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts
der Italiener Piero Manzoni. Er sieht allein im Modell das Kunstwerk
und ist konsequent genug, dessen Nacktheit noch zu signieren. Der
damit verbundene ironische Aspekt ist nicht zu übersehen. Denn
der lebendige Körper wird zum Verkaufsobjekt.
An diese revolutionäre Beziehung zwischen Künstler und Modell,
die im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts aus unserem kulturellen Bewusstsein verschwand, knüpft der Fotokünstler Dieter
Blum an. Seit 1992 konfrontiert er mit seiner elementaren Schaffenskraft Künstler aus aller Welt mit dem nackten Modell. So fasziniert er damals die „Einverleibung“ des Modells registriert hatte, so
intensiv entwickelt er eine Methode, fotografisch in die Beziehung
zwischen Künstler und Modell aktiv einzugreifen. Während also die
Kamera zum Mittel der Intervention wird, muss der Kunstfotograf
szenische Ideen haben und sie wie ein Regisseur realisieren. Dieter
Blum ist in seiner ungeheuren Präsenz, die er in der Arbeit hat,
dafür prädestiniert, ungewöhnliche, extravagante und bildnerisch
aufregende Positionen zu schaffen.

Renate  Bienzle  and  Claudia  Kron  1992
Renate Bienzle und Claudia Kron 1992
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)RUWKDWKRZHYHUKHPXVW¿UVWZLQRYHUWKHDUWLVW¶VWUXVW
Starting  with  German  and  European  painters  and  sculptors,    
American  artists,  including  the  recently  deceased  Robert  
Rauschenberg,  joined  in  on  the  act,  as  did  later  other  artists  
from  Russia  and  Japan.  In  short,  one  can  safely  say  that  Dieter  
Blum,  who  was  born  in  1936  in  Esslingen  near  Stuttgart  and  is  
VHOIWDXJKWKDVSKRWRJUDSKHGLQDUWLVWV¶VWXGLRVWKHZRUOGRYHU
%OXP¶VHPSDWK\ZDVDOZD\VLQGHPDQGZKHQLWFDPHWRWKH  
artist  striking  up  a  totally  new  artistic  and  photographic  rela-
tionship  with  his  model.
After  all,  a  photo  shoot  also  involved  a  model  who  was  young,  
beautiful,  and  strong  enough  to  survive  major  artistic  exertions  
naked.  Often  Blum  also  had  to  be  of  assistance  to  the  artists  
when  questions  relating  to  composition  arose  in  a  matter  they  
were  so  unfamiliar  with.

Aber dafür muss er zunächst das Vertrauen des Künstlers erringen.
Ausgehend von deutschen und europäischen Malern und Bildhauern, sind inzwischen amerikanische Künstler dazugekommen,
bis zum kürzlich verstorbenen Robert Rauschenberg. Später dann
weitere Künstler aus Russland und Japan. Kurz, man kann sagen,
dass Dieter Blum, der 1936 in Esslingen bei Stuttgart geboren
wurde und als Autodidakt begann, in den Künstlerateliers der
ganzen Welt fotografiert hat. Immer war das Einfühlungsvermögen
von Blum gefragt, um den Künstler in eine völlig neue, erweiterte
bildnerisch-fotografischen Beziehung zu seinem Modell zu stellen.
Denn zum Shooting gehörte auch ein Modell, das jung, schön und
stark genug war, um auch größere künstlerische Strapazen nackt
zu überstehen. Oft musste auch Blum den Künstlern hilfreich zur
Seite gehen, wenn bei der für sie so ungewohnten Thematik Fragen der Gestaltung auftauchten.

7KHDUWLVW¶VIUHHGRPZDVDOZD\VLPSRUWDQWIRUWKHFRQFHSWLRQRI
this  extraordinary  oeuvre,  however.  As  often  happened  he  was  
able  to  accept  the  model  as  a  challenge  and  a  creative  incentive.  
On  occasion  though  there  was  distance  between  model  and    
artist,  or  he  later  himself  acted  as  model.

Wichtig aber für die Konzeption dieses außerordentlichen Werks,
war immer die Freiheit des Künstlers! Er konnte – wie es oft geschah – das Modell als Herausforderung und Anreiz zur Kreativität
annehmen. Aber es gab manchmal auch Distanz zum Modell oder
aber der Künstler brachte sich selbst als Modell mit ein.

The  intention  here  is  to  capture  that  the  studios  of  the  major  
artists  featured  in  these  images  provided  the  setting  for  quite  
off-the-wall,  fantastic,  and  spectacular  moments  in  which  all  
those  involved  (the  artist,  the  model,  and  the  photographer)  
were  spellbound  by  the  sheer  intensity  of  their  work.
Suddenly,  following  all  manner  of  attempts,  the  overall  compo-
sition  Dieter  Blum  had  imagined  fell  into  place.  It  assumed  the  
character  of  a  major  “situational  installation”.  As  such,  as  the  
illustrations  in  the  book  reveal,  the  world-famous  photographer  
Dieter  Blum  gave  an  old  theme  in  painting  a  new  form.

Dass es dann in den Ateliers der bedeutenden Künstler, die in
diesem Bilderreigen versammelt sind, auch ganz irre, fantastische,
und spektakuläre Augenblicke gab, in denen alle Beteiligten: der
Künstler, das Modell und der Fotograf im Banne der intensiven
Arbeit standen, soll hier festgehalten werden.
Plötzlich, nach mancherlei Anläufen, war jene Gesamtkomposition
da, die Dieter Blum vorschwebte. Sie nahm den Charakter einer
großen „situativen Installation“ an. Damit erhielt, wie die Abbildungen des Buches zeigen, ein altes Thema der Malerei durch den
weltweit bekannten Fotografen Dieter Blum eine neue Gestalt.

Prof.  Günther  Wirth
%RUQLQ0DJGHEXUJ+LJK6FKRROOHDYLQJFHUWL¿-
cate  in  Stuttgart.  1941–1945  served  as  a  soldier.  Degree  in  
Education,  worked  as  a  school  teacher.  1952  important  en-
counters  with  well-known  artists,  start  of  artistic  work  for  
newspapers  and  magazines.  1970–1971  Managing  Director  
of  the  Deutscher  Künstlerbund  (Association  of  German    
Artists).  1974  Began  publishing  books  (around  50  to  date).
1983  Gave  up  teaching.  1987  appointed  Professor  by  the  
Federal  State  of  Baden-Württemberg.  Concentrated  on  
working  as  a  curator.  1993  Honorary  member  of  the  State  
Academy  of  Fine  Arts,  Stuttgart.  1994  Honorary  guest  of  
the  Federal  Republic  of  Germany  in  Villa  Massimo,  Rome.
2004  Appointed  Honorary  Senator  of  the  Academy  of  Fine  
Arts,  Stuttgart.

Geboren 1923 in Magdeburg, 1940 Abitur in Stuttgart.
1941–1945 Soldat. Studium der Pädagogik, Schuldienst.
1952 entscheidende Begegnungen mit bekannten Künstlern,
Beginn kunstkritischer Arbeiten für Zeitungen und Zeitschriften.
1970–1971 Geschäftsführer des Deutschen Künstlerbundes.
1974 Beginn der Buchpublikationen (bisher rund 50).
1983 Beendigung der Lehrtätigkeit. 1987 Ernennung zum
Professor durch das Land Baden-Württemberg. Intensivierung
der Arbeit als Kurator. 1993 Ehrenmitglied der Staatlichen
Akademie für Bildende Künste Stuttgart. 1994 Ehrengast der
Bundesrepublik Deutschland in der Villa Massimo, Rom.
2004 Verleihung der Ehrensenatorwürde durch die Akademie
der Bildenden Künste Stuttgart.
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Lothar  Quinte,  Elsass,  1992

Celluloid  Carom  

Ein Spiel über die Bande

Dieter  Blum  and  the  relationship  of  artists/model/photographer

Dieter Blum und das Verhältnis von Künstler!–!Modell!–!Fotograf

By  Prof.  Klaus  Honnef

Von Prof. Klaus Honnef

  

Beherzt greift der Bildhauer zu. Gefühlvoll, aber entschlossen. Mit Körpern hat Alfred
Hrdlicka Erfahrung. Seine machtvollen Skulpturen strotzen von physischer Kraft. Er kennt
alle Regionen des menschlichen Körpers. Seine Skulpturen dokumentieren, dass er ihn
ausgiebig studiert und künstlerisch erforscht hat. Doch er legt nicht Hand an eine seiner
Schöpfungen. Vielmehr greift seine Rechte an die üppige Brust eines lebenden weiblichen
Modells. Vorher hat er schon den Kopf und die unteren Partien des Körpers mit goldockerer Farbmaterie eingeschlemmt. Lediglich Gesicht, Arme und Brust zeigen noch die weiße
Haut. Anscheinend teilnahmslos und scheinbar unberührt blickt das Modell in die Ferne.
Als ginge es das gar nichts an. (Dass sich das Treffen im Detail tatsächlich anders gestaltete, erzählt das Bild nicht).

The  sculptor  zestfully  goes  hands-on.  Sensitively,  but  resolutely.  Alfred  Hrdlicka  is  
experienced  when  it  comes  to  bodies.  His  powerful  sculptures  truly  exude  physical  
power.  He  is  intimately  acquainted  with  all  the  regions  of  the  human  body  and  his  
sculptures  attest  to  the  fact  that  he  extensively  studied  the  human  body  and  explored  
it  in  his  art.  But  he  never  lays  his  hands  on  his  creations.  Instead,  here  his  right  hand  
grasps  the  full  breast  of  a  living  female  model.  Before  which  he  had  liberally  coated  
her  head  and  lower  sections  of  her  body  with  gold  pigmented  clayish  matter.  Her  
white  skin  is  now  only  to  be  seen  in  her  face,  arms  and  breasts.  The  model  gazes  into  
the  distance  seemingly  indifferent  and  untouched  by  the  proceedings.  As  if  none  of  this  
had  anything  to  do  with  her.  (The  picture  does  not  narrate  the  fact  that  the  encounter  
was  actually  very  different).

Dieter Blum hat den Akt des Zugriffs fotografiert. In einer Folge von Bildern. Eines der Bilder hält den Handgriff des Bildhauers fest. Hrdlicka arbeitete, soweit bekannt, nicht nach
menschlichen Modellen. Blendet man sein Studium aus. Er arbeitete nur nach Modellen,
die er entworfen hat. Und nach dem Entwurf übersetzte er sie in eine größere Dimension.
Die künstlerische Imagination ersetzte ihm ein menschliches Vorbild. Ihre Impulse schmolzen die Anregungen von außen um. Selbst für seine riesigen Zeichnungen lieferten nur
der eigene Körper und seine Bewegungen auf dem am Boden ausgebreiteten Papier den
Maßstab.

Dieter  Blum  photographed  the  grasping  act.  In  a  series  of  images.  One  of  them  record  
the  moment  when  the  sculptor’s  hand  grasps  the  girl’s  breast.  As  far  as  we  know  
Hrdlicka  did  not  work  with  living  models.  If  one  ignores  his  days  as  a  student.  He  
worked  only  with  models  that  he  had  himself  made.  And  after  making  them,  trans-
posed  them  onto  a  far  larger  scale.  For  him,  the  live  human  body  was  inferior  to  his  
artistic  imagination,  which  served  to  cast  the  inspiration  he  saw  around  him  in  new  
form.  Even  his  huge  drawings  only  represented  his  own  body  and  his  encounters  and  
WKHSDSHUVSUHDGRXWRQWKHÀRRUGLFWDWHGWKHVFDOHRIWKLQJV

Die Arbeit mit und nach einem menschlichen Modell ist in der modernen Kunst weitgehend unüblich geworden. Ausnahmen wie die britischen Maler Francis Bacon und Lucian
Freud oder der Amerikaner Tom Wesselmann bestätigen die Regel. Nicht einmal die Gattung des handwerklichen Porträts bildet eine Ausnahme von der Ausnahme. An die Stelle
der Modelle sind, wenn nicht die Vorstellungskraft die einzige Quelle ist, ihre fotografischen Abbilder getreten. Die Gründe für den Verzicht sind vielfältig.

Art  work  with  or  based  on  a  human  model  has  largely  gone  out  of  fashion  in  modern  
art.  Exceptions  such  as  British  painters  Francis  Bacon  and  Lucian  Freud  or  Ameri-
FDQ7RP:HVVHOPDQQPHUHO\FRQ¿UPWKHUXOH1RWHYHQWKHJHQUHRIKDQGSDLQWHG
portraiture  forms  an  exception  to  the  exception.  Where  the  imagination  does  not  serve  
as  the  exclusive  source  of  inspiration  instead  of  models,  then  it  is  photographic  repre-
sentation  that  plays  the  part.  There  are  numerous  reasons  for  this.  

Ganz anders sieht die Situation in der Fotografie aus. Gattungen wie das Bildnis, das aus
den manuellen Bildkünsten fast vollständig verschwunden ist, und die Modefotografie,
eine spezifisch fotografische Leistung, sind ohne Modelle einfach nicht denkbar. Eine
signifikante Veränderung betrifft jedoch seinen Status – im Bild und außerhalb. Im Medium
der Fotografie wandelte sich das namenlose Modell der Künstler zum berühmten Supermodel. Sein Name überstrahlt häufig den der Fotografen, die es in Szene gesetzt haben.
Wo früher Könige, Kirchenherren, Bankiers, Handelsherren, ihre Frauen und Geliebten, ihre
Rassepferde und -hunde neben mythologischen Figuren das Feld beherrschten, selten
Vertreter niederer Stände wie Handwerker, entfaltet das Modell – in geschlechtlich häufig
eher unspezifischer Erscheinung – seine zeitgenössische Orientierungsmacht.

The  situation  is  quite  different  when  it  comes  to  photography.  Genres  such  as  portrai-
ture,  which  has  as  good  as  vanished  from  the  manual  image  arts,  and  fashion  photo-
JUDSK\DVSHFL¿FSKRWRJUDSKLFSURGXFWDUHVLPSO\LQFRQFHLYDEOHZLWKRXWPRGHOV
+RZHYHUWKHUHLVDVLJQL¿FDQWFKDQJHWRWKHPRGHO¶VVWDWXV±ERWKLQWKHLPDJHDQG
outside  it.  In  the  medium  of  photography  the  nameless  model  of  artists  morphs  into  
the  famous  super-model.  Her  name  frequently  outshines  that  of  the  photographer  who  
stages  her.  Where  once  kings,  popes,  bankers  and  merchants,  their  women  and  mis-
WUHVVHVWKHLUUDFHKRUVHVDQGGRJVDVZHOODVP\WKRORJLFDO¿JXUHVDOOKHOGVZD\ EXW
rarely  representatives  of  the  lower  estates,  such  as  craftsmen),  the  model  (albeit  often  
in  a  hermaphroditic  form)  brings  her  contemporary  power  to  bear  as  a  role  model.
1HYHUWKHOHVVLQWKHSDVWQRWKLQJUHDOO\¿UHGWKHLPDJLQDWLRQRIDUWLVWVDVPXFKDVWKH
theme  of  the  relationship  between  artist  and  model.  There  are  entire  libraries  devoted  
to  the  phenomenon.  Did  they  sleep  with  each  other?  Sometimes  the  painters’  mistress-
HVGRQQHGWKHUROHRIPRGHODQGJDYHÀHVKWR$SKURGLWHRUVRPHRWKHUP\WKRORJLFDO
¿JXUH3DEOR3LFDVVRGHGLFDWHGDPDUYHORXVVXLWHRISULQWVWRWKHWRSLFDQGRWKHUZLVH
shed  light  on  it  from  just  about  every  vantage  point,  including  that  of  the  model.  Much  
would  indicate  that  it  is  primarily  the  fantasy  of  the  (male)  viewer  that  comes  to  bear.  
Especially  if  the  focus  is  not  on  the  social  meaning  of  the  models,  as  with  the  paintings  
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K.  R.  H.  Sonderborg  was  an  Action  painter.    
He  created  his  pictures  during  very  short  bursts  
of  absolute  concentration.  Here  together  with  
model  and  Dieter  Blum.

K. R. H. Sonderborg war ein Aktionsmaler. Innerhalb
einer kurzen Phase absoluter Konzentration schuf
er seine Bilder. Hier mit Modell und Dieter Blum.

Nichtsdestotrotz reizt kaum etwas so die Phantasie an der Kunst der Vergangenheit wie
das Thema der Beziehungen zwischen Künstler und Modell. Ganze Bibliotheken von Literatur beschäftigen sich mit der Frage. Haben sie miteinander geschlafen? Manchmal auch
schlüpften die Geliebten der Maler in die Rolle der Modelle und gaben Aphrodite oder
anderen mythologischen Figuren ihre Gestalt. Pablo Picasso widmete dem Thema eine
hinreißende grafische Suite und beleuchtete es auch sonst aus beinahe jeder Perspektive,
der des Modells einschließlich. Vieles spricht indes dafür, dass vorwiegend die Phantasie
der (männlichen) Betrachter am Werke ist. Zumal, wenn nicht die soziale Bedeutung der
Modelle wie bei Herrscherbildern und bürgerlichen Porträts im Zentrum steht, sondern
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The  hand  of  sculptor  Alfred  Hrdlicka  has  already  
coated  the  head  of  the  naked  model  with  a  kind  of  

of  rulers  or  middle-class  portraits,  but  only  the  seductive  corporeality  of  a  naked  
ERG\3DLQWHUDQGVFXOSWRUKDYHVSDUHGQRHIIRUWWR¿QGH[FXVHVWRVWULSWKHERGLHV
of  their  female  models  bare  and  present  them  nude.  Collector  and  cultural  historian  
Eduard  Fuchs,  about  whom  Walter  Benjamin  wrote  an  essay,  subjected  their  inven-
tiveness  in  this  respect  to  thorough  analysis.  

allein die verführerische Leiblichkeit eines nackten Körpers. Maler und Bildhauer haben
keine Mühe gescheut, Vorwände zu finden, die Körper ihrer weiblichen Modelle zu entkleiden und hüllenlos darzustellen. Der Sammler und Kulturhistoriker Eduard Fuchs, über den
Walter Benjamin einen Essay schrieb, hat ihren Erfindungsgeist in dieser Angelegenheit
ausführlich analysiert.

Back  in  the  days  of  Greek  and  Roman  Antiquity,  it  was  preferentially  the  male  body  
that  was  considered  to  epitomize  the  ideal  of  beauty  and  was  therefore  so  very  much  
favored  by  artists  and  patrons  alike,  since  the  beginning  of  Modernity  the  female  body  
has  taken  its  place.  The  shift  in  the  focus  of  attention  went  hand  in  glove  with  a  change  
LQWKHVLJQL¿FDQFHRIQXGLW\LQWKHUHSUHVHQWDWLRQ,WH[WHUQDOL]HGLWVHOIDVLWZHUHZLWK
WKHHURWLFDQGWKHVH[XDODVSHFWVJDLQLQJWKHXSSHUKDQG7KLVLVZK\FRPPLWWHGIH-
male  cultural  critics  accuse  the  painters  and  sculptors  as  well  as  the  photographers  in  
their  wake  of  treating  women  in  their  works  as  things,  as  objects  of  male  enjoyment.  
Their  arguments  are  buttressed  by  the  fact  that  female  artists  were  largely  banned  
from  the  radar  screens  of  art  history,  which  was  until  recently  a  male-dominated  
domain.  Even  the  prosperous  socialist  Fuchs  considered  the  creative  talent  to  be  an  
entirely  male  privilege.

War es in der europäischen Antike noch vorzüglich der männliche Körper, der als Inbegriff
des Schönheitsideals galt und sich dementsprechend der Gunst von Künstler und Klientel
erfreute, ist es seit dem Beginn der Neuzeit der weibliche. Mit der Verlagerung des Focus’
der Aufmerksamkeit verschob sich auch die Bedeutung des Nackten in der Darstellung.
Sie veräußerlichte sich gewissermaßen. Der Aspekt des Erotischen und Sexuellen gewann
die Oberhand. Deshalb werfen engagierte Kulturkritikerinnen den Malern und Bildhauern
sowie in ihrem Kielwasser auch den Fotografen vor, Frauen in ihren Werken wie Dinge zu
behandeln, als Objekte männlicher Lust. Zu Hilfe kommt ihrer Argumentation der Umstand, dass die bis vor kurzem männlich dominierte Kunstgeschichte Künstlerinnen aus
dem Horizont der Kunst weitestgehend verbannt hat. Auch der wohlhabende Sozialist
Fuchs erblickte in der Gabe des Kreativen ausschließlich ein männliches Privileg.

Tempi  passati.  At  any  rate  as  regards  photography,  since  the  super-models  are  all  
female.  No  trace  of  an  object  here.  Even  if  they  occasionally  provoke  male  desire.  
7KHZD\WKHPRGHORUWREHPRUHSUHFLVHWKHVHOIFRQ¿GHQW\RXQJZRPDQLQ'LHWHU
Blum’s  photographic  image  lets  the  sculptor’s  advances  simply  run  on  empty  gives  the  
encounter  between  artist  and  model  in  Hrdlicka’s  studio  a  covert,  yet  highly  intensive  
tension,  one  that  you  can  truly  feel.  The  relationship  has  clearly  been  turned  around.  
This  tension  is  increased  by  the  subtle  orchestration  of  countless  contrasts.  A  master-
piece  by  Blum:  clothed  versus  unclothed,  the  black  of  the  clothing  versus  the  white  skin  
of  the  naked  model,  the  soft  skin  versus  the  brittle  material  of  the  relief  behind  her,  the  
dynamism  of  the  active  artist  versus  the  statuesque  stance  of  the  beautiful  model,  the  
naked  legs  of  the  sculpture  in  the  left  background  versus  the  model  covered  with  pig-
PHQWZKRVHWKLJKVDUHLOOXPLQDWHGE\DVKDUSUHÀHFWLRQ

Tempi passati. Jedenfalls in puncto Fotografie, seitdem die Supermodels alle weiblichen
Geschlechts sind. Von Objekt keine Spur. Auch wenn sie bisweilen männliches Begehren
provozieren. Die Art und Weise, wie das Modell, genauer eine selbstbewusste junge Frau,
in Dieter Blums fotografischem Bild die Avancen des Bildhauers quasi an sich abtropfen lässt, verleiht der Begegnung zwischen Künstler und Modell in Hrdlickas Atelier eine
untergründige, gleichwohl höchst intensive, körperlich spürbare Spannung. Die Veränderung im Verhältnis liegt auf der Hand. Verstärkt wird die Spannung durch eine subtile
Orchestrierung zahlreicher Kontraste. Ein Meisterstück des Fotografen: Bekleidet gegen
unbekleidet, das Schwarz der Kleidung des Bildhauers gegen die weiße Haut des nackten
Modells, seine weiche Haut gegen das spröde Material des Reliefs dahinter, die Dynamik
des agierenden Künstlers und die statuarische Haltung der Schönen, die nackten Beine
der Skulptur links im Fond des Bildes gegen die mit Farbe bedeckten des Modells, auf
dessen Oberschenkel noch ein grelles Reflexlicht fällt.

This  image  of  a  sequence  of  images  is  symptomatic  in  many  respects.  Not  only  of  
'LHWHU%OXP¶VSKRWRJUDSKLFSURMHFW³$3DUWRI$UW´ZKLFKFRQFHUQVLWVHOIZLWKWKH
WKHPHVUHODWLQJWR³DUWLVWDQGPRGHO´)RULWDOVRUHIHUHQFHVWKHHPDQFLSDWLRQRIWKH
PRGHOLQGLVFHUQLQJLPDJHDUWIURPKHUH[LVWHQFHKLWKHUWRDVDPHUHREMHFWRIGHVLUH
On  the  other  hand,  the  photographic  images  retrospectively  and  visually  concentrated  
as  it  were,  attest  to  the  dramatic  change  in  direction  that  the  manual  image  arts  have  
undergone  since  the  mid-19th  century,  more  or  less  parallel  to  the  discovery  of  photo-
graphy.  The  change  in  direction  is  visible  optically  in  art’s  withdrawal  from  the  sys-
tem  of  visual  representation  of  the  visible  in  the  form  of  linear  perspective.  Painting,  
sculpture  and  drawing  bequeathed  art’s  heritage  to  photography,  which  with  its  serial  
SULQFLSOHVPXOWL³SHUVSHFWLYL]HG´WKHV\VWHPRISHUVSHFWLYHDQGWKXVUHODWLYL]HGLW,Q
DUWWKHUHSUHVHQWDWLRQRIWKHH[WHUQDOGDWDRIWKHYLVLEOHZRUOGKDYHEHHQUHSODFHGE\
the  vivid  rendering  of  the  modalities  of  seeing  in  the  present,  the  optic  forms  of  percep-
tion  and  regimes  of  attention,  or  what  Jacques  Rancière  calls  the  real  of  seeing.  What  
until  the  advent  of  Modernism  was  considered  the  natural  reproduction  of  the  impres-
sion  of  seeing  was  cast  into  doubt  and  proved  to  simply  be  one  model  among  many  for  
approaching  the  world  visually.  

Dieses Bild einer Sequenz von Bildern ist noch in vielerlei Hinsicht symptomatisch. Nicht
nur für Dieter Blums fotografisches Projekt „A Part of Art“, das sich mit dem Motivkreis
von „Künstler und Modell“ beschäftigt. Es signalisiert darüber hinaus die Emanzipation
des Modells in der anspruchsvollen Bildkunst von seinem bisherigen Dasein eines bloßen
Objekts der Begierde. Andererseits bezeugen die fotografischen Bilder, im Nachhinein
und sozusagen visuell auf den Punkt gebracht, den dramatischen Richtungswechsel,
den die manuellen Bildkünste seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, fast zeitgleich mit der
Entdeckung der Fotografie, vollzogen haben. Der Richtungswechsel äußert sich optisch in
dem Rückzug der Kunst aus dem System der visuellen Darstellung (Repräsentation) des
Sichtbaren in Form der linearen Perspektive. Das Erbe überließen Malerei, Skulptur und
Zeichnung der Fotografie, die das perspektivische System jedoch durch serielle Prinzipien
multipel „perspektivierte“ und damit relativierte. In der Kunst ist an die Stelle der Darstellung von Außendaten der sichtbaren Welt die anschauliche Vergegenwärtigung der
Modalitäten des Sehens, der optischen Wahrnehmungsformen und Aufmerksamkeitsregimes getreten, das „Reale“ des Sehens (Jacques Rancière). Was bis zum Aufkommen der
Moderne als natürliche Wiedergabe des Seheindrucks galt, wurde fragwürdig, entpuppte
sich nur als ein Modell von vielen, sich der sichtbaren Welt zu nähern.

mask.  Dieter  Blum  creates  a  link  here  to  the    
human  creatures  the  sculptor  otherwise  created.

Die Hand des Bildhauers Alfred Hrdlicka hat den
Kopf des natürlichen Modells bereits mit einer Art
Maske versehen. Dieter Blum stellt eine Verbindung zu einem der künstlerischen Geschöpfe des
Bildhauers her.

,Q'LHWHU%OXP¶VUHPDUNDEOHSKRWRJUDSKLFLPDJHVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQDUWLVWDQG
PRGHOEHFRPHVDYLVXDOPHWDSKRUIRUWKHFRPSOH[UHODWLRQVKLSVWKDWJRIDUEH\RQGWKH
actual  occasion  involved.  Artist  and  model  have  not  only  become  estranged  from  each  
RWKHUDVLQVWHDGWKHDHVWKHWLFLQWHUHVWVRIDUWLVWVRIERWKVH[HVLQFUHDVLQJO\UHODWHWR
WKHSUREOHPRIWKHKRZLQWKHSURFHVVRIVHHLQJZKLOHUHODWLYL]LQJWKHZKDW,QWKHDQ-
alog  age  this  distinguishes  photography  from  art.  But  it  would  be  wrong  to  construe  
WKHGHSDUWXUHIURPWKHFRQFUHWHH[SHULHQFHRIWKLQJVDVELGGLQJIDUHZHOOLQJHQHUDOWR
FRUSRUHDOLW\DVWKHRSSRVLWHLVWKHFDVH7KHSURFHVVLVUDWKHUDQH[SUHVVLRQRIDUWLVWV¶
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Alfred  Hrdlicka  molding  with  a  sensitive  hand.    
In  the  photographic  image  it  is  as  if  the  model  
were  blending  with  his  sculpture.

Alfred Hrdlicka modelliert mit sensibler Hand.
In dem fotografierten Bild scheint es, als ob das
Modell mit seiner Skulptur verschmelzen würde.

In den bemerkenswerten fotografischen Bildern von Dieter Blum wird das Verhältnis von
Künstler und Modell zu einer visuellen Metapher für die komplexen Zusammenhänge,
die den konkreten Anlass weit übertreffen. Künstler und Modell sind nicht allein einander
fremd geworden. Vielmehr konzentrieren sich die ästhetischen Interessen der Künstler,
der Künstlerinnen inklusive, zunehmend auf das Problem des Wie im Vorgang des Sehens
unter Relativierung des Was. Das unterscheidet im Zeitalter des Analogen Kunst von Fotografie. Es wäre allerdings verfehlt, die Abkehr von der konkret-dinglichen Erfahrung als
Abschied von der Körperlichkeit generell zu interpretieren. Das Gegenteil ist der Fall.
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Der Prozess ist stattdessen Ausdruck der wachsenden Einsicht der Künstler, dass die visuelle Wahrnehmung ebenso ein physiologischer wie ein psychologischer Vorgang ist. Sehen
ist eine aktive Veranstaltung und kein passives Aufnehmen. Fotografen und Filmer sollten
den Künstlern auf diesem Wege folgen.

growing  realization  that  visual  perception  is  both  a  physiological  and  a  psychological  
PDWWHU6HHLQJLVDQDFWLYHHYHQWDQGQRWSDVVLYHDEVRUSWLRQ3KRWRJUDSKHUVDQG¿OP
makers  should  follow  artists  down  this  path.
To  this  extent,  Dieter  Blum’s  witty  and  highly  original  idea  can  be  read  as  a  lab  test  
RIFRQWHPSRUDU\DUWDNHHQH[SHULPHQWWKDWDWWKHHQG\LHOGVVLJQL¿FDQWLQVLJKWVLQWR
the  non-visible  context  of  artistic  thought  and  action.  The  idea  consisted  of  visiting  
quite  a  large  number  of  renowned  in  part  world-famous  artists,  taking  one  or  sev-
eral  female  models  with  him.  The  artists  were  requested  to  realize  an  artistic  project  
of  their  own  choice  before  the  camera  of  the  no  less  well-known  photographer  Dieter  
Blum.  The  wit  is  the  sharp-minded  edge  to  it  all.  As  by  including  living  models  (the  
photographic  images  are  the  proof  of  the  pudding)  a  good  shot  of  chaos  is  introduced  
LQWRWKH¿QHO\RUGHUHGUHIHUHQWLDOV\VWHPRIFRQWHPSRUDU\DUWZKRVHSUDFWLFHLVRWK-
erwise  limited  to  the  comparatively  abstract  internal  dialog  between  artist  and  work.  
A  key  element  in  the  project’s  success  was  a  considered  choice  of  artists.  Readers  will  
no  doubt  miss  a  row  of  names,  but  that  is  inevitable.  More  importantly,  the  artists  
addressed  represent  the  most  different  currents  in  the  contemporary  art  world.  
Trends  that  incidentally  from  the  myopic  view  of  current  perspective  seem  mutually  
exclusive  or  at  least  vehemently  fought  with  each  other  now  seem  in  retrospect  to  
have  more  to  do  with  each  other  than  originally  thought.  Among  the  artists  chosen  
are  painters,  sculptors  and  multimedia  artists.  Virile  men  such  as  Hrdlicka  alongside  
emphatic  feminists  such  as  Carolee  Schneemann;;  so-called  abstract  painters  like  
.5+6RQGHUERUJDORQJVLGH¿JXUDWLYHFRXQWHUSDUWVVXFKDV$OH[.DW]6DQGUR&KLD
Jörg  Immendorff  and  his  wife  Oda  Jaune  or  the  painter  of  the  principle  of  montage,  
the  unforgettable  Robert  Rauschenberg;;  drawer  and  sculptor  Louise  Bourgeois  along-
side  satirical  illustrator  Tomi  Ungerer;;  multimedia  artists  of  all  kinds  such  as  Günther  
Uecker,  Nam  June  Paik,  Fritz  Schwegler  alongside  dye-in-the  wool  painter  Markus  
Lüpertz  and  Concept  artist  Barbara  Kruger.  Or  extreme  outsiders  in  a  world  truly  not  
lacking  in  outsiders,  such  as  “Post-Porn  Queen”  Annie  Sprinkle  and  radical  performer  
%RE)ODQDJDQ7KHUDQJHUHÀHFWVWKHVKHHUSOXUDOLVPRIDUWLVWLFVWDQFHVLQLPDJHDUW
at  the  end  of  the  20th  century.  
The  most  astonishing  result  of  the  encounter  between  artists  and  models  during  Dieter  
Blum’s  unusual  photographic  expedition  into  the  arcane  world  of  artistic  imagination  
is  the  strangely  helpless  and  uncertain  response  by  the  artists  to  the  presence  of  living  
models.  Their  arrival  is  like  a  stone  thrown  into  the  water  to  create  ripples.  Not  very  
many  male  artists  but  quite  a  few  female  artists  really  knew  what  to  do  with  the  offer  
DQGZLWKWKHDWWUDFWLYHPRGHOVLQWKHÀHVK2QHRIWKHPDUHQRZQHGSKRWRJUDSKLF
artist,  highlighted  the  dilemma.  His  helpless  idea  was  simply  to  engage  intimately  
with  the  model  before  the  camera’s  eye.  The  plan  failed  as  the  model  was  not  pre-
pared  to  go  along  with  the  idea.  There  is  evidently  no  counterpart  in  art  to  François  
7UXIIDXW¶VURXJKGH¿QLWLRQRIFLQHPDDVDPHGLXPZLWKZKLFKWRGRJUHDWWKLQJVZLWK
beautiful  women.  Yet  most  of  the  artists  did  not  turn  down  Dieter  Blum’s  evidently  
presumptuous  request.  Only  a  handful  said  no.  One  reason  was  no  doubt  that  the  
temptation  of  the  extensive  set  of  photo-spreads  in  STERN  magazine  was  hard  to  
resist  –  across  several  issues,  prominently  and  opulently  designed.  Artists  have  never  
been  as  otherworldly  as  a  romantic  notion  of  them  would  have  it.  
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Insofern erweist sich die witzige und außerordentlich originelle Idee Dieter Blums als ein
Labortest in puncto zeitgenössischer Kunst; als eine pfiffige Versuchsanordnung, die am
Ende signifikante Aufschlüsse über die nicht sichtbaren Zusammenhänge des künstlerischen Denkens und Handelns lieferte. Die Idee bestand darin, eine erkleckliche Anzahl von
bekannten, auch weltberühmten Künstlern und Künstlerinnen mit einem oder mehreren
weiblichen Modellen aufzusuchen. Sie sollten aufgefordert werden, mit diesen ein künstlerisches Projekt eigener Wahl vor der Kamera eines nicht minder berühmten Fotografen,
Dieter Blum, zu realisieren. Der Witz der Idee entzündet sich an ihrem geistreichen Hintersinn. Denn sie trägt mit dem Aufgebot lebendiger Modelle – die fotografischen Bilder sind
die Probe aufs Exempel – ein gerüttelt Maß an Chaos in das fein geordnete Bezugssystem
der Gegenwartskunst, deren Praxis sich auf den vergleichsweise abstrakten internen Dialog von Künstler und Werk beschränkt.

Alex  Katz  paints  large,  seemingly  stereotypical  
¿JXUHVLQWKHZDNHRI3RS$UW7KLVWLPHZLWKD
PRGHODQGQRWKLVZLIHVRPHWKLQJKHGLGQRW¿QG
very  inspiring.

Alex Katz ist der Maler großer, scheinbar stereotyper Figurenbilder im Kielwasser der Pop Art.
Diesmal mit fremdem Modell, das ihn aber nicht
besonders inspirierte.

In der überlegten Wahl der Künstlerinnen und Künstler für das Unterfangen liegt ein
Schlüsselelement für sein Gelingen. Zwar wird man eine Reihe von Namen in der Auswahl
vermissen. Was ohnehin unvermeidlich ist. Doch wesentlicher ist, dass die schließlich
adressierten Künstlerinnen und Künstler die unterschiedlichsten Tendenzen im zeitgenössischen Kunstgeschehen vertreten. Tendenzen im Übrigen, die sich in der Kurzsichtigkeit
der aktuellen Perspektiven wechselseitig auszuschließen schienen, zumindest vehement
bekämpften, im Rückblick aber mehr miteinander zu tun haben, als der ursprüngliche
Augenschein wahrhaben wollte. Unter den erkorenen Künstlern und Künstlerinnen befinden sich Maler, Bildhauer und Multimediakünstler. Virile Mannsbilder wie Hrdlicka neben
dezidiert feministischen Künstlerinnen wie Carolee Schneemann; sogenannte abstrakte
Maler wie K. R. H. Sonderborg neben figurativen wie Alex Katz, Sandro Chia, Jörg Immendorff und seine Frau Oda Jaune oder der Maler des Prinzips der Montage, der unvergessliche Robert Rauschenberg; die Zeichnerin und Bildhauerin Louise Bourgeois neben dem
satirischen Zeichner Tomi Ungerer; Multimediakünstler der verschiedensten Sorten wie
Günther Uecker, Nam June Paik, Fritz Schwegler neben dem überzeugten Maler Markus
Lüpertz und der Konzept-Künstlerin Barbara Kruger. Zudem extreme Außenseiter eines
an Außenseitern beileibe nicht armen Betriebs wie die „Post-Porn-Queen“ Annie Sprinkle
und der radikale Performer Bob Flanagan. In dem Spektrum spiegelt sich der Pluralismus
künstlerischer Haltungen in der Bildkunst der Jahrtausendwende.
Der am meisten verblüffende Befund des Zusammentreffens von Künstlern und Modellen angesichts von Dieter Blums ungewöhnlicher fotografischer Expedition in die Arkana
künstlerischer Phantasietätigkeit ist die eigentümlich ratlose und unsichere Reaktion der
Künstler auf die Präsenz leibhaftiger Modelle. Ihr Auftritt ist wie ein Stein, der ins Wasser
geworfen seine Kreise zieht. Nicht gerade viele Künstler, und nicht verwunderlich, viele
Künstlerinnen, vermochten mit der Offerte wirklich etwas anzufangen und noch weniger
mit den attraktiven Modellen in persona. Einer, ein renommierter fotografischer Künstler,
machte das Dilemma offenbar. Sein hilfloser Einfall reduzierte sich auf die Absicht, mit
dem Modell vor der Kamera intim zu werden. Der Plan scheiterte an der fehlenden Bereitschaft des Modells. François Truffauts saloppe Definition des Kinos als eines Mediums,
mit schönen Frauen schöne Dinge anzustellen, hat in der avancierten Bildkunst offenbar
kein Pendant. Dennoch haben sich die meisten der angesprochenen Künstler der offensichtlichen Zumutung Dieter Blums nicht verweigert. Lediglich eine Handvoll sagte nein.
Ein Grund ist sicherlich auch der gewesen, dass eine umfangreiche Bilderstory im Magazin
STERN die Zustimmung erleichterte. Die erschien in mehreren Ausgaben, prominent und
prachtvoll aufgemacht. Künstler waren nie so weltfremd wie eine romantische Vorstellung
sie sich ausmalt.
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Dass zahlreiche der Maler auf den Gedanken verfielen, die mitgebrachten Modelle anzumalen, überrascht nicht besonders. Irritierender ist da schon, dass vereinzelte ihre Körper
mit Farbpaste förmlich zudeckten oder sich mit Varianten der Körperbemalung begnügten. Sandro Chia entwickelte vor dem Objektiv der Kamera dagegen eine intelligente
Installation. Er schlug den künstlerischen Funken aus einer Verbindung der männlichen
Bildfiguren eines seiner mythologischen Gemälde mit den malerisch veränderten weiblichen Körpern und ihrer konkreten Gegenwärtigkeit. Der fotografische Bildraum wird zur
Bühne, auf der sich die verschiedensten Konfigurationen von Wirklichkeiten über ungeheure Zeitzonen hinweg begegnen. Wie häufig in den Aufnahmen von Dieter Blum, die
diesem Zyklus entstammen, lohnt ein Blick auf den unteren Bildrand. Chia sparte die Füße
der drei Modelle in seinem Atelier von der Bemalung bewusst aus. Der Bruch des künstlerisch-künstlichen Klimas mutet fast schon obszön an.

It  is  not  particularly  surprising  that  many  of  the  painters  elected  to  simply  paint  the  
models.  What  is  more  irritating  is  that  some  of  them  truly  covered  the  girl’s  body  in  
impasto  or  were  content  to  go  for  a  form  of  body  painting.  By  contrast,  before  the  
camera  lens  Sandro  Chia  developed  an  intelligent  installation.  He  created  an  artistic  
VXUSOXVIURPWKHFRPELQDWLRQRIWKHPDOH¿JXUHVLQRQHRIKLVP\WKRORJLFDOSDLQWLQJV
and  the  altered  painted  body  of  the  model  and  her  real  presence.  The  photographic  
VSDFHEHFRPHVDVWDJHRQZKLFKZLGHO\GLIIHUHQWFRQ¿JXUDWLRQVRIUHDOLWLHVPHHWXS
across  widely  different  time  zones.  As  so  often  in  Dieter  Blum’s  works  in  this  cycle,  it  
bears  looking  at  the  lower  edge  of  the  pictures.  Chia  consciously  did  not  paint  the  feet  
RIWKHWKUHHPRGHOVLQKLVVWXGLR7KHEUHDFKZLWKWKHDUWLVWLFDUWL¿FLDOFOLPDWHVHHPV
almost  obscene.  
2WKHUSDLQWHUVOLNH6WHIDQ6]F]HVQ\LQWHJUDWHGWKHPRGHOVWUDLJKWLQWRWKHVSHFL¿FXQL-
YHUVHRIWKHLULPDJHVVXFKWKDWDW¿UVWVLJKWLWORRNVDVLISDLQWLQJKDVEHHQH[WHQGHG
into  the  space  of  photography.  Mark  Kostabi  even  aspired  to  achieve  a  symbiosis  of  
two-dimensional  painting  and  physical  three-dimensionality.  He  cut  the  outline  of  the  
body  of  one  of  the  models  out  from  the  canvas  of  his  painting  in  order  to  have  the  
human  body  truly  blend  with  the  painting.  The  photographic  image  covers  over  the  
real  difference,  and  elides  it.

Andere Maler wie Stefan Szczesny integrierten das Modell unmittelbar in das spezifische
Universum ihrer Bilder, sodass das Resultat der Arbeit auf den ersten Blick wie eine Erweiterung der Malerei in den Raum der Fotografie wirkt. Mark Kostabi strebte sogar eine
Symbiose von zweidimensionaler Malerei und physischer Dreidimensionalität an. Er schnitt
die Umrisse der Körpersilhouette eines Modells aus der Leinwand seines Gemäldes aus,
um den menschlichen Körper in dem Gemälde förmlich aufgehen zu lassen. Das fotografische Bild kassiert die reale Differenz und ebnet sie ein.

-XVWKRZLQFUHGLEO\FORVHO\'LHWHU%OXPDSSUR[LPDWHVWKHLPDJLQDWLRQRIWKHLQGL
vidual  artists  can  be  seen  from  two  of  his  photographs  of  renowned  painters.  
.5+6RQGHUERUJZDVDSDLQWHUZKRLQKLVDUWH[FOXVLYHO\FRQFHUQHGKLPVHOIZLWK
the  respective  act  of  painting.  In  the  physical  action  of  painting  he  literally  inscribed  
his  spontaneous  and  innermost  feelings  onto  the  canvas  in  the  briefest  of  time.  For  
his  paintings  he  abbreviated  the  titles  to  the  time  they  were  made.  In  the  presence  of  
%OXP¶VFDPHUDWKHRQHDUPDUWLVWDVXVXDOSDLQWVRQWKHÀRRU$ODUJHFORWKLQVWHDG
of  a  canvas.  The  model  has  laid  down  on  it,  naked,  her  torso  slightly  raised  as  she  is  
propped  up  on  her  elbows,  her  left  leg  at  an  angle.  With  two  brushes  in  his  hand  and  
XVLQJEODFNSDLQW6RQGHUERUJH[WHQGVWKHH[WUHPLWLHVRIWKHKXPDQERG\LQEURDG
VWULSVDFURVVWKHVXUIDFHRIWKHJURXQG LW¿OOVWKHHQWLUHSKRWR WRWKHYHU\XSSHUHGJH
In  this  way,  before  the  eyes  of  the  viewer  he  quite  literally  turns  reality  into  art,  body  
into  painting.  At  the  same  time,  as  a  painter  who  has  gone  down  in  art  history  as  an  
abstract  artist,  with  his  camera  performance  he  strongly  questions  the  division  of  the  
LPDJHZRUOGLQWRDEVWUDFWDQG¿JXUDWLYHVSKHUHV

Wie außerordentlich dicht Dieter Blum sich der Vorstellungswelt einzelner Künstler angenähert hat, belegen zwei seiner Fotografien von renommierten Malern. K. R. H. Sonderborg
war ein Künstler, der sich in seiner Kunst ausschließlich auf die jeweilige Handlung des Malens konzentrierte. In der physischen Handlung des Malvorgangs schrieb er seine spontanen innersten Regungen auf die Malfläche binnen kurzer Zeit förmlich ein. Die Titel seiner
Bilder verkürzten sich auf die lapidare Zeitangabe ihrer Herstellung. Vor Blums Kamera
malte der einarmige Künstler wie gewöhnlich auf dem Erdboden. Ein großes Tuch hat
die Leinwand ersetzt. Das Modell hat sich daraufgelegt, nackt, den Oberkörper durch die
aufgestützten Arme leicht erhoben, das linke Bein angewinkelt. Mit zwei Pinseln in seiner
Hand und schwarzer Farbe verlängerte Sonderborg die Extremitäten des menschlichen
Körpers in breiten Farbbalken auf die das fotografische Bild bis zum oberen Rand füllende
Fläche des Malgrundes. So verwandelt er vor den Augen der Bildbetrachter buchstäblich
Realität in Kunst, Körper in Malerei. Gleichzeitig pflanzte er, der als abstrakter Maler in der
neueren Kunstgeschichte geführt wird, mit seiner Kamera-Performance ein dickes Fragezeichen hinter die Einteilung der Bilderwelt in eine abstrakte und eine gegenständliche
Sphäre.

One-armed  Sonderborg  in  action.  Otherwise  he  
never  used  models,  but  here  he  simply  creates  his  
painting  over  the  living  model.

Der einarmige Sonderborg in Aktion. Er der sonst
ohne Modell auskommt, überzieht das lebende
Modell einfach mit seiner Malerei.

Blum’s  aesthetic-artistic  achievements  are  not  limited  to  the  usual  areas  of  composi-
WLRQ FURSSLQJRUIRFXV DQJOHOLJKWLQJSUHFLVHREVHUYDWLRQDQGDVHQVHIRUZKDW
Gotthold  Ephraim  Lessing  called  the  “fruitful  moment”.  Not  even  the  unusual  idea  
that  inspired  it  all  is  the  key  to  why  this  photographic  cycle  goes  beyond  photography  
and  enters  the  realm  of  art.  It  is  above  all  the  striking  photographic  staging  of  memo-
rable  encounters  that  make  the  project  so  special  and  give  it  such  an  artistic  status,  
the  photographer’s  empathy.  And  not  least  his  feeling  for  the  vibrancy  of  the  artistic  
imagination.
,QWKHEHVWH[DPSOHVLQWKHF\FOHWKHDUWLVW¶VLGHDPHUJHVZLWKWKDWRIWKHSKRWRJUDSKHU
and  vice  versa.  They  are  the  product  of  collaboration  between  equals.  In  the  second  
H[DPSOHSDLQWHU%HQ:LOOLNHQVDSSHDUVEHIRUHRQHRIKLVW\SLFDOSDLQWLQJVRIKLJK
ZKLWHDQGVSDUVHO\IXUQLVKHGH[KLELWLRQKDOOVDVDJHQWOHPDQLQDWX[HGR7KHFDPHUD
FDSWXUHVKLPDVDVHPL¿JXUH+HGHPRQVWUDWLYHO\GRPLQDWHVWKHOHIWVLGHRIWKH

¿JXUH+HGHPRQVWUDWLYHO\GRPLQDWHVWKHOHIWVLGHRIWKH
photographic  image.  His  body  half  turned  toward  the  viewer,  his  head  and  gaze  are  
turned  toward  a  naked  model  who  holds  a  very  full  blue  plastic  garbage  bag  in  the  
middle  ground  of  the  image.  In  his  right  hand  he  holds  a  cigar,  and  the  glowing  ash  
KDVEXUQWGRZQDOPRVWWRKLV¿QJHUV<HWWKHLPDJHOHDYHV\RXIUHH]LQJ$QLPDJHWKDW
substitutes  for  1,000  words.

Die ästhetisch-künstlerische Leistung des Fotografen manifestiert sich nicht nur in den
üblichen Verrichtungen: Kadrage (Bildausschnitt oder Einstellung), Blickwinkel, Beleuchtung präzise Beobachtung und Sinn für den „fruchtbaren Augenblick“ (Gotthold Ephraim
Lessing). Nicht einmal die außergewöhnliche Idee, die das Ganze inspiriert hat, ist der
springende Punkt, weshalb der fotografische Zyklus die Grenze überschreitet und tief in
das Reich der Kunst reicht. Es ist vor allem die prägnante fotografische Inszenierung der
denkwürdigen Begegnungen, die das Projekt auszeichnen und seinen künstlerischen Rang
bestimmen, die Empathie des Fotografen. Und nicht zuletzt sein Gespür für die Schwingungen künstlerischer Einbildungskraft.
Sandro  Chia  choreographed  three  painted  mod-
els  before  a  backdrop  of  an  incomplete  painting  
and  thus  bridges  art  and  reality,  performance  
and  painting.

Sandro Chia choreographiert drei bemalte Modelle
vor der Kulisse eines unvollständigen Gemäldes und
schlägt eine Brücke zwischen Kunst und Realität,
Performance und Malerei.
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In den besten Bildern der Werkgruppe gehen die Vorstellungen der Künstler in der Vorstellung des Fotografen auf und umgekehrt. Sie sind das Produkt einer Zusammenarbeit
auf Augenhöhe. Vor einem seiner typischen Gemälde hoher, weißer und sparsam möblierter Ausstellungshallen taucht der Maler Ben Willikens beim zweiten Beispiel als Herr
im Smoking auf. Die Kamera erfasst ihn in Halbfigur. Demonstrativ beherrscht er die linke
Seite des fotografischen Bildes. Den Körper halb den Betrachtern zugewandt, richtet er
Kopf und Blick auf ein nacktes Modell, das im Mittelgrund der Fotografie einen prallen
blauen Müllsack ergreift. In der rechten Hand hält er eine Zigarre. Deren Glut erreicht bald
die Finger. Das Bild ruft trotzdem ein Frösteln hervor. Ein Bild für 1000 Worte.
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Obwohl Willikens’ Gemälde auf der rechten Hälfte im Hintergrund eine schier endlose
Raumflucht eröffnet, vermag es gegen die Tendenz des fotografischen Bildes zur Fläche
nichts auszurichten. Dessen räumliche Anmutung entsteht einzig durch das disproportionale Größenverhältnis zwischen der bedrohlichen männlichen und der schutzlosen
weiblichen Figur. Eine Fülle von Assoziationen ruft das fotografische Bild hervor. Die subtil
inszenierten stofflichen Kontraste, Haut-Smoking, Volumen-Fläche, und die schwankende
Raumsituation der unerbittlichen Flächenbindung verschärfen die ungemütliche Situation.
Blum verzichtet in der Anlage des Bildes vollständig auf ausgleichende Horizontale. Das
gesamte Inventar des fotografischen Bildes neigt sich nach rechts, befindet sich in leichter
Schräglage. Nur die starken vertikalen Elemente und der verhaltene Bewegungsimpuls des
Modells, das sich nach links über den Müllsack beugt, verhindert, dass das Bild aus dem
Gleichgewicht kippt. Gleichwohl bleibt die Balance äußerst prekär.

Although  Willikens’  painting  on  the  right  held  in  the  background  opens  up  a  seem-
ingly  endless  depth  of  space,  it  is  impotent  in  the  face  of  the  suck  of  the  photographic  
image  into  two  dimensions.  The  sense  of  space  arises  solely  through  the  disproportion  
LQVL]HVEHWZHHQWKHWKUHDWHQLQJPDOH¿JXUHDQGWKHXQSURWHFWHGIHPDOH¿JXUH7KH
photographic  image  triggers  a  wealth  of  associations.  The  subtly  staged  contrasts  
in  fabric,  skin/tuxedo,  volume/surface,  and  the  uncertain  setting  with  its  inexorable  
ÀDWQHVVLQWHQVLI\WKHGLVFRPIRUW%OXPIRUJRHVDQ\EDODQFLQJKRUL]RQWDOOLQHVLQWKH
composition.  The  entire  set  seems  to  tilt  rightwards,  is  somehow  out  of  kilter.  Only  the  
strong  vertical  elements  and  the  model’s  restrained  sense  of  movement,  as  she  bends  
to  the  left  over  the  garbage  bag,  prevent  the  picture  slipping  although  the  balance  
remains  precarious.
In  a  certain  sense,  the  painted  and  the  photographic  image  shed  light  on  and  inter-
pret  each  other.  A  sign  of  shared  genius.  And  the  ongoing  fragile  offset  of  the  aesthetic  
LQÀXHQFHRIWKHDUWLVWDQGSKRWRJUDSKHUUHVSHFWLYHO\5REHUW5DXVFKHQEHUJDOUHDG\
long  ill,  even  let  the  photographer  realize  the  image  and  simply  provided  oral  instruc-
tions.  An  overladen  montage  of  photographic  images,  portraits  of  his  friends  Merce  
Cunningham  and  Jasper  Johns,  various  fragments  of  human  bodies,  a  hand,  a  nose  
DQGH\HVÀDVKOLJKWVRIGDQFLQJ¿JXUHVDQGDQDNHGPRGHO±ZLWKZKLWHEODFNDQG
red  sections  and  newspaper  headlines  and  copy.  Somehow  too  beautiful  to  be  a  typical  
5DXVFKHQEHUJDQGLQWKHVSUHDGRISLFWRULDOHOHPHQWVWRRFDUHIXOO\FDOLEUDWHG,QWKLV
FROODERUDWLRQWKHUHZDVQRFRXQWHUSDUWDQGWKHSKRWRJUDSKLFSRUWUDLW'LHWHU%OXP
makes  of  world-famous  artist  and  the  latter’s  paralyzed  hand  are  all  the  more  em-
phatically  impressive.  

A  few  seconds  of  concentration,  and  Ben  Willikens  
struck  the  pose  of  the  lord  of  the  manor.  The  
painter  is  renowned  for  his  immense  pictorial  
spaces  in  all  shades  of  white  and  gray.

Einige Sekunden der Konzentration, ehe sich Ben
Willikens in die Pose des Gutsherren wirft. Bekannt
ist der Maler für seine unendlichen weiten Bildräume
in allen Schattierungen zwischen weiß und grau.

There  is  a  fundamental  reason  for  this  if  the  photographer  dons  the  role  of  artist.  Not  
always  or  in  all  the  images  do  the  artistic  and  photographic  view  complement  each  
RWKHUJURZWRJHWKHUPHOGLQDXQLW\%HFDXVHWKHSUHVHQFHRIWKHFDPHUDDQGWKDW
of  a  photographic  auteur  with  a  mind  of  his  own  turn  the  dual  relationship  of  artist  
DQGPRGHOLQWRDWULDQJOH±ZLWKDUWLVWPRGHODQGSKRWRJUDSKHUDOOSOD\LQJSDUWV
:KLFKLVZK\WKHH[FLWLQJWHQVLRQLQ'LHWHU%OXP¶VSKRWRJUDSKLFLPDJHVLVQRWMXVWWKH
product  of  the  interaction  between  model  and  artist,  artist  and  model.  There’s  always  
a  third  partner  involved,  albeit  invisibly.  His  function  is  not  clear,  but  oscillates.  Is  he  
viewer,  voyeur,  the  invisible  creating  hand?  

Die Ursache ist grundsätzlicher Natur. Namentlich, wenn der Fotograf in die Rolle des
Künstlers schlüpft. Nicht immer und in sämtlichen Bildern nämlich ergänzen sich künstlerische und fotografische Sicht, wachsen zusammen und amalgamieren zu einer Einheit.
Denn durch die Anwesenheit der Kamera und die eines fotografischen Autors mit eigenen Vorstellungen wird aus dem dualen Beziehungsverhältnis von Künstler und Modell
in Wahrheit eine Dreiecksgeschichte. Bestritten von Künstler, Modell und Fotografen.
Deshalb verdankt sich der Spannungsbogen der fotografischen Bilder Dieter Blums auch
nur scheinbar dem Zusammenspiel, das Modell und Künstler, Künstler und Modell aufführen. Stets ist ja ein dritter Partner im Spiel, wenn auch unsichtbar. Seine Funktion ist nicht
eindeutig, sondern schillert. Ist er Beobachter, Voyeur, Gestalter?

'LHWHU%OXPDFWVOLNHDFKDPHOHRQ6RPHWLPHVKHVLPSO\UHFRUGVZKDWKDSSHQVEHIRUH
his  camera,  having  established  the  setting  of  artist/model.  Sometimes  he  intervenes  ei-
ther  cautiously  or,  if  needed,  strongly.  Sometimes  he  directs  this  or  that  or  everything,  
and  the  artist  becomes  the  model.  And  sometimes  he  turns  things  completely  upside  
GRZQDQGWKHSKRWRJUDSKHUVXGGHQO\¿QGVKLPVHOIWKHPRGHO-LĜt*HRUJ'RNRXSLO
GUDSHG'LHWHU%OXPKHDGRYHUKHHOVRQDVRIDSODFHGDQRSHQIDQLQKLVKDQGDQGKDG
two  naked  models  march  up  and  down  before  his  open  eyes.  Who  is  the  cameraman  
KHUHZKRLVLQFRQWURO"%HORZWKHVXUIDFHZHFDQRQRFFDVLRQVHQVHDSRZHUVWUXJJOH
going  on.

Head,  heart  and  hand  –  all  an  artist  needs.    
A  vertical  triptych  to  the  unforgettable  Robert  
Rauschenberg  (2006).

Singing  sculptor  and  poet  Fritz  Schwegler  placed  the  back  view  of  a  bent-over  model  
LQWKHFHQWHURIDFRPSOHWHO\V\PPHWULFDOLPDJHE\'LHWHU%OXP)ODQNHGE\W\SLFDO
colorful  Schwegler  sculptures.  Spirals  snake  upwards  from  funnels  turned  upside  
GRZQ2QWKHÀDWWHQWLSRIWKHULJKWVSLUDO6FKZHJOHUSODFHVDWLQ\SODVWLFPRGHO
,QSUR¿OHLWUHSHDWVSUHFLVHO\WKHVWDQFHRIWKHOLYLQJPRGHOVKRZLQJXVYLHZHUVKHU
bare  behind.  The  behinds  of  the  two  models  are  covered  by  a  black-blue  oval.  The  
EDFNJURXQGLVREVFXUH2QWKHOHIWZHFDQDOVRVHHLQSUR¿OHDQRWKHU¿JXUHEHQWRYHU
evidently  the  artist,  although  bending  in  the  opposite  direction  to  that  of  the  doll.  

Dieter Blum agiert wie ein Chamäleon. Mal registriert der Fotograf bloß, was sich vor seiner Kamera ereignet, nachdem er die Konstellation Künstler$–$Modell geschaffen hat, mal
interveniert er, je nach Erfordernis vorsichtig oder nachdrücklich, mal übernimmt er teilweise oder ganz die Regie, und die Künstler oder die Künstlerinnen werden ihrerseits zum
Modell, und manchmal kehrt sich die Lage am Set vollständig um, und der Fotograf findet
sich unversehens in der Rolle des Modells wieder. Jiří Georg Dokoupil drapiert Dieter Blum
kopfüber auf einem Sofa, drückt ihm einen entfalteten Fächer in die rechte Hand, und lässt
zwei unbekleidete Modelle vor seinen aufgerissenen Augen aufmarschieren. Wer ist der
Kameramann des Bildes, wer übt die Kontrolle aus? Unterhalb der Oberfläche ist bisweilen
ein Hauch von Machtkampf spürbar.
Everything  arranged  down  to  the  smallest  detail:  
Fritz  Schwegler,  the  sculptor,  poet  and  singer  
placed  the  models  in  vertical  and  bent  angles.    
On  the  left  the  artist  himself.

Kopf, Herz und Hand – alles, was ein Künstler
braucht. Ein vertikales Triptychon des unvergess-

Alles genau kalkuliert bis in die Nuance:

lichen Robert Rauschenberg (2006).

Fritz Schwegler, der Bildhauer, Poet und Sänger
arrangiert Modelle in aufrechtem und gebücktem
Gang. Links der Künstler selbst.
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In gewissem Sinne interpretieren und erhellen sich gemaltes und fotografisches Bild
wechselseitig. Ein Zeichen der Kongenialität. Und eines fortlaufend fragilen Ausgleichs der
ästhetischen Einwirkungsinitiativen von Künstler und Fotograf. Der seit längerem schwer
erkrankte Robert Rauschenberg überließ dem Fotografen sogar die Verwirklichung seines
Bildes und sorgte einzig für die, mündlich erteilten, Vorgaben. Eine überladene Montage
aus fotografischen Bildern – Porträts von seinen Freunden Merce Cunningham und Jasper
Johns, diversen Fragmenten von menschlichen Körpern, Hand, Nase und Augen, Flashlights von tänzerischen Figuren und eines nackten Modells – aus weißen, schwarzen, roten
malerischen Partien sowie Zeitungstiteln und Textauszügen. Irgendwie zu schön für ein typisches Rauschenberg-Bild, und in der Verteilung der Bildelemente zu penibel austariert.
Bei dieser Kooperation mangelte es am Gegengewicht. Das fotografische Porträt, das
Dieter Blum von dem Jahrhundertkünstler anfertigte, wie auch das von dessen gelähmter
Hand überzeugt nachhaltiger.

Der singende Bildhauer und Poet Fritz Schwegler platzierte die Rückfront eines gebückten Modells ins Zentrum eines völlig symmetrischen Bildes von Dieter Blum. Flankiert von
charakteristischen farbigen Plastiken des Künstlers. Aus umgedrehten Trichtern schlängeln
Spiralen empor. Auf die abgeflachte Spitze der rechten Spirale stellte Schwegler ein winziges Plastikmodell. Es wiederholt im Profil genau die Haltung, die das lebende Modell mit
geblecktem Hintern gegenüber den Betrachtern demonstriert. Den Hintern beider Modelle
bedeckt ein Oval schwarzblauer Farbe. Der Fond des Bildes ist diffus. Doch links identifiziert man ebenfalls im Profil eine weitere vorgebeugte Gestalt, offenbar der Künstler,
allerdings in Gegenrichtung zur Puppenfigur. Wer hat wen bei der Realisierung des Bildes
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Who  used  whom  as  a  tool  in  realizing  this  image?  Who  had  the  active  part,  who  the  
passive  role?  The  image  offers  various  answers,  and  thanks  to  its  openness  remains  
provocative.  Oda  Jaune’s  studio  portrait  likewise  does  not  answer  the  question.  Blum  
photographed  her  reclining  on  cushions  in  the  wedding  dress  she  wore  when  mar-
rying  Immendorff,  in  front  of  an  almost  monochromatic  red  painting  with  a  huge,  
SKDOOXVOLNHDUPDQGDVPDOOLQGH[¿QJHUUDLVHGLQWKHFHQWUDOD[LV7KHSDLQWLQJ
extends  across  the  whole  photograph,  in  which  the  artist  is  the  model.

als Werkzeug benutzt? Wer hat die aktive, wer die passive Rolle gehabt? Das Bild erlaubt
eine Reihe von Antworten, und behält dank der Offenheit seinen provokativen Stachel.
Auch Oda Jaunes Atelierporträt lässt die Frage offen. Blum fotografierte sie auf Polstern
liegend im Hochzeitskleid, das sie bei der Eheschließung mit Immendorff getragen hat,
vor einem beinahe monochromen roten Gemälde mit riesenhaftem, phallusförmigem Arm
und kleinem gereckten Finger (Stinkefinger) in der Mittelachse. Das Gemälde erstreckt
sich über die Bandbreite des fotografischen Bildes, dessen Modell die Künstlerin ist.

As  soon  as  the  encounter  between  artist  and  models  offers  the  potential  for  perfor-
mance,  the  main  work  has  to  be  done  not  by  the  artist,  but  by  the  photographer.  
And  the  result  is  paradoxical:  when  the  photographer  is  apparently  content  to  be  a  
reporter,  someone  who  records  the  “fruitful  moment”  with  a  view  to  its  impact,  he  is  
the  stronger  factor  in  the  image  process.  Essentially  he  can  forcefully  impose  his  own  
view  of  what  happens  before  the  camera  on  the  image,  bringing  to  bear  the  idea  he  as  
photographer  has  of  the  intentions  and  oeuvre  of  the  artist  thus  photographed.

Sobald sich beim Zusammentreffen von Künstlern und Modellen eine performative Möglichkeit entfaltet, wandert der ausschlaggebende Akzent innerhalb der Arbeitsteilung vom
Künstler zum Fotografen. Mit paradoxem Resultat: Begnügt sich der Fotograf anscheinend
mit der Funktion eines Reporters, als jemand, der einen – in Bezug auf die Bildwirkung –
„fruchtbaren Augenblick“ pointiert wiedergibt, ist er der stärkere Faktor im Bildprozess.
Im Endeffekt hat er es in der Hand, dem Bild die eigene Ansicht dessen, was vor seiner
Kamera geschieht, sowie die Vorstellung, die er, der Fotograf, von Absichten und Werk der
fotografierten Künstler hegt, unbehelligt einzustempeln.

Jörg  Immendorff  moved  from  Action  Art  to  
painting.  The  camera  records  the  essentially  
impulsive  artist  in  a  thoughtful  moment.  In    

Nam  June  Paik  was  a  pioneer.  He  forever  sought  
to  extend  the  limits  of  art  beyond  what  was  
known.  He  introduced  the  electronic  medium  of  
video  into  art.

Nam June Paik war ein Pionier. Ständig war er
bestrebt, die Grenzen der Kunst über das Bekannte
hinaus zu erweitern. Er führte das elektronische
Medium Video in die Kunst ein.

In  this  respect,  the  photograph  of  painter  Jörg  Immendorff  is  an  especially  striking  
example.  It  shows  a  thoughtful  artist  standing  before  a  canvas  that  covers  the  entire  
wall  boasting  a  black  eagle  on  a  red  ground.  Immendorff  has  sat  down  and  pushed  his  
glasses  back  up  to  the  bridge  of  his  nose.  The  model,  painted  gold,  walks  toward  the  
painting  looking  over  her  shoulder  back  at  him.  The  brief  simulation  of  the  movement  
of  the  model,  citing  the  contraposto  of  classical  sculpture,  serves  to  underscore  the  
PHGLWDWLYHSRZHURISKRWRJUDSK\DQGLQWHQVL¿HVWKHVXJJHVWLYHVLOHQFH,VWKHSDLQWHU
waiting  for  inspiration  to  come?  He  cannot  force  things.  The  real  model  and  the  model  
of  the  eagle  on  the  canvas  tower  over  him  in  the  photograph.  Who  is  master  of  the  
scene?  The  center  of  the  photographic  image  gravitates  when  you  read  it  from  left  to  
right,  from  the  seated  artist  to  the  upright  model  and  the  head  of  the  painted  bird  in  a  
horizontal,  ascending  line.  A  frame  of  diagonals  keeps  the  picture  balanced.  A  mov-
ing  moment,  an  intimate  insight  into  the  process  of  artistic  creation,  truly  an  aesthetic  
highlight.

the  background,  the  eagle  picture  he  later  
painted  over.

Jörg Immendorff kam über die Aktionskunst zur
Malerei. Die Kamera erfasst den eher impulsiven
Künstler in einem nachdenklichen Augenblick. Im
Hintergrund sein später übermaltes Adler-Bild.

The  image  of  the  action  by  Günther  Uecker  stands  out  for  comparable  visual  and  
associative  qualities.  The  member  of  the  ZERO  group  sets  out  to  cage  in  a  model  (we  
can  only  see  her  head  and  hands)  using  wooden  stakes  and  white  cloth  ribbons.  As  
WKHÀDWWLVKVWUXFWXUHRIWKHLPDJHVXJJHVWVKHPD\HYHQSLHUFHKHUWKURXJK%ULQJLQJ
into  view  the  aggressive  aspect  to  Uecker’s  art.  Bars  made  of  wooden  rods  constitute  
the  center  of  the  picture,  concluded  to  the  right  by  an  airy  wheel  with  eight  spokes.  In  
the  background  we  see  a  glass  tableaux  of  images  made  up  of  words,  and  we  can  read  
many  a  violent  verb  there.  An  invisible  diagonal  from  the  upper  left  to  the  lower  right  
divides  the  picture  into  two  and  charges  it  with  emotional  zest.  
Dieter  Blum’s  “A  Part  of  Art”  is  an  acute  photographic  essay  on  that  broad  and  yet  
XQIDWKRPDEOH¿HOGWKDWLVWKHDUWLVWLFLPDJLQDWLRQDQGWRZKLFKVRIHZKDYHDFFHVV
Visitors  to  private  and  municipal  galleries  and  museums  encounter  the  material  
fruit  of  artistic  thought.  But  frequently  they  would  also  like  to  know  how  these  were  
harvested.  What  drives  the  artist  on,  and  what  does  an  artistic  creative  process  actu-
DOO\ORRNOLNH"+RZGLG\RXGRWKDW0U+LWFKFRFN"(YHQWKHLQVLJKWIXO¿OPFULWLFDQG
XQLTXH¿OPPDNHU)UDQoRLV7UXIIDXWZDVKHOOEHQWRQSHDNLQJEHKLQGWKHVFHQHVRI
the  pictures  made  by  that  master  of  pictures.  Dieter  Blum,  a  photographer  with  an  
artistic  understanding  of  things,  placed  the  key  to  the  complex  imaginative  world  of  
the  artists  in  the  hands  of  one  or  several  female  models.  And  not  infrequently  the  door  
then  opened  a  bit  and  through  it  shone  the  light  of  knowledge.  

Vergleichbare visuelle und anspielungsreiche Qualitäten zeichnet das Aktionsbild von
Günther Uecker aus. Der ZERO-Künstler schickt sich an, ein Modell, von dem nur der Kopf
und die Hände sichtbar sind, mit hölzernen Staketen und weißen Stoffbändern einzuschnüren. Er könnte es, wie die flächige Struktur des Bildes suggeriert, auch durchbohren.
Der aggressive Aspekt in Ueckers Kunst gerät in den Blick. Im Mittelgrund des Bildes ein
Gitter aus Holzstangen, das rechts von einem luftigen Rad mit acht Speichen abgeschlossen wird. Im Hintergrund ein verglastes Tableaux aus Wortbildern. Verben wie „stechen,
fügen, schlagen, zerbrechen“ sind lesbar. Eine unsichtbare Diagonale von der linken
oberen Ecke in die rechte untere teilt das Bild in zwei Hälften und lädt es mit emotionalem
Schwung auf.

Günther  Uecker  was  one  of  the  legendary  trio  
at  “ZERO”,  together  with  Heinz  Mack  and  Otto  
Piene.  In  his  art,  instead  of  brushes,  hammers  
and  chisels  he  used  nails,  sand  and  wooden  slats;;  
a  radical  new  beginning.

Günther Uecker gehört zum legendären Trio von
„ZERO“ – mit Heinz Mack und Otto Piene. Nägel,
Sand und Holzlatten ersetzten Pinsel, Hammer und
Meißel in seiner Kunst; ein radikaler Neubeginn.
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In dieser Hinsicht ist das fotografische Bild des Malers Jörg Immendorff ein besonders
signifikantes Beispiel. Es zeigt einen nachdenklichen Künstler vor einer wandfüllenden
Leinwand mit einem schwarzen Adler auf rotem Fond. Immendorff hat sich hingesetzt und
schiebt seine verrutschte Brille auf die Nasenwurzel zurück. Das Modell, golden angemalt,
schreitet auf das Gemälde zu und blickt über die Schulter auf ihn zurück. Die knappe
Bewegungssimulation des Modells, die den Kontrapost klassischer Skulptur zitiert, unterstreicht noch die meditative Kraft der Fotografie und steigert die suggestive Stille. Wartet
der Maler auf eine Inspiration? Er kann sie nicht herbeizwingen. Das reale Modell und das
Modell des Adlers im Gemälde überragen ihn obendrein im fotografischen Bild. Wer ist der
Souverän der Szene? Das Gravitationszentrum des fotografischen Bildes verschiebt sich
bei der Betrachtung von links nach rechts, vom sitzenden Künstler zum aufrechten Modell
und zum Kopf des gemalten Vogels in horizontaler und aufsteigender Linie. Ein Gefüge
von Diagonalen hält das Bild in der Waage. Ein bewegender Moment, ein intimer Einblick
in den künstlerischen Schöpfungsprozess, ein ästhetisches Highlight.

„A Part of Art“ von Dieter Blum ist ein scharfsinniger Bild-Essay über jenes ebenso weite
wie unergründliche Feld der künstlerischen Imagination, zu dem nur wenige einen Zutritt
haben. Die Besucher von Galerien, Kunsthallen und Museen begegnen den materiellen
Erträgen des künstlerischen Denkens. Aber häufig wüssten sie auch gerne, wie diese
hergestellt wurden. Was treibt Künstler eigentlich an, wie gestaltet sich ein künstlerischer
Schöpfungsvorgang überhaupt? Wie haben sie das gemacht, Mr. Hitchcock? Selbst der
kundige Filmkritiker und einzigartige Filmautor François Truffaut war erpicht, hinter die
Kulissen der Bilder eines Meisters der Bilder zu schauen. Dieter Blum, der Fotograf mit
künstlerischem Verstand, überantwortete den Schlüssel zur komplexen Vorstellungswelt
der Künstler und Künstlerinnen einem oder mehreren weiblichen Modellen. Und nicht
selten geschah es, dass sich die Tür einen Spalt breit öffnete und ein Licht der Erkenntnis
preisgab.
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Um zu einem substantiellen Urteil über ein Kunstwerk zu gelangen, ist es allerdings nicht
notwendig, den Blick auf die subjektiven Befindlichkeiten oder Motive seines Urhebers
oder seiner Urheberin zu riskieren – lohnend ist er dennoch und manchmal auch aufschlussreich; und letztlich befriedigt der indiskrete Blick auch ein Stück der Neugierde,
die Kunst erregen will: zu sehen, wie Nam June Paik im Rahmen seiner Multimedia-Welt
als Regisseur eines kleinen Happenings an die heroische Fluxus-Zeit erinnert, wirft ein
Spotlight auf seine Kunst. In einem so eleganten wie destruktiven Tanz zerrupft ein nacktes Modell ein eigens zu diesem Zweck angekauftes Cello. Oder Carolee Schneemann bei
einer ihrer herausfordernden Performances zuzuschauen. Zusammen mit drei weiteren
Modellen rezitiert sie Texte von langen Papierstreifen, die ihren augenfälligen Ursprung (!)
in der Vagina der drei Frauen haben.

However,  in  order  to  arrive  at  a  substantive  judgment  on  an  artwork  it  is  not  neces-
sary  to  risk  casting  a  glance  at  the  subjective  sensibilities  or  the  intentions  of  its  origi-
nator  –  although  this  is  worthwhile  and  sometimes  offers  the  one  or  other  insight;;  
LQWKH¿QDOLQVWDQFHWKHLQGLVFUHWHH\HVDWLV¿HVDELWRIWKHFXULRVLW\WKDWDUWVHHNVWR
kindle:  to  see  how  Nam  June  Paik  framed  by  his  multimedia  world  acts  as  the  director  
of  a  minor  happening  reminiscent  of  the  heroic  age  of  Fluxus  sheds  light  on  his  art.  In  
a  dance  as  elegant  as  it  is  destructive,  the  naked  model  hacks  a  cello  specially  bought  
for  this  purpose.  Or  watching  Carolee  Schneemann  during  one  of  her  challenging  
performances.  Together  with  three  other  models  she  recites  texts  from  long  strips  of  
SDSHUWKDWHYLGHQWO\RULJLQDWH  LQWKUHHZRPHQ¶VYDJLQDV
If  viewers  use  their  eyes  to  navigate  across  the  shallows  of  a  picture  by  Barbara  
Kruger  and/or  Dieter  Blum,  a  world  in  which  objects  are  no  longer  objects  but  instead  
SDUWRIDEOXUUHGFRVPRVRIFRQVXPHULVPDQGWKH PDOH PRGHOLVWKHYLVXDOUHÀH[RI
the  simulation  of  a  TV  screen,  they  will  discover  the  complex  networks  of  modern  me-
dia  worlds  to  which  for  better  or  for  worse  the  images  of  the  both  artist  and  photog-
rapher  belong.  The  contours  of  difference  dissolve.  With  the  help  of  art  images  we  do  
incessantly  have  the  opportunity  to  oppose  this  world  and  to  grasp  it  in  and  through  
WKHDFWRIVHHLQJ'LHWHU%OXP¶V³$3DUWRI$UW´VRUHSOHWHLQLPDJHVDQGDVVRFLDWLRQV
certainly  invites  us  to  do  so.  

Wenn die Betrachter über die Untiefe des Bildes von Barbara Kruger und/oder Dieter
Blum mittels ihrer Augen navigieren, in der die Gegenstände keine Gegenstände mehr
sind, sondern Bestandteile eines verschwimmenden Kosmos des Konsums und das
(männliche) Modell der visuelle Reflex der Simulation eines Fernsehschirms, entdecken sie
die komplexen Netzwerke der modernen Medienwelt, von der auch die Bilder der Künstler und der Fotografen wohl oder übel ein Teil sind. Die Konturen der Differenz lösen sich
auf. Mit Hilfe von Bildern der Kunst eröffnet sich allerdings die Möglichkeit, unaufhörlich
gegenzuhalten und im und durch das Sehen zu erkennen. Dieter Blums anspielungsreiches
„A Part of Art“ lädt dazu ein.

&DUROHH6FKQHHPDQQEURNHZLWKDUW¶VFRQYHQWLRQV
and  placed  its  key  shortcoming  center  stage:    
the  fact  that  women  were  banished  from  its  realm.    
7KHIHPLQLVWDUWLVW¶VSUHIHUUHGPHGLXP  
her  own  body.

Prof.  Klaus  Honnef
Born  in  Tilsit  in  1939,  Klaus  Honnef,  has  variously  been  

Carolee Schneemann brach mit den Konventionen

Professor  for  the  “Theory  of  Photography”  in  Kassel,  art  

der Kunst und rückte deren größtes Defizit in

critic  and  curator,  chief  editor  at  the  “Aachener  Nach-

den Brennpunkt: die Verbannung der Frauen aus

richten”  daily,  Director  of  “Westfälischer  Kunstverein”,  

ihrem Reich. Bevorzugtes Mittel der feministischen

Münster,  and  exhibitions  director  at  “Rheinisches  Landes-

Künstlerin: der eigene Körper.

museum  Bonn”.  In  1970  he  curated  the  “Umwelt-Akzente”  
LQ0RQVFKDXWKHZRUOG¶VYHU\¿UVWVKRZRIRXWGRRUDUW  
In  1972  and  1977  he  was  co-organizer  of  documenta  5  and  6    
in  Kassel.  Visiting  professor  and  lecturer  at  various  German  
universities  and  academies.  Since  2000  freelance  curator  
and  writer.  He  has  curated  more  than  500  exhibitions  
world-wide,  and  has  published  countless  books,  including  
WKHYHU\¿UVWRQ³&RQFHSW$UW´  .ODXV+RQQHILVD
³&KHYDOLHUGHO¶RUGUHGHVDUWVHWGHVOHWWHU´RIWKH5HSXEOLFRI
France  and  in  2011  was  awarded  the  German  Photographic  
6RFLHW\¶V3UL]HIRU&XOWXUHZZZNODXVKRQQHIGH

Geboren 1939 in Tilsit, Prof. em. für „Theorie der Fotografie“
in Kassel. Kunstkritiker und Kurator, Redaktionschef bei den
„Aachener Nachrichten“, Direktor des „Westfälischen Kunstvereins“, Münster und Ausstellungsdirektor des „Rheinischen
Landesmuseums Bonn“. 1970 Kurator von „Umwelt-Akzente“
in Monschau, der ersten Außenkunst-Ausstellung der Welt.
1972 und 1977 Mitorganisator der documenta 5 und 6 in
Kassel. Gastprofessor und Lehrbeauftragter an deutschen
Universitäten und Hochschulen. Seit 2000 freier Kurator und
Autor. Er hat mehr als 500 Ausstellungen weltweit kuratiert
und zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter das erste zur
„Concept Art“ (1971). Klaus Honnef ist Träger des „Chevalier de
l’ordre des arts et des lettre“ der französischen Republik und
erhielt 2011 den Kulturpreis der DGPh. www.klaushonnef.de
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Barbara  Kruger,  born  in  1945  in  Newark,  
is  one  of  the  most  important  conceptual  
artists  in  the  United  States.  She  has  no  
interest  in  painting  a  model  and  refuses  
to  be  in  the  photograph,  so  we  are  not    
really  sure  why  she  turned  up  for  the  
SKRWRVKRRWRQ0DQKDWWDQ¶VWK6WUHHW
“My  ego  is  big  enough  and  my  works  
speak  for  themselves,  so  why  should  I  
pose  in  front  of  your  camera?”  she  says  
before  she  leaves  again.

28

Barbara Kruger, geboren 1945 in Newark,
ist eine der bedeutendsten US-amerikanischen Konzeptkünstlerinnen. Sie will weder
ein Modell bemalen noch selber aufs Foto –
warum sie dennoch zum Fototermin in der
14th Street in Manhattan erscheint, ist uns
nicht klar: „Mein Ego ist groß genug und
meine Arbeiten so aussagekräftig, dass ich
mein Gesicht nicht in eure Kamera halten
muss.“ Sagt sie, und geht wieder.

New  York,  1994

SANDRO

CHIA
Chia  (pronounced  Kia),  born  in  1946  
in  Florence,  comes  from  a  well-to-do  
middle-class  family,  which  meant  that  
he  grew  up  with  art  all  around  him.  
He  learned  to  play  football  in  his  local  
churchyard  “surrounded  by  works  by  
Masaccio  and  Donatello.”  His  parents  
stopped  giving  him  pocket  money  as  
punishment  for  having  secretly  enrolled  
DWKLVKRPHWRZQ¶VDUWVFKRRO7RGD\WKH
7XVFDQPDQLVRQHRIWKHZRUOG¶VPRVW
successful  and  important  contemporary  
painters;;  he  has  studios  in  Miami,  Rome  
and  Montalcino,  Tuscany,  where  he  also  
makes  an  excellent  Brunello  at  his  win-
ery.  He  designs  the  labels  for  the  bottles  
from  the  “Castello  Romitorio”  estate,  
which  in  reality  is  a  13th-century  castle.  
He  also  breeds  bull  terriers.  
30

Chia (ausgesprochen Kia), geboren 1946
in Florenz stammt aus einer gutbürgerlichen Familie. Kunst war überall um ihn
herum. Fußball lernte er im Hof einer Kirche
spielen, „in der auch ein Masaccio und ein
Donatello hing.“ Die Eltern strichen ihm
das Taschengeld, als er sich heimlich an
der Kunsthochschule seiner Heimatstadt
einschrieb. Heute zählt der Toskaner zu den
erfolgreichsten und bedeutendsten Malern
der Gegenwart, mit Ateliers in Miami, Rom
und Montalcino, Toskana, wo er auf seinem
Weingut auch einen exzellenten Brunello
produziert. Die Etiketten für seine Flaschen
vom Gut „Castello Romitorio“ – in Wahrheit
ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert – entwirft er selbst. Nebenher züchtet er noch
Bullterrier.
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Woman  are  a  mystery  to  me
Frauen sind mir ein Rätsel

Long  gone  are  the  days  when  Sandro  
Chia  had  to  survive  on  a  stipend  from  
the  City  of  Mönchengladbach  (1980/81).  
For  20  years  he  lived  in  Manhattan  and  
London.  Today  he  keeps  going  back  and  
forth  between  his  studios  in  Florida  and  
5RPHKH¶VDOZD\VWLUHGEXWFDQQRWGR
ZLWKRXWWKHH[FLWHPHQW³,GRQ¶WZDQWWR
become  stuck  in  a  rut  so  I  need  to  chal-
lenge  myself.  The  real  danger  is  compla-
cency,  which  kills  our  passion.”  Painters  
are  like  migrant  birds,  they  need  to  travel  
whether  they  want  to  or  not,  he  muses.  
Chia  belongs  with  the  Neo-Expressionists,  
his  painting  style  is  vibrant,  busting  with  
colors  and  full  of  passion,  but  devoid  of  
messages:  “Awful,  those  painters  who  
think  they  know  the  ultimate  truth.  Who  
believe  they  can  teach  others  a  lesson.  I  
cannot  do  that.  I  am  riddled  with  doubt.”  
He  approaches  his  paintings  “like  [he  
does]  love:  There  is  not  much  room  for  
contemplation.”  What  he  needs  is  the  
“right  moment”,  and  when  it  grabs  him  
he  is  up  at  the  crack  of  dawn  and  at  his  
easel,  painting  “full  of  energy”,  like  ma-
niac  “who  wants  to  achieve  the  one  and  
only  work  the  world  is  still  waiting  for.  
7KHSDLQWLQJWKDWZLOO¿OOWKHJDSEHWZHHQ
Piero  della  Francesca  and  the  day  after  
tomorrow.”  But  another  good  time  for  
“interesting  ideas  to  transpire  is  very  late  
in  the  evening  when  I  am  really  tired  and  
GRQ¶WUHDOO\KDYHDQ\HQHUJ\OHIWLQPH´
We  meet  Chia  in  his  spacious  studio  on  
WKHWRSÀRRURIDQDUURZEXLOGLQJWKDW
HPHUJHVOLNHD¿QJHUIURPDPRQJWKH
ZDUHKRXVHVRQ1HZ<RUN¶V:HVWVLGH7KH
view  of  the  River  Hudson  and  over  to  
New  Jersey  is  breathtaking:  “It  gives  me  
the  greatest  freedom  an  artist  can  pos-
sibly  have.  Here  I  live  like  on  an  island,  
I  hardly  meet  anyone,  I  never  go  out.  
Here  I  am  like  a  child  that  can  do  and  say  
whatever  it  feels  like.”

Die Zeiten, da Sandro Chia von einem
Stipendium der Stadt Mönchengladbach
leben musste (1980/81), sind lang vorbei.
Zwanzig Jahre lang lebte er in Manhattan
und London. Heute pendelt er zwischen
seinen Ateliers in Florida und Rom hin und
her, ist ständig müde und braucht doch die
Unruhe: „Ich muss mir das Leben irgendwie
schwermachen, ich will in keinen Trott verfallen. Die wahre Gefahr ist doch die Langeweile, die uns um unsere Leidenschaften
bringt.“ Maler seien wie Zugvögel, findet er,
sie müssten reisen, ob sie wollen oder nicht.
Chia gehört zu den Neo-Expressionisten,
seine Malerei ist kraftvoll, farbstrotzend und
leidenschaftlich, irgendwelche Botschaften hat er nicht: „Entsetzlich, diese Maler,
die glauben, die Wahrheit zu besitzen.
Die glauben, anderen Lektionen geben zu
können. Ich kann das nicht. Ich habe zu
viele Zweifel.“ An seine Bilder geht er ran
„wie an die Liebe: Da kannst du auch nicht
groß nachdenken.“ Er braucht den „richtigen Augenblick“, wenn es ihn dann packt,
steht er im Morgengrauen auf, stellt sich an
die Staffelei und malt „voller Energie“, wie
ein Getriebener, „der das eine Bild malen
will, das der Welt fehlt. Das eine Bild, das
den leeren Platz füllt zwischen Piero della
Francesca und übermorgen.“ Aber „interessante Sachen entstehen oft auch spät
abends, wenn ich todmüde bin und eigentlich keine Kraft mehr habe.“
Wir treffen Chia in seinem riesigen Atelier
im obersten Stock eines schmalen Hauses,
das wie ein Finger zwischen den Lagerhallen an der New Yorker Westside aufragt.
Der Blick über den Hudson hinüber nach
New Jersey ist atemberaubend: „Hier habe
ich die größte Freiheit, die ein Künstler haben kann. Hier lebe ich wie auf einer Insel,
ich treffe fast niemand, ich gehe nie aus.
Hier bin ich wie ein Kind, das machen und
sagen kann, was es will.“
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When  we  get  there  Chia  is  standing  in  
front  of  a  massive  painting  he  no  longer  
likes,  which  is  why  he  is  painting  it  white  
again  with  powerful  strokes.  He  is  a  
VWXUG\JX\ZLWKFURSSHGJUD\KDLULW¶V
easy  to  imagine  him  on  his  Tuscan  estate,  
walking  around  with  a  hammer  and  hoe  
to  mend  the  fences,  his  barking  dog  by  his  
side.

Als wir ankommen, steht Chia vor einem
riesigen Bild, das ihm nicht mehr gefällt,
und übermalt es mit kraftvollen Pinselstrichen ganz Weiß. Er ist ein kräftiger Typ mit
kurzem grauen Haar, man kann sich gut
vorstellen, wie er mit Hammer und Hacke
über seinen toskanischen Landsitz zieht
und die Zäune repariert, die Hunde immer
kläffend neben ihm her.

Now  he  seems  shy.  Women  seldom  fea-
ture  in  his  works,  “they  are  a  mystery  to  
me.”  He  prefers  themes  from  mythology,  
“my  art  is  like  the  battle  with  Minotaur,  
LW¶VHOHPHQWDU\DQGQRWDWDOOLQWHOOHFWXDO
Love,  death,  birth  are  the  topics  I  am  
interested  in.”  
Tentatively  he  asks  the  three  models  to  
come  over  and  paint  the  canvas  with  him.  
So  they  do,  giddy  like  children:  “At  heart  
I  am  still  a  child,  I  fear  I  have  not  even  
reached  puberty.”  He  has  an  espresso,  
then  another  one,  eventually  he  picks  up  
DZLGHEUXVKDQGSDLQWVWKHWKUHHJUDFHV¶
EUHDVWVJUHHQLQDVLQJOHVWURNH³,W¶V
crazy,  I  would  love  to  work  with  models.  
%XWLI,¶PLQWKHPRRGWRSDLQWWKHUHLV
QRQHDURXQGDQGLIWKHUHLV,GRQ¶WIHHO
like  working.”

Nun aber wirkt er schüchtern. Frauen kommen in seinen Bildern selten vor, „sie sind
mir ein Rätsel.“ Er greift lieber Themen aus
der Mythologie auf, „meine Kunst ist wie
der Kampf mit dem Minotaurus, sie ist elementar, überhaupt nicht intellektuell. Mich
interessiert die Liebe, der Tod, die Geburt.“
Zögernd lädt er die drei Modelle ein, mit
ihm die Leinwand zu übermalen. Da stehen
sie und pinseln und kichern wie Kinder:
„Eigentlich bin ich auch immer noch ein
Kind, ich fürchte, ich habe die Pubertät
noch gar nicht erreicht.“ Er trinkt einen Espresso, dann noch einen, schließlich greift
er zu einem breiten Pinsel und streicht die
drei Grazien mit einem Strich quer über die
Brüste grün an: „Es ist verrückt, ich würde
so gerne mit Modellen arbeiten. Aber wenn
ich malen will, ist keines da, und wenn eines
da ist, habe ich keine Lust zu arbeiten.“

We  met  Italian  Sandro  Chia  in  1994  in  his    
New  York  studio.

Den Italiener Sandro Chia trafen wir 1994 in seinem
New Yorker Atelier.

34

35

New  York,  1994  

SANDRO CHIA

New  York,  1994

BOB FLANAGAN

New  York  literary  buff,  happening  artist  and  extreme  masochist  
Bob  Flanagan  (42)  felt  a  war  going  on  in  his  body  ever  since  he  
was  born.  He  was  suffering  from  cystic  vibrosis,  a  disease  that  
would  slowly  eat  up  his  lungs.  He  spent  more  days  of  his  short  
life  in  hospital  than  out  of  it.  He  died  from  the  illness  in  1996,  
two  years  after  we  met.  

Der New Yorker Literat, Happening-Künstler und Extrem-Masochist
Bob Flanagan, 42, hatte den Krieg im Körper seit er auf der Welt
war. Er litt an Cystic Vibrosis, einer Krankheit, die seine Lungen
langsam auffraß. In seinem kurzen Leben hat er mehr Zeit im
Krankenhaus verbracht als draußen. Zwei Jahre, nachdem wir ihn
trafen, starb er 1996 an seiner Krankheit.

In  1994  we  see  him  at  his  “Visiting  Hours”  performance  at  the  
New  Museum  of  Contemporary  Art  in  Manhattan.  Even  in  
KDUGQRVHG1HZ<RUN)ODQDJDQ¶VVKRZNLQGOHGD¿UHVWRUPRI
protest.  In  a  fake  hospital  room  setting  the  “super  masochist”  
has  his  partner  raise  his  body  up  to  the  ceiling  by  cable  pull  
until  his  emaciated  body,  which  shows  countless  scars  from  
his  BDSM  practices,  hangs  upside  down.  Flanagan  coughs,  his  
face  turns  red,  his  veins  begin  to  protrude  from  his  body.  Then  
his  wife,  the  51-year-old  Sheree  Rose,  who  is  dressed  in  black,  
begins  to  smack  him  with  a  long  leather  whip  until  he  is  roped  
down  again  to  his  sickbed,  more  dead  than  alive.  In  the  back-
ground  runs  a  stream  of  videos  that  show  Flanagan  during  his  
extreme  games  of  pain.

Wir treffen ihn 1994 bei seiner Performance „Besuchszeiten“ im
„New Museum of Contemporary Art“ in Manhattan. Selbst im
abgebrühten New York entfacht Flanagans Show wahre Proteststürme. In einem nachgebauten Krankenzimmer lässt sich der
„SuperMasochist“ von seiner Partnerin mit einem Seilzug an die
Decke ziehen. Kopfüber hängt der dürre, von unzähligen SMNarben übersäte Körper nach unten. Flanagan hustet, läuft rot an,
die Adern treten heraus. Dann schlägt ihn seine Frau, die ganz in
schwarz gekleidete Sheree Rose, 51, mit einer langen Lederpeitsche, bis er mehr tot als lebendig wieder ins Krankenbett abgeseilt
wird. Im Hintergrund laufen dazu Videos, die Flanagan bei seinen
extremen Schmerzspielen zeigen.

“Illness  and  sex,  torture  and  lust  were  always  the  same  for  
me,”  says  Flanagan,  greedily  sucking  in  the  air  from  the  plastic  
tubes  that  feed  him  oxygen  from  a  portable  container  and  into  
his  nose.  While  his  wife  confesses:  “I  used  to  be  a  very  ordinary  
Jewish  mommy,  I  raised  two  kids  and  did  not  discover  the  
forces  hidden  inside  me  until  much  later.”  Having  met  at  a  Hal-
loween  party,  they  decided  to  take  their  bedroom  horror  to  the  
streets.
³:K\FDQ¶W\RXVLPSO\GRWKLVDWKRPH":K\GR\RXKDYHWRGR
it  in  public?”  Sheree  Rose  is  non-plussed:  “Other  people  go  jog-
ging,  we  do  BDSM,”  she  says  plainly.  “We  are  artists.  In  a  sense  
we  help  people  embrace  their  sexuality  more  freely.”  He  nods.
Several  senators  decided  to  scrap  the  state  funding  for  the  
SULYDWHPXVHXPDVDUHVXOWRI)ODQDJDQ¶VVKRZ%XW6KHUHH
5RVHIRXJKWEDFNDQGVXFFHVVIXOO\³7KH\¶OOQHYHUGDUHGRWKLV
Because  if  they  do  we  will  go  public  with  how  many  of  these  
hypocrites  in  Washington  enjoy  a  good  spanking  behind  closed  
doors.”
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„Krankheit und Sex, Tortur und Lust waren für mich immer das
Gleiche“, sagt Flanagan und schnieft gierig an den Plastikschläuchen, die ihm Sauerstoff aus einem tragbaren Behälter bis in die
Nase führen. Seine Frau dagegen gibt zu: „Ich war eine ganz
normale jüdische Mama, habe zwei Kinder großgezogen, und erst
spät gemerkt, welche Energien in mir stecken.“ Bei einer Halloween-Party haben sie sich kennengelernt und waren sofort wild
entschlossen, den Horror aus dem Schlafzimmer auf die Straße zu
tragen.
„Warum reicht es Ihnen nicht, das zuhause zu machen? Warum
gehen Sie damit in die Öffentlichkeit?“ Sheree Rose ist ganz cool:
„Andere gehen joggen, wir machen SM“, sagte sie schlicht, „wir
sind Künstler. Wir helfen doch den Leuten, ihre Sexualität freier zu
begreifen.“ Er nickt.
Einige Senatoren wollten dem privaten Museum wegen Flanagans
Show die staatliche Unterstützung streichen. Aber Sheree Rose
drohte, mit Erfolg: „Das werden sie nicht wagen. Sonst werden wir
einmal sagen, wie viele von diesen Heuchlern in Washington sich
heimlich auspeitschen lassen.“

New  York,  1994  
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LOUISE

BOUR
GEOIS
Painter  and  sculptor  Louise  Bourgeois,  
born  in  1911  near  Paris,  arrived  in  New  
York  in  1939,  where  she  stayed  until  her  
death  in  2010.  The  fame  she  had  never  
actively  sought  but  nonetheless  highly  de-
served  came  to  her  at  an  age  when  other  
artists  slowly  begin  to  fade  –  she  was  
about  70  years  old.  Critics  say  that  today  
she  is  “one  of  the  most  important  and  
LQÀXHQWLDODUWLVWVLQWKH8QLWHG6WDWHV´
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Die Malerin und Bildhauerin Louise Bourgeois, geboren 1911 in der Nähe von Paris,
kam 1939 nach New York – und blieb bis
zu ihrem Tod 2010. Den Ruhm, den sie nie
gesucht aber hoch verdient hat, erntete sie
erst in einem Alter, in dem andere Künstler
langsam verblassen, mit ungefähr siebzig
Jahren. Nach dem Urteil der Kritiker gehört
sie heute „zu Amerikas bedeutendsten und
einflussreichsten Künstlerinnen.“

New  York,  1994  
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So  was  her  talent  discovered  too  late?  
When  we  visit  her  in  her  house  in  New  
<RUN¶V&KHOVHDGLVWULFWLQVKHLVQRW
WRRERWKHUHG³<HVWKH\¶YHFRPSOHWHO\
QHJOHFWHGPH%XWVRZKDW7KDW¶VMXVW
the  way  the  world  is.”  Her  work  was  all  
that  ever  mattered  to  her,  if  possible,  
she  would  have  “entirely  disappeared”  
beneath  her  sculptures  and  paintings,  
which  she  too  would  have  kept  hidden  
from  view:  “I  did  it  all  purely  for  myself.”  
Her  entire  oeuvre  is  suffused  with  the  
struggle  against  her  strict  father,  who  
betrayed  his  wife  and  neglected  his  
daughter:  “I  often  destroyed  my  father  in  
my  work.  Even  as  a  young  child  I  would  
PDNH¿JXUHVRXWRIEUHDGWKDWUHSUH
sented  him,  and  then  tear  them  apart.    
,GRQ¶WIRUJLYHDQG,GRQ¶WIRUJHW7KDWLV
the  motto  that  nourishes  my  work.”
7KHVSULJKWO\ROGZRPDQ¶VQDUURZH\HV
are  wide  awake  with  a  mocking  glint.  She  
has  “always  liked  a  good  joke”,  which  is  
why  she  now  turns  her  model  of  many  
years,  a  French  male  aristocrat  of  almost  
70  with  a  full  head  of  hair,  upside  down.  
Chocolate-colored  Beatrice  from  Rio  has  
to  support  the  naked  Frenchman  while  
Bourgeois  paints  his  lips  and  toenails  
red.  It  takes  some  persuasion  to  get  her  
to  pose  for  the  photo.  “I  am  completely  
VXSHUÀXRXVLQLW´
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Wurde ihre Meisterschaft zu spät erkannt?
Als wir sie 1994 in ihrem Haus im Stadtteil
Chelsea besuchen, grämt sie sich nicht:
„Man hat mich völlig ignoriert. Na und?
So ist die Welt.“ Ihr war immer nur die
Arbeit wichtig, am liebsten wäre sie „völlig
verschwunden“ hinter ihren Plastiken und
Bildern, und auch die hätte sie am liebsten
niemand gezeigt: „Ich habe das alles nur
für mich getan.“
Durch ihr ganzes Werk zieht sich der Kampf
mit dem strengen Vater, der seine Frau betrog und die Tochter ignorierte: „Ich habe in
meinen Arbeiten oft meinen Vater zerstört.
Schon als Kind habe ich kleine Figuren aus
Brot geformt, die ihn darstellen sollten, und
die habe ich dann in kleine Stücke zerrissen. Ich vergebe nicht und ich vergesse
nicht. Das ist das Motto, das meine Arbeit
nährt.“
Die schmalen Augen der energischen
Greisin blitzen wach und spottlustig. Weil
sie „immer schon gern Späße gemacht
hat“, stellt sie ihr langjähriges Modell,
einen dicht behaarten, fast siebzigjährigen
französischen Adligen, auf den Kopf. Die
schokoladenbraune Beatrice aus Rio muss
den nackten Kerl halten, dann malt Bourgeois ihm die Lippen und Fußnägel rot. Nur
widerwillig posiert sie mit für das Foto:
„Ich bin darauf doch völlig überflüssig.“

New  York,  1994

NAM JUNE

PAIK

Born  in  1932  in  Seoul,  Korea,  Nam  June  Paik  was  a  video  artist  
RIPDMRUVLJQL¿FDQFH+HGLHGLQ1HZ<RUNLQ+H¿UVW
came  into  contact  with  electronic  media  while  spending  some  
time  in  Germany  studying  at  the  University  of  Munich.  This  is  
where  he  met  Joseph  Beuys,  John  Cage  and  Wolf  Vostell.  For  
a  long  time  people  were  bemused  by  his  video  art,  his  instal-
lations  were  belittled  as  some  kind  of  joke.  It  was  in  the  mid-
VWKDWWKHVRQRIDVWHHOPDQXIDFWXUHU¿QDOO\WUDQVSLUHGWR
be  a  visionary:  He  anticipated  the  total  television  era  when  his  
critics  were  still  happy  with  two  black-and-white  programs  to  
choose  from.
When  we  visit  him  in  his  chaotic  New  York  studio  in  1994  his  
hair  is  standing  on  end.  He  has  cut  clumps  of  hair  from  his  head  
with  a  pair  of  scissors,  which  he  is  now  shaking  in  a  funnel  in  
front  of  the  video  camera.  The  image  is  transferred  to  eight  
monitors:  “I  am  happy  as  a  kid  about  every  new  toy  that  is  cre-
DWHG%XWLW¶VLPSRUWDQWWKDWWKHKHDGLVWRWDOO\HPSW\WRPDNH
room  for  new  things.”
His  studio  is  located  where  Little  Italy  and  Chinatown  meet.  
The  whole  place  is  mired  in  broken  TVs,  cables,  radio  shells  and  
pianos,  tools,  scrap  metal,  leaking  paint  cans  and  plates  full  of  
leftovers  encrusted  on  them.  Paik  takes  tiny  steps  in  his  thread-
bare  sneakers  as  he  wanders  around  the  narrow  passageways  
that  are  free  from  litter.  Smiles  of  wisdom,  a  small,  somewhat  
sloppy  Buddha  in  suspenders,  who  speaks  excellent  German.
“For  20  years  no  one  took  me  serious,  now  people  are  buying  
my  stuff  like  mad,”  he  says  with  a  wicked  smile.  His  hypothesis:  
The  Germans  prefer  “more  robust  items,  so  they  buy  sculp-
tures.”  For  the  French  “image  is  everything,  so  they  go  for  the  
quick  picture.”  But  he  likes  the  Italians  best:  “They  mostly  buy  
small  items,  which  they  pay  in  cash  and  then  hide  at  home,  to  
escape  the  eyes  of  the  taxman.”
Paik  has  worked  with  models  for  many  years:  “Every  man  
dreams  of  beautiful  women  –  it  is  our  origin,  it  is  our  earthing.”  
When  he  does  installations  he  often  makes  an  appearance  with  
Cary,  a  22-year-old  black  beauty  who  has  featured  in  Play-
boy.  Naked,  she  helps  him  deconstruct  a  piano  on  stage  with  a  
VDZ)RU'LHWHU%OXPKH¿OPVWKHQDNHGPRGHOZKRLVSHHOLQJ
colored  threads  off  a  cello  that  he  had  put  on  instead  of  strings.  
+HKDVRQHRIKLVDVVLVWDQWV¿OPWKLVVFHQHEHIRUHKHEDUNVDWXV
“Hurry  up,  the  poor  girl  is  freezing!”

Der Koreaner Nam June Paik, 1932 in Seoul, Korea, geboren und
2006 in New York gestorben, war ein bedeutender Videokünstler.
Mit den elektronischen Medien kam er bei seinem DeutschlandAufenthalt in Berührung, als er an der Münchner Universität
studierte. Dabei traf er auch Joseph Beuys, John Cage und Wolf
Vostell. Lange Zeit wurde seine Video-Kunst belächelt, seine Installationen als Gag verspottet. Aber Mitte der achtziger Jahre erwies
sich der Sohn eines Stahlfabrikanten endlich als Visionär, der das
totale TV-Zeitalter schon vorhersah, als seine Kritiker noch mit
zwei Programmen in Schwarz-Weiß zufrieden waren.
Als wir ihn 1994 in seinem chaotischen New Yorker Atelier besuchen, stehen ihm die Haare wirr zu Berge. Mit einer Schere hat er
sich kleine Büschel herausgeschnitten, die er in einem Trichter vor
einer Videokamera hin- und herschüttelt. Das Bild wird auf acht
Monitore übertragen: „Ich freue mich wie ein Kind über jedes neue
Spielzeug, das herauskommt. Wichtig ist, dass der Kopf immer
ganz leer ist. Sonst ist kein Platz für die neuen Dinge.“
Sein Atelier liegt dort, wo Little Italy und Chinatown sich berühren.
Es ist zugemüllt mit kaputten Glotzen, Kabeln, ausgeschlachteten
Radios und Klavieren, Werkzeug, Schrott, ausgelaufenen Farbtöpfen und Tellern voll festgetrockneter Essensreste. In den schmalen
Gängen, die frei sind, watschelt Paik mit kleinen Schritten und auf
runtergelatschten Stoffschuhen umher. Weise lächelnd, ein kleiner,
etwas schlamperter Buddha in Hosenträgern, der sehr gut deutsch
spricht.
„Zwanzig Jahre lang haben die Leute mich nicht ernst genommen,
jetzt kaufen sie wie wahnsinnig,“ sagt er mit seinem verschmitzten Lächeln. Die Deutschen haben „gern was Solides, die kaufen
Skulpturen“. Die Franzosen „lieben mehr das Image, die wollen
das schnelle Bild.“ Die liebsten Kunden seien ihm die italienischen
Kunstsammler: „Die kaufen am liebsten kleine Sachen, die sie sofort bar bezahlen und dann zuhause verstecken, damit die Steuer
sie nicht entdeckt.“
Mit Modellen arbeitet Paik seit vielen Jahren: „Alle Männer träumen
von schönen Frauen – das ist unser Ursprung, das ist unser Grund.“
Bei seinen Installationen tritt er oft mit der 22-jährigen, schwarzen
Schönheit Carey auf, die auch schon im Playboy zu sehen war. Sie
hilft ihm – nackt – dabei, ein Klavier auf der Bühne zu zersägen.
Für Dieter Blum filmt er das nackte Modell, das einem Cello bunte
Schnüre abfleddert, die er als Saiten aufgezogen hatte. Er selbst
lässt sich dabei von einem Assistenten filmen und herrscht uns an:
„Beeilt euch, dem Mädchen ist kalt!“
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NAM JUNE PAIK
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VITALI KOMAR,
ALEXANDER MELAMID
Two  of  the  biggest  jokesters  in  the    
international  art  scene  are  Russian  
artists  Vitali  Komar,  born  in  1943,  and  
Alexander  Melamid,  born  in  1945,  both  
from  Moscow.  In  1974  they  were  among  
WKH¿UVWZKRRSHQO\GDUHGFKDOOHQJHWKH
Soviet  system  by  hosting  exhibitions  that  
KDGQRWEHHQRI¿FLDOO\DXWKRUL]HG³6XUH
we  were  afraid  of  jail  but  it  meant  that  
we  would  be  able  to  leave  the  country  
and  go  to  Israel,  as  they  wanted  to  get    
rid  of  us  Jews.”  
Art  and  dictatorship,  the  dictates  of  art  –  
such  are  the  themes  they  are  still  hav-
ing  fun  with  today:  “Fine  Art?  German  
professors  invented  it  to  give  the  upper  
classes  something  to  talk  about  at  their  
parties.”
%HFDXVHWKH\³DEVROXWHO\GRQ¶WGLVWLQJXLVK
between  good  art  and  bad  art,”  because  
they  think  of  all  authorities  as  “preposter-
ous”,  they  simply  paint  “what  the  people  
want.”  In  Russia  and  the  United  States  
WKH\UDQRSLQLRQSROOVWR¿QGRXWZKDW
people  “really”  want  to  see  on  a  work  of  
art:  “Finally  art  has  turned  democratic,”  
big-bodied  Komar  says  with  a  wink,    
“so  everyone  can  say:  I  took  part  in  that.”  
The  two  jolly  anarchists  also  do  portraits  
RI6WDOLQ³+HZDVDUHDODUWD¿FLRQDGR
He  was  able  to  say  to  the  people:  This  is  
art.  And  everyone  believed  him.”  None-
theless  the  pictures  of  the  dictator  were  
real  slow  sellers.
Likewise  stuck  on  the  shelf  remained  the  
other  great  art  authority  of  that  century,  
D¿JXUHRI+LWOHUPHDVXULQJWZRE\WKUHH
PHWHUV³:K\QRW¿QGXVDEX\HULQ*HU-
many,”  Komar  said  laughing.  “After  all  it  
means  at  least  two  Jews  will  get  to  make  
money  on  Hitler.”
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Zu den größten Spaßvögeln der internationalen Kunstszene gehören die beiden
Russen Vitali Komar, geboren 1943, und
Alexander Melamid, geboren 1945. Die
beiden Moskauer gehörten 1974 zu jenen
Moskauer Künstlern, die erstmals offen
wagten, das Sowjet-System mit nicht genehmigten Ausstellungen herauszufordern:
„Wir hatten Angst vor dem Gefängnis, aber
dann konnten wir nach Israel ausreisen, weil
sie uns Juden loswerden wollten.“
Kunst und Diktatur, die Diktate der Kunst –
über diese Themen machen sich die beiden
bis heute lustig: „Die bildende Kunst? Eine
Erfindung von deutschen Professoren,
damit die besseren Klassen was haben,
worüber sie auf Parties reden können.“
Weil ihnen „vollkommen wurscht ist, was
gut oder schlecht ist“, weil sie alle Autoritäten für „lächerlich halten“, malen sie das,
„was das Volk will“. Per Meinungsumfrage
haben sie in Russland und USA feststellen
lassen, was die Leute auf einem Kunstwerk
„wirklich“ sehen wollen: „Endlich demokratische Kunst“, sagte der dicke Komar
augenzwinkernd, „da kann jeder sagen:
Ich habe mitgemalt.“
Die beiden fröhlichen Anarchisten fertigten
auch Stalin-Porträts an: „Er war ein Kunstpapst. Er konnte den Leuten sagen: Das
ist Kunst. Und alle haben es geglaubt.“ Die
Bilder vom Diktator waren allerdings nur
schwer zu verkaufen.
Gar nicht losgeworden sind sie den anderen
großen Kunstpapst des Jahrhunderts, einen
zwei mal drei Meter großen Hitler: „Sucht
uns einen Käufer in Deutschland“, lachte
Komar, „dann verdienen wenigstens zwei
Juden was an Hitler.“
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ALEX

KA
TZ
Alex  Katz,  born  in  1927  in  Brooklyn,  is  
one  of  the  most  important  painters  in  the  
United  States.  The  paintings  he  produces  
in  his  loft  on  West  Broadway  are  so  enor-
mous  that  he  needs  to  disassemble  them  
when  done  in  order  to  get  them  out  of  
the  building.  New  York  is  the  only  place  
KH¶VHYHUZDQWHGWROLYH³,ORYHWKLVWRWDO
openness:  anything  is  possible.  There  
LVQRRI¿FLDOVW\OHDQ\PRUHOLNHZKHQ,
VWDUWHGRXWDVDSDLQWHU6RLW¶VSRVVLEOH
you  are  not  in  fashion,  but  you  are  free    
to  do  whatever  you  want.”

Alex Katz, geboren 1927 in Brooklyn, ist
einer der bedeutendsten US-Maler. In seiner
Dachetage am West Broadway malt er
solche Riesenformate, dass er sie später
auseinanderbauen muss, um sie aus dem
Haus zu bekommen. Als Wohnort käme für
ihn nur New York in Frage: „Mir gefällt die
absolute Offenheit: hier geht alles. Es gibt
keinen offiziellen Stil mehr, wie damals,
als ich angefangen habe. Man ist vielleicht
nicht in Mode, aber jeder kann tun und
lassen, was er will.“
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ALEX KATZ

We  meet  the  slender  man  in  sneakers  in  
his  impeccable  studio  that  is  400  square  
meters  in  size  and  has  the  cleanliness  
of  an  operating  theater.  He  seems  a  tad  
embarrassed.  He  is  not  quite  comfortable  
with  the  notion  of  nakedness,  he  says.  
Each  time  he  is  in  Europe  he  feels  some-
what  bewildered  by  the  explicitness  of  the  
underwear  advertising  on  display.  There  
are  such  lax  morals  on  the  Old  Continent!  
He  simply  cannot  get  over  it.  Then  he  
dons  a  large  apron  and  begins  to  paint  
Denise,  a  freckled  girl  from  Scotland,  us-
ing  thin  brushes  and  very  precise  strokes.  
When  a  tiny  drop  of  paint  accidentally  
GULSVRQWRWKHÀRRUKHLVTXLFNWRZLSHLW
RIIZLWKWXUSHQWLQH,WLVWKH¿UVWWLPHKH
is  working  with  a  different  model,  he  usu-
ally  only  ever  paints  his  wife  Ada:  “She  
could  well  be  the  most  painted  woman  of  
the  20th  century.”  
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Der schmale Mann steht in Turnschuhen
in seinem blitzblanken, 400 qm großen
Atelier, das so sauber wie ein OP-Saal ist.
Er wirkt etwas verlegen. Mit Nacktheit tue
er sich schwer, sagt er, er sei jedes Mal
erstaunt, wenn er nach Europa komme und
die freizügige Werbung für Unterwäsche
sehe. Wie locker doch die Sitten auf dem
Alten Kontinent seien! Dann bindet er sich
eine große Schürze um und malt die sommersprossige Denise, die aus Schottland
stammt, mit dünnen Pinseln und präzisen
Strichen ab. Als ein winziger Farbklecks auf
den Boden tropft, wischt er ihn sofort mit
Terpentin weg. Es ist das erste Mal, dass er
mit einem fremden Modell arbeitet, sonst
malte er immer nur seine Frau Ada: „Sie
ist vielleicht die meistgemalte Frau des
20. Jahrhunderts.
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New  York,  2006

ROBERT

RAUSCHEN
BERG
On  his  travels  around  the  globe  Robert  Rauschenberg  once  met  
)LGHO&DVWUR,Q+DYDQD¶V3DODFHRIWKH5HYROXWLRQWKHDUP\
chefs  had  laid  on  a  fantastic  meal.  Food  and  drink  was  con-
VXPHGLQDEXQGDQFHWKHWZRPHQJRWRQOLNHDKRXVHRQ¿UH
and  several  bottles  of  rum  later  they  were  unanimous  that  US  
Cuba  policy  was  “insane”.  
The  Cuban  leader  had  become  so  fond  of  the  artist  that  he  was  
reluctant  to  let  him  go.  But  Rauschenberg  said  urgently:  “I  real-
ly  got  to  go  home,  there  is  so  much  I  have  to  do.”  At  which  point  
Castro  jokingly  threatened  that  he  would  retain  his  passport.  
:K\GLGQ¶W&DVWURZDQWWROHW\RXJR"ZHDVN5DXVFKHQEHUJLQ
Los  Angeles  in  1998.  Was  he  so  excited  about  your  work?  “Not  
at  all,”  he  replies,  “he  was  mad  about  my  sister.”
Restless  rebel  Robert  Rauschenberg,  who  died  in  May  2008  
aged  82,  was  a  rogue,  both  in  his  life  and  in  his  art.  Always  in  
good  form  and  very  enthusiastic  about  his  work,  he  would  not  
tolerate  anything  that  would  dampen  his  zest  for  life:  “I  still  
have  so  many  plans!”  There  were  countries  he  had  “not  yet  been  
to,”  materials  he  had  not  yet  worked  with.  But  above  all  there  
were  countless  ideas  still  waiting  to  be  born,  preferably  in  the  
course  of  a  long  and  relaxed  home-cooked  dinner  accompanied  
by  abundant  white  wine.  
We  are  sitting  in  the  courtyard  of  the  “Gemini”  gallery  in  Los  
Angeles  as  Rauschenberg  returns  from  his  tour  of  the  rough  
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Auf seinen Reisen um die Erde traf Robert Rauschenberg auch
einmal Fidel Castro. Im Palast der Revolution in Havanna hatten die
Köche der Armee aufgetischt. Man trank und aß viel, die beiden
verstanden sich prächtig, nach mehreren Flaschen Rum war man
sich einig, dass die amerikanische Kuba-Politik „verrückt“ sei.
Der Kubaner mochte den Künstler so sehr, dass er ihn gar nicht
wieder ziehen lassen wollte. Aber Rauschenberg drängte: „Ich
muss nach Hause, ich habe noch so viel zu tun.“ Da drohte Castro
im Scherz, seinen Pass zu behalten.
Warum wollte Castro Sie denn nicht ziehen lassen? fragen wir ihn
1998 in Los Angeles. Fand er denn Ihre Arbeiten so spannend?
„Ach was“ sagt er, „er war verrückt nach meiner Schwester.“
Der rebellische, rastlose Robert Rauschenberg, der im Mai 2008
im Alter von 82 Jahren gestorben ist, war ein Schalk, im Leben und
in seinen Werken. Ein stets gutgelaunter Schaffenswütiger, der es
nicht ertrug, dass ihn irgendwas in seinem Elan bremste: „Ich habe
noch so viel vor!“ Es gab immer noch ein paar Länder, „die ich
nicht gesehen habe“, es gab Materialien, mit denen er noch nicht
gearbeitet hatte. Vor allem gab es so viele Ideen, die noch geboren
werden wollten, am liebsten bei einem ausgedehnten, selbstgekochten Abendessen mit viel Weißwein.
Wir sitzen im Innenhof der „Gemini“-Galerie in Los Angeles.
Rauschenberg kommt von einer Rundreise durch den gefährlichen
Osten der Stadt zurück. Tagelang war er, von der Polizei bewacht,

eastern  part  of  town.  Protected  by  the  police  he  had  for  several  
days  been  driving  through  the  violent  Latino  slums  and  docu-
PHQWHGWKHQHZDUULYDOV¶³LQFRPSOHWHOLIH´ZLWKKLVFDPHUD+H
¿QGVLW³IDVFLQDWLQJKRZWKH\GHVSHUDWHO\WU\WRVXUYLYHLQWKLV
21st-century  frontline  town”  and  wants  to  channel  this  “incred-
ible  mélange  of  different  races  and  nations”  into  his  next  works.

durch die gewalttätigen Armenviertel der Latinos gefahren und
hatte das „unfertige Leben“ der Neuankömmlinge fotografiert.
Er findet es „faszinierend, wie sie verzweifelt versuchen, in der
Frontstadt des 21. Jahrhunderts zu überleben.“ Er will dieses „unglaubliche Rassen- und Völkergemisch“ in seinen nächsten Werken
künstlerisch verarbeiten.

5REHUW5DXVFKHQEHUJ¶VZRUOGZDVIXOORIXQHDUWKHGWUHDVXUHV
Just  like  a  modern-day  hunter-gatherer  he  would  be  roaming  
around  in  it,  greedily  snatching  whatever  happened  to  come  his  
way  –  pictures  of  saints,  socks,  baseballs,  car  wrecks,  para-
chutes,  brooms,  Coke  bottles,  stuffed  eagles,  mud,  stove  pipes,  
tires.  Absolutely  anything  we  throw  away  was  sacrosanct  to  
him.  People  who  “showed  no  respect  for  everyday  objects”  sim-
ply  “disgusted”  him.  

Die Welt des Robert Rauschenberg war voller ungehobener Schätze. Wie ein moderner Sammler und Jäger zog er darin herum und
klaubte unersättlich auf, was ihm vor die Augen kam – Heiligenbilder, Socken, Basebälle, Schrottautos, Fallschirme, Besen, Colaflaschen, ausgestopfte Adler, Schlamm, Ofenrohre, Reifen. Absolut
alles, was wir wegwerfen, war ihm heilig. „Angewidert“ war er von
Leuten, die „keinen Respekt für Gegenstände des Alltags“ hatten.

A  stuffed  Angora  goat  with  a  car  tire  around  its  middle?  Since  
1959  art  critics  have  been  contemplating  the  meaning  of  this  
bizarre  concoction  with  the  peculiar  name  of  “Monogram”.  
Everyone  has  a  different,  more  profound  explanation.  A  “sexual  
fetish”  as  one  critic  mused.  Rauschenberg,  who  never  explained  
any  of  his  works,  was  having  a  good  laugh  at  these  specula-
tions.  He  had  bought  the  creature  for  15  dollars  in  a  second-
hand  store  and  simply  shampooed  it  clean;;  it  was  “special  only  
in  the  sense  that  any  stuffed  goat  is  special.”  

Eine ausgestopfte Angora-Ziege mit einem Autoreifen um den
Leib? Seit 1959 rätseln die Kunstkritiker, was dieses bizarre Gebilde
mit dem seltsamen Namen „Monogramm“ bedeuten soll. Jeder hat
eine andere, noch tiefschürfendere Erklärung. Ist sie ein „sexueller Fetisch“, wie ein Kritiker schrieb? Rauschenberg, der seine
Werke niemals erläutert hat, machte nur Witze über die Spekulationen. Das Viech, das er für 15 Dollar in einem Second-handLaden gekauft und dann mit Haarshampoo gewaschen hatte, sei
nur „insofern etwas Besonderes, als eine ausgestopfte Ziege was
Besonderes ist.“

'RHVKHIHHOSULGHZKHQKHORRNVEDFNRQKLVOLIH¶VZRUN"5REHUW
Rauschenberg  picks  up  his  wine  glass  and  takes  a  good  sip,  then  

Ob er stolz sei, wenn er vor seinem Lebenswerk stünde? Robert Rauschenberg greift zum Weinglas und nimmt einen tiefen
63

New  York,  2006  

ROBERT RAUSCHENBERG

another.  He  ponders  his  answer  for  a  long  time.  Pride?  “To  be  
KRQHVW,¶PQRWLQWHUHVWHGLQWKLVGDPQSDVW´KHVD\VZLWKRXW
EHLQJFRTXHWWH³,VLPSO\GRQ¶WKDYHWKHWLPHWRORRNEDFN,DP
only  interested  in  the  projects  I  still  want  to  complete.”  

Schluck, dann noch einen. Er denkt lang nach. Stolz? „Ach diese
verdammte Vergangenheit interessiert mich nicht“ sagt er ohne
jede Koketterie, „ich habe einfach keine Zeit zurückzublicken. Mich
interessieren nur die Projekte, die ich noch verwirklichen will.“

Rauschenberg  was  the  son  of  the  New  World,  his  gaze  always  
¿[HG¿UPO\RQWKHIXWXUH:LWKWKLVGLVDUPLQJSHUVRQDOLW\
blending  innocence  and  disrespect  he  always  made  sure  that  
yesterday  remained  yesterday.  To  him  the  past  was  something  
for  Europeans  “who  were  born  with  the  shackles  of  their  his-
tory.”  

Rauschenberg war ein Sohn der Neuen Welt, den Blick immer
und unverzagt in die Zukunft gerichtet. Mit dieser entwaffnenden,
amerikanischen Mischung aus Unschuld und Respektlosigkeit ließ
er Gestern für immer vorbei sein. Das sei was für die Europäer, „die
geboren wurden mit den Fesseln ihrer Geschichte.“

He  retained  his  unbiased,  disrespectful  demeanor  throughout  
his  life,  he  “likes  to  play  the  holy  fool”,  as  the  New  York  Review  
of  Books  once  claimed.  Does  he  like  going  to  museums?  Well,  he  
said,  “to  be  honest  I  get  more  out  of  TV  and  the  morning  paper.”
According  to  TIME,  the  son  of  an  oil  worker  was  born  into  “one  
RI$PHULFD¶VDUWIUHH]RQHV´3RUW$UWKXUDGUHDU\EDFNZDWHU
town  in  Texas,  whose  hard-working,  God-fearing  community  
did  not  have  the  slightest  notion  about  art.  When  reporters  once  
asked  him  if  his  mother  liked  his  works  Rauschenberg  said:  
³6KHOLNHVWKHPDOULJKW%XWVKHGRHVQ¶WZDQWWKHQHLJKERUVWR
know  what  I  do.”  
Almost  all  his  ancestors  are  of  European  descent:  His  one  
grandfather  was  from  Berlin  and  married  a  Cherokee.  The  oth-
er  was  Dutch  and  married  a  Swedish  girl.  The  result,  Rauschen-
EHUJVD\VODXJKLQJO\LV³DWUXH$PHULFDQ,¶PDPRQJUHO%XW
they  are  the  healthiest.  They  have  the  best  gene  pool.”
What  distinguished  you  from  the  European  scene  back  then?  
we  want  to  know.  “Jasper  Johns  and  I  were  disgusted  by  the  
SRSXODULW\RIµDQJVW¶:HFRXOGQRWVWDQGWKRVHSHRSOHKLGLQJ
behind  self-pity,  injustice  and  pain.  They  looked  gorgeous  with  
their  existentialist  attire.  But  we  loved  life,  we  loved  to  work  
and  have  fun.”
Dieter  Blum  meets  the  terminally  ill  Rauschenberg  shortly  
before  his  death.  Paralyzed  on  one  side  following  a  stroke  
Rauschenberg  is  unable  to  take  part  in  the  session  with  the  
PRGHODVSODQQHGEXW¿QGVWKHLGHDIDVFLQDWLQJQRQHWKHOHVV  
On  his  behalf,  his  friend  and  assistant  of  many  years,  Darryl  
Pottorf,  himself  a  reputable  painter,  picks  up  the  brush  and  be-
gins  –  very  tentatively  –  to  apply  paint  to  the  beautiful  Viktoria.  
Meanwhile  Rauschenberg  talks  about  the  old  times,  his  friends,  
the  dancer  Merce  Cunningham  and  the  painter  Jasper  Johns,  
and  how  he  blurred  the  boundaries  between  art  and  ballet  in    
his  work.  
How  is  it  possible,  we  ask  Rauschenberg,  that  you  felt  like  an  
artist  without  ever  having  been  exposed  to  art  at  home  or    
at  school?  How  did  you  even  know  what  art  was?  “Simple,”  he  
VD\V³<RXGRQ¶WEHFRPHDQDUWLVW±\RXVLPSO\ERUQRQH´
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Er hat seinen unbefangenen, respektlosen Blick bis ans Ende bewahrt, er „spielt gern den heiligen Narren“, wie der „New York Review of Books“ schrieb. Ins Museum gehen? Ach, sagte er, „eigentlich kriege ich mehr aus dem Fernsehen und der Morgenzeitung.“
Der Sohn eines Ölarbeiters kam in „einer der kunstfreiesten Gegenden Amerikas“ (Time) auf die Welt, einem tristen, texanischen
Kaff namens Port Arthur. Kunst gab es in dieser hart arbeitenden,
gottesfürchtigen Welt nicht. Als Reporter ihn einmal fragten, ob
seine Mutter denn seine Arbeiten schätze, sagte Rauschenberg:
„Sie mag sie schon. Sie will nur nicht, dass die Nachbarn wissen
was ich treibe.“
Seine Vorfahren kamen fast alle aus Europa: Der eine Großvater
kam aus Berlin und heiratete eine Cherokee-Indianerin. Der andere
kam aus Holland und heiratete eine Schwedin. Das Ergebnis, sagte
Rauschenberg lachend, sei „ein echter Amerikaner: Ich bin ein
Straßenköter. Das sind die gesündesten. Die mit den gekreuzten
Genen.“
Was hat Sie denn damals von der europäischen Szene unterschieden? Fragen wir Rauschenberg. „Jasper Johns und ich waren
angewidert, wie populär ‚Angst‘ war (er sprach das Wort deutsch
aus). Wir fanden diese Leute unerträglich, die sich hinter Selbstmitleid, Ungerechtigkeit und Schmerz verkrochen haben. Sie sahen
wunderbar aus, mit ihrem existentialistischen Make-up. Aber wir
liebten das Leben, und wir liebten zu arbeiten und Spaß zu haben.“
Dieter Blum trifft den schwer kranken Rauschenberg kurz vor
seinem Tod. Er ist nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt und
kann an der Session mit dem Modell nicht wie geplant mehr teilnehmen, findet die Idee aber faszinierend. Dafür greift sein Freund
und langjähriger Assistent Darryl Pottorf, selbst ein anerkannter
Maler, zum Pinsel und bemalt – sehr zaghaft – die schöne Viktoria.
Rauschenberg erzählt dabei von früher, von seinen Freunden, dem
Tänzer Merce Cunningham und dem Maler Jasper Johns, und wie
er die Grenzen zwischen Kunst und Ballett in seinem Werk
verwischte.
Wie kommt es, fragen wir Rauschenberg, dass er sich sofort als
Künstler gefühlt habe, obwohl er zuhause oder in der Schule
niemals mit Kunst in Berührung gekommen sei? Obwohl er gar
nicht wusste, was das war? „Weil man Künstler nicht wird“, sagt er,
„sondern weil man Künstler ist.“
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Dieter  Blum,  Homage  to  Robert  Rauschenberg      
Dieter Blum, Hommage an Robert Rauschenbeg
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7KHSDLQWHU-LĜt*HRUJ'RNRXSLOERUQ
in  1954  in  the  Czech  Republic,  emigrated  
to  Germany  in  1968  together  with  his  
parents.  He  studied  Art  in  Cologne  and  
New  York.  He  now  lives  and  works  in  
Berlin,  Prague,  Madrid  and  on  the  island  
of  Tenerife.
Der Maler Jiří Georg Dokoupil, geboren
1954 in der Tschechoslowakei, kam 1968
mit seinen Eltern in die Bundesrepublik. Er
studierte Kunst in Köln und New York. Er
lebt und arbeitet in Berlin, Prag, Madrid und
auf Teneriffa.
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After  World  War  I  Dadaist  Kurt  Schwit-
ters  said  with  provocation:  “I  am  an  art-
ist  and  if  I  spit  it  is  art.”  Those  were  the  
days  when  a  drop  of  saliva  was  still  able  
to  provoke.  Andres  Serrano  has  broad-
ened  the  palette  to  include  piss,  blood,  
sperm  and  milk.  Born  1950  in  Brooklyn,  
he  is  one  of  the  most  controversial  artists  
in  the  United  States.  The  time  he  exhibited  
DFUXFL¿[LPPHUVHGLQXULQHKHFDXVHGD
national  scandal.  The  practicing  Catholic  
GHIHQGVKLVDFWLRQ³:LWKµ3LVV&KULVW¶P\
intention  was  not  to  take  the  piss  out  of  
religion,  in  fact  I  have  combined  religious  
V\PEROVZLWKDOONLQGVRIERGLO\ÀXLGV´

Der Dadaist Kurt Schwitters hatte nach
dem Ersten Weltkrieg provozierend gesagt:
„Ich bin ein Künstler, und wenn ich ausspucke, ist es Kunst.“ Das waren noch Zeiten,
als man mit ein bisschen Spucke provozieren konnte. Andres Serrano nimmt auch
Pisse, Blut, Sperma und Milch. Der 1950 in
Brooklyn geborene Künstler ist einer der
umstrittensten Künstler in den USA. Zum
nationalen Skandal wurde er, als er ein
Kruzifix in Urin legte und ausstellte. Der
gläubige Katholik verteidigt sich: „Ich habe
mit ‚Piss Christ‘ nicht die Religion verhöhnt,
ich habe religiöse Symbole mit allen Körpersäften kombiniert.“

Serrano  is  the  epitome  of  a  New  York  mé-
lange:  His  father  was  white  (from  Hon-
duras),  his  mother  black  (from  Cuba),  
his  great-grandfather  a  Chinaman.  His  
father  did  a  runner  after  he  was  born;;  his  
mother,  a  factory  worker,  never  learned  
English.  Young  Serrano  grew  up  in  the  
street,  by  the  age  of  17  he  was  a  drug  
addict  and  for  ten  years  took  everything  
H[FHSWFUDFN±³LWGLGQ¶WH[LVWDWWKHWLPH´
:KHQZHPHHWKLPLQKH¶VFOHDQ
and  lives  a  solitary  life  in  his  Brooklyn  
apartment,  which  he  has  transformed  
into  a  dark  vault  crammed  with  skulls,  
FUXFL¿[HVDQGVNHOHWRQV

Serrano ist eine typisch New Yorker Melange: Der Vater war weiß (aus Honduras), die
Mutter schwarz (aus Kuba), der Urgroßvater ein Chinese. Der Vater verschwand nach
seiner Geburt, die Mutter, eine Fabrikarbeiterin, lernte nie Englisch. Das Kind wuchs
auf der Straße auf, mit siebzehn wurde Serrano drogensüchtig und nahm zehn Jahre
lang alles außer Crack – „das gab es damals
noch nicht“. Als wir ihn 1994 treffen, rührt
er keine Droge mehr an und lebt zurückgezogen in seinem Brooklyn-Appartement,
das er in eine dunkle Gruft voller Schädel,
Kruzifixe und Skelette verwandelt hat.
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In  response  to  the  rampant  prudishness  of  American  provincial  
OLIHLQSDUWLFXODUWKH1HZ<RUN¶VDUWVFHQHGHYHORSHGDUDJLQJ
brand  of  exhibitionism.  “Post  Porn  Modernist”  Annie  Sprinkle,  
born  in  1954  in  Philadelphia,  was  one  of  the  protagonists  of  this  
movement.  The  daughter  of  a  social  worker  has  tried  her  hand  
DWPDQ\FDUHHUSDWKV±VKH¶VZRUNHGDVDSKRWRJUDSKHUZKRUH
porn  actress  and  artist.  She  is  quite  possibly  the  only  porn    
actress  with  a  doctorate  in  Sexology.  

Als Antwort auf die wutschnaubende Prüderie der amerikanischen Provinz hat sich vor allem in der New Yorker Kunst-Szene
ein rabiater Exhibitionismus entwickelt. Dazu gehört die „PostPorno-Modernistin“ Annie Sprinkle, geboren 1954 in Philadelphia.
Die Tochter eines Sozialarbeiters hat schon viele Karrieren hinter
sich – als Fotografin, Hure, Pornodarstellerin und Künstlerin. Sie ist
wahrscheinlich die einzige Pornodarstellerin, die je einen Doktortitel in Sexologie erworben hat.

It  was  more  by  chance  that  she  found  herself  working  as  a  
³PDVVHXVH´LQWKH+HOO¿UH&OXE1HZ<RUN¶VPRVWGHEDXFKHGVH[
establishment.  It  was  the  prelude  to  a  bizarre  sex  career.  But  
after  shooting  hundreds  of  porn  movies  and  faking  thousands  of  
orgasms,  commercial  copulation  no  longer  turned  her  on.  At  the  
age  of  30  she  fell  in  love  with  a  woman  and  became  a  feminist  
artist:  “I  wanted  a  different  audience.”  In  her  two-hour  shows  
she  sits  down  on  the  stage,  opens  her  legs  and  allows  the  audi-
ence  a  deep  gaze  into  her  innermost  parts  with  a  speculum.

Eher zufällig geriet sie als „Masseuse“ in den zügellosesten aller
New Yorker Sexclubs, „Höllenfeuer“. Das war der Beginn einer
bizarren Sex-Karriere. Aber nach Hunderten von Pornofilmen und
Tausenden von gespielten Orgasmen verlor sie die Lust an der
gewerblichen Rammelei. Mit dreißig verliebte sie sich in eine Frau
und wurde zur feministischen Künstlerin: „Ich wollte ein anderes
Publikum“. Bei ihren zwei Stunden langen Shows setzt sie sich auf
die Bühne, spreizt die Beine und lässt das geneigte Publikum mit
einem Speculum tief in das Innere der Künstlerin blicken.

In  her  small  crammed  New  York  apartment  she  stages  an  
extraordinary  happening  for  us,  along  with  her  friend,  actress  
Shelly  Mars  (28)  an  explosive  bull  dyke  with  fake  sideburns  and  
UHDOFKLQÀXII,QWRZKHUER\IULHQG5RQ$WKH\  DQ+,9
positive  BDSM  performance  artist  whose  entire  body  is  covered  
in  tattoos.  Despite  his  sweet-tempered  disposition  the  bald  
JX\¶VPHQDFLQJDSSHDUDQFHFDXVHV³HYHQFRRO1HZ<RUNHUVWR
turn  their  heads  in  the  street,”  as  cult  magazine  “Village  Voice”  
wrote.  His  nipples  are  pierced  with  metal  bolts  as  thick  as  your  
thumb,  his  skin  is  perforated  by  dozens  of  needles.  

In ihrem kleinen, vollgestopften New Yorker Appartement inszeniert sie für uns ein Happening der besonderen Art. Mit von der
Partie sind ihre Freundin, die Schauspielerin Shelly Mars, 28, ein
explosives Mannweib mit aufgeklebten Koteletten und echtem
Bartflaum. Dazu ihr Freund Ron Athey, 32, ein über und über
tätowierter, HIV-positiver Sado-Maso-Künstler. Der gutmütige
Glatzkopf sieht so martialisch aus, dass sich „selbst die abgebrühten New Yorker noch auf der Straße nach ihm umdrehen“, wie das
Szene-Blatt „Village Voice“ schrieb. Seine Brustwarzen sind mit
daumendicken Metallbolzen durchbohrt, die Haut mit Dutzenden
von Nadeln durchstochen.

As  a  “living  work  of  art”  the  trio  arrange  themselves  into  a  
“pyramid  of  lust”,  with  the  bare-breasted  Annie  Sprinkle  as  
WKHLUKLJKSULHVWHVV³2QHGD\ZH¶OOEHDOORZHGWRIXFNZKHU-
ever  we  want,  and  it  will  not  be  impolite  to  watch.  One  day  all  
hatred  and  war  will  be  over  because  everyone  will  be  sexually  
VDWLV¿HG´
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Als „lebendes Kunstwerk“ drapierten sich die Drei zu einer „Pyramide der Lüste“, mit der barbrüstigen Annie Sprinkle als Hohepriesterin: „Eines Tages werden wir überall vögeln dürfen, und es
wird nicht unhöflich sein zuzuschauen. Eines Tages werden Hass
und Krieg vorbei sein, weil jedermann sexuell befriedigt sein wird.“
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CAROLEE
SCHNEEMANN
Feminist  Carolee  Schneeman,  born  in  1939  in  Pennsylvania,  
USA,  is  a  work  of  art  in  her  own  right.  In  the  last  decades  she  
has  used  her  naked  body  and  its  juices  to  provoke  many  a  
VFDQGDO%DFNLQWKHKH\GD\RIWKH9LHQQHVH$FWLYLVWV¶UHYHOLQJ
in  blood  and  guts  the  American  beauty  was  a  welcome  guest  
indeed.

Die Feministin Carolee Schneeman, geboren 1939 in Pennsylvania,
USA, ist ein Kunstwerk an und für sich. Mit ihrem nackten Körper
und seinen Säften erregt sie seit Jahrzehnten zuverlässig Skandale.
Die schöne Amerikanerin war früher ein gern gesehener Gast bei
den Blut- und Kuttelorgien der Wiener Aktionisten.

Als sie große Packpapierbögen mit ihrem Menstruationsblut
When  she  painted  large  sheets  of  wrapping  paper  with  her  own   bemalte, warfen ihr die Kritiker vor, sie überschreite ästhetische
menstrual  blood  the  critics  accused  her  of  transgressing  aes-
Grenzen. Doch sie konterte: „Wenn die Männer einmal im Monat
thetic  boundaries.  But  she  was  quick  to  counter:  “If  it  were  men   bluten würden, wäre es ein heiliger Saft und kein Tabu.“ Bei Hapbleeding  once  a  month  it  would  be  a  sacred  juice,  not  a  taboo.”  
penings in New York steckte sie lange Papierstreifen, die sie klein
At  happenings  in  New  York  she  inserted  long  strips  of  paper,  
zusammengefaltet hatte, in ihre Vagina und zog sie langsam vor
which  she  had  folded  into  small  parcels,  into  her  vagina  only  to   dem Publikum heraus. Dazu verlas sie die poetischen Texte, die sie
pull  them  out  again  slowly  in  front  of  the  audience.  To  accom-
auf die Zettel geschrieben hatte. „Für die Männer ist die Vagina
pany  the  act  she  read  the  poetic  texts  she  had  written  on  these  
ein leerer Raum, den sie glauben ausfüllen zu müssen“, sagt sie.
papers.  “For  men  the  vagina  is  nothing  but  an  empty  space  
„Für uns Frauen ist sie ein Haus voller Empfindungen.“ Bis in die
ZKLFKWKH\EHOLHYHWKH\PXVW¿OO´VKHVD\V³%XWIRUXVZRPHQ
siebziger Jahre hinein galten die Happenings der Landarzttochter
it  is  a  house  full  of  sentiments.”  The  happenings  staged  by  the  
als „gewagt“. In Oklahoma wurde noch Ende der achtziger Jahre
daughter  of  a  country  doctor  were  thought  of  as  “daring”  until  
ein experimenteller Film von ihr beschlagnahmt und der Vorführer
ZHOOLQWRWKHV,Q2NODKRPDRQHRIKHUH[SHULPHQWDO¿OPV
verhaftet. Darüber kann sie nur lachen: „Die Unterdrücker sind
ZDVFRQ¿VFDWHGDQGWKHRUJDQL]HURIWKHVFUHHQLQJDUUHVWHG6KH verstört.“
shrugs  it  off  with  a  laugh:  “The  oppressors  are  in  shock.”  
Ihre Ideen kommen ihr nicht durch „Nachdenken, sie sind plötzShe  does  not  “ponder”  her  ideas,  “they  simply  pop  into  her  
lich da.“ Eines Morgens, in den sechziger Jahren, wachte sie auf
head.”  In  the  1960s  one  morning  she  woke  up  and  knew:  “I  need   und wusste: „Ich muss die Botschaften aus meinem Körper holen,
to  pull  the  messages  from  my  body  like  a  Tampax.”  Then  she  
wie ein Tampax.“ Dann fing sie an, über die Vagina „konzeptionell
began  “examining  the  idea  conceptually”.  
nachzudenken.“
She  meets  us  in  her  loft  on  29th  Street  in  Manhattan,  an  elon-
JDWHGVSDFHWKDWKDVWKHIHHORIDWXEH¿YHPHWHUVZLGHDQG
meters  long,  no  interim  walls.  Four  monitors  are  showing  short  
¿OPVDERXWKHUDFWLRQVVLGHE\VLGH6KHLVZHDULQJDZKLWH
blouse,  blue  hot  pants  with  white  tights  and  white  knee-high  
laced  boots.  She  has  invited  three  models  round,  who  have  ap-
peared  at  her  actions  before  and  are  not  afraid  to  pull  written  
pages  from  their  vaginas  and  read  them  in  front  of  an  audience.
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Sie empfängt uns in ihrer Loft in der 29th Street in Manhattan, ein
Schlauch von einem Raum, fünf Meter breit, 30 Meter lang, ohne
Zwischenwände. Auf vier Monitoren laufen gleichzeitig Kurzfilme
über ihre Aktionen. Sie trägt eine weiße Bluse, blaue Hotpants,
darunter weiße Strumpfhosen, und weiße kniehohe Schnürstiefel.
Sie hat drei Modelle eingeladen, die auch schon bei ihren Aktionen
aufgetreten sind und keine Scheu haben, vor Publikum sich Texte
aus der Vagina zu ziehen und sie zu verlesen.
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New  York,  1994.  There  is  a  hole  in  the  
wall  of  the  showroom  of  painter  Mark  
.RVWDEL,WLVFRYHUHGE\DÀDS2QFH\RX
have  inserted  25  cents  you  will  get  to  see  
one  of  his  assistants  in  front  of  an  easel.  
He  is  one  of  14  employees  who  pick  up  a  
brush  for  ten  dollars  an  hour.  Kalev  Mark  
Kostabi  (34),  a  Californian  with  Estonian  
roots,  has  no  time  to  do  the  work  of  paint-
ing  himself  because  he  is  too  busy  selling  
his  gaudy  mass-produced  pictures.  They  
change  hands  like  hot  cakes,  despite  the  
fact  that  “Kostabi's  works  are  so  bad  that  
they  even  subvert  the  good  name  of  ‘bad  
SDLQWLQJ¶´DVWKHDFFODLPHG86DUWPDJD-
zine  “Artforum”  comments.  
How  does  a  comic  illustrator  of  average  
talent  who  tends  to  compare  himself  to  
the  likes  of  Raphael  and  Michelangelo  
succeed  in  becoming  a  millionaire?
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New York, 1994. Im Verkaufsraum des Malers Mark Kostabi ist ein Loch in der Wand,
von einer Klappe versperrt. Wirft man 25
Cents in einen Schlitz, geht die Klappe auf
und man sieht einen Malergesellen vor
einer Staffelei sitzen.
Einen von 14 Angestellten, der für zehn
Dollar die Stunde den Pinsel schwingt. Zum
Selbermalen hat der Kalifornier estnischer
Abstammung, Kalev Mark Kostabi, 34,
keine Zeit, weil er voll damit ausgelastet ist,
seine bunten Fließbandbilder loszuschlagen. Sie verkaufen sich blendend, obwohl
die „Werke so schlecht sind, dass sie selbst
den guten Namen ‚schlechte Malerei‘
beschmutzen“, wie die angesehene USKunstzeitschrift „Artforum“ schrieb.
Wie schafft es ein durchschnittlich begabter Comic-Zeichner, der sich gern mit
Raffael und Michelangelo vergleicht, Millionär zu werden?

Because  he  has  one  talent  above  all  –  
he  sure  knows  how  to  sell  himself.  He  
exploits  the  full  gamut  of  tricks  to  prove  
that  the  same  rules  apply  to  selling  
painted  canvas  as  they  do  to  promoting  
cans  of  tomato  soup:  Good  marketing  is  
everything.  

Weil er ein Talent wirklich hat – er verkauft
sich glänzend. Mit allen Tricks beweist er,
dass beim Verkauf von bemalter Leinwand
die gleichen Regeln gelten wie beim Vertrieb von Tomatensuppen: Das Marketing
entscheidet.

When  we  ask  Kostabi  to  create  an  image  
with  the  human  body  he  for  once  does  
the  job  himself.  The  reason  is  simple:  He  
wants  to  have  his  face  in  the  picture.    
“I  am  relentless  in  self-promotion,”  he  
says  without  a  smile.  

Als wir Kostabi bitten, mit dem menschlichen Körper ein Bild zu schaffen, legt er
ausnahmsweise selbst Hand an. Denn er
will mit aufs Foto: „Ich bin ein gnadenloser Selbst-Vermarkter“, sagt er, ohne ein
Lächeln.

On  top  of  that  the  son  of  a  trumpet  maker  
LVDUHOHQWOHVVELJPRXWK³'RQ¶WWDNHWKH
PRGHOEHIRUHWKHSLFWXUHLV¿QLVKHG´KH
has  written  on  a  yellow  poster,  which  he  
has  left  hanging  on  the  wall  of  his  studio.  
But  Kostabi,  who  is  infamous  for  mak-
ing  a  point  physically  on  TV  talk  shows,  
remains  tranquil  this  time  and  thanks  us  
kindly  for  our  visit.  

Ein gnadenloser Sprüchemacher ist der
Sohn eines Trompetenbauers obendrein:
„Nimm das Modell erst, wenn das Bild fertig
ist“, hat er auf ein gelbes Plakat geschrieben und an die Atelierwand hängen lassen.
Doch Kostabi, der in Fernseh-Talkshows
auch schon mal zuschlägt, bleibt diesmal
friedlich und bedankt sich artig, dass wir
ihn besuchen.

New  York,  1994  
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ALFRED

HRDL
ICKA
The  sculptor  Alfred  Hrdlicka,  born  in  
1928  in  Vienna,  is  the  son  of  a  Com-
munist  functionary  who  was  arrested  
several  times  by  the  Nazis  and  sentenced  
to  forced  labor.  As  a  result  son  Alfred  
ZLWQHVVHGDKRXVHVHDUFKIRUWKH¿UVWWLPH
at  only  six  years  old,  he  will  never  forget  
how  the  Nazis  beat  him  up  back  then  in  
1934.  He  went  into  hiding  until  the  end  
of  the  War  to  escape  army  service.  His  
resistance  to  the  Nazis  shaped  the  rest  of  
his  life  until  his  death.  

Der Bildhauer Alfred Hrdlicka, geboren
1928 in Wien, ist der Sohn eines kommunistischen Funktionärs, der von den Nazis
mehrfach verhaftet und zur Zwangsarbeit
verurteilt wurde. Sohn Alfred erlebte schon
mit sechs Jahren seine erste Hausdurchsuchung, nie hat er vergessen, wie er damals,
1934, von den Nazis verprügelt wurde.
Bis zum Kriegsende tauchte er unter, um
sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Der
Widerstand gegen die Nazis hat sein Leben
geprägt – bis zu seinem Tod.

+LVKXJHVWXGLRLVVLWXDWHGLQ9LHQQD¶V
Prater  district.  We  are  sitting  around  the  
marble  table  in  the  kitchen.  Five  empty  
bottles  of  Moskovskaya  vodka  are  strewn  
DFURVVWKHÀRRUWKUHHIXOOERWWOHVDUHRQ
the  table  along  with  a  packet  of  Rennie  

Sein riesiges Atelier liegt im Wiener Prater.
Wir sitzen in der Küche um den Marmortisch herum. Auf dem Boden liegen fünf
leere Wodka-Flaschen der Marke „Moskovskaya“, auf dem Tisch stehen drei
volle Flaschen und eine Packung Rennie-
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Madman  with  a  tender  streak
Der zärtliche Berserker

indigestion  tablets.  It  is  11  a.m.,  Hrdlicka  
is  pouring  vodka  into  tumblers.  “The  act  
of  putting  on  make-up,”  he  says  slowly,  
scratching  his  round  bald  head,  “of  alter-
ing  the  body,  that  is  not  something  we  
or  indeed  the  decadent  society  we  live  in  
KDYHLQYHQWHGEXWLW¶VLQIDFWDQDJHROG
FXVWRP%RRVWLQJRQH¶VVH[DSSHDOKDV
been  a  major  issue  in  all  world  cultures,  
since  the  beginning  of  time.”  He  tops  up  
KLVGULQN+H¶VRIWHQHQFRXQWHUHGKRVWLOLW\
for  his  erotic  etchings  and  illustrations.  
Been  called  a  misogynist.  He  is  bristling  
with  anger,  his  veins  protruding  from  
his  temples:  “Me  a  misogynist!  No  one  
adores  women  more  than  I  do!”

Magentabletten. Es ist elf Uhr vormittags,
Hrdlicka schenkt uns Wassergläser voll mit
Wodka. „Sich schminken“, sagt er zögernd
und kratzt dabei seinen kahlen Schädel,
„den Körper verändern, das ist ja keine
Erfindung von uns und unserer dekadenten
Gesellschaft, das ist eine uralte Sache. Sich
sexuell anziehend machen, das bewegt alle
Weltkulturen, schon seit jeher.“ Er schenkt
sich Wodka nach. Für seine erotischen
Radierungen und Zeichnungen wurde er
oft angefeindet. Frauenverachtend hat man
ihn genannt. Er schnaubt; vor Wut treten
die Adern an den Schläfen hervor: „Ausgerechnet ich! Niemand verehrt die Frauen so
wie ich!“

The  young  model  Nadja  looks  slightly  
EHPXVHG,W¶VKHU¿UVWMRE7KHVWXIIWKLV
Viennese  sculptor,  this  big  hulk  of  a  man  
with  his  intense  eyes  and  his  massive  pro-
truding  chin  is  saying  about  the  power  
of  eroticism  and  captivating  women  
is  frightening  her  a  little.  Hrdlicka  too  
seems  slightly  insecure,  he  keeps  circling  
her  in  his  black  leather  boots  with  the  
worn  heels:  “It  would  actually  be  kind  of  
condescending  to  want  to  make  changes  
WRWKLVSUHWW\JLUO6KH¶VVLPSO\SHUIHFWLRQ
I  could  not  make  her  any  more  beautiful.”  
Then  he  kneels  before  her,  his  huge  hands  
stroking  his  stubbly  chin.  What  to  do  with  
her?  In  a  bucket  he  quickly  whisks  body  
mud  into  a  smooth  brown  paste  before  he  
slaps  the  gooey  mass  on  to  her  ass.  He  is  
starting  to  wheeze:  “Putting  on  make-up  
is  a  primal  instinct,”  he  says,  his  Vien-
nese  lilt  becoming  stronger,  “here  we  like  
WKLQJVWREHUHDOO\¿JXUDWLYH,¶PJRQQD
transform  her  into  an  object  now.”  As  
he  begins  to  rub  her  ample  breasts,  his  
cheeks  assume  a  joyful  glow,  his  eyes  
JOLWWHULQJOLNHDSL[LH¶V³,DPDKDSWLF
person,  I  like  touching  things.”  
Soon  Nadja  is  entirely  covered  in  mud,  
with  only  her  mons  veneris  remains  
ZKLWH³,OHIWWKHLVODQGGHOLEHUDWHO\LW¶V
what  life  is  all  about.”  Then  he  stands  
back  from  his  artwork  with  a  loving  

Nadja, das junge Modell, schaut etwas
irritiert. Es ist ihr erster Job. Was dieser
Wiener Bildhauer, dieser Klotz von einem
Kerl, mit seinen intensiven Augen, seinem
mächtigen, vorgeschobenen Kinn so alles
über die Macht der Erotik und gefesselte
Frauen sagte, ist ihr nicht recht geheuer.
Auch Hrdlicka wirkt unsicher, er geht um
sie herum, in seinen schwarzen Lederstiefeln mit den schief gelaufenen Absätzen:
„Es ist ja eigentlich eine Anmaßung, an
dieser schönen Frau etwas zu verändern zu
wollen. Die ist perfekt, was soll ich da noch
schöner machen?“
Dann kniet er vor sie hin, streicht sich mit
seinen großen Händen übers stoppelige
Kinn. Was tun mit ihr? Mit schnellen Griffen
rührt er in einem Eimer Heilerde zu einem geschmeidigen braunen Teig an und
klatscht ihr die Masse mit vollen Händen
auf den Hintern. Er fängt an zu schnaufen:
„Schminken is a Urtrieb“ sagt er, sein Wienerisch wird immer ausgeprägter, „in Wien
geht man gern ins Gegenständliche. I mach
jetzt aus der Frau a Objekt.“ Als er ihren
üppigen Busen einreibt, bekommen seine
Backen Farbe, die Augen glänzen wie bei
einem Kobold: „I bin a haptischer Typ,
i greif die Sachn gern an.“
Bald ist Nadja ganz mit Erde bedeckt, nur
der Schamberg bleibt weiß: „Den hab i wia
a Insel stehn lassn, a Symbol, dadrum dreht
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+UGOLFNDVPHDUVPHGLFLQDOHDUWKRQWKHPRGHO¶VERG\ZKLFK

“Using  make-up  is  a  primordial  instinct,”  said  Hrdlicka,  “chang-

KHKDG¿UVWJLYHQDSURWHFWLYHFRDWRIZKLWHWKHDWHUPDNHXS

ing  the  body  is  not  something  we  or  our  decadent  society  in-

³,¶PDKDSWLFNLQGRIJX\´

YHQWHGLW¶VDQDQFLHQWWKLQJ0DNLQJ\RXUVHOIVH[XDOO\DWWUDFWLYH
KDVGULYHQDOOWKHZRUOG¶VFXOWXUHVVLQFHWKHEHJLQQLQJV´

Hrdlicka schmiert Heilerde auf den mit weißer Theaterschminke geschützten Körper: „I bin a haptischer Typ.“

„Sich schminken ist ein Urtrieb“, sagte Hrdlicka, „den Körper verändern, das ist ja keine Erfindung von uns und unserer dekadenten
Gesellschaft, das ist eine uralte Sache. Sich sexuell anziehend machen,
das bewegt alle Weltkulturen, seit jeher.“
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gaze:  “Very  nice!  The  smart  woman  who  
transforms  into  an  object.”  With  pleasure  
he  then  touched  her  under  her  breasts  
and  gave  her  a  peck  on  the  cheek.  
Hrdlicka  likes  to  provoke  –  in  art,  in  life,  
in  politics.  His  monuments  regularly  
caused  a  public  scandal.  People  liked  to  
call  him  “the  last  Stalinist”  who  claimed  
to  be  a  Marxist  all  his  life.  But  to  him  it  
made  “no  difference”,  just  as  the  “ludi-
crous  hostilities”  that  arose  in  response  
to  his  erotic  illustrations  made  no  differ-
ence.  He  was  never  afraid  to  express  his  
sexual  preferences  –  women  in  high  heels,  
women  indulging  in  sadomasochistic    
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sichs Leben.“ Dann stellt er sich neben
sein Werk und schaut es verliebt an: „Sehr
reizvoll! Die gescheite Frau, die sich in ein
Objekt verwandelt.“ Er fasste ihr vergnügt
unter den Busen und küsste sie auf die
Backe.
Hrdlicka ist ein Provokateur – in der Kunst,
im Alltag, in der Politik. Seine Denkmäler
erregten regelmäßig öffentliches Ärgernis. Weil er sich bis zum Ende als Marxist
bezeichnete, wurde er gern der „letzte
Stalinist“ genannt. Aber ihm war das „eh
wurscht“, genauso wie die „lächerlichen
Anfeindungen“ wegen seiner erotischen
Zeichnungen. Er hatte nie Scheu, seine
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games  –  in  his  art.  The  Church  and  
feminists  took  up  arms  against  him  
throughout  his  life  –  it  left  him  cold.  The  
only  thing  he  got  annoyed  about  was  the  
QDUURZPLQGHGODFNRISHRSOH¶VLPDJL-
nation:  “When  they  see  things  like  this,  
UDSHLVWKH¿UVWWKLQJWKDWSRSVLQWRWKHLU
heads.”  He  only  sees  pleasure.
After  the  mudslinging  session  we  sit  
around  the  kitchen  table  once  again.  
Hrdlicka  acts  loudly,  agitated,  he  keeps  
pouring  more  vodka  and  knocks  it  back  
OLNHZDWHU³,¶PKXQJU\QRZ´+LVDV-
sistant  enters  in  golden  high  heels  and  
places  a  tray  with  a  huge  loaf  of  rustic  
EUHDGDGLVKRIODUGDQGDERZORI¿HU\
hot  green  chilies  on  the  table.  He  cuts  
thick  slices  for  us,  spreads  them  with  lard  
and  hands  them  to  us.  The  hotness  of  
the  chilies  makes  us  pant  –  he  munches  
them  like  gherkins.  As  the  assistant  
leaves  again  on  her  ridiculously  high  
heels  Hrdlicka  follows  her  with  his  gaze,  
clicking  his  tongue  in  appreciation.  The  
German  feminist  magazine  “Emma”  once  
blasted  him  for  his  statement  in  a  survey  
by  German  daily  FAZ,  where  he  said  that  
he  found  “high  heels”  to  be  the  most  at-
tractive  part  about  a  woman.
Asked  why  he  found  them  so  attractive  
he  begins  to  laugh  so  hard  until  his  eyes  
narrow  to  angled  slits  and  tears  almost  
begin  to  trickle  down  his  face:  “To  be  hon-
HVW,GRQ¶WUHDOO\XQGHUVWDQGWKLVTXHV-
tion!  Come  on!  Take  a  look  around  in  the  
street.  Tell  any  woman  to  look  after  their  
health  and  wear  sensible  footwear  –  and  
what  do  they  do?”

sexuellen Vorlieben – Frauen auf hochhackigen Schuhen, Frauen bei sadomasochistischen Spielen – in seiner Kunst
zu verarbeiten. Kirche und Feministinnen
haben ein Leben lang dagegen gewettert –
ihn ließ es immer kalt. Was ihn nur ärgerte
war die „beschränkte“ Fantasie der Leute:
„Wann die sowas sehn, denkens immer nur
an Vergewaltigung.“ Er sieht nur Lust.
Nach der Schlammschlacht mit der Heilerde sitzen wir um den Küchentisch. Hrdlicka
ist aufgekratzt, laut, er schenkt sich mehr
Wodka ein und trinkt ihn wie Wasser: „Jetzt
hob i Hunger.“ Seine Assistentin kommt
auf goldenen Stöckelschuhen an den Tisch
und stellt ein Tablett ab mit einem großen
Bauernlaib Brot, einem Teller Schmalz und
einer Schüssel voll grüner, höllisch scharfer
Pepperoni. Er schneidet uns dicke Scheiben
ab, schmiert Schmalz drauf und reicht sie
uns. Wir keuchen, weil die Pepperoni so
scharf sind, er isst sie wie Gewürzgurken.
Als die Assistentin auf ihren aberwitzig
hohen Absätzen davonstöckelte, schaute
Hrdlicka ihr zungenschnalzend hinterher.
Die Zeitschrift „Emma“ hat ihn einst scharf
angegriffen, weil er im FAZ-Fragebogen
mal zugab, an Frauen reizten ihn besonders
„hohe Absätze.“
Auf unsere Frage, was ihn daran so reize,
lacht er, bis seine Augen kleine schräge
Schlitze wurden und ihm fast die Tränen
kommen: „Ich versteh die Frage nicht!
Gehn’S! Schaun’S auf der Straße herum.
Man kann noch so viel predigen, dass die
Frauen gesund herumlaufen sollen, in flachen Schuhen – aber was tun’s?“
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GÜNTHER

UECKER
The  painter  and  object  artist  Günther  
Uecker,  born  in  1930  in  Mecklenburg,  
made  a  name  for  himself  as  one  of  Ger-
PDQ\¶VPRVWLPSRUWDQWDUWLVWVLQV
with  his  objects  composed  of  nails;;  in  
1961  he  was  admitted  to  the  artists  group  
ZERO.  He  has  been  a  professor  at  Düs-
seldorf  Art  Academy  since  1976.  At  the  
photo  shoot  Uecker  is  unsure,  a  quick  
snap  with  a  naked  girl  is  “not  my  thing”,  
he  says.  But  then  the  idea  wins  him  over  
and  he  transforms  the  beautiful  Claudia  
into  the  “epitome  of  shamed  humankind”.  
He  buries  her  beneath  a  heap  of  scrap  
metal  and  wooden  bars  with  nails  in  
them.  “Mankind  whose  existence  is  at  
VWDNH´UHPDLQV8HFNHU¶VPDMRUWKHPHWR
this  day,  his  art  is  an  attempt  to  “create  a  
dialog  that  is  able  to  save  man.”  He  lives  
and  works  in  St.  Gallen,  Düsseldorf  and  
Berlin.
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Der Maler und Objektkünstler Günther
Uecker, geboren 1930 in Mecklenburg, ist in
den fünfziger Jahren mit seinen Nagel-Objekten einer der bedeutendsten deutschen
Künstler geworden, im Jahr 1961 wurde
er in die Künstlergruppe ZERO aufgenommen. Seit 1976 lehrt er als Professor
an der Kunstakademie Düsseldorf. Uecker
zögerte erst, für einen schnellen Foto-Gag
mit einem nackten Mädchen sei er „nicht
zu haben“. Doch dann faszinierte ihn das
Thema und er machte die schöne Claudia
zum „geschundenen Menschen an sich.“
Er begrub sie unter einem Haufen von nagelgespickten Holzlatten und Eisenschrott.
Der in seiner „Existenz bedrohte Mensch“
ist Ueckers großes Thema bis heute, und
seine Kunst der Versuch, „einen Dialog
herzustellen, der den Menschen bewahren
kann.“ Er lebt und arbeitet in St. Gallen,
Düsseldorf und Berlin.

Düsseldorf,  1992  

GÜNTHER UECKER
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Everything  about  painter  Jörg  Immen-
dorff  was  large:  his  Ego,  his  nose,  the  size  
of  his  canvases,  his  mouth,  his  fame,  his  
prices  and  his  prowess.  He  was  born  
one  month  after  the  War  ended,  in  June  
1945,  only  300  meters  from  the  border  
dividing  the  two  Germanies.  The  torn  
country  and  its  fears  were  his  theme  
through  till  the  end.

Am Maler Jörg Immendorff war alles groß:
sein Ego, seine Nase, seine Bildformate,
seine Klappe, sein Ruhm, seine Preise und
sein Können. Einen Monat nach Kriegsende,
im Juni 1945 ist er geboren, 300 Meter von
der Zonengrenze entfernt. Das zerrissene
Land und seine Ängste sind sein Thema bis
zum Schluss geblieben.
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Between  Pain  and  Insanity
Zwischen Leiden und Exzess

He  was  a  provocative  painter  with  an  
incredible  feel  for  the  zeitgeist,  and  was  
forever  one  brushstroke  ahead  of  it,  –  
loud,  brash,  and  a  genius.  
In  1966,  two  years  before  the  students  
UHEHOOHGWKH\HDUROGVWXGHQWLQ%HX\V¶
class  called  on  his  fellow  students  to  “stop  
painting”.  He  went  on  to  want  to  “serve  
the  proletariat”  and  painted  Marx,  Mao,  
Stalin  and  Ho-Chi-Minh.  “And  yes  I  once  
thought  you  could  educate  the  masses  
with  art”  he  once  said,  but  they  simply  
thought  my  pictures  were  awful.”  

Er war ein Provokateur mit einem unglaublichen Riecher für den Zeitgeist, dem er
stets eine Pinsellänge vorausmarschierte, –
laut, frech und genial.
Zwei Jahre bevor die Studenten rebellierten, 1966, forderte der 21-jährige BeuysSchüler seine Kommilitonen auf: „Hört auf
zu malen“. Später wollte er dem „Proletariat dienen“ und malte Marx, Mao, Stalin und
Ho-Chi-Minh. „Ick hab ooch mal geglaubt,
man könne mit Kunst die Massen erziehen“
sagte er mal, „aber die fanden meine Bilder
nur fürchterlich.“

When  we  arrive  at  his  studio,  Immen-
dorff  was  standing  on  a  light  metal  
ladder  and  on  a  huge  canvas  was  busy  
painting  two  women  engaging  in  cunni-
lingus.  He  mercilessly  looked  down  on  us  
over  the  top  of  his  gold-framed  bifocals,  
a  cigarette  hanging  from  one  corner  of  
his  mouth:  “So  what  do  you  guys  want  
here?”  Not  that  he  was  interested  in  our  
answer  as  he  kept  painting,  lost  in  con-
centration.

Als wir in sein Atelier kamen, stand Immendorff auf einer Alu-Leiter und malte
auf einer Riesenleinwand am Cunnilingus
zweier Frauen. Ungnädig sah er über
den Rand seiner goldenen Halbbrille auf
uns herab, eine Zigarette hing im Mundwinkel: „Wat wollt ihr denn hier?“ Unsere
Antwort interessierte ihn nicht, er malte
konzentriert weiter.

After  ten  minutes  spent  tracing  the  
contours  of  a  hairy  vagina  with  a  very  
¿QHEUXVKKHFDPHGRZQIURPKLVODGGHU
and  poured  himself  a  tea  from  a  thermos  
ÀDVN+HWKHQORRNHGDWXVVSRLOLQJIRUD
¿JKW³6RZKRKDGWKLVULGLFXORXVLGHD"´
he  said  threateningly,  his  voice  sounding  
DVLIKH¶GVSHQWWKHODVW¿YHQLJKWGULQNLQJ  
in  his  bar  in  Hamburg.  “What  am  I  
supposed  to.  Paint  a  naked  girl?  What  
garbage.”

Chain  smoker  Jörg  Immendorff  in  his  studio  in  Düssel-
dorf  in  1993.  He  ranted:  “What  do  you  guys  want  here?”

There  once  was  a  time  long  ago  when  he  
stood  naked  in  the  Krefeld  Art  Academy,  
posing  for  a  few  deutschmarks  an  hour.  
Although  before  long  he  no  longer  needed  
to  as,  as  his  large-format  picture  started  
FKDQJLQJKDQGVIRU¿JXUHVLQWKHKLJK
six-digits.

Nach zehn Minuten, – er hatte mit feinem
Pinsel die Konturen einer haarigen Möse
nachgezogen –, stieg er von der Leiter, zog
seine weißen Handschuhe aus und schenkte sich Tee aus einer Wärmkanne ein. Dann
schaute er uns an, kampfeslüstern. „Wer hat
diese Schwachsinnsidee gehabt?“ dröhnte
er mit einer Stimme, als habe er die letzten
fünf Nächte in seiner Hamburger Kneipe
verbracht. „Wat soll ich? So‘n nacktes Mädchen anstreichen? Is doch Müll.“
Ganz früher mal stand er auch nackt in
der Kunsthochschule Krefeld herum, für
ein paar Mark in der Stunde. Das hatte er
bald nicht mehr nötig, seine Großformate
werden im oberen sechsstelligen Bereich
gehandelt.

Kettenraucher Jörg Immendorff 1993 in seinem Atelier in
Düsseldorf. Er schnauzte uns an: „Wat wollt ihr denn hier?“
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Initially,  Jörg  Immendorff  thought  it  was  “pure  cheek”  
to  paint  a  naked  body,  but  once  beautiful  Nadja  had  
disrobed  he  swiftly  changed  his  mind  and  with  a  trem-
bling  hand  painted  a  small  monkey  on  her  behind.    
³7KHPRQNH\WKDW¶VP\DOWHU(JR´

Erst fand Jörg Immendorff, es sei „eine Frechheit“, einen
nackten Körper zu bemalen, aber als die schöne Nadja
sich auszog, überlegte er es sich schnell anders und malte
ihr mit zittriger Hand einen kleinen Affen auf den Hintern:
„Der Affe, das ist mein anderes Ich.“

Düsseldorf,  1992  /1993  

JÖRG IMMENDORFF

Annoyed  he  lit  up  another  smoke,  climbed  
back  onto  the  ladder  and  painted  the  
head  of  the  poet  Rimbaud  in  another  cor-
ner  of  the  painting.  Chewing  on  his  ciga-
UHWWHVXFNLQJWKH¿OWHUDQGRFFDVLRQDOO\
casting  a  mean  glance  in  our  direction.  

Genervt steckte er sich wieder eine „Auslese“ an, stieg auf die Leiter und malte den
Kopf des Dichters Rimbaud in eine andere
Ecke des Gemäldes. Biss dabei auf seiner
Zigarette herum, lutschte am Filter und
warf uns böse Blicke zu.

What  a  guy!  Stood  silently  up  there,  in  a  
black  sleeveless  T-Shirt,  an  eagle  tat-
tooed  on  his  arm,  a  gold  ring  in  one  ear,  
DJROGULQJRQKLV¿QJHUKLVKDLUFURSSHG
as  short  as  thick  beard  stubble.  Painted,  
VPRNHGDQGGLGQ¶WWDON6RZK\KDGKH
said  we  could  come?

Was für ein Typ! Stand schweigend da
oben, im ärmellosen schwarzen T-Shirt,
einen Adler auf den Arm tätowiert, einen
Goldring im Ohr, Goldring am Finger, die
Haare so kurz wie der Wochenbart. Malte,
qualmte und redete nicht. Warum hat er
uns anreisen lassen?

We  gazed  out  the  studio  window.  Ger-
many  at  its  most  petty  middle  class.  
Düsseldorf  terraced  houses  with  a  beige  
URXJKSODVWHU¿QLVKEDOFRQLHVERDVWLQJ
geraniums  and  satellite  dishes.  Car  ports  
in  the  back  yard,  one  covered  with  tarps.  
Inside  the  car  the  lapsed  Maoist  Immen-
dorff  drove,  a  Porsche  Carrera  coupe.  

Wir schauten aus dem Atelier-Fenster.
Deutschland, wo es am spießigsten ist.
Beigefarbene Düsseldorfer RauhputzReihenhäuser, auf den Balkons rankten
Geranien und Satelliten-Schüsseln. Unten
im Hinterhof die Garagen. Eine war mit
Plastikplanen verhangen. Drin stand das
Auto des geläuterten Maoisten Immendorff,
ein Porsche Carrera Cabrio.

:HORRNHGDW,PPHQGRUII¶VSLFWXUHV±
they  stood  in  stacks  along  the  walls.  Ger-
many  from  its  hottest  angle.  The  entire  
JDPXWRI,PPHQGRUII¶VREVHVVLRQVIHDUV
and  visions  collected  on  his  large-format  
ZRUNV0|OOQVHWRQ¿UHE\1D]LV,Q
between  poets  who  inspired  him.  Henrik  
Ibsen  with  a  balloon  coming  out  of  his  
mouth,  saying  to  Immendorff:  “Jörg,  
\RX¶UHDOZD\VO\LQJ´
Suddenly  the  silence  is  interrupted  by  
ZRUGVIURPWKHODGGHU³$QGWKHUH¶VQRW
even  any  cash  for  your  nonsense.”  
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Wir schauten uns Immendorffs Bilder an,
die in Stapeln an den Wänden standen.
Deutschland von seiner heißesten Seite.
Das ganze Panorama von Immendorffs
Obsessionen, Ängsten und Visionen war
auf diesen Großformaten versammelt. Das
brennende Mölln. Zwischendrin Dichter,
die ihn inspirierten. Henrik Ibsen hatte eine
Sprechblase im Mund, er sagte zu Immendorff: „Jörg, du lügst immer.“
In die Stille hinein tönte es plötzlich von
der Leiter: „Nicht mal Kohle gibt‘s für euern
Quatsch“.

Düsseldorf,  1992  /1993  
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When  we  were  considering  simply  pack-
ing  up  again  and  leaving,  after  about  an  
hour,  he  got  down  off  his  ladder  and  was  
a  little  more  merciful:  “I  may  be  an  arro-
JDQWJRDWEXWWREHKRQHVW,GRQ¶WZDQW
any  of  this.”  He  offered  us  a  bottle  of  
lukewarm  Pepsi  light  and  studied  Nadja,  
the  model,  closely;;  her  body  had  been  
grounded  in  body  paint  by  the  make-up  
gal.  

Als wir gerade überlegten, ob wir wieder
einpacken sollten, nach einem knappen
Stündchen ungefähr, stieg er von der Leiter
und war etwas gnädiger: „Ich bin vielleicht
eine arrogante Ziege, aber ganz ehrlich, mir
paßt das alles nicht.“ Er spendierte uns eine
Flasche lauwarmes Pepsi light und schaute
sich intensiv Nadja an, das Modell, dessen
Körper von der Visagistin mit Körperfarbe
grundiert worden war.

³$FWXDOO\LW¶VDUHDOFKHHNSDLQWLQJRWKHU
SHRSOH¶VERGLHV´KHVD\V%XWWKHQKHMR\-
ously  gets  down  to  business.  In  his  right  
hand  he  holds  the  cigarette,  and  with  his  
left,  a  slight  tremor  discernible,  he  swiftly  
paints  a  small  monkey  on  her  buttock.  
The  monkey  is  “my  seal”,  he  says,  “my  
alter  Ego”.  He  is  the  imp  who  makes  fun  
of  the  serious  artist.  

„Is ja im Grunde ne Frechheit, andrer Leute
Körper anzumalen,“ sagte er. Dann schritt er
freudig zur Tat. In der rechten Hand hielt er
die Zigarette, mit der linken, leicht zittrigen
Hand pinselte er ihr mit schnellen Strichen
einen kleinen Affen auf den Hintern. Der
Affe ist „mein Stempel“, sagte er, „mein anderes Ich“. Er ist der Kobold, der sich über
den ernsthaften Künstler lustig macht.

+HWKHQZULWHVRQ1DGMD¶VIDFHDVORJDQ
by  a  French  Surrealist:  “section  de  merde  
allemande”.  And  then  stands  next  to  his  
freshly-created,  slightly  frozen  artwork  
for  a  photo,  pulling  a  face  as  if  we  were  
tax  collectors.  

Ins Gesicht von Nadja schrieb er den Spruch
eines französischen Surrealisten – „section
de merde allemande“. Dann stellte er sich
fürs Foto neben sein frischgeschaffenes,
leicht fröstelndes Kunstwerk und zog ein
Gesicht, als seien wir von der Steuerfahndung.

He  refuses  to  offer  any  explanations:  
³0HUGHDOOHPDQGHZHOOWKDW¶VREYLRXV
LVQ¶WLW$QGQRWHYHU\WKLQJKDVWREH
UHYHDOHG,¿QGLWUHDOO\DQQR\LQJKRZ
art  is  constantly  being  deciphered  for  us  
down  to  the  smallest  detail.”  
Indeed,  art  per  se!  “The  whole  caboodle”  
really  annoys  him.  And  above  all  the  art-
LVWV³7KH\¶UHDOOVRIDPRXVWRGD\´$QG
it  all  irks  him:  “An  increasing  number  
of  people  simply  go  to  museums,  all  the  
school  classes  lounging  around  in  the  
corridors  listening  to  some  liberal  aunty  
telling  them  about  art.  It  may  all  look  so  
VZHHWEXWLW¶VEXOOVKLWWKDWUHDOO\VKRXOG
be  cut  back  to  size.”  He  rants  for  a  full  
quarter  of  an  hour  non-stop  until  he  sud-
denly  shocks  himself:  “Bla,  bla,  bla,”  he  
grunts  and  clambers  back  up  his  ladder.
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Nähere Erklärungen lehnte er ab: „Merde
allemande, na, is ja wohl klar, was das heißt.
N‘bisschen Geheimnis muss bleiben. Mich
regt das auf, wie bei uns dauernd Kunst bis
ins letzte Fitzelchen aufgeschlüsselt wird.“
Überhaupt, Kunst! „Dieser ganze Verein“
geht ihm auf den Wecker. Und erst diese
Künstler! „Sind ja alle berühmt heute.“ Ihm
passt das alles nicht: „Immer mehr Leute
latschen ins Museum, alle diese Schulklassen, die auf den Gängen rumhocken und so
einer liberalen Tante zuhören, die ihnen was
von Kunst erzählt. Sieht alles ganz freundlich aus, is aber nur Tamtam, das man kräftig runterschrauben muss.“ Er zeterte eine
Viertelstunde am Stück, bis er über seinen
Ausbruch selber erschrak: „Sabbel, sabbel,
sabbel“ brummte er, und stieg wieder auf
seine Leiter.
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Berlin,  2007

MARKUS LÜPERTZ

The  painter,  sculptor,  poet,  stage  design  
artist  and  jazz  pianist  Markus  Lüpertz,  
born  in  1941  in  Reichenberg  (today  Czech  
5HSXEOLF LVRQHRIWKHNH\¿JXUHVLQ1HR
Expressionism.  He  studied  Art  in  Krefeld  
and  Düsseldorf,  paying  his  way  through  
university  with  jobs  in  road  construc-
tion  and  underground  mining.  In  1960  
he  relocated  to  Berlin,  in  1986  he  was  
appointed  Professor  at  the  Düsseldorf  Art  
Academy,  two  years  later  he  was  offered  
the  helm  of  the  institution.  Lüpertz  loves  
to  provoke,  on  the  contrary  his  sculptures  
are  often  the  target  of  massive  contro-
versy,  they  get  damaged,  knocked  down  
and  defaced.  In  1970  his  “Deutsche  Mo-
WLYH´F\FOHFDXVHGDVFDQGDO*HUPDQ\¶V
history  is  the  main  focus  of  his  work.  His  
extravagant  lifestyle  and  his  egocentric  
demeanor  (“I  am  a  genius!”)  has  earned  
him  the  title  of  “Prince  of  Painting”,  as  
he  told  the  “Süddeutsche  Zeitung”  daily.  
Since  2003  Lüpertz  has  been  publishing  
the  art  magazine  “Frau  und  Hund”,  for  
which  he  also  writes.  He  is  also  a  pianist  
in  a  Free  Jazz  band;;  his  performances  
are  just  as  powerful  as  his  painting  –  he  
often  hammers  down  the  piano  until  his  
¿QJHUVEOHG+HOLYHVDQGZRUNVLQ%HUOLQ
Karlsruhe,  Düsseldorf  and  Florence.
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Der Maler, Bildhauer, Lyriker, Bühnenbildner
und Jazz-Pianist Markus Lüpertz, geboren
1941 in Reichenberg, heute Tschechien, ist
einer der wichtigsten Vertreter des Neoexpressionismus. Er studierte Kunst in Krefeld
und Düsseldorf, das Geld dafür verdiente er
sich im Straßenbau und im Bergbau unter
Tage. 1960 zog er nach Berlin, 1986 wurde
er Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, zwei Jahre später Rektor. Lüpertz
liebt die Provokation, umgekehrt sind seine
Skulpturen immer wieder Gegenstand heftiger Kontroversen, sie werden beschädigt,
umgestürzt und verunstaltet – Aufsehen
erregend war 1970 sein Zyklus „Deutsche
Motive“. In seinen Bildern setzt er sich
vor allem mit der deutschen Geschichte
auseinander. Wegen seines extravaganten
Lebensstils und seiner Egozentrik – „Das
Genie bin ich!“ sagte er der Süddeutschen
Zeitung – wird er gern als „Malerfürst“
bezeichnet. Lüpertz gibt seit 2003 die
Kunstzeitschrift „Frau und Hund“ heraus,
für die er auch schreibt. Daneben tritt er
auch als Pianist einer Free-Jazz-Gruppe
auf, seine Auftritte sind ähnlich kraftvoll wie
seine Malerei – oft traktiert er das Piano bis
ihm die Finger bluten. Er lebt und arbeitet
in Berlin, Karlsruhe, Düsseldorf und Florenz.
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MARKUS LÜPERTZ
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ELVIRA

BACH
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ELVIRA BACH

The  painter  Elvira  Bach,  born  in  1951  in  
the  Taunus  region,  only  paints  women  
who  “want  to  look  good  not  for  men  
but  for  themselves.”  She  is  of  large  and  
muscular  build,  with  broad  shoulders,  
wide  hips,  full  breasts,  long  arms  and  
huge  hands.  But  these  powerful  women  
RR]LQJVHOIFRQ¿GHQFHDOZD\VKDYHVPDOO
feet,  which  they  tend  to  show  off  in  very  
high  heels.  Sex  and  erotica  has  always  
EHHQWKHLUWKLQJ³8OWLPDWHO\WKDW¶VZKDW
LW¶VDOODERXW´:KHQ'LHWHU%OXPYLVLWV
her  in  her  Kreuzberg  studio,  whipping  
up  bright-colored  paints  in  plastic  bowls  
she  looks  as  if  she  has  just  stepped  out  
from  one  of  her  paintings.  She  sketches  
three  women  on  the  canvas  with  dy-
namic  strokes  before  she  places  the  naked  
Claudia  next  to  them.  Pondering  the  piece  
afterwards  she  suddenly  exclaims:  “Oh  
P\*RGVKH¶VQRWZHDULQJKHHOV´1R
problem.  In  Kreuzberg  it  was  easier  to  
¿QGDIRRWZHDUVWRUHWKDWVWRFNVH[WUDYD-
gant  shoes  than  a  baker  that  has  fresh  
bread  rolls  at  10  a.m.
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Die Malerin Elvira Bach, geboren 1951 im
Taunus, malt nur Frauen, die „nicht den
Männern gefallen wollen, sondern sich
selbst“. Sie sind groß und kräftig, mit
breiten Schultern, ausgeprägten Hüften,
vollen Brüsten, langen Armen und riesigen
Händen. Doch diese großen, selbstbewussten Frauen stehen stets auf kleinen Füßen,
in äußerst hochhackigen Schuhen. Erotik
und Sex waren schon immer ihr Thema:
„Letztendlich dreht sich alles darum.“ Als
Dieter Blum sie in ihrem Kreuzberger Atelier besuchte, sah sie aus, als sei sie einem
ihrer Bilder entstiegen. In Plastikschüsseln
rührte sie leuchtende Farben an und malte
mit energischen Strichen drei Frauen auf
die Leinwand, dann stellte sie die nackte
Claudia dazu. Schaute sich das Kunstwerk
nachdenklich an und sagte: „Oh Gott, die
hat ja keine Stöckelschuhe an!“ Kein Problem. Es war einfacher, in Kreuzberg einen
Schuhladen zu finden, der schräge Schuhe
führte, als einen Bäcker, der morgens um
zehn schon frische Brötchen hatte.
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JOHANNES GRÜTZKE

Berlin,  1993  

JOHANNES GRÜTZKE

The  painter,  illustrator  and  graphic  artist    
Johannes  Grützke,  born  in  1937  in  Berlin,  
is  one  of  the  best  known  members  of  the    
“Schule  der  neuen  Prächtigkeit”.  He  lives    
and  works  in  Berlin.  The  man  is  as  hard-
edged  as  his  homepage:  “Are  you  inter-
ested  in  Grützke  –  Johannes  Grützke?  
+HUH\RX¶OO¿QG-RKDQQHV*UW]NH  
The  name  Johannes  Grützke.  Not  the  
SDLQWHU+H¶VEXV\LQKLVVWXGLRSDLQWLQJ
–  The  painter  paints.  Most  of  the  time.  –  
Johannes  Grützke  is  a  painter.  Which    
is  why  he  paints  –  in  his  studio.  –  Most  of  
the  time.  –  Sometimes  he  does  not  paint.  
And  then  is  not  a  painter.  –  Sometimes    
he  writes  poems.  Meaning  he  is  also  a  poet.    
Sometimes.  –  Possibly  as  a  poet-writing  
painter?  Perhaps!”

124

Der Maler, Zeichner und Grafiker Johannes
Grützke, geboren 1937 in Berlin, gehört
zu den bekanntesten Mitgliedern der
„Schule der neuen Prächtigkeit.“ Er lebt und
arbeitet in Berlin. Der Mann ist so kauzig
wie der Auftritt auf seiner Homepage: „Sie
interessieren sich für Grützke – Johannes
Grützke? Hier finden Sie Johannes Grützke.
Den Namen Johannes Grützke. Nicht den
Maler. Der ist im Atelier und malt. – Der
Maler malt. Meistens. – Johannes Grützke
ist ein Maler. Deshalb malt er – im Atelier. –
Meistens. – Manchmal malt er nicht. Dann
ist er kein Maler. – Vielleicht dichtet er.
Also ist er auch Dichter. Manchmal. – Etwa
ein dichtender Maler? Vielleicht!“

Stuttgart,  1993

K. R. H.

SONDER
BORG
Painter  K.  R.  H.  Sonderborg,  born  in  
1923  as  Kurt  Rudolf  Hoffmann,  died  
in  2008.  Borrowing  from  his  place  of  
birth  Sønderborg,  Denmark,  he  used  
LWDVKLVQRPHG¶DUWLVW$VDPHPEHURI
the  “Swing”  youth,  the  18-year-old  was  
imprisoned  by  the  Gestapo  for  1  ½  years.  
From  1965  to  1990  Sonderborg  was  Pro-
fessor  of  Painting  at  the  Stuttgart  State  
Academy  of  the  Visual  Arts,  interrupted  
by  guest  professorship  at  Minneapolis  
College  of  Art  and  Design  and  at  the  Art  
Institute  in  Chicago.  Since  his  youth,  he  
only  had  one  arm,  and  emerged  as  one  of  
the  key  abstract  painters.  Although  he  did  
not  like  it  when  critics  tried  to  pigeonhole  
him  in  art  history.  He  never  opted  for  
a  category  for  himself,  instead  always  
answering:  “I  can  only  say  so  much  
about  my  pictures:  I  know  that  I  made  
them,  where  I  made  them  and  when  I  
made  them.  During  the  Blum  photo  shoot  
he  was  in  a  hurry  because  he  confessed  “I  
GRQ¶WOLNHSDLQWLQJ´7KDWZDVLQDQG
Blum  recalls  it  was  “the  fastest  image  of  
the  lot:  Sonderborg  took  two  brushes  in  
his  hand,  drew  a  line  over  her  body.  That  
was  it.”
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Der Maler K. R. H. Sonderborg, geboren
1923 als Kurt Rudolf Hoffmann, starb 2008.
In Anlehnung an seinen Geburtsort Sønderborg, Dänemark, nahm er seinen Geburtsort als Künstlernamen an. Als Mitglied der
verbotenen „Swing“-Jugend landete der
Achtzehnjährige für anderthalb Jahre in
Gestapohaft. 1965 bis 1990 war Sonderborg
Professor für Malerei an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart,
unterbrochen von Gastprofessuren am Minneapolis College of Art and Design und am
Art Institute in Chicago. Der von Jugend an
Einarmige war einer der wichtigsten Maler
der Kunstrichtung Informel. Er mochte es
freilich nicht, wenn Kritiker versuchten,
seine Arbeiten in kunsthistorische Kategorien einzuordnen. Er selbst legte sich nie fest
und antwortete immer nur: „Ich kann nur
soviel zu meinen Bildern sagen, dass ich
weiß, dass ich sie gemacht habe, wo ich sie
gemacht habe und wann ich sie gemacht
habe. Beim Foto-Termin mit Dieter Blum
hatte er es eilig, denn, wie er bekannte:
„Ich male nicht gern.“ Das Foto entstand
1993, es war, sagt Blum, „das schnellste Bild
von allen: Sonderborg nahm zwei Pinsel in
die Hand, zog damit einen Strich über den
Körper. Fertig.“

Stuttgart,  1993  
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K. R. H. SONDERBORG

Köln,  1993  

STEFAN SZCZESNY

Painter  and  sculptor  Stefan  Szczesny,  
born  in  1951  in  Munich,  lives  and  works  
in  Berlin  and  St.  Tropez.  In  the  1980s  he  
published  the  magazine  “Malerei  ·  Paint-
ing  ·  Peinture”.  Szczesny  is  active  on  many  
stages  in  many  countries.  In  1991/92  
KHZDV%DYDULDQ6WDWH2SHUD¶V$UWLVWLF
Director.  He  went  with  Elvira  Bach  to  
Sicily  in  1993  to  take  part  in  the  Fiunara  
G¶$UWHSURMHFWDQGZRUNHGLQLQKLV
New  York  studio;;  his  Voltaire  Project  in  
3RWVGDPZDVIROORZHGE\¿UVWWULSVWR
the  small  Caribbean  island  of  Mustique.  
Szczesny  placed  Nadja  on  high  heels  and  
painted  her  as  if  she  had  just  stepped  out  
of  one  of  his  Tropical  pictures  of  the  three  
black  Graces.
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Der Maler und Bildhauer Stefan Szczesny,
geboren 1951 in München, lebt und arbeitet
in Berlin und St. Tropez. In den achtziger
Jahren gab er die Zeitschrift Malerei$·$Painting$·$Peinture heraus. Szczesny bewegt
sich auf vielen Bühnen, in vielen Ländern.
An der Bayrischen Staatsoper übernahm
er 1991/92 die künstlerische Gesamtgestaltung. Mit Elvira Bach war er 1993 in Sizilien,
um sich dort an dem Projekt Fiunara d‘Arte
zu beteiligen, 1994 arbeitete er in seinem
New Yorker Atelier, auf das Voltaire Project
in Potsdam folgten erste Aufenthalte auf
der kleinen Karibikinsel Mustique. Szczesny
stellte Nadja auf hohe Hacken und malte
sie so an, als sei sie gerade aus seinem
Tropen-Bild mit den drei schwarzen Grazien
entlaufen.
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Strasbourg,  1997

TOMI

UNGERER
The  painter,  graphic  artist  and  cattle  farmer  Tomi  (Jean-Thom-
as)  Ungerer,  born  in  1931  in  Strasbourg,  got  caught  up  as  a  
young  boy  in  the  turmoil  of  the  German  occupation  of  Alsace.  At  
¿UVWKHKDGWRVSHDN)UHQFKDIWHUWKH*HUPDQV¶LQYDVLRQKHZDV
forced  to  switch  to  German.  His  experiences  turned  him  into  an  
unorthodox  wanderer  between  the  two  cultures,  but  he  failed  
KLV)UHQFKVFKRROOHDYLQJFHUWL¿FDWHEHFDXVHKHZDVFRQVLGHUHG
“perverted  and  subversive”.  After  the  War  he  spent  many  years  
travelling  Europe  and  Northern  Africa,  after  a  quick  stint  with  
WKH)RUHLJQ/HJLRQKHVSHQWVRPHPRQWKVDW6WUDVERXUJ¶V(FROH
Municipale  des  Arts  decoratifs,  but  was  reluctant  to  settle  down  
anywhere.  In  1956  he  eventually  emigrated  to  the  United  States,  
ZKHUHKHEHFDPHVXFFHVVIXO¿UVWDVDQLOOXVWUDWRURIFKLOGUHQ¶V
books,  then  as  a  socially  critical  illustrator  and  graphic  art-
ist.  However,  far  too  realistic  and  pornographic  for  American  
WDVWHV RQHRIKLVFKLOGUHQ¶VERRNVGHSLFWHGDER\VPRNLQJ
FLJDUV KHUHFHLYHGWKH³:RUVW&KLOGUHQ¶V%RRNRIWKH<HDU´
award,  which  further  fuelled  his  image  as  a  troublemaker.  His  
erotomanic  illustrations  in  his  book  “Fornicon”  were  banned  in  
the  UK.  Since  1976  Ungerer  has  been  living  both  in  Strasbourg  
and  in  the  south-west  of  Ireland,  where  he  breeds  sheep  and  
cattle  on  his  160-hectar  farm.  Ungerer  and  Blum  repeatedly  
worked  together  from  1993  and  2009.  Their  longstanding  joint  
SURMHFW:RPHQ'HDWK WKH'HYLO LQ8QJHUHU¶VFDVHZLWFKHV 
was  only  realized  in  part.

Der Maler, Grafiker und Viehzüchter Tomi (Jean-Thomas) Ungerer,
geboren 1931 in Straßburg, geriet als junger Mensch in die Wirren
der deutschen Besatzung des Elsass, erst durfte er nur französisch,
als die Deutschen einmarschierten nur deutsch sprechen. Er wurde
zum eigenwilligen Wanderer zwischen zwei Kulturen, schaffte den
französischen Schulabschluss aber nicht, weil man ihn für „pervers
und subversiv“ erklärte. Nach dem Krieg zog er viele Jahre lang
durch Europa und Nordafrika, landete kurz bei der Fremdenlegion, studierte ein paar Monate lang an der Straßburger Ecole
Municipale des Arts decoratifs, hielt es aber nie irgendwo lange
aus und wanderte 1956 schließlich in die USA aus. Dort hatte er
Erfolg als Illustrator von Kinderbüchern, dann als gesellschaftskritischer Zeichner und Grafiker. Weil er den Amerikanern freilich viel
zu realistisch und zu pornographisch war – er zeichnete in einem
Kinderbuch einen Jungen, der Zigarren rauchte – erhielt er den
Preis für das „schlimmste Kinderbuch des Jahres“. Es steigerte nur
seinen Ruhm als Provokateur. Seine erotomanischen Zeichnungen
im Buch „Fornicon“ wurden in Großbritannien verboten. Seit 1976
lebt Ungerer abwechselnd in Straßburg und im Südwesten von
Irland, wo er auf einer 160 Hektar großen Farm Schafe und Rinder
züchtet. Ungerer und Blum arbeiteten zwischen 1993 und 2009 immer wieder mal zusammen. Das langjährige gemeinsame Projekt
Weiber/Tod/Teufel – bei Ungerer sollten es Hexen sein –, wurde
nur in Teilen realisiert.
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Strasbourg,  1997  
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TOMI UNGERER
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Strasbourg,  1997  
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TOMI UNGERER
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New  York,  2007

PETER

AN
TON
Peter  Anton,  born  in  1963  in  Connecticut,  
makes  objects  out  of  chocolate;;  he  lives  
and  works  in  New  York.

Peter Anton, geboren 1963 in Connecticut,
macht Objekte aus Schokolade, er lebt und
arbeitet in New York.

New  York,  2007  

PETER ANTON

Düsseldorf,  2007

ODA JAUNE

The  painter  Oda  Jaune,  born  in  1979  in  
6R¿D%XOJDULDZDVDPDVWHUVWXGHQWRI
Jörg  Immendorff  (died  in  2008);;  later  
she  became  his  wife.  She  lives  and  works  
in  Paris.  Initially  recalcitrant  and  photo-
shy,  Immendorff  was  appeased  when  he  
VDZ%OXP¶V¿UVWSLFWXUHV³+HDVNHGPH
to  photograph  him,  his  wife  Oda  and  his  
daughter,”  says  Blum.  “Since  that  time  
,¶YHRIWHQSKRWRJUDSKHG2GDDQGWKH\¶UH
very  intimate  photos.  For  my  project  she  
donned  both  roles,  she  wanted  to  be  both  
artist  and  model,  and  chose  the  dress  she  
ZRUHIRUKHUDQG-|UJ¶VZHGGLQJ´
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Die Malerin Oda Jaune, geboren 1979 in
Sofia, Bulgarien, war erst Meisterschülerin
von Jörg Immendorff (gestorben 2008),
dann seine Ehefrau. Sie lebt und arbeitet
in Paris. Der anfangs so widerspenstige
und fotoscheue Immendorff war besänftigt, als er die ersten Bilder von Blum sah.
„Er bat mich, ihn, seine Frau Oda und die
Tochter zu fotografieren“ sagt Blum. „Seit
dieser Zeit fotografierte ich Oda oft, es
wurden sehr intime Bilder. Für mein Projekt
schlüpfte sie in beide Rollen, sie wollte
sowohl Künstlerin als auch Modell sein, und
zog das Hochzeitskleid an, das sie bei der
Hochzeit mit Jörg trug.“

Düsseldorf,  2007  
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ODA JAUNE

New  York,  1994

DONALD BAECHLER

Donald  Baechler,  born  in  1950  in  Con-
necticut,  is  one  of  the  budding  young  
stars  in  the  painting  scene  when  we  
meet  him  in  1994.  For  days  on  end  he  
shuts  himself  into  his  Soho  loft  with  the  
telephone  plugged  out,  and  paints  like  a  
maniac.  Only  his  assistant  is  allowed  to  
bring  him  food  and  take  out  the  rubbish:  
³7KHPRUHWKHUH¶VKDSSHQLQJRXWVLGHWKH
more  focused  I  am  in  here  –  I  can  only  
work  in  the  center  of  New  York.”
+H¶VLQWULJXHGE\WKHLGHDRIZRUNLQJ
ZLWKDPRGHOEHFDXVH³LW¶VUHDOO\RXWRI
sight  to  be  painting  a  naked  person.  
”  To  mark  the  occasion  he  dons  a  suit  
that  he  has  made  of  threadbare  brown  
VRIDFRYHUVFDPRXÀDJHVWKHJLUOLQZKLWH
paint  and  draws  a  coronation  on  her  
EHOO\³'RQ¶WDVNPHZKDWLWLVVXSSRVHG
WRPHDQ,GRQ¶WHYHQNQRZP\VHOI´

Donald Baechler, geboren 1950 in Connecticut, ist einer der jungen Stars der Malerszene, als wir ihn 1994 treffen. Tagelang
sitzt er in seiner Soho-Loft, die Telefonschnur ist rausgezogen, und malt und malt
wie besessen. Nur sein Assistent darf Essen
bringen und den Dreck rausschaffen: „Je
mehr draußen los ist, um so konzentrierter
bin ich hier drin – ich kann nur mitten in
New York arbeiten.“
Die Idee, mit einem Modell zu arbeiten, findet er witzig, weil „das ja irre out ist, einen
nackten Menschen zu malen“. Zur Feier des
Tages zieht er sich einen Anzug an, den er
aus einem alten, zerschlissenen, braunen
Couch-Bezug selbst genäht hat, streicht
das Mädchen mit weißer Farbe an und malt
ihr eine Nelke auf den Bauch: „Fragen Sie
mich bloß nicht, was das bedeuten soll. Ich
weiß es auch nicht.“
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New  York,  1994  

CHRISTIAN ECKART

When  we  went  to  visit  him,  Canadian  
Christian  Eckart,  born  in  1959  in  Cal-
gary,  lived  in  a  Brooklyn  district  that  at  
night  morphed  into  a  place-to-meet  for  
WKHGUXJVPD¿D<RXUHSHDWHGO\KHDU
guns  go  off,  “some  mornings  you  might  
see  a  dead  dealer  lying  in  the  street.”  
The  walls  enclosing  his  small  neglected  
JDUGHQKDYHEHHQ¿WWHGZLWKWULSOHOD\HUV
of  extra-sharp  barbed  wire  for  added  
protection.  Not  even  during  the  day  
would  he  dare  leave  his  Harley  Davidson  
on  the  sidewalk  in  front  of  the  building  
–  he  drives  it  straight  into  his  apartment  
and  parks  it  in  the  living  room.
In  the  middle  of  this  run-down  district  
ZLWKLWVJUDI¿WLVSUD\HGZDOOV0DVWHU
Eckart  has  the  appearance  of  a  saint  
painting  modern  icons.  Coating  artisti-
FDOO\FRQVWUXFWHGFUXFL¿[HVZLWKFDUDW
gold  leaf  and  turning  Christian  painting  
on  its  head  for  Dieter  Blum:  Jesus  is  a  
woman,  the  naked  painter  worships  her.

Als wir ihn besuchen, wohnt der Kanadier
Christian Eckart, 1959 in Calgary geboren,
in einem Brooklyner Viertel, in dem sich
nachts der Drogenmob trifft. Immer wieder
hört man Schüsse, „morgens liegt auch
schon mal ein toter Dealer auf der Straße.“
Die Mauern rund um seinen kleinen,
verwahrlosten Garten sind mit dreifachen
Lagen von extra-scharfem Stacheldraht
umwickelt. Nicht einmal am Tag würde er
es wagen, seine Harley Davidson auf dem
Gehsteig vor dem Haus zu parken – er fährt
damit direkt in die Wohnung und parkt im
Wohnzimmer.
Mitten in diesem vollgesprayten, abgewrackten Viertel sitzt der durchtrainierte
Meister Eckart wie ein Heiliger und malt
moderne Ikonen. Überzieht kunstvoll konstruierte Kreuze mit 23-karätigem Blattgold
und stellt für Dieter Blum die christliche
Malerei auf den Kopf: Jesus ist eine Frau,
der nackte Maler betet sie an.
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New  York,  1994  

FABIÁN MARCACCIO

The  painter  Fabián  Marcaccio,  born  in  
1963  in  Argentina,  lives  and  works  in  
New  York.  He  was  the  joker  during  the  
photo  shoot,  painted  a  picture  of  the  wall,  
turned  his  back  to  us  and  let  the  two    
models  “do  what  they  want.”

Der Maler Fabián Marcaccio, geboren 1963
in Argentinien, lebt und arbeitet in New
York. Beim Fototermin war er ein Spaßvogel, malte ein Bild an die Wand, drehte sich
um und ließ die beiden Modelle „machen,
was sie wollen.“
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New  York,  2006

DARRYL

POT
TORF
Architect  and  painter  Darryl  Pottorf,  
was  born  in  1952  in  Ohio,  and  was  
5REHUW5DXVFKHQEHUJ¶VPDQDJHUDQG
long-standing  companion.  He  now  lived  
and  works  on  Captiva  Island,  Florida.  
Although  initially  somewhat  taken  aback  
E\WKHQDNHGPRGHVD\LQJ³,¶OORQO\WRXFK
a  nude  woman  with  a  brush”  the  photo-
shoot  soon  became  a  zestful  event  –  set  
DJDLQVWWKHEDFNGURSRIWKDWGD\¶VLVVXH
of  that  old  aunty,  the  “New  York  Times”.
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Der Architekt und Maler Darryl Pottorf,
geboren 1952 in Ohio, war Manager und
Gefährte von Robert Rauschenberg, er lebt
und arbeitet auf Captiva Island, Florida.
Obwohl das nackte Modell ihn anfangs
einschüchterte, – „eine nackte Frau fasse
ich nur mit dem Pinsel an“ – wurde das
Fotoshooting zum Riesenspaß, mit dabei ist
auch eine Ausgabe der „New York Times“
vom gleichen Tag.

New  York,  2006  
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DARRYL POTTORF
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New  York,  1994  

OUATTARA WATTS

The  painter  Ouattara  Watts,  born  in  1957  
on  the  Ivory  Coast,  lives  and  works  in  
New  York.
Der Maler Ouattara Watts, geboren 1957
an der Elfenbeinküste, lebt und arbeitet in
New York.
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New  York,  1994  

  

DARYUSH
SHOKOF

Iranian  Daryush  Shokof,  born  in  Te-
heran  in  1954,  originally  came  to  New  
York  to  embark  on  a  degree  in  Math  and  
Physics.  But  things  did  not  work  out  as  
his  mind  was  on  entirely  different  things;;  
he  preferred  to  make  “very  philosophical  
¿OPV´DERXWVXFKH[LVWHQWLDOTXHVWLRQVDV
“What  to  do  with  the  dog  when  going  to  
the  cinema?”
Flash  Art  magazine  thought  of  him  as  
a  “hiccup  of  cultural  digestion”.  He  sees  
himself  as  a  “serious  jester”,  who  likes  to  
ponder  the  ultimate  in  his  clean-shaven  
head:  “At  the  end  of  the  day,  all  edi-
¿FHVPRXQWDLQVWUHHVHYHU\REMHFWWKDW
protrudes  into  the  sky  is  in  some  sense  a  
dick.  Which  is  why  I  imagine  God  to  be  
a  delightful  hole,  perhaps  a  woman,  but  
PRVWGH¿QLWHO\DKROH´
For  the  photo  the  hairy  sprite  gets  atop  
DZRPDQ¶VERG\,WWRRNTXLWHDVSHFLDO
“model”  to  keep  the  stocky  Iranian  in  
position:  a  female  body  builder.
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Der Perser Daryush Shokof, 1954 in Teheran
geboren, kam einst nach New York, um
Physik und Mathematik zu studieren. Das
ging schief, er interessierte sich für ganz
andere Dinge, und machte lieber „sehr
philosophische Filme“ über so existenzielle
Fragen wie: „Wohin mit dem Hund, wenn
man ins Kino will?“
Dem Kunstmagazin „Flash-Art“ kam er vor
wie ein „Schluckauf der kulturellen Verdauung“. Er selbst versteht sich als „ernsthafter
Spaßmacher“, der in seinem kahlgeschorenen Schädel gern Letztendliches denkt:
„Alle Gebäude, Berge, Bäume, alles, was
in den Himmel ragt, ist ja irgendwie ein
Schwanz. Und deswegen stelle ich mir vor,
dass Gott ein wunderbares Loch sein muss,
vielleicht eine Frau, auf jeden Fall ein Loch.“
Für das Foto springt der behaarte Kobold
einer Frau auf den Leib. Um den robusten
Perser zu halten, muss ein besonderes
„Modell“ engagiert werden: eine Bodybuilderin.
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New  York,  2006

BOAZ

VAA
DIA
The  sculptor  Boaz  Vaadia,  born  in  1951  in  
Israel,  lives  and  works  in  New  York.  His  
sculptures  are  on  show  in  public  spaces  in  
Tel  Aviv,  New  York,  Florida  and  Colo-
rado.  For  the  photo  he  “recreated”  his  
VFXOSWXUHRQ&ODXGLD¶VERG\
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Der Bildhauer Boaz Vaadia, geboren 1951 in
Israel, lebt und arbeitet in New York. Seine
Skulpturen stehen in Tel Aviv, New York,
Florida und Colorado, für das Foto „baut“
er seine Objekte auf dem Körper von Claudia nach.
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New  York,  2006  
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BOAZ VAADIA
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New  York,  1994

MATTHEW WEINSTEIN

Matthew  Weinstein,  born  in  1964  in  
Manhattan,  taught  himself  how  to  paint.  
Using  bright  tempera  colors  and  a  brush  
taped  to  a  compass  with  Scotch  tape  he  
SDLQWVGD]]OLQJFLUFOHVRQKLVIULHQG¶V
belly.  
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Matthew Weinstein, geboren 1964 in Manhattan, hat sich das Malen selbst beigebracht. Mit leuchtenden Temperafarben und
einem Pinsel, den er mit Tesafilm an einem
Zirkel befestigt hat, malt er seinem Freund
grelle Kreise auf den Bauch.
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Moskau,  2004  

AES — THE WITNESSES
OF THE FUTURE
Tatiana  Arzamasova,  born  in  Moscow  in  
1955  and,  like  Lev  Evzovich,  born  in  the  
VDPHFLW\LQVWXGLHGDW0RVFRZ¶V
Institute  for  Architecture.  Evgeny  Svy-
atski,  born  in  Moscow  in  1957,  trained  as  
a  book  designers  at  Moscow  University  
RIWKH3ULQW$UWV7KHWULRIRUPWKHDUWLVWV¶
group  AES,  and  live  and  work  together  
in  Moscow.  Their  pieces  have  repeatedly  
caused  controversies  and  for  Dieter  Blum  
they  likewise  chose  a  macabre  theme:  
They  placed  the  model  of  a  dissecting  
table,  cut  her  throat  and  then  fed  the  
meat  to  their  cat.  (no  worries,  it  was  all  
acrylic  pain).
Tatiana Arzamasova, geboren 1955 in
Moskau, studierte ebenso wie Lev Evzovich,
geboren 1958 in Moskau, am Institut für
Architektur in Moskau. Evgeny Svyatski,
geboren 1957 in Moskau, schloss seine
Ausbildung für Buch-Grafik an der Moskauer Universität der Druckkünste ab. Die Drei
bilden die Künstlergruppe AES, sie leben
und arbeiten zusammen in Moskau. Ihre
Werke sorgen immer wieder für Ärger, auch
für Dieter Blum wählten sie ein makabres
Motiv: Sie legten das Modell auf einen
Seziertisch, schnitten ihm den Hals auf und
fütterten mit dem Fleisch ihre Katze. (Keine
Angst, alles nur Acryl-Farbe).
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Moskau,  2004

VLADIMIR DUBOSSARSKY,
ALEXANDER VINOGRADOV
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Moskau,  2004  

VLADIMIR DUBOSSARSKY ALEXANDER VINOGRADOV

The  conceptual  artist  duo  Vladimir  Du-
bossarsky,  born  in  1964,  and  Alexander  
Vinogradov,  born  in  1963,  still  lives  and  
works  in  Moscow,  the  city  they  are  from.
Das Konzept-Künstlerduo Vladimir Dubossarsky, geboren 1964, und Alexander Vinogradov, geboren 1963, stammt aus Moskau,
wo es heute auch lebt und arbeitet.
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Freiburg,  1992

RALPH
FLECK
The  painter  Ralph  Fleck,  born  in  1951  in  
Freiburg  im  Breisgau,  uses  so  much  oil  
paint  that  “my  works  take  80  years  to  
dry.”  Since  this  is  not  feasible  with  his  
model,  the  beautiful  Claudia  Kron,  he  
uses  body  paint  for  a  change.  Fleck  lives  
and  works  in  the  town  of  Hinterzarten  in  
the  Black  Forest.
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Der Maler Ralph Fleck, geboren 1951 in
Freiburg im Breisgau, braucht so viel
Ölfarbe, „dass meine Bilder achtzig Jahre
zum Trocknen brauchen.“ Weil das mit dem
Modell, der schönen Claudia Kron, nicht
machbar war, nahm er ausnahmsweise Körperfarben. Er lebt und arbeitet in Hinterzarten, Schwarzwald.

Köln,  1992

HORST GLÄSKER

The  painter  Horst  Gläsker  is  a  mythical  
creature,  half  Papageno,  half  Shaman.  
Born  in  the  German  city  of  Herford  in  
1949,  he  nonetheless  feels  like  an  Indian  
DWKHDUW³2QFHD1DYDMRVDLGWRPHLW¶V
not  a  question  of  skin  color,  but  a  ques-
tion  of  attitude.”  For  Dieter  Blum  he  
transforms  himself  into  a  modern-day  
medicine  man,  spruced  up  in  a  suit  and  
tie  and  a  shock  of  yellow  feathers  in  his  
hair,  which  he  gets  to  stick  with  a  paste  
RIÀRXUDQGZDWHU+HOLYHVDQGZRUNVLQ
Cologne.
Der Maler Horst Gläsker ist ein Fabelwesen,
halb Papageno, halb Schamane. Er ist zwar
1949 in Herford zur Welt gekommen, im
Grunde seines Herzens aber ist er Indianer:
„Mir hat ein Navajo mal gesagt, das sei
keine Frage der Hautfarbe sondern der Einstellung.“ Für Dieter Blum verwandelte er
sich in einen modernen Medizinmann, fein
gemacht mit Anzug, Krawatte und einem
Schock gelber Federn im Haar, das er mit
Mehlpapp auf dem Kopf festklebte. Er lebt
und arbeitet in Köln.
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Rottweil,  1992

ERICH HAUSER

Son  of  a  farmer  Erich  Hauser,  born  in  
1931  in  the  Schwäbische  Alb  region,  was  
RQHRI*HUPDQ\¶VPRVWFHOHEUDWHGVWHHO
sculptors.  He  died  in  2003.  He  painted  
the  girl  silver,  dyed  her  hair  to  resemble  
steel  wool  to  meld  her  visually  with  his  
sculpture.

Der Bauernsohn Erich Hauser, geboren 1931
auf der Schwäbischen Alb, gestorben 2003,
war einer der bekanntesten deutschen
Stahlbildhauer. Er malte das Mädchen
silbern an, färbte ihre Haare zu Stahlwolle
und verschmolz das Modell optisch mit
seiner Skulptur.
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Zürich,  2006

SAN KELLER

Born  in  1971,  Swiss  conceptual  artist  San  
Keller,  originally  trained  as  an  architec-
WXUDOGUDIWVPDQ+H¿UVWFDPHWRIDPH
with  his  “San  Keller  sleeps  at  your  place  
of  work”  action  in  which  he  satirized  
the  “cliché  of  folk  who  like  working  and  
artists  who  simply  laze  around  earn-
ing  money  in  their  sleep.  He  consistently  
WXUQHG%OXP¶VLGHDRIFRQIURQWLQJWKH
artist  with  a  naked  model,  on  its  head:  
Keller  redressed  the  young  woman,  at  
the  end  even  helping  her  into  her  coat.  
Ready  to  leave.  I  wanted  to  subvert  the  
cliché  that  artists  are  hell-bent  on  having  
a  good  time.  The  joint  action  with  Dieter  
Blum  was  one  of  the  best-attended  public  
events  at  Kunsthaus  Zürich  in  2006.
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Der Schweizer Konzeptkünstler San Keller,
geboren 1971, hat eigentlich Hochbauzeichner gelernt. Bekannt geworden ist er mit
seiner Aktion „San Keller schläft an ihrem
Arbeitsplatz“, mit dem er das „Klischee
vom Volk, das arbeitet, und dem Künstler,
der sein Geld im Schlaf verdient“, persiflieren wollte. Konsequent hat er auch Blum‘s
Idee, den Künstler mit dem nackten Modell
zu konfrontieren, ins Gegenteil verkehrt:
Keller zieht die junge Frau wieder an, am
Ende hilft er ihr in den Mantel. Sie kann gehen. „Ich wollte das Klischee auf den Kopf
stellen vom Künstler, der die Sau rauslässt.“
Die gemeinsame Aktion mit Dieter Blum
war 2006 eine der best besuchten, öffentlichen Veranstaltungen im Kunsthaus Zürich.

Zürich,  2006  

SAN KELLER
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Zürich,  2006  

SAN KELLER
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Düsseldorf,  2006

VIKTOR POPOV

The  painter  and  sculptor  Viktor  Popov,  
born  in  1952  in  east  Kazakhstan,  relo-
cated  to  Germany  in  1991.  He  lives  and  
works  in  Düsseldorf.
Der Maler und Bildhauer Viktor Popov,
geboren 1952 in Ost-Kasachstan, siedelte
1991 nach Deutschland. Er lebt und arbeitet
in Düsseldorf.
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Elsaß,  1992  
Elsass,  1992

LOTHAR
QUINTE
The  painter  Lothar  Quinte,  born  in  1923  
in  Neisse,  was  a  student  of  HAP  Griesha-
EHUDQGRQHRI*HUPDQ\¶V¿UVW2S$UW
artists.  He  died  in  2000.
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Der Maler Lothar Quinte, geboren 1923 in
Neisse, gestorben 2000, war Schüler von
HAP Grieshaber und einer der ersten OpArt-Künstler in Deutschland.
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Stuttgart,  1992

RUDOLF SCHOOFS

The  painter  Rudolf  Schoofs,  born  in  
1932  in  Goch  am  Niederrhein,  was  one  
RIWKHPRVWLQÀXHQWLDOSURIHVVRUVDWWKH
Stuttgart  Academy  of  Fine  Art.  He  died  
in  2009  in  Stuttgart.  The  “Schoof  stroke”  
–  an  elaborate  font  –  made  a  mark  on  
countless  students.  
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Der Maler Rudolf Schoofs, geboren 1932 in
Goch am Niederrhein, gestorben 2009 in
Stuttgart, war einer der einflussreichsten
Professoren an der Stuttgarter Akademie
der Bildenden Künste. Der „Schoof-Strich“
– eine durchdachte Zeichenschrift – hat
zahllose Schüler geprägt.

Remstal,  1993

FRITZ
SCHWEGLER
The  singing  painter,  illustrator,  sculp-
tor,  writer  and  musician  Fritz  Schweg-
ler,  born  in  1935  nr.  Göppingen,  was  a  
professor  at  Düsseldorf  Uni.  He  lives  and  
works  in  Göppingen.  He  placed  the  rear  
view  of  a  model,  bent  over  forwards,  in  
the  center  of  a  completely  symmetrical  
Blum  image.
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Der singende Maler, Zeichner, Bildhauer,
Schriftsteller und Musiker Fritz Schwegler,
geboren 1935 bei Göppingen, war Professor
an der Uni Düsseldorf. Er lebt und arbeitet
in Göppingen. Er platzierte die Rückfront
eines gebückten Modells ins Zentrum eines
völlig symmetrischen Bildes von Dieter
Blum.

Grevenbroich,  2004

MARKUS TOLLMANN

The  painter  Markus  Tollmann,  born  in  
1963  in  Gelsenkirchen,  has  been  at  the  
KHOPRI+DPEXUJ¶V0XVHXPRI0RG-
ern  Art  since  2007.  He  is  the  scion  of  an  
“almost  frighteningly  tolerant  home”,  his  
father  was  likewise  artist,  his  mother  a  
GDQFHUDQGFRRN0DUNXV¿UVWFDXJKWWKH
eye  of  the  police  when  he  added  an  engine  
to  his  pedal  gokart,  dressed  the  dog  up  
LQNLG¶VXQGHUSDQWVDQGEXUQHGWKURXJK
Gelsenkirchen  doing  70.  When  the  cops  
VHWKLPGRZQDWKLVSDUHQW¶VKRXVHKLV
IDWKHUZDVGHOLJKWHGE\KLVVRQ¶V³ZRQ-
derful”  happening.  The  polymath  later  
danced  with  Maurice  Béjart  and  Pina  
Bausch,  and  was  a  buyer  of  ancient  
VFXOSWXUHIRU&KULVWLH¶V7ROOPDQQKDGRQH
big  problem,  he  had  enough  energy  for  
¿YHOLYHVDQGKLVZLIH0HODQLHRI\HDUV
JURDQV³,W¶VOLNH\HDUVZLWKDQRUPDO
guy.”  As  a  painter,  he  is  a  berserk,  in  art  
he  raves  “like  a  kid,  wants  to  be  nine  at  
WKHPRVWDQGFHUWDLQO\QRWDGXOW7KDW¶V
QRWJRRGIRUDUW´+HVLPSO\FDQ¶WJHW
enough  color  into  his  pictures,  “some-
WLPHV,XVHDVPXFKDVHXURV¶ZRUWK
RISDLQWSHUFDQYDV´)RU%OXP¶VSURMHFW
KH¿UVWSUDFWLFHGRQKLVZLIHVPDFNLQJ
indeed  whipping  four  kilos  of  paint  onto  
her  skin.  The  two  models  needed  over  half  
an  hour  under  the  shower  to  scrub  off  all  
the  layers.  Tollmann  consoled  them:    
“She  who  is  painted  becomes  immortal.”
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Der Maler Markus Tollmann, geboren 1963
in Gelsenkirchen, ist seit 2007 Direktor des
Museum of Modern Art in Hamburg. Er
stammt aus einem „fast beängstigend toleranten Elternhaus“, der Vater war ebenfalls
Künstler, die Mutter Tänzerin und Köchin.
Sohn Markus fiel der Polizei erstmals auf,
als er einen Motor in sein Kettcar einbaute,
dem Hund Kinderunterwäsche anzog, sich
mit ihm ins Kettcar setzte und mit 70 km/h
durch Gelsenkirchen düste. Als die Polizei
den Knirps zuhause ablieferte, freute sich
der Vater, er fand das Happening seines
Sohnes „wunderbar.“ Das Multitalent tanzte
später bei Maurice Béjart und Pina Bausch
oder war Einkäufer bei Christie‘s für antike
Objekte. Tollmann hat ein Problem, er hat
Energie, die für fünf Leben reichen würden,
seine Frau Melanie, die seit 25 Jahren mit
ihm verheiratet ist, stöhnt: „Das sind wie
hundert Jahre mit einem normalen Mann.“
Als Maler ist er ein Berserker, in der Kunst
tobt er sich aus „wie ein Kind. Ich bin acht,
will höchstens neun werden, auf keinen Fall
erwachsen, das ist nicht gut für die Kunst.“
Auf seinen Bildern kann gar nicht genug
Farbe sein, „ich drücke auch schon mal für
5000 Euro Farbe drauf.“ Für das Projekt
von Blum übt er zuerst an seiner Frau, er
klatscht, peitscht sie geradezu mit 4 Kilo
Farbe zu. Die beiden Modelle brauchen
danach eine halbe Stunde unter der Dusche, um sich die Schichten abzuwaschen.
Tollmann tröstet sie: „Wer gemalt wird,
wird unsterblich.“

Grevenbroich,  2004  

  

MARKUS TOLLMANN

Grevenbroich,  2004  

MARKUS TOLLMANN
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Stuttgart,  1992

BEN WILLIKENS

The  painter  and  stage  design  artist  Ben  
Willikens,  born  in  1939  in  Leipzig,  was  
from  1982  a  professor  in  Braunschweig  
and  Munich;;  from  1999  to  2004  he  was  
also  Rector  of  the  Academy  of  Fine  Arts  in  
Munich.  His  main  focus  is  on  large  empty  
spaces  bereft  of  humans.  Today  he  lives  
and  works  in  Stuttgart.  Willikens  initially  
stood  facing  the  model,  somewhat  at  a  
loss.  What  does  a  painter  of  empty  spaces  
do  with  a  naked  human  being?  Dieter  
Blum  prompted  him:  What  about  put-
WLQJRQ\RXUWX[PD\EHWKHQ\RX¶OOKDYH
an  idea?  Willikens  donned  his  tux,  lit  up  
a  big  fat  cigar,  and  thought  for  a  while:  
the  artist  as  zestful  master  of  the  situa-
tion.  With  a  casual  gesture  he  simply  sent  
the  model  off  to  collect  the  leftovers  of  
the  painting  process  in  a  plastic  garbage  
bag.
Der Maler und Bühnenbildner Ben Willikens,
geboren 1939 in Leipzig, lehrte ab 1982 als
Professor in Braunschweig und München,
wo er von 1999 bis 2004 auch Rektor der
Akademie der Bildenden Künste war. Sein
Thema sind die großen, leeren Räume, aus
denen der Mensch verschwunden ist. Er
lebt und arbeitet heute in Stuttgart. Willikens stand anfangs ratlos vor dem Modell:
Was tut ein Maler der leeren Räume mit
einem nackten menschlichen Geschöpf, wie
es in seinen Werken nie auftaucht? Dieter
Blum brachte ihn auf eine Idee: Und wenn
Sie Ihren Smoking anziehen, fällt Ihnen
dann was ein? Willikens zog ihn an, steckte sich eine dicke Zigarre an und dachte
nach – der Künstler als augenzwinkender
Herr der Situation. Dann entließ er mit
lässiger Geste das Modell aus dem Bild, es
musste in einem Plastiksack die Mal-Abfälle
entsorgen.
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Elsass,  1992

LAMBERT MARIA
WINTERSBERGER
Painter  Lambert  Maria  Wintersberger,  
born  in  1941  in  Munich,  lives  and  works  
in  Walbourg,  Alsace,  France.  He  turned  
model  Claudia  into  a  modern  Jeanne  
G¶$UF

Der Maler Lambert Maria Wintersberger,
geboren 1941 in München, lebt und arbeitet
im elsässischen Walbourg/Frankreich. Er
verwandelte Modell Claudia in eine moderne Jeanne d‘Arc.
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Köln,  1992

CHARLY
BANANA
The  painter  Charly  Banana,  born  in  
1953  in  Cologne  under  the  name  of  Ralph  
Johannes,  lives  and  works  in  Cologne.  He  
ZHQWRQDUWLVW¶VVWULNHIRU'LHWHU%OXP
Der Maler Charly Banana, geboren 1953 in
Köln unter dem Namen Ralph Johannes,
lebt und arbeitet in Köln. Für Dieter Blum
trat er in den Kunststreik.
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Karlsruhe,  1992

Karlsruhe,  1992  

WILHELM LOTH

Born  in  1920  in  Darmstadt,  Wilhelm  
Loth  originally  trained  as  a  quantity  
surveyor  before  he  made  his  name  as  one  
of  the  most  important  metal  sculptors  
in  post-War  Germany.  He  died  in  1993.  
The  female  body  was  his  major  theme.  
As  time  went  on  his  image  of  the  human  
silhouette  became  ever  more  abstract;;  his  
vision  of  the  body  was  that  of  a  “polygo-
nal  rock”.  His  ideal  of  beauty  was  not  
commensurate  with  the  common  cliché  of  
the  perfect  body,  “I  look  for  it  in  the  forms  
WKDWOLIHRIIHUVWRPHDQGWKDW,¿QGEHDX-
tiful  because  they  embrace  life.  A  beauty  
in  which  all  women  can  share.”
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Der gelernte Vermessungstechniker
Wilhelm Loth, geboren 1920 in Darmstadt,
gestorben 1993, war einer der bedeutendsten Metallbildhauer der Nachkriegszeit, sein
großes Thema war der weibliche Körper.
Im Laufe der Jahre wurde sein Bild des
Menschen immer abstrakter, er interpretierte den Körper als „kantiges Gestein“.
Sein Schönheitsideal entsprach nicht dem
gängigen Klischee vom perfekten Körper,
„ich suche es in Formen, die das Leben
anbietet und die für mich schön sind, weil
sie lebensbejahend sind. Eine Schönheit,
an der alle Frauen teilhaben können.“

Stuttgart,  1998  

SIMON
DITTRICH
The  painter  Simon  Dittrich,  born  in  1940  
in  Teplitz-Schönau,  today  the  Czech  Re-
public,  shot  to  fame  with  his  funny,  ironic  
and  often  mean  fairy  tale  characters.  
He  lives  and  works  in  Stuttgart  and  in  
Tuscany.

Der Maler Simon Dittrich, geboren 1940 in
Teplitz-Schönau, heute Tschechien, wurde
berühmt durch seine witzigen, ironischen
oft auch bösen Figuren aus der Märchenwelt. Er lebt und arbeitet in Stuttgart und
in der Toskana.
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Frankfurt  am  Main,  2006  /  2008

DALIP KRYEZIU

Kosovar  Dalip  Kryeziu  was  born  in  1964  
in  a  remote  village,  “where  there  was  no  
power  until  1973.”  He  helped  herd  the  
sheep  and  was  fascinated  from  an  early  
age  with  how  the  village  women  woe  the  
VKHHS¶VZRROLQWRFRORUIXOFDUSHWVZLWK
abstract  patterns,  “that  shaped  how  I  
see  art.  I  somehow  had  art  in  my  blood,  
it  was  my  calling,  even  though  no  one  
in  my  village  knew  what  art  was.”  He  
HDUQHGKLV¿UVWPRQH\SDLQWLQJSRUWUDLWV
of  tourists  on  the  Adriatic  coast.  When  the  
FLYLOZDUEURNHRXWLQ<XJRVODYLDKHÀHG
to  Austria  and  then  on  to  Germany;;  he  
now  lives  outside  Frankfurt.
Der Kosovar Dalip Kryeziu ist 1964 in einem
abgelegenen Dorf auf die Welt gekommen,
„in das erst 1973 der Strom gelegt wurde.“
Er half die Schafe zu hüten und war früh
davon fasziniert, wie die Frauen des Dorfes
mit der Schafwolle bunte Kelims mit abstrakten Mustern woben – „das hat mein
Verständnis von Kunst geprägt. Ich hatte
Kunst irgendwie im Blut, das war meine Berufung, obwohl man bei uns auf dem Dorf
gar nicht wusste, was Kunst ist.“ Sein erstes
Geld verdiente er als Porträtmaler in den
Touristenorten der Adria. Als der Bürgerkrieg in Jugoslawien ausbrach, flüchtete er
nach Österreich später nach Deutschland,
heute wohnt er bei Frankfurt.
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Stuttgart,  1992  

RENATE BIENZLE

The  painter  Renate  Bienzle,  born  in  1943  
in  Berlin,  studied  Art  in  Stuttgart  and  
Dublin.  She  died  in  2009  in  Stuttgart.  She  
was  fond  of  “spontaneous  action”  and  
painted  the  model  with  quick  strokes:  “I  
want  her  to  look  like  she  has  just  stepped  
out  of  one  of  my  paintings.”
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Die Malerin Renate Bienzle, geboren 1943
in Berlin, gestorben 2009 in Stuttgart,
studierte Kunst in Stuttgart und Dublin. Sie
liebte die „spontane Aktion“, mit schneller
Hand bepinselte sie das Modell: „Sie soll
aussehen, als sei sie grade aus meinem Bild
gestiegen.“

Ibiza,  2003  

VIKTOR R.
The  painter  Viktor  R.  was  born  in  1941  in  
Cologne.  His  real  name  is  Claus  Stitz  and  
in  his  real  job  he  works  as  an  accountant  
in  Cologne.  He  lives  and  paints  mostly  
on  Ibiza.  The  photo  was  taken  during  
the  Gulf  War  of  2003  on  his  estate,  the  
JHQHUDOPRRGRIZDULQÀXHQFLQJWKH
image.  Viktor  R.  turned  the  model  into  
three  heavily  armed,  grim-looking  young  
women  in  full  war  paint.  They  were  sup-
posed  to  guard  the  air-conditioned  store  
room  where  he  kept  his  pictures.  They  
stand  with  double-barreled  shotguns  in  
front  of  pictures,  while  the  painter  him-
VHOIKDVGRQQHGDVKHLNK¶VUREHVDQGKDV  
a  ceremonial  dagger  at  his  waist.

Der Maler Viktor R., geboren 1941 in Köln,
heißt im richtigen Leben Claus Stitz und
ist Steuerberater in Köln. Er lebt und malt
meist in Ibiza. Das Foto entstand während
des Irakkonfliktes 2003 auf seinem Anwesen, die allgemeine Kriegsstimmung floss
auch in das Foto ein. Viktor R. verwandelte
die Modelle in drei schwerbewaffnete, grimmig dreinschauende junge Frauen in voller
Kriegsbemalung. Sie sollten das klimatisierte Lager bewachen, in dem er seine Bilder
aufbewahrte. Mit doppelläufigen Schrotflinten stehen sie vor den Bildern, der Maler
selbst ist in ein Scheichskostüm geschlüpft
und hat sich einen zeremoniellen Dolch
umgebunden.
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Mönchengladbach,  1992

HEINZ

MACK
The  painter  and  sculptor  Heinz  Mack,  
born  in  1931  in  Lollar,  studied  Paint-
ing  and  Philosophy  in  Düsseldorf  and  
Cologne.  In  1957  he  teamed  up  with  Otto  
3LHQHWRHVWDEOLVKWKHLQÀXHQWLDO=(52
group.  As  an  artist,  his  central  interest  on  
light;;  he  employs  it  for  his  abstract  sculp-
tures,  light  columns,  reliefs  and  cubes.    
He  lives  in  Mönchengladbach  and  on  Ibiza.

Der Maler und Bildhauer Heinz Mack,
geboren 1931 in Lollar, studierte Malerei
und Philosophie in Düsseldorf und Köln.
Gemeinsam mit Otto Piene gründete er
1957 die einflussreiche Gruppe ZERO. Sein
zentrales künstlerisches Thema ist das
Licht, mit dem er in abstrakten Skulpturen,
Lichtstelen, -reliefs und -kuben arbeitet.
Er lebt in Mönchengladbach und auf Ibiza.
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Mönchengladbach,  1992  

HEINZ MACK

Island,  1994  

LOUISA
MATTHIASDOTTIR
Louisa  Matthiasdottir,  born  in  1917  in  
Reykjavik,  studied  Art  in  Copenhagen  
and  Paris  before  she  moved  to  Manhat-
tan  in  1942.  She  died  there  in  2000.

Die Isländerin Louisa Matthiasdottir, geboren 1917 in Reikjavik, studierte Kunst in
Kopenhagen und Paris und zog 1942 nach
Manhattan, wo sie im Jahr 2000 starb.
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Esslingen,  2011

DIETER BLUM

,¶PWKHSKRWRJUDSKHUEXWZKHQHYHU,IHHO
like  it  I  like  painting.  First  I  painted  Vik-
toria  and  then  photographed  us  both  us-
ing  an  infrared  trip.  Then  during  a  long  
exposure  I  wrote  my  name  in  the  image  
XVLQJDÀDVKOLJKWDQGWKHQSKRWRJUDSKHG
XVZLWKDÀDVK,¶PWKHSKRWRJUDSKHU
but  whenever  I  feel  like  it  I  like  to  play  
around  with  the  technology,  the  photos  
and  the  models.

Ich bin der Fotograf, aber wenn ich Lust
dazu habe, male ich gern. Erst habe ich
Viktoria bemalt und uns beide mit InfrarotAuslöser geknipst. Dann habe ich während
einer Langzeitbelichtung meinen Namen
mit der Taschenlampe ins Bild geschrieben
und uns dabei geblitzt. Ich bin der Fotograf, aber wenn ich Lust dazu habe, spiele
ich gern, mit der Technik, mit meinen Fotos
und den Modellen.
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Esslingen,  1993

ISMAEL IVO

Dancer  and  choreographer  Ismael  Ivo,  
born  in  1955  in  Sao  Paolo,  started  his  
career  with  Alvin  Ailey  in  New  York,  and  
has  since  2005  directed  the  dance  sec-
tion  of  the  Venice  Biennale.  Ivo  and  Blum  
have  worked  together  for  years,  and  
“for  me,”  the  Brazilian  dance  star  quips,  
“there  are  only  two  photographers,  Map-
plethorpe  and  Blum.”  For  the  photo,  he  is  
artist  and  model  at  once,  he  “dances”  the  
photographer  Robert  Mapplethorpe  and  
the  painter  Bacon,  two  artists  he  both  
knew  personally  and  reveres  to  this  day.
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Der Tänzer und Choreograf Ismael Ivo,
geboren 1955 in Sao Paolo, tanzte einst mit
Alvin Ailey in New York, seit 2005 leitet er
die Tanzabteilung der Biennale in Venedig.
Ivo und Blum arbeiten seit Jahren zusammen, „für mich“, sagt der brasilianische
Tanzstar, „gibt es nur zwei Fotografen,
Mapplethorpe und Blum.“ Für das Foto ist
er Künstler und Modell in einer Person, er
„tanzt“ den Fotografen Robert Mapplethorpe und den Maler Francis Bacon,
zwei Künstler, die er kannte und bis heute
verehrt.

Berlin,  1997  

ISMAEL IVO

Lights,  camera  …  and  action
Licht, Kamera!… und Action
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In  everybody  lies  a  sort  of  feeling  of  
enjoyment  to  be  photographed.  As  a  
professional  dancer  I  had  experienced  
a  lot  of  photographic  sessions  all  these  
years.  With  no  doubt  what  remained  
very  strong  for  me  has  been  the  experi-
ence  with  two  major  protagonists  of  this  
art.  They  are:  Robert  Mapplethorpe  and  
Dieter  Blum.
Mapplethorpe  as  a  master  of  the  black  
and  white  had  the  geniality  to  capture  
images  and  immortalize  time  by  photog-
raphy.  
Blum  mastered  the  time  of  movement  in  
photography  and  immortalized  the  im-
age  in  a  genius  capture.
These  fascinating  photographers  cor-
respond  to  what  I  experience  as  the  most  
valuable  in  a  dialog  of  body,  image  and  
movement.

Die meisten Menschen finden es aufregend,
fotografiert zu werden. Als professioneller
Tänzer habe ich eine Menge Fotosessions
miterlebt. Aus all den Sessions sind mir
zwei große Namen dieses Metiers besonders in Erinnerung geblieben: Robert
Mapplethorpe und Dieter Blum.
Der eine, Mapplethorpe, als Meister der
Schwarz-weiß-Fotografie, konnte wie kein
anderer den speziellen Moment einfangen.
In seinen Aufnahmen wird der Moment
unsterblich.
Dieter Blum auf der anderen Seite hält wie
kein anderer die Bewegung in seinen Fotos
fest und kreiert damit geniale Momente.
Diese beiden Fotografen halten in perfekter
Weise das fest, was ich in meiner Kunst
als das Allerwertvollste erlebe: den Dialog
zwischen dem Ausdruck des Körpers und
seiner Bewegung.

Ismael  Ivo

Ismael Ivo

Pardon  Monsieur

Pardon Monsieur

by  Christian  Gögger

von Christian Gögger

A  few  years  ago  I  curated  a  show  at  the  Fotohof  Salzburg  that  was  entitled  Photo-
JUDSK\DQGLWV2EMHFWV7KHWRSLFUHÀHFWHGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQZKDWZDVSKRWR
graphed  and  the  originator  of  the  image  –  from  a  variety  of  different  angles.  One  of  
the  exhibits  was  provided  by  Austrian  artist  Martin  Gostner,  who  now  teaches  at  the  
Academy  of  Art  in  Düsseldorf,  and  presented  a  young  woman,  naked  on  a  footstool  –  
LQWKHÀHVK$FODVVLFWKHPHIRUSKRWRJUDSKLFOHQVHVDQGPDOHGHVLUHDOLNH±WKHQXGH
As  the  curator  of  the  show,  prior  to  the  preview  as  a  matter  of  course  I  did  the  rounds  
RIWKHJDOOHU\URRPVDVDQRI¿FLDODVLWZHUHPDNLQJVXUHDOOZDVLQRUGHUDQGLQ
WKHULJKWSODFH+RZHYHURI¿FLDO,ZDVLQWKHFRQWH[WRIWKHJDOOHU\DQGWKHH[KLEL-
tion,  each  time  I  entered  the  room  with  the  woman  on  the  footstool  or  simply  walked  
by  her  I  lowered  my  gaze  in  order  not  to  cause  her  unpleasantness,  either  by  looking  
at  her,  by  possibly  staring,  or  by  overly  obviously  averting  my  eyes.  Somehow  I  did  
QRWWUXVWP\RZQH\HVDQGWKH\HLWKHUÀLWWHGDURXQGWKHURRPLQHPEDUUDVVPHQWRU
encountered  not  her  face  but  her  body,  her  naked  thighs,  her  uncovered  breasts.  I  did  
not  want  to  subject  myself  or  her  to  some  sneak  view.  In  my  opinion  that  would  not  
have  been  commensurate  with  an  objective  approach  to  the  exhibits.  Yet  even  now  I  
FDQQRWKHOSWKLQNLQJWKDW0DUWLQ*RVWQHU¶VSLHFHZDVDPDUYHORXVWUDSDWUDSWKDW
snared  the  eyes,  catching  that  possibly  desirous  gaze  out,  capturing  that  direct  view.  
And  although  it  was  I  who  had  chosen  the  artists  and  laid  out  the  exhibition,  there  was  
a  distance  between  myself  and  the  woman  on  the  footstool  that  prevented  me  from  
approaching  her  without  embarrassment.  I  was  not  authorized  to  do  so.  That  said,  it  
was  the  artist  not  the  curator  who  provided  the  idea  and  realized  the  project.  It  is  just  
WKDWWKHFXUDWRUDVGLUHFWRULVDXWKRUL]HG RQKLVRZQDQGRWKHUV¶EHKDOI WRKDQGOHWKH
setting,  his  gaze  is  innocuous.  What  I  want  to  say  is  that  in  art,  the  intimacy  of  naked-
ness,  the  very  personal  and  violable,  is  only  not  at  risk  if  there  is  some  over-arching,  
SURIHVVLRQDOLQWHUHVW7KDWLQWHUHVWIXQFWLRQVOLNHD¿OWHUEHWZHHQWKHH\HDQGWKHQXGH

Vor einigen Jahren habe ich im Fotohof Salzburg eine Ausstellung kuratiert, die den Titel
Die Fotografie und ihre Objekte trug. Das Thema reflektierte das Verhältnis des Fotografierten zu seinem Autor aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.
Ein Beitrag, er war von dem österreichischen Künstler Martin Gostner, der heute an der
Akademie in Düsseldorf lehrt, zeigte eine junge Frau, nackt auf einem Schemel – in echt!
Ein klassisches Sujet für das fotografische Objektiv und die männliche Begierde gleichermaßen – der Akt. Als Kurator der Schau ging ich vor der Eröffnung ganz selbstverständlich
in den Räumen der Galerie hin und her, sozusagen als Offizieller, richtete dieses und jenes,
bis alles an seinem richtigen Platz war. So offiziell ich aber auch war, im Kontext von Galerie und Ausstellung, sobald ich diesen Raum mit der Frau auf dem Schemel betrat oder
nur daran vorbeilief, senkte ich meinen Blick, um weder durch Hinsehen, einem vermeintlichen Starren, noch durch allzu auffälliges Wegschauen sie einem Unwohlsein auszusetzen. Irgendwie traute ich meinen Augen nicht, die entweder verlegen durch den Raum
schwirrten oder nicht das Gesicht, sondern ihren Körper trafen, die nackten Schenkel, die
entblößte Brust. Einen verstohlenen Blick wollte ich weder ihr noch mir selbst zumuten.
Nach meiner Auffassung hätte das dem sachlichen Umgang mit den Exponaten nicht entsprochen. Noch heute denke ich, dass die Arbeit von Martin Gostner eine großartige Falle
war, eine Augenfalle – für einen möglicherweise begehrlichen Blick, einen unverstellten
Blick. Und obwohl ich die Künstler ausgewählt, die Ausstellung eingerichtet hatte, gab es
eine Distanz zwischen mir und der nackten Frau auf dem Hocker, die es mir versagte, ohne
Verlegenheit mit ihr umzugehen. Ich war nicht autorisiert. Idee und Ausführung lagen
beim Künstler, nicht beim Kurator. Nur er, der Regisseur, war – für sich und für andere –
ermächtigt damit umzugehen, sein Blick war unverfänglich. Was ich damit sagen will ist,
dass in der Kunst die Intimität von Nacktheit, das sehr Persönliche und Verletzbare dann
nicht bedroht ist, wenn ein übergeordnetes, professionelles Interesse gegeben ist. Dieses
Interesse legt sich wie ein Filter dazwischen.

In  one  of  his  books,  I  think  it  was  The  Scrap-Dealer,  novelist  Arnold  Stadler  bemoans  
trenchantly  and  humorously  how  his  somewhat  staid  home  town  Messkirch  in  South-
ern  Germany  has  been  commercially  depraved.  Once  a  year,  the  civic  hall  there  is  now  
home  to  a  sex  trade  fair  and  Stadler  describes  the  hordes  of  male  visitors  who  hide  
their  hot  faces  behind  camera  bodies  and  zoom  lens  in  an  effort  to  capture  the  naked  
VH[¿OPDFWUHVVHVZKRSRVHIRUWKHP7KHOHFKHURXVH\HLVHQWUHQFKHGEHKLQGDOHQV
WKHJD]HSUHWHQGVWRRQO\DOLJKWRQWKHÀHVKE\FKDQFH7KHLQWHUHVWLVDPDWWHURISXUH
voyeurism,  an  interest  that  decks  itself  out  ready  for  some  shameless,  no-holds-barred  
KRPHFLQHPD1R¿OWHUDQ\ZKHUH

Der Schriftsteller Arnold Stadler beklagt in einem seiner Bücher, ich glaube es heißt Mein
wunderbarer Schrotthändler, eindringlich und amüsant, das kommerzielle Verkommen
seiner eher biederen Heimatgemeinde Meßkirch. Einmal im Jahr lässt sich da neuerdings
in der dortigen Stadthalle eine Sex-Messe nieder und er schildert dabei die Scharen männlicher Besucher, die hinter Fotoapparaten und Zoomobjektiven ihre erhitzten Gesichter
verbergen und die nackt posierenden Erotikdarstellerinnen im Bild festhalten. Der lüsterne Blick verschanzt sich hinter einem Objektiv, ein Blick, der nur vermeintlich von außen
kommt. Das Interesse ist blanker Voyeurismus, ein Interesse, das sich für schamloses,
ungeniertes Heimkino ausstaffiert. Kein Filter, nirgends.

Sandro  Chia  like  Yves  Klein.
Sandro Chia im Stile Yves Kleins.
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$QKLHUDUFKLFDOUHODWLRQVKLSGHYHORSVEHWZHHQDUWLVWDQGPRGHORQHWKDWLVGH¿QHGLQ
terms  of  the  respective  gaze  and  the  act  of  being  seen.  That  does  not  apply  of  course  to  
WKHOHFKHURXVDPDWHXUSKRWRJUDSKHUPXFKWRWKHODWWHU¶VDQQR\DQFH)RUKLV$QWKUR-
pometries,  French  artist  Yves  Klein  had  his  nude  models  coated  with  blue  paint  and  
then  had  them  paint  the  canvases  with  the  impressions  of  their  bodies.  Italian  artist  
9DQHVVD%HHFURIW¶VVSDWLDOVWDJLQJVRIQDNHGIHPDOHDQGPDOHSOD\HUVDUHHYHQPRUH
extreme  as  they  quite  explicitly  focus  on  the  exposed  bodies.  But  yet  as  the  models  slip  
out  of  their  clothes  so  they  immediately  slip  into  a  role,  acting  as  artistic  material  to  
comply  with  the  instructions  of  the  director.

Zwischen Künstler und Modell entwickelt sich ein hierarchisches Verhältnis, das sowohl für
den je eigenen Blick als auch für das Gesehenwerden definiert ist. Das gilt selbstverständlich nicht für den schlüpfrigen Hobbyfotografen, zu seinem Leidwesen. Der französische
Künstler Yves Klein ließ in seinen Anthropometrien Aktmodelle, die nackt und mit blauer
Farbe eingefärbt waren, die Leinwand mit ihrem Körper bemalen. Die Rauminszenierungen der Italienerin Vanessa Beecroft mit nackten weiblichen und männlichen Teilnehmern
sind noch extremer, da sie ganz explizit auf die entblößte Körperlichkeit abheben. Aber so
wie die Modelle aus den Kleidern schlüpfen, schlüpfen sie unmittelbar in eine Rolle, agieren sie auf Anweisung eines Spielleiters als künstlerisches Material.

7KHFRQVLGHUDWLRQVDERYHZHUHQHFHVVDU\LQRUGHUWRDGGUHVVERWK'LHWHU%OXP¶VVHULHV
³$3DUWRI$UW´SUHVHQWHGKHUHDQGDYHU\VSHFL¿FDVSHFWRILW,QKLVSKRWRJUDSKV  

Der lange Anlauf war nötig, um an dieser Stelle auf die in diesem Buch vorgestellte Serie
Maler und Modell von Dieter Blum, besser gesagt, auf einen ganz spezifischen Aspekt da237

Alfred  Hrdlicka  1993

Dieter  Blum  annuls  the  above-mentioned  relationship,  the  hierarchy  between  art-
ist  and  model.  In  the  photographs  which  were  commissioned  as  a  series  for  STERN  
magazine,  both  the  renowned  artists  and  the  naked  women  are  models.  Staged  by  
Dieter  Blum,  who  in  this  case  acted  the  part  of  director.  There  is  no  natural,  hierarchi-
cal  relationship  between  the  two  persons  portrayed.  For  here  the  photographer  is  the  
puppet-master  who  holds  the  strings  tightly  in  his  hands,  or,  to  put  it  differently,  the  
artists  are  just  as  naked  in  these  photographs  as  are  the  models  they  have  been  given  
WRXVHPHDQLQJWKDWWKH\DUHH[SRVHGWRWKHSKRWRJUDSKHUFXPGLUHFWRU¶VLQVWUXF-
tions.  Dieter  Blum  is  consistent  and  uncompromising  in  his  pursuing  his  photographic  
mission,  one  that  in  this  case  he  set  himself;;  in  fact,  he  is  almost  inconsiderate.  And  
this  is  also  the  source  of  his  mastery.  The  quality  of  his  work,  his  photographs,  is  
above  all  reproach,  something  that  likewise  convinces  his  photographic  objects,  as  
otherwise  they  would  certainly  not  shed  their  dancing  costumes,  not  throw  themselves  
GRZQRQDFROGFRQFUHWHÀRRUDQGDOORZWKHPVHOYHVWREHVWDJHGZLWKDQDNHGPRGHO
the  way  Blum  wants.

rin zu kommen. Dieter Blum setzt in seinen Fotografien dieses oben dargestellte Verhältnis, die Hierarchie, zwischen den Künstlern und ihren Modellen außer Kraft. In den Fotografien, sie sind anfangs entstanden als Serie für die Illustrierte STERN, sind sowohl die
prominenten Künstler als auch die nackten Frauen Modelle. In Szene gesetzt von Dieter
Blum, der in diesem Fall der Spielleiter ist. Es gibt kein natürliches, hierarchisches Verhältnis zwischen den Abgebildeten, wie uns der Titel vielleicht glauben machen will. Der
Fotograf ist der spiritus rector, er hält die Fäden straff in der Hand oder anders gesagt:
die Künstler sind auf den Fotografien genau so nackt wie die ihnen an die Seite gestellten
Modelle, d.h. den dirigistischen Anweisungen des Fotografen ausgesetzt. Dieter Blum
verfolgt seinen fotografischen Auftrag, in diesem Fall hat er ihn sich selbst erteilt, konsequent, kompromisslos, beinahe rücksichtslos. Darin liegt auch seine Meisterschaft. Die
Qualität seiner Arbeit, seiner Fotografien ist auf eine Weise unangreifbar, die auch seinen
fotografischen Objekten einleuchtet, ansonsten würden sie sich nicht aus den Tanzkostümen schälen, sich nicht auf den Betonboden werfen und sich nicht nach seinen Vorstellungen mit einem nackten Modell inszenieren lassen.

There  are  two  examples  which  show  very  clearly  that  these  images  offer  not  insights  
LQWRSDLQWHUV¶VWXGLRVEXWDQLGHDRIKRZWKHSKRWRJUDSKHUZRUNVWKHVKRWRI%HQ
Willikens  in  a  tuxedo,  while  a  naked  woman  clears  up  his  studio.  On  the  one  hand,  it  
is  a  male  joke  that  no  doubt  has  much  to  do  with  the  expectations  of  the  picture  edi-
tors  at  STERN,  yet,  on  the  other,  it  attests  to  the  great  empathy  Willikens  shows  for  
the  model,  as  his  painterly  practice  gets  by  completely  without  models.  Something  is  
staged  that  is  at  least  very  true.
The  other  example  is  not  nice.  Alfred  Hrdlicka,  the  Austrian  sculptor,  coarsely  and  
arrogantly  grabs  the  breast  of  the  woman  he  has  painted,  and  grins  contemptuously  
at  the  camera.  This  certainly  does  not  show  him  at  the  pinnacle  of  his  otherwise  great  
abilities  to  address  the  human  body,  and  he  instead  simply  struts  like  a  macho.  The  
photograph  exposes  him  as  himself  part  of  a  staging  in  which  he  purports  to  be  the  
sculptor  and  yet  traps  himself  in  his  own  clichéd  view.  He  senses  the  fact,  but  at  that  
moment  does  not  yet  know  it.

Dass es nicht um einen Einblick in die Werkstatt der Maler geht, sondern viel eher um die
Aufnahmepraxis des Fotografen, lässt sich an zwei Beispielen gut ablesen:
Die Aufnahme von Ben Willikens im Smoking und einer nackten Frau, die das Atelier
aufräumt, ist einerseits ein Herrenwitz, der sicher auch den Erwartungen der Bildredaktion
des STERN geschuldet ist, aber mag ebenso als Zeugnis für eine genügend große Empathie gelten, die davon spricht, dass Willikens Malpraxis der Modelle gänzlich entbehrt. Es
wird etwas inszeniert, was zumindest sehr wohl wahr ist.
Der andere Fall ist ungut. Alfred Hrdlicka, der österreichische Bildhauer, greift der von ihm
bemalten Frau derb und anmaßend an die Brust und grinst dabei verächtlich in die Kamera. Das zeigt ihn nicht auf der Höhe seines ansonsten versierten bildhauerischen Umgangs
mit dem Körper, sondern er geriert sich als Macho. Die Fotografie entlarvt ihn, selbst Teil
einer Inszenierung zu sein, in der er den Bildhauer gibt und sich dabei im eigenen Klischee
verfängt. Er spürt es schon, aber in dem Augenblick weiß er es noch nicht.
Die Fotografien von Dieter Blum in diesem Buch erzählen zwei Geschichten: einmal die
der Maler inmitten der Modelle – unter den Bedingungen einer Versuchsanordnung des
Fotografen, das ist die andere.

'LHWHU%OXP¶VSKRWRJUDSKVLQWKLVERRNWHOOWZRVWRULHVWKH¿UVWDERXWWKHSDLQWHULQ
WKHPLGVWRIWKHPRGHOV±DQGWKHVHFRQGDERXWWKHFRQGLWLRQVIRUWKHSKRWRJUDSKHU¶V
experiment.

Nachsatz 1:
Im Film „Geraubte Küsse“ von François Truffaut überrascht Antoine, gespielt von JeanPierre Léaud, die von ihm begehrte Frau des Schuhsalonbesitzers nackt im Bad. Geschwind schließt er wieder die Tür und ruft: „Pardon Monsieur!“ Das hat Stil, finde ich.

Addendum  1:
,Q)UDQoRLV7UXIIDXW¶V³6WROHQ.LVVHV´$QWRLQHSOD\HGE\-HDQ3LHUUH/pDXGVXUSULVHV
the  woman  he  so  desires,  the  wife  of  the  shoe-store  owner,  naked  in  the  bath.  He  
swiftly  closes  the  door  again  and  cries:  “Pardon  Monsieur!”  Now  that,  I  feel,  is  gentle-
manly.
Addendum  2:
7RGD\,UHDGDSXUSRUWHGO\YHU\SHUVRQDORELWXDU\E\63,(*(/PDJD]LQH¶VFXOWXUH
editor  Matthias  Matussek  on  the  sudden  death  of  actress  Susanne  Lothar.  In  the  Frank  
Wedekind  play  Lulu,  directed  by  Peter  Zadek,  she  played  the  part  of  Lulu,  and  Matus-
sek  writes:  “she  was  witty  and  fragile  and  naked,  in  a  completely  disarming,  innocent  
way.  She  was  not  beautiful,  her  breasts  sagged,  Zadek  saw  it,  I  saw  it,  everyone  would  
see  it  at  the  Schauspielhaus  theater,  that  large,  overly  large  art-crushing  machine  to  
VHDW´1RZWKDWLVGH¿QLWHO\QRWJHQWOHPDQO\

Christian  Gögger  

Nachsatz 2:
Habe heute einen vorgeblich sehr persönlichen Nachruf des Kulturredakteurs Matthias
Matussek im SPIEGEL zum überraschenden Tod der Schauspielerin Susanne Lothar gelesen. Unter der Regie von Peter Zadek spielte sie die Lulu im gleichnamigen Stück von
Frank Wedekind, er schreibt: „ …, da war sie witzig und zerbrechlich und von komplett
entwaffnender, unschuldiger Nacktheit. Sie war nicht schön, ihre Brüste hingen, Zadek sah
es, ich sah es, alle würden es sehen im Schauspielhaus, dieser großen, allzu großen Kunstzermalmungsmaschine mit 1500 Zuschauern.“ Das hat keinen Stil!

born  in  1957  in  Munich;;  studied  German  Literature,  
Theater  and  Philosophy;;  managed  his  own  art  gal-
lery  from  1984  until  1998;;  among  others  freelance  
author  and  curator;;  Kunstverein  Ludwigsburg  
1999–2000;;  ZKMax  München  2004  to  2009;;  cur-
rently:  Kunstverein  KISS  and  Esslinger  Kunstverein

Geboren 1957 in München; Studium der Germanistik,
Theaterwissenschaft und Philosophie, eigene Galerie
von 1984 bis 1998; freier Autor und Kurator u.a. Kunstverein Ludwigsburg 1999 bis 2000; ZKMax München
2004 bis 2009; aktuell: Kunstverein KISS und Esslinger
Kunstverein
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Dieter  Blum
Multi-award-winning  photographer  
Dieter  Blum  lives  and  works  in  Düssel-
dorf  and  Esslingen.  The  renowned  photo  
artist  has  worked  among  others  for  such  
magazines  as  STERN,  SPIEGEL,  TIME,  
VANITY  FAIR,  GEO  and  NATIONAL  
GEOGRAPHIE.  ln  addition  to  publish-
ing  countless  books  and  monographs,  his  
extensive  oeuvre  has  been  highlighted  in  
numerous  national  and  international  solo  
shows  world-wide.  Among  other  things,  
%OXPVWURQJO\GH¿QHGWKHSKRWRJUDSKLF
image  of  the  Maribora  ad  campaigns.  
www.dieter-blum.com
Der vielfach ausgezeichnete Fotograf
Dieter Blum lebt und arbeitet in Düsseldorf
und Esslingen. Die Bilder des renommierten
Fotokünstlers wurden unter anderem in
den Zeitschriften STERN, SPIEGEL, TIME,
VANITY FAIR, GEO und NATIONAL
GEOGRAPHIE veröffentlicht. Neben der
Publikation von etlichen Büchern und
Monografien ist sein umfangreiches Oeuvre
auch in zahlreichen nationalen und internationalen Einzelausstellungen weltweit
gewürdigt worden. Unter anderem prägte
Blum das fotografische Image der Marlboro-Werbung. www.dieter-blum.com
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Claus  Lutterbeck
Born  in  Waiblingen,  South  Germany,  
in  1948,  Claus  Lutterbeck  has  been  a  
STERN  magazine  staff  writer  since  1976.  
After  four  years  in  the  political  section,  
he  knew  he  was  not  meant  to  sit  at  a  
desk.  And  since  then  he  has  been  on  the  
road  worldwide  for  the  Hamburg-based  
PDJD]LQH¿UVWDVWKH67(51FRUUHVSRQ-
dent  in  Rome,  then  in  Paris,  Vienna,  Los  
$QJHOHV:DVKLQJWRQDQG%HUOLQ+H¶V
currently  back  reporting  from  Paris.  He  
feels  the  interviews  with  the  artists  were  
“a  very  special  challenge.  Some  of  the  
artists,  such  as  Jörg  Immendorff,  simply  
clammed  up  while  others,  such  as  Alfred  
+UGOLFNDMXVWGLGQ¶WZDQWWRVWRS´
Geboren 1948 in Waiblingen, schreibt seit
1976 für den STERN. Nach vier Jahren im
Politikressort wusste er, dass er für einen
Bürojob nicht gemacht war. Seither zieht er
für das Hamburger Magazin durch die Welt
– erst als Korrespondent in Rom, später in
Paris, Wien, Los Angeles, Washington und
Berlin. Derzeit berichtet er wieder aus Paris
für den STERN. – Die Interviews mit den
Künstlern waren „eine besondere Herausforderung: Manche Künstler wollten überhaupt nicht reden, wie Jörg Immendorff,
andere wollten gar nicht mehr aufhören,
wie Alfred Hrdlicka.“
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Behind  the  scenes
Hinter den Kulissen
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