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CONNEIJIA BATJTES
Um die »größtmögliche Direktheit
in der Malerei<< zu erreichen, nutzt die
1978 in Mönchengladbach geborene
Künstlerin reduzierte cesten und Motive
S. 46: OLGH, 201-9, 2]-O X 150 CM,
S. 47: LOEL, 2OL9, L9O X 14O CM
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.,AGODA BEDNARSKY
Figuration und Abstraktion gehen bei
der 1988 in Goldberg,/polen geborenen
Malerin fließend ineinander über - hier
wird das Sujet Mutterschaft thematisiert
SHADOWLAND, 2otg,22O X 190 CM

BEryEDIKT LEONHARDT
Der Maler ürurde 1984 in Leipzig geboren.
Aus übereinandergesetzten halb
transparenten Farbschichten entstehen
atmosphärische Abstraktionen
UNTITLED (CCD_MR,/VD-CYD- 1),
2Ot9,24O X 173 CM I»*faterei tut das,

Iras sie anr besten
Itsann: nicht
IaUiUen,sonderr
IBitrIs€in«
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MONII(A MICHAI]KO
Ein .lahr verbrachte die 1982 in Tschechien
geborene Künstlerin in colombo, sri Lanka.
Die Eindrücke von der Flora und Fauna
der Stadt finden sich in diesem Bild wieder
coLoMBO, 20ra,200 x 280 CM

ANNA NERO
Die 1988 in Moskau geborene Künstlerin
beginnt ihre Bilder mit Mustern und
Strukturen a1s Hintergrund, in die sie
vieldeutige objekte hineinsetzt
w_E_BELONG 2GETHER,2018,1BO X L3O CM,
.]ETLAG (M]T HAPPY END), 2O19, 4O X 3O CM
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TOUI,,U HASSANI
In den Bildern der 1984 in Ah!,razllran
geborenen Künstlerin ürerden Raster
mlt fein variierten Earben aufgeladen -
endlos schiLlernde Abstraktionen
oHNE TITEL, 24a8, 5a X 39 CM

Dre ra79 nr Lanisl. :- r'. -
L ,r ^,.-

len K:srrcs. :..: -::.-
Nebel, Galaxren l:--;. -
GiSTIR\_Y.2!13 -: ..--

»Malersclupeine
habenwirnic[rt
Eefunden.Aüer
Haler, die sehr
tsfuaerlicharüeiten«c
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STEFAN VOGEIJ
Der 1981 in Fürth geborene Maler arbeitet
mit Symbolen: Der rechte l^Iinkel steht für das
Rationale, der zeigefinger für das Dionysische,
die, wie Vogel sagt, »griechische BausteIle«
symbolisiert den Raum, in dem alles stattfindet
DER RECHTE WINKEL, DER GEKRÜMMTE ZEIGEFlNGER
UND DIE EWIGE BAUSTE],|,E, 2OL7, ].40 X 170 CM
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JENS EI!üö9RN
Der 1980 in Döbeln geborene Künstler feftlgt
Collagen, in denen neben der Leinwand
auch Stoffe und Textilien eine große Rolle
spielen: Bilder mit mehreren Schichten

EINEN SCHRITT WEITER, 2019,
2OO X L5O CM, AUF DER TREPPE VOR DEM
HAUS, 2O19, 200 X 15O CM
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Spiel mit Sprache und Biid: Der 1989 in Darstellunge-n -'ri]l-- ::- = -

t irdenscheid geborene Künstler trennt welLen sind Vcrias=:- : -

Himmel und Erde J.,rcn elne gestricheLte Düsseldorf geb'r'l- : . -

Grenze, die zur HorizontliniJwird entleert sie von-lel-'

cHNE TlTEL (INST.q.BILE LANDSCHAFT), sie für neue Kcns -= ' -:

2a\7. r+c x 110 Cl{ DHE3, 2017, 50 r- j l
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in Bonn, Chemnitz und Wiesbaden eher als

Versuch eines »gültigen Querschnitts« ak-

tueller Entwickiungen. ant-Korrespondent
Michael Kohler traf den Intendanten Stephan

Berg in seinem Büro im KUNSTMUSEUM

eoNN; Fr6d6ric Bußmann und Alexander Klar
waren zugeschaltet.

ART: Sie stellen in Ihren Museen das Werk
von 53 iungen Malerinnen und Malern vor.
Wie kam die Auswahl zustande?

Stephan Berg: Das ist eine Feldforschung
gewesen, bei der wir uns zunächst über per-
sönliche Recherche an die Sache herange-
tastet haben, über Bekanntschaften, Em-
pfehlungen und die Suche im Internet. Un-
sere Ergebnisse haben wir zusammengetra-
gen, um überhaupt erst mal zu sehen, ob
sich jüngere Künstlerinnen und Künstler
noch mit Malerei beschäftigen. Wir haben
dann gleich so viele interessante Positionen
gefunden, dass wir sagten: Das wollen wir
vertiefen.

Fr6d6ric Bußmann: Mich hat die Idee
fasziniert, eine Auswahl von zunächst rund
rzo Künstlern zu treflen, in die Ateliers zu,ge-

hen, uns die Sachen anzuschauen und mit den

Künstlern zu diskutieren. Das war eine sehr
schöne, beinahe luxuriöse Herangehensweise.

Alexander Klar: Was wir machen, ist im
Grunde total altmodisch, fast wie die Leis-

tungsschauen der Malerei, die es nach dem
Krieg gab. Ur,rd dann behaupten wir einfach
mal, dass Deutschland ein Malerei-Land ist.
Mal sehen, ob das durch die Ausstellung ge-

deckt wird. Spannend finde ich zudem die Fra-

ge, ob es in dieser Generation eine gemeinsa-
me Bildsprache gibt: Gibt es heute so etwas

wie die Marke »Neue Leipziger Schule«?

Berg: Wir sind nicht unter einer bestimm-
ten theoretischen oder inhaltlichen Voraus-
setzung auf die Suche gegangen. Wir woll-
ten vielmehr den Schnitt durch die Gegen-

wart, deshalb heißt die Ausstellung auch
»fetzt!«. Und wir sagen nicht: Das sind die

53 wichtigsten Positionen. Sondern: Das ist
die aktuelle Breite und die Leistungsfähig-
keit der Malerei. Dabei haben wir uns be-

neue Sprache flnden für das, was

man sieht.
Bußmann: Es wird kein Kal-

ter Krieg mehr mit Stilmitteln be-

trieben. Die Künstlerinnen und
Künstler nehmen sich das, was

sie für richtig halten - das ist ein
fröhliches Durcheinander. Ich
sehe nicht, dass es da die eine gro-
ße Tendenz gibt.
Die gegenständliche Malerei
scheint etwas aus der Mode ge-

kommenzuseio-
Klar: Da gibt es viele Zwischen-

töne und Zwischendinge- Und das

ist gerade das Reizvolle" n-eil diese

Malerei tut, rr-as }lalerei am bes-

ten kann: nichi abhilden- sondem
Bild sein-

Berg: Es gibt schon eine ganze

Reihe an Künsilerrr- die s ch mit
fi gurativen und n arrar,ren,\lge-
boten auseinanderse:zen" um

von »Touchscreens« zu spre-
chen. Ganz allgemein scheinen
sich die Künstler aber mehr für
das Analoge der Malerei, für

AUssTsL;.,LlitGEI\, seine materielle Widerständig-

- 

;:* ""-;^-*; keit gegen die totale Verwand-
)) Jetzt: J'-:nse t!1aleret
in oeutschländ« läuft lung in flüchtige Oberflächen zu

vovn 19. §eptemiler interessieren als für den direk-
zo:9 bis zum:$. ,lanuar ten Bildkommentar auf die Digi-
z-uau PdI:drret rr* talisierung der welt.
Kunstrlluseum B(]i1n.
ä;;*;;;;fi;;_ ' Gibt es eigentlich noch Maler,

baden und tlen die einfach so drauflosmalen?
Kllnstsämmlung€n Oder braucht man ein Theorie-
ckemaitz/Mu§eum studium, um ernst genommen
Gunzenhauser, Yer-

_ - zu werqenrtlreten slnc 53 rYa-
lerinnen unC Maler, Klar: ]emand hat sich ma1

jede{ri zeigtjer.*eils bei mir entschuldigt, er sei kein
Arbelten an aLlen Konzeptkünstler, sOndern nur
standorten Abdem ein Malerschwein. Aber es ist
z Folrr,rrr rarn rrirrl

:r;.";;", ;"-^- doch k1ar, dass man nicht malen

den i{amburger Deich-
torl:lailen gereigt.

E'ABTAN clrq§lBE-Rq
llcrte werden in den
Arbelten des 1983 geborenen
Künstlers zu Bildern, das
Reizwort »Apple« verweist
auf die digitale Gegenwart

OHNE TITEI, (APPLE, SERIE 1N)
2ALA,19aX96XBCM,
ALUM]NIUM, LACK, PI,EXIGLAS

OHNE T]TEI, (M]ELE, SERIE IN)
2018,190X96X8CM,
ALUM]N]UM, LACK, PI,EXIGI,AS

wusst auf das klassische Tafelbild konzen- diese neu zu konstruieren oder auch zu de-

triert, auf das, was die Malerei war, bevor sie konstruieren. Auf Anhieb fallen mir Simon
beschuldigt wurde, veraltet und korrumpier- Modersohn und Lydia Balke ein oder Vivian
bar zu sein. Greven und Moritz Schleime.

Gibt es denn eine neue »Neue Leipziger Schu- Welche Rolle spielen die digitalen Medien?
le«? Oder irgendeine andere Stilrichtung, Die Mehrzahl der von Ihnen ausgewählten
für die man noch das passende Label finden Künstler wurde in den r98oer lahren gebo-

muss? ren und wuchs mit dem Internet auf. Macht
Klar: Als alter Albert-Oehlen-Anhänger sich das in der Bildsprache bemerkbar?

würde ich mal den Begriff »post-ungegen- Bußmann: Ich flnde schon, dass sich das

ständlich« in den Raum schmeißen. Das ist bemerkbar macht. Bei manchen mehr, bei
einerseits total abgeschmackt, abgegriffen manchen weniger. Die sehen sich alle dieser
und pseudo-ironisch, aber doch ganz wit- Bilderflutausgesetzt,unddashatAuswirkun-
zig, weil der Gegensatz zwischen figürlich gen auf ihre Malerei.
und abstrakt mittlerweile völlig veraltet ist. Berg: Bei Vivian Greven zum Beispiel fln-
Es gibt iunge Maler, die beginnen abstrakt det man einerseits eine beinahe klassizisti-
und kitzeln dann etwas Figürliches heraus, sche Tradition der Körperlichkeit und zu-
und andere beginnen figürlich, um festzu- gleich eine heiß-kalte Darstellung körper-
stellen, dass eine Figur das Letzte ist, was ein lichen Begehrens. Da gibt es eine Sehnsucht
Bild braucht. Ich glaube, die junge Malerei nach Berührung, und gleichzeitig erzeugen
arbeitet auf die Auflösung alter Begriffe hin, diese Bilder eine derart ungreifbare Oberflä-
und das macht sie reizvoll. Man muss eine chenglätte, dass man gar nicht umhinkommt,

60



uaFu
lsr Sa

rnu u
UIA{ I
IeIu r

uetul
-eIroa

iuel€
'reIey

-I3IC E

-{erIp
nz uar

-pue^4

-3rpul
InJ.I
InJ II]
ueule
-ards

'lruurr
-€ure(
uaBnr

lqrns
-radrt
-nz pr

-psIzl
-UU IA

-Un)II
resal
IAq 

.I

s€p q

2

tqtel
-oqat
uallq
fuelp

uer^!
uotu'l
-ap n2

sv'IDI

'(NI EI

SV'ID]

'(NI f,I

uel
}SI'
sel

uoua.

T9

& -i&



I »»Es sindlreine
Inänstlerin
I aeräusrralrl
I aievetsuchen,
I eineTheorie
Iumznrsetzen«<

DIE IßURATOREN

Alexander Klar, geboren 1958 in
$traiblingen, ist seit August dieses
Jahres Direktor der Hamburger
Kunsthalle. Das Malerei-Projekt
machte er noch für das Kunstmuseum
Wiesbaden, wo er seit zoro Direktor

rorar. Klar studierte
Kunstgeschichte,
Gesehichte und christ-
liche Archäologie an
der Universität Er-
langen, rnro er im,Jahr
zooo promovierte.

Fr6d6ric Bußmann, 1974 geboren in
Boulogne-Billancourt, Srankreich,
ist seit zorS Generaldirektor der
Kunstsammlungen Chemnitz./Museum
Gunzenhauser. Davor rdar er seit zorr

Kuratoram Museum
der bildenden Künste
Leipzig. Bußmannhat
Kunstgeschichte und
Neuere und Neueste
ceschichte in Berlin
und Rom studiert.

§tephän Eerg, geboren 1959 in Freiburg
irn tsreisgau, ist seit 2oo8 Intendant
<1es Kunstmu.seurns Bonn. Davor
war er sei"t zoor Di.rektor des xunst-
vereins Hannover gewesen, wo er die
übergrei,fende Ausstetrlung »Made
in Germany<< rnit initiiert hat. Berg
hat Germanistik, Geschichte und Ang-

f \ listik in Tübingen,
fr :"" § Berlin,RomundFrei-
ffi#ffi burgstudiert,seitzoo4
.ffi lehrt erals Honorar-
,ffi professoranderHoch-

ffiI i:T:t:ä:;ff#:,"

kann, ohne sich vorher Gedanken über sei-

ne Herangehensweise zu machen. Einfach so

losmalen - das ging noch nie. Heute ist die

Zeitvor dem Malen für das Malen wichtiger
denn je.

Bußmann: Wir haben keine Künstler in
der Auswahl, die versuchen, eine Theorie ma-

lerisch umzusetzen. Aber natürlich muss
sich ein Maler mit Konzepten beschäftigen.

Gregor Gleiwitz beispielsweise hat das Kon-

zept, dass er jeden Tag ein Bild malt. Solche

Dinge haben wir immer wieder gefunden: ]e-

mand hat eine Haltung und malt nicht ein-

fach nur so aus dem Bauch heraus.

Berg: Malerschweine haben wir nicht ge-

funden. Aber schon Maler, die sehr körper-
Iich arbeiten. Wenn ich an Hannes Michanek
denke und ihn mit Fabian Ginsberg verglei-
che, dann hat man auf der einen Seite eine

sehr direkte Lust an der Malerei und auf der

anderen eine ganz hohe konzeptionelle Ener-

gie. Das Medium ist durch Tausende fahre ge-

gangen - es ist fast nicht mehr möglich, et-

was aus dem Nichts zu schaffen.

Gibt es regionale, in bestimmten Traditio-
nen wurzelnde Unterschiede?

Berg: Es gibt bestimmte Regionen, in de-

nen die Malerei besonders stark ist. Im Rhein-

land ist das Thema Malerei in all seinen Spiel-

arten etwas ganz Selbstverständliches, in Ber-

lin auch - einfach, weil es dort so unendlich
viele Künstler gibt. In Hamburg findet man

dagegen eine eher protestantische, bildab-
wehrende Tradition.

Bußmann: Diese regionalen Unterschiede

werden durch die jeweiligen Kunstakademien
geprägt. In Leipzig hat die Auseinanderset-
zung mit der Figur eine lange Tradition, was

aber nicht heißt, dass dort alle figurativ ma-

len. Dieses Klischee hat sich nicht bestätigt.

Klar: Ich glaube, in Deutschland gibt es

ganz allgemein eine ausgeprägte malerische

Tradition. Es gibt hier eine bestimmte Hal-

tung dem Malen gegenüber, die anders ist als

in Frankreich, England oder den USA und die

{
§§§§§§§l§§§§§§
Die großformatigen, oft
dystopischen Landschafts-
bilder des 1979 in Kristianstad,
Schweden, geborenen
14alers sind voller Anklänge
an die Kunstgeschichte
PEARL, HOW AWFUL (Y) KIND.
THOUGHT THE FOX OF SKY.
DAY 1N AND DAY OUT, LOOKING
DOWN ON A DA]I,Y LIFE.,
20L9, 16a X 150 CM

darin besteht, aus klassischen Malereifragen

heraus zu malen.
Gibt es eine besondere Liebe der Deutschen

zur Malerei?
Bußmann: Was es in Deutschland gibt, ist

eine Vielfalt künstlerischer Auseinanderset-

zungen, und die verdankt sich der Vielfalt der

Kunstakademien. Mit seinem föderalen Sys-

tem hat Deutschland gute Voraussetzungen

dafür geschaffen, dass hier eine Menge pas-

siert. Aber das gilt nicht nur für die Malerei.

Berg: Ich sehe Deutschland hier eigentlich

nicht in einer besonderen Position. In fast al-

Ien europäischen Ländern gibt es einen subs-

tanziellen Beitrag zur zeitgenössischen Male-

rei, weil die Malerei ein Urmedium ist wie die

Skulptur, und sie ist bis heute die gängigste

Währung der bildenden Kunst.
Klar: Allein dass wir eine derartige Mam-

mutausstellung auf die Beine stellen, ist ja

schon eine Ansage. Wir formulieren damit
einen Anspruch, der in anderen Ländern viel-
leicht nicht so formuliert wird.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Was

aus »ietztl « wird in zo oder 3o fahren in den

Museumssammlungen hängen?

Klar: \\'enn a11es gutgeht, ist das der neue

Kancr r.:e: ;as sage ich natürlich mit hoch-

gezr::::: i;qerbraue.
! -:l:-.:-:.:'-, ,:r Kanonbildung geht es uns

ui:i.-::. :---::.: r,.ndern darum, was wir in
dies:::-- .--..:=:-:..;i lür relevant halten. Und
selL,s: :.-",::::.'., -: ;ns nicht immer einig.

E.:. -:.-: :-.-::t lvirklich: ietzt. Wirneh-
men.-:..r- :'-,-:-::-alen schnitt aus allen
lvlalfe-:.:-. - '.r: l: :eh1en schon viele, die

wir a'l::- -:..::: j j,:--, -:nden, aber nicht auf-

nehme:. :.t t l. :r -:: !nde wäre schon viel
gelro::.=:. .--:- l-:s. Ausstellung zeigen

würde :.,: :.. : - .--=s \lediumwiedieMa-
Iereiir-.:., :: -: . - -..'. 1e1fä1tig seinkanr..//
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