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Einführung
Die Malerei ist bedingt durch konkrete Materialien: Farbe, Leinwand und Keilrahmen. Diese
Grundbestandteile der Malerei verstanden
die Vertreter des Radical Painting1 seit der
1980er-Jahre als Rückbesinnung auf die Essenz
ihres Mediums. Steven Parrino brach mit physischen Eingriffen als Nachfolger dieser Tradition
deren Reduktion auf das Zweidimensionale auf.
Die Wucht seiner deformierten Malgründe
gleicht der eines Punkkonzerts. Dieser subkulturelle Bezug ist nicht zufällig, sondern spiegelt
den Zeitgeist des New Yorker Underground
wider.
Die Sammlungspräsentation Bones nimmt im
Dialog zu Steven Parrino. Nihilism Is Love den
Malkörper und dessen räumliche oder metaphorische Erweiterung als Ausgangspunkt. Der Titel
ist dem Werk der New Yorker Malerin Polly
Apfelbaum entlehnt (1). Ihre hier präsentierte
Arbeit besteht aus neun Kartonröhren und den
darauf aufgerollten bemalten Kunststoffbahnen.
Ihre „Leinwände“ sind nach einer Auswahl einer
industriellen Farbpalette und deren Kombinationsmöglichkeiten hergestellt. Wie Papyrusrollen
oder die Auslegung von Knochen bei einer
archäologischen Grabungsstätte liegt ihre
Malerei objekthaft im Raum. Assoziationsreich
greift sie Strömungen und Methoden der Malereigeschichte in der Nachkriegszeit auf. Sie
spielt mit der Zuschreibung von Material und
Handwerk sowie mit dem verborgenen Inhalt
der bis zu 18 Meter langen Stoffe.
Das Unsichtbare in der abstrakten Malerei
verhandelt das britische Künstlerkollektiv Art &
Language in These Scenes (3). Sie greifen die
Autonomie von Kunstwerken anhand des
schwarzen Quadrates von Kasimir Malewitsch

1
Radical Painting bezeichnet eine Tendenz in der abstrakten
Malerei in Europa und Nordamerika in den 1980er- und
1990er-Jahren. Die hauptsächlich monochrome Malerei soll auf
nichts anderes als auf sich selbst verweisen. Phil Sims, Marcia
Hafif, Günter Umberg und Joseph Marioni gelten als Vertreter
dieser Malrichtung.

auf. Ein schwarzes Quadrat ihrer Edition enthält
die Zuschreibung: The contents of this square
are invisible; their extent and character will
remain permanently secret, understood by the
artist alone. Dabei steht nicht die individuelle
Imagination des Unsichtbaren wie bei Apfelbaum im Vordergrund, sondern die Diskrepanz
zwischen dem Autor und dem Betrachter im
Zugang zu einem Kunstwerk.
Die Sneakers in der Arbeit von Pamela Rosenkranz sind gefüllt mit einem eingefärbten,
hautfarbenen Silikon. Die Schuhe aus Awesome
Power (Red and Blue) (4) sind auf das Red
Painting (5) von Joseph Marioni ausgerichtet.
Die monochrome Farbgebung und die konkrete
Farbbenennung in den beiden Werktiteln weisen Parallelen auf. Marioni, einem Vertreter des
Radical Painting, geht es um eine nicht referenzielle Malerei, um die Farbe als Farbe. Rosenkranz schafft zwischen dem monochromen,
hautfarbenen Silikon und den Sneakers ein
Narrativ, das den körperbewussten Lifestyle
einer selbstoptimierten Gesellschaft thematisiert. In der Edition von Fabian Marcaccio (2)
findet sich der Maler selbst inmitten des Soges
der Bildrezeption und Bildproduktion als Miniatur in einer Welle aus weisser Farbe.
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Introduction
Painting is founded on concrete materials: paint,
canvas and stretcher. Since the 1980s, the
exponents of Radical Painting1 saw these basic
components of painting as a return to the essence of their medium. Following on from this
tradition, Steven Parrino used physical manipulations to force open this reduction to two-
dimensionality. The brute force of his deformed
painting substrates is similar to that of a punk
concert. This reference to subculture is no
coincidence but rather reflects the zeitgeist of
the New York underground.
Engaging in a dialogue with Steven Parrino.
Nihilism Is Love, the starting point of the Bones
collection display is the painting substrate and
its three-dimensional or metaphorical extension.
The title is borrowed from the work of New York
painter Polly Apfelbaum (1). Her work on show
here consists of nine cardboard tubes and
lengths of fabric rolled up on them. Her “canvases” are made on the basis of a selection from
an industrial colour chart and the combinations
it allows. Resembling papyrus scrolls or bones
laid out at an archaeological site, her painting
rests object-like in the three-dimensional setting. Replete with associations, she echoes
tendencies and methods from the history of
post-war painting. She plays with the ascription
of material and craft and with the hidden content of the up to eighteen-metre-long lengths of
fabric.
The British artist collective Art & Language
negotiate the invisible in abstract painting in
These Scenes (3), spotlighting the autonomy of
artworks based on Kazimir Malevich’s Black

1
Radical Painting describes a movement in abstract painting
in Europe and the United States in the 1980s and 1990s.
Predominantly monochrome, the aim of this painting was to
refer to nothing but itself. Phil Sims, Marcia Hafif, Günter
Umberg and Joseph Marioni are regarded as exponents of this
genre of painting.

Square. A black square from their edition features the following ascription: The contents of this
square are invisible; their extent and character
will remain permanently secret, understood by
the artist alone. The focus is not on the individual
imagination of the invisible, as with Apfelbaum,
but rather the discrepancy between author and
viewer in the way they approach an artwork.
The sneakers in Pamela Rosenkranz’s work are
filled with a dyed, skin-coloured silicone. The
shoes from Awesome Power (Red and Blue) (4)
point towards Joseph Marioni’s Red Painting (5),
with both works showing parallels in the monochrome colouring and the indication of specific colours in the titles. Marioni, an exponent of
Radical Painting, is concerned with non-referential painting, colour as colour. Between the
monochrome, skin-coloured silicone and the
sneakers Rosenkranz creates a narrative which
explores the body-conscious lifestyle of a
self-enhanced society. In Fabian Marcaccio’s
edition (2), the painter finds himself as a miniature in a wave of white colour in the middle of
the vortex of image reception and image production.
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