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Die Körper und die Welt
Christian Malycha
Freilich, was der Körper vermag,
hat bisher noch niemand festgestellt …
Baruch de Spinoza
Früh schon ist Francis Bacon bei seinen Bestrebungen, nicht bloß
die schlichte, rein äußerliche menschliche Erscheinung wiederzugeben, sondern vielmehr die ‚Energie‘ und das Vermögen einer Person,
eines Charakters oder eben einer Erscheinung malerisch, allein malerisch gegenwärtig werden zu lassen, ein elendes bildnerisches Problem aufgegangen. Ein Problem, das ungebrochen ins Heute reicht, da
nach wie vor „alles, was mit Malen zu tun hat, in einem so/schrecklich komplizierten Zustand ist, [dass] schon die Geschichte, die sich
zwischen zwei Figuren abspielt, [beginnt,] die Möglichkeiten dessen
zu vermindern, was man mit der Malerei selbst tun kann, und das ist
eine sehr große Schwierigkeit.“ 1
Um eine Person, einen Charakter, eine Erscheinung, gar nur einen
bloßen Körper ins Bild zu bringen, reicht es in keinem Fall, wollte man
denn, dass „ihre Ausstrahlung deutlich wird“ 2, diese wirklichkeitsgetreulich und zwar „wörtlich ab[zu]malen.“ 3 Vielmehr muss der
wirkmächtige Eindruck, welchen die Wirklichkeit beständig ausübt,
bildnerisch umgeformt, geradezu entstellt werden, soll ein Bild dem
Erschauten die farbige Stirn bieten können. Kein Verlass ist hierin
auf die vermeintlich bindenden ‚Abbildungstatsachen eines Bildes‘ .
Eine paradoxe Situation: Denn malerische Ähnlichkeit entsteht demnach zuvorderst durch eine grundsätzliche Unähnlichkeit gegenüber
sämtlichen Realien.
So, wie man hingerissen, verstört, anteilnahmslos oder bisweilen
aufgebracht einem anderen Menschen gegenübersteht und sich
nicht zu erklären weiß, wie es aus dessen unmittelbarer Erscheinung
zu den eigenen Empfindungen kommt, so mysteriös verhält es sich
bei der Entstehung eines Bildes, in welcher einige haltlos zufällige
Striche mit einem Mal den charakteristischen Eindruck einer Person
treffen, der Charakter aus dieser Haltlosigkeit hervorscheint, ohne
dass dies je abbildhaft beabsichtigt gewesen wäre.
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Wie Bacon gegenüber dem Kunstkritiker David Sylvester formulierte, geschieht dies „durch ein nicht logisches Herstellungsverfahren,
eine nicht logische Weise des Versuchs, etwas zu machen, das, wie
man hofft, zu einem logischen Ergebnis führen wird – so, daß man
hofft, den Gegenstand plötzlich auf eine völlig irrationale Art hervorzubringen, daß er jedoch ganz real sein wird“ 4 . Gegenüber der Wirklichkeit ist ein gemaltes Bild stets unwirklich und eben darin liegt die
große Möglichkeit seiner ganz eigenen, eigenständig souveränen
Bildwirklichkeit. Alles andere, jeder dem Detail treu aufgesessene
Realismus wäre nichts weiter als ein bemühter Abklatsch dessen,
was man eigentlich zu erreichen suchte.
Die Malerei rührt her aus der Wirklichkeit. Doch um gleichermaßen
wirkmächtig zurück in diese zu reichen, muss sie zunächst ihre
Fremdheit von und ihren Unterschied zur selben ausstellen. Schließlich illustriert die Malerei die Welt nicht. Sie ‚macht Welt‘. Womit sie
Bild auf Bild und je von Neuem dem Tag auf Tag fortwährenden
Weltenwandel gleicht.
Dasselbe gilt von Anbeginn der Malerei – sei es nun auf einer Höhlenwand oder einer schattenbeworfenen Mauer – für das elementare
Unterfangen, einen einfachen Körper ins Bild zu bringen. Nie ist das,
was man zu sehen bekommt, jenes, das man mitunter zuvor sah. Das
malerische Einen-Körper-Machen ist also gewissermaßen ein Problem des Zum-Körper-Kommens durch das rätselhafte oder mysteriös
verschlossene Wegkommen von seinem realen Gegenstück im Bildnerischen. Um die körperliche Erscheinung zu bewahren, muss sie
erst einmal fahrengelassen, aufgegeben, ja durchaus zerschunden
werden, um als rein bildlicher Körper wieder zu erscheinen. Körper
oder Figur müssen vergehen, um aus nichts als der Farbe als Bildkörper und Bildfigur wiederzukehren.
Für einen Maler ist dies ein kräftezehrendes Wagnis, das im Atelier
unabschließbar wieder und wieder angegangen sein will. Führt doch
ein Bild zu folgenden, so wie es den vorangegangenen ent- oder entgegensprang. Unabschließbar deshalb, weil, mit Peter Sloterdijk gesprochen, gerade die Malerei eine „Formung im übenden Leben“ 5
darstellt. Das einzelne Bild mag zwar in eine ihm gemäße Form finden, doch die Malerei ist darin ein unentwegtes Sich-Abarbeiten an
sich selbst – worin eben das fortgesetzte Üben besteht. 6
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Hans Georg Koehler ist nach all dem in seinem Tun ein Maler, „der
seinem Leben mitsamt dessen Gefährdungen und Überschüssen
eine symbolische Fassung“ 7 gibt, ein „mit sich selbst ringende[r],
[...] um seine Form besorgte[r] Mensch“ 8 . Und so ringen auch seine
Bilder mitsamt ihren Bildfiguren um ihre Form, um sich selbst. Die
wirkliche Physis, die körperlichen Dinge werden ihm zu Bilddingen,
zu entschiedener Bildphysis. Die Körper dabei sind nicht einfach
‚ausgemalt‘, die Farbe ist nicht länger schlichte Eigenschaft, sondern
Koehler lässt seine Bildleiber sich zu Figuren und Figurationen zusammenziehen, zu Gestaltem und Ungestaltem aufwerfen. Der bloße
Farbkörper ist es, der die motivische Körperlichkeit überhaupt erst
hervorbringt, sich entwindet, sie verschlingt, zum Auseinandertreiben oder Kollidieren bringt. Ein unnatürlicher Realismus zwar, darin
aber umso wirklicher.
Dergestalt vermalt Koehler nun, befeuert von Nietzsches Tragödie –
Dionysos’ schwelendem Rausch und Apollons kühl gleißenden Besonnenheiten –, die unausweichliche, physische Präsenz des Zu- und
Widereinanders auf angstvoll leerer Bühne mit querschlagenden
Einschüssen wie Louis Althusser, dem italienischen Barock, Beuysscher Romantik, Jean Fouquet, der ‚großen Utopie‘ der russischen
Moderne, Jacques Lacan, Heiner Müllers blutschwerem 20. Jahrhundert oder Blinky Palermo zu einem bestürzend ausschweifenden
Prospekt.
Getrieben vom Zweifel an überkommenen Bildkonventionen und der
Fragwürdigkeit eines abbildhaften Realismus, begibt sich Koehler an
einen malerischen Nullpunkt, verlässt jede Verbindlichkeit und holt
seine Bilder aus tiefstem Grund – der flachen Leinwand. Bei der Frage nach dem, ‚was ein Körper vermag‘, weiß er mit Nietzsche, dass
jeder entfesselte Ausbruch einer Kraft, jedes In-sich-Zusammensinken, jegliches Bildgeschehen „e n t w e d e r Thun o d e r Leiden“ 9
ist: Ein Körper agiert oder wird verhandelt. Was mit sich bringt, dass
malerisch berauschende Ekstase und kompositorisches Kalkül in
stetigen Ausgleich zueinander gebracht werden müssen, um als Bild
standzuhalten. Dies führt zu über Jahre reichenden, sich wechselseitig durchdringenden Serien, Sequenzen und Motivsträngen, welche die Bildfläche in ein aufgewühlt karges Aktionsfeld verwandeln.
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Ein ums andere Mal gruppiert, pfercht, verkeilt, legt und stellt, zerreibt Koehler seine Bildfiguren und setzt sie so den bildnerischen
Grundtatsachen aus: In der Fläche drücken schwere Lasten auf sie,
bisweilen zergehen sie im eigenen Ruhen oder aber sie werden von
aufbegehrenden Farbwogen durchzogen. Dabei gliedert er die Bilder
mit diskreten, teils auch klar ersichtlichen Geometrien wie Balken, zu
Gestellen verklappten Lineaturen, fluchtenden Fluren oder Korridoren, diagrammatisch hingezeichneten Raumgrundrissen, verlegten
Nebenbühnen oder Schrägbahnen, zu welchen sich die in die Farbe
geworfenen Körper verhalten müssen.
Die Figuren stürzen in diesen Verhaltungen durch dunstiges Sfumato, pressen sich durch harsches Helldunkel, das zart spröde Inkarnat
rutscht ihnen von den Leibern und lässt nichts als knöcherne Pentimenti zurück. Dennoch herrscht in diesem kruden Zu- und Gegeneinander eine eigentümliche Ordnung. Selbst wenn das Bildganze verdriftet, auseinander sprengt oder strudelnd implodiert, besitzt doch
jeder Körper einen nur ihm bestimmten Platz, steht in klarster Beziehung zu allem Umgebenden und hat so bei aller Turbulenz ein haltgebendes Oben oder Unten sowie ein Neben-, Vor- oder Hintersich. Die
Bildordnung konstituiert sich derart aus den gegenstrebigen Ab- und
hingerissenen Zulenkungen der Körperenergien und Richtkräfte. Die
körperliche Spannung – sei es die ausbrechende oder jene gestaut
einbehaltene – ist es, die den Raum überhaupt als solchen offenbar
macht und auf lebendigste Weise akzentuiert.
So auf PHYSIS [S. 59], auf welchem sich, gebettet auf sattgelbem
Grundverstrich, die Bildformation aus nichts als einem unförmigen
Farbfleck, einem wulstig blasenwerfenden Farbgeschlinge figuriert,
so auch auf STEHEN NACH TIEPOLO [S. 69], auf dem gegen die aufragende Stange eine aufständisch verzogene Figur gestrichen ist. Deutlich
wird hierin, dass die Bilderzählung keineswegs eine geschwätzige
Narration zu sein hat, sondern sich ebenso aus den ungeschlachten
Farb- und Formvollzügen entspinnt – und das aufs Eindringlichste.
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[S. 49], GEOMETRIE NACH BACON [S. 23] und FIGUR OHNE BEINE
[S. 51] machen dies gleichermaßen offenkund. Die Pein und Marter
des Zu-einem-Körper-Kommens, aber auch die freudige Anstrengung, diesen zu bewahren und verteidigen – kein Leib ohne Entleibung,
kein Torso ohne Torsion –, sind es, welche die Bilder umtreiben. Wie
fragil ist das, was man gemeinhin unbedacht Existenz nennt – wirkliche
oder bildliche –, wo beginnt im Ungestalten die Gestalt, wo verliert sie
sich? Dabei hilft selbst die Kunstgeschichte wenig, auch wenn sie
beizeiten eine haltbare Pose zur Verfügung stellt; fliegt sie dem Maler doch wie auf SPRENGUNG BAROCK [S. 31] farblaut um den Pinsel.
Denn manchmal braucht es nicht viel mehr als drei, vier lose gesetzte Striche, denen ein Bündel Farbfetzen aufgelegt wird und mit einem
Mal fassen sich die Lineaturen zu einer hartgefügten Bildgeometrie
und es zeigt sich verwunden in FLUR [S. 63] oder RAUMECKE [S. 61] das
schönste Körpergewölk.
NACHTRAUM

Denn, um mit einem ins Malerische gewandten Heiner Müller zu schließen, ist der Weg nicht zu Ende, selbst wenn das Bild explodiert ist.

1 Francis Bacon im Gespräch mit David Sylvester, Oktober 1962. In: David Sylvester,
„Gespräche mit Francis Bacon“, München 1997, S. 24–25.
2 Francis Bacon im Gespräch mit David Sylvester, März 1979. Ebd., S. 146.
3 Ebd.
4 Francis Bacon im Gespräch mit David Sylvester, Oktober 1973. Ebd., S. 107.
5 Peter Sloterdijk, „Du mußt Dein Leben ändern. Über Anthropotechnik“.
Frankfurt am Main 2009, S. 14.
6 Vgl. ebd.: „Als Übung definiere ich jede Operation, durch welche die Qualifikation
des Handelnden zur nächsten Ausführung der gleichen Operation erhalten
oder verbessert wird, sei sie als Übung deklariert oder nicht.“
7 Ebd, S. 24.
8 Ebd.
9 Friedrich Nietzsche, ’Nachgelassene Fragmente. Herbst 1885–Herbst 1886. 2 [145]’.
In: „Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Band 12“,
herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 1999, S. 138

Dieses wolkig pulsierende Verknäulen, Häufen und Zusammenballen ist Koehler das grundlegendste Mittel jeder seiner Figurationen:
Einen Klumpen Farbe – mehr braucht es nicht, um einen Körper in all
seiner existenzialen Bedrängnis vor Augen erstehen zu lassen. Die
Intensität der menschlichen Erscheinung verdichtet er in der Farbe,
sammelt und konzentriert sie dort, um sie unverstellt oder durch rahmende Gestelle oder Kreise massiv betont und in den Blick gerückt
zu einer bestürzenden Bildexistenz aufzuwerfen.
Darin ist es nie die vordergründig untergründige Drastik des Geschehens, welche die Bilder ausmacht. Ganz im Gegenteil ist diese hervorbrechende Ausdruckswut die notwendige Bedingung von Koehlers
Unternehmen, eine fragwürdig gewordene Malerei aus ihren eigenen
Überresten wiederzubeleben, sie zu neuer Wirkmacht zu bringen und
auch den Betrachter schonungslos anzugehen. Ist man schauend
doch einer ungeheuren Verunsicherung der bild- und weltlichen Unversehrtheit ausgesetzt. Die Drastik ist nicht, was gezeigt wird, sie
ist, was überhaupt abstrakt schneidend und körperlich verwühlt
Mensch und Welt zum Vorschein bringt. Gleich, ob zu sagen wäre,
was die Welt ist, was ein Körper – Hans Georg Koehler vertraut auf
das weltmachende Vermögen der Malerei und in dieser Zuversicht
liegt geradewegs die unermessliche Möglichkeit für den Betrachter.
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The Figure and the World
Christian Malycha
As it is, no one has yet determined
the full breadth of the body’s capabilities...
Baruch de Spinoza
Through his endeavour to depict not merely the sober and purely external appearances of his human subjects but rather the ‘energy’ they
exuded, and in his efforts to allow the characters of the people he
portrayed to become present through painterly—purely painterly—
means, Francis Bacon encountered a baleful quandary at an early
point in his career. Indeed, this very same problem has prevailed
without interruption into the present day, especially as it has remained
true that the state of the world and painting is ‘in such a terribly complicated stage now, [that] the story [...] already being told between one
figure and another begins to cancel out the possibilities of what can
be done with the paint on its own. And this is a very great difficulty.’ 1
When it comes to placing a person, character, incarnation or even a
plain figure into the picture, the propensity to ‘paint them literally’ 2
does not suffice, at least when the intention is ‘to deform people into
appearance’ 3 . In fact, if the picture is to be capable of holding up its
coloured head to the visually perceptible world, the efficacious impression invariably imparted by reality must be pictorially reformed,
or even deformed. This undertaking precludes any reliance upon the
purportedly compulsory ‘depictive posits of the picture’. A paradoxical
situation ensues in that the aforementioned preclusion predicates
the notion that painterly likeness occurs first and foremost through a
fundamental dissimilarity to all that is real.
The same mysteriousness with which one finds themselves enraptured, perturbed, disinterested or at times even appalled by an encounter with a fellow human being and yet is unable to explain exactly how it came about that the other person’s immediate incarnation
was finally solidified within one’s own emotional perception—this
same mysteriousness is involved in the emergence of paintings, in
which a few floundering and coincidental strokes of the brush suddenly capture the intrinsic essence of a person, whose character then
glistens through the general precariousness without ever having
been planned as part of a depiction.
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As Bacon formulated in an encounter with the art historian David
Sylvester, this occurs through ‘an illogical method of making, an illogical way of attempting to make what one hopes will be a logical
outcome —in the sense that one hopes one will be able to suddenly
make the thing there in a totally illogical way but that it will be totally
real.’ 4 While the painted picture remains unreal in the face of reality,
it is precisely therein that the great possibility is created for its own
autonomous pictorial reality. Anything else, any detail-true bound
realism would mean nothing other than a strained imitation of the
results that one was actually attempting to achieve.
Painting is invoked from among the world of the real. To find its way
back into that world with the same efficacy with which it was extracted, however, it must first exhibit its own otherness, its distinction
from the reality it is to rejoin. Ultimately, painting does not illustrate
any existing parts of the world. It ‘makes’ parts of the world. In this way,
picture by picture and ever anew, the painterly practise can be equated
to the day by day and perpetually changing states of life itself.
This has remained true from the very inception of painting—whether
inside a cave or upon the shadowy face of a wall—and for the most
elementary enterprise of bringing a simple figure into the realm of
imagery. The pictorial result is never comprised of the original visual
stimulus itself. The painterly act of making a figure is thus to some
extent a problem of arriving at a figure through the enigmatic or mysteriously barred escape from that figure’s real counterpart within the
pictorial realm. If the figurative appearance is to be preserved, it must
first be let loose, abandoned entirely, or even maimed, so that it can
reappear as a purely pictorial presence. Bodies and figures must pass
away in order to rise again as pictorial bodies and pictorial figures.
For the painter, this is an exhausting venture that demands an endless and unremitting confrontation in the studio— one picture leads
to a succession of others in the same way it has sprung up from or
leashed out at its predecessors. The process is endless in that,
according to Peter Sloterdijk, painting in particular postulates a ‘formation of life in practise’ 5 . The individual picture may well find itself consummated in a form pursuant to its aims, but the painting
captured within the picture entails an incessant process of selfreformation, which consists, precisely, of continual practise. 6
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Accordingly, Hans Georg Koehler is a painter who, in all of his conduct, ‘[views] his life, together with all of its excesses and imperilments, [within] a symbolic setting’ 7 ; he is a ‘person who, concerned
with the state of his own form, does not shy away from contention
with himself.’ 8 It follows that his paintings, together with all of their
pictorial figures, do not shy away from contention with their own
forms, and with themselves. The actual corporal things become pictural things to Koehler; they become crucial pictural physiques. To
this end, his figures refuse being simply ‘filled-in’ with paint, and his
colours are no longer satisfied with simply being attributes. Instead,
Koehler causes his pictorial bodies to contract into figures and figurations, to unfurl into formed and deformed entities. It is finally the
bare body of colour that calls forth the motifal corporeity at all, that
wrests the latter free, devours it, and propels it into dispersion or
collision. Though this mode of realism may subscribe to a nonnaturalistic methodology, it is precisely through this approach that
an increase in realism is achieved.
It is to this extent that, inflamed by Nietzsche’s tragedy— the smouldering ecstasy of Dionysus confronted by the coolly gliding prudence
of Apollo—Koehler has painted together the ineluctable physical
presence of collision and explosive dispersion upon an eerily empty
stage, still resounding with the stray ricochet impact of Louis Althusser,
the Italian Baroque, Beuys-Romanticism, Jean Fouquet, the Great
Utopia of Russian Modernism, Jacques Lacan, Heiner Müller’s blooddrenched 20th century or Blinky Palermo to comprise an extravagant
landscape backdrop.
Impelled by his doubts concerning traditional pictorial conventions
and the dubiousness of representational realism to withdraw toward
the painterly point of zero, Koehler has left any traces of obligation
behind him and drawn his pictures from out of the fathomless wellspring that resides in the deepest of conceivable grounds—that of
the flat canvas. As to the breadth of the figural ‘body’s capabilities’,
the artist recognises along with Nietzsche that any unleashed eruption of energy, each collapse, and every kind of pictorial occurrence
is bound to the brutal principle of ‘act or suffer action’ 9 : bodies either
negotiate or are negotiated upon. Because of this, painterly intoxicating
ecstasy and compositional cunning must constantly be brought into
harmony with one another if the picture is to survive.
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This struggle has led to the emergence of series, sequences and
motifal strands that, over a period of years, have transformed the
surface of Koehler’s pictures into turbulently barren action-fields.
Time and again, Koehler groups, jams, wedges, lays, places and grinds
his pictorial figures together, thus abandoning them to the hard
pictorial facts: heavy burdens are placed upon the figures in the
plane; at times they are dissolved into their own repose but also
occasionally traversed by protesting surges of colour. At the same
time, the pictures are subdivided using discreet, or at times clearly
evident, geometric forms such as columns or beams—contours that
have been folded into props, receding hallways or corridors, diagrammatically drawn floor-plans, misplaced side-stages or diverging
tracks to which the colour-drenched figures must respond.
Thus responding, the figures plunge through misty sfumato, and press
their ways through the harshness of a light darkness; their tenderly
chapped flesh slides from their bodies, leaving nothing but bony pentimenti behind. Nevertheless, an idiosyncratic system of order reigns
among this crude state of expanding and collapsing movement. Even
when the pictorial whole drifts off, is burst apart or is whirled together in a gurgling implosion, each figure possesses a particular
place of its very own, thus establishing the clearest of relationships
to all of the surrounding elements and space and, despite the great
degree of turbulence, defining the stabilising existence of an above,
below, next to, in front of, and behind them: the pictorial system of
order is generated to a great degree directly out of the resistant
refractory and enraptured embracing energy and the directive force
of the figures. It is the bodily tension—whether eruptive or stowed
silently away—that reveals the existence of dimensionality and space
at all, accentuating it in an astonishingly lively manner.
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This is certainly the case with PHYSIS [p. 59], upon which, bedded
upon a sated yellow-primed ground, the pictorial information is figuralised through nothing other than a shapeless blotch of colour, a
rubbery bubbling colour-mesh, and it is also the case with STEHEN
NACH TIEPOLO (Standing after Tiepolo) [p. 69], upon which a seditiously warped figure has been painted to a towering pole. What becomes especially conspicuous here is that the pictorial depiction in
no way represents any garrulous mode of narration, but is likewise
unravelled from out of Koehler’s hulky implementation of colour and
form—and that in a most emphatic fashion.
(Nocturnal Room) [p. 49], GEOMETRIE NACH BACON (Geometry after Bacon) [p. 23] and FIGUR OHNE BEINE (Figure without Legs)
[p. 51] make this notion equally plain. The pain and agony of arriving
at a figure (but also the joyous struggle involved in preserving and
defending it once it has been found) —no figure without disfiguration, no torso devoid of torsion—are the emotional forces that
disquiet the pictures. How fragile is that state so often imprudently
referred to as existence—real or pictorial? Where, when reshaping,
does the shape begin and where does it dissipate? Even the history
of art is of little help in answering these questions. Though it may be
quick to provide a tenable pose, it can also simply explode with bombastic colour from the brush in one’s hand, as is well evidenced by
SPRENGUNG BAROCK (Baroque Explosion) [p. 31]. Sometimes, in fact,
no more than three or four loosely painted strokes subjected to a
bundle of shredded colour are more than adequate for suddenly shifting the contours into a hard-edged pictorial geometry that, in FLUR
(Hallway) [p. 63] or RAUMECKE (Corner) [p. 61], reveals the most magnificent of corporal clouds with wounded vulnerability.
NACHTRAUM

This cloudy pulsating kneading, heaping and balling together of elements comprises the essential medium of all Koehler‘s figurations: a
clump of colour is all that is needed in allowing the figure, in all of
its existential distress, to emerge before the eyes of the beholder.
Koehler solidifies the intensity of the human incarnation in colour; he
collects and concentrates it in order to introduce it undisguised to plain
view or underscore and jolt it into the field of vision by sifting it
through frames and circinate structures into an astounding pictorial
existence.
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In Koehler’s work, it is never the superficially enshrouded drastic
nature of the occurrences that makes the pictures. Much to the contrary, this erupting expressive rage comprises a condition that is imperative to the artist’s undertaking — the attempt to revitalise a state
of painting that has become highly confutative; to infuse its remnants
with new efficacy; and to approach it and the beholder with uncompromising relentlessness. In the act of looking, one is ruthlessly exposed to an immense bewildering erosion of pictorial and worldly
intactness. The drastic measure is not comprised of what is shown,
but of the imperative that has brought an incisively abstract and bodily mangled figure and world to the forefront. As if to say, ‘what the
world is, so is the body’, Hans Georg Koehler has placed his absolute
trust into the full breadth of painting’s capabilities, and it is precisely
through this reliance that new and immeasurable possibilities have
been created for the benefit of the beholder.
For—to close with the even painterly eloquence of Heiner Müller—
the path has not yet reached its impasse, even if the picture has
already exploded.

1 Francis Bacon, as interviewed by David Sylvester in October 1962, in:
David Sylvester, The Brutality of Fact. Interviews with Francis Bacon, (New York 2004), p. 23.
2 Bacon, as interviewed by David Sylvester in March 1979, ibid, p. 146.
3 Bacon, Ibid.
4 Bacon, as interviewed by David Sylvester in October 1973, ibid, p. 105.
5 Peter Sloterdijk, Du mußt Dein Leben ändern. Über Anthropotechnik, (Frankfurt am Main 2009), p. 14.
6 Cf. Sloterdijk, ibid: ‘I define as practise any operation through which the qualification of the
acting party remains preserved or becomes improved by the next performance of the same
operation, regardless of whether it be commonly declared as practise or not.’
7 Sloterdijk, Ibid, p. 24.
8 Sloterdijk, Ibid.
9 Friedrich Nietzsche, ’Nachgelassene Fragmente. Herbst 1885 – Herbst 1886. 2 [145]’, in
Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe., Vol. 12, ed. Giorgio Colli
and Mazzino Montinari, (Munich 1999), p. 138.

19

Arbeiten Works

Geometrie nach Bacon
2008
Lack, Öl auf Papier
80 110 cm

22

Fallstudie
2008
Lack, Öl auf Papier
140 150 cm

24

Haufen
2008
Öl, Kohle auf Papier
130 145 cm

26

Knäuel
2008
Lack, Kohle auf Holz
45 45 cm

28

Sprengung Barock
2008
Öl auf Papier
140 150 cm

30

32

2009
Mischtechnik auf Leinwand
170 260 cm

Klumpen zu Mazzoni

Sprengung II
2008
Kohle auf Papier
135 160 cm

34

Straßenszene
2008
Mischtechnik auf Hartfaser
45 45 cm

36

Nebenraum
2008
Kreide, Kohle auf Papier
130 145 cm

38

Schnittpunkt
2008
Kreide, Kohle auf Papier
113 130 cm

40

42

2008
Öl, Lack auf Leinwand
115 150 cm

O.T.

O.T.
2008
Lack, Kohle auf Papier
30 43 cm

44

Strafraum
2009
Lack, Öl auf Holz
31 47 cm

46

48

2009
Öl auf Leinwand
150 210 cm

Nachtraum

Figur ohne Beine
2009
Öl auf Papier
113 140 cm

50

Fallstudie II
2008
Mischtechnik auf Holz
29 42 cm

52

Kreistraining
2009
Öl auf Leinwand
24 30 cm

54

Naturstudium
2009
Öl auf Leinwand
60 50 cm

56

Physis
2008
Öl auf Holz
38 52 cm

58

Raumecke
2009
Öl auf Leinwand
30 40 cm

60

62

2009
Öl auf Leinwand
130 195 cm

Flur

Karussell
2009
Mischtechnik auf Holz
50 80 cm

64

66

2008
Mischtechnik auf Papier
120 160 cm

Körper und Geometrie II

Stehen nach Tiepolo
2008
Öl auf Holz
45 48 cm

68

70

2009
Öl auf Leinwand
90 140 cm

Diskus

Frau liegend
1999
Kohle auf Papier
21 30 cm
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