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Isa Genzken. Werke von 1973 bis 1983

Isa Genzken. Works from 1973 to 1983

Mit gleich zwei Ausstellungen von Isa Genzken (*1948) bietet die Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen einen besonderen Blick auf das Schaffen einer der international
bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. Das Augenmerk gilt zwei Werkphasen
aus ihrer fünf Jahrzehnte umfassenden Karriere. In „Werke von 1973 bis 1983“ im
Untergeschoss des K21 wird auf ihr visionäres Frühwerk fokussiert – eine Zeit, die
bisher in keiner anderen Ausstellung in diesem Umfang gewürdigt wurde. Parallel
sind unter dem Titel „Hier und Jetzt“ in der Bel Etage des K21 Werke aus der letzten
Dekade zu sehen. Diese spannende Zusammenstellung macht Entwicklungen innerhalb des Œuvres sowie Isa Genzkens Haltung zur Welt sichtbar. Sie zeugt von ihrem
Vermögen, sich künstlerisch immer wieder neu zu erfinden, sich neue Materialien
und Techniken anzueignen und auf die Umstände ihrer Zeit präzise zu reagieren.

The Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen is presenting two exhibitions offering
a unique perspective on the works of Isa Genzken (born 1948), who is one of
the most important contemporary artists worldwide. The focus is on two phases
of her fifty-year career. In “Works from 1973 to 1983” on the lower level of K21,
her visionary early work is shown in greater depth than ever before. The parallel
exhibition “Here and Now” on the second level of the K21 concentrates on her
more recent works from the last decade. This intriguing constellation enables
viewers to follow the developments within Isa Genzken’s oeuvre. It also illustrates
her view on the world and highlights her ability to reinvent herself a
 rtistically,
appropriate new materials and techniques, and precisely respond to the circumstances of her time.

Die Ausstellung „Werke von 1973 bis 1983“ ist eine adaptierte Fassung der
gleichnamigen Schau, die im Herbst 2020 im Kunstmuseum Basel zu sehen war.
In Düsseldorf wird ein besonderer Bezug zum Ort und zur Biografie der Künstlerin
hergestellt, denn von 1973 bis 1977 studierte Isa Genzken an der hiesigen Kunstakademie und lebte anschließend bis 1979 in der Stadt. Die Ausstellung beginnt
mit Werken aus der Studienzeit und schlägt den Bogen bis ins Jahr 1983, als sich
die Künstlerin neuen Themenbereichen zuwandte. Gezeigt werden Skulpturen,
Computerdrucke, vielteilige Zeichnungsserien, Fotografien und Filme.

“Works from 1973 to 1983” was first shown at the Kunstmuseum Basel in the fall
of 2020 and has been adapted here with a focus on the artist’s special relationship
to Düsseldorf, where she studied at the Academy of Art from 1973 to 1977 and
lived until 1979. The exhibition begins with works from her time as a student at the
academy and ends in 1983, when she began to explore new themes. The works
exhibited include sculptures, computer prints, series of multiple drawings, photographs, and films.

Einen Schwerpunkt der Ausstellung bilden die „Ellipsoide“ und „Hyperbolos“ –
längliche Holzskulpturen, denen aufwendige Computerberechnungen zugrunde
liegen. Ihre aerodynamische Form deutet auf eine industrielle Herstellung hin,
tatsächlich aber handelt es sich um handwerklich gefertigte Unikate, die aus
der Auseinandersetzung Isa Genzkens mit der historischen Avantgarde und dem
amerikanischen Minimalismus hervorgehen. Anders als in der Minimal-Kunst
der 1960er und 70er Jahre verbergen sich hinter der reduzierten Ästhetik bei ihr
subtile Assoziationen und Bezüge zur eigenen Biografie, etwa indem sie ihren
Skulpturen Namen von Personen, Orten und Gegenständen gibt.
Die frühen Werke zeigen, mit welchem Selbstbewusstsein und welcher
Kompromisslosigkeit Isa Genzken künstlerisch aufgetreten ist und ihre Position
in der Bildhauerei eingenommen hat – einem Umfeld, das in den 1970er Jahren
von Männern dominiert war.
Neben den Skulpturen liegt ein weiterer Fokus der Ausstellung auf den großformatigen Computerzeichnungen, die ab 1975 parallel zu den „Ellipsoiden“
und „Hyperbolos“ entstanden. In ihnen zeigt sich, wie Genzken auf innovative
Weise mit algorithmischen Figuren und den technischen Möglichkeiten ihrer Zeit
spielt. Auch hier mischt die Künstlerin konzeptuelle Ansätze mit persönlichen
Themen.

A major part of the exhibition is devoted to Genzken’s “Ellipsoids” and “Hyperbolos,”
which are oblong wooden sculptures based on sophisticated c
 omputer calculations. Although their aerodynamic form may seem to indicate industrial manufacturing, these unique works were made by hand and reflect Genzken’s exploration
of the historical avant-garde and American minimalism. Unlike the Minimal art of
the 1960s and ’70s, however, the reduced aesthetic of her works plays with subtle
associations and references to her own life – for example, in the names she gave
her sculptures that refer to people, places, and objects.
Genzken’s early works also demonstrate how she claimed her place in the field
of sculpture, which was dominated by men in the 1970s, through her self-confident
and uncompromising artistic approach.
In addition to sculptures, the exhibition also focuses on the large computer drawings that Genzken began creating parallel to the “Ellipsoids” and “Hyperbolos”
in 1975. These drawings demonstrate how the artist innovatively plays with
algorithmic figures and the technological possibilities of the time. Here, too, she
blends conceptual approaches with personal themes.
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01	
Grau-grünes Hyperbolo „Jülich“
Grey-Green Hyperbolo “Jülich”
1979
Lack auf Holz Lacquer on wood, 20 × 25 × 480 cm
Privatsammlung Private collection Berlin über via Neues Museum Nürnberg

Dies ist das erste Objekt der Reihe der
„Hyperbolos“, an denen Isa Genzken
ab 1979 arbeitete. Diese Skulpturen
basieren auf der Verräumlichung von
Hyperbeln (Kurven aus zwei symmetrischen Ästen). Sie zeigen sich als
röhrenartige Skulpturen mit trichterförmigen Weitungen an den Enden. In
der Seitenansicht sind die Konturen als
Hyperbeln erkennbar und zwei Auflagepunkte der Skulptur auszumachen.
Während der Querschnitt dieser Skulptur an einer Seite kreisförmig ist, zeigt
sich an der gegenüberliegenden Seite
ein Oval als Öffnung. Aus der grauen
Hülle ist über mehr als die Hälfte der
Länge ein Viertelsegment herausgeschnitten, so dass die leuchtende Farbe
der Innenseite herausstrahlt und der
Eindruck einer symmetrischen Konstruktion von einer komplexen Form- und
Farbwahrnehmung überlagert wird.
Das Spiel mit geschlossener Außenhaut
und Einblick in einen geöffneten Raum
variiert Prinzipien klassischer Skulptur
und kann mit inhaltlichen Assoziationen
verbunden werden. Dies ist das erste
Objekt, dem die Künstlerin einen sprechenden Namen als Zusatz des Titels
gab. „Jülich“ ist der Name einer Stadt
zwischen Köln und Aachen, wo eine
vieldiskutierte Kernforschungsanlage
gebaut wurde.

This object from 1979 was the first
work in the “Hyperbolos” series.
These three-dimensional versions of
hyperbolas (curves consisting of two
symmetrical branches) are tube-like
sculptures that are wider at their ends.
If we look at them from the side, we can
recognize their outlines as hyperbolas
and the two points where the sculpture
touches the ground.
In this sculpture, the cross section of
one half is circular, while for the other
it is oval. A quarter segment has been
removed along more than half of the
gray outer shell of the tube, exposing
the bright green color inside and overbalancing the impression of a symmetrical construction with a complex
perception of forms and colors. The
play between the closed outer shell
and the view of an opened space is a
variation on the principles of traditional
sculpture and invokes associations in
terms of content. This work was also
the first time the artist added a name
to the title, thus evoking associations.
“Jülich” is a small city between Cologne
and Aachen where a much-debated
nuclear research center was built.

02	
Violett-graues Ellipsoid
Violet-Grey Ellipsoid
1978
Lack auf Holz Lacquer on wood, 9 × 12 × 620 cm
Collection of Manizeh & Danny Rimer, London

Seit 1976 arbeitete Isa Genzken an den
„Ellipsoiden“ – Holzobjekten, die frei
auf dem Boden liegen und dem Ausstellungsraum ihre eigene Körperlichkeit
entgegensetzen. Es sind rein geometrische Körper, die aus der Form der Ellipse
(geschlossene, ovale Kurve) entwickelt
sind. Sie berühren den Boden nur in
einem Punkt und scheinen zu schweben.
Nach einer langen Phase, in der minimalistische Strukturen und Konzepte die
Kunst dominierten, suchte eine junge
Generation wieder nach individuellen
Ausdrucksformen und bestand auf
Realisationen in Material. In diesem
nach-minimalistischen Klima entstanden die Ellipsoide. Mit ihrer erfassbaren
Gesamtform, ökonomischem Materialeinsatz und den Raum durchdringender
Geste führten sie Gedanken der 1960er
und 70er Jahre weiter. Den Rasterstrukturen setzte die Künstlerin allerdings ein
singuläres, farbiges Objekt entgegen,
das den Raum und die Bewegungen des
Publikums bestimmte.
Die ersten Ellipsoide zeigten gedehnte
Ellipsen als Gesamtkonturen. Beim
„Violett-grauen Ellipsoid“ ist die obere
Hälfte eines Ellipsoids mit elliptischem
Querschnitt auf halber Länge entfernt.
Ein Viertel eines Ellipsoids mit kreisförmigem Querschnitt wurde aufgelegt, so
dass sich ein Spiel mit Rundungen und
Kanten sowie farbiger Bemalung ergibt.

In 1976, Genzken began working on
freestanding, wood objects whose
intrinsic corporeality juxtaposes with
the exhibition space. These works,
called “Ellipsoids,” are purely geometric
objects based on an ellipse (an elongated circle) and seem to hover above
the ground, touching it at only one point.
After a long period in the 1960s and
’70s, when minimalist structures and
approaches dominated the art world,
younger artists began looking for
more personal forms of expression and
insisted on the material realization of
works. It was in this post-minimalist
climate that the ellipsoids emerged.
Their easily comprehensible overall
form, economic use of materials, and
shape reaching out into the surrounding
space were a continuation of several
ideas about sculpture from the previous
decades. However, Genzken replaced
the previously often used grid structures with a singular colorful object that
defines the space around it and directs
the audience’s movements.
The first ellipsoids were purely
elongated ellipses. In “Violet-Gray
Ellipsoid,” one top quarter of this
ellipsoid with an elliptical cross section
was replaced by one quarter of an
ellipsoid with a circular cross section
to create a play of round shapes, pointy
edges, and color.
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03	Rot-schwarz-gelbes Ellipsoid
„S. L. Popova“
Red-Black-Yellow Ellipsoid
“S. L. Popova”
1981
Lack auf Holz Lacquer on wood, 7 × 31 × 519 cm
Courtesy V-A-C Collection

Das Werk ist eines der formal kompliziertesten Objekte der Reihe der
Ellipsoide.

This work is one of the most complicated objects in the “Ellipsoid” series
in terms of form.

Die obere Hälfte dieses Ellipsoids
weist Aussparungen auf, in die erstmals flache diagonale und gekurvte
Segmente eingelegt sind. Ein flaches,
leicht konkaves Element ragt über den
Rand des Ellipsoids hinaus. So zeigt
sich ein raffiniertes Spiel mit Konturen
und gewölbten Flächen, in dem Ellipsen
und Hyperbeln gegeneinander gesetzt
sind. Durch die Bemalung der unterschiedlichen Flächen wird das Thema
der Farbe auf ebenen und gewölbten
Flächen angesprochen, wie es die
Künsterinnen und Künstler des Suprematismus im zweiten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts beschäftigte.

It is the first ellipsoid in which Genzken
cut ridges in the upper half to create
elongated flat diagonal and curvy
segments. One flat, slightly concave
element extends over the edge of the
ellipsoid. This creates an artful play
with contours and rounded surfaces
in which elliptical and hyperbolic elements are juxtaposed. The differently
colored surfaces refer to a theme that
also occupied Suprematist artists
between 1910 and 1920: namely, color
on flat and rounded surfaces.

Der Titel verweist auf die russische
Konstruktivistin Ljubow Sergejewna
Popowa (1889–1924). Diese Nennung
ist sowohl eine Verbeugung vor der
Künstlerkollegin als auch eine Bestätigung für die Auseinandersetzung
Genzkens mit Popowas suprematistischer Version von Abstraktion in ihrer
eigenen Skulptur.

Genzken pays homage to the Russian
Constructivist Lyubov Sergeyevna
Popova (1889–1924) in the title and
through her sculptural exploration
of Popova’s suprematist interpretation
of abstraction.

04	
¼ Ellipsoid, 1976 / 2013
Computerausdruck auf Endlospapier, Plexiglas Computer printout on continuous paper, perspex,
37,5 × 228 cm, gerahmt framed: 41,5 × 230 cm
Privatsammlung Private collection

Ohne Titel Untitled, o. J. n. d. (ca. c. 1979)
Bunt- und Filzstift auf Papier Pencil and felt pen on paper, 21 × 29,7 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Der Konstruktion der Ellipsoiden gingen
Skizzen sowie eine exakte Berechnung
und Zeichnung mit dem Computer
voraus. Nach den Computerzeichnungen wurden die Skulpturen von einem
Modelltischler in Holz ausgeführt.
Die Computerzeichnungen entstanden in Zusammenarbeit mit dem
Physiker Ralph Krotz und dem Physikalischen Institut der Universität
Köln. Genzken machte Angaben zu
Längen, Querschnitten, Krümmungen
und Formvariationen, und der Physiker
errechnete mit dem Computer des
Instituts die Zeichnungen. So erhielt
die Künstlerin Konstruktionszeichnungen im Verhältnis 1:1. Danach wurden
Negativformen hergestellt, die im Herstellungsprozess zum Abgleich dienten.
Solche Konstruktionszeichnungen
zeigte Isa Genzken auch in ihrer ersten
umfassenden Präsentation in einem institutionellen Rahmen 1979 im Museum
Haus Lange in Krefeld. Die Zeichnungen
auf dem Endlospapier des Computerdrucks faszinierten mit ihrer Größe,
ihrer Präzision und ihren perfekten
Linien. Mit dem Ausschluss einer persönlichen Handschrift und der Trennung
von Konzept und Ausführung des Werks
entsprachen sie den Grundsätzen von
Minimal Art und Konzeptkunst.

Before constructing the ellipsoids,
Genzken would draw sketches and
had someone do exact calculations
and drawings on a computer. The
computer drawings were then used by
a cabinet maker to produce the wooden
sculptures.
Genzken developed the computer drawings in collaboration with the physicist
Ralph Krotz at the Institute of Physics
of the University of Cologne. Genzken
would provide the specifications for
length, cross section, curvature, and
variations in form, and Krotz would
calculate the drawings on the computer
at the institute. This resulted in construction drawings at a 1:1 scale, which
she then used to produce molds that
served as models for the production
process.
Genzken also showed several of these
construction drawings in the first major
exhibition of these works (at an art institution) at the Museum Haus Lange in
Krefeld in 1979. The computer drawings
on the continuous printing paper are fascinating because of their size, precision,
and perfect lines. Her decision to remove
all traces of the artist’s hand and to separate the conception from the realization
of the works followed the principles of
Minimal and Conceptual Art.
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05	
Meister Gerhard
Master Gerhard
1983
Nitrolack auf Abachiholz Nitro lacquer on obeche wood, 292 × 48 × 32 cm
Kunstmuseum Winterthur, Geschenk des Galerievereins donated by the society of friends
Freunde Kunst Museum Winterthur, 1998

1982 gab Isa Genzken die Bodenlage
der Hyperbolos auf. Sie stellte sie
senkrecht auf und erhöhte damit ihre
Wahrnehmung als klassische Skulpturen oder Figuren.

In 1982, Genzken decided to no longer
place the hyperbolos on the floor.
Instead, she stood them upright, letting
us perceive them more as traditional
sculptures or figures.

Im Fall ihres Werks „Meister Gerhard“
ist sogar eine Art Kopfteil ausgearbeitet. Der Titel verweist auf den ersten
Kölner Dombaumeister, auf den der
Grundrissplan des gotischen Kölner
Domchores zurückgeht. Meister
Gerhard (um 1210/1215–1271)
wurde in Darstellungen des 19. Jahrhunderts mit einer besonderen Kopfbedeckung gezeigt. Diese könnte
das vielfach gegliederte Kopfteil in
Genzkens S
 kulptur inspiriert haben.

For her work “Master Gerhard,” she
even added a kind of head. The title
refers to the first master builder of
the Cologne Cathedral who drew the
floor plan of the Gothic choir. Nineteenth-century renditions of Master
Gerhard (c. 1210/1215–1271) always
show him wearing a particular hat,
which may have inspired the segmented “head” of Genzken’s sculpture.

Im Werk von Isa Genzken zeigt sich
zunehmend das Interesse, die Werke
nicht mehr ausschließlich aus geometrischen Prinzipien und Operationen
zu entwickeln. Schmale, vertikale
Einschnitte sind nicht mehr geome
trisch hergeleitet, sondern aus kompositionellen oder assoziativen Gründen
eingefügt. Damit bietet die Skulptur
den Besucherinnen und Besuchern
immer neue An- und Durchsichten
und motiviert sie zur Bewegung um
das Werk.

Around this time, Genzken also
grew increasingly less interested in
developing her sculptures exclusively
according to geometric principles and
processes. The narrow, vertical incisions are therefore not based on geometric principles, but were added for
compositional or associative reasons.
They present us with an ever changing
view of the work and encourage us
to move around and look through it.

06	
Die Form entwickelt sich daraus,
dass jede der fünf Farben jede andere
Farbe berührt
The form develops out of the fact that
each of the five colors touches every
other color
1973
Gouache auf Papier (120-teilig) Gouache on paper (120 parts),
je each 29,7 × 21 cm, gerahmt framed: je each 32,7 × 24,2 × 2,7 cm
Sammlung Ringier, Schweiz Ringier Collection, Switzerland

Der Titel des Werks benennt eine Regel,
die die Künstlerin formuliert hatte und
die die Ausführung bis zur Fertigstellung des Werks festlegte. Das Ende
des Herstellungsprozesses und die
ästhetische Abgeschlossenheit sind
darin beschrieben.
In den 120 Blättern wird in einem
Raster von 6 × 4 Rechtecken die Verteilung von 4 Grautönen und Weiß
als Papierfarbe variiert, bis die formulierte Regel erfüllt ist.
Isa Genzkens frühe mathematisch-
geometrische Arbeiten auf Papier
weisen einen seriellen Charakter auf
und variieren Formen in Struktur
schemata. Sie schließen an Möglich
keiten der geometrischen Abstraktion,
der Konkreten Kunst und verschiedener Ausformungen der Kunst mit
Rasterstrukturen und Permutationen
an, die Künstlerinnen und Künstler
seit den späten 1950er Jahren den
subjektiven Formensprachen entgegensetzten und an den Hochschulen
in Hamburg und Düsseldorf diskutiert
wurden.

The title of this work is the rule by
which the artist defined its realization
from beginning to end. It describes
both the completion of the production
process and the aesthetic concept
behind it.
On 120 sheets of paper, white and 4
hues of gray are varied and arranged in
a grid of 6 x 4 rectangles until the rule
in the title has been achieved.
Genzken’s early mathematical and
geometric works on paper have a serial
quality and feature structural schemes
with varying forms. They also play with
the possibilities of geometric abstraction and Concrete Art, while also referring to various types of art based on
grid structures and permutations. The
latter had been developed by artists
from the late 1950s on in reaction to a
subjective language of forms and was
a development Genzken was familiar
with from discussions at the Academies
of Art in Hamburg and Düsseldorf.
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07	
Parallelogramme
Parallelograms
1975

08	
Ellipse Nr. 1
Ellipse No. 1
1976

Gouache und Bleistift auf Papier (112-teilig) Gouache and pencil on paper (112 parts),
je each 29,7 × 21 cm, gerahmt framed: je each 33 × 24,3 × 2,8 cm
The Museum of Modern Art, New York. Committee on Drawings Funds and the Modern Woman’s Fund, 2014

Zwei Arbeiten mit dem Titel „Parallelogramme“ greifen 1975 das Prinzip von
Raster und Variation, das ab 1973 in
Genzkens Werk sichtbar wurde, auf.

Two works titled “Parallelograms” from
1975 are based on the principle of the
grid and variations, both of which featured in Genzken’s work from 1973 on.

In dieser Version sind je vier Quadrate
auf das Papier gezeichnet, deren Innenflächen mit Gouachefarbe ausgemalt
sind. Die 112 Blätter können entweder
in 4 Ordnern abgeheftet oder in vier
Reihen zu je 28 Rahmen aufgehängt
präsentiert werden. Sichtbar wird eine
Abfolge schwarzer, grauer und gelber
Bereiche auf der weißen Papierfläche.
Jedes der 448 Quadrate ist von einer
schräg verlaufenden Linie in zwei
ungleiche, gelb oder grau ausgemalte
Bereiche geteilt. In den Blattfolgen der
Reihen werden das Spiel mit Begrenzungslinien und Flächen, die Anordnungen und Farbverteilungen variiert und
gespiegelt wiederholt.

In this version, each piece of paper
shows four squares, the interiors of
which are painted in gouache. Genzken
presents the 112 sheets either as files
in 4 binders, or hung on the wall in four
rows of 28 framed sheets each. In the
latter case, a succession of black, gray,
and yellow areas becomes apparent
on the white paper surfaces. A slanted
line divides each of the 448 squares
into two unequal areas that are painted
either yellow or gray. Seen in succession, the play with the dividing lines
and planes – the arrangement and
distribution of color – is varied and
repeated in a mirrored way.

Bei zeilenartiger Betrachtung der einzelnen Quadrate wird die regelhafte
Veränderung wie in einer filmartigen
Abfolge sichtbar. In der Gesamtsicht
der Zeilen werden gedehnte Bögen
assozierbar. Die Flächen gleicher Farbe
können vom Auge zum Gesamtbild
einer geometrischen Figur oder Seitenansicht einer Hyperbolo- oder EllipsoidSkulptur zusammengezogen werden.
So ist das Werk beispielhaft für die geometrischen Operationen, die die Arbeit
Genzkens in dieser Zeit bestimmten.

When we look at the individual squares
in a line, the change according to
the rule becomes visible, like a film
sequence. When looking at the lines as a
whole, they resemble elongated curves.
The same colored surfaces seem to
form a geometric figure or the side view
of a hyperbolo or ellipsoid sculpture in
our eyes. This work is therefore a prime
example of the geometric processes that
defined G
 enzken’s work at this time.

Öl auf Holz Oil on wood, 180 × 1 × 7 cm
Sammlung Collection Daniel Buchholz und and Christopher Müller, Köln Cologne

Das stangenartige, bemalte Objekt
betont trotz seiner geringen Masse seine
skulpturalen Qualitäten. Die Wahrnehmung des Wechsels von schwarz bemalten Breitseiten zu gelben Kanten setzt
die Bewegung der Betrachtenden durch
den Raum voraus. Gegen die Wand
gelehnt, greift das Objekt in den Raum
hinein und stellt die eigene Körperhaftigkeit heraus. Die Enden sind lanzettartig
angespitzt und berühren den Boden
und die Wand jeweils nur noch in einem
Punkt. Der Gedanke an die Schwerkraft
stellt sich kaum mehr ein.
Mit der Minimierung der Bodenberührung, ihrer langgestreckten Form und
der Annäherung an eine symmetrische
geometrische Form wies das Objekt
bereits voraus auf die Ellipsoiden. Diese
ab 1976 entstandenen und im gleichen
Jahr in ihrer ersten Einzelausstellung in
der Konrad Fischer Galerie in Düsseldorf
präsentierten Skulpturen erschienen
in Bodenlage und ohne Bezug zum architektonischen Raum. Hier setzten sie
dem rechtwinkligen Ausstellungsraum
ihren eigenen Körper und ihre Richtungsorientierung entgegen.

This long, slender object has prominent
sculptural qualities despite its low
mass. In order to observe the transition
from the work’s broad black surfaces to
its yellow rims, beholders must move
around it. Because it is leaning against
the wall, it protrudes into the room,
emphasizing its corporeality. The ends
are pointy like a lance and touch the
floor and the wall at only one point,
lending the object the impression of
being weightless.
Its minimal contact with the floor, its
elongated shape and its approximate
symmetrical geometric form foreshadow Genzken’s ellipsoids, which
the artist began making in 1976. That
same year, she presented the ellipsoids
in a solo exhibition at Konrad Fischer
Galerie in Düsseldorf, where they were
placed on the floor. Instead of referring
to the site of the architectural space
around them, their volume and orientation worked against the rectangular
exhibition space of the gallery.
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09	
Fotos USA-Reise
Photos Trip to the United States
1977
Ringbuchordner mit 113 Fotografien, 60 Seiten
Ringbinder with 113 color photographs, 60 pages, 31,5 × 28,5 × 8 cm,
Fotos Photographs: je each 10 × 15 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Eine USA-Reise bildete den äußeren
Anlass für eine Fotoserie mit 113
Aufnahmen von Architekturen, Landschaften, Verkehrs- und Werbeflächen.
Es ist eine unsystematische Dokumentation einer Reise in die amerikanische
Lebenswirklichkeit. Die Sammlung von
unterschiedlichen Eindrücken zeigt ein
Interesse für Infrastrukturen, Städte
und Architekturen, für ästhetische
Entscheidungen und geplante wie tatsächliche Nutzungen.
Die Fotos waren nicht mit der Absicht
aufgenommen worden, sie auszustellen. In der Zusammenstellung in einem
Ringbuchordner wirken sie wie visuelle
Erinnerungsskizzen und kritische Blicke auf Lebenswirklichkeiten.

Genzken took this series of 113 photographs of buildings, landscapes,
transportation infrastructure, empty
lots, and advertisements on a trip to the
US. They are the unsystematic documentation of a journey into the reality
of American life. The collection shows
a variety of impressions that reveal the
artist’s interest in infrastructure, cities,
architecture, aesthetic decisions, and
their intended vs. actual use.
She did not originally take the photographs with the idea of exhibiting them.
Arranged in a loose-leaf folder, they
seem rather like visual souvenirs and
critical views of the realities of life.

10	
Blau-grün-gelbes Ellipsoid „Joma“
Blue-Green-Yellow Ellipsoid “Joma”
1981
Lack auf Holz Lacquer on wood, 10 × 15 × 620 cm
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Das Werk von 1981 gehörte zu den
Ellipsoiden, die Isa Genzken 1982 auf
der documenta 7 in Kassel zeigte. Es ist
das erste Ellipsoid, das auf der oberen
und unteren Hälfte unterschiedlich
lackiert ist. Mit solchen vielfarbig
bemalten, komplex strukturierten
Formen hatte Isa Genzken nach einer
zweijährigen Pause die Arbeit an der
Werkreihe wieder aufgenommen.
Die Arbeit mit dem Computer erlaubte
es, die immer komplizierter werdenden
Formerfindungen der Künstlerin in
eindeutige Konstruktionszeichnungen
für die Ausführung in Holz zu übersetzen. Nach einer Konzeptionsphase
entstanden danach in einem langen
handwerklich anspruchsvollen Prozess
über 3 bis 4 Monate durch Abhobeln,
Schleifen und Lackieren Holzskulpturen. Darin waren die Formmöglichkeiten
klassischer Bildhauerei und Fragen des
Verhältnisses von Skulptur und Farbe in
einer zeitgenössischen Form behandelt.
Ab 1981 fügte die Künstlerin auch den
Titeln der Ellipsoiden, die bis dahin nur
aus Form- und Farbangaben bestanden, Namen hinzu. Diese betonten den
Bezug zur Lebenswirklichkeit oder
eröffneten zusätzliche Assoziationsfelder. „Joma“ war der Name des Hausbootes, auf dem der US-amerikanische
Konzeptkünstler und Freund Lawrence
Weiner in Amsterdam wohnte.

This work from 1981 is one of the ellipsoids that Genzken presented at the
documenta 7 in Kassel in 1982. It is the
first ellipsoid to have upper and lower
sides painted in different colors. It was
with multicolored, complex structures
like these that Genzken resumed the
“Ellipsoid” series after a break of two
years.
Working with a computer made it
possible for the artist to translate her
increasingly complex formal solutions
into clear construction drawings that
were then realized in wood. After the
design was created, the wooden sculptures were made by hand. The long
and technically elaborate process of
cutting, planing, sanding, and applying
lacquer lasted 3 to 4 months. The
works are thus contemporary interpretations of the formal possibilities of traditional sculpture and the relationship
between sculpture and color.
In 1981, the artist began to add names
to the ellipsoids’ titles, which until then
simply stated the shape and colors. The
names create a stronger relationship to
the reality of life, or they generated new
associations. “Joma” was the name
of the houseboat where Genzken’s
friend, the American Conceptual artist
Lawrence Weiner, lived in Amsterdam.
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Ellipsoid; ½ Ellipsoid; ½ Ellipsoid
1976 / 2013
3 Computerausdrucke auf Endlospapier 3 computer printouts on continuous paper,
je each 37,5 × 438 cm, gerahmt framed: je each 41,5 × 440 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

New York
1981
5 C-Prints, je each 47 × 70 cm, gerahmt framed: 57,5 × 80 × 2,5 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

2013 präsentierte Isa Genzken in ihrer
Ausstellung „Early Works“ (Frühe
Werke) in den Berliner Räumen der
Galerie Buchholz Computerausdrucke
nach Plänen für ihr Werk „Ellipse Nr. 1“
(vgl. S. 11) und kombinierte sie mit
Fotos von Bands und Musikinstrumenten. Musikinstrumente werden
aufgrund ihrer schwingenden Konturen
und des Wechsels von konkaven und
konvexen Formen oft als Inspirationsquellen für ihre frühen Skulpturen
benannt.
Die Musik ist allgemein eine der wichtigsten Inspirationsquellen der Künstlerin. 1981 entstand eine Serie mit
Fotografien ihrer ersten New York-
Reisen. Diese zeigen Musikerinnen und
Musiker in schlecht ausgeleuchteten
Probenräumen. Ihre Körper erscheinen
kopflos und verkabelt mit E-Gitarren.
Es sind atmosphärisch dichte Bilder, die
ein vollständiges Aufgehen in der Welt
der Musik und der Klänge suggerieren.

In Genzken’s “Early Works” exhibition
at the Galerie Buchholz in Berlin in
2013, she presented computer printouts based on her plans for “Ellipse
No. 1” (see p. 11) . For the show, she
combined the prints with photos of
musical instruments and musicians.
With their elegant curves and alternating concave and convex forms,
musical instruments are often seen as
a source of inspiration for Genzken’s
early sculptures, especially considering
that music in general is important to
her work.
The series of photographs of musicians
from 1981 are from her first trips to
New York and show musicians in dimly
lit practice rooms, their seemingly
headless bodies hooked up to electric
guitars. The images create a dense
atmosphere suggesting the feeling we
get when we lose ourselves in the world
of music and sound.

12	
Weltempfänger
World Receiver
1982
Radio, 37 × 51 × 20 cm
Sammlung der Künstlerin Collection of the artist

1982 hat Isa Genzken ein Radio als
Readymade auf einem weißen Sockel in
eine Ausstellung gestellt. Es handelte
sich – wie der Titel sagt – um einen
sogenannten „Weltempfänger“. Das
ist ein Radio, dessen Frequenzbereich
es erlaubt, auf Sendestationen der
ganzen Welt zuzugreifen. Tragbare
Weltempfänger gibt es seit 1939.
Die Möglichkeit, Informationen mit
Kurzwellensendern über alle Grenzen
hinweg in die Welt zu senden und mit
dem Radio zu empfangen, ist politisch
interessant und eröffnet eine utopische
Dimension. Im Ausstellungsraum
verweist ein Weltempfänger aber auch
auf eine Raumvorstellung, die nicht an
den architektonisch definierten Raum
gebunden ist. Töne und Klänge können
von einem Punkt über die Grenzen des
Raums hinaus ausgestrahlt werden.
Darin könnte man auch eine Parallele
sehen zum Raumkonzept, das in den
Ellipsoiden und Hyperbolos angelegt
ist. Sie beziehen sich nicht mehr auf
den Ausstellungsort, sondern setzen
dem architektonisch definierten Raum
ihren eigenen Körper und eigene Richtungsangaben entgegen.

In an exhibition in 1982, Genzken
presented this radio on a white plinth as
a readymade. As the title indicates, the
radio is a so-called world receiver – in
other words, a radio with a band of
frequencies that enables listeners to
tune in to stations from all over the
world. Portable world receivers have
been around since 1939. The ability
to broadcast information with short
wave transmitters across all borders
and the capability to receive this
information with a radio has inspired
interesting political questions, while
also opening up a utopian dimension.
As an exhibit in the gallery, the world
receiver introduces another spatial
aspect of transcending the surrounding architectural situation: Sounds
can be transmitted from this single
point beyond the room’s boundaries,
analogous to the spatial concept of the
ellipsoids and hyperbolos, which do not
refer to the exhibition site, but confront
the architectural space with their own
bodies and directionality.
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Tri-Star
1979
7-Zoll-Vinylschallplatte Vinyl record (7 inch), Edition, Durchmesser diameter: 17,5 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

14	
Zwei Frauen im Gefecht
Two Women in Combat
1974
16-mm-Film, übertragen auf Video / DVD, s/w, ohne Ton transferred to video, black and white, silent, 7:40 min
Dauerleihgabe permanent loan, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Von einer Schallplatte werden Motorengeräusche von Tri-Star-Flugzeugen
abgespielt, die Isa Genzken am
Flughafen Düsseldorf aufgenommen
hatte. Die kleine Vinylschallplatte,
eine sogenannte Single, war am Ende
der 1970er Jahre noch ein gängiges
Format für die Verbreitung populärer
Musiktitel.
Mit dem Klang der Flugzeugmotoren
schien damals der Sound des modernen
Lebens sowie das Versprechen von
Mobilität eingefangen und verfügbar
gemacht. Die Vorstellung, dass der
Klang von diesem kleinen geometrischen Objekt freigesetzt und über die
Grenzen des architektonisch definierten
Raums hinaus sich ausbreiten könnte,
korrespondierte mit der neuen Vorstellung von der Wirkung von Skulpturen
auf den umgebenden Raum, wie sie in
den frühen Werken von Isa Genzken
angelegt war.
In Kooperation mit dem Maler Gerhard
Richter wurde 1981 eine Edition
herausgebracht, für die der Maler
weitere Exemplare der Schallplatte auf
der Rückseite mit grauem Nitrolack
bemalte.

Engine sounds of Tri-Star airplanes,
which Isa Genzken recorded at the
Düsseldorf airport, play from a vinyl
record. The small record, a so-called
single, was a common format used
for distributing popular music titles in
the late 1970s.
The sound of the airplane engines
could be interpreted as representing
modern life and the promise of unlimited movement. The idea that this
small geometric object could produce
a sound that carries beyond the
architectural limits of this space corresponds to the new idea of sculptures
and their effect on the surrounding
space that Genzken addressed in her
early works.
In 1981, she created a new edition
with the painter Gerhard Richter, who
painted the B-side of the singles with
gray nitro lacquer.

In den 1970er Jahren beschäftigten
sich viele Künstlerinnen und Künstler
in ihren Werken mit Körpererfahrungen
und sozialen Rollenzuschreibungen.
Isa Genzken besuchte während ihres
Studiums zahlreiche Ausstellungen
der Konrad Fischer Galerie, die einen
besonderen Schwerpunkt auf Werken
der US-amerikanischen Minimal Art,
Konzeptkunst und Post-Minimal Art
hatte. Einen besonderen Eindruck
hinterließen die Performances und
Filme des amerikanischen Künstlers
Bruce Nauman. 1974 führte sie in den
Räumen der Galerie an 7 Tagen dessen
Performance „Instructions for a Mental
Exercise“ ohne Publikum aus und protokollierte ihre Empfindungen.
In ihrem frühen Film „Zwei Frauen im
Gefecht“ überführte sie die alltäglichen
Handlungen des Aus- und Anziehens in
eine choreografierte Handlungsfolge.
Der Kleidertausch zweier Frauen ist von
Symmetrie und Wiederholungsstrukturen bestimmt. Vor der Kamera agierten
Isa Genzken und die Künstlerin Susan
Grayson. Gefilmt hat die Performance
der Kunstwissenschaftler und Freund
Benjamin H. D. Buchloh.

In the 1970s, many artists explored
bodily experiences and social roles in
their works. During her studies, Genzken visited a number of exhibitions at
the Konrad Fischer Galerie, which had a
special focus on American Minimal Art,
Conceptual Art, and Post-Minimal Art.
Genzken was especially impressed by
the performances and films of the artist
Bruce Nauman from the US. In 1974,
she performed his work “Instructions
for a Mental Exercise” for 7 days in the
gallery without an audience, writing
notes about what she was feeling.
In her early film “Two Women in Combat,” she transformed the daily routine
of dressing and undressing into a
choreographed sequence. The actions
of the two women trading clothes is
defined by symmetry and repetitive
structures. The two women were
played by Genzken and the artist Susan
Grayson, and the performance was
filmed by their friend, the art historian
Benjamin H. D. Buchloh.
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Ohr
Ear
1980

16	
Ohne Titel
Untitled, ca. c. 1968

Chromogener Farbdruck montiert auf Forex in Künstlerrahmen
Chromogenic color print mounted on Forex in frame by the artist, 175,5 × 118,5 × 2,5 cm
KemmlerCollection

Jedes Foto der Werkgruppe zeigt
die Nahaufnahme eines Frauenohres.
Die ersten Fotos der Serie hat Isa
Genzken 1979 in Manhattan aufgenommen. Sie hat dafür Passantinnen
auf der Straße angesprochen. In der
Konzentration auf den Ausschnitt wird
wenig über die individuellen Persönlichkeiten vermittelt. Die Ohren der
verschiedenen Personen erscheinen
eher als Formen oder biologische
Skulpturen. In ihrem Nebeneinander
bilden die Fotos eine Art Typologie von
Ohrenformen als Gebilde aus konvexen
und konkaven Formen. Dabei erscheint
das jeweilige Ohr als Form und als
Übergang von einer sichtbaren, körperlichen Außenform zu einer verborgenen
komplexen Hohlform, in der das
Geheimnis der Verarbeitung aktueller
akustischer Wahrnehmungen der Welt
sein Zentrum hat. Wie das Radio mit
großem Frequenzbereich kann das Ohr
als eine Art Weltempfänger bezeichnet
werden. Geformte Masse und Räume
und die Erfahrung von Raum über Töne
und Klänge werden hier zum Thema.

Each picture in this series of works
shows a close-up of a woman’s ear.
Genzken took the first photos in this
series when she was in Manhattan in
1979. She asked people on the street
if they would let her take their picture.
By concentrating on this detail up
close, very little about their personalities is conveyed. The ears of different
people seem rather like autonomous
shapes or biological sculptures. By
presenting them next to each other,
she lets the photographs form a kind
of typology of ears. Each ear, with its
convex and concave forms, looks like
a unified form with a visible, physical
outer shape; its complex and mysterious inside shape, where acoustic
perceptions of the world are processed,
is hidden from view. Like a radio that
receives a broad band of frequencies,
ears can be regarded as a kind of world
receiver. This series is therefore about
shaped matter and different spaces, as
well as the perception of space through
sound.

7 Serigrafien serigraphs, Acryl, teilweise Tape, über Siebdruck auf Papier
Acrylic, partially tape over silkscreen on paper, je each 61 × 43 cm
Staatliche Graphische Sammlung München, 5 Blätter als Dauerleihgabe von 5 serigraphs
on permanent loan from PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne e. V., München Munich

Die unbetitelte Folge von sieben Blättern ist im Jahr 1968 entstanden – ein
Jahr bevor Isa Genzken ihr Studium
in Hamburg begann und in einer Zeit
des Umbruchs in der Gesellschaft und
in der Kunst. Schon in diesem frühen
Werk sind die Frische und die Radikalität zu erkennen, die Isa G
 enzkens
Schaffen bis heute auszeichnen.
Deshalb war es der Kunstsammlung
ein großes Anliegen, das Werk in
Düsseldorf zu zeigen, obwohl es vor
dem im Ausstellungstitel angegebenen
Zeitraum entstanden ist.
In ungestümer Weise kombinierte die
Künstlerin hier die unregelmäßigen, aus
dem Umgang mit den Maluntensilien
und dem Farbmaterial entwickelten
malerischen Spuren des europäischen
Informel mit dem Siebdruckverfahren,
das amerikanische Vertreter der Pop Art
zur Abbildung von Motiven des Alltags
verwendeten. Im gerichteten Farbauftrag der Übermalung und im Rhythmus
der aufgelegten Streifen des Klebebands ist ein Reflex von Prinzipien der
amerikanischen Minimal Art erkennbar.
Auf der Suche nach einer eigenen, zeitgemäßen Sprache beschäftigte sich die
Künstlerin mit den Hauptströmungen
der westlichen Kunst der 1950er und
1960er Jahre und kombinierte die Möglichkeiten in höchst unorthodoxer Weise
zu malerisch dichten, überraschenden
Wahrnehmungsangeboten.

This untitled sequence of seven
works on paper was created in 1968,
one year before Genzken began her
studies in Hamburg. 1968 was a time
of great changes in society and art.
The freshness and radicalism that
still characterize Genzken’s work
to this day can already be detected
in this early work, which is why the
Kunstsammlung wanted to include it in
this exhibition, although it was created
before 1973.
With youthful abandon, the artist combined the irregular painterly gestures
of European Art Informel, which developed out of an experimentation with
painting utensils and paint as a material, with screen printing – a technique
used by representatives of Pop Art
from the US to depict everyday motifs.
The directional application of the paint
over the print and the rhythm of the
applied strips of adhesive tape reflect
the principles of American Minimal
Art. In her search for a personal artistic
language in keeping with the times, the
artist explored the main movements
of Western art of the 1950s and 1960s
and combined these different possibilities in a highly unorthodox manner
to form painterly rich and surprising
visual solutions.
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Hitachi
1979

18	
Berlin, 1973
1973 /2013

2 Schwarz-Weiß-Fotografien 2 black-and-white photographs,
49,5 × 76,9 cm, gerahmt framed: 66,3 × 94,3 cm
Sammlung Generali Foundation – Dauerleihgabe an permanent loan to Museum der Moderne Salzburg

In ihrer ersten umfangreichen Präsentation in einem institutionellen Rahmen
zeigte Isa Genzken 1979 im Museum
Haus Lange in Krefeld neben Skulpturen und Zeichnungen ihre Fotoserie
über Werbeanzeigen für die neuesten
Modelle hochwertiger Phonogeräte.
Nachdrücklich betonte sie so ihre konzeptuelle Arbeitsweise und den Bezug
zur Wirklichkeit. Die Medienreflexion
steht bei diesen Bildaneignungen nicht
im Vordergrund.

In her first comprehensive exhibition
(in an art institution) at the Museum
Haus Lange in Krefeld in 1979, Genzken
showed sculptures and drawings, along
with a photographic series of advertisements for the latest models of high
quality hi-fi equipment. This let Genzken emphasize her conceptual working
method while also creating a reference
to reality, instead of using the appropriated images as a meta-reflection on
artistic media.

Für ihre Fotoserie hatte die Künstlerin
Anzeigen für Plattenspieler und Verstärker aus internationalen Magazinen
ausgewählt und herausgetrennt.
Die Doppel- wurden in Einzelseiten
getrennt und einzeln fotografiert. Die
Abzüge der Hälften hat die Künstlerin mit etwas Abstand zueinander
gerahmt, indem sie diese ohne Passepartout zwischen zwei Glasplatten
legte. Durch den Abstand zwischen
den Fotos erschienen die Formen
gedehnt. Die Fotos warfen Schatten
auf die Wand und wirkten objektartig.
In den vitrinenartigen Rahmen erschienen die Abbildungen wie ausgestellt.
Die Geräte wirkten wie Repräsentanten
einer Alltagsmodernität, die von Geometrie, Präzision, Qualität, Perfektion
und Professionalität gekennzeichnet
war. Isa Genzken formulierte, dass
sie dies alles auch von ihren eigenen
Skulpturen erwartete.

For her photographic series, the artist
selected and cut out advertisements
for record players and amplifiers
from international magazines. The
double-paged ads were split in two and
photographed individually. The artist
then framed the two halves between
two panes of glass without a mat,
leaving a small space in-between. This
narrow space makes the forms appear
stretched. The photographs also throw
a shadow on the wall, emphasizing
their material character. In their showcase-like frames, the pictures look
like exhibits. The hi-fi equipment can
also be seen as representing a modern
everyday life characterized by geometry, precision, quality, perfection, and
professionalism – something Genzken
says she also expects of her own
sculptures.

Künstlerbuch, Faksimile, 78 Schwarz-Weiß-Fotografien, auf Karton montiert, Leinenbindung
Artist book, facsimile, 78 black-and-white photographs, mounted on cardboard, linen binding,
Buch book: 20 × 30 × 7,5 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

1972 fotografierte Isa Genzken WestBerliner Stadtansichten als Teil ihrer
Abschlussarbeit an der Lette-Verein
Berufsfachschule für Design in Berlin.
Die Schwarz-Weiß-Fotografien zeigen
meist Gebäude in Frontalansicht oder
unwirtliche Orte – vor allem im vernachlässigten Stadtteil Kreuzberg und
im Neubaugebiet des Märkischen Viertels. Es sind meist Alltagsarchitekturen, die sowohl im Prozess des Verfalls
als auch als Neubauten den Verlust des
öffentlichen Raums und das Scheitern
der sozialen Strukturen belegen. Ihre
Fotos einer Stadtrecherche zur architektonischen Wirklichkeit und zur
Frage nach Modernität montierte Isa
Genzken auf dicke Kartons und band
sie zu einem Buch mit schwarzem Einband. In ihrem ersten fotografischen
Projekt wird bereits die Faszination
deutlich, die Metropolen mit ihrem
Erfahrungs-, Inspirations- und Entwicklungspotenzial auf die Künstlerin
stets ausübten.

In 1972, Genzken took photographs
of West Berlin as part of her final
project for the Lette Verein Vocational
School of Design in Berlin. The black
and white pictures mainly show frontal
views of buildings and inhospitable
places, mainly in the neglected area
of Kreuzberg and the new housing
development in the Märkisches Viertel.
The everyday architecture, which was
either in the process of decay or took
the form of new buildings, testifies to
the loss of public spaces and the failure
of social structures. Genzken mounted
these studies of modernity and urban
architectural reality on thick paper
and bound them in a book with a black
cover. This was her first photographic
project, and it demonstrates her longterm fascination with big cities and
their potential for experiences, inspiration, and development.
40 years later, she published the artist’s book “Berlin, 1973” in facsimile in
an edition of 100 copies.

40 Jahre später wurde das Künstlerbuch „Berlin, 1973“ in einer Auflage
von 100 Exemplaren als Faksimile
veröffentlicht.
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Ohne Titel
Untitled
1974

20	
Ohne Titel (Hyperbolos)
Untitled (Hyperbolos)
o. J. n. d.

Ölfarbe auf Holz (2-teilig) Oil on wood (2 parts), 250 × 1 × 4 cm, 206,5 × 2 × 2 cm
Privatsammlung Private collection

Diese Arbeit von 1974 zeigt, wie
die Künstlerin ihre geometrischen
Operationen aus der Fläche in dreidimensionale Objekte zwischen Skulptur
und Gemälde übertrug. Die beiden
unterschiedlich dicken, mit Ölfarbe
bemalten Stäbe trugen zunächst die
Titel „Parallelogramme“ und „Bemalte
Holzobjekte“ bis sich die Künstlerin für
„Ohne Titel“ entschied. Die Vorderflächen der Stäbe und die Formen der
Bemalung sind Rechtecke. Die Rückseiten sind konvex gearbeitet und gelb
bemalt, so dass die Kurven und die
gelbe Farbe der vielteiligen Arbeit auf
Papier „Parallelogramme“ (vgl. S. 10)
hier bereits vorformuliert scheinen.
Die Künstlerin hat zwei verschiedene
Präsentationsformen vorgeschlagen:
Horizontal als Wandstücke in Augenhöhe montiert, wirken sie wie Gemälde
in extremem Format. Vertikal an die
Wand gelehnt, arbeiten sie mit und
gegen die Struktur des architektonischen Raumes.

This work from 1974 shows how
Genzken was able to translate her geometric practice from two-dimensional
to three-dimensional objects that
are a cross between sculpture and
painting. These two slim rods with
different thicknesses and painted in oil
paint were titled “Parallelograms” and
“Painted Wood Objects” before she
settled on “Untitled.” The front of the
rods and all painted forms are rectangles. The back sides are convex and
painted yellow, reminding us of an early
version of the multipart work on paper
“Parallelograms” (see p. 10), with its
curves and yellow color.
The artist suggests two different ways
to present this work: horizontally, as
wall pieces hung at eye level, making
them appear like extremely stretched
paintings; or vertically, leaning against
the wall, letting them work with and
against the structure of the surrounding architectural space.

Filzstift auf Papier Felt pen on paper, 21 × 29,7 cm
Sammlung der Künstlerin Collection of the artist

Die Ausstellung bietet mit einer Vielzahl von Skizzen und Konstruktionszeichnungen die seltene Gelegenheit,
den Prozess der Formfindung und
der Vorbereitung der Produktion der
„Ellipsoide“ und „Hyperbolos“ nachzuvollziehen. Die vielen Zeichnungen
mit Filz, Blei- und Buntstiften zeigen,
wie die Bildhauerin ihre Werke als
Kombinationen und Durchdringungen
von Formen plante, geometrische
Formen teilte und aneinandersetzte,
Massen und Volumina variierte und
die farbige Bemalung plante. Bereits
in den Skizzen wird deutlich, wie das
Verhältnis von Skulptur und Farbe im
Hinblick auf die Formwahrnehmung
und das Auslösen von Assoziationen
bedacht wurde. Durch einheitliche
Farbgebung wurde Formvielfalt gebündelt. Durch Farbwechsel wurden Teilformen hervorgehoben, Ansichtsseiten
charakterisiert und Betrachtende zum
Umschreiten der Objekte motiviert.
Nach diesen Zeichnungen und Skizzen,
in denen das jeweilige Zueinander von
Formen und Farben geklärt war, und
zusätzlichen Angaben der Künstlerin
zu Längen und Größen konnte mit Hilfe
des Computers eine exakte Konstruktionszeichnung für die handwerkliche
Ausführung der Holzskulpturen erstellt
werden.

This exhibition includes a considerable
number of Genzken’s sketches and
construction drawings, providing a rare
opportunity to observe the process of
form-finding and preparing the production of the ellipsoids and hyperbolos.
The many drawings in felt pen, pencil,
and colored pencils reveal not only
how the artist planned her works as
combinations and mergings of shapes,
but also how she divided and arranged
geometric forms, varied mass and
volume, and devised color schemes.
Her sketches make it clear that she had
already worked out in her mind how the
sculpture and color would interact in
terms of how forms would be perceived
and how associations would be evoked.
A unified coloring brings the different
forms together, while changes in color
highlight certain parts of the forms and
define the side facing us, motivating us
to walk around them.
After these drawings and sketches
established the interaction between
forms and colors and the artist had
added specifications concerning length
and size, an exact construction drawing
could be made with a computer to be
used for the realization of the wooden
sculptures by hand.
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Courbet
1982
Schwarz-Weiß-Fotografie Black-and-white photograph,
52,5 × 41,5 cm, gerahmt framed: 72,5 × 61,5 × 3 cm
Courtesy Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Das Werk mit dem Titel „Courbet“ von
1982 ist so etwas wie ein Programm
der Bildhauerin Isa Genzken. Dafür
fotografierte und vergrößerte die
Künstlerin eine Zeichnung des französischen Malers Gustave Courbet
(1819–1877). Die Zeichnung „Les
scieurs de long“ aus dem Jahr 1860
ist die Illustration zu einem Lied über
Arbeiter, die einen Holzstamm in Bretter sägen. Der Baumstamm, der dabei
eine geometrische Form annimmt,
erscheint wie ein Sinnbild der Bildhauerei und bringt in Erinnerung,
dass die frühen Skulpturen von Isa
Genzken aus Holz herausgeschnitten
worden sind. Die riesige Säge der
Arbeiter in der Abbildung wirkt wie ein
rechteckiger Bilderrahmen, der einen
Ausschnitt aus der Wirklichkeit rahmt
und die serielle Arbeitsweise verrät.
Die Tatsache, dass die Zeichnung ein
Volkslied illustriert, korrespondiert mit
der großen Bedeutung der Musik für
Isa Genzken. Schließlich unterstreicht
die Wahl einer Zeichnung des Hauptvertreters des Realismus Isa Genzkens
nachdrücklichen Verweis auf den
Realitätsbezug ihrer Werke.

This work titled “Courbet” from 1982
represents Genzken’s guiding principle
as a sculptor. Here, the artist photographed and enlarged the drawing
“Les scieurs de long” from 1860 by
the French painter Gustave Courbet
(1819–1877). The drawing is an illustration of a song about workers sawing
a tree trunk into boards. The tree trunk,
which acquires a geometric shape in
this process, could be regarded as a
metaphor for sculpture and a reminder
that Genzken’s early sculptures were
cut out of wood. The gigantic saw
used by the workers in the drawing
resembles a rectangular picture frame
through which a section of reality can
be seen, while also referring to a serial
working method. This drawing is likely
to have been chosen not only because
it illustrates a folk song, thus pointing
to the major significance of music for
Genzken, but also because it is by one
of the most important representatives
of realism, thus underlining the importance for Genzken of referring to reality
in her works.
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Ohne Titel
Untitled
1974
Aquarell und Bleistift auf Karton Watercolor and pencil on cardboard, 12,5 × 59 cm
Privatsammlung Private collection

Die Folge von Zeichnungen erscheint
abstrakt. Mit ihren horizontalen und
diagonalen Linien, die sich in der Blattfolge regelhaft verschieben und die
schwarze Fläche in unterschiedliche
Parallelogramme teilen, erinnern die
Zeichnungen an Möglichkeiten der
geometrischen Abstraktion und seriellen Kunst.
Der Kurator Søren Grammel verweist
auf eine 1973 entstandene Zeichnung der Künstlerin (vgl. S. 26) und
beschreibt die Blätter im Vergleich als
abstrahierte Einzelbilder des Bewegungsablaufs des dort abgebildeten
Diabolo-Spiels. Betrachtet man die
Blätter in chronologischer Reihenfolge – zum Beispiel wie in früheren
Präsentationen hintereinander in
einem Ringordner abgeheftet – so
wird die Bewegungsabfolge deutlich
erkennbar. Hängt man die Zeichnungen als Block an die Wand, wird außerdem ersichtlich, dass sich aus der
Gesamtheit der inneren Binnenflächen,
die jeweils zwischen den Horizontallinien entstehen, Ellipsoide formen;
und Hyperboloide aus den äußeren
Flächen ober- und unterhalb der horizontalen Linien – wie in den Werken
mit dem Titel „Parallelogramme“ von
1975 (vgl. S. 10).

The drawings in this sequence have an
abstract appearance. Their horizontal
and diagonal lines, which shift throughout the sequence according to the rule
and separate the black surface into different parallelograms, remind us of the
possibilities of geometric abstraction
and serial art.
Curator Søren Grammel suggests that,
compared to a drawing by the artist
from 1973 (see p. 26), these drawings
could represent isolated, abstracted
images in the sequence of movements
of playing with the diabolo in that work.
If we look at the sheets in a chronological order – as they have been shown
in earlier presentations bound in succession in a ring folder – the sequence
of movements becomes clearly visible.
When the drawings are hung on the
wall as a block, on the other hand,
all of the inner surfaces between the
horizontal lines form ellipsoids, while
the outer surfaces above and below
the horizontal lines form hyperboloids,
as in the “Parallelograms” works from
1975 (see p. 10).
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Ohne Titel
Untitled
ca. c. 1973

24	
Data
1984
Gips, Draht, Holz, Jute Plaster, wire, wood, jute, 35 × 40 × 60 cm
Privatsammlung Private collection

Bleistift und Aquarell auf Papier Pencil and watercolor on paper,
24 × 33 cm, gerahmt framed: 48 × 56 × 2,5 cm
Privatsammlung Private collection

Eine der frühesten Zeichnungen Isa
Genzkens erinnert an eine Karikatur
oder ein Cartoon. Sie zeigt einen
selbstzufrieden wirkenden Mann im
Anzug beim Diabolo-Spiel. Dabei
handelt es sich um ein Geschicklichkeitsspiel, das bereits vor mehr als
3.500 Jahren in China bekannt war und
gegen Ende des 18. Jahrhunderts in
Europa Verbreitung fand. Bis heute ist
es in vielen Kinderzimmern zu finden
und wird in akrobatischen Zirkus
darbietungen eingesetzt. Ein Diabolo
ist eine aus zwei Kegeln oder Kugelhalbschalen zusammengesetzte Form,
die ähnliche Grundprinzipien aufweist
wie die Werkreihe der „Hyperbolos“
von Isa Genzken. Das Spielgerät
wird mit einer Schnur zwischen zwei
Handstöcken in Rotation versetzt und
in unterschiedlichen Kunststücken
bewegt. Der Mann in Genzkens Zeichnung lässt anstelle des Diabolos seinen
Penis auf der Schnur rotieren.
In der Zeichnung über die lustvolle
Selbstbezüglichkeit und die eitle Zurschaustellung von Kunstfertigkeit kann
auch ein Kommentar auf den männlich
dominierten Kunstbetrieb der 1970er
Jahre gesehen werden.

One of the earliest drawings made by
Genzken reminds us of a caricature or
a cartoon. It shows a smug man in a
suit playing with a diabolo. Diabolo is
a game of skill that was played in China
as early as more than 3,500 years
ago and began to spread across Europe
at the end of the 18th century. It is
still played today, not only by children
young and old, but also in acrobatic
circus performances. The diabolo
itself is a form made of two cones or
half spheres, meaning it is based on
a similar fundamental principle found
in Genzken’s “Hyperbolos” series.
The diabolo is rotated on a string
between two hand-held sticks and
moved in various artful ways. The man
in Genzken’s drawing, however, is
rotating his penis instead of a diabolo
on a string.

Um 1984 hatte Isa Genzken die Werkreihen der eleganten, geometrisch
bestimmten Holzskulpturen beendet
und war zur Arbeit an Skulpturen aus
Materialien wie Gips und Beton übergegangen. Mit ihren neuen Materialien
und Motiven entfernte sie sich von
perfekten, präzisen Konstruktionen
und geometrischen Körpern mit makellosen Oberflächen. Sie zeigte einen
neuen Umgang mit Arbeitsmethoden,
mit Materialien und mit der Lebenswirklichkeit – und projektierte für die
Wirklichkeit. In ihren neuen Arbeiten
im Modellmaßstab reflektierte und
konzipierte sie architektonische
Formen und Konstellationen, die den
Stadtraum direkt oder die Sicht darauf
verändern konnten.

Around 1984, Genzken went from
making elegant and geometric wooden
sculptures to creating sculptures made
of materials like plaster and concrete.
By focusing on these new materials
and motifs, she distanced herself from
her previous, perfectly precise constructions and geometric bodies with
immaculate surfaces. Instead, she took
a new approach to working methods,
materials, and reality and began creating projects meant for the real world.
Using new scale models, she reflected
on and designed architectural forms
and constellations that could have a
direct impact on urban spaces and/or
how we see them.

A possible interpretation of this
sensual self-contentedness and vain
presentation of artistic skills is that
it is a comment on the male dominated
art world of the 1970s.
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Isa Genzken. Hier und Jetzt

Isa Genzken. Here and Now

Die Ausstellung „Hier und Jetzt“ in der Bel Etage ist aktuellen Werken der in
Berlin lebenden Künstlerin und Bildhauerin Isa Genzken (*1948) gewidmet.
In ihren Installationen, Skulpturen und Wandarbeiten wirft Genzken einen
schonungslosen Blick auf den Zustand unserer Gegenwart und die Gesellschaft
des späten Kapitalismus. Damit legt sie die Krisen, Ängste und Tabus offen, die
diesen kennzeichnen. Parallel wird im Untergeschoss des K21 auf das visionäre
Frühwerk der Künstlerin fokussiert.

The exhibition “Here and Now” on the second level of K21 presents recent works
by the artist and sculptor Isa Genzken (born 1948), who currently lives in B
 erlin.
As unapologetically honest snapshots of the state of the world today and of late
capitalist society, her installations, sculptures, and wall works shine light on
the crises, fears, and taboos that characterize this time. A parallel exhibition on
the lower level of K21 focusses on Genzken's visionary early works.

Immer wieder werden Bezüge zur Biografie der Künstlerin deutlich – manche der
Schaufensterpuppen in ihren Installationen tragen sogar ihre Kleidung. Wichtig
ist auch der Aspekt der Interaktion, da die Besucherinnen und Besucher um die
Skulpturengruppen herumschreiten oder zwischen den einzelnen Puppen hindurch gehen können und so zum Teil der entwickelten Szenarien werden. Anders
als bei den Skulpturen des Frühwerks erschaffen die Figuren untereinander starke
Narrative. Gleichzeitig jedoch verweist ihr Material ebenso wie bei den frühen
Skulpturen auf industrielle Produktion und die schnell vergänglichen Konsumgüter der Massenkultur.
Wie bei vielen ihrer frühen Arbeiten verbindet sich ein Denken in Modellen mit
einem filmischen Denken. So erinnern einige Werke an Filmsets oder Szenarien
aus Städten und motivieren die Bewegung der Betrachterinnen und Betrachter.

Genzken’s works often refer to her personal life. For example, several of the mannequins in her installations are dressed in her clothing. Interaction is also a key
aspect of her work. She intends for beholders to walk around the groups of sculptures and between the mannequins and in this way become part of the scenarios
she develops. In comparison to her early sculptures, these figures generate strong
narratives as groups. In both her more recent and early works, the artistic materials she uses point a finger at industrial manufacturing and the short-lived fads of
consumer goods and mainstream culture.
Also like many of her early works, in her more recent works, Genzken combines
the idea of artistic models with a cinematic approach. Several works thus resemble
film sets or urban scenarios that motivate beholders to walk around them.
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01	
Ohne Titel (Schauspieler)
Untitled (Schauspieler)
2012
Schaufensterpuppe und diverse Materialien
Mannequin and mixed media
Courtesy the artist, Galerie Buchholz, Hauser & Wirth and David Zwirner

Seit 2012 arbeitet Isa Genzken an der
Werkgruppe der „Schauspieler“, in
denen sie handelsübliche Schaufensterpuppen einsetzt. Die Bezüge zum
Körper waren bereits in ihren frühen
Skulpturen und Zeichnungen zu
spüren. Jetzt greift sie auf eine eindeutig anthropomorphe Figur zurück.
Den in der Modeindustrie verbreiteten,
typisierten Figuren verleiht sie mit
Kleidung und Attributen einen individuellen Charakter. Die geschlechtliche
Identität der Figuren bleibt oft ambivalent. In der Ausstellung „Hier und
Jetzt“ werden mehrere „Schauspieler“
gezeigt, einzeln oder in Gruppen und
erzählerische Szenarios eingebunden.
Möglicherweise werden sich die Betrachtenden gelegentlich selbst in den
dargestellten Szenen und Personen
erkennen können, denn die Figuren
erinnern an Menschen, die wir von den
Straßen der Großstädte oder aus medialen Bildern kennen.

Genzken has been working on the
“Schauspieler” (actors) series, which
features mannequins (those commonly
found in store windows), since 2012.
The works reflect the artist’s ongoing
interest in the human body, which can
be seen in several of her early sculptures and drawings as well. Unlike her
early works, however, these “actors”
are clearly anthropomorphic figures.
By dressing the generic mannequins
(which are omnipresent in the fashion
industry) and giving them attributes,
she lends each of them character,
although she often leaves their gender
identity ambivalent. In this exhibition,
several “actors” play roles in seemingly narrative contexts – alone or in
groups. Because the mannequins resemble everyday people we see on the
street or in photographs, we may even
identify with some of the scenarios or
figures.

02	
The Poverty
2009
Installation, Plastikfolie, 4 Metallstangen, 2 Glasplatten, 2 Teppiche, Gummimaske, Hut,
Wollmantel, Baumwolltuch, Neopolen, Sprayfarbe, Perücken, künstliches Fell, Tücher, 2 Dosen,
Münzen, Federn, Filzstift auf Pappe, Farbdruck, Plastiktotenkopf, Lack, Samtjacke, Kissen,
Plastikkirschen, Thermodecke, Türmatte
Installation, plastic foil, 4 metal bars, 2 glass plates, 2 carpets, rubber mask, hat, wool coat, cotton cloth,
Neopolen, spray paint, wigs, artificial fur, fabrics, 2 tin cans, coins, feathers, felt pen on cardboard,
color print, plastic skull, lacquer, velvet jacket, pillow, plastic cherries, thermal blanket, door mat
Courtesy the artist and Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Seit den frühen 2000er Jahren verwendet Isa Genzken einfache, massenproduzierte Gegenstände und billige
Deko-Materialien aus dem Alltag.
Sie schöpft aus der unmittelbaren
Umgebung und verweist auf die Allgegenwärtigkeit und Kurzlebigkeit der
Gegenstände, Materialien und Themen
in einer Welt, die von Konsum geprägt
ist. In diesem Werk sind die Objekte
und Materialien zu einer ephemeren
Szenerie zusammengeführt, die Assoziationen zum Film weckt. Die Materialien
aus der Realität vermitteln die Brutalität
der Lebensbedingungen am Rande
der Gesellschaft und lassen Armut und
Obdachlosigkeit als Missstände und
Nebenprodukte des Kapitalismus sichtbar werden.
Das Pappschild, die Jacke mit Goldstickerei und ein schwarzer Hut lassen
an Michael Jackson denken, eine Ikone
der Musik und der Pop-Kultur. Das Werk
ist 2009 im Todesjahr des Sängers entstanden. Die Künstlerin blickt auf eine
der tragischen Figuren des 20. Jahrhunderts zurück, die nach einer beispiellosen Karriere und Verehrung an einer
Überdosis Betäubungsmittel gestorben
war. Heute gilt Michael Jackson als
eine ambivalente Figur, deren öffentliche Wahrnehmung von Vorwürfen des
Kindesmissbrauchs geprägt ist.

Genzken has been using simple, mass
produced objects and cheap, everyday
decorative materials since the early
2000s. By drawing inspiration from her
immediate surroundings, she refers
to the omnipresence and short life of
objects, materials, and fads in a world
driven by consumerism. In this work,
she assembles objects and materials
to create a temporary scenario that
somehow reminds us of a film scene.
Here, the everyday materials convey
the brutal living conditions of those on
the margins of society while making
poverty and homelessness visible as
unjust byproducts of capitalism.
The cardboard sign, the jacket with
gold embroidery, and the black hat
remind us of the pop music icon
Michael Jackson. Genzken created this
work in 2009, the same year the singer
died. Jackson’s unparalleled rise to
stardom and heights of adoration
followed by his death from a drug overdose makes him a tragic figure of the
twentieth century whose public image
has become tainted by accusations of
child abuse.
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03	
Ohne Titel
Untitled
2017

04	
Ohne Titel
Untitled
2014

Sprayfarbe auf Gipskartonplatte
Spray paint on plaster board panel
Courtesy the artist and Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Isa Genzken hat sich im Laufe ihrer
künstlerischen Laufbahn unterschiedlichster Medien bedient. Anfänglich
war sie in den Bereichen Skulptur,
Zeichnung und Fotografie tätig. In den
1980er Jahren kam auch Malerei hinzu.
Wie bei den Skulpturen ist auch hier der
Bezug zur Realität wichtig, selbst wenn
die Bildsprache abstrakt ist.
Als Bildträger verwendete die
Künstlerin Gipskartonplatten, ein
Baumaterial, das für die Konstruktion
von temporären Architekturen und
im Innenausbau eingesetzt wird. Das
Material, die unversäuberten Kanten
und die sichtbaren Schrauben betonen
den objekthaften Charakter der beiden
ausgestellten Bilder. Die Formensprache der gesprühten Farbe, der schnell
gemalten Kreise und die dunkelroten
Punkte im Zentrum der Komposition,
die wie Schusswunden anmuten,
stärkt ihren expressiven Ausdruck und
erinnert an die frühe Beschäftigung der
Künstlerin mit der Malerei des Informel.

Throughout her career, Genzken
has continued to work with a wide
variety of different media. She began
by making sculptures, drawings,
and photographs, then in the 1980s
she also began to paint. As with her
sculptures, it is important to Genzken
that her paintings maintain a sense of
realism, even if the pictorial language
is abstract.
For this work, she painted on plaster
board panels – a material normally
used in the construction of temporary
architectural structures and interior
fixtures. The plaster board, the rough
edges, and the visible screws all highlight the materiality of the two works
presented. The language of forms,
which consists of spray paint, quickly
painted circles, and dark red dots in the
center of the composition resembling
bullet wounds, intensifies their expressiveness and resembles the artist’s
earlier exploration of Informel painting
gestures.

3 Teile, Plastik, Metall, Plastikfolie
3 parts, plastic, metal, plastic foil
ProWinko ProArt Collection

Die Arbeit setzt sich zusammen aus
zwei Fensterpaneelen, die aus stillgelegten Flugzeugen stammen, und
einer Aluminiumplatte. Das Motiv des
Fensters spielt in der Kunstgeschichte
und im Werk von Isa Genzken eine
große Rolle. Hier allerdings erlaubt
die Wand hinter den Paneelen keinen
Blick nach draußen. Die Blenden sind
teilweise geschlossen. Die breiteste
der Öffnungen wurde mit einer blauen,
halb-transparenten Folie versehen. Die
halbmatte Oberfläche der Aluminiumplatte reflektiert ihre Umgebung kaum.
Die Arbeit scheint den Zugang zu verhindern und die Blicke abzuwehren.
Obwohl sie aus dem ursprünglichen
Kontext herausgerissen wurden, ist
die Assoziation der Paneele mit dem
Flugbetrieb eindeutig. Der Einsatz des
Readymades stellt die Verbindung zur
Realität her und aktualisiert die ambivalenten Gedanken über den Flugverkehr.
Der Traum vom Fliegen und die Vorstellung vom Zusammenrücken der Welt im
Zeitalter der Globalisierung treffen auf
die ernüchternden Bilder von Massentourismus, Konsum und der damit
zusammenhängenden Klimakrise. Die
erstmals 2003 ausgestellten Arbeiten
der Werkgruppe der Flugzeugfensterpaneele erinnern daran, wie tiefgreifend
der Terror vom 11. September 2001 die
Welt verändert hat.

This work features two airplane windows and an aluminum panel. Windows
are a recurrent motif in art history, and
they play a large role in Genzken’s art
as well. In this work, however, the view
through the windows is not of the world
outside, but of the wall. The shades
of the windows are partially drawn.
The window that is open the widest is
covered with a blue, semi-transparent
foil. The semi-matte surface of the
aluminum panel offers only a hazy
reflection of the exhibition space. The
work seems inaccessible, as if it were
repelling our gaze.
Although they are removed from their
original context and are readymades,
the windows clearly invoke associations with airplanes. By referring to the
reality beyond the artwork, they play
with the two sides of air travel. On the
one hand, we have the dream of flying
and the idea of the world becoming
more connected through globalization;
on the other, the reality of mass tourism, consumerism, and the resulting
climate crisis. Genzken’s series of
airplane window panels, which was
first shown in 2003, also still remind
us of the lasting, deep global impact of
the terrorist attacks of September 11,
2001.
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05	
Geldbilder
2014

06	
Schauspieler II, 5
2014

Geldstücke und Scheine, kleine Gegenstände, Fotos, Arcyl, Sprayfarbe, Leinwand
Coins and bank notes, photographs, small objects, spray paint, acrylic on canvas
Courtesy the artist and Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Die Werkgruppe besteht aus Leinwänden, auf denen Geldscheine und
Münzen unterschiedlicher Währungen
angebracht sind. Den Hintergrund
bilden expressive, grobe Pinselstriche
und Sprühfarbe. In manchen Fällen
sind Fotos und kleine Gegenstände aufgeklebt, die den Werken symbolische
und erzählerische Elemente hinzufügen. Die Künstlerin stellt nicht nur
das Zahlungsmittel zur Schau, sondern
lässt an die symbolische Bedeutung
des Geldes denken, als Grundlage des
ökonomischen Systems, als Fetisch
und treibende Kraft für den Einzelnen
und die Gesellschaften. Gleichzeitig
spielt sie auf den Status der Kunst als
Geldanlage an. Der geringe Nennwert
der Geldstücke und -scheine steht im
Kontrast zum Wert der Gemälde selbst.

The title of these works combines
the German words for “money” and
“pictures.” In this series, bills and
coins in different currencies are affixed
to canvases with expressive, rough
brushstrokes and spray paint in the
background. Some of the works also
feature photographs or small objects
that serve a symbolic or narrative
function. This series focuses on money
as a currency and as the basis of the
economic system, as a fetish, and as a
driving force for individuals and society. The works also refer to the status of
art as an investment. The value of the
bills and coins is small compared to the
value of the painting itself.

Schaufensterpuppe auf Metallplatte, schwarz-weiß gestreifter Wollpulli, schwarze Jacke, schwarze
Kordhose, schwarze Lederschuhe, Baseballkappe, Sprayfarbe, weißes Netz, Fernbedienung
Mannequin on metal stand, black and white striped woolen sweater, black waist coat, black corduroy pants,
black leather shoes, baseball cap, spray paint, white mesh, remote control
Courtesy the artist and Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Mit dem „Schauspieler II, 5“ begegnet
uns auf chiffrierte Weise Isa Genzken
selbst. Die Figur trägt ein Netz wie von
einem Baugerüst über dem Kopf – ein
Material, das Isa Genzken ähnlich auch
bei ihrer Installation für den Deutschen
Pavillon auf der Biennale von Venedig
2007 verwendet hat. Das Gesicht der
Figur, das distanziert aber genau beobachtend hinter dem Netz hervor in den
Raum blickt, ist silberfarben, die Haare
sind leicht ergraut. Bei der Kleidung
handelt es sich um getragene Kleidung
der Künstlerin. Isa Genzken arbeitet in
ihren zwei- und dreidimensionalen Collagen immer wieder mit solchen Selbstportraits. Indem sie sich selbst in der
Skulptur darstellt, hebt sie die Grenze
zwischen Subjekt und Objekt auf.

In “Schauspieler II, 5”, the “actor”
is a thinly veiled version of the artist
herself. The white mesh covering the
figure’s head resembles the safety
nets employed in construction and
was also used by Genzken in her
installation for the German Pavilion
at the Venice Biennale in 2007. The
figure, which has gray hair and a silver
colored face, is peering out through
the mesh, aloof and observant.
Genzken dressed the mannequin in her
own clothing. Her two-dimensional
and three-dimensional collages are
often self-portraits. By depicting
herself as a sculpture, she blurs the
line separating artist and motif, subject
and object.
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Ohne Titel (Studio)
Untitled (Studio)
2012
Installation (über Eck), zwei Teile, bestehend aus 30 Aluminiumplatten
Installation, two parts consisting of 30 aluminum panels
Raf Simons collection

Die zweiteilige, vier Wände bedeckende Arbeit bewegt sich an der
Schnittstelle zwischen Tafelbild,
Skulptur und Installation. Die Paneele
rekonstruieren einen tatsächlich existierenden Raum, nämlich das Atelier
von Isa Genzken in Berlin. Für diese
Arbeit hat die Künstlerin die dortigen Wände mit Aluminiumpaneelen
ausgekleidet. Wo Türen und andere
architektonische Details waren, sind
nun Aussparungen. Die spiegelnden
Oberflächen werfen alles, was sich im
Raum befindet zurück, allerdings verzerrt wie Ansichten aus einem unbekannten Raum. Die Geschehnisse der
Realität wandeln sich und werden zum
Bild. An den Ecken des Raums entsteht
ein optischer Effekt, und die Fläche
öffnet sich ins Unendliche. Genzken
überträgt damit ein klassisches Motiv
der Kunstgeschichte, die Atelierdarstellung, in eine neue Form. In der
Installation reflektieren sich wie in
der tatsächlichen Ateliersituation die
Kunst, die Rezipierenden, aber auch
die Künstlerin qua abwesender Anwesenheit selbst.

This two-part work covers four walls
and is a cross between panel painting,
sculpture, and installation. The panels
re-create the architectural situation
of Genzken’s studio in Berlin. To make
this work, the artist clad the walls of
her studio with the aluminum panels,
leaving empty spaces for doors and
fixtures. The aluminum surface distorts
the reflections of everything in the
room, making it seem like an unknown
space. What happens in reality is
transformed into an image. The corners
create an optical effect that makes the
space seem endless. Genzken’s work
thus becomes a new interpretation of
the traditional art historical theme of
the artist’s studio. As in a real situation
in the artist’s actual studio, art, beholders, and the artist (in her absence) are
reflectively present.

08	
Ohne Titel
Untitled
2017
Selbstklebendes Band auf Aluminium
Adhesive tape on aluminum panel
Courtesy the artist and Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Eine Gruppe von Wandbildern besteht
aus verschiedenen Sorten von Klebeband, die quer wie Pinselstriche über
den Aluminiumbildträger gezogen
worden sind. Die unterschiedlich
breiten und farbigen Streifen folgen
zwar ihrer linearen Geometrie, sind
jedoch in wechselnden Neigungen
und Abständen so über das Format
verteilt, dass sie einen gewissen
Rhythmus erzeugen. Dadurch, dass
Genzken die einzelnen Streifen nicht
perfekt, sondern ganz pragmatisch
und locker aufgeklebt hat, erhält die
Collage eine persönliche Note. Die
Werkgruppe steht in einer Linie mit
früheren Wandarbeiten der Künstlerin,
den sogenannten „Sozialen Fassaden“
(2001–2002). Deren schillernde, auf
die Außenhüllen von Hochhäusern
verweisende Oberflächen geben das
Spiegelbild der Betrachtenden fragmentiert wieder. Genzken interessiert
daran das Zusammenspiel zwischen
Architektur und Mensch. Auch bei den
hier gezeigten Arbeiten wird dem Blick
auf den spiegelnden Hintergrund mit
den Streifen etwas entgegengesetzt –
nämlich das billige Ausgangsmaterial,
das im Alltag zur Absperrung, Verpackung oder Isolierung verwendet wird.
Die Realität erscheint fragmentiert und
abgesperrt.

This work belongs to a series of wall
works consisting of various kinds of
adhesive tape that are applied like
brushstrokes to the aluminum support.
Although the different types of tape in
a variety of widths and colors follow a
linear geometry, through their different
angles and distances to each other
they create a rhythm. Genzken does
not follow a perfect, elaborate order
here, but instead loosely applies the
tape, lending the collage a personal
touch. The series shares similarities
with an earlier group of works called
“Social Facades” (2001–2002), which
explored the interaction between
architecture and humans through
glossy surfaces resembling the shiny
cladding of skyscrapers that created
a fragmented reflection of the viewer.
In a similar way, in the more recent
series Genzken applies tape – a cheap
material used for closing spaces off,
packaging, and insulation – to counteract the reflective surface of the picture
support, letting the world we see in
the reflection on the aluminum surface
appear fragmented and sealed off.
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Film Set, 2015
Fünf Schaufensterpuppen, diverse Materialien
5 mannequins, mixed media
Courtesy the artist, Galerie Buchholz and David Zwirner

Der Titel des Werkes deutet auf Isa
Genzkens langjähriges Interesse am
Film. Ursprünglich wollte sie in Berlin
Film studieren. Da sie jedoch keinen
Studienplatz bekam, schrieb sie sich für
Bildende Kunst ein. Das filmische Denken, das sie von Anfang an begleitet,
ist in mehreren Arbeiten zu spüren. Im
Laufe ihrer Karriere hat die Künstlerin
einige Drehbücher geschrieben und
Filme gedreht.
Auch der Titel der Werkgruppe der
„Schauspieler“ vermittelt die Assoziationen mit Film. Die Schaufensterpuppen sind in modellhafte Szenarien
eingebunden, die trotz des surrealen
Charakters an alltägliche Situationen
erinnern – etwa wenn die Figuren
untereinander zu interagieren scheinen,
sich einander zuwenden oder auch voneinander abwenden. Jedoch sind die
Beziehungen der Puppen zueinander
nur skizzenhaft angerissen. Wesentlich
bei der Arbeit ist die Bewegung der
Betrachterinnen und der Betrachter,
die selbst zum Teil des Sets werden
und sich mit der befremdlichen Gleichgültigkeit der Puppen konfrontiert
sehen. Wie bei vielen anderen „Schauspielern“ integriert die Künstlerin auch
hier autobiografische Elemente. Unter
den scheinbar zufällig ausgewählten
Gegenständen ist auch der Katalog
der Retrospektive im MoMA in New
York von 2013, mit der Isa Genzken als
eine der wichtigsten Künstlerinnen der
Gegenwart gewürdigt wurde.

The title of this work refers to
Genzken’s ongoing interest in cinema.
She originally wanted to study film
in Berlin but was not accepted to the
film studies program, so she enrolled
in visual arts instead. She has nevertheless always taken a cinematic
approach to her artistic practice and
has also written several screenplays
and directed films.
The title of the “Schauspieler” (actors)
series evokes associations with cinema.
She integrates mannequins in exemplary scenarios that seem surreal and
commonplace at the same time. While
they appear to interact, or turn toward
or away from each other, the relationships between the mannequins are only
vaguely suggested. The artist intends
for beholders to walk around the
figures and, in this way, become part
of the action implied by the strangely
indifferent figures. As with many works
in this series, in this scene the artist
has incorporated several personal
elements. One of the seemingly randomly chosen props, for example, is an
exhibition catalogue of a retrospective
at the MoMA in New York in 2013 that
honored Genzken as one of the most
important artists of our time.
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Wind (Segelboote)
Wind (Sailing Boats)
2010
Spiegelfolie, Fotografien, Nietenmutter, Sprayfarbe, Aufkleber auf Plexiglas
Mirror foil, photographs, pop rivets, spray paint, sticker on acrylic glass
Privatsammlung Private collection

Die Collage entstammt Isa Genzkens
Auseinandersetzung mit dem Phänomen Wind, an dem sie die Schwierigkeit seiner Darstellung interessiert.
Die collagierten Fotografien zeigen
Segelboote, die in Regatten um die
Wette manövrieren und dafür ihre
Segel je nach Windrichtung bestmöglich ausrichten. Der Wind sorgt zudem
für die Wellen und die Kräuselungen
der Wasseroberfläche, die in den Bildern zu sehen sind. Auch die über die
Fotografien gesprühten Linien nehmen
die Form der Bewegung des Winds, der
Böen, auf. Elemente von Isa Genzkens
anderen Collagen und Arbeiten, wie
die fragmentierte Spiegelfolie, kehren
hier wieder. Mit dem Thema des
Winds bezieht sich Isa Genzken auf
den Künstler und Forscher Leonardo
da Vinci (1452–1519), der für sie ein
großes künstlerisches Vorbild ist und
der den Menschen mit einer Maschine
fliegen lassen wollte. Statt einer Flugmaschine aus der Renaissance zeigt
Isa Genzken hochtechnisierte Regattaboote im Rennen um den Sieg.

This collage reflects Genzken’s
fascination with wind and how it can
be portrayed in art. The photographs
in the collage show sailboats racing
and maneuvering, adjusting their
sails to the wind for greatest speed.
The wind also creates waves, as can
be seen in the ripples on the water’s
surface, while the lines sprayed on the
photographs indicate gusts of wind.
The work features several elements,
like fragmented reflective foils, that
run through many of Genzken’s works.
It also pays homage to one of her
role models: the artist and scientist
Leonardo da Vinci (1452–1519),
whose goal it was to be able to fly using
a machine. Here, instead of a Renaissance flying machine, Genzken focuses
on high-tech sailing boats racing for
victory.
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Ohne Titel Untitled
2015
3 Schaufensterpuppen (Kinder), diverse Materialien
3 mannequins (children) and mixed media
Courtesy the artist and Galerie Buchholz, Berlin / Cologne / New York

Drei Schaufensterpuppen stellen
Kinder dar, die in einem Halbkreis
um einen sakral anmutenden Kerzenleuchter stehen. Sie tragen seltsame
Accessoires und auffällige Kleidung.
Was zunächst wie eine wilde, fröhliche
Kinderszene wirkt, lässt bei genauerer
Betrachtung ein Gefühl von Unbehagen
entstehen: Die Kleidung in Erwachsenengröße ist eher übergestülpt als
ordentlich angezogen oder kindgemäß
ausgewählt. Teils sind ihre Köpfe mit
Farbe besprüht. Die Drei wirken vernachlässigt, verlassen und ganz auf
sich gestellt. Das Material suggeriert,
dass bereits die Kinder in ihrem jungen
Alter Teil einer von Massenkultur und
Warenströmen dominierten Welt sind.
Genzken arrangiert eine unheimliche Szenerie, in der sich die Grenze
zwischen Kind und Erwachsenem
verschoben hat. Damit wirft sie Fragen
nach der heutigen Gesellschaft und
nach Machtgefügen und Abhängigkeitsbeziehungen auf.

Three child mannequins are standing
in a semicircle around a kind of
liturgical candleholder. They are
wearing odd accessories and flashy
clothing. What may at first resemble
a fun and happy scenario with kids
begins to invoke a feeling of increasing
uneasiness the closer we look. The
clothes seem too large and look as if
they were thrown on instead of chosen
to fit their child-sized bodies. Some of
the figures have spray paint on their
heads. All three look unkempt, forlorn,
and alone. The clothing suggests that
the children are already caught up in
mainstream culture and the global flow
of consumer goods at a tender age.
Through the arrangement of the figures
in an uncanny scenario, Genzken blurs
the lines between childhood and adulthood, posing questions about power
structures and dependencies in society
today.
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Gibt es genug Medikamente
2008
Bedrucktes Vinyl-Banner, Sprayfarbe, Metall, Pappe, Holz
Printed vinyl banner, spray paint, metal, cardboard, wood
Courtesy the artist, Galerie Buchholz and Hauser & Wirth

Die 2008 entstandene Arbeit gibt Einblick in Isa Genzkens Beschäftigung
mit dem Thema Krankheit sowohl im
Hinblick auf ihre persönliche Erkrankung als auch eine gesellschaftliche
Perspektive. Die Anordnung der beiden
Stellwände verwehrt den Betrachtenden den direkten Zugriff auf die
titelgebende Textzeile. Der Blick auf
den vollständigen Satz eröffnet sich
nur in der Annäherung an die formal
zurückgenommene Arbeit. Stellt man
sich zwischen die Stellwände, betritt
man einen sich zwischen Banner und
Wänden eröffnenden Schutzraum.
Die Künstlerin, die selbst mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatte,
entdeckte den Satz als Überschrift in
einer Zeitung. Im Zustand der Krankheit bringen Medikamente in der Regel
Linderung – machen die Betroffenen
jedoch auch von ihrer Wirkung abhängig. In dem Satz drücken sich sowohl
Hoffnung als auch Sorge aus. Sprühfarbe, wie sie auch in anderen Arbeiten
vorkommt, verbindet alle Elemente zu
einer Einheit und unterstreicht so den
inhaltlichen Zusammenhang zwischen
Tabu und Krankheit.

This work from 2008, the title of
which can be translated as “Are
there enough medications”, reflects
Genzken’s thinking about poor health
and disease. It refers to her personal
health situation, but also opens up a
perspective on society’s way of dealing
with this issue. The arrangement of
the two partitions blocks our direct
view of the banner with the words in
the title. We can only read the entire
sentence if we come closer to the
installation with its reduced display
of forms. If we stand between the two
partitions, we enter a kind of protected
space between them and the banner.
Genzken, who has also struggled with
a mental illness, found this title in the
headline of a newspaper. Medication
relieves suffering, but it also makes
the patient dependent on its effects.
The title thus expresses both hope
and concern. As in many of the artist’s
works, Genzken uses spray paint to
unite all of the elements into a whole
that also reflects the intrinsic link
between taboo and illness.
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