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Voilà déjà longtemps qu’Albert Oehlen s’est construit sa possi-

Schon früh schuf sich Albert Oehlen seine Möglichkeit zu

Albert Oehlen long ago constructed the possibility of his own

bilité de peindre. Au départ, pourtant, la route n’était pas

malen. Zu Beginn war der Weg allerdings nicht nur schmal, er

painting. Yet at the beginning the road seemed not merely a

seulement étroite, elle semblait purement et simplement s’être

schien schlicht in einer Sackgasse zu enden. So konnte er ent-

narrow alley, it looked like a dead end. What then? Give up and

arrêtée. Il restait alors à faire demi-tour, à abandonner, ou à

weder nur aufgeben und umkehren oder sich einen Hammer

turn back? Or take a hammer and drive a tunnel through the

prendre un marteau et à essayer de se creuser un tunnel dans

nehmen und versuchen, einen Tunnel durch die kompakte und

solid amorphous mass before him? Albert Oehlen was one of

la masse compacte et amorphe qui s’avançait. Albert Oehlen

amorphe Masse zu schlagen, die er da vor sich hatte. Albert

the very few to take up that hammer. And when he started he

est un des très rares à s’être emparé d’un marteau. Et au début,

Oehlen war einer der wenigen, die nach einem Hammer griffen.

struck mighty blows. It was in materials, expression, history

il a tapé sec, et fort. C’est avec la matière, l’expression, l’his-

Anfangs schlug er kraftvoll zu. Durch das Material, den Aus-

and genre – in everything his immediate predecessors had pro-

toire, le genre, tout ce que ses prédécesseurs immédiats avaient

druck, die Vergangenheit, das Genre, durch all jenes, was seine

gressively demolished with their hammers – that Oehlen stated

petit à petit brisé avec leurs marteaux à eux, qu’Oehlen a affi r-

unmittelbaren Vorläufer mit ihren Hämmern Stück für Stück

his determination not to give in. His possibility of painting

mé sa détermination à ne pas laisser tomber. Il a toujours fallu

zerschmettert hatten, fühlte sich Oehlen in seiner Entschlos-

had to be built from the foundations. No gratuitous transgres-

aller la chercher dans le fond, cette possibilité de peindre. Pas

senheit bestätigt, nicht aufgeben zu wollen. Diese Möglichkeit

sions, no irony or cynicism – even if it is true that some used

dans la transgression gratuite ni dans l’ironie ou le cynisme

des Malens galt es schon immer im Inneren ihrer Grundlagen

these terms to disparage his efforts to be free of artistic propri-

– auxquels certains n’ont pas manqué de faire appel pour écar-

zu suchen. Oehlen tat dies aber nicht durch willkürliche

ety. Instead Oehlen went looking where nobody else did, plung-

ter les tentatives d’émancipation de la bienséance artistique

Übertretung, Ironie oder Zynismus – auch wenn einige diese

ing into the piles of detritus abandoned by the wayside of an

menées par Oehlen, mais en allant chercher là où personne ne

Schlagworte benutzt haben, um seine Emanzipationsversuche

era. Then a fi nal task remained: that of interweaving painting

regardait, en plongeant dans le tas des déchets abandonnés sur

vom künstlerischen Verhaltenskodex zu attackieren. Er suchte

as history with the position of the painter and with the society

le bas-côté de l’époque. Restait encore à tisser les fi ls entre la

vielmehr an Stellen, auf die niemand sonst achtete, indem er

out of which both painting and painter emerge in order to

peinture comme histoire, la position du peintre et la société

sich in den Abfallhaufen stürzte, den die Epoche achtlos beisei-

reflect on it.

dont la peinture et le peintre émergent et rendent compte.

tegeschoben hatte. Schließlich galt es nur noch die Fäden mitei-

For most painters in the 1980s and 1990s, the starting

Dans les années 1980 et 1990, la plupart des peintres

nander zu verweben: zwischen der Malerei als Geschichte, der

point was painting as history; they took that history as a new

vont prendre comme point de départ la peinture comme his-

Stellung des Malers und der Gesellschaft, aus der Malerei und

commons, a new repertory from which to quote freely. Others

toire, souvent par le biais de citations qui prennent cette

Maler hervorgehen und von der sie berichten.

began with society as history, because that offered a repertory

histoire comme un nouveau répertoire libre de droit, d’autres

In den 1980er- und 1990er-Jahren fanden die meisten

of images with which one could evade the question of style. For

vont partir de la société comme histoire, répertoire d’images

Maler ihren Ausgangspunkt in der Geschichte. Oft gingen sie

Albert Oehlen, though, it was the position of the painter which

qui permettent de contourner la question du style. Pour Albert

dabei den Umweg über Zitate, mit denen sie sich aus der Kunst-

pointed towards a different approach both to painting and the

Oehlen, c’est depuis la position du peintre qu’il sera possible

geschichte wie aus einem neuen rechtsfreien Repertoire be-

way that painting inscribed itself into the context from which

d’investir autrement et la peinture et la manière dont cette

dienten, andere wandten sich der Gesellschaft als Basis zu und

it arose. From the start, Oehlen rejected the univocal. Struc-

dernière s’inscrit dans le contexte d’où elle est produite. Dès le

schöpften so aus einem Bilderfundus, der sie die Stilfrage um-

ture and formlessness, abstraction and figuration, strength

départ, il y a chez Oehlen un refus radical d’univocité, la struc-

gehen ließ. Für Oehlen wird die Position des Malers zum Aus-

and regretfulness, elegance and abjection were made to coexist

ture et l’informe, l’abstraction et la figure, la puissance et le

gangspunkt, um sowohl die Malerei als auch den Kontext ihrer

not only for the tensions they could create – a mobility so per-

repentir, l’élégance et l’abjection coexistent non seulement pour

Entstehung aus einem anderen Blickwinkel zu untersuchen.

fectly paradoxical that it could never be stabilised – but also

leur capacité à créer une tension, un mouvement qui ne peut

Von Anfang an lässt sich bei ihm eine radikale Ablehnung jeder

because they came to signify the absence of any authoritative

être stabilisé car fondamentalement paradoxal, mais aussi

Einseitigkeit konstatieren. Die Struktur und das Informelle,

position from which the painter would have “something to say”.

parce qu’ils viennent signifier une absence de position d’auto-

die Abstraktion und die Figur, das Vorpreschen und das Reu-

Bereft of the certainties that underpinned modernism, Oehlen

rité depuis laquelle « parlerait » le peintre. Privé des certitudes

mütige, die Eleganz und die Verwerfl ichkeit koexistieren nicht

decided to embrace the lack of any landmark as a liberating

qui avaient fondé le projet moderne, Oehlen choisit d’embrasser

nur, weil sie eine Spannung erzeugen, eine Bewegung, die nicht

opportunity. The subjects and titles of some of his early works

cette perte de repère comme une opportunité libératrice. Ses

stabilisiert werden kann, weil sie grundlegend paradox ist. Viel-

evoke the world of politics, but only in order to shift the ques-

œuvres du début évoquent parfois, par leur titre ou par leur

mehr beschreiben diese Gegensätze auch die Abwesenheit einer

tion from subject to manner, from judgement to craft, from the

sujet, le politique, mais c’est toujours pour mieux déplacer la

autoritären Position, von der aus der Maler „etwas sagen“ könn-

external to the internal. The artist expresses himself through

question du sujet vers la manière, du jugement vers le faire, de

te. Der Gewissheiten beraubt, die das Projekt Moderne begrün-

his practice, from a work mode that is at once singular – it can

|5

Chloé, 2008, Öl und Papier auf Leinwand / oil and paper on canvas /
huile et papier sur toile, 270 x 300 cm

l’extérieur vers l’intérieur. L’artiste s’exprime depuis sa pra-

det haben, entscheidet sich Oehlen, diesen Verlust an Koordi-

speak only in one name – and collective – since the questions it

tique, depuis un travail à la fois singulier, parce qu’il ne peut

naten als willkommene Befreiung anzunehmen. Seine frühen

confronts are those that pervade society as a whole. Starting

plus parler qu’en son seul nom, et collectif, car les questions

Werke haben – über den Titel oder ihr Thema – oft einen politi-

from the recognition of his desire to paint and the energy it

auxquelles il se confronte sont celles qui parcourent toute la

schen Zusammenhang, doch steht die Herangehensweise vor

released, Oehlen has gradually opened up painting till by the

société. En partant de l’affi rmation du désir de peindre, et de

dem Thema, das Machen vor dem Urteil, das Innen vor dem

early 1990s he had attained an abstraction entirely renewed,

l’énergie ainsi libérée, Oehlen a progressivement ouvert l’espace

Außen. Der Künstler drückt sich über sein künstlerisches

both sombre and lyrical, in which pleasure had superseded the

du tableau jusqu’à parvenir, au début des années 1990, à une

Schaffen aus, über ein Werk, das zugleich singulär als auch kol-

hammer. Soon enough – because technical mastery must

abstraction entièrement renouvelée, sombre et lyrique, où le

lektiv ist, da es nicht mehr nur in seinem Namen spricht, weil

always be resisted – two instruments arrived to help “spoil the

marteau a laissé place au plaisir. Très vite, et parce qu’il s’agit

die Fragen, die er sich stellt, die gesamte Gesellschaft betreffen.

fun”: the claptrap din of words and images from advertising

de toujours se battre contre la maîtrise, deux outils vont venir

Ausgehend von einem Bekenntnis zur Leidenschaft des Malens

and a sort of DIY bodging with underdeveloped computer

« gâcher la fête » : le bavardage tapageur d’images et de mots

und der dabei freigesetzten Energie, hat Oehlen den Bildraum

tools. The former were fi rst used in aggressively ugly collages

trouvés dans la publicité, et le bricolage avec des outils infor-

immer mehr erweitert, bis er zu Beginn der 1990er-Jahre bei

and posters – and there formed merely the latest manifestation

matiques encore inaboutis. Les premiers, d’abord utilisés dans

einer von Grund auf erneuerten, zugleich schwermütigen und

of something that had been present in Oehlen’s work from the

des collages et des affiches à la laideur agressive, viennent

lyrischen Abstraktion anlangte, in der der Hammer dem Lust-

beginning: the jubilant black humour of one who, having stood

mettre au jour un aspect de l’œuvre d’Oehlen pourtant présent

prinzip gewichen war. Sehr schnell und weil handwerkliche

all values on their head, had earned the right to make play with

depuis le début : l’humour, noir et jubilatoire, de celui qui, en

Perfektion stets bekämpft werden sollte, kamen als „Spielver-

them one and all. The artist had won his freedom and the

renversant les valeurs cul par dessus tête, s’est octroyé le droit

derber“ zwei neue Werkzeuge hinzu: Oehlen übernahm das

exploded narrative of modernism merely confi rmed him. Now

de jouer avec toutes. L’artiste a gagné sa liberté, et l’éclatement

Marktgeschrei von Bildern und Schlagworten aus der Werbung

he could ask the sweetest chicks at the ball for a dance: cubism,

du récit moderne lui a donné raison, il peut maintenant aller

und werkelte mit noch unausgereiften Computerprogrammen

surrealism, German and abstract expressionism, pop art and

danser avec les plus belles fi lles de la soirée : cubisme, surréa-

herum. Die Werbeelemente, die zuerst in Collagen und in be-

even conceptual art. He could go to town with his soul mates;

lisme, expressionnisme allemand et abstrait, pop art, et même

tont hässlichen Plakaten Verwendung fanden, ließen nun einen

Immendorff, Büttner, Kippenberger, Wool or West.

conceptuel, et se saouler avec les copains : Immendorff,

Aspekt in Oehlens Werk offensichtlich erscheinen, der von

Büttner, Kippenberger, Wool ou West.

Anfang an präsent gewesen war. Es besitzt den frohlockend

him was a way of incurring a certain risk, of pushing his picto-

schwarzen Humor von einem, der sich das Recht herausnahm,

rial project beyond the mere capacity of the suggestion: “This

informatiques est une manière de se mettre en danger, de pous-

alle Werte auf den Kopf zu stellen und mit ihnen zu spielen.

also could be a picture.”2 For a while, working with a computer

ser son projet pictural au-delà de la seule capacité à produire

Der Künstler hatte seine Freiheit gewonnen, und die Zersplit-

steered Oehlen’s work towards a more graphic universe in

de sorte que « ça aussi pourrait être un tableau »2. Pour un

terung in der Entwicklung der Moderne gab ihm recht. Jetzt

which the play of line and motif was supreme. Similar to his use

temps, le travail avec l’ordinateur oriente l’œuvre d’Oehlen vers

konnte er sich die schönsten Tanzpartner auf der Feier aussu-

of vulgar advertising imagery, or the coded vocabulary of genre

un univers plus graphique, dominé par des jeux de lignes et de

chen – Kubismus, Surrealismus, deutschen und Abstrakten

painting in his early work, Oehlen exploits the distance and

motifs. Comme avec la vulgarité des images publicitaires, mais

Expressionismus, Pop Art, sogar Konzeptkunst – und sich mit

impersonality that the computer offers to free himself from

aussi avec le vocabulaire codé de la peinture de genre utilisé à

seinen Freunden Immendorff, Büttner, Kippenberger, Wool

the rules that are always threatening to confi ne the vitality of

ses débuts, Oehlen utilise délibérément la distance, la froideur

oder West einen hinter die Binde kippen.

painting. The resulting pictures deny the viewer those sensual

De l’aveu même de l’artiste, le travail avec les outils

qu’introduisent les outils informatiques pour s’affranchir des

1

Albert Oehlen in John Corbett & Albert Oehlen, « Bionic Painting »,

entretien publié dans Albert Oehlen, Cologne 2009, p. 257
1

Idem, p. 257

Albert Oehlen in: John Corbett & Albert Oehlen: „Bionische Malerei“,

in: Albert Oehlen, Köln 2009, S. 253
1

2, 3

2

Ebd., S. 253

3

Ebd., S. 254

Albert Oehlen in: John Corbett & Albert Oehlen, “Bionic Painting”,

in Albert Oehlen, Cologne 2009, p. 250
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2

Ibid., p. 250

3

Ibid., p. 251

Der Künstler gibt selbst zu, dass der Computer für ihn

Oehlen has said that working with computer tools for

pleasures previously afforded, replacing them with a complex,

codes qui menacent toujours de se refermer sur la vitalité de sa

eine Methode beinhaltete, sich in Gefahr zu begeben, um das

new, hybrid language: Electric Mud.3 Some pictures extend

peinture. Les tableaux qui en résultent refusent au spectateur

bildnerische Vorhaben über den einfachen Vorschlag „Auch

over several metres and might just as well never end. The frame

les plaisirs sensuels offerts précédemment pour les remplacer

das könnte ein Bild sein“ hinauszubefördern. Die Arbeit mit

itself is compromised. On top of that, Oehlen uses found

par un langage hybride, complexe et neuf : Electric Mud .

dem Computer bewegte Oehlens Werk eine Zeit lang auf ein

images to subvert the interpretation of his painting, gradually

Certains tableaux s’étendent sur plusieurs mètres, et pour-

grafischeres Universum zu, das vom Spiel der Linien und der

integrating them alongside the computer imagery since the turn

raient tout aussi bien ne jamais fi nir ; le cadre lui-même est

Motive dominiert wurde. Er setzte bewusst die Distanz und

of the millennium, creating large compositions that now juxta-

désormais compromis. De même les images trouvées sont utili-

Kälte ein, die beim Arbeiten mit dem Computer entsteht, um

pose almost all the experiments Oehlen has conducted since

sées pour déplacer la lecture des peintures. A partir des années

das Regelwerk zu überwinden, das die Vitalität seiner Malerei

the early 1980s. The series of works presented at the present

2000, elles sont progressivement intégrées, tout comme les

stets einzuschließen droht – genau wie er die Vulgarität der

exhibition exemplifies this moment of synthesis. For example,

3

2
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expérimentations informatiques, à de grandes compositions qui

Anzeigenmotive, aber auch in frühen Jahren das hochkodifi zier-

Blumen (Flowers, 2005) presents itself like the enlarged page

juxtaposent la presque totalité des expérimentations menées

te Vokabular der Genremalerei als Mittel zur Befreiung nutzte.

of a notebook containing a repertory of forms. In the back-

depuis le début des années 1980. L’ensemble des œuvres pré-

Die so entstandenen Bilder verweigern dem Betrachter die frü-

ground, one piled on top of another, we see graphic lines, remi-

sentées pour cette exposition est exemplaire de ce moment de

her gewährten sinnlichen Freuden und ersetzen sie durch eine

niscent of the computer experiments, and architectonic forms –

synthèse. Par exemple, Blumen (2005) se présente comme la

hybride neue, sehr komplexe Bildsprache: Electric Mud . Man-

an angle, a plinth, a few squares – that characterised the

page agrandie d’un carnet de note, un répertoire de formes. Sur

che Gemälde erstrecken sich über mehrere Meter und könnten

earliest paintings. They feature alongside organic elements that

le fond se chevauchent des lignes graphiques, réminiscences

sich genauso gut endlos ausdehnen – der Bildrahmen selbst wird

fi rst appeared in paintings from the 1980s. On these again,

des expériences informatiques, des formes architecturées, un

nunmehr infrage gestellt. Auch benutzt Oehlen vorgefundene

found images from art history and the press are superimposed.

angle, un socle, quelques carrés caractéristiques des premières

Bildelemente, um der Lesbarkeit der Malerei einen Riegel vorzu-

At its centre, the whole composition is at once held in place

peintures, et des éléments organiques présents depuis la fi n

schieben. Seit der Jahrtausendwende integriert er diese schritt-

and obliterated by a vaporous, swimming mass. In Rasieren

des années 1980. S’y superposent des images trouvées, à la

weise, so wie die Computerexperimente, zu großen Kompositio-

(To Shave) and Auf der Veranda (On the Veranda) the vocabu-

fois de presse et d’art. En son centre, l’ensemble est en même

nen, die fast sämtliche seit Anfang der 1980er-Jahre unternom-

lary of the early paintings predominates while Mode (Fashion)

temps tenu, et effacé, par une masse vaporeuse et libre. Si dans

menen Experimente einander gegenüberstellen. Die Zusammen-

and Sog (Suction) prefigure the quasi-informal abstraction

Rasieren et Auf der Veranda, le vocabulaire des premières

stellung der Arbeiten, die in der jetzigen Ausstellung präsen-

and acidulous palette of some pictures of the future FM series

peintures dominent la composition, Mode et Sog annoncent

tiert werden, ist für diesen Moment der Synthese exemplarisch.

(an abbreviation of Fingermalerei = fi ngerpainting). Skyline,

l’abstraction quasi informelle et les palettes acidulées de cer-

Blumen (2005) bietet sich beispielsweise wie die vergrößerte

and to a lesser extent Münzen (Coins), with its irritating por-

Del Ahorro, 2008, Öl und Papier auf Leinwand / oil and paper on canvas /

taines FM (Fingermalerei) à venir. Skyline, et dans une moin-

Seite eines Notizbuchs dar, auf der ein Repertoire an Formen

trait of George W. Bush, reprise in more pictorial mode the

huile et papier sur toile, 270 x 310 cm

dre mesure Münzen (avec son irritant portrait de George W.

skizziert ist. Vor dem Bildgrund überlagern sich zeichnerische

aggressive humour of the collages and posters of the turn of

Bush), reprennent, en mode plus pictural, l’humour agressif

Linien, die Anklänge an die Computerbilder wach werden las-

the millennium and look toward the brutality of the collage

des collages et des posters du début des années 2000, et préfi-

sen, mit konstruierten Formen, wie sie für die frühen Gemälde

paintings that would appear a decade later (for example Chloé

gurent la brutalité des peintures collages qui apparaîtront une

charakteristisch waren – ein Winkel, ein Sockel, ein paar Vier-

or Del Ahorro, both 2008). Brought together here in a pre-

décennie plus tard (par exemple Chloé, 2008, ou Del Ahorro,

ecke –, und organischen Elementen, die seit Ende der 1980er-

cocious retrospective, these works seem to combine experi-

2008). Ainsi rassemblées dans une rétrospective précoce, ces

Jahre in Oehlens Werk gegenwärtig sind. Gefundene Bildele-

ments of the past with a momentum toward future experiment.

œuvres apparaissent comme la condensation des expériences

mente aus der Kunstgeschichte und der Tagespresse überlagern

Here is an energy in which pleasure, humour and elegance

du passé et l’élan vers les expériences à venir, dans une énergie

das Ganze. Im Zentrum wird alles gleichermaßen von einer

rub shoulders with anger, ugliness and brutality. At the heart

où le plaisir, l’élégance et la drôlerie se frottent à la brutalité,

luftigen, freien Masse verdichtet und verwischt. Während in

of the storm, where you know you’re alive, it becomes possible

la laideur et la colère. Au cœur de la tempête, là où on se sent

Rasieren und Auf der Veranda das Vokabular der früheren Ge-

to paint.

vivre, là où il est possible de peindre.

mälde die Komposition dominiert, kündigen Mode und Sog be-

3

reits die gleichsam informelle Abstraktion und die grellen Farbtöne mancher Bilder aus der folgenden Serie FM (Fingermalereien) an. Skyline und in geringerem Maße Münzen (mit seinem
irritierenden Porträt von George W. Bush) greifen auf eine malerischere Weise den aggressiven Humor der Collagen und der
Poster um 2000 wieder auf und bieten einen Vorgeschmack auf
die Brutalität der Collage-Malereien, die ein Jahrzehnt später
entstehen (zum Beispiel Chloé oder Del Ahorro von 2008). So
wie Oehlens Werke in dieser vorweggenommenen Retrospektive
versammelt sind, bündeln sie die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Impulsen für zukünftige Experimente zu einer
Energie, in der sich Lust, Eleganz und Humor an Hässlichkeit,
Wut und Brutalität reiben. Im Auge des Sturms, dort wo man
das Leben am deutlichsten spürt, wird es möglich zu malen.
8|
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