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Patch Collection Nr.21/2007 
 Leinwand, gefärbt, historische Stoffe 
 90 x 140 cm, 2007 
(nach Henri Matisse, Purpurmantel und Anemonen, 1937) 
 
 
 
Zum ersten Mal meinen Arbeiten gegenüber glauben viele BesucherInnen, es mit Malerei zu tun zu 
haben. Erst beim näheren Hinsehen erkennen sie durchgefärbte Leinwände mit ihren Nähten und 
gestickten Zeichnungen. 
Wenn sich ihnen noch ein berühmtes, zum Kanon der Moderne gehörendes Motiv (hier nach 
Matisse) zeigt, verstärkt sich ein beunruhigendes visuelles Spiel mit der Nachahmung ( gesteigert 
durch die in der Kunstszene unübliche Näh-Technik). 
 
Die Malerei (Matisse) ist abwesend und doch scheint sie auf, ist anwesend. 
Die Leinwände von Patch-Collection leben dadurch, dass sie Abwesenheit figurieren, um das 
Begehren nach dem Abwesenden dauern zu lassen. Das Begehren nämlich nach der „großen“ 
klassischen Malerei der Moderne, wie sie uns heute versagt bleibt. 
Oszillation zwischen Abwesenheit und Anwesenheit auratischer Kunstwerke verleiht den Bildern 
ihren Inhalt. 
 
Diese Dialektik des visuellen Spiels ist eine des Entzugs und der Entfremdung, und sie verleiht den 
Bildern eine gewisse Poesie, die mit der Leere arbeitet. 
Die Malerei von Matisse ist aller Verfügbarkeit entzogen, wir können sie jedoch visuell denken. 
 
     Walter Benjamin: 
     „Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das       
     Vergangene wirft, sondern  Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation  
     zusammentritt. Mit anderen Worten: Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die Beziehung der 
     Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesenen zum Jetzt dialektisch: 
     ist nicht Verlauf, sondern Bild, sprunghaft. - Nur dialektische Bilder sind echte (d. h. nicht archaische) Bilder; 
     und der Ort, an dem man sie antrifft, ist die Sprache.“  (aus Das Passagenwerk, in: Gesammelte Schriften, hg. von 
      Rolf Tiedemsnn, Frankfurt am Main, 1982, Bd. V, I,  S. 577) 

      
 
Gedächtnisbilder können einmal der Ort sein, an dem man sagt: das ist es, und einmal der Ort, an 
dem man sagt: es ist verloren.  
Die Wiedererinnerung dient einer Kritik der Gegenwart und ihrer Bedingungen für das 
künstlerische Schaffen.  
 
 

     Andy Warhol: „I want to be Matisse“   
   (zitiert nach Calvin Tomkins  im: „ Raggedy Andy“ in Caplans, John: „Andy Warhol“, NY, 1971, S. 10) 


