Deep
Fields
Freedom and self-limitation always operate in tandem in
Katharina Grosse’s works, regardless of whether she is painting
on a canvas or in a space. The shift to a different modus operandi
accordingly changes not her attitude toward the production
and conception of painting but toward the notion of the image.
With the intransigence that in many ways distinguishes
Grosse’s painting—the lack of inhibition with which she ignores
the material, functional, and symbolic limits of the medium—
she destroys habits of seeing that assign a functional place to
things in space. Nothing is safe from her will to paint, which gives
rise to obsession, passion, and concupiscence—always with
a disregard for established conventions.
In the group of works presented here, which date from the
past three years, a complex of themes is formulated that—like
Grosse’s art in general—defies all attempts at literal translation.
The autonomous pictorial language prohibits any notion of an
illustrative and representative or metaphorical and interpretive
context. On the contrary, taking up a theme means being forced
to describe what one sees or the act of seeing itself. The content
of the images is ultimately accessible only through a visual
reconstruction retracing the painterly process. In this radical act,
the artist manifests a retreat to the primary and elemental condi
tions of creating paintings as the function of painting itself.
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The means Grosse employs serve to present color and paint
on a canvas that is not stretched on a frame but simply tacked to
the wall or spread out on the floor. However, this technique is
not an aesthetic end in itself. Rather, it allows the painter to avoid
a situation in which the decision regarding the image would
directly depend on the dimensions and proportions she has
chosen, and to move instead within an open frame. Here, the
chosen limitation is understood, literally and figuratively, as
a limit and also as room for maneuver, that is, for play. Grosse
decides on an initial format within which she then allows the
image to evolve. The format of the raw, frameless canvas on
the wall or the floor outlines an indirect boundary with which the
painter works. It constitutes, as it were, a fragile schema that
grants the painting whatever space it needs. If necessary, these
borders can be extended by adding the required pieces of
canvas. The support does not arrest the painting’s development
in advance but rather makes it possible to extend and complete
it at the end of the painting process. That process, in other words,
is not designed around executing a concept. On the contrary,
the decision regarding the object is not finalized until the process
ends. The painter acts from a sense of trust in, and certainty
regarding, the inherently purposeful nature of her activity. In this
way, the fictional, illusionistic space of the picture is opened up.
It is withdrawn from the purview of geometric construction and
instead defined as a physically generated mental space, subject
only to the conditions of the paint in its expressive power and
its more or less transient continuous forms.
In these paintings—her most recent—Grosse relies on a set
of tools serving to distribute and stimulate the colors she uses
in various combinations:

•
•

Soft stencils are superimposed on the current state of the image
in order to cover it partially and protect pictorial elements.

Coverings of soil exclude uncovered zones that are then available
for overpainting (inversion of the negative - positive relationship
of figure and ground).

[88]

•

•

Hatchings consisting of wide, semitransparent bands or swaths,
produced by means of the stencils or coverings, constitute a
ground for overpainting. Sprayed-on linear or two-dimensional
formations respond to or potentiate the bends and curves of
the stencils.
The material and physical attributes of runny paints are
accepted and exploited using procedures in which chance
plays a dominant role.
The paintings are developed from the use and combination
of these elements and parameters and thus come together into
a nonhierarchical form. They are hence the product of a formal
construction that does not proceed from a spontaneous, automatic process but from a series of open decisions. The physical
and psychological conditions of these processes lead to a
vivid pictorial form. The act of painting thus produces pseudonarrative structures that turn the surface of the painting into
a speechless pictorial space.
From Grosse’s single-layered figurations to her multilayered
sedimentations, which are virtually opaque, the properties
of the materials and their idiosyncratic makeup are not merely
accepted as part of the process of production but consciously
invited and provoked: mixtures and smearings resulting
from the overlapping of transparent lines and swaths of paint as
well as the bleeding of the paint in rivulets that trickle down
the canvas. These rivulets may form inside a shape or may run
down from the edges of the stencils, where the paint collects,
once they are removed. Other techniques result in the appearance
of residues of soil formations that were distributed across the
horizontal canvas.
In their most open form, colorful structures are placed on the white
ground. They are reduced sketches that set off and accentuate
the excluded negative shapes. It is important to recognize that
the boundaries of the image are neither static barriers nor seams
that point to a hidden larger context of any kind. The colorful
fragments are inserted into the painting and thus stand in dialogue
with the open spaces to which this process gives rise.
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Grosse develops the structure of these paintings by veiling or
covering up the given support. In order to do so, she first attaches
thick, felt-like material to the canvas. By cutting out shapes,
she produces soft stencils, which then accompany various phases
of the painting until it is done. The pictorial elements are partially
covered to shield them from overpainting, whereas others are
decomposed. These are free creations that develop on different
levels of the support. In some paintings, the deepest layers
appear to be “fenced in” by wide swaths of paint that run parallel
to each other or else cross in different colors at regular intervals.
Within this fence of paint, windows open that offer a view of the
stream of color or islands floating on it.
Within these forms that arise from the movement of painting,
various traces of the painter’s action on the canvas can be seen
that contain inclusions or interpolations that seem to emerge
from transparent mists of color. Often, they are associated with
distinctive colorful structures that visually divide them from one
another. These formations made up of reappearing interventions
contain no superfluous allusions or instructions. Even tiny
splinters of color seem to take their place quite naturally within
a train of thought and insert themselves into the field as hooks
or barbs that stand in the way of any attempt to scan the
painting superficially.
The same may be said of the paints that run down the canvas
in rivulets. Their physically guided vertical flow aligns the shapes
relative to the pictorial field. The rivulets evade the deliberate
creative intention of the painting by pursuing their own secret
trajectory underneath the stencil. They contain a moment of randomness that introduces a graphic component into the free
train of thought of the formal construction. Within the open space
of the image, however, they do not develop any constructive
potential. Their style is determined by the vertical surface of the
painting and the speed with which the material coagulates.
The resulting patterns sometimes generate shapes. However,
any illusionistic effects are undermined by the suspension of
all negative-positive relationships. The individual shapes are not
hierarchically differentiated from or subordinated to one another,
with some being positive and designed and others negative
and excluded. The intention of the formal process is not exclu
sively to constitute a form; on the contrary, the notion of a form
may also be articulated by “open spaces.”
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By enriching her work with multilayered overlappings in this
way, Grosse develops more and more complex formations that
seem to implode within the image. That is, the conquest of the
pictorial space takes place from the outside in—from all sides,
shapes and forms invade the pictorial field. The painterly vocab
ulary of interpenetrating deposits sets the individual formal
typologies in more or less powerful dynamic motion. The largely
open relationship of ground and painterly form is distinguished
by oscillating, almost floating contours that interpret the dynam
ic impulse of the sprayed paint. Grosse’s approach necessarily
results in a polysemy of visual form. Curves, loops, streaks,
hatchings, swaths, tracks, trails, knots, bundles, tangles, etc. take
turns describing and citing the gesture of painting. They spin off
rhythms that appear as stretchings and compressions, flections
and repetitions. The bent and bowed, oscillating tracks and
traces of the painter’s activity pervade one another in these
pictures to create a surging, turbulent, bursting swirl of colors.
The paintings have their origin in a kind of blind seeing, or
create a formation made of blind shapes that secretly find and
recognize each other. They arise from a type of sight in which
we forget the names of the things we see. In an interview
(Der Tagesspiegel, Berlin, April 5, 2009), Katharina Grosse
explicitly confirmed that this is indeed her approach: “I probably
paint blindly … My work does not involve aesthetic decisions.”
She explained this statement—a disconcerting one coming from
a painter—by observing that painting has no need for a “transmitter” that would transfer an object or material to another reality.
In painting, she said, there is “this extremely close connection
between seeing and producing,” which naturally takes a different
form for her than it does for the beholder who subsequently
approaches her paintings.
There are natural limits to seeing and hence to everything we
see, limits that can be pushed out and expanded ever further,
in macro- and microcosmic dimensions, by using technological
aids. Overcoming the physically visible is at once one of the
deepest aspirations of autonomous art, which confronts us,
beyond all subjective and objective references, with spaces of
experience that increase our knowledge in ways that, for the
artist as well as the viewer, are impossible to anticipate, much
less quantify.
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Grosse’s approach to painting and the paintings to which it
gives rise produce a multilayered series of formulations that are
subject to a specific vocabulary and an individual syntax. It
literally takes a special language to read her paintings, and this
for two reasons. They cannot be grasped by purely abstract,
formal description, but they are also inaccessible to metaphorical
interpretation. Neither an overview that remains on their surface
nor an attempt to lift the pictorial signs onto the plane of some
meaningful content is capable of overcoming the visual muteness
of these extraordinary phenomena. In these paintings, we
encounter visually existing fictions that defy all attempts to
decipher them. Meaning can only be derived from this process
itself, which is potentially endless, that is, practically interminable. With / in each of her works, Grosse uses a finite set of
formal means and devices to redefine the genesis of the image
as an aesthetic process. To experience her works is to have
the impression of plunging into a Deep Field that leads our eye
beyond the outermost limits of the intelligible. The paintings, in
their expansiveness, seem both homogeneous and eccentric.
Grosse’s painting thus represents the paradoxical translation
of the idea of obtaining an image as a painterly synthesis of the
fragments of a space that is often hidden and buried. In their
radically accelerated form, the elements and fragments are sucked
into the field of the image by the centrifugal forces of the painter’s
activity, in order to vanish through the space of the painting into
another painterly dimension altogether.
Ulrich Wilmes
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Tiefe
Felder
Freiheitstrieb und Selbstbeschränkung treten in Katharina
Grosses Werken stets nebeneinander auf, unabhängig davon,
ob sie auf einer Leinwand oder in einem Raum malt. Der
Wechsel in einen anderen Modus operandi verändert also nicht
die Haltung gegenüber der Herstellung und der Auffassung
von Malerei, sondern gegenüber dem Begriff des Bildes.
In der unnachgiebigen Art, in der sich Grosses Malerei in
mancher Hinsicht zeigt – in ihrer Hemmungslosigkeit, mit der sie
über die materiellen, funktionalen und symbolischen Grenzen
des Mediums hinweggeht – , zersetzt sie Sehgewohnheiten, die
den Dingen im Raum einen funktionalen Platz zuweisen.
Nichts ist sicher vor ihrem Willen zu malen, dem Besessenheit,
Leidenschaft und Lüsternheit entspringt – immer in Missachtung
festgeschriebener Übereinkünfte.
In der hier vorgestellten Werkgruppe, die in den letzten drei
Jahren entstanden ist, wird ein Themenkomplex formuliert, der
sich – wie Grosses Kunst im Allgemeinen – einer buchstäb
lichen Übersetzung entzieht. Die autonome Bildsprache erlaubt
keine Vorstellung eines anschaulich repräsentativen oder
metaphorisch interpretierenden Zusammenhanges. Das Auf
greifen eines Themas nötigt dem Betrachter vielmehr die
Beschreibung des Sichtbaren bzw. des Sehens auf. Die inhaltliche
Dimension der Bilder kann sich letztendlich nur durch das
sehende Nachvollziehen des malerischen Prozesses erschließen.
Er allein definiert die Malerei als Bild. In diesem radikalen Akt
manifestiert die Künstlerin einen Rückzug auf die elementaren
Bedingungen der Bildschöpfung als Funktion der Malerei.
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Die von Grosse eingesetzten Mittel dienen der Darstellung
der Farbe auf einer Leinwand, die nicht auf Keilrahmen gespannt,
sondern einfach an die Wand gepinnt oder auf dem Boden
ausgebreitet wird. Allein ist dieses Verfahren kein ästhetischer
Selbstzweck, vielmehr erlaubt es der Malerin, die Entscheidungen
für ein Bild nicht unmittelbar von den einmal gewählten Dimen
sionen und Proportionen abhängig zu machen, sondern sich in
einem offenen Rahmen zu bewegen. Die gewählte Begrenztheit
wird hier sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn
als Limit wie als Spielraum aufgefasst. Das heißt, Grosse
entscheidet sich für ein Ausgangsformat, in dem sie das Bild
sich entwickeln lässt. Das Format der rahmenlosen, rohen
Leinwand auf der Wand bzw. dem Boden skizziert eine mittelbare
Grenze, mit der die Malerin arbeitet. Es bildet sozusagen
ein fragiles Schema, das dem Bild seinen notwendigen Raum
zubilligt. Im Bedarfsfall werden diese Grenzlinien erweiterbar,
indem die Malerin die erforderlichen Leinwandstücke anfügt.
Der Malgrund macht das Bild nicht von vorneherein dingfest,
sondern ermöglicht seine Vervollständigung am Ende des
Malprozesses. Das heißt, dieser ist nicht auf die Ausführung
eines Konzeptes angelegt, vielmehr fällt die Entscheidung über
den Gegenstand erst mit seiner Beendigung – die Malerin
agiert im Vertrauen und in der Gewissheit der Zielführung ihres
Tuns. Auf diese Weise wird der fiktive, illusionistische Bildraum
eröffnet. Er ist einer geometrischen Konstruktion entzogen
und definiert sich als physisch erzeugter, mentaler Raum, der
allein den Bedingungen der Farbe in ihrer Ausdrucksstärke und
ihren mehr oder minder flüchtigen Verlaufsformen unterliegt.
In diesen – ihren neuesten – Bildern verlässt Grosse sich auf
ein Instrumentarium zur Verteilung und Stimulation der Farben,
das in unterschiedlichen Verknüpfungen angewendet wird:

•
•

Weiche Schablonen werden in einer bestimmten Abfolge
über den jeweiligen Zustand des Bildes gelegt, um Bildelemente
partiell zu bedecken und zu schützen.

Abdeckungen aus Erde grenzen freiliegende Zonen aus,
die der Übermalung überlassen werden (Umkehr des Negativ- 
Positiv-Verhältnisses von Figur und Grund).
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•

•

Schraffuren aus breiten, semitransparenten Streifen oder
Bahnen bilden mittels der Schablonen oder Bedeckungen
eine Grundierung für Übermalungen. Aufgesprühte Linienund Flächenformationen greifen die Krümmungen und Kurven
der Schablonen auf oder regen sie an.
Die materiellen und physikalischen Eigenschaften dünnflüssiger
Farben werden akzeptiert und zufallsgesteuert ausgebeutet.
Die Gemälde werden aus der Anwendung und Kombination
dieser Elemente und Größen entwickelt und fügen sich so in eine
unhierarchische Gestalt ein. Sie sind also das Resultat eines
formalen Aufbaus, der nicht einem spontanen, automatistischen
Prozess entspringt, sondern einer Abfolge von offenen Entscheidungen. Die physikalischen und psychologischen Bedingun
gen dieser Prozesse führen zu einer anschaulichen Bildgestalt.
Die Malerei entwirft mithin pseudo-erzählerische Strukturen,
welche die Bildfläche in einen sprachlosen Bildraum überführen.
Von Grosses einschichtigen Figurationen bis zu ihren kaum
mehr durchschaubaren, vielschichtigen Sedimentationen
werden die Eigenschaften der Materialien in ihrer eigenwilligen
Beschaffenheit beim Entstehungsprozess eines Bildes nicht
nur in Kauf genommen, sondern bewusst herausgefordert:
Vermischungen und Verwischungen, die aus der Überlagerung
transparenter Farblinien und -bahnen herrühren ebenso wie
das Ausbluten der Farbe in Rinnsalen, welche die Leinwand
herablaufen. Diese können im Inneren einer Form entstehen oder
von den Kanten der Schablonen, wo sich die Farbe sammelt,
abfließen, sobald diese aufgenommen werden. Andere Vor
gehensweisen zeigen ein Aufscheinen von Bodensätzen erdiger
Formationen, die auf der liegenden Leinwand verteilt waren.
In ihrer offensten Form sind farbige Gefüge auf weißen
Grund gesetzt. Es sind reduzierte Entwürfe, die ausgegrenzte
Negativ-Formen hervorheben. Dabei ist wichtig, dass die
Bildgrenzen weder statische Barrieren noch Nahtstellen sind,
welche auf einen verborgenen, wie auch immer angelegten,
größeren Zusammenhang verweisen. Die farbigen Fragmente
werden in das Bild eingefügt und stehen so in einem Dialog mit
den aus diesem Prozess hervorgehenden Freizonen.
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Der Aufbau dieser Bilder wird von Grosse aus der Verhüllung
oder Abdeckung des vorgegebenen Trägers entwickelt. Dabei
befestigt sie dichten, filzigen Stoff auf der Leinwand. Indem
die Künstlerin Formsegmente ausschneidet, fertigt sie weiche
Schablonen, die verschiedene Phasen des Bildes bis zur Fertig
stellung begleiten. Die Bildelemente werden partiell bedeckt,
um sie vor Übermalung zu schützen, während andere zersetzt
werden. Es sind freie Hervorbringungen, die sich auf unter
schiedlichen Flächen des Malgrundes entwickeln. In manchen
Bildern erscheinen die Tiefengründe durch breit gezogene
Farbbahnen, die monochrom flächenparallel oder sich verschie
denfarbig gleichmäßig kreuzend verlaufen, wie vergittert. In
diesen Farbgittern öffnen sich Fenster, die den Blick auf den
Strom der Farbe oder darauf treibende Inseln freigeben.
In diesen aus der malerischen Bewegung entlehnten Formen
sind vielfältige Bearbeitungsspuren erkennbar, die Einschlüsse
enthalten, welche aus transparenten Farbnebeln hervorscheinen.
Ihnen sind oft kennzeichnende Farbstrukturen zugeordnet,
die sie in ihrer visuellen Beziehung auseinander dividieren.
Diese Gestalten aus wiedererscheinenden Eingriffen enthalten
keine überflüssigen Anspielungen oder Weisungen. Selbst
kleinteilige Farbsplitter erkennen selbstverständlich ihren Platz
in einem Gedankengang und fügen sich in das Feld ein als
Widerhaken, die sich gegen das oberflächliche Abtasten der
Malerei sperren.
Ebenso verhält es sich mit den in Rinnsalen herabfließenden
Farben. Ihr physikalisch gelenkter senkrechter Fluss verlotet die
Formen in Bezug zum Bildfeld. Die Rinnsale hintergehen die
Gestaltungsabsicht der Malerei, indem sie unter der Schablone
ihren verborgenen Weg finden. Sie bergen ein Zufallsmoment,
das eine zeichnerische Komponente in den freien Gedankengang des Formgefüges einbringt. Im offenen Bildraum entfalten
sie jedoch keinen konstruktiven Effekt. Ihr Duktus wird von der
vertikalen Malebene und dem Gerinnungsfaktor des Materials
bestimmt. Daraus ergeben sich mitunter formbildende Schemen.
Illusionistische Effekte werden dabei durch die Aufhebung der
Negativ-Positiv-Bezüge unterlaufen. Die einzelnen Formen sind
nicht hierarchisch als positiv gestaltete oder negativ ausge
grenzte unterschieden bzw. einander untergeordnet. Die Absicht
des formalen Prozesses dient nicht ausschließlich der Dar
stellung einer Form, vielmehr kann eine Formvorstellung gleich
bedeutend auch durch „Freiräume“ zum Ausdruck kommen.
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Aufgrund der Anreicherung durch mehrschichtige Überlage
rungen entwickelt Grosse immer komplexere Gestalten, die im
Bild zu implodieren scheinen. Das heißt, die Eroberung des
Bildraumes erfolgt von außen nach innen – von allen Seiten
dringen Formen in das Bildfeld ein. Das malerische Vokabular
aus sich gegenseitig durchdringenden Ablagerungen versetzt
die einzelnen Formtypologien in mehr oder minder starke
dynamische Bewegung. Die weitgehend offene Beziehung von
Bildgrund und malerischer Form wird geprägt durch schwingende,
gleichsam schwebende Konturen, die den dynamischen Impuls
der gespritzten Farbe interpretieren. Grosses Vorgehensweise
erfordert notwendigerweise eine Mehrdeutigkeit der visuellen
Gestalt. Kurven, Schlingen, Schlieren, Schraffuren, Bahnen,
Spuren, Läufe, Knoten, Bündel, Knäuel, etc. beschreiben und
zitieren wechselseitig den Duktus der Malerei. Sie entwerfen
Rhythmen, die sich als Dehnungen und Pressungen, Flexionen
und Repetitionen zeigen. Die gekrümmten, gebeugten,
schwingenden Malspuren und Fährten durchdringen sich in
den Bildern zu einer wogenden, berstenden Verwirbelung
von Farben.
Die Genese der Gemälde entspringt einer Form blinden Sehens
bzw. entwirft eine Gestalt aus blinden Formen, die sich im Verborgenen finden und erkennen. Diese entspringen einem Sehen,
bei dem wir die Namen der Dinge, die wir erblicken, vergessen.
In einem Interview (DerTagesspiegel, Berlin, 5. April 2009)
hat Katharina Grosse diese Vorgehensweise selbst explizit
bestätigt: „Ich male wahrscheinlich blind. … Es gibt bei mir keine
ästhetischen Entscheidungen.“ Sie erläuterte diese für eine
Malerin befremdliche Aussage damit, dass Malerei keinen
„Transmitter“ benötige, der einen Gegenstand oder Stoff in eine
andere Realität übertrage. Beim Malen bestehe „diese ganz
enge Verbindung von Sehen und Herstellen“, welche sich für sie
naturgemäß anders darstelle als für den späteren Betrachter
der Bilder.
Dem Sehen und damit dem jeweils Sichtbaren sind natürliche
Grenzen gesetzt, die vom Menschen mit technischen Hilfsmitteln
immer weiter ausgedehnt werden können, sowohl in Makroals auch Mikro-Dimensionen. Die Überwindung des physisch
Sichtbaren ist zugleich eine der profunden Bestrebungen
autonomer Kunst, die uns über alle subjektiven und objektiven
Referenzen hinaus mit Erfahrungsräumen konfrontiert, deren
Erkenntnisgewinn für den Künstler wie für den Betrachter nicht
absehbar und schon gar nicht messbar ist.
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Grosses Malerei und die daraus entstehenden Bilder entwerfen
eine vielschichtige Abfolge aus Formulierungen, die einem
spezifischen Vokabular und einer individuellen Syntax unterliegen.
Das Lesen ihrer Bilder bedarf aus zwei Gründen einer buchstäb
lich eigenen Sprache. Vor ihnen versagt eine rein abstraktformale Beschreibung ebenso wie eine metaphorische Deutung.
Weder ein an der Oberfläche verharrender Überblick, noch
ein Versuch, die bildlichen Zeichen auf eine Inhaltsebene zu
heben, können die visuelle Stummheit der außerordentlichen
Erscheinungen überwinden. In den Bildern begegnen uns
anschaulich existierende Fiktionen, die sich der Entschlüsse
lung entziehen. Bedeutung ist allein aus diesem Prozess
abzuleiten, der potentiell unendlich, das heißt praktisch nicht
abschließbar ist. Grosse definiert mit / in jedem Werk auf der
Grundlage begrenzter formaler Mittel die Entstehung des Bildes
als ästhetischen Prozess neu. Darin stellt sich der Eindruck
des Eintauchens in ein Tiefes Feld ein, das unser Auge über
die äußeren Grenzen des Erkennbaren hinausführt. Die Bilder
erscheinen in ihrer Ausdehnung homogen und exzentrisch
zugleich.
Darum bedeutet Grosses Malerei die paradoxe Übertragung
der Idee von der Gewinnung eines Bildes als malerische
Synthese aus den Fragmenten eines vielfach verborgenen,
verschütteten Raumes. In ihrer radikal beschleunigten Gestalt
werden die Elemente und Fragmente von den Fliehkräften
der Malerei in das Bildfeld gesogen, um durch den Bildraum
in eine andere malerische Dimension zu entschwinden.
Ulrich Wilmes
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