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Je nach Situation und je nachdem, wieweit wir mit ihnen in Dialog treten, können die Bilder von Giulia Andreani 

ausdrucksstark sein oder stumm bleiben. Sie sind „mit allen Stigmata einer Persönlichkeit versehen: Sie haben sowohl 

physische als auch virtuelle Körper; sie sprechen zu uns, manchmal wörtlich, manchmal im übertragenen Sinn. Sie 

zeigen nicht nur eine Oberfläche, sondern ein Gesicht, das dem Betrachter zugewandt ist.“ Sie befinden sich an einer 

Schwelle, und nur dieser Übergangsort wird ihnen gerecht.

Depending on the situation and on our desire to engage in dialogue with them, Giulia Andreani’s paintings can be either 

expressive or silent. They are consequently “marked with all the stigmata of personhood: they exhibit both physical and 

virtual bodies; they speak to us, sometimes literally, sometimes figuratively. They present, not just a surface, but a face that 

faces the beholder.” They situate themselves on the threshold, and only this location can do them justice. —Erik Verhagen

Die umfangreiche Monografie zeigt die ganze Bandbreite des Werks von Giulia Andreani von 2011 bis heute in mehr 

als 150 Gemälden, Aquarellen und Skulpturen. Für die Malerin ist die künstlerische Recherche zu Darstellungen 

von Frau, Macht und Gesellschaft wesentlich. So beginnt ihre Praxis im Archiv oder im Internet auf der Suche nach 

geschichtlichen Abbildern von Frauen und Männern, die durch ihre Rolle oder ihr Handeln soziale Aspekte verkörpern: 

Widerstandskämpferinnen, Wissenschaftlerinnen, Diktatoren und ihre Ehefrauen, patriarchale Künstler, spielende 

Kinder werden aus den Quellen entweder malerisch in Porträts übersetzt, oder zu komplex collagierten Szenarien in 

imaginären Historiengemälden ausgearbeitet. Alle Bilder sind in unterschiedlichen Nuancen von Paynes Grau gehalten, 

so dass die Figuren in einem Dialog über die Jahrhunderte auf derselben Bühne stehen. Gefundene Fotografien, digitale 

Bearbeitung und malerische Erfindung sind gleichberechtigte Mittel, um zu einem Bild des weiblichen Blicks zu gelangen, 

das gleichzeitig immer auch hinterfragt wird. „Andreanis Auffassung von Kunstgeschichte ist durchlässig und alles 

andere als rein“, schreibt Flavia Frigeri in ihrem Essay, „aber sie bewirkt, dass die Frau im wahrsten Sinne des Wortes 

in den Mittelpunkt des Bildes gerückt wird.“  ---------  This extensive 

monograph presents the full scope of Giulia Andreani’s oeuvre from 

2011 to today in more than 150 paintings, watercolors, and sculptures. 

Artistic research on representations of women, power, and society is 

an essential element of the painter’s work. Thus her practice begins in 

archives or on the Internet, unearthing historical images of women 

and men who through their roles or actions embody certain aspects 

of social relations: resistance fighters, scientists, dictators and their 

wives, patriarchal artists, or children at play are either translated into 

portrait paintings from their sources, or they become parts of complex 

collaged scenarios in imaginary history paintings. All the works are 

rendered in various hues of Payne’s gray, putting their protagonists 

on the same stage in a dialogue across the ages. Found photographs, 

digital treatment, and painterly invention are equal means to arrive at a 

picture of the female gaze that is always to be questioned. “The artist’s 

take on art history is porous and to a certain extent impure,” Flavia 

Frigeri writes in her essay, “but it is instrumental in placing women at 

the center of the picture, quite literally.”
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Sprache ist das nutzloseste und zugleich nützlichste Material, das ich mir in Bezug auf den Akt der Malerei vorstellen 

kann. Natürlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sie rein formal zu verwenden. Aber die Sprache ist auch ein nütz- 

liches Werkzeug in sozialen und politischen Räumen. So ermöglicht sie es dem Raum der Malerei, mit verschiedenen 

materiellen und konzeptionellen Realitäten in Kontakt zu treten, zu denen er sonst vielleicht keinen Zugang hätte.

Language is the most useless and useful material that I can think of in relationship to the act of painting. There are of course 

numerous ways in which it can be used in a formal sense. But language also serves as a utilitarian tool in social and political 

spaces. So it allows the space of the painting to be in contact with different kinds of material and conceptual realities that it 

might otherwise ignore. —Adam Pendleton

Adam Pendleton initiierte diese Gruppenausstellung als eine Erkundung künstlerischer Sprachen. Einige Werke 

enthalten Wörter, aber vor allem geht es um Ideen, Prozesse und Technologien, die in das Konzept der Malerei einfließen. 

Wir sehen Computerbilder, bei denen Albert Oehlen in den frühen 1990er Jahren mit einem primitiven Grafikprogramm 

herausfand, welche Gesten die Maschine ihm bot. Das Ergebnis übertrug er auf Leinwand und übermalte es. Adam 

Pendleton vergräbt typografische Fragmente und gebrochene Linien in seinen Black Dada Drawings. Er setzt sich mit 

der Tradition des Monochroms auseinander, während die Siebdrucktechnik die dichten Pinselstriche und die Sprühfarbe 

auf Distanz hält. Auch die kleinen Assemblagen auf Radiergummi von Pope.L verweisen auf das Monochrom, indem sie 

Robert Ryman anrufen. Dabei fügt er Objekte und Phrasen mit subtiler Farbgebung zusammen. Amy Sillmans Raster 

abstrakter Bathtub Drawings entstand tatsächlich in einer Badewanne: Zeichen und Formen, Kompositionen und 

Fragmente in einem Zustand ständiger Entstehung. Für die Künstlerin ist die Malerei weniger eine Sprache als vielmehr 

eine Flucht vor der Sprache, wie sie in ihrem Gespräch mit Pendleton und der Kunsthistorikerin Isabelle Graw sagt, in 

dem es um die Möglichkeiten und die möglichen Bedeutungen 

des Mediums geht.  ---------  This group exhibition was initiated 

by Adam Pendleton as an exploration of artistic languages. Some 

of the works include words, but above all it’s about ideas, processes, 

and technologies that feed into the concept of painting. We see the 

computer paintings that Albert Oehlen began in the early 1990s, using 

a primitive graphics program to find out what gesture the machine 

would offer, then overpainting the digital drawing transferred to 

canvas. Adam Pendleton buries typographic fragments and broken 

lines in his Black Dada Drawings, engaging with the tradition of 

the black monochrome while using silkscreen to keep the dense 

brushwork and spray paint at a remove. Pope.L’s small assemblages 

on eraser also reference the monochrome by invoking Robert Ryman. 

Yet he follows subtle color schemes while merging objects and phrases. 

Amy Sillman’s grid of non-figurative Bathtub Drawings was actually 

created in a bathtub: signs and forms, compositions and fragments in 

a state of continuous making. To the artist, painting is less a language 

than an escape from language, as she says in her conversation with 

Pendleton and art historian Isabelle Graw, discussing the possibilities 

and the possible meanings of the medium.
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