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Die Götter im Exil  
Salvador Dalí, Albert Oehlen u. a.

Die Mythologie, ein altes Prinzip, die Welt der Idole zu 
ordnen, wird in Werken von Albert Oehlen, Salvador Dalí, 
Arnold Böcklin, Christian Ludwig Attersee, Karel Teige, 
Philippe Halsman und Max Klinger zu einer bestimmenden 
Konstante. Bei Böcklin ist sie ganz vordergründig zu lesen, 
allerdings durchaus im Verständnis von Heines Die Götter 
im Exil. Bei Dalí ist sie bereits verschlüsselt und verzerrt, 
um sich bei Oehlen in ein disparates Bezugssystem zu 
verwandeln, das moderne Mythen gleichsam auf den Prüf-
stand des kritischen Auges stellt. Die Künstlerfigur als 
zentraler Ankerpunkt tritt als Schöpfer der Ordnung wie 
auch als Schöpfer ihrer selbst auf. 

Neben Abbildungen der in der Ausstellung gezeigten Werke 
enthält der vorliegende Katalog den verblüffend aktuellen 
Wiederabdruck des Essays Die Götter im Exil von Heinrich 
Heine, Textbeiträge des Psychoanalytikers August Ruhs, 
der Kuratoren Katrin Bucher und Peter Pakesch sowie ein 
Gespräch zwischen Albert Oehlen und dem Kunstkritiker 
Daniel Baumann.

Gods in Exile  
Salvador Dalí, Albert Oehlen et al.

In works of Albert Oehlen, Salvador Dalí, Arnold Böcklin, 
Christian Ludwig Attersee, Karel Teige, Philippe Halsman 
and Max Klinger mythology becomes a determinative  
constant as a traditional principle of ordering the world  
into its idols. In Böcklin’s work it is very much apparent, 
albeit in line with the understanding of Heine’s Gods in 
Exile. In Dalí’s work it is already encrypted and distorted, 
transforming in Oehlen’s work into a disparate system of 
reference that puts modern myths under the scrutiny of  
the critical eye, as it were. In all of these instances, it is  
also always the artist figure – regardless of its fragile and 
questionable status – by which we gauge all the possible 
myths. The artist figure as the central anchor point appears 
as the creator of order and as the creator of itself. 

The catalogue includes images of the art works shown in 
the exhibition, a reprint of Heinrich Heine’s intriguing essay 
Gods in Exile, texts by the psychoanalyst August Ruhs,  
the curators Katrin Bucher and Peter Pakesch as well as  
a conversation between Albert Oehlen and the art critic 
Daniel Baumann.
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Albert Oehlen, Daniel Baumann
Im Land der Motive brennt kein Licht mehr
The Lights are out in the Land of Motifs

Der Dichter
Seine Augen sind Kraken, 
seine Ohren Stetoskope –  
sein Bleistift der rasende Atem Gottes,  
sein Körper ist von Geist 
gespeist.

Nie erhört, oft warnend 
wandert der Dichter durch 
den Garten des Lebens. 
Manchmal sieht ihn ein Gänseblümchen, 
manchmal blättert 
der Wind 
neugierig in seinem Notizblock –  
erscheint mal ein Buch von ihm: 
STIRBT ER VOR FREUDE!
 
 
Wolfgang Bauer:  
Der Dichter. In: Albert Oehlen, Ewige Feile.  
Köln: Verlag der Buchhandlung  
Walther König. 1983, S. 62.
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Daniel Baumann   Als ich von deinem Interesse für Dalí hörte, 
dachte ich, es sei ein Witz, eine Antipose. 

Albert Oehlen   Bei mir hat sich die Begeisterung zuerst in den 
frühen 1980er Jahren geäußert. Da war das natürlich eine Anti-
pose, weil das, was en vogue war, war diese Grobpinsel-Malerei, 
mit der auch ich assoziert wurde, weil ich ja auch einen groben 
Pinsel benutzt habe. 

Daniel Baumann   War euch das schon damals klar, war das 
damals schon die Selbstwahrnehmung?

Albert Oehlen   Ja. Ich mochte das meiste nicht leiden oder ich 
habe es gar nicht verstanden. Das Wort Expressionismus klang 
irgendwie gut, und weil die Bilder so grob und hölzern waren, 
habe ich eine Zeit lang damit sympathisiert, aber nur kurz. Dann 
konnte ich nicht mal mehr Beckmann leiden. Allerdings machen 
Modersohn-Becker und Nolde Freude. 

Daniel Baumann   Ja wirklich?

Albert Oehlen   Ist ja auch egal, bin kein Kunsthistoriker, sondern 
ein Künstler und deshalb voller Ressentiments und Rachegelüste.

Daniel Baumann   Und warum dann ausgerechnet Modersohn-
Becker und Nolde?

Albert Oehlen   Weil’s besser aussieht. Es hat was Matschiges  
und kommt mir deshalb tiefer vor.

Daniel Baumann   Wie tiefer, inhaltlich tiefer?

Albert Oehlen   Nein, das meine ich jetzt nicht. Inhalt bin ich gar 
nicht in der Lage zu erkennen.

Daniel Baumann   Ich auch nicht. 

Albert Oehlen   Deshalb habe ich so viel mit Inhalten operiert, 
weil mir das alles wie ein Wunder war, was da passiert. Wenn 
man da Geister ruft …

Daniel Baumann   … und zurückgerufen wird. 

Albert Oehlen   Dalí bot sich als Antipose an, aber es war auch 
sofort klar, dass es für mich einen Grund gibt, ihn zu mögen.  
Da musste ich nicht suchen, es hat sich mir nur so aufgedrängt. 

Daniel Baumann   When I heard of your interest in Dalí,  
I thought it was a joke – an anti-pose.

Albert Oehlen   My enthusiasm for him only began in the 
1980s. Of course it was an anti-pose, because what  
was then in vogue was this coarse-brush style I was also 
associated with, because I used a coarse brush, too.

Daniel Baumann   Did you all realise it at the time? Was 
that how you saw it?

Albert Oehlen   Yes. Mostly I couldn’t stand it or I didn’t 
understand it at all. The word expressionism sounded 
good, somehow, and because the pictures were so coarse 
and wooden, I went along with it for a while, but only 
briefly. Then I couldn’t stand Beckmann any more. Though 
I enjoy Modersohn-Becker and Nolde.

Daniel Baumann   Really?

Albert Oehlen   It really doesn’t matter, I’m not an art his-
torian but an artist, and so I’m full of resentment and a 
desire for revenge.

Daniel Baumann   So why Modersohn-Becker and Nolde in 
particular?

Albert Oehlen   Because it looks better. There’s something 
pulpy about it, and that looks much deeper to me.

Daniel Baumann   What’s deeper? The content?

Albert Oehlen   No, that’s not what I mean. I’m not in a 
position to recognise the content.

Daniel Baumann   Nor am I.

Albert Oehlen   That’s why I operated so much with con-
tent, because it was all a miracle to me what happens 
there. When you call up spirits …

Daniel Baumann   … and you get an answer.

Albert Oehlen   Dalí was a convenient anti-pose, but it was 
immediately clear that there was a reason for me to like 
him. I didn’t have to look for it, it sort of came at me. If you 



Wenn man die Biografie, die Entwicklung von Dalí anguckt, 
dann sieht man, dass er nicht in erster Linie ein großer Techniker 
und ein großer Träumer war, sondern dass er erst einmal ein 
Avantgarde-Künstler ist und zwar mit dem Willen, Avantgarde 
zu sein, und danach fällt er seine Entscheidungen.

Daniel Baumann   So etwas wie konzeptuell?

Albert Oehlen   Dalí hat ja sehr genau überlegt, was gut ist für ihn, 
was gut kommt, was eine Überraschung wäre, was wen vor den 
Kopf stößt, und er schildert es in seinen Texten auch genau  
so, wie ich es jetzt gerade sage. Es ist für mich überhaupt keine 
Legende, kein Schmäh, wenn er erzählt: Da kam Gala und sie 
hat ihm gesagt, du musst jetzt wie ein Renaissance-Künstler 
malen, diese Technik anwenden. Und dann macht er das.

Daniel Baumann   Haben dich seine Bilder je interessiert? Oder 
eher die Methode? 

Albert Oehlen   Man kann nicht auf einen Schlag alles gut finden. 
Also zunächst mal die Methode.

Daniel Baumann   Warst Du mal im Teatro Museo Dalí in Figueras?

Albert Oehlen   Ja, war ich. Da fand ich es ziemlich scheußlich,  
es hatte was von Harry’s Hafenbasar.

Daniel Baumann   Nana Kipiani, eine Kunsthistorikerin in Tbilissi, 
Georgien, hat gemeint, dass es bei „uns“ in der Kunst um 
Präsentation, bei ihnen aber um Repräsentation gehe. Bei uns 
gab es die Verschiebung zum Betrachter hin, zur Idee, dass 
nicht der Künstler, sondern der Betrachter das Werk durch 
seine Interpretation letztlich vollendet. Er gibt die Interpretation, 
nicht der Künstler. Somit ist bei uns das Symbolische oder das 
Theatralische, was man manchmal der „Ost-Kunst“ vorwirft, 
verschwunden, oder zumindest ist es verpönt.

Albert Oehlen   Ich weiß nicht, was theatralisch ist. Vielleicht ist 
es das, was ich den Inhalts-Overkill nennen würde. Ein Zuviel. 
Zumindest wenn man es vom Teatro Museo Dalí ableitet. Viel-
leicht würde mir das jetzt doch gefallen. Allein der Name ist 
schon ein Schocker.

Daniel Baumann   Den Namen finde ich sehr gut. Es wird als ein 
Zuviel empfunden, aber ist es Tatsache oder ein Resultat der 
Geschichte?

look at Dalí’s life, his development, you realise that he 
wasn’t first and foremost a great technician and dreamer 
but was in fact an avant-garde artist and wanted to  
be avant-garde and so made his decisions on that basis.

Daniel Baumann   Sort of conceptually?

Albert Oehlen   Dalí thought very carefully about what  
was good for him, what would pass muster, what would  
be a surprise and what would antagonise people, and  
in his writings he explains it just like I’ve said. It’s not in  
the least just a legend or joke when Dalí says that Gala 
came and told him, you’ve got to paint like a Renaissance 
painter, use that technique. And then he did what she said.

Daniel Baumann   Did his pictures ever interest you? Or just 
the method?

Albert Oehlen   You can’t like everything at once. It was 
the method to start with.

Daniel Baumann   Have you ever been to the Teatro Museo 
Dalí in Figueras?

Albert Oehlen   Yes, I have. I found it rather awful, there 
was something of Harry’s Harbour Bazaar about it.

Daniel Baumann   Nana Kipiani, an art historian in Tbilissi  
in Georgia, said that art over here, meaning the West,  
is about presentation, but with them it was about repre-
sentation. Here our main idea is to shift everything on  
to the viewer, the idea being that it isn’t the artist but ulti-
mately the viewer who decides what the work is about. 
Viewers decide what they’re looking at, not artists. That 
means that the symbolic or theatrical element, which  
oriental art is sometimes accused of, has disappeared  
or is at best frowned on.

Albert Oehlen   I don’t know what theatrical means. Per-
haps it’s what I might call content-overkill. Over the top. 
At least if you’re starting from the Teatro Museo Dalí. 
But perhaps I might like it. The name itself is already a 
shocker.

Daniel Baumann   I like the name. It’s seen as over the top, 
but is that fact or a result of history?

Albert Oehlen, 
Ohne Titel, 1983  
(aus: Ewige Feile)

Albert Oehlen, 
Untitled, 1983  
(from: Ewige Feile)
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Albert Oehlen   Es widerstrebt eben der wichtigsten Ansicht der 
Kunst des letzten Jahrhunderts: Man dachte, um was klar zu 
machen, muss man es reduzieren, konzentrieren. Ich meine 
damit nicht nur Konzeptkunst oder Minimal Art, sondern zum 
Beispiel auch den abstrakten Expressionismus. Man hat gedacht, 
man muss zum Wesentlichen kommen, und was zu viel ist, 
würde verwässern, dem Wesentlichen was wegnehmen, es 
abschwächen. An diese Regel glaubt Dalí nicht, sondern er kann, 
meiner Meinung nach, aus seinem ausreichend großen Selbst-
bewusstsein heraus immer noch eine Schippe nachlegen. Weil 
er dachte, bestimmten Leuten gehe ich sowieso auf den Wecker. 

Daniel Baumann   Und dasselbe spielt in deiner Malerei eine Rolle?

Albert Oehlen   Bei meinen abstrakten Bildern ist das deutlich zu 
sehen.

Daniel Baumann   Kürzlich sagte eine Kollegin in Wien, Ruth  
Weismann, es stimme nicht, dass das Theatralische, man könnte 
es auch das Hysterische nennen oder, wie du sagst, den Inhalts-
Overkill, verschwunden sei, sondern dass sich alles nur auf die 
Diskursebene verschoben hätte.

Albert Oehlen   Das ist auf jeden Fall so. Das Zuviel findet man 
auf der Diskursebene öfter als in der Kunst. 

Daniel Baumann   Interessieren dich Dalís Bilder wirklich?

Albert Oehlen   Auf jeden Fall, aber am meisten die Entschei-
dungen, die zu solchen unglaublichen Bildern führen. Was wohl 
jeden Künstler interessiert, ist: The making of… 

Albert Oehlen   It conflicts with the most important view  
of the art of the last century. It was thought, in order to 
make things clear to us, you had to reduce it and con-
centrate it. I don’t just mean Conceptual Art or Minimal 
Art but Abstract Expressionism. It was thought you had 
to go straight to the point, and anything over and above 
that would dilute it, detract from essentials and weaken 
it. Dalí didn’t believe in this rule. He can – in my view – 
always find a log or two from the vast reserves of his 
self-importance to keep the fire burning. Because he 
thought, I always get on certain people’s nerves anyway.

Daniel Baumann   And the same applies to your paintings, 
perhaps.

Albert Oehlen   In my abstract paintings that’s very obvious.

Daniel Baumann   Recently a colleague of mine in Vienna, 
Ruth Weismann, said it was not true that the theatrical 
element, you could call it the hysterical element, or as 
you say the content-overkill, has disappeared. Simply, 
everything has been shifted to discourse level.

Albert Oehlen   That’s true in any event. Going over-the-top 
is more common at discourse level than in art.

Daniel Baumann   Do Dalí’s pictures really interest you?

Albert Oehlen   Certainly they do, but mostly the decisions 
that lead up to such incredible pictures. What any artist 
is interested in is – The meaning of… 



Peter Pakesch
Die Unruhe der Bilder
The Restlessness of Pictures
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Als wir jung waren, sehr jung waren, war für uns die Malerei 
von Salvador Dalí das Höchste. Später lernten wir, dass diese 
Bilder nicht wirklich zum großen Kanon der Moderne gehörten, 
dass sie irgendwie Bastarde waren, über die man eher mit 
vorgehaltener Hand sprach. Sie waren peinlich, vor allem auch 
deswegen, weil ihr Autor sich so peinlich aufführte, weil sie unge-
heuerlich populär und ihre Trivialität so offensichtlich war, und 
vor allem auch, weil sie den schlechten Geschmack dieser Trivi-
alität nicht so brillant repräsentieren konnten wie ihre aktuelleren 
Kollegen: die Bilder der Pop-Art-Künstler jener Tage. Es war so 
etwas wie eine Niederlage von Dalís Bilderwelt gegen die klare 
Malerei Cézannes, gegen den idealisierten Triumph der Moderne 
im auslaufenden 20. Jahrhundert. Zwar wurden der Körper und 
die Triebe, das Unbewusste und die vielen Wege psychoana-
lytischen Denkens in der Kunst thematisiert, aber Salvador Dalí 
erschien fortan nicht mehr mit seinen Hauptwerken, sondern  
in erster Linie als ein besonderes Phänomen, als Ideengeber, als 
besonderer Schriftsteller und als jemand, der Aufsehen erre-
gende Fotos in Szene gesetzt hatte. 

Nur wenige standen weiterhin zu ihrer frühen Vorliebe. Albert 
Oehlen war einer davon. Ihm waren die Texte wichtig, und  
er meinte Widerständlerisches in den Bildern zu sehen, etwas, 
das dem herkömmlichen Mainstream widersprach. Er behielt 
die Achtung vor dem Kollegen, eben auch, weil dieser so sehr 
verachtet wurde. Es war durchaus der Hang zu einer schrägen 
Trivialität, einem altmodischen „Choque“, der vielleicht auch 
tiefer ging, als man meinen mochte. 

Für mich war diese Haltung undurchschaubar, schwer nach-
vollziehbar, und immer und immer wieder wollte ich ihr auf  
den Grund gehen. Aus diesem Drang entwickelte sich schon vor 
langem die Idee, einmal die idiosynkratischen Bilderwelten der 
beiden Künstler in einer Ausstellung zusammenzubringen. Der 
Weg dahin war lang und gesäumt von einigen Präsentationen 
eigenwilligen Charakters: die Ausstellung Farbenlehre/My mother 
was a friend of the enemy of the people (1985) in der Wiener 
Ballgasse, eine weitere Ausstellung des Grazer Kunstvereins  
im Grazer Künstlerhaus (Der Übel, 1987), in der große Formate 
perspektivisch gehängt waren und das Künstlerhaus in Graz 
querten, oder Albert vs. History in der Basler Kunsthalle (1997). 
Dort kamen wir der Vorstellung schon sehr nahe: Die Werke von 
Freunden, Bilder aus der eigenen Sammlung, aus der des Kunst-
vereins, Fotoreproduktionen, Computerbilder, abstrakte und 
graue Bilder ergaben einen eigenen Kosmos, der linearen und 
stringenten Vorstellungen künstlerischer Entwicklung und der 

When we were young, very young, we thought Salvador 
Dalí’s painting was the greatest. Later we learnt that his 
pictures did not really belong among the greats of mod-
ernism. Somehow they were bastards one talked about 
under one’s breath. They were embarrassing, mainly 
because their creator behaved so embarrassingly, because 
they were enormously popular and their triviality was so 
obvious, and above all because they could not represent 
the bad taste of this triviality as brilliantly as their more 
up-to-date colleagues – the pictures of the Pop Art art-
ists of those days. It was rather as if Dalí’s pictorial world 
had been defeated by the clear painting of Cézanne and 
the idealising triumph of modernism in the late 20th cen-
tury. Although the body and instincts, the unconscious 
and the many ramifications of psychoanalytical thinking 
became the subject of art, Salvador Dalí no longer figured 
in there with his masterpieces but lingered on mainly as an 
isolated phenomenon, a source of ideas, a writer to look 
at and someone who staged photos that caused a stir. 

Few people stood by their previous enthusiasm for  
Dalí, but Albert Oehlen was one of them. The texts were 
important to him, and he thought he saw something more 
tenacious in the pictures, something that ran contrary  
to the traditional mainstream. He kept his respect for  
his colleague to himself, just because the latter was so 
despised. It was definitely the attraction to a weird trivi-
ality, an old-fashioned “shock” that perhaps ran deeper 
than was supposed.

For me, this attitude was unfathomable and difficult to 
comprehend, so I always felt an urge to get to the bottom 
of it. From this compulsion, the idea developed long ago  
of bringing the idiosyncratic pictorial worlds of the two 
artists together in an exhibition. It proved a long haul, 
and threw up some unusual presentations on the way. 
The exhibition Farbenlehre/My mother was a friend of 
the enemy of the people (1985) in the Ballgasse in Vienna, 
another exhibition of the Grazer Kunstverein (Der Übel, 
1987) in which large formats were hung in perspective 
and criss-crossed the Künstlerhaus in Graz, or Albert vs. 
History at the Kunsthalle in Basle (1997). There we came 
very close to the ideal – works of friends, pictures from the 
in-house collection, from the Kunstverein, photo reproduc-
tions, computer pictures and abstract and grey pictures 
created a cosmos of their own that ran fundamentally 



herkömmlichen Logik von Prozessen in der Kunst fundamental 
zuwiderlief. Im beigefügten Katalog unterstrich Albert Oehlen 
diese These nochmals durch eine Anhäufung von Bildmaterial, 
das vordergründig und in der Form erst einmal keinen Sinn 
ergab, jedoch beinahe zur Gebrauchsanleitung wurde, seine 
Bilder und vor allem auch Collagen zu lesen. Es waren wahre 
Kaskaden von Bilderwelten, von Bilderschrott, die dann im Wei-
teren zu Serien von Computer-Collagen-Plakaten und ziemlich 
zurückhaltenden grauen Bildern wurden. Ein Kampf der Bilder, 
ein Gemetzel der Bilder, konnte man fast meinen, fand da statt. 
Die Betrachter waren voll und ganz auf dem Schlachtfeld  
zugegen, sie konnten sich diesem auch nicht entziehen, waren 
sie erst einmal in den Strudel der Bilder geraten. Nur wenige 
hielten das aus, die meisten verweigerten sich.

Das ist durchaus ein übliches Vorgehen in der Kunst des  
Albert Oehlen, und hier können wir wieder beim „Faszinosum 
Dalí“ anschließen. So weit kamen wir, dass wir wussten, wie  
wir diesen großen Provokateur des Surrealismus anzusehen 
hätten, und zwar entgegen den Erwartungen, die die lange 
Geschichte moderner Bildnerei in uns gezüchtet hatte. Unter 
anderem half uns dabei auch der Wiener Aktionismus, vielmehr 
dessen verspielte Gefährten wie etwa der Maler und Musiker 
Christian Ludwig Attersee und der Lyriker und Dramatiker 
Wolfgang Bauer. Ihre Version von etwas, das man auch mit 
Pop-Art verwechseln konnte, mag Oehlen frühzeitig gepackt 
haben. Dafür gibt es immer wieder Indizien. 

„Ich brauche nur aufzublicken von meinem Tisch, um mein 
Auge an der Vision eines feuchten Haines zu laben, durch dessen 
Halbdunkel die lichte Architektur eines Tempels schimmert. Vom 
Opferstein lodert die Flamme, deren Rauch sich in den Zweigen 
verliert. Steinplatten, in den sumpfig-geblümten Grund gebettet, 
führen zu seinen flachen Stufen, und dort knieen, ihr Mensch-
tum feierlich vor dem Heiligen erniedernd, priesterlich verhüllte 
Gestalten, während andere, aufrecht, in zeremonialer Haltung 
aus der Richtung des Tempels zum Dienste heranschreiten. 

Wer in diesem Bilde des Schweizers, das ich von jeher wert und 
mir nahe halte, eine Beleidigung der Menschenwürde erblickte, 
den dürfte man einen Banausen nennen. Trotzdem ist der poli-
tische Philanthrop ohne Zweifel verpflichtet, dergleichen darin  
zu erblicken, und soviel sei eingeräumt, dass es ein nur zu schla-
gendes Beispiel für die Unzuverlässigkeit der Kunst als Mittel 
des Fortschritts bietet, für ihren verräterischen Hang zur Schön-
heit schaffenden Widervernunft. 

contrary to linear and received ideas of artistic develop-
ment and the traditional logic of processes in art. In the 
attached catalogue Albert Oehlen once again underlined 
this idea by accumulating pictorial material that was 
superficial and in that form made no sense, but nonethe-
less became practically an instruction manual for reading 
his pictures and especially collages. They were real cas-
cades of pictorial worlds, a picture scrap heap, which 
then later became a series of computer collage posters 
and rather reticent grey pictures. A picture battle – one 
might almost say a massacre of pictures – was going on 
there. Viewers were right there at the front; indeed, they 
were unable to escape once they got caught up in this 
whirl of pictures. But few people were able to put up with 
it, and most shied off.

That is quite a normal procedure in the art of Albert 
Oehlen, and this is where we return to the fascinating 
subject of Dalí. We got to the point where we could look 
at this great provocateur of Surrealism contrary to the 
expectations that the long history of modern picture-
making had bred in us. Viennese Actionism, or rather its 
playful chums such as painter and musician Christian 
Ludwig Attersee and the poet and dramatist Wolfgang 
Bauer, proved helpful in this context. Their version of 
something that could be confused with Pop Art is what 
must have caught Oehlen’s eye early on. There are clues 
everywhere.

“I need only look up from my desk to feast my eyes on a 
vision of a damp grove, in the twilight of which the bright 
architecture of a temple shimmers. The flame blazes on 
the sacrificial stone, its smoke fading away among the 
branches. Stone slabs, embedded in the marshy, flowery 
ground, lead to its flat steps, and kneeling there, solemnly 
abasing their humanity in the sacred presence, are figures 
in priestly shrouds, while others, upright, step forward  
in ceremonial attitudes from the direction of the temple 
to serve.

Anyone who saw an insult to human dignity in this image 
by Böcklin, whom I have always valued as someone who 
speaks to me, might be called a philistine. Nevertheless, 
the political philanthropist is undoubtedly obliged to see 
something of the kind in it – and let us grant at least 
that it offers an only all too appropriate example of the 

Arnold Böcklin, 
Die Gefilde der Seligen,  
1877
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Offenbar aber ist die Humanität des emanzipatorischen Fort-
schrittes entweder nicht die wahre oder nicht die ganze Huma-
nität; denn wie sollte ein Werk inhuman genannt werden dürfen, 
das dem von Frechheit, Schlechtigkeit und Pöbel-Gier gehetzten 
Blick eine Vision und Traumzuflucht würdevoll-demütigen Men-
schenanstandes bietet?“1

In diesem Zitat spricht Thomas Mann über Arnold Böcklin. Über 
einen Maler, der in der Betrachtung auftaucht, wenn wir über 
Dalí und einige der anderen Surrealisten weiter zurück in die 
Vergangenheit sehen. Er malte zu einer Zeit, an vorderster Front 
der damaligen Entwicklung, als sich ein Hauptstrang der Malerei-
geschichte woanders hin entwickelte. Mit den Errungenschaften 
der Impressionisten wurde die Abstraktion vorangetrieben und 
der Umgang mit den Mythen hintertrieben. Diese Mythen waren 
auch lächerlich geworden, wie wir in Heinrich Heines Text Die 
Götter im Exil wunderbar merken. Sie hatten abgewirtschaftet 
und waren in ihrer ursprünglichen Form nicht wieder zu beleben, 
was Böcklin trotz großer Erfolge schmerzlich merken musste. 

Es blieb jedoch ein Stachel und ein vehementes Gefühl des 
Verlustes, das sich bereits kurz danach im entstehenden Surre-
alismus bemerkbar machte und etwas von einer explosiven 
Kraft zeigte. Der „gute“, weil moderne de Chirico und vor allem 
die Bilderwelt von Magritte konnten vom großen Spektrum der 
Moderne vereinnahmt werden und sie wurden, vor allem im Fall 
Magrittes, zu Vorboten einer Neuordnung der Bilderwelt, wie 
sie sich aus der Logik neuer Bildmedien entwickeln musste. Doch 
diese Kraft reichte weiter, und sie ist bis heute nicht einzufangen.

Doch zurück zu Dalí und seinen intensiven Betrachtungen von 
Böcklin, allen Bildern voran zu seiner Toteninsel, einem der wohl 
populärsten Bilder seiner Zeit. 

1931 schreibt er unter dem Titel Träumerei (Rêverie, hier durch-
aus auch als Tagtraum verstanden) eine lange Betrachtung, die 
von Böcklin und der Toteninsel ausgeht und eigentlich eine lange 
assoziative und hochgradig erotisch aufgeladene Phantasie ist, 
die versucht, Elemente von Böcklins Bilderwelt mit der seinen 
zu verbinden und in einem neuen Kontext zu regenerieren. 

Nach langen und ausführlichen Beschreibungen seiner bildtheo-
retischen Überlegungen zu Böcklins Toteninsel und zu anderen 
vergleichbaren Bildern, wie Vermeers Spitzenklöpplerin, einer 
weiteren Konstanten in Dalís Werk, schweift er immer mehr 
darin ab, erotische Phantasien gegenüber einer Minderjährigen 

unreliability of art as a means of progress, for its treach-
erous tendency towards unreason that creates beauty.

But obviously the humanity of emancipatory progress is 
either not the real thing or not the whole thing; since how 
can a work be called inhuman that offers the eye agitated 
by impudence, mediocrity and vulgar greed a vision and 
dream refuge of dignified, humble human decency?”1

This quotation from Thomas Mann is about Arnold Böcklin, 
a painter who comes into view when we look back into 
the more distant past beyond Dalí and some of the other 
Surrealists. Böcklin was painting in the van of contempo-
rary development, at a time when a principal strand of 
the history of painting was unfurling in a different direc-
tion. The achievements of the Impressionists were bringing 
abstraction closer and blocking access to myth. Myth had 
indeed become ridiculous, as Heine’s Die Götter im Exil 
makes admirably clear. Myth was on its last legs and 
could not be revived to its original form, as Böcklin must 
have been painfully aware despite his great success.

There remained a goad nevertheless and a strong feeling 
of loss that made itself perceptible shortly afterwards  
in nascent Surrealism, where it displayed a rather explo-
sive power. The great spectrum of modernism could and 
did swallow de Chirico (he was “good” because he was  
a modernist) and especially Magritte, and they became 
harbingers of the re-ordering of the visual world that had 
to develop from the logic of new pictorial media. But this 
power went further, and has yet to be tamed.

But back to Dalí and his preoccupation with Böcklin, which 
meant in the first place his Island of the Dead, probably 
one of the most popular pictures of its day.

In 1931 he wrote a long meditation called Rêverie that 
starts with Böcklin and the Island of the Dead, and is  
in fact a lengthy associative, highly erotically charged 
fantasy. It attempts to link elements of Böcklin’s pictorial 
world with his own and regenerate them in a new context.
After long, detailed descriptions of his theoretical con-
clusions derived from Böcklin’s Island of the Dead and 
other comparable pictures such as Vermeer’s Lacemaker, 
another constant in Dalí’s work, he gradually lapses into 
erotic fantasies involving a minor where the significant 



zu entwickeln, deren bedeutsamer Ort quasi mediterrane Land-
schaften sind, explizit bestückt mit Zypressen und Grotten. 

„... dann nimmt sie ihn mit den Zähnen in Empfang. Ich sehe 
ihren Blick durch die Tränen hindurch, während aus meiner Harn-
röhre ein großer Tropfen austritt.

Der folgende Tag ist ein Sonntag. Man muss es schleunigst 
ausnutzen, dass gegen vier Uhr jedermann ins Dorf geht. Ich 
warte auf ein Zeichen von Matilde, die auf der Wiese ist, und 
stürze mich, bloß in meinen Burnus gehüllt, zuerst in das Zimmer, 
wo sich der Maiskolben befindet, dann ins erste Stockwerk. Dort 
finde ich Dulita, Gallo und Matilde, die vollkommen nackt sind. 
Einen Augenblick lang reizt mich Dulita sehr ungeschickt, was 
mich überaus erregt. Die drei Frauen gehen über den Hof und 
verschwinden im Stall. Unterdessen eile ich zur Zypressenquelle, 
setze mich auf die feuchte Steinbank und bringe mit beiden 
Händen und mit aller Kraft meinen Penis zum Stehen. Dann 
wende ich mich dem Stall zu, wo Dulita und die beiden Frauen 
nackt auf Exkrementen und verfaultem Stroh liegen. Ich lege 
meinen Burnus ab und stürze mich auf Dulita, doch Matilde 
und Gallo sind plötzlich verschwunden, und Dulita hat sich  
in die Frau verwandelt, die ich liebe, womit die Träumerei mit 
denselben Erinnerungsbildern wie der Traum endet.

Dann nimmt die Träumerei ein Ende, denn ich bin mir soeben 
darüber klar geworden, dass ich seit einiger Zeit im Begriff bin, 
die Träumerei, der ich mich eben überlassen habe und die ich 
unverzüglich mit den größten Skrupeln aufzeichne, in objektiver 
Weise zu analysieren.“2

Was André Thirion in seinen Révolutionnaires sans Révolution, 
1972, zu folgender Bemerkung veranlasst:

„Ich könnte mich der Sprache marxistischer Kritiker bedienen 
und schreiben, dass Barbusse, Moussinac und Konsorten, die 
1932 in der Humanité den Ton angaben und sich über Dalís 
Träumerei entrüsteten, ein gutes Beispiel für die kleinbürgerliche 
Prüderie abgaben, die in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts 
im Schoße der monogamen, vom Privateigentum usw. geknech-
teten Familie das Licht der Welt erblickt hatte. Dafür ist der 
Abbau sexueller Tabus, den die Surrealisten etwa 1930 einge-
leitet hatten, noch beschleunigt worden durch die Entwicklung 
der Produktivkräfte und den massiven Einzug der Frauen in den 
Produktionsapparat, was wiederum eine Abnahme der bürger-
lichen Zwänge usw. zur Folge hatte. Das fällt zusammen mit 

locations are quasi-Mediterranean landscapes, explicitly 
stocked with cypresses and grottos.

“... then she takes it in her teeth. I see her gaze through 
tears, while a great drop escapes my urethra.

The next day is a Sunday. Everyone goes into the village 
at four, so we have to exploit that at the double. I wait 
for a sign from Matilde, who is in the meadow, and, envel-
oped only in my burnous, I dash first into the room where 
the corncobs are, then up to the upper floor. There I find 
Dulita, Gallo and Matilde, who are completely naked.  
For a moment Dulita stimulates me very clumsily, which 
thoroughly excites me. The three women go across the 
courtyard and disappear into the cow byre. Meantime I 
hurry to the cypress spring, sit down on the damp stone 
bench and with both hands and all my strength give 
myself an erection. Then I turn towards the stables, where 
Dulita and the two women lie naked on excrement and 
soiled straw. I take off my burnous and fall on Dulita, but 
Matilda and Gallo have suddenly disappeared, and Dulita 
has suddenly been transformed into the woman I love, 
whereupon the reverie ends with the same visual memo-
ries as the dream.

Then the reverie comes to an end, because I have just 
realised that for some time I have been objectively ana-
lysing the daydream I have just been indulging in and 
immediately writing it down with great care.”2

This prompted the following comment from André Thirion:

“I could make use of the language of Marxist critics and 
write that Barbusse, Moussinac and their gang, who set 
the tone in Humanité in 1932 and were outraged by Dalí’s 
Rêverie, provided a good example of the petty bourgeois 
prudishness that first saw the light of day in 19th-century 
society in the womb of the monogamous family oppressed 
by private property etc. In fact the dismantling of sexual 
taboos that the Surrealists began around 1930 was 
speeded up by the development of productive forces  
and the massive involvement of women in the produc-
tion system, which again led to a reduction in bourgeois 
compulsions etc. That coincides with the almost world-
wide triumph of the Surrealist aesthetic. It would thus 
emerge that Dulita had played a splendid dialectical trick 
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dem fast weltweiten Triumph der surrealistischen Ästhetik. Es 
würde somit entstehen, dass Dulita den kommunistischen Ideo-
logen einen herrlichen dialektischen Streich gespielt hat, doch 
es versteht sich von selbst, dass ich mir diese gekünstelten 
‚Erklärungen’ nicht zu Eigen mache, in denen man sich bemüht, 
objektive Wirkungen mit imaginären Ursachen in Verbindung 
zu bringen.“3

Inzwischen hatten sich auch anderswo die Parameter ver-
schoben. Die Kunst als die große Verwalterin der Bilder war mit 
der Wirklichkeit nicht mehr in Einklang zu bringen. Reales trat 
gegen Reales an, Fiktion gegen Fiktion, der Mythos dieser Wirk-
lichkeit wurde ebenso fadenscheinig wie die Mythologie eines 
Arnold Böcklin und jene der Götter Heinrich Heines.

Aber die Art und Weise, sich mit dieser Fadenscheinigkeit ein-
zulassen, wie wir sie hier vorfinden, entzog sich der Verein-
nahmung – und sie tut es bis zum heutigen Tag. Heute wird die 
Fragestellung freilich erst wirklich aktuell. Sie ist jedoch nicht 
so schlüssig zu lösen, wie es das didaktische Wirklichkeitspuzzle 
eines René Magritte dereinst zu tun vermochte. 

Der Anschaulichkeit halber sind diese Strategie und ihr bewusster 
Umgang mit den damals aktuellen neuen Medien, wie Fotografie 
und Massenpublikation, in einigen Beispielen von Collagen des 
tschechischen Theoretikers und Typografen Karel Teige einge-
flochten. Dieses Werk wirkt in vielem wie ein Solitär unter den 
collagierenden Zeitgenossen, die sich mit ähnlichen Fragen 
beschäftigten, aber nie so radikal und polyvalent die Vieldeutig-
keit der Bildmöglichkeiten hinterfragten, womit viel vorwegge-
nommen wird in Bezug auf das Wissen um die Bedeutung und 
den Einfluss der Medien auf ein Werk. Ein Werk übrigens, das 
in diesem Fall von seinem Urheber, durchaus widersprüchlich, 
als sehr privat betrachtet wurde und das damit vielleicht eher 
eine Reflexion seiner öffentlichen Tätigkeit als Mittler und Träger 
moderner Kultur in Prag, als Polemiker für die Avantgarde in 
der tschechischen Architektur und als Gestalter von hervorra-
genden Buchausgaben vornehmlich bedeutender literarischer 
Texte darstellte. 

Mit den allerneuesten Technologien und Bildprozessen sind 
auch neue Wege zu suchen, dieser Multiplizität der Bilder, die 
sich ihrem Wesen gemäß auch noch immer weiter steigert, 
gerecht zu werden und mit ihr dynamisch mitwachsend in neue 
Bilderwelten einzusteigen. Albert Oehlens Haltung im Umgang 
mit dem Phänomen hat durchaus etwas Einzigartiges. Einige 

on the communist ideologues, but I do not of course 
accept such forced ‘explanations’ that strive to link objec-
tive effects with imaginary causes.”3

Meantime parameters had shifted elsewhere as well. It 
was no longer possible for art to act as the great adminis-
trator of pictures. Reality lined up against reality, fiction 
against fiction, and the myth of this reality became as 
threadbare as the mythology of Arnold Böcklin and Heine’s 
gods. 

But this way of demonstrating the threadbareness has 
eluded us to this day. And only today does it really become 
an issue. It cannot be resolved as conclusively as it once 
was by the didactic reality puzzles of Magritte. 

For the sake of clarity, this strategy and its deliberate 
involvement of the media that were new at the time (e.g. 
photography and mass publications) are interwoven with 
some examples of collages of the Czech art writer and 
typographer Karel Teige. In many respects, his work stands 
quite apart from the collages of his contemporaries that 
handled similar questions but never analysed the ambi-
guity of visual opportunities so radically or so diversely.  
It also anticipates many later developments in relation to 
knowledge of the importance and influence of the media 
on a work. It is incidentally an oeuvre that its author, wholly 
paradoxically, considered as very private and thereby 
perhaps represented a reflection of his very public activity 
as a mediator and supporter of modern culture in Prague, 
a polemicist for the avant-garde in Czech architecture 
and a designer of outstanding book editions mainly of 
important literary texts.

The arrival of the latest technologies and visual processes 
means looking for new ways of doing justice to this – by 
its nature ongoing – multiplicity of pictures and entering 
new visual worlds by growing dynamically with it. There  
is something quite distinctive about Albert Oehlen’s atti-
tude in his handling of the phenomenon. A number of 
others have gone down the same road, but certain compo-
nents that we find here are missing from their approaches, 
which makes them one-dimensional. The present mate-
rial breaks with the traditional notions of the stringent 
development of modernity through its own ambivalence, 
and the ambiguity becomes an instrument. The worlds 



andere beschäftigen sich damit, ihren Ansätzen fehlen aber 
bestimmte Komponenten, die wir hier finden, und sie werden 
damit eindimensional. Das vorliegende Material bricht die  
herkömmlichen Vorstellungen der stringenten Entwicklung von 
Modernität durch ihre eigene Ambivalenz, und die Ambiguität 
wird zum Instrument. Die Welten, die wir dabei vorfinden, passen 
nicht zusammen, widersprechen sich und generieren sich wie 
Schädlinge in unserem Bewusstsein. 

Doch jenseits des Wettstreits der Werkzeuge befinden wir uns 
mit dieser Ausstellung und allen eben angesprochenen Fragen 
wieder bei der Konfrontation mit der Malerei. Ohne sie ist diese 
idiosynkratische Auseinandersetzung gar nicht möglich, können 
sich all diese unterschiedlichen Aspekte nicht ausleben. Damit 
begreifen wir die Vorteile des Anachronismus, womit wir wieder 
mitten in jenem Widerspruch stehen, der die Bilderwelt der 
Mediengesellschaft anzutreiben scheint. Nur dass die Mythen 
nicht mehr ins Exil müssen, sondern sich im Fantasy Park aufs 
Beste ausleben können. 

Anmerkungen

1 Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin: Fischer 1918.

2 Salvador Dalí: Träumerei. In: Gesammelte Schriften. Hamburg:  
Rogner & Bernard 1974, S. 195.

3 André Thirion: Révolutionnaires sans Révolution. Paris: Laffont 1971, S. 339. 

we come across here do not fit together; they contradict 
each other and multiply in our consciousnesses like pests.

Yet beyond this competition of instruments, we find  
ourselves in this exhibition and in all the questions just 
mentioned, confronted with painting once more. This  
idiosyncratic treatment of the phenomenon would not be 
possible without it, since all the different aspects could 
not be realised appropriately. This brings home to us the 
advantages of anachronism – and leaves us once more 
face to face with the contradiction that seems to drive 
the visual world of the media society forward. Except that 
myth does not have to lurk in exile any more, but can 
roam free to its heart’s content in the Fantasy Park.

Notes

1 Thomas Mann: Betrachtungen eines Unpolitischen. Berlin: Fischer 
1918.

2 Salvador Dalí: Träumerei. In: Gesammelte Schriften. Hamburg:  
Rogner & Bernard, 1974, p. 195.

3 André Thirion: Révolutionnaires sans Révolution. Paris: Laffont 1971,  
p. 339.
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Katrin Bucher
Von den Göttern im Exil zu  
fröhlichen Berserkern der Bildmontage
From the Gods in Exile to  
Happy Berserkers of Picture Montage
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Hybridisierung/Hybridität, Remix, Montage, Collage, Bricolage 
oder einfach copy/paste gehören zu den heutigen Begriffen, die 
sowohl in der gegenwärtigen kulturwissenschaftlichen Diskus-
sion eine erhöhte Aufmerksamkeit gewinnen wie auch in die 
Sprache des Alltags vermehrt Eingang finden. So beispielsweise 
im Zusammenhang mit der Diskussion rund um die brisanten, 
weil unkontrollierten Entwicklungsmöglichkeiten von netzba-
siertem, öffentlich und kostenlos zugänglichem Wissen, der so 
genannten „open source“, wo feststehende Zusammenhänge 
für die Nutzung, Weiterentwicklung, Teilung und Neuzusammen-
führung für jeden offen stehen. Den Begriffen, aus verschiedenen 
Bereichen der Medien kommend, denen allesamt eine Andeu-
tung des Spielerischen und des Subversiven anhängt, ist die 
dahinter liegende Idee der Vermischung und Neuinterpretation 
des Gewohnten gemeinsam. Typischerweise sind den Vermi-
schungen keine Grenzen gesetzt; Konventionen werden befragt, 
in ein neues Licht geführt und interpretiert. Dass in diesen Tradi-
tionen des Mischens der Zufall eine große Rolle spielt, ermöglicht 
zwar, Neues zu suchen, dies aber ohne es direkt oder bewusst 
anzutreiben.

Künstlerisches Schaffen ist […] ein Spiel  
ohne Verpflichtungen oder Konsequenzen 1 
Karel Teige 

Wenn der tschechische Surrealist und Kritiker Karel Teige 1924  
in seinem Poetischen Manifest sagt, die Kunst sei ein Spiel, geht 
es ihm nicht in erster Linie um den Trieb des Spieles, sondern 
um die Bedeutung der Freiheit in der Kunst. Nichts soll den 
Künstler in seinem Schaffen stören, Konventionen oder Tradi-
tionen sollen ihn weder leiten noch einengen, nur die ziellose und 
spielerische Suche nach dem Bedeutungsvollen sowie die Frei-
heit der irrationalen Poesie kann in seinen Augen das wahre, der 
offensichtlichen Welt unterliegende Bild aufdecken. Karel Teige, 
dessen atemberaubende kleine Collagen hauptsächlich als per-
sönliche Entspannungs- und Konzentrationsarbeit entstehen, 
interessiert sich für eine neue Form der Poesie, wo er Wort und 
Bild kombiniert und zu einer neuen Gedichtform zusammen-
bringt. Erst in den 1930er Jahren erkennt er, beeinflusst durch 
die Arbeiten des Pariser Kreises der Surrealisten um André 
Breton, in den Collagen die Möglichkeiten für die Bewegung des 
Surrealismus und sieht seine Arbeiten als eigenständige Werke 
an. In Paris, dem eindeutigen Zentrum des europäischen Kunst-
schaffens, revolutionieren seit 1912 die ersten Collagen von 
Georges Braque und Pablo Picasso das künstlerische Schaffen 
und führen ein neues Medium ein, das nicht nur die Malerei um 

Hybridisation/hybridity, re-mix, montage, collage, brico-
lage or simply copy/paste are terms that nowadays turn 
up not only in arcane academic chitchat but also in every-
day conversation. For example, in connection with the 
public debate about the explosive (read: uncontrolled) 
developmental opportunities of internet-based public 
knowledge that costs nothing to access (open source 
data), where fixed contexts are open to all to use, further 
develop, share out and reorganise. The terms, which 
relate to various aspects of the media and all have a 
distinct touch of the playful and subversive about them, 
have in common an underlying notion of mixing and 
reinterpreting the familiar. Typically, no limits are set to 
the mixes: conventions are questioned, placed in a new 
light and interpreted. Though chance plays a great part 
in these traditions of mixing, enabling novelty to be pur-
sued, it does not consciously or directly spur them on.

Artistic creation is […] a game without  
obligations or consequences 1
Karel Teige

When Czech Surrealist and critic Karel Teige said in his 
Poetic Manifesto in 1924 that art was a game, he was 
thinking primarily not of the urge to play but of the impor-
tance of freedom in art. Nothing should disturb the artist 
in his creative work, conventions and traditions should 
neither govern nor cramp him. Only the aimless, playful 
search for the meaningful and the freedom of irrational 
poetry could in his view reveal the true picture of what 
lies behind the public world. The producer of some breath-
taking small collages mainly for personal relaxation and 
as an exercise in concentration, Teige was interested  
in a new kind of poetry, where he combined words and 
pictures to create a new type of poem. Only in the 1930s 
did he realise, influenced by the works of the Parisian 
group of Surrealists associated with André Breton, the 
opportunities that collages offered the Surrealist move-
ment, and learnt to view his own works as independent 
pieces. In Paris, the undoubted centre of European art, 
the first collages of Braque and Picasso had revolution-
ised artistic output from 1912, introducing a new medium 
that not only brought a third dimension into painting but 
also lent a whole new aspect to the replication of reality. 
With the general interest in psychoanalysis also growing 2, 
from the 1920s artists such as Kurt Schwitters, Max 



die dritte Dimension erweitert, sondern der Abbildrealität einen 
ganz neuen Anspruch verleiht. Mit dem allgemeinen Interesse 
für die Psychoanalyse 2 erkennen ab den 1920er Jahren Künstler 
wie Kurt Schwitters, Max Ernst, Jean Arp und Sophie Taeuber-
Arp, Man Ray und etwas später dann die Surrealisten um André 
Breton oder Yves Tanguy die Möglichkeiten der Collage zur Auf-
deckung verschiedener Bildebenen. In der Definition von Max 
Ernst ist die „Collage-Technik […] die systematische Ausbeutung 
des zufälligen oder künstlich provozierten Zusammentreffens 
von zwei oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer augen-
scheinlich dazu ungeeigneten Ebene – und der Funke Poesie, 
welcher bei der Annäherung dieser Realitäten überspringt.“ 3 

Gewohntes in eine Mischform zu bringen, die unübliche Tonlagen 
hervorbringt, geschieht in rätselhafter Form bereits bei Arnold 
Böcklin. Der Schweizer Maler, der zwischen 1850 und 1900 ein 
umfangreiches malerisches Werk schafft, lässt in seinen Bildern – 
aufs eigenwilligste kombiniert – verschiedene Realitäten zusam-
menkommen. Welt trifft auf Göttlichkeit, Göttlichkeit ist weltliche 
Lust, und die Malerei wird zum Entdecker dieser unmittelbaren, 
erdigen und gleichzeitig befremdend distanzierten Verschwiste-
rung. „Böcklin malt alles: Land und Meer und die Geschöpfe des 
Himmels und der Erde. Keiner hat eine so allseitige Beziehung zur 
Natur wie er, und er waltet über der Welt mit Shakespear’schem 
Reichtum der Stimmung. [...] Er kann lachen in ausgelassener 
Lustigkeit und wieder ernst sein und feierlich in gehaltenen,  
heiligen Gestalten, und erschüttern, wenn er von menschlichem 
Jammer spricht.“ 4 Was Wölfflin hier erklärt, ist eine Mischung 
der Inhalte, mehr noch aber eine Mischung der Tonlagen in seinen 
Gemälden. Nichts ist eindeutig, nichts linear. Sonorer Pathos 
der Antikensehnsucht besteht unbeirrt neben dem genrehaften, 
pausbäckigen Schweizer Bauern-Pan, dessen Gesicht undeut-
lich karikaturhafte Züge trägt. Werner Hofmann bespricht in 
seinem wegweisenden Text Mythos im Exil Böcklins rätselhafte 
Mehrtonigkeit unter dem Gesichtspunkt von Heinrich Heines 
1853 erschienenem Essay Die Götter im Exil. Darin rechnet Heine 
so unbarmherzig wie humorvoll mit der gesamten janusköpfigen 
Antikenverehrung des 19. Jahrhunderts ab. 

„Manche von Heines Episoden lesen sich wie Paraphrasen  
von Gemälden, die Böcklin damals noch nicht gemalt hatte.  
Am Anfang blickt Heine auf das muntere Treiben in den Zauber-
wäldern, wo heidnische Priester die schwachen Christenmen-
schen ‚durch Wollust und Schönheit, besonders durch Tänze 
und Gesang, zum Abfall‘ verführen. Sodann spricht er von der 
‚revolutionären Epoche’[!]‚ ,als die Titanen aus dem Gewahrsam 

Ernst, Jean Arp and Sophie Taeuber-Arp, Man Ray and 
somewhat later the Surrealists associated with André 
Breton or Yves Tanguy recognised the opportunities that 
collages offered for discovering different levels of pictures. 
In the definition of Max Ernst, the “collage technique is 
[...] the systematic exploitation of chance or artificially 
provoked coincidences of two or more essentially discrete 
realities at a level seemingly unsuited thereto – plus the 
spark of poetry that comes about when these realities 
come together.” 3 

Mixing the ordinary into a hybrid that creates out-of-the-
ordinary registers had already happened in enigmatic 
form in Arnold Böcklin’s work. Between 1850 and 1900, 
the Swiss painter created an extensive body of painting  
in which various levels of reality came together in a most 
original fashion. The world encountered the divine. The 
divine was worldly pleasure, and painting became the dis-
coverer of direct, earthy and at the same time disconcert-
ingly distanced pairings. “Böcklin paints everything – land 
and sea and the creatures of heaven and earth. No one  
is his equal for a universal relationship with nature, and 
he rules over the world with Shakespearean richness of 
mood [...] He can laugh in boisterous merriment and be 
serious again and solemn in restrained, sacred figures, 
and move us when he speaks of human misery.” 4 What 
Wölfflin is explaining here is a mix of content, but even 
more a mix of registers in his paintings. Nothing is straight-
forward, nothing is linear. The sonorous pathos of a 
yearning for antiquity exists unfazed alongside the generic 
chubby-cheeked Swiss peasant Pan, whose face has indis-
tinct, caricatured features. In his groundbreaking article 
Mythos im Exil, Werner Hoffmann discusses Böcklin’s 
enigmatic shifting of tone in the context of Heine’s essay 
on Die Götter im Exil (1853). With humour and unflinching 
directness, Heine had put the whole Janus-headed cult 
of antiquity in the 19th century into perspective.

“Many of Heine’s episodes read like paraphrases of 
paintings that Böcklin had not yet painted at the time. 
To start with, Heine looks at the merry doings in magic 
forests, where heathen priests used ‘sensuality and 
beauty, particularly dance and song, to seduce frail Chris-
tians to cut loose’. Thereupon he speaks of the ‘revo-
lutionary period’ [!] ‘when the Titans burst out of the 
custody of Orcus’ and ‘hid themselves amongst us on 

Arnold Böcklin, 
Pan erschreckt einen  
Hirten, ca. 1858
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des Orkus hervorbrachen’ und sich ‚unter allerlei Vermum-
mungen [...] bei uns auf Erden’ verbargen. [...] Danach kommt 
das Reich Neptuns ins Blickfeld. Der Gott sitzt ruhig bei seiner 
Amphitrite und seinem ‚feuchten Hofstaat von Nereiden und  
Tritonen’; manchmal taucht er empor und erteilt einem jungen 
Matrosen eine Lektion, in der sich salbungsvolle Rede mit derbem 
Seemannswitz mischt. Heine verspottet ebenso das Christen-
tum wie den pseudoreligiösen Kult unseres Bildungseifers, der 
die alten Götter nochmals exiliert hat. Mittels der Kunstgriffe  
der Verwirrung [...] unterminiert er das Gebäude der Stilreinheit, 
das dem Kult der edlen Einfalt und stillen Größen unerlässlich 
war. Er beschreibt Situationen, in denen sich die Höhenlage 
(Modi) witzig zu einem Volgare vermischen [...]. In solchen ‚Stil-
mischungen’ [...] erkennen wir heute das zentrale Merkmal der 
polyfokalen Moderne. Böcklin hat daran keinen geringen Anteil.“ 5 
So wie Heine selbst in seinem beißend witzigen Essay mit dem 
Stilreinen abrechnet und die blinde Verehrung gegenüber einer 
einzigen, romantisierten Vergangenheitssehnsucht mit dem 
gleichzeitig eigenhändig Verdammten entlarvt – und sich neben-
bei als den einzig Sehenden zu erkennen gibt – ,begibt sich 
Böcklin auf ein Terrain, das in der Kunst des 20. Jahrhunderts 
gerade durch seine Unreinheit der Stile und seine Mischung der 
Vorstellungswelten weiterbearbeitet wird. Genauso wie die Stil-
mischungen mit gewissen Konventionen brechen, so erlauben 
sie wiederum andere Stilisierungen anzunehmen und sich an 
die eine oder andere der Tonlagen anzulehnen. So ist es denn 
nicht verwunderlich, dass keinerlei Ironie vorzufinden ist, wenn 
die Porträts der Familie Böcklin in ihrer bäuerlichen Derbheit 
mit Lorbeeren der Unsterblichkeit bekränzt werden. Die Mytho-
logisierung der eigenen Künstlerfigur ist von geradezu doppel-
deutiger Konsequenz, denn non omnis moriar – „Nicht alles  
von mir wird sterben“ steht auf Böcklins Künstlergrab und gibt 
damit einen Satz des antiken Dichterfürsten und Künstlerideals 
Horaz wieder, dessen Inhalt eine christliche wie auch eine rein 
dem Schöpferischen zugedachte Interpretation zulässt. 

Die wichtigsten Dinge, die einem Maler unserer Zeit  
zufallen können, sind zwei an der Zahl: 1. Spanier zu sein,  
2. Gala Salvador Dalí zu heißen 6
Salvador Dalí

Die Mythologisierung seiner selbst auf die Spitze getrieben hat 
in der Geschichte der Kunst wohl besonders einer: Salvador Dalí, 
zur Gruppe der Surrealisten gehörend – zumindest vor seinem 
Ausschluss aus der Gruppe 1934 wegen seiner stetig wachsen-
den Selbstbesessenheit und seiner provozierenden Neigung 

earth using all kinds of disguises.’ [...] Then the realm  
of Neptune hovers into view. The god sits calmly with 
his Amphitrite and his ‘damp household of nereids and 
tritons’; sometimes he surfaces and gives a young sailor  
a lesson in which unctuous talk mingles with crude sea-
faring humour. Heine mocks Christianity just as much 
as the pseudo-religious cult of our educational zeal, which 
has exiled the gods again. By means of the artistic devices 
of confusion, [...] he undermines the edifice of stylistic 
purity that was indispensable to the cult of noble simplicity 
and silent dignitaries. He describes situations in which 
the high style (modi) wittily blends into a volgare [...].  
In ‘stylistic mixtures’ of this kind we recognise today the 
central feature of polyfocal modernism. Böcklin made  
no mean contribution to this.” 5 Just as Heine himself 
dealt with purity of style in his mordantly funny essay 
and unmasks the blind admiration for a single romanti-
cised longing for the past while simultaneously damning 
it – and at the same time shows himself as the only one 
with his eyes really open – Böcklin ventures on a terrain 
that was subsequently further processed in the art of 
the 20th century just because of its impurity of styles 
and its mixture of the worlds of the imagination. Just  
as the mixtures of styles broke with certain conventions, 
they allowed in turn other stylisations to be accepted 
and follow this or that register. It is no surprise therefore 
that no irony was intended when the portraits of the 
Böcklin family were crowned with the laurels of immor-
tality in their rustic crudeness. The mythologisation  
of one’s own artistic figure is of particularly ambivalent 
consequence, since non omnis moriar (not everything  
of me will die) is written on Böcklin’s artistic grave, in 
the words of an epigram by the classical prince of poets 
and artistic ideal Horace, the content of which admits 
both a Christian and a purely creative interpretation. 

The most important things that can happen  
to a painter of our day are twofold: 1. to be a  
Spaniard, and 2. to be called Gala Salvador Dalí 6
Salvador Dalí

Only one artist has really taken the mythologisation of 
himself to extremes in art – Salvador Dalí, a member of 
the Surrealist group at least until he was excluded from 
the group in 1934 because of his constantly growing 
self-obsession and his provocative inclination towards 

Arnold Böcklin, 
Im Spiel der Wellen, 1883



zum Totalitären –, widmet sich weniger der klassischen Collage, 
sondern setzt seine Bilder malerisch zusammen. Er macht, in 
enger Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse Freuds und 
Lacans, quasi Montagen seiner inneren, unterbewussten Bilder 
und nennt sein Bildmontagevorgehen „paranoisch-kritische 
Methode“. Die paranoisch-kritische Methode setzt voraus, dass 
Dalís Bildkompositionen unterbewusst entstehen, dass sein 
Innerstes die Bilder zu einem Gesamten zusammenfließen lässt. 
„Die Tatsache, dass ich selbst im Augenblick, wo ich male, die 
Bedeutung meiner Bilder nicht verstehe, will nicht heißen, dass 
sie keine Bedeutung hätten.“ 7

Wenn Dalí auch nicht klassisch collagiert oder montiert, so 
bestehen seine Bilder oft aus wiederkehrenden Elementen, die 
er im irrationalen Zustand des Traumes erkennt, kombiniert 
und anschließend in der Bildzusammensetzung „kritisch“ unter-
sucht. Daraus folgt, dass die Bilder Dalís fast immer eine bedroh-
liche, geisterhafte, von Wahnvorstellungen durchzogene Welt 
zeigen, wo Realität und Traum, Halluzination und Sexualität, 
aber vor allem – und hier gleicht er in seiner Selbstreferenzia-
lität Arnold Böcklin – Persönliches und Mythologisches einander 
ergänzen. 

Dalís Interesse gilt dabei sowohl dem Schaffen des unsterb-
lichen Bildes wie auch der von ihm laut propagierten Errettung 
der Malerei. 8 Viel später wird er dabei dem Maler Albert Oehlen 
zur Inspiration, wenn dieser seine erste öffentliche Ausstellung 
1981 mit dem lakonisch-provozierenden Titel bezeichnet: „Bevor 
ihr malt, mach ich das lieber.“ 9 Dalí geht es nicht nur um die 
Errettung der Gattung Malerei, sondern auch um die Überwin-
dung der Kunstgeschichte selbst und darum – unter anderem 
auch durch die Stilisierung seiner selbst –, eine neue surrealis-
tische, „ver-Dalísierte“ Version zu schreiben. So sagt der „Retter-
Salvador“ über sich und seine Arbeit nicht nur „Le Surréalisme, 
c ést moi!“ 10, sondern zitiert Sigmund Freud, wenn er behauptet: 
„Ein Held ist, wer sich gegen die väterliche Autorität auflehnt 
und sie besiegt“ 11 und dabei ganz eindeutig von sich selbst 
spricht. Immer wieder zitiert Dalí seine Idole, so auch in den 
Fotografien, die er zeit seines Lebens von sich machen lässt. 

In den zerklüfteten Felsen seiner Küste von Cap Creus sieht Dalí 
das „Prinzip der paranoischen Methode verstofflicht“, wo Fels-
formationen sich vor den Augen der Betrachter in verschiedene 
Figuren verwandeln, wie in ein Kamel, in einen Adler oder in ein 
tote Frau. „In dieser beständigen Verkleidung entdecke ich die 
tiefe Bedeutung jenes Schamgefühls der Natur, auf die Heraklit 

totalitarianism. Dalí was not particularly interested in 
collage as a physical technique, internalising the process 
in his paintings instead. Dabbling with the psychoanalysis 
of Freud and Lacan, he made virtual montages of his 
own subconscious pictures and called his form of mon-
tage the “paranoiac-critical method”. The paranoiac-
critical method presumed that Dalí’s picture compositions 
were generated subconsciously, that his pictures flowed 
together into a whole in his inner self.“The fact that I 
don’t understand the meaning of my pictures at the 
moment when I am painting them does not mean that 
they don’t have any meaning.” 7 

Dalí may not do classic collages or montages, but his 
pictures often consist of recurrent elements that he  
recognises in the irrational dream state, combining them 
and subsequently “critically” investigating them in the 
composition of the picture. It follows from this that Dalí’s 
pictures almost always show a threatening, spooky world 
haunted with delusions where reality and dream, halluci-
nation and sexuality and above all – and in this respect 
he is like Arnold Böcklin in his self-reference – personal 
and mythological elements complement each other.

What interested Dalí was both the creation of immortal 
images and the “salvation” 8 of painting that he propa-
gated. Much later, this made him an inspiration for Albert 
Oehlen, who gave his first public exhibition in 1981 the 
laconic, provocative title “Before you all paint, let me do 
it.” 9 Dalí wanted not so much to rescue painting as a 
genre as to overcome art history itself and write a new 
Surrealist Dalified version of it, also by stylising himself 
among other things. So the Saviour-Salvador says of him-
self and his works not only that “Le Surréalisme, c’est 
moi” 10 but also quotes Freud, claiming that “a hero is 
someone who rebels against paternal authority and 
defeats it” 11, unmistakably referring to himself thereby. 
Throughout his life Dalí constantly quoted from his idols, 
which include the photos of himself that he was always 
having taken.

In the rocky cliffs of his coast at Cap Creus, Dalí saw 
the “principle of the paranoiac method made tangible”, 
where in front of the viewer’s eyes rock formations were 
transformed into various figures such as a camel, an 
eagle or a dead woman. “In this perpetual disguise I 

Dalí und Gala baden mit der 
Spitzenklöpplerin von Vermeer 
in Port Lligat, 1959

Dalí and Gala swimming with 
Vermeer’s Spitzenklöpplerin in 
Port Lligat, 1959
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in seinem rätselhaften Satz anspielt: ‚Die Natur liebt es, sich  
zu verbergen’. Die Regung der Formen dieser bewegungslosen 
Felsen beobachtend, dachte ich über meine eigenen Felsen nach, 
diejenigen meines Denkens. Ich hätte sie gerne gehabt wie jene 
äußeren – relativ, wechselnd mit der kleinsten Standortverän-
derung des Geistes, ständig ihr Gegenteil werdend, sich verstel-
lend, ambivalent, heuchlerisch, verkleidet, vage und konkret, 
ohne Traum, ohne Wundernebel, messbar, feststellbar, physisch, 
objektiv, materiell und hart wie Granit.“ 12

Philippe Halsman, den Dalí in den USA kennen lernt, trägt, wie 
auch Horst P. Horst, zum Mythos Dalí bei. Ab den 1940er Jahren 
entstehen in einer engen Zusammenarbeit surreale Porträts des 
Künstlers, die in der Fotomontage dem Prinzip der paranoischen 
Bildfindung nachkommen.

Mach, was Deinem Nachbarn nicht gefällt 13

Christian Ludwig Attersee

Ein österreichischer Maler, der wie Dalí sich selbst zum Thema 
gemacht hat, ist Christian Ludwig Attersee, der in den 1960er 
Jahren in Deutschland und Österreich einen ambivalenten und 
provokativen Erfolg hatte. 14 Als Künstlergott stilisiert, macht  
er den Olymp des österreichischen Bürgertums – in der Verein-
nahmung des liberalen Ferienkurortes Attersee – zu seiner  
eigenen Kreation. Der schöne Attersee ist Maler und Selbstdar-
steller, ist Musiker und Filmer. Am meisten ist er jedoch auch 
das eine: ein Vermischer von Realitäten und Tonalitäten, dessen 
Arbeiten vielfach den Grenzen der Stile keinen einheitlichen 
Platz einräumen. 
 
Terminale Erfrischung: Computercollagen und Malerei 15

Albert Oehlen

Albert Oehlens Malerei reizt nicht nur das Auge und fordert die 
Sinne der Betrachter bis knapp an die Grenze der Überstimu-
lation, sondern setzt, allem Anschein zum Trotz, auf Traditionen. 
Da kann ihm Arnold Böcklin ebenso Inspiration sein wie der ehe-
malige Malerkollege und Gegenspieler in einigen gemeinsamen 
Projekten, Martin Kippenberger. Bilder sind für Oehlen Grund-
stock für weitere Bilder, eine Entwicklung folgt auf die andere, 
nichts steht ohne Vergangenheit, nichts ohne Zukunft da.  
Seine Arbeit ist ein Montieren, ein Collagieren von dem, was 
ihm begegnet: Collagen sind für seine Bildmontagen ein bedeu-
tendes Instrumentarium; sie bleiben als Versatzstücke von etwas 
anderem zu erkennen und stehen dann geradezu nackt, dem 

discover the deep meaning of Nature’s sense of shame 
which Heraclites refers to in his cryptic saying: ‘Nature 
loves to conceal itself.’ Observing the movement of shapes 
of these motionless rocks, I thought of my own rock faces, 
the ones in my mind. I should like to have had them like 
the external ones – relative, changing with the mind’s 
least change of location, constantly modulating into their 
opposites, shifting, ambivalent, hypocritical, disguised, 
vague and tangible, without a dream, without a won-
drous mist, measurable, determinable, physical, objec-
tive, material and as hard as granite.” 12

Philippe Halsman, whom Dalí got to know in the USA, 
added to the Dalí myth, as did Horst P. Horst. From the 
1940s Halsman produced surreal portraits of Dalí in close 
collaboration with the artist, where the photomontage 
follows the paranoiac compositional method.

Do what will annoy your neighbour 13

Christian Ludwig Attersee

In Germany and Austria of the 1960s Christian Ludwig 
Attersee is an Austrian painter who, like Dalí, made him-
self his own subject, with which he achieved an equally 
ambivalent and provocative success. 14 Stylised into  
an artist god, he made the Olympus of the Austrian 
bourgeoisie – with the monopolising of the liberal holi- 
day resort of Attersee – his own creation. The beautiful 
Attersee is a painter and self-painter, a musician and 
filmmaker. Most of all, however, he is one thing – a mixer 
of realities and tonalities whose works allow no secure 
positions for the frontiers between styles.

Terminal refreshment – computer collages and painting 15

Albert Oehlen

Albert Oehlen’s paintings not only stimulate the eye and 
excite the viewer’s senses almost to the limits of over 
stimulation. In addition, despite all appearances, they 
are concerned with tradition. Arnold Böcklin is as much 
an inspiration to him as Martin Kippenberger. For Oehlen, 
pictures are the basis for other pictures, one develop-
ment follows another, there is nothing without a past 
nor without a future. His work is a matter of assembling 
and collaging whatever he comes across. For his picture 
montages, collages are a significant instrument – they 



Albert Oehlen, 
Selbst ohne  
Hände, 2005
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Ursprünglichen entrissen als Fragmente in neuem Zusammen-
hang als frische Bilder da. Genau wie die Bilder kommen auch 
die Titel seiner Arbeiten als Ergebnis einer Suche des tagtäglich 
Erfahrenen mit den Bildern zusammen. Vieldeutig und enigma-
tisch locken sie mit Andeutungen und versprechen ein Geheimnis, 
das niemand löst. Sie sind, wie die Künstlerperson selbst, durch 
ihre Andersartigkeit, das Nicht-Erfüllen von Erwartungen und 
die damit einhergehende Kritik mit schelmischer Stichelei, echte 
Verführer. Die unbeirrte Suche nach der neuen Komposition, 
nach der neuen Geschichte ist dabei nicht als Interpretation  
des Vergangenen zu verstehen, sondern ist, aufs schelmischste 
versteckt und getarnt, die eigentliche Aufgabe des Bildes und – 
insofern auch ein Kommentar zur Malereikrise des 20. Jahr-
hunderts – der Malerei selbst. Aussagen sind darin nicht immer 
kultur-politisch, oft aber schneiden sie mit treffender Ironie exis-
tenzielle Fragen oder einfach die Arbeit verwandter oder weniger 
verwandter Künstlerkollegen an und beziehen inmitten ihrer 
verschleierten Leichtigkeit beißend Stellung. Jedes neue Bild, das 
dem Maler in die Hände gerät, kann von neuem Thema sein  
für Albert Oehlen und seine selbst benannte „postungegenständ-
liche“ Malerei. Diese bezieht sich auf alle und auf keine Traditi-
onen, bedient sich der Geschichte und der Lebensumstände, so 
wie sie sich täglich bieten – dabei ist er ein wenig dem schlauen 
Bacchus, einem der gefallenen griechischen Götter, ähnlich,  
wie sie von Heinrich Heine persifliert werden. Als Gott nieder-
gestoßen vom Olymp, begeben sich er und sein Gefolge im 
Gewand seiner Unterdrücker – in der Mönchskutte – unter die 
Christen, wo sie sich bestens mit der veränderten Welt verstehen 
und im neuen Gewand genau das tun, was sie wollen: Baccha-
nale feiern. Oehlen, von der Kritik in die Maske des deutschen 
Neo-Expressionisten gedrängt, stilisiert sich zum Künstlerfürsten 
und erringt durch die ironische Kritik alles Tradierten, durch 
seine Tarnung als Zerstörer der traditionellen Malerei die unend-
liche Freiheit der unbestimmbaren Auswahl. Dabei geht er einen 
Schritt weiter als der Gott Bacchus und verhält sich eher wie 
Heine in seinem Aufsatz selbst: als ironischer Beobachter der 
Bourgeoisie und Aufdecker vorgefasster Meinungs-Bilder. 

Albert Oehlen wäre nicht er selbst, wenn sich unter seinen 
bedeutenden Inspirationen nicht vor allem und gerne diejenigen 
Künstler befänden, die gerade nicht von der Kunstkritik als die 
„interessantesten“ gefeiert werden. Salvador Dalí galt seit den 
1980er Jahren und bis vor kurzem als Künstler für „Einsteiger“. 
Er war durch seine immense Popularität bei der Kunstkritik ein 
wenig zu Schaden gekommen, irgendwie schien die Kunstkritik 
das Gefühl nicht loszuwerden, dass einer, der so beliebt ist, zu 

can be recognised as set pieces of something else and 
then appear downright naked, as fresh pictures removed 
from the original context, fragments in a new context. 
Just like the pictures, the titles of his works result from  
a search of his daily experience with the pictures. Ambig-
uous and enigmatic, they seduce with hints and promise 
a mystery that no one solves. Like the artist himself, they 
are real sirens in their otherness, their non-fulfilment of 
expectations and the criticism with mischievous gibes 
that this involves. The unfazed search for a new compo-
sition and a new story should not be understood as an 
interpretation of the past. Concealed and camouflaged 
with ruthless cunning, it is the actual objective of the 
picture and of painting as such – and is to that extent 
also a commentary on the 20th-century crisis in painting. 
The messages are not always cultural or political. Often 
they touch with devastating irony on existential ques-
tions or simply the work of related or less related fellow 
artists, and adopt a caustic position under a veil of light-
heartedness. Every new picture that falls into the painter’s 
hands can be a new subject for Albert Oehlen and what 
he calls his postungegendständlich (post-abstract) style. 
This relates both to all and no traditions, makes use of 
history and the everyday circumstances that life throws 
up. In this, he is rather similar to sly Bacchus, one of  
the fallen Greek gods satirised by Heine. Ousted from 
Olympus as a god, he and his retinue adopt the robes  
of their suppressors (i.e. monkish habits) and mingle 
with the Christians, where they make a go of the new 
world and in their new garb do exactly what they want – 
celebrate the bacchanalia. With the mask of German 
Neo-Expressionism thrust on him by the critics, Oehlen 
stylises himself into a painter prince and by means of 
his ironic criticism of everything traditional and his cam-
ouflage as a destroyer of traditional painting, he wrests 
for himself the infinite freedom of indeterminable choice. 
In this respect he goes one step further than the god 
Bacchus and acts more like Heine in his essay itself – 
becoming an ironic observer of the bourgeoisie while 
unmasking preconceived opinion-pictures.

Albert Oehlen would not be himself if the artists among 
his most important inspirations were mainly the ones who 
are lauded by art critics as the most interesting. From 
the 1980s until recently, Dalí was considered an artist for 
beginners. He had rather suffered among art critics for 



simpel, zu oberflächlich für die erhabene Kunstgeschichte sein 
müsse. So sind für Oehlen alle wichtig, die Geschichte ist das, 
was der Maler und Musiker als Interpret vor sich hat, wenn er 
sich seiner bedient und sich nicht ungern auch darin als böser 
Bube, Künstlerdandy oder einfach als Maler mit Palette stilisiert.

Vermischung und Gegenüberstellung, Bildüberhöhung und 
gleichzeitig launischer Ikonoklasmus mit der Mythologisierung 
im Schlepptau – das ist es, was im Grundsatz die Thematik  
der Götter im Exil bezeichnet:

 „Ich zweifle nicht, dass es Leute gibt, die sich schadenfroh an 
solchem Schauspiel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nach-
kommen jener unglücklichen Ochsen, die als Hekatomben auf 
den Altären Jupiters geschlachtet wurden – Freut euch, gerächt 
ist das Blut eurer Vorfahren, jener armen Schlachtopfer des 
Aberglaubens! Uns aber, die wir von keinem Erbgroll befangen 
sind, uns erschüttert der Anblick gefallener Größe, und wir 
widmen ihr unser frömmigstes Mitleid. Diese Empfindsamkeit 
verhinderte uns vielleicht, unsrer Erzählung jenen kalten Ernst  
zu verleihen, der eine Zierde des Geschichtschreibers ist; nur 
einigermaßen vermochten wir uns jener Gravität zu befleißen, 
die man nur in Frankreich erlangen kann. Bescheidentlich emp-
fehlen wir uns der Nachsicht des Lesers, für welchen wir immer 
die höchste Ehrfurcht bezeugten, und somit schließen wir hier 
die erste Abteilung unserer Geschichte der Götter im Exil.“ 16

Also muss man ein fröhlicher Berseker sein… 
Albert Oehlen

his immense popularity. Somehow, critics could not shake 
off the feeling that anyone so popular must be too simple 
and superficial for lofty art historians. Thus they are all 
important, history is what the musician has in front of 
him to interpret. He makes use of it and stylises himself 
in doing so, not the least reluctantly, as a wicked rogue, 
an artistic dandy or simply a painter with a palette.

Mixing and confrontation, visual exaggeration and at  
the same time edgy iconoclasm with mythologisation in 
tow is what makes up in principle the subject of the gods 
in exile:

“I don’t doubt that there are people who lap up the 
spectacle with real schadenfreude. These people are 
perhaps the descendants of the unfortunate oxen that 
were slaughtered on the altars of Jupiter as hecatombs – 
Rejoice, the blood of your forefathers is avenged, those 
poor sacrificial victims of superstition! But we who are 
not in thrall to an inherited grudge are shaken by the 
sight of fallen greatness and we dedicate to it our most 
devout sympathy. This sensibility may perhaps prevent 
us from lending our tale the cold seriousness that is an 
ornament of the historiographer. We were only partially 
capable of cultivating the gravity that can only be attained 
in France. We modestly throw ourselves on the reader’s 
forbearance, for whom we have always displayed the 
highest respect, and with that we conclude the first sec-
tion of our history of the gods in exile.” 16

So one needs to be a happy berserker …
Albert Oehlen

Albert Oehlen, 
Plakat der Ausstellung  
Albert Oehlen, Galerie  
Max Hetzler, 2003

Albert Oehlen, 
exhibition poster  
Albert Oehlen, Gallery  
Max Hetzler, 2003
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Anmerkungen

1 „The artistic work cannot be a product for business speculation nor should it 
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DOGMA I AM GOD  
André Thomkins

Gott ist tot  
Nietzsche

Nietzsche ist tot  
Gott

Nach Ablauf der Viertelstunde der „Ismen“, sagt das Zifferblatt 
der Uhr der Geschichte, schlägt jetzt die Stunde des Individuums. 
Deine Stunde, Salvador!  
S. Dalí

Montparnasse, da war das Leben klasse 1  
Albert Oehlen 

Vorbemerkungen

Obwohl im Götter- beziehungsweise Gottesphantasma die 
Unsterblichkeit jene zentrale Kategorie darstellt, durch deren 
paradoxe Negation sich der Mensch als Sterblicher definiert, 
wird dieser gegenseitige Wesensverweis doch auch immer 
wieder aufgebrochen und in Frage gestellt. So gibt es einerseits 
Verkündigungen vom Tod Gottes bis hin zu Berichten vom 
Untergang ganzer Götterpopulationen, andererseits finden sich  
in zahlreichen Fabeln, Legenden und sagenhaften Biografien  
Hinweise dafür, dass es Menschen auf Grund besonderer Ver-
dienste und Fähigkeiten immer wieder gelingt, Unsterblichkeit  
zu erreichen und in göttliche Kreise aufgenommen zu werden. 
Solchen als Apotheosen bezeichneten Karrieren stehen jene 
Metamorphosen gegenüber, durch welche sich Gottheiten ent-
weder vorübergehend in Menschen verwandeln und auf Erden 
mit den genuin Irdischen mannigfaltige Beziehungen eingehen 
oder durch welche eine Gottheit das menschliche Schicksal  
der Sterblichkeit kurzzeitig erleidet, um dann wieder zu seinem 
Ursprungsort und in seine angestammte Gesellschaft zurück-
zukehren. Gerade diese Übergangsphänomene menschlicher 
Gottwerdung und göttlicher Menschwerdung suspendieren eine 
letztgültige Antwort auf die Frage, ob der Mensch das Produkt 
göttlicher Schöpfungskraft oder – vice versa – (ein) Gott das 
Produkt menschlicher Kreativität darstellt. 

Bekanntlich haben die Wissenschaften seit ihrem Modernitäts-
anspruch solche und ähnliche Problemfelder aus ihren Frage- 

DOGMA I AM GOD  
André Thomkins

God is dead  
Nietzsche

Nietzsche is dead 
God

Now the isms’ quarter of an hour has expired, says the 
dial of history’s clock, the hour of the individual is now 
striking. Your time has come, Salvador!  
S. Dalí

Montparnasse, life was great there 1 
Albert Oehlen

Preliminary remarks

Although immortality constitutes the central category  
of the phantasm of the gods or God, in the paradox 
negation of which man defines himself as mortal, this 
reciprocal constitutional terminology is constantly being 
taken apart and challenged. Proclamations of the death 
of God abound, and reports of the demise of whole colo-
nies of gods filter through. On the other hand, numerous 
fables, legends and semi-legendary biographies indicate 
that, by virtue of particular services rendered and skills 
deployed, humans have succeeded time and again in 
achieving immortality and being admitted to the divine 
realms. Careers of this kind, known as apotheoses, con-
trast with metamorphoses, whereby divinities are tempo-
rarily transformed into human beings and enter into a 
variety of relationships with real mortals on earth or by 
means of which a divinity briefly suffers the human fate 
of mortality, before returning to his accustomed com-
pany in his place of origin. This phenomenon of transition 
from man to god and god to man leaves in abeyance 
any final answer to the question as to whether man is the 
product of divine creative power or, conversely, God or 
gods are the product of human creativity.

The sciences, of course, have in their drive for modernity 
now eliminated these and similar lines of enquiry from 
their catalogues of issues and insights to be pursued, so 



und Erkenntniskatalogen eliminiert, sodass fortan Literatur und 
Kunst – neben Theologie und Philosophie – ihre privilegierten 
Terrains, auf welchen die Diskussion über die Grenzfälle humaner 
und diviner Existenzformen geführt wird, ausbauen konnten. 

Die einer vita brevis gegenübergestellte ars longa dehnt sich 
bisweilen nicht nur auf eine ars aeterna aus, sondern bezieht  
in ihren „unsterblichen“ Schöpfungen, soweit es möglich ist, 
auch deren Urheber mit ein, sodass es gerade die künstlerisch 
und dichterisch Kreativen sind, welchen eine besondere Nähe,  
wenn nicht gar eine Zugehörigkeit zur societas coelestium  
zugesprochen wird. In dieser Hinsicht haben Vergil und Dante 
mehr als nur den Dichterhimmel schauen dürfen, und wenn 
von Beethoven behauptet wird, dass er mit seiner Musik dem 
Himmlischen nahe komme, so wird von Mozart darüber hinaus 
vermutet, dass er sogar von dort komme. Und für so manches 
künstlerische Œuvre, das uns nachgerade unerschöpflich 
erscheinen will, obwohl der, der es geschaffen, die Erde längst 
verlassen hat, ist zumindest für poetische Seelen der Hinweis 
auf spätere Nachahmungen und Fälschungen weniger schlagend 
als die Mutmaßung über ein Weiterwirken des diesseits Verbli-
chenen aus dem Jenseits. 

Umgekehrt und was das Schicksal der Überirdischen betrifft, sind 
es wiederum Dichter und Künstler, die uns über die bekannten 
Mythen, Offenbarungen und Evangelien hinausgehend und in 
die jeweilige Gegenwart hineinreichend Auskünfte über das irdi-
sche Leben und Weiterleben göttlicher und himmlischer Wesen 
liefern. Indem sie, worauf auch Goethe hingewiesen und was 
Freud bestätigt hat, aus Quellen schöpfen, die uns Gewöhnlichen 
nicht zugänglich sind und dadurch über ein Wissen verfügen, 
von dem sich in unserer Schulweisheit nur träumen lässt, können 
sie die geheimen Orte aufspüren, in welchen sich nieder- und 
heruntergekommene Gottheiten verbergen, und die Wesens-
formen ausfindig machen, in welche sie sich verwandelt und 
inkarniert haben. 

Bocksgesänge (crescendo)

Während des Zeitraums, den Heinrich Heine in seiner Abhand-
lung über das Schicksal der griechisch-römischen Götter 2 über-
blickt, wurden diese nach ihrem Sturz durch den definitiven Sieg 
des Christentums im 3. Jahrhundert noch einmal vertrieben. 
Nach dieser Quelle hatten sie, der olympischen Heimat verlustig 
geworden, zunächst auf Erden und im Dunkel alter Tempel-
trümmer oder Zauberwälder und unter allerlei Vermummungen 

that henceforth literature and art – along with theology 
and philosophy – can develop their privileged terrains, 
where the debate about borderline cases of human and 
divine forms of existence can be conducted.

Ars longa contrasted with vita brevis is occasionally  
not only extended into ars aeterna but as far as possible 
embraces its originators in its “immortal” creations,  
so that it is particularly artistically and literarily creative 
people to whom a special closeness, if not affiliation, to 
the societas coelestium is attributed. In this respect, Virgil 
and Dante were permitted more than just a sight of a 
literary heaven, and if it is claimed of Beethoven that his 
music approaches the heavenly, it is even presumed of 
Mozart that he must have come from those parts. And 
in the case of so many artistic œuvres that appear to  
us virtually inexhaustible even though their originators 
have long cast off this mortal coil, an allusion to later 
imitations and counterfeits is less convincing – at least 
for poetic souls – than assuming the continuing influence 
of the departed from beyond the grave.

The other way round and as far as the fate of immortals 
is concerned, it is again writers and artists who ply us 
with adequate information about mortal life and the  
continued existence of divine and heavenly beings up  
to the present day, over and beyond the familiar myths, 
revelations and gospels. In drawing on wellsprings not 
accessible to ordinary mortals, as Goethe noted and 
Freud confirmed, and moreover having at their fingertips 
knowledge that can only be dreamt of in our schoolbook 
wisdom, they can track down the secret places where 
fallen or visiting divinities hang out and identify the exter-
nal beings they have transformed themselves into in 
order to become flesh.

The cries of the billy goat (crescendo)

In the period covered by Heine’s magnum opus on the 
fate of the Graeco-Roman pantheon 2, the gods were 
driven out once again after their fall following the conclu-
sive victory of Christianity in the 3rd century. According  
to this account, they had forfeited their Olympian home, 
and for the time being got up to mischief on earth in  
the darkness of old ruined temples or magic forests 
using all kinds of disguises. There – at least according to 

Arnold Böcklin, 
Die Toteninsel, 1880 
> S. 76
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ihr Unwesen getrieben, indem sie, zumindest nach der Lehre 
der neuen Kirche, die schwachen Christenmenschen, die sich 
zu diesen Plätzen verirrt hatten, durch ihre verführerischen  
Teufelskünste, durch Wollust und Schönheit, besonders durch 
Tänze und Gesang, zum Abfall verführten. Die meisten hatten 
sich allerdings nach Ägypten zurückgezogen, wo sie zu ihrer 
größeren Sicherheit Tiergestalt angenommen hatten. 

Aber auch von dort wurden sie durch die grausamen Kreuzzüge 
vertrieben und in alle Windrichtungen zerstreut. Viele dieser 
armen Emigranten, die, so Heine, ganz ohne Obdach und Ambro-
sia gewesen seien, hätten jetzt zu einem bürgerlichen Handwerk 
greifen müssen, um wenigstens das liebe Brot zu erwerben. 

Demzufolge soll sich Apollo als Hirt in Niederösterreich nieder-
gelassen haben, Mars möglicherweise als Landsknecht im deut-
schen Raum umherziehen und von Bacchus wird berichtet, dass 
er mit seinem ganzen wilden Gefolge an einem geheimen Ort 
in Tirol nächtlich seine dionysischen Orgien feiere, während er 
tagsüber – so wie auch einige seiner Gesellen – unerkannt als 
Mönch in einem Kloster lebe und es dort sogar bis zum Superior 
gebracht habe. Ähnliches sei auch aus Speyer am Rhein oder 
aus Ostfriesland überliefert. Schließlich sei Hermes/Merkur, als 
Begleiter der Seelen der Toten zur Unterwelt, weiland auch Psy-
chopompus genannt, als holländischer Transporteur mit Über-
fahrten bis nach Britannien unterwegs. 

Nur Pluto, dem Gott der Unterwelt, und seinem Bruder Neptun, 
dem Gott des Meeres, sei wegen ihrer ohnehin verborgenen 
Aufenthaltsorte das Los der Emigration erspart geblieben. 

Hingegen hätte der dritte Bruder Saturn mit seinem Freuden-
regiment durch den Feldzug des Kreuzes und dessen Regiment 
des Leidens die Flucht ergreifen müssen, wobei seine Spuren 
im Tumult der Völkerwanderung verschwunden seien.

Allerdings führt Heine eine von einem Freund erzählte Geschichte 
an, wonach Saturn/Zeus als ein mit Kaninchen handelnder Greis 
am Nordpol auf der so genannten Kanincheninsel lebe, von  
niemandem umgeben außer von Symbolen seiner einstigen 
Existenz, einem zerzausten alten Adler und einer Ziege.

Um Heines Chronik der Götterschicksale weiterzuführen, scheint 
es angebracht, auf jene weitere Vertreibung hinzuweisen, die nicht 
durch den Sieg und die Macht einer neuen oder anderen religi-
ösen Ordnung bestimmt ist, sondern durch einen viel radikaleren 

the doctrine of the new Church – with their devilish 
seductive arts, sensuality and beauty and particularly 
their dance and song they lured away from the Church 
frail Christians who had wandered to these places. Admit-
tedly most of them had retired to Egypt, where they had 
adopted animal shapes for greater security. 

But even from there they were driven out by cruel Cru-
sades and scattered to the winds. Many of these poor 
émigrés, said Heine, were quite without shelter and 
ambrosia and had had to turn to artisan trades to earn  
at least a daily crust.

Apollo for example is supposed to have settled down in 
Lower Austria and become a shepherd, Mars knocked 
around in the German-speaking areas as a landsknecht 
mercenary while Bacchus and his wholly intemperate 
retinue are said to have spent the nights in Dionysian 
orgies at a secret venue in Tyrol. During the day – like 
some of his companions – Bacchus lived incognito in a 
monastery as a monk, even making it to prior. There is a 
similar tradition in Speyer (Rhineland) and East Friesland. 
Finally, Hermes (or Mercury), the pyschopomp formerly 
doing the underworld run for the souls of the dead, was 
running a ferry business on the Holland to Britain route.

Only Pluto, the god of the underworld, and his brother 
Neptune, god of the sea, were supposed to have escaped 
the fate of emigration because their normal lairs made 
them rather difficult to get at.

In contrast, the third brother Saturn with his band of fly-
by-nights was on the run from the Cross militant and its 
regiment of sorrows, and all trace of him had been lost 
in the turmoil of ethnic migrations. 

True, Heine does mention a story told him by a friend 
according to which Saturn/Zeus was an old man living 
on Rabbit Island at the North Pole selling rabbits, with 
no one around him except symbols of his former exis-
tence, a scruffy old eagle and a goat.

To continue Heine’s chronicle of the fate of the gods, it 
seems appropriate to draw attention to another expulsion 
that is governed not by the victory and power of a new 
or different religious order but by a much more radical 



und grundsätzlichen Angriff auf Göttliches und Religiöses,  
was sich unter dem Zeichen der Aufklärung und den damit ein-
hergehenden Profanisierungstendenzen zu Zeiten Heines bereits 
deutlich abzeichnete, aber noch nicht zur vollen Entfaltung 
gekommen war. Da aber die Vernunft ihren auf Absolutheit zie-
lenden Herrschaftsanspruch letztlich und bis heute nicht verwirk-
lichen konnte, sondern, im Gegenteil, unter dem Kennzeichen 
ihrer Dialektik dazu beigetragen haben soll, dass die vertriebene 
Irrationalität in der Wiederkehr durch die Hintertür der Geschichte 
vorübergehende Vorherrschaften mit für die ganze Menschheit 
verheerenden Auswirkungen errichtet hat, ist der Glaube an  
das Göttliche und an die Macht des Überirdischen auch aus dem 
schärfsten Geist nie ganz verschwunden. Und dort, wo jener  
als solcher nicht gepflegt und ausgeübt worden ist, haben sich 
als Religionsersatz Ersatzreligionen und Dispositive religiös anmu-
tender Kulthandlungen herausgebildet, unter welchen, wir wissen 
es, die Kunst die nicht inaktuellste Form darstellt. 

Im Schlepptau der Moderne mit ihrer Desavouierung jeder 
Romantik und als gottloser Religionsersatz hat sich aber auch 
die Kunst des 19. Jahrhunderts in eine Richtung entwickelt, die 
sich der Pflege des Mythischen widersetzte, sodass auch dieser 
Zufluchtsort den heimatlosen alten Göttern nur noch bedingt 
zur Verfügung stand. Es ergab sich jedoch, dass der eine oder 
andere Künstler, auch unter der Gefahr, von seinen Zeit- und 
Fachgenossen nicht ernst genommen zu werden, den neuerlich 
Umherirrenden in ihren Werken eine neue Heimstatt bot, oder 
aber dass vielleicht die eine oder andere Gottheit das Künstler-
handwerk ergriff und unter diesem Beruf ihr weiteres Dasein 
sichern konnte.

So sagt man etwa, dass der Maler Arnold Böcklin seine mytho-
logischen und antiken Themen vor allem aufgegriffen habe, um 
damit – gewissermaßen in einer Art poetischer Revolte – gegen 
das abstrakte, materialistische und nihilistische Weltbild seiner 
Zeit zu protestieren.

Wäre da nicht jenes immer wiederkehrende Memento mori, das 
nicht nur in den variierten Gestalten seiner Toteninsel, sondern 
auch in manch anderen Winkeln seines Œuvres daran erinnert, 
dass der Künstler zwar schafft, aber nicht erschafft, und dass 
jenseits des Traums nichts als ein unerträglicher Lärm des Schwei-
gens herrscht, so könnte man kaum die Einbildungskraft zügeln 
und der Lust am Fabulieren widerstehen, ohne zu behaupten, 
dass sich in dem aus dem klassischen Exilland Schweiz stam-
menden Böcklin jenes Böcklein inkarniert hat, das mit seinen 

and wholly fundamental attack on the divine and reli-
gious principle per se in the guise of the Enlightenment 
and the trend towards secularisation associated with  
it. It was already apparent but not yet fully developed in 
Heine’s day. But in the end reason was unable to impose 
a claim for supremacy that verged on absoluteness, and 
has never managed to do so to this day. In fact, the con-
trary happened. Its dialectic is supposed to have spurred 
despised irrationalism to set up temporary hegemonies 
on its return through the back door of history, with devas-
tating consequences for the whole of humanity, and  
consequently a belief in the divine and the power of the 
supernatural has never disappeared even from the shar-
pest minds. And in places where that belief was not 
encouraged and practised as such, substitute religions 
and systems of religious-looking ritualistic acts have 
evolved to replace religion, and of these, as we know, 
not the least fashionable form is art.

In the wake of modernism with its disavowal of all roman-
ticism and as a godless religious substitute, 19th-century 
art also developed in a direction that opposed an interest 
in the mythical, so that even this refuge was available to 
the homeless old gods only to a limited extent. However, 
it turned out that one or two artists, even at the risk of 
not being taken seriously by their professional contem-
poraries, offered the recent vagrants a new home in their 
works. Or perhaps what happened was that one or two 
gods took up the artist’s trade, and with this occupation 
were able to ensure a continued existence.

It is said, for example, that the painter Arnold Böcklin 
took up his mythological and classical themes mainly as 
a protest against the abstract, materialistic and nihilistic 
outlook of his time, in what was effectively a kind of 
poetic revolt.

Were it not for that constantly recurring memento mori, 
which reminds us not only in the varied figures of his 
Island of the Dead but also in many other corners of his 
œuvre as well that the artist may produce but does not 
create and that beyond the dream nothing but the unbear-
able noise of silence prevails, one would scarcely be able 
to rein in the imaginative power or resist the pleasure  
of romancing without asserting that Böcklin, born in the 
classic land of exiles Switzerland, was the incarnation of 
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frivolen Gespielinnen und seinen bocksfüßigen, dithyrambischen 
Gesellen nicht schon seit jeher unter dem Namen Dionysos/
Bacchus seine obszönen Feste und Gelage gefeiert hat.

Gewiss ist jedenfalls, dass in der mythisch-allegorischen Bilder-
welt des Schweizer Malers der ausgelassenste Teil der griechisch-
römischen Götterwelt einen neuerlichen Unterschlupf gefunden 
hat und dass in seinen pantheistischen und bukolischen Land-
schaften, in den Hainen und Wäldern, unter den Zypressen und 
im Schilf, im Gewoge des Wassers und in den Wellen des Meeres 
nun wieder alle jene kuriosen Gestalten ihren Bacchanalien, ihren 
dionysischen Festen und ihren Ausschweifungen frönen können, 
die auch der Gewährsmann Heinrich Heines auf der Lichtung 
des verbotenen Waldes geschaut hat: 

Weinlaubgekrönte Männer und Weiber, Frauen mit Haarkränzen 
oder auch wildlockigem Haar, jubelnd, impertinent, widerwärtig 
lüstern, geil und unzüchtig sich gebärdend, Satyrn mit spitzen 
Bocksohren, die ihre lächerlich übertriebene Geschlechtlichkeit 
mit höchst anstößigen Hyperbeln zur Schau tragen, nackte Dick-
wanste, kahlköpfige Fettbäuche, aber auch die wunderschöne 
Jünglingsgestalt vom edelsten Ebenmaß mit weibisch runden 
Hüften und schmächtiger Taille, umgeben vom hübschen paus-
bäckigen Jungen mit der Doppelflöte im Maule, von der hoch-
geschürzten Tamburinschlägerin, der holdseligen Schönen mit 
dem Triangel und den bocksfüßigen Hornisten mit ihren schönen, 
aber lasziven Gesichtern …

Gott mit Krücke

Alt ist der Topos vom Künstler als Demiurg. 

Nicht unweit von Böcklin, der aber offensichtlich nicht so sehr 
darauf bedacht war, diesen Künstlermythos zu pflegen und 
auszuleben als vielmehr inmitten einer sich zunehmend profani-
sierenden Welt den Mythos der Kunst fortzuschreiben und den 
alten Mythen neues Leben zu verleihen, situiert sich mit Dalí  
ein Maler, der das Göttliche als Prinzip nicht nur auf seine Schaf-
fenskraft und auf sein schöpferisches Vermögen bezieht, sondern 
über seine künstlerische Persönlichkeit hinaus auf seine ganze 
Identität und auf seinen gesamten Lebensentwurf. Daran werden 
sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts noch andere Künstler  
orientieren, deren auch zeitgeistbestimmte Selbstgefälligkeit  
in einem soziologisierend-psychologisierenden Jargon mit den 
Begrifflichkeiten von Individualismus und Narzissmus alles 
andere als hinreichend erfasst wird. 

the böcklein or little billy goat who with his frivolous 
playmates and cloven-hoofed dithyrambic companions 
celebrated his obscene festivities and carousals under 
the name of Dionysus/Bacchus.

At any rate, the most boisterous part of the Graeco-
Roman pantheon certainly found a hideaway in the 
mythical-allegorical, pictorial world of the Swiss painter, 
and in his pantheistic and bucolic landscapes, groves 
and woods, beneath the cypresses and in the reeds, in 
the surge of the waters and the waves of the sea, all 
those curious figures can indulge in the Bacchic festivities 
and excesses that their chronicler Heinrich Heine also 
saw in the glade of the forbidden forest:

Men and women crowned with vine leaves, women  
with garlands or even wildly flowing hair, celebrating, 
impertinent, offensively lecherous, lewd and obscenely 
gesturing, satyrs with pointed goat’s ears, who sport 
their ridiculously exaggerated sexuality for all to see with 
highly indecent hyperboles, naked fatsos, bald-headed 
potbellies, but also the ravishing figure of a youth with 
the noblest of proportions, curved, feminine hips and a 
slight waist, surrounded by pretty, chubby-cheeked boys 
with panpipes in their mouths, a high-bosomed tambou-
rine player, a sweet-faced beauty with a triangle and  
the cloven-hoofed horn-players with their beautiful but 
lascivious faces …

God with crutch

The idea of the artist as a demiurge goes back a long way.

Not so far removed from Böcklin, who was obviously less 
concerned about cultivating and living out this myth  
of the artist than continuing the myth of art in the midst  
of an increasingly secularised world and instilling new 
life into old myths, we have in Dalí a painter who applied 
the divine principle not only to his creative power and 
ability but also to his whole identity and life’s vision over 
and beyond his artistic personality. During the course of 
the 20th century, other artists would take their bearings 
from him, their fashionable self-satisfaction expressed 
anything but adequately in the concepts of individualism 
and narcissism in a sociological-cum-psychological 
jargon.



Es heißt allerdings, dass es keinem anderen Künstler seiner 
Epoche so leicht von den Lippen gegangen sei wie ihm: „Ich bin 
göttlich.“

Die Erklärung für seine Bestimmung, ein Gott zu sein, ohne sich 
allerdings auf einen umschriebenen Theismus festzulegen, ist 
autobiografisch gut gestützt. 2 Aber: War Dalís Ausgangssitu-
ation bezüglich seiner Lebensgeschichte auf den ersten Blick 
tatsächlich strahlend, so war sie auf den zweiten hin prekär.  
Als „der absolute Herrscher des Hauses“ hatte er zwar Eltern, 
die ihn „abgöttisch“ liebten, die ihm aber auch die Last eines 
Erlösers aufbürdeten, die er auf dem Feld der bildenden Kunst 
abzuarbeiten sich bald anschickte: „Meine Eltern tauften mich 
auf denselben Namen wie meinen Bruder – Salvador: Ich war, 
wie mein Name andeutet, für nichts Geringeres bestimmt,  
als die Malerei aus der Leere der modernen Kunst zu erretten …“ 
Verhängnisvoll dabei war aber der Kontext, in den dieser Auf-
trag mit eingebunden war, da Dalí (wie übrigens auch van Gogh, 
Hans Henny Jahnn und Heinrich Schliemann) zu jenen Trägern 
eines schwerwiegenden Schicksals gehörte, die beim Eintritt 
ins Leben den Platz eines Toten einzunehmen haben: 

„Mein Bruder starb mit sieben Jahren an einer Gehirnhautent-
zündung, drei Jahre vor meiner Geburt. Sein Tod stürzte meine 
Eltern in tiefe Verzweiflung; sie fanden Trost nur dadurch, dass 
ich zur Welt kam. Mein Bruder und ich ähnelten einander wie 
ein Ei dem anderen, aber wir dachten verschieden.“ 

Nur in seinem Geist also, nur in seinem Denken, das weder  
im Realen des Körpers noch im Symbol eines eigenen Namens 
verankert war, konnte Dalí zunächst die Grundlagen eines  
originellen und schließlich göttlichen Daseins finden. Denn sein 
Körper war die Kopie eines toten Körpers, und da ihm auch sein 
Vorname, der vom toten Bruder auf ihn übergegangen war, nur 
als abgelebtes Leihgut zur Verfügung stand, blieben zu seiner 
symbolischen Existenzbegründung nichts als leere Signifikanten, 
in die er einen Teil seines Seins projizierte: „Tatsächlich habe  
ich keine körperlichen Dimensionen. Mein Ich ist Dalí.“

Der andere Teil seiner Autogenese und Selbstbegründung 
bestand in der Projektion eines imaginären Ich in einer unüber-
schaubar gewordenen Flut von Bildern, in denen er zur Auf-
richtung seines Selbstbildes im engeren Sinn immer wieder  
zu jener „anonymen Krücke“ greifen musste, die ihm zum alle-
gorischen Symbol von Tod und Auferstehung geworden war. 4 

Of course, it is said that no other artist of his time would 
let fall the words “I am divine” as easily as he did.

The declaration of his destiny to be a god without of 
course committing himself to a paraphrase of theism is 
autobiographically well-supported. 2 But: whereas Dalí’s 
starting situation with regard to his biography actually 
was brilliant at first glance, a second look reveals it as 
precarious. As the “absolute ruler of the house” he did 
indeed have parents who loved him “idolatrously”, but 
they also encumbered him with the burden of a sav-
iour’s role, which he soon prepared to work off in the 
field of art. “My parents baptised me with the same 
name as my brother – Salvador. As my name indicates,  
I was destined to no less than save painting from the void 
of modern art …” But it was an inauspicious context for 
this commission to be laid to his charge, since Dalí (like 
incidentally Van Gogh, Hans Henny Jahnn and Heinrich 
Schliemann) was among those whose unlucky fate it was 
to enter life as a replacement for a dead predecessor:

“My brother died of meningitis aged seven, three years 
before I was born. His death plunged my parents into 
deep despair. Their only comfort was that I was born. My 
brother and I were as alike as two peas, but we thought 
differently.”

For the time being, therefore, only in his mind, only in  
his way of thinking, which was anchored in neither the 
reality of the body nor in the symbol of a unique name, 
could Dalí find the basis of an original and ultimately 
divine existence. His body was a copy of a dead body, 
and since his first name, which he had likewise acquired 
from his dead brother, was only available to him as 
deceased goods, nothing but empty significants were 
left as a basis for his symbolic existence, and into these 
he projected part of his being: “In fact I have no physical 
dimensions. My ego is Dalí.”

The other part of his autogenesis and self-constitution 
consisted of projecting an imaginary ego in a vast flood 
of pictures in which he had constantly to resort to the 
“anonymous crutch” to establish his self-image in a nar-
rower sense. The crutch had become an allegorical 
symbol of death and resurrection. 4
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Dem gegenüber war der Name in der Generationenfolge, in der 
er seine Identität stabiler einzurichten versuchte, auch der Name 
eines Vaters, den er als Person verachtete und als unmögliches 
Vorbild zurückweisen und verwerfen musste. So hatte er sich 
auch in dieser Leerstelle letztlich selbst zu erschaffen und diesen 
Platz galt es zu verteidigen: 

„Dalí muss ständig Dalí sein. Es gibt keinen höheren Anspruch 
für mich, als Dalí zu werden, das heißt das Zentrum größter 
Spannung an Intelligenz, Sexualität, Macht, die es gibt. Meine 
Luzidität eröffnet mir ohne Unterlass die Geheimnisse der Welt 
und vor allem die meines Selbst, von der aus alles seinen Anfang 
nimmt. Ich lasse nichts im Schatten der auftauchenden Phan-
tasmen, denn nur das Licht verleiht meinem Wahn seine wahre 
Kraft. Wenn ich nur eine Sekunde in meinem Wachen innehalten 
würde, könnte ich von einem monströsen Alptraum überrascht 
werden.“ 

Diese gegen seine Angst vor Auflösung und Vernichtung einge-
setzte und beinahe grenzenlose und unerschöpfliche Phantasie-
tätigkeit, aber auch seine rebellische Auflehnung gegen die 
Tradierung von Werten, Anschauungen und Haltungen seiner 
Epoche prädestinierten Dalí geradezu für den Surrealismus, der 
seinem Ich eine weitere Behausung bieten sollte. Um sich hier 
seine ideelle und phantasmatische Existenz zu sichern, genügte 
es ihm aber nicht, dem Surrealismus Realitätsstatus zu verleihen, 
sondern er usurpierte auch hemmungslos dessen Signifikanten 
ganz für sich selbst: 

„Le surréalisme, c’est moi.“ 

Schließlich traf er auf Gala, die ihm in einer Zeit, in der der Wahn-
sinn in die Bastionen seiner Abwehr einzubrechen drohte und in 
der er sein Genie in verrückten Lachkrämpfen, in sinnlosen Eja-
kulationen und in fruchtlosen Visionen vergeudete, nicht nur eine 
weitere signifikante Stütze bot, sondern die ihm auch zu einer 
Seele und zu einer Körperlichkeit verhalf. In diesem anderen und 
geliebten Körper Galas konnte Dalís wahnhaftes und an das 
Zeichen gebundene Sein einen tragfähigeren materiellen Halt 
finden als in den Produktionen seines künstlerischen Schaffens, 
die ihm bis dahin kaum mehr als einen transzendenten Körper 
als Ersatz für seinen Mangel an Körperlichkeit bieten konnten: 

„Könnte man alle Gemälde Dalís zusammenfügen, so hätte 
man den existenziellen Film des mystischen Körpers von Dalí. 
Den göttlichen Dalí.“

On the other hand, the name handed down for genera-
tions, in which tradition he was endeavouring to set up  
a more stable identity for himself, was also the name of 
a father whom he despised as a person and had to reject 
and cast off as an impossible model. This was thus 
another void he himself had to occupy and to defend:

“Dalí must always be Dalí. There is no higher ambition 
for me than to become Dalí, which is to say the centre 
of the greatest voltage in intelligence, sexuality and 
power that there is. My lucidity reveals to me non-stop 
the secrets of the world and above all those of myself, 
whence everything springs. I leave nothing in the shadow 
of the phantasma that may surface, because only light 
lends my delusion its true power. If I paused even for a 
second in my wakefulness, I could be surprised by a 
monstrous nightmare.”

This almost boundless and inexhaustible imaginative 
activity, deployed to ward off his fear of dissolution  
and destruction, like his rebellion against the inherited 
values, outlooks and attitude of his time, marked Dalí as 
predestined for Surrealism, which would offer a further 
refuge for his ego. In order to assure himself here of his 
existence in ideas and phantasma, it was not enough  
for him to give Surrealism the status of reality – he quite 
unashamedly usurped its significant elements entirely 
for himself:

“Le surréalisme, c’est moi.”

Finally he met Gala. She not only provided him with a 
further prop at a time when madness was threatening 
to break down the bastions of his defence and he was 
wasting his genius in paroxysms of insane laughter, sense-
less ejaculations and fruitless visions but also helped him 
to find a soul and a corporeality. In this other, beloved 
body of Gala, Dalí’s delusive, symbol-shackled existence 
found a more dependable point of material support than 
in producing his artistic output, which hitherto scarcely 
had more than a transcendent body to offer as a substi-
tute for his lack of corporeality:

“If we could add all the paintings of Dalí together, we 
would have an existential film of the mystic body of Dalí. 
The divine Dalí.”



In seiner umfassenden und vollkommenen Identifizierung mit 
Gala fand Dalí nun auch im Irdischen einen festeren Halt und 
an ihr als Double konnte er offensichtlich jene für eine mensch-
liche Identität notwendige profane Trinität aufrichten, die in der 
Vereinigung der sich gegenseitig stützenden, aber auch vonein-
ander stets unterscheidbaren Register des Realen (des Körpers), 
des Imaginären (der Vorstellungen, Bilder und Phantasmen) 
und des Symbolischen (der sprachlichen Zeichen) besteht. 
Damit scheint sie aber auch an der intellektuell gestützten Sub-
limierung seiner ihn vom Unbewussten her stets bedrohenden 
Impulse, Ängste und Visionen mitgewirkt zu haben, wie aus 
einer der zahlreichen Elogen Dalís an Gala explizit hervorgeht: 

„Indem ich meine Bilder mit Gala-Dalí signierte, habe ich nichts 
anderes getan, als einer existenziellen Wahrheit einen Namen 
zu geben, da ich ohne meinen Zwilling Gala nicht mehr existieren 
würde. Durch Gala habe ich nicht nur das Recht zu meinem 
eigenen Leben errungen, sondern auch den männlichen und 
weiblichen Anteil meines Genies und die Fähigkeit, gegenüber 
meinen Phantasmen Abstand zu wahren. Die paranoisch-kriti-
sche Methode, das ist vor allem Gala.“

Mit der Ausarbeitung seiner kritisch-paranoischen Aktivität als 
„spontaner Methode zu irrationaler Erkenntnis auf der Grund-
lage der interpretativ-kritischen Assoziation wahnhafter Phäno-
mene“ gelang es Dalí nicht nur, sein persönliches psychisches 
Chaos auch unter die Kontrolle eines kritischen Intellekts zu 
bringen und gleichzeitig seinem künstlerischen Werk eine theo-
retische Grundlage zu unterlegen, sondern darüber hinaus dem 
gesellschafts- und kulturpolitischen Programm des Surrealismus 
eine originelle Streitschrift für dessen Kampf zur „Eroberung 
des Irrationalen“ zu liefern. 

Der gekränkte Heiland oder: Die Post geht ab

Eine Glorifizierung des Irrationalen, verbunden mit einem Hang 
zu wildem Denken und Schaffen innerhalb eines offenen Netzes 
losgelöster Partialidentitäten sowohl auf Subjekt- als auch auf 
Objektseite, also sowohl hinsichtlich der Selbstinszenierung als 
auch bezüglich der ins Werk gesetzten Selbst- und Objektre-
präsentanzen, ist auch dem dritten paradigmatischen Künstler 
dieser Reihe, Albert Oehlen, nicht abzusprechen. 

Hatte sich jedoch Dalí letztlich vergeblich bemüht, jedem  
Ismus zu entkommen, da er sich, seine Ineinssetzung mit dem 
Surrealismus hinter sich lassend, schließlich doch in einem 

In his comprehensive and complete identification with 
Gala, Dalí now also found firmer ground in earthly mat-
ters, and with her as a double he was obviously able to 
set up the necessary secular trinity for a human identity, 
which consists of the unity of the mutually supportive 
but always distinctive registers of reality (of the body), 
the imaginary (ideas, pictures and phantasma) and the 
symbolic (of linguistic signs). She also seems to have 
had an effect on the intellectually supported sublimation 
of the impulses, fears and visions that his unconscious 
constantly threatened him with, as transpires explicitly 
from one of his numerous eulogies to Gala:

“In signing my pictures Gala-Dalí, all I have done is to 
give a name to an existential truth, as without my twin 
Gala I would not exist any more. Through Gala I have 
achieved not only the right to my own life but also the 
male and female part of my genius and the capacity to 
keep my phantasma at distance. The paranoiac-critical 
method is above all Gala.”

In working out his critical-paranoiac activity as a “spon-
taneous method of irrational insight on the basis of the 
interpretative-critical association of delusive phenomenon”, 
Dalí succeeded not only in getting his personal psychic 
chaos under the control of a critical intellect and at the 
same time underpinning his artistic work with a theo-
retical basis, but also in providing the social and cultural 
programme of Surrealism with an original polemic in its 
struggle to “conquer the irrational”.

The offended Saviour or: Off we go 

A glorification of the irrational, combined with a dispo-
sition towards wild thought and creation within an open 
network of unchained partial identities on both subject 
and object sides (i.e. with regard to both self-dramati-
sation and the representation of self and objects in his 
work), undeniably formed part of the Albert Oehlen pack-
age, the third of our artistic paradigms.

Whereas Dalí attempted – ultimately in vain – to escape 
every ism by abandoning his identification with Surrealism 
and entrenching himself in an unmistakable Dalism, 
Oehlen has so far successfully resisted any stylistic label-
ling and worked out a permanently shifting individual 
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unverkennbaren Dalísmus verfestigte, so konnte sich Oehlen 
bisher jeder stilistischen Festlegung erfolgreich widersetzen und 
in der Verhöhnung des großen Meisters und der Erhabenheit 
des Meisterwerks eine sich permanent wandelnde Individualpo-
sition für sich beanspruchen. Anfänglich tat er dies allerdings 
am liebsten in Gesellschaft.

Als Pan, wieder einmal heimatlos geworden, die deutschen 
Lande durchstreifte und mit seiner Flöte die neue Internationale 
des „anything goes“ intonierte, konnte er eine Truppe rekrutie-
ren, die unter dem wohlwollenden Auge des aus dem Jenseits 
von Gut und Böse herüberblickenden schnauzbärtigen Philoso-
phen dem Entwurf einer fröhlichen Wissenschaft das Projekt 
einer fröhlichen Kunst zur Seite stellte. The german boys/les 
jeunes allemands/die Jungen Wilden waren laut- und bildstark 
genug unterwegs, um mit einer Flut von schrillen Bilderwaren 
aller Art einer totgesagten Malerei wieder auf die Sprünge zu 
helfen. Verführerisch und provokant zugleich verteidigten sie 
mit dem Anschein einer dionysischen Zügellosigkeit die Aura 
des Banalen und die Würde der Dissonanz, vorgetragen als 
künstlerisches Programm, das sich, weitab von Manifesten und 
Deklarationen, an der Informalität und an der Pandemie eines 
globalen Radio- und Fernsehprogramms orientierte. 

Triton zur Abwechslung am Synthesizer, Proteus in der Umkleide-
kabine, um sich für seinen nächsten Auftritt vorzubereiten; man 
gibt „Les enfants du paradis“, und Minotaurus spielt Jean-Louis 
Barrault, wie er sich in Frau Albright verwandelt; eher fehlbe-
setzt und außerdem zu große Hörner. Apoll, schon stundenlang 
am Klo, konnte sich wieder einmal nicht zurückhalten. Janus 
macht dazu blöde Gesichter. Die Orchesterprobe fällt ins Wasser, 
die Najaden verstecken unter höhnischem Gelächter die Instru-
mente, na ja, was soll’s …
 
Wenn auch – nicht zuletzt durch Dezimierung des Ensembles – 
der Gesang des Solistenchors wie ein abschwellender Bocks-
gesang leiser geworden ist, so kann doch von einem Abgesang 
kaum die Rede sein. Denn wer in offenen Mengen zählt und mit 
den Mitteln der Kombinatorik und der Permutation zu arbeiten 
gewohnt ist, kann das Programm auch allein weiterspielen. 
Albert Oehlen seinerseits hat sich durch seinen schnellen und 
geschickten Zugriff auf den übervoll gedeckten Tisch der Gegen-
wart neue Räume, neue Mittel und neue Motive erobern können, 
die durch ihre Kombinationen und Collagen akkumulierend auf 
das Angebot zurückwirken, sodass sich wiederum neue Räume, 
neue Mittel und neue Motive eröffnen …

position based on ridiculing great masters and the sub-
limity of masterpieces. Although he initially preferred to 
do this in society.

When Pan, finding himself homeless again, roamed the 
German countryside tootling the new “anything goes” 
Internationale on his pipes, he managed to recruit a band 
of followers that placed a scheme for happy art along-
side a proposal for happy science under the benevolent 
eye of walrus-moustached philosophers looking across 
from beyond good and evil. The German Boys/Jeunes 
Allemands/Junge Wilden were sufficiently rampant, noisy 
and productive to assist painting – over which the last 
rites had already been read – back on to groggy feet 
with a flood of strident pictorial wares of all kinds. Simul-
taneously seductive and provocative, these defended 
their aura of banality and dignity of dissonance with all 
the appearance of a Dionysian lack of restraint. It was 
all delivered as an artistic programme oriented to the 
informality and pandemic of a global radio and TV pro-
gramme, far from any manifestos and declarations.

Triton on the synthesizer for variety, Proteus in the 
changing room getting ready for his next appearance. 
They put on “Les enfants du paradis”, and Minotaur  
plays Jean-Louis Barrault as he is transformed into Mrs 
Albright, rather miscast and with horns way too large. 
Apollo has already been in the loo again for hours, just 
couldn’t hold on. Janus is making silly faces about it.  
The orchestral rehearsal has fallen through, the naiads 
have hidden the instruments with a mocking giggle, OK, 
what the hell …

Even though the song of the chorus of soloists has sub-
sided to the cry of the billy goat (diminuendo), not least 
because the ensemble has been decimated, this is by  
no means a swan song. Because anyone who counts in 
open quantities and is used to working with the methods 
of combination theory and permutation can go on playing 
the programme by himself. Oehlen for his part has been 
able to conquer new spaces, new resources and new 
subject matter by quickly helping himself from the over-
laden table of the present day. New combinations and 
collages thereby accumulate on the groaning sideboard 
so that even more spaces, resources and subject matter 
pile up …



Alles geht. Oder doch nicht? Was dann?

Albert Oehlen hat sich offenbar auch mit dieser Option beschäf-
tigt und antwortet mit einem Gleichnis:

„Als sie am nächsten Tag Betanien verließen, hatte er Hunger. 
Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern und ging 
hin, um nach Früchten zu suchen. Aber er fand an dem Baum 
nichts als Blätter; denn es war nicht die Zeit der Feigenernte. 
Da sagte er zu ihm: In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht 
von dir essen. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie 
sich und fragten: Wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt?“ 5 

Im Herrgottswinkel des globalen Dorfes scheint sich etwas  
zu bewegen. Es dröhnt und wabert, und aus dem Bühnennebel 
tauchen die Umrisse eines herabsteigenden Christus auf. Ein 
anderer Heiland, der dem tradierten Jammerbild nicht mehr ent-
spricht. Menschlich, allzu menschlich. Einer, der das Leiden satt 
hat und seinen Hunger artikuliert. Ein frustrierter, gekränkter, 
zürnender, strafender Heiland.

Tönt da, aus dem Off, nicht auch eine kleine Revolutionsmelodie 
herüber, halb vergessener Singsang: Macht kaputt, was euch 
kaputtmacht.

Heinrich Heine now: „Die Dichtung beginnt mit einem Chor der 
Frauen, dann folgt ein Chor der Männer, darauf ein Chor irgend-
welcher Kräfte, und zum Schluss der Chöre tritt ein Chor von 
Seelen auf, die noch nicht gelebt haben, aber doch gar zu gern 
auch mal leben möchten ... Und zum Schluss, in der allerletzten 
Szene, erscheint plötzlich der babylonische Turm, und irgend-
welche Athleten bauen ihn nun schon zu Ende und singen dazu 
einen Sang der neuen Hoffnung, und wie sie die höchste Spitze 
vollenden, da läuft der bisherige Beherrscher des, sagen wir 
meinethalben, des Olymps in komischer Weise davon, und die 
Menschheit, die jetzt endlich alles begreift, beginnt sofort, indem 
sie sich seines Platzes bemächtigt, ein neues Leben mit voll-
kommen neuem Durchschauen der Dinge.“ 6

So weit wollen wir dem Künstler allerdings nicht folgen, denn: 
Wer alles durchschaut, sieht nichts. 

Begnügen wir uns also mit seiner Erinnerung als möglichem 
Projekt: „Montparnasse, da war das Leben klasse.“

Anything goes. And if it doesn’t? What then?

Oehlen has obviously been worried about this possibility, 
and has a parable ready in response:

“When they left Bethany on the following day, he was 
hungry. Then he saw a fig tree with leaves from afar, and 
went there to look for fruit. But he found nothing but leaves 
on the tree because it was not the time for the fig harvest. 
Then he said to it: no one shall eat of your fruit again in 
all eternity. And when the disciples saw, they were amazed 
and asked: how has the fig tree withered so quickly?” 5

In the crucifix corner of the global village things seem  
to be stirring. There’s a rumbling and heaving, and the  
outlines of a descending Christ emerge from the mist  
on stage. A different Saviour who no longer matches the 
traditional picture of misery. Human, all too human. Some-
one who has had enough of suffering and is voicing his 
hunger. A frustrated, offended, raging, punishing Saviour.

From offstage there sounds, not even a little revolution-
ary tune but a half-forgotten singsong: Smash what 
smashes you.

Heinrich Heine now: “The piece begins with a chorus of 
women, then follows a chorus of men, after that a chorus 
of whoever’s available, and when the choruses have  
finished, a chorus of souls comes on who haven’t yet lived 
but would desperately like to do so … And at the end, in 
the very last scene, the Tower of Babel suddenly appears, 
and various athletes complete the building and sing a 
song of new hope as they do, and just as they’re topping 
out, oddly enough the present ruler of, let’s say, Olympus 
takes to his heels, and humanity, which now finally figures 
it all out, immediately takes his place and begins a new 
life in which things are totally transparent.” 6

However, we shan’t follow the artist, because, as they 
say, anyone who sees through everything sees nothing.

So let’s just be content with his recollection as a possible 
project: “Montparnasse, life was great there.”
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Schon in meinen frühesten Schriften besprach ich die Idee, welcher die 
nachfolgenden Mitteilungen entsprossen. Ich rede nämlich hier wieder 
von der Umwandlung in Dämonen, welche die griechisch-römischen 
Gottheiten erlitten haben, als das Christentum zur Oberherrschaft in 
der Welt gelangte. Der Volksglaube schrieb jenen Göttern jetzt eine 
zwar wirkliche, aber vermaledeite Existenz zu, in dieser Ansicht ganz 
übereinstimmend mit der Lehre der Kirche. Letztere erklärte die alten 
Götter keineswegs, wie es die Philosophen getan, für Schimären, für 
Ausgeburten des Lugs und des Irrtums, sondern sie hielt sie vielmehr 
für böse Geister, welche durch den Sieg Christi vom Lichtgipfel ihrer 
Macht gestürzt, jetzt auf Erden, im Dunkel alter Tempeltrümmer oder 
Zauberwälder, ihr Wesen trieben und die schwachen Christenmenschen, 
die sich hierhin verirrt, durch ihre verführerischen Teufelskünste, durch 
Wollust und Schönheit, besonders durch Tänze und Gesang, zum Abfall 
verlockten. Alles was auf dieses Thema Bezug hat, die Umgestaltung 
der alten Naturkulte in Satansdienst und des heidnischen Priestertums 
in Hexerei, diese Verteuflung der Götter, habe ich sowohl im zweiten 
wie im dritten Teile des „Salon“ unumwunden besprochen, und ich 
glaube, mich jetzt umso mehr jeder weitern Besprechung überheben 
zu können, da seitdem viele andre Schriftsteller, sowohl der Spur meiner 
Andeutungen folgend, als auch angeregt durch die Winke, welche ich 
über die Wichtigkeit des Gegenstandes erteilt, jenes Thema viel weitläu-
figer, umfassender und gründlicher als ich behandelt haben. Wenn sie 
bei dieser Gelegenheit nicht den Namen des Autors erwähnt, der sich 
das Verdienst der Initiative erworben, so war dieses gewiss eine Vergess-
lichkeit von geringem Belange. Ich selbst will einen solchen Anspruch 
nicht sehr hoch anschlagen. In der Tat, es ist wahr, das Thema, das 
ich aufs Tapet brachte, war keine Neuigkeit; aber es hat mit solchem 
Vulgarisieren alter Ideen immer dieselbe Bewandtnis, wie mit dem Ei 
des Kolumbus. Jeder hat die Sache gewusst, aber keiner hat sie gesagt. 
Ja, was ich sagte, war keine Novität, und befand sich längst gedruckt  
in den ehrwürdigen Folianten und Quartanten der Kompilatoren und 
Antiquare, in diesen Katakomben der Gelehrsamkeit, wo zuweilen mit 
einer grauenhaften Symmetrie, die noch weit schrecklicher ist als wüste 
Willkür, die heterogensten Gedankenknochen aufgeschichtet – Auch 
gestehe ich, dass ebenfalls moderne Gelehrte das erwähnte Thema 
behandeln; aber sie haben es sozusagen eingesargt in die hölzernen 
Mumienkasten ihrer konfusen und abstrakten Wissenschaftssprache, 
die das große Publikum nicht entziffern kann und für ägyptische Hiero-
glyphen halten dürfte. Aus solchen Grüften und Beinhäusern habe  
ich den Gedanken wieder zum wirklichen Leben heraufbeschworen, 
durch die Zaubermacht des allgemein verständlichen Wortes, durch 
die Schwarzkunst eines gesunden, klaren, volkstümlichen Stiles! 

Doch ich kehre zurück zu meinem Thema, dessen Grundidee, wie oben 
angedeutet, hier nicht weiter erörtert werden soll. Nur mit wenigen 

I mean to tell of that metamorphosis into demons 
which the Greek and Roman gods underwent when 
Christianity achieved supreme control of the world. 
The superstition of the people ascribed to those 
gods a real but cursed existence, coinciding entirely 
in this respect with the teaching of the Church. The 
latter by no means declared the ancient gods to 
be myths, inventions of falsehood and error, as did 
the philosophers, but held them to be evil spirits, 
who, through the victory of Christ, had been hurled 
from the summit of their power, and now dragged 
along their miserable existences in the obscurity 
of dismantled temples or in enchanted groves, and 
by their diabolic arts, through lust and beauty, 
particularly through dancing and singing, lured to 
apostasy unsteadfast Christians who had lost their 
way in the forest [...] I will remind the reader that 
the perplexities into which the poor old gods fell  
at the time of the final triumph of Christendom – 
that is, in the third century – offer striking analogies 
to former sorrowful events in their god-lives; for 
they found themselves plunged into the same sad 
predicament in which they had once before been 
placed in that most ancient time, in that revolu-
tionary epoch when the Titans broke loose from 
their confinement in Orcus and, piling Pelion on 
Ossa, scaled high Olympus. At that time the poor 
gods were compelled to flee ignominiously and 
conceal themselves under various disguises on 
earth. Most of them repaired to Egypt, where, as 
is well known, for greater safety, they assumed the 
forms of animals. And in a like manner, when the 
true Lord of the universe planted the banner of 
the cross on the heavenly heights, and those icon-
oclastic zealots, the black band of monks, hunted 
down the gods with fire and malediction and razed 
their temples, then these unfortunate heathen 
divinities were again compelled to take to flight, 
seeking safety under the most varied disguises and 
in the most retired hiding-places. Many of these 
poor refugees, deprived of shelter and ambrosia, 
were now forced to work at some plebeian trade 
in order to earn a livelihood. Under these circum-
stances several, whose shrines had been confis-
cated, became woodchoppers and day-laborers in 
Germany, and were compelled to drink beer instead 



Worten will ich den Leser darauf aufmerksam machen, wie die  
armen alten Götter, von welchen oben die Rede, zur Zeit des definitiven 
Sieges des Christentums, also im dritten Jahrhundert, in Verlegenheiten 
gerieten, die mit älteren traurigen Zuständen ihres Götterlebens die 
größte Analogie boten. Sie befanden sich nämlich jetzt in dieselben 
betrübsamen Notwendigkeiten versetzt, worin sie sich schon weiland 
befanden, in jener uralten Zeit, in jener revolutionären Epoche, als  
die Titanen aus dem Gewahrsam des Orkus heraufbrachen und, den 
Pelion auf den Ossa türmend, den Olymp erkletterten. Sie mussten 
damals schmählich flüchten, die armen Götter, und unter allerlei  
Vermummungen verbargen sie sich bei uns auf Erden. Die meisten 
begaben sich nach Ägypten, wo sie zu größerer Sicherheit Tiergestalt 
annahmen, wie männiglich bekannt. In derselben Weise mussten die 
armen Heidengötter wieder die Flucht ergreifen und unter allerlei Ver-
mummungen in abgelegenen Verstecken ein Unterkommen suchen, 
als der wahre Herr der Welt sein Kreuzbanner auf die Himmelsburg 
pflanzte, und die ikonoklastischen Zeloten, die schwarze Bande der 
Mönche, alle Tempel brachen und die verjagten Götter mit Feuer und 
Fluch verfolgten. Viele dieser armen Emigranten, die ganz ohne Obdach 
und Ambrosia waren, mussten jetzt zu einem bürgerlichen Handwerke 
greifen, um wenigstens das liebe Brot zu erwerben. Unter solchen 
Umständen musste mancher, dessen heilige Haine konfisziert waren, 
bei uns in Deutschland als Holzhacker taglöhnern und Bier trinken 
statt Nektar. Apollo scheint sich in dieser Not dazu bequemt zu haben, 
bei Viehzüchtern Dienste zu nehmen, und wie er einst die Kühe des 
Admetos weidete, so lebte er jetzt als Hirt in Niederösterreich, wo  
er aber, verdächtig geworden durch sein schönes Singen, von einem 
gelehrten Mönch als ein alter zäuberischer Heidengott erkannt, den 
geistlichen Gerichten überliefert wurde. Auf der Folter gestand er, dass 
er der Gott Apollo sei. Vor seiner Hinrichtung bat er auch, man möchte 
ihm nur noch einmal erlauben, auf der Zither zu spielen und ein Lied 
zu singen. Er spielte aber so herzrührend und sang so bezaubernd 
und war dabei so schön von Angesicht und Leibesgestalt, dass alle 
Frauen weinten, ja viele durch solche Rührung später erkrankten. Nach 
einiger Zeit wollte man ihn aus seiner Gruft wieder hervorziehen, um 
ihm einen Pfahl durch den Leib zu stoßen, in der Meinung, er müsse 
ein Vampir gewesen sein, und die erkrankten Frauen würden durch 
solches probate Hausmittel genesen; aber man fand das Grab leer. 

Über die Schicksale des alten Kriegsgottes Mars, seit dem Siege der 
Christen, weiß ich nicht viel zu vermelden. Ich bin nicht abgeneigt zu 
glauben, dass er in der Feudalzeit das Faustrecht benutzt haben mag. 
Der lange Schimmelpennig, Neffe des Scharfrichters von Münster, 
begegnet ihm zu Bologna, wo sie eine Unterredung hatten, die ich an 
einem andern Orte mitteilen werde. Einige Zeit vorher diente er unter 
Frondsberg in der Eigenschaft eines Landsknechtes und war zugegen 

of nectar. It appears that Apollo was reduced to 
this dire plight, and stooped so low as to accept 
service with cattle-breeders, and as once before 
he had tended the cows of Admetus, so now he 
lived as a shepherd in Lower Austria. Here, how-
ever, he aroused suspicion through the marvelous 
sweetness of his singing, and, being recognized  
by a learned monk as one of the ancient magic-
working heathen gods, he was delivered over to 
the ecclesiastical courts. On the rack he confessed 
that he was the god Apollo. Before his execution 
he begged that he might be permitted for the last 
time to play the zither and sing to its accompani-
ment. But he played so touchingly and sang so 
enchantingly, and was so handsome in face and 
form, that all the women wept; and many of them 
indeed afterwards sickened. After some lapse of 
time, it was decided to remove his body from the 
grave under the impression that he was a vampire, 
and impale it upon a stake, this being an approved 
domestic remedy certain to effect the cure of the 
sick women; but the grave was found empty. 

I have but little to communicate concerning the 
fate of Mars, the ancient god of war. I am not dis-
inclined to believe that during the feudal ages he 
availed himself of the then prevailing doctrine that 
might makes right. Lank Schimmelpennig, nephew 
of the executioner of Münster, once met Mars at 
Bologna, and conversed with him. Shortly before 
he had served as a peasant under Froudsberg, 
and was present at the storming of Rome. Bitter 
thoughts must have filled his breast when he saw 
his ancient, favourite city, and the temples wherein 
he and his brother gods had been so revered, now 
ignominiously laid waste. 

Better than either Mars or Apollo fared the god 
Bacchus at the great stampede, and the legends 
relate the following:

– In Tyrol there are very large lakes, surrounded 
by magnificent trees that are mirrored in the blue 
waters. Trees and water murmur so that one expe-
riences a strange feeling of awe when one wanders 
there alone. On the banks of such a lake stood the 
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bei der Erstürmung von Rom, wo ihm gewiss bitter zumute war, als 
er seine alte Lieblingsstadt und die Tempel, worin er selbst verehrt 
worden, so wie auch die Tempel seiner Verwandten, so schmählich 
verwüstet sah. 

Besser als dem Mars und dem Apollo war es, nach der großen Reti-
rade, dem Gotte Bacchus ergangen, und die Legende erzählt Folgendes: 

In Tirol gibt es sehr große Seen, die von Waldungen umgeben,  
deren himmelhohe Bäume sich prachtvoll in der blauen Flut abspiegeln. 
Baum und Wasser rauschen so geheimnisvoll, dass einem wunderlich 
zu Sinne wird, wenn man dort einsam wandelt. An dem Ufer eines 
solchen Sees stand die Hütte eines jungen Fischers, der sich mit dem 
Fischfang ernährte und auch wohl das Geschäft eines Fährmanns 
besorgte, wenn irgendein Reisender über den See gesetzt zu werden 
begehrte. Er hatte eine große Barke, die an alten Baumstämmen 
angebunden unfern von seiner Wohnung lag. In dieser letztern lebte 
er ganz allein. Einst, zur Zeit der herbstlichen Tagesgleiche, gegen 
Mitternacht, hörte er an sein Fenster klopfen, und als er vor die Türe 
trat, sah er drei Mönche, die ihre Köpfe in den Kutten tief vermummt 
hielten und sehr eilig zu sein schienen. Einer von ihnen bat ihn hastig, 
ihnen seinen Kahn zu leihen, und versprach, denselben in wenigen 
Stunden an dieselbe Stelle zurückzubringen. Die Mönche waren ihrer 
drei, und der Fischer, welcher unter solchen Umständen nicht lange 
zögern konnte, band den Kahn los, und während jene einstiegen und 
über den See fortfuhren, ging er nach seiner Hütte zurück und legte 
sich aufs Ohr. Jung wie er war, schlief er bald ein, aber nach einigen 
Stunden ward er von den zurückkehrenden Mönchen aufgeweckt;  
als er zu ihnen hinaustrat, drückte ihm einer von ihnen ein Silberstück 
als Fahrgeld in die Hand, und alle drei eilten rasch von dannen. Der 
Fischer ging, nach seinem Kahn zu schauen, den er fest angebunden 
fand. Dann schüttelte er sich, doch nicht wegen der Nachtluft. Es war 
ihm nämlich sonderbar fröstelnd durch die Glieder gefahren und es 
hatte ihm fast das Herz erkältet, als der Mönch, der ihm das Fährgeld 
gereicht, seine Hand berührte; die Finger des Mönches waren eiskalt. 
Diesen Umstand konnte der Fischer einige Tage lang gar nicht ver-
gessen. Doch die Jugend schlägt sich endlich alles Unheimliche aus 
dem Sinn, und der Fischer dachte nicht mehr an jenes Ereignis, als im 
folgenden Jahre, gleichfalls um die Zeit der Tagesgleiche, gegen Mitter-
nacht, an das Fenster der Fischerhütte geklopft wurde und wieder mit 
großer Hast die drei vermummten Mönche erschienen, welche wieder 
den Kahn verlangten. Der Fischer überließ ihnen denselben diesmal 
mit weniger Besorgnis, und als sie nach einigen Stunden zurückkehrten, 
und ihm einer der Mönche eilig das Fahrgeld in die Hand drückte, 
fühlte er wieder mit Schaudern die eiskalten Finger. Dasselbe Ereignis 
wiederholte sich jedes Jahr um dieselbe Zeit in derselben Weise, und 

hut of a young fisherman, who lived by fishing, and 
who also acted as ferryman to any travelers who 
wished to cross the lake. He had a large boat, that 
was fastened to the trunk of an old tree not far 
from his dwelling. Here he lived quite alone. Once, 
about the time of the autumnal equinox, towards 
midnight, he heard a knocking at his window, and 
on opening the door he saw three monks, with their 
heads deeply muffled in their cowls, who seemed 
to be in great haste. One of them hurriedly asked 
him for the boat, promising to return it within a 
few hours. The monks were three, and the fisher-
man could not hesitate; so he unfastened the boat, 
and when they had embarked and departed, he 
went back to his hut and lay down. He was young, 
and soon fell asleep; but in a few hours he was 
awakened by the returning monks. When he went 
out to them, one of them pressed a silver coin into 
his hand, and then all three hastened away. The 
fisherman went to look at his boat, which he found 
made fast. Then he shivered, but not from the 
night-air. A peculiarly chilling sensation had passed 
through his limbs, and his heart seemed almost 
frozen, when the monk who paid the fare touched 
his hand; the monk’s fingers were cold as ice. For 
some days the fisherman could not forget this  
circumstance; but youth will soon shake off mys-
terious influences, and the fisherman thought  
no more of the occurrence until the following year, 
when, again just at the time of the autumnal  
equinox, towards midnight, there was a knocking  
at the window of the hut, and again the three 
cowled monks appeared, and again demanded 
the boat. The fisherman delivered up the boat 
with less anxiety this time, but when after a few 
hours they returned, and one of the monks again 
hastily pressed a coin into his hand, he again shud-
dered at the touch of the ice-cold fingers. This 
happened every year at the same time and in the 
same manner. At last, as the seventh year drew 
near, an irresistible desire seized on the fisherman 
to learn, at all costs, the secret that was hidden 
under these three cowls. He piled a mass of nets 
into the boat, so as to form a hiding-place into 
which he could slip while the monks were prepar-
ing to embark. The somber expected travelers 



endlich, als der siebente Jahrestag herannahte, ergriff den Fischer 
eine große Begier, das Geheimnis, das sich unter jenen drei Kutten 
verbarg, um jeden Preis zu erfahren. Er legte eine Menge Netzwerke in 
den Kahn, dass dieselben ein Versteck bildeten, wo er hineinschlüpfen 
konnte, während die Mönche das Fahrzeug besteigen würden. Die 
erwarteten dunklen Kunden kamen wirklich um die bestimmte Zeit, 
und es gelang dem Fischer, sich unversehens unter die Netze zu ver-
stecken und an der Überfahrt teilzunehmen. Zu seiner Verwunderung 
dauerte diese nur kurze Zeit, während er sonst mehr als eine Stunde 
brauchte, ehe er ans entgegengesetzte Ufer gelangen konnte, und 
noch größer war sein Erstaunen, als er hier, wo die Gegend ihm so 
gut bekannt war, jetzt einen weiten offnen Waldesplatz sah, den er 
früher noch nie erblickt und der mit Bäumen umgeben war, die einer 
ihm ganz fremden Vegetation angehörten. Die Bäume waren behängt 
mit unzähligen Lampen, auch Vasen mit loderndem Waldharz standen 
auf hohen Postamenten, und dabei schien der Mond so hell, dass der 
Fischer die dort versammelte Menschenmenge so genau betrachten 
konnte wie am hellen Tage. Es waren viele hundert Personen, junge 
Männer und junge Frauen, meistens bildschön, obgleich ihre Gesichter 
alle so weiß wie Marmor waren, und dieser Umstand, verbunden mit 
der Kleidung, die in weißen, sehr weit aufgeschürzten Tuniken mit 
Purpursaum bestand, gab ihnen das Aussehen von wandelnden Sta-
tuen. Die Frauen trugen auf den Häuptern Kränze von natürlichem 
oder auch aus Gold- und Silberdraht verfertigtem Weinlaub, und das 
Haar war zum Teil auf dem Scheitel in eine Krone geflochten, zum 
Teil auch ringelte dasselbe aus dieser Krone wildlockig hinab in den 
Nacken. Die jungen Männer trugen ebenfalls auf den Häuptern Kränze 
von Weinlaub. Männer und Weiber aber, in den Händen goldne Stäbe 
schwingend, die mit Weinlaub umrankt, kamen jubelnd herangezogen, 
um die drei Ankömmlinge zu begrüßen. Einer derselben warf jetzt 
seine Kutte von sich, und zum Vorschein kam ein impertinenter Geselle 
von gewöhnlichem Mannesalter, der ein widerwärtig lüsternes, ja 
unzüchtiges Gesicht hatte, mit spitzen Bocksohren begabt war, und 
eine lächerlich übertriebene Geschlechtlichkeit, eine höchst anstößige 
Hyperbel, zur Schau trug. Der andre Mönch warf ebenfalls seine Kutte 
von sich, und man sah einen nicht minder nackten Dickwanst, auf 
dessen kahlen Glatzkopf die mutwilligen Weiber einen Rosenkranz 
pflanzten. Beider Mönche Antlitz war schneeweiß, wie das der übrigen 
Versammlung. Schneeweiß war auch das Gesicht des dritten Mönchs, 
der schier lachend die Kapuze vom Haupte streifte. Als er den Gürtel-
strick seiner Kutte losband und das fromme schmutzige Gewand nebst 
Kreuz und Rosenkranz mit Ekel von sich warf, erblickte man in einer 
von Diamanten glänzenden Tunika eine wunderschöne Jünglingsgestalt 
vom edelsten Ebenmaß, nur dass die runden Hüften und die schmäch-
tige Taille etwas Weibisches hatten. Auch die zärtlich gewölbten Lippen 
und die verschwimmend weichen Züge verliehen dem Jüngling ein 

came at the accustomed time, and the fisherman 
succeeded in hiding himself under the nets unob-
served. To his astonishment, the voyage lasted but 
a short time, whereas it usually took him over an 
hour to reach the opposite shore; and greater yet 
was his surprise when here, in a locality with which 
he had been quite familiar, he beheld a wide forest-
glade which he had never before seen, and which 
was covered with flowers that, to him, were of quite 
a strange kind. Innumerable lamps hung from the 
trees, and vases filled with blazing rosin stood on 
high pedestals; the moon, too, was so bright that 
the fisherman could see all that took place, as dis-
tinctly as if it had been mid-day. There were many 
hundreds of young men und young women, most 
of them beautiful as pictures, although their faces 
were all as white as marble, and this circumstance, 
together with their garments, which consisted of 
white, very white tunics with purple borders, girt 
up, gave them the appearance of moving statues. 
The women wore on their heads wreaths of vine 
leaves, either natural or wrought of gold and silver, 
and their hair was partly plaited over the brow into 
to shape of a crown, and partly fell in wild locks 
on their necks. The young men also wore wreaths 
of vine leaves. Both men and women swinging in 
their hands golden staffs covered with vine leaves, 
hastened joyously to greet the newcomers. One of 
the latter threw aside his cowl, revealing an imper-
tinent fellow of middle age, with a repulsive, libidi-
nous face, and pointed goat-ears, and scandalously 
extravagant sexuality. The second monk also threw 
aside his cowl, and there came to view a big-bellied 
fellow, not less naked, whose bald pate the mis-
chievous women crowned with a wreath of roses. 
The faces of the two monks, like those of the rest 
of the assemblage, were white as snow. White  
as snow also was the face of the third monk, who 
laughingly brushed the cowl form his head. As he 
unbound the girdle of his robe, and with a gesture 
of disgust flung off from him the pious and dirty 
garment, together with crucifix and rosary, lo! 
There stood, robed in a tunic brilliant as a diamond, 
a marvellously beautiful youth with a form of noble 
symmetry, save that there was something femi-
nine in the rounded hips and the slender waist. His 
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etwas weibisches Aussehen; doch sein Gesicht trug gleichwohl einen 
gewissen kühnen, fast übermütig heroischen Ausdruck. Die Weiber 
liebkosten ihn mit wilder Begeisterung, setzten ihm einen Efeukranz 
aufs Haupt und warfen auf seine Schulter ein prachtvolles Leoparden-
fell. In demselben Augenblick kam, bespannt mit zwei Löwen, ein 
goldner zweirädriger Siegeswagen herangerollt, auf den sich der 
junge Mensch mit Herrscherwürde, aber doch heitern Blickes hinauf-
schwang. Er leitete an purpurnen Zügeln das wilde Gespann. An  
der rechten Seite seines Wagens schritt der eine seiner entkutteten 
Gefährten, dessen geile Gebärden und obenerwähnte unanständige 
Übertriebenheit das Publikum ergötzte, während sein Genosse, der 
kahlköpfige Dickwanst, den die lustigen Frauen auf einen Esel geho-
ben hatten, an der linken Seite des Wagens einherritt, in der Hand 
einen goldnen Pokal haltend, der ihm beständig mit Wein gefüllt 
wurde. Langsam bewegte sich der Wagen, und hinter ihm wirbelte 
die tanzende Ausgelassenheit der weinlaubgekrönten Männer und 
Weiber. Dem Wagen voran ging die Hofkapelle des Triumphators: der 
hübsche pausbäckige Junge mit der Doppelflöte im Maule; dann die 
hochgeschürzte Tamburinschlägerin, die mit den Knöcheln der umge-
kehrten Hand auf das klirrende Fell lostrommelte; dann die ebenso 
holdselige Schöne mit dem Triangel; dann die Hornisten, bocksfüßige 
Gesellen mit schönen aber lasziven Gesichtern, welche auf wunderlich 
geschwungenen Tierhörnern oder Seemuscheln ihre Fanfaren bliesen; 
dann die Lautenspieler – 

Doch, lieber Leser, ich vergesse, dass du ein sehr gebildeter und 
wohlunterrichteter Leser bist, der schon lange gemerkt hat, dass hier 
von einem Bacchanale die Rede ist, von einem Feste des Dionysus. 
Du hast oft genug auf alten Basreliefen oder Kupferstichen archäolo-
gischer Werke die Triumphzüge gesehen, die jenen Gott verherrlichen, 
und wahrlich bei deinem klassisch gebildeten Sinn würdest du nimmer-
mehr erschrecken, wenn dir einmal plötzlich in der mitternächtlichen 
Abgeschiedenheit eines Waldes der schöne Spuk eines solchen Bacchus-
zuges nebst dem dazugehörigen betrunkenen Personale leiblich vor 
Augen träte – Höchstens würdest du einen leisen lüsternen Schauer, 
ein ästhetisches Grüseln empfinden beim Anblick dieser bleichen  
Versammlung, dieser anmutigen Phantome, die den Sarkophagen 
ihrer Grabmäler oder den Verstecken ihrer Tempelruinen entstiegen 
sind, um den alten fröhlichen Gottesdienst noch einmal zu begehen, 
um noch einmal mit Spiel und Reigen die Siegesfahrt des göttlichen 
Befreiers, des Heilandes der Sinnenlust, zu feiern, um noch einmal den 
Freudentanz des Heidentums, den Cancan der antiken Welt, zu tanzen, 
ganz ohne hypokritische Verhüllung, ganz ohne Dazwischenkunft der 
Sergeants-de-ville einer spiritualistischen Moral, ganz mit dem unge-
bundenen Wahnsinn der alten Tage, jauchzend, tobend, jubelnd: Evoe 
Bacche! Aber ach! lieber Leser, der arme Fischer, von welchem wir 

delicately curved lips, also, and soft, mobile fea-
tures gave him a somewhat feminine appearance; 
but his face expressed also a certain daring, almost 
reckless heroism. The women caressed him with 
wild enthusiasm, placed an ivy wreath upon his 
head, and threw a magnificent leopard skin over 
his shoulders. At this moment came swiftly dashing 
along, drawn by two lions, a golden two-wheeled 
triumphal chariot. Majestically, yet with a merry 
glance, the youth leaped on the chariot, guiding 
the wild steeds with purple reins. At the right of 
the chariot strode one of his uncassocked compan-
ions, whose lewd gestures and unseemly form 
delighted the beholders, while his comrade, with 
the bald plate and fat paunch, whom the merry 
women had placed on an ass, rode at the left of 
the chariot, carrying in his hand a golden drinking-
cup, which was constantly refilled with wine.  
On moved the chariot, and behind it whirled the 
romping, dancing, vine-crowned men and women. 
At the head of the triumphal procession marched 
the orchestra; the pretty, chubby-cheeked youth,  
playing the double flute; then the nymph with the 
high-girt tunic, striking the jingling tambourine 
with her knuckles; then the equally gracious beauty, 
with the triangle; then the goat-footed trumpeters, 
with handsome but lascivious faces, who blew 
their fanfares on curious sea-shells and fantasti-
cally shaped horns; then the lute players.

But, dear reader, I forgot that you are a most  
cultured and well-informed reader, and have long 
since observed that I have been describing a Bac-
chanalia and a feast of Dionysus. You have often 
seen on ancient bas-reliefs, or in the engravings  
of archaeological works, pictures of the triumphal 
processions held in honor of the god Bacchus; and 
surely, with your cultivated and classic tastes, you 
would not be frightened even if at dead night, in the 
depths of a lonely forest, the lonely spectres of such 
a Bacchanalian procession, together with the cus-
tomary tipsy personnel, should appear bodily before 
your eyes. At the most you would only give way  
to a slight voluptuous shudder, an aesthetic awe, 
at the sight of this pale assemblage of graceful 
phantoms, who have risen from their monumental  



berichten, war keineswegs wie du in der Mythologie bewandert, er 
hatte gar keine archäologischen Studien gemacht und er war von 
Schrecken und Angst ergriffen bei dem Anblick jenes schönen Trium-
phators mit seinen zwei wunderlichen Akoluthen, als sie ihrer Mönchs-
tracht entsprungen; er schauderte ob der unzüchtigen Gebärden und 
Sprünge der Bacchanten, der Faunen, der Satyre, die ihm durch ihre 
Bocksfüße und Hörner ganz besonders diabolisch erschienen, und die 
gesamte Sozietät hielt er für einen Kongress von Gespenstern und 
Dämonen, welche durch ihre Malefizien allen Christenmenschen Ver-
derben zu bereiten suche. Das Haar sträubte sich auf seinem Haupte, 
als er die halsbrechend unmögliche Positur einer Mänade sah, die  
mit flatterndem Haar das Haupt zurückwarf und sich nur durch den 
Thyrsus im Gleichgewicht erhielt. Ihm selber, dem armen Schiffer, ward 
es wirr im Hirn, als er hier Korybanten erblickte, die mit den kurzen 
Schwertern ihrem eigenen Leibe Wunden beibrachten, tobsüchtig die 
Wollust suchend in dem Schmerze selbst. Die weichen, zärtlichen und 
doch zugleich grausamen Töne der Musik, die er vernahm, drangen  
in sein Gemüt wie Flammen, lodernd, verzehrend, grauenhaft. Aber als 
der arme Mensch jenes verrufene ägyptische Symbol erblickte, das in 
übertriebener Größe und bekränzt mit Blumen von einem schamlosen 
Weibe auf einer hohen Stange herumgetragen wurde: da verging ihm 
Hören und Sehen – und er stürzte nach seinem Kahne zurück und 
verkroch sich unter die Netze, zähneklappernd und zitternd, als hielte 
ihn Satan bereits an einem Fuße fest. Nicht lange darauf kamen die 
drei Mönche ebenfalls nach dem Kahne zurück und stießen ab. Als 
sie endlich am andern Seeufer landeten und ausstiegen, wusste der 
Fischer so geschickt seinem Versteck zu entschlüpfen, dass die Mönche 
meinten, er habe hinter den Weiden ihrer geharrt, und indem ihm 
einer von ihnen wieder mit eiskalten Fingern den Fährlohn in die Hand 
drückte, eilten sie stracks von hinnen. 

Sowohl seines eigenen Seelenheils wegen, das er gefährdet glaubte, 
als auch um andere Christenmenschen vor Verderben zu bewahren, 
hielt sich der Fischer für verpflichtet, das unheimliche Begebnis  
dem geistlichen Gerichte anzuzeigen, und da der Superior eines nahe  
gelegenen Franziskanerklosters als Vorsitzer eines solchen Gerichtes 
und ganz besonders als gelahrter Exorzist in großem Ansehen stand, 
beschloss er, sich unverzüglich zu ihm zu begeben. Die Frühsonne 
fand daher den Fischer schon auf dem Wege nach dem Kloster, und 
demütigen Blickes stand er bald vor Seiner Hochwürden, dem Superior, 
der in seiner Bücherei, die Kapuze weit übers Gesicht gezogen, in 
einem Lehnsessel saß, und in dieser nachdenklichen Positur sitzen 
blieb, während ihm der Fischer die grausenhafte Historie erzählte.  
Als derselbe mit dieser Relation zu Ende war, erhob der Superior sein 
Haupt, und indem die Kapuze zurückfiel, sah der Fischer mit Bestür-
zung, dass Seine Hochwürden einer von den drei Mönchen war, die 

sarcophagi, or from their hiding-places amid the 
ruins of ancient temples, to perform once more 
their ancient, joyous, divine service; once more, with 
sport and merry-making, to celebrate the trium-
phal march of the divine liberator, the Savior of the 
senses; to dance once more the merry dance of 
paganism, the can-can of the antique world – to 
dance it without any hypocritical disguise, without 
fear of the interference of the police of a spiritua-
listic morality, with the wild abandonment of  
the old days, shouting, exulting, rapturous. Evoe 
Bacche! But alas, dear reader, the poor fisherman 
was not, like yourself, versed in mythology; he had 
never made archaeological studies; and terror and 
fear seized upon him when he beheld the Trium-
phator and his two wonderful acolytes emerge form 
their monks’ garb. He shuddered at the immodest 
gestures and leaps of the Bacchantes, Fauns,  
and Satyrs, who, with their goats’ feet and horns, 
seemed to him peculiarly diabolical, and he 
regarded the whole assemblage as a congress  
of spectres and demons, who were seeking by 
their mysterious rites to bring ruin on all Christians. 
His hair stood on end at sight of the reckless impos-
sible posture of a Maenad, who, with flowing hair 
and head thrown back, only balanced herself by 
the weight of her thyrsus. His own brain seemed  
to reel as he saw the Corybantes in mad frenzy 
wounding their own bodies with short swords, 
seeking voluptuousness in pain itself. The soft and 
tender, yet so terrible, tones of the music seemed  
to penetrate to his very soul, like a burning, con-
suming, excruciating flame. But when he saw that 
defamed Egyptian symbol of exaggerated size and 
crowned with flowers, borne upon a tall poly by 
an unashamed woman, then sight and hearing 
forsook the poor fisherman- and he darted back  
to the boat, and crept under the nets, with chat-
tering teeth and trembling limbs, as though Satan 
already held him fast by the foot. Soon after, the 
three monks also returned to the boat and shoved 
off. When they had disembarked at the original 
starting place, the fisherman managed to escape 
unobserved form his hiding place, so that they 
supposed he had merely been behind the willows 
awaiting their return. One of the monks, as usual, 
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jährlich über den See fuhren, und er erkannte in ihm ebendenjenigen, 
den er diese Nacht als heidnischen Dämon auf dem Siegeswagen mit 
dem Löwengespann gesehen: es war dasselbe marmorblasse Gesicht, 
dieselben regelmäßig schönen Züge, derselbe Mund mit den zärtlich 
gewölbten Lippen – Und um diese Lippen schwebte ein wohlwollendes 
Lächeln, und diesem Munde entquollen jetzt die sanftklingenden  
salbungsreichen Worte: „Geliebter Sohn in Christo! Wir glauben herz-
lich gern, dass Ihr diese Nacht in der Gesellschaft des Gottes Bacchus 
zugebracht habt, und Eure phantastische Spukgeschichte gibt dessen 
hinlänglich Kunde. Wir wollen beileibe nichts Unliebiges von diesem 
Gotte sagen, er ist gewiss manchmal ein Sorgenbrecher und erfreut 
des Menschen Herz, aber er ist sehr gefährlich für diejenigen, die 
nicht viel vertragen können, und zu diesen scheint Ihr zu gehören. Wir 
raten Euch daher, hinfüro nur mit Maß des goldenen Rebensaftes zu 
genießen und mit den Hirngeburten der Trunkenheit die geistlichen 
Obrigkeiten nicht mehr zu behelligen und auch von Eurer letzten Vision 
zu schweigen, ganz das Maul zu halten, widrigenfalls Euch der welt-
liche Arm des Büttels fünfundzwanzig Peitschenhiebe aufzählen soll. 
Jetzt aber, geliebter Sohn in Christo, geht in die Klosterküche, wo Euch 
der Bruder Kellermeister und der Bruder Küchenmeister einen Imbiss 
vorsetzen sollen.“ 

Hiermit gab der geistliche Herr dem Fischer seinen Segen, und als 
sich dieser verblüfft nach der Küche trollte und den Frater Küchen-
meister und den Frater Kellermeister erblickte, fiel er fast zu Boden 
vor Schrecken – denn diese beiden waren die zwei nächtlichen 
Gefährten des Superiors, die zwei Mönche, die mit demselben über 
den See gefahren, und der Fischer erkannte den Dickwanst und die 
Glatze des einen, ebenso wie die grinsend geilen Gesichtszüge nebst 
den Bocksohren des andern. Doch hielt er reinen Mund, und erst in 
spätern Jahren erzählte er die Geschichte seinen Angehörigen. 

Alte Chroniken, welche ähnliche Sagen erzählen, verlegen den Schau-
platz nach Speyer am Rhein. 

An der ostfriesischen Küste herrscht eine analoge Tradition, worin  
die altheidnischen Vorstellungen von der Überfahrt der Toten nach 
dem Schattenreiche, welche allen jenen Sagen zugrunde liegen, am 
deutlichsten hervortreten. Von einem Charon, der die Barke lenkt,  
ist zwar nirgend darin die Rede, wie denn überhaupt dieser alte Kauz 
sich nicht in der Volkssage, sondern nur im Puppenspiele erhalten hat; 
aber eine weit wichtigere mythologische Personnage erkennen wir  
in dem so genannten Spediteur, der die Überfahrt der Toten besorgt, 
und der dem Fährmann, welcher des Charons Amt verrichtet und ein 
gewöhnlicher Fischer ist, das herkömmliche Fährgeld auszahlt. Trotz 
ihrer barocken Vermummung werden wir den wahren Namen jener 

with ice-cold fingers pressed the fare onto the fish-
erman’s hand, then all three hurried away. 

For the salvation of his own soul, which he believed 
to be endangered, and also to guard other good 
Christians from ruin, the fisherman held it his duty 
to communicate a full account of the mysterious 
occurrence to the Church authorities; and as the 
superior of a neighboring Franciscan monastery 
was in great repute as a learned exorcist, the fish-
erman determined to go to him without delay. The 
rising sun found him on his way to the monastery, 
where, with modest demeanor, he soon stood 
before his excellency the superior, who received 
him seated in an easy-chair in the library, and with 
hood drawn closely over his face, listened medita-
tively while the fisherman told his tale of horror. 
When the recital was finished, the superior raised 
his head, and as the hood fell back, the fisherman 
saw, to his dismay, that his excellency was one of 
the three monks who annually sailed over the lake – 
the very one, indeed, whom he had the previous 
night seen as a heathen demon riding in the golden 
chariot drawn by lions. It was the same marble-
white face, the same regular, beautiful features, 
the same mouth with its delicately curved lips. And 
these lips now wore a kindly smile, and from that 
mouth now issued the gracious and melodious 
words, “Beloved son in Christ, we willingly believe 
that you have spent the night in company of the 
god Bacchus. Your fantastic ghost story gives 
ample proof of that. Not that we would say aught 
unpleasant of this god: at times he is undoubtedly 
a care-dispeller, and gladdens the heart of man. 
But he is very dangerous for those who cannot 
bear much; and to this class you seem to belong. 
We advise you to partake in future very sparingly  
of the golden juice of the grape, and not again to 
trouble the spiritual authorities with the fantasies 
of a drunken brain. Concerning this last vision of 
yours, you had better keep a very quiet tongue in 
your head; otherwise the secular arm of our beadle 
shall measure out to you twenty-five lashes. And 
now, beloved son in Christ, go to the kitchen, where 
brother butler and brother cook will set before you  
a slight repast.”



Person bald erraten, und ich will daher die Tradition selbst so getreu 
als möglich hier mitteilen: 

In Ostfriesland, an der Küste der Nordsee, gibt es Buchten, die  
gleichsam kleine Häfen bilden und Siele heißen. An den äußersten 
Vorsprüngen derselben steht das einsame Haus irgendeines Fischers, 
der hier mit seiner Familie ruhig und genügsam lebt. Die Natur ist 
dort traurig, kein Vogel pfeift, außer den Seemöwen, welche manch-
mal mit einem fatalen Gekreische aus den Sandnestern der Dünen 
hervorfliegen und Sturm verkünden. Das monotone Geplätscher der 
brandenden See passt sehr gut zu den düstern Wolkenzügen. Auch 
die Menschen singen hier nicht, und an dieser melancholischen Küste 
hört man nie die Strophe eines Volksliedes. Die Menschen hierzu-
lande sind ernst, ehrlich, mehr vernünftig als religiös, und stolz auf den 
kühnen Sinn und auf die Freiheit ihrer Altvordern. Solche Leute sind 
nicht phantastisch aufregbar und grübeln nicht viel. Die Hauptsache 
für den Fischer, der auf seinem einsamen Siel wohnt, ist der Fisch-
fang, und dann und wann das Fährgeld der Reisenden, die nach einer 
der umliegenden Inseln der Nordsee übergesetzt sein wollen. Zu einer 
bestimmten Zeit des Jahres, heißt es, just um die Mittagsstunde, wo 
eben der Fischer mit seiner Familie, das Mittagsmahl verzehrend, zu 
Tische sitzt, tritt ein Reisender in die große Wohnstube und bittet den 
Hausherrn, ihm einige Augenblicke zu vergönnen, um ein Geschäft 
mit ihm zu besprechen. Der Fischer, nachdem er den Gast vergeblich 
gebeten, vorher an der Mahlzeit teilzunehmen, erfüllt am Ende dessen 
Begehr, und beide treten beiseite an ein Erkertischchen. Ich will das 
Aussehen des Fremden nicht lange beschreiben in müßiger Novellisten-
weise; bei der Aufgabe, die ich mir gestellt, genügt ein genaues Signal-
ement. Ich bemerke also Folgendes: Der Fremde ist ein schon bejahrtes, 
aber doch wohlkonserviertes Männchen, ein jugendlicher Greis, gehäbig, 
aber nicht fett, die Wänglein rot wie Borsdorfer Äpfel, die Äuglein lustig 
nach allen Seiten blinzelnd, und auf dem gepuderten Köpfchen sitzt 
ein dreieckiges Hütlein. Unter einer hellgelben Houppelande mit unzäh-
ligen Krägelchen trägt der Mann die altmodische Kleidung, die wir  
auf Porträten holländischer Kaufleute finden und welche eine gewisse 
Wohlhabenheit verrät: ein seidenes papageigrünes Röckchen, blumen-
gestickte Weste, kurze schwarze Höschen, gestreifte Strümpfe und 
Schnallenschuhe; letztere sind so blank, dass man nicht begreift, wie 
jemand durch den Schlamm der Sielwege zu Fuße so unbeschmutzt 
hergelangen konnte. Seine Stimme ist asthmatisch, feindrähtig und 
manchmal ins Greinende überschlagend, doch der Vortrag und die 
Haltung des Männleins ist gravitätisch gemessen, wie es einem hollän-
dischen Kaufmann ziemt. Diese Gravität scheint jedoch mehr erkünstelt 
als natürlich zu sein, und sie kontrastiert manchmal mit dem forsch-
samen Hin- und Herlugen der Äuglein, sowie auch mit der schlecht 
unterdrückten flatterhaften Beweglichkeit der Beine und Arme. Dass der 

With this, the reverend father bestowed the cus-
tomary benediction on the fisherman, and when 
the latter, bewildered, took himself off to the kitchen 
and suddenly came face to face with brother cook 
and brother butler, he almost fell to the earth in 
fright, for they were the same monks who had 
accompanied the superior on his midnight excur-
sions across the lake. He recognized one by his fat 
paunch and bald head, and the other by his lasciv-
ious grin and goat-ears. But he held his tongue, and 
only in later years did he relate his strange story. 

Several old chronicles which contain similar leg-
ends locate the scene near the city of Speyer, on 
the Rhine. 

Along the coast of East Friesland an analogous 
tradition is found, in which the ancient conception 
of the transportation of the dead to the realm of 
Hades, which underlies all those legends, is most 
distinctly seen. It is true that none of them contain 
any mention of Charon, the steersman of the boat; 
this old fellow seems to have entirely disappeared 
from folklore, and is to be met with only in puppet 
shows. But a far more notable mythological person-
age is to be recognized in the so-called forwarding 
agent, or dispatcher, who makes arrangements  
for the transportation of the dead, and pays the 
customary passage-money into the hands of the 
boatman; the latter is generally a common fisher-
man, who officiates as Charon. Notwithstanding 
his quaint disguise, the true name of this dispatcher 
may readily be guessed, and I shall therefore relate 
the legend as faithfully as possible. 

The shores of East Friesland that border on the 
North Sea abound with bays, which are used  
as harbors, and are called fiords. On the farthest  
projecting promontory of land generally stands  
the solitary hut of some fisherman, who here lives, 
peaceful and contented, with his family. Here nature 
wears a sad and melancholy aspect. Not even  
the chirping of a bird is to be heard, only now and 
then the shrill screech of a sea gull flying up from 
its nets among the sand hills, that announces the 
coming storm. The monotonous splashings of the 
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Fremde ein holländischer Kaufmann ist, bezeugt nicht bloß seine Klei-
dung, sondern auch die merkantilische Genauigkeit und Umsicht, womit 
er das Geschäft so vorteilhaft als möglich für seinen Kommittenten 
abzuschließen weiß. Er ist nämlich, wie er sagt, Spediteur und hat von 
einem seiner Handelsfreunde den Auftrag erhalten, eine bestimmte 
Anzahl Seelen, so viel in einer gewöhnlichen Barke Raum fänden, von 
der ostfriesischen Küste nach der weißen Insel zu fördern; zu diesem 
Behufe nun, fährt er fort, möchte er wissen, ob der Schiffer diese Nacht 
die erwähnte Ladung mit seiner Barke nach der erwähnten Insel über-
setzen wolle, und für diesen Fall sei er erbötig, ihm das Fährgeld gleich 
vorauszuzahlen, zuversichtlich hoffend, dass er aus christlicher Beschei-
denheit seine Forderung recht billig stellen werde. Der holländische 
Kaufmann (dieses ist eigentlich ein Pleonasmus, da jeder Holländer 
Kaufmann ist) macht diesen Antrag mit der größten Unbefangenheit, 
als handle es sich von einer Ladung Käse, und nicht von Seelen der Ver-
storbenen. Der Fischer stutzt einigermaßen bei dem Wort Seelen, und 
es rieselt ihm ein bisschen kalt über den Rücken, da er gleich merkt, 
dass von den Seelen der Verstorbenen die Rede sei, und dass er den 
gespenstischen Holländer vor sich habe, der so manchen seiner Kol-
legen die Überfahrt der verstorbenen Seelen anvertraute und gut dafür 
bezahlte. Wie ich jedoch oben bemerkt, diese ostfriesischen Küsten-
bewohner sind mutig und gesund und nüchtern, und es fehlt ihnen 
jene Kränklichkeit und Einbildungskraft, welche uns für das Gespens-
tische und Übersinnliche empfänglich macht: unsres Fischers geheimes 
Grauen dauert daher nur einen Augenblick; seine unheimliche Emp-
findung unterdrückend, gewinnt er bald seine Fassung, und mit dem 
Anschein des größten Gleichmuts ist er nur darauf bedacht, das Fähr-
geld so hoch als möglich zu steigern. Doch nach einigem Feilschen 
und Dingen verständigen sich beide Kontrahenten über den Fahrlohn, 
sie geben einander den Handschlag zur Bekräftigung der Überein-
kunft, und der Holländer, welcher einen schmutzigen ledernen Beutel 
hervorzieht, angefüllt mit lauter ganz kleinen Silberpfennigen, den 
kleinsten, die je in Holland geschlagen worden, zahlt die ganze Summe 
des Fahrgelds in dieser putzigen Münzsorte. Indem er dem Fischer 
noch die Instruktion gibt, gegen Mitternacht, zur Zeit, wo der Mond 
aus den Wolken hervortreten würde, sich an einer bestimmten Stelle 
der Küste mit seiner Barke einzufinden, um die Ladung in Empfang 
zu nehmen, verabschiedet er sich bei der ganzen Familie, welche ver-
gebens ihre Einladung zum Mitspeisen wiederholte, und die eben noch 
so gravitätische Figur trippelt mit leichtfüßigen Schritten von dannen. 

Um die bestimmte Zeit befindet sich der Schiffer an dem bestimmten 
Orte mit seiner Barke, die anfangs von den Wellen hin und her geschau-
kelt wird; aber nachdem der Vollmond sich gezeigt, bemerkt der 
Schiffer, dass sein Fahrzeug sich minder leicht bewegt und immer 
tiefer in die Flut einsinkt, so dass am Ende das Wasser nur noch eine 

restless sea harmonize with the somber, shifting 
shadows of the passing clouds. Even the human 
inhabitants do not sing here, and on these melan-
choly coasts the strain of a volkslied is never heard. 
The people who live here are an earnest, honest, 
matter-of-fact race, proud of their bold spirit and 
of the liberties which they have inherited from their 
ancestors. Such a people are not imaginative, and 
are little given to metaphysical speculations. Fishing 
is their principal support, added to which is an 
occasional pittance of passage-money for trans-
porting some traveller to one of the adjacent islands.

It is said that at a certain period of the year, just 
at midday, when the fisherman and his family are 
seated at the table eating their noonday meal, a 
traveller enters and asks the master of the house 
to vouchsafe him an audience for a few minutes 
to speak with him on a matter of business. The 
fisherman, after vainly inviting the stranger to  
partake of the meal, grants his request, and they 
both step aside to a little table. I shall not describe 
the personal appearance of the stranger in detail, 
after the tedious manner of novel writers: a brief 
enumeration of the salient points will suffice. He is 
a little man, advanced in years but well preserved. 
He is, so to say, a youthful greybeard: plump, but 
not corpulent; cheeks ruddy as an apple; small 
eyes, which blink merrily and continually, and on 
his powdered little head is set a three-cornered 
little hat. Under his flaming yellow cloak, with its 
many collars, he wears the old-fashioned dress  
of a well-to-do Dutch merchant, such as we see 
depicted in old portraits – namely, a short silk 
coat of a parrot-green color, a vest embroidered 
with flowers, short black trousers, striped stock-
ings, and shoes ornamented with buckles. The 
latter are so brightly polished that it is hard to 
understand how the wearer could trudge afoot 
through the slimy mud of the coast and yet keep 
them so clean. His voice is a thin, asthmatic treble, 
sometimes inclining to be rather lachrymose; but 
the address and bearing of the little man are as 
grave and measured as beseem a Dutch merchant. 
This gravity, however appears to be more assumed 
than natural, and is in marked contrast with the 



Handbreit vom Rand entfernt bleibt. Dieser Umstand belehrt ihn, dass 
seine Passagiere, die Seelen, jetzt an Bord sein müssen, und er stößt 
ab mit seiner Ladung. Er mag noch so sehr seine Augen anstrengen, 
doch bemerkt er im Kahne nichts als einige Nebelstreifen, die sich  
hin und her bewegen, aber keine bestimmte Gestalt annehmen und 
ineinander verquirlen. Er mag auch noch so sehr horchen, so hört  
er doch nichts als ein unsäglich leises Zirpen und Knistern. Nur dann 
und wann schießt schrillend eine Möwe über sein Haupt, oder es 
taucht neben ihm aus der Flut ein Fisch hervor, der ihn blöde anglotzt. 
Es gähnt die Nacht, und frostiger weht die Seeluft. Überall nur Wasser, 
Mondschein und Stille; und schweigsam, wie seine Umgebung, ist  
der Schiffer, der endlich an der weißen Insel anlangt und mit seinem 
Kahne stillhält. Auf dem Strande sieht er niemand, aber er hört eine 
schrille, asthmatisch keuchende und greinende Stimme, worin er die 
des Holländers erkennt; derselbe scheint ein Verzeichnis von lauter 
Eigennamen abzulesen, in einer gewissen verifizierenden, monotonen 
Weise; unter diesen Namen sind dem Fischer manche bekannt und 
gehören Personen, die in demselben Jahr verstorben. Während dem 
Ablesen dieses Namenverzeichnisses wird der Kahn immer leichter, 
und lag er eben noch so schwer im Sande des Ufers, so hebt er sich 
jetzt plötzlich leicht empor, sobald die Ablesung zu Ende ist; und der 
Schiffer, welcher daran merkt, dass seine Ladung richtig in Empfang 
genommen ist, fährt wieder ruhig zurück zu Weib und Kind, nach 
seinem lieben Hause am Siel. 

So geht es jedesmal mit dem Überschiffen der Seelen nach der weißen 
Insel. Als einen besondern Umstand bemerkte einst der Schiffer, dass 
der unsichtbare Kontrolleur im Ablesen des Namenverzeichnisses 
plötzlich innehielt und ausrief: „Wo ist aber Pitter Jansen? Das ist nicht 
Pitter Jansen.“ Worauf ein feines, wimmerndes Stimmchen antwortete: 
„Ik bin Pitter Jansens Mieke, un häb mi op mines Manns Noame ins-
kreberen laten.“ (Ich bin Pitter Jansens Mieke, und habe mich auf 
meines Mannes Namen einschreiben lassen.) 

Ich habe mich oben vermessen, trotz der pfiffigen Vermummung die 
wichtige mythologische Person zu erraten, die in obiger Tradition zum 
Vorschein kommt. Dieses ist keine geringere als der Gott Mercurius, 
der ehemalige Seelenführer, Hermes Psychopompos. Ja, unter jener 
schäbigen Houppelande und in jener nüchternen Krämergestalt ver-
birgt sich der brillanteste jugendliche Heidengott, der kluge Sohn der 
Maja. Auf jenem dreieckigen Hütchen steckt auch nicht der geringste 
Federwisch, der an die Fittiche der göttlichen Kopfbedeckung erinnern 
könnte, und die plumpen Schuhe mit den stählernen Schnallen mahnen 
nicht im mindesten an beflügelte Sandalen; dieses holländisch schwer-
fällige Blei ist so ganz verschieden von dem beweglichen Quecksilber, 
dem der Gott sogar seinen Namen verliehen: aber eben der Kontrast 

searching, roving, swift-darting glances of the eye, 
and with the ill-repressed fidgetiness of the legs 
and arms. That the stranger is a Dutch merchant 
is evidenced not only by his apparel, but also by 
the mercantile exactitude and caution with which 
he endeavours to effect as favourable a bargain 
as possible for his employers. He is, as he says,  
a forwarding agent, and has received from some 
of his mercantile friends a commission to trans-
port a certain number of souls, as many as can 
find room in an ordinary boat, from the coast of 
East Friesland to the White Island. In fulfilment  
of this commission, he adds, he wishes to know if 
the fisherman will this night convey in his boat the 
aforesaid cargo to the aforesaid island; in which 
case he is authorized to pay the passage money 
in advance, confidently hoping that, in Christian 
fairness, the fisherman will make his price very 
moderate. The Dutch merchant (which term is,  
in fact, a pleonasm, since every Dutchman is  
a merchant) makes this proposition with the  
utmost nonchalance, as if it referred to a cargo  
of cheeses, and not to the souls of the dead. The 
fisherman is startled at the word “souls”, and a 
cold chill creeps down his back, for he immediately 
comprehends that the souls of the dead are here 
meant, and that the stranger is none other than 
the phantom Dutchman, who as already entrusted 
several of his fellow fishermen with the transporta-
tion of the souls of the dead, and paid them well 
for it, too. 

These East Frieslanders are, as I have already 
remarked, a brave, healthy, practical people; in 
them is lacking that morbid imagination which 
makes us so impressionable to the ghostly and 
supernatural. Our fisherman’s weird dismay lasts 
but a moment; suppressing the uncanny sensa-
tion that is stealing over him, he soon regains his 
composure, and, intent on securing as high a sum 
as possible, he assumes an air of supreme indif-
ference. But after a little chaffering the two come 
to an understanding, and shake hands to seal the 
bargain. The Dutchman draws forth a dirty leather 
pouch, filled entirely with little silver pennies of the 
smallest denomination ever coined in Holland, and 
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verrät die Absicht, und der Gott wählte diese Maske, um sich desto 
sicherer verstellt zu halten. Vielleicht aber wählte er sie keineswegs 
aus willkürlicher Laune: Merkur war, wie ihr wisst, zu gleicher Zeit der 
Gott der Diebe und der Kaufleute, und es lag nahe, dass er bei der 
Wahl einer Maske, die ihn verbergen, und eines Gewerbes, das ihn 
ernähren könnte, auf seine Antezedentien und Talente Rücksicht nahm. 
Letztere waren erprobt: er war der erfindungsreichste der Olympier, 
er hatte die Schildkrötenlyra und das Sonnengas erfunden, er bestahl 
Menschen und Götter, und schon als Kind war er ein kleiner Calmo-
nius, der seiner Wiege entschlüpfte, um ein paar Rinder zu stibitzen. 
Er hatte zu wählen zwischen den zwei Industrien, die im Wesentlichen 
nicht sehr verschieden, da bei beiden die Aufgabe gestellt ist, das 
fremde Eigentum so wohlfeil als möglich zu erlangen: aber der pfiffige 
Gott bedachte, dass der Diebesstand in der öffentlichen Meinung 
keine so hohe Achtung genießt wie der Handelsstand, dass jener von 
der Polizei verpönt, während dieser von den Gesetzen sogar privile-
giert ist, dass die Kaufleute jetzt auf der Leiter der Ehre die höchste 
Staffel erklimmen, während die vom Diebesstand manchmal eine 
minder angenehme Leiter besteigen müssen, dass sie Freiheit und 
Leben aufs Spiel setzen, während der Kaufmann nur seine Kapitalien 
oder nur die seiner Freunde einbüßen kann, und der pfiffigste der 
Götter ward Kaufmann, und um es vollständig zu sein, ward er sogar 
Holländer. Seine lange Praxis als ehemaliger Psychopompos, als 
Schattenführer, machte ihn besonders geeignet für die Spedition der 
Seelen, deren Transport nach der weißen Insel, wie wir sahen, durch 
ihn betrieben wird. 

Die weiße Insel wird zuweilen auch Brea oder Britinia genannt.  
Denkt man vielleicht an das weiße Albion, an die Kalkfelsen der engli-
schen Küste? Es wäre eine humoristische Idee, wenn man England 
als ein Totenland, als das plutonische Reich, als die Hölle bezeichnen 
wollte. England mag in der Tat manchem Fremden in solcher Gestalt 
erscheinen. 

In einem Versuche über die Faustlegende habe ich den Volksglauben 
in Bezug auf das Reich des Pluto und diesen selbst hinlänglich bespro-
chen. Ich habe dort gezeigt, wie das alte Schattenreich eine ausge-
bildete Hölle und der alte finstre Beherrscher desselben ganz diabolisiert 
wurde. Aber nur durch den Kanzeleistil der Kirche klingen die Dinge 
so grell; trotz dem christlichen Anathema blieb die Position des Pluto 
wesentlich dieselbe. Er, der Gott der Unterwelt, und sein Bruder  
Neptunus, der Gott des Meeres, diese beiden sind nicht emigriert wie 
andre Götter, und auch nach dem Siege des Christentums blieben  
sie in ihren Domänen, in ihrem Elemente. Mochte man hier oben auf 
Erden das Tollste von ihm fabeln, der alte Pluto saß unten warm bei 
seiner Proserpina. Weit weniger Verunglimpfungen als sein Bruder 

in these tiny coins counts out the whole amount of 
the fare. With instructions to the fisherman to be 
ready with his boat at the appointed place about 
the midnight hour when the moon becomes visible, 
the Dutchman takes leave of the whole family, and, 
declining their repeated invitations to dine, the grave 
little figure, dignified as ever, trips lightly away. 

At the time agreed upon the fisherman appears  
at the appointed place. At first the boat is rocked 
lightly to and fro by the waves; but by the time 
the full moon has risen above the horizon the fish-
erman notices that his bark is less easily swayed, 
and so it gradually sinks deeper and deeper in  
the stream, until finally the water comes within  
a hand’s breadth of the boat’s bow. This circum-
stance apprises him that his passengers, the souls, 
are now aboard, and he pushes off from shore 
with his cargo. Although he strains his eyes to  
the utmost, he can distinguish nothing but a few 
vapory streaks that seem to be swayed hither  
and thither, and to intermingle with one another, 
but assume no definite forms. Listen intently as  
he may, he hears nothing but an indescribably 
faint chirping and rustling. Only now and then a 
sea gull with a shrill scream flies swiftly over his 
head; or near him a fish leaps up from out of the 
stream, and for a moment stares at him with a 
vacuous look. The night winds sigh, and the sea 
breezes grow more chilly. Everywhere only water, 
moonlight, and silence! And silent as all around 
him is the fisherman, who finally reaches the White 
Island and moors his boat. He sees no one on the 
strand, but he hears a shrill, asthmatic, wheezy, 
lachrymose voice, which he recognizes as that of 
the Dutchman. The latter seems to be reading  
off a list of proper names, with a peculiar, monoto-
nous intonation, as if rehearsing a roll call. Among 
the names are some which are known to the fish-
erman as belonging to persons who have died 
that year. During the reading of the list, the boat  
is evidently being gradually lightened of its load, 
and as soon as the last name is called it rises 
suddenly and floats free, although but a moment 
before it was deeply imbedded in the sand of the 
seashore. For the fisherman this is token that his 



Pluto hatte Neptunus zu erdulden, und weder Glockengeläute noch 
Orgelklänge konnten sein Ohr verletzen da unten in seinem Ozean,  
wo er ruhig saß bei seiner weißbusigen Frau Amphitrite und seinem 
feuchten Hofstaat von Nereiden und Tritonen. Nur zuweilen, wenn 
irgendein junger Seemann zum ersten Male die Linie passierte, tauchte 
er empor aus seiner Flut, in der Hand den Dreizack schwingend, das 
Haupt mit Schilf bekränzt, und der silberne Wellenbart herabwallend 
bis zum Nabel. Er erteilte alsdann dem Neophyten die schreckliche 
Seewassertaufe, und hielt dabei eine lange, salbungsreiche Rede,  
voll von derben Seemannswitzen, die er nebst der gelben Lauge des 
gekauten Tabaks mehr ausspuckte als sprach, zum Ergötzen seiner 
beteerten Zuhörer. Ein Freund, welcher mir ausführlich beschrieb, wie 
ein solches Wassermysterium von den Seeleuten auf den Schiffen  
tragiert wird, versicherte, dass ebenjene Matrosen, welche am tollsten 
über die drollige Fastnachtsfratze des Neptuns lachten, dennoch keinen 
Augenblick an der Existenz eines solchen Meergottes zweifelten und 
manchmal in großen Gefahren zu ihm beteten. 

Neptunus blieb also der Beherrscher des Wasserreichs, wie Pluto 
trotz seiner Diabolisierung der Fürst der Unterwelt blieb. Ihnen ging 
es besser als ihrem Bruder Jupiter, dem dritten Sohn des Saturn,  
welcher nach dem Sturz seines Vaters die Herrschaft des Himmels 
erlangt hatte, und sorglos als König der Welt im Olymp mit seinem 
glänzenden Tross von lachenden Göttern, Göttinnen und Ehrennym-
phen sein ambrosisches Freudenregiment führte. Als die unselige 
Katastrophe hereinbrach, als das Regiment des Kreuzes, des Leidens, 
proklamiert ward, emigrierte auch der große Kronide, und er ver-
schwand im Tumulte der Völkerwanderung. Seine Spur ging verloren, 
und ich habe vergebens alte Chroniken und alte Weiber befragt, nie-
mand wusste mir Auskunft zu geben über sein Schicksal. Ich habe  
in derselben Absicht viele Bibliotheken durchstöbert, wo ich mir die 
prachtvollsten Kodizes, geschmückt mit Gold und Edelsteinen, wahre 
Odalisken im Harem der Wissenschaft, zeigen ließ, und ich sage  
den gelehrten Eunuchen für die Unbrummigkeit und sogar Affabilität, 
womit sie mir jene leuchtenden Schätze erschlossen, hier öffentlich 
den üblichen Dank. Es scheint, als hätten sich keine volkstümlichen 
Traditionen über einen mittelalterlichen Jupiter erhalten, und alles  
was ich aufgegabelt, besteht in einer Geschichte, welche mir einst 
mein Freund Niels Andersen erzählte. 

Ich habe soeben Niels Andersen genannt, und die liebe drollige Figur 
steigt wieder lebendig in meiner Erinnerung herauf. Ich will ihm hier 
einige Zeilen widmen. Ich gebe gern meine Quellen an, und ich erörtere 
ihre Eigenschaften, damit der geneigte Leser selbst beurteile, inwie-
weit sie sein Vertrauen verdienen. Also einige Worte über meine Quelle. 

cargo has been properly delivered, and he calmly 
rows back to his wife and child, to his beloved 
home on the fiord.

[...] Notwithstanding this clever disguise, I have  
ventured to guess who the important mythological 
personage is that figures in this tradition. It is none 
other than the god Mercury, Hermes Psychopom-
pos, the whilom conductor of the dead to Hades. 
Verily, under that shabby yellow cloak and prosaic 
tradesman’s figure is concealed the youthful and 
most accomplished god of heathendom, the cun-
ning son of Maia. On his little three-cornered hat 
not the slightest tuft of a feather is to be seen which 
might remind the beholder of the winged cap, and 
the clumsy shoes with steel buckles fail to give the 
least hint of the winged sandals. This grave and 
heavy Dutch lead is quite different from the mobile 
quicksilver, from which the god derived his very 
name. But the contrast is so exceedingly striking 
as to betray the god’s design, which is the more 
effectually to disguise himself. Perhaps this mask 
was not chosen out of mere caprice. Mercury was, 
as you know, the patron god of thieves and mer-
chants, and, in all probability, in choosing a disguise 
that should conceal him, and a trade by which to 
earn his livelihood, he took into consideration his 
talents and his antecedents. [...] And thus it came 
to pass that the shrewdest and most cunning of 
the gods became a merchant, and, to adapt him-
self most thoroughly to his role, became the ne 
plus ultra of merchants – a Dutch merchant. His 
long practice in the olden time as Psychopompos, 
as conveyor of the dead to Hades, marks him out 
as particularly fitted to conduct the transportation 
of the souls of the dead to the White Island, in the 
manner just described. 

The White Island is occasionally also called Brea, 
or Britannia. Does this perhaps refer to White 
Albion, to the chalky cliffs of the English coast?  
It would be a very humorous idea if England was 
designated as the land of the dead, as the Pluto-
nian realm, as hell. In such a form, in truth, England 
has appeared to many a stranger. 
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Niels Andersen, geboren zu Drontheim in Norwegen, war einer der 
größten Walfischjäger, die ich kennen lernte. Ich bin ihm sehr ver-
pflichtet. Ihm verdanke ich alle meine Kenntnisse in Bezug auf den 
Walfischfang. Er machte mich bekannt mit allen Finten, die das kluge 
Tier anwendet, um dem Jäger zu entrinnen; er vertraute mir die Kriegs-
listen, womit man seine Finten vereitelt. Er lehrte mich die Handgriffe 
beim Schwingen der Harpune, zeigte mir, wie man mit dem Knie  
des rechten Beines sich gegen den Vorderrand des Kahnes stemmen 
muss, wenn man die Harpune nach dem Walfisch wirft, und wie man 
mit dem linken Bein einen gesalzenen Fußtritt dem Matrosen versetzt, 
der das Seil, das an der Harpune befestigt ist, nicht schnell genug 
nachschießen ließ. Ihm verdanke ich alles, und wenn ich kein großer 
Walfischjäger geworden, so liegt die Schuld weder an Niels Andersen 
noch an mir, sondern an meinem bösen Schicksal, das mir nicht ver-
gönnte, auf meinen Lebensfahrten irgendeinen Walfisch anzutreffen, 
mit welchem ich einen würdigen Kampf bestehen konnte. Ich begeg-
nete nur gewöhnlichen Stockfischen und lausigen Heringen. Was hilft 
die beste Harpune gegen einen Hering? Jetzt muss ich allen Jagd-
hoffnungen entsagen, meiner gesteiften Beine wegen. Als ich Niels 
Andersen zu Ritzebüttel bei Cuxhaven kennen lernte, war er ebenfalls 
nicht mehr gut auf den Füßen, da am Senegal ein junger Haifisch, der 
vielleicht sein rechtes Bein für ein Zuckerstängelchen ansah, ihm das-
selbe abbiss, und der arme Niels seitdem auf einem Stelzfuß herum-
humpeln musste. Sein größtes Vergnügen war damals, auf einer hohen 
Tonne zu sitzen und auf dem Bauche derselben mit seinem hölzernen 
Beine zu trommeln. Ich half ihm oft die Tonne erklettern, aber ich wollte 
ihm manchmal nicht wieder hinunterhelfen, ehe er mir eine seiner 
wunderlichen Fischersagen erzählte. 

Wie Muhamet Eben Mansur seine Lieder immer mit einem Lob des 
Pferdes anfing, so begann Niels Andersen alle seine Geschichten  
mit einer Apologie des Walfisches. Auch die Legende, die wir ihm hier 
nacherzählen, ermangelt nicht einer solchen Lobspende. Der Walfisch, 
sagte Niels Andersen, sei nicht bloß das größte, sondern auch das 
schönste Tier. Aus den zwei Naslöchern auf seinem Kopfe sprängen 
zwei kolossale Wasserstrahlen, die ihm das Ansehen eines wunder-
baren Springbrunnens gäben, und gar besonders des Nachts im Mond-
schein einen magischen Effekt hervorbrächten. Dabei sei er gutmütig, 
friedliebig und habe viel Sinn für stilles Familienleben. Es gewähre 
einen rührenden Anblick, wenn Vater Walfisch mit den Seinen auf einer 
ungeheuern Eisscholle sich hingelagert, und jung und alt sich um ihn 
her in Liebesspielen und harmlosen Neckereien überböten. Manchmal 
springen sie alle auf einmal ins Wasser, um zwischen den großen Eis-
blöcken Blindekuh zu spielen. Die Sittenreinheit und die Keuschheit 
der Walfische wird weit mehr gefördert durch das Eiswasser, worin 
sie beständig mit den Flossen herumschwänzeln, als durch moralische 

In my essay on the Faust legend I discussed at full 
length the popular superstition concerning Pluto 
and his dominion. I showed how the old realm, as 
hell, and how its old gloomy ruler became more 
and more diabolical. Neither Pluto, god of the 
nether regions, nor his brother, Neptune, god of 
the sea, emigrated like the other gods. Even after 
the final triumph of Christendom they remained in 
their domains, their respective elements. No matter 
what silly fables concerning him were invented 
here above on earth, old Pluto sat by his Proserpine, 
warm and cozy down below. Neptune suffered 
less from calumny than his brother Pluto, and  
neither church bell chimes nor organ strains could 
offend his ears in the depths of old ocean, where 
he sat peacefully by the side of his white bosomed 
wife, Dame Amphitrite, surrounded by his court  
of dripping nereids and tritons. Only now and then, 
when a young sailor crossed the equator, he would 
dart up from the briny deep, in his hand bran-
dishing the trident, his head crowned with seaweed, 
and his flowing, silvery beard reaching down to 
the navel. Then he would confer on the neophyte 
the terrible sea water baptism, accompanying it 
with a long unctuous harangue, interspersed with 
coarse sailor jests, to the great delight of the jolly 
tars. The harangue was frequently interrupted  
by the spitting of amber quids of chewed tobacco, 
which Neptune so freely scattered around him. A 
friend, who gave me a detailed description of the 
manner in which such a sea miracle is performed, 
assured me that the very sailors that laughed 
most heartily at the droll antics of Neptune never 
for a moment doubted the existence of such a 
god, and sometimes when in great danger they 
even prayed to him. 

Neptune, as we have seen, remained monarch  
of the waters realm; and Pluto, notwithstanding 
his metamorphosis into Satan, still continued to  
be prince of the lower regions. They fared better 
than did their brother Jupiter, who, after the over-
throw of their father, Saturn, became ruler of 
heaven, and as sovereign of the universe resided 
at Olympus, where, surrounded by his merry troop 
of gods, goddesses, and nymphs-of-honor, he  



Prinzipien. Es sei auch leider nicht zu leugnen, dass sie keinen religiösen 
Sinn haben, dass sie ganz ohne Religion sind – 

„Ich glaube, das ist ein Irrtum“ – unterbrach ich meinen Freund –  
„ich habe jüngst den Bericht eines holländischen Missionärs gelesen, 
worin dieser die Herrlichkeit der Schöpfung beschreibt, die sich in  
den hohen Polargegenden offenbare, wenn des Morgens die Sonne 
aufgegangen, und das Tageslicht die abenteuerlichen, riesenhaften 
Eismassen bestrahlt. Diese, sagte er, welche alsdann an diamantne 
Märchenschlösser erinnern, geben von Gottes Allmacht ein so impo-
santes Zeugnis, dass nicht bloß der Mensch, sondern sogar die rohe 
Fischkreatur, von solchem Anblick ergriffen, den Schöpfer anbete – 
mit seinen eigenen Augen, versichert der Domine, habe er mehre Wal-
fische gesehen, die an einer Eiswand gelehnt, dort aufrecht standen 
und sich mit dem Oberteil auf und nieder bewegten, wie Betende.“ 

Niels Andersen schüttelte sonderbar den Kopf; er leugnete nicht,  
dass er selber zuweilen gesehen, wie die Walfische, an einer Eiswand 
stehend, solche Bewegungen machten, nicht unähnlich denjenigen, 
die wir in den Betstuben mancher Glaubenssekten bemerken; aber er 
wollte solches keineswegs irgendeiner religiösen Andacht zuschreiben. 
Er erklärte die Sache physiologisch: er bemerkte, dass der Walfisch, 
der Chimborasso der Tiere, unter seiner Haut eine so ungeheuer tiefe 
Schichte von Fett besitze, dass oft ein einziger Walfisch hundert bis 
hundertfunfzig Fässer Talg und Tran gebe. Jene Fettschichte sei so dick, 
dass sich viele hundert Wasserratten darin einnisten können, während 
das große Tier auf einer Eisscholle schliefe, und diese Gäste, unend-
lich größer und bissiger als unsre Landratten, führen dann ein fröhli-
ches Leben unter der Haut des Walfisches, wo sie Tag und Nacht das 
beste Fett verschmausen können, ohne das Nest zu verlassen. Diese 
Schmausereien mögen wohl am Ende dem unfreiwilligen Wirte etwas 
überlästig, ja unendlich schmerzhaft werden; da er nun keine Hände 
hat, wie der Mensch, der sich gottlob kratzen kann, wenn es ihn juckt, 
so sucht er die innere Qual dadurch zu lindern, dass er sich an die 
scharfen Kanten einer Eiswand stellt und daran den Rücken durch Auf- 
und Niederbewegungen recht inbrünstiglich reibt, ganz wie bei uns 
die Hunde sich an einer Bettstelle zu scheuern pflegen, wenn sie mit 
zu viel Flöhen behaftet sind. Diese Bewegungen hat nun der ehrliche 
Domine für die eines Beters gehalten und sie der religiösen Andacht 
zugeschrieben, während sie doch nur durch die Rattenorgien hervor-
gebracht wurden. Der Walfisch, so viel Tran er auch enthält, schloss 
Niels Andersen, ist doch ohne den mindesten religiösen Sinn. Er ehrt 
weder die Heiligen noch die Propheten, und sogar den kleinen Pro-
pheten Jonas, den solch ein Walfisch einmal aus Versehen verschluckte, 
konnte er nimmermehr verdauen, und nach dreien Tagen spuckte er 
ihn wieder aus. Das vortreffliche Ungeheuer hat leider keine Religion, 

carried on his ambrosial rule of joy. But when the 
great catastrophe occurred – when the rule of the 
cross, that symbol of suffering, was proclaimed – 
then the great Kronides fled, and disappeared 
amid the tumults and confusion of the transmi-
gration of races. All traces of him were lost, and  
I have in vain consulted old chronicles and old 
women: none could give me the least information 
concerning his fate. With the same purpose in 
view, I have ransacked many libraries, where I was 
shown the magnificent codices ornamented with 
gold and precious stones, true odalisques in the 
harem of science. To the learned eunuchs who, 
with such affability, unlocked for me those brilliant 
treasures, I here return the customary thanks. It 
appears as if no popular tradition of a medieval 
Jupiter exists; and all that I could gather concern-
ing him consists of a story told me by my friend, 
Niels Andersen. 

[...] The events that I am about to relate, said  
Niels Andersen, occurred on an island, the exact 
situation of which I cannot tell. Since its discovery 
no one has been able again to reach it, being pre-
vented by the immense icebergs that tower like a 
high wall around the island, and seldom, probably, 
permit a near approach. Only the crew of a Russian 
whaling vessel, which a storm had driven so far  
to the north ever trod its soil; and since then over 
a hundred years have elapsed. When the sailor 
had, by means of a small boat, effected a landing, 
they found the island to be wild and desolate. Sadly 
waved the blades of tall sedgy grass over the quick-
sands; here and there grew a few stunted fir trees, 
or barren shrubs. They saw a multitude of rabbits 
springing around, on which account they named  
it the Island of Rabbits. Only one miserable hut 
gave evidence that a human being dwelt there. As 
the sailors entered the hut they saw an old, very 
old man, wretchedly clad in a garment of rabbit 
skins rudely stitched together. He was seated in a 
stone chair in front of the hearth, trying to warm 
his emaciated hands and trembling knees by the 
flaring brushwood fire. At his right side stood an 
immense bird, evidently an eagle, but which had 
been roughly treated by time, and shorn of all its 
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und so ein Walfisch verehrt unsern wahren Herrgott, der droben im 
Himmel wohnt, ebensowenig wie den falschen Heidengott, der fern am 
Nordpol auf der Kanincheninsel sitzt, wo er denselben zuweilen besucht. 

„Was ist das für ein Ort, die Kanincheninsel?“, fragte ich unsern Niels 
Andersen. Dieser aber trommelte mit seinem Holzbein auf der Tonne 
und erwiderte: „Das ist eben die Insel, wo die Geschichte passiert,  
die ich zu erzählen habe. Die eigentliche Lage der Insel kann ich nicht 
genau angeben. Niemand konnte, seit sie entdeckt worden, wieder zu 
ihr gelangen; solches verhinderten die ungeheuern Eisberge, die sich 
um die Insel türmen und vielleicht nur selten eine Annäherung erlauben. 
Nur die Schiffsleute eines russischen Walfischjägers, welche einst  
die Nordstürme so hoch hinauf verschlugen, betraten den Boden der 
Insel, und seitdem sind schon hundert Jahre verflossen. Als jene Schiffs-
leute mit einem Kahn dort landeten, fanden sie die Insel ganz wüst 
und öde. Traurig bewegten sich die Halme des Ginsters über dem 
Flugsand; nur hie und da standen einige Zwergtannen, oder es krüp-
pelte am Boden das unfruchtbarste Buschwerk. Eine Menge Kanin-
chen sahen sie umherspringen, weshalb sie dem Orte den Namen 
Kanincheninsel erteilten. Nur eine einzige ärmliche Hütte gab Kunde, 
dass ein menschliches Wesen dort wohnte. Als die Schiffer hineintraten, 
erblickten sie einen uralten Greis, der kümmerlich bekleidet mit zusam-
mengeflickten Kaninchenfellen, auf einem Steinstuhl vor dem Herde 
saß, und an dem flackernden Reisig seine magern Hände und schlot-
ternden Kniee wärmte. Neben ihm zur Rechten stand ein ungeheuer 
großer Vogel, der ein Adler zu sein schien, den aber die Zeit so unwirsch 
gemausert hatte, dass er nur noch die langen struppigen Federkiele 
seiner Flügel behalten, was dem nackten Tiere ein höchst närrisches 
und zugleich grausenhaft hässliches Aussehen verlieh. Zur linken 
Seite des Alten kauerte am Boden eine außerordentlich große haar-
lose Ziege, die sehr alt zu sein schien, obgleich noch volle Milcheutern 
mit rosig frischen Zitzen an ihrem Bauche hingen. 

Unter den russischen Seeleuten, welche auf der Kanincheninsel lan-
deten, befanden sich mehrere Griechen, und einer derselben glaubte, 
nicht von dem Hausherrn der Hütte verstanden zu werden, als er in 
griechischer Sprache zu einem Kameraden sagte: ‚Dieser alte Kauz  
ist entweder ein Gespenst oder ein böser Dämon.’ Aber bei diesen 
Worten erhub sich der Alte plötzlich von seinem Steinsitz, und mit 
großer Verwunderung sahen die Schiffer eine hohe stattliche Gestalt, 
die sich trotz dem hohen Alter mit gebietender, schier königlicher 
Würde aufrecht hielt und beinahe die Balken des Gesimses mit dem 
Haupte berührte: auch die Züge desselben, obgleich verwüstet und 
verwittert, zeugten von ursprünglicher Schönheit, sie waren edel und 
streng gemessen, sehr spärlich fielen einige Silberhaare auf die von 
Stolz und Alter gefurchte Stirn, die Augen blickten bleich und stier, 

plumage save the long bristly quills of its wings, 
that gave it a highly grotesque, and, at the same 
time, hideous appearance. At the old man’s left, 
squatted on the earth, was an extraordinarily 
large hairless goat, which seemed to be very old; 
although full milky udders, with fresh, rosy nipples, 
hung at its belly. 

Among the sailors were several Greeks, one of 
whom, not thinking that his words would be under-
stood by the aged inhabitant of the hut, remarked 
in the Greek language to a comrade, “This old 
fellow is either a spectre or an evil demon.” But at 
these words the old man suddenly rose from his 
seat, and so their great surprise the sailors beheld 
a stately figure, which, in spite of its advanced age, 
raised itself erect with commanding, yes, with king-
like dignity, his head almost touching the rafters. 
The features, too, although rugged and weather-
beaten, showed traces of original beauty, they were 
so noble and well proportioned. A few silvery locks 
fell over his brow, which was furrowed by pride 
and age. His eyes had a dim and fixed look, but 
occasionally they would still gleam piercingly; and 
from his mouth were heard in the melodious and 
sonorous words of the ancient Greek language, 
“You are mistaken, young man; I am neither a 
specter nor an evil demon; I am an unhappy old 
man, who once knew better days. But who are ye?”

The sailor explained the accident which had 
befallen them, and then inquired concerning the 
island. The information, however, was very meagre. 
The old man told them that since time immemorial 
he had inhabited this island, whose bulwark of ice 
served him as a secure asylum against his inexo-
rable foes. He subsisted principally by catching 
rabbits, and every year, when the floating icebergs 
had settled, a few bands of savages crossed over 
on sleds, and to them he sold rabbit skins, receiving 
in exchange various articles of indispensable neces-
sity. The whales, which sometimes came swimming 
close to the island, were his favourite company. 
But it gave him pleasure to hear again his native 
tongue, for he too was a Greek. He entreated his 
countrymen to give him an account of the present 



aber doch stechend, und dem hoch aufgeschürzten Munde entquollen 
in altertümlich griechischem Dialekt die wohllautenden und klangvollen 
Worte: ‚Ihr irrt Euch, junger Mensch, ich bin weder ein Gespenst noch 
ein böser Dämon; ich bin ein Unglücklicher, welcher einst bessere Tage 
gesehen. Wer aber seid Ihr? ’ 

Die Schiffer erzählten nun dem Manne das Missgeschick ihrer Fahrt, 
und verlangten Auskunft über alles, was die Insel beträfe. Die Mittei-
lungen fielen aber sehr dürftig aus. Seit undenklicher Zeit, sagte der 
Alte, bewohne er die Insel, deren Bollwerke von Eis ihm gegen seine 
unerbittlichen Feinde eine sichere Zuflucht gewährten. Er lebe haupt-
sächlich vom Kaninchenfange, und alle Jahr, wenn die treibenden Eis-
massen sich gesetzt, kämen auf Schlitten einige Haufen Wilde, denen 
er seine Kaninchenfelle verkaufe, und die ihm als Zahlung allerlei Gegen-
stände des unmittelbarsten Bedürfnisses überließen. Die Walfische, 
welche manchmal an die Insel heranschwämmen, seien seine liebste 
Gesellschaft. Dennoch mache es ihm Vergnügen, jetzt wieder seine 
Muttersprache zu reden, denn er sei ein Grieche; er bat auch seine 
Landsleute, ihm einige Nachrichten über die jetzigen Zustände Grie-
chenlands zu erteilen. Dass von den Zinnen der Türme der griechi-
schen Städte das Kreuz abgebrochen worden, verursachte dem Alten 
augenscheinlich eine boshafte Freude; doch war es ihm nicht ganz 
recht, als er hörte, dass an seiner Stelle der Halbmond jetzt aufge-
pflanzt steht. Sonderbar war es, dass keiner der Schiffer die Namen 
der Städte kannte, nach welchen der Alte sich erkundigte, und die 
nach seiner Versicherung zu seiner Zeit blühend gewesen; in gleicher 
Weise waren ihm die Namen fremd, die den heutigen Städten und 
Dörfern Griechenlands von den Seeleuten erteilt wurden. Der Greis 
schüttelte deshalb oft wehmütig das Haupt, und die Schiffer sahen 
sich verwundert an. Sie merkten, dass er alle Örtlichkeiten Griechen-
lands ganz genau kannte, und in der Tat, er wusste die Buchten, die 
Erdzungen, die Vorsprünge der Berge, oft sogar den geringsten Hügel 
und die kleinsten Felsengruppen, so bestimmt und anschaulich zu 
beschreiben, dass seine Unkenntnis der gewöhnlichsten Ortsnamen 
die Schiffer in das größte Erstaunen setzte. So befrug er sie mit beson-
derem Interesse, ja mit einer gewissen Ängstlichkeit, nach einem alten 
Tempel, der, wie er versicherte, zu seiner Zeit der schönste in ganz 
Griechenland gewesen sei. Doch keiner der Zuhörer kannte den Namen, 
den er mit Zärtlichkeit aussprach, bis endlich, nachdem der Alte die 
Lage des Tempels wieder ganz genau geschildert hatte, ein junger 
Matrose nach der Beschreibung den Ort erkannte, wovon die Rede war. 

Das Dorf, wo er geboren, sagte der junge Mensch, sei eben an jenem 
Orte gelegen, und als Knabe habe er auf dem beschriebenen Platze 
lange Zeit die Schweine seines Vaters gehütet. Auf jener Stelle, sagte er, 
fänden sich wirklich die Trümmer uralter Bauwerke, welche von unter-

condition of Greece. That the cross had been  
torn down from the battlements of Grecian cities 
apparently caused the old man a malicious satis-
faction; but it did not altogether please him when 
he heard that the crescent had been planted there 
instead. It was strange that none of the sailors 
knew the names of the cities concerning which 
the old man inquired, and which, as he assured 
them, had flourished in his time. In like manner the 
names of the present cities and villages in Greece, 
which were mentioned by the sailors, were unknown 
to him; at this the old man would shake his head 
sadly, and the sailors looked at one another per-
plexed. They noticed that he knew exactly all the 
localities and geographical peculiarities of Greece; 
and he described so accurately and vividly the 
bays, the peninsulas, the mountain ridges, even 
the knolls and most trifling rocky elevations, that 
this ignorance of these localities was all the more 
surprising. With special interest, with a certain 
anxiety even, he questioned them concerning an 
ancient temple, which in his time, he assured them, 
had been the most beautiful in all Greece; but 
none of his hearers knew the name, which he pro-
nounced with a loving tenderness. But finally, when 
the old man had again described the site of the 
temple, with the utmost particularity, a young  
sailor recognized the place by the description.

The village wherein he was born, said the young 
man, was situated hard by, and when a boy he 
had often tended his father’s swine at the very 
place where there had been found ruins of ancient 
structure, indicating a magnificent grandeur in the 
past. Now, only a few large marble pillars remained 
standing; some were plain, unadorned columns, 
others were surmounted by the square stones  
of a gable. From the cracks of the masonry the 
blooming honeysuckle vines and red bellflowers 
trailed downwards. Other pillars – among the 
number some of rose-colored marble – lay shat-
tered on the ground, and the costly marble head 
pieces, ornamented with beautiful sculpture, repre-
senting foliage and flowers, were overgrown by rank 
creepers and grasses. Half buried in the earth lay 
huge marble blocks, some of which were squares, 
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gegangener Pracht zeugten; nur hie und da ständen noch aufrecht 
einige große Marmorsäulen, entweder einzeln oder oben verbunden 
durch die Quadern eines Giebels, aus dessen Brüchen blühende Ranken 
von Geißblatt und roten Glockenblumen, wie Haarflechten, herabfielen. 
Andre Säulen, darunter manche von rosigem Marmor, lägen gebrochen 
auf dem Boden, und das Gras wuchere über die kostbaren Knäufe, 
die aus schön gemeißeltem Blätter- und Blumenwerk bestanden. Auch 
große Marmorplatten, viereckige Wand- oder dreieckige Dachstücke 
steckten dort halbversunken in der Erde, überragt von einem unge-
heuer großen wilden Feigenbaum, der aus dem Schutte hervorge-
wachsen. Unter dem Schatten dieses Baumes, fuhr der Bursche fort, 
habe er oft ganze Stunden zugebracht, um die sonderbaren Figuren 
zu betrachten, die auf den großen Steinen in runder Bildhauerarbeit 
konterfeit waren, und allerlei Spiele und Kämpfe vorstellten, gar lieblich 
und lustig anzusehen, aber leider auch vielfach zerstört von der Witte-
rung oder überwachsen von Moos und Efeu. Sein Vater, den er um die 
geheimnisvolle Bedeutung jener Säulen und Bildwerke befragte, sagte 
ihm einst, dass dieses die Trümmer eines alten Tempels wären, worin 
ehemals ein verruchter Heidengott gehaust, der nicht bloß die nack-
teste Liederlichkeit, sondern auch unnatürliche Laster und Blutschande 
getrieben; die blinden Heiden hätten aber dennoch, ihm zu Ehren,  
vor seinem Altar manchmal hundert Ochsen auf einmal geschlachtet; 
der ausgehöhlte Marmorblock, worin das Blut der Opfer geflossen,  
sei dort noch vorhanden, und es sei eben jener Steintrog, den er, sein 
Sohn, zuweilen dazu benutzte, mit dem darin gesammelten Regen-
wasser seine Schweine zu tränken, oder darin allerlei Abfall für ihre 
Atzung aufzubewahren. 

So sprach der junge Mensch. Aber der Greis stieß jetzt einen Seufzer 
aus, der den ungeheuersten Schmerz verriet; gebrochen sank er 
nieder auf seinen Steinstuhl, bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen 
und weinte wie ein Kind. Der große Vogel kreischte entsetzlich, spreizte 
weit aus seine ungeheuern Flügel, und bedrohte die Fremden mit 
Krallen und Schnabel. Die alte Ziege jedoch leckte ihres Herrn Hände, 
und meckerte traurig und wie besänftigend. 

Ein unheimliches Missbehagen ergriff die Schiffer bei diesem Anblick, sie 
verließen schleunig die Hütte und waren froh, als sie das Geschluchze 
des Greises, das Gekreisch des Vogels und das Ziegengemecker nicht 
mehr vernahmen. Zurückgekehrt an Bord des Schiffes, erzählten sie 
dort ihr Abenteuer. Aber unter der Schiffsmannschaft befand sich ein 
russischer Gelehrter, Professor bei der philosophischen Fakultät der 
Universität zu Kasan, und dieser erklärte die Begebenheit für höchst 
wichtig; den Zeigefinger pfiffig an die Nase legend, versicherte er den 
Schiffern: Der Greis auf der Kanincheninsel sei unstreitig der alte Gott 
Jupiter, Sohn des Saturn und der Rhea, der ehemalige König der 

such as were used for the walls; others were three-
cornered slabs for roof-pieces. Over them waved  
a large, wild fig tree, which had grown up out of 
the ruins. Under the shadow of that tree, continued 
the young man, he had passed whole hours in 
examining the strange figures carved on the large 
marble blocks; they seemed to be pictorial represen-
tations of all sorts of sports and combats, and were 
very pleasing to look at, but, alas! much injured  
by exposure, and overgrown with moss and ivy. 
His father, whom he had questioned in regard to 
the mysterious signification of these pillars and 
sculptures, told him that these were the ruins of 
an ancient pagan temple, and had once been the 
abode of a wicked heathen god, who had here 
wantoned in lewd debauchery, incest, and unnat-
ural vices. Notwithstanding this, the unenlightened 
heathen were accustomed to slaughter in his 
honor a hundred oxen at a time, and the hollowed 
marble block into which was gathered the blood 
of the sacrifices was yet in existence. It was, in 
fact, the very trough which they were in the habit 
of using as a receptacle for refuse wherewith to 
feed the swine.

So spoke the young sailor. But the old man heaved 
a sigh that betrayed the most terrible anguish. 
Tottering, he sank into his stone chair, covered his 
face with his hands, and wept like a child. The 
great, gaunt bird, with shrill screech, flapped its 
immense wings, and menaced the strangers with 
claws and beak. The old goat licked its master’s 
hands, and bleated mournfully as in consolation. 

At this strange sight, an uncanny terror seized upon 
the sailors: they hurriedly left the hut, and were 
glad when they could no longer hear the sobbing 
of the old man, the screaming of the bird, and  
the bleating of the goat. When they were safely  
on board the boat, they narrated their adventure. 
Among the crew was a learned Russian, professor 
of philosophy at the university of Kazan; and he 
declared the matter to be highly important. With 
his forefinger held knowingly to the side of his nose, 
he assured the sailors that the old man of the 
island was undoubtedly the ancient god Jupiter, 



Götter. Der Vogel an seiner Seite sei augenscheinlich der Adler, der 
einst die fürchterlichen Blitze in seinen Krallen trug. Und die alte Ziege 
könne, aller Wahrscheinlichkeit nach, keine andre Person sein, als die 
Althea, die alte Amme, die den Gott bereits auf Kreta säugte und jetzt 
im Exil wieder mit ihrer Milch ernähre.“ 

So erzählte Niels Andersen, und ich gestehe, diese Mitteilung erfüllte 
meine Seele mit Wehmut. Schon die Aufschlüsse über das geheime 
Leid der Walfische erregte mein Mitgefühl. Arme große Bestie! Gegen 
das schnöde Rattengesindel, das sich bei dir eingenistet und unauf-
hörlich an dir nagt, gibt es keine Hülfe, und du musst es lebenslang 
mit dir schleppen; und rennst du auch verzweiflungsvoll vorn Nordpol 
zum Südpol und reibst dich an seinen Eiskanten – es hilft dir nichts, 
du wirst sie nicht los, die schnöden Ratten, und dabei fehlt dir der 
Trost der Religion! An jeder Größe auf dieser Erde nagen die heim-
lichen Ratten, und die Götter selbst müssen am Ende schmählich 
zugrunde gehen. So will es das eiserne Gesetz des Fatums, und selbst 
der Höchste der Unsterblichen muss demselben schmachvoll sein 
Haupt beugen. Er, den Homer besungen und Phidias abkonterfeit in 
Gold und Elfenbein; er, der nur mit den Augen zu zwinkern brauchte, 
um den Erdkreis zu erschüttern; er, der Liebhaber von Leda, Alkmene, 
Semele, Danae, Kallisto, Jo, Leto, Europa etc. – er muss am Ende am 
Nordpol sich hinter Eisbergen verstecken und, um sein elendes Leben 
zu fristen, mit Kaninchenfellen handeln wie ein schäbiger Savoyarde! 

Ich zweifle nicht, dass es Leute gibt, die sich schadenfroh an solchem 
Schauspiel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nachkommen jener 
unglücklichen Ochsen, die als Hekatomben auf den Altären Jupiters 
geschlachtet wurden – Freut euch, gerächt ist das Blut eurer Vorfahren, 
jener armen Schlachtopfer des Aberglaubens! Uns aber, die wir von 
keinem Erbgroll befangen sind, uns erschüttert der Anblick gefallener 
Größe, und wir widmen ihr unser frömmigstes Mitleid. Diese Empfind-
samkeit verhinderte uns vielleicht, unsrer Erzählung jenen kalten Ernst 
zu verleihen, der eine Zierde des Geschichtschreibers ist; nur einiger-
maßen vermochten wir uns jener Gravität zu befleißen, die man nur 
in Frankreich erlangen kann. Bescheidentlich empfehlen wir uns der 
Nachsicht des Lesers, für welchen wir immer die höchste Ehrfurcht 
bezeugten, und somit schließen wir hier die erste Abteilung unserer 
Geschichte der Götter im Exil. 

    

son of Saturn and Rhea. The bird at his side was 
clearly the eagle that once carried in its claws the 
terrible thunderbolts. And the old goat was, in all 
probability, none other than Althea, Jupiter’s old 
nurse, who had suckled him in Crete, and now in 
exile again nourished him with her milk. 

This is the story as told to me by Niels Andersen; 
and I must confess that it filled my soul with a 
profound melancholy. Decay is secretly undermining 
all that is great in the universe, and the gods them-
selves must finally succumb to the same miserable 
destiny. The iron law of fate so wills it, and even 
the greatest of the immortals must submissively 
bow his head. He of whom Homer sang, and whom 
Phidias sculptured in gold and ivory, he at whose 
glance earth trembled, he, the lover of Leda, 
Alcmena, Semele, Danaë, Callisto, Io, Leto, Europa, 
etc.– even he is compelled to hide himself behind 
the icebergs of the North Pole, and in order to pro-
long his wretched existence must deal in rabbit 
skins, like a shabby Savoyard!

I do not doubt that there are people who will derive 
a malicious pleasure from such a spectacle. They 
are, perhaps, the descendants of these unfortu-
nate oxen who, in hecatombs, were slaughtered 
on the altars of Jupiter. Rejoice! Avenged is the 
blood of your ancestors, those poor martyrs of 
superstition. But we, who have no hereditary 
grudge rankling in us, we are touched at the sight 
of fallen greatness, and withhold not our holiest 
compassion [...]
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Flight of a Bee around a  
Pomegranate a Second  
before Waking up, 1944 
Oil on canvas; 51 × 41 cm

Salvador Dalí 
Traum, verursacht durch den  
Flug einer Biene um einen  
Granatapfel, eine Sekunde  
vor dem Aufwachen, 1944 
Öl auf Leinwand; 51 × 41 cm





   98  99Salvador Dalí 
Desoxyribonucleic  
Arabs, about 1963 
Oil on canvas;  
131.5 × 180 cm

Salvador Dalí 
Desoxyribonukleinsäure- 
Araber, um 1963 
Öl auf Leinwand;  
131,5 × 180 cm





Salvador Dalí 
Spanish Nobleman  
With a Cross of Brabant  
on His Jerkin, 1981 
Oil on copper; 22.8 × 17.7 cm

Salvador Dalí 
Spanischer Adliger, der  
ein Brabanter Kreuz auf  
seinem Wams trägt, 1981 
Öl auf Kupfer; 22,8 × 17,7 cm



  100  101



Philippe  
Halsman



  102  103

Philippe  
Halsman



Philippe Halsman 
Dalí Atomicus, 1948 
Gelatin silver print;  
25.8 × 33.3 cm

Philippe Halsman 
Dalí Atomicus, 1948 
Gelatine-Silber-Print;  
25,8 × 33,3 cm



  104  105Philippe Halsman 
Pop-corn Nude, 1949 
Gelatin silver print;  
35 × 27.3 cm

Philippe Halsman 
Pop-corn Nude, 1949 
Gelatine-Silber-Print;  
35 × 27,3 cm



Philippe Halsman 
Dalí Skull, 1951 
Gelatin silver print;  
32.7 × 25.2 cm

Philippe Halsman 
Dalí Skull, 1951 
Gelatine-Silber-Print;  
32,7 × 25,2 cm



  106  107Philippe Halsman 
Dalí Clockface, 1953 
Gelatin silver print;  
32.7 × 25.2 cm

Philippe Halsman 
Dalí Clockface, 1953 
Gelatine-Silber-Print;  
32,7 × 25,2 cm



Philippe Halsman 
Dalí’s Mustache (Well,  
I have a few minor  
inner conflicts), 1953 
Gelatin silver print;  
35.6 × 28 cm

Philippe Halsman 
Dalí’s Mustache (Well,  
I have a few minor  
inner conflicts), 1953 
Gelatine-Silber-Print;  
35,6 × 28 cm



  108  109Philippe Halsman 
Dalí’s Mustache (No, I am  
completely mobile), 1953 
Gelatin silver print;  
35.6 × 28 cm

Philippe Halsman 
Dalí’s Mustache (No, I am 
completely mobile), 1953 
Gelatine-Silber-Print;  
35,6 × 28 cm



Philippe Halsman 
Dalí Cyclops, 1953 
Gelatin silver print;  
32.7 × 25.2 cm

Philippe Halsman 
Dalí Cyclops, 1953 
Gelatine-Silber-Print;  
32,7 × 25,2 cm



  110  111Philippe Halsman 
Dalí Fishing, 1954 
Gelatine-Silber-Print;  
32,7 × 13,2 cm

Philippe Halsman 
Dalí Fishing, 1954 
Gelatin silver print;  
32.7 × 13.2 cm

Philippe Halsman 
Invisible Dalí, 1954 
Gelatin silver print;  
32.7 × 25.2 cm

Philippe Halsman 
Invisible Dalí, 1954 
Gelatine-Silber-Print;  
32,7 × 25,2 cm



Philippe Halsman 
Dalí’s head on table,  
date unknown 
Gelatin silver print;  
27.3 × 32.7 cm

Philippe Halsman 
Dalí’s head on table, o. J. 
Gelatine-Silber-Print;  
27,3 × 32,7 cm



  112  113



Christian  
Ludwig  
Attersee



  114  115

Christian  
Ludwig  
Attersee



Christian Ludwig Attersee 
Schampferde, 1968 
Acrylic and varnish on canvas;  
105 × 105 cm

Christian Ludwig Attersee 
Schampferde, 1968 
Acryl und Lack auf Leinwand; 
105 × 105 cm



  116  117



Christian Ludwig Attersee 
Die Zebranähe, 1972 
Varnish on photograph;  
5 parts, 30.5 × 24 cm each

Christian Ludwig Attersee 
Die Zebranähe, 1972 
Lack auf Foto; 5-teilig,  
je 30,5 × 24 cm





Albert  
Oehlen



  120  121

Albert  
Oehlen



   122  123Albert Oehlen 
Selbstportrait mit  
Totenschädel, 1983 
Oil on canvas;  
155 × 106 cm

Albert Oehlen 
Selbstportrait mit  
Totenschädel, 1983 
Öl auf Leinwand;  
155 × 106 cm







  124  125Albert Oehlen 
Selbstportrait mit  
verschissener Unterhose  
und blauer Mauritius, 1984 
Oil on canvas; 240 × 260 cm

Albert Oehlen 
Selbstportrait mit  
verschissener Unterhose  
und blauer Mauritius, 1984 
Öl auf Leinwand; 240 × 260 cm



Albert Oehlen 
Abrechnung in E Moll, 1985 
Oil and varnish on canvas;  
160 × 190 cm

Albert Oehlen 
Abrechnung in E Moll, 1985 
Öl und Lack auf Leinwand;  
160 × 190 cm



  126  127



   128  129Albert Oehlen 
Selbstporträt mit Pferd, 1985 
Oil on canvas; 160 × 130 cm

Albert Oehlen 
Selbstporträt mit Pferd, 1985 
Öl auf Leinwand; 160 × 130 cm





   130  131Albert Oehlen 
Mit der Harley nach  
Genezareth, 1985 
Oil on canvas;  
160 × 190 cm

Albert Oehlen 
Mit der Harley nach  
Genezareth, 1985 
Öl auf Leinwand;  
160 × 190 cm





   132  133Albert Oehlen 
Ohne Titel (Blödkopf), 1988 
Oil on canvas; 195 × 195 cm

Albert Oehlen 
Ohne Titel (Blödkopf), 1988 
Öl auf Leinwand; 195 × 195 cm 





   134  135Albert Oehlen 
Ohne Titel, 1989 
Oil on canvas;  
240 × 200 cm

Albert Oehlen 
Ohne Titel, 1989 
Öl auf Leinwand;  
240 × 200 cm





Albert Oehlen 
Ohne Titel, 1994 
Collage; 21 × 30 cm

Albert Oehlen 
Ohne Titel, 1994 
Collage; 21 × 30 cm



  136  137Albert Oehlen 
Lords, 1997 
Floor mosaic;  
587 × 849 cm

Albert Oehlen 
Lords, 1997 
Bodenmosaik;  
587 × 849 cm



   138  139Albert Oehlen 
Plakat/Poster (You can  
stop flattering me), 2000 
Inkjet Plot; 220 × 170 cm

Albert Oehlen 
Plakat/Poster (You can  
stop flattering me), 2000 
Inkjet Plot; 220 × 170 cm





Albert Oehlen 
Dalí I, 2002 
C-Print on paper;  
70.3 × 129.7 cm

Albert Oehlen 
Dalí I, 2002 
C-Print auf Papier;  
70,3 × 129,7 cm





   142  143Albert Oehlen 
Dalí II, 2002 
C-Print on paper;  
90.2 × 112.5 cm

Albert Oehlen 
Dalí II, 2002 
C-Print auf Papier;  
90,2 × 112,5 cm





Albert Oehlen 
Der Ursprung, 2002 
Oil on canvas;  
190 × 354 cm

Albert Oehlen 
Der Ursprung, 2002 
Öl auf Leinwand;  
190 × 354 cm



  144  145





  146  147Albert Oehlen 
Arschemie, 2002 
Acryl, Öl und Papier  
auf Leinwand;  
165 × 240 cm

Arschemie, 2002 
Acrylic, oil and  
paper on canvas;  
165 × 240 cm



   148  149Albert Oehlen 
Spanischer Edelmann, 2003 
Oil on canvas; 195 × 160 cm

Albert Oehlen 
Spanischer Edelmann, 2003 
Öl auf Leinwand; 195 × 160 cm



  148  149



Albert Oehlen 
Ursprung Collage 6, 2003  
Collage; 20 × 14.3 cm

Albert Oehlen 
Ursprung Collage 6, 2003 
Collage; 20 × 14,3 cm



  150  151



   152  153Albert Oehlen 
C.C., 2003 
Oil on canvas;  
220 × 170 cm

Albert Oehlen 
C.C., 2003 
Öl auf Leinwand;  
220 × 170 cm







  154  155Albert Oehlen 
Halbnackt, 2004 
Oil and paper  
on canvas;  
180 × 170 cm

Albert Oehlen 
Halbnackt, 2004 
Öl und Papier  
auf Leinwand;  
180 × 170 cm

Albert Oehlen 
Bäume, 2004 
Öl und Papier auf Holz;  
265 × 385 cm, 2-teilig 
S. 156/157

Albert Oehlen 
Bäume, 2004 
Oil and paper on wood;  
265 × 385 cm, 2 parts 
p. 156/157





  156  157



   158  159Albert Oehlen 
Frau im Baum II, 2005 
Oil, acrylic and paper  
on canvas; 290 × 230 cm

Albert Oehlen 
Frau im Baum II, 2005 
Öl, Acryl und Papier auf  
Leinwand; 290 × 230 cm





Albert Oehlen 
Ohne Titel, 2005 
Collage; 28 × 20.3 cm 

Albert Oehlen 
Ohne Titel, 2005 
Collage; 28 × 20,3 cm 



  160  161



Albert Oehlen 
Chucky, 2005 
Oil, acrylic and paper  
on canvas; 290 × 230 cm

Albert Oehlen 
Chucky, 2005 
Öl, Acryl und Papier auf  
Leinwand; 290 × 230 cm



  162  163





  164  165Albert Oehlen 
Auge im ..., 2005 
Oil, acrylic and  
paper on canvas; 
290 × 230 cm

Albert Oehlen 
Auge im ..., 2005 
Öl, Acryl und Papier 
auf Leinwand; 
290 × 230 cm



   166  167



  166  167Albert Oehlen 
Die Veränderungen, 2005 
Oil, acrylic and paper  
on canvas; 300 × 280 cm

Albert Oehlen 
Die Veränderungen, 2005 
Öl, Acryl und Papier auf  
Leinwand; 300 × 280 cm



Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 109 × 83 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 109 × 83 cm



  168  169



   170  171Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 150 × 93 cm 

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 150 × 93 cm 





   172  173Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 160 × 105 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 160 × 105 cm





Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 80 × 120 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 80 × 120 cm







  176  177Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 95 × 105 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 95 × 105 cm



Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 27.5 × 20 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 27,5 × 20 cm



  178  179



Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 23 × 23.7 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 23 × 23,7 cm



  180  181



Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 27 × 20 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 27 × 20 cm



  182  183



   184  185Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 24 × 41.5 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 24 × 41,5 cm





Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm



  186  187Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm



Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm



  188  189Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm



Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 39 × 30 cm

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 39 × 30 cm



  190  191



   192  193Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 27 × 35 cm

Selbst als Frühling, 2006 
Photo wallpaper, oil, acrylic on  
wood; 265 × 385 cm (2 parts) 
p. 194/195

Albert Oehlen 
o. T., 2005 
Collage; 27 × 35 cm

Selbst als Frühling, 2006 
Fototapete, Öl, Acryl auf Holz; 
265 × 385 cm (2-teilig) 
S. 194/195 







  194  195







 

Index Arnold Böcklin

Lautenspielerin, 1875  
Öl auf Holz; 60 × 50 cm 
Sammlung Merz 
Courtesy Kunstmuseum  
Liechtenstein, Vaduz 
> S. 67

Kentaur am Wasser, dem Spiel  
der Fische zuschauend, 1878 
Öltempera auf Leinwand; 43 × 70 cm 
Kunsthaus Zürich, Vereinigung 
Zürcher Kunstfreunde 
> S. 68/69

Das Schweigen des Waldes, 1885 
Öl auf Holz; 73 × 59 cm 
Eigentum des Nationalmuseums  
in Poznań 
> S. 71

Der Kampf auf der Brücke, 1889 
Öl auf Holz; 96,5 ×149 cm 
Sammlung Merz 
Courtesy Kunstmuseum  
Liechtenstein, Vaduz 
> S. 72/73 

Max Klinger

Die Toteninsel, 1890 
nach Arnold Böcklin 
Radierung und Aquatinta; 68 × 90 cm  
Graphische Sammlung der  
ETH Zürich 
> S. 76/77 

Karel Teige

Ohne Titel (Nr. 47), 1938 * 
Fotocollage; 24 × 24,7 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag

Ohne Titel, 1939  
Fotocollage; 31× 23,3 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
Dauerleihgabe Land Niedersachsen 
> S. 80

Ohne Titel, 1941 
Fotocollage; 25 ×19 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
Dauerleihgabe Land Niedersachsen 
> S. 81

Ohne Titel (Nr. 190), 1941 
Fotocollage; 25,1×18,5 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag 
> S. 82

Ohne Titel, 1943 
Fotocollage; 24,7× 22,2 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
Dauerleihgabe Land Niedersachsen 
> S. 83

Merci – weiblich!, 1943 
Fotocollage; 34,2 × 22,1 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
Dauerleihgabe Land Niedersachsen 
> S. 84

Ohne Titel (Nr. 311), 1945 * 
Fotocollage; 14,5 ×13,5 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag

Ohne Titel (Nr. 318), 1946 
Fotocollage; 24,4 × 22,5 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag 
> S. 85

Ohne Titel (Nr. 325), 1947 
Fotocollage; 22,6 × 17,4 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag 
> S. 86

Ohne Titel (Nr. 350), 1948 * 
Fotocollage; 15 × 11,7 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag

Ohne Titel (Nr. 353), 1948  
Fotocollage; 28,9 × 21,4 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag 
> S. 87

Ohne Titel (Nr. 355), 1948 
Fotocollage; 23,7 × 21,3 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag 
> S. 88

Ohne Titel (Nr. 374), 1951 * 
Fotocollage; 30,1× 47,4 cm 
Museum der Tschechischen  
Literatur, Prag 

Salvador Dalí

Agnostisches Symbol, 1932 
Öl auf Leinwand; 54,3 × 65,1 cm 
Philadelphia Museum of Art;  
Sammlung Louise and Walter 
Arensberg  
> S. 93

Riesige fliegende Mokkatasse mit 
unerklärlicher Fortsetzung von fünf 
Metern Länge, um 1940 – 41 
Öl auf Leinwand; 49 × 31 cm 
Privatsammlung, Schweiz 
> S. 95

Traum, verursacht durch den Flug 
einer Biene um einen Granatapfel, 
eine Sekunde vor dem Aufwachen, 
1944 
Öl auf Leinwand; 51 × 41 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
> S. 97

Desoxyribonukleinsäure-Araber,  
um 1963 
Öl auf Leinwand; 131,5 ×180 cm 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid 
> S. 99

Spanischer Adliger, der ein Brabanter 
Kreuz auf seinem Wams trägt, 1981 
Öl auf Kupfer; 22,8 ×17,7 cm 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid 
> S. 101

Philippe Halsman

Dalí Atomicus, 1948 
Gelatine-Silber-Print; 25,8 × 33,3 cm 
Nachlass Philippe Halsman; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> S. 104

Dalí Atomicus, 1948 * 
Gelatine-Silber-Print; 23 x 32,7 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Wien

Pop-corn Nude, 1949 
Gelatine-Silber-Print; 35 × 27,3 cm 
Nachlass Philippe Halsman; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> S. 105

Dalí Skull, 1951 
Gelatine-Silber-Print; 32,7 × 25,2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Wien 
> S. 106

Dalí Clockface, 1953 
Gelatine-Silber-Print; 32,7 × 25,2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Wien 
> S. 107

Dalí’s Mustache (Well, I have a few 
minor inner conflicts), 1953 
Gelatine-Silber-Print; 35,6 × 28 cm 
Nachlass Philippe Halsman; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> S. 108

Dalí’s Mustache (No, I am completely 
mobile), 1953 
Gelatine-Silber-Print; 35,6 × 28 cm 
Nachlass Philippe Halsman; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> S. 109

Dalí Cyclops, 1953 
Gelatine-Silber-Print; 32,7 × 25,2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Wien 
> S. 110

Dalí Fishing, 1954 
Gelatine-Silber-Print; 32,7 ×13,2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Wien 
> S. 111

Invisible Dalí, 1954 
Gelatine-Silber-Print; 32,7 × 25,2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Wien 
> S. 111

Dalí’s head on table, o. J. 
Gelatine-Silber-Print; 27,3 × 32,7 cm 
Nachlass Philippe Halsman; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> S. 112 



  198  199Christian Ludwig Attersee

Schampferde, 1968 
Acryl und Lack auf Leinwand; 
105 ×105 cm 
Sammlung Klewan 
> S. 117

Die Zebranähe, 1972 
Lack auf Foto; 5-teilig, je 30,5 × 24 cm 
Attersee 
> S. 119 

Albert Oehlen

Ohne Titel, 1983 *  
(aus: Ewige Feile) 
Collage; 29,5 × 20,5 cm 
Im Besitz des Künstlers

Ohne Titel, 1983 *  
(Blatt 31 aus: Ewige Feile) 
Collage, Gouache, Lack; 
33,9 × 26,1 cm 
Gaby und Wilhelm Schürmann, 
Herzogenrath

Selbstportrait mit Totenschädel, 1983 
Öl auf Leinwand; 155 ×106 cm 
Sammlung Grässlin, St. Georgen 
> S. 123

Selbstportrait mit verschissener  
Unterhose und blauer Mauritius,1984 
Öl auf Leinwand; 240 × 260 cm 
Privatsammlung; Courtesy Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
> S. 124

Abrechnung in E Moll, 1985 
Öl und Lack auf Leinwand; 
160 ×190 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 127

Selbstporträt mit Pferd, 1985 
Öl auf Leinwand; 160 ×130 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 129

Mit der Harley nach Genezareth,1985 
Öl auf Leinwand; 160 × 190 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 131

Auch Einer, 1985 * 
Öl auf Leinwand; 220 ×168 cm 
Im Besitz des Künstlers

Ohne Titel (Blödkopf), 1988 
Öl auf Leinwand; 195 ×195 cm 
Privatsammlung; Courtesy Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
> S. 133

Ohne Titel, 1989 
Öl auf Leinwand; 240 × 200 cm 
Privatsammlung; Courtesy Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
> S. 135

Ohne Titel, 1994 
Collage; 21 × 30 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 136

Lords, 1997 
Bodenmosaik; 587 × 849 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 137

Plakat/Poster (You can stop  
flattering me), 2000 
Inkjet Plot; 220 ×170 cm 
Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Graz  
> S. 139

Plakat/Poster (a frank tone), 2000 * 
Inkjet Plot; 220 ×169,99 cm 
Im Besitz des Künstlers

Ohne Titel, 2001 * 
Collage, Offsetdruck auf Papier; 
200 ×140 cm 
Im Besitz des Künstlers 

Dalí I, 2002 
C-Print auf Papier; 70,3 ×129,7 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 141

Dalí II, 2002 
C-Print auf Papier; 90,2 ×112,5 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 143

Der Ursprung, 2002 
Öl auf Leinwand; 190 × 354 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 144/145

Arschemie, 2002 
Acryl, Öl und Papier auf Leinwand; 
165 × 240 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 146/147

Spanischer Edelmann, 2003 
Öl auf Leinwand; 195 ×160 cm 
Privatsammlung; Courtesy Thomas 
Ammann Fine Art, Zürich 
> S. 149

Ursprung Collage 6, 2003  
Collage; 20 ×14,3 cm 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 151

C.C., 2003 
Öl auf Leinwand; 220 ×170 cm 
Privatsammlung 
> S. 153

Halbnackt, 2004 
Öl und Papier auf Leinwand; 
180 ×170 cm 
Privatsammlung 
> S. 154

Bäume, 2004 
Öl und Papier auf Holz;  
265 × 385 cm, 2-teilig 
Im Besitz des Künstlers 
> S. 156/157

Selbst ohne Hände, 2005 * 
Öl auf Leinwand; 146 ×114 cm 
Privatsammlung

Frau im Baum II, 2005 
Öl, Acryl und Papier auf Leinwand; 
290 × 230 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 159

Ohne Titel, 2005 
Collage; 28 × 20,3 cm  
Courtesy des Künstlers und Luhring 
Augustine, NY 
> S. 161

Chucky, 2005 
Öl, Acryl und Papier auf Leinwand; 
290 × 230 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 163

Auge im … , 2005 
Öl, Inkjet auf Holz; 290 × 230 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 164/165

Die Veränderungen, 2005 
Öl, Acryl und Papier auf Leinwand; 
300 × 280 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 166/167

Studio I, 2005 * 
Öl auf Leinwand; 210 x 260 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin

o. T., 2005 
Collage; 109 × 83 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 169

o. T., 2005 
Collage; 150 × 93 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 171

o. T., 2005 
Collage; 160 ×105 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 173

o. T., 2005 
Collage; 80 ×120 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 174/175

o. T., 2005 
Collage; 95 × 105 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 176

o. T., 2005 
Collage; 27,5 × 20 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 179

o. T., 2005 
Collage; 23 × 23,7 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 181

o. T., 2005 
Collage; 27 × 20 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 183

o. T., 2005 
Collage; 24 × 41,5 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 185

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 186

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 187

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 188

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 189

o. T., 2005 
Collage; 39 × 30 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 191

o. T., 2005 
Collage; 27 × 35 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 193

Selbst als Frühling, 2006 
Fototapete, Öl, Acryl auf Holz; 
265 × 385 cm (2-teilig) 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> S. 194/195 

* Keine Abbildung im Katalog 



 

Index Arnold Böcklin

Lautenspielerin, 1875 
Oil on wood; 60 × 50 cm 
Merz Collection 
Courtesy Kunstmuseum 
Liechtenstein, Vaduz 
> p. 69

Kentaur am Wasser, dem Spiel  
der Fische zuschauend, 1878 
Oil tempera on canvas; 43 × 70 cm 
Kunsthaus Zürich, Vereinigung 
Zürcher Kunstfreunde 
> p. 68/69

Das Schweigen des Waldes, 1885 
Oil on wood; 73 × 59 cm 
Property of the National Museum  
in Poznań 
> p. 71

Der Kampf auf der Brücke, 1889 
Oil on wood; 96.5 ×149 cm 
Sammlung Merz 
Courtesy Kunstmuseum 
Liechtenstein, Vaduz 
> p. 72/73 

Max Klinger

Die Toteninsel, 1890 
after Arnold Böcklin 
Etching and aquatint; 68 × 90 cm  
Graphische Sammlung der  
ETH Zürich 
> p. 76/77 

Karel Teige

Untitled (No. 47), 1938 * 
Photo collage; 24 × 24.7 cm 
Museum of Czech Literature, Prague

Untitled, 1939  
Photo collage; 31× 23.3 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
permanent loan of  
Land Niedersachsen 
> p. 80

Untitled, 1941 
Photo collage; 25 ×19 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
permanent loan of  
Land Niedersachsen 
> p. 81

Untitled (No. 190), 1941 
Photo collage; 25.1×18.5 cm 
Museum of Czech Literature, Prague 
> p. 82

Ohne Titel, 1943 
Photo collage; 24.7× 22.2 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
permanent loan of  
Land Niedersachsen 
> p. 83

Merci – weiblich!, 1943 
Photo collage; 34.2 × 22.1 cm 
Sprengel Museum Hannover,  
permanent loan of  
Land Niedersachsen 
> p. 84

Untitled (No. 311), 1945 * 
Photo collage; 14.5 ×13.5 cm 
Museum of Czech Literature, Prague

Untitled (No. 318), 1946 
Photo collage; 24.4 × 22.5 cm 
Museum of Czech Literature, Prague 
> p.  85

Untitled (No. 325), 1947 
Photo collage; 22.6 ×17.4 cm 
Museum of Czech Literature, Prague 
> p. 86

Untitled (No. 350), 1948 * 
Photo collage; 15 ×11.7 cm 
Museum of Czech Literature, Prague

Untitled (No. 353), 1948  
Photo collage; 28.9 × 21.4 cm 
Museum of Czech Literature, Prague 
> p.  87

Untitled (No. 355), 1948 
Photo collage; 23.7 × 21.3 cm 
Museum of Czech Literature, Prague 
> p. 88

Untitled (No.374), 1951 * 
Photo collage; 30.1× 47.4 cm 
Museum of Czech Literature, Prague 

Salvador Dalí

Agnostic Symbol, 1932 
Oil on canvas; 54.3 × 65.1 cm 
Philadelphia Museum of Art; the 
Louise and Walter Arensberg  
collection 
> p. 93

Flying Giant Demi-cup with  
Inexplicable Five Meter long 
Appendage, about 1940 – 41 
Oil on canvas; 49 × 31 cm 
Private collection, Switzerland 
> p. 95

Dream Caused by the Flight of a  
Bee around a Pomegranate a Second 
before Waking up, 1944 
Oil on canvas; 51 × 41 cm 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid 
> p. 97

Desoxyribonucleic Arabs, about 1963 
Oil on canvas; 131.5 ×180 cm 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid 
> p. 99

Spanish Nobleman With a Cross  
of Brabant on His Jerkin, 1981 
Oil on copper; 22.8 ×17.7 cm 
Museo Nacional Centro de Arte  
Reina Sofia, Madrid 
> p. 101

Philippe Halsman

Dalí Atomicus, 1948 
Gelatin silver print; 25.8 × 33.3 cm 
Philippe Halsman Estate; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> p. 104

Dalí Atomicus, 1948* 
Gelatin silver print; 23 × 32.7 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Vienna

Pop-corn Nude, 1949 
Gelatin silver print; 35 × 27.3 cm 
Philippe Halsman Estate; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> p. 105

Dalí Skull, 1951 
Gelatin silver print; 32.7 × 25.2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Vienna 
> p. 106

Dalí Clockface, 1953 
Gelatin silver print; 32.7 × 25.2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Vienna 
> p. 107

Dalí’s Mustache (Well, I have a  few 
minor inner conflicts), 1953 
Gelatin silver print; 35.6 × 28 cm 
Philippe Halsman Estate; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> p. 107

Dalí’s Mustache (No, I am completely 
mobile), 1953 
Gelatin silver print; 35.6 × 28 cm 
Philippe Halsman Estate; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> p. 109

Dalí Cyclops, 1953 
Gelatin silver print; 32.7 × 25.2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Vienna 
> p. 110

Dalí Fishing, 1954 
Gelatin silver print; 32.7 ×13.2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Vienna 
> p. 111

Invisible Dalí, 1954 
Gelatin silver print; 32.7 × 25.2 cm 
Courtesy Galerie Johannes Faber, 
Vienna 
> p. 111

Dalí’s head on table, date unknown 
Gelatin silver print; 27.3 × 32.7 cm 
Philippe Halsman Estate; Courtesy 
Howard Greenberg Gallery 
> p. 112



  200  201Christian Ludwig Attersee

Schampferde, 1968 
Acrylic and varnish on canvas; 
105 ×105 cm 
Klewan Collection 
> p. 117

Die Zebranähe, 1972 
Varnish on photograph; 5 parts, 
30.5 × 24 cm each 
Attersee 
> p. 119 

Albert Oehlen

Untitled, 1983 * (from: Ewige Feile) 
Collage; 29.5 × 20.5 cm 
Collection of the artist

Untitled, 1983 * (Blatt 31 from:  
Ewige Feile) 
Collage, gouache, varnish; 
33.9 × 26.1 cm 
Gaby and Wilhelm Schürmann, 
Herzogenrath

Selbstportrait mit Totenschädel, 1983 
Oil on canvas; 155 ×106 cm 
Grässlin Collection, St. Georgen 
> p. 123

Selbstportrait mit verschissener 
Unterhose und blauer Mauritius,1984 
Oil on canvas; 240 × 260 cm 
Private Collection; Courtesy Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
> p. 124

Abrechnung in E Moll, 1985 
Oil and varnish on canvas; 
160 ×190 cm 
Collection of the artist 
> p. 127

Selbstporträt mit Pferd, 1985 
Oil on canvas; 160 ×130 cm 
Collection of the artist 
> p. 129

Mit der Harley nach Genezareth,1985 
Oil on canvas; 160 ×190 cm 
Collection of the artist 
> p. 131

Auch Einer, 1985 * 
Oil on canvas; 220 ×168 cm 
Collection of the artist

Ohne Titel (Blödkopf), 1988 
Oil on canvas; 195 ×195 cm 
Private Collection; Courtesy Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
> p. 133

Ohne Titel, 1989 
Oil on canvas; 240 × 200 cm 
Private Collection; Courtesy Galerie 
Max Hetzler, Berlin 
> p. 135

Ohne Titel, 1994 
Collage; 21 × 30 cm 
Collection of the artist 
> p. 136

Lords, 1997 
Floor mosaic; 587 × 849 cm 
Collection of the artist 
> p. 137

Plakat/Poster (You can stop  
flattering me), 2000 
Inkjet Plot; 220 ×170 cm 
Neue Galerie am Landesmuseum 
Joanneum, Graz  
> p. 139

Plakat/Poster (a frank tone), 2000 * 
Inkjet Plot; 220 ×169.99 cm 
Collection of the artist

Ohne Titel, 2001 * 
Collage, offset print on paper; 
200 ×140 cm 
Collection of the artist

Dalí I, 2002 
C-Print on paper; 70.3 ×129.7 cm 
Collection of the artist 
> p. 141

Dalí II, 2002 
C-Print on paper; 90.2 ×112.5 cm 
Collection of the artist 
> p. 143

Der Ursprung, 2002 
Oil on canvas; 190 × 354 cm 
Collection of the artist 
> p. 144/145

Arschemie, 2002 
Acrylic, oil and paper on canvas; 
165 × 240 cm 
Collection of the artist 
> p. 146/147

Spanischer Edelmann, 2003 
Oil on canvas; 195 ×160 cm 
Private Collection; Courtesy Thomas 
Ammann Fine Art, Zurich 
> p. 149

Ursprung Collage 6, 2003  
Collage; 20 ×14.3 cm 
Collection of the artist 
> p. 151

C.C., 2003 
Oil on canvas; 220 ×170 cm 
Private Collection 
> p. 153

Halbnackt, 2004 
Oil and paper on canvas; 
180 ×170 cm 
Private Collection 
> p. 154

Bäume, 2004 
Oil and paper on woood; 
265 × 385 cm, 2 parts 
Collection of the artist 
> p. XYZ

Selbst ohne Hände, 2005 * 
Oil on canvas; 146 ×114 cm 
Private Collection 
> p. 156/157

Frau im Baum II, 2005 
Oil, acrylic and paper on canvas; 
290 × 230 cm 
Collection of the artist 
> p. 159

Ohne Titel, 2005 
Collage; 28 × 20.3 cm  
Courtesy of the artist and Luhring 
Augustine, NY 
> p. 161

Chucky, 2005 
Oil, acrylic and paper on canvas; 
290 × 230 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 163

Auge im … , 2006 
Oil, inkjet on wood; 290 × 230 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 164/165

Die Veränderungen, 2005 
Oil, acrylic and paper on canvas; 
300 × 280 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 166/167

Studio I, 2005 * 
Oil on canvas; 210 × 260 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin

o. T., 2005 
Collage; 109 × 83 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 169

o. T., 2005 
Collage; 150 × 93 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 171

o. T., 2005 
Collage; 160 ×105 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 173

o. T., 2005 
Collage; 80 ×120 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 174/175

o. T., 2005 
Collage; 95 ×105 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 176

o. T., 2005 
Collage; 27.5 × 20 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 179

o. T., 2005 
Collage; 23 × 23.7 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 181

o. T., 2005 
Collage; 27 × 20 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 183

o. T., 2005 
Collage; 24 × 41.5 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 185

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 186

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 187

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 188

o. T., 2005 
Collage; 30 × 60 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 189

o. T., 2005 
Collage; 39 × 30 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 191

o. T., 2005 
Collage; 27 × 35 cm 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 193

Selbst als Frühling, 2006 
Photo wallpaper, oil, acrylic on wood; 
265 × 385 cm (2 parts) 
Courtesy Galerie Max Hetzler, Berlin 
> p. 194/195

 * Not included in the catalogue



 

Arnold Böcklin 

Arnold Böcklin, 
Selbstbildnis mit fiedelndem Tod,  
1872

1827 
Arnold Böcklin wird am 19. Oktober 
in Basel geboren. 

1845 
Böcklin besucht die städtische 
Zeichenschule Ludwig Adam Kelter-
borns. Sein künstlerisches Talent 
wird zum ersten Mal offenkundig. 

1845/46 
Studium an der Kunstakademie in 
Düsseldorf. 

1847 
Abschluss des Studiums. Auf einer 
Reise nach Belgien lernt er die Alten 
Niederländer und die Flamen kennen, 
vor allem Rubens fasziniert ihn. 

1848 
Parisaufenthalt. Böcklin wird Zeuge 
der Juni-Revolution. Das Erlebnis der 
Exekution legt den Grundstein für 
eine lebenslängliche Aversion gegen 
Frankreich. 

1849 
Felsschlucht im Mondschein, der 
erste unverwechselbare „Böcklin“, 
entsteht. Die Verbindung von Phan-
tastisch-Visionärem und realistisch 
orientierter Darstellung bleibt für  
ihn kennzeichnend. 

1850 
Studienaufenthalt in Rom.

1852 
Rückkehr nach Basel, wo er um die 
Hand seiner Jugendfreundin Antonia 
Schermar anhält. Als mittelloser 
Künstler wird er abgewiesen. Rück-
kehr nach Rom.

1853 
Heirat mit Angela Pascutti. Das 
jung verheiratete Paar bezieht eine 
Wohnung in Rom.

1854 
Geburt des Sohnes Federigo, der 
noch im gleichen Jahr an Cholera 
erkrankt.

1855 
Geburt der Tochter Clara und Tod 
des Sohnes Federigo. Böcklins  
Waldrand mit Kentaur und Nymphe 
wird von einer Jury für die Ausstellung 
des Deutschen Künstlervereins als 
unsittlich abgelehnt. 

1857 
Geburt des Sohnes Arnold. Aus Angst 
vor der Inquisition verlässt die Familie 
Rom mit dem Ziel Basel. 

1858 
Geburt des Sohnes Robert, der schon 
nach vier Monaten stirbt. Die fast 
mittellose Familie zieht nach München. 
Im Winter leiden der Maler und die 
Kinder Clara und Robert an Typhus. 

1859 
Der König von Bayern erwirbt Pan  
im Schilf für die Neue Pinakothek.  
Mit dieser Auszeichnung wird der 
Maler zu einem geachteten Mitglied 
der Künstlerschaft.

1860 
Im Jänner wird der Sohn Ralph  
geboren, der schon im November 
verstirbt. Im Sommer erfolgt Böcklins 
Berufung an die Kunstschule nach 
Weimar. 

1861 
Tod der Mutter und Geburt der 
Tochter Lucia. 

1862 
Böcklin fertigt das Gemälde Die  
Jagd der Diana im Auftrag des Basler 
Museums. Im Oktober Umzug nach 
Rom.

1863 
Geburt des Sohnes Hans. Erster 
Besuch in Pompeji. 

1864 
Wendepunkt in Böcklins künstleri-
scher Entwicklung. Unter dem 
Eindruck der pompejanischen Wand-
malerei entsteht die erste Fassung 
der Villa am Meer. 

1865 
Geburt des Sohnes Maurizio, der 
bereits nach weniger als einem Jahr 
stirbt.

1867 
Geburt der Tochter Angela.

1868 
Tod der Tochter Lucia. Böcklin 
beginnt mit den Fresken im Treppen-
haus des Basler Museums.

1870 
Geburt des Sohnes Carlo, der  
später mit seinem Vater als Maler 
zusammenarbeitet. 
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Übersiedelung von Basel nach  
München, wo Böcklin zunächst 
im Atelier von Franz von Lenbach 
arbeitet. 

1872 
Geburt des Sohnes Felix. 

1873 
Bei der Weltausstellung in Wien 
erregt Böcklin mit Kentaurenkampf 
und Pietà zwar Aufsehen, die  
Gemälde werden aber nicht ein-
stimmig akzeptiert. 

1874 
Im Oktober mietet Böcklin eine 
Wohnung in Florenz. 

1875 
Die Familie befindet sich wieder in 
finanziellen Schwierigkeiten. Triton 
und Nereide, der unumstrittene Höhe-
punkt im Schaffen des Künstlers, 
entsteht.

1876 
Geburt der Tochter Beatrice, die nur 
kurz lebt. Böcklin lehnt das Angebot, 
auf die Weimarer Kunsthochschule 
als Professor zurückzukehren, ab. 

1880 
Dem Wunsch einer Kundin nach 
einem „Bild zum Träumen“ nachkom-
mend, malt Böcklin Die Toteninsel. 
Tod des Vaters. Begegnung mit 
Richard Wagner. 

1884 
Umzug nach Zürich. 

1891 
Der Kunsthistoriker Alfred Schmid 
besucht zum ersten Mal Böcklin. 
Er wird zu seinem wichtigsten 
Biografen.

1892 
Im Mai erleidet Böcklin einen 
Schlaganfall. Die zurückbleibenden 
Lähmungen mehren sich in den  
letzten Jahren zunehmend. Zur Jahres-
wende vorläufige Übersiedelung  
nach Florenz. 

1897 
Zur Feier des 70. Geburtstags finden 
drei große Böcklin-Ausstellungen in 
Basel, Berlin und Hamburg statt. Die 
allgemeine Böcklin-Begeisterung ist 
auf dem Höhepunkt. 

1901 
Arnold Böcklin stirbt am 16. Jänner. 
Er wird in Florenz beigesetzt. 

1827 
Born 19th October in Basle. 

1845 
Goes to the municipal Ludwig Adam 
Kelterborns art school. His artistic 
talent now becomes evident. 

1845/46 
Studies at the art academy in 
Düsseldorf. 

1847 
Graduates. On a trip to Belgium 
he becomes familiar with Early 
Netherlandish and Flemish art. 
Particularly Rubens fascinates him. 

1848 
Trip to Paris. Böcklin is an eyewitness 
of the June Revolution. This experience 
of execution lays the foundations for 
a lifelong aversion to France.

1849 
Felsenschlucht im Mondschein, the 
first unmistakable “Böcklin”. The 
combination of visionary fantasy and 
realistic presentation remains a key 
feature of his style.

1850 
Studies in Rome.

1852 
Returns to Basle, where he proposes 
marriage to his childhood friend 
Antonia Schermar. As a penniless 
artist, she turns him down. He 
returns to Rome.

1853 
Marries Angela Pascutti. The young 
couple move into a flat in Rome.

1854 
Birth of son Federigo, who is taken  
ill with cholera the same year.

1855 
Birth of daughter Clara and death of 
son Federigo. Böcklin’s Waldrand mit 
Kentaur und Nymphe is rejected as 
immoral by the jury of the Deutscher 
Künstlerverein exhibition.

1857 
Birth of son Arnold. The family  
leaves Rome in fear of the Inquisition, 
heading for Basle.

1858 
Birth of son Robert, who dies after 
four months. Almost penniless, 
the family moves to Munich. In the 
winter, Arnold senior and Clara and 
Robert go down with typhoid.

1859 
The King of Bavaria buys Pan im 
Schilf for the Neue Pinakothek. This 
prestigious sale immediately makes 
Böcklin a welcome member of the 
established artistic community.

1860 
Son Ralph is born in January, but 
dies in November. In summer, Böcklin 
is appointed to the staff of the art 
school in Weimar.

1861 
Death of his mother and birth of his 
daughter Lucia. 

1862 
Böcklin does Die Jagd der Diana as  
a commission for the Basle Museum. 
In October he moves to Rome.

1863 
Birth of his son Hans. First visit to 
Pompeii. 

1864 
A turning point in Böcklin’s artistic 
development. The first version of the 
Villa am Meer is painted under the 
influence of the frescoes in Pompeii.

1865 
Birth of son Maurizio, who dies in 
less than 12 months.

1867 
Birth of his daughter Angela.

1868 
Death of his daughter Lucia. Böcklin 
begins work on the frescoes in the 
stairwell of the Basle Museum.

1870 
Birth of his son Carlo, who later 
works with his father as a painter.

1871 
The family moves from Basle  
to Munich, where Böcklin initially 
works in Franz von Lenbach’s studio.

1872 
Birth of son Felix. 

1873 
Böcklin’s Kentaurenkampf and Pietà 
cause a stir at the World Exhibition in 
Vienna, but not all the comments are 
favourable.

1874 
In October Böcklin rents a flat in 
Florence. 

1875 
The family find themselves in financial 
difficulties again. The artist paints 
Triton und Nereide, unquestionably 
his finest work.

1876 
Birth of daughter Beatrice, who only 
survives a short time. Böcklin turns 
down an offer to return to the art 
college in Weimar as a professor.

1880 
In response to a client’s wish for  
a picture to dream by, Böcklin paints 
Die Toteninsel. His father dies. 
Encounter with Richard Wagner.

1884 
Family moves to Zurich. 

1891 
Art historian Alfred Schmid visits 
Böcklin for the first time. He later 
writes Böcklin’s most important 
biography. 

1892 
(May) Böcklin has a stroke. The 
resulting paralyses increases in his 
last years. At the end of the year, 
they move temporarily to Florence.

1897 
Three major Böcklin exhibitions  
in Basle, Berlin and Hamburg to  
celebrate his 70th birthday. 
Enthusiasm for Böcklin is greater 
than ever before.

1901 
Böcklin dies on 16th January and is 
buried in Florence. 



 

Max Klinger

Max Klinger,  
Selbstporträt, 1892

1857 
Max Klinger wird am 18. Februar  
als Sohn des Seifensieders Louis 
Klinger und dessen Frau Auguste 
(geb. Richter) in Plagwitz bei Leipzig 
geboren. 

1873 
Klinger verlässt die Schule nach dem 
Realschulabschluss. 

1874 
Studium an der Großherzoglichen 
Badischen Kunstschule in Karlsruhe. 

1875 
Fortsetzung seines Studiums an der 
Königlichen Akademie der Künste in 
Berlin bei Karl Gussow. Abschluss mit 
dem Prädikat „Außerordentlich“ und 
der silbernen Medaille. 

1876/77 
Klinger leistet seinen Militärdienst als 
Einjährig-Freiwilliger. 

1878 
Teilnahme an der 52. Ausstellung  
der Königlichen Akademie in Berlin 
mit dem Gemälde Die Spaziergänger.  
Bereits hier zeigt sich Klingers Aus-
drucksform, die Menschen isoliert von-
einander im Bildraum zu positionieren. 
Erster Radierzyklus Radierte Skizzen, 
den er – wie alle folgenden – als 
„Opus“ bezeichnet. 

1879/80 
Aufenthalte in Brüssel und München. 

1880 
Vollendung der Radierzyklen  
Intermezzi und Eva und die Zukunft 
(Opus III). 

1882/83 
Klingers erstes plastisches Werk – 
eine Porträtbüste Schillers – entsteht. 

1883 
Mit der Innenausstattung der Villa 
von Julius Albers in Berlin, für die er 
14 Wandbilder fertigt, erhält Klinger 
seinen ersten großen Auftrag. Wie 
schon der Zyklus Intermezzi sind 
diese Arbeiten den mythologischen 
Naturszenen Arnold Böcklins nach-
empfunden. Diese Arbeit ist der erste 
Versuch seiner „Raumkunst“, in der 
es ihm auf das Zusammenwirken  
von Plastik und Gemälde über den  
Rahmen des Bildes hinaus ankommt.  
Im selben Jahr bezieht er ein Atelier 
in Paris und widmet sich im Louvre 
dem Studium der Werke Goyas und 
Daumiers und vor allem Puvis de 
Chavannes. Mit großem Erfolg stellt 
er seinen einzigen sozialkritischen 
Radierzyklus Dramen in München, 
Paris und Berlin aus. 

1887 
Zurück in Berlin lernt er Arnold  
Böcklin kennen. 
Teilnahme an der 59. Ausstellung  
der Akademie der Künste mit dem 
Monumentalgemälde Parisurteil. 

1888 – 1893 
Zahlreiche Reisen nach Italien,  
Brüssel, Paris, Griechenland, London 
und München.

1891 
Ausstellung seiner Gemälde Die Blaue 
Stunde und Pietà in Paris. Diese Werke 
entsprechen in Form- und Farbgebung 
den Theorien, die er in seiner Schrift 
Malerei und Zeichnung formuliert. 

1893 
Klinger lässt sich in seiner Heimat-
stadt Leipzig nieder. Sein künstlerischer 
Erfolg wächst, er wird Mitglied der 
Münchner Akademie, die Dresdener 
Gemäldegalerie kauft als erstes  
Museum eines seiner Bilder (Pietà).  
Die Ausstellung seines Gemäldes 
Kreuzigung in Dresden löst einen 
Skandal aus, da Klinger Christus  
völlig nackt darstellt. 



  204  205From 1896 
Works on the painting  
Die griechische Geisteswelt for the 
assembly hall of the University  
of Leipzig. 

1897 
Shows the monumental painting 
Christus im Olymp at the art  
exhibition in Leipzig. 
Appointed professor at the Academy 
of Graphic Arts in Leipzig and 
becomes a member of the newly 
founded Wiener Seccession. 

From 1899 
Focuses on sculptural works. 

1902 
Klinger completes his controversial 
work, the seated Beethoven, based 
on a classical model. It is first shown 
at the Wiener Seccession.

1903 
Appointed vice president of the 
Deutscher Künstlerbund alongside 
Max Liebermann. 

1905 
Klinger commissioned by the 
Künstlerbund to furnish a studio 
building for young scholarship  
holders at the Villa Romana in 
Florence.

1909 
Klinger returns to his old love,  
graphics, with Vom Tode II, which he 
has worked at almost 20 years.

1916 
He does Das Ziel series of etchings,  
a Romantic and Symbolist fairy tale. 

1920 
Dies in Grossjena near Naumburg  
on 4th July.

1883 
First major commission, for the  
interior of the villa of Julius Albers  
in Berlin, for which he produces 14 
wall pictures. As in the Intermezzi 
series, these works are in the vein of 
Arnold Böcklin’s nature scenes. The 
work is his first attempt at “spatial 
art”, which is an attempt to combine 
the effects of sculpture and painting 
going beyond the frame of a painting. 
In the same year, he moves into a 
studio in Paris and frequents the 
Louvre, studying the works of Goya, 
Daumier and above all Puvis de 
Chavannes. Exhibits his sole socio-
critical series of etchings Dramen in 
Munich, Paris and Berlin with great 
success. 

1887 
Back in Berlin, he makes the 
acquaintance of Arnold Böcklin.

Participates in the 59th exhibition  
of the Academy of Arts with his  
monumental painting Parisurteil.

1888 – 1893 
Numerous trips to Italy, Brussels, 
Paris, Greece, London and Munich.

1891 
Exhibition of his paintings Die Blaue 
Stunde and Pietà in Paris. In colour 
and form, these works tally with  
the theories that he formulates in  
his essay Malerei und Zeichnung 
[Painting and Drawing]. 

1893 
Settles in his native city of Leipzig. 
He becomes a successful artist – he 
becomes a member of the Munich 
academy, and the Gemäldegalerie in 
Dresden is the first museum to buy 
one of his pictures (Pietà).  
The exhibition of his painting 
Kreuzigung in Dresden causes uproar 
because it shows Christ completely 
naked.

1894 
Member of the academy of arts  
in Berlin.  
He produces the Brahmsphantasien. 
The composer dedicates four songs 
to him in gratitude. 

1894 
Mitglied der Akademie der Künste  
in Berlin.  
Der Radierzyklus Brahmsphantasien 
entsteht. Zum Dank widmet der 
Komponist Klinger vier Lieder. 

ab 1896 
Klinger arbeitet an dem Gemälde  
Die griechische Geisteswelt für die 
Aula der Universität in Leipzig. 

1897 
Teilnahme an der Kunstausstellung  
in Leipzig mit dem Monumental-
gemälde Christus im Olymp.  
Ernennung zum Professor an der 
Akademie der Graphischen Künste  
in Leipzig und zum Mitglied der neu 
gegründeten Wiener Secession. 

ab 1899 
Konzentration auf plastische Arbeiten. 

1902 
Klinger vollendet nach antikem  
Vorbild sein umstrittenes Hauptwerk, 
den sitzenden Beethoven. Er wird 
zum ersten Mal in der Wiener  
Secession gezeigt. 

1903 
Ernennung zum Vizepräsidenten  
des Deutschen Künstlerbunds neben 
Max Liebermann. 

1905 
Klinger erhält vom Künstlerbund  
den Auftrag, in Florenz ein Atelierhaus 
für junge Stipendiaten – die Villa  
Romana – einzurichten. 

1909 
Klinger wendet sich wieder verstärkt 
der Grafik zu.  
Er vollendet den Radierzyklus  
Vom Tode II, an dem er fast 20 Jahre 
gearbeitet hat. 

1916 
Der Radierzyklus Das Ziel, ein  
romantisch-symbolistisches Märchen, 
erscheint. 

1920 
Max Klinger stirbt am 4. Juli in 
Großjena bei Naumburg. 

1857 
Born 18th February, the son of  
soapmaker Louis Klinger and his wife 
Auguste (née Richter) in Plagwitz 
near Leipzig.

1873 
Leaves school after completing  
secondary school (realschule). 

1874 
Studies at the Grand Duke of Baden’s 
art school in Karlsruhe. 

1875 
Continues his studies under Karl 
Gussow at the Royal Academy of 
Arts in Berlin. Completes the course 
with an “extraordinary” grade and  
a silver medal.

1876/77 
Does military service as a one-year 
volunteer. 

1878 
Takes part in the 52nd exhibition  
of the Royal Academy in Berlin with  
Die Spaziergänger. Klinger’s style is 
already manifest in which people are 
placed isolated from each other in 
the picture. 
First series of etchings – Radierte 
Skizzen, which, like the all following 
ones, he describes as an “opus”. 

1879/80 
Spells in Brussels and Munich. 

1880 
Completion of the Intermezzi and  
Eva und die Zukunft, Opus III series  
of etchings. 

1882/83 
Klinger’s first sculptural work – a bust 
of Schiller. 



 

Karel Teige

1900 
Am 13. Dezember in Prag geboren. 
Sein Vater ist Historiker, Archivist des 
Prager Stadtrats und Mitglied der  
königlich böhmischen Akademie der 
Künste und Wissenschaften. 

ab 1912 
Realschule in Prag. 

1916 
Erste Studentenausstellung im Mai, 
im Juni nimmt er an der Ausstellung 
Red Cube im Somanský Haus in  
Prag teil. Teige konzentriert sich auf 
Zeichnungen und Gemälde, in  
denen er auf den Kubismus und den  
Expressionismus reagiert.

1919 
Teige schreibt sich an der Karls- 
Universität Prag für Kunstgeschichte 
ein. Unter dem Einfluss der Arbeiten 
von Jan Zrzavý fertigt er zahlreiche 
Bilder und Zeichnungen an.

1920 
Gründung des V. V. Šak Künstlerklubs, 
aus dem sich Dvětsil, eine avant-
gardistische Gruppe von Architekten, 
Malern, Fotografen und Dichtern,  
herausbildet. Mitglieder sind u.a. 
Vaněk, Teige und Ladislav Süss.  
Teige ist Sprecher der Gruppe. 

1921 
Ausstellung in einem Prager Buch-
geschäft mit Arbeiten von Dvětsil-
Mitgliedern. Teige produziert Buch- 
umschläge und entwirft Bühnenbilder. 
Er zweifelt an seinen eigenen künst-
lerischen Fähigkeiten, hört auf zu 
malen und beginnt mit Typografie. 

1922 
Teige nimmt eine Reihe von Aktivi-
täten auf, die er für den Rest seiner 
Karriere fortführt: Er publiziert, hält 
Vorträge, veranstaltet Ausstellungen 
und organisiert Besuche von aus-
ländischen Künstlern. Im April nimmt 
er an der Dvětsil-Frühlingsausstellung 
teil. Erste Parisreise. 

1923 
Teige wird Herausgeber des Magazins 
Stavba. Er publiziert seine ersten  
Bücher und organisiert den Modern 
Art Bazaar, eine der wichtigsten Aus-
stellungen tschechischer Zwischen-
kriegskunst. 

1924 
Ema Häuslerová, mit der Teige seit 
1918 liiert ist, stellt ihm Josefina 
Nevařilova vor, die seine Lebens-
partnerin wird. 

1925 
Teige arbeitet an diversen Buchcover- 
und Kostümdesigns. Im Oktober reist 
er in die UdSSR, er besucht Moskau 
und Leningrad. 

1927 
Eine Sammlung seiner Essays  
erscheint im eigenen Design mit dem 
Titel Stava a báse [Struktur und Ge-
dicht]. Er entwirft ein Plakat für den 
zehnten Jahrestag der sowjetischen 
Revolution. 

1929 
Teige unterzeichnet eine Deklaration 
als Protest gegen die neue pro- 
bolschewistische Führung der tsche-
choslowakischen kommunistischen 
Partei. Zwischen Teige und Štyrský 
entbrennt eine heftige Debatte, die 
zum vorübergehenden Bruch mit 
Štyrský und anderen Mitgliedern  
der Dvětsil-Gruppe führt. 

1930 
Teige gibt das Buch Moderní  
architektura v ≈ekoslovensku  
[Moderne Architektur in der  
Tschechoslowakei] heraus. 
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Publikation seines Schlüsselwerks 
Nejmenší byt [Die minimale  
Behausung]. 

1933 
Teige ändert seine Methode des Buch-
umschlagdesigns. Surrealistische 
Merkmale beginnen in der konstrukti-
vistischen Morphologie aufzuscheinen. 

1934 
Herausgeber des Magazins Doba, 
das vorübergehend zur Plattform  
der tschechoslowakischen Surrealis-
tengruppe wird. Teige ist Mitglied  
und Sprecher der Gruppe. Er hält 
einen Vortrag über das Verhältnis 
von sozialistischem Realismus und  
Surrealismus, der auch publiziert 
wird.

1935 
Teige beginnt an Collagen zu arbeiten. 
Er beschäftigt sich mit den Werken 
von André Breton und veröffentlicht 
ein Interview mit ihm in Haló noviny.

1937 
Teige organisiert eine Ausstellung  
mit den jüngeren Surrealisten, die 
sich später während des Zweiten 
Weltkriegs zur Gruppe 42 formieren. 

1939 
Nach der Deklaration der deutschen 
Protektorate Böhmen und Mähren 
wird Teige gezwungen, sich aus dem 
öffentlichen Leben zurückzuziehen.

1949 
Teige wird das Ziel stalinistischer  
Kritik, er wird von der Polizei verfolgt, 
seine Existenz ist beinahe zerstört.

1951 
Am 1. Oktober stirbt Karel Teige an 
einem Herzinfarkt, was die Selbst-
morde von Teiges Lebensgefährtin-
nen Josefina Nevařilova und Eva 
Ebertová nach sich zieht. Seine Ideale 
der „minimalen Behausung“ lebend, 
hatte Teige von 1941 bis zuletzt mit 
beiden Frauen zusammengelebt. 
Nach seinem Tod durchsucht der  
Geheimdienst seine Wohnung und 
konfisziert etliche seiner Schriften.

1900 
Born in Prague on 13th December. 
His father is a historian, archivist of 
the Prague City Council and member 
of the Royal Bohemian Academy of 
Arts and Sciences.

1912 
Secondary school in Prague. 

1916 
His first student exhibition opens  
in May, while in June he takes part  
in the Red Cube exhibition at the 
Somanský Building in Prague.  
Teige concentrates on drawings and  
paintings produced in response to 
Cubism and Expressionism. 

1919 
Teige enrols at the Charles University 
for Art History in Prague. Influenced by 
the works of Jan Zrzavý he produces 
numerous pictures and drawings.

1920 
Founding of the V. V. Šak Artists’ 
Club, from which Dvětsil, an avant-
garde group of architects, painters, 
photographers and writers evolves. 
Members include Vaněk, Teige and 
Ladislav Süss among others. Teige  
is the group’s spokesman. 

1921 
Works by Dvětsil members are 
shown in an exhibition in a Prague 
bookshop. Teige produces book covers 
and designs stage sets. He doubts  
his own artistic abilities, stops paint-
ing and begins to study typography. 

1922 
Teige takes up a variety of activities 
and continues them for the rest of  
his career. He writes, gives lectures, 
organises exhibitions and arranges 
visits by foreign artists. In April,  
he takes part in the Dvětsil spring 
exhibition. First visit to Paris.

1923 
Teige becomes editor of Stavba  
magazine. He publishes his first 
books and organises the Modern Art 
Bazaar, one of the most important 
exhibitions of Czech art in the period 
between World War I and II. 

1924 
Ema Häuslerová, with whom Teige 
has had a liaison since 1918, intro-
duces him to Josefina Nevařilova,  
who becomes a lifelong partner. 

1925 
Teige works on various book cover 
and costume designs. In October, he 
travels to the USSR, visiting Moscow 
and Leningrad. 

1927 
A collection of his essays appears in 
his own design called Stava a báse 
[Structure and Poem]. He designs a 
poster for the 10th anniversary of  
the Soviet revolution.

1929 
Teige signs a declaration of eleven 
young artists and critics protesting 
against the new pro-Bolshevist leader-
ship of the Czech Communist Party. 
A controversy breaks out between 
Teige and Štyrský, the result of which 
is a temporary breach with Štyrský 
and other members of the Dvětsil 
group. 

1930 
Teige publishes his book Moderní 
architektura v ≈ekoslovensku [Modern 
Architecture in Czechoslovakia]. 

1932 
Publication of his key work Nejmenší 
byt [Minimal Dwelling]. 

1933 
Teige changes his approach to book 
cover design. Surrealist features 
begin to appear in the Constructivist 
morphology.

1934 
Editor of Doba magazine,  
which temporarily becomes the plat-
form of the Czechoslovak Surrealists. 
Teige is a member of and spokesman 
for the group. He gives a lecture 
about Socialist Realism and Surre-
alism, which is also published.

1935 
Teige begins to work with collages. 
He immerses himself in the works of 
André Breton and publishes an inter-
view with him in Haló noviny.

1937 
Teige organises an exhibition featuring 
young Surrealists who later (during 
World War II) set themselves up as 
Group 42. 

1939 
After the Germans declare Bohemia 
and Moravia German protectorates, 
Teige is forced to withdraw from 
public life.

1949 
Teige is the target of Stalinist  
criticism and is hounded by the 
police, which almost destroys him.

1951 
Karel Teige dies of a heart attack on 
1st October, as a result of which his 
partners Josefina Nevařilova and Eva 
Ebertová commit suicide. Living out 
his ideal of “minimal dwelling”, Teige 
had lived with both women from 
1941 right to the end. After his death, 
the secret police ransack his flat and 
confiscate quite a few of his writings.



 

Salvador Dalí

Salvador Dalí, 1958

1904  
Am 11. Mai als Salvador Felipe  
Jacinto Dalí y Domenech als Sohn 
eines Notars in Figueras in Katalonien 
(Spanien) geboren. Schon sehr früh 
zeigt er ein außergewöhnliches  
Zeichentalent.

1921 
Im Februar stirbt Dalís Mutter, was 
den Künstler tief erschüttert. Er  
beginnt ein Studium an der Kunst-
akademie in Madrid. Er beschäftigt 
sich mit Futurismus und Kubismus.

1923 
Dalí kritisiert die Kompetenz seiner 
Lehrer und wird für ein Jahr von der 
Schule verwiesen. Im selben Jahr 
wird er aus politischen Gründen für 
35 Tage in Gerona verhaftet. 

1925  
Die Ferien verbringt Dalí in Cadaques 
und malt dort bis zu fünf Bilder am 
Tag. Er ist schon von weitem zu  
erkennen, da er alle seine Pinsel um 
die Taille trägt. Im November hat er 
seine erste Einzelausstellung in der 
Galerie Dalmau, Barcelona. 

1926 
Dalí reist erstmals nach Paris. Er  
besucht Pablo Picasso und schenkt 
ihm ein Bild. Wegen politisch rebel-
lischer Äußerungen wird er endgültig 
von der Akademie verwiesen.

1929 
Buñel und Dalí drehen den Film  
Ein andalusischer Hund. In Paris trifft 
Dalí auf die Surrealisten und lernt 
unter anderem den Dichter Paul 
Eluard und dessen Frau Gala kennen, 
in die er sich verliebt. Gala wird 
im Laufe des Jahres seine Lebens-
gefährtin, Inspiration und Muse. 

1931 
Bei den „Editions Surréalistes“  
erscheint Liebe und Gedächtnis.

1932 
In den USA findet die erste Aus-
stellung der Surrealisten statt,  
an der Dalí teilnimmt. 

1934 
Anlässlich der Ausstellung des Bildes 
Das Rätsel des Wilhelm Tell kommt 
es zu Auseinandersetzungen mit den 
Surrealisten. Dalís Ausstellung in 
New York erlebt einen großen Erfolg.

1936 
In Spanien bricht der Bürgerkrieg 
aus. Bei einem Vortrag anlässlich der 
Surrealisten-Ausstellung in London 
entgeht Dalí nur knapp dem Erstick-
ungstod in einem Taucheranzug. Im 
Dezember erscheint er auf der Titel-
seite der Zeitschrift Time. 

1938 
Dalí nimmt an der Internationalen 
Surrealisten-Ausstellung in Paris teil. 
Er besucht Sigmund Freud in London 
und zeichnet mehrere Porträts des 
Psychoanalytikers.

1939 
Dalí wird aus der Gruppe der  
Surrealisten unter anderem wegen 
seiner unverhohlenen Sympathie zu 
Franco ausgeschlossen. In den USA 
veröffentlicht er Die Unabhängigkeits-
erklärung der Rechte des Menschen 
auf seine Verrücktheit. André Breton 
gibt ihm in einem Anagramm seines 
Namens den Beinamen „Avida  
Dollars“. 

1940 
Dalí verlässt Frankreich und geht mit 
Gala nach New York, wo sie bis 1948 
im Exil leben. 

1941 
Ausstellung Dalí-Miró im Museum  
of Modern Art, New York.
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Dalí entwirft Bühnenbilder für  
Hitchcocks Spellbound und zeichnet 
Entwürfe für ein Trickfilmprojekt mit 
Walt Disney. 

1951 
Er veröffentlicht Das Mystische  
Manifest und beginnt seine  
korpuskulare Periode.

1958 
Am 12. Mai präsentiert Dalí im 
Théâtre de l’Etoile in Paris ein  
15 Meter langes Brot bei einem  
Happening.

1971 
Eröffnung des Dalí-Museums in  
Cleveland (Ohio), das 1982 nach 
Saint Petersburg (Florida) über-
siedelt.

1974 
Das frühere Theater Figueras, in dem 
Dalís Arbeiten 1918 zum ersten Mal 
ausgestellt waren, wird zu Theatre-
Museu Dalí umgebaut. 

1979 
Das Centre Georges Pompidou, 
Paris, veranstaltet eine große Dalí-
Retrospektive, die anschließend  
in der Tate Gallery, London, gezeigt 
wird.

1982 
Am 10. Juni stirbt Gala. Dalí lebt von 
nun an in dem Schloss in Pubol, das 
er Gala geschenkt hatte. 

1983 
Dalí-Retrospektive in Madrid und 
Barcelona. Kreation des Parfums 
Dalí. Im Mai malt der von einer  
Parkinson-Krankheit geschwächte 
Künstler sein letztes Bild,  
Der Schwalbenschwanz.

1984 
Bei einem Zimmerbrand im Schloss 
Pubol erleidet der Künstler schwere 
Brandverletzungen.

1989 
Am 23. Jänner stirbt Dalí in Figueras 
an Herzversagen. Er wird in der 
Krypta seines Theater-Museums  
beigesetzt. Sein gesamtes Vermögen 
sowie sein Werk vermacht er dem 
spanischen Staat.

1904  
Born 11th May as Salvador Felipe 
Jacinto Dalí y Domenech, the son of 
a notary in Figueres in Catalonia, 
Spain. He manifests an extraordinary, 
precocious talent for drawing. 

1921 
His mother dies in February, to Dalí’s 
profound distress. He enrols at the 
academy of art in Madrid. He takes 
an interest in Futurism and Cubism.

1923 
Dalí questions the competence of  
his teachers and is suspended for  
a year. In the same year he is kept 
under arrest in Girona for 35 days, 
for political reasons.

1925  
He spends the holidays in Cadaqués, 
painting up to five paintings a day 
there. He is recognisable a long way 
off because he carries all his brushes 
round his waist. In November, he has 
his first exhibition at the Galerie 
Dalmau in Barcelona.

1926 
Dalí makes his first trip to Paris.  
He visits Picasso and gives him  
a picture. He is expelled from the  
academy for good because of  
politically offensive remarks.

1929 
Buñuel and Dalí film Un Chien 
Andalou. In Paris Dalí meets  
the Surrealists and makes the 
acquaintance of poet Paul Eluard  
and his wife Gala, whom he falls  
in love with. During the year, Gala 
becomes his partner, inspiration  
and muse. 

1931 
L’Amour et la Mémoire published  
by Éditions Surréalistes.

1932 
First Surrealist exhibition in the USA. 
Dalí takes part.

1934 
His picture The Enigma of William 
Tell offends even his fellow Surrealists. 
Dalí’s exhibition in New York is a 
great success.

1936 
Civil war breaks out in Spain. During 
a lecture at the Surrealist exhibition 
in London, Dali narrowly escapes 
being suffocated to death in a diving 
suit. In December, he features on the 
front cover of Time.

1938 
Dalí takes part in the international 
Surrealist exhibition in Paris. He visits 
Sigmund Freud in London and draws 
several portraits of the psychoanalyst.

1939 
Dalí is thrown out of the Surrealists 
group, among other things because 
of his undisguised admiration for 
Franco. In the USA, he publishes  
his Declaration of the Independence  
of the Imagination and the Rights  
of Man to His Own Madness. André 
Breton turns his name into the  
anagram “Avida Dollars”. 

1940 
Dalí leaves France and goes with 
Gala to New York, where they live  
in exile until 1948.

1941 
Dalí-Miró exhibition at the Museum  
of Modern Art, New York.

1946 
Dalí designs stage sets for 
Hitchcock’s Spellbound and does 
drawings for a Walt Disney  
cartoon project.

1951 
He publishes his Mystic Manifesto 
and embarks on his corpuscular 
period.

1958 
On 12th May, Dalí exhibits a  
15-metre loaf of bread during a  
happening at the Théâtre de l’Etoile 
in Paris.

1971 
A Dalí Museum opens in Cleveland 
(Ohio), which moves to Saint 
Petersburg (Florida) in 1982.

1974 
The old theatre in Figueres, where 
Dalí’s works were first exhibited in 
1918, is converted into the Theatre-
Museu Dalí.

1979 
The Centre Georges Pompidou in 
Paris puts on a major Dalí retro-
spective, which subsequently goes  
on to the Tate Gallery in London.

1982 
Gala dies on 10th June. Dalí retires  
to the castle in Púbol which he had 
given her. 

1983 
Dalí retrospective in Madrid and 
Barcelona. Creation of Dalí perfume. 
In May, the artist, now incapacitated 
by Parkinson’s disease, paints his 
last picture, The Swallowtail.

1984 
Dalí is seriously injured during a fire 
in his room in Púbol.

1989 
Dalí dies of heart failure in Figueres 
on 23rd January, and is interred in 
the crypt of his theatre museum. He 
leaves his entire estate and his works 
to the Spanish state.



 

Philippe Halsman

Philippe Halsman 
Selfportrait, 1950

1906 
Am 2. Mai in Riga, Lettland, als Sohn 
des Zahnarztes Morduch Max und 
der Lehrerin Ita Halsmann geboren. 

1924 
Nach dem Abitur in Riga nimmt  
er ein Studium der Elektrotechnik in 
Dresden auf und arbeitet nebenbei 
freiberuflich für den Ullstein-Verlag 
als Fotograf. 

1928 
Philippe Halsmans Vater kommt bei 
einer gemeinsamen Wanderung  
unter bis heute nicht geklärten Um-
ständen ums Leben. Trotz Unschulds-
beteuerungen und fehlendem Motiv 
wird Halsman arretiert. Im Umfeld  
des Prozesses kommt es zu diversen  
antisemitischen Äußerungen.  
Albert Einstein, Thomas Mann, Erich 
Fromm, Sigmund Freud und andere 
setzen sich für einen Freispruch ein.

1931 
Philippe Halsman emigiert nach  
Paris und nennt sich ab nun Philipp 
Halsmann. Er eröffnet ein Fotostudio 
und studiert nebenbei an der Sor-
bonne. Schon bald etabliert er sich 
unter den besten Porträtfotografen 
Frankreichs.

1936 
Halsman entwirft eine 9 x12 cm  
Doppel-Spiegelreflex-Kamera, die  
von einem Möbelschreiner angefertigt 
wird. Erste bedeutende Ausstellung  
in der Galerie de la Pléiade, Paris.

1940 
Nach der Besetzung Frankreichs 
durch Deutschland wird ihm die  
Auswanderung in die USA verwehrt. 
Erst durch Fürsprache von Albert  
Einstein erhält er ein Emergency Visa 
und folgt im November, mit nicht  
viel mehr als seiner Kamera, seiner 
Frau und Tochter nach New York. 

1941 
In seiner Tätigkeit als Presse- und 
Modefotograf erfolgreich, bekommt 
Halsman bei der Zeitschrift Life eine 
feste Anstellung. Im Lauf der Zeit 
schaffen es insgesamt 103 Fotos  
von Halsman auf die Titelseite, mehr 
als von jedem anderen Fotografen.  
Im selben Jahr trifft Halsman  
Salvador Dalí. Eine dreißigjährige  
Kollaboration und Freundschaft  
beginnt.

1945 
Ernennung zum Präsidenten der 
„American Society of Magazine  
Photographers“.

1947 
Aufnahme des bekannten Porträts 
von Albert Einstein. 

1948 
Halsman wird amerikanischer  
Bürger. Entstehen der Fotoserie  
Dalí Atomicus.



  210  2111958 
Halsman is ranked by Popular 
Photography magazine among the 
“top ten photographers in the world” 
alongside Irving Penn, Richard 
Avedon, Ansel Adams, Henri Cartier-
Bresson, Alfred Eisenstaedt, Ernst 
Haas, Yousuf Karsh, Gjon Mili and 
Eugene Smith.

1959 
Publication of the Jump Book, a  
collection of over 200 pictures taken 
between 1950 – 1959, in which  
celebrities (Richard Nixon, Salvador 
Dalí, the Duke and Duchess of 
Windsor, etc.) jump for him.

1960 
Halsman make a lengthy stay in 
Russia taking portraits of the Soviet 
elite for Life magazine. 

1962 
Halsman, Irving Penn, Richard 
Avedon, Alfred Eisenstaedt and six 
others get together to found the 
famous Photographers School.

1963 
Major solo exhibition at the 
Smithsonian Institute, Washington 
D.C.

1979 
Philippe Halsman dies in New York 
on 25th June.

1936 
Halsman designs a 9 x12 cm double 
reflex camera, which he then has 
made by a cabinet-maker. First 
important exhibition at the Galerie  
de la Pléiade, Paris.

1940 
After the German occupation of 
France, he is refused entry to the 
USA. Only on the recommendation  
of Albert Einstein does he get an 
emergency visa, following his wife 
and daughter to New York in 
November with not much more  
than his camera.

1941 
Working successfully as a press  
and fashion photographer, Halsman 
gets a permanent position at Life 
magazine. In the course of time,  
03 photos by him make it to the 
cover, more than from any other  
photographer. 
He meets Salvador Dalí, marking the 
beginning of a 30-year collaboration 
and friendship.

1945 
Elected president of the American 
Society of Magazine Photographers.

1947 
Takes the famous portrait of  
Albert Einstein. 

1948 
Halsman becomes an American  
citizen. Takes the Dalí Atomicus 
series of photos.

1954 
Publishes his first book, Dalí’s 
Mustache, which contains thirty 
Surrealist portraits of his friend.

1954 
Veröffentlichung seines ersten  
Buches: Dalí’s Mustache, das 30 
surrealistische Bildnisse seines 
Freundes beinhaltet.

1958 
Zusammen mit Irving Penn, Richard 
Avedon, Ansel Adams, Henri Cartier-
Bresson, Alfred Eisenstaedt, Ernst 
Haas, Yousuf Karsh, Gjon Mili und 
Eugene Smith wird Philippe Halsman 
von der Zeitschrift Popular Photo-
graphy als einer der „10 weltbesten 
Fotografen“ erkoren.

1959 
Veröffentlichung des Jump Book, eine 
Kollektion von mehr als 200 Bildern, 
aufgenommen zwischen 1950 –1959, 
in denen berühmte Persönlichkeiten 
(Richard Nixon, Salvador Dalí,  
Herzogpaar von Windsor u.a.) für  
ihn springen.

1960 
Für Life fotografiert Halsman bei 
einem längeren Aufenthalt in  
Russland Porträts der sowjetischen 
Elite. 

1962 
Schließt sich Irving Penn, Richard 
Avedon, Alfred Eisenstaedt und sechs 
anderen an, um die berühmte  
Photographers School zu gründen.

1963 
Bedeutende Einzelaustellung im 
Smithsonian Institut, Washington 
D.C.

1979 
Philippe Halsman stirbt am 25. Juni 
in New York.

1906 
Born 2nd May in Riga, East Prussia 
(now Latvia), the son of dentist 
Morduch Max and teacher Ita 
Halsmann. 

1924 
After taking his abitur exam in  
Riga, he begins studying electrical  
engineering in Dresden and moon-
lights as a photographer for Ullstein 
Publishers. 

1928 
During a joint father-son hiking  
expedition in the Austrian mountains, 
his father dies, in circumstances that 
still remain unclarified. Halsman is 
arrested despite his protestation of 
innocence and the lack of a motive. 
The trial gives rise to anti-semitic 
sentiment. Albert Einstein, Thomas 
Mann, Erich Fromm, Sigmund Freud 
and others press for Halsman to be 
pardoned.

1931 
Philippe Halsman emigrates to Paris 
and changes his name to Philipp 
Halsmann. He opens a photo studio 
and meantime studies at the 
Sorbonne. He soon establishes a  
reputation as one of the best  
portrait photographers in France.



 

Christian Ludwig Attersee, 
Kapitän Schön, 1968

1940 
Christian Ludwig wird am 28. August 
in Pressburg geboren.

1944/45 
Übersiedlung der Familie nach 
Landshaag an der Donau, ein Jahr 
später nach Aschach an der  
Donau/Oberösterreich. 

1951 –1957 
Realgymnasium in Linz. Erste  
künstlerische Tätigkeit. Er schreibt 
Kurzromane, dichtet, spielt und singt 
seine ersten Lieder, zeichnet Comics 
und entwirft Bühnenbilder. Als passio-
nierter Segler gewinnt er etliche  
Regatten, was zu seinem späteren 
Pseudonym „Attersee“ führt. 

1957 –1963 
Studium an der Hochschule für  
angewandte Kunst in Wien für  
Bühnenarchitektur, ab 1959 Malerei 
(Meisterklasse Eduard Bäumer).  
Nebenbei tritt er als Rock’n’Roll- 
Sänger in Tanzlokalen auf und  
entwickelt seine eigene Gesangs-
sprache. 

1965/66 
Aufenthalt in Berlin, zeitweise wohnt 
Attersee bei Gerhard Rühm. Im April 
1966 erste Einzelausstellung in der 
Galerie Benjamin Katz in Berlin. 
Anschließend Rückkehr nach Wien.

1966 –1970 
Attersee beginnt, seine Gegen-
standserfindungen abzubilden. 
Hauptthemen sind Erfindungen zum 
Essbereich, Modeobjekte für Mensch 
und Tier, Ziermuster und Schmuck-
lust („Speiseblau“, „Attersteck“,  
„Speisekugel“ u.a.). Gleichzeitig  
entstehen Fotozyklen, ironische 
Selbstdarstellungen zu Erotik- und 
Schönheitsbegriffen. Mitte der 
1960er Jahre beginnt auch die 
Freundschaft und Zusammenarbeit 
mit den Künstlern Günter Brus,  
Hermann Nitsch, Walter Pichler,  
Dieter Roth, Dominik Steiger und  
Oswald Wiener.

1969 
Der Kinofarbfilm Gruß Attersee ist ein 
umfassender Bericht über Attersees 
Objektwelt, Bilder, Aktionen und 
Texte. 

1971/72 
Zweiter Berlinaufenthalt, es entsteht 
die Bilderreihe Zyklus Segelsport.

1974 
Attersee erwirbt ein Bauernhaus im 
Burgenland, wo zwischen 1978 –1990 
viele Leinwandbilder entstehen. 

1975 
Teilnahme an der 9. Biennale de 
Paris.

1977 
Teilnahme an der documenta 6  
in Kassel. 

1979/80 
Zur Jahreswende segelt der  
Künstler mit einer Jacht über den 
Atlantik, an Bord fertigt er den  
Zyklus Atlantik-Tage.

1981 
Abschluss der Gemeinschafts-
arbeiten mit Günter Brus (107 Bilder 
seit 1975).

Christian Ludwig Attersee
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Attersee appointed extraordinary 
professor at the College of Applied 
Art in Vienna (master classes for 
experimental design). 
An extensive catalogue of Attersee’s 
work is published for the Attersee –  
Die gemalte Reise – Retrospektive 
1963 –1990 exhibition.

1991 
Attersee’s own herbal bitters product 
“Atterbitter” is finally ready. Attersee 
is responsible for the recipe, design 
and packaging.

1992 
Appointed ordinary professor for 
master classes in painting, animation 
films and tapestry. 
First edition of the Attersee stamp  
“100 Jahre Arbeitersport in Österreich”, 
celebrating “100 years of worker 
sport in Austria”.

1993 
Retrospective solo show at the 
Gemeente Museum in The Hague.

1997 
The Grafische Sammlung Albertina  
in Vienna puts on an Attersee retro-
spective. The major national prize  
for art (“Grosser Österreichische 
Staatspreis für Kunst”) is awarded  
to him.

2004 
Awarded the German Lovis Corinth 
prize. 

Christian Ludwig Attersee lives  
and works in Vienna, Semmering,  
St. Martin an der Raab and the 
Spanish island of Majorca.

1969 
The colour feature film Gruß  
Attersee is a comprehensive report 
on Attersee’s objects, pictures, 
actions and texts.

1971/72 
Second spell in Berlin. He produces  
a series of sailing pictures.

1974 
Attersee buys a farmhouse in 
Burgenland, where he produces 
many pictures between 1978  
and 1990. 

1975 
Takes part in the 9th Paris Biennale.

1977 
Takes part in documenta 6 in Kassel. 

1979/80 
At the end of the year, Attersee  
sails a yacht across the Atlantic, 
producing the Atlantik-Tage series  
on board.

1981 
Final joint works with Günter Brus 
(107 pictures since 1975).

1982 
The first “Attersee Matinee” takes 
place in the Museum des 20. Jahr-
hunderts in Vienna. In autumn, the 
same museum puts on Attersee 
Werksquer, which goes on a  
uccessful tour through Germany  
and Switzerland.

1984 
Attersee represents Austria at the 
Venice Biennale. 

1985 
In summer, the village of Attersee 
puts on a comprehensive exhibition 
of his work as part of its 1,100th 
anniversary. 
In December appearance of an LP 
entitled Attermusik, Lieder von Wetter 
und Liebe, songs about the weather 
and love.

1986 
The Stedelijk Van-Abbe  
Museum in Eindhoven puts on  
the biggest exhibition of his works 
(1972 –1986) so far. A musical per-
formance called Attersee und seine 
Freunde – rücksichtslose Unterhaltung 
with Gerhard Rühm, Oswald Wiener, 
Hermann Nitsch etc. on the occasion 
of Ars Electronica in Linz. 

1982 
Das erste „Attersee-Matinee“ findet 
im Museum des 20. Jahrhunderts 
in Wien statt. Attersee Werksquer 
beginnt im Herbst im Museum des 
20. Jahrhunderts und reist danach 
erfolgreich durch Deutschland und 
die Schweiz.

1984 
Attersee vertritt Österreich an der 
Biennale di Venezia. 

1985 
Im Sommer wird in der Gemeinde 
Attersee anlässlich ihres 1100-
jährigen Jubiläums eine umfassende 
Ausstellung aus dem Bild-Werk  
des Künstlers gezeigt.  
Im Dezember erscheint die Lang-
spielplatte Attermusik, Lieder von 
Wetter und Liebe.

1986 
Das Stedelijk Van-Abbe-Museum in 
Eindhoven zeigt die bisher größte 
Werkauswahl (1972–1986) des Künst-
lers. Musikalischer Auftritt Attersee 
und seine Freunde – rücksichtslose 
Unterhaltung mit Gerhard Rühm, 
Oswald Wiener, Hermann Nitsch u.a. 
anlässlich der Linzer Ars Electronica. 

1990 
Attersee wird als außerordentlicher 
Professor an die Hochschule für  
angewandte Kunst in Wien (Meister-
klasse für experimentelles Gestalten) 
berufen. 
Zur Ausstellung Attersee – Die gemalte 
Reise – Retrospektive 1963 –1990  
erscheint ein umfassender Katalog 
über Attersees Werk.

1991 
Fertigstellung des von Attersee  
kreierten Kräutervermouths  
„Atterbitter“ (Rezept, Gestaltung  
und Verpackung). 

1992 
Ernennung zum ordentlichen Pro-
fessor für die Meisterklasse Malerei, 
Animationsfilm und Tapisserie.  
Erstausgabe der Attersee-Briefmarke 
„100 Jahre Arbeitersport in Österreich“.

1993 
Retrospektive Einzelausstellung im 
Gemeente Museum Den Haag.

1997 
Die Grafische Sammlung Albertina  
in Wien zeigt eine Attersee-Retro-
spektive. Attersee bekommt den 
Großen Österreichischen Staatspreis 
für Kunst verliehen.

2004 
Der Künstler erhält den renommierten 
deutschen Lovis Corinth-Preis.  
Christian Ludwig Attersee lebt und 
arbeitet in Wien, am Semmering und 
in St. Martin an der Raab sowie auf 
der spanischen Insel Mallorca.

1940 
Born 28th August in Bratislava.

1944/45 
The family moves to Landshaag 
an der Donau, and a year later 
to Aschach an der Donau/Upper 
Austria. 

1951–1957 
Secondary school (realgymnasium) 
in Linz. First artistic activity. He 
writes short novels, poetry, plays and 
sings his first songs, draws comics 
and designs stage sets. A keen 
yachtsman, he wins a number of 
regatta races, which later inspires  
his Attersee pseudonym.

1957 –1963 
Studies stage architecture at the 
College of Applied Art in Vienna, and 
from 1959 painting (masterclass with 
Eduard Bäumer). In his spare time 
he sings rock and roll in dance cafés 
and develops his own singing idiom.

1965/66 
Goes to Berlin, and for a while 
lives with Gerhard Rühm. In 
April 1966, first solo show at the 
Galerie Benjamin Katz in Berlin. 
Subsequently returns to Vienna.

1966 –1970 
Attersee begins to depict his  
invented objects. The main topics  
are inventions to do with food,  
fashion objects for people and  
animals, decorative patterns and 
ornamental items (featuring puns 
and incongruities such as Speise-
blau, Attersteck, Speisekugel etc.).  
At the same time he produces photo 
series, ironic self-portraits relating  
to erotic and beauty concepts. In the 
mid-sixties, he begins a collaboration 
with fellow artists Günter Brus, 
Hermann Nitsch, Walter Pichler, 
Dieter Roth, Dominik Steiger and 
Oswald Wiener.



 

1954 
Geboren in Krefeld. Der Vater,  
Adolf Oehlen, ist Grafiker und  
Cartoonzeichner.

1972 
Nach Schulabschluss macht Oehlen 
eine Lehre in einem Verlag. Er enga-
giert sich in der „Mietersolidarität“,  
in der Jörg Immendorff maßgeblich 
beteiligt ist. Tod des Vaters.

bis 1977 
Umzug nach Berlin. Aushilfsarbeiten 
als Kellner, Saaldiener in einem Spiel-
kasino und, gemeinsam mit Werner 
Büttner, als Anstreicher. Träumt von 
einer universalen politischen Volks-
kunst. In diesem Zusammenhang 
entstehen Zeichnungen, Collagen, 
Übermalungen und Porträts von  
Diktatoren. Umzug von Berlin nach 
Hamburg.

1978 
A O malt mit Werner Büttner ein 
Wandbild für die Buchhandlung 
„Welt“ in Hamburg. Als Reaktion auf 
diese Gemeinschaftsarbeit erfolgt 
eine Anzeige wegen Veröffentlichung 
pornografischer Darstellungen.  
Die Angelegenheit wird durch eine 
persönliche Entschuldigung der 
Künstler sowie die anschließende 
Übermalung des Bildes aus der Welt 
geschafft. Beginn des Kunststudiums 
an der Hochschule der Bildenden 
Künste, Hamburg. Erste Ausstellung, 
gemeinsam mit seinem Bruder  
Markus Oehlen.

1979/80 
Besuch einer Dalí-Ausstellung im 
Centre George Pompidou in Paris. Es 
entstehen Gemeinschaftsarbeiten mit 
Georg Herold. Neben Fotomontagen, 
Gemälden, Text-Bild-Kombinationen 
sowie größeren Installationen arbeiten 
die Künstler an der Entwicklung einer 
Geheimkamera. Er erwirbt einen  
Katalog von Asger Jorn. Nachdem 
ihm Jörg Immendorff 10 Leinwände 
schenkt, malt er sofort 10 Stillleben. 
Erste größere Gemälde entstehen, u.a. 
Wasch- und Umkleideräume unter 
der Motorenhalle am Rosenberg.

1981 
Einzelausstellung bei Max Hetzler  
in Stuttgart. In Zusammenarbeit mit 
Martin Kippenberger und Joachim 
Schaechtle entsteht das doppelseitige 
Bild Doris hat das Ficken satt/Küßt 
die Birne.

1982 
Oehlen malt Spiegelbilder und  
arbeitet mit Martin Kippenberger an 
der Skulptur Orgonkiste bei Nacht.  
Vorstellung des Performance – Kit 
Feige Geile – Geile Feige von Albert 
Oehlen und Georg Herold.

1983 
Die Buchhandlung Walther König  
verlegt Ewige Feile.

1984 
Malt Selbstporträt mit verschissener 
Unterhose und blauer Mauritius. Das 
Museum Folkwang in Essen zeigt die 
Ausstellung Wahrheit ist Arbeit mit 
Werner Büttner, Martin Kippenberger, 
zu der ein gleichnamiger Katalog  
erscheint.

1985 
Es erscheint das Buch Angst vor Nice 
mit Texten in Zusammenarbeit mit 
Werner Büttner, er bekämpft die Tris-
tesse seiner Palette erfolgreich durch 
Verwendung der Grundfarben.

1986 
Vorübergehender Rückfall in die 
Brauntöne.

1987 
Für das Schauspielhaus Bremen 
macht er ein Bühnenbild für die Oper 
Tannhäuser. Dazu erscheint ein  
Programmheft in Zusammenarbeit 
mit Rainald Götz.  
Er arbeitet als Gastredakteur an den 
Nummern 3/4 der Zeitschrift Durch.

1988 
Mit MK bezieht er ein Haus in  
Carmona, Andalusien. Dort entstehen 
Paraphrasen bekannter Motive der 
Pop-Art. In einer Serie von Linolschnit-
ten thematisiert er Durchhalteparolen.

1989 
Umzug nach Madrid. Die Bilder  
erscheinen zunehmend ungegen-
ständlicher.

1990/91 
Er arbeitet an einer Serie von Baum-
Zeichnungen sowie an einer Serie 
von Radierungen mit dem Titel Die 
grüne Tür.  
Arbeitsaufenthalt in Los Angeles,  
wo er die FN – Bilder malt. Besucht  
Salton Sea.

Albert Oehlen
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arbeitet an einer Serie von großfor-
matigen Siebdrucken. In einem Turm 
der Stadtmauer von Segovia bezieht 
er sein Atelier und malt Bilder bei 
starkem Gegenlicht. Erste Computer-
bilder.

1994 
Zusammen mit Heimo Zobernig wird 
für die Ausstellung JETZTZEIT eine 
Installation von Bildern in rotem Licht 
konzipiert. Die Deichtorhallen in 
Hamburg zeigen eine Einzelausstel-
lung mit Arbeiten des Künstlers.

1995 
Ausstellung mit Christopher Williams 
im Wexner Center, Columbus-Ohio. 
Beide zeigen schöne Bilder, aber  
die Leute verstehen es nicht, weil es 
nicht zusammenpasst. 
The Renaissance Society at the  
University of Chicago.

1996 
IVAM Centre del Carme, Valencia 
(Katalog). 
Das Malen hat sich auf 8 – 10 Bilder 
pro Jahr verlangsamt.

1997 
Albert vs. History, Kunsthalle Basel 
(Katalog) bringt eine Gegenüberstel-
lung von eigenen Bildern und denen 
befreundeter und verehrter Kollegen. 
Hier sieht man zum ersten Mal ein 
Bild, das aus der Beschäftigung mit 
John Graham entstand. 
Lass spielen (Vergessene Kinder), 
Galerie Max Hetzler, Berlin, zeigt  
ein Bodenmosaik und zwei Inkjet-
prints von am Computer gemachten 
Collagen.  
Man beginnt, graue Bilder zu malen.

1998 
AT, Margo Leavin Gallery, Los Angeles. 
In der INIT Kunst-Halle, Berlin, werden 
alle bis dahin entstandenen Compu-
tergrafiken ausgestellt.

1999 
Richter – Bohlen – Köther: In der  
Galerie Freund/Wind, Wien, wird eine 
große Wand mit 144 Gemälden und 
Gemäldeatrappen verschiedener 
Künstler gestaltet.

2000 
In Höre auf zu arbeiten, die Erregung 
nimmt Dir die Kraft, Galerie Gisela 
Capitain, Köln und Der Ritt der sieben 
Nutten – das war mein Jahrhundert 
(mit Markus Oehlen), Städtisches 
Museum Abteiberg, Mönchenglad-
bach, lässt AO der John-Graham- 
Besessenheit freien Lauf. Auf der 
EXPO 2000 in Hannover gestaltet er 
ein 9000 m2 großes Bodenmosaik.  
Er bekommt eine Professur für Malerei 
an der Kunstakademie Düsseldorf.

2001 
Terminale Erfrischung: Die kestner-
gesellschaft in Hannover zeigt auf 
beiden Etagen eine große Anzahl  
von grauen Bildern zusammen mit  
Computercollagen.

2002 
Die Patrick Painter, Santa Monica  
Trilogie wird abgeschlossen. 
Im Kölner Kunstverein übernimmt AO 
die Verantwortung für die letzte Aus-
stellung in den alten Räumen. Er lädt 
Freunde zu einer Gruppenausstellung 
ein, möchte aber nicht Kurator sein. 
Man sieht etliche schöne Bilder, fragt 
sich aber, was das soll. 
Im Museum für contemporäre Kunst 
in Straßburg zeigt man neue Gemälde, 
die sich um eine ungerechtere Vertei-
lung der Bildelemente in einem Allover-
Gemälde bemühen. 
Arbeitet mit Jonathan Meese an  
Collage-Bildern und malt 20 Selbst-
portraits von Meese fertig. 
Die Galerie Skarstedt Fine Arts zeigt 
sämtliche Selbstportraits.

2003 
Wird ausgeruht.

2004 
Die Serie der Computergrafiken ist 
abgeschlossen.  
In einer Ausstellung im Musée cantonal 
des Beaux-Arts Lausanne werden 
alte und danach entstandene Bilder 
in zwei großen Gruppen gezeigt.  
Die Ausstellung zieht dann weiter 
nach Salamanca und Nürnberg. 
Es entstehen neue Collagen. 
In Clermont-Ferrand ist zum ersten 
Mal eine Ausstellung ganz den  
Computergemälden gewidmet. 
Ö gibt einen Beitrag zu einer Mappe, 
die zur Unterstützung von Printed 
Matter in NY publiziert wird. Larry 
Clark findet heraus, dass das  
Mädchen in Ö’s Grafik zwei Vaginas 
hat. Ö hatte das aber nicht gemerkt. 
In der Galerie Max Hetzler werden 
Spiegelbilder aus den Jahren 82 – 84 
gezeigt. 
Bei Luhring Augustine in NY gibt es 
graue Bilder zu sehen.

2005 
Die Wiener Secession macht eine 
Ausstellung, in der „graue Bilder“  
und solche, die Collagenelemente 
enthalten, sich dem Thema Wohnen 
widmen.  
Im MoCA Miami sieht man 25  
abstrakte Gemälde aus den Jahren 
91 – 03. 
In Deurle in Belgien gibt es Computer-
gemälde und zwei sehr große Arbeiten, 
die im Freien stehen.

Albert Oehlen lebt und arbeitet in 
Spanien. 

Text: Albert Oehlen

Einzelausstellungen

2005 
New Paintings and Collages,  
Thomas Dane, London (GB) 
I know whom you showed last  
summer, MOCA – Museum of 
Modern Art, Miami (US) 
Albert Oehlen, Malerei 1980 – 2004, 
Selbstportrait mit 50millionenfacher 
Lichtgeschwindigkeit, Kunsthalle 
Nürnberg, Nürnberg (DE) 
Spiegelbilder 1982–1985, Galerie 
Max Hetzler, Berlin (DE) 
FRAC Auvergne – Ecuries de Chazerat, 
Clermont-Ferrand (FR) (Katalog) 
Albert Oehlen. Paintings 1980 –1981, 
Skarstedt Fine Art, New York (US) 
Galerie Nathalie Obadia, Paris (FR)

2004 
Secession, Wien (AT) 
Spezialbilder – Albert Oehlen/ 
Jonathan Meese, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) 
Contemporary Fine Arts, Berlin (DE) 
Albert Oehlen, Malerei 1980 – 2004, 
Selbstportrait mit 50millionenfacher 
Lichtgeschwindigkeit, Musée Canto-
nale des Beaux Arts, Lausanne (CH) 
Domus Artium 2002, Salamanca 
(GR) (Katalog) 
Galeria Fortes Vilaça, São Paulo (BR) 
Eckman/Nolan Gallery, New York (US) 
Luhring Augustine Gallery,  
New York (US) 
Galerie Gisela Capitain, Köln (DE)

2003 
Vier Gemälde, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) 
Tree-drawings, Richard Telles Gallery, 
Los Angeles (US) 
Galerie Bärbel Grässlin,  
Frankfurt/M. (DE) 
Alfonso Artiaco, Naples (IT) 
Nolan/Eckman Gallery, New York (US)

2002 
Galerie Nathalie Obadia, Paris (FR) 
Musée d’Art Moderne et  
Contemporain de Strasbourg (FR) 
(Katalog) 
Galerie Max Hetzler, Berlin (DE) 
(Katalog) 
Catherine Bastide, Brüssel (BE) 
Alfonso Artiaco, Pozzuoli 
Patrick Painter, Inc., Santa Monica (US) 
Pinturas y Dibujos, Galería Juana de 
Aizpuru, Madrid (ES)

2001 
Illingworth Kerr Gallery, Calgary 
Luhring Augustine Gallery,  
New York (US) 
Self Portraits, Skarstedt Fine Art,  
New York (US) (Katalog) 
Checkers, Galerie Bärbel Grässlin, 
Frankfurt/M. (DE) (Katalog) 
Kerlin Gallery, Dublin (IR) 
Patrick Painter, Inc., Santa Monica (US) 
Art & Public, Genf (CH) 
Terminale Erfrischung: Computer-
collagen und Malerei, kestnergesell-
schaft, Hannover (DE) (Katalog)

2000 
Höre auf zu arbeiten, die  
Erregung nimmt Dir die Kraft,  
Galerie Gisela Capitain, Köln (DE) 
Das Privileg, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE), Patrick Painter, Santa 
Monica (US) 
Der Ritt der sieben Nutten – das  
war mein Jahrhundert (mit Markus  
Oehlen), Städtisches Museum 
Abteiberg, Mönchengladbach (DE) 
(Katalog) 
Galerie Nathalie Obadia, FIAC,  
Paris (FR) 
Hände weg von der Liebe, Galerie 
Ascan Crone, Hamburg (DE) 
Albert Oehlen. Malerei, Kunsthalle 
Vierseithof, Luckenwalde (DE) 
(Katalog) 
Bernier/Eliades, Athen (GR)

1999 
refuse, light and a joke invented  
in drunkenness, Luhring Augustine,  
New York (US) 
Galerie Freund/Wind, Wien (AT) 
Wings of Chickens, Nolan/Eckman 
Gallery, New York (US) 
Wollen sie mitmachen – ohne Hand-
granaten?, Galerie Bärbel Grässlin, 
Frankfurt/M. (DE) 
Bereits Katzen werden auf die Spitze 
getrieben, Galerie Max Hetzler,  
Berlin (DE) 
Lord, Pferdeflüsterer, Antichrist,  
Galeria Juana de Aizpuru, Madrid/ 
Sevilla (ES)

1998 
Galerie Mikael Andersen, Kopenhagen 
(mit Georg Herold) 
Galerie Max Hetzler, Berlin (DE) 
AT, Margo Leavin Gallery,  
Los Angeles (US) 
Galerie Bärbel Grässlin,  
Frankfurt/M. (DE) 
INIT Kunst-Halle Berlin, Berlin (DE) 
Galerie Freund/Wind, Wien (AT) 
Galerie Nathalie Obadia, Paris (FR)

1997 
Albert vs. History, Kunsthalle Basel, 
Basel (CH) 
Sala Rekalde, Bilbao (ES) 
Galleri K, Oslo (NO) 
Albert Oehlen. Malerei, Kunsthalle 
Vierseithof, Luckenwalde (DE) 
(Katalog) 
Lass spielen (Vergessene Kinder) , 
Galerie Max Hetzler, Berlin (DE) 
Baladas Heavy, Galerie Gisela  
Capitain, Köln (DE) 
Achenbach Kunstausstellungen, 
Düsseldorf (DE)

1996 
IVAM Centre del Carme, Valencia 
(ES) (Katalog) 
Obras Recientes, Galeria Juana  
de Aizpuru, Madrid (ES) 
Luhring Augustine, New York (US)

1995 
Oehlen Williams 95 (with Christopher 
Williams), Wexner Center for Arts, 
Columbus, Ohio (US) (Katalog) 
Galerie Samia Saouma, Paris (FR) 
Gemälde, Galerie Max Hetzler, Berlin 
(DE) (Katalog) 



 
Abortion of the Cool, Gesellschaft  
für Gegenwartskunst, Augsburg (DE) 
(Katalog) 
Margo Leavin Gallery, Los Angeles (US) 
Bionic Rollo, Galerie Bärbel Grässlin, 
Frankfurt/M. (DE) 
Vergessen – Unmut – Runde Kugeln, 
(with Rainald Goetz), Friedrich Petzel 
Gallery, New York (US) 
Drawings from Abortion of the Cool 
Nolan/Eckman Gallery, New York (US) 
Recent Paintings, The Renaissance 
Society at the University of Chicago, 
Chicago (US)

1994 
Villa Arson, Nizza (FR) (Katalog) 
Galeria Juana de Aizpuru, Madrid (ES) 
Galerie Borgmann Capitain, Köln (DE) 
Zwei Gemälde, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) 
Malerei, Deichtorhallen, Hamburg 
(DE) (Katalog)

1993 
K-Raum Daxer, München (DE) 
Salzburger Kunstverein, Salzburg 
(AT) (Katalog) 
Galerie Peter Pakesch, Wien (AT) 
(Katalog) 
Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt/M. 
(DE) (Katalog) 
Galerie Samia Saouma, Paris (FR) 
Galerie der Stadt Wels, Wels (AT)

1992 
Bruno Brunett, Berlin (DE) 
Galerie Max Hetzler, Köln (DE) 
(Katalog) 
Galeria Juana de Aizpuru, Madrid (ES) 
Luhring Augustine, New York (US)

1991 
Luhring Augustine, New York (US) 
Drawings, Luhring Augustine Hetzler, 
Santa Monica (US) 
Galerie Ascan Crone, Hamburg (DE) 
Galleri Nordanstad-Skarstedt, 
Stockholm (SE) 
Zeichnungen, Galerie Gisela Capitain, 
Köln (DE) (Katalog)

1990 
Galerie Peter Pakesch, Wien (AT) 
Galerie Isy Brachot, Brüssel (BE) 
Die grüne Tür, Galerie Grässlin –  
Ehrhardt, Frankfurt/M. (DE) 
Realidad Abstracta (mit Markus 
Oehlen), Universidad Internacional 
Menendez Pelayo, Santander (ES) 
(Katalog) 
Vom Heissen Süden nach dem  
Weiten Osten, Friedrichshof,  
Zurndorf/Burgenland (AT) 
Galerie Max Hetzler, Köln (DE)

1989 
Obras Recientes (mit Martin  
Kippenberger), Galeria Juana  
de Aizpuru, Madrid (ES) (Katalog) 
Galerie Grässlin–Ehrhardt,  
Frankfurt (DE) 
Galerie Bleich–Rossi, Graz (AT) 
Linolschnitte, Forum Stadtpark,  
Graz (AT) (Katalog) 
Galerie Gisela Capitain, Köln (DE) 
(Katalog) 
Luhring Augustine Hetzler, Santa 
Monica (US)

1988 
Galerie Max Hetzler, Köln (DE) 
Zeichnungen und Linolschnitte, 
Galerie Gisela Capitain, Köln (DE) 
Estrechiamento De Mente, Edition, 
Julie Sylvester, New York (US)

1987 
Retrospektive, Galerie Susan Wyss, 
Zürich (CH) 
Abräumung – Prokrustische Malerei 
1982 – 84, Kunsthalle Zürich, Zürich 
(CH) (Katalog) 
Der Übel, Grazer Kunstverein,  
Graz (AT) (Katalog) 
Oelbilder, Galerie Bleich–Rossi,  
Graz (AT) 
Teppiche, Galerie Grässlin–Ehrhardt, 
Frankfurt/M. (DE) (Katalog) 
19 Bilder, Galerie Ascan Crone, 
Hamburg (DE) (Katalog)

1986 
Sinnlich–sittliche Wirkung der Farbe, 
Galerie Max Hetzler, Köln (DE) 
Das Medium der Fotografie ist 
berechtigt, Denkanstösse zu geben, 
CCD Galerie, Düsseldorf (DE), Ileana 
Sonnabend Gallery, New York (US) 
Galerie Six Friedrich, München (DE) 
(Katalog) 
Maximilian Verlag – Sabine Knust, 
München (DE) 
Zeichnungen, Galerie Borgmann –  
Capitain, Köln (DE) (Katalog) 
Das Geld, Galerie Max Hetzler, Köln 
(DE) (Katalog) 
Der Geist, der allen Menschen Geld 
leiht, ist der Liebe, Galerie Klein,  
Bonn (DE)

1985 
Farbenlehre, Galerie Ascan Crone, 
Hamburg (DE) (Katalog) 
Abstrakte Bilder, Galerie Six  
Friedrich – Maximilian Verlag/Sabine 
Knust, München (DE)

1984 
Hebben de Klassieken geleefd?, 
Galerie Paul Andriesse – Helen van 
der Meij, Amsterdam (NL) 
Farbenlehre/My Mother was a Friend 
of the Enemy of the People, Galerie 
Peter Pakesch, Wien (AT)

1983 
Die Feinde unserer Feinde sind 
auch unsere Feinde, Galerie Rudolf 
Zwirner, Köln (DE) 
Ewige Feile, Maximilian Verlag –  
Sabine Knust, München (DE) 
(Katalog)

1982 
Montparnasse, da war das Leben 
klasse, Galerie Max Hetzler,  
Stuttgart (DE) 
Galerie Ascan Crone, Hamburg (DE)

1981 
Bevor ihr malt, mach ich das lieber, 
Galerie Max Hetzler, Stuttgart (DE) 
Gucken, lecken, kaufen, Galerie 
Magers, Bonn (DE) 
Forum Kunst, Rottweil (DE)
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Q.U.I. (mit Werner Büttner,  
Martin Kippenberger, Markus 
Oehlen), Centre National des Arts 
Plastique, Villa Arson, Nizza (FR) 
Room Enough – Sammlung  
Schürmann, Suermondt – Ludwig 
Museum, Aachen (DE) (Katalog) 
La Coleccion Sonnabend, Centro  
de Arte Reina Sofia, Madrid (ES) 
(Katalog)

1986 
Können wir vielleicht mal unsere  
Mutter wiederhaben!/What about 
having our mother back! (mit Werner 
Büttner und Georg Herold),  
Kunstverein Hamburg (DE) 
Institute of Contemporary Art,  
London (GB) (Katalog) 
What it is, Tony Shafrazi Gallery,  
New York (US)

1985 
Hoevel Schoonheid kunnen wij 
verdragen, Bonnefantenmuseum, 
Maastricht (NL)

1984 
Wahrheit ist Arbeit, Museum  
Folkwang, Essen (DE) (Katalog) 
Origen y Vision: Nueva Pintura 
Alemana, Centre Cultural de la Caixa 
de Pensions, Barcelona (ES) 
Palacio Velázquez, Madrid (ES), 
Mexico City (MX) 
von hier aus, Messegelände  
Düsseldorf (DE) (Katalog) 
Werner Büttner, Martin Kippenberger, 
Albert Oehlen, Markus Oehlen, Metro 
Pictures, New York (US)

1982 
Zwölf Künstler aus Deutschland, 
Kunsthalle Basel (CH), Museum 
Boymans van Beuningen,  
Rotterdam (NL) 
Rechts blinken – links abbiegen  
(mit Werner Büttner), Realismus 
Studio 21 der Neuen Gesellschaft für  
Bildende Kunst, Berlin (DE) 
Die junge Malerei in Deutschland, 
Galleria d´Arte Moderna, Bologna (IT) 
(Katalog)

1981 
Junge Kunst aus Westdeutschland 
’81, Galerie Max Hetzler, Stuttgart 
(DE) (Katalog) 
Bildwechsel, Akademie der Künste, 
Berlin (DE) (Katalog)

1980 
Kunstausstellungen Gutenbergstraße 
62a, Stuttgart (DE) 
Finger für Deutschland, Atelier  
Jörg Immendorf, Düsseldorf (DE) 
Mühlheimer Freiheit und interessante 
Bilder aus Deutschland (DE) 
Galerie Paul Maenz, Köln (DE)

1979 
1. Außerordentliche Veranstaltung  
in Bild und Klang zum Thema der Zeit: 
Elend, Kippenbergers Büro, Berlin (DE)

1996 
Provins – Legende I, Museet for  
Samtidskunst, Roskilde (NL) (Katalog)

1995 
Pittura/Immedia – Malerei in den 
90er Jahren, Neue Galerie und  
Künstlerhaus, Graz (AT) 
Kunsthalle Budapest (HU) (Katalog) 
Dansende Meisjes – Dancing Girls, 
Stedelijk Museum, Amsterdam (NL) 
Pièces – Meubles, Galerie Jousse 
Seguin, Paris (FR) 
Galleri K, Oslo (NO) (Katalog) 
Malerei I – Das Licht von einer an-
deren Seite, Monika Sprüth Galerie, 
Köln (DE)

1994 
Return of the Hero, (mit Georg  
Baselitz, Günther Förg, Martin 
Kippenberger, Albert Oehlen, Sigmar 
Polke, Gerhard Richter), Luhring 
Augustine, New York (US) (Katalog) 
Herbert Brandl, Albert Oehlen,  
Christopher Wool, Museum of  
Modern Art, Prag (CZ) (Katalog) 
JETZTZEIT, Kunsthalle Wien, Wien (AT) 
De Appel, Amsterdam (NL) (Katalog) 
temporary translation(s) – Sammlung 
Schürmann, Deichtorhallen, Hamburg 
(DE) (Katalog)

1993 
Der zerbrochene Spiegel, Kunsthalle 
Wien, Wien (AT), Deichtorhallen, 
Hamburg (DE) (Katalog)

1992 
Arbeiten auf Papier, (mit Ricci 
Albenda, Michael Krebber, Albert  
Oehlen, Wolfgang Berkowski,  
organisiert von Friedrich Petzel), 
Galerie Gisela Capitain, Köln (DE) 
Felix Gonzalez-Torres, Albert Oehlen, 
Christopher Williams, Margo Leavin 
Gallery, Los Angeles (US)

1991 
Metropolis, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin (DE) (Katalog)

1990 
Prints and Multiples, Luhring  
Augustine Hetzler, Santa Monica (US)

1989 
Georg Herold Albert Oehlen  
Christopher Wool, The Renaissance 
Society at The University of Chicago, 
Chicago (US) (Katalog) 
Binationale, German Art of the  
Late ’80s, The Minneapolis Institute 
of Fine Arts, Minneapolis (US) 
Contemporary Arts Museum Sarah 
Campbell Blaffer Gallery, Houston 
(US) (Katalog) 
Bilderstreit Widerspruch, Einheit und 
Fragment in der Kunst seit 1960, 
Museum Ludwig in den Rheinhallen 
der Messe Köln, Köln (DE) (Katalog)

1988 
Binationale/The Binational:  
Deutsche/Amerikanische Kunst der 
späten 80er Jahre Städtische Kunst-
halle – Kunstsammlung Nordrhein 
Westfalen – Kunstverein Düsseldorf 
(DE), Museum of Fine Arts 
The Institute of Contemporary Art, 
Boston (US) (Katalog)

Gruppenausstellungen

2005 
Works on Paper, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) (Katalog) 
The Triumph of Painting, Saatchi 
Gallery, London (GB) (Katalog) 
La nouvelle peinture allemande,  
Carré d’art – Musée contemporain, 
Nîmes (FR) 
Über die Farbe und ihre Bedeutung  
in der Kunst, Landesmuseum  
Joanneum, Künstlerhaus, Graz (AT) 
Private/Corporate III – Works from  
the DaimlerChrysler and Heliod  
Spiekermann – collections:  
a dialogue, DaimlerChrysler Contem-
porary – Haus Huth, Berlin (DE) 
(Katalog)

2004 
TASCHEN Collection, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
(ES) (Katalog) 
Berlin – Moskau /Moskau – Berlin 
1950 – 2000, Staatliche Tretjakow-
Galerie, Moskau (RU) (Katalog) 
Was Malerei heute ist, Opelvillen, 
Rüsselsheim (DE) (Katalog) 
Heißkalt, Aktuelle Malerei aus der 
Sammlung Scharpff, Staatsgalerie 
Stuttgart (DE) (Katalog) 
Biennale Sao Paulo (BR) (Katalog)

2003 
actionbutton, Hamburger Bahnhof, 
Berlin (DE) (Katalog) 
Painting Pictures, Malerei und Medien 
im digitalen Zeitalter, Kunstmuseum 
Wolfsburg (DE) (Katalog) 
Outlook, Athen (GR) (Katalog) 
Biennale Lyon (FR) (Katalog) 
Lieber zu viel als zu wenig, Neue 
Gesellschaft für bildende Kunst,  
Berlin (DE) (Katalog) 
Berlin – Moskau/Moskau – Berlin 
1950 – 2000, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin (DE) (Katalog) 
EXPRESSIV!, Fondation Beyeler, 
Riehen (CH) (Katalog) 
Obsessive Malerei – Ein Rückblick auf 
die Neuen Wilden, Museum für Neue 
Kunst, ZKM Karlsruhe (DE) (Katalog) 
Heißkalt, Aktuelle Malerei aus der 
Sammlung Scharpff, Kunsthalle 
Hamburg (DE) (Katalog)

2002 
Painting on the Move Kunstmuseum 
Basel, Museum für Gegenwartskunst 
Basel, Kunsthalle Basel (CH) 
Offene Haare, Offene Pferde –  
Amerikanische Kunst 1933 – 45, 
Kölnischer Kunstverein, Köln (DE) 
(Katalog) 
Klopfzeichen – Kunst und Kultur der 
80er Jahre in Deutschland, Museum 
der bildenden Künste, Leipzig/ 
Museum Folkwang, Essen (DE) 
(Katalog) 
Prophets of Boom – Werke aus der 
Sammlung Schürmann, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe (DE) (Katalog) 
Los excesos de la mente, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, 
Sevilla (ES)

2001 
Vom Eindruck zum Ausdruck, 
Grässlin Collection, Deichtorhallen 
Hamburg (DE) (Katalog) 
Abbild – recent portraiture and 
depiction, steirischer herbst, Landes-
museum Joanneum, Graz (AT) 
(Katalog) 
Works on paper, Kerlin Gallery,  
Dublin (IR) 
Salons de musique, Musées de 
Strasbourg (FR) 
Musterkarte – Modelos de pintura en  
Alemania 2001, Galería Heinrich  
Ehrhardt/Goethe Institute/Centro 
Conde Duque/Galería Elba Benito, 
Madrid (ES) (Katalog)

2000 
In Between, Expo 2000 Hannover 
(DE) (Katalog) 
It May Be a Year of Thirteen Moons 
But it’s Still the Year of Culture, 
organised by Charisma, Transmission 
Gallery, Glasgow (UK) 
Glee: Painting Now, The Aldrich 
Museum of Contemporary Art Palm 
Beach Institute of Contemporary Art 
Salon, Delfina, London (GB) 
Biennale Buenos Aires (AR) (Katalog)

1999 
Decades in Dialogue, Museum of 
Contemporary Art, Chicago (US) 
stein’s diner kunstsalon, Galerie 
Freund/Wind, Wien (AT) 
Richter, Bohlen, Koether, Ausstellung 
organisiert von Albert Oehlen, Galerie 
Freund/Wind, Wien (AT) 
Photographie, Galerie Ascan Crone, 
Hamburg (DE) 
Nach – Bild, Kunsthalle Basel (CH) 
(Katalog) 
Malerei, INIT Kunst-Halle, Berlin (DE) 
Die Schule von Athen. Deutsche 
Kunst heute, Technopolis, Athen (GR) 
(Katalog)

1998 
Heimo Zobernig,  
(mit Albert Oehlen), Bonner  
Kunstverein (DE) 
Galerie für Zeitgenössische Kunst 
Leipzig (DE) 
Kunstverein München (DE) (Katalog) 
Recollection, Kunstverein Graz (AT) 
Fast Forward – Image, Kunstverein 
Hamburg (DE) (Katalog) 
Luhring Augustine, New York (US) 
Galleri K, Oslo (NO) (Katalog) 
El Niño, Städtisches Museum  
Abteiberg, Mönchengladbach (DE) 
Kunst der Gegenwart – Blickwechsel, 
Museum für Neue Kunst, ZKM  
Karlsruhe (DE) (Katalog)

1997 
Colleció d’Art Contemporani Fundació 
‘La Caixa’, Centre Cultural de la 
Fundació ‘La Caixa’, Barcelona (ES) 
Display, Charlottenborg Exhibition 
Hall, Kopenhagen (DK) (Katalog) 
Deutschlandbilder – Kunst aus einem 
geteilten Land, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin (DE) (Katalog) 
Kunst … Arbeit, Südwest LB Stuttgart 
(DE) (Katalog)



 
Monografien (Auswahl)

MOCA – Museum of Modern Art 
Miami (Hrsg.): Albert Oehlen. I know 
whom you showed last summer, 
Miami 2005.

Katja Hesch (Hrsg.): Albert Oehlen. 
Spiegelbilder/Mirror Paintings,  
Galerie Max Hetzler, Berlin 2005.

Jean-Charles Vergne (Hrsg.): Albert 
Oehlen, FRAC Auvergne, Clermont-
Ferrand 2005.

Annette Südbeck (Hrsg.): Albert 
Oehlen, Vereinigung Bildender  
KünstlerInnen Wiener Secession,  
Köln 2004.

Ralf Beil (Hrsg.): Albert Oehlen. 
Peintures/Malerei 1980 – 2004. 
Selbstportrait mit 50millionenfacher 
Lichtgeschwindigkeit, Musée Canto-
nal des Beaux-Arts Lausanne et al., 
Zürich 2004.

Contemporary Fine Arts, Galerie 
Max Hetzler (Hrsg.): Albert Oehlen, 
Jonathan Meese. Spezialbilder,  
Köln 2004.

Musée d’Art Moderne et  
Contemporain (Hrsg.): Albert Oehlen, 
Strasbourg 2002.

Galerie Max Hetzler, Holzwarth 
Publications (Hrsg.): Albert Oehlen –  
Gemälde Paintings 1980 –1982,  
Berlin 2002.

Carl Haenlein (Hrsg.): Terminale 
Erfrischung. Computercollagen  
und Malerei, kestnergesellschaft,  
Hannover 2001.

Galerie Bärbel Grässlin (Hrsg.):  
Albert Oehlen. Free Logo,  
Frankfurt/Main 2001.

Skarstedt Fine Art (Hrsg.): 
Albert Oehlen. Self Portraits,  
New York 2001.

Veit Loers (Hrsg.): Markus Oehlen, 
Albert Oehlen. Der Ritt der Sieben 
Nutten – Das War Mein Jahrhundert, 
Städtisches Museum Abteiberg 
Mönchengladbach, Köln 2000.

Albert Oehlen. Malerei, Kunsthalle 
Vierseithof Luckenwalde, 2000.

Galerie Max Hetzler (Hrsg.):  
Inhaltsangabe (Summary of  
Contents/Sumario) , Berlin 2000.

Galleri K (Hrsg.): Albert Oehlen,  
Oslo 1998.

Burkhard Riemschneider (Hrsg.): 
Albert Oehlen, Köln 1995.

Catherine Gudis (Hrsg.): Oehlen 
Williams 95, Wexner Center for  
the Arts, Ohio State University,  
Columbus 1995.t

Galerie Max Hetzler (Hrsg.): Albert 
Oehlen. Gemälde, Berlin 1995.

Gesellschaft für Gegenwartskunst 
e.V. Augsburg (Hrsg.): Albert Oehlen. 
Abortion of the cool, Augsburg 1995.

Zdenek Felix (Hrsg.): Albert Oehlen. 
Malerei, Deichtorhallen, Hamburg 
1994.

Radek Vána (Hrsg.): Herbert Brandl, 
Albert Oehlen, Christopher Wool, 
Národní Galerie Praha, Prag 1994.

Galerie Gisela Capitain (Hrsg.):  
Blaue Tinte für Füllfederhalter.  
Zeichnungen II, Köln 1993.

Kunstverein Salzburg (Hrsg.):  
Albert Oehlen, Salzburg 1993.

Galerie Max Hetzler Köln, Luhring 
Augustine New York (Hrsg.): Albert 
Oehlen. Gemälde II, Köln 1992.

Realidad abstracta, Universidad 
Internacional Menendez Pelayo, 
Santander 1990.

The Renaissance Society at the 
University of Chicago (Hrsg.): Georg 
Herold, Albert Oehlen, Christopher 
Wool, Chicago 1989.

Galerie Max Hetzler (Hrsg.): Albert 
Oehlen. Gemälde I, Köln 1988.

Wilfried Dickhoff (Hrsg.): Abräumung. 
Prokrustische Malerei 1982 – 84, 
Kunsthalle Zürich, Köln 1987.

Grazer Kunstverein (Hrsg.):  
Der Übel, Graz, 1987.

Galerie Ascan Crone (Hrsg.): Albert 
Oehlen. 19 Bilder, Hamburg 1987.

Bazon Brock (Hrsg.): What about 
having our mother back = Können 
wir vielleicht mal unsere Mutter 
wiederhaben, Kunstverein Hamburg, 
Institute of Contemporary Art London, 
Hamburg 1986.

Galerie Ascan Crone (Hrsg.): 
14.000.000,– für ein Hallöchen.  
Kippenberger – Oehlen, Hamburg 
1986.

Galerie Max Hetzler (Hrsg.):  
Albert Oehlen. Das Geld, Köln 1984.

Zdenek Felix (Hrsg.): Wahrheit ist 
Arbeit. Werner Büttner, Martin  
Kippenberger, Albert Oehlen,  
Museum Folkwang Essen, Essen 1984.

Albert Oehlen: Ewige Feile (mit 
Gedichten von Wolfgang Bauer),  
Köln 1983.

Neue Gesellschaft für Bildende 
Kunst (Hrsg.): Rechts blinken – links 
abbiegen, Realismus-Studio NGBK, 
Berlin 1982.



  218  219Jean-Louis Froment, Marc Sanchez 
(Hrsg.): Collection Sonnabend. 25 
années de choix et d’activités d’Ileana 
et Michael Sonnabend, Musée d’Art 
Contemporain Bordeaux, Centro de 
Arte Reina Sofía Madrid, Bordeaux 
1988.

Room Enough. Bilder und Objekte, 
Sammlung Schürmann, Suermondt-
Ludwig-Museum, Aachen 1987.

Heiner Bastian (Hrsg.): 7000 Eichen, 
Kunsthalle Tübingen, Kunsthalle 
Bielefeld, Zürich 1985.

Kasper König (Hrsg.): Von hier aus. 
Gesellschaft für Aktuelle Kunst 
Düsseldorf, Köln 1984.

Galerie Max Hetzler (Hrsg.): Wer 
diesen Katalog nicht gut findet muß 
sofort zum Arzt, Stuttgart 1983.

Galerie Max Hetzler Stuttgart, 
Produzentengalerie Hamburg (Hrsg.): 
Jenseits konstanter Bemühungen um 
braven Erfolg, Stuttgart 1983.

Jean-Christophe Ammann (Hrsg.):  
12 Künstler aus Deutschland, Kunst-
halle Basel, Museum Boymans-van 
Beuningen Rotterdam, Basel 1982.

Galerie Max Hetzler (Hrsg.): Über 
sieben Brücken mußt du gehen, 
Stuttgart 1982.

Christos M. Joachimides, Norman 
Rosenthal (Hrsg.): Zeitgeist.  
Internationale Kunstausstellung  
Berlin 1982, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin 1982.

Galerie Max Hetzler (Hrsg.): Junge 
Kunst aus Westdeutschland ´81, 
Stuttgart 1981.

Weitere Publikationen (Auswahl)

Galerie Max Hetzler (Hrsg.): Works 
on Paper. Franz Ackermann, Haluk 
Akakçe, Darren Almond, André 
Butzer, Günther Förg, Ellen Gallagher, 
Mona Hatoum, Arturo Herrrera, Mike 
Kelley, Martin Kippenberger, Graham 
Little, Marepe, Beatriz Milhazes, 
Frank Nitsche, Albert Oehlen, Yves 
Oppenheim, Richard Phillips, Cloe 
Piene, Jorge Queiroz, Kara Walker, 
Christopher Wool, Berlin 2005.

Saatchi Gallery (Hrsg.): The Triumph 
of Painting, London 2005.

Thomas Groetz (Hrsg.): Colección  
Taschen/Taschen Collection, Centro 
de Arte Reina Sofía Madrid, Köln 2004.

Avant. 7e Biennale d’art  
contemporain de Lyon, Dijon 2003.

Veit Loers (Hrsg.): actionbutton. 
Neuerwerbungen zur Sammlung 
zeitgenössischer Kunst der Bundes-
republik Deutschland 2000 – 2002, 
Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland Bonn, 
Hamburger Bahnhof – Museum  
für Gegenwart Berlin, Bonn 2003.

Tim Berresheim (Hrsg.): Offene 
Haare, offene Pferde – Amerikanische 
Kunst 1933–45, Kölnischer Kunst-
verein, Köln 2002.

Felix Zdenek (Hrsg.): Vom Eindruck 
zum Ausdruck. Grässlin Collection, 
Deichtorhallen Hamburg, Ostfildern-
Ruit 2001.

Wilfried Dickhoff, Kasper König 
(Hrsg.): In between. Das Kunstprojekt 
der EXPO 2000, Köln 2000.

Peter Pakesch (Hrsg.): Nach – Bild, 
Kunsthalle Basel, Basel 1999.

Die Schule von Athen. Deutsche Kunst 
heute, Technopolis, Athen 1999.

Kunstverein Hamburg (Hrsg.): Fast 
Forward – Image. Hamburg 1998.

Heinrich Klotz (Hrsg.): Kunst der 
Gegenwart, Zentrum für Kunst  
und Medientechnologie Karlsruhe,  
München, New York 1998.

Charlottenborg Exhibition Hall 
(Hrsg.): Display, Kopenhagen 1997.

Eckhart Gillen (Hrsg.): Deutschland-
bilder. Kunst aus einem geteilten 
Land, Martin-Gropius-Bau, Köln 1997.

Andreas Beaugrand (Hrsg.):  
Kunst … Arbeit. Aus der Sammlung 
Südwest LB, Bielefeld 1997.

Museet for Samtids Kunst (Hrsg.): 
Provins-Legende I, Roskilde 1996.

Irina Antonowa, Jörn Merkert (Hrsg.): 
Berlin – Moskau / Moskva – Berlin 
1900 –1950, Berlinische Galerie,  
Gosudarstvennyi Muzej 
Izobrazitel’nych Iskusstv Imeni A. 
S. Puskina Moskva, München (u.a.) 
1995.

Luhring Augustine Gallery (Hrsg.): 
Return of the hero, New York 1994.

Deichtorhallen Hamburg (Hrsg.): 
Temporary translation(s). Sammlung 
Schürmann, Berlin 1994.

Kasper König, Hans-Ulrich Obrist 
(Hrsg.): Der zerbrochene Spiegel. 
Positionen zur Malerei, Museums-
quartier Messepalast, Kunsthalle 
Wien, Deichtorhallen Hamburg,  
Murr 1993.

Wilfried Dickhoff (Hrsg.): Ars pro 
domo. Zeitgenössische Kunst aus 
Kölner Privatbesitz, Museum Ludwig 
Köln, Köln 1992.

Christos M. Joachimides, Norman 
Rosenthal (Hrsg.): Metropolis, Martin-
Gropius-Bau, Stuttgart 1991.

Siegfried Gohr, Johannes Gachnang 
(Hrsg.): Bilderstreit. Widerspruch, 
Einheit und Fragment in der Kunst 
seit 1960, Museum Ludwig Köln  
in den Rheinhallen d. Kölner Messe, 
Köln 1989.

Binationale.  
Deutsche Kunst  
der späten 80er Jahre, Städtische 
Kunsthalle, Kunstsammlung  
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, The 
Institute of Contemporary Art, Muse-
um of Fine Arts, Boston, Köln 1988.



 
1954 
Born in Krefeld. His father Adolf 
Oehlen is a graphic artist and 
cartoonist.

1972 
After leaving school, Oehlen starts 
as a trainee at a publisher’s. He gets 
involved in the “tenant solidarity” 
movement in which Jörg Immendorff 
is a leading figure. His father dies. 

until1977 
Moves to Berlin. Does occasional 
work as a waiter, casino usher and, 
together with Werner Büttner, house 
painter. He dreams of a universal 
political popular art. In this connec-
tion he produces drawings, collages, 
overpaintings and portraits of dicta-
tors. Leaves Berlin for Hamburg. 

1978 
He and Werner Büttner paint a  
mural for the “Welt” bookshop in 
Hamburg. As a reaction to this joint 
work, proceedings are instituted for 
publishing pornographic scenes. The 
affair is settled by means of a per-
sonal apology from the artists and 
the subsequent overpainting of the 
picture. Enrols at the art academy 
(Hochschule der Bildenden Künste)  
in Hamburg. First exhibition, jointly 
with his brother Markus Oehlen.

1979/80 
Goes to a Dalí exhibition at the Centre 
George Pompidou in Paris. Produces 
works jointly with Georg Herold. Along 
with photomontages, paintings, com-
binations of texts and pictures and 
large-scale installations, the artists 
work on developing a secret camera. 
He acquires a catalogue of Asger 
Jorn. After Jörg Immendorff gives him 
ten canvases, he immediately paints 
ten still lifes. Does his first large  
paintings, including washrooms and 
dressing rooms beneath the Motoren-
halle am Rosenberg. 

1981 
Solo exhibition at Max Hetzler in 
Stuttgart. In collaboration with Martin 
Kippenberger and Joachim Schaechtle 
he produces the double-sided picture 
Doris hat das Ficken satt/Küßt die 
Birne. 

1982 
Oehlen paints reflections and works 
with Martin Kippenberger on the sculp-
ture Orgonkiste bei Nacht. Presenta-
tion of the Feige Geile – Geile Feige 
performance kit by Albert Oehlen and 
Georg Herold.

1983 
The Walther König bookshop pub-
lishes Ewige Feile.

1984 
Paints Selbstporträt mit verschissener 
Unterhose und blauer Mauritius. The 
Museum Folkwang in Essen puts  
on the Wahrheit ist Arbeit exhibition 
with Werner Büttner and Martin 
Kippenberger, with an accompanying 
catalogue of the same name.

1985 
The book Angst vor Nice is published 
with texts in collaboration with Werner 
Büttner. He successfully combats the 
dreariness of his palette by using pri-
mary colours.

1986 
Temporary relapse to brown tones.

1987 
Does stage sets for the opera Tann-
häuser for the Schauspielhaus in 
Bremen, also producing an accompa-
nying printed programme in collabo-
ration with Rainald Götz. Works as 
guest editor on numbers 3/4 of Durch 
magazine.

1988 
With MK moves into a house in 
Carmona, Andalusia. Produces para-
phrases of familiar pop art motifs. 
Does a series of linocuts on the sub-
ject of rallying calls.

1989 
Moves to Madrid. His paintings 
become increasingly abstract.

1990/91 
He works on a series of tree drawings 
and on a series of etchings called  
Die grüne Tür.  
Spends time working in Los Angeles, 
painting the FN-paintings. Visits 
Salton Sea.

1992 
Works on a series of large-format 
silkscreen prints. Makes his studio in 
a tower in the city walls of Segovia 
and paints pictures in strong contre-
jour. First computer pictures.

1994 
He and Heimo Zobernig develop  
an installation of pictures in red light 
for the JETZTZEIT exhibition. The 
Deichtorhallen in Hamburg put on 
a solo exhibition with works by the 
artist. 

1995 
Exhibition with Christopher Williams 
at the Wexner Center, Columbus/
Ohio. Both show beautiful pictures, 
but people are mystified because  
the works don’t fit together.  
The Renaissance Society at the 
University of Chicago
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2005 
New Paintings and Collages, Thomas 
Dane, London (GB) 
I know whom you showed last 
summer, MOCA – Museum of 
Modern Art, Miami (US) 
Albert Oehlen, Malerei 1980 – 2004, 
Selbstportrait mit 50millionenfacher 
Lichtgeschwindigkeit, Kunsthalle 
Nürnberg, Nürnberg (DE) 
Spiegelbilder 1982 –1985, Galerie 
Max Hetzler, Berlin (DE) 
FRAC Auvergne – Ecuries de Chazerat, 
Clermont-Ferrand (FR) (catalogue) 
Albert Oehlen. Paintings 1980 –1981, 
Skarstedt Fine Art, New York (US) 
Galerie Nathalie Obadia, Paris (FR)

2004 
Secession, Vienna (AT) 
Spezialbilder – Albert Oehlen/ 
Jonathan Meese, Galerie Max 
Hetzler, Berlin (DE) 
Contemporary Fine Arts, Berlin (DE) 
Albert Oehlen, Malerei 1980 – 2004, 
Selbstportrait mit 50millionenfacher 
Lichtgeschwindigkeit, Musée Canto-
nale des Beaux Arts, Lausanne (CH) 
Domus Artium 2002, Salamanca 
(GR) (catalogue) 
Galeria Fortes Vilaça, São Paulo (BR) 
Eckman/Nolan Gallery, New York (US) 
Luhring Augustine Gallery,  
New York (US) 
Galerie Gisela Capitain, Cologne (DE)

2003 
Vier Gemälde, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) 
Tree-drawings, Richard Telles Gallery, 
Los Angeles (US) 
Galerie Bärbel Grässlin,  
Frankfurt/M. (DE) 
Alfonso Artiaco, Naples (IT) 
Nolan/Eckman Gallery, New York (US)

2002 
Galerie Nathalie Obadia, Paris (FR) 
Musée d’Art Moderne et 
Contemporain de Strasbourg (FR) 
(catalogue) 
Galerie Max Hetzler, Berlin (DE) 
(catalogue) 
Catherine Bastide, Brussels (BE) 
Alfonso Artiaco, Pozzuoli 
Patrick Painter, Inc., Santa Monica (US) 
Pinturas y Dibujos, Galería Juana de 
Aizpuru, Madrid (ES)

2001 
Illingworth Kerr Gallery, Calgary 
Luhring Augustine Gallery,  
New York (US) 
Self Portraits, Skarstedt Fine Art,  
New York (US) (catalogue) 
Checkers, Galerie Bärbel Grässlin, 
Frankfurt/M. (DE) (catalogue) 
Kerlin Gallery, Dublin (IR) 
Patrick Painter, Inc., Santa Monica (US) 
Art & Public, Geneve 
Terminale Erfrischung: Computer-
collagen und Malerei, kestnergesell-
schaft, Hannover (DE) (catalogue)

1996 
IVAM Centre del Carme, Valencia 
(catalogue). 
His productivity has slowed – he now 
paints only 8 – 10 pictures a year. 

1997 
Albert vs. History, Kunsthalle, Basle 
(catalogue) brings a juxtaposition of 
his own pictures and those of friends 
and colleagues he admires. First 
showing of a picture arising from  
his preoccupation with John Graham.  
Lass spielen (Vergessene Kinder), 
Galerie Max Hetzler, Berlin includes  
a floor mosaic and two inkjet prints 
of collages made on the computer. 
A period of grey paintings begins.

1998 
AT, Margo Leavin Gallery, Los Angeles. 
All the computer graphics he has so 
far produced are exhibited at the INIT 
Kunst-Halle in Berlin.

1999 
Richter – Bohlen – Köther: at the 
Galerie Freund / Wind, Vienna a large 
wall is covered with 144 paintings and 
dummy paintings of various artists.

2000 
In Höre auf zu arbeiten, die Erregung 
nimmt Dir die Kraft, Galerie Gisela 
Capitain, Cologne and Der Ritt  
der sieben Nutten – das war mein 
Jahrhundert (with Markus Oehlen), 
Städtisches Museum Abteiberg, 
Mönchengladbach, he allows free 
rein to his John Graham obsession.  
At EXPO 2000 in Hanover, he designs 
a 9,000 m2 floor mosaic.  
He gets a chair of painting at the 
Kunstakademie in Düsseldorf.

2001 
Terminale Erfrischung: the kestner-
gesellschaft in Hanover shows a 
large number of grey pictures and 
computer collages on both floors.

2002 
The Patrick Painter, Santa Monica  
trilogy is concluded. 
He takes responsibility for the last 
exhibition in the old rooms at the 
Kunstverein in Cologne. He invites 
friends to a group exhibition but  
does not want to be curator. There 
are quite a few nice pictures, but  
one thinks, what’s this good for?  
New paintings exhibited at the con-
temporary art museum in Strasbourg 
that strive for a less equal distribu-
tion of pictorial elements in an allover 
painting. 
Works on collages with Jonathan 
Meese and completes twenty self-
portraits by Meese. 
The Galerie Skarstedt Fine Arts 
shows all his self-portraits.

2003 
Takes a rest.

2004 
Concludes the series of computer 
graphics.  
Old and later pictures are shown in 
two large groups at an exhibition at 
the Musée Cantonal des Beaux-Arts 
in Lausanne. The exhibition moves  
on to Salamanca and Nuremberg.  
He produces new collages. 
In Clermont-Ferrand, his first exhibi-
tion devoted entirely to computer 
paintings.  
Contributes to a book of pictures 
published in support of Printed Matter 
in NY. Larry Clark discovers that the 
girl in his drawing has two vaginas. 
AO has not noticed. 
Galerie Max Hetzler shows reflected 
pictures from 1982 –84. 
Grey paintings on show at Luhring 
Augustine in NY.

2005 
The Viennese Secession puts on  
an exhibition on the subject of living 
in which “grey paintings” and those 
containing collage elements are 
shown. The MoCA in Miami shows 25 
abstract paintings from 1991 – 2003. 
In Deurle in Belgium there are com-
puter paintings and two very large 
works in the open air.

Albert Oehlen lives and works in 
Spain. 

Text: Albert Oehlen

2000 
Höre auf zu arbeiten, die  
Erregung nimmt Dir die Kraft,  
Galerie Gisela Capitain, Cologne (DE) 
Das Privileg, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE), Patrick Painter, Santa 
Monica (US) 
Der Ritt der sieben Nutten – das 
war mein Jahrhundert (with Markus 
Oehlen), Städtisches Museum 
Abteiberg, Mönchengladbach (DE) 
(catalogue) 
Galerie Nathalie Obadia, FIAC,  
Paris (FR) 
Hände weg von der Liebe, Galerie 
Ascan Crone, Hamburg (DE) 
Albert Oehlen. Malerei, Kunsthalle 
Vierseithof, Luckenwalde (DE) 
(catalogue) 
Bernier/Eliades, Athens (GR)

1999 
refuse, light and a joke  
invented in drunkenness, Luhring 
Augustine, New York (US) 
Galerie Freund/Wind, Vienna (AT) 
Wings of Chickens, Nolan/Eckman 
Gallery, New York (US) 
Wollen sie mitmachen – ohne 
Handgranaten?, Galerie Bärbel 
Grässlin, Frankfurt/M. (DE) 
Bereits Katzen werden auf die Spitze 
getrieben, Galerie Max Hetzler,  
Berlin (DE) 
Lord, Pferdeflüsterer, Antichrist, 
Galeria Juana de Aizpuru, Madrid/
Sevilla (ES)

1998 
Galerie Mikael Andersen, Copenhagen 
(DK) (with Georg Herold) Galerie  
Max Hetzler, Berlin (DE) 
AT, Margo Leavin Gallery, Los Angeles 
Galerie Bärbel Grässlin,  
Frankfurt/M. (DE) 
INIT Kunst-Halle Berlin, Berlin (DE) 
Galerie Freund/Wind, Vienna (AT) 
Galerie Nathalie Obadia, Paris (FR)

1997 
Albert vs. History, Kunsthalle Basel, 
Basel (CH) 
Sala Rekalde, Bilbao (ES) 
Galleri K, Oslo (NO), Albert Oehlen. 
Malerei, Kunsthalle Vierseithof, 
Luckenwalde (DE) (catalogue) 
Lass spielen (Vergessene Kinder) , 
Galerie Max Hetzler, Berlin (DE) 
Baladas Heavy, Galerie Gisela 
Capitain, Cologne (DE) 
Achenbach Kunstausstellungen, 
Düsseldorf (DE)

1996 
IVAM Centre del Carme, Valencia (ES) 
(catalogue) 
Obras Recientes, Galeria Juana de 
Aizpuru, Madrid (ES) 
Luhring Augustine, New York (US)

1995 
Oehlen Williams 95 (with Christopher 
Williams), Wexner Center for Arts, 
Columbus, Ohio (US) (catalogue) 
Galerie Samia Saouma, Paris (FR) 
Gemälde, Galerie Max Hetzler, Berlin 
(DE) (catalogue) 



 
Abortion of the Cool, Gesellschaft  
für Gegenwartskunst, Augsburg (DE) 
(catalogue) 
Margo Leavin Gallery, Los Angeles (US) 
Bionic Rollo, Galerie Bärbel Grässlin, 
Frankfurt/M. (DE) 
Vergessen – Unmut – Runde Kugeln, 
(with Rainald Goetz ), Friedrich Petzel 
Gallery, New York (US) 
Drawings from Abortion of the Cool 
Nolan/Eckman Gallery, New York (US) 
Recent Paintings, The Renaissance 
Society at the University of Chicago, 
Chicago (US)

1994 
Villa Arson, Nice (FR) (catalogue) 
Galeria Juana de Aizpuru, Madrid (ES) 
Galerie Borgmann Capitain,  
Cologne (DE) 
Zwei Gemälde, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) 
Malerei, Deichtorhallen, Hamburg 
(DE) (catalogue)

1993 
K-Raum Daxer, Munich (DE) 
Salzburger Kunstverein, Salzburg 
(AT) (catalogue) 
Galerie Peter Pakesch, Vienna (AT) 
(catalogue) 
Galerie Bärbel Grässlin, Frankfurt/M. 
(DE) (catalogue) 
Galerie Samia Saouma, Paris (FR) 
Galerie der Stadt Wels, Wels (AT)

1992 
Bruno Brunett, Berlin (DE) 
Galerie Max Hetzler, Cologne (DE) 
(catalogue) 
Galeria Juana de Aizpuru, Madrid (ES) 
Luhring Augustine, New York (US)

1991 
Luhring Augustine, New York (US) 
Drawings, Luhring Augustine Hetzler, 
Santa Monica (US) 
Galerie Ascan Crone, Hamburg (DE) 
Galleri Nordanstad-Skarstedt, 
Stockholm (SE) 
Zeichnungen, Galerie Gisela Capitain, 
Cologne (DE) (catalogue) 

1990 
Galerie Peter Pakesch, Vienna (AT) 
Galerie Isy Brachot, Brussels (BE) 
Die grüne Tür, Galerie Grässlin – 
Ehrhardt, Frankfurt./M. (DE) 
Realidad Abstracta (with Markus 
Oehlen), Universidad Internacional 
Menendez Pelayo, Santander (ES) 
(catalogue) 
Vom Heissen Süden nach dem 
Weiten Osten, Friedrichshof, Zurndorf/
Burgenland (AT) 
Galerie Max Hetzler, Cologne (DE)

1989 
Obras Recientes (with Martin 
Kippenberger), Galeria Juana de 
Aizpuru, Madrid (ES) (catalogue) 
Galerie Grässlin – Ehrhardt,  
Frankfurt (DE) 
Galerie Bleich – Rossi, Graz (AT) 
Linolschnitte, Forum Stadtpark,  
Graz (AT) (catalogue) 
Galerie Gisela Capitain, Cologne (DE) 
(catalogue) 
Luhring Augustine Hetzler,  
Santa Monica (US)

1988 
Galerie Max Hetzler, Cologne (DE) 
Zeichnungen und Linolschnitte, 
Galerie Gisela Capitain, Cologne (DE) 
Estrechiamento De Mente, Edition, 
Julie Sylvester, New York (US) 

1987 
Retrospektive, Galerie Susan Wyss, 
Zurich (CH) 
Abräumung – Prokrustische Malerei 
1982 – 84, Kunsthalle Zürich, Zurich 
(CH) (catalogue) 
Der Übel, Grazer Kunstverein,  
Graz (AT) (catalogue) 
Oelbilder, Galerie Bleich – Rossi,  
Graz (AT) 
Teppiche, Galerie Grässlin – Ehrhardt, 
Frankfurt/M. (DE) (catalogue) 
19 Bilder, Galerie Ascan Crone, 
Hamburg (DE) (catalogue) 

1986 
Sinnlich – sittliche Wirkung der Farbe, 
Galerie Max Hetzler, Cologne (DE) 
Das Medium der Fotografie ist 
berechtigt, Denkanstösse zu geben, 
CCD Galerie, Düsseldorf (DE), Ileana 
Sonnabend Gallery, New York (US) 
Galerie Six Friedrich, Munich (DE) 
(catalogue) 
Maximilian Verlag – Sabine Knust, 
Munich (DE) 
Zeichnungen, Galerie Borgmann – 
Capitain, Cologne (DE) (catalogue) 
Das Geld, Galerie Max Hetzler, 
Cologne (DE) (catalogue) 
Der Geist, der allen Menschen Geld 
leiht, ist der Liebe, Galerie Klein,  
Bonn (DE)

1985 
Farbenlehre, Galerie Ascan Crone, 
Hamburg (DE) (catalogue) 
Abstrakte Bilder, Galerie Six Friedrich 
Maximilian Verlag/Sabine Knust, 
Munich (DE)

1984 
Hebben de Klassieken geleefd?, 
Galerie Paul Andriesse – Helen van 
der Meij, Amsterdam (NL) 
Farbenlehre/My Mother was a Friend 
of the Enemy of the People, Galerie 
Peter Pakesch, Vienna (AT)

1983 
Die Feinde unserer Feinde sind 
auch unsere Feinde, Galerie Rudolf 
Zwirner, Cologne (DE) 
Ewige Feile, Maximilian Verlag – 
Sabine Knust, Munich (DE)  
(catalogue) 

1982 
Montparnasse, da war das Leben 
klasse, Galerie Max Hetzler,  
Stuttgart (DE) 
Galerie Ascan Crone, Hamburg (DE)

1981 
Bevor ihr malt, mach ich das lieber, 
Galerie Max Hetzler, Stuttgart (DE) 
Gucken, lecken, kaufen, Galerie 
Magers, Bonn (DE) 
Forum Kunst, Rottweil (DE)
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Provins – Legende I, Museet for Sam-
tidskunst, Roskilde (NL) (catalogue)

1995 
Pittura/Immedia – Malerei in den 
90er Jahren, Neue Galerie und 
Künstlerhaus, Graz (AT) 
Kunsthalle Budapest (HU) (catalogue) 
Dansende Meisjes – Dancing Girls, 
Stedelijk Museum, Amsterdam (NL) 
Pièces – Meubles, Galerie Jousse 
Seguin, Paris (FR) 
Galleri K, Oslo (NO) (catalogue) 
Malerei I – Das Licht von einer anderen 
Seite, Monika Sprüth Galerie, 
Cologne (DE)

1994 
Return of the Hero, (with Georg 
Baselitz, Günther Förg, Martin 
Kippenberger, Albert Oehlen, Sigmar 
Polke, Gerhard Richter), Luhring 
Augustine, New York (US) (catalogue) 
Herbert Brandl, Albert Oehlen, 
Christopher Wool, Museum of Modern 
Art, Prague (CZ) (catalogue) 
JETZTZEIT, Kunsthalle Wien, Vienna (AT) 
De Appel, Amsterdam (NL) (catalogue) 
temporary translation(s) – Sammlung 
Schürmann, Deichtorhallen, 
Hamburg (DE) (catalogue)

1993 
Der zerbrochene Spiegel, Kunsthalle 
Wien, Vienna (AT), Deichtorhallen, 
Hamburg (DE) (catalogue)

1992 
Arbeiten auf Papier, (with Ricci 
Albenda, Michael Krebber, Albert 
Oehlen, Wolfgang Berkowski, organ-
ized by Friedrich Petzel), Galerie 
Gisela Capitain, Cologne (DE) 
Felix Gonzalez-Torres, Albert Oehlen, 
Christopher Williams, Margo Leavin 
Gallery, Los Angeles (US)

1991 
Metropolis, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin (DE) (catalogue) 

1990 
Prints and Multiples, Luhring 
Augustine Hetzler, Santa Monica (US)

1989 
Georg Herold, Albert Oehlen, 
Christopher Wool, The Renaissance 
Society at The University of Chicago, 
Chicago (US) (catalogue) 
Binationale, German Art of the  
Late ’80s, The Minneapolis Institute 
of Fine Arts, Minneapolis (US) 
Contemporary Arts Museum Sarah 
Campbell Blaffer Gallery, Houston 
(US) (catalogue) 
Bilderstreit Widerspruch, Einheit und 
Fragment in der Kunst seit 1960, 
Museum Ludwig in den Rheinhallen 
der Messe Köln, Cologne (DE)  
(catalogue)

1988 
Binationale/The Binational:  
Deutsche /Amerikanische Kunst 
der späten 80er Jahre, Städtische 
Kunsthalle – Kunstsammlung 
Nordrhein Westfalen – Kunstverein 
Düsseldorf (DE), Museum of Fine Arts 
The Institute of Contemporary Art, 
Boston (US) (catalogue) 

Group Exhibitions

2005 
Works on Paper, Galerie Max Hetzler, 
Berlin (DE) (catalogue) 
The Triumph of Painting, Saatchi 
Gallery, London (GB) (catalogue) 
La nouvelle peinture allemande, 
Carré d’art – Musée contemporain,  
Nîmes (FR) 
Über die Farbe und ihre Bedeutung 
in der Kunst, Landesmuseum 
Joanneum, Künstlerhaus, Graz (AT) 
Private/Corporate III – Works from 
the DaimlerChrysler and Heliod 
Spiekermann – collections: a dialogue, 
DaimlerChrysler Contemporary – 
Haus Huth, Berlin (DE) (catalogue) 

2004 
TASCHEN Collection, Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 
(ES) (catalogue) 
Berlin – Moskau /Moskau – Berlin 
1950 – 2000, Staatliche Tretjakow-
Galerie, Moscow (RU) (catalogue) 
Was Malerei heute ist, Opelvillen, 
Rüsselsheim (DE) (catalogue) 
Heißkalt, Aktuelle Malerei aus der 
Sammlung Scharpff, Staatsgalerie 
Stuttgart (DE) (catalogue) 
Biennale Sao Paulo (BR) (catalogue)

2003 
actionbutton, Hamburger Bahnhof, 
Berlin (DE) (catalogue) 
Painting Pictures, Malerei und Medien 
im digitalen Zeitalter, Kunstmuseum 
Wolfburg (DE) (catalogue) 
Outlook, Athen (GR) (catalogue) 
Biennale Lyon (FR) (catalogue) 
Lieber zu viel als zu wenig, Neue 
Gesellschaft für bildende Kunst, 
Berlin (DE) (catalogue) 
Berlin – Moskau /Moskau – Berlin 
1950 – 2000, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin (DE) (catalogue) 
EXPRESSIV!, Fondation Beyeler, 
Riehen (CH) (catalogue) 
Obsessive Malerei – Ein Rückblick  
auf die Neuen Wilden, Museum für 
Neue Kunst, ZKM Karsruhe (DE) 
(catalogue) 
Heißkalt, Aktuelle Malerei aus der 
Sammlung Scharpff, Kunsthalle 
Hamburg (DE) (catalogue) 

2002 
Painting on the Move Kunstmuseum 
Basel, Museum für Gegenwartskunst 
Basel, Kunsthalle Basel (CH) 
Offene Haare, Offene Pferde – 
Amerikanische Kunst 1933 – 45, 
Kölnischer Kunstverein, Cologne (DE) 
(catalogue) 
Klopfzeichen – Kunst und Kultur der 
80er Jahre in Deutschland, Museum 
der bildenden Künste, Leipzig/
Museum Folkwang, Essen (DE)  
(catalogue) 
Prophets of Boom – Werke aus der 
Sammlung Schürmann, Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe (DE) (catalogue) 
Los excesos de la mente, Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo, 
Sevilla (ES)

2001 
Vom Eindruck zum Ausdruck, Grässlin 
Collection, Deichtorhallen Hamburg 
(DE) (catalogue) 
Abbild – recent portraiture and 
depiction, Steirischer Herbst, 
Landesmuseum Joanneum, Graz (AT) 
(catalogue) 
Works on paper, Kerlin Gallery,  
Dublin (IR) 
Salons de musique, Musées de 
Strasbourg (FR) 
Musterkarte – Modelos de pintura 
en Alemania 2001, Galería Heinrich 
Ehrhardt/Goethe Institute/Centro 
Conde Duque/Galería Elba Benito, 
Madrid (ES) (catalogue) 

2000 
In Between, Expo 2000 Hannover 
(DE) (catalogue) 
It May Be a Year of Thirteen Moons 
But it’s Still the Year of Culture, 
organised by Charisma, Transmission 
Gallery, Glasgow (UK) 
Glee: Painting Now, The Aldrich 
Museum of Contemporary Art 
Palm Beach Institute of 
Contemporary Art (US) 
Salon, Delfina, London (GB) 
Biennale Buenos Aires (AR) (catalogue)

1999 
Decades in Dialogue, Museum of 
Contemporary Art, Chicago (US) 
stein’s diner kunstsalon, Galerie 
Freund/Wind, Vienna (AT) 
Richter, Bohlen, Koether, Ausstellung 
organisiert von Albert Oehlen, Galerie 
Freund/Wind, Vienna (AT) 
Photographie, Galerie Ascan Crone, 
Hamburg (DE) 
Nach – Bild, Kunsthalle Basel (CH) 
(catalogue) 
Malerei, INIT Kunst–Halle, Berlin (DE) 
Die Schule von Athen. Deutsche 
Kunst heute, Technopolis, Athens 
(GR) (catalogue)

1998 
Heimo Zobernig, (with Albert 
Oehlen), Bonner Kunstverein (DE) 
Galerie für Zeitgenössische Kunst 
Leipzig (DE) 
Kunstverein München (DE) (catalogue) 
Recollection, Kunstverein Graz (AT) 
Fast Forward – Image, Kunstverein 
Hamburg (DE) (catalogue) 
Luhring Augustine, New York (US) 
Galleri K, Oslo (NO) (catalogue) 
El Niño, Städtisches Museum 
Abteiberg, Mönchengladbach (DE) 
Kunst der Gegenwart – Blickwechsel, 
Museum für Neue Kunst, ZKM 
Karlsruhe (DE) (catalogue) 

1997  
Colleció d’Art Contemporani Fundació 
‘La Caixa’, Centre Cultural de la 
Fundació ‘La Caixa’ Barcelona (ES) 
Display, Charlottenborg Exhibition 
Hall, Copenhagen (DK) (catalogue) 
Deutschlandbilder – Kunst aus einem 
geteilten Land, Martin-Gropius-Bau, 
Berlin (DE) (catalogue) 
Kunst … Arbeit, Südwest LB Stuttgart 
(DE) (catalogue) 

1987 
Q.U.I. (with Werner Büttner,  
Martin Kippenberger, Markus 
Oehlen), Centre National des Arts 
Plastique, Villa Arson, Nice (FR) 
Room Enough – Sammlung 
Schürmann, Suermondt – Ludwig 
Museum, Aachen (DE) (catalogue) 
La Coleccion Sonnabend, Centro 
de Arte Reina Sofia, Madrid (ES) 
(catalogue) 

1986 
Können wir vielleicht mal unsere 
Mutter wiederhaben! /What about 
having our mother back! (with 
Werner Büttner und Georg Herold), 
Kunstverein Hamburg (DE) 
Institute of Contemporary Art,  
London (GB) (catalogue) 
What it is, Tony Shafrazi Gallery,  
New York (US)

1985 
Hoevel Schoonheid kunnen wij 
verdragen, Bonnefantenmuseum, 
Maastricht (NL)

1984 
Wahrheit ist Arbeit, Museum 
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Mit Unterstützung von: 
Supported by: 
Stadt Graz, Land Steiermark, A1
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Kunst verbindet Realität und Vision. Kunst verbindet Heute und Morgen. 
Kunst verbindet Menschen. Deshalb unterstützen wir das Kunsthaus Graz. 
Wir verbinden, was Sie verbindet.

SPONSOR DES KUNSTHAUSES GRAZ.

MEIN LUFTSCHLOSS IST 
EINE REALE KONSTRUKTION.
SABINE SUPPAN, LEITERIN EDV-ABTEILUNG



 



Kunsthaus Graz am  
Landesmuseum Joanneum

Verlag der Buchhandlung  
Walther König, Köln

ISBN 3-86560-056-5
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