T H E S T R U C T U R A L C A N VA S PA I N TA N T S

BERNHARD-HEILIGER-PREIS FÜR SKULPTUR 2011
BERNHARD HEILIGER AWARD FOR SCULPTURE 2011

Diese Publikation erscheint anlässlich der Verleihung des

Published on the occasion of the conferral of the Bernhard

Bernhard-Heiliger-Preises für Skulptur 2011 an Fabián

Heiliger Award for Sculpture 2007 to Fabián Marcaccio in

Marcaccio in Verbindung mit der Ausstellung Fabián Marcaccio

connection with the exhibition Fabián Marcaccio. The Struc-

The Structural Canvas Paintants im Georg-Kolbe-Museum,

tural Canvas Paintants at the Georg Kolbe Museum, Berlin,

Berlin, 11. September – 20. November 2011 und im Lehm-

11 September – 20 November 2011 and LehmbruckMuseum,

bruckMuseum, Duisburg, 8./15. März – ? 2012

Duisburg, 8/15 March – ? 2012

Preisverleihung und Ausstellung wurden ermöglicht durch

Conferral of the Award and the exhibition were made possible

die großzügige Unterstützung der Stiftung Deutsche

by the generous support of the Stiftung Deutsche

Klassenlotterie Berlin

Klassenlotterie Berlin

Bernhard-Heiliger-Stiftung

Jury des Bernhard-Heiliger-Preises 2011

Käuzchensteig 8 · 14195 Berlin

Jury of the Bernhard Heiliger Award for Sculptur 2011

www.bernhard-heiliger-stiftung.de

Udo Kittelmann, Anda Rottenberg, Raimund Stecker

Titelabbildung Cover illustration
EXTINGUISHER STRUCTURAL CANVAS, 2008
Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,
Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,
silicone, 106 x 91 x 41 cm
Foto Photo: Mariano Costa Peuser

INHALT CONTENTS
Grußwort
Welcome Address

8

Klaus Wowereit

Bernhard-Heiliger-Preis für Skulptur 2011
Bernhard Heiliger Award for Sculpture 2011

11

Marc Wellmann, Sabine Heiliger

Über die Faktizität von Illusion
On the Factuality of Illusion

23

Raimund Stecker

Die Realität des Bildes.
Marcaccios Hybridisierung der Gattungen
The Reality of the Picture.
Marcaccios Hybridization of Genres

49
5

Marc Wellmann

Biographie Biography

83

Ausgewählte Einzelausstellungen
Selected One-Man Exhibitions

84

Kataloge Catalogues

90

Sammlungen Collections

91

Exponateliste List of Works

94

Impressum Imprint

96

8

GRUSSWORT

WELCOME ADDRESS

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister von Berlin

Klaus Wowereit
Governing Mayor of Berlin

Mit Fabián Marcaccio zeichnet die Bernhard-HeiligerStiftung einen Künstler aus, der hervorragend zu Berlin
als weltoffener Stadt der zeitgenössischen Kunst passt.
Ursprünglich kommt der aus dem argentinischen Rosario de Santa Fe stammende und in New York lebende
Künstler von der Malerei und diese lässt er nun in seinen
ausdrucksstarken Werken mit dem Konzept der Skulptur und der Objektkunst verschmelzen. Marcaccio hat
in unterschiedlichen Ländern gelebt und ist mit vielen
Kulturen vertraut. Intensiv setzt er sich mit drängenden
globalen Herausforderungen unserer Zeit auseinander.
Die Verleihung des Bernhard-HeiligerPreises für Skulptur und die Ausstellung im GeorgKolbe-Museum unterstreichen Berlins Ruf als Stadt
der zeitgenössischen Kunst. Dieser lebt vom internationalen Austausch, aber ganz besonders auch von der
Präsenz von mehr als 5.000 bildenden Künstlerinnen und
Künstlern aus aller Welt, die in der Stadt leben. Manche
bleiben für immer, andere nur für ein paar Monate und
Viele behalten „einen Koffer in Berlin“. Gerade hat eine

With Fabián Marcaccio, the Bernhard Heiliger Foundation is honoring an artist who is ideally suited to
Berlin, as a cosmopolitan city of contemporary art.
Born in Rosario de Santa Fe, Argentina, Marcaccio,
who now lives in New York, began his career as a
painter. He now blends this genre with sculptural
concepts and object art in his wonderfully expressive
work. Marcaccio has lived in various countries and
is familiar with many cultures. He brings vigor and
intensity to his interrogation of the pressing global
challenges of our time.
The Bernhard Heiliger Award for Sculpture and the exhibition at the Georg Kolbe Museum
underscore Berlin’s reputation as a contemporary
art capital, which is fed not only by international
exchanges but also by the presence of the more than
5,000 artists from all over the world who live here.
Some of them never leave; some stay for just a few
months; and others come back again and again. In a
recent survey, artists who live in Berlin listed the city’s

Befragung ergeben, dass zu den wichtigsten Gründen,
warum bildende Künstlerinnen und Künstler in Berlin
leben, das weltoffene und tolerante Klima in der Stadt
gehört.
In diesem Sinne gratuliere ich Fabián Marcaccio herzlich zur Verleihung des Bernhard-HeiligerPreises für Skulptur. Ein herzlicher Dank gilt der Jury
und der Bernhard-Heiliger-Stiftung, die viel Wertvolles
für die Kunststadt Berlin leistet. Der Ausstellung im
Georg-Kolbe-Museum wünsche ich regen Zuspruch und
dem Publikum eine inspirierende Begegnung mit Fabián
Marcaccios Werken.

cosmopolitan and tolerant atmosphere as one of the
most important reasons for their decision.
In this spirit, I would like to congratulate
Fabián Marcaccio on being chosen for the Bernhard
Heiliger Award for Sculpture. My sincere thanks go
to the jury and the Bernhard Heiliger Foundation,
which has made invaluable contributions to Berlin as
an art capital. I would like to wish the exhibition at
the Georg Kolbe Museum every success and the public
an inspiring and thought-provoking encounter with
Fabián Marcaccio’s work.
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BERNHARD-HEILIGER-PREIS
FÜR SKULPTUR 2011

BERNHARD HEILIGER
AWARD FOR SCULPTURE 2011

Der 1963 in Rosario in Argentinien geborene Künstler
Fábian Marcaccio wurde mit einem Preis ausgezeichnet,
der vor allem dazu ausgerichtet wurde, die Diskussion
über das Spektrum der Gattung Skulptur anzuregen.
Die 1996 aus dem Nachlass des Bildhauers Bernhard
Heiliger (1915-1995) gegründete Stiftung pflegt ein plastisches Werk, das sich konsequent von der Figuration
zur reinen Abstraktion entwickelte und mit bedeutenden
Setzungen im öffentlichen Raum, wie etwa die sieben
Meter hohe Flamme von 1962/63 auf dem Ernst-ReuterPlatz in Berlin bekannt geworden ist. Fabián Marcaccio
ist der vierte Träger des Bernhard-Heiliger-Preises
für Skulptur, der seit 1999 alle vier Jahre durch eine
unabhängige Jury vergeben wird. Dabei stand von Anfang an eine konzeptionelle Offenheit im Vordergrund,
die das Werk des Preisträgers im durchaus gewollten
Kontrast zur Kunst von Bernhard Heiliger erscheinen
lässt. Programmatisch für diese Ausrichtung war 1999
die Wahl des französischen Künstlers Bertrand Lavier
als ersten Preisträger mit seinen an Duchamps Idee

The artist Fabian Marcaccio, born in 1963 in Rosario,
Argentina, has been awarded a prize that has the primary aim of stimulating the discussion of the scope
of sculpture as an art form. Founded in 1996 from the
estate of the sculptor Bernhard Heiliger (1915-1995),
the foundation maintains a sculptural oeuvre that developed consistently from figuration to pure abstraction
and became well-known with significant placements in
public spaces, such as the seven-meter-high “Flamme”
of 1962/63 on Ernst-Reuter-Platz in Berlin. Fabián
Marcaccio is the fourth winner of the Bernhard Heiliger
Award for Sculpture, awarded every four years by an
independent jury since 1999. From the beginning, a
conceptual openness prevailed, allowing the presentation of the winner’s oeuvre in quite deliberate contrast
to the art of Bernard Heiliger. Programmatic for this
focus was the selection of the French artist Bertrand
Lavier as the initial winner of the prize in 1999, with
his sculptural works reminiscent of Duchamp‘s concept
of Ready Mades. And Fritz Schwegler’s encyclopedic
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des Ready Mades geknüpften plastischen Werken. Auch
Fritz Schweglers enzyklopädisches von Sammlermanie
getriebenes Schaffen, das 2003 mit dem BernhardHeiliger-Preis für Skulptur ausgezeichnet wurde, verhält sich alles andere als kongruent zu dem Werk des
Namensgebers. Ebenso wenig das 2007 mit dem Preis
bedachte figürliche Werk des britischen Bildhauers
Antony Gormley, der seinen eigenen Körper in völlig
neuartiger Weise als Thema, Werkzeug und auch als
Material entdeckte.
Waren die bisherigen Preisträger jedoch
unzweifelhaft als Bildhauer zu identifizieren, ist das
Werk Fábian Marcaccio auf den ersten Blick schwieriger
in diese Kategorie zu bringen. Seine zentralen Konzepte sind aus der Begrifflichkeit der Malerei entwickelt,
aus deren Zusammenhang er bislang auch stets verhandelt wurde. Wesentliche Tendenzen seines Werkes
sind jedoch auf eine Weise skulptural gestimmt, dass
damit nicht nur die herkömmlichen Begrenzungen des
Tafelbildes außer Kraft gesetzt werden, sondern auch
eine nachhaltige Bereicherung des zeitgenössischen
Skulpturenbegriffs auszumachen ist. Der BernhardHeiliger-Preis für Skulptur ist weder ein Nachwuchsoder Förderpreis noch versteht er sich als Auszeichnung
für bereits klassisch gewordene Künstler. Er soll ein
plastisches Werk von Rang aufdecken, das noch nicht im
zentralen Fokus der öffentlichen Wahrnehmung steht.
Wir danken sehr herzlich allen Beteiligten
des Projektes, allen voran dem Künstler, dem durch
seine engagierte Mitarbeit, unterstützt durch seine As-

collector-mania-driven work, which was honored with
the Bernhard Heiliger Award for Sculpture in 2003,
again is anything but consistent with the work of its
namesake. Nor is the figurative work of British sculptor Antony Gormley, who discovered his own body
as subject, tool and material in a wholly novel way,
honored with the award in 2007.
But while the previous winners were
unerringly recognizable as sculptors at first glance, the
work of Fabian Marcaccio does not fit into this category
as easily. His central concepts are developed from the
notions of painting, which so far have also defined his
reception. However, central tendencies in his work
have a sculptural quality that not only suspends the
traditional boundaries of the panel painting, but also
represents a lasting enrichment of the contemporary
perception of sculpture. The Bernhard Heiliger Award
for Sculpture is not a talent award or sponsorship, nor
does it see itself as an award for artists who have already achieved classical acclaim. It is meant to uncover
a sculptural work of distinction that has not yet arrived
in the central focus of public perception.
We wish to thank all participants in the
project, first of all the artist, supported by his assistant
Jo Nelson, whose dedicated participation we have
to thank for the realization of the festschrift and the
exhibitions in Berlin’s Georg-Kolbe-Museum and the
Lehmbruck Museum Duisburg. Special thanks go to the
jury, whose members included Udo Kittelmann, Anda
Rottenberg and Raimund Stecker. In conclusion, we

sistentin Jo Nelson, die Realisierung der Festschrift und
die Ausstellungen im Berliner Georg-Kolbe-Museum
und im LehmbruckMuseum Duisburg zu verdanken ist.
Besonderen Dank gilt der Jury, zu deren Mitgliedern
Udo Kittelmann, Anda Rottenberg, und Raimund Stecker zählten. Abschließend danken wir herzlich der
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin für die großzügige Förderung und der Galerie Thomas Schulte bei
der tatkräftigen Unterstützung des Projektes sowie allen
Unterstützern, vor allem dem Logenhaus Berlin, der
Bildgießerei Noackund der Botschaft Argentiniens.

extend our cordial thanks to the Deutsche Klassenlotterie Berlin for the generous support and to the Thomas
Schulte Gallery for the active support of the project,
and all our supporters, especially Logenhaus Berlin,
Bildgießerei Noack and the Embassy of Argentina.
Sabine Heiliger
Marc Wellmann
Board of the Bernhard Heiliger Foundation

Sabine Heiliger
Marc Wellmann
Vorstand der Bernhard-Heiliger-Stiftung
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Subject and and andobject
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DeterrGround1994
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Painting – Wall Spread

17

BU
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Handicap Painting
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The Altered Genetics of Paintings #1

20

Wall to painting eclipse
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PARA-MILITARY-FANTASY, 1996
Water and oil based Paint on canvas, copper tubing and nylon
ropes, 9 x 10ft
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Paintant new Nation #3

Über die Faktizität
von Illusion

On the Factuality
of Illusion

Skizzen zur Laudatio auf Fabian Marcaccio
anlässlich der Vergabe des Bernhard-Heiliger-Preises
für Skulptur 2011
Raimund Stecker

Sketches for the laudatio for Fabian Marcaccio
on the occasion of the Bernhard Heiliger Award
for Sculpture 2011
Raimund Stecker

Den Bernard-Heiliger-Preis galt es zu vergeben. Ein
Bildhauer oder eine Bildhauerin wurde gesucht, der/die
Eigenheiten der Kunst des Preisgebers reflektiert und
Perspektiven über sie hinaus aufzeichnet. Fabián Marcaccio wurde er zuerkannt, weil er ein brillanter Künstler
ist, der die „Sprache“ der Bildhauerei in Plastik und
Relief und Malerei bereits in neue Dimensionen geführt
hat und – und da war sich die Jury sicher – auch noch
weiter führen wird. Denn der 1963 in Rosario de Santa
Fee in Argentinien geborene Künstler schöpft aus einem
offensichtlich unerschöpflichen Reservat zur Anschauung
zu bringender Themen und vermag es, diese Inhalte in
eine von ihm genuin entwickelte Formensprache transformiert zu entäußern.
Aber nun konkret: „Der Kampf gegen den
Terror ist zu gewinnen. Zumindest auf der Leinwand, und
wenn man den „Transformers“ von Michael Bay Glauben
schenken mag.“ So titelte die Frankfurter Allgemeine
Zeitung mit Datum vom 30. Juni, in der Daniel Haas den
Film Transformers – The Dark Side of the Moon unter

The time had come to assign the Bernard Heiliger
Award. A sculptor was sought, who reflects the peculiarities of the donor’s art, and records perspectives beyond it. It was awarded to Fabián Marcaccio,
because he is a brilliant artist who has already led
the “language” of sculpture, in plastic and relief and
painting, to new dimensions and – the jury was certain
of this – will continue to do so. The artist, born in
1963 in Rosario de Santa Fe in Argentina, draws from
an apparently inexhaustible reserve of topics waiting to be brought into view, and is able to evince this
content, transformed into the genuine form language
of his making.
But now, to the point: “The fight against
terror is winnable. At least on the silver screen, and if
you are willing to give Michael Bay’s “Transformers”
the benefit of the doubt.” That was the headline in the
Frankfurter Allgemeine Zeitung on June 30, in which
Daniel Haas introduced the movie Transformers – The
Dark Side of the Moon with the phrase that the director
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anderem mit der Beschreibung vorstellte, dass der Regisseur „die sichtbare Welt auf ihre Zerknüllbarkeit hin
überprüft“. Und die Besprechung zeigte ein Filmstill, das
dem eines Fotos einer Plastik von Fabian Marcaccio zum
Verwechseln ähnlich sah.
„… auf der Leinwand…“, die Projektionsfläche im Kino als Illusionsraum für Utopie. Wir haben
uns an diese virtuelle Wirklichkeit gewöhnt, hinterfragen
bisweilen gar nicht mehr die Abbildqualität der gesendeten Bilder, sondern – modern sozialisiert – „nur“ noch die
Bildqualität und glauben wie paralysiert der Bildwirklichkeit als Ersatz für Wirklichkeit im Bild. „Statt Kriegsfilme
täglich irgendwo Krieg als Film“, so formulierte es Peter
Sager 1973, was der Dialektik Walter Benjamins verwandt
ist, der seine Kleine Geschichte der Photographie mit der
Feststellung zu Ende brachte, dass nicht „der Schrift-,
sondern der Photographieunkundige (…) der Analphabet
der Zukunft sein“ wird.
Platon hatte fundamental recht. Es gibt
die Idee des Stuhls, sie hat kein Aussehen, sie ist nicht
faktisch, nicht gemacht, sie ist von Gott, sie ist mithin
nur göttlich, also nicht aufzufinden in unserer Welt. Es
gibt den vom Schreiner gefertigten Stuhl als in die Welt
gebrachten, als gefertigte Realität, die sich zur Idee des
Stuhls immer nur als Annäherung definieren lässt, da die
Komplexität der Idee eben nicht realisierbar ist. Und es
gibt den gemalten Stuhl, der zweidimensional nur eine
Illusion des gebaut dreidimensionalen Stuhls vorstellen
kann, der mithin selbstverständlich um eine fundamentale Stufe weiter von der Idee entfernt ist, als der Stuhl
selbst. Platon hatte recht, dem Schreiner das Schaffen

“tests the visible world for its crumpleability” among
his descriptions. And the review was illustrated with
a film still that looked just like a photo of a sculpture
by Fabián Marcaccio.
“… on the screen…”, the projection in
the movie theater as an illusion space for utopias.
We have become used to this virtual reality, often not
even questioning the representational quality of the
transmitted images but – modernly socialized as we
are – “only” the image quality, and as if paralyzed we
trust the image reality as a substitute for a reality in the
image. “Instead of war movies, war as a movie somewhere every day”, is how Peter Sager put it in 1973,
which is akin to the dialectic of Walter Benjamin, who
concluded his Kleine Geschichte der Photographie with
the statement that not “those ignorant of the written
word, but those ignorant of photography will be the
illiterates of the future”.
Plato was fundamentally right. There
is the idea of the chair, it has no appearance, it is not

von Wirklichkeit zu attestieren, während der Maler nur
eine Illusion von Wirklichkeit zur Anschauung zu bringen
vermag (Nicht reflektiert werden konnte vom griechischen
Denker, dass Malerei – gerade die auf ihren Füssen stehende der historischen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts – gleichwohl Wirklichkeit zu erzeugen in der Lage ist,
nämlich ihre innerbildlich eigene dann, wenn sie sich nicht
auf außerbildliche Wirklichkeiten illusionierend bezieht).
Nun, was bedeutet dieser Exkurs für die
Kunst Fabian Marcaccios? Für ihn scheint dieser medienkritische Gedankenschluss Grundlage zu sein für all sein
künstlerisches Tun. Und er zieht daraus eine profunde
Konsequenz: Er sucht Wirklichkeiten zu erschaffen, was
bedeutet, er sucht immer das Dreidimensionale, das
zweidimensional reproduziert nie in seiner Komplexität

factual, not made, it is from God, and so it is only
divine, therefore not found in our world. There is the
chair made by a carpenter, brought into the world as
manufactured reality that can be defined only as an
approximation to the idea of the chair, since the complexity of the idea is just not feasible. And there is the
portrayed chair that can only represent an illusion of
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zu vermitteln und nie zu erfahren ist. Ja, er verunmöglicht
jedwede Form der bildlichen Vermittlung seiner Werke,
indem er sein Dreidimensionales zusätzlich noch zweidimensional Illusioniertes hinzugibt. Vor seinen Plastiken
drängt sich die Sicherheit gleichsam ins Auge, nur den an
ihnen zu erfahrenden visuellen Phänomenen als verifizierbare und/oder falsifizierbare Wirklichkeit zu glauben.
Child Soldier, oder Hero Structural Canvas,
zwei Plastiken aus den Jahren 2009 beziehungsweise
2011, beispielsweise – ist das Gesicht, die Physiognomie
des Kindersoldaten plastisch herausgearbeitet oder …?
Trägt er ein Gewehr, eine Rüstung …? Ist er versehrt,
schauen wir schon unter seiner Haut auf rohes Fleisch,
sehen wir Sehnen und Knorpel und Knochen und die
Schichtungen von Haut entlang der Verletzungen …?
Stehen sie noch auf ihren Beinen oder sind diese schon
prothetische Surrogate in Form von Ritterrüstungen
nachbildenden Schutzstützen …?
Unentscheidbar sind diese Fragen fern der
Plastiken zu beantworten. Denn Fabián Marcaccio nutzt
alle medialen und materiellen Möglichkeiten, um Situationen zu illusionieren. Farbe ist für ihn gleichberechtigt paint und color, also Malmaterial und farbgebende
Substanz. Silikon in allen zu erreichenden Farbnuancen
tritt gleichberechtigt neben fotochemische Fixierungen
von computergenerierten Innenkörperansichten. Diese
fotochemischen Illusionen werden faktisch durch Farbmaterial verräumlicht und so zugleich aber auch in die
nur als Plastik existierende Welt der Kunst zurückgeholt.
Tropfen sind so nicht nur Farbmaterial, sondern auch
Substitute für Blut, stahlbürstene Drähte sind, was sie

the built three-dimensional chair in two dimensions,
which of course is removed a fundamental step further
from the idea than the chair itself. Plato was right, to
attribute the creation of reality to the carpenter, while
the painter is able to bring only an illusion of reality
to the light (what could not be reflected by the Greek
thinker is that painting – especially the well-grounded
modernist variant of the early 20th century – is indeed
capable of creating reality, namely its inner-directed
own if it does not illusionizingly refer to external realities).
Now, what does this digression mean for
the art of Fabian Marcaccio? For him, this media-critical course of thought seems to be the basis for all of his
artistic doing. And he draws a profound consequence:
He seeks to create realities, which means he is always
looking for the three-dimensional that, when recreated in two dimensions, can never be conveyed in its
complexity and can never be experienced fully. In fact,
he makes any form of pictorial communication of his
works impossible by his addition of two-dimensionally
illusionized elements upon the three-dimensional. In
front of his sculptures, the certainty practically forces
itself upon the eye, to only believe in those visual
phenomena as a verifiable and / or deniable reality
that can be experienced through them.
Child Soldier, (illustration) or Hero Structural Canvas (illustration), two sculptures from the years
2009 and 2011, for example – has the face, the physiognomy of the child soldier been worked out vividly
or… ? Is he carrying a rifle, armor…? Is he maimed, are
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sind, und zugleich Borsten und Haare. Seile werden zu
Gittern und diese Gitter zu Bildträgern, Übermalungen
zu Verletzungen und zu Verunklärungen, transparente
Folien zu versehrbaren Häuten und zugleich zu stabilen Untergründen für Farbe oder zur Montagebasis von
applizierten Gegenständen, die ihrerseits den gleichen
Illusionsirritationen und Collageprinzipien gehorchen,
denn ihre Wirklichkeit ist zumeist eine, die wiederum
zwischen Surrogat, Wirklichkeit, szenischer Aneignung,
formaler Notwendigkeit und Irritation changiert …
Das Prinzip der Collage, der Assemblage,
wird von Fabian Marcaccio in eine schier unendlich offen
scheinende Welt ausgedehnt. Jede bildliche ScienceFiction-Realität tritt hinter ihr zurück, weil sie in der
Illusion von Wirklichkeit verharrt. Die Plastiken von Marcaccio hingegen lassen den Betrachter immer im Raum
des Entschiedenen – allein, nur der vor ihnen Stehende
ist aufgerufen zu entscheiden.
Mit dieser Technik, mit dieser künstlerisch
formalen Sprache, steht Marcaccio in der Tradition der
Skulpturwelt, die Bernhard Heiliger nach dem Zweiten
Weltkrieg gemeinsam mit David Smith, Anthony Caro und
schließlich auch Frank Stella mit öffnete, und zugleich
in der, die sich vom Formalen löste, um sie in die Welt
der Bilder von Wirklichkeit zu überführen. Alles Nichtfaktische unterliegt dem Verdacht der Illusion. Jedwede
motivische Anleihe von außerbildlicher Wirklichkeit in
Bild, Plastik, Skulptur, Musik und Film unterliegt dem
Verdacht der Illusion – und somit dem einer vorgegebenen Sicht. Jedwede Faktizität hingegen unterliegt „nur“
der Sicht des Sehenden.

we already looking at the raw flesh under his skin, can
we see tendons and cartilage and bone, and the layers
of skin along the injuries… ? Are they still standing on
their own feet or are these already prosthetic surrogates
in the form of shining-armor-aping protective props?
Far from the sculptures, the answer to
these questions must be undecided. Because Fabian
Marcaccio uses all media and material resources in
order to illusionize situations. Paint and color are of
equal importance to him, both painting material and
coloring substance. Silicone in all attainable hues
stands on equal footing with the photochemical fixation of computer-generated inner body views. These
photochemical illusions are in effect spatialized with
color material and thus simultaneously also brought
back into the world of art that only exists as sculpture. So drops are not only color material, but also
substitutes for blood, steel-brush wires are what they
are, and also bristles and hairs. Ropes turn into grids
and these grids into image carriers, overpainting into
injuries and blurs, transparent sheets into violable
hides and at the same time into stable substrates for
color or into the mounting base of applied objects that
for their part obey the same illusional irritation and
collage principles, because their reality mostly is one
that yet again oscillates between surrogate, reality,
scenic appropriation, formal necessity and irritation…
The principle of collage and assemblage
is extended to a seemingly endless open world by
Fabian Marcaccio. All pictorial science-fiction reality
pales beside it, because it persists in the illusion of
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Mit Blick auf das oben angeführte Beispiel
Platons kommt – der Paragone, der Wettstreit der Künste
hin oder her – auf dem Felde dieser „Ehrlichkeit“ der
Plastik und der Skulptur als Faktizitäten schaffender
Disziplin die herausragende Bedeutung zu. Bernhard
Heiliger schuf so beispielsweise seine Reliefs und Plastiken, die seinen innerbildlichen Vorstellungen von Auftakt
(1962) im Foyer der Berliner Philharmonie, von Echo
(1987) (Abbildung) oder auch Constellation (1992) als reine
Form entsprachen. Wie ein Auftakt aussieht, welches
Bild ein Echo hat und wie wir uns eine Konstellation
vorzustellen haben – Bernhard Heiliger gab uns seine
subjektiven Antworten in seiner von ihm entwickelten
Sprache – der, der sogenannten Abstraktion. Und auch

reality. The sculptures of Marcaccio on the other hand,
always leave the viewers in the space of the decided –
alone, only what is standing in front of them is called
upon to decide.
With this technique, with this formal
artistic language, Marcaccio stands in the tradition of
the world of sculpture that Bernard Heiliger opened
after the Second World War, together with David Smith,
Anthony Caro and finally also Frank Stella, and simultaneously in that which detached itself from the
formal in order to transfer it into the world of the images of reality. Everything non-factual is subject to the
suspicion of illusion. Any form of motive borrowing
from reality beyond the image, in pictures, sculpture,
music and film, is subject to the suspicion of illusion –
and thus of a predetermined view. However, anything
factual is “only” subject to the outlook of the observer.
With regard to Plato’s abovementioned
example, sculpture and plastic art – never mind the
paragons, the rivalry between the arts – are of outstanding importance on the field of this “honesty” as the
discipline that creates factualities. Bernhard Heiliger,
for example, created his reliefs and sculptures, which
reflected his intra-pictorial idea of Auftakt (1962) in
the foyer of the Berlin Philharmonic, of Echo (1987)
(illustration) or of Constellation (1992) as pure form.
What a prelude looks like, what image an echo has and
how we should envision a constellation – Bernhard
Heiliger gave us his subjective answers in his language
developed by him – that of so-called abstraction. And
only in this language is it possible to bring abstract

nur in dieser Sprache ist es möglich, Abstrakta wie Auftakt, Echo und Konstellation zur Anschauung zu bringen.
Denn ein Auftakt hat kein Aussehen, und dennoch glauben wir zu wissen, was er ist. Ein Echo ist zu hören – doch
welches Bild hat es? Und eine Konstellation, das Stehen
der Sterne zueinander, wird uns zwar zweidimensional
am Firmament gewissermaßen wie ein Bild vorgestellt,
doch die per definitionem faktische Drei- und erst recht
Vierdimensionalität bleibt diesen Bildern verborgen.
Bernhard Heiligers uns angebotene plastische Antworten verzichten folgerichtig auf jede Analogie
zu visuellen Erfahrungen, die wir auch außerhalb seiner
Kunst machen können. Sie bestehen „nur“ aus Flächen,
Formen, Körpern und materialisierten Linien, die in ihrem
formalen Zueinander unter dem Horizont ihrer Titel Assoziationen und Bilder aufzurufen vermögen, die den nichtvisuellen Abstrakta eine bildliche Vorstellung verleihen.
Fabian Marcaccios Kunst basiert auf
dieser „autonomen“ Basis der Kunst, die sich in den
vergangenen hundert Jahren herausgebildet hat – und
führt sie zurück in die Welt auch der Abbildlichkeit und
so in unsere Zeit der medienbildlichen Überflutung, die
ohne Frage eine außerbildliche vorzustellen vorgibt. Dieses „Unternehmen“ begann mit seinen Bildern, die das
Malerische faktisch fassten und zugleich illusionierten,
die also oszillierten zwischen gemalter „reiner“ Malerei
und illusioniert gemalter „reiner“ Malerei. Hinzu trat das
fotografierte Abbild, das malerisch in die Welt der Werkfaktizität geholt wurde und zugleich den Blick wegführte
in die Welt außerhalb der Werke. Er fand gänzlich neue
Präsentationsformen, so an der belgischen Küste in

concepts such as opening, echo and constellation to
light. For a start has no appearance, and yet we think
we know what it is. An echo can be heard – but what
is its image? And a constellation, the location of stars
in relation to one another, is something we are introduced to as a virtually two-dimensional image, but the
– by definition factual – three-and four-dimensionality
remains hidden in these pictures.
The sculpted answers that Bernhard
Heiliger gives us consequently forego any analogy to
visual experiences that we can also make outside of
his art. They consist “only” of surfaces, shapes, objects
and materialized lines that, in their formal togetherness under the horizon of their titles, are able to call
up associations and images that give the non-visually
abstract a figurative representation.
Fabián Marcaccio’s art is based on this
“autonomous” foundation of art that has evolved in
the past hundred years – and leads it back, not just
into the world of depiction, but also into our age of
visual-media inundation, that unquestionably purports
to imagine one beyond the images. This “enterprise”
began with his pictures, which factually summarized,
and at the same time illusionized, the pictoriality, that
therefore oscillated between painted “pure” painting
and illusionized painted “pure” painting. The photographed image came next, which was brought into
the world of work factuality via painting and at the
same time led the view away into the world beyond
the oeuvre. He found entirely new forms of presentation, as on the Belgian coast in the form of illustrated
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Form von Bildbändern, als Kokons oder zur documenta
11 in Form eines gleichsam sich windenden Paravents.
Das Bild mit der Potenz zur Illusion von
Raum war ihm nie nur Fläche – und das eben faktisch.
Schon immer übertraten seine Werke die Planimetrie der
Vorstellungswelt. Nun ist er – zwischenzeitlich, denn wir
wissen nicht, wohin es noch geht – angekommen, dem
Plastischen die Welt der innerplastisch bildlichen, ja
abbildlichen Illusion zu öffnen. Denn er beschränkt sich
nicht auf die tiefenräumlichen Wirkkräfte von Farben,
sondern öffnet die plastischen Flächen über ihre faktischen Grenzen hinaus in illusionierte Bildräume. Jeder
Science-Fiction-Film, und selbst der animierteste in 3D
mit Brille und Perfektton, verhält sich zu dieser Welt der
Bilder durch die Plastiken Fabián Marcaccios wie ein zu
hinterfragendes Illusionstheater zur Faktizität von Kunst.

books, as cocoons or at documenta 11 in the form of a
writhing screen, as it were.
The picture with the power of spatial
illusion was never just a surface for him - and factually at that. His works have always broken through the
planimetry of the imagination. For now – as we do not
know where his voyage will take him – he has arrived
to open the world of the pictorially intra-sculptural,
one could even say representational, illusion for the
plastic. For he does not confine himself to the spatial
impact of colors, but extends the sculptural surfaces
beyond their factual borders into illusionized pictorial
spaces. Any science fiction movie, even the most heavily animated, in 3D, with glasses and perfect sound,
compares to this world of pictures via Fabian Marcaccio’s sculptures as a questionable theater of illusion
compares to the factuality of art.
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Die Realität des Bildes.
Marcaccios Hybridisierung
der Gattungen

THE REALITY OF THE
PICTURE. Marcaccios
hybridization of genres

Marc Wellmann

Marc Wellmann

Fabián Marcaccios neue Werkgruppe der „Structural
Canvas Paintants“, für die ihm der Bernhard-HeiligerPreis für Skulptur vor allem verliehen wurde, ist der
vorläufige End- und Höhepunkt einer konsequenten
plastischen Exegese des Tafelbildes. Sie setzt bereits bei
seinen frühen Werken ein, in denen die Malerei anhand
ihres Materialcharakters befragt und durchdekliniert
wurde und steigert sich bei den als große räumliche
Installationen angelegten „Environmental Paintants“,
für die der Künstler internationale Anerkennung erhielt und die er in diversen Institutionen und Ausstellungsorten realisierte. Im Folgenden sollen anhand der
wesentlichen Stationen seiner Werkentwicklung die
skulpturalen Aspekte seiner Kunst hervorgehoben und
diskutiert werden.

Fabián Marcaccio’s new work group “Structural Canvas Paintants”, the leading motive to present him
with the Bernhard Heiliger Award for Sculpture, is
the temporary endpoint and highlight of a consistent
sculptural exegesis of the panel painting. It begins in
his early works, which explore and recapitulate the
painting genre by means of their material character,
and grows in the „Environmental Paintants“, large
spatial installations, for which the artists received
international acclaim and that he realized in a variety
institutions and exhibition spaces. In the following,
the sculptural aspects of his art are brought to light
and discussed, reflecting the main development stages
of his oeuvre.

Paintants
Die Wortneuschöpfung „Paintant“ besteht aus einer
Verschmelzung der Begriffe „painting“ und „mutant“
und findet sich bei Marcaccio seit 1995 in Werk- und

Paintants
The neologism “Paintant” is a fusion of the words
“painting” and “mutant” and is found in Marcaccio’s
work and exhibition titles since 1995. From then on,
this biologically connoted expression of “mutated
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Ausstellungstiteln. Die biologisch konnotierte Bezeichnung einer „mutierten Malerei“ dient ihm seitdem als
Oberbegriff für bereits früher angewandte künstlerische
Praktiken, die die Natur des Tafelbildes sowohl inhaltlich
als auch formal entgrenzen. Viele der Arbeiten aus dieser
Zeit scheinen von einem Eigenleben durchdrungen zu
sein. In Subject and-and-and-object von 1991 geschieht
das beispielsweise in Form einer organisch gewundenen „Rahmenwucherung“, bei dem der Bildträger
seine ursprüngliche stützende und dienende Funktion
zugunsten eines plastischen Ornaments aufgegeben
hat. Diese geschnitzten Rahmenmotive sind bei einer
Vielzahl von Arbeiten aus den 1990er Jahren zu entdecken, wie auch bei De-territorialized Ground von 1994.
Eine andere Strategie der Öffnung und Auflösung des
Bildformats bezieht sich auf die Wand und den konkreten
Umraum des Bildes als Zone korrupter Umdeutungen,
Verwerfungen und regelrechten „Ausbruchsversuchen“
von Bildteilen. In Painting – Wall Spread von 1991 ist eine
große, zwischen zwei Bildteilen klaffende Wandfläche
durch entsprechend farbige Schlieren aktiviert, die von
dem sich scheinbar wegbewegenden exterritorialen
Bildstreifen zu stammen scheinen. Noch dynamischer
ist dieses Bewegungsmotiv von Bildteilen bei Arbeiten wie Painting-Wall Abortion #2 von 1992 ausgebildet.
Bei Paint-Zone L.A. #3 von 1995 hinterlassen die als
„Wurmfortsätze“ gebildeten Pinselgesten eine Spur,
die in selbstreferentieller Weise ein Bildformat auf der
Wand umreißt. Plastische Ausstülpungen der Wand
erscheinen zum ersten Mal bei The Altered Genetics of
Paintings #1 von 1992/93. Bei der geradezu zärtlichen

painting” serves as a category for previously applied
artistic practices that dissolve the boundaries of the
nature of the panel painting in both content and form.
Many of the works from this period seem to be imbued
with a life of their own. In Subject and-and-and-object
from 1991, for example, this takes on the form of a
winding organic “frame proliferation”, in which the
image carrier gives up its original supporting and
serving function in favor of a plastic ornament. These
carved frame motifs can be found in a variety of works
from the 1990s, such as De-territorialized Ground in
1993. Another strategy of opening and resolving the
image format involves the wall and the specific space
around the image as a zone of corrupt interpretations,
distortions and outright “escape attempts” of parts of
the picture. In Painting – Wall Spread from 1991, a large
expanse of wall gaping between two partial paintings
is activated by corresponding colored streaks that apparently originate in the extraterritorial image strip
that seems to be moving away. This motif of picture
parts in motion is expressed even more dynamically
in works such as Painting-Wall Abortion #2 from 1992.
In Paint-Zone L.A. #3 of 1995, the appendix-formed
brush gestures leaves a trace, outlining the dimensions
of a picture on the wall in a self-referential manner.
Plastic wall protuberances first appear in The Altered
Genetics of Paintings #1 in 1992/93. With the almost
tender twisting of the exposed framework ends, the
impression of a symbiotic, subtly sexual connection
between painting and wall is created, carried on in the
picture’s whitish streaks. In Wall to Painting Eclipse of
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Verwindung der offen gelegten Rahmenenden entsteht
der Eindruck einer symbiotischen, sexuell unterlegten
Verbindung zwischen Malerei und Wand, was sich in den
weißlichen Schlieren auf der Bildfläche fortsetzt. Bei
Wall to Painting Eclipse von 1993/94 legt sich ein weißer,
aus der Wand hervorwachsener Riegel als plastisches
Element teilweise über die Bildfläche.
1996 setzt eine Werkserie ein, bei der
Marcaccio die Bildfläche von den Beschränkungen des
Keilrahmens befreit. Es sind an der Wand mit Gummizügen verspannte Folien, Netze oder Leinwände, die mit
einer plastischen, nach vorne gewölbten Konstruktion
aus Kupferrohren unterlegt sind. Einige dieser Arbeiten
werden nun programmatisch mit dem Titel „Paintant“
versehen, nachdem der Begriff erstmals 1995 bei einer
kleinen Serie von Aluminiumgüssen pastoser Pinselspuren auftauchte.
Historisch lässt sich Marcaccios Verschränkung der Malerei mit skulpturalen Aspekten
mit den Shaped Canvases der amerikanischen Malerei
der 1960er Jahre in Verbindung bringen, wie sie sich
unter anderem bei Kenneth Noland oder Frank Stella
manifestierten, von denen letzterer seit den 1980er
Jahren zu raumgreifenden Wandobjekten und Freiplastiken gelangte. Aus deutscher Perspektive bieten
sich Vergleiche zur Kunst des Informel an. Gerhard
Hoehme etwa oder die Migofs von Bernhard Schultze
stehen für ein neuartiges Verständnis des Bildes als
ein körperliches, im Prozess wachsendes Gebilde, das
in vielen Punkten mit Marcaccios „mutierter“ Malerei
verwandt ist. In mehreren Interviews hat Marcaccio

1993-94 (ill. p. x), a white bar jutting out of the wall
covers part of the picture as a sculptural element.
In 1996, a work series begins, in which Marcaccio
frees the image area of the restrictions of the stretcher
frame. Sheets, nets or screens are fastened to the wall
with elastic bands, and are lined with a protruding
plastic structure of copper pipes. Some of these works
are now labeled with the programmatic title “Paintant” after the term first appeared in 1995, in a series
of small aluminum castings of pastose brush marks.
Historically, Marcaccio‘s entanglement
of painting and sculptural aspects can be connected back to the Shaped Canvases in 1960s American
painting, manifested in the work of Kenneth Noland,
Frank Stella and other, with the latter taking the leap
from there to large-scale wall objects and freestanding sculptures in the 1980s. From a German perspective, comparisons with the art of the Informel present
themselves. Gerhard Hoehme and Bernhard Schultze’s
Migofs are examples for a new understanding of the
painting as a physical entity that grows in processing,
related to Marcaccio’s „mutated” paintings in many
ways. In several interviews, Marcaccio has related his
fond affinity for the work of Lucio Fontana, who, like
himself, was born in Rosario de Santa Fe. Regardless of
any elevation-by-association strategy, the reference to
Fontana’s sectional images is extraordinarily meaningful in view of the opening of the painting as a spatially
linked object. Cutting through the canvas in the form
of an injury also carries the biological associations that
characterize Marcaccio’s aesthetic and, essentially as a
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sich zu seiner Wahlverwandtschaft zum Werk von Lucio Fontana bekannt, der, wie er selbst, in Rosario de
Santa Fe geboren wurde. Unabhängig von der damit
verbundenen Nobilitierungsstrategie ist der Verweis
auf Fontanas Schnittbilder außerordentlich sinnstiftend
im Hinblick auf die Öffnung der Malerei in ein räumlich
bezogenes Objekt. Das Durchschneiden der Leinwand
in Form einer Verwundung birgt zudem die für Marcaccios Ästhetik prägende biologische Assoziationen und
gleich eines Kommentars hat er damit in einem jüngeren
Werk die Überwindung des Visuellen thematisiert. Doch
zum Verständnis seines Werks reicht der Verweis auf
die abstrakte Tradition der Nachkriegskunst, in deren
überbordenden, zum Teil schrillen Hypertrophierung bei
Marcaccio auch eine Form der Kritik zu erkennen ist,
allein nicht aus. Wesentlich ist seine Verschränkung dieser Tradition mit zeitgenössischen Medienerfahrungen
und den davon geprägten Wahrnehmungsstrukturen.
Marcaccio hat schon früh damit begonnen,
seine Malerei durch fotobasierte Druckverfahren im Werk
zu spiegeln und wieder zu übermalen. Ein regelrechter
Sprung seines motivischen Repertoires ergab sich durch
die Einverleibung digitaler Bildwelten ab Ende der 1990
Jahre, basierend auf der Überzeugung, dass ein digital verändertes Foto seinen indexikalischen Bezug zur
Wirklichkeit verliert und im Grunde genauso abstrakt ist
wie ein Pinselstrich oder ein Tapetenmuster. In diesem
Zusammenhang hat Marcaccio den Begriff der „Geheilten
Collage“ (healed collage) entwickelt. Das folgende Zitat
aus einem 1998 schriftlich geführten Dialog mit der
amerikanischen Objektkünstlerin Jessica Stockholder

form of commentary, he has addressed overcoming the
visual in a recent work. But to understand his work, it
is not enough to just refer to the tradition of postwar
abstract art, and in Marcaccio’s exuberant and sometimes shrill hypertrophy, a form of criticism becomes
recognizable. His entanglement of this tradition with
contemporary media experiences and the structures
of perception shaped by them are crucial.
Already early in his development, Marcaccio began reflecting his work with photo-based
printing and overpainting techniques. A real leap in
his motivic repertoire resulted from the incorporation
of digital imagery in the end of the 1990s, based on
the conviction that a digitally altered photo loses its
indexical relation to reality and basically is just as
abstract as a brush stroke or a wallpaper pattern. In
this context, Marcaccio has developed the concept
of “healed collage”. The following quote from a written dialogue in 1998 with the American object artist
Jessica Stockholder refers to Marcaccio’s early work
phase, but key aspects come up that characterize his
work even today: „What I meant by ‚healed collage‘ is
my reflection against traditional uses of collage – Dadaist, Surrealist … I think that the ultimate banality of
collage is perhaps the 24 hours a day collage on MTV.
Right now the world itself is a disparate collage, and
communication technologies have made it possible for
international industries to produce collage products,
by utilizing workers, materials and means of production in many different countries, without respecting
any provisional local orders, at will. Our generation
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bezieht sich auf Marcaccios frühe Werkphase, doch sind
darin wesentliche Aspekte benannt, die seine Arbeiten bis heute prägen: „Was ich mit ‚geheilter Collage’
meinte, richtet sich gegen die traditionelle Arbeit mit
der Collage – wie im Dadaismus oder Surrealismus […].
Endgültig zum Gemeinplatz geworden ist sie vielleicht in
der 24-Stunden Collage des Senders MTV. Die Welt ist
zur Zeit selbst eine völlig disparate Collage, und dank
der Kommunikationstechnologie können die internationalen Industrien heute collagierte Produkte herstellen, indem sie sich nach Belieben Arbeiter, Materialien
und Produktionsmittel in vielen verschiedenen Ländern
zunutze machen, ohne irgendwelche provisorischen
lokalen Ordnungen zu beachten. Unsere Generation ist
vielleicht die erste, die versuchen kann, nach dieser jetzt
etablierten durchgehenden kulturellen Collage etwas zu
integrieren oder auf bestimmte Weise zu organisieren.
Ich betrachte meine Arbeit als eine Übung in Sachen
Komplexität, eine zusammenhängende Vielheit, die als
ein einzelnes Gebilde auftritt.“ 1

Environmental Paintants
Unmittelbar aus den über Rohren verspannten
„Paintants“ von 1997 leiten sich Marcaccios erste „Environmental Paintants“ ab. Der Begriff geht auf die
Kunstform des Environments zurück, wie er vor allem
in der amerikanischen Kunst ab Ende der 1950er Jahre
zur Bezeichnung einer zunehmend komplex werdenden Raum-Objekt-Beziehung gebräuchlich wird. So
bezeichnete unter anderem George Segal seine Werke
als „environmental sculpture“, während sich in Europa

is perhaps the first one to try to integrate or organize
something after this now established all-over cultural
collage. I see my work as a practice in complexity, a
continuous multiplicity that acts as a singular entity.“ 1

Environmental Paintants
Marcaccio’s first “Environmental Paintants” derive
directly from the pipe-mounted “Paintants” of 1997.
The term goes back to the art form of the environment,
as it was used primarily in American art from the late
1950s, to describe an increasingly complex space-object relationship. In this sense, artists including George
Segal called their works “environmental sculpture”,
while in Europe the term “installation” caught on
for similar trends. Marcaccio’s first “Environmental
Paintants” literally separated from the wall, gaining
a locational relation to space. Marcaccio talks about
this group of works as an “Expanded field of painting”,
in a witty variation on the title of Rosalind Krauss’
influential study „Sculpture in the Expanded field“ 2
of 1979, which focused on the trends in Land Art, but
has become a buzzword for site-specific installation
tendencies in sculpture.
This concept becomes more radical and
grows in sheer size with the installation The Tingler,
permeating and also encircling the entire building
of the Vienna Secession in 1999 (ill. p. x). Here, the
relationship of printed image strips to a supporting
frame structure plays a particular role, designed by
Canadian architect Greg Lynn. From this collaboration,
the work The Predator emerged in 2001, first shown
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der Begriff „Installation“ für vergleichbare Tendenzen
durchsetzte. Marcaccios erste „Environmental Paintants“
haben sich buchstäblich von der Wand abgelöst und sind
in eine ortsspezisfische Beziehung zum Raum überführt
worden. Marcaccio spricht über diese Werkgruppe als
einem „Expanded field of painting“ in listiger Abwandlung
des Titels von Rosalinde Krauss einflussreicher Studie,
„Sculpture in the Expanded field“ 2 von 1979, die sich vor
allem mit den Tendenzen der Land Art auseinandersetzte,
aber zu einem Schlagwort für installative, ortsbezogene
Tendenzen der Bildhauerei geworden ist.
Radikaler und vor allem größer ist dieses
Konzept dann bei der das gesamte Gebäude der Wiener
Secession durchdringende und auch umkränzende Installation The Tingler von 1999 ausgebildet. Dabei spielt
insbesondere das Verhältnis von gedruckten Bildstreifen zu einer tragenden Rahmenstruktur eine Rolle, die
von dem kanadischen Architekten Greg Lynn entworfen
wurde. Aus dieser Kooperation ging auch 2001 die Arbeit
Predator hervor, die erstmals im Wexner Center for the
Arts in Columbus, Ohio, ausgestellt und später vom
Museum für Moderne Kunst (MMK) angekauft wurde.
Unter der teilweisen Verwendung der
Druckvorlagen von The Tingler schuf Marcaccio zu Beginn
des Jahrtausends ein monumentales Werk, das im Herbst
2000 erstmals im Württembergischen Kunstverein Stuttgart gezeigt wurde und danach noch einmal im Frühjahr
2001 im Kölnischen Kunstverein ausgestellt war: Paintant
Stories, heute im Besitz der Züricher Daros-Latinamerica
AG, besteht aus einem hundert Meter langen und vier
Meter hohen Bildstreifen, der in Stuttgart die Form eines

at the Wexner Center for the Arts in Columbus, Ohio,
and later acquired by the Museum für Moderne Kunst
(MMK) in Frankfurt am Main.At the beginning of the
millennium, Marcaccio created a monumental work
using some of the artwork from The Tingler, shown for
the first time in autumn 2000 at the Württembergischen
Kunstverein Stuttgart, and again at the Kölnische Kunstverein in the spring of 2001: Paintant Stories, now
owned by Zurich Daros-Latinamerica AG, consists
of a one-hundred-foot long and four-meter high image strip, taking on the form of a round panorama in
Stuttgart, while a loop was built in Cologne, parts of
which traversed to the outside. While classical panoramas, most popular at the end of the 19th Century,
always are aligned towards a center of perspective
and focus on the illusionist dazzling of the beholder,
Marcaccio’s Paintant Stories should be read as an advance on the time-based experience of film. But it is
not the images that move, but the viewers, who can
never perceive the whole work at once. They require
an active observer, willing to move through the room,
who transforms the rigid, synchronous temporal form
of the panel painting into a multiplicity of views.
The associated active participation of the viewer is
reflected by Marcaccio with the art-historically coded
term “Action Painting for the Beholder”, that places
emphasis on the dynamic, physical interaction of the
viewer with the artwork, in the way that Jackson Pollock’s “Action Painting” describes a dynamic-dialogic
motion-related act of painting. Only in the mind do the
diachronically recorded impressions come together in

 p. 36+37

weitgehend runden Panoramas annahm und in Köln in
einer Schleife aufgebaut war, die zum Teil auch in den
Außenraum führte. Während die klassischen Panoramen,
die Ende des 19. Jahrhunderts ihre größte Verbreitung
fanden, stets auf ein perspektivisches Zentrum ausgerichtet sind und auf die illusionistische Überwältigung
des Betrachters zielen, sind Marcaccios Paintant Stories
als Annährung an die zeitbasierte Erfahrung des Films
zu lesen. Doch nicht die Bilder bewegen sich, sondern die
Betrachter, die das Werk nie in seiner Gänze gleichzeitig wahrnehmen können. Sie setzen einen aktiven, den
Raum durchwandernden Betrachter voraus, durch den
die starre, synchrone Zeitgestalt des Tafelbildes in eine
Vielansichtigkeit überführt wird. Die damit zusammen
hängende aktive Partizipation des Betrachters reflektiert
Marcaccio mit dem kunsthistorisch codierten Begriff „Action Painting für den Betarchter“ („Action Painting for the
Beholder“), der die dynamische, körperliche Interaktion
des Betrachters mit dem Kunstwerk in den Vordergrund
stellt, so wie das „Action Painting“ von Jackson Pollock
einen auf die Bewegungen bezogenen dynamisch-dialogischen Malakt beschreibt. Erst im Kopf verbinden
sich die diachron aufgenommenen Eindrücke zu einem
subjektiv gefilterten Gesamtbild, das im Detail durch
eine überbordende Fülle und Dichte unterschiedlicher
Bildwelten herausfordert. In diesem Sinne ist der Verweis
auf eine „Erzählung“ im Titel der Arbeit zu verstehen, oder
vielmehr „Erzählungen“, denn jeder Betrachter erschafft
bei der Begegnung mit dem Werk seine eigene „story“.
Über den voltenhaften Wechsel von fotografierter, digital bearbeiteter und gemalter Farbe auf

a subjectively filtered, complete picture, challenging
in its details, with an overflowing wealth and density
of varying visual worlds. The reference to a “story”
in the title of the work should be seen in this light, or
rather “stories”, for each viewer creates an individual
narrative in the encounter with the work.
Regarding the volte-like change of photographed, digitally processed and painted color on a
foundation, where both representational and nonrepresentational motifs mingle in a frenzied, exuberant
stream of images, Marcaccio charges in an interview
with Udo Kittelmann, then director of the Kölnische
Kunstvereins: „Paintant Stories is an environmental
river of paint … It is a new hope for a different type
of painting or a new integration of painting, photodigital, sculptural activities. […] Paintant Stories are
… gestural and chaotic but totally constructed and
organized. It spreads through space, but it‘s about
time. It comes from the multiple heterogenity of collage, moving to a new type of continuous, homogenous
media integration.“ 3 In other conversations, Marcaccio
also frequently emphasizes that he no longer makes
art, but renders it, as an acknowledgment of the “digital revolution” that had reached film first and then
architecture, and in a limited way sculpture, before
getting to painting.
On the basis of this new work concept,
various “Environmental Paintants” are produced during the subsequent years in the context of individual
and group exhibitions. For instance Multi-Site Paintant
in 2002 for the 11th “documenta” in Kassel, curated
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einem Grund, in dem sich sowohl gegenständliche als
auch ungegenständliche Motive wie in einem rasenden,
überbordenden Bilderstrom gegenseitig durchdringen
bezeiht sich Marcaccio in einem Gespräch mit Udo Kittelmann, dem damaligen Leiter des Kölnischen Kunstvereins: „Paintant Stories ist ein environmenthafter Fluss
von Farbe … Es ist eine neue Hoffnung auf eine neue Art
von Malerei oder eine neue Integration von Malerei, digitaler Fotografie und skulpturaler Aktivitäten. […] Paintant
Stories sind … gestisch und chaotisch, aber vollständig
konstruiert und organisiert. Sie haben räumliche Ausdehnung, aber es geht in ihnen um Zeit. Sie kommen
von der multiplen Heterogenität der Collage, und sie
zielen auf eine neue Art von kontinuierlicher, homogener
Integration der Medien.“ 3 Häufig hebt Marcaccio auch in
anderen Gesprächen hervor, Kunst nicht mehr zu machen, sondern zu berechnen (to render), als Bekenntnis
zur „digitalen Revolution“, die vor der Malerei zuerst
den Film und dann die Architektur bzw. in begrenzter
Weise auch die Skulptur als Kunstform erreicht hatte.
Auf der Basis dieses neuen Werkbegriffs
entstehen in den folgenden Jahren im Zusammenhang von
Einzel- und Gruppenausstellungen diverse „Environmental Paintants“. So etwa 2002 Multi-Site Paintant für die von
Okwui Enwezor kuratierte 11. Documenta in Kassel oder
das insgesamt 300 Meter lange Werk Confine Paintant, das
2003 am belgischen Strand Ostende aufgebaut wurde.
Ebenso hervorzuheben sind unter anderen Miami Paintant
von 2004 für das Miami Art Museum, Ezeiza-Paintant von
2005 für das MALBA in Buenos Aires oder The Fall von
2006 im Tunnel des New Yorker Riverside Parks.

by Okwui Enwezor, or the 300-meter long work Confine Paintant which was erected on Oostende beach in
Belgium in 2003. Also worth highlighting are Miami
Paintant of 2004 for the Miami Art Museum, EzeizaPaintant of 2005 for the MALBA in Buenos Aires or The
Fall of 2006 in the tunnel of New York’s Riverside Park.
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Structural Canvas Paintants
The first work in the „Structural Canvas Paintants“
series was created in 2005, with the title U.N. Paintant. It is a room-filling scenario, which focuses on a
grotesquely proportioned figure collapsed over a desk.
Particularly in the seemingly fragile construction of
the soldier, with the left arm seemingly broken or torn
out, the work exudes something exceedingly brutal.
At first glance, it seems to be a murder or a suicide
– a gun lies on the floor next to the chair, the table is
covered in blood – however the flag of the United Nations on the desk immediately generates a shift toward
the typological, as a comment on a global condition
marked by war, corruption and violence.
The carrier material for the new works
is a tightly woven aluminum mesh, which is covered
with printed canvas parts, whose arrangement and
pattern are calculated on the computer in a complex
3D process. Combining the two materials creates the
“structural canvas”, with which Marcaccio articulates both their plastic formability as well as the constructive aspect of their spatial alignment. The artist
compares the process itself with that of a tailor – the
customizing of a textile surface to a body. But the
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Das erste Werk der Serie der „Structural Canvas
Paintants“ entstand 2005 unter dem Titel U.N.-Paintant.
Dabei handelt es sich um ein raumfüllendes Szenario,
in dessen Mittelpunkt sich eine über einem Schreibtisch
zusammengebrochene, grotesk proportionierte Figur
befindet. Die Arbeit hat insbesondere durch die labile
scheinende Konstruktion des Soldaten mit dem wie
abgebrochen oder herausgerissenen wirkenden linken
Arm etwas ungemein Brutales. Es scheint auf den ersten
Blick um einen Mord oder einen Selbstmord zu gehen –
eine Waffe liegt neben dem Stuhl auf dem Boden, Blut ist
auf dem Tisch verteilt –, was sich jedoch durch die Fahne
der Vereinten Nationen auf dem Schreibtisch sofort ins
Typologische kehrt als Kommentar auf einen von Krieg,
Korruption und Gewalt geprägten globalen Zustand.
Als Trägermaterial fungiert bei den neuen Werken ein engmaschiges Aluminiumgitter, das
mit bedruckten Leinwandteilen verbunden wird deren
Schnittmuster in einem aufwändigen 3D-Verfahren am
Computer berechnet wurde. Aus der Kombination beider
Materialien entsteht die „strukturale Leinwand“, womit
Marcaccio sowohl ihre plastische Formbarkeit als auch
den konstruktiven Aspekt ihrer räumlichen Zusammenfügung artikuliert. Der Künstler vergleicht den Prozess
selber mit dem eines Schneiders, also dem Anpassen
einer textilen Oberfläche an einen Körper. Doch der
Körper seiner Werke ist hohl bzw. besteht, abgesehen
von einem stützenden Innengerüst, aus einer weitgehend
offen gebildeten „Rüstung“, deren Vorderseite visuell
relevant ist. In diesem Sinne bleibt Marcaccio einem

bodies of his works are hollow and consist, apart from
an internal supporting structure, of a generally openformed “scaffolding” with a visually relevant front. In
this sense, Marcaccio stays true to a perspectivist train
of thought derived from painting, while sculptors are
much more used to operating in mass and volume.
With wall and floor panels originating
from the surface, U.N. Paintant formally calls to mind
Marcaccio’s early “Environmental Paintants”. This
comparison also suggests itself in regard to the relationship of a painted surface and an underlying plastically
designed structure, created in the form of a tubular
substructure for the first “Paintants”. Therein, painting
and sculpture were entangled in a syntax that is reminiscent of skin stretched over bones. The “Structural
Canvas Paintants”, on the other hand have an ostensibly
fleshly hue, through the use of pigmented silicone gel
that is applied to the printed canvas surfaces in coarse
lumps and streaks, to be amplified in works of the years
following U.N. Paintant. For Marcaccio, this is not only
about an idea of humanity that is bound more closely
to the logic of the biological body. In its frayed streaks,
the pastose color matter gives the structures transient,
elusive moments despite their material reality, like
the effect of motion strokes in comics. The surfaces
are shown in a state of a fluid transformation process,
presenting the plastic form as complete, but also as
visually vulnerable. It is an indication of the processual
nature of perception and also of the mental process of
reality construction, which is mirrored by the viewer
in a dynamic spatial reception process.

57

58

aus der Malerei abgeleiteten perspektivischen Denken
verhaftet, während ein Bildhauer viel stärker in Volumen
und Massen zu operieren gewohnt ist.
U.N.-Paintant erinnert formal mit den sich
aus der Fläche entwickelnden Wand- und Bodenpanelen
an Marcaccios frühe „Environmental Paintants“. Dieser
Vergleich drängt sich auch in Bezug auf das Verhältnis
einer bemalten Oberfläche und einer darunter liegenden,
plastisch gestalteten Struktur auf, wie sie bei den ersten
„Paintants“ von einer Röhrenkonstruktion gebildet wurde.
Malerei und Skulptur waren dabei in einer Syntax verschränkt, die an über Knochen verspannte Haut denken
lässt. Die „Structural Canvas Paintants“ hingegen sind
durch den Einsatz pigmentierten Silikongels, das zum
Teil in groben Schlieren und Klumpen auf die bedruckten
Leinwandflächen aufgebracht wird, ostentativ fleischlich
ausgebildet, was sich nach U.N-Paintant bei den Werken
der folgenden Jahre noch steigert. Dabei geht es Marcaccio
nicht allein um ein stärker an die Logik des biologischen
Körpers gebundenes Menschenbild. Die pastose Farbmaterie verleiht den Gebilden durch die ausfransenden
Schlieren trotz ihrer materiellen Wirklichkeit transitorische, ungreifbare Momente, gleich der Wirkung von
Bewegungsstrichen im Comic. Die Oberflächen sind im Zustand eines fließenden Transformationsprozesses gezeigt,
der die plastische Gestalt zwar als abgeschlossen, aber
gleichzeitig auch als visuell gefährdet präsentiert. Es ist
ein Hinweis auf die prozesshafte Natur der Wahrnehmung
und auch auf den mentalen Prozess der Wirklichkeitskonstruktion, der vom Betrachter in einem dynamischräumlichen Rezeptionsvorgang gespiegelt wird.

After Private Contractor Paintant of 2006,
which continued the political theme of U.N. Paintant
with the figure of a mercenary painter, Marcaccio devoted himself to a complex subject in recent Argentine
history in the installation Rapto in 2007, applying
the techniques of “Structural Canvas Paintants”. The
eponymous exhibition at the Ruth Benzacar Gallery
in Buenos Aires addresses a spectacular exploit by the
left-wing urban guerrilla “Montonero” in 1974, who
kidnapped the businessmen and brothers Jorge and
Juan Born, netting a ransom of 60 million U.S. dollars,
the highest ever paid out. Marcaccio visualizes the
story along narrative-coded objects, such as a giant
pile of dollar bills or the furniture found in the blackmailers’ hiding place. But Marcaccio also integrates
accidental objects like the gallery’s fire extinguisher
into the new vocabulary, which constantly oscillates
between reality and fiction.
In the subsequent period, Marcaccio
takes up various issues in the “Structural Canvas Paintants” that also permeated his earlier work. Above all,
this includes the effects of media on our consciousness, as with the fallen lacerated reporter in CNN
Paintant of 2009, both victim and protagonist of the
daily infotainment of war and disasters, solidified to
a terribly beautiful color landscape. The self-referentiality is increased even further in the drastic work
Paint-Fuck-film-kill-itself-Paintant from the same year,
that shows the everyday media spectacle of violence
and sex as a self-devouring meat maelstrom. In Hero of
2008, a figure taken from one of Georg Baselitz’ early
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Nach Private Contractor Paintant von 2006,
das in der Figur eines Maler-Söldners die politische
Thematik von U.N.-Paintant weiterführte, widmete sich
Marcaccio 2007 in der Installation Rapto mit den Mitteln
der „Structural Canvas Paintants“ einem komplexen
Thema der jüngeren argentinischen Geschichte. Die
gleichnamige Ausstellung in der Ruth Benzacar Gallery
in Buenos Aires behandelt eine spektakuläre Aktion
der links-extremistischen Stadtguerilla „Montonero“,
bei der 1974 durch die Entführung der Unternehmerbrüder Jorge und Juan Born 60 Millionen US-Dollar
erpresst wurden, dem höchsten, jemals gezahlten Lösegeld. Marcaccio visualisiert die Geschichte entlang
von narrativ codierten Gegenständen, wie etwa einem
gigantischen Stapel von Dollarnoten oder die im Versteck der Erpresser gefundenen Möbelstücke. Doch
Marcaccio integrierte auch akzidentielle Dinge, wie etwa
den Galerie-Feuererlöscher in das neue Vokabular, das
zwischen Realität und Fiktion beständig changiert.
Marcaccio nimmt in der Folgezeit mit den
„Structural Canvas Paintants“ diverse Themen auf, die
auch schon früher sein Werk durchzogen haben. Dazu
zählen vor allem die Wirkungen der Medien auf unser
Bewusstsein, wie etwa bei dem am Boden liegenden
zerfetzen Reporter in CNN-Paintant von 2009, gleichzeitig
Opfer und Protagonist des aus Krieg und Katastrophen
bestehenden alltäglichen Infotainments, der zu einer
schrecklich-schönen Farblandschaft erstarrt ist. Die
Selbstreferentialität ist noch gesteigert bei der drastischen Arbeit Paint-Fuck-film-kill-itself-Paintant aus
demselben Jahr, die das alltägliche Medienspektaktel

soldiers pictures, the subject is trans-sexuality and the
ambivalence of gender roles, showing the body of the
maimed hero as a divergent metamorphosis. Marcaccio
addresses, among other topics, pop-culture-permeated
religion (Prophet, 2009), abuses of genetic engineering
(Bio-Rage-Paintant, 2009) and even the recent financial
crisis (Involution-Paintant, 2009). These are themes
of upheaval and transformation, which are aimed at
current interfaces between the world and its viewers, therefore challenging them to develop their own
interpretations. The active reception process already
presumed for the “Environmental Paintants” is virtually illustrated in a work such as NN, which, viewed
from different perspectives, morphs from a rat into the
fictional character Mickey Mouse and calls to mind
the effect of perspective anamorphosis. This series
of autonomous free-standing sculptures and reliefs
was shown in 2009, titled Analytical Rage Paintants,
at Berlin’s Galerie Thomas Schulte.
In the Paragone, the arts competition
held between the 15th and 17th centuries, the multiplicity of perspectives and the associated flexibility
of the viewer were defined as a key differentiator for
sculpture as opposed to the two-dimensional art of
the panel painting. As it steps out of the framework,
Marcaccio‘s form of painting challenges such paragonal thinking and occupies areas that were previously
reserved for sculpture alone. The Baroque sculptor
Giovanni Lorenzo Bernini described the difference
between the two genres in a famous and jarring phrase:
“Sculpture is truth, which even a blind man must
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aus Gewalt und Sex als einen sich gleichsam selbst
verschlingenden Fleischstrudel zeigt. Bei Hero von 2008,
einer aus Georg Baselitz’ frühen Soldatenbildern entnommenen Gestalt, geht es um Transsexualität bzw. um
die Ambivalenz von Geschlechterrollen, die den Leib der
versehrten Heldenfigur als auseinander strebende Metamorphose erfasst hat. Marcaccio behandelt unter anderem die mit Pop-Kultur durchwirkte Religion (Prophet,
2009), Auswüchse der Gentechnik (Bio-Rage-Paintant,
2009) oder auch den jüngsten Bankencrash ($-InvolutionPaintant, 2009). Es sind Themen der Umwälzung und
Transformation, die auf aktuelle Nahtstellen zwischen
der Welt und den Betrachtern zielen und dadurch diese
selbst zur Deutung auffordern. Der schon bei den „Environmental Paintants“ vorausgesetzte aktive Rezeptionsvorgang ist geradezu illustriert bei einer Arbeit wie
NN, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven von
einer Ratte in die Kunstfigur Mickey Mouse verwandelt
und dabei an den Effekt perspektivischer Anamorphosen denken lässt. Diese Serie autonomer Freiplastiken
und Reliefs wurde 2009 unter dem Titel Analytical RagePaintants in der Berliner Galerie Thomas Schulte gezeigt.
Im Paragone, dem zwischen dem 15. und
17. Jahrhundert ausgetragenen Wettstreit der Künste,
wurde die Vielansichtigkeit der Skulptur und die damit
verbundene Beweglichkeit des Betrachters als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zur Flächenkunst des
Tafelbildes definiert. Marcaccios gleichsam aus dem
Rahmen getretene Malerei fordert ein derartiges paragonales Denken heraus und besetzt Bereiche, die bislang
ausschließlich der Bildhauerei vorbehalten waren. In

concede. But painting is deception, lies” 4. Bernini
refers to the ancient topos of haptic truthfulness that
puts even a blind man in a position to discover the
outline and materiality of a sculpture. Viewed from
this aspect of sensory performance, the colorfulness
of plastic works has been addressed more than once.
For Marcaccio‘s body of images that also appeals to
the sense of touch, the question of visual truth and
falsehood has moved to the center of his artistic work.
The physical reality of his genre hybrids is directed
against the phantasmagoria of the media and consumer
culture around us. The varying levels of artifice repeatedly treated and integrated in his work are aimed at
the recognition of the epistemological ruptures and
scars of a reality interwoven with fictions. As sculptural works, the “Structural Canvas Paintants” brace
themselves against the virtual stream of images and
are fed by it at the same time.

1

Goetz, Ingvild and Meyer-Stoll, Christiane (eds.), Fabian
Marcaccio. Jessica Stockholder, catalogue Sammlung
Goetz, Munich 1998, p. 53.

2

Rosalind Krauss, „Sculpture in the Expanded Field“, in:
October, Vol. 8. (Spring, 1979), p. 30-44.

3

Hentschel, Martin and Kittelmann, Udo (eds.), Fabian
Marcaccio. Paintant Stories, catalogue, Württembergischer Kunstverein and Kölnischer Kunstverein, Bielefeld
2000, p. 57.

radikaler Weise unterschied der Barock-Bildhauer Giovanni Lorenzo Bernini in eine berühmten Wendung den
Unterschied beider Gattungen: „Skulptur ist Wahrheit,
das muss sogar ein Blinder erkennen. Aber Malerei ist
Blendwerk, Lüge“ 4 Bernini bezieht sich auf den alten
Topos haptischer Wahrhaftigkeit, die auch einen Blinden in die Lage versetzt, Umriss und Materialität einer
Skulptur zu erfahren. Von diesem Aspekt der Sinnesleistung aus wurde immer wieder die Farbigkeit plastischer Werke problematisiert. Für Marcaccios auch den
Tastsinn ansprechende Bildkörper steht die Frage nach
bildlicher Wahrheit und Lüge mittlerweile im Zentrum
seines künstlerischen Schaffens. Die materielle Wirklichkeit seiner Gattungshybriden richtet sich gegen das
Blendwerk der uns umgebenden Medien- und Konsumwelt. Die verschiedenen in seinem Werk immer wieder
behandelten und integrierten Grade des Künstlichen
zielen darauf, die epistemologischen Brüche und Narben
einer von Fiktionen durchwirkten Realität zu erkennen.
Die „Structural Canvas Paintants“ stemmen sich als
plastisches Bildwerk gegen den virtuellen Bilderstrom
und sind in gleicher Weise aus ihm gespeist.
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Marcaccio. Jessica Stockholder, Ausst-Kat. Sammlung
Goetz, München 1998, S. 47.

2

Rosalind Krauss, „Sculpture in the Expanded Field“, in:
October, Vol. 8. (Spring, 1979), S. 30-44.

4

Translated from “Tagebuch des Herrn von Chantelou ,
edited by H. Rose, Munich 1919, p. 272, as quoted in
Eduard Trier, Bildhauer Theorien im 20. Jahrhundert,
Berlin 1999, p. 281.
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Martin Hentschel und Udo Kittelmann (Hrsg.), Fabian Marcaccio. Paintant Stories, Ausst-Kat., Württembergischer
Kunstverein and Kölnischer Kunstverein, Bielefeld 2000,
S. 52.

4
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Fabián Marcaccios Werk untersucht, ob das traditionelle Me-

Fabian Marcaccio’s work investigates whether the traditional

dium der Malerei im digitalen Zeitalter überleben kann. Er hat

medium of painting can survive in the digital age. He has

Druck- und Transfertechniken benutzt, um Bilder herzustellen,

used printmaking and transfer techniques to make paintings

und wurde in den 1990er Jahren auch für seine skulpturalen

and became well know in the 1990s for his sculptural ma-

Manipulationen der zweidimensionalen Leinwandfläche bekannt.

nipulations of the two-dimensional surface of canvas. More

In jüngerer Zeit hat er sich auf digitale und industrielle Techniken

recently, he has relied upon digital and industrial techniques

eingelassen, und in seinen Malereiprozess eingebracht. Die

to infuse his painting process. The results are environmental

Ergebnisse sind Installationen, Animationen und „Paintants“,

work, animations, and “Paintants” that combine digitally

die digital manipulierte Bilder, skulpturale Formen und dreidi-

manipulated imagery, sculptural forms, and three dimension-

mensional bedruckte Oberflächen kombinieren.

ally painted surface.

Marcaccio wurde 1963 in Rosario, Argentinien

Marcaccio was born in 1963 in Rosario, Ar-

geboren, wo er an der dortigen Universität Philosophie studierte.

gentina, where he attended the University to study Philoso-

Im Alter von 22 zog er nach New York City, wo er heute lebt und

phy. At age 22, he moved to New York City, where he con-

arbeitet. Er hat an zahlreichen Orten in den Vereinigte Staaten,

tinues to live and work. He has exhibited widely throughout

Europa und Südamerika ausgestellt. In 2004 wurde eine Retro-

the United States, Europe and South America. In 2004 a

spektive seiner Arbeit durch das Kunstmuseum Liechtenstein

retrospective of his work was organized by the Kunstmuseum

organisiert, demselben Jahr, in dem eine Einzelausstellung

Liechtenstein, the same year that a solo exhibition of his work

seiner Arbeiten am Miami Art Museum ausgerichtet wurde.

was mounted at the Miami Art Museum. He regularly exhib-

Er stellt regelmäßig in Galerien in New York, Los Angeles, Pa-

its with galleries in New York, Los Angeles, Paris, Cologne,

ris, Köln, Barcelona und Berlin aus. Seine multi-disziplinären

Barcelona and Berlin. His multidisciplinary collaborations

Kooperationen umfassen Projekte mit dem Architekten Greg

included projects with the architect Greg Lynn that resulted

Lynn, die in eine Ausstellung im Wexner Center for the Arts,

in an exhibition at the Wexner Center for the Arts, Columbus,

Columbus, im Jahr 2001 mündeten, sowie Projekte mit dem

in 2001 and projects with composer Claudio Baroni creating

Komponisten Claudio Baroni – Erstellung von animierten Opern

animated operas and a 2005 scored paintball performance at

und einer 2005 orchestrierten Paintball Performance in der

Weston Hall in Toronto.

Weston Hall in Toronto.
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2012 The Structural Canvas Paintants, LehmbruckMuseum,
Duisburg
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Miami Paintant, MAM Miami Art Museum, Miami
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2002 Janeila’s 5 Moves, Gorney Bravin + Lee, New York

um, Berlin

Summer Projects 2002, P.S.1 Contemporary Art Center,

Corpse: Variant Paintants, Galerie Schmidt MacZollek,
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Paintants, Galeria Joan Prats, Barcelona
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York
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GROUP EXHIBITIONS

Paintant Story, Galerie Rob Jurka, Amsterdam
1998 Sammlung Goetz, Munich (mit/with Jessica Stockholder)

2011 Corpse Variant Paintants, Galerie Schmidt MacZollek,

Fabian Marcaccio – Jessica Stockholder, Works on

Köln

Paper, Inc., Los Angeles

MMK 1991-2011: 20 Years of Contemporary MMK,

With-ject Spain, Joan Prats Gallery, Barcelona

Frankfurt am Main

Paintant Compounds, Galerie Rolf Ricke, Köln

The End of History and the Return of History Painting

Con-jecto Argentina, Galeria Ruth Benzacar, Buenos

Curated by Paco Barragan ,DA2, Salamanca

Aires

Group Show, BravinLee Projects, New York

1997 Paintants, Baumgartener Gallery, Washington, D.C.
Paintants #2, Schmidt Contemporary Art, St. Louis
1996 Conjectural Amendments, Bravin Post Lee Gallery,

Off Modern, curated by Sandra Antelo-Suarez and Sara
Meltzer, 23 High Line, New York
Radical Shift. Political and Social Upheaval in Argentinian

Expoarte, Guadalajara

Art since the 1960s, Museum Morsbroich, Leverkusen

Galerie Barbara Farber, Amsterdam

When a Painting Moves…Something Must Be Rotten

Galeria Camargo Vilaca, São Paulo

curated by Paco Barragan, Stenersen Museet, Oslo

1995 Paint-Zone, Bravin Post Lee Gallery, New York
Paint-Zone L.A., Louver Gallery, Los Angeles

Freedom Tower, Miami Dade College Art Gallery, Miami
2009 Slow Paintings, Museum Morsbroich, Leverkusen

Use of Evidence, Contemporary Art Museum U.S.F.

The Big exploration, Im Tal - Stiftung Wortelkamp,

Tampa

Hasselbach

1994 On Unpaintables, Thaddeus Ropac Gallery, Paris

Slough, curated by Steve DiBenedetto, David Nolan

New Paint Management, Galerie Rolf Ricke, Köln

Gallery, New York

The Altered Genetics of Painting, New York

Cuando una pintura se mueve..., Museo de Arte de

Mutual Betrayal, Barbara Farber Gallery, Amsterdam

Puerto Rico, Santurce

Unpaintables, Anders Tornberg Gallery, Lund
1992 John Post Lee Gallery, New York, NY
Inter-Painting, Jason Rubell Gallery, Palm Beach

2008 You & me, Sometimes, Lehmann Maupin, New York
2007 puntos de vista, Kunstmuseum Bochum
Das Kapital – Bluechips and Masterpieces / Sammlung
Rolf Ricke, MMK/Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main
Le Syndrome de Babylone, Le Frac Auvergne, Clermont
Ferrand
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Biennale Sevilla, Spain, Galleri S.E, Bergen
2006 Big Juicy Paintings, Miami Art Museum, Miami

Kunstraum Innsbruck

Transformation, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz,

8. Biennale Havanna 2003, Havanna

Liechtenstein

Nine Little Giants, Galerie Thomas Schulte, Berlin

Studio in the park, Riverside Park, New York

Intricacy, A Project by Greg Lynn, Institute of Contem-

Broken Surface, Galerie Sabine Knust, Munich, Germany

porary Art, Philadelphia; Yale University, New Haven

2005 Yankee love and Latin Doodle, Galerie Thomas Schulte,
Berlin
What’s New Pussycat?, Museum für Moderne Kunst,
Frankfurt am Main

86

Schokolade, was denn sonst - Sammlung Rolf Ricke,

La Langue dans la Boue, FRAC Auvergne, Musée des
Arts Textiles, Clermont-Ferrand
Cinéma(s), FRAC Auvergne, Dompierre sur Besbre
2002 Attack: Attraction, Photography – Painting, Marcel

Sweet Temptations – Dialoge mit der Sammlung Rolf

Sitcoske Gallery, San Francisco

Fricke, Kunstmuseum St. Gallen

Unexpected Selections from the Martin Z. Margulies

Swing Space – Performance Space, Performance and

Collection: Art from 1985 to the present Florida Univer-

Installation, Weston Hall, Toronto

sity, Miami

Goya and Here Comes The Bogey-Man, Chelsea Art

Summarize / Summer Eyes: Unique Works, Jan Weiner

Museum, New York

Gallery, Kansas City

Baroque and Neobaroque. The Hell of the Beautiful,

Documenta 11, Kassel

Domus Artium 2002, Centro de Arte de Salamanca

Einfach Kunst, Sammlung Rolf Ricke, Neues Museum,

Tri Repetae, FRAC Auvergne, Ecole des Beaux-Arts de

Nürnberg

Saint-Etienne

Choose Your Partner, Nusser & Baumgart Contem-

L’Art de la Fugue, FRAC Auvergne, Montluçon,
Le syndrome de Babylone, FRAC Auvergne, Centre
d’Art Contemporain de la Villa du Parc, Annemasse
2004 Surface Tension, Chelsea Art Museum, New York
Future Noir, Galerie Gorney Bravin + Lee, New York

porary
2001 Rotativa, Galeria Fortes Vilaça, São Paulo
The Beauty of Intimacy: Lens and Paper, Kunstraum
Innsbruck, Innsbruck
7th International Istanbul Biennial, Istanbul

Before And After Science, Marella Arte Contempora-

Geometrie & Gestus, Galerie Thaddeus Ropac, Salz-

nea, Mailand

burg, Austria

The Triennial for Art by the Sea, Seascape in Confron-

Hybrids, Liverpool Tate, Liverpool

tation, Beaufort 2003, Oostende

Transpolyblue, Smith Contemporary Art, St.-Louis

Painting’s Edge 2003, Parks Exhibition Center, Idyll-

Secretation, Jacob Karpio Gallery, San José (Costa Rica)

wilds Arts, Idyllwilds

Trans>arts.cultures.media presents Trans>editions,

1998 Sick of Photography: A Painting Show, Santa Barabara

Chac Mool Gallery, West Hollywood

Museum, Santa Barbara

The Beauty of Intimacy, Gemeentemuseum, Den Haag

Schmidt Contemporary Art, St. Louis

2000 Snapshot, Contemporary Museum, Baltimore

The Forty-Fifth Biennial, Curated by Terrie Sultan,

Unlimited Space, Les Filles du Calvaire, Paris

Corcoran Gallery of Art, Washington D.C.

Flux et transparencies, Les Filles du Calvaire, Paris

Abstract Painting Once Removed, Contemporary Arts

Lasker, Marcaccio, Uslé, Marcel Sitkoske Gallery, San

Museum, Houston, TX, and Kemper Museum of Con-

Francisco

temporary Art, Kansas City

Movin’ on Up, Andrew Mummery Gallery, London

Spectacular Optical, Thread Waxing Space, New York,

Good Business is the Best Art, Bronx Museum of the

NY and Museum of Contemporary Art, North Miami

Arts, New York
Working Digitally, Atrium Gallery, University of Connec-

Jahresgaben, Kolnischer Kunstverein, Köln
1997 New York Abstraction, Macdonald Stewart Art Centre,

ticut, Stanford

Ontario

Super-Abstraction, The Box, Neapel

Ca-Ca Poo-Poo, Kolnischer Kunstverein, Köln

Universal Abstraction 2000, Jan Weiner Gallery, Kansas

Grito, Museum Nacional de Bellas Artes, Rio de Janeiro

City

Pintura, Galeria Joan Prats, Barcelona

bit_by_bit: painting & digital culture Voxpopuli, Numark

Galeria Marta Cervera, Madrid

Gallery, Washington, D.C.

After the Fall, Snug Harbor Cultural Center, Staten

Six Abstract Artists at the Millenium, David Dorsky

Island, New York

Gallery, New York

Technological Drift, Lawing Gallery, Houston

Hosfelt Gallery, San Francisco

Premilenial Tension, Marella Arte Contemporanea,

1999 Painting Language, L.A Louver, Los Angeles

Sarnico

Warren Robbins Gallery, School of Art & design, Uni-

Royal Botanic Museum, Edinburgh

versity of Michigan, Ann Arbor

Theories of the Decorative, Museum of Art, Wichita

Gesture and Contemporary Painting, Macro-Micro Jack

Galleri F 15, Jeløy

S. Blanton Museum of Art, Austin, Texas:

Wetterleuchten, Galerie Evelyne Canus, Basel

Abstract: Eine Definition Abstrakter Kunst and der

Transonic, Trans Magacine, Caracas

Schwelle des Milleniums, Galerie Thaddaeus Ropac,

In-Form, Bravin Post Lee Gallery, New York

Salzburg

De Visiones y de Ritmos, Centro Cultural Parque Espa-

Unprivileged Space, Boras Konstmuseum, Bildmuseet,

na, Rosario

Umew and Edsvik Konst och Kultur Sollentuna, Sweden

Antlitz, Galerie Thaddaeus Ropac, Salzburg
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Face-à-Face, Galerie Thaddeus Ropac, Paris

neum, Graz

Painting, Künstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Bregenz

Una Nuova Tradizione Americana, Galleria Oddi Baglioni,

Vertical Painting, P.S.1 Contemporary Art Center, Long

Rom

Island City, New York

On Target, Horodner Romley Gallery, New York

Stepping Up, Andrew Mummery Gallery, London

Outside You, Baumgartener Gallery, Washington, D.C.

1996 Camargo Vilaca BIS, Studio Segall, São Paulo

The Mutated Painting, Galerie Martina Detterer, Frank-

Photographism, Pratt Manhattan Gallery, New York

furt am Main

Forum For Contemporary Art, St. Louis

Architecture of The Mind, Galerie Barbara Farber,

New Abstract Practices, The List Center at M.I.T.,

Amsterdam

Cambridge

New York Abstract, Contemporary Arts Center, New

Transformal, Wiener Secession, Wien

Orleans

Works on Paper, Galerie Rolf Ricke, Köln; Galerie
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Pittura – Immedia, Neue Galerie/Landesmuseum Joan-

Relations between Contemporary Architecture and

1995 The Corcoran Biennial Exhibition: ..Painting, The

Thaddeus Ropac, Paris

Corcoran Museum of Art, Washington, D.C.

Bare Bones, T’Zart, New York

Unveiled Painting, Kunstraum, Wien

Painting in An Expanding Field, The Ursan Gallery,

Artists and Abstraction Today, The High Museum,

Bennington College, Bennington

Atlanta

Alice’s Looking Glass, Apex Art, New York

Malerei, Busche Gallery, Berlin

Without Frontiers, Museo Alejandro Otero, Caracas

Transatlantica, Museo Alejandro Otero, Caracas

1995 Outside Painting, The Corcoran Biennial Exhibition: …

The Adventure of Painting, Kunstverein, Düsseldorf

Painting, The Corcoran Museum of Art, Washington, D.C.

Mesotica, Museo de Arte e Diseno Contemporaneo, San

Unveiled Painting, Kunstraum, Wien

Jose

Art at The Edge: Tampering: Artists and Abstraction

Pittura – Immedia, Neue Galerie/Landesmuseum Joan-

Today, The High Museum, Atlanta

neum, Graz

Malerei, Busche Gallery, Berlin

Una Nuova Tradizione Americana, Galleria Oddi Baglioni,

Transatlantica, Museo Alejandro Otero, Caracas

Rom

The Adventure of Painting, Württembergischer Kunst-

On Target, Horodner Romley Gallery, New York

verein, Stuttgart

Outside You (with Gregory Crewdson and Charles Long),

Mesotica, Museo de Arte e Diseno Contemporaneo, San

Baumgartener Gallery, Washington, D.C.

Jose

The Mutated Painting, Galerie Martina Detterer, Frankfurt am Main

Architecture of The Mind, Galerie Barbara Farber,

Sala Comunale Palazzo Costanzi, Trieste, Italy; Lattua-

Amsterdam

da Studio, Mailand

New York Abstract, Contemporary Arts Center, New

The Post-Dialectical Index, Horodner Romley Gallery,

Orleans

New York

1994 Envisioning The Familiar, Zilkha Gallery, Wesleyan

Irony & Ecstasy, Salama-Caro Gallery, London

University, Middletown

Plötzlich Ist Eine Zeit Hereingebrochen, In Der Alles

De-Pop, Connecticut College, New London

Möglich Sein Sollte, Kunstverein, Ludwigsburg

On Paper, Schmidt Contemporary Art, St. Louis

Painting in The 90’s, Ruth Bloom Gallery, Los Angeles

Painting Language, L.A. Louver, Los Angeles

Galeria Namia Mondolfi, Caracas

Drawings: Lasker, Marcaccio, Nozkowski, Stephan,
Bravin Post Lee, New York

Baumgartner Gallery, Washington, D.C.
1992 Niente Nuovo, Studio La Città, Verona

Benefit Exhibition, Museum of Contemporary Art, Los

Slow Art, curated by Alana Heiss, P.S.1 Contemporary

Angeles

Art Center, Long Island City, New York

Cleveland Center for Contemporary Art, Cleveland

A New American Flag, Protetch Gallery, New York

Fractured Seduction, Artifact Gallery, Tel Aviv

Kinder Macht Neues!, Galerie Rolf Ricke, Köln

The Brushstroke and its Guises, New York Studio

Arena Gallery, New York

School, New York

Theoretically Yours, The Museum of Aosta, Aosta

Galerie Nacht St. Stephan, Wien

Contextures/Constructures, Rubinstein/Diacono, New

Reveillon, Stux Gallery, New York

York

Possible Things, Bardamu Gallery, New York

Who’s Afraid of Duchamp, Minimalism and Passport

:Meta-MaterialPlasma, Sagaponack, New York

Photography, Nosei Gallery, New York

1993 New Museum Benefit, New Museum, New York

Erwartung, Municipal Museum, Rosario

Tool Box, curated by Anthony Ianacci, Studio la Città,

Cultural Fabrication John Good Gallery, New York

Verona

Recent Abstract Painting, Schmidt Contemporary, St.

Teddy and Other Stories, curated by Luca Beatrice and

Louis

Cristiana Perrella, Claudio Bottello Arte, Turin, Italy;

Off BalanceJason Rubell Gallery, Palm Beach

Galleria in Arco, Turin

How it Is, curated by Jonathan Seliger, Shafrazi Gallery,

Jours tranquilles à Clichy, Paris/New York

New York

Needlepoint, Embroidery, Macrame, and Crochet, Postmasters, New York

1991 New Era Space, New York
Ornament: Ho Hum All Ye Faithful, John Post Lee, New
York
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Althea Viafora Gallery, New York
Invitational, Stux Gallery, New York
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SELECTED CATALOGUES

Jacob Karpio Gallery, San José (Costa Rica)
1990 International Biennial of Paper Art, Hoesch Museum,
Düren

Archeology, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand 2005

Paradigma 80’s–90’s, Jacob Karpio Gallery, San José

Meyer-Stoll, Christiane; Panera Cuevas, Javier, From

(Costa Rica)

Altered Paintings to Paintants, Kunstmuseum Liech-

1989 Invitational, Stux Gallery, New York

tenstein; DA 2, Domus Artium 2002, Salamanca 2004

Ideas and Images From Argentina, Bronx Museum,

Marcaccio, Fabian; Meyer-Stoll, Christiane, 661 Con-

New York

jectures For a New Paint Management, 1989–2004,

Translations, Castle Naudary

Kunstmuseum Liechtenstein, 2004

1988 Bronx Museum, New York
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Vergne, Jean-Charles, Fabian Marcaccio – Paintant

Lynn, Greg, Intricacy, ICA Institute of Contemporary

Crisallis, Center for The Arts, Rochester, New York

Art, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA; Yale

Sei Incisori, Palazzo Bounaccorsi

University Art Gallery, New Haven 2003

Jornadas de la Critica, Spineto Center, Buenos Aires

Goetz, Ingvild and Meyer-Stoll, Christiane, Fabian

San Telmo Foundation, Buenos Aires

Marcaccio, Jessica Stockholder, Sammlung Goetz,
München 1998
Damianovic, Maia, Transformal, Wiener Secession,
Wien 1996
Beyt, Mary, Alice’s Looking Glass, Apex Art, New York
1996
Krane, Susan, Tampering, The High Museum of Art,
Atlanta 1995
Moos, David, Architecture of The Mind, Galerie Barbara
Farber, Amsterdam 1995
Moos, David, Outside You, Baumgartner Gallery, Washington, D.C. 1995
Damianovic, Maia, Fractured Seduction, Artifact Gallery, Israel 1994
Beatrice, L. and Perrella, C., Teddy and Other Stories,
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and Crochet, Postmasters Gallery, New York 1993
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Iannacci, Anthony, Toolbox, Studio La Citta, Verona 1993
Ottman, Klaus, Irony & Ecstasy, Salama-Caro Gallery,

Esso Foundation, Argentinien

London 1993

Fondacional Arche, Argentinien

Schwabsky, Barry, Fabian Marcaccio, Barbara Farber

Whitney Museum of American Art, New York

Gallery, Amsterdam 1993

MOMA, New York

Paparoni, Demetrio, Italia-America: L’astrazione Ridefinita,

Margulies Collection, New York

Galeria Nazionale d’Arte Moderna, San Masini 1993

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRo),

Collins & Milazzo, Theoretically Yours, Museum of the

Rosario

Region of Aosta, 1992

MADC Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, San

Rubell, Jason, Inter-Painting, Jason Rubell Gallery,

José (Puerto Rico)

Palm Beach, Florida 1992.

Sammlung Goetz, München

Rubinstein, Meyer Raphael, The Altered Genetics of

Collezione Maramotti, Reggio Emilia

Painting, John Post Lee Gallery Publication Volume 2.

Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz

1992

Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea San Marino

Morgan, Robert, The Post Dialectical Index, Sala

Daros Latinamerica, Zürich

Comunale Palazzo Costanzi, Trieste; Lattuada Studio,

Proje4L/Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul

Mailand; Horodner Romley Gallery, New York 1992

Blanton Museum of Art, Austin

Laddaga, Reinaldo, Fabian Marcaccio, Jacob Karpio

MIT List Visual Arts Center, Cambridge

Gallery, San José (Costa Rica) 1991

MAM - Miami Art Museum, Miami
Daum Museum of Contemporary Art, Sedalia
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia
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High Museum, Atlanta
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UN Paintant Structural Canvas, 2005

Dolares Structural Canvas, 2009

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

silicone

silicone

470 x 280 x 550 cm

91 x 81 x 81 cm

Courtesy: Galerie Thomas Schulte, Berlin

Courtesy: Ruth Benzacar Gallery, Buenos Aires

Naturalisma Muerta with AK-47 Structural Canvas, 2007

End-of-time Paintant, 2009

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

silicone

silicone

97 x 152 x 183 cm

25 x 25 x 15 cm

Courtesy: Galerie Thomas Schulte, Berlin

Courtesy: Galerie Thomas Schulte, Berlin

Extinguisher Structural Canvas, 2008

CNN Structural Canvas, 2009

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

silicone

silicone

106 x 91 x 41 cm

20 x 183 x 127 cm

Courtesy: Kevin Bruk Gallery, Miami

Courtesy: Galerie Thomas Schulte, Berlin

Hero Structural Canvas, 2009

Meghan Structural Canvas, 2010

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

silicone

silicone

213 x 91x 71 cm

173 x 210 x 162 cm

Courtesy: Galerie Thomas Schulte, Berlin

Courtesy: Galerie Joan Prats, Barcelona

Child Soldier Structural Canvas, 2011

Agnosia-Still Life, 2011

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

silicone

silicone

122 x 91 x 76 cm

75 x 100 x 120 cm

Courtesy: Thaddeus Ropac, Paris

Courtesy: Galerie Schmidt MacZollek, Cologne

Castration, 2011

Bomblet, 2011

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,

silicone

silicone

30 x 61 x 30 cm

20 x 55 x 35cm

Courtesy: Galerie Schmidt MacZollek, Cologne

Courtesy: Galerie Schmidt MacZollek, Cologne
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October, 2011
Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,
Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,
silicone
25 x 40 x 40 cm
Courtesy: Galerie Schmidt MacZollek, Cologne
Agnosia-Products, 2011
Pigmentierte Tinte auf Leinwand, Aluminium, Alkydfarbe,
Silikon, pigmented ink on canvas, aluminum, alkyd paint,
silicone
60 x 135 x 50cm
Courtesy: Galerie Schmidt MacZollek, Cologne

Fabián Marcaccio. The Structural Canvas Paintants
Georg-Kolbe-Museum, Berlin
11. 10. – 20. 11. 2011
Direktorin Director:Georg-Kolbe-Museums: Ursel Berger
Ausstellungsorganisation Exhibition Management: Jan Frontzek
Öffentlichkeitsarbeit Public Relations: Achim Klapp
LehmbruckMuseum, Duisburg
8./15. 3. – ? 2012
Direktor Director: Prof. Dr. Raimund Stecker
Assistenz Assistent: Romana Pieper
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