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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
MATT MULLICAN – talking the talk walking the walk 
9. Juni bis 31. Juli 2006 
 
 
Wir freuen uns, Ihnen in der Ausstellung talking the talk walking the walk  neue Arbeiten des New Yorker 
Künstlers Matt Mullican (*1951 Santa Monica) in unserer Galerie präsentieren zu können. Matt Mullican hat 
in drei Jahrzehnten ein äußerst komplexes Werk geschaffen. Dieses artikuliert sich in unterschiedlichen 
Medien, wie der Malerei, Skulptur, Zeichnung und Photographie, umfasst aber auch Videoarbeiten, 
Performances sowie Installationen. Die Mai 36 Galerie vertritt den Künstler seit 1988.  
 
Seit Ende der 1970er Jahre hat Matt Mullican sich intensiv mit Performances unter Hypnose beschäftigt. Matt 
Mullicans Interesse an der Trance wurde durch seine Arbeit mit der Strichfigur Glen geweckt, die eine Art 
alter ego des Künstlers darstellt. In modellhaften Strichzeichnungen begann Mullican, die Existenz der von 
ihm geschaffenen Figur zu beweisen: Indem er das fiktive Leben Glens zeichnerisch dokumentierte, gewann 
die Figur zunehmend ein Eigenleben. Mit dieser umfangreichen Zeichnungsserie versuchte er, dem 
Verhältnis von künstlerischer Arbeit und Prozessen der Projektion auf die Spur zu kommen.  
In den 1980er Jahren stand demgegenüber die Entwicklung eines komplexen Zeichensystems im Zentrum 
von Mullicans Interesse, das den Anspruch einer umfassenden Kosmologie hatte. Doch griff er 1996 das 
Hypnoseprojekt mit einer Serie von 15 Performances in Brüssel wieder auf, die er auf Video festhalten ließ. 
Im Zustand der Trance vertritt Mullican seither jene andere Person, über die er als Figur in seinem Werk 
nachdenkt. Durch sie möchte Mullican das Leben als ein aus unseren Erinnerungen und Phantasien 
wachsendes Gebilde erfahrbar machen. Dabei geht es ihm nicht um einen subjektiven psychoanalytischen 
Prozess, sondern um typische Situationen, in welchen – innerhalb eines Kontexts bedeutungsvoller Symbole 
– gehandelt wird.  
 
Die Installation Learning from that Person’s Work: Hallway stellt einen Ausschnitt aus der 2005 im Museum 
Ludwig in Köln gezeigten großen Rauminstallation dar, die – labyrinthisch angeordnet – auf Laken montierte 
Zeichnungen und Collagen sowie Videos von Performances unter Hypnose umfasste. Im Hallway wird als 
zentrales Motto seiner künstlerischen Arbeit: „I Love To Work for Truth and Beauty“ mit einigem Pathos 
reklamiert. Während diese Konzepte in Mullicans Werk bisher keine explizite Rolle gespielt haben, werden 
sie nun durch die unter Hypnose gemachten Erfahrungen als die „jener anderen Person“ artikulierbar. 
Mullican setzt dabei den konzentrierten, bewussten künstlerischen Schaffensakt mit dem Zustand der Trance 
unter Hypnose gleich, da die Handlungen und Prozesse, derer wir uns nicht bewusst sind, für ihn 
grundlegend für jeglichen künstlerischen Schaffensprozess sind.  
 
Matt Mullican zählt zu den bedeutendsten amerikanischen Künstlern der 80er Jahre und hat über die 
vergangenen 30 Jahren an zahlreichen internationalen Ausstellungen teilgenommen. Seine Werke befinden 
sich weltweit in wichtigen privaten und öffentlichen Sammlungen. 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 8. Juni von 18 bis 20 Uhr. Matt Mullican wird anwesend sein. Auf der Art 
Unlimited in Basel wird er zudem eine neue Installation zeigen. Sie sind herzlich zu einem persönlichen 
Gespräch mit dem Künstler eingeladen. Auch lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage geeignetes Bildmaterial 
zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie  


