
 
 
 
Zürich, 6. Januar 2004 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Matt Mullican – Neue Arbeiten 
23. Januar bis 28. Februar 2004 
 
Wir freuen uns, Ihnen zwei neue Werkgruppen des New Yorker Künstlers Matt Mullican 
(*1951 Santa Monica) in unserer Galerie präsentieren zu können. Die Mai 36 Galerie 
vertritt den Künstler seit 1988. 
 
In seiner neuen Ausstellung stellt Matt Mullican in den beiden Haupträumen der Galerie 
zwei auf den ersten Blick vollkommen unterschiedliche Werkgruppen einander 
gegenüber.  
 
Zum einen ist eine neue Serie von „lightboxes“ zu sehen. Sie erscheinen als eine 
konsequente und radikale Weiterentwicklung seiner früheren „stills“, welche mit einem 
Computerprogramm hergestellte künstliche Landschaften zeigten. Die neuen 
Leuchtkästen führen nur noch unterschiedliche atmosphärische Zustände vor Augen. Matt 
Mullican hat sie aus einem Set von Standardmöglichkeiten zur Herstellung von 
atmosphärischen Werten und deren Einfügung in computergenerierte Landschaften 
gewählt. Diese „default atmospheres“ genannten normierten Muster unterschiedlicher 
Luft-, Licht- und Feuchtigkeitsverhältnisse sollen bei der üblichen Anwendung die 
konstruierten künstlichen Landschaften in eine bestimmte Stimmung tauchen und den aus 
Einzelelementen zusammengesetzten Bildräumen eine grössere, nicht nur geometrisch 
überzeugende räumliche Einheit verleihen. Mullican lässt nun jedoch an Stelle der 
eigentlichen Landschaft allein einen neutralen grauen Grund treten. Die Licht-, Luft- und 
Farbwerte der computergenerierten Atmosphären werden damit zum eigenständigen 
Bildinhalt. Ihre „Substanzlosigkeit“ steht der objekthaften Präsentation im Leuchtkasten 
gegenüber und konterkariert auf einer übertragenen Ebene ihre allgemeine Verfügbarkeit 
durch die neuen Möglichkeiten der Computeranimation. Die visuelle Faszination, die von 
diesen Bildern ausgeht, speist sich jedoch nicht nur aus ihrer paradoxen logischen 
Struktur. Zusätzlich wird sie von einer Spannung getragen, die darin besteht, dass diese 
Bilder zur gleichen Zeit trivial wie sublim, „high and low“ erscheinen: Sie sind von karger 
Schönheit und erscheinen doch gleichzeitig als Hokuspokus. 
 
Die Gruppe der Leuchtkästen wird von einem Video einer vom Künstler geschaffenen 
digitalen Landschaft ergänzt, das vom Erscheinen und Verschwinden unterschiedlicher 
Stadtlandschaften handelt und Mullicans Bildwelten Bewegung und damit die Dimension 
der Zeit erschliesst. 
 



 
 
 
 
Die zweite Werkgruppe der Ausstellung besteht aus Fotografien und Objekten, die 
Mullican während einer seiner Performances unter Hypnose gemacht und ebenso im 
Zustand der Trance ausgewählt und gruppiert hat. Sie zeichnen das obsessive Verhältnis 
des Künstlers zu seiner unmittelbaren Umgebung im hypnotischen Zustand auf. In ihm 
scheint sich der Künstler die verschiedenen Objekte – wie etwa die Kleidung, den eigenen 
Körper, den Tisch, das Bett, Nahrungsmittel etc. – einerseits unvermittelt und äusserst 
direkt anzueignen, andererseits scheinen sie aber auch symbolische, ja sogar magische 
Bedeutungen zu erhalten und können sich im Prozess der Trance in ihrer Bedeutung für 
den Künstler vielfältig verwandeln. Ein ebenfalls im Zustand der Trance gedrehtes Video 
handelt von denselben Obsessionen und zeichnet die hochgradig affektive Beziehung des 
im Modus der Trance operierenden Künstlers zu seiner Umwelt auf.  
 
Die Emotionalität und Unmittelbarkeit dieser Bilder steht den abstrakten, kühlen 
Atmosphären der „lightboxes“ gegenüber. Die Gegenüberstellung dieser beiden, für 
Mullicans Schaffen grundlegenden, künstlerischen Ausdrucksweisen verweist damit auf 
ein in allen Arbeiten Mullicans latent zum Tragen kommendes Problem: der Frage nach 
der Möglichkeit der Vermittlung von Innen und Aussen sowie dem Verhältnis von 
Perzeption und Projektion in der Erfahrung und Konstruktion von Wirklichkeit. Die Frage 
nach dem Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit und der Rolle, welche die prozessuale 
Imagination bei der Bestimmung dieser beiden Relata spielt, wird in den Arbeiten 
Mullicans als eine existentielle, drängende Frage erfahrbar. 
 
Vernissage ist am 22. Januar von 18.00 bis 20.00 Uhr. Matt Mullican wird vom 20. bis  
23. Januar in Zürich sein. Sie sind in diesem Zeitraum 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 
Victor Gisler  


