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PRESSEMITTEILUNG 
 
Paul Thek – Newspaper Paintings 1981 - 1983 
5. Oktober – 10. November 2007 
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung zwölf Newspaper Paintings des ameri-
kanischen Künstlers Paul Thek (*1933 in Brooklyn, New York – 1988 New York) präsentieren zu 
können. Paul Thek ist nicht nur einer der legendären Begründer der Installationskunst, sondern 
ist auch unter den Ersten, die sich vom Bild des sich selbst erfindenden Künstlers entfernt und 
jene der künstlerischen Kooperative ins Museum gebracht haben. Das ephemere Werk des tief 
religiösen Künstlers diente oft der Inszenierung von Ritualen. Der berühmte Fishman, ein Latex-
Abguss des Künstlers, an den unzählige Fische angebracht sind, angemalte Gartenzwerge oder 
Pyramiden und Mastabas (altägyptische Grabbauten) sind feste Bestandteile seines künstler-
ischen Universums. Bekannt wurde Paul Thek 1965 mit den Technologial Reliquaries, 
Wachsnachbildungen von Körperteilen oder Fleisch-Stücken, die in Plexiglaskästen platziert 
waren.  
 
Seit seinem Tod ist Paul Thek etwas in Vergessenheit geraten, was wohl damit zu tun hat, dass 
er mit seinem Werk dem Ephemeren und der Entmaterialisierung huldigte und seine 
prozesshafte Installationskunst von der Kraft des Momentanen lebte. Zudem sind seine installa-
tiven Arbeiten, seine Works in Progress, die unter anderem für das Stedelijk Museum, das Mo-
derne Museet, die dokumenta 5 noch unter Harald Szeemann sowie für die Biennale von 
Venedig von 1980 entstanden sind, nicht mehr vorhanden. Lediglich einzelne Teile dieser Ar-
beiten sind erhalten, so etwa restaurierte Einzelstücke der 1973 von Jean-Christophe Ammann 
kuratierten Ausstellung „Ark, Pyramid Easter – a visiting group show“  im Kunstmuseum Luzern. 
Somit stellen heute in erster Linie neben einzelnen Bronzeskulpturen und den Technologial Rel-
iquaries, die Gouachen und Gemälde das künstlerische Vermächtnis von Paul Thek dar.  
 
Nach dem Studium an der Art Students League, New York, am Pratt Institute of Arts, und dem 
Studium an der Cooper Union School of Arts, fertigte Thek Zeichnungen an, bereits seit Mitte 
der 1950er Jahre. Träger waren vielfach Zeitungspapier; für ihn ein Symbol des Phänomens der 
Zeit, der Vergänglichkeit und des Antriebs. Zeitungspapier war auch das Konstruktionsmaterial, 
das Thek zusammen mit seinen Mitarbeitern für die grossformatigen Pyramiden verwendete. 
Abgesehen von figurativen schwarz-weissen Zeichnungen tendieren die Gouachen zur Ab-
straktion und leben von einer intensiven Farbigkeit und einem fast ruppigen, heftigen Pin-
selauftrag. Neben Motiven wie blauen und roten Schlangen auf sandfarbenem Grund, einem 
amöbenartigen Gebilde auf hellblauem Grund treffen wir auf abstrakte Konfigurationen, die von 
einer grün-orangefarbenen S-Kurve, einer Backsteinwand aus pastellfarbenen Vierecken bis zu 
einem rein gestischen All-Over reichen. Die Mehrheit der Zeitungstexte sind übermalt. Bald sind 
vereinzelte Buchstaben aus der New York Times erkennbar, bald sind sie völlig übermalt; so als 
ob mit den Kompositionen die Zeitungsartikel zensuriert worden wären, oder den Versuch dar-
stellten, die in der Presse thematisierten Machtstrukturen untergraben zu wollen. Paul Thek ist 
immer noch aktuell, und er vermittelt uns mit seiner vielschichtigen Kunst Existentielles. Dies 
zeigt nicht nur die Ausstellung hier mit Zeichnungen aus den Jahren 1981 bis 1983, die 
zusammen mit der New Yorker Galerie Alexander and Bonin entstanden ist, sondern auch die 
auf Ende Jahr geplante Retrospektive im ZKM, Karlsruhe, die Paul Theks Werk in den Kontext 
der zeitgenössischen Kunst stellt. [Text: Dominique von Burg] 
 
Sie sind herzlich zur Vernissage am Donnerstag, 4. Oktober von 18 bis 20 Uhr eingeladen. Auf 
Anfrage, lassen wir Ihnen gerne geeignetes Bildmaterial zukommen (milena.oehy@mai36.com). 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie 


