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Franz Ackermann  CLASSIC LINE 
 
 
Vernissage:   Mittwoch, 30. April 2014, 18 bis 20 Uhr 
Ausstellungsdauer:  2. Mai - 7. Juni 2014 
Öffnungszeiten:  Di-Fr 11 bis 18.30 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr  
 
 
Franz Ackermann, geboren 1963 im oberbayerischen Neumarkt-St. Veit, ist einer der bedeutendsten deutschen 
Maler der mittleren Generation. Seine stark farbigen Rauminstallationen, Wandmalereien und Bilder stellt er weltweit 
aus. So waren sie z.B. im Whitney Museum und im Museum of Modern Art in New York zu sehen, im Mori Art 
Museum in Tokyo, in der Nationalgalerie in Berlin, in Sao Paulo, in St. Gallen und Amsterdam, zuletzt in Karlsruhe 
und wieder in Berlin. Er lebt und arbeitet in Berlin und Karlsruhe, wo er auch seit 2001 Professor an der dortigen 
Staatlichen Akademie der bildenden Künste ist. 
 
Sein besonderes Interesse gilt den modernen Erscheinungsformen der Urbanität. So tauchen in seinen Arbeiten 
immer wieder architektonische Elemente auf, ob gezeichnet, fotografiert oder gemalt. Dem über Jahrhunderte 
idealisierten Ort der Stadt stellt er seine höchst subjektiven Eindrücke von der Realität der heutigen Metropolen 
gegenüber. In seinen Gemälden und collageartig aufgebauten Bildern und zum Teil riesigen Wandinstallationen 
ergeben sich räumliche phantastische Perspektiven: um Zentren sich auflösender Ordnungen wirbeln abstrakte 
farbige Flächen, die sich dem Betrachter wie körperhaft entgegenstrecken.  
 
1991 zog Franz Ackermann, mit einem Stipendium versehen, nicht in eine der üblichen Kunstmetropolen, sondern 
nach Hong Kong. Seither reagiert er mit seiner Kunst auf die gesellschaftliche Entwicklung in der immer mehr 
globalisierten Welt, auf Orte, die sich immer mehr angleichen aufgrund der allenthalben herrschenden 
Wirtschaftsverhältnisse. Auch betrifft dies den ländlichen Raum, der in seinen Werken immer wieder aufscheint, 
jedoch zum funktionalen Teil des Urbanen degradiert worden ist: zum Erholungsgebiet und zum touristischen 
Abziehbild.  
 
Diesem Erleben der menschlichen Zivilisation folgt Ackermann auf seinen weltweiten Reisen, wobei es ihn, wie er 
sagt, interessiert, in wie weit sich heute noch Wirklichkeit aneignen und transformieren lässt z.B. zu einem 
Kunstwerk ohne vorhandene komplexe Gestaltungsmechanismen auszuklammern bzw. zu negieren und ohne 
vorhandene soziale Komplexitäten auszulassen. Auf den Reisen entstehen so seine „Mental Maps“, Aquarelle, die 
seine momentanen Eindrücke verarbeiten und schon die an Nervenverbindungen erinnernden Linien zwischen den 
Elementen der Bilder enthalten und starke umgebende Farbflächen aufzeigen. 
Den Bildwerken Ackermanns ist eine besondere starke Dynamik eigen – alles scheint wie aus einer wirbelnden 
Bewegung zu einem Stillstand gefroren zu sein. So vermittelt sich dem Betrachter alles andere als Ruhe. Nur in den 
farblich zur Umgebung ruhigeren verschiedenen Zentren der Bilder ist weniger Bewegung – jedoch vermitteln diese 
Räume eher die Ruhe im Auge eines Hurrikans. 
 
Die in der Mai 36 Galerie nun bereits vierte Einzelausstellung von Franz Ackermann steht unter dem Titel CLASSIC 
LINE – eine Bezeichnung, die wiederum auf ein vermeintliches Ideal abzielt: Klassik als inflationär benutzter Begriff 
mittlerweile für Mineralwasser, Automobilausstattungen, Mode etc.. Franz Ackermann benutzt den Titel als 
Ausgangspunkt aufs Neue eine Vorstellung zu konterkarieren. Zürich mit seinen pittoresken Eigenheiten bildet dabei 
für seine Präsentation den lebendigen Hintergrund, vor dem er der neueren urbanen Entwicklung Berlins nachspürt: 
Der deutschen Hauptstadt und Metropole, die sich, nach dem Ausbleiben wirtschaftlicher Prosperierung, touristisch 
mit ihrer Geschichte und ihren Fassaden und Immobilien als Denkmal und gleichzeitig Bühne ihrer selbst 
vermarktet.  
Durchaus positiv stimmt bei all dem kritischen Potential jedoch die künstlerische Finesse und schiere 
Überwältigung, mit der er zusammen mit seinen Betrachtern diesen Erscheinungen entgegentritt.  
(Text Axel Jablonski) 
 
Vernissage ist am Mittwoch, 30. April von 18 bis 20 Uhr. Franz Ackermann wird anwesend sein.  
Auf Anfrage lassen wir Ihnen gerne Bildmaterial zukommen (office@mai36.com). 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie zu begrüssen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie  
Victor Gisler  April 2014 


