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AMY SILLMAN

FLASHLIGHT: THE SIGNAL OF ELIZABETH MURRAY’S PAINTINGS

Art schoolyard. When Amy Sillman studied art in New 
York in the 1970s, the question of whether one painted 
or not was almost a moral issue. Women who chose 
painting often confronted particular disdain, as though 
their pursuits were the absolute antithesis of osten-
sibly male domains like critical theory or politics. In 
the trench warfare between the two camps, Elizabeth 
Murray, under whom Sillman studied, represented 
an ambivalent position, transforming the conditions 
under which painting was produced and disseminated 
with regard to both gender and disciplinary strictures. 
Always working on the verge of the sculptural, Murray 
often populated her paintings with figures and comedic 
scenes propelled by narratives, yet constructed on a 
logic of the material. Combining unconcealed admi-
ration with critical acumen, Sillman’s discussion of 
 Murray’s oeuvre captures its persistent trenchancy and 
lasting significance.

I was in Elizabeth Murray’s painting class at the 
School of Visual Arts in NYC in the mid-’!"s. She 
taught us, in short, to break and enter painting. 
Even though Murray didn’t set out to create fol-
lowers, as Rob Storr has noted, she already had a 
large flank of admirers and students in her thrall 
back then. A lot of us were women. Those paint-
ing classes in the ’!"s were particularly female, 
both the students and the faculty, which must 
in part explain why later decades produced such 
a wave of strong women in painting, at least in 
the US. Female role models were already raking 
up painting’s ground back then, and Murray was 
working and teaching us to paint at a time when 
the ideological waters had parted into a clear bi-
nary, and people arranged themselves on one side 
or the other, either pro-painting or anti-painting. 
Art schools were made up of these partisan armies, 

Elizabeth Murray, „Cracked Questions“, 1987



171FIGURATION

Schulhof der Kunst. Als Amy Sillman in den 1970er Jah-
ren in New York Kunst studierte, war es schon fast eine 
Gewissensfrage, ob man malte oder nicht. Besondere 
Verachtung schlug zuweilen den Frauen entgegen, die 
sich für die Malerei entschieden hatten, so als stünde 
dies in absolutem Gegensatz zu scheinbaren Männer-
domänen wie der kritischen Theorie oder der Politik. 
Eine ambivalente – da die Produktionsbedingungen der 
Malerei und ihrer Vermittlung in geschlechtlicher wie 
disziplinärer Hinsicht – transformierende Position stellt 
in diesem Grabenkampf das Werk von Elizabeth  Murray 
dar, bei der Sillman selbst studierte. Stets an der 
Grenze zum Skulpturalen, bevölkerte Murray ihre Bilder 
häufig mit Figuren und komischen Szenen, die von 
Narrativen angetrieben und doch aus einer Materiallo-
gik heraus konstruiert waren. Die bis heute anhaltende 
Prägnanz und Tragweite von Murrays Schaffen bringt 
Sillman hier ebenso schwärmerisch wie scharfsinnig 
auf den Punkt.

Ich war Mitte der #$!"er Jahre in der Malereiklas-
se von Elizabeth Murray an der School of Visual 
Arts in New York. Kurz gesagt: Sie brachte uns 
bei, in die Malerei einzubrechen. Obwohl Murray 
nicht darauf aus war, Anhänger*innen um sich zu 
versammeln, wie Rob Storr bemerkt hat, hatte sie 
schon damals einen breiten Flügel von Bewun-
derer*innen und Studierenden in ihren Bann 
gezogen. Viele von uns waren Frauen. Überhaupt 
gab es in diesen Malereiklassen der #$!"er beson-
ders viele Frauen, sowohl unter den Studierenden 
als auch im Lehrkörper, was zum Teil erklären 
dürfte, weshalb spätere Jahrzehnte, zumindest in 
den USA, eine solche Welle starker Frauen in der 
Malerei hervorgebracht haben. Weibliche Rollen-
vorbilder waren schon damals dabei, die Grund-
lagen der herkömmlichen Malerei aufzubrechen; 
Murray arbeitete und lehrte uns das Malen zu 
einer Zeit, als die ideologischen Gewässer sich 
in zwei klare Lager gespalten hatten und die 

Leute sich entweder auf der einen oder anderen 
Seite einordneten: für die Malerei oder gegen 
sie. Kunsthochschulen bestanden aus diesen 
Partisanenarmeen, zwischen denen eine spürbare 
Feindschaft herrschte. Die Anti-Malerei-Klassen 
waren tendenziell männlicher, straighter, mit 
vorwiegend weißen Typen, die vermeintlich hip-
per, kritischer, mehr an Politik und Theorie inte-
ressiert waren, vermeintlich cooler und definitiv 
herablassender. Eine Menge Leute, darunter auch 
viele Frauen, hatten tatsächlich aus ideologischen 
Gründen beschlossen, die Malerei aufzugeben, 
und wandten sich der Fotografie, der Philosophie 
oder den Punkbands zu, aber der Rest von uns, 
größtenteils Nerds oder Spätzünder, bestand aus 
uncoolen Leuten, die unschuldig an die Kunst-
hochschule gekommen waren in der Vorstellung, 
Malerei wäre eine ziemlich lässige Sache, und die 
erst nach ein paar Semestern realisierten, dass 
sie aufs falsche Pferd gesetzt hatten. Wir spürten 
die Verachtung, die uns entgegenschlug, aber wir 
begri%en weder die Regeln des Spiels noch die 
wirklichen Mechanismen kritischer Theorie. Wir 
waren nicht alt genug, um uns darum zu sorgen, 
dass wir zu Waren werden könnten, und hatten 
ohnehin keine Erwartungen. Wir waren Teil einer 
Generation, die noch nicht vollständig kommer-
zialisiert war, und hatten keinen Schimmer, ob 
unser Künstler*innen-Dasein je irgendwohin 
führen oder irgendetwas einbringen würde&–&ganz 
zu schweigen von einer „Karrierestrategie“. Es gab 
noch eine Gegenkultur, Debatten über Ausstieg 
versus Ausverkauf, die Idee eines Außen, eines 
Underground, von experimentellen Formen, 
einer Reifezeit, unbekannt zu sein, ein*e Einsied-
ler*in. Darum hatten wir nichts dagegen, wenn 
jemand oder etwas nicht ganz im Trend lag wie 
eben die Malerei. Außerdem waren wir zumindest 

AMY SILLMAN

BLINKLICHT. ÜBER DIE MALEREI VON ELIZABETH MURRAY
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and there was a palpable hostility between them. 
The anti-painting classes tended to be more male, 
more straight, predominantly white guys who 
were supposedly more hip, more critical, more 
into politics and theory, supposedly cooler and 
definitely more condescending. A lot of people, 
including a lot of women, did decide to stop 
painting for ideological reasons and go into photo, 
philosophy, or punk bands, but the rest of us were 
mostly nerds or late bloomers, uncool people 
who had come to art school innocently, thinking 
painting was a pretty cool thing to do, realizing 
only after a few semesters that we’d hitched our 
wagons to a bad star. We felt the contempt coming 
at us, but we didn’t really understand the terms 
of engagement, or the real mechanics of critical 
theory. We weren’t old enough to worry about 
becoming commodities, and we expected nothing 
anyway. We weren’t from a generation that was 
so thoroughly corporatized, and we had no idea 
that being an artist would bring us anywhere 
or anything, not to mention a “career strategy.” 
There was still a counterculture, conversations 
about dropouts versus sellouts, the idea of an 
outside, an underground, of experimental form, 
a gestation period, being obscure, a hermit. So it 
was okay with us if someone or something wasn’t 
totally on trend, which painting wasn’t. Also, we 
were at least feminist enough to not just do what 
the boys in theory class told us to do, which was 
to stop painting.

So Murray was exactly the mentor we sought, 
someone who by dint of both gender and 
disposition occupied an inside and an outside 
position. Her work was like a flashlight: a signal 
for navigating the highway and the o%-ramps of 
modernism. Carroll Dunham described this as 

“a completely di%erent way past the modernist 

dilemma, a forward exit strategy.”# While Murray 
spoke the traditional language of modern paint-
ing fluently, the one that we had been taught 
on the painting side of the divide, her work 
had a weirder, funkier quality of autobiography, 
silliness, slapstick. She deployed traditions of 
modernism for all they were worth: the big scale, 
concern with innovative construction, aggres-
sively fragmented surfaces, and polychromatic 
relations. She taught us the way that Cubism folds 
time and space into the body of the picture. And 
she counted old man Cézanne as a friend, the 
way he built up his paintings out of little anxious 
chunks of tactile brushstroke. But in her hands, 
none of this seemed exactly like “high” modern-
ism, even though it wasn’t postmodernism either. 
She just made stu% that worked across the aisle, 
in a both/and or a neither/nor way: too invested 
to be indi%erent, but too irreverent to be grand. 
Too peppy to be abject, too slapstick to be supe-
rior, too lyrical to be negational, too hard-won to 
be blasé, too funky to be ironic, etc. Her studio 
practice was partly about the pleasure of immers-
ing yourself in your craft, a non-alienated kind of 
labor, a labor of love.

Speaking of labor, it’s important to mention 
gender. Murray simply refused to submit to the 
position of illegitimacy that women experience 
in painting history. She just broke on in, seem-
ingly taking what she needed from painting 
and moving forward with it, like a shoplifter, or 
someone from inside the Trojan Horse. What she 
o%ered us was an aegis, an umbrella, under which 
painting was an option. If Murray had personal 
misgivings about the questionableness of being 
a painter, she did not express that to us, the stu-
dents. She was busy with her project, working in 
a both/and space, both within and outside of the 
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feministisch genug, um nicht einfach das zu tun, 
was die Jungs aus der Theorieklasse uns vorbete-
ten, nämlich das Malen sein zu lassen.

Murray war also genau die Mentorin, die wir 
suchten: jemand, die kraft ihres Geschlechts und 
ihrer Einstellung sowohl eine Innen- als auch eine 
Außenposition einnahm. Ihr Scha%en war wie ein 
Blinklicht&–&ein Navigationssignal, um sich auf 
der Autobahn und den Ausfahrten der Moder-
ne zurechtzufinden. Carroll Dunham beschrieb 
dies als „einen komplett anderen Weg, vorbei 
am modernistischen Dilemma, eine vorwärts 
gerichtete Ausstiegsstrategie“.# Obwohl Murray das 
herkömmliche Idiom der modernen Malerei flie-
ßend beherrschte, das wir auf der Malereiseite des 
tiefen Grabens vermittelt bekommen hatten, hatte 
ihr Werk eigenartigere, unkonventionellere Quali-
täten von Autobiografie, Albernheit, Slapstick. Sie 
setzte die Traditionen des Modernismus ein, wo 
es nur ging: den großen Maßstab, die Beschäfti-
gung mit neuartigen Konstruktionen, aggressiv 
fragmentierte Oberflächen und polychromatische 
Relationen. Sie lehrte uns, wie der Kubismus 
Raum und Zeit in den Körper des Bildes einfal-
tet. Und sie zählte den alten Cézanne zu ihren 
Freunden – wie er seine Gemälde aus kleinen, 
unruhigen Brocken taktiler Pinselstriche au'aute! 
Aber nichts von all dem wirkte in ihren Händen 
wie „Hochmodernismus“, obwohl es auch keine 
Postmoderne war. Sie machte einfach Sachen, 
mit denen sie Gräben überwand, nach Art eines 
Sowohl-als-Auch oder Weder-Noch: zu engagiert, 
um gleichgültig, aber zu respektlos, um großspurig 
zu sein. Zu schwungvoll, um unterwürfig, zu ulkig, 
um überlegen zu sein; zu lyrisch, um negativ, zu 
hart erkämpft, um blasiert, zu eigentümlich, um 
ironisch zu sein und so weiter. In ihrer Atelier-
praxis ging es ihr teils um die Lust, sich in ihrem 

Handwerk zu verlieren, einer nicht entfremdeten 
Art von Arbeit, einem Liebesdienst.

Wenn wir schon über Arbeit sprechen, ist 
es wichtig, über Geschlecht zu reden. Murray 
weigerte sich einfach, sich der Position von Ille-
gitimität zu beugen, die Frauen in der Geschichte 
der Malerei erlitten. Sie brach einfach ein in die 
Malerei, schien sich zu nehmen, was sie brauchte, 
und rückte damit voran wie eine Ladendiebin 
oder eine Angreiferin aus dem Bauch des trojani-
schen Pferds. Was sie uns bot, war eine Ägide, ein 
Schirm, unter dem Malen eine Option war. Falls 
Murray persönliche Bedenken hegte bezüglich 
der Fragwürdigkeit eines Maler*innen-Daseins, 
dann ließ sie uns, ihre Student*innen, dies 
nicht spüren. Sie war mit ihrem eigenen Projekt 
beschäftigt, ihrer Arbeit in einem Raum des 
 Sowohl-als-Auch: sowohl innerhalb wie außer-
halb der Malereitraditionen, die in der anderen 
Klasse kritisiert wurden. Dies schien uns eine 
attraktive und ambivalente Position zu sein, ein 
Tritt gegen die Deppen in beiden Lagern.

Mir leuchtet ein, dass Murrays Scha%en 
innerhalb der Logik der Malerei in den #$("er 
und #$!"er Jahren Sinn ergab: all das Schneiden, 
Schieben, Bewegen, Graben, die zusammengewür-
felten Verweise, hoch- und popkulturell gewen-
det, die harten Kanten mit weichen Farbri%en, 
die knalligen Farben und schattigen Untertöne, 
die aus kubistischen Infrastrukturen drängenden 
Cartoons … Ihr Arbeitsprozess ergab einfach 
Sinn im Kontext der spezifisch materialistischen 
Logik jener Zeit. „Making“ war das Über-Verb der 
Stunde. (Die Leute warfen es mit der gleichen All-
gegenwärtigkeit um sich wie heute das Schlagwort 
von der „Studiopraxis“.) Klarerweise war es für 
Außenstehende schwierig, diesen Ansatz zu ver-
stehen oder Murrays Arbeit als das anzuerkennen, 
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traditions of painting that were being critiqued in 
the other class. This seemed like an appealing and 
ambivalent position, a kick against the pricks on 
both sides of the binary.

I see how Murray’s work made sense within 
the logic of ’("s and ’!"s painting: all that cut-
ting, pushing, moving, digging, the mashed-up 
references, flipped high and low, hard edges with 
soft reefs of color washing up against them, Pop 
colors and shadowy undertones, and cartoons 
edging forward from Cubist infrastructures. Her 
process made sense within the particular mate-
rialist logic of that time and place. “Making” was 
the über-verb of the time. (It was uttered with 
the same ubiquity that “studio practice” is now.) It 
was clear that for people outside painting, it was 
hard to get the proposition, or to see her work for 
its achievements. For one thing, the medium was 
specific. And since a lot of people had dropped 
out of painting, it was a little like speaking Latin. 
Like, you know there’s a Classics Club out there 
somewhere, still putting on plays by Virgil, but 
there aren’t as many people around to understand 

exactly how the Latin poets expressed their op-
position to the Roman Empire within the meter 
of their poetry. Similarly, to some extent, Murray 
was painting for painters, an inside game. But 
what she was doing was both essential and gener-
ous for a next generation of painting, which, as it 
turns out, very much continued.

Murray, working with the infra-fractures 
inside the medium, was legible as holding an 
inside/outside painting position on a number of 
di%erent levels. She had many fellow travelers in 
the New York scene, figures like Jo Baer, Susan 
Rothenberg, Howardena Pindell, Mary Heilmann, 
Ron Gorchov, Louise Fishman, Jack Whitten, Ed 
Clark, Dona Nelson, etc., etc., etc., and for all 
of those people, Murray’s paintings would be 
perfectly clear. But still, formally she was making 
challengingly hybrid work. Her thinking process 
was both analytic and Romantic. Her forms were 
both driven by their narratives and constructed 
with a materialist logic. She worked with a vast 
scale ranging from intimate to monumental, from 
manic to melancholic moods, with surfaces that 
were resolved variously as structural, decorative, 
figurative, humorous, monochromatic, sometimes 
all at the same time. Like a fluid gender, all of this 
puts categorical people on edge. 

She weaves back and forth between abstrac-
tion and a seething kind of corporeality and 
narrativity, between the facture of surface and the 
fiction of stories. Though her work juts out at you 
from the wall, like massive limbs, boots, contain-
ers, and bulwarks, and keeps edging toward the 
condition of sculpture, it never really gives up on 
being on the wall. Though her work is all about 
things spilling, toppling, leaking, they never 
really give in to the force of gravity. Her images, 
her objects, remain in the realm of the illusory 

Elizabeth Murray, „Heart with Bricks“, 2002
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was sie war. Zum einen war das Medium spezi-
fisch. Und weil viele die Malerei aufgegeben hat-
ten, schien es nun ein bisschen so, als würde man 
Latein sprechen. Wir wussten, es gab irgendwo da 
draußen einen Club für Liebhaber der klassischen 
Antike, wo immer noch Stücke von Vergil aufge-
führt weurden, aber es gab kaum noch Leute, die 
genau verstanden, wie lateinische Dichter ihre 
Opposition zum Römischen Reich im Versmaß 
zum Ausdruck brachten. In ähnlicher Weise war 
Elizabeths Malerei für Maler*innen ein Spiel für 
Eingeweihte. Aber ihr Tun war sowohl essenziell 
als auch großzügig gegenüber der kommenden 
Generation, die, wie sich herausstellen sollte, sehr 
wohl weitermachte.

Murray, die mit den Infrafrakturen inner-
halb des Mediums arbeitete, war auf mehreren 
Ebenen als Innen-Außen-Position in der Malerei 
lesbar. Sie hatte viele Wegge)hrt*innen in der 
New Yorker Szene, Figuren wie Jo Baer, Susan 
Rothenberg, Howardena Pindell, Mary Heilmann, 
Ron Gorchov, Louise Fishman, Jack Whitten, Ed 
Clark, Dona Nelson und so weiter und so fort, 
für die Elizabeths Bilder vollkommen plausibel 
waren. Dennoch machte sie formal schwierige, 
hybride Arbeiten. Ihr Denkprozess war zugleich 
analytisch und romantisch. Ihre Formen waren 
angetrieben von ihren Narrativen, aber zugleich 
aus einer Materiallogik heraus konstruiert. Sie 
arbeitete auf einer riesigen Skala, die sich von 
intimen bis zu monumentalen, von manischen 
zu melancholischen Stimmungen erstreckte, mit 
Oberflächen, die sie verschiedentlich auflöste: 
strukturell, dekorativ, figurativ, komisch, mo-
nochromatisch&–&und manchmal alles zugleich. 
Ähnlich wie nichtbinäre Geschlechtsidentitäten 
brachte all dies in strengen Kategorien denkende 
Menschen auf die Palme.

Murray schwankt und vermittelt zwischen 
Abstraktion auf der einen Seite und glühender 
Körperlichkeit und Narrativität auf der anderen, 
zwischen der Faktur von Oberflächen und der 
Fiktion von Geschichten. Obwohl ihre Arbeiten 
wie massive Gliedmaßen, Stiefel, Container und 
Bollwerke aus der Wand herausragen, immer an 
der Grenze zum Skulpturalen, geben sie doch nie 
ihren Ort an der Wand auf. Obwohl es in Murrays 
Arbeiten überall um Dinge geht, die überrinnen, 
umkippen, auslaufen, so beugen sie sich doch 
niemals der Schwerkraft. Ihre Bilder, ihre Objekte, 
verbleiben im Reich des Illusionären und Fiktio-
nalen, wie in der Luft hängende Märchen. Auch 
wenn sie mit verwegen flächigen Konstruktionen 
arbeitete, bevölkerte Murray ihre Oberflächen mit 
Figuren und unbändigen karnevalesken Szenen, 
die jene überziehen und definieren; Geschichten, 
die sich aus der Logik ihrer eigenen Konstruktion 
herauslösen, zusammengesetzt aus spezifischen 
Details des persönlichen oder alltäglichen Lebens: 
niedere Dinge, Küchendetails, Tassen, Haus-
haltsgeräte, Tiere, Tränen, „weibliche“ Dinge wie 
Nabelschnüre und Bauchnabel. Alle diese Dinge 
haben einen Beigeschmack von Schweiß und 
Arbeit, von weiblicher Subjektivität und alltäg-
lichen Dingen, aber sie fallen immer wieder um, 
verformen sich, drängen sich, schwellen an; die 
Bilder selbst sind Belege eines endlosen Umge-
staltens, Herumbastelns und Überarbeitens. Die 
Arbeit an diesen Kunstobjekten ist scheinbar nie 
endgültig getan. Und Teil ihrer Geschichte ist 
die Hausarbeit ihrer Herstellung: all das Kratzen 
und Formen, Eindrücken und Anheben, Falten 
und Polstern. Murrays Scha%en erweckt durch 
und durch den Eindruck, dass hier jemand die 
Details von etwas Massivem penibel verwaltet. 
Sie hatte so eine Art, ein Gemälde fast zu Tode zu 
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and the fictional, like a folktale hanging in the air. 
Besides being the maker of swashbuckling planar 
constructions, Murray populated her surfaces 
with figures and unruly carnivalesque situations 
that cover and define them, stories that extrude 
from the logic of their own construction and 
that are made up of specific details of personal 
or everyday life, menial things, kitchen details, 
cups, appliances, animals, tears, “female” things 
like umbilical cords and belly buttons. All these 
things smack of elbow grease and labor, female 
subjectivity and daily stu%, but they keep falling 
over, morphing, squeezing, swelling, and the 
paintings themselves involve evidence of endless 
remaking, tinkering, and revision. The work of 
these art objects is seemingly never done. And 
part of the story is about the housework of her 
production: all that scraping and shaping, pushing 
and heaving, tucking and unholstering. Murray’s 
work is fraught with a sense of fussily manag-
ing the details of something massive. She had a 
way of working a painting almost to death while 
somehow keeping it looking as if she wasn’t really 
worrying about it at all, even though you know 
she WAS in agony over it. A will to storytelling, 
embroidery, animation, and disclosure is at the 
core of her work, and in this way her work lies far 
afield of the stripped-down narrative that mod-
ernism wants us to keep to.

I’m cutting to an encounter I had recently in 
front of her work, in early *"#+. I went to a huge 
Chelsea gallery to see a show of Murray’s giant 
works from the #$+"s, and I ran into a cool guy I 
know looking at the show, someone I’ve known 
since he was a student not that long ago. He’s a 
very good painter and a nice person, but I associ-
ated him with the kind of hipsters and art school 
kids who way back in the ’!"s wouldn’t have been 

big fans of Murray’s. But there he was, stand-
ing reverently below Murray’s gargantuan piece 
Cracked Questions, a piece that takes the shape of a 
giant fragmented black question mark over #( feet 
(nearly , meters) tall. We stood together, looking 
up at this phenomenal, dark thing looming high 
above us on the wall. To look at this protean ob-
ject is like beholding a whole brooding, crouching 
constellation of its own. I said to the guy, “You 
like this work?” and he said “Are you kidding? 
This is awesome.” And I said, “Oh, really?? I 
thought guys like you didn’t really GET Elizabeth 
Murray, or don’t really like her work.” And he said, 
“Oh no. We’re just SCARED of her.” And I thought, 
DAMN! That’s cool!

Note
#  Carroll Dunham, “Shapes of Things to Come: The Art of 

Elizabeth Murray,” Artforum --, no. . (November *"",), 
p.&*#..
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bearbeiten und es dennoch irgendwie so aussehen 
zu lassen, als ob es sie nicht wirklich bekümmer-
te, obschon wir natürlich wussten, dass sie SEHR 
WOHL darunter litt. Der Wille zur Erzählung, 
Ausschmückung, Verlebendigung und Enthüllung 
bildet den Kern von Murrays Scha%en, und so ist 
ihre Arbeit weit von dem verkürzten Narrativ ent-
fernt, an das wir uns, wenn es nach dem Moder-
nismus geht, halten sollen.

Ich springe über zu einer Begegnung, die ich 
Anfang *"#+ hatte, als ich vor einer Arbeit von 
 Elizabeth Murray stand. Ich besuchte eine sehr 
große Galerie in Chelsea, um eine von ihren rie-
sigen Arbeiten aus den #$+"ern zu sehen, und lief 
dort einem coolen Typen aus meinem Bekann-
tenkreis über den Weg, jemandem, den ich kenne, 
seit er vor nicht allzu langer Zeit noch Student 
war. Er ist ein sehr guter Maler und ein netter 
Mensch, aber ich brachte ihn mit jener Sorte 
Hipster und Kunsthochschul-Kids in Verbin-
dung, die in den #$!"ern keine großen Fans von 
Murray gewesen wären. Doch da stand er nun&… 
ehrerbietig unter Murrays riesenhafter Arbeit 
Cracked Question, einer Arbeit in Gestalt eines 
gigantischen, fragmentierten schwarzen Frage-
zeichens, über #( Fuß (fast fünf Meter) groß. Wir 
standen nebeneinander und blickten auf dieses 
gewaltige, dunkle Ding, das hoch über uns aus der 
Wand herausragte. Dieses proteische Objekt zu 
betrachten ist, als stünde man einer grübelnden, 
kauernden Versammlung gegenüber. Ich fragte 
meinen Bekannten: „Ge)llt dir die Arbeit?“, und 
er sagte: „Machst du Witze? Sie ist fantastisch!“ 
Ich erwiderte: „Oh, im Ernst?? Ich dachte, Typen 
wie du KAPIEREN Elizabeth Murray nicht so 
recht oder können ihre Arbeit nicht leiden.“ Er 
darauf: „Oh nein. Wir haben nur ANG/ vor ihr.“ 
Und ich dachte: DAMN! Das ist cool!

Übersetzung: Nikolaus Perneczky

Anmerkung
#  Carroll Dunham, „Shapes of Things to Come: The Art of 

Elizabeth Murray“, in: Artforum, ., *"",, S. *#..
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