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Was kann Malerei als eines der ältesten Bildmedien im digitalen Zeitalter über-
haupt noch leisten und aussagen? Dies sind Fragen, mit denen sich Susanne Kühn 
in ihrem künstlerischen Schaffen auseinandersetzt. Kühn, die Anfang der 1990er-
Jahre in Leipzig und New York Malerei studierte und später Radcliffe Fellow am 
Harvard Radcliffe Institute, USA, war, kennt keine Scheuklappen. Mit großer Neu-
gier und Experimentierfreude nutzt sie das Internet, digitale Werkzeuge und die 
Erfahrung von virtueller Realität für neue Formen des bildlichen Denkens in der 
Malerei.

Die Idee der schöpferischen Interaktion von technologischem und organischem 
Wachstum liegt der Ausstellung konzeptuell zugrunde, die sich über zwei  
unterschiedliche Örtlichkeiten erstreckt. Dieser Gedanke wird mit dem Titel Proli-
feration – Vasa, Auginella and Other Sprouts aufgenommen. Proliferation meint 
Wildwuchs, Vermehrung, Ausbreitung oder Vervielfältigung. Im oberirdischen  
White Cube von Galerie 1 werden Kühns feinmalerische Bilder präsentiert. Sie 
sind sozusagen die Sprösslinge und Triebe eines vielschichtigen und komplexen 
Schaffensprozesses, deren Keime im Untergrund, in Galerie 2, angelegt sind. 

Mit Galerie 2, dem Raum unter der Erde mit wenig Tageslicht, assoziiert die  
Künstlerin Treibhaus, Keimzelle, Gruft oder Höhle. Hier werden im übertragenen 
Sinn die Keimlinge gesetzt und gezogen, die sich in Kühns Malerei oberirdisch  
entfalten. Mit diesen Räumen unter dem Boden verbindet Kühn auch Höhle und 
das Archaische, weshalb es in den Bildern überall Faustkeile gibt. 



GALERIE I 

 1  Vasa, 2022
Aus der Serie: Her Name is Amygdala Vertigo
Für Vasa verwendet Kühn die alte Maltechnik, die von Dunkel auf Hell aufbaut, und 
die in der niederländischen Malerei von Vermeer oder Jan van Eyck eingesetzt wurde. 
Der Bildraum ist aus parallelen Ebenen aufgebaut, die die digitale Bildmodellierung 
widerspiegeln. In diesem Diptychon wird die Spannung durch die Gegenüberstellung 
von strukturierten Oberflächen und gestischen Teilen erzeugt.

Kühn lässt hier zudem ihrer Lust an der Motiverfindung freien Lauf. In Bildzentrum 
bilden vertikale rankende Sprösslinge (sprouds) einen Dickicht aus organischen 
Formen. Neben Blumenmotiven gibt es hauptsächlich Hybride aus digitaler Hard-
ware, Pflanzen und Zellen. 

2  Sprouts & Vessels – Paletten, 2020 – 2022
Das Motiv der Gefäße wird in den Keramikelementen vor dem Gemälde Vasa vari-
iert. Als skulpturale Gewächse erweitern sie den Bildraum in den Ausstellungsraum. 
Die archaischen Töpfe erzeugen einen Gegensatz zu den technoiden, luzide gemal-
ten Bilderfindungen von Vasa. Das Material der Tonerde verweist auf Erdreich, und 
schafft so eine assoziative Verbindung zu den Werken im Untergeschoss. 

3  Auginella, 2022
Aus der Serie: Her Name is Amygdala Vertigo
Im Gegensatz zum flächig angelegten Vasa Bild geht es in Auginella um perspekti-
vische Raumkonstruktion. Mit den Architekturelementen, die vorgeben zum Flucht-
punkt in der Unendlichkeit des Bildhintergrunds zu streben, und der Figur, die in 
die Gegenrichtung schaut, aus dem Bildraum zum Betrachter, baut Kühn eine große 
Spannung auf. 

Modell und Pose der Figur wurden von Kühn aufgrund der Erfordernisse des Bild-
raums gewählt. Es handelt sich um ihre derzeitige künstlerische Mitarbeiterin an 
der ADBK Nürnberg, die durch Ausstrahlung und körperliche Präsenz zum Bild 
passt. Die Katze im Vordergrund unterstreicht den Porträtcharakter des Bildes, be-
sitzt doch die Abgebildete eine solche. Die kompositorische Strenge wird durch 
organische Elemente aufgebrochen. Hellblaue Kopfhörer-Eileiter-Sperma Hybride 
ranken sich auf der rechten Bildseite. 

4  Sprouts & Vessels – Faustkeil, 2020 – 2022
Die skulpturalen Keramikelemente neben Auginella haben eher geometrische 
Formen, sind in einem Raster angeordnet und haben eine dunkle Farbe, was klare 
formale Bezüge zum Gemälde schafft.



GALERIE II

Zeichnungen  5  –   10  
Die Zeichnungen sind als Werkgruppe für die Ausstellung entstanden und als 
Pflanzenbuch konzipiert. Als Keimzelle und Inkubatoren der Ausstellung themati-
sieren sie Wachstum, Erfindung und Mutation nicht als Bedrohung, sondern als 
Mittel für Innovation. Bildmotive und Themen, die in den Gemälden der Ausstel-
lung auftauchen, werden hier erfunden und vorbereitet. Mit den Pflanzendarstel-
lungen nimmt Kühn u.a. auf die Naturforscherin und künstlerische Vorgängerinnen 
wie Sybilla Merian Bezug. 

 11  Spaces, 2022 und  16  Cyber Mom Wave, 2020
Auf die Höhle als Ort ohne Licht, in dem die Farben verschwinden, nehmen auch 
die beiden monumentalen Schwarz-Weiß-Gemälde Spaces  11  und Cyber Mom 
Wave  16   Bezug. Sie sind in Grisaille-Technik gemalt. Diese Licht-und Schattenmal-
technik in den Farben Schwarz, Weiß und Grau wurde in der Malereitradition für 
Aussenseiten von Altarretabeln verwendet. 

Illusionistische Bildraumgestaltungen sind in Kühns Bildern auf Irritation zwischen 
gemalten Architekturelementen und realen Säulen im Ausstellungsraum angelegt. 
In beiden Bildern greift Kühn architektonische Elemente aus Gemälden des spät-
mittelalterlichen Malers Konrad Witz auf, der in Rottweil, unweit von Freiburg, ge-
boren wurde.

Für Spaces  11  zitiert Kühn drei Bildräume aus Witz‘ Gemälden ohne Figuren. Sie 
malt diese vergrössert und in Grisaille-Technik verfremdet, unverbunden auf die 
drei Tafeln ihres Triptychons. Die linke Tafel zeigt den kahlen, schmucklosen Innen-
raum von Witz’ Verkündigung an Maria. 

Witz’ Tafel, die zu einem Marienaltar gehörte, zeichnet sich durch einen packenden 
Realismus und raffinierte Oberflächeneffekte aus. Beide verleihen dem Gemälde 
um 1450 Avantgarde-Charakter und machten Witz zu einem der bedeutensten Ver-
treter der spätmittelalterlichen Malerei im deutschen Sprachraum. 

Witz war ein exzellenter Beobachter. Naturgetreue Details wie abblätternder Putz 
oder Mörtel, der aus den Fugen herausquillt, schaffen die Illusion eines realen 
Raumes in seinen Bildern. Mit solchen Trope-l’oeil Effekten spielt auch Kühn, etwa 
dadurch, dass sie die Pfeiler in ihrem Bild greifbar realistisch malt. Dadurch ent-
steht eine Irritation mit den architektonischen Elementen im Ausstellungsraum.

Cyber Mom Wave  16  ist das komplexeste Bild in der Ausstellung. Hier stellt Kühn 
Motive, Malweisen, Stile, Bildmedien und kunstgeschichtliche Bezüge aus mehreren 
Jahrhunderten zu einer postmodernistischen Kosmologie zusammen. In der Aus-
einandersetzung mit der visuellen Internetkultur und ihrer fragmentierten Bilderflut 
vernetzt die Malerin die unterschiedlichsten analogen und digitalen Bildsprachen. 
Dabei greift sie auf digitalen Werkzeugen zurück und thematisiert diese im Bild. 



Auf der Mitteltafel im Zentrum des Bildes hat sich die Künstlerin selber dargestellt. 
Sie schaut keck zu den Betrachter*innen. Ihr Körper ist flach, aus Mustern von Re-
ben und Weintrauben gemalt, und macht ihn zum Teil des sprießenden Kosmos’. 

In der Hand hält sie eine kleine Staffelei mit einer Nachtlandschaft. Diese refe-
renziert die romantische deutsch-französische Malerei des 18. Jahrhunderts und 
bringt Momente des Geheimnisvollen ins Bild. Der Bildhintergrund wird durch 
verschachtelte Innenräume aufs Unendliche geöffnet. Die Verschachtelung von 
Räumen wie die schwarz-weißen Fliesen erinnern an Pieter de Hoochs Genremale-
rei des 17. Jahrhunderts. 

Paletten Bilder  12  –   15  
In Galerie 2 zeigt Kühn vier Paletten Bilder, die das Werkzeug der Malerin thema-
tisieren. Sie sind leicht schräggestellt wie einer großen Staffelei. Die Bilder sind 
humorvoll und haben durch die Formen etwas Obszönes. 

 12  Palette Faltenwurf nach Konrad Witz, 2022
Das Bild nimmt Bezug auf den Faltenwurf von Annas grünem Mantel in Konrad 
Witz Bild Begegnung von Joachim und Anna an der Goldenen Pforte und ist des-
halb in Nachbarschaft zu Spaces gehängt, in dem Kühn Witz Raumkomposition 
zitiert. Mit den Füßen wirkt die Palette cartoonhaft wie ein rennender Snoopy. 

 13  Palette Stein, 2020
Hier verwandelt Kühn einen Faustkeil in eine Palette. Durch den mintgrünen Kranz 
schwebt und leuchtet das Motiv wie im virtuellen Raum. 

 18  Dia-Show der Portraits, 2000 – 2022
Erstmals wird eine Diaprojektion mit Fotos aus Kühns Bildarchiv ausgestellt. Die 
Dias zeigen Fotografien von Personen, die Kühns Bilder der letzten zehn Jahre be-
völkern. Kühn lässt ihre Modelle vor der Kamera Posen aus Gemälden der Kunst-
geschichte nachstellen oder zeitgenössische Haltungen einnehmen. 

Susanne Kühn ist eine Malerin der Gegenwart und arbeitet mit einem erweiterten 
Malereibegriff. 2015 wurde sie als Professorin für Malerei an die Akademie der 
Bildenden Künste in Nürnberg berufen. Nach Jahren in New York und Boston lebt 
und arbeitet die Künstlerin heute in Freiburg und Nürnberg. Susanne Kühn hat in 
Leipzig und New York Malerei studiert und war Radcliffe Fellow am Harvard Rad-
cliffe Institute, Cambridge, USA.

Heidi Brunnschweiler, September 2022



What can painting as one of the oldest visual media still achieve and express in 
the digital age? These are some questions Susanne Kühn addresses in her artistic 
work. 

Kühn, who studied painting in Leipzig and New York in the early 1990s and was 
later a Radcliffe Fellow at the Harvard Radcliffe Institute, USA, knows no blinders. 
With great curiosity and love of experimentation, she uses the internet, digital 
tools and the visual experience of virtual reality for new forms of pictorial thinking 
in painting. 

The idea of creative interaction between technological and organic growth is con-
ceptually at the centre of the exhibition which spans over two different localities. 
This notion is echoed in the title Proliferation – Vasa, Auginella and Other Sprouts. 
Proliferation means feral growth, propagation, spreading or multiplication. Kühn’s 
fine paintings are presented in the above-ground White Cube of Gallery 1. They 
are, so to speak, the offsprings and sprouts of a multi-layered and complex crea-
tive process whose seeds are planted underground, in Gallery 2. 

With Gallery 2, the space below ground with little daylight, the artist associates 
greenhouse, germ cell, crypt or cave. Here, in a figurative sense, the seedlings are 
planted and grown that unfold in Kühn’s painting above ground. Kühn also asso-
ciates cave and the archaic with these spaces under the earth, which is why there 
appear hand axes everywhere in the paintings.



GALLERY I

 1  Vasa, 2022
From the Series: Her Name is Amygdala Vertigo
For Vasa, Kühn deploys the old painting technique that builds from dark to light, 
which was used in Dutch painting by Vermeer or Jan van Eyck. The image space 
is constructed by parallel planes, mirroring digital image modelling. In this dip-
tych, tension is created by the juxtaposition of structured surfaces next to gestural 
parts. Kühn gives also free rein to her delight in finding motifs. In the centre,  
vertical sprouts form a thicket of organic forms. Besides floral motifs there are 
mainly hybrids of digital hardware, plants and cells. 

 2  Sprouts & Vessels – Paletten, 2020 – 2022
The motif of the vessels is varied in the ceramic elements in front of the painting 
Vasa. As sculptural growings, they extend the pictorial space into the exhibition 
room. The archaic pots create a contrast to the technoid, lucidly painted pictorial 
inventions of Vasa. The material of clay refers to earth, creating an associative link 
to the works in the basement.

 3  Auginella, 2022
From the Series: Her Name is Amygdala Vertigo
In contrast to the flatly composed Vasa Auginella is about perspective spatial 
construction. Kühn builds tension with the architectural elements that pretend to 
strive towards the vanishing point in the infinity of the picture’s background and 
the figure that looks in the opposite direction, out of the picture space towards the 
viewer. 

The model and pose of the figure were chosen by Kühn based on the require-
ments of the pictorial space. It is her current artistic collaborator at the ADBK 
Nuremberg, whose charisma and physical presence fit the picture. The cat in the 
foreground underlines the portrait character of Auginella, since the person  
depicted owns one. The compositional rigor is broken by organic elements. Light 
blue headphone-oviduct-sperm hybrids vines on the right side of the picture. 

4  Sprouts & Vessels – Faustkeil, 2020 – 2022
The sculptural ceramic elements adjacent to Auginella have more geometric 
shapes, are arranged in a grid and have a dark colour, thus create a clear formal 
reference to the painting.



GALLERY II

Drawings  5  –  10  
The drawings were created as a group of works for the exhibition and conceived 
as a herbarium. As germ cells and incubators for the exhibition, they address 
growth, invention and mutation not as a threat but as a means for innovation. 
Motifs and topics that appear in the paintings of the exhibition are invented and 
prepared here. With the plant depictions, Kühn refers among others to the Natural 
Scientist and artistic predecessors Sybilla Merian.

11  Spaces, 2022 and 16  Cyber Mom Waves, 2022
The two monumental black and white paintings Spaces  11  and Cyber Mom Wave 
 16  also refer to the cave as a place without light in which colours disappear. They 
are painted in grisaille. This light and shadow painting technique in the colours 
black, white and grey was used in the tradition for the outer sides of altarpieces. In 
both paintings, an illusionistic composed pictorial space aims to create irritation 
between the painted architectural elements and the real columns in the exhibition 
space. In both pictures Kühn appropriates architectural elements from paintings 
by the late medieval painter Konrad Witz who was born in Rottweil, not far from 
Freiburg.

For Spaces  11 , Kühn quotes three pictorial spaces from Witz’s paintings without 
personage. She paints them enlarged and defamiliarized in grisaille technique on 
the three panels of her triptych. 

The left panel shows the bare, unadorned interior of Witz’s Annunciation to Mary. 
Witz’s panel, which belonged to an altar to the Virgin Mary, is characterised by a 
gripping realism and refined surface effects. 

Both lend this painting created around 1450 avant-garde character and made Witz 
one of the most distinctive representatives of late medieval painting in the Ger-
man-speaking world. Witz was an excellent observer. Naturalistic details such as 
plaster peeling off or mortar spilling out of joints create the illusion of a real space 
in his paintings. Kühn also plays with such trope-l’oeil effects, for example by 
painting the pillars in her picture in a tangibly realistic way, thus creating an irrita-
tion with the architectural elements in the exhibition room. 

Cyber Mom Wave  16  is the most complex painting in the exhibition. Here, Kühn 
combines motifs, painting techniques, styles, visual media and art-historical refer-
ences from several centuries to a post-modernist cosmology. In dialogue with the 
visual culture of the Internet and its fragmented flood of images, Kühn connects 
most diverse analogue and digital visual languages. In doing so, she draws on 
digital tools and makes them explicit in the image. 



On the central panel of the painting, the artist has depicted herself. She looks 
boldly at the viewers. Her body is flat, painted from patterns of vines and grapes, 
making it part of the sprouting cosmos. In her hand she holds a small easel with 
a night landscape on it. This references the romantic German-French painting of 
the 18th century and brings moments of mystery into the picture. The background 
of the painting is opened up to infinity by interlocking interiors. The interleaving 
of spaces as well as the black and white tiles remind us of Pieter de Hooch’s genre 
painting of the 17th century. 

Pallet Paintings  12  –  15  
In Gallery 2, Kühn shows four pallet paintings that thematise the painter’s tools. 
They are set at a slight angle like a large easel. The pictures are humorous and 
have something obscene about their shapes. 

 12  Palette Faltenwurf nach Konrad Witz, 2022
This painting refers to the folds of Anna’s green coat in Konrad Witz’s painting 
Encounter of Joachim and Anna at the Golden Gate and is therefore hung in the 
proximity to Spaces, in which Kühn mimics Witz’ spacial composition. With its 
feet, the palette has a cartoonish look like a running Snoopy. 

 13  Palette Stein, 2020
Here Kühn transforms a hand axe into a palette. Through the mint-green wreath, 
the motif floats and glows as if in virtual space. 

 18  Slide show of portraits, 2000 – 2022
A slide projection with photos from  
Kühn’s pictorial archive is on display for  
the first time.

The slides show photographs of figures that populate Kühn’s paintings of the last 
ten years. In front of the camera, Kühn has her models reenact poses from paint-
ings in art history or take contemporary postures.

Susanne Kühn is a contemporary painter who works with an expanded concept of 
painting. In 2015, she was appointed professor of painting at the Academy of Fine 
Arts in Nuremberg. After years in New York and Boston, the artist now lives and 
works in Freiburg and Nuremberg. Susanne Kühn studied painting in Leipzig and 
New York and was a Radcliffe Fellow at the Harvard Radcliffe Institute, Cambridge, 
USA.

Heidi Brunnschweiler, September 2022
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GALERIE I

1     Vasa, 2022 
Serie: Her Name is Amygdala Vertigo 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen, glasierte Ziegel /  
acrylic on canvas, stretcher, glazed bricks 
220 × 320 cm

2    Sprouts & Vessels – Paletten, 2020–2022 
Glasierte Keramik, glasierte Ziegelsteine Größe variabel / 
glazed ceramic, glazed bricks  
size variable

3    Auginella, 2022 
Serie: Her Name is Amygdala Vertigo 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen, glasierte Ziegel /  
acrylic on canvas, stretcher, glazed bricks 
250 × 200 m

4    Sprouts & Vessels – Faustkeil, 2020–2022 
Glasierte Keramik, glasierte Ziegelsteine Größe variabel / 
glazed ceramic, glazed bricks  
size variable
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GALERIE II

B

Zeichnungen
5    Podipede, 2022 

Tusche, Aquarell auf Arches 
grain satiné / ink, waterco
lour on Arches grain satiné 
51,5 × 35,5 cm

6    Rosella, 2022 
Tusche, Aquarell auf Arches 
grain satiné / ink, waterco
lour on Arches grain satiné 
52 × 38 cm

7    Zwei Freunde, 2022 
Tusche, Aquarell auf Arches  
grain satiné / ink, water
colour on Arches grain satiné 
48 × 38 cm

8    Auginella, 2022 
Tusche, Aquarell auf Arches 
grain satiné / ink, waterco
lour on Arches grain satiné 
53 × 38 cm

9   Knollerich, 2022 
Tusche, Aquarell auf Arches  
grain satiné / ink, water
colour on Arches grain satiné 
56,5 × 38 cm

10    Steine, Onyx, Lava, Find-
ling, 2022 
Tusche, Aquarell auf Arches 
grain satiné / ink, waterco
lour on Arches grain satiné 
35 × 45 cm

A

11    Spaces, 2022 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen /  
acrylic on canvas, stretcher 
Drei Tafeln, links 240 × 170 cm,  
Mitte 250 × 190 cm, rechts 230 × 160 cm

12    Palette Faltenwurf nach Konrad 
Witz, 2022 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen /  
acrylic on canvas, stretcher 
220 × 190 cm

13    Palette Stein, 2020 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen /  
acrylic on canvas, stretcher 
250 × 190 cm

14    Palette rennender Baum, 2022 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen /  
acrylic on canvas, stretcher 
220 × 130 cm

15    Palette female, 2020 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen /  
acrylic on canvas, stretcher 
250 × 190

16    Cyber Mom Wave, 2020 
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen /  
acrylic on canvas, stretcher 
Drei Tafeln / tree parts, links /  
left 250 × 190 cm, Mitte / centre 
250 × 190 cm, rechts / right 250 × 190 cm

17    Gehör, 2021 
Acryl, gesso board  
50 x 40 cm

C

18    Dia-Show der Portraits, 2000–2022 
Dimensionen variable /  
dimensions variable

All works Courtesy of Susanne Kühn



Cyber Mom Wave, 2020
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen / acrylic on canvas, stretcher
Drei Tafeln / tree parts, links / left 250 x 190 cm, Mitte / centre 250 x 190 cm,  
rechts / right 250 x 190 cm





Palette rennender Baum, 2022
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen / acrylic on canvas, stretcher
220 x 130 cm





Vasa, 2022
Serie: Her Name is Amygdala Vertigo
Acryl auf Leinwand, Keilrahmen, glasierte Ziegel / Acrylic on canvas, stretcher, 
glazed bricks, 220 x 320 cm



Fotos / Photos: Bernhard Strauss, VG Bildkunst Bonn




