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Eine gelungene Pose wird in der Kunstgeschichte 
häufig im Hinblick auf eine figürliche Darstellung 
in einem Gemälde diskutiert, die Pose als eine 
künstlerische Haltung wird jedoch meist mit einer 
Attitüde verbunden und ist negativ konnotiert. In 
einer der ersten Publikationen von Red motA, 
einem  gemeinsamen Projekt von Alexander Esters 
und Cornelius Quabeck, stellte der Autor Stefan 
Wolf die Pose dagegen als eine Form der Selbst-
beobachtung, aber auch als eine mögliche Kommu-
nikationsform mit dem Anderen bzw. dem Publikum 
vor.1 Für Quabeck ist sie vielleicht das künstleri-
sche Vehikel schlechthin. Malerei, die sich in einen 
popkulturellen Kontext stellt, befragt die Stellung 
des Künstlers im Kunstbetrieb spätestens seit 
Andy Warhol, im Rheinland besonders seit den 
Neuen Wilden und der Arbeit von Albert Oehlen 
und Martin Kippenberger. Nicht selten ist auch 
hier ein übermäßiges Posen und eine lustvolle 
Inszenierung des Künstler-„Ichs“ zu beobachten. 
Wenn wir uns angesichts der Durchleuchtung unse-
rer Gesellschaft ständig beobachten und wie vor 
einer Kamera, sei sie nun real oder imaginär, in 
Szene setzen, ist es kein Zufall, dass sich Künstler 
mit der Produktivität von Posen beschäftigen. Dass 
darüber hinaus die kreative = künstlerische Arbeit 
eine Art Vorzeigemodell für unsere Gesellschaft bil-
det, motiviert Künstler zusätzlich sich dieser Prob-
lematik zu stellen.2 Mit seinen Selbstof fenbarungen 
und Verschleierungstaktiken, Maskeraden und Ent-
hüllungen sucht Quabeck vor diesem Hintergrund 
nicht nur nach formalen malerischen Lösungen, 
sondern reagiert auch auf eine Situation. 
Richard Sennetts Theorie über den Verfall des 
öf fent lichen Lebens findet sich in manchen Arbei-
ten von Quabeck wieder, wenn auch zunächst als 
Belustigung. In Sennetts Studie aus den 1970er 
Jahren beschreibt er die Entwicklung des öf fent-
lichen Lebens vom 18. Jahrhundert bis zu seiner 
Gegenwart. Während Sennett im 18. Jahrhundert 
noch eine Balance zwischen privatem und öf fent-

lichem Leben konstatiert, in dem Menschen als 
Menschentiere gesehen werden, die erst in der 
Öffentlichkeit durch vorgegebene Rollenmuster 
kultiviert werden, sieht er im 19. Jahrhundert eine 
Zäsur. Laut Sennett verwische die klare Grenze 
zwischen privatem und öf fentlichem Leben, alle 
Handlungen würden nun psychologisiert und auf 
die Persönlichkeit zurückgeführt. Schließlich 
bezeichnet er die heutige Vereinzelung als einen 
„Tyrannei der Intimität“, in der das Private dominiert, 
zur Schau gestellt wird und Fragen des Allgemein-
wohls nicht mehr öf fentlich ausgetragen würden.3 
In dem Red motA-Heft „Sternstunden Planetari-
scher Folklore“ beruft sich Quabeck in einem 
selbstverfassten Stück parodistisch und nahezu 
programmatisch auf Sennett: 

„Gott: Blödsinn! Die Gesellschaft macht Dich 
doch zu dem was Du bist. Das Modediktat, die 
Imitation der Vorbilder, das Selbstbild gene-
riert aus collagierten Starschnitten der 
Gegenwart.
(...)
Kind: Nein wirklich. Ich weiß, wer ich sein will. Der 
Mensch in der Zivilisation ist ein Schauspieler! 
Ich bin ein Schauspieler und das Leben ist meine 
Bühne. Theatrum mundi und so, you know?
Publikum (im Chor): Richard Sennett!“ 

Von dem in Los Angeles lebenden Künstler Ray-
mond Pettibon gibt es ein provokatives Selbst-
portrait mit dem Titel „Imitate my life, not my art“ 
(1996), das zunächst eine mögliche Trennung von 
Leben und Kunst noch einmal behauptet. Sein Ein-
treten für einen individuellen Lebensstil und die 
Kritik am Referenzialismus mag vielleicht zunächst 
als reine Ironie gelesen werden. Als zeichnender 
Kommentator politischer und kultureller Ereig-
nisse schwingt aber auch ernsthafte Kritik mit. 
Quabeck  mag dem Pettibon’schen Witz und 
schnellstrichigen Comicstil nahestehen und sich 

 Eine Pose ist eine Pose ist eine …
Kathrin Jentjens

I turned my thoughts to a still more novel mode... 
to compose pictures on canvas similar to repre-
sentations on the stage... my picture is my stage, 
and men and women my players exhibited in a 
‘dumb’ show. (William Hogarth) 
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mitunter durchaus  für das Leben der Anderen, ins-
besondere für den amerikanischen way of life der 
Westküste, interessieren, dennoch würde ich ihn 
eher in der Nähe von Merlin Carpenter sehen, der 
dagegen halten würde: „Imitiere deine Kultur“  5. Es 
ist bekannt, dass Carpenter regelmäßig sich, sein 
eigenes Netzwerk sowie den Kunstbetrieb allge-
mein „in banaler Meisterlichkeit“  6 bloßstellt. Ges-
ten werden von Carpenter gerne adaptiert, kopiert 
und „gestapelt“, zuletzt in der Ausstellung „He roes“ 
bei MD72 in Berlin.7 Carpenter hatte dafür ein Kar-
tenspiel mit vierzehn Karten gefertigt, auf denen 
bekannte Persönlichkeiten und Celebrities wie z.B. 
Kate Moss und Stefano Pilati, Rosa Luxemburg und 
Giorgio de Chirico abgebildet waren. Als Joker 
war – mit Referenz auf den berühmten Heroes-
Song – David Bowie dargestellt.8 Gleich den Lyrics 
eines Popsongs inszenierte Carpenter dazu im 
Pressetext „Who Am I?“ seine „heroische“ Persön-
lichkeit:  

„I’m no Dalí, but I am surreal,
You’re only as weird as the person you feel, or 
the banana you peel. Or both. Tally ho!
I am black metal, but that’s not my genre,
I can think of a funny double entendre, about 
my second name, but I’m not going to tell you 
right now. I wear Aertex, Avirex, when I get a 
cold sore I use Zovirax,
On tour I use Durex, I don’t take a risko in San 
Francisco.“
(...) 9 

2004 trat Cornelius Quabeck mit seiner Band Se 
Golden Thorsten, Markus Oehlen aka Don Hobby 
und Merlin Carpenters Band Victim gemeinsam in 
der Kölner Musikkneipe Blue Shell auf, somit gibt 
es zwischen Carpenter und Quabeck neben der 
gegenseitigen Beobachtung in der Galerie Nagel 
 darüber hinaus eine musikalische Verbindung. Wäh-
rend für Carpenter die musikalische Tätigkeit wohl 

eher eine untergeordnete Rolle spielt, sind für 
 Quabeck die Grenzen zwischen Malerei, Musik und 
Erzählung fließend, die musikalische läuft stets 
 parallel zur künstlerischen Produktion. So wie Car-
penter seine Heroes in Anführungszeichen setzt, 
haben Cornelius Quabeck und sein Künstlerfreund 
Paul McDevitt im Rahmen eines gemeinsamen 
Buchprojekts in etwas plakativerer Form den Anti-
Hero-Verlag gegründet.10 Bei beiden Künstlern, Car-
penter und Quabeck, hat man das Gefühl, dass sie 
ernsten Fragen mit Ablenkungsmanövern und 
pubertärem Humor begegnen, ihnen aber nicht aus 
dem Weg gehen, was bedeutet, dass diese Fragen, 
so sehr man sich dabei auch dumm vorkommt, 
 immer noch relevant bleiben. Das was einem unan-
genehm ist, auf dümmliche Art zu veralbern, ist in 
der Nachfolge Kippenbergers sicherlich bei beiden 
ein bewusster Vorgang. 
Während der Recherche für diesen Text stieß ich 
auf ein relativ frühes Gemälde aus dem Jahr 1998. 
Das Bild „Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte“ (Abb. I, 
1999, Öl auf Leinwand, 90 × 115 cm, Privatsamm-
lung) zeigt ein Portrait des deutschen Poptheoreti-
kers Diedrich Diederichsen. Mit einem Schaf im Arm 
ist er vor einem rasterartigen Hintergrund aus 
Schafsköpfen abgebildet. Ob Quabeck damit sein 
Fantum darstellt, das Ganze eher als Belustigung 
eines in bestimmten Kunstzirkeln nahezu  religiös 
verehrten Diederichsen gemeint ist oder er sich im 
Verhältnis zu Diederichsen als Schafskopf bzw. Anti-
Hero wahrnimmt, bleibt in der Schwebe.
Die Beschäftigung mit sogenannten Helden des Kul-
turbetriebs geht für ihn weiter. Nach dem Studium 
entstehen zunächst großformatige, figürliche 
Kohle zeichnungen auf Leinwand. Einerseits malt 
Quabeck seine immer wiederkehrenden Affenbilder, 
beispielsweise einen Schimpansen, der sich mit 
 einer Hand an einem Ast festhält, während sein 
Gesicht schreiend um die Aufmerksamkeit des 
Betrachters ringt und zu einem Totenkopf verzerrt 
ist. Dem gegenüber stehen Starportraits des TV- 

I. II.
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und Musikbetriebs, etwa von Oasis-Bandmitglied 
Liam Gal lagher (2003) oder Liv Tyler (Abb. II, „Liv 22“, 
2003, Bleistif t auf Papier, 29,7 × 21 cm, im Besitz 
des Künstlers). 
Sie sind als leichte Umrisszeichnungen gehalten 
und erwecken ob ihrer schieren Größe den Ein-
druck einer persönlichen Hommage. Mit einigen 
Strichen setzt Quabeck ihnen Tierohren und Nar-
ben im Gesicht auf und verwandelt sie in Hybride. 
Dadurch sehen sie schlussendlich aus, als würden 
sie ein Fell oder eine Tiermaske tragen. In den 
„Menschentier“-Bildern verweist Quabeck auf Vor-
bilder und eine Tradition, die vom Comic bis zum 
Werk Jörg Immendorf fs reicht. Immendorf fs Ver-
ständnis des Affen als Alter Ego, als Symbol für 
die Ambivalenz der Künstlerexistenz, der Überzeu-
gung und Selbstzweifel ist für Quabeck als ehema-
ligen Schüler Immendorf fs eine selbstverständ-
liche  ikonografische Referenz, darüber hinaus 
sucht er jedoch mittels dieser Bilder möglicher-
weise auch die direkte emotionale Ansprache des 
Betrachters.
Im Wechselspiel zirkulieren in Quabecks Bildern 
 posende Popstars mit quasi-romantischen Insze-
nierungen, auch der eigenen Person. Vor allem in 
seinen  Zeichnungen, die sein malerisches Werk 
ent weder als eigenständige Arbeit, Skizze oder als 
Mittel des Austauschs mit Paul McDevitt begleiten, 
entdeckt man einige „Selbstportraits“. Mal wird die 
eigene Person veralbert und mit Clownsnase, als 
Menschenaffe und als eine zerzauste Katze mit 
Gitarre oder mit Dudelsack im Arm, in Szene 
gesetzt. Dann wieder inszeniert er sich produkti-
onsmüde unter einer Decke im Bett liegend oder 
an den Zeichentisch gefesselt, mit Kleid, dekorati-
vem Haarschmuck und buschigen Augenbrauen und 
in der Rolle der leidenden Frida Kahlo. Umrisshaft 
mit  dickem Pinsel gezeichnet überspitzt Quabeck 
seine Zeichnungen karikaturistisch und man hat 
immer mehr das Gefühl, dass er in seiner Arbeit 
Posen beobachtet und in dieser Beobachtung 
selbst bewusst bestimmte Posen einnimmt. Die 
Posen, die er einnimmt, sind also die des Fans, des 
Tölpels, des Komikers, des „Byron’schen“ Antihel-
den etc., d.h. es geht darum, dass er sich der 
Lächerlichkeit dessen, was er tut, und was alle 
anderen tun, bewusst ist – die Suche nach Auf-
merksamkeit, das Leiden am Schaffensprozess 
etc., dass diese aber (hält man sich vor Augen, dass 
er eben doch als Künstler arbeitet) dem Ganzen 
nichts von seiner Ernsthaftigkeit nehmen. 
Mit seinen Bands Se Golden Thorsten und Beefy 
Arms spielt Quabeck entweder im totalen Nebel, 
mit dem Rücken zum Publikum oder wie zuletzt 
2011 in der Julia Stoschek Collection im Schatten 
hinter einer Leinwand, die eigene Persönlichkeit 
verschleiernd. Die Gitarre, bekanntlich das pop-
musikalische Fetisch schlechthin, bekommt in 

 Quabecks musikalischen Auftritten häufig ein 
Solo11, aber auch in seiner jüngsten Stilllebenserie 
„Tres Amigos“ steht sie im Zentrum. 
Als Teil der Bilderfolge „Tiere lesen, Menschen 
 essen“ bildet sie neben Portraits bekannter Fern-
sehköche und posenden Tieren einen eigenen Kom-
plex. Die Tiere werden Bücher lesend gezeigt. Sie 
machen sich schlau, wie sie dem Kochtopf entge-
hen können. Die in der Ausstellung der Samuelis  
Baumgarte Galerie in Bielefeld präsentierte „Tres 
Amigos“-Bilderfolge zeigt jeweils Quabecks Gitarre  
und die letzte Ausgabe der Financial Times 
Deutschland mit dem schwarzen Titelblatt Final 
Times, die beide auf einem Sessel drapiert sind. 
Accessoires des Künstlers sind zu sehen und seine 
Kleidung, die sich ebenfalls auf dem Stuhl befunden 
haben muss, ist umrisshaft erhalten. Diese Bilder 
sind nicht nur kompositorische Studien, sondern 
verweisen auch in ihren Gegenständen auf den 
abwesenden Künstler. Der Titel ist der gleichnami-
gen Westernkomödie „Drei Amigos“ (1986) ent-
lehnt, in denen drei Cowboydarsteller, bekannt als 
die Stummfilmhelden Drei Amigos, dem Hilferuf 
einer mexikanischen Gemeinde folgen, die vom 
bösen Banditenhauptmann El Guapo ausgebeutet 
wird. Im Glauben, es handele sich um eine Anstel-
lung als Schauspieler, reisen die drei nach Mexiko. 
Als sie nach den ersten Begegnungen mit den Ban-
diten erkennen, dass die Dorfbewohner ihre Film-
rollen für reale Identitäten halten und sie in einem 
echten Konflikt helfen sollen, bleiben sie dennoch 
vor Ort und es gelingt ihnen mit ihren schauspiele-
rischen Fähigkeiten die Banditen zu besiegen. Es 
muss vielleicht noch erwähnt werden, dass die Drei 
Amigos eine Gitarre zur Hand haben. Zwischen 
Rolle, Pose und engagiertem Handeln scheint in die-
sem slapstickhaften Film nur ein schmaler Grat.
In Quabecks Stillleben verbindet sich auf ähnliche 
Weise die humorvolle Inszenierung des Künstler-
Ichs mit einer Ernsthaftigkeit, hier also der Suche 
nach neuen malerischen Aufgaben. Mit Blick in die 
Kunstgeschichte bedient Quabeck sich eines klassi-
schen Genres der Malerei und hebt es ins Hier und 
Jetzt: Die Darstellung der Ateliersituation verweist 
in diesem Zusammenhang auf den Ort der künstle-
rischen Produktion und legt die Quellen der „Inspi-
ration“ of fen, während die Auswahl der Motive, wie 
etwa die letzte Ausgabe der Financial Times, einen 
zeitlichen Bezug herstellt und eine Prise Drama ins 
Bild trägt.

Anmerkungen auf Seite 9
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Within art history, a successful pose is of ten dis-
cussed in regards to a figure depicted in a paint-
ing; the pose of an artistic stance, however, has a 
negative connotation and is mostly linked to an 
 attitude. On the other hand, in one of the first pub-
lications of Red motA, a joint project of Alexander 
Esters and Cornelius Quabeck, the author Stefan 
Wolf presented the pose as a form of self-obser-
vation but also as a possible form of communica-
tion with others or with the public.1 To Quabeck, the 
pose could well represent the artistic vehicle per 
se. Since Andy Warhol at the latest, painting that 
takes on a pop-cultural context queries the artist’s 
position in the art scene in general and, since the 
Neue Wilde and the work of Albert Oehlen and 
Martin  Kippenberger, in the Rhineland in particular. 
Where it was not seldom the case that excessive 
posing and a lustful staging of the artist’s “ego” can 
also be seen. 
If, in view of the transillumination of our society, 
we subject ourselves to constant self-observation 
and if before a camera, whether real or imagined, 
we play to the public, it hardly seems a random 
choice that artists are engaged in producing pos-
es. And beyond this, creative, i.e., artistic work 
forms a kind of showcase model of our society 
while additionally motivating artists to face up to 
its problematics.2 With his self-revelations and his 
cover-up tactics, his masquerades and his expo-
sures, Quabeck, against this background, does not 
seek only formal, painterly solutions, but reacts 
to the situation. 
Richard Sennett’s theory on the fall of public man 
can be found as a starting point in some Quabeck 
works, if also initially as a source of fun. In his study 
from the 1970s, Sennett described the develop-
ment of public life from the 18th century to his 
present day. While in the 18th century Sennett still 
detected a balance between private and public, in 
which man is seen as a human animal who is first 

cultivated in public through given patterns of role-
playing, he sees the 19th century as a caesura. 
 According to Sennett, the clear boundaries be-
tween private and public life became blurred; all 
acts are psychologized and referred back to per-
sonality. In the end, he calls today’s isolation a “Tyr-
anny of Intimacy” in which the private dominates, 
is showcased, and questions of the common good 
are no longer publicly proclaimed.3 
In the Red motA issue “Sternstunden Planeta-
rischer Folklore”, Quabeck wrote a parodic and al-
most programmatic piece in an allusion to Sennett:  
 

“God: Nonsense! Society makes you into what 
you are. The dictate of fashion, the imitation of 
role models, one’s self-image generated from 
collaged star profiles of the present day.” 
[...]
“Child: No really. I know who I want to be. Man 
in civilization is an actor! I am an actor and life 
is my stage. Theatrum mundi and so forth, you 
know?
The public (in a chorus): Richard Sennett!” 4

 
There is a provocative self-portrait of Raymond 
Pettibon, an artist living in Los Angeles, with the 
title “Imitate my life, not my art” (1996), which ini-
tially yet again declares a possible separation be-
tween life and art. His advocacy of an individual 
lifestyle and a critique of referentiality may at first 
be read as pure irony. As an artist-commentator 
of political and cultural events, however, a certain 
earnest critique also resonates. Quabeck may be 
close to Pettibon’s wit and quick-stroke comic style 
and at times is quite interested in the life of  others, 
especially in the American way of life on the west 
coast, but I see him more proximate to Merlin Car-
penter, who would instead argue: “Imitate your cul-
ture!” 5 It is well-known that Carpenter  regularly 
denounces his own network as well as the art 

 a pose is a pose is a …
 Kathrin Jentjens

I turned my thoughts to a still more novel mode... 
to compose pictures on canvas similar to 
representations on the stage... my picture is my 
stage, and men and women my players exhibited 
in a ‘dumb’ show. (William Hogarth)
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scene in general as “banal mastery”.6 Carpenter 
happily adapts, copies and “stacks” gestures, most 
recently at the exhibition “Heroes” at MD72 in 
 Berlin.7 For which Carpenter designed a card game 
with fourteen cards on which known personalities 
and celebrities were depicted, such as Kate Moss, 
Stefano Pilati, Rosa Luxemburg and Giorgio de 
Chirico . As joker, with reference to the famous “He-
roes” song: David Bowie.8 Similar to the lyrics of a 
pop song, Carpenter staged his heroic personality 
in his press release “Who Am I?”: 

“I’m no Dalí, but I am surreal,
You’re only as weird as the person you feel, or 
the banana you peel. Or both. Tally ho!
I am black metal, but that’s not my genre,
I can think of a funny double entendre, about 
my second name, but I’m not going to tell you 
right now. I wear Aertex, Avirex, when I get a 
cold sore I use Zovirax,
On tour I use Durex, I don’t take a risko in San 
Francisco.“
[...] 9

 
In 2004 Cornelius Quabeck appeared with his band 
Se Golden Thorsten, together with Markus Oehlen 
aka Don Hobby and Merlin Carpenter’s band Victim 
at the Cologne pub Blue Shell. Thus there is be-
tween Carpenter and Quabeck a musical link be-
yond their mutual observation at Galerie Nagel. 
While to Carpenter, musical activity played a more 
subordinate role, to Quabeck the boundaries be-
tween painting, music and narrative are fluent; the 
musical production always runs parallel to that of 
visual art. While Carpenter set his heroes in quo-
tation marks, Cornelius Quabeck and his artist 
friend Paul McDevitt founded the Anti-Hero-Verlag 
in somewhat eye-catching form within the frame-
work of a joint book project.10 You have the feeling 
with both artists, Carpenter and Quabeck, that 

they meet earnest questions with distracting 
maneuvers and pubertal humor, though they do not 
sidestep them. This means that these questions, 
as much as they make you feel stupid for asking, 
still remain relevant. What is disagreeable to a 
third person about this inane kidding around is, in 
Kippenberger’s succession, certainly a conscious 
process the two of them engender. 
During my research for this text, I came across a 
relatively early painting from 1998. The picture 
“Psalm 23: The Lord Is My Shepherd” (image I, 1999, 
oil on canvas, 90 × 115 cm, private collection)  
shows a portrait of the German Pop theorist, Die-
drich  Diederichsen. With a sheep in his arms, he is 
pictured against a grid-like backdrop of sheep’s 
heads. Whether Quabeck is portraying his fanhood, 
or the picture is rather meant as having fun with 
Diederichsen  who is almost religiously honored in 
certain circles, or whether he perceives himself in 
relation to Diederichsen as a muttonhead or anti-
hero, all hangs in the balance.
Quabeck’s occupation with so-called heroes of the 
cultural scene continues. Following his studies, he 
at first did large-scale, charcoal drawings of fig-
ures on canvas. On the one hand, Quabeck pro-
duced his eternally reiterated monkey pictures, for 
instance a chimpanzee who holds tight to a branch 
with one hand while his face screams to attract 
the viewer’s attention and is distorted into a skull. 
In contrast, there are portraits of stars from TV 
and the music scene, for example, the Oasis band 
member Liam Gallagher (2003) or Liv Tyler (image 
II, “Liv 22”, 2003, pencil on paper, 29.7 × 21 cm, art-
ist’s possession). These have been kept to light con-
tour drawings and, because of their sheer size, con-
fer the impression of a personal homage. With a 
few strokes, Quabeck furnishes them with animal 
ears and facial scars and transforms them into hy-
brids. For which reason they look, in the end, as if 
they were wearing a hide or an animal mask. In his 

I. II.
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Menschentier (human-animal) pictures, Quabeck 
points back to precedents and a tradition that runs 
from comics to Jörg Immendorf f’s works. Immen-
dorf f understood the monkey as an alter ego, as a 
symbol of the ambivalence of the artist’s existence, 
of his conviction as well as his self-doubt, to which 
Quabeck, as a former Immendorf f student, makes 
a clear iconographical reference. And beyond this, 
with these pictures, he also possibly seeks to ad-
dress the viewer directly and emotionally.
In Quabeck’s paintings, pop stars posing within 
semi-romantic stage sets circulate in an interplay 
with his own person. Above all in his drawings that 
accompany his paintings either as an independent 
work, a sketch, or as a means of an exchange with 
Paul McDevitt, several “self-portraits” can be dis-
covered. At times his own person is mocked and 
set in scene with a clown’s nose, or as an ape or a 
disheveled cat holding a guitar or a bagpipe. Then 
he yet again re-stages himself exhausted from his 
productions, lying under a blanket in bed, or 
strapped to his drawing table in a dress, hair orna-
ments and bushy eyebrows, in the role of the pain-
ridden Frida Kahlo. In contours drawn with a thick 
brush, Quabeck elaborates his drawings in carica-
ture fashion, and you always have the feeling that 
in his work he observes poses and, while observ-
ing, takes on certain poses himself. His poses on 
display are that of the fan, of the bumpkin, the co-
median, the Byronic anti-hero, etc., i.e., all of which 
express his consciousness of how ridiculous what 
he does is, and what all the others do: the quest 
for attention, the suf fering demanded of the crea-
tive process, etc., nothing of which however (if you 
keep in mind the fact that he is ultimately working 
as an artist) takes away the earnestness of it all. 
With his bands Se Golden Thorsten and Beefy 
Arms, Quabeck either plays in actual fog, or with 
his back to the audience, or, lastly in 2011 at the 
Julia Stoschek Collection, as a shadow behind a 
canvas curtain that veils his personality. The gui-
tar – famously the pop-music fetish per se – is 
 of ten given a solo in Quabeck’s musical perform-
ances,11 but it also, in his newest still-life series 
“Tres Amigos”, stands at the center. 
As part of the series “Tiere lesen, Menschen  essen” 
(animals read, humans eat), it presents its own 
complex along with portraits of well-known TV 

cooks and posing animals. The animals are shown 
while reading. They are instructing themselves on 
how to avoid the cooking pot. The “Tres Amigos” 
series on exhibit at the Samuelis Baumgarte 
Galerie in Bielefeld shows, respectively, Quabeck’s 
guitar as well as the last issue of the german 
 Financial Times, its black title page with missing 
letters that now reads “Final Times”; both objects 
are draped over an armchair. On show are the art-
ist’s accessories; his clothing, which likewise finds 
a place on the chair, is sketched in outline. They are 
not just compositional studies, but these articles 
are depicted as stand-ins for the absent artist. The 
title is taken from the western comedy of the same 
name, “Three Amigos”, in which the cowboy film ac-
tors, known as silent movie heroes, respond to the 
SOS of a Mexican community that is being tyran-
nized by an evil captain of bandits, El Guapo. In good 
faith that they are being engaged as actors, the 
three travel to Mexico. When, af ter their first en-
counters with the bandits, they realize that the vil -
lagers believe their film roles are their real identi-
ties and expect them to help in a genuine conflict, 
they stay on anyway and, with their acting abilities, 
manage to defeat the bandits. I should mention that 
the three amigos have a guitar on hand. In this slap-
stick-like film there is but a fine line between the 
role, the pose and the engaged action.
In a similar way Quabeck’s “Tres Amigos” still lifes 
link the humorous staging of the artist’s ego with 
an earnestness that here is his quest for a new 
painting mission. With a glance into art history, 
Quabeck helps himself to a classical painting genre 
and drags it into the here and now. In this context 
the depiction of a studio situation points to the site 
of artistic production and exposes the source of 
“inspiration”, while the choice of motifs – such as 
the last issue of the Financial Times – establishes 
an allusion to time and brings a touch of drama into 
the picture.
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Anmerkungen

1 „Die Pose existiert im Spannungsfeld aus Selbstaus-
legung und Fremdwahrnehmung, eigenem Wissen und 
an der eigenen Pose sich unkontrollierbar brechenden 
fremden Wissensformen. Ihre Inhalte gehören, wie die 
Inhalte der menschlichen Sprache, weder dem Poseur, 
noch seinem Publikum, sondern dem kommunikativen 
Raum dazwischen.“ Siehe Stefan Wolf: Die Pose der 
Pose, in: Red motA vs. Peter Josef Abels, Alexander 
Esters, Alicja Kwade, Markus Oehlen, Cornelius Qua-
beck, Wawa Tokarski, Stefan Wolf, 1. April 2004, S. 23.

2 Vgl. Diedrich Diederichsen: Kreative Arbeit und Selbst-
verwirklichung, in: Kreation und Depression. Freiheit 
im gegenwärtigen Kapitalismus, hg. v. C. Menke und J. 
Rebentisch, Berlin, 2010, S. 118–128.

3 Vgl. Richard Sennett: Verfall und Ende des öf fentlichen 
Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Berlin 1972 (Auflage 
2013).

4 Cornelius Quabeck: Menniskans Cousiner 21, in: Stern-
stunden Planetarischer Folklore. Über das Neue Teil III. 
Cornelius Esters und Alexander Quabeck, Red motA, 
2003, S. 8.

5 Diedrich Diederichsen: Imitation der Kultur, in: Mer-
lin Carpenter: As a Painter I call Myself the Estate of, 
 Ausstellungskatalog, hg. v. Secession, 2000, Wien,  
http://www.merlincarpenter.com/imitation.htm,  
Zugrif f: 12.12.2013.

6 Vgl. ebd.

7 „Leicht wiedererkennbar war das für Carpenter auch 
sonst recht typische Prinzip, Gesten auf, neben und 
über andere Gesten zu stellen.“ Siehe Mitteilungen an 
die Presse und für die Öf fentlichkeit. Manfred Hermes 
über Merlin Carpenter bei MD72, Berlin, in: Texte zur 
Kunst, Hef t 82, Juni 2011, S. 260.

8 Das Kartenspiel war vorab veröf fentlicht worden, wobei 
in der Ausstellung laut Hörensagen Gemälde mit den 
gleichen Motiven zu sehen gewesen sein sollen. Da von 
der Galerie ein Eintrit tspreis in Höhe von 5.000 € (auch 
zur Eröf fnung) erhoben wurde, hat wohl kaum jemand 
die Ausstellung gesehen.

9 Siehe Merlin Carpenter: „Heroes“, 2011, Pressetext: 
WHO AM I, aus: http://www.mehringdamm72.de/ 
archives/380, Zugrif f: 12.12.2013.

10 Mittlerweile heißt der gemeinsame Verlag Infinite 
Greyscale und dient den beiden als Plattform, Künstler-
bücher und Schallplatten zu verlegen.

11 Quabeck trit t in der Band mal als DC Royalties, dann wie-
der aka D’Cornelius – endangered guitars from hell auf.

Notes

1 “The pose exists in the poles between self- interpreta-
tion and external perception, personal knowledge and 
the uncontrollable inroad of external forms of knowl-
edge of one’s pose. Its contents, as the contents of hu-
man speech, belong neither to the poser nor his audi-
ence, but to the communicative space in-between.” See 
Stefan Wolf: “Die Pose der Pose” in: Red motA vs. Peter 
Josef Abels, Alexander Esters, Alicja Kwade, Markus 
Oehlen, Cornelius Quabeck, Wawa Tokarski, Stefan 
Wolf, 1 April 2004, p. 23.

2 See Diedrich Diederichsen: “Kreative Arbeit und Selb-
stverwirklichung” in: Kreation und Depression. Freiheit 
im gegenwärtigen Kapitalismus, ed. C. Menke and J. Re-
bentisch, Berlin, 2010, pp. 118–128.

3 See Richard Sennett: The Fall of Public Man, New York, 
1977 (Edition 2013). 

4 Cornelius Quabeck: „Menniskans Cousiner 21“, in: Stern-
stunden Planetarischer Folklore. Über das Neue Teil III. 
Cornelius Esters und Alexander Quabeck, Red motA, 
2003, p. 8.

5 Diedrich Diederichsen: “Imitation der Kultur” in: Merlin 
Carpenter: As a Painter I Call Myself the Estate of, exh. 
cat., publ. by Secession, 2000, Vienna, http://www.mer-
lincarpenter.com/imitation.htm, Access: 12.12.2013. 

6 See ibid.

7 “Easily recognizable for Carpenter was the otherwise 
quite typical principle of placing gestures on top of, 
alongside of, and above other gestures.” See comments 
to the press and the public. “Manfred Hermes über 
Merlin Carpenter bei MD72”, Berlin, in: Texte zur Kunst, 
no. 82, June 2011, p. 260.

8 The card game was published beforehand, whereby in 
the exhibition, according to hearsay, paintings with the 
same motifs could supposedly be seen. Since the gallery 
demanded an entrance fee of € 5.000 (also at the open-
ing), hardly anyone will have seen the exhibition.

9 See Merlin Carpenter “Heroes”, 2011, Press release: 
WHO AM I, from: http://www.mehringdamm72.de/ 
archives/380, Access: 12.12.2013.

10 In the meantime their joint publishing company is called 
Infinite Greyscale and serves them both as a platform 
and to publish artist’s books and records.

11 Quabeck performs in the band at times as DC Royalties, 
then again aka D’Cornelius – endangered guitars from 
hell.





11Uhrsprung, 2013, Acryl auf Leinwand, 50 × 40 cm
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Tiere lesen, Menschen essen



13Bunny Bacon, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm



14 Spitting Image, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm



15Boogie Woogie my Ass, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm



16 Canis Lupus, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm
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19Forever Final Times, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm



20 Studio Life 1, 2013, Acryl auf Leinwand, 140 × 110 cm

Studio Life
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22 Tres Amigos – Amigo, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm

Tres Amigos
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Links: Tres Amigos – Tio, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm

Rechts: Tres Amigos – Muchacho, 2013, Acryl auf Leinwand, 110 × 80 cm



24 Kabuki Cat, 2012, Acryl und Tusche auf Leinwand, 110 × 100 cm

Un-Zen



25Zen TV, 2012, Acryl und Tusche auf Leinwand, 80 × 90 cm



26 Moon Amor, 2012, Acryl und Tusche auf Leinwand, 110 × 120 cm
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