
Im Museum Brandhorst in München ist bis 
22.‡April 2019 eine umfassende Retrospektive 
des US-amerikanischen Malers Alex Katz zu se-
hen. Neben wegweisenden Arbeiten aus den spä-
ten 1950er-Jahren werden in der Ausstellung auch 
bedeutende Werke aus der Sammlung Brandhorst 
sowie aus anderen wichtigen öffentlichen und pri-
vaten Sammlungen gezeigt. Katz bezog seine Ins-
pirationen in den mittlerweile fast siebzig Jahren 
seines Schaffens vor allem aus der Popkultur, aus 
der Natur und nicht zuletzt von seiner Frau und 
wichtigsten Muse Aida. Sein klarer malerischer Stil 
nimmt im Kanon der zeitgenössischen Malerei eine 
einzigartige Stellung ein. Katz lebt und arbeitet seit 
1968 im Herzen von Soho und vor allem seine Por-
trätmalereien spiegeln das Lebensgefühl im New 
York der 1960er- und 1970er-Jahre wider. John Sil-
vis besuchte Alex Katz im Oktober in Soho.
JOHN SILVIS: Die Ausstellung im Museum Brand-
horst zeigt einen repräsentativen Querschnitt 
durch Ihre äußerst produktive Karriere. Als ich 
das letzte Mal in Ihrem Atelier war, haben Sie an 
einer Serie von Gemälden gearbeitet, die von den 

Unterwäsche-Anzeigen von Calvin Klein und 
den Coca-Cola-Mädchen aus den 1950er-Jahren 
inspiriert waren. Woran arbeiten Sie aktuell? 
ALEX KATZ: Die „Calvin Klein“- und die „Coca-Co-
la Girl“-Bilder, die ich im Sommer fertiggestellt 
habe, werden bis 21. Dezember in der Galerie 
Timothy Taylor in London gezeigt. Derzeit arbei-
te ich an der Fertigstellung eines Werks namens 
„Homage To Degas“, das einige seiner Tänzerpo-
sitionen anhand zeitgenössischer Modelle inter-
pretiert. Ich machte Fotos von seinen Skulpturen 
und bat zwei Tänzer, die Posen seiner Figuren ein-
zunehmen. Dann fotografierte ich sie aus verschie-
denen Blickwinkeln. Die fertigen Prints schnitt ich 
zusammen und verwendete sie für meine Skizzen. 
Für die endgültigen Kompositionen arbeite ich 
mit großen Zeichnungen. 
JS: Die Sammlung von „Cut Outs“ aus den 
1950er/60er-Jahren, die ich letztes Jahr in der 
New Yorker Innenstadt in der Galerie von Ga-
vin Brown gesehen habe, scheint die Essenz Ih-
rer Porträts einzufangen. Diese Bilder wirken so 
unmittelbar wie ein fotografischer Moment. Wie 

wichtig waren diese Arbeiten für Sie? AK: Das In-
teressante an diesen Werken war für mich vor al-
lem, mit dem Maßstab und der wahrgenommenen 
Distanz zu spielen und daraus eine irritierende 
Täuschung entstehen zu lassen. Dadurch ließ sich 
auch ein willkürliches Ende der Bilder andeuten. 
Die erste Serie von „Cut Outs“ war rauer, weil ich 
sie auf Sperrholz gemalt hatte. Ich wollte, dass die 
Energie des Porträts oder der Szene über den Rand 
hinausreicht. Später entschloss ich mich, Alumini-
um zu bemalen und auszuschneiden, wodurch ich 
die Grenzen genauer herausarbeiten konnte. Die 
Bilder, an denen ich aktuell arbeite, sind eine neue 
Form des Ausschnitts, die wie eine Abfolge von 
Porträts, Konturen des Gesichts, auf hochglanzpo-
liertem Stahl aussehen. Sie sind ziemlich linear mit 
sehr wenigen Strichen und konzentrieren sich auf 
das schöne Detail der Linie. Die hochglanzpolier-
ten Stahlplatten sind etwa drei Meter hoch. Diese 
Zeichnungen sind wie Linien im Raum. Ich habe 
jetzt ungefähr drei angefertigt, weiß aber noch 
nicht genau, wie viele es insgesamt werden. An die-
sen Werken arbeite ich in meinem Sommerstudio 
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in Maine. Ich fange mit großen Zeichnungen an, 
lasse sie in Aluminium ausschneiden und male sie 
an. Wenn ich damit zufrieden bin, werden die gro-
ßen Werke an die Hersteller geschickt.
JS: Nachdem Sie 1949 die Kunstschule Cooper 
Union abgeschlossen hatten, gründeten Sie ein 
Atelier in New York und waren Teil der dortigen 
Szene. Wie waren diese ersten Jahre in New York 
für Sie? AK: New York war damals noch viel klei-
ner, und deshalb hatte jeder einzelne Künstler einen 
viel größeren Einfluss auf die Kunstszene. Heute, 
in der vielfältigen, globalisierten Kunstwelt, ist das 

sehr viel schwieriger. Für mich hatte die Stadt teil-
weise sogar etwas Provinzielles. Als ich zum ersten 
Mal von Queens in die Innenstadt von New York 
zog, hat mir das überhaupt nicht gefallen, weil es 
schmutzig und etwas deprimierend war. Aber ir-
gendwie bin ich geblieben; nach sechs oder sieben 
Jahren begann es mir allmählich zu gefallen, ob-
wohl ich die Stadt immer noch ziemlich unzivili-
siert fand. Aber es gab eine gute Künstlergemeinde 
in der Innenstadt.
JS: Sie haben einmal erwähnt, dass Sie sich für 
junge, aufstrebende Maler aus New York interes-
sieren. Was halten Sie von der aktuellen Kunst-
szene in New York? AK: Ich finde, es tut sich viel. Es 
entstehen viele großartige Werke, manchmal fühlt 
man sich wie in einem Zirkus. Ich halte die junge 
Kunstszene für sehr interessant. Die elitäre Kunst-
welt und die Museen interessieren mich nicht son-
derlich. Früher hatte ich das Gefühl, dass sich die 
kreative Energie auf New York konzentriert, heu-
te ist sie weltweit spürbar. Überall entstehen inter-
essante Arbeiten, aber auch in New York wird nach 
wie vor gute, lebendige Kunst geschaffen.
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Moonlight, 1997
Öl auf Leinwand
182,8 × 243,8 cm
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