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Mit den Malereien der japanischen Künstlerin Kaoru Usukubo und ausgewählten Schwarzweiß-Fotografien des 
deutsch-tschechischen Künstlers Hannes Beckmann stehen sich zwei bedeutende Werke gegenüber, die in 
diesem Dialog erstmals in Deutschland gezeigt werden.

Usukubo bedient sich im Entstehungsprozess ihrer Malereien auch digitaler Medien und setzt sich inhaltlich 
mit unseren Vorstellungen von abstrakten Themen, wie Vergangenheit und Zukunf t auseinander: Aspekte von 
metaphysischer Tragweite, die unser Bewusstsein nur schwer fassen kann. Sie reflektiert in den fragmentarisch-
collageartigen Gemälden die Funktionen und Mechanismen unserer Gedanken, Erinnerungen und Assoziationen. 
Es werden Situationen evoziert, die weder der Realität, noch der Traumwelt zuzuordnen sind.

Usukubos Malereien treten mit Beckmanns Fotograf ien hauptsächlich durch die Betonung geometrischer 
Strukturen in ein Zwiegespräch. Beide Werke bedienen sich repräsentativer Darstellungen, Symbole und freier 
Formen, die verschiedene Assoziationen beim Betrachter wecken. Beckmann, welcher erst 1934 nach Prag floh, 
studierte bis dahin unter Kandinsky, Klee und Albers an der Bauhaus Schule in Dessau – sein künstlerisches 
Schaffen ist somit fest mit der Bauhaus Tradition verbunden. László Moholy-Nagy, der durch seine Experimente 
in der Fotografie das „Neue Sehen“ und damit den Bauhaus-Stil prägte, gilt ebenfalls als wichtiger Einfluss für 
Beckmann. Fotografen des Bauhaus experimentierten mit Fotogrammen, Collagen und Mehrfachbelichtungen 
und wählten ungewöhnliche Perspektiven und Ausschnitte. Usukubos Schaffen ist ebenso wie das von Beckmann 
vor allem von strukturellen Entscheidungen geleitet. Seien es Spiegelungen auf einer Flüssigkeit, eine Porzellan-
Figur, die zwischen Stecknadeln auf Wellpappe steht oder wie bei Usukubo die verschiedenen Bildschichten, die 
in einem technisch-digitalen Prozess entstehen. Beckmann bildet in seinen Fotografien technische Werkzeuge 
und wissenschaftliche Instrumente ab, sowie Usukubo die Technik als Thema aufgreift.

Auf den großformatigen Ölmalereien „HH object 34“ und „HH object 47“ sind jeweils Kindergestalten zu erkennen, 
umwickelt, beinahe gefesselt von Plastikschläuchen. Während eines der beiden Motive ein reg- und machtloses 
Kind, dem eine Plastiktüte auf den Kopf gestülpt wurde, darstellt, zeigt die nebenstehende Arbeit ein aktiveres 
Wesen. Beide Arbeiten wirken bedrückend, doch hier wird ein Kind gezeigt, dass mit Schläuchen spielt. Wird es 
vielleicht gerade mitten in einem missglückten Experiment abgebildet? Mit der Entwicklung der Wissenschaf t 
werden auch unsere Versuche kühner, des Menschen Sinne und Fähigkeiten künstlich zu steigern. Wie hoch 
entwickelt unsere Werkzeuge auch sein mögen, das Limit ist immer die eigene Fähigkeit: der Mensch, der sich 
dieser Werkzeuge bedient. „Hence, many people think that, if we expand ourselves, we would be able to perform 
even better. The expansion of human abilities has been and will be a big issue“*, so die Künstlerin, die vorsichtig 
darauf hindeutet, dass in unserem Verlangen auch eine Gefahr steck t. Die Kinder werden zum Sinnbild der 
Menschheit – gefangen in ihrem Begehren einer virtuellen Realität.
 
Kaoru Usukubo (*1981 Tochigi, Japan) lebt und arbeitet in Tokio. Neben mehreren Ausstellungen in der Loock 
Galerie, wurden ihre Arbeiten unter anderem auch im Kunstverein Friedrichshafen, Ueno No Mori Museum of Art 
(Tokio), Mot/Arts (Tapei), Onward Gallery Nihonbashi (Tokio) und Next 2008 Art Fair (Chicago) gezeigt.

Hannes Beckmann (*1909 Stuttgar t - †1977 Hanover, USA) emigrier te nach Ende des Krieges nach New York 
und wurde Leiter der Photographischen Abteilung des Guggenheim Museums. Sein Werk ist heute im Bestand 
mehrerer S ammlungen unter anderem et wa des Museum of Fine A r ts (B oston),  S olomon R.  Gug genheim 
Museum (NY), Busch-Reisiger Museum (Harvard University), Bauhaus Archiv, Berlin und wurde von zahlreichen 
internationalen Institutionen ausgestellt.
 
*Kaoro Usukubo: Interview geführt durch Friedrich Loock (2016)
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The exhibition of paintings by the Japanese artist Kaoru Usukubo and selected works by the German-Czech artist 
Hannes Beckmann presents a dialogue of two important oeuvres that will be seen for the first time in Germany.

In the genesis of her paintings, Usukubo also uses digital media and engages with our ideas about abstract 
themes like the past and the future; aspects like time and space of such a large metaphysical scope that our 
consciousness f inds it hard to grasp them. In her fragmentar y, collage-like paintings that confront us with 
situations that cannot be assigned either to reality or completely to a dream world, Usukubo reflects on the 
functions and mechanisms of our thoughts, memories, and associations. 

Beckmann’s photographs enter into a dialogue with Usukubo’s paintings mainly through their emphasis on 
geometric structures. Both artists use representations, symbols, and free forms that raise different associations 
in the beholder. Beckmann, who fled to Prague in 1934, had until then studied with Kandinsky, Klee, and Albers 
at the Bauhaus in Dessau – thus his ar tistic work is closely linked to the Bauhaus tradition. László Moholy-
Nag y, who through his experiments established the “New Vision” in photography and influenced the Bauhaus 
style decisively, was also an important influence on Beckmann. He experimented with photograms, collages, and 
multiple exposures, chose unusual perspectives and details. Usukubo‘s work is just like Beckmann´s above all 
determined by structural decisions. Whether it is a reflection on liquid, a small porcelain figure standing between 
pins on a piece of corrugated cardboard or various layers of images that develop in a technical and digital 
procedure as in Usukubo‘s paintings. The majority of the photographs by Beckmann presented in this exhibition 
show technical, perhaps scientific instruments just as Usukubo takes up technology as a theme. 

In the large oil paintings HH object 34 and HH object 47 we can make out children, wrapped, almost fettered 
with plastic tubes. While one of the motifs represents an inert and powerless child who had a plastic bag put 
on it ‘s head, the work next to it shows a more active creature. Both works are rather oppressive, but here we 
see a child playing with the tubes. Is it perhaps being shown in the middle of an experiment gone wrong? With 
the development of science, we get increasingly bold in out attempts to enhance human senses and abilities 
artificially. But however sophisticated our tools and instruments may be, the limit is always our own ability: the 
human being using these instruments. “Hence, many people think that, if we expand ourselves, we would be able 
to perform even better. The expansion of human abilities has been and will be a big issue,” says the artist, subtly 
pointing out that our desire is also dangerous. The children become a symbol of humanity – caught in their desire 
for a virtual reality.
 
Kaoru Usukubo (born in 1981 in Tochigi, Japan) lives and works in Tokyo. In addition to several exhibitions at 
Loock Galerie, her works have also been shown at Kunstverein Friedrichshafen, the Ueno No Mori Museum of Art 
(Tokyo), Mot/Arts (Tapei), and Next 2008 Art Fair (Chicago).

Hannes Beckmann (born in 1909 in Stuttgart – died in 1977 in Hanover, USA) emigrated at the end of the war to 
New York and became director of the photography department at the Guggenheim Museum. His work is today part 
of several collections, including those of the Museum of Fine Arts (Boston), the Solomon R. Guggenheim Museum 
(NY), the Busch-Reisiger Museum (Havard University), and the Bauhaus Archiv (Berlin) and has been shown by 
numerous institutions around the world.
 
*Kaoro Usukubo: Interview with Friedrich Loock (2016)
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