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Wieso engagiert sich eine rein industriell orientierte Unternehmensgruppe wie
die Kurtz Gruppe für Kunst?
Kultur wird im Hause Kurtz schon lange groß geschrieben, seit über 225 Jahren.
Das ist das Gründungsdatum des historischen Eisenhammers in Hasloch, der
noch heute als Industriedenkmal betrieben wird.
Aber Kunst ist auch modern! Genauso wie die Kurtz Gruppe – ein vielseitiges
High-tech Gebilde mit weltweiter Präsenz. Und genau da liegt die Verbindung:
wenn Kunst entsteht, ist das ein innovativer Prozess. Dieses Schaﬀen von Neuem
ist täglich eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Innovationen sind die
Basis für den Fortbestand unseres Unternehmens. Deshalb entstehen – sei es in
den Gießereien, sei es in den Konstruktionsbüros – täglich viele Neuprodukte. Das verbindet Ingenieure, Mechaniker und Werker mit der Kunst und den
Künstlern. Und deshalb engagiert sich die Kurtz Gruppe für Kunst und Kultur:
zum Fördern von Innovationen, zum Öﬀnen neuer Sichtweisen, zum Eröﬀnen
von Kommunikationsplattformen und somit letzten Endes zur Ergebnisverbesserung.
Wenn dann renommierte Künstler wie Lynn Criswell und ihr Mann, der Kunstprofessor Michael Bishop ihren eigenen Kontinent verlassen, ihre Sommerferien
opfern, in fünf Wochen Werke für eine Kunstausstellung unter der Mitwirkung
von Juliane Dörr - als Unterstützung und Dolmetscherin - herstellen, dann ist
dies der eindeutige Beleg für ein stimmiges Gesamtkonzept.
Bestimmt lag der besondere Reiz darin, direkt in Industriebetrieben und inmitten der täglichen Abläufe, Kunst „industriell unter Serienbedingungen“ herzustellen bzw. zu „produzieren“. Es war mit Sicherheit die Herausforderung, mit
Werkstoﬀen wie beispielsweise Styropor zu arbeiten, die man normalerweise
nicht unbedingt mit Kunst in Verbindung bringt.
Zum Schluss waren es aber die Menschen, die den großen Erfolg des Projektes
sicherstellten. Unsere Mitarbeiter, die trotz Ferienzeit, Termindruck und Platzmangel ein „Atelier“ für die Künstler gezaubert haben. Und schließlich Lynn
und Michael selbst, die durch ihre oﬀene und freundliche Art die Brücken zur
Kommunikation geschlagen haben.
Was ist Kunst, wie entsteht Kunst, wozu dient Kunst und was verbindet Kunst
und die Kurtz Gruppe?
Voller Stolz können wir in diesem Katalog dokumentieren und zeigen, wie sich
Kreativität und der Wille zur Innovation zum Beschreiten neuer Wege darstellen lässt. Für unsere Industriegalerie und das Programm „Kunst und Kultur bei
Kurtz“ haben wir den nächsten Schritt auf dem erfolgreichen Weg zurückgelegt.

How does a purely industrially oriented group of companies such as the Kurtz
Group become involved in art?
Culture has long been important at Kurtz, for over 225 years. That is the foundation date of the historical iron forge at Hasloch, which is still operated today as
an industrial monument.
However art is also modern! As is the Kurtz Group – a multifaceted high-tech
entity with a worldwide presence. And that is where the connection lies: the
creation of art is an innovative process. This creation of the new is a daily challenge for our employees. Innovations are the basis of the continued success of
our company. This is why new products are being produced daily, whether in the
foundries or the design oﬃces. This is what links engineers, mechanics and staﬀ
with art and artists. And this is why the Kurtz Group is so keen to be involved in
art and culture: to promote innovation, to open up new ways of seeing things, to
provide new communication platforms and thus, ultimately, to improve results.
Signiﬁcant proof of the value of this coherent overall concept occurs when- renowned artists such as Lynn Criswell and her husband, professor of art Michael
Bishop, are prepared to leave their own continent, exchanging the comfort of
summer in their studio, to participate in an intensive ﬁve weeks residency and
culminating exhibition. There is no doubt that the special attraction for Lynn
and Michael lay in creating or producing art “industrially, under series production conditions”, in industrial premises and as part of day-to-day processes. It
most certainly also lay in the challenge of working with materials such as Styrofoam, which is not normally associated with works of art.
Ultimately it was the people who ensured the great success of the project. Our
employees, who, despite holiday periods, pressure from deadlines and limited
space, conjured up a “workshop” for the artists and unlimited daily support.
Assisted by art student and Kurtz intern Juliane Dörr, Lynn and Michael with
their open and friendly manner built ﬁrm bridges to enable both communication and shared goals.
What is art, how does art come about, what is art for, and what is the connection
between art and the Kurtz Group? With these questions in mind we are proud
to present this catalogue, which records and illustrates how creativity and the
will to innovate points the way to setting out on new paths. With our industrial
gallery and the “Art and Culture at Kurtz” program we have taken another step
on the way to success.

Unser Dank gilt allen Beteiligten.

Our thanks go to all those involved.

Kunst Auf“
& Kultur
bei KURTZ
„Glück
für die Zukunft!

Good luck for the future!

Fünf Wochen
Arbeit aus unserem
Kurtz-Atelier
Five Weeks of
Work From Our
Kurtz Atelier
Die in diesem Katalog dokumentierten Arbeiten wurden im Rahmen eines fünfwöchigen Sommer-Aufenthaltes im Hauptsitz der
Kurtz GmbH in Wiebelbach erstellt. Tatsächlich haben wir aber
auch in der Gießerei und im Werkzeugbau in Hasloch sowie in
der Laserschneidproduktion in Wertheim gearbeitet… wir gingen staunend durch jede Tür, die sich uns öﬀnete. Wir haben das
High-Tech-Ausbildungszentrum in eine Kunstschule verwandelt,
in der die Auszubildenden bei der Vorbereitung von Formen für
die EPS-Formteilautomaten mitgeholfen haben. Die Gießerei haben wir zu einer archäologischen Stätte bzw. einem Zoo gemacht,
haben doch dort die Mitarbeiter Pferdeköpfe, Gesichter, Kühe
und Reliefs mit Bildern von Pompeji an ihren vollautomatischen
Fertigungslinien gegossen. Und im High-Tech-Unternehmen
MBW Metallbearbeitung Wertheim wurden auf der Laserschneidanlage delikat gestaltete Ballerinas hergestellt. All das geschah
im und zwischen dem täglichen Produktionsbetrieb.
Ein derart umfangreiches Arbeitsprogramm lässt sich innerhalb
von fünf Wochen nur absolvieren, wenn es gut geplant ist, ungehinderter Zugang geboten wird und eine erstaunliche Gruppe von
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The work documented in this catalog was completed during a ﬁve-week summer residency at the Kurtz GmbH world
headquarters in Wiebelbach. Actually, we also spread to the
foundry and pattern shop in Hasloch and the laser-cutting fabrication facility in Wertheim; when a door opened, we slipped
in, wide-eyed. We turned the high-tech training center into
an art school, with students helping to prepare molds for the
EPS shape molding machines; the foundry into an archeological site—or zoo—as the staﬀ proceeded to cast horse heads,
faces, cows, and relief castings with images from Pompeii. Next
to their automated lines of machine parts, the MBW Metallbearbeitung Wertheim laser-cutting facility was producing
delicately rendered ballerinas. All of this occurred alongside
the daily production.

Fachleuten sich dafür engagiert. Kurtz hatte uns im vergangenen
Winter zu einer Betriebsbesichtigung und zu Planungsgesprächen
mit einer Kontaktgruppe eingeladen, die das Projekt in allen
Phasen begleitet hat. Aus den eingescannten Zeichnungen sind in
Kalifornien Daten-Files entstanden, die in Wertheim getestet wurden. In Kalifornien gegossene Aluminiumteile wurden bearbeitet
und für die EPS-Formteilautomaten in Wiebelbach getestet. Als
wir im Juli anreisten, hatte man bereits ein Atelier mit einer in
mehreren Achsen programmierbaren Heißdrahtschneidmaschine
für uns vorbereitet. Wir erhielten die Schlüssel zum Werk und
konnten Stapel der größten EPS-Blöcke nutzen. Außerdem stand
uns Juliane Dörr, eine Studio-Assistentin unserer Wahl, zur Seite.
Ohne Walter Kurtz’ Vision von „Kunst und Kultur bei Kurtz“ und
ohne sein Engagement wäre nichts von alldem möglich gewesen.
Walters Besuche im Atelier am frühen Morgen und Abend waren
willkommene Gelegenheiten für kurze Gespräche über die Kunst,
das Geschäft und das Leben. Wir sind unserem Freund und Kollegen Professor Ullrich Hellmann für sein Katalog-Essay und seine
Rede anlässlich der Vernissage ebenso zu Dank verpﬂichtet wie
Marianne Tazlari für ihren Beitrag. Zu den vielen Personen, bei
denen wir uns zu bedanken haben, gehören: Sebastian Schmidt,
der das Ganze in die Wege geleitet hat, Bernhard und Rainer
Kurtz, Tilo Keller und seine Mitarbeiter, Thomas Mühleck, Ulrike
Schöps, Graziano Sammati und die Belegschaft der Gießerei in
Hasloch, das Personal des Geschäftsbereiches für EPS-Maschinen,
das Personal von MBW Metallbearbeitung Wertheim sowie Nils
Keber für seine Videoarbeit. Leider ist es nicht möglich, jeden,
dem wir Dankbarkeit schulden, zu erwähnen. Trotzdem Dank an
alle! Sie werden uns in sehr angenehmer Erinnerung bleiben!

To produce and install an extensive body of work like this in
ﬁve weeks is not possible without well-organized preparation,
unhindered access, and the commitment of an astounding
group of professionals. Kurtz brought us to the facilities last
winter for a tour and planning meeting with a contact group
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that guided the project through every phase. Scanned drawings
were translated into data ﬁles in California and tested in Wertheim, aluminum molds cast in California were machined and
tested for EPS shape molding machines in Wiebelbach. When
we arrived in July, an atelier was ready for us, complete with a
multi-axis, programmable hot-wire cutting machine, stacks of
the largest blocks of EPS available, keys to the factory, and a
studio assistant of our choosing—Juliane Dörr.
Without Walter Kurtz’s vision of and commitment to “Kunst
und Kultur bei Kurtz”, none of this would have been possible.
Walter’s early-morning and mid-evening visits to the atelier
were welcome opportunities for quick chats about art, business, and life. We are indebted to our friend and colleague
Professor Ullrich Hellmann for his catalog essay and Vernissage
speech, as we are to Marianne Tazlari for her catalog essay. Just
a few of the many other people we need to thank are: Sebastian
Schmidt, who started it all, Bernhard and Rainer Kurtz, Tilo
Keller and his staﬀ, Thomas Mühleck, Ulrike Schöps, Graziano
Sammati and the Hasloch foundry staﬀ, the EPS engineering
and technical staﬀ, the staﬀ at MBW Metallbearbeitung Wertheim, and Nils Keber for his video work. Unfortunately, it’s
impossible to mention everyone to whom we owe gratitude,
but we thank you all—you are part of a memory that is very
dear to us.
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Kunst und Industrie
Art and Industry
Professor Ullrich Hellmann

Rede zur Eröﬀnung der Ausstellung Lynn Criswell und Michael Bishop
in Wiebelbach am 20.August 2005

A speech for the opening of the exhibition by Lynn Criswell and
Michael Bishop in Wiebelbach on 20 August 2005

Der Anteil an Kunst unter allen täglich global hergestellten Produkten ist
verschwindend gering. Möglicherweise produziert allein die Unternehmensgruppe Kurtz in ihren Werken gegenwärtig mehr an Volumen und
Gewicht als alle Künstlerinnen und Künstler weltweit. Doch Größe und
Gewicht, Stückzahlen und Volumen sind nicht entscheidend. Kunst ist
ein Potenzial, ein Energiefeld, technisch gesagt, ein Motor, dessen starker
Impuls mobilisiert.
Manchmal allerdings erscheint es so, als würde Kunst ihre tatsächliche
Wirkung vor allem durch Provokation entfalten, dabei entwickelt sie ihre
Kraft, wie jede gute Maschine unauﬀällig, und ist langzeitig wirksam.
Irritation, Skepsis, ja Empörung in der Öﬀentlichkeit mögen gelegentlich
am Anfang stehen, weil die ungewohnte Sichtweise der Künstler Unsicherheiten auslöst. Aber Empörung wandelt sich, wie die Geschichte der
Kunst belegt, oft genug in Zustimmung, weil schließlich die besondere
Sehweise als eine Bereicherung, als Gewinn begriﬀen wird.
Es geht immer um Standpunkte und Ansichten, wenn man sich ein Bild
von der Welt macht und sich ins Verhältnis zu ihr setzt. Malereien und
Skulpturen sind nichts anderes als Werkzeuge, die Welt kennen zu lernen.
Es geht um Positionen, Perspektiven und Projektionen. Eine Position zu
ﬁnden, zumal eine eigene, ist ein Weg, der Mut fordert. Die Sichtweise
zu behaupten und für eine Ansicht persönlich und alleine einzustehen,
verlangt Überzeugung. Kunst kennt keine Rücksicht und keine Vorsicht
im Sinne einer Absicherung. Sie muss in ihren Entwürfen rücksichtslos
sein und unvorsichtig. Darin liegt ihre Stärke und - wenn man so will
- auch ihre soziale Verantwortung, weil Konventionen und Regeln - bei
aller Notwendigkeit - immer die Gefahr in sich tragen, träge, bewegungslos zu machen.
Wer das Potenzial von Kunst erkennt, anerkennt und bereit ist, es aufzunehmen, wird daher langfristig proﬁtieren, weil er sich damit die Fähigkeit erwirbt, Perspektiven zu erweitern. Walter Kurtz hat die Malerin Lynn Criswell und den Bildhauer Michael Bishop eingeladen von
Kalifornien nach Deutschland zu kommen, um mehrere Wochen in
Wiebelbach, am Produktionsort des Maschinenbau- und Gießereiunternehmens Kurtz, und insbesondere mit dessen technischen Mitteln künst-

The proportion of art when compared with the volume of products
produced globally every day is inﬁnitesimally small. It is possible that the
Kurtz group of companies with all its factories currently produces more
in terms of volume and weight than all the world’s artists put together.
But size and weight, number and volume are not all that counts. Art is a
potential, an energy ﬁeld; technically speaking, a motor which stimulates
stronger impulses.
However, sometimes it appears as if art unfolds its actual eﬀects above all
through provocation, developing its power inconspicuously like any good
machine, and remaining eﬀective over a long period.
Irritation, skepticism and even outrage may be the initial reactions of
the public, because artists’ unfamiliar ways of looking at things trigger
uncertainty. But, as the history of art shows, outrage is often enough
transformed into assent, as ultimately the new way of looking at
something is perceived as an enrichment, a gain.
It is all a matter of viewpoints and opinions, when you make an image
of the world and place yourself in relation to it. Painters and sculptors
are none other than tools through whom we get to know the world. It
is a matter of positions, perspectives and projections. Finding a position,
especially a unique one, is a way which requires courage. Asserting your
way of seeing things, and standing up for your opinion, personally and
alone, requires conviction. Art knows no consideration nor caution in the
sense of safeguards. It must be reckless and incautious in its designs. Here
is where its strengths lie and – if you like – also its social responsibility,
because conventions and rules – wherever necessary – always absorb
danger, making it indolent and motionless.
Those who recognise and acknowledge the potential of art and are
prepared to take it in, will derive long-lasting beneﬁts, because in so doing
they will acquire the ability to expand their perspectives. Walter Kurtz
invited the painter Lynn Criswell and the sculptor Michael Bishop to
come from California to Germany, to spend several weeks in Wiebelbach,
the production site of the machine manufacturer and foundry, Kurtz,
and in particular to work artistically with their technical facilities. The
invitation represented a challenge for both sides.
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lerisch zu arbeiten. Die Einladung beinhaltete für beide Seiten durchaus
eine Herausforderung.
Man sagt, Künstler seien unkalkulierbar und unangepasst. In der Tat ist
das, was sie tun oft intuitiv, nur wenig kommunikativ, selten kooperativ.
Sie arbeiten individuell, gewöhnlich im Atelier, zurückgezogen im Studio, selten in einer Fabrik. Maschinenbauer dagegen gelten als rational.
Sie entwickeln Passungen und Normen, arbeiten mit Toleranzen und
Maß. Ihre Arbeit bedarf der Kooperation, denn ohne Zusammenarbeit
gibt es keinen Erfolg.
So betrachtet haben Maschinenbauer und Künstler wenig Gemeinsamkeiten, und ein Verständnis füreinander kann sich nicht aus den jeweiligen Arbeitsmethoden ergeben. Es muss sich in der konkreten Begegnung
einstellen. Im Falle des Projektes in Wiebelbach hat es sich unter Bedingungen der Produktion ausbilden können. Voraussetzung hierfür aber
ist ein gegenseitiges Vertrauen und der Wille zu einer Unternehmung, in
welche beide Seiten investieren. Das sind einerseits enorme technologische Fähigkeiten und Fertigkeiten und ist ein hochorganisierter, zielorientiert eﬀektiver Apparat, wie andererseits die Glaubwürdigkeit, die ein
Künstler rückhaltlos mit seiner ganzen Person, mit der Intensität seiner
Bilder und der Kraft seiner Ideen verkörpert.
Die ganz praktische Auswirkung einer solchen Zusammenarbeit besteht
unter anderem darin, mit Materialien und Verfahren, die in einem konventionellen, erprobten Anwendungskontext stehen, anders umzugehen,
ihnen anderes abzufordern als bisher und ihnen neue Aspekte abzugewinnen. Von dieser Position aus gesehen ist Styropor beispielsweise als
Verpackungsmaterial ohne Bedeutung. Es ist vielmehr ein unglaublich
leichtes Weiß. Seine körnige Substanz lässt Körper wie pointillistische
Objekte erscheinen. Feinblech ist unter veränderter Perspektive nicht als
Stahl, sondern als Farbe interessant. Sie reicht von Rostrot über Anthrazit
bis Blassgrau. Das Unpersönliche eines mit Plasma- oder Lasertechnik
erzeugten Schnitts gewinnt in einer künstlerischen Arbeit die Qualität
einer absolut präzisen Grenze.Eine solche Sichtweise verlangt die Bereitschaft zum Perspektivwechsel und setzt auf die Fähigkeit, auch andere
Positionen als mögliche wahrzunehmen. Doch geht es in der Begegnung
von Kunst und Industrie - auch im Experimentieren mit Techniken und
Materialien - letztendlich um die wechselseitige, ganz konkrete Einsicht
in die je existenzielle Notwendigkeit dieser dem Anschein nach so völlig
gegensätzlichen Welten. Damit diese Einsicht zu beiderseitigem Nutzen
erfolgt, sind gegenseitiger Respekt und Oﬀenlegung der Arbeitsprozesse
nötig.
Aus dieser Haltung heraus haben Lynn Criswell und Michael Bishop ihre
Arbeit in Wiebelbach realisiert und die Entstehung der Bilder und Skulpturen wurde mit Interesse begleitet und aufmerksam unterstützt.
Es ist zu beobachten, dass in den Arbeiten von Lynn Criswell klar konturierte Figuren dominieren. Mit dieser Konzentration auf eine zentrale
Figur im Bild ist für den Betrachter zugleich ein eindeutiges Gegenüber gegeben. Es entsteht eine Begegnung, ein Dialog. Doch die Figuren

Kunst & Kultur bei KURTZ

It is said that artists are unpredictable and not well adjusted to the outside
world. In fact what they do is often intuitive, with very little communication
or cooperation. They work alone, often in a loft, withdrawn in a studio,
rarely in a factory. On the contrary, machine manufacturers are seen as
rational. They develop adaptations and standards, work with tolerances
and dimensions. Their work requires cooperation, because success cannot
be achieved without working together.
Looking at it in this way, it seems there is little in common between
machine manufacturers and artists, and understanding is unlikely to
arise out of their respective working methods; rather it will come from
the meeting of the people themselves. In the case of the project at
Wiebelbach it began to form out of the production requirements. But
a prerequisite for this is mutual trust and the will to undertake a project
in which both sides have invested. On the one hand is a huge amount
of technical capabilities and skills and a highly-organised, targeted and
eﬀective organisation, while on the other is the authenticity which an
artists embody in their whole person, in the intensity of their images and
the force of their ideas.
The purely practical eﬀect of a cooperation of this kind consists
among other things in using materials and processes associated with a
conventional, tried and tested application context, in a diﬀerent way,
demanding diﬀerent things of them than before and endowing them
with new aspects. For example, when viewed in this way, Styrofoam is
a packaging material with no special signiﬁcance. But it is an incredibly
bright white. Its grainy texture gives objects a pointillistic appearance.
Seen from a diﬀerent perspective, sheet metal is not only interesting for
its properties as steel, but as a colour. It ranges from rust red through
anthracite to pale grey. The impersonal quality of a cut using plasma or
laser technology attains in an artistic work the quality of an absolutely
precise boundary.
Such a point of view requires the readiness to shift perspectives and
depends on the ability to perceive diﬀerent positions as possible. And
so ultimately in the encounter between art and industry – including
experimentation with techniques and materials – it is a matter of a
reciprocal, concrete insight into the mutual existential necessity of these
worlds which superﬁcially appear to be so completely opposed. In order
for this insight to lead to mutual beneﬁts, mutual respect and explanation
of the working processes are required.
It was on the basis of this attitude that Lynn Criswell and Michael Bishop
carried out their work in Wiebelbach, and the development of the pictures
and sculptures was followed with interest and given active support.
It can be seen that the works of Lynn Criswell are dominated by sharply
contoured ﬁgures. With this concentration on a central ﬁgure in the
picture the viewer is given a clear counterpart. It leads to an encounter,
a dialogue. But the ﬁgures have an air of distance. There is no tangible
closeness. Why is this, even though the ﬁgures have a precise proﬁle?
Lynn Criswell consciously avoids any excessive personal aspect or
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behalten Distanz. Es entsteht keine greifbare Nähe. Warum ist das so,
obwohl doch die Figuren ein prägnantes Proﬁl besitzen?
Lynn Criswell verzichtet bewusst auf allzu Persönliches, auf individuelle
Diﬀerenzierung und ein vielschichtiges Innenleben, auf Tiefe. Ihre Arbeiten verweisen auf die Technik des Holzschnitts, mehr aber noch auf
die Tradition des Schattenbildes bzw. des Scherenschnitts. Wir haben uns
angewöhnt ein ﬂächenhaftes Abbild auch als „Silhouette“ zu bezeichnen,
genannt nach dem französischen Finanzminister Ludwigs des XV., der
für seine Sparmaßnahmen bekannt war. Er hatte aus Kostengründen die
Wände seines Schlosses nicht mit repräsentativen Gemälden sondern
mit schwarzen Schattenrissen geschmückt. Sparsamkeit und Ökonomie
der Mittel zeichnen die Arbeiten von Lynn Criswell aus. Durch diese
Reduktion gewinnen sie Prägnanz. Sie besitzen eine Klarheit und damit
eine besondere Magie, die dem Präzisen immer innewohnt. Das wird gesteigert durch die Position des „en face“ der Köpfe, durch die Frontalität
der Figur, auch durch eine entschiedene Gestik. Alles das trägt dazu bei,
unseren Blick zu fokussieren. Aber der Prägnanz des Dargestellten steht
dessen körperlos abstrakte Flächigkeit gegenüber, das Grau des Stahls
und der leichte Glanz der Metallﬂäche. Als wesentliches Merkmal gehört
auch das Unpersönliche des laser-technischen Schneidprozesses dazu.
Dadurch sind uns Köpfe und Figuren nah und fern zugleich. Sie sind
präsent - und gleichzeitig schemenhaft.
Damit ist das Formale der Bildkonzeption beschrieben. Es steht exakt
für das Inhaltliche, denn Lynn Criswell arbeitet in vielen ihrer Bilder mit
Erinnerung und Identiﬁkation. Sie rekonstruiert Kindheitsbilder, bearbeitet Kindheit mit ihren Sozialisationsformen, die sich zu stabilen Mustern verfestigen und oft lebensbestimmend sind. In der Betrachtung ihrer
Bilder können wir uns selbst begegnen, uns der Gesten, der Wortspiele,
der Kleidungen, der Habitualisierungen erinnern, die uns - fatal beiläuﬁg
- in unserer Individuation geprägt haben. Hier hat jeder ganz persönliche,
aber doch generalisierbare generationstypische Erfahrungen
Bilder und Skulpturen gehören zu prinzipiell unterschiedlichen Welten
mit vollkommen unterschiedlichen Realitätsbezügen. Ein Bild gleicht einem Fenster das unseren Blick aus der Enge unserer Vorstellungsräume
hinausführt. Es kann uns Welten eröﬀnen - auch die der Erinnerung.
Eine Skulptur dagegen ist sehr real. Sie bildet eine Wirklichkeit, die uns
tatsächlich und unmittelbar umgibt. Skulpturen sind ein greifbares Gegenüber.
Mit dieser Realität arbeitet Michael Bishop, indem er einen Ort, der kein
Galerieraum ist, neu deﬁniert und das vor allem mit einem Material, welches überhaupt nicht gewohnt ist, in Erscheinung zu treten und sich öffentlich zu zeigen. Styropor oder EPS präsentiert sich hier in seiner Leichtigkeit, in einem wunderbaren Weiß, das an die unkörperliche Reinheit
klassizistischer Bildhauerei erinnert. Es zeigt sich in überraschend zarten
Schattierungen, in transluzider Stoﬄichkeit, in seiner Wandlungsfähigkeit
Jedes Material ist kunstfähig. Diese Erkenntnis ist ein bedeutendes Resul-
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individual diﬀerentiation, any multi-layered inner life, or depth. Her
works make reference to the woodcut technique, but even more to the
tradition of the silhouette image or cut-out. We have become accustomed
to calling a two-dimensional portrait a “silhouette”, named after the
Finance Minister of the French king Louis XV, who was known for his
economy measures. On grounds of cost he had the walls of his palace
decorated not with impressive paintings but with black shadow outlines.
Sparingness and economy of means also characterise the works of Lynn
Criswell. They gain in conciseness from this reduction, having a clarity
and thus a special magic which is always inherent in the precise. This
is increased by the “en face” position of the faces, the frontality of the
ﬁgure, and a decisive gesticulation. All this contributes to the focussing
of our view. But the conciseness of the image represented is in contract
to its incorporeal abstract two-dimensionality, the grey of the steel and
the slight gleam of the metal surface. An essential feature is also the
impersonality of the laser technique cutting process. This makes heads
and ﬁgures identical whether far or near. They are immediately and
simultaneously shadowy.
This describes the formal qualities of the picture design. It is an exact
representation of the content, as in many of her pictures Lynn Criswell
works with memory and identiﬁcation. She reconstructs images of
childhood and processes the socialization forms of childhood, which
are consolidated to stable patterns and often determine the rest of our
lives. When looking at her pictures we can encounter ourselves, recall
the gestures, the plays on words, the clothes, the habitualisation which
have moulded our individualisation in fatal causality. In this context
everyone has their own very personal experiences, but ones which can be
generalised and typiﬁed for the various generations.
Paintings and sculptures belong to principally diﬀerent worlds with
completely diﬀerent references to reality. A painting is like a window
which leads our gaze out from the conﬁnes of our imaginations. It can
open up worlds for us – and memories. On the other hand, a sculpture is
very real. It oﬀers a reality which surrounds us, actually and immediately.
Sculptures are a tangible counterpart.
Michael Bishop works with his reality, redeﬁning a place which is not a
gallery, and does this above all by using a material which we are totally
unused to seeing on view and displayed publicly. Styrofoam or EPS is
remarkable for its lightness and its wonderful bright whiteness, which
recalls the incorporeal purity of classical sculpture. It displays surprisingly
gentle shadows, in a translucent materiality, in all its changeability.
Any material can be used in art. This realisation is the signiﬁcant result of
artistic work of the 20th century. In this exhibition we see how Michael
Bishop uses the qualities of a material and its technical processes in an
unconventional way, without preconceptions, in particular its visual
properties which usually go unobserved. These are the qualities of a
material, the existence of which possess a certain unreality, because with
its weightlessness and its incorporeal white it looks unreal and yet has

Lynn Criswell & Michael Bishop

tat künstlerischer Arbeit des 20. Jahrhunderts. In der Ausstellung sehen
wir, wie Michael Bishop Qualitäten eines Materials und dessen technischer Verarbeitung unkonventionell, vorurteilslos nutzt, insbesondere
dessen gewöhnlich unbeachteten visuellen Eigenschaften. Es sind Qualitäten eines Materials, dessen Existenz etwas Irreales besitzt, weil es mit
seinem gewichtslosen Körper und seinem körperlosen Weiß unwirklich
erscheint und doch eine absolute Präsenz besitzt - hier künstlerisch gesteigert durch die schier endlose Repetition einzelner Formen.
Die skizzierten Eigenschaften ﬁnden in den bevorzugten Motiven eine
gewisse Entsprechung. Es handelt sich bei den verwendeten Kopfmodellen um hochkonventionelle, höchst triviale Klischees, wie aber auch um
Bildnisse, die Fragen der Existenz, von Realität und Schein, Dauer und
Verlust aufwerfen. Es sind unter anderem kulturgeschichtlich relevante
Motive der Kriminalgeschichte, der Cyber- Science-Fiction, der untergegangenen Antike und der Alltagskultur.
Gemeinsam ist ihnen ihr sehr speziﬁsches Verhältnis zu Wirklichkeit und
Vergänglichkeit, ihre besondere Existenzform. Beispielhaft sei die „Unbekannte aus der Seine“ genannt, deren rätselhafte Existenz und nur in
einer Totenmaske greifbare Präsenz Schriftsteller und Komponisten inspiriert und veranlasst hat, dieser geheimnisvollen Schönen in Romanen
und Musikstücken eine eigene Welt zu schaﬀen, nicht wissend, dass die
Totenmaske eine Fälschung, sozusagen selbst ein Kunststück war. Inwieweit Michael Bishop eine Auseinandersetzung mit solchen komplexen
Realitätsbezügen intendiert, sei dahingestellt. Selbstverständlich ist ihm
aber als Künstler bewusst, Konstrukteur von Wirklichkeit zu sein, was
im Foyer des Verwaltungsgebäudes zu sehen ist. Michael Bishop hat es
vollständig transformiert, neu eingerichtet und horizontal wie vertikal
komplett besetzt. Wir sehen hier am Ort unvermittelt und sehr körpernah, wie sich durch künstlerische Arbeit gewohnte Beziehungen und
Perspektiven neu organisieren. Der Pfeiler - als eine zentrale Arbeit im
Raum - erobert sich alles. Er durchstößt sämtliche Stockwerke und fasst
sie zusammen wie ein Schaschlikspieß.
Der Gesamtraum ist nicht zu beschreiben, man muss ihn in seiner Veränderung erleben. Hierzu trägt jede einzelne Arbeit bei und man muss
beobachten, wie durch die Position, durch eine Kippung die gegebene
Architektur kommentiert, wie das Licht gefangen, wie mit Materialkonventionen und Umgangserfahrungen gespielt wird.
Michael Bishop war erstaunt über die Neugierde, und erfreut über das Interesse an seiner und Lynns Arbeit. Im Werk habe sich eine kleine Kunstschule gebildet. Das spricht für Kurtz, die Belegschaft und die Künstler.
Für einige Wochen ging man hier in eine Schule des Sehens.

an absolute presence – here increased artistically by the almost endless
repetition of individual forms.
The properties thus described ﬁnd a certain equivalence in the chosen
motifs. The head models used are highly conventional, extremely trivial
clichés, but also images which stimulate questions of existence, reality and
appearance, duration and loss. They include motifs relevant to various
aspects of cultural history, such as detective stories, cyber-science ﬁction,
faded antiquity and everyday modern culture.
What they have in common is their very speciﬁc relationship with reality
and transience, their particular form of existence. A classic example is
given as the “Unknown woman from the Seine” whose enigmatic
existence and presence, which could only be perceived in the form of
a death mask, inspired writers and musicians leading them to create a
unique world for this mysterious beauty in novels and pieces of music,
not knowing that the death mask was a falsiﬁcation, itself a work of art.
The extent to which Michael Bishop intends to present a consideration
of such complex aspects of reality is uncertain. But of course he, as an
artist, is consciously the constructor of a real object which can be seen in
the foyer of the administration building. Michael Bishop has completely
transformed it, refurnished it and completely ﬁlled it both horizontally
and vertically. Here we see, on the spot, immediately and at very close
quarters, how artistic work can rearrange familiar relationships and
perspectives. The pillar – as a central work in the space – dominates
everything. It penetrates all the storeys and brings them together like a
kebab skewer.
The overall space cannot be described, it must be experienced in all its
changes. Every individual work contributes to this and the viewer has
to observe how the position, a certain tilt, comments on the existing
architecture, how the light is caught, how the artist plays with material
conventions and social experiences.
Michael Bishop was amazed by the curiosity and delighted by the interest
aroused by his work and Lynn’s. A small school of art has been formed
in the factory. This is an excellent thing for Kurtz, its employees and the
artists. For a few weeks to enter these premises was to enter a school of
the visual arts.

Professor Ullrich Hellmann

Professor Ullrich Hellmann
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Calendar
Michael Bishop

Lynn Criswell & Michael Bishop

„Calendar“ (Kalender)
Maße:
546 cm x 252 cm x 8 cm
Medium:
Geschäumtes expandierbares
Polystyrol, EPS

“Calendar”
Dimensions:
Medium:

„Calendar“ ist eine fortlaufende Arbeit. Die erste Iteration wurde 2001 ausgestellt. Materialien und Größe sind
seither unterschiedlich, das Bild der Maske bleibt jedoch
unverändert.

“Calendar” is an ongoing work, with the ﬁrst iteration
having been exhibited in 2001. The materials and size
have varied, but the mask image remains a constant.

Kunst & Kultur bei KURTZ

215 in x 100 in x 3 in
Shape-molded expandable polystyrene,
EPS
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Pompeii,
In Two Parts
Michael Bishop

„Pompeii, In Two Parts“ (Pompeji, in zwei Teilen)
Maße:
273 cm x 340 cm x 16 cm
273 cm x 204 cm x 16 cm
Medium:
Geschäumtes und
heißdraht-geschnittenes
expandierbares Polystyrol, EPS
Auch bei „Pompeji“ handelt es sich um eine fortlaufende
Arbeit. Ein Einzelbild, das aus einem Pompeji darstellenden Relief geschöpft ist, wird so häuﬁg dupliziert, wie es
die räumlichen Gegebenheiten erlauben. Ein Stuhl zur
Einzelbetrachtung ist beigefügt.
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“Pompeii”, In Two Parts
Dimensions:
108 in x 134 in x 7 in
273 cm x 204 cm x 16 cm
Medium:
Shape-molded and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS
“Pompeii” is an ongoing work, consisting of a single image
pulled from a carving purported to be from Pompeii. The
image is duplicated as many times as the space will allow
and is accompanied by one chair for singular viewing.

Lynn Criswell & Michael Bishop
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Eighty-One

“Eighty-One”
Dimensions:
Medium:

Michael Bishop

80 in x 56 in x 21 in
Shape-molded and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS

I thought for a brief moment of changing the title from
“Eighty-One” to “Flood Lines”.
„Eighty-One“ (Einundachtzig)
Maße:
205 cm x 142 cm x 53 cm
Medium:
Geschäumtes und
heißdraht-geschnittenes
expandierbares Polystyrol, EPS

“Landscape”
Dimensions:
Medium:

Für einen Augenblick wollte ich den Titel von „EightyOne“ in „Floodlines“ (Flutlinien) ändern.

“Landscape”, with its picture format, could be taken as a
sketch for the freestanding “Eighty-One”.

96 cm x 68 cm x 10 cm
Shape-molded and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS

„Landscape“ (Landschaft)
Maße:
96 cm x 68 cm x 10 cm
Medium:
Geschäumtes und
heißdraht-geschnittenes
expandierbares Polystyrol, EPS
„Landscape“ (Landschaft) mit seinem Bildformat könnte
eine Skizze für das freistehende „Eighty-One“ sein.

Landscape
Michael Bishop
14

Lynn Criswell & Michael Bishop
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Ying Yang
Michael Bishop

“Ying-Yang”
Dimensions:
Medium:
„Ying-Yang“
Maße:
Medium:

40 cm x 120 cm x 89 cm
Gusseisen und
heißdraht-geschnittenes, geschäumtes
expandierbares Polystyrol, EPS

16 in x 47 in x 35 in
Cast iron and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS

“Ying-Yang” keeps telling me to leave it alone, don’t mess
with it, don’t ruin it.

„Ying-Yang“ vermittelt mir immer wieder, es in Ruhe zu
lassen, nicht damit zu spielen und es nicht zu ruinieren.

16
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Helix
Michael Bishop

„Helix“
Maße:
Medium:

“Helix”
Dimensions:
Medium:
1515 cm x 32 cm x 32 cm
Geschäumtes und
heißdraht-geschnittenes
expandierbares Polystyrol, EPS

597 in x 13 in x 13 in
Shape-molded and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS

“Helix”, like “Calendar” and “Pompeii”, was meant to
be a transformer, energizing and transforming the space.
“Helix” came to me when I ﬁrst walked into the Kurtz
exhibition hall in 2004.

Ebenso wie „Calendar“ und „Pompeji“ war „Helix“ als
Umwandlungselement gedacht. Als Antrieb schaﬀendes und den Raum transformierendes Element. „Helix“
kam mir in den Sinn, als ich 2004 das erste Mal das zur
Ausstellung dienende Treppenhaus des Kurtz Verwaltungsgebäudes betrat.

Kunst & Kultur bei KURTZ
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Tilt 28
Michael Bishop

„Tilt 28“
Maße:
Medium:

250 cm x 100 cm x 10 cm
Gussplastik, Stahlblech,
chemische Patina

Obwohl „Tilt 28“ Kalenderelemente enthält, habe ich
es niemals als Kalender gesehen. Ich mag das dauerhafte
Wesen des Materials und die temporäre, mit der Wand
verbundene Anordnung.

20

“Tilt 28”
Dimensions:
Medium:

99 in x 40 in x 4 in
Cast plastic, fabricated steel,
chemical patina

Although “Tilt 28” incorporates calendar elements, I’ve
never thought of it as a calendar. I like the permanent
nature of the material and the temporary, wedged-againstthe-wall placement.

Lynn Criswell & Michael Bishop
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Horse, Beam
& Papers
Michael Bishop

„Horse, Beam & Papers“ (Pferd, Träger & Dokumente)
Maße:
145 cm x 400 cm x 73 cm
Medium:
Geschäumtes und
heißdraht-geschnittenes
expandierbares Polystyrol, EPS
„Horse, Beam & Papers“ erschien elektrisch – wie eine
Vision. Es ist vertraut, ich kenne das Stück, es ist aber
auch wie ein kurzzeitiger Gedächtnisverlust – ich habe
keine Geduld damit.

“Horse, Beam & Papers”
Dimensions:
57 in x 158 in x 29 in
Medium:
Shape-molded and hot-wire formed
expandable polystyrene, EPS
“Horse, Beam & Papers” appeared electrically, like a vision. It’s familiar, I know the piece, but it’s like short-term
memory loss – I’m impatient with it.

Kunst & Kultur bei KURTZ
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Notes
Michael Bishop

„Notes“ (Notizen)
Maße:
98 cm x 240 cm x 38 cm
Medium:
Geschäumtes und heißdraht-geschnittenes expandierbares Polystyrol, EPS,
gegossener Gips
„Notes“: Eine Liste von Hoﬀnungen und Ängsten, romantischen Ideen und die Ungezwungenheit des Spiels mit
etwas Gefährlichem werden von der Magie des Lichts und
der Werkstoﬀe überschattet.

“Notes”
Dimensions:
Medium:

39 in x 95 in x 15 in
Shape-molded and hot-wire formed
expandable polystyrene, EPS,
cast plaster

“Notes” : A list of hopes and fears, romantic notions, and
the ease of toying with something dangerous are overshadowed by the magic of light and materials.
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Table, Sheets & Wedge

Wedges, Sheets & Head
Michael Bishop

Michael Bishop

„Table, Sheets & Wedge“ (Tisch, Platten & Keil)
Maße:
93 cm x 200 cm x 120 cm
Medium:
Geschäumtes und heißdraht-geschnittenes expandierbares Polystyrol, EPS

„Wedges, Sheets & Head“ (Keile, Platten & Kopf )
Maße:
134 cm x 130 cm x 109 cm
Medium:
Geschäumtes und heißdraht-geschnittenes expandierbares Polystyrol, EPS,
gegossener Polyurethanschaum
Ohne lange Planung haben wir ein Programm gewählt,
das an die Grenzen der Maschine und des Schaums ging.
Die Schneidmaschine hat dann drei Stunden lang den
EPS-Block bearbeitet. Als der Schneidvorgang beendet
war, oﬀenbarte sich mein unbekümmerter Ansatz.

“Table, Sheets & Wedge“
Dimensions:
37 in x 79 in x 17 in
Medium:
Shape-molded and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS

“Wedges, Sheets & Head”
Dimensions:
53 in x 51 in x 43 in
Medium:
Shape-molded and hot-wire–formed
expandable polystyrene, EPS,
cast polyurethane foam
Without much thought, we made a program to push the
limits of both machine and foam, then let the cutter slice
away at a block of EPS for three hours. When the cutter
had ﬁnished my cavalier approach was exposed.
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Keine Kunst
No Art
M. Tazlari
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„Das ist doch keine Kunst - das hätte ich auch gekonnt!...wieder
so ein spinnerter Künstler!!!“

“That’s not art – I could have done that myself…! Not another
of these mad artists!!!”

So oder ähnlich klingen häuﬁg Reaktionen auf vor allem zeitgenössische Kunst. Was immer dieses „das“ auch sei: Champagnerständer im Raum, Farbkleckse auf Leinwand, schwarzes Quadrat
auf weißem Grund, Kaﬀeetasse mit Pelz, Schrott im Block, Spuren
im Sand, Hammer in Megaformat, Honig aus der Pumpe, Tücher um ein Haus, Hasen in Plastik. Aber: Kunst kommt nicht
von Können. Ursprünglich kommt es, laut Brockhaus-Lexikon,
aus dem Althochdeutschen: Kenntnis, Wissen, Weisheit. Kunst ist
nach Brockhaus: „Die Gesamtheit des vom Menschen Hervorgebrachte – im Gegensatz zur Natur -, das nicht durch eine Funktion
eindeutig festgelegt oder darin erschöpft ist – im Gegensatz zur
Technik, … das sich durch seine hohe gesellschaftliche individuelle Geltung auszeichnet“. Ziel von Kunst ist es also keinesfalls,
technische Perfektion zu zeigen, sondern Wissen darzustellen. Es
dreht sich hier weder um biologisches, chemisches oder physikalisches Faktenwissen von Natur noch Technik, sondern was der
Kunst zugesprochen wird, ist: „Das Allgemeine der Ideenwelt im
Besonderen einer Situation sichtbar zu machen“ und zwar „durch
die Darstellung menschlichen Handelns“.
Wir erleben z.B. in der Natur ein Gefühl des Universums, Gefühle
von Schönheit, Ruhe, aber auch Angst, Panik, Ohnmacht. Wir
erwarten nicht von der Natur, dass sie nur „schön“ ist. Viele Menschen, wenn sie Kunst gegenüberstehen oder sich mittendrin beﬁnden, sperren sich dann ganz schnell, wenn die verwendeten Materialien „unschön“ sind. Aber ist Kunst erst dann wirklich Kunst,
wenn sie am „schönsten“ ist? Man kann sich auch umgekehrt
fragen: Was ist das für eine Kunst, die „nur“ schön ist? So musste
nämlich Kunst, zumindest unsere abendländische Kunst im frühen
Mittelalter sein. Warum? Je „schöner“ sie war, desto vollkommener
war sie. Da alles Vollkommene von Gott, dem christlichen Gott,
stammt, sprach man auch von „göttlicher Kunst“. Alles „Hässliche“ kam vom Teufel und war verteufelt.
„Moderne Kunst beginnt im Mittelalter“ - schreibt Werner Hofmann (Kunsthistoriker, Kulturschaﬀender, ehem. Leiter der Hamburger Kunsthalle), als Kunst nicht mehr ausschließlich eine religi-

Contemporary art is particularly likely to draw such reactions or
similar. The objects of such comments have included: champagne
bottle stands in an empty room, blots of color on a canvas, a black
square on a white background, fur-covered coﬀee cups, rubbish
compressed into a block, footprints in sand, an oversized hammer,
honey from a pump, a cloth-wrapped house, plastic hares. But:
Art is not merely a matter of technical ability. According to the
German Brockhaus dictionary, the German word for art, Kunst,
comes from the Old High German, meaning knowledge, wisdom,
understanding. According to the Brockhaus encyclopaedia, art is:
“The totality of that produced by people – as opposed to nature
– which is not clearly determined by a function or created to serve
a purpose – in contrast to technology, …and is distinguished by its
high social and individual value.’ It is therefore in no way the objective of art to display technical perfection, but to represent knowledge. Art concerns neither biological, chemical or physical factual
knowledge of nature, nor technology, but addresses: “The making
visible of the universal world of ideas within the particular aspects
of a situation” and moreover “by representing human activity.”
From nature we get a range of experiences, such as a feeling of the
universal, feelings of beauty, peace, but also fear, panic, impotence.
We do not expect nature merely to be “beautiful”. Many people,
standing before or within a work of art, close themselves oﬀ quikkly, because the materials used are “unsightly”. But is art really art,
when it is at its “most beautiful”? To put it another way: what kind
of art is it that is “merely” beautiful? That is how art was expected
to be, at least our Western art of the early medieval period. Why?
The more “beautiful” it was, the more perfect it was. As everything
perfect came from God, the Christian God, people also spoke of
“divine art”. Everything “ugly” came from the Devil and was demonised.
“Modern begins in the Middle Ages,” writes Werner Hofmann
(art historian, cultural patron, former manager of the Hamburg
Kunsthalle art gallery), when art ceased to be an exclusively religious educational tool, and Albrecht Dürer and others drew hares

Lynn Criswell & Michael Bishop

öse Erziehungsaufgabe hatte, sondern u.a. Albrecht Dürer Hasen
zeichnete, und dies nicht nur als Begleittier auf einem Madonnenbildnis. Ein Hase wurde zum alleinigen Bildthema! Man kann
auch sagen: Die Darstellung des Göttlichen wird verdrängt durch
Naturdarstellungen, Alltagsmomente. Der Alltag hält Einzug in
die „göttliche“ Kunst. Kunst lässt sich nicht von „oben“ dirigieren.
Sie lässt sich nicht einschränken. Kunst ist etwas dann, wenn es
das „Allgemeine der Ideenwelt im Besonderen“ darstellt, wie oben
bereits von Aristoteles zitiert: Der banale Feldhase wird in Dürers
Zeit zum Gegenspieler des Göttlichen. Das heißt, in jener Zeit hat
die Kunst über diese Hasendarstellung den Menschen und seinen
Alltag zum Thema gemacht. Gesellschaftlich ein Riesenschritt im
Demokratisierungsprozess der westlichen Zivilisation.
Wie viele Schritte sind es noch bis zu oben zitierter „Honigpumpe“, dem vom Menschen selbst in Takt zu haltenden EnergieKreislauf von Joseph Beuys oder seiner Aktion „Den toten Hasen
das Bild erklären“?
Der Weg der „Modernen Kunst“ verzweigt sich ebenso in Spezialpfade wie die verzweigten Wege der Globalisierung. Nach dem
„Flaschenständer“, dem ersten Ready-Made von Marcel Duchamp
Anfang des 20. Jahrhunderts und nach Malewitschs tiefem Pfad in
die abstrakte Malerei mit seinem „Schwarzes Quadrat auf weißem
Hintergrund“ erweiterten Picasso und Gauguin ihren Horizont,
brachen aus der Spezialisierung heraus, sprengten ihre Grenzen,
suchten und fanden neue Perspektiven, neue Blickwinkel auf der
Suche des „Allgemeinen im Besonderen“. Weg von der Abstraktion, dem Geistigen, dem Denken, dem „Gegenstandslosen“ in
der Kunst und hin zu den Naturvölkern. Die Dadaisten hoben
dazu aus dem Alltagsleben den Moment des Zufalls hervor in ihren
künstlerischen Äußerungen. Immer weiter konnte sich im Zeitlauf
der Jahrhunderte das Spektrum des Sichtbar-Machens von - auch
utopischen - Ideen über das menschliche Leben verbreitern.
Der Kunstschaﬀende stand und steht in der „westlich zivilisierten“ Welt in Abhängigkeit seiner Auftraggeber: erst Kirche, dann
der Adel, heute die bürgerlich demokratische Gesellschaft. Damit
erklären sich die Orte, wo Kunst stattﬁnden konnte und kann:
in den Tempeln, Kirchen, Schlössern und heute überall. Deshalb
sprechen wir erst heute von „Kunst im öﬀentlichen Raum“. Infolgedessen erweiterten sich auch die verwendeten Materialien und
Techniken. Es wurde nicht mehr nur in Öl gemalt und in Marmor gehauen. Die Farben ﬂossen über die Leinwände, Leinwände
wurden zugespachtelt, überklebt, Schichten übereinander verbunden, Alltagsgegenstände auf die Leinwand gebracht, Leinwände
zerschnitten bis die Gegenstände selbst das Bild bildeten. Dieser
wiederum, wie Meret Oppenheimers „Pelztasse“, mit anderen
Materialien verfremdet, oder in Nürnberg der Dürerhase in 3000
Kunststoﬀkopien von Ottmar Hörl wieder der Natur zurückgege-
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for their own sake, not just to adorn an image of the Madonna.
A hare became the subject of a picture in its own right! Or, in
other words: the representation of the divine was supplanted by
representations of the natural world, everyday moments. Everyday
matters were drawn into the “divine” art. Art was no longer dictated to from “above”. Art becomes something then, when it shows
the “universal world of ideas within the particular”, as quoted above from Aristotle: in Dürer’s time the common hare became an
opposite number to the divine. That means that in those times art,
through the representation of a hare, elevated human and everyday
matters into themes. In terms of society a giant step in the process
of democratisation of western civilisation.
How many steps then to the aforementioned “honey pump” or the
energy cycle of which people themselves maintained the rhythm,
by Joseph Beuys or his action “How to explain pictures to a dead
hare”?
The way of “modern Art” is divided into special paths like the different ways of globalisation. Following the “bottle racks”, the ﬁrst
“found object” art by Marcel Duchamp in the early 20th century,
and Malewitsch’s deep foray into abstract painting with his “Black
Square on a White Background”, Picasso and Gauguin broadened
their horizons, broke free from specialisation, burst through boundaries, sought and found new perspectives, new ways of looking,
in the search for the “universal in the particular”. The way of abstraction, the spiritual, thinking, the “non-objectivity” in art, and a
return to primitive people. The Dadaists raised moments of chance
from everyday life, bringing them to prominence in their artistic
expression. Over the course of the centuries the spectrum of the
making visible of ideas – including Utopian ones – of human life
became ever wider.
In the “civilised Western” world, the artist was and is in a position
of dependence with his or her patron: ﬁrst the church, then the nobility, today democratic society. This also deﬁnes the places where
art could and can be found: in the temples, churches, palaces and
today, anywhere. This is how we come to speak today of “art in
public spaces”. As a consequence, the range of the materials and
techniques used is also expanding. Paintings are no longer only
in oils, nor sculptures marble. Colours ﬂow over the canvas, canvasses are treated with ﬁller, spread with glue, layer upon layer
applied, everyday objects applied, the canvas cut away until the
objects themselves form the image. Or in other cases, such as Meret Oppenheimer’s “Breakfast in fur”, a fur cup, or in Nuremberg,
3000 plastic models of Dürer’s hare by Ottmar Hörl, objects are
distanced by the use of unfamiliar materials or by a return to nature
(Arte Povera, LandArt) or by being led into the virtual world of
digital images.
Forms, materials and themes in art develop in relation to the con-
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ben (Arte Povera, LandArt) oder in die virtuelle Welt der digitalen
Bilder eingeführt.
Formen, Materialien und Themen von Kunst entwickeln sich in
Beziehung zur jeweiligen Gesellschaft. Von Menschen geschaﬀene
Werke sind dann Kunst, wenn sie uns zumindest Teile von diesem
uns alle angehenden Allgemeinen in ihren besonderen Darstellungen „sichtbar machen“. Dann bewegt sich, d.h. auch, es verändert
sich etwas in uns, dem Betrachter. Es ﬁndet ein Austausch statt.
Zeitgenössische Kunst zeigt gesellschaftliche Prozesse, nimmt die
jeweiligen Produktionsformen und Materialien auf. Die individuelle Handschrift des Kunstschaﬀenden bricht somit oft festgefahrene Strukturen auf und, indem er sie öﬀnet, trägt er zu weiteren,
nicht nur individuellen, sondern gesellschaftlichen Entwicklungen
bei.
Dieses Potential haben manche Städte und Kulturpolitiker erkannt
und fördern aus eigener Initiative Kunst- und Kulturfestivals, leider noch viel zu zögerlich und in zu kleinen und Kompromiss
beladenen Schritten, denn sie können sich immer wieder auf die
„Freiwilligkeitsleistung“ in Sachen Kunst zurückziehen anstatt eine
„Pﬂichtleistung“ erbringen zu müssen. Firmen, die nicht mehr als
Kunstsponsoren auftreten, sondern als Kunstpartner mit Künstlern in ihren Unternehmen zusammenarbeiten, wie die Firma
Kurtz es mit Lynn Criswell und Michael Bishop 5 Wochen lang
taten, schöpfen in vollem Maße diese kreative Auseinandersetzung
für die weitere Entwicklung des Unternehmens aus: Miteinander
in der Arbeitnehmerschaft, Einbeziehung des Verwaltungs- und
Unternehmerteams, Präsenz nach außen gegenüber Kunden und
auf dem Markt.
Lässt man sich auf die entstandenen Werke beider Künstler ein, die
das gesamte lichtdurchﬂutete Treppenhaus des Kurtz Verwaltungsgebäudes verwandelt haben, so stößt man gleich am Eingang auf
einen heftigen Kontrast bei „Notes“ (Michael Bishop). Hier sind
Boxhandschuhe aus schwerem Gips abgelegt auf einem Regal aus
Styropor (EPS) mit 20 Fächern, in denen extrem dünn geschnittene Rollen von EPS-Blättern zum Greifen nahe gelegt sind. Rollt
man sie auf - ganz vorsichtig, weil höchst zerbrechlich - und neugierig, ob doch etwas darauf geschrieben steht, so bekommt man
bestätigt: Nichts. Sie können noch beschrieben werden.
In den vier Stockwerken des Treppenhauses vereinigen sich die
Arbeiten beider Künstler zu einem Gesamtkunstwerk, einer Halleninstallation aus verschiedenen Teilen: Von Lynn Criswell die
kleineren und größeren, in Reihen geordnet zusammengesetzten,
aus schweren Metallplatten bzw. federleichten, übergroßen, aus
EPS geschnittenen Silhouetten von Kinderköpfen oder Kindermotiven, mal bemalt, mal unbemalt. Am farbigsten, hell gegenüber dem schweren Metall: Der Feldhase – in 16 unterschiedlichen
Variationen.
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temporary society. Works made by people are art if they “make
visible” at least a part of the generalities which touch us all in their
particular representations. Then there is movement, i.e. something
is also changed in us, the observer. An exchange takes place. Contemporary art shows social processes, adopts the relevant production processes and materials. The individual handwriting of the
artist often breaks down ﬁxed, ingrained structures and in opening
them up, contributes to wider development, not only individual,
but throughout society.
This potential has been recognised by several cities and cultural
policymakers, leading to the promotion by their own initiative of
art and culture festivals, unfortunately still all too hesitantly and in
stages which are too small and full of compromise, because they
can always fall back on the “free will provision” aspect of art instead
of viewing provision as a “duty”. Companies, which no longer act
as sponsors of art, but as partners working together with artists at
their premises, as the company Kurtz has been doing for 5 weeks
with Lynn Criswell and Michael Bishop, explore to its full extent
this creative confrontation with its implications for the further development of the company: togetherness among the employees,
the inclusion of the administrative and management team, the
outward presence in the perception of customers and the wider
market.
Engaging with the works of the two artists, who have transformed
the whole of the light and spacious atrium of the Kurtz administrative building, one encounters immediately upon entering the
huge contrast of “Notes” (Michael Bishop), with boxing gloves
cast from heavy plaster set on a shelf of Styrofoam (EPS) with 20
compartments, in which extremely thinly-cut EPS leaf rolls are set
within arm’s
reach. If you unroll them – with great care, because they are very
fragile – curious to discover if anything is written on them, you
will ﬁnd: nothing. The possibilities for taking notes on them are
endless.
Over the four storeys of the buildings atrium, the works of the two
artists come together to form a complete work, a hall installation
made up of diﬀerent parts: small and larger works by Lynn Criswell, presented arranged in rows, of heavy sheet metal or featherlight over-sized silhouettes of children’s heads or childhood images
cut from EPS, sometimes painted, sometimes not. The most colourful, standing out bright against the heavy steel: the hare – in
16 diﬀerent variations.
And then again by Michael Bishop: horses’ heads or masks, repeated images of the same woman or man, leaned up, laid down,
suspended or as hosts or guards greeting visitors by every lift door.
Among the Kurtz seating in the reception is a chair of Styrofoam,
set there as if it belonged – strong enough to bear the weight of a

Dann wieder von Michael Bishop: Pferdeköpfe oder Masken von
immer wieder derselben Frau oder demselben Mann, angelehnt,
gelegt, hängend oder als Willkommensgruß / Wächter vor jeder
Aufzugstür. Dann steht in der Kurtz-Sitzgruppe wie dazugehörend
ein Sessel aus Styropor – mehr als ein Menschengewicht aushaltend, obwohl so leicht vom eigenen Gewicht her. Aus Bishops
Säulen, die schräg stehen und doch nicht umfallen, grinst uns
fratzenartig immer wieder diese Männermaske an oder belächelt
uns das weiße Damengesicht. Zwischen den EPS Block, der von
den Außenmaßen in der Produktionsnorm von 150 cm x 150 cm
x 200 cm belassenen wurde, allerdings in so hauchdünne Platten
gesägt wurde, wie die Maschine es auf das Äußerste zuließ, sind
EPS-Keile gesteckt, so dass der Lichteinfall die Oberﬂächenstruktur je nach Einﬂuss externer Lichtquellen andersartig zur Geltung
kommen lässt. Obendrauf steht wie zufällig, weil nicht mittig oder
„im Goldenen Schnitt“, eine maßstabsgetreue Kinderbüste aus
gelblich abblätterndem Spritzgussmaterial.
Lynn Criswells silhouettenhafte und sich wiederholende Kinderköpfe und Kindermotive unterscheiden sich sehr zart durch
unterschiedliche Farbtöne, Striche oder Wortbeigaben. Dadurch
erhalten sie einen individuellen Charakter. Michael Bishop zeichnet seine Werke durch extreme Kontraste aus: In der EPS-Wand
mit 80 mal derselben Männerfratze sticht eine einzige, weil auf
dem Kopf stehend, heraus. Materialkontrast auch bei einer Arbeit
der Assistentin Juliane Dörr, die in die Ausstellung aufgenommen
wurde: Bei der nur handgroßen Kuh aus Bronze, die oben in dem
großen EPS-Podest steht. Man möchte, aber wagt nicht, das Podest umzustoßen.
Ganz oben in der Höhe des dritten Stockwerks angelangt, schließen die beiden Künstler das Gesamtwerk mit einer von der griechischen Klassik aufnehmenden Formation: das Kurtz-Team hat
nach Angaben von Lynn Criswell drei lebensgroße Metallplatten
CNC-gesägt in Form von Ballett-Tänzerinnen – allerdings darf
sich der Betrachter die Köpfe selbst denken – wie am Eingang bei
den Boxhandschuhen auf den Manuskriptrollen, deren Text der
Betrachter selbst schreiben darf.
Ich wünsche dem Kurtz-Team weitere solch intensive Prozesse, die
so weitreichend, weil individuell, nur in der Kommunikation mit
künstlerisch Schaﬀenden erreicht werden können. Den Künstlern
Lynn Criswell und Michael Bishop danke ich für das motivierende
Gespräch, den anregenden Ateliers- und Firmenbesuch, veranlasst
durch Walter Kurtz, und allen zusammen im Kurtz-Unternehmen
für das Ergebnis nach 5 Wochen Arbeit.

person, but so light in itself. From Bishop’s columns, which lean
and yet do not fall, mask after mask of men’s faces grin at us grotesquely, while the white women’s faces smile gently. Between the
leaves of the EPS block, manufactured to the maximum dimensions in production standards of 150 cm x 150cm x 200 cm, but
sawn into wafer-thin plates, the thinnest the machine was capable
of producing, are driven EPS wedges. The wedges expose internal
spaces where, dependent on the external light source, capture varying subtle color eﬀects on surface texture,. Above, as if at random,
because it is neither central nor in the “golden mean”, is placed a
life-sized child’s bust of ﬂaky yellowing injection material.
Lynn Criswell’s silhouette-like, repeated children’s heads and childhood images are diﬀerentiated very subtly using diﬀerent colour
shades, paint or added words, giving them individual character.
Michael Bishop’s works are characterised by extreme contrasts: in
the EPS wall with 80 images of the same grotesque men’s masks,
one stands out because it is turned upside down. In the included
work of studio assistant Juliane Dörr, materials are also contrasted
in the hand-high cow of bronze, standing high on an EPS pedestal.
You would like to, but dare not, push it over.
Once the level of the third storey is reached, the two artists conclude the collective work with a formation which recalls one of the
Greek classics: under instructions from Lynn Criswell, the Kurtz
team has sawn three life-sized metal plates into the form of ballet
dancers – but observers have to imagine their heads for themselves,
just as they have to imagine their own texts when looking at the
“Boxing gloves on manuscript rolls” by the entrance.
I hope that the Kurtz team will go on to successful involvement
with other such intensive processes which can only be achieved to
such wide-ranging and individual eﬀect in communication with
artists. I would like to thank the artists Lynn Criswell and Michael Bishop for their motivating talk, the inspirational visits to the
workshops and company premises enabled by Walter Kurtz, and
everyone at Kurtz for the results of these 5 weeks’ work.
Marianne Tazlari
-Manager, WERTHEIM GLASS MUSEUM-

Marianne Tazlari
-Leiterin GLASMUSEUM WERTHEIM-
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Bad Boys Outside
Lynn Criswell

„Bad Boys Outside“ (Böse Buben draußen) - 2005
Diptychon
Maße:
86 cm x 128 cm x 5 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, Bleiplatte, Gips, Öl auf Birkenholztafeln
Der Reiz der „Bad Boys Outside“. Ein antiquierter
deutscher Reim geleitet sie fort zum Sockenstopfen und
Strümpfe stricken, zur Freude ihrer Mutter.

„Young Girl with Bow“
(Junges Mädchen mit Schleife) - 2000
Maße:
32 cm x 30 cm x 4 cm
Medium:
Bleiplatte, Gips,
Öl auf Birkenholztafeln
Wie soll man sie deuten? Bin ich es? Drei Schnappschüsse
junger Mädchen, drei Mädchen mit großen Schleifen.

“Bad Boys Outside” - 2005
Diptych
Dimensions:
34 in x 51 in x 2 in
Medium:
Laser-cut steel, sheet lead,
plaster, and oils on birch panels
The thrill of “Bad Boys Outside”. An antiquated German
rhyme guides her away to mend socks and knit stockings,
keeping her mother happy.

“Young Girl with Bow” - 2000
Dimensions:
13 in x 12 in x 2 in
Medium:
Sheet lead, plaster,
and oils on birch panels
How to read them? Is it me? Three adolescent snapshots,
three little girls with big bows.

Young Girl With Bow
Lynn Criswell
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Peeper

“Peeper” - 2005
Dimensions:
Medium:

Lynn Criswell

„Peeper“ (Späher) - 2005
Maße:
47 cm x 36 cm x 4 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, Bleiplatte, Gips, Öl auf Birkenholztafeln
Meine Späher spionieren durch Astlöcher, grinsen unter
Tischplatten hervor und schielen durch halbgeschlossene
Gardinen.

19 in x 14 in x 2 in
Laser-cut steel, plaster,
and oils on birch panel

My peepers spy through knotholes, leer under tabletops,
and peer through half-curtained windows.

“Stuﬀed & Flattened” - 2005
Dimensions:
17 in x 14 in x 17 in
Medium:
Laser-cut steel, cast aluminum,
plaster, and oils on birch panel
“Stuﬀed and Flattened” simpliﬁes the cycle of human
nature, a women’s version.

„Stuﬀed & Flattened“ (Ausgestopft und Abgeﬂacht) - 2005
Maße:
42 cm x 36 cm x 44 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, AluGuss, Gips, Öl auf Birkenholztafeln
„Stuﬀed & Flattened“ vereinfacht den Zyklus der menschlichen Natur, die Version einer Frau.

Stuffed & Flattened
Lynn Criswell
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Double

„Double“ (Doppelt) - 2005
Maße:
42 cm x 37 cm x 4 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, Gips,
Öl auf Birkenholztafeln
Das Resultat der zufälligen Platzierung einer lasergeschnittenen Silhouette über einer anderen in der Sandstrahleinrichtung der Aluminiumgießerei.

„Four“ (Vier) - 2005
Maße:
98 cm x 86 cm x 4 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, Gips,
Öl auf Birkenholztafeln
Aufgenommen und gefeiert, nostalgisch, es ist einfach,
rein, aber es ist vorüber.

Lynn Criswell

“Double” - 2005
Dimensions:
17 in x 15 in x 2 in
Medium:
Laser-cut steel, plaster,
and oils on birch panel
The fortuitous placing, while in the sandblaster at the
aluminum factory, of one laser-cut silhouette over another.

“Four” - 2005
Dimensions:
Medium:

39 in x 44 in x 2 in
Laser-cut steel, plaster,
and oils on birch panels

Recorded and celebrated, reminiscent, it’s simple, pure,
but it’s gone.

Four

Lynn Criswell
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Breeder
Lynn Criswell

„Breeder“ (Züchter) - 2005
Maße:
200 cm x 215 cm x 2 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, Bleiplatte, Gips, Öl auf Birkenholztafeln
Überall um mich herum: Produduktion, Produktion,
Produktion – die Fabrik. Meine innere Reaktion war
die einer Züchterin, Gedanken an Vielzahl im Kopf.

“Breeder” - 2005
Dimensions:
79 in x 85 in x 1 in
Medium:
Laser-cut steel, plaster,
and oils on birch panels
It was all around me: produce, produce, produce – the
factory. My visceral response was like a female breeder
with multiplicity on my mind.
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Lynn Criswell & Michael Bishop
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„Luck of the Draw“ (Losglück) - 2005
Diptychon
Maße:
122 cm x 168 cm x 4 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl, Bleiplatte, Gips, Öl auf Birkenholztafeln

Luck Of The Draw

Lynn Criswell

Der Garten Eden, römische Poesie, jonglieren, spielen,
vertrauen, alles zur rechten Zeit.

„Ballerinas“ - 2005
Maße:
140 cm x 65 cm x 1 cm
Medium:
Lasergeschnittener Edelstahl
Für einen Moment verschwinden die gegensätzlichen
Realitäten der Schwerkraft und des Fliegens bzw. des
Wunsches und der Fähigkeit, in einer klassischen Pose.

“Luck of the Draw” - 2005
Diptych
Dimensions:
48 in x 66 in x 2 in
Medium:
Laser-cut steel, plaster,
and oils on birch panel
The Garden of Eden, Latin verse, juggling, gambling,
trusting, all in due time.

“Ballerinas” - 2005
Dimensions:
55 in x 26 in x 0,4 in
Medium:
Laser-cut steel
For one moment, the polar realities of gravity and ﬂight,
or desire and ability, disappear in a classical pose.

Ballerinas
Lynn Criswell
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Memory
Juliane Dörr

„Memory“ - 2005
3-teilige Arbeit
Maße:
3-teilige Arbeit, jeder Teil 12 x 48 x 72 cm
Medium:
Gusseisen, Stahl, EPS
„Jeweils zwei Kacheln aufdecken um zu sehen, welches
Bild dahinter liegt. Sind es die gleichen, geht es weiter.
Sind sie unterschiedlich, werden sie wieder verdeckt und
du hast eine neue Chance.“ (Anleitung Memory-Spiel)
Die Arbeit aus 72 gleichen gusseisernen Modulen suggeriert die Möglichkeit des Spielens und negiert sie zugleich
wieder selbst. Der Prozess des Aufdeckens, Suchens und
Erinnerns geschieht hier gedanklich.

„Kuh 01“ - 2005
Maße:
120 cm x 20 cm x 50 cm
Medium:
Bronze, EPS
„Ruhe, meditative Gelassenheit, ein unaufgeregtes Verhältnis zur Welt, eine gewisse Souveränität - diese und andere
Haltungen sind Eigenschaften, welche der Kuh allseits
hohe Sympathiewerte einbringen.“
Lynn Criswell & Michael Bishop
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“Memory” - 2005
3 part piece
Dimensions:
3-part piece, each part 5 x 19 x 28 in
Medium:
Cast iron, fabricated steel, EPS
“Memory” is composed of 72 cast iron modules which
suggest the possibility of a game that negotiates itself at
the same moment and time. “The game begins with ﬂipping over two tiles at a time in search of matching images.
If they are the same, keep going. If they are diﬀerent, ﬂip
them backover and you get another chance.” (Instructions
memory-game) The process of uncovering, searching and
remembering engages the mind.

“Cow 01” - 2005
Dimensions:
47 in x 8 in x 20 in
Medium:
Cast bronze, EPS
“Silence, meditative calmness,
a quiet relationship to the
world, a certain sovereignty
- those and other attitudes are
the attributes and qualities,
which gives the cow its
universally known sympathetic
value.”

Kuh 01
Juliane Dörr

43

Michael Bishop
Biography
EDUCATION:
1966/68
Studied, California College of Arts and Crafts,
Oakland, CA
1978
M.F.A. San Jose State University, San Jose, CA
SOLO EXHIBITIONS:
2006
San Luis Obispo Art Center, San Luis Obispo, CA
2005
James Snidle Gallery, San Francisco, CA
2005
Shasta College, Redding, CA
2002
John Natsoulas Gallery, Davis, California
2000 ‘97 ‚93
Michael Himovitz Gallery, Sacramento, CA
1998 ‚96 ‚94 ‚91 ‚88 ‚81
Joseph Chowning Gallery, San Francisco, CA
1984
Redding Museum of Art, Redding, California
TWO-PERSON EXHIBITIONS:
2005
Michael Bishop & Lynn Criswell, Kurtz, Arts & Industry
Residency Exhibition, Wiebelbach, Germany
1998
James Snidle Fine Arts, Michael Bishop & Italo Scanga,
Chico, CA
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1994
The Athenaeum, Objects & Subjects,
Michael Bishop & Lynn Criswell, La Jolla, CA
1984
The Museum of Contemporary Art, Los Angeles,
Michael Bishop & David Best-Car plays, Los Angeles, CA
1983
The Monterey Peninsula Museum of Art,
Lynn Criswell & Michael Bishop-New Work, Monterey, CA
SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2004
New Works From The Permanent Collection,
John Michael Kohler Art Center, WI
2003
Chicago Navy Pier, Outdoor Exhibition, Chicago Ill.
2001
From The Permanent Collection,
John Michael Kohler Art Center, WI
1996
Fulbright 50th Anniversary, CSU Long Beach,
Long Beach CA
1995
Art & Survival, Vartai Gallery, Vilnius, Lithuania
1994
Selections From The di Rosa Foundation,
Oakland Museum, Oakland, CA
1992
California Narrations, Cultural Center, Brussels, Belgium

Lynn Criswell & Michael Bishop

1990
California Eccentrics, University of Illinois, Urbana, Illinois
1989
West Coast Works, Klabal Gallery, Minneapolis, Minnesota
1985
1000 Blows Of The Sun, The Surrealists Show,
Southern Exposure Gallery, San Francisco, CA
PUBLIC ART PROJECTS:
2003-05
Alhambra Project, Art in Public Places,
City of Sacramento, CA
2004
NEA Community Projects Grant,
J. M. Kohler Art Center Sheboygan, WI
2002
East End Capitol Project, State of California,
Sacramento, CA
1990-91
Sacramento Metro Arts Commission, Public Art,
Sacramento, CA
RESIDENCIES:
2005
Arts & Industry Residency, Kurtz GmbH,
Wiebelbach, Germany
2004
Kohler Arts & Industry Residency, Sheboygan, WI
2001
Kohler Arts & Industry Residency, Sheboygan, Wisconsin
2001
Visiting Professor, Johannes Gutenberg University,
Mainz, Germany
AWARDS:
2003
Artist Fellowship Award For The Visual Arts,
California Arts Council
2002
Professional Achievement Award,
California State University Chico
1985/86
Fulbright Senior Scholarship Grant, Turkey
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SELECTED PERIODICALS:
Michael Bishop: Heavy Hand, Allen Gordon, July 2000,
Artweek Magazine
Double-edged vision to Bishop’s mixed media,
Victoria Dalkey, Sunday, June 11, 2000, Sacramento Bee
Fettered Desire, Lindsey Westbrook, September 9, 1998,
San Francisco Bay Guardian
Wild Wheels, D.C. – 6, Harod Blank, 1994,
Pomegranate Artbooks,
Exploring The Myth Of The Automobile, Dan Sullivan,
September 3, 1984, Los Angeles Times,
Los Angeles Festival Is A Vehicle For Cars, Stephen Faber,
September 4, 1984, New York Times
Artist To Create Special Car During Carplays,
Jackie Hyman, August 26, 1984, Associated Press
SELECTED COLLECTIONS:
1717 17 Associates, San Francisco, California
UC Davis, The Fine Arts Collection, Davis, California
Janet Edson & Don Margolis, El Macero, CA
Mort & Marcy Friedman, Sacramento California
Jimmy Hasson, Sacramento, California
Kurtz GmbH Collection, Wiebelbach, Germany
John Michael Kohler Art Center, Sheboygan, Wisconsin
Kohler Corp. Collection, Kohler, Wisconsin
S & L Law, Atherton, California
Diana & Derek Lidow, Venice, California
Limn International, San Francisco, California
D. Masters, Brooklyn, New York
Dr. & Mrs. R. Ornduﬀ, Berkeley, California
di Rosa Foundation, Napa Valley, California
Ms. H. Roth, New York, New York
Melanie & Steve Siever, Stockton, CA
Triton Museum of Art, Santa Clara, California
Thurston Twigg-Smith, Honolulu, Hawaii
Erika & Fred Torri, Leucadia, California
Rich & Ann Teerlink Collection, Telluride, Colorado
Joseph & Mirella Ventress, Santa Monica, California
Mark & Margie Friedman, Sacramento, California
Roberta & Peter Markman, Huntington Harbor, California
Karstadt GmbH, Essen, Germany
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Lynn Criswell
Biography
BORN:
Washington DC., October 26, 1955
EDUCATION:
1981
California State University, Chico, M.A. Degree
SOLO EXHIBITIONS:
2002
„No Peace For The Inner Child‘,
John Natsoulas Gallery, Davis, CA
2000
„The Next Lesson,“
Redding Museum of Art & History, Redding, CA
2000
„Lessons,“ Davis Art Center, Davis, CA
1999
„Personal Iconography,“
UNI Gallery Of Art, University of Northern Iowa, Iowa
1999
„Parables,“ Michael Himovitz Gallery, Sacramento, CA
1998
„Double Edged Faces,“
A.I.R. Gallery, Gallery II, New York, NY 1997
„New Work,“ Michael Himovitz Gallery, Sacramento, CA
1989
„Lynn Criswell - New Work,“
Michael Himovitz Gallery, Sacramento, CA
1984
Redding Museum, Redding, CA
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TWO-PERSON EXHIBITIONS:
2005
Michael Bishop & Lynn Criswell, Kurtz,
Arts & Industry Residency Exhibition,Wiebelbach, Germany
1994
„Objects and Subjects,“
Athenaeum Music and Arts Library, La Jolla, CA
1991
„Black And White In Color,“ Spectrum Gallery,
San Francisco, CA Lynn Criswell and Michael Bishop
“New Work,” Smith Andersen Gallery, Palo Alto, CA
1985
“Recent Work,“ Monterey Peninsula Museum of Art,
Monterey, CA
PUBLIC ART COMMISSIONS AND AWARDS:
2005
Arts & Industry Residency, Kurtz GmbH,
Wiebelbach, Germany
2002-03
Art in Public Places Award,
State of California Capitol East End, Sacramento, CA
1998
Chico Arts Commission, awarded public arts commission,
downtown municipal building, Chico, CA
SELECTED GROUP EXHIBITIONS:
2004
“Uncrossing XX,” LH Horton Gallery,
San Joaquin Delta College, Stockton, CA

Lynn Criswell & Michael Bishop

2004
“New Tales To Tell,” San Luis Obispo Art Center,
San Luis Obispo, CA
2000
„Sassy Sexy Sweet Sordid Surreal,“ Jan Baum Gallery,
Los Angeles, CA
1996
„California Art Index #17,“ Merging One Gallery,
Santa Monica, CA
1995
„Art & Survival,“ Vartai Gallery, Vilnius, Lithuania
1992
„Discovery! Contemporary California Narration‘s,“
American Cultural Center, Brussels, Belgium
1985
„Artists Look At Architecture,“ TransAmerica Pyramid,
San Francisco, CA
1984
„3-Dimensions,“ Fox Fine Arts Center,
University of Texas at El Paso,TX
1983
„Constructions,“ Temporary Exhibition and Cultural Program,
San Francisco Airport Commission, San Francisco, CA
1981-1984
„American In Glass,“ Leigh Yawkey Woodson Art Museum,
Wausau, Wisconsin, traveled throughout the U.S.A.
and Europe
CATALOGS:
2005
“Art and Industry” at Kurtz GmbH & Co., Germany
2002
„No Peace For The Inner Child“, John Natsoulas Gallery,
Davis, CA
1985
„3-Dimensions,“ Main Gallery, Fox Fine Arts Center,
University of Texas at El Paso, Texas
1981
„American In Glass,“ Leigh Yawkey Woodson Art Museum,
Wausau, Wisconsin
SELECTEDPERIODICALS:
Hess, Harvey, “Three-in-one exhibition at UNI Gallery
of Art hits 10 on scale,” Waterloo-Cedar Falls Courier,
September 15, 1999
Victoria Dalkey, „Lynn Criswell Looks Back,“
Sacramento Bee, January 26, 1997
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Cassandra Dearborne, „Lynn Criswell: art as language and
objects of femme,“ On The Town Magizine, January 1997
Glowen, Ron, „Life‘s Journey,“ Artweek, October 25, 1990
Singh, Saunthy, „Deﬁned By Medium,“ Artweek,
April 13, 1985.
French, Christopher, „Continuing The Art-Craft Discourse,“
Artweek, May 12, 1984.
Winter, David, „People Who Live In Glass Houses...,“
Times Tribune, January, 1984
SELECTED COLLECTIONS:
Arter & Hadden, LLP (Law Firm), Los Angeles, CA
Mr. Mrs. Rick Crawford, Palos Verdes Peninsula, CA
Mr. Austin Conkey and Mr. Michael Smith, San Francisco, CA
Ms. Donna Crab, Sacramento, CA
Brent and Barry Davenport/Zorthian, San Francisco, CA
Ms. Roberta Dickenson, Londn Onterio, Canada
Mr. Guy Downing and Mr. James Snidle, San Francisco, CA
Ms. Janet Edson & Mr. Don Margolis, El Macero, CA
Ms. Sara Fitzmaurice, Minneapolis, Minnesota
Ms. Francesca Freedman, Palo Alto, CA
Mark Friedman and Margie Soloman, Sacramento, CA
Mr. Nas Gebelli, Granite Bay, California
Mr. Gregory Ghent, San Francisco, CA
Ms. Nonie Greene, San Francisco, CA
Mr. Jimmy Hasson, Sacramento, CA
Ms. D. A. James and Ms. Carol Oliver, San Pedro, CA
Mr. Mrs. Jill and Curtis Kaufman, Sacramento, CA
Mr. Tom & Nancy Patton, Chico, CA
Ms. Andrea Kincaid and Mr. Brent Thrams, Acanthus
(Architectural ﬁrm), Sacramento, CA
Livingston and Mattesich (Law ﬁrm), Sacramento, CA
Mr. Michael Himovitz and Mr. Chuck Miller, Sacramento, CA
Ms. Barbara Leuthold, St. Gallen, Switzerland
Elena Prohaska Fine Arts & Rima Vargus-Vetter ARTLINKS
New York, New York
Mrs. Mr. Melanie & Steve Siever, Stockton, CA
Ms. Jan Spencer, St. Paul, Minnesota
Dr. and Mrs. Stone, Davis, California
Ms. Janice Stone Thomas, ASID, Sacramento, CA
Mr. and Mrs. Robert Underwood, Vashon Island, Washington
Mr. and Mrs. Andy and Judy Warburg, Sacramento, CA
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