Kara Walker | Replace Rubens
… with a Fortune Telling Device

Kara Walker trägt als vierte Künstlerin zur Ausstellungsreihe „Replace Rubens“
bei. Ihr Vorschlag lautet Replace Rubens … with a Fortune Telling Device.

Ihre vierteilige vor allem schwarz-weiße Papierarbeit „A Reduction“ (2020) ist

ist ein monumentaler, weißer Schattenriss eines Kelchs vor einem meist dunklen,

of Peter (1638-1640) and even exceeds the Baroque painting in size. Centrally,

bauten Hintergrund zu sehen. Dem Gefäß sind drei Einzelfiguren und ein Figurenpaar zugeordnet, die in ihrer leidenden, halluzinierenden oder aggressiven
Gestik und Haltung ebenfalls als weiße Schattenrisse erscheinen. Ähnlich wie

Peter Paul Rubens schafft Kara Walker eine dramatisch-sinnliche Komposit ion,
die das prominente religiöse Symbol mit dem Abgründigen und unmittelbar

drohender Gewalterfahrung verbindet. Anstelle der Schergen, die Petrus unter
ungeheurer Kraftanstrengung kopfüber ans Kreuz nageln, droht die Tänzerin

am rechten unteren Rand die vor ihr auf den Boden gebückte, Figur am Fuß des
übermächtigen Kelches zu erdolchen.

Eröffnung: Dienstag, 8. Juni 2021, 19.30 Uhr

Die zentralen Kategorien ihres Werks von Macht und Unterdrückung, Sklaverei,

Informationen zu weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung
veröffentlichen wir auf unserer Website. Die Ausstellung findet unter strenger
Einhaltung aller geltenden Corona-Regelungen statt. Bitte beachten Sie die
aktuell geltenden und von uns regelmäßig aktualisierten und kommunizierten
Änderungen in Bezug auf die Ordnungs-, Abstands- und Sicherheitsregeln.

die Dimension von Religion und Kirche und die damit verbundenen Abgründe

Titelbild: Ausschnitt aus Kara Walker, „A Reduction“, 2020
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a monumental white silhouette of a chalice can be seen against a mostly

dark background constructed from numerous different layers of paint and

paper or collage. Associated with the calyx are three individual figures and
a pair of figures, whose suffering and hallucinatory or aggressive gestures

and postures also appear as white silhouettes. Similar to Peter Paul Rubens,
Kara Walker creates a dramatically sensual composition that combines the

prominent religious symbol with the abysmal and immediately threatening

experience of violence. Instead of the henchmen nailing Peter upside down to

the cross with tremendous force, the dancer on the lower right edge threatens
to stab the figure crouched on the floor in front of her at the foot of the
enormous chalice.

The central categories of her work of power and oppression, slavery, race

erweitert. Ohne Rücksicht auf politische Korrektheit rüttelt Kara Walker an den

dimension of religion and church and the abysses associated with them.

tradierten Mythen, Religions- und Geschichtsbildern. Sie zwingt die BetrachFragen, die in ihrer ungeheuerlichen Gegenwärtigkeit nichts an Aktualität

verloren haben. Wo kann der Mensch als Opfer – besonders angesichts seines

Endes, aber auch in Konfrontation mit den Bedrohungen des Alltags – Halt und
Zuversicht finden? Wenn dies nicht (mehr) in der Religion möglich ist – könnte
diese Frage ein Wahrsagegerät beantworten?

and gender, global injustice, violence and love are expanded to include the
Without regard for political correctness, Kara Walker shakes up the traditional

myths, images of religion and history. She forces the viewer to take a relentless
look and addresses existential questions that have lost nothing of their

topicality in their outrageous presence. Where can man as a victim - especially
in the face of his end, but also in confrontation with the threats of everyday

life - find support and confidence? If this is not (any longer) possible in religion
- could a Fortune Telling Device answer this question?

Kara Walker (* 1969 in Stockton, USA) lebt und arbeitet in New York. Kernthe-

Kara Walker (* 1969 in Stockton, USA) lives and works in New York. The core

Gewalt mit besonderem Fokus auf der Geschichte der Schwarzen in den USA.

particular focus on the history of Black people in the USA. Coinciding with

men ihres künstlerischen Werks sind Rassismus, Geschlecht, Sexualität und
Kunst-Station Sankt Peter Köln
Jabachstr. 1 | 50676 Cologne
Eingang: Leonhard-Tietz-Str. 6

placed on the exact location of the famous Rubens painting of the Crucifixion

Rasse und Geschlecht, globaler Ungerechtigkeit, Gewalt und Liebe werden um

tenden zu einem schonungslosen Hinsehen und thematisiert die existentiellen

More details about upcoming events as part of the exhibition will be published
on our website. The exhibition takes place in strict compliance with all current
Corona regulations. Please take note of the measures currently in place which
will be regularly updated and communicated by us with regard to regulations,
spacing and safety.

Device.

Her four-part primarily blackand-white paper work „A Reduction“ (2020) is

aus zahlreichen verschiedenen Mal- und Papier- bzw. Collageschichten aufge-

June 9th – September 12th 2021
Opening: Tuesday, June 8th, 7.30 pm

exhibition series. Her proposal is Replace Rubens ... with a Fortune Telling

exakt an der Stelle des berühmten Rubensgemäldes der Kreuzigung Petri (1638–
1640) platziert und übertrifft das barocke Gemälde in der Größe sogar. Zentral

9. Juni – 12. September 2021

Kara Walker is the fourth artist to contribute to the Replace Rubens

Zeitgleich zur Ausstellung in der Kunst-Station Sankt Peter Köln ist Kara Walker
auch im benachbarten Rautenstrauch Joest Museum („RESIST! Die Kunst des

Widerstands“, bis 5. September) vertreten; ab dem 5. Juni wird ihr zeichnerisches
Werk in ihrer großen Einzelausstellung mit dem Titel „A Black Hole is Every

thing a Star Longs to Be“ im Kunstmuseum Basel gezeigt. Diese Ausstellung ist
anschließend in der Schirn Kunsthalle Frankfurt (14.10.2021 – 16.01.2022) und im
DePont Museum Tilburg (19.02.–24.07.2022) zu sehen.

themes of her artistic work are racism, gender, sexuality and violence, with a
the exhibition at Kunst-Station Sankt Peter Cologne, Kara Walker is also

represented at the closeby Rautenstrauch Joest Museum („RESIST! The Art of
Resistance,“ through Sept. 5); beginning June 5th, her drawing work will be
on view in a major solo exhibition titled „A Black Hole is Everything a Star
Longs to Be“ at Kunstmuseum Basel. This exhibition will travel to Schirn
Kunsthalle Frankfurt (Oct 14th 2021 - Jan 16th 2022) and DePont Museum
Tilburg (Feb 19th – July 24th 2022).

