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 Vom 23.Okt bis 23.Jan 2021 freut sich die Berliner Urban Spree Galerie, dem Maler Orsten Groom 
seine erste Soloshow in Deutschland anbieten zu können - in Begleitung seines Poodle Mhund Arkestra 
(zu diesem Anlass gegründet), sowie einem Gespräch mit dem vielseitigen Journalisten Max Dax.
CHROME DINETTE stellt eine neue,einzigartige Reihe vor: ein großes Mosaik über Freud und Moses (unter 
der Ägide von Frank Zappa) - sowie eine umfangreiche umfangreiche Auswahl Großformate dieses Künstlers 
der französischen freien Szene,  dem das ACMCM Kunst Zentrum dieses Jahr seine erste Retrospektive 
- im Alter von nur 37 Jahrenwidmete.

 Orsten Grooms Malerei präsentiert sich als «Posthistorische Höhlenmalerei», die nach seinem
deutschen Akolythen Jonathan Meese «aus der Zukunft kommt». Apokalyptische, durcheinandergebrachte 
Fresken, gesättigt mit Kreaturen, die aus dem Styx der Erinnerung durch verrückte talmudische Nachfor-
schungen aufgetaucht sind - eine karnevalistische Zusammenfassung der Geschichte aus dem Fluss der Urs-
prünge und der Kunstgeschichte, 
«Diese Unordnung ähnelt der, die ich in den Höhlen von Lascaux oder Chauvet, vor den Gemälden von 
El Greco und Picasso, oder im 20. Jahrhundert vor dem wesentlichen Werk von Gérard Gasiorowski spüre», 
schreibt Olivier Kaeppelin, Kurator seiner 2019 Paris Ausstellung POMPEII MASTURBATOR 
- Wegen der im übrigen der Archäologische Park von Pompeji selbst eine Beschwerde einlegte.

 Die im Herzen von Friedrichshain gegründete Galerie Urban Spree ist seit mehr als 8 Jahren eine 
unverzichtbare Referenz im Bereich der urbanen Kunst und der aus Street-Art und Graffiti abgeleiteten 
Wandmalerei. Diese Berliner Ausstellung versammelt fast vierzig Werke in zwei Sektionen: 
- Das große Felsenensemble CHROME DINETTE (begleitet von seinem sprichwörtlichen Diwan), 
eine unsinnige Runde über die Verbindungen zwischen Sigmund Freud und Moses, in der sich das alte 
Ägypten und kranke Pudeln eindrängen. 
- Eine «unterbewusste» Reise, die wie ein parietaler Sarkophag mit emblematischen Großformaten aussieht.

 Als radikal unabhängiger und selbstverwalteter Künstler hat sich Orsten Groom in wenigen Jahren als 
einer der Hauptakteure in der jungen Bildszene zwischen alternativen Kreisen und musealen Institutionen 
etabliert.  Seine Malerei brüllt auf großen Leinwänden, mit Figuren bevölkert, von Mythologien und grotes-
ken Archetypen verstrickt, mit Totentänzen, die von einem Sprachdetektiven, einem amnäsiekranken und 
epileptischen Archäologen gesammelt wurden. 
Sein Material ist dicht, vulkanisch, bewohnt wie die antike Leber eines divinatorischen Rituals.

«Orsten Groom kennt die Macht des Farbchaos, die Macht der Anarchie. Durch seine Intuition, Malerei als 
eine Schlammlawine zu betrachten, wäre Orsten Groom eine Art pompejianischer Maler. Groom würde den 
Ausbruch des Vulkans, den Ausbruch des Vulkans der Malerei nutzen, um die Anwesenheit menschlicher 
Figuren zu röntgen. Die Silhouetten in seinen Gemälden sehen daher manchmal wie fossile Abziehbilder 
aus», schreibt Boris Wolowiec.

 Ich bin der Dreck unter deinen Walzen / Ich bin dein geheimer Schmutz Und verlorenes Metallgeld
 Ich bin deine Ritze und Schlitze / Ich bin der Autor aller Felgen Und Damast Paspeln / Ich bin Eier aller Arten / 
 Ich bin alle Tage und Nächte / Ich bin der Chrome Dinette / Und du bist mein Sofa.                 - Frank Zappa

CHROME DINETTE : brennender Diwan, psychotisch Sphinx, kranke Zunge des unaussprechlichen Gottes.
 









 VINCENT CORPET
 Maler 
 

 GROOM

Es ist bekannt, was die Künstler betrifft: «Der es sagt, ist es».
Man weiss, dass Kunst das ist, was Künstler machen!
Man weiss, dass die Perspektive nicht Gegenstand der Malerei ist.
Man weiss, dass die Perspektive die Zeit anhält.
Man weiss, dass die Zeit des Malens nicht die Zeit des Schreibens ist.
Man weiss, dass das, was Menschen unterscheidet, ihre Zeitwahrnehmung ist.
Man weiss, dass die verschiedenen Künste die Nomenklatur der verschiedenen 
Zeitwahrnehmungen sind.
Man weiss, dass manche Menschen glauben, Malerei lesen zu können.
Man weiss, dass das Lesen von Gemälden genauso dumm ist wie das Betrachten von Schrift.
Man weiss, dass in Europa die Höhlenmalerei verboten wurde.
Man weiss, dass am Anfang nicht das Wort, sondern die Darstellung war.
Man weiss, dass die Malerei vor dem Schreiben existierte.
Man weiss, dass Kinder das Zeichnen und Malen aufgeben, um lesen zu lernen.

Man weiss, dass es in der Malerei keine Technik gibt.
Man weiss, dass der Maler die einzige Person ist, die das Gemälde wirklich ansieht.
Man weiss, dass dies jedoch nutzlos ist.
Man weiss, dass Moses Echnaton ist.
Man weiss, wenn wir Gott erschaffen, verleugnen wir ihn in Wirklichkeit. 
Man weiss, dass sich hier die Ikonoklastik abspielt.
Man weiss, dass die Ikone kein beliebiges Bild ist, sondern das Bild. 
Man weiss, dass das Bild dann zu einer Erzählung wird.
Man weiss, dass es aber vielleicht andersrum ist.
Man weiss, dass die Christen glauben, dass das Bild von Epinal ist.
Man weiss, dass GROOM all dies und viele andere Dinge weiß.
 
GROOM bietet uns also ein narratives Gemälde. 
GROOM bietet uns das Unmögliche.
GROOM bietet uns die Offenbarung. GROOM bringt Freude.
GROOM ist in jeder Hinsicht ein verwöhntes Kind. 
GROOM ist der beste lebende Maler,

.............................................................................................. mit mir.
 

PS; Dies wird die Dreifaltigkeit genannt: Die MALEREI, IHN und ICH





 OLIVIER KAEPPELIN
 Schriftsteller, Kritiker, Kurator  der Ausstellung POMPEII MASTURBATOR - [Paris Nov. - Dez. 2019]

 Meine erste Empfindung, mein erstes Gefühl, meine erste Vision waren die einer erstaunlichen, be-
rauschenden Ausgabe im Sinne von Georges Bataille,  das Geschenk einer Energie, die durch ihren 
«Aspekt» gerechtfertigt ist und verstanden wird, wie Wittgenstein es für die Musik meint, d.h. durch einen 
Einsatz, der jegliches Feilschen mit ästhetischen Konventionen ausschließt.
Diese Ausgaben erzeugen auf der Leinwand Farben, Bewegungen, Assoziationsnetze und Echos, die auf
der Suche nach einem «Ausdruck», wie wir es unter «Expressionismus» verstehen, nie aufgelöst werden. 
Orsten Groom ist kein expressionistischer Maler.

 Seine Gesten, Konstruktionen und Kompositionen haben einen Rhythmus, eine Wirtschaft, die vor
allem der Freiheit des Tempos und der Erfindung entsprechen. Es geht nie um die Wanderungen eines 
kreativen «Egos», das nach einem Stil sucht, der aus Akzenten, aus erkennbaren Zusätzen besteht, um seine 
Poetik und seine Vision einer Welt dazu zu bringen, einen Namen, das Leben und den Namen des Malers zu 
identifizieren.
 Im Gegenteil, diese Ausgabe, ihre Anhäufung, ihre angebotenen Überlagerungen, dieses Geschenk, 
bleichen die Leinwand auf, d.h. ihre Grammatik und ihre vom Symbolischen abhängigen Lexika. 
Es sind Wege, «Schlachtfelder», die uns zu einer Neutralisierung führen, zu einer Aufhebung der Formen 
durch das Zusammenspiel gegensätzlicher Energien, die jede Aneignung durch Anerkennung und Sprache 
verbietet. 

Wenn ich sie am Ende einem «Wesen» zuschreibe, dann ist es das Wesen der Malerei. 
Es ist der Führer und die Geliebte von Orsten Groom. 
Durch die Malerei, durch die Handlungen, die sie inspiriert, wird der Sinn für Abenteuer, ihrer Erfahrung, 
für die Realität, die sie uns bietet, entdeckt.

 Deshalb hat mich, gefesselt von seinen Werken, das intensive Gefühl, mich im Herzen dieser
erstaunlichen Konstruktionen wiederzufinden, sofort festgehalten. Diese Verwirrung ist ähnlich wie die, die 
ich in den Höhlen von Lascaux oder Chauvet fühle, vor den Malereien der Greco und Picasso, oder im 20. 
Jahrhundert vor dem Hauptwerk von Gérard Gasiorowski.
Mit diesen Beobachtern, diesen Aufweckern, zu denen sich Orsten Groom jetzt gesellt, sind es die Geschichte
und der Farbkörper, die uns mitnehmen, die Raum öffnen.  
 
 
 
         



DEFIXIO  162 x 130 cm / Mischtechnik auf Leinwand



 ÜBER ORSTEN GROOM 

 Der radikale, unabhängige und selbstständige Künstler Orsten Groom (1982) wurde in
Französisch-Guyana als Sohn einer polnischen-russischen Familie geboren.
Er absolvierte 2009 die École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris und 2011 Le Fresnoy. 
Seitdem arbeitet er als unabhängiger Künstler zwischen alternativen Kreisen und internationalen Institu-
tionen.  
Nach einem geplatzten Aneurysma, das ihn 2002 epileptisch und amnestisch für sich allein ließ, wurde er
Autor und Produzent vieler bemerkenswerter Ausstellungen. Seine erste Retrospektive wurde dieses Jahr 
im ACMCM-Zentrum für zeitgenössische Kunst in Perpignan präsentiert - im Alter von nur 37 Jahren.  

Orsten Groom ist der Gewinner des Preises l’Art est Vivant (2019), verliehen von der Académie des Beaux-
Arts (2016) und Träger des Antoine Marin-Preises (2015). 
Der Farbenhersteller Marin stellt auch eine Farbe her, die seinen Namen trägt: Groom Rose. 
Er ist außerdem Musiker, Autor englischer Gedichtsammlungen, Filmemacher (Preis der Jury 2011 für 
seinen Film BOBOK beim Festival Côté-Court) und seit 2012 Autor des Videozyklus Les Ballets Russes.
Er hat mit den Kuratoren Olivier Kaeppelin und Paul Ardenne, mit dem Filmemacher Guy Maddin, dem
Übersetzer und Dichter André Markowicz sowie dem Schriftsteller Boris Wolowiec, mit dem in Kürze Kor-
respondenz veröffentlicht wird, zusammengearbeitet. Darüber hinaus sollte im nächsten Jahr ein Opernpro-
jekt in Zusammenarbeit mit dem schwefelhaltigen JeanLouis Costes entstehen . 
Der berühmte deutsche Künstler Jonathan Meese sagte über ihn:
«Orsten Groom stammt aus den Höhlen und dem Mittelalter und hält die Geschichte in der heutigen Kunst 
lebendig. Er kommt aus der Zukunft».

  « Vor dem Gemälde betrachte ich mich als Soldat, als Dienstmädchen, als Butler, daher der Titel
des Grooms, denn er präsentiert sich gut: Er trägt einen Anzug, und das englische Wort bedeutet vieles: 
die Braut und der Bräutigam, die Braut und ihr Verlobter; das Anziehen und, bei Affen, das Entlausen; 
und einige erotische Haltungen. Der Groom ist ein Atlas von vielen Dingen und ein radikales Glaubens-
bekenntnis. Orsten stammt aus der Biografie von Orson Welles, der keinen Fuß nach Italien setzen konnte, 
ohne dass sich Lucky Luciano auf ihn stürzte, ein eifriger Blutsauger, der ihn dazu drängte, einen Film über 
sein Leben zu drehen, und unfähig war, seinen Vornamen richtig aussprechen. 
Es machte ihn krank - diese Anekdote amüsiert mich sehr. 
Orsten Groom ist der Diener der misslungenen Ausprache des Genies. »  



MÂÂT  210 x 140 cm / Mischtechnik auf Leinwand



Wiener Saloon von Sigmund Freud : 
Bildmatrix der CHROME DINETTE

CHROME DINETTE

Sie wissen nicht dass wir ihnen die Pest bringen



ZWANG - ATON - ABRAKADABRA - EINSOF - EIN SOFA - ZEHN 
GEBOTE - DER NIL - ERTRUNKENE RATTEN - KRÖTENREGEN 
- HEUSCHRECKEN - KRANKEN PUDELN - PAPAGEIEN - KÄFER 
- ROKUROKUBI - KÖPFE AUF EINEM SPIEß - ERSTGEBORE-
NE - EULEN - KAUDEWELSCH - GOLDENE KÄLBER - AARON 
- GEHÖRNTE PROPHETEN - ALEPH - HIEROGLYPHEN - GESCHEI-
TERTE HAKENKREUZE - DORA - MOSAISMUS - SEX - FIXIERUNG 
- DAS MÜND LICHE - DAS BUKKALE - WITZ - HYSTERISCHE - 
URSZENE - COITUS A TERGO - WOLFSMANN - TOTEMS - TABUS 
- KALAUER - INDIANER - FORT-DA - LAPSUS - PHALLI - POMPEJI 
- LA GRADIVA - RATTENFÄNGER - MASKEN - VULKANE - LAMPEN 
- ORALE STUFE - EIN PSYCHOANALYTIKER - PHARAO - FAUNEN 
- ÜBERTRAGUNGEN - PILZE - GRAFFITI - ZIMMER IN ARLES - EPI-
LEPTIKER - PROKUSTEAN - SAXOPHON - STOTTERER - UNBEHA-
GEN - KULTUR - MARIONETTEN - STERNBILDER - REGENWÜRMER 
- YHVH - PAPA - MAMA - MOUT - NEFRETETE - TOPSY CHOW CHOW 
- WANZEN - SCHUBLADEN - VASEKTOMIEN - SPINNWEBEN - OSI-
RIS - MONOTHEISMUS - MASSAKER - UNSCHULDIGE  - DIE MÜNZE, 
DIE IN DIE RITZEN FÄLLT - SCHWERE SPRACHE - HYSTERIE - BAU-
CHREDNER - VIVIAN GIRLS - FLUCH - RUINEN - PENISNEID - EXO-
DUS - JENSEITS - MUND - HUND - SIEG MHUND - DER DRECK 
UNTER DEINEN WALZEN - GEHEIMER SCHMUTZ & VERLORENES 
METALLGELD - RITZE UND SCHLITZE - MALEDICTIO - DER AUTHOR 
ALLER FELGEN & DAMAST PASPELN - ALLER ARTEN ALLE TAGE 
& NÄCHTE - BILDERN VERBOTEN - UNGESCHEHEN-MACHEN - 
ICHSPALTUNG - REALITÄTPRINZIP - TOTEMINSEL 

      HUND           -             MUND       -             SIEG MHUND
              ICH BIN DER CHROME DINETTE

Und du bist mein Sofa



DIE WÜSTE
Orsten Groom über CHROME DINETTE

«Wir befinden uns alle in einer Wüste. Keiner versteht keinen.»
Flaubert

«Das Mosaik pflanzt sich an das obskure Bild im Inneren.
Sie entdeckt sie, verwirrt sie, führt sie und erleuchtet sie mit all ihrem Feuer.
Seine Elemente tauchen auf, aber in dieser Brillanz erliegt er und lädt ihn mit seiner 
Wüste auf.»
André Rouveyre

«Der Mangel an Vorahnungen, mit dem wir Menschen uns in die Zukunft bewegen, 
ist eine seltsame Sache.»
Sigmund Freud

Mund, weicher und schwarzer Stein, Hörner
aus Versehen Wüstenkrähe
auf dem Sand deiner Lippen, rot-
es Ornament, Tag und Nacht, Konzert
der Silben unter dem Ruß, dem schweren
nicht in Kreisen – beinahe – aber getragen
von einem Atemzug, einem Klopfen, dem
entsteigen wie abgetriebene Gesichter
mehr oder weniger dieselben, – stottere,
öffne, versuch es noch einmal, um nichts
entstehen zu lassen außer dem Schatten eines Buschs
gräulich und ohne Bild, – wenn
du ihn siehst, horche, was kommt
und der Klang, erdig, verbindet sich mit Klang.

André Markowicz - Sonnet für Orsten Groom



DESERTIEREN / IN DIE WÜSTE GEHEN 

 Ich habe das Malen aufgegeben.
Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich kapituliert; ein Ungeziefer ausgelaugt von Au-
fopferungen und großer Einsamkeit, zermalmt von Farbe („Zwischen dem Licht und dem 
Spiegel fühlt man sich schrecklich sichtbar, wie eine Laus zwischen zwei Glasplatten»1), 
ausgesaugt von der Geschichte.
Berufung ist eine Art Rache, die man an sich selbst übt.

Was folgte, war das glanzvollste Jahr meiner Karriere, gekrönt von einer Retrospektive. 
Aber eine verräterische Karriere – vollkommen Unheimlich: eine beunruhigende und para-
doxale Flucht von Zuhause, von den Leuten der Gemälde.
Die Lossagung funktioniert wie eine fixe Idee, eine Obsession, und ich habe vergeblich in 
der Literatur nach Mitbrüdern gesucht, die sich von ihrer Berufung abgewandt haben: Zu 
meinem großen Erstaunen gibt es keine Berichte über Deserteure des eigenen Selbst.
Bis auf zwei sehr seltsame: Alfred Jarrys letztes Buch, Die Tage und die Nächte. Roman 
eines Deserteurs, wo das Desertieren, der Weg zur Wüste darin besteht, sich zu verdoppeln 
und mit seinem eigenen Doppelgänger zu spielen; und der monströse Chandos-Brief :

„Mein Geist zwang mich, alle Dinge in einer unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich ein-
mal in einem Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen 
hatte, das einem Brachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den 
Menschen und Handlungen. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile und nichts 
mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; 
sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muß: 
Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und 
durch die hindurch man ins Leere kommt.“2

DER URSPRUNG WIDER DIE GESCHICHTE

 Moses führt sein Volk in die Wüste, aber desertiert / wüstet er? Denn, was genau be-
deutet ‚Desertieren‘ /‘Wüsten‘? Was bedeutet es, ein Verb aus einer Wüste zu machen?3 
Heißt das, ‚eine Wüste aus etwas zu machen‘? Ihr entfliehen? Hineinzugehen? Und vor allem: 
Was wird aus der Wüste im Verb ‚desertieren‘ /‘wüsten‘? 
Wenn es das ist, durch das man durchmuss, um anzukommen, dann ist das der Lauf der 
Geschichte. Aber sicherlich nicht der Rückfall in die Wiege der eigenen schmutzigen kleinen 
persönlichen Annalen. Wir sind nicht in der Kinderkrippe. 
Es ist die ganze Welt, die in der Malerei tost, die Naturgewalten und die Götter, nicht ein 
Sandkasten in der Größe eines Egos. Und es ist die ganze Geschichte, die man ausscheißt – 
die gemeinsame wie auch die persönliche.
Aber was ist dann Geschichte? Woher dieses schmutzige Geschäft? Wer ist daran schuld? Gott 
natürlich, aber welcher, wenn es nur noch einen gibt, dessen Name unaussprechbar ist und 
der seinerseits desertiert /gewüstet ist?
1 Paul Claudel, Mittagswende
2 Hugo von Hofmannsthal, Chandos-Brief 
3 Anmerkung der Übersetzung: ‚déserter‘ im Französischen sowie ‚to desert‘ im Englischen bedeutet 
sowohl ‚desertieren‘, als auch ‚verlassen, zurücklassen‘ und leitet sich vom Substantiv ‚désert‘/‘desert‘, ‚Wüste‘ 
ab.



 Es gibt keine Geschichte der guten Dinge, keine natürlichen Autoritäten, keine 
Geschichte der Sonne oder des Schlafes. Es gibt keine Geschichte der Kunst.
Die Geschichte ist nur die Katastrophe des Bestands der menschlichen Zeit. 
Die Katastrophe der Macht.
Die Zeit ist ein flacher Kreis – eine Wüste – und die Kunst regiert in ihr wie eine biestköp-
fige Gottheit unter den Göttern des Spiels, der Atmung oder der Libido (kurz gesagt, alles, 
was wirklich zählt), im Modus des Ursprungs.

Wie jeder weiß, 
„Ursprung hat mit Entstehung dennoch nichts gemein. Im Ursprung wird kein Wer-
den des Entsprungenen, vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint. 
Der Ursprung steht im Fluß des Werdens als Strudel und reißt in seine Rhythmik das 
Entstehungsmaterial hinein. Sie will als Restauration, als Wiederherstellung einerseits, als 
eben darin Unvollendetes, Unabgeschlossenes andererseits erkannt sein. Also hebt sich der 
Ursprung aus dem tatsächlichen Befunde nicht heraus, sondern er betrifft dessen Vor- und 
Nachgeschichte.“1

 
 Es ist die Vorgeschichte, die ruft. Das Vor-Geschriebene. Die Grotten der Genese der 
Malerei und ihre 40.000 Jahre ständigen Fortschreitens. Es gibt keine (literarischen) Berichte 
über das Aufgeben der eigenen Berufung – bis auf die der Propheten, wo das Sprechen zum 
Schreiben und zur Geschichte wird. Aber die Propheten sind weniger Berufungskollegen als 
vielmehr bauchrednerische Flüchtlinge, die alle dem Wort entfliehen zu versuchen, das sie 
äußern, „an den Ufern des Niniveh ausspeien» sollen, so wie Jonahs Fisch.

Übrigens: 
In Jonah gibt es die Stimme, den göttlichen Spruch, den der Prophet sich weigert weiterzuge-
ben, zu offenbaren, der sich einfach mit dem Boot davonmachen will, um sich schließlich von 
dem Wal (oder was auch immer) verschlucken zu lassen. Aber in diesem ganzen Gewirr aus 
Mündern und Wörtern weiß niemand, was eigentlich IM Mund des Fischs vor sich geht, oder 
eher, was gesagt wird. 
Das ist seltsam, vor allem, weil es den idealen Rahmen für eine Psychoanalyse bildet.

 Und das Maul des Fischs, tut mir leid, aber das ist eine rein parietale Angelegenheit. 
Die mythische Kehle, in der die ganze Welt umspült wird, Menschen Bestien und Götter – 
wo sich der Kiefer der Geschichte mit dem monotheistischen Exodus in Bewegung setzt, 
bis zu einem beklagenswerten Ende 1939.

1 Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels.



SIEG MHUND: FREUDS MÜNDER, MOSES, ZAPPA UND TOPSY

 Vor der Geschichte liegt die Vorgeschichte.
 Vor dem Schreiben liegt die anale Phase.
 Vor der analen Phase liegt die orale Phase und das Orale liegt im Mund.
Es gibt einen Krieg zwischen dem Oralen und dem Mund, was herauskommt und was 
hineingeht, zwischen dem Wort und dem Propheten. Zwischen dem unaussprechlichen 
Gott und seinen Bauchrednern.

Sigmund Freud veröffentlicht 1939 sein Testament-Buch: 
Der Mann Moses und die monotheistische Religion. 
Zu einer Zeit, in der die Juden verfolgt wurden und an der Schwelle zur Auslöschung stan-
den, stellt er die obskure wie brisante Theorie auf, dass Moses nie Jude war, sondern ein 
wahnsinniger Nachahmer von Echnaton, den die Hebräer ermordet und durch einen 
Doppelgänger ersetzt hätten – eine zusammengeschusterte Replik, sich eine lokale Gottheit 
des Vulkans aneignend: ein gewisser Yahwe.
Indem er das Kind mitsamt Öl ins Feuer eines Volkes ausschüttet, das bereits des Gottes-
mords beschuldigt ist – und denen nicht zum Spaßen zumute ist – und seine eigene Situa-
tion als Jude (er selbst ins Exil gezwungen) vernachlässigt, verschwindet Freud, gequält 
vom Kieferkrebs, der ihn innerhalb eines Jahres dahinraffen wird, Seite an Seite mit dem 
Zusammenbruch der Geschichte.
Der Patriarch der Psychoanalyse (die Heilung durch das Wort) stirbt an einem zersetzten 
Mund, nachdem er dem stotternden Propheten sein Testament-Opus geweiht hatte – 
von einer Seite der Geschichte zur anderen; von der Erschaffung bis zur Vernichtung des 
jüdischen Volks.

 Allerdings, Der Mann Moses ist nicht Freuds wahres Testament. 
Sigmund vergötterte Chow-Chows (eine Art Pudel), und sein letzter Essay ist eine lyrische 
Ode an seinen liebsten, „Topsy Chow-Chow“, der wie er an Kieferkrebs litt und mit dem er 
sich identifizierte – bis ins Grab.

„Es sind wirklich die Gründe, weshalb man ein Tier wie Topsy mit so merkwürdiger Tiefe lieben kann, die 
Zuneigung ohne Ambivalenz, die Vereinfachung des Lebens, von dem schwer erträglichen Konflikt mit 
der Kultur befreit.“1

Frank Zappa widmet eine ganze kosmogonische Suite dem SOFA (so wie ein Diwan) als 
göttlichem Appendix, einem von Pudeln bevölkerten Bestiarium. Sieh an, sieh an…

„Ich bin der Autor aller Felgen / Ich bin der Chrome Dinette
Ich bin Eier aller Arten / Alle Tage und Nächte / Ich bin hier / Und du bist mein Sofa“

Faszinierend!
Das CHROME DINETTE sollte zur Schnauze der Sphinx, zur Rinde des brennenden 
Dornbuschs, zum hündischen Verb der Rückkehr zur Malerei werden. 
Denn wie die Sprache sagt – „Mund“ + „Hund“ = SIEG MHUND! 
Sieg über die Geschichte und die Zivilisation.

1 Sigmund Freud, Brief an Marie Bonaparte





DAS BILD UND SEINE FOLGEN

 Ich bin nicht mein eigener Psychoanalytiker (lieber sterbe ich), also bin ich bei mei-
ner Wüstendurchquerung beim Exodus herausgekommen, einen rekapitulierenden Count-
down meiner Existenz abstimmend, als Verräter der des Bildes und des Ursprungs – durch 
ein dazwischenliegendes Pudelmaul.
Mit anderen Worten: eine halluzinatorische und groteske Archäologie des Phänomens der 
Figuration.

Archae bedeutet sowohl Ursprung als auch Gebot, und Malerei ist dieser Ursprungsfluss, 
der alles mit sich trägt, alles reguliert, alles befiehlt.
Sein Strudel wirbelt mehr als 5000 Jahre Formen auf, die die 35.000 vorherigen prähisto-
rischen Jahre wiedergeben, was zur Entsorgung (wenn nicht gar zum Verbot?) der Figur 
führt.

Tatsächlich trennt die Höhle von Chauvet mehr Zeit von der von Lascaux als Lascaux von 
uns. Aber dieser Panoramablick reicht aus, um eine wirklich grundlegende Auslöschung 
der menschlichen Gestalt nachzuzeichnen, gefolgt vom Verzicht auf tierische Totems, der 
zur Abstraktion der «unverständlichen Formen» und geometrischen Symbole führt, mit 
denen die Vorgeschichte der Kunst zu Ende geht.

 Infolgedessen lässt Ägypten die Figur aufleben, Mensch und Tier gemischt, mit dem 
explosiven Docht von Hieroglyphenschrift - und gründet eine wahre Religion der Kunst:
eine Gesellschaft vollständig geregelt durch und für die Kunst (die größte, die es gibt) und 
eine kosmische Mythologie, getragen von einem fröhlichen und lebendigen Jenseits – ein 
Ausgang zum Tage, um den Titel des Buchs der Toten zu verwenden. Man wusste zu le-
ben…
bis hin zu Moses und seinem Auszug aus Ägypten. Oder bis zur Erfindung der Geschichte, 
der Politik, der Katastrophe, der „Zivilisation und ihrer Unzufriedenheiten», dem, was Jan 
Assmann eine „Gegenreligion“ nennt, die Verbannung der pantheistischen Anerkennung 
der Geheimnisse der Welt und des Jenseits in den gemeinsamen Abgrund der Geschichte – 
für einen einzigen, wahrhaft autoritären, ikonoklastischen und unerreichbaren Gott. 

 Das gegenwärtige Wiederaufleben des Hasses gegen das Bild ist ein offensichtliches 
historisches Symptom des Bilderstreits, der vor tausend Jahren die Welt zerrissen hat, das 
uralte Problem der Kunst, das die Menschheitsgeschichte nicht verdauen kann und auss-
peit, wie alles Verdrängte, das ihr im Wege steht – aus Mangel an Weitsicht, Mangel an 
beschwörenden Gespenstern und, paradoxerweise, Mangel an Göttern. 
Die Figuration ist die zyklische Halluzination der Weltzeitalter, das Tohuwabohu der 
Visionen, die Entfremdung des Menschen vor der Kunst.



FIGURATIVE HALLUZINATION UND ÄGYPTISCHES BASRELIEF: 
DAS CHROME DINETTE

 Das Phänomen der Halluzination wird oft beschrieben als vage, verschwommene 
ätherische Visionen von weichen, dunstigen Ektoplasmen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Das halluzinatorische Sehen ist von einer Schärfe und übermäßiger Präzision. Alles prasselt 
auf das Delirium ein mit einer unerträglichen Nähe von einer unendlichen Brennweite, ein 
flaches und bodenloses Winterlicht, mit einem Flimmern, das alles Sichtbare überflutet.

In Bezug auf das Gemälde bedeutet dies keinerlei Perspektive oder Hierarchie irgendeiner 
Art (von Formen, Farben oder Erzählung) - alle Ebenen auf derselben Ebene, zentrifugal 
und zentripetal, ohne Ein- oder Ausreisepunkt (aus Ägypten heraus, nach Tag oder Aufen-
thaltsort unbekannt). Kurz gesagt: kein Bild machen – nach dem Mosaik-Gebot.
Das Gemälde ist jedoch – als apokalyptische Analyse – eine Maschine zur Beschwörung 
von Figuren der Geschichte im Modus des rekapitulierenden Deliriums, in den Wirren 
ihres Ursprungs.

Das Gemälde als halluzinatorisches Nicht-Bild ist das, was Walter Benjamin «dialektisches 
Bild» nennt: das, in dem das Vergangene blitzschnell auf das Jetzt trifft und eine Konstella-
tion bildet.
Das dialektische Bild ruft die uralte Vergangenheit des Mythos hervor und bleibt im 
jüngsten Ereignis stehen, in einem «Feuerball, der den gesamten Horizont der Vergangen-
heit durchquert». Er entfacht die Zündschnur eines Systems, das im Gewesenen liegt. 
Die angehäuften Ruinen der Geschichte müssen daher gesammelt werden, um sie auf der
flachen Wüste der Bildtafel explodieren zu lassen und in ein rauschendes, mosaikartiges 
Fest zu verwandeln: das CHROME DINETTE.

 Zwischen dem Freudschen Korpus und der biblischen Erzählung näht die Malerei 
fünf Jahrtausende Geschichte und Bilder zusammen, von unbewusster Spannung - von 
antiken Zeichnungen bis zu mittelalterlichen Stichen, Japanischen Monstern, den Wahnsin-
nigen Henry Darger oder Louis Soutter, der Wolfsmann usw... Verschiedenen Reihen von 
Witz, Wortspielen und Homophonien in allen Sprachen folgend, Picassos Dora in jene von 
Picasso faltend, oder Totems auf der TotenInsel. Denn im Großmaul verschlägt es einem 
die Sprache, wenn man, außermenschlich, von der Malerei sprechen will.



 Der piktorale Einsatz dieser Rückkehr bestand darin, neu zu erfinden, mit meiner 
Grammatik zu brechen und mit der Inschrift dieses immens gemusterten Sarkophags zu 
experimentieren – nach den Gesetzen des ägyptischen Basreliefs.
Zunächst ist jede Figur auf der ebenen Fläche isoliert.
Die Umrahmung des Individuums durch seinen Umriss schützt seine Integrität vor dem 
Werden, vor dem Tod, vor dem Zufall, vor der Korruption in dieser Welt verderblicher Er-
scheinungen: dem historischen Hier und Jetzt. Beziehungen des Raums werden also durch 
Beziehungen der Ebene heraufbeschworen: Es gibt keine Oberfläche mehr, weil alle Ebenen 
auf derselben Ebene, zerschmettert und gleichständig, liegen: dem Jenseits.
Die Form und der Hintergrund müssen sich auf derselben Ebene befinden, die sowohl 
«unendlich nahe als auch unendlich weit» ist. Keine Schatten, keine Formgebung, kein Ein-
dringen von Figuren: welch eine Wonne.

Nun geht es natürlich darum, sich damit auseinanderzusetzen, zu spielen, sich zu be-
rauschen. Denn seit der Geschichte und dem Chaos der Welt ist die Form nicht mehr mit 
dem Wesentlichen verbunden, sondern mit dem Unfall, dem Unglück, dem Trauma des 
Ereignisses - vom verrotteten Pudelkiefer-Freud von 1939 bis zu Moses’ verlassenem Stot-
tern in der Wüste.
Diese „Rückkehr des Verdrängten“ hat also rekapituliert und eine immense Vielfalt an 
Wandmalerei-Techniken (von Fresken bis Graffiti) auf dieser ägyptischen Ebene ineinan-
dergeschoben. Von der hyperrealistischen Dünnheit der Transfer-, Sprüh- und Filzstifte bis 
hin zum ursprünglichen Torf der vollpastösen Ölfarbe, aus dem alle
Figuren entstehen wie unzählige Wunden, die die Wiege aller Dinge verschlingen – um 
wieder von vorne anzufangen.

Das Judentum sagt, dass der Aleph kein Buchstabe ist, sondern der Klang der Stimmritze 
eines Mannes, der im Begriff ist zu sprechen. 

Für diese Regression in das Stadium der verschnörkelten Stimmritze bin ich aus der Wüste 
zurückgekehrt.
Osiris als Sündenbock auf der Couch der Geschichte neu zusammengesetzt, wo der Alp-
traum des eigenen Selbst heraufbeschworen wird, musste ich den Nil hinaufgehen, zum 
Ursprung, zum Exodus, zum Ende der Götter und Bilder, zu den Plagen Ägyptens und ein 
paar Pudeln, um meine Gesetzestafel, mein goldenes Kalb, meinen Busch und mein Festge-
lage im Jenseits zu finden: die L’Cheimlich-Berufung der Malerei.

„Kein Sterblicher kann ein Geheimnis bewahren.
Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen, aus allen Poren dringt ihm der Verrat.“1 

1 Sigmund Freud, Dora



CHROME DINETTE

Selektion

17 Bildern 
jeweils 160 x 215cm

Die CHROME DINETTE Serie dreht sich um Sigmund Freuds Wiener Salon, dessen Bild als
Matrix und Mittelpunkt für ein Durcheinander von Motiven aus Archiven und Dokumenten 
dient, die zu Collagen zusammengenäht und auf jede Leinwand als Hyperhalluzinato-
rischer Realismusführen. Jedes Bild wird dann vollständig aufgegriffen und malerisch 
ausgeschmückt, um einen barocken Hybriden, Bastarden und Mutanten zu schaffen, wie 
so viele schlammige Daguerreotypien von wahnsinnigen und delirierenden Visionen und 
obsessiven Verfolgungen.

Diese Technik radikalisiert die Methode der Probenentnahme und des Zitieren von Motiven 
aus der Geschichte und der Kunstgeschichte, wofür Orsten Grooms Malerei bekannt ist - 
und verschönert so seinen Wortschatz mit überraschenden Effekten nach den Gesetzen 
des ägyptischen Flachreliefs, des Mosaiks und des visionären Realismus, der für bestim-
mte besessene Menschen spezifisch ist 
- wofür Freud und Moses hier emblematisch sind. 
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URIGSZENE



Urban Spree

In einem 70.000 m² großen postindustriellen Komplex im Herzen Berlins gelegen, ist Urban 
Spree ein 1700 m² großer, unabhängiger und selbstfinanzierter Kulturort, der sich auf Kunst, 
Post-Punk-Konzerte, Künstlerresidenzen und einen großen Biergarten spezialisiert hat. 

Unser Modell basiert auf Vielfalt und einer wirtschaftlichen Linie, die die Künste vor kurzfristi-
gen kommerziellen Zwängen schützt und uns die Freiheit gibt, zu experimentieren und 
das Werk von Künstlern auf unabhängige und persönliche Weise zu fördern.

Die seit 2012 aktive Galerie ist auf zeitgenössische Post-Graffiti spezialisiert und fördert Pro-
gramme und Künstler, deren Erfahrung im «Vandalismus» und der extensiven Nutzung des 
öffentlichen Raums wurzelt. 
Seit ihrer Gründung hat die Galerie über 80 Einzel- und Gruppenausstellungen produziert, 
(mit Werken von - unter anderem - Hendrik Czakainski, Christian August, Jonni Cheatwood, 
Anthony Lister, Futura...). 

Die urbane Spree baut Brücken zwischen Kulturen und Publikum, und Berlin ist ihre Wiege. 

CHROME DINETTE im Urban Spree

 Orsten Grooms Malerei entspringt seiner Leidenschaft für Höhlenwände, deren 
unzählige Palimpseste aus farbigen oder eingravierten Motiven (manchmal im Abstand von 
Tausenden von Jahren) die als «Fatras» bezeichnet werden - aus der Sättigung und umgekehrten 
Perspektive der Ikonen, deren Hintergrund durch Anhäufung von leuchtenden Schichten vorbe-
reitet wird - sowie für Pompeji: seine Fresken, Graffiti und Mosaiken, und natürlich der größte 
Künstler aller Zeiten : der Vesuv.

 Diese uterine Abstammung durch die Mauern und Palimpseste verleiht seinem Werk 
einen paradoxen und doch offensichtlichen Reiz der zeitgenössischen urbanen Schrift - obwohl 
es Teil einer 40.000 Jahre alten Tradition der apokalyptischen  Zusammenfassung ist.
So findet die Inschrift dieses Gemäldes in der städtischen Spree eine offensichtliche Kohärenz in 
ihm.

 Die Einsätze der CHROME DINETTE sind eine Gelegenheit, zu experimentieren und 
diesen Aufstieg zu radikalisieren. 
Zunächst einmal durch die Buchstäblichkeit des Mosaiks (Mosaik = «Von Moses»), für die Kom-
positionsmethode der 17 Gemälde der Serie sowie für die Hängung.
Andererseits bietet der ägyptische Schauplatz zwischen Hieroglyphen und Pharaonismus eine 
verstärkte Erforschung des antiken Basreliefs, wo die Figuren nach bestimmten Gesetzen der 
«Nichtverletzung» umgegeben sind, die ihnen die Bewahrung der Würde im Jenseits garantieren 
- wo das wahre Leben beginnt,  genau das, wovon das jüdische Volk hinter den schattigen Moses
flieht... in Klagen eingemauert.
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