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Justine Otto's heroic paintings work away at the history of painting just as they do at humanity's myths of
masculinity. They are broken figures: they stand their ground, but their uniforms, saddle horses, and other
symbols of status are permeable or dysfunctional. Speed (2016) shows a rider on he prairie- or is it a German
lake welling up under the blue and red sky? A watchful herding dog looks up at the hero, who could be a settler, a Don Quixote or a fugitive. Except that this horse has seemingly unstable wooden posts in the place of
legs. 'Speed' of a certain kind may thus be out of the question, but instead we are offered a fast-paced ride
though the imagery of art history and pop culture from Emil Nolde to Lassie – and the fragile legs of the horse
would seem to serve as an easel. In this manner, all of Otto's subjects and themes are always investigations
into painting itself. What is feasible? What is representable? And what are the appropriate techniques? In her
new works Otto has emancipated herself from the painter who paints women with a seemingly light hand. In
her recent paintings she practices a different form of painting in which she relates figuration and abstraction
to one another and makes use of templates. The attention she pays to the heroes is tantamount to a form
of liberation, an opening for all of painting's inherent opportunities, things always worthy of reexamination.

Silke Hohmann in Justine Otto's 'Heroes and Hoaxes' at Hatje Cantz
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TRIGGER
“Trigger” lautet der Titel, den Justine Otto der hier ausgestellten Bildwelt gibt. So nennt sich der Abzugshahn
am Colt, doch welchen Revolverhelden begegnen wir im Werk der renommierten Malerin? Oder will sie uns
schlichtweg in die Irre führen? Ein malerischer Hinterhalt?
Bonanza, diese US-amerikanische Westernserie lief fast 25 Jahre lang mit über 430 Folgen über die Mattscheiben der frühen Fernsehzeit. Sich auf Bonanza zu beziehen, bedeutet eine Art doppelte Rückblende vorzunehmen hinein in fiktive Vergangenheiten: Zum einen ist die Schwarz-Weiß-Serie selbst schon Geschichte,
spielt aber wiederum in einer längst vergangenen Epoche, nämlich der heroischen Zeit des Wildwestmilieus
um 1850, wo die Familie Cartwright von der Ponde-Rosa-Ranch, sie liegt irgendwo westlich von Virginia City,
im Land für Recht und Ordnung sorgt. Alleine schon das Stichwort Ponde-Rosa lässt bei vielen bewegte Bilder aufsteigen, die in die erlebte Serienwelt der Kindheit und Jugend führt, Welten, mit denen Justine Otto
zu jonglieren weiß und dabei sowohl Autobiografisches wie Kollektivbiografisches miteinander verschmilzt.
Die Historie von Ben Cartwright, Hoss und Little Joe tritt dabei unmerklich in den Hintergrund, während die
Imagination der Künstlerin die schwarz-weiß-grautonige Vergangenheit neu koloriert und gegenwärtig macht.
Die fremde Farbigkeit taucht manches in ironisiertes Licht, Gesichter werden deformiert und doch lassen sich
hinter den verwischten Fassaden mühelos die Charaktere erkennen. Neue Bilder steigen auf, ohne dass wir
zusätzliche Details benötigen, die unsere assoziativ arbeitende Erinnerung wecken.
Freilich fehlt Justine Ottos Helden alles Heldenhafte, sie sind gesichtslos, das Heldentum, erkennen wir, ist
reine Projektion. Und überhaupt ist die Zeit für solcher Art Figuren längst vorbei und was die Künstlerin hier
auf den Sockel hebt, in ihren Skulpturen geschieht dies sogar ganz wörtlich, das sind Grotesken und nur als
solches sind die Helden unserer Zeit erträglich. Die rauchenden Colts also sind längst verraucht. Was soll uns
da noch „triggern“?
Der Ausstellungstitel ist durchaus doppeldeutig: TRIGGERN meint nicht nur den Abzugshahn der Waffe,
unter „Triggern“ versteht die Psychologie auch jenes Wiederaufleben traumatischer Erinnerungen, die bei
der Nennung bestimmter Reizbegriffe oder der Konfrontation mit Bildern heftige emotionale Reaktionen
provozieren, weil bislang verschüttete Erlebnisse erneut erschüttern. Wenn uns nun Justine Otto triggert, so
geschieht dies auf eine höchst subtile Art, die gleichsam schon im Keim jenes innere Beben erstickt, das beim
realen Triggern aufzukommen droht. Und doch: Es ist zu spüren. Denn das, was uns triggert, bleibt unscharf
und im Vagen. Es sind jene Irritationen, die Justine Otto durch die Absurditäten ihrer Bildwelt erzeugt, die uns
fragend und beunruhigt zugleich immer tiefer in ihren Kosmos eintauchen lassen, ohne dass wir diesen wirklich je verstehen. Das aber ist gerade das Große an ihrer Kunst: Sie behält ein Stück ihres Geheimnisses für
sich und bleibt damit immer wieder neu lesbar.
Gang Bang, 160 x 130 cm, oil on linen, 2019

TRIGGER
Gäbe es ein literarisches Werk zu würdigen, so wäre bei Justine Otto von Geschichten mit mehreren
parallelen Erzählsträngen zu berichten, die der Leser versucht, einander in Bezug zu setzen, von einer stringenten Handlung ganz zu schweigen. Es wäre von kafkaesk verstörenden Motiven zu sprechen, die ein verwandtes Kolorit verbindet. Es wäre von einem grandios-grotesken Figurenkabinett
zu sprechen, das sein mitunter sadistisches , stets aber obskures Personal aus durchaus bekannten
Charakteren rekrutiert, seien es Wildhüter, Uniformierte, Jäger, Fallensteller, Ärzte, Krankenpfleger,
Heimkinder oder Landarbeiterinnen, Personen, die jeweils für sich sinnvoll zu agieren scheinen, was
aber im Kontext der dargestellten Szenerie mehr Verwirrung stiftet als erklärt. Das beschriebene Epos
existiert tatsächlich: In der Bildwelt einer Künstlerin, die sich auf Schräges einlässt, dieses einmal wirklichkeitsgetreu schildert, ein andermal verwischt sie Spuren, lässt etwas weg und verzerrt sie, ohne
der Versuchung zu erliegen, ins Karikaturhafte abzurutschen oder zu überzeichnen.
Das hier vorgestellte Opus Magnum entsteht in der Abgeschiedenheit eines Ateliers im Norden im
Schatten eines nahen Elbdeichs, umgeben von Sümpfen und Feuchtgebieten, die schon immer ein
gutes Biotop abgaben für wild wuchernde Fantasien. Die Weite und Einsamkeit, die sich sonst nur im
Wilden Westen findet, tut das Ihrige dazu. Estremadura. La Mancha. Manche denken an die Schilderungen des Dichters Miguel Cervantes, der seinen Don Qijote durch Sümpfe und unwegsame Landschaft reiten lässt, ausgestattet mit einem alten Klepper, der sich nur Dank Stelzen noch aufrecht hält.
Auch dies ein Bild der Künstlerin, die große Bildromane schreibt, Romane, an denen der Betrachter
mitschreibt, mitmalt, auch wenn ihm die bildsprachlichen Mittel, über die Justine Otto so meisterhaft
verfügt, selbst nicht zur Verfügung stehen. Justine Otto ist eine große Malerin und so verdient ihre
Malerei, abseits der Botschaft ihrer Bilder, eine ganz eigene Würdigung. Die szenischen Arrangements
scheuen keinen Aufwand, der Farbauftrag lebt von einem ganz eigenen, unverwechselbaren Kolorit.
Hell-Dunkel, Bewegung und Gegenbewegung, gestisch-kühn und fein beobachtend zugleich, grell,
schrill-leuchtend und doch vorallem höchst bedacht, baut sie einen obskur-fremd-vertrauten Kosmos
auf. Dabei entstehen Bilder, die sich einbrennen, durchaus mit einem Sog ins Metaphysische.

Speed, 180 x 140 cm, oil on linen, 2016

TRIGGER
Die Malerin suggeriert Sinnzusammenhänge, die vertraut erscheinen, doch plötzlich wieder auseinanderbrechen. Was auf den ersten Blick wie eine Persiflage aufs Heldentum und auf kleinbürgerliche Rituale wirken könnte, entzieht sich bei genauerer Betrachtung einer solch klaren Deutung. Die Ikonografie ist stets
ohne Vorbild und daher nie auflösbar. Justine Otto schafft künstliche Wirklichkeiten und Erfindungen, ganz
eigene Metaphern, symbolisch aufgeladenen Requisiten gleich. Da ist der Weg zum Bühnenhaften nicht
weit. Tatsächlich arrangierte die Künstlerin schon vor Jahren in ihrer „Wohnzimmerinstallation“ allerhand
Kleinmobiliar, ausgestopfte Tiere zusammen mit einer Serie grotesker Ölbilder im Kleinformat, die nur auf
den ersten Blick geordnete Verhältnisse abbildeten. Als ob sich zwischen solchen Stücken leben ließe. Als
ob sich so ein Sinn ergäbe. Justine Ottos Bildwelt ist voll solcher Irritationen, die nahelegen, dass sie eine
Welt zu spiegeln sucht, die täglich neue Rätsel aufgibt, die sich nicht entschlüsseln lassen. Wer hier Wärme
sucht, ist längst verloren. Ein solcher Kosmos hat seine Geschichte längst hinter sich gelassen, nichts wird
erzählt, auch wenn es nach Erzählung riecht.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Justine Otto parallel zu ihrem Studium der Freien Malerei an der Städelschule in Frankfurt auch Bühnenbilder schuf. Denn Justine Otto, eine der bedeutendsten Malerinnen der
Gegenwart, die schon im Jahr 2006 in der wegweisenden Münchener Ausstellung „Zurück zur Figur. Malerei der Gegenwart“ vertreten war, erweist sich in ihren Bildinszenierungen als höchst geschickte Regisseurin eines Panoptikums, für das ein eigener Begriff erst noch erfunden werden muss: „Impossibilismus“ wäre
vielleicht treffend. Damit ist die Malerin Justine Otto schon jetzt ein fester Teil der Kunstgeschichte.

Martin Oswald
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The eternal song, 210 x 180 cm, oil on linen, 2020

ARTIST STATEMENT
Für mich geht es beim Malen um Intimität. Es ist der Wunsch, sich mit etwas zu verbinden, das sich sowohl
persönlich als auch ewig anfühlt. Es ist eine Art der Kommunikation, die präverbal ist, im traditionellen Sinne
inkohärent, aber überlebenswichtig ist.
Besonders spannend finde ich es die Grenze zwischen Figuration und Abstraktion auszuloten. In meinen neuen
Arbeiten stehen mittlerweile figurative Elemente neben völlig abstrahierten Passagen. Ich mag den Gegensatz
zwischen dem völlig Losgelösten, wo Malerei ganz frei ist, weil sie nicht durch das Einhalten einer (sinngebenden) Form begrenzt ist und der Figuration wo eher die Ratio vorherrscht. Dies versuche ich durch eine Variationsdichte an verschiedenen Techniken zu erreichen. Über die Jahre habe ich mir ein weites Spektrum an vielen
Techniken erarbeitet, aus dem ich nun schöpfen kann: es wird gesprayt, nass-in-nass gemalt, abgeklebt, weggeschabt, gespachtelt, alles aufgelöst, gestempelt, mit verschiedenem Werkzeugen gearbeitet. Ich mag es, wenn
verschiedene Techniken aufeinandertreffen und das Ganze sich zu einem stimmigen Bild zusammensetzt. Es
gibt keine Tabus. Mut und sich Herauszufordern gehört für mich zur Malerei dazu.

Drifters, 150 x 120 cm, oil on linen, 2020

The path of the ancestors, 220 x 200 cm, oil on linen, 2020
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