BARRY LE VA
ZEICHNEN UM ZU DENKEN

BARRY LE VA IN MÜNCHEN

In Deutschland wurde Barry Le Va als Bildhauer wie als Zeichner schon
seit 1970 durch Ausstellungen bekannt. Dreimal – 1972, 1977 und 1982 –
war der Künstler Teilnehmer an der documenta in Kassel.
Eine 1987 in der Galerie Fred Jahn veranstaltete Einzelausstellung
markierte den Beginn seiner engeren Beziehung zu München. Seitdem verbrachte er über Jahre hinweg mehrere Wochen vor Ort. Hier
sind wichtige Werkkomplexe vor allem auf dem Feld der Zeichnung und
Druckgrafik entstanden, so der 1992 geschaffene, 128 Skizzenblätter
umfassende Block Munich Diary – African Sketchbook. Unmittelbar darauf waren diese spektakulären Zeichnungen Anlass einer von mir
kuratierten Ausstellung der Staatlichen Graphischen Sammlung München, die die Werke in der Folge erwerben konnte. Das war der Beginn
unserer Freundschaft.
Die schöpferische Energie wie die so individuelle Ästhetik der in München in situ erlebbaren Arbeiten Le Vas haben mich damals sofort begeistert. In ihnen verband sich eine seltene Balance zwischen konzeptuellem Kalkül und physisch-emotionaler Aufladung.
Barrys körperliche Erscheinung war eher schwerfällig-gedrungen, so
wie man sich einen Bildhauer vorstellt. Seine zunächst ruppig wirkende
Persönlichkeit konnte, je länger man ihn kannte desto mehr, auch eine
unerwartet dünnhäutige Zartheit ausstrahlen. Dazu kam sein sehr spezifischer Humor, gepaart mit einem eigentümlich verschmitzten, kehlig
klingenden Lachen, das mir immer noch im Ohr ist. Daneben prägten ihn
seine außerordentliche Großzügigkeit und die von ihm stets gepflegte
Eleganz seiner Kleidung. Unsere gemeinsame Passion für die Musik,
aber auch für wohlschmeckende Getränke geistiger Natur war von Anbeginn verbindend. Die mit ihm zahlreich genossenen doppelten Martinis
habe ich über Jahre vermisst …
Durch Fred Jahn wurde damals die längerfristige Präsenz von Barry Le
Va und – nicht zu vergessen – Al Taylor in München ermöglicht, was das
künstlerische Klima in dieser Stadt in den Neunzigerjahren für alle diejenigen befeuerte, die sich darauf einlassen wollten. Dazu zählten insbesondere Sammler wie Markus Michalke, dessen unbestechliches Auge
auf beispielhafte Zeichnungen wie auch auf charakteristische skulpturale Arbeiten Le Vas gerichtet war. Diese damals so außergewöhnliche
Versammlung bedeutender amerikanischer Künstler in unserer Stadt,
zu denen sich auch Fred Sandback und Terry Winters gesellten, hatte

nicht zuletzt unmittelbare Folgen für das spätere Ausstellungs- und Ankaufsprogramm der von mir ab 2002 geleiteten Staatlichen Graphischen
Sammlung.
1991 hatte Barry in der Münchner Druckerei von Karl Imhof sein umfangreiches Lithografieprojekt Dreaded Intrusions – Institutional
Templates fertiggestellt, dem sich eine Serie von Collagen anschloss.
Le Vas Lithografien standen in enger Verbindung mit den Skulpturen, an
denen er damals arbeitete. Das Arrangieren und Manipulieren von Schablonen- und Matrizensymbolen auf dem Lithostein war für den Künstler
ein physischer Vorgang, der sein Gefühl für den Block, das Volumen und
gleichzeitig die absolute Fläche aktivierte.
In großformatigen Lithografiecollagen wurde dann der »Abfall« aus dieser Lithografieserie wie in einem Recyclingprozess produktiv »wiederaufbereitet«, indem der Künstler das Material immer weiter fragmentierte,
zerschnitt, neu arrangierte und zusammenfügte. In der Tendenz zum
stückwerkartigen Addieren von Formen, die sich gegenseitig stützen und
unterlaufen, schien die primäre »Lust« dieses Künstlers wieder aufzuleben, die sich bereits im spielerischen Umgang mit Cartoons und Comics
seit seinen Anfängen auf der Kunstschule in Los Angeles offenbart hatte:
»I fragmented everything and then put it back in a different context.«
Fast wie dreidimensionale, der Wand vorgelagerte Reliefs wirken diese großen Collagen, deren formale Ästhetik den Betrachter kaum der
Schwierigkeit des Zugangs zu ihrer in hohem Maße »psychisch-mentalen« inhaltlichen Komplexität enthebt. Antrieb für die Arbeiten waren
Le Vas eigene Erfahrungen während langer Krankenhausaufenthalte, in
denen sich nüchternste Beobachtungen funktionaler Abläufe mit Erlebnissen psychischer Grenzbereiche und durchlittener Angst verbanden.
Die wohl extremste Verschränkung der Dimensionen des Physischen
und Mentalen in einer abstrakten semantischen Struktur gipfelt in der
Serie jener »Beckett-Bernhard-Collagen«, deren Grammatik und Syntax
vom Gestus der Sprache inspiriert sind. Le Va fühlte sich gleichermaßen von Thomas Bernhards obsessiver, monologischer wie von Samuel
Becketts stärker dialogischer Sprachstruktur angezogen. Ihm schwebte
– auch was die Übersetzung in die Dreidimensionalität der Skulptur betraf – eine Kombination der divergierenden Lesarten und Inhalte – »somehow like a bodily function« – in einer möglichst minimalen Form vor.
Auch die 128 Skizzenblätter mit dem Titel Munich Diary – African
Sketchbook sind in einem beinahe obsessiv zu nennenden Arbeitsprozess entstanden. Im April 1992 konnte Barry auf Fred Jahns Einladung hin in einem Raum in der Maximilianstraße logieren, in dem dessen

Sammlung afrikanischer Skulpturen und Objekte verwahrt war. Diese
dem Künstler anfänglich zutiefst fremden Gegenstände versuchte er sich
in tagebuchartig gedrängter Abfolge über den Vorgang des Zeichnens
anzueignen. Es ist die gleichsam nicht-künstlerische Intention, die Le Va
zu jenem einfachen Festhalten und Beobachten, zu jener konzentrierten
Versenkung in das vor Augen Stehende führte: »… just another form of
investigation … within a very peaceful level of concentration … basically
just observing and recording, without any kind of calligraphic or expressionistic attitude …« Durch das Herauszeichnen, das Fragmentieren,
Sezieren, Addieren und Verschränken von ursprünglich einer Ganzheit
entstammenden Einzelelementen ergaben sich neue, unerwartete Zusammenhänge von gelegentlich grotesker Exzentrik. Im Fortgang der
Arbeit gewahrte der Künstler schließlich die seinen Gegenständen innewohnende geheimnisvolle Energie und wurde sich bewusst, dass sie
einen zwischen Leben und Tod angesiedelten, zutiefst menschlichen Inhalt voller Magie berührten. Es war das Medium des Zeichnens, über das
es Le Va gelang, gegen dieses Moment der Erregung und unterschwelligen Furcht anzukämpfen: »Drawing these things took the frightening
power away … I was trying to take whatever spirit within them out and
just objectifying them …« Auch nach seiner Rückkehr nach New York
hatte Barry dieses Thema nicht losgelassen, sodass er es noch ausweitete, indem er aus dem mitgebrachten Material an Fotografien und
Fotokopien seines Münchner »Afrika-Inventars« mannigfach verschränkte visuelle »Informationen« abermals fragmentierte und wie Fotocollagen
kombinatorisch in neue Kontexte brachte.
Barry Le Vas bildnerische Sprache versöhnt unser sinnliches Gefühl
des Diesseitig-Körperhaften mit dem des Hermetischen, Abstrakt-Zerebralen. Latente Gefahr, Bedrohung und Angst des Menschen interpretierte dieser Künstler in seiner gleichsam hypochondrischen Sensibilität
nicht im Sinne des Negativen, der defensiven Zurücknahme, sondern er
unterlief sie in einer sich aufbäumenden Kraft, die den Stempel höchsten, positiven Widerstands trug.
Michael Semff

Barry Le Va in Munich

Barry Le Va became known in Germany as a sculptor and graphic artist
thanks to exhibitions beginning in 1970. He was invited to participate in
Documenta in Kassel three times, in 1972, 1977 and 1982. His close
ties with Munich began with a 1987 one-man show at Galerie Fred Jahn.
Over the following years, Le Va spent several weeks at a time in the city.
This resulted in important series of works, mostly in the media of drawing
and printmaking, such as the 1992 Munich Diary - African Sketchbook,
comprising 128 images. Immediately thereafter, these spectacular drawings were the occasion of an exhibition I curated at the Staatliche Graphische Sammlung (State Graphic Art Collection) in Munich, which then
acquired them. This marked the beginning of our friendship.
The creative energy and highly individual aesthetic of the works produced in Munich immediately appealed to me. They were marked by a
rare balance between conceptual calculation and physical and emotional
charge.
Barry‘s physical appearance had always been on the heavyset side, as
one might expect of a sculptor. The more one got to know him, the more
his initial sharpness of temper gave way to an unexpected thin-skinned
sensitivity. Then there was his quite specific humor, combined with a
strangely sly, throaty laugh, which I can still hear as I write this. He also
possessed an extraordinary generosity, and he always dressed with flawless taste. Our shared passion for music and good liquour formed a
bond from the very start. For years now, I have sorely missed the many
double martinis I once enjoyed in his company...
Le Va‘s extended presence in Munich, like that of Al Taylor enabled by
Fred Jahn, enlivened the city‘s artistic climate in the 1990s for anyone
who was attuned to it. In particular this included collectors like Markus
Michalke, who had an unerring eye for exemplary drawings and characteristic works of sculpture. This unusual gathering of significant American artists in our city, enhanced by Fred Sandback and Terry Winters,
definitely affected the subsequent exhibition schedule and acquisition
policy of the Staatliche Graphische Sammlung, of which I served as head
from 2002 onwards.
In 1991 Le Va had completed his extensive lithographic project Dreaded
Intrusions - Institutional Templates in the Munich printmaking shop run by
Karl Imhof. This was followed by a series of collages. Le Va‘s lithographs
were closely related to the sculptures he was working on at the time. The

arrangement and manipulation of stencil and matrix symbols on the lithographic stone was a physical process for the artist that stimulated his feeling for the block, the volume and simultaneously for the absolute plane.
Then the „leftovers“ from this series of prints were productively recycled
in large-format lithograph-collages by means of repeated fragmentation,
segmentation and rearrangement. The tendency to an addition of partial
forms that underscored and contrasted to one another seemed to trigger
the primary urge to manipulate comics and cartoons the artist had felt
ever since his time at art school in Los Angeles: „I fragmented everything
and then put it back in a different context,“ as he once recalled. These
large-format collages almost have the effect of reliefs emerging from the
wall, whose formal aesthetic does not relieve the viewer from the necessity of plumbing their highly complex mental content. The trigger for these
works were Le Va‘s prolonged stays in the hospital, in which straightforward observation of functional processes was combined with borderline
psychic experiences and numbing fear. Likely the most extreme interplay
of the dimensions of mental experience and abstract, semantic structure
is found in the series of Beckett-Bernhard Collages, whose grammar and
syntax were inspired by the workings of language. Le Va felt equally
attracted by Thomas Bernhard‘s obsessive monologues and Samuel
Beckett‘s dialogues. He envisioned a combination of diverse readings
and contents that extended to sculpture as well, which he described as
„somehow like a bodily function,“ if in a minimalistic form.
The 128 sketchbook sheets entitled Munich Diary - African Sketchbook
emerged in a process that verged on the obsessive. In April 1992, on
Fred Jahn‘s invitation, Le Va was able to stay in a room on Maximilianstrasse, where Jahn‘s collection of African sculptures and objects was
kept. At first entirely alien to the artist, these things soon suggested he
familiarize himself with them by means of continual drawing, as if keeping a diary. It was a so to speak non-artistic intention that prompted
Le Va to simply observe and record, to focus his attention in a way he
himself described as „...just another form of investigation... within a very
peaceful level of concentration... basically just observing and recording,
without any kind of calligraphic or expressionistic attitude....“ Thanks to
excerpting, fragmentation, cumulation and interlocking of separate elements derived from a whole, this resulted in fresh, unexpected links of
an occasionally grotesque eccentricity. As his work went on, the artist
became aware of the enigmatic energy that informed these objects, and
realized that they contained a profoundly human, magical essence situated between life and death.

It was the medium of drawing that enabled Le Va to resist his subliminal
excitement and underlying fear: „Drawing these things took the frightening power away... I was trying to take whatever spirit [was] within them
out and just objectify them.“ Even after his return to New York, this theme
continued to obsess the artist, and he expanded on it by extracting from
the photo material and photocopies of his Munich „Africa inventory“ visual information which he again fragmented and brought into new contexts
in the form of photocollages.
Barry Le Va‘s visual language reconciles our sensuous awareness of the
physical nature of self and world with the hermetic, abstract and cerebral.
Latent danger, threats and fears have been interpreted by this artist with
an almost hypochondriac sensibility, yet rather than being negative or
representing a defensive withdrawal he subverted them with a convulsive
power that bears the stamp of the utmost, positive resistance.
Michael Semff

Barry Le Va, 1991, München
Barry Le Va und Fred Jahn, Blick in das Studio Baaderstr 56 B, 1991, München

Barry Le Va in München: ein Gespräch zwischen Fred
Jahn und Markus Michalke anlässlich der Ausstellung
und des Katalogs Barry Le Va – zeichnen um zu denken
im Metropol Kunstraum, München
Wer war Barry Le Va? Wie lässt er sich als Mensch charakterisieren und
wie haben ihn der Galerist Fred Jahn und der Sammler Markus Michalke
kennengelernt? – Diese Fragen waren Ausgangspunkt für das folgende
Gespräch.
FJ: Barry war einerseits abweisend und verschlossen, andererseits
jedoch ein sehr freundschaftlicher Typ, wie man ihn nur selten in der
Kunstwelt finden kann. Sobald ein Vertrauensverhältnis aufgebaut war
und er wusste, dass man sich mit seinen Werken ernsthaft befasste und
seine Ideen interessant fand, war da auch eine große Zuneigung und
Offenheit spürbar. Es gab zwei Möglichkeiten des Umgangs – zum einen die Situation, dass er sich auf dem Absatz umdrehte und mitten im
Gespräch davonlief, zum anderen den Moment sehr starker und freundschaftlicher Bindung und Zugewandtheit.
MM: Ich habe Barry Le Va Anfang der 2000er-Jahre kennengelernt. Mir
gegenüber verhielt er sich immer sehr freundlich und offen, nie schroff.
Ich habe ihn sechs oder sieben Mal in New York zum Mittagessen, auf
einen Drink oder ein Gespräch getroffen. Darüber hinaus hielt er sich
auch einige Male hier in München zu Besuch auf. In den letzten acht oder
neun Jahren war er dann nicht mehr erreichbar und wir hatten gar keinen
Kontakt mehr. Bei unserem letzten Treffen und somit zugleich Abschied
skizzierte er an der Bar des Maritim Hotels auf Servietten Details unseres
Gesprächs über neue Skulpturen (Abb 1).
FJ: In den Siebzigerjahren habe ich Barry Le Va erstmals in der Galerie
Rolf Ricke gesehen, und dann immer wieder. Er war keiner der in der
Galerie Friedrich vertretenen Künstler, wir fanden ihn allerdings sehr interessant und haben seine Entwicklung verfolgt. Zu diesem Zeitpunkt
stand eine Zusammenarbeit jedoch noch gar nicht zur Debatte. Als dann
David Nolan nach New York ging und begann in der Galerie Sonnabend
zu arbeiten, engagierte er sich dort sehr für das Werk von Barry und
freundete sich eng mit ihm an. Von ihm kam auch die Anregung, Barry
in mein Programm aufzunehmen. Alles hat sich dann sehr gut gefügt:
Barry empfand die Besuche in München von Anfang an als einen großen

Freiraum. Er war der Stadt gegenüber offen und zugeneigt und sprach
immer davon, dass er sich wünschen würde, gemeinsame »Münchner
Projekte« zu entwickeln.
Während seiner Zeit vor Ort war die Arbeit mit Karl Imhof in der
Lithografie-Werkstatt etwas ganz Besonderes für ihn. Imhof verfügte
über diese sehr großen Lithosteine und konnte somit sehr großformatige
Werke drucken. Die mehrere Zentner schweren Steine wurden mit Hebebühnen für den Andruck angehoben. Dieser physische Prozess hat Barry
sehr animiert und beeindruckt. Im Rahmen dieses Arbeitsprozesses sind
zahlreiche Probedrucke entstanden, die er alle aufbewahrt und anschließend in dem großen Collagenprojekt verarbeitet hat. Wir hatten damals,
1987, mit den Räumen in der Baaderstraße die Möglichkeit, Barry diese
über Wochen als Atelier zur Verfügung zu stellen. Seitdem kam er jedes
Jahr nach München. Mit der New Yorker Galeristin Ileana Sonnabend
wurde besprochen, dass er im grafischen Bereich von seinem Galerievertrag freigestellt wurde und somit in München frei arbeiten konnte. Das
bedeutete für ihn natürlich einen finanziellen Sonderposten, denn die Tätigkeiten wurden nicht mir der Galerie in New York abgerechnet.
Ich habe ihn 1985/86 in seinem Atelier in Brooklyn, in dem er auch
wohnte, besucht. Dort und bei Sonnabend in der Galerie habe ich zum
ersten Mal die riesigen Collagen gesehen. Ich bin selbst jemand, der
sehr stark in grafischen Vorstellungen lebt und mich begeisterten diese
Arbeiten unheimlich – ich habe sofort das Medium Holzschnitt assoziiert. Barry faszinierte bei dieser Technik, die er nun aufgriff, besonders
der Prozess zwischen Handwerk und Technik. Er fertigte Schnittzeichnungen auf Transparentpapier an. Die entsprechenden Holzstöcke wurden in Oberammergau von Schnitzern gefertigt und anschließend mit

Abb 1 Skizzen, entstanden in der Bar des Maritimhotels, 2010,
Filzstift auf Papierserviette, 12 x 12 cm
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Schildschwaig,
um 2008

Elfenbeinbalzbeilen händisch abgerieben. Die Zeichnungen, die Holzstöcke und die aus Plexiglas ausgeschnittenen scharfen Formen habe
ich später der Graphischen Sammlung geschenkt, wo sie jetzt archiviert
sind.
MM: Ich hatte Barry Le Va zunächst gar nicht auf dem Schirm. Die Collagen oder Holzschnitte aus den Achtzigerjahren haben mich anfangs
überhaupt nicht angesprochen. Ich fand sie eher irritierend, muss ich
sagen. Anders war es mit einer Serie von Arbeiten aus den Sechzigerjahren, die Sie mir angeboten haben. Später hat sich mein Interesse geändert und die Gruppe der Werke aus den Achtzigerjahren nimmt den
größten Teil meiner Sammlung von Barrys Arbeiten ein.
FJ: Diese Serie aus den Sechzigerjahren (ball bearings rolled) stand
eigentlich nie zum Verkauf. Er hat immer behauptet, wenn er sich mal
von dieser Serie trennen sollte, dann nur aus einem besonderen Grund.
Damals sagte ich ihm, da sei ein junger Sammler, Markus Michalke, der
sehr konzeptuell denkt, begeisterungsfähig ist und sich eine wirklich interessante Sammlung aufbaut – die Serie wäre dort eine zentrale Arbeit.
Für Barry waren Sie als Sammler besonders interessant. Es ist für einen
Künstler immer fantastisch, wenn ein junger Sammler Interesse zeigt.
Legt dieser dann auch noch eine derartige Aufgeschlossenheit und einen
solchen Enthusiasmus an den Tag und interessiert sich dafür, dass ihm
das Werk offenbart wird, ist das eine besonders spannende Aufgabe für
den Künstler. Ich glaube, bei dieser Konstellation stimmte einfach alles.
Da war jemand, der anfing zu sammeln, Begeisterung für das Werk aufbrachte und sich zusätzlich etwas zutraute.
MM: Genau das war mein Zugang zu Barry Le Va: die Skulptur bzw. die

Konzeptualisierung von Raum. Deswegen war er für mich natürlich nie
nur ein Zeichner, obwohl ich finde, dass er einer der beeindruckendsten Zeichner dieser Zeit ist. Trotz allem denke ich immer räumlich und
deshalb war es gar kein besonders großer Schritt, zu überlegen, eine
Skulptur von ihm zu erwerben. Das war mit allen Künstlern so, ich wollte
immer den Dialog zwischen Skulptur und Zeichnung in meiner Sammlung anregen. Dieser Dialog ist bei Barry Le Va sehr präsent. Das Thema
ist die Skulptur.
FJ: Ja genau, die Skulptur ist das Motiv. Wenn Barry zeichnete, dachte
er immer auch räumlich. In den Zeichnungen der Sechzigerjahre kommt
dies purer zum Ausdruck als in späteren Arbeiten. Das »Geistige« von
Barrys Werk ist in ihnen viel präsenter. Es erschließt sich sofort, ist
schnörkellos, rein, ohne technischen Aufwand. Schon die Collagen der
späten Siebzigerjahre sind ein ganz anderes Statement. Sie haben eine
unglaubliche Wucht und Expressivität.
MM: Auch durch die verschiedenen Schichtungen. Durch sie entsteht
Räumlichkeit, die trotz Zweidimensionalität eine Tiefe erzeugt. Gerade
die großen Collagen und die Holzschnitte empfinde ich wie ein Vergrößerungsglas, das hilft, um in eine Skulptur einzutauchen, die plötzlich
klein wird und einen umgibt. So wie bei einer Rauminstallation, wie bei
der documenta, bei der man durch eine seiner Skulpturen laufen konnte.
Das macht es heute bei der Reinstallation so schwierig, wenn es Absperrungen etc. gibt. Es geht um beides: einerseits den Blick auf die Skulptur,
andererseits auch das Erlebnis der Skulptur.
FJ: Es gibt von Fred Sandback den schönen Begriff des »Pedestrian
Space«, diesen begangenen Raum, der wirklich ein Element des Werkes
ist. Genau das ist bei Barry ganz zentral und Teil des Erlebnisses. Aus
der Not, dass sich viele dieser Skulpturen nicht ohne Weiteres realisieren ließen, weil auch die Gelegenheiten selten waren, floss von Anfang
an wahnsinnig viel von Barrys künstlerischer Intention in seine Zeichnungen. Diese waren wie ein Ersatz, eine andere Möglichkeit, die er sich
immer offengehalten hat. Sein ganzes Atelier in der 27. Straße war mit
großformatigen Zeichentischen zugestellt. Alles war aufs Zeichnen ausgerichtet.
MM: Es war nicht nur ein mentaler Denkprozess, ich hatte das Gefühl,
dass er bereits denkend lief, um den Fluss, also sozusagen den Ener-

FJ: Es war damals zudem eine besondere Gelegenheit, da Barry viele
Arbeiten daließ, die ich nicht ankaufte. Er legte hier in München eine Art
zweites Lager an. Ich hatte ja auch in der Maximilianstraße im Rückgebäude eine aufgelassene Wohnung, die ihm als Atelier diente und in
der er viel gearbeitet hat. Dort ist die ganze Serie, der ungefähr 180
»Munich-Africa«-Zeichnungen entstanden.
MM: Erfreulicherweise hat Michael Semff, der damalige Direktor der
Staatlichen Graphischen Sammlung München, diese großartigen Zeichnungen der breiten Öffentlichkeit in einer umfassenden Ausstellung
samt umfangreichem Katalog 1993/94 zugänglich gemacht. Durch sein
enormes Engagement gelang es ihm, die Serie anschließend komplett für
das Museum zu erwerben.

Studien Galerie Ricke, Köln, Anfang der 1970er-Jahre,
Filzstift auf Papier, 43,4 x 56,1 cm

gielauf der Skulptur, mitzunehmen. Wie wird der Blick gesteuert, gelenkt
und wieder aufgehalten? Der Prozess des Erlebens ist bei der Skulptur
selbst sehr präsent, aber auch bei den Zeichnungen spürbar.
FJ: Ich glaube, er konnte gar nicht anders. Selbst wenn er eine schnelle
Skizze setzte, waren da eine derartige Sicherheit und sofort ein Bildraum
vorhanden. Das kam durch seine tägliche künstlerische Praxis. Er hat
konstant gearbeitet.
MM: Als ich damals die 15 Zeichnungen kaufte und sie dann zu Hause
aufhing, um mich damit auseinanderzusetzen, wusste ich, dass diese
Serie wunderbar in meine Sammlung passt und einen tollen Dialog mit
meinen anderen Künstlern schafft. Meist habe ich Werkgruppen von
Künstlern gesammelt, manchmal gibt es aber auch Einzelpositionen.
Zu Barry sagte ich damals, dass diese 15 Blätter wahnsinnig schöne
Zeichnungen seien, aber ob ich weitersammeln würde, wusste ich noch
nicht. Nachdem ich mich dann intensiver mit den Werken beschäftigt
hatte, stellte ich fest, da ist noch mehr dahinter, ich möchte noch mehr
kennenlernen. Dann sind wir in einen Dialog getreten und ich glaube die
Holzschnitte waren schließlich die zweite Arbeit, die ich erworben habe,
wobei mich wieder die Serialität interessiert hat.

FJ: Allerdings war Barry, was finanzielle Angelegenheiten betrifft, sehr
chaotisch. Wenn er 10.000 Dollar besaß, waren die ganz schnell weg,
und er vergaß beispielsweise, dass er darauf Steuern zahlen musste
– und dann brauchte er plötzlich wieder Geld. Ununterbrochen führten
wir eine Finanzdebatte. Er hatte auch mal vor, sich hier in München niederzulassen und zu heiraten. Ich sollte damals sein Trauzeuge werden.
Das hat dann alles nicht stattgefunden. Nach und nach hatte die Galerie
ein riesiges Guthaben und es war zudem eine große Anzahl an Werken
vorhanden. Damals ging ich dann auf Sie zu und bot Ihnen an, aus einer
Riesenfülle, praktisch der gesamten Schaffenszeit, zu wählen.
MM: Damals habe ich dann über 20 Werke auf Papier erworben. Das
war für mich eine Gelegenheit, in Barrys Welt tiefer einzusteigen und

Fred Jahn und
Barry Le Va, 1988

Markus Michalke
und Fred Jahn,
Gut Schildschwaig,
2007

mich wirklich mit ihr auseinanderzusetzen. In dieser Zeit habe ich auch
bestimmte Arbeiten gekauft, von denen ich dachte, das sind gute Arbeiten, aber ich verstehe sie nicht – und das gilt heute noch immer für
zwei oder drei. Aber ich weiß, dass ich in der Wertschätzung und dem
Verständnis für die Werke sehr viel langsamer bin als Barry und Sie.
Allerdings war das, nachdem ich die drei Skulpturen erworben hatte.
Der Dialog Zeichnung – Skulptur war für mich, wie gesagt, immer zentral. So hatte ich auf Ihre Vermittlung hin Barry in New York getroffen,
wahrscheinlich im Balthazar, da ist er immer gerne hingegangen, und
er brachte mir einen Umschlag mit, mit einem ganzen Packen Fotos aus
den Sechziger-, Siebzigerjahren. Ich hatte ihm gesagt, dass ich gerne
eine historische Skulptur kaufen würde. Ich habe dann Equal Quantities ausgesucht, die wollte ich haben. Aber es gab da auch noch die
Faden-Filzarbeit Tangle Piece und die hat mich, mehr als alle anderen
Arbeiten von Barry, sofort berührt. Das ist wirklich meine »Herzensarbeit« – da habe ich sofort eine Verbindung gespürt.
FJ: Wir haben ja viele Sammler betreut und eine ganze Reihe von Zeichnungen verkauft, aber an Skulpturen oder Installationen hatte sich bis
zu Ihnen eigentlich niemand in München gewagt. Es passt, dass Barry
hier den Filzladen im Rathaus entdeckte, und wir auf diese Weise alle
Materialien für die Installation gemeinsam mit Barry vor Ort kaufen konnten – den Filz, aber auch die Aluminiumstangen, die Kugellagerkugeln,
die Glasplatten. Es ging für ihn zudem darum, wie sich das Material mit
dem Ort verbindet. Als Quelle für den Filz dient übrigens seitdem für alle
folgenden Installationen weltweit der Laden im Münchner Rathaus.
MM: Damals haben also Sie zu mir gesagt, wenn Sie die beiden Skulpturen jetzt kaufen, wir wissen gar nicht, wie wir dann bei einer Reinstalla-

tion damit umgehen, wenn Barry mal nicht mehr da sein sollte. Wie lässt
sich so eine komplexe Arbeit ohne die Handschrift des Künstlers rekonstruieren? Kaufen Sie doch zusätzlich noch die Glasarbeit. Da ist klar
kommuniziert, wie man diese herstellt, wieder aufbaut etc. Sie sagten
damals: »Herr Michalke, ich rate Ihnen, wenn Sie jetzt schon diesen
Schritt gehen, dann kaufen Sie noch die dritte dazu.« Auch dieses Werk
habe ich erst nicht verstanden. Es war mir in der Anmutung, durch das
zerschnittene Glas, eigentlich zu hart. Dennoch folgte ich Ihrem Rat und
habe dann zusätzlich innerhalb der Zeichnungen einen neuen Zugang
gefunden. Heute bin ich sehr froh, dass ich alle drei Skulpturen besitze,
denn sie sind zu Schlüsselwerken meiner Sammlung geworden.
FJ: Die Glasarbeit hat ja auch eine Biografie in der Zeichnung. Sie wurde
zu bestimmten Ausstellungen immer wieder neu gefertigt. Jeder dieser
wiederholten Auftritte der Skulptur wurde von Zeichnungen begleitet. Es
gibt also ganz viele Zeichnungen zu der Glasarbeit. Teilweise auf Millimeterpapier, sehr knorrig und hart, und dann, beispielsweise die letzten
für Porto, als unglaublich spielerische Versionen, die eine ganz andere
Ästhetik suchen. In den frühen Zeichnungen sieht man noch die konzeptuelle Vorbereitung. Wir haben dann für Ihre Arbeit auch alles dokumentiert, die Rechnung von den Glasern, die Formate, die Reihenfolge, wie
die Scheiben aufeinander liegen, usw. Das Material ist genau bestimmt,
aber die Realisierung der Arbeit ist dann dem Individuum überlassen,
dem die Arbeit gehört. Innerhalb der Künstlergruppe der Sechziger- und
Siebzigerjahre ist dieses Phänomen, dass, wenn das Werk in den Besitz
des Sammlers übergeht, ebenfalls die Handhabe übergeht, sehr verbreitet. Da steckt viel von der Atmosphäre dieser Zeit mit drin. Der Künstler
delegiert auch den Mut, der notwendig ist, die Glasarbeit herzustellen.
Es geht eben nicht nur darum, eine Sensibilität für das Stück zu haben,
sondern man muss zusätzlich die Kraft repräsentieren, die der Künstler
in so eine Arbeit einbringt. Das ist ja durchaus ein heftiger Vorgang, einen Vorschlaghammer zu nehmen und auf einen Stapel Glas zu hauen.
MM: Gerade bei einer Reinstallation, die nach dem Tod Barrys jetzt eine
besondere Herausforderung wird, ist es schon wichtig, dass der, der die
Arbeit installiert, sich in den Schaffensprozess des Werkes begibt, die
Geisteshaltung, der Spirit, in dem die Arbeit entstanden ist, muss wieder wachgerufen werden. Bei einer rein technischen Wiederherstellung
würde die Seele der Arbeit verloren gehen. Barry selbst hat das auch so
gesehen. Er behielt die Autorenschaft bis zum Schluss und schaute am

Ende nochmal, ob alles ästhetisch funktioniert. Da war er eben nicht nur
Konzeptkünstler, vielmehr war auch seine eigene künstlerische Ästhetik
wichtig.
In den 2000er-Jahren hat mir David Nolan schließlich angeboten, dass
ich die ganzen Text Pieces in meine Sammlung übernehme, sodass
sie irgendwo gut aufgehoben sind. Da habe ich ebenfalls das Book of
Fiction erworben sowie die Arbeit, in der er eine Erklärung mitliefert,
wie man den Stein bei einer Reinstallation werfen muss. Da schließt sich
der Kreis zu der Glasarbeit von Barry, bei der er schließlich die entsprechenden Handlungen delegierte. Das zeigt zudem seine interessante
Entwicklung: Viel begann in den Sechzigerjahren, was heute noch relevant ist, und es blieb die ganze Zeit eine sehr klare Kontinuität des Ausdrucks. Barrys Arbeiten lassen sich wirklich gut zu den Anfängen zurückverfolgen. Er hatte seine Sprache gefunden und diese in verschiedenen
Modulationen, ebenfalls als Reaktion auf die Zeit, durchdekliniert. Wenn
man zum Beispiel Skulpturen vom Beginn der 2000er-Jahre sieht, die
dann viel cleaner sind und eine andere Farbigkeit haben, ist das ebenso
eine Reaktion auf die Zeit, in der sie entstanden sind. Es gibt also eine
Barry-Le-Va-Sprache, aber man sieht auch, dass er zu jedem Zeitpunkt
ein zeitgenössischer Künstler war und auf seine Umwelt reagierte.
FJ: In den Achtzigerjahren gab es zum Beispiel eine SurrealismusDebatte – also einen Ansatz, dass der Surrealismus von Dalí und den
entsprechenden Vorstellungen befreit werden solle und auf eine konzeptuelle, dadaistische und rebellische Form gebracht werden müsse. Barry
hat sich, mit Mel Bochner und Carroll Dunham, der Schüler und Assistent bei Bochner war, einer neuen Debatte ausgesetzt und sich stärker
verbunden gefühlt – bis hin zu Al Taylor. So tauchen auch surreale Elemente in Barrys Zeichnungen auf.
Dem Kunstbetrieb selbst hat er sich aber mehr oder weniger verweigert.
Es gab die Bindung und Freundschaft mit Ileana Sonnabend, mit mir und
das Vertrauen zu David Nolan. Alles andere hat er von sich gewiesen.
Er ist immer authentisch geblieben, hat nie am Markt entlang gearbeitet,

Studies for Sculptural Series:
Identified 1995, 1995,
Bleistift und Tusche auf Papier,
22,8 x 31,8 cm

nie eine Erwartung bedient, sondern immer nur die Entwicklung aus dem
Werk heraus gesehen. Die Schaffensmomente sind ganz bei ihm. Auch
die Auseinandersetzung mit den Künstlerkollegen hat sich auf einige wenige beschränkt. Bruce Nauman, Richard Serra und Keith Sonnier waren
in der Frühzeit eng mit ihm befreundet und später hat er sich zudem mit
den Leuten, mit denen David und ich unterwegs waren, rumgetrieben,
also mit Al Taylor, Carroll Dunham und Terry Winters.
MM: Ich finde ebenfalls, dass Barry in seiner Eigenständigkeit ganz stark
war, aber das African Sketchbook zum Beispiel ist ja auch eine Reaktion darauf, wie er in dieser Wohnung mit der Sammlung afrikanischer
Skulpturen und Objekte war und arbeitete und sich plötzlich von diesen
afrikanischen Masken überfallen ließ, was er dann in seinem Werk verarbeitete, indem er diesen Zyklus zeichnerisch und in Fotocollagen umsetzte.
FJ: Genau, er hat gezeichnet und fotografiert und es ging nicht nur um
die Masken, sondern auch sehr viel um Gefäße. Diese haben bestimmte
Ornamente. Er hat viele Ornamente aus den Stücken und Bemalungen
aus den Masken gedanklich herausgelöst – er hat die Dinge also aufgelöst. Anschließend hat er die Lagersituation fotografiert. Die Fotos ließ
er dann in New York entwickeln, vereinheitlichte sie auf einige Formate
und überarbeitete sie mit Spray Paint. Aus den Zeichnungen und Fotos
suchte er sich signifikante Momente heraus, aus denen er dann sogenannte Stencils, aus Karton ausgeschnittene Formen, herstellte, die er
als Schablonen für seine Sprayfarben verwendete.
MM: Formal erinnern diese Werke sehr an die Holzschnitte und Collagen, durch die strenge Serialität und die »zweite Lage«, die Tiefe. Durch
Weglassen innerhalb der Collage wird plötzlich das darunter liegende
Foto sichtbar und es entsteht Räumlichkeit. Das war dann die Arbeit,
die ich als Letzte erworben habe, meine bislang finale Barry-Le-VaErwerbung.
FJ: Das Format ist zwingend und wichtig bei diesen Werken. Durch die
Beschränkung auf das kleine Format ist die Präsenz und Dichte ungeheuerlich schön.
MM: Die Dichte ist auch das, was Barrys Werke ausmacht. Manchmal ist
sie beklemmend und sehr intensiv. Dieser Moment zwischen der Ener-

gie des Zusammentreffens und des Auseinandergehens – die Spannung
zwischen den einzelnen Elementen in der Zeichnung – ist sehr deutlich.
FJ: Viele seiner skulpturalen und Installationsarbeiten haben eine große
Brutalität, eine Wucht und Massivität. Immer tauchen zwei scheinbar widersprüchliche Elemente, die in der Person Barry und in seinem Werk
zusammenkamen, auf. Sowohl ganz starke Empathie als auch das Abwehrende, Ruppige. In der Zeit, in der sich diese Arbeiten und diese
Charakterzüge entwickelten, eine Zeit, in der es um Rationalität und
Minimalismus ging – es ist entsprechend kein Wunder, dass Barry Fred
Sandback besonders mochte – da entstand auch wieder etwas Physisches und eine gewisse Poesie, die sich in einem fast romantischen
Gefühl ergab, wie er seine Werke in den Raum setzte.
MM: Barry und Fred Sandback ließen beide den Menschen zu. Im Gegensatz zu den Minimalisten zuvor, die das nicht erlaubt hatten, fing es
in den Siebzigerjahren wieder an, dass der Künstler mit seiner Persönlichkeit und seinen Gefühlen sowie seiner Art und Weise, sich auszudrücken, zentraler wurde. Es ging um das Wiedererobern von Individualität, was zuvor aus dem Werk ausgeschlossen worden war. Ohne die
Minimalisten wäre das alles nicht denkbar gewesen. Sie haben Barry
die Möglichkeit geschaffen, auch formal so vorzugehen, wie er es dann
gemacht hat. Für mich als Sammler ist das die sprachliche Basis meines
Sammelns. Barry ist für mich ein wichtiger »Weg aus der Strenge« heraus gewesen. Er, sein Werk und Sie, Herr Jahn, haben sicher dazu
beigetragen, aus einer zu strengen Konzeptualisierung beim Sammeln
herauszukommen.

Fred Jahn und Markus
Michalke im Gespräch
im Metropol Kunstraum,
2021

Barry Le Va in Munich: A conversation between Fred
Jahn and Markus Michalke in connection with the exhibition and catalogue Barry Le Va – Drawing in Order to
Think at Metropol Kunstraum
Who was Barry Le Va? How can he be characterized as a person?
And how did gallery owner Fred Jahn and collector Markus Michalke
first meet him? These questions were the starting point for the following
conversation.
FJ: On the one hand, Barry could be dismissive and reserved, yet on the
other hand he was a very friendly guy, the kind you rarely see in the art
world. As soon as a bond of trust had been established and he was sure
that someone had got to grips with his work and found his ideas interesting, he emanated a great deal of affection and openness. He treated
people in one of two ways: either he turned on his heel and walked away
in the middle of the conversation, or he developed a very strong, friendly
attachment and attentiveness.
MM: I first met Barry Le Va in the early 2000s. He was always very friendly and open towards me, and never abrupt. I met him six or seven times
in New York for lunch, a drink, or just a chat. In addition, he also visited
Munich on a few occasions. But in the last eight or nine years of his life,
he couldn’t be reached and we weren’t in touch with each other at all. The
very last time we met, we spoke about new sculptures, and he sketched
out a few details on napkins in the bar of the Maritim Hotel (Fig. 1).
FJ: I first met Barry Le Va in Rolf Ricke’s gallery in the 1970s, and then
I kept seeing him. He wasn’t one of the artists represented at Galerie
Friedrich, but we found him very interesting and followed his development. At that time, however, there was no talk of collaboration. When
David Nolan went to New York and began working at Galerie Sonnabend, he became very involved in Barry’s work and they became close
friends. It was David who suggested that I include Barry in my program.
Everything then slotted into place very well. From the start, Barry felt that
his visits to Munich gave him a great deal of scope. He was very well
disposed towards the city and always spoke of his desire to develop joint
“Munich projects.”
During his time in Munich, working with Karl Imhof in the lithography
workshop was very special to him. Imhof had these giant lithography

stones and was thus able to print very large-format works. These stones,
which weighed several hundred kilos, had to be lifted up with hoists to
produce a print. Barry found the whole physical process stimulating and
inspiring. The process resulted in numerous proof prints, and he kept
them all and used them in his large collage project. In 1987, we were able
to let Barry use the premises we had on Baaderstrasse as a studio for
several weeks. Afterwards, he returned to Munich every year. In 1992,
our first joint book about this project, designed and supervised by
Caroline Sieveking, was published. Discussions were held with New
York gallery owner Ileana Sonnabend about releasing Barry from his
contract with the gallery so that he could concentrate on his graphic
work in Munich. Of course, because his work here wasn’t financed by the
gallery in New York, this made things financially somewhat tricky for him.
In 1985/86, I visited Barry in his studio in Brooklyn, where he also
lived. Both there and at Sonnabend’s gallery, I saw the huge collages for
the first time. I myself am someone who lives very much amidst graphic
ideas, and I was incredibly excited by these works, which immediately
put me in mind of woodcuts. Barry was particularly fascinated by the
process between craftsmanship and the use of machinery as he began applying this technique. He produced silhouettes on tracing paper.
The woodblocks were made by carvers in Oberammergau, and then
they were finished manually using ivory guillotines. I later donated the
drawings, the wooden printing blocks, and the sharp shapes cut out of
Plexiglas to the Staatliche Graphische Sammlung (State Graphic Art Collection), where they are now archived.
MM: Initially, I wasn’t aware of Barry Le Va. His collages and woodcuts
from the 1980s didn’t appeal to me at all at first; in fact, I found them
rather off-putting. I felt differently about a series of works from the 1960s
that you offered me. Later on, my interest changed, and the group of
works from the 1980s now makes up the majority of my collection of
Barry’s work.
FJ: This series from the 1960s (ball bearings rolled) was actually
never for sale. Barry always maintained that he would only ever part with
the series for a special reason. At the time I told him about an enthusiastic young collector with a conceptual mentality, Markus Michalke, who
was building up a really interesting collection, and that the series would
be a principal work there.
For Barry, you were especially interesting as a collector. It’s always fan-

tastic for an artist whenever a young collector shows interest. If the collector is also very receptive and enthusiastic, and interested in having the
work disclosed to them, it’s a particularly exciting challenge for the artist.
I think everything was just right in this arrangement. There was someone
who was starting to collect, who displayed enthusiasm for his work, and
who in addition had the confidence to do something.
MM: That was precisely how I related to Barry Le Va: sculpture, the conceptualization of space. That’s why he was never just a graphic artist to
me, of course, although I think he was one of the most impressive graphic artists of his time. Despite everything, I always think in three dimensions, and that’s why it wasn’t a particularly big leap to consider acquiring
a sculpture by him. It was the same with every artist: I always wanted
to kindle dialogue between sculpture and drawing in my collection. This
dialogue is very present in Barry Le Va’s work. Sculpture is the theme.
FJ: Yes, exactly, the sculpture is the motif. When Barry drew, he always thought spatially. This is expressed more directly in his drawings
from the 1960s than in his later works. The “spiritual” aspect of Barry’s
work is much more present in them. His work is immediately accessible,
straightforward, pure, free of technical complexity. Even his collages
from the late 1970s contain a completely different statement. They have
an incredible force and expressiveness.
MM: That’s partly due to the various layers. They create a spatiality, adding depth despite their two-dimensionality. Especially the large collages
and the woodcuts seem to me like a magnifying glass that helps you dive
into a sculpture, which suddenly shrinks and surrounds you. It’s like an
installation, like at documenta, where you could walk through one of his
sculptures. That what makes reinstallations so difficult today with all the
barriers and so on. Two elements are involved: viewing the sculpture, yet
also experiencing it.
FJ: Fred Sandback coined the wonderful term “pedestrian space” – the
space you can walk through that’s truly part of the work. This is a key
aspect of Barry’s work and all part of the experience. Aware that many
of these sculptures could not readily be realized because the opportunities were rare, an insane amount of Barry’s artistic intention flowed into
his drawings from the outset out of necessity. They were like a substitute, another possibility that he always kept open. His entire studio on

27th Street was full of large drawing tables. Everything was focused on
drawing.
MM: It wasn’t just a mental thought process, either. I had the feeling
that he was deep in thought whenever he moved in order to absorb the
flow of energy from the sculpture. How is the gaze controlled, directed,
and stopped again? The process of experiencing is very present in the
sculpture itself, yet also noticeable in his drawings.
FJ: I don’t think he could have behaved in any other way. Even when he
produced a quick sketch, he wielded such certainty, and a pictorial space
immediately arose. That came about from his daily artistic practice – he
worked constantly.
MM: When I bought the fifteen drawings and hung them up at home to
look at them, I knew that this series would fit wonderfully into my collection and create a great dialogue with my other artists. I usually collected
groups of works by artists, but sometimes I also acquired individual
items. I told Barry at the time that these fifteen drawings were incredibly
beautiful, but I wasn’t yet sure whether I’d continue collecting his work.
After I’d studied the works, I realized that there was more to them, and
that I wanted to see more of them. Then we started a dialogue, and I think
the woodcuts ended up being the second work I acquired, their seriality
once again being particularly interesting.
FJ: There was also a special opportunity at that time, because Barry
left behind many works that I didn’t buy. He set up a kind of second
warehouse here in Munich. I also had an unused apartment in the back
building on Maximilianstrasse, which served him as a studio and where
he worked a lot. That’s where the whole series of about 180 “MunichAfrica” drawings was produced.
MM: Fortunately, Michael Semff, at that time the director of Staatliche
Graphische Sammlung in Munich, displayed these magnificent drawings to the general public in an extensive exhibition complete with a
large catalogue in 1993/94. Thanks to his enormous dedication, he later
managed to acquire the series for the museum in its entirety.
FJ: However, Barry was very disorganized when it came to his financial
affairs. If he had $10,000, it was gone very quickly. He forgot, for ex-

ample, that he was supposed to pay tax on it, and suddenly he needed
money again. We kept talking about money all the time. He was also
planning to settle down here in Munich and get married. I was supposed
to be his best man. But that never came about. Gradually, the gallery accumulated substantial credit, and also acquired a large number of
works. That’s when I approached you and invited you to choose from this
profusion, practically his entire creative period.
MM: On that occasion, I acquired over twenty works on paper. That was
an opportunity for me to immerse myself in Barry’s world and really explore it. At that time, I also bought certain works that I thought were good
works without understanding them – and that’s still true of two or three
today. But I realize that I’m much slower than Barry or you when it comes
to appreciating and understanding the works. However, that was after I’d
acquired the three sculptures. The dialogue between drawing and sculpture was, as I said, always pivotal for me. So you introduced me to Barry
in New York, probably at the Balthazar, where he always liked to go,
and he brought me an envelope containing a whole stack of photos from
the 1960s and 1970s. I’d told him I was interested in buying a historical
sculpture. I then picked out Equal Quantities, which I wanted. But
there was also the Tangle Piece made out of thread and felt, and it
immediately touched me, more than any of Barry’s other works. That’s
really my “heart piece” – I sensed a connection with it right away.
FJ: We served many collectors and sold a large number of drawings, but
hardly anyone in Munich dared to take on sculptures or installations until
you did. It’s fitting that Barry discovered the felt store near the town hall
here in Munich, and that as a result we were able to buy all the materials
for the installation together with Barry locally: not just the felt, but also the
aluminum rods, the ball bearing balls, the glass plates. It also important
for him to ascertain how the material was connected to the local area.
Incidentally, the store near Munich town hall became the source of felt
for all his subsequent installations around the world.
MM: At that time, you said to me that if you buy the two sculptures now,
we don’t know how we’ll deal with them in a reinstallation if Barry’s no
longer here. How can such a complex work be reconstructed without
the artist’s influence? Buy the glass work as well, as it’s much clearer
how to set it up again, etc. You said: “Mr. Michalke, since you’re already
taking this step, I’d advise you to buy the third one as well.” I didn’t under-

stand this work either at first. My impression was that it was actually too
hard due to the broken glass. Nevertheless, I took your advice and then
additionally found a new way to relate to it within the drawings. Today I’m
very glad that I own all three sculptures, because they’ve become key
works in my collection.
FJ: The glass work has a biography in drawing. It was remade again and
again for certain exhibitions. Every time this sculpture reappeared, it was
accompanied by drawings. There are therefore several drawings relating
to the glass work: some on graph paper, very gnarly and hard, and then,
for example, the last ones for Porto – incredibly playful versions seeking
a completely different aesthetic. The conceptual preparation can still be
seen in his early drawings. We then also documented everything for your
work, the invoice from the glaziers, the formats, the order in which the
panes lay on top of each other, and so on. The material is precisely
determined, but executing the work is left up to the individual owner. This
phenomenon that when a work passes into the possession of a collector,
the collector also gets to direct it, was very common among artists in the
1960s and 1970s. It reflects the atmosphere from that time. The artist
also delegated the courage necessary to produce the work out of glass.
It wasn’t just a matter of having a sensibility for the piece – you also had
to represent the strength brought by the artist to such a work. Picking up
a sledgehammer and smashing it down on a pile of glass is definitely a
violent process.
MM: Especially in the case of a reinstallation, which is now particularly
challenging following Barry’s death, it’s definitely important that the person installing the work enters into the creative process of the work. The
mindset, the spirit in which the work was created must be reawakened.
In a purely technical restoration, the soul of the work would be lost. Barry
himself saw it that way. He retained authorship until the end, and then
made sure everything worked aesthetically. More than just a concept
artist, his own artistic aesthetics were also important.
In the 2000s, David Nolan finally asked whether I wanted to incorporate
all the Text Pieces into my collection so that they’d be in good hands.
That’s also when I acquired the Book of Fiction, along with the work in
which he includes an explanation of how the stone needs to be thrown in
a reinstallation. This completes the circle by taking us back to the glass
work of Barry, in which he finally delegated the corresponding actions.
This also shows his interesting development: much began in the 1960s

that’s still relevant to this day, and a very clear continuity of expression
always remained. Barry’s works really can be traced back to his beginnings. He had found his language and worked through it in various modulations, again in response to the times. For example, when you see
sculptures from the early 2000s that are then much cleaner and have
different coloring, that’s likewise a reaction to the time when they were
made. There is indeed a Barry Le Va language, but you can also see
that he was always a contemporary artist responding to his environment.

the drawings and photos, using them to produce cardboard stencils to be
employed with his spray paints.

FJ: In the 1980s, for instance, there was a Surrealism debate – an
attempt to liberate Surrealism from the influence of Dalí and
change it into a conceptual, Dadaist, rebellious form. Barry, together with
Mel Bochner and Carroll Dunham (Bochner’s student and assistant),
embraced this new debate and felt more connected – all the way to
Al Taylor, in fact, with surreal elements now also appearing in Barry’s
drawings. But Barry more or less rejected the art business. There was the
bond and friendship with Ileana Sonnabend, with me, and also his trust in
David Nolan. But he spurned everything else. He always remained true
to himself, never responded to the demands of the market, never served
expectations, and instead always saw only the development out of each
work. He lived for his creative moments. Moreover, he only really engaged with a handful of his fellow artists. Bruce Nauman, Richard Serra,
and Keith Sonnier were close friends of his in the early days, and later on
he also hung out with the people David and I associated with, namely Al
Taylor, Carroll Dunham, and Terry Winters.

FJ: The format is compelling and important in these works. By limiting
them to their small size, their presence and density is tremendously
beautiful.

MM: I also think that Barry was strongly independent. Mind you, the
African Sketchbook, for example, was also a reaction to his situation living and working in that apartment with the collection of African
sculptures and objects. He was suddenly overcome by these African
masks, which he then processed in his work by translating this cycle into
drawings and photo collages.
FJ: Exactly. He produced drawings and photographs, and focused not
only on the masks, but also on the vases used to store them. They have
certain ornaments. He mentally extracted plenty of ornaments from the
pieces and paintings from the masks – he dissected things. Then he
photographed how they were stored. Subsequently, he had the photos
developed in New York, standardized them to a few formats, and reworked them with spray paint. He picked out significant elements from

MM: In terms of form, these works are very reminiscent of his woodcuts and collages, the strict seriality and the “second layer,” i.e. depth.
By means of omission within the collage, suddenly the underlying photo became visible, creating a sense of space. This was the work that I
acquired last, my final Barry Le Va acquisition to date.

MM: Their density is also something distinguishing Barry’s work. Sometimes it’s oppressive and very intense. That moment between the energy
of coming together and coming apart – the tension between the individual
elements in the drawing – is very clear.
FJ: Many of his sculptures and installations have great brutality, forcefulness, and massiveness. Two seemingly contradictory elements
always emerge that came together in Barry the man and in his work:
very strong empathy, and also a defensive gruffness. In the period when
these works and these traits developed, a period dominated by rationality and minimalism (and it’s no wonder that Barry was particularly fond
of Fred Sandback), there also arose something physical as well as a
certain poetry, resulting in an almost romantic feeling about the way he
positioned his works in space.
MM: Barry and Fred Sandback both allowed for the human being, unlike
the minimalists. In the 1970s, attention returned to the artist’s personality and feelings, the way in which artists expressed themselves. With
individuality previously having been excluded from the work, now it was
time to recapture it. This would all have been inconceivable without the
minimalists, for they enabled Barry to then proceed in formal terms in his
chosen manner. For me as a collector, this is the linguistic basis of my
collecting. To me, Barry was an important “way out of austerity.” He, his
work, and you, Mr. Jahn, doubtless helped me to emerge from an overly
strict conceptualization in my collecting.

Skizze, im Rahmen der Installation von »Equal Quantities«, 2003 auf Gut Schildschwaig entstanden
Equal Quantities: Placed or Dropped IN, OUT, AND ON IN RELATION TO SPECIFIC, 1967, Filz, Kugellager, Aluminiumstangen, MaSSe variable

Skizzen im Rahmen der Installation von »Equal Quantities«, 2003 auf Gut Schildschwaig entstanden
Untitled (Lytton Center for the Visual Arts, Los Angeles), 1967, Collage, 42,5 x 45,7 cm

3 Ball Baerings – 3 sheets black felt, 1967, Tusche auf Millimeterpapier, 21,4 x 27,7 cm
Grey felt, length, sheets, particles, 1967, Bleistift und Tusche auf Millimeterpapier, 43 x 55,8 cm

3 arrangements of same quantities + constants, 1968, Bleistift, Tinte und Filzstift auf Millimeterpapier, 43,5 x 46 cm
Untitled, 1968, Tusche und Collage auf Millimeterpapier, 21,3 x 27,7 cm

definitions interpretations, 1968, Tinte auf Papier, 5-teilig: je, 27,9 x 21,5 cm

Minneapolis Institute of Art, 1968, Bleistift und Tusche auf Millimeterpapier, 76,2 x 101,6 cm

Maroon Felt, 1968, Tinte, Kohle, Tape und Papier Collage auf Millimeterpapier, 30 x 45,1 cm

4 rivers (Interior), 1968, Bleistift, Filzstift und Sprühfarbe auf Wahrscheinlichkeitspapier, 27,9 x 21,6 cm

Untitled, 1969, Tinte, Farbstift und Filzstift auf Wahrscheinlichkeitspapier, 27,6 x 21,6 cm

Tangle II (Double Join), 1968, Filz und Schnüre, MaSSe variabel
Installationsansichten Tangle Pieces, Mary Boone Gallery und Studio Barry Le Va

Tangle Piece, 1968, Bleistift und Tusche auf Millimeterpapier, 27,6 x 21,6 cm

Bearings Rolled, 1966, Tusche auf Papier, 15-teilig: je 35 x 42,5 cm

Sculptured Activities: Silver/Blue, 1986/87, Sprühfarbe, Tinte und Collage auf Papier, 152,4 x 152,4 cm
Untitled (Silver), 1984, Kohle, SerigrafieFarbe auf Papier und Collage auf Papier, 208,3 x 147,1 cm

Dissected Situations (Floor Arrangement Plan View), 1989, Bleistift, Tusche und Ölkreide auf Papier, 194,7 x 127,3 cm

Plan View/Perspective - North is East, 1983, Bleistift, Serigrafiefarbe und Collage auf Papier, 121,9 x 229,8 cm

Untitled, 1987, Farbholzschnitt auf Papier, 25-teilig: 20 Mal je 104 x 80,5 cm, 5 Mal je 80,5 x 104 cm

Reading-Walking Beckett/Bernhard, 1991/92, Tusche, Ölkreide, Sprühfarbe, Collage auf beigem Papier, 76,3 x 56,7 cm

Untitled, 1985/86, Bleistift, Tusche, Sprühfarbe und Collage auf Papier, 86,5 x 60,5 cm

Untitled, 1981, Bleistift auf doppellagigem Transparentpapier, 35,2 x 27,7 cm
Twisted Chain of Events, 1981, Bleistift, Buntstift und Tusche auf Papier, 27,5 x 35,3 cm
Study for »Intrusion«, 1983, Tusche auf Papier, 27,9 x 21,4 cm
New Museum Installation, 1983, Tusche, Filzstift und Kugelschreiber auf Papier, 20,1 x 12,4 cm
Untitled, 1983, Tusche auf Papier, 27,9 x 21,5 cm

Revolving Standards, 1982, Bleistift, Tusche, Ölkreide, Sprühfarbe, Kohle und Collage auf Papier, 121,5 x 183,5 cm

Untitled (Curt Marcus Installation), 1998–2001, Tusche und Buntstift auf Papier, vierteilig: je 21 x 28,5 cm

Tachyomedia II (M. Boone Installation), Plan View, 2006, Bleistift und Tusche auf Papier, 30,5 x 45 cm

UNTITLED, 1968–1993, 1993, TUSCHE UND GRAPHIT AUF PAPIER, 20 x 25,5 cm

Untitled, 1999, Bleistift auf Papier, 21 x 28,2 cm

# 116, 1992, Fotografien, collagiert auf Papier, 35,5 x 42,8 cm

Shields, 1995, Bleistift und Tusche auf Papier, 30,4 x 45,4 cm

Shields, 1995, Bleistift und Tusche auf Papier, 30,4 x 45,3 cm
Shields, 1995, Bleistift und Tusche auf Papier, 30,4 x 45,3 cm

Ohne Titel (Africa), 1995, Fotografie, Sprühfarbe und Collage, 23 Doppelcollagen: je 43,1 x 25,6 cm

Untitled, 1997, Bleistift und Tusche auf Papier, 38 x 56,9 cm
Untitled, 1998, Bleistift und Tusche auf Papier, 38 x 57 cm
Untitled, 1998, Bleistift und Tusche auf Papier, 38,5 x 57,6 cm

Untitled, 1985, Bleistift, Tusche und Ölstift auf Papier, 22,8 x 30,4 cm

Untitled, 1994, Bleistift, Tusche, Gouache und Collage (Karton) auf Papier, 30,3 x 40 cm

Extensions, 1971, zwei Schwarz-Weiss-Photos auf schwarzem Karton, 47,8 x 60,5 cm

Step Stone; Twenty-six, 1970, Tinte und Schreibmaschinentinte auf Wahrscheinlichkeitspapier, zweiteilig: je 28 x 20,3 cm

Untitled, 1973, Bleistift, Tusche und Tintenroller auf hellgrünem Papier, 43,3 x 55,9 cm
Studies. Unequal lengths cut circular (with Diagonal Walls), 1972, Tusche, Filzstift und Buntstift auf hellgrünem Papier auf Papier, 35, 5 x 29 cm

Intersections: 4 Groups, 1970, Kreide und Tusche auf grünem Papier, 87,5 x 107,3 cm

Accumulated vision, 1976, Bleistift, Tusche und Kugelschreiber auf Transparentpapier auf Papier, 60,6 x 48 cm

Untitled, 1977, Bleistift, Tusche und Kugelschreiber und auf Millimeterpapier, 48 x 84,5 cm

Untitled, 1976, Tusche auf hellgrünem Papier, vierteilig: je 43,2 x 55,9 cm

A Film Script, Notes, um 1970, Schreibmaschinentinte auf Papier, 24 x 21,8 cm

Fiction, um 1971, Schreibmaschinentinte auf Papier, 4 Blätter: je 24 x 21,8 cm

Walker Art Center: Information Tape Piece, 1969, Schreibmaschinentinte auf Papier, 24 x 21,8 cm

Cause and Result Glass Piece, 1968, Schreibmaschinentinte und Tinte auf Papier, 24 x 21,8 cm

Shattered (on Center, on Edge), 1967/68,
7 quadratische Glasplatten, 7 rechteckige Glasplatten und 6 gröSSere rechteckige Glasplatten, ca. 180 x 150 x 13 cm

Right Angular Section (on a diagonal), 1969, Kreide, MaSSe variabel

Ausstellungsansicht Barry Le Va – Zeichnen um zu denken, 2021, Metropol Kunstraum
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