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Wir freuen uns sehr, THE DEVIL, Carsten Focks erste Einzelausstellung bei SEPTEMBER anzukündigen. 

Zugleich feiern wir mit der Ausstellung die Eröffnung unseres neuen, zusätzlichen Showrooms, dem 

SEPTEMBER Studio, in dem wir eine Auswahl von Gemälden und Zeichnungen Carsten Focks präsentieren 

werden.  

 

Für THE DEVIL schafft der in Berlin lebende Maler eine raumfüllende Wandarbeit, auf der er seine jüngsten 

Zeichnungen und Gemälde installiert. Diese setzt sich aus einer gleichmäßigen Schraffur aus Tausenden von 

Pinselstrichen mit Kunstharz und farbigen Pigmenten zusammen. In Anspielung auf die spirituellen 

Dimensionen von Suprematismus, Farbfeldmalerei und Abstraktem Expressionismus soll eine rein auf die 

Wirkung der Farbe ausgerichtete, sakral anmutende Situation geschaffen werden, in der Zeichnungen und 

Gemälde in einer Art Platzhalterfunktion die Rolle von modernen Devotionalien oder Ikonen einnehmen.  

 

Zugleich evozieren die jüngsten Werke des 1968 geborenen Per-Kirkeby-Schülers Formen der Kunst, die mit 

Transzendenz, Religion, Ekstase und innerem Erleben in Zusammenhang gebracht werden: romantische 

Landschaftsmalerei, Expressionismus, christliche Ikonographie und Outsider-Art. Dabei hinterfragt Fock die 

Vorstellung vom Künstler als Visionär, Avantgardist und Außenseiter mit analytischen, seriellen 

Versuchsanordnungen.  

 

Seine Zeichnungen und Gemälde sind gleichermaßen manisch wie kontrolliert und reflektieren mit jeder 

Geste den Prozess und die Rezeption des Zeichnens selbst. So nutzt Fock in seinen Landschaftsmotiven 

flüchtige Markierungen wie waagerechte, senkrechte oder diagonale Linien, um die Illusion von Perspektive 

zu erzeugen – doch nur um diese vermeintlichen Andeutungen von Horizonten, Wäldern oder Bergkuppen in 

energetischen, abstrakt reduzierten Kompositionen kollabieren zu lassen.  

 

Das Bild konstituiert sich dabei durch seine Auflösung – es ist weder dem rein Gestischen noch der Figuration 

verpflichtet. In Focks Werken sind immer wieder ähnliche Konstellationen zu erkennen, die wie Logos wirken: 

strahlenförmige Schraffuren, Sterne, Dreiecke, Kreuze. Durch beständige Wiederholung und Kombination 

von Motiven und Gesten entstehen eigenständige Chiffren, die dialektisch nicht nur die gescheiterten Utopien 

und Sehnsüchte der Moderne thematisieren, sondern auch die Sehnsucht nach tatsächlichem Fortschritt und 

Erneuerung in der Kunst.  

 

Das weitere Ausstellungsprogramm von SEPTEMBER sowie ausführliche Informationen zu den Künstlern 

entnehmen Sie bitte unserer Website www.september-berlin.com. Gerne können Sie uns per Mail 

office@september-berlin.com oder telefonisch unter +49-30-25930684 kontaktieren. Öffnungszeiten sind 

Dienstag bis Freitag von 11:00 bis 19:00 Uhr, Sonnabend von 12:00 bis 18:00 Uhr. 

 

SEPTEMBER 

Charlottenstraße 1, 10969 Berlin 

 

 

 

 



CARSTEN FOCK CARSTEN FOCK CARSTEN FOCK CARSTEN FOCK –––– THE DEVIL THE DEVIL THE DEVIL THE DEVIL    

    

Press ReleasePress ReleasePress ReleasePress Release    

 

We are very happy to announce THE DEVIL, Carsten Fock’s first solo exhibition, at SEPTEMBER. With the 

exhibition we are simultaneously celebrating the opening of our new, additional showroom, SEPTEMBER 

Studio, in which we will be presenting a selection of paintings and drawings by Carsten Fock.  

 

For THE DEVIL, the Berlin-based painter is creating a space-filling wall work on which he will install his most 

recent drawings and paintings. The wall work will be composed of uniformly continuous hatchings consisting 

of hundreds of brushstrokes using acrylic binder and colored pigments. In reference to the spiritual 

dimensions of Suprematism, Color Field Painting, and Abstract Expressionism, a sacral situation is to be 

created geared purely to the effect of the color. In this situation, the drawings and paintings will have a kind 

of replacement function serving as modern devotional objects or icons.  

 

At the same time, the most recent works of the Per Kirkeby student evoke art forms associated with 

transcendence, religion, ecstasy, and inner experience: romantic landscape painting, Expressionism, 

Christian iconography, and Outsider art. Fock questions the notion of the artist as visionary, avant-gardist, 

and outsider with analytical, serial experimental paradigms. His drawings and paintings are both manic and 

controlled and with each gesture reflect the process and reception of drawing. Thus, in his landscape motifs 

Flock uses fleeting markings such as horizontal, vertical, or diagonal lines to create the illusion of perspective, 

only to have these seeming hints at horizons, forests, or hilltops collapse into energetic, reduced abstract 

compositions.  

 

The painting consists of its dissolution – it is not indebted to pure gestures or to figuration. Fock’s works 

repeatedly display similar constellations, which look like logos: radiant hatchings, stars, triangles, crosses. 

The constant repetition and combinations of motifs and gestures give rise to distinctive ciphers which 

dialectically deal with failed utopias and longings, as well as with the longing for actual progress and 

renewal in art. 

 

Extensive information on the artists and exhibition program at SEPTEMBER can be found at our website 

www.september-berlin.com. You’re also welcome to contact us by mail at: office@september-berlin.com or 

telephone at: + 49 30 616 56770. The gallery is open Tuesdays through Fridays from 11 a.m. to 7 p.m. 

and Saturdays from 12 a.m. to 6 p.m. 
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