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Wir freuen uns sehr, KOSMOS DER ANGST, Carsten Focks dritte Einzelausstellung bei SEPTEMBER 
präsentieren zu können. Als Fortführung seiner gleichnamigen Malerei-Installation, die jüngst im Rahmen der 
Ausstellung New Frankfurt Internationals im Frankfurter MMK zu sehen war, reflektiert Fock mit KOSMOS 
DER ANGST ideologische, künstlerische und popkulturelle Diskurse, die die deutsche Malereigeschichte seit 
der Nachkriegszeit geprägt haben. Die Auseinandersetzung mit Strömungen wie dem Abstrakten 
Expressionismus, dem Informel, neo-expressiver und konzeptioneller Malerei vollzieht sich vor der Folie der 
eigenen künstlerischen und persönlichen Entwicklung. Fock greift in seiner jüngsten Malerei-Installation 
kollektive und persönliche Reminiszenzen aus den 1970er und 1980er Jahren auf, die sich ebenso mit 
Fragen nationaler Identität, staatlicher Kontrolle oder Militarismus wie auch mit innerem Erleben, Ekstase und 
Schwärmerei verbinden. Deutsche Teilung, Rote Armee Fraktion, die Ära Kohl: Mit KOSMOS DER ANGST 
zeichnet Fock das Bild einer Epoche, die gleichermaßen von traumatischen historischen Erfahrungen wie 
auch von Sehnsucht und Aufbegehren geprägt ist. 

Hunderte, auf Recyclingpapier kopierte Erinnerungsfotos und mediale Images bilden den Hintergrund für eine 
prozessuale Malerei, die den gesamten Ausstellungsraum einbezieht. So installiert Fock seine aktuellen 
Gemäldeserien auf unterschiedlichen Farbwänden und übermalten Clustern aus Kopien oder lässt sie in einer 
Architektur aus Baulatten im Raum schweben. Die Grenzen zwischen autonomem Bild und 
Gesamtinszenierung sind hierbei fließend: Aus unzähligen, schwarz-weißen, kopierten Einzelmotiven entsteht 
ein modulares, rhythmisches Muster, auf das Fock mit gestischen Farbsetzungen und fragmentarischen 
Konturen reagiert, die sich ebenso auf seinen Bildern wie auf der Wand verdichten oder zerstreuen. Focks 
Gemälde können ebenso Heroen wie Philip Guston, Georg Baselitz oder seinen Lehrer Per Kirkeby Referenz 
erweisen, wie sie sich auch auf Outsider-Art, Club-Kultur, die Grafik von Plattencovern und Punk- und 
NewWave-Fanzines beziehen. Durch beständige Wiederholung und Kombination von Motiven und Gesten 
entstehen eigenständige Chiffren, die sich dem Betrachter nach und nach erschließen. Sie bilden so etwas 
wie Koordinaten in einem aufregenden, romantischen, angsterfüllten Kosmos, der von Falco-Songs ebenso 
wie von Formalismusdebatten erfüllt ist, in dem Farbe aus einer künstlichen, bleiernen Zeit hinaus explodiert, 
die beunruhigend an die Gegenwart erinnert. 

 
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 unter 
office@september-berlin.com oder telefonisch unter +49-30-25930684 kontaktieren. Öffnungszeiten 
sind Dienstag bis Samstag von 12.00 bis 18.00 Uhr. 
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We are pleased to present KOSMOS DER ANGST (COSMOS OF FEAR), Carsten Fock’s third one-person 
exhibition at SEPTEMBER. As a continuation of his painting installation of the same name that was recently on 
show in New Frankfurt Internationals at the MMK in Frankfurt, KOSMOS DER ANGST reflects on the 
ideological, artistic, and pop cultural discourses that have influenced the history of German post-war 
painting. An investigation into movements such as Abstract Expressionism, Art Informel, and neo-expressive 
and conceptual painting takes place in the context of the artist’s own personal and artistic development. In his 
most recent painting installation, Fock taps into collective and personal memories from the 1970s and 1980s 
that touch upon questions ranging from national identity, state control, and militarism to inner experience, 
ecstasy, and idealization. A divided Germany; the Red Army Faction; the Kohl era: in COSMOS OF FEAR, 
Fock paints a portrait of an era marked by traumatic historical experience, rebellion, and longing. 

Hundreds of personal photographs and media images copied onto recycling paper form the background for 
a process-oriented painting that extends throughout the entire exhibition space. Fock has installed his current 
painting series on differently colored walls and overpainted clusters of photocopies and hung them in an 
architecture made of rough lumber. The boundaries between autonomous image and overall orchestration 
become blurred: a modular and rhythmic pattern arises out of the countless black and white copies of 
individual motifs, one that Fock reacts to with gestural marks of color and fragmentary contours that grow 
alternately denser and more dispersed over the paintings and walls. Fock’s paintings contain references to 
heroes like Philip Guston, Georg Baselitz, and his teacher Per Kirkeby, as well as to Outsider Art, club 
culture, record cover art, and Punk and New Wave fanzines. From this constant repetition and combination 
of motifs and gestures, individual ciphers gradually emerge like coordinates in an exciting, romantic, fear-
imbued cosmos that is home to Falco songs and formalist debates alike—a cosmos in which color explodes 
out of an artificial and leaden time, one that recalls the present day in an unsettling way. 

 
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 Saturdays from 12 to 6 
pm. 

 
SEPTEMBER 

Charlottenstraße 1, 10969 Berlin, Germany 
 


