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Roberto Cuoghi, der 1973 in Modena geboren wurde und heute in Mailand lebt, lässt sich als Künstler
schwerlich einer Kategorie zuordnen. Seine Praxis umfasst nahezu das gesamte Spektrum künstlerischer
Gattungen und weist dementsprechend unzählige Erscheinungsformen auf. Gleichermaßen reflektiert sie
die Beschäftigung mit vielfältigen, teilweise scheinbar widersprüchlichen Themen und Fragestellungen.
Diese reichen von konzeptionellen wie auch praxisbezogenen Überlegungen zur Realisierung von
Kunstwerken über ein universelles Bildgedächtnis, die Popkultur, bis hin zu den Abgründen der Welt. Das

09.11.2022 11:07
Pressevorankündigung: Roberto Cuoghi

https://newslettertogo.com/ka76cdtf-yk924tjp-ifd62oyq-ncu
https://newslettertogo.com/ka76cdtf-yk924tjp-mf5c23yv-8ht


Werk ist derart komplex und verworren, dass man auf den ersten Blick vermuten könnte, es wäre von
mehreren Autor*innen erarbeitet. Genau dieser Umstand soll im Rahmen der Ausstellung vermittelt
werden: Es werden Arbeiten aus einem Scha enszeitraum von etwa zehn Jahren in den Fokus gerückt,
die teilweise in Zusammenarbeit mit der 1965 in Châlons-en-Champagne geborenen und heute in Paris
lebenden Designerin matali crasset in Szene gesetzt sind.
 
Den Auftakt der Ausstellung bilden im Erdgeschoss eine Auswahl von Werken der Serie Imitatio Christi,
die der Künstler 2017 für die Biennale Venedig produzierte. Sie fußen einerseits auf Cuoghis intensiver
Beschäftigung mit der christlichen Ikonografie, andererseits auf der kontinuierlichen Erforschung
experimenteller Produktionstechniken. Hierbei nutzte er die Gussform eines hageren, bärtigen – an
Christus-Darstellungen erinnernden – Mannes als Basis. Unter Verwendung von Algenextrakt und
Gelatine goss er in dem Hohlkörper lebensgroße Figuren, die im Folgenden in Zeltarchitekturen mit
verschiedenen klimatischen Bedingungen präsentiert wurden. Bereits nach kurzer Zeit wurden die
Objekte von Schimmel und Bakterien befallen, wodurch ihre Farbigkeit, Form und Oberflächenstruktur
mannigfaltigen Veränderungen unterlagen. Sobald sie für Cuoghi ein bestimmtes Stadium erreicht
hatten, wurden sie zunächst in ein Kühlsystem überführt, um ihnen dann in einem Gefriertrockner
Feuchtigkeit zu entziehen. Im Anschluss wurden die Objekte von Cuoghi final bearbeitet und als
Wandskulpturen am Ende der laborartigen Fertigungsanlage präsentiert. In Form einer äußerst
komplexen Installation lieferte der Künstler somit eine ausgesprochen eigensinnige Interpretation der
Imitatio Christi, die nicht nur jahrhundertealte Bildtraditionen ins Gedächtnis ruft, sondern ebenso
Assoziationen zu Science-Fiction-Filmen heraufbeschwört.
 
Die im Mittelsaal des ersten Obergeschosses präsentierte Arbeit Šuillakku – corral version  (2008–2014)
hat demgegenüber einen gänzlich anderen Ausgangspunkt. Mit der immersiven Klanginstallation, in der
Töne und Geräusche räumliche Qualitäten aufweisen, versetzt Cuoghi die Rezipient*innen in das
Assyrische Reich des 7. Jahrhunderts v. Chr. Es ertönt eine Art Klagelied, das sich auf den Angri  auf die
Stadt Ninive, die damalige Hauptstadt des Assyrischen Reiches, und deren Zerstörung bezieht. Die über
eine komplexe Audiotechnologie in den Raum schallenden Klänge wurden mit Musikinstrumenten
erzeugt, die Cuoghi vor dem Hintergrund umfassender und zeitaufwendiger Recherchen anfertigte, um
sie dann eigenhändig zu bespielen. Mittels der Bilder, Vorstellungen und Gefühle, die durch die
Komposition hervorgerufen werden, erscha t Šuillakku – corral version  eine Verbindung zwischen
Vergangenheit und Gegenwart, lässt verschiedene Realitäten miteinander verschmelzen und verweist auf
immer wiederkehrende Erfahrungen, Herausforderungen und Katastrophen der Menschheit.
 
Die Arbeit LAŠ (2018), die in den an den Mittelsaal angrenzenden Seitenflügeln installiert ist, schließt
unmittelbar an Šuillakku – corral version  an. So basiert die Arbeit auf einem Extrakt der früheren
Klangkomposition, die von Cuoghi unter Einsatz verschiedener Techniken bearbeitet wurde. In den
Ausstellungsräumen entfaltet LAŠ die Qualität eines großen, nur schwer definierbaren Getöses, das
unter anderem mechanisch, animalisch oder musikalisch anmutet – vielleicht Unheil ankündigt, vielleicht
aber auch ein positives Ereignis verspricht. Durch die Nutzung eines aus einer Vielzahl von Komponenten
bestehenden Soundsystems wird der Eindruck erweckt, dass sich die Klangsequenz wie ein rauschender
Luftzug durch die Räume bewegt. Das Getöse scheint sich also aus größerer Distanz zu nähern, um sich
dann wieder auf die gleiche Weise zu entfernen. Anders als Šuillakku – corral version besetzt LAŠ die
Räumlichkeiten nicht als alleinige Arbeit. Vielmehr begleitet und ergänzt sie in den beiden Seitenflügeln
Skulpturengruppen, die inhaltlich auf gänzlich andere Themen verweisen.
 
Neben weiteren noch nie ö entlich präsentierten Skulpturen des Werkkomplexes Imitatio Christi, die in
eine von matali crasset speziell für den Anlass entwickelte Ausstellungsarchitektur eingebettet
sind, werden Arbeiten aus der Serie Putiferio (2016–2019) präsentiert. Letztere entstanden, nachdem
Cuoghi im Zuge der Vorbereitungen seiner Schau in dem auf der griechischen Insel Hydra gelegenen
Projekteraum Slaughterhouse voluminöse Wespennester an den dortigen Wänden entdeckte. Die Form
und Funktion dieser Bauten führte Cuoghi zu dem Plan, Öfen zu produzieren, um in ihnen aus Keramik
geformte Krebstiere zu brennen. Auf diese Weise sollten imaginierte Vertreter*innen der ungemein
großen, kaum erforschten, aber stetig schrumpfenden Unterwasserwelt auf das Festland gelangen. In der
Folge entstanden Papieröfen sowie improvisierte, Versuchsanordnungen gleichende Feuerstellen, in
denen anlässlich des Ausstellungserö nung im Slaughterhouse im Juni 2016 die Meerestiere durch die



Einwirkung großer Hitze in eine feste Form gebracht wurden. Der zeitlichen Verortung kam in diesem
Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu, da während des Ereignisses – ohne dass es Cuoghi
wusste – zum ersten Mal seit nahezu einem halben Jahrhundert die Sommersonnenwende mit einem
Vollmond zusammentraf.
 
Erläutert werden die Keramiken der Putiferio-Serie durch eine Vielzahl von Filmen, die am Ende der
beiden Seitenflügel in Form von raumgreifenden Installationen präsentiert sind und die performative
Produktion der Skulpturen im Kontext der Insel gewissermaßen dokumentieren. Sie wurden von
unterschiedlichen Akteur*innen produziert, denen jeweils identisches Filmmaterial mit dem
konzeptuellen Auftrag zur Verfügung gestellt wurde, eigene Interpretationen der Veranstaltung zu liefern.
Das Resultat sind ausgesprochen dynamische Filme, die, untermalt von unterschiedlichen Klängen,
zwischen Musik- und Modeclips pendeln und damit auf die Mechanismen und Modi der Populärkultur
verweisen.
 
Wie sich im Fridericianum durch die Gegenüberstellung der verschiedenen Werkgruppen nachvollziehen
lässt, ist Cuoghis Praxis von der steten Suche nach neuen, andersartigen Inhalten, Problematiken,
Arbeitsweisen und Ausdrucksformen geprägt. Aufgrund ihrer Vielfalt, Unermüdlichkeit und Intensität
nimmt sie im internationalen Kunstkontext eine absolute Sonderstellung ein und bietet mit ihrer
kontinuierlichen Untergrabung der Konventionen ein ungemein großes Potenzial für neue Perspektiven.
 
Mit der Werkschau im Fridericianum feiert Roberto Cuoghi sein Ausstellungsdebut in Deutschland. Sie
folgt internationalen Einzelpräsentationen im Italienischen Länderpavillon auf der Biennale Venedig
(2017), im Centre d’Art Contemporain in Genf (2017), im Museo d’arte contemporanea Donnaregina in
Neapel (2017), im Ausstellungsraum Slaughterhouse der DESTE Foundation for Contemporary Art auf
Hydra (2016), im Aspen Art Museum (2015), im New Museum in New York (2014), in Le Consortium in
Dijon (2014), im Hammer Museum in Los Angeles (2011) im Castello di Rivoli in Turin (2008) oder im
Institute of Contemporary Arts in London (2008). Zudem war Cuoghi an Gruppenausstellungen wie der
Biennale Venedig (2013 und 2009), der Berlin Biennale (2006) oder der Manifesta in Frankfurt
(2004) beteiligt.
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Roberto Cuoghi, who was born in Modena in 1973 and now lives in Milan, is hard to pin down as an artist.
His practice encompasses almost the entire spectrum of artistic genres, taking countless guises and
reflecting the artist’s preoccupation with diverse, sometimes seemingly contradictory themes and issues.
These range from both conceptual and process-driven considerations in the realization of artworks to a
collective pictorial memory, from pop culture to the abysses of the world. His oeuvre is so complex and
labyrinthine that, at first glance, one might assume it was the product of several authors. It is precisely
this aspect the exhibition at the Fridericianum explores, focusing on works from a roughly ten-year
period, some newly staged in collaboration with designer matali crasset, who was born in Châlons-en-
Champagne in 1965 and now lives in Paris.
 
The exhibition begins on the ground floor with a selection of works from Cuoghi’s Imitatio Christi series
produced for the Venice Biennale in 2017. It is based on the artist’s intensive preoccupation with Christian
iconography and his ongoing exploration of experimental production techniques. The mold of a gaunt,
bearded man reminiscent of Western representations of Christ forms the core of these works. Using algae
extract and gelatin, the artist used this mold to cast life-size figures, which were presented in tent-like
structures under various climatic conditions. In just a short time, the casts were a icted with mold and
bacteria, causing their color, shape, and surface texture to undergo manifold changes. Once they had
reached a certain stage, Cuoghi transferred the figures to a cooling system and then to a freeze-dryer to
remove any moisture, after which they were hung on the wall at the end of the laboratory-like production
line. With this highly complex installation, Cuoghi delivered an idiosyncratic interpretation of the imitatio
Christi, recalling centuries-old pictorial traditions while evoking associations with science fiction films.
 
Šuillakku - corral version (2008–2014), presented in the central hall on the first floor, takes an entirely
di erent point of departure. Through this immersive audio installation, which engages the spatial quality
of sound, Cuoghi transports his audience to the Assyrian Empire of the seventh century BCE. Something
like a lament is heard, harking back to the attack on Nineveh, the capital city of the Assyrian Empire, and
its destruction. This 360-degree soundscape, which reverberates throughout the room, was created
using musical instruments made by Cuoghi during a process of extensive and time-consuming research,
which he then played and recorded. Through the images, ideas, and feelings evoked by the composition,
Šuillakku - corral version forges a link between the past and the present, fusing di erent realities and
touching on the recurring experiences, challenges, and catastrophes of humanity. 
 
LAŠ (2018), installed in the two side wings adjacent to the central hall, is based on an extract from
Šuillakku - corral version, which was reworked by Cuoghi using various techniques. In the exhibition
spaces, LAŠ develops the quality of a large, hard-to-define roar—perhaps heralding disaster, perhaps
promising a positive event—that lies somewhere between the mechanical, the animalistic, and the
melodic. Using a sound system consisting of a multitude of components, the artist creates the impression
that the sound is moving through the rooms like a rustling breeze, approaching from a great distance,
only to recede in the same manner. Unlike Šuillakku - corral version, LAŠ does not occupy the spaces as a
singular work. Instead, it accompanies and complements groups of sculptures in the two side wings that
allude to entirely different themes.
 
In addition to a second group of sculptures from the Imitatio Christi series, which are being presented for
the first time and staged in an exhibition architecture specially developed for the occasion by matali
crasset, works from the series Putiferio (2016–2019) are on view. These came into being in 2016 when,
during preparations for an exhibition at Slaughterhouse, a project space on the Greek island of Hydra,
Cuoghi discovered voluminous wasp nests on the walls of the building. The form and function of these



structures inspired the idea of producing kilns in which to fire crustaceans molded in clay. In this way,
imagined representatives of the vast, scarcely explored but constantly shrinking underwater world were to
reach land. To this end, the artist assembled paper kilns and improvised fireplaces resembling
experimental setups, in which, to mark the start of his Slaughterhouse exhibition in June 2016, the clay
sea creatures were subjected to intense heat and transformed into solid forms. Serendipitously—and
unbeknownst to Cuoghi at the time—the event occurred on the first summer solstice to coincide with a
full moon in almost half a century. 
 
The ceramics of the Putiferio series are elucidated in a number of films presented in expansive
installations at the end of the two side wings. The films, which document the performative production of
the sculptures on Hydra, were made by di erent contributors, each of whom was given identical footage
and tasked with providing their own interpretation of the event. The resulting films are extremely
dynamic. Accompanied by distinctive audio tracks and oscillating between music and fashion videos, they
allude to the mechanisms and modes of popular culture.
 
As the exhibition highlights, via the juxtaposition of different groups of works, Cuoghi’s practice is marked
by a constant search for new subjects, complex issues, ways of working, and forms of expression. Due to
its diversity, inventiveness, and intensity, it occupies a truly unique position on the international art scene
and, with its continuous subversion of conventions, offers immense potential for new perspectives.
 
The show at the Fridericianum marks Roberto Cuoghi’s first exhibition in Germany. It follows international
solo presentations at the Italian National Pavilion at the Venice Biennale (2017), the Centre d’Art
Contemporain in Geneva (2017), the Museo d’arte contemporanea Donnaregina in Naples (2017),
Slaughterhouse, DESTE Foundation Project Space, on Hydra (2016), the Aspen Art Museum (2015), the
New Museum in New York (2014), Le Consortium in Dijon (2014), the Hammer Museum in Los Angeles
(2011), the Castello di Rivoli in Turin (2008), and the Institute of Contemporary Arts in London (2008).
Cuoghi has also participated in group exhibitions, including the Venice Biennale (2013 and 2009), the
Berlin Biennale (2006), and Manifesta in Frankfurt (2004).
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