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ENGLISH

Praz-Delavallade is pleased to announce its first solo show in Berlin devoted to the French artist Thomas Fougeirol,

who lives and works both in New York and Paris. 

Thomas Fougeirol's practice is characterized by an exploration of notions of absence and disappearance through the

mediums of painting, drawing and photography. In his previous works, Fougeirol often replaced the human body with

objects and detritus signifying a human presence, relying on the subtle implication of the body rather than its physical

reality. These traces and imprints of human existence float in emptiness and border on abstraction. 

Through this quest to capture and represent disappearance and effacement the artist is in fact questioning the act of

painting. &#8232;In his last series, Fougeirol introduces the pictorial technique of imprinting materials onto the surface

Page 1/3

5, rue des Haudriettes - 75003 Paris
T: +33 (0)1 45 86 20 00 - F: +33 (0)1 45 86 20 10
info@praz-delavallade.com



PRAZ-DELAVALLADE

of the canvas, marks a shift in his practice. Using curtains and sheets bought in Emmaus (a thrift store reselling

donated goods for charity purposes) to create an impression on the canvas, he creates mysterious images reminiscent

of early nineteenth-century photograms. The tactical composition of negative and positive space is central to his

method of constructing images.  Between apparition and dissolution, the painting is waiting to be revealed. 

The use of the imprint is linked to primitive painterly techniques of emphasizing the materiality of the paint and the

physical engagement of the painter. But here, Fougeirol is distancing himself from his work by pressing the fabric

between himself and the canvas. However, the second-hand sheet loaded with its own history, acting as a reliquary of

memories of bygone people and places, and it's this emotional content wich contributes to the elaboration of the work.

In addition to the technique of imprinting, Fougeirol investigates painterly conventions through a variety of strategies of

appropriation, including the use of all-over pattern and the process of layering and covering. 

In this series, he begins to consider the various possibilities of utilizing all-over pattern repetition to construct a painting.

Banal or kitschy textile designs take the place of the traditional subject in the center of the canvas. He also introduces

arbitrariness to the construction of the work by using the imprinting technique, which is in itself a highly random and

unpredictable process. Fougeirol's method of covering is twofold: it is evident both in the overprinting and layering of

dense patterns, but also in his allusion to obscuring or curtaining the convention of the painting as a ?window?. 

His use of silver paint creates a mirror effect that plays with light and the movement of the viewer, emphasizing the

work's active physical engagement with the spectator. In this series of ?Curtain Crash? paintings, Fougeirol allows

foreign elements to contaminate his paintings. He enlarges the relationship between the painter and his painting,

between the artist and his subject. For Fougeirol, the fundamental question is no longer what to paint, but how to paint.

The process of painting and the physical properties of the paint become most important, while traditional elements of

color, subject, composition and brushstroke are put aside. Fougeirol focuses his work on the act of painting, more than

on the images he produces.

DEUTSCH

Die Galerie Praz-Delavallade freut sich, die erste Ausstellung von Thomas Fougeirol (arbeitet in Paris und New York) in

Berlin zu zeigen.

 

Thomas Fougeirols künstlerisches Schaffen - neben Zeichnung und Photographie vor allem Malerei - wird durch die

stetige Erkundung der Begriffe der Absenz und des Verschwindens charakterisiert. In seinen älteren Werkgruppen

erkennt man oft Gegenstände wie z.B. Schädel, Betten oder Kleidung, die wie leere Hüllen den menschlichen Körper

andeuten und mittels welcher er zu spüren gibt, was ein Körper wirklich ist: seine emotionale Kraft und affektive

Wirkung werden wichtiger als seine fleischliche Realität. So, als ob das, was der Körper hinter sich lässt, Zeuge seiner

Essenz wäre. 

Frei von menschlicher Präsenz, aber auch jeglicher realistischer Umwelt, schweben diese Sujets in der Leere und

kippen fast in die Abstraktion. In diesem Streben, das Wegfallen und  Auslöschen zu repräsentieren, befragt Fougeirol

tatsächlich das Malen und die Malerei an sich. Die neueste Serie von Bildern, in der Thomas Fougeirol zum ersten Mal

Druckmethoden benutzt, kann als Wendepunkt in seiner Praxis gesehen werden. 

Vorhänge und Bettbezüge die bei Emmaüs gekauft wurden (einer französischen Organisation die gespendete Güter zu

Wohlfahrtszwecken verkauft), werden auf der Leinwand abgedruckt und lassen mysteriöse Bilder entstehen, die an

Photogramme aus dem frühen 19. Jahrhundert erinnern. Das dabei entstehende Spiel zwischen Negativ und Positiv ist
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Fougeirol in seiner Art und Weise Bilder zu konstruieren sehr wichtig. Irgendwo zwischen Erscheinung und Auflösung

wartet das Bild darauf, endlich enthüllt zu werden.

Die Verwendung von Drucktechniken weißt auch auf primitive Praktiken hin, die das Physische an der Malerei und das

leibliche Verhältnis zwischen Maler und seinen Gemälden hervorheben. In Bezug auf den Abruck der Stoffe auf die

Oberfläche der Leinwand kann man hier eher von einer Distanzierung der beiden sprechen. Diese "Second-Hand"-

Stoffe tragen allerdings die Erinnerung ihrer ehemaligen Geschichten und Lebensräume in sich, und sind somit keine

neutralen Gegenstände. Im Gegenteil sogar, ihr Gedächtnis und ihre Gefühlslast nehmen am Elaborationsprozess des

Werks teil.

Neben der Experimentierung von Drucktechniken, macht Thomas Fougeirol in diesen Bildern die Malerei selbst zum

Thema. Durch die Anwendung klassisch gewordener Malerei- und Reproduktionstechniken, wie

Appropriationsstrategien, Camouflagetechniken, Techniken des Übereinanderschichtens und Auslöschens und

Nutzung des All-Overs, wird Kunstgeschichte zitiert. Die Möglichkeiten der Wiederholung eines Motivs bis es sich in ein

All-Over Pattern verwandelt, werden ausgeschöpft und tragen zum Aufbau des Werks bei. Die banal bis kitschigen

Motive aus dem Textildesign, die man in den Abdrucken auf den Leinwänden errät, haben hier das eigentliche Sujet

ersetzt.

Mit dem Einsatz dieser, dem Zufall unterlegenen Drucktechniken, wird  das Prinzip der Willkür in die Bildkonstruktion

eingeführt. Fougeirols Verfahren des Überdeckens ist mehrfach auszulegen: zum einen kommt es durch die

Überlagerung und Mehrung der piktoralischen Schichten, zu einer  Übersättigung; der Abdruck der Vorhänge auf der

Leinwand wird aber auch zur Methapher der klassischen Vorstellung von der Malerei als Fenster hinaus auf die Welt.

Das Einführen silberner Farbe inszeniert einen Spiegeleffekt, der Lichtspiele und die Bewegungen der vor dem

Kunstwerk stehenden Betrachter, teil des Kunstwerks werden lassen - und somit ein aktives, ja physisches

Engagement des Betrachters impliziert. In dieser ?Curtain Crash? genannten Serie von Bildern, erlaubt der Maler

externen Elementen seine Bilder zu kontaminieren; das traditionell enge Verhältniss zwischen Maler und Bild wird

gelockert. Was zählt, ist der Akt des Malens an sich und die physischen Eigenschaften der Farbe. Das "Wie" des

Malens wird wichtiger als das "Was". 

Durch ein Ausschlussverfahren, in dem alle nicht unbedingt essentiellen Teile eines Bildes (Farbe, Komposition, Sujet,

Pinselstrich) ihren Platz verlieren, setzt Fougeirol den Akzent hier mehr auf den Akt des Malens als auf die

enstandenen Bilder.
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