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die arbeiten von Andy Coolquitt beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen funktion und dysfunktion 
beim häuslichen objekt. Seine Werke sind gleichzeitig Skulptur und interieur, objekte die sich wie 
installationen gebärden und dabei gemütlichkeit und eine humorvolle unbeholfenheit ausstrahlen, ohne dabei 
ihren prozesshaften charakter zu verlieren. 
Wegen des oftmaligen mangels an einem atelier wurde die Straße für collquitt zu arbeitsplatz und 
materialquelle. eine mittlerweile angehäufte Sammlung von unzähligen farbigen metallröhren, lampen, 
fragmenten von Sesseln und anderen ausgemusterten einrichtungsgegenständen nutzt er, um die elemente 
in neue kombinationen zu transformieren (oft hinterlässt er sie auch dort, wo er sie zusammengesetzt hat). 
in weiterer folge beginnt coolquitt damit kabel in seine Skulpturen zu verlegen und sie mit lichtquellen 
auszustatten.  
die Verwendung von licht kann bei coolquitt unter diversen gesichtspunkten gelesen werden. einerseits wird 
energie freigesetzt, die sich in form von licht entweder frei im raum entfalten kann oder durch platzierung in 
ecken von den Wänden absorbiert wird. andererseits besitzen lichtquellen die eigenschaft, ihre umgebung 
zu erhellen, den blick auf sie selbst aber zu verhindern. darüber hinaus ist die kombination aus gestängen 
und glühbirnen prototypisch für die lampe, die ihrerseits wieder einen prototypischen einrichtungsgegenstand 
darstellt. 
formal orientiert sich der künstler dabei an kaputten, zunächst provisorisch geflickten und dann doch auf der 
Straße hinterlassenen gegenständen. diese Ästhetik schafft einen unmittelbaren zugang für den betrachter, 
ebenso wie die interieurhaftigkeit der objekte, die ein Verhältnis zum körper des besuchers aufbaut und damit 
coolquitts kunst als these für einen lebensraum (und vice versa) erfahrbar macht. 
 
auch die Skulpturen von Frank Haines beziehen sich auf die dinge die uns umgeben, allerdings nicht so 
unmittelbar wie bei coolquitt im Sinne von gesellschaftlichen gütern, sondern als Versuche der ordnung 
auf metaphysischer ebene. okkultismus, alchemie, meditationstechnik, theurgie, theosophie, hermetik 
und personen wie eliphas levi, pythagoras, Yves klein, john mccracken und die frühen pioniere der 
elektronischen musik sind die ausgangspunkte für haines arbeiten. mineralien, Spiegel und geometrie sind 
die mittel, die er als metaphern für die urenergie des universums einsetzt.  
Quarz, pyrit, fluorit und andere in der natur vorkommende mineralien versinnbildlichen den lauf der elemente, 
ihre verschiedenen zusammensetzungen und die bedingungen unter denen sie entstanden sind. Wässrige, 
harzige oberflächen stehen für die urwasser und den urhügel in den ägyptischen Schöpfungsmythen. als 
platonische körper verwendet haines tetraeder, oktaeder, ikosaeder und kuben – formen, die der philosoph 
mit den vier klassischen elementen erde, feuer, Wasser und luft assoziierte. 
haines schafft auf basis dieses Vokabulars Werke, die aus gittern, pyramiden, bögen, mathematisch 
gegliederten kreisen und willkürlichen Winkeln bestehen und entweder allein oder in gruppen angeordnet 
sind. diese symbolische geometrie entstammt dem bestreben der ordnung des universums im altertum und 
auch haines geht es bei seiner Verwendung dieser grundlegenden formen der abstraktion um den Versuch 
eines einblicks in die wissenschaftlichen, philosophischen, psychologischen, ästhetischen und mystischen 
gesetze des universums. die einfachen, ungegenständlichen formen sind dabei die idealen mittel um den 
nicht greifbaren, unbeschreibbaren aspekten der existenz näher zu kommen.
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William J. o’Brien appropriiert designelemente und darstellungskonventionen in einer fülle von medien, 
die von zeichnung über Video, Skulptur, keramik, textilkunst bis zur installation reichen. er bedient damit 
ideen, die sowohl persönlich als auch allgemein sein können, medialer wie sexueller natur, identität betreffend 
oder aus anderen informationskanälen stammen können, die in seinem leben und Werk herumschwirren. 
in dieser menge an medien und inhalten verwendet er ein abstraktes wie auch figuratives Vokabular, das 
in den zeichnungen sehr präzise ausformuliert wird und in Skulpturen und assemblagen eher als lockerer 
formalismus zum ausdruck kommt. 
o’brien war in der Werbebranche und als grafikdesigner tätig, bevor er sich entschlossen hat, eine laufbahn 
als künstler einzuschlagen. aus diesen jobs resultiert auch sein interesse an der arbeit mit vorgefundenem 
material. das Wiederverwenden von bildern und materialien erschließt neue bedeutungsperspektiven, die er 
mit mitteln wie dekontextualisierung, kontextualisierung und Wiederholung erreicht. Seine bildfindung ist dabei 
scheinbar intuitiv, seine ergebnisse minimalistisch bis chaotisch durcheinander. 
in der ausstellung ist eine reihe von arbeiten auf papier zu sehen, die zum einen sein Spiel mit 
modernistischen formen, zum anderen Studien zur darstellbarkeit des menschen und seiner gesten zeigt, 
sowie arbeiten die eine Schnittmenge dieser beiden felder bilden. 
Wie bei frank haines, ist es auch bei William j. o’brien ein Versuch der ordnung, der am ausgangspunkt 
seines vielseitigen Werkes steht. auch o’briens Werk ist geprägt von einem ganzheitlichen ansatz, der nach 
einer unmittelbarkeit des details in einem transzendentalen ganzen sucht. 
 
 
Andy Coolquitt (*1964) lebt und arbeitet in new York und austin, texas. er studierte an der ucla und der 
university of texas in austin, bevor er sein Studium abgebrochen hat, um ein haus zu bauen, das mittlerweile 
in unzähligen magazinen als gesamtkunstwerk gefeiert wurde. Seine arbeiten waren unter anderem in 
der galerie lisa cooley in new York und im austin museum of art zu sehen und eine zusammenarbeit mit 
dearraindrop bei deitch projects in new York ausgestellt. 
 
Frank Haines (*1973) lebt und arbeitet in new York. er studierte an der San francisco State university. 
bei jack hanley und Quotidian in San francisco, als auch three Walls in chicago waren schon 
einzelausstellungen von ihm zu sehen. zuletzt wurde seine arbeit der galerie lisa cooley in new York und 
in europa in der ausstellung „deaf 2“, kuratiert von peter coffin, in der galerie frank elbaz in paris gezeigt. 
neben seiner künstlerischen produktion, die auch performances umfasst, betreibt haines zusammen mit chris 
kachulis die band „blanko and noiry“. 
 
William J. o’Brien (*1975) lebt und arbeitet in chicago. er studierte an der loyola university chicago und 
der School of the art institute of chicago. Seine arbeiten waren unter anderem in der barbara gladstone 
gallery und der marianne boesky gallery in new York, bei blum and poe los angeles und dem museum of 
contemporary art in detroit zu sehen. einzelpräsentationen wurden bei Shane campbell in chicago, locust 
projects in miami, dem museum of contemporary art in chicago und ingalis in miami gezeigt.


