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Vom 17. April bis 25. August 2019 präsentiert der Kunstverein München Hexamiles (Odyssee) – eine 
Ausstellung von Batia Suter im Schaufenster am Hofgarten und im Foyer des Kunstvereins München. 

Batia Suter ist eine enthusiastische Sammlerin von Bildern, welche sie aus sämtlichen gedruckten Quel-
len zusammenträgt, wie Enzyklopädien, Atlanten, Schulbücher, Wissenschaftsmagazine, technische 
Anleitungen, Kataloge, Kunstbücher, Geschichtsbücher, Magazine und andere gedruckte Materialien, 
die Bilder reproduzieren und verbreiten. In ihren Fotografien, Installationen und Publikationen moduliert 
die Künstlerin gefundene Bilder, kombiniert, verändert und ordnet sie neu, übertreibt die Verzerrung der 
Reproduktionstechniken und erzeugt durch poetische und spontane Gegenüberstellung neue Assozi-
ationen. Indem sie thematische und morphologische Affinitäten aufdecken und unterschiedliche Bilder 
zusammenführen, stellen Suters Arbeiten normierte Ordnungssysteme des Wissens in Frage und lenken 
die Aufmerksamkeit auf die verborgenen Codes, die Bilder über Zeit und Raum verbindenW. In Suters 
Ausstellung werden Landschaftsdarstellungen vor allem als historisches Genre und als ideologisches 
Werkzeug für die Inanspruchnahme von Territorium, Geschichte und die Organisation von Beziehungen 
zwischen Mensch und Natur betrachtet. Suters neue Arbeiten reagieren direkt auf die ikonischen Wand-
malereien von Richard Seewald in den Hofgartenarkaden, welche 1961 vom Kunstverein München in 
Auftrag gegeben wurden. Im Schaufenster und in einer Videoinstallation im Foyer kombiniert die Küns-
tlerin Seewalds postexpressionistische griechische Landschaften mit ähnlichen fotografischen Bildern 
aus ihrem Archiv und verbindet fotografische und malerische Darstellungen zu kompositorischen Zusam-
menhängen. Die daraus resultierenden Bilder zeigen Momente der Harmonie und Dissonanz zwischen 
den verschiedenen Darstellungsformen und lenken damit auch das Verständnis für Seewalds Fresken 
in den Arkaden neu. In Fortsetzung dieser Auseinandersetzung mit der Repräsentation der Landschaft 
präsentiert Suter auch Odysee, eine Videoprojektion im Foyer des Kunstvereins München, die eine Reihe 
von Landschaften oder landschaftsähnlichen Bildern zeigt, die mit Seewalds Bildern durchsetzt sind.
Dieser Aneinanderreihung von Bildern, die von ihren Entstehungskontexten, sachlichen Informationen 
und ihren jeweiligen Raum-, Zeit- und Größenangaben befreit sind, wohnen eine faszinierende Eigenlogik 
und -rhythmus inne. 
Da die Bilder nur kurzzeitig erscheinen und sich mit dem Vorschreiten des Videos in einander verschmel-
zen, wirken die individualisierten Bedeutungen und Funktionen der Bilder instabil, und die Hierarchien 
zwischen ihnen verschwinden. Als ganzes zeigt das Werk die sich wiederholenden und omnipräsenten 
Konventionen der Visualisierung von Landschaft und analysiert wie diese Trope dadurch seine eigene 
interne Sprache generiert, welche unsere zukünftig Wahrnehmung aller Landschaften konditioniert.
So wie der umgebende Hofgarten eine künstliche und idealisierte Repräsentation des Verhältniss-
es zwischen natürlicher Umwelt, Öffentlichkeit und Staat ist, zeigt Suter’s Hexamiles, wie bestimmte 
Repräsentationsformen einen starken Einfluss auf das Reale ausüben und erzeugt formale und struk-
turelle Beziehungen jenseits des unmittelbar Sichtbaren.
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Batia Suter
Hexamiles (Odyssee)
17. April – 25. August 2019
(Schaufenster am Hofgarten und Foyer)

Opening: Tuesday 16 April 2019
7 pm

 From 17 April until 25 August 2019, Kunstverein München presents Hexamiles (Odyssee) — an 
exhibition by Batia Suter in the Schaufenster am Hofgarten and Kunstverein München’s Foyer. 
 
Batia Suter is an dedicated collector of images, which she scavenges from all manner of sources such 
as encyclopaedias, atlases, schoolbooks, scientific journals, technical manuals, catalogues, art books, 
history books, magazines, and other printed materials where images are reproduced and disseminated. 
In her photographs, installations, and publications, the artist repurposes, combines, reorders, and alters 
these found images, exaggerating the distortion of reproductive technologies and producing new asso-
ciations through poetic and spontaneous juxtaposition. Exposing thematic and morphological affinities 
by bringing together disparate imagery, Suter’s works contest normalized systems of ordering knowl-
edge and bring attention to the hidden codes connecting pictures across time and space.     
 
Suter’s exhibition at Kunstverein München primarily considers representations of the landscape as both 
a historical genre and as an ideological tool for the claiming of territory, history, and the organization of 
relationships between humans and nature. Suter’s new works respond directly to the iconic surround-
ing murals in the Hofgarten Arkades by Richard Seewald, which were commissioned by Kunstverein 
München in 1961. In the Schaufenster, Suter has overlaid a set of Seewald’s post-expressionist Greek 
landscapes with similar photographic images from her archive, conflating photographic and painterly 
depiction to reveal compositional correlations. The resulting images reveal moments of harmony and 
dissonance between differing forms of representation, and thereby also reorient the apprehension of 
Seewald’s frescos throughout the Arcades. Continuing this exploration into the representation of the 
landscape, Suter also presents Odyssee, a video projection in Kunstverein München’s Foyer featuring 
a succession of landscapes or landscape-like images interspersed with Seewald’s images. Stripped of 
their contexts, factual information, or specific coordinates of time, space, and scale, the procession of 
images generates a mesmerizing internal logic and rhythm, encouraging the viewer to identify patterns, 
new associations, and narrative possibilities. As the images appear only briefly and merge with each 
other as the video progresses, the individualized meanings and functions of the images are rendered 
unstable, and all hierarchy between pictures are erased. Together, the work makes visible the repeated 
and ubiquitous conventions in the visualization of the landscape, examining how this trope generates its 
own internal language that influences how all landscapes are subsequently used and perceived.  Just 
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mehr Informationen und Bildmaterial / More Information + images:
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Martina Fuchs Archiv:
archiv@kunstverein-muenchen.de

Öffnungszeiten /
Opening hours
1.OG + Kino + Foyer
Di – So, 12 – 18 Uhr / 
Thu – Sun, 12am – 6pm 

Bookshop
(17 Feb. – 15 Apr. 2018)
Di – So, 12 – 18 Uhr / 
Thu – Sun, 12am – 6pm 

Tickets
5 EUR, 3 EUR (ermäßigt / reduced) 
1 EUR: AdbK + HFF + LMU (Kunstgeschichte / Art History)
Freier Eintritt / Free Entrance: Mitglieder / Members + <14 + ICOM

Informationen zur k.m Mitgliedschaft
http://www.kunstverein-muenchen.de/de/mitgliedschaft

information about k.m membership
http://www.kunstverein-muenchen.de/en/membership


