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Chinagirl   2019   Öl auf Leinwand   50 x 40 cm



Pop Art, Post-Pop, Neo-Dada, Surrealismus, Punk, Comic, Camp, Superflat – zwischen und 
mit diesen verschiedenen Stilistiken bewegt sich der Maler Marc Taschowsky. Er sampelt 
Bildfragmente, collagiert Farbebenen, arbeitet mit Schriftzeichen. Es ist ein wildes Spiel mit 
Versatzstücken aus Werbung, Warenwelt und Konsum. Aus dem Trash der Wegwerfgesell-
schaft entstehen seine Bilder und Zauberwesen: Da werden Badelatschen Comicaugen auf-
geklebt, ein umgedrehter Lampenfuß wird zusammen mit einer henkellosen Espressotasse 
und einem Plastik-Überraschungsei zu Bert aus der Sesamstraße, ein aufgeschnittener alter 
Fußball, gefüllt mit bunten Verpackungen, zu einem Hamburger.

In seinem Atelier in Berlin-Kreuzberg trägt er einen schwarzen Arbeitsoverall, auch Arbeits-
handschuhe und Schutzbrille liegen bereit. Im Winter wird Holz für den Ofen gespalten. 
„Bevor ich anfange zu malen“, so Taschowsky, „muss mein Kopf frei sein. Das ist schwer, 
weil ich im Grunde permanent über meine Bildwelten nachdenke. Aber ich brauche einen 
Automatismus, der mich dazu treibt, die Farbe auf die Leinwand zu bringen. Ich brauche 
Ablenkung, um nicht dauernd über den Sinn dessen nachzudenken, was ich mache. Das 
Beste ist, wenn meine Aktionen automatisch kommen, wenn mein Wissen über Malerei au-
tomatisiert wird, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe – oder die falschen, auf die ich 
dann reagiere. Ich versuche malerisch, Störfaktoren einzubringen, indem ich Farbe einfach 
da hinlaufen lasse, wo sie hinwill ohne dass ich das richtig kontrolliere. Und motivisch, in-
dem immer wieder Figuren auftauchen, die eigentlich auf normalen Bildern nichts zu suchen 
haben. Die intellektuelle Arbeit mache ich woanders, die mache ich praktisch dauerhaft. Ich 
kann auch nicht meine ganze Aufmerksamkeit auf ein Bild richten. Um diesen Fluss am 
Laufen zu halten, male ich immer an mehreren Bilder gleichzeitig. Ich brauche den Druck, 
den Reaktionsdruck.“ 

In seinem Buch „POPism – The Warhol Sixties“ schreibt Andy Warhol: „Wenn Du etwas ge-
nau falsch machst, ergibt sich immer etwas daraus.“ Warhol, ursprünglich Werbegrafiker, 
begann in den 1960er Jahren, amerikanische Ikonen der Werbe- und Warenwelt zu malen: 
Dollarnoten, Campbells Suppendosen und Coca-Cola Flaschen. Über seine ironische Über-
höhung der Warenwelt und Infragestellung des Pseudo-Demokratieverständnisses der USA, 
sagte er: „Was so großartig an diesem Land ist, ist dass Amerika die Tradition begründete, 
wo die reichsten Konsumenten die gleichen Dinge kaufen, wie die Ärmsten. Du kannst im 
Fernsehen sehen, dass auch der Präsident Coca-Cola trinkt, auch Elisabeth Taylor, genau 
wie du selbst.“ Während des „Pop Art Symposiums“ im Museum of Modern Art im Dezem-
ber 1962 wurden die teilnehmenden Künstler, darunter Andy Warhol, von den Kunstkritikern 
beschuldigt, vor dem Konsum kapituliert zu haben. Sie waren entsetzt über Warhols „offene 
Umarmung der Marktkultur“. Es war nicht nur die Konfrontation mit Pop Art, sondern gleich-
zeitig mit der Frage, was Kunst ist. 
 
Im Zusammenhang mit der aufkommenden Massenkultur, schrieb der Philosoph Walter 
Benjamin bereits 1935 aus seinem Pariser Exil in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zei-
chen seiner technischen Reproduzierbarkeit“, die durch die Reproduzierbarkeit entstehende
kollektive Ästhetik biete zwar die Möglichkeit der Entwicklung hin zu gesellschaftlicher 
Emanzipation, berge aber auch die Gefahr der politischen Vereinnahmung. 

Im Grunde ist die Malerei von Marc Taschowsky neben dem Weiterdenken der Pop Art auch 
das Weiterdenken des Dadaismus, der Zeit nach dem Pissoir von Duchamp. Taschowsky 
spielt mit dem Witz, dem Absurden, der Märchenwelt mit ihren Elementen von Grusel, Erre-
gung, Sexualität und Komplexität. Sein Thema ist die sexualisierte, suggestive Darstellung 
von Werbung. Zu der oft bewusst stereotypen Darstellung seiner Frauenfiguren sagt er: 
„Dieses Brutale und Sexuelle mache ja nicht ich, das war vorher schon da. Im Grunde bin ich 
das Opfer.“

„Ich bin Zweitverwerter“, so Taschowsky. „Ich benutze Motive, die bereits da sind. Das ist 
natürlich einerseits Pop Art, andererseits ist es komplett Zeitgeist, es ist Hip Hop. Ich nehme
diese Waren- oder Comic-Fragmente als Vorlagen für meine Malerei, die diese Vorlagen wie-
derum im Collageprinzip überdeckt und überlagert. Ab dem Moment, wo meine Figuren auf 
der Leinwand sind, wird gespielt. Das heißt jedoch nicht, dass es nicht ernsthaft ist. Ich neh-
me die Motivwelt nicht ernst, aber meine Malerei.“ Dabei bleibt das Ringen um den Moment, 
den Augenblick in seiner Kunst, wo das Bild sich verändert: „Wenn das Motiv sich bestätigt 
und es einfach ‚nur gut‛ aussieht, das reicht mir nicht, dann möchte ich den Bruch. Ich möch-
te total überrascht werden und am Ende das Gefühl haben, da ist jetzt etwas passiert. Im 
Grunde ist es Krieg.“

Bis ein Bild fertig ist, vergehen etwa zwei Jahre: „Ein Bild in einem Guss zu malen, ist mir zu 
genial. Ich möchte nicht genial sein, sondern dass über das Betrachten und Nachdenken 
etwas passiert, dass es eine Qual ist, das Bild zu entwickeln.“ Die Qual sieht man seinen 
Bildern jedoch nicht an, da tummeln sich Monster aus Science-Fiction-Filmen, wie die bei-
den Leibwächter von Jabba The Hutt aus „Krieg der Sterne“, neben einem Cello spielenden 
Mädchen; da schaut ein Super Mario hervor, fliegt ein Pokémon über das Bild, schiebt sich 
ein Tukankopf aus einem Pflanzengetümmel, und überall schwirren Kolibris, krabbeln Käfer 
und schweben Fische vorbei. „Ich spiele in meinen Bildern. Es ist die Ironie, das Lustige, das 
Spaßige, das Irre, was mich interessiert.“ 

Dabei können seine Figuren als moderner Archetyp betrachtet werden: Frauen erscheinen 
als verführerische Wesen oder süße Mädchen, die Pandabären küssen oder auf einer Schau-
kel träumen. Diesen Lolita-Effekt, den die Werbung ebenfalls nutzt, bezieht Marc Taschowsky 
als psychedelischen Subtext mit ein, wie auch Trash-Elemente: das Triviale, Banale, Billige. 
In der Werbung, die manipulative Vereinfachung und triviale Erfüllungsverheißung nutzt, um 
Schlüsselreize zu bedienen, kommt es manchmal zu absurden, in sich widersprüchlichen 
Wortverdrehungen, wie „Echtholzimitat“ oder ungewollt anzüglichen Slogans wie „Bussi-
Schleck-Drink“, die Marc Taschowsky begeistern. „Die mediale Bilderflut ist allgegenwärtig. 
Sie pflanzt sich unbewusst in unseren kollektiven Bildspeicher ein. Das bietet mir als Maler 
die Möglichkeit eines unbegrenzten Zugriffs auf Motive jeder Art. Durch die Transformation 
in Malerei werden diese Motive von einem flüchtigen und existenzfreien Abbild zu einem 
relevanten, beinahe klassischen Gemälde.“ 
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Sirenen und Tamaschowskys 
Die Bildwelten des Marc Taschowsky



Seine neuen Arbeiten hat Marc Taschowsky mit Pink überzogen. Einer Farbe, die mit Kitsch, 
Verharmlosung und Verniedlichung konnotiert ist. Dazu sagt Taschowsky: „Kitsch ist super. 
Weil das natürlich auch eine Form von Ironie ist und ich den Kitsch deshalb in meine Über-
legungen einbeziehen muss. Rosa gilt als kitschig, aber ich finde Rosa super. Rosa und Pink 
betonen die Künstlichkeit meiner Welt“, so Taschowsky: „Das scheinbar Harmlose, das in 
Wirklichkeit brutal ist.“

Der Comic-Theoretiker Scott McCloud schreibt, dass der Betrachter hinter der „Maske“ der 
stark stilisierten und stereotypisierten Figur gefahrlos in eine Welt sinnlicher Reize eintreten 
kann. Auch der amerikanische Pop Art Maler Roy Lichtenstein bezog sich explizit auf die 
Comicwelt als Einbindung von Populär- und Massenkultur, mit kantigen Umrissen, kräftigen 
Farben und stark vergrößerten Ben-Day-Punkten. Zusätzlich verwendete er onomapoetische
Schriftzüge, die Nachahmung von außersprachlichen Schallereignissen, wie auf seinem 
Bild „WHAAM!“. Auch Marc Taschowsky arbeitet mit Schrift. So benutzt er koreanische und 
chinesische Schriftzeichen, die er auf Keks- oder Nudelverpackungen findet: „Ich benutze 
Schrift oder Grafik, die meine Motive noch einmal aufbrechen. Es ist aber durch Schrift rela-
tiv schwierig, neutral zu bleiben. Wenn da ein Wort steht, steht es da als Aussage. Aber bei 
asiatischen Schriftzeichen ist es abstrakter. Letztlich steht da einfach etwas Banales wie 
‚lecker‛, ‚super‛ oder ‚toll‛.“

Neben seinen Motivwelten malt Marc Taschowsky Köpfe: Comic- und Filmfiguren, Musiker, 
Maler, Politiker, den Papst. Seine dargestellten Figuren, die mit unserem kollektiven Bildge-
dächtnis spielen, erinnern an die Form der Ikonenmalerei und tatsächlich zeigen sie die Iko-
nen der Jetztzeit: Kindheitshelden, wie Ernie und Bert, die Schlümpfe, den kleinen Maulwurf, 
das Krümelmonster, aber auch Marilyn Monroe, Bob Marley, Martin Luther King oder R2D2. 
„Natürlich bin ich der gesamten Malereigeschichte verbunden“, so Taschowsky. „Dabei den-
ke ich jedoch nicht in Traditionen, wie etwa in der Tradition eines Portraitmalers. Ich den-
ke eher in den Möglichkeiten, mir etwas anzueignen. Mich interessieren nicht die Figuren 
selbst, sondern wie ich als Maler damit spielen kann.“ 

Mittlerweile hat Marc Taschowsky etwa zweitausend Köpfe gemalt. Er findet seine Vorlagen 
vor allem in Magazinen und Zeitungen, diverse Computerspiel-Magazine liegen dabei eben-
so auf seinem Stapel, wie ausgerissene Seiten aus dem SPIEGEL. „Manchmal suche ich 
auch im Internet, aber Papier regt mich mehr an, weil es mir gleich einen malerischen Raum 
gibt.“ Seine Köpfe bedecken in seinem Atelier eine ganze Wandfläche, ähnlich einer Ikonosta-
se, einer ikonengeschmückten Wand. Nur von Ehrfurcht ist nichts zu spüren. Und doch ist es 
ein ikonografisches Spiel mit simultanen Ebenen und Heldenfiguren, die sich in der heutigen 
Zeit kontextualisieren. Die Simultanität symbolisiert, wie in der klassischen Ikonenmalerei, 
die gleichzeitige Darstellung sämtlicher Zeit- und Wahrnehmungsebenen. Wie klassische 
Ikonen auch, sind sie nicht realistisch gemalt, sondern haben eine symbolische Bedeutung, 
die Taschowsky mit seiner Malerei auflöst. 

Marc Taschowsky malt nicht in Werkzyklen. „Ein Bild folgt immer auf das andere, mit den un-
verarbeiteten Resten des vorangegangenen Bildes. Dann füge ich Motive hinzu, nehme wie-
der etwas weg, es ist praktisch so, dass alles wächst und lebt. Was sich jedoch tatsächlich 
verändert hat, ist, jedenfalls bei den Bildern, die ich collagenartig male, dass ich da radikaler 
geworden bin: mit mehr Farbe, dickerer Farbe und mehr Versatzstücken. Ich bin auch nicht 
mehr so auf das Ziel ausgerichtet. Es ist jetzt so, dass ich vorher überhaupt nichts über das 
Bild wissen muss, ich lasse es einfach geschehen. Das hat sich wirklich in den letzten Jah-
ren verändert. Ich bin also entweder selbstsicherer geworden oder radikaler oder beides.“ 

„Der Zwang, dass aus Motiven etwas entsteht, ist bei mir dauerhaft. Deshalb baue ich auch 
meine Figuren. Ich habe es nicht geschafft, mit irgendwelchem Schrott, Trash, den ich als 
Form gut fand, nichts zu machen oder mir zu sagen, ich bin Maler, da gehört das nicht rein. 
Das ist schon so eine Art Trieb, dieses Gestalten. Auch bei meinen Objekten ist viel Kitsch 
dabei. Das forme ich dann um und breche es auf. Ich sehe mich selbst zwischen Trash und 
guter Malerei. Wenn etwas zu glatt ist, langweilt es mich.“

Sirenen sind in der griechischen Mythologie weibliche Chimären, Mischwesen aus Mensch 
und Vogel, die Seefahrer durch ihren betörenden Gesang in den Tod locken. In Homers 
Dichtung der Odyssee lässt Odysseus seinen Gefährten die Ohren mit flüssigem Wachs 
verschließen und sich selbst an einen Mast binden, um nicht der Versuchung zu erliegen. 
In der moralischen Mythendeutung des mittelalterlichen Christentums galten Sirenen als 
Verkörperung der von Frauen ausgehenden gefährlichen Versuchung und zu Sinneslust ver-
führender weltlicher Reize. 

Tamagotchis, aus der japanischen Wortschöpfung aus tamago („Ei“) und wotchi („Uhr“), wa-
ren in den 1990er Jahren virtuelle Küken, um die man sich vom Zeitpunkt des „Schlüpfens“ 
an kümmern musste, wie um ein echtes Haustier. Zu verschiedenen Zeiten meldete sich das 
Tamagotchi, weil es etwa Hunger hatte oder gestreichelt werden wollte. Bei Vernachlässi-
gung starb das Tamagotchi, konnte aber durch einen „Reset-Schalter“ wiederbelebt werden. 

Zwischen diesen Polen, Verführung und Gewalt, Verniedlichung und Tod, agiert Taschowsky
in seinen Bildern. Dabei fasziniert ihn das Absurde, Abgründige, das er überall um sich herum 
entdeckt und enttarnt.  
           
             Maxi Sickert
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Pop Art, Post-Pop, Neo-Dadaism, Surrealism, Punk, Comic, Camp, Superflat – Marc Taschows-
ky works between and within these various movements. He samples fragments of paintings,
creating collages of tonal layers, using lettering. It’s a wild game involving set pieces from 
advertising, merchandise and consumer society. His pictures and magical creatures are as-
sembled from the waste of our throwaway society: comic eyes are stuck onto flip-flops; 
Bert from Sesame Street is fashioned from an upside-down lampstand combined with an 
espresso cup missing its handle and a plastic Kinder Surprise egg; an old football is cut open 
and filled with colourful packaging to create a hamburger. 

At his atelier in Berlin-Kreuzberg he wears a black work overall, work gloves and protective 
glasses close to hand. In the winter, he splits wood for the stove. “Before I start painting”, 
says Taschowsky, “my mind needs to be clear. That’s hard, because I’m basically always 
thinking about my visual world. However, I need some kind of automatism that drives me to 
put paint to canvas. I need a distraction, so that I’m not constantly thinking about the point 
of what I’m doing. The best thing is when my actions occur automatically, when my know-
ledge of painting becomes automated, when I make the right decisions – or the wrong ones, 
which I can then react to. I try to incorporate disruptive elements into my painting by simply 
allowing the paint to drip where it wants to, without me really controlling it. In terms of my 
motifs, I do this by repeatedly using figures that really have no place in a normal painting. 
I do the intellectual work elsewhere – I’m doing that practically all the time. What’s more, I 
can’t focus my whole attention on one painting. To keep the process flowing, I always work 
on several paintings simultaneously. I need that pressure - the pressure to react.”

In his book “POPism – The Warhol Sixties” Andy Warhol writes: “When you do something 
exactly wrong, you always turn up something.” Warhol, originally a commercial artist for ad-
vertising, began painting icons of American advertising and consumer society in the 1960s: 
dollar bills, cans of Campbell’s soup and Coca-Cola bottles. Of his ironic superelevation of 
consumer society and questioning of the pseudo-concept of democracy in the USA, he said: 
“what‘s great about this country is America started the tradition where the richest consumers 
buy essentially the same things as the poorest. You can be watching TV and see Coca-Cola, 
and you can know that the President drinks Coke, Liz Taylor drinks Coke, and just think, you 
can drink Coke, too.” During the 1962 “Pop Art Symposium” at the Museum of Modern Art, 
the participating artists, among them Andy Warhol, were accused by the critics of having 
surrendered to consumerism. They were scandalised by Warhol’s “open embrace of market 
culture”. This was not only a confrontation with Pop Art, but a simultaneous questioning of 
what ‘art’ is. 

As long ago as 1935, in connection with the rise of mass culture, philosopher Walter Benja-
min wrote from his exile in Paris an essay entitled “The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction”. In it, he stated that, while the collective aesthetic created by reproducibility 
offers the opportunity to develop into societal emancipation.

Sirens and Tamaschowskys
The visual world of Marc Taschowsky
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Essentially, Marc Taschowsky’s paintings build on the thinking behind Pop Art and Dadaism 
in the period following Duchamp’s ‘Fountain’. Taschowsky plays with humour, with the ab-
surd, and with the world of fairy tales, with their aspects of horror, excitement, sexuality and 
complexity. His subject matter is the steroetyped, suggestive depictions in advertising. Of 
the often intentionally sexist depiction of his female figures he says: “This brutality and sexu-
alisation doesn’t stem from me – it was already there. Essentially, I’m the victim.”

“I’m a recycler”, says Taschowsky. “I re-use motifs that already exist. Of course, this is Pop 
Art on the one hand, but on the other, it’s entirely Zeitgeist; it’s hip hop. I take these fragments 
of consumer products or comics as the template for my painting, which, in turn covers and 
is superimposed onto those templates using the principles of collage. From the moment the 
figures are on the canvas, it’s time to play. But that doesn’t mean that it isn’t serious. I don’t 
take the motifs seriously, but my painting, I very much do.” What remains is my striving for 
that moment, the second in which the image changes. If the motif is confirmed and simply 
looks ‘good’, that’s not enough for me – that’s when I want a rift to occur. I want to be com-
pletely surprised so that, at the end, I have the feeling that something has happened. It’s 
basically war.”

It can take around two years for Taschowsky to complete a piece: “Painting a picture in one 
go – that’s too brilliant for me. I don’t want to be brilliant; I want something to be triggered by 
looking at and thinking about the picture; I want the development of the painting to be torture 
for me.” This torture is not evident in his paintings, in which monsters from science fiction 
films, like Jabba the Hutt’s bodyguards from “Star Wars”, cavort alongside a girl playing the 
cello; there’s a Super Mario character peeping out somewhere else, a Pokémon flying across 
the picture, a Toucan pops its head out from among some greenery and there are humming-
birds flying all over, while beetles crawl along  and fish float past. “In my paintings, I play. It’s 
the ironic; the funny; the mischievous; the crazy that I’m interested in.”

His figures can be viewed as modern archetypes: women appear as seductive creatures, 
sweet girls kissing panda-bears or lost in their daydreams on a swing. Marc Taschowsky 
incorporates this ‘Lolita’ effect, which is also employed in advertising, as a psychedelic sub-
text; the same applies to trash-elements: the trivial, the banal, the tacky. In advertising, which 
uses manipulative simplification and the trivial promise of fulfilment to satisfy key stimuli, 
this sometimes leads to the absurd self-contradictory distortion of words, like ‘imitation real 
wood’ or unintentionally salacious slogans like ‘Bussi-Schleck-Drink’ (kiss-slurp-drink), which 
fascinate Marc Taschowsky. “The flood of images in the media is ubiquitous. Without us 
even realising, it is planted into our collective visual memory. This provides me, as a painter, 
unlimited access to motifs of all kinds. By transforming them into paintings, the motifs are 
adapted from transient, non-existent images into a relevant, almost classical painting.“ 
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Marc Taschowsky’s latest works are coated in pink – a colour with connotations of kitsch, 
harmlessness and trivialisation. Of this, Taschowsky says: “Kitsch is super. Because, of 
course, it is also a form of irony and I therefore have to include kitsch in my considerations. 
Pink is considered kitschy, but I think pink is great. Pink emphasises the artificiality of my 
world; things that seem harmless, which in reality, are brutal.”

Comic-theorist Scott McCloud writes that behind the ‘mask’ of highly stylised and stereoty-
pical figures, the viewer can safely enter into a world of sensory stimuli. American Pop Art 
artist Roy Lichtenstein also explicitly referenced comics as an integration of popular and 
mass culture, with angular shapes, bold colours and greatly enlarged Ben-Day dots. He also 
used onomatopoeic lettering, the imitation of extralinguistic sound events, like in his pain-
ting “WHAAM!”. Marc Taschowsky also incorporates lettering. He uses Korean and Chinese 
characters he finds on packets of biscuits or noodles: “I use lettering or graphics that break 
up my motifs again. However, it’s relatively difficult to remain neutral when using lettering. If 
there is a word, it stands as a statement. With Asian characters, however, it’s more abstract. 
Ultimately, the words say something banal like, ‘tasty’, ‘super’ or ‘great’.”

In addition to his motif worlds, Marc Taschowsky paints heads: the heads of comic and film 
characters, musicians, painters, politicians, the Pope. The figures he depicts, which play with 
our collective visual memory, are reminiscent of icon painting and in fact show the icons of 
the present day: childhood heroes, like Bert and Ernie, the Smurfs, Czech cartoon, “Mole”, 
Cookie Monster, but also Marilyn Monroe, Bob Marley, Martin Luther King or R2D2. “Of course,
I’m involved with the entire history of painting”, says Taschowsky. “But, often, I think not in 
terms of traditions, like the tradition of a portrait painter, but rather in terms of the possibility 
of being able to adopt something. It’s not the figures themselves that interest me, but how I, 
as a painter, can play with them.”  

To date, Marc Taschowsky has painted around two thousand heads. He finds his templates 
first and foremost in magazines and newspapers. His pile of papers also contains various 
computer game magazines, as well as torn out pages from the SPIEGEL. “Sometimes, I also 
search online, but I find paper more stimulating, because it immediately provides me with a 
more pictorial space.” At Taschowsky’s atelier, the heads cover an entire wall, similar to an 
iconostasis - a wall adorned with icons. But reverence is nowhere to be seen here; never-
theless, this is an iconographic game with synchronous levels and heroic figures that are 
contextualised in the present day. As was the case in traditional iconographic painting, the 
simultaneity symbolises the concurrent depiction of all levels of time and perception. Like 
classic icons, they are not painted realistically, but rather have a symbolic importance which 
Taschowsky unravels with his paintings. 
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Marc Taschowsky doesn’t paint in cycles of works. “One painting always follows the next, 
using the unprocessed remains of the previous picture. Then I add motifs, remove something
again, it’s practically as if it’s all growing and living. But what has actually changed, in the 
paintings at least, which I paint as a collage, is that I have become more radical: I now use 
more paint, the paint I use is thicker and I use more set pieces. Also, I’m no longer so focused 
on the outcome. Now, I don’t need to know anything about the painting beforehand, I simply 
let it happen. This really has changed over the last few years. Either I’ve become more con-
fident or more radical, or both.”

“The pressure to create something from motifs is unremitting. That’s why I also build my 
figures. I’ve never managed not to make something from scrap and trash that I like the 
shape of, or to say to myself, ‘I’m a painter, this doesn’t fit with that’. This, too, is a form of 
compulsion – this ‘having to make something’. My objects also incorporate a great deal of 
kitsch, which I then reshape and break up. I see myself as somewhere between trash and 
good painting. If something is too smooth, I find it boring.”

In Greek mythology, sirens are female chimeras, a hybrid of human and bird, whose enchan-
ting singing entices sailors to their death. In Homer’s Odyssey, Odysseus has his companions
block their ears with liquid wax and had himself tied to a mast in order not to succumb to the 
temptation of their songs. In the moral interpretation of myths undertaken by Christianity in 
the Middle Ages, sirens were seen as the embodiment of the dangerous temptations that 
emanated from womankind and of the secular attractions that would seduce one into carnal 
pleasures. 

In the 1990s, Tamagotchi, from the Japanese neologism combining tamago (“egg”) and 
wotchi (“watch”), were virtual chicks that needed to be taken care of from the time that they 
“hatched”, just like a real pet. The Tamagotchi would make a noise at various times to signal 
that it was hungry or wanted to be petted. If it was neglected, the Tamagotchi would die, but 
could be revived by pressing the reset button.

In his paintings, Taschowsky moves between these poles of seduction and silence, triviali-
sation and death. He is fascinated with unmasking all the absurd and mysterious things that 
he constantly discovers in the world around him.   
           
             Maxi Sickert



Zauberbrunnen   2017   Öl auf Leinwand   200 x 260 cm
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Kartoffelkäferpop   2019   Öl auf Leinwand   130 x 130 cm
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Gewächs   2019   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm

Mausi   2017   Öl auf Leinwand   100 x 100 cm   
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Zauberer   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm Goldfisch   2016   Öl auf Leinwand   100 x 100 cm



Die Begegnung   2019   Öl auf Leinwand   30 x 30 cm
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R2D2   2018   Öl auf Leinwand   200 x 160 cm



Koreakäppchen   2019   Öl auf Leinwand   180 x 180 cm

Wächter   2019   Öl auf Leinwand   200 x 280 cm   >>
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Eisvogel 1   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm
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Streifenakt   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm

Megaland   2019   Öl auf Leinwand   270 x 400 cm   >>
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Das Tier   2018   Öl auf Leinwand   100 x 100 cm
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Goldie   2019   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm

Gangsta   2018   Öl auf Leinwand   200 x 280 cm   >>
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Papaente   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm

Traumfänger   2017   Öl auf Leinwand   200 x 280 cm   >>
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Korea   2018   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm
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Der Abenteurer   2019   Öl auf Leinwand   200 x 250 cm
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Minion (Kevin)   2019   Öl auf Leinwand   24 x 18 cm

Minion (Tom)   2019   Öl auf Leinwand   24 x 18 cm

Minion (Bob)   2019   Öl auf Leinwand   24 x 18 cm
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Tag und Nacht   2019   Öl auf Leinwand   200 x 500 cm
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Pandagirl   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm Match   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm

52 53



Band   2018   Öl auf Leinwand   200 x 290 cm
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Streiker   2019   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm

56 57



Kuss   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm
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Kermit   2019   Öl auf Leinwand   200 x 160 cm



Gelber   2019   Mixed Media   60 x 40 x 30 cm

Tweety   2019   Mixed Media   40 x 12 x 12 cm

Pinselmann   2019   Mixed Media   35 x 15 x 15 cm

Roadrunner   2018   Mixed Media   60 x 40 x 40 cm

Hirsch   2019   Mixed Media   80 x 50 x 60 cm
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Joe   2019   Mixed Media   50 x 15 x 15 cm

Terrier   2019   Mixed Media   40 x 30 x 20 cm



Bert   2017   Mixed Media   50 x 30 x 30 cm Ernie   2017   Mixed Media   30 x 30 x 50 cm

64 65



Schwarzes Quadrat   2018   Öl auf Leinwand   200 x 200 cm

Traum des Sprayers   2018   Öl auf Leinwand   200 x 260 cm   >>
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42 XX
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Meister Popper   2016   Öl auf Leinwand   130 x 130 cm

Kopffüßler   2019   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm
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Warten auf Darth Vader   2019   Öl auf Leinwand   200 x 250 cm
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Köpfe   
Öl auf Leinwand, je 24 x 18 cm
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Heimkehrer   2017   Öl auf Leinwand   200 x 250 cm
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Sirene   2019   Öl auf Leinwand   200 x 250 cm
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Fisch   2019   Öl auf Leinwand   50 x 50 cm

Sunrise   2013   Öl auf Leinwand   200 x 300 cm   >>
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C3PO   2017   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm
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