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Ende des Jahres 2020 flatterte eine Mail vom Dinosaurier Museum Altmühltal in mein Postfach.
Reflexartig wollte ich sie löschen. Post vom DinoMuseum? Meine Kinder sind doch längst erwachsen!
Zum Glück habe ich die Mail gelesen, denn selten habe ich mehr gedruckte Leidenschaft erlebt als
in dem Schreiben von Michael Völker, dem Chef und
Gründer des Dinosaurier-Museums in Denkendorf
in der Nähe von München. Er beschrieb einen besonderen Ort, der Fossilien und Saurierknochen von
unfassbarer Schönheit zeigen soll. Da musste ich
hin und stellte fest: Jedes Wort ist wahr. Ich erlebte
einen Ausstellungsraum im Altmühltal, der mich
innehalten ließ, der mein Zeitgefühl neu definierte
und mir vor Augen führte, wie kostbar das Jetzt,
unser Leben, ist. Es ist ein großartiges Museum –
für Jung und für Alt! Aber wieso steht das Dinosaurier-Museum im Altmühltal? Vor 150 Millionen
Jahren war die Landschaft hier von Meerwasser bedeckt. Es herrschte subtropisches Klima, das Wasser
war um die 26 Grad warm. Seichte Abschnitte wechselten sich mit Korallenriffen ab – es gab Inseln
und Lagunen. Mitten in Bayern ein karibisches Meer
mit mehr als 1000 Tier- und Pflanzenarten. Nach
ihrem Tod lagerten sich viele davon im Schlamm
ab. Sie wurden luftdicht versiegelt, versteinerten
und sind bis heute dort zu finden. Das Altmühltal
ist also ein idealer Ort für ein Museum, das so
einzigartige Fundstücke wie zum Beispiel einen
über 66 Millionen Jahre alten T. rex-Saurier zeigt, der
auf den Namen „Rocky“ hört. Rocky ist weltweit das
einzige Exemplar seiner Gattung, dessen Skelett im
Teenager-Alter für die Nachwelt konserviert wurde.

Werk mit den Entstehungsprozessen des Lebens
und verwendet dabei eine Formensprache, Technik
und Dynamik, die sich in den Gogotten wiederfindet, die nur von der Natur geformt wurden.
Als ob Milberg dieselbe schöpferische Urkraft
innewohnt. Das war die Initialzündung für die
Ausstellung „Gogottes und Judith Milberg“, die
eindrucksvoll aufzeigt, dass es einen roten Faden
gibt, der uns auf eine seltsame Art und Weise
miteinander verbindet. Das was gestern war, im
Zeitalter der Dinosaurier, beeinflusst uns Menschen
auch heute noch – von bewusst bis unbewusst.
Alles hängt mit allem zusammen. Manchmal
sehen wir es nicht, aber Künstler besitzen die
Gabe, Dinge zu entdecken und sichtbar zu machen,
die bis dahin unvorstellbar waren oder einfach
nicht gesehen wurden. Ein Gefühl, das Archäologen und Forscher einst wohl hatten, als sie die
ersten Saurierskelette ausgegraben und analysiert
haben. Plötzlich waren das Knochen, die ihnen
von riesigen Lebewesen erzählten, die lange vor
uns Menschen auf unserem Planeten lebten.
Ein Gefühl, das einen auch sofort erfasst,
wenn man durch die Ausstellungsräume des
Dinosaurier-Museum geht und die Kunstwerke
von Judith Milberg im Zusammenspiel mit den
Gogotten erlebt. Pure Energie. Ungefiltert. Wahrheit. Schönheit. Leben. Vergänglichkeit und
Zukunft. Die schöpferische Kraft der Natur und
die der Künstlerin durchdringt einen förmlich. Die
Gegenüberstellung von zeitgenössischer Kunst mit
Artefakten der Urzeit macht einem bewusst, wie
schön und wertvoll unser Planet und das Leben ist.

Als mein Blick bei meinem ersten Besuch durch
die Ausstellungsräume streifte, blieb er an einer
formschönen Steinskulptur hängen. Das gibt’s
doch nicht, sagte ich. Der Steinkoloss sieht aus
wie ein Bild von Künstlerin Judith Milberg – nur in
3D. Wer hat die gemacht, diese zeitgenössische
Skulptur? „Die Natur – vor Jahrmillionen“, klärte
mich Michael Völker auf. Es handele sich um eine
Gogotte, ein Gebilde aus Sandstein, das nur in den
Höhlen um Fontainebleau in Frankreich gefunden
wurde. Was für ein Zufall, denke ich – oder doch
nicht? Da beschäftigt sich Judith Milberg in ihrem

Diese Ausstellung zu kuratieren und die Begeis
terung der Besucher zu spüren, war ein ganz
besonderes Erlebnis für mich. Die Ur-Einwohner
Neuseelands, die Māoris, besitzen eine Weisheit
die das Schaffen der Künstlerin Judith Milberg in
meinen Augen ziemlich gut beschreibt: „Ich gehe
rückwärts in die Zukunft - mit meinen Augen haftend auf der Vergangenheit.“ Wer unser Leben rückwärts versteht und fühlt, kann es vorwärts leben.
MON MUE L L E R S CHOE N
Kuratorin der Ausstellung, November 2021
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At the end of 2020, an e-mail from the Dinosaur
Museum Altmühltal fluttered into my mailbox.
My initial reaction was to banish the mail to the
spam folder. Emails from a Dinosaur Museum?
My children have long since grown up!
Fortunately, I read the mail, because rarely
have I read more printed passion than in the
letter from Michael Völker, the boss and founder
of the Dinosaur Museum in Denkendorf near
Munich. He told of a special place that was
created to show fossils and dinosaur bones of
inconceivable beauty. I had to go there to see
for myself and quickly realized every word he
wrote was true. I experienced an exhibition space
in the Altmühl Valley that made me pause, that
redefined my sense of time and made me realize
how precious the now, our life, is. It is a great
museum - for young and for old! But why is the
Dinosaur Museum located in the Altmühl Valley?
150 million years ago, the landscape here was
covered by sea water. The climate was subtropical, the water was around 26 degrees. Shallow
sections alternated with coral reefs - there were
islands and lagoons. In the middle of Bavaria a
Caribbean sea with more than 1000 animal and
plant species. After their death, many of them
were deposited in the mud. They were sealed
airtight, fossilized and can still be found there
today. The Altmühl Valley is therefore an ideal
place for a museum that displays unique finds
like “Rocky”, a 66 million-year-old teenage T. rex
skeleton and the only one of its kind worldwide.

language of form, technique, and dynamics that
can be found mirrored in the naturally created
Gogottes. As if the same creative elemental
force were inherent in Milberg. This was the
initial spark for the exhibition “Gogottes and
Judith Milberg”, which delicately uncovers the
collective thread that connects us all, from
prehistoric times to the present, from the age
of the dinosaurs to that of humanity exploring
space. What was yesterday, in prehistoric times,
still has the power to influence humans today.
Everything is connected to everything.
Sometimes we don’t see it, but artists have the
gift of discovering and making visible realities
that until then were unimaginable or simply
not seen. It makes you wonder if this is how it
felt for the archaeologists and scientists that
excavated and analyzed the first dinosaur
bones. Suddenly, there were skeletons that
told them about giant creatures that lived on
our planet long before we humans did.
It’s a feeling that immediately grips
you when you walk through the Dinosaur
Museum’s exhibition spaces and experience
Judith Milberg’s artwork interacting with the
Gogottes. Pure energy. Unfiltered. Truth.
Beauty. Life. Transience and future. The creative
power of nature and that of the artist literally
permeates the viewer. The juxtaposition of
contemporary art with artefacts from prehistoric
times makes one aware of how beautiful and
precious our planet and the life upon it is.

When my gaze roamed through the exhibition
rooms on my first visit, it lingered on a shapely
stone sculpture. I couldn’t believe it - this stone
colossus looked like a painting by artist Judith
Milberg come to life. Who made this contemporary sculpture? “Nature - millions of years
ago,” Michael Völker enlightened me. He said it
was a Gogotte, a structure made of sandstone
found only in the caves around Fontainebleau
in France. What a coincidence, I think - or is it?
In her work, Judith Milberg deals with the processes behind the formation of life and uses a

Curating this exhibition and feeling the enthusiasm of the visitors was a very special
experience for me. The indigenous people of
New Zealand, the Maoris, have a saying that
describes the work of artist Judith Milberg
quite well in my eyes: “I walk backward into
the future - with my eyes glued to the past.”
Those who understand and feel our lives
looking back can better live them forward.
MON MUE L L E R S CHOE N
Curator, November 2021
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G O G O T T E N º 18

160 x 100 x 40 cm, 63 x 39.4 x 15.7 in
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F ROM BAC K T O F RON T , 140 x 200 cm, 55.1 x 78.7 in

GOGOTTE Nº3

20 x 14 x 7 cm, 7.9 x 5.5 x 2.8 in
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GOGOTTE Nº3

20 x 14 x 7 cm, 7.9 x 5.5 x 2.8 in
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GOGOTTE Nº23

16

46 x 44 x 21 cm, 18.1 x 17.3 x 8.3 in

BLU E LO OP I

175 x 150 cm, 68.9 x 59.1 in
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GOGOTTE Nº2

37 x 14 x 13 cm, 14.6 x 5.5 x 5.1 in

GOGOTTE Nº12

37 x 22 x 10 cm, 14.6 x 8.7 x 3.9 in

G O G O T T E N º 14

25 x 24 x 8 cm, 9.8 x 9.4 x 3.1 in

GOGOTTE Nº23

GOGOTTE Nº5

46 x 44 x 21 cm, 18.1 x 17.3 x 8.3 in

15 x 11 x 8 cm, 5.9 x 4.3 x 3.1 in

GOGOTTE Nº8

16 x 11 x 10 cm, 6.3 x 4.3 x 3.9 in

GOGOTTE Nº24

37 x 17 x 14 cm, 14.6 x 6.7 x 5.5 in
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G O G O T T E N º 17

90 x 96 x 39 cm, 35.4 x 37.8 x 15.4 in

OR A NGE LO OP I I
175 x 150 cm, 68.9 x 59.1 in
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Mon Muellerschoen (MM): Liebe Judith, bei den
Vorbereitungen zu dieser ungewöhnlichen Gegenüberstellung von archaischen Naturplastiken und
deinen Bildwerken ist mir ein Zitat der Künstlerin
Joan Mitchell untergekommen, die gesagt hat:
„Die Freiheit in meiner Arbeit ist ziemlich kontrolliert,
ich schließe nicht meine Augen und hoffe auf das
Beste.“ Das trifft in meinen Augen ziemlich gut auch
deine Herangehensweise an den Prozess des Malens und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Eine
Frage die mich immer beschäftigt wenn ich deine
Arbeiten betrachte: Woher kommen die organischen,
verschlungenen Formen deiner Arbeiten?
Judith Milberg (JM): Sie hängen mit meiner
Arbeitsweise zusammen. Mit großem impulsivem,
fast schon extrovertiertem Gestus lege ich meine
Formen an. Lasse sie ineinanderschlingen und
schwingen, verschmelzen. Die Ausarbeitung
erfolgt dann mit dem sehr komplexen Werkstoff
der Pastellkreide, das erfordert allerhöchste
Präzision und handwerkliches Können. Ich reibe
mit meinem Handballen die Pigmente mit großem
Kraftaufwand in den Holzträger ein, das Ergebnis
ist im Gegensatz dazu leicht und luftig, wirkt fast
wie gepustet. Es ist ein fast zärtlicher Vorgang, bei
dem meine Hände, das Holz und die Pigmente
einander zuarbeiten. Es gibt kaum Pausen.
Außerdem arbeite ich mit Schüttungen von
Tusche vermischt mit Pigmenten, sie entstehen
intuitiv im Bruchteil eines Augenblicks und sind
kaum kontrollierbar- das trockene Holz saugt die
flüssige Tusche in seine Fasern auf, die auch den
lebendigen Baum mit Wasser versorgt hatten.
Das ist es eben: das Holz, das uns die Natur
schenkt, ist ja schon ein Versorgungsweg für den
Baum gewesen. Jetzt dient es wieder zur Aufnahme von Farbe und Pigmenten. Im Rahmen
dieser Bewegungen, die schließlich zu Formen
werden, versuche ich der Frage nach dem Sein,
der biologischen Kommunikation oder den Pfaden
der Wahrnehmung im Bildwerk nachzugehen.
MM: Hast Du innere Bilder bevor
du anfängst zu arbeiten?
JM: Mein Kopf ist voll von Bildern, im Arbeitsvorgang konkretisiert sich sehr schnell die Form und
das Vorgehen. Dieses Aus-Mir-Heraus-Schaffen und
gleichzeitig den Kopf ein- und abzuschalten ist ein
sehr anstrengender Prozess, ein intuitiver und kognitiver Vorgang zugleich. Ein permanentes Wechselspiel, dafür brauche ich totale Ruhe im Atelier.

MM: Du setzt Dich intensiv mit wissenschaftlichen Themen auseinander?
JM: Meist morgens beschäftige ich mich mit
Themen, die meine Vorstellungskraft befeuern
und meinen Geist füttern, es sind Mathematik,
Philosophie, Kristalle oder Pilze und einiges mehr.
Das nehme ich in mein Atelier mit, arbeite und so
kommt es zu einer Verdichtung in meinen Bildern.
MM: Geht es bei diesen Themen darum,
die Komplexität der Welt zu verstehen?
JM: Die Welt zu verstehen ist nicht möglich,
es bleibt bei Fragen, im Glücksfall kommt man zu
den richtigen. Beispielsweise wie kann ich eine
mathematische Gleichung in ein Bild übersetzen?
MM: In deiner Arbeit beschäftigst du dich
ja auch mit dem Großen und dem Kleinen.
JM: Vor Milliarden Jahren explodierte eine
Supernova in einer fernen Galaxie. Dies verursachte einen gewaltigen Sternenstaub, der in
Winden von enormer Kraft durch das Universum
wehte. Atome von Wasserstoff, Sauerstoff und
Kohlenstoff erreichten die Milchstraße und
unseren Planeten Erde. Diese gewaltige und unvorstellbare Explosion hat hier auf der winzigen
Erde die Entstehung von Leben ermöglicht.
Von A wie Amöbe bis Z wie Zitronenfalter. Das
bedeutet aber auch, dass jeder Mensch diese
Ur-Atome in sich trägt und somit Teil des Ganzen
ist. Und Teil des kosmischen Ursprungs. Klingt
so märchenhaft, ist aber sehr konkrete Physik
und tatsächlich Antriebsfeder meiner Arbeit.
MM: Erfüllt es Dich mit Demut Teil
der Spezies Mensch zu sein?
JM: Das Mysterium des Denkens erfüllt mich
mit Demut. Die Gesetze, der Erfindungsreichtum
der Evolution ist ungeheuer. Unser Gehirn ist
zugleich Geschenk und Fluch der Menschheit.
MM: Wie schaust Du auf die Welt?
JM: Ich schaue zum Beispiel eine Blume
auf zweierlei Weisen an. Einmal als botanisches Phänomen, aus einem grünen Stängel
erwächst eine bunte Form, die die Natur so
klug konstruiert hat. Man stelle sich nur den
komplexen, aufregenden Kosmos einer einzigen Blüte vor! Und dann andererseits sehe
ich die fein ziselierte Schönheit der Blüte.

25

MM: War das schon immer so?
JM: Ja, und das ist echt anstrengend, denn es
kommt noch ein persönliches Phänomen dazu, das
nennt man Synästhesie, dabei löst ein Sinnesreiz
eine zusätzliche „Wahrnehmung“ in mindestens
einem anderen Sinn aus. In meinem Fall ist es
ein individueller innerer Farbcodex, der sich auf
Buchstaben bezieht, das heißt jeder Buchstabe
hat eine spezifische Farbe für mich. So ergeben
sich für Worte ganze Farbkombinationen. Bezogen auf das Beispiel der Blüten bedeutet es
für mich, dass neben der realen Farbe der Blume
noch meine innere Farbwahrnehmung des Wortes,
also des Namens der Pflanze, hinzukommt.
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MM: Was hat es in dir ausgelöst als du zum
ersten Mal im Dinomuseum den Gogotten gegenüberstandst? Du hast mir erzählt, dass du deine
eigene Arbeit in ihnen wiedererkannt hast.
JM: Ich war sofort fasziniert von der formalen
und geologischen Magie der Gogotten und auch
von ihrer makellosen Schönheit, folgt man aber
den weichen, ineinander verschlungenen Wellen
führen sie das Auge unerwartet zu Störungen
und Irritationen. Dieses unbewusste Stolpern
erzeugt eine enorme Spannung, und genau das
interessiert mich auch in meiner eigenen Arbeit.

MM: Lass uns nochmal konkret auf die
Arbeit „Thought Form I“ eingehen, die du vor
Ort im Dinosaurier Museum Altmühltal in einem
temporären Atelier umgeben von Gogotten gemacht hast. Um was geht es bei dieser Arbeit?
JM: Diese Arbeit besteht aus drei Bewegungen:
die große schwingende Grundform mit Kohlezeichnungen auf hellem Naturholz, durchzogen
von einem roten Band auf der linken Seite und eingefangen von einer roten Schleife auf der rechten
Seite. Hierbei hat mich die Frage gefordert, wie kann
ich mir Gedanken vorstellen, welche Form, welche
Farbe haben sie? Gibt es einen Gedankenraum?
MM: Wie definierst du Gedankenraum?
JM: Wenn ich mit meinen Augen den Formen
und Bewegungen der Kohlezeichnung folge,
öffnen sich, auch über die Bildtafel hinausgehend, neue unsichtbare Räume für gedankliche Imagination, im besten Falle nicht nur
für mich, sondern auch für den Betrachter.
MM: Machst Du Vorzeichnungen?
JM: Für mich ist das, was ich nicht sehen
kann die Triebkraft meines Schaffens. Die Vorstellung, die zur Form wird und auf den Bildträger
direkt übertragen wird. Dieser künstlerische
Entstehungsprozess ist immer im Augenblick und für mich nicht vorab skizzierbar.

MM: Misst du deine Arbeiten
an deren Naturschönheit?
JM: Nein, überhaupt nicht. Ich halte die
Gogotten an sich für ein Wunder. Aber sie haben
mich nicht in meiner Arbeit beeinflusst. Das
Organische meiner Formen kommt natürlich
sehr stark aus dem Entstehungsprozess. Es sind
Formen im Bewegungsprozess, die kurz auf
der Bildtafel innehalten, um dann bei der anschließenden Betrachtung gedanklich weiter zu
schwingen. Das bildnerische Motiv ist also ein
kurzes Einfrieren eines Entstehungsprozesses.
Deswegen arbeite ich auch mit Schüttungen,
ganz im Augenblick, ich kann sie nicht beeinflussen, nur staunend zuschauen.

MM: Mich begeistert deine Technik.
Einige Male habe ich dir schon beim Arbeiten
zugesehen und weiß wie unglaublich viel
Kraftaufwand und Präzision sie dir abverlangt.
Du reibst Farbe auf einen Holzträger, warum
arbeitest du nicht auf Leinwand?
JM: Ich brauche einen Bildträger, der stark
und widerstandskräftig ist, ich benutze Pastellfarben, also Pigmente und reibe sie in das Holz
ein. Darüber hinaus interessiert mich am Material
Holz das Gewachsene, die Struktur, bei der es den
Anschein hat, als folge sie einem inneren Plan. Die
Holzmaserung ist erkennbar in meinen Arbeiten.

MM: Sind Deine Arbeiten Selbstportraits?
JM: Gute Frage. Ja, das kann man eigentlich so sagen, in gewisser Weise sind alle
meine Arbeiten Selbst-Untersuchungen, möglicherweise somit auch Selbstportraits.

MM: Welche Bedeutung hat Holz für dich?
JM: Mich faszinieren Bäume, deren natürliche Bestimmung es ist, Nährstoffe und
Wasser, von den Wurzeln über den Stamm in
die Äste bis zu den Blättern zu transportieren.

JUDITH MILBERG IM GESPR ÄCH

Das Wichtigste an einem Baum ist das Blatt,
dort entsteht die Photosynthese. Dieser Nährstofftransport ist wie eine Metapher zu meinen
Arbeiten: aus der Tiefe meiner Vorstellungskraft bahnt sich der Weg zur Bildhaftigkeit.
MM: Du wolltest nach dem Abitur
eigentlich auf die Kunstakademie gehen, hast
dich aber dann für ein Studium der Kunstgeschichte und Ägyptologie entschieden und
wurdest Kunstmanagerin.
JM: Ich habe Ausstellungen, Messen, Kunstpreise, Publikationen konzipiert und mit meinem
Team realisiert. Wir waren sehr erfolgreich,
aber es hat mich dann innerlich irgendwann
nicht mehr erfüllt. Ich spüre mich sehr genau
und ich wusste damals, jetzt ist es an der
Zeit, meinen künstlerischen Weg zu gehen.
MM: Was hat dir gefehlt?
JM: Letztlich war es gar kein Fehlen, sondern
ein Müssen. Ich wusste die Entscheidung fortan als
Künstlerin zu arbeiten geht nur radikal und konsequent. Und so habe ich es gemacht. Anfangs
habe ich sehr viel mit Fundstücken gearbeitet, mit
Schablonen und Materialien, die man normalerweise wegwirft. Ich habe mich also über Dinge,
deren Formen ich benutzte, an meine Bildsprache
herangearbeitet. Bis ich dann immer eigenständiger und freier wurde. Wenn ich mir meine
frühen Arbeiten anschaue, so haben sie immer
noch viel mit meinen heutigen Bildern zu tun,
obwohl sie sehr dicht und kleinformatiger waren.
MM: Wie hat dich die Arbeit deiner Eltern – die
Mutter ist Ägyptologin, der Vater Geologe – beeinflusst?
JM: Es ging bei uns zu Hause immer um
die Arbeit meiner Eltern, um Expeditionen,
Ausgrabungen und Forschungsprojekte, also
um Wissenschaft. Ich bin in einem Elternhaus voller Gesteinsbrocken, Mineralien und
Bohrkernen aus aller Welt aufgewachsen. Als
Kind habe ich mir immer vorgestellt, dass sie
kleine eigenständige Welten darstellen, die
wir Menschen nur nicht sehen können. Ich
hatte schon früh eine Phantasie dafür, was
lange vor unserer Zeit war. Mich hat immer die
Frage fasziniert, wie die Welt ‚passiert‘ ist.

MM: Ich habe mich gerade gefragt, was das
für ein Kind bedeutet, wenn ihm klar wird, dass
das hier und jetzt einfach nur ein winziger Teil ist.
JM: Als Kind fand ich das sehr bedrohlich,
es hat mir Angst gemacht, dieser kurze Moment
unserer Gegenwart war mir damals schon sehr
bewusst. Die Frage, wie schaffe ich es, eine Spur
zu hinterlassen, hat mich sehr beschäftigt.
MM: Man kann in deinen Arbeiten auch eine
Art von Weiblichkeit, weibliche Formen sehen.
Dir geht es ja um den Ursprung des Lebens, auch
die Weiblichkeit ist stark mit diesem Ursprung
verbunden. Spielt das eine Rolle für dich?
JM: Möglicherweise gibt es ja eine universelle
weibliche Form. Da ich eine Frau bin und sehr
stark aus meinem Körper heraus übersetze, fließen
diese Fragen natürlich auch in meine Arbeiten ein.
MM: Du sammelst seit Jahren Dinge, Fundstücke
unterschiedlichster Art. Deine Sammlung, die
stetig wächst und die ich immer wieder staunend
betrachte, erinnert mich an den berühmten „Atlas“
von Gerhard Richter, der sagt: „Ich habe am Anfang
versucht, alles darin unterzubringen, was zwischen
Kunst und Müll lag, was mir irgendwie wichtig
erschien und zu schade war, um es wegzuwerfen.“
Richters Atlas ermöglicht Einblicke in seine künstlerische Praxis, aber auch in sein persönliches
Leben. Ich habe den Eindruck das es bei Dir ähnlich
liegt. Warum sammelst du?
JM: Ich tue es einfach und wundere
mich selbst darüber. Meine Sammlung
von Merkwürdigkeiten hat einen eigenen
Raum in meinem Atelier, in dem ich immer
wieder länger verweile. Fundstücke aller
Art, rostige Eisenobjekte, unverständliche
Gebrauchsg egenstände, Sammlungen von
z.B. alten Spielen oder Mineralien und
vieles mehr, es ist ein Museum der Rätsel, ein Bild-Depot für mich. Ein Atlas?
Meine Objekte sind vergleichbar mit archäologischen Artefakten und so ist es für mich
naheliegend gewesen, in einem Museum mit
Fossilien auszustellen, die von einer längst
vergangenen Zeit erzählen, die wir heute –
selber wie Außerirdische, wie Wesen aus der
Zukunft – staunend betrachten können.

MIT MON MUELLERSCHOEN
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JUDITH MILBERG
I N A N I N TERVIEW
WITH MON
MUELLERSCHOEN

Mon Muellerschoen (MM): Judith, whilst
preparing for this unusual juxtaposition of archaic natural sculptures and your pictorial works,
I came across a quote by artist Joan Mitchell who
said, “The freedom in my work is quite controlled,
I don’t close my eyes and hope for the best.”
In my mind, that pretty much sums up your
approach to the process of painting as well, and
I’m excited about our conversation. One question
that always puzzles me when I look at your work:
Where do the organic, intricate shapes in your
work come from?
Judith Milberg ( JM): They are related to
the way that I work. I create my forms with
great impulsive, almost extroverted gestures.
I let them intertwine and oscillate, merge. The
elaboration is then done with pastel chalk, a
surprisingly complex material, which requires
the utmost precision and craftsmanship.
With the heel of my hand, I rub the pigments
into the wooden support with great force
and, in contrast, the result is light and airy.
It almost seems airbrushed. It is a tender
process in which my hands, the wood, and
the pigments all work with each other.
In addition, I work with pourings of ink
mixed with pigments, they arise intuitively in
a fraction of a moment and are hardly controllable - the dry wood absorbs the liquid ink
into its fibers, which had also supplied the
living tree with water. That’s just it: the wood
that nature gives us has already been a supply
channel for the tree. Now it serves again for
the absorption of color and pigments. In the
context of these movements, which finally
become forms, I try to pursue the question
of being, of biological communication, or the
paths of perception in the pictorial work.
MM: Do you have inner images
before you start working?
JM: My head is full of images, in my work
the form and the procedure materialize
very quickly. This outside-of-myself-creating and at the same time turning my head
on and off is a very exhausting process,
a simultaneously intuitive and cognitive
process. A permanent interplay, for which
I need total silence in the studio.

MM: Do you often incorporate scientific research into your work?
JM: Most mornings I deal with topics
that fire my imagination and feed my
mind, they are mathematics, philosophy,
crystals or mushrooms, and more. I take
that into my studio, work, and that’s how
it gets condensed into my paintings.
MM: Are these themes about understanding the complexity of the world?
JM: Understanding the world isn’t possible, you’re always left with more questions. If you’re lucky, you’re led to the right
ones. For example, how can I translate a
mathematical equation into a picture?
MM: In your work you also deal
with the Big and the Small.
JM: Billions of years ago, a supernova exploded in a distant galaxy. This created a massive
wave of stardust that blew through the universe
on solar winds of enormous force. Atoms of
hydrogen, oxygen, and carbon reached the Milky
Way and our planet Earth. This tremendous and
unimaginable explosion made the emergence of
life on this tiny blue dot possible. But this also
means that every human being carries these
primordial atoms within themselves and is, therefore, part of the whole. And part of the cosmic origin. Sounds like a fairy tale, but it is very concrete
physics and the driving force behind my work.
MM: Does it fill you with humility to be
part of the human species?
JM: The mystery of thinking fills me
with humility. The laws, the inventiveness
of evolution is tremendous. Our brain is
both a gift and a curse for mankind.
MM: How do you look at the world?
JM: I’ll illustrate with an example. I look at
a flower in two ways. Once as a botanical phenomenon, from a green stem grows a colorful
form that nature has so cleverly constructed.
Just imagine the complex, exciting cosmos of a
single flower! And then, on the other hand,
I see the finely chiseled beauty of the flower.
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MM: Has that always been the case?
JM: Yes, and that’s exhausting because
there’s also a phenomenon called synesthesia where a sensory stimulus triggers
an additional “perception” in at least one
other sense. In my case, it is an individual
inner color codex that relates to letters, that
is, each letter has a specific color for me.
This results in whole color combinations for
words. If we go back to the flowers, it means
that in addition to the real color of the petals
and leaves, there is my inner color perception of the word, the name of the plant.
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MM: Describe the moment you first came
face to face with the Gogottes in the dinosaur
museum? Did that trigger anything in you? You
told me that you recognized your work in them.
JM: I was immediately fascinated by
the formal and geological magic of the
Gogottes and also by their immaculate
beauty. If you follow the soft, intertwined
waves they unexpectedly lead the eye to
disturbance and irritation. This unconscious
stumbling creates tremendous tension,
and that’s what interests me in my work.
MM: Do you measure your work by its
natural beauty?
JM: No, not at all. I think the Gogottes are
a wonder in and of themselves. But they have
not influenced me in my work. The organic
nature of my forms comes very much from
the process of creation, of course. They are
forms in the process of movement, which
pause briefly on the frame, and then continue
to vibrate in thought during subsequent contemplation. The pictorial motif is thus merely
a brief freezing of a process of creation.
That’s why I also work with pourings.
I can’t influence them, only watch in wonder.
MM: Are your works self-portraits?
JM: Good question. Yes, you can say
that in a way all my works are self-examinations and therefore self-portraits.

MM: Let’s talk again specifically about the work
“Thought Form I,” which you made on-site at the
Dinosaur Museum Altmühltal in a temporary studio
surrounded by Gogottes. What is this work about?
JM: This work consists of three movements: the large swinging basic form with
charcoal drawings on light natural wood,
traversed by a red ribbon on the left side and
captured by a red bow on the right side. Here
I was challenged by the question, how can
I imagine thoughts, what form, what color
do they have? Is there a thought space?
MM: Could you define thought space for us?
JM: When I follow the forms and movements of
the charcoal drawing with my eyes, new invisible
spaces for thought and imagination open up,
even beyond the image surface. Ideally, this
happens not only for me but also for the viewer.
MM: Do you make preliminary
drawings or sketches?
JM: I cannot physically see the driving
forces at play behind my creativity. When
I work, the idea becomes form and is directly
transferred to the image carrier. This artistic
process of creation is always in the moment
and not sketchable in advance.
MM: I am fascinated by your technique,
I have already watched you work a few times
and I know how much effort and precision it
requires. You rub paint on a wooden base, why
don’t you work on canvas?
JM: I need a support base that is strong
and resistant, I use pastel colors and pigments
and rub them into the wood. In addition, I am
interested in wood as a material. Its growth,
its structure, which always seems to follow an
inner plan. The wood grain is recognizable
in my works.
MM: What significance does
wood have for you?
JM: I’m fascinated by trees, whose natural pur
pose is to transport nutrients and water from the
roots to the trunk to the branches to the leaves.

INTERVIEW

The most important part of a tree is the leaf,
which is where photosynthesis occurs. This
nutrient transport is like a metaphor for
my works: from the depth of my imagination, the path to pictoriality opens up.
MM: After graduating from high school,
you wanted to go to art school, but then
decided to study art history and Egyptology
and became an art manager.
JM: I conceived exhibitions, fairs, art
awards, publications and realized them
with my team. We were very successful,
but then at some point, it no longer fulfilled me internally. I am deeply in touch
with myself and I knew then: now is the
time to follow my artistic calling.
MM: What did you miss?
JM: Ultimately, it wasn’t a lack at all,
but a need. I knew that the decision to
work as an artist from then on could only
be made radically and consistently. And so
I did it. In the beginning, I worked a lot with
found objects, stencils, and materials that
you normally throw away. So I approached
my visual language through things whose
forms I used. Until I became more and
more independent and free. When I look
at my early works, they still have a lot in
common with my paintings today, although
they were very dense and smaller in scale.
MM: How did your parents’ work –
your mother is an Egyptologist,
your father a geologist – influence you?
JM: Our home was always about my
parents’ work, expeditions, excavations,
and research projects, in other words,
science. I grew up in a home full of rocks,
minerals, and drill cores from all over the
world. As a child, I always imagined that
they represented little independent worlds
that we humans just couldn’t see. I had an
early fascination for what was long before
our time. I was always overwhelmed by the
question of how the world ‘happened’.

MM: I was just wondering what it
means for a child when they realize that
the here and now is just a tiny part.
JM: As a child I found it very threatening,
it scared me, that brief, short moment of our
existence was very conscious to me then.
The question of how I would manage to
leave a trace was very much on my mind.
MM: One can also see in your works a kind
of femininity, female forms. You are concerned
with the origin of life, and femininity is also
strongly connected with this origin. Does that
play a role for you?
JM: There may be a universal female form.
Since I am a woman and juxtapose very strongly
from my body, these questions naturally also
flow into my work.
MM: You’ve been collecting things, found
objects of various kinds, for years. Your collection, which is constantly growing and which
I always look at in amazement, reminds me of
the famous “Atlas” by Gerhard Richter, who
says: “In the beginning, I tried to put everything in it that lay between art and garbage,
that somehow seemed important to me and
was too bad to throw away.” Richter’s atlas
provides insight into his artistic practice, as
well as his personal life. I have the impression
that it is similar for you. Why do you collect?
JM: I just do it and wonder about it myself.
My collection of oddities has its own room in
my studio, where I spend more and more time.
Found objects of all kinds, rusty iron objects,
incomprehensible utensils, collections of, for
example, old games or minerals, and much
more, it is a museum of riddles, a picture depot
for me. An atlas?
My objects are comparable to archaeolog
ical artefacts and so it was obvious for me
to exhibit in a museum with fossils that tell of
a time long past, which we today - ourselves
like aliens, like beings from the future - can
look at in wonder.

WITH JUDITH MILBERG
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GOGOTTE Nº 7

10 x 12 x 11 cm, 3.9 x 4.7 x 4.3 in

GOGOTTE Nº 9

35 x 22 x 14 cm, 13.8 x 8.7 x 5.5 in

G O G O T T E N º4

14 x 10 x 10 cm, 5.5 x 3.9 x 3.9 in
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PE R PE T U U M OF L I F E I I
150 x 175 cm, 59.1 x 68.9 in
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G O G O T T E N º 18

160 x 100 x 40 cm, 63 x 39.4 x 15.7 in (Detail)
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T HOUGH T F OR M I
400 x 700 cm, 157.5 x 275.6 in
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GOGOTTE Nº26

150 x 250 x 55 cm, 59.1 x 98.4 x 21.7 in
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G O G O T T E N º 14

25 x 24 x 8 cm, 9.8 x 9.4 x 3.1 in

GOGOTTE Nº5

15 x 11 x 8 cm, 5.9 x 4.3 x 3.1 in
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GOGOTTE Nº20

39 x 49 x 40 cm, 15.3 x 19.3 x 15.7 in
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M I N E R A L BU I L DI NG 1 , 2 & 3

Je / each 70 x 50 cm, 27.6 x 19.7 in

G O G O T T E N º 17

90 x 96 x 39 cm, 35.4 x 37.8 x 15.4 in
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G O G O T T E N º 10

55

19 x 14 x 10 cm, 7.5 x 5.5 x 3.9 in

PUSH I N F ROM OU TSI DE
100 x 140 cm, 39.3 x 55.1 in
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GOGOTTE Nº12

37 x 22 x 10 cm, 14.6 x 8.7 x 3.9 in

GOGOTTE Nº25

115 x 102 x 35 cm, 45.3 x 40.2 x 13.8 in
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59

T H E MOV E M E N T OF GLOBE S

140 x 190 cm, 55.1 x 74.8 in

„TO SEE A WORLD IN A GRAIN OF SAND“

DIE FASZINATION
DER GOGOTTEN

60

MICH A EL JOHN GOR M A N

Vor kurzem habe ich die Münchner Künstlerin Judith
Milberg in ihrem Studio besucht und entdeckte
einen wahren Ort des Experimentierens und
Erforschens. Als Tochter einer Ägyptologin und
eines Geologen wuchs Judith Milberg umgeben von
fremden Gesteinen auf, und ihr Leben war verwoben
mit Ausgrabungen, Expeditionen und Forschungsprojekten. Ihre Arbeit ist experimentell und hat eine
lange Faszination für die geologische Tiefenzeit,
für Wachstum, Form und Metamorphose mit sich
gebracht. Wie sie selbst sagt: „Als einzelnes Lebewesen sind wir ein winziger Moment im gesamten
Weltgeschehen. Nimm einen beliebigen Stein, er
verkörpert die gesamte Erdgeschichte.“ Während
auf der einen Seite die Existenz des Menschen
nur einen Wimpernschlag in der Lebensspanne der
Gogotten darstellt, werden wir durch die Erforschung
solch außergewöhnlicher geologischer Formen
daran erinnert, dass, wie Emanuele Coccia in seinem
Buch „Die Wurzeln der Welt: Eine Philosophie der
Pflanzen“ schreibt: „Wir können niemals von der
Welt getrennt werden: alle Lebewesen sind aus
dem gleichen Material wie die Berge und Wolken“.
Milbergs Kunstwerke laden dazu ein, die Perspektive
zu wechseln und die Gogotten als Ausgangspunkt für
eine Erkundung der Form und unserer Verbindung
mit der tiefen Zeit zu nutzen. Warum ist die Künstlerin
so fasziniert von den Gogotten? Sie wird von deren
„formalen und geologischen Magie“ angezogen und
findet im Geheimnis der kraftvollen Prozesse ihrer
Entstehung auch eine Verbindung zu ihrer eigenen
körperlich-energetischen und experimentellen künstlerischen Praxis. Sie sieht in ihrer Arbeit auch eine
Form der Ausgrabung: „Meine Arbeiten sind Versuche,
aus der Tiefe heraus unübliche Fragen zu stellen
und darauf sehr persönliche Antworten zu finden.“
WAS SIND GOGOTTEN UND WARUM
SIND SIE SO FASZINIEREND?
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beschloss
Andre Le Nôtre, der Gärtner von Ludwig dem Vierzehnten bei der Anlage der Gärten von Versailles, in
einige der Springbrunnen eine Reihe von seltsamen
Steinformationen einzubauen. Diese waren von
Steinbrucharbeitern im Sand nahe Fontainebleau,

südöstlich von Paris, entdeckt worden. Im siebzehnten
Jahrhundert waren die Gogotten mit ihren flüssigen
Formationen für Le Nôtre und seinen Gönner, den
Sonnenkönig, ein Beispiel für den Witz der Natur
- lusus naturae - und gehörten zu einer barocken
Ästhetik des Grotesken. Wenn wir die Gogotten
betrachten, haben wir aber den Eindruck, dass wir
über das außergewöhnliche Werk eines unbekannten
organischen Bildhauers aus der Mitte des 20. Jahrhunderts gestolpert sind, jemand, der mit Hans Arp,
Barbara Hepworth und Henry Moore auf Tuchfühlung
gegangen sein muss, der aber einen ganz eigenen
biomorphischen Stil und Technik hatte.“Pareidolia“
nennen Psychologen die Tendenz des Menschen,
einem nebulösen Reiz eine sinnvolle Interpretation
aufzuerlegen, so dass man ein Objekt, ein Muster oder
eine Bedeutung sieht, wo keine ist. Das ist der Grund,
warum Menschen weiterhin Gesichter in Toaststücken
oder in Steckdosen sehen. Wir alle projizieren unsere
Vorstellungen unterschiedlich auf die verdrehte weiße
Oberfläche der Gogotten, manche sehen Rhythmen
der Strömungsmechanik, andere sehen tierische oder
menschliche Formen. Es ist schwer zu glauben, dass
diese Werke vor etwa dreißig Millionen Jahren, im
Oligozän, durch die Einwirkung von Wasser auf den
feinen Sand von Fontainebleau entstanden sind.
Wie der englische Dichter William Blake schrieb,
haben Sie durch die Gogotten die Chance, “to see a
World in a Grain of Sand, And a Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the palm of your hand, And Eternity
in an Hour”. „Eine Welt in einem Sandkorn sehen“ …
was werden Sie alle in den Gogotten entdecken?
Ich gratuliere der Kuratorin Mon Muellerschoen und
dem Dinosaurier Museum Altmühltal dazu, dass
beide die Vision hatten, Wissenschaft und Kunst
durch die Ausstellung „Die Gogotten und Judith
Milberg – Eine Seelenverwandtschaft“, die die
Geologie mit der Arbeit einer spannenden zeitgenössischen Künstlerin verbindet und damit diese
Themen einem neuen Publikum zugänglich macht.
PROF. DR . M ICH A E L JOH N G OR M A N
Gründungsdirektor, BIOTOPIA: Naturkundemuseum Bayern, Juli 2021
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„TO SEE A WORLD IN A GRAIN OF SAND“

THE FASCINATION
OF GOGOTTES
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I recently visited Munich artist Judith Milberg
in her studio and discovered a place of true
experimentation and exploration. The daughter
of an Egyptologist and a geologist, Judith Milberg
grew up surrounded by strange rocks, and
her life has been interwoven with excavations,
expeditions, and research projects. Her work is
experimental and involves a long fascination
with deep geological time, growth, form and
metamorphosis. As she says herself, “As a
single living thing, we are a tiny moment in the
life of the planet. Take any rock you find and
they embody the entire history of the earth.”
While on the one hand, the existence of humans represents only a blink of an eye in the
life span of Gogottes, through the exploration
of such extraordinary geological forms we are
reminded that, as Emanuele Coccia writes in
his book, The Roots of the World: A Philosophy
of Plants, “We can never be separated from
the world: all living things are made of the
same stuff as the mountains and clouds.”
Milberg’s artwork invites us to shift perspective
and use the Gogottes as a starting point for
an exploration of form and our connection to
deep time. Why is the artist so fascinated by
the Gogottes? She is drawn to their “formal and
geological magic” and also finds in the mystery
of the powerful processes of their creation a
connection to her own physical-energetic and
experimental artistic practice. She also sees
her work as a form of excavation: “My works
are attempts to ask unusual questions from the
depths and find very personal answers to them.”
WHAT ARE GOGOT TES AND WHY
ARE THEY SO FASCINATING?
In the second half of the 17th century, Andre
Le Nôtre, the head gardener when Louis the
Fourteenth laid out the gardens at Versailles,
decided to incorporate a series of strange stone
formations into some of the fountains. These
had been discovered by quarrymen in the
sands near Fontainebleau, southeast of Paris.

In the seventeenth century, the Gogottes, with their
fluid formations, were an example of nature’s
wit - lusus naturae - to Le Notre and his patron, the
Sun King, and were part of a Baroque aesthetic
of the grotesque.
When we look at the Gogottes, however, we get
the impression that we have stumbled upon
the extraordinary work of an unknown organic
sculptor from the mid-20th century, someone
who must have been in touch with Hans Arp,
Barbara Hepworth, and Henry Moore, but who
had a biomorphic style and technique all his
own. “Pareidolia” is what psychologists call
the human tendency to impose a meaningful
interpretation on a nebulous stimulus, so that
one sees an object, pattern, or meaning where
there is none. This is why people continue to
see faces in pieces of toast or electrical outlets.
We all project our imaginations differently onto
the twisted white surface of the Gogottes, some
seeing the rhythms of fluid mechanics, others
seeing animal or human forms. It is hard to believe that these works were created some thirty
million years ago, in the Oligocene, by the action
of water on the fine sands of Fontainebleau.
As the English poet William Blake wrote,
through the Gogottes you have the chance
“to see a World in a Grain of Sand, And a
Heaven in a Wild Flower, Hold Infinity in the
palm of your hand, And Eternity in an Hour.”
“To see a world in a grain of sand” ...
what will you discover in the Gogottes?
I congratulate curator Mon Muellerschoen and
the Dinosaur Museum Altmühltal for both having
the vision to combine science and art through the
exhibition “Die Gogotten und Judith Milberg – Eine
Seelenverwandschaft”, which combines geology with
the work of an exciting contemporary artist, making
these subjects accessible to a new audience.
PROF. DR . M ICH A E L JOH N G OR M A N
Founding Director, BIOTOPIA: Natural History Museum Bavaria, July 2021

GOGOTTE Nº24

37 x 17 x 14 cm, 14.6 x 6.7 x 5.5 in
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GOGOTTE Nº26

150 x 250 x 55 cm, 59 x 98.4 x 21.7 in

G O G O T T E N º 13

38 x 25 x 18 cm, 15 x 9.8 x 7.1 in

66

67

U N T H I N K A BL E L A RGE I
150 x 120 cm, 59.1 x 47.2 in
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D OE S T H E I N F I N I T E MOV E ? I /1 , I /2 , I / 3
Je / each 100 x 70 cm, 39.4 x 27.6 in
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G O G O T T E N º 19

10 x 32 x 19 cm, 3.9 x 12.6 x 7.5 in
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GOGOTTE Nº6

13 x 10 x 12 cm, 5.1 x 3.9 x 4.7 in

SI ST E R HO OD

100 x 100 cm, 39.4 x 39.4 in
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G O G O T T E N º 16

110 x 98 x 74 cm, 43.3 x 38.6 x 29.1 in
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Gogotte Nº11

17 x 26 x 25 cm, 6.7 x 10.2 x 9.8 in
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GOGOTTE Nº1

55 x 31 x 12 cm, 21.7 x 12.2 x 4.7 in
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BIG E Y E

140 x 140 cm, 55.1 x 55.1 in
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M
V
MICHAEL VÖLKER

GOGOTTEN
NATURLICHE
SCHONHEIT
FORMATION
INSPIRATION
:

DAS

SYNONYM FÜR

,

TRANS

UND

EIN BISHER FAST UNBEK ANNTES PHÄNOMEN.

So unerklärlich ihre Entstehungsgeschichte,
so unfassbar die Einzigartigkeit Ihrer Fundstelle so grandios ist die kraftvolle Vielfalt der
Formgebung. Ist es reine Schöpfung oder eine
Evolution der kreativen Potentiale der Natur?
Oder haben beide Kräfte hier ein kollaboratives
Gesamtwerk geschaffen? Fragen, deren Antworten
Raum bei den Betrachtern finden mögen.
Das Dinosaurier-Museum Altmühltal hat in den
vergangenen Jahren Ausstellungen mit weltweiter
Beachtung inszeniert. Der Schwerpunkt lag bisher
bei der Darstellung von Fossilien aus der Jurazeit
sowie Originalknochen und Skelette aus dem
Zeitalter der Kreide.
Diese hier gezeigte weltweit einzigartige Aus
stellung ist ein Risiko. Denn dieses neu geschaf
fene Format erwartet man nicht an diesem
Ort. Und Kunst begreift man bisher als Ergebnis
menschlichen Wirkens. Dürfen wir das Schaffen
der Natur nun in diesen neuen räumlichen und
inhaltlichen Kontext stellen?

.

Daher sind die Werke Transformation und
Symbiose zugleich. 30 Millionen Jahre zuvor von
der Natur geschaffene Kunstwerke korrespondieren in dieser kongenialen Ausstellung mit
den Werken Judith Milbergs. Eine Künstlerin, in
deren Arbeiten sich die Elemente der Gogotten
auf wunderschöne Weise wiederfinden.
Mon Muellerschoen hat bei ihrem ersten Anblick
der Gogotten nicht nur deren Faszination gespürt.
Sie hat unmittelbar den Bezug zu den Arbeiten Judith Milbergs hergestellt und ich bin ihr für diese
Verknüpfung und das nun vorliegende Resultat
unendlich dankbar. Nun ist es uns möglich, die
Energie dieser beiden Quellen in uns aufzunehmen und ihren Zauber wirken zu lassen. Ich
lade Sie herzlichst ein, ihre eigene Empfindungsreise in diese Ausstellung zu unternehmen.

M ICH A E L VÖL K E R
Gründer Dinosaurier Museum Altmühltal, November 2021
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GOGOTTES
NATURAL
BEAUTY
FORMATION
INSPIRATION
:

A

SYNONYM FOR

TRANS
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,

AND

THAT HAS ONLY JUST BEGUN TO SEE THE LIGHT OF THE DAY.

So inexplicable their history, so incomprehensible
the uniqueness of their place of origin, so grandiose is the powerful eloquence of their shaping.
Is it pure creation or evolution of nature‘s creative
potential? Or have both forces created a collaborative body of work here? Questions whose answers may find form in the minds of the viewers.
In recent years, the Dinosaur Museum Altmühltal has staged exhibitions that have
attracted worldwide attention. So far, the
focus has been on the display of fossils from
the Jurassic period as well as original bones
and skeletons from the Cretaceous period.
This exhibition, the only one of its kind in the
world, is a risky endeavor. This newly created
format is not expected in such a venue.
Art has so far been understood as the result of
human activity. May we now also place natures’
creation into this creative and contextual realm?

83

,

The works are both transformation and symbiosis at once. In this congenial exhibition,
works of art created 30 million years ago by
nature correspond with the works of Judith
Milberg. An artist in whose works the elements
of the Gogottes are beautifully mirrored.
Mon Muellerschoen, upon first seeing the
Gogottes, not only felt their fascination but
immediately made the connection to Judith
Milberg‘s work. I am infinitely grateful to her
for this link and the result that is now available
to be visited, seen, and experienced. Now it is
possible for us to absorb the energy of these
two sources and let their magic intertwine within
us. I cordially invite you to take part in your
own journey of sensation into this exhibition.

M ICH A E L VÖL K E R
Founder Dinosaur Museum Altmühltal, November 2021

ST RUCT U R E D T HOUGH T
100 x 70 cm, 37.4 x 27.6 in
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G O G O T T E N º 15

19 x 58 x 58 cm, 7.5 x 22.8 x 22.8 in

GOGOTTE Nº22

25 x 56 x 36cm, 9.8 x 22 x 14.2 in
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GOGOTTE Nº2

37 x 14 x 13 cm, 14.6 x 5.5 x 5.1 in
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U N T H I N K A BL E L A RGE I I
150 x 120 cm, 59.1 x 47.2 in

BIOGR A FI E
BIOGR APHY
JUDITH MILBERG

Geboren in München, studierte Judith Milberg
Kunstgeschichte und Ägyptologie. Noch während
des Studiums gründete sie eine Firma für KunstManagement, kuratierte Ausstellungen, gab
Bücher heraus und archivierte private Kunstsammlungen. Darüber hinaus konzipierte und
realisierte sie Kunst- und Kulturprojekte für
Wirtschaft, Museen und Kultureinrichtungen.
Seit 17 Jahren arbeitet Judith Milberg als Künstlerin,
seit 2017 zeigt sie ihre Werke in Ausstellungen.

Born in Munich, Judith Milberg studied art
history and Egyptology. While still a student,
she founded an art-management company,
curated exhibitions, edited books, and archived
private art collections. In addition, she conceived and realized art and cultural projects for
business, museums, and cultural institutions.
Judith Milberg has been working as an artist
for 17 years and has been showing her work in
exhibitions since 2017.

AUSSTELLUNGEN

EXHIBITIONS

‚Denkraum Deutschland 2021 - Feminin‘

‚Denkraum Deutschland 2021 - Feminin‘

‚Gogottes & Judith Milberg‘

‚Gogottes & Judith Milberg‘

‚Misa.Art 2021‘

‚Misa.Art 2021‘

‚For Free‘

‚For Free‘

‚Female‘

‚Female’

‚Twisted Loops‘

‘Twisted Loops’

‚Kambrium‘

‚Kambrium’

‚Aus der Mitte‘

‚Aus der Mitte’

AUKTIONEN

AUCTIONS

Kunst küsst wach

Art kisses awake

Amid Summer Glow

Amid Summer Glow

Pinakothek der Moderne, München
2. bis 10. Oktober 2021, Gruppenausstellung
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Dinosaurier Museum Altmühltal
24. Juli 2021 bis 9. Januar 2022, Einzelausstellung
Galerie Johann König, Berlin
10. bis 22. August 2021, Gruppenausstellung
Galerie Andreas Binder, München
24. März bis 5. Juni 2021, Gruppenausstellung
BMW Foundation Herbert Quandt, München
November 2020 bis Juni 2021, Gruppenausstellung
Galerie Lazy Land, München
9. September bis 21. Oktober 2020, Einzelausstellung
Galerie Laing, Münster
29. Februar bis 14. Juni 2020, Einzelausstellung
Begleitend erschien ein Katalog
Ausstellungstournee der Hypovereinsbank, München,
Kiel und Berlin. Mai bis Oktober 2017, Einzelausstellung
Begleitend erschien ein Katalog im Kerber Verlag

Benefiz Auktion zu Gunsten der Pinakothek der Moderne
und des Brandhorst Museums, München
20. November 2021 in der Pinakothek der Moderne
Benefiz Auktion, Haus der Kunst Freunde
18. Oktober 2021 im Haus der Kunst München

Pinakothek der Moderne, München
October 2 to 10, 2021, Group exhibition

Dinosaurier Museum Altmühltal
July 24, 2021 to January 9, 2022, solo exhibition
Gallery Johann König, Berlin
August 10 to 22, 2021, group exhibition
Gallery Andreas Binder, Munich
March 24 to June 5, 2021, group exhibition
BMW Foundation Herbert Quandt, Munich
November 2020 to June 2021, group exhibition
Gallery Lazy Land, Munich
September 9 to Oktober 21, 2020, solo exhibition
Gallery Laing, Münster
February 29 to June 14, 2020, solo exhibition
An accompanying catalogue was published.
A touring exhibition by the Hypovereinsbank, Munich, Kiel
and Berlin, May to October 2017, solo exhibition
An accompanying catalogue was published by Kerber Verlag

Benefit Auction for the Pinakothek der Moderne
and the Brandhorst Museum, Munich
November 20, 2021 at the Pinakothek der Moderne
Benefit Auction, Haus der Kunst Friends
18. October 2021 at Haus der Kunst Munich
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OVERVIEW

ÜBERSICHT
Judith Milberg

MA SSANGABEN: HÖHE x BREITE

Judith Milberg

DIMENSIONS: HEIGHT x WIDTH 

Seiten / Pages 12-13

Seite / Page 16

Seite / Page 23 & Umschlag / Cover

Seiten / Pages 58-59

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
140 x 200 cm, 4-teilig · 55.1 x 78.7 in, 4-part

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
175 x 150 cm, Triptychon
68.9 x 59.1 in, triptych

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
175 x 150 cm, Triptychon
68.9 x 59.1 in, triptych

Pastell, Kohle, Tusche und Interferenzpigment auf Holz
Pastel, charcoal, ink and interference pigment on wood
140 x 190 cm, 6-teilig · 55.1 x 74.8 in, 6-part

From back to Front , 2020

Blue Lo o p I , 2020

Ora n ge Lo o p I I , 2020

T h e M ovemen t o f G lob es , 2 0 2 1

Seite / Page 66

Unthinkable Large I, 2019
Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
150 x 120 cm · 59.1 x 47.2 in
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Seiten / Pages 36-37

Pe r p e tu um o f Life II, 2020

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
150 x 175 cm, Triptychon · 59.1 x 68.9 in, triptych

Seiten / Pages 50-51

M i n e ral Build i ng 1 , 2 & 3, 2021

Pastell, Kohle, Tusche und Interferenzpigment auf Holz
Pastel, charcoal, ink and interference pigment on wood
Je 70 x 50 cm · each 27.6 x 19.7 in

Seiten / Pages 40-41

Seiten / Pages 68-69

Pastell und Kohle auf Holztafeln
Pastel and charcoal on wood panels
400 x 700 cm · 157.5 x 275.6 in

Pastell, Kohle, Tusche und Interferenzpigment auf Holz
Pastel, charcoal, ink and interference pigment on wood
Je 100 x 70 cm · each 39.4 x 27.6 in

T ho ught Fo rm I , 2021

Seiten / Pages 54-55

Push in fro m Outside , 2020

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
100 x 140 cm, Diptychon · 39.3 x 55.1 in, diptych

Do es t h e I n f i n i te move? I /1 , I /2 , I /3 , 2 0 2 0

Seite / Page 78

B i g Eye, 2 0 2 1

Pastell, Kohle, Tusche und Interferenzpigment auf Holz
Pastel, charcoal, ink and interference pigment on wood
140 x 140 cm, 4-teilig · 55.1 x 55.1 in, 4-part

Seite / Page 73

S ister h o o d , 2 0 2 1

Pastell, Kohle, Tusche und Interferenzpigment auf Holz
Pastel, charcoal, ink and interference pigment on wood
100 x 100 cm · 39.4 x 39.4 in

Seite / Page 83

Seite / Page 86

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
100 x 70 cm · 37.4 x 27.6 in

Pastell und Kohle auf Holz
Pastel and charcoal on wood
150 x 120 cm · 59.1 x 47.2 in

S tr u ctured T h o u g h t , 2 0 2 1

Unthinkable Large II, 2019

OVERVIEW

ÜBERSICHT
Gogotten

Gogottes

DIMENSIONS: HEIGHT x WIDTH x DEPTH 

Go go tte Nº 1

Go go tte Nº2

Go go tte Nº3

G o go t te N º 1 3

G o go t te N º 1 4

Go go tte Nº 4

Go go tte Nº5

Go go tte Nº6

G o go t te N º 1 7

G o go t te N º 1 8

Go go tte Nº 7

Go go tte Nº8

Go go tte Nº9

G o go t te N º 2 0

G o go t te N º 2 1

G o go t te N º 2 2

Go go tte Nº 10

Go go tte Nº11

Go go tte Nº12

G o go t te N º 2 4

G o go t te N º 2 5

G o go t te N º 2 6

Seite / Page 79
55 x 31 x 12 cm, 21.7 x 12.2 x 4.7 in
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MA SSANGABEN: HÖHE x BREITE x TIEFE

Seite / Page 35
14 x 10 x 10 cm, 5.5 x 3.9 x 3.9 in

Seite / Page 34
10 x 12 x 11 cm, 3.9 x 4.7 x 4.3 in

Seite / Page 54
19 x 14 x 10 cm, 7.5 x 5.5 x 3.9 in

Seite / Page 87
37 x 14 x 13 cm, 14.6 x 5.5 x 5.1 in

Seiten / Pages 21 & 45
15 x 11 x 8 cm, 5.9 x 4.3 x 3.1 in

Seite / Page 21
16 x 11 x 10 cm, 6.3 x 4.3 x 3.9 in

Seiten / Pages 76-77
17 x 26 x 25 cm, 6.7 x 10.2 x 9.8 in

Seiten / Pages 14-15
20 x 14 x 7 cm, 7.9 x 5.5 x 2.8 in

Seite / Page 72
13 x 10 x 12 cm, 5.1 x 3.9 x 4.7 in

Seiten / Pages 34-35
35 x 22 x 14 cm, 13.8 x 8.7 x 5.5 in

Seiten / Pages 20 & 56
37 x 22 x 10 cm, 14.6 x 8.7 x 3.9 in

Seite / Page 67
38 x 25 x 18 cm, 15 x 9.8 x 7.1 in

Seiten / Pages 22 & 52-53
90 x 96 x 39 cm, 35.4 x 37.8 x 15.4 in

Seiten / Pages 48-49
39 x 49 x 40 cm, 15.3 x 19.3 x 15.7 in

Seiten / Pages 21 & 63
37 x 17 x 14 cm, 14.6 x 6.7 x 5.5 in

Seiten / Pages 20 & 44
25 x 24 x 8 cm, 9.8 x 9.4 x 3.1 in

G o go t te N º 1 5

Seite / Page 84
19 x 58 x 58 cm, 7.5 x 22.8 x 22.8 in

Seite / Page 57
115 x 102 x 35 cm, 45.3 x 40.2 x 13.8 in

Seite / Page 74
110 x 98 x 74 cm, 43.3 x 38.6 x 29.1 in

G o go t te N º 1 9

Seiten / Pages 10-11
160 x 100 x 40 cm, 63 x 39.4 x 15.7 in

Seite / Page 95
15 x 21 x 21 cm, 5.9 x 8.3 x 8.3 in

G o go t te N º 1 6

Seiten / Pages 70-71
10 x 32 x 19 cm, 3.9 x 12.6 x 7.5 in

Seite / Page 85
25 x 56 x 36cm, 9.8 x 22 x 14.2 in

Seiten / Pages 42-43 & 64-65
150 x 250 x 55 cm, 59.1 x 98.4 x 21.7 in

G o go t te N º 2 3

Seiten / Pages 17 & 20-21
46 x 44 x 21 cm, 18.1 x 17.3 x 8.3 in
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