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Buren begann seine Karriere im Paris der sechziger 

Jahre als Mitglied der Schweizer und französischen 

Künstlergruppe BMPT, deren Abkürzung für die In-

itialen von vier Malern – Daniel Buren, Olivier Mos-

set, Michel Parmentier und Niele Toroni – stand. 

Zusammen machten sie sich daran, die etablierten 

Methoden der Kunstproduktion und die autoritäre, 

privilegierte und institutionalisierende Rolle der 

Pariser Salons herauszufordern und neue Theorien 

für  eine soziale und politische Funktion von Kunst 

zu begründen. BMPT strebte an, Kunst zu schaffen, 

die einfach und selbsterklärend ist, die Subjektivität 

und Expressivität unterdrückt und als rein visueller 

und materieller Fakt Beständigkeit hat. Zu diesem 

Zweck wählte jeder der Künstler eine einfache geo-

metrische Form: Olivier Mosset wählte Kreise, Mi-

chel Parmentier horizontale Streifen und Niele To-

roni kleine Quadrate. Daniel Buren entschied sich 

für vertikale, 8,7 cm breite Streifen, die er auf her-

kömmlichem, in Massenproduktion hergestelltem 

Markisenstoff fand. Zu Beginn verwendete Buren 

den Stoff aufgespannt auf Keilrahmen; später, seit 

den siebziger Jahren verwendete er seine Streifen 

auch auf Treppen, Böden, Wänden, Türen, Fenstern 

und Fassaden sowie auf Werbetafeln, Denkmälern, 

Transparenten, Segeln, Rolltreppen und Zäunen im 

öffentlichen Stadtraum. 

 Buren gebrauchte seine bunten Streifen 

und architektonischen Interventionen als “visu-

elle Werkzeuge”, um die Aufmerksamkeit von der 

“Kunst als Objekt” abzulenken und hinzulenken auf 

spezifische architektonische Merkmale von Museen 

und Galerien und somit auf  diese selbst und ihre so-

zialen, kulturellen und wirtschaftlichen Netzwerke. 

Für Buren haben Streifen und simple geometrischen 

Formen einen neutralisierenden Effekt, weshalb sie  

die suggerierte Neutralität von Kunstinstitutionen 

in Frage stellen können – als universales Muster, abs-

trakt, anonym, banal und nicht-referentiell, das sich 

unendlich fortgesetzt denken lässt und das sowohl 

Hintergrund als auch Rahmen für Kunstobjekte und 

Architektur sein kann. Das Muster dient der politi-

schen Intervention, der Auflösung von Innen und 

Außen, von privat und öffentlich.

 Weil Buren es ablehnt, dass seine Arbei-

ten dokumentiert, konserviert, kanonisiert, gela-

gert und gesammelt werden, hat er schon früh auf 

der Unterscheidung zwischen der eigentlichen Ar-

beit in situ und der sie dokumentierenden Fotoauf-

nahme bestanden. Er untertitelt die dokumentari-

schen Aufnahmen als “Foto-Souvenire”, um den 

Unterschied zur Arbeit selbst zu betonen und Be-

deutung und Einfluss des fotografischen Bildes ein-

zuschränken. 

 Parallel zu seiner Installation Triptychon: 
eine Arbeit in situ in der Galerie Thomas Schulte 

zeigt Daniel Buren in der Buchmann Box, Charlot-

tenstraße 75, einige seiner in den Sechzigern ent-

standenen Travaux Situé. 

DANIEL BUREN – APRIL 2016

Daniel Burens Arbeiten sind in privaten und öffentlichen Sammlungen überall auf der Welt zu finden. Weltweit 

gibt es mehr als 80 permanente Installationen. In den Jahren 1972 bis 1982 nahm Buren dreimal an der Documenta 

teil. Er hat mehr als 10 Mal auf der Venedig Biennale ausgestellt und erhielt für seine Präsentation im französischen 

Pavillon 1986 den Goldenen Löwen. 2007 wurde er in Japan mit dem Praemium Imperiale für Malerei ausgezeich-

net. Retrospektiven seiner Arbeit waren 2002 in Paris im Centre Pompidou und 2005 im Solomon R Guggenheim 

Museum in New York zu sehen. 

Daniel Buren, einer der bekanntesten und einflussreichsten Konzeptkünstler, ein analytischer Maler 

und früher Vertreter der Kunstrichtung, die später als institutionelle Kritik bekannt wurde, hat für 

sein neues Projekt in der Galerie Thomas Schulte das große und weithin sichtbare Fenster an der 

Ecke zwischen Leipziger Straße und Charlottenstraße verwandelt für Triptychon: eine Arbeit in situ.  
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Buren started his career in Paris in the mid-sixties 

as part of the Swiss and French artist group BMPT, 

an abbreviation of the initials of four fellow paint-

ers, namely Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel 

Parmentier, and Niele Toroni. Together they set out 

to challenge the established methods of art produc-

tion and the authorial, prerogative, and institution-

alising role of the Paris salons, and to theorise a new 

social and political function for art and artists. BMPT 

sought to create art that was both simple and self-

evident, that suppressed subjectivity and expressiv-

ity, and that would exist solely as visual and mate-

rial fact. To that end, each of the four artists chose a 

simple geometric shape: Olivier Mosset chose cir-

cles, Michel Parmentier horizontal stripes, and Niele 

Toroni small squares. Daniel Buren chose to work 

with vertical 8.7 cm wide stripes, which he found 

in the mass-produced fabric for common awnings. 

Initially using them like regular canvas on stretchers, 

since the seventies Buren has applied his now iconic 

stripes to staircases, floors, walls, doors, windows, 

facades, and they have also appeared on billboards, 

monuments, banners, sails, escalators, and fences in 

public urban space.

 Buren uses his colourful stripes and ar-

chitectural interventions as “visual tools”, to draw 

the attention away from “art as object” to instead 

highlight the specific architectural characteristics of 

museums and galleries and by extension their defin-

ing network of social, cultural, economic relation-

ships. Challenging the supposed neutrality of art in-

stitutions, the stripes and simple geometric shapes 

themselves are chosen for their neutralising effect: 

As universal patterns, abstract, anonymous, banal, 

and non-referential, which can be imagined in infi-

nite continuation and as both backdrop or framing 

device for art objects and architecture, they serve as 

a political intervention dissolving existing distinc-

tions between inside and outside, private and public.

 As part of the artist’s resistance towards 

the documentation, conservation, canonisation, 

storage, and collection of his work, Buren from very 

early on insisted on the distinction between the ac-

tual work in situ and the documenting photographs. 

All photographic evidence of the work hence has to 

be subtitled and identified as “photo-souvenir” in 

order to emphasise the difference from the work it-

self and to restrict and diminish the significance and 

influence of the photographic image.  

 In parallel to his installation Triptych: a 
work in situ at Galerie Thomas Schulte, Daniel Buren 

will also be showing some of his 1960’s Travaux Situé 

at the nearby Buchmann Box in Charlottenstraße 75.  

DANIEL BUREN – APRIL 2016

Daniel Buren’s work can be found in private and public collections all over the world. There are more than 80 per-

manent installations worldwide. Buren between 1972 and 1982 has participated in three editions of Documenta. He 

has exhibited at the Venice Biennale more than 10 times and was awarded the Golden Lion for his French Pavilion 

in 1986. In 2007 he received the Praemium Imperiale for Painting from Japan. He has been the subject of retros-

pectives at the Centre Pompidou, Paris in 2002 and at the Solomon R Guggenheim Museum, New York in 2005.

Daniel Buren, one of the best-known and influential conceptual artists, an analytical painter, and 

early practitioner of what would come to be known as institutional critique, for his new project 

at Galerie Thomas Schulte has transformed the gallery’s large and prominently visible window 

on the corner of Leipziger Straße and Charlottenstraße for the creation of Triptych: a work in situ.


