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“Howard Sherman’s paintings don’t elicit affection. They command attention.”
- David Cohen, Editor and Publisher of Artcritical magazine.

“Howard Sherman´s Bilder wecken keine Zuneigung. Sie verlangen Aufmerksamkeit.“
-David Cohen, Herausgeber und Redakteur des Artcritical Magazin.

Artist’s Statement
by
Howard Sherman
Painting is changing. The idea of a particular “ism” or school is reminiscent
of a flat soft drink. I take several of these historical ideologies and put them in
a blender. I serve up an explosive, visual 190 proof margarita (everclear, not
tequila) that is excessive and ambitious. It is a hedonistic, long pour that might
splash everywhere. (You’re in trouble if you have a paper cut.) The goal is a reaction with every sip from the fishbowl-sized glass.
One special ingredient in this recipe is the narrative cartoon. It is born out of
the abstract gesture in a twisted, unstable way. When the blender stops, there
will be bits and pieces strewn all over the place. It is a battle of epic proportions with a multi-pronged attack and a slight tickle.
This cocktail is extremely potent because many of its constituents contrast.
They are so wrong together that they start to seem right, combining to create a hostile and humorous expression. It is like laughing while taking a cold
shower. There are no baby-sips. You gulp it down and brace yourself for the
brain-freeze.
I came to this concoction scuffling through the liquor cabinets of intuition and
art history. You must know how to pick both of these locks. Otherwise, it’s a
trip to the lame-ass kitchen. A real walk of shame.

Statement des Künstlers
Von
Howard Sherman
Die Malerei verändert sich. Die Vorstellung von einem bestimmten „Ismus“ oder einer bestimmten Schule erinnert an einen flachen Softdrink.
Ich nehme mehrere dieser historischen Ideologien und gebe sie in einen
Mixer. Ich serviere eine explosive, visuelle Margarita mit 190 Prozent Alkoholgehalt (Everclear, nicht Tequila), die exzessiv und ambitioniert ist. Es ist
ein hedonistischer, langer Guss, der überall hin spritzen könnte.
(Schwierig, wenn du ausgeschnittenes Papier hast..)Das Ziel ist eine
Reaktion bei jedem Schluck aus dem fischglasgroßen Glas.
Eine besondere Zutat in diesem Rezept ist der erzählende Cartoon. Er
entsteht aus der abstrakten Geste auf eine verdrehte, instabile Weise. Wenn
der Mixer anhält, liegen überall Bruchstücke herum. Es ist eine Schlacht
epischen Ausmaßes mit einem vielschichtigen Angriff und einem leichten
Kitzeln.
Dieser Cocktail ist extrem potent, weil viele seiner Bestandteile gegensätzlich sind. Sie sind zusammen so falsch, dass sie richtig erscheinen und sich
zu einem feindseligen und humorvollen Ausdruck verbinden. Es ist, als
würde man lachen, während man eine kalte Dusche nimmt. Es gibt keine
Baby-Schlucke. Man stürzt es hinunter und macht sich auf den Hirnfrost
gefasst.
Ich bin zu diesem Gebräu gekommen, indem ich mich durch die Spirituosenschränke der Intuition und der Kunstgeschichte gewühlt habe. Man
muss wissen, wie man diese beiden Schlösser knackt. Sonst ist es ein Ausflug in die lahmarschige Küche. Ein echter Walk of Shame.

