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DIRK BELL 
 
Ausstellung: 30.04. - 16.07.2022 
Eröffnung: 29.04.2022 
 
Aus modifizierten Lautsprecher-Skulpturen ertönen kratzend, fauchend, zart schraffierend die akustischen Aufnahmen 
zeichnerischer Gesten — Dirk Bells „Ghost Drawings“ spannen in den Räumen der Galerie BQ ein Netz aus unsichtbaren Linien 
und zeugen von einer bewussten Abwesenheit der Bilder. Die imposanten Klangkörper (speaker) wirken zunächst als alleinige 
Akteur*innen einer theatralen Inszenierung: Begleitet von einem weiß getünchten Mantel mit monumentaler Schleppe wird die 
immersive Sound-Installation zu einer Verschränkung von Theater, Performance und räumlicher Intervention. Der als Maler und 
Zeichner bekannte Künstler Dirk Bell nähert sich in seiner 10. Ausstellung bei BQ der visuellen Auflösung konkreter 
Vorstellungsweisen und negiert deren Überführung in Sprache und Materialität. 
 
DIRK BELL (geb. 1969 in München) lebt und arbeitet in Berlin. Seine medienübergreifenden Expeditionen vereinen Malerei, 
Skulptur und Zeichnung mit experimentellen Sound- und Raum-Installationen. Für seine künstlerische Arbeit erhielt er neben 
dem Stipendium für Bildende Künste der Kulturverwaltung des Senats Berlin, das Stipendium des Artist-in-Residence Programm 
der Sammlung Martin Lenikus in Wien sowie das Stipendium des Vereins Kunst & Nutzen e.V. Bremerhaven. Seine Werke 
wurden zuletzt in der Galerie Wedding gemeinsam mit der Künstlerin Isabel Lewis ausgestellt. Weitere Präsentationen fanden 
unter anderem in der Pinakothek der Moderne München, dem Baltic Centre for Contemporary Art in Gateshead (EN) sowie dem 
Witte de With in Rotterdam (NL), dem Museum für Gegenwartskunst in Basel (CH) und der Kunsthalle Baden-Baden statt. 
 
 
 
 
 
DIRK BELL 
 
Exhibition: 30.04.-16.07.2022 
Opening: 29.04.2022, 6 - 9 pm 
 
Modified speaker sculptures amplify the recorded sounds of drawing gestures, at once hissing, tender and hatching. Dirk Bell’s 
‘Ghost Drawings’ unravel a web of invisible lines across the space of BQ gallery and bear witness to the intentional absence of 
the images. At first glance, the grand resonating bodies (speakers) seem to be the sole agents in this theatrically staged set. 
Accompanied by a whitewashed coat with monumental train, this immersive sound installation intertwines aspects of theatre, 
performance, and spatial intervention. In what is Dirk Bell’s 10th solo show at BQ, the artist who is known for his significant 
paintings and drawings, approaches the visual dissolution of concrete ideas and negates their transfer into language and 
materiality. 
 
DIRK BELL (born 1969 in Munich) lives and works in Berlin. His multimedia expeditions combine painting, sculpture and 
drawing with experimental sound installations and environments. For his artistic work, Dirk Bell was awarded the Visual Arts 
Stipend of the Berlin Senate, the Artist-in-Residence program stipend of the Martin Lenikus Collection Vienna as well as the 
stipend of the ‘Verein Kunst & Nutzen e.V.’ in Bremerhaven. His works have most recently been shown at Galerie Wedding 
together with artist Isabel Lewis. Further presentations were on show, among other places, at the Pinakothek der Moderne in 
Munich, the Baltic Centre for Contemporary Art in Gateshead (GB), Witte de With in Rotterdam (NL), the Museum for 
Contemporary Art in Basel (CH) and the Kunsthalle Baden-Baden. 
 
 
 


