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Karen Archey summarizes recent developments
in a niche of contemporary art you may not

be familiar with: cat art.

On the off chance that you’ve ever found yourself
wondering how to get middle America to listen to
atonal music, there is actually an answer: Cats. Artist
Cory Arcangel chanced upon this sensational discov-
ery while creating his now-famous video compiled
from shots of cats playing the piano, chopped and re-
constructed to play Schoenberg compositions. When
Arcangel uploaded the video, Drei Klavierstücke op. 11
(2009), to Youtube, it appeared on numerous blogs
tracking cat compilation videos maintained by Martha
Stewart-loving, Tea Party-supporting Janes and Johns
across America. He had succeeded; suddenly, the
most unlikely breed of people was listening to »ugly«
music. Other artists have dabbled in the important
subgenre of cat art. Nikolas Gambaroff unleashed a
herd of irresistible kittens on his exhibition comprising
paintings and painted cat carriers, Time Is Brain (2010)
at New Jerseyy in Basel. At Hilary Crisp Gallery in
London, Tim Ivison and Julia Tcharfas recently con-
structed a utopian playground of sculpture for alley
cats. Calling attention to the plight of cats in need of a
good home is Darren Bader’s Images, a show currently
on view at P.S.1 in New York. Clearly, the art world is
on to something.
Authors Burton Silver and Heather Busch are at

the heart of a dedicated community bringing cats into

Karen Archey über die jüngsten Entwicklungen
einer noch wenig bekannten Nische der
zeitgenössischen Kunst: der Katzen-Kunst.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Sie sich jemals
überlegt haben, wie man das mittelständische Amerika
dazu bringen könnte, atonale Musik zu hören, gibt es
tatsächlich eine Antwort: Katzen. Der Künstler Cory
Arcangel ist durch einen Zufall auf diese sensationelle
Entdeckung gestoßen, über sein mittlerweile berühmtes
Video »Drei Klavierstücke op. 11«, in dem er Aufnahmen
von »Klavier spielenden Katzen« zu einer Schönberg-
Komposition zusammenschnitt. Nachdem Arcangel das
Video auf Youtube gestellt hatte, tauchte es auf zahlrei-
chen Katzen-Blogs vonMartha-Stewart-verehrenden, Tea
Party-unterstützenden Janes und Johns Amerikas auf. Er
war erfolgreich:Menschen, von denenman es amwenigs-
ten erwarten würde, hörten plötzlich »furchtbare« Musik.
Auch andere Künstler haben sich in dem bedeutenden
Subgenre Katzen-Kunst versucht. Nikolas Gambaroff ließ
einenHaufen süßer Kätzchen in seiner Ausstellung »Time
is Brain« (2010) bei New Jerseyy in Basel los, wo er neben
Malereien auch bemalte Katzenkörbe zeigte. Tim Ivison
und Julia Tcharfas bauten 2011 in der Londoner Hilary
Crisp Gallery einen utopischen Skulptur-Spielplatz für
streunende Katzen. Und mit Darren Baders »Images« ist
am New Yorker P.S.1 gerade eine Installation mit Katzen
zu sehen, die auf die missliche der Tiere in Heimen auf-
merksam macht. Offensichtlich ist die Kunstwelt gerade
an etwas dran.

Why Paint Cats?
Warum Katzen bemalen?

102–104_Printed Matter:Layout 1 01.03.2012  18:40 Uhr  Seite 102



103

SPIKE 31 — 2012 Why Paint Cats?

the conversation of contemporary art. Since starting in
1994, Silver and Busch have developed a veritable me-
dia empire, spawningWhy Paint Cats: The Ethics of Fe-
line Aesthetics (2002), a tome describing the interna-
tional cat painting community; Why Cats Paint: A
Theory of Feline Aesthetics (1994), which considers the
work of feline artists; as well as Dancing With Cats
(1999), a book on cat owners who dance with their
pets.

Why Paint Cats can only be described as a dili-
gently, painstakingly constructed, visually striking pub-
lication. Silver and Busch’s passionate dedication to cat
painting gleans through in the book – in its sumptuous
photography and its exquisitely formed text. The
book’s cover features a close-up image of a Himalayan
cat’s inquisitive face. The cat’s fur bears colors in the
composition of an aquamarine butterfly – its ears rep-
resenting the topmost wings, its cheeks the bottom-
most. The Himalayan’s characteristic eyes, which peak
through the colored fur, appear to be trompe-l’oeil de-
tails mimicking a butterfly’s camouflaged wings. The
text of Why Paint Cats at once offers tales of personal
journeys involving cats, their owners, and the artists
who paint them, and it also gets to the heart of conver-
sations surrounding art and politics. Take the chapter
»Radical Symbolism« for example. Describing the
work of John Tilly, a prominent cat painter who de-
picted the cat Tinkle in his work Glory Boy (2001), art
critic Betsy Ross notes, »The striped prison-like cloth-
ing being worn by this very thin cat in conjunction
with a blue skull cap adorned with a white star clearly
symbolizes the heroic yet confused Post-Zionist strug-
gle against the Americanization of Israel.« Such art-

Die Autoren Burton Silver und Heather Busch stehen
im Zentrum einer engagierten Bewegung, die das Thema
Katzen in die zeitgenössische Kunstdiskussion einbringen
will. Seit ihren Anfängen 1994 haben die beiden ein wah-
resMedienimperium aufgebaut, das von »Why Paint Cats:
The Ethics of Feline Aesthetics« (2002), einem Buch zur
internationalen Community der Katzenmaler, »Why Cats
Paint: A Theory of Feline Aesthetics« (1994) über Katzen
als Künstler zu »Dancing With Cats« (1999) über Katzen-
besitzer, die mit ihren Haustieren tanzen, reicht.
»Why Paint Cats« ist ein sorgfältig zusammengestell-

tes, visuell überzeugendes Buch. Die Leidenschaft von Sil-
ver und Busch für die Katzenmalerei durchdringt das gan-
ze Werk, die wunderbaren Fotos und hervorragenden
Texte. Auf dem Cover ist die Großaufnahme einer neu-
gierig blickenden Himalaya-Katze zu sehen. Auf ihr Fell
ist ein aquamarinblauer Schmetterling gemalt, wobei die
Ohren den oberen Flügeln und die Wangen den unteren
entsprechen. Ihre typischen Augen wirken wie die Details
eines Trompe-l’Œils, das dieMimikry von Schmetterlings-
flügeln nachahmt.
Die Texte in »Why Paint Cats« geben direkt Einblick

in persönliche Begegnungen zwischen Katzen, ihren Besit-
zern und den Künstlern, die sie bemalen; und treffen auch
den Kern der Diskussion rund umKunst und Politik. Neh-
men wir zum Beispiel das Kapitel »Radical Symbolism«.
In ihrer Beschreibung der Arbeit »Glory Boy« (2001) des
bekannten Katzenmalers John Tilly, der mit der Katze
Tinkle arbeitete, stellt die Kunstkritikerin Betsy Ross fest:
»Die von dieser sehr mageren Katze getragene gestreifte
häftlingsartige Kleidung in Verbindung mit einer blauen
Totenkopf-Kappe mit weißem Stern symbolisiert den
heroischen und doch konfus post-zionistischen Kampf
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work strikes a crucial political note and, when ren-
dered through the irresistible medium of the cat, is a
vehicle for the distribution of ideology on a potentially
mass scale.
Other chapters inWhy Paint Cats are slightly more

somber in tone. Cat painters in Arizona have formed
a support network of individuals who paint pictures of
their cats in an attempt to better their own mental
health. From the chapter »Deificationism«: »Most of
Andrea Heinz’s cat painting commissions come from
Charles Cain, a therapist in Phoenix who uses Egypto-
Feline Deification Infusion Training (EDIT) to help
people heal themselves emotionally. EDITing, which
has a popular following in Arizona, claims to be a
powerful method of releasing excessive anxiety and
raising ones spirits.«

The Why Paint Cats website boasts an active online
community where fans submit images of their own
paintings of cats in the site’s »Little Pictures to Share«
section. There’s even a Why Paint Cats »Hot Line«,
though it would be more accurately described as a
message board. The forum includes such titillating top-
ics as »Painting Cats at What Cost?«, »Shameful Act!«,
»Art Snobs!«, and, for the judgmental or those ama-
teurs treading in unfamiliar territory, »Leave It to the
Professionals!«.
And leave it to the professionals we should. Al-

though the international art world is waking up to the
importance of cat art in contemporary discourse, such
conversations lack the vigor and momentum of Silver
and Busch’s publication efforts. We should take their
work as a message to the art world: When it comes to
the recognition of cat painting, we need to stop pussy-
footing around. —––

gegen die Amerikanisierung Israels.« Solche Arbeiten
schlagen einen entschieden politischen Ton an und sind
im unwiderstehlichen Medium Katze ein Vehikel für die
massenhafte Verbreitung von Ideologien.
Andere Kapitel in »Why Paint Cats« sind etwas düste-

rer im Ton. In Arizona schlossen sich Katzenmaler zu
einem Netzwerk zusammen, umMenschen zu helfen, die
ihre Katzen zu therapeutischen Zwecken malen. So lesen
wir im Kapitel »Deificationism« (Vergötterung): »Die
meisten Katzenmalereien von Andrea Heinz wurden von
Charles Cain in Auftrag gegeben, einem Therapeuten in
Phoenix, der das Egypto-Feline Deification Infusion Trai-
ning (EDIT) anwendet, um Leuten zu helfen, sich selbst
emotional zu heilen. EDITing hat eine breite Anhänger-
schaft in Arizona und behauptet eine wirksame Methode
zu sein, um Angstzustände loszuwerden und den Kampf-
geist zu erhöhen.«
Die »Why Paint Cats«-Webseite hat eine aktiveOnline-

Community, wo Fans Bilder ihrer bemalten Katzen unter
der Rubrik »Little Pictures to Share« veröffentlichen. Es
gibt sogar eine »Why Paint Cats«-Hotline, obwohl man es
genauer mit einemNachrichtenforum beschreiben würde,
auch wenn sie eher einemNachrichtenforum gleicht. Dort
werden so schwierige Themen wie »Um welchen Preis
Katzenmalen?« behandelt, und man findet Reaktionen
wie »Schändliche Tat!«, »Kunstsnobs!«. Und, für die Kri-
tiker oder die Amateure, die in fremde Bereiche vordrin-
gen: »Lasst es die Profis machen!«
Wir sollten es wirklich den Profis überlassen. Obwohl

sich die internationale Kunstwelt derWichtigkeit der Kat-
zen-Kunst im zeitgenössischenDiskurs immer klarer wird,
fehlt ihren Debatten die Strenge und Schlagkraft von Sil-
ver und Buschs Büchern. Wir sollten ihre Arbeit als eine
Message an die Kunstwelt verstehen: Sobald es um die
Anerkennung der Katzenmalerei geht, müssen wir aufhö-
ren auf Samtpfoten daherzukommen. —––

Aus dem Amerikanischen von der Redaktion

Why Paint Cats
The Ethics of Feline Aesthetics
Burton Silver, Heather Busch
Ten Speed Press, 2002

DIE INTERNATIONALE KUNSTWELT WIRD
SICH DER WICHTIGKEIT DER KATZEN-KUNST IM
ZEITGENÖSSISCHEN DISKURS IMMER KLARER

THE INTERNATIONAL ART WORLD IS
WAKING UP TO THE IMPORTANCE OF CAT

ART IN CONTEMPORARY DISCOURSE

KAREN ARCHEY is an art critic and curator who lives in New York / ist Kunstkritikerin und Kuratorin und lebt in New York.
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