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USA/Deutschland/USA/Germany

Casey McKees Vorgehensweise ist eine Kombination aus Fotografie und Malerei. 
Zuerst erstellt er das Foto und dann druckt er es auf ein Leinwand-, Holz- oder 
Papiersubstrat, wobei McKee den größten Teil der Zeit mit Ölfarbe arbeitet, um 
den gewünschten Ausdruck aus den Bildern herauszuholen. "Neben dem Prozess 
gefällt mir, wie die beiden Medien miteinander interagieren. Es gibt ein Moment 
der Realität in den Werken wegen der Anwesenheit der Fotografie und der fo-
tografischen Details, aber die endgültigen Arbeiten ähneln eher Gemälden als 
Fotografien. Ich beschreibe sie weder als Fotografien noch als Gemälde, sondern 
als etwas dazwischen mit Qualitäten von beiden."

In Phoenix, Arizona, geboren, hat Casey McKee die meiste Zeit seiner beruflichen 
Karriere in Berlin verbracht, wo er seit 2003 lebt und arbeitet. Seine Werke wur-
den in ganz Europa, den USA und Ostasien ausgestellt und gesammelt.

Spekulants Eifer, 2009–2018, Fotografie und Öl auf Leinwand, 176 x 200 cm
Speculator Fervor, 2009–2018, photography and oil on canvas, 176 x 200 cm

Casey McKee's process is a combination of photography and painting. First cre-
ating the photograph, then printing it onto a canvas, wood or paper substrate, 
McKee spends the majority of time working with oil paint to bring out the desired 
expression in his works. "Besides the process, I also enjoy how the two mediums 
interact with each other. There is an element of reality to the works because of 
the presence of the photograph and the photographic detail, but the final works 
tend to resemble paintings more than photographs. I describe them as neither 
photographs nor paintings, but something in between with qualities of both."

Born in Phoenix, Arizona, Casey McKee has spent most of his professional career 
in Berlin, where he lives and works. His works have been exhibited and collected 
throughout Europe, the United States and East Asia.
www.caseymckee.com 


