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Ein Tag gegen Ende September. Ein 
kleiner Ort am Niederrhein. Karl sitzt an 
seinem Schreibtisch, er ist etwas ärgerlich, 
denn ein Anrufer läßt ihn warten. Jan, 
der bärtige, schlanke Spediteur ist immer 
unpünktlich. Karl bereitet eine Ausstel-
lung für seine Berliner Galerie vor. Aber er 
nimmt sich ein paar Tage frei, es ist nicht 
viel zu tun, diesmal.

„Mandolin“ (2008) ist ein Tondo, ein 
fast perfekter Kreis (Öl auf Leinwand, 51 
Zentimeter im Durchmesser). Einfache 
rechteckige Elemente strukturieren seine 
Form – die Konturen sind offensichtlich 
mit der Hand gezogen. Als graue und rote 
Rahmen, abwechselnd angeordnet, wirken 
sie wie Streifen und lassen in der Mitte 
der Kreisform ein weißes Quadrat frei. 
Die Außenkante des Bildträgers bestimmt 
die Form der einzelnen Elemente: Man-
che werden zu langen Streifen, andere 
schrumpfen zu winzigen, fast dreieckigen 
Winkeln.

Kennengelernt habe ich ihn schon, als ich 
die Bilder für Athen verpackt habe. Keine 
große Auswahl, es war eine Gruppenschau. 
Unfertig sahen sie aus, manche auch, als sei 
er nicht zufrieden gewesen. Eine Schicht, 
ein Streifen Rot, zu viel Hellgrün, irgen-
dwas muß ihn gestört haben, denn er hat 
die Farben einfach wieder mit viel Weiß 
zugestrichen. Aber man konnte es noch 
durchschimmern sehen, die Farbe war an 
diesen Stellen anders, fast wie Lack. 

Das hochrechteckige Gemälde „Smell Of 
The Crowd“ (2008, Öl auf Leinwand, 30x23 
cm), ist hell zugestrichen. Die minimalen 
Markierungen wirken, als sei es entlang 
einer Mittelachse gespiegelt: In den oberen 
Ecken sitzen zwei angeschnittene Rechtecke, 
ihre Spitze zeigt nach innen. Diese doppelte 
Form ist, noch einmal gespiegelt, auch in 
den unteren Ecken zu finden, wobei der 
Farbauftrag leicht variiert. In die unteren 
Bildhälfte sind, parallel zur Innenkante 
der Geometrien, hellblaue Balkenformen 
eingefügt.

Überhaupt sieht vieles aus, als sei ein An-
streicher einmal über die Bilder gegangen, 
mit der Farbrolle. Und dann hat jemand 
mit dem Pinsel wieder alles ausgebessert. 
Viel scheint noch durch. Wie Backsteine, 
die man erst weiß angemalt hat, und dann 
regnet es. Die Büsche vor meinem Fenster 
sehen auch so verblasst aus, in dem Regen. 
Der Fußballplatz ist ein einziger Mat-
sch und es sind heute gar keine Kinder 
da. Schön ruhig, schön grün; ein weißer 
Torbalken, ein paar Reste von den hel-
len Markierungen. Kreuz, Winkel, grauer 
Himmel. Ein Fensterrahmen ist halt auch 
ein Rahmen.

„Totally Wired (For L.W.)“, 2008, besteht 
aus Längsstreifen. Es ist ein schmales 
hohes Rechteck (71x20 cm, Öl auf 
Leinwand). Neun Streifen sind insgesamt 
gereiht, sie sind unterschiedlich dick, 
manche farbig, manche weiß getupft. 
Das Auge zieht allerdings die bunt ver-
schlierten, weißen Flächen zum Unter-
grund zusammen, auf dem dann nur vier 
Streifen – Türkisblau, Schwarz, Orange 
und Dunkelblau – angeordnet wären. 

Manches sieht so krakelig aus, wie 
abgepaust oder frei Hand gepinselt. Und 
dann die Farben, die sind gar nicht richtig 
gemischt denke ich manchmal. Wie aus 
der Tube. Das ganze funktioniert viel-
leicht vor allem deshalb, weil es mehr 
ums Gegeneinander geht: das Grün hängt 
ins Bild, als wollte es die leuchtblauen 
und roten Streifen ausbremsen. Ein 
Stopper. Eine Abwehr, die steht. Man-
che Längsstreifen wirken fast aggressiv. 
Und dann gibt es dieses fast weiße Bild, 
da verkriechen sich die Formen in den 
Ecken, stehen da, wie mit dem Rücken 
zur Wand.

Eine Abstraktion in den Farben Schwarz, 
Leuchtblau, Silber und Gold. Die Struktur 
eines dunklen Gitters auf blauem Grund 
wird von den beiden Metallfarben am 
Rand begrenzt. („Mirror Backs“, 2008, 
Öl auf Leinwand, 51x38 cm)

Er hat gesagt, dass er jahrelang nur 
gezeichnet hat, in New York. Ein enges 
Studio, kein Platz; und Leinwand ist 
teuer. Und Ölfarbe ist teuer. Ich muß ihn 
bei Gelegenheit fragen, ob Acryl billiger 
ist. Ich muß mir ja Preise ausdenken. 
Ist es immer noch so, dass Bilder nach 
Quadratzentimetern bezahlt werden.... 
Jedenfalls muß das einen Unterschied 
machen, welche Farbe man verwendet. 
Die meisten Bilder sehen immer noch ein 
bisschen aus, wie aus Papier. Daß sie viel 
dicker sind merkt man kaum, wenn man 
davor steht. 

„Repeat“, 2008, zeigt als Motiv eine 
stilisierte Blüte auf lachsrosa Grund. 
Das Bild ist fast quadratisch, die Blüte 
sitzt mittig, wobei ihre Form ornamental 
aufgefasst ist, das heißt, die Blätter, der 
Stengel und die aus drei welligen Streifen 
zusammengesetzte Knospe sind eng ges-
taucht und besetzen relativ exakt die Mitte 
des Bildraumes – so wirkt die Außenbe-
grenzung des Motivs fast rechteckig und 
fügt sich genau dem Format der Lein-
wand ein.

Er sagt, dass er immer noch sehen kann, 
ob es eine Blume war, ein Stoffmuster, 
ein merkwürdig verwinkeltes A, das der 
Anfang war. Daß das kleine Stückchen 
Realismus immer noch sichtbar ist für 
ihn. Aber er war mächtig geschmeichelt, 
dass alle seine Abstraktionen lobten. Die 

perfekten Balancen; die sauber aus-
tarierten Farbfelder. Den Mut, auch mal 
etwas Lack über die Fläche tropfen zu 
lassen. Dabei ist er so akkurat. Einmal hat 
er monatelang an Papierblumen gebastelt, 
das war irgendein Auftrag von einem 
Magazin. Vor Weihnachten. Er kann so 
langsam und präzise sein. Und dann nervt 
ihn genau das; ich rufe an und frage, wie 
es geht, und er sagt: Ich habe diese eine 
Farbe geändert, heute Mittag. Das wars 
dann auch. Sonst nichts. Und dass er 
jetzt noch etwas lesen will. Ob ich Zeit 
fürs Kino habe... Nach so einem langen 
Tag vor dem Bild. Wo man eine Farbe 
geändert hat.

Ein fast präzises Quadrat: „Nest“, 2008 
(Öl auf Leinwand, 66x63 cm), ist aus 
wenigen, leuchtenden Farben zusam-
mengesetzt, die man, wie bei einem 
Vexierbild, entweder als strukturierende 
Balken wahrnehmen kann – oder als 
farbig aufgeladene und eher neutrale 
Flächen. Die unbehandelte Leinwand ist 
dabei ist dabei vorherrschend. Je nach-
dem, welche Perspektive man bevorzugt, 
ist dieser Ton sogar die Grundierung. 
Die pastellene Helligkeit wird von vier 
schwarzen Balken gerahmt, die genau die 
Außenkanten des Bildträgers markieren. 
Zwei grüne Balken ragen von der oberen 
Bildkante aus in die das obere Bilddrittel. 
Sie werden von einem dunklen Streifen 
begrenzt, der zwar deutlich sichtbar ist, 
jedoch in dem hellen Farbton zart über-
strichen wurde. Das untere Bilddrittel ist 
durch Quer-Linien abgeteilt: Ein nicht 
zugemalter schwarzer Streifen wird dabei 
von einem hellblauen und einem roten 
Streifen überlappt, die darunterliegende 
schwarze Linie stößt an die schwarzen 
Außenkonturen.

Die Ausstellung wird ganz anders, als 
alles bisher in dieser Galerie: es ist kein 
spezifisches Projekt. Nichts wird kon-
struiert wie bei den bisherigen Installa-
tionen die mit Einbauten oder Umbauten 
einhergingen. Nicht einmal die Wand 
sollen wir machen. Man muß gar nicht 
viel vorbereiten, eigentlich nichts. Alles 
ist schon auf den Bildern drauf. Ein Maler 
trägt einfach ein paar Bilder, die er in den 
vergangenen Monate gemalt hat hier in 
den Raum und hängt sie auf. Und das ist 
dann die Ausstellung.

L†TTGENMEIJER

SCHILLINGSTRA§E 31

10179 BERLIN

MAIL@LUETTGENMEIJER.COM

T.+49 (0)30 2804 5805

MATT CONNORS

HOMONYMS

10/10-08/11/08



A day towards the end of September. A 
small village on the Lower Rhine. Karl 
sits at this desk. He is a bit angry because 
a caller keeps him waiting. Jan, the beard-
ed, slim shipping agent, is always late. 
Karl prepares an exhibition for his Berlin 
gallery. But he takes a few days off. There 
is not much to do – this time.

“Mandolin” (2008) is a tondo, a nearly 
perfect circle (oil on canvas, 51 cm in 
diameter). Simple rectangular elements 
structure its form – the contours are obvi-
ously drawn by hand. As grey and red 
frames, arranged alternatingly, they seem 
like stripes and leave out a white square 
in the middle of the circular shape. The 
canvas’s outer line determines the form of 
the individual elements: Some turn into 
long stripes, others shrink to tiny, nearly 
triangular angles.

I came to know him when I packed up the 
pictures for Athens. Not a large selection, 
it was a group show. They looked unfin-
ished; some as if he had not been content. 
One layer, s red stripe, too much light 
green – something must have bothered 
him because he simple painted over the 
colours again with a lot of white. But you 
could still see it shining through. In those 
places, the paint was different, almost like 
lacquer.

The upright rectangular painting “Smell 
Of The Crowd” (2008, oil on canvas, 
30x23cm), is brightly painted over. The 
minimal markings seem as if they are 
mirrored along a middle axis. In the top 
corners there are two truncated rectan-
gles, their peaks are turned inwards.  This 
double form can also be found (reflected 
again) in the bottom corners. The paint 
application slightly varies here. In the 
picture’s lower half, light blue stripes 
have been inserted parallel to the ge-
ometries’ inner edge.

In any case, a lot looks as if a decora-
tor went over the pictures once with a 
paint roller. And then somebody tried to 
correct it again with a brush. A lot still 
shines through. Like bricks that were 
first painted white and then it starts to 
rain. The bushes in front of my window 
also look so pale in the rain. The football 
pitch is one big sludge, and there are no 
children on it today. Nice and quite, nice 
and green; a white goal post, a few traces 
of the pale pitch lines. Cross, angle, grey 
sky. A window frame is also a frame.

“Totally Wired (For L.W.)”, 2008, con-
sists of longitudinal stripes. It is a slim 
high rectangle (71x20cm, oil on canvas). 
In total nine stripes are lined up. They dif-

fer in thickness, some are coloured, some 
dappled white. The eye, however, pulls the 
colourfully smeared, white areas together 
to a basis on which only four stripes - tur-
quoise, black, orange and dark blue – are 
assembled.

Some things look so scrawly, like traces 
or brushed freely by hand. And then the 
colours. Sometimes I think they are not 
even mixed together. Like out of a tube. 
Perhaps the whole thing works especially 
because it is more about playing against 
one another. The green hangs in the pic-
ture as if it wanted to thwart the brightly 
blue and red stripes. A stopper. A defence 
that stands. Some longitudinal stripes 
nearly seem aggressive. And then there 
is this nearly white picture. The forms 
crouch in the corners and stand there as if 
with their backs against the wall.

An abstraction in the colours black, 
bright blue, silver and gold. The structure 
of a dark grid on a blue background is 
confined on the edge by the two metal 
colours. (“Mirror Backs”, 2008, oil on 
canvas, 51x38cm)

He said that for years in New York, he 
only drew.  A small studio, no space, 
and canvas is expensive. And oil paint is 
expensive. I have to ask him on occasion 
whether acrylic is cheaper. I have to come 
up with prices. Is it still the case that 
pictures are paid by square centimetre... 
In any case, it must make a difference 
what paint is used. Most of the pictures 
still look a bit like made out of paper. You 
hardly notice that they are much thicker 
when you stand in front of them. 

“Repeat”, 2008, shows a stylised blossom 
as a motif on a salmon pink background. 
The picture is nearly square, the blos-
som is in the middle with its form taken 
in ornamentally, i.e. the petals, the stem 
and the bud, which is made of three wavy 
stripes, are tightly clinched and use up 
the middle of the picture almost exactly. 
Thus, the motif’s outer edge seem nearly 
rectangular and fits the canvas’s format 
exactly.

He says that he can still see whether it 
was a flower, a fabric pattern, a strangely 
angled A that was the beginning. That 
the little piece of realism is still visible to 
him. But he was immensely flattered that 
everyone praised his abstractions. The 
perfect balances. The cleanly tarred col-
our fields. The courage to let a bit of lac-
quer drip onto the area. Even though he is 
so meticulous. Once he constructed paper 
flowers for months - it was some assign-
ment from a magazine. Before Christmas. 
He can be so slow and accurate. And then 
it is exactly that what gets on his nerves. 
I call him and ask how things are, and he 
says: I have changed this one colour, this 

afternoon. And that was it. Nothing else. 
And that he wants to read something now. 
If I had time for the cinema... After such 
a long day in front of the picture. Where 
one has changed one colour.

A nearly perfect square: “Nest”, 2008 (oil 
on canvas, 66x63cm), is put together us-
ing a few bright colours. These can either 
be seen as structured stripes (like in a 
picture puzzle) or as colourfully charged 
and rather neutral areas. The raw linen 
is mainly predominant. Depending on the 
perspective that you prefer, this shade 
even makes up the base. The pastel-col-
oured brightness is framed by four black 
stripes which exactly mark the picture’s 
outer edge. Two green stripes protrude 
from the picture’s top edge into the its 
upper third. They are confined by a dark 
stripe that is clearly visible even though 
it has been lightly painted over with 
the brighter hue. The lower third of the 
picture is sectioned off by lateral lines. 
Here, a light blue and a red stripe overlap 
a black stripe that has not been coloured 
in. The underlying black line collides with 
the black outer edge.

The exhibition will differ from every-
thing that has been in the gallery so far: 
this is a not a specific temporal project. 
Nothing is being constructed, after all the 
past installations and constructions and 
reconstructions. We should not even do 
the wall. Not much needs to be prepared, 
nothing really. Everything is already on 
the pictures. A painter simply carries a 
few pictures he has painted in the past 
months into this room and hangs them up. 
And that is the exhibition.

L†TTGENMEIJER

SCHILLINGSTRA§E 31

10179 BERLIN

MAIL@LUETTGENMEIJER.COM

T.+49 (0)30 2804 5805

MATT CONNORS

HOMONYMS

10/10-08/11/08






