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Ohne Titel, 2018, Han Klinkhamer
Öl auf Leinwand, 110 x 150 cm



Im 17. Jahrhundert, dem Goldenen Zeitalter, als die Niederlande eine beispiellose kulturelle und wirt- 
schaftliche Blütezeit erleben, wird die niederländische Landschaft bildwürdig. Statt symbolträchtigen 
Darstellungen italienischer Idyllen, die vor allem als Kulisse und Hintergrund für biblische Szenen die-
nen, rückt die Natur vor dem Fenster in den Blick der Künstler, werden Flüsse, Ufer und Felder zum 
Schauplatz und alleinigen Sujet. Bis das Künstleratelier selbst in die Natur drängt, die Malerei „plein air“ 
durch die Erfindung der Farbe in Tuben möglich wird, vergehen weitere 200 Jahre. Die drei Künstler aus 
Holland, die in der Ausstellung „In The In-Between“ zusammenkommen, haben diese kunsthistorischen 
Traditionen natürlich verinnerlicht, eine heutige Form der Landschaftsmalerei ist nicht denkbar ohne das 
Bewusstsein ihrer Entwicklung.

Wie lässt sich Natur im Gemälde festhalten? Um diese Frage kreist Han Klinkhamers Malerei. Seine 
Arbeit beginnt „plein air“, in der Natur, mit dem Blick auf den Deich vor seinem Atelier an der Maas, doch 
dient diese erste Begegnung nicht als Aufnahme, die dann im Atelier auf die Leinwand gebannt wird, 
sondern eher als Einstimmung und Gedanke. Seine Gemälde zeigen zwar Natur, und mitunter auch 
Landschaft, doch eher als Fragment, als Detail, als Ausschnitt denn als Panorama. In den krustigen, 
reliefartigen Farbschichten erscheinen die Grashalme und Blumenstängel, als wären sie in die nasse 
Farbe hineingedrückt und konserviert, Motiv und Oberfläche sind untrennbar verbunden. Tatsächlich 
kratzt der Künstler die Halme und Gräser nach mehreren monochromen Schichten der Grundierung 
wieder heraus, in einem fast skulpturalen Moment innerhalb der Malerei. Die Oberfläche wirkt dadurch 
selbst wie eine natürliche Oberfläche, wie ein zerfurchter Acker, trockenes Moos oder Baumrinde. In 
dem er die Farbschichten im Hintergrund teilweise verwischt, verleiht er seinen Bildern einen Moment 
der Bewegung. Ein flüchtiger Augenblick, ein kurzer Blick auf das Unkraut am Wegesrand, das genau 
so seinen Platz im Bildgedächtnis verdient hat wie die schöne, vollkommene Landschaft. 

Der Eindruck eines Moments bestimmt auch die Malereien von Marc Mulders. Seine virtuosen, von 
der Bewegung des Pinsels und der Farbe nur so strotzenden Bilder sind impulsive Übertragungen der 
Natur in Aktion, wie Mulders sie unmittelbar vor seinem Atelier tagtäglich sieht. Sein Arbeitsraum ist ein 
alter Stall inmitten von blühenden Wiesen und Feldern, auf denen sich zu jeder Jahreszeit ein anderes 
Naturschauspiel darbietet. Man scheint das Surren der Bienen, das Rauschen des Windes zwischen 
den Blättern, den Duft, das Über-, Neben- und Durcheinander der Natur mit allen Sinnen zu spüren in 
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seinen Bildern. Aus den zunächst gänzlich gegenstandslosen Farbstrudeln bilden sich mitunter Körper 
und Formen heraus, was durch die assoziativen Titel der Bilder noch verstärkt wird. So erhebt sich der 
Flower Skull, ein angedeutetes Gesicht aus dem Wirrwarr der Farbflecken, während man den Green 
Man im gleichnamigen Werk länger suchen muss. Jeder sieht etwas anderes in der Natur, ob in For-
mationen von Wolken oder Blumenmeeren. Mulders Malerei bekennt sich ganz offen zu ihren Anleihen 
und Inspirationen des Impressionismus, in seinem eigenen privaten Giverny, wie er eine vergangene 
Ausstellung nicht ohne humorvollen Unterton betitelte, geht er einen Dialog ein mit den großen Meistern 
der Moderne – und mit den Meistern der Natur. 

Bei Reinoud van Vught dienen die Natur und die Formen, die sie hervorbringt, eher als Anstoß denn 
als Auslöser für einen malerischen Prozess, der sich in jedem Bild vollzieht. An dessen Anfang mag 
ein einzelner Farbklecks stehen, eine Form, die so aussieht, als wäre sie ein Blütenblatt, ohne ein bes-
timmtes Gesehenes sein zu wollen. Überlegungen zu Komposition von Farbe und Formen in Bildräu-
men gehen Hand in Hand mit Momenten des Zufalls und der Überraschung, wenn die aquarellierten 
Flächen im Hintergrund Gestalt annehmen und sich in den Bildraum ausbreiten, als würden die Pflan-
zen in den Bildern wachsen. Wenn van Vught vom kleinformatigen Aquarell zu den großen Papier- und 
Leinwandarbeiten wechselt, vollzieht sich im Bild das Gegenteil, als würde er seine an Pflanzen erin-
nernden Motive einem mikroskopischen Blick unterziehen und ihre Details herausarbeiten. Schraffierte,  
gestreifte, geometrische gemusterte Farbflächen überlagern sich, Vorder- und Hintergrund lösen sich 
auf, transparente und deckende Elemente wechseln sich ab. Doch auch diese grafischen Formen las-
sen sich zurückführen auf die Natur, auf die Geometrie, die in Stängeln, Blattadern, Samen oder Zapfen 
zu finden ist.

So unterschiedlich die Herangehensweisen an den Umgang mit Natur und das, was dabei entsteht, 
auch sind –  Han Klinkhamer, Marc Mulders und Reinoud van Vught begegnen sich in einem Zwischen-
raum, zwischen Natur, und Landschaft, Form und Fläche, Abstraktion und Figuration, Erinnerung und 
Konstruktion. In The In-Between. 

Leonie Pfennig



Ohne Titel, 2017, Han Klinkhamer
Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm



Ohne Titel, 2018, Han Klinkhamer
Öl auf Leinwand, 140 x 180 cm



Ohne Titel, 2017, Han Klinkhamer, Öl auf Leinwand, 100 x 140 cm



Violet, 2018, Marc Mulders, Öl auf Leinwand, 80 x 60 cm



The Awakening Garden, 2018, Marc Mulders, Öl auf Leinwand, 60 x 40 cm



The Green Man, 2019, Marc Mulders, Öl auf Leinwand, 60 x 40 cm



Flower Skull, 2018, Marc Mulders, Öl auf Leinwand, 50 x 40 cm



Sunflower, 08.10.18, Marc Mulders
Mischtechnik auf Papier, 39 x 30 cm

Sunflower, 09.10.18, Marc Mulders
Mischtechnik auf Papier, 39 x 30 cm



Ohne Titel, 2019, Reinoud van Vught, Mischtechnik auf Papier, 200 x 150 cm



Ohne Titel, 2019, Reinoud van Vught
Mischtechnik auf Papier, 75 x 56 cm

Ohne Titel, 2019, Reinoud van Vught
Mischtechnik auf Papier, 75 x 56 cm



Ohne Titel, 2019, Reinoud van Vught
Mischtechnik auf Papier, 51,5 x 75 cm



In the 17th century, the Golden Age when the Dutch experienced an unprecedented flowering of com-
merce and culture, the Dutch landscape was deemed worthy of pictorial representation. Instead of sym-
bolic depictions of Italian idylls, which primarily served as settings and backdrops for biblical scenes, the 
nature outside the window shifted into the focus of the artist and rivers, banksides and fields became 
scenes and subjects in their own right. However, another 200 years would pass until the artist’s studio 
penetrated nature, until “plein air” painting was made possible by the invention of paint in tubes. The 
three painters from Holland brought together in the exhibition “In The In-Between” have naturally inter-
nalized these artistic traditions. A contemporary form of landscape painting is not possible without an 
awareness of its development.

How can nature be captured in paintings? This is the question explored in Han Klinkhamer’s paintings. 
His work begins “plein air”, in nature, with the sight of the dyke in front of his studio on the river Meuse. 
However, this first encounter does not serve as an act of recording, which is then committed to canvas 
in his studio, instead it serves more as an attunement and idea. His paintings depict nature, including 
landscapes, but more as a fragment, a detail, as an excerpt rather than a panorama. In the encrusted, 
relief-like layers of paint the blades of grass and flower stems look as if they have been pressed into the 
wet paint and conserved. Motif and surface are inseparably linked. In fact the artist, in an almost sculp-
tural moment within the painting, scratches the stems and grasses into the base paint after applying 
numerous monochrome layers. As a result, the surface itself looks like a natural surface, like a furrowed 
field, dry moss, or the bark of a tree. By partly smearing the layers of paint in the background, he lends 
his paintings an element of movement. A fleeting instant, a brief glance at the weeds at the wayside, 
which are just as worthy of a place in our visual memory as a beautiful, complete landscape. 

The impression of an instant also characterizes the paintings of Marc Mulders. His virtuoso paintings, 
teeming with the movement of the brush and the paint, are impulsive renditions of nature in action, as 
Mulders observes it every day directly in front of his studio. His working space is in an old stable in the 
middle of flowering meadows and fields which present a different natural spectacle each season. In his 
pictures it is as if one can feel the humming of the bees, the rustling of the leaves in the wind, the scent, 
the layering, juxtapositions and disorder of nature with all one’s senses. From the swirls of paints, initially 
completely abstract, here and there bodies and forms emerge, which are amplified by the pictures’ as-
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sociative titles. Thus the Flower Skull, a vague image of a face, emerges from the confusion of flecks of 
paint, while one has to search longer for the Green Man in the work of the same name. Everyone sees 
something different in nature, whether in cloud formations or seas of flowers. Mulders’s paintings openly 
proclaims their Impressionist borrowings and inspiration. In his own private Giverny – a title he gave to 
a past exhibition, not without a humorous undertone – he enters into a dialog with the great modernist 
masters - and the masters of nature. 

In the case of Reinoud van Vught, nature and the forms she gives rise to serve more as an impulse than 
a trigger for a painterly process which takes place in every picture. It may begin with a single dab of 
paint, a form which looks like a petal, without aspiring to imitate anything previously seen. Deliberations 
on the composition of colours and forms within pictorial spaces go hand in hand with chance moments 
and elements of surprise, when the background areas painted in watercolours take on form and spread 
through the picture space as if the plants were growing within the pictures. When van Vught switches 
from the small-format watercolours to the large paper and canvas works, the opposite process takes 
place within the picture, as if he were subjecting his motifs, reminiscent of plants, to a microscopic 
examination, elaborating their details. Hatched, striped, geometrically patterned areas of paint are 
superimposed upon each other, foreground and background dissipate, transparent and opaque ele-
ments alternate. However, these graphic forms can also be traced back to nature, to the geometry which 
can be found in stems, leaf veins, seeds, or cones.

As different as the approaches and the handling of nature, and the subsequent results may be – Han 
Klinkhamer, Marc Mulders, and Reinoud van Vught encounter one another in an intermediate space 
between nature and landscape, between form and surface, abstraction and figuration, memory and 
construction. In The In-Between. 

Leonie Pfennig 
(Übersetzung Colin Shepherd)
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MARC MULDERS

1958 geboren in Tilburg, Niederlande
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Ohne Titel, 2019, Reinoud van Vught
Mischtechnik auf Papier, 75 x 56 cm
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Titel: Sunflower, 09.10.18, Marc Mulders
Mischtechnik auf Papier, 39 x 30 cm
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Ohne Titel, 2017, Han Klinkhamer, Öl auf Leinwand, 90 x 110 cm


