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Als ich Henri Jacobs in seinem Brüsseler Atelier besuchte, zeigte er mir ein
mehrere Meter breites Gemälde mit zwei Türen. Bei den Türen handelt es sich
um echte Türen, die sich öffnen lassen; das Gemälde hatte also tatsächlich
einen Eingang und einen Ausgang. Auch in anderen Werken widmet sich Henri
Jacobs immer wieder der Illusion der Tiefe. Indem er die Leinwand einschneidet
und gemusterte Löcher oder Vierecke einbaut, lenkt er den Blick des Be trach -
ters auf die Rückseite des Werkes. Manchmal bildet diese Technik des Schnei -
dens sogar das Hauptkompositionsmuster eines Werkes.

Zurzeit allerdings ist es nicht so sehr die Malerei, sondern vielmehr das Zeichnen,
das den Künstler beschäftigt. Diese Ausstellung präsentiert ausgewählte Arbei -
ten aus seinem langjährigen zeichnerischen Schaffen. Für Jacobs gleicht das
Zeichnen dem Tagebuchschreiben: Es ist tägliche Praxis, Vergnügen und Not wen -
digkeit sowie ein Medium der Erforschung, der Reflexion und des Verste -
henwollens. Die schiere Menge der Zeichnungen macht dabei eine Qualität für
sich aus. Es ist interessant zu verfolgen, wie sich bestimmte Motive durch ver-
schiedene Papierarbeiten unterschiedlich entwickeln und entfalten. Das Format
ist meist klein, sodass der Künstler an jedem gewöhnlichen Tisch arbeiten kann.
Henri Jacobs scheint es um eine ganz bestimmte Dynamik zu gehen, die er ein-
fangen will: Durch Wiederholung und Variation in einer Werkreihe wird Ver än -
derung sichtbar.

Jacobs’ Bildsprache ist formell und strukturell. Der Künstler untersucht, wie
Kreise, Vierecke und Dreiecke miteinander in Beziehung treten können und was
passiert, wenn man diese Formen vervielfacht. Auf mehreren Zeichnungen sind
Kreise abgebildet, die die Illusion von Löchrigkeit hervorrufen. Sie erinnern den
Betrachter an Jacobs’ Cut-outs aus früheren Jahren – obgleich es in den Zeich -
nungen bei reiner Illusion bleibt. Wenn man den Aspekt der Serialität, die Prä -
zision in der Ausführung und die Methodik betrachtet, hat man den Eindruck,
dass hier ein mathematischer, rationaler Geist am Werk ist. Und doch ist der
Entstehungsprozess intuitiv: Der Künstler beginnt zu zeichnen und lässt sich
überraschen, wohin es ihn trägt. Die Kompositionen entstehen somit aus der
Aktion – und nicht aus vorgegebenen Ideen oder Entwürfen.

Es scheint, als würde Jacobs versuchen, alle Möglichkeiten eines Motivs bis zur
vollkommenen Sättigung auszuschöpfen, bevor ein neues Motiv erscheint. In
seinem Buch Journal Drawings, das Hunderte von Arbeiten auf Papier aus der
Zeit von 2003 bis 2012 enthält, wird das ganze Ausmaß seines Vorhabens klar.
Das Buch gewährt Einblicke in eine Perspektive, die einer ganzen Lebensweise
entspricht. Das tägliche Zeichnen erscheint als eine Bejahung des Lebens und
der sinnlichen Wahrnehmung. Der Akt des Zeichnens bedeutet Konzentration,
Neugier und Achtsamkeit in Bezug auf die visuelle Realität. Und für diese Art
der Achtsamkeit bedarf es nicht notwendigerweise eines Themas. Denn alles
ist in der Form enthalten. 

---- Jurriaan Benschop
Amsterdam, Juli 2017

Henri Jacobs

Seite 5 ---- Henri Jacobs ---- Journal Drawing 756, 13 January 2015 ---- triangle - square - hexagon - circle evolution
ink on Canson paper ---- 59,4 x 42 cm
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When I visited Henri Jacobs in his studio in Brussels, he showed me a painting,
several meters long, with two doors. The doors are actually real doors that
could be opened, which made it a painting with an entrance and an exit. Jacobs
has also challenged the illusion of depth in other works. By cutting through the
canvas and making patterned holes or squares, he brings the backside of the
work to the front of our attention. Actually, this cutting can form the main com-
positional pattern of a work.

Currently though, it is not so much painting that keeps the artist busy, but
drawing. In this exhibition, there is selection of his extensive drawing produc-
tion over the years. For Jacobs, making drawings is like keeping a diary. It is a
daily practice, for pleasure, out of necessity, to research, to see, and to under-
stand. The quantity is part of the quality, as it is interesting to see how certain
motifs develop and unfold through different paper works. The size of the paper
is usually small, something easily done on a table. Jacobs’s focus seems to be
on a certain dynamic he wants to capture: change becomes visible through re -
petition and variation in a sequence of works.

The vocabulary is formal and structural. The artist finds out how circles,
squares, and triangles work together, and what happens if you multiply them. A
number of drawings show circles, creating the illusion of holes. They remind
viewers of Jacobs’s earlier cut-outs, although in the drawings, it is all strictly
illusion. There seems to be a mathematical, rational soul at work, if you consider
the serial aspect, the precision of the exercises, and the tools that have been
used. Yet the process is intuitive in the sense that the artist just starts drawing,
and then sees where it takes him. The compositions are the result of action, not
of predetermined ideas or designs.

It feels like Jacobs is trying to exhaust the possibilities of a motif, to the point
of saturation. Then a new motif can start. In his book Journal Drawings, which
contains hundreds of works on paper made between 2003-2012, the extent of
this project becomes clear. The book gives insight into a way of seeing that
coincides with a way of living. The drawing practice comes across as a daily
confirmation of life, of celebrating perception. It stands for focus, curiosity, and
attentiveness to what visual reality brings us. And to have this kind of attention,
one does not necessarily need a subject to talk about. It is all there, in form.

---- Jurriaan Benschop
Amsterdam, July 2017
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 828, 22 September 2016 ---- filling the white surface
21 cm ---- pencil and watercolour on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 776, 16 December 2015 ---- eyes, wheels, suns, mills
32 x 24 cm ---- pencil & ink on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 678, 14 October 2013 ---- waar
26 x 18 cm ---- pencil and ink on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 840, 23 February 2017 ---- mosaic
25 x 25 cm ---- pencil, ink and watercolor on paper

13



Henri Jacobs ----  Journal Drawing 798, 24 February 2016 ---- time - Zeit - temps - tijd in two centimeters
32 x 24 cm ---- pencil & ink on paper

14



Henri Jacobs ----  Journal Drawing 801, 3 March 2016 ---- Giotto
32 x 24 cm ---- pencil & ink on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 439, 16 April 2009 ---- 2ème palimpseste des plantes
42 x 29,7 cm ---- ink on Epson paper

16



Henri Jacobs ----  Journal Drawing 842, 27 February 2017 ---- thirteen, treize, dreizehn
15 cm ---- pencil and ink on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 422, 30 January 2009 ---- Höhere Wesen befehlen: Intervenieren sie
48,3 x 32,9 cm ---- ink on Epson paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 429, 27 February 2009 ---- Höhere Wesen befehlen: In den Wald eindringen
48,3 x 32,9 cm ---- ink on Epson paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 830, 9 October 2016 ---- Study for ARP (Arita Rococo Pattern)
35 cm ---- pencil and watercolour on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 839, 18 February 2017 ---- fractal with squares on a circle
21,5 cm ---- pencil, ink and watercolor on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 624, 24 April 2012 ---- Strips (detail)
30 x 30 cm ---- pencil and watercolour on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 814, 8 July 2016 ---- tie-tiled
41 cm ----  pencil ---- watercolour and ink on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 843, 2 March 2017 ---- precious
21 cm ---- pencil and ink on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 844, 24 March 2017 ---- triangle, square, pentagon, hexagon fit in circles
15 cm ---- pencil, ink and watercolor on paper
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Henri Jacobs ----  Journal Drawing 797, 23 February 2016 ---- Brahmaputra in mosaic
29,7 x 42 cm ---- pencil on Canson paper
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Die Gemälde von Han Klinkhamer zeigen Landschaft in zweierlei Hinsicht.
Zunächst eröffnet sich der Blick auf das Land, wobei das Gemälde als Fenster
dient, das den Blick auf einen Horizont, einen Himmel und auf Konturen von
Bäumen, Sträuchern oder Blumen freigibt.

Zugleich weist jedes Gemälde eine ganz eigenständige raue Struktur auf, der
Künstler hat viel Arbeit auf die Textur verwendet – sie wirkt oft wie die Ver grö -
ßerung einer Oberfläche oder ein Ausschnitt aus der Natur. Diese beiden Per -
spektiven – weit weg und nah – werden kombiniert, ohne dass die Fokus sierung
darunter litte. Oder, in anderen Worten: Klinkhamers Werke vereinen ein geisti -
ges Bild mit einem materiellen, physischen Blick auf reale Landschaften.

Der Künstler lebt in einem Dorf direkt hinter einem Deich an der Maas. Er muss
nur auf diesen Deich steigen, wenn er Wasser, Wiesen oder den bewegten Him -
mel sehen will. Dennoch hat man nicht das Gefühl, als bildeten seine Gemälde
diese äußere Welt ab. Zwar befassen sich seine Arbeiten mit der Natur, und
seine tägliche Begegnung mit den Elementen dient ihm zweifellos als Rahmen.
Doch die wahre Landschaft entsteht im Atelier – „wahr“ bedeutet hier die mit
Farbe erschaffene, heraufbeschworene Landschaft. Mitunter hat man den Ein -
druck, als seien der Farbe Pflanzenstängel oder Sandkörner beigemischt. Doch
die Illusion entsteht durch die Dicke der Farbschicht und Kratzen mit einem
scharfen Werkzeug, alles ist gemalt.

In Klinkhamers Werken geht es um die Transformation von Natur in Gemälde –
und darum, dass diese Transformation authentisch und glaubwürdig wirkt. Was
das Farbspektrum anbelangt, so beschränkt sich Klinkhamer. Fast hat man den
Eindruck, er würde die Farben geradezu in den Motiven verbergen. Liegt dies
womöglich an der begrenzten Farbvielfalt der holländischen Flusslandschaft, in
der Klinkhamer zuhause ist? Wohl kaum. Die Farben werden im Studio be -
stimmt, im Kopf des Malers, in dem Bild, das er schaffen will, durch die innere
Wahrheit des jeweiligen Bildes. Stets gibt es eine Grundierung, oftmals in
schwarz oder weiß, und dazu das Potenzial für Farbe, die aber nur zögerlich zum
Vorschein kommt – als sei der Betrachter Zeuge des Moments der ersten
Sonnenstrahlen, wenn die Dinge Farbe annehmen. Dann können wir in der Tat
einen Hauch Grün im Schwarzen ausmachen, und einen Anflug von Rosa im
Weißen.

Ob diese Bilder eine Liebe zur Natur ausstrahlen? Vielleicht, ja. Andererseits ist
aber auch Mühe und Kampf, ein Ziehen und Zerren zu spüren. „Bei jedem Bild“,
so der Künstler, „muss man ganz von vorne anfangen, als sei es das allererste
Bild.“ Klinkhamers Gemälde thematisieren so nicht nur die Außenwelt, sondern
auch die inneren Landschaften, Stimmungen und Überzeugungen – ohne
Worte, und doch als wesentlicher Teil der Gemälde.

---- Jurriaan Benschop
Amsterdam, Juli 2017

Han Klinkhamer

Seiten 29 ---- Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 210 x 160 cm
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The paintings of Han Klinkhamer offer a double take on landscape. There is the
view of the land, the painting as a window that presents us with a horizon, a
sky, and contours of trees, bushes, or flowers. Simultaneously, each painting is
itself a kind of rough structure, where a lot of attention has been put into the
texture--it feels like a close-up of a surface, a slice of nature. Those two per-
spectives--far away and close up--are combined, without creating problems in
adjusting focus. You could also say that the works combine a mental image with
a material, physical take on the reality of landscape.

The artist lives in a village immediately behind a dike at the Maas river. He just
needs to walk up the dike to see the water, meadows, and moving skies. Yet, it
does not really feel like his paintings depict this outer world that is available at
his doorstep. True, his work is about nature, and his daily encounter with the
elements is undoubtedly important as a framework. But the real landscape only
forms itself in the studio. And here “real” means: the landscape as it can be
created and evoked in paint. Sometimes it looks like the stem of plants or
grains of sand are mixed through the paint. But it is all painted, an illusion created
through making the paint thick or scratching it off with a sharp tool.

This work is about transformation, from nature into paint, and what it takes to
do so in a way that is authentic and credible. Klinkhamer restricts himself in
terms of color. He seems to almost hide his color inside the motifs. Is it
because the Dutch river landscape around him has such a reduced palette?
Hardly. The color is defined in the studio, in the head of the painter, in the
image he wants to create, the truth he wants to follow. There is a main ground,
often either black or white, and then there is the possibility of color coming
through--usually just a little, as if we are witnessing the moment when things
receive color, when the sun sheds its first light, so that we can distinguish some
green in the black, some pink in the white.

Is this painting speaking of enjoying nature? Maybe so, but there is also clearly
effort and battle involved, pushing and pulling. “Every time,” the artist says,
“you have to start as if it is the first one.” There is not just the outside world in
the works, but there are also internal landscapes, moods, and convictions--
without words, but still very much part of the paint.

---- Jurriaan Benschop
Amsterdam, July 2017
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 30 x 40 cm



Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 50 x 70 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 30 x 40 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 30 x 40 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 50 x 70 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 100 x 140 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 190 x 110 cm



Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 35 x 50 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 40 x 50 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 70 x 95 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 70 x 95 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 130 x 160 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 100 x 140 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 150 x 220 cm

47



Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 30 x 40 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 50 x 70 cm
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Han Klinkhamer ---- o.T., 2017 ---- Öl, Leinwand ---- 50 x 70 cm
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Reinoud van Vught
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Reinoud van Vughts Interesse gilt der Erschaffung. Die Malerei ist für ihn ein
Universum, das sich parallel zur Natur entwickelt und ganz ähnlichen Prinzipien
folgt. Wie eine Blume einem Samen entstammt, kann ein Gemälde einem einzi-
gen Farbfleck entspringen. Am deutlichsten zeigt sich dies in seinen Gouachen,
die Naturmotive im Prozess ihrer Entfaltung zeigen. Das Fließende dieses Pro -
zesses ist fühlbar; man spürt die Dynamik von etwas, das wächst, das sich
seinen eigenen Weg sucht, und das wie ein mäandernder Fluss Hindernissen
aus weicht. Zugleich wird man zugeben, dass die Motive nicht vollkommen
natür lich wirken. Sie sehen aus wie Kreaturen – lebendige zwar, aber nicht un -
be  dingt wie reale Pflanzen oder reale Tiere, eher wie Mutationen.

Es ist zweifellos die Schönheit, die van Vught antreibt – diese Aquarelle können
nur von einem Menschen stammen, der an das Leben glaubt. Aber der Künstler
interessiert sich ebenso für düstere Szenarien: Was passiert, wenn das Leben
auf der Erde einmal zu Ende ist? Wie könnte Leben nach einer Atomkatastrophe
aussehen? Immer wieder imaginiert van Vught Wachstum nach der Stunde null.

In seinen Gemälden auf Leinwand sind die figurativen Elemente weniger aus-
geprägt. In ihrer Farbigkeit suggerieren diese Arbeiten eine Nähe zu Land -
schaften oder vermitteln das Gefühl, die Motive entstammten einer natürlichen
Umgebung. Die Formen entwickeln sich abstrakter und geometrischer und
mani festieren sich durch Farbschichten und übermalte Bereiche. Während die
Gouachen luftig und fast beiläufig wirken, erschaffen die Gemälde geschlos -
sene und kontrollierte Räume. Farblich jedoch sind sie hell, heiter, ausdrucks -
voll – und ergötzen sich an der Oberfläche der Dinge.

Während eines Besuchs in van Vughts Atelier zeigte mir der Künstler einige
kleinere Gemälde mit horizontalen Schichten, die jeweils unterschiedliche far-
bliche Muster aufwiesen. Auf mich wirkten diese Gemälde wie ein Spiel mit geo -
metrischen Formen und zugleich wie eine abstrakte Landschaft mit Horizont.
Van Vught nahm eines der Gemälde von der Wand und stellte es auf den Kopf,
und dem Betrachter zeigte sich nun eine neue Landschaft – eine andere
Landschaft, die aber die gleiche horizontale Struktur aufwies. Darin wird einer-
seits die Erhabenheit der Werke deutlich; andererseits zeigt sich hier, worauf
sich das Forschen des Künstlers richtet: Es geht um die Erschaffung einer
malerischen Oberfläche, die mit einem Illusionsraum in Spannung steht. Und es
geht darum, Lebensformen zu schaffen, die ihre Kraft aus dem Span nungs -
verhältnis zur Natur gewinnen. Oder, um es in den Worten des Künstlers zu
sagen: „Ich male keine Blumen oder Pflanzen, sie sehen bloß so aus. Es sind
keine Narzissen und keine Rosen, doch sie sollen so wirken.“ Es ist das
Grundprinzip der Natur – der Prozess der Geburt, des Wachstums, der Blüte
und des Sterbens – das jedem dieser Werke innewohnt. Naturmotive
darzustellen ist dabei nicht das Ziel.

---- Jurriaan Benschop
Amsterdam, Juli 2017

Reinoud van Vught

Seiten 52/53 ---- Reinoud van Vught ---- o.T., 2015 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 250 x 230 cm
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Reinoud van Vught is interested in creation. For him, painting is a universe that
develops parallel to nature, listening to similar principles. Just as a flower
springs from a seed, a painting can spring from a single blot of color. This is
most clear in his gouaches; they show natural motifs as they unfold. The fluidity
of the process can be felt, the dynamics of something that grows and finds its
way, curving around obstacles by itself, like a river. Yet one also has to acknowl-
edge that the motifs do not look entirely natural. They look like creatures,
something living, but not necessarily an existing plant or animal--it could also
be mutated life.

Van Vught is clearly driven by beauty; these watercolors can only be made by some -
body who believes in life. But the artist is equally interested in dark scenarios:
What will happen when life on earth is over? What kind of life would reappear
after a nuclear catastrophe? He likes to imagine growth as it happens after
things have stopped.

In Van Vught’s paintings on canvas, the figuration is less defined. Colors keep
the works close to the landscape, or transmit a feeling that the motif is derived
from nature. The forms grow more abstract and geometric, and they become
solid through layering, many parts painted over. While the gouaches are full of
air and chance, the paintings create closed and controlled spaces instead. In
terms of color though, they are bright and festive, expressive and they celebrate
the surface of things.

During a studio visit, the artist showed me some small paintings with horizontal
layers, each with different color patterns. In my perception, they balanced
between a play of geometric forms and an abstracted landscape with a horizon.
The artist took one of the paintings from the wall and turned it upside down,
and another landscape appeared--a different one, but using the same horizontals
for its build-up. This somehow indicates the sovereignty of the works, and also
where Van Vught’s research is directed. It is about creating a painterly surface
that causes friction with an illusionistic space, just as it is about creating forms
of life that derive their power from friction with nature. As he noted, “They are
not flowers or plants that I paint, they only look like it. It is not a narcissus or a
rose, you just have to think it could be.” It is the principle of nature--the
process of birth, growth, flowering, and dying--that inhabits these works, more
than the aim to depict natural motifs. 

---- Jurriaan Benschop
Amsterdam, July 2017
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Tusche, Papier ---- 48 x 38 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 70 x 60 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 60 x 70 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 60 x 70 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 60 x 50 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 70 x 60 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 60 x 70 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 200 x 130 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 150 x 130 cm



Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 130 x 110 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 94 x 75 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2017 ---- Acryl, Leinwand ---- 147 x 130 cm
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Reinoud van Vught ---- o.T., 2016 ---- Acryl, Leinwand ---- 110 x 200 cm
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