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Flood I
Acryl auf Leinen, 2020, 40 x 30 cm

Abb. Umschlag: Mona, Acryl auf Leinen, 2020, 150 x 120 cm



IN PROCESS

Es hat länger gedauert, als ich dachte, auf alle Fälle ein gutes Jahr, bis ich mich mit Ilja Heinig auf einen  
Besuchstermin in seinem Landatelier in Wehningen an der Elbe einigte. 
Abgesprochen hatten wir beide nur lose einen Ausstellungstermin für Anfang 2021, was wir ausstellen, sollte 
vor Ort in Wehningen entschieden werden. Die letzte der 4 – 5 gemeinsamen Ausstellungen liegt schon gut 
drei Jahre zurück, seid bestimmt über 30 Jahren kenne ich seine Arbeiten.

In der zeitgenössischen Kunst zählt man Ilja Heinig als Vertreter der „Neuen Wilden“.  
Bei ersten Begegnungen mit seiner Arbeiten hatte mich das am Anfang etwas irritiert. Denn die sogenannten 
„Neue Wilden“ wie Salome, Elvira Bach oder auch Rainer Fetting malten alle figurativ.
Heinig dagegen malte und malt abstrakt. Immer mit großer Geste, manchmal scheinen die Lein-
wände an Actionpainting zu erinnern. Der Eindruck wird vermittelt, dass hier einer agiert, 
und das findet man schon in seinen frühen Werken Anfang der 80er Jahre, der auf die wei-
ße Malfläche mit einem dicken Pinsel, ein Maurer würde Quast sagen, einen ersten Schwung malt.  
Dann häufig nur mit einer Farbe, Rot zum Beispiel, oder auch Gelb, und Blau, auf den schwarzen  
Anfang reagiert und ihn fortführt. Heinigs Bilder wirken wie in einem Malrausch oder –aktion hingeworfen.  
Da wird nicht lange gegrübelt und überlegt, die Bilder wachsen selbstverständlich aus sich heraus.

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf fuhr ich nach Wehningen und als Ilja und ich das große Grundstück 
überquerten, er das Atelier aufschloss, für Licht sorgte, verschlug es mir im ersten Moment die Sprache.  
Ohne Frage, das waren Arbeiten von Ilja Heinig, die Herkunft kann man deutlich sehen. Aber nicht nur,  
dass sie zum Teil farbiger waren, eine große Frische verbreiteten, sie nehmen einen gefangen, und mit auf 
den malerischen Weg, den Ilja gegangen war und geht.
Lange sprachen wir über seine neuen Arbeiten, manchmal dachte ich, er wollte eine von mir für die  
Ausstellung ausgesuchte zurückziehen, weil er sie auf einmal noch nicht für fertig erachtete, ich ihm aber  
sagte, dass ich die Ausstellung vor meinem inneren Auge schon aufbaue und diese unbedingt für diese 
bräuchte. Seine Antwort am Ende, bevor wir in das Wohnhaus hinübergingen, ein Bier öffneten und die  
Auswahl der kleineren Formate trafen: „Nimm einfach mit was Du meinst, es ist eh in meiner Male-
rei ständig alles in Bewegung, ob es fertig ist weiß ich häufig nicht und das ist mir eigentlich auch egal,  
es ist alles IN PROCESS.“

Matthias Fuhrmann, Dezember 2020



IN PROCESS

It took longer than I thought, more than a year at least, until I agreed on a date to visit Ilja Heinig in his country 
studio in Wehningen on the Elbe. All that we had loosely agreed on was an exhibition date for the beginning 
of 2021, what we would exhibit was to be decided on location in Wehningen. It was over three years since we 
had organised the last of our 4 – 5 exhibitions together, and I have known his work for at least 30 years.

Within contemporary art Ija Heinig is considered one of the „New Wild Ones”. During my first encounters  
with his work this initially irritated me as the so-called “New Wild Ones” such as Salome, Elvira Bach,  
or even Rainer Fetting, all tended to paint figuratively.
In contrast Heinig painted, and still paints, abstract works. The canvases, always executed with a bold gesture, 
are sometimes reminiscent of Action Painting. The impression is given that someone is at work here - and this 
can already be seen in his early works from the beginning of the 1980s - who applies the paint to the white 
surface with a thick brush in an initial impulse, a bricklayer as Quast would say. And frequently in just one 
colour, e.g. red or even yellow and blue, which reacts to and continues the black beginning. Heinig’s pictures 
appear as if they have been thrown down in an intoxication of painting or painting action. He doesn’t ponder 
or consider things for long, the pictures grow quite naturally from out of themselves.

With these thoughts in the back of my mind I travelled to Wehningen, and as Ilja and I crossed the large estate 
and he unlocked the studio and put on the light, I was initially speechless. Without a doubt, these were works 
from Ilja Heinig, one could clearly see their origin. But it wasn’t just that they were more colourful in parts, 
radiating a great freshness, they captivated one, leading one along the painterly path that Ilja had travelled 
and continues to travel. 
We spoke about his new work for a long time, at some points I thought he wanted to withdraw one of the  
pictures I had selected for the exhibition as he suddenly considered it unfinished. However, I told him that I was 
already arranging the exhibition in my mind’s eye, and that this one was absolutely essential.
His answer, at the end, before we went over to the house, opened a beer and chose the smaller format 
works: “Simply take with you what you feel is right, everything in my painting is always in movement anyway,  
I frequently don’t know whether it is finished or not, and I don’t actually care as everything is IN PROCESS.”

Matthias Fuhrmann, December 2020



Post Trump
Acryl auf Leinen, 2020, 150 x 120 cm



Flood II
Acryl auf Leinen, 2020, 30 x 40 cm

Tomorrow
Acryl auf Leinen, 2008, 30 x 40 cm



Iris
Acryl auf Leinen, 2020, 30 x 40 cm

Quappis
Acryl auf Leinen, 2020, 30 x 40 cm



Helter Skelter III
Acryl auf Leinen, 2020, 40 x 30 cm



Pool
Acryl auf Leinen, 2020, 150 x 120 cm



Kora / Lucille (Diptychon)
Acryl auf Leinen, 2020, 150 x 240 cm





Papagena
Acryl auf Leinen, 2008, 30 x 40 cm

Der Kuss
Acryl auf Leinen, 2008, 30 x 40 cm



Sailing X
Acryl auf Leinen, 2008, 30 x 40 cm

Today
Acryl auf Leinen, 2008, 30 x 40 cm



Yeti
Acryl auf Leinen, 2020, 50 x 40 cm



Light My Fire 
Acryl auf Leinen, 2020, 50 x 40 cm



Flying Lizard
Acryl auf Leinen, 2020, 40 x 30 cm
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Gino
Acryl auf Leinen, 2020, 150 x 120 cm
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Rückseite: Balls On Fire, Acryl auf Leinen, 2020, 30 x 40 cm


