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Das Kleine Werk

Jan Meiers neue Werke, vom Großformat in Öl bis zum collagierten Aquarell in Briefgröße, verbindet eine malerische Herangehensweise, die auf Reihung und Serie, auf
Wiederholung und Einübung gründet. Vögel auf Zweigen sind locker auf der Bildebene
verteilt und eingefasst in Blattstrukturen, die formal annähernd naturalistisch dargestellt
sind, um dann wie ein schnell ausgeführtes piece in Farbläufern auszurinnen. An anderer
Stelle lassen grüne, runde Flächen an Blattwerk denken, übernehmen aber gleichzeitig,
durch ihre speziﬁsche Form, eine autonom-malerische Funktion, vergleichbar der von
Ernst Wilhelm Nays räumlich-ﬂachen Scheiben. Diese Qualität erschließt sich in einer
Reihung ähnlicher Bilder als Parcours, ist aber in scheinbar paradoxer Weise bereits
im einzelnen Werk, gleich welchen Motivs, welcher Größe oder Technik, angelegt. Die
Variationen eines Themas wirken wie Exerzitien, die, einer Litanei oder einem minimalen Beat vergleichbar, nicht als Einzelform ihre Semantik preisgeben, deren Wirkung
vielmehr auf Reihung und Einübung gründet. Die Bilder entstehen, um bei der musikalischen Metapher zu bleiben, als Modellierung eines Grundtons oder -rhythmus, als
Klangteppich. Ist zum Beispiel die Serie von Vogelbildern als Rapport zu verstehen,
in welchem sich die Evolution einzelner Details (Blüten, Blätter), vor allem aber eine
hiermit verbundene Entwicklung der Farbräume vollzieht, so kann man ganz ähnliche
Beobachtungen auch in den einzelnen Werken machen. Sie sind fast immer von friesartiger, ornamentaler Gestalt. Die Vögel sind weitgehend ohne individuelle Merkmale
gegeben und kippen als ornamental-abstrakte Formen wie zufällig in eine gegenständliche
Form. Sie lösen sich in einigen Fällen im wässrigen Strich des Aquarellpinsels auf bzw.
korrespondieren mit bunt-amorphen Flecken in den Ölbildern. Diese Auffassung des Tiers
als Ornament unterscheidet Jan Meier von den bekannten Tierbildnern der Moderne, die
fast immer, wie Ewald Mataré, Renée Sintenis oder Franz Marc, die Tiere als fühlende
Individuen gezeigt und damit vornehmlich als Projektionsﬂäche für menschlich-psychische Übertragung in Stellung gebracht hatten. Meiers Eulen, aquarelliert und collagiert,
bei deren schematischer Darstellung er ohne Umrissformen auskommt und sich auf die
charakteristischen Merkmale der großen Augen und scharf geschnittenen Schnäbel verlässt, besitzen eine vergleichbare Identität von Inhalt und Form. Die versteckten, umrisslosen Körper der Tiere sind durch eine ﬂeckige Farbräumlichkeit wiedergegeben,
die an die wirkliche Fähigkeit der Eulen zur Tarnung erinnert. Die riesigen Augen collagiert Meier mit weißen oder aquarellierten Pilsdeckchen, womit er nicht nur eine gültige
formale Lösung für die wichtigen, glotzenden Eulenaugen ﬁndet, sondern im Vorbeigehen auch die Kneipe als Ort der Inspiration preisgibt und den Humor des Objet trouvé
als Gegengewicht zur natürlichen, eher ernsten Figur ins Recht setzt. Die humorvolle
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Geste ist dabei mehr als eine Randerscheinung. Ihre Leichtigkeit verbindet sich mit der
melancholischen Stimmung der Aquarelle und Ölbilder zu einer gültigen Aussage.
Die Wirkungsweise von Meiers Malerei setzt sich zusammen aus vielerlei Faktoren:
der malerischen Qualität der aquarellierten oder lasierten Farbgründe, der ständigen
Bereitschaft, im dargestellten Gegenstand die konkrete Form zu zeigen oder umgekehrt
die ornamentale Gestalt von Figuren herauszustellen, dem schwierigen Gleichgewicht
zwischen der Melancholie der Farben und dem dadaistischen Witz der Bildideen, der
Freiheit von Angst vor dem Kitsch. Diese Liste ließe sich verlängern, ich möchte an dieser
Stelle aber lieber mit Hilfe einer methaphorischen Skizze versuchen, an den gemeinsamen
Kern dieser Eigenschaften zu kommen. Die angesprochenen Fragestellungen Meiers sind,
soviel bleibt festzuhalten, sämtlich substanzielle Fragen an die Gattung. Die Malerei
erweist sich hartnäckig als das künstlerische Medium, das von Künstler und Betrachter
den höchsten Grad an Abstraktion einfordert. Die Rezeption eines Gemäldes ist, trotzt
allen zeitgenössischen und kunsthistorischen Trainings, abstrakter und deshalb per se eher
auf Konventionen angewiesen als die anderer visueller Kunstdisziplinen. Dieser hohe
Abstraktionsgrad macht den Beteiligten, mit Karl Valentin gesprochen, viel Arbeit und
hat sicher auch einige Dellen in der Popularitätskurve der Malerei zu verantworten. Eine
mit ihm verbundene Eigenschaft hält die Malerei aber nach wie vor quicklebendig: ihre
Hinwendung zur Transzendenz. Meiers Bilder verhalten sich zur malerischen Transzendenz wie der historische Alchemist zum so genannten Kleinen Werk (opus minor). Beide
sind auf eine Permutation der verfügbaren Grundstoffe aus, beiden geht es um Ritual und
Magie, beiden geht es aber ausdrücklich nicht, so meine These, ums Ganze. Ziel ist nicht
das Große Werk (opus magnum), das schon die Zeitgenossen des Mittelalters und der
frühen Neuzeit als zu überwältigend empfanden, um ihm nur eine Bedeutung zu geben:
es war gleichzeitig Jungbrunnen, Lebenselixier, Gold, Medizin und vieles mehr. Das
Kleine Werk hat ein bescheideneres Ziel, die Herstellung von Silber durch die Verwandlung von niederen Metallen. Die Beschreibungen (aus heutiger Sicht zusammengefasst
z.B. in: John H. Reid: Kursus der praktischen Pﬂanzen-Alchemie, Grevenbroich 2007)
wirken, wenngleich ebenso verstiegen, dennoch entspannter als die des großen Verwandten. Das Kleine Werk ist wie das Große Werk eine nicht realisierbare Ambition und konzentriert sich auf das Exerzitium. Hier trifft sich die Alchemie mit der Malerei und ihrem
ständigen Versuch, die emotionale Welt eines Menschen einem anderen zu öffnen. Jan
Meiers Sinn für das Unprätentiöse, Bescheidene und darin Reale, für das Fragmentarische
und Kleine in der Malerei, das er etwa mit dem von ihm geschätzten Wols teilt, kommt
dieser Auffassung zugute. Die auf Transzendenz zielenden Fragen in den hier gezeigten Bildern betreffen Tiergestalten, deren Individualität und Masse, sowie die Betrachtung, Reﬂexion und mithin „Benutzung“ durch den Menschen. Es ist die rechte Größe
dieses kleinen Themas, das Meiers Malerei viele Türen aufschließt. Wie schon vorher mit
seinen Portraits oder Barszenen verlässt Jan Meier sich auf seine eigene Erfahrung und
Anschauung, auf die Schilderung eines nicht nur persönlichen Ausschnittes der Welt, und
konzentriert sich auf die Herstellung eines Kleinen Werks in allen Formaten und Größen.
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The Little Work

All of Jan Meierʼs new works, from large paintings in oil to watercolour collages the
size of a letter, are united by an artistic approach which centres on sequence and series,
on repetition and studious rehearsal. Birds sitting perched on twigs are scattered loosely
across the canvas. They are embedded in leafy structures that are presented formally in
an almost naturalistic manner only for them to peter out in small arcs of paint, like a piece
done in haste. In other places, green, round-shaped patches have one think of clusters of
leaves. Their actual autonomous and artistic function is due to their speciﬁc form, which
is reminiscent of Ernst Wilhelm Nayʼs ﬂat discs. This quality becomes apparent in a series of similar pictures in the manner of a parcours but it is, in a seemingly paradoxical
manner, already built into each individual work, regardless of its motif, size, or technique. The variations on a particular theme resemble spiritual exercises (Latin: exercitia).
These singular forms may be compared to a litany or a minimal beat that does not betray
its semantic meaning easily, and their efﬁcacy is predicated on being arranged in a series
and on the artistʼs constant rehearsing. The pictures evolve, to stick to the musical metaphor, out of the modulation of an underlying note or rhythm: they form a layer of sound.
For example, the series of bird paintings is to be understood as a rapport that does not
merely facilitate the evolution of particular details (blooms, leafs) but also the related,
and yet more signiﬁcant, development of the colourspace. Responding to that, the individual works are of a frieze-like ornamental appearance. The birds are largely devoid of
individual features. They are ornamental, abstract forms that lapse into concrete forms
by chance, sometimes they are dissolved by the watery stroke of the paintbrush. This
conception of the animal as ornament sets Jan Meier apart from the known animal painters of modernity, who, like Ewald Mataré, Renée Sintenis or Franz Marc, have almost
always portrayed animals as sensitive individuals thereby setting them up as screens
for humansʼ psychological projections. Meierʼs owls represent a comparable identity
of content and form. However, his schematic depiction of them in his watercolours and
collages makes do without reference to their actual contours and relies solely on their
characteristically big eyes and pronounced sharp beaks. Meier uses collages of white or
watercoloured Pilsdeckchen (beermats) to represent the huge eyes. This witty solution
allows Meier to hint, in passing, at the pub or club as a place of inspiration thus restoring
the humorous aspect of the Objet trouvé to its rightful position as a counterweight to the
natural and rather earnest ﬁgure.
The effect of Meierʼs painting is composed of many different factors: the quality
of the way in which the backgrounds are either painted out with watercolours or wash;
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the willingness to point at the concrete form of the object in question, or to do the contrary and emphasize the ornamental nature of certain ﬁgures; the tricky act of balancing
the melancholy of the colours on the one hand, and the dadaist wit of the ideas behind the
pictures on the other; the freedom from the fear of kitsch. One could add to this list. But
Iʼd rather try to get to the common core at the heart of these various traits by employing a
metaphorical sketch. All the questions Meier raises are questions concerning substantial
matters that he puts to the species. Painting has persistently proved to be the most demanding artistic medium in that it requires the highest degree of abstraction both of the
artists themselves and the observers. For, despite all training in contemporary art and the
history of art, the reception of a painting remains more abstract, and therefore generally
more dependent on conventions, than that of artworks in the other visual disciplines. It is
precisely one aspect of this high degree of abstraction that is still keeping painting alive:
the turn towards transcendence. Meierʼs paintings relate to this transcendence of painting
like the historical alchemist relates to the so-called little work (opus minor). Both aim
at the permutation of the basic substances at hand; both are concerned with rituals and
magic. Yet it is my thesis that both are decidedly not about ʻallʼ. Their aim is not the great
work (opus magnum), which so overwhelmed the contemporaries of the Middle Ages
and the early Modern Age that they gave it more than just one meaning: it was said to
be at the same time the fountain of youth, elixir of life, gold, medicine and many other
things. The goal of the little work is rather more modest: the manufacture of silver by
means of the transformation of non-precious metals. The descriptions (e.g. In John H.
Reid: Kursus der praktischen Pﬂanzen-Alchemie, Grevenbroich 2007), despite equal hubris, appear to be so much more relaxed than those of the great relative. Just like the great
work, the little work harbours an ambition that it cannot realize and so it focuses on the
spiritual exercise (exercitia). Here alchemy meets paintingʼs perpetual attempt to open
up the emotional world of one person to another person. This conception beneﬁts from an
understanding that Jan Meier has with Wols, whom he greatly appreciates: a sense for the
unpretentiousness, the modesty (and thus for the reality) of painting, and for the things it
contains which remain fragmented and small. The questions of transcendence posed by
the paintings shown here regard the ﬁgure of the animal, animals as individuals and as a
mass, as well the manner in which man contemplates, reﬂects, and even ʻutilizesʼ it. It is
the prescience of this little theme that opens many doors for Meierʼs painting. As he has
done before with his portraits and bar-scenes, Jan Meier trusts in his own experiences
and outlook in his portrayal of a particular aspect of the world. Far from giving a purely
personal account, he concentrates on the production of a little work in all formats and
sizes.
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