Thilo Westermann at the EIGEN + ART Gallery Lab Berlin
May 24th – June 16, 2018
In collaboration with the EIGEN + ART Gallery Lab, the Konrad-Adenauer-Stiftung presents a solo exhibition
by Berlin based artist Thilo Westermann from May 24th through June 16th 2018. The exhibition features the
artist’s photo pieces as well as his well-known reverse glass paintings.
Westermann first creates his black and white paintings by blackening the reverse side of a sheet of glass. He
then scratches his motifs with a needle from the blackened glass,
dot by dot. When looking at his pictures, one’s eyes convert these
constellations of dots to grey mid-tones, which lend Westermann’s
compositions the effect of three-dimensional objects encased in
glass. After finishing a painting, Westermann has it scanned and
printed six times larger than scale. As though under a magnifying
glass, the dots making up the image become noticeable revealing
the handicraft painting process. Just as his motifs reflect on the mechanisms of intercultural appropriation between Eastern and Western cultures, Westermann’s unique copy prints reveal his artistic struggle necessary for creating the image.
In his photographic series, Ensembles, Westermann stages his own paintings and color pencil drawings in
specific environments. After collecting several close-up pictures of the chosen surroundings, he stitches multiple photographic impressions together into one large tableau. As opposed to simply staging the elements
of the composition in real life and taking just a single photograph of it, Westermann’s careful stitch work allows him to capture slightly different angles of view and the passage of time during the photographic process.
Similar to his paintings, Westermann’s Ensembles are narrative rather than solely documentary images.
For example, in his ‘Untitled (Bougainvillea)’ and ‘Vanitas (Vanda Coerulea)’ at a collector’s house, Maremma
2016, Westermann digitally combined approximately thirty different close-up pictures of an old wooden table,
a lavender sprig similar to those that the collector’s wife loves to decorate their Italian villa with, and of Cy Twombly
prints the collector has amassed over the years. Westermann created a new surrounding, paying close attention to the intimate impressions the collector’s house left on him. In this newly fashioned environment, his color

“‘Untitled (Bougainvillea)‘ and ‚Vanitas (Vanda Coerulea)‘ at a collector’s
house, Maremma 2016“ (2016, Giclée print on archival paper mounted
on acrylic glass, 39.4 x 36.2 in | 100 x 92 cm, ed. 3+1.)

“‘Untitled (Bougainvillea)‘ and ‚Vanitas (Vanda Coerulea)‘ at a collector’s
house, Maremma 2016“ (2016, Giclée print on archival paper 6.6 x 6.1
in | 16.7 x 15.5 cm, ed. 50.)

pencil drawing Untitled (Bougainvillea) and his reverse glass painting Vanitas (Vanda Coerulea) match the
vanitas of the wooden furniture and the fallen leaves on the table. Westermann’s longtime engagement with
the technique of reverse glass painting also plays a crucial role. The self-portrait reflection on the front side
of his black and white painting only becomes visible in the more personal small scale paper edition which the
artist had printed for the collector’s family and friends. In the larger tableau, the artist’s reflection is missing
– mounted behind a reflecting sheet of acrylic glass, the whole tableau mirrors the beholder’s reflection instead of presenting the artist’s self-portrait. The viewer is left with what he or she believes to be true. Therefore he/she takes the place of the artist creating the image.
On the occasion of a research stay in New York and two years prior to his ’Untitled (Bougainvillea)’ and ’Vanitas
(Vanda Coerulea)’ at a collector’s house, Maremma 2016 Westermann visited the Metropolitan Museum of Art and became enchanted by an ancient ink on silk painting by Chinese master
painter Ma Lin. Westermann not only copied the painting itself but also took pictures documenting the context of the painting as presented in the museum. In Westermann’s photo tableau
‘Chinese Orchid (Homage to Ma Lin)’ at the Metropolitan Museum of Art, New York 2014 we now find his own copy at the
very place of Ma Lin’s painting. Accordingly, the sign in the muMa Lin: “Chinese Orchid“ (13th seum attributes the work to Westermann but also quotes the “Chinese Orchid (Homage
cent., Ink on silk, 10.4 x 8.9 in |
to Ma Lin)“ (2014, Reverse
authentic description of the Chinese original: “This orchid paint- glass painting, 11.8 x 8.3
26,5 x 22,5 cm, Metropolitan
Museum of Art, New York.)
in | 29.7 x 21 cm.)
ing originates from an ink on silk painting by Southern Song
dynasty painter Ma Lin (ca. 1180–1256), who excelled at making crystalline images of flowers, stripped way
extraneous elements to allow a boldly composed image to shine. By appropriating the motif and transferring
it into his technique of reverse glass painting, Westermann not only pays tribute to the old Chinese tradition
of copying master painter‘s works, but also recreates the flower motif through the meticulous placement of
dots.” At the bottom line of the altered text tag, Westermann provides the beholder with detailed information
about the original painting as “related art work: C.C. Wang Family, Gift of The Dillon Fund, 1973 (1973.120.10)”.
With the Berlin exhibition, Westermann’s image ‘Chinese Orchid (Homage to Ma Lin)’ at the Metropolitan
Museum of Art, New York 2014 not only becomes juxtaposed to the original reverse glass painting Chinese
Orchid (Homage to Ma Lin)
and its unique copy print but
to the photo tableau ‘Chinese
Orchid (Homage to Ma Lin)’
at the conference room of
KochInvest Unternehmensgruppe, Nürnberg 2016, as
well. The latter image presents Westermann’s blackand-white reverse glass painting as a transitional element
between a bouquet made up
by synthetic cherry-blossom
twigs and a window, which
first appears as a passage to
the outside world’s greening
tree but then gets obstructed by the crossing lines of a
shutter. By doubling one sin“‘Chinese Orchid (Homage to Ma Lin)‘ at the Metropolitan Museum of Art, New York 2014“ (2014,
Giclée print on archival paper mounted on acrylic glass, 20.6 x 26.7 in | 52.4 x 67.9 cm, ed. 3+1.)

gle motif and presenting it
in two different images or even
two different media, Westermann “seduces the viewer
into a maze built from reality,
the ideal, and illusion. What
at first glance pretends to be
a decorative still life image
is at once a precisely elaborated manifestation of the
artist’s highly complex engagement with the idea of
the unique and the effort to
picture the complexity of cultural identity.” (Hans-Jörg
Clement, Konrad-AdenauerStiftung, curator of the exhibition).
The exhibition at the EIGEN
“‘Chinese Orchid (Homage to Ma Lin)‘ at the conference room of KochInvest Unternehmensgruppe, Nürn+ ART Gallery’s Lab is con- berg 2016“ (2016, Giclée print on archival paper mounted on acrylic glass, 39.8 x 51.4 in | 101 x 130.6 cm,
ed. 3+1.)
sistent with Westermann‘s
splendidly illustrated glossy artist’s book Vanitas (2015). By bringing together pictures taken from his own
archive of exhibition and studio views, reproductions of his Ensembles series, and stock images (for example,
photos of the American actress Kelly Rutherford or the Brazilian model Camila Alvez while they were attending one of his openings), Westermann transcends the traditional exhibition catalogue, which only presents
reproductions of an artist’s oeuvre. Browsing the book chronologically from its first page onwards you will
experience an ideal world full of interrelations which merge the images of Westermann’s Ensembles series
with reproductions of his paintings and with pictures the artist either took himself or bought later from image
stocks. In that sense, the volume resembles a glossy magazine. While consuming it you don’t think about what
is real and what is touched-up. In Westermann’s Vanitas volume, however, this illusion becomes unveiled. A
catalogue raisonné in the final pages of the book lists Westermann’s autonomous art works. The artist provides the viewer with all the information needed to distinguish the fictional approach of his Ensembles series
from the exhibition and studio views, as well as the paparazzi shots.
Tobias Weber

Thilo Westermann im EIGEN + ART Lab Berlin
24.5. – 16.6.2018
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. präsentiert in Kooperation mit dem Lab der EIGEN + ART Galerie zwischen
24. Mai und 16. Juni 2018 eine Einzelausstellung des in Berlin lebenden Künstlers Thilo Westermann. Neben
den bereits bekannten Hinterglasmalereien sind vor allem Westermanns Fotoarbeiten zu sehen, auf die im
Folgenden nach einem kurzen Exkurs über Westermanns generellen Schaffensprozess näher eingegangen
wird.
Zunächst radiert Thilo Westermann mit einer Nadel die Motive seiner Hinterglasgemälde in einem langwierigen Prozess Punkt für Punkt aus rückwärtig geschwärzten Glasscheiben heraus, welche er anschließend mit einer weißen Farbfläche hinterlegt um die Punkte sichtbar zu machen. Im Auge des
Betrachters verschmelzen die winzigen Punkte schließlich zu grauen
Zwischentönen, die Westermanns Motive wie dreidimensionale,
hinter Glas eingeschlossene Objekte wirken lassen. Nachdem Westermann eine Malerei fertiggestellt hat, lässt er diese scannen und um
das Sechsfache vergrößert ein einziges Mal drucken. Wie beim Blick
durch eine Lupe werden die Punkte so als handwerkliche Setzungen
offenbar. Thematisieren Westermanns Bilder auf Motivebene interkulturelle Aneignungsmechanismen, enthüllen seine Unikatdrucke die eigene künstlerische Praxis als Bemühen, ein möglichst „schönes“ Bild zu schaffen.
In seiner Fotoserie Ensembles präsentiert Westermann die eigenen Hinterglasgemälde und Buntstiftzeichnungen in neuen Zusammenhängen. Er hält hierfür zunächst die Atmosphäre ausgewählter Orte in einer Vielzahl von detaillierten Nahaufnahmen fest, um diese einzelnen fotografischen Impressionen anschließend im
Atelier digital zu großformatigen Tableaus zusammenzusetzen. Anders als wie wenn er seine Gemälde und
Zeichnungen an einem bestimmten Ort tatsächlich aufstellen und fotografieren würde, erlaubt ihm dieser
aufwändige Prozess des komprimierenden Collagierens, unterschiedliche Blickwinkel und die während des
Fotografierens verstreichende Zeit einzubeziehen. Seine Ensembles übersteigen daneben auch in ihrer Narrativität die rein dokumentarische Fotografie und ähneln somit vielmehr den eigenen Gemälden.
Für das Fototableau „o.T. (Bougainvillea)“ und „Vanitas (Vanda Coerulea)“ im Haus eines Sammlers, Maremma 2016

„‚o.T. (Bougainvillea)‘ und ‚Vanitas (Vanda Coerulea)’ im Haus eines
Sammlers, Maremma 2016” (2016, Giclée-Druck auf Papier,
Diasec, 100 x 92 cm, Ed. 3+1)

„‚o.T. (Bougainvillea)‘ und ‚Vanitas (Vanda Coerulea)’ im Haus eines
Sammlers, Maremma 2016” (2016, Giclée-Druck auf Papier, 16,7
x 15,5 cm, Ed. 50.)

fügte Westermann so etwa rund 30 Einzelaufnahmen eines Holztisches, unterschiedlicher Lavendelzweige,
mit denen die Frau des im Bildtitel erwähnten Sammlers gerne ihre Villa dekoriert, und mehrerer Drucke des
amerikanischen Künstlers Cy Twombly, von dem der Sammler eine Reihe von Arbeiten erworben hatte, aneinander. All diese Eindrücke, die Westermann tatsächlich in der Toskana vorgefunden hatte, komprimierte
er zu einem neuen, spezifischen Umfeld, in dem sein Hinterglasgemälde Vanitas (Vanda Coerulea) sowie seine
Buntstiftzeichnung o.T. (Bougainvillea) plötzlich mit dem Vanitas-Moment des alten Möbels und der abgefallenen Lavendelblätter korrespondieren. Auch Westermanns langjährige Beschäftigung mit dem Medium
der Hinterglasmalerei findet ihren Niederschlag, da sich der Künstler in der Scheibe seiner fotografierten
Hinterglasmalerei nur in der intimen, kleinformatigen Papieredition spiegelt. Im großformatigen Tableau fehlt
die porträtähnliche Spiegelung. Hinter Plexiglas kaschiert,
spiegelt das große Format jedoch den Betrachter. Indem dieser die einzelnen Bildelemente wahrnimmt und in Gedanken
miteinander verbindet, kreiert er eine eigene Bildwahrheit und
wird somit selbst zum Bildproduzenten.
Zwei Jahre vor Entstehung der Arbeit „o.T. (Bougainvillea)“ und
„Vanitas (Vanda Coerulea)“ im Haus eines Sammlers, Maremma
2016 hatte Westermann bei einem Studienaufenthalt in New
York eine Tuschemalerei des chinesischen Meisters Ma Lin koMa Lin: „Chinesische Orchidee“ piert, die damals im Metropolitan Museum of Art ausgestellt
„Chinesische Orchidee
(2. Hälfte 13. Jh., Tusche auf Sei(Hommage an Ma Lin)“
war. Zugleich dokumentierte er den musealen Ausstellungs- (2014, Hinterglasmalerei,
de, 26,5 x 22,5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.)
29,7 x 21 cm.)
ort des chinesischen Originals, an dessen Stelle er in seinem
Fototableau „Chinesische Orchidee (Hommage an Ma Lin)“ im Metropolitan Museum of Art, New York 2014
schließlich die eigene Kopie rückte. Entsprechend nennt das im Museum vorgefundene Schild nun Westermanns Arbeit, zitiert dabei aber auch die ursprüngliche Beschreibung des chinesischen Originals: „This orchid
painting originates from an ink on silk painting by Southern Song dynasty painter Ma Lin (ca. 1180–1256),
who excelled at making crystalline images of flowers, stripped way extraneous elements to allow a boldly composed image to shine. By appropriating the motif and transferring it into his technique of reverse glass painting, Westermann not only pays tribute to the old Chinese tradition of copying master painter‘s works, but also
recreates the flower motif through the meticulous placement of dots.“ In einer abschließenden Sonderzeile
weist Westermanns Fotoarbeit das im Museum entdeckte Ausgangsbild detailliert als „related art work: C.
C. Wang Family, Gift of The
Dillon Fund, 1973 (1973.
120.10)“ aus.
In der Berliner Ausstellung
ist die Fotoarbeit „Chinesische Orchidee (Hommage
an Ma Lin)“ im Metropolitan Museum of Art, New
York 2014 nicht nur neben
der ursprünglichen Hinterglasmalerei Chinesische
Orchidee (Hommage an
Ma Lin) und dem zugehörigen Unikatdruck, sondern
auch neben der fotografi„‚Chinesische Orchidee (Hommage an Ma Lin)‘ im Metropolitan Museum of Art, New York 2014”
(2014, Giclée-Druck auf Papier, 52,4 x 67,9 cm, Ed. 3+1.)

schen Arbeit „Chinesische
Orchidee (Hommage an Ma
Lin)“ im Konferenzraum der
KochInvest Unternehmensgruppe, Nürnberg 2016 zu
sehen. Thilo Westermanns
schwarz-weiße Hinterglasmalerei schlüpft hier in eine
neue Rolle und vermittelt
zwischen einem künstlichen
Kirschblütenstrauß und dem
durch eine Lamellenjalousie
gleichsam vergitterten Blick
aus dem Fenster des Konferenzraumes auf den davor
grünenden Baum. Die Doppelung der Motive und die
Wanderung desselben Motivs von einem Bild bzw. Me„‚Chinesische Orchidee (Hommage an Ma Lin)‘ im Konferenzraum der KochInvest Unternehmensgruppe,
dium ins nächste „führt (...)
Nürnberg 2016“ (2016, Giclée-Druck auf Papier, Diasec, 101 x 130,6 cm, Ed. 3+1.)
den Betrachter in ein Verwirrspiel aus Realität, Ideal und Illusion. Was sich vordergründig als dekoratives Stillleben verkleidet, ist eine
durchreflektierte Sicht und Umsetzung der Idee des Unikats und des Versuchs, die Komplexität von kultureller Identität abzubilden“ (Hans-Jörg Clement, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Kurator der Ausstellung).
Die Ausstellung im Lab der EIGEN + ART Galerie setzt damit konsequent fort, was in Westermanns Künstlerbuch Vanitas (2015) grundgelegt war. Bei der Publikation handelt es sich um ein bilderreiches Werk in Hochglanzoptik, das über die reine Reproduktion der eigenen Arbeiten – und somit über das Format des konventionellen Ausstellungskataloges – hinausführt. Für das Layout hatte Westermann Bilder aus dem eigenen Fotoarchiv, die zumeist Studio- oder Ausstellungssituationen dokumentieren, mit Reproduktionen von Arbeiten
der Werkreihe Ensembles vereint und diese mit Bildern aus offiziellen Bilddatenbanken, die u.a. die USamerikanische Schauspielerin Kelly Rutherford oder das brasilianische Model Camila Alves beim Besuch von
Westermanns Ausstellung präsentieren, flankiert. Wird die Publikation in Leserichtung von vorne nach hinten geblättert, ergibt sich ein ideales Bild aus Bezügen und Verweisen, die die Arbeiten der Ensembles-Reihe mit den Reproduktionen der Gemälde und Buntstiftzeichnungen sowie mit dem selbst aufgenommenen
oder später hinzugekauften dokumentarischen Bildmaterial verweben. Das Buch funktioniert somit wie ein
Hochglanzmagazin, bei dessen Lektüre reale Ereignisse, Gegenstände und Personen in retuschierten und
bewusst arrangierten Bildstrecken idealisiert werden. Westermann belässt den Leser seines Buches jedoch
nicht an der Oberfläche des schönen Scheins, sondern gibt ihm auf den letzten Seiten ein Werkverzeichnis
an die Hand. Dieses listet ausschließlich Westermanns eigenständige künstlerische Arbeiten und ermöglicht somit, die fiktionale Anlage der Ensembles-Reihe von den reinen Ausstellungs- und Studioansichten sowie den Paparazzi-Fotos zu unterscheiden.
Tobias Weber

http://www.photography-in.berlin/eigen-art-lab-thilo-westermann/

