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Ohne Titel, 2020
Mischtechnik, 80 × 35 × 35 cm

 Vita

1975   geboren in Herford, Ostwestfalen
1992– 95  Ausbildung als Lithograph
2001– 05  Studium der Malerei bei Prof. K. H. Hödicke, Universität  
  der Künste, Berlin
2005   Rudolf Schweitzer-Cumpana Stipendium, Bukarest;  
  Kunstpreis der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock
2005– 06  Meisterschüler bei Prof. K. H. Hödicke, Universität 
  der Künste, Berlin
2008– 09  Lehrauftrag an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
2011 – 12  Lehrauftrag an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee
2011   Gastprofessur für Malerei an der Chinesisch-deutschen  
  Kunstakademie Hangzhou, China
  lebt in Berlin
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Zur Eröffnung der Ausstellung

»Jan Muche – Farbtrakt«

laden wir Sie am Samstag, 5. Dezember, sowie am Sonntag, 6. Dezember 2020,
jeweils von 11 bis 17 Uhr sehr herzlich zu einem Wochenende nach  

Schloss Dätzingen ein.

Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. 

Um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, 
die Ausstellung zu sehen, in das Schloss über das ganze 

Eröffnungswochenende hinweg für Sie geöffnet. 

Für die Dauer der Ausstellung gelten die üblichen Öffnungszeiten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf Instagram,  
Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 28. November als
OnlineAUSSTELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Ohne Titel, 2020
Acryl und Tusche auf Leinwand, 150 × 100 cm
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Landschaft, 2018
Acryl und Tusche auf Leinwand, 200 × 150 cm

Utopische Welten

Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen.
(Theodor W. Adorno, ›Minima Moralia‹)

Die Bildsprache von Jan Muche ist konstruktiv durch und durch. Und doch lässt 
er Freiräume der Phantasie zu, die sein Werk über das allzu Reflexive hinweg 
heben. Die immer wieder sichtbaren formalen Verstrebungen werden unter sei-
nen Händen rasch auch mal als inhaltliche Verstrickung deutlich. Die Kunst zeigt 
sich – nach Theodor W. Adorno – als »Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu 
sein« und entfaltet ihr utopisches Potenzial. »Die Gestalt aller künstlerischen 
Utopie heute ist«, so Adorno: »Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was 
sie sind« (›Vers une musique informelle‹). Wohl ahnen wir, dass Jan Muche hier 
eine technoide Kulisse sucht, um die inneren Zwänge von Systemen kenntlich zu 
machen, aber bei allem Formalismus bleibt doch alles über die Farbe definierbar, 
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Hochspannung, 2019
Acryl auf Leinwand, 151 × 120 cm

die den Raum durchdringt, die sich mal grafisch-geometrisch, mal plakativ gibt. 
Allein das Mehr und Weniger der zuweilen ausgewaschenen Acrylfarben, 
Tuschen und des fallweise aufgetragenen Bootlacks erlaubt die Bestimmung 
eines Vor- und Hintereinander und damit einer sich regelrecht herauskristallisie-
renden Realsituation. Das konstruktivistische Motiv über diesen Schichtungen 
schätzt Muche wegen dessen »antiquierten« Charakters, jenes ›old fashioned 
style‹, der heute wieder für Überraschungen und Irritationen sorgt, obwohl oder 
gerade weil sich hier Assoziationen zur digitalen bzw. virtuellen Welt auftun. 
»Das Spiel mit Flächen und Formen«, so sagt Muche in einem Interview, »das 
Sichtbarmachen und gleichzeitig das Auflösen von Strukturen – diese alten 
Maschinen eigenen sich … für meine Form von Malerei.« Entscheidend ist die 
zeitliche Ferne und inhaltliche Fremde der Apparaturen, woraus er folgert: »Ein-
deutig lesbar sind meine Bilder dabei … nicht. Was für eine Maschine sieht man 
da? Was tun die Personen? Worum geht es? Das bleibt unbeantwortet.«
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Kuppel, 2012
Acryl und Tusche auf Leinwand, 100 × 80 cm

Der Reiz des Unbekannten, Rätselhaften zeichnet das Werk Jan Muches aus. 
Das geht bis hin zu den Bildnissen. Betrachten wir die Porträts im einzelnen, ergibt 
sich weit weniger ein Schema der Seelenverwandtschaft, als man vermuten 
könnte. Es mag sein, dass diese Figuren – Wladimir Tatlin, Giangiacomo Feltrinelli, 
Dario Fo, Oskar Maria Graf u.a.m. –, deren Vorlagen Muche in verschiedenen 
Zeitschriften sucht, sich in ihrer politisch linken Gesinnung treffen. Das relativiert 
sich aber, wenn man den linksextremen Verleger Feltrinelli oder das Enfant terrib-
le der Literatenszene Fo – der eine steinreich von seiner Herkunft her, der andere 
ein nicht unumstrittener Literaturnobelpreisträger – vor Augen hat: Es ist alles 
relativ. Spielt die Person ästhetisch eine Rolle? Die Protagonisten sind, so Muche, 
»Vorwände, um malen zu können«. Aber auch das ist relativ. Denn so ganz zufäl-
lig sind die Vorlagen natürlich nicht gewählt. Jan Muche malt teils assoziativ, teils 
mit Kalkül, wobei er emotionale Anteilnahme weitgehend vermeidet – schließlich 
liegen keine Porträtsitzungen zugrunde, sondern Interpretationen, um nicht zu 
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Morgen, 2020
Acryl und Tusche auf Leinwand, 100 × 80 cm

sagen: Korrelationen zur menschlichen Physiognomie, erkennt man doch die Dar-
gestellten eher nur beiläufig. Der Reiz der Form, die freie malerische Übersetzung 
und die farbliche Durchdringung sind ihm mehr wert als Namen. Das zeigt sich 
auch bei den geheimnisvollen Porträts mit Titeln wie »Orientalin« oder »Indiane-
rin«. Die gefühlte Abwesenheit der Personen erinnert an ausgekoppelte Filmstills. 
Scheinbar narrativ, müssen wir passen, eine Geschichte um die Figuren herum zu 
erfinden. Muche braucht Figur wie Gegenstand, um seiner Malerei den Anstoß 
zu geben.

Das ist nicht wenig. Gehen wir davon aus, dass die Porträts Mittel zum Zweck 
sind, ist es im Werk von Jan Muche einerlei, ob das Motiv figurativ oder ungegen-
ständlich ist. »Es geht immer um das Motiv an sich, die Komposition«, sagt 
Muche. »Deswegen weiß ich tatsächlich nicht, was die Figuren auf den Bildern 
machen… Wenn ein Bild bei mir fertig ist, dann stehen die Figuren in einem male-
risch gebauten Konstrukt.« Und dies ähnelt Türmen, Hochspannungsmasten, 
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Tunnels. Wirbelnde Kreisbewegung da, Durchdringungen dort – immer spürt 
man eine immense Dynamik. Jan Muche betritt fiktive Räume. Er errichtet Innen-
räume von Türmen. Ihre Verinnerlichung lässt sie auch zu modernen Versionen 
von Giambattista Piranesis »Carceri« werden. Auf den ersten Blick sind es natür-
lich die mal poppige, mal vermischte Farbigkeit, aber auch die kristallinen For-
men, die das Thema des phantastischen Kerkers weiterdenken lassen zu einem 
Denkgebäude, in dem der gleichsam innen- und außenansichtige »Weltinnen-
raum« von Rainer Maria Rilke genauso Platz hat wie die suggestive Sogwirkung 
der Virtualität: Denn es ist klar, dass diese undurchdringbaren, sperrigen Räume 
sich im Kopf des Betrachters festsetzen. Die mutmaßlichen Industrieräume lassen 
der Phantasie freien Lauf. 

Abgesehen von den Porträts auf einer Art ›Second-Life‹-Ebene, die den Raum 
in den Hintergrund drängen, um ihn desto deutlicher zur Blaupause des mensch-
lichen Denkens zu machen, erweist sich der menschenleere Farbraum als Chiffre  

Feltrinelli, 2019
Acryl und Tusche auf Leinwand, 210 × 140 cm
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Indianerin, 2020
Acryl und Tusche auf Leinwand, 210 × 180 cm

des komplexen Denken selbst. »Mir ist die Überfrachtung, die Überlagerung, eine 
gewisse visuelle Komplexität wichtig«, bekennt Muche. »Ich will die Spannung 
zwischen der Präsenz des Bildes und dem Betrachter. Es geht darum, eine Bedeu-
tungsoffenheit zu erzeugen. Auch im Umgang mit der Figuration.« Dem Werk 
Jan Muches liegt eine gewisse Melancholie zugrunde: manifestiert in den augen-
blickhaft eingefrorenen Momenten der Porträts, aber auch in den desillusionie-
renden Maschinenräumen. Allein die Kraft der Malerei – man möchte sagen: 
deren Magie – gibt den Szenerien einen pathetischen Impuls, da zu sein. Fort-
schrittsutopie wird hier trotz der technoiden Anspielungen nicht verkündet, eher 
die Dystopie des progressiven Scheiterns. In den Worten Jan Muches: »Mir geht 
es um das stroboskopische Aufblitzen von Flächen, Formen, von Sinn. Das ist wie 
Farbbalken ins Räderwerk der modernen Fortschrittsutopien werfen. Das ist die 
malerische Grundlage. Die Methode ist Sabotage.« Diese anarchische Gesinnung 
überlagert die Absurdität des menschlichen Daseins.                       Günter Baumann
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Ausrichten, 2016, Acryl und Tusche auf Leinwand, 200 × 210 cm
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Ausrichten, 2016, Acryl und Tusche auf Leinwand, 200 × 210 cm
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Ohne Titel, 2017
Acryl, Tusche und Bootslack auf Leinwand, 100 × 60 cm

Galerie Schlichtenmaier

Schloss Dätzingen     71120 Grafenau
Telefon 07033 / 41 39 4   Telefax 44 92 3

www.schlichtenmaier.de
und auf Facebook und Instagram

»Jan Muche – Farbtrakt«

Ausstellungsdauer: 5. Dezember 2020 bis 16. Januar 2021

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag, 24., 31. Dezember 2020 und 2. Januar 2021 geschlossen
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