Tobias Wyrzykowski

PORTFOLIO

lorch+seidel contemporary
lorch+seidel galerie ⎢ Tucholskystr. 38

⎢ T + 49. 30. 978 939 35

⎢ info@lorch-seidel.de

⎢ di-fr

tue-fri

13-19 h

contemporary art

⎢ M + 49. 176. 235 265 65

⎢ www.lorch-seidel.de

⎢ sa

sat

12-18 h

⎢ D-10117 Berlin

	
  

Hier knallt rote Farbe auf die rohe Leinwand und hinterlässt einen

Here, red paint has been slapped down onto the untreated canvas, leaving

fransigen Klecks, dort wird sie dünnflüssig geschüttet und verläuft zu einer

behind a fringed splotch; there, it was thinned before being poured out, and

unregelmäßigen Farbfläche. Woanders scheint die Farbe zum Bildrand hin

forms an irregular field of color. Elsewhere, the paint seems to plunge

hinabzustürzen oder sie wird zur Bildmitte hin gewischt. Die Malweise

toward the edge of the canvas, or has been smeared inward, toward the

wirkt spontan und intuitiv. Auf den ersten Blick würde man von

center of the image. This mode of painting makes a spontaneous, intuitive

Abstraktion sprechen. Und doch gibt es Motive, die an Vertrautes

impression. At first glance, one would tend to speak of abstraction. Yet the

erinnern: Himmel, Wolken, Sonnen, Sterne, Kometen, Horizonte, Meer,

work's motifs are reminiscent of familiar sights: the sky, clouds, the sun,

Feuer. Farbe und Farbauftrag genügen, um von der Abstraktion zur

stars, comets, the horizon, the sea, fire. The colors and the paint application

Landschaft zu kommen. Die intensiven Abstufungen von Blau und Türkis,

suffice to effect a shift away from abstraction and toward landscape. The

die Art wie sie sich mischen und ineinander übergehen, wie das reine

intensive gradations of blue and turquoise, the way in which they mix with

Weiß sich da anschmiegt ... das ist nicht mehr abstrakt, das ist ein Strand

one another, merge, the way the pure white nestles up against them ... no

mit Meer und schäumend auslaufenden Wellen. Der Bildhintergrund ist

longer abstract, this is now a shoreline, with the ocean and the foam of the

keine eine schwarze Fläche im oberen Drittel der Leinwand. Er suggeriert

receding waves. A black area that covers the upper third of the canvas

vielmehr einen nächtlichen Himmel mit blau leuchtenden Sternen. Der

forms the background. It is suggestive of a nocturnal sky that glows with

Titel (Brennender Busch) ist eine zusätzliche, aber nicht notwendige

bluish stars. The title (Burning Bush) is a supplementary if not indispensable

Interpretationshilfe zu einem sorgsam aufgebauten Bild.

interpreted aid to a deftly constructed picture.

Glacier and Meadow
Painting
Oil on canvas
130 x 290 cm | 51.2 x 114.2 inches | H x W
Executed in 2014
Sales price 6.800 € | 19% VAT included

	
  

	
  

Burning Bush
Painting
Oil on canvas
160 x 160 cm | 63 x 63 inches | H x W
Executed in 2017
Sales price 5.200 € | 19% VAT included

MAL’ MIR EINEN SWIMMINGPOOL

PAINT ME A SWIMMING POOL

Das Bild Komet und Pool (2016) sieht so schlicht und einfach aus, dass der Autor sich spontan erinnert fühlt

The picture Comet and Pool (2016) seems so simple, so uncomplicated, that the present author is

an das Thema Malen mit Kindern und die fiktive Frage ... Wie geht ein Swimmingpool? So wie dieses Bild

spontaneously reminded of painting with children, and of the fictive question... How does a swimming pool

könnte eine Antwort aussehen. Genial, weil schnell und gut lesbar. Hier geht es um einen runden Pool aus

go? And the answer could well be: Like this picture. An ingenious one, because so quickly and readily legible.

dem Baumarkt, zum Aufblasen oder Zusammenbauen. Tobias Wyrzykowski malt eine kreisförmige,

The pool in question is the kind you purchase at a home improvement store, and simply inflate or

niedrige Wand in einem knalligen Rot. Der Pinsel trägt noch Spuren von Schwarz, so dass die Umwandung

assemble yourself. Tobias Wyrzykowski has painted the circular containing structure in a gaudy red. Here,

bereits mit dem ersten roten Pinselstrich Dunkelheiten erhält, strukturiert wird und an ein aufblasbares

the brush still bears traces of black, so that with the first strokes already, the outer surface acquires a

Gummiteil erinnert. In diesen Ring hinein platziert der Maler eine dickflüssig schwappende, quietschend

degree of darkness, becoming structured, and is now reminiscent of an inflatable rubber element. Within

hellblaue Masse. Und fertig ist der Pool. Das Ganze befindet sich auf einem undefinierbaren grau-grünen

this ring, the painter has placed a viscous, sloshing, grating, pale blue mass. The pool is finished. The whole

Untergrund der mit breiten linearen Pinselstrichen angelegt ist und eine räumliche Tiefe entstehen lässt.

is positioned against an indefinite, gray-green background which has been executed with broad, linear

Zur Bildmitte hin begrenzt wird dieser Untergrund von einem horizontalen gelben Farbstreifen der

brush strokes, and which suggests a certain spatial depth. Toward the middle of the picture, this

aussieht als ob er direkt aus der Farbtube auf die Leinwand gepresst worden wäre. Der Raum oberhalb

background area is delimited by a horizontal yellow strip that looks as though it was applied directly to the

dieses Farbstreifens, ungefähr zwei Drittel der Bildfläche, ist einheitlich mit Schwarz grundiert. Nacht über

canvas by squeezing a tube of paint. The space above this strip of color, encompassing approximately 2/3 of

dem Pool also. Und inmitten dieses Nachthimmels, saust von rechts oben ein fetter, weißer, kegelförmiger

the picture surface, is covered in a uniform black. Above the pool then, it is nighttime. And speeding

Farbklecks, an dessen Rändern die Farbe erst fransig ausläuft um sich beim Trocknen punktuell wieder

downward from the upper right at the center of this nocturnal sky is a white, cone-shaped splotch of paint

zurückzuziehen. So entsteht ein schaumig nebliger Effekt. Auf dem weißen Farbklecks wiederholt ein

at whose edges the paint bleeds outward to create a fringy edge before retreating again in places upon

zweiter gelber Farbstreifen die gleiche Bewegungsrichtung von rechts oben nach links unten und endet mit

drying. The result is a foamy, nebulous effect. On top of the white splotch of paint, a second, yellow strip

einem deutlichen Punkt. Wie beim Pool klärt auch hier die Farbe worum es geht. Das Weiß ist der

of paint recapitulates the same trajectory – from upper right to lower left – before terminating in an

Lichtschweif eines Kometen, der vom Himmel fällt und die gelbe Linie mit dem Endpunkt verdeutlicht die

emphatic dot. Here, as with the pool, the color tells us what is going on. The white is the blaze of a comet;

Geschwindigkeit seines glühenden Feuerballs. Die darunter liegende gelbe Horizontlinie wiederum lässt

the terminal dot illustrates the velocity of its glowing, flaming mass. With this information, the yellow

sich mit diesem Wissen als Widerschein seines Lichts auf der Erde interpretieren. Die kleineren weißen

horizon line beneath it, in turn, is interpretable as the reflection of the comet’s light on the Earth. The

und hellblauen Farbkleckse deutet die Phantasie von alleine als entfernte Gestirne bzw. als Wasser, das

smaller white and pale blue splotches of paint are legible – provided fantasy is given free reign – as remote

durch irgendeine Bewegung hoch spritzt. Doch woher kommt die Bewegung des Wassers? Hier handelt es

celestial bodies, or else as water that sprays upward through some type of movement. But what causes it

sich zweifelsfrei um ein Gemälde, das nicht nur Fragen der Deutung aufwirft, sondern nebenbei auch eine

to move? There can be little doubt that this painting not only raises interpretive questions, but also,

Geschichte anreißt. In ihrer Schlichtheit wirken Pool und Komet wie von einem Laien gemalt. Doch schaut

incidentally, traces out a story. In their simplicity, pool and comet could almost have been painted by an

man genauer hin, bemerkt man, dass die Schlichtheit und Klarheit durch malerische Expertise und innere

amateur. But upon closer inspection, we realize that this plainness and clarity can only result from painterly

sich zweifelsfrei um ein Gemälde, das nicht nur Fragen der Deutung aufwirft, sondern nebenbei auch eine

to move? There can be little doubt that this painting not only raises interpretive questions, but also,

Geschichte anreißt. In ihrer Schlichtheit wirken Pool und Komet wie von einem Laien gemalt. Doch schaut

incidentally, traces out a story. In their simplicity, pool and comet could almost have been painted by an

man genauer hin, bemerkt man, dass die Schlichtheit und Klarheit durch malerische Expertise und innere

amateur. But upon closer inspection, we realize that this plainness and clarity can only result from painterly

Freiheit ermöglicht werden. Denn Tobias Wyrzykowski malt seine gegenständlichen Motive nicht nach der

expertise and inner freedom. For Tobias Wyrzykowski paints his representational motifs not from life, but

Realität, sondern aus der Vorstellung heraus. Diese Malweise verleiht den Bildern ihre erfrischende

instead from out of his imagination. And this approach lends his paintings a refreshing spontaneity and

Spontaneität und charakteristische Leichtigkeit.

characteristic lightness.

So wie Tobias Wyrzykowski aus seiner Vorstellung heraus malt, so schaut der Betrachter ebenfalls mit

Just as Tobias Wyrzykowski paints from his imagination, the beholder contemplates them through his own

seiner eigenen Vorstellung. Mit diesem Wissen spielt der Maler. Eine durchgehende waagerechte Linie wird

imagination. And Wyrzykowski works in full awareness of this fact. A continuous horizontal line always

immer als Horizont gedeutet. Wenn der Raum im Vordergrund jedoch blassblau schillert und darin kurze

indicates a horizon. When the foreground space shimmers with pale blue, and the short, dark brushstrokes

dunkle Pinselstriche gleichsam schweben, wie in dem Bild Seestück mit Mast (2012), dann liegt es nahe, sie

suspended within it seem to float, as in the picture Seascape with Pylon (2012), we attempt to interpret

als Boote auf dem Meer zu interpretieren, selbst wenn es nur horizontale Pinselstriche mit

them as boats on the sea – although we perceive little more than horizontal brushstrokes with contrasting

kontrastierender Farbe sind.

colors.

Nach eigener Aussage hat Tobias Wyrzykowski vorab keine Vorstellung davon, was er auf der Leinwand

According to his own testimony, Tobias Wyrzykowski has no prior conception about what he wants to

darstellen will. Die Idee kommt erst während des Malprozesses, das Thema findet sich sozusagen von

depict on the canvas. The idea emerges only during the painting process, the motif so to speak discovers

selbst. Der Bildtitel wird folgerichtig auch erst nach Vollendung des Gemäldes gefunden. Der Malprozess

itself. Accordingly, the title of each picture is devised only after the painting has been finished. The painting

ist spielerisch. In dem abstrakt wirkenden Bild Eisberg und Wiese (2014) malt Tobias Wyrzykowski nicht

process is playful. In the seemingly abstract Glacier and Meadow (2014), Tobias Wyrzykowski paints not a

eine Bergwiese mit Blumen, sondern bringt einen Farbklang von Weiß, Blau, Grün und Gelb auf die

mountain pasture with flowers, but instead constructs a color chord consisting of white, blue, green, and

Leinwand und weckt dadurch die Assoziation einer Bergwiese, wo schmelzende Schneefelder von erstem

yellow, evoking associations with a mountain landscape, where the first green shoots push their way past

Grün durchdrungen werden. Den Bildhintergrund bildet eine puddingartige weiße Masse für deren Auftrag

the melting snow. The background is formed by a pudding-like white mass for whose application the canvas

die Leinwand auf den Kopf gestellt wurde, um die dickflüssige Farbe nach unten verlaufen zu lassen.

was positioned upside down to allow the thick paint to run slowly downward. Rotated back into its

Zurückgedreht in die ursprüngliche, richtige Position, werden die Tropfnasen zu zackigen Bergspitzen. Ein

original, correct position, these rivulets become jagged mountain peaks. A simple but effective trick. At the

simpler, aber wirkungsvoller Trick. Gleichzeitig verbildlicht dieses weiße Gletschermassiv die Kräfte, die

same time, this white glacial massif visualizes the force, which presses such tremendous masses of ice

solch gewaltige Eismassen gegeneinander verschieben und hoch drücken. Und genau hier fängt wieder die

against one another, pushing them upward. And it is precisely here, again, that interpretation begins, the

Interpretation an, das Spiel mit der Vorstellung. Das, was anfangs nur ein Spiel mit der Farbe war, ein

play of the imagination. Initially little more than an interplay of colors, a juxtaposition of white and blue-

Gegeneinandersetzen von Weiß und Blau-Grün-Gelb, erweist sich plötzlich als Landschaft. Untermauert

green-yellow, the composition emerges now as a landscape. And this point of view is underpinned by the

wird diese Sicht durch eine rote Horizontlinie, die Vordergrund und Hintergrund trennt. Zusätzlich bringt

red horizon line, which separates foreground and background. At the same time, the red introduces a very

Interpretation an, das Spiel mit der Vorstellung. Das, was anfangs nur ein Spiel mit der Farbe war, ein

play of the imagination. Initially little more than an interplay of colors, a juxtaposition of white and blue-

Gegeneinandersetzen von Weiß und Blau-Grün-Gelb, erweist sich plötzlich als Landschaft. Untermauert

green-yellow, the composition emerges now as a landscape. And this point of view is underpinned by the

wird diese Sicht durch eine rote Horizontlinie, die Vordergrund und Hintergrund trennt. Zusätzlich bringt

red horizon line, which separates foreground and background. At the same time, the red introduces a very

das Rot eine ganz andere gefühlte Temperatur ins Bild. Zur Beantwortung der Frage ob die Farbe Rot aus

different perceived temperature into the image. In response to the question of whether the color red was

rein kompositorischen Gründen gewählt wurde oder ob sie auch eine inhaltliche Bedeutung hat darf der

chosen for purely compositional reasons, or whether it conveys a thematic significance, the viewer would

Betrachter in sich selbst hinein hören. Lässt er sich ein auf Tobias Wyrzykowskis Bilder und ihre

do well to look inward. If he adopts a receptive attitude toward Tobias Wyrzykowski’s compositions and

Geschichten, dann entfaltet sich ein lustvolles Spiel zwischen der Vorstellungswelt des Malers und der des

their stories, then a sensual play begins to unfold between the artist’s imaginary world and his own.

Betrachters.
Hans-Martin Lorch
Hans-Martin Lorch

(Translation by Ian Pepper)

	
  

	
  

Comet and Pool
Painting
Oil on canvas
60 x 50 cm | 23.6 x 19.7 inches | H x W
Executed in 2016
Sales price 1.800 € | 19% VAT included

	
  

Drum and Mountain
Painting
Oil on canvas
170 x 190 cm | 66.9 x 74.8 inches | H x W
Executed in 2016
Sales price 5.800 € | 19% VAT included

	
  

Dream
Painting
Oil on canvas
50 x 60 cm | 19.7 x 23.6 inches | H x W
Executed in 2016
Sales price 1.800 € | 19% VAT included

	
  

Wall with Window
Painting
Oil on canvas
50 x 70 cm | 19.7 x 23.6 inches | H x W
Executed in 2015
Sales price 1.900 € | 19% VAT included

	
  

Sodom and Gomorrha
Painting
Oil on canvas
120 x 160 cm | 47.2 x 63 inches | H x W
Executed in 2016
Sales price 4.800 € | 19% VAT included

	
  

Dune
Painting
Oil on canvas
50 x 60 cm | 19.7 x 23.6 inches | H x W
Executed in 2013
Sales price 1.800 € | 19% VAT included

	
  

All and Sundry
Painting
Oil on canvas
50 x 60 cm | 19.7 x 23.6 inches | H x W
Executed in 2017
Sales price 1.800 € | 19% VAT included

	
  

Forest
Painting
Oil on canvas
150 x 200 cm | 59.1 x 78.7 inches | H x W
Executed in 2018
Sales price 5.600 € | 19% VAT included

	
  

TOBIAS WYRZYKOWSKI was born in Würzburg/DE in 1987, and studied painting at
the Academy of Fine Arts in Nuremberg. In 2002, he received a stipend from
Cusanuswerk. In 2013, Prof. Michael Munding awarded him the title of Meisterschueler.
Tobias Wyrzykowski lives in Würzburg.

SOLO EXHIBITIONS
2018 · Nach gestern dämmert es auch morgen | Kunsthalle Schweinfurt | DE
· Up in the East, down in the West | lorch+seidel | Berlin
GROUP EXHIBITIONS
2018 · Schaulager | Galerie Rainer Wehr | Stuttgart | DE
2017 · 19 Positionen | Museum Folkwang | Essen | DE
· Abstrakt 3 Generationen | Galerie Rainer Wehr | Stuttgart | DE
· Partnerships | Museum of Contemporary Art | Peking
2016 · Achtung Farbe! | Galerie Kramer | Bremen | DE
· Was aber bleibet, stiften die Künstler
10 Jahre Rotary Collection | Rotary-Club Nürnberg-Sigena | DE
2015 · Malerei aus 35 Jahren | Galerie Rainer Wehr | Stuttgart | DE
2013 · Es wären Orte, wo blaue Blumen wachsen
Galerie Rainer Wehr | Stuttgart | DE
2012 · Retrospektive | Lounge im Zumikon | Nürnberg | DE
· Sichtbarmachen | Kunstverein Nürnberg Albrecht Dürer Gesellschaft | DE
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