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„Ich glaube aber, weil dort so lange nichts geschehen ist, kann man viel he-
rausholen und untersuchen, Neues darstellen und erkennen. Da ist Bedarf und 
da ist auch ein Bedürfnis, dass etwas getan wird, dass die Landschaft wieder 
untersucht wird mit neuen Formen der Darstellung und frischen Ideen und 
Sichtweisen, die sich in unserer heutigen Zeit verankern lassen. Wir erleben 
und sehen die Landschaft doch auch ganz anders als sie vor hundert Jahren 
gesehen wurde, die Menschen und auch die Landschaft hat sich grundlegend 
verändert und sogar die Art zu sehen!“

Jan-Hendrik Pelz, September 2013
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Im Jahr 2013 gab es im malerischen Schaf-
fen von Jan-Hendrik Pelz einen Bruch: Mit 
der Entstehung neuer Landschaften wand-
te er sich von der Fortführung seiner figura-
tiven und neo-surrealen Bilder ab, die in den 
vorhergehenden zwei Jahren sein Werk do-
miniert hatten und begann sich auf ein Feld 
zu konzentrieren, das seit jeher die Kunstge-
schichte prägt.
Die im Laufe des Jahres entstandenen Ar-
beiten unterscheiden sich in einigen Punk-
ten wesentlich von den Gemälden, die Pelz 
zwischen 2010 und Anfang 2013 erschaffen 
hatte, wobei die ausschliessliche Fokussie-
rung auf Landschaften und der Verzicht auf 
staffierte Figuren am offensichtlichsten sind. 
Obschon die Natur auch in den früheren Bil-
dern häufig gezeigt wurde, sieht der Künst-
ler ihre Darstellung in den Gemälden, die im 
Rahmen von „LandEscape“ präsentiert wer-
den, in einem völlig anderen Kontext. Die 
Landschaft als „Kulisse“, eine Plattform für 
Narrationen, spielt in diesen Darstellungen 
keine Rolle mehr, vielmehr ist nun die Natur 
die eigentliche Protagonistin des Bildes ge-
worden. Pelz hat es sich zum Ziel gesetzt di-
ese visuell zu vermitteln und verfolgt gleich-
zeitig unterschiedliche Strategien, das Abbild 
der Landschaft in eine Form zu bringen, die 
der heutigen Zeit gerecht wird.
Entgegen der verbreiteten Ansicht, dass sie 
in den meisten Fällen noch immer als (künst-
licher) Stimmungs- und Atmosphärenträger 
zum Einsatz kommt, vertritt der Künstler nun 
einen anderen Ansatz: Er setzt sich mit der-
jenigen Landschaft auseinander, die greifbar 
ist und die sozusagen unmittelbar vor seiner 
Haustüre liegt; ein Herangehen, das dies-
bezüglich an die Arbeitsweise der Realisten 
im 19. Jahrhundert erinnert. Anders auch 
als bei den neo-surrealen Landschaften, die 
teilweise im Fantastischen verwurzelt sind, 
wird hier die Wiedergabe der Natur meist 
so realistisch wie möglich ausgeführt, aber 
dennoch mit eigens initiierten manipulativen 
Eingriffen und nach konzeptuellen Schemen 
verändert und erweitert. Seine mit dieser 
Malweise verbundenen Konzepte, die das 
bisweilen Spielerisch-Traumhafte seiner neo-

surrealen Gemälde gänzlich verdrängten und 
die im Folgenden anhand diverser Arbeiten 
eingehend beschrieben werden, begründen 
Pelz‘ Beschäftigung mit der Landschaft zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts sowie deren 
Aktualität.

Mit der Reihe „landscape (white)“, die im 
Frühling 2013 entstanden ist, begann sich 
Pelz erstmals in neuer Art und Weise der 
Landschaft zu nähern. Die Grundlage für 
das Werk bildeten zehn Fotografien, die in 
den Monaten zuvor in verschiedenen Jahres-
zeiten aufgenommen worden waren – sechs 
Aufnahmen im Frühjahr und Sommer er-
gänzen zwei Herbst- und zwei Winterland-
schafts-Fotografien.
Ein erstes Bildkonzept über das der Künst-
ler die abgebildete Landschaft schliesslich zu 
verändern und zu durchbrechen versuchte, 
zeigt sich in geometrisch-abstrakt und de-
konstruktivistisch anmutenden Formen, die 
als Gegenpole nicht gemalt, sondern Be-
reiche weisser, farblich unbehandelter Lein-
wand sind. Ausserdem ist zu beobachten, 
dass alle Darstellungen eine weisse Umran-
dung haben. Diese Ränder entstanden durch 
vor dem Malprozess vorgenommene Abkle-
bungen und sind das Resultat aus konzeptu-
ellen Überlegungen und einer Auseinander-
setzung mit dem Bild selbst, welche für Pelz 
dazu beitragen, die Abbildung als künstliche 
Inszenierung zu entlarven. Das komposito-
rische Gestalten und „Zerschneiden“ der 
Landschaft basiert auf einer Reihe von Beo-
bachtungen und Überlegungen. Einerseits 
erwähnt Pelz seine Beschäftigung mit einer 
Serie von Luftbildern, die in der Vogelpers-
pektive einen neuen Blick auf Landschaften 
gewähren und deutlich machen, dass heute 
viele dieser durch menschliche Eingriffe in 
geometrisch geformte Bereiche zerlegt und 
von „Linien zerteilt und zerschnitten“ sind.
Neben der Auseinandersetzung mit Farb- und 
Formensprache der digitalen Bildbearbeitung 
ist der Künstler auch an Neurologie interes-
siert. So verweist er unter anderem auf seine 
Beschäftigung mit visuellen Halluzinationen, 
die eine Vielzahl von Bildern hervorzubrin-
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Ausstellungsansicht „landscape (white)“.

landscape (white) 1, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

 4



gen vermögen. Im Rahmen dieser Thematik 
sind einige Berichte zu finden, die interes-
sante Bezugspunkte zu Pelz‘ Bildsprache auf-
weisen. So schreibt der britische Neurologe 
Oliver Sacks über den Neurowissenschaftler 
Heinrich Klüver, der 1942 in seiner Schrift 
„Mescal and Mechanisms of Hallucinations“ 
die „Geometrisierungstendenz“ im Sehsys-
tem des Gehirns erwähnt und von verschie-
densten „Formkonstanten“ geometrischer 
Halluzinationen spricht.1 Zudem handelte 
Sacks speziell die visuellen Phänomene der 
Aura-Migräne ab, die diverse Geometrien 
wie charakteristische Zickzack-Formen, eine 
Vielzahl von oft strahlend hellen Mustern, 
Phosphene und geometrische Figuren aller 
Art hervorbringen kann.2 Schliesslich nennt 
er geometrische Halluzinationen an anderer 
Stelle eine „Universalie der Natur“ und be-
richtet unter anderem über Landschaftshal-
luzinationen, über die ein Patient sagt, dass 
sie „sehr viel hübscher [...; sind, Anmerkung 
SS] als alles, was ich je gesehen habe. Ich 
wünschte wirklich, ich könnte malen.“3

„landscape (white)“ muss als Weiterentwick-
lung der sogenannten „Cuts“ betrachtet 
werden – eine Methode, die Pelz erstmals 
2011 anwandte und im Zuge dessen er die 
Komposition eines Bildes „zerteilte“. Dieser 
künstlerische Vorgang ist insbesondere in 
„landscape (white) 5“, „landscape (white) 8“ 
und „landscape (white) 10“ zu beobachten. 
Zusätzlich stehen auch „landscape (white) 
3“, „landscape (white) 6“ und „landscape 
(white) 7“ diesem Konzept nahe, derweil 
„landscape (white) 1“, „landscape (white) 
2“, „landscape (white) 4“ und „landscape 
(white) 9“ im Vergleich dazu in noch stär-
kerem Masse an Mechanismen digitaler Bild-
bearbeitung erinnern. Die geometrischen 
Figuren scheinen Platzhalter für ausgeschnit-
tene Natur-Bereiche zu sein, wobei diese die 
Landschaft vollends dekonstruktivieren.

1 Vgl. Sacks 2013: 117.
2 Vgl. Sacks 2013: 143/116.	
3 Vgl. Sacks 2013: 154 sowie Patient 1969, zit. nach Sacks 
2013: 56.	

In der Arbeit „landscape (21)“ interessierte 
Pelz weniger ein dekonstruktivistischer denn 
ein die Multiplizität in den Mittelpunkt stel-
lender Ansatz mit dem er auch Fragen nach 
maschinell intendierten Arbeitsvorgängen 
nachgehen wollte.4 Bei den 21 auf den er-
sten Blick nahezu identischen und dennoch 
individuellen, 30 mal 40 Zentimeter grossen 
Winterlandschaften, in deren Komposition 
vertikale Baumstämme einmal mehr domi-
nieren, setzte er sich in pedantischer Art und 
Weise mit einer Landschaftsansicht ausei-
nander. Eine einzelne Tafel dieser Aneinan-
derreihung würde wohl kaum Spannung 
entwickeln können: Das fesselnde Moment 
manifestiert sich in der Wiederholung des 
Motivs. Diese ist dafür verantwortlich, dass 
nicht mehr die inhaltliche Komponente eines 
einzelnen Bildes in den Vordergrund gerückt 
wird, sondern dass die gesamte Arbeit wie 
eine Installation mit der dahinterliegenden 
meist weissen Wand zu korrespondieren be-
ginnt. Die markanten vertikal und horizon-
tal ausgerichteten Zwischenräume, die auf-
grund der Hängung entstehen, werden dabei 
ein unabdingbares Element des Werkes. Sie 
übernehmen eine ähnliche Funktion wie 
die weissen Umrandungen der Motive bei 
„landscape (white)“. Durch diese und die 
Multiplizität der Abbildungen erzeugt Pelz 
ebenso hier eine Infragestellung des Bildes 
an sich.
Auch bei dieser Arbeit existieren neben Be-
zügen zur digitalen Fotografie und deren 
inflationären Charakter im Zeitalter der Mas-
senmedien Verbindungen zu visuellen Hal-
luzinationen. Sacks spricht in Bezugnahme 
auf diese von einer ausgeprägten Tendenz 
zu Wiederholungen und Vervielfältigungen 
der halluzinierten Objekte und Figuren.5 Eine 
darunter leidende Patientin sah zum Beispiel 
unter anderem „Felder mit Blumen [...; oder, 
Anmerkung SS] Mengen von Achtecken [...] 

5 Er versuchte 21 in allen Belangen gleichwertige Bilder zu 
malen, wobei sein diesbezügliches – menschliches – Schei-
tern vorprogrammiert war. Seine angestrebte Perfektion 
kann nur eine Maschine erreichen.	
6 Vgl. Sacks 2013: 37. – Diese wuchernde Ausbreitung 
visueller Wahrnehmungen im Raum nennt sich Polyopie. 
– Vgl. Sacks 2013: 162.
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landscape (white) 2, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

landscape (white) 3, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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in vielen Kopien.“6 Über eine weitere Betrof-
fene wird zudem berichtet, dass sie Hallu-
zinationen „[...] in satten Farben, die sie an 
Brueghel-Gemälde erinnerten“7 sah. Wie 
Sacks weiter beschreibt, unterteilten sich di-
ese zunehmend polyoptisch in Trauben iden-
tischer Mini-Brueghel.8

„landscape (21 / red)“ weist eine ähnliche 
Basis auf: Die Arbeit vereint 21 Gemälde mit 
einer Grösse von 30 mal 40 Zentimetern, 
welche eine kompositorisch identische Win-
terlandschaft zeigen und die in gleicher Wei-
se wie diejenigen von „landscape (21)“ ge-
hängt werden. Ein elementarer Unterschied 
zu der zuvor beschriebenen Arbeit ist aller-
dings ihre dominierende rotbraune Färbung, 
welche sich über die gesamten Bildflächen 
verteilt und die, wie bei näherer Betrach-
tung deutlich wird, partiell kleine Schup-
pen bildete.9 Es handelt sich hierbei jedoch 
nicht, wie man etwa annehmen könnte, um 
verdünnte Ölfarbe, sondern um Blut.10 Mit 
dessen Verarbeitung entschied sich Pelz ei-
nerseits, im Rahmen seines konzeptuellen 
Ansatzes einen Werkstoff zu verwenden, der 
schon bei der frühesten Auseinandersetzung 
mit Kunst eine Rolle gespielt hatte – neben 
dem Bedeutungsträger Blut bildeten schon 
seit den Anfängen der Menschheit Natur-
stoffe wie beispielsweise verschiedenfarbige 
Erden, Kohle oder Russ Grundlage für die 
Herstellung von Farben. Andererseits schlug 
er damit gleichzeitig einen Bogen in die neu-
ere Kunstgeschichte ab den 1960er Jahren, 
wo Blut vor allem bei den Wiener Aktionisten 
und einigen Happening-, beziehungsweise 
Performancekünstlern einen wichtigen Stel-
lenwert einnahm.
Diese befassten sich oftmals in extremer und 
7 Patientin nach 2008, zit. nach Sacks 2013: 192.	
8 Sacks 2013: 215.
9 Vgl. Sacks 2013: 215.
10 Es ist offensichtlich, dass die Bilder vor ihrer Nachbe-
handlung identisch zu denjenigen der Arbeit „landscape 
(21)“ waren.
10 Auch hier ist wie bei der Auseinandersetzung mit visu-
ellen Halluzinationen eine Beschäftigung mit Körperfunk-
tionen oder endogenen Mechanismen festzustellen. In 
diesem Fall jedoch zeigte sich Pelz nicht am menschlichen 
Organismus sondern dem von Tieren interessiert, da es sich 
hierbei um Schweineblut handelt.

zerstörerischer Manier mit Blut im Bestreben 
die Grenze zwischen Leben und Kunst auf-
zuheben.11 Wichtige Namen sind beispiels-
weise die 1938 geborenen Hermann Nitsch 
und Günter Brus oder auch Rudolf Schwarz-
kogler (1940 bis 1969). Als Vertreter der aus 
der Happening- und Fluxus-Bewegung ent-
standenen Body-Art sind schliesslich zum 
Beispiel der 1946 geborene Chris Burden, die 
im selben Jahr geborene Marina Abramović, 
Ana Mendieta (1948 bis 1985), Gina Pane 
(1939 bis 1990) oder Michel Journiac (1935 
bis 1995) zu nennen.12

Einer späteren Künstler-Generation, die 
vor allem ab den 1980er und 1990er Jah-
ren wirkte, ging es daraufhin weniger um 
Selbsterfahrung und Exerzitien, vielmehr 
wurde Blut zum neuen Bedeutungsträger 
um Gefahren wie beispielsweise Aids oder 
die Grundlage der Gendiskussion zu thema-
tisieren. Prägend für diese Jahre sind zum 
Beispiel der 1964 geborene Marc Quinn – 
der 1991 aus seinem gefrorenen Blut seinen 
Kopf formte –, der 1950 geborene Andres 
Serrano oder auch das Künstler-Duo Gilbert 
& George (geb. 1943 und 1942).13

Pelz‘ Verwendung von Blut lässt sich indes 
mit Serranos Arbeit an der zwischen 1985 
und 1990 erschaffenen Serie „Body Fluids“ 
vergleichen, in der dieser unterschiedliche 
Körperflüssigkeiten als Farben einsetzte.14 
Beim Gebrauch dieses Malmittels ist sich 
auch Pelz dessen Wirkung durchaus bewusst: 
Er betont dabei seine Lust am Spiel mit dem 
Deutungs- und Assoziationsraum von dies-
bezüglich stark aufgeladenen Materien und 
wie deren Einsatz die Lesbarkeit eines Motivs 
manipulieren.

Mit den sechs nachfolgend besprochenen 
Gemälden wird – neben der konzeptuellen 
Auseinandersetzung mit einem digital an-
mutenden Bildvokabular, mit visuellen Hal-
luzinationen und mit seriellen Arbeitswei-
sen sowie neben der Verwendung von Blut 
– ein weiteres Arbeitskonzept zur Sprache 
11 Vgl. Weiermair 2001: 205.
12 Vgl. Weiermair 2001: 205-212.
13 Vgl. Weiermair 2001: 213.	
14 Vgl. Weiermair 2001: 214.
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landscape (white) 4, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

landscape (white) 5, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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gebracht, mit dem sich Pelz jüngst beschäf-
tigte und das ihn wohl auch in Zukunft noch 
beanspruchen wird. Die Rede ist hierbei von 
der Arbeit mit Assistenten, die er, die Traditi-
on von Schulen und Studios weiterführend, 
als konzeptuellen Ansatz in seinem Schaf-
fen versteht. Im Rahmen dessen leitete er 
schliesslich eine Künstlerin und einen Künst-
ler an, die Arbeiten „big landscape“ sowie 
die Werkgruppe „new landscape (1)“, „new 
landscape (2)“, „new landscape (3)“, „new 
landscape (4)“ und „new landscape (5)“ zu 
malen, als deren (geistiger) Erschaffer er sich 
sieht.15 Auch in dieser Vorgehensweise spie-
gelt sich die Auseinandersetzung des Künst-
lers mit der Thematik der (Massen-)Produk-
tion und dem Vorgang des Kopierens, aber 
auch die Beschäftigung mit Fragen zur Auto-
renschaft und zu zeitgenössischen Produkti-
onsmethoden von Kunst.

„big landscape“ ist ein 505 mal 80 Zenti-
meter grosses Gemälde, das aus acht Lein-
wänden zusammengesetzt ist. Einerseits fal-
len dabei mit dem horizontalen braunroten 
Streifen, der über die vier unteren Bildträger 
gezogen und von Pelz16 ebenfalls mit Blut17 
15 In diesen sechs Gemälden dominiert eine perfektio-
nistisch naturalistische Malweise. Obschon sich die tech-
nischen Fähigkeiten von Pelz und seinen Assistenten ähneln, 
ist trotzdem ein Unterschied in der malerischen Ausfüh-
rung zu erkennen. Der Duktus der Assistenten scheint zu 
verraten, dass der Auftrag – eine möglichst fotorealistische 
Darstellung zu schaffen – erfüllt werden musste. Eine indi-
viduelle Sprache spricht diese Malweise kaum.
16 Nachdem Pelz das Gemälde von der ausführenden Ma-
lerin entgegengenommen hatte, fügte er nicht nur den 
Streifen hinzu, sondern überarbeitete auch die Darstellung 
des Waldes nach seinen Vorstellungen.
17 Das Blut ist auch hier Bedeutungsträger, so in seiner 
Form als Linie aber auch als Mittel dem Bild einen grafischen 
Charakter zu verleihen und den Bildraum zu zerteilen. Durch 
die Zusammensetzung aus acht Leinwänden wird letzterer 
ebenso, ganz im Sinne von Pelz‘ „Cuts“, in Bereiche zerlegt. 
Auch die balkenförmigen unbehandelten Leinwand-Partien 
am unteren und linken Bildrand treiben diese „Zerschnei-
dung“ voran. Die Komposition besteht überdies aus drei 
Ebenen und ist dadurch ähnlich wie digital bearbeitete Fo-
tografien aufgebaut. Die erste ist mit der Leinwand eine 
grösstenteils überdeckte weisse Ebene, deren Rand partiell 
noch sichtbar ist und auf die das Abbild der Landschaft 
als zweite Ebene gelegt wurde. Die dritte und dominieren-
de Ebene ist die des Blutes, welche die vorangegangenen 
überlagert. Dies wird darin erkenntlich, dass sie von Pelz 
selbst in einem letzten Arbeitsschritt gezogen und damit 
über das Abbild der Landschaft sowie den weissen Bereich 

gemalt wurde sowie mit dem linken und un-
teren weissen Rand Charakteristiken auf, mit 
denen offenkundig Kompositionsschemen 
vorangegangener Bilder wieder aufgenom-
men wurden. Der Fokus von „big landscape“ 
liegt derweil auf der Darstellung einer men-
schenleeren, nicht besonders reizvollen aber 
dafür für die Kunst des 21. Jahrhunderts 
umso typischeren Landschaft, mit der einer 
gemeinhin bis zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts ästhetisch empfundenen Naturabbil-
dung sowie darauffolgenden Überlegungen 
zu dieser entschieden entgegengewirkt wird. 
Zu sehen ist eine vordergründige mit Schnee 
bedeckte und leicht hügelige Wiese, die von 
einem Wald flankiert wird. Weitere Hügelzü-
ge unter einem blaugrauen Himmel – einzig 
dieser erinnert ansatzweise an romantische 
Abbildungen – erzeugen in ihrer Vielglied-
rigkeit eine auffallende Tiefenwirkung, wäh-
rend die die Landschaft ebenfalls zerteilende 
Strasse in der linken unteren Tafel schliess-
lich auf das Umfeld eines Industriegebietes 
in der Schweiz hinweist und somit als Ge-
genpol zur bedeutend länger bestehenden 
Natur angesehen werden kann. Durch die 
Verlagerung der Natur auf die eine und der 
Industrie auf die andere Bildseite scheinen 
diese auf gewisse Art und Weise in Konflikt 
miteinander zu stehen. Die Verbindung die-
ser zwei Lager durch das Blut spielt hierbei 
eine wichtige Rolle.

„new landscape (1)“, „new landscape (2)“, 
„new landscape (3)“, „new landscape (4)“ 
und „new landscape (5)“, zumindest in ge-
wisser Weise an Kubismus und Futurismus 
erinnernde Malereien, basieren allesamt auf 
von Pelz fotografisch und mit dem Compu-
ter erstellten Collagen, die von seinen As-
sistenten in fotorealistischer Weise auf die 
Leinwand übertragen wurden.18

auf der linken Seite gelegt wurde. Dies macht deutlich wie 
stark sein Denken bei dieser Arbeit von Vorgehensweisen 
der digitalen Bildbearbeitung geprägt war.
18 Es liegt auf der Hand, dass auch die in diesen Gemälden 
existierenden weissen, unbemalten Leinwandflächen eben-
so als sogenannte Hintergrundebenen verstanden werden 
dürfen. Diese Partien sind durch das Fehlen von Farbe oder 
künstlerischer Bearbeitung frei von Informationen, die Ma-
lerei vermittelt; stattdessen thematisieren sie dadurch sich 
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landscape (white) 6, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

landscape (white) 7, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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In „new landscape (1)“ scheinen sieben 
identische Landschaftsansichten übereinan-
der gelegt zu sein. Diese Sommerlandschaft, 
deren Grün dominiert, erscheint mit dem im 
Mittelgrund fliessenden Rhein sowie mit ei-
ner Hecke im Vordergrund und dem Wald im 
Hintergrund auf den ersten Blick an und für 
sich als harmonisch, wird aber dadurch, dass 
Pelz in den darunterliegenden Ebenen mit 90 
oder 180 Grad gedrehten und verschieden 
grossen Versionen dieser Abbildung spielte, 
zum Fragment einer eigenartigen Gesamt-
komposition.
In „new landscape (2)“ positionierte der 
Künstler ein und dieselbe Fotografie von 
einer an einem Waldrand liegenden Wiese 
mit einem Holzstoss vielfach übereinander. 
Gleichzeitig sind sie in ihrer Anordnung so 
ausgerichtet, dass die sich überlappenden 
Abbildungen fast ausschliesslich Dreiecke 
bilden. Anders als im zuvor besprochenen 
Gemälde ist hier keine vollständige Darstel-
lung einer einzelnen Landschaft zu erkennen 
was die Verortung ihrer Grenzen erschwert. 
Durch die hohe Anzahl der verschieden aus-
gerichteten Bildfragmente scheint die Abbil-
dung in schwindelerregender Art und Weise 
eine beschleunigte Bewegung zu suggerie-
ren.
„new landscape (3)“ besteht in seiner Kom-
position aus sechs scheinbar zufällig plat-
zierten fotografischen Abbildungen, deren 
Positionierung keinem regelfolgenden Mu-
ster nachgeht. Auch hier scheint der Be-
trachter auf den ersten Blick eine Fotocol-
lage vor sich zu haben, da der Duktus der 
Malerei kaum etwas von ihrer Materialität 
verrät. Auffallend sind nun die weiten Flä-
chen von unbehandelter weisser Leinwand, 
denen mehr Raum eingestanden wurde als 
bisher. Es macht den Anschein, dass die 
Landschaftsabbildungen auf diese weisse 
Ebene geworfen wurden. Den thematischen 
Inhalt und die Farbigkeit der vorherigen Ge-
mälde aufnehmend ist hier eine hochforma-
tige Abbildung des Flusses Rems zu sehen, 
dessen braune mit einem Hochwasser ein-
hergehende Färbung ebenso auffällt wie die 

selbst als Oberfläche des reinen Bildträgers.

hoch gewachsenen Bäume am Ufer.
„new landscape (4)“ besticht durch eine 
fast flächendeckende und genauso collagiert 
wirkende Anhäufung vermeintlich iden-
tischer Landschaftsabbildungen, die jedoch 
eine hohe malerische Dichte aufzubringen 
vermag und dadurch nur in fünf kleinen Be-
reichen die Sicht auf den weissen Untergrund 
zulässt. Zu erkennen ist dabei eine Lichtung 
mit einem dahinter beginnenden hochstäm-
migen Wald mit Nadelbäumen. Der Künstler 
Wolfgang Neumann sprach in Bezugnahme 
auf dieses Gemälde von einem „rotierenden 
Bild“19.
Die letzte diesem Zyklus angehörige Arbeit, 
die an dieser Stelle Beachtung finden soll, ist 
„new landscape (5)“, die sich grundlegend 
von den vorausgegangenen Werken unter-
scheidet. Sie erinnert mit ihrer Landschaft – ein 
weitläufiger Himmel, dramatisch anmutende 
Wolken und ein niedriger Horizont, der die 
Bodenfläche in einem nur schmalen Streifen 
an den unteren Rand der Abbildung drängt 
– an Gemälde aus der Romantik oder aber 
auch an manche Bilder von Gerhard Richter. 
Die hochformatige Komposition wird dabei 
durch zwei horizontale Linien gebrochen, in-
folgedessen die Erdoberfläche wiederum in 
zwei Sektoren getrennt wird, so in eine farb-
lich dominierende mittelgrüne Wiese und in 
einen schmalen düsteren Wald-Streifen. Mit 
den fünf hinter dieser geschichteten und 
scheinbar identischen Abbildungen einer – 
jedoch nur ähnlichen – Landschaft wird die 
auf den ersten Blick suggerierte Vorstellung 
vom „Gleichsein der Bilder“ negiert. In den 
proportional und auch farblich verändert 
gemalten Flächen wurde die Bodenland-
schaft demnach kompositorisch deutlicher 
artikuliert und gewann im Verhältnis zum 
Himmel an Platz. Anders als in „new land-
scape (1-4)“, wo jeweils eine offensichtliche 
Flächigkeit von über den Bildraum verteilten 
Abbildungen dominiert, stellte Pelz hier zu-
dem eine Tiefenwirkung durch die Platzie-
rung der einzelnen Landschaftsbilder her. 
Die dem Gemälde als Vorlage dienende, mit 

19 Vgl. Neumann 2013 in einer E-Mail an Pelz am 15. Sep-
tember 2013.
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landscape (white) 8, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

landscape (white) 9, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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einem digitalen Bildbearbeitungsprogramm 
erstellte Collage, bei der es ein Leichtes war, 
Bilder in verschiedenen Ebenen übereinan-
der zu legen, erreicht auch hier durch ihre 
Transformation in Malerei einen völlig neuen 
Charakter. Hinzu kommt, dass dieser schnel-
le bildschaffende Prozess das Motiv zwar 
erschuf, es jedoch durch seine langwierige 
Übertragung in Ölmalerei wiederum eine 
Entschleunigung erlebte.
Neben diesen konzeptuellen Ansätzen lassen 
sich auch bei „new landscape (1-5)“ ebenso 
vielseitige Bezugsquellen wie bei den voraus-
gegangenen Arbeiten finden. Im Hinblick 
auf visuelle Halluzinationen gibt es auch hier 
spannende Parallelen: In Sacks Buch sind 
Schilderungen zu lesen, die auf erstaunliche 
Art und Weise fast wie Bildbeschreibungen 
von Pelz‘ Werken klingen. So schreibt als Bei-
spiel Robert Utter in einem Brief an Sacks im 
Jahr 1992: „[...; Ich, Anmerkung SS] sehe di-
ese Bilderwelt. Eigentlich nicht Bilder, in der 
Regel handelt es sich eher um Muster und 
Texturen: repetitive Formen, Schatten von 
Formen, Bildausschnitte, etwa ein Grasbü-
schel aus einer Landschaft [...] die sich radikal 
und in grossem Tempo verändern. Formen 
werden wiederholt, vervielfältigt, in Nega-
tive umgewandelt etc. Farbe kommt hinzu, 
wandelt sich, wird weggenommen.“20 Die 
Patientin Deborah D. erzählt ihrerseits, dass 
sie beim Blick auf den Computer Halluzina-
tionen hatte von „Bildern, die sich überlager-
ten. [...] Als würde ich das Ganze durch ein 
Fliegenauge sehen, eine Überlagerung von 
Bildern, aber nicht zweien oder dreien, son-
dern vielen, vielen Bildern, wohin ich auch 
blickte.“21 Wie Sacks schliesslich ausführte, 
sahen viele seiner Patienten auch regelmä-
ssig Verzerrungen und Gegenstände, die 
miteinander verschmolzen oder flimmernd 
ineinander übergingen oder Szenen, die 
manchmal auf dem Kopf standen oder von 
einer Seite zur anderen schwankten.22

Pelz‘ Motive sind somit Aufzeichnungen ei-
ner durch das menschliche Gehirn wahrge-
20 Utter 1992, zit. nach Sacks 2013: 225.
21 Vgl. D. ohne Jahresangabe, zit. nach Sacks 2013: 
146/147.
22 Vgl. Sacks 2013: 160/53.

nommenen und konstruierten Bilderwelt, 
deren Mechanismen durch Fehlinterpretati-
onen, wie jene der visuellen Halluzinationen, 
aufgedeckt werden können. Während in der 
Romantik die Landschaft als pantheistische 
Verkörperung Gottes als äussere sowie auch 
gleichzeitig als innere Landschaft verstanden 
und sie in ihrer Abbildung zu einem Sym-
bol wurde, versuchten andere Künstler sie 
so realistisch wie möglich abzubilden oder 
verwendeten diese in anderen Epochen auch 
als Kulisse für religiöse und profane Szenen.
Bei Pelz bleibt die reale Natur an und für 
sich fragwürdig, denn die Ansichten, die er 
mit seinen Bildern gibt, sind immer ein ma-
nipulierter und der Objektivität fern stehen-
der „Blick durch etwas hindurch“. Dies kann 
einerseits die Sicht durch das eigene Auge 
sein, das als Hirnfortsatz gilt und das, wie 
die zeitgenössische Wissenschaft zuneh-
mend aufdeckt, in weitaus grösserem Masse 
das Gesehene konstruiert als in der Vergan-
genheit angenommen. Als Steigerung dieses 
Blicks ist andererseits die Sicht auf die Um-
welt durch technische Geräte wie Kameras 
oder Computerprogramme ein zweiter Filter, 
durch dessen Einwirken und Verzerren die 
objektive Wahrnehmung vollends in Frage 
gestellt wird. All diese Filter manipulieren 
und dekonstruieren das wahrhaftige Objekt, 
das ausserhalb von uns selbst liegt und das 
man zu erkennen glaubt derart, dass dessen 
blosse Existenz unklar erscheint.
Sacks ist aus seiner wissenschaftlichen Sicht 
heraus erstaunt „[...] was für eine enorme 
und schwierige Leistung das normale Se-
hen ist, wenn das Gehirn eine visuelle Welt 
konstruiert, in der Farbe, Bewegung, Grös-
se, Form und Stabilität alle nahtlos ineinan-
dergreifen.“23 Pelz zieht Parallelen zwischen 
dieser Basis des Sehens, welche man sich als 
eine Art vom Gehirn entworfenes geomet-
risches Raster vorstellen kann, auf Grundla-
ge dessen die Bilder der Realität zusammen-
gesetzt werden und der auf einem Konstrukt 
von Pixeln basierenden und ebenfalls Bilder 
erschaffenden Realität digitaler Medien. In 
diesem Kontext steht schliesslich auch ein 

23 Sacks 2013: 150.
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landscape (white) 10, 2013, 54 x 54 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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Text aus seinem 2013 verfassten Portfolio, 
wo er betonte, dass sich die Begrifflichkeit 
des Bildes mit den neuen Optionen der di-
gitalen Bildbearbeitung verändert hat und 
dieses „[...] gegenwärtig oft aus einer form-
baren Anhäufung kleiner farbiger Quadrate, 
Pixel, die mit einem Mosaik frei beweglicher 
Steine vergleichbar ist“24 besteht. Zudem 
arbeitet er daran „[...] diese veränderte Be-
grifflichkeit des Bildes, dessen neue Farbig-
keit sowie das neu gestaltete Bildvokabular 
in [...; seine, Anmerkung SS] Ölmalerei zu 
übertragen.“25

All diese neuen wissenschaftlichen sowie 
künstlerischen Erkenntnisse und Errun-
genschaften spiegeln sich in Pelz‘ Arbeiten 
wieder. Seine Ansätze und die daraus ent-
stehenden Werke heben sich von denen ver-
gangener Künstler ab und kennzeichnen ihn 
als einen wichtigen Kunstschaffenden der 
Jetzt-Zeit.
In einem Gespräch vor seinen Bildern äus-
serte er sich schliesslich mit den Worten: „Es 
ist nicht sicher, ob die Landschaften, die ich 
sehe und male in Wirklichkeit überhaupt exis-
tieren. Aber es gibt Mittel für jedermann, 
diese Bilder zu entwerfen und sie sind da, 
und genauso wie all die anderen Menschen 
tagtäglich Bilder entwerfen und sich dessen 
oft gar nicht bewusst sind, tue ich das auch 
– nur mit dem Bewusstsein und einem Titel 
hierfür: ‚Ich bin Künstler‘.“

Stéphanie Stamm

Pelz 2013: Jan-Hendrik Pelz, Portfolio 2013, Stuttgart 
2013.

Sacks 2013: Oliver Sacks, Drachen, Doppelgänger und Dä-
monen. Über Menschen mit Halluzinationen, Reinbek bei 
Hamburg 2013.

Weiermair 2001: Peter Weiermair, Überlegungen zum 
Thema Blut in der zeitgenössischen Kunst, in: Kat. Frank-
furt am Main 2001, Blut. Kunst, Macht, Politik, Patholo-
gie, Museum für Angewandte Kunst Frankfurt am Main 
und Schirn Kunsthalle Frankfurt 11. November 2001 bis 
27. Januar 2002, hrsg. von James. M. Bradburne unter 
Mitarbeit von Annette Weber, München, London, New 
York 2001, S. 204-215.

24 Pelz 2013: 2.
25 Pelz 2013: 2.
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landscape (21), 2013, 21 Tafeln, je 30 x 40 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

Tafel aus landscape (21), 2013, 30 x 40 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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landscape (21 / red), 2013, 21 Tafeln, je 30 x 40 cm, Öl und Blut auf Leinwand auf Holz.

Tafel aus landscape (21 / red), 2013, 30 x 40 cm, Öl und Blut auf Leinwand auf Holz.
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big landscape, 2013, 505 x 80 cm, Öl und Blut auf Leinwand.

new landscape (1), 2013, 130 x 130 cm, Öl auf Leinwand.
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new landscape (2), 2013, 130 x 150 cm, Öl auf Leinwand.

new landscape (3), 2013, 130 x 130 cm, Öl auf Leinwand.
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new landscape (4), 2013, 135 x 140 cm, Öl auf Leinwand.

new landscape (5), 2013, 105 x 155 cm, Öl auf Leinwand.
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black and white landscape, 2013, zwei Tafeln, je 81 x 115 cm, Öl auf Leinwand.
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different landscapes 1, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

different landscapes 2, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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different landscapes 3, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

different landscapes 4, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

23



different landscapes 5, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

different landscapes 6, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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different landscapes 7, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

different landscapes 8, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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different landscapes 9, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.

different landscapes 10, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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different landscapes 11, 2013, 56 x 56 cm, Öl auf Leinwand auf Holz.
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„Aber es ist ein anderer Ansatz, ich versuche die Landschaft zu übernehmen, 
die ich sozusagen vor der Haustüre finde. Ich versuche diese partiell ebenso 
realistisch darzustellen und mich zu fragen, wie ich sie sehe und warum, aber 
eben mit meinen Mitteln und meinen Ideen auch wieder zu verändern und zu 
durchbrechen, mein Konzept durchzuführen, das ich momentan verfolge. Ich 
möchte mir sinnbildlich eine Art Labor rund um die Abbildung der Landschaft 
aufbauen.“

Jan-Hendrik Pelz, September 2013
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