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Die Galerie Martin Mertens betreut seit Jahren das Werk von Matthias Kanter und freut sich aktuelle Arbeiten 
erstmalig in München präsentieren zu können. Zentrales Thema und Material der Arbeiten ist die Farbe und ihre 
Möglichkeiten in der Malerei. Kanters Werk, das sich immer auf der Grenze zwischen Gegenständlichkeit und 
Abstraktion bewegt, zielt letztlich auf eine Erneuerung der Malerei aus ihren ureigenen Möglichkeiten und ihrer 
Vergangenheit heraus. Dabei ist für ihn die Farbe in ihrer unendlichen „Inhaltlichkeit“ zentral. Da ihm der Glaube 
an das wirklich Neue in der Malerei fehlt, setzt er in seinen malerischen Forschungsreisen auf die kommunikative 
Kraft der Farbe. Es ist gewissermaßen eine konzeptuelle Malerei, die aus dem reichen Fundus der 
Kunstgeschichte schöpft, aber auch den Malprozess sichtbar integriert. 
 
Kanter arbeitet meist in Serien, die der Betrachter zum Teil im Bereich der konzeptionellen Farbfeldmalerei 
verorten kann, zum Teil aber auch in einer dem Foto entlehnten Bildrealität. Generell geht es aber immer um die 
Frage, wie etwas gemacht ist, nicht was dargestellt ist. Und so ist das Bildthema vor allem „Vorwand“ für die 
Malerei. 
 
Auffallend in den aktuellen Arbeiten, die fast gestisch expressiv wirken, ist Kanters neugewonnene 
Auseinandersetzung mit klassischen Bildkompositionen, die Hinzunahme der Dynamik und die neue 
Formatgröße. Es entstehen Farbräume, in die der Betrachter scheinbar hinein gehen kann. 
 
Kanters Malprozess zielt auf Ausgleich zwischen den Akteuren. Ihn interessiert das Gespräch zwischen den 
Farben und Formen, ihr fragiles Gleichgewicht, ein all over, eine scheinbare Ruhe, die nur das Auge in  
Bewegung zwingt. So gilt sein größtes Interesse nicht der Fixierung einer Idee im Bild, sondern ihn interessiert 
die Offenheit der Bildlösung für Veränderlichkeit. Eine Bildgeschichte so genau zu erzählen, dass sie nicht 
beliebig ist, aber gleichzeitig so zu konzipieren, dass sie auch als Gefäß für Erinnerungen und Assoziationen des 
Betrachters funktioniert, sich in unterschiedlichem Licht maximal verändert und emotional so zwischen den 
Extremen angesiedelt ist, dass verschiedene Stimmungen des Betrachters das Bild verändern. 
Alle noch so rationalen Erwägungen müssen sich für Kanter aber letztendlich völlig sinnlich erfahrbar im Bild 
beweisen. Das zu überprüfen laden wir Sie herzlich ein! 
 
 
Eröffnung:   Donnerstag, 19. 01. 2012, 18 – 21 Uhr 
Ausstellungsdauer:  19. 01. - 10. 03. 2012 
Öffnungszeiten:  Mi - Sa 13 - 18 Uhr & nach Vereinbarung 
 
 
News  
�� In unserer Berliner Galerie zeigen wir vom 15.01. bis 25.02. eine Ausstellung von Katrin Hoffert. 
�� Vom 22.-25.3. zeigt die Kunsthalle Dominikanerkirche in Osnabrück unter dem Titel Zwischen den Zeiten eine Ausstellung mit 

Gemälden, Installationen und Skulpturen von vier jungen Künstlern aus Deutschland und Frankreich: u.a. Miriam Vlaming 
�� „A Grand Day Out“ heißt die Einzelausstellung von Katja Pfeiffer, die vom 26.1. bis 10.3. in der Kusseneers Gallery in Antwerpen zu 

sehen ist. 
�� Arbeiten von Miriam Vlaming werden in der Gruppenausstellung „I am a Berliner“ vom 20.01. bis 24.03. in Tel Aviv (IL) im Museum 
 of Art gezeigt. 
�� FGS-exhibitions zeigt bei MM Projects in Karlsruhe vom 21.01. bis 17.03. 2012 Arbeiten des Künstlers Michael Ertel in der Ausstellung 

„Whiteout“ 
 


