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Who is afraid of blue, yellow and green II – 2018, Pigmente auf Segeltuch, 140 x 120 cm

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
der Titel der heute beginnenden Ausstellung lautet »Who is afraid of blue, yellow and
green?«, also »Wer hat Angst vor Blau, Gelb und Grün?«. Gemeint ist aber nicht die
wortwörtliche Angst vor Farben, es handelt sich vielmehr um eine kunstgeschichtliche
Paraphrase, also um eine Übertragung einer begrifflichen Fügung in einen anderen, neuen
Kontext: 1966 verlieh der amerikanische Maler Barnett Newman einem Gemälde den Titel
»Who is afraid of red, yellow and blue?«. Es war das erste von vier großformatigen, aus rein
abstrakten Farbfeldern bestehenden Bildern. Der Titel bezog sich formal darauf, dass die
jeweilige Bildfläche ausschließlich aus den Farben Blau, Rot und Gelb bestand – genauer
gesagt, dass eine riesige rote Fläche von einem blauen und einem gelben Streifen begrenzt
wurde. Ich möchte nun gar nicht auf die Deutungsvarianten dieser Farbfeldmalerei eingehen,
wohl aber auf die Wurzeln ihres Titels. Bereits in der Kunstgeschichte des frühen 20.
Jahrhunderts wurde immer wieder der »Tod der Malerei« beklagt: Da war 1915 das
»Schwarze Quadrat auf weißem Grund« von Kasimir Malewitsch, ab 1917 entwickelte Piet
Mondrian eine ebenfalls abstrakte Malerei, die auf den Grundfarben plus den Nichtfarben
Schwarz und Weiß basierte. Die Frage lautete damals: Kann es Werke geben, die noch
abstrakter sind? Und: Ist die Malerei damit an einem Endpunkt?

Dear ladies, dear gentlemen,

the title of the exhibition starting today is »Who is afraid of blue, yellow and green?«. But
what is meant is not the literal fear of colors, it is rather an art-historical paraphrase, i.e. a
transfer of a conceptual arrangement into a different, new context: In 1966 the American
painter Barnett Newman gave a painting the title »Who is afraid of red , yellow and blue? It
was the first of four large-format paintings consisting of purely abstract color fields. The title
formally referred to the fact that the respective picture area consisted exclusively of the
colors blue, red and yellow - more precisely, that a huge red area was bordered by a blue and
a yellow stripe. I don't want to go into the various interpretations of this color field painting,
but I do want to go into the roots of its title. Already in the art history of the early 20th
century the »death of painting« was lamented again and again: There was the »Black Square
on a White Background« by Kasimir Malevich in 1915, from 1917 Piet Mondrian also

developed an abstract painting based on the primary colors plus based on the non-colors
black and white. The question at the time was: Can there be works that are even more
abstract? And: Does this mean that painting has come to an end?

Barnett Newman wusste natürlich um diese Diskussionen, setzte der negativen, gedanklichen
Schwarzmalerei aber mit seinem Titel noch einen obendrauf: Mit »Who is afraid of red,
yellow and blue« nahm er Bezug auf das 1962 uraufgeführte Theaterstück »Who is afraid of
Virginia Woolf?« von Edward Albee, dieses wiederum bezieht sich auf das Kinderlied »Who is
afraid of the big bad wolf?«, »Wer hat Angst vor dem großen, bösen Wolf«, aus der
lehrhaften Parabel »The three little pigs«, »Die drei kleinen Schweinchen«.
Catharina de Rijke nimmt den vielschichtigen Titel Barnett Newmans auf, verändert ihn aber
dahin gehend, dass nicht mehr die drei Grundfarben das Thema bilden, sondern zwei
Grundfarben und ihre Mischfarbe: Blau, Gelb und Grün. Die Künstlerin arbeitet stets mit
Mischfarben, also mit gebrochenen, abgemischten Tönen – im übertragenen Sinne kommt es
dadurch zu einem Bruch mit der Tradition der Klassischen Moderne, wie sie von Malewitsch
oder Mondrian vertreten wurde. Die eingangs erwähnte Fragestellung vom »Tod der Malerei«
liegt also längst in der Vergangenheit, wenngleich das Geschichtsbewusstsein nach wie vor
eine wesentliche Rolle spielt.
Barnett Newman was of course aware of these discussions, but with his title he took the
negative, intellectual pessimism one step further: With »Who is afraid of red, yellow and
blue« he referred to the play »Who is afraid of Virginia Woolf? « by Edward Albee, which in
turn refers to the children's song »Who is afraid of the big bad wolf?«, »Who is afraid of the
big, bad wolf«, from the didactic parable »The three little pigs«, »Die Drei little pigs".

Catharina de Rijke takes up Barnett Newman's complex title, but changes it in such a way that
the three primary colors no longer form the theme, but rather two primary colors and their
mixed colour: blue, yellow and green. The artist always works with mixed colors, i.e. with
broken, mixed tones - in a figurative sense, this results in a break with the tradition of classical
modernism, as represented by Malevich or Mondrian. The question of the »death of
painting« mentioned at the beginning is long in the past, even though historical awareness
still plays an important role.

Im Œuvre von Catharina de Rijke haben die Reflexion von Kunstgeschichte, Geschichte, Natur
und persönlichem Erleben einen festen Platz. So bildet das großformatige Gemälde
»Watercurtain« den thematischen Auftakt innerhalb der Ausstellung. Als gebürtige
Niederländerin – ihre Familie stammt aus Zeeland – hat Catharina de Rijke eine besondere
Beziehung zum Wasser, zur Nordsee aber auch zum Rhein, der ihre Heimat wie auch ihre
Wahlheimat Köln miteinander verbindet. Und so kann man in der Komposition beispielsweise
das Fließen des Wassers, das grünliche Schillern oder das Glitzern der Oberfläche
nachempfinden. Die Geschichte und Tradition der Niederlande spielt immer wieder eine
wichtige Rolle in der künstlerischen Auseinandersetzung von Catharina de Rijke. Eine
besondere Inspiration für die Ausstellung hier in Schloss Eulenbroich gewann sie durch die
örtlichen Gegebenheiten, konkret durch die Ausstattung der Wände mit weiß-blauen Fliesen.

»Und so kann man in der Komposition beispielsweise das Fließen des Wassers, das grünliche
Schillern oder das Glitzern der Oberfläche nachempfinden.«
Reflections on art history, history, nature and personal experience have a firm place in
Catharina de Rijke's oeuvre. The large-format painting »Watercurtain« forms the thematic
prelude to the exhibition. As a native of the Netherlands – her family comes from Zeeland –
Catharina de Rijke has a special relationship to the water, to the North Sea but also to the
Rhine, which connects her homeland and her adopted home of Cologne. And so in the
composition you can, for example, feel the flow of the water, the greenish iridescence or the
glitter of the surface. The history and tradition of the Netherlands always plays an important
role in Catharina de Rijke's artistic exploration. She gained a special inspiration for the
exhibition here in Schloss Eulenbroich from the local conditions, specifically from the
decoration of the walls with white-blue tiles.

"And so in the composition you can, for example, feel the flow of the water, the greenish
iridescence or the glitter of the surface."

Die niederländische Stadt Delft, in der de Rijke einen Teil ihres Studiums absolvierte, war im
17. und 18. Jahrhundert über die Grenzen hinaus für ihre weiß-blauen Fayence-Produkte
bekannt. Unter Fayence versteht man eine Keramik, deren rötlicher oder grauer Ton durch
eine weiße Zinnglasur verdeckt ist. Eine besondere Spezialität der Delfter waren hierbei die
Fliesen, die zur Innendekoration der gehobenen niederländischen Wohnkultur gehörten. Als
Vorbild für die Dekoration der Keramiken diente chinesisches Porzellan. Man versuchte
dieses, da es in Europa erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts nacherfunden wurde, mit weißer
Glasur und blauer Farbe nachzuahmen. Eine Besonderheit der Motive stellten die so
genannten Eckmotive dar. Sie erlauben es, beim Zusammenführen der Fliesen zu Tableaus
weitere Ornamente in einer Art Kleeblatttechnik zu erzielen.
The Dutch city of Delft, where de Rijke completed part of her studies, was known far beyond
the borders for its white and blue faience products in the 17th and 18th centuries. Fayence is
ceramics whose reddish or gray tone is covered by a white tin glaze. A special specialty of the
Delft were the tiles, which belonged to the interior decoration of the upscale Dutch living
culture. Chinese porcelain served as a model for the decoration of the ceramics. Since it was
not invented in Europe until the beginning of the 18th century, attempts were made to
imitate this with a white glaze and blue paint. A special feature of the motifs are the so-called
corner motifs. They allow additional ornaments to be achieved in a kind of cloverleaf
technique when the tiles are brought together to form tableaus.

In einer früheren Installation setzte Catharina de Rijke Scherben von traditionellen Delfter
Fliesen ein, aktuell entstand nun eine Serie von sieben Gemälden, die diese Scherben und
Fragmente als Inspirationsquelle haben. Die Kompositionen mit dem Übertitel »Delfts Blau«
haben kein quadratisches, sondern ein rechteckiges Format und sind in einer komplexen
Mischtechnik ausgeführt – flüssige und trockene Farbmittel, Malerei und Monotypie kamen
zum Einsatz, so dass teilweise eine räumliche Tiefenwirkung entsteht. Anders als ihre kleinen
keramischen Schwestern, die figürliche oder ornamentale Darstellungen besitzen, bewegen
sich die Gemälde in einer Art Grauzone zwischen figürlich und abstrakt – es können im Auge
des Betrachters auch Figuren entstehen. Sehr spannend an der Serie ist, dass die Gemälde
unterschiedlich zusammengestellt werden können. Dies stellt eine Erweiterung der Anlage
der Fliesentableaus mit ihren aufeinander bezogenen Eckmotiven dar. Verschiedene Werke
passen also ihrer Bildanlage nach zusammen – jedoch ohne dass die Künstlerin dies bewusst

gesteuert hat. Der feste Rapport der traditionellen Fliesen weicht hier einem freien,
assoziativen Zugang.
In an earlier installation, Catharina de Rijke used shards of traditional Delft tiles, and she is
currently creating a series of seven paintings that use these shards and fragments as a source
of inspiration. The compositions with the surtitle "Delft's Blue" are not square but rectangular
in format and are executed in a complex mixed technique - liquid and dry colorants, painting
and monotype were used, so that in some cases a spatial depth effect is created. Unlike their
little ceramic sisters, which have figurative or ornamental representations, the paintings move
in a kind of gray area between figurative and abstract - figures can also arise in the eye of the
beholder. What is very exciting about the series is that the paintings can be put together in
different ways. This represents an extension of the layout of the tile tableaux with their
corner motifs that relate to one another. Different works therefore fit together in terms of
their pictorial layout – but without the artist having consciously controlled this. The fixed
repeat of the traditional tiles gives way here to a free, associative approach.

Um das Nachspüren und Aktualisieren dieser keramischen Tradition geht es auch in der
zweiteiligen Arbeit »Das Wüten der Welt«. Hintergrund ist die Fragestellung, was auf den
Handelswegen zwischen China und Europa im Zeitalter des Barocks transportiert wurde –
neben den tatsächlichen chinesischen Porzellanen und Delfter Fayencen. Die Motive aus den
unterschiedlichen Kulturkreisen wurden beispielsweis hin und wieder missverstanden.
Kuriose Dekore auf erhaltenen Museumsstücken, wie eine unbekleidete Venus, die von zwei
Chinesen betrachtet wird, legen Zeugnis von dem durchaus vorhandenen Konfliktpotential ab.

The two-part work »The Rage of the World« is also about tracing and updating this ceramic
tradition. The background is the question of what was transported on the trade routes

between China and Europe in the Baroque era - in addition to the actual Chinese porcelain
and Delftware. The motifs from different cultures, for example, were sometimes
misunderstood. Curious decorations on surviving museum pieces, such as a naked Venus
being viewed by two Chinese, bear witness to the potential for conflict that was definitely
present.

Das Wüten der Welt I – 2019
Pigmente, Kreide und Acryl auf Leinwand, 160 x 100 cm

In »Das Wüten der Welt« sind die Arbeiten als Diptychon angelegt und beziehen sich mit zwei
fast schon gespiegelten, figürlich anmutenden Gruppen kompositorisch aufeinander.
Während die rechte Formation im vorherrschenden gebrochenen Weiß mit wenigen
hervorscheinenden blauen Spuren mehr zu erahnen als zu sehen ist, tritt diese bei der linken
Gruppe in kräftigerem Blau hervor. Die Malerei verharrt in einem Zustand der dem
keramischen Prozess entspricht: Die Farbe des Dekors zeigt sich sowohl bei der Fayence als
auch beim Porzellan erst im Glasurbrand; der Staffierer, also der Maler des Dekors, arbeitet
mit in diesem Zustand weißlich-grauen Farben, die sich erst im Brennvorgang zu leuchtenden
Tönen verändern. Auch die trockene Oberfläche der Malerei entspricht dem noch rauen
Zustand der Keramik vor dem Brand.
The Rage of the World I – 2019
Pigments, chalk and acrylic on canvas, 160 x 100 cm

In »The Rage of the World«, the works are laid out as a diptych and compositionally relate to
one another with two almost mirrored, seemingly figurative groups. While the formation on
the right can be more guessed at than seen in the prevailing off-white with a few visible
traces of blue, this emerges in the left group in a stronger blue. The painting remains in a
state that corresponds to the ceramic process: the color of the decor only shows up in the
glaze firing, both in the faience and in the porcelain; the staffer, i.e. the painter of the decor,
works with colors that are whitish-grey in this state, which only change to bright tones during
the firing process. The dry surface of the painting also corresponds to the still rough condition
of the ceramic before firing.

Die dritte Gruppe, bei der Aspekte der Delfter Fliesen thematisiert und kompositorisch
umsetzt werden, ist die ebenfalls zweiteilige Arbeit »Das Paradies ist Nebenan«.
Ausgangspunkt der Kompositionen sind assoziierte intakte Fliesen. Während diese bei »Das
Paradies ist Nebenan I« den gesamten Bildgrund bedecken und nur im unteren Drittel von

einer freien blauen Form überspült werden, treten sie bei »Das Paradies ist Nebenan II«
losgelöster im Hintergrund auf und scheinen sich zur Bildmitte hin wiederum in gekratzten
Farbspuren als Bruchstücke aufzutürmen. Zusammengehalten wird diese Komposition von
einer feinen, malerischen Rahmenlinie. Der Titel »Das Paradies ist Nebenan« lässt nun einige
Gedankenspiele zu: Wörtlich genommen müsste aus der Position des einen Gemäldes das
»Paradies« ja auf dem anderen zu finden sein und ebenso umgekehrt – ein unauflösliches
Paradoxon entsteht. Und welches »Paradies« gemeint ist, bleibt ebenso offen.
The third group, in which aspects of the Delft tiles are thematized and implemented in the
composition, is the two-part work »Paradise is Next Door«. The starting point of the
compositions are associated intact tiles. While in "Paradise is Next Door I" these cover the
entire picture ground and are only washed over by a free blue form in the lower third, in
"Paradise is Next Door II" they appear more detached in the background and appear in
scratched ones towards the center of the picture to pile up traces of paint as fragments. This
composition is held together by a fine, painterly frame. The title "Paradise is next door" now
allows for some thought games: Taken literally, from the position of one painting, the
"paradise" should be found on the other and vice versa - an insoluble paradox arises. And
which »paradise« is meant remains just as open.

Das

Paradies ist nebenan II – 2019
Pigmente, Kreide und Acryl auf Leinwand, 200 x 120 cm

Um nun zurückzukehren zur Ausgangsfragestellung in Bezug auf den Titel und der Frage »Who is afraid of the
big bad wolf?« gibt die Parabel von den drei kleinen Schweinchen eine gedankliche Hilfestellung: Der böse Wolf
kann zwar das aus Stroh und das aus Zweigen gebaute Haus vernichten, gegen das Steinhaus, in dem dann alle
drei Zuflucht finden, kann er nichts ausrichten. Ist das also im übertragenen Sinne das »Paradies«?
»Who is afraid of blue, yellow and green?« lautet nicht nur der Titel dieser Ausstellung sondern auch der Titel
zweier Kompositionen, die wie die bereits besprochenen Gruppen formal und inhaltlich aufeinander bezogen
sind. Auf den ersten Blick scheinen die beiden Gemälde aus wolkig ineinander verwobenen Farbschleiern mit
zarten Blau- und Gelbtönen zu bestehen. Nach längerem Hinsehen mag sich jedoch die eine oder andere Figur
identifizieren lassen – vielleicht eine Frau oder ein Hund, die einander entgegenstehen? Der gewählten
Formensprache zum Trotz hebt die sanfte und helle Farbigkeit den möglichen Konflikt auf und lässt eine heitere
Stimmung entstehen. Eine kleine Papierarbeit aus dem Jahr 2006, die »Hommage an Johannis Vermeer«, strahlt
eine ähnlich friedvolle Stimmung aus. Die Komposition greift das Gemälde »Die Spitzenklöpplerin« von Jan
Vermeer von Delft aus dem Jahr 1664 auf, reduziert diese auf wenige Farbwerte mit einem beherrschenden
Gelb. An diesem Gelb wird schön der Unterschied zur aktuellen Serie deutlich: Während dieses einen wärmeren
Farbton mit erdigen Nuancen besitzt, fließt in das kühlere Gelb von »Who is afraid of blue, yellow and green?«
eine grünliche Note ein. Blau und Gelb vermischen sich fast unmerklich zu Grün.
Ich wünsche Ihnen nun einen spannenden Ausstellungsbesuch mit manchen Entdeckungen und danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.

Paradise is next door II – 2019
Pigments, chalk and acrylic on canvas, 200 x 120
cm

To return to the original question in relation to the
title and the question "Who is afraid of the big bad
wolf?", the parable of the three little pigs provides
mental support: The bad wolf can indeed do the
house made of straw and the house made of twigs
destroy, against the stone house, in which all three
then find refuge, he can do nothing. So is this
"paradise" in a figurative sense?

»Who is afraid of blue, yellow and green?« is not
only the title of this exhibition but also the title of
two compositions which, like the groups already
discussed, are related to one another in form and
content. At first glance, the two paintings seem to
consist of cloudy, interwoven color veils with
delicate blue and yellow tones. On closer
inspection, however, one or the other figure may
be identified - perhaps a woman or a dog standing
opposite each other? Despite the chosen language
of form, the soft and light coloration eliminates
the possible conflict and creates a cheerful
atmosphere. A small work on paper from 2006,
»Homage to Johannis Vermeer«, exudes a similarly
peaceful mood. The composition takes up the
painting "The Lace Maker" by Jan Vermeer von
Delft from 1664, reducing it to a few color values
with a dominant yellow. This yellow clearly shows
the difference to the current series: While this has
a warmer shade with earthy nuances, a greenish
note flows into the cooler yellow of »Who is afraid
of blue, yellow and green?«. Blue and yellow blend
almost imperceptibly into green.

I wish you an exciting visit to the exhibition with
some discoveries and thank you for your
attention.

