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Presseinformation 
 
 
Jost Krijnen – „A rare case of exceptional confusion” 
04.04.14 – 07.06.14 
 
 
Joost Krijnen has taken up the pencil in his quest for compositional airiness and simplicity. His 
somewhat cartoonesque portraits of people who are in some way very close to him, are often 
tragicomic depictions of a character, without flattening it. By serially reproducing one persona in 
different tableaux, Krijnen visualizes different spin-offs from the same narrative. These narratives 
derive from daily notes, scribblings and sketches based upon personal experiences. Anything can be 
a motive. Where seriousness is masked by humour, the trivial can transform in something 
monumental and the other way around. 
 
Joost Krijnen was born 1983 in Breda, The Netherlands; from 2003 to 2007 he studied at AKV 
St.Joost art academy. He is currently a resident artist at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten. 
 
 
 
 
 
 
„Ein seltener Fall außergewöhnlicher Verwirrung“ 
 
Joos Krijnen hat sich dem Buntstift zugewandt in seiner Suche nach Leichtigkeit und Schlichtheit in 
der Komposition. Seine comic-haften Portraits von ihm in gewisser Hinsicht sehr nahestehenden 
Figuren sind oft tragikomische Abbildungen eines Charaktertyps, ohne diesen zu einem flachen 
Abziehbild zu degradieren. Indem er einen Personentypus in verschiedenen Szenen seriell 
reproduziert, visualisiert Krijnen mehrere Spin-offs derselben Erzählungen. Diese Erzählungen 
entstehen aus täglichen Notizen, Kritzeleien und Skizzen, die alle auf persönlicher Erfahrung beruhen. 
Alles kann ein Motiv sein. Wenn Ernsthaftigkeit durch Humor maskiert wird, kann sich das Triviale in 
etwas Monumentales verwandeln und umgekehrt. 
 
Joos Krijnen wurde 1983 in Breda in den Niederlanden geboren. Von 2003 bis 2007 studiert er an der 
AKV St. Joost Kunstakademie. Zurzeit ist er Artist-in-residence an der Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten. 
 
 
 
 
 
 


