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Ein dichtes Geflecht aus Farbe beherrscht die neuesten Malereien von Erik 
Schmidt. Kleine Farbflächen, Momente aufgetürmter Farbe, puzzleartig anein-
ander gesetzt, darüber, dazwischen kräftige Linien - und dann: Weiß. Viele 
der Gemälde, zu denen Schmidt durch seinen Japanaufenthalt im Jahr 2015 in-
spiriert wurde, zeigen das, was man sieht, wenn man den Blick dort an einer 
Straßenkreuzung nach oben wendet: ein undurchschaubares, unschönes, Dickicht 
aus den Versorgungsleitungen einer Riesenstadt. In immer stärker werdender 
Abstraktion widmet sich Schmidt in seiner Malerei diesen Knotenpunkten. Die 
Leitungen, die bunten Häuserfassaden, die grellen Werbeschilder sind dur-
chaus erkennbar, lösen sich aber, je mehr man sich in das Bild vertieft, 
zunehmend auf und werden zu reiner Malerei. Erik Schmidt macht sein Interes-
se an Struktur, Geometrie und nicht zuletzt Farbe als Material geradezu kör-
perlich spürbar. Seine Gemälde sind immer auch Reflexion über Malerei - über 
Farben, Flächen und - beeinflusst von der Auseinandersetzung mit der japa-
nischen Kunsttradition - mehr noch als bisher über die Linie.
Wie in einem Kippbild tritt bei der Betrachtung jedoch auch immer wieder 
das Motiv in den Vordergrund, und die stark fluchtenden Geraden, die betont 
steilen Vertikalen sowie die wild ineinander verstrickten Farbmassen lassen 
einen den Schwindel fühlen, der den Maler beim Gang durch die Straßen Tokyos 
erfasst haben mag.
 
Der fasziniert forschende Blick des Fremden auf die Stadt und die andere 
Kultur schlägt sich auch in Schmidts Film Cut/ Uncut nieder, den er am Ende 
seines Aufenthaltes in Japan drehte. Der Protagonist - wie auch in Schmidts 
früheren Filmen ist der Künstler selbst - geht darin durch Tokyo, isst, 
trinkt, spielt am Automaten. Er nimmt am täglichen Leben teil, und fügt sich 
doch so gar nicht ein in die Gesellschaft, die um ihn herum sichtbar ist. 
In einer Art selbst erfundenen Zeremonie in einem japanischen Teehaus zer-
schneidet er gegen Ende des Films seinen Anzug, und verwandelt ihn mit Bän-
dern und Gurten in ein japanisch anmutendes Gewand.

Wie in seinem bisherigen Oeuvre arbeitet Erik Schmidt auch in diesem Mo-
tivkomplex in  so unterschiedlichen Medien wie Malerei und Film: Zwei kün-
stlerische Herangehensweisen, inspiriert vom gleichen Thema, deren Ergeb-
nisse zwar ohne einander stehen können, ihre Wirkung jedoch gegenseitig 
immer weiter steigern.

Erik Schmidt (geb. 1968, Herford) lebt und arbeitet in Berlin und wird von 
carlier | gebauer seit 1999 vetreten. Neben Einzelausstellungen wie im Leo-
pold-Hoesch-Museum, Düren; Haus am Waldsee, Berlin; MARTa Herford wurden 
seine Werke auch in der Kunsthalle Hamburg; Hamburger Bahnhof, Berlin; Art-
ists Space, New York; Museum Morsbroich; KW Institute for Contemporary Art, 
Berlin; Matsumoto City Museum of Art, Japan; und Museum der Moderne, Salz-
burg gezeigt.
 


