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mann understands his paintings as idolatry, because
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Jörg Restorff

squaring of the circle. That the series the neon gods

Jörg Restorff

he gave the series the title the neon gods I made?

tically worshipped visual work does attract the gaze
5

falling apart
2019
Mischtechnik auf Leinwand
100 x 120 x 4 cm

7

l.o.p. 1
2018
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

9

disintegration
2019
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

11

l.o.p. 4
2019
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

13

l.o.p. yellow sm 2
2019
Mischtechnik auf Leinwand
50 x 40 x 4 cm

15

l.o.p. yellow sm 1
2019
Mischtechnik auf Leinwand
40 x 30 x 4 cm

17

l.o.p. pink sm 1
2019
Mischtechnik auf Leinwand
50 x 40 x 4 cm

19

l.o.p. yellow sm 4
2019
Mischtechnik auf Leinwand
50 x 40 x 4 cm

l.o.p. yellow sm 3
2019
Mischtechnik auf Leinwand
50 x 40 x 4 cm

21

Diptychon

l.o.p. 3
2018
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

23

Diptychon

l.o.p. 2
2018
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

25

What a moustache!
2019
Mischtechnik auf Leinwand
50 x 40 x 4 cm

27

the neon god I made
2019
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

29

Captain Ahabs carot massacre
2019
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 100 x 4 cm

31

Captain Blockheads Universe
2019
Mischtechnik auf MDF, (3 Kästen + Comicfigur)
ca. 65 x 38 x 24 cm

33

n.g.b. 3
2019
Mischtechnik auf MDF
30 x 20 x 12 cm

35

n.g.b. 2
2019
Mischtechnik auf MDF
30 x 30 x 4 cm

37

l.o.p. 2 x b + y
2019
Mischtechnik auf MDF, (3 Kästen)
ca. 50 x 35 x 13 cm

39

Sty-x, - The blue hole
2018
Mischtechnik auf Leinwand
120 x 80 x 2 cm

41

Sty-x, Which way is right?
2018
Mischtechnik auf Leinwand
100 x 70 x 2 cm

43

p.i.c.o. 2
2020
Mischtechnik auf Kunststoffscheibe
ø 45 cm

45

p.i.c.o. 3
2020
Mischtechnik auf Kunststoffscheibe
ø 45 cm

47

tropi frutti
2018
Acryl auf Leinwand
100 x 80 x 8 cm

49

One of these explosions in my brain
2011
Mischtechnik auf Leinwand
150 x 100 x 2 cm

51

Crossings und surroundings
2017
Mischtechnik auf Leinwänden
300 x 200 cm

53

t.i.(n.)a.l. 3
2016
Acryl auf Leinwand
40 x 50 cm

55

t.i.(n.)a.l. 2
2016
Acryl auf Leinwand
40 x 50 cm

57

circle 1
2016
Acryl auf Holz
ø ca.30 cm

59

paris shining X
2017
Farbstift hinter Papier
50 x 40 x 3 cm
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Mir ist es bei meiner Malerei wichtig,

völlig neue Strukturen. Alles, was auf der Leinwand

For me, it’s important in my painting:

sichtbar übrig bleibt, hebe ich dann zeichnerisch her-

In the series the neon gods I made, I use broad brushes to apply paint to the canvases. I then take up the

a) in der Regel ungegenständlich zu bleiben,

vor. Die Spuren dieser Zerstörung und das, was vom

a) to work generally abstractly,

traces that were generated on the canvas by varying

b) prozessorientiert zu arbeiten,

ursprünglichen Farbauftrag stehen geblieben ist,

b) to work with an orientation towards process,

the pressure applied to the brushes and emphasize

c) Spuren, die im Arbeitsprozess entstehen,

ergeben zusammen ein neues Ganzes.

c) to recognize traces that result in the process of

them by outlining them. All visible traces are treated

creation as integral parts of the work,

equally and are thus equally important for me in the

d) to expand the visual space beyond the canvas.

final result.

als bildkonstituierenden Faktor anzuerkennen,
d) oft den Bildraum über die Leinwand hinaus

In den Arbeiten von „the neon gods I made“ trage

zu erweitern.

ich mit breiten Pinseln Farbe auf die Leinwände auf.
Spuren, die durch unterschiedlich starken Andruck

Rolf Sellmann

der Pinsel auf der Leinwand erzeugt werden, nehme

Berlin, February 2020

ich auf und verstärke sie durch Nachzeichnen. Alle
In den Serien „shining“ und „crossings and surroun-

In the series shining and crossings and surroundings,

sichtbaren Spuren werden von mir gleich behandelt

dings“ trage ich Neonfarbe auf die Bildränder oder

I apply neon paint to the margins of the paintings or

und sind somit für das entstehende Bild für mich

the backs of the canvases. The reflection of the paint

auf die Bildrückseiten auf. Die Reflexion der Farbe er-

gleich wichtig.

generates a kind of corona around the image/object.

zeugt auf der Wandfläche um das Bild / Objekt herum
eine Art Korona.
Bei den Werken von „this is (not) a landscape“ ver-

Rolf Sellmann

In the works from this is (not) a landscape, I use very

Berlin, im Februar 2020

fluid paints and apply them with broad brushes dozens of times before the process of drying starts. The

wende ich sehr flüssige Farben und vermale diese mit

gentle horizontal color transitions and mixtures that

breiten Pinseln dutzende Male bevor die Trocknung

result can generate the impression of minimalistic

einsetzt. Die dadurch entstehenden sanften horizon-

landscapes. I call them “suggested landscapes.”

talen Farbübergänge und -vermischungen können
den Eindruck entstehen lassen, es handle sich beim

In the series whatever remains, destruction is an

Dargestellten um minimalistische Landschaften. Ich

important component of the work process. The de-

nenne es „Landschaftsvermutungen“.

struction of the previously painted forms by hurling

In der Bildfolge „whatever remains“ ist Zerstören

water against the canvas using a wide brush even
before the paint has dried creates entirely new

ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsprozesses. Die

structures. I then emphasize everything that remains

Destruktion von zuvor gemalten Formen durch das

visible on the canvas with my drawing. The traces of

Schleudern von Wasser mit dem Quast auf die Lein-

destruction and what’s left of the originally applied

wände noch bevor die Farbe trocken ist, erschafft

paint result in a whole.
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www.rolfsellmann.de

Abbildung Vorderseite
o.c.o. 1,
2020, Mischtechnik auf Kunststoffscheibe, ø 60 cm
Abbildung Rückseite
p.i.c.o. 1
2020, Mischtechnik auf Kunststoffscheibe, ø 45 cm
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