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In einem Interview vor mehr als zehn Jahren hat 
Han Schuil etwas gesagt, von dem anzunehmen 
ist, er würde es auch heute wieder sagen: „The 
best painting is the one you are working on; 
the other works belong to the past.“& Diese 
Äußerung allein als narzisstische Rhetorik zu 
verstehen, hieße ihre Tragweite unterschätzen. 
Es'geht weniger um die Behauptung des Malers, 
sich in jedem Moment auf  der höchsten Höhe 
der eigenen, sich immer steigernden künstleri-
schen Potenz zu halten, als um seine Auffassung, 
jede neue Arbeit sei losgehakt von den vorherge-
henden, stehe zu ihnen in keiner kontinuierlichen 
Verbindung, sei abgehoben von allen anderen, die 
ihrerseits als abgelegt, überwunden, versunken 
anzusehen seien. Heute muss das erneut für der 
diejenige Malerei gelten, die vor zehn Jahren die 
beste, weil jüngste war. Entsprechend werden 
in der Wiedergabe eines anderen Gesprächs 
mit Han Schuil die Vorstellung eines Fortschritts 
der Kunst und der individuellen künstlerischen 
Entwicklung in Frage gestellt.( 

Einige der jüngsten Bilder lösen die Vorstel-
lung einer Explosion aus. In ihnen ist etwas zu 
erkennen, das in dieser Form in früheren Bildern 
nicht zu sehen war, obwohl Schuil das Motiv 
selbst schon vor mehreren Jahren eingesetzt und 
noch früher ein erstes Mal notiert hatte. Die frag-
lichen Bilder gehören zu den wenigen, die er mit 
einem Titel versehen hat, Blast. Diese Bezeich-
nung lässt keinen Zweifel über das Motiv zu: Der 
unregelmäßig gezackte Stern gibt den glühenden 
Kern einer Explosion wieder, die konzentrischen 
Strahlen markieren die Richtungen, in denen sich 
die zerstörerische Kraft ausbreitet. Zu welcher 
Ordnung Schuils Malerei gehört, ist offenkundig: 
Sie gehört zur Ordnung der Repräsentation, 
der Wiedergabe von etwas, das außerhalb und 
vor der Malerei existiert. Etwas Anderes als die 
Bestimmung der Malerei durch etwas ihr Äußer-
liches ist für Schuil vollkommen ausgeschlossen. 
Doch geht es nicht um eine Repräsentation, die 
sich auf  die pure Durchsichtigkeit ihres Mediums 
für den Gegenstand der Wiedergabe verlässt. 
Es'handelt sich vielmehr um eine Repräsentation, 
die sich dadurch bestimmt weiß, dass sie mit 
Zeichen operiert, die das, was sie wiedergeben, 
nicht sichtbar, sondern entzifferbar machen. 
Daher geht Schuil nie direkt auf  eine Sache zu, 
um malerisch eine Beziehung der Ähnlichkeit 
herzustellen, sondern malt kulturell produzierte, 
schon bestehende Bildzeichen, die auf  den 
gemeinten Gegenstand verweisen. Anders gesagt, 
malt er nichts, das nicht schon in der kodifizier-
ten Form einer Abbildung vorliegt. 

In Bezug auf  den Vermittlungsschritt, der 
Schuils Werk zur Repräsentation einer Reprä-
sentation macht, trägt Dominic van den Boogerd 
eine entscheidende Beobachtung bei: „Some-
times you reintroduce a figure in the painting 

in a much smaller version, as if  the painting is 
reproducing itself…“). Seine Vermutung, die 
eigentümliche Maßnahme habe eine parodistische 
Funktion, wird von Schuil zu Recht zurückge-
wiesen. Denn es handelt sich um eine Reflexion 
der Repräsentation in und durch sich selbst: Der 
Repräsentation ist eingeschrieben, dass sie nicht 
auf  ihren Gegenstand hinschauen lässt, sondern 
diesen in Form eines Bildzeichens einfängt und 
festlegt. Dieses Moment der Reflexion in Inneren 
der Repräsentation gleicht der dialektischen 
Rückwendung des Subjekts auf  sich selbst. Daher 
sagt Schuil in seiner Entgegnung zu van den 
Boogerd, jene verdoppelten oder vervielfältigten 
Zeichen in seinen Bildern seien eine Art Signatur.

Aufgrund der konventionellen Kodierung des 
Bildes aber hätte es des Titels gar nicht bedurft, 
um den Betrachter dessen zu vergewissern, was 
er sieht. Han Schuil bedient sich einer Bildvor-
lage, die, jederzeit wieder erkennbar, in das all-
gemeine Imaginäre eingeschliffen ist. Die Vergabe 
des Titels hat deshalb eine andere Funktion als 
die, eine sonst fehlende Identifizierung zu leisten 
oder anders nicht zugängliche Sinndimensionen 
des einzelnen Bildes zu eröffnen. Der Titel, eine 
redundante Bezeichnung des einzelnen Bildes, 
erlaubt es, Darstellungen unterschiedlicher Art 
übereinander zu legen, wie Rudolf  Evenhuis es 
in einem Videoclip zum Werk von Han Schuil 
getan hat.* In vergleichbarer bildlicher Orga-
nisation lösen die filmische Wiedergabe einer 
Explosion mit aufsteigender Rauchwolke, eines 
von Schuils Blast-Bildern, der Warnaufkleber 
„explosionsgefährdete Stoffe“, ein Bild von René 
Daniëls sowie ein Plakat der Sowjetpropaganda 
mit den Strahlen des roten Morgens und dem 
fünfzackigen Stern mit Hammer und Sichel 
in der Mitte einander ab. Han Schuil hat den 
wenig älteren Daniëls als einen der von ihm am 
meisten geschätzten Maler bezeichnet. Bei dem 
Werk von Daniëls, das in dem Videoclip von 
Evenhuis wieder gegebenen wird, handelt es 
sich um Historia Mysteria (!+$! – !+$#) – um eine 
von mehreren Varianten mit der schematischen 
Darstellung des Arc de Triomphe, eingesetzt 
in einen regelmäßigen Stern – Place d’Étoile –, 
von dem die Strahlen ausgehen, die von der 
Pariser Stadtkarte her bekannt sind und auf  einer 
der Achsen ein Wahrzeichen der Stadt Paris 
mit einem Wahrzeichen der Stadt New York 
verbinden, der Brooklyn Bridge., 

In dem Bild von Daniëls gibt es Stern und 
Strahlen, aber keine Explosion. Schuil setzt also 
den Titel Blast ein, um mit einer verbal gefassten 
Vorstellung die Koppelung von Bildern zu bestä-
tigen, die sonst nichts miteinander zu tun haben: 
die zeitlich verlaufende, auf  eine Explosion hin 
durchsichtige Darstellung im Film, die Malerei 
eines standardisierten, z. B. aus Comics bekann-
ten Bildzeichens für eine Explosion (das eigene 
Werk), eine mögliche Vorlage dafür und das Bild 
eines anderen Künstlers, das eine Konstellation 
von Stern und Strahlen ebenso wie das Propa-
gandaplakat in ganz anderem Zusammenhang 
zeigt. In der einen Richtung ist Schuils Bild der 
abbildenden Wiedergabe eines Ausschnittes aus 

der Realität überlagert, in der anderen Richtung 
einer formalen Konstellation, die ihren eigenen 
Sinn erst im jeweiligen Bildzusammenhang 
annimmt. Im Unterschied zum Propagandaplakat 
ist der Sinn des Bildes von René Daniëls nicht 
abschließend zu klären. Philip Peters zum Beispiel 
schreibt: „Auf  diese Weise werden das ehemalige 
Kunstzentrum Paris und das spätere Kunstzen-
trum New York in einem wahnsinnigen Tanz 
miteinander verbunden.“-

Die Überlagerung der Bilder unter dem 
Titel Blast hebt die abstrakte, unmotivierte 
Seite des repräsentativen Zeichens (Stern/
Strahlen) hervor, die es möglich macht, die 
gleiche Bildvorstellung mit unterschiedlichen 
Gegenstandsvorstellungen zu verbinden. Dabei 
ist zu erkennen, dass Abstraktion und Gegen-
ständlichkeit, Repräsentation und das Spiel der 
Differenzen nicht die Gegensätze sind, als die sie 
gewöhnlich verstanden werden. Jeweils kommen 
sie durch eine formale Konstruktion zu Stande, 
welche die Zeichenfunktion gewährleistet. 
Schuil formuliert: „All art is abstract, because all 
art wants to transcend reality. The distinction 
between abstract and figurative is irrelevant.”. 
Wir würden allerdings umgekehrt sagen, dass die 
Kunst unserer Zeit sich auf  die Wirklichkeit unter 
der Bedingung zu beziehen vermag, dass die dazu 
eingesetzten Zeichen “abstrakt”, nach eigenen 
gegenstandsunabhängigen Regeln gebildet 
werden.

Zu dem, was in jüngsten Blast-Bildern anders 
ist als in früheren Arbeiten oder zumindest hier 
als Anderes hervorragt: Diese Bilder weisen 
eine außerordentliche Vielfalt und Vielzahl von 
minimalen Einzelheiten auf, die mit unverkennbar 
hohem Arbeitsaufwand und großer Konzentra-
tion gemalt, also offenkundig so gewollt sind, 
aus einer Distanz des Betrachters oder der 
Betrachterin vom Werk aber, die voraussehbar 
eingenommen wird, um das Ikon, das Bild der 
Explosion angemessen wahrzunehmen, voll-
kommen unsichtbar bleiben. Es handelt sich um 
extrem dünne, verschiedenfarbige, unterschied-
lich gebrochene Linien, die neben den Strahlen 
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herlaufen, die vom Explosionskern ausgehen, um 
millimeterfeine Ränder, die dem Effekt einer Pas-
serungenauigkeit beim Mehrfarbendruck ähneln, 
wo eine Farbfläche eine andere leicht verschoben 
überdeckt, um winzige, vermutlich unabsichtlich 
entstandene, doch ausdrücklich nicht entfernte 
Farbtropfen, die sich mit anderen Elementen zu 
vielgliedrigen Mikro-Konstellationen verbinden. 
Um in dieser Sache deutlich zu sein: Es handelt 
sich nicht um etwas wie die Pinselspuren, die 
Differenzierungen zeigen, welche die Haare des 
Malgerätes als Einheiten eines Duktus hinter-
lassen, der in die Gesamtheit der Darstellung 
eingeht, sei sie abstrakt oder figurativ. Die 
minimalen Einzelheiten, die in der Malerei von 
Han Schuil aufzufinden sind, modifizieren diese 
nicht und tragen insofern weder zur Totalität 
des Bildes bei noch gehen sie in ihr auf. Vielmehr 
bieten diese Partikel unterhalb oder außerhalb 
der ikonisch wirksamen Ebene einen exzessiven 
Reichtum an eigenständigen malerischen Ereignis-
sen, die aus der Nähe, also bei visuellem Verlust 
der übergreifenden Figuration, zwar gesehen 
werden können, denen begrifflich aber nicht 
zu entsprechen ist – wenn sie nicht als etwas 
benannt werden, das sich der visuellen Verre-
chenbarkeit rigoros entzieht.

Ein wenig fokussierter Blick auf  die Arbeiten 
von Han Schuil fördert im Verbund mit einer 
flüchtigen Lektüre von einigen seiner Äußerungen 
widersprüchliche Zusammenhänge zu Tage, die 
sich sehr wohl als konstitutiv für das gesamte 
Werk und damit als ausschlaggebend für die 
Bestimmung seiner Bedeutung erweisen könnten: 
Eine (neue) Arbeit ist diskontinuierlich von 
anderen (älteren eigenen) Arbeiten abgehoben, 
selbst wenn über die Zeit hin die gleichen Motive 
eingesetzt werden. Dabei gibt es keine Arbeit, 
die nicht auf  ein bereits etabliertes bildliches 
Motiv zurückgeht oder sich mit einem solchen 
in Verbindung bringen lässt – auf  dem Weg 
über ein eingeführtes, in der äußeren Realität 
auffindbares Bildzeichen bestimmt sich die 
Malerei als Wiedergabe von Momenten der 
einfachen Wirklichkeit ebenso wie als autonomes 
bildnerisches Konstrukt: Schuil wählt bildliche 
Modelle, deren Zeichenfunktion in hohem Maß 
konventionalisiert ist, also nicht auf  Ähnlichkeit 
beruht, sondern auf  differenzieller Konstruktion 
und Lesbarkeit. In dieser Hinsicht kommen 
sowohl anonym verbreitete als auch durch den 
Namen eines Künstlers individualisierte Zeichen 
in Betracht, auch wenn Schuil ersteren den 
Vorzug gibt. Schließlich sorgt der Bruch zwischen 
der ikonischen Großstruktur und einem Satz 
von malerischen Feinheiten für eine tiefe, wenn 
auch nicht unmittelbar ersichtliche Inkohärenz 
des Bildes, die einen Nachhall erfährt durch die 
wechselseitige Lösung der malerischen Ober-
fläche und des Bildleibes voneinander. Dieser 
Beobachtung allerdings scheint Han Schuil selbst 
auf  bemerkenswerte Weise zu widersprechen. 

Im bereits zitierten Interview bemerkt Dominic 
van den Boogerd: „You use duplication, mirror 
images, formal rhyme and other techniques to 
create unity, but it still looks as though the figures 
live in isolation, as though they are hesitant to 
become incorporated in a coherent whole.“ Han 
Schuil wehrt sich: “I am out to create a painting 
that is a single whole and I don’t want it to 
collapse into two or three pieces. For instance, 
I like the paintings of  Jan van Eyck and Rogier 
van der Weyden. (…) Every part is painted with 
great intensity, every detail demands attention, 
while the effect of  the whole is still that of  a 
single picture. (…) I'am not looking for balance, 
but for tensions.” Etwas später hebt er im selben 
Gespräch die Bedeutung seiner eigenen Signatur 
hervor: „Han Schuil Was Here.”2 

Als Statthalter einer konventionellen Signatur 
lässt sich die kleine rechteckige oder quadrati-
sche Form ansehen, die Schuil in viele Arbeiten 
integriert, manchmal eher versteckt an der Seite 
des Bildkörpers platziert oder sonst mehr oder 
weniger abschließend einbezogen in den gesam-
ten Zusammenhang der bildnerischen Konstel-
lation. Sein heftiger Widerspruch gegen van den 
Boogerds Feststellung, Beziehungen zwischen 
Bildfiguren schienen willkürlich wie der Inhalt 
einer Datenbank3, muss als Anspruch auf  eine 
auktoriale Zentralität verstanden werden, die 
sich in der einheitlichen Ganzheit eines Bildes nie-
derschlägt und durch sie belegt wird. Er scheint 
aber andererseits im Widerspruch zu Schuils 
Ablehnung von kompositorischem Ausgleich 
zugunsten von Spannungen, im Widerspruch 
auch zur Übernahme von schon formulierten 
Bildzeichen unterschiedlicher Herkunft und zur 
Feststellung der diskontinuierlichen Beziehung 
seiner eigenen Bilder zueinander zu stehen. Diese 
Inkonsistenz ruft zum Versuch auf, die Form der 
künstlerischen Subjektivität in Schuils Werk zu 
bestimmen.

Für !++!, !++# konstatiert Schuil einen 
Umbruch.&4 Bis dahin kann in der Tat von einer 
kontinuierlichen Entwicklung die Rede sein, 
die unspezifisch an Modellen amerikanischer 
Farbfeld-Malerei orientiert ist; Schuil selbst nennt 
zur Verständigung den Namen Ellsworth Kelly, 
auch der Name Leon Polk Smith und manche 
andere könnten genannt werden. Schuil setzt ein-
fache, gekurvte Farbformen in den rechteckigen 
Bildgrund ein, formt dreidimensionale Objekte 
in Flächenkonstruktionen um, beachtet Anforde-
rungen des Figur-Grund-Ausgleichs und überträgt 
das Verhältnis Farbform/Bildrechteck auf  das 
Verhältnis Bildform/Wand, ohne aber Daniel 
Burens Konsequenz zu ziehen, die Wand als 
etwas Anderes als eine formale Größe in Bezie-
hung zum Bildobjekt zu verstehen. Hinsichtlich 
der Beziehung des Bildobjektes zur räumlichen 
Umgebung sind ihm die offenen Formen Blinky 
Palermos näher, letztlich näher auch als Ellsworth 
Kellys rationale Konstrukte. Im weiteren Verlauf  
seiner Arbeit verstärkt Schuil die Möglichkeit 
gegenständlicher Assoziationen und experimen-
tiert mit unterschiedlichen Materialien für die 
aufgetragenen Formen und den Bildträger. Schon 

gegen Ende der !+$%er-Jahre, also früher, als er 
selbst eine entscheidende Änderung seiner Praxis 
ansetzt, beginnt er, auf  dem Grund zu malen, 
den er bis heute bevorzugt, Aluminiumblech, 
und Figurationen aus dem kulturellen Inventar 
seiner Umgebung zu übernehmen, z. B. in einer 
Arbeit aus dem Jahr !+$+ die Markierungen des 
Fußballfeldes. 

Bis dahin also ist die Frage nach einer künst-
lerischen Entwicklung positiv zu beantworten: 
Schritt für Schritt lässt sich nachvollziehen, wie 
sich ein junger Künstler nach dem Ende seines 
Studiums auf  der Basis verschiedener, grundle-
gender und nicht weiter befragter Entscheidun-
gen einen Satz von bildnerischen Mitteln und 
Vorgehensweisen erarbeitet, deren Potential er  
in einem reflexiven Vorgang der Erfahrungsbil-
dung ausschöpft und erweitert. Dabei kritisiert 
er'implizit oder explizit seine bisherigen Arbei-
ten, arbeitet sie um und führt ihre möglichen 
Konsequenzen aus. Nicht nur erlaubt eine solche 
Praxis dem Historiker die Rekonstruktion einer 
dynamischen Einheit des Werks; sie erlaubt es 
dem Künstler auch, sich selbst als das Subjekt 
vorzustellen, das am Ursprung seines Werkes 
steht und im Verlaufe der schöpferischen Ausein-
andersetzung mit diesem und den Dingen der 
Umgebung einen Prozess geistigen Wachstums 
durchmacht.

Mit einem Mal aber distanziert Schuil sich von 
derartigen Formen der produktiven Reflexivität. 
In den !+$%er-Jahren, der für ihn formativen 
Dekade, wird die Übernahme von bereits verfüg-
baren Bildern zur Herstellung von bildnerischen 
Werken unter dem Titel der Aneignung („appro-
priation“) und im Anschluss an verschiedene Kon-
zepte vom „Tod des Autors“ allgemein als Folge 
und Anerkennung der Nicht-Originalität des 
künstlerischen Produzenten verstanden. Nach 
diesen Konzepten ist das autonome Subjekt, 
das sich auf  dem Weg über die schöpferische 
Produktion und durch die Rückwendung auf  sich 
selbst bestimmt, zugunsten eines Rezipienten auf-
zugeben, dem es überlassen bleibt, seine immer 
schon durch vorgegebene Strukturen vollzogene 
Bestimmung nachzuvollziehen. Roland Barthes 
nennt diesen Vorgang die „Geburt des Lesers“. 
Im Rahmen der Ablösung des originären Produ-
zenten durch einen Konsumenten, die seit Marcel 
Duchamps „Initialgeste“ (Harald Szeemann) auf  
der Tagesordnung steht, ist auch Han Schuils 
Malerei bestehender Bildzeichen zu verstehen. 

#%%+ bemerkt Schuil zu seinem Gesprächs-
partner, ihm stünden mittlerweile etwa /% 
Motive zur Verfügung.&& Einige davon lassen sich 
aufzählen:

!. Pfeil
#. Straßenschild (horizontaler Balken in 

Kreisform)
/. Zeichen zur Regelung des Schiffsverkehrs 

(diagonale Teilung eines Rechtecks, auch 
horizontale oder vertikale Teilung einer 
Rautenform)

0. Straßenmarkierung (unterbrochene Linie)
". Fünf  (Bündel aus 0 + ! Balken)

( Dominic van den Boogerd, „Aluminium icons“ [wie Anm. !], S. !# f.
) Ibid., S. !#.
!* Ibid., S. !!.
!! Paul Kempers, „Clear with a twist” [wie Anm. #], S. 5.
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1. Ausgelöschte Schriftzeile / Leerzeile (ein-
zelne oder Pakete von horizontalen Balken/
Feldern)

5. Sprechblase (geometrisch oder organisch 
begrenzt)

$.  Puzzle (unregelmäßige, geometrisch 
begrenzte, ineinander greifende Formen)

+.  Auge (mit dezentralem Punkt, seitlichem 
Winkel oder Stern als Lichtreflex auf  der 
Pupille, auch Verselbständigung des Zeichens 
für Pupille mit Lichtreflex)

!%. Schädel
!!. Körper eines Sportlers mit ausgebreiteten 

Armen, ohne Kopf  und umgedreht
!#. Haus mit Fenstern und Schornsteinen
!/. Auto
!0. Explosion (unregelmäßiger Stern, Strahlen)
!". Wolke (Konglomerat aus Kreisformen)
!1. Fliesen-, Schachbrettmuster (auch Kons-

tellationen, die den Charakter einer Schrift 
annehmen)

Für die Gesamtheit seiner Motive hat Schuil 
selbst den Begriff  des Archivs ins Spiel gebracht, 
auch wenn er sich an anderer Stelle gegen van 
den Boogerds Hinweis wehrt, dass Formen oder 
Gegenstände wie in einer Datenbank unverbun-
den gespeichert und auf  Abruf  verfügbar sind. 
Das Archiv liegt gleichermaßen der Möglichkeit 
zugrunde, heterogene Werke aufeinander zu 
projizieren und durcheinander zu ersetzen, wie 
der eingangs zitierten Überzeugung, es gäbe 
keine kontinuierliche Beziehung zwischen Schuils 
eigenen Arbeiten. Einzelne Motive werden 
dem Archiv, in dem sie als disparate Einzelhei-
ten vorliegen, entnommen und zu Malereien 
gemacht. Jedes wird für sich und in einem neuen 
Ansatz gemalt. Weder wird ein Motiv aus dem 
anderen entwickelt, noch baut eine Malerei auf  
der anderen auf  oder zieht Konsequenzen aus 
einem Bild, die für ein anderes nutzbar gemacht 
werden. Diese Verhältnisse sind verantwortlich 
für die Skepsis darüber, ob es einen Fortschritt 
in der Malerei und die Entwicklung eines 
individuellen Künstlers gibt. Dennoch wäre es 
unsinnig, ausschließlich punktuelle Verbindungen 
zwischen archiviertem Inventar und gemalten 
Bildern einerseits und gegenseitig vollkommene 
Fremdheit der einzelnen Bilder andererseits zu 
behaupten. Wie der Film von Rudolf  Evenhuis 
zeigt, werden kontinuierliche Verbindungen 
durch Transformationen ersetzt, mit denen die 
Elemente einer gegebenen Konstellation umge-
ordnet und ausgetauscht werden können, ohne 
deren strukturellen Zusammenhang anzutasten. 
Dabei ist es für Han Schuil jederzeit möglich, auf  
verschiedene gespeicherte Motive zuzugreifen, 
ohne sich an die Chronologie ihrer erstmaligen 
Aufnahme in das Archiv zu halten. Wobei es 
selbstverständlich Motive gibt, die ein größeres 
Potential als andere haben und daher häufiger 
verwendet werden. 

Um den transformatorischen Charakter von 
Schuils Produktion zu belegen, sei stellvertretend 
für viele andere auf  einige Arbeiten aus dem 
Umkreis der Blasts hingewiesen: 

Transformationen im hochrechteckigen Format:
!. Schwarzer Stern im Zentrum eines Strahlen-

feldes / breite Strahlen, leuchtende Farben 
– schwarze Strahlen, voneinander abgesetzt 
durch schmale farbige Linien. 

#. Weißer Stern in einem Feld von roten, 
orangefarbenen und schwarzen Puzzleteilen.

/. Konzentrische Strahlen rot, gelb, blau, 
weiß'/ verteilte Puzzleteile rot, grün, gelb.

0. Grosser weißer Stern vor konzentrischen 
Strahlen weiß, grau, gelb.

Jedem dieser Bilder sind zusätzlich zwei überein-
ander liegende Balken eingesetzt, die ähnlich 
dem eher unscheinbaren Quadrat als Signatur zu 
funktionieren scheinen.

Transformationen im kleineren quadratischen 
Format:
!. Die Pupille von Betty Boop mit rundem 

Lichtreflex im Zentrum eines Strahlenfeldes, 
rot, blau, gelb, weiß.

#. Die obere Hälfte von Betty Boops Auge /  
obere Hälfte eines Strahlenfeldes.

/. Das Auge von Betty Boop mit keilförmigem 
Lichtreflex in blauem Feld.

0. Das Auge von Betty Boop im Zentrum eines 
diagonal geteilten Feldes.

Von hier aus ließe sich den vielfältigen Transfor-
mationen von Werken mit den Augen von Betty 
Boop nachgehen, usw. usw.. 

Gewöhnlich werden die Farben flach und 
unmoduliert aufgetragen und einzelne Formen 
mit Hilfe von Abdeckband klar voneinander 
getrennt. Bemalte Flächen sind ihrerseits scharf  
von unbemalten Stellen des Aluminiumgrundes 
abgehoben, dieser selbst wird in vielen Fällen 
verformt, gebogen, gefaltet, zerbeult, perforiert, 
mit Blindnieten bestückt, sei es bevor die Malerei 
appliziert wird, sei es anschließend. Für die 
Herstellung eines Bildes steht Han Schuil eine 
umfangreiche Palette von Strategien zur Verfü-
gung, die für Transformationen genutzt werden 
können, namentlich: Wiederholung des gleichen 
Motivs (identische Wiederholung, Spiegelung, 
Größenwechsel, Positiv/Negativ-Austausch, Ver-
vielfältigung) und Verbindung mehrerer gleicher 
Motive zu einem anderen; Kombination mehrerer 
Motive und deren Umkombination; Isolation 
eines Bestandteils eines Motivs; Herstellung 
von unterschiedlichen Verhältnissen der Motive 
zueinander (groß/klein, viel/wenig, farbig/unfar-
big, usw.); Differenzierung der Farben (unter-
schiedliche Farbcharaktere einzelner Bilder) und 
des Farbauftrags (stumpf, glänzend, transparent); 
Veränderungen des Formats und des Verhältnis-
ses Front/Seiten; Verschiebungen im Verhältnis 
von unbehandeltem Material und Farbfläche; 
schließlich die Verformung des Bildkörpers.

Offensichtlich liegt Han Schuil daran, durch 
unterschiedliche Manipulationen die materielle 
Realität des Bildkörpers im Unterschied zur auf-
getragenen Malerei herauszustellen. Gewöhnlich 
dominiert die Fläche der Malerei das Bildobjekt 
und oft erscheint sie wie eine Projektion auf  
einen ihr gegenüber indifferenten, seinerseits 

materiell und visuell auffälligen Grund. Insbeson-
dere die Verformungen des metallenen Bildkör-
pers aber machen sich stark bemerkbar, wenn 
sie unkontrollierbare und mit der Bewegung des 
Betrachters wechselnde Lichtreflexe erzeugen, 
welche auf  die minutiösen Differenzierung der 
gemalten Formen einwirken, diese stören oder 
sich mit ihnen verbinden.

Die obige, unvollständige Aufzählung von 
Motiven legt Gruppierungen nahe, die zumindest 
zeigen, dass eine Taxonomie von Schuils Motiven 
nicht die zur Unverständlichkeit führende Unver-
einbarkeit der Kategorien mit der berühmten, 
von Michel Foucault zitierten Aufzählung von 
Gegenstandsarten teilt. Überdies handelt es sich 
bei den ikonischen Repräsentationen um Bilder 
von eingeschränkter Komplexität, deren Infor-
mations- und Organisationswert auf  prägnanten 
Oppositionen wie denen von Linie und Fläche, 
Farbkontrasten, Organizität und Geometrizität, 
Fülle und Leere, Grösse und Kleinheit usw. 
beruht. Die Liste deckt ein eingeschränktes und 
geordnetes Spektrum ab, das allerdings in einer 
anderen Liste, die in einem der bereits zitierten 
Gespräche genannt wird, von unerwarteten 
Unterschieden durchkreuzt wird. Hier lautet die 
Aufzählung: „An explosion. One of  Betty Boop’s 
eyes. A fold by Rogier van der Weyden. A work 
by Blinky Palermo. A Frank Lloyd Wright-style 
bungalow, squashed flat onto the surface. A dent 
in a car.”&( Durch die detaillierte Aufklärung über 
die Herkunft der einzelnen Malereien werden 
insbesondere kategoriale Unterschiede deutlich, 
die Anonymität und Personifizierung, Hoch- und 
Alltagskultur, willkürliche und unwillkürliche 
Gestaltung, Dreidimensionalität und Zweidimen-
sionalität hierarchielos aufeinander treffen lassen. 
Auch in dieser Liste aber treten Ordnungsmuster 
hervor, welche die Inkommensurabilität der 
angeblichen chinesischen Enzyklopädie abweh-
ren. Bei seiner Auswahl von malbaren Motiven 
hält sich Han Schuil an diejenige „Ordnung der 
Dinge“, die seine eigene Kultur bestimmt und die 
maßgeblich durch Oppositionen geprägt ist. Als 
Maler, der entscheidet, was er malt und damit all 
das von seiner Malerei ausschließt, was er nicht 
malt, zeigt er sich in eine kulturelle Struktur von 
Einschlüssen und Ausschlüssen eingebunden. Mit 
der Übernahme von bereits vorhandenen Bildern 
als Gegenstand seiner Malerei erkennt Schuil 
den Anschluss seines Werkes an ein System der 
Exklusivität an, auf  das er keinen Einfluss hat, 
und bestätigt die Preisgabe des Konzeptes einer 
autonomen künstlerischen Subjektivität, das für 
die frühere Entwicklung des eigenen Werkes 
noch zutreffend gewesen sein mag.

In den vorliegenden Gesprächen allerdings 
finden sich mehrfach Äußerungen, mit denen Han 
Schuil auf  seiner Position als auktoriales Subjekt 
zu bestehen scheint, wenn er nämlich darauf  ein-
geht, wie es zur Entscheidung für ein Bild kommt, 
das er zum Gegenstand seiner Malerei macht. 
Es ist nur malbar, was schon als Bild vorliegt, 
doch sind nicht alle Bilder malbar. Zugleich sind 

!" Ibid., S. ".
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keine Regeln dafür bekannt, was im Einzelnen 
für die Malerei in Frage kommt und was nicht. 
Mit Verweis auf  die bekannte Bemerkung von 
Picasso unterstreicht Han Schuil, er suche nicht 
nach Modellen für seine Malerei, er habe keinen 
Vorstellung, was für ein Bild ihm gelegen kommen 
könnte, es müsse ihn packen: „It has to excite me 
and I have to be able to justify it to myself. (…) 
If  I am lukewarm I cannot start on a painting.“&) 
Den überraschenden Appell eines Bildes beant-
wortet er mit dessen malerischer Intensivierung 
und erwartet, diese werde einen Betrachter 
zum Innehalten bringen, da das Bild selbst die 
Arretierung und Dehnung eines Momentes durch 
aufwändige Arbeit ist. 

Schuil scheint der Auffassung zu sein, das 
Recht oder die Verantwortung, eine Arbeit mit 
seiner Signatur zu versehen, sei seiner individu-
ellen Reaktion auf  bestimmte Bilder geschuldet, 
die er auch mit dem Begriff  der Intuition belegt. 
Seine Erwartung, von einem bestimmten Bild im 
Unterschied zu anderen angeregt oder erregt 
zu werden, einschließlich der psycho-sexuellen 
Implikationen, auf  die Bert Jansen in seinem Essay 
„Han Schuil. Marking and Masking“ anspielt&*, ist 
nachvollziehbar, doch ist fraglich, ob die als eigen 
begriffene Reaktion dazu ausreicht, ein Subjekt 
seiner Subjektivität zu versichern. Möglicherweise 
ist die individuelle Reaktion viel mehr von der 
erwarteten Reaktion der Anderen geprägt, als 
der Einzelne es sich einzugestehen vermag. 

Gegen alle Erwartung scheint dem entsubjek-
tivierenden Anschluss des malerischen Werks 
an ein System der Zeichenbildung, welches die 
Repräsentation beherrscht und im autonomen 
Spiel der Differenzen hervortritt, selbst ein 
Hang zur Subjektivierung innezuwohnen – dort 
nämlich, wo Bilder und Gegenstände einander 
verlieren. In der Tat fragt es sich, in welchem 
Maß Han Schuils Bilder durch konventionalisierte 
Bildzeichen das repräsentieren, worauf  jene 
sich beziehen – ob nicht mit der Wiedergabe 
der ikonischen Zeichen die Repräsentation sich 
ihres Gegenstandes entledigt. Geschichtliche 
Beispiele für die radikale Trennung von Bild 
und Gegenstand sind bei den Avantgarden 
des #%.'Jahrhunderts zu finden. Alexander 
Rodschenkos dreiteiliges Werk in den Farben 
Rot, Gelb und Blau, ausgestellt !+#!, hat seine 
fundamentale Bedeutung darin, dass die Gegen-
ständlichkeit der nebeneinander gesetzten 
Farbtafeln jede Beziehung zu einer außerhalb von 
diesen liegenden Realität abbricht. Da solcher 
Art die malerische Repräsentation erledigt ist 
(und mit ihr die Malerei selbst, da sie sich nicht 
außerhalb der Repräsentation stellen kann), 
wendet Rodschenko sich demjenigen Medium der 

Wiedergabe zu, das widerstandslos registriert, 
worauf  der Aufnahmeapparat gerichtet wird, der 
Photographie, und nimmt dabei extreme Stand-
punkte ein, welche die subjektive Bestimmung 
der Aufnahme in den Vordergrund rücken. Wenn 
Marcel Duchamp im anderen Extrem jedes dem 
Gegenstand äußerliche Zeichen der Repräsen-
tation entfernt und diesen selbst in seiner ihm 
eigenen Gegenständlichkeit präsentiert, verbindet 
er den Rückzug des produktiven Subjekts mit der 
Aufforderung an jeden einzelnen Betrachter, sich 
selbst an der Vervollständigung des Werks zu 
beteiligen, und löst damit eine unabsehbare Flut 
von Rekonstruktionen und Interpretationen aus, 
zu der auch er selbst, wenn auch enigmatisch, mit 
veröffentlichten Notizen und Interviews beiträgt. 
Das Werk von Han Schuil ist betroffen von einem 
eigentümlichen und verwirrenden Schwanken 
zwischen dem Ausschluss des autonomen 
Subjekts zugunsten des Anschlusses der Malerei 
an ein etabliertes System der Zeichenbildung und 
einem Hang zur Subjektivierung. 

Der eigentliche Aufstand gegen die entsubjek-
tivierende Unterwerfung der Malerei unter die 
Vorgabe einer etablierten Struktur hat nichts zu 
tun mit den Versuchen, das abgesagte Subjekt 
als individualisierte Instanz der Auswahl und 
Interpretation wieder erstehen zu lassen. Er setzt 
an beim Primat der systematischen Einschluss-/
Ausschlussstruktur des Malbaren selbst, an wel-
che die Malerei angeschlossen ist und welche die 
Aufgabe des autonomen künstlerischen Subjekts 
bestimmt. Diese Verlagerung der künstlerischen 
Praxis ist vor allem deshalb notwendig, weil keine 
Tendenz zur Re-Subjektivierung, keine Reaktion 
auf  bestimmte Motive, von denen das Individuum 
sich erregen lässt, keine interpretatorische 
Füllung von Bild- und Gegenstandsformen etwas 
an der Struktur ändert, welche die Trennung von 
Malbarem und Unmalbarem beherrscht und die 
Han Schuil mit seiner Malerei der vorgefundenen 
Bilder anzuerkennen scheint – anzuerkennen 
scheint jenseits des Versuchs, subjektive Ent-
scheidungen für einen Gegenstand der Malerei 
ins Spiel zu bringen. Die Frage für die Malerei 
könnte dann lauten: Wie lässt sich malen, was 
von der Malerei ausgeschlossen ist, wie lässt das 
Unmalbare sich malen und damit das herrschende 
System der Exklusivität sich unterlaufen? Die 
Frage könnte auch lauten, wie sich Momenten 
der Re-Subjektivierung entgegentreten lässt, da 
deren Effekt nichts anderes ist als die Stützung 
einer entsubjektivierenden Struktur. Offensicht-
lich kann die Antwort nicht im Einschluss des 
Ausgeschlossenen bestehen, da jeder Einschluss 
auf  neuem Ausschluss beruht.

Die wichtigste Antwort, die Han Schuils 
Malerei zu entnehmen ist, besteht in der Einfüh-
rung malerischen Exzesses. Damit sind Elemente 
der Malerei gemeint, die mit großem Aufwand 
und in unüberschaubarer Vielzahl realisiert 
werden, hinsichtlich der ikonischen Gestalt des 
Bildes aber nicht ins Gewicht fallen, da sie allein 
aus einer Nähe zur Malerei zu sehen sind, welche 
die Gesamtheit des Bildes aus dem Auge verliert. 
Das heißt, dass es im Inneren der malerischen 

Wiedergabe eines kodifizierten Zeichens etwas 
gibt, das nicht an der Repräsentation beteiligt  
ist. Es ist nicht möglich, das Nicht-Malbare zu 
malen, um dem Einschluss-/Ausschlusssystem 
der Repräsentation zu entkommen, an die Han  
Schuils Malerei angeschlossen ist. Doch es ist 
möglich zu malen, was außerhalb der Malbarkeit 
des Bildzeichens liegt, welches die Repräsentation 
leistet. Dieses außerhalb der Malbarkeit des 
Bildzeichens liegende Malbare kann als Einge-
schlossen/Ausgeschlossenes oder Anwesend/
Abwesendes bezeichnet werden. Um einen 
von Michel Foucault eingeführten Begriff  zu 
verwenden, handelt es sich um Momente der 
Heterotopie. Mit der Realisierung einer der-
artigen Übergangszone wird die systematische 
Exklusivität der bestimmenden Struktur wenn 
nicht aufgelöst, so doch auf  Möglichkeiten hin 
geöffnet, von der subjektivierten Entscheidung 
für bestimmte Bilder auf  Kosten von anderen 
Abstand zu nehmen. Sobald diese Möglichkeit 
einmal deutlich geworden ist, lässt sich erken-
nen, dass Schuils Werk voll ist von Momenten 
der Unvereinbarkeit, die einen Zugang zu 
dem gewähren, was von der Repräsentation 
ausgeschlossen wird. Besonders zu nennen 
sind extreme Differenzen zwischen großen und 
kleinen Bildelementen, die van den Boogerd 
nennt&,, Dekor, Beiwerk, Drumherum, aber auch 
Differenzen zwischen einzelnen Werken, die 
Han Schuil anspricht: „It is the case that at one 
moment I want to make a calm, orderly painting, 
and at another an energetic, baroque painting. 
Apparently I have a need for that alteration.“&- 

Auf  einer anderen Ebene macht sich der 
Eintritt des Unmalbaren in das Feld des Bildes mit 
den Verformungen und materiellen Hypertro-
phien des Bildträgers bemerkbar, die für uner-
wartete Distorsionen der gemalten Figurationen 
sorgen und Lichtreflexe hervorbringen, deren 
Einwirkung auf  die Figuren des Bildes unvorher-
sehbar und unkontrollierbar ist und sich mit jeder 
Bewegung des Betrachters ändert. Han Schuil 
hat geäußert: „… I [don’t] want to emphasise 
the object quality of  the painting. I use them (i. 
e. material effects, UL) because they fit into the 
image. (…) They are not commentaries on the 
picture plane or on the medium of  painting or 
on the border between painting and sculpture.”&. 
Mit dem, was er die Objektqualitäten des Bildes 
nennt, dringt etwas vom Ausgeschlossenen in das 
Innere der Malerei ein.

Indem die Malerei die Ausschlussstruktur der 
Repräsentation angreift, auf  die sie sich zugleich 
verpflichtet, wendet sie sich gegen die Wieder-
einführung eines armseligen auktorialen Subjekts, 
das sich durch Entscheidungen im Blick auf  das 
hervortut, was malbar ist und was nicht. Die 
Malerei Han Schuils gibt einen Maler zu erkennen, 
der die Grenzen des Malbaren aufzulösen bereit 
und in der Lage ist. Nur was seine Malerei über-
schreitet und aushöhlt, ihr eigener Exzess und 
die Einbrüche, die sich ihrer Kontrolle entziehen, 
verdienen seine Signatur.

!# Dominic van den Boogerd, „Aluminium icons“ [wie Anm. !], S. $.
!$ Bert Jansen, „Han Schuil. Marking and Masking“, in, Ausst. Kat. 

Han Schuil, Schilderijen. Paintings !"#$ – !""", Amsterdam: Stedelijk 
Museum, und Rotterdam: NAi Publishers, #%%%, S. 10-5".

!% „The enormous differences of  scale and the strong contrasts 
between light confer a recalcitrant, baroque dynamic of  your 
work“; Dominic van den Boogerd, „Aluminium icons“ [wie Anm. !], 
S. !#.

!& Ibid., S. !/.
!' Ibid., S. !$.
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Han Schuil’s Signature
Ulrich Loock

In an interview more than ten years ago, Han 
Schuil said something that he would presum-
ably still say today: “The best painting is the one 
you are working on; the other works belong to 
the past.”& To regard these words as narcissistic 
rhetoric would simply be to miss the point. It 
is not so much that the artist is claiming that he 
keeps himself  at the zenith of  his own ever-
increasing artistic potency at each new moment 
but that he sees every work he creates as 
unconnected to those that went before. A new 
work bears no ongoing relation to the others, is 
divorced from them; for their part, they are to 
be seen as discarded, surpassed, lost. Today, this 
assertion must apply in turn to the painting that 
ten years ago was the best, because it was the 
most recent. In keeping with this proposition, in 
another interview with Han Schuil, the notion of  
progress in art and of  personal artistic develop-
ment came to be questioned.( 

Some of  his recent paintings trigger the idea 
of  an explosion. One can recognise something 
in them that could not be seen in the same form 
in his earlier paintings, even though Schuil had 
introduced the motif  a number of  years before 
and mentioned it for the first time at an even 
earlier date. The pictures in question are among 
the few that have received a title: Blast. This 
designation allows no doubts about the motif: 
the irregularly serrated star conveys the glow-
ing heart of  an explosion, and the concentric 
rays mark the directions in which the destruc-
tive force hurtles outwards. The order to which 
Schuil’s painting belongs is quite evident: it is 
the order of  representation, the depiction of  
something that exists outside the painting. Schuil 
f latly rejects every kind of  painting except that 
determined by something external and prior to 
itself. But this is not representation that relies 
on the pure transparency of  its medium for the 
depiction of  its subject. Rather, this is represen-
tation that allows itself  to be determined by the 
fact that it operates with signs that do not lend 
visibility to what they depict but make it deci-
pherable. Not that Schuil approaches a subject 
directly in order to create a pictorial relationship 
of  verisimilitude. Rather, he paints pre-existent, 
culturally generated signs that indicate the 
intended object. To put it differently, he paints 
nothing that does not already exist in the codi-
fied form of  an image. 

With regard to this mediatory act that makes 
Schuil’s work the representation of  a represen-
tation, Dominic van den Boogerd has made a 
telling observation: “Sometimes you reintroduce 
a figure in the painting in a much smaller version, 
as if  the painting is reproducing itself…”). Schuil 
rightfully rejected Van den Boogerd’s assumption 
that this idiosyncratic step functioned as parody, 
because it is a reflection on representation in 

and through itself: inscribed in the representa-
tion is the fact that it does not grant a view of  its 
subject but captures and specifies this in the form 
of  a visual sign. This element of  reflection within 
the representation is kindred to the dialecti-
cal return of  the subject to itself. This is why, 
in his reply to Van den Boogerd, Schuil said the 
doubled or multiplied sign in his pictures was his 
specific signature.

Given the conventional encoding of  the 
picture, however, it does not actually need a title 
to ensure that the viewer knows what he or she 
is looking at. Han Schuil’s sources are always 
recognisable, have already been etched into the 
general imaginary. So, here, giving a title does 
not function to provide an otherwise missing 
identification or divulge otherwise inaccessible 
dimensions of  meaning. The title, a redundant 
designation of  the individual image, enables 
depictions of  various kinds to be superimposed 
on one another, as Rudolf  Evenhuis has done in a 
video clip on Han Schuil’s work.* All images have 
a similar visual arrangement: the filmed depiction 
of  an explosion with a rising plume of  smoke is 
followed in succession by one of  Schuil’s Blast 
paintings, an “explosive substances” sign, a paint-
ing by René Daniëls, and a Soviet propaganda 
poster showing the rays of  a red dawn and a five-
pointed star with a hammer and sickle at its cen-
tre. Han Schuil has referred to the slightly older 
Daniëls as one of  the painters he most admires. 
The work by Daniëls shown in Evenhuis’s video 
clip is Historia Mysteria (!+$! – !+$#) – one of  
several variants featuring a schematic representa-
tion of  the Arc de Triomphe in the middle of  a 
regular star, the Place d’Étoile, which emits rays 
that are familiar to us from the map of  Paris, one 
of  which links the Paris landmark with a New 
York landmark, the Brooklyn Bridge., 

Daniëls’s picture contains a star and rays but 
no explosion. Schuil has introduced the title 
Blast as a concept that confirms the link between 
images that otherwise have nothing to do with 
one another: a temporal, transparent depiction 
of  an explosion in a film; a painting of  a stylised 
image of  an explosion, like those we know from 
comics (his own work); a possible source for 
a painting; a painting by another artist; and the 
propaganda poster showing a configuration of  
star and rays in a completely different context. In 
one direction, Schuil’s picture is superimposed on 
a representational depiction of  a slice of  reality; 
in the other, on a formal constellation that first 
gains its real meaning from the specific visual 
context. Unlike that of  the propaganda poster, 
the meaning of  René Daniëls’s picture cannot 
ultimately be identified. For instance, Philip 
Peters writes: “Thus Paris, the former centre of  
the art world, and New York, the later centre, 
are connected in an incredible dance.”-

The superimposition of  these images under 
the title Blast emphasises the abstract, unmo-
tivated side of  the representational sign (star/
rays), which makes it possible to link the same 
visual idea with various ideas of  objects. This 
emphasises the fact that abstraction and depic-

tion, representation and the play of  difference 
are not the opposites they are normally taken to 
be. In every case, they are brought into being by 
a formal construct that ensures the sign function. 
Schuil has stated: “All art is abstract, because all 
art wants to transcend reality. The distinction 
between abstract and figurative is irrelevant.”. 
We, however, would put it the other way 
around: the art of  our times is able to relate to 
reality on condition that the signs employed are 
“abstract”, shaped by laws of  their own that are 
independent of  objects.

With regard to what makes the recent Blast 
pictures different to the earlier works, or at least 
what stands out here as different: these pictures 
show an exceptional range and wealth of  minimal 
details that have been painted with an unmistak-
ably great amount of  work and concentration, 
and thus are evidently so intended. And yet they 
remain invisible when viewed from the distance 
the viewer will assume in order to take a proper 
look at the icon – the painting of  an explosion. 
These details consist of  extremely fine lines in 
various colours, broken in differing ways, which 
run in the same directions as the rays from the 
heart of  the explosion; fine, millimetre-thick 
borders, not dissimilar to the effect produced 
in a multicolour print when one layer of  colour 
is slightly off-centre; and tiny drips of  colour 
that presumably were not intentional but have 
expressly not been removed, which join up with 
other elements to form multi-limbed micro-con-
stellations. To make the point more clearly: these 
details are not like brushstrokes, which show dif-
ferentiations left behind by the hairs in the brush 
as units of  a gesture and which are absorbed by 
the whole, whether it is abstract or figurative. 
The minimal details found in Han Schuil’s works 
do not modify them and neither contribute to the 
totality of  the picture nor merge into it. Rather, 
these particles existing below or outside the 
iconically active level offer an over-burgeoning 
wealth of  autonomous painterly events which, 
although visible from close up, albeit at the loss 
of  the overall f iguration, elude any conceptual 
correspondences – assuming they are not called 

! Dominic van den Boogerd, “Aluminium icons: An interview with 
Han Schuil,” in exhibition catalogue Han Schuil: Schilderijen/Paintings 
!"#$ – !""", (Amsterdam: Stedelijk Museum and Rotterdam: NAi 
Publishers, #%%%), p. !+.

" “Is there progress in art? Does an artist actually develop? What 
were those ideas Mondriaan had again?” Paul Kempers wrote after 
a conversation with Han Schuil in spring #%%+. See Paul Kempers, 
“Clear with a Twist,” in Han Schuil: Blast (Amsterdam: Galerie 
Onrust, #%%+), p. ".

# Dominic van den Boogerd, “Aluminium icons,” p. !/.
$ http://www.youtube.com/watch?v=#u_DprJF+z%, accessed on 

!'March #%!!.
% The sequence of  images discussed here is complicated by the fact 

that there is another picture by René Daniëls entitled Historia 
Mysteria (!+$#) that bears no iconographic similarity to the picture 
with the Paris–New York motif: it features a man with an umbrella 
in a three-quarter-length coat between some trees and a snail and 
a tortoise on the ground beside him. It becomes all the more clear 
that with reference to Schuil’s image – together with all that eludes 
iconic comparison – the dimension of  meaning at work in Daniëls’s 
painting gets completely ignored. 

& Philip Peters, “René Daniëls: Imprisoned in the ‘Fleece’,” in exhibi-
tion catalogue René Daniëls (Eindhoven: Stedelijk van Abbemuseum, 
!++$), p. #0.

' Paul Kempers, “Clear with a Twist,” p. 1.
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something that rigorously excludes them from 
visual accountability.

A fairly unfocused look at Han Schuil’s works, 
together with a quick read of  some of  his state-
ments, brings to light contradictory relations that 
may well be constitutive for his entire oeuvre, 
and thus pivotal in determining its importance: 
a (new) work is discontinuous from other 
(older) works (of  his), even if  the same motifs 
are used over time. Simultaneously, every single 
piece either goes back to an already established 
pictorial motif  or could be associated with one. 
By means of  an established visual sign that can 
be found in outside reality, this kind of  painting 
defines itself  as both the depiction of  aspects 
of  plain reality and as an autonomous pictorial 
construct. Schuil chooses visual sources whose 
sign function is highly conventionalised, and he 
relies thus not on similarity but on a differential 
construction and legibility. In this respect, both 
anonymously circulated signs as well as those 
individualised by an artist’s name can be con-
sidered, even if  Schuil prefers the former. And 
ultimately, the gulf  between the overall iconic 
structure and a host of  painterly details ensures 
a deep if  not an immediately visible incoherence 
in the picture that finds an echo in the mutual 
detachment between the painted surface and the 
body of  the painting. This observation, however, 
appears to have been curiously contradicted by 
Han Schuil himself. In the aforementioned inter-
view, Dominic van den Boogerd remarked, “You 
use duplication, mirror images, formal rhyme and 
other techniques to create unity, but it still looks 
as though the figures live in isolation, as though 
they are hesitant to become incorporated in a 
coherent whole.” Han Schuil declined to accept 
this, replying, “I am out to create a painting that 
is a single whole and I don’t want it to collapse 
into two or three pieces. For instance, I like 
the paintings of  Jan van Eyck and Rogier van 
der Weyden… Every part is painted with great 
intensity, every detail demands attention, while 
the effect of  the whole is still that of  a single pic-
ture… I am not looking for balance, but for ten-
sions.” A little later in the same conversation, he 
underlined the importance of  his own signature: 
“Han Schuil Was Here.”2 

A stand-in for a conventional signature can be 
distinguished in many of  his works in the form of  
a small rectangle or square that Schuil integrates 
into the work, sometimes vaguely concealed at 
the side or more or less conclusively absorbed 
into the overall visual constellation. His strong 
objection to Van den Boogerd’s observation 
that the relationships between the figures in 
the paintings seemed as arbitrary as those in a 
database3 must be understood as a claim to an 
authorial centrality that is reflected in and proven 
by the overall unity of  a picture. This seems, on 
the other hand, to contradict Schuil’s rejection of  
compositional balance in favour of  tension, and 

also to contradict his adoption of  pre-established 
signs of  various provenance and his assertion 
about the discontinuous relationship his own 
paintings have to one another. This inconsistency 
prompts us to try to establish the nature of  the 
artistic subjectivity in Schuil’s work.

Schuil noted a change around !++! – !++#.&4 
Up to that point, we can genuinely speak of  an 
ongoing development that was oriented in a 
non-specific way to American colour field paint-
ing. Schuil himself  named Ellsworth Kelly by way 
of  reference, and Leon Polk Smith’s name can 
also be mentioned, along with several others. 
Schuil placed simple curved, coloured shapes 
on a rectangular picture ground, remodelled 
three-dimensional objects as planar construc-
tions, bowed to the dictates of  figure-ground 
equilibrium, and transposed the relationship 
governing colour form and rectangular canvas to 
the governing picture form and wall – without, 
however, arriving at the consequences Daniel 
Buren did when he conceived of  the wall as 
something other than a formal given vis-à-vis 
the pictorial object. As regards the relationship 
between the latter and its spatial surroundings, 
Schuil was closer to the open forms of  Blinky 
Palermo, and ultimately closer to them than to 
Ellsworth Kelly’s rational constructions. As his 
work proceeded, he widened the possibility of  
concrete associations and experimented with a 
variety of  materials for the picture support and 
a broader range of  applied shapes. By the late 
!+$%s – earlier than the date he has given for 
the reorientation of  his work – he was already 
introducing decisive changes to his practice by 
beginning to paint on the ground that continues 
to be his favourite, sheet aluminium, and adopt-
ing figurations from the cultural inventory of  his 
surroundings, as in a work from !+$+ that uses 
the markings found on a football pitch. 

So up to that point, the question of  whether 
artistic development occurred can be answered 
in the affirmative. Step by step, one can trace the 
way the young artist fresh out of  art school took 
various decisions, fundamental and not ques-
tioned further, in order to come up with a set 
of  visual means and procedures whose potential 
he worked through and extended in a reflexive 
process aimed at gaining experience. He hereby 
implicitly or explicitly criticised his own previ-
ous works, refashioned them, and implemented 
their possible consequences. This approach not 
only allows a historian to reconstruct a dynamic 
unity in a work; it also allows the artist to regard 
himself  as the subject who stands at its origin and 
undergoes a process of  spiritual growth in the 
course of  a creative confrontation with both the 
work and the things in his surroundings.

But all at once, Schuil distanced himself  from 
such forms of  productive reflexivity. In the !+$%s, 
the formative decade for him, the manufacture 
of  visual works using ready-made images in 
keeping with the concept of  “appropriation” and 
various notions of  the “death of  the author” 
was generally seen as a consequence and an 
acknowledgement of  the lack of  originality of  

the artistic producer. According to these notions, 
the autonomous subject that determines itself  
through creative production and a return to the 
self  must be abandoned in favour of  a recipient 
who is left to perform a determination based 
on a given structure. Roland Barthes called this 
the “birth of  the reader”. Han Schuil’s painting 
of  existing signs must be regarded as part of  the 
process of  replacing the original producer with 
the consumer, which has been high on the agenda 
ever since Marcel Duchamp’s “initial gesture” 
(Harald Szeemann). 

In #%%+, Schuil remarked in an interview that 
he now had around thirty motifs at his disposal.&& 
Some of  these can be listed:

!. Arrow
#. Road sign (horizontal bar in a circle)
/. Sign for regulating shipping (diagonally split 

rectangle; also horizontally or vertically 
divided lozenge)

0. Road marking (broken line)
". Five (“gate” with four vertical bars and one 

crossbar)
1. Erased line of  writing / blank line (single or 

bundled multiple horizontal bars/fields)
5. Speech bubble (with geometrical or organic 

outline)
$. Jigsaw (irregular, geometrically edged 

interlocking forms)
+. Eye (with off-centre dot, lateral wedge or 

star as the reflection of  light on the pupil; 
also increasingly autonomous signs for the 
pupil with highlight)

!%.  Skull
!!.  Body of  a sportsman with spread arms, 

headless and inverted
!#.  House with windows and chimneys
!/.  Car
!0.  Explosion (irregular star, rays)
!".  Cloud (conglomerate of  circles)
!1.  Tiling/chessboard patterns (also constella-

tions that assume the character of  script)

Schuil has also brought the concept of  the 
archive into play for the sum of  his motifs, even 
if  in another passage he brushes aside Van den 
Boogerd’s suggestion that his shapes or objects 
are stored with as little connection as items in 
a database waiting to be retrieved. The idea of  
the archive is basic to the possibility of  het-
erogeneous works being projected onto one 
another and swapped around, and to Schuil’s 
belief, cited at the beginning of  this essay, that 
there is no continuous relationship between his 
own works. Individual motifs are taken from the 
archive, in which they are present as disparate 
units, and turned into paintings. Each is painted 
of  its own accord and formed anew. No motif  
or painting is ever developed from another, and 
the consequences of  one picture are never used 
for another. It is these circumstances that led 
to Schuil’s scepticism as to whether progress 
exists in painting, and individual development 
in a painter. It would, however, be nonsense to 
solely envisage selective connections between 

( Dominic van den Boogerd, “Aluminium icons,” p. !#.
) Ibid., p. !#.
!* Ibid., p. !!.
!! Paul Kempers, “Clear with a Twist,” p 5.

Han Schuil’s Signature Ulrich Loock $)



the archived inventory and the painted pictures 
on the one hand and on the other to claim a total 
foreignness between one painting and the next. 
As Rudolf  Evenhuis’s film shows, ongoing connec-
tions are replaced by transformations that allow 
elements of  a given constellation to be rear-
ranged or swapped around without their struc-
tural link being affected. While it is at all times 
possible for Han Schuil to draw on various stored 
motifs without adhering to the chronological date 
of  their original inclusion in the archive, there are 
obviously motifs that have greater potential than 
others and are hence used more often. 

To demonstrate the transformational char-
acter of  Schuil’s production, a few examples 
from the Blast constellation can be looked at as 
representative of  many others: 

Transformations in the vertical, rectangular 
format:
!. Black star at the centre of  a field of  rays / 

broad rays, radiant colours; black rays sepa-
rated by slender coloured lines. 

#. White star on a field of  red, orange and 
black jigsaw pieces.

/. Concentric rays in red, yellow, blue and 
white/scattered jigsaw pieces in red, green 
and yellow.

0. Large white star in front of  concentric rays 
in white, grey and yellow.

In addition, each of  these paintings has also two 
horizontal bars, one above the other, which seem 
to serve as a signature, much like the somewhat 
unobtrusive square.

Transformations in the smaller square format:
!. Betty Boop’s pupils with round light reflec-

tions at the centre of  a field of  rays in red, 
blue, yellow and white.

#. The upper half  of  Betty Boop’s eye / upper 
half  of  a field of  rays.

/. Betty Boop’s eye with wedge-shaped light 
reflection on a blue field.

0. Betty Boop’s eye at the centre of  a diago-
nally split f ield.

From here on, the diverse transformations 
of  works featuring Betty Boop’s eyes can be 
extrapolated, and so on.

Normally, the colours are applied in a flat, 
unmodelled fashion in which individual shapes 
are clearly separated from one another by means 
of  masking tape. The painted surfaces stand out 
distinctly from the unpainted aluminium ground, 
which is often bent, buckled, folded, dented, 
perforated or transfixed by blind rivets, either 
before or after the painting has been executed. 
Han Schuil also commands a wide range of  
strategies for manufacturing paintings, which can 
be employed in their transformation: repeating 
the same motif  (through identical repetition, 
mirror image, change in size, positive/negative 
swap or reproduction) and combining a number 
of  identical motifs to form a new one; combining 
several motifs and then recombining them; isolat-
ing a component from a motif; creating different 

relationships between motifs (large/small, many/
few, coloured/uncoloured, etc.); differentiat-
ing colours (different-coloured characters in 
individual works) and mode of  application (matt, 
shiny, transparent); changing the format and the 
relationship between front and sides; shifting the 
ratio between untreated material and painted 
surface; and, finally, deforming the pictorial body.

Evidently, Han Schuil performs different 
manipulations of  the material with the aim of  
highlighting the physical reality of  the pictorial 
body, as opposed to the painting applied on 
it. Generally, the surface of  the painting domi-
nates the visual object, and it often appears as a 
projection on a support which, while striking in 
its materiality and visual appearance, is indiffer-
ent to the image. The distortions in the metal 
body of  the picture, in particular, become very 
noticeable when they produce uncontrollable 
reflections that change with the movement of  
the observer, and that act on the minute differ-
entiation of  the painted forms, disrupting them 
or joining them up.

The incomplete list of  Schuil’s motifs given 
earlier suggests groups that show that a tax-
onomy of  them would not, at least, have the 
incompatibility of  categories that led to the 
unintelligibility of  that celebrated list of  object 
types cited by Michel Foucault. Apart from 
this, the iconic representations are images of  
limited complexity, whose informational and 
organisational value is based on strong opposi-
tions, such as those between line and plane, 
contrasting colour, organic and geometrical, full 
and empty, large and small, etc. The list cov-
ers a limited, well-ordered spectrum, which, 
however, was upset by the unheralded differ-
ences that suddenly appeared in another list in 
one of  the interviews mentioned earlier. Here 
is that list: “An explosion. One of  Betty Boop’s 
eyes. A fold by Rogier van der Weyden. A work 
by Blinky Palermo. A Frank Lloyd Wright-style 
bungalow, squashed flat onto the surface. A 
dent in a car.”&( This detailed description of  
the origins of  individual paintings, above all, 
highlights categorical differences that allow 
anonymity and personification, high and quotid-
ian culture, voluntary and involuntary design, 
three-dimensionality and two-dimensionality to 
meet on a non-hierarchical basis. But this list 
also includes patterns of  order that ward off  the 
incommensurability of  the purported Chinese 
encyclopaedia entries. In his choice of  paintable 
motifs, Han Schuil sticks to that “order of  things” 
that shapes his own culture and is essentially 
marked by oppositions. As a painter who decides 
what he paints and thereby excludes all else from 
his painting, he presents himself  as embedded in 
a cultural nexus of  inclusions and exclusions. By 
adopting pre-existing images as the subject of  
his painting, Schuil acknowledges that his work 
is connected to a system of  exclusivity that he 
cannot influence and affirms his abandonment of  
the concept of  an autonomous artistic subjectiv-
ity – however much bearing it might have had on 
the early development of  his work.

The interviews, however, contain a number of  
statements in which Han Schuil seems to assert 
his position as an authorial subject – namely 
when he enters into the matter of  how he 
decides on the images he makes subjects of  his 
painting. The only things he can paint are those 
that already exist, but not every one of  them can 
be painted. At the same time, the rules for what 
can be considered for painting in individual cases 
and what cannot are unknown. With reference to 
the famous remark by Picasso, Han Schuil empha-
sises that he does not look for models for his 
painting, as he has no idea what might prove suit-
able, but that “[i]t has to excite me and I have to 
be able to justify it to myself… If  I am lukewarm 
I cannot start on a painting.”&) He responds to 
an image’s surprising appeal by heightening it in a 
painting and expects that it will rivet the viewer, 
because the painting itself  is the seizure and 
expansion of  a moment through time-consuming 
labour. 

Schuil appears to think that his right or duty 
to mark a work with his signature comes from his 
own personal reaction to certain images, which 
he also refers to with the term “intuition”. His 
expectation that he will feel stimulated or excited 
by one image rather than another, complete 
with the psychosexual implications Bert Jansen 
examines in his essay “Han Schuil: Marking and 
Masking”&*, is understandable. But it is question-
able whether this reaction that he judges to be 
his own is enough to ensure a subject for his 
subjectivity. Quite possibly, his personal response 
is coloured far more by others’ anticipated reac-
tions than he would admit to himself. 

Against all expectations, the painterly work’s 
de-subjectifying connection to a system of  sign 
formation – which presides over the represen-
tation and stands out in the autonomous play 
of  difference – also seems to have an inherent 
tendency towards subjectivisation, in fact, where 
images and objects lose one another. Indeed, the 
question is to what extent Han Schuil’s pictures 
use conventionalised signs to represent what 
they refer to or whether in fact by depiction 
of  the iconic sign the representation does not 
divest itself  of  its object. Historical examples 
of  the radical division of  image and object may 
be found among the avant-gardes of  the twen-
tieth century. The fundamental significance of  
Alexander Rodchenko’s tripartite work in the 
colours red, yellow and blue, exhibited in !+#!, 
lay in the factuality of  three adjacent panels that 
severed all reference to a reality lying outside 
them. Since this spelled the end of  painterly 
representation (and of  painting itself, because 
it could not place itself  outside representation), 
Rodchenko turned to the medium that records 
the objects it is pointed at with zero resistance: 
photography. In this he adopted an extreme 
standpoint that pushed the subjective determina-

!" Ibid., p. ".
!# Dominic van den Boogerd, “Aluminium icons,” p. $.
!$ Bert Jansen, “Han Schuil: Marking and Masking,” in exhibition 

catalogue Han Schuil: Schilderijen/Paintings !"#$ – !""" (Amsterdam: 
Stedelijk Museum and Rotterdam: NAi Publishers, #%%%), pp. 10-5".
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tion of  the exposure to the fore. When Marcel 
Duchamp, at the other extreme, stripped the 
object of  every outward sign of  representation 
and presented it in its own very objecthood, he 
linked the withdrawal of  the productive subject 
with a call to every single viewer to participate 
in the completion of  the work. With that, he 
unleashed an unexpected tide of  reconstructions 
and interpretations to which he himself  also con-
tributed, if  enigmatically, with his published notes 
and interviews. Han Schuil’s work is marked by 
a singular and baffling vacillation between the 
exclusion of  the autonomous subject in favour of  
attaching the painting to an established system of  
image creation and a penchant for subjectivism. 

The revolt against the de-subjectifying sub-
jugation of  painting to the dictates of  an estab-
lished structure has nothing to do with attempts 
to resurrect the relinquished subject as an 
individualised authority that chooses and inter-
prets. It starts with the primacy of  the structure 
of  systematic inclusion/exclusion of  what can be 
painted, to which painting is attached and which 
determines the abandonment of  the autonomous 
artistic subject. This shift in artistic practice is 
above all necessary because no tendency towards 
re-subjectification, no reaction to certain motifs 
that excite the individual, no interpretative pad-
ding with different kinds of  images and objects, 
changes anything in the structure dominating the 
division between the paintable and the unpaint-
able, which Han Schuil seems to acknowledge 
in his paintings of  extant images. He seems to 
acknowledge it, over and beyond his attempt to 
focus on subjective decisions playing a part in 
choosing the object to be painted. The question 
for painting might then be: How can one paint 
what is excluded from painting? How can the 
unpaintable be painted and the ruling system of  
exclusivity thus be subverted? The question could 
also be: How can elements of  re-subjectivisation 
be countered, since their sole effect is to sup-
port a de-subjectifying structure? Obviously, the 
answer cannot lie in the inclusion of  what has 
been excluded, because every inclusion is based 
on a new exclusion.

The most important answer to be found in 
Han Schuil’s painting consists in the introduction 
of  painterly excess – that is to say, elements of  
painting that are realised with a great output 
of  energy and in vast numbers but are of  no 
consequence for the iconic form of  the paint-
ing, as they can be seen only when the viewer 
comes close to the work and loses sight of  it as 
a whole. This means there is something inside 
the painterly depiction of  an encoded sign that is 
not involved in the representation. It is impos-
sible to paint the unpaintable, to escape the 
system of  inclusion/exclusion in representation, 
to which Han Schuil’s painting is attached. But 
it is possible to paint that which lies outside the 

paintability of  the pictorial sign that brings about 
the representation. That which may be painted 
outside the paintability of  the sign may be 
designated as included/excluded or as present/
absent. To use a term of  Michel Foucault’s, we 
are dealing with aspects of  a heterotopia. With 
the realisation of  a transitional zone of  this 
kind, the systematic exclusivity of  the determin-
ing structure is, if  not dissolved, then at least 
opened to the possibility of  assuming a distance 
from the subjectified choice of  certain images at 
the expense of  others. As soon as this possibil-
ity becomes clear, one recognises that Schuil’s 
work is replete with incompatibilities that grant 
access to that which has been excluded by the 
representation. Particularly worth mentioning 
here are the extreme differences between large 
and small picture elements noted by Van den 
Boogerd&,, decor, accessories and trappings, but 
also differences between individual works, which 
Han Schuil refers to when he says: “It is the 
case that at one moment I want to make a calm, 
orderly painting, and at another an energetic, 
baroque painting. Apparently I have a need for 
that alteration.”&- 

On another level, the appearance of  the 
unpaintable in the field of  the painting makes 
itself  felt in the deformations and material hyper-
trophies of  the picture support, which produce 
unexpected distortions in the painted figurations, 
and reflections whose effect on the figures in 
the picture are unforeseeable and uncontrollable 
and change with the viewer’s every movement. 
Han Schuil has said, “I [don’t] want to emphasise 
the object quality of  the painting. I use them 
[i.e., material effects – UL] because they fit into 
the image… They are not commentaries on the 
picture plane or on the medium of  painting or 
on the border between painting and sculpture.”&. 
What he calls the picture’s object quality causes 
some of  the excluded to seep into the painting.

By assailing the exclusory structure of  the rep-
resentation to which it is simultaneously bound, 
the painting turns against the reintroduction 
of  a paltry authorial subject that distinguishes 
itself  simply by making decisions about what can 
be painted and what not. Han Schuil’s painting 
reveals an artist who is ready and able to dissolve 
the boundaries of  what can be painted. Only that 
which transgresses and undermines his work, 
its own excess and the intrusions that elude its 
control, deserves his signature.

!% “The enormous differences of  scale and the strong contrasts 
between light confer a recalcitrant, baroque dynamic on your 
work.” Dominic van den Boogerd, “Aluminium icons,” p. !#.

!& Ibid., p. !/.
!' Ibid., p. !$.
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%" Arbeiten / Works !+$+–#%%! (Auswähl / Selected)

Arbeiten / Works
!)(& – "**! (Auswahl / Selected)

Ausstellungsübersicht / Exhibition View  #%%%
Schilderijen / Paintings !"#$ – !""",  
Stedelijk Museum Amsterdam

%" 



Arbeiten / Works !+$1 – #%%! %#



Ohne Titel / Untitled  !++%
/%% x !#% cm
Alkyd und Öl auf  Aluminium
Alkyd and oil on aluminium
Rijksmuseum Twenthe, collectie depot 6768

Ohne Titel / Untitled  !+$1
1$ x /%! cm
Alkyd und Öl auf  Aluminium
Alkyd and oil on aluminium
Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Ohne Titel / Untitled  !++%
5+ x /" cm
Alkyd und Öl auf  Aluminium
Alkyd and oil on aluminium
Coll. Ab van Hanegem, Berlin

Ohne Titel / Untitled  !+$+
#1 x !%" cm
Alkyd und Öl auf  Blech
Alkyd and oil on tin
Privatsammlung, Frankreich
Private collection, France

%$ Arbeiten / Works !+$1 – #%%!

Ohne Titel / Untitled  !+$+
+1 x #%% x 0% cm
Alkyd und Öl auf  Aluminium
Alkyd and oil on aluminium
Privatsammlung / Private collection, 9:;



Ohne Titel / Untitled  !+$+
#%% x #%% cm
Kupfer, Alkyd und Öl auf  Aluminium
Copper, alkyd and oil on aluminium
Stedelijk Museum Amsterdam

Ohne Titel / Untitled  #%%0
1$ x 1% x !1 cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint paint on aluminium
Coll. Peter Sas, Amsterdam

Ohne Titel / Untitled  #%%/
1% x 1% x !0 cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint paint on aluminium
Privatsammlung, Die Niederlande / Private collection, The Netherlands

Ohne Titel / Untitled  !+++
#5% x !5% x 5 cm
Alkyd und Öl auf  Aluminium
Alkyd and oil on aluminium
Caldic Collectie Rotterdam 

Ohne Titel / Untitled  #%%% – #%%!
#5/," x !50 x !# cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium
Rijksmuseum Twenthe, collectie depot 6768

Arbeiten / Works !+$1 – #%%! %%



Ohne Titel / Untitled  !++1
1% x 1% cm
Alkyd und Öl auf  Blech
Alkyd and oil on tin
Privatsammlung, Die Niederlande
Private collection, The Netherlands

%& Arbeiten / Works !+$1 – #%%!



Arbeiten / Works !+$1 – #%%! %'

Ohne Titel / Untitled  !++" – !++1
#%% x #%% cm
Alkyd und Öl auf  Aluminium
Alkyd and oil on aluminium
Coll. De Heus–Zomer 



%( Arbeiten / Works !+$1 – #%%!



Arbeiten / Works !+$1 – #%%! %)



&* 

Arbeiten / Works
"*!* – "*!!

Ohne Titel / Untitled  #%!%
/% x /% x $ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
/% x /% x $ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
!%% x !%% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
$1 x #15," cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
1% x 1% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
1% x 1% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!% – #%!!
#1" x !15 cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!!
1% x 1% x #! cm
Alkyd und Sprayfarbe auf  Aluminium
Alkyd and spray paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
/% x /% x $ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
!%% x !%% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
$1 x #15," cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

<
Ausstellungsübersicht / Exhibition View  #%%%
Schilderijen / Paintings !"#$ – !""",  
Stedelijk Museum Amsterdam



Arbeiten / Works #%!% – #%!! &!

Ohne Titel / Untitled  #%!%
1% x 1% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
1% x 1% x #0 cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Blast Cyclops V  #%!%
!%% x !%% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

 
Ohne Titel / Untitled  #%!%
/% x /% x $ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

 
Ohne Titel / Untitled  #%!%
1% x 1% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
$+ x #1$ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Blast Cyclops VI  #%!%
1% x 1% x ## cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
!%% x !%% x #% cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Blast VI  #%!%
!5/ x !#/,$ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Blast VII  #%!%
!5#," x !#0," cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Blast V  #%%+ – #%!%
!5/ x !#1," cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Blast IV  #%%+ – #%!%
!5/ x !#/,$ cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!%
+0 x #1" cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!% – #%!!
#1"," x !1$," cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium

Ohne Titel / Untitled  #%!!
!%% x !%% x #%," cm
Alkyd und Lack auf  Aluminium
Alkyd and enamel paint on aluminium



Han Schuil

Geboren in Voorschoten, Die Niederlande, !+"$
Lebt und arbeited in Amsterdam

Born in Voorschoten, The Netherlands, !+"$
Lives and works in Amsterdam

 !)') – !)(! 
Academie voor Beeldende Kunsten, Rotterdam

 !)(! – !)(# 
Ateliers ’1/, Haarlem

Biographie / Biography
Ab / From "***

&" 

Studioansicht / Studio View !++% 



Einzelausstellungen / One man exhibitions

 "***
Schilderijen / Paintings !"#$ – !""", Stedelijk 
Museum Amsterdam (cat.)
Galerie Conrads, Düsseldorf

 "**!
Galerie Onrust, Amsterdam

 "**$
Galerie Conrads, Düsseldorf
Galerie Onrust, Amsterdam

 "**&
The White Cliffs of  Düsseldorf  etc., Konsortium, 
Düsseldorf  (mit / with Tim Ayres)

 "**'
Han Schuil Malerei, Galerie Barbara Oberem, 
Bonn
Hard Edges Sharp Bullets, Pictura, Dordrecht 
(mit / with Rinke Nijburg)
Galerie Onrust, Amsterdam

 "**(
;<7 Gallery, Budapest (mit / with Jurriaan 
Molenaar)
Crashed and Gobsmacked, Museum Jan Cunen, 
Oss

 "**)
Blast, Galerie Onrust, Amsterdam

 "*!*
Galerie Andreas Binder, München  
(mit / with Tim Ayres)

 "*!!
Gemälde / Paintings, Hamish Morrison Galerie, 
Berlin

Gruppenaustellungen (Auswahl) / 
Group exhibitions (Selection)

 "**! +
Schoon, W!/+, Amsterdam (site specific work)
Four Dutch painters, Galerie Gebr. Lehmann, 
Dresden

 "**" +
Een collectie in beweging – aanwinsten %&&& – %&&!, 
Stadsgalerij Heerlen (cat.)
Station % station, Brugge / Bruges (cat.)
Een collectie / A collection, Noordbrabants 
Museum, ’s-Hertogenbosch (cat.)

 "**#
Die Realität der Bilder, Zeitgenössische Kunst aus 
den Niederlanden, Staatliches Museum Schwerin & 
Stadtgalerie Kiel (cat.)
Tot zover / Up To Now, Stedelijk Museum, Amster-
dam
Samenscholing, Werken uit de collectie van het Cen-
traal Museum, Centraal Museum, Utrecht (cat.)

 "**$
Encounters with Modernism, a.o. Shanghai Art 
Museum, Singapore Art Museum, Pinacoteca 
São Paulo and Museo de Arte Moderna Rio de 
Janeiro (cat.)
The Shining, Aschenbach & Hofland Galleries, 
Amsterdam

 "**%
Later on we shall simplify things, Centre Cultural 
Andratx, Mallorca
Bis an den Rand der Malerei, Galerie Barbara 
Oberem, Bonn
Later on we shall simplify things, Stadsgalerij Heer-
len (cat.)

 "**&
*'()**+) , Kunstruimte %+, Groningen

 "**'
%! years later, Werken uit de collectie van Bert 
Jansen en Art Affairs, Art Affairs, Amsterdam
Minimal Pop, Arti et Amicitiae, Amsterdam
Presentatie aankopen Dutch Art Works, Gemeente-
museum Den Haag

 "**(
Otto L. Schaap – Content Art Consumer, Stedelijk 
Museum Schiedam (cat.)

 "**)
Later on… redux – Andratx, Heerlen, Amsterdam, 
PS, Amsterdam
Real? / painting, S.M.A.K., Gent

 "*!* 
Ab Heute, curated by Ab van Hanegem, Galerie 
Ruth Leuchter, Düsseldorf
,-)+ , Museum Jan Cunen, Oss
Kunst na !"./, Stedelijk Museum Schiedam
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Velde, Paola van de, ‘Ik zoek geen motief, ik 
herken het’, De Telegraaf, !0/!/#%%%
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Jansen, Bert, ‘Vrijplaats in zapcultuur’, Het Finan-
cieel Dagblad, !"/!/#%%% '
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Realität der Bilder, Staatliches Museum Schwerin, 
Stadgalerie Kiel
Boogerd, Dominic van den, ‘Augenzeugnisse, Han 
Schuil’, Die Realität der Bilder, Staatliches Museum 
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