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Matt i  Kujasalo wurde 1946 in Hels inki  geboren und zählt  sei t  den 1970er Jahren 
internat ional zu den Hauptprotagonisten einer geometr isch-konstrukt iv ist ischen, 
auch als „Konkrete Kunst“  bezeichneten Tendenz. Wir zeigen in unserer ersten 
Einzelausstel lung Kujasalos einen Überbl ick seines Schaffens mit  Gemälden von 
1973 bis 2017 sowie zwei sel tene Wandkonstrukt ionen.  
 
Matt i  Kujasalo entwickel te berei ts Mit te der 1970er Jahre die Grundlagen seines 
reduzierten Vokabulars,  aus dem er b is heute immer neue Bi ldf indungen schöpft :  
L in ie,  Punkt,  Kreis und Quadrat.  Auf ausschl ießl ich kreisförmigen oder 
quadrat ischen Leinwänden komponiert  er f lächenfül lende Strukturen auf weißem 
oder schwarzem Grund, wobei jedem Gemälde ein e igens entwickel tes „Rezept“  
(Matt i  Kujasalo) zugrunde l iegt.   
 
Während in f rüheren Werken die Logik und Konstrukt ion dieser Systeme – durch 
die Offenlegung der Zusammenhänge ihrer k le insten Einheiten und Wirkungsweisen 
wie Dynamik, Symmetr ie etc.  – im Vordergrund stand, gewannen die Strukturen 
über d ie Jahre immer mehr an Komplexi tät .  Ihre Konstrukt ion ist  heute kaum noch 
zu entz i f fern,  s ie s ind v ie lmehr a ls zusammenhängende Gebi lde wahrnehmbar.  
Immerwährend ist  jedoch die Anziehungskraft ,  d ie von Kujasalos mal strengen, mal 
dynamischen, mal i r r i t ierenden und oftmals poet ischen Gemälden ausgeht,  d ie d ie 
Wahrnehmungsfähigkeit  des Betrachters immer auf besondere Weise 
herausfordern. Gerade in d ieser überraschenden Verspie l thei t  und Viel fa l t ,  d ie der 
Strenge und Rat ional i tät  ihrer Konstrukt ion widerspr icht,  l iegt d ie Schönheit  von 
Kujasalos Kunst.  
 
Matt i  Kujasalo studierte von 1964-68 an der Akademie der Bi ldenden Künste in 
Hels inki ,  wo er von 1977-88 selbst unterr ichtete und von 1983-88 als Direktor tät ig 
war.  1980 repräsent ierte er Finnland auf der Biennale in Venedig. 2017 erhie l t  er  
e ine umfassende Retrospekt ive im GASK Museum in Kutná Hora bei  Prag, seine 
letzte Einzelausstel lung in Ber l in wurde 2015 im Salon Dahlmann gezeigt .  Kujasalos 
Werke s ind in internat ionalen Museumssammlungen vertreten, u.a.  im Albert ina 
Museum, Wien, im Stedel i jk  Museum, Rotterdam, im Museum für Konkrete Kunst,  
Ingolstadt,  im Josef Albers Museum, Bottrop sowie in zahlre ichen 
Pr ivatsammlungen in Europa und den USA. 
	


