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In Fortsetzung der beiden vorangegangenen Ausstellungen im Galerienhaus Lin-
denstraße freuen wir uns nun zum dritten Mal eine Ausstellung mit neuen Arbeiten 
von Joachim Grommek in unseren aktuellen Galerieräumen in Charlottenburg zu 
zeigen.

Unter dem Titel „happy ghost“ kehrt Grommek zu seiner Signature-Werkgruppe zu-
rück, den hochgeschätzten sogenannten Spanplattenarbeiten. Aber natürlich inte-
ressieren ihn hier keine weiteren Variationen oder ein Fine Tuning des Bisherigen. 
Vielmehr hat er seine bildnerischen Mittel in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich erweitert und sie auch auf Untergründen wie Leinwand oder Aluminium ange-
wendet. Die Essenz all dieser Ergebnisse kombiniert er jetzt mit der bekannten Vor-
gehensweise auf Spanplatte.  

Es scheint, als hätte sich Grommek in seinen neuen Bildern von sämtlichen selbst 
gewählten Handlungsanweisungen befreit und unter anderem eine Auseinander-
setzung mit von ihm geschätzten Positionen der ungegenständlichen Malerei be-
gonnen. So sehen wir uns beispielweise scheinbar schnell hingeworfenen Approp-
riationen von Buren, Stella oder Förg gegenüber. 

Überraschend freie Formen in unterschiedlichsten Kompositionen generieren ein 
ganz neues Seherlebnis in Joachim Grommeks Werk. Auch die Formate variieren in 
einer vormals bei ihm nicht gekannten Art und Weise. Was die neuen Arbeiten aber 
mit ihren Vorgängern verbindet, ist der Trompe-l’Œil Effekt – und dass natürlich 
alles Malerei ist, inklusive der leicht vergilbten vermeintlichen Tesa-Streifen und 
der immer mal wieder partiell auftauchenden Spanplattenoberfläche.

JOACHIM GROMMEK, 1957 in Wolfsburg, Deutschland geboren.
Er lebt und arbeitet in Berlin, Deutschland.
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In continuation of the previous two shows in Galerienhaus Lindenstraße, we are 
now pleased to present the third exhibition of new works by Joachim Grommek in 
our current gallery space in Charlottenburg. 

Under the title ‘happy ghost’ Grommek returns to his signature series, the highly 
regarded, so-called chipboard works. Here, however, he is not interested in any 
further variations of prior pieces, or in their fine-tuning. Rather, he has continually 
expanded his pictorial techniques over the years and applied them to surfaces such 
as canvas or aluminum. He now combines the essence of these results with his 
well-known approach on chipboard. 

In his new paintings, it seems as if Grommek has freed himself from all self-impo-
sed instructions and begun, among other things, dealing with positions he consi-
ders important within non-representational painting. Thus, for example, we are 
confronted with appropriations of Buren, Stella or Förg, seemingly thrown together 
at speed. 

Surprisingly free forms in a variety of compositions generate a completely new vi-
sual experience in Joachim Grommek’s work. Even the formats vary in a manner 
previously unfamiliar within his practice. But what connects the new work with 
their precursors is the Trompe-l’Œil effect – and of course that everything is pain-
ting, including what appear to be Tesa strips, slightly yellowed, and parts of the 
chipboard surface that occasionally emerge. 

JOACHIM GROMMEK, born 1957 in Wolfsburg, Germany.
He lives and works in Berlin, Germany.
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