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In today's art world, drawing as independent medium experiences a remarkable 
renaissance. It ranges from intimate diary-like recordings of artistic self-studies 
with psychoanalytical depth to individual investigations into current political 
events. Drawing also serves as a means to disenfranchise and alienate 
traditional patterns of perception. Often, visual strategies used in painting are 
suggested and applied in drawing as well. 
Line drawings are the first cultural expressions of humanity. First and foremost, 
they functioned to record and catalogue personal experiences visually, 
investigate the nature of perception and reconstruct memories. Drawing thrives in 
linear structures, is always accompanied by reduction, albeit with immediacy: the 
conscious selection and omission of information - be it space, volume or color 
values - lead to spontaneous, yet compressed, representations with focus on 
essentials. 
The work of Berlin-based artist Jens Hanke (*1966) uses such strategic 
interventions as starting point. Trained as a painter in Leipzig in the 1980s, he 
now works mainly on paper, using mainly charcoal and crayon. Hanke has 
participated in numerous international solo- and group shows. Having been Down 
by the Fishes is the first solo exhibition of the artist in Switzerland. 
Hanke is interested in visualizing the artistic process with emphasis on the 
line.  The charcoal and pencil line is more immediate, concrete and unforgiving 
than a painterly brush stroke, yet it can be visually manipulated by various 
techniques, such as by wiping and smearing.  Hanke's work is witness to his 
technical virtuosity. Although it might sound like an oxymoron, his drawings are 
immediate and concrete, yet mysterious. They are narrative and objective, but 
also abstract and reduced at the same time.  
Since 2010, the artist intensively works with collage. The paper he uses is primed 
with bone glue and each sheet prepared individually.  Therefore, the paper 
medium is not only background but part of the visual expression, giving the work 
it s own individual dynamic. Drawings and collages are produced in series which 
are thematically congruent and have sometimes poetic, but also abstract and 
alarming sounding titles, such as "A Twisted Mind What Left Alone", "Island Me," 
or "Mining Ground - Digging Field". "A Twisted Mind What Left Alone" is a series 
of smaller drawings with collage, which seem architecturally objective at first 
glance, almost like construction drawings without a clearly defined object. The 
exhibition contains six of these works. Here, Hanke literally recycles older work 
by cutting it into pieces and combines it with the charcoal drawings from 



"Synapsalen Nachbilder." The shapes and lines of the drawings are put together 
like puzzles in an abstract-constructivist aesthetic. All of the cut-out pieces have 
very different colors, structures and materiality which transform the delicately 
reduced line drawings into abstract spaces and voluminous shapes. Hanke's 
large-scale drawings are at once enigmatic and playful and have little connection 
to the natural environment.  Each individual work becomes a large-scale stage-
set.  These thematically coherent series bear poetic titles such as  "Island Me" 
and “Mining Ground - Digging Field".  Of these series, Hanke shows a very large 
triptych and two diptychs, as well as four single framed drawings in Having been 
Down by the Fishes.  Art historically, they resemble Romanticist landscape 
allegories, but should by no means be understood allegorically. On the contrary, 
Hanke’s works are symbolic and philosophical: as utopias of an imaginary future, 
they provoke associations with nature (sea and mountains), but also with industry 
and space. Some of the drawings appear to be frightening scenarios of a 
disquieting world, yet peaceful visions of landscapes with recognizable motifs 
such as trees, rivers and mountains. Seemingly inanimate, they are filled with 
expressive movement. Other drawings seem to represent an abstraction steered 
by microscopic insights into cellular interiors. Hanke’s drawings and collages 
always move between directness and reflection, process and memory, 
spontaneous note-taking and calculated scientific methodology. Between these 
poles, these works open spaces in which the viewer is invited to work with 
individual vision and perception. 
balzer art projects freut sich, die erste schweizer Einzelausstellung des Berliner 
Künstler Jens Hanke kuratieren und ausrichten zu können.   
Im aktuellen Kunstgeschehen erlebt das Medium Zeichnung eine 
bemerkenswerte Renaissance. Ihr Spektrum reicht von intimen tagebuchartigen 
Aufzeichnungen, über künstlerische Selbstentblößungen mit 
tiefenpsychologischem Tiefgang bis hin zu individuellen Auseinandersetzungen 
mit tagespolitischen Ereignissen. Die Zeichnung dient als Mittel der Verfremdung 
gewohnter Wahrnehmungsmuster. Oftmals werden Strategien der Malerei 
angewandt und umgesetzt. Sie erobert den Raum, emanzipiert sich von der 
Wand und entwickelt ein wucherndes Eigenleben. 
Das Zeichnen ist eine der ersten kulturellen Äußerungen der Menschheit. Es 
dient dem Festhalten von Erfahrungen, der Untersuchung von Wahrnehmungen 
und dem Nachbilden von Erinnerungen. Die Zeichnung lebt dabei in linearen 
Strukturen, geht stets mit Reduktion, zugleich aber auch mit Unmittelbarkeit 
einher: das verstärkte Auswählen und Auslassen von Informationen – seien dies 
nun Raum, Volumen oder Farbwerte – führt zu einer spontanen, verdichteten 
Darstellung. Sie transportiert eine Abstraktionsleistung, die sich mit Leichtigkeit 
auf das Wesentliche konzentriert und dabei Freiräume für Assoziationen, für den 
gedanklichen Nachvollzug öffnet. 
Genau an diesem Punkt setzt der in Berlin lebende Zeichner Jens Hanke (*1966) 
an.  Als ausgebildeter Maler im Leipzig der 1980er Jahre arbeitet er heute 
hauptsächlich auf Papier, meist mit Kohle und Farbstift. Es geht ihm unter 



Anderem darum, den Schaffensprozess einer Arbeit zu visualisieren. Der Strich 
spielt für ihn eine grosse Rolle, er ist direkter als in der Malerei, kann visuell 
durch verschiedene Techniken manipuliert werden, wie zum Beispiel durch 
Wischen und Schmieren.  Dadurch wird die Hand des Künstlers präsenter als in 
der Malerei.   
Hankes Arbeiten zeugen von seiner technischen Virtuosität.  Seit 2010 
beschäftigt sich der Künstler auch intensiver mit Collage.  Das Papier auf dem 
Hanke zeichnet und klebt, ist mit Knochenleim grundiert und individuell 
präpariert. So ist es nicht nur Hintergrund, sondern wird ein Teil des visuellen 
Ausdrucks und gibt dem Bild eine komplett eigene und individuelle Dynamik. 
Sowohl Zeichnungen als auch Collagen kommen in Serien, die thematisch 
kongruent sind und poetische, gelegentlich auch abstrakt-bedrohlich klingende 
Titel tragen, wie „A Twisted Mind Was Left Alone“, „Island Me“, oder „Mining 
Ground – Digging Field“. Hankes Zeichnungen haben etwas sehr Direktes, 
gleichzeitig aber auch Mysteriöses an sich.  Man kann sie narrativ sehen, 
gegenständlich, aber auch abstrakt. 
„A Twisted Mind Was Left Alone“ ist eine Serie kleinerer Zeichnungen mit 
Collage, die auf den ersten Blick architektonisch sachlich wirken, fast wie 
Konstruktionszeichnungen, ohne dass ein Gegenstand klar ersichtlich wäre. Die 
Ausstellung zeigt sechs dieser Arbeiten. Hier verwendet Hanke ältere malerische 
Werke und kombiniert sie mit den in Kohle gezeichneten „Synapsalen 
Nachbildern“.  Die Formen und Linien der Zeichnungen werden mit den 
Ausschnitten früherer Bilder puzzleartig abstrakt-konstruktivistisch gefüllt. Diese 
Ausschnitte wiederum haben ganz verschiedene Farben, Strukturen und 
Materialitäten – so verwandeln sich zart-reduzierte Linienzeichnungen in 
voluminöse abstrakte Raumkörper. 
Hankes grossformatige Zeichnungen sind zugleich rätselhaft und verspielt und 
haben wenig Bezug zu real existierender Natur. Einzelne Blätter werden zu 
grossflächigen Inszenierungen.  „Island Me“ und „Mining Ground – Digging Field“ 
sind die Titel der Serien. In having been down by the fishes zeigt Hanke ein sehr 
grosses Tryptichon und zwei Dyptichen, sowie vier gerahmte 
Einzelzeichnungen.  Kunsthistorisch ähneln sie romantischen 
Landschaftsallegorien, sind aber ganz und gar nicht allegorisch zu verstehen. Im 
Gegenteil, sie sind symbolisch-philosphisch: als Utopien einer unwirklichen 
Zukunft provozieren sie Assoziationen mit Meer und Bergen, aber auch Industrie 
und Weltraum.  Einige Arbeiten können beides sein: Szenarien einer 
beängstigenden und unheilvollen Welt oder ruhige und friedliche 
Landschaftsvisionen mit erkennbaren Motiven, wie Bäumen, Flüssen und Berge. 
Scheinbar unbelebt, sind sie doch voll expressiver Bewegung. Andere 
Zeichnungen jedoch wirken wie Welten, die mit dem Mikroskop abstrakte und 
irreale Einblicke in das Menschen- und Zellinnere geben. Dabei bewegen sich 
die Zeichnungen und Collagen stets zwischen Extremen wie Direktheit und 
Reflexion, zwischen Prozess und Erinnerung, zwischen spontaner Notiz und 
kalkulierter Untersuchungsmethode.  Zwischen diesen Polen öffnen Hankes 



Zeichnungen einen Raum, innerhalb dessen der Betrachter dazu aufgefordert 
wird, individuelle Seh- und Empfindungsfähigkeiten einzubringen. 
Hankes Arbeiten erfreuen sich einer regen internationalen 
Ausstellungstätigkeit.  having been down by the fishes ist die erste Solo-
Ausstellung des Künstlers in der Schweiz.  Gezeigt werden sieben 
grossformatige Zeichnungen, Beispiele seiner Collagetätigkeit und eine Gruppe 
kleinerer Zeichungen der „Synapsalen Nachbilder“.  Die Arbeiten stammen aus 
den Jahren 2010 bis 2012. 


