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MATTHIAS MEYER 

*1969 in Göttingen 

lebt und arbeitet in Mülheim a. d. Ruhr 

 

STAFFELSEE, 2017 

Öl auf Leinwand 

160 x 150 cm 

Signiert auf der Rückseite 

 

Galeriepreis: € 16.000,- inkl. MwSt. 

eingeliefert von Matthias Meyer 

Courtesy Galerie Andreas Binder, München 

 

 

Matthias Meyers großformatige Malereien verbinden Naturimpressionen, 

Landschaftseindrücke und multiperspektivische Architekturansichten. Charakteristisch für 

seine Arbeit ist die Verwendung einer speziellen Nass-in- Nass-Technik: Stark verdünnte 

Ölfarben gehen ineinander über, verwischen und überlagern sich. Meyers Bilder vermitteln 

den Eindruck flüchtiger Erinnerungen an imaginäre und reale Orte. Sie sind bestimmt vom 

Wechselspiel zwischen Formwerdung und Auflösung, Figuration und Abstraktion. Meyer 

entnimmt seine Motive der Wirklichkeit. Ihre ästhetische und inhaltliche Mehrschichtigkeit 

resultiert aus einem starken Interesse an Licht und Farbe. Hinter diesem scheinen die 

Motive zu verschwinden und im Spiel zwischen Transparenz und Raumtiefe verloren zu 

gehen. Als Inspirationsquelle dienen Meyer Acrylskizzen und Fotografien. Dennoch 

entwickelt der Künstler seine Kompositionen stets im dynamischen Prozess des Malens 

direkt auf der Leinwand. Das kunsthistorische Interesse des Künstlers zeigt sich in expliziten 

Verweisen auf Maler der klassischen Moderne und der Auseinandersetzung mit 

traditionellen Bildgattungen: Interieurs und Stillleben überführt er in eine neue 

Formensprache. Seine neueren Arbeiten offenbaren Einflüsse der japanischen Kunst, der 

informellen Malerei und dem Konstruktivismus. Meyer studierte an der Kunstakademie 

Düsseldorf bei Gerhard Richter und am Chelsea College of Art in London. 2017 widmete ihm 

das Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr  eine Einzelausstellung. In den vergangenen Jahren 

waren seine Arbeiten u.a. in folgenden Institutionen zu sehen: Kunstverein Duisburg; 

DANESE/COREY, New York; CASO, Osaka, sowie in München immer wieder in der Galerie 

Andreas Binder. Meyers Arbeiten sind in zahlreichen internationalen Sammlungen vertreten, 

u.a. in der Sammlung Deutsche Bank, Frankfurt; UBS, London; Sammlung Sal. Oppenheim, 

Düsseldorf, und in der Collection Brown, Den Haag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATTHIAS MEYER 

B. 1969 in Göttingen 

Lives and works in Mülheim an der Ruhr 

 

STAFFELSEE, 2017 

Oil on canvas 

160 x 150 cm 

Signed: verso 

 

Gallery price incl. VAT: €16,000  
Consigned by Matthias Meyer 

Courtesy of Galerie Andreas Binder, Munich 

 

 

Matthias Meyer’s large-scale works unite elements of nature painting, landscape painting, 

and multi-perspective architectural views. One of his hallmarks is the use of a special wet-

in-wet technique in which heavily diluted oil paints bleed into one another, overlapping and 

blurring. His paintings, which are shaped by the interplay between the emergence of a form 

and its dissolution, figuration, and abstraction, capture the essence of fleeting memories of 

places – imaginary and real. Meyer sources his subjects from reality, and their aesthetic and 

thematic multi-layeredness is the result of his strong interest in light and colour, underneath 

which the subjects seem to disappear and get lost in the interaction between transparency 

and spatial depth. Meyer uses acrylic sketches and photographs as sources of inspiration; 

nevertheless, he always develops his compositions spontaneously, while applying paint to 

the canvas. Meyer’s interest in art history is evidenced by his explicit references to Modernist 
painters and his examination of traditional genres: he transforms interiors and still lifes into 

a new formal language. More recent works reveal the influences of Japanese art, Art 

Informel, and Constructivism. Meyer studied at the Kunstakademie Düsseldorf under 

Gerhard Richter and at the Chelsea College of Art in London. In 2017, the Kunstmuseum 

Mülheim an der Ruhr  dedicated a solo exhibition to him. In recent years, his works have 

been exhibited in the following institutions, among others: Kunstverein Duisburg; 

DANESE/COREY , New York; and CASO, Osaka. He also has regular exhibitions at the Galerie 

Andreas Binder in Munich. Meyer’s works are represented in numerous international 

collections, including the Deutsche Bank Collection, Frankfurt; UBS, London; the Sal. 

Oppenheim Collection, Düsseldorf; and Sammlung Brown, The Hague. 


