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Second Legs, 2021, oil on canvas, 250 × 197 cm2 3



Eine der spannendsten Positionen der aktuellen deut-
schen Malerei vertritt ein in Hanoi geborener Mann.  
Seine Werke sind nichts weniger als der Vorschlag zu 
einer neuen europäischen Kunst.

Ein halbes Jahrtausend lang – von der Renaissance  
bis zu den Impressionisten – schilderte die europäische 
Malerei Geschichten, Gleichnisse und Legenden. Am 
Vorabend des Ersten Weltkrieges, als Europa zu zerbre-
chen begann, rückten die „Avantgarden“ die künstleri-
sche Momentaufnahme in den Mittelpunkt, den Schock, 
die emotionale Überwältigung. Die narrative Malerei ver-
lor ihre Bedeutung.

Die Sehnsucht nach Geschichten ist wieder da. Die for-
malen Ansprüche des jungen Publikums sind hoch – die 
Bilder- und Datenflut der Digitalisierung setzt Maßstä-
be. Treffen „Digital Natives“ auf Nguyens virtuose Werke, 
sind sie fasziniert, überrascht und gefesselt. 

Die Erzählungen sind außerordentlich facettenreich, 
reichen tief in die Kunstgeschichte und sind zugleich 
brandaktuell.

Die Gegenwart betrachtet Nguyen aus der Perspektive 
der Aufklärung. Logische Analysen gelten ihm mehr als 
ideologische Standpunkte. Oft trifft er seine Aussagen 
in Form mythologischer, philosophischer oder literari-
scher Gleichnisse. Seine Gemälde sind kultivierte und 
zugleich schonungslose Analysen der aktuellen Verfas-
sung unseres Kontinents und des Geisteszustands sei-
ner Bewohner.

Nguyen Xuan Huy wurde 1976 geboren. Er studierte 
an der Architekturhochschule Hanoi, an der Ecole des  
Beaux Arts in Bordeaux und erwarb 2003 sein Diplom 
der Malerei an der HfKD Burg Giebichenstein in Halle. Er 
lebt und arbeitet in Berlin.
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One of the most exciting positions in contemporary  
German painting is represented by a man born in Hanoi. 
His works are nothing less than the proposal for a new 
European art.

For half a millennium – from the Renaissance to the 
Impressionists – European painting told stories, par-
ables and legends. On the eve of the First World 
War, when Europe began to break up, the “avant- 
gardes” focused on the artistic snapshot, the shock,  
the emotional overwhelming. Narrative painting lost  
its meaning.

The longing for stories is back. The formal demands 
of the young audience are high – the flood of images 
and data from digitization sets standards. When “digital  
natives” encounter Nguyen‘s virtuoso works, they are 
fascinated, surprised and captivated. The stories are  
extraordinarily multi-faceted, go deep into art history 
and are brand new at the same time.

Nguyen looks at the present from an Enlightenment  
perspective. Logical analyzes are more important to 
him than ideological standpoints. He often makes his  
statements in the form of mythological, philosophical or 
literary parables. His paintings are cultivated and at the 
same time relentless analyzes of the current state of our 
continent and the state of mind of its inhabitants.

Nguyen Xuan Huy was born in 1976. He studied at the 
Hanoi School of Architecture, at the Ecole des Beaux 
Arts in Bordeaux and in 2003 obtained his painting  
diploma from the HfKD Burg Giebichenstein in Halle. He 
lives and works in Berlin.
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Une des positions les plus passionnantes de la pein-
ture allemande contemporaine est représentée par un 
homme né à Hanoï. Ses œuvres ne sont rien de moins 
que la proposition d’un nouvel art européen.

Pendant un demi-millénaire – de la Renaissance aux 
impressionnistes – la peinture européenne a raconté  
des histoires, des paraboles et des légendes. A la  
veille de la Première Guerre mondiale, alors que  
l’Europe commence à éclater, les «avant-gardes» 
se concentrent sur l’instantané artistique, le choc, le  
bouleversement émotionnel. La peinture narrative a per-
du son sens.

L’envie d’histoires est de retour. Les exigences formelles 
du jeune public sont élevées – le flot d’images et de 
données issues de la numérisation établit des normes. 
Lorsque les «natifs du numérique» rencontrent les 
œuvres virtuoses de Nguyen, ils sont fascinés, surpris 
et captivés. Les histoires sont extraordinairement multi-
formes, plongent profondément dans l’histoire de l’art et 
sont à la fois inédites.

Nguyen regarde le présent du point de vue des Lumières. 
Les analyses logiques sont plus importantes pour lui que 
les points de vue idéologiques. Il fait souvent ses décla-
rations sous forme de paraboles mythologiques, philo-
sophiques ou littéraires. Ses tableaux sont cultivés et en 
même temps des analyses incessantes de l’état actuel 
de notre continent et de l’état d’esprit de ses habitants.

Nguyen Xuan Huy est né en 1976. Il étudie à l’école 
d’architecture de Hanoï, à l’école des beaux-arts de  
Bordeaux et obtient en 2003 son diplôme de peinture 
au HfKD Burg Giebichenstein de Halle. Il vit et travaille 
à Berlin.
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Der Komposition liegt unübersehbar Théodore Géricaults 
Floß der Medusa (1819) im Louvre in Paris zugrunde. 
Nguyens Bühnenraum ist allerdings im Verhältnis etwas 
breiter. Anstelle einer eingestürzten Pyramide erkennt 
man deren zwei. Sie ordnen das gedrängte Tableau von 
28 Figuren, jungen Frauen und Männern, die im Einzel-
nen zu beschreiben hier zu weit führen würde. Nur so 
viel: Jede scheint eine Welt für sich darzustellen. Jede 
wirkt halb ferngesteuert in eine Pose gezwungen, halb 
narzissenhaft hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt.  
Alle sehen sie westlich aus, was letzteres aber den  
Modellen geschuldet sein mag, mit denen der Künstler 
zu arbeiten gewohnt ist.

Zugleich spielt die pyramidale Form auch mit den 
tief im kulturellen Gedächtnis verankerten Ansichten 
der Gräber von Gizeh. Eine von Efeu umrankte Sphinx  
vor dem rechten Bildrand triggert diese Assoziation 
regelrecht an. Doch weder Wasser noch Sand, son-
dern ein rot-weißes Etwas herrscht vor. Glut? Sieht der  
Himmel bloß wie Feuer aus oder steigt echtes Feuer in 
ihm auf? Vegetation, Felsen, ein kunstvoller Steg, ein 
noch in Bau befindliches Holzhaus, das man auch als 
Boot oder improvisierte Umkleidekabine lesen könnte, 
lassen jeden Hinweis auf den Schauplatz des Gesche-
hens vermissen.

Anders als bei Géricault geht es nicht um Leben oder 
Tod. Die Wippende auf der Schaukel erinnert indes an 
das Pendel einer Uhr. Die Fliege bei der Sphinx unter-
streicht als bekanntes Vanitas-Symbol die Allegorie der 
Zeit, mit der man es hier sicherlich auch zu tun hat. Im 
Vergleich zu den Figuren und anderen Tieren, einer Lö-
win und zwei Rosalöfflern, ist sie überdimensioniert. 
Eine durch Eingriff in die Natur erzeugte neue Art? Oder 
fordert die Fliege das große Format, als wenn der Ma-
ler sie auf einem verkleinerten Entwurf zu seinem Bild 
sitzend gesehen und mit diesem als Hintergrund vergrö-
ßert dargestellt hätte?

Den verwirrenden Maßstäben, der Ortlosigkeit, dem 
unklaren Zeitbezug steht ein Gefühl des Ungefährdet-
seins gegenüber, das diese besondere Reisegesellschaft  
vermittelt. Schließlich fließen hier verschiedene Bilder in 
einer Vision zusammen, die Himmel und Hölle begradigt.

León Krempel

The composition is clearly based on Théodore Géri-
cault‘s Raft of the Medusa (1819) in the Louvre in Paris. 
Nguyen‘s stage space is, however, a bit wider in pro-
portion. Instead of one collapsed pyramid, you can see 
two of them. They arrange the compact tableau of 28 
figures, young women and men, which to describe in 
detail here would lead too far. Just this much: each one 
seems to represent a world of its own. Each appears to 
have been forced into a pose, half remotely controlled, 
half narcissus-like, mostly occupied with itself. They all 
look European, but the latter may be due to the models 
with which the artist is used to working.

At the same time, the pyramidal shape also plays with 
the views of the tombs of Giza, which are deeply an-
chored in cultural memory. A sphinx surrounded by ivy 
in front of the right edge of the picture literally triggers 
this association. But neither water nor sand, but a red 
and white something prevails. Embers? Does the sky 
just look like fire or does real fire rise in it? Vegetation, 
rocks, an artistic footbridge, a wooden house still under  
construction that could also be read as a boat or an im-
provised changing room, all of this leaves no indication 
of the scene of the event.

Unlike Géricault, it‘s not about life or death. The seesaw  
on the swing is reminiscent of the pendulum on a clock. 
As a well-known symbol of vanitas, the fly by the Sphinx 
underscores the allegory of time, which one is cer-
tainly dealing with here. Compared to the figures and 
other animals, a lioness and two roseate spoonbills,  
it is oversized. A new species created through interfer-
ence with nature? Or does the fly require the large for-
mat, as if the painter had seen it sitting on a reduced 
draft of his picture and enlarged it with this as the back-
ground?

The confusing standards, the placelessness, the unclear 
reference to time contrasts with a feeling of harmless-
ness that this particular travel company conveys. Finally, 
different images flow together in a vision that straightens 
heaven and hell.

León Krempel
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The Mirror, 2020, oil on canvas, 180 × 250 cm16 17



Tomatoes, 2021, oil on canvas, 220 × 150 cm18 19



Nacht-und-Nebel-Aktion, 2021, oil on canvas, 197 × 250 cm20 21
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