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In den Bildern der britischen Malerin 
Henny Acloque taucht der Betrachter in 
märchenhafte Welten ein, in denen sich 
amorphe Formen und Strukturen zu kom-
plexen Bildthemen formulieren. Diese 
Motive sind wie Versatzstücke tausend-
facher Geschichten, denn sie erzählen 
von der Fragilität des Lebens, den Schat-
ten des Todes aber auch vom Licht der 
Märchen. Zwischen Mythos und Realität 
laden die Bilder mit einer spielerischen 
Leichtigkeit ein, in sie einzutauchen um 
diese verwunschenen Orte zu entdecken. 
Inmitten altmeisterlicher Landschaftsbil-
der zeigen sich, ähnlich wie beim Blick 
durch ein Mikroskop, zellulare Strukturen 
und comicartige Gebilde, deren heitere 
Farbigkeit und unbefangene Inszenie-
rung den Geist der Gegenwart repräsen-
tieren. Diese verwobenen Landschaften 
sind wie ein kompliziertes, tiefsinniges 
Bewegungs- und Bedeutungsgeflecht, 
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das man mit eigenen Parametern, resul-
tierend aus Erinnerung, Träumen und 
Hoffnungen zu dechiffrieren versucht.
Eine ungeheure Spannung wird durch 
Gestaltungselemente hervorgerufen, die 
gegensätzlicher nicht sein könnten. Wo 
alte Meister, wie Bosch, Dürer oder Brue-
gel auf eine klare Form- und Farbgebung 
in zeitgenössischer Manier und abstrakte 
Malerei auf geometrische Gegenständ-
lichkeit trifft, wird deutlich, dass es Henny 
Acloque gelungen ist, ihre eigene Hand-
schrift und damit Werke von herrlicher 
Subtilität und Einzigartigkeit zu kreieren.

Die meisten Bilder sind verführerisch 
klein, was aus den Arbeiten kleine Prezio-
sen macht, die wie Portale in finstere Wel-
ten weisen und deren spektraler Raum 
weitaus tiefer in das Innere der Erzählung 
führt, als der eigentliche Bildraum vermu-
ten lässt. Diese exzentrischen Szenerien 
verführen den Betrachter zum Eintau-
chen, denn das versprochene Paradies 
erscheint zwar greifbar nah, jedoch be-
findet sich die ersehnte Erreichbarkeit 
dessen auch immer in der Schwebe. So 
kann es auch nur das Trugbild innerhalb 
eines langen verklärten Traumes sein.

Eine Spur von Vergänglichkeit und Di-
stanziertheit zieht sich durch das Werk 
von Henny Acloque, deren vielschich-
tige Bildwelten zwar in einer einerseits 
fulminanten Farbigkeit und Frische den 
Betrachter fesseln, ihn dann aber so-
gleich in dieser Lebendigkeit seiner ei-



genen, endlichen Identität im Hier und 
Jetzt mahnen. Es ist die Palette der ge-
dämpften Braun- und Goldtöne, dem tie-
fen Grün verwunschener Wälder und den 
diffusen Blautönen und gedeckten Weiß-
tönen, die ein geheimnisvolles Licht er-
zeugen, das weniger düster erscheint als 
launisch. In diesen Gemälden wird man 
an merkwürdige Orte geführt, welche ei-
nerseits eine bestimmte Vertrautheit und 
Nähe in uns hervorrufen, auf der anderen 
Seite jedoch aufzeigen, wie wenig sie mit 
gewöhnlichen Situationen unseres Le-
bens zu tun haben möchten. 

Die Luft der Erwartung liegt in diesen Ar-
beiten, und die leise gestellte Frage, wie 
es wohl nun weitergehen mag mit der 
Fülle an traumhafter Requisite, den ver-
kleideten Protagonisten oder amorphen 
Strukturen, drängt sich auf. Wenn man 
sich auf die Bildwelt von Henny Acloque 
ein- und die verschiedenen Werke defi-
lieren lässt, so erkennt man zwar deren 
amorphe Fremdartigkeit, doch sie wird 
verständlicher und weniger herausfor-
dernd. Man betritt, wie bei Franz Kafka, 
eine einerseits vertraute und bekann-
te Welt, welche jedoch schnell in ihrer 
bizarren Andersartigkeit offensichtlich 
wird, doch niemals vollkommen fremd 
erscheint. Die Paradoxe verführen, da die 
Übergänge von Plastizität, Dimensionali-
tät und künstlerischer Botschaft tief ver-
woben miteinander die Sehgewohnhei-
ten irritieren. Das Entdecken der eigenen 
Geschichten und feinen Erzählstränge 

des Lebens bildet den genuinen Moment 
im Erleben der Arbeiten der Künstlerin 
Henny Acloque. Während in früheren 
Arbeiten ein gespenstisches Gefühl ver-
mittelt wurde von glitzernden, harlekines-
quen menschlichen Formen zerlegt die 
Künstlerin in ihren neuen Arbeiten den 
eigentlichen Bildraum versatzstückartig 
zu einzelnen Schichten. Daraufgelegt, 
wie die Scherben bemalten Porzellans, 
tanzen abstrakte Gebilde, bunte Formen 
und brennpunktartig vergrößerte Aus-
schnitte der dahinterliegenden Welt. 
Dieses sensible, aber sehr bewusste 
Übertreten von Konkretem – von Zeit und 
Örtlichkeit – findet sich in fast allen Bildt-
hemen im Werk der Londoner Künstlerin, 
deren narrative Komponente hinter das 
individuelle Erleben des Betrachters und 
dessen Erfahrung tritt. Von dieser Dialek-
tik ausgehend, deren bildsachliche Mit-
tel pittoresk und vital wirken, formuliert 
Acloque in einer ungeheuren Spannung 
malerischer Transformation und themati-
scher Imagination Motive von hochkom-
plexer Wirkung. Es erfordert daher ein 
vielschichtiges Bildverständnis, welches 
neben Farb- und Formentscheidungen 
besonders auch dieses Spiel aus Beibe-
halten und Sabotieren eines Motivs be-
rücksichtigt.  
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2011 

Mischtechnik auf Leinwand / Mixed Media on Canvas

40 x 30 cm
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2011 

Mischtechnik auf Leinwand / Mixed Media on Canvas

30 x 40 cm
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MOON

2010 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

180 x 120 cm
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The works of the British painter Henny 
Acloque draw the viewer into a fairy-ta-
le world where amorphous forms and 
structures merge to formulate complex 
pictorial themes. These motifs are like 
set-pieces of thousand-fold stories that 
tell of the fragility of life, the shadow of 
death, but also the light of fairy tales. 
With a playful buoyancy between myth 
and reality, the paintings invite us to im-
merse ourselves in them and discover 
their enchanted worlds. As if in a look 
through a microscope, cellular structures 
and comic-like shapes come into view in 
the midst of Old-Masterly landscapes, 
their cheerful palettes and uninhibited 
staging representing the spirit of the pre-
sent. These interwoven landscapes are 
like a complex, profound web of motion 
and meaning which the viewer seeks to 
decipher with parameters resulting from 
his own memories, hopes and dreams.

Compositional elements that could hard-
ly be more contradictory create a tremen-
dous tension. Where Old Masters such 
as Bosch, Dürer or Brueghel encounter 
the clear forms and colours of the cont-
emporary manner and abstract painting 
is juxtaposed with geometrical objecti-
vity, it is evident that Henny Acloque has 
achieved her own style – and with it works 
of marvellous subtlety and uniqueness.
The majority of the paintings are allu-
ringly small: little gems that, like portals, 
point to sinister worlds, and whose spec-
tral spaces lead us far deeper into the 
narrative’s interior than the actual pictori-
al space might suggest. Paradise promi-
sed seems almost close enough to touch 
in these eccentric sceneries, yet it always 
hovers just out of reach, perhaps a mere 
passing illusion within a long dream.

A trace of transience and aloofness runs 
like a thread through the œuvre of Henny 
Acloque, whose complex pictorial worlds 
captivate the viewer in brilliant colourati-
on and freshness, but at the same time, in 
this vibrancy, remind him of his own, finite 
identity in the here and now. 

It is the palette of subdued shades of 
brown and gold, the deep green of be-
witched forests and the diffuse blues and 
muted whites that create a mysterious 
light of a quality more moody than som-
bre. These paintings take us to strange 
places that on the one hand evoke in us 
a certain sense of familiarity and close-
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ness, while on the other hand pointing 
out how little they want anything to do 
with life’s ordinary situations. An air of ex-
pectancy lies in the works, and the ques-
tion as to what will be next in this cor-
nucopia of dream-like props, disguised 
protagonists and amorphous structures 
quietly poses itself. If we let ourselves in 
for Henny Acloque’s pictorial world and 
allow the various works to file past, we 
recognize their amorphous foreignness, 
but with time it becomes more compre-
hensible and less challenging. 

As in the tales of Franz Kafka, we enter a 
world familiar and known, which nevert-
heless quickly reveals its bizarre different-
ness but never ends up seeming entirely 
strange. The paradoxes are beguiling 
because the transitions between plasti-
city, dimensionality and artistic message, 
deeply intertwined with one another, call 
our visual habits into question. The dis-
covery of our own stories and fine narra-
tive threads of life represents the genui-
ne spark in the experience of the works 
of the artist Henny Acloque. Whereas in 
earlier works glittery harlequin-like hu-
man forms conveyed a ghostly feeling, in 
her new paintings the artist dissects the 
actual pictorial space into individual lay-
ers in set-piece-like manner. 

Abstract shapes, colourful forms, and 
zoomed-in-on segments of the world 
that lies behind dance in front of them like 
shards of painted porcelain. This sensi-

tive but very deliberate transcendence 
of the concrete – of time and place – is 
encountered in nearly all of the pictorial 
themes in the work of the London artist, 
whose narrative components recede be-
hind the viewer’s own individual past and 
present experience. Taking as her point 
of departure this dialectic whose objec-
tive pictorial media appear picturesque 
and vibrant, and in a state of tremendous 
tension between painterly transformation 
and thematic imagination, Acloque for-
mulates motifs of highly complex impact. 
Her work thus requires complex percep-
tion that, in addition to her decisions with 
regard to colour and form, also takes into 
account her game of preserving and sa-
botaging a motif.  
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EXPERIMENT N° 6

2012 

Öl auf Holz / Oil on Board

40 x 30 cm 

Privatsammlung / Private Collection

9



ACID 8000

2013 

Öl auf Holz / Oil on Board 

24 x 18 cm
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ON THE RUN

2013 

Öl auf Holz / Oil on Board 

15 x 20 cm
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AM I NOT MERCIFUL

2012 

Öl auf Holz / Oil on Board 

40 x 30 cm
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BENDABLE POSEABLE

2013 

Öl auf Holz / Oil on Board 

50 x 40 cm 

Privatsammlung / Private Collection
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FENTANYL

2015 

Acryl auf Holz / Acrylic on Board

50 x 40 cm
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ALPRAZOLAM 

2015 

Acryl auf Holz / Acrylic on Board

24 x 18 cm
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METHPREDISOLENE 

2015 

Acryl auf Holz / Acrylic on Board

24 x 18 cm
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QUINOLINE

2015 

Acryl auf Holz / Acrylic on Board

20 x 15 cm
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BETHMETHASONE

2015 

Acryl auf Holz / Acrylic on Board

20 x 15 cm
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JERKED

2016 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas 

160 x 130 cm 
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JERK 1 

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

50 x 40 cm
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JERK 2 

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

100 x 90 cm
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JERK 3

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

79,5 x 59,5 cm
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JERK 4

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

49,5 x 59,5 cm
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JERK 5

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

100 x 80 cm
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JERK 6

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

79,5 x 59,5 cm
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JERK 7

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

59,5 x 39,5 cm
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JERK 8

2015 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas

59 x 50 cm
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JERK 9

2016 

Acryl auf Leinwand / Acrylic on Canvas 

40 x 50 cm
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JERK 10 

2016 

Acryl auf Holz / Acrylic on Board

25 x 20 cm
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WITHOUT TITLE

2016 

Mischtechnik auf Papier / Mixed Media on Paper 

42 x 29,7 cm
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2016 

Mischtechnik auf Papier / Mixed Media on Paper 

42 x 29,7 cm
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2016 

Mischtechnik auf Papier / Mixed Media on Paper 

42 x 29,7 cm
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2016 

Mischtechnik auf Papier / Mixed Media on Paper 

42 x 29,7 cm
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WITHOUT TITLE

2016 

Mischtechnik auf Papier / Mixed Media on Paper 

42 x 29,7 cm
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galerie@tristanlorenz.com . www.tristanlorenz.com 
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