


























Jürgen Meyer-Andreaus
Es ist einfach ein Erlebnis, die Bilder des Münchener Aquarellisten zu betrachten. 

Es ist pure Lust, was aus ihnen spricht. Nichts ist geschönt. Und nichts ist halbherzig.

Delikate architektonische Bildgestaltung wechselt mit diffusen Klecksen und  

spontanen Spritzern. Farbe kontrastiert mit Weiß- und Grautönen. Freies Spiel und strenge Komposition bestimmen das Bild. Meyer-Andreaus verbindet auf seine ureigenste Art beide 

gestalterischen Kompositionen: Da ist Gelöstheit und Konzentration zugleich. Da ist Chaos und Ordnung. Kontemplation und flutendes Leben, der Fluss des Wassers. Wer sich je im 

Aquarellieren versucht hat, der weiß um die Tücken dieses fließenden, nie ganz beherrschbaren Elementes. Da heißt es schnell reagieren, sofort erfassen, eine Farbe falsch ausgespielt, 

eine Linie im Schwung verzogen und schon ist es um das Bild passiert. Denn echte Aquarellisten malen spontan. Und direkt vor Ort. Und da muss alles „sitzen“. Keine Korrektur, keine 

Retusche ist erlaubt bzw. möglich. Ein Aquarellist reinsten Wassers arbeitet letztlich aus einer jahrzehntelangen Erfahrung. Nur diese ermöglicht die Spontanität, die Frische, die Kraft, 

die ein echtes Aquarell ausstrahlen muss. Wer den Künstler kennt, weiß: Meyer-Andreaus lebt seine Bilder – er malt sie nicht nur. Und die Bilder leben ebenfalls. Da fährt ein Traktor 

von links ins Bild, da ist dummerweise die hässliche Baustelle, ein Kran.  Aber alles ist Leben, alles ist Wirklichkeit, alles wird Bild – und das Wichtigste dabei: Es fehlt niemals die innere 

Poesie, dieser Hauch von Esprit. Der schwierige Balance-Akt zwischen Realismus und Abstraktion, zwischen Abbild und Phantasie wird spielerisch gemeistert. Die Kunstwerke zeigen 

also nicht nur Gegend, sie lassen gleichermaßen Raum für eigene Interpretation. Jürgen Meyer-Andreaus, Jahrgang 1934, studierte Architektur und Gestaltung. Er war zunächst als  

Architekt in Stockholm tätig und wechselte später als Dozent an die Universität in Mexiko-City.  Ab ca.1990 war er Regierungsbaumeister in München. Seit seiner Pensionierung kann 

er sich endlich ganz auf das Aquarellieren konzentrieren.  Auf vielen Auslandsreisen und Exkursen entstehen ganze Bilderzyklen. Seine Workshops und Aquarellkurse sind inzwischen 

sehr gefragt und die Kunden stehen Schlange, um eigene Bildaufträge zu ordern. Prominenz nicht ausgeschlossen.

                                                                www.meyer-andreaus.de
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