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SIMON MODERSOHN  - VERSPROCHEN

       a)   ‚VERSPROCHEN’ in der Wortart als Adjektiv, 
        drückt es eine verbindliche Zusage, Erklärung 
        oder Zusicherung etwas Bestimmtes zu tun aus.

       b)   ‚VERSPROCHEN‘ als flektierte Form des
        Verbs „versprechen“ (Partizip Perfekt Bzw. 
        Partizip II), drückt es eine vergangene, 
        abgeschlossene Handlung aus, wenn also 
        ein/e Sprecher/In versehentlich etwas 
        anderes sagte oder aussprach als beabsichtigt,
        beziehungsweise Wörter verwechselte.

Die Gemälde Simon Modersohns sind rätselhafte, melancholische Bildwelten, die das Alltägliche und Ver-
traute in irritierender Sichtweise präsentieren. Es sind Ansichten von ländlichen, suburbanen Orten, von In-
nenräumen oder Stillleben.
Simon Modersohns Landschaftsbilder sind hybride Konstrukte. Wenn auch menschenleer, sind diese nie un-
belebt. In einer ebenen, ländlich, idyllisch geprägten Umgebung steht meist ein zweigeschossiges, von innen 
hell erleuchtetes Einfamilienhaus, mit Satteldach und Gauben. Die Landschaft scheint durch das sanfte Licht, 
das Halbdunkel des Morgengrauens oder der Abenddämmerung, erhellt zu sein. Die  modernistische Archi-
tektur wird von einer Rasenfläche und diese wiederum von einer Hecke umgeben. Mitunter liegen einzelne 
Gegenstände auf der Grünfläche verstreut herum und lassen eine vorausgegangene Benutzung erahnen. Eine 
akkurat gestutzte Hecke grenzt das Grundstück deutlich nach Außen hin, von seiner ländlichen Umgebung 
ab. Die Umfriedung dient nicht nur dazu ungebetenen Besuch vom Betreten des Grundstücks abzuhalten, 
sondern auch als Blickschutz und sonstige störende Einwirk-ungen abzuwehren. Das Eigenheim mutiert zu 
einer kleinen Festung, das sich sowohl gegenüber dem Fremden, als auch gegenüber dem Nachbarn ab-
schottet. 
Die Gebäude scheinen am Ortsrand, in einem Neubaugebiet auf der „grünen Wiese“ oder wie Aussiedlerhöfe 
außerhalb einer Ortschaften zu liegen, dies kann symbolhaft für die Dichotomie von Stadt und Land gesehen 
werden. Der beschworene Schutzraum der Idylle ist längst nicht mehr ein Versprechen vom Leben im stadt-
nahen Grün, sondern die suburbane Ödnis, die zum kulturellen Niemandsland geworden ist. Die Bilder Simon 
Modersohns zeugen vom kulturellen und gesellschaftlichen Wandel, von einer Transformation die ländliche 
Regionen seit Jahrzehnten durchlaufenen. Das Verhältnis der Menschen zu ihrer Umgebung ist eine ihrer 
wesentlichsten Beziehungen und bestimmt maßgeblich ihre Leben. So wie der Mensch von seiner ihm um-
gebenden Umwelt geprägt wird, beeinflußt und gestaltet er/sie wiederum seine / ihre Lebenswelten. Über 
Jahrhunderte hinweg waren Leben und Wirtschaften auf dem Land eng miteinander verflochten. Das Dorf 
war für die meisten Menschen der Lebensmittelpunkt, der Ort an dem er/sie persönlich gebunden war, wo er/
sie schlief, aß und arbeitete. Diese Beziehung hat sich jedoch deutlich verändert. Immer weniger Menschen 
auf dem Land leben heute noch von der Landwirtschaft. 
In der Bundesrepublik wandelte sich diese Beziehung ab den 1950er / 1960er Jahren folgenschwer: Die 
Flurbereinigung landwirtschaftlicher Flächen, das heißt das Zusammenlegen und Neuordnen agrarischen 
Grundbesitz zur Steigerung der Effizienz, hatte zur Folge, dass die meisten Kleinbauern, die sich keine teuren 
Maschinen zur Bewirtschaftung großer Flächen leisten konnten, ihre Betriebe aufgaben. Für die Natur war 
die Rationalisierung der Landwirtschaft ebenfalls verheerend. Durch die Zusammenlegung der Felder, ent-
standen großflächige Monokulturen, damit einher ging  eine Verödung der Landschaft, was wiederum einen 
starken Rückgang der Biodiversität durch Rodung von Hecken, Vernichtung von Ackerrandstreifen oder der 
Kanalisierung von Bächen zur Folge hatte. Die Landbevölkerung fand nun Arbeit in  den Städten. Die Men-
schen pendelten zum Arbeiten oder zogen   ganz   fort   vom   Land;    Dörfer bluteten aus und verödeten.   Aus 
lebendigen Gemeinden wurden sogenannte Schlafdörfer und Pendler-gemeinden, bis heute. 
Die menschenleeren Gemälde  Simon Modersohns  veranschaulichen diese Malaise. Sie sind ein subtiles 
Spiel von An- und Abwesenheiten des Menschen und ein Psychogramm des gegenwärtigen Alltags länd-
licher, suburbaner Räume. 

Die Gebäude in den Gemälden Simon Modersohns scheinen fast ein Eigenleben zu führen. Auch die Innen-
räume und Stilleben sind gekennzeichnet durch Elemente des Unheimlichen, Absurden, Phantastischen oder 
Rätselhaften. 
„….“ öffnet uns den Blick in einen schmalen Gang, der in einer geschlossenen Tür endet. Davor liegen bzw. 
stehen verschiedene Dinge auf dem Boden und versperren den Weg zur Tür: eine Handtasche aus der wohl 
das rote Feuerzeug gefallen ist, ein Buggy, eine dunkelblaue Großmülltonne ohne Deckel auf der ein Karton 
abgestellt ist sowie ein geöffneter schwarzer Regenschirm. Wir sind irritiert. Ist es der Blick im Inneren eines 
Haus auf die Haustür oder stehen wir im Außenbereich? Auch das Fenster mit halbgeschlossene Jalousie, 
hinter dem Buggy, gibt keinen konkreten Hinweis außer, dass es auf der anderen Seite heller ist, als auf der 
wo wir uns befinden.
In der Kunst ist ein Fenster ein vieldeutiges Objekt, es trennt und verbindet. Das Fenster umrahmt den Blick 
von der Privatsphäre nach draußen, ist die Schwelle zwischen Innen und Außen. Eine Fenster ermöglicht 
einen Blick auf Vergangenes oder Ausblick auf Zukünftiges oder ist Fläche das innere Seelenleben bildhaft 
darzustellen. 
In den Gemälden Simon Modersohns sind es Fenster ohne Ein- oder Ausblick. Der Kontakt zwischen Innen 
und Außen bleibt versperrt. Isoliert von seiner/ihrer Umwelt, bleibt nur ein Blick auf sich selbst.
Der Betrachter wird zum stummen Zeugen einer scheinbar ihren eigenen Regeln gehorchenden, von Men-
schen vollkommen entvölkerten Kulissenwelt. Die Spannung in den Gemälden liegt in der Ereignislosigkeit. 
Unser Blick wird auf einen Moment der Ruhe und des Stillstands gelenkt, der jedoch instabil, bedrohlich und 
zugleich rätselhaft wirkt. Eine vermeintliche Trostlosigkeit des Sujets wird von Simon Modersohn ins absurde 
geführt und verknüpft das Unheimliche mit dem Rätselhaften. Das Unheimliche beschreibt, wie das Vertraute 
eigenartig und fremd wird. Begegnet uns etwas Unvertrautes, dass wir nicht einordnen können und uns auf 
den ersten Blick fremd erscheint, regt es unsere Fantasie an. Man versucht dem Unbekannten und Rätsel-
haften auf die Spur zu kommen, es zu entschlüsseln. Aber nicht alle Rätsel können gelöst werden, manches 
bleibt Unergründlich und die Erkenntnis jenseits analytischen Denkens bleibt wohl:  Wir Menschen sind uns 
selbst wohl das größte Rätsel.

Bernd Reiß



SIMON MODERSOHN – VERSPROCHEN (PROMISED)

      a) VERSPROCHEN / PROMISED as a verb it    
       expresses the making of a binding commitment,   
       explanation or assurance to do something    
       specific.

      b)  VERSPROCHEN /MISSPOKEN” (versprochen) 
       as the past participle of the German verb 
       “versprechen” (“to promise”, or in the   
       reflexive form “sich versprechen”:     
       “tomisspeak”), it expresses a past, completed 
       action, if a speaker accidentally mixed up 
       words, or said or expressed something other 
       than intended.

Simon Modersohn's paintings are mysterious, melancholic, pictorial worlds—perplexing depictions of 
the everyday and familiar. They are views of rural, suburban places, of interiors or still lifes.
Simon Modersohn’s landscapes are hybrid constructs. Although devoid of people, they are however, 
never lifeless. The images predominantly depict two-story, single family homes, most often with gabled 
roofs and with all of the interior lights turned on. Those completely flat, mainly rural landscapes are a 
reference to the northern German lowlands, and seem to be illuminated by the gentle glow of the mor-
ning dawn or evening twilight. The modernist architecture is surrounded by lawns and hedges. Here and 
there, various objects lie scattered on the lawn, suggesting previous activity. The manicured hedges 
provide privacy and also serve as fencing. They clearly separate the  building from its rural surroundings 
and are reminiscent of enclosures that prevent unauthorized entry, exit or other disturbing influences. 
The owner-occupied home thus transforms into a small fortress which seals itself off from strangers as 
well as from the neighbors. The buildings seem to be located at the edge of town, in a new development 
on a previously empty field, or in settlements built outside the city limits. The distancing and isolation 
can be read as a symbol for the dichotomy between city and country. 
The promise of a safe, idyllic sanctuary, of life in nature and still conveniently  close to the city has long 
since disappeared, having been replaced by suburban wasteland which has become a cultural no man's 
land. Simon Moderson’s images bear witness to cultural and social change, to decades of transformation 
in rural regions. The relationship of people to their environment is one of their most essential relations-
hips and significantly influences their lives. Just as a person is shaped by his/her surroundings, he/she in 
turn influences and shapes his/her environment. For centuries, life and livelihood in the countryside have 
been closely intertwined. For most people, the village was the center of life, the place to which he/she 
was personally connected, where he/she slept, ate, and worked. However, this relationship has chan-
ged significantly. Today, fewer and fewer people in the countryside still make their living from farming. 
In Germany, this relationship changed dramatically from the 1950s/1960s onwards: The consolidation 
of agricultural land, i.e. the reallocation and reorganization of agricultural land ownership to increase 
efficiency, resulted in most small farmers giving up their businesses since they could not afford the ex-
pensive machines necessary for cultivating large areas. Streamlining agriculture was also devastating 
for nature. The consolidation of fields resulted in large-scale monocultures, causing desertification of 
the landscape, which in turn led to a sharp decline in biodiversity due to the clearing of hedges, destruc-
tion of field margins or the channelling of streams. The rural population now looked for work in cities. 
People either commuted to work or moved away entirely from  the countryside; villages wasted away 
and became ghost towns. Thriving communities became so-called “sleeping villages” (places that are 
empty during the day) and “commuter towns”, and remain so to this day. 
Simon Modersohn’s paintings illustrate this malaise. They are a subtle play on human presence and ab-
sence, a psychogram of current everyday life in rural and suburban areas. The buildings n Simon Moder-
sohn’s paintings almost seem to lead a life of their own. The interiors and still lifes are also characterized 
by elements of the uncanny, absurd, fantastic or enigmatic.
"…." opens onto a narrow corridor that ends in a closed door. Various things are lying or standing on the 
floor in front of it, blocking the way to the door: a handbag out of which the red lighter must have fallen, a 
buggy, a dark blue garbage bin without a lid standing on a cardboard box, an open black umbrella. We're 

intrigued. Are we inside a house looking towards the front door, or are we outside looking in? The window 
with half-closed blinds behind the buggy also doesn't provide any concrete reference, except that it is 
brighter on the other side than where we are.
In art, a window is an ambiguous object that both separates and connects. The window frames the view 
from a private interior to the outdoors, it is the threshold between inside and outside. A window allows 
a glimpse of the past or a view of the future, or it can be a surface on which one’s inner soul is depicted.
In Simon Modersohn’s paintings, there are windows without any view whatsoever. The contact between 
inside and outside remains blocked. Isolated from one’s environment, only the reflection of oneself re-
mains.
The viewer becomes a mute witness to an apparently utterly lifeless stage-set, seemingly obeying its 
own rules. The tension in the paintings lies in the absence of events. Our gaze is drawn to a moment of 
calm and stagnation, which seems unstable, threatening, and enigmatic at the same time. Simon Mo-
dersohn leads an alleged desolation of the subject into the absurd, and links the uncanny with the my-
sterious. The uncanny describes how the familiar becomes peculiar and strange. Our imagination is sti-
mulated when we encounter something unfamiliar, something that we cannot classify and that at first 
glance seems strange to us. One tries to discover the unknown and the enigmatic, to decipher it. But not 
all puzzles can be solved. Some things remain unfathomable, and the explanation that exists beyond 
analytical thinking undoubtedly remains: we humans are probably our own biggest mystery.

Bernd Reiß 
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Kreisliga, 2022
Oil on canvas
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Oil on canvas
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Oil on canvas
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Oil on canvas
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Oil on canvas
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Oil on canvas
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Oil on wood
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