NMA::Elementare Transformation// Elementary Transformation
RW::Der fliegende Holländer//The Flying Dutchman
240 x 100 mm | mixed media on canvas | 2009

© NMA

Rapport - Rhythmus
Welt - Kosmos
Bipolar ohne Mitte
Horizont ohne Himmel
Weite inzwischen
Leere inmitten
Traum. Sehnsucht. Unendlichkeit. Ende.

Rapport - Rhythm
World - Cosmos
Bipolar without a core
Horizon without a sky
Space in between
Emptiness within
Dream. Longing. Infinity. Ending.

Ein Links, das ohne Rechts nicht möglich ist und doch nicht mit
ihm vereinbar, in kalter, tiefer Trennung. Dimension und Format
verbieten beiden Seiten sich im Blick des Betrachters zu vereinen.
Keine Momentaufnahme, Wandel immanent. Erzählt es je nachdem, welcher Weg für die Erforschung begangen wird, von Erlösung oder Fall.
Der Horizont ist frei, scheinbar leer und ohne Versprechen. Der
weite Blick, ersehntes Versprechen unentdeckter Freiheit.

A left that is impossible without a right, but still not compatible, in
a cold, deep separation. Dimension and format prohibit both sides
to be united by the obeserver’s gaze. No snapshot is possible and
change is immanent. Depending of which way to exploration is
taken it tells a story of either salvation or decay.
The horizon is free, seemingly empty and without promises. The
broad gaze, the longing for promises of undiscovered freedom.

NMA::Erlösung// Salvation
RW::Parsival//Parsival
220 x 130 cm | mixed media on canvas | 2009

© NMA

Eine Einfachheit, die die Größe des Werkes ohne pathetischen
Fingerzeig herausstellt.
Die Waschung der Leinwand, das Fluten der Farben, die Strukturen,
die Reflexe, mattes Satt und Luzidität der Farbschichten:
Die Gesamtkomposition ist einfach und zugleich komplex in
Ausgewogenheit und Spannung – in Dissonanz und Harmonie.
Das Wagnis, Präzision und Komplexität einer derartigen
motivischen Konstruktion nicht in Überflutung und vielfältiger
Deklination von Farbe und Form münden zu lassen, sondern
durch eine gesteigerte Einfachheit zu bewältigen, soll das
künstlerische Wagnis Wagners im Parsifal erahnen lassen.

A simplicity that emphasizes the vast scale of this work without
pointing it out pathetically.
The ablution of the canvas, the flood of colors, the structures, the
reflexes, dull lusciousness and lucidity of the layers of color:
The overall composition is simple and at the same time complex
in its balance and tension – in dissonance and harmony. The
risk of precision and complexity of such a motivic construct to
not end up in overpowering and diverse declination of colors and
forms, but rather through hightened simplicity hints to the artistic
venture Wagners’ in Parsival.

NMA::Die Regeln macht Ihr selbst// Your own rules
RW::Die Meistersinger von Nürnberg//Die Meistersinger von Nürnberg
Triptych 110 x 150 cm each | mixed media on canvas | 2010

© NMA

Ursprung Ahnung Aufbruch

Origin Premonition Departure

Eine Bewegung gen Himmel gerichtet, aufwärts strebend ohne
dass Anfang oder Ende definitiv wären.

A movement directed towards the sky, striving upwards without
defining beginning or end.

Eine Vorahnung lässt den Blick in der Mitte verharren.

A premonition will pause the gaze in the middle.

Die Brechung des Bekannten und Gelernten in eine Möglichkeiten
versprechende Vielfalt, mündet im rechten Segment in voller
Überhöhung – ohne die Verbindung zum Ursprung zu lösen.
Die Farben hier; fast grell überspannt, beinahe unbequem und
doch aus dem gleichen Keim getrieben. Neu.

The breaking with the familiar and known into possibilities
of promising diversity merges into the right segment with
superelevation - without breaking the connection with its origin.
The colors in this piece; almost flashy overdrawn, nearly
uncomfortable but still sprouting from the same seed. New.

Wenn man dem Blick indes die Chronologie verwehrt und das
Werk im Ganzen betrachtet, tritt der Verlauf in den Hintergrund
und die Verzahnung, der Austausch wird unmittelbar. Krone.

If the art work is viewed as a whole by denying to gaze upon its
chronology, the progress will fall into the background and the
intertwining, the exchange will become immanent. Crown.

NMA::Unschuld// Innocence
RW::Tristan und Isolde//Tristan and Isolde
150 x 180 cm | mixed media on canvas | 2010

© NMA

Ein Werk
sich so bewusst der Grenzen, sich diese einzuverleiben, um
schließlich deren Auflösung zu dienen.

A creation
so conscious of its boundaries to embrace them in order to serve
its resolution.

Ein Bild
sich diesem Wagnis so bewusst, sich seiner eigenen Auflösung
bedienend. Flirrend helle Fläche – fiebrig kalt.
Augenreiz im Wahn zwischen dem Nichts und dem Allumfassenden.

A picture
so conscious of its risk to take advantage of its own resolution.
Shimmering bright surface - feverishly cold. Stimulus to the eye
through mania between the nothing and the all encompassing.

In diesem lichten Fieberwahn: Ein Puls - ein Augenblick in
wahnhafter Weite. Die Bewegung, die den Ton in die Welt setzte,
gleichsam flüchtig wie tiefgreifend.
Durch diesen Bruchteil Zeit hindurch verläuft das Leitmotiv, eine
gleißend scharfe Lichtspur – gleich einer Seite in Schwingung,
diesen alles bestimmenden Ton ergreifend.

In this feverish illusion: A pulse - a moment in delusional expansion.
The movement that sets the tone in this world, fleeting and rooted
at the same time.
Through this fraction in time flows the leitmotif, a glistening sharp
track of light - comparible to one side of an oscillation grasping its
all demanding tone.

NMA::Unerlöst// Unredeemed
RW::Lohengrin//Lohengrin
150 x 170 cm | mixed media on canvas | 2010

© NMA

Der Moment des fast-geworden-Seins.
Kalt.
Erinnerungen an ein Nicht-Gewesen.
Dieses matte Echo hinterlässt kaum Wärme, kaum Trost, obgleich
der Wiederhall eine Tiefe ahnen lässt, die sich dem Erlebten zu
entziehen sucht.
Keine Rettung, kein Untergang.

The moment of being-almost-in-existence.
Cold.
Memories of a non-existence.
This faint echo leaves barely any warmth, barely any solace, even
though through the reverberation a profundity can be anticipated
that seeks to escape the experience.
No rescue, no downfall.

Die Kreatur einer Fast-Realität, die sich in das kalte Grau ergießt ist
ebenso in Entstehung wie in Auflösung definiert. Sie hat nicht die
Kraft das Dunkel zu durchdringen. Das aufgerissene Hell verdichtet
das fade Dunkel und die verklingende Verheißung wird bitter.

The creation of a near-reality that gushes into the cold grey is defined
by formation as well as resolution. It has the power to permeate the
darkness. The torn open brightness intensifies the insipid darkness
and the faded away promise becomes bitter.

NMA::Zweigeteilt// Division into two parts
RW::Tannhäuser//Tannhäuser
Diptych 110 x 110 cm each | mixed media on canvas | 2010

© NMA

Identität.
Zwei wie eins - eins fast und doch zwei...
im Zweigeteilten erfindet sich das Dritte – ein inneres Bild.
Die Formensprache – ebenso einfach wie vieldeutig; Drei Seiten,
eine offen, nicht greifbar gleichwohl existent. Verhältnisgleichung.
Fläche wird zu Raum und so wird auch hier die Zwei zur Drei.
Subtil doch offensiv setzt sich diese Sprache fort in den Farben;
Blau, Weiß und Rot stehen sich schonungslos gegenüber. Eine
Brechung erfährt dieser Farbakt nur durch die Öffnung des
Hintergrundes in die Tiefe. Dem Konkreten wird ein vielschichtiger
Farbnebel entgegengesetzt.

Identity.
Two as one – one almost and nonetheless two...
through the division into two parts a third emerges – an internal
picture.
The expression of forms – simple as well as ambiguous; Three sides,
one open, not tangible but still existent. Alike in correlation.
The surface becomes space and therefore the second becomes a third.
Subtle but aggressive the expression proceeds through the colors;
blue, white and red face each other mercilessly. This affect of colors
undergoes a break only through the opening of the background into
the abyss. The concrete is in opposition to a multi layered fog of color.

Der Ring des Nibelungen// The Ring of the Nibelung

© NMA

Wasser
Feuer
Erde
Luft
Vier Werke fügen sich zu einer Welle.
Anfang knüpft an Ende und hebt sich so auf – Kreislauf.

Water
Fire
Earth
Air
Four works of art merging into one wave.
The beginning is connecting to the end and therefore cancelling
each other out - a cycle.

NMA::Schillernd// Shimmering
RW::Rheingold//Rheingold
130 x 130 cm | mixed media on canvas | 2011

© NMA

Wasser. Spiegelfläche - gleichsam Grenze und Eingang.
Die nur von Ahnung bedrohte feste Ordnung wird innerhalb vier
gleicher Seiten demonstriert.
In der Stabilität des Quadrats beginnt, was keinen Anfang hat.
Eintritt.

Water. Reflective surface - borderline and entryway at the same time.
The firm organization, only threatened by premonition, is
demonstrated within four equal sides.
In the solidity of the square begins what does not have a starting point.
Entry.

NMA::Zwei Feuer// Two fires
RW::Walküre//The Valkyrie
170 x 140 cm | mixed media on canvas | 2011

© NMA

Ohne feste Form, mehr Erscheinung denn Sein. Feuer.
Durchlässig, nicht fassbar – sichtbar gewordene Reaktion.
Gleich Gefühl, bestimmend ohne eigene Körperlichkeit.
Kein Festhalten
sich definierend im Vergänglichen. Im Verlust nur die Erinnerung.

Without a stabile form, rather apparition than actuality. Fire.
Permeable, not tangible - a reaction becoming perceptible.
A feeling domineering without actual corporeality.
No gripping point
defined in transience. In loss only a memory.

NMA::Rausch// Intoxication
RW::Siegfried//Siegfried
210 x 110 cm | mixed media on canvas | 2011

© NMA

Der Scheitelpunkt der Welle, höchst möglicher Punkt,
der Augenblick vor der Brechung. Ahnung wird zur Bestimmung.
Das Element Erde, Menschsein. Fährte.

The vertex of the wave, the highest possible point,
the moment of the break. Premonition becomes ascertainment.
The earth element, being human. Spoor.

NMA::Rausch// Intoxication
RW::Götterdämmerung//Götterdämmerung
140 x 180 cm | mixed media on canvas | 2011

© NMA

Lösung und Auflösung
Defragmentierung
Alle Bande sind gelöst.
Im Zerfall – dem absoluten Chaos, die Potenzierung der Möglichkeiten;
Am Ende des Ganges im Nichts das Alles.
Eine neue Welle des gleichen Ozeans.
Anfang.

Resolution and dissolution
Defragmentation
All bonds are untied.
In decay – the absolute chaos, the exponential growth of possibilities;
At the end of the tunnel the everything in the nothing.
A new wave forming in the same oceans.
Beginning.

RW
160 x 180 mm | mixed media on canvas | 2011

© NMA

Geheimnis und Öffnung.
Entdeckung und Verlust.
Innere Landkarte, Labyrinth der Teile.

Secret and revelation.
Discovery and loss.
Inner map, labyrinth of pieces.

Erinnerungen an ein namenloses Gesicht:
Schon längst im Treibsand Wagners taucht sie auf unerwartet, jäh...
die Erinnerung an ein Bild – verbunden mit längst vergangenen Zeiten
war es schon immer da,
nun Teil eines anderen Ganzen.

Memories of a nameless face:
Already lost in the quicksand that is Wagner it unexpectedly appears...
the faint memory of a picture - linked to passed times long ago, but
still it having been ever present,
now a part of a different whole.

Richard Wagner – Die Frühwerke//Richard Wagner – His early works

© NMA

Die Feen
Das Liebesverbot
Rienzi

The Fairies
The Ban on Love
Rienzi

Roh. Substanz.
Genese. Werden.
Euphorie des (Er)Schaffens - ungefiltert
Sturm.

Raw. Substance.
Genesis. Becoming.
Euphoria of creation - unfiltered.
Turbulence.

NMA::Märchen//Fairy Tale
RW::Die Feen//The Ferries
80 x 110 cm | mixed media on canvas | 2012

© NMA

Nachtlicht durch Wildwuchs.
Dichte. Fließende Strukturen. Eine künstlich anmutende
Bewegtheit, die im Moment
gehalten scheint, erstarrt im Rausch der Möglichkeiten.
Das Dicht aus Licht, Schatten, Farbe und Struktur ist formgebend.

Nightlight through wilderness.
Denseness. Flowing structures. An artificially created seeming
movement, that appears to have come to a standstill, frozen in the
elation of possibilities.
The denseness created through light, shadow, color and structure
accomplishes its form.

NMA::Revolution//Revolution
RW::Das Liebesverbot//The Ban on Love
110 x 120 cm| mixed media on canvas | 2012

© NMA

Impuls.
Mehr Zwischen. Mehr Öffnung.
Ineinander greifenden Fraktale führen in eine vielschichtigere,
verworrenere Dynamik...ein Treiben, ein Tanz - noch ohne Führung.

Impulse.
More in between. More open.
Fractals reaching into each other that lead to a multi-layered,
muddled dynamic...a gathering, a dance - still without leadership.

NMA::Verglühen//Smoldering
RW::Rienzi//Rienzi
90 x 160 cm| mixed media on canvas | 2012

© NMA

Sog. Kamin.
„Dicht-auf-Dicht“
Der Blick wird geführt.
Ein Licht bricht durch, Verheißung, Moment...Verglühen.

Vortex. Fire place.
“Density-on-density”
The gaze is being lead.
A light breaks through, an indication, a moment....smoldering.

