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ROBERT NIESSE

A Journey into Light, Color and Space

Apparently in an intoxication of color, Robert is painting his pictures within a deep com-
plexity and releases them of any kind of strict, structural attribution. Rather than this you 
find plurivalent playgrounds, which are reflecting his technique to apply and remove layers 
and layers of color and color sections.

A world of color and light is blooming across his canvases; very fine, glossy layers of color 
alternating with a powerful and striking signature mark and connecting to a brutal context 
and conclusion of color compositions.

A considerable part of the effective force of his painting procedure is based on the utili-
zation of our naive and unspoiled ability, to regenerate this specific condition of an inno-
cent vision; in this powerful chromaticity of his paintings the analytical way of visualizing 
is shifting his work to a new level of unspoken mystery. Not the intellect should analyze 
the picture, but intuition and feeling may impress the informative value and are designing 
this play of light and color

The sensation somebody experiences while viewing his paintings, can not be directly 
communicated, especially not through words, but rather need an individual and intuitive 
reflexion. Color is not just color and its expressiveness is not specially gentle and mellow, 
but aggressive and demanding; this conventionalizes to be one of the most important 
essences in his recipe to create paintings and to give statements in form and force.

His work is not reproducible; even a good print is only able to make oneself curious in 
respect to the profound impact of the painting; this is showing a first and direct parallel 
towards William Turners work.

In his abstract informal work you can neither find the figurative nor the geometric language 
of shapes, however reminiscenses are appearing towards Turners late work in his designing 
of landscapes and shaping paint and creating color compositions. These designs and compo- 
sitions in its multi colorful semantics are virtually boosting a fantastic vision towards light 
and space.

You will find an open art work within his paintings, this is not only emphasizing through a 
non concrete composition of surface, form and perspective, more so over the color itself 
is the main ingredient of his art. This is stimulating and conducting more than any other 
material the impact of the painting and becomes the significant messenger to blow up the 
form and structure of his works.

Forms and faces, created by random, within his lavish, almost manic way to apply color are 
appearing like accumulated cloud areas, like deep canyons or unwieldy rock formations, 
like dazzling water reflections or a romantic sea piece following the skyline; they are inviting 
us to take a journey into light, color and space.

The artist himself, Robert Niesse
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ROBERT NIESSE

Eine Reise zu Licht, Farbe und Raum

In einem scheinbaren Rausch der Farben malt Robert Niesse seine Bilder in einer tiefen 
Vielschichtigkeit und entbindet sie damit jedweder strikter, strukturaler Zuordnung. Viel-
mehr finden sich mehrdeutige Spielebenen, die sich in seinen Techniken des schichtweisen 
Auf- und Abtragens der Farbfläche reflektieren.

Eine Welt der Farbe und des Lichtes erblüht über seine Leinwände hinweg; feine lasierende 
Farbschichten wechseln über markanten und kraftvollen Duktus bis hin zu brutalen farbkom- 
positorischen Zusammenhängen und Aussagen.

Ein wesentlicher Teil der Wirkungskraft seiner Malerei beruht auf die Zuhilfenahme unseres 
kindlichen und unverbrauchten Vermögens, jenen Zustand der Unschuld unseres Auges 
zurückzugewinnen; durch die Kraft der Farbigkeit seiner Bilder verändert sich das analyti-
sche Sehen und lässt seine Malerei häufig in Rätseln sprechen. Nicht der Verstand soll und 
kann das Bild erfassen, sondern Intuition und Gefühl erfassen die Aussage seiner Bilder und 
mitgestalten dieses Schauspiel von Licht und Farbe.

Die Empfindungen, die der Betrachter seiner Bilder hegt, sind nicht direkt vermittelbar, 
schon gar nicht durch Worte, sondern bedürfen individueller und intuitiver Reflexionen 
des Betrachters. Farbe ist nicht gleich Farbe, und ihre Ausdruckskraft ist nicht sonderlich 
sanft und lieblich, sondern aggressiv und fordernd; dieses stilisiert sich als eine der wichtigen 
Essenzen in seiner Rezeptur der Bildgestaltung, der Aussageform und -kraft.

Sein Werk ist nicht reproduzierbar ; selbst ein guter Druck kann nur neugierig machen auf 
die Tiefgründigkeit der Bildwirkung; hierin sind erste, direkte Parallelen zu William Turners 
Werk zu finden.

In seinen abstrakt informell gehaltenen Werken konzipiert sich weder die figürliche, noch 
die geometrische Formensprache, vielmehr finden sich Reminiszenzen an Turners spätem 
Werk der landschaftlichen Bildgestaltung sowie deren Bildform und Farbgebung. Diese 
fördert geradezu in ihrer multicoloren Semantik eine fantastische Sicht auf Licht und 
Raum.

Wir finden eine offene Bildgestaltung, die sich nicht nur durch eine nicht greifbare Flächen-, 
Form- und Perspektivkomposition hervorhebt, sondern deren wesentlicher Bestandteil die 
Farbe selbst ist. Diese steuert und dirigiert über alle anderen Materialien hinaus und wird 
damit zum signifikanten Boten, der das Format und die Struktur des Werkes sprengt.

In seinem verschwenderischen, geradezu manischen Farbauftrag wirken die zufällig kre-
ierten Formen und Flächen wie kumulierte Wolkenebenen, tiefgründige Schluchten und 
sperrige Felsformationen, schillernde Wasserreflexionen oder auch dem Horizont zu ei-
lende Seeperspektiven, die einladen auf eine Reise zu Licht, Farbe und Raum.

Der Künstler selbst, Robert Niesse


