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Nikolaus Pessler (Pessi)
und die bösartige
Essenz der Welt
(von E. Michenthaler)

„Selbst“

Acryl, Leinwand

Es gibt kaum einen Maler, bei dessen Menschenbildern
einem sofort klar ist: Ein Mensch ist einer, der sich der Welt
entgegenstellt. Und es ist keine angenehme Welt, in der sich
Pesslers Figuren behaupten müssen; ja es scheint sich bei
diesen Schauplätzen, wenn schon nicht um die Hölle, so
doch um die bösartige Essenz dieser Welt zu handeln.
Kaum ein Massenmörder, der da nicht auftaucht, und kein
Tatort, der da ausgespart bleibt. Ein brutaler Spin-off der
Weltgeschichte, der bis in die Zeiten von Dschingis Khan
zurückreicht. In diesen Bildern verclustern sich Geschichte,
Politik, Krieg, Unterhaltungsindustrie und Kunstmarkt zu
exemplarisch verdichteten Szenarien aus Malerei und
Zeichentrick.
Lassen wir uns aber auch nicht täuschen von Pesslers
Themen. Was als Sujet nämlich sofort kompakt vorm
Betrachter steht, das offenbart erst bei näherem Hinschauen
das außerordentliche Talent des malerischen Vortrags.
Die vehemente Kontur ist bei ihm kein manieriertes Lasso,
das die Figur mit virtuosem Gezappel einfängt, sondern sie
entsteht direkt im Malprozess als stringente Grenze des
lebendigen Drucks der figurenorientierten Binnentextur
nach außen. Pessler bevorzugt meist den radikalen HellDunkel-Kontrast und bietet so dem Auge des Betrachters
wenig Wellnessprogramm, denn Farbe ist in diesen Bildern
seltener notwendig und wird durch ihren sparsamen Einsatz
auch immer tatsächlich wirksamer Bedeutungsträger.
Auch gibt es nirgends kokette Schlieren oder unerlöste
Flecken als malerischen „Gottesstaub". In Pesslers Bildern
scheint immer nur das Notwendigste getan, obwohl auch er
manchmal Figuren am Bild ändert, aber immer gleich im
Furioso des ganzen Schwungs.
Ironie, Sarkasmus, ja Boshaftigkeit scheinen Pesslers erste
Reaktionsformen auf die Realität zu sein, und höllischen Spaß
scheint es ihm zu bereiten, für prominente Gesichtszüge
immer wieder neue Weichen zu stellen und Entgleisungen
vorzunehmen. Pessler ist aber nicht nur der inoffizielle Hofmaler von Papst, Hitler und Kim Il Jong, sondern er ist auch
Leibmaler der bestbezahlten Kunstikonen unserer Zeit, der
Grant Pa der Trickfilmstudios ...

„Heil-and“
Wenn „Verquickung“
von Religion und
Politik Früchte trägt.
Selbstverständlich, je
nach Religion und Region,
ausstauschbar.
Digitale Bearbeitung.

„Der Tag - an dem ich
mir John Lennons
Brille holte ...“
Acryl, Karton.
70 x 100cm

„oh lord,
would you
buy me a
mercedes benz“

Digitale Bearbeitung.

„Kalif - anstelle
des Kalifen“

Acryl, Leinwand.
100 x 140cm

„Mutti“

Digitale Bearbeitung.

„Die Versuchungen
des heiligen Antonius“
Acryl, Leinwand.
150 x 180cm

„Filzlausanzug“
Frei nach Beuys.

Digitale Bearbeitung.

„Private Moments“
Acryl, Leinwand.
70 x 100cm

„August Macke;
Sept. 1914 ...“
Acryl, Leinwand.

„Beuys for Boys“
Originalbaukasten mit
abgestürzter Stuka.
Echtem Tatar und Beuysfiguren.
Objekt.
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