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Kühne Bögen
Nik Nowaks neue Wandzeichnung im Conference Center
Mit der Nordschau III präsentiert
die HSH Nordbank in ihrem
Hamburger Conference Center
zum dritten Mal Kunst mit Bezug
zur norddeutschen Region –
übrigens kostenbewusst aus dem
Eigenbestand und ohne teuren
Katalog und Vernissage.
Die 45 Exponate sind noch bis
zum 27. August 2010 zu sehen.
Zum Ausstellungsbeginn am
1. März hatte der Künstler Nik
Nowak eine großformatige
Wandzeichnung abgeschlossen.
nordlicht hat ihn bei den
Arbeiten begleitet.

H

eute ist es hier ausgesprochen
ruhig. Wo in der Woche
getagt und verhandelt wird,

ist an diesem Sonntag im Februar ein
Künstler bei der Arbeit. Er arbeitet an
einer großen Wandzeichnung, die
mehrere Wände im Eingangsbereich
des Hamburger Conference Center
einschließt. Es sind große, kühne Bögen die er zieht, aber bei Nik Nowak
sucht man den Pinsel vergebens.
Seine Zeichnung gestaltet der Berliner Künstler mit schwarzer Folie,
die er teils vorgeschnitten hat, teils
direkt an den Wänden in Form
bringt. Aber nicht nur die schwarzen
Flächen, auch das Weiß der Wand
gehört zu seiner Gestaltung, das ist
ihm wichtig.
Die Wirkung jedenfalls ist enorm:
Mächtig und etwas düster die schwarzen Flächen, mysteriös die abstrakte
Form. Das ist der erste Eindruck auf
den Betrachter – der aber schnell
verfliegt. Meint Nowak das ernst oder

„Ich nutze die Technik der
Werbegrafik, aber ohne ihren Zweck.“
Nik Nowak
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kationsdesigner umgeben. Und die
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Roboter und Panzer, die anderen
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ter,
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Zeichnung merkt: Was von weitem

unvoreingenommen begegnen, will
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Form eines skurrilen Roboters zusam-
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muss mich ranhalten, die Folie klebt

Ist es ein Gefährt? Oder eher eine

Wandbild stören, die Nowak aber

teilweise nicht so recht“. Kunst kann

rollende Disco? Fragen, die Nowak
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fester Bestandteil des Raums, mit
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Hans Joachim Kiener

