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Die Arbeiten von Florian Nitsch bedienen sich der Ästhetik einer Malerei, die auf andere 
Medien rekurriert und verschiedene Techniken einbindet, um traditionelle Utensilien, 
wie den Pinsel, obsolet erscheinen zu lassen. Was vordergründig wie Malerei aussieht, 
sind Schichten aus Farben und Flächen, denen das Verfahren des Siebdrucks zugrunde 
liegt, das sich aus fotografischen Motiven speist, diese jedoch in den Hintergrund der 
Betrachtung rückt und mit diversen geometrischen Ebenen überlagert.

Ob Farbflächenmalerei, Minimal oder Pop Art, all diese Stilrichtungen der amerikani-
schen Kunst des 20. Jahrhunderts beeinflussen die Arbeiten von Florian Nitsch, der in 
seiner künstlerischen Praxis aus einem Amalgam an Möglichkeiten schöpft, schließ-
lich auch das iPad für performative Gesten einsetzt und die daraus resultierenden 
Screenshots in seine medialen Betrachtungen miteinbezieht. Obwohl keinem bestimm-
ten Format verpflichtet, kennzeichnet die Arbeiten ein Abarbeiten an medial-divergie-
renden Ebenen, die in einem Zusammenspiel aus erkennbaren Motiven und abstrakten 
Flächen auf die unterschiedlichen Wahrnehmungsmomente von Realität abzielen. Der 
Künstler formuliert mögliche Formen von Wirklichkeit, die subjektiven Identitätstrans-
fers unterworfen sind und stellt diese Perzeptionsebenen einander gegenüber. In zahl-
reichen Arbeiten dient eine durchsichtige Transparentfolie als Ausgangspunkt der sich 
konstituierenden Bildformationen. Nitsch geht somit vom Nullpunkt bzw. der Negation 
von Sichtbarkeit aus, die jegliche Art der Bildwerdung erst ermöglicht. Die Transpa-
rentfolie als Film verweist auf die filmische Oberfläche des fotografischen Dispositivs, 
dessen visuelle Realitätsmomente schließlich durch den Siebdruck ermöglicht werden. 
Die malerische Geste, die die Arbeiten evoziert, wird in weiteren Schritten appliziert, 
nachdem die Transparentfolie durch die Siebdrucktechnik blickdicht gemacht wird oder 
an manchen Stellen durchlässig bleibt, mit Farbe jedoch Schichten sowohl auf Vorder- 
und Rückseite der Folie aufgetragen werden, die die Glanz- bzw. Mattstufen der einzel-
nen Farbflächen bestimmen und die Arbeiten folglich zu dreidimensionalen Objekten 
werden lassen.

Wie eingangs erwähnt, werden die einzelnen Farbschichten, die sich über den fotogra-
fisch anmutenden Siebdruckapplikationen befinden, nicht mit dem Pinsel, sondern mit 
einer Walze aufgetragen. Dadurch lehnt sich Florian Nitsch an jene industrielle Ferti-
gung von Bildern an, bei denen es zu seriellen Abfolgen kommt, Übergänge oft inein-
anderfließen und Farbreste oder Schlieren als imperfekte Stellen die Produktion dieses 
Verfahrens kennzeichnen. Teile von Sichtbarkeit treten in ein Blickverhältnis mit den 
BetrachterInnen, die Motive erspähen mögen, aber keine vordefinierte Wirklichkeit prä-
sentiert bekommen. Der Künstler bezieht sich auf die flüchtige Wahrnehmung von All-
tagsszenarien, die er unter anderem während eines längeren Aufenthaltes in New York 
City erlebte. Der postindustrielle Charakter der Stadt, die zahlreiche industrielle Marker 
des letzten Jahrhunderts aufweist, manifestiert sich in einigen seiner Arbeiten, in de-
nen ephemere Blickformationen auftauchen, die ubiquitäre Motive dieser Stadt verge-
genwärtigen. Die unterschiedlichen architektonischen Lagen der Stadt spiegeln sich in 
den einzelnen Arbeiten wider, wenn Schichten über Schichten greifen, die verschiedene 



zeitliche Ebenen verhandeln. Im Sinne einer multimedial angelegten Ästhetik stellen die 
Arbeiten Fragen nach Modellen der Wahrnehmung und bedienen sich einer zweidimen-
sionalen Medienhaptik, die in ihrer multiplen Schichtung Momente einer Dreidimensio-
nalität formuliert.

In den Arbeiten stellt sich ebenso ein performativer Charakter ein, der den Prozess der 
Überlagerung als malerische Geste sichtbar macht. Die Grundlage bildet ein künstle-
rischer Ansatz, bei dem sowohl Zeichnung als auch Text eine Rolle spielen, da Florian 
Nitsch immer wieder handgeschriebene Textfragmente in seine, als Objekte und Rau-
minstallationen angelegte Arbeiten einfließen lässt. Als Module zusammengesetzt, be-
tont der Künstler die Objekthaftigkeit der Einzelteile, die in einem Ausstellungskontext 
oftmals als architektonische Raumgefüge präsentiert werden. Dadurch bedient er sich 
sämtlicher Medien in ihrem performativ und räumlich angelegten Potential und öffnet 
gleichzeitig ein weites Spektrum künstlerischer Repräsentation. Die Fluidität der medi-
alen Sprache manifestiert sich bei Nitsch auch in den Größenformaten seiner Arbeiten, 
um keine vordefinierten Wahrnehmungsschemata zuzulassen. Die Größenverhältnisse 
innerhalb seines Werks referenzieren auch auf externe Bedingungen wie die Präsen-
tation im Ausstellungsraum. Formate variieren zwischen 10 x 15 cm großen Fotoüber-
zeichnungen, 110 x 160 cm formatiger Malerei auf Transparentfolien, 2 x 3 m großen 
Siebdrucken auf Leinwand bis zu 5 x 10 m großen Skulpturen.

Dieser induzierte Prozess fluktuierender medialer Parameter führte in jüngster Zeit 
dazu, dass der Künstler auch in Performances agiert, bei denen etwa Schlagzeug-Be-
ats seine Live Zeichnungen und Projektionen auf der Bühne begleiten und sich neue 
Formate der Präsentation ergeben. Musik gilt für seine Arbeiten ebenso als Inspirati-
onsquelle, vor allem Dub aus Großbritannien, der in seiner Herangehensweise Nitsch’s 
künstlerischem Verfahren zwischen Malerei, Text und technischen Apparaturen wie 
Siebdruck und iPad nahe kommt. Bei den Live Performances kommt es zu einem Über-
gang zwischen Schreiben und Zeichnen, wobei die Linien die Wandelbarkeit zwischen 
Text und Bild bzw. zwischen Bildtext und Textbild hervorheben und zu einer Art Écriture 
Automatique führen, bei der Schriftbilder und Eindrücke spontan ins Blickfeld treten. 
Als Visuals angelegt, die im Nachhinein auch als Videoclips verstanden werden können, 
zeigen diese, wie der Künstler auf seinem iPad mit dem Stift zeichnerisch eingreift und 
sich unterschiedliche Stärkegrade der Linienführung ergeben. Auch hier ist es kein Pin-
sel, sondern eine technisch gesteuerte Apparatur, die gewisse optische Effekte erzielt. 
Einige der Screenshots aus diesen Performances übertrug Nitsch als bildliche Artefakte 
auf Leinwand, um wieder zum primären Medium der Kunst, der Malerei, zurückzukeh-
ren.

Der Gestus der Performance transferiert das malerisch definierte Aktionspotential, das 
Florian Nitsch während des Schaffensprozesses an seinen Arbeiten anwendet, auf die 
Bühne. Es zeigt den Künstler als physisches Subjekt, der sich zu Beginn seiner Arbeiten 
selbst mit dem Pinsel fotografisch und bildkünstlerisch ins Blickfeld rückte, jedoch mit 
Voranschreiten der technischen Möglichkeiten und ihrer perpetuierten Reproduzierbar-
keit den iPad-Stift als digitalen Pinsel verwendet. Dadurch verleiht er seiner künstleri-
schen Ausdrucksweise eine neue Sichtbarkeit, die zwar vom Tafelbild ausgeht, aber in 
ihrer digitalen Ausrichtung einen Perspektivenwechsel generiert.


