Mir gehen so viele
verschiedene Stationen,
Begebenheiten, Umstände,
Menschen und Gespräche
durch den Kopf, die mich
als Mensch, Bildhauer
und Künstler BEFLÜGELT
haben ...
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A

nlässlich meines Jubiläums
habe ich natürlich darüber nachgedacht,
unter welches Motto ich „30 Jahre Nikolaus,
Mensch, Bildhauer, Künstler” stellen möchte.
Meine Gedanken sind, wie es bei Jubiläen wohl
häufig der Fall ist, zunächst in die Vergangenheit gereist,
zu meinen Anfängen als Bildhauer und Künstler.

Was waren damals meine Werte?
Welche Wege habe ich beschritten,
diese authentisch zu leben?
Wie habe ich mich mit dem,
was mich bewegt hat, auseinandergesetzt?
Mit was habe ich mich überhaupt auseinandergesetzt
und zu welcher Art Kunst haben mich
meine Auseinandersetzungen ...

Dankbar schaue ich auf 30 Jahre meines Schaffens und wünsche mir,
dass alle Menschen, die meine Werke betrachten, BEFLÜGELT werden,
sich damit auseinanderzusetzen, sich davon berühren und in ihrem
Innersten anrühren lassen.

BEFLÜGELT

Viel Freude dabei!
Ihr Mathias Nikolaus,
Mensch, Bildhauer, Künstler
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BEFLÜGELT
So das Thema „Weltreligionen“, eine
BESEELENDE Auseinandersetzung mit
unterschiedlichen Glaubensrichtungen
und den MENSCHEN, die sie leben.
Für mich ein bereicherndes Ereignis
an Verstehen und Verständnis
für das Anderssein.
Als junger BILDHAUER
war es allein schon die Begeisterung
für den Schaffensprozess, die mir förmlich
FLÜGEL verlieh. Wilde FLÜGEL.
Der Reiz mit diesen immer höher zu FLIEGEN
FLIEGEN,,
birgt bekanntermaßen auch Risiken. Im Laufe der Zeit
musste ich hier und da FEDERN lassen. Rückblickend war es
aber genau das, was mich veranlasste innezuhalten, eine
Denk Mal Pause einzulegen.

Was hat mich 30 Jahre lang
dazu BEFLÜGELT
BEFLÜGELT,, jeden Tag
mit Freude meiner Berufung
nachzugehen und ...

Mir neue HORIZONTE zu erschließen, die mich zu echten
Herzens-Werken BEFLÜGELTEN und mich eine ganz andere
Herangehensweise meiner Kunst, dessen was ich
transportieren wollte, erfahren ließ.

Gerne möchte ich noch meine Werkgruppe
„Menschenbilder“ anführen, in der ich mich
mit dem Menschen an sich, seinem Tun, Denken
und Gruppenkonstellationen befasst habe
und die mich dazu BEFLÜGELT hat, neben
meinen Großplastiken auch eine Reihe
kleiner Werke zu schaffen.

Ein Kuraufenthalt wurde
zu einer weiteren wichtigen
Station in meinem Leben.
Obwohl ich meine Familie,
meine Werkstatt und meine
Heimat in dieser Zeit sehr
vermisst habe, BEFLÜGELTE
mich der Aufenthalt dazu ein
mir sehr am Herzen liegendes
Werk zu erschaffen,
den „ATEM
„ATEM
ATEM“.
“.

... Begegnungen mit
Menschen, Geschehnisse
und Gedanken in meiner
KUNST zu verarbeiten,
ihnen Ausdruck zu geben?
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