AR UA HS SM TE EN L L U N G E N
Das Wesen des Rittertums prägte ein an Mythen reiches Zeitalter.

Iannis Nikou: Epochale Situationsbezüge,
der Ära des Mittelalters entlehnt.
Ausstellung vom 23. März bis zum 23. Juni 2020, Le Meridien Hotel, München

Iannis Nikou; The Final Encounter; Öl auf Leinwand, 290 cm x 175 cm 1998 © Iannis Nikou
Die Weltgeschichte kündet von erlebten Ge-

lichen Kanons, leistet ebenfalls Hilfestellung,

wieder eine einzigartige Faszination ausüben,

schehnissen, die vielfach auch Bezüge zu unserer

wenn wir uns bewusst machen wollen, wer wir

so wie beispielsweise auch das Mittelalter.

Gegenwart erlauben. Gerade für Künstlerinnen

sind und woher wir kommen. Der menschliche

und Künstler bedeutet daher der Entwicklungsprozess bei der Erschaffung neuer Werke nicht
selten, eine bestimmte Haltung oder einen
Standpunkt zu vorausgegangenen Ereignissen

Kosmos hat also viel mit der bewussten Erkenntnis und Wahrnehmung des Gewesenen zu tun.
Und hier gibt es spezielle Epochen, die immer

fen ist. Da wir die Geschichtsschreibung nicht
negieren können, greifen wir ständig auch unbewusst auf sie zurück, thematisieren sie manchmal
unbeabsichtigt und nahezu unbemerkt auch
dann, wenn wir uns scheinbar nur dem jetzigen
Erleben zuwenden möchten. Geschichtliches ist
ein grundlegender Bestandteil unseres mensch-
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in seinem Œuvre auch mit dieser Epoche eingehend beschäftigt, wobei nicht zu übersehen
ist, dass seine Arbeiten eng mit dem magischen Realismus verknüpft sind. Über 3.000
Ölgemälde und Zeichnungen hat er bisher

einnehmen zu müssen, also zu dem, was einmal
war und heute wieder so oder ähnlich anzutref-

Der griechische Künstler Iannis Nikou hat sich
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erschaffen. Seine Gemälde, die teilweise überdimensionale Formate von bis zu fünf mal zwei
Metern Fläche aufweisen, lassen sich jeweils
thematisch zusammenfassen: So gibt es unter
anderem einen „Romantischen Zyklus”, den
„Allegorischen Zyklus”, die „Welt der Engel”,
oder eben auch einen „Mittelalterlichen Zyklus”.
In Iannis Nikous Werk „The Final Encounter“

