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Wolfgang Neumann entspannt sich im Foyer
des Hotel Regent nach einem erfolgreichen Tag in Berlin
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REMIX, Rätsel und Rollbraten
Nur selten macht es Wolfgang Neumann dem Betrachter so einfach wie im Gemälde „Vogelhaus“. Formatfüllend hat
er darin ein knuspriges Brathähnchen in ein selbstgezimmertes, schneebedecktes Vogelhäuschen platziert. Derart
übersichtlich gehalten, wird das Groteske und Humorvolle des Motivs auf einen Blick und im Moment des Betrachtens
evident. Andere Arbeiten hingegen sind zunächst verstörend und verlangen dem überforderten Betrachter einen regelrechten Rezeptionsprozess aus wechselseitig sich beeinflussender Wahrnehmung und Deutung ab.
Hier verdichtet Neumann Motive und Bildebenen collageartig zu teils absurden Kompositionen, in denen Parallelwelten aufeinander treffen, ineinander übergehen, miteinander kommunizieren oder sich jäh voneinander abgrenzen. Oft
eingebettet in eine Fülle von Details, mischen sich bekannte und leicht zu identifizierende Motive mit verstörenden Elementen. Derart komplex und vielschichtig aufgebaut, lösen manche Bilder beim Betrachter – um es mit den Worten des
Künstlers zu beschreiben – einen „optischen Verdauungsvorgang“ aus.
Wolfgang Neumanns Arbeiten sind geprägt von unserer Zeit und den uns umgebenden Medien, die wiederum stark beeinflusst sind von digitalen Produktions- und Bearbeitungsverfahren und den damit einhergehenden Möglichkeiten schöpferischer Gestaltung. Mit dieser Digitalisierung sind völlig neue visuelle Kompositionen und Bildräume entstanden. Man
denke dabei nur an das beliebte Computerprogramm Photoshop, mit dem die unwahrscheinlichsten Motive täuschend echt
zusammengerechnet werden. Oder man denke an den Hollywood-Film „Matrix“, der inhaltlich mit dem uralten platonischen Höhlengleichnis spielt, aber dies – dank digitaler Bildkreation – in nie gekannter und dagewesener Visualisierung.
Diese neuen Möglichkeiten, Bilder zu komponieren – und mehr noch: ihre in den Medien allgegenwärtige Wahrnehmbarkeit –, bleiben nicht ohne Einfluss auf die Künstler der heutigen Zeit. Auch Wolfgang Neumann, selbst Angehöriger
dieser „Generation.jpg“, ist in diesem Sinne „Bildmischer“ – allerdings keiner, der mit Bytes und Pixeln arbeitet, sondern
– und das ist der Punkt, an dem es spannend wird – mit traditionellen Mitteln althergebrachter Malerei.
Einzig verbleibende Analogie zur digitalen Bildschöpfung ist die Begrenzung auf vier Ecken. Bei Neumann sind das
nicht die vier Ecken des Bildschirms, sondern die der Leinwand bzw. des Zeichenpapiers. Den Raum innerhalb dieser
Ecken nutzt Neumann als „Arena totaler Freiheit“, in der er mit schier grenzenloser Phantasie wilde Collagen und
(Re)Mixes aus Szenerien, Motiven und Farben kreiert. Dabei setzt er bewusst zwei gegenläufige Strategien ein: Den

Saitenstechen [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

(RE)MIXes, Riddles And Roastbeef
Rarely does Wolfgang Neumann make it as simple as he does in his painting „Vogelhaus“. There, in large scale, a crunchy
roast chicken is squeezed into a tiny snow-covered, hand-made birdhouse. Thus the grotesque and humorous motif becomes evident at first sight. Other works, however, are disturbing at first and seem to ask too much of the viewer who
is required to start a process of perception in which cognition and interpretation mutually influence one another. Here
Neumann consolidates different motifs and image planes into absurd compositions in a collage-like manner, in which
parallel worlds may collide, merge or communicate with each other or alternately may abruptly become distinct from one
another. Often embedded with an abundance of details, well-known and easily identifiable motifs mix with disturbing
elements. Constructed in such a complex and multi-layered manner, some pictures – as the artists puts it – trigger off a
kind of „optical digesting procedure“ in the viewer´s mind.
Wolfgang Neumann´s works are shaped by our time and the surrounding media which themselves are strongly affected
by digital production and manufacturing processes and the possibilities for imaginative creation they allow. Digitizing has
enabled completely new visual compositions and image spaces. Just think of the popular computer program Photoshop
which allows us to compose most improbable motifs in a deceptively genuine manner. Or consider „The Matrix“, a Hollywood-movie which takes up the ancient topic of Plato´s Parable of the Cave, but, owing to digital picture creation, does
so in a sort of visualization never known or seen before. These new possibilities for composing pictures, and even more,
their pervasive appearance in the media, deeply influence contemporary artists. This also applies to Wolfgang Neumann,
who as a member of this „generation.jpg“, is, in a way, a „picture mixer“. However, he does not work with bytes and
pixels, but – and that is where it gets exciting – he does so with traditional means of painting.
In Neumann´s work the only remaining analogy to the process of digital picture creation is the delimitation on four
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Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung — This catalogue is published on the occasion of the exhibition:

corners. But these are not the four corners of the screen, but those of the canvas and the drawing paper. Neumann con-

“WANWIZ” von Wolfgang Neumann bei fine arts 2219, Stuttgart

siders the area within these corners as „arena of total liberty“ in which he creates with abundant fantasy wild collages
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REMIX, Rätsel und Rollbraten
Wiedererkennungseffekt und dessen Gegenteil, den Bruch mit dem Bekannten und das Abweichen vom Erwarteten.

Manches lässt sich auch metaphysisch oder aus unterbewusster Warte deuten, vor allem bei großformatigen Gemälden,

Wiedererkennung erzielt er durch fotografische Vorlagen, nach denen er gezielt im Internet oder in Zeitschriften sucht.

in denen Neumanns absurde Kompositionen wie durch mediale Reizüberflutung ausgelöste Entladungen erscheinen. So

Deren Auswahl wird durch subjektiv empfundene Relevanz bestimmt. Das Konterfei Fidel Castros etwa greift er ebenso

betrachtet ähneln seine Bilder verstörenden Träumen, wie sie jeder kennt, in denen reale Begebenheiten unkontrolliert

auf, wie die tanzende Britney Spears, Tierkadaver einsammelnde Seuchenbekämpfer oder die Kapuzen-Folter-Szene in

und zügellos mit grotesken Szenen verschmelzen.

Abu Ghraib. Gelegentlich sind es auch Referenzen, die für Déja-vu-Erlebnisse sorgen. So greift Neumann die Waldlich-

Malerisch inszeniert Neumann diese Entladungen mit atemberaubender Intensität. Die Strategie der Diskontinuitäten

tung in Edouard Manets „Frühstück im Freien“ in eigenen Gemälden als Schauplatz auf.

fortsetzend verwendet er dissonante, sich bisweilen beißende Farben, die er mit kräftigem Pinselduktus auf die Lein-

Diese Wiedererkennungseffekte werden durch bewusst gesetzte Brüche konterkariert. Das wichtigste Stilmittel dabei

wand bringt. Mit oft nur wenigen Pinselstrichen gelingen ihm ausdrucksstarke Motive, die von feiner Beobachtungs-

ist kompositorischer Art: Neumann schafft Diskontinuitäten, indem er zusammenbringt, was nicht zusammengehört.

gabe und hoher Kunstfertigkeit zeugen. Dabei macht er den Rückgriff auf fotografische Vorlagen vollkommen vergessen

Mal sind dies einfache, humorvolle Kompositionen (Brathuhn im Vogelhäuschen), mal komplexe und absurde Konstel-

– die tagesaktuellen Anlässe ihrer Entstehung werden bedeutungslos.

lationen (der Papst mit Dönerspießen auf ein Schnitzel genagelt), die bisweilen ins Surreale abgleiten und jedwede

Der Einfluss heutiger (Massen)Medien auf die Repräsentation und Wahrnehmung der vermeintlichen Realität ist in

Bodenhaftung verlieren. Zusätzlich kommen Details mit ins Spiel, die vollkommen deplatziert und befremdlich wirken.

Neumanns Bildern nahezu durchgängig präsent, wenn auch nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Der Künstler

Das sind Banalitäten oder, wie Neumann – ganz am Puls der Zeit – formuliert, „Trashiges“. Als Inbegriff für „Trash“ gelten

gibt damit auch einen Teil seiner persönlichen „Welt-Anschauung“ preis. In Anlehnung an Paul Watzlawicks Kommuni-

ihm einfachste Alltagsnahrungsmittel: So wimmelt es in seinen Bildern von Würstchen, Speckscheiben, Dönerspießen,

kationstheorem („Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren“) ist es für Neumann in Zeiten von Satelliten-TV, Internet

Burgern und Pommes (Freedom Fries!). Mit rein malerischen Mitteln schafft er Brüche auch jenseits von Inhalt und Kom-

und Digitalisierung gleichsam unmöglich, sich nicht mit Medien zu befassen. Selbst ein Verzicht auf die künstlerische

position, etwa wenn er mit de Kooning´schem Pinselstrich Farbschlieren und -schlingen aufträgt oder Gegenständliches

(Weiter-)Verarbeitung wäre somit Resultat bewusster Auseinandersetzung. Auf dieser Ebene reichen seine Arbeiten weit

sich in abstrakten Formationen auflösen lässt.

ins Existentialistische hinein. Ansatzpunkte für gedankliche Verknüpfungen zur Erkenntnisphilosophie gibt es zuhauf.

Auf diese Arten flutet (manchmal: überflutet) Wolfgang Neumann den Bildraum zu energiegeladenen, hoch angereicher-

Sie reichen von Platons Höhlengleichnis bis zu Berger/Luckmans Konstruktion sozialer Wirklichkeit.

ten Collagen. Dabei behält die Strategie der bewussten Diskontinuität stets die Oberhand. Neumann pflegt ein sichtba-

Im Kern geht es auch Wolfgang Neumann um die Frage, was real und was Abbild, was ursprünglich und was geschaffen

res Misstrauen zur vermeintlichen Klarheit von Wahrnehmung und Information. So entstehen Gemälde und Zeichnun-

ist. Mit seiner auf die Leinwand und auf Papier gebrachten Gleichzeitigkeit von Konstruktion und Dekonstruktion zieht

gen voller Verschrobenheiten, Anspielungen, Widersprüche und falscher Fährten – oftmals unterstrichen noch durch die

Neumann den Betrachter in ein gedankliches Such- und Ratespiel und konfrontiert ihn dabei mit seinen eigenen Mecha-

wortspielartigen, ironischen Bildtitel („Schleuderpreistrauma Schnäppchensniper Sourround“).

nismen der Informationsaufnahme und -verarbeitung und den verinnerlichten Wahrnehmungs- und Deutungsmustern.

Mehrdeutigkeiten nimmt er gerne in Kauf – beim Gemälde „Frühstück im Freien“ etwa, in dem er einen Trupp Maskierter

Auf hintersinnige Weise erzielen seine Gemälde und Zeichnungen so eine Wirkung, die über ihre Bildinhalte und somit

in die Waldlichtung platziert und dabei jede Deutung – Terroristen? Das Befreiungskommando? Sado-Masochisten beim

über sie selbst hinausgeht.

STEFAN SCHULER

Ausflug ins Grüne? – plausibel erscheinen lässt. Andere Motive wiederum wollen Rätsel bleiben.

(RE)MIXes, Riddles And Roastbeef
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and (re)mixes of scenes, motifs and colors. Thereby he consciously uses two antagonistic strategies: First, the effect of

on an outdoor trip? - seems likewise plausible. On the other hand some motifs want to remain mysteries. And others can

recognition, and second, its opposite, the deviation from the expected. He employs recognition by purposely using pho-

even be looked at from a metaphysical or sub-conscious point of view, especially some of the large-sized paintings in

tographic material taken from the internet or magazines. Their selection is determined subjectively. Thus, he takes up the

which Neumann’s absurd compositions appear as mental discharges induced by incessant media stimulus satiation. Such

portrait of Fidel Castro as well as a dancing Britney Spears, the collection of dead animal bodies by anti-epidemic squads,

pictures resemble disturbing dreams, well known by everyone, in which real occurrences are merging uncontrollably and

or the well-known torture scene with the hooded prisoner in Abu Ghraib. Occasionally déja-vu experiences are elicited

rampantly with grotesque scenes.

through the use of references and similarities. For example, Neumann co-opts the clearing in Edouard Manets „Breakfast

As a painter, Neumann manufactures these discharges with breath-taking intensity. Proceeding with the strategy of

in the Open Air“ as scenery in his own paintings.

consciously applied discontinuities he uses dissonant, sometimes biting colors which are applied to the canvas with strong

These effects of recognition are thwarted by consciously implemented breaks. Thereby the most important stylistic device

brush strokes. Often only a few lines are enough to obtain expressive motifs which bear witness to his keen power of

is of compositorial nature: Neumann creates discontinuities by putting together what does not fit together. Sometimes

observation and high level of technical virtuosity. Thus the existence of photos sink into oblivion, the reason why they

these are simple, humorous compositions (like the roast chicken in the birdhouse), sometimes these are complex and

originally came into being becomes completely insignificant.

absurd constellations (the Pope being nailed to a Viennese Schnitzel with doner kebap spits) which often become surre-

The influence of today’s mass media on the representation and perception of reality is almost constantly present in

alistic, visionary and even phantasmagoric. Additionally, details are brought up which are embarrasing and seem to be

Neumann’s pictures, even though not always recognizable at first sight. Thereby the artist reveals a part of his personal

completely out of place. Those are banal, or as Neumann calls them, „trash“. Obviously he symbolizes simple food of daily

philosophy of life. Following Paul Watzlawicks communication theorem („It is not possible, to not communicate“) in times

life as trash: Thus his pictures are full of small sausages, bacon disks, kebap spits, burgers and French (Freedom!) Fries.

of satellite-tv, internet and digitization it is also impossible for Neumann to not be concerned with media. Thus, even

Apart from contents and compositions breaks are also realized by purely pictorial means – for example by applying color

renouncing the artistic process must be the result of a conscious and deliberate decision. On this level his work extends

streaks and loops with de Kooning-like stroke of brush or by dissolving figurative motifs into abstract formations.

far into Existentialism. Many links with epistemology can easily be found. These range from Plato´s Parable of the Cave

In this manner the image space is flooded with energetic, highly enriched collages. Therein the strategy of conscious-

to Berger/Luckman´s construction of social reality. Wolfgang Neumann is likewise concerned with the question of what is

ly applied discontinuities always remains predominant. Neumann maintains a visible distrust of the alleged clarity of

real and what is fake, what is archetypal and what is newly created. By bringing together construction and deconstruction

perception and information. The results are paintings and drawings full of crankinesses, allusions, contradictions and

simultaneously on the canvas and on paper Neumann places the viewer in front of a mental game of hide and seek and

misdirections – often underscored by wordplay and ironic picture titles.

thereby confronts him with his own mechanisms of information processing and internalized schemes of perception and

Ambiguities are gladly accepted. Just take as an example the painting „Breakfast in the Open Air“, in which a troop of

interpretation. Therefore Neumann´s paintings and drawings become effective far beyond the immediate impressions

masked men is placed in the clearing of a wood and every interpretation – Terrorists? The rescue squad? Sado-masochists

they create.

TRANSLATION: DR. ERICA APPLEZWEIG-BLÄSI
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Rote Mühle [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

Stehero [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 150 x 120 cm]

ZHeroes
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Zwietritt [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 150 x 120 cm]

Lex Barker [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

ZHeroes
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Polyformides [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

ZHeroes
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Tvix [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]
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Sir Egoshoot [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

ZHeroes
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Statue of Libidy [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]
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Grauer Star [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

Reflex [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

ZHeroes
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ZHeroes
Wir benötigen mehr Platz für Helden: scheinend, blendweiss wie in Colgate einbalsamiert. Denkmäler an allen erdenklichen Orten: Kross für
den morgendlichen Biss bündeln sie alles Licht in sich und schmeißen
uns eine strahlende Projektion an den Kragen. Vorn geflasht fällt
hinter uns ein Schatten auf den Asphalt, klappt uns vor Beschämung
und Staunen der Binladen runter.
Ja, so wie ihr wollen wir sein,
so wie ihr sollen wir sein,
so wie ihr sind wir:
nietnagle Minusgestalten.
Geschüttelt von fröstelndem Stolz liegen wir euch in Arm und Gebein,
das Weltinnenohr hart an der Schiene der Geschichte, ja,
an den Codes knuspernder Mahlgeräusche handbetriebener Zugabteile ahnen wir das Ende vom Lied in x-Moll.
Jeder bitte nur ein Kreuz, Freunde! Zwischen Nr.1 und Nr.0 besteht ein
schmaler Grat und die binären Abfolgen unserer Ruhmesstunden bieten
keinen Anlass zu jener Vorfreude, die sich als gewinnbringendes Ultralächeln in eure Botox-Vissage eingefräst hat.
Miss World [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 120 cm]

Das Kühlhaus am Ende der Schienen birgt neben euren Stücken möglicherweise Schätze jenseits aller Haltbarkeitsdaten. Mit der Wahrheit
ist es schwer, denn ihr seid alles und euer Gegenteil. Aber: wir lieben
euch und müssen euch feiern wie ihr fallt. Weil ihr so seid wie wir.
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Free Frühshoppin´ Frühstücksfamily [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 200 x 150 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

Schleuderpreistrauma Schnäppchensniper Sourround [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 200 x 150 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]
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Botbrackbleu [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 120 x 150 cm]

PS-Romantick [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 150 x 200 cm]

BotBrackbleu
Einfach ins Blaue. Nicht wahr: Sacre bleu und Cordon bleu zu Gast im bärengemarkten Milch- und Honigland. Panierter Gammel am rechten Fleck stellt eine
Bühne für teuren Rat. Stars der Manege entbieten ihren Gruß an catellansche
(himmelsmimikry-blaubehelmte) Engelschöre hinterm kartoffeligen Wolkenmassiv:
hosanna, insanna! Die ost-westliche Garde (wie am Spiess): steckt kreuznagelgleich
das Spielfeld ab: Säulen am Rande der Genießbarkeit. Außenvor: Freedomfries
(herzhaft dank Sicherheitsabstand) unterm knackig-roten Mond. Der Selbstmordattentäter weiß genau wohins ihn zieht: ins Naherholungsgebiet. Mit euch
begeistern sich Adalf und Eva. Und wenn das nichts ist, man freut sich auf: mehr.
Terravolta [Mischtechnik auf Leinwand, 2005 , 120 x 150 cm]
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Ist das der fruchtbare Moment? Lehmschlingen erstehen: erdige Regenbögen vom
sumpfigen Land hängen brüchig in der Luft. Zeit: eingefroren, ein Videostill
– der Fliegenteppich, über den Boden gestellt, streckt Fühler aus: Nährstoffantennen, Suchbarteln. Fransengleich tasten am Grund, schnüffeln das Wasser,
ein Wurzelschlitten geleitet zur Aue; peitschenFroh zieht die Angel ein dem
pulsierenden Kreuz zum Trotz schockgefrostetes Szenario an die Spiegelfläche.
Streckend, gähnend am verschlungenen Passweg, die Ohren knacken ob des kommenden Höhenunterschiedes. Spricht einen Watteflamingo übers Nass. Bleib:
gewahr der wolkigen Kraftgefahr im Rücken, gewiss der tändelnden Zielkraft
im Visier, weiss kein Mensch von dem was dann kam. You are here: terravolta!

Terravolta

Frühstück im Freien [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 200 cm]

Meating [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 150 x 200 cm]
Refluxzone [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 170 cm]
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Nach dem Frühstück [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 120 x 150 cm]

Togo [Acryl auf Bundeswehrzelt, 2006, ca. 110 x 160 cm]

NOGO
Kein Urlaub fällt von den Bäumen Nogos. Es fragt sich, was an ihnen wächst.
In diesem Terrain von popelgrünen Hoffnungsschimmern, oh du Spielplatz-Stück vom
Heimatland, gelangt man geradewegs zur langen Bank. Diese Trutzburg leistete ich mir
selbst und über die Rutsche rette ich mich notfalls vor Spams. Sicher ist das schon
irgendwo.
Lockerleichte Pausensnacks werden, längst überfällig, nach 77 Jahren Sandburgenbau
in den Kasten gereicht. Sie erfüllen den Mund mit der hochdotierten Melasse ihrer
Zutaten. Die Kiste: knietief gefüllt mit Sandkörnern aus der Augenkrume, rinnen quer
durch den Raum der Sandelkiste. Über alledem: Goldei-LED.
Nogo [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 120 x 150 cm]
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X-Mastic Errornetwork [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 150 x 200 cm]

Zunahmizentrale [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 150 x 200 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

Rest in Piece
Achtung, hier gilt Lex Barker!
Winselt mir nicht die Ohren voll, ab 1000 Hertz bin ich herzlos und falls dieses
Geräusch ein Lachen sein soll: euer Humor war schon immer für Hunde!
Diese Allee nimmt kein Ende: ab der nächsten Lampe bin ich humorlos, rüdes
Markieren renditaler Laternen gehört dazu für mich. Haltet die Nebenverdauungskosten niedrig und gebt mir in Hectors Namen palettenweise Dosenfutter, da weiß man was drin ist. Da weiß man, warum es nicht mundet.
esst eure Dosen leer, damit morgen wieder die Sonne scheint.
Rest zu Rest und Piece zu Piece.
Und glaubt mir: auf jedes magere Hundelebensjahr kommen 7 fette Menschenlebensjahre. Zum letzten mal: winselt nicht, nein, bellt nicht (hier gilt Lex
Barker!). Ich mag mich nicht vergessen: umhüllt mich mit Hartz – wartet bis es
zu Bernstein verknöchert und übergebt mich dann als dna-Speicher dem
Jurassic-Park-Team. und Irgendwann bin auch ich reif für die Insel...
Po er [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 170 cm]
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Brig [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 80 x 100 cm]

Feuerpause [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 80 cm]

Längstrenner [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 80 cm]
|30

Hits [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 70 cm]

Lawinenfreunde [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 80 cm]
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WROMwrom [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 80 x 100 cm]

Mone [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 150 x 100 cm]

Audeo [Acryl auf Leinwand, 2006, 80 x 100 cm]

King Cesar [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 100 x 80 cm]

[Sammlung Regierungspräsidium Stuttgart]
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Mor [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 50 x 60 cm]
HL-Markt Schorsch [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 50 x 60 cm]

ZZZ [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 50 x 40 cm]

Jona-Show [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 50 x 60 cm]

[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]
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Vogelhaus [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 50 x 40 cm]

Plansecur 3 [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 30 x 40 cm]

[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

Plansecur 1 [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 40 x 30 cm]

|36

Plansecur 2 [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 40 x 30 cm]

Plansecur 4 [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 40 x 30 cm]
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o.T. [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 18 x 24 cm]

o.T. [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 18 x 24 cm]

[Privatsammlung Stuttgart]

[Privatsammlung Gerlingen]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]

[Privatsammlung Stuttgart]

o.T. [Mischtechnik auf Leinwand,

o.T. [Mischtechnik auf Leinwand,

o.T. [Mischtechnik auf Leinwand,

2006, 24 x 18 cm]

2006, 24 x 18 cm]

2006, 24 x 18 cm]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

o .T. [Mischtechnik auf Leinwand, 2005, 18 x 24 cm]

o.T. [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 18 x 24 cm]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]
[Privatsammlung Stuttgart]
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[Privatsammlung Stuttgart]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]

Ram [Acryl auf Leinwand, 2005, 20 x 20 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]
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Sonnenuhr [Acryl auf Leinwand, 2005, 40 x 30 cm]

Bruger [Mischtechnik auf Leinwand, 2006, 30 x 24 cm]

Reflux [Acryl auf Leinwand, 2006, 30 x 24 cm]

Ja! 35 Liter gebrauchsfertiges Kultursubstrat

Kartoffelkopf [Acryl auf Leinwand, 2005, 30 x 24 cm]
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Ein Raumarrangement von Mark-Steffen Bremer c/o S.A.C. modellers club und Wolfgang Neumann
in der Kundengarage von US / Army – Verkauf Hönig in Ludwigsburg.
[Zusammenspiel von Wandbild eines verdrehten Hubschraubers / Gemälde auf Bundeswehrzelt / Fensterarrangement hinter
Butzenglasscheibe / Rotorimitation bzw. Wülste aus Rindenmulch und Paketklebeband, September 2006]
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o.T. [Knetmasse auf Glas, 2006]

o.T. [Steckmasse auf Glas, 2006]
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Murs [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

S-set [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Protheseus II [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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S-laf [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Passion [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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S-euch [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

W.O.W. [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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S-oll [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Lam [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Salve [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]
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Wolkenkuckuck [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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Forsch [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

Plama [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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Gleichung mit 3 Unbekannten [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

Rol [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]
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Lona Misa [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

B/W [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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Wimpel [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Lind [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]
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Tri [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

Brey [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]
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BROMbrom [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

S-mak [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Flax [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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Floz [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Twho [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

Flam [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]

S-cream [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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Fasi [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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Abstoss [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

S-talk [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]
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Drawinismus [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

Staripes [Bleistift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]
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Sugarsparkle [Filzstift auf Papier, 2005, 29,7 x 21 cm]

Buybuy [Filzstift auf Papier, 2005, 29,7 x 21 cm]

Tischlein deck dich [Filzstift auf Papier, 2005, 29,7 x 21 cm]

[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]

Am Rand kratzen [Filzstift auf Papier, 2006, 21 x 29,7 cm]

Ramschaffen [Filzstift auf Papier, 2005, 29,7 x 21 cm]
[Sammlung Landesbank Baden-Württemberg]
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4 x Selbst [Bleistift auf Papier, 2006, 29,7 x 21 cm]
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