


Nils Naviös wird 1950 auf Mön (in Däne-
mark) als ältester Sohn des Organisten

Peter Naviös und seiner Frau, der Sopra-

nisten Annelise Naviös, geboren. Schon

als Kind beginnt er, Klavier zu lernen 
und liebt es, wenn ihm sein Vater in der 
Hauskapelle Kirchenlieder und Musik

Beim intensiven Zuhören entstehen erste 
in vereinzelten derben, schwungvollen

Linien nach der Musik gezeichnete Bil-
der auf Zeitungspapier. Doch bald stört 
ihn der bedruckte Untergrund, der das 
harmonische Zusammenwirken seiner 
Kompositionen beeinträchtigt. 

Orgel vorspielt.von Bach auf der

vorsichitg beginnend



die Fähigkeit, Musik
in grafisch abstrakten stellen. Angeregt durch ständig neue 

Wahrnehmungen, beginnt er schließlich,

auch Geräusche in Illustrationen zu 
transformieren. Eingebunden in seinen 
Schaffensprozess verfeinert er seine

Bildern darzu-

Während er 
heranwächst, entwickelt er 

immer stärker

belebt, entfaltend



Darstellungen von Klängen veranschau-
licht werden, die während ihres Ent-
stehungsprozesses nach dem gleichen 
Prinzip visualisiert sind: zarte, um die

Schraffurtechniken und
Strich-

führung, sodass 
verschiedenste 

mit Klarheit



transformierten Klänge schallwellenförmig 
angeordnete, dynamische Linien verbrei- 

ten sich über die Bildfläche, verflüchtigen 

sich teilweise auf dem Untergrund und 

bleiben als Linienfetzen zurück, die sich 
mit dem nächsten illustrativ transfor-
mierten Klang überlagen. Die abstrakten

seiner bildlichenVorstellung während des 
Verklingens eines Geräuschs oder Tones

erwächst. Diese ungewöhnliche Begabung, 
Musik und Geräusche in ihre Bestand-
teile zerlegen zu können, verkannten 
seine Eltern, die für seine Bilder und 
Wahrnehmungen nur wenig Sinn hatten. 

Formen zeigen 
beeindruckend

ungewöhnliche
Varianten, die aus

angestrengtes Vibrieren



Bruder anfertigt, damit auch er eine Vor-
stellung von der Musik bekommt.  

Als begeisterter Anghänger der 68er  
besprüht er aus Protest gegen die kon-
ventionellen Vorstellunegen seiner

als Illustrationen von 
Musik, die er für sei- nen taub-

stummen

Später, als Jug-
gendlicher ver- steht er seine

Zeichnungen

in Frage stellend



Hendrixs „Electric ladyland“. Dabei wird 
ihm bewusst, dass sich Geräusche und 
Klänge nicht auf einer Ebene oder Flä-
che entfalten, er kann jedoch noch keine

Eltern die weißen Wände

des Guts-
hauses mit Illustrationen

zu Jimi

laut und hart



angemessenen Strategien zur Umsetzung 
dieser neuen Erkenntnisse finden. Als

seine Fähigkeiten am Klavier soweit ent-

wickelt sind, dass er polyphone Stücke

von Bach spielen kann, beginnt auch er, 
mit Begeisterung Orgel zu lernen, deren

kleinformtigen Darstellungen malt und 
zeichnet er nun auf großformatigem Papier, 
da er die Orgelmusik als so raumfüllend 
empfindet, dass kleine Formate ihr nicht 
gerecht werden können.

Diese neuen Eindrücke regen ihn zu wei-
teren Illustrationen an. Seine zunächst

Klang ihn schon immer faszinierte. 

verklingend in Ernüchterung



für jeden 
Takt ein neues Blatt beginnt. 

Nebeneinander ge- hängt bebildern sie das ganze Musikstück. 
Spätere Werke sind riesige, längliche 

Bilder, die an keine Takteinheiten mehr 
gebunden sind und den gesamten Fluss 
der Musik zum Ausdruck bringen, der über

Anfangs illustriert 
er die Stücke Takt  

für Takt,
wobei er

anschwellend



empfindet er die Musik Bachs, als trans- 
zendent und auratisch, in ständigem 
Schweben gehalten. Nach der Schule ent-

die Grenzen des Bil-
des an sich

weit hinaus ginge.
Denn so

strahlend, betont



scheidet sich Nils Naviös zur Enttäuschung 
seiner Eltern nicht für ein Musik-, son-

dern für ein Grafikdesignstudium in Ko-

penhagen. Während seines Studiums ent-

wickelt er die Idee des „Transzendenten 
Designs“ in Anlehnung an die Musik J. 
S. Bachs. Damit stellt er sich allen bis-

entgegen u. begründet eine ganz neue 
Richtung, die an der Kunsthochschule 

große Zustimmung erfährt. Nach dem 
Studium nimmt er mit  wenig Begeiste-
rung zunächst eine Stelle als Werbedesi-
gner bei Volvo an, betätigt sich jedoch 
bald als Geräuschdesigner für Volvomo-herigen Vorstellungen guten Designs

in freudiger Erregung



Fähigkeiten und Inter-
essen mehr entspricht. In seiner

Freizeit 

beginnt er, an den Kapellenwänden der 
Gutskapelle seiner Eltern die Musik J. S.

Bachs mit schwarzen Linien festzuhalten, 
wobei er den Raum erstmals stark mitein-
bezieht. DurchVeranstaltungen auf dem

toren, da er 
hofft, dass diese Tätig-

keit seinen

stumpf und beklemmend



Gutshof wird sein
Werk in der

Region bekannt und 
er erhält Angebote, weitere Kirchenräume zu 

gestal-ten: die „Damsholte Kirke“ auf 
Mön, die „Vor Frelsers Kirke“ und die 
„Copenhagen Cathedral“ in Kopenhagen. 
Diese Aufträge machen ihn finanziell so 

kräftig



sehr unabhängig, dass er seine Arbeit bei 
Volvo ganz aufgeben kann. Doch seine 

Kirchengestaltungen stoßen nicht nur

auf Zustimmung, die örtliche Zeitung in

Stege bezeichnete sie als „Schmierereien 
zur Ehre Gottes.“ Wie auch immer man 
seine Arbeit bewerten mag, fest steht

viel Aufmerksamkeit erregen wird. Denn 
seine Ideen und seine Kunst revoluti-
onieren die Auffassung von Illustration 
und Raumgestaltung und setzen neue 
Maßstäbe.

marks Grenzen hinaus gerade erst bekannt 
werdende Künstler und Designer noch

jedoch, dass der über Däne-

durchdringend



„In die Entleerung
hinein, das

entrückte
Gefühl, grenzenlosen

Glücks 
und Wohlgefallens.“

mit Innigkeit



„Ihn fasziniert die
Musik J. S. Bachs,

die sich in
sein ausgeprägtes 

Kunstverständnis wie
ein bisher

gesanglich



fehlender Teil
seiner Matrix fügt.“

„Der Kapitalismus 

tötet jegliche
Spuren von

Transzendenz.“

plötzlich laut
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Die Musik J. S. Bachs, gekennzeichnet 
durch ständige Wiederholungen, sich ent-
wickelnden und immer wieder von Neu-
em beginnenden und wiederkehrenden 
Tonsequenzen, erzeugt schon nach nur 
wenigen Tönen ihren charakteristischen 
Klang. Rein und klar strahlen die einzelnen 
Töne, die den Zuhörer plötzlich in eine 
andere Wirklichkeit zu versetzen vermögen. 
Als Befreiung von allen Gedanken und 
Sorgen bricht eine Entspannung über ihn 
herein, die ihn zu entleeren beginnt und 
in ihm ein grenzenloses Glücksempfinden 
auslöst.

Dieser Zustand der Entrückung ist es, 
den Nils Naviös während des Erklingens

der Musik J. S. Bachs erlebt und der sei-
nen künstlerischen Werdegang bestimmt. 
Auf der Grundlage dieser Erfahrung hat 
Nils Naviös sich die Frage gestellt, ob es 
möglich ist, auch im Design eine transzen-
dente Wirkung zu erreichen. 

Dabei war er sich des inneren Wider-
spruchs der Idee, zweckgebundene Dinge 
mit zweckfreier Transzendenz auszustat-
ten, bewusst, versuchte aber dennoch, ein 
„Transzendentes Design“ zu entwickeln: 
das sind ins Unendliche fortführbare, aus 
ineinander steckbaren Stäben und Platten 
konstruierte Möbel und  Gebrauchsgegen-
stände, nach räumlichen Ausdehnungen 
von Musik gestaltete Zimmer, Wohnungen,

Häuser und Kirchen, deren verschieden-
farbige Beleuchtungen, wie auch seine 
Illustrationen, aus der Musik Bachs hervor 
gehen und abstrakte Formen bilden. 

Die Ausstellung zeigt Zeichnungen und 
Bilder aus der Zeit von 1969- 1972, die par-
allel zu seinem „Transzendenten Design“ 
entstanden sind in seiner typischen, Form 
gebenden Strichführung, die die Transzen-
denz der Musik Bachs bildlich wahrnehm-
bar werden lässt. Beispielhaft bildet diese 
Informationsbroschüre Illustrationen des 
1. Satzes der 2. Partita für Klavier von J. S. 
Bach ab, die als erstes Werk den Wendpunkt 
hin zu den großformatigen, den Raum mit-
einbeziehenden Illustrationen markiert.

einführend



laut erregend



anklagend



besänftigend



tiefgreifend



fordernd, drängend



erschöpfend



abwägend



beschwichtigend



angespannt diskutierend



angreifend



aufgeregt verteidigend



angestrengt beharrend



einsichtig



wohlwollendes Nachdenken



vergangene Ereignisse



auflebender Zorn




