
69

NORTH GERMAN REALISTS  •  NORDDEUTSCHE REALISTEN

Till Warwas
Deutschland/Germany

Stillleben mit Modellhand, 2015, Acryl auf Leinwand, 70 x 90 cm
Stillife with wooden Hand, 2015, acrylic on canvas, 70 x 90 cm

Till Warwas' Malerei bewegt sich zwischen Landschaft, Pleinair gemalt in den 
warmen Monaten des Jahres und Stillleben, die im Winter in seinem Atelier in 
Bremen entstehen. So unterschiedlich seine Sujets bei der ersten Betrachtung 
erscheinen, empfindet man doch eine starke Verwandtschaft von Natur und 
Gegenstand in seinen Gemälden. Etwas in seiner Malerei ist unerklärlich, zeit-
los und von tiefer Lebendigkeit. Till Warwas befreit das Motiv von Klischees und 
beschwerlichen Erwartungen an die zeitgenössische Malerei und erschafft eine 
neue Form der Gegenständlichkeit, die mühelos in seinem Werk ein Zuhause 
findet.
1962 in Bremen geboren. Er studierte freie Malerei an der HdK Berlin bei Prof. 
Klaus Fußmann. Seit 2002 nimmt er regelmäßig an den Pleinairs der "Norddeut-
schen Realisten" teil. Till Warwas wird von zahlreichen Galerien in Deutschland 
vertreten. Seine Werke befinden sich in privatem und öffentlichem Besitz. Er lebt 
und arbeitet in Bremen.

Till Warwas's painting moves between landscape, painted en plein air in the 
warm months of the year and still lifes created in his Bremen studio during the 
winter. Different though his subjects may appear at first glance, one feels there's 
a strong relationship between nature and object in his paintings. Something in 
his painting is inexplicable, timeless and of a deep vitality. Till Warwas strips the 
motif of clichés and arduous expectations from contemporary painting, creating 
a new form of figurative objectivity that effortlessly finds a home in his work.

Born 1962 in Bremen. He studied Painting at the Hochschule der Künste HdK in 
Berlin with prof. Klaus Fußmann. Since 2002, he regularly participates in plein air 
events of the "Norddeutsche Realisten". Till Warwas is represented by numerous 
galleries in Germany. His works are in private and public ownership. He lives and 
works in Bremen.
www.tillwarwas.de


