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Ausstellung

Keramikkünstler
Siegfried Möller

Obwohl aus den Zwanzigern,
denkt man doch an die Siebzi-
ger! Repro ske

Ein Zufallsfund in einem leerste-
henden Haus mündete jetzt in ei-
ne ungewöhnliche Ausstellung.
In der Kulturmälzerei in Hirschau
werden zahlreiche Arbeiten des
Keramikkünstlers Siegfried Möl-
ler aus den Zwanziger Jahren ge-
zeigt, die er für die Hir-
schauer Steingutfabrik
fertigte. 47

Kinder

Die Freude
am Erschrecken

Gruselige Kürbisfratzen leuch-
ten auf. Bild: dpa

Am Montag heißt es wieder „Sü-
ßes oder Saures!“. Dann ist Hallo-
ween, und maskierte Kinder zie-
hen durch die Straßen. Kürbisla-
ternen leuchten, es ist ein biss-
chen gruselig. Aber warum ei-
gentlich haben wir so
große Freude dran, ande-
re zu erschrecken? 49

Reportage

Oberpfälzer sagen
der Heimat Servus

Franz Piehler lebt seit Jahrzehn-
ten in den USA. Seine Wurzeln
hat er nie vergessen. Bild: doz

Zwei Oberpfälzer wandern nach
Amerika aus. Franz Piehler 1950.
Veronika Neto vor sechs Jahren.
Er ist gekommen, um zu
bleiben. Sie möchte zu-
rück in ihre Heimat. 50
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Begonien, Kiefern und Comic-Strips
Da lässt es sich zweifellos
gut arbeiten. Dort im Fisch-
land, auf der Landbrücke
zwischen der meck-
lenburgischen Ostsee und
dem Saaler Bodden. Das hat
auch Künstler Jörg
Schemmann erkannt, der
sich seit einigen Jahren regel-
mäßig für einige Wochen
dorthin zurückzieht.

Von Holger Stiegler

Schwandorf. „Dort ist ein ungestör-
ter, intensiver Arbeitsprozess mög-
lich“, erzählt der seit Anfang der 80er
Jahre in Regensburg beheimatete
Künstler. Von Sonntag an bis zum 18.
Dezember ist im Oberpfälzer Künst-
lerhaus in Schwandorf seine Ausstel-
lung „Alles Malerei“ zu sehen.

Bekannt geworden ist Schemmann
durch seine Kieferngemälde, auf de-
nen keine Horizonte, sondern nur
die „blaue“ Weite des Himmels zu se-
hen sind. „Den Horizont habe ich ir-
gendwann verlassen und erkannt,
dass man die Welt eben auch anders
sehen kann“, erzählt Schemmann.
Auch diese Werke werden in Schwan-
dorf natürlich gezeigt, doch letztlich
ist die Ausstellung auch so etwas wie
eine kleine Gesamtschau des Werkes
Schemmanns mit knapp 70 Expona-
ten beginnend in den 80er Jahren bis
in die Gegenwart. Das Obergeschoß

wird von den Landschaftsgemälden
dominiert, die auf Fischland in der
Zeit von 2013 bis 2016 entstanden
sind. „15 Jahre hatte ich in meiner
Malerei weitgehend auf den Horizont
verzichtet. Aber auf dem Fischland
wurde ich wieder geerdet und die
Landschaft wurde mir im Lauf der
Zeit ungehemmter zum Thema“, er-
zählt der Künstler.

„Erinnerungsmalerei“
Wenn Schemmann über seine jüngs-
ten Bilder spricht, benutzt er oft das
Wort „Erinnerungsmalerei“, konkret
meint er damit, dass er in seinen
Werken zum einen eine Reduktion
vornimmt, zum anderen die Bilder
nicht unmittelbar nach dem Sehen
entstehen oder er gar mit der Lein-
wand in der Natur sitzt. Die Intensi-
on, die er auf eine Landschaft proji-
ziert, finde sich dann im Werk wie-
der. „Jedes Gemälde ist eine Realität
für sich, da stecken Emotionen drin“,
erklärt Schemmann. Eine besondere
Liebe hat der Künstler zur Acrylmale-
rei entwickelt – was in der Ausstel-
lung unübersehbar ist. „Dadurch
wird Spontaneität möglich“, erläutert
er. Was allen seinen Werken gemein
ist, lässt sich am treffendsten mit
„Klarheit“ beschreiben.

Doch Kiefern und Landschaften
sind aber bei Weitem nicht alles, das
die Besucher in Schwandorf bestau-
nen können. Gezeigt werden auch
Schemmanns „Schattengemälde“, in
denen es um Raumerzeugung geht:
Der vom eigentlichen Bildgegen-
stand gelöste Schatten vermittelt ei-

nen imaginären Raum mit dem An-
spruch der unendlichen Fortführung.
Ebenfalls zu sehen sind Steinbruch-
Bilder des Künstlers, die Ende der
80er Jahre entstanden sind. Besonde-
re Blickfänger in der vielfältigen Aus-
stellung sind zudem die „Stories“:
Dies haben alle nach Art der „Comic-

Strips“ einheitlich einen dünnen
schwarzen Rahmen, die einzelnen
Teilbilder sind durch einen weißen
Hintergrund verbunden. Auf Schrif-
ten oder Symbole hat Schemmann
bewusst verzichtet: „Ich will nämlich
nicht, dass meine Geschichten mei-
ne Geschichten bleiben, sondern im
Kopf des Betrachters soll eine neue
Geschichte rein assoziativ entstehen
können.“ Deshalb seien diese Bilder
im halbabstrakten Bereich angesie-
delt.

Ausstellung in Amberg
Schon allein wegen der Formatgröße
unübersehbar sind noch ganz aktuel-
le, erst in diesem Jahr entstandene
Werke, die im Erdgeschoß gezeigt
werden – nämlich die Begonien, die
eine nur schwer zu beschreibende
Räumlichkeit entwickeln. Und damit
eine Wirkung entfalten, die man ei-
gentlich selbst gesehen haben muss.

Die Ausstellung wird eröffnet am
Sonntag, 30. Oktober, um 11 Uhr mit
der Begrüßung durch Oberbürger-
meister Andreas Feller, die künstleri-
sche Einführung in die Ausstellung
gibt Andrea Lamest, Leiterin des
Oberpfälzer Künstlerhauses. Zum
Künstlergespräch mit Jörg Schem-
mann wird am Sonntag, 27. Novem-
ber, um 14.30 Uhr eingeladen. Werke
des Künstlers sind auch noch bis 19.
Mai 2017 im Oberen Foyer des Stadt-
theaters Amberg unter der Über-
schrift „Die Kathedrale der Fische“ zu
sehen.

Weitere Informationen im Internet:
www.schemmann-art.de

Zahlreiche Landschaftsgemälde von Schemmann wurden durch Aufenthalte an der Ostsee inspiriert. Bilder: stg (3)

Ganz besondere „Stories“ wie diese
warten ebenfalls auf die Besucher.

Service

■ Ausstellung: „Alles Malerei“
von Jörg Schemmann. Bis 18. De-
zember.

■ Ort: Oberpfälzer Künstlerhaus,
Fronberger Straße 31, 92421
Schwandorf.

■ Öffnungszeiten: Mittwoch und
Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Sonn-
tag 11 bis 17 Uhr.

■ Kontakt: Telefon: 09431/9716.

Weitere Informationen im Internet:
www.oberpfaelzer-kuenstlerhaus.de

„Alles Malerei“: Unter diesem Motto präsentiert Künstler Jörg Schemmann eine Auswahl seiner Werke im Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf.


