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Zur Eröffnung der Ausstellung

Peter Sehringer
Kontrapunkt

am Samstag, 20. März 2021, laden wir Sie und Ihre Freunde
von 11 bis 19 Uhr sehr herzlich in die Stuttgarter Galerie ein.

Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail an.
Dabei lässt sich auch ein Treffen mit dem Künstler vereinbaren.

Unsere Galerie kann ab sofort bei einem stabilen 7-Tage-Inzidenzwert von unter
100 nach vorheriger Terminvereinbarung (»Click & Meet«) besucht werden.
Es gelten die tagesaktuellen Verordnungen.
Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf Instagram,
Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

Am 10. und 11. April veranstalten wir ein offenes Wochenende,
jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Am Finissagenwochenende 24./25. April findet die Frühjahrsausgabe
des ART ALARM statt. Wir haben am Samstag bis 20 Uhr und
am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 13. März, als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Titelbild: Mille fiori, 2020 (Ausschnitt)
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Acrylglas, 102 × 205 cm

Kontrapunkt
»Herr Palomar wird nicht müde, ihren Lauf zu beobachten, fasziniert von der
Disharmonie ihrer Bewegungen. Es gelingt ihm nicht zu entscheiden, ob sie
galoppieren oder traben, denn die Gangart der Vorderbeine hat nichts mit dem
Gang der Hinterbeine zu tun.« (Italo Calvino, ›Der Lauf der Giraffen‹)
Die Malerei Peter Sehringers ist vielstimmig wie die Welt. Um dieser sich auch
immer mehr verzweigenden und der sich ausdifferenzierenden Polyphonie gerecht
zu werden, strebt er mit faustischer Drangsal nach neuen, erweiterten Pfaden, die
er selbst vor Jahren eingeschlagen hat. Da er – hier ganz im Bewusstsein des von

Mille fiori, 2020
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Acrylglas, 102 × 205 cm

Goethe geprägten Strebens aus dem Zweifel am Leben heraus – diese Spuren seriell als Wege erkennbar, darüber hinaus Neben- und Abwege radikal rückgängig
macht, indem er bestehende Werke überarbeitet, auch im Format beschneidet, die
eigenen Grenzen auslotet und regelrecht erforscht, überträgt er die Spannung der
Wahrnehmung auf den Betrachter und lässt ihn daran sinnlich teilhaben.
Erlebnis Feigenbaum. Man darf sich das Szenario zunächst ganz profan denken: unter der Sonne Italiens ein Stück Schatten, den die großformatigen Blätter
der Feige bieten, namentlich vom Ficus Carica, einer von unzähligen Arten, die
sich im Mittelmeerraum breit gemacht haben. Der Bauplan der Blätter führt zum
forschenden Schauen: Peter Sehringer macht ihn mit analytischer Hingabe zum
formalen Anspruch seiner Feigenserie. Die bis zu 30 cm großen fingerförmigen

Kleiner Feigenbaum, 2020
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Acrylglas, 102 × 205 cm

Blattlappen mit ihren drei- bis siebennervigen Äderungen zeigen auf der einen
Seite ein sattes dunkles Grün, während die andere ein helleres Grün aufweist. Das
kontemplative Einssein mit der Natur können wir uns selbst ausmalen, in der Faszination für die natürlichen Strukturen folgen wir der malerischen Umsetzung, die
aus den Blättern ein abstrakt-konkretes Gefüge als Chiffre für die Welt an sich
macht – wir nehmen sie in ihren Kontrasten, vielstimmigen Klangfarben, inneren
Regeln neben zufälligen Erscheinungen wahr. Peter Sehringer präsentiert uns in
seiner Malerei gleichsam das Teil wie das Ganze, er setzt Farbmelodien in markanten Stimmen und Gegenstimmen, er sucht nicht die Harmonie, sondern bewusst
die Gegensätze, die er in der Wirklichkeit wahrnimmt und in eine ästhetisch überzeugende Form bringt.
Das Feigenblatt ist aber nicht nur als Schau-Spiel unserer Welt zu deuten, sondern fügt sich auch in deren Kulturgeschichte ein – ist der Feigenbaum doch eine
der erstgenannten Pflanzen in der Bibel, auch dem Koran nicht fremd. Das Feigenblatt ist die Metapher dafür, dass der Mensch im Paradies seine (nackte) Unschuld
verloren, in der Folge sein Schamgefühl entwickelt hat und sich dieser Blätter
bediente, um den Schambereich zu verdecken und zugleich ein Bewusstsein von
Moral und Unmoral, kurzum: für einen Wertekanon im gesellschaftlichen Miteinander zu begründen. Ein solcher Akt der Weltschöpfung jenseits des – verlorenen
– Paradieses wird unterstützt durch das milchige Weiß der Acrylglasplatte, die
Peter Sehringer in dieser Färbung zum ersten Mal verwendet – hier nutzt er es zur
Darstellung des durch das Blattlaub gleißenden Lichts, aber zugleich auch der

Ficus Aurum, 2020
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Acrylglas, 102 × 205 cm

unberührten Oberfläche als Reflex zur ursprünglichen Unschuld bzw. Reinheit.
Was der Künstler – als Schöpfer seiner Werke – darüber legt, ist nicht nur die Darstellung einer Pflanze, sondern ein Miteinander des Gegensätzlichen, Malerei als
Kontrapunkt des Seins: Schablonenartige Formen von farblicher Klarheit stoßen
auf die anarchische Farbmelange, wie sie im Abklatschverfahren (Décalcomanie)
entsteht, auf scharfe Cuts sowie auf spurenartige Farbpassagen, die wieder abgeschliffen und ausgekratzt wurden. Die gelegentliche Goldfarbe dient der Überhöhung wie der Verfremdung.
Fülle des Lebens. Das Repertoire des malenden Beobachters Peter Sehringer ist
unerschöpflich – vom Ungewohnten bis zum scheinbar Vertrauten, vom abstrakten Detail bis zur konkreten Silhouette scheint ihm alles darstellungswürdig. Die
Flora entfaltet sich bei ihm in makroskopischer wie mikroskopischer Durchdringung – auf der einen Seite ein einzelnes Feigenblatt, mal grün, mal aber auch rot,
auf der anderen Seite tausend Blätter und Blumen (»mille foglie«, »mille fiori«).
Die Tierwelt erscheint mit nahezu selbstbespiegelnder Prägnanz und einer zuweilen detailgenauen Wesenhaftigkeit – so darf man den einsam streunenden Wolf,
der in Wirklichkeit ja ein Rudeltier ist, oder das Selbstporträt mit Krähe durchaus
symbolisch auf das malerische Ich beziehen; demgegenüber gibt es bei anderen
Tieren keine bestimmte Tradition in der Deutung, dafür aber Charakteristika, die
minutiös erfasst sind wie bei den »Giraffen«, deren staksige Eleganz auf faszinierende Weise nacherlebbar wird. Immer wieder fällt im Werk Peter Sehringers die
Gleichzeitigkeit von Realismus und Ornamentik auf – auch dies ist ein Ausdruck

Schlangenfrau, 2007
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Holz, 107 × 99 cm

der bildgewordenen Vielstimmigkeit. Nicht zuletzt taucht als Motiv immer wieder
der Mensch auf, dessen Rollenverhalten mit analytischer Treffsicherheit im Vordergrund der Beobachtung steht – Titel wie »Sarah« oder »Selfie« täuschen nicht
darüber hinweg, dass es sich um keine Porträts handelt, sondern um zeitlose
Metaphern des Seins. Rein malerisch unterscheiden sich die figurativen Darstellungen nicht von floralen oder gar gegenstandsfreien Motiven.
Die weiblichen Modelle treten mal lasziv-verführerisch, mal mondän-elegant
auf, neigen aber zu einer ephemeren Erscheinung. Demgegenüber sind die männlichen Pendants als schematisierte Typen zwischen Gangstertum und Wildwestromantik zu verorten, Szenerien also, die amerikanischen Filmen oder der
Erinnerung an die kostümierte Kindheit entsprungen zu sein scheinen. Das sieht
nicht nur nach Klischees aus, und zweifellos liegt hier ein männlich überspitzter
Blick auf den Sujets. Doch ist die Lust an der farbigen Oberflächenbehandlung zu
offensichtlich, als dass man hier an ein nur voyeuristisches Interesse insbesondere
bei den spärlich bekleideten Frauen denken sollte. Der Maler scheut sich nicht, die

Cabrio, 2007
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Holz, 110 × 170 cm

Schönheit der Natur – der menschlichen, der kreatürlichen oder der schlicht floralen – auf den Bildträger zu bannen, bevorzugt Holz und zuweilen Acrylglas als
Mittel, um der gewohnten Vorstellung der Leinwandmalerei zu entgehen – aus
demselben Grund verzichtet Peter Sehringer auf den Pinsel zugunsten von Spachteln und Messern, wie er auch statt mit handelsüblicher Farbe mit einer pigmentierten, gebundenen und mit anderen Zusätzen versehenen Farbmasse hantiert.
Hinter dem trotzigen Bekenntnis zur Malerei mit anderen Mitteln und zur zeitlosen Schönheit verbirgt sich inhaltlich meist eine anrührende Melancholie und eine
klangliche Poesie, die auf narrative Momente verzichtet. Mehr noch: mit Witz und
Raffinesse verkörpern die Personen das, was gar nicht zu sehen ist (»Cabrio«), sie
verzaubern ornamentale Strukturen in ein unheimliches Reptiliennest (»Schlangenfrau«) oder sie verfremden sich zu einem formalen Capriccio einer atemberaubenden Komposition (»Drei Stühle«). So einfach und plakativ all diese Motive zu
sein scheinen, so komplex wie einzig sind sie in ihrer sinnlichen Erfahrbarkeit und
der malerisch-klanglichen Kontrapunktik. 		
Günter Baumann

Drei Stühle, 2008
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Holz
122,5 x 171 cm

Giraffen, 2018
pigmentierte gebundene Farbmasse auf Holz, 160 × 250 cm
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Ausstellungsdauer
13. März bis 25. April 2021

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.

Die Galerie befindet sich im Zentrum von Stuttgart
hinter dem Kunstmuseum am Schlossplatz.

