
Stuttgarter Zeitung online - Kunst und Handwerk, ganz nah beisammen http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/1355732?templa...

1 von 2 10.02.2007 09:16

  
http://www.stuttgarter-zeitung.de
Bitte benutzen Sie die Druckfunktion Ihres
Browsers, um diese Seite zu drucken.

Zum Original-Artikel 
 
Stuttgart

Artikel aus der
Stuttgarter Zeitung
vom 09.02.2007
 

Kunst und Handwerk, ganz nah beisammen
 
Ausstellung im Rathaus zeigt Werke von Maler- und 
Lackierermeistern der Stadt
 
Dass Maler Wände streichen, ist klar. Dass die Handwerker aber auch
Bilder malen, Zeichnungen anfertigen, gar mit Blattgold arbeiten, bleibt 
meist verborgen. Eine Ausstellung im Rathaus zeigt nun Werke von 13 
Mitgliedern der Maler- und Lackiererinnung.

Von Katrin Zöfel

Mit 13 Jahren kam er nach Stuttgart. "Ich habe immer schon gerne gemalt, 
aber eine künstlerische Ausbildung kam damals, 1948, nicht in Frage",
erzählt Konrad Niemeier. Der heute 73-jährige Malermeister stammt aus
Strahlfeld im bayrischen Wald. "Zu Hause gab es keine Möglichkeit für
mich, eine Ausbildung zu machen, also musste ich in die Fremde", sagt 
Niemeier. Er fand in Stuttgart eine Lehrstelle als Maler, arbeitete viel und 
machte sich selbstständig. Heute, beinahe 60 arbeitsreiche Jahre später,
steht Niemeier im Stuttgarter Rathaus in einer Ausstellung mit
künstlerischen Werken von ihm und zwölf seiner Kollegen aus der Maler-
und Lackiererinnung Stuttgart, der Ausstellung Maler malen, die jetzt
eröffnet wurde.

Was für viele ein unüberbrückbarer Gegensatz scheint, die Arbeit eines
Malerhandwerkers und die eines Künstlers, liegt für Niemeier ganz nah
beieinander. "Wenn ich einen Raum mit Farbe gestalte, dann ist das auch 
eine Sache des Gefühls und der Fantasie", erklärt er. Es komme darauf an,
wer einmal in dem Raum lebe oder arbeite, auf die Lichtverhältnisse, die
Form des Raumes.

Farbe und Form sind auch das Bestimmende in Niemeiers Bildern, die jetzt 
im Rathaus hängen. "Früher habe ich sehr naturgetreu gemalt", erklärt er.
Heute interessiere ihn die Reduktion. "Was ist wirklich wichtig, was macht 
die Wirkung zum Beispiel einer Landschaft aus?" fragt er. Es gebe Farben, 
die seien in der Natur gar nicht vorhanden, die sehe nur der Künstler, sagt
er und deutet auf den gelben Himmel in seiner Darstellung der Weinberge 
bei Uhlberg.

Niemeiers Kollege und Malerobermeister Gerhard Kaufmann kam auf ganz 
ähnliche Weise zum Malerhandwerk. "Auch ich habe gerne gezeichnet",
berichtet er. "Deshalb wollte ich eigentlich Dekorationsmaler werden, aber 
damals so kurz nach dem Krieg gab es in Stuttgart halt nichts zu 
dekorieren." Also wurde auch Kaufmann einfacher Maler: "Ich habe mir 
dann vorgenommen, mich möglichst schnell selbstständig zu machen,
damit ich mein eigener Herr sein konnte." Das Künstlerische und
Feingeistige lief nebenher, ging aber nie ganz verloren. Kaufmann
beschäftigte sich mit der Geschichte seines Handwerks. "Die allerersten
Malerhandwerker waren die, die im frühen Mittelalter die Schilder für die
Wirtshäuser gemalt haben. Schilderer hießen sie deshalb", erklärt
Kaufmann. Daher stamme auch das heutige Logo der Innungen: drei 
Schilder in den Grundfarben gelb, rot und blau. "Dass Maler vor allem
Wände bemalen, auch als Schutz vor Witterungseinflüssen, das kam erst
viel später."

Längst nicht alle Malerkollegen in Stuttgart suchen in ihrer Freizeit nach
einem eigenen künstlerischen Ausdruck. Von 100 Betrieben in der Stadt
beteiligen sich 13 an der Ausstellung. "Wir glauben aber, dass noch mehr 
Bilder im Verborgenen auf ihre Betrachter warten", so Kaufmann. Die 
Innung organisiert eine solche Schau nun schon zum fünften Mal innerhalb
von zwanzig Jahren.

Die Ausstellung ist noch bis zum 27. Februar im Rathaus zu sehen. Die
Öffnungszeiten sind montags bis freitags 9 bis 18 Uhr.




