
Der Rückzug der Farbe in die weiße Fläche 
 
Objekte von Stephan Gervers und Malerei von Klaus Schiffermüller in der Galerie 
Lesmeister. 
 
13.06, 2012, von Gabriele Mayer 
 
Regensburg. Den neuen Purismus, die neue Sparsamkeit verbunden mit praktischem 
Denken und, dazu passend, eine absolut minimalistische Abstraktion kann man bei 
den Arbeiten von Stephan Gervers bewundern: weiße, rechteckige Flächen auf der 
weißen Ausstellungswand. Reliefartig zeichnen sich darauf, weiß auf weiß, einzelne 
Stuck-Motive ab, ein verschlungener Zweig, eine Welle, ein Vogel. Das Weiß ist 
flexibel mit unterschiedlichen Mobiliar kombinierbar.  
Der Gips ist ein preisgünstiges Material, dem zusätzlich eine ehrwürdige Tradition im 
Ausstellungsbereich anhaftet. Effektvolles kunstgeschichtliches Recycling also. Die 
Objekte kann man praktischerweise auf dreierlei Art verwenden: als Kunst- und 
Dekorationsgegenstand sowie als Lampe. In schmalen Spalten zwischen den 
Gipsmotiven und dem Untergrund sind Leuchtelemente einsetzbar. So dass 
beispielsweise die Welle sich schimmernd zu erheben scheint, wenn der Leuchtkörper 
eingeschaltet ist.  
Die Motive selbst sind nicht altmodisch verschnörkelt, sondern wirken sachlich 
modern, schlicht und einfach eben, auf optische Grundelemente reduziert und fast 
könnte man sie für Ergebnisse von Schablonenarbeit halten. Sie sind in ihrer 
figurativen Bedeutung problemlos identifizierbar. Zeichencharakter haben sie eher 
nicht. 
Als zweiter Künstler ist mit groß- und kleinformatigen Malereien der 1982 in Kelheim 
geborene Klaus Schiffermüller in der Ausstellung vertreten, der an den Akademien 
Nürnberg und Berlin-Weißensee studiert hat. Auf seine Weise ist er ebenfalls ein 
Recycler, seine Arbeiten, zwischen Blumen- und Landschaftsbildern irisierend, weisen 
impressive [impressionistische] sowie expressionistische Züge auf. Auffallend sind die 
pastelligen, locker gefügten Töne, die dennoch einen Sog entfalten können, der den 
Betrachter an das Bild fesselt. Vielleicht liegt das an der Machart, die auf einer 
Bleistiftzeichnung gut erkennbar ist. Es handelt sich um eine kreisende Linienführung, 
wie sie beispielsweise für Munch so typisch ist. 
Ein interessanter Kontrapunkt zu den flirrenden Farben sind die zahlreichen weißen 
Flächen auf diesen Flächen auf diesen Bildern, die weniger als imaginärer Frei-Raum 
oder als ein Sichzurückziehen der Farbe ins Anschauungslose wirken, sondern sich 
eigenartigerweise eher als Schnee-Darstellung aufdrängen und eine s[k]urrile 
Atmosphäre erzeugen. Zwar hat Schiffermüller mal einen Kurs beim berühmten 
Konzept Künstler Roman Opalka besucht, doch mit dessen allmählichem 
Verschwinden der Textur aus den Bildern hat die Wirkung nichts zu tun.  


