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Am Anfang außer Atem · 2019
Öl auf Leinwand · 70 x 100 cm

Gänzlich ohne Navigationshilfe in freier Natur auf den inneren Kom-

pass zurückgeworfen zu sein, löst ein breites Spektrum an Gefühlsla-

gen aus: Orientierungslosigkeit, Unsicherheit, Unrast – aber auch 

Abenteuerlust, Entschlossenheit, Aufbruchstimmung. Die ganze Band-

breite dieser Emotionen ist in Klaus Schiffermüllers Werken widerge-

spiegelt; am unmittelbarsten lässt sie sich in der direkten Konfrontation 

mit seinen großformatigen Leinwandbildern erfahren: Jedes der Bilder 

für sich bildet eine in sich geschlossene Erzählwelt, die in ihrem kom-

plexen Zusammenspiel aus Farbkomposition, Blickführung, Perspekti-

ve und Maltechnik eine unverwechselbare, je individuelle Stimmung er-

zeugt. 

Und genau diese Stimmung stellt das Verbindende, den gemeinsamen 

Nenner aller Werke von Schiffermüller dar: über sämtliche Techniken, 

Dimensionierungen und Farbschemata hinweg eint sie alle der unver-

stellte Blick auf die Natur, der das Gesehene aufnimmt, transformiert 

und in eine subjektive, persönliche Bildersprache übersetzt. Seine Bild-

welten, die sich in der liminalen Zone zwischen Realität (bzw. realer 

Landschaft als Ausgangspunkt) und Imagination/Transformation bewe-

gen, geben diese Ambivalenz wieder. 

Das atmosphärische Spektrum reicht dabei von der meditativen Ruhe, 

die das 2019 entstandene „Monkey Moon“ mit seinen in die Tiefe des 

Waldes gerichteten Farbperspektive in Grün- und Blautönen ausstrahlt,

über das hitzeflirrende Sommertagsgefühl in „Sucher“ bis hin zur über-

sprudelnden Lebensfreude eines Konfettiregens, an den „Deinen gan-

zen Geist“ mit seinem pastosen Farbauftrag in kräftigen, unverstellten 

Primärfarben denken lässt. Das furiose „See you later“ wiederum 

schafft eine traumartige Kulisse, in der nichts auf menschliche Präsenz

verweist – verortet irgendwo zwischen Paläozoikum und Apokalypse. 

Paralleluniversen wie dieses sind es auch, in denen Schiffermüllers 

Stil, seine schöpferische Kraft klar und ganz unverstellt zutage treten: 

Er erzählt Von der Welt wie jemand, der sich ihr aus einer auktorialen 

Perspektive nähert, als Unbeteiligter seinen analytischen Blick von au-

ßen darauf richtet.

Stephanie Hallinger 

(Auszug Katalogtext)

Bei den Pferden · 2021
Öl auf Leinwand · 60 x609 cm
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