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cb Bad Essen

Bad Essen. „Wir können heute Abend eine Vielzahl von Personen begrüßen: Einen kranken Raucher, eine
Großmutter mit Kindern, mit und ohne prügelnden Vater, Käsemann und Biernat aus der Kneipe, die sich das
vorne im Foyer gemütlich gemacht haben, die Schlagersängerlegende Graf Hermann Jennebach, Reinhold
Glowatzky mit seinem Königspudel Napoleon oder das Monstrum vom Montparnasse“, erläuterte Andreas
Arlinghaus-Deutschmann zur Ausstellungseröffnung.

Bernd Spriewald mit seinem „Selbstbildnis mit Palette“. Fotos: Christa Bechtel

Dabei blickte er im Schafstall an der Bergstraße in Bad Essen auf die „Randfiguren“, der Titel der neuen Ausstellung
des Kunst- und Museumskreises Bad Essen.
Keine ‚Randfigur‘ sei Bernd Spriewald aus Petershagen, der all das in seinen Gemälden und Zeichnungen festgehalten
habe, unterstrich Arlinghaus-Deutschmann, der das Wort an Rudolf Uhlig aus Rahden übergab, der in die Ausstellung
einführte.
„Schreib, was du willst, aber quäl dich nicht“, habe ihm Spriewald vorgegeben, erklärte Uhlig, der äußerst humorvoll
mit einer Kunstanalyse auf das größte Bild ‚losging‘: „Schrank mit Katze und Selbstbildnis mit Gewehr“. Detailliert
schilderte er, was der Betrachter dort sieht, zauberte daraus eine launige Geschichte, was dort geschehen sein
könnte, und meinte anschließend: „Man kann sich nur wundern, was alles in so einem Bild steckt, wenn das, was man
sieht, und das, was nicht zu sehen ist, zusammengeführt wird.“ Dies gelte in besonderer Weise für die Bilder Bernd
Spriewalds. Uhlig sah seine Erzählung als eine Einladung an die Betrachter, die Geschichten zu den anderen
dargestellten Szenen zu finden.
„Was wird der abscheuliche Rupert vor dem gedeckten Tisch als Nächstes tun, nachdem er offenbar schon der
Kasperpuppe ein Auge ausgerissen hat? Wieso duldet Herr Jennebach, dass sie in seinem Cadillac die Luft so
verpesten, dass sie durch die Scheiben nicht mehr zu erkennen sind?“, warf Rudolf Uhlig nur einige Fragen zu den
verschiedenen Werken auf. Oder der Strand: Auf den ersten Blick azurblau, auf den zweiten satanisch. Je ruhiger der
erste Eindruck sei, desto abgründiger, was unter der Oberfläche lauert. Das mache das Werk Spriewalds
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unverwechselbar, betonte Uhlig.
Realistisch, ironisch, grotesk, skurril, doppelbödig konzentriert sich das malerische und grafische Werk von Bernd
Spriewald auf Menschendarstellung. Woher bekommt Bernd Spriewald seine Inspirationen? „Die fliegen mir zu“,
antwortet er sofort und verdeutlicht weiter: „Ich reagiere auf meine Umwelt, und was mich interessiert, das verarbeite
ich.“ Wie zum Beispiel seine Arbeit „Strand“ aus diesem Jahr. „Ich hatte Lust, einen Strand zu malen, und das
entwickelte sich dann mit so einigen Kleinigkeiten“, blickt er schmunzelnd auf sein teilweise sarkastisches Werk. Er
arbeite ohne, aber auch mit Fotos, „und vermenge das“, sagt Spriewald, der aber auch völlig frei in Öl und Acryl
arbeitet. Über Wilhelm Busch entdeckte er seine Leidenschaft zur Malerei. „Das Erste, an das ich mich erinnern kann,
war diese ‚Maler Klecksel‘-Geschichte, die ich nachgemalt habe. Dieser dicke Bauch mit der Suppe drin“, blickt er auf
seine Anfänge zurück, die sich dann verselbstständigten. Auf dem Gymnasium lernte er einen Maler kennen, „der mich
sehr gefördert hat.“
Die Ausstellung kann bis zum 20. November täglich (außer montags) von 15 bis 18 Uhr im Schafstall besucht werden.
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