Entnachtet
wiederansLichtgebracht
DetlefSchweiger
zeigtseine,,Erblindenden
Bilder"in derAltenFeuerwache
Loschwitz
V O N H E I N ZW E I ß F L O G

weisen auf etwas, das die Fantasie des
Betrachterseinfordert.Die,, fortschreitende Erblindung lässt die Bildoberflächen
uneinsehbar werden" (D.S.).Dabei fragt
Schweigerschelmisch,ob es sich um eine
neue ,,Kunstkrankheit"handelt, die lang-

Eine Auswahl seiner Bilder, die nie ausgestellt wurden, hat der Loschwitzer
Maler Detlef Schweiger nach 20 Jahren
Depotschlaf wieder ans Licht geholt. In
der Alten FeuerwacheLoschwitz
erlebt der Betrachter in einer
Ausstellung sowohl die eigenwillige Asthetik als auch die
Geschichte der erblindenden,
mit einer hhfäJligen, milchweißen Patina überzogenen Leinwandarbeiten. Schweiger hatte
sie einst mit Schrot, Sanden,
Erden, Iftrochenleim und Latexbindemitteln bis zu zehn Mal
übermalt und dann ausgelagert.
Im ehemaligen Sachsenwerkhat
Schweiger bis heute sein Depot
in einem alten Luftschutzbunker,
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wo es kaurn Licht gibt. Vor eini"r:":1.r
ger Zeit entdeckte er, dass sich
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das organische Material des
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Farbauftrages zersetzt, zunehmend verändert und ein weißer
I
Belag gebildet hatte, Sie zeigten
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sich ihm, wie der Zahn der Zeit
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an ihnen genagt und ihre Hinfiilligkeit zu einer neuen maleril
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schen Qualität geführt hat. Das
dominierende Weiß der Bilder,
unterlegt von dunkleren Strukturen, bildet {ie Grundlage für
{:
SchweigersWort-Philosophie:So
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siad die Bilder verwaist oder ver- DetlefSchweiger:
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sam um sich greift, einen bakteriellen
Bildbefatl oder gar um einen stillen ,,Protest" der betroffenen Bilder, die sich für
ihr permanentesUngesehen-Seinrächen.
Schweiger verstreute während des
szenischenGesprächsmit der Galeristin
Sybille Nütt am Vemissageabend mit Zahlen und Buchstaben beschriebene Blätter. Die
Probebögen waren Bestandteil
der
aus 600 A4-Blättem
bestehenden Pixelcodierung für
die virtuelle Abbildung der Einladungskarte, Schweiger versprach sich durch sie eine
' Lösung des Problems mit dem
Pilzbefall. Frau Nütt stellte die
entscheidendeFrage, au.fdie der
Kiinstler nicht antworten wollte:
,,Sind die Bilder jetzt besser
geworden?" Im Zusammenhang
mit derVorbereitung seinerjetzigen Ausstellung hatte Detlef
Schweiger begonnen, darüber
nachzudenken, wie es sich mit
der Kunst verhält Es gibt Maler
wie Sand am Meer rmd der Berg
der von ihnen geschaffenenWerke wächst. lnzwischen spricht
man neben dem Nachlass auch
schon von einem Vorlass. Soll
das Geschaffenezum Ballast frir
die Nachkommen werden?
Immer wieder stellte sich ihm die
Sinnfrage.Ein großer Maler sagRepro:HeinzWeißflog te einst: ,,Sind sie sich sicher,

dass dieses Bild noch gemalt werden
musste?" Wie alles, so muss auch die
Kunst schließIich zu Staub werden.
Schweigerlobt mit seiner Ausstellung die
ephemere,ökologischverträgliche Kunst
in einer Zeit der Bilderflut. Goethe lässt
im Faust I den Mephisto ironisch sagen:
,,...drum besserwärs, dassnichts entsttinde".
Für Schweigerist Kunst das ,,Spielfeld,
wo die Dinge nicht das sind, was'sie vorgeben zu sein." Alles ist möglich. Metaphern und Märchen, nicht zuletzt auch
Lügen werden von ihr erzählt.Fake News
sind ja in aller Munde, in den Medien folgenschwer.In der Kunst aber ist alles freies Spiel und demnach auch alles erlaubt
(?).Auf ihre Art sind SchweigersBilder in
ihrer enormenWeis(s)heiteinmalig. Es ist
nicht ausgeschlossen,dass die Verschimmelung daran Schuld ist. Bleibt die
Schönheit von Bildern, die entnachtet,
aus der Dunkelheit und Nichtbeachtuno
ans Licht der Öffentlichkeit gebracht wur"den und durchaus iltre Reize haben. vielleicht auch, mit Augenzwinkem gesagt:
eine Bereicherung für die Arbeit des
Künsflersselbstsind, der noch eine Menge von den Pilzenlemen kann.
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