
Entnachtet wieder ans Licht gebracht
Detlef Schweiger zeigt seine,,Erblindenden Bilder" in der Alten Feuerwache Loschwitz

VON HEINZ WEIßFLOG

Eine Auswahl seiner Bilder, die nie aus-
gestellt wurden, hat der Loschwitzer
Maler Detlef Schweiger nach 20 Jahren
Depotschlaf wieder ans Licht geholt. In
der Alten Feuerwache Loschwitz
erlebt der Betrachter in einer
Ausstellung sowohl die eigenwil-
lige Asthetik als auch die
Geschichte der erblindenden,
mit einer hhfäJligen, milchwei-
ßen Patina überzogenen Lein-
wandarbeiten. Schweiger hatte
sie einst mit Schrot, Sanden,
Erden, Iftrochenleim und Latex-
bindemitteln bis zu zehn Mal
übermalt und dann ausgelagert.
Im ehemaligen Sachsenwerk hat
Schweiger bis heute sein Depot
in einem alten Luftschutzbunker,
wo es kaurn Licht gibt. Vor eini-
ger Zeit entdeckte er, dass sich
das organische Material des
Farbauftrages zersetzt, zuneh-
mend verändert und ein weißer
Belag gebildet hatte, Sie zeigten
sich ihm, wie der Zahn der Zeit
an ihnen genagt und ihre Hinfiil-
ligkeit zu einer neuen maleri-
schen Qualität geführt hat. Das
dominierende Weiß der Bilder,
unterlegt von dunkleren Struktu-
ren, bildet {ie Grundlage für
Schweigers Wort-Philosophie: So
siad die Bilder verwaist oder ver-

weisen auf etwas, das die Fantasie des
Betrachters einfordert. Die,, fortschreiten-
de Erblindung lässt die Bildoberflächen
uneinsehbar werden" (D.S.). Dabei fragt
Schweiger schelmisch, ob es sich um eine
neue ,,Kunstkrankheit" handelt, die lang-
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sam um sich greift, einen bakteriellen
Bildbefatl oder gar um einen stillen ,,Pro-
test" der betroffenen Bilder, die sich für
ihr permanentes Ungesehen-Sein rächen.

Schweiger verstreute während des
szenischen Gesprächs mit der Galeristin

Sybille Nütt am Vemissage-
abend mit Zahlen und Buchsta-
ben beschriebene Blätter. Die
Probebögen waren Bestandteil
der aus 600 A4-Blättem
bestehenden Pixelcodierung für
die virtuelle Abbildung der Ein-
ladungskarte, Schweiger ver-
sprach sich durch sie eine

' Lösung des Problems mit dem
Pilzbefall. Frau Nütt stellte die
entscheidende Frage, au.f die der
Kiinstler nicht antworten wollte:
,,Sind die Bilder jetzt besser
geworden?" Im Zusammenhang
mit derVorbereitung seiner jetzi-
gen 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 geschaffenen Wer-
ke wächst. lnzwischen spricht
man neben dem Nachlass auch
schon von einem Vorlass. Soll
das Geschaffene zum Ballast frir
die Nachkommen werden?
Immer wieder stellte sich ihm die
Sinnfrage. Ein großer Maler sag-
te einst: ,,Sind sie sich sicher,

dass dieses Bild noch gemalt werden
musste?" Wie alles, so muss auch die
Kunst schließIich zu Staub werden.
Schweiger lobt mit seiner Ausstellung die
ephemere, ökologisch verträgliche Kunst
in einer Zeit der Bilderflut. Goethe lässt
im Faust I den Mephisto ironisch sagen:
,,... drum besser wärs, dass nichts entsttin-
de" .

Für Schweiger ist Kunst das ,,Spielfeld,
wo die Dinge nicht das sind, was'sie vor-
geben zu sein. " Alles ist möglich. Meta-
phern und Märchen, nicht zuletzt auch
Lügen werden von ihr erzählt. Fake News
sind ja in aller Munde, in den Medien fol-
genschwer. In der Kunst aber ist alles frei-
es Spiel und demnach auch alles erlaubt
(?). Auf ihre Art sind Schweigers Bilder in
ihrer enormen Weis(s)heit einmalig. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass die Verschim-
melung 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. viel-
leicht auch, mit Augenzwinkem gesagt:
eine Bereicherung für die Arbeit des
Künsflers selbst sind, der noch eine Men-
ge von den Pilzenlemen kann.

(D Ois ZZ.Juli, Alte Feuerwache Loschwitz,
Fidelio-Finke-Straße 4, geöffnet Mo, Mi, Do
10-16, Di 10-18, So 14-18 Uhr, Kontakt: 0351 /
267 8626

, www.feuerwache-loschwitz.de
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