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Der Kunstverein Burg e.V. präsentiert:

Reinhard Stammer überschreitet Grenzen

Text und Foto: Bärbel Sommer
Zoe Fleurie besucht Reinhard Stammer (links) in seinem Atelier in Handewitt.

Die New Yorker und die Berliner sind begeistert von den etwas
anderen Kunstwerken Reinhard Stammers. Zudem stellt er seine
Bilder in der Türkei, in Indien, in Italien, in England, in Peking und
in Russland aus und findet dort immer wieder neue Liebhaber für
seine Kunst. Jetzt ist der Kunstverein Burg auf den Maler aus Handewitt aufmerksam geworden, und endlich darf Stammer seine
symbolhaften Kunstwerke wieder in seinem Heimatland Schleswig-Holstein präsentieren.
"Seine Bilder erzählen ursprüngliche Geschichten, die zum Teil
uralt sind und die jeder von uns schon einmal erlebt hat", schwärmt
Zoe Fleurie. Sie ist selbst Künstlerin und zählt zu den Gründungsmitgliedern des Kunstverein Burg e.V., der vor gut drei Jahren
gegründet wurde. "Damals haben sich niedergelassene Künstler
in Burg und aus der näheren Umgebung zusammengetan, um die
Kultur in dem Luftkurort zu fördern", erklärt sie. Mittlerweile organisiert der Verein bis zu fünf Ausstellungen im Jahr, die jeweils für

ein Wochenende in der Bökelnburghalle präsentiert werden mit
verschiedenen Kunstrichtungen.
"Reinhard Stammer Art" nennt der Künstler selbst seine Ausstellung in Burg, weil genügend Platz ist für eine Vielzahl seiner teils
großflächigen Bilder. Der heute 64-Jährige malte schon im Kindesalter. Mit 17 Jahren stellte er seine Bilder in der Orangerie in
Glücksburg aus. Später fehlte dem selbstständigen Verleger die
Zeit für ein Kunststudium. Vor elf Jahren gestaltete er sein Leben
auf Grund einer lebensbedrohlichen Krankheit neu. Er wollte sich
nur noch der Kunst widmen, die gefühlt schon sein Leben lang in
ihm schlummerte. Er begann zu malen. "Ich sehe Figuren, ich sehe
Geschichten. Irgendwann fangen die Bilder an mit mir zu leben",
erklärt Stammer seine Arbeiten. Im Vorweg plant er nichts. Wenn
er das Bedürfnis verspürt, mit dem Malen zu beginnen, dann greift
er zu allem, was in seinem Atelier in Griffweite liegt: Bitumen, Mehl,
harte Pinsel. "Nur so können die Bilder den Weg zu mir auf die Leinwand finden", ist sich Stammer sicher. Jedes Bild ist eine Überraschung und wird für ihn zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Und so erging es auch Zoe Fleurie, als sie das erste Mal die Kunstwerke von Stammer für den Kunstverein in Augenschein nahm.
"Ich hatte das Gefühl, diese Werke entspringen direkt aus der Seele
eines wunderbaren Künstlers", beschreibt Zoe Fleurie ihren ersten
Eindruck. Stammer malt seine Bilder aus einem Impuls heraus,
ohne groß darüber nachzudenken, was die Kunstexperten davon
halten. Allerdings war es eine große Ehre für Stammer, dass bei seinen selbst organisierten Ausstellungen der geachtete Kunstkritiker
Uwe Lempelius (1931-2013) des öfteren als Laudator auftrat.
Im August organisiert der Kunstverein Burg e.V. eine Ausstellung in
Bulgarien. Zwölf Künstler, unter ihnen auch Stammer, werden ihre
Werke in der Nationalgalerie von Dobritch ausstellen.
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