KR AÜ H NM ES NT L E R G R U P P E N
Eine Differenzierung - lediglich durch Farbminiaturen erzeugt

Wolfgang Scheerle: Farbe
als künstlerische Freiheit
Kunst kann dann interessant
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sich durch und von Farbe nur
bestimmen und dennoch zu einer allgemein
künstlerischen Aussage erlebbar werden.
Und Farbe ist hier mehr als ein Stichwort: Farbe
ist ein verbindendes, ja Kunst generierendes
Element. Wolfgang Scheerles Kunst lebt durch
die Farbe. Ist der Künstler doch eigentlich über
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Leben als solches, vom Künstler sorgsam bildlich geformt.
Wolfgang Scheerles Malerei ist
vielgestaltig und emotional. Es

ist dieser Blick von außen, mit dem seine Werke den Betrachter treffen. Und so ergibt sich
aus und über die Malerei etwas nonverbal Verbindendes zwischen Künstler und Betrachter;
ohne dass zuvor auch nur ein erklärendes Wort
gefallen sein muss.

Michaela Buchheister

