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Chang Min Lee (*1976 – lebt in Nürnberg)

Reisende III, 2021
Öl auf Leinwand, 150 × 200 cm

Teilnehmende KünstlerInnen: 

Ralph Fleck (*1951) 

Anna Bittersohl (*1982) 
Jan Gemeinhardt (*1988)
Christian Hiegle (*1973)
Philipp Kummer (*1979)
Chang Min Lee (*1976)

Eun Hui Lee (*1975)
Annette Marketsmüller (*1979)

Jochen Pankrath (*1981)
Nazzarena Poli-Maramotti (*1987)

Anna Maria Schönrock (*1989)
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Sommerausstellung

Ralph Fleck trifft ehemalige SchülerInnen

laden wir Sie und Ihre Freunde am Sonntag, 3. Juli 2022,  
um 11 Uhr nach Schloss Dätzingen ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 3. Juli bis 16 Uhr geöffnet.

Die Künstler werden, soweit es ihre Reisepläne zulassen, anwesend sein.

Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf  
Instagram, Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 27. Juni als
OnlIneAUSSTELLUNG auf www.schlichtenmaier.de

Titelabbildung:
Ralph Fleck (*1951 – lebt in Freiburg und Sollér/Mallorca)

Rose 18/II (Paul Ricault), 1993, Öl auf Leinwand, 160 × 140 cm

➘
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Annette Marketsmüller (*1979 – lebt in Pfaffenhofen a. d. Ilm)

Stickbild 3, 2015
Öl auf Leinwand, 100 × 120 cm

Malerei als Haltung

Ein rechter Meister zieht keine Schüler, sondern eben wiederum Meister.
Robert Schumann (›Aus den kritischen Büchern der Davidsbündler‹)

Längst gehen sie ihrer Wege, doch war im Vorfeld dieser Ausstellung zu spü-
ren, dass Ralph Fleck, emeritierter Professor für Malerei an der Nürnberger Kunst-
akademie, wie auch seine damaligen Meisterschüler und Meisterschülerinnen 
gespannt und erfreut einer gemeinsamen Präsentation ihrer Arbeiten entgegen-
sahen – ein kunstsinniges Sommerfest fernab gewesener akademischer Lehrer-
Schüler-Verhältnisse. 10 Künstler und Künstlerinnen treffen nun in der Galerie 
Schlichtenmaier auf Fleck, der immer einen kollegialen Umgang mit seinen Stu-
denten pflegte. Bei ihm zu Hause findet man kaum Bilder von ihm selbst – sehr 
wohl aber Arbeiten seiner Schüler: Das ist unter engagierten Professoren nichts 
Außergewöhnliches, spricht aber für sich – ein guter Lehrer misst sich an den Lei-
stungen seiner (Meister-)Schüler. Ralph Fleck ist nicht der Typ, der je seine Mei-
sterrolle ausgespielt hat. Anna Bittersohl, an der Akademie seine Assistentin und 
mit Fleck seit Jahren im Programm der Galerie Schlichtenmaier, rückt das Mysteri-
um um die Kunst-Meisterei gerade. Einen Einfluss des Lehrers auf ihre Arbeit habe 
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Eun Hui Lee (*1975 – lebt in Nürnberg)

Herr Sammler, 2020
Öl auf Leinwand, 190 × 230 cm

es allenfalls mittelbar gegeben – unter dem Einfluss des ganzen Klassen-Corpus. 
»Alles fließt«, so Anna Bittersohl, »auf die eine oder andere Art in die künstleri-
sche Arbeit mit ein und wird zu einem eigenen Bild der Welt«. Sich selber zu fin-
den, das ist die Maxime, die Ralph Fleck seinen Schülern mit auf den Weg gab – unter 
der Bedingung, ihn nicht zu imitieren. Darin steckt auch eine Unbedingtheit son-
dergleichen: sich der Malerei mit Lust hinzugeben. Was Fleck angeht, muss man 
sich schon mit Haut und Haaren seiner Zunft verschreiben. Bittersohl zufolge gibt 
es kaum einen Maler, der »köstlicher von dem Bild einer Torte oder leidenschaft-
licher von dem Gefühl, beim Malen den Berg wirklich zu besteigen, gesprochen« 
habe. Ralph Fleck ist ein freigestisch-figurativer Maler, der mit pastosem Unge-
stüm Farbe aufträgt, deren Präsenz – aus einiger Entfernung betrachtet – eine 
nahezu fotografische Wirkung entfaltet. Um die malerische Wirkung, spirituelle 
Kraft und sinnliche Ausstrahlung genießen zu können, sollte das Bertrachterauge 
schon schwelgen wollen. Fleck gelingt dies wie kaum einem zweiten Maler, den-
noch ist es eben dies, was seine ›Schule‹ ausmacht.

http://www.schlichtenmaier.de/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=schlichtenmaier&page_id=online


Anna Bittersohl (*1982 – lebt in Leipzig)

echo is a real thing, 2021
Öl auf Leinwand, 200 × 150 cm

Die Arbeiten Chang Min Lees sind von der Farbpalette her frisch und im Sujet 
oft frech. Meist gibt sich die artenreiche Fauna, die der Künstler in Szene setzt, 
durchaus fabelhaft, sprich; menschlich. So bestehen die »Reisenden«, die man 
bekanntlich nicht aufhalten soll, aus einer Gruppe von Pinguinen, die in einem 
nicht minder tierischen Schlauchboot über einen dschungelumwaldeten Weiher 
fahren. Es passt inhaltlich nichts wirklich zusammen, doch ist das Bild so souve-
rän in Farbe gebracht, dass man auch wieder kaum an der Situation zweifelt. 
Heiter-ironisch stellt sich der Künstler die Frage nach der Stellung und Verantwor-
tung des Menschen in der Welt, der sich einerseits alle möglichen und unmögli-
chen Räume zueigen macht und andererseits manche Tierarten aus ihren 
Lebensräumen vertreibt.

Eun Hui Lee, wie ihr Mann Chang Min aus Südkorea, schafft irreal anmutende 
Situationen, wenn Sie in ihren sparsam ausstaffierten und subtil zu Papier 
gebrachten Miniaturen den Lebensalltag einfacher Menschen einfängt. Dabei 
zeigt ihr Humor und eine außerordentlich lichte Farbigkeit eine hohe Sensibilität 
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Philipp Kummer (*1979 – lebt in Leipzig)

finding quiet sunlit spots, 2022
Öl und Acryl auf Leinwand, 160 × 120 cm

für Augenblicke des optischen Genusses, nahe an der Karikatur. Der Umstand, 
dass sich die Malerin nicht mehr als typische Koreanerin, aber auch nicht als 
Deutsche fühlt – oder sie beide Welten in sich verkörpert –, lässt die Protagoni-
sten ihrer meist großformatigen Gemälde durch traumartig-luftige und unspezi-
fische Landschaften reisen, die allerhand Kurioses bereithalten, was den 
Menschen zum Sammler seiner eigenen Phantasie macht.

Annette Marketsmüller legt ihre Malerei gern wie Collagen an, deren Motive 
sich aus Zeitschriften wie aus der Werbung oder auch aus historischen wie priva-
ten Quellen speisen, welche akribisch und in dünnen Farbschichten den Vorlagen 
bzw. der Vorstellung folgen, diese jedoch in scheinbar zufälligen Ausschnitten 
präsentiert. Daneben fingiert sie kühne Raumsituationen und Oberflächen, 
denen man gern handgreiflich nahekommen möchte. Die Hingabe an die Illusion 
des Seins lässt die Bedeutung des Dargestellten in den Hintergrund treten, mehr 
noch: die Facetten und die Details des Gezeigten dekontextualisieren die Inhalte 
und werfen die Fragen nach der Originalität und Realität der Kunst hin – als 
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»Stickbild« etwa ist die Blume nur Abbild, als geknüpfter Teppich jedoch täu-
schend echt, aber doch nicht wahr.

Von unbändiger Phantasie getrieben ist Anna Bittersohl, die meistens vom 
Naturvorbild ausgeht, die Flora aber zum Spielfeld des malerischen Instinkts 
macht. Der Illusionsraum ist perfekt und glaubhaft, doch macht die Künstlerin 
insbesondere in den schemenhaften, zuweilen zeichnerisch ins Bild eingeschrie-
benen Wesen deutlich, dass es um die Peinture geht und nicht um die Vorgabe 
draußen. Sie erfindet keine Geschichten, und dort, wo sie sich dennoch anbah-
nen, überlässt sie deren Erzählung dem Betrachter. Die Arbeiten sind so viel-
schichtig wie die Assoziationen und Inspirationen, die sie hervorrufen, was so 
weit geht, dass die Malerin auch mitunter den Bereich des Malerischen verlässt, 
um die Mehrdimensionalität auch über die Fläche hinaus spürbar zu machen.

Anders als Anna Bittersohl stellt Philipp Kummer den Menschen akzentuierter 
in den Vordergrund, während die Landschaft durchaus verwandt erscheint, wenn 
sie sich nicht abstrakt oder surreal auflöst. So kommt es auch mal zu Zusammen-
arbeiten beider Künstler auf der Leinwand. Der Fokus auf die manchmal historisch 
gekleidete Figur bietet ihm jedoch offene Spielräume in der karikierenden Über-
zeichnung, die fern jeglicher Grübelei weniger einem romantischen Stimmungs-
bild im Einklang oder Widerspruch mit der Natur verpflichtet ist als der 

Nazzarena Poli Maramotti (*1987 – lebt in Cavriago, Reggio Emilia)

Himmel, 2018
Mischtechnik auf Leinwand, 30 × 25 cm
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Anna Maria Schönrock (*1989 – lebt in Nürnberg)

Forest, 2020
Öl auf Leinwand, 120 × 100 cm

Gemütsstimmung szenisch aus der Zeit gefallener Anti-Helden in der undurch-
dringbaren, mit raschem Pinselschwung gemalten Natur. 

Mit seinen in der Regel kleinstformatigen Landschaften vermittelt Jan Gemein-
hardt faszinierende, zuweilen durch unvorhersehbare geometrische Fremdkör-
per verfremdete und dadurch bedrohte Bildwelten. Die stets geheimnisvolle 
Natur zeigt sich in Grenzbereichen wie der Dämmerung oder im Spiel des Wet-
terleuchtens, mit Übergängen zu traumatischen Visionen. Das hat schwarz-
romantische Qualitäten, die allerdings kaum der weichgespülten Vorstellung des 
märchenhaften Waldes zugehören, als dessen tiefenpsychologischem Angst-
raum. »Die Einsamkeit«, so sagt der Künstler, »ist ein grundlegendes Element 
meiner Malerei, aber vielmehr im Sinne einer melancholischen Einsamkeit«: 
Genuss des Sinnierens und des zufälligen Scheins, Flucht und Ausflug zugleich. 

Postromantisch kann man die rätselhaften Arbeiten der Italienerin Nazzarena 
Poli Maramotti betrachten, die auf den ersten Blick abstrakt sind, sich dann aber 
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Christian Hiegle (*1973 – lebt in Treuchtlingen-Auernheim)

Zwei Tassen, 2022
Öl auf Holz, 50 × 50 cm

so verabsolutieren, dass wir im Zusammenspiel von Farbtönung und Lichterschei-
nung, Verdichtung und formaler Leichtigkeit Landschaftsmotive erahnen. Aus 
den feinsinnigen Malschichten treiben – nicht selten alptraumartig vernebelt – 
Figurationen, Gesichter und Dinge an die Oberfläche, um sich einer motivlichen 
Zuordnung sogleich wieder zu entziehen. Was bleibt, sind Malakte der bildneri-
schen Phantasie.

Anna-Maria Schönrocks Malerei hat sich von einem räumlich und zeitlich viel-
schichtigen Landschaftsbild, das mit der Naturauffassung Anna Bittersohls ver-
wandt war, über eine stark modulierte, in der Form auch reduzierte Flora zu einer 
Dinglichkeit gewandelt, die pflanzliche wie organische Formen wie Symbole des 
Seins verwendet. Die wie herangezoomt sichtbaren Blätter kaum noch zu erken-
nender Bäume scheinen den Betrachter zu bedrängen, als machten sie auf ihre 
Bedrohung aufmerksam. Immer wieder tauchen Hände auf, die zwischen hilflo-
ser Geste und flehentlicher Bitte Schutz suchen und gewähren. Fauna und Flora 
setzt die Malerin malerisch in eine Parallelwelt.

Diese treibt Christian Hiegle mit Blick auf die Dingrealität auf die Spitze. Der 
Maler heroisiert naturhafte Chiffren und banale Gegenstände, indem er ihnen 
besondere Aufmerksamkeit schenkt. Gleichsam unaufdringlich und monumen-
tal, setzt er einer digitalisierten und hyperrealen Sichtweise den analogen Blick 
auf das natürliche Sein des Alltags entgegen. Seine Gefäßbilder sind inspiriert 
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von Giorgio Morandi, doch sucht er kompositionelle Disharmonien, Wider-
sprüchlichkeiten, um der Wahrheit der sichtbaren Welt näher zu kommen.

Das Werk von Jochen Pankrath zeigt sich in drei Bereichen, die jeweils in einer 
eigenen Bildsprache gehalten sind. Die Landschaften sind augenfällig Einblicke in 
seine fränkische Heimat, dabei jedoch von einer magischen Stimmung verfrem-
det. Bei seinen Figurenbildern erschafft er dialogische Strukturen durch das 
Motiv des Bildes im Bild – seine Porträts geben das Gegenüber in Gesichtsfrag-
menten wieder, die hinter – oder vor – gestisch-abstrakten Farbfeldern wie Foto-
aufnahmen wirken. Diese Zerstückung des menschlichen Antlitzes entheben die 
Köpfe der namentlichen Zuordnung, welche noch in Kürzeln möglich wäre, aber 
nicht mehr wesentlich ist. Neben den abstrakten Bildnissen entstehen als eigene 
Werkgruppe Karikaturen, die uns lehren, dass Kunst nicht grundsätzlich ernst zu 
sein hat, sondern aus der Lust heraus entsteht, glaubhaft mit Farbe und Form 
umzugehen, um einfach nur die Sinne zu erfreuen.                   Günter Baumann

Jochen Pankrath (*1981 – lebt in Fürth)

Abstrakte Porträts (CS), 2022
Acryl und Öl auf Leinwand, 120 × 80 cm
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Jan Gemeinhardt (*1988 – lebt in Nürnberg)

Gischt, 2018
Öl auf Leinwand, 18 × 24 cm
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und auf Facebook und Instagram

Sommerausstellung

Ralph Fleck trifft ehemalige SchülerInnen

Ausstellungsdauer
3. Juli bis 3. September 2022 

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung.
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