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Peter Sehringer. Augenblicke

Die Galerie Schlichtenmaier widmet Peter Sehringer eine umfassende 
Einzelausstellung, die an ausgewählten Beispielen einen detaillierten Ein-
blick in seine aktuelle Werkphase gibt. Der Künstler benötigt für die Aus-
führungen seiner oftmals großformatigen Tafelbilder keine der üblichen 
Malwerkzeuge. Unter Verzicht auf Pinsel, Leinwand und Staffelei lässt der 
künstlerische Grenzgänger Bildwerke entstehen, die im Zwischenbereich 
von malerischen und plastischen Ausdrucksweisen anzusiedeln sind. 

Bei seinen Bildfindungen, die durchweg dem Gegenstand und der Figur 
verhaftet sind, greift Sehringer zunächst auf der Medienwelt entnommene, 
massenhaft verbreitete und öffentlich verfügbare Bildmaterialien zurück, 
um daraus seine Schablonenvorlagen zu fertigen. Zu seinem Repertoire 
zählen Fotos von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie Blumendekor oder 
Stoffmuster. In mehrfacher Vergrößerung projiziert er seine Motive und 
überträgt die Umrisse anschließend auf den Bildträger, für die er Holz- oder, 
seit neuestem, Acrylglasplatten heranzieht.

Durch die den ganzen Körpereinsatz verlangende Anwendung der tra-
ditionell aus dem Kunstgewerbe stammenden, ursprünglich hauptsächlich 
dem Dekor verpflichteten Inkrustationstechnik, die er in Verbindung mit 

Mizkan, 2012
Acryl auf Kunststoff, 102 × 125 cm

verso signiert, datiert und bezeichnet



Zur Eröffnung der Ausstellung

Peter Sehringer. Augenblicke

laden wir Sie und Ihre Freunde am Donnerstag, dem 22. März, 
um 19.30 Uhr sehr herzlich in unsere Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht: Corinna Steimel, M.A.

Besuchen Sie auch die OnlineAUSSTELLUnG 

auf unserer Homepage: www.schlichtenmaier.de

Titelbild:
Der rote Stuhl, 2007

Acryl auf Holz, 135 × 109 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet

➘



modernen Werkstoffen ausführt, gelingen ihm Werke mit einer besonders 
prägnanten Ausstrahlungskraft. Seine Farbe stellt er nach einem eigens 
entwickelten »Rezept« her. Acrylbinder wird mit Füllstoffen wie Marmor-
mehl in einem präzise ausgeklügelten Verhältnis angereichert und durch 
die Zugabe von Pigmenten gefärbt, wodurch er den für seine Werke typi-
schen, steinernen Auftrag erzielt. Der prozessuale, handwerklich aufwen-
dige Entstehungsprozess definiert sich durch ein stetes Auffüllen der 
Schablonenformen und ein anschließendes partielles Abschleifen der Bild-
oberfläche. Dadurch entstehen die gestaffelten, reich differenzierten und 
klar konturierten Farbformen mit gesteigertem haptischen Erscheinungs-
bild. Abhängig vom Motiv kerbt er in den Bildgrund ein, spritzt pastose 
Muster auf oder legt kolorierte Schablonen-Versatzstücke auf den Bild-
grund auf. Die abgeschliffene Bildoberfläche scheint nur vordergründig 

Walking the dog, 2010
Acryl auf Holz, 192 × 91 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet



von jeglichem Duktus befreit zu sein. Bei intensiver Betrachtung sind gesti-
sche Handlungsnachweise festzustellen, wie die graphischen Elemente, 
die durch Einfräsungen, Polierungen, Einritzungen und Kratzungen entste-
hen, belegen. Zudem kann Sehringer bei einem abgeänderten Mischver-
hältnis seines Farbauftrages absichtlich kleine Risse oder Craquelées 
entstehen lassen, die trotz seiner technisch abweichenden Herangehens-
weise Erinnerungen an die traditionelle Ölmalerei wach rufen. 

Sehringers sich selbst angeeignete und angewandte Technik ermöglicht 
ihm zum einen, seiner Vorliebe für großformatige Bildtafeln gerecht zu 
werden, zum anderen, die für ihn charakteristische, formal abstrahierte 
Formensprache, einhergehend mit der Verfremdung von realen Bildgegen-
ständen, auszuführen. 

Die von nahem auseinander driftenden und bruchstückhaft wirkenden 
Formationen entwickeln häufig erst aus der Fernsicht einen beschreib-
baren Charakter oder eine identifizierbare gegenständliche Form. Dass es 
sich bei den aus der unmittelbaren nähe betrachteten linear-abstrakten 
Strukturen seiner überdimensionierten Pflanzenbilder tatsächlich um bota-
nisch zuzuordnende Blumenarten, wie Schwertlilien oder Tulpen handelt, 
erkennt man erst bei einem angebrachten Abstand. Die sensible und tief-
sinnige Behandlung seiner Blumen-Sujets bewahrt Sehringer davor, ins 
rein Dekorative abzurutschen. Überhaupt versteht er es wie kein Zweiter, 
die blühende Schönheit der natur durch den Einsatz von rauschenden Farb-
konstellationen sowohl in seinen Blumenbildern als auch in seinen klein-
formatigen, noch konsequenter abstrahierten Stillleben zu bannen.

Wanderer II , 2006 , Acryl auf Holz, 40 × 40 cm  
verso signiert, datiert und bezeichnet



Sehringers künstlerische Absicht, die Komplexität und die Vielfalt der 
Wirklichkeit aufs Wesentliche zu reduzieren, spiegelt sich in seinen forma-
len Ansätzen wider. Wichtige gestalterische Funktionen nehmen neben den 
bereits erwähnten vereinfachenden Formgebungen und ambivalenten Ver-
größerungen zudem die ungewohnten Blickachsen sowie die knapp gehal-
tene Räumlichkeit ein. Indem er eigengesetzliche Bildstrukturen entwirft, 
durch die er die Raumbezüge durch das Integrieren von Farbfeldern, Orna-
mentik oder sonstigem Mobiliar verrätselt, erschließt sich, allein auf der 
Vorstellungskraft des Rezipienten basierend, eine gestufte Bildfläche. Ob im 
Hintergrund von »Belle Etage II« ein Farbfenster oder ein konkretes Gemäl-
de gesehen wird, hängt alleine von der subjektiven Auslegung des Betrach-
ters ab. Bei den sich scheinbar gegen die Wand lehnenden identischen 
Zwillingen in »Day night« geben dagegen die rote, quer gezogene Linie auf 
der linken Bildhälfte und die Abtrennung der dunkelblauen von der hell-
blauen Farbfläche die einzigen Anhaltspunkte für eine räumliche Deutung. 



Diese genügen unseren Sehgewohnheiten jedoch, um die Raumteilung in 
Vorder-, Mittel- und Hintergrund intuitiv wahrzunehmen. Sehringer redu-
ziert seinen Bildraum also auf wenige Ebenen. Dabei spielen Figur (oder 
Motiv) und Grund als gleichwertige Kräfte ineinander und fügen sich zu 
einem dynamisch rhythmisierten Bildganzen zusammen. Serielles Arbeiten 
sieht Sehringer als eine künstlerische Möglichkeit, um das ausgewählte 
Motiv, trotz gleich bleibenden Vorlagen und Ausgangspunkten, immer wie-
der neu zu erfinden. Vergleichbar mit künstlerischen Serien, beispielsweise 
Claude Monets »Heuhaufen-Variationen« oder Andy Warhols »Disaster 
Series«, arbeitet sich auch Sehringer an bestimmten Bildthemen und Motiv-
varianten, wie seiner Werkreihe der »Streifzüge« oder seinen Tierbildern, 
richtiggehend ab. So greift er wichtige malerische Gattungen, vom Porträt, 
über die Tierdarstellung, bis hin zum Blumenstillleben, auf. Aber auch die 
Ornamentalisierung nimmt bei ihm eine tragende Rolle ein. Immer wieder 
verzahnt sich der Dekor des Hintergrundes mit den im vorderen Grund 

Tulpen, 2011
Acryl auf Holz, 150 × 240 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet



platzierten Figuren. Exemplarisch für eine solch ornamentale Verflechtung 
kann das Werk »Gold rush« stehen, in dem der im Stil von Tapetenmuster 
goldgelb-türkis gemusterte Bildgrund mit der davor stehenden Frau im 
goldfarbenen Kleid eine sich gegenseitig bereichernde Wechselwirkung ein-
geht. Es wirkt geradezu so, als ob die der Wirklichkeit entnommenen Figu-
ren oder Objekte bildkünstlich zum Ornament umgedeutet werden würden. 

Dass Sehringer seit 2006 vor allem für die Darstellungen seiner Frauen 
bekannt geworden ist, mag an seiner ganz speziellen Art liegen, diese auf 
der begrenzten Bildfläche zu bannen. Die vornehmlich großformatig aus-
geführten Gemälde von Frauenporträts zeigen eindrücklich, wie viel Raum 
er für seine Damen reserviert hält. Es scheint, als ob er jeden Zentimeter 
benötigt, um die in ihnen verkörperten Schönheitsideale zur Entfaltung zu 
bringen. Sehringer geht sehr sorgfältig vor und siebt die Farbe, bevor er sie 
für das Inkarnat verwendet. So vermeidet er es, dass der Hautton Ein-
schlüsse aufweist, und im Ergebnis, vergleichbar mit Ingres’ »Großer Oda-
liske« (1814), eine feine und makellose Ausstrahlung besitzt. Indem er 
seinen Frauen ihren Agitationsraum gewährt, gelingt es ihm eindrücklich, 
die dahinter stehende Aussage des Bildes zu verifizieren, die sich wiederum 
in seinen sinnlich aufgeladenen Visualisierungen von allgemeingültigen 
femininen Reizen manifestiert. Unvermeidbar erscheint dabei der Gedan-
kengang, dass die Perspektive des Künstlers gezielt und zugleich unmerk-
lich auf die Betrachter übertragen wird. Jedoch hat sich Sehringers 
Behandlung des Frauenmotivs in seinen aktuellsten Arbeiten merklich 
gewandelt. Weiblichkeit ist verstärkter in ihrer Vielschichtigkeit erfasst. Die 

Stillleben IV, 2008
Acryl auf Holz, 31 × 39,5 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet



einst eindeutiger und anzüglicher herausgearbeiteten liebreizenden Posen 
sind reduzierter, eher ins Surreale gebrochen, wie am Beispiel der »Miz-
kan« zu erkennen ist. Auf den ersten Blick könnte uns der Eindruck vermit-
telt werden, als würde es sich dabei um eine Collage handeln. Die sich 
durch den Bildraum hinter der Hockenden ziehenden blauen Bänder sind 
teilweise wieder abgenommen worden, wodurch die schlierenhafte, den 
Tastsinn ansprechende Oberflächenstruktur entsteht. In der Kombination 
von Frauenkörpern mit Staffageelementen wie Stühlen, beispielsweise bei 
»Der rote Stuhl«, erreicht Sehringer seine aussagekräftigsten Bildlösungen. 
Der kontrastreiche Dialog zwischen der architektonischen Struktur der 
roten und schwarzen Klappstühle und den organischen Körperrundungen 
der leicht bekleideten Frauenfigur gehen mit den sich im Hintergrund 
eröffnenden Ebenen des Bildraumes eine unverwechselbare Symbiose ein.

Day night, 2010
Acryl auf Holz, 192 × 120 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet



Belle Etage II, 2008
Acryl auf Plexiglas, 170 × 110 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet

Sehringers Frauentypen variieren innerhalb selbst auferlegter Grenzen. 
Ihm genügen etwa vier bis fünf Vorlagentypen, um seine künstlerische 
Absicht zu formulieren. Denn es geht dem nach Allgemeingültigkeit stre-
benden Künstler nicht um ein Porträtieren zum Zwecke der Wiederer-
kennbarkeit, sondern um das Darstellen eines bestimmten, geradezu 
überzeitlichen Frauentypus. Seine Frauen sind daher extrem entindividua-
lisiert, gar anonym gehalten und weisen keine besonderen Persönlichkeits-
merkmale auf. So verkörpern sie eher das Bild oder die Vorstellung von der 
Frau an sich. 

Aber der Gefahr, dass sie lediglich zum »Objekt der Begierde« degra-
diert werden, tritt die ihnen innewohnende stolze und angriffslustige 
Anmutung entgegen. Dass es sich überwiegend um sogenannte »starke 
Frauen« dreht, findet ihre formalgestalterische Entsprechung in ihren sta-



Gold rush, 2009
Acryl auf Plexiglas, 170 x 110 cm, verso signiert, datiert und bezeichnet

tuarischen, bewegungslosen Körpersprachen. Sie stehen für ein höchst 
selbstbewusstes, um nicht zu sagen, emanzipiertes Frauenbild und treten 
selbstsicher und herausfordernd zugleich mit uns in Zwiesprache. Seinen 
Schönheiten kann man(n) sich kaum entziehen, da sie stets den direkten 
Blickkontakt zum Betrachter suchen, um diesen unausweichlich zu kon-
frontieren. 

Trotz (oder aufgrund) ihrer Stilisierung sind Sehringers Frauen von einer 
undurchdringlichen Rätselhaftigkeit umgeben. Da ihre individuelle Ge-
schichte unerzählt bleibt, ist es gerade dieses Fehlen um die »Hintergrün-
de«, diese Geschichtslosigkeit, die uns neugierig werden lässt. So ermuntern 
sie uns indirekt dazu, ihren gegebenenfalls nur gespielten Prophezeiungen 
auf die Schliche zu kommen, hinter die aufgesetzte Fassade zu blicken und 
diese womöglich als bloße Illusion zu entlarven.           Corinna Steimel
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Ausstellungsdauer
22. März – 28. April 2012

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr

Samstag 10–17 Uhr und nach Vereinbarung.

Die Galerie Schlichtenmaier nimmt vom  
18. – 22. April 2012 an der ART COLOGnE teil.

onlineAUSSTELLUnG

Peter Sehringer. Augenblicke

März – Mai 2012

Wir möchten Sie auf unsere aktuelle OnlineAUSSTELLUnG »Peter Seh-
ringer. Augenblicke« aufmerksam machen, die unsere derzeit stattfinden-
de Präsentation in unserer Stuttgarter Galerie begleitet. Über unsere 
Homepage www.schlichtenmaier.de gelangen Sie zu unserem OnLInE-
Auftritt und haben dort die Möglichkeit, detaillierte Werkangaben und 
Bildbeschreibungen sowie vergrößerbare Bildansichten abzurufen. Inner-
halb der virtuellen Präsentation können Sie sich bequem per Mausklick 
oder mit den Pfeil-Tasten bewegen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:     www.schlichtenmaier.de

s c h l i c h t e n m a i e r . d e
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