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„Farbe ins Leben / auf die Straße gestellt“ _ Ausstellung im 

Kunstgang der Sparkasse Theaterplatz 

Wilhelmshaven, im November 2021 

Aom Flury, Schweizer Schauspieler, spielt seit über 20 Jahren an 

verschiedenen deutschsprachigen Theatern unzählige Rollen. Seit 

2008 lebt er in Wilhelmshaven und spielt auch an der Landesbühne. 
 
Mit dieser Ausstellung feiert er seinen Einstand als Maler in 

Wilhelmshaven. Seit seiner Jugend beschäftigt er sich mit der 

Malerei. Aber richtig angefangen hat er nach dem Besuch im 

Kunstmuseum Basel, wo ihn ein Bild des Avangardemalers,       

Robert Delaunay, so inspiriert habe, dass er das unbedingt auch 

probieren wollte. Schon als Schüler hat er alles angemalt was ihm 

langweilig oder trist vorgekommen ist: Hosen, Rucksäcke, 

Fahrräder, Taschenrechner, Windsurfbretter oder einige seiner 

Windsurfsegel. 
 
Die Freiheit, die Anarchie und die unendliche Vielfalt der kom-  

positorischen Möglichkeiten faszinieren ihn, vergleichbar mit 

Jazzmusik. Das Zitat von Picasso: „La peinture est plus forte que 

moi, elle me fait faire ce quèlle veut“, hat er sich zum Leitsatz für 

seine Bilder genommen. 
 
Seine ersten Ausstellungen fanden 2005 in Restaurants und Cafés 

statt, zuletzt in der freien Künstlergemeinschaft „Arche“, in 

Beverstedt. 
 
Aom Flury: „Die Malerei ist ein guter Ausgleich zum Beruf des 

Schauspielers, da am Ende immer was bleibt. Auch ist es schön, die 

ganze Verantwortung eines Kunstwerks in der Hand zu haben. 

Theater ist ein Produkt von vielen Menschen zusammen. Eine 

sozialer Kunstakt. Malen dagegen ist eher Solokunst, 

Kontemplation und Auseinandersetzung mit sich selbst.“ 
 
Er meint: „Es ist einfach ein befriedigendes Gefühl, am Morgen das 

Resultat eines bis tief in die Nacht gemalten Bildes zu sehen und zu 

wissen, wenn man will bleibt es für Jahre so.“ Und: „Gute Bilder 

zeichnen sich für mich dadurch aus, dass man sie immer gerne 

ansieht, auch nach langer Zeit noch.“ 

 



Seite 2 

Pressemitteilung November 2021 

 

 

s Sparkasse 

Wilhelmshaven 

 
Aber Kunst kann mehr als nur dekorieren. Sie setzt sich mit unserer 

Zeit auseinander, stellt Fragen, arbeitet auf. Und genau das versucht 

Aom Flury. Immer auf der Suche nach der Auseinandersetzung mit 

Farbe, Form und Zeit, immer mit der Frage: Was ist Kunst? 

 
Einmal wöchentlich will er an einem unvollendeten Werk vor den 

Schaufenstern der Sparkasse an einem Bild weiter malen, dass sich 

so ständig weiterentwickeln wird.  Farbe ins Leben! / Auf die Straße 

gestellt 
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