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Wilhelmshaven, im Juli 2022 

„Viele Farben – Farben Vielfalt“ -  Ausstellung des Künstlers 

Lutz Schoenherr vom 1. Juli bis 31. August 2022 

Der Name der Ausstellung ist Programm in mehrfacher Hinsicht. 

Zum einen zeigt es eine Entwicklung auf im Sinne einer Ver-

änderung der Farbigkeit eines Bildes: steht am Anfang der Reihe ein 

eher „buntes“ Gemälde, gipfelt die Entwicklung in einem Acrylbild, 

das aus 224 Blautönen komponiert ist. Zum anderen deutet diese 

Entwicklung auch eine Veränderung in der „Maltechnik“ an: vom 

ursprünglichen Acrylgemälde geht es schrittweise in verschiedene 

Formen des Siebdrucks über, bei gleichzeitiger weiterer 

Reduzierung der Farbigkeit. Und eine dritte Entwicklung ist 

intendiert: das 1. Bild basiert auf einem Werk, das in Wilhelmshaven 

entstanden ist, 1973, kurz vor dem Abitur des damals in 

Wilhelmshaven lebenden Künstlers. In den letzten Jahren sind 

darauf basierend weitere verschiedene Variationen zu diesem Werk 

entstanden, die in einer kurzen Auswahl präsentiert werden. 

Lutz Schoenherr lebt seit den 80er-Jahren in Edenkoben in der 

Pfalz. Nach dem Abitur 1973 am damaligen Max-Planck-Gymnasium 

in Wilhelmshaven hat er zunächst eine sozialpädagogische 

Ausbildung und Laufbahn eingeschlagen, mit teils mehrjährigen 

Aufenthalten in Israel und Groß Britannien. Danach, neben einem 

akademischen Studium der Linguistik, hat er sich zunehmend dem 

kreativen, praktischen Arbeiten zugewendet, seit etwa 2005 

arbeitet er als freiberuflicher Grafiker in Edenkoben. 

Jede Ausstellung kann immer nur einen kleinen Ausschnitt aus dem 

Werk eines Künstlers präsentieren. „So ist es eine schöne Sache für 

mich, mit dieser „Rückkehr“ nach Wilhelmshaven an einem Werk 

anknüpfen zu können, das hier vor fast genau 50 Jahren entstanden 

ist.“, so Schoenherr.  
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Er habe bereits während des Abiturs mit dem Gedanken gespielt, 

etwa „Grafikdesign“ zu studieren, aber dann doch, motiviert durch 

Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst, die sozialpädagogische 

Laufbahn gewählt, erklärt der Künstler weiter, der die Jahre 

dazwischen mit einem Augenzwinkern gern als „kreative Pause von 

fast 30 Jahren“ bezeichnet. Die Entwicklung von der Acrylmalerei 

zum Siebdruck ist eine aktuellere Entwicklung, die mit der 

Einrichtung einer eigenen Druckwerkstatt 2017 eine entscheidende 

Wendung genommen hat. Noch in diesem Jahr, 2022, wird er eine 

eigene Galerie in seiner Wahlheimat Edenkoben eröffnen. 

Infos: Ausstellung im „Kunstgang“ der Sparkasse Wilhelmshaven, 

Montstraße, 1.7. – 31.8. 2022. Mehr über und von Lutz Schoenherr 

im Internet: https://www.graphic-art-work.com oder auf Instagram 

unter @infoswwapp.art. 
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