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Vernissage 

Werke, die Zeit brauchen zum „Reifen“ 
„Psalmblätter und Zeichenbretter“: Hans Wiedemann zeigt neue Arbeiten in der 

Galerie Schiele in Aichach Von Gerlinde Drexler  

 

Mehrmals hat Hans Wiedemann (Mitte) in der Galerie von Uli Schiele ausgestellt. Diesmal zeigt er mit 
„Psalmblätter und Zeichenbretter“ eine neue künstlerische Seite.  

 

Aichach Über 200 Jahre alt ist das Holz, das Hans Wiedemann in seinen Zeichenbrettern 

künstlerisch verarbeitet hat. Die Holzbilder sind eine neue Werkgruppe, die der Aichacher in 

seiner Ausstellung in der Galerie Schiele zeigt. Zum Nachdenken anregen will er mit den 

Psalmblättern. Sie sind das Ergebnis intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema und 

zeigen eine neue Seite des Künstlers. 

Die Buchstaben sind ohne Zwischenräume aneinandergereiht. Manche hervorgehoben. Im 

Vorbeigehen lassen sich die Psalme, die Wiedemann typografisch gestaltet hat, nicht lesen. 

Man muss sich Zeit nehmen, in den Text hineindenken. Seit über zehn Jahren habe er die 

Psalmblätter im Kopf, sagte der Aichacher bei der Eröffnung der Ausstellung am 

Freitagabend. 

Betroffenheit leitete ihn bei der Textauswahl 

Und nicht nur im Kopf. Auch von seinem Bauchgefühl ließ er sich bei Überlegungen, wie sie 

zu gestalten seien, leiten. Welches Format, welches Papier, welche Schrift und welche 

Technik – das alles waren Gedanken, die er jahrelang reifen ließ.  

Bei den Texten griff Wiedemann auf drei Quellen zurück. Zum einen verwendete er Psalmen 

aus einer Bibelübersetzung von Martin Luther und aus der Heiligen Schrift von 1963. Eine 

dritte Quelle war der Psalmenband „Die Menschen lügen. Alle“ von Arnold Stadler. 



Manchmal war es auch eine Mischung der Quellen, die der Aichacher umsetzte. „Die 

Textauswahl war schlicht geleitet von Betroffenheit“, sagte Wiedemann. Je intensiver und 

ausdauernder er sich mit dem Thema auseinandersetzte, umso mehr ergab sich eine 

Reduzierung. „Ein Auf-einen-Punkt-Bringen in der Technik des Holzschnitts, wobei der 

Eigenwert des Farbfeldes für Schrift und Text wie die Holzstruktur ein wesentliches 

Gestaltungs- und Ausdruckselement darstellen“, beschrieb er die Entstehung. 

200 Jahre alte Eichenbalken, die „erzählten und erzählten“ 

Auch seine Holzbilder brauchten Zeit zum „Reifen“. Ein Kollege aus Münchener 

Fachlehrerausbildungstagen hätte die Längsschnitte von etwa 200-jährigen Eichenbalken, die 

er in einem Sägewerk entdeckt hatte, für ihn reserviert, erzählte Wiedemann. 

Teilweise nur einige Millimeter stark waren die Oberflächen der dünnen Bretter, die erst mal 

eine Zeit lang an der Hauswand lehnten, wo sie „erzählten und erzählten“, wie der Künstler 

sagt. „Mir blieb nur noch das Wählen, das Hinhorchen, das Verdichten, das Hervorheben im 

Dialog mit den Formen, Strukturen und Farben zu heutigen Bildaussagen in Korrespondenz 

mit dem Material.“ 

Laufzeit und Öffnungszeiten  

Die Ausstellung „Psalmblätter und Zeichenbretter“ ist bis Mitte November in der Galerie 

Schiele zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr, 

Samstag 10 bis 12.30 Uhr. 

 

Von den Löchern und Einkerbungen der 200 Jahre alten dünnen Bretter ließ sich Wiedemann bei seiner Arbeit 
an den Zeichenbrettern inspirieren. 


