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Außergewöhnlich: In zwei der drei Sälen in der Kogge stehen die 13 Staffeleien der Kursteilnehmerinnen

Der Norden auf der Leinwand
Hinrich Schüler darf nach Zwangspause wieder Kunst-Workshops anbieten
Düsseldorf/Spiekeroog – Er ist
wieder da! Und mit ihm auch die
Malerei. Hinrich Schüler leitete
Ende Juni einen fünftägigen Malkurs: „Insellicht/Lichtinsel“ hieß
das Motto. Da ist die Zeit mit
den längsten Tagen an der
Nordsee natürlich ideal. Mit 13
Kursteilnehmerinnen war das
Kunstseminar sogar ausgebucht.
Wegen der gebotenen Abstände im Zuge der Corona-Auflagen hatte der Düsseldorfer eigens zwei der drei Saalteile in
der Kogge angemietet. So hatten nun wirklich alle reichlich
Platz. Für Hinrich Schüler war
Spiekeroog der erste große
Kurs seit dem Lockdown Mitte
März. Unproduktiv war der
Künstler in den drei Monaten
aber nicht. Im Gegenteil!

Was macht
eigentlich?
Hinrich Schüler reist seit 2008
als Künstler auf die grüne Insel.
Damals gab er im Künstlerhaus
nicht nur Malkurse, er stellte
auch selber aus. Spiekeroog
kennt er dagegen schon als
kleiner Junge. 1964 ist er in
Wittmund auf die Welt gekommen. Mit der Familie ging es oft
als Tagesgast auf die Insel. „Die
Fahrt mit der Inselbahn vom Anleger ins Dorf war für mich als
Kind ein Riesen-Abenteuer“, erinnert sich der gebürtige Ostfriese. Nach dem Studium der Bildenden Künste und Visuellen
Kommunikation in Oldenburg
und Arbeiten als Bildender
Künstler in Hamburg und
Schwäbisch Gmund lebt Schüler seit 2005 in Düsseldorf.
Ein kleines Abenteuer war auch

der Spiekeroog-Aufenthalt 2020.
Erst zwei Wochen vor Kursbeginn kam das endgültige o.k. für
das Seminar. „Die Kurse waren
ja monatelang alle weggebrochen. Wir Künstler hatten einen
totalen Einnahmeverlust“, sagt
Schüler. Denn nicht nur die
Workshops fielen aus: Hinrich
Schüler war mit einer Galerie
auch auf der ARTe 2020 in
Sindelfingen gebucht. Die Messe fiel aus, ein Großteil der Kosten wie zum Beispiel der Druck
für den Katalog blieb aber. Immerhin wird die entrichtete
Standgebühr mit dem Messeauftritt 2021 verrechnet. Weil
lange auch Galerien bis zu Lockerungen der Pandemie-Auflagen geschlossen blieben, erzielten Maler auch über diesen Geschäftszweig keine Einnahmen.
Etwa 20 großflächige Landschaftsbilder malt Hinrich Schüler normalerweise im Jahr. 2020
dürften es ein paar mehr werden. „Ich bin seit März ja nicht
mehr gereist.“ Der Künstler hielt
sich so intensiv im Atelier auf
wie schon viele Jahre nicht
mehr. „Wie alle anderen Menschen bei Corona habe auch ich
mal richig aufgeräumt“, so der
Wahl-Rheinländer. Aber der Maler hat in diesen drei Monaten
auch mehr Werke vollendet.
Nach einem kurzen Wochenendkurs in Hilden nun also die
erste Malreise auf die Insel. Hinrich Schüler arbeitet seit vielen
Jahren erfolgreich mit der Bochumer Agentur artistravel zusammen. Während der Seminarwoche schien nur die Sonne.
Gemalt wurde aber dennoch im
Haus des Gastes. In der Sonne
ist es zu hell, außerdem verirren
sich Staub und Fliegen in der

To Huus: Hinrich Schüler vor
den Dünen hinter der Kogge
Farbe, erklärt der Profi. Drei der
13 Teilnehmerinnen waren diesmal bekannte Gesichter.
Der erste Kurstag beginnt mit
einem Gedankenaustausch über
mögliche Motive. Die Kursteilnehmerinnen gehen in kleinen
Gruppen über die Insel und
sammeln Ideen. Manche hat Fotos als mögliche Vorlage dabei.
Schüler hat aber auch eigene
Skizzen mitgebracht und macht
Vorschläge. Ein Tipp: die Leegde. „Wüstenähnlich“ nennt er
die Landschaft östlich der LietzSchule. Wer hier sein Motiv findet, braucht vor der Staffelei
stehend später Mut zur Leere.
Leinwand und Acrylfarben bringt
jeder selber mit. Vor Ort kann
man Material auch austauschen. Hinrich Schüler selbst
hat aber auch eine stille Reserve dabei. Acryl deshalb, weil
die Farbe schnell trocknet und
unkompliziert ist. Mit Wasser
und Seife kann man schnell korrigieren. Der erste Tag endet traditionell mit einem gemeinsa-

men Abendessen – diesmal im
Inselfrieden.
Täglich bespricht die Gruppe
Bilder. Der Kursleiter sortiert
vorher selbst aus. Das zu besprechende Gemälde steht auf
der Staffelei, die WorkshopTeilnehmer sitzen in einem großen Halbkreis weit auseinander.
Wer will, kann auch sein Werk
vorne zum Besprechen präsentieren. Dieser Theorieteil ist
Hinrich Schüler sehr wichtig.
Trotzdem bleibt reichlich Zeit
fürs Praktische. Bis zu vier Gemälde wird jede Teilnehmerin
mit nach Hause nehmen können. Zum Teil werden die Bilder
auch erst in den eigenen vier
Wänden am Festland vollendet.
Der Kurstag in der Kogge ist für
den Gastgeber anstrengend.
Das viele Sprechen ist Hinrich
Schüler sonst nicht gewohnt. So
gegen 16.30 Uhr ist Schluss.
Der Düsseldorfer genießt die
verbleibenden Stunden auch
gerne allein. Am zweiten Tag ist
er tatsächlich noch bis zur Ostspitze gelaufen und kam aber
noch im Hellen zurück.
Spiekeroog ist nicht der einzige
Ort, in den der Künstler zu
Workshops einlädt. Im Norden
ist auch noch Greetsiel und Prerow an der Ostseeküste gefragt.
2018 hat er zwei Monate ein
Stipendium im Künstlerhaus in
Hooksiel absolviert. Der frühere
Wittmunder fühlt sich eben im
Norden wohl. Und diese Liebe
zeigt er nicht nur in seinen eigenen Bildern: Hinrich Schüler
teilt in den sozialen Netzwerken
auch gerne die WorkshopEindrücke in seinem großen
Freundes-/Kundenkreis. „Das ist
eine gute Werbung“, sagt der
Künstler.

