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Die Galerie ART CRU Berlin freut sich, die Bilder von Horst Schiele in seiner 
ersten Einzelausstellung bei uns zu präsentieren.

Seine Werke zeigen Kombinationen von Kreisen, Recht- und Dreiecken 
die der Künstler in seinen Bildern zugrunde legt. Die assoziativ gesetzten 
Formen werden mit breiter Farbpalette in Ölpastellkreide koloriert, einem 
Medium, dass dem Künstler Souveränität bei seiner Arbeit ermöglicht. 
Häufig werden die Formen von Schiele dann von einer oder mehreren 
zusätzlichen Ebenen überlagert. Schweift man beim Betrachten der Bilder 
an diesen Ober-Linien entlang, spürt man eine konzentrierte Kraft, die den 
Bildern eine besondere Spannung und außerordentliche kompositorische 
Dynamik verleiht. Das besondere Kontrastverhältnis dieser beiden Ebenen, 
in Kombination mit einem Variantenreichtum im Volumen des Farbauftrags, 
der innerhalb eines Bildes und zwischen den Bildern stark differieren kann, 
bietet den Betrachter*innen eine faszinierende Resonanz.

Über die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit dem Team vom Tages-
Zentrum Haus Aspen der Albert Schweitzer Stiftung freuen wir uns sehr.

Nach über einem Jahr Corona-Krise und zwei Lockdowns wird es für Gale-
rien zunehmend schwerer mit wenigen bzw. ganz ohne Besucher*innen 
den Betrieb aufrechtzuerhalten. Glücklicherweise bat sich in dieser existenz-
bedrohenden Situation im Rahmen des Programms NEUSTARTKULTUR des 
Bundesministeriums für Kultur und Medien zum ersten Mal eine breit an-
gelegte Möglichkeit für die Förderung der Arbeit von Galerien – auch dank 
der hervorragenden Lobbyarbeit des Landesverbandes Berliner Galerien 
(LVBG) und des Bundesverbandes Deutscher Galerien (BVDG). Wir danken 
den Kolleg*innen für ihren unermüdlichen Einsatz und der Stiftung Kunst-
fonds für die großzügige Unterstützung der Ausstellung in diesen heraus-
fordernden Zeiten.

VoRwoRT Und dAnk

Alexandra von Gersdorff-Bultmann
Leitung der Galerie ART CRU Berlin

Matthias Hofmann
Pressereferent
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Die Bilder von Horst Schiele zeugen 
von einer entrückten und stillen 
Welt. Wir sind erinnert an Stillleben, 
Ansammlungen von achtsam, ach-
tungsvoll drapierten Gegenstän-
den. Wir denken an die dichten 
Arrangements von Saiteninstru-
menten, wie sie uns – abstrahierend 
- von George Braque und Pablo Pi-
casso geläufig sind. Wir glauben 
Räume zu erkennen, offene Fenster 
und Vorhänge vom Wind bewegt. 
Oder sind es Berglandschaften, 
Unterwasserwelten, Höhlen? Doch 
das scheint alles nicht sehr zwin-
gend und nahe liegend zu sein. Was 
haben diese Bilder mit dem Leben 
des Künstlers Schiele zu tun? Ein 
Leben, das sich offenbar in der Stil-
le und Abgeschiedenheit von Hei-
men und in Betreuung abgespielt 
hat. Sind diese Bilder nicht eher 
Abbild, Spur, Aufzeichnung eines 
inneren Erlebens? Meinen sie nicht, 
vielmehr als lediglich physische In-
terieurs, die Innenräume, die Zim-
mer der Seele - und zugleich die 
Protokolle der inneren Einkehr da-
rin? Sie sind voll seelischer Bewe-
gung trotz der scheinbar äußeren 
Ruhe. Sie scheinen mir die Tagebü-

cher, Dokumente eines Rückzugs 
aus der Welt ins Innere zu sein. Dies 
auf jeden Fall, ja, und doch zugleich 
auch mehr als das. Sie sprechen 
uns an mit ihrer Erzählung von den 
Geheimnissen des großen Lebens, 
weit über die kleine, individuelle 
Welt des Künstlers hinaus. 

Über das Leben von Horst Schiele 
ist wenig bekannt. Bis zum ��. Le-
bensjahr bleibt er im Haushalt der 
Eltern, einer Bäckersfamilie. Nach 
deren Tod lebt er dann bis zum 
eigenen Rentenalter betreut in ei-
ner Wohn- und Arbeitseinrichtung. 
Was hat er von der großen Welt ge-
sehen? Wenn das Leben im Außen 
so ereignislos bleibt, wie es auf den 
ersten Blick bei Schiele erscheint, 
so lässt es das Wahrnehmen umso 
freier werden für all die anderen, 
inneren Bewegungen, Verwick-
lungen, Verbindungen und Muster, 
in denen wir Menschen (und nicht 
nur wir) beständig verwickelt sind; 
eingebunden in eine elementare 
Welt, in der alles ständig im Fluss 
ist und alles mit allem zusammen-
hängt. 

HORST SCHIELE - TRäUMER ODER TRAUMDEUTER

Klaus Mecherlein
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Das hat Schiele gemalt, das heißt, 
er hat ihn gesehen, den Zusam-
menhang. Und mutmaßlich malte 
er ihn so wie er es sah. Welch eine 
reizvolle Aufgabe also, sich dem 
Künstler direkt durch sein Werk zu 
nähern, aufgrund der Bilder heraus-
zufinden wer er ist: Jemand der, be-
freit von allem äußeren, in der Lage 
ist, sich hinein zu fühlen in den Be-
ziehungsreichtum und die Tiefen-
schichten der inneren Welt. Einer, 
der fähig ist Ihre vielen Sprachen in 
sich aufzunehmen, die Geräusche, 

Töne, Stimmen, Lichter, das stille, 
geheime Leben der Dinge zu emp-
fangen und aus ihnen die Signale 
zu filtern aus einer anderen Welt. 
Darum scheint es zu gehen in den 
Bildern von Horst Schiele: Je stiller 
das Leben um uns, desto feiner 
wird das Gehör für das Unerhörte. 
Tatsächlich ist viel Geräusch um 
uns alle. Und manchmal verstehen 
wir auch ein bisschen von dem, was 
da spricht, aber Schiele kennt die 
tiefere Bedeutung der Zeichen und 
Töne. Und er verstärkt sie, diese Si-
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gnale, für uns Schwerhörige, er ver-
stärkt sie mit großer künstlerischer 
Freiheit und Klugheit und verleiht 
ihnen eine expressive Kraft durch 
Farbe und Linie, eine explosive Prä-
senz und Nähe, mit der uns all seine 
Bilder erfassen und ergreifen. 

Die abstrakten Formen und Fi-
guren, mit denen Schiele gestaltet, 
sind nicht abgeleitet aus geome-
trischen Vorbildern, auch nicht an 
den Formen der Dinge in der Au-
ßenwelt abgeschaut. Manchmal 
zwar erinnert seine Formgebung 
noch an die abstrahierenden Über-
setzungen und Reduktionen, die 
am Beginn der klassischen Mo-
derne das Ende des Gegenstands-
bezugs in der Kunst einläuten. Es 
scheinen bei Schiele aber nur noch 
ganz schwache Reflexe von realen 
Seh-Erfahrungen zu sein, die le-
diglich stützen, was eigentlich aus 
einer viel größeren Tiefe der Natur 
gehoben wird. Nein, Schieles Werke 
suchen nicht eine äußerliche Nähe 
zur umgebenden Welt der Dinge. 
Diese schweben zwar noch irgend-
wo im Hintergrund als Schatten. 
Was Schiele aber viel mehr inspi-
riert, ist das latent Verborgene, die 
Zeichen und Spuren, die bilder-
zeugenden Energien und Ströme, 
lastenden Massen und Gewichte 
und ihre dynamischen, manch-

mal auch destruktiven Wirkungen 
aufeinander. Er legt in seinen Bil-
dern die verborgenen Stränge und 
Netze offen, die Gegensätzliches 
zusammenhalten, Feindliches und 
Gegenläufiges aneinanderschwei-
ßen und Fremdartiges miteinander 
verschmelzen.
Ganz unmittelbar erlebt der Be-
trachter dies Konflikthafte als den 
Konflikt von Farbe und Linie, den 
beiden konkurrierenden Systemen 
in der Bildfläche. Immer dort, wo die 
Farbe sich in der Fläche frei auszu-
breiten sucht, wird sie wieder und 
wieder von dunklen Konturlinien 
und Linienbündeln eingefangen, 
eingegrenzt, und bezwungen (Ti-
telbild). Auffallend sind bei Schiele 
die Primärfarben Gelb, Rot, Grün, 
Blau in fast allen Werken enthalten 
und oftmals in ein harmonisches 
Gleichgewicht gebracht. Wie eine 
Landschaft mit den Ansiedlungen 
von fruchtbarem Leben lagern sich 
diese Farbschichten ab. Bis plötzlich 
ein schwarzes Linienbündel, ein 
Rudel, sich heftig und herrisch und 
drohend zusammenrottet und über 
das Miteinander der Farben herfällt 
und ihre Balance zerstört. Auch Lini-
en als ein vibrierendes, stellenweise 
wütendes Stechen finden wir in 
vielen der Werke gegen die Farbe 
eingesetzt (S �/7). Oder Schwärme 
von fließenden Linien und Lini-
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ennetze, die sich schlingend und 
verschlingend über alles legen, um 
es in Form zu drängen, ohne dass 
dabei aber eine Verbindung ent-
stehen könnte. So energetisch und 
fest, stabil, diese Werke auch immer 
wieder erscheinen, so sind sie doch 
die Diagramme, Nach-Zeichen und 
Nachbilder einer ständigen inneren 
Transformation.

Horst Schiele beschreibt zwar sich 
selbst, seine inneren Konflikte, Ver-
werfungen, Brüche und Wunden, 
aber es sind genau die gleichen, 
wie wir sie überall finden in der 
Welt. Und dafür entdeckt Schiele 
eine Entsprechung in der Welt der 

Farben und „kämpfenden Formen“ 
(vergleiche Franz Marcs gleichna-
miges Gemälde in der Pinakothek 
der Moderne, München). Solches 
Bewerkstelligen und Meistern von 
Konflikten im bildnerischen Schaf-
fen scheint zwar aus eigener leid-
voller Erfahrung geboren und an 
diesem geschult zu sein, aber es 
bleibt nicht dabei stehen. Indem 
Schiele das eigene innere Span-
nungsfeld auf das symbolische 
Feld des Bildes überträgt, befreit 
er sich davon und verleiht ihm zu-
gleich eine allgemeine Bedeutung. 
Selten ist ein Mensch Träumender 
und Traumdeuter zugleich, Horst 
Schiele ist immer beides.
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Biografie

Geboren 0�.07.���� in Berlin.

Herr Schiele lebte bis zum ��. Lebensjahr bei seinen Eltern in Berlin.

Laut Erzählungen war der Vater Bäcker und die Mutter Näherin. Dies ist 
aber lt. aktuellen Unterlagen nicht konkret nachweisbar.

Beide Elternteile verstarben und er zog ��7� in die Albert-Schweitzer-Stif-
tung Wohnen & Betreuen.

Herr Schiele arbeitete bis ins Rentenalter �0�� in den Nordberliner Werk-
stätten (NBW).

Am 0�.0�.�0�� Eintritt in dem damaligen Arbeits-/Beschäftigungs- und 
Förderbereich des TagesZentrums (ABFB), seit �0�� Beschäftigungs- und 
Förderbereich (BFB) genannt.

Mit Eintrittsbeginn besuchte Herr Schiele die Angebote der Malwerk-
statt.

HoRsT sCHiele
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Ausstellungen

�0�� Ausstellung im Jugendamt Weißensee

�0�6 Bibliothek Weißensee „Fest der Sinne“

�0�7 Ausstellung im Tipi „Alles Leben ist Wert – Herzschlag des Lebens 
– Leben in dieser Welt“

�0�7 Ausstellung in der Brotfabrik Berlin „Landschaft Mensch“
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dAs TAGesZenTRUM deR AlBeRT sCHweiTZeR 
sTifTUnG – woHnen & BeTReUen

Das TagesZentrum für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung bietet 
viel Raum und Kreativität zur sinnvollen Tagesbeschäftigung für bis zu 
7� betreute Menschen. In den großzügig geschnittenen und lichtdurch-
fluteten Räumen sind zum Beispiel eine eigene Werkstatt, ein Kunstate-
lier, ein Garten sowie ein modern gestaltetes Café entstanden. Auch An-
gebote für die Erfahrung und Arbeit mit den Tieren des angrenzenden 
Streichelzoo bietet das TagesZentrum. Sei es beim Malen, Töpfern, bei der 
Arbeit mit Tieren, bei der Gartenarbeit, beim Musizieren oder beim Sport 
– im Vordergrund steht, der Entfaltung der Menschen mit Beeinträchti-
gungen den bestmöglichen Rahmen zu bieten.

Im Nordosten Berlins bietet die Albert Schweitzer Stiftung – Wohnen & 
Betreuen zahlreiche Betreuungs- und Wohnangebote  für Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung, die sich an den individuellen Bedürf-
nissen orientieren. Neben den Wohnstätten, Wohngemeinschaften und 
Betreutem Einzelwohnen können im TagesZentrum Möglichkeiten der 
Beschäftigung und Arbeit wahrgenommen werden.
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deR VeRein Ps ART e.V. BeRlin
& GAleRie ART CRU BeRlin

Die Galerie ART CRU Berlin ist die erste Berliner Galerie, die sich auf Kunst von 
Menschen mit Behinderungen konzentriert. Ziel der Galerie ART CRU Berlin ist 
es, die rohen, unverfälschten und im Abseits entstehenden Kunstwerke die-
ser Künstler zu präsentieren und zu fördern. Die Distanz zwischen etabliertem 
Kunstbetrieb und der Kunst von Menschen mit Behinderung aufzuheben, steht 
dabei im Vordergrund. Diesen Menschen bleibt oftmals die Möglichkeit vewehrt, 
sich in ihrer Professionalität als Künstler zu entwickeln oder diese zu erreichen.
Mit der Gründung der Galerie ART CRU Berlin schaffen wir neue Möglichkeiten.
Unsere Aufgabe besteht darin, ausgewählte Künstler regional, national und in-
ternational zu fördern.

Netzwerkbildung von Künstlern, Werkstätten, Vereinen und Unternehmen auf 
lokaler und internationaler Ebene steht für uns im Vordergrund. In den letzten 
Jahren konnten wir zahlreiche Ausstellungen mit Künstlern aus der ganzen Welt 
in unserer Galerie sowie auf Kunstmessen und Wettbewerben präsentieren.

O.T., �0�7, Ölpastellkreide, �0x70
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Galerie ART CRU Berlin
Outsider Art
im Kunsthof

Oranienburger Str. �7
0�0 / ����7���

galerie@art-cru.de
www.art-cru.de

Instagram: @artcruberlin
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