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aber über die Welt der Mode, denn in dieser 

Branche war er viele Jahre lang als Modedesi-

gner und im Marketing tätig. Da ihn die Liebe 

zur bildenden Kunst trotz seines beruflichen 

Engagements nie losließ, nahm er Unterricht 

bei Otmar Alt, Harald Reiner Gratz und Bernd 

Scheid. Scheerles Arbeiten zeichnet aus, dass 

sie den abstrakten Reichtum der Farbharmonie 

zu visualisieren wissen. Ineinander und überei-

nander gruppiert, gelagert und verschlungen, 

lässt dieser Künstler eine Farbenkraft in einem 

riesigen Rauscherlebnis aufeinandertreffen 

und schafft dadurch ein gefühlt implodieren-

des Gefüge aus ungebändigten Formen und 

sich vermittelnder, fließender Energie. Der 

dynamische Effekt seiner Werke ist deshalb 

so deutlich spürbar, weil der Künstler zudem 

spezielle technische Mittel einsetzt, um seinen 

Werken einen außergewöhnlichen 3D-Effekt 

zu verleihen: „Meine Bilder entstehen, ohne 

dass ich eine konkrete Vorstellung in meinem 

Kopf oder vor meinem geistigen Auge habe. 

Jedes einzelne Bild ist, so gesehen, ein emo-

tionales und handwerkliches Zufallsprodukt, 

und ich lasse mich selbst vom Ergebnis über-

raschen. Wenn das Malen wie von selbst von 

der Hand geht, ist es für mich jedes Mal ein 

absolut beglückendes Gefühl. Aber nicht jedes 

Bild übersteht die kritische Betrachtung am 

nächsten Tag, in der darauffolgenden Woche 

oder einen Monat später. So unterschiedlich 

die Bilder auch ausfallen, sind mir bei allen 

Werken neben Kontrasten, eine gewisse 

Dynamik und vor allem die Farbharmonie 

besonders wichtig. Dafür arbeite ich mit kla-

ren, freundlichen und leuchtenden Farben. 

Diese Farbkomponenten symbolisieren meine 

Grundeinstellung und sind Ausdruck meiner 

Lebensphilosophie. Beim Betrachter möchte 

Eine stilistisch gelebte Leidenschaft visualisiert den Reichtum farblicher Details.

Wolfgang Scheerle: Harmonische 
Interaktionen von Farben.

S C H W E R P U N K T T H E M A

Der Maler Wolfgang Scheerle, einst in Stutt-

gart geboren, lebt und arbeitet aktuell sowohl 

in Thüringen als auch in Bonn. Prägend für ihn 

ist und war, dass er nicht auf einem konven-

tionellen Werdegang, etwa über ein Kunst-

studium zur Malerei gefunden hatte, wohl 
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