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Heinz Schößler stellt in der Kreissparkasse aus
Unter dem Titel „Abenteuer Bildfindung“ stellt Heinz Schößler vom 7. Januar bis zum
15. Februar 2019 eine Auswahl seiner neusten Arbeiten in der Kreissparkasse Wiedenbrück
aus. Alle Interessierten sind während der Geschäftszeiten der Kreissparkasse eingeladen,
die Ausstellung an der Wasserstraße zu besuchen.
Geschäftsstellenleiter Michael Berghoff freut sich auf die Ausstellung des 1942 in Schlesien
geborenen Künstlers, der schon früh seine Leidenschaft für die Malerei entwickelte. So
studierte Heinz Schößler Pädagogik und Kunst in Köln und erarbeitete in seiner Tätigkeit als
Lehrer mit Schülern viele kreative preisgekrönte Projekte. Zuletzt erhielt er im Februar 2014
vom Bischof zu Münster, Dr. Felix Genn, für ein Triptychon zur Weihnachtsgeschichte den
„Bischof-Tenhumburg-Preis“ überreicht. Immer wieder präsentiert der Harsewinkeler seine
Werke in Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland der Öffentlichkeit. Am
Montag, 7. Januar, ist Heinz Schößler in der Zeit von 16:30 Uhr bis um 18:00 Uhr selbst vor
Ort und steht für Gespräche gern bereit. Auf den ersten Blick geben seine Bilder ihre
Bedeutung nicht preis. „Der Betrachter kann, wenn er will, sich allmählich zu einer ihn
subjektiven Sinnhaftigkeit vortasten“, so der Künstler. Eine vollständige Enträtselung der
Bilder ist im Grunde jedoch nicht möglich, ergänzt er seine Ausführungen, da er selbst
während des Arbeitsprozesses aus den Tiefen seines Unbewussten schöpft. Aus diesem
Grund tragen seine Bilder auch keinen Titel. „Die Bilder sind in alle Richtungen
interpretierbar“, sagt Schößler, der damit den Betrachtern die Möglichkeit gibt,
verschiedene Bildinhalte für sich selbst zu realisieren. Grundsätzlich will der 76-Jährige in
seinen Kunstwerken keine eindeutige Botschaft übermitteln. „Trotzdem kann das ein oder
andere Bild für den jeweiligen Betrachter eine für ihn durchaus eindeutige Aussage haben.“
Wenn dann alles zusammenpasst, können die Arbeiten von Heinz Schößler
selbstverständlich auch käuflich erworben werden.

Bildunterschrift:
Die Tradition von
Kunstausstellungen in der
Kreissparkasse setzt sich auch
2019 fort.
Mit Heinz Schößler (l.) begrüßt
Geschäftsstellenleiter Michael
Berghoff (r.) einen Künstler in
der Geschäftsstelle
Wiedenbrück, der die freie
Malerei praktiziert.

