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WITTMUND – Elwina Wandler
schaut morgen auf 93 Jahre
zurück. Georg Strasse vol-
lendet morgen sein 89. Le-
bensjahr.

c

GEBURTSTAGE

ANZEIGE

Silber: „Ich möchte selber etwas empfinden“
PORTRÄT Prof. Dr. Gerhard Silber stellt Werke auf der NordArt aus – Lebensmittelpunkt nach Funnix verlegt 

Auch auf den Dornumer 
Kunsttagen vom 9. bis 30. 
Juli sind Werke des Fun-
nixers zu sehen.
VON INGA MENNEN

FUNNIX – Kunst kommt be-
kanntlich von Können und
Prof. Dr. Gerhard Silber kann
was. Seine Bilder beeindru-
cken den Betrachter auf be-
sondere Art und Weise. Schau-
en, wegblicken und weiterge-
hen – das geht nicht bei den
großformatigen Motiven des
Wahl-Funnixers. Die Werke,
die Gerhard Silber malt, zie-
hen in einen besonderen
Bann. 

Dass seine Bilder etwas be-
sonderes sind, haben auch die
Organisatoren der NordArt in
Büdelsdorf erkannt. „Ich habe
gedacht, ich bewerbe mich da
einfach mal“, sagt der 65-Jäh-
rige. Damit war Gerhard Silber
einer von 4500 Künstlern aus
109 Ländern, die sich an der
NordArt beteiligen wollten.
250 Künstler wurden letztlich
ausgewählt und dürfen ihre
Bilder jetzt vom 4. Juni bis zum
9. Oktober im Kunstwerk
Carlshütte in Büdelsdorf zei-
gen.

Lebenslauf

„Das war schon ein beson-
derer Moment, als ich erfah-
ren habe, das ich dabei bin“,
sagt Gerhard Silber, der auf
einen beeindruckenden und
für einen Künstler ungewöhn-
lichen Lebenslauf blicken
kann. Prof. Dr. Silber wurde
1950 in Kassel geboren. Nach
der Schule absolvierte er eine
Lehre als Plakatmaler und De-
korateur, bevor er die Um-
schulung zum Technischen
Zeichner und die Techniker-
ausbildung absolvierte. „Eine
künstlerische Ader hatte ich
schon immer“, sagt der sym-
pathische Mann. Aber auch
für Technik kann er sich be-
geistern. Es folgten Ingenieur-
ausbildungen in Maschinen-
bau und schließlich das Stu-
dium der Physikalischen Inge-
nieurwissenschaften an der
Technischen Universität in
Berlin. Die Promotion, Habili-

tation und Assistenz-Professur
schlossen sich an. 1992 wech-
selte Gerhard Silber als Profes-
sor für Biomechanik an die
Frankfurt University of Ap-
plied Sciences. Dort ist er auch
heute noch zeitweise tätig.
Seinen Lebensmittelpunkt
verlagert das Ehepaar Eva-
Maria und Gerhard Silber zu-
sehends in den kleinen Ort
Funnix. Hier haben die beiden
bereits 1996 ein kleines Land-
arbeiterhaus gekauft und vor
ein paar Jahren grundlegend
umbauen lassen. „Ich mag
diese Weite, die Luft und die
Landschaft“, sagt Gerhard Sil-
ber. Und auch seine Frau, die
als Rechtsanwältin tätig war
und hier jetzt ihre Kreativität
als Krimi-Autorin auslebt (das
erste Buch „Endstation A4“ ist
im CW Niemeyer-Verlag er-
schienen) liebt die dörflichen
Strukturen. 

Denkprozesse

Das Paar teilt sich im Ober-
geschoss des Hauses das
„Kreativzimmer“. Während
der Schreibtisch von Eva-
Maria Silber die eine Seite des
Raumes einnimmt, platzt der
Bereich von ihrem Mann be-
reits aus allen Nähten. „Mit
den Schrägen im Dach ist das
nicht immer einfach“, sagt er
mit einem Lachen. Denn die
Werke von Gerhard Silber be-
eindrucken nicht nur durch
Ausdruck und Technik, son-
dern auch durch die Größe. So
ist die „Die Verkündigung“ ,
die jetzt bei der NordArt zu se-
hen ist, 4,80 Meter lang und
1,40 Meter hoch. „Beim Malen
gehe ich immer wieder ein
paar Schritte zurück und be-
trachte aus der Ferne“, erklärt
der 65-Jährige.

Seit drei Jahren widmet sich
der Künstler der Malerei. Die
bisherigen Denkprozesse im
Rahmen seiner Forschungstä-
tigkeiten fließen nun mittels
der Malerei in die Modellie-
rung/Transformation absur-
der bis tragischer gesellschaft-
licher Ereignisse ein. Seine fo-
kussierten Themen sind Men-
schengruppen, die sich in dem
Themenbereich „Victims and
Watchers“ einordnen lassen.
Vor ein paar Jahren fiel dem

Künstler eine Fotografie soge-
nannter Bombwatchers in die
Hände. „Ich recherchierte, das
Thema faszinierte mich“, sagt
Gerhard Silber. In den 1940-er
und 1950-er Jahren durften in
Amerika höher gestellte Perso-
nen bei den Zündungen von
Atombomben zusehen. Die
Menschen trugen Sonnenbril-
len und blickten in die Luft.
Diese Szene nahm der Funni-
xer zum Anlass, sich damit
auseinanderzusetzen und sie
realistisch mit Acryl auf Lein-
wand zu bannen. „Wenn ich
ein Bild male, muss ich selber
etwas empfinden, ich möchte
wahrgenommen werden“, er-
klärt Gerhard Silber. So ent-

stand auch ein Werk, auf dem
Menschen in eine Richtung
starrend zu sehen sind – einige
haben ihre Pappkaffeebecher
in der Hand. Diese Szene, die
den Betrachter schwer los-
lässt, entstand nach dem An-
schlag des 11. Septembers
2001. 

Bilder von Gerhard Silber
sind aber derzeit nicht nur in
Büdelsdorf zu sehen, sondern
am 21. und 22. Mai auch in
Bremen auf der Kap-Hoorn Art
und auf den Dornumer Kunst-
tagen vom 9. bis zum 30. Juli. 

Mit Sicherheit werden die
Werke des „jungen“ Künstlers
in naher Zukunft noch weiter
von sich reden machen.

Aus den Gesichtern, die Prof. Dr. Gerhard Silber malt, ist so vieles abzulesen. Die Bilder fesseln den Betrachter auf eine be-
sondere Art und Weise. BILDER: INGA MENNEN

Eva-Maria und Gerhard Silber fühlen sich wohl in ihrem Fun-
nixer Haus.

Briefmarkenfreunde
WITTMUND/AH – Am Mon-
tag, 9. Mai, ab 14.30 Uhr fin-
det im „Treff am Sonnen-
eck“ wieder das Treffen der
Briefmarken- und Münz-
freunde statt. 
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KURZ NOTIERT

Plätze frei für Reise
nach Frankreich
KREISLANDFRAUEN Anmeldungen möglich

WITTMUND/AH – Die Kreisland-
frauen fahren vom 16. bis 24.
Juli nach Burgund und ins El-
sass unter dem Motto „Kunst,
Kultur und Köstlichkeiten“.
Für die Fahrt sind noch Plät-
ze frei. Alle interessierten
Frauen können mitfahren,
auch Nichtmitglieder. 

Los geht es am Sonn-
abend, 16. Juni, mit dem Bus
nach Lothringen. Am zweiten
Tag steht ein Stadtspazier-
gang durch Beaune auf dem
Programm. Dort wird auch
das Hotel Dieu besucht.
 Am nächsten Tag wird ein
landwirtschaftlicher Betrieb
mit Anbau von Früchten und
Direktvermarktung sowie
eine Käserei besucht. Danach
fährt die Gruppe nach Dijon.
Das Schloss Cormatin ist Ziel
am vierten Tag. Wer möchte,
kann am Mittagsgebet der
Communauté von Taizé teil-
nehmen. Bei einem Winzer
gibt es eine Weinprobe. Ein
kleiner Rundgang durch die
Abtei in Tournus rundet den
Tag ab. Am fünften Tag fährt
die Reisegruppe weiter ins El-

sass nach Colmar mit Stadt-
spaziergang und hat Zeit,
sich einmal in Ruhe umzuse-
hen. Die Fahrt zum Grand
Ballon, dem höchsten Berg
der Vogesen, ist für den
sechsten Tag der Reise vorge-
sehen, danach eine Fahrt auf
der Route des Cretes und eine
Führung über einen Berg-
bauernhof. Straßburg gilt es
am siebten Tag zu entdecken.
Dort wird der Gruppe wäh-
rend einer Schiffsfahrt ein
Einblick in 20 Jahrhunderte
Geschichte gegeben.

Der letzte Tag vor der
Rückreise soll nach Haut-
Kounigsbourg gehen. Nach-
mittags kann jede Reisende
noch einmal selbst die Um-
gebung entdecken. Auf der
Heimfahrt am 24. Juli be-
sucht die Reisegruppe ein
Weingut. Die Fahrt beginnt
am 16. Juli um 6 Uhr in Witt-
mund und endet dort am 24.
Juli um etwa 22 Uhr. Wer sich
anmelden möchte, kann sich
bei Hermanda Harms unter
der Telefonnummer 04468 /
303 melden.

Die Besonderheiten der
ostfriesischen Wohnkultur
VERANSTALTUNG Hermann Schiefer referiert im Museum

CAROLINENSIEL/AH – Am Frei-
tag, 6. Mai, um 19 Uhr setzt
das Deutsche Sielhafenmuse-
um in Carolinensiel seine
Veranstaltungsreihe „Freitags
im Kapitänshaus“ mit einem
Bildervortrag zur ostfriesi-
schen Wohnkultur fort.

Landesdenkmalpfleger a.
D., Hermann Schiefer, zeigt
die Besonderheiten der
Wohnkultur Ostfrieslands
auf, die auf dem Land vom
bäuerlichen Wohlstand und
an der Küste von der erfolg-
reichen Handelsschifffahrt
geprägt war. Das Kapitäns-
haus direkt am Museumsha-
fen von Carolinensiel als Ver-
anstaltungsort ist bereits ein
Paradebeispiel gehobener
Wohnkultur des 19. Jahrhun-
derts. Die Besucher können

sich in gemütlicher Atmo-
sphäre in die Blütezeit der Se-
gelschifffahrt zurückverset-
zen lassen.

Weitere Informationen
und alle folgenden Veranstal-
tungen unter
P @  www.dshm.de/aktuell

Hermann Schiefer wird am Freitag einen Vortrag im Kapitäns-
haus halten. ARCHIVBILD: DETLEF KIESÉ

Freitag wieder Blut spenden in der KGS Wittmund
WITTMUND/AH – Der Blutspen-
dedienst und der DRK-Kreis-
verband Wittmund laden zu
einem Sondertermin am Frei-
tag, 6. Mai, in der Zeit von 16

bis 19.30 Uhr ein. Spendelokal
ist wie immer die Alexander-
von-Humboldt-Schule, Bran-
denburger Straße (ehemals
OS). Eingeladen ist jeder ab

dem 18. Lebensjahr, der sich
gesund fühlt. Nach der Blut-
spende wird von ehrenamtli-
chen Helfern ein Imbiss ge-
reicht.


