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Porzellan trifft Kunst

Vom 18. Oktober bis zum 02. November 
2019 stellte ich 36 meiner Werke im Show-
room/Fabrikladen der Porzellanfabrik 
Langenthal aus.

Geplant ist, dass diese Ausstellung die 
erste einer regelmässigen Ausstellungs-
serie mit seinen Bildern unter dem Mot-
to «Porzellan trifft Kunst» sein wird. Das 
Thema dieser Ausstellung war «Die Na-
tur, unser grösster Kunstschaffender». Es 
handelte sich dabei um Bilder, bei denen 
man auf den ersten oder auch auf weitere 
Blicke nicht sehen kann, ob es Kunst ist, 
die vom Menschen (Malerei) oder von der 
Natur geschaffen wurde. In Realität han-
delt es sich um extreme Makroaufnahmen 
von Achatscheiben. Natürlich führt dieses 
auch zu ganz unterschiedlichen Assozia-

tionen. Die Bilder regen zum Nachdenken 
an, deshalb gibt es auch keine Titel. Je-
der Betrachter soll sich vom Bild inspirie-
ren lassen, seine eigenen Eindrücke sol-
len nicht beeinflusst werden. Wie darüber 
in der Berner Zeitung – Langenthaler Tag-
blatt geschrieben wurde: «Man wähnt auf 
seinen Bildern eine Sonne zu sehen, die 
über einer Wüste untergeht, ein heraufzie-
hendes Gewitter am Himmel, zufrierendes 
Wasser auf einem Tümpel oder See und 
anderes mehr.» Andere Besucher sahen in 
einem Bild zwei Kugelfische, die sich küs-
sen. Bei einem anderen Bild sahen meh-
rere Besucher Oktopusse mit ihren Saug-
näpfen. Die Fantasie wird angeregt. Dies 
ist ein grosser Unterschied zu den mei-
sten Fotografien, bei denen man im All-
gemeinen auf den ersten Blick erkennen 

kann, was sie zeigen. Bisher haben alle 
Betrachter, auch aus der Fachwelt, betont, 
dass sie solche Bilder noch nie gesehen 
haben und auch nicht wüssten, dass es 
andere Fotokünstler gibt, die solche oder 
ähnliche Bilder erschaffen.

Sechs der 36 Bilder wurden in zwei Dreier-
gruppen auf grossen Staffeleien gezeigt, 
die anderen 30 Bilder wurden auf Mini-
Staffeleien in die Porzellan-Ausstellung 
integriert. 
Die Bilder wurden auf zwei unterschiedli-
chen Medien gedruckt: dem 7-Sterne Fo-
topapier «Pro Platinum» von Canon und 
dem «Museum Etching Fine Art Paper» 
von Hahnemühle, das zu 100% aus Baum-
wolle besteht.
Es hat auch einen Wettbewerb mit tollen 
Preisen gegeben. Besucher kamen auch 
aus einer Entfernung von ca. 100 km an-
gereist wie aus Marly im Kt. Fribourg und 
Wetzikon im Kt. Zürich.

Für mich war es eine Rückkehr in die Ver-
gangenheit. Von 1997 bis zum Jahr 2000 
war ich Technischer Koordinator der Lan-
genthal Gruppe und auch Mitglied der er-
weiterten Geschäftsleitung. Danach war 
ich für die Lancierung von einem kanten-
schlagfesteren Porzellan zuständig. Die-
ses gab es bisher nur in Kleinsortimen-
ten für Fluglinien. Es sollte nun erstmalig 
zu einem Vollsortiment ausgebaut, pro-
duziert und über einen amerikanischen 
Vertriebspartner vertrieben werden. Auf-
grund des Terroranschlags 09/11, der das 
Projekt zum Stocken brachte, und dem 
Unfalltod vom Seniorbesitzer drehten die 
Banken den Geldhahn zu, es musste die 
Nachlassstundung eingereicht werden. 
Das war auch das Ende von mir in der Firma.

Dagobert Scharf (BN, INN)

Aus unserem Verband

Korrektur: AHV Dresden
Leider hat sich in der letzten SV-Zeitung 
nochmals der Fehlerteufel eingeschli-
chen, hier nun die richtigen Angaben:

Dresden: Akademisch-Musische Ver-
bindung (AMV) Arion Dresden im SV 
(DD), blau-weiß-grün, 15. Oktober 1919 
Philisterverband der AMV Arion Dres-
den im SV

Vorsitzender:
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Gruber 
(AC,ER,DD), Alte Poststraße 36 a, 
D-91257 Pegnitz, Tel. pt.: 09241-
992182, Mobil: 0171-1154998,
Email: Gruber_Steffen@t-online.de

Schriftführer: Dipl.-Ing. (FH) Thomas 
Dehnert (DD), Feuerhausstraße 8,
D-82256 Fürstenfeldbruck, Mobil: 0151-
22724165, Email: ThoDeh@web.de

Kassenwart:
Dr. rer. nat. Stefan Günter (WÜ,DD), 
Gietlstraße 23, D-81541 München, 
Tel. pt.: 089-69760474, Fax. pt.: 089-
69760474, Mobil: 0171-9838392, 
Email: Foncl@foncl.de

Die Aktivitas hat sich im Mai 2015 auf-
gelöst.


