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Martin Lehmann 

„Ich möchte Bilder malen 

und zeichnen, die den 

oberflächlichen Betrachter 

unberührt vorüberziehen 

lassen, wie die Wolken tag-

täglich ganz unberührt an 

ihm vorüberziehen. Aber 

die, die mit ein wenig 

Phantasie, Ruhe und ganz 

ohne Eile in die Bilder 

hineinschauen, werden 

belohnt.“ 

Bunt sind Martin Lehmanns 

Bilder und Zeichnungen in 

den seltensten Fällen. Farbe 

nimmt zwar einen breiten 

Raum ein, ist jedoch häufig 

auf einen ausgewählten 

Farbton und dessen Schat-

tierungen konzentriert. 

Farbe sorgt für die Grund-

stimmung des Motivs. Aus 

dieser Stimmung steigen 

dann die Formen empor, 

mit zeichnerischem Strich 

sich klar und deutlich 

abhebend vom umge-

benden Raum. 

Perspektivisch, dreidimens-

ional und greifbar ranken 

die Formen über den auf 

der Leinwand geöffneten 

Raum. In der optischen 

Ausführung sehr konkret 

wirkend, entzieht sich der 

Inhalt der Linien jedoch der 

allzu schnellen Erkenn-

barkeit und Zuordnung. 

Man nimmt Köpfe, Glieder, 

Körperhaltungen, Tentakel 

und Symbolisches wahr, 

ineinander verschlungen 

und in zueinander verscho-

benen Ebenen – viele 

Details werden erst auf den 

zweiten Blick sichtbar. Ein 

vielschichtiges Panorama 

menschlicher Symbolik, Hof-

fnungen, Träume, Triebe 

bietet sich in scheinbar 

anatomisch anmutender 

Formen-Vielfalt dar. Der 

Blick auf das Bild ist der 

Blick ins Innere, in die 

Vielschichtigkeit mensch-

lichen Empfindens und 

Geistes. 

Jazz Cubes 

Würfel, schwebend, sich 

drehend in einem physi-

kalischen und zugleich 

symbolischen Gleich-

gewicht, als überdimen-

sionales Mobile. Zeitgleich 

zur optischen Präsenz dieser 

Installation ergreift dann 

auf der akustischen Schiene 

Jazzmusik vom aufgespan-

nten „Klangraum“ der 

Würfel Besitz und dringt in 

die Wahrnehmung der 

Betrachter und Zuhörer ein. 

Es war unter anderem die 

Musik von Miles Davis, die 

Martin Lehmann zu seinem 

Werk „Jazz Cubes“ inspi-
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rierte und animierte. 

Der Würfel passt im 

dreidimensionalen Raum 

wohl ganz besonders gut 

zum musikalischen Emp-

finden Lehmanns. 

Ausgehend von der 

quadratischen Grundform 

der Würfelseite zeigt sich 

das fertige Mobile in 

ausgeglichener Harmonie. 

Anders jedoch als bei der 

Kugel, bietet der Würfel für 

Lehmann den auch in 

anderen Werken erkenn-

baren klaren Kontrast: 

Ecken und Kanten lassen 

klar erkennen, wo Formen 

beginnen und enden, wo 

sich Flächen aufspannen 

und den Empfindungen und 

dem Ausdrucksbedürfnis 

des Malers Raum geben. 

Und bei der Gestaltung der 

Flächen findet sie sich dann 

auch wieder, die scheinbar 

endlose Vielschichtigkeit 

der Formen über der 

Stimmung gebenden 

Farbgrundlage der Fläche  

Das Atelier 

Das Atelier im Unterge-

schoss wurde beim vor-

herigen Hausbesitzer noch 

als Schuster-Werkstatt ge-

nutzt, jetzt lassen die groß-

zügig verglasten Fenster-

flächen bereitwillig helles 

Tageslicht auf die Utensilien 

und Arbeitsgeräte sowie auf 

die noch im Wollen und 

Werden befindlichen Kunst-

werke fallen. 

Ein Kaminofen sorgt auch 

dann für ansprechende 

Arbeitsstimmung, wenn die 

Tage kürzer werden und 

sich der suchende Blick eher 

ins Innere, denn auf die 

Vorgänge dort draußen 

richtet. 

Einmal wöchentlich wird es 

richtig lebhaft im Atelier, 

dann teilt sich Lehmann 

seine Arbeitsumgebung mit 

dem Nachwuchs. In seiner 

Malschule für Kinder führt 

er eine kleine Gruppe eif-

riger Mal- und Zeichen-

schüler an den Umgang mit 

Stift und Pinsel sowie an das 

Erkennen und Wiedergeben 

von Sinneseindrücken und 

Wahrnehmungen mit den 

Werkzeugen und Aus-

drucksmitteln der bildenden 

Kunst heran. 

Stationen 

Martin Lehmann ist 

verheiratet und lebt 

zusammen mit seiner Frau, 

zwei Söhnen und einem 

Hund in Idar-Oberstein, der 

bekannten Schmuck- und 

.Edelsteinstadt. 

Er stammt aus der 

Kreisstadt Birkenfeld, ist 

Jahrgang 1973. Mit dem 

Zivildienst beim DRK 

(Deutsches Rotes Kreuz) 

verlagerte sich 1990 sein 

Wohnsitz nach Idar-Ober-

stein. Aus dem Zivildienst 

hat Lehmann einen Beruf 

gemacht und arbeitet 

seitdem als .Rettungs-

assistent 

Die künstlerische Entwick-

lung Lehmanns fand ihren 

erkennbaren Anfang 

während der Zivildienstzeit. 

Zunächst entstanden 

autodidaktisch geprägte 

Übungen und Werke mit 

Bleistift und Kohle. 

Als Schüler des im 

Birkenfelder Land 

ansässigen Malers Philippe 

Devaud stellten sich dann 

nach 1996 große Fort-

schritte sowohl in der 



Künstlerporträt Martin Lehmann 
 

© Gerhard Cullmann, Oktober 2014 

Technik als auch in der 

künstlerischen Ausdrucks-

kraft seiner Werke ein. 

Neben Bleistift und Kohle 

traten vermehrt Acryl-Ge-

mälde als adäquates Mittel, 

dem wahrgenommenen 

inneren Klang des Künstlers 

ein für geneigte Betrachter 

erkennbares, attraktives Er-

scheinungsbild zu geben. 

Sein Publikum fand Martin 

Lehmann bislang in ver-

schiedensten regionalen 

Einzel- und Gruppen-

ausstellungen. 

Einzelausstellungen 

1998  -  Visionen 

2001 – Wege ins Nichts 

2005 – Stationen 

2009 – Schattenhaft 

2011 – Schattenwelt 

Gruppenausstellungen 

2008 –  Welcome 

2009 –  Kostbar 

2010 –  Am Pranger 

2011 –  Viva la Diva 

2013 –  Grenzenlos Kreativ 

2013–  Kunst im Schau-

fenster 

 

Leidenschaft 

„Wie ein brachliegendes 

Land die Leinwand ist und 

beackert will sie werden, auf 

dass sie Früchte tragen wird 

und dann, beim Anblick der 

Ernte, fühle ich mich erfüllt.“ 

Malen ist bei Lehmann 

immer auch Leidenschaft – 

aber wahrlich nicht die 

einzige! 

Um das scheinbar stetig 

knapper werdende Zeit-

budget konkurrieren neben 

einem intensiven Familien- 

und Berufs-leben auch die 

Menschen und Aufgaben 

rund um seine künstler-

ischen Aktivtäten. 

Als Erster Vorsitzender der 

„Atelier Straße“, einem 

Verein für bildende Kunst 

mit Sitz in Idar-Oberstein, 

bringt Lehmann seine 

Energie und seine Krea-

tivität auch in gemeinsame 

Aktionen und Projekte mit 

den Künstlerinnen und 

Künstlern des Vereins und 

befreundeter Künstler-

Vereinigungen ohne „Wenn 

und Aber“ ein. 

Der so häufig nach innen 

gerichtete künstlerische 

Blick wird ergänzt von 

einem ausgeprägten Sinn 

für Musik und Körper-

lichkeit. Der aktive Umgang 

mit dieser Kombination hat 

mittlerweile dazu geführt, 

dass das Tanzen einen 

festen Platz in der 

Alltagsgestaltung Lehmanns 

einnimmt. Jüngstes 

Betätigungsfeld für 

Lehmann ist allerdings sein 

kommunalpolitisches Enga-

gement in einer Liste 

unabhängiger Bürger seiner 

Heimatstadt Idar-Oberstein.  

Die sich mit dem demo-

grafischen Wandel abzeich-

nenden Themenstellungen 

haben ihn ermutigt, seine 

Schaffenskraft und seine 

Ideen für die Menschen in 

der Region noch stärker mit 

einzubringen. 
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Antrieb 

 

„Es war schon immer mein 

größter Wunsch, mich in 

Form und Farbe, oder noch 

besser, in Wort und Bild, zu 

reproduzieren.“ 

Martin Lehmanns Bilder 

gelingen es immer wieder, 

Betrachter für mehr als nur 

einen vorübergehenden 

Blick zu interessieren, gar zu 

fesseln. Angezogen von 

Farbe und Form geht der 

Blick in die Details der 

Komposition. 

Die eigenen, durch die 

Betrachtung hervor 

gerufenen Empfindungen 

reflektieren dabei die 

Intensionen des Malers und 

erweitern die optische 

Wahrnehmung des Kunst-

werks eines anderen 

Menschen um die zu Tage 

tretenden eigenen Gefühle; 

der Betrachter nimmt das 

Bild und damit zugleich sich 

selbst wahr. 

 

Martin Lehmann gibt mit 

jedem seiner Werke einen 

tiefen Blick in seine eigenen 

Empfindungen, Intensionen 

und Antriebe preis. Er öffnet 

sich behutsam, aber 

konsequent dem geneigten 

Betrachter. Dieser erhält 

damit nicht nur ein besseres 

Bild vom Bild, sondern auch 

ein erstes Bild vom Künstler 

und nicht zuletzt ein 

weiteres Bild seiner selbst. 

Lehmanns Wunsch nach 

Reproduktion des Ichs über 

seine Kunst realisiert sich 

immer dann, wenn aus dem 

flüchtigen Seitenblick des 

vorbei schlendernden 

Ausstellungsbesuchers der 

interessierte, nachdenklich 

wahrnehmende Blick des 

sich persönlich ange-

sprochen fühlenden Gastes 

in der Bilderwelt des Martin 

Lehmann wird. 


