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In der Entwicklung der modernen Malerei zu einer 
eigenständigen Kunstform und Authentizität der 
Künstler war es mehr denn je notwendig geworden, 
Begrifflichkeiten der Einordnung der verschiedens-
ten Kunstformen zu finden. So, wie sich in jeder 
Stilrichtung Differenzierungen anbahnten, trifft das 
auch für den großen Bereich des Realismus, der re-
alistischen Malerei zu. Authentisch zu sein, verlangt 
jedem einzelnen Künstler ab, seine eigene Form 
der Darstellung in eigener Auseinandersetzung mit 
der Malerei zu finden, wenn er sich in den Kreis der 
anspruchsvollen Kunst einordnen will.

Frank Meier, Mitglied im Berufsverband bildender 
Künstler, ist als Autodidakt in seiner Malerei ein lei-
denschaftlicher Tierliebhaber geblieben, so dass 

man ihn dafür auch als einen Tiermaler bezeich-
nen kann. Die Besonderheit in seinem Schaffen ist 
aber nicht sein realistisch, handwerklich sensibles 
Nachempfinden in der Tierdarstellung, sondern vor-
dergründig ist in seinen Bildern sein Nachempfinden 
tierischen Verhaltens, wie es auch den Literaten in 
den Tierfabeln vortrefflich gelungen ist. 

Die Position des Malers Frank Meier ist dabei aber 
nicht die des Lesers, dem er mit einer Art Illustration 
helfen könnte, die Fabel besser zu verstehen, son-
dern die des Dichters, der, wie in seinem Fall, die 
Fabel für seinen Bildbetrachter malerisch erfindet. 
Diese Besonderheit unterscheidet ihn vom Tierma-
ler, der auch liebevoll der Darstellung der ganzen 
Schönheit der Natur des Tieres nachgeht. Es gelingt 
ihm in seinem Bildgefüge, den Betrachter über sein 
Interesse am Tierbild in seiner Umgebung, behutsam 
in die Fabel zu führen und dem dargestellten Tier da-
mit eine Seele zu geben. Das macht es aus, für den 
Realismus seiner Malerei einen Namen zu haben.

Sie, als Besucher dieser Ausstellung, sind als Be-
trachter der Bildwerke Frank Meiers dabei und kön-
nen so seine Kunstwerke „in die Welt tragen“.

Autor: Jochen P. Heite, Kunsterzieher und Bühnenbildner 
in Magdeburg

„Fabelhafter Realismus“ –  
Kunstausstellung des Magdeburger Künstlers Frank Meier

Die Ausstellung von Frank Meier wird mit einer Vernissage am Sonntag, 23. September 2018, 
11:00 Uhr,  im Foyer der KV Thüringen, Zum Hospitalgraben 8 in Weimar, eröffnet.

Laudatio: Gabriele Lenhardt
Musik: „Green-heart Swing Band“, Leiter Dr. Volker Steffen

Limericks: Dr. Volker Steffen
Aphorismen: Dr. Siegbert Kardach

Sie können diese Ausstellung vom 24. September bis 21. Dezember, wochentags 09:00 bis 16:00 Uhr, besuchen.


