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DAVID FEBLAND UND HANS SCHEIB
Fragments of Time

Hans Scheib, Melder, 2015

modische Details. Überhaupt die U-Bahn:
die Typen, die man dort beobachten kann,
Penner, Leute, die zur Arbeit fahren, junge
und alte Frauen, Kinder, das Repertoire ist
beinahe unerschöpflich. David FeBland
zeigt sie alle genau so, wie wir das auch
sofort wiedererkennen, eine kleine Gestik,
eine bestimmte Beinstellung – die Körper-
sprache spricht Bände.

Grafische Elemente nehmen in den Bildern
des Künstlers einen ebenso wichtigen Platz
ein wie das modellierende und manchmal
überstrahlende Licht. Telegrafenmasten,
Bäume, Fluchtlinien und Architekturen 
bilden ein Kompositionsgerüst als Bühne
für das Geschehen. FeBlands Bilder zeigen 
einen scharfsinnigen Künstler, der seine 
Arbeiten mit einer enormen Lebenserfah-
rung findet und malt, dabei den Wesens-
kern unseres Daseins in kleinen, oft bana-
len Szenen trifft. Aber schließlich ist es das,
was unser Leben ausmacht, ob es uns ge-
fällt oder nicht. Und fast immer gibt es ein
Morgen.

Die künstlerische Bearbeitung von Holz 
hat eine lange Geschichte und Hans Scheib
ist zweifellos ein Meister im Umgang mit
Holz. Seine Figuren sind punktgenau, er
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David FeBland, Aperture, 2015 

David FeBland ist in der Welt zuhause, er
ist viel unterwegs und hat mehr als 55 
Länder mit dem Fahrrad bereist. Auf seinen
Reisen findet er die Motive für seine Bilder.
Er ist ein äußerst genauer Beobachter sei-
ner Umwelt, die er in schnappschussartigen
Sequenzen auf die Leinwand bannt. Ein
klarer, zumeist einfacher Bildaufbau cha-
rakterisiert FeBlands Bilder, dazu eine kon-
trastreiche Farbpalette und Lichteruptio-
nen, die Teile der Szenerie oft wie in Über-
belichtung sehen lassen. In „Hip Line“, 
auf dem Bahnsteig einer U-Bahn Linie
etwa, wird der herannahende Zug durch
eine Kaskade von weiß- gelbem Licht 
angekündigt, das den Hintergrund des Tie-
fenzuges beinahe gänzlich löscht. FeBland
gibt das, was er sieht, in einer Bilderzäh-
lung wieder, die durch Prägnanz und oft
auch durch ein gutes Gespür für die Absur-
dität des Alltags besticht.

Der Künstler hat unbestreitbar ein Auge 
für soziale Gruppen und ihr Verhalten, 
das man überall auf der Welt wiederfindet.
Etwa auch wieder in „Hip Line“, wenn eine
junge Frau auf ihr Mobiltelefon schaut und
dazu mit den Füßen kippelt, oder die Art
und Weise des Stehens mit umgehängten
Rucksack, genauso wie charakteristische

sucht sich seine Typen wie weiland Meister
Zille und heraus kommen viel eher Prototy-
pen als tatsächliche Porträts, bei Menschen
wie Tieren. Die Darstellung der Figur in all
ihren Facetten hat Hans Scheib immer fas-
ziniert. Lebenslust und Einsamkeit, Humor
und Tragödie geben sich in seinem Atelier
die Klinke in die Hand. 

Eine junge Frau steht da in entblößender,
weißer Nacktheit auf Zehenspitzen – Schul-
tern hochgezogen, die Hände vor den
Schoß gepresst, den Kopf nach unten ge-
neigt, die Augen geschlossen. Die Un-
schuld vom Lande, vor Scham ganz in sich
gekehrt. Dann ihre Antipode: eine ebenfalls
junge Frau, fest mit beiden Beinen auf der
Erde stehend, aufgerichtet, die Hände hin-
ter dem Körper, in die Welt hineinblickend.
Hans Scheib führt uns ein Welttheater im
Kleinen vor, das wir nur zu gut kennen,
aber: the show must go on. Und so sehen
wir einen Reigen aus menschlichen Befind-
lichkeiten, der uns melancholisch stimmt,
der aber auch feinen Humor verströmt. 

Z.B. die Affen. Ein Kompendium der ver-
schiedensten Typen. Nicht Augen, Ohren,
Mund zuhaltend, das können die Men-
schen besser. Aber zum Beispiel ein Sitzen-
der („Melder“), einen Arm erhoben, 
die Hand zur Faust geballt, grimmig zur
Seite schauend: er hat etwas gesehen 
und teilt es sofort mit den anderen. Face-
book braucht er dazu nicht. Affen sind 
oft menschlicher als man denkt und man 
kann mühelos menschliche Verhaltens -
weisen bei ihnen entdecken. Das macht 
sie ja so sympathisch. 

Hans Scheibs Figuren sind weniger bemalt
als malerisch gefasst; die Farbe steigert den
Ausdruck, Malerei und Bildhauerei gehen
hier eine kongeniale Verbindung ein. Hans
Scheib hat eine sehr menschliche Seele, die
ihre Mitmenschen (und Mitaffen) mit Sym-
pathie beobachtet, mit leisem Spott kom-
mentiert und doch immer ein Menschen-
freund ist, der uns mit seinem wunderba-
ren Werk beglückt.
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