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Die ungeheure Wertigkeit der belebten Natur in all ihrer fragilen 
Schönheit und Verletzlichkeit festzuhalten – diesem zentralen Anliegen folgt die
Nürnberger Künstlerin Kirsten Schoppmann seit vielen Jahren. Ihre beeindruckenden
Tierporträts zeugen von großem Einfühlungsvermögen und machen zugleich
die oftmals prekäre Lebenssituation der Tiere bewusst.

„Tieren zeichnend und malend begegnen zu können, ist ein Geschenk“, erklärt Kirsten Schoppmann, die bereits als Kind die Natur und Tiere
liebte. „Tiere bereicherten meine Kindertage,
machten sie wild und bunt und zauberhaft und
waren die schönste Selbstverständlichkeit der
Welt! Wir begegneten uns auf gleicher Augenhöhe, und es war nie eine Frage, dass sie ebenso
wie wir nicht nur unterschiedliche Charaktere,
Launen und Bedürfnisse, sondern auch eine
Seele haben!“
Den Seelengrund dieser kleinen und großen Persönlichkeiten zu ergründen, hat sich die freischaffende Künstlerin seither zur Aufgabe gemacht.
Mit viel Hingabe und Geduld setzt sich Kirsten
Schoppmann dabei mit einem Tier auseinander,
erforscht dessen Wesen und Persönlichkeit. Die
Malerei empfindet sie dabei als perfektes Werkzeug, um das Wesen der Tiere fühl- und sichtbar
zu machen. „Malerei bedeutet für mich Geschichten zu erzählen. Ich möchte von Tieren erzählen –
von ihrer Schönheit, all ihren Farben, Formen und
ihrem Dasein und vor allem von ihrer Einzigartigkeit und Bedeutung für uns.“
Kirsten Schoppmann, die sich auch für den Tierund Artenschutz einsetzt, genießt die intensive
Auseinandersetzung mit den Tieren, bei denen
man ihnen ganz nah sei. „Und wenn man Glück
hat, bekommt man als Maler sogar noch einen
tiefen, langen Augenblick geschenkt“, erzählt die
Künstlerin, die am liebsten ganz in Ruhe und mit
viel Zeit malt.

Feinsinniges Gespür
Für ihre feinfühligen, sinnlichen Arbeiten eigne
sich am besten die Acryl-Mischtechnik, erklärt die
58-Jährige, denn diese ermögliche ein lustvolles
und farbenfrohes Arbeiten aus dem Bauch heraus. „Mit ihrer leuchtenden Farbstärke erlauben
Acrylfarben fast alles, was man sich als Künstler
nur wünschen kann. Bei aller Körperhaftigkeit ist
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Von Tieren erzählen

die Farbe auch sehr wässrig vermalbar und bringt
Aspekte des Leichten und Luftigen mit sich, ohne
lange Trocknungszeiten zu beanspruchen“, erklärt
die Künstlerin, die in Nürnberg / Erlangen Kunsterziehung studiert hat. Kombiniert mit Pastellfarben,
Tusche, Pasten und Baustoffen eröffnet sich mit
Acrylfarben ein unendlicher Spielraum an Gestaltungsmöglichkeiten.
Wichtig ist Kirsten Schoppmann, die auch Mitgründerin zweier Galerien in Nürnberg ist, bei
jedem Werk eine intuitive, gefühlvolle Herangehensweise: „Es ist ein ständiges Hinzufügen und
Wegnehmen von Material, Farbe und Form mit
dem Ziel, ungesteuert ein harmonisches Gleichgewicht zu schaffen“, erklärt sie den schwierigen
Balance-Akt. Collagematerial und zeichnerische
Elemente erzeugen zudem eine interessante Vielschichtigkeit im Bild. Und so beschreibt Kirsten
Schoppmann ihre Maltechnik auch als Verwebung
verschiedenster Ebenen im 2-Dimensionalen, die
dem Betrachter Assoziationsflächen mit einem
optischen aber auch haptischen Eigenleben eröffnen. Die besondere Haptik der Werke entsteht
dabei seit einiger Zeit auch durch die Verwendung
von Metallpasten und -oxiden. Dabei schätzt die
Künstlerin nicht nur deren spröde, kontrastreiche
Strukturen, sondern auch den emotionalen Gehalt

im Bild: „In Rost und Grünspan finden Aspekte des
Alterns, der Verletzlichkeit, der Gefährdung und
des Verfalls ein passendes Äußeres.“ Ihr Wissen
um die interessanten Einsatzmöglichkeiten der
Oxidmalerei gibt Kirsten Schoppmann, die neben
der Malerei auch in den Bereichen Illustration,
Grafik und Landschaftsarchitektur tätig ist, gerne
in Malkursen weiter.

„Schneeleopard“,
2014, Acryl-Mischtechnik auf
Faserplatte, 70 x 100 cm

„Jossele“,
2013, Mixed-Media-Oxidmalerei
auf Leinwand, Triptychon,
je 60 x 30 cm.

J o u rnal
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„Atatlé“,
1987, Pastell auf schwerem
Büttenpapier, 24 x 30 cm

„Fischotter“,
2009, Acryl-Mischtechnik auf
Leinwand, 100 x 120 cm

Offenheit und Respekt
Angeregt durch die große Experimentierfreude
der Künstlerin finden sich in ihrem Atelier neben
Farben und Metalloxiden allerlei unterschiedlichste Werkzeuge und Materialien: Seien es
Kämme, Stifte, Pasten, Naturstoffe, Blattgold oder
Folie – alles kommt ganz intuitiv zum Einsatz.
Ihre Experimentierlust habe sich schon während
des Studiums herausgebildet, erinnert sich Kirsten Schoppmann, zu deren Lieblingsfarben vor
allem leuchtende Erdtöne, Blau und Orange gehören. Nach einer Kindheit und Jugend im Kreise

KIRSTEN SCHOPPMANN

künstlerisch versierter Menschen folgte eine theoretische und praktische Ausbildung für Kunsterzieher. Dabei habe sie die Zusammenarbeit und
den Austausch mit Professoren und Kollegen sehr
geschätzt, erzählt sie. Außerdem habe sie sich in
jener Zeit intensiv mit der Klassischen Moderne
auseinandergesetzt. Die Inspiration für ihre heutigen Werke findet Kirsten Schoppmann direkt in
der Natur oder auf Reisen, wie etwa nach Tobago,
Afrika und Südeuropa. Allen Bildern gemein ist
dabei eine wache Offenheit, die den aktuellen
Zeitgeist trifft und ein Appell, Tiere und deren

Buchtipp
Kirsten Schoppmann
Wildlife
Tiermotive in Acryl
und Rost
Christophorus Verlag
978-3-86230-268-0
€ (D) 39,99

Kunst ist Lebens-Art – das bedeutet eine stete
Offenheit und Anteilnahme dem Leben gegenüber.
Das Tierporträt bietet der Künstlerin Kirsten Schoppmann eine schillernde Vielfalt an Formen, Farben
und Strukturen, deren Sinnlichkeit geradezu dazu
auffordert, in all ihrer Schönheit wahrgenommen
und dargestellt zu werden. Wer wie Kirsten Schoppmann die Hingabe und Geduld aufbringt, sich seinen
Tiermodellen räumlich und emotional zu nähern,
wird mit faszinierenden Motiveindrücken reich be
lohnt. Dieses Buch bietet einen interessanten Ein
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blick in die einzigartigen Arbeiten der Künstlerin.

Lebensräume zu schützen: „Wesentlich ist, Tiere
sein zu lassen, was sie sind: Tiere. Ihnen respektvoll zu begegnen, sollte ebenso unsere Aufgabe
sein wie der Erhalt ihrer natürlichen Lebensräume,
denn wir selbst profitieren am meisten von dieser zauberhaften Vielfalt. Das zu zeigen, sehe
ich als meine künstlerische Aufgabe“, erklärt die

sympathische Malerin. Dabei bleibt das Zeichnen
und Malen von Tieren immer ein Stück weit eine
Herausforderung: „Es bedarf viel Übung, um sich
Tieren künstlerisch auf eine Art nähern zu können,
die mehr zeigt als ein Abbild der Natur“, erklärt sie.
Daher beginnt die Arbeit an einem Bild für Kirsten
Schoppmann auch immer zuerst mit ausführlichen Vorarbeiten. Unzählige Skizzen und Studien
gehören ebenso dazu wie möglichst viele persönliche Begegnungen mit dem Tier. Doch auch Letzteres birgt so seine Tücken: „Solange man auf sein
Blatt konzentriert bleibt, reagieren viele Modelle
mit stoischer Ruhe oder gar unverhohlener Neugier auf die Anwesenheit eines Malers. Doch kaum
wirft man einen längeren Blick auf sie, entsteht
heftige Aufruhr und mit einem Schlag kommt alles
in Bewegung.“ Diesen Herausforderungen weiß
die feinsinnige Künstlerin mit Geduld und Achtsamkeit zu begegnen. Und so stoßen ihre lebendigen Werke wohl nicht zuletzt aufgrund der fast
greifbaren Empathie für die porträtierten Tiere auf
großes Interesse. Neben zahlreichen Ausstellungen
in Deutschland und in der Schweiz sind die Bilder
von Kirsten Schoppmann auch in der eigenen Galerie, bei Wettwerben und öffentlichen Ausschreibungen zu sehen. Bezüglich aktueller Termine oder
Anfragen für Malkurse sei ein Blick auf die Homepage der Künstlerin empfohlen: www.kis-art.de.
„Der Löwe“,
2014, Acryl-Mischtechnik auf Faserplatte, 115 x 86 cm

„Im Wandel“,
2009, Acryl-Mischtechnik auf
Faserplatte, Triptychon,
100 x 60 / 85 / 60 cm
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KiS-ARTelier
Hummelsteiner Weg 76
90459 Nürnberg
Mail: kunst@kis-art.de
www.kis-art.de, www.
galerie-kunstimsinn.de
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