
Leinwand als offenes Tagebuch
„In dieser Welt ...“: Siegfried Bank stellt im Rathausfoyer aus / Bis Ende Januar

wie andere Tagebuch schrei-
ben.“ Im Zivildienst in Göttin-
gen begann er, sich mit diver-
sen Kursen weiterzubilden.
Das verfolgte er auch wäh-
rend seines Studiums weiter,
das er in Braunschweig mit
einer Promotion in Wirt-
schaftswissenschaften ab-
schloss. Ab 1985 war er für ei-
ne Bremerhavener Firma im
Technologietransfer nach
China und Russland tätig, be-
vor er sich 1995 selbstständig
machte. Seine Bilder stellt er
seit zehn Jahren öffentlich
aus. Dass es dazu kam, war
purer Zufall. Eine Nachbarin
lieh sich seine Kamera aus
und entdeckte darauf Auf-
nahmen seiner Werke. Das
machte sie neugierig auf die
Originale und sie regte an,
diese in der Arztpraxis ihres
Mannes auszustellen.

Seine Kunst sieht Siegfried
Bank zwar als Verarbeitung
dessen, was vor Ort passiert.
Jedoch will er jenseits der rei-
nen Selbsttherapie etwas ver-
mitteln: „Ich fänd’s schön,
wenn das nicht nur bei mir
bliebe. Das sind Erfahrungen,
an die andere nicht so ein-
fach rankommen.“

Führung mit
Künstlergespräch
Heute um 18 Uhr bietet
Siegfried Blank eine Füh-
rung durch seine Ausstel-
lung an. Die Schau ist noch
bis einschließlich 29. Januar
im Rathausfoyer zu sehen.

fer. „Rote Energie kann hier
für Liebe oder auch Aggressi-
on stehen. Wenn sie nicht
fließt, ist keine funktionie-
rende Beziehung möglich,
auch nicht zwischen zwei
Ländern.“

Geboren 1952 in einem
Dorf bei Hildesheim, wuchs
Siegfried Bank auf einem
Bauernhof auf. Die Kunst be-
gleitete ihn seit seiner Kind-
heit: „Mit 14 habe ich gemalt,

Taube wieder fliegen“ zeigt
anhand geometrischer For-
men die am Boden festgena-
gelte Friedenstaube.

Für die insgesamt 31 Bilder,
die im Rathaus gezeigt wer-
den, verwendete der Bremer
unterschiedliche Techniken
und Materialien (unter ande-
rem Acryl, Aquarell, Schel-
lack oder Beize). Für „Die rote
Energie noch nicht befreit“
verarbeitete Bank sogar Kup-
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Achim – Kunst und Berufli-
ches sind für Siegfried Bank
untrennbar miteinander ver-
bunden. „Arbeit ist auch Ar-
beit für die Kunst“, sagt er.
Denn sie diene ihm als Inspi-
ration. Der 68-Jährige ist
selbstständig und reist be-
rufsbedingt viel. Im Auftrag
der schweizer und der nieder-
ländischen Regierung berei-
tet er etwa Waren im Aus-
land für den Export nach Eu-
ropa vor. Dies führte den Bre-
mer bereits nach Asien, Afri-
ka und Südamerika. An-
schließend verarbeitet er sei-
ne Eindrücke mit manchmal
persönlichem, manchmal po-
litischem Charakter auf der
Leinwand. Unter dem Titel
„In dieser Welt ...“ sind seine
abstrakt-expressionistischen
Bilder ab sofort im Rathaus-
foyer zu sehen.

Zuletzt hatte Bank beruf-
lich im Senegal zu tun. „Ein
Land, das von Schönheit und
chaotischen Strukturen ge-
prägt ist“, sagt er. Ein Motiv,
das daraus entstand, heißt
„Verkehr am Fischanlande-
platz am Strand“. Wer die
Leinwand betrachtet, sieht ei-
ne lebhafte Szene vor kühl-
blauem Hintergrund, die Fi-
guren der Fischer nur sche-
menhaft angedeutet.

Noch abstrakter ist ein
Bild, zu dem ihn eine USA-
Reise nach der Wahl Donald
Trumps inspirierte: „Lass die

„Verkehr am Fischanlandeplatz am Strand“ ist eines von 31
großformatigen Bildern, die Siegfried Bank derzeit im Rat-
haus zeigt. FOTO: DUNCAN
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