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Es war quasi „Liebe auf den ersten Blick“, als Heinz Fahrion und seine Frau das Haus in der 
Hammerstraße im Internet fanden. Es hatte nur ein Manko: Es war rosa. Dies sah Heinz Fahrion 
aber weniger als ein Problem an, denn das Spektrum der Farben ist ja fest grenzenlos und für das 
stattliche Wohnhaus wird sich sicher eine passende Farbe finden.  Also kein Problem, eben auch, 
weil er ein mittlerweile profilierter Künstler ist und sich der Malerei verschrieben hat. Wer, wenn 
nicht er, weiß um Farben, ihre Wirkungen und sah auch gleich, dass ein neuer Farbanstrich aus 
dem Haus ein Schmuckkästchen werden lässt. So ist es auch gekommen. Der Kauf des 
Wohnhauses war sicher eine gute Wahl. Denn nur einen Steinwurf weit weg vom Hammerschloss 
ist das Ehepaar mitten im historischen Herzen des Marktes angekommen, in dem noch vor rund 
400 Jahren Hammerherren, Kaufleute, Handwerker und Vilsschiffer für ein geschäftiges Treiben 
sorgten. Jetzt ist es in dem Viertel deutlich ruhiger geworden und diese Ruhe schätzt Heinz 
Fahrion, wie er versicherte. Inspiration und Ruhe findet er auch in seinem Garten, der an eine 
geschichtsträchtige Mauer grenzt, nämlich der ehemaligen Hammerkapelle. Er hat den Ortswechsel 
von Stuttgart nach Schmidmühlen nie bereut. Die Leute hier und vor allem die Nachbarn in der 
Straße sind echt tolle Menschen, so das Urteil nach der kurzen Zeit in Schmidmühlen. Ein Umfeld, 
das einem Künstler gut tut, wie er betont. Er ist, was die Malerei betrifft, ein Vollprofi, was 
bedeutet, er hat Kunst studiert. Erst besuchte er die Kunstschule in Stuttgart, später die 
Kunstakademie ebenfalls in Stuttgart. Bevor er mit der Malerei begann, war Heinz Fahrion 
Rockmusiker. Eigentlich bin ich ein Späteinsteiger, was die Malerei anbelangt. Als ich mit dem 
Studium begann, war ich bereits über 30, blickt Heinz Fahrion zurück.  Talent hatte er. Das 
erkannte man auch in Esslingen, die Stadt gewährte ihm bis 1991 ein Atelierstipendium. Ab dieser 
Zeit trat das künstlerische Arbeiten in den Hintergrund. Seit Januar aber widmet er sich wieder der 
Malerei. Da kam die aktuelle Ausstellung im Hammerschloss, organisiert vom Kulturverein und 
dem Markt Schmidmühlen, gerade recht, den Schritt auch wieder in die Öffentlichkeit zu suchen 
und zu wagen. Beeindruckend sind seine Arbeiten, vor allem auch die Portraits, die im 
Obergeschoß des Schlosses zu sehen sind. Fast wichtiger als das Endergebnis sind ihm auch die 



Prozesse, die ein Bild entstehen lassen. Besonders bei Portraits steckt hinter jedem Bild auch eine 
Geschichte. Welche Stilrichtung er einschlagen wird, da wollte er sich noch nicht festlegen.  Ich 
bin grundsätzlich offen für alles. Impulse und Ideen kommen auch aus der aller nächsten 
Umgebung, so der Künstler. Für seine Bilder wendet er eine alte Technik, eine besondere Art von 
Farben, an: Eitempera. Dies ist ein besonders leuchtintensives Farbmittel, das man schon im 
Mittelalter verwendete. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es aber durch andere Farben ersetzt und 
vergessen. Mittlerweile ist die Farbe, so Heinz Fahrion, „Wieder im Kommen. Interessant ist die 
Herstellung der Farbe: Sie wird aus gleichen Teilen aus Eigelb, Öl und Wasser hergestellt. Diese 
gleichmäßige Verteilung der ölhaltigen Teile und wasserhaltigen Teile in der Mischung wird als 
„temperierte Mischung“ bezeichnet, daher kommt auch die Bezeichnung für die Farben. An den 
beiden Markfesttagen wird Heinz Fahrion auch im Hammerschloss sein. Dabei wird er sicher 
Fragen zu seinem Arbeiten und der Farbtechnik beantworten. (ajp) 
  
  
Gut zu wissen  
„Schmidmühlen ist bunt“. Unter diesem Motto steht eine Ausstellung von Künstlern und 
Hobbykünstlern aus Schmidmühlen und Ensdorf, die im Hammerschloss zu sehen ist. 
Als Künstler konnten aus Schmidmühlen Franz Schmid (Metallskulpturen), Friedbert Bruckmüller 
(abstrakte und konkrete Kunst, Landschaftsbilder „in und um Schmidmühlen“, Egon Humbs 
(Bilder aus Holzmotiven), Klaus Langer (Kunst / Volkskunst aus dem Erzgebirge), Heinz Fahrion 
(Malerei, verschiedene Arbeiten, Portraits) und aus Ensdorf Siegfried Link (Bleistiftzeichnungen, 
oberpfälzer Landschaften) für dieses Projekt gewonnen werden. 
Geöffnet ist die Ausstellung am kommenden Marktfestsamstag von 16 bis 18 Uhr und am 
Marktfestsonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Organisiert wurde diese Ausstellung vom 
Heimat- und Kulturverein. (ajp) 
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