
Geboren 1944 in Berlin, Abitur, Studium an der Deutschen 
Hochschule für Körperkultur und Sport mit dem Abschluss  
Diplomsportlehrer, Studium der Kriminalistik, bis 2004 Leiter 
der Kriminalpolizeiinspektion Stralsund, 2004 nach 42 Jahren 
Polizeidienst Eintritt in den Ruhestand. 1977 Umzug von Berlin auf 
die Insel Rügen, nach Lietzow.

1983 begann ich als Autodidakt zuerst mit der Bildhauerei, dann 
mit der Ölmalerei. Nach Überwindung anfänglicher Zweifel an der 
eigenen Befähigung entwickelte sich die malerische Sicherheit. 
Die vielfältigen wunderschönen Landschaftsmotive meiner neuen 
Heimat waren eine gute Triebkraft, meine Bemühungen in der 
gestalterischen Arbeit zu erhalten. Die positiven Rückmeldungen 
von Freunden und Ausstellungsbesuchern taten ein  Übriges. Dazu 
kam, dass ich mir zu meiner Tätigkeit als kriminalpolizeilicher 
Ermittler einen regenerierenden Ausgleich schaffen wollte und mit 
Weitsicht einen sinnvollen Alterszeitvertreib anstrebte.

Nach nunmehr etwa 30 Jahren bestaune ich einen erheblichen 
Bestand an Rügenlandschaften, „Windjammern“ und Kopien 
großer Meister. Meine Bilder entstehen nach Skizzen, nach Fotos 
und manchmal sind es auch Gedankenlandschaften.
Allein die traditionelle Ölmaltechnik wird von mir bevorzugt, obwohl 
mir andere Techniken nicht fremd sind und auch probiert wurden. 
Besonders  weil nicht Gelungenes in der Ölmalerei sehr einfach 
korrigierbar ist, ist sie für mich von großem Vorteil. Die realistische, 
individuell ungebrochene Wiedergabe der landschaftlichen 
Schönheit ist mein Ziel. Künstlerische Experimente, Installationen 
und extreme Gestaltungsvarianten liegen mir fern.

In den vergangenen Jahren habe ich jährlich mehrere Ausstellungen 
auf der Insel und dem Festland gestaltet. In einigen Malkursen, 
besonders im Rahmen der Caspar-David-Friedrich-Wochen, habe 
ich versucht mein theoretisches Wissen und meine praktischen 
Fertigkeiten weiterzugeben

Manfred Diekmann. Lietzow
Kunstausstellung „Farben einer Insel - Rügens kleine und große Wunder“

Meine dritte Ausstellung im Kreidesaal des Nationalpark-Zentrums 
KÖNIGSSTUHL steht unter dem Titel: 
Farben einer Insel - Rügens kleine und große Wunder

Das große Wunder bildet die einmalige erdgeschichtliche 
Kreideformation der Insel mit der Vielfalt seiner teilweise 
bizarren Formen und der Grundfarbe weiß, die mit dem Blau 
des Meeres und dem Grün der Wälder die Grundfarben unserer 
Insel bilden. Herbstliches Rotgold des Buchenlaubes gehört 
jahreszeitenbedingt dazu. 
Wer aber mit offenen Sinnen die Nebenwege der Insel erforscht, 
wird die kleinen Wunder der Insel wahrnehmen. In einer intensiven 
Farbpalette wird er an Feld- und Wegesrändern, auf Wiesen, 
Feldern und Dünen das Mohnrot, das Kornblumenblau, das 
Holunderblüten-, Kamillen und Schafgarbenweiß, das Blauviolett 
der Lupinen, das Ginster-,  Königskerzen- und Löwenzahngelb 
und die Farben noch vieler Wild- und Feldpflanzen in sich 
aufnehmen. Eingebettet in gelbe Raps- und Ährenfelder, Wiesen 
und Schilfgürtel entstehen Naturgemälde von einzigartiger 
Schönheit.

In meiner Ausstellung habe ich versucht die beiden Wunder der 
Natur zu vereinen, wohl wissend, dass die blumigen Landschaften 
fast unwirklich erscheinen. Urteilen Sie selbst.

Diese Ausstellung umfasst nur einen geringen Teil meines 
Bildbestandes. Eine weitere größere Exposition zeige ich zur Zeit 
im „Haus des Gastes“ in Juliusruh unter dem Titel „Rügenbilder“. 
Wer mein Schaffensergebnis noch weiter erforschen will, ist zu 
fast jeder Zeit in meiner Malstube, in Lietzow, Spitzer Ort 5 gern 
gesehen.

Ich wünsche allen Besuchern meiner Ausstellung Freude, 
Erbauung und Entschleunigung und bedanke mich für das 
Interesse und eventuelle Bekundungen in meinem Gästebuch.


