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Künstler Paul Cézanne sein kreatives Schaffen. 
Und Pablo Picasso erklärte die Farben zu Licht: 
Licht, das im Kopf des Künstlers existiert.

Norbert A. Ciernioch hätten die Gedanken der 
beiden großen Künstlergenies aus der Seele 
gesprochen und er hätte sie sehr wahrschein-
lich als Inspiration an die Magnetwand seines 
Ateliers gehängt. Er, der als Kreativer schwarze 
Kleidung bevorzugte, schöpfte in seiner Arbeit 
aus dem ganzen Füllhorn der Farben. Er liebte 
die Kraft  des Bunten und bekannte sich zeit- 
lebens zu einem recht konkreten „Nein“ zu der 
(Nicht)-Farbe Schwarz.  Auch in seiner Arbeit als 
Gestalter blieb er diesem Credo treu. So wurde 
die lebensbejahende Farbigkeit zu einem seiner 
charakteristischen Stilmerkmale.

Geboren 1946 in Schleswig-Holstein, studierte 
Norbert Ciernioch von 1966 – 1971 Grafik-    
Design und Freie Malerei in Konstanz. Seit 1981 
lebte er bis zu seinem plötzlichen Tod 2014 als 
selbständiger Grafiker in Viersen. 

Als Grafik-Designer prägte er u.a. das Er-      
scheinungsbild des Vereins für Heimatpflege    
Viersen. So tragen zahlreiche Publikationen wie 
beispielsweise die Imagebroschüre  seine Hand-
schrift. Nach seinem Entwurf wurde auf der A61 
in Richtung Venlo und in Richtung Koblenz       
ein Autobahnschild für die „Skulpturensamm-    
lung Viersen” aufgestellt. Im Sommer 2014 
eröffnete der „Viersener Salon“ in der ehema- 
ligen Villa Marx. Norbert Ciernioch schuf für den 
Salon, dessen Name an die Salonkultur des   
17.-19. Jahrhunderts anknüpft, ein einpräg-
sames und unverkennbares Logo: Kreise aus 
bunten Punkten, die sich nach innen verjüngen 
und damit den Effekt einer Spirale und des Drei-
dimensionalen erzeugen, heben sich leuchtend 
ab vor dem Hintergrund. Dabei weisen die Krei-
se in ihrer unterschiedlichen Farbigkeit auf die 
Vielfalt der Angebote im Programm des Salons 
hin, gleichsam stehen die Punkte auch für die 
Besucher.

Durch die Verjüngung der Punkte entwickelt das 
Logo eine besondere Form der Dynamik. Der 
Kreis, der seit jeher als Symbol der Erleuchtung 

und der Vollkommenheit gilt, ist somit nicht 
starr, sondern in Bewegung; ein gelungenes 
Sinnbild für die Anregung des Geistes und den 
Austausch, den eine gepflegte Salonkultur    
kennzeichnet. Durch eine moderne Farbwahl 
und eine klare Formensprache transportiert sich 
diese Kultur zeitgemäß in das 21. Jahrhundert. 
Norbert Ciernioch schätzte stets ein gelungenes 
Corporate Design und so erscheint es nur schlüs-
sig, dass das Logo Homepage, Flyer, Fahnen und 
Tragetaschen ziert.

Norbert Ciernioch wirkte im Kreis Viersen nicht 
nur als Gestalter, sondern auch als freier Maler 
und Bildhauer. Seine Werke gelangten insbe-
sondere durch eine umfangreiche Ausstellung 
im Herbst 2004 in der Städtischen Galerie im 
Park in Viersen in den Fokus eines größeren 
Publikums. 
Neben grafischen Arbeiten präsentierte Cier-   
nioch erstmals großformatige Leinwandbilder in 
Acryl sowie Skulpturen und Objekte, die er selbst 
liebevoll als „Bauchmännle“ titulierte. 
Diese eigenwillige Wortschöpfung rührt da-
her, dass der Künstler diese Figuren „aus dem 

„I ch denke an nichts, wenn ich male, ich 
sehe Farben“, beschrieb einmal der
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Bauch heraus“ variantenreich skizzierte und das 
verniedlichende „Männle“ ist ein Verweis auf 
seine badische Heimat, in der er seine Jugend 
verbrachte.

Die Begrifflichkeit zeugt auch von einer               
anrührend zärtlichen Intimität, die jeder Neu- 
geburt eines „Männle“ innewohnte. Diese 
Zwitterwesen, halb Tier, halb Mensch, tauchen 
immer wieder im Werk von Norbert Ciernioch 
auf. Sie bevölkern nicht nur das Wohnhaus und 
den Garten der Familie des Künstlers in Viers-
en, sondern finden sich auch auf Tellern, Bildern 
und Grafiken wieder, mal beweglich als Hampel-
mann, mal kindsgroß aus Pappe oder decken-
hoch aus Stahl. Als Paar oder Gruppe zeichnen 
sie sich durch klare Konturen aus, deren Flächen 
in kräftigen Farben deckend ausgefüllt sind. Sie 
stecken voll kindlicher Ironie und zeugen von 
heiterer Lebensfreude. 

Der Blickfang des Titelmotivs der diesjährigen 
Jahreskarte ist das überdimensional große     
gelbe „Männle“ in der Bildmitte, das umringt 
von allerlei „Verwandten“ leicht dahinschwebt. 
Auf seinem Rücken tummelt sich ein kleiner         
PAPAgeientaucher.

So finden sich allerlei neckische Anspielungen 
eines Vaters auf die Eigenarten seiner Tochter. 
Sie offenbaren sich erst auf den zweiten Blick, 

denn Norbert Ciernioch hat sie mit zarten 
Wachsstiften später ergänzt. Einige Symbole 
sind leicht zu entschlüsseln wie Bücher, Violine 
oder Theatermasken, andere sind kleine Seiten- 
hiebe, die von einer liebevollen Vater-Tochter- 
Beziehung erzählen.
 
Die Liebe zu den Menschen, zur Farbe, zum 
Figürlichen – Norbert Cierniochs Oeuvre be-
inhaltet kaum abstrakte Malerei – und nicht 
zuletzt die Liebe zur Schöpfung prägten die 
Bildwelten dieses Künstlers. Seine „WELTbilder“ 
in Acryl sind nicht nur harmonische Farbein-
drücke zahlreicher Reisen mit seiner Familie. 
Vielmehr wurzelt sein ganzes Schaffen in einem 
tiefen Glauben an das Schöne. Sie sind Ausdruck 
einer Spiritualität, die ihren Weg beschreitet 
in buntem Licht, ohne dabei leichtfertig in die    
Farbe zu fliehen. Denn welcher Künstler könnte 
authentisch die Lebensfreude abbilden, ohne   
etwas von der Dunkelheit zu wissen?

Norbert Ciernioch hat seine letzte Ruhestätte 
auf dem Klosterfriedhof in Steyl in den Nieder-
landen gefunden. Hier schließt sich ein Kreis, 
denn der bekennende Christ war über dreißig 
Jahre als Grafiker für die Ordensgesellschaft der 
Steyler Missionare tätig und diesen zeitlebens in 
Freundschaft verbunden. Seine letzte Ausstel-
lung „gestalten vorm geven“ wurde im Herbst 
2014 im Steyler Missionsmuseum gezeigt.

Sein Grab schmückt eine Platte, deren Motiv    
einen Fisch mit Lebensbaum in den für Ciernioch 
typisch bunten Farben darstellt. 

Man möchte dem hochgeschätzten Künstler 
Picasso an dieser Stelle widersprechen. Farben 
sind Licht, aber sie entspringen nicht nur dem 
Kopf des Künstlers als vielmehr den Tiefen seiner 
Seele.
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