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Der Name steht nicht für ein Ge-
wichtsmaß, sondern für „Kunst 

in Lohmar“. Von der Farbe auffällig 
blau, steht das Haus mit der Num-
mer 119a gut sichtbar an der Haupt-
straße. An der Giebelwand weist der 
Schriftzug „KiLo“ auf den Inhalt hin. 
Hier eröffnete 2008 der weithin be-
kannte Lohmarer Fotokünstler Her-
bert Döring-Spengler sein Atelier 
mit Ausstellungsräumen. Herbert 
Döring-Spengler feiert in diesem 
Jahr seinen 75. Geburtstag und sein 
vierzigjähriges Jubiläum als Foto-
künstler.

Ältere Lohmarerinnen und Lohmarer 
werden sich noch an die Historie 
dieses Hauses erinnern.

Das ursprüngliche Wohnhaus wurde 
1905 erbaut und durch Kriegsein-
wirkung im Zweiten Weltkrieg teil-
weise zerstört. 1949 wurde es wie-
deraufgebaut. Die Adresse damals 
lautete Hauptstraße 57. Eigentümer 
waren Josef Hein und Karl Batus-
mann. Die Architekten waren Josef 
und Heinrich Emons aus Siegburg. 
Das Haus bot Platz für die Unter-
bringung von acht Flüchtlingsfami-
lien. Hier wohnte auch übergangs-
weise der am 10. März 2019 verstor-
bene ehemalige Gemeindedirektor 
Albrecht Weinrich und seine Familie. 
Er stammte aus dem schlesischen 
Hirschberg im Riesengebirge.

1989 erwarb die Stadt Lohmar das 
Gebäude mit inzwischen sieben 
Wohneinheiten und einer Gewer-
beeinheit, um hier sozial schwache 
Personen und Familien unterzubrin-
gen. Ab dem Jahr 2000 zogen die 
Mieter nach und nach aus. Da sich 
eine notwendige Kernsanierung als 
unwirtschaftlich erwies, stand für 
die Stadt Lohmar die Entscheidung 
an, das Haus abzureißen. Statt ei-
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nes Abrisses wurde 2008 beschlos-
sen, Herbert Döring-Spengler das 
Haus zur Verfügung zu stellen, um 
der Kunst in Lohmar im wahrsten 
Sinne des Wortes Raum zu geben.

Mit einem kleinen finanziellen Zu-
schuss und viel Eigenleistung fand 
Döring-Spengler hier eine neue 
künstlerische Wirkungsstätte, nach-
dem mehrmals Einbrecher sein Ate-
lier in Siegburg verwüstet hatten und 
er im neuen Domizil in Lohmar den 
Kampf gegen den Holzwurm ge-
wonnen hatte. Den Troisdorfer Ma-
ler Rolf Mallat holte er zunächst mit 
ins Boot, betreibt aber seit einigen 
Jahren das Atelier und die Ausstel-
lungsräume allein. 

Nebenbei sei darauf hingewiesen, 
dass auf Initiative von Herbert Dö-
ring-Spengler der erste Stolperstein 
(Mahnmal gegen das Vergessen) in 
Lohmar in Höhe des Hauses Haupt-
straße 109 verlegt wurde, der dem 
Juden Ernst Hoffmann gewidmet ist. 
Im Heft 24 der Lohmarer Heimat-
blätter wurde hierüber berichtet. 

Bevor Herbert Döring-Spengler zur 
Kunst kam, musste er harte Jahre 
überstehen. Seine Kindheit ver-
brachte er als Halbwaise in Kinder-
heimen, in denen die Kinder in der 
Landwirtschaft arbeiten mussten. Die 
Schulbildung holte er als Erwachse-
ner nach und jobbte zuletzt als Näh-
maschinenverkäufer, bevor er für sich 

Kunsthaus KiLo

Ausstellung zum 75. 
Geb., vlnr: Herbert 
Döring-Spengler, Angela 
Polheim (Vize Bürgermeis-
terin), Prof.Dr. Christoph 
Schaden (Bildwissenschaft-
ler)

Ausstellungsräume (Bildquelle Döring-Spengler)

Auf dem Foto – vermutlich 
1959 – ist das langes-
treckte Fachwerkgebäude 
giebelständig zur Straße 
in der Bildmitte zu er-
kennen. Im Vordergrund 
das Tiefbauunternehmen 
Weyer und schräg gegen-
über die Gärtnerei Ramme. 
(Bildquelle Archiv Stadt 
Lohmar)
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die Fotokunst und damit auch einen 
neuen Lebensweg entdeckte.

Seit 1984 ist Herbert Döring-Speng-
ler auf zahlreichen internationalen 
Ausstellungen vertreten. Das Ka-
mera- und Fotomuseum in Leipzig 
beschrieb anlässlich der Ausstellung 
Akt in Polaroid seine Arbeiten so: 
„Seine Arbeitsweise wird gern mit 
der eines Alchimisten verglichen. In 
Kenntnis dessen physikalischer und 
chemischer Eigenschaften manipu-
liert Herbert Döring-Spengler das 
Polaroid-Material derart gründ-
lich, bis er sein Bildfindungsziel 
erreicht hat. Kritiker bezeichnen 
seine Arbeiten aufgrund ihrer farb-

lichen und expressiven Qualität oft 
als Foto gemälde und preisen deren 
faszinierende, morbide Strahlkraft, 
der man sich schwerlich entziehen 
kann.“

Als Künstler hat ihn besonders der 
norwegische Maler Edvard Munch 

– bekanntes Bildmotiv „Der Schrei“ - 
inspiriert, dem er auch einige Kunst-
werke gewidmet hat. 1999 erhielt 
er ein Edvard-Munch-Stipendium, 
in Folge dessen drei Döring-Bilder 
im Edvard-Munch-Museum in Oslo, 
Norwegen hängen. Überhaupt gehö-
ren einige seiner Bilder zum Fundus 
bekannter Museen, wie unter ande-
ren Museum Ludwig Köln, Museum 
für Kunst und Kulturgeschichte, Lü-
beck, Rheinisches Landesmuseum 
Bonn, Kunstmuseum Moritzburg 
Halle.

Drei der Käthe-Kollwitz-Bilder von 
Döring-Spengler waren im Früh-
jahr 2019 Teil der Ausstellung „100 
Jahre frauenpolitischer Aufbruch“ 
im Frauenmuseum Bonn, wo sie 
im Anschluss als Schenkung dauer-
haft verblieben sind. Herausragend 
sind auch seine Prominentenporträts. 
Mehr als 460 Persönlichkeiten hat er 
mittlerweile abgelichtet, wie zum 
Beispiel die „Kölner Köpfe“, die 
sich im Kölnischen Stadtmuseum 
befinden.

Kunstwerke  
(Bildquelle Döring-Spengler)

Regional sind großformatige Kunst-
werke von ihm zu sehen: Das fast 
acht mal vier Meter große Wandbild 
im Flur der Kreissparkasse im Sieg-
burger S-Carré, das er als Collage 
mit hunderten von ihm bearbeiteten 
Fotos, die etwas mit der Historie der 
Sparkasse und der Stadt Siegburg zu 
tun haben, zusammengefügt hat und 
eine dreiteilige Collage an der Gie-
belwand des angrenzenden Wohn- 
und Geschäftsgebäudes am Lohmarer 
Rathaus, die mit einer Größe von 
zwölf mal sieben Metern markante 
Bauwerke aller Lohmarer Stadtteile 
zeigt. Die Präsentation am Lohmarer 
Rathausvorplatz müsste allerdings er-
neuert werden, da der Fotoabdruck 
inzwischen stark verwittert ist.

Im Kunsthaus KiLo sollten von An-
fang an jährlich Kunstausstellun-
gen angeboten werden. Über zehn 
sind es inzwischen geworden mit 
bekannten nationalen und interna-
tionalen Künstlern. Die diesjährige 
Ausstellung im Mai lautete Christian 
Krieter – Malerei.

Im Herbst stellte hier die Kölner 
Künstlerin Reni Scholz aus. Auch 
für die nächsten Jahre sind weitere 
Veranstaltungen geplant. Auf der 
Wunschliste stehen Kunstausstellun-
gen mit Kindern und Jugendlichen.
Homepage: www.doering-spengler.de

Kollagenbild (Bildquelle Döring-Spengler)


