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_Schaut man die Bilder von Lars Höllerer an, so
kann man es kaum glauben – er malt alles mit dem
Mund! Ein Motorradunfall 1991 änderte sein Leben
radikal. Eine Querschnittslähmung der Halswirbel-
säule war die dramatische Unfallfolge und machte
den bis dato agilen und sportlichen jungen Mann be-

wegungsunfähig. Unterhalb seines Kopfes führt sein
Körper ein Eigenleben, das er nicht mehr kontrollieren
kann. Der Aufenthalt in der Rehaklinik Tübingen
zeigte Lars Höllerer Wege in ein neues, anderes Leben.
Er beschreibt das so: „Man steckte mir einen Pinsel in
den Mund und reichte mir Farben hin.“ Anfänglich
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war es einfach nur „fürchterlich anstrengend, weder
Berufung und schon gar nicht Leidenschaft – einfach
nur Beschäftigungstherapie“. Nach und nach verän-
derte sich seine Einstellung zur Malerei und ist heute
neuer Lebensinhalt. Seit 1997 besucht Lars Höllerer
die Freie Kunstakademie in Mühlhofen und ist seit
1999 Stipendiat der „Vereinigung der Mund- und
Fussmalenden Künstler“.  Seine Werke haben mittler-
weile in diversen Veröffentlichungen und Ausstellun-
gen Anerkennung gefunden und man kann sagen,
dass er als Maler mittlerweile ein echter Profi gewor-
den ist. Er verkauft seine Bilder und malt auch im Auf-
trag. Seine modernen bzw. abstrakten Bilder malt er
mit Ölfarbe auf Leinwand, teilweise sind sie mit Tu-
sche unterlegt. Den Landschaften und Stilleben liegt

die Technik von Paul Cézanne bzw. der naiven Malerei
zu Grunde. 
Seit zwei Jahren malt Lars Höllerer auch Akte. An-
fänglich widmete er sich den nackten Körpern etwas
widerwillig; Auftragsarbeiten hatten ihn sozusagen
in diese Richtung gedrängt; heute aber tut er dies vol-
ler Hingabe und Begeisterung. Seine Akte sind wirk-
lich sehenswert und beeindruckend. „Vielleicht weiß
ich die Faszination des Körpers einfach mehr zu
schätzen als andere“, ist seine simple Erwiderung auf
ein wirklich ernst gemeintes Lob.
Wenn Sie mehr Bilder von Lars Höllerer sehen möch-
ten oder auch direkt Kontakt zu ihm aufnehmen wol-
len, schauen Sie auf seine Homepage: www.kunst-
mit-dem-mund.de _


