LEIBHAFT

Thomas Gatzemeier, Saskia Schultz: Körperbilder
Ausstellung im Hospitalhof vom 24.10. bis 24.11.2019

Vorwort
Das Thema »Leib und Seele« ist seit Jahrzehnten eine der
Programmsäulen im Hospitalhof-Programm. Die Doppelausstellung mit Arbeiten von Saskia Schultz und Thomas Gatzemeier »Leibhaft. Körperbilder« greift diesen Aspekt auf, nun
in der Präsentation von zwei dezidiert figürlichen Positionen
zeitgenössischer Kunst.
Die Doppel-Ausstellung stellt künstlerische Interpretationen
zum Thema Körper, Individualität und Sozialität vor, anknüpfend an die thematischen Ausstellungen »Ich und Du« (2015),
»Du und Ich« (2016) und »Körper-Reflexionen« (2017), die im
Hospitalhof zu sehen waren.
Ein Schwerpunkt der Arbeiten von Saskia Schultz liegt im
Bereich der Grafik, von Thomas Gatzemeier in der klassischen
Tafelmalerei, jeweils in Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte und historischen Techniken – Blicke auf den Körper
von außen und von innen. Die Ausstellung »Leibhaft. Körperbilder« stellt zwei künstlerische Entwicklungen vor, die seit
vielen Jahren in ihrem Schaffen mit existentiellen Fragen des
Mensch-Seins umgehen und ihnen künstlerischen Ausdruck
verleihen. Die Werke werden sowohl in der Hospitalkirche als
auch in den Foyers des Hospitalhofs zu sehen sein.
Die Ausstellung ist zugleich ein besonderes Projekt des »Vereins
für Kirche und Kunst in der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg e.V.«, dessen Ursprung mehr als 150 Jahre zurück
liegt. Der Kurator, Kirchenrat Reinhard Lambert Auer, ist der

Kunstbeauftragte der Evang. Landeskirche in Württemberg,
in dieser Eigenschaft auch Mitglied im Fachbeirat Kunst am
Hospitalhof. Ihm gilt mein herzlicher Dank.
Der Hospitalhof gilt seit Jahrzehnten als bedeutender Ort für
die Präsentation und den Dialog mit Gegenwartskunst in
unterschiedlichen Formaten. Die Ausstellungen werden von
einem Fachbeirat aus Expertinnen und Experten begleitet.
Im Hospitalhof werden wichtige künstlerische Einzelpositionen
gezeigt und im Rahmen von thematischen Gruppenausstellungen in dialogische Kontexte gestellt. Jungen Kuratorinnen
und Kuratoren wird ermöglicht, innovative Konzepte einzubringen. Mit seiner langjährigen Förderung und nun dieser
Ausstellung bekräftigt der »Verein für Kirche und Kunst in der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg e.V.« dieses
Anliegen. Dafür danke ich ganz herzlich, ebenso auch dem
»Förderverein für Gegenwartskunst und Kirche am Hospitalhof e.V.« für seine Unterstützung.
Im Vortrags- und Seminarprogramm des Hospitalhofs finden
Sie zahlreiche Veranstaltungen, die im Bezug zum gesellschaftlichen Kontext der Arbeiten stehen, und zu denen wir
Sie ganz besonders einladen.
Wir freuen uns auf Begegnungen und Gespräche mit Ihnen!
Pfarrerin Monika Renninger
Leiterin Evang. Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart

Thomas Gatzemeier: »Die Gärtnerin«, 2009, Öl auf Leinwand, 160 × 100 cm
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LEIBHAFT
Reinhard Lambert Auer
Der Titel der Ausstellung entstand aus dem gemeinsamen
Gespräch mit der Künstlerin und dem Künstler. Für beide
ist in ihren Arbeiten und ihren gestalterischen Auseinandersetzungen »Leib« ein wesentlicher Leitbegriff. Naheliegend zu
Anfang demnach ein kurzer assoziativer Exkurs, ohne jeglichen
Anspruch allerdings die Fülle der Aspekte erschöpfend auszuloten:
Heute – scheint es – ist vorrangig vom »Körper« die Rede.
In den alltäglichen Lebensverhältnissen, in den gesellschaftlichen Bezügen, in der Kunst – allenfalls sind die Wörter, ohne
klare Unterscheidung, in einem synonymen Gebrauch. Aber
vielleicht ließe sich, um was es geht, doch knapp auf solch einen Nenner bringen: Einen »Körper« hat man – »Leib« bin ich.
Offensichtlich bedarf es der genaueren Definitionen, zunächst in dem grundsätzlichen Sinn, dass für die Philosophie und auch die Theologie Leib den lebendigen Körper von
Menschen (und Tieren) bezeichnet. So steht gegen die objektivierende Wahrnehmung des Körpers die Einforderung einer
ganzheitlichen Sicht: Leib im Bezug zur Subjektivität – Anteil
menschlicher Identität, zusammen als »Leib und Seele«. Nun
entspringt dies nicht nur theologischen Denkweisen, sondern
es wird ebenso zum Gegenstand aktueller philosophischer
Diskurse etwa über das Verhältnis von Körper und Bewusstsein. Gegen Descartes dualistische Subjekt-Objekt-Trennung
der »res cogitans« und »res extensa«, biologistische Erklärungsschemata in der Hirnforschung und transhumanistische
Zukunftswünsche – oder sollte man treffender sagen Phantasmagorien – formulieren sich Postulate anderer menschlicher
Grundverfasstheit.
An dieser Stelle ließe sich exemplarisch ein knapper Verweis
auf Hermann Schmitz und seine »Neue Phänomenologie« –
immer wieder auch als »Leibphilosophie« bezeichnet – einbringen. Dabei geht es ihm, hinausweisend über die Empfindungen durch die Sinnesorgane, um eine andere Wahrnehmung:
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das »Spüren am eigenen Leib«. Solches »Fühlen« ist scharf
zu differenzieren von der Erfahrung am eigenen Körper, der
sich ertasten oder im Spiegel sehen lässt. Solch erweiternder
Leib-Sensibilität ist vielmehr wichtig, was einer nicht nur um
seinen Körper, sondern »von sich selbst, als zu sich selbst gehörig spüren kann«.1
Jedenfalls steht dies deutlich gegen solche Art heute gängiger
eingeschränkter Eigenwahrnehmung: ich und mein Körper oder
ich als mein Körper, der funktionieren muss als verfügbares
Objekt der Selbstoptimierung.
Nun ist in der Tat derzeit – auch durch das Eindringen der
Anglizismen: z. B. »Bodybuilding« und »Bodyart« – nicht mehr
einfach nachvollziehbar, was gemeint ist, im Englischen gibt es
letztlich nur das eine Wort für beides. Beobachten lassen sich
in der neuen Kunst jedenfalls vielfache Ansätze, die Körperhaftigkeit und Körperbewusstsein thematisieren, auch in der
direkten Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und
den eigenen Empfindungen und introspektiven Erlebnissen.
Beispielhaft: Die Künstlerin Maria Lassnig steht in der »physiologische Analyse« ihrer »Body-awarness-paintings« zweifellos
schon seit langem in einem deutlich in größere Weite gehenden Wahrnehmungshorizont.2
Insgesamt lässt sich wohl – hier der Beschreibung von Erich
Witschke bereits aus den 1990er-Jahren folgend – feststellen,
dass gegenüber dem dargestellten Bild der menschlichen Figur
als Ausdruck seiner existentiellen Befindlichkeit in der früheren
Kunst in den »Körperbeschwörungen« des gegenwärtigen
Kunstbetriebs der Körper zunehmend »avanciert … zum Organ,
das Wirklichkeit produziert. Jean Christoph Ammanns Satz ›Der
Körper denkt‹ bringt die neue Körperwichtigkeit auf den Punkt.
Es scheint heute deute sich sogar die einfache Identifikation
von Körper und Wirklichkeit an. Doch verweist die häufige
Behandlung des Körper-Themas in der Kunst nicht nur auf
die zunehmende Versinnlichung der Wahrnehmung, vielmehr

Saskia Schultz: »Gerichtsverhandlung«, 2010, Collage, Buntstiftzeichnung auf Papier, 180 × 60 cm

signalisiert die gegenwärtige Reflexion auch die Frage nach
der Zukunft des menschlichen Körpers angesichts horribler
Möglichkeiten im Zeitalter der Virtualität, Transplantation und
Genmanipulation.«3
Intensive Erfahrung, Verletzlichkeit und Bedrohung zu thematisieren – Fragen nach unserer menschlichen Existenz, in
ihrer Ambiguität, in ihrer Zeitlichkeit, in ihrer Geschichte aufzuwerfen, scheint oft vielmehr die Angelegenheit der bildenden
Kunst als nur der vielfachen intellektuellen Anstrengungen.
Bleiben wir beim Leib und der Leibhaftigkeit – in der Kunst von
Saskia Schultz und Thomas Gatzemeier.
Auffallen mögen zunächst die Ähnlichkeiten – nicht nur im
Sujet, sondern auch in der Herangehensweise: Beide haben
eine Affinität zur Kunstgeschichte, zu klassischen Techniken der
künstlerischen Produktion, Gatzemeier mit einem Schwerpunkt
bei der Tafelmalerei, Schultz bei der Grafik. Doch beide beherrschen jeweils auch das andere, ebenso wie das skulpturale
Gestalten. Beispiele in der Ausstellung können dies zeigen.
Bei beiden sind in ihren Bildern die Männer selten. Bei Thomas Gatzemeier gibt es sie, aber oft malt er allein die Frauen.

Und bei Saskia Schultz kommen die Männer eigentlich überhaupt nicht vor.
Zugleich – die Zugänge sind augenscheinlich doch wohl sehr
verschieden. Nicht allein wegen des Unterschieds der Generationen, es sind auch die biographischen Kontexte: Der Eine,
direkt involviert in die politischen Verhältnissen und Repressalien des DDR-Systems, was der Ausstellung seiner Arbeiten
jetzt, 30 Jahre nach dem Mauerfall, noch einmal eine ganz
besondere Aktualität verleiht. Bei der anderen, aufgewachsen
und mit der Kunst verortet im westdeutschen Ambiente,
scheint doch alles in sehr viel ruhigeren Bahnen zu verlaufen.
Sicher lässt sich annehmen: ein weiblicher und ein männlicher Blick sind von Belang für den Umgang mit dem Thema und den Ausdrucksweisen. Allerdings würde es mir für die
Gegenüberstellung der Positionen doch etwas zu kurz greifen,
ihre Interpretation in die antagonistische Frontstellung feministischer Kunst zur typisch maskulinen Vorgehensweise zu pressen.
Zunächst nun Beobachtungen und Hinweise zur Charakterisierung der beiden Positionen – daran schließt sich der
Versuch an, sie resümierend nochmals in einen Vergleich miteinander zu bringen.
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Thomas Gatzemeier: »Le Ciel«, 2007/08, Öl auf Leinwand, 180 × 160 cm
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Saskia Schultz: »Ohne Titel«, 2006, Linolschnitt auf Japanpapier, 82 × 122 cm
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Thomas Gatzemeier
Er lebt und arbeitet heute in Karlsruhe – seit 1986 – drei Jahre
vor der Wende kam er aus der DDR in den Westen. Geboren
1954 in Döbeln in Sachsen, wuchs er auf in einem streng katholischen Elternhaus. Katholisch sein, so erzählt er, war damals
echte Diaspora-Erfahrung im doppelten Sinn: einmal bei den
Protestanten im mitteldeutschen Ursprungsland der Reformation, und dann in den politischen Verhältnissen, wo einem die
öffentlich bekannte religiöse Zugehörigkeit sehr leicht Repressalien oder zumindest erheblichen Nachteile, etwa beim beruflichen Vorwärtskommen, einbrachte.
Früh ließ er sich faszinieren von den alten Meistern im Dresdner
Museum – wohl auch als Kontrastprogramm zur Enge seiner
kirchlichen Herkunft – da gab es etwa Rubens mit den ausladenden Bildformaten und seinen üppigen Frauengestalten.
Kunstgeschichte – die Renaissance und speziell das Barocke –
lässt ihn jedenfalls nicht mehr los und hier liegen zweifellos
auch die Ursprünge der eigenen Lust am expansiven Malen.
Über eine Lehre als Schrift- und Plakatmaler und eine Tätigkeit
als Steinmetzgehilfe kommt er 1975 zum Studium der Malerei
und Grafik an die Leipziger Kunsthochschule. Sein Lehrer ist
Arno Rink, einer der maßgeblichen Begründer der sog. »Neuen
Schule Leipziger Schule«. Werner Tübke und Volker Stelzmann
sind damals dort zwei weitere wichtige Vertreter einer ausgewiesen figürlichen Malerei. In Leipzig erhielt man als Künstler
eine solide Ausbildung: in den handwerklichen Grundlagen, im
Aktzeichnen, im plastischen Gestalten, in der genauen altmeisterlichen Manier des Malens – diese profunde Fähigkeit in den
vielfältigsten Techniken lässt sich in den Arbeiten Gatzemeiers
bis heute erspüren.
1980 schließt er sein Studium mit einem Diplom ab und wird
freischaffender Maler – nur erfüllt er nicht die Erwartungen des
Regimes und wird alles andere als ein staatstragender angepasster Künstler. 1984 erhält er Ausstellungsverbot, 1986 erfolgt
dann die Ausbürgerung aus der DDR.
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In seiner Diplomarbeit stellt er eine Gruppe von Menschen dar:
alte und junge, bekleidet und meist unbekleidet, Frauen und
Männer, nebeneinander in einer seltsam hilflosen Beziehungslosigkeit. Dem Bild gibt er den Titel: »Die Hitler kommen und
gehen …« – nach einem angeblichen Zitat von Stalin. Nun trug
ihm dies nicht nur den Rüffel der Partei wegen fatalistischer
politischer Unkorrektheit im real existierenden Sozialismus ein,
sondern abgesehen von solch inhaltlichen Bestimmungen sind
die entblößten Gestalten in ihrer schonungslos vorgeführten
Nacktheit ja tatsächlich an sich schon eine ziemliche Zumutung
beim Anschauen.
Thomas Gatzemeier ist also von Anfang an bei seinem Thema,
der menschlichen Figur und dem Leib: vor Augen gestellt,
schön und hässlich, irritierend und nicht selten mit einem
erheblichen »Aufregungspotential«.4
Es gibt über ihn einen 400-seitigen Stasibericht, der ihm schon
während seines Studiums ein erhebliches oppositionelles
Verhalten bescheinigt, erwähnenswert z. B. wegen solcher Passagen wie der Beschwerde über seine Anfangsarbeiten. Diese
beziehen sich auf Themen wie Tod und Begräbnis – und solche
Hinweise auf die Vergänglichkeit passten offensichtlich nicht ins
Konzept vom schönen Leben im perfekten sozialistischen Staat.
Er scheut auch weiterhin nicht die Konflikte, jedenfalls die
Querständigkeit hat sich Thomas Gatzemeier dann auch im
Westen bewahrt. Gegen die herrschenden Trends im immer
schnellebigeren Kunstbetrieb nimmt er für seine Bilder eine
andere Intention in Anspruch: Zeitverzögerung und Verlangsamung in der Seh- und Wahrnehmungsweise, das zielt demnach
auch auf eine veränderte Haltung bei den Betrachterinnen und
Betrachtern.
Setzt man sich seinen Bildern aus, dann lässt sich etwas
erahnen von der Lust am Umgang mit dem Material Farbe –
sparsam ist er bei seinem Vorgehen meist nicht, sondern
manchmal wird die Farbe so dick, so pastos aufgetragen, wirkt
wie plastisch geformt, dass geradezu Reliefs entstehen, eine
haptische, raumgreifende Qualität der Bilder. Und dann wieder
erzeugt da der Pinsel ganz feine lasurhafte Bildflächen.

Thomas Gatzemeier: »Die Hitler kommen und gehen aber das deutsche Volk bleibt«, 1980, Öl auf Leinwand, 170 × 238 cm
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Thomas Gatzemeier: »Liegende«, 1997, Öl auf Leinwand, 130 × 150 cm

Charakteristisch für diese Art des Malens und ebenso für die
anderen künstlerischen Techniken ist immer wieder die Bezugnahme auf das – die Affinität wurde ja schon erwähnt – was
vorher war in der Kunstgeschichte. Natürlich steckt darin
auch eine Neigung, eine Freude am Nachschöpfen, spielerisch,
verfremdend, bisweilen ironisch. Dabei entstehen dann nie
schlichte Kopie, sondern eher historischen Reminiszenzen, Aufgreifen von Erinnerung, Paraphrasen von Inhalten und Themen,
auch von Formen, die immer wieder neu zu bearbeiten und
doch nicht letztgültig fertigzustellen sind. Eine Neugier, die
Grenzen auszutesten und immer wieder herauszuschieben.
Die Ausbildung in Leipzig hat zweifellos Prägungen hinterlassen, nun lässt sich Thomas Gatzemeier aber damit nicht
einsortieren – ohnehin nicht in einen platten obrigkeitsverordneter Realismus – aber auch nicht in strikt ausgewiesene
Gegenständlichkeit.
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Es gibt Brüche, Sprünge, Neuanfänge, parallel verlaufende
Entwicklungen. Sowohl bei den Inhalten wie bei den Techniken –
Gatzemeiers künstlerische Arbeiten changieren, bewegen sich
immer wieder irgendwo zwischen Figuration und Abstraktion.
Es ist nicht nur Pontormo und Rubens, auch wenn er sich gerne
an ihnen »abarbeitet« – es sind auch nicht nur die, manchmal
fast zu makellos erscheinenden, Frauenakte, die uns einzeln
oder als verknäulte Gruppen in den Bildern entgegenkommen.
Sondern es können auch die erschreckend unerträglichen
Bilder und Figuren sein: gewaltsam in ihrer malerischen oder
plastischen Ausführung, nahegehend und aufwühlend auch in
ihrem politischen Impetus und den Hinweisen auf die Unzulänglichkeiten unserer Zustände. Zur Bewusstmachung bedient
sich Gatzemeier dabei einer subtilen Ästhetik – in Gemälden
und Skulpturen, doch ebenso in den Zeichnungen und Grafiken
auf alten Aktien und Kontopapieren, oder schon früher bei den
übermalten und überschriebenen Blättern des Zyklus »Todesfuge« (1989). Wir werden auf diesen Impetus – gerade auch im
Kontext der »Leiblichkeit« – noch einmal zurückkommen.
Zunächst wären wenigstens einige Arbeiten, um Verläufe der
künstlerischen Entwicklung nachvollziehbar werden zu lassen,
konkreter in den Blick nehmen. Die Reihe der für die Ausstellung
ausgewählten Bilder, versucht dies ebenso zu verdeutlichen.5
Schon mit dem Ende der 1980er-Jahre kommt eine hoher Grad
von Abstraktion in Gatzemeiers Bilder (»Kleiner Höllensturz«
oder »Verschlungenes Paar« 1989): Figuren werden zu länglichen pastosen Farbverdichtungen. Dies gipfelt schließlich in
der großformatigen Tafel »Waldeslust«, von Gatzemeier 1990
zum Ende der DDR gemalt. In der Zeit nur wenig danach wird
das Projekt »17 Plastiken« – als künstlerisches Arbeiten nun
in der einer anderen Gattung – gleichermaßen zur unhinterfragbaren politischen Setzung. Parallel entstehen während der
1990 die »zerkratzten« Bilder und die pointilistisch sich auflösenden Bilder.
Aber, so sagte Gatzemeier selbst, es gibt von ihm eigentlich kein rein abstraktes Bild, denn die Figur ist immer der
Ausgangspunkt, der Beginn jeder Malerei: Die Figur, sie wird
in vielen Schichtungen, übermalt, verändert, erscheint sche-

menhaft wieder im Untergrund von mit Kratzern und Schäden
überzogenen Oberflächen, wird in der Farbe dekonstruiert, in
der Plastik auseinandergenommen, in Stücke zerlegt, fragmentiert. So soll aber auch in diesen Verhüllungen (z. B. »Das
blühende Leben« 1999) immer noch das Vitale durchscheinend
bleiben, greifbar, körperhaft, leibhaftig auch hier.
Allerdings lässt sich bis 2001 auch eine Linie mitverfolgen, bei
der sich die abstrakten Bilder immer weiter verdunkeln. Dann
aber folgt eine neue Rückwendung zur eindeutigen Figuration
und aufgehellten Farbigkeit. Unzweifelhaft hängt es zusammen
mit der Vorbereitung und Ausführung eines seiner Hauptwerke –
zumindest von den Dimensionen trifft wohl diese Bezeichnung.
Es ist das circa 60 qm große Bild der Altarrückwand »Auferstehung« als Ergebnis eines Wettbewerbs für die Kirchenausstattung in Onolzheim. Sichtbar wird der Übergang und Neuansatz
auch im Vergleich des zum Wettbewerb eingereichten abstrahierenden Entwurf und der dann der tatsächlichen doch sehr
deutlich in klarer Gegenständlichkeit abweichenden Umsetzung des Bildes im Raum. Bei der Jury und den Auftraggebern
zunächst mit einigem erschrockenen Erstaunen aufgenommen,
fand es schließlich doch hohe Akzeptanz. Bildinhalte wie
Höllensturz und Aufstieg in den Himmel hatten Gatzemeier – in
seinen Auseinandersetzungen etwa mit Rubens, Michelangelo
und Beckmann könnten ebenfalls als impulsgebend gesehen
werden – schon länger beschäftigt.
Seither entstanden als Plastiken die »Türme der Leiber«, dann
die großen Figurenbilder: »Jüngster Friede« oder »Le Ciel« –
ein Himmelsbild also, bei dem die Onolzheimer Wandmalerei
inhaltlich nachzuwirken scheint. Sind sie dort noch gleichberechtigt vertreten, kommen Männer allerdings hier nun in
den Frauengruppen nicht mehr vor. Offensichtlich ergreift
den Künstler wieder die Lust am üppigen Malen der Leiber:
es entstehen nun die sehr realistischen Frauenporträts, in
unterschiedlichsten Posen, in schönen Ambientes und mit den
verschiedensten zuweilen recht befremdlich interessanten
Accessoires. Ein neues »Aufregungspotential«, weil für Frauen
wenig emanzipativ, und auch bei Männern eine gewisse Rat-

Thomas Gatzemeier: »Levitation 1«, 1997, Öl auf Leinwand, 145 × 114 cm

losigkeit zurücklassend. Erotik kommt nicht recht auf – ist sie
überhaupt intendiert? Vielleicht soll sie gerade verweigert
werden, nicht nur einem voyeuristische Blick, sondern weil
in all der Schönheit dieser Akte doch eben auch wieder ein
Moment ihrer Vergänglichkeit mitspielen könnte.
Diese Bilder, so scheint mir, werden zusehends verhaltener,
melancholischer: schon in der »Gärtnerin« von 2009, oder
schließlich im »Vogelmädchen« 2017. Wie Thomas Gatzemeier
kürzlich sagte: Er möchte, wenn er zusieht, wohin von uns und
vor unseren Augen die Welt gesteuert wird, jetzt keine Menschen mehr malen. Wenn er heute wieder ein Altarbild machen
sollte – etwa von der Schöpfung – dann wären darauf nur noch
Tiere und Pflanzen zu sehen.
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Thomas Gatzemeier: »Gradation«, 2004, Öl auf Leinwand, 180 × 160 cm
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Thomas Gatzemeier: »Turm der Leiber«, 2003, Keramik weiß glasiert, H 110 cm, T 55cm, B 55cm
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Thomas Gatzemeier: »Vogelmädchen«, 2017, Öl auf Leinwand, 100 × 80 cm
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Thomas Gatzemeier: »Flora und Fauna«, 2014, Zeichnung, Tusche, 48 × 31 cm
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Saskia Schultz
Sie ist Jahrgang 1978. Geboren und aufgewachsen in Stuttgart
studierte Saskia Schultz an der dortigen Kunstakademie, in
der Klasse für Malerei und Glasgestaltung bei Johannes Hewel.
Das Drucken, die Fertigung grafischer Blätter, Serien und ganzer
Bücher war für ihn selbst ein Schwerpunkt künstlerischer Arbeit
und die bevorzugte spezifische Äußerungsform. Daher kommen
sicherlich wichtige Impulse.
In Stuttgart lebte Saskia Schultz auch die meiste Zeit, einige
Jahre hat sie in Berlin verbracht, seit 2018 wohnt und arbeitet
sie einem kleinen Ortsteil von Meßstetten auf der Schwäbischen Alb.
Saskia Schultz ist eine akribische Macherin – und das begann
schon in der Schulzeit – in der Kunst eine Produzentin von
hoher Perfektion, vornehmlich in den sog. »altmeisterlichen
Techniken«: bei der Radierung, Kaltnadel und Strichätzung,
Aquatinta, beim Linolschnitt, in der Zeichnung, in der Tafelmalerei – auch mit Ölfarben. Viele Beispiele solcher Realisation
sind in der Ausstellung mit ihren freien Arbeiten vertreten.
Am Rande wenigstens ist auch zu erwähnen, dass sie ebenso
eine hervorragende Glasmalerin ist, Gestalterin großflächiger,
auf Architektur und Räume bezogene Glaskunst. Hier nun oft
in abstrakten Realisierungen: Einsatz von Farbe und Licht, es
gibt auch das Spiel mit dem vegetabilen Ornament, als einzig
exemplarisch erwähnt seien die Fenster der Südquerhausfassade an der Matthäuskirche in Stuttgart. Manchmal finden
sich Texteinfügungen, Assoziationen die auf eine Programmatik
verweisen. Und sie beherrscht auch in diesem Medium und mit
diesem Material eine ausgefeilte Figürlichkeit.
Es ist dabei keineswegs nur der souveräne Umgang mit den
Techniken – sondern es sind auch die Bildinhalte. Für die Sujets
finden sich, wenn die Kunst von Saskia Schultz beschrieben wird,
immer wieder Hinweise auf kunsthistorische Reminiszenzen:
neosurrealistische Phantastik, grafische Gestaltungsprinzipien
bei Félix Vallotton, Bezüge zu Künstlern aus der Gruppe der
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Nabis, zum Symbolismus. Allerdings reichen solche Bezüge
noch tiefer und weiter zurück: in die Romantik, in Barock und
Renaissance, Michelangelo und Dürer, mittelalterliche Ikonographie wird assoziativ aufgegriffen.
Nun lassen sich auch hier im künstlerischen Ansatz Entwicklungen aufzeigen: von den in äußerst feinen Liniaturen und
Schattierungen ausgeführten Radierungen am Anfang führen
sie zu ausladenderen Formaten. Die späteren großen Linolschnitte sind charakterisiert durch die klaren Schwarz-WeißAbgrenzungen. Bedingt durch die andere Technik, aber wohl
ebenso in den Inhalten gewollt, wirkt Manches nun massiver,
zerfahrener, expressiver – etwa in den großformatigen Blättern
»nach Dürer«.
Zugleich werden Arbeiten auch luftiger, Collagen statt
genauer Malerei, verschiedenes Material wird eingesetzt:
Farbstifte, Kreide, Tusche – die farbigen Bilder wirken wie Fresken.
Mit einer Art der Gestaltung, die besonders erwähnt werden
muss, bleibt sie bei der Ausführung wieder ganz in der Feinheit und Akribie. In einer Großaktion »Von eitlen und törichten
Wünschen« (2008) hatte Saskia Schultz sämtliche Fenster der
städtischen Galerie in Backnang mit großformatigen Scherenschnitten ausgestattet – grandios in der Wirkung. Auch damit
stellt sie sich wieder sehr bewusst in die Tradition einer alten
Technik. Ihre Affinität zum Ornamentalen lebt sie aus, die
Lust am Fabulieren mit menschlichen Figuren, mit Tieren und
Symbolen. Aber – und der Titel deutet dies schon an – in den
Darstellungen bei aller affizierenden Schönheit, da steckt
Gewalt, Schmerz, Tod, bisweilen in ironischen Konstellationen.
Die Arbeitsweise wird in den Silhouettencollagen des Projekts
»wohl oder übel« im Stadtmuseum Tübingen 2014 noch einmal
aufgenommen und weitergeführt. Bedauerlicherweise sind die
spannenden ortsgebundenen Arbeiten, weil zu weitflächig und
vielgestaltig, in unserer Ausstellung nicht präsentabel. Bei zwei
gezeigten großformatigen Collagen, auf die noch einzugehen
ist, kann jedoch die Wirkung der Scherenschnitttechnik nachvollzogen werden.
In den letzten Jahren hat sich Saskia Schultz wieder verstärkt
auf Ausstattungsprojekte und die Glasgestaltung konzentriert.

Saskia Schultz: »Starke Glut macht mich gut«, Abb. 6, 2003, Leporello
mit 6 Radierungen, Plattenformat 24 × 18 cm

Leider entstanden seither kaum mehr neue Arbeiten auf Papier.
Doch was wir sehen können, eröffnet ein faszinierendes
Spektrum ihres Œuvres, gerade aus der Phase über die fünfzehn Jahre seit den ausgehenden 1990er-Jahren, in der für
Saskia Schultz Grafik ein vorrangiges Medium ihres Ausdrucks
und ihrer Kunst war.
»Man kann sich unendlich tief in diese feinen Drucke von Saskia
versenken, die mit ihrem eigentümlich rückwärtsgewandten
und dennoch zeitlosen Stil, wahlweise ebenso durch den Zauber

der Flächen- und Linienführung, wie durch die vielschichtigen Deutungsmöglichkeiten faszinieren. Es sind wirkliche
Erfindungen …«6
Der schöne Satz stammt von Sabine Müller und gerne schließe
ich mich ihrer Begeisterung an, möchte dies aber doch mit
einer schon angeklungenen Erfahrung ergänzen, die ich für
mich so beschrieben habe: Märchenhafte Traumgestalten,
anmutige Gesten, Kaligraphien und filigrane Ornamente –
von anziehender Schönheit, aber das wohlige Gefühl ästhetischen Erlebens bleibt einem dann oft im Halse stecken! Da
lauert ein abgründiges Erschrecken. Und dies scheinen andere
Betrachterinnen und Betrachter wohl in ähnlicher Weise zu
teilen. Saskia Schultz erzählt, dass sie immer wieder beobachtet hat, wenn Leute ihrer Kunst begegnen: Annäherung mit
freudigem Interesse und irgendwann kommt der Punkt irritierten
Zurückweichens.
»Aufregungspotential« – vielleicht ist die Wirkung subtiler –
gibt es also auch hier. Und bei solch beunruhigender Rezeptionserfahrung gerät man zwangsläufig ins Fragen: Woher
kommt diese Kunst? Wie ist sie zu ergründen?
Interpretation und Deutungen habe ich selbst in anderem
Zusammenhang versucht.7 Alles muss hier nicht wiederholt
werden. Einige Beobachtungen und Gesichtspunkte, die mir für
die Erschließung wichtig erscheinen, wären aber zusammenfassend hier noch einmal aufzugreifen. In einem Punkt wage
ich dann auch nochmals eine Vertiefung!
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Saskia Schultz: »Myriorama«, 2012, 12 Karten, Radierung auf Bütten, 12,6 × 7,2 cm
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Saskia Schultz: »Starke Glut macht mich gut«, Abb. 1, 2003, Leporello mit
6 Radierungen, Plattenformat 24 x 18 cm

Beachtung verdient hier zunächst die Bild-Text-Kombination,
die vor allem in den frühen Drucken und Collagen häufig vorkommt: Manchmal sind es nur einzelne Sätze – so miniaturhaft und ohne jegliche kalligraphische Intention in oder an
den Rand des Bildes gekritzelt, dass sie kaum zu entziffern
sind. Es gibt daneben ebenso Blätter mit immens viel Schrift.
Beim Buchprojekt »Starke Glut macht mich gut« (2003) wird es
besonders deutlich: die Texte selbst – nun allerdings maschinengeschrieben auf den Seiten neben den Darstellungen – haben
ihren ganz eigenen literarischen Stellenwert!
Und dringe ich tiefer ein, setze mich dieser frappierenden
Zusammenschau von Worten und Bildern aus, dann lässt
es mich genau mit dieser schon benannten Verunsicherung
und Verstörung zurück. Manchmal scheinen Sätze comichaft
auf die Figuren bezogen. Oder sind es bitter humoristische, bisweilen schräge Kommentare zu den Darstellungen,
hingestreute Äußerungen von Selbstzweifel – Gedankensplitter
und wohl kaum abgeschlossene Erwägungen, die die großen
Fragen zur Philosophie, zur Religion, zur menschlichen Exis20

tenz und ihrem Sinn anstoßen. Auffällig ist dann vor allem
auch das Kreisen um das Somatische. Leib im Kontext
der Medizin, ganz offensichtlich, ist von wesentlicher Relevanz:
dargestellt Organe, immer wieder das Herz, der Blutkreislauf. Deren Funktion und deren Struktur interessieren und
beschäftigen, wie es scheint, die Künstlerin unablässig. Ein
chirurgischer Eingriff ist Gegenstand einer der ganz frühen
Zeichnungen. Die Summe ärztlicher Maßnahmen: OP-Szenen,
Einschnitte, Amputationen, Transfusionen … werden vor Augen
geführt. Die Bilder haben oft Titel oder hineingeschriebene
Texte in Latein. Sie schätzt die Sprache wegen ihrer großen
Prägnanz, sagt Saskia Schultz. Aber es sind auch dezidiert wissenschaftliche Fachausdrücke, die sie gebraucht. So werden im
Leporellobuch: »wenn ich mal tot bin« (2007) mit dem Bildfortgang die Bezeichnungen der Erreger vieler gefährlicher Krankheiten aneinander gereiht.
Folglich ließe sich nun alles autobiographisch erklären: Denn
bearbeitet sie mit dem Zyklus »Pseudoautonom« (von 2010)

Selbstthematisierung des »alter ego«, changierend und die
Rolle wechselnd als Heilerin und als Patientin – in den Szenen
mit durchaus ungeklärtem Ausgang. Alles geschieht in einer
abgehobenen Sphäre des Ungewissen – und das beunruhigende
Erschrecken dringt überall durch.
Dennoch – dass dies letztlich nur die »neosurrealistischen
Körperalbträume« sein sollten – nach dem elaborierten Code
des Kunstkritiker bei einer früheren Ausstellungsbesprechung –
mit denen wir uns als Betrachter konfrontiert sehen und die
uns da umtreiben, schien mir einfach zu wenig.
Bei meiner Suche nach weiteren Gründen und Ursprüngen
war ich auf Gustav René Hocke und seine intensive Beschäftigung mit dem Phänomen des »Manierismus« gestoßen.8 Er
deutet ihn – jenseits aller historischen Bedingtheit – als ein
zeitübergreifendes »ästhetisches Verhalten«, weiter als eine
»Kennzeichnung für ein problematisches Verhältnis zu Welt«,
mit der letztendlichen Aussage: Der »Manierist« ist »der von
innen her erschütterte Ideal-Künstler«.
An Hockes Buch war ich darum hängen geblieben, weil mich
die Ähnlichkeiten der dort zusammengestellten Abbildungen
mit dem, was ich bei Saskia Schultz sah, verblüfft hatte.

Saskia Schultz: »Allerheiligen«, Abb. 1 »I did it my way«, 2006,
Mappe mit 14 Radierungen, Plattenformat 20,5 × 12,5 cm

eben die Identitätsprobleme ihrer künstlerischen Existenz, so
befasst sich die medizinisch inspirierte Kunst mit dem anderen
Aspekt ihrer Persönlichkeit. Dieses wäre nämlich ebenfalls
noch zu erwähnen: Saskia Schultz hat nach ihrem Kunststudium
auch eine vollständige Ausbildung als Heilpraktikerin absolviert.
Was ja noch auffällt: dargestellt sind meist nur Frauen. Sollte
auch das wieder nur autobiographisch sein: die ständige

Durchaus ein Schlüssel, denn ich meine, die Künstlerin führt
nicht selbst distanziert etwas vor, um damit bei den Rezipienten
interessante und anregende Wirkungen zu erzielen. Vielmehr
spüre ich aus den Bildern, wie die eigene »innere Erschütterung« in ihre Kunst hineingetragen ist. Und so überträgt es sich
auf mich als Betrachter: fragender Zweifel, Ausgeliefertsein,
Gefahr des Scheiterns, solche Empfindungen drängen sich
allenthalben auf vor diesen Bildern, oder wieder ins Historische
gezogen: »Vanitas« – unser Leben ist ein Schatten – »memento
mori«.
Doch dazu gibt es bisweilen die subtile Ironie: der Tod, neutraler
ein Skelett, das mit seinen Bewegungsabläufen nicht mehr klarkommt, oder hübsche Spitzendekorationen trägt. Ein künstlerisches Spiel mit Brechungen, aber eine letzte Absicht ist wohl
kaum sarkastischer Humor, ironischen Zynismus – auch wenn
einem das aus den Bildern bisweilen entgegenschaut.
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Saskia Schultz: »Corpus Concius«, Blatt 9, 2005, Buchobjekt mit 14 Linolschnitten, Plattenformat 19,5 × 26,6 cm

Noch einmal die Idee des manieristischen »ästhetische Verhaltens« aufnehmend, gehört wohl dazu als wesentlicher
Aspekt die Freiheit der Assoziation. Ihre Bilder sind, wie Saskia Schultz sagte, nicht geplant sondern sie entstehen aus
der Intuition. Fundstücke und Fragmente: kryptische Texte,
historische Illustrationen, auch Bibelverse und Heiligenbilder,
auf die sie stößt, werden in neuen Konstellationen zusammen
gebracht und entfalten so ganz neue Wirkungen Und auch
Träume waren früher – berichtete Saskia Schultz weiter – eine
wichtige Inspiration für ihre Gestaltungen und Bildfindungen.
Meines Erachtens sind deshalb die Sujets und die in den
Bildern vorkommenden Frauenfiguren nicht vorrangig autobiographisch, vielmehr sind sie Ausdruck für das Archetypische.
Es sind Anima-Gestalten und sie repräsentieren und berühren
eine Tiefenschicht von allgemeiner Gültigkeit.
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Saskia Schultz hat sich immer wieder eingehend mit C. G.
Jungs Ansatz der Psychoanalyse auseinandergesetzt – etwa
mit den Texten zur Traumdeutung und seinen Ausführungen
zum kollektiven Unbewussten. Das wird zum wichtigen Assoziationsrahmen und genau hier lassen sich dann noch einmal
Bezugspunkte und Ursprünge für ihre künstlerische Weiterbearbeitung aufspüren. Vertiefende Diskurse lässt der vorgegebene Zusammenhang allerdings nicht zu. Aber wenigstens
exemplarisch soll an einem zusammengehörigen Bildpaar die
Erschließung von Bezügen und Motiven angerissen werden. In
den Blick nehme ich die beiden großen Collagen »Ego Corona«
und »Tödlein«, hinsichtlich der Scherenschnitttechnik wurde
schon auf sie verwiesen, 2010 entstanden und bisher kaum
gezeigt; sind sie nun in der Ausstellung präsentiert.

Man muss noch wissen, dass für C. G. Jung die Verbindung zu
älteren Abhandlungen der Allchemie wesentliche historische
Referenzen seiner analytischen Psychologie darstellten – dies
als Feststellung, ohne hier die Komplexität der Gedankengänge
und kryptische Argumentation auch nur ansatzweise weiter
verfolgen und in sie intensiver eindringen zu können.
Das von Saskia Schultz im Bild aufgegriffene Zitat »Ego corona
qua coronatur dilectus meus« (Ich bin die Krone, mit der mein
Geliebter gekrönt wird) stammt wörtlich aus dem Traktat des
»rosarium philosophorum« – für C. G. Jung eine wichtige Quelle
der alchemistischer Symbolik, in der nach seiner Auffassung
Äußerungen des Unbewussten schon sehr früh Ausdruck fanden.
Der zitierte Satz gehört in den Zusammenhang des »Sol
und Luna-Gedicht« und die zugehörige Bilderserie, bei der das
symbiotische Paar immer wieder in verschiedenen Verbindungen
und Seelenzuständen vorgestellt wird.9
Weitere Bildmotive lassen sich ebenfalls aus alchemistischen Kontexten ableiten: zunächst der schwarze Kreis als
zentraler Blickpunkt. Saskia Schultz versieht ihn mit einer
dekorativen Spitzenumrahmung. Das Runde kann grundsätzlich
für das Göttliche und Vollkommene stehen. Hier aber wird es
auch deutbar als »sol niger« – die schwarze Sonne, auf der der
»nigredo«, der Schwarze, verbildlicht als Skelett mit dem
Raben auf der Hand, steht. Und die Interpretation scheint
mir zulässig: Im »Tödlein«, der zweiten Collage, finden wir ihn
dann wieder. Tänzelnd – von Vögeln umgeben, in seiner Hand
das auch schwarze doppelte Herz – denn in der symbolischen
Form ist ein anderes Herz, anatomisch real dargestellt,
gefangen – steht er über der eingegitterten Frau.10
Würde man weitersuchen, auch in anderen Bildern der Künstlerin, könnte man noch auf Einiges aus alten alchemistischen
Büchern stoßen: verschlungene Schriftbänder, wie auf dem
Titelblatt des Rosariums, die in Kindergestalt aus dem Himmel
herabfliegende Seele …

Beeindruckt war sie von »Blue Velvet«, David Lynchs Kultfilm
aus den 1980er-Jahren. Die Handlung mit reichlich Gewalt und
Sexualität, streckenweise ziemlich abstrus und angefüllt mit
Traummotiven und tiefenpsychologischen Konstellationen, liefert uns eine Studie über menschliche Beziehungsgeflechte
und seelische Befindlichkeiten der Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt.11
Das Ende des Films zeigt einen kleinen Vogel, ein Rotkehlchen.
Es hält einen Käfer im Schnabel, den es wahrscheinlich demnächst fressen wird. Man könnte die Szene symbolisch deuten:
Das Böse wird überwunden, alles ist wieder gut … aber vielleicht
bleibt doch die Ambivalenz? Schauen wir auf die Collagen:
bei »Ego Corona« sehen wir das Rotkelchen wieder, vervielfacht im Dornengeflecht.
Saskia Schultz hat, als wir miteinander gesprochen haben, ihre
Erfahrung beim Machen der Kunst so beschrieben: Der Impetus
des Anfangs ist die Lust an der schönen Form, das Vergnügen
diese hervorzubringen – aber dann gibt es die Scheu, geradezu
eine Widerständigkeit und ein inneres Aufbäumen gegenüber
allen schönen Inhalten. Sie beschreibt es weiter: Ihre Affinität
zu den Molltonarten – zum Dissonanten! Darum soll es keine
Gefälligkeit der Bilder geben – das ist nur ein erster Anschein –
sondern sie müssen den Bruch, sie müssen die Abgründigkeit als
Notwendigkeit enthalten. Und das ist erst einmal auszuhalten!

Saskia Schultz hat jedoch im Hinblick auf diese Collagen
zugleich auf viel gegenwärtigere Bezüge verwiesen: Aus einem
Film können genauso Inspirationen für ihre Bilder kommen.
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Leibhaftigkeit
Noch einmal nun die Frage nach einer verbindenden Perspektive, in der sich die beiden Positionen in ihren künstlerischen
Visualisierungen betrachten lassen. Leib – was wird uns sichtbar
gemacht?

Saskia Schultz: »Ego Corona«, 2006, Collage: Scherenschnitt,
Zeichnung, 160 × 80 cm
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Eine weitere kurze Zwischenreflexion an dieser Stelle: In der
Einleitung des Katalogbuchs zum ambitionierten Ausstellungsprojekt: »Glaube Hoffnung Liebe Tod« – eine dialogische
Präsentation historischer und zeitgenössischer Kunst in der
Kunsthalle Wien 1995 – kommen die Initiatoren zu einer interessanten Frage und Feststellung: Wie ist es zu verstehen, dass
das Bild eines an einem Kreuz gemarterten und zu Tode
gebrachten jungen Mannes zu einem Leitbild westlicher Kultur
über Jahrhunderte geworden ist. Viel eher eigentlich ist es
doch ein Leitbild von Gewalt und Destruktivität. Der Erfolg
muss auf einem kollektiven Wunsch beruhen, der dieses große
zerstörerische Potential für etwas benötigt oder seine Kraft
daraus zieht, um etwas abzuwehren: »Auf den Höhen Golgathas
wird der irdische Leib in alle Himmelsrichtungen gestreckt und
geöffnet. Mit dem Ritus des stellvertretende Opfers, ausgereizt
mit der extremen Schmerzerfahrung bis in den Tod … sucht sich
das Kollektiv zu lösen von seiner Bestimmtheit durch den Tod,
die die Kultur nicht zu bewältigen vermochte.«12
In einem späteren Beitrag des Katalogs benennt der Historiker
Thomas Lentes mit dem Hinweis auf die von Descartes begründete dualistische Trennung den zwischenzeitlich eingetretenen
Verlust: »Außen und Innen, der Körper des Menschen und seine
Innerlichkeit waren getrennte Bereiche. Worauf es fortan für
menschliche Sinn- und Heilsvergewisserung ankam, war nicht
der Körper. Wie bei allen Lebewesen funktionierte dieser als
Maschine. Sinnstiftung und Heilsvergewisserung waren seither
in die denkende Substanz verlegt und hatten den Körper verloren.
Die mittelalterliche Frömmigkeit dagegen maß dem Körper
Heilsrelevanz zu. Die Erlösungstat Christi war eine des Körpers
und dessen Verwundung das eigentliche heilseröffnende
Geschehen.«13

Es ist hier nicht der geeignete Zusammenhang für vertiefende theologische Erörterungen. Aber eines ist festzuhalten:
Die Zurschaustellung des »Corpus Christi am Kreuz«, oder
des Schmerzensmannes – das »Ecce Homo«: siehe welch ein
Mensch – ist ein eingeprägtes Bild. Und es hat offensichtlich in
den aktuellen säkularen Lebensverhältnissen, auch wenn eine
bewusste Wahrnehmung des Bedeutungszusammenhangs verloren gegangen scheint, immer noch seine Nachwirkungen.14
Ein Kontext, der mir für die Rezeption von Saskia Schultz und
Thomas Gatzemeier von Wichtigkeit erscheint! Aber es liegt
fern, nun sogleich die künstlerischen Positionen einer kompatiblen theologischen Vereinnahmung zu unterziehen. Auch
wird man bei beiden einlinige ikonographische Übernahmen,
gar mit affirmativer Konnotation, vergeblich suchen.
Ein Kruzifixus etwa kommt bei Thomas Gatzemeier überhaupt
nicht vor. Und für Saskia Schultz sind es in einigen ihrer TextBilder – in verfremdeten Ausschnitten, in einer Rückwärtsansicht, oder auch aufgegriffen als geradezu parodistische
Zitate von Devotionalien – Bezugspunkte im Hintergrund ihrer
offen gehaltenen existentiellen Befragungen.
Die »Blättern nach Dürer« (Linolschnitte 2006), meine ich,
bieten allerdings interessante Entdeckungen. Ziemlich ungewohnt, denkt man an das Subtile vieler anderer Arbeiten, konfrontieren sie einen zunächst mit gewaltsamer Expressivität,
auch in der künstlerischen Ausführung. Aber es zeigen sich
auch, nicht unbedingt unerwartet, ikonographische Reminiszenzen: Die Sitzhaltung der Nachdenklichkeit bei den Figuren,
mit Kopf in den Arm gestützt, ist nicht nur eine offensichtliche
Referenz zum berühmten Kupferstich der »Melencolia«, sondern es legen sich eben auch Assoziationen nahe zur Darstellung des »Schmerzensmanns«, wie etwa auf dem Titelblatt
von Dürers »kleiner Passion«: Genauso sitzt Christus hier, der
Kleider und aller Würde entledigt, in seiner Verlorenheit. Melancholie, Bedrücktheit, menschliches Leid – und Leidenschaft – Saskia Schultz zeigt sie uns wieder in der weiblichen
Gestalt: Schmerzensfrauen. Bei aller Expression, scheinen es
für mich auch hier doch wieder vorrangig ins Bild gebrachte
innere Bewusstseins- und Seelenzustände.

Saskia Schultz: »Tödlein«, 2006, Collage: Scherenschnitt,
Zeichnung, 160 × 80 cm
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Saskia Schultz: »Nach Dürer I«, 2006, Linolschnitt, 62 × 99 cm

Bei Thomas Gatzemeier legt sich eine ganz andere Bezugnahme
nahe: Seine Figurengruppe »17 Plastiken« zeigt uns die Außensicht: der menschliche Leib in seiner vollkommenen Ausgesetztheit, ausgeliefert an die reale Gewalt. Die Gruppe wurde
1993 gemacht, nicht lange nach der »Wende«, entstanden in einer
erschütternden politischen Realität: Die Figuren stehen für
siebzehn Todesopfer rechtsradikaler Gewalt des Jahres 1992.
Beklemmend in der Darstellung: keiner der Leiber ist mehr
vollständig, fragmentiert, auseinandergerissen, die Oberkörper
herausragend zum Teil nur noch als skelettartiges Gerüst. Mit
26

nicht mehr kenntlicher Individualität sind sie beziehungslos
einzeln nebeneinandergestellt, ihre »Anonymität« verweist so
auf ein »unterschiedloses Sterben, das Leid des einzelnen als
Metapher für den Zustand unserer Welt.«15
Für Thomas Gatzemeier ist die Fragmentierung und Deformierung ein Mittel, um sichtbar zu machen. Gegen das Vergessen
und als Mahnung damals, und heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, erhalten die Figuren – eben auch in den politischen
Entwicklungen seines Herkunftslandes – neue, erschreckend
dringliche Aktualität.

Thomas Gatzemeier: »17 Plastiken«, 1993, Eisen, Holz, Gips, Pappmasché, Ölfarbe, 140 – 220 cm
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Ausgestellt sind Gatzemeiers »17 Plastiken« unter der spätgotischen Kreuzigungsgruppe von Hans Seyfer im Altarraum
der Hospitalkirche, und sie erfahren hier nochmals eine ganz
eigene Präzisierung: Erinnerung und Anklage im Ecce Homo –
siehe welch ein Mensch. Was ist im Letzten der Bezug? Die
zentrale Glaubensaussage, nun nicht als die Äußerung eines
Theologen, denn nicht besser hätte man es ausdrücken können
als Alexander Ochs, ein Kurator im Kunstbetrieb: »Du sollst
Dir kein Bildnis machen von Gott, aber Gott hat sich ein Bild
gegeben. Ein menschliches Antlitz, einen Körper, und Christen
nennen ihn Jesus. Und Gott hat sich in Menschen erkennen
lassen …«16
Wenn Gott unser Menschsein annimmt, sich ganz und gar
hineinbegibt in unsere Leiblichkeit – gerade da, wo Menschen
in ihrer Persönlichkeit zerstört werden, ihr Angesicht und ihre
Würde verlieren – dann ist es Ausdruck seiner tiefsten Solidarität, da im Leiden ist Gott uns am nächsten. Aber es ist zugleich größter Protest gegen alle Gewalt und alles Leid, das
Menschen den Menschen antun können. Und die Hoffnung
wird daraus gesetzt, dass Gewalt, Leid und Tod nicht die endgültige Macht das letzte Wort über unser Menschsein haben
sollen.

Könnten wir nun auch die Kunst von Saskia Schultz hier in einen
Zusammenhang bringen? Bei ihr gibt es nun gerade keine
Deformierungen. Das befremdlich Beunruhigende ihrer Bilder
kommt vielleicht auch daher, dass ihre Gestalten eigentlich
immer zeitlos jung und schön erscheinen. Fast unbetroffen –
gleichgültig was mit ihnen geschieht, und was an ihnen medizinisch unternommen wird, oder in welchen prekären Existenzsituationen und Gefährdungskonstellationen sie sich befinden.
Etwas wie eine Aura der Unversehrtheit umgibt sie, möchte
mir scheinen, aber dann wieder in äußerster Ambivalenz. Die
Erschütterung bleibt, und die Fragen bleiben:
Wie gehe ich um mit meiner Unsicherheit, Verwundbarkeit,
Verletzlichkeit, meinen Befürchtungen, meinen Ängsten – auch
meinen Sehnsüchten und meinen Hoffnungen?
Bei der Vorbereitung für eine Gruppenausstellung richtete
Johannes Hewel an alle Studierenden seiner Klasse jeweils
eine ganz spezielle Frage, die mit der Antwort dann auf den
Katalog abgedruckt wurde:
»Hallo Saskia, Sie legen zur Zeit nach Ihrem Studium das
Examen als Heilpraktikerin ab. Kunst und Heilung, was bedeutet
das für Sie?«
»Beides beginnt mit einem Defizit, beides endet im Idealfall
mit einer restitutio ad integrum.«17
Die schnellen, gefälligen, harmlosen Antworten sollten wir von
dieser Kunst nicht erwarten – überhaupt von keiner Kunst, wenn
sie gut ist. Und es scheint, auch die Erlösung also wird uns verweigert. Wenn Saskia Schultz in ihren Bildern und eingestreuten
Texten Religion thematisiert, dann bleiben die Glaubensfragen
doch immer unter einer bohrenden Zweifelhaftigkeit.
Und doch sehe ich mich in meiner Beunruhigung nicht stillhaltend herausgefordert – allerdings theologisch bleibt mir nur
das Reden »via negationis«. Und bleibe ich beim Latein, dann
liegt mir in der »restitutio ad integrum« ein entscheidender
Hinweis.18

28

Saskia Schultz: »Cause my system’s bombin’ loud«, aus der Serie E. K. Early King, 2003, Radierung, 19,7 × 24,7 cm

29

Dass wir wieder ganz werden – an unserem Körper, das ist
Gott sei Dank der Medizin mit ihren heutigen Mitteln vielfach
möglich. Aber wie ist es mit unserem Leib und unserer Seele?
Bruchstücke unseres Lebens, Verletzungen, die wir erleiden,
und auch die, die wir anderen zufügen, wieder in Eines zu
bringen, oder das Unheil, das uns von überall her umgibt,
lösen zu können. Sehen wir uns da nicht doch nur zurückgeworfen auf eine gänzlich defizitäre und prekäre Existenz: das
liegt doch jenseits unserer Möglichkeiten und Verfügbarkeit.
Uns dessen bewusst zu sein, sich dem zu stellen und nicht
auszuweichen, wäre das erste, auf das uns die Kunst verweisen
kann. Und wenn eine »restitutio ad integrum« in ihr aufscheint,
dass es einmal ein »ganz« werden und »heil« sein geben sollte,
so möchte ich dies gerne als mit Hoffnung erfüllte Inspiration
für mich festhalten.
Noch einmal zu Thomas Gatzemeier, dem Christian Soboth in
einer Ausstellungsrede bescheinigt hat: »Der Leib ist bei ihm
immer und überall, vornehmer und ganz nah an der Theologie:
der Leib ist omnipräsent und ubiquitär.«19
Dieses absolute Ernstnehmen der Leiblichkeit kommt nun
tatsächlich in seinem größten Bild mit einer eindrücklichen
Eindeutigkeit zum Ausdruck. Als für die künstlerische Neugestaltung der bis dahin verbretterten Altarwand in der
Evangelischen Kirche in Onolzheim bei Crailsheim 2001 ein
Wettbewerb ausgeschrieben wurde, war das Thema für die
beteiligten Künstlerinnen und Künstler bewusst nicht festgelegt. Thomas Gatzemeier überzeugte mit seiner Einreichung
eines Bildes zur »Auferstehung«. Einigermaßen erstaunlich und
irritierend war es dann sowohl für die Jury wie für die Auftraggeber, als aus dem doch recht abstrahierenden Entwurf nun
allmählich – in 2000 Arbeitsstunden – ein gegenständliches
Bild entstand: mit seinen annähernd 70 unbekleideten Leibern,
in turbulenten Bewegungen von der Erde zum Licht aufsteigend, konsequente Figürlichkeit und expressive Anwendung
der Farbe. Doch der Künstler konnte schließlich überzeugen,
nicht nur formal, weil die Abstraktion den relativ kleinen Raum
in nicht einholbarer Beunruhigung gesprengt hätte, sondern
auch inhaltlich.
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Thomas Gatzemeier: Entwurfszeichnung, 2002, Wettbewerb Wandbild,
Marienkirche Onolzheim

Natürlich weckt das Bild Assoziationen an die großartigen
Ausstattungsprogramme der Renaissance und des Barock –
endlich die Gelegenheit dies künstlerisch in der Gegenwart einmal auszuleben. Doch zunehmend, wohl dann auch
während des Malprozesses, sah sich der Künstler in einer weiteren Intention:
Leibhaftigkeit zeigen, Leiblichkeit wieder bewusst zu
machen, auch im Raum der Kirche, das wollte er. Denn ganz
deutlich, da fehlt etwas, ist in der Kirche abhanden gekommen.
Und gemeint ist das nicht einfach als die Abwesenheit von
Sinnlichkeit – sondern »Leib« – es ist schon angeklungen – in
seinem Begriff von immens theologischer Wichtigkeit:
Im Neuen Testament steht »Leib« als ein Synonym für das
menschliche Sein in der Welt. Leben nicht im Sinne einer Trennung von Geist und Körper – Leib ist Existenz, auch ausgesetzt
all den Gefährdungen in der Welt – Leben, das dann vom Geist
getroffen und bewegt und verändert werden kann. Aber Leib
bedeutet eben eine Ganzheit unserer menschlichen Lebens,

Thomas Gatzemeier: Altarwandbild »Auferstehung«, 2002, Marienkirche Onolzheim (Foto)
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Saskia Schultz: »Alles andere ist von Übel«, 2010, Collage, Buntstiftzeichnung auf Papier, 180 × 60 cm

unserer Geschöpflichkeit, wie Gott sie gemeint hat. Deshalb
spricht Paulus in seinen Briefen vom Verweslichen, das Anziehen wird das Unverwesliche. Im Glaubensbekenntnis hieß es
früher – gegenüber der jetzt gängigen Formulierung eigentlich
viel eindeutiger: ich glaube »an die Auferstehung des Leibes«.
Der Künstler nimmt es beim Wort und setzt es ins Bild. Unser
Leben ist Stückwert, und wir sehen jetzt nur undeutlich wie in
einem trüben Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht
(Paulus, 1. Korinther 13). So bestimmt uns die Sehnsucht, nach
einem Ganzsein des Lebens, das noch aussteht. In seinem Auferstehungsbild gibt es bei Gatzemeier keine Deformationen
und keine fragmentierten Körper: da ist es der Leib, das neue
Leben, ganz und heil – »restitutio ad integrum«.
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Aber wenden wir es noch einmal zurück in die Realitäten – denn
ich meine, für beide, Saskia Schultz und Thomas Gatzemeier,
geht es in ihrer Kunst doch wohl zuerst auch um das »schon
jetzt« unseres Lebens. Rainer Volp – als praktischer Theologe
immer wieder mit den Fragen der Gestaltung: der Kunst und
der Räume, aber auch unserer menschlichen Verhältnisse und
Beziehungen befasst – hat das einmal sehr prägnant auf den
Punkt gebracht: »Die Beschäftigung mit Fragen des Raums ist
ein Indiz dafür, wie körperlich ein Christ denkt ... Er hat nicht
nur einen Leib, er ist Leib. Er hat die Aufgabe, diesen für andere
und mit anderen im Sinn des Leibes Jesu zu entdecken und zu
entwickeln.«20 Animieren dazu können uns beide.
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Der Schriftsteller Thomas Gatzemeier
Eberhard Schwarz
Schlechte Bücher erkenne man daran, dass sie den Eindruck
wecken, der Autor sei nicht dabei gewesen, bemerkt der österreichische Schriftsteller Arno Geiger in einem Gespräch.1 Was
aber, wenn der Autor mit seiner Lebensgeschichte so intensiv
dabei war – als Betroffener, als Intellektueller, als Dissident,
als Opfer eines repressiven Staates –, dass es kaum vorstellbar
ist, eine erzählerische Perspektive zu finden, die nicht dominiert ist vom eigenen »Innen«, vom Ressentiment, von Wut
oder von Vergeltung?
Wie sehr Thomas Gatzemeier bis in die persönlichsten Lebensbereiche hinein betroffen war von den Repressalien und Nachstellungen und Entwürdigungen eines autoritären Systems,
davon kann man noch immer einen bewegenden Eindruck
gewinnen in dem Dokumentarfilm »Der Maler, die Stasi und
das Vaterland«, den der SWR 1999 gedreht hat und der auf
Thomas Gatzemeiers Homepage zu finden ist.
Um es vorweg zu sagen: Thomas Gatzemeier ist nicht nur
ein beachtlicher Maler und Bildhauer, er ist ein nicht minder
beachtlicher Erzähler. Er ist ein Schriftsteller, der bewegt ist
von dem akribischen Bemühen zu erhellen, Dinge bis in ihre
feinsten Verästelungen sichtbar, nachvollziehbar und transparent zu machen, das Gesehene und Beschriebene in seinen
Konsequenzen weiter zu entwickeln, vielleicht sogar zu verstehen.
Zwei Romane – »Der Sekretär« (2010) und »Morgen, morgen
wird alles zum guten Ende kommen« (2012), beide erschienen
im von Gatzemeier begründeten »Soll und Haben-Verlag«,
der jüngste Roman wurde 2014 neu herausgegeben im mitteldeutschen Verlag – sowie eine Sammlung mit drei Erzählungen
unter dem Titel »Der Uneinsichtige« (2011) hat Gatzemeier in
den vergangenen Jahren veröffentlicht.
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Fast programmatisch setzt Thomas Gatzemeier als Vorspruch
zu den Erzählungen in »Der Uneinsichtige« ein Zitat aus Stendhals »Rot und Schwarz«: Denn alles, was ich erzähle, habe ich
gesehen; und sollte ich mich getäuscht haben, als ich es sah,
so täusche ich Sie ganz gewiss nicht, wenn ich Ihnen davon
berichte. Auch Gatzemeier hat gesehen, was er erzählt. Und
sein erzählerisches Ethos ist, den Lesenden nicht zu täuschen.
Das Zitat ist in »Rot und Schwarz« seinerseits ein Vorspruch2
der Stendhal’schen »Chronik aus dem Jahr 1830«, mit der
der Franzose seiner Zeit den Spiegel vorhält. Zur Erinnerung:
Stendhal erzählt die Geschichte des Emporkömmlings Julien
Sorel, der vom Ehrgeiz getrieben alles daransetzt, eine große
Karriere zu machen: ein Karrierist, der sich verstellt, der die
Maske der Heuchelei aufsetzt, ohne ganz die Empathie der
Leserinnen und Leser einzubüßen. Es ist kaum zu übersehen,
dass Gatzemeier an diese große Tradition des literarischen
Realismus auch motivisch anknüpft und dass es hier auch eine
Brücke zu seinem malerischen und bildhauerischen Schaffen
gibt.
In den drei Erzählungen wie in den beiden Romanen findet sich
diese Linie wieder. »Ich muss einfach erzählen, wie es wirklich war. Glaube aber nicht im Geringsten, dass mein Vorhaben
irgend einen Zweck hat. … Wenn ich Glück habe, nützt mir
das aber doch. Nützt mir einfach, um das Unrecht loszubekommen«, lässt er in der buchtitelgebenden Eingangserzählung »Der Uneinsichtige« den Ich-Erzähler sagen. Es ist ein
Monolog und zugleich die Rechtfertigungsrede eines Mannes,
der wegen der Liebe zu einer minderjährigen Hausmitbewohnerin strafrechtlich verurteilt wird – eine Erzählung, die, so
Gatzemeier, auf einer wahren Begebenheit beruht. Die Nähe zu
Vladimir Nobakovs Lolita-Roman, selber inspiriert von einem
Fall von Kindesmissbrauch Ende der 50er-Jahre in den USA –

nun im Milieu des Arbeiter- und Bauernstaates –, ist augenfällig.
Auch hier begegnet eine Figur, die alles ist: empfindsam,
grausam, zerbrechlich, hartherzig, naiv, letztlich dramatisch
unerwachsen und unfähig zur Einfühlung in die Seele einer
Heranwachsenden.
Um es auf den Punkt zu bringen: In jedem von Gatzemeiers
erzählerischen Texten begegnet ein sensibler, differenzierter,
analytischer, die Höhen und Tiefen und insbesondere die
Abgründe der menschlichen Natur und der menschlichen Existenz auslotender und erforschender Blick. Das ist bekanntlich
der Pulsschlag guter Literatur.
Dieser Blick begegnet vor dem Hintergrund der je anderen
Geschichte beider deutscher Staaten. Er begegnet vor dem
Hintergrund einer Generation, deren Zeit »zweigeteilt« ist und
die in aller Fremdheit nach einer gemeinsamen Sprache sucht
und darin auf Schritt und Tritt über allzu menschliche Selbst-

lügen und Irrtümern stolpert. So wird es in der berührenden
Erzählung »Die Irrtümer des Herrn Dr. Seibold«, so wird es in
der letzten der drei Erzählungen, die nicht weit von der künstlerischen Existenz Thomas Gatzemeiers in der Bundesrepublik
nach der Wende angesiedelt sein dürfte und die den Titel
»Gewöhnliche Missverständnisse« trägt, in einem großen
Traumbild plastisch.
»Wir alle spielen doch nur unsere Rolle vor dem Publikum
falscher Bürgerlichkeit. Sind gleichermaßen Schauspieler und
Betrachter. Und als ehebrecherische, falsche Humanisten
gleichen wir uns wie Zwillinge … Zwar platze ich fast vor Eitelkeit, das muss man ja auch, um sich vor Erniedrigung zu schützen
und im Gesellschaftskäfig zu überleben. Wenn man mich
aber bei einer Schwäche ertappt, gerate ich nicht etwa in Panik,
sondern habe mir bei anderen abgeschaut, wie die das gekonnt
überspielen«. So die letzte Seite dieses Erzählungsbandes. Mit
den Zwillingen ist der Mensch in Ost und West gemeint. Auch
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der Roman »Morgen, morgen wird alles zum guten Ende kommen!« variiert diese Motive. Der ungewöhnliche Titel ist nichts
anderes als der letzte Satz in Dostojewskis 1867 erschienenem Roman »Der Spieler« – jenem autobiografisch inspirierten
Werk des großen Russen, das Leidenschaft, Status, Ehrgeiz,
den Drang nach Macht und die den Charakter zersetzende
Spielsucht zum Thema hat.
Wieder geht es um die Brechungen einer Existenz – diesmal ist
der Rahmen die globale Finanzkrise, genauer der Zusammenbruch der Sächsischen Landesbank zwischen den Jahren 2007
und 2008. Der Protagonist ist ein von den Frauen begehrter, aber
sich nicht auf das Risiko menschlicher Bindungen einlassender, begabter Mathematiker aus Sachsen, der mangels beruflicher Anerkennung als ostdeutscher Wissenschaftler und um
nicht gänzlich im Alkohol und materiellen Nichts zu versinken,
zum Aktienhändler und schließlich zum skrupellosen Zocker
wird. Es ist besonders in der Folge eines schweren Unfalls
die Begegnung mit einem ewig gestrigen SED-Funktionär als
Zimmergenossen, die ihm die Augen öffnet für die Verlogenheit und Unmenschlichkeit beider Systeme, die ihn schließlich
aufbegehren und ausbrechen lässt – ohne dass er wirklich ins
Freie findet.
Neben einem stupenden Sachwissen über die Welt der Börsianer, Spekulanten, Zocker und der Finanzmärkte begegnet
von neuem ein tiefer Blick in die Abgründe der menschlichen
Seele und unserer Natur und die immer neue bohrende und
nicht aufzulösende Frage nach Schuld und Verantwortung,
nach Bindung und Beheimatung, nach der Verwurzelung einer
Existenz und nach Liebe.
»Wir konnten doch nicht anders, das müssen sie verstehen.
Wirklich, wir konnten nicht anders, als das Problem auf diese
Art und Weise zu lösen. Die Zeit war eben so. Da kann ich doch
nichts dafür. Habe immer nur nach Anweisung gehandelt,
und diese exakt, aber auch verantwortungsbewusst umgesetzt«, lässt Gatzemeier den ehemaligen SED-Parteisoldaten
Kretschmar sagen, der es in der Bankenwelt zu Rang und
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Einfluss gebracht hat. Nicht nur darin ist Thomas Gatzemeiers
Erzählen eminent politisch und genau.
Noch einmal Arno Geiger: Große Literatur ist in der Tiefe immer
zuverlässig. In der Tiefe zuverlässig sind Thomas Gatzemeiers
Erzählungen und Romane auf jeden Fall. Mit beeindruckender
Präzision und sprachlicher Kraft beschreibt er Orte, Räume,
Menschen, Landschaften, die zu seiner eigenen Lebenswelt
gehören, hat eine spielerische Freude an der Schilderung von
kulinarischen Köstlichkeiten, Essen, Trinken, an allen sinnlichen Genüssen, nicht zuletzt der Liebe und der Sexualität.
Hier ist ein Sinnenmensch am Schreiben.
Da sind die Frauen in den Erzählungen: »Eros und Thanatos« – sagt Gatzemeier in einem Filminterview, das auf seiner
Homepage einsehbar ist – »wer sich nicht bewusst ist, dass das
Leben vergänglich ist, wird oberflächlich bleiben«. »Wo Thanatos
ist, muss auch Eros sein. Eros hat in meiner Arbeit eindeutig
die Überhand«. Das gilt für sein malerisches und bildhauerisches wie für sein literarisches Schaffen. Vielleicht ist hier,
in der Leiblichkeit – und das ist mehr als bloß das Bacchantische –, für Gatzemeier die wirklich verlässliche Verankerung
unserer Existenzen – wenn auch nur immer wieder für flüchtige
Momente. Sonst bleiben wir Unbehauste.
An seinem ersten Buch »Der Sekretär« hat Thomas Gatzemeier
fast drei Jahrzehnte mit Unterbrechungen gearbeitet. Es ist in
Arno Geigers Sinn ein eminent zuverlässiges Buch. Eindrucksvoll geschrieben. Detailliert recherchiert. Es könnte ein Teil
der Geschichte der großen Kreisstadt Döbeln in Mittelsachsen
sein: der bis dahin nicht geschriebene und bis heute in den
offiziellen Darstellungen ausgesparte Teil der Geschichte Döbelns.
Es könnte der Versuch eins persönlichen Wiederfindens einer
verlorenen Heimat sein. Gatzemeier ist 1954 in Döbeln geboren.
Die Mutter Keramikerin, der Vater – zunächst promovierter
Altphilologe und Theologe, ein Medizinstudium hatte er noch
angeschlossen – als Arzt tätig. Er ist dort aufgewachsen, zur
Schule gegangen, ist nach der Ausbildung und dem Grafik- und
Kunststudium in Leipzig nach Döbeln zurückgekehrt. Er hat

dort seine ersten Staatsaufträge als Künstler, hat erlebt, wie
sein Bruder und seine Schwester verhaftet werden, wird selbst
von der Stasi bespitzelt und unter Druck gesetzt und wird 1986
ausgebürgert. Aber das alles ist nur im Hintergrund da als ein
unentbehrliches Wissen, um eine andere Geschichte zu schreiben
und zu erzählen: die der Geschichte eines Opportunisten, die
ihrerseits ein Stück der deutschen Geschichte ist, die ihrerseits wiederum ein Spiegel dessen ist, wozu der Mensch fähig
ist, wohin es den Menschen treibt und zieht, wohin er sich aus
Angst oder Gier oder Dummheit oder Bequemlichkeit treiben
lässt und was dann aus ihm wird und was aus denen wird, die
mit diesem Menschen zu tun haben. »Der Sekretär« erzählt die
Geschichte eines Profillosen, eines Mitläufers, einer armseligen
Gestalt, die keinen eigenen Willen und kein eigenes Ethos
entwickeln will oder vielleicht sogar kann. Sighard Paul: Vom
Fischverkäufer zum Hundeführer im KZ – zum Nazi-Schergen –
zum Parteibonzen in der DDR. Nahtlose Übergänge mit teilweise
realen Figuren wie dem SED-Oberst Schmidt.

Tätern, wir haben eine Ahnung von der Bedeutung der
Friedensgebete und der Pfarrhäuser, riechen Karozigarreten
und Herzegowina, hören Pink Floyd und Jimi Hendrix.
Jimi Hendrix ganz besonders und durch ihn hindurch Bob
Dylans »All Along The Watchtower«: »Es muss irgendeinen Weg
da raus geben. Es ist zu viel Konfusion. Ich kann keine Hoffnung entdecken. Das ist nicht unser Schicksal.« Davon erzählt
Thomas Gatzemeier.

1

Stefan Kister, Arno Geiger: Im Bett mit dem Teufel, in: Stuttgarter
Zeitung vom 9. September 2019
2 Stendhal Rot und Schwarz, 436

Gatzemeier beschreibt, wie der Angepasste zum Mörder wird.
Fast grotesk sind die Wirkzusammenhänge. Er beschreibt, wie
die Angepassten am Leben bleiben – zumindest ist das die
Illusion. Er beschreibt, wie am Ende doch jenes Andere, Widerständige, renitent sich Aufrichtende den längeren Atem haben
könnte. Vielleicht!
Und er gibt uns dabei einen fesselnden Einblick in den Alltag und in die Welt des Dritten Reiches der SED, der DDR, der
Ausbrecherinnen und Ausbrecher aus dieser Welt, der Ängste,
die real in der Luft lagen, der Gewalt, die ausgeübt wurde, der
Schönheit, die in dem allem auch zu finden war, der Verzweiflung, den Hoffnungen junger Menschen, die sich ihre Kräfte
holten in der Literatur, in den Künsten, in der Rockmusik, in
einer Art Beziehungen und Liebe, die heute Geschichte sind; wir
riechen die Kohlehalden, die modrigen Mauern, sehen die Bärte
der Intellektuellen, staunen über die Alltagsheldinnen und Alltagshelden, sind erschüttert von einer Welt des Misstrauens,
deren Gewaltsamkeit heute fast vergessen ist, begegnen
Menschen, tragischen und komischen Figuren, Opfern und

Thomas Gatzemeier: »Disput«, 1981, Öl auf Hartfaser,
100 × 80 cm
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Thomas Gatzemeier

Saskia Schultz

1954 im sächsischen Döbeln geboren

1978 geboren in Stuttgart

Nach der mittleren Reife begann er eine Lehre als Schrift- und

1998–2005 Studium an der Staatlichen Akademie für Bildende

lassung aus der Armee arbeitete Gatzemeier als Steinmetzgehilfe.

bei Professor Johannes Hewel, Radierung bei Roland Winkler

Plakatmaler. Nach dem Grundwehrdienst und der vorzeitigen EntAb 1975 studierte er Malerei und Grafik an der Hochschule für

Grafik und Buchkunst zu Leipzig. Seine Lehrer waren Arno Rink
und Volker Stelzmann. 1980 beendete er sein Studium und ist
seitdem freier Künstler.

Nach Konflikten mit den Machthabern und einem Ausstellungs-

Künste Stuttgart, Studiengang Freie Malerei und Glasgestaltung
2001 Akademiepreis
2005 Xaver-Fuhr-Preis und 1. Preis der XIV. Graphik-Triennale
Frechen

2008 Stipendium Cité Internationale des Arts / Paris

verbot verließ er 1986 die DDR.

2012 Felix-Hollenberg-Preis für Radierung

Seit 1987 stellt Gatzemeier in Galerien, Kunstvereinen und Museen

Seit 2001 freischaffend tätig: Arbeiten in öffentlichen

des In- und Auslandes.

Raum, architekturgebundene Glasgestaltung

aus. Zahlreiche Werke befinden sich in renommierten Sammlungen
2002 arbeitete Gatzemeier ein Jahr lang an einem 60 qm großen
Altarbild in der Marienkirche Crailsheim – Onolzheim.

Sammlungen, zahlreiche Projekte Kunst im öffentlichen
Lebt und arbeitet in Meßstetten, Schwäbische Alb

Literarisches Werk: Der 1983 begonnene Roman »Der Sekretär«

erschien 2010, es folgt 2011 ein Band mit Erzählungen »Der Unein-

sichtige« und 2012 ein weiterer Roman »Morgen, morgen wird
alles zum guten Ende kommen.«

2017 gibt Gatzemeier in seinem kleinen Verlag einen Bildband von
Horst Kistner heraus und schreibt die Texte.

Thomas Gatzenmeier lebt und arbeitet in Karlsruhe.
www.thomas-gatzemeier.de

Abbildungshinweise: Rechte bei den Künstlern, Thomas Gatzemeier VG Bild-Kunst
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Saskia Schultz: »My love is just an addiction to love«, 2002, Radierung mit zwei Farbplatten, 29,8 × 39,7 cm

Die Ausstellung ist in den Foyers des Hospitalhofs von Montag
bis Samstag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr sowie sonntags
zwischen 10:00 und 13:00 Uhr zu besichtigen; ebenso die Installation in der Hospitalkirche – außer zu den Gottesdienstzeiten.

Mit herzlichem Dank für die Förderung

durch den Verein für Kirche und Kunst in der
Württembergischen Landeskirche e. V.,

durch den Förderverein für Gegenwartskunst
und Kirche am Hospitalhof e. V.

Hospitalhof Stuttgart
Evangelisches Bildungszentrum
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart
www.hospitalhof.de

