THOMAS GATZEMEIER
MALEREI UND ZEICHNUNG

DAS BILD HÄNGT AN DER WAND WIE EIN JAGDGEWEHR...

DAS BILD HÄNGT AN DER WAND, WIE EIN
JAGDGEWEHR ODER EIN HUT.

DIE WERKE WERDEN VERSCHICKT WIE DIE
KOHLEN AUS DEM RUHRGEBIET UND DIE
BAUMSTÄMME AUS DEM SCHWARZWALD.

BEETHOVENS QUARTETTE LIEGEN IN DEN
LAGERRÄUMEN DES VERLAGSHAUSES WIE
DIE KARTOFFELN IM KELLER.

Martin Heidegger

Abbildung auf
dem Schutzumschlag:
Topografische Erinnerung

1999
Ol auf Leinwand
85 x 150 cm
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Thomas Gatzemeiers Bildern findet ein atemberauschender Kampf zwischen den Dingen

und den Farben statt. Bauen sich die Leiber, bis zur Finesse ihrer nach Liebkosung süchtigen
Haut aus Farbe auf oder zergliedert die Farbe Dinge und Menschen in Flecken und Striche?
Das Gemälde "Die Lust", nach Antoine Wiertz, (1999, Öl auf Lwd.), steht für den einen
Standpunkt, das Gemälde "Zwei Figuren" (1999, Öl auf Lwd.) für den anderen Standpunkt.
Zwischen diesen Polen gibt es Arbeiten wie " Das blühende Leben" (1999, Öl auf Lwd.) oder
der "Ringkampf" (1999, Öl auf Lwd.) wo Ritzungen der Farbhaut und Farbflächenmuster die
klassizistische und biedermeierliche Anmut des Inkarnats stören. Für beide Wege des Malens
ist Farbe der Transformator, für das "archäologische" Heben des Erinnernswerten, für das
Zergliedern oder "Schlachten" des Anschaulichen. Im Tun fangen sich Zweifel, Zögern, Zeit
und Ziel.
Thomas Gatzemeier ist ganz anders als jener Antoine Wiertz (1806-1865), den er in seinem
Bild

"Die

Lust"

zitiert.

Schon

der

20jährige

Wiertz

propagierte

eine

monumentale

Ausdrucksmalerei, in der er seine kämpfenden Leiber um lehrhafter Inhalte willen auf die
Leinwand

bannte.

Es

sind

Rubens'sehe

und

an

Michelangelo

erinnernde

furiose

Leibvermengungen, im Detail voll malerischem Glanz in der Masse, auf 6x9 Meter eher
unbekömmlich.
Thomas Gatzemeier geht es nicht um solche Inhalte oder Konfession, er will nicht lenken,
steuern, besetzen. Er entläßt den Gedanken und die Emotion in die Farbe, fängt und entfes
selt die Leiber, befreit. Es ist lustvoll und erregend an diesen sinnlichen Grenzerfahrungen,
der Bilder und Zeichnungen von Thomas Gatzemeier, die eigenen Normierungen zu über
denken. Die Ambivalenz des Aufwachsens von Motiven und ihres Absinkens in die Farbe bis
zum abstrakten Klang ist ein lebendiger Verweis auf die Doppelwertigkeit der Existenz und
der Lebenszeit. Das Leben ist, in dieses Gesamt ist jeder eingeschlossen, "Gegenstand der
Buchung", wie eine Fülle von Tusche- und Aquarellarbeiten heißt. Thomas Gatzemeier
zeichnet und aquarelliert auf Geschäftskladden. Unter den Figuren, Strichen, Farben lesen
wir in Spalten und Rubriken: Tag, Datum, Gegenstand der Buchung, Soll, Haben, Betrag und
die

geschriebenen

Zahlen

und

Bezeichnungen

und

darüber,

in

einer

ersten

"unreinen"

Eintragung in diesem Handelsbuch, der ganze verrückte, nackte Menschenzirkus, lagernd,
schreitend, geil und gierig, zueinander drängend, voneinander lassend, ein schauerlich schö
nes Panoptikum des lebendigen Alltags, eine Bilanz der Gewinne und Verluste, die das Leben
schreibt.
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Darin findet er seine "Spolien", die er genauerer Betrachtung in Tuschen und Rötelzeich
nungen zuführt. Aus diesen Begegnungen im Garten der Lüste und der Unlust entwickelt
und entdeckt Thomas Gatzemeier die Zeit des Leibes mit seinen Anfälligkeiten und die des
Bewusstseins mit seinen Visionen. Der Mensch im Kabinett seiner liebevoll gruseligen
Zeichnungen verlässt durch die Farbe seine lineare alltagszeitliche Fixierung, tritt aus den
Umrissen hinaus. In den Pastellen ("Frau im Gegenlicht" 1997) strömt sich das Körperliche
im malerischen Glanz aus, bis es sich in vielfältigen Qualitäten in der Metamorphose seiner
Levitation (Vergl. "Levitation 3", 1999) festigt.

Die Levitation ist das freie Schweben der Existenz, das einem Medium oder Heiligen oder
Fakiren zugeschrieben wird. Dies können wir kaum erreichen. Aber vielleicht bleibt von uns
eine Nachricht, wie von den versteinerten Resten der Schachtelhalmwälder, jene Reinheit der
Tiefe, in der das Gebrüll der Echsen und das Schweigen der Ammonshörner nachklingt. Die
Verwandlung des Lebens zum Gemälde, zum geronnenen Spiegel, zum Stein, zielt auf das
Gültige, das über der kurzatmigen Zeit steht.

Der anorganische Naturkörper Stein ist fruchtbringender Betrachtung wert, wenn wir ihn in
Härte, Schwere und Mineralgemenge prüfen, wenn wir "Versteinerungen" im Schiefer erken
nen, fossile Reste eines Lebewesens aus erdgeschichtlicher Vergangenheit. Der Stein wird
wach, entwickelt Kraft und Bedeutung. Der Stein war und ist ein Grundstoff für Farbe und
Metall. Jetzt wird deutlicher, warum mir der Stein in Zusammenhang mit einem Maler wich
tig ist und warum mit diesem Maler. Es gibt Bilder von Thomas Gatzemeier, die sehen aus wie
Schlacke, wie jenes Schmelzprodukt, wo Stein und Erze sich trennen. Da glüht alles nach in
diesem Feuer aus Farbe, das das Malen gebiert, das gelebte Leben, Erinnerung an alte
Kulturen, Deutung des Heute, Wissen in dem kristallinen Blau aus pastoser Farbe.

Das Figürliche, etwa im Bild "Die Argonauten" einem Triptychon von 1999 mit den gewalti
gen Ausmaßen 210 x 130 cm, 210 x 200 cm, 210 x 130 cm ist wie Erz und Kraft und Lebens
geheimnis, den Farbstrichen und Strukturen eingeschlossen, dem Auflösen und Verschließen
des Pinselduktus anheim gegeben; eingeschlossen wie in Fels, anheim gegeben dem Feuer
des Malers, der die Wahrheit und die Wirklichkeit aus der Farbe scheidet. Aus der Farbe
steigen sie herauf, die letzten Stufen auf der Treppe der Ewigkeit, die "Argonauten" und
sinken in die Farbe zurück, es gibt weder Sieger noch Besiegte. Im Vorbeiflug der Zeiten ist
das martialische Gesicht lächerlich. Aber köstlich ist der Glanz der Malerei, der noch heute
das "Goldene Vlies" verheißt, jenes Glück der Erfüllung, des Friedens, den aller Lebenssinn
sucht. Die Metamorphose durch das Malen erreicht in der Destruktion des Figürlichen, über
das Leuchten der Farbe, einen hoffnungsvollen Klang. Diese friedliche Aussendung erlaubt
eine tiefere emotionale Annahme.
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Die Geschichte des Jason und seiner Gefährten, die auf der Argo nach Kolchis zogen,
verursacht Beklemmung. Sie steckt voller Raub, Vertragsbruch, Kindermord und Untreue
und alles wegen eines goldenen Widderfells. Die Tochter des betrogenen König Äetes, Medea,
hatte ein Schicksal, das bis heute pocht und schlägt und sich fortsetzt in den aberwitzigen
Romanzen und Eifersuchtsdramen. Man muss an sie denken, wenn man an das Schiff
Argo denkt und an seine Besatzung. All dies sagt die Farbe! Mehrdeutig, in ihrer Kruste, in
ihrer dämmernden und strahlenden Haut. Sie sagt die Tragik des Menschengeschlechtes
und ihr Glück.
Bei dem Gemälde "Portrait des Herrn Voltaire als Greis" (Öl auf Leinwand, 1999, 80 x 55 cm)
glaubt man die Spuren eines Gesichtes zu erkennen.
Noch deutlicher in "Kopf-wild" (Öl auf Leinwand, 1999, 88 x 71 cm). Vor allem die bogigen
Striche der Farbniederschrift hier scheinen den Kopf zu umgreifen, formen an Augen, Nasen,
Kinn.

Das

Motiv

schält

sich

aus

der

Farbe.

Gleichzeitig

verhindert

die

Farbe

den

Porträtcharakter. Der schwere Brei lockt und weckt den Kopf, aber nicht eine Person. Durch
diesen Einsatz der Farben mischen sich Ebenen der Zeiten, binden Hinten und Vorne in der
Präsenz der Niederschrift und beseelen das Malen durch die Farbwucht zu jenem inne
gehaltenen Moment, wo das Tun, das Malen, das ewige Vorbei, überzeitlich festhält. Der
"Kopf-wild" verlebendigt das Malen.
Das Bild wird zum Kraftfeld der Gefühle, die Farbschrift voller Bewegung und Gegen
bewegung geht in kurzen und langen Strichen über die Leinwand. Farbe zieht sich nach,
umfängt sich, nimmt sich mit. Es ist nicht Ziel des Bildes, einen bestimmten Kopf zu erken
nen oder "Voltaire" zu erkennen. Das assoziative Denken des Malens übertrifft die Gedanken
zur Geschichte, zur Person, zur sozialen oder politischen Situation.
In den wandlungsfähigen Klängen, im Schichtenbau der Farbe "ergräbt" Gatzemeier den
Sinn des Malens und der Welt. Der rote Schauer, die blaunachtende Dämonie, das geist
blitzende trunkene Gelb wecken im "Kopf-wild" oder im "Portrait des Herrn Voltaire als
Greis" eigene Erregungen und belebende Erkenntnisse. Diese aber bleiben keineswegs belie
big vor dem Bild, weil das Temperament der Farben und der Duktus sie steuern.
Das

eingeschliffene

Weltbegreifen

ist

trotz

vielfältiger

Betrachtungsweise

eine

kleine

Schnittmenge, die uns verbindet. Thomas Gatzemeiers Bilder berühren uns auf Ebenen, die
Unvoreingenommenheit

ermöglichen.

Sein

Wechselspiel

aus

Malen

und

Betrachten,

aus

Gefühl und Verstand schafft Neugierde und Vertrauen. Der Friede eines Abendgespräches
und die bebürdete Unruhe des Ichs und der Welt sind versammelt, wie Glücksseufzer und
Tränen im Glanz und der Patina der Farben.
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Tizians Weib

1998
Öl auf Leinwand

130 x 150 cm
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Domenico Veneziano
Bildnis eines jungen Mädchens...

Domenico Ghirlandaio
Portrait der Giovanna Tornabuoni

Überarbeitet 1998
Pastell und Kohle über Heliogravüre
38 x 50,0 cm

Überarbeitet 1998
Pastell und Kohle über Heliogravüre
38 x 50,0 cm

Unbekannter venezianischer Meister
zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts
Kardinal Antonius Pallavicinus

Überarbeitet 1998
Pastell und Kohle über Heliogravüre
38 x 50,0 cm

Leonardo da Vinci
Bildnis der Bianca Sforza

Überarbeitet 1998
Pastell und Kohle über Heliogravüre
38 x 50,0 cm
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Levitation 3

1999
Ol auf Leinwand
140 x 115 cm
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Frühstück im Freien

1998
Ol auf Leinwand
130 x 150 cm
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Ratloser Vogel

1998
Bleistift, Rötel
39,5 x 53 cm

Auch der Herbst hat schöne Tage

1999
Öl auf Leinwand
100 x 87 cm
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Die Argonauten

Triptychon
1999
Öl auf Leinwand
210 x 130 cm
210 x 200 cm
210 x 130 cm
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Portrait des Herrn Voltaire als Greis

1999
Öl auf Leinwand

80 x 55 cm
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Oie

1997
Pastell
24 x 32 cm

Liegende

1997
Pastell
24 x 32 cm

Erwartung

1997
Pastell
24 x 32 cm
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Frau im Gegenlicht

Sonnenaufgang

1997
Pastell
32 x 24 cm

1997
Pastell
32 x 24 cm
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Christian Soboth

E I N E S

A L T E N

W I N Z E R S

B R I E F

Ü B E R

K U N S T

Etwas Seltsames ist am letzten Sonntag geschehen. Es ist sieben Uhr, und es klingelt, eine
Unverschämtheit, benommen wanke ich zur Tür und öffne. Vor mir steht ein steinaltes,
eisgraues

Männlein

mit

lockigem

Haar,

mit

rosigen

Wangen

und

einem

verstaubten,

angeschmutzten Talar, drückt mir einen Brief in die Hand, krächzt ein rauhes Bitteschön
und ist - eh ich recht zu Sinnen komme - verschwunden.
Noch immer benommen, nicht vom Schlaf, sondern von der frühsonntäglichen Überraschung,
wanke ich zurück ins Schlafzimmer, werfe einen lustlosen, verärgerten Blick auf den Brief:
Ja, die Adresse stimmt, und dann, als ich den Absender lese, hellt sich mein Gemüt auf.

Geschrieben hat den Brief mein Winzer aus dem Württembergischen, ein betagter Herr von
93 Jahren. Ein Künstler seines Fachs und ein interessanter Mensch. Er hat ein ausgezeich
netes Gedächtnis, und erlebt hat er wahrlich genug: das Kaiserreich und den 1. Weltkrieg, die
Weimarer Republik und den Nationalsozialismus und den 2. Weltkrieg, die SBZ, die Ostzone,
die DDR, schließlich nach der Flucht 1961 die BRD.
Sie müssen wissen, daß ich regelmäßig meinen Winzer besuche, nicht nur um zu verkosten
und jedes Mal aufs neue von seinen Kreationen begeistert zu sein. Wir sitzen oft stundenlang
im Keller, jenseits von Hier und Jetzt, plaudern über dieses und jenes, unter anderem über
seine zweite, geheime Leidenschaft, die Kunst - und beim letzten Mal, vor gut einer Woche,
auch über Arbeiten von Thomas Gatzemeier. So viel zur Vorgeschichte und nun der Brief, den
ich Ihnen nicht vorenthalten möchte:

Mein Lieber Junge,
entschuldige, daß ich Dich in aller Herrgottsfrühe von meinem guten August Hermann habe
aus dem wohlverdienten Schlaf reißen lassen, aber es ist mir wichtig, Dir noch etwas mit auf
den Weg zu geben. Ich bin ein alter Mann, und meine Zeit ist ebenso knapp wie Deine, nur
aus anderen Gründen.
Die Bilder, die Du mir beim letztenmal gezeigt hast, ich mochte sie nicht: Du weißt, ich stam
me aus dem Erzstift Magdeburg, von der Saale hellem Strande, aus Halle - um genau zu sein,
und mein Vater, Gott hab ihn selig, war Pfarrer, und was das in Verbindung mit Halle heißt,
Du wirst es ahnen. Vielleicht hat es mich deshalb nach Württemberg verschlagen. Auch dort
gab und gibt es, zuhauf, solche, wie mein Vater einer war. Kurz und gut, meine pietistische
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Erziehung hat mir die schönen Künste recht versauert. Die Kunst, höre ich Vater donnern, das
ist Lüge (die Gegenfrage, ob es einen Gott gebe, habe ich mir verkniffen, Vater hatte wenig
Sinn für Humor), und vor allem ist sie Zeitverschwendung. Sie sagt und zeigt, was es so, was
es überhaupt nicht gibt; sie zerstreut, sie lenkt ab von dem, worauf es ankommt im Leben, in
diesem und in jenem. Doch - und Väterchens Anlitzt hellte sich auf, nahm milde Züge an spricht sie aus dem Herzen zum Herzen und von Gott, dann ist sie mir willkommen, dann
weist

sie

hinaus

über

den

bekleckerten

Tellerrand

unserer

engen

oder

weiten

Allerweltsalltäglichkeiten auf einen lichten Ort, von dem wir unser Erdenwandeln betrachten
und verstehen müssen (aber ist das noch Kunst?).

Ich liebe Hans Thoma, Ludwig Richter und Arnold Böcklin, weil sie so schön sind, weil sie
zeigen, wie schön das Leben ist oder doch sein könnte. Es gibt auch Maler, die ich nicht
liebe, aber als Generationsgenossen und Chronisten schätze: Otto Dix und vor allem
Max Beckmann, weil sie nämlich zeigen, wie das Leben ist, aber nicht sein sollte.

Gatzemeiers Bilder aber glaubte ich weder schätzen noch lieben zu können, sie sagten mir
einfach nichts. Ich habe sehr wohl bemerkt, daß Dich meine Kühle verärgert hat. Vielleicht
hast Du gedacht, er ist eben alt und versteht nichts von Kunst, von dieser jedenfalls nicht.
Am Abend habe ich sie mir noch einmal vorgenommen, die Bilder. Vielleicht war der gute
Rotwein (Du weißt- der mit dem ich von zeit zu Zeit mein Abendmahl feiere) nicht ganz
unschuldig: nach und nach wurden wir warm miteinander, die Bilder und ich.
Du erzähltest, an einem Katalogbeitrag für Gatzemeiers nächste Ausstellung zu schreiben:
in Gießen wird sie stattfinden (auch so ein Pietistennest). Ich sollte es nicht tun, Du wirst Dir
Deine eigenen Gedanken gemacht haben. Aber, vielleicht kann ich Dir ein wenig auf die
Sprünge helfen. Glaube mir, es liegt mir fern, Dir etwas zu raten oder gar vorzuschreiben.
Dennoch, es ist mir ein Herzensbedürfnis, Dir meine laienhaften und zugegebenermaßen
weinseligen Überlegungen mitzuteilen. Nicht um Dein Bild von mir zurechtzurücken, nein,
erwarte nicht, daß ich mir auf meine alten, letzten Tage untreu werde, nur um in Deinen
Augen zu bestehen.

Was Du mir über den Maler erzählt hast, erinnert mich ein wenig an mein eigenes Leben.
Er kennt es offensichtlich auch, das beklemmende Gefühl, heimatlos, entwurzelt zu sein, und
das vielleicht nicht erst - ich unterstelle - seit 1986, dem Jahr seiner Ausbürgerung. Man kann
sich, und ich weiß, wovon ich spreche, auch dort heimatlos fühlen, wo man geboren wurde,
wo man aufgewachsen ist und sich zum ersten Mal verliebt hat. Und wenn man weggeht
oder Weggehen muß - ob man dort, wo man ankommt, vielleicht zufällig ankommt, Wurzeln
schlägt, das sei dahingestellt.
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Aber vielleicht wollte und will er ja gar keine Wurzeln schlagen, weil Wurzeln lähmen und
die geistige Bewegungsfreiheit, wie sagt das Heute: die Flexibilität und Mobilität, einschrän
ken. Vielleicht sind seine Bilder der Boden, wo er zuhause ist.
Ich habe mich gefragt, warum er eine seiner letzten Ausstellungen Zwischen der Zeit genannt
hat. Zwischen der Zeit, was heißt das? Gibt es ein Zwischen der Zeit? Ich glaube nicht. Es gibt
ein In der Zeit, das wird mir beim allmorgendlichen Blick in den Spiegel schmerzlich bewußt.
Es gibt ein Nach der Zeit, wenn ich an meine verewigte Anna Magdalena denke. Und es gibt
ein Aus der Zeit, wenn ich an Annas Grab stehe, weiß ich, was mich erwartet. Aber ein
Zwischen der Zeit, nein, das gibt es nicht. Es sei denn, gemeint ist ein Vakuum ohne
Vergangenheit, ohne Gegenwart und Zukunft, das luftige Reich der Phantasie.
Gatzemeier hüte sich, oder es wird ihm gehen wie Don Quichote, dem Ritter von der trauri
gen Gestalt, der für das Leben verdorben wurde durch die Lektüre von Ritterromanen. Doch
scheint mir Gatzemeier gegen die Verwechselung von Traum und Wirklichkeit gefeit zu sein.
Sein Bild zeigt Don Quichote, wie er vom Pferd fällt, um sich den spinnerten Kopf am harten
Boden der Tatsachen zu stoßen.
Nun ahnst Du vielleicht auch, was mich an Deinem Versuch, Lebens- und Werkgeschichte auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen, gestört hat. Wenn der stürzende Don Quichote
(warum nicht ein fallender Ikarus?), tatsächlich 1989 entstanden oder abgeschlossen worden
sein

sollte,

dann

ist

es

falsch

zu

behaupten,

Gatzemeier

hätte

im

Augenblick

der

Ausbürgerung, die auch eine Ausbürgerung aus dem politisch reglementierten System des
Sozialistischen Kunst-Realismus war, den ankonditionierten ästhetischen Ballast über Bord
geworfen, um sich - leicht und beschwingt - den Segnungen, auch den künstlerischen, des
Westens in die Arme zu werfen.
Du hast mir von Bildern erzählt, die Du in Gatzemeiers Keller gesehen hast. Deinen
Beschreibungen entnehme ich, daß die sozialistische Kunst und der sozialistische Kunst
Mensch bei Gatzemeier nie eine Heimstatt hatten. Wenn sie - gemalt in der altmeisterlichen
Manier eines Altdorfer oder eines Dix, mit feinstem Marderhaarpinsel, mit dunkler Palette
und Lasur - gequälte und geschundene Kreaturen zeigen, die kaum mehr als Menschen zu
identifizieren sind, präsentiert auf leergefegten Bühnen (wie habe ich die Militärparaden und
die Maifeierlichkeiten verachtet, den hohlen Pomp, das dekretierte ZickundZack), vor Ruinen,
in Trümmerlandschaften, dann hat Gatzemeier wohl nie den obrigkeitsstaatlich verordneten
Optimismus

verbreitet,

nie

fahnenschwenkende

Lebensfreude

zu

Papier

und

Leinwand

gebracht.
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Sicherlich, das mußte den DDR-Kunstoffiziellen übel aufstoßen. Doch ist Vorsicht geboten, in
Gatzemeiers Verweigerung retrospektiv eine Kritik am realexistiert habenden DDR-Sozialismus zu sehen (der auch ein entstellter war) zu sehen.

Schau genau hin, nimm das Bild mit dem Titel Drei Frauen: Gatzemeier hat früh schon mit
dem surrealen (und wenn Du meinst) systemkritischen Realismus gebrochen. Bereits 1985
tritt die Figur, wenn nicht ab, so doch zurück, sie tritt hinter den Vorhang, ihre Rolle ist aus
gespielt,

ihre

Anwesenheit

unerwünscht,

überflüssig.

Von

Farbmassen,

von

erstarrten

Strömen und -klumpen, die - schau genau hin - vor den Augen zu fließen und zu atmen
beginnen, wird die Figur überwuchert, überschwemmt. Oder: Der Körperkontur löst sich auf,
er zerbricht, zerbirst unter den vulkanischen Eruptionen von Farbe und Fleisch.

Weder die Ausbürgerung noch der Mauerfall markieren demnach ästhetische Zäsuren. Es
wäre eine allzu west-gerechte Sicht dächte und schönte man den Orts- und Systemwechsel
derart zurecht, daß erst Karlsruhe, ausgerechnet Karlsruhe, frischen Wind in Gatzemeiers
Leinwände geblasen hätte.

Das scheint mir überhaupt der zentrale Aspekt zu sein: Die Konfrontation, das spannungsge
ladene Wechselspiel von Abstraktion und Figur, auf höchstem handwerklichen Niveau. Wie
ein

anderer

berühmter

Abenteurer

und

weitläufiger

(erfolgreicherer!

glücklicherer?)

Verwandter des Don Quichote, wie Flomers Odysseus, steuert Gatzemeier seine Bilder zwi
schen der Scylla reiner Abstraktion und der Charybdis purer Realistik hindurch. Er tut das
mit bestechender Souveränität und in dem Bewußtsein, einer malerischen Tradition zuzu
gehören.

Ich kann mich noch erinnern, wie die zu Beginn des Jahrhunderts von Kandinsky begonnene
Diskussion um die Große Abstraktion und die Große Realistik nach dem Zweiten Weltkrieg
fortgesetzt wurde, und zwar mit einer bedenklichen Aggressivität, vor allem von seiten der
Figürlichen. Im Dritten Reich wurden sie (ich meine nicht die vom Schlage eines Adolf Ziegler
oder eines Sepp Hilz) verschmäht, ihre Bilder verboten. Wenn sie sich nicht devisenträchtig
verkaufen ließen, gingen sie in Flammen auf (Ich habe den widerlich pathetischen Ton noch
im Ohr: Ich übergebe dem Feuer ...). Nach dem Ende des Krieges mußten sie bemerken, daß
sie zu spät kamen (oder zu früh?), die Abstrakten besetzten die Futterplätze. Und was mach
ten sie, die Flofer und Kokoschkas? Sie schrieben ekelerregende Pamphlete wider die
Abstrakten,

beschwerten

Zurücksetzung,

sich

mutmaßten,

es

bei

Politikern

müsse

einen

und

Kulturoberen

neuen

über

Kunst-Goebbels

ihre
geben,

unverdiente
der

den

Abstrakten verfallen sei usw. usw. Wie bekannt mir das vorkam, und wie abstoßend. Die
Geschichte als Lehrerin fürs Leben? Ich weiß nicht?
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Das Suggestive, vielleicht auch Subversive der Bilder (Du erinnerst Dich: die Zerstreuung)
der Bilder liegt in ihrer zauberischen - nicht zauberhaften - Kraft: Sie verführen und entführen
zu labyrinthischen Gängen durch Raum und Zeit. Sie sind - verzeih das muffige Wort - eine
Augenweide, sie laden ein zum Verweilen, sie verlangen entspannte Konzentration, Muße
(noch

so

ein

Wort),

um

die

kostbaren,

organischen

Oberflächen

abzutasten

und

dem

Verborgenen, dem Verwischten und Übermalten unter den wuchernden Farbreliefen nachzu
gehen. Spurensuche am Ariadnefaden von Konturen und Bruchstücken von Konturen, die
Figuren verheißen, aber nicht preisgeben.

Sicherlich hat es mir das Suchen und Sehen erleichtert, als Du mir gesagt hattest, daß
Gatzemeier zu Beginn der Achtziger Jahre mit einer Zeichnung beginnt, sie auf die Leinwand
überträgt, sie und sich dem Malprozeß hingibt (Verzeihung), auf daß Farbe für Farbe, Schicht
für Schicht das Gemälde reife. Ein Geschehen, dessen erfolgreicher Abschluß, und wenn es
Jahre dauert, nicht garantiert ist. Maler und Bild sind nicht immer einer Meinung und mit
einander zufrieden, geschweige denn glücklich - ich kenne das, wenn ich an den letzten
Jahrgang denke. Böse schauen sie sich an, bis das Bild nach grundlegender Überarbeitung
Gnade vor Gatzemeiers kritischen Augen findet oder - geschlachtet wird.
Auch

wenn

Gatzemeier

dem

entstehenden

Bild

großzügig

Freiheiten

des Selbstwerdens

zugesteht, Peinture automatique nenne ich das nicht, Gatzemeier beherrscht Handwerk und
Material. Das sichere Auge und die sichere Hand sind auf der Hut.
Gatzemeier ist kein Maler nach Zahlen, kein Auspinseler. Zeichnung und Malerei sind unter
schiedliche

Ausdrucksformen,

mit

eigenen

Gesetzen,

Möglichkeiten

und

Grenzen.

Gatzemeiers Zeichnungen bestehen für sich. Die Kunst fängt nicht mit Ol oder Acryl an. Im
Gegenteil, bei manchem hört sie mit Ol und Acryl auf. Die Zeichnung beweist den Maler, Ol
häufig den Scharlatan. Die Materialien haben ein Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht
auf dem Weg von der zündenden Idee bis zur Vollendung, die bei Gatzemeier oft nur eine
vorläufige ist.

In Arbeiten der Neunziger Jahre gehen Zeichnung und Gemälde auf Distanz. Die Zeichnung
bleibt außen vor, sie wird nicht mehr auf die Leinwand übertragen. Das schafft Freiheiten
in der Malerei, ohne delirierend durch Farben und Formen zu fallen. Gatzemeier ist kein
blindwütiger Aktionist, kein malendes Unbewußtes.

Unschwer sieht man den Bildern das Hin und Her, das Gegen und Mit von durchdachter
Arbeit und wütender Spontaneität an, sie berichten stets auch von ihrer nicht immer ein
fachen, oft langwierigen Entstehung. Das scheint mir auch aus dem kühnen Unterfangen zu
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resultieren, die menschliche Figur wieder ins Bild zu bringen. Verzeih mir meine Emphase,
aber ich glaube, Gatzemeier ringt um die Figur, er sucht in Malerei und Plastik nach einem
Ort (einer Heimat?) für die Figur.
Nein, ich betrachte die diaphanen und opaken Farbmassen, die reliefartigen Schichtungen,
nicht

als

ästhetischen

Reflex

politischer

und

gesellschaftlicher

Strukturen,

Ruinen

und

Trümmerlandschaften, die statt abgemalt zu werden amorphe Farbgebilde geworden sind
und die Figur (den Menschen, was immer das heißt, was oder wer immer er sein mag und
möchte) ausblenden und blind machen. Dennoch handelt es sich (für mich, den Betrachter!
Ob auch für ihn, den Maler?) um mehr als nur um ein ästhetisches, ein malerisches Problem.
Die Kunst bewegt sich nicht in einem luftleeren Raum. Sie ist zutiefst menschlich und hat
zwei Lungenflügel, zwei Füße. Sie atmet die Luft zweier Welten, und mit dem einen Fuß steht
sie in der Welt, in unserer wohlgemerkt (in meinem Weinberg, in Deinem Büro, in Räumen,
die der Maler kennt, um die er weiß, und auch in denen, die er ahnt), mit dem anderen Fuß
steht sie in ihrer eigenen Geschichte. Damit meine ich diejenigen Großen, die auch - mal mehr,
mal weniger deutlich - mit ihren Bildern in Gatzemeiers Arbeiten präsent sind und fortleben.
Nach dem, was Du mir erzählt hast, denke ich an Rembrandt und Rubens, auch an
Beckmann, an Soutine und ein wenig auch an Bacon und de Kooning, die nicht Figuren
abgemalt, nein, die sich an der Figur abgearbeitet haben. Und mit der Arbeit an der Figur,
das lasse ich mir nicht nehmen, Chronisten ihrer aus unterschiedlichen Gründen und in
unterschiedlichen Hinsichten Umbruchs-Zeiten gewesen sind.

Greifbar ist Gatzemeiers Hinwendung zur Tradition (sie ist da und erfreut, erinnere Dich an
den 49er unten im Keller) im malerischen Gestus, in der Arbeit mit und in der Farbe, der
Figurenauffassung und - in Motiven, Fragmenten von Motiven aus der antiken Mythologie
und der christlichen Heilsgeschichte. Denk an die Drei Grazien, an die Pieta oder an den
Toten Vogel, die - ob seziert, ob waidgerecht aufgebrochen oder schlicht tödlich verletzt - an
Rembrandts und Soutines (auch Bacons) geschlachtete Ochsen erinnern (oder die Stilleben
der Niederländer) - und damit und deshalb an die Kreuzigung Christi (und den abgestürzten
Ikarus).
Doch ist Gatzemeier kein Kaninchen, das der Schlange der vergangenen Kunst zu tief in
die Augen geblickt hätte. Aber er ist auch keiner, der dem Teufel den Schwanz abschlägt,
einfürallemal. Er ist weder Nachmaler noch Bilderstürmer. Gatzemeier ruft Namen, Gesten
oder Motive auf, um seinen künstlerischen Standort zu bestimmen. Er unterhält sich gern,
ich sehe es an den Bildern. Das ist dialogische Malerei, die spricht mit dem, was war, und
mit dem, was ist, in der einen und in der anderen Welt. Gatzemeier hört zu und antwortet, er
geht um mit dem, was die Großen seiner Kunst und Zunft ihm zu zeigen haben. Er stellt
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- entsprechend den nach Vollendung und Vervollkommnung tastenden Figuren-Konturen (gebrochene) Kontinuitäten her. Nicht durch neunmalkluge Zitate dessen, was er weiß und
gesehen hat, sondern indem er durch kritische Auseinandersetzung (sagt man das noch? viel
leicht besser: Revision) und produktive Anverwandlung die Vergangenheit als Gewesenheit
und die Gegenwart als Gewordenheit im Medium der Kunst begreift und darstellt. Schau
mich an, ich bin kein Pietist, obwohl ich, wäre es nach meinem Vater gegangen, einer hätte
werden sollen. Man muß seiner Vergangenheit (und das heißt sich selbst) ab und zu kräftig
in den Hintern treten, damit es voran geht. Das heißt nicht, daß ich meine Erziehung (mein
Gott, ich bin dreiundneunzig und spreche von meinem Vater und von meiner Erziehung) ver
leugne (oder verleugnen könnte): Ich versuche mit ihr, mal besser, mal schlechter, umzuge
hen. Ich denke nicht bei jedem Glas Wein (vielleicht bei jedem Glas zuviel) und nicht bei
jedem Bild: Das hättest du besser nicht getrunken, gesehen. Dennoch, es gibt Grenzen, und
ich bin froh, daß ich meine kenne.

Selbst

Gatzemeiers

Arbeiten

aus

den

späteren

Neunziger

Jahren,

die

in

der

Körper

Auffassung ausdrücklich der abendländischen Aktmalerei verpflichtet sind, weigern sich,
Gewesenes

und

Gesehens

zu

wiederholen.

Die

Kratzspuren

geben

den

Gemälden

den

Anstrich, sie seien in der Zeit und durch die Zeit verwittert, mit Sprüngen und Rissen in der
Farbe: Das ist inszenierte Vergangenheit, und es ist vorweggenommene Zukunft (mein
Spiegel ist ein Zauberspiegel: Er zeigt nicht das Jetzt, er zeigt das Immer, mein Immer,
solange es dauert). Und die Verletzungen und Verwundungen der Leinwand, die unter der
Oberfläche Verborgenes, Verschüttetes offenbaren (das ohne die Oberfläche nicht wäre)
und

eine

Bild-Geschichte

in

Sedimenten

freigeben,

sie

evozieren

Verletzungen

und

Verwundungen der gezeigten Körper.

Jedoch klagt Gatzemeier nicht an. Die Nachricht des Tages wird man in seinen Bildern
vergeblich suchen. Die Bilder haben ihre eigene Zeit, ihre eigene Geschichte. Gatzemeier
illustriert und kommentiert nicht. Gatzemeier problematisiert sein Medium und zeigt - im
selbstkritischen Umweg, wie problematisch die Darstellung von Körpern in der zeitgenös
sischen Malerei ist.

Daß Gatzemeiers Menschen nackt sind, ist sicherlich der Tradition geschuldet. Damit viel
leicht auch dem Bestreben, jenseits oder noch diesseits der Verkleidungen und Rollen, der
Sach- und Systemzwänge einen Kern ans Licht zu bringen, für den die Nacktheit ein Zeichen

Das Bild hängt an der Wand wie ein Jagdgewehr, schreibt Heidegger in seinem Büchlein über den
Ursprung des Kunstwerks und fährt fort: Beethovens Quartette liegen in den Lagerräumen des
Verlagshauses wie die Kartoffeln im Keller. Ich weiß nicht, warum Gatzemeier ausgerechnet
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diesen kryptischen Satz zum Titel seiner neuen Ausstellung gewählt hat (Ob es mit Gießen zu
tun hat? Ich kenne Gießen nicht.). Mir fallen ein Bild von Magritte ein, auf dem ein Jagd
gewehr zu sehen ist (wenn ich mich recht erinnere), und eine Gedichtanthologie, heraus
gegeben von Hans Bender: Mein Gedicht ist mein Messer (wenn ich mich recht erinnere). Und
mir fällt ebenfalls ein, daß ein Jagdgewehr an der Wand hängen kann wie Heinz Erhards: Was
hängt an der Wand, macht Ticktack und wenn's runter fällt, ist die Uhr kaputt, oder wie im
Jägerwitz: Was hängt an der Wand und macht WauWau (nämlich ein Dackel im Rucksack).

Wenn der allerdings herunterfällt, dann wird er im Unterschied zur Uhr und ihrem wahr
scheinlich letzten Ticktack höchst unfreundlich reagieren, wie womöglich auch das herunter
fallende Jagdgewehr, das losgehen und einen Schuß abfeuern wird. Solange das Jagdgewehr,
heideggersch gesprochen: als Ding (selbstgenügsam), als bloß Vorhandenes an der Wand
hängt,

besteht

kein

Grund

zur

Unruhe:

hat

Thomas

gesagt,

Du

kennst

ihn,

den

Niederländische-Milchmädchen- und Heidegger-Thomas, mit Wanderstiefeln an den Füßen,
Gitarre um den Hals. Doch ist der Tod nur auf Urlaub, er lauert. Denn das Jagdgewehr ist es
immer auch schon ein Zuhandenes, auf Gebrauch hin ausgerichtet. Es gehört nicht zum
Wesen des Jagdgewehrs, an der Wand zu hängen, sondern zu schießen (abgeschossen zu wer
den) und zu töten. Seine Herstellung verlangt Könnerschaft und seine Anwendung auch,
sowie (klingt sonderbar) Ethos, Waidgerechtigkeit. Aufs Bild gereimt denke ich an Ernst
Stadler, den expressionistischen Dichter, der 1914 an der Westfront sein junges Leben ließ,
nicht ohne aufrüttelnde Verse hinterlassen zu haben, die - eine andere, nämlich seine Weise
gegenwartsbezogener - Vergangenheitsaneignung bekunden: Er liest bei Angelus Silesius,
einem Mystiker des 17. Jahrhunderts, den Vers: Mensch werde wesentlich, und er teilt diesen
Vers als (für ihn unvergängliche und maßgebliche) Lesefrucht dem anhebenden 20. Jahrhun
dert mit. Er wußte warum. Die Pietisten sprechen von Bekehrung und Wiedergeburt. Ich
hänge das Bild tiefer und plaziere es zwischen Erweckung und dem tötenden Schuß: Mensch
werde wesentlich, wenn wesentlich heißt - das Bild will und soll mehr sein als ein Amusegeule.
Die Arbeiten, die Du mir gezeigt hast, strahlen bewegte und bewegende Ruhe und Kraft aus.
Sie haben etwas Klassisches - wie mein 76er Riesling, und ich beginne den Titel der
Ausstellung Zwischen den Zeiten zu verstehen. Vielleicht liegt es am Alter, sicherlich an mei
ner Liebe zur Malerei: Gatzemeiers Bilder, sie haben sich und sie sind gesetzt, sie ruhen in
sich, ohne erstarrt und leblos zu wirken. Es ist wie mit dem Weinberg, über den jetzt draußen
die Herbstwinde streichen: ein Maximum an Zeit (die Jahrzehnte der Arbeit) in einem
Minimum an Raum: Vor mir steht ein gut und mit Gutem gefülltes Glas. Das meinte ich, als
ich schrieb: Schau genau und schau lange hin, und die Farben werden beginnen zu fließen,
zu strömen, das Bild atmet. Wer wird schon einen guten, frisch geöffneten Roten hinunter
stürzen. Doch nur ein Banause, der weder weiß, wie ein Wein komponiert (ja, komponiert)
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noch wie er genossen wird; einer, der weder dem Wein noch seinem Gaumen die Zeit (die
Muße) gibt, sich kennenzulernen, sich anzufreunden. Gatzemeiers Bilder sind - für mich, das
sei betont - Atempausen, tiefes Luftholen, ein Verharren im rasenden Lauf der Zeit. Dafür
richte ihm den Dank eines alten Mannes aus.
Daß die Zeit ein Ende hat, ich weiß es zu genau. Anna Magdalenas Grab macht daraus kei
nen Hehl: Carpe diem, aber auch pro et per noctem: Denke, fühle und handle nicht nur in der
Zeit, sondern auch von einem Ende deiner Zeit her und auf ein Ende deiner Zeit hin.

Dein

P.S.: Beim nächsten Mal wollen wir darüber sprechen, was vielleicht den Winzer mit dem
Maler verbindet. Ich glaube, wir müssen beide Wissende und Fühlende, Ahnende sein. Auf
unser Wissen und unser Ahnen, auf unser schlaues Gespür müssen wir uns verlassen: Wann
es Zeit ist zu beginnen, und wann es Zeit ist aufzuhören, und Geduld müssen wir haben, stets
begleitet von der Sorge, es könnte schiefgehen, mit dem Wein und mit dem Bild.

Und bitte bring doch Deinen Freund mit, für den Wein will ich sorgen. Und vergeßt die
Hunde nicht, er soll ja einen ganz besonderen haben, hast Du erzählt, einen ägyptischen
Pyramidenwachhund.
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Blauer Regen

1998
Ol auf Leinwand

210 x 200 cm
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Sphinx

1997
Tusche, Aquarell, Tempera
24 x 32 cm

34

Figur in der
Morgen
dämmerung

1999

Pastell
44 x 56.5 cm

Die Figur dahinter

1999
Tusche, Aquarell
42 x 51,5 cm

35

Ringkampf

1999
Öl auf Leinwand
120 x 92 cm

36

Begegnung

1996
Tusche, Aquarell, Tempera
27,3 x 34 cm

Stehende

1997
Kohle, Rötel
42 x 39,5 cm

37

Das blühende Leben

1999
Öl auf Leinwand

92 x 120 cm

39

Studie zu einer Figurengruppe

1999
Bleistift, Rötel
38,5 x 25 cm

40

Die Lust nach Antoine Wiertz

1999
Ol auf Leinwand
90 x 100 cm

41

Frühling

1996
Ol auf Leinwand
150 x 140 cm

42

Kopf - wild
1999
Öl auf Leinwand
81 x 71 cm
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T H O M A S

Biographie 1954

G A T Z E M E I E R

in Döbeln / Sachsen geboren

1961 - 1971

Polytechnische

1971 -1973

Lehre als Schrift- und Plakatmaler

1973 -1974

Oberschule

Soldat der Nationalen Volksarmee

1974 - 1975

Steinmetzgehilfe

1975- 1980

Studium der Malerei / Grafik in Leipzig

ab 1980

freiberuflich

1984 - 1986

Ausstellungsverbot

März 1986

Ausbürgerung aus der DDR
seitdem in Karlsruhe
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E I N Z E L A U S S T E L L U N G E N

( A U S W A H L )

1986

Galerie Peapke Karlsruhe

1988

Galerie Steinbrecher Bremen
Kunstverein Karlsruhe
Galerie Koppelmann Köln
Galerie Rieker Heilbronn
Förderkoje Art Cologne Köln

1989

Galerie Ressel Wiesbaden
Art Cologne mit ( p.u.d.)

1990

Galerie Koppelmann Köln
Ursula Blickle Stiftung Kraichtal
Galerie Panetta Mannheim

1991

Kunstverein Siegen
Galerie Rieker Heilbronn
Galerie Ressel Wiesbaden
Galerie Baumann & Stromer Zürich

1992

Galerie Rössler München

1993

Galerie Panetta Mannheim

1994

Galerie Ressel Wiesbaden
Reichstag Berlin

1995

B-W Bank Karlsruhe-Heilbronn
Mannheimer Kunstverein, Projekt 17 Plastiken
Galerie Panetta Mannheim

1996

Chapel Art Center Hamburg
Chapel Art Center Köln

1997

Galerie Steiger Lübeck
Projekt „17 Plastiken „ Lübeck

1998

Mannheimer Kunstverein
Galerie von Tempelhoff Karlsruhe ( mit p.u.d. )
Städtische Galerie Zwickau - am Domhof
Galerie Steinbrecher Bremen
Hospitalhof Stuttgart

1999

Städtische Galerie Döbeln
Galerie Manfred Rieker Heilbronn

2000
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Kunsthalle Gießen

G R U P P E N A U S S T E L L U N G E N

1987 - 1992

( A U S W A H L )

Große Kunstausstellung Düsseldorf
Galerie Steinbrecher Bremen

1988

Galerie Koppelmann Köln
Galerie Rieker Heilbronn

1989

Galerie Ressel Wiesbaden
Galerie Koppelmann ( mit p.u.d.)

1990

Staatliche Kunsthalle Baden - Baden
( Grohmann Stipendium)
Albertinum Dresden
Galerie Aglaia Florenz ( Strada d'Europa )

1991

Deichtorhallen Hamburg

1992

Städtische Galerie Karlsruhe
Galerie Ressel Wiesbaden

1993

Kunstverein Karlsruhe ( Kunst der 90er Jahre )

1994

Nancy etat d' Art un dount d'Europe

1995

Chapel Art Center Köln
Grafikbörse Leipzig

1996

Kunsthalle Nürnberg
Galerie Panetta Mannheim
Galerie Rieker Heilbronn - vorwiegend Blau -

1997

Kunstverein Landau

1998

Badischer Kunstverein Karlsruhe

1999

Galerie Döbele Dresden
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