
Bilder und Dämonen eines Unvollendeten

Berührende Ausstellung in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz 
würdigt feinfühlig den jung verstorbenen Andreas Stelzer

VON  MAT T H I A S  ZWARG

Chemnitz. Hier malt einer um sein Leben. Malt, um es festhalten zu können.
Andreas  Stelzers  schnell  hingeworfene  Zeichnungen  ziehen  das  Auge
magisch an wie Feuerwerk, das die Nacht erhellt, wie kunstvoll und intuitiv
über  die  Welt  gekippte  Farbe,  die  die  Wunden auf  der  Haut  dieser  Welt
übertüncht und sie damit doch nur noch schmerzhaft deutlicher macht.

Drei  Jahre  nach  Andreas  Stelzers  frühem  Tod  2007  zeigt  die  Neue
Sächsische Galerie in einer bewegenden Ausstellung rund 100 Werke des
rastlosen Künstlers, der einer der begnadetsten Zeichner seiner Generation
war. Geboren 1954, gehörte Andreas Stelzer seit den frühen 80er-Jahren zur
Karl-Marx-Städter, später Chemnitzer Künstler-Boheme. Zeichnen lernte der
Autodidakt, wie viele seiner Altersgenossen, bei Axel Wunsch, schnell fand
er eine eigene Handschrift. Es entstanden expressive Kohlezeichnungen von
Menschen,  Tieren,  Phantasiefiguren  einer  Welt,  deren  Riss  durch  seine
eigene  Person  zu  gehen  schien.  Zumal  er,  seit  er  22  war,  unter
Schizophrenie  litt,  Schmerzen  mit  Medikamenten  und  Alkohol  bekämpfte.
Und  der  doch  immer  ein  Künstler  war,  dem  die  Kunst  wichtigstes
Lebensmittel blieb.

Ankunft des schwarzen Engels

Titel  haben die Blätter  meist  nicht,  brauchen sie auch nicht.  Die wenigen
Bezeichnungen,  dann  oft  überdeutlich  geschrieben  neben  der  großen
Signatur „AMS“ (Andreas Martin Stelzer“) – „Der schwarze Engel kommt“,
„Getier“,  „Nachttraum“,  „Stürzender  Narr“  zum  Beispiel  –  deuten  an,  in
welchem Spannungsfeld sich der Künstler bewegte und dass seine Bilder
wohl oft auch gleichermaßen Selbstvergewisserung und Hilferuf waren: Ich
bin noch da…! – und dass sie auch so verstanden werden sollten.

Seine Figuren sind oft halb Mensch, halb Tier, bewegen sich halb im Traum,
halb  in  der  Wirklichkeit.  Manchmal  spiegelt  sich  in  den  Gesichtern  der



Traumfiguren das blanke Entsetzen in den sehnsüchtigsten, freundlichsten
Tönen. Helle, leuchtende Farbflächen stehen oft im heftigen Kontrast mit der
Flüchtigkeit und unvollendeten Zerrissenheit der Striche, die manchmal an
Gregor Torsten Kozik erinnern, dessen schöne Grabrede für Andreas Stelzer
in einem Katalog zur Ausstellung enthalten ist – ebenso wie ein berührend-
verstörendes  Foto  von  Laszlo  Toth,  das  kurz  vor  Andreas  Stelzers  Tod
aufgenommen  wurde.  Es  zeigt  einen  in  sich  hinein  und  an  sich  vorbei
lauschenden Mann, dem sich das Verlangen nach Leben tief  ins Gesicht
gegraben hat – so wie er dem Leben seine Striche eingeritzt hat,  die bis
heute bluten.

Die  Galerie  ist  der  naheliegenden  Versuchung  nicht  erlegen,  Andreas
Stelzers  Kunst  nur  als  Illustration  seines  Lebens  zu  zeigen,  obwohl  die
Werke in  beinahe chronologischer  Reihenfolge gehängt  sind –  doch dies
würdigt ihn einmal mehr als einen großen Zeichner, einen großen Künstler,
der suchte und fand, seine künstlerischen Mittel veränderte, wenn sich ein
Weg als ungangbar erwies, und auch nach schwächeren Blättern (die in der
Ausstellung nicht ganz fehlen), wieder zu einem intensiven Ausdruck fand.

Szenen aus dem kostbaren Leben

Andreas  Stelzers  beste  Bilder  reichen  weit  über  die  eigene  Biographie
hinaus.  Sein  unvollendetes  Genie  allerdings  beschränkte  sich  auf  die
Zeichnung – in den wenigen Ölgemälden der Ausstellung, die meist aus den
für Andreas Stelzer womöglich leichteren 90er-Jahren stammen, gelingt ihm
nicht  der  leichte  Strich  wie  in  den  Kohlezeichnungen,  der  leichthändig-
bestimmte Farbauftrag wie in den Pastellen. Und doch dominieren auch hier
die Dämonen. Und es sind nicht nur Stelzers Dämonen, die ihm die Bilder
zerreißen, die seine Figuren bedrängen, ihre Schnäbel aufreißen, ihnen den
Halt nehmen, Finger ins Leere greifen lassen – es sind unser aller Dämonen,
die  uns  umschwirren,  auch  ohne  dass  uns  jemand  Schizophrenie
diagnostiziert. Es sind die schwarzen Engel eines jeden, die uns zu stark, zu
schwach, zu hart, zu weich, zu zerbrechlich oder zu inkonsequent machen,
die uns Idealen untreu werden lassen, die uns Angst machen und uns zu
Boden  ringen.  Hier  hat  einer  um sein  Leben  gemalt  –  und  hat  es  nicht
festhalten können. Festgehalten hat er, wie dieses, jedes Leben bedroht ist
und  um ein  wenig  Dauer  in  den  Menschen ringt.  Über  Andreas Stelzers
unvollendetem Werk könnte ein Satz des US-amerikanischen Schriftstellers



Jonathan Safran Foer stehen: „Schade, dass das Leben so kostbar ist.“

Service

Andreas Stelzer: Zeichnungen und Malerei. Bis 28. November in der Neuen
Sächsischen Galerie  im Tietz,  Chemnitz.  Geöffnet  täglich  von 10 bis  18,
dienstags von 10 bis 20 Uhr. Mittwochs geschlossen. Zur Ausstellung sind
ein Katalog und mehrere Plakate erschienen.

@www.neue-saechsische-galerie.de
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