
1 

ERÖFFNUNG: »SKURRILANTEN + schräge Vögel«    
 

 
 Freitag, 18. April 2008 

 
                                                                
MONIKA GERDES  
 
Künstlerischer Lebenslauf: Gebürtig aus Berlin, Schulzeit in Marburg a. d. Lahn, 
Berufsausbildung zur Sozialpädagogin in Starnberg/ Obb und in München/ Berufsjahre in 
Tübingen, Starnberg und Kaiserslautern. Seit 1984 Mitglied im Berufsverband Bildender 
Künstler – BBK. 1991 bis 2006 Vorstandsmitglied im BBK Rheinland-Pfalz Viele, viele 
Jahre dort ehrenamtlich tätig!  
Schülerin von Prof. Wilfried Elfers, Mainz -und bereits Ausstellerin hier im Eisenturm mit 
dem Projekt – zusammen mit Frau Kilali – „ein Papagei aus Bingen“ (Bücher sind noch 
vorrätig)  
 
Monika Gerdes präsentiert an sinnigem Ort einen Laufsteg / auf der Galerie / CATWALK 
genannt: kleinere Zeichnungen jeweils im Fünferpack vom Strich und von 
phantasievollsten Binnenformen geprägte Wesen – weder Mensch noch Tier – 
Metamorphosen von nicht nur einer Tiergattung in menschlichen Attitüden – 
SCHNABELTIERE – VOGELARTIGES im weitesten Sinne  schwarz-weiß-Kontrast / 
Zeichnungen, die mit sicherem, unkorrigierbarem Strich die Wesen ins Leben setzen -
keine Figur ist wie die andere – absolut nicht geschlechtlich indifferent (da gibt es einiges 
zu entdecken) teilweise stolze Besitzer knackiger Körper, die Großform nähert sich 
menschlichen Partien – ist aber nie Abklatsch einer gesehenen Figur jeder ist sich selber 
genug/ braucht keinen Bildraum, jeder strotzt vor Stolz seines SOSEINS, die Galerie der 
eitlen Präsentation ebenso wie das bescheidene „in Szene setzen“ anderer Mischwesen 
finden hier Raum … 
 
Wenn man nun die Arbeiten von Monika Gerdes in Richtung anwachsender Farbigkeit 
verfolgt, dann muss man als nächstes die Werke im dritten Raum studieren: eine Serie 
von 9 Arbeiten – Zeichnungen, in deren Schwarz- und Grauwerte sich Farbspuren 
einschleichen – eindrucksvoll: das „Schneckenhaus“ ( Nr.55), das seine Szenerie virtuos 
in gezeichnete und gekratzte Liniennetze einwebt, verzogene 
Architekturlinien/dynamische Fensterformen, dazwischen ein Menschenpaar, das eher 
verstört,  als im Haus beheimatet, auf den Betrachter wirkt. 
 
Zu eruptivem Farbleben kommt es bei Monika Gerdes auf ihren Acrylbildern  
in den beiden Räumen hier: es sind die Mutanten/ die schrägen Vögel natürlich – die 
Phantasiewesen – auch wieder mit Anleihen aus tierischen und menschlichen 
Gattungen…  
 
An der Tür: 3 kleine schräge Vögel (Abbildungen auf der Einladungskarte) sie führen ihr 
Sonderleben in je eignen Bildräumen, die eher Laufsteg denn Raum sind…  
Zwerg Nase als Assoziation steht ebenso bereit wie eine Art trauriger Clown oder auch 
perückenbewehrter Clown…  
 
DREIBEINER oder GOLDHÄHNCHEN sind Kunststücke einer mehrschichtigen 
Malweise, die die Hauptfiguren mit der farbenfrohen ersten Malebene charakterisiert/  
aus einem mehr informellen Farbgrund wird durch gezielte Abdeckung die Figur 
herausgeschält – dann collagiert /Blattgold aufgetragen/ es wird mit dem Spachtel in 
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frische Farbe gekratzt - Binnenstrukturen entstehen, die nur im frischen Farbkörper 
möglich sind… lebendigste Augenpartien lassen keinen Zweifel aufkommen an der 
Authentizität dieser Metamorphosen… es gibt sie… die Künstlerin hat sie gesehen… uns 
Normalmenschen bleibt diese Welt verschlossen. 
Monika Gerdes versteht es, ihren eigenen kleinen Kosmos zu erschaffen / ihre Wesen so 
zu sortieren,  dass sie nicht allzu menschlich werden, dass sie aber auch nie verleugnen 
können, wer für sie Pate stand, welchen menschlichen Habitus sie nachstellen… sie 
wirken nie aufdringlich – eher ironisch -  es sind keine Weltverbesserer, sie tragen keine 
höheren Botschaften in die Welt… Sie überzeugen in ihrem SOSEIN / sie stehen mit ihrer 
bildnerischen Inszenierung in ungetrübtem Wohlgefallen…  
 
Im Münchner Merkur stand über Monika Gerdes Arbeiten vor einiger Zeit zu lesen: 
„Unglaubliche starke Ausdruckskraft strahlt aus den Gesichtern, gleich ob menschlichen 
oder tierischen. Erheiternd und auch nachdenklich rühren ihre farbig erzählten 
Geschichten voller Fantasie die Seele an, die irgendwo in der Kindheit verlorengegangen 
schien. Jedoch nicht ohne kleine freche Spitzen zu streuen um dem sentimentalen 
Betrachter eine Nase zu drehen. 
 
 
CHRISTIAN UHLIG  
 
„Die Arbeiten von Christian Uhlig sind auf angenehme Weise unterhaltsam. Der Künstler 
erzählt mit und in seinen Arbeiten gerne Geschichten, eine Eigenschaft, welche die 
Moderne unter das Diktum des Verzichtbaren gestellt hat, ohne einen adäquaten Ersatz 
dafür zu bieten.“  (Katalog, der hier käuflich zu erwerben ist)  
„Doch gerade die Spezifik des Ineinandergreifens von bildlicher und erzählerischer 
Struktur jenseits massenmedialer Uniformierung von Sehgewohnheiten macht das 
Vermögen individueller künstlerischer Phantasieleistungen aus.“  
 
Natürlich steht die Welt der Hieronymus-Bosch-Wesen nicht fern: es ist eine Augenweide, 
alleine die heterogenen Materialien zu genießen, die zu höchst eigenen Skulpturen – ja 
zu Skulpturen-Tableaus führen: farbiger Ton / Draht / Holz / Papier / Kunstharz / 
Kunststoff / Acryl  all dies findet zu Surrealem/ Skurrilem zusammen…  
Objets trouvés, die in einen neuen Bildzusammenhang gebracht werden… 
 
Köstlich dabei: „Liebling der Herzen“  tief aus dem Herzen gegriffen -eine Galeere mit 
gesichtslosen Ruderern… ein Gartenzwerg in einem kleinen Altaraufbau - sakral 
überhöht als Götzenbild wie auf einer ägyptischen Barke dargestellt- -Fundstücke aus 
unterschiedlichsten Gebrauchszusammenhängen sehen sich zu einem Objekt arrangiert, 
das auch innerhalb einer individuellen Mythologie – so sie angestrebt - seinen Platz 
fände! -Barken / schiffsähnliche Gebilde gerieren sich wie Schöpfungen einer fremden 
Kultur. 
 
Die Arbeiten: „Goldfisch mit Silbermond“ oder auch „kleine Füße“ assoziieren Arche 
NOAH /-assoziieren die Fähre des Charon des Totenbegleiters… oder auch ganz 
ANDERES…  
(„Goldfisch mit Silbermond“ könnte aus einem Hieronymus-Bosch-Tableau gerollt sein!)  
Pfiffig auch hier die Materialcollagen, von derben Holzrädern über filigrane, dünnleibige 
Wesen, die ein Schiff betreuen, das trotz überzeugender Machart keinen Zweifel daran 
lässt, dass es nicht unsinkbar ist…funktionstüchtig dagegen selbst der Abschlepphaken 
am Schiffskörper…  
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Eine Botschaft aus einer fremden Welt mit Phantasie, Witz und verschwenderischer 
Kreativität zum Objekt einer frühen Hochkultur verdichtet.  
 
Zirzensisches / Skurriles dann im Nachbarraum mit ureigenen Formen / Gestaltungen, 
die in ihrer akrobatischen Finesse kaum zu überbieten sind – daneben: Mann-Frau-
Beziehung in einem spannungsvollen Bogen / schalenförmige Körper in eindeutiger 
Begegnung…  
 
BADEN: eine VOYEUR-Situation, die realistisch mit den notwendigen Perspektiven 
arbeitet – die Szene aber surreal in gefundene, kleine Holzfenster einbindet…  
eine Objektgruppe in fragiler Zerbrechlichkeit… mit Tiefgang…  
 
„In den Kleinplastiken werden meist menschliche Unzulänglichkeiten thematisiert, wobei 
oft eine Gratwanderung zwischen Tragik und Komik die ambivalente Sichtweise des 
Künstlers bezeugt, der nicht nur ironisieren will, sondern die Dinge auch ernst nimmt. 
  
Der Künstler zwingt dabei den Rezipienten nicht durch eine provozierende 
Vortragsweise, sondern belohnt ihn für sein längeres Schauen. Gleichzeitig aber lässt er 
dem Betrachter soviel Freiraum, dass jeder seine eigene Interpretation des Gesehenen 
finden kann. Häufig ist der jeweilig gewählte Titel der Plastiken ein Teil der spielerischen 
Form mit Darstellungen und Inhalt…Die Kleinplastik verfolgt parallel zwei verschiedene 
skulpturale Ansätze. Zum einen gibt es die klassische Einzelfigur oder auch 
Figurengruppe. Die gestalterische Formulierung ist hier nicht sehr weit gefasst, es kommt 
fast immer der gleiche Figurentypus zur Anwendung.  
Der zweite Ansatz in der Kleinplastik kombiniert verschiedene Materialien und Objekte 
miteinander, die in einen neuen, oft überraschenden Zusammenhang gebracht werden… 
  
Daneben spielt die handwerkliche Solidität eine wichtige Rolle. Sie verdeutlicht zum 
einen das Berufsethos und verweist zum anderen auf die künstlerische Herkunft Christian 
Uhligs, aus der Baukeramik. Das Handwerk steht selbstbewusst neben der 
künstlerischen Idee und für Christian Uhlig sind beide Teile unverzichtbare Bestandteile 
seiner Arbeit. Ohne die handwerklichen Grundlagen hätten viele seiner Arbeiten nicht 
entstehen können.“ 
 
… all dies ist zu finden im schönen Begleit-Katalog, in dem auch die großen Arbeiten im 
öffentlichen Raum zu sehen sind. 
 


