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Volker Stelzmann gehört seit Jahrzehnten zu den 
wichtigsten figürlich arbeitenden Malern und Gra-
fikern im deutschsprachigen Raum. Konsequent be-
wegt er sich auch im 80. Jahr seines Malerlebens zwi-
schen seinem Atelier, das er Werkstatt nennt, und den 
Menschen in der Stadt. Aber auch zwischen der euro-
päischen Kunstgeschichte und unserer Gegenwart. 
Er ist bekannt dafür, seine Bildideen im beständigen 
Dialog mit den Wahlverwandten aus den Epochen der  
Renaissance und des Barock zu entwickeln. Dabei ist 
Nostalgie nicht im Spiel. Vielmehr erkennt er in den 
Verunsicherungen der Weltbilder, im Verhalten der 
Menschen gestern und den Situationen heute Paral-
lelen, die sich in seinen Kompositionen widerspiegeln. 

In Volker Stelzmanns Künstlerbiografie vereinen 
sich zudem wichtige Aspekte der deutschdeutschen 
jüngsten Kunstgeschichte: seine ostdeutsche Sozia-
lisierung, seine in Leipzig geprägte Bilderkultur und 
sein künstlerisches Durchsetzungsvermögen im fa-
cettenreichen westdeutschen Kunstbetrieb, nachdem 
er 1986 von Leipzig nach Westberlin gewechselt war. 

Es ist den Veranstaltern, dem Angermuseum in Er-
furt und der Kunsthalle Schweinfurt, seit langem 
ein besonderes Anliegen gewesen, den renommier-
ten Künstler in einer monografischen Werkschau zu 
zeigen. Als eine Besonderheit kann gelten, dass neben 
wichtigen Gemälden aus verschiedenen Schaffens-
phasen, die der Künstler selbst ausgewählt hat, auch 
Zeichnungen und Druckgrafiken einen bedeutsamen 
Anteil der Ausstellungen bestimmen. In Schweinfurt 
ist sein Werk an zwei Orten, im ehemaligen Ernst-
Sachs-Bad, seit 2009 Kunsthalle, und in der Spar-
kassengalerie mit jeweils unterschiedlicher thema-
tischer Ausrichtung zu sehen. Mag ein Bankgebäude 
auf den ersten Blick möglicherweise ungewöhnlich 
erscheinen, so hat aber gerade diese Galerie seit Jah-
ren eine hervorragende Ausstellungspolitik betrieben 
mit einer Reihe hochkarätiger Künstler, zuletzt mit 
Hartwig Ebersbach einem Altersgenossen von Volker 
Stelzmann, der ebenfalls an der Leipziger Hochschule 
für Grafik und Buchkunst studierte. Dass sich DIE 
GALERIE in Person von Peter Femfert in Frankfurt 
spontan für eine Zusammenarbeit begeistern konn-
te und die dritte Ausstellungsstation stellt, gibt dem 
Projekt zusätzliches Gewicht.

Die Ausstellung ist bewusst auch als ein konstruk-
tiver Dialog zweier überregional bedeutender städ-
tischer Sammlungen und als Kooperation zwischen 
Unterfranken und Thüringen im Netzwerk der  
benachbarten Bundesländer angelegt. Durch die 
Geschichte beider Sammlungen befördert, die in 
Erfurt der figurativen Malereitradition im 20. Jahr-
hundert folgte und in Schweinfurt im deutschen 
Informel einen besonderen Akzent hat, sind seit 
Jahren gegenseitige Aufmerksamkeit und fruchtba-
re Ausstellungskooperationen erwachsen. Mit dem 
informellen Maler Otto Ritschl, der 1885 in Erfurt 
geboren wurde und später in Wiesbaden wirkte, gibt 
es sogar künstlerisch-biografische Berührungspunk-
te, denn im Schweinfurter Bestand ist Ritschl mit 
vier Hauptwerken vertreten. Darüber hinaus wird in 
Erfurt ebenso wie in der 2009 eröffneten Kunsthalle 
Schweinfurt ein besonderes Augenmerk auf gesell-
schaftsrelevante politische Positionen der zeitgenös-
sischen Kunst gelenkt.

Die umfangreiche Werkschau mit über 100 Arbeiten 
aus den Bereichen Malerei, Zeichnung und Druck-
grafik verstehen wir als eine Hommage an den 
Künstler Volker Stelzmann, der im November 2020 
einen runden Geburtstag begehen wird. Wir danken 
unseren Unterstützern und Förderern herzlich, dass 
sie uns die Möglichkeit dafür geschaffen haben. Das 
Angermuseum Erfurt dankt seinem Förderverein 
„Freunde des Angermuseums“ e.V., der Kulturstif-
tung des Freistaats Thüringen und der Sparkasse 
Mittelthüringen für ihr Engagement in schwierigen  
Zeiten! Die Kunsthalle Schweinfurt dankt dem Stadt-
rat von Schweinfurt, dem Kulturfonds Bayern sowie 
der Stiftung der Sparkasse Schweinfurt herzlich für 
ihre Unterstützung! Gedankt sei allen Autoren für 
ihre informativen Beiträge zum Katalog, die auch 
manche der eher unbekannten Seiten des renom-
mierten Künstlers beleuchten! Wir freuen uns eben-
falls, dass sich einige private Kunstsammler und 
auch Museen – so das Museum für Bildende Künste 
in Leipzig und das Lindenau-Museum Altenburg –  
bereit erklärt haben, sich für eine gewisse Zeit von  
ihren Schätzen zu trennen. Nicht zuletzt danken wir 
der Galerie Poll in Berlin und der GALERIE in Frank-
furt am Main für die vertrauensvolle Zusammenar-
beit und Beförderung unseres Vorhabens!

Zum Geleit
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Unser besonderer Dank gilt Volker Stelzmann, der die 
Konzeptionen für die Ausstellungen mitentwickelte, 
uns in vielerlei Hinsicht mit Rat und Tat zur Seite 
stand, vor allem in den letzten Monaten unermüd-
lich für die Ausstellungen tätig war und das Anger-
museum Erfurt in besonderer Weise unterstützte, 
als es darum ging, die Ausstellung an diesem Ort 
abzusichern. Wir sind glücklich, die tiefgründigen 

Menschenbilder des humorvollen und italophilen 
Künstlers nun einer interessierten Öffentlichkeit 
präsentieren zu können.

Im Juli 2020

Kai Uwe Schierz Andrea Brandl
Angermuseum Erfurt Kunsthalle Schweinfurt
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Für und nach Jacopo  -  1993  -  49 x 36 cm auf 76 x 55 cm  -  Strichätzung
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