
Das Werk «enthält die Denk- und Ge-
fühlsweise des Orients; es duftet und
glüht darin, wie ein Harem voll ver-
liebter Odalisken mit schwarzen, ge-
schminkten Gazellenaugen.» Dieser
Satz könnte GeGes Haremsdamen –
die Odalisken – die in Adliswil ausge-
stellt sind, meinen. Doch weit gefehlt.
Er stammt aus Heinrich Heines Ge-
schichte der neueren schönen Litera-
tur von 1833 und bezieht sich – auch
dies durchaus zu Recht – auf Goethes
«West-östlichen Divan».

Dass ein Zitat zu Goethe auch zu
GeGe passt, ist kein Zufall. Goethe ist
vermutlich derjenige Künstler, der Ge-
Ge am stärksten geprägt hat, mehr als
alle Maler, auf die der Künstler aus Ot-
tenbach Bezug genommen hat. Diese
Feststellung spricht für die Qualität
seines Werks: Es ist voller Bezüge und
Inspirationen, es enthält dann und
wann eine Hommage an einen ande-
ren Maler, aber keine Kopien.

Leidenschaft und Traum

Wie vielfältig das Werk von GeGe ist,
zeigen die beiden bisherigen Ausstel-

lungen dieses Jahres beispielhaft: Sak-
rale Bilder unter dem Titel «Kunst &
Passion» im Kloster Gnadental zu Os-
tern, nun die Ausstellung «Traum-Wel-
ten, Frauen-Bilder» in der Galerie arpa
in Adliswil. Leidenschaft und Kern-
kompetenz von arpa ist es, Geschich-
ten zugänglich zu machen. Was passt
besser zu diesem Anliegen als die Prä-
sentation von Traumwelten, die GeGe
in Bildern erzählt?

Im Bereich der Spiritualität hat
sich GeGe intensiv mit dem ewigen
Werden und Vergehen auseinanderge-
setzt: mit einem Thema, das in
Goethes Faust II ähnlich metaphorisch
wie in GeGes Bildern dargestellt wird.
Auch das «Ewigweibliche», das uns am
Ende von Faust II «hinan zieht», wie es
Goethe formuliert, hat beide Künstler
in ähnlicher Weise interessiert. Zu-
nächst konkret und sinnlich. Aber
nicht nur.

Ein Schlüsselbegriff bei Goethe ist
die «Entsagung». Im stark autobiogra-
fisch geprägten Roman «Wilhelm
Meisters Wanderjahre oder die Entsa-
genden» gelangt der Begriff gar in den
Titel. Diese Entsagung hebt die Anzie-
hung zwischen Mann und Frau von
der sinnlich-konkreten auf eine ab-
strakt-imaginäre Ebene. Das «Ewigwei-
bliche» wird zum Sinnbild für das ewi-
ge Werden und Vergehen – und ge-
langt damit auf eine spirituelle Ebene.
Damit ist der Kreis zur Osterausstel-
lung geschlossen.

Die Treue zu Dominique

Die heitere Sommer-Ausstellung in
Adliswil bildet auf den ersten Blick
ganz konkrete Frauen ab. Doch das
Konkrete sind die Geschichten, die Ge-
Ge so realistisch erzählt hat, dass man
sie als real empfunden hat. Es sind Ge-

fühle, die GeGe mit den ab 1998 ge-
malten Odalisken auslösen wollte, kei-
ne konkreten Begebenheiten.

Idealtypisch ist die Geschichte von
Dominique, der virtuellen Geliebten
von GeGe, die ihn fast sein ganzes Le-
ben lang begleitet hat. Dabei ist
eigentlich unwesentlich, ob Domi-
nique wirklich für GeGe als reale,
sinnliche Frau existiert hat. Im Buch
«Ein Leben in Bildern» über sein Leben
und Werk werden dazu verschiedene
Ansichten geäussert. Dies ist keines-
wegs ein Zufall, denn GeGe hat die Do-
minique-Geschichte jedes Mal anders
erzählt – vom Bild einer flüchtig
durchhuschenden Frau auf der ande-
ren Strassenseite im Paris der Nach-
kriegszeit bis zu einer gemeinsamen
Tochter, die GeGe angeblich zwanzig
Jahre nach dem ersten Treffen begeg-
net ist. Das Titelblatt des Buches über
Leben und Werk des Künstlers zeigt
die von einem amerikanischen Offi-
zier verlassene Dominique. Oder ist es
eine Form der Auseinandersetzung
mit der Einsamkeit der Zurückgeblie-
benen als eine der vielen Folgen von
Kriegen? Wie dem auch sei. Für das
Werk von GeGe ist nicht wichtig, wie
real die Inspirationsquelle gewesen
ist, sondern, wie er eine Geschichte in
seiner Imagination entwickelt hat –
und wie sie sich in der Imagination
der Betrachterinnen und Betrachter
weiterentwickelt. Dominique hat in
seiner Vorstellung gelebt, ist älter ge-
worden, ist fröhlich oder – vor allem –
traurig. Ihr blieb er während zweier
Ehen treu. Sie war das Ewigweibliche
in seiner Vorstellung.

GeGes Figuren

Ähnliches gilt für seine Odalisken. Sie
sind die Hauptfiguren in den Bildern.

Oft war es nur ein flüchtiger Augen-
blick einer Begegnung, den er gespei-
chert hat. Er benötigte keine Skizzen,
um eine Figur noch nach Jahren per-
fekt in ihren Bewegungen darstellen
zu können. Seine Modelle lebten in
seiner Vorstellung. So konnte er sie
drehen und wenden, wie er es für die
Darstellung seiner Geschichte benötig-
te.

GeGe betonte immer wieder, er
male Figuren, keine Personen. GeGes
Sohn Cesare brachte es auf den Punkt:
«Die einzelne reale Person hat für Ge-
Ge wenig Bedeutung.» Den Kampf ge-
gen Kunstrichtungen, die sich seiner
Ansicht nach auf Kleckse auf der Lein-
wand beschränkten, führte GeGe lei-
denschaftlich und mit viel Spass an
Polemik. Denn für ihn war Abstrakti-
on so strukturiert, dass die Figuren
seiner Bilder die Betrachterinnen und
Betrachter das Abstrakte spüren lies-
sen: Das Gefühl, das seine Figur Domi-
nique in diesem Bild beim Betrachter
hervorrief, interessierte ihn, nicht die

mögliche reale Geschichte, die dahin-
ter stand.

Wir können die Bilder dieser Aus-
stellung betrachten und analysieren.
Oder wir können uns auch ganz ein-
fach über Werke freuen, die uns in ih-
rer Sinnlichkeit in den Bann schlagen,
und dabei die Gefühle spüren, die uns
GeGe entlocken wollte.

Die virtuose Darstellung konkre-
ter Figuren zur Spiegelung des Ab-
strakten mag ein Grund sein, weshalb
es sich auch heute noch lohnt, Goethe
zu lesen. Und es ist zweifellos auch
ein Grund, sich heute und in Zukunft
mit dem Werk des 2012 verstorbenen
Künstlers GeGe zu befassen. Denn als
Figur ist er noch immer so gegenwär-
tig wie Dominique und seine Odalis-
ken.

GeGe, Traum-Welten und Frauen-Bilder,

Galerie arpa, Albisstrasse 36, 8134 Adliswil

vis-à-vis Nelson Pub, bis 27. September,

jeweils 14 bis 18 Uhr. Anmeldung erwünscht,

Telefon 044 709 09 90.

Frauenbilder von GeGe – George
Gessler: Die am Sonntag in
Adliswil eröffnete Ausstellung
zeigt vor allem Bilder aus seiner
letzten Schaffensperiode. Viele
davon werden erstmals ausge-
stellt. Bernhard Schneider, Autor
des Buches über Leben und Werk
von GeGe, hat seine Ansprache
zur Vernissage für den Abdruck
zur Verfügung gestellt.

...................................................
von bernhard schneider

GeGe-Bilder wecken noch immer Emotionen

Autor Bernhard Schneider referiert an der Vernissage in Adliswil über GeGe,
Goethe und die Frauen; rechts Katharina Gessler. (Bild Erika Schmid)

Eine Ausstellung zu George Gessler und seinen Frauenbildern


