
Hommagen an das Leben
Ein Dialog zwischen Thomas Heyl und Christian Wichmann

Thomas Heyl und Christian Wichmann kennen sich seit ihrem Studium bei Horst Sauerbruch an der Akademie für 
Bildende Künste in München. So wie es aussieht, hat der seinen innovativ vorgehenden Eleven die Lust am Auspro-
bieren und Experimentieren mit verschiedensten Materialien und Techniken ebenso mitgegeben wie die notwendige 
Geduld, feinnuancierte, differenzierte Gebilde zu konstruieren. Zudem zeichnen sich deren Werke durch vielschich-
tige Aufbauten aus, die Reminiszenzen an die Natur wecken. Da der eine diese in Form von Flachware generiert, 
während der andere plastische Objekte erstellt, ergänzen sich die beiden Positionen zu einem kongenialen Dialog, 
der in der diesjährigen Frühjahrsausstellung des Modern Studio Freising im Alten Gefängnis Freising auf markante 
Weise sichtbar wird.

Thomas Heyl gelingt es ein ums andere Mal mit gewitzter Finesse Räume zu schaffen, wo keine sind, ein Bogen 
Papier ist nun mal schlicht flach. Manchmal sind es bis zu 100 lasierende, häufig starkfarbige Schichten, die er über-
einander legt und somit zusehends illusionistische Tiefe erzeugt. Meist liegen seinen Kompositionen Farbflächen zu-
grunde, auf denen abstrakte Formen und skripturale Lineaturen so platziert sind, dass sich dichte Geflechte ergeben. 
Gerne bedient er sich dazu eines gestischen Duktus, mit dem er Dynamik suggeriert und seine spürbare Lust am 
Malen unterstreicht. Damit aber nicht genug. Am Ende kratzt Heyl mit Pinselstielen, Fingern und Rakeln Texturen in 
die offenen Farben, erzeugt damit zusätzlich Tiefe, die den Durchblick auf darunter liegende Schichten oder gar den 
Malgrund freigibt.
In diesem Dickicht schweben amorphe Formen, oder Wesen schwerelos durch einen Raum, der mittels einer bestim-
menden Farbfläche definiert wird. Manchmal finden sich sogar Andeutungen gegenständlicher Motive, mit denen er 
den Betrachter narrt, da er diese im nächsten Moment wieder mit informellen Gebilden überlagert. Auf den ersten 
Blick wirken diese Bildwelten zwar rätselhaft, lassen dafür aber viel Freiraum für persönliche Assoziationen und eröff-
nen die Möglichkeit, sich regelrecht in die Tiefe der virtuellen Räume hineinzubegeben, um dort auf Entdeckungsreise 
zu gehen.

Christian Wichmann dagegen erobert den reell existierenden Raum mit plastischen Objekten, die im ersten Moment 
recht humorvoll wirken, mit der Zeit aber immer nachdenklicher stimmen. Seine Lost Creatures thematisieren die 
Eingriffe des Menschen in die Natur, besonders in die Tiefsee, wo sich der Plastikmüll absetzt. Diese Kreaturen, die 
mal mit Tentakeln bestückt sind, mal an puristische Einzeller erinnern, stehen für die letzten ihrer Art, die durch un-
natürliche Kost zu Skeletten mutierten. Von ebendiesen lässt sich Wichmann zu abstrahierten, organischen Formen 
inspirieren, die er mit exakt demselben Material baut und damit die Frage stellt, ob diese Plastikgeschöpfe am Ende 
widerstandsfähiger sind als deren ausgestorbenen Vorbilder und womöglich sogar als Lebewesen der Zukunft fun-
gieren.
Verpackt sind diese Überlegungen in ebenso ästhetische wie phantastische Gebilde, die aus allerlei recycelten Ma-
terialien bestehen. Mit Gartenschläuchen, Gießkannensieben, Kabelbindern, Eisformen und Acrylglasscheiben fertigt 
er Körper, die von einem gitterartigen Gewebe umgeben sind, das wie eine durchlässige Haut wirkt. Da sich in diesen 
Werken nur einzelne, sinnbildlich gesetzte Farbakzente finden, lenkt nichts von den in sich ruhenden Formen ab. Tot 
allerdings sind diese keineswegs. Die wie im Naturkundemuseum an der Wand hängenden Exponate werden von 
Leuchtmitteln, die in ihrem Inneren platziert sind, illuminiert, zu neuem Leben erweckt und das auf eine Weise, dass 
die netzartigen Strukturen auf den Wänden Schatten wie Zeichnungen werfen. Das macht Hoffnung, denn nur leben-
dige Lebewesen können Schatten werfen und die vermeintlich vitalen Plastikkörper mausern sich so zur Metapher für 
den Ursprung allen Lebens, das bekanntlich aus dem Wasser kommt.
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