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Sisyphos mässe eigentlich ein glücklicher Mensch götaesen sein,
meint Camus. Stefan Fi.chert spürt demnach. . Foto: Fuchs

Stefan Fichert widmet Sisyphos einen Bilderzyklus

Gauting I Es warbei derlektü-
re eines Textes von Albert Camus.
als den Gautinger Maler und Pup-
penspi.eler ein Gedanke ansprang.
Der Franzose regt an, sich votzu-
stellen, Sisyphos, den gfie-
chischen König, der vielfach die
Götter herausgefordert hatte, mtis-
se man sich vorstellen als glückli-
chenMenschen. Wiekönne aber ei-
ner ein glücklicher Mensch sein,
der im Hades dazu verdammt ist.
einen riesigen Stein auf einen
Berggipfel zu rollen, von wo er
sich wieder zu Tale bewegt, nur
um erneut mit ungeheurer Arr-
strengung wieder nach oben bef ör-
dert zu werden?

Stefan Fichert erinnerte sich an
das Foto eines Gewichthebers.
dem seine Stange mit den Gewich-
ten entglitten war. Die ersten der
mitilerweile 26 großformatigen
Zeichnungen zum Thema Sisy-
phos zeigen den Gew'ichtheber.
Dann aber war es doch plötzlich
der Stein, eil Stein fast so groß
wie ein Mensch, mit dem sich Fi-
cherts Figur henrmschlagen muss-
te. Mit Kreide, Kohle undPigmen-
ten in der Farbe des Ochsenbluts -
immerhin schw'itzt Sisyphos ge-
wiss Blut und Wasser - Iässt der

Für immer glücklich
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Maler seinen Protagonisten wü-
tend anrennen gegen die gewalti-
ge, starre Macht des Steins, aber
auch gegen einen Gott, der als ein
schwarzes Quadrat schicksalsver-
hängend und unberührbar über
ihm thront.

Doch dann wandelt sich die in-
ner€ Szene: Es wird ,,sein" Stein,
den er zu achten, sogar zu lieben
beginnt, und er spi.iLrt beglückt die
Erleichterung, wenn er, frei ftir ei-
ne Weile, zu Tale wandert, um den
Stein erneut nach oben zu wuch-
ten. Ficherts Figur hat eine stark
räumliche Körperlichkeit, Rip-
pen, Becken, Beine und Arme ar-
beiten, was, sich in einem sehr
spannungsreichen, spiraligen Lini-
enwerk ausdrückt, während der
Leib selbst in Form flächiger Fel-
der erscheint. Dramatisch sind die'Gestik 

wie auch die Gesichtszüge
und die sprechenden Augen der Fi-
gur. Der Maler hat sich weit in sie
hineinbegeben, und hat nun be-
schlossen, seiner Erfahrung ein
weiteres Mal in einem Schatten-
spiel nachzusptiren.

INGRID ZIMMERMANN
Telefonische Absprache wegen ei;-
nes Besichtigungstermins über
089/850 1364.


