
Wetzlar. „Die Arbeit am Bild ist ein ständiges sich spiegeln
im Bild.“ Der Künstler Wolfgang Michaeli hebt in der Ausstellung
„(UN)HEIL“ die therapeutische Kraft der künstlerischen Ausein-
andersetzung mit seiner Krankheit hervor, die er in den letzten
Jahren erfahren hat.

Mit 29 Jahren brach für den
ehemaligen Wetzlarer seine
bis dahin wohl geordnete Welt
zusammen. In elf Schüben
durchlebte der inzwischen 56-
Jährige das, was unscheinba-
ren als „manisch-depressiv“ be-
zeichnet wird. Phasen grenzen-
loser Euphorie wechselten sich
abrupt mit tiefen Depressio-
nen ab. Ein normales Arbeitsle-
ben war nicht mehr möglich,
Michaeli bewegte sich ständig
an einem drohenden Abgrund.

Aber nicht nur den Künstler
traf die Erkrankung, auch sei-
ne Familie wurde in ständige
Mitleidenschaft gezogen. Im
Alten Rathaus in Wetzlar zeigt
Wolfgang Michaeli zusammen
mit seinem inzwischen 14-jäh-
rigen Sohn Malte in zahlrei-
chen Exponaten die Auseinan-
dersetzung der beiden mit die-
sem stark tabuisierten Thema.

Die Vorsitzende des Wetzla-
rer Kunstvereins, Margret Uel-
lenberg, begrüßte die mehr als
70 Gäste zur Vernissage. Wolf-

In Bildern überTabu hinwegsetzen
Ausstellung (UN)HEIL ist die Auseinandersetzung mit einer Krankheitsgeschichte

gang Micheali gab eine kurze
Einführung in die Ausstellung.
Sohn Malte hatte eine ganz be-
sondere Performance zur Ver-
nissage vorbereitet. Zusam-
men mit seinen gleichaltrigen
Freunden Hermann Kron und
Sebastian Paul gab er den Besu-
chern in einem unterhaltsa-
men „Trialog“ einen Eindruck
von aktueller Jugendsprache.

■ Reden in völlig
fremder Sprache

Die Unterhaltung über die Re-
geln eines modernen Fantasy-
Spiels klang für die uneinge-
weihten Besucher wie in einer
völlig fremden Sprache ge-
führt. Einzelne Worte erschie-
nen zwar bekannt, zum Ver-
ständnis des Gesprochenen al-
lerdings trugen sie nicht bei.
Drei Abteilungen hat die Aus-
stellung. Der erste Raum zeigt
die Bilder Maltes, der sich
schon als Fünfjähriger in sei-
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ner Zeichenwelt „starke Freun-
de“ schuf. Im zweiten Raum
zeigen Vater und Sohn Expona-
te, die während des letzten
Schubs der Erkrankung im Jahr
2001 entstanden sind. Und
Skulpturen, die die beiden spä-
ter beim gemeinsamen Radio-
hören anfertigten. Im dritten
Raum sind aktuelle Bilder des
inzwischen als „geheilt“ gelten-
den Wolfgang Michaeli zu se-
hen. Arbeiten, in denen es dem

Künstler gelungen ist, sich von
Formalismen zu befreien und
mit der Genesung auseinander
zu setzen. Die Ausstellung im
Alten Rathaus (Hauser Gasse
17) ist bis zum 17. September,
freitags zwischen 16 bis 19 Uhr,
samstags von 11 bis 15 Uhr und
sonntags 14 bis 17 Uhr geöff-
net. Der Eintritt ist frei. Am 17.
September um 14 Uhr wird die
Ausstellung mit einer Finissa-
ge beendet.
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Wolfgang Michaeli (l.) und Sohn Malte zeigen in der Ausstellung
„(UN)HEIL“ im Alten Rathaus anhand zahlreicher Exponate den
Umgang mit einer psychischen Erkrankung. (Foto: Frahm)


