
Franz Dykiert’s Menschenbilder - wie ich sie sehe 
 
Betrachtet man die Bilder dieser Ausstellung, die natürlich nur einen geringen Bruchteil vom 
Gesamtschaffen des Malers Franz Dykiert darstellen, das sich in seiner Gesamtheit über mehr 
als zwei Dezennien erstreckt, so springt eines dabei sofort in die Augen: das Thema. Es geht 
hier um die Darstellung des Menschen, seines Erscheinungsbildes, ja seiner Erscheinungs- 
und Rollenbilder. Es geht um die Sichtbarmachung jener dynamischen oder restriktiven 
Kräfte und Zwänge, die den Menschen deformieren, verunstalten, verletzen, zerstückeln, 
verformen, ihn der Gewalt, dem Schmerz und dem Leiden aussetzen, ihn hineinstoßen in die 
Leere der Anonymität und der kontaktlosen Isolation. Der Mensch als Verunstalteter, als 
Leidender, in seinem Ausgeliefertsein, in seiner Zerstörungsanfälligkeit. 
 
Gefragt wird auch vom Künstler selbst immer wieder nach seinem eigenen Selbstbildnis als 
Paradigma für das Selbstbildnis des Menschen überhaupt. Rollenverhalten führt zu 
Rollenbild. Die Wirklichkeit des eigenen Ichs, aber auch das Imaginäre des 
Erscheinungsbildes der individuellen Existenz, aber auch der menschlichen Existenz 
überhaupt, werden bildhaft beschrieben. Dykiert tastet sich über verschiedene, im Bild 
manifestierte Zustandssituationen - ob sie nun Übergänge eines Prozesses oder dessen 
Endsituation sind an die Entwicklungs- und Leidensgeschichte, die zugleich immer auch eine 
Geschichte von Gewalt und der Zerstörung ist, an den Menschen heran. Vorstellungen treffen 
sich mit realen Erlebnisinhalten des täglichen oder zeit- und persönlichkeitsbezogenen 
Lebensablaufes. Bilder entstehen, welche die Angst und die Wirklichkeit zugleich sichtbar 
gemacht und festgehalten haben. 
 
Das Einzelbild wird zum Beispiel; zum Beispiel für ein Verhalten und den damit verbundenen 
Folgen, aber auch zum Beispiel menschlicher Seinsweise überhaupt. Der Geschlagene, der 
Ausgestoßene, der in sich Verkapselte, der Verkrüppelte, der psychisch Kranke, der 
Kontaktgestörte und Kontaktlose in der Erstarrung, sichtbar an der Beziehungslosigkeit der 
beiden Figuren im Doppelbildnis. Der Ausgesetzte, der Bedrohte, der Geschlagene, der 
Zerstörte. Auch der in seiner Pein fast mystisch oder in sadomasochistischer 
Selbstbefriedigung aufgehende und der Realität Entrückte. Bilder der Weltabgewandtheit und 
doch Bilder aus dieser und für diese Welt, weil diese Existenzen von ihr betroffen, gezeichnet, 
geschändet worden sind. Aus der Passivität, aus dem Sich-nicht-wehren-Können, aus dem 
Sich-nicht-mehr-wehren-Wollen vielleicht, werden Bilder des Leidens: Leidensbilder. Alle 
diese gezeigten Existenzen sind Existenz-Realitäten außerhalb einer heilen Welt, außerhalb 
einer behübschenden oder beschönigenden, man könnte auch sagen: verlogenen Scheinwelt. 
Es sind Bilder mit Wirklichkeitscharakter, die jedoch über den bloß realen Charakter von 
Wirklichkeit weit hinausgehen, hinein ins Paradigmatische, Exemplarische, ins Symbolhafte, 
ins Beispielhafte, hinein in daß Wesen und in die Wahrheit menschlicher Existenz. 
Menschenbilder entstehen, die sich einem bloß psycho-soziologischen Deutungszugriff 
entziehen, weil sie in eine Dimension vorgedrungen sind, die ins Irrationale führt, ja in ihm 
auch begründet wird. Menschenbilder sind es, die Zustände beschreiben und markieren, deren 
Verursachung in keinem kontrollierbaren Raum und Bereich mehr liegen. Und doch ist in 
diesen Bildern alles wohl geordnet, sie erweisen die Richtigkeit des Denkansatzes, dessen 
Erfahrung empirisch nachvollziehbar ist, daß auch die Destruktivität eine von ihr selbst 
herausgebildete Gesetzmäßigkeit hat. Diese Bilder führen in eine Welt der Abartigkeit und 
Abgründigkeit menschlicher Existe.nz. Sie lassen uns aber doch wiederum vielleicht 
begreifen, was Arthur Schnitzler möglicherweise gemeint hat mit dem Satz: „Die Seele ist ein 
weites Land … das Chaos ist die natürliche Ordnung der Welt“.  
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