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Die Skulptur „Mantel der Leere” von Gerda Zuleger erregt ebenso stumm 
wie treffsicher Aufsehen; sie fesselt geradezu den Betrachter und zieht ihn 
in den Bann. Gleichwohl ist sie wesentlich kleiner, zierlicher – ja verletzli-
cher - als die anderen Mäntel der Ausstellung „Enthüllungen“ (Gertruden-
stift 2021). Aber unterschwellig löst diese Figur auch Fluchtinstinkte aus; 
sie bleibt immer auch verstörend. Halten wir diese Ambivalenz aus – wei-
chen nicht zurück, sondern gehen wir in den Dialog. 
Auf den ersten, entfernten Blick könnte diese Skulptur an eine Mönchsge-
stalt erinnern. Der „Mantel“ eine Kutte, dessen Kapuze tief ins Gesicht ge-
zogen ist. Dieses romantische Bild, vielleicht gespeist aus dem „Mönch am 
Meer“ von Kasper David Friedrich, zerschellt aber schnell an dem zweiten 
Blick, dem näheren Hin-sehen. Hier ist kein Gesicht, dessen Haupt sinnend 
oder meditierend in die Ferne eines weiten Horizontes schaut; hier ist keine 
Perspektive; hier ist nichts – hier ist Leere. Der einfarbige, besser farblose 
„Mantel“ wirkt eher wie ein undurchdringlicher Schleier. Ein Schleier, der 
wie eine übergegossene, schlammige Masse in völlig nichtssagender farblo-
ser Sandfarbe gerade nicht alles warm zudeckt, sondern kalt umhüllt. Den-
noch verraten die klaren Konturen der Schulter und der Brust eine schlanke 
Frau in aufrechter Haltung. In spannungsreichem Kontrast dazu steht der 
irgendwie verdrehte Rücken und vor allem der gesichtslose, nach vorne ge-
neigte Kopf. Oder ist diese Frau gar kopflos, wie die geschrumpfte und de-
formierte Form ahnen lässt? In jedem Falle ist sie armlos. Die leeren Man-
telärmel steigern noch die Wirkung der fehlenden Hände: keine Hände, d.h. 
trotz Hülle ohne jedweden Schutz - ohne jedweden Zu-pack. Einzig eine 
aufrechte, provozierend gerade Haltung bleibt, die wortlos aushält und 
wortlos anklagt. Ist diese Frau ebenso brutal ausgeliefert wie besudelt oder 
gar vergewaltigt worden? Das schlammige Material unterstreicht einerseits 
die Zerbrechlichkeit der Frau, wie es andererseits ihre totale Isolation und 
Abkapselung manifestiert. Sie bleibt unsichtbar sichtbar, wenngleich sicht-
bar unerreichbar. Keine Luft, kein Atem durchdringt diese Hülle von innen 
– kein Blick erreicht diese Frau von außen. Zudem droht jeder Berührung 
durch die raue Oberfläche eigene Verletzung oder gar aufgerieben zu wer-
den. Lässt das sandige Material des Mantels, welches die schützende und 
bergende Funktion eines Mantels gänzlich vermissen, ja karikieren lässt, 
zusätzlich an die Vergänglichkeit denken; an ein anonymes perspektivloses 
Ende nach dem Motto: Erde zu Erde – oder noch schärfer: Asche zu Asche, 

Staub zu Staub. Absolute Leere, die sich einsam einzig noch dem totalen 
Zerfall stellt oder chancenlos entgegenstemmt? 
Die von der Künstlerin beigefügten Gegenstände, der geschlängelte mit 
zwei Knoten versehene Strick und der gerötete schwere Stein geben zusätz-
liche Interpretationsansätze. Ist diese Frau trotz ihres scheinbar freien Stan-
des unsichtbar, doch gleichwohl existentiell gefesselt und gefangen? Spie-
gelt der schwere Stein zur scheinbar leichten Figur der Frau eine übergroße 
Last, eine Schwere, die die Luft zum Atmen zusätzlich zuschnürt und so 
gleichsam die Seele erdrückt. Oder droht der Stein noch nach der Frau ge-
worfen zu werden? So gesehen kann der Frau auch ein Strick daraus ge-
dreht werden. Letztendlich gilt: Nichts Individuelles – nichts Eigenes – 
nichts Persönliches wird sichtbar, erfahrbar – von dieser Frau bleibt ein 
Nichts – einzig ihre bewegungsunfähige, tote Leere. 
Diese Leere konfrontiert – diese Leere überlässt es dem Betrachter, die 
Skulptur mit eigenem Leben und Erfahren zu füllen. Will – nein besser 
hofft diese Frau, diese erstarrte Leere dennoch – dem stillen, rötlichen Find-
ling gleich – gesehen, gefunden, geschätzt und letztendlich gehoben zu 
werden? Die Vorübergehenden spüren es und müssen sich entscheiden: 
Standhalten und sehen oder umdrehen und wegschauen? Deshalb scheinen 
die sehenden Menschen sich nur zaghaft, zögernd und vorsichtig diesem 
Mantel zu nähern. Ist der Mantel wirklich leer oder birgt er doch eine Per-
son, die ist – die war – die sein wird? Bleibt wirklich nur die erstarrte Hülle 
bar jeden Inhaltes, bar jeder Existenz: Umhüllte Leere – leere Hülle? 
Im standhaltenden tiefen Dialog mit dieser Skulptur von Gerda Zuleger 
könnte sich die Blickrichtung auch fundamental ändern. Begegnen wir in 
dem Mantel der Leere immer einer anderen Person oder auch uns selbst, 
unseren eigenen existentiellen Lebens- und Todeserfahrungen? Könnten wir 
in einem Schritt der Unterbrechung unseres Alltagstrottes – mit einem ge-
wissen Abstand – existentiell uns selbst darin sehen; im tiefsten Sinne fun-
damental verbunden mit dem Schicksal der gesamten Menschheitsfamilie? 
Wer oder was bin ich jenseits meines Funktionierens? Was steckt in mir; 
was ist nur äußere, vergängliche Hülle? Was ist der einzelne Mensch und 
was die Menschheit?  
Spiegelt sich in dem „Mantel der Leere“ von Gerda Zuleger nicht unsere 
Situation des 21. Jahrhunderts? Aus dieser doppelten Perspektive, der exis-
tentiellen wie der gesamtgesellschaftlich globalen, stellt diese Skulptur die 
wesentlichen Fragen. Was lässt uns in dieser sandigen Hülle erstarren? Wie 
lässt sich diese gefühlslose Leere durchbrechen? Wo ist unser menschliches 
Gesicht, unsere ursprüngliche Perspektive? Was fesselt, besudelt, vergewal-



tigt und beherrscht uns so, dass echtes Leben zerstört wird. Was schnürt uns 
selbst und allem Leben den Atem zu; wie könnte neuer Lebensatem auf-
keimen? Was könnte neuen Lebensatem schenken? 
Der Mantel der Leere skizziert für mich einen gangbaren Weg unabhängig 
aller Weltanschauung und religiöser Orientierung: Der Leere nicht auswei-
chen – standhalten – hinsehen – in die Auseinandersetzung gehen – sich so-
lidarisieren mit allem ohne Gesicht – Hüllen und Fesseln aufbrechen und 
die Perspektive einer humanen Gemeinschaft entdecken und erkämpfen. 
Für mich als Christ bedeutetet es auch, sich neu einzulassen auf den jü-
disch-christlichen Gott, der sieht und hört, der Ansehen gibt von Angesicht 
zu Angesicht; der Lebensfülle will für alle – zuerst für die Unterdrückten, 
gesichts- und namenlosen Leidenden! 
 
 
            Frank Nienhaus 
 
 
 
Mantel der Leere      Petra Fietzek,   2018 
 
Da kommt die Frau mit stillem Schritt 
und toten Augen, 
weil sie zu viel sehen musste, 
was sie nicht ertragen konnte. 
 
Sie leuchtet nicht mehr, 
hat allen Glanz verloren, 
ist stumpf und leer. 
 
Lautlos löst sie sich auf 
wie der Schlamm, 
der sie umhüllt. 
 
Keine Kraft zum Kämpfen. 
Keine Hoffnung auf morgen. 
Stein oder Strick? 
 
Nummer 24.473 
in der Statistik, 
wen es interessiert. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Gerda Zuleger: Skulptur „Mantel der Leere”, 2018 
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