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Beglilckend, behiltend, erlösend, ängstigen
Artlantis Gerhard Ma ntz

programmiert fantastische
Landschaften, die emotional
berühren. Von Georg Leisten
eiter weg gebt nicht! Die Wälder,
Meere und Himmel auf den Bil
dern von Gerhard Mantz sind
unerreIchbar, aber nicht unvorstellbar.
Ihre gedankliche . ntsprechung finden sie
in einem Raum, der gren zenloser i ·t aI das
Universum: ill der Fantasi des Künstlers.
Mit einen computergenel'ierten Land
schaften in der tuttgarter Galerie Artlan
tis besinnt sich Mantz darauf. was das Wort
Utopie bedeutet: ein Ort, de r nirgendwo'-t,
aber zugleich überall sein kön n te.
Zum Beispiel das aufgewühlte Seest ü.:k
"Identität und Differenz 2" mit s inen kal
ten Wellenbergen. die ben 0 nach Nordat
lantik wie nach FeueI'land aussehen. Die
Bilder überwältigen mit ihrer f, ografi
sch 11 PräzL i n, doch das Vertraute ist nur
der Rahmen des Fremden. Schon die Struk
t ur der Wasseroberfläche w eicht von rei
nem Naturalismus ab. Bei näherem Hinse
he n . rkt das Meer Es t wi.e eine leich t zer
knitterte Ku nst. torrfolie. Zwi ch n de
fetten grünen Baumdickicht eines Dschun-
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Kalte Wellenberge: das Seestück "Identität und Differenz 2"
gels hingegen ersteckt!Il s ich metallisch
glänzende Farbflächen.
Mantz, 1950 in Neu-Dlm geboren und
an d r Karlsruhcr Kunstakademie ausge
bildet, begann eine Karriere als Maler. be
vor er die elektronische Bildkul tur für sich
entdeckte. Seine Landschaftsfi ktionen sind
nicht aus de I nternet zusamm nkopiert
ondern in langer Pr grammierarbei e r 
zeugt. Gelegentlich erinnern die virtuellen

Szenerien zwar an di
uhsse von ompu
t(:!'sptclen oder an Flu~simuIßtoren, doch
1Il el' te Linie sind sie me Welt für sich
Das Konzept der ~rrund 11\:n Tal ur all
Echoraum realer Emotionen geht auf: Die
Motive sind mal beglückend. b hütend un
erlösend, maläng.ligend.jav mi t nd
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