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Peter Geisselmeier

vita

geboren im mai 1960 in stuttgart
schule, abi, praktika
studium der architektur an der fht stuttgart
jobs, freier architekt seit 1988, eigenes architekturbüro am feuersee

künstlerisch aktiv - schon immer:  malerei, grafik, photo, jazz, diverse ausstellungen in
kneipen, cafes, kulturstätten, firmen, eigenes atelier und galerie mit wechselnden kleinen
ausstellungen. mitglied stuttgarter künstlerbund e.v.

ein erklärungsversuch
in dieser hektischen welt braucht jeder seine eigene insel, ventile, meine heissen: kunst, jazz
und mounainbike, ich künstlere mir meine welt schön, damit ich die hässlichkeit ertragen
kann….
es kommt über mich wie eine welle: ich muss was machen, ein bild entsteht im kopf, ein
film….
Im atelier, umgeben von farbtöpfen, tuben, spachteln, schnipseln, pinseln, kleber kann ich
eintauchen in völlige ruhe und zufriedenheit. miles bläst ins horn, hancock greift in die tasten…

meine sachen kommen aus dem bauch:  bilder und grafiken und photografien und crossover-
mix. es begrüssen sich realität und abstraktion, illusion und ding, detail und comic, echt und
unecht, licht und schatten, haptik und gefühl, atmosphären, stimmungen, geschwindigkeit und
stillstand. fläche und raum, lachen und weinen, sinn und unsinn ….fundstücke

oft wie ein erstarrtes roadmovie oder ein blitzlicht aus einem jarmush-film…. was mich bewegt
hat, was mich begeistert, was mir spass macht, mich zum lachen bringt. keine botschaft,
ausser: fühle ! geniesse ! spinne ! träume ! lache ! weine ! liebe ! lebe !

hier im cafe künstlerbund wird eine kleine auswahl gezeigt, die die bandbreite meiner arbeiten
exemplarisch in gruppen darstellt: malerei, plastik, collage, photografie, grafik, comic
und deren mix (crossover); die arbeit „pasta“ wurde extra für diese ausstellung entworfen und
realisiert: hmmm, lecker nudeln ! mich interessieren menschen und viecher mit ‘fehlern‘,
ecken und kanten und mit flausen im kopf: narben, rüsseln, dicken popos, hörnern, grossen
ohren, lauter lache; das glatte, makellose, gefakte, gelackte ist mir langweilig und uninteres-
sant…

weitere information zu meiner arbeit erhalten sie auf meiner webseite:

www.geisselmeier.de

Gutenbergstrasse 20
 70176 Stuttgart

Tel. : 0711 551955
www.geisselmeier.de



Vita

1984: Geboren in Filderstadt

2007: (September): Aufnahme in die „Staatliche Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart“, Fachrichtung Freie Malerei, Professor Andreas Grunert

2008: (Februar):Teilnahme an der Ausstellung „Testbild“, Studenten der Staatliche Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart in Stuttgart-Zuffenhausen. Herausgabe eines Gesamtkataloges.

April-Juni: Einzelausstellung „Sehtest“, Bilder und Skulpturen im historischen Schloss Heubach.
Juni: Teilnahme am Kunstfestival Gmünd Art, 27, 28 Juni in der Innenstadt Schwäbisch Gmünd.

2009: (April-Mai): Ausstellung im Stuttgarter Künstlerbund. Mit Jungmin Ryn, Karin Brosa, Silvia
Brosig, Robert Matthes, Seunghee Hong.

Juni-September: Präsentation der Arbeit „o.T.(für gegen(w)art)“ im Rahmen des Projektes
“gegen(w)art” innerhalb der Ausstellung “Wahlheimat”(ein Projekt des ZKM Medienmuseum
Karlsruhe und der HfG Karlsruhe),Nancy Halle Karlsruhe.

2010

Januar: Illustration der Februarausgabe des Kunstmagazins „Sonnendeck“.

Die meisten der gezeigten Arbeiten von Jan-Hendrik Pelz stammen aus einer 2009 entstan-
denen Serie von kleinformatigen Bildern und geben einen kleinen Einblick in das vielseitige
Schaffen des Künstlers.
Der Charakter dieser Serie ist geprägt durch humorvolle und zuweilen auch rätselhafte
Darstellungen von Personen, Mischwesen und seltsamen Begebenheiten sowie von illustra-
tiven Feststellungen und ironischen Kommentaren, die den Betrachter mit einigen Fragen
aber im Idealfall auch mit einem Lächeln zurücklassen sollten.

Witz, Heiterkeit und Doppeldeutigkeiten sind fest in die Bildsprache von Jan-Hendrik Pelz
integriert; der bittere Beigeschmack der Ironie, der sich zeitweilig einzustellen versucht,
verflüchtigt sich schnell im Angesicht der farbenfrohen Pointen, die der Künstler in den
kleinen Arbeiten versteckt hat.

Reinsburgstrasse 143
70197 Stuttgart

Tel.  0176 87213197
E-Mail: j.pelz@yahoo.de
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