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Biografie 

Bis zu ihrem Abitur beabsichtigte Veka Shakula shvili, Musikerin  

zu werden und besuchte deshalb zunächst das Vorstudium  

an der Zentralen Musikschule in Tiflis. Schnell wurde ihr jedoch 

klar, dass Musik nicht ihre wichtigste Aus drucksform ist,  

und so wechselte sie an die Kunstakademie und studierte dort von 

1986–1992 Grafik. 

Während und nach dem Studium arbeitete sie als Illustratorin an 

Buchprojekten und bei der Zeitung Schans mit und gestaltete  

zwei Zeichentrickfilme. Nach dem Studium führte sie zudem beim 

Georgischen Fernsehen für eine Sendung die künstlerische  

Regie. 1994 übersiedelte die Künstlerin nach Deutschland, wo sie  

in den Jahren 1995–1998 ein Aufbaustudium an der Akademie  

der Bildenden Künste in Stuttgart absolvierte. 

Nach der Geburt ihrer ersten Sohnes 2000 ver schaff te sie sich 

durch Praktika in Tiflis und Freiburg einen Einblick in die  

Bereiche Foto grafie, Email maler ei und Bühnenbild. Seither arbeitet 

sie, wie zuvor bereits in Georgien, auch in Deutschland als  

freischaffende Künstlerin.
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1995 

– Einzelausstellung in der Galerie im Schloß Udo Zembok, Colmar/Frankreich

– Einzelausstellung in der Galerie Melnikof, Heidelberg /Deutschland

– Einzelausstellung in der Galerie Nitschke, Karlsruhe /Deutschland

1997 

– Gruppenausstellung in der Galerie im Alten Kloster W. A. Erdle, Köln/Deutschland

– Gesamtausstellung Freie Kunstakademie der Bildenden Künste, Stuttgart/ Deutschland

1998 

– Gesamtausstellung Freie Kunstakademie der Bildenden Künste, Stuttgart/ Deutschland

2000

– Einzelausstellung an der Volkshochschule, Düsseldorf/Deutschland

2001

– Einzelausstellung an den Georgischen Kulturtagen, Bad Krozingen/Deutschland

2006

– Einzelausstellung im Tagungshaus Telekom, Stuttgart/Deutschland

2007

– Gruppenausstellung im Internationalen Forum, Berlin/Deutschland

2011 – 2013

– Verschiedene Ausstellungen, Teilnahme an spartenübergreifenden Projekten 

 in Kooperation mit dem Verein Arts Dialogue e. V.

 

Ausstellungen 

1985 

–  Gruppenausstellung der Georgischen Künstlervereinigung Tbilisi/Georgien

1987 

– Gruppenausstellung der Arbeiten junger georgischer und amerikanischer 

 Künstler im Künstlerhaus, Tbilisi/Georgien

1988 

– Gruppenausstellung in der Akademie der Schönen Künste, Portland/USA

1989 

– Frühlingsausstellung (Gruppenausstellung) der Georgischen Künstlervereinigung, 

 Tbilisi/Georgien

1990

– Gruppenausstellung der Sowjetrepubliken in Minsk/UdSSR

1992 

– Einzelausstellung im Kunststudio der Gebrüder Sisauri, Tbilisi/Georgien

– Herbstausstellung (Gruppenausstellung) der Georgischen Künstlervereinigung 

 in der Galerie Karvasla, Tbilisi/Georgien

– Gruppenausstellung im Haus der Georgischen Filmschauspieler, Tbilisi/Georgien

1993 

– Einzelausstellung im Hotel Sheraton Metechi Palace, Tbilisi / Georgien

– Gruppenausstellung zur 500-Jahr-Feier zur der Entdeckung Amerikas. 

 Neue Galerie, Tbilisi/Georgien

– Gruppenausstellung im Haus der Georgischen Filmschauspieler, Tbilisi/Georgien

1994

– Einzelausstellung in der Galerie im Künstlerhaus Vorwerk, Hamburg/Deutschland

– Gruppenausstellung Moderne Kunst aus Georgien im Rathaus, Ingolstadt/Deutschland
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Den meist grossformatigen frühen Arbeiten ist durchaus anzumerken, wie stark 

selbst in der begrifflichen Indifferenz das kritische Potential noch wirkt, so-

fern die Künstlerin ihr Metier beherrscht. Nichts ist hier dem Zufall überlassen, 

die dramatische Aktion ist kalkuliert gesetzt, in beinahe choreografischer 

Exaktheit. Tatsächlich haftet diesen vehementen Auftritten und Dialoge biomor-

pher Formen, mal in leuchtenden Farben, mal in verhalten Erdtönen, eine  

theatralische Note an. 

Suchen wir auf den »Brettern, die die Welt bedeuten« nach  Analogien, so können 

wir von Tragikomödie sprechen, in der erzählenden Literatur lägen Begriffe 

wie »Parabel« und »Phantastik« nahe. 

Bei den jüngsten Farbzeichnungen fällt eine formale Reduktion und emotionale 

Beruhigung auf, die Befreiung der Linie vom Zwang zur geschlossenen Form –  

wobei diese Linie keineswegs an Vehemenz einbüsst, im Gegenteil: Amorphe Dinge 

werden stilllebenhaft zitiert und mit scheinbar spontanem, nervösen Strich in 

Beziehung gesetzt. Auffällig wirkt dabei die Lockerheit, ja burleske Beschwingtheit 

der Kompositionen. 

Sie lassen uns nicht kalt, weil hier, bei aller Beschränkung der Mittel in unaufgereg-

ter Uneindeutigkeit tatsächlich spannungsvoll erzählt wird. 

Wovon? 

Das freilich bleibt ihr Geheimnis.

Stefan Tolksdorf

Existentielle Spiele

Gedanken zu den Bildern von 

Veka Shakulashvili

Eine der ältesten Funktionen der Kunst ist wohl die der Beschwörung. Auch den 

Bildern von Veka Shakulashvili eignet diese Qualität. Sie scheinen verborgene  

Seelenkräfte- und mächte aufzurufen und erzählen in ihrer ganz eigenen, post-

surrealen Begrifflichkeit von feindlicher Übernahme und friedlicher, mitunter  

erotischer Interaktion.

Die latente Bedrohung, welche manchen dieser Bilderzählungen inne wohnt, scheint 

durch Ironie und Burleske gleichsam gebändigt – eine untergründige Heiterkeit, 

deren distanzierende Wirkung zur Beschwörungsformel gehört. Denn wer über die 

Mächte, welche existenzielle Gewalt auf ihn ausüben, zu lachen vermag, der ist,  

wie diese Künstlerin in der Nachfolge des abstrakten Surrealismus eines Matta und 

Alechinsky, auch imstande, mit ihnen zu spielen.

Eine Fähigkeit, die den ersten Künstlern der Geschichte mit Sicherheit abging.  

Im konkreten Fall hat sie ihre Wurzel wohl in dem, was in einer etwas frag -

würdigen Formulierung »der ästhetische Gewinn der Zensur« genannt wurde, in 

jener staatlich erzwungenen Fertigkeit, so exakt und interessant wie möglich 

»durch die Blume« zu sprechen. 

Veka Shakulashvili hat ihre künstlerische Ausbildung in Georgien erhalten, einem 

Staat, in dem der doppelte Boden zum Alltag gehörte, die Kunst der geschickten  

Andeutung und Aussparung früh geübt wurde. Die junge Künstlerin entzog sich 

dem Diktat der eindeutigen Parteinahme, zog es stattdessen vor, sich möglichst 

subtil und indirekt zu äussern. Chiffrenhafte Formen treten an die Stelle konkreter 

Gegenständlichkeit, Prozesshaftes ersetzt die statische Postulierung. Mit Form-  

und Substanzverlust ging das nicht einher – im Gegenteil. 
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Ein Bild oder eine Collage?

Die flächig-schablonenartige Komposition legt diese Frage nahe. Fragmentierte, 

undefinierbare Dinge scheinen hier übereinander zu driften, oder versuchen,  

im dynamischen Prozess ihren – endgültigen? – Ort im Bildraum zu finden – einem 

Raum, der sich nicht wesentlich ausdehnt und der doch zu wimmeln scheint  

von vielfältiger Aktion.  Die drei amorphen Formen erinnern in ihrer rostroten 

Färb ung mitunter auch an erdtonige Höhlenmalerei, etwa in Altamira.  An rohes  

Fleisch ist zu denken, an Körperfragmente. Sie hängen an fadenartigen Verbindun-

gen im Bildraum, und die beingraue Vertikalstaffelung rechts unten – ist dies  

das dazu gehörige Knochengerüst?

Ein Körper also im Zerfall? Die Kaulquappen-Wesen-die den Angriff auf das linke 

Objekt starten, sprechen von neuem Leben, vielleicht von Befruchtung. Leben  

und Tod scheinen sich in beinahe tänzerischer Leichtigkeit zu durchdringen – über 

den Köpfen einer gestaffelten Menschengruppe im Profil. Die Köpfe sind ein-

ander zugewandt; sind sie bloßes Zitat, ein Bild im Bild, oder etwa aktive Zuschauer 

des Geschehens?

Auffällig ihre Selbstbezüglichkeit, als befänden sie sich in einer anderen Lebens-

sphäre, als ginge sie das absurde Theater über ihnen Scheiteln nicht das Ge- 

ringste an. Der Tod und das Gesetz von Werden und Vergehen, in das wir doch fest 

eingebunden sind, erscheint uns – so lässt sich  diese offenbare Ignoranz deuten – 

im alltäglichen Leben seltsam abstrakt. Wir klammern uns an das vermeintlich 

Konstante, nehmen uns als Ganzes war und sind doch nur Fragmente eines Bildes, 

das sich doch zum letzten Sinn nicht fügen will. Das Unpersönliche der Welt-

ordnung mag uns bedrohlich und inhuman erscheinen. Die Natur aber kümmert 

sich nicht um das Einzelne.

Ihre Abläufe vom beobachtenden und ordnenden Ich zu trennen, bedeutet eine 

Herausforderung, der sich nur wenige stellen. Jedenfalls ist der Mensch bei 

Veka Shakulashvili nicht das Maß aller Dinge und die Utopie von der idealen Welt-

ordnung malerisch gleichsam ad absurdum geführt. Als Komposition funktioniert 

das Bild dennoch, denn seine Form- und Farbgewichte sind gut austariert.

»Anfang 1«, 160 × 135 cm, Acryl auf Leinwand
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»Absicht 1«, 160 × 120 cm, Acryl auf Leinwand »Absicht 2«, 160 × 120 cm, Acryl auf Leinwand
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»Anfang 2«, 135 × 160 cm, Acryl auf Leinwand »Anfang 3«, 135 × 160 cm, Acryl auf Leinwand
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Hier geht es fraglos um Gewalt, um sexuelle Gewalt, ließe sich hinzufügen, denn 

die phallische Gestalt des von Links ins Bild stoßenden, den Bildraum beherr-

schenden Objekts ist unübersehbar. Es ist kein behutsames Eindringen, eher ein 

Zusammenprall, dessen Vehemenz sich beinahe physisch auf den Betrachter 

überträgt. Doch scheint der phallusartige Körper auch wie gezogen, von drahtarti-

gen Strukturen, die an seinem »Kopf« zu zerren scheinen. 

Wird in diesem Gemälde wirklich ein Sexualakt abstrahiert, so beruht er nicht 

unbedingt auf Freiwilligkeit, seine Richtung und Kraft sind fremdbestimmt.  

Auch in diesem Bild wirkt das Gesetz der Fragmentierung, hängt die Aktion buch- 

stäblich im Raum, ist nicht rückgebunden an eine körperliche Einheit, vom  

Subjekt ganz zu schweigen. Der Raum aber gewinnt in den farblichen Akzenten 

zwischen Rostrot und Hellgelb an Tiefe. 

Der dargestellte Kraftakt wirkt davor noch brutaler. An Vehemenz fehlt es auch 

den oben abgebildeten Aktionen nicht; Entladung und Befruchtung werden  

als nachgerade kosmisches Geschehen vorgeführt, fest umrissene organoide For- 

men wechseln mit farbgestischen Drippings: ein informelles Welttheater, dem 

man bereitwillig Klänge zuordnet, und leicht wird eine breite, atonale Orchestrie-

rung daraus. 

Geschildert werden, so hat es den Anschein, unpersönliche und durchaus gewalt-

volle Schöpfungsakte, in denen zwischen Kreation und Destruktion nicht immer 

klar zu unterscheiden ist.»Sinnlichkeit«, 160 × 120 cm, Acryl auf Leinwand
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Burlesken und Grotesken. 

Schwarzweiss und Blutrot.

Was für ein Wechsel zur Leichtigkeit! Das Schöpfungsdrama hat an Gewalt verlo-

ren,  verwandelt sich in der formalen Reduktion und grafischen Gestaltung  

in tänzerische Grazilität. Burlesken und Grotesken in Schwarz-Weiß. Das Blutrot, 

mal als bewegte Linie, mal in Knäuel- und fleckhafter Verdichtung, betont  

den noch immer den dramatischen Akzent.

Was spontan, lapidar und vorläufig erscheint, ist jedoch zwingender Bestandteil 

dieses informellen, besser noch: surrealen Kammerspiels. Weiterhin steht  

der Prozess der Erneuerung, der Formwerdung und Befruchtung im Zentrum, das 

Wechselspiel von Lingam und Yoni, sich verdichtender, durchringender, befrei -

ender Linien.

Kompakte, Bild-beherrschende Formen sind einer filigranen Kleinteiligkeit gewichen, 

die sich aber nie  nicht im Unverbindlichen auflöst. Die offene, steigende Linie 

siegt über die geschlossene Form. Neben die typischen ovalen Bildelemente tritt die 

dynamisierende Schraffur, Abrieb, Punktsaaten, selbst Skripturales.

Nachrichten, die sich nicht dechiffrieren lassen – grafische Fußnoten.

Die stark rhythmische Gestaltung und die latent vertikale Wachstumsrichtung 

stehen für vitalen Neubeginn. Und natürlich ist hinter den Linien und Strichen 

abermals Musik zu hören. 

Sie klingt herrlich freejazzig! 

Grafikserie »Burlesken und Grotesken«, Feder mit Tusche auf Papier, 28 ×  35  cm
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Kontaktadresse

Veka Shakulashvili, Horbener Straße 36, D-79100 Freiburg

Mobile: +49 (0)176  22 33 45 60

Agentur

Künstlertribüne, Künstleragentur für Management und Vermittlung, D-79102 Freiburg 

www.kuenstler-tribuene.com, Tel.: +49 (0)761 151 30 63, mk@kuenstler-tribuene.com

Texte

Stefan Tolksdorf, Freiburg i. Br.

Gestaltung und Fotografie

Christoph Schumacher, dunkelweiss GmbH, CH-6300 Zug 




