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gestern vergangen ist, und bald an gar keinen, … 
betet bald Mäuse und Würmer an.“ Da nimmt es 
nicht Wunder, wenn Kay Voigtmann sich ermuntert 
fühlte, ob mit Ironie oder Augenzwinkern – ganz 
wie es der Umstand verlangte – alles aufs Korn zu 
nehmen, was ihm vor die Flinte oder besser vor die 

Feder kam. Zudem zielen die Titel seiner Blätter auf 
jene scheinbar entschwundenen Zeiten, in denen 
gelehrtes Tischgespräch und vergrillte Gewohnt-
heiten an der Tages ordnung waren.

Nach 5 Jahren Leipziger Pflaster und studentischen 
Lebens ging er in die Stadt Gera nahe seinem 
 Geburtsort Zeulenroda, um einen eigenbestimmten 
Weg einzuschlagen. Aber niemals ist nach solchen 
Erlebnissen alles wie es vorher war. Die Geister, die 
der Zauberlehrling gerufen hatte, blieben treulich 
bei ihm. Die Figuren der anarchischen Bettlektüre 
geisterten durch seine Wachträume und vermengten 
sich mit  Befürchtetem und Erträumten unter dem 
thüringischen Eiermond. Das „Lob der Torheit“ von 
Erasmus von Rotterdam, geschrieben im frühen 
16. Jahrhundert, hatte  offensichtlich nichts von 
seiner Aktualität eingebüßt. Denn die Göttin der 
Torheit schwingt ihr Zepter auch in der  Provinz. Sie 
trägt eine Schellenkappe, sie lobt sich selbst. Sie 
rühmt sich als begnadetes Werkzeug  göttlichen 
Gesetzes, durch welches sich die Felsen gesell-
schaftlicher Beständigkeit wie Gemeinschaft, Ehe, 
Staat, Heldentum und Religion in Vorurteile, Ruhm-
sucht und Eitelkeit verwandeln. Den Wahn lobt sie 
als das  eigentliche Glück.

Was tun angesichts eines hier wie dort herrschen-
den Pandämoniums moralischer Anfälligkeiten?  
Kay Voigtmann hielt sich fortan an die harten, 
unumstößlichen Fakten der Naturwissenschaftler. 
Nils Bohr, der Quantenphysiker, hat sie folgender-
maßen zusammengefasst: Es gibt Dinge, die so 
ernst sind, dass man nur Witze darüber machen 
kann. Deshalb macht Kay Voigtman seine Beobach-
tungen scharfblickend, ungezwungen, in notwendi-
ger Distanz und – wie ein Jäger auf nächtlicher 
Pirsch – bewaffnet. Was er dabei mit spitzer Feder 
an Skurrilitäten erlegt ist wohl Provokation, manch-
mal allein aufgrund beobachteter Banalität, meist 
aber aufgrund echten Quer- und Tiefdenkens.
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Wesen und makabre Typen nach einem kalkuliert 
dramaturgischen Aufbau posieren.  Schleierzart und 
bitterernst sind die geisterhaften Wesen gewöhnlich  
im schaurigen Mondlicht unterwegs. In ihren Augen 
haust anarchischer Schabernack, in ihren Kleider-
falten nistet seelenruhige Subversivität. Die Frage, 
wie es dazu kam, führt ins Labyrinth der gesetzmä-
ßigen Zufälligkeiten.

Anno 1997 begab sich Kay Voigtmann nach Leipzig, 
um sich von den Professoren Hirsch und Bodecker in 
der hohen Kunst der Handhabung von Bleistift, 
Tuschfeder und spitzem Pinsel unterweisen zu lassen. 
Doch zwischen dem Leipziger Olymp und der Studier-
stube lagen die Stadtvillen des Kaffesachsen-Bürger-
tums, über die 400 Jahre zuvor der sauf- und rauf-
lustige Jura-Student Christian Reuter mit seinem 
„Schellmuffsky“ eine herrliche Spottschrift auf Klein-
geist, Falschheit und moralische  Verirrung der phili-
sterhaften Städter geschrieben hatte. 400 Jahre sind 
in der Geistesgeschichte wider Erwarten leider gar 
nichts und so ist nicht auszuschließen, dass Kay 
Voigtmann recht ähnliche Verhältnisse vorfand. Ein 
von der Kleinstadt in die Großstadt mit Hoffnung auf 
Weite und Vielfalt verpflanztes Herz muss dies tief 

Die Frage, wer Kay Voigtmann ist, scheint leicht zu 
beantworten: Ein Thüringer, ein begnadeter Zeich-
ner und Illustrator, ein Freigeist, ein Künstler unter 
Künstlerfreunden, die trotz Verschiedenheit ihrer 
Temperamente manchen Genuß gemeinsam teilen 
und ein Mann mit einer friedfertigen Einstellung zu 
seinen Mitmenschen.
Die Frage, was besagter Zeichner da zeichnet, 
scheint nicht so leicht zu beantworten. Denn seine 
Blätter sind illustre Tableaus überlegt arrangierter und 
inszenierter Entwürfe einer Zeitbühne, auf der absurde 
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getroffen haben. Aber, wer Illustrator werden will, 
hat ja auch ein Faible für Literatur. Da liegt die 
Vermutung nahe, dass Kay Voigtmann in solch 
inner er Bedrängnis ein paar Seiten in Georg Chris-
toph Lichtenbergs Sudelbüchern las, die sich sicher 
auf seinem Bücherbord inmitten erlesener Moral-
satieren unserer Kulturgeschichte finden. Vor 200 
Jahren schrieb Lichtenberg über den Menschen, 
er sei „… nach Gottes Bild geschaffen … und 
schlurft den Urin des unsterblichen Lama. Staunt 
eine Bienenzelle mit Verwunderung an und kann 
selbst Peterskirchen bauen... Glaubt hier an einen 
Gott, vor dem tausend Jahre sind wie der Tag, der 


