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Seit dem 10. November kommen 
verstärkt Kunstinteressierte in 
die erste Etage der Hamburger 
Sparkasse Volksdorf, Im Alten 
Dorfe 41, um die Werke des 
zeitgenössischen Künstlers Gero 
Flurschütz zu bewundern. Noch 
bis zum 9. Dezember sind dort 65 
Arbeiten des Wellingsbüttler Ma-
lers zu sehen – die meisten davon 
Bleistiftzeichnungen (Porträts, 
Stillleben, Landschaften), aber 
auch Aquarelle, Eitemperagemäl-
de (Eitempera: alte Maltechnik aus 
der Renaissance) und Radierungen. 
Gero Flurschütz: „Wem der 
Sinn steht nach Kontemplation, 

konzentrierter Betrachtung einer 
Bildfläche, die in einen fernen 
Raum verführen kann, wem ich 
das Gefühl vermitteln kann, das 
Ruhe nicht langweilig sein muss, 
sondern spannend sein kann, der 
mag Gefallen finden an meinen 
Bildern.“ Und die Menschen fin-
den Gefallen an seinen Bildern: 
Seit 1958 werden sie in zahlreichen 
Austellungen im In- und Ausland 
gezeigt und finden viel Beachtung. 
Seine Aquarelle  und Eitempera-
Gemälde malt er nicht aus der 
Vorstellung heraus („Ich meide 
Kopfkonstruktionen“), sondern 
direkt in der Landschaft und ist 
dabei immer wieder fasziniert von 
der Schönheit und dem Licht me-
diterraner Panoramen. Stilistisch 
ordnet er sich dabei in die Tradition 
von Künstlern wie August Macke 
ein. Auffällig und typisch für seine 
Werke sind bewusst geschaffene 
Gegensätze wie nah und fern, jung 
und alt, erdfarben und weiß und 
besonders außergewöhnlich, der 
von dem Künstler immer wieder 
eingesetzte Totenschädel in Kom-
bination mit Vegetation (Blumen, 
Pflanzen). „Der Totenschädel als 
Symbol für den Tod. Das Knö-
cherne und Leblose wurde schon 
um 1600 von den holländischen 
Malern eingesetzt“, so der 70-Jäh-
rige und betont dabei, dass er sonst 
keine Nähe zum Morbiden habe. 
Angetrieben von der „Begeisterung 
und Faszination mit dem Auge zu 
leben“,  die Details zu sehen und 
vor allem zu malen, liegen nun 
schon 50 Jahre künstlerisches 
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Schaffen hinter ihm, das in zwei 
Bänden katalogisiert ist. Mehr 
Infos zu den  „Bilderbüchern“, 
wie Gero Flurschütz sie liebevoll 
nennt, gibt es auf seiner Homepa-
ge: http://flurschuetz. kulturserver-
hamburg.de.           Daniela Günter

„Petersilie und 
Hundeschädel“, 

1984. Die Bleistift-
zeichnung ist typisch 

für Flurschütz: Er 
stellt das Vegetative, 
Lebendige dem Knö-

chernen, Leblosen 
gegenüber.

„Liegende“, 1978. Die Zeichnung vereinbart scharfe Beobach-
tung und intime Annäherung an die dargestellte Person. 

„Abend in der Sierra“, 2003. Das 
Gemälde entstand mit der Eitempera-
Technik, einer alten Maltechnik aus 
der Renaissance, bei der nur natür-
liche Substanzen wie Eidotter oder 
Leinöl verwendet werden.

Schreckliche Juckkrisen, offene 
Stellen, Rötungen auf dem ge-
samten Körper und dabei häufig 
im Gesicht, machen Betroffenen 
das Leben mit Neurodermitis zur 
Qual. Nächtliche Juckattacken 
lassen oft kaum noch Schlaf 
zu. 
Nicht nur Erwachsene, sondern 
gerade auch Kinder und Jugend-
liche belasten die Symptome 
erheblich. Oft leidet hierdurch 
das gesamte Lebensumfeld des 
Erkrankten. 
„Durch alternative Behand-
lungsmethoden, bei denen ich 
auf die Aktivierung der Selbst-
heilungskräfte des Körpers setze, 
stellen sich oftmals verblüffende 
Reaktionen ein. Zur notwendi-
gen Medikation kann z.B. ein 

Bad mit Weizenkleie erhebliche 
Erleichterung bringen. Nur ist 
das den wenigsten bekannt.“ sagt 
die Heilpraktikerin Ellen Maria 
Hilgers. 
Viele kleine und große Patienten 
kommen mit unterschiedlichsten  
schwerwiegenden Problemen in 
die Praxis. Allergien, Rheuma, 
Haarausfall und Tinnitus  (Ohr-
geräusche) sollen nur beispielhaft 
erwähnt sein. Neben Eigenblutbe-
handlungen und Neuraltherapien 
nehmen Behandlungsverfahren mit 
Schlangengiften einen hohen Stel-
lenwert in der Praxis ein. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf der 
Homepage oder telefonisch unter: 
60901828.
www.naturheilpraxiswalddoerfer.de
Groten Hoff 6, 22359 HH-Volksdorf


