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In Bewegung
Von hans Krebs

doris schilffarth hält zwar nicht viel von den rasch wechselnden ismen, erachtet sie als be-
helfsstäbe, mit denen Kritiker und Marktstrategen den Korpus der Kunst korsettieren. und 
doch darf ihr ein besonderer ismus zugesprochen werden: realismus des Körpers, und zwar 
des Körpers in bewegung, ja der bewegung selbst.

dies haben Pioniere der fotografie in frühen sequenzen festgehalten; Marcel duchamp tat es 
1912 malerisch mit dem „akt, eine treppe herabsteigend“; die futuristischen Künstler folgten 
mit ihren „Vorwärtsprojektionen“; und so weiter.

auch doris schilffarths bilder gleichen vielfach einer art Vorwärtsprojektion, versuchen die 
fixierung einer tänzerischen abfolge. dabei löst sie, die perfekte aktzeichnerin, die Körper oft 
aus festen Konturen, dem dramatischen spiel von fliehkraft und schwerkraft folgend.

doris arbeitet impulsiv. sie arbeitet mit tuschpinsel, mit rohrfeder, Pastell und filzstift, auch 
mit collage-elementen. das muss auf anhieb sitzen wie bei einem fresko. acryl geht schneller 
als Öl, also wählt sie acrylfarben. Viele arbeiten wirken wie barocke bozetti, besitzen deren 
viel versprechende Vehemenz. Überhaupt ist ihren linien und umrissen ein barocker gestus 
eigen.

doris schilffarth hat als diplomierte grafikerin gearbeitet, ist illustratorin und theaterzeichnerin 
und Malerin geworden. es hätte auch anders kommen können. denn im zarten alter von sie-
ben Jahren begann sie zu tanzen, im Weiteren auch auf der bühne. und dem tanz ist sie bis 
heute aktiv treu geblieben. doch ihre hauptaktivität gilt nicht der darstellenden, sondern der 
bildenden Kunst.

dass sich beides in ihren Werken durchdringt, gehört zu deren charakteristikum. ballett-Profis 
bestätigen schon wegen des bewegungsmusters ihrer figuren: „Man sieht, doris schilffarth 
kommt vom tanz!“ Wo wäre stillstand in diesen Körperwelten? die Kraft der bewegung macht 
die Physiognomie unerheblich – im unterschied zu den zahllosen theaterzeichnungen von 
ihrer hand.

augsburg konnte sich viele Jahre glücklich schätzen, gleich zwei hervorragende Künstler die-
ses genres zu beherbergen und regelmäßig publiziert zu sehen: otto baer und doris schilf-
farth. letztere hat auch im deutschen theatermuseum München ein beeindruckendes zeugnis 
dieses schaffens vorgelegt.

das genre theaterzeichnung ist irgendwie abhanden gekommen. Vielleicht wird es im Karus-
sell der stile und Moden wieder einmal nach vorne gelangen, den sublimsten theaterfotos zum 
trotz.

Was ist nicht alles tot gesagt worden? bekanntlich mehr als einmal auch die Malerei. doch 
mehr als einmal ist sie zurückgekehrt, auch als figurative Kraft. der Mensch, lange zeit aufge-
löst in der abstraktion und verwaist in informel, Minimal art und Konzeptkunst, ist wieder da. 
bei doris schilffarth war er nie fort.

ihr künstlerisches talent hat sie wohl von ihrem Vater hermann fischer in die Wiege gelegt 
bekommen. der wurde vor allem als landschaftsmaler bewundert. tochter doris, wie gesagt, 
zeichnet und malt Menschen. ihnen, dem bewegungsdrang ihrer Körper, der dramaturgie ihres 
tanzes spürt sie in freien spontanen bild-inszenierungen nach – wie ein meisterlicher fotograf 
stets bemüht um den „moment décisif“, den entscheidenden augenblick. und das ist gut so.

Hans Krebs, Kultur-autor 
und langjähriger leiter 

des feuilletons der 
Augsburger Allgemeinen
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7tanzKÖrPer i · 2008 · tusche auf PaPier · 100 · 70 cm



8 tanzKÖrPer iii · 2008 · tusche auf PaPier · 70 · 100 cm

tanzKÖrPer ii · 2008 · tusche auf PaPier · 100 · 70 cm



9

tanzKÖrPer ii · 2008 · tusche auf PaPier · 100 · 70 cm

in beWegung i · 2008 · tusche auf PaPier · 100 · 70 cm



10 in beWegung ii · 2002 · tusche auf PaPier · 70 · 100 cm



11in beWegung iii · 2004 · tusche auf PaPier · 100 · 70 cm



12 „coMMedia dell’arte“ i · 2008 · MischtechniK auf PaPier · 70 · 50 cm



13„coMMedia dell’arte“ ii · 2008 · MischtechniK auf PaPier · 70 · 50 cm
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15MorisKentänzer · 2003 · ÖlPastell auf PaPier · 100 · 120 cm



16 einzelbild aus bilderreihe i · 2008 · tusche auf PaPier · 34 · 34 cm



17

bilderreihe i · 2008
MischtechniK auf PaPier 
und Karton · 142 · 34 cm





19tanzgruPPe · 2000 · aquarell auf PaPier · 100 · 70 cm



20 harleKin · 2000 · aquarell auf PaPier · 100 · 70 cm



21Pina bausch tanztheater · 2007 · aquarell auf PaPier · 100 · 70 cm



22 tanzKÖrPer iV · 2004 · aquarell auf PaPier · 100 · 70 cm



23tanzforMation · 2008 · tusche/ÖlPastell auf PaPier · 100 · 70 cm



24 einzelbild aus bilderreihe ii · 2008 · MischtechniK · 30 · 34 cm



25

bilderreihe ii · 2008
MischtechniK · 142 · 34 cm



26 sKizzen und PlaKat „trauMgeKrÖnt“ (ballettProduKtion theater augsburg 2008) 



27tanzszene i „trauMgeKrÖnt“ · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 80 · 60 cm



28 tanzszene ii „trauMgeKrÖnt“ · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 80 · 60 cm



29tanzszene iii „trauMgeKrÖnt“ · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 80 · 60 cm



30 iMPression „trauMgeKrÖnt“ · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 80 · 60 cm



31tanzszene iV „trauMgeKrÖnt“ · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 80 · 60 cm



32 bildfolge i · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 87 · 33 cm



33bildfolge ii · 2008 · ÖlPastell auf PaPier · 87 · 33 cm



34 tanzbild „roMeo und Julia“ · 2007 · ÖlPastell auf PaPier · 100 · 70 cm



35tanzbild „requieM“ · 2007 · ÖlPastell auf PaPier · 100 · 70 cm



36 einzelbild aus bilderfolge iii · 2008 · MischtechniK auf PaPier · 34,5 · 26 cm



37bilderfolge iii · 2008 · MischtechniK auf PaPier · 34,5 · 107 cm





39tanzender aKt i · 2007 · ÖlPastell auf PaPier · 100 · 70 cm



40

bilderreihe iii · 2008
MischtechniK · 142 · 34 cm



41einzelbild aus bilderreihe iii · 2008 · MischtechniK · 34 · 31 cm
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43tanzendes Paar · 2007 · aquarell auf leinWand · 100 · 140 cm



44 theaterbild „don gioVanni“ · 2002 · MischtechniK auf Karton · 100 · 70 cm



45nabucco iMPression · 2004 · MischtechniK auf Karton · 100 · 70 cm



46 bild zu „KarneVal der tiere“ · 2002 · acryl auf Karton · 70 · 100 cm

bild zu „gulliVers reisen“ · 2002 · acryl auf Karton · 70 · 100 cm



47theaterbild „ein soMMernachtstrauM“ · 2001 · acryl auf Karton · 120 · 85 cm

bild zu „gulliVers reisen“ · 2002 · acryl auf Karton · 70 · 100 cm



48 in beWegung iV · 2002 · acryl auf Karton · 70 · 100 cm



49MasKensPiel · 2002 · acryl auf Karton · 100 · 70 cm



50



51totentanz 2003 (beginn des iraKKriegs) · 2003 · acryl-tusche auf Karton · 120 · 85 cm



52 11. sePteMber 2001 · 2001 · MischtechniK-collage auf Karton · 120 · 85 cm



5311. sePteMber 2001 · 2001 · MischtechniK-collage auf Karton · 120 · 85 cm



54 KreuzgangfestsPiele · 2001 · acryl auf Karton · 90 · 100 cm



55Marionettentanz · 2002 · acryl auf Karton · 100 · 70 cm



56 reich Mir die hand Mein leben… · 2003 · acryl auf leinWand · 100 · 120 cm



57tanzPrÜfung · 2003 · acryl auf leinWand · 130 · 200 cm



58 schWingende KÖrPer i · 2003 · MischtechniK auf leinWand · 200 · 150 cm



59schWingende KÖrPer ii · 2003 · MischtechniK auf leinWand · 200 · 150 cm



60 in beWegung V · Vi · 2008 · MischtechniK auf leinWand · je 100 · 100 cm



61in beWegung · 2008 · MischtechniK auf leinWand · 120 · 120 cm



62 elisabeth · 2008 · MischtechniK auf leinWand · 50 · 150 cm



63orfeo · 2008 · MischtechniK auf leinWand · 50 · 150 cm
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DORIS SCHILFFARTH

1944 in Würzburg geboren
lebt und arbeitet in augsburg und Kitzeck (Österreich-südsteiermark)

grafik-studium in München mit diplom-abschluß
seit 1970 freiberufliche Malerin und grafikerin

Auszeichnungen

Kunstpreis der regierung von schwaben
grafik-Kunstpreis senden
donauwörther Kunstpreis
Preis der Künstlervereinigung die ecKe
Kunstpreis der arno-buchegger-stiftung

Einzelausstellungen (Auswahl)

München:  deutsches theatermuseum München
 staatstheater am gärtnerplatz
 galerie an der Pinakothek der Moderne
 galerie emil ruf
 Pavillon im alten botanischen garten

augsburg:  galerie der städt. Kunstsammlungen 
 galerie die ecKe augsburg
 siemensgalerie
 stadttheater augsburg
 galerie schröder

Köln: galerie rösinger
 stadtmuseum Köln

Wien:  galerie am graben

sommerhausen  
am Main:  galerie im rathaus

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

große Münchner Kunstausstellung
große schwäbische Kunstausstellung
goethe-institut beirut: deutsche Künstler im libanon 

Arbeiten in öffentlichen Sammlungen, Ankäufe (Auswahl)

München:  bayerische staatsgemäldesammlungen
 deutsches theatermuseum
 staatstheater am gärtnerplatz
augsburg:  bezirk schwaben
 städtische Kunstsammlungen
 stadt augsburg
 Kunstmuseum Walter
 Krankenhauszweckverband
 land- und universitätsbauamt
 stadtsparkasse augsburg
 Kreissparkasse augsburg

nördlingen:  stadtsparkasse nördlingen

beirut:  deutsches goetheinstitut

zahlreiche private sammlungen im in- und ausland
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teilansicht der doris schilffarth-collection im 
Kunstmuseum Walter (glaspalast augsburg).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Künstlerin unter steirischen 
obstbäumen vor ihrem sommer-studio 

in Kitzeck bei graz.
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