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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gundula, lieber Armin,

die Ausstellung, die wir heute Abend eröffnen, ist dem Werk zweier Künstler gewidmet: der 
Malerin Gundula Bleckmann und dem Bildhauer Armin Göhringer. Beide weisen, was Biografie 
und Werdegang betreffen, enge Verbindungen zum deutschen Südwesten auf, beide werden 
seit vielen Jahren von der Galerie Knecht und Burster vertreten und haben hier bereits 
mehrfach ihre Werke präsentiert, allerdings – das ist eine Premiere – nun zum ersten Mal 
gemeinsam. 

Für beide gilt, dass sie sich mit ihrer Malerei bzw. Bildhauerei zu einem klassischen Werkbegriff 
bekennen, was die Wahl der künstlerischen Techniken und Materialen angeht: Gundula 
Bleckmann arbeitet mit Eitempera auf Nessel, Armin Göhringers freistehende Skulpturen und 
seine Wandobjekte sind aus Holz gefertigt. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie beide seit 
vielen Jahren ein jeweils unverwechselbares Werk von beeindruckender Konsequenz und 
Eigenständigkeit geschaffen und dabei ihre Themen, ihre sich selbst gestellten bildnerischen 
Fragen mit großer Intensität weiterentwickelt haben. 

Eine Auswahl neuer und neuester Arbeiten wird nun hier präsentiert. Dialogisch ausgerichtet, 
lädt die Ausstellung dazu ein, sich auf die Begegnung im einzelnen, aber auch in der 
Zusammenschau einzulassen. So verschiedenartig diese zwei künstlerischen Positionen sind, 
weisen sie doch einige bemerkenswerte Korrespondenzen auf. Nicht nur, was formale Nähen 
angeht, auch im Hinblick auf inhaltliche Intentionen gibt es mehr Verbindendes, als es auf den 
ersten flüchtigen Blick scheinen mag – doch dazu später mehr. 

Wenden wir uns zuerst den Skulpturen von Armin Göhringer zu. Immerhin steht ja die 
Bildhauerei durch ihre haptische Präsenz der Wirklichkeit um einen Grad näher als die 
Flächenkunst, die – ihren Wesenbedingungen gemäß – Körper und Raum in die 
Zweidimensionalität abstrahieren muss. Anders ausgedrückt: Die Malerei verfügt über einen 
illusionären Bildraum, das plastische Werk hingegen teilt mit uns jene Wirklichkeitssphäre, in 
der wir uns bewegen, es behauptet sich als greifbares Gegenüber, als materiale Form im 
physischen Raum. 

Armin Göhringer, der in Zell am Harmersbach im Schwarzwald lebt und arbeitet, hat 
ursprünglich Malerei und Grafik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert und 
zunächst als Maler gearbeitet, sich aber in den 1980er Jahren der Bildhauerei zugewandt. Früh 
und ganz bewusst entschied er sich für das Holz als sein bevorzugtes Material. Mittlerweile 
gehört er ohne Frage zu den bekanntesten Holzbildhauern in Deutschland. 



Die 80er Jahre waren jene Zeit, in der das zwar traditionsreiche, aber lange vernachlässigte 
Material Holz als ursprünglicher, lebendiger und äußerst vielseitiger Werkstoff in der 
zeitgenössischen Kunst wiederentdeckt wurde. Bislang unbekannte Techniken, insbesondere 
die Bearbeitung mit der Kettensäge, eröffneten ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten. Seither hat 
die Skulptur aus dem Holzblock eine wahre Renaissance erlebt und sich ungeahnte Freiheiten 
erobert. 

Auch für Armin Göhringers künstlerische Arbeit ist die Kettensäge das wichtigste Werkzeug. Mit 
ihr schneidet er aus dem kompakten Holzstamm Blöcke und Quader, Stangen und Stege, Gitter
und netzartige Strukturen aus. Seine komplexe bildnerische Sprache arbeitet mit den 
Grundelementen von Vertikale und Horizontale, mit Positiv- und Negativformen, mit Ein- und 
Durchblicken, mit Licht, Schatten und Rhythmisierung, mit dem inneren und dem äußeren 
Raum. Dabei werden die dreidimensionalen Werke nicht etwa additiv aus Einzelteilen 
zusammengesetzt, sondern im Gegenteil aus einem Stamm - rein skulptural, also substraktiv - 
gefertigt. So entstehen blockhaft-wuchtige Objekte, aber auch extrem ausgehöhlte, 
entmaterialisierte Werke wie die aufragenden, in ihrer Feingliedrigkeit zerbrechlich wirkenden 
Stelen, die filigranen Wandarbeiten oder die Kopfwesen von anthropomorpher Anmutung. 
Immer sind die Einzelelemente durch linienartige Stäbe mit dem Grundstock verbunden, an den
Oberflächen bleiben die Arbeitsspuren deutlich sicht- und nachvollziehbar. 

Bei Skulpturen, die für den Innenraum vorgesehen und keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt 
sind – wie die hier ausgestellten – finden bevorzugt Laubhölzer wie Pappel und Platane 
Verwendung. Schwarze, verdünnte Dispersionsfarbe überzieht das grob belassene Holz mit 
einer Licht absorbierenden Farbhaut, drängt die Struktur der Maserung zurück, ohne sie völlig 
zu verdecken, und verstärkt den Kontrast zwischen Positiv- und Negativvolumen. 

Am Anfang jedes Werkfindungsprozesses steht ein zeichnerischer Entwurf, der das 
beabsichtigte Ergebnis skizziert. Doch verdankt sich die Realisierung einer Skulptur nicht allein 
kühler Kalkulation, dazu bietet das Material zu viele Überraschungen. Denn das Holz führt 
durchaus ein Eigenleben; jeder Baum ist in Form, Wuchs und Struktur individuell und letztlich 
unberechenbar. Holz verhält sich gefügig und widerständig, es fordert denjenigen, der damit 
umgeht, zum Dialog heraus. Insofern ist auch das intuitive Eingehen auf das Material von 
großer Bedeutung – eine Bedingung, die Göhringer sehr bewusst mit einbezieht, indem er die 
im Stamm aktiven Kräfte für sein raffiniert ausgeklügeltes Spiel der gegenläufigen Spannungen 
nutzt. Nur so sind die frappierenden Polaritäten von Innen und Außen, Geschlossenheit und 
Offenheit, Stütze und Last, Materialität und Leere, Stabilität und Gefährdung überhaupt 
realisierbar. 

Wie weit kann Entmaterialisierung vorangetrieben werden, ohne den Ausgleich der Kräfte und 
Gewichte auf‘s Spiel zu setzen? Wann ist – auch im übertragenen Sinn zu verstehen – der 
Wendepunkt erreicht, an dem es kein Weitergehen gibt, ohne dass das Gefüge 
zusammenbricht? Mit größter Souveränität und Risikobereitschaft lotet Armin Göhringer diese 
Möglichkeiten in seinen Werken immer wieder bis an die Grenzen des Machbaren aus. Über die



Jahre hinweg hat er darin eine Meisterschaft entwickelt, die innerhalb der zeitgenössischen 
Bildhauerei einzigartig ist. 

Auch im Werk von Gundula Bleckmann – und damit kommen wir zum anderen Teil dieser 
Doppelausstellung – spielen Momente der Transitorik, der Balance, der Aktion und Reaktion, 
der Bewegung und Veränderlichkeit, der Übereinstimmung und der Divergenz eine 
entscheidende Rolle. Das abstrakt-geometrische Formenvokabular der in Karlsruhe lebenden 
Künstlerin, die Freie Malerei an der hiesigen Kunstakademie studierte, Meisterschülerin bei 
Gerd van Dülmen war und vor kurzem mit dem renommierten Hanna-Nagel-Preis 
ausgezeichnet wurde, generiert sich aus gerundeten bzw. eckigen Formen wie Kreis, Oval, 
Quadrat, Rechteck und daraus abgeleiteten Varianten. Dabei geht es der Künstlerin nicht 
darum, ihre Formfindungen geometrisch möglichst exakt, mit scharfen Graten und harten 
Kanten umzusetzen, im Gegenteil: das Spiel mit subtilen Abweichungen, mit leisen 
Verschiebungen und sanft modulierten Übergängen gehört ganz wesentlich dazu. 

Auf der Bildfläche addieren sich die einzelnen Elemente zu variantenreichen Gruppierungen, 
die wie in einem ortlosen, zeitenthobenen Raum zu schweben scheinen – mal formatfüllend bis 
an den oberen und unteren Rand des Bildgevierts geführt und damit gewissermaßen „in die 
Nähe gerückt“, dann wieder in sicherem Abstand von den Grenzen der Leinwand, dem Um- und
Zwischenraum mehr Mitspracherecht gebend. Manchmal formieren sie sich isoliert 
voneinander, viel öfter aber bilden sie einen mehr oder weniger losen Verbund, geben sich Halt 
oder stoßen sich ab, berühren und/oder überschneiden sich, schieben sich vor- und 
nebeneinander, kippen taumelnd voneinander weg oder aufeinander zu, türmen sich auf, einige 
verharren in einem prekären Gleichgewicht. Dies alles entfaltet sich vor dem Auge des 
Betrachters mit einer so fraglosen Selbstverständlichkeit, dass die Kompositionen trotz aller 
Transitorik zugleich eine fast meditative Ruhe und Konzentration ausstrahlen. 

Einen nicht geringen Anteil an dieser Wirkung hat die spezifische Vorgehensweise, mit der 
Gundula Bleckmann ihre Werke in einem langwierigen, viele Stadien durchlaufenden 
Malvorgang Schritt für Schritt erarbeitet. Komposition, Form- und Farbgebung sind nicht, wie 
man vermuten würde, von Anfang an definitiv festgelegt. Es gibt keine Ideenskizzen, keine 
detaillierten Vorzeichnungen, die endgültige Bildgestalt geht vielmehr nach und nach aus einer 
intuitiven Annäherung hervor – aus dem Prozess einer vagen Formfindung am Beginn, aus dem
Herantasten an die ersten Farbspuren, aus dem Abschaben und wieder neu Übermalen, neu 
Ansetzen. Entscheidend ist auch die Interaktion der Farben miteinander, die Art und Weise, wie 
sie sich gegenseitig in Bewegung versetzen, zurückdrängen, akzentuieren und verdichten, 
wobei die tiefer liegenden Malschichten die Gesamterscheinung wesentlich mitbestimmen. 

Die Künstlerin arbeitet ausschließlich mit Eitempera, daraus resultieren die matte Oberfläche 
der Bilder, die weichen Übergänge und der pudrige, samtige Klang der nuancenreich 
orchestrierten Farben, aufgetragen mit Pinsel und Spachtel, zuweilen auch mit den Händen 
berieben. 



Wenn wir nun abschließend unsere Aufmerksamkeit auf das Zusammentreffen, auf den Dialog 
der hier ausgestellten Bilder und Skulpturen lenken, dann wird deutlich, dass es erstaunlich 
viele Übereinstimmungen gibt, nicht nur in formaler Hinsicht. Keineswegs zufällig haben sowohl 
Armin Göhringer als auch Gundula Bleckmann – völlig unabhängig voneinander – darauf 
hingewiesen, dass ihren Arbeiten durchaus selbstbildnishafte Züge eigen seien, dass sie dem 
Menschen und dem Menschlichen sehr nahe kommen. Mit anderen Worten: Es handelt sich 
hier – bei aller Abstraktheit – auch um Projektionsflächen innerer Zustände und existenzieller 
Erfahrungen. Die Werke beider Künstler sind Reflexionen über die Bedingungen des Menschen
in der Welt, sind ein sinnlich erlebbarer Diskurs, der uns die ungelösten Fragen der conditio 
humana anschaulich vor Augen führt. 

Kunsterfahrung kann eine Form der Selbsterfahrung sein. Der Schriftsteller Elias Canetti 
formulierte diese Erkenntnis in seiner Autobiografie folgendermaßen: „Ich glaube nicht, dass es 
einen besseren Weg zur Wirklichkeit als den über Bilder (und Kunstwerke) gibt. Man hält sich 
an das, was sich nicht verändert, und schöpft damit das immer Veränderliche aus. Bilder sind 
Netze, was auf ihnen erscheint, ist der haltbare Fang. Manches entschlüpft (…), doch man 
versucht es wieder, man trägt die Netze mit sich herum.“

Ich hoffe, dass auch Sie, meine Damen und Herren, mit den hier präsentierten Werken einen – 
wie Canetti sagt – „haltbaren Fang“ machen werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
anregende Seherlebnisse, der Ausstellung viel Erfolg und uns allen noch einen anregenden 
Abend. Vielen Dank. 


