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Vor einiger Zeit saß ich betrübt im Wirtshaus, sah der 
verräterischen Verschwindungskraft in meinem Weinglas zu, 
meine Gedanken gerieten in den tiefen Wald. Baumschwer stand 
der Wald im Tal, Tannen in der Herde zogen die Berge hinauf, 
Moos federte den Zapfenfall,  eine Eule flog durch, streifte keinen 
Ast, umflog keinen Stamm, flog nur geradeaus, zischte eigenartig 
und ihre Federn machten hschschuh. Armin Göhringer ging ins 
Holz, ich sah ihn die Bäume abwägend umschreiten, er zog den 
Motor der Säge an, das Es des Holzes heulte und wimmerte (der 
Künstler trug Ohrenschützer), Johann Peter Hebel machte einer 
schönen Lichtung seine Aufwartung, unter einem Wegweiser des 
Schwarzwaldvereins saß der Tannhäuser mit erloschener 
gläserner Pfeife, der junge Wilhelm Hauff sprang dazu und reichte 
ihm Feuer, zwischen den Bäumen sah ich den fernen Feldweg, auf 
dem der erotisch hochbegabte Heidegger mit seinem Trecker 
dahinratterte...  Ich rettete mich auf einen Holzweg, denn ein 
solcher führt wieder zurück, und sei es ins Wirtshaus, schon 
bestellte ich nach. 
 
Holzwege führen in die Irre 
Holzwege verirren sich  nicht 
 
Richtiger und schöner für mich wäre, Martin Heidegger hätte irren 
sich nicht, statt verirren sich nicht, geschrieben. Holzwege irren 
sich nicht. Ich liebe Holzwege. Da gibts wenigstens kein Ziel, nur 
ein Ende.  Ich bin da wo ich bin, der Holzweg führt mich ins Holz, 
das reicht mir, vor oder zurück, egal. Auf dem Holzweg treff ich nie 
eine Wandertruppe, keine fröhlichen Sänger, keine 
Rucksacktouristen, aber Heidegger treff ich da, Göhringer, Hauff, 
Hebel, Himmelheber auch. Der Holzweg verschont mich mit der 
Vorgabe eines Ziels, er führt nur ins Holz, was will ich mehr. Der 
Holzweg ist doch das Leben, auf und ab, vor und zurück. 
 
Seine Baumstärke nimmt stetig zu, Armin Göhringer, 60 Jahre wie 
nix. In Eiche gerechnet eine Armlänge, in Robinie zwei, in Platane 
drei, in Pappel vier. So richtig gewinnen Bäume ihre Stärke aber in 
der Höhe. Je höher es geht mit ihnen, umso mehr drängen sich die 
Zellen zum Zentrum, zur Mitte.  
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Auf den Künstler übertragen: zunehmende Meisterschaft. 
In dem ersten Lebensdrittel das Zögern und Zagen, im zweiten die 
Auseinandersetzungen, im dritten die 
Meisterschaft. 
So einer ist im Schwarzwald geboren, aus der Kindheit hallt nach 
das Klirren der ins Holz niedersausenden Axt und das Krachen der 
stürzenden Bäume. Das bleibt. Und die Frage, wie geht man mit 
dem Erbe um. Wundersam stehen die Bäume im Sturm und unter 
dem Schnee. Wie sie ihr Gleichgewicht ausbalancieren. Und ihre 
Wurzeln kraften um schwere Steine und saugen den Saft der 
Wälder. In ihren Rinden haben sich die Gesichter der 
Schwarzwälder eingedrückt, abgearbeitete, grimmige, sanfte, 
kinzige Gesichter, und an manchen Stellen ist die Rinde 
aufgeplatzt wie empfangsbereiter Schoß und Äste strotzen ihren 
Wuchs zur Feier. 
  
Der Künstler öffnet den Baum und bemächtigt sich seines Inneren. 
Nicht um aus seinem Fleisch ein Stück Mensch oder eine 
Ähnlichkeit von uns Vertrautem zu formen. Ist ja eine kühne 
Konstruktion, der Baum. Wenn er da mithalten will, der Künstler, 
muß er seine eigenen Holzwege gehn. 
Das Gras schneiden, damit es grün bleibt, den Baum öffnen, damit 
wir die Welt sehen. Von Konflikten auseinandergezerrt. Das 
Weltstillleben. Das gesägte Ding zum Fenster der Welt machen. 
Da heißt es aufgepasst. Balance halten. 
Die Kräfte des Baumes wachsen mit der Höhe in Verdichtung. 
Alles drängt zur Mitte. Da herrscht Spannung, Konzentration. 
Stehen auf hohen schmalen Beinen zwei Köpfe voneinander durch 
die Säge getrennt. Waren ursprünglich miteinander verfügt. Waren 
zwei Königskinder, hatten einander so lieb, konnten zusammen 
nicht kommen... 
In unseren Köpfen hören wir alle die Melodie. Bei Göhringer sägt 
Melodie die tiefen Wasser...  
Die Spannung führt sie noch zusammen, der Schnitt ist da, die 
Zuneigung bleibt. Unten das Gestell oben das Haupt, gehalten von 
Streben, Beinchen, spinnenbeindünn. 
Intimität und Zärtlichkeit neigen sich zu. Die schöne Wichtigkeit der 
sichzueinanderschmiegenden Dinge. Zartes einander Zugetan. 
Die Abstände machen die Objekte so interessant. Die Balance 
zwischen Nähe und Abstand. Beieinander und Fürsich. Das 
zerbricht ja leicht. Und wenn die Köpfe zueinander stoßen, dann 
tönt es. Körperklang. Einklang. Einklang ist Harmonie.  
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Das beschäftigt den Künstler. Er muß es hinkriegen. Alle Kunst 
besteht aus Symbolen, das heißt aus Stilisierung des Daseins.  
 
Geradeaus und senkrecht geht es zu, die Säge will es so. Seine 
zwei Sägen. Eine laut und stinkend, die andere schnurrt wie eine 
Nähmaschine, mit ihr zieht er feine Linien durchs Holz. 
Der Künstler macht sie schwarz. Baumgeschichtlich sind sie jetzt 
verkohlt. Da denk ich mir aus Hebels Vergänglichkeit hinzu: 
 
„Der Belche stoht verchohlt,  
der Blauen au, as wie zwee alti Türm, 
un zwischedrin isch alles uusebrennt ...“ 
 
Wie Türme seh ich auch viele Stelen Göhringers in der Gegend 
stehen, abstrahierte Bauminhalte, skelettierte Steighilfen die unsre 
Blicke in den Himmel reichen. Der Himmel ist ja die zarteste Haut. 
 
 
Bei der Handhabung des Materials empfiehlt sich der Künstler 
genaue Vorhabe und waltende Vorsicht. Damit der Entwurf zur 
Sache kommt. Kann leicht scheitern. Scheitern – kein Problem für 
den Künstler. Er kanns ja besser, besser scheitern. „Nicht 
fürchtend Scheiterung am holden Riffe.“ Rückert. Göhringers 
Eigensinn wandelt Baum in Scheite. Abgestaltete Scheite. Die 
bleiben aneinandergereiht stehen. Zum Hineinschauen 
abgerichtet. Seine Reflexionen sind Deutungen in Holz und 
bescheren dem Betrachter ein plötzliches Aufleuchten. Objekte der 
Einsicht. Darin liegt Sinn und Seele. 
Rätselbegabt ist der Künstler sowieso. Auch bienenkundiger 
Wälder,  Familienvater und Edelmann. Er lebe hoch. 
 


