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Zur Eröffnung der Ausstellung

Volker Blumkowski
Querbeet, oder: Gibt es ein Thema?

am Donnerstag, dem 29. November 2018, um 19.30 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
in die Stuttgarter Galerie ein.

Der Künstler ist anwesend.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Galerie ist am 29. November bis 21.30 Uhr geöffnet.

SALON
Am Freitag, dem 14. Dezember findet um 19 Uhr
ein Kunstgespräch mit dem Künstler statt.

Titelbild: Aus der Serie »Auf der richtigen Seite«, 2018
Mischtechnik auf Bütten, 63 × 55 cm

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 23. November
als OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

La diseuse de bonne aventure, 2014
Acryl, Gouache und Pastell auf Papier, 78 × 107 cm

Parabeln des Alltags
»Malerei und Poesie … stellen uns abwesende Dinge als gegenwärtig, den
Schein als Wirklichkeit vor; beide täuschen, und beider Täuschung gefällt.«
(Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon
oder Über die Grenzen der Malerei und Poesie)
Die Wirklichkeit, für welche all die Protagonisten von Volker Blumkowski gradestehen, liegt außerhalb des Bildes – da sie aber nur im Bild funktionieren kann,
so glaubt der Betrachter unwillkürlich, er könne dem Gesehenen auf die Spur
kommen: Die Figuren erzählen sich in die Phantasie des Zuschauers hinein. Was
er sieht, ist zutiefst beunruhigend. Menschen tun irgendetwas, es ist kaum der
Rede wert – sie streichen Wände, vermessen das Gelände, verlegen Kabel, unterhalten sich, gärtnern im Wildwuchs, treiben im Wald ihr Wesen. Doch wozu? Im
realen Leben nehmen wir derartige Handlungsmomente kaum wahr, da sie in
ihrer Alltäglichkeit wie Déjà-vus wirken. Im gemalten Bild irritiert aber gerade die
Banalität der Szenen, die sich den Weg ins Gedächtnis bahnen. Volker Blumkowski macht uns zu Komplizen vermeintlich vertrauter Handlungen, gibt uns aber
dadurch, dass er sie in sur-reale Kontexte stellt, ein Rätsel auf, dessen Lösung

Die segnende Hand, 2018
Ölfarbe auf Leinwand, 100 × 125 cm

– wenn überhaupt – in uns selbst zu suchen ist. Einen Plan scheinen die Menschen nicht zu haben, die Bauarbeiten vermitteln keinen wirklichen Fort-Schritt,
zwei gärtnernde Schwestern mühen sich vor der Einfriedung ab, im Wald geschehen ganz und gar merkwürdige Dinge, und überhaupt kommen Zweifel auf, ob
es einen Sinn in all diesem Tun gibt. Oder sind die dargestellten Motive im Gegenteil so sinnhaltig, dass wir uns Parabeln gegenübersehen: Die Welt, die hier
irgendwie aus den Fugen geraten erscheint, zeigt sich als sanierungsbedürftig –
agieren die ratlosen Aktivisten auf den Bildern als Retter in der Not?
Das ruft freilich noch einen anderen Retter auf dem Plan. In dem Gemälde »Die
segnende Hand« zwängt sich selbige durch die bonbonfarbigen Jalousielamellen,
die offenbar hinter einer idyllischen Landschaft heruntergezogen wurden. Die
besagte Hand richtet sich auf zwei Hasen auf der Wiese – keine Menschenseele
weit und breit, wenn man vom unsichtbaren Segensspender absieht, dem wir

Die zwei Schwestern, 2018
Mischtechnik auf Bütten, 63 × 55 cm

seine Rolle als Gottessohn nicht recht abnehmen: Hat er noch Einblick in diese
paradiesische Natur? Hat ihm jemand das Rollo vor der Nase zugezogen? Hat er es
selbst geschlossen? Ist das überhaupt das Paradies oder vielmehr eine Illusion? Ist
alles reine Illusion? Oder hat Gott das Paradies verschlossen, nachdem er die ersten
Menschen vertrieben – in eine immerhin unberührte Landschaft entlassen – hat?
Die Frage nach dem Diesseits bzw. Jenseits der Jalousie ist ohne Ironie nicht zu
stellen; gerade der Hase als Symboltier fügt sich hier (Fruchtbarkeit) wie dort (Christus) gut ein. Volker Blumkowski macht sich jedoch keineswegs lustig über die
Göttlichkeit oder das Menschlich-Allzumenschliche. Es geht ihm vielmehr um die
Projektionen der Wirklichkeit und dem, was wir dafür halten – als philosophisches
Problem. Ungewöhnlich ist in seinem Werk allerdings allein schon die Erwägung
eines höheren Wesens. Abgesehen davon gewinnt die Natur als Thema in Blumkowskis Schaffen immer mehr Raum. Normalerweise ist der Mensch auf sich selbst

Da schau an!, 2010
Acryl, Gouache auf Bütten, 35 × 25 cm

gestellt: als Handwerker, Gärtner, Forscher oder Täter zwar kreativ tätig und damit
wohl jeweils ein Alter Ego des Künstlers als Schöpferfigur. Doch so zielbestimmt sie
alle zu handeln scheinen, so orientierungslos fällt ihr Tun praktisch aus.
Dabei ist es einerlei, ob sich die Menschen im Natur-, Architektur- oder Kunstraum aufhalten – die fiktive Welt holt alle ein, sprich: der Künstler holt seine
Protagonisten in der Realität ab und entlässt sie in eine Welt der Phantasie, die
ihre eigene, bestechende Wirklichkeit hat. In »La diseuse de bonne aventure«
drängt sich uns im verrauchten Wald das Hänsel-und-Gretel-Thema auf, doch
weit gefehlt: in dem Bretterverhau auf der Lichtung wohnt keine Hexe, sondern
– dem Titel nach – eine Wahrsagerin, der selbst Übles schwant, wenn man die
schwarzen Kaminschwaden recht deutet. Der Wald ist voller Rätsel, durchaus
märchenhaft, doch das (Geschwister?-)Paar ist unsrer Gegenwart entsprungen
und zögert im Schatten der kahlen Bäume, ob es weitergehen soll; schließlich

Cosa succede, 1988/2017
Mischtechnik auf Bütten, 43 × 33,5 cm

sieht die Zukunft wenig rosig aus. Oder hat die Neugier die beiden schon erfasst,
so dass sie sogar grade im Begriff sind, ins Licht zu treten? Umtriebig geht es
allemal zu im Wald – ob nun ein paar arbeitsame Menschen absurd bunte Kästen
und Kisten auslegen und an Bäumen befestigen oder ob sie eine ominöse Halde
mit Bauschutt dort hinterlassen. Dieses Bild trägt den Titel »Die gescheiterte
Hoffnung«, eine eindeutige Referenz an eines der berühmtesten Gemälde des
Romantikers Caspar David Friedrich. Die gemalte Welt Volker Blumkowskis, die
gern auf kunsthistorische Reminiszenzen verweist (»Cosa succede«), lässt sich
zwischen platonischer Ideenlehre und kafkaeskem Fatalismus verorten.
Die dargestellten Personen streben offenbar nach Erkenntnis. »Es gibt ein
Ziel«, schreibt Kafka, »aber keinen Weg. Was wir Weg nennen, ist Zögern.« Sie
lugen an der Wand vorbei, hin zu einem Fadengespinst, sie starren auf übersinnliche Erscheinungen an Hausmauern, sie stricheln abstrakte Linien drauf, welche

Pas vraiment carré, 2017
Mischtechnik auf Bütten, 41,7 × 29,8 cm

sich als Realfiktion auf dem Boden längst verdinglicht haben, oder sie vermessen
alles mögliche und unmögliche. Der Handlungstrieb und die Neugier sind
immens, nur bleiben der Plan zum Ziel hin undurchsichtig, der Eifer überambitioniert und die Aussichten ganz und gar »offen« geheimnisvoll. Die gemalte Realität wird von der gezeichneten ad absurdum geführt. »Die Erwählte« ist so ein
Fall, wo die Titelheldin ausersehen zu sein scheint, denkbar real zu sein, um
gegen eine undurchdringbare und unüberwindbare Wand anzutreten, umstellt
von dubiosen aufgetürmten Farbkästen (dieselben, die auch im Wald liegen); sie
bleiben zweckfrei, während die auf die Wand gezeichneten, nicht annähernd
realen Kisten immerhin dazu nützen, dem Abbild eines Mannes als Podest zu
dienen, der am oberen Bildrand farbige Kleckse und Kreise begutachtet: er deutet auf eine Farbe, die dem Kleid der Dame entspricht. Der Zeigegestus des absolut imaginären Mannes wiederholt sich im Blickfeld der Protagonistin.

Die Erwählte, 2018
Mischtechnik auf Bütten, 130 × 100 cm

Deutlicher geht es nicht: Das realistisch gemalte Personal von Volker Blumkowski, das oftmals von abstrakten Interventionen und Illusionen (»Da schau
an!«, »Alter Klang«) oder bewussten Irritationen heimgesucht wird, ist zwar
erfunden, aber zugleich gegenüber der absurden irrealen Umgebung so hemmungslos alltäglich und ›normal‹, dass sich der Betrachter in die phantastischen
Handlungsräume hineinziehen lässt. Das Spiel zwischen Kunst und Wirklichkeit

Das offene Geheimnis, 2018
Ölfarbe auf Leinwand, 140 × 150 cm

übt einen wesentlichen Reiz in diesen Bildern aus. Darüber hinaus schlüpft der
Maler auch in die Rolle eines personalen Erzählers, der seinen Protagonisten in
ihrem Tun folgt, ohne selbst zu wissen, was sie genau treiben. Auch wenn man
hin und wieder die Gestalt des Künstlers zu erkennen glaubt, malt er keine Selbstporträts, und auch wenn er die Kompositionen mit Bedacht anlegt, müssen wir
davon ausgehen, dass er den dargestellten Figuren freien Lauf lässt. Eher legt er
noch falsche Fährten: sei es mit dem unbändigen Vergnügen, über die Grenzen
realistischer Betrachtung hinauszugehen, sei es durch mehrdeutige oder irritierende Titel. Auf alle Fälle stößt er Geschichten an, welche den Raum des bildnerischen Formats verlassen. Es ist die glückliche Aufgabe des Betrachters, sie
weiterzudenken und die allemal offenen Rätsel des Seins zu lösen. Erst dann sind
die Bilder in der echten Wirklichkeit angekommen.
Günter Baumann

Alter Klang, 2017
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