
 
 
 
 
Zürich, 28. September 2004 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
 
Stephan Balkenhol – Neue Arbeiten 
01. Oktober bis 13. November 2004 
 
 
Wir freuen uns, eine neue Gruppe von Arbeiten des Bildhauers Stephan Balkenhol (* 1957 in 
Fritzlar/Hessen) präsentieren zu können. In den 1980er Jahren hat Balkenhol zwischen 
Concept- und Minimal Art, Neo-Expressionismus und Kontext-Kunst die Figuration neu 
erfunden. Seine Arbeiten zeigen, dass die Möglichkeiten der Figuration in der Bildhauerei längst 
nicht ausgeschöpft sind. Die Galerie vertritt den Künstler seit 1989. Stephan Balkenhol lebt und 
arbeitet in Meisenthal (Frankreich) und Karlsruhe. 
 
„Das Geheimnis ist, aus einem Stück Holz etwas zu machen, das lebendig ist, (eine Art 
Schöpfungsakt) und in dem genug Energie ist, in uns etwas zu bewegen.“  
Stephan Balkenhol in einem Gespräch mit Kay Heymer 
 
Stephan Balkenhols Skulpturen, seine Darstellungen von Menschen und Tieren, Blumen und 
Fabelwesen haben eine große Präsenz und Lebendigkeit, ohne dass sie den Betrachter jedoch 
je die Tatsache, Skulptur zu sein, vergessen lassen. Die rauhe und teilweise ruppige Oberfläche 
der farbig gefassten Skulpturen zeigt die Bearbeitungsspuren des Holzes durch den Künstler. 
Das Volumen des ursprünglichen Baumstammes, aus dem die Figuren herausgehauen sind, 
bleibt so weiterhin spürbar. Hierdurch wird die Unmittelbarkeit des Schaffensprozesses, der sich 
zwischen den beiden Spannungspolen der künstlerischen Idee und dem Material, der Form und 
dem Ungeformten bewegt, für den Betrachter anschaulich. Balkenhol selbst hat die grosse 
Geschwindigkeit, mit der er die Figuren aus dem Holz haut, und den Widerstand, den das 
Material dabei leistet, als wichtige Voraussetzungen für seine Arbeit benannt. Dabei fließen die 
Erfahrungen des Künstlers, seine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Skulptur, mit der 
Realität, mit archetypischen Bildern und der Verfasstheit der menschlichen Existenz in den 
Prozess der Formfindung hinein. Der Geschwindigkeit des Werkprozesses gegenüber tritt 
jedoch die Ruhe und Statuarik von Balkenhols fertigen Figuren. Trotz ihrer Alltäglichkeit sowie 
der Unmittelbarkeit und Offenheit ihres Ausdrucks entziehen sie sich dem Betrachter und 
wahren eine eigentümliche Distanz. Die Skulpturen von Stephan Balkenhol erweisen sich so als 
eine Reflexion auf diejenige Grenze, an dem das Geformte und Bestimmte in das Unbestimmte 
umschlägt. Da aber das Erfassen des Bestimmten und Begrenzten immer auch ein Begreifen 
ist, thematisieren sie darüber hinaus in grundlegender Weise auch dessen Grenze. [Text: Iris 
Wien] 
 
Vernissage ist am 30. September von 18.00 bis 20.00 Uhr. Stephan Balkenhol wird anwesend 
sein. Sie sind in diesem Zeitraum herzlich zu einem persönlichen Gespräch mit dem Künstler 
eingeladen. Auch lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage geeignetes Bildmaterial zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse.  
 
Mai 36 Galerie 
Victor Gisler  


