
 
 
 
Zürich, Oktober 2006 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
STEPHAN BALKENHOL 
6. Oktober bis 18. November 2006 
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung neue Skulpturen des deutschen Bildhauers Ste-
phan Balkenhol (*1957 in Fritzlar/Hessen, lebt und arbeitet in Karlsruhe und Meisenthal/Frankreich) prä-
sentieren zu können. Stephan Balkenhol zählt zu den renommiertesten Vertretern der figurativen Plastik. 
Seine Holzskulpturen werden international immer wieder in grossen Einzelausstellungen gezeigt und sind 
auch mancherorts im öffentlichen Raum vertreten. Die Galerie vertritt den Künstler seit 1989. 
 
Charakteristisch für Stephan Balkenhol sind seine farbig bemalten und grob behauenen Holzskulpturen 
und -reliefs. Im Mittelpunkt seiner Arbeiten steht die Menschendarstellung in Form von Köpfen, Reliefs 
und freien Standbildern,  die über- oder unterlebensgross gefasst sind. Dazu kommen Darstellungen von 
Tieren, Mischwesen und von Architekturen.   
 
Die Figuren sind äusserst reduziert und bilden keine bestimmte Person ab. In dieser Reduktion sind noch 
die Anregungen seines Lehrers, des abstrakt arbeitenden Bildhauers, Ulrich Rückriem, spürbar. Narrati-
ves blendet Balkenhol aus und erzählt selbst bei den mehrfigurigen Gruppen, die an Szenen erinnern, 
keine Geschichten. Doch gewisse Skulpturen entwickeln eine narrative Dimension aus einer kunsthistori-
schen Bezugnahme heraus oder evozieren Kindheitserinnerungen, so zwei Schiffreliefs von 2003. Moti-
visch beziehen sich die Skulpturen auf die bildhauerische Tradition von der ägyptischen, griechisch-
römischen Antike, den frühchristlichen Skulpturen bis zur Moderne. 
 
Balkenhols Entscheidung, mit Holz zu arbeiten, erklärt er mit dem Widerstand, den dieses Material ihm 
entgegensetzt. “Es diktiert einem ja auch die Schnelligkeit beim Bearbeiten. ... Davon ausgehend, dass 
sich vieles bei der Arbeit entscheidet, so verhält es sich einfach so, dass Holz vom Grad der Geschwin-
digkeit, mit der es sich behandeln lässt, mir und meiner Art, Entscheidungen zu treffen, entgegenkommt.“ 
Faszinierend dabei ist die Rauheit der nicht geglätteten Oberflächenstruktur bei gleichzeitiger höchster 
Präzision der Bearbeitung, denkt man nur etwa an die unglaublich virtuosen Kathedralenreliefs. Diese 
wirken zudem ungemein frisch, was darauf zurückzuführen ist, dass Balkenhols Prozess der Bildfindung 
im Rückgriff auf ein Archiv von Zeichnungen und Fotografien geschieht, was letztlich eine schnelle und 
entschiedene Umsetzung zur Folge hat.  
 
Nur selten sind die Figuren nackt. Die männlichen sind meist mit schwarzer Hose und weissem Hemd und 
die weiblichen häufig mit schlichten Kleidern versehen. Ab Mitte der neunziger Jahre gesellen sich noch 
Attribute zu ihnen. Die Figuren wirken eigentlich immer irgendwie vertraut und dennoch beunruhigend 
fremd. Obwohl sie in unserer Realität verwurzelt sind, verkörpern sie etwas Zeitloses. Dieser Widerspruch 
erklärt sich durch ihren emotionslosen Blick und die teilnahmslose Haltung, womit uns die Figuren zahlrei-
che Projektionsflächen bieten. Gleichzeitig werden sie vom Betrachter weggerückt, indem Balkenhol sie 
auf Sockeln positioniert, die aus demselben Holzstamm gefertigt sind. Steht schliesslich ein Herr Jeder-
mann auf einem Sockel im öffentlichen Raum statt einer historischen Figur, einem Helden oder Denker, 
dann entmonumentalisiert Balkenhol mit dieser radikal demokratischen Geste das Monument.  
[Dominique von Burg] 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 5. Oktober von 18 bis 20 Uhr. Stephan Balkenhol wird anwesend sein. Sie 
sind 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. 
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