
Eröffnung der Ausstellung „Erkundungen“ von Günther Wolfrum am 
4.10.2005 in der Sparkasse Kulmbach-Kronach 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kunstfreunde, lieber Herr 
Wolfrum 
 
Seit es Landschaftsmalerei als eigenständiges, autonomes Bildthema gibt – seit 
dem 16. Jahrhundert – hat jede Epoche „ihre“ Landschaftsmalerei entdeckt, hat 
jede Generation bildender Künste eigene Erkundungen unternommen und 
unternimmt sie bis heute.  
 
Dabei können solche künstlerischen Entdeckungsreisen in die Ferne führen 
oder in die eigene Umgebung, die heimische Region, in die Heimat. 
Das Vertraute wird dabei bild – würdig, wird als ein Wert erkannt, den es zu 
bewahren gilt, der unsere Aufmerksamkeit verdient. 
 
Dabei heißt „erkunden“ mehr als die richtige, realistische Wiedergabe 
topographischer Gegebenheiten, heißt sich einfühlen, das Wesen einer 
Landschaft zu erfassen, Strukturen aufzuspüren. 
 
Günther Wolfrum gehört zu jenen Künstlern, die in diesem Sinne Landschaft 
erkunden, sie sich schöpferisch aneignen und umgestalten. Dabei sieht er 
Gewohntes, Vertrautes neu, nähert sich aus unbekannten Blickwinkeln – und 
öffnet uns damit den Blick. 
 
Wer ist der Künstler? Günther Wolfrum wurde 1948 im oberfränkischen Naila 
geboren. Er ist bodenständig und in der Region verwurzelt – „geerdet“. Bei ihm 
erscheint dieser Begriff ganz ohne modische Attitüde. 
 
Als zehnjähriger Junge gelangte er mit den Eltern nach Karlsruhe – dort also im 
Badischen die Jahre der Schulausbildung und die ersten Jahre des Studiums an 
der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim von 1968 bis 1972. Weiter 
führte ihn die Ausbildung 1974 nach Basel und schließlich – von 1977 bis 1983 
an die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg bei den Professoren 
Clemens Fischer und Günter Voglsamer. Bei letzterem wurde er Meisterschüler. 
 
Die Jahre der Ausbildung und Studienreisen richteten den Blick auf 
Unbekanntes, Noch-Nicht-Gesehenes. Am Ende schließlich führte ihn sein Weg 
wieder zurück nach Oberfranken, wo er seit 1983 lebt und arbeitet als Maler 
und Grafiker. In Presseck, im Kreuzknockhaus leben die Wolfrums – 
gleichermaßen zurückgezogen und offen für die Welt. 



Ein Ort, von dem aus der Künstler zu immer wieder neuen Erkundungen 
aufbricht. Ein Ort aber auch, an dem die von den Erkundungen mitgebrachten 
Eindrücke, Skizzen und Notizen zu ausdrucksstarken Bildern umgeformt 
werden. 
 
„Umformung“ ein Begriff, der die Gespräche mit Günther Wolfrum durchzieht, 
der seine künstlerische Auffassung umschreibt wie kaum ein anderer. 
Er sucht und ergründet die Struktur in der Landschaft, die harmonische 
Geometrie in der Natur. Und er erkundet das, was unter der Oberfläche liegt, 
die Tektonik der Landschaft, den Bauplan gleichsam. 
Und es ist keineswegs vermessen, an dieser Stelle Paul Cézanne, einen großen 
der Wegbereiter der Moderne, zu erwähnen, der seinerseits den Blick auf 
Strukturen und die Tektonik der Landschaft gerichtet hat und immer wieder 
aufs Neue gesucht hat nach gültigen geometrischen Formen, die die Vielfalt der 
Natur abstrahieren und in reduzierter Form zum Ausdruck bringt. 
 
Auch für Günther Wolfrum ist dies eine künstlerische Aufgabe: das Gesehene 
das Empfundene, das Erkundete in gültige Form zu bringen, zu gestalten und zu 
formen. Das heißt auch, die Wirklichkeit der Natur in die Wirklichkeit von 
Bildern zu transformieren. 
 
Es ist als führte Günther Wolfrum einen Dialog mit  „seinen“ Landschaften, als 
fände ein Zwiegespräch statt. Sei es mit einem fränkischen Dorf, sei es mit der 
Landschaft in Mecklenburg oder einem oberbayerischen See – immer gibt es 
das angemessene Vokabular, die jeweils eigene Bildsprache. 
 
Da sind die leisen Töne, hervorgebracht durch sparsam gesetzte Schraffuren 
auf getöntem Papier. Arbeiten, bei denen das Vorbild aus der Natur auf 
einfache Formen reduziert wird bis zu einem Gefüge abstrakter Flächen und 
graphischer Strukturen. 
 
Sich überlagernde Linien mit ihren Bewegungen erscheinen wie Kontrapunkte 
zu den kubischen Formen der dahinterliegenden Häuser. 
 
In anderen Bildern wieder vermittelt er gleichsam die Tektonik der Landschaft, 
nähert sich als Künstler ihren innersten Gesetzmäßigkeiten – und wahrt bei 
aller Nähe auch respektvolle Distanz. 
 
Respekt, Achtung vor der Landschaft vor der Natur ist auch zu spüren , wenn in 
den Bildern das Gesehene, das Vorbild in eine geometrische Bildkomposition 



umgeformt wird, wenn Horizontale und Vertikale das Bild strukturieren, Linien 
und Formen so gestaltet sind, dass sie das Ganze rhythmisieren. 
 
Dann finden wir in Günther Wolfrums Schaffen Arbeiten, bei denen die 
Abstraktion von Naturvorbild und die Reduktion auf Farben und Formen so 
konsequent eingesetzt sind, dass wir geneigt sind, von einer Autonomie der 
Farben und Formen zu sprechen. 
 
Flächen von expressiver Farbigkeit werden zusammengefügt, erinnern an das 
Naturvorbild und eröffnen doch eine ganz eigene Welt. 
 
Ein so konsequenter und überzeugender Schritt weg vom Abbild ist nur dem 
möglich, der seinen Gegenstand, die Landschaft durchdrungen hat, sie sich 
immer wieder aufs Neue aneignet, in ihr verwurzelt ist und bereit zu immer 
neuen Erkundungen. Und ein solcher Schritt ist nur dem möglich, der sich 
„seiner“ Landschaft behutsam, respektvoll, mit offenen Sinnen und ohne jede 
Eitelkeit nähert. Ihm wird sie sich auch öffnen und ihre inneren 
Gesetzmäßigkeiten zutage fördern. 
 
Lassen wir an dieser Stelle den Künstler selbst zu Wort kommen, der seine 
Arbeiten so umschreibt: 
 
„Im Untergrund verwoben, 
befestigt, 
sich verlierend, 
wieder auftauchend, 
sich findend, 
als Farbe, 
Form, 
zur ganzen Einheit“. 
 
Günther Wolfrum lädt uns mit seinen Bildern zu Erkundungen und 
Entdeckungen ein. Wir sollten dieses Angebot annehmen, ihn begleiten, Wege 
nachvollziehen und ihm dafür danken. 
 
 
Ursula Leibinger-Hasibether 
 
 
 
 


