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Künstlerin Alma Göring stellt in der Mühle aus 

Künstlerin Alma Göring aus Oberteuringen stellt in der Mühle in ihre jüngsten Werke aus.  

Die Ausstellung heißt schlicht „Malerei“. 

Alma Göring mit ihrer Pink Woman – auch eine spontan in Farbe gegossene Emotion.        Bild: Elfi Braschel 

  

Nachhaltig inspiriert haben Alma Göring 

ihre Reisen nach Burma, Thailand, Dubai 

und Indien. Heraus kamen für ihre aktuelle 

Ausstellung mit dem schlichten Titel 

„Malerei“ ebenso intensive wie 

farbenfrohe und tiefgründige Bilder voller 

Kraft und Lebendigkeit. Die Oberteuringer 

Kunstmalerin braucht das Malen wie die 

Luft zum Atmen. Ihr gelingt es mit ihrer 

freien, gestischen Malerei ihre durch 

Erlebnisse stark geprägte Gefühlswelt auf 

die Leinwand zu projizieren. In 

„Bhikkhuni“ war es die Offenheit und 

Herzlichkeit der Menschen. Ausgehend 

von einem scherzhaften nonverbalen 

Schlagabtausch mit drei kahlköpfigen 

buddhistischen Nonnen kam ein Bild in 

den Kopf. 

 

 

„Erst nach einer Weile des Malens wird 

mir bewusst, was da entsteht“, erklärt 

Alma Göring, die ihre künstlerische 

Ausbildung bei den renommierten 

Kunstmalern Jerry Zeniuk und Stephan 

Fritsch erhielt. Denn ohne zu überlegen 

setzt sie einen Strich und lässt sich von 

ihrer Intuition leiten. So wie nach dem 

einschneidenden Erlebnis in Kampuchea 

(Kambodscha), wo eine Frau mit einem 

Müllwagen an ihr vorbeilief, auf dem ihr 

Kind mit ausgebreiteten Armen lag. Der 

schwarze Untergrund mag für die 

Erschrockenheit sprechen, mit der Alma 

Göring darauf reagierte. Die leuchtend rote 

Farbe und deutlich ausgeprägte Hand 

stehen wohl für das Leben des Kindes, von 

dem sie erst glaubte, es sei tot. Nichts 

weiter ist auf dem Bild zu sehen – und 

dennoch hat es laut Alma Göring alles, was 

es braucht und eine starke Haltung. 



Auch wenn nur vage, malt sie in letzter 

Zeit sehr viel mehr figürlich. „Ich bin froh, 

dass mir der Spagat zwischen informeller 

Malerei und angedeuteter Figur gelungen 

ist“, gesteht sie. Und immer geht es ihr 

darum, das Unbewusste sprechen zu lassen 

und zu sehen, wie sich das Bild entwickelt. 

Der Feinschliff kommt später: „Erst ab 

einem gewissen Stadium arbeite ich 

bewusst. Ich lasse los und fange an zu 

korrigieren, was weg oder was noch hin 

muss.“ Alma Göring malt mit Kalt-Warm-

Kontrasten und Komplementärfarben, mit 

allem, was das Bild stärkt, mit einer 

Energie, die schnell auf den Betrachter 

übergeht. 

Obwohl zart und farbreduziert, floss die 

Präsenz in dem etwas erotisch anmutenden 

„Jeanny“ aus der totalen Entspannung. In 

das 1,75 mal 1,95 Meter große „Hpa An“ 

(Stadt in Burma) hat die Kunstmalerin 

nicht nur viel Farbe einfließen lassen, 

sondern auch eine Figur mit filigranen 

Kohlekonturen in die Mitte gesetzt. Die 

unbeschwerte Farbkombination in  

„Pink Woman“ erklärt von selbst, dass es 

ihr beim Malen einfach nur gut ging. Dass 

Alma Göring viele Zwischentöne liebt und 

ihr die sensible Farbmischung liegt, ist 

offensichtlich. Ihre Malerei ist teilweise so 

voller Energie, dass sie teilweise in 

Farbexplosionen gipfelt wie in „September 

Love“, inspiriert von der amerikanischen 

Künstlerin Joan Mitchell. 

Alma Görings Bilder sind nicht nur 

farblich eine Augenweide, sondern 

beeindrucken auch durch ihre Größe.  

1,48 Meter hoch und 2,34 Meter breit ist 

das imposante „Full of thoughts“, in dem 

sie ihren Gedanken freien Lauf ließ. Weil 

sie Monate für ein Bild gebraucht hat und 

lange nicht zufrieden war, nannte sie das 

Ergebnis schließlich so: „End of doubts“ 

(Zweifel beendet). „Die Titel sind sehr 

wichtig für mich“, erklärt sie, „damit kann 

man eher auf Reisen gehen.“ Und dennoch: 

„Meine Bilder – bis auf drei sind alle neu – 

enthalten keine Botschaften.“ Die 

Besucher können damit in Kommunikation 

treten und ganz individuell damit eins 

werden. 

 

„Malerei“ von Alma Göring in der Mühle in Oberteuringen vom 8. April bis 8. Mai. 

Vernissage: 8. April, 19 Uhr, Laudator: Antonio Zecca;  

 


