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Alma Göring malt mit Energie und Spontaneität 

 
 

Erstmals stellt die in Oberteuringen-Bitzenhofen 

lebende Künstlerin Alma Göring ihre Malerei in der 

Mühle aus. Ein Heimspiel, auf das sich die 

Autodidaktin sehr freut: „Ich bin ganz aufgeregt 

und freue mich – und bin jetzt ganz entspannt, 

nachdem alles hängt und mir so gefällt.“ Vor zwei 

Jahren konnte man ihre Bilder erstmals in der 

Region in der Galerie Plattform 3/3 sehen, vorher 

hat sie als Mitglied im Bezirksverband Bildender 

Künstlerinnen BBK Südbaden schon in Karlsruhe 

und Freiburg ausgestellt. 

Auf die Entwicklung seit ihrer letzten Ausstellung 

angesprochen, sagt sie spontan: „Ich bin heller 

geworden und es hat sich die Figur eingeschlichen.“ 

Spontaneität ist ein wesentliches Merkmal ihrer 

Malerei. Sie knüpft an die Tradition des Abstrakten 

Expressionismus, den sie für sich auch 

weiterentwickelt. Spontaneität und Emotionalität 

beherrschen ihre Kunst. Mit heftigem Gestus bringt 

sie die Farben auf den Malgrund: „Das Austoben  

auf der Leinwand gehört mir.“ Meist fange sie mit 

einer Farbe an, irgendwo. Dann entstehe durch 

andere Farben ein Spannungsfeld, zeichnerische 

Elemente treten hinzu. Ihren Aktionismus sieht sie 

zugleich als Gefahr: „Ich muss aufpassen, dass ich 

nicht mit meinem Aktionismus das Bild 

zumache.“ Angefangene Bilder hole sie vom 

Atelier ins Wohnzimmer, schaue manchmal 

wochenlang darauf, um herauszufinden, was sie 

noch stört, was noch fehlt. Dann erst, „wenn die 

Energie da ist“, arbeitet sie weiter, bis das Bild für 

sie fertig ist. 

Alles geht in die Bilder ein 

Auch wenn die Bilder weit weg von allem 

Gegenständlichen sind, finden doch Erinnerungen 

Eingang. Eindrücke von Reisen, die in Tiefen 

ihres Innern ruhen, kommen nach oben, finden in 

einer Art Metamorphose Eingang ins Bild. Alma 

Göring hat viel gelesen, sich intensiv mit 

Abstraktion auseinandergesetzt. All das findet 

Eingang in ihre Bilder, die sehr eigenständig sind. 

Die Ausstellung in der Mühle Oberteuringen wird am heutigen Freitag, 8. April um 19 Uhr eröffnet, 

Laudator ist ihr Lehrer Antonio Zecca. 

Ab heute, Freitag, 

ist in der Mühle in 

Oberteuringen  die 

Ausstellung 

Malerei 
von Alma Göring 

zu sehen.  

Die Malerin steht 

in der Tradition des 

Abstrakten 

Expressionismus 
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