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Ein ungefähr zwei Zentimeter breiter schwarzer Pinselstrich, der in geringem Abstand vom Rand der 
Leinwand gesetzt ist, definiert einen zweiten Rahmen im Bild „mister paranoia IV 20.11.70 (no. 95)“ von 
Bob Law. Es scheint, als würde eine Fläche von cremeweißer Grundierung von allen Seiten knapp an die 
Linie heranreichen, wobei zwischen dem Schwarz und der Creme-Grundierung ein Schatten von 
unbehandelter Leinwand hervortritt. Es stellt sich aber heraus, dass das Gegenteil der Fall ist, dass gar 
keine zweite Farbe aufgetragen wurde. Durch das Gewebe wird rund um die Linie das Öl aus der Farbe 
gezogen, sodass die Linie zu allen Seiten einen Schatten aufweist.  

Bei den Arbeiten von Arnold Holzknecht gibt es immer zwei Erkennungsmomente. Einen ersten aus der 
Ferne, der Muster und Farbe erkennen lässt und einen zweiten aus der Nähe, der alle Eindrücke umstürzt 
und alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. 

Zwei Faktoren sind ausschlaggebend in der Annäherung an die Arbeiten von Arnold Holzknecht. 
Einerseits das Wissen um seine Herkunft. Holzknecht spezialisierte sich in seiner Bildhauerlehre auf das 
Ornament. Lange arbeitete er in der Restaurierung in München. Die Oberflächen und Techniken von 
barocken Altären, trompe-l’oeil-Effekte und Gold auf Kreidegrund prägten seinen Alltag. Andererseits 
die Tatsache, dass wir es mit einem Künstler zu tun haben, der der Abbildung von Realität überaus 
skeptisch gegenübersteht. Das Ausbleiben eines Katalogs zu den Arbeiten von Arnold Holzknecht, ist 
kein Zufall, sondern Konsequenz seines Misstrauens gegenüber jeglicher Darstellung von Realität. 
Sprache, Fotografie, Malerei und Film können Realität nur in einem sehr geringen Maß vermitteln und 
jeder dieser Ansätze öffnet einen Raum für Missverständnis, Täuschung und Fehlinterpretation. Nicht 
umsonst bewegt sich sein Werk im Abstrakten, fast ohne figurative Referenzen. Im Kontrast dazu sind 
seine Techniken auf poetischste Weise an Tradition und Handwerk gebunden. Ölfarbe und Kreide auf 
Holz erinnern an die Anfänge der abendländischen Malerei. 

Die Arbeit „Ohne Titel“ ist eine mit Ölfarbe und Graphit beschichtete Holzplatte. Die Legierung von Öl 
und Graphit ist keine geläufige Kombination in der Malerei, sondern ein Materialexperiment des 
Künstlers. In die Fläche sind drei horizontale und drei vertikale 2 mm breite Linien vertieft, die die 
Flächen erhaben zwischen sich stehen lassen.  Ein Paradebeispiel minimalistischer Ästhetik à la Frank 
Stella, die Oberfläche erinnert jedoch eher an eine Gusshaut von Eisen, der Eingriff in die Tiefe, der 
zunächst gar nicht erkennbar ist, platziert die Arbeiten in ein eigenartiges Feld. Eine Schnittmenge von 
Malerei und Skulptur? „Possa vester, „kann sein“, so der Ausstellungstitel. 

Die Perfektion und das postmoderne Auftreten der Arbeiten von Arnold Holzknecht lassen eine weitere 
Täuschung des Betrachters zu. Ihrem Aussehen nach könnten die Bilder mit modernsten Techniken und 
Maschinen, unter höchster digitaler Präzision entstehen. Irrtum. Jeder subtile Eingriff erhält seine 
Perfektion vom Schnitzeisen und aus der ruhigen und geübten Hand des Meisters. Meist in mehreren 
elaborierten Schritten.  „Ohne Titel“ sieht zunächst aus wie rosa Streifen auf weißem Untergrund. Doch 
mit Schatten. Sind sie erhaben? Vertieft? Die Holzoberfläche wird mit Kreide grundiert und geschliffen.  
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Anschließend hebt das Schnitzeisen feine Rillen aus dem Kreidegrund, in diese wird dann pigmentierte 
Kreide eingelegt und die Oberfläche wieder glatt geschliffen. An der Ober- und Unterkante der Holzplatte 
sind in winzigen Kerbschnitten Fäden ins Holz versenkt, ähnlich wie die eingefärbten Fäden, mit denen 
Zimmerer Linien auf weite Distanz markieren. Dadurch entsteht je nach Position zum Bild ein Eindruck 
von erhabenen oder vertieften Linien.  

Eine der technisch aufwendigsten Arbeiten ist sicher „Ohne Titel“ Die Assoziation ist in erster Linie die 
von Fischschuppen, aber anstatt organischen Formen zu folgen, sind sie als flächendeckendes Ornament 
angelegt. Sie definieren den Negativbereich für das Plus bzw. das Kreuz, das durch die unterschiedliche 
Oberflächenqualität hervortritt. Die perfekte Ausführung der Arbeit, die durch jeden noch so kleinen 
Fehler unwiederbringlich zerstört wäre, zeugt nicht  nur von unglaublicher handwerklicher Fähigkeit, 
sondern impliziert fast eine höhere Bewusstseinsebene, ähnlich einem meditativen Zustand („Die ersten 
fünf Kerben am Morgen sind die riskantesten“, meint der Künstler nur beiläufig dazu).  

Ähnlich meditativ muss der innen vergoldete Kopfabguss „Mondlandung“ zusammengesetzt worden sein. 
Die Kaninchenköttel, werden mit Stecknadeln an einem Gipskopf befestigt und geklebt, bis sie wie ein 
Kettenhemd den Kopf umgeben. Auch die Skulptur „Liegen geblieben“ ist zunächst Gerüst. Um einen 
Holzsockel wurde ein Draht herumgewickelt und mit V-Nägeln im Holz fixiert, die mit dem Draht 
verschweißt sind. Anschließend setzte der Künstler das Holz in Brand. Übrig blieb das äußere Skelett, das 
ganz zufällig sein Pendant in einem älteren Werk des Künstlers mit den selben Maßen fand. 

Es ist die gegenteilige Manifestierung von Kracauers Ornamentbeschreibung, als das einzelne Element 
verschlingende Masse.1 Bei Holzknecht ist zwar jedes Element teil des gesamten Eindruckes, wird jedoch 
in seiner aufwendigen Inszenierung so prominent als wäre es Bildsujet. In ihrer poetischen, meditativen 
Hingebung zum Detail sind diese Arbeiten ein Aufbäumen gegen eine einförmige Masse, gegen 
Kalkulabilität, Automatisierung und Rationalisierung.  

  
                                Victoria Dejaco 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARNOLD HOLZKNECHT, geb. 1960 in  Brixen (BZ), lebt und arbeitet in St. Ulrich. Ausstellungen (Auswahl): 2014 
Gradwanderung, Galerie Albert Baumgarten, Freiburg  - Abstrakte Impressionen – Museion,  Bozen,  2013 1 + 1 mit Aron 
Demetz, Galerie Doris Ghetta, St. Ulrich – Grünes Holz, Tubla da Nives, Wolkenstein – 2009 Galerie Gefängnis mit Walter 
Moroder, Kaltern  2008 Kunstforum Unterland, Neumarkt. 

 

                                                
1	  „Das	  Massenornament	  ist	  der	  ästhetische	  Reflex	  der	  von	  dem	  herrschenden	  Wirtschaftssystem	  erstrebten	  Rationalität.“	  Siegfried	  
Kracauer,	  Das	  Ornament	  der	  Masse,	  	  Frankfurt	  am	  Main	  1963,	  S.	  54.	  
	  


