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Technik. Eine Welt, der vom Menschen gelenkten 

Natur. Und doch dem Menschen fremd. Hart. 

Berechnend. Vorhersehbar.  

 

Sehen wir aber genauer hin, entdecken wir allein 

schon in der Elektrotechnik einen atemberaubenden 

einzigartigen Teilchenkosmos mit ungeahnten 

Dimensionen - und einer ihm ganz eigenen Ästhetik.  

 

„Wie viel wunderbarer, als Künstler sich je 

vorstellten, ist doch die Wahrheit!“, sagte einmal der 

berühmte Quantenphysiker Richard Feynman. Wer 

ist nicht verzaubert bei dem Anblick eines 

Sternenhimmels? Und macht es das Ereignis nicht 

noch wundervoller, wenn Sie wissen, dass da nicht 

einfach jede Nacht ein Gott Glühbirnchen anknipst, 

sondern das Licht Jahrhunderte gereist ist, nur damit 

Sie es sehen? 
 

„Wissenschaft hat die Welt verändert. Aber es gibt 

nur eine einzige revolutionäre Kraft – die Kunst!“ 

Diese These propagierte der bekannte deutsche 

Künstler Josef Beuys. 

Er kritisierte damit die Naturwissenschaften in 

ihrem absoluten Anspruch an die Gesellschaft. 

Stattdessen ist es also die Kunst die wirkliche 

Veränderung bewirkt – nicht nur die der physischen 

Welt, sondern des Innersten des Menschen. 

 

Technik und Kunst – etwa unvereinbare Pole 

unserer Zeit? Nein! 
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Gundula Kern hat die Verbindung gewagt und ist 

eingetaucht in die wunderbare Welt von „Elektronik, 

Spannung und Widerstand“.  

 

Auf eindrucksvolle Weise verbindet sie Technik, 

Kunst und Mensch auf der Leinwand. Die 

Ergebnisse dürfen Sie heute zum ersten Mal 

bestaunen. 

Sie sind eingeladen sich den Farbstürmen 

hinzugeben, in die Tiefen eines Elektronennebels 

einzutauchen und die Kraft der Veränderung in 

Ihnen zu spüren. Auf kosmischen Bahnen gelangen 

wir zu den Bausteinen der Welt, kleinste Teilchen, 

voll Wärme und Bewegungsdrang.  

 

Der Grund ist aufgewühlt. Rau. Uneben. Bereit sich 

formen zu lassen. Bereit Struktur zu werden. 

Und neben den wilden Tänzen und der 

Beschaffenheit des Materials lassen sich kleine 

empfindliche Ornamente entdecken. Es sind 

Prozessoren und Computerchips. Technische 

Bestandteile die der Materie und den Objekten eine 

gewisse Art von Geist und Intelligenz verleihen.  

 

Hier zentriert sich all die Energie, kommt kurze 

Weile in die Bewegung. Zarte Linien und 

schimmerndes Material. Herz der Dynamik. 

Kostbar. Zerbrechlich. 

 

Und wenn ich das so betrachte, mich einlasse auf die 

gewaltige scheinbar nie endende Energie die die 
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Veränderung im Leben schafft und dann die kleinen 

Kernelemente sehe, die scheinbar so einfach ein 

Chaos verwalten, dann tauchen Fragen in mir auf. 

Fragen die wohl jeder von uns kennt. Fragen die 

noch viel viel tiefer gehen:  

Was hält die Welt wirklich zusammen? Was ist der 

Bauplan? Woher kommt diese Energie? Wohin führt 

mich dieser Kosmos? Wo stehe ich in diesem Strom 

der Bewegung? 

 

Obwohl das Thema also neu ist und die Künstlerin 

Gundula Kern neue Wege ausprobiert hat, haben die 

Bilder die gewohnte Spiritualität.  

Frisch, anders, frei. Mit einem aufgeschlossenen 

Wesen hat sich die Künstlerin aufgemacht, die Welt 

der Technik zu ergründen. Ich finde die Bilder 

erzählen von der vorurteilslosen Neugierde. 

Vielleicht lassen auch Sie sich wie ich von den 

leuchtenden intensiven Farben inspirieren und 

einladen zu staunen über das Wunder, dass unsere 

Welt zusammenhält. Lassen Sie sich einladen 

Technik durch Kunst zu verstehen. 

 

Die Ausstellung ist eine Begegnung. Nicht nur von 

Kunst und Technik. Sie ist eng verbunden mit der 

Begegnung zweier Menschen:  

 

Gundula Kern selbst ist geborene Stuttgarterin. Kurz 

nach Abschluss ihrer Ausbildung als Graphische 

Zeichnerin entschied sie sich zur Laufbahn als 

freischaffende Künstlerin. Ein Weg der nicht immer 

einfach war, aber Gundula Kern besitzt Willenskraft 
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und Mut. Zudem bemüht sie sich stets ihre 

Fähigkeiten immer aufs Weitere zu verbessern und 

ihr Wissen zu erweitern. Deshalb bildet sie schon 

seit knapp 10 Jahren in der Kunstschule Filderstadt 

fort, wo sie im Gespräch mit ihrer Dozentin Carmen 

Kampanini Anregungen sammelt ihre Kunst so 

unverwechselbar und eindrucksreich zu gestalten 

wie wir sie heute hier erleben können. 

 

Ihre Bilder sind geprägt von einer außergewöhnlich 

intensiven Farbtiefe mit der sie den Betrachter für 

sich vereinnehmen. Die Werke Gundula Kerns 

versprühen Energie, Dynamik und Elan. So hatte die 

Künstlerin schon mehrmals erfolgreiche 

Ausstellungen in öffentlichen Einrichtungen, 

Galerien und Unternehmen.  

Unter anderem im Hotel Schassberger Ebnisee.  

 

Als Firmenleiter Martin Peres dort eines Sonntags 

mit seiner Schwester frühstückte, konnte auch er 

sich den ausdrucksstarken Bildern nicht entziehen. 

Und bald darauf folgte die erste zufällige 

Begegnung bei der Ausstellungseröffnung im 

Schulungszentrum der Wüstenrot in Gronau.  

 

Für Herrn Peres und seine Frau war es ein 

eindrucksvolles Erlebnis in den stillen und doch 

geladenen, ja Spannungsreichen und doch zugleich 

harmonischen Kosmos von Gundula Kerns 

Bildsprache einzutauchen.  

Die Erläuterungen der Künstlerin zu ihren Bildern 

war für das Ehepaar eine Bereicherung und 
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insbesondere drei Bilder hinterließen einen überaus 

bleibenden Eindruck. 

So bleibend, dass sie schließlich eine neue Heimat 

im Zuhaus der Familie Peres fanden. 

 

Der persönliche Kontakt blieb bestehen und 

Gundula Kern entwarf noch zwei Auftragsbilder für 

das Ehepaar, bis schließlich mit dem Umzug der 

Octum GmbH nach Ilsfeld das dritte Auftragswerk, 

in Form eines Firmenbildes folgte: 

 

Im Foyer eröffnet die Ausstellung das Bild 

„octummotion“. Wie der Titel des Bildes bereits 

verrät, ist dieses Bild der Octum GmbH nach 

entworfen. Gundula Kern entwirf bereits seit 2003 

auf Unternehmen zugeschnittene Bilder zum 

Ausdruck der Betriebsphilosophie und Stärkung der 

Identifikation. 

 

Octummotion erstrahlt in einem intensiven 

leuchtenden Rot. Die Farbe der Lebenskraft  und 

Vitalität. Rot steht für Erde und Materie. Energie 

und Leidenschaft. Eine Farbe die der Aufgabe der 

industriellen Bildverarbeitung gut entspricht. 

Energie die durch Maschinen fließt, lässt diese 

Realität begreifen und umsetzen. 

 

Links im Tryptichon sieht der Betrachter inen 

Roboter, der die Abläufe im Maschinenpark 

reguliert und kontrolliert. Hinter diesem technischen 

Gerät steht ein gelbes Rechteck welches Energien 

und Daten sammelt und weitervermittelt. Es sendet 
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kometengleiche Arme aus von denen einer unter 

anderem in den mittleren Bildbereich reicht und auf 

ein intensives Purpur trifft.  

 

Diese Farbe steht für Kommunikation, Lebensfreude 

und Kontakt, vermittelt die Eigenschaft der Stärke 

und Aktivität. Mit dem sanften Hauch von Blau 

bildet es gekonnt die Brücke zum Bereich der 

Kunden. Diese nehmen einen großen Platz in der 

Unternehmensphilosphie von Octum ein. Das Bild 

greift die zwei Hauptkunden, Auto- und 

Pharmaindustrie, beispielhaft heraus. Das 

verwendete Türkis und Weiß stellt die Eleganz und 

den Esprit moderner Fahrzeuge, sowie die 

Verlässlichkeit und Sterilität der Medikamente 

heraus. Infrastruktur der Fortbewegung und 

Gesundheit – zwei wichtige Sicherheiten unserer 

Gesellschaft. Das goldene quadratische Ornament in 

der unteren rechten Ecke gibt dem Bild eben solchen 

Halt und verweist den Betrachter auf die technischen 

Innovationen die hinter diesen Industriezweigen 

stehen. 

 

Octummotion ist ein bewegtes Bild, ein 

kommunikatives Bild, ein energiegeladenes Bild, 

das Selbstbewusstsein, Offenheit und Fröhlichkeit 

ausstrahlt und gekonnt den Charakter des 

Unternehmens trifft. 

 

Im Vergleich hierzu möchte ich Ihnen das Bild 

dieser Ausstellung vorstellen, welches für mich am 

ausdrucksstärksten ist: Erdung. 
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Bei der Betrachtung von „Erdung“ begegnet mir ein 

spannungsreiches aber in sich stimmiges Verhältnis 

von Gegensetzen. Und trotz der freien Entfaltung 

der verwendeten Farben Gelb und dunkelstem Blau 

besitzt das Bild vor allem eines: Halt. 

 

Dies betont zunächst bereits die Textur. Gundula 

Kern hat die Leinwand in einem ersten Schritt mit 

Spachtelmasse grundiert. Aufgeraut und greifbar 

gemacht durch zusätzliche Verwendung von Sand. 

Der Grund erinnert mich an ein aufgewühltes Beet, 

umgegrabene Erde, die die Energie besitzt Leben zu 

gebären – vorrausgesetzt ein Gärtner nimmt sich 

ihrer an. 

 

Die Technik hat keine Gärtner. Aber Informatiker. 

Sie programmieren Programme, die Maschinen 

befähigen zu denken. Die Maschinen auf uns wirken 

lassen, als besäßen sie tatsächlich eigenes Leben. 

Die Basis dieser Programmiersprache sind zwei 

schlichte Symbole: die 1 und die 0. Alles und 

Nichts. Positiv und Negativ. Stets im Wechsel. 

 

Dieser Gegensatz drückt sich auch in den Farben des 

Bildes aus. Die negativen Elektronen streben zu 

einer positiven Ladung wie wir ja alle wissen, da sie 

nach Energieausgleich streben. Die hohe warme 

Energie, die diese Teilchen besitzen, verbildlicht das 

Gelb. Die Farbe der Sonne, der Lebenskraft und 

unerschöpflichen Quelle breitet sich über die 

Leinwand aus, lässt diese erstrahlen und bringt 
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sinnbildlich wie es auch die Glühbirne vermag Licht 

ins Dunkle. Das dunkle Blau, bisweilen sogar 

Schwarz, steht für Tiefe. Ist uns rätselhaft, bisweilen 

unheimlich. Was hält sich hier versteckt? Das 

innovative neugierige und forschende Gelb weißt 

das Dunkle zurecht, vertreibt es, wie auch die 

Naturwissenschaft, insbesondere die Physik 

versucht. Und dennoch: auch der Wissenschaft 

gelingt es nicht alle Geheimnisse zu lüften. Viel 

mehr stößt sie auf neue noch größere Rätsel, denken 

wir beispielsweise an das Verhalten von 

Teilchenwellen in der Quantenphysik oder 

schwarzen Löcher in der Astronomie. Rätsel die vor 

einer Schrödingergleichung oder Weiterentwicklung 

der Fähigkeit von Teleskopen uns wohl nicht 

beschäftigen würden. Aber die Wissenschaft 

versucht sich anzunähern. Sie versucht die Grenzen 

auszumachen und sich dem Problem zu nähern, wie 

auch die gelbe Korona um das dunkle Quadrat in der 

rechten oberen Ecke.  

Aber gelegentlich stößt die Wissenschaft an 

scheinbar unüberwindbare Grenzen und wird 

zurückgeworfen auf Regeln die ihr sicher sind. 

Manchmal hat sie die Natur nicht mehr unter 

Kontrolle. 

Auch der Strom ist manchmal nicht lankbar. 

Manchmal suchen sich Ladungen ihre ganz eigenen 

Wege zum Spannungsausgleich. Das wohl 

eindrucksvollste Phänomen heirbei ist der Blitz. 

Und damit nicht passiert, besitzt ein jedes Haus 

einen Blitzableiter – ist also geerdet.  
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Die plötzlich sich entladende Energie wird 

zurückgeführt in den Boden, in unsere Mutter Erde. 

Die wahre Energiequelle als unseres Lebens. Sie 

gibt uns Halt und Kraft. Vergegenständlicht hat 

Gundula Kern dies durch einen intensiven 

Getreidegelben Balken am unteren Bildrand. 

 

Nun möchte ich Sie aber nicht weiter abhalten diese 

Bilder nicht auch selbst zu betrachten. 

 

Elektronik, Spannung, Widerstand: energiegeladen 

und mit Impuls geht die Ausstellung spannend-

überraschende Wege zur Überbrückung von 

Widerständen und Vorurteilen zwischen zwei 

Welten. 

 

Ich hoffe, die Begegnung von Kunst und Technik ist 

auch für Sie ein Erlebnis, wünsche Ihnen viel Spaß 

bei diesem Zusammentreffen und bitte nun die 

Künstlerin selbst noch auf die Bühne. 

 

Vielen Dank. 


