
Gunther Gerlach ist 1952 in Neu-
strelitz/Mecklenburg geboren. 
Er studierte Bildhauerei an der Mu-
thesius Hochschule Kiel. 
Gunther Gerlach ist sowohl Bild-
hauer als auch Zeichner und Lyri-
ker. Als Bildhauer gilt sein Interesse 
vorwiegend dem Material Holz. Als 
Zeichner arbeitet er ausschließlich 
in schwarz- weiß. In seinen Gedich-
ten und Texten spiegelt sich die 
Formenvielfalt seiner plastischen 
und zeichnerischen Arbeiten. Sei-
ne bildhauerischen und zeichneri-
schen Werke wurden in zahlreichen 
Ausstellungen gezeigt. Gunther 
Gerlach war von 1999 bis 2018 an 
der Universität Bremen lehrtätig. Er 
lebt und arbeitet in Bremen. 
Eine Künstlermonografie „Sculp-
ture and Space“ wurde 2013 im 
Hirmer Verlag veröffentlicht. 
Im Sujet Verlag  erschienen: 
2017 „Skulptur Manuskript“, 
2018 „und wirft ins Meer die Silber-
saat der Sterne“, 2019 „Lichter, die 
aus Schatten steigen“.

Tiefer im Raum die Stimmen

„Tiefer im Raum die Stimmen“ ist 
Gunther Gerlachs dritter Teil seiner 
Gedichttrilogie und umfasst eine 
insgesamt 450 seitige Gedicht-
sammlung. In allen drei Bänden 
verzichtet er bewusst auf Themen-
zuordnung und zeitliche Abfolgen. 
Jedes einzelne Gedicht bildet eine 
Zeitkapsel. Wir schauen durch die 
gläserne Kuppel seines persönli-
chen Brennglases. Gunther Ger-
lach, der Bildhauer, ergänzt die 
Texte mit seinen eigenen Pinsel-
zeichnungen und weitet das Feld 
der Assoziationen.
„aus der Ferne bis hier“ dringen die 
Stimmen von gefühlten Ereignissen 
zum Leser. Sie erfassen uns in der 
Stille, sie strahlen oder begleiten 
uns mit ihren emotionalen Brüchen. 
Die Zeit hält für einen Moment an. 
Allgemeingültige Gefühle und Hoff-
nungen werden angesprochen, 
ohne Ort und Datum zu benennen. 
Insofern hallen auch diese flüchti-
gen Stimmen, die aus der Tiefe der 
Räume erklingen, so intensiv nach. 
Mit vielschichtigen sprachlichen 
Bildern wird Innerstes nach außen 
gekehrt, Verborgenes und Alb-
traumhaftes angedeutet, immer mit 
großer Empathie.G
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