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Keinesfalls unscheinbar – Meisterwerke der Kleinplastik 
Galerie Schlichtenmaier, Schloss Dätzingen, 20.3.2016 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Kunst, ich begrüße Sie ganz herzlich 
zu unserer Ausstellung »Keinesfalls unscheinbar – Meisterwerke der Kleinplastik«. Wer 
Kleinplastik sagt, neigt in unsrer Region dazu, automatisch an die Triennale in Fellbach zu 
denken, zumal sie dieses Jahr im Sommer wieder ansteht. Ihr Thema lautet »FOOD – 
Ökologien des Alltags« und sie lotet die Gegenwartskunst auf ihre Bezüge zum Essen, zur 
Ernährung und zur Ökologie aus – ein weites Feld, was uns veranlasst hat, eine Lanze für 
die rein kleinplastischen Positionen zu brechen: Der Titel »Keinesfalls unscheinbar« will 
heißen, dass sich unsere Schau trotz des Bekenntnisses zum kleinen Format nicht zu 
verstecken braucht. Wie demnächst in der Fellbacher Kelter sind auch in Schloss 
Dätzingen Arbeiten von rund 40 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen – unterm Strich 
werden es hier sogar mehr sein, allerdings beschränken wir uns auf den 
deutschsprachigen, insbesondere südwestdeutschen Raum, Fellbach hat die ganze Welt 
im Visier. Keinesfalls unscheinbar und ganz unbescheiden, können wir behaupten, zur 
Zeit die größte Ausstellung von Kleinplastik im Vorfeld der Triennale ausgerichtet zu 
haben. Erlauben Sie mir ein kleines Präludium: Um eine schmale Brücke zur Triennale zu 
bauen, beginne ich mit einer Kleinplastik aus dem Food-Bereich, die sozusagen außer 

Konkurrenz läuft: Die titellose Arbeit 
von einem Künstlerkollektiv, das nicht 
genannt werden kann – sie stellt 
mutmaßlich einen Hefezopf dar -, ist 
ein Beitrag zur Ernährung und zur 
Ökologie des Alltags und den 
Exemplaren im Galerie-Foyer 
nachempfunden: Es handelt sich um 
das einzige Kunstwerk, das in der 
Ausstellung nicht zu kaufen, dafür 
unbedingt zum Verzehr vorgesehen ist, 
vorausgesetzt, dass Sie die 

Einführungsrede durchstehen. Über 100 Plastiken erwarten Sie in den Galerieräumen, die 
Bildhauerzeichnungen im Foyer noch gar nicht mitgezählt. Angenommen, ich würde mich 
etwa zwei Minuten bei jeder Arbeit aufhalten – glauben Sie mir, diese Plastiken hätten es 
verdient – , so müssten Sie über drei Stunden hier ausharren. Ich will mich also 
zurückhalten und beschränke mich darauf, Ihnen Appetit zu machen: für die 
Kleinplastiken, aber auch für die Food Art in Gestalt eines Hefezopfes. 
 
Was erwartet Sie? Ich habe die von Kuno Schlichtenmaier kuratierte Ausstellung in vier 
Sektionen unterteilt, damit Ihnen – noch ganz ohne Hefezopf im Magen – nicht schwindelig 
wird angesichts der Fülle an Namen, die ich nun durch den Maltesersaal 
hindurchdefilieren lasse. Um Sie nicht mit den Namen allein zu lassen, hat mein Kollege 
Kay Kromeier eine Bilderschau vorbereitet, damit der Parforceritt zum Augenschmaus für 
Gedankenspaziergänger wird. Die größte Sektion umfasst die freien Formen in ihrer 
ganzen Vielfalt. Als Gegenposition schließt sich eine Sektion mit figürlichen Tendenzen 
zwischen Tradition und Abstraktion an. Die zweitgrößte Sektion widmet sich der Figur als 
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Zeichen, gefolgt von einer Sektion, die parallel dazu die Natur und die Dingwelt als 
Zeichen begreift. 
 
Wenden wir uns den ungegenständlichen Werken zu, 
welche die größte Bandbreite an Positionen ermöglichen 
und obendrein auch die ungewöhnlichsten Materialien 
hervorbringen. Wenn wir die Galerie im ersten großen 
Raum betreten, gehen wir direkt auf eine Edelstahlplastik 
von Erich Hauser  zu, die 1989 entstanden ist. Es ist das 
Jahrzehnt, in dem der Künstler zunehmend mit 

prismatischen Formen 
umgeht, die er zu teils 
monumentalen 
Raumkonstellationen 
zusammenfügt. Die polierte 
Stahloberfläche macht die 
Arbeit zu einem nahezu 
schwerelos wirkenden, hocheleganten Denkmal. 
 
Ich folge an dieser Stelle gedanklich der Raumordnung – 
Sie werden nachher Ihre eigene Raumfolge finden. Links 

von Hauser stehen Arbeiten in Stahl und Stein von Hiromi Akiyama. Typisch ist etwa 
dessen »Shadow-Wall Nr. 3«: Der japanische Künstler 
verstand es nahezu mit traumwandlerischer Präzision, 
dem Granit eine lapidare Form zu entlocken, die eine 
präzise Geometrie aufzuweisen scheint, in Wahrheit aber 
brillant jegliche Strenge durchbricht: Schwere und 
Leichtigkeit, Innen und Außen, Leere und Fülle werden 
eins. Auch Carles Valverde ist ein extremer Minimalist, der 
dem strengen Stil jedoch spielerisch begegnet. 
 

Ein ganz anderes Naturell 
vermittelt uns Roberto 
Cordone. In seinen 
»Movimenti Elicoidali« 
präsentiert er jeweils eine 
vogelflugartige bzw. abstrakt spiralförmige 
Aufwärtsbewegung, die sich um eine imaginäre 
Raumachse windet. Ganz 

der Bewegung, genauer dem Tanz ist Gerlinde Beck 
verpflichtet, die der abstrakten Stahlplastik zu einem 
neuen Höhepunkt verholfen hat. »Harald Kreutzberg grüßt 
Kopernikus« ist eine doppelte Hommage, einmal an den 
weltberühmten Astronomen, zum anderen an den 
Ausdruckstänzer Kreutzberg – und der Betrachter fragt 
sich fasziniert, ist hier ein wissenschaftliches Messgerät 
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am Kreiseln, oder ist hier der Tanz zu einer 
transzendenten Chiffre für Grandezza und Dynamik 
geworden? Christoph Freimann könnte man auch als 
Bewegungskünstler ansehen: Elegant entfalten sich rot 
lackierte Winkeleisen im Raum. Dabei ist er streng und 
zugleich verspielt wie Valverde – er verwendet immer 
gleiche Grundelemente, im Grunde Kantenteile 
geometrischer Körper, die er mathematisch kalkuliert in 
unendlich vielen Kombinationen zusammensetzt. Hier sehen wir eine Arbeit mit dem Titel 
»Variante«. 
 

Auch freie Formen müssen nicht erfunden sein. Wenn 
Thomas Lenk aus dem Bierdeckel als Grundelement die 
Welt der Kunst förmlich aus den Angeln hebt und mit einer 
nie dagewesenen Kühnheit Werke von eindringlicher 
Schönheit erschafft, sind das Sternstunden der 
Kunstgeschichte. Gleiches gilt für Otto Herbert Hajek, den 
wir hier in der Ausstellung nur mit wenigen Beispielen 

würdigen – im Anschluss an diese Kleinplastik-Ausstellung 
im Sommer werden wir eine Hajek-Schau in Dätzingen 
zeigen. In den beginnenden 1970er Jahren arbeitet er 
kurzzeitig mit »Multiplen Elementen« unter 
formgestalterischen Fragestellungen nach Reihung, 
Wiederholung und Variation, die ihren 
bemerkenswertesten Ausdruck in der Gestalt von 
Wandreliefs finden. 
 

Summarisch füge ich noch einige Stahlbildhauer an, die 
gewichtige Beiträge zur abstrakten Kunst geliefert haben 
und allesamt größere Würdigung verdienten. Da ist 
Thomas Röthel mit seinem 
Segmentbogen zu nennen, 
der – in der Folge von 
Akiyama – Strenge und 
Eleganz, Schwerelosigkeit 
und Schwere vereint. Dazu 
gehört Gert Riel, der Stahl 
zu elementaren Formen 
zurechtschneidet und biegt, 
als handle es sich um 
Papier. Und dazu gehört 
Robert Schad, der mit 
organisch wirkenden, aber von normierten Elementen 
ausgehenden Plastiken den Raum erst zum Raum macht. 
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Freie Formen machen die Künstler offenbar auch selbst 
freier als figurative Künstler, denn nirgendwo anders sind 
sie so erfindungsreich bei der Materialverwendung wie hier. 
Das beginnt schon bei dem Künstlerpaar Matschinsky-
Denninghoff, die zwar noch 
klassische Metallbildhauer 
sind, aber mit dem Stahl 
umgehen, als seien sie 
Zeichner, die ihre Linien 

statt auf Papier in den Raum zeichnen. Das geht weiter 
bei Paul Reich. In den 1960er Jahren kombinierte er 
Kunststein, Bronze und Acrylglas zu informellen, 
organisch oder vegetativ wirkenden Plastiken. Die 
heterogenen Materialien in der Arbeit mit dem 
archivalisch anmutenden Titelkürzel »Zm/61« lassen Transparenz, schlackenhafte 
Formlosigkeit und feste Gussstrukturen miteinander in Verbindung führen. Als 
Arbeitsgerät diente Reich in diesen Jahren u. a. der Schweißbrenner, dessen Spuren im 
Glas zu sehen sind. Wer will, kann in dem bronzenen Gebilde ein eingeschlossenes, halb 
verwestes Insekt vermuten, wie man in die Plastik von Matschinsky-Denninghoff einen 
aufsteigenden Vogelschwarm hineinsehen kann. Gerade in den offenen Strukturen der 
Abstraktion wird der phantasiebegabte Betrachter vor der Form nicht Halt machen. 
 

Einen Ausblick mache ich in die jüngsten Entwicklungen, 
die das Licht, auch Glas, einsetzen. Die Rede ist von Camill 
Leberer, der ein zauberhaftes Gehäuse aus Stahl und 
bemaltem Glas geschaffen hat, und von Christoph 
Dahlhausen, der unter Zuhilfenahme von Farbfilterlinsen 
mit dem Licht an die Wand 
zu malen versteht, wie hier 
in seiner Arbeit »Filtered 
Light III«. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich betrete die zweite Sektion, in der ich 
Figürliche Tendenzen zwischen Tradition und Abstraktion betrachte. Es gehört zur 
Bildsprache der Moderne, dass der Mensch kaum noch als Krone der Schöpfung 
dargestellt wird – nach zwei Weltkriegen und mit dem Bewusstsein, dass der Mensch sich 
selbst der größte Feind und notorisch bedroht ist, hat der marmorne Held ausgedient. 
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Umso mehr fragten und fragen sich die Künstler, wie sie dem begegnen könnten. Die 
Antworten sind so vielfältig wie die Stile. 
 

Jürgen Brodwolf hat – von der Malerei kommend – seine 
leergequetschten Farbtuben zu Chiffren des verletzten, 
bedrohten Menschen umgewidmet und damit einen 
unverwechselbaren Stil entwickelt, der in der 
Monumentalplastik ebenso funktioniert wie in der 
Kleinplastik, auf der Zeichnung genauso übertragbar ist, 
wie er sich in 
phantasiestrotzenden 
Kastenobjekten wie diesem 
grandiosen Küchenstück 
entfaltet. Von einem 

ähnlichen Menschenbild geprägt, stellen wir ihm den 
bevorzugt mit dem fragilen Ton arbeitenden Lothar Fischer 
zur Seite. Seine »Kleine Sphinxbüste« macht deutlich, 
dass er sich gern an der alten ägyptischen Kunst 
orientierte und geheimnisvolle, existenzialistische Körper 
zu erschaffen. 
 

Fast ungeschlacht kommen die Figuren von Markus Daum 
daher, als seien sie aus Lehm zusammengebatzt – dabei 
handelt es sich um recht massive Eisenplastiken. Seine 
»Kleine Stehende« folgt eher einer Ästhetik des Hässlichen, 
doch darf man den sinnlichen Reiz nicht unterschätzen, der 
unter der schieren Masse schlummert. Schön muss man 
dagegen die Figuren von Elisabeth Wagner nennen, wenn 
sie ihre Vorlagen in der 
italienischen Renaissance 
oder der mittelalterlichen 
Kunst des Nordens sucht. 
Die gemalten, also 
geschönten Porträts von 

einst überträgt Wagner in das zerbrechliche Medium Gips. 
Zugleich lässt sie alle Attribute weg, um den fiktiven 
Bildvorlagen eine real empfundene Gegenwärtigkeit zu 
verpassen. 
 

Ich mache einen Schritt zurück zu Alfred Lörcher, der einer 
Zeit vor dem Dritten Reich entstammt und dem 
traditionellen Menschenbild noch unverkrampft gegenüber 
stand. Es ist das älteste Exponat der Ausstellung, ein 
Klassiker. Wohl lotete Lörcher das Menschenbild aus und 
fand so zu einer neusachlichen Lösung: Wichtig war die 
Arbeit nach Modellen wie hier bei der »Sitzenden«, deren 
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Darstellung jedoch formal geometrisch ausgerichtet wurde – der rechte Winkel wie das 
Drei- und Viereck bestimmte die ansonsten beruhigte Komposition. Zugleich vermittelt die 
Figur eine distanzierte Anmut. 
 
… und ich mache einen Schritt nach vorne. Thomas Putze  
rückt dem Menschen mit ironischer Unbekümmertheit und 
der Kettensäge auf den Leib, kombiniert Stahl, Fundstücke 
aller Art und Holz zu frechen Antihelden wie beispielsweise 
diesem »Turner«, der sich über Proportionen hinwegsetzt 
und doch in sich vollkommen stimmig ist.  
 
Dazwischen finden sich gerade in der Kleinplastik 
Bronzen, die den Raum zwischen Realismus, expressivem 
Ausdruck und Abstraktion bevölkern. Ich liste sie hier nur 
summarisch auf, um rasch zur nächsten Sektion 
weiterzugehen. Hier sehen Sie noch wirklich kleine 
Arbeiten von Karl Bobek, Joachim Dunkel, Karl Ulrich 
Nuss, Rudolf Schwaiger und Rolf Szymanski. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die beiden 
anderen Sektionen gehören eigentlich zusammen. Einerseits geht es um die zeichenhafte 
Figur, zum anderen um die Natur wie die Dingwelt als Zeichen. Allen Arbeiten ist mehr 
oder weniger gemein, dass sie noch der Figur bzw. dem Gegenstand verpflichtet sind, 
diese aber kaum erkennbar sind. Nachdem ich die beiden Extrempositionen – die reine 
Abstraktion da, die Figuration dort – etwas gründlicher angerissen habe, kann ich hier noch 
etwas an Tempo zunehmen. Vieles erschließt sich aus dem bereits Gesagten, manches 
findet Entsprechungen in benachbarten Positionen. Aber immer sind es singuläre 
Arbeiten, die es allesamt verdienten, gründlicher betrachtet zu werden. 
 

Die Schönheit hat ihren Reiz nicht verloren, auch wenn sie 
sich jeglichem Klassizismus entzieht. Otto Baum, der 
ohnehin eher Abstand von der Menschendarstellung nahm 
und sich lieber der Tierwelt oder gleich der puren 
Abstraktion verschrieb. Seine »Taube«, die er wie sein 
Vorläufer im Geiste: Constantin Brancusi, in verschiedenen 
Techniken ausführte, ist eine radikale Reduktion auf das 

Taube-Sein. Otto Baum war dem Kern der figurativen Darstellung auf der Spur und rettete 
so das Vertrauen in die nach wie vor schönen Künste. 
 
Noch ganz der Figur verhaftet, aber ausdrücklich an der 
zeichenhaften Ikone bzw. – im Rückgriff auf archaische 
Kulturen – am Idol festgehalten hat Wilhelm Loth, der von 
einer Femme déformée ausging und später zu 
geometrisch-organischen Formen fand, die bei aller 
Eigentümlichkeit eine Huldigung der Frau darstellen. Dem 
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widerspricht nicht die Überzeugung, dass er insbesondere die hohlen Bronzen als Gefäße 
auffasste. 
 

Was den Menschen angeht, erhält insbesondere der Kopf 
eine zeichenhafte 
Symbolik. Während er bei 
Franz Bernhard zum 
brachialen Schädel und 
doch zugleich zum 
Behältnis des 
menschlichen, wenn auch 

wohl geschundenen Geistes wird, orientiert sich Hede 
Bühl  am Bild der noch weiter abstrahierten Hirnschale, 
die genauso gut auch eine Urne sein könnte – Kopf und 
Gefäß liegen nicht nur von der Wortetymologie, sondern 
auch im modernen Verständnis nahe beieinander. 
 

Die menschliche Figur wird dagegen mit verschiedenen 
zeichenhaften Formen assoziiert. Michael Croissant, der 
übrigens auch mit Köpfen hier vertreten ist, reduziert die 
Figur auf die Säulenform, bei Maria Lehnen bekommt die 
Stelenfigur ein phallisches Gepräge. Organische, bis hin zu 
informellen, aber auch fein 
modellierte Strukturen 
finden sich bei Franz 
Bucher, dessen »Gruppe 
Abachi« nur noch scheinbar 
zwei Personen ähneln, in 
Wirklichkeit aber 
Manifestationen des Holzes 
sind, wie der Titel für 
Insider erkennen lässt – die 
meisten Betrachter werden 

allerdings unter der Gruppe ein extrem abstrahiertes 
Menschenpaar sehen. Das Menschenmaß liegt halb 

verborgen vor bei der »Figur 
gedreht« von Andreas Urteil 
oder beim »Reflektor« von 
Jörg Bach. Dem Titel nach 
sind auch die Bronzen von 
Hans Steinbrenner Figuren, 
die ähnlich wie die runderen 
Plastiken von Jörg Bach auf 
einem additiven System von 
geometrischen Formen 
basieren, deren Ergebnis 
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keineswegs auf die menschliche Gestalt verengt sein will.  
 
Als Einzelfall kann man in 
dieser Sektion noch die 
»Etüde« von Bernhard 
Heiliger aufführen, dessen 
kleine Bronze wie ein 
Knochen aussieht – in den 
Sinn kommen Studien etwa 
von Henry Moore. Aber 

auch die »Entfaltung der Stadt« von Karl Henning 
Seemann fällt etwas aus dem Rahmen: Aus einer 

Schichtung entfaltet sich ein 
dramatisches 
Faltenwurfthema als 
Zeichen des Wachsens, das 
sich problemlos auch 
personalisiert denken lässt. 
Bei der Bronzearbeit handelt 
es sich um ein Modell für 
eine Großplastik, wie bei der 
bereits erwähnten Arbeit von 
Thomas Röthel. 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich komme noch zur 
Natur und zur Dingwelt als Zeichen, die genauso wie die 
Menschendarstellung der Moderne eine zeichenhafte 
Hintergründigkeit errungen hat. Was allerdings die Gegenstands-Zeichen angeht, sind sie 
meist Stellvertreter für den Menschen bzw. für menschliche Belange. Es sei daran 
erinnert, dass Plastik von jeher den Menschen zum Thema hat – das prägt und zieht sich 
bis in die abstrakten und gegenstandsbezogenen Motive hinein. Liebe Freunde der Kunst, 
ich sehe, dass auch der Hefezopf zu den menschlichen Belangen gehört. Den reihe ich 
hier mal unerlaubt unter die Gegenstandszeichen mit ein, um Ihnen die Zielgerade 
schmackhaft zu machen. 
 

Es ist leider nicht möglich, hier summarisch vorzugehen, 
da es um grundverschiedene Einzelpositionen geht. Da 
wäre zum Beispiel Emil Cimiotti, einer der wenigen 
informellen Vertreter in der Bildhauerei – mit Paul Reich 
und Otto Herbert Hajek habe ich vorhin schon Künstler 
genannt, die entfernt oder in einzelnen Zeitphasen dem 
Informel zuzurechnen sind. Cimiotti abstrahiert Naturbilder 
bis hin zu gestischen Zeichen – hier ist es ein »Baum mit 
großen Vögeln«, in dem Blätter und Vögel zu einer vitalen 
Einheit verschmelzen. 
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Madeleine Dietz schuf mit ihren sogenannten Tresoren 
bauliche Gehäuse aus Stahl, in die getrocknete Erde in 
Klumpen oder weitgehend geformten Stücken eingelassen 
sind. Der Verdacht drängt sich auf, dass hier die Sache, 
sprich: die irdenen und die in der Glut gegossenen 
Elemente für den Menschen mit seiner Hülle und seinem 
Seelenkern – Körper und Seele – steht. 
 
Werner Pokorny thematisiert das Haus und das Gefäß, um 
schließlich auch eine 
Aussage über die 
menschlichen Belange und 
das menschliche 

Miteinander zu machen. In der Wandarbeit 
»durchbrochen« hat er eine streng geometrische, 
faszinierend ästhetische Form geschaffen, die zudem eine 
isometrische Darstellung einer Architektur enthält und mit 
den titelführenden Durchbrüchen Passagen schafft, die 
das Relief zum raumillusionistischen Symbol für das Haus 
schlechthin macht, das bekanntlich dem Menschen Schutz 
und Heimat bietet. 
 

Manuela Tirler, die wie auch Thomas Putze bei Pokorny 
studiert hat, geht eher von der Natur aus: Ob in strauch- 
und gestrüppähnlichen Stahlobjekten oder – wie hier – in 
einem ihrer »Quakes«, zu deutsch: Erdbeben: die 
Künstlerin geht floralen oder geologischen Strukturen nach, 
trotzt dem sperrigen Material filigrane Strukturen, aber 
auch die rauheste Seite ab. Die »Quakes«-Platten gleichen 
Erdformationen, Verwerfungen der Erdkruste, die übrigens 
tatsächlich und regelrecht in 
diese Form gesprengt 
wurden. 
 
Reiner Seliger formt aus 

Bruchstücken unterschiedlichen Materials – hier aus 
Ziegelscherben – sinnliche Ovaloide und andere 
geometrische Raumgebilde, die eine fingierte 
Naturhaftigkeit in unserer Phantasie verankert. 
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Den Stein von Michael Schoenholtz kann ich nun schon zu 
dem machen, was er gemäß Titel auch ist: ein »Stillleben«, 
das man wegen der runden Grundform und der 
unterschiedlich hohen Muschelkalk-Stelen als 
Blumengebinde interpretieren kann. Da die Arbeit freilich 
auf jegliche blumenhafte Aussage verzichtet, darf man 
nicht übersehen, dass hier eine Art Stein-Bruch 
veranschaulicht ist, der wiederum auf den Seelenstand des 
Menschen rückschließen lässt.  
 
 

 
 
Mit diesem zeichenhaften Angebinde aus Stein komme ich zum Ende meiner 
Ausführungen, die beispielhaft alle möglichen Facetten der Kleinplastik beleuchteten. Man 
hat es inzwischen aufgegeben, dieses Format der Bildhauerei zu definieren, und 
angesichts der gattungsübergreifenden Ausformulierung durch die Kuratorinnen und 
Kuratoren der Triennale in Fellbach ist der Begriff unklarer denn je. Was aber unsere 
Ausstellung angeht, so wage ich zu behaupten, dass es die Kleinplastik mehr als alle 
Großskulptur vermag, ein breit angelegtes Bild des Menschen zu manifestieren. Das ist 
nicht wenig. Ob als inhaltlich freie oder gebundene Form, Plastik bildet das Innere des 
Menschen ab. Wenn ich Ihre Neugier geweckt haben sollte, würde ich mich freuen. Sie 
begegnen oben noch viel mehr Beispielen der von mir hier genannten Künstler: 
ergreifend, zur Besinnung einladend, überbordend, phantastisch, nüchtern. Es ist nun an 
Ihnen, diese Behauptung zu überprüfen. Außerdem wünsche ich anregende Gespräche 
über die Kunst. Wie Sie dabei den Hefezopf einordnen, bleibt ganz Ihnen überlassen. Und 
wie gesagt, den können Sie nicht kaufen, im Gegensatz zu all den Meisterwerken in der 
Galerie. Wohl bekomm’s. 
 
Ich danke für die Aufmerksamkeit. 


