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„Wenn zum Beispiel ein taoistischer Weiser durch den Wald wandert, geht er nicht irgendwo hin, 
sondern er wandert eben. Wenn er die Wolken beobachtet, gefallen sie ihm, weil sie kein festes Ziel 
haben. Er schaut den Vögeln zu, wie sie fliegen, und den Wellen, wie sie ans Ufer schwappen. Er 
bewundert alle diese Dinge, weil sie nicht auf die Art geschäftig sind, wie normalerweise Menschen 
geschäftig sind, und weil sie keinem anderen Zweck dienen, als das zu sein, was sie eben gerade 
jetzt sind. Aus diesem Grund sind die besonderen Stile der chinesischen Malerei in der T'ang-, 
Sung-  und  späteren  Dynastien  entstanden,  wo  das  Hauptinteresse  der  Natur  mit  ihrer  zielfrei 
dahinwandernden Art gilt.“

                                     

                                                                                       Alan Watts
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I. 

Kann man zum Beispiel aus einem Stück Stein zweck- oder zielfrei eine Skulptur herausschlagen? Geht 
das überhaupt, sich vollständig auf einen Prozess einzulassen und dabei nicht an ein bestimmtes 
Resultat zu denken? Es widerspricht gewiss unserer gewohnten Art, mit Dingen umzugehen, an Dinge 
heranzugehen!  Erst  denken  wir,  planen  wir,  konzipieren  wir,  dann  setzen  wir  um.  Bei  dieser 
Umsetzung mögen wir durchaus sehr präsent sein, aber vom Arbeitsgang und der Gestaltung her haben 
wir  uns  in  eine  festgelegte  Bahn  gesetzt.  Sicher  kann  sich  dabei  noch  einiges  Unerwartete 
einstellen, was das Endergebnis anders aussehen lässt, als es geplant war. Das kalkulieren wir 
gegebenenfalls bei bestimmten Dingen, insbesondere im kreativen Bereich, von vorneherein mit ein. 
Insgesamt aber soll das, was hinterher herauskommt, unserer Zielvorstellung entsprechen. Das ist 
normal. Das ist eine schöne Kausalkette und schön wie ein korrekter Satz gereiht: Subjekt – 
Prädikat (Verb/Prozess) – Objekt.
Wieso sollte man aus dieser klassischen Form eines Handlungablaufes ausscheren? Wieso sollte man 
bei  einer  bildhauerischen  Arbeit  nicht  erst  einmal  sich  eine  gute  Idee  austüfteln,  um  sie 
anschließend möglichst akkurat im Material Stein zu verwirklichen? Üblicherweise macht man sich zur 
Orientierung zuvor Zeichnungen oder ein Modell (Bozetto). Dann muss  man nur noch wissen, wie man 
mit Hammer und Meißeln umgeht oder einem Kompressor, Winkelschleifern u.ä., und alsbald ist die 
gewünschte Skulptur hergestellt. Tatsächlich arbeiten die allermeisten Steinbildhauer vom Prinzip 
her so und ebenso die meisten Steinbildhauerlehrer in ihren Workshops, Kursen oder Seminaren.

Mein Ding ist das nicht. Ich finde sowas totlangweilig. Es entspricht auch überhaupt nicht meiner 
Auffassung vom Universum, vom Lauf der Dinge hier und jetzt und meiner (immanenten Anfänger-) Rolle 
darin. Dazu: Ich liebe die wunderbare, konkrete Pracht der Dinge, ihre bloße farbige, geformte, 
oberflächliche Erscheinung, ihre rein sinnliche Präsenz! Ich muss (mir) nicht dauernd sagen, „Das 
sieht ja aus wie...“ oder „...erinnert mich irgendwie an...“, „Da stelle ich mir vor, dass...“ oder 
„Bestimmt  kommt  das  daher,  weil...“  usw.  usf.   Nein,  wirklich,  ich  liebe  die  Welt  in  ihren 
kleinsten Fitzeln so, wie diese grad sind, und finde all dies höchst mirakulös! Und das meine ich 
ohne jede höhere oder tiefere Bedeutung, sondern einfach so. Das ist mal das Primäre, von dort her 
komme ich als Bildhauer und auch als Lehrer. In welchem Zusammenhang diese etwas asymmetrische 
Einlassung mit dem zuvor Gesagten steht, soll an anderer Stelle erläutert werden, dabei spielt 
insgesamt Unmittelbarkeit eine entscheidende Rolle.
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Ich hatte großes Glück. Nach Abschluss meines Studiums an der Uni Hildesheim im Sommer 1993 habe 
ich  sofort  nach  Italien  in  die  Nähe  von  Carrara  gehen  können,  um  dort  an  einer  bekannten 
Sommerakademie Steinbildhauerei zu unterrichten. Das habe ich dann zehn Jahre lang jeden Sommer 
über Monate hin getan. Eine wundervolle Zeit! Ich habe währenddessen (eigentlich viel zu schnell) 
auch zu meiner eigenen Art von Skulptur gefunden und diese auch gleich öfter verkaufen können.
Vor allem aber habe ich dort auf professionelle, ausgereifte Weise gelernt, direkt in den Stein zu 
arbeiten („taille directe“). Überall, in all den zahllosen Bildhauerstudios in dieser begehrten 
Marmorgegend, wird auf die eingangs beschriebene Weise vorgegangen, nur am „Campo dell' Altissimo“, 
wo ich gelandet bin, ausgerechnet nicht. Was für ein Glück! Es entspricht einfach komplett meiner 
Mentalität. 

Der folgende Text ist in drei Teile gegliedert:

– im ersten Abschnitt werde ich die Erfahrungen, die ich in Italien machen konnte, beschreiben 
und erläutern; was ist die „taille directe“ (kunsthistorische Einordnung) und wie vermittelt 
sich dieser Ansatz an Laien;
    

– im nächsten Abschnitt werde ich das, was ich eben im Hinblick auf meine eigenen Skulpturen 
angedeutet habe, ausführen; untermalt sozusagen durch deren Abbildungen/ "Steinskulpturen" und 
den Text dort soll mein bildhauerischer Standpunkt deutlich werden;

– im letzten Textabschnitt werde ich von meiner Workshop-Arbeit hier in Deutschland berichten; 
wie bringe ich Leute an einem Wochenende möglichst nah an eine authentische bildhauerische 
Erfahrung - eben ohne dass Spiralen/Schnecken oder „Köppe, Kätzchen und nackte Weiber in 
Stein“ (Kollegenspruch) dabei herauskommen!
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II. (die Methode)

Es dürfte bereits jetzt schon klar sein, dass das unmittelbare Drauflosgehen in den Gestaltungs- 
prozess hinein, ohne ein Bild dessen vor Augen zu haben, was am Ende dabei herauskommen soll, das 
zentrale Thema dieses Aufsatzes sein wird. Für diese Herangehensweise hat sich allgemein der 
Begriff „taille directe“ etabliert.
Wenngleich sich diese Arbeitsmethode zu Beginn des 20. Jh.s für eine kurze Zeitspanne prominent in 
die  Geschichte  der  Bildhauerei  eingeschrieben  hat,  setzt  sie  sich  doch  anschließend  bei  den 
Bildhauerkollegen  nicht  recht  durch.  Ihre  Spur  verliert  sich  in  der  Folge  bis  in  die 
Nachkriegsmoderne  hinein  fast  sogar.  Erst  Anfang  der  1960er  Jahre  wird  sie  im  Zuge  der 
Bildhauersymposien vereinzelt wieder aufgegriffen. Auf diesem Wege gelangt sie ins Carraragebiet, 
wird  zunächst  in  Waldorf-pädagogischen  Zirkeln  angewandt  und  kommt  alsdann  ans  „Campo  dell' 
Altissimo“, der ältesten Sommerakademie für Bildhauerei in Europa und der größten in Italien.   

Um 1905 bis 1915 etwa war die taille directe eine von diversen, provokativen Kampfansagen einer 
jüngeren, aufsässigen „Bild-Hauer“-Generation, um sich von der Riege der etablierten, sogenannten 
„Modelleure“  abzusetzen.  Rodin als  Protagonist  dieser  Älteren  hatte  der  Skulptur  mit  seinen 
Innovationen, insbesondere mit der Einführung des Torsos als einem selbständigen Kunstwerk (dem als 
solchem nämlich keineswegs „etwas fehlt“ und nicht zwangsläufig in der Natur etwas entsprechen 
muß!), bereits einige Autonomie erobert. Denn er hatte sie frei gemacht vom mimetischen Diktat, 
wonach eine Skulptur die naturgetreue Nachbildung eines menschlichen Körpers zu sein habe. Das war 
ein echter Paradigmenwechsel mit ungeheuren Implikationen!
Doch Rodin war zu tief im 19. Jahrhundert verwurzelt (d.h. in der Tradition des 18. Jahrhunderts 
ausgebildet...), als dass er den Naturbezug vollständig hätte aufgeben können oder wollen. Zwar 
ging es ihm nurmehr um „die wohlverstandene und gut gemachte (plastische) Zelle“, aber die war 
stets dem natürlichen Leib nachgeformt. Und dazu war sie in jedem Fall zuerst im weichen Material 
(Wachs, Ton, Gips) erprobt und definiert worden („modele“), bevor sie dann (von angestellten 
Handwerkern im bekannten Punktierverfahren übrigens) in den Marmor übertragen wurde. Der junge 
Brancusi hatte dafür nur Spott übrig, er nannte das „Kadaver formen“ oder „Beefsteak machen“ - und 
machte dafür auch die ausgeklügelte Verfahrensweise mitverantwortlich.
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Man muß sich ein wenig die ambivalente Atmosphäre des "Fin de siecle" vor Augen führen, um das 
insgesamt  nachvollziehen  zu  können.  Auf  der  einen  Seite  hat  man  Fortschrittsglauben  und 
Zukunftseuphorien,  die  auf  den  enormen  und  allseits  evidenten,  brillanten  Umwälzungen  in 
Wissenschaft  und  Forschung,  Technik  und  Erfindung,  Produktivität  und  Mobilität  u.ä.  beruhen. 
Dagegen jedoch stehen begründete Ängste und Zweifel, denn überall zeigen sich auch Opfer und 
Verluste, Gefahren und hässliche, bedrückende Seiten des hochgelobten Fortschritts. Insbesondere 
die Vermassung in den wuchernden Städten, die Massenfertigung in den Fabriken und allenthalben die 
grassierende Mechanisierung und Beschleunigung wird als Unheil und Bedrohung wahrgenommen.
Die Künstler reagieren unterschiedlich, die meisten von ihnen jedoch skeptisch bis ablehnend. Man 
denke einerseits an Marinettis enthusiastisches „Futuristisches Manifest“ von 1909 oder aber an die 
„Wilden“-Begeisterung,  die  die  große  Gauguin-Ausstellung  1906  entfacht  und  die  Kollegen 
scharenweise in die Völkerkundemuseen treibt. Hier bewundern sie die unverfälschte Ausdruckskraft 
(noch)  nicht  entfremdeter  Naturmenschen,  deren  Authentizität,  Vitalität  und  Bezogenheit  aufs 
„Wesentliche“ ihnen angesichts der allgemeinen Entfremdungsdynamik weit mehr gilt als die ganze 
ausgefeilte Artistik ihrer hyperkultivierten Zeitgenossen. 

Aus dieser Stimmung erklärt sich Brancusis Sarkasmus der herkömmlichen Skulptur selbst eines Rodin 
gegenüber. Denn dieser behält sich ja im modele doch noch einen Rest von Illusionismus vor, indem 
er mittels einer vibrierenden Oberfläche den Eindruck echter lebendiger Haut evozieren will. Für 
den kaum 30 Jahre jungen Bildhauer, der überdies mitten im Zentrum des intellektuellen Diskurses 
seiner Zeit lebt, Paris war ja die Kulturmetropole der damaligen Welt, zeigt dies einen weiteren 
Trug  von  gestern.  Längst  hatten  Naturwissenschaft  (Maxwells  Feldbegriff  etwa)  und  Philosophie 
(Nietzsche!)  und  jüngst  die  sich  etablierende  Psychologie  (Freud,  Adler,  Jung)  oder  die 
theoretische Physik (Planck, Einstein) klar gemacht, dass die Welt ihrem Wesen nach anders ist, als 
sie äußerlich erscheint. Es galt demzufolge als anachronistisch und unsinnig redundant, die den 
Sinnen dargebotene Gegenständlichkeit bildnerisch zu kopieren, sie also, und sei es auch von einer 
sehr persönlichen Handschrift geprägt, gewissermaßen zu doppeln.   
In diesem Zusammenhang muss auch der erhebliche Einfluss der Mystik und kursierender Spiritismen 
auf die damalige Avantgarde erwähnt werden. Wo die Naturwissenschaften hinter der äußeren Hülle der 
Dinge eine ungeheure Leere zwischen weitverteilten, winzigsten Elementarteilchen und ansonsten 
gerade noch ein komplexes Gefüge elektromagnetischer Felder ausmachen, erschaut der Ekstatiker 
einen Tiefenraum diverser feinstofflicher Bildekräfte oder Geistwesen, die die robuste Welt da 
draußen „eigentlich“ bestimmen.
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So versteht man es erst richtig, wenn die Künstler der Zeit so sehr der Ursprünglichkeit und dem 
Wesen der Dinge auf der Spur sind. Wenn sie das äußere Erscheinungsbild ihrer Sujets „abstrahieren“ 
und immer weiter reduzieren auf deren maßgebliche Strukturelemente resp. Grundformen hin. Und wenn 
sie schließlich im unbefangenen Drauflosarbeiten mit allem Risiko, wie es das insbesondere in 
festen Materialien wie Stein oder Holz definitiv hat („was weg ist, ist weg“), ein wunderbar 
befreiendes und hochgradig stimulierendes Abschütteln althergebrachter Zwänge und Muster erleben. 
Das war kunsthistorisch und sozusagen verfahrenstechnisch ein echter Eklat!
Man betrachte einmal nur im Hinblick auf diese fundamentale Zäsur ((s. Anhang)) den „Kuss“ Rodins 
von 1886 (bis 1918 allein aus der Pariser Bronzegießerei Barbedienne insgesamt 319 originalgetreue, 
autorisierte Reproduktionen in 4 verschiedenen Maßstäben – was das Werk damit quasi zur Dutzendware 
macht...)  und  die  gleichnamige  Skulptur  Brancusis  von  1907/08,  die,  in  taille-directe-Manier 
geschaffen,  als  eine  Inkunabel  moderner  Bildhauerei  gilt!  Man  hat  da  doch  gleichsam  zwei 
unterschiedliche Universen vor Augen, die de facto nur ein paar Jahre auseinander liegen. Oder man 
schaue sich eine der Skulpturen Modiglianis an, die dieser unter Einfluss und Anleitung Brancusis 
in wenigen Jahren von 1909 bis 1914 direkt in Stein schuf. Wie fein gesammelt sie in ihrer 
Schlichtheit wirkt, wie klar gesetzt in ihrer bildhauerischen Behauptung, nichts Überflüssiges 
lenkt  auf  Nebenwege,  alles  dient  hier  dem  einen  Ausdruck,  der  einen  Idee!  Des  Meisters 
„Schlummernde/Schlafende Muse“ mag dann in dieser Hinsicht als kaum noch zu überbietende Perfektion 
eines  solchen  Abstraktionsprozesses  anzusehen  sein.  (Im  Übrigen  zeigt  sich  m.  E.  an  diesen 
Beispielen schön, wie man in der Skulptur gut aufs Beefsteak verzichten kann...)

Zusammenfassend ist also festzustellen: Die taille directe, wie sie in der prähistorischen bzw. 
außereuropäischen Stammeskunst schon immer ganz selbstverständlich praktiziert wurde, wird von den 
avantgardistischen  Bildhauern  zu  Beginn  der  klassischen  Moderne  offensiv  gegen  eine  als 
festgefahren und allzu kalkulatorisch und raffiniert empfundene Tradition in Anschlag gebracht. 
Demgegenüber wird nun vor allem das schlichte, aber „ehrliche“ handwerkliche Arbeiten sowie das 
sensibel  abgestimmte  Eingehen  auf  den  jeweiligen  Werkstoff  („Materialgerechtigkeit“)  besonders 
geschätzt.  Damit  einher  geht  eine  deutliche  Vereinfachung  der  plastischen  Form im  Sinne  von 
Worringers exemplarischen Leitbegriffen („Abstraktion und Einfühlung“, 1907). Bei  Brancusi führt 
das  zu  einer  reduzierten,  aufs  absolut  Wesentliche  konzentrierten,  sozusagen  von  innen  her 
empfundenen, organisch-abstrakten Kernskulptur, bei Kubisten wie  Laurens und  Lipchitz dagegen zu 
einer  eher  spielerisch/dekonstruierend  und  von  außen  her  entwickelten,  anorganisch-kantig 
facettierten Figuration. Tatsächlich überschreitet jedoch keiner von ihnen den Rubikon, sprich: sie 
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alle bleiben in ihren Werken letztlich an der planzlichen, tierischen oder menschlichen Körper- und 
gewöhnlichen Dingwelt orientiert.
Diesen letzten Schritt der Befreiung von aller Referenzialität, jedenfalls was die hier ausschließ- 
lich verhandelte Stein-Skulptur angeht (!) , unternehmen dann erst in den 1930er Jahren - übrigens 
völlig unabhängig voneinander, allerdings haben beide gerade eine surrealistische Episode hinter 
sich - Henry Moore in England und Hans Arp in Frankreich. Moore verlässt diesen Pfad allerdings 
bald  wieder  (schon  ab  1937  etwa),  um  ihn  im  Alter  in  imposanter  Weise  noch  einmal  erneut 
aufzunehmen. Arp dagegen verdanken wir eine außerordentlich beständige Arbeit in diesem freien Feld 
der reinen selbstreferentiellen Steinskulptur durchgängig bis in die 1960er Jahre hinein.
Jedoch weder  Arp noch  Moore kommt zu diesen Ergebnissen auf dem Weg der taille directe, beide 
machen sich in klassischer Manier zuvor meist Modelle, die sie dann in Stein umsetzen (lassen). Und 
auch Laurens nicht oder Lipchitz oder der surrealistische Giacometti, nicht einmal Brancusi nach 
seinen fulminanten Anfängen oder etwa Derain und eben auch nur kurz Modigliani, der ja eigentlich 
Maler war und überdies früh verstarb, sowie Gaudier-Brzeska, der ebenfalls viel zu jung im Krieg 
fiel, niemand von diesen oder sonst ein prominenter Steinbildhauer der klassischen Moderne ist 
diese Methode beherzt angegangen und ihr über einen signifikanten Zeitraum hinweg treu geblieben.
Natürlich wird die Nachkriegsmoderne dann unter ihrer Apostrophierung als „Weltsprache Abstraktion“ 
(W.  Haftmann,  1954)  en  masse  „ungegenständliche“  Gegenstände  als  Skulpturen  produzieren,  aber 
gewiss  nur  selten  (das  ist  kaum  eruierbar)  entstehen  diese  Arbeiten  wirklich  in  freier 
Improvisation. Bei Karl Prantl ist das anzunehmen, dem Urheber der „Bildhauersymposien“ (Steinbruch 
bei St. Margarethen 1959), und in der Folge dann wird das naheliegenderweise immer wieder von 
Kollegen (z.B.  Makoto Fujiwara) bei ihrer Arbeit direkt vor Ort in den Steinbrüchen, wo gerne 
solche Symposien stattfinden, ebenfalls so praktiziert; wirklich große Namen allerdings sind nicht 
darunter. 

Woran mag das liegen? Meine persönliche Vermutung ist, dass die Künstler hier ganz wie ihre 
Mitmenschen normalerweise in der westlichen Hemisphäre von der allgemein vorherrschenden Mentalität 
(s.o.) so sehr geprägt und eingenommen waren, dass sie einfach eine solche Möglichkeit gar nicht 
erst erwogen. Hinzu kommt, dass Stein als Werkstoff bildhauerischen Gestaltens, jedenfalls was die 
vordere  Front  innovativen  Schaffens  (mit  entsprechender  kunstgeschichtlicher  Relevanz)  betraf, 
längst aus dem Rennen war. Zu den künstlerisch attraktiven Materialien mindestens der 1960er und 
-70er Jahre gehörten gewiss nicht mehr Marmor, Granit oder Sandstein, ja überhaupt „verflüssigten“ 
sich (Fluxus!!) die stofflichen Substitute bildnerischer Setzung eher, vermengten sich heterogen, 
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gingen hybride Verbindungen ein, lösten sich fast auf in Performance und ephemerer Intervention, 
kamen vielleicht kurzzeitig in Installationen mal zur Ruhe (nur um in den Köpfen der Leute dann 
weiter  zu  wirbeln...),  -  ja  der  ganze  Begriff  des  Plastischen  wurde  fundamental  neu  gefasst 
(Beuys). Allenfalls bei den konzeptuellen Standpunkten eines  Ulrich Rückriem oder  Richard Long 
treffen wir dieses alte Material noch an. Kurz: der „metabolische Preis“ (eigener Energieeinsatz/ 
Zucker für etwa zu erwartende Energiegewinnung/neuer bzw. mehr Zucker) war schlicht zu hoch. Das 
machte es für die Allermeisten und gewiss die Besten völlig unattraktiv und hoch riskant, dort zu 
investieren!

So kam es wohl, dass die taille directe, im Grunde fast vergessen, vielleicht als diffus moderne, 
mögliche, freie/anarchische/nicht-hierarchische Umgehensweise mit Stein bei einigen Bildhauerfreaks 
noch unterwegs, aufgrund des speziellen Settings im Marmorgebiet um Carrara, in den 1980er Jahren 
noch einmal neu entdeckt und vor allem für die Arbeit mit Laien äußerst fruchtbar gemacht wurde. 
Ich spreche jetzt konkret vom „Campo dell' Altissimo“ (http://www.campo-altissimo.de), genauer von 
dessen Gründer, dem Bildhauer Peter Rosenzweig aus Berlin. Rosenzweig begann vor nunmehr exakt 30 
Jahren mit kleinen Gruppen „steinverrückter“ Leute im Bereich des Marmorflusses „Serra“ temporär 
bildhauerisch zu arbeiten.
Die Teilnehmenden seiner zunächst allein in Berlin verbreiteten Urlaubskursangebote (man zeltete 
und biwakte am Fuß des „Monte Altissimo“, daher der Name) wurden von ihm aufgefordert, sich als 
Ausgangmaterial ihrer bildhauerischen Arbeit einen sie irgendwie „ansprechenden“ Stein aus dem 
Fluss zu suchen. Das hatte nichts mit Orakel oder Spiritismus zu tun, sondern diente lediglich 
einer ersten Identifizierung und vor allem hatte es Aufforderungscharakter. Man musste gleich mit 
den Stärken und Schwächen einer „Steinpersönlichkeit“ umgehen und stand nicht etwa einem anonymen 
Steinblock  möglicherweise  ebenfalls  verblockt  gegenüber,  krampfhaft  überlegend,  was  daraus  zu 
machen sei! Natürlich wäre es genauso leicht möglich gewesen, sich aus den umliegenden Sägereien 
mit kleinen Marmorquadern zu versorgen, das kostet dort fast nichts. Aber es ging um etwas ganz 
anderes...

Die im Fluss geborgenen Steine haben bereits einen, wenn auch zufälligen bildhauerischen Weg hinter 
sich. Es handelt sich hierbei um Geröllsteine aus den Steinbrüchen weiter oben im Berg. Auf ihrer 
Wanderung flussabwärts stoßen sie dauernd aneinander, runden sich ab und gestalten sich aber auch 
irgendwie gegenseitig dabei: völlig ziellose, total natürliche Bildhauerei ohne jeden Künstler! Im 
Übrigen hat man es hier oft mit allerbesten Marmorqualitäten zu tun, mitunter findet man reinsten, 
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blütenweißen „statuario“ ohne jede „venatura“ (Marmorierung/ schlierige Verfärbung), und selbst der 
gewöhnliche, etwas gräuliche Marmor („ordinario“) lässt sich bestens bearbeiten. 
Und es kommt hierbei noch etwas hinzu, was insbesondere Anfängern sehr entgegen kommt. Marmor ist 
ja  ein  unter  großer  Hitze  und  großem  Druck  auskristallisierter  Kalkstein,  das  macht  ihn  so 
durchscheinend.  Das  gegenseitige  Aneinanderschlagen  der  Steine  nun  hat  bei  diesen  eine  Art 
umhüllende „Flusshaut“ herangebildet, denn alle Kristalle an den Oberflächen sind zerstört und 
zeigen sich als eine opake Schicht, einer Eierschale vergleichbar ähnlich duff. Um an den echten 
luziden Marmor heranzukommen, muss man ihn also zunächst einmal gewissermaßen schälen. Das wiederum 
hat den enormen  Vorteil, dass man sich im ganzen ersten Arbeitsgang allein aufs Erlernen des 
notwendigen handwerklichen Know-how's konzentrieren kann.
Es  geht  zunächst  ausschließlich  darum,  mit  Hammer  (Fäustel)  und  Spitzeisen  in  den  Stein 
einzudringen und das Kernmaterial freizulegen.  Kein Gedanke ans spätere Resultat legt sich auf 
diese Tätigkeit, alles dreht sich darum, den Meißel im richtigen Winkel anzusetzen, in einen 
ruhigen Schlagrhythmus zu kommen und das (fallende!) Gewicht des Hammers auszunutzen. So wandert 
man, wenn auch nicht gänzlich ziellos oder zweckfrei, doch im besten Fall zunehmend fast meditativ 
entspannt um „seinen“ Stein herum. Unter der Hand lernt man ihn dabei von allen Seiten kennen, 
trennt sich da und dort von unsicher wirkenden, allzu verletzten Partien und hat am Ende eine 
runzelige Kreuzung aus Kartoffel (Form) und Erdbeere (Oberfläche) vor sich. Aber: eine erste Frucht 
eigener Arbeit und selbstgesetzter Intervention!

Dieser relaxte Einstieg ins skulpturale Gestalten, in diesen naturgemäß subtraktiven, Schlag um 
Schlag von Endgültigkeit gekennzeichneten Prozeß hat sich dermaßen und ein für alle Mal bewährt, 
dass er tatsächlich beim „Campo“ (Kurzname) bis heute beibehalten wird. Seine Segnungen aber hören 
hier keinesfalls auf, sondern können sich, konsequent abgerufen, bis zum Schluss durchtragen. Ich 
werde das gleich erläutern.
Für die Leute, die ihren Kreativurlaub am Campo gebucht haben, geht es erstmal so weiter, dass sie 
unter Beobachtung ihrer handwerklichen Fortschritte oder Schwierigkeiten, da muss immer wieder 
nachgeholfen oder korrigiert werden, im nächsten Schritt angehalten sind, erste Bezüge zwischen 
benachbarten Binnenflächen herzustellen. Das basiert auf der Einsicht in das fundamentale Prinzip 
von Bildhauerei, nämlich dass sie immer, egal was sie fabriziert (auch ein Ohr z.B.), auf der 
elementaren Ebene nichts anderes als einen Wechsel von konvexen zu konkaven Flächen und umgekehrt 
darstellt. Auf der Seite des Rezipienten bedeutet das natürlich, hier einen Wechsel von Licht und 
Schatten wahrzunehmen.
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Diese einfache Wahrheit gilt es nun umzusetzen bzw. anzuwenden, wobei auch in diesem Stadium der 
Arbeit, ich betone das noch einmal, ein Endergebnis nicht in den Blick genommen wird. Der Fokus 
liegt allein auf ein paar Quadratzentimetern Fläche, die entweder eine Mulde oder einen Buckel 
bilden oder einen Übergang vom einen zum anderen, nichts sonst. Was allerdings unbedingt angestrebt 
wird, und das ist für Anfänger mitunter nicht leicht zu verstehen bzw. zu ersehen, ist eine jeweils 
gespannte Fläche. Damit ist gemeint, dass man das Gefühl vermittelt (bekommt), dass unter der 
Oberfläche eine Kraft sozusagen von innen her wirksam ist, die nach außen drängt - so etwa hat es 
Moore einmal  ausgedrückt.  Mit  Worten  allein  ohne  materielle  Unterfütterung  fällt  es  ziemlich 
schwer, klar zu machen, worum es hier geht. Ein Knochen z.B. - Moores Paradebeispiel - ist immmer 
an jeder (intakten) Stelle gespannt.

Erfahrungsgemäß regen sich an diesem Punkt der Arbeit öfter mal Ungeduld und Zweifel. Der/Dem ein 
oder anderen „ist das zu eintönig“, der/die ein oder andere „will endlich mal was Eigenes machen“ 
u.ä. Es ist klar, im Moment bewegt sich die Arbeit noch fast sklavisch an der vorgegebenen, 
zufällig vorgefundenen Form des jeweiligen Steines entlang. Und dabei wollen die Leute doch „ihre“ 
Skulptur machen und mit nach Hause nehmen und nach Möglichkeit stolz präsentieren können, das ist 
ebenso klar. Eine heikle Situation, insbesondere für unerfahrene Dozenten, die hier leicht die 
Linie verlieren. Tatsächlich ist es nämlich so, dass, wenn man sich an dieser Stelle erweichen 
lässt, die wirklich spannende Geschichte in der Regel schnell mal gelaufen ist.
Der entbundene Anfänger wird jetzt, sofern er nicht eine besondere Begabung oder Haltung mitbringt, 
ohne Rücksicht und Sinn für die Skulptur im Ganzen irgendwelche massiven Eingriffe vornehmen. 
Vielleicht wird er, um Halt zu gewinnen, sogar plötzlich seiner Neigung, in dem Stein dies oder 
jenes zu „sehen“, nachgeben und  irgendeinen Signifikanten setzen, eine Figürlichkeit platzieren, 
einen Kopf, eine Fratze, einen Körper, „Liebende“, ein florales Motiv. Oder aber er wird sich an 
einem irgendwie bekannten Ornament versuchen, vielleicht aber auch einfach nur draufloshacken. 
Natürlich wird das alles meist völlig ungelenk aussehen, weil er handwerklich zu noch gar nichts 
anderem fähig sein kann.
Das ist normal, ganz naheliegend und nicht weiter schlimm. Die Leute machen halt, was ihnen gefällt 
oder  gerade  einfällt.  Dann  geht  es  für  den  Dozenten  darum,  sie  auf  ihrem  weiteren  Weg  mit 
technisch-handwerklichen Tipps und mit offenen, wachen Reflektionen zu unterstützen, damit das Werk 
so gut gelingt wie eben möglich.
Immer wieder gibt es auch den Fall, dass ein solcher Eingriff so deutlich ins Leere geht, so 
offensichtlich als deplazierter Solitär im Kontext des Ganzen steht, dass der Kursteilnehmer seiner 
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„Verkopftheit“, denn im Grunde handelt es sich ja genau darum, plötzlich inne wird und – das Spiel 
von Neuem beginnt...

- - schlimm, nicht wahr, so zu reden... Im Subtext heißt das doch, jemand weiß, wo's lang geht, und 
es gibt einen richtigen und „wahren“ Weg zur freien Skulptur! Und der geriert sich dann auch noch 
als  eine  verwirrende  „contradictio  in  adiecto“:  absichtliche  Absichtslosigkeit...  ist  doch 
unmöglich, wie soll das gehen? Ja, Wunder über Wunder, aber es funktioniert, ich habe das immer 
wieder erlebt. Wenn man nämlich beharrlich bleibt und den o.g. Verführungen voreiliger Setzung 
nicht erliegt, öffnet sich eine wunderbare Welt flüssigen Arbeitens.

Tatsächlich erfährt man Bildhauerei in einer sehr puren Form: konvex (Übergang), konkav (Übergang), 
konvex (Übergang) usw. – gespannt! Das Entscheidende in dieser Phase der Arbeit ist das Sich-
Aussetzen an die "Selbstorganisation des Universums“ an exakt dieser Stelle der Welt, um das einmal 
äußerst pathetisch zu formulieren. Was geschieht, geschieht nirgendwo anders als genau hier und 
jetzt. Man befindet sich in diesem Moment an der äußersten Front der Entwicklung, man ist Vorhut 
(insofern sogar „Avant-Gardist“) und einfach wach ganz vorne da, wo die Dinge in diesem Augenblick 
passieren. An dieser Stelle geschieht deshalb nicht etwas Spektakuläres: jemand gestaltet einen 
Stein, indem er/sie Bezüge zwischen zunächst noch disparaten Teilen eines Ganzen herstellt, Schlag 
für Schlag, step by step (nicht alles gleich auf einmal...), das ist alles - nicht zu viel wollen, 
nicht zu wenig machen... 
Und wenn man Glück hat, beginnt aus dieser Bewegung heraus (siehe St.w.  "flow" S. 16 f.) etwas 
völlig Verrücktes. Mehr und mehr ersieht, erfasst man sehr schnell, sehr prägnant und wirklich sehr 
intuitiv die werdende, sich entsprechend ausdehnende bzw. einziehende Skulptur als rundum schlüs- 
siges Gefüge eines in sich wirkenden, kohärenten Kraftfeldes, das ganz klar aus sich her quasi 
anzeigt, “wohin die Reise geht“. Natürlich folgt der kluge Bildhauer schlussendlich dem Rat der 
Musen, und so bringt er eine Skulptur hervor, von der er nie ahnte, dass es sie je geben würde. Das 
beschreibt natürlich den Idealfall, ich werde weiter unten darauf zurückkommen.
Der Kursalltag, selbst wenn er sich wie am Anfang meiner Zeit am Campo über üppige drei Wochen 
erstreckt, zeitigt selten einen solchen Prozess. Normalerweise verdichten sich an irgendeinem, 
leider oft viel zu frühen Punkt die Vorstellungen davon, was herauskommen soll, so sehr, dass eben 
das dann ungefähr herauskommt. Und je nach dem, wie wenig weit jemand sich sozusagen ins Unbekannte 
hat driften lassen, desto konventioneller wird das Resultat sein, desto näher wird es dem sein, was 
man ohnehin erwarten kann.
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III. (die eigene Arbeit)

Schon bei einem oberflächlichen Durchblättern des vorliegenden Kataloges "ELEMENTARZEICHEN" (2010) 
(virtuell  unter  http://www.jomatzat.de) müsste  sogleich  einmal  auffallen,  dass  sich  die 
dokumentierten Arbeiten formal wie biografisch klar in zwei Gruppen/Phasen sondern: zur einen Seite 
(rechtem  Pfeil  folgend/jünger:) hat  man  es  eher  mit  rundlichen,  zur  anderen  (linkem  Pfeil 
folgend/älter:) mehr  mit  kantigen  Formationen  zu  tun;  dazwischen  gibt  es  eine  formal  etwas 
wechselhafte Zone, die dann explizit vom Schatten-Thema charakterisiert ist, also eigentlich fast 
drei unterschiedliche Werkgruppen.
Von der Methode her sind ausnahmslos alle Arbeiten im taille-directe-Verfahren entstanden, von 
keiner habe ich mir vorher einen Plan gemacht noch machen können oder wollen. Das war von Anfang an 
mein Arbeitsstil.
Überdies ist nahezu allen Skulpturen gemeinsam: die Sichtbarkeit - mal mehr, mal weniger - von 
Arbeitsspuren und aber vor allem ihre Bemalung. Durch diese wird, insbesondere bei den jüngeren 
Arbeiten, das Material vollständig verborgen, mindestens aber wird es, und das bereits bei den 
älteren Sachen, dadurch konterkariert und verfremdet - was seinerseits einen befremdenden Effekt 
zur Folge hat.
Wurden in der Antike (Lokal-)Farben eingesetzt, um die mimetisch-suggestive Wirkung von Skulpturen 
zu steigern, geht die Strategie  hier genau in die Gegenrichtung. Diese Gegenstände sollen mit 
nichts vergleichbar sein und die automatische Neigung, sie so oder so zu deuten und zu be-deuten, 
so heillos ins Leere laufen lassen, dass vielleicht schließlich ein Zustand von Ratlosigkeit und 
damit verbunden innerer Offenheit und Indifferenz eintritt, der die eigene schlichte, fraglose, 
inkorporiert-ausgedehnte Präsenz vor derselben einer Skulptur hier draußen (im Zwischen-/Außenraum 
der wirklichen Dinge!) für einen Augenblick schlagartig bewusst werden lässt. 

Vielleicht ist dies der richtige Moment, meine emphatische Einlassung zu Beginn des Aufsatzes 
einmal näher zu beleuchten und in den Kontext einzuordnen. Was mich tatsächlich, schon seit meiner 
Kindheit, oft und tief bewegt, ist die Schönheit der Dinge. Ich meine damit keinesfalls irgendwie 
besondere und schon gar nicht sogenannte „schöne Dinge“ (die finde ich oft eher gerade nicht schön, 
sondern prätentiös und von daher vulgär). Nein, gemeint sind die ganz gewöhnlichen, banalen Dinge 
und ganz oberflächlich ihr normales Aussehen und Sosein.
Und  dass sie (und ich mittendrin!!) überhaupt  hier sind, habe ich niemals als ganz selbstver- 
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ständlich empfinden können. Was auf der anderen Seite meine ganz selbstverständliche Achtung vor 
diesen Dingen mit ihrem offenen Geheimnis zur Folge hat. So bin ich sozusagen von Natur aus 
ästhetisch/philosophisch/spirituell  gestimmt.  Und  das  hat  meinen  ganzen  seltsamen  Lebens-  und 
Berufsweg bestimmt. Und all dies findet in meinen Skulpturen in gewisser Weise ihren Niederschlag.

Vielleicht wird von daher klar, dass ich eine „Idee“ - neben ganz pragmatischer Sinnfälligkeit - 
stets nur in Korrespondenz und im Hinblick auf diese wirklichen Dinge interessant bzw. attraktiv 
finde. Alles, was darüber hinaus (eigentlich besser: hinweg) geht, ödet mich fast augenblicklich 
an. Was nicht heißt, dass ich mich damit nicht beschäftigen könnte (das muss ich nolens volens 
dauernd tun), doch ich habe dabei im Hinterstübchen immer wiederkehrend ein leichtes Gewahrsein der 
Differenz. Und mein eigentliches Interesse steht somit quer zum linearen Ablauf des üblichen 
Geschehens. Das ist überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil: dadurch kann ich mitunter auch sehr 
wach, beweglich und offen sein.
In jedem Fall ist in meinen Augen oft das Große doch recht klein und unbedeutend und das Kleine 
groß und wichtig. Das, was allgemein für wichtig und bedeutsam gilt, ist das ja aufgrund von 
geteilter oder bestätigter Repräsentanz. Diese Ebene aber, d.h. das, was sozusagen allein im Kopf 
stattfindet (nämlich Repräsentationen bilden), halte ich in vielen alltäglichen Belangen für völlig 
überflüssig und nervt mich in ihrer Aufdringlichkeit und "Mechanik" eigentlich sehr. Auf diesem 
Sektor übe ich mich mehr, zu verlernen als noch dazu zu lernen. Es versteht sich also von selbst, 
dass mich irgendwelche weiteren künstlerischen Setzungen erträumter bzw. verkopfter Dinge in die 
Welt hinein nicht interessieren und mir auch nicht weiter imponieren.

Was mich in der Steinbildhauerei interessiert, hat neben der provozierenden Widerständigkeit und 
Schwere  des  Materials  zunächst  mit  Improvisation  (durchaus  choreografisch  oder  musikalisch 
konnotiert!), Spontanität und Konzeptlosigkeit zu tun. Dass sich dann trotzdem im Resultat doch 
immer wieder ähnliche Muster ergeben, erstaunt mich selber stets aufs Neue. Ich versichere, das ist 
nicht  intendiert,  sondern  geschieht  so.  In  der  konkreten  Arbeit  am  Stein  beherzige  ich  nur 
konsequent ein Verfahren und eine Vorgehensweise, die natürlich das Ergebnis mit prägen, aber 
meinem Verständnis nach ist ein Konzept etwas anderes.
Mein Konzept ist eben z.B. die finale Bemalung, wie schon gesagt: die gewollte Verfremdung des 
Materials und des Objektes durch eine „strange“, konterkarierende, partielle oder umfassende, opake 
Einfärbung. Dieser Vorgang selbst wiederum geschieht völlig spontan, oft geradezu rauschhaft und 
immer vom Zufall bestimmt. Anders als zuvor beim bildhauerischen Herausarbeiten kann ich hier 
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dauernd Korrekturen vornehmen und ggf. Schicht auf Schicht legen, bis die Sache in meinen Augen 
stimmt. 
Spontanität  ist  unbedingt  erforderlich,  um  den  schnell  aufkommenden  Impulsen  sozusagen  fast 
filterlos folgen zu können. Dass das Ganze auf der virtuosen Beherrschung des dafür notwendigen 
Handwerks basiert, betrachte ich als selbstverständlich und nicht weiter erwähnenswert, von dorther 
jedenfalls dürfen keine Verzögerungen ins Spiel kommen, die Griffe müssen jederzeit sitzen.     
So  entsteht  eine  Improvisation,  die  aus  Improvisation  entsteht.  Das  klingt  zunächst  platt 
tautologisch, sagt jedoch nicht beide Male dasselbe: erst bezeichnet es das offene Resultat, danach 
aber  den  offenen  Prozess  dahin.  Tatsächlich  empfinde  ich  mich  bei  der  Arbeit  oft,  wie  ein 
Jazzmusiker oder freier Tänzer sich vielleicht auch fühlen mag. Man erlebt bei diesen Dingen immer 
wieder phasenweise das, was in der Psychologie unter dem Begriff „flow“ verhandelt wird. 
    
Ein solcher Zustand wird in der Literatur (M. Csikszentmihalyi, 1985 ff.) als „Gefühl völligen 
Aufgehens in einer Tätigkeit“ beschrieben. Er „kann entstehen bei der Steuerung eines komplexen, 
schnell  ablaufenden  Geschehens  im  Bereich  zwischen  Überforderung  (Angst)  und  Unterforderung 
(Langeweile)“.            

      Der Psychologe Csikszentmihalyi definiert den Flow wie folgt
 

1. Die Aktivität hat deutliche Ziele:
          a.Die Aktivität hat unmittelbare Rückmeldung
          b.Die Tätigkeit hat ihre Zielsetzung bei sich selbst

2. Wir sind fähig, uns auf unser Tun zu konzentrieren
3. Anforderung und Fähigkeit stehen im ausgewogenen Verhältnis, so dass keine Langeweile 

oder Überforderung entsteht
4. Wir haben das Gefühl von Kontrolle über unsere Aktivität
5. Mühelosigkeit 

          a.Unsere Sorgen um uns selbst verschwinden
6. Unser Gefühl für Zeitabläufe ist verändert
7. Handlung und Bewusstsein verschmelzen          

Die ersten drei Punkte sind Voraussetzungen für ein Flow-Erlebnis. Die darauf folgenden sind 
subjektive Erlebnisse beim Flow, wobei diese Bestandteile nicht gemeinsam vorhanden sein 
müssen. 
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Und grundsätzlich wird verstanden: Flow ist etwas anderes als „fun“ oder „kick“(Nervenkitzel) 
– also nicht nur eine kurzzeitige, aufgeputschte Erregung, es ist eine länger andauernde 
Euphorie, die richtig genutzt wertvoller ist.
Flow kann als Zustand beschrieben werden, in dem Aufmerksamkeit, Motivation und Umgebung in 
einer Art produktiver Harmonie zusammentreffen...
Durch das Eintreten in eine solche Phase entsteht eine Selbstvergessenheit, da die Aufgabe 
die ganze Aufmerksamkeit erfordert. Alle Bewegungsabläufe werden in harmonischer Einheit von 
Körper und Geist mühelos erledigt...
Die Tätigkeit, die man gerade ausführt, geht wie von selbst...((Man)) ist nicht mehr 
abgelenkt durch sozialpsychologisch relevante Gedanken wie „was denken die anderen über 
mich“, „wie komme ich an, wenn ich A oder B mache“, sondern hat die Chance, sich positiv rein 
auf die Aufgabenbewältigung zu konzentrieren, ein Tun zu entfalten, in dem eine hohe 
Übereinstimmung äußerer Anforderungen und innerer Wünsche und Ziele besteht...Überraschungen 
werden kommen. Dies wird als lustvoll antizipiert...Die Tätigkeit  wird ausgeführt der 
Tätigkeit wegen (z.B. wegen des guten Gefühls, weil es Spaß macht)und nicht wegen der 
potentiellen Folgen (z.B. besseres Gehalt, mehr Ansehen bei anderen)...
Voraussetzung zum (manchmal überraschenden, plötzlichen) Eintreten in den Flowzustand ist 
zuvor die Bereitschaft, auf die oftmals anzutreffende, grundsätzlich skeptische Distanz zum 
Erlebten verzichten zu wollen, sich also einem möglichen Erleben ganz zu öffnen...
Flow ist... eine Art digitaler, plötzlicher Antwort des Körpers: im Flow ist man in der 
Hochbeanspruchung des Tuns und Erlebens vollkommen hingerissen...So ein Erlebnis tritt jedoch 
nur bei bestimmten Belastungen auf und zwar wenn es Psyche und Körper gleichermaßen 
beansprucht und man sich mental irgendwo zwischen Angst und Glück befindet...
Das Gefühl des Flow kann als „Belohnung“ der Natur für ein evolutionär „sinnvolles“ Explora- 
tionsverhalten interpretiert werden...
Nach der Integralen Psychologie des bekannten amerikanischen Philosophen Ken Wilber ist ein 
Merkmal der höchsten Stufen der menschlichen Entwicklung, dass überall Flow ist.Damit wäre 
man bei dem alten griechischen Philosophen Heraklit mit seinem berühmten Wort „Alles fließt“ 
...
Alle subjektiven Erfahrungen stehen unter dem hohen Druck der Objektivierung: Menschen wollen 
Techniken und Methoden an die Hand bekommen, die sie mit Garantie in den Flow führen. Solche 
Garantien gibt es nicht. Objektivierungen sind nur die Türen, nicht der Raum selbst. Aufgrund 
des Tractatus-Syndroms („Nur sagen, was sich sagen lässt. Über alles andere muss man 
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schweigen“) (( Wittgenstein)) wird daher mehr über die Türen gesprochen als über den Raum 
selbst. Das ursprünglich Wichtige kann dabei verloren gehen.

                                                                      (Wikipedia-Eintrag zu „Flow“)
                                   
Das kann hier natürlich leicht geschehen! Allerdings habe ich einen solchen Zustand nie angepeilt, 
das hat sich so ergeben, und erst mit der Abfassung dieses Aufsatzes bin ich überhaupt auf diesen 
Begriff gestoßen. Die Übereinstimmung mit meinem persönlichen Erleben ist dabei derart umfassend 
und frappierend, dass ich ihn hier einfach explizieren musste. Und aus der Tatsache, dass der 
anonyme Verfasser des zitierten Wikipedia-Eintrages mit seinen Worten exakt das beschreibt, was ich 
konkret immer wieder erfahre, ergibt sich eine schöne gegenseitige Verifizierung! „Genug! Oder: 
zuviel.“ (W. Blake, „Sprichwörter der Hölle“, 1793)

Das klingt insgesamt so, als sei die Steinbildhauerei eine lustige Angelegenheit mit imposanten 
Höhenflügen zwischendurch, von denen man leicht ganz schöne Skulpturen mitbringt. So ist es jedoch 
öfter und mitunter über anhaltende Phasen hinweg überhaupt nicht.
        
Am Anfang vor schon bald 20 Jahren, nachdem ich die Hochschule in Richtung Italien verließ, habe 
ich tatsächlich das sprichwörtliche Glück gehabt. Nicht nur weil ich gleich unterkam und sofort mit 
der Bildhauerei Geld verdiente, sondern insbesondere weil ich wirklich zügig mit fast traumwand- 
lerischer Sicherheit zu „meiner“ Skulptur fand. Man kann das im Katalog vielleicht nachvollziehen.
In der allerersten Phase ((linker Pfeil..)) noch in Hildesheim entsteht neben dieser mythisch-
wesenhaften „Sanduhr“ („mit Zeit vom P E T E R“, 1989) ein knappes Dutzend Torsi, nur mit dem 
Spitzeisen grob aus dem Stein geschlagen und anschließend mit konstruktiven Flächenelementen resp. 
Eisenblechtafeln kombiniert.
In  Italien  dann,  nach  der  unvermeidlichen  Akklimatisierungsphase,  was  den  ungewohnten  Marmor 
betrifft, und ersten Versuchen, nur mit der großen Flex eine Skulptur sozusagen aus dem Stein zu 
sägen, zu „schnetzeln“ („mit Zeichnungen vom professore“, 1993 – die beigefügten Skizzen von 
Professor Günzel sind damals tatsächlich unmittelbar von dieser Arbeit angeregt worden!), und 
ersten Malexperimenten auf Skulptur („mit Bild vom Meister“,  1993/94 – verrückterweise ist diese 
Arbeit  ohne  Kenntnis  und  völlig  unabhängig  von  der  Grafik,  die  mein  väterlicher  Freund  und 
Bildhauerkollege Hannes Meinhard bereits 1967 als Croissant-Schüler an der Städelschule anfertigte, 
entstanden: eine reine Koinzidenz! Vielleicht Seelenverwandtschaft...), - summa summarum nach zwei 
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Jahren etwa, in 1995 habe ich mit solchen Sachen wie „Chamberlain“ oder „Pietrasanta“ und einer 
ganzen  Reihe  anderer,  ähnlicher  Arbeiten,  die  mir  in  dieser  Zeit  gelangen,  eine  Behauptung 
hingekriegt, wie sie selbst in diesem reichen und vielfältigen Bildhauer-Eldorado um Carrara, Massa 
und Pietrasanta nicht alle Tage vorkommt.
Ein besonderes Gänsehaut-Lob erhielt ich einmal von einem altgedienten artigiano (Kunsthandwerker), 
der in seinen 40 Arbeitsjahren schon für viele namhafte Bildhauer mal gearbeitet  und überdies den 
„David“ oder die „Pieta“ von  Michelangelo und solche Kaliber mehrfach (!) in Originalgröße (!) 
kopiert  hatte,  und  der  nach  dem  Ausruf  „Accidenti!!“,  was  erstmal  indifferent  nur  Erstaunen 
ausdrückt, dann nach einer längeren Pause, während er ruhig prüfend um die frisch bemalte und 
nochmal  fix  überschliffene  Skulptur  herumgeht,  schließlich  mich  kurz  geraderaus  anguckt, 
„Complimenti, Gio!“ knurrt und mir eine anerkennende Backpfeife verpasst...

Diese schnell, fast gestisch aus dem Stein herausgefetzten, zeichenhaften Dinge lagen mir auch wohl 
deshalb, weil ich mich tatsächlich zuvor über gut 10 Jahre hinweg intensiv mit diversen, uralten 
"Elementarzeichen" und explizit mit  nordischen Runen beschäftigt hatte. Das Faszinierende hieran 
war für mich ursprünglich diese völlig abstrakte, souveräne, konzise Klarheit, fast Schärfe, die 
sie markieren - während mir ihre Bedeutung lange vollkommen unklar blieb (die vorhandene Literatur 
hierzu ist bis zum heutigen Tag entweder trocken wissenschaftlich bis zum Geht-nicht-mehr oder 
unfassbar  dumm  bis  völlig  gruselig  und  verdreht  –  z.T.  1930er  Jahre...).  Wie  dem  auch  sei, 
irgendwann war es mit dieser Art Skulptur vorbei und ich kam einfach nicht mehr frisch an diese 
charakteristische Form heran. Vielleicht lag das daran, dass 1996/97 mein Vater und meine Schwester 
innerhalb sehr kurzer Zeit verstarben, was mich völlig schmiss, - sicher ist jedoch, dass der Ofen 
plötzlich aus war!

Es folgten einige furchtbare Jahre, was meine bildhauerische Arbeit betrifft. Eine Öffentlichkeit, 
d.h.  Ausstellungsengagements, kam für mich schon bald überhaupt nicht mehr in Frage (bis dato 
hatte ich mich kontinuierlich und vielfach, auch da und dort im Ausland, gezeigt)... Ich quälte 
mich von Skulptur zu Skulptur, ohne dass ich auch nur mit einer hätte richtig zufrieden sein 
können. Das war sehr bitter. Im Jahr gelangen mir immer nur ganz wenige Sachen einigermaßen. Aber 
ich wollte nicht aufgeben und ich hielt durch: auch nach der 23. verkorksten Sache bin ich die 24. 
angegangen,  nach  dem  47.  Mißerfolg  an  den  48.  Versuch...  Ich  erzähle  diese  Geschichte  so 
ausführlich und so dramatisch, weil ich heute weiß, dass ich nur dadurch überhaupt erst wirklich 
zum Bildhauer geworden bin. In dieser Zeit und durch diese Zeit habe ich sehr gründlich begriffen, 
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wie das funktionieren kann: eine (oder jedenfalls meine Art) Kernskulptur aus einem Stück Stein zu 
machen!
Und der Schlüssel, also quasi meine Rettung war schließlich die rigoros konsequente Anwendung der 
taille directe, wie ich es oben in etwa beschrieben habe. Irgendwann habe ich es geschafft, mich 
ganz und gar dem Prozess hinzugeben. Ich hatte, ehrlich gesagt, irgendwann auch gar keine Wahl 
mehr, ich war "mit meinem Latein" jedenfalls völlig am Ende.

Eine gewisse Rolle spielt in diesem Zusammenhang sicher auch der Wechsel des Materials. In den 
Thüster Kalkstein, den ich mehr und mehr dem härteren, spröderen Marmor vorzog, kann ich viel 
schneller  und  gewandter  meine  Intuitionen  umsetzen  und  habe  dabei  doch  genug  Widerstand  als 
Gegenüber, was tatsächlich eine conditio sine qua non meiner bildnerischen Arbeit ist: ich brauche 
eine gewisse Härte, die mir entgegensteht, um auf Touren zu kommen, das ist nun mal so.

In diesem Zusammenhang ist unbedingt die „Entdeckung“ des Schattens als eine weitere konzeptuelle 
Komponente zu erwähnen. Wenn es im Praktischen nicht läuft, setzt man sich halt stärker mal mit dem 
Überbau auseinander, das ist naheliegend. Wenn es in der konkreten Arbeit stockt, sitzt man öfter 
da und glotzt vielleicht nur so dahin und sinniert etwas. So ist mir damals (nicht wirklich zum 
ersten Mal) der Schatten der Dinge in den Fokus gekommen. Und in Verbindung mit allgemeinen, 
theoretischen Überlegungen, die ich seinerzeit anstellte, wurde mir plötzlich das ganze Potenzial 
dieses Phänomens und seine weitreichenden Implikationen bewusst. Man kann das im Katalog (...) gut 
in Ruhe nachlesen!
Hier sei nur einmal betont, dass meiner Auffassung nach mit dem Schatten als integralem, bewusst 
gemachten  Anteil  einer  plastischen  Setzung sich  augenblicklich  etwas  auftut,  was  über  den 
gewöhnlichen Solipsismus einer reinen Kernskulptur auf Sockel klar hinausweist und diesen, im 
Doppelsinn des Wortes: aufhebt. Außerdem kann man mit solchem Schattenspiel  einen Referenzpunkt 
setzen, den man sich gut leisten kann, ohne sich dabei etwa zu kompromettieren. Möglicherweise 
bringt das die ansonsten oft sehr hermetisch wirkenden Sachen den Betrachtern etwas näher. Zuletzt 
sei noch darauf hingewiesen, dass sich bereits von meinen ersten Skulpturen an eine Neigung zeigt, 
diesen irgendwie unter Zuhilfenahme von Metallplatten einen speziellen Raum zu verschaffen; die 
gefärbten Schattenbleche betrachte ich als eine konsequente Weiterentwicklung dieses Ansatzes.

Ich hatte eingangs erklärt, dass Unmittelbarkeit ein zentraler Faktor in meinen Bezügen sein würde. 
Und ich denke, das ist deutlich geworden, ohne dass dieser Begriff bisher explizit herausgestellt 
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wurde. Doch der Sinn dessen, um den es dabei geht, durchzieht eigentlich die gesamte Darstellung 
hier.
Seitdem ich wieder in der Lage bin, unbefangen an die Arbeit zu gehen und mit Selbstvertrauen, also 
eigentlich erst voll seit 2006 („Etüden“), weiß ich die Komplexität zu schätzen, die sich durch 
Unmittelbarkeit auftun kann. Nie zuvor bin ich mehr auf die Kosten gekommen als von dieser Zeit an! 
Immer wieder rühmen Leute die rohe Geradlinigkeit meiner früheren Arbeiten (bis 1997), aber ich 
muss sagen, vom bildhauerischen Standpunkt her, von mir her als Macher (und auch als solcher 
gesagt:) „geht die Post jetzt nochmal ganz anders ab“. Die Herausforderungen, wie sie unter diesen 
Umständen  aufkommen,  was  die  Vielschichtigkeit  eines  frei  sich  entfaltenden  Gefüges  betrifft, 
welches doch letzlich unter einen Hut gebracht werden muss, d.h. in den Verbund einer in sich 
stimmigen Kernskulptur, - die sind wirklich enorm und ungemein stimulierend!

Was im Fazit meine Position als Bildhauer betrifft, müssten sich deren Prioritäten mittlerweile 
klar gezeigt haben. Und eben diese sind es auch, die ich in meinen Workshops zumindest ansatzweise 
als Impulse weitergeben möchte. Das Schöne und wohltuend Leichte daran ist, dass ich mich nicht 
verbiegen muß, da ich mit den Leuten an die Arbeit gehe, wie ich das sonst in meiner eigenen Arbeit 
auch ähnlich tue. Von daher bin ich authentisch und nah dran. Und ich bin immer wieder selber 
neugierig, was dabei wohl dieses Mal hervorkommen wird, und so bleibt es tatsächlich weiterhin 
spannend. Obwohl ich mittlerweile Hunderte von Skulpturen mit Kursteilnehmern entwickelt habe, 
macht mir die Sache immer aufs Neue noch richtig Spaß. Und es ist, ehrlich gesagt, auch einfach 
toll, bei dieser Gelegenheit diese vielen verschiedenen Menschen kennenzulernen. Es ist, kurzum, 
ein ganz wunderbarer Beruf!
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IV. (die Vermittlung an Laien)

Steinbildhauerei mal anders

… keine vorher geplanten Sachen, die man als Anfänger meist ohnehin nur schwer in Stein umsetzen kann, 
sondern einfach mal eine freie, überraschende Form sich entwickeln lassen direkt und konsequent aus dem 
Prozess des Arbeitens heraus ...

Begleiten wird Sie ein erfahrener Bildhauer, der Ihnen in Einzelgesprächen zur Seite steht. Sie müssen 
wirklich keine besondere Begabung oder Kraft mitbringen, nur etwas Geduld und Lust auf ein kreatives 
Abenteuer.

Ein  kompletter  Werkzeugsatz  für  jeden  Teilnehmenden  wird  gestellt,  das  Material  ist  der  leicht  zu 
gestaltende Thüster Kalkstein. Gearbeitet wird Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr mit einer guten 
Brotzeit zwischendurch, wozu jeder entsprechend was mitbringt.   

Zur  Einstimmung  gibt  es  am  Freitagabend  eine  Einführung  in  die  moderne  Steinbildhauerei  anhand  einer 
kommentierten Dia-Reihe (mind. 90 Min.).    

Ort: studiomatzat, Matterstockstr. 32 

                                                         (vhs Würzburg, Kursangebot J. M., SS 2010) 

Tatsächlich hat sich diese Einstimmung per Dia-Show am Abend vor dem Workshopwochenende als äußerst 
brauchbar  erwiesen.  Bei  der  überwiegenden  Zahl  der  Teilnehmenden  ist  es  mit  den  Kunstge- 
schichtskenntnissen nicht so weit her, was ja auch klar ist, da sie privat wie beruflich zumeist in 
ganz  anderen  Bezügen  unterwegs  sind.  Beiläufig  sei  dies  trotzdem  mit  großem  Bedauern  einmal 
festgehalten: die meisten durchschnittlich gebildeten Erwachsenen haben meinem Eindruck nach, was 
ihr  Kunstverständnis  betrifft,  jedenfalls  im  Hinblick  auf  Skulpturen,  einen  Stand,  der  sie 
Figuratives  etwa  im  Stil  der  Expressionisten  wohl  noch  goutieren,  angesichts  beispielsweise 
organischer  Abstraktionen  aber  schon  eher  ratlos  werden  läßt,  d.h.  sie  hinken  der  aktuellen 
Entwicklung  um  viele  Jahrzehnte  hinterher  –  was  wirklich  kein  gutes  Licht  auf  die  allgemein 
praktizierte Kunsterziehung wirft!
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In diesem Zusammenhang muss ich wenigstens auch mit einem Wort auf die verbreitete Begriffs- 
verwirrung zu sprechen kommen, die zu diesem Desaster noch ihr Übriges beigetragen hat. Wie soll 
ein dürftig kunsterzogener Laie verstehen, dass ein sogenanntes „abstraktes“ Kunstwerk oft, nämlich 
dann  wenn  es  selbstreferentiell  ist,  eigentlich  ein  konkretes  Kunstwerk  ist,  dass  aber 
„Abstraktionen“ sich von etwas Konkretem aus der Erscheinungswelt ableiten, das sie dann in sehr 
reduzierter,  sublimierter  und  kaum  wiedererkennbarer  Form  dennoch  wiedergeben,  dass 
„ungegenständliche“ Kunst eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist und nur meint, dass nichts an 
ihr auf Gegenstände außerhalb ihrer selbst verweist und sie aber folglich einen Gegenstand ganz 
eigener Art präsentiert, d.h. eben explizit gegenständlich genommen werden will (usw.).
Wie solche Missverständlichkeiten so ohne Weiteres in diesem eigentlich doch wichtigen und von 
daher sorgfältig zu pflegenden und zu beachtenden Gesellschaftsfeld „Kunst/Kultur“ sich allgemein 
haben etablieren können, finde ich schon einigermaßen rätselhaft. Gewiss sind sie mitverantwortlich 
für die weit verbreitete Ansicht, man müsse Philosophie studiert haben, um zeitgenössische Werke 
der bildenden Kunst überhaupt verstehen zu können. Ein fatales Vorurteil mit schlimmen Folgen! 
Indem es ihr diesen Nimbus von Unsinnlichkeit und Intellektualität verpasst hat, „was kein normaler 
Mensch  mehr  verstehen  kann“,  hat  es  den  meisten  Menschen  die  Kunst  -  mit  ihrer  sowieso 
ausgemachten, immanenten Sperrigkeit - noch zusätzlich verleidet und entfremdet. Und zugleich hat 
es ihre Rezeption in eine völlig falsche Bahn gelenkt. Ästhetik gründet immer, nicht nur ihrer 
Etymologie nach, zunächst einmal und vor allem anderen auf rein sinnlicher Anschauung und dabei 
Kant zufolge bekanntlich in einer „interesselosen“ Haltung, d.h. einer solchen mit innerlich weit 
geöffnetem, ruhigem Blick ohne besondere Erwartung oder eilige Bewertung!

Heute aber wenden sich die „normalen“ Leute einfach schnell ab, indem sie, was sie sehen, ohne zu 
verweilen, sogleich für ausgemachten Unsinn halten, den zu verstehen es nicht lohnt, oder für 
dermaßen hintersinnig, dass sie viel zuviel Mühe aufbringen müssten, um dessen Sinn heraus zu 
bekommen. Sicher stehen „Ideen“ in der Kunst seit 1900 im Vordergrund, doch vermitteln diese stets 
– ganz und gar vordergründig: – sinnliche Dinge! Gleichwohl kommt „Sinn“ an diesen Dingen der Kunst 
überhaupt oft nur gerade so weit in Betracht, wie er versprachlicht werden kann bzw. entsprechend 
ablesbar sich anbietet. Die Gretchenfrage, die alle am liebsten sowieso gleich auch noch ganz knapp 
beantwortet bekämen, lautet ja ohnehin immer: „Was soll das bedeuten, was wollen Sie denn nun 
eigentlich damit sagen?!“
Schlimm für einen bildenden Künstler, wenn er „nichts“ zu sagen hat und zwar auch vielleicht 
wortwörtlich: nichts – zu sagen! Denn dann hält man ihn gerade für einen Hyperintellektuellen, der 
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sich allen verhandelbaren Kategorien in gewitzter Weise kategorisch entzieht. Doch was soll der 
denn noch sagen, wenn er einfach etwas hervorbringt, das nur eben das ist, was es ist: eben ein 
Kunstwerk, wie man so sagt. Sicher, man mag hinzufügen, was einem dabei einfällt, Assoziationen, 
Vergleiche, Bezüge usw. bzw., dass es vielleicht nichts sagt, kalt lässt und überhaupt nicht 
gefällt oder im Gegenteil ganz außerordentlich, also welche Reaktionen es jeweils auslöst u.ä.: 
neben dem möglicherweise semantisch „Bedeutenden“ kommt gleich die Rede auf das subjektiv (gefühls- 
mäßig/geschmacklich) "Bedeutsame". Aber all das hat womöglich für den Künstler bei dessen Tun 
hinsichtlich seiner Intentionen und für das resultierende Werk ohnehin keine wirkliche, allenfalls 
eine  abgeleitete  Relevanz  (in  Form  etwaiger  Ankäufe,  schlechter  Kritiken,  schöner  Gespräche, 
komischer Begegnungen o.ä.)...
            
Nun, in dieses insgesamt seltsame, kompromisslose und ungewöhnliche Feld sind Laien einzuführen, 
wenn  man  sie  denn  wirklich  zu  einer  authentischen,  künstlerischen,  konkret  bildhauerischen 
Erfahrung bringen will. Hier sind sie urplötzlich mit einer ungeheuren Freiheit konfrontiert, die 
sie allerdings oft eher als totale Beliebigkeit empfinden und leicht ins Schwimmen bringt. Von 
daher tut ihnen der kunsthistorische Kontext gut, wie er z.B. in meinen Veranstaltungen durch eine 
ausführlich kommentierte Diareihe über die Entwicklung der Steinbildhauerei zwischen etwa 1900 und 
1940 aufgemacht wird. Man erlebt da eine recht wilde Geschichte der Befreiung von Konventionen - 
das ist wunderbar! Zugleich scheint in den Veränderungen der Formen und Stile eine Folgerichtigkeit 
zu stecken. Indem man mehr und mehr die menschliche Anatomie als Orientierung verläßt und verliert, 
ergeben sich hierüber erste neue, etwas beruhigende Anhaltspunkte.
Wenn es also richtig losgeht, am ersten Vormittag des Workshopwochenendes, wo man sich seinen Stein 
auswählt und nach einer kurzen Einführung ins Handwerk endlich beginnt, - tritt dennoch schnell mal 
eine ziemliche Ernüchterung ein. Sozusagen weiche Möglichkeiten und harte Wirklichkeit treten nun 
tatsächlich  erst  einmal  weit  auseinander.  Und  das  wird  durchaus  öfter  sogar  als  wohltuend 
empfunden. Denn hier wird schlagartig sehr klar – die irren Sprünge sind gar nicht drin, dazu wird 
es nie und nimmer konkret reichen, die kleine, feine ehrliche Arbeit aber, das ist vielleicht eine 
echte Möglichkeit!

(Ich mag diese präzisen Einlassungen aufs Geschehen, wie sie Leute immer wieder vornehmen, die 
einen Sensus haben fürs Importante überhaupt, nicht nur hier im offenen, kreativen Bereich: wichtig 
sind  denen  da  eigentlich  nie  Effekte,  ihr  Bewusstsein  ruht  bei  ihren  Motiven,  nah  an  den  – 
spürbaren! - Gründen,  die sie zum Handeln bestimmen und so sein lassen, was sie sind; das ist dazu 
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die gute, einmalige Wahl für den einen Fokus, den man zur Verfügung hat: hier entscheiden sich in 
meinen Augen die Welten...)

Die  handwerkliche Arbeit am Stein, wie sie sich an den folgenden zwei Tagen abspielt, folgt in 
ihren Etappen uralten Regeln, die sich über viele Jahrhunderte hin bewährt haben. Das Spitzeisen, 
mit dem die Skulptur ganz überwiegend angelegt wird, ist seit den frühesten Zeiten in Gebrauch. 
Bereits die alten Ägypter arbeiteten mit spitzen Meißeln aus Bronze, die ihnen derart kostbar 
waren, dass sie abends nach getaner Arbeit abgegeben werden mussten und bei Verlusten hohe Strafen 
drohten. Die allerersten Werkzeuge aus Eisen waren vor allem Spitzmeißel! Bei den Griechen kamen 
später dann sogenannte Zahnmeißel hinzu, die Spitzen in einer Reihe aufweisen (3 oder 4 oder auch 
mehr nebeneinander) und mit denen die Verletzungen, die das Spitzeisen im Material hinterläßt, 
herausgearbeitet werden. Dies ist ein grundlegendes Prinzip in der Steinbearbeitung: immer wird mit 
dem nachfolgenden, feineren Werkzeug das aus der Oberfläche genommen, was das gröbere zuvor an 
Arbeitsspuren hineingebracht hat.
Neben  der  Gestaltung  eines  amorphen  Ausgangsstückes  (so  wie  in  Teil  I  beschrieben,  nur  hier 
bruchraue statt Flusssteine) hin zu einer von allen Perspektiven her erschlossenen und schlüs- 
sigen Steinskulptur, die man dann am Sonntag schließlich mit nach Hause nehmen kann, ist es mir ein 
wichtiges Anliegen, meine Workshopteilnehmer während dieses Prozesses einmal mit jedem relevanten 
Werkzeug in Kontakt gebracht zu haben. Das ist im Übrigen traditionell ein durchaus überschaubarer 
Satz! Auf das Zahneisen folgt das Schlag- oder Beizeisen, also der Flachmeißel, der eine mehr oder 
weniger  breite,  flache  Schneide  und  Schlagfläche  hat  -  im  Italienischen  nicht  von  ungefähr 
„scalpello“ genannt. Die verbliebenen Riefen vom Zahneisen werden somit quasi herausgeschabt bzw. - 
geschnitten, so dass eine fast spurlose, duffe Fläche entsteht, die anschließend nurmehr mit 
Schleifmitteln sukzessive je nach Gusto weiter geglättet bzw. poliert wird. Man beginnt zunächst 
mit Industriekorundsteinen oder, soweit vorhanden, mit Schleifschwämmen, auf die Industriediamanten 
aufgebracht sind, und geht dann weiter mit diversen Schleifpapieren. Von nun an rechnet man nur 
noch in sogenannten „Körnungen“, die, wie gesagt, immer dem o.g. Prinzip folgen, wobei in unserem 
Fall eines sehr weichen Kalksteines durchaus vieles am Ende schon allein mit Raspeln und Feilen 
erreicht wird.

Eine wichtige Modifikation zum üblichen Ablauf ist bei meinen Kurzveranstaltungen der explizite 
Einsatz des sogenannten „Stockeisens“. Dabei handelt es sich um einen Meißel mit 4, 9 oder 16 
Spitzen sozusagen im Quadrat, in der Fläche. Dieser wird einfach im 90°- Winkel auf den Stein 
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gesetzt,  ist  von  daher  für  Anfänger  recht  leicht  zu  handhaben  und  äußerst  effektiv  in  der 
Herstellung schön gespannter Oberflächen - sofern mit dem Spitzeisen gut vorgearbeitet wurde! Das 
meint, dass mit diesem systematisch („wie beim Umgraben“) vorgegangen wurde, nicht chaotisch mal 
hier geschlagen, mal dort, mal kräftig, mal zögerlich.
Das  Spitzeisen  richtig  gut  einzusetzen,  ist  eine  anspruchsvolle,  handwerkliche  Technik. 
Entscheidend ist, dass der Winkel zum Material stimmt: ist dieser zu steil, „nagelt“ man den Stein 
bloß, ohne dass das Material entweichen kann, und man hinterlässt hässliche tiefe Kraterspuren/ 
Punkte ohne Effektivität, d.i. „Bauern“, wie man abfällig im Handwerk sagt; ist der Winkel zu 
flach,  rutscht  man  nur  übers  Material  weg,  ohne  es  wirklich  zu  greifen  und  abzuheben,  und 
hinterlässt ebenso hässliche kruckelige Kratzspuren/Bahnen ohne Effektivität. Meint man der Sache 
mit Gewalt beikommen zu können und schlägt also solange auf eine Stelle ein, bis sie endlich 
nachgibt, werden die Verletzungen im Material unterschiedlich tief liegen, denn einmal gelingt es 
leichter, dann wieder braucht es länger. Bis hinunter auf diese (Un-)Tiefen aber muss man dann mit 
den nachfolgenden Meißeln die gesamte Fläche abtragen, wenn diese wirklich einwandfrei aussehen 
soll, ansonsten klaffen überall unschöne Löcher...

Kurzum, erforderlich ist hier ein gleichmäßiger Schlagrhythmus (z.B. stets 2 Schläge an 1 Stelle, 
dann 1 cm weiter, 2 Schläge usw.- später, wo nötig, gezielt Stellen nacharbeiten) und das all- 
mähliche Herausfinden eines wirksamen Ansatzwinkels für den Meißel. Mit dem Stockeisen werden dann 
anschließend, wie gesagt, recht leicht die Buckel zwischen den Vertiefungen abgetragen, eigentlich: 
sehr kontrolliert zertrümmert; mit einem Zahneisen kann man, entsprechend geführt, den gleichen 
Effekt erzielen. Tatsächlich sind auf diese Art die Flächen sehr schön gespannt konvex und konkav 
durchzumodulieren.  Beim  Thüster  Kalkstein  kann  man  sie  eben  dann  bereits  gleich  final  über- 
schleifen, ohne sie zuvor mit dem Flachmeißel extra vorbereitet zu haben.

Jetzt fehlen im Ensemble des Ganzen eigentlich nur noch die Schärfen, die stellenweise präzisen 
Verdichtungen, sprich:  Ecken und Kanten! Eine Kante oder Ecke ist das Resultat des Zusammen- 
treffens von Flächen. Wenn eine Fläche ohnehin sehr stark konvex oder konkav gekrümmt ist, bietet 
es sich zuweilen an, sie zu teilen, diese Teile „flachzudrücken“ und sie (binnen- oder außen-) 
kantig aufeinander stoßen oder als Ecke enden zu lassen. Mitunter mag man eine größere Fläche auch 
aufbrechen wollen, indem man z.B. eine kantige Absetzung schafft, sie also plötzlich auf zwei 
verschiedene Niveaus bringt o. dergl. Ausschlaggebend sollte dabei immer sein, dass so etwas nicht 
aufgesetzt erscheint, sondern sich aus der „Bewegung“ des Ganzen ergibt, sich also gewissermaßen 
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zwanglos aufdrängt.
Auch diese handwerkliche Arbeit ist für Anfänger nicht ganz ohne. Eine Kante ist eine äußerst 
fragile Angelegenheit, die behutsam angegangen werden will. Hierbei kommt ein weiterer der wenigen 
unhintergehbaren Grundsätze in der Bildhauerei zum Zug: immer von einer Kante weg ins Material, in 
die Fläche arbeiten! Das macht man am besten mit einem schräg, also diagonal zum (Bleistift-) 
Anriss angesetzten Zahneisen. Im nächsten Arbeitsgang muss man natürlich in Gegenrichtung vorgehen, 
schräg zur anderen Seite hin und so fort – hin und her bis die Sache steht. Am Ende wird in 
derselben Weise mit dem Flacheisen präzisiert und mit einem Korundstein der Grat (zur Sicherheit) 
leicht gebrochen. 

Eine letzte Akzentuierung erfahren die nun fast fertiggestellten Arbeiten schließlich noch darüber, 
dass man die Flächen jeweils in sich und/oder jeweils gegeneinander mit unterschiedlichen Oberflä- 
chentexturen versieht,  z.B.  glatt  (oder  sogar  voll  poliert)  neben  bzw.  gegen  gestockt  oder 
stellenweise gestockt oder nur grob gespitzt ("bossiert"), dann grob überschliffen oder bruchrau 
belassen (nach Setz- oder Sprengeisen) neben voll geschliffen oder ganz fein regelmäßig gespitzt 
oder  aber  gezahnt  oder  nur  partiell  gezahnt  und  ansonsten  geschliffen  oder,  oder,  oder.  So 
entstehen insgesamt oft sehr eigenartige, abwechslungsreiche, kleine „Geschöpfe“, denen man ihre 
Herkunft dabei noch schön ansieht.

Diese untereinander sich zu zeigen und vorzustellen -  eine erste Ausstellung! -, bildet dann 
tatsächlich am Sonntagnachmittag gegen Feierabend den Abschluss und macht die Sache rund. Zuvor 
werden die  Arbeitsböcke  (das  sind  hier  sogar  echte  italienische  „cavaletti“)  von  Sandsäcken, 
Kanthölzern, Keilen, verschiebbaren  Arbeitsplatten (zum je besten Lichteinfall hin), drehbaren 
Holztellern  (zur  kurzen  Rundumbetrachtung  zwischendurch  mal)  und  vom  Werkzeug  freigeräumt, 
gesäubert und sozusagen "fein gemacht". Mitunter muss bei der ein oder anderen Arbeit, wenn sie 
denn stehen und auch nicht kippeln soll, noch schnell sehr genau eine Standfuge geschlagen werden – 
das  macht  natürlich  "der  Meister",  der  dabei  gleich  auch  noch  ein  paar  brauchbare  Tipps 
unterbringt. Und dann sieht man schließlich zum ersten Mal die Skulpturen wirklich für sich selber 
daliegen oder stehen. Das ist für alle immer ein toller, ganz besonderer Moment!
Seltsam, wie die Dinge plötzlich ihren eigenen Raum entfalten! „Aura“ nannte man das früher und es 
stimmt: wie auch immer sie im Einzelnen gestaltet sein mögen, ihre jeweilige, unverwechselbare 
Eigentümlichkeit und die fast noch spürbare Energie, die sie ins Leben gerufen hat, macht, für 
diesen Moment jedenfalls, „etwas“ um sie her...
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Wie sich das gehört, werden auch steife Reden gehalten, - nein, nein, aber klar spricht jede/r, wer 
will, nochmal über den eigenen Prozess und die Arbeiten der anderen, auch ich sage das ein oder 
andere dazu, und so klingt, mit einem Glas Wein in der Hand, der von den immer äußerst üppigen 
Brotzeiten noch übrig geblieben ist, der Workshop aus. Groß aufräumen und saubermachen müssen die 
Leute bei mir nicht. Ich mag es, wenn das alles noch ein kleines Weilchen liegen und präsent bleibt 
in meiner Werkstatt. Dann kehre ich irgendwann ordentlich auf, lege alles akkurat an seinen Platz 
und wende mich wieder einer eigenen Arbeit zu.                       
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