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Wolfgang Ri  er

Ein Werksta  gespräch – über 14 Bildhauerarbeiten – mit Claus Henneberg

Skulpturen
     HoermannVerlag 
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Gespräch in der Werksta  

Besuch von Claus Henneberg und Gudrun Henneberg im Atelier von Wolfgang Ri  er am 8. März 2008

ohne Titel 10/2006, Dolerit, ma   geschliff en, geschni  en, 2-teilig (Abb. S.6)
(Henneberg) … vorhin meinte ich, dass die beiden Skulpturen in einer Beziehung stehen, sie sind steinerne 
Persönlichkeiten, zwei Steinpersönlichkeiten. Und mir fällt auf, dass es ein reizvolles Spiel zwischen den Zahlen ist, 
was die Schni  fl ächen und Kanten betri   . Wenn man außen herum geht, dann ist eine Schni  fl äche zu sehen, aber 
drei Kanten. Wenn man weiter geht, hat man den Blick auf zwei Schni  fl ächen und zwei Kanten. Es ist niemals eine 
Schni  fl äche ganz weg. Und wenn man weiter herumgeht, ist es genauso, - immer wieder der Wechsel von eins, 
zwei,  ja mehr, - auf drei Schni  fl ächen gleichzeitig. Die vierte taucht nicht auf. Also, das ist einfach … ich fi nde dieses 
Mathematische, dieses einfach Zählen von eins bis vier … das fi nde ich wunderbar, das fasziniert mich! Sehr schön, sehr 
schön!  Und die Volumina sind ja dieselben. Haben Sie die gewogen?   
(Ri  er) Ja, die beiden haben gleiches Volumen …, also auch gleiches Gewicht. Die Ausgangskörper, das waren vollständige 
Ellipsoide mit denselben Maßen. Die Schni  e sind, von der Mi  e ausgehend, auf gleichen Höhen und im gleichen Winkel gesetzt 
…- bei einem Schni   jedoch nicht parallel, sondern um 90° gedreht. Da ist jede abgeschni  ene Kappe gleich groß und hat die gleiche 
Form.
Verstehe. Aber jetzt mal Hausnummer. Wie schwer ist ein Objekt?
Runde 185 Kilogramm.                                          
Man könnte also nicht Rugby damit spielen? Weil es vielleicht ein bisschen … vielleicht Riesen könnten das. 
Das sind kleine Schwergewichte.
Aber Riesen können es … Riesen … wunderbar!
Und jetzt sprechen wir mal vom Äußeren, was also das Licht betri   . Da sind ja jetzt durch die Beleuchtung 
Lichtstreifen drauf zu sehen. Ist Ihnen das angenehm oder würden Sie - sagen wir mal, Sie würden die Skulptur 
ausstellen - eine Gaze, eine weiße Gaze darüber spannen, dass da nicht Schlaglichter drauf fallen?
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ohne Titel 10/2006, Dolerit, ma   geschliff en, geschni  en, 2-teilig, je 35 x 35 x 69,5 cm
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Schlaglichter? … die würden stören, lenken ab, die lösen die Form auf. Dagegen würde gleichmäßiges Licht die Körper modellieren 
- sie ruhen dann mehr in sich. Es kommt auch besonders auf die Oberfl ächenbehandlung an. Hier haben wir die Schni  fl ächen … 
stumpf, teilweise mit leichten Sägeriefen … und das sind Schni  e … da ist nichts künstlich dran rummanipuliert! Die Oberfl äche, 
hier die Mantelfl äche außen rum … auf diesem gleichmäßigen Material, da muss man sensibel abwägen, wie fein der Schliff  
gehalten wird. Die Außenhaut ist wichtig für die Körperlichkeit der Skulptur. Treten Sie bi  e einen Schri   zurück und schauen Sie 
sich da draußen dieses Ellipsoid an. (Abb. S.8)                                                                                                                       
Diese Form ist poliert. Bei diesem Körper - vom Endschliff   her gesehen - eigentlich konsequent.  Das ist erst einmal ein ganz und 

wird, umso mehr grenzt man eine Form ein … diese wird immer präziser defi niert. Und genau beim Polieren schließt sich die 
Oberfl äche. Hier refl ektiert Licht und die Umgebung spiegelt sich auf der gespannten Fläche. Da öff net sich diese tiefschwarze 
Form dem Raum. Diese Skulptur behandelt in erster Linie das Thema Politur. Das Stoffl  iche, das Material, verwandelt sich hier in 
ausbreitendes Licht … Glanz löst durch die endliche Begrenzung der Form die Körperlichkeit auf. Wäre das ein Körper, an dem ich 
Eingriff e vorgenommen hä  e, wie zum Beispiel Schni  e, dann läge mein Interesse bei der Veränderung durch die direkte Handlung, 
nicht bei diesem Lichtphänomen … dieses würde stören. Schauen Sie hier noch mal die geschni  enen Ellipsoide an. 
Hier ist der Eingriff , mit der daraus angedeuteten Bewegung, ausschlaggebend. Hier sollte Glanz auf keinen Fall von dem 
plastischen Geschehen ablenken! Spannung wird hier durch die Störung der Schni  folge, durch die entstehende Andersartigkeit von 
sehr Ähnlichem erzeugt - im Gegensatz zu diesem reinen Körper, der sich in seiner größten Abgeschlossenheit durch Licht öff net.
Das ist jetzt für mich die interessante Frage, inwieweit etwas eindringt, sozusagen, nämlich hier jetzt der Refl ex, oder 

Die Realität spielt sich außen ab.
... und die widerspiegelt sich ...
Es scheint, als ob das Licht aus der Mi  e, aus dem tiefen Schwarz da innen, heraus kommt. Es ist ein Paradox.
Es ist ein Paradox! Sie kennen den Bibelvers: „Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort; dann aber 
von Angesicht zu Angesicht.“ Das steht bei Paulus im 1. Korinther Kapitel 13. Es ist das Phänomen des dunklen 
Spiegels, dass ich darin die Dinge, so weit wie möglich, erkennen kann. Die wahre Erkenntnis kommt natürlich erst 
dann, wenn ich die Dinge unvermi  elt sehe, also das Licht zum Beispiel direkt sehe. Jetzt sehe ich es nur in einem 
dunklen Spiegel. Also ich meine, das fällt mir nur gerade so ein, man könnte diese Skulptur „Dunkles Wort“ nennen. 

mal unabhängig von der Skulptur -, dass es nur von innen heraus kommt, das Licht - oder?

gar rein stereometrischer Körper …, bei dem auch weiter nichts dran passiert - ein Grundkörper. Je länger, je feiner geschliff en 

etwas von innen - wie soll ich sagen - nach außen spiegelt. Der Lichtrefl ex … man könnte sich auch jetzt vorstellen - 
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Übrigens, noch eine Sache: Ich hab´ gestern in der „Süddeutschen Zeitung“ gelesen, dass Spione inzwischen schon auf 
ungefähr 20, 30 Meter, wenn sie ihr Objektiv ganz genau auf die Person richten durch ein Fenster, und die merkt das gar 
nicht, dann können sie mitlesen, was sie gerade liest. Durch die Spiegelung in den Augen. Oder auf einer Flasche. Selbst 
bei Colafl aschen geht es. Es wird dann entzerrt durch technische Verfahren und man kann genau sehen, was da auf dem 
Tisch liegt, respektive was der Betrachter, dessen Auge ich fotografi ert habe, heimlich, was der Betrachter gerade liest. 
Welches Dokument. Das ist die Erkenntnis aus einem dunklen Spiegel. Man kann manches aus ihm entnehmen, oder 
spionieren, rausspionieren … 
Zu den zwei geschni  enen Ellipsoiden von vorhin. Man könnte sich hier einen Gaze-Raum denken aus weißem, 
durchsichtigem Gewebe, damit diese Refl exe praktisch verschwinden. Dann wäre es nur eben insgesamt hell …
Das wäre mir sehr recht. In diesem Fall sind es ja übertrieben grelle „Spotlights“… Neonröhren-Lichtstreifen, oder wie 
Extremmalerei …
(Henneberg zu seiner Frau) Ich denke da an gewisse Bilder, die wir vorige Woche in München gesehen haben …
Herr Henneberg, schauen Sie sich bi  e da drüben diese Oberfl ächen an!

      ohne Titel 9/2003, „Ellipsoid“, Dolerit,  poliert, 88 x 55 x 55 cm             
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Das sind diese vier … ich weiß nicht, wie sie heißen … die sind verschieden hoch?
  

Nein, die vier sind gleich hoch! 
Wie heißen sie?                                                                  

Da sind also die Gipfel … die Gipfelhöhen überall dieselben?
 

Ja. 
Was der Betrachter zuerst mal - es sei denn, er kniet sich hin und visiert sie an - nicht erkennen kann. Also, ich kann 
es von hier aus nicht … ich würde zum Beispiel sagen, dass der Kleinste, dieser halbe Ball …, dass der eigentlich den 
höchsten Gipfel hat. Das ist aber nicht der Fall?!
Die vier weisen die gleiche Höhe auf.                                                                                                                                                         
Die sind alle vier gleich hoch?! Also das ist schon mal wieder ein schönes ...   
Gleich hoch, ja, aber mit unterschiedlichen Durchmessern.      
 ... und als Flachste dann die ... und das hängt wahrscheinlich mit der Ausdehnung zusammen. Das ist eine optische 
Täuschung. Man schließt falsch.  
Ja gut … das schwarze Material zieht die Körper auch zusammen. … aber hier ist es die horizontale Ausdehnung auf dem Boden, 
bei gemeinsam gleicher Höhe.
Ja, das macht die Breite. Sind jetzt da die Gewichte auch dieselben? Oder ist eine ... leichter, schwerer oder mehr Masse?
Mit zunehmender Schni  fl ächengröße erhöht sich auch das Gewicht. Hier ist die Schni  fl äche von der Zweiten doppelt so groß wie 
die der Ersten, der Halbkugel. Die Schni  fl äche von der Dri  en ist dreimal und die Schni  fl äche von der hier ist viermal so groß. 
Aha, jetzt sind wir also hier wieder bei den Zahlen. 
Ich verwende gerne Maße und Größen, die in den Körpern untereinander angelegt sind. Dies führt zu einer verwandten Beziehung. 
Beispiele hierfür könnten der Umfang, der Durchmesser, die Höhe, die Größe der Schni  fl ächen sein. Die verwandten Maße stellen 
einen übergeordneten Zusammenhang her, in dem die Formabweichungen zusammenspielen. Also, … die Mathematik überprü   das 
Gefühl, hil   mir, nicht in einen ausufernden Gefühlsrausch zu verfallen … das könnte beliebig wirken.
 

Ich verstehe schon.                                                                                                                                                                                   

Ohne Titel 11/2007, Dolerit, ma   geschliff en, 4-teilig (Abb.S.10)
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ohne Titel 11/2007, Dolerit, ma   geschliff en, 4-teilig, Höhe: 15 cm, Durchmesser: 30 - 60 cm
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Ich brauche eine Ordnung, die mir dann gewährleistet, dass das, was sich mir als Vision zeigt ...

Frage dazu. Nein, es ist wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, dieser erste Satz. 
Dieses Zusammenspiel der Unterschiede führt mich irgendwann zur Ruhe.
Das ist schon wahr. Aber ich meine ... jetzt mal wieder von einem ganz anderen Standpunkt aus betrachtet. Sie wissen, 
es wurde ja behauptet, dass Michelangelo beispielsweise die Figur, oder das, was er sozusagen in sich gesehen hat, 
geschaut hat in sich, dass er die im Stein sah. Und dann weggenommen hat. Immer weiter weggenommen, bis diese 
Gestalt herauskam. 
Ein weiteres Phänomen wäre, dass er die Figur nicht gleichmäßig herausarbeitete, wie man eine Mumie auswickeln würde, sondern 
er begann oben am Kopf und arbeitete Schicht für Schicht nach unten. 
Aber aufgrund einer inneren Stimme, nein, einer Schau in den Stein … er hat es in dem Stein gesehen. Nun, das 

Vorstellung.“ Sie suchen sich dann ein bestimmtes Material heraus … das Fichtelgebirge ist ja nun wahrscheinlich 
ergiebig genug dafür ... 
 

Dieser schwarze Stein jedoch stammt aus Indien.
... oder kommt aus Indien. Sie haben also die Vision ...
Da treff en sich vier gleich hohe Kugelabschni  e, die sind sehr ähnlich und können irgendwie miteinander kommunizieren …, die 
erzeugen gemeinsam so eine Art inneres Spiel … und mitunter lachen sie mich sogar an. Manchmal assoziiere ich auch Glocken, 
Glockenformen, die klingen … Individuen. Ich will nicht sagen, das sei eine ganz rationale Geschichte … sagen wir mal so, ich will 
es dann schon rational und kühl rüberbringen, auch dass man eine innewohnende Einheit spürt.
Es muss gedacht sein, es ist eine geistige Arbeit. Es passiert hier etwas Geistiges, und aus Ihrem Geist ist es entstanden. 
Ich will nur von der traditionellen Art und Weise weg, dass man aus einem Stein, einem Material eine Form sozusagen 
heraus sieht, sich heraus sieht, die man dann freilegt. Also davon, dass die Form schon vorher drin war, weil das 
Material, die Substanz, vielleicht schon dahin tendiert ... deren würdig ist.

Ja, so fängt Ihr Text an, den Sie mir geschickt haben, - dass es visionär entsteht. Da hä  e ich dann auch noch eine 

,,Das ist visionär.“ Zuerst ist mal eine Vision … vorhin kam es auch von Ihnen mündlich so: „Das ist visionär in meiner 
ist, sagen wir mal, die traditionelle Art der skulpturalen Bearbeitung. Nun gibt es Dinge, wie wenn Sie sagen:  
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Und hier ist es so, dass es, sozusagen, zuerst eine abstrakte Vision in Ihrem Geist ist. Sie wissen dann, das muss aus 
Stein sein, das ist ja Ihre Profession, und dann fangen diese Formen, die Sie in Ihrer Vorstellung haben, an zu tanzen 
und Sie zu ärgern und auszulachen und so weiter, und Sie wollen die irgendwie in eine Beziehung zueinander setzen 
und arbeiten die eben, sozusagen, heraus, legen sie frei - nein - Sie verwirklichen sie eigentlich erst im Material! 
Also, aus dem Material holen Sie in dem Sinn nichts heraus, sondern Sie benutzen vielleicht das Material, um Ihre 
Vision darzustellen. 
... ja, ... aus Stein ... massive Steinkörper.                                                                                                                                             
 

Meinetwegen, dann holen Sie halt Körper heraus, die Sie in Ihrem Geist haben. Ich mein´, das ist jetzt ein sehr 
glitschiges Gebiet, auf das wir uns begeben ... 
Bei dieser 4-teiligen Skulptur (Abb.S.10) habe ich die zylindrischen Rohstücke mit der Seilsäge zuschneiden lassen ..., wegen 
der Arbeitserleichterung. Es dauert meist eine ganze Weile, bis ich den Entschluss zur Umsetzung einer Skulptur gefasst habe. 
Steinbearbeitung ist harte Arbeit. Da muss ich überzeugt sein ..., muss das Geschehen in einer Arbeit vorher selbst verinnerlicht 
haben. Über den Grad der Feinheit der Oberfl äche entscheide ich im Arbeitsprozess. In diesem Fall gefällt sie mir recht gut, weil sie 
so schön samtig wirkt.
Und keine ... die hier hat keine Refl exionen. Sie hat nur einen ganz - also sagen wir mal eine Art ...
... so eine Lichtaura ...                                                                                                                                                                                 
 

... einen Schimmer. Würde ich sagen. Es ist eine schimmernde, schöne, san  e Fläche auf der Fläche zu sehen. Es ist sehr, 
sehr schön. Und je länger man ... man muss die Sache lange anschauen ... dann kommt sie auch, was mich eben jetzt 
angesprochen hat - ich habe Ihren Text vorhin noch mal gelesen - ... diese Ruhe, die davon ausgeht.
Wenn wir die zwei noch einmal anschauen könnten. (Abb.S.6 - ohne Titel 10/2006, Dolerit, ma   geschliff en, geschni  en, 2-teilig)
Die beiden sind zwar von der Masse her gleich, auch artgleich, sind aber doch ein bisschen verschieden ... Die Ellipsoide, die haben 
eine Mi  elachse und thematisieren auch Drehung. Da sind Massen um die Achsen gleichmäßig herum angelagert. Und da spüre 
ich, dass der kleine Versatz, diese 90°-Drehung von einem der vier Schni  e, etwas in Gang setzt ... eine Gleichgewichtsverschiebung 
... eine Störung, die in einen Spannungszustand versetzt und einen Prozess, eine dynamische Veränderung, in mir auslöst. Dieser 
plastische Vorgang genügt, dem möchte ich nachspüren.
Die Achsen verlaufen ja bei den beiden Dingen hier - worüber wir zuerst sprachen - verlaufen ja in verschiedenen 
Winkeln, in zwei verschiedenen Winkeln. 
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Oder sind es jetzt, von der Mi  e des Körpers aus gesehen ... wenn ich jetzt hier diesen Punkt nehme und von der Mi  e 
der gegenüberliegenden Fläche her ... wenn ich diese beiden Punkte verbände oder sehe oder mir geistig vorstelle, dann 
läu   es ... dann muss die gerade sein ... und wenn ich wirklich die Punkte verbinde, dann ist die irgendwie ... sind die 
beiden Achsen verschoben, nicht?
Nein.
Die Achsen sind tatsächlich senkrecht?
Mi  ig und waagerecht ...
Mi  ig?
Ja und die Abstände von diesem Punkt zu diesem Punkt und diesem und diesem, hier bei beiden, sind gleich lang.  
Gut. Aber es wirkt, und das ist das Interessante, so, als sei hier bei dem Dickeren - nennen wir es mal die dickere 
Persönlichkeit -, als wäre da die Achse nach rechts verschoben, wenn ich sie von hier aus betrachte ... nicht? ... ist nicht?
Nein, ist nicht.
Und beim anderen hier, bei der ... Halt, umgekehrt, das ist die Schlanke! - also der schlanken Persönlichkeit ... das ist die 
dickere! ... und das kommt wahrscheinlich dadurch, dass die Schni  kanten ... sind die auch verdreht? Diese und diese? 
Und zwar in der Horizontalen?
Die Ausgangskörper vor diesen Schrägschni  en, das waren komple  e Ellipsoide. Diese wurden herausgearbeitet aus Quadern. Die 
fertigen Ellipsoide habe ich in eine Schalung gestellt und habe die Ausgangsquader wieder mit Gips vervollständigt. An diesen 
Quadern konnte ich die Schni  e exakt anzeichnen ... diese hier parallel ... und hier wurde der Gipsquader einmal umgelegt. Die vier 
Winkel sind gleich und liegen, von der Mi  e aus betrachtet, an gleicher Stelle. 
Also, wenn sie parallel sind, müsste man bei genügender Entfernung - hmm, was müsste man da? Also es sind 
denkerische Leistungen, die man hier vollbringen muss. 
Es ist eine leichte Drehung. Dieser geringe Einsatz scha    so viel Veränderung.
Und ... sie strahlen Ruhe aus. Das ist wirklich wahr. Was Sie da in Ihrem Text gesagt haben. Und sie sollen dem 
Betrachter auch Ruhe schenken. Das tun sie auch. Man muss sich drauf einlassen und dann kommt von diesem, wie sie 
disponiert sind, wie sie zueinander stehen, Ruhe.
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... ach, da fällt mir noch etwas zu der vierteiligen Bodenarbeit ein. (Abb.S.10) Die Mi  elpunkte der Kugelabschni  e liegen auf den 
Ecken eines Quadrats. Die Seitenlängen ergeben sich aus der Summe der Radien der vier Kreisfl ächen. Deswegen ist die ...
Wie sie jetzt da liegen ... diese einzelnen vier ergeben von Mi  elpunkt zu Mi  elpunkt ein richtiges Quadrat?
Ja, ich hä  e natürlich die vier schneckenförmig, spiralig, nach Größe sortiert, au  auen können, aber ich habe sie halt so aufgebaut, 
intuitiv ..., sollte passen!
Nein, nein, das ist gut so. Und das scheint ja, man meint ja, das sei reine Gehirn- und Geistesarbeit, aber es ist eben ein 
Moment der Empfi ndsamkeit sozusagen dabei.
Manchmal bin ich beim Anblick amüsiert ... muss lachen ... sie lachen mich an ...
Eben. Wenn Sie sagen, wenn Sie es zum Beispiel so ausdrücken: „sie lachen mich an“, oder „sie machen Spaß mit mir“, 
oder „wollen nicht, wie ich will“, oder wie auch immer. Also Sie empfi nden. Man kann auch als Betrachter etwas dabei 
empfi nden. Allerdings sollte man sich natürlich drauf einlassen. Es ist nicht einfach. Weil man in dem Sinn keinen 
- außer dem haptischen, dass ich es anfassen kann, - außer dem optischen, dass da Refl exe sind oder so ein samtener 
Schimmer drüber ist, - keinen sinnlichen Anhaltspunkt hat, eigentlich, - man müsste lange danach suchen. Aber es 
kommt dann doch was auf einen zu. 
Zeit, die der Betrachter im Verweilen, im Zwiegespräch mit den Skulpturen au  ringt, die fl ießt auf ihn wieder zurück.
So ist es.
Schauen wir uns die 2-teilige Gipsarbeit an. (Abb.S.15) Dies ist die älteste Arbeit von mir, hier in der Werksta  . 
Die fällt mir also schwerer als die anderen. Nicht unbedingt wegen der Kompliziertheit allein, sondern sie hat so etwas 
Zeichenha  es, auch Architektonisches, scheint irgendwie wie ein Modell von irgendeinem Gebäude, einer großen 
Arena, so was Ähnliches. Also es ist … oder es ist ein Zeichen einer politischen Partei ... verstehen Sie? Ich ... sie irritiert 

aber es ist irgendwie nur ein Zeichen, das auf etwas anderes hinweist. 
Hier bin ich von zwei Scheiben ausgegangen. Der jeweils obere und untere Kreis ist versetzt. Die umlaufend wechselnden 
Schrägstellungen der beiden Pla  en zueinander ergeben so etwas wie ...
... Ja, wie ein Rad! Es hat eben für mich so was symbolisch Zeichenha  es, Abgekürztes, scheint eine Abbreviatur von 
etwas zu sein ... Es weist auf etwas hin. 

sie ist genau, sie ist eindrucksvoll, sie prägt sich auch irgendwie ein, man könnte sie aus dem Gedächnis nachzeichnen, 
mich ein wenig. Die anderen beiden sind mir lieber. Auch dieses Abgetreppte hier ... das muss ja wohl sein, aber ...  
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Hinweischarakter ..., das schätze ich überhaupt nicht! Aber einen letzten Satz noch dazu ... wie gesagt, durch die Schrägen, die 
immer unterschiedlich zueinander stehen und wechseln, entsteht da außen rum eine dynamische Bewegung. Und diese Bewegung 
wird durch die herausgeschni  enen Dreiecke, wie durch Lu  keile unterbrochen, gestoppt. In dieser Arbeit kann man auch weitere 
gegensätzliche Wirkungen erkennen. Diese erzeugen einen fühlbaren Spannungszustand, der sich ausbalanciert.  
Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Das ist die Betrachtungsweise eines Plastikers ... nur, auf mich jetzt, spontan, ist mir ... 
sicher, es bewegt sich, wirklich, wie die Räder einer Eisenbahn, wie das Schwungrad einer Lokomotive! Aber, wie 
gesagt, es liegt mir ferner. Ist das jetzt Gips? Wäre es in Stein, würde es vielleicht anders wirken. 
Die Ausführung in Stein ist technisch nicht umsetzbar ... die Winkel sind zu spitz.
Aber die geht mir nicht mehr aus dem Kopf, das haben Sie jetzt verschuldet! 

ohne Titel 4/1991, Gips, 2-teilig, 66 x 63 x 9 cm
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Herr Henneberg, bevor wir den Raum verlassen, bi  e wenden Sie 
Ihren Blick noch einmal auf diese zwei Schieferpla  en dort oben.
Ach ja, das sind diese beiden, jawohl, die haben wir damals 
schon ...
... aus den beiden gleich großen runden Pla  en wurde, jeweils 
an gleicher Stelle, die gleiche Ellipsenform herausgeschni  en. 
In der Mi  e haben beide Scheiben eine Bohrung, auf der sie auf 
Nägel gesteckt werden und drehbar gelagert sind. In solch einer 
Ecksituation kann die Ausrichtung der beiden Pla  en zueinander 
durch Drehung frei gewählt werden.
Wie gesagt, die haben wir schon früher mal angeguckt. Ich 
selber habe mich ja eigentlich auf diese beiden liegenden 
Objekte kapriziert. (Abb.S.6) Die faszinieren mich, vielleicht 
liegt es an meiner momentanen Situation. Faszinieren mich 
am meisten, muss ich sagen. Es sind reine Gefallensurteile, 
reine Geschmacksurteile. Diese beiden hängenden Pla  en 
sind schön, aber ich kann nichts damit anfangen. Also wie 
gesagt, es springt mich nicht so an ... schlimm? Ich sag´ halt 
so, wie ich denk´. 

ohne Titel 10/2001, Schiefer, 2-teilig,
 je 42 x 42 x 0,4 cm 
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Beim längeren Betrachten der vier Kugelabschni  e (Abb.S.10) erwächst in mir ein Gefühl der räumlichen Ausdehnung.  
Ja, stimmt, natürlich, das fl ießt aber nicht weg, die dehnen sich irgendwie unsichtbar aus. Und zum Beispiel dann ... 
das liegt dann aber auch am Sehprozess ... nehmen sie sogar andere Formen an. Wenn ich lang da hinschaue, durch 
diesen samtigen Glanz, also Lichtglanz, der da drauf liegt, sieht das fast wie ein Hut aus. Das entwickelt sich fast schon 
zu einem Helm ... hier diese rechts vor allem, so wie im Ersten Weltkrieg diese englischen Helme der Tommys, nicht 

die so große Hüte au  aben. Und hier ist es auch ganz deutlich, wenn ich oben drauf schaue, hier auf die große ... auch 
da ist es so ... als wäre das so eine Art riesiger Helm. Also irgendwie, das trügt erst mal ... kein Hohlraum drunter, 
eigentlich nicht, oder doch vielleicht ... also es ist ganz erstaunlich. (Zu seiner Frau) Geht es Dir genauso?
... Ja, ja, dann wäre das der Stahlhelm ... der Runde? ... och nö.  Der Runde ist eine sogenannte Kapo  e, ein Kapo  hut. 
So ein kleiner Filzhut, wie bei „Frühstück bei Tiff any“. Also das war jetzt scherzha  . Kehren wir noch mal zurück, ja, 
- das war dieses Objekt, dieses spiegelnde, das „Dunkle Wort“. (Abb.S.8) Da muss ich noch mal drüber nachdenken. 
Das ist ein hochinteressantes Phänomen!
Kommt das Licht von außen, oder aus dem tiefen Schwarz?
Es scheint von innen zu kommen, und das ist eigentümlich. Was ist nun das wirkliche Licht? Das ist außerhalb, und 
doch ... Das ist ein sehr schönes Objekt! Und das da? Ist das die Form ohne Schni  fl ächen?
Nein. Die eine Häl  e ist eine halbe Spindelform, die andere ein halbes Ellipsoid. Beide besitzen gleiches Volumen, gleiches Gewicht 

Es hat etwas Zeppelinartiges.
... zwei Rotationsformen  ...
... es ist im Grunde die Form des Zeppelins. So sind die Zeppeline. Wenn Sie dann noch Höhen- und Seitenruder 
dranmachen. Und da tri    sich was in der Mi  e. Diese rechte Seite ... wo wäre die Mi  e? ... genau da ... jetzt hier, wenn 
ich jetzt abmesse von den äußersten Spitzen und jetzt hier die Mi  e nehme ...
Es ist eigentlich eine rein mathematische Sache. Zuerst legte ich fest, wie groß das halbe Ellipsoid sein soll. Dann rechnete 
ich es um in eine volumenmäßig gleich große halbe Spindelform ... beide mit gleicher Schni  fl ächengröße ... also die gleichen 
Verbindungsfl ächen in der Vorstellung.
Verstehe. Und da haben wir jetzt diese runden, diese geschni  enen Kugeln. 
(Abb.S.28 - ohne Titel 8/2007, „vier Kugeln gleich hoch“, Granit, poliert)  

wahr? Oder das hier drüben wird eine Kop  edeckung - sagen wir mal - wie in Vietnam … diese Reispfl ückerinnen, 

und ergeben miteinander diesen ausbalancierten Körper. (Abb. S.19, links - ohne Titel 8/2007, Tiefengestein, poliert)
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(Frau Henneberg) Da kommt das Licht nicht von innen. 
Da kommt es nicht von innen, nein. Also von den Dingen, die jetzt hier im ersten Raum auf dem Boden liegen ... was 
mich jetzt persönlich anspricht - und ich kann immer nur erstmal auf den ersten Anblick urteilen - sind wiederum diese 
Viere (Abb.S.28) und diese Geschni  enen, diese Steinbre  er (Abb.S.18), sagen wir mal. Das ist das, was mich anspricht 
... und die eine da hinten, die ist auch sehr schön. Das ist sozusagen das Gegenstück zu dem Zeppelin.

Ach, mit anderen Proportionen.
... bei dieser könnte man vielleicht eine Assoziation von einem Samenkorn haben. Trotz Geometrie mutet sie organisch an.
Ah, hä  e sie schon. Aber wird nicht ersterben. Samenkorn muss in die Erde fallen und ersterben. Aber dieser Stein wird 
nicht ersterben. Das ist ja das Wunderbare bei Steinbildhauern, dass sie eben Dinge herstellen, die - das sieht man ja an 

nah an ewige Dauer reichen. 

ohne Titel 7/2007, „drei geschni  ene Rotationskörper”, 
Tiefengestein, ma   geschliff en, geschni  en, 3-teilig, 
je ca. 116 x 19 x 4 cm

den ägyptischen -, die zwar den Wi  erungseinfl üssen unterliegen im Lauf von Tausenden von Jahren, aber im Grunde 

(Abb.S.19, rechts - ohne Titel 5/2007, Dolerit, ma   geschliff en) Das gleiche Thema nur mit anderen Proportionen.
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Das ist ja - ich weiß nicht, ob Sie das auch fasziniert - der Gedanke, dass im Grunde diese Dinge - angenommen, Sie 
würden sie jetzt hier vergraben und in 3000 Jahren kommen Archäologen daher, und dann fi nden sie diese Sachen 

Stolz erfüllt, oder mit dem Gefühl der Unsterblichkeit ... jedenfalls der Dinge, die Sie herstellen ...  also gut. Ich bin aber 
überzeugt, dass diese ägyptischen Bildhauer durchaus daran dachten, wenn sie so etwas projektiert haben. Sie mussten 
dann zwar auch sterben und nach ägyptischen Vorstellungen in die Unterwelt, fuhren da weiter durch und am nächsten 
Tag waren sie wieder da. Aber dass sie etwas hergestellt haben, das die Zeiten ohne Sterben überdauert, tröstete sie. 
... die Ägypter, Ewigkeit, für sie wäre ...
... sicherlich, auch für sie persönlich. Und für die Objekte, die sie machten ... Sie können doch davon ausgehen - es sei 
denn, eine Bombe fällt drauf -, dass sie unberührt erhalten bleiben.
Wenn eine Arbeit fertig ist und ich sie als in sich schlüssig, in sich funktionierend erlebe, dann löst sie sich von mir.  Schön wäre es 
schon, wenn sie einen Ort hä  e, an dem sie von anderen Menschen gesehen werden würde. ...

ohne Titel 5/2007, Dolerit, ma   geschliff en,
27 x 27 x 47,5 cm

ohne Titel 8/2007, Tiefengestein, poliert 
25 x 25 x 85 cm                            

fast genau so, wie sie jetzt sind - unvergänglich. Ich weiß nicht, ob Sie solche Gedanken faszinieren, ob es Sie mit 
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Da gibt es auch besonders fi ligrane, gefährdete Stücke ... wenn Sie sich umdrehen, dort oben im Regal, diese zwei schar  antigen 
Arbeiten. (Abb.S.21/22 - ohne Titel 12/2001, Marmor, fein geschliff en; - ohne Titel 6/2002, Dolerit, poliert; beide gleich groß)
Die sind ja sehr, sehr schön. Das sind ja diese Schilde, nicht wahr, die ich damals als Schilde ... das war damals der erste 
Eindruck für mich, als ob ich antike Dinge sähe. Es ist ganz erstaunlich. Da ist irgendwie Zeit aufgehoben in diesen 
Arbeiten. In diesen Objekten ist die Zeit im Grunde ... 
Ja, die Zeit ... Bei den vier schwarzen, gleich hohen Kugelabschni  en (Abb.S.10) verharren die Körper in einer vermeintlichen 
Ausdehnung ...,  oder bei den geschni  enen Ellipsoiden (Abb.S.6) ist eine bevorstehende Bewegung angedeutet.
Darum fragte ich ja auch so in diese Richtung. Ich meine, ich rede jetzt die ganze Zeit von Zeit, vorhin haben wir über 
die Ewigkeit gesprochen. 
Durch Skulptur ein Gefühl von Zeit entstehen zu lassen, das würde mich faszinieren.
Na ja, Zeit eingeschlossen ist. Also es gibt einen - möchte schon fast sagen „klassischen“ Mystiker, wobei das Wort 
Mystik jetzt nicht Gefühligkeit oder so gefühlsmäßig zu verstehen ist. Sondern es hat einen stark philosophischen 
Hintergrund, durch die arabische Philosophie, durch die griechische Philosophie und durch die jüdische Philosophie.    
Ich meine jetzt Meister Eckehart, der ungefähr von 1260 bis 1326 gelebt hat. Und der diese ganzen Einfl üsse, sowohl 
aus der griechischen Philosophie als auch aus der arabischen - insofern, als die Araber diese griechischen Texte 
abgeschrieben und kommentiert haben, und auch die jüdische Mystik philosophischer Natur verarbeitet hat. Das hat 
er alles sozusagen in sein System mit einbezogen, und da macht er sich natürlich ... muss sich jeder Mensch Gedanken 
machen über die Zeit. Und bei ihm schnurrt die Zeit sozusagen in das NUN - ein wunderbares deutsches Wort -  
zusammen. Das heißt ... natürlich kann man sagen, „nun geh ich da und da hin“ - also jetzt gehe ich da und da hin ... 
aber bei ihm muss man sagen, das NUN ist die Kompression der gesamten Zeit, die es gibt, in der alles geschieht, die 
gesamte Schöpfung beispielsweise, und zwar ununterbrochen. Sie ist also nicht gefroren und tot, sondern sie ist in 
einer Lebendigkeit. Das ist so ähnlich, sagen wir mal, wie wenn ein Fernseher implodiert und explodiert - gleichzeitig. 
So explodiert das NUN und implodiert es ununterbrochen in einem ... - „Augenblick“, sagt Kierkegaard dazu, 
„Augenblick“ ... aber NUN fi nde ich einfach besser. Und diese Vorstellung könnte also auch hier bei der Betrachtung 
Ihrer - vor allem der runden Skulpturen eine Rolle spielen. Denn Plato beispielsweise, das wissen Sie, hat sich Go   in 
seinem „Timaios“ als Ball vorgestellt. Rund. 
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ohne Titel 12/2001, Marmor, fein geschliff en, 120 x 100 x 7 cm
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ohne Titel 6/2002, Dolerit, poliert, 120 x 100 x 7 cm
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Deshalb braucht er keine Beine, keine Arme, keine Nase und kein nichts, er genügt sich selbst in der Rundung. Er ist 
rund und wie ein Ball. Unsere Tochter, als sie klein war, hat immer gesagt: „Der Mensch ist eine Kugel.“ Hat sie einfach 
so erfunden. Da kugelte sie selbst noch ein wenig herum. Da war sie vielleicht 6 oder 7 Jahre alt. Immer, wenn ich eine 
kugelige Form sehe, also auch da draußen im zweiten Raum, oder die hier, diese Halbkugelsitze ... hier sind sie ja 
scheinbar ... wirken fast, als wären sie Sitze ... müssen es ja, haben ja eine Sitzfl äche - da kommt bei mir automatisch - 
aber vom Philosophischen her - die Vorstellung von Zeit.  (Abb. S.24/25)
Die zwei Stücke, die Sie Schilde nennen ... wir sehen diese Kreissegmente. Die sind also verwandt, gehören zur gleichen Ga  ung. 
(Abb.S.21/22) 
Das gehört genauso dazu, hier liegen ja auch diese Steinbre  er (Abb. S.18), wenn ich die so nennen darf. (Zu seiner 
Frau) Sei vorsichtig, fall nicht über die Zeit! - Da ist es ja auch, auch bei den größeren, also längeren Gebilden, und auch 
sonst, die weisen ja alle eigentlich auf eine riesige Kugel hin ... sie sind Segmente sozusagen von Zeit.
Bei diesen Schilden sind die Segmentbögen, von der einen Seite zur anderen Seite, umgedreht. Sie kippen.
Ja, die kippen. Würde das, wenn man es - sagen wir mal - fortsetzen würde, diese Kippungen und diese Winkel … 
würde sich da eine verschobene Kugel oder sowas ergeben? Oder sagen wir mal, so eine etwas schräge Kugel?
Nein, eher eine zylindrische Kreisform.
Würde das zylindrisch sein? Denn - ... ja stimmt, ein Zylinder.
Ja, aber ein sehr zusammengeschobener oder verzogener Zylinder ... Bei den Schilden wechsle ich innerhalb der Skulptur von der 
einen Seite zur gedrehten gegenüberliegenden ... dazwischen, in diesem räumlichen Übergang, Verlauf, da entsteht ein Gefühl von 
Raum und Zeit. 
Das ist eigentlich in Ihrem Text auch so angesprochen. Immer wieder das Zeitelement. Also, wenn ich mir ein Bild von 
Cézanne oder so anschaue und mit den Augen darin herumwandere und dies und das und diese Bewegung von vorne 
nach hinten vollziehe, beziehungsweise, er macht das mehr in die Fläche - da muss man sofort an Zeit denken. Bei einer 
Kugel natürlich auch ... ich schon, aber ob ein Betrachter da an die Zeit denkt? Irgendein anderer Betrachter?
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Betrachten wir noch einmal diese zwei geschni  enen Kugelpaare. Die Schni  fl ächen unterscheiden sich. Bei dem weißen Quarzit 
sind sie poliert, bei den dunklen Granitkugeln ma  .
Diese Oberfl ächen sind also poliert und die anderen ma  . Da wirken sie fast ein bisschen rauh.
Diese geschni  enen Kugeln weisen paarweise die gleichen Höhen auf. Ihre kreisrunden Schni  fl ächen sind aber unterschiedlich 
groß. Jeweils beide Körper aus dem gleichen Material sind identisch. Allein das Wenden eines Stückes um 180° bringt zwei neue 
Teile hervor. Dieser Eingriff  verändert so frappierend, regt zum Dialog an. Mit solch einfacher Lösung bin ich zufrieden.
Das ist eben häufi g so ... das war auch draußen bei dem, was wir als erstes betrachtet haben, diese zwei Persönlichkeiten 

nur skulpturale Beziehungen. Aber es scheint für Sie auch persönlich wichtig zu sein ... denn der Mensch steht ja immer 
in Beziehungen. Ist kein Gewohnheitstier, sondern ein Beziehungswesen. Man kann zwar eine Zeitlang alleine sein, 
möchte es wohl auch, aber dann tri   man auch wieder in Beziehung zu anderen Menschen, nicht wahr, und das ist auch 
hier dieses menschliche Element, was in Ihren Skulpturen dann auch irgendwie eine Rolle spielt. Drum sagte ich vorhin 
Persönlichkeiten. Sind Persönlichkeiten. Miteinander in Beziehung treten. 

ohne Titel 5/2005, Granit, 2-teilig, je 42 x 42 x 37 cm

sozusagen (Abb. S.6) ... diese Beziehungen, die sich einfach ergeben. Es sind im Grunde, wie soll ich sagen, eigentlich 
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Ich will … wissen Sie, ich will nur weg vom bloß Äußerlichen, weil - wenn die Leute, so jetzt irgendwelche, keineswegs 
unbedar  en, aber was das hier betri   , ahnungslosen Menschen - hier das betrachten, die sehen erst mal nur den Stein 

stehen. Das scheint mir wichtig, dass es also nichts sozusagen ´Unmenschliches´ ist, bei dem bloß das Material Stein, 
poliert oder was auch, eine Rolle spielt, sondern dass es einen sozusagen menschlich anrühren kann. 
Ich habe dieser Tage einen Katalog in der Hand gehabt, über Richard Serra, Stahlbildhauer. Da steht in Berlin an der Nationalgalerie 
von ihm eine Arbeit, und zwar ist das ein massiver, geschmiedeter Würfel ... Seitenlänge um die zwei Meter.  Sie kennen den? Und 
der Würfel wird interessant für den Betrachter ... der steht nämlich ein bisschen aus dem Lot, irgendwie seitlich abgesackt. Ich will 
jetzt nicht sagen Unzulänglichkeit, dass der Serra das nicht gescha    hä  e, einen richtigen Würfel herzustellen. Nein, der Würfel, 
indem der leicht schräg steht, erzeugt er Spannung ... wohl auch durch die Gewichtsverschiebung von diesem Koloss. Nebenbei, der 

Sehr schön. Der auch manchmal so schräg auf seinem Spazierstöckchen steht. 

ohne Titel 12/2006, Quarzit, 2-teilig, je 50 x 50 x 35 cm

auch auf Menschliches, und zwar meine ich das Beziehungselement ..., dass die Dinge in einer Beziehung zueinander 

und denken: Ja, das ist ganz hübsch und man kann es anfassen, man kann außen herumgehen - das ist alles gut und 
schön. Aber ich will darauf hinaus, dass hier erst mal ... also auf die Zeit, haben wir ja gerade von geredet ... und, aber 

hat auch einen Namen, der Würfel, „Charlie Chaplin“. (Berlin Block for Charlie Chaplin)
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Was ich nicht mag, das sind so ganz knallhart pure Formen ... hermetisch ... unnahbar ... in einem System gefangen, ihrem System 
... Die weisen mich ab. Da muss irgendeine Kleinigkeit wackeln. Also wenn ich jetzt sage wackeln - beim „Charlie Chaplin“, 
dieses leichte Schrägstehen. Diese scheinbare Ungenauigkeit ... öff net, holt Wichtigkeit vom Sockel, scha    eine Möglichkeit der 
Annäherung.
... diese Abweichung ...
Dann wird’s mir auch menschlich ... und ich kann mich darauf hinbewegen. 
Und darauf wollte ich hinaus, dass eben hier ein menschliches Element mitspielt. Dass bei Ihnen also nicht sozusagen 
nur mathematische Überlegungen und Berechnungen in Stein umgesetzt sind, sondern dass Abweichungen entstehen 
oder da sind, die eben sozusagen eine gewisse - noch einmal dieses komische Wort - „Empfi ndsamkeit“ erfordern vom 
Betrachter, und auch das Objekt selbst strahlt etwas davon aus. Ihre Arbeiten wirken auch verletzlich, nicht weil man 
jetzt Angst hat, dass man die verkratzt oder so, ... sie wirken verletzlich, könnten auch am liebsten weglaufen, vielleicht, 
wenn sie sich ärgern.
Da muss was drin passieren!
Das meine ich. Beim ersten Atelierbesuch seinerzeit ha  e ich das Gefühl nicht. Da war ich zuerst mal erfreut über die 
ästhetische Klarheit. Und so weiter. Das fand ich halt ästhetisch. Aber jetzt merke ich, was drinnen ist in den Arbeiten … 

sie zueinander in Beziehung stehen und warum und weshalb. Und sie müssen das auch. Manche sind zwar einzeln, das 
ist ja ganz klar. Und es ist schön, wenn allerdings auch ... Wenn die so angeordnet sind, das fi nde ich sehr schön. Also 
nicht einzeln ... sie existieren im Zusammensein. Gerade jetzt hier - vielleicht per Zufall - sind wenig Einzelstücke, da 
drüben der Zeppelin und hier das Gegenstück, oder hier diese Spiegelachse und drüben das Ellipsoid, das so spiegelt, 
- das sind Einzelsachen.
Die wenigsten stehen für sich einzeln. Da drüben im Regal lagert die große rote Scheibe, die wir das letzte Mal betrachtet haben. 
(Abb. S. 27 - ohne Titel, 1/2003 - 5/2004, Alkaligranit, ma   geschliff en)
Die haben wir gesehen, ja.
Die Ober- und Unterseite sind beide gewölbt gespannt und um 180° zueinander versetzt. Um die Kreisform schwingt eine Kante 
amplitudenha   auf und ab, auf und ab ... fast wie einatmen und ausatmen. Die Form balanciert, konzentriert sich. Das ist ein 
Einzelstück ... Einzelstücke zu entwickeln ist schwierig. Nebenbei, wenn ich einen stressigen Tag ha  e und verweile bei dieser 
Arbeit, bringt sie mich zur Ruhe ...

nämlich Wahrheit. Da ist die Schönheit der Glanz der Wahrheit, wie Augustinus sagt - ein wunderbares Wort. Und dass 



-27-

ohne Titel 1/2003 – 5/2004, Alkaligranit, ma   geschliff en, 175 x 175 x 8 cm
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Was mir jetzt per Zufall, weil die Dinge eben so angeordnet sind - und Sie haben ja auch ein paar wunderbare 
Einzelstücke -, aber heute ist mir durch den Zufall, dass da so mehrere Dinge beisammen liegen, dieses menschliche 
Element klar geworden. Und auch wenn ich ein Einzelstück von Ihnen anschaue, würde ich nicht das Gefühl haben 
einer Vereinzelung, das hä  e ich nicht. Aber hier ist es eben ganz einfach augenfällig, und das ist ganz gut. Vielleicht in 
acht Wochen ist es anders dekoriert, dann stehen sie wieder anders. -
Ich glaube, wir waren schon recht fl eißig. Ach ja. Was mir bei diesen beiden Gipsscheiben (Abb.S.15), wo ich vorhin, ich 
weiß nicht - keinen Zugang ha  e - ... es ist eben relativ kompliziert und ich bin ein schlichter Zeitgenosse, da ist es mir 
irgendwie nicht ganz wohl dabei ... da lenkt mich was ab, da werde ich abgelenkt, während hier, da konzentriere ich 
mich, dort muss ich zu viel nachdenken. 
Ja gut, das ist eine sehr frühe Arbeit, so 16, 17 Jahre alt, aber in ihr ereignet sich schon etwas.
Ja ohne Zweifel, ja eben! Natürlich passiert hier schon was! Für mich aber nicht so viel.
Aber die Anfänge sind schon mal gemacht.

ohne Titel 8/2007, „vier Kugeln gleich hoch“, Granit, poliert
Höhe: 27,5 cm, Durchmesser: 30 - 37,5 cm
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Gewiss, gewiss. Aber für schlichte Gemüter ist es eben ... ist es sozusagen undurchschaubar. Nicht ganz undurch-
schaubar, aber schwer durchschaubar, man muss sich mächtig anstrengen und dabei hat man dann - geht das 
ästhetische Vergnügen, sozusagen ... tri   die Freude ein bisschen zurück. Zu viel Rechenarbeit muss ich dann leisten. 
Aber macht nichts.
... ich wollte auf den plastischen Entwicklungsgang hinweisen ...
Sie müssen sich nicht entschuldigen, in keiner Weise. Es ist ein interessantes Objekt. Nur, sagt mir nichts. Während diese 
Dinge, vor allem diese vier da, diese vier Hüte (Abb.S.10) sozusagen und die beiden Persönlichkeiten (Abb.S.6), die 
sagen mir also sehr, sehr zu, sind sehr, sehr schön. Und draußen liegen ja auch diese … diese vier Kugeln (Abb. S.28). 
Die sind sehr, sehr schön. Und ... interessant zum Nachdenken, - aber das geht schon fast ins Religiöse, Philosophische 
- jenes spiegelnde Ellipsoid (Abb.S.8).
... und die zwei doppelt geschni  enen Kugelpaare (Abb.S.24/25) ... sind die Ihnen zu lapidar ... zu schnell fassbar?
Ja, nein ... da ha  e ich `ne blöde Assoziation. Ich wollte vorhin meiner Frau sagen: „Ja, setz dich doch da drauf, wenn 
du kein Stühlchen fi ndest!“ ... Verstehen Sie? Es ist ganz natürlich - also ich fürchte, Sie werden uns sehr bald hier raus 
weisen. Das ist schon ein bisschen kess, was ich hier sage. Es sind keine Hocker und keine Sitzgelegenheiten, das sind 
sie nicht. Es ist aber natürlich nah an - für mich eben nah an - wie soll ich sagen - an Brauchbarem. Diese Dinge sind 
eigentlich nicht brauchbar. Verstehen Sie, was ich meine? Die sind nicht brauchbar, höchstens zu geistigem Gebrauch 
- sind Kunstwerke. Trotzdem, das hat etwas, irgendwie rührt es einen an ... als etwas Brauchbares. Da ist schon ein 
Unterschied zwischen einem - sagen wir mal - einem Stuhl, auf den ich mich setze, und einem Kunstobjekt. Verstehen 
Sie, was ich meine? Nichts gegen Stuhlmacher oder Tischmacher! Brancusi war so einer, - denken Sie an seinen „Tisch 
des Schweigens“. Das ist etwas Hervorragendes! Nichts Keimfreies, steriles L‘art pour l‘art. Ich kann mir Steintische 
als Kunst vorstellen, wunderbare Steintische ... Da fällt mir ein, dass meine Enkel, als sie mit ihren Eltern in Tirgu Jiu 
waren, an diesem Tisch auf den Steinhockern ganz ungeniert Platz nahmen, bis sie der Aufseher wegscheuchte. Sie 
muten eben - mit allem Respekt - als brauchbar an, wie diese geschni  enen Kugeln hier. Übrigens, kennen Sie die 
Aufnahme Brancusis mit dem Golfschläger? Die Form des hölzernen Schlägerkopfes mit dem langen Stiel dran ha  e 
es ihm angetan. Trotzdem, Ihre Sachen sind sofort, auf den ersten Blick, Kunstwerke, aber nicht, wohlgemerkt, nicht, 
wie gesagt, in Stein umgesetzte mathematische Berechnungen. Nein, es sind wirkliche Kunstwerke mit menschlicher 
Anmutung, so würde ich sagen. Sie geben zwar Rätsel auf - lösbare -, aber bewahren ihr Geheimnis. 
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