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Skulpturen aus Stahl auf der Insel Mainau: es ist uns eine große Freude, in diesem Som-

mer das äußerst gut gelungene Ergebnis einer Kooperation des Europäischen KulturFo-

rums Mainau e.V. (EKFM) und den BEGE Galerien auf der Insel Mainau zu präsentieren.

Die Großskulpturen des Künstlers Thomas Röthel bereichern von Anfang Mai bis Ende Ok-

tober die Insel Mainau und unterstreichen einmal mehr die Anliegen des EKFM, Kunst und 

Kultur zu fördern, Menschen auf kultureller Ebene innerhalb Europas zusammenzuführen 

und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die internationale Kultur-Region Bodensee 

zu lenken. Zusätzlich zu unseren anderweitigen Aktivitäten ist uns dies mit Thomas Röthels 

Skulpturenpräsentation über mehrere Monate hinweg bis Ende Oktober 2011 möglich.

Im vergangenen Frühjahr entdeckte mein Bruder Graf Björn mit seiner Frau Gräfi n Sandra 

Bernadotte in Begleitung von Prof. Dr. Roland Doschka, Präsident des EKFM, das Werk 

Thomas Röthels auf der art Karlsruhe. Die spontane Begeisterung für die dort von den 

BEGE Galerien gezeigten Skulpturen Thomas Röthels führten zur einer ganz besonderen 

Ausstellung: 25 Großskulpturen für die Dauer von 25 Wochen auf der Insel Mainau.

Im Namen der Familie Bernadotte gilt mein Dank Thomas Röthel, den BEGE Galerien, dem 

EKFM, der Mainau GmbH sowie allen Beteiligten, die zum erfolgreichen Gelingen dieser 

Ausstellung beigetragen haben.

Graf Christian Bernadotte

Insel Mainau, Mai 2011
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Im Namen des Europäischen Kulturforums Mainau heiße ich für eine ganze 

Sommersaison die Skulpturen von Thomas Röthel ganz herzlich auf der Blumen-

insel Mainau willkommen. Die Ausstellung ist mit Sicherheit für alle Besucher 

eine große Bereicherung, stehen doch alle dieser dynamisch kraftvollen Skulpturen 

in einem direkten Bezug zu dem sie umgebenden Raum. Ihre Räumlichkeit steht 

sozusagen im Raum und gibt demselben eine völlig neue Bedeutung, das heißt, 

sie – die Kunstwerke – machen den natürlichen Raum erst sichtbar. Sie künden 

von der kraftvollen Auseinandersetzung des Künstlers mit der Materie, sie will 

gebogen, mit ausgewogenem Kalkül beherrscht sein.

Die Materie verliert ihre Schwere, wirkt beschwingt, equilibrierend. Der Halbkreis 

findet seine Balance, der Bogen seinen Drehpunkt, die Säule erklimmt Höhen und 

scheint in ungeahnte Höhen vorzustoßen. Schwerkraft und Leichtigkeit, schwere-

lose Harmonie und dennoch erdverbundene Festigkeit, man kann erahnen, wie 

virtuos Thomas Röthel Hand angelegt hat und die Materie beherrschbar macht. 

All dies ist sicher nicht ohne an die Urgewalten unseres Kosmos zu erinnern, 

denn zum schöpferischen Prozess gesellt sich das Feuer, das unberechenbar ist 

und mitunter mit der Materie das macht, was es will, trotz der ursprünglichen 

Intention des Künstlers. So reagiert Röthel während des Entstehungsprozesses 

auf Veränderungen im glühenden Metall, kühlt ab, erhitzt wieder, und es entsteht 

ein Ergebnis, das – vordergründig betrachtet – zufällig wirken mag, aber im Grunde 

seiner Erfahrung und dem künstlerischen Impetus entspringt.

Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg und dem Künstler weiterhin viel Tatkraft 

bei der Auseinandersetzung mit der Materie Eisen und Stahl.

Prof. Dr. Roland Doschka

Präsident des Europäischen Kulturforums Mainau





7

Ñ

Drehung 450° – 90°
2010
Gewicht 1,4 t
Höhe 2,90 m

Drehung 270°
2011
Höhe 1,44 m

Drehung 135°
2011
Höhe 1,40 m
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Segmentbögen
2010
Gewicht 4 t
Höhe 3 m



10

Abb. oben l inks  
und rechte Seite
Vertikale Entwicklung 45°
2011
Gewicht 2 t
Höhe 2,78 m

Vertikale Entwicklung 135°
2011
Gewicht 2 t
Höhe 2,80 m
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Verbindung
2011
Gewicht 5 t
Länge 7 m
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Die markante Stahlplastik am Uferrand erinnert ein wenig an die gespreizten Flügel eines 

Vogels. „Schwingung“ hat ihr Schöpfer Thomas Röthel sie genannt. In ihrem Hintergrund 

erstreckt sich die Weite des Sees. Ein Bild von hoher Suggestionskraft, das archetypische 

Empfindungen wie Sehnsucht, Fernweh, Losgelöstheit anspricht. Es ist zudem eindring- 

liches Beispiel für die Beziehung, die ein Kunstwerk mit seiner Umgebung eingehen kann. 

Indem es dort steht, verändert es zugleich den Ort, an dem es steht, und verändert sich 

dadurch selbst in seiner Wirkung. 

Dieses reizvolle Wechselspiel beschäftigt den Stahlkünstler Thomas Röthel bei jeder sei-

ner Ausstellungen. Denn er schafft Objekte, die wahrlich Raum ergreifend sind. Die allein 

schon von ihrer Beschaffenheit dazu berufen sind, ihr Umfeld einzunehmen. Ein Effekt, 

der sich vornehmlich durch den Werkstoff Stahl einstellt. Er ist ein robustes, schweres, 

solides Metall, das ausufernde Dimensionen hervorragend verträgt, ja sie in gewisser 

Weise sogar herausfordert. Erst in der kühnen Konstruktion, die Thomas Röthel seinen 

Kunstwerken zugrunde legt, kommt der Stahl als eines der widerstandsfähigsten Materia-

len zur vollen Geltung. Denn es ist gerade dieses Schwere, Robuste, Grundsolide, das den 

Künstler zum Widerspruch reizt. Dem Schweren setzt er die Leichtigkeit entgegen, dem  

Schwingung
1998
Gewicht 2,3 t
Länge 2,72 m
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Kompakten das Filigrane, dem Starren das Bewegte. Seine Objekte vollführen gewagte 

Balanceakte, die das Gesetz der Schwerkraft auszuhebeln scheinen. Dies ist zugleich das 

zentrale Thema von Thomas Röthels Kunst. Es bildet die Achse, um die sich sprichwört-

lich seine Werke drehen. Auf diese Weise haucht er einem eigentlich seelenlosen Material 

Leben ein, verleiht er einer anorganischen Materie etwas Organisches, ersetzt er Funktio-

nalität durch Charakteristik. Dadurch erhalten seine Arbeiten so etwas wie Persönlichkeit. 

Selbstbewusst behaupten sie sich in jeglicher Umgebung, sei es der gepflegte Stadtpark, 

wie der Kardinalsgarten in Schillingsfürst, die nüchterne Innenstadtlandschaft, wie in Neu-

Ulm und Solothurn, oder die malerische Blumeninsel Mainau im Bodensee. 

Gerade im Zusammenwirken mit einem opulenten, perfektionierten, bis zum Äußersten 

kalkulierten Blütenspektakel, wie es die Mainau veranstaltet, vermag es Thomas Röthel 

mit seiner Kunst, eine weitere Dimension zu eröffnen. Seine Plastiken nehmen es sich 

heraus, ein geradezu makelloses Anschauungsobjekt herauszufordern, es zu hinter- 

fragen, es zu verändern.

Von diesem Gebaren profitieren beide Seiten, denn der hier aufgeführte Dialog zwischen 

kunstvoll angelegter Natur und Kunstwerk ist lebhafte Zwiesprache. Er ist Austausch und 

Horizontale 
Entwicklung 180°
1997 / 2010
Gewicht 2 t
Länge 2,65 m
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Widerpart zugleich, ist Reibung und Ineinandergreifen, Dissonanz und Harmonie. Vor allem 

aber fördert solch ein raffiniertes Tête-à-Tête neue Sichtweisen. Es verändert die Perspek-

tiven, die Größenverhältnisse, die Stimmung und sorgt zudem für  Überraschungseffekte. 

Dann, wenn sich zwischen romantischen Blütenarrangements eine Stele emporhebt, die 

statt lebhafter Buntheit mit einem bewegt wirkenden Mittelteil lockt. „Drehung“ nennt sich 

dieses Objekt, eines von einer ganzen Serie, die hier auf der Insel gezeigt wird. Zwei kom-

pakte Quader, bestehend aus jeweils vier Stahlplatten, werden im oberen Drittel von einem 

Gefüge geflechtartiger Strukturen durchbrochen, die zugleich filigran und dynamisch wir-

ken. Eine Skulptur, die so aussieht, als vollführe sie übermütig einen Bauchtanz.

Wenn sich auf glattem, englischem Rasen halbrunde Gebilde ausbreiten, die wie giganti-

sche Boule-Kugeln im Moment des Zerbrechens eingefangen scheinen, ist dies durchaus 

imposant. Dass es sich bei diesen „Segmentbögen“ um tonnenschwere Plastiken handelt, 

mag der Verstand wohl übermitteln, das Auge jedoch hinterfragen. Eine eher zu ahnende 

Verbindung ermöglicht es einer der Halbschalen, sich in scheinbarer Schwerelosigkeit gen 

Himmel zu recken. Andernorts, vor einer stattlichen Baumgruppe, erhebt sich ein elegan-

ter Bogen unerwartet aus dem Boden. Wie eine Brücke, die jedoch nirgendwohin führt und 

deren „Verbindung“ an delikater Stelle durchbrochen ist. Ein an der Seepromenade aufge-

stelltes Objekt mit dem dahinter liegenden Schwäbischen Meer schafft neue Räumlichkeit 

und Verbindung. Denn nicht länger ist das Ufer Trennlinie von Land und Wasser, sondern 

Schnittstelle. Das Kunstwerk führt die Kommunikation zwischen den beiden Sphären her-

bei, indem es zur Betrachtung einlädt und den jeweiligen Hintergrund in Beziehung zu sich 

setzt. Ein Effekt, der besonders hier, am Uferrundweg, zur Geltung kommt. Aus diesem 

Grund befindet sich dort auch der Großteil der insgesamt 25 Skulpturen. 

Nicht zufällig nehmen viele der Objekte das von der Anlage vorgegebene Thema wieder 

auf. Da gibt es diesen knochigen, alten Baum im Uferbereich, der sich wie ein Torbogen 

über den Boden wölbt. Die kompakte, halbhohe Plastik direkt nebenan spielt mit die-

ser runden Form in fast schon kecker Weise. „Beziehungen“ zum ornamentalen Umfeld 

nehmen die gleichnamigen Großplastiken am Fuße eines üppigen Blumenbeetes auf. Auf 

subtile Art zitieren ihre Doppelbögen, die sich in gewagter Balance zueinander befinden, 

die Muster der Pflanzungen. Markant erhebt sich eine Stele neben zwei anmutigen Palmen 

in ihrer Nachbarschaft. Doch tritt sie dabei nicht in direkten Wettstreit mit der Botanik, 

sondern kokettiert mit derselben, indem sie die aufgefächerten Wedel der Pflanze im 

Zentrum ihres Korpus nachzuahmen scheint. Wie das aufgeklappte Gebetbuch eines See-

fahrers geriert sich das dem Wasser zugewandte, auf einem Podest ruhende Objekt am  
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Uferrand. Tatsächlich scheint das dahinter liegende Element gezähmt und friedlich: Enten, 

Haubentaucher, Blesshühner, ein einsamer Schwan, zwei Fähren am Horizont, die sich die 

Nasen zu reiben scheinen. Wie eine elegante Designerliege oder ein besonders schnitti-

ges Surfbrett regt die kurvige Plastik, die sich ebenfalls an der Uferpromenade befindet, 

zu weiteren Gedankenspielen an. Und macht ein weiteres Mal deutlich, worauf Thomas 

Röthels lebhafte Stahlarbeiten abzielen: Phantasie, Fabulierfreude, Spieltrieb, Herausfor-

derung. Dafür ist die Insel Mainau die ideale Projektionsfläche. 

Martina Kramer, Ansbach

Stahl gebogen
1997 / 2006
Gewicht 2,2 t
Höhe 1,60 m



Stahl gebogen
1997
Gewicht 1,4 t
Höhe 0,78 m
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Aufgebogener 
Kubus
2011
Gewicht 0,7 t
Höhe 0,54 m

Wer im Jahr 2011 die Mainau besucht, kann ihrer Ausstrahlung nicht entgehen: den ho-

hen, schmal aufragenden oder sich in die Breite dehnenden Stahlplastiken, die Thomas 

Röthel als Akzentuierung und Kontrapunkt inmitten der zu erwandernden Blumenteppiche 

und Alleen der Bodensee-Insel situiert hat. Zwischen einem und sieben Meter groß, re-

cken, winden und lagern sich die dunkeltonigen Werkstücke und fügen sich unprätentiös, 

doch selbstbewusst in die umgebende Parklandschaft ein. Eine heitere Begegnung von 

Natur und Kultur, eine glückliche Liaison. 

Der Impression aus Farben, Licht und Wasser antworten Röthels Arbeiten mit deutlich 

kraftvollem Rhythmus und eröffnen dabei wie nebenbei neue Blickachsen und Bezugs-

punkte. Der Kontrast könnte nicht reizvoller sein: Hier die hin getupften Farbsprengsel der 

Tulpenbeete, die sich zu einem atmosphärisch-flüchtigen Gemälde verdichten – dort die 

Präsenz großer, schwerer Formen, deren Gewicht und plastisches Volumen unmittelbar 

erfahrbar ist. 

Zugleich scheint es, als ob die von bewegter Pflanzenfülle umspielte Landschaft den 

schweren Kolossen etwas von ihrer Veränderbarkeit und Flüchtigkeit leiht. Sie wirken 

mitunter, als ob ihre Windungen und Biegungen von vegetabilen Ordnungsprinzipien – 

Abb. S. 18/19
Drehung 720°
2009
Gewicht 1,5 t
Höhe 3,20 m
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etwa von der Wuchsrichtung von Büschen und Bäumen oder den diagonal aufstrebenden 

Verzweigungen der Sträucher – abgeleitet wären. Elementare Kräfte – sie erscheinen hier 

wie dort wirksam und interpretieren Röthels sich im Wechsel von Morgenlicht, Mittags- und 

Abendsonne beständig verändernde Schöpfungen als Solitärgewächse eigener Natur. 

Doch auch Thomas Röthels Plastiken selbst sind komplexe Gebilde. Zwei scheinbar wider-

sprüchliche Eindrücke sind es, die gleichzeitig und unmittelbar wirken: Die Schwere des 

wuchtigen Materials und zugleich seine Beweglichkeit, die zwischen einem gespannten 

Dehnen, Biegen und Spreizen der tonnenschweren Stahlplatten und geradezu übermütig 

drängenden, sich eilig auffächernden Partien changieren kann. Beide Pole sind beim An-

blick dieser Skulpturen stets wirksam: Das Ruhende, Dunkle, Massige des ehernen Mate-

rials und die fast verstörende Leichtigkeit, die diese massiven Formgefüge ausstrahlen. 

Thomas Röthel, der 1969 in Ansbach geboren wurde, hat gelernt in großen Maßstäben zu 

denken. Nach einer ersten Ausbildung zum Holzbildhauer wählt er während seines Studi-

ums an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg die Klasse „Kunst und öffentlicher 

Raum“ und befasst sich eingehend mit der Konzeption von Plätzen und Architekturprojek-

ten. 1995 beginnt seine Beschäftigung mit der Stahlskulptur. 

Warum interessiert sich ein 26-jähriger Student Mitte der 90er Jahre für das Material 

Stahl? Achtzig Jahre sind vergangen, seit Julio Gonzales, der Pionier der Eisenplastik, aus-

rief „Es ist höchste Zeit, dass das Eisen kein Mordinstrument mehr ist oder auch nur einer 

allzu mechanischen Wissenschaft dient“ und forderte, dass es endlich „von den friedlichen 

Händen des Künstlers geschmiedet“ werden sollte 1). Einige Jahrzehnte später gilt Eisen 

und Stahl als anerkannter künstlerischer Werkstoff und ist in den 70er Jahren bereits so 

verbreitet, dass Klaus Rinke gereizt formulierte: „Ich habe das Gefühl, was früher Ölmalerei 

war, ist heute Rost“ 2). 

Thomas Röthel – weder Kraftmeier noch Schwärmer – antwortet sparsam auf die Frage 

nach dem gewählten Werkstoff:  „Diese Art von Materialreaktion, das gibt es nur beim 

Stahl“. So wie sich der frühere Holzbildhauer mit der Wuchsrichtung des Holzes und seiner 

Maserung auseinandersetzte, so erforscht er nun seit über 15 Jahren die Eigenschaften 

des Stahls und die Kräfte, die es braucht, um ihn zu formen. Die innere Spannung seiner 

Plastiken, die beim Betrachten eine Ahnung von ihrem Entstehungsprozess geben, fesselt 

ihn und weist Röthel als Bildhauer aus, der die Formmöglichkeiten, die ihm sein Werkmate-

rial bietet, beständig befragt und auslotet. Ins Grundsätzliche gewendet, heißt das, er be-

freit den Werkstoff aus seiner dienenden Funktion als konstruktiver Baustoff, gesteht ihm 

Masse und Gewicht zu und bringt so seinen Charakter zur Anschauung:  Ein Werkstoff, bei 
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dem sich die industriell-technoide Erscheinung mit einer nicht zu leugnenden Erhabenheit 

paart, ergänzt durch den haptisch-sinnlichen Reiz des Rosts mit seiner samtigen, warmen 

Ausstrahlung.  

Bis heute fasziniert den Bildhauer das Zusammenwirken elementarer Kräfte die es braucht, 

um einem Stück Stahl eine neue Form zu verleihen. Denn damit eine 3 Meter lange, 15 cm 

dicke und gut zwei Tonnen schwere Stahlplatte geschmeidig und biegsam wird, bedarf es 

einer auf 1100 Grad erhitzten Glut. 20 Stunden des Befeuerns sind nötig, um diese Tem-

peratur zu erreichen. Dazu zwei Radlader oder ein Autokran und Geschick und Erfahrung, 

um solch ein glühend erhitztes Werkstück präzise zu bewegen und zu formen. Stets bleibt 

ein Rest an Unwägbarkeit, ob das Material auch tatsächlich so reagiert, wie der Bildhauer 

es vorweg angenommen hat. 

Die Dehnung und Spannung, die Röthel dem Stahl abverlangt, – sie bleibt der vollendeten 

Form eingeschrieben. In der Regel bedient sich der Bildhauer dabei eines wirkungsvollen 

Kunstgriffs: Einschnitten in der Stahlplatte, die das Drehen und Biegen einzelner Partien 

ermöglichen. Unversehens vollzieht der wissende Betrachter die ausgeführte Drehung 

der Platte vom Zwei- ins Dreidimensionale nach, ohne dadurch auch nur ansatzweise zu 

Beziehung
2010
Gewicht 4,4 t
Höhe 2 m
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ergründen, wie ein vormals stabiler Werkblock mit einem Mal solche Agilität ausstrahlen 

kann.

Als habe Röthel den Block zum Leben erweckt, scheinen sich bei den zweiteiligen Arbeiten 

zwei Stahlplatten aneinander zu schmiegen und wie in leiser Bewegung begriffen sacht zu 

wippen. Aufeinander gelegt und gemeinsam im gleichen Winkel gebogen, tarieren sie sich 

nun durch ihre leicht versetzte Lagerung selbständig aus, definieren Nähe wie Distanz zu-

einander und sind nicht von ungefähr vieldeutig „Beziehungen“ betitelt. Andere wiederum 

scheinen wie in einer versammelten Aufwärtsbewegung begriffen, die an das Ausbreiten 

von Flügeln erinnert. 

Der Widerstreit von ruhender und bewegter Erscheinung wird bei den aufragenden Stelen 

auf die Spitze getrieben. Vier Stahlschichten sind hier zusammengefügt und in ihrem mitt-

leren Teilstück mit Einschnitten versehen, die im erhitzten Zustand um ihre Achse gedreht 

werden, mal nur um 90 Grad, mal mehr als 360. 

So logisch dieses Vorgehen ist, so verblüffend seine Wirkung. Unversehens – als bestünde 

sie nicht aus Eisen, sondern aus Papier – entwickelt diese Mittelpartie ein Eigenleben, 

drängt aus der Vertikalen, fächert sich leporelloartig in mäandernden Bahnen auf und 

Beziehung
2007
Gewicht 4,4 t
Länge 4 m
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strebt, sich um die eigene Achse drehend, nach oben. Übermütig, stürmisch, tänzerisch 

lotet sie die Grenzen der Schwerkraft aus, um dann wieder als starrer Schaft auszulaufen. 

Das hat etwas fraglos Kunstfertiges, aber auch ungemein Trotziges. Denn neben aller 

handwerklichen Präzision, die Röthels Arbeiten auszeichnet, eröffnet sich hier ein Deu-

tungsfeld, das auf individuelle Freiräume pocht und frappierende Lösungen parat hält, wo 

andere nur vorgegebene Bahnen sehen.

Da stehen sie. Massig, tonnenschwer und starr; fragil, schwebend und bewegt. Nähe su-

chend zur atmosphärisch-belebten Gartenlandschaft und doch sanft auf ihre Eigenheiten 

pochend. Eine Einladung, gängige Sehgewohnheiten zu überprüfen und sich beflügeln zu 

lassen von der Wandelbarkeit des vermeintlich Unverrückbaren. 

Dr. Helga Gutbrod, Edwin Scharff Museum und Städtische Sammlungen Neu-Ulm

1) Julio Gonzalez um 1931-32, zitiert nach: Margit Rowell (Hg.): Skulptur im 20. Jahrhundert, München 1986, S. 288.

2) Klaus Rinke (Künstler und Professor für Bildhauerei an der Kunstakademie Düsseldorf) in: Kunst und Medien. Materialien 

zur documenta 6. Horst Wackerbarth (Hg), Kassel 1977, S. 90. 
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Beziehung
2008
Gewicht 4,4 t
Länge 4 m
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Schale
2010
Gewicht 2 t
Länge 5 m
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Verbindung
2010
Gewicht 4,5 t
Länge 7 m
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Torsi
Natur und Kunst leben auf der Insel Mainau seit vielen Jahrhunderten in sich ergänzender, 

ja gegenseitig steigernder Symbiose. Ganz behutsam hat der Mensch in dieses Öko-

system eingegriffen und die Voraussetzungen für die von der Natur gestalteten bezie-

hungsweise ausgestalteten Erlebnisräume geschaffen. In der Barockzeit hätte man einen 

solchen Garten mit steinernen Figuren in der Art eines imaginären Theaters geschmückt, 

späteren Landschaftsgärten hätte man durch Tempietti oder Ruinenarchitekturen klassi-

zistische oder romantische Anmutungen aufgeprägt. Vor diesem historischen Hintergrund 

ist es geradezu konsequent, wenn ein Künstler unserer Tage wie Thomas Röthel seine 

Skulpturen ebenfalls in der großartigen Naturkulisse der Insel inszeniert. Seine reduzier-

ten Figuren aus Stahl und die üppige Vegetation der Mainau steigern einander in der 

Wahrnehmung des Betrachters, ja man möchte fast sagen, dass dem Ich der Kunst ohne 

das Du der Natur etwas fehlte.

Der Stahl, den Thomas Röthel für seine Skulpturen einsetzt, ist in unserer allgemeinen 

Vorstellung ein Werkstoff der Technik, aus dem in der Regel Motoren und Maschinen 

hergestellt werden. In diesem Umfeld von Physik und Mathematik herrscht das Prinzip 

schnörkelloser Funktionalität, und die äußere Form wird alleine von der technisch not-

wendigen Funktion diktiert. Auf den ersten Blick gilt das scheinbar auch für das Schaffen 

von Thomas Röthel: Rostige Barren aus schwerem Stahl in von der Technik bestimmten 

Dimensionen. Der Künstler setzt einen oder mehrere präzise Laserschnitte an genau 

definiertem Ort und dreht schließlich den vorher glühend erhitzten und damit geschmeidig 

gewordenen Stahlbarren an genau dieser Stelle um seine eigene Achse. 

Man möchte meinen, dass in unserer vorwiegend technisch definierten Welt ein Compu-

terprogramm solche Prozesse ebenfalls steuern könnte. Hier stößt bloße Rechenleistung 

aber an ihre Grenzen. Da sind eben doch noch die vom Menschen – vom Künstler – abzu-

wägenden Entscheidungen jenseits der Mathematik und der Sphäre von Bits und Bytes. 

Das reicht von der Wahl der für die jeweilige Aufgabe geeigneten Stahlsorte über die 

Proportionen der Skulptur und die Anlage der Laserschnitte bis zum Grad der Drehung, 

des Ziehens oder Stauchens beziehungsweise des Zurückdrehens der Figur und vieler 

anderer Eingriffe mehr. 

Der finale Akt der Schöpfung eines solchen Kunstwerks aus dem glühenden Stahl ge-

schieht binnen weniger Minuten. Trotzdem musste er in Monaten und Jahren der Ausein-

andersetzung mit dieser Aufgabenstellung vorbereitet werden und reifen. Ich bin deshalb 
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Vertikale
Entwicklung 270°
2011
Gewicht 2 t
Höhe 2,90 m
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geneigt, diesen Augenblick – für manchen vielleicht etwas zu pathetisch – mit einer Geburt 

zu vergleichen. Das Ergebnis des künstlerischen Schöpfungsaktes jedenfalls ist pure Ele-

ganz. Nichts ist mehr zu spüren von der elementaren Ausstrahlung des glühenden Stahls, 

der in einen Erdanker gezwängt von Thomas Röthel dirigiert und von der Kraft zweier 

Radlader in seine Form gebracht wurde. 

In einem früheren Essay habe ich versucht, das Werk dieses Künstlers als „Gestalt gewor-

dene Physik“ zu charakterisieren. Sein Schaffen beobachtend und über die Jahre weiter 

begleitend, bin ich überzeugt, dass seine Arbeiten über die Umsetzung physikalischer 

Möglichkeiten weit hinausgehen. Der Bildhauer vermag in seinen Skulpturen tonnenschwe-

ren Barren aus Stahl Anmutungen von akrobatischer Eleganz und tänzerischer Leichtigkeit 

zu verleihen. Fast möchte man glauben, sie stünden auf Zehenspitzen und vollführten die 

schwierigsten Pirouetten. 

In meiner Vorstellung verbinden sich deshalb in den Arbeiten von Thomas Röthel die bei-

den aus dem Lateinischen abgeleiteten Begriffe der Torsion und des Torso miteinander. 

Die Architektur kennt solche Torsionen etwa bei spiralenförmig gewundenen Säulen, und 

in der Geschichte der Bildhauerei versteht man seit der Antike unter einem Torso die be-

wusste Darstellung eines menschlichen Körpers ohne Gliedmaßen. Beide Worte haben in 

ihrer sprachlichen Herleitung nichts miteinander zu tun und doch sind sie meiner Meinung 

nach geeignet, das, was uns im Werk des Bildhauers begegnet, in Begriffe zu fassen und 

damit auch ein Stück weit begreifbar zu machen. 

Thomas Röthel formt seine Skulpturen durch einfache oder mehrfache Drehungen der 

Barren um deren eigene Achse. Gelegentlich werden die jeweiligen Hälften aber auch 

wieder um ein Stück zurückgedreht oder eben nicht innerhalb der ursprünglichen Achse 

justiert. Solche und viele andere Eingriffe des Künstlers erzeugen unterschiedliche Anmu-

tungen beim Betrachter. Sie imaginieren in seiner Vorstellung jedwede Möglichkeit der 

Bewegung unseres menschlichen Körpers, ohne dass sie diesen Körper in irgendeiner 

Form abbilden. Der Bildhauer weiß darüber hinaus aber auch so etwas wie schnellere 

oder langsame Bewegungsabläufe zu inszenieren. Dazu faltet er zum Beispiel vier solcher 

Platten mit mehreren gegenläufig geführten Schnitten zugleich auf und unterwirft sie den 

bekannten Drehbewegungen. Am Ende können dann wie in der Musik aus ganzen plötzlich 

synkopisch verschränkte Viertelnoten werden: Eleganz und Tempo vereinen sich in einer 

vollkommenen Bewegung!

Selten sind seine Skulpturen ganz auf sich bezogen, wie etwa bei dem geradezu kompak-

ten, in sich gefalteten Formpaket, das sich vor dem Betrachter verschließt. Es handelt 



33

Horizontale
Entwicklung 90°
2002 / 2010
Gewicht 1,4 t
Länge 1,84 m

sich hierbei gewissermaßen um die Keimzelle der Röthel’schen Idee: Ein einziger halber 

Schnitt in der Mitte des gedrungen proportionierten Barrens und das Ganze dann überein-

ander gefaltet. Eine andere Figur öffnet sich dagegen für den Betrachter und zeigt ihm die 

Eleganz ihrer innigen Verbindung und steht zugleich für eine Fortentwicklung der Ausgangs- 

idee: Zwei in geringem Abstand voneinander geführte, gegenläufige Schnitte erzeugen in 

den aufeinander gefalteten und mit in der Breite des Barrens parallel zueinander geführten 

Stahlplatten im Betrachter einmal mehr anthropomorphe Assoziationen.

In einer anderen Skulptur schmiegen sich in sanfter Biegung zwei stählerne Barren an- 

einander oder neigen sich als zwei Kreissegmente aus dem Boden wachsend, einander 

in sanfter Spannung zu, ohne sich ganz zu berühren. Ist es, abgesehen von der naiven 

Freude über eine geometrisch schön geführte Form, erlaubt ikonographisch assoziierend 

etwa an Michelangelos zentrale Geste in der Sixtina zu denken? Im Vergleich dazu macht 

es dann schon einen merklichen Unterschied, wenn sich die beiden Kreissegmente in 

einer weiteren Arbeit eben nicht in der optischen Mitte aufeinander zu bewegen. 

Eingedenk der getroffenen Feststellung von Tanz und Akrobatik, die sich in meiner Wahr-

nehmung mit den Werken von Thomas Röthel anschaulich verbinden, haben sich denn 
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auch in meine Betrachtungen immer wieder Assoziationen mit Bewegungen des mensch- 

lichen Körpers eingeschlichen. In einer Figur biegt sich ein solcher Torso in extremer 

Weise über den eigenen Rücken hinweg und in einer anderen Arbeit gleitet einer mit 

schlangengleicher Eleganz den Boden entlang. Wieder eine andere Figur schwingt ihre 

stählernen Flügel empor; fast möchte man meinen, sie ließe im nächsten Augenblick alle 

Schwere der Erde und ihrer eigenen Körperlichkeit hinter sich. 

Manche von Röthels Arbeiten entziehen sich solchen Annäherungen und sind doch Früchte 

des gleichen gestaltenden Geistes. Ein tonnenschweres stählernes Band ist wie ein Blatt 

im Wind leicht aufgewölbt und inszeniert sich in der anmutigen Eleganz seiner Erschei-

nung. Geradezu kapriziös muten außerdem jene beiden übermannsgroßen aus kurzen 

Kreissegmenten geformten Figuren, die einen fröhlichen Tanz aufzuführen scheinen.

Lebten diese Skulpturen in erster Linie von Schönheit und Lebendigkeit ihrer Formen und 

ihres Umrisses, so scheint Thomas Röthel in jüngster Zeit zunehmend an einer strengen 

formalen Reduzierung gelegen zu sein: Ein stählerner Würfel wird entlang eines schräg 

geführten Schnittes aufgebogen. Oder: Aus einer aufrecht stehenden Platte werden deren 

„Eingeweide“ aus der Mitte des Leibes regelrecht herausgebrannt. Man wird sehen, wohin 

das führt und ist freudig gespannt auf Röthels künftiges Schaffen.

Dr. Erich Schneider, Kunsthalle Schweinfurt
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Abb. l inks
Drehung 450°
2010
Gewicht 1,4 t
Höhe 2,90 m

Abb. Mitte
Drehung 450°
2011
Gewicht 1,4 t
Höhe 3 m

Abb. rechts
Drehung 45°
2008
Gewicht 1,4 t
Höhe 2,74 m
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Stahlkunst aus dem Feuer
für die Insel Mainau

Im Freilicht-Atelier von Thomas Röthel brennt’s. Schwarzer Rauch steigt auf, wenn der 

Bildhauer das Schmiedefeuer schürt. Flammen züngeln aus der Esse. Darin brutzelt Stahl, 

aus dem ein Kunstwerk wird. Eine der Skulpturen, die nun bei der großen Ausstellung 

Thomas Röthels auf der Insel Mainau zu sehen sind. Der Künstler aus Mitteldachstetten 

zeigt zwei Dutzend seiner tonnenschweren Arbeiten am Bodensee – abstrakte, beinah 

organisch wirkende Stahl-Gebilde mit rostroter Patina. 

Eine drei Meter lange Stele aus vier aufeinander liegenden, exakt verschweißten Stahlplat-

ten wird im Schmiedefeuer auf über 1000 Grad erhitzt. Die Flammen lodern, wo Röthel 

zuvor mehrere Schnitte in die Platten getrieben hat: Genau hier muss es höllisch heiß 

sein, denn hier soll der glühende Stahl gedreht und gleichzeitig nach oben gezogen wer-

den. Gedreht um 450 Grad, so dass sich die Mitte der Stele verschiebt, verbiegt und 

verästelt. „Ein Gedanke, der einem plötzlich durch den Kopf schießt“, sei seine Idee bei 
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dieser Art von Skulpturen, erklärt Thomas Röthel: „Der Moment, wenn alles aufgeht. Und 

dann sammelt man sich wieder neu.“ Unten an der Stele, eine feste eindeutige Form, in 

der Mitte das Auffächern in eine irritierend bewegte Struktur, oben dann wieder Ruhe und 

Konzentration.

Für die 450-Grad-Drehung hat sich Thomas Röthel tatkräftige Helfer und leistungsstarkes 

Gerät geholt: Rainer Schwab steht mit einem Ladekran bereit, Frank Schirmer und Andre-

as Mayr warten in Teleskopladern, bis Röthel das Zeichen gibt loszulegen. Vorsichtig hievt 

der Kranarm die Platten aus der Esse, sie biegen sich beim Anheben, werden dann ge-

schickt vertikal in eine Verankerung im Boden eingepasst. Der Stahl steht, Glut im Bauch. 

Für noch mehr Hitze lassen Röthel, im Schutzanzug, mit Helm und dunkler Brille, und 

seine Helfer weiße Flammenstrahlen aus Gasbrennern auf die Schnitte prasseln. Feuer 

kriecht durch die Ritzen. Um den Stahl nun drehen und zugleich ziehen zu können, hat der 

41-jährige Künstler schon vor dem Erhitzen einen mehrere Meter langen Hebel horizontal 

oben an der Stele befestigt. Frank Schirmer und Andreas Mayr setzen die Gabeln der 

Teleskoplader an beiden Hebelseiten an und schieben. Schieben. Schieben. Das hitzewei-

che Material, es biegt sich, dreht sich, windet sich, öffnet sich ob der gezielt gesetzten 
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Schnitte zum dreidimensionalen Netz. Die Luft vibriert, so heiß ist es noch immer. „Stopp“, 

ruft Thomas Röthel und unterstreicht mit Gesten sein Kommando, das im Dröhnen der 

Motoren fast untergeht. „Fahrt nochmal neu an.“

Die wendigen Lader umrunden die Stele. Einmal und noch ein viertel Mal. Gleichzeitig zieht 

der Ladekran nach oben. Das sieht gefährlich aus, so, als könnte das lavazähe Material 

jeden Moment reißen. Doch die glühende Masse hält, Thomas Röthel atmet auf. Und lacht 

erleichtert, als schließlich der Kranhaken ausgehängt, der mächtige Hebel abgenommen 

ist. Beim Nachmessen zeigt sich, dass der Kunstpfahl kerzengerade steht, die obere Flä-

che muss nur noch ein wenig mehr nach innen ausgerichtet werden. Ein Schubs mit der 

Lader-Gabel und es passt. „Fertig, so lassen wir’s.“ 

Lara Hausleitner, Ansbach
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Kompetenz in Stahl

Seit 2006 arbeiten Thomas Roethel und die Jebens GmbH 
erfolgreich zusammen.

Aufgrund der besonderen Stahlgüte der Dillinger Hütte, die sich 
ausgesprochen gut für die Formgebung der Kunstwerke eignet, 
nimmt der Künstler gerne den Weg nach Stuttgart in Kauf.
Aus anfänglich zaghaften Einzelkontakten entwickelte sich 
über Jahre hinweg ein freundschaftliches Miteinander, 
und es erfüllt die Jebens GmbH mit Stolz, die Entwicklung 
Thomas Röthels mit begleiten zu dürfen.

Jebens GmbH
Hans-Dieter Beck
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