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Liebe Kunstfreunde,

schon zum zweiten Mal haben wir die große Freude die Stahlskulpturen und Papierarbeiten von THOMAS RÖTHEL auszustellen.

Es liegen nun drei Jahre zwischen seiner ersten Ausstellung bei uns in der damaligen Rheingalerie und jetzt hier in den WERKHALLEN. Diese Aus-

stellung spannt den Bogen von seiner allerersten Skulptur aus dem Jahre 1997, die in einer Gruppenausstellung in der hiesigen Bundeskunsthalle 

ausgestellt war, bis zu brandneuen Arbeiten aus diesem Jahr. Diese Auswahl stellt eine Übersicht seines Schaffens von nahezu 20 Jahren dar und 

überrascht neben traditionellen und bewährten Skulpturen mit neuesten Variationen und Typen.

Auch nach dieser Ausstellung werden in den WERKHALLEN in der permanenten Präsentation Werke von THOMAS RÖTHEL zu sehen sein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

CHRISTIANE OBERMANN & AXEL BURKHARD



Thomas Röthel

Stahl steht für Härte und Widerstand, aber bei den Skulpturen von 

Thomas Röthel scheinen die Naturgesetze aufgehoben zu sein. Die 

Faszination, die von seinen Werken ausgeht, begründet sich in der 

scheinbar mühelosen Überwindung der Schwerkräfte. 

Die bemerkenswertesten Skulpturen von Röthel brechen gleichsam 

aus dem Innersten heraus auf. Sie ent-falten sich im wahrsten Sinne 

des Wortes und ent-wickeln so ein Spannungsfeld zwischen der do-

minanten Vertikalen und der imaginären Horizontalen. Zwar bestehen 

alle Skulpturen rein formal gesehen aus vier jeweils aneinander ge-

schweißten Stahlplatten, aber Röthel unterbricht das hoch aufragende 

Streben durch kürzere Segmente, indem er die über- bzw. nebenein-

ander stehenden Platten aufschneidet, neu faltet, sie biegt, verschiebt 

und schließlich aus der strengen Linearität herausführt. Dann entste-

hen scheinbar wie aus dem Nichts Linienbündel, filigrane Schwünge, 

die tanzend und balancierend die Statik auszuhebeln suchen. 

Dabei wirken diese Zonen wie gebündelte Energiezonen, wie ener-

getische Kraftpakete, die auseinander bersten wollen. Hier agieren 

Kräfte, die scheinbar kein Halten mehr kennen und die ihrerseits das 

formale Korsett der Vertikale sowohl aufheben als auch besonders 

betonen wollen. Gerade weil ihr „Ver-rücken“ aus den vorgezeich-

entscheidenden Moment schneit er dann in den Stahl hinein, gerade 

so, als wäre er von großer Durchlässigkeit und Biegsamkeit und genau 

dann vermag er es, ihn zu drehen und zu dehnen, ihn geschmeidig 

in all jene facettierten Formen und Gelenkstellen zu bringen, dass 

sowohl Kraft als auch poetische Leichtigkeit entfesselt werden. Inmit-

ten von Feuer und Stahlglut agiert Thomas Röthel und bändigt die 

Gewalten. Dies gelingt ihm mit einer Sicherheit und Präzision, die es 

ihm erlaubt, die Materie zu bändigen, zu bündeln und dann wieder zu 

befreien. Aus diesem Wechselspiel der Energieflüsse entstehen Skulp-

turen, von denen der Betrachter erahnen kann, dass hier die wahre 

Natur des Stahls zum Vorschein gelangt. Bei Thomas Röthel erfährt 

man von dessen ungeahnter, bis dato offensichtlich nicht gekannter 

Qualität, die sowohl aus Kalkül als auch aus Eleganz gesteuert ist. Vor 

allem aber vermag er es, diese Energie und Dynamik lebendig zu hal-

ten und die Anschauung der Werke zu einem beständigen Ereignis um-

zumünzen, wozu er dieses als Potenzial in die Skulptur einbrennt. Wie 

eine lebendige Flamme tänzelt sie, breiten ihre Gliedmaßen wie ein 

menschlicher Körper aus und streben zugleich himmelwärts. Die Kräf-

te, aus denen sie erwachsen, verdanken sie einzig dem Feuer und dass 

Thomas Röthel immer wieder insbesondere den Entstehungsprozess 

neten Richtachsen so dynamisch und schwerelos erscheint, bewirken 

sie in der Wahrnehmung der Skulpturen etwas, das gänzlich neu und 

unkonventionell ist. Er entfesselt hier Energieströme, die an  Naturge-

walten erinnern. Nicht im Sinne von Zerstörung und Chaos, sondern als 

äußerst produktive Kräfte, wie sie z.B. Jahr für Jahr die Evolution der 

Natur ermöglichen und vorantreiben. Dabei wird deutlich, dass Thomas 

Röthel sowohl architektonisch – konstruktiv als auch vegetabil denkt 

und arbeitet und sich dabei in all seinem künstlerischen Handeln im 

Einklang mit der Natur weiß. 

Das erweist sich bereits bei dem in Feuer und Glut entstehenden Stahl, 

in dieser den Elementen so nahen Schmelze der Erze und der hohen 

Hitze, die den Prozess der Entstehung erst ermöglicht. Dabei stehen 

die heißen Flammen bei der Geburt gleichsam Pate und befördern 

alle potenziellen Möglichkeiten, den noch weichen, biegsamen Stahl 

zu verändern und zu formen. Es ist eine auf höchste Präzision aus-

gerichtete Entstehungsprozedur, die ihren eigenen Takt vorgibt und 

dem zu assistieren der Künstler sich vollkommen verschrieben hat. 

Thomas Röthel spielt mit Feuer und Flammen, mit der großen Glut, mit 

scheinbar großer Leichtigkeit und unbändiger Freude, die das Poten-

zial der Kreation, der aktiven Entstehung, immer wieder betonen.  Im 

betont und visualisiert, macht deutlich, dass er ihn als gleichberechtig-

ten Partner wahrnimmt.  Insofern bleibt auch das Erfahren und Erleben 

der Skulpturen von Thomas Röthel ein perpetuierendes Wechselspiel 

zwischen Betrachtendem und Kunstobjekt. Während der Betrachtung, 

so wird man erleben, entwickelt sich nicht nur die Dynamik der Skulp-

tur, sondern sie überantwortet Erfahrung gänzlich an den Betrachten-

den. Dabei spielt auch die Positionierung der Skulpturen im Naturraum 

eine entscheidende Rolle. Aber um diese Auslotung der Kräfte ganz 

bemessen zu können, schadet es nicht, sich immer ihres Ursprungs aus 

dem Feuer zu vergewissern, Feuer und Flamme gelten als Symbol des 

Lebens (Lebenslicht), wohingegen ihr Erlöschen das Symbol des Todes 

manifestiert. Der Philosoph Friedrich Nietzsche formulierte einst: „Un-

gesättigt gleich der Flamme / glühe und verzehr ich mich. / Licht wird 

alles, was ich fasse, / Kohle, alles, was ich lasse / - Flamme bin ich 

sicherlich.“ Für Thomas Röthel gilt dies ganz sicher: das Verzehren für 

die Kunst. Für seine stets neu erfundenen Skulpturen, die sich als Teil 

der Natur definieren und die ihren Betrachtern Begeisterung, Empathie 

und den beinahe mythischen Zauber des Lichts schenken.  

Prof. Dr. Beate Reifenscheid
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