Thomas Röthel

Virtuosität in Stahl

Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Stahlskulpturen“ von Thomas
Röthel in der Städtischen Galerie im Schloss Isny
Thomas Röthel arbeitet in Stahl. Stahl ist ein Material, das erst im 20.
Jahrhundert in der Kunst Eingang fand. Auf die Geschichte des Stahls
in der Kunst des 20. Jahrhunderts möchte ich zuerst eingehen, bevor
ich auf den Künstler zu sprechen komme, denn es verbindet ihn so
manches mit seinen prominenten Vorläufern.
Zunächst: Was ist Stahl? Es ist eine Legierung, die vor allem aus Eisen besteht und nur einen geringen Anteil an Kohlenstoff aufweist –
weniger als zwei Prozent. Enthält Eisen mehr als zwei Prozent Kohlenstoff, nennt man es Gusseisen. Denn es ist zu spröde und zu hart zum
Schmieden, es lässt es sich nur im flüssigen Zustand gießen. Stahl hingegen lässt sich formen und schmieden. Die Entwicklung vom Gusseisen zum Schmiedeeisen (Stahl) veränderte die Welt bis heute.
Stahl wurde schon in der Antike aus Eisenerz erzeugt. Dafür gab es
spezielle Öfen. Der Stahl der Antike war jedoch von uneinheitlicher
Qualität. Erst 1784 erfand der Engländer Henry Cort ein Verfahren –
das Puddle-Verfahren – , mit dem der Kohlenstoff im Eisenerz durch
Umrühren des geschmolzenen Eisens in Kontakt mit Sauerstoff kam
und damit gleichzeitig verbrannte. Die Industrialisierung ermöglichte
die Herstellung von Stahl in großem Stil. Wir denken an Alfred Krupp
in Deutschland oder Andrew Carnegie in den USA, den beiden großen
Stahlmagnaten des 19. Jahrhunderts.
Wenn wir durch Museen gehen, finden wir dort eine Menge historischer Ausstellungsobjekte aus Metall und Stahl. Doch obwohl sie
von den besten Kunstschmieden der Zeit gefertigt wurden und damit
Kunstgewerbe sind, handelt es sich so gut wie immer um Kriegswerkzeug: um Rüstungen, Schwerter, Klingen und Gewehre, die übrigens
bis heute heute bevorzugt aus Damaszener-Stahl hergestellt werden.
Daneben stellten Kunstschmiede allerlei angewandte Kunst für die
Tafel her: Metallbecher, Teller und Krüge. Metall gab es durchaus auch
als künstlerisches Material, doch der begehrteste metallische Werkstoff der Kunst war Bronze: Die römischen Kaiser ließen überall in

den Städten und Provinzen ihres Imperiums Bronzeskulpturen von sich
aufstellen, der Marc Aurel in Rom zeugt noch davon, nicht Marmorstatuen, weil Bronzestatuen als unverwüstlich galten. Trotzdem überlebten nur die wenigsten. Die meisten dieser Statuen wurden schon in
der Antike in Kriegen eingeschmolzen, um daraus Waffen herzustellen.
Dieser Dualismus kennzeichnete das Verhältnis von Metallen und Kunst
bis zum Zweiten Weltkrieg. Im Frieden dienten Bronze, Eisen und Stahl
durchaus der Kunst, im Krieg wurden sie anderweitig benötigt. Das
erlebte auch Julio González, der bedeutendste Vertreter der Metallkulptur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war der Erfinder
der abstrakten Eisenplastik und wird auch gern der erste „Künstler
mit dem Schweißgerät“ genannt. Gonzáles, ein Zeitgenosse Picassos,
fand Anfang der vierziger Jahre wegen des Krieges kein Metall mehr
für seine Arbeit und musste für seine komplexen Kreationen aus Eisen
und Stahl auf Plastilin und Gips ausweichen.
Dass Künstler Eisen und Stahl entdeckten, war eine Spätfolge der Industrialisierung. Ob wir Auto oder Zug fahren, uns von Flugzeugturbinen in die weite Welt befördern lassen, ein Hochhaus betreten oder in
einen Aufzug steigen: Überall leben wir mit Stahl.

„Stahl war und ist der Motor der
Industriegesellschaft.“
Der Eiffelturm, erbaut zur Weltausstellung 1889 und zur 100-Jahr-Feier
der Französischen Revolution, war ein Denkmal der neuen Epoche, eine
Hymne auf dieses Material. Die Tour Eiffel war die erste Stahlskulptur
der Neuzeit, da sie keinen Zweck erfüllte außer zu beeindrucken, zu
demonstrieren, was mit Stahl möglich war. In New York erlebte der
neue Stahlskelettbau seit 1885 den Bau von Hochhäusern.
Interessanterweise lernten die Pioniere der Stahlskulptur ihr Material
auf Umwegen kennen, über Berufe, die sie in der Industrie ausübten:
Julio Gonzáles war Kunstschmied und arbeitete seit 1918 als Schweißer
beim Autohersteller Renault. Der Amerikaner Richard Serra, ein ande-

rer berühmter Stahlbildhauer, jobbte in den Ferien in einem Stahlwerk.
Serra betonte später immer wieder, wie wichtig es ihm war, auch
als Künstler industrielle Hilfsmittel zu verwenden, etwa Bagger und
Kräne. Ein anderer Pionier der Eisenkunst war Eduardo Chillida. Nur
nebenbei: Ein Künstler, dessen wichtigstes Material neben dem Marketing der Stahl ist, ist auch Jeff Koons, ein ehemaliger Börsenmakler,
dessen Kreationen auf dem Kunstmarkt zweistellige Millionensummen
erzielen. Seine Tulpen, Hunde und Herzen, die manche an lackierte
Luftballons erinnern, werden in einer deutschen Fabrik aus Edelstahl
gegossen, gefräst und geschliffen.
Auch Thomas Röthel lernte den Stahl auf Umwegen kennen. Röthel
stammt aus Franken, Sein Großvater und sein Vater waren Holzschnitzer. Mit 17 begann auch er eine Lehre zum Holzbildhauer. Erfolgreich
bewarb er sich auf der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg.
Dort experimentierte er mit verschiedenen Medien und Werkstoffen,
bevor am Ende des Studiums ein Professor eher zufällig eine Schmiedewerkstatt einrichtete. Röthel war neugierig auf das Material. Er
empfand es aufgrund seiner Härte zuerst als „katastrophal“, aber gerade deshalb als reizvoll.
Die Akademie entdeckte schnell Thomas Röthels Talent, und so war
er es, der die Hochschule 1997 in einer Schau in der Bonner Bundeskunsthalle vertreten durfte. In der Umgebung des Rheinlands lernte
er das Ruhrgebiet mit seinen Stahlhütten und -schmieden kennen.
Er traf dort Ende der 1990er Jahre seine ersten Sammler, die ihm bis
heute treu blieben. Nach dem Studium zog es ihn jedoch zurück in die
fränkische Heimat.
Wenn Sie sich umschauen, sehen Sie also Thomas Röthels Arbeiten. Sie
sehen im Innenhof massive, fast tonnenschwere Skulpturen, die trotz
ihres realen Gewichts und ihres sperrigen Materials durch ihre runden,
fließenden Formen und schneckenhaften Drehungen eine Leichtigkeit
vermitteln, wie man sie dem Stahl nicht zutraut. Hier im Innenraum
der Galerie sind die Objekte noch filigraner. Ein scheinbar reizloses,
uncharmantes Material nimmt bei ihm tänzerische, virtuose Formen
an. Doch dahinter steckt, man ahnt es, harte Arbeit. Anders als andere
Meister dieses Fachs – etwa der erwähnte Richard Serra – entwirft
Thomas Röthel seine Formen nicht erst mit dem Zeichenstift. Er stürzt

sich gleich ins Material und basiert seine Arbeiten auf kleine Modelle
der angestrebten Skulpturen. Er selbst sagt dazu: Mich interessiert die
Materialreaktion, die eintritt, wenn man bestimmte Kräfte wirken
lässt, man den Stahl auseinanderzieht, biegt oder neuerdings zerbricht. Dann sucht er sich für jedes Werk den passenden Stahl, je
nachdem, ob die Skulptur gebogen oder gedehnt werden soll. Den
Stahl findet er in der Dillinger Hütte im Saarland, der größten und
ältesten Stahlhütte Europas. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hatte sie
einst gründen lassen. Eine Firma in Korntal-Münchingen bei Stuttgart,
die für viele große Künstler arbeitet, die Jebens GmbH, schneidet die
Platten für ihn auf die gewünschten Maße zurecht.
Einige seiner Objekte bestehen aus massiven Blöcken, andere aus
mehreren verbundenen Platten. Die filigransten Formen enstehen,
wenn ein Werk aus mehreren Platten zusammengeschweißt wurde,
die sich unter großem Energieeinsatz wie organisch auffächern. Wie
wunderbar, dass es ein Material gibt, das die Kunst aus sich heraus
hervorbringt, wenn man es nur zum Glühen bringt und ein bisschen
an ihm zieht.

„Thomas Röthel lotet die Grenzen des
Material immer weiter aus. Mit seinen
Stelen gelingt ihm eine Form von starker
Symbolkraft.“
Bagger, Stahlträger und Schneidbrenner benötigt der Künstler, um den
Stahl an der Stelle, die er auf über 1000 Grad erhitzt, mit enormer
Kraft auseinanderzuziehen und um die eigene Achse zu drehen. Thomas Röthel sagt dazu, ich zitiere: „Mit dem Schneidbrenner, also mit
einer Zündflamme und reinem Sauerstoff sowie durch Bewegung kann
ich den Stahl bearbeiten und in sein Innerstes vordringen. Allerdings
kann man den Stahl zu nichts zwingen. Die Skulptur muss aus sich
selbst heraus entstehen.“ Diese Arbeit mit dem Stahl hat etwas ungemein Archaisches, Elementares: Hitze und Feuer kämpfen mit den
Elementen und erschaffen eine organische und symmetrische Form.
Sein französischer Kollege, der Bildhauer Bernar Venet, sprach in dem

Zusammenhang von einem ständigen Kräftemessen – „einer Schlacht
zwischen dem Künstler und dem Stück Metall“.
In den letzten Jahren lotete Röthel die Grenzen immer weiter aus. Vor
ein paar Jahren war der Höhepunkt eine kolossale liegende drei Meter
hohe und zwei Tonnen schwere Skulptur, die um 90 Grad gedreht war.
Heute bringt der Künstler bei noch höheren Temperaturen Drehungen
um 360 Grad und sogar um zweimal 360 Grad zustande. Um Ihnen
einen Eindruck vom schieren Gewicht der Arbeiten zu geben: Die Ausstellung, die Sie hier sehen, ist über 20 Tonnen schwer. Zwei große
LKW waren nötig, um sie nach Isny zu transportieren.
Thomas Röthels jüngste Arbeiten, haben die Form von Stelen. Er erschafft sie, indem er einen Block mit einem Brennschnitt aufreißt.
Damit ist ihm eine Form von starker Symbolkraft gelungen. Stelen trugen in der Antike Grabinschriften, sie feierten in Form von Obelisken
Pharaonen und ihre Taten, und Stelen markierten und markieren bis
heute territoriale Grenzen.
Als Röthel im November Schanghai besuchte, eine Stadt mit himmelstürmener Skyline, fiel ihm noch eine andere Parallele auf. Er fragte
sich: Würden sich diese schlanken Pfeiler in einer Stadt, die bislang
wenig Kunst im öffentlichen Raum bietet, nicht „als Vermittler zwischen Mensch und Architektur eignen? Diese Idee beschäftigt ihn, und
man darf gespannt sein, ob diese Idee konkret wird. Vielleicht werden
Skulpturen wie jene, die wir hier heute sehen, bald auf der berühmten
Uferpromenade, The Bund, ihren Platz finden.
Wie ist das Werk Thomas Röthels nun einzuordnen? Er verwandelt ein
allgegenwärtiges, aber komplett unkünstlerisches Material in Kunst. Er
verleiht ihm Eleganz, eine Eleganz, die das Material sogar ganz aus
sich heraus hergibt, wenn man es mit dem Element bearbeitet, aus
dem das Eisenerz einst entstanden ist: dem Feuer. Er lässt uns einen
wesentlichen Teil der Welt mit neuen Augen sehen. Seine Stahlskulpturen eignen sich besonders für den Außenraum, denn sie trotzen
Wind und Wetter. Die angeraute Oberfläche gibt ihnen Charakter. Seine
filigranen Objekte für den Innenraum sind so fein, dass man sich fragt,
ob das wirklich Stahl ist? Oder doch geschnitztes Holz? Auch dieses
Irritationsmoment ist ein Teil der Qualität von Kunst. Schließlich zeichnet es einen Künstler aus, dass er Material aus unserer Zeit verwendet,

nicht Medien, die von gestern sind. Gute Kunst wird auch daran gemessen, ob sie ein Ausdruck ihrer eigenen Epoche war. Zur Faszination
des Stahls gehört das Konkrete, Greifbare, Erdenschwere. Stahl ist das
Gegenteil von luftig. Der Künstler vermutet, dass deshalb besonders
Menschen in intellektuellen Berufen wie Anwälte seine Stahlskulpturen lieben, weil sie hier etwas Greifbares vor sich haben.
Auf Thomas Röthels Arbeit passt das, was ein anderer Stahlbildhauer,
Mark di Suvero, über seine eigenes Verhältnis zu diesem harten widerspenstigen Material sagte: „Als ich den Stahl entdeckte, fühlte ich
mich wie ein Pianist, der sein Piano gefunden hat....denn man kann
mit Stahl soviel mehr gestalten als mit anderen Materialien. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie in Stahl leben. Und wenn Stahl
auch im Krieg zum Einsatz kommt, dann ist das nicht die Schuld des
Stahls, sondern der Menschen. Mir bereitet es umso mehr Vergnügen,
daraus Werke der Freude zu kreieren.“
Thomas Röthel ist derweil schon dabei, neue Materialien zu entdecken. An den Wänden sehen Sie Schichtungen aus Papier, aus dickem
Büttenpergament. Es war wohl der Wunsch nach einem Ausgleich zum
schweren Metall, der ihn zum Papier führte. Auch hier geht es ihm
darum, ins Innere des Materials vorzustoßen, sein Inneres freizulegen.
Er hat verraten, dass ihn auch die Welt der Hi-Tech-Materialien wie Karbon interessiert. Auf die Frage, ob sein bisheriger Lieblingswerkstoff
für ihn damit dann ausgereizt sei, antwortet er mit einem entschiedenen Nein. Wer einmal mit diesem Stoff zu tun, den lässt er nicht
mehr los. Weil Stahl so widerspenstig ist, deshalb bleibt er immer eine
Herausforderung. Die Aussicht, ihm noch eine Gestalt zu entlocken, die
es noch nie gab, macht ihn zu einer Lebensaufgabe für jeden Künstler,
der mit ihm zu tun hat.
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