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Große papierbahnen mit auffälligen plastischen Bearbeitungsspuren 

hängen von der Decke. Was auf den ersten Blick wie eine Frottage 

anmutet, ist in Wirklichkeit weit davon entfernt: Die Künstlerin aja 

von loeper hilft uns weiter: „Während unter dem weißen Blatt papier 

nichts weiter als eine plane pappe liegt, reibe und drücke ich mit ei-

nem holzkeil so lange und intensiv auf dem papier, bis sich strukturen 

aus dem papier herausentwickeln, und es sich mir zentimeterhoch 

entgegenwölbt.“ papier bekommt volumen und strukturen dadurch, 

dass sich durch das Bereiben mit dem holzkeil die oberfläche vergrö-

ßert und sich in die dritte Dimension, in den Raum ausdehnt. aber wie 

kann man sich den hier ausgestellten ergebnissen dieses arbeitspro-

zesses nähern, sind das platzhalter oder abbilder für landschaftszü-

ge, hügelketten, Täler, ströme, Berge, Krater, – Repräsentationen der 

sichtbaren Welt? Frühere arbeiten der Künstlerin sind tatsächlich in 

der anschauung der natur, besonders in auseinandersetzung mit den 

strukturen von Bäumen im nürnberger schmausenbuck entstanden. 

Diese art von naturbeobachtung, ein studium der eigenschaften eines 

ausschnitts Welt, verbindet man in unserer Region mit einem anderen 

nürnberger Künstler: albrecht Dürer. er hat, wie andere Genies der 

Renaissance, mit seinen Bildern ein Fenster geöffnet, das uns seitdem 

einen Blick in einen perspektivisch konstruierten von der überlegenen 

menschlichen vernunft strukturiertem Raum ermöglicht. auch wenn 

loeper diesen Künstler überaus schätzt, sind ihre Bilder gerade kein 

Fenster in einen logisch geordneten Raum – aus dem erforschenden, 

messende und abwägende auge und der agierenden hand der Künst-

lerin entsteht kein abbild der Welt, keine valide Repräsentation, aber 

was dann?

hilfreich für das verständnis ihrer großen papierarbeiten sind ereignis-

se aus der jüngeren Kunstgeschichte, den 1950er jahren, als der spa-

nische Künstler antoni Tapies mit sand strukturen auf seinen Bildern 

anlegte, oder besonders als lucio Fontana mit einem schnitt die pro-

jektionsfläche Bild zerstört und das Ding „leinwand“ dem Raum öff-

nete. In einer damit verwandten haltung stattet von loeper das Ding 

„papier“ mit besonderen eigenschaften aus und macht den Bildträger 

zum der Inhalt der arbeit. sie taucht suchend, nachspürend, schaf-

fend, ausgrabend, einprägend in die Welt ihres gewählten Rohstoffs 
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Ich möchte sie recht herzlich zur eröffnung der ausstellung „Zwi-

schenwelten“ willkommen heißen. es freut mich, zwei renommierte 

Künstler hier in Bayreuth begrüßen zu können: zum einen Frau aja 

von loeper aus nürnberg, ausgezeichnet mit dem Debütantenpreis 

des Freistaates Bayern und seit kurzem auch mit dem Wolfram von 

eschenbach Förderpreis, der „in anerkennung für bedeutsames kultu-

relles schaffen“ verliehen wird. mit ihr zusammen stellt herr Thomas 

Röthel aus, seines Zeichens einer der bedeutendsten zeitgenössischen 

stahlbildhauer Deutschlands, kontinuierlich an renommierten interna-

tionalen ausstellungen beteiligt wie aktuell der schweizerischen Tri-

ennale der skulptur.

Der Titel Zwischenwelten, ein vorschlag der Künstler, wirkt auf den 

ersten Blick naheliegend und einleuchtend: fragile Werke aus papier 

treffen auf massives eisen – zwei höchst unterschiedliche materialien, 

die sich scheinbar unversöhnlich gegenüber stehen, leicht und verletz-

lich gegen massiv und schwer? Bezieht sich also der Titel auf einen 

vagen Bereich zwischen zwei gegensätzlichen eigenschaftsbündeln? 

Das ist sicher ein Irrtum, denn die auf den ersten Blick sehr unter-

schiedlichen Werke sind sich viel näher als man zunächst vermuten 

könnte. Um welche Zwischenwelt geht es hier also und was erwartet 

uns? ein Blick in den Duden gibt einen ersten hinweis: Der Begriff 

„Zwischenwelt“ wird definiert als ein, außerhalb des irdischen ange-

siedelter Bereich, als eine vorstellungswelt. mit dieser spur wollen wir 

uns nun der ausstellung zuwenden.









gebnis eines prozesses, eines intimen Dialogs mit dem material. Bevor 

der Künstler schmiedet, schneidet, schweißt oder verbiegt ... imagi-

niert Röthel auf der Grundlage der bildnerischen erfahrung mit Raum 

und extremer vertrautheit mit dem material eine vorgehensweise. mit 

großem logistischem aufwand, dem einsatz schwerer maschinen ge-

langen die Gedanken aus der vorstellungswelt des Künstlers in unsere 

reale Welt. seine skulpturen sind so gesehen gleichsam der nachweis, 

dass dieser dialogische prozess mit dem Wesen des materials stattge-

funden hat.

Diese künstlerische haltung, dieser dialogische prozess mit dem ma-

terial ist der Berührungspunkt der beiden positionen in dieser ausstel-

lung. Beide Künstler tauchen in die Welt ihres Werkstoffs ein, eine Welt 

mit eigenen Gesetzen, mit persönlichen erfahrungen besetzt und von 

noch unbekannten Wegen strukturiert. Und es ist grundsätzlich eine 

vorstellungswelt, eine sphäre noch nicht realisierter Dinge. es ist, um 

das Rätsel des Titel zu lösen: die Zwischenwelt des Dialogs mit einem 

ungeformten Rohstoff, seinen möglichkeiten und Widerständen: Was 

sie hier in dieser ausstellung bewundern können, sind die aus die-

ser Zwischenwelt herüber geretteten prozesse, sie laden uns mit ihrer 

überraschenden präsenz ein, sie genauer anzuschauen.

sie steht uns gegenüber und fordern uns auf, sie auf eine besondere 

art zu betrachten: sie erfordern eine zutiefst ästhetische Wahrneh-

mung – worin liegt der Wesenskern der hier von uns geforderten auf-

merksamkeit? es geht, wie es der philosoph martin seel formuliert, 

nicht nur um das aktivieren differenzierter visueller Wahrnehmung, 

sondern vielmehr um das gleichzeitige ansprechen mehrerer, unter-

schiedlicher sinne – also um eine (fast) körperliche aufmerksamkeit. 

Damit zeigt sich eine grundlegende eigenschaft der ästhetischen 

Wahrnehmung: „ästhetische Wahrnehmung geht mit ästhetischer vor-

stellung einher: eine gesteigerte hinwendung zur Gegenwart hat ein 

gesteigertes hinausgehen aus ihr zur Folge“ (martin seel 2003) Das 

bedeutet nichts anderes, als dass unsere ästhetische Wahrnehmung 

immer auch ästhetische vorstellung provoziert. sie bringt uns dazu, 

eigenschaften von Dingen mit allen sinnen wahrzunehmen und uns 

die nicht direkt wahrnehmbaren vorzustellen. Und genau in diesem 

moment der gesteigerten aufmerksamkeit führt uns die ästhetische 

Wahrnehmung wieder zurück in unser inneres Reich der Imagination, 

in unsere eigene Zwischenwelt.

– stefan mayer, november 2018

ein, sie imaginiert Reaktionen ihres materials und provoziert diese im 

Bruchteil einer sekunde später mit kleinen Gesten ihres holzstifts. als 

ergebnis dieses Bearbeitungsprozesses bringt die Künstlerin ein neues 

objekt in die Welt das uns nun gerade KeIn Fenster in eine andere 

Welt öffnet, sondern schlichtweg IsT. es ist auf eine vielfältige art und 

Weise. es ist ein Gegenüber und schafft durch seine Glätte, Weichheit, 

seine Buckel, Rhythmen, verletzungen, eine überraschende präsenz, 

die unweigerlich unsere aufmerksamkeit auf sich zieht und unsere 

ästhetische Wahrnehmung herausfordert!

Kommen wir nun zu Thomas Röthel, bei ihm scheinen die Dinge kom-

plett anders gelagert: wir finden scheinbar keine intuitiven, feinmo-

torischen Gesten sondern wir spüren mathematisches Kalkül, hohen 

logistischen aufwand, hohe Temperaturen und den großen Kraftauf-

wand der nötig ist, um stahl zu verformen. auch Thomas Röthel steht 

in einer langen Tradition. Damit ist nicht die materialwahl, das eisen 

welches die menschheitsgeschichte mehrmals revolutionierte ge-

meint, sondern seine virtuose Behandlung ursprünglicher probleme 

der Bildhauerei. so finden wir eine intensive auseinandersetzung mit 

der Reproduktion der vertikalität des menschen im Kontrast zur hori-

zontalität der erde, wie sie erstmals die Kuroi in Griechenland vor fast 

3000 jahren erforschten. aber auch Röthel bricht mit dem Repräsenta-

tionssauftrag der Kunst und bringt das material selbst zum sprechen: 

Röthel: „mich interessiert die materialreaktion die eintritt, wenn man 

bestimmte Kräfte wirken lässt, man den stahl auseinander teilt, biegt 

oder zerbricht“. seit der avantgarde der 1960er spricht das material: 

es spricht zum Beispiel das spezifische des plexiglas in Donald judds 

Boxen, oder das hölzerne in Robert morris polyedern, es spricht die 

logik des metalls in sol leWitts Gittern, die massive Direktheit von 

Richard serras eisenplatten, oder die schwerkraft und verformungs-

gewalt von Chilidas stahlskulpturen. Das material mit seinen unendli-

chen spezifischen eigenschaften war zum Inhalt des Werks geworden: 

„ What you see is what you see“ resümierte Frank stella.

„man, sieht was man sieht“ – bei Röthel mein dies: Konstruktives 

und vegetativ anmutendes, kompakte Blöcke, aufgebrochenes, ver-

schiebungen von achsen, linienbündel und filigrane schwünge. In der 

neuen serie, aus der wir hier die mit einem schneidbrenner der länge 

nach geteilte und aufgebogene vierkantsteele sehen, spricht eine aus 

dem inneren befreite amorphe Urmasse. „... mit dem schneidbrenner 

... sowie durch Bewegung kann ich den stahl bearbeiten und in sein 

Innerstes vordringen“ so Röthel. Das fertiggestellte Werk ist das er-
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