
Dieser Katalog wurde herausgegeben von der Kulturagentur Rhön-Grabfeld 
anlässlich der Ausstellung „Hochzeit des Lichts“ vom 11. Mai bis 
11. August 2019 im Kloster Wechterswinkel Kunst und Kultur.

Ursula Jüngst  Malerei Thomas Röthel Skulptur



Im Laufe des Entstehungsprozesses werden die 
Stahlplatten und Blöcke mehr oder weniger stark 
gebogen, beziehungsweise nach konzeptionell 
gesetzten Einschnitten gedreht. Jedes vollendete 
Werk folgt dieser äußerst reduzierten und klaren 
Sprache, um den Betrachter immer wieder mit 
neuen Formulierungen zu überraschen. Dies ist ihm 
vor allem auch mit der Aufstellung und Positionie-
rung seiner Skulpturen im Innenhof, vor der Kirche 
und an der Klosterscheune in Vollendung gelungen. 
Dieser Ästhetik vermag sich kaum ein Besucher zu 
entziehen. 

Die Skulpturen von Thomas Röthel und die Gemälde 
von Ursula Jüngst treten sich in einem Dialog 
gegenüber, ergänzen sich gleichermaßen wie sie 
sich auch deutlich voneinander abgrenzen. 
In diesem Zusammenspiel von farbiger Fülle und 
reduzierter Skulptur liegt unter anderem der Reiz 
der Präsentation im Kloster Wechterswinkel.

Astrid Scherpf
Kulturagentur

Innerhalb der zeitgenössischen Kunst nehmen Ursula Jüngst und Thomas Röthel durch ihre markante 
„Zeichensprache“ eine besondere Stellung ein. 

Ursula Jüngst lernte ich 2013 anlässlich der Vorbereitungen für eine Ausstellung im Museum.Burg.
Miltenberg kennen. Die gebürtige Miltenbergerin, die heute in Nürnberg und Barcelona lebt, beeindruckte 
mich tief durch ihre farbgewaltigen Gemäldezyklen. Die Idee einer Ausstellung im Kloster Wechterswinkel 
war damit geboren. 

Ihr Malprozess ist eine hoch emotionale Tätigkeit. Farben in Verbindung mit der Vehemenz der Pinsel-
bewegung werden zu Trägern von Empfindungen. Scheinbare Dissonanzen fügen sich zu einem stimmigen 
Bildganzen. Ausgangspunkt ihrer Arbeit am Bild ist nicht die fertige Komposition im Kopf oder als Skizze, 
die sie sozusagen in Malerei umsetzen muss, sondern das Einlassen auf den Malprozess selbst. 
Am Ende sieht sich der Betrachter einer dichten und komplexen Bildwelt gegenüber. Alles ist stimmig. 
Alles wird auf die wesentliche Aussage hin konzentriert. Ihr Markenzeichen ist ihr in Länge und Breite 
sich ähnelnder Pinselduktus. 

Für die Ausstellung im Kloster Wechterswinkel konnte Ursula Jüngst den international tätigen Bildhauer 
Thomas Röthel gewinnen. Dessen künstlerische Wurzeln liegen in der Rhön: Der in Ansbach geborene 
Künstler absolvierte eine Lehre an der Staatlichen Berufsfachschule für Holzbildhauerei in Bischofsheim. 
Heute arbeitet er fast ausschließlich in Stahl.

Die Stahlarbeiten des Bildhauers spiegeln, kontrastieren und reizen die Aussagen der Gemälde von 
Ursula Jüngst. Die Urform aller Stahlarbeiten ist ein individuelles, in einem bestimmten Verhältnis von 
Länge, Breite und Stärke gewähltes Ausgangsformat, das auch die Endproportionen bestimmt. Dieses 
wird singulär oder in jüngster Zeit auch paarweise bearbeitet, zunächst geschichtet und punktuell fest 
verschweißt. 

Hochzeit des Lichts



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

als mich Thomas Röthel gefragt hat, ob ich bereit wäre, eine Ausstellung seiner Werke in Wechters-
winkel zu eröffnen, habe ich gerne zugesagt. Es ist schon viele Jahre her, dass mich Peter Stallbaum, ein 
Sammler seiner Arbeiten, auf Röthel und sein Werk aufmerksam gemacht hat. Wörtlich charakterisierte 
er damals Röthels Arbeiten mit den Worten: „Ein bisschen wie Chillida, nur viel besser.“ Eduardo Chillida, 
was für eine Messlatte! Seitdem habe ich das Glück gehabt, Röthels Schaffen ein Stück weit begleiten zu 
dürfen. 

Aber, so informierte mich Thomas Röthel, ich stelle nicht alleine aus, sondern gemeinsam mit der 
Malerin Ursula Jüngst. Das Werk der in Nürnberg und Barcelona lebenden Künstlerin war mir bis dahin 
noch relativ unbekannt. Aber bereits die ersten Abbildungen haben mich für dieses Schaffen eingenommen. 
Sie haben mich sofort davon überzeugt, dass hier eine Malerin mit großer Kraft und sensibler Farbigkeit 
am Werk ist, deren Arbeiten ich kennenlernen musste.

Versucht man eine erste Ansprache, dann könnte man vorschnell verleitet sein, das Schaffen von Ursula 
Jüngst in der Tradition des Impressionismus, oder genauer, des Pointilismus sehen zu wollen. Aber das 
hilft uns im konkreten Fall nicht weiter, denn der Impressionismus hat das Gegenständliche nie verlassen. 
Die Kompositionen von Frau Jüngst gründen jedoch in ganz anderen Welten. In ihren Bildern schlägt sie 
den Bogen zu einer neuen Art von sinnlich inspirierter Plein-Air-Malerei, wie sie seit etwa 25 Jahren zu 
beobachten ist. 

Die Malerin hat eine völlig eigene Form des Ausdrucks entwickelt: Sie fügt in ihren Ölgemälden auf  
Leinwand große Pinselstriche zu frei gestalteten Kompositionen zusammen. Aus anfangs länglichen, eher 
zeichenhaften Gesten wurden später kompakte, riegelartige Figuren, die sich in neueren Werken wieder 
stärker aufzulösen beziehungsweise in Bewegung zu geraten scheinen. 

Die Arbeiten der Künstlerin leben völlig aus der Farbe, genauso, wie die Malerin selbst dank ihrer be-
sonderen synästhetischen Begabung alles von der Farbe her denkt. Sie trägt die Farbe in der Regel mit 
breitem Pinsel so pastos dick auf, dass der Farbkörper je nach Intensität der Geste ein Relief erhält. 
Farbe kann aber auch lasierend dünn daherkommen. 

Manchmal nimmt sie verschiedene Farben auf einen Pinsel oder 
trägt auf einen mit Farbe getränkten Pinsel mit einem zweiten Pinsel 
noch eine andere Farbe auf, um damit auf der Leinwand eine ganz 
bestimmte Wirkung zu erzielen. Die Farben überdecken oder über-
lagern sich im Laufe des Malens, ohne sich im engeren Sinn zu ver-
mischen. Meist sind die einzelnen Pinselgesten von ähnlicher Länge. 

Diese Pinselgesten ordnen sich in den Bildern zu einer bestimmten 
Textur, die gelegentlich wie die Partitur einer besonderen Musik 
anmutet. Manchmal meine ich hell tönende Laute – etwa einer 
Trompete – in einem Gemälde zu vernehmen. Ein anderes Mal sind 
es einander antwortende, freie Improvisationen in der Art des Jazz. 
In der Tat hat man diese Pinselgesten, die zu einem Markenzeichen 
der Künstlerin geworden sind, immer wieder mit Akkorden der 
Musik verglichen. 

Ich denke bei der Betrachtung ihrer Arbeiten durchaus aber auch 
an die Pracht von Blüten und Blättern eines imaginären Gartens im 
Frühling. Viele der Werke tragen tatsächlich Titel wie „Evas Garten“ 
oder „Olivenhain“. Die leuchtenden Farben haben nicht nur mich in 
den Bann dieser Bilder gelockt. Gelegentlich hat sich sogar einmal 
eine Biene von dem satten Gelb in einem Gemälde von Frau Jüngst 
auf der Suche nach einer Blüte täuschen lassen. 

In jedem Fall wird man bei der Betrachtung der Gemälde dieser 
Künstlerin mindestens doppelt belohnt: Sie bieten ein spannendes 
Kompositionserlebnis weit leuchtender Farben aus der Entfernung. 
Sie beglücken aber auch das fleißige Auge aus der Nähe, das 
Details der Behandlung der Leinwand oder des Farbflusses studiert. 

Sensible Farbigkeit und tanzender Stahl
Einführung anlässlich der Ausstellungseröffnung im Kloster Wechterswinkel



Apropos Farben: In der Tat sind diese in der Regel strahlend und klar. Sie stehen auch für die Malerin 
mit der ihr innewohnenden positiven Grundhaltung. Wenn sich doch in die eine oder andere Komposition 
einmal düsterere Töne mischen, dann verarbeitet sie dabei intuitiv sie beschäftigende Erlebnisse, wie  
ein terroristisches Attentat in Barcelona, das sich in ihrer unmittelbaren Nähe abgespielt hat. 
Dennoch bleiben auch solche Erfahrungen nie alleine in einer düsteren Grundstimmung stehen. 
Ursula Jüngst liegt die Auferstehung näher als Golgatha. 
    
Überhaupt ist das Schaffen der Künstlerin komplexer, als dass es sich alleine mit Assoziationen an die 
Musik oder Erscheinungen in der Natur oder gar an die Bibel beschreiben ließe. Werktitel wie „Meeres-
wimpern“ oder „Sonnenschaukel“ mögen eine Vorstellung von der weitgespannten Kreativität und der 
Vielschichtigkeit ihres Oeuvres respektive den Gedankenwelten der Künstlerin vermitteln. Man muss sich 
jedoch hüten, solche assoziativ nach dem Ende des Malprozesses gefundenen Titel überinterpretieren  
zu wollen: Das fünfteilige Bild hinter mir trägt den Titel „Goya tanzt Lava“. Glühende Lava kommt mir 
dabei in den Sinn, Tanzen habe ich ebenfalls vor Augen. Aber bei Goya versage ich. Sind es die gewählten 
Farben? Ist es die Kraft der Komposition, die Assoziationen zu dem spanischen Maler hervorrufen? 

Ich lasse die Frage für mich offen und halte fest: Mit dem klassischen Werkzeug eines Kunsthistorikers 
ist ein solcher Titel nicht zu interpretieren. Aber es war schon immer ein Vorrecht der Kunst, nicht alle 
innewohnenden Geheimnisse vorschnell preiszugeben.  

Die gleiche Einfachheit - und das ist bei aller Komplexität der Exponate bewusst so formuliert - die bei 
näherer Betrachtung immer dichtere Formen der Erscheinung erzeugt, zeichnet das Werk von Thomas 
Röthel ebenfalls aus. Die ersten Arbeiten, die ich gesehen habe, waren schlichte Stahlbarren von an-
nähernd menschlichen Proportionen. Der Künstler hat diese dann an der einen oder anderen Stelle 
jeweils bis zur Mitte der Breitseite durchgeschnitten und sie auf einer Feldesse vor seinem Atelier glühend 
erhitzt, um sie anschließend mit dem Fuß des Barrens in eine in der Erde verankerte Zwinge zu stecken. 
Mit Hilfe eines großen Knebels und zweier Radlader wurde das Werkstück danach so lange um die eigene 
Achse gedreht, bis es die vom Künstler geplante Gestalt hatte. Die Möglichkeiten der Formgebung sind 
bei diesem Vorgehen nahezu unendlich. 

Noch spannender aber wird es, wenn man den Stahlbarren auf 
die gleiche Weise wieder zurückdreht. Dabei stellt sich nämlich 
heraus, dass der glühend tordierte Stahl nichts von dem vergisst, 
was der Künstler vorher mit ihm gemacht hat: Es entsteht zwar 
eine völlig andere Form, als die Ausgangsform. Aber wenn man 
genau hinsieht, dann kann man das Werden der Arbeit an den 
Werkspuren am Objekt nachvollziehen. Röthel verleiht mit seinen 
Torsionen einem Stück Stahl eine Art von Leichtigkeit, die den  
Gesetzen der Physik widerspricht. Er bringt tonnenschwere  
Masse aus Stahl zum Tanzen und haucht ihr dabei so etwas  
wie eine Melodie ein, die den Betrachter in ihren Bann zieht.       

In einem anderen Werkzyklus trennt der Bildhauer dicke Stahl- 
barren mit dem Schneidbrenner entlang einer vorher definierten 
Linie so auf, dass sie sich an einigen „Scharnieren“ in der Art 
eines Buches aufklappen lassen. Die Spuren des Schneidbrenners 
erzeugen auf der neuen Oberfläche ein lineares Relief, in dem sich 
Höhen und Tiefen auf jeder Seite ergänzen. Man muss seine Hände 
schon sehr im Zaum halten, um nicht mit den Fingern tastend über 
diese stählernen Oberflächen zu streichen: Hier eine „weiche“ Stelle 
zu ertasten und dort vor einem spitzen Grat zurückzuschrecken. 
Ein wunderbares Beispiel aus diesem Teil seines Werkes finden Sie 
im Hof ausgestellt. Vor der Kirche hat er zwei solcher aus einer 
dicken Stahlplatte herausgerissenen segmentbogigen Formen 
aufgestellt, die auf diese Weise in den Dialog zum romanischen 
Portal treten. 



Wenn ich richtig informiert bin, dann stellen Ursula Jüngst und Thomas Röthel hier in Wechterswinkel 
zum ersten Mal gemeinsam aus und haben sich vorher nicht näher gekannt. Andererseits konnte ich mir 
sofort sehr gut vorstellen, dass sich die Werke der beiden Künstler in einer Ausstellung perfekt ergänzen, 
ja gegenseitig sogar noch steigern würden. 

Mit „Hochzeit des Lichts“ wurde die Ausstellung überschrieben. Das ist zunächst der Titel einer Serie 
von Bildern, die Ursula Jüngst 2017 geschaffen hat und der auf die gemeinsame Ausstellung übertragen 
wurde. Interpretieren wir die beiden Hauptworte in diesem Titel nach dem üblichen Sprachgebrauch, dann 
bedeutet „Hochzeit des Lichts“ so viel wie „Vermählung“ oder „Vereinigung“ des Lichtes. 

Licht spielt eine besondere Rolle im Schaffen der beiden Künstler. Die meisten Bilder von Ursula Jüngst 
zeichnet ein vom Licht erfülltes Strahlen aus, das ihre Gemälde sofort zum Mittelpunkt eines Raumes 
werden lässt. Das gilt für ihre häufig großformatigen Werke, die oft schon durch ihre körperliche Präsenz 
dominieren. Sie dominieren aber nicht nur, sondern sie vereinigen sich regelrecht mit der Natur, aus 
deren Anschauung sie ja auch hervorgegangen sind. In einem vor wenigen Jahren erschienenen Katalog 
hat sie immer wieder Blicke aus dem spanischen Atelier den dort entstandenen Gemälden gegenüber 
gesetzt. Ihre großen, vielteiligen und oft mehrere Meter langen Querformate entstehen an der Außenwand 
ihres Ateliers inmitten der umgebenden Natur. Da sind Bäume mit ihren Blättern in unterschiedlichsten 
Nuancen des Grün vor einem strahlend blauen Himmel. Da gibt es hier und da Blüten in leuchtenden 
Farben und da taumeln bunte Schmetterlinge im hellen Licht des Südens.   

Diese besondere Ausstrahlung der Werke von Ursula Jüngst lässt sich aber auch in ihren kleinen Formaten
beobachten. Ich denke da insbesondere an ihre Ausstellung in der Philippuskirche in Rummelsberg, die 
noch bis Ende Mai zu sehen ist. In der strengen Architektur dieser romanisierenden Kirche aus den 
1920er Jahren leuchten ihre kleinformatigen, vielleicht 60 auf 60 Zentimeter messende Gemälde wie 
kostbare Edelsteine. Sie erhalten dort ihre Fassung von der architektonischen Gliederung der Bögen, 
Gewölbe und Fenster. Die gleiche Erscheinung können Sie aber auch hier in Wechterswinkel machen. 
Aus allen Blickwinkeln blitzen Ihnen Details von Gemälden zwischen den sie manchmal verbergenden 
Stützen entgegen.  

Wer die wunderbaren Arbeiten von  
Ursula Jüngst nur wenige Momente  
mit wachen Augen betrachtet, wird  
sofort das Licht als eines der bestim-
menden Themen ihrer künstlerischen 
Arbeit erkennen. 

Aber wie verhält es sich bei Thomas 
Röthel? Der arbeitet doch mit rostigem 
Stahl und formt daraus Skulpturen. 

Wo spielt da das Licht eine 
solche Rolle? 

Ich will jetzt nicht so platt antworten, 
dass ohne Licht weder die Gemälde von 
Ursula Jüngst noch die Skulpturen von 
Thomas Röthel vor unseren Augen je 
aufscheinen würden. Aber wer einmal das Glück hatte, dem Bildhauer bei der Entstehung seiner Werke 
zusehen zu dürfen, der weiß sofort, wie wichtig Licht, die Kraft des Lichtes, dessen Energie, in seinem 
Schaffen ist. Schon wenn er einen Eisenbarren an einer ganz bestimmten Stelle glühend leuchtend erhitzt 
hat, um ihn in seinem Sinne formbar zu machen, wird das anschaulich. Noch mehr aber, wenn Röthel mit 
dem Schneidbrenner, wie mit einem glühenden Stift zeichnend, einen dicken Stahlbarren entlang einer von 
ihm vorher definierten Linie aufreißt. Da gleißt und zischt es glühend: Wie bei den Gemälden von Ursula 
Jüngst ist hier auf eine besondere Weise die Kraft des Lichts zum Medium künstlerischer Gestaltung 
geworden. 



Wie nahe sich die beiden Künstler sein können, mag der Vergleich von zwei kleinformatigen Arbeiten 
zeigen, die ebenfalls ausgestellt sind. In dem Gemälde von Ursula Jüngst scheinen große, kräftige Pinsel-
gesten zunächst ungeordnet auf der Bildfläche verteilt zu sein. Nimmt man die das Gemälde dominieren-
den Gesten in roten Tönen, dann konzentrieren sich diese in einem Feld innerhalb der linken Bilddiagonale 
und in der rechten unteren Ecke. Von links oben fährt eine von gelben Tönen bestimmte, energische farbige 
Geste in das Bild hinein. Es scheint, als hätte sie sich ihren Weg durch die Komposition gebahnt, rechts oben 
einige rotfarbige Elemente zur Seite gedrängt und wäre schließlich rechts unten vorläufig ins Stocken geraten. 

Thomas Röthel hat dieses Werk insofern interessiert, als er in seinen Arbeiten mit dem Schneidbrenner 
ähnlich vorgeht: Er stößt mit der heißen Flamme des Brenners in eine Stahlplatte vor und drängt die flüssig 
gewordene Masse gewissermaßen in Stoßrichtung zur Seite. Der Schneidbrenner wird zu einem Werk-
zeug, wie der Meißel für den Steinbildhauer. Manches wird dabei hoch aufgeworfen, anderes fließt einfach 
weg. Je länger Röthel mit seinem Schneidbrenner an einer Stelle verweilt, desto tiefer dringt er in das 
Metall ein, desto mehr Relief schafft er zugleich. Dennoch sind die gestischen Strukturen in den Gemälden 
beziehungsweise Reliefs von Malerin und Bildhauer verwandt. 

In beiden Fällen arbeitet das Material – Leinwand und Farbe respektive der durch den Schneidbrenner 
verflüssigte Stahl – an der Erscheinung des Werks mit und kann vom Künstler nur bedingt im Detail 
beeinflusst werden.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen wir zum Ende. Ich habe versucht, mich mit meinen 
Augen, mit meinen Fragestellungen dem Schaffen von Ursula Jüngst und von Thomas Röthel anzunähern. 
Anders als Arthur Schopenhauer es gefordert hat, nähern wir uns heute nämlich einem Kunstwerk nicht 
mehr wie früher einer hochgestellten Persönlichkeit: Mit dem Hut in der Hand und warten untertänig 
darauf, dass wir angesprochen werden. Nein, wir stellen Fragen und insistieren auf Antworten. 

Ich habe gewiss nur einige der relevanten Fragen stellen können, über die angesichts der ausgestellten 
Werke nachzudenken wäre. Im Rahmen einer Vernissage soll es ja gar nicht um ein vollständiges Ausloten 
gehen. Das mag wissenschaftlichen Büchern zu einem späteren Zeitpunkt vorbehalten bleiben. Ich wollte 
Sie lediglich anregen, Ihre eigenen Fragen an die Kunstwerke zu stellen. 

Vielleicht bekommen Sie ja ganz andere Antworten als ich?

Erich Schneider
11. Mai 2019             

Mandarine
lächelnd
2016
Öl auf Leinwand
30 x 40 cm

Echo
2019
Stahl
Höhe 30 cm



Ursula Jüngst
Malerei

„In meinen Arbeiten begebe ich mich auf die Suche nach dem Licht. Ich möchte es 

einfangen. Ich versuche das Licht zu malen, welches mich innerlich jauchzen lässt, 

das reich und wunderschön ist, das Leben und Freude schenkt, das zaubert, verschönt 

und zuweilen auch entblößt, das Licht, welches die Farben frisst und meine Augen 

schmerzen macht, sodass ich nicht mehr weiß, welche Farben sind, um dann bei 

noch genauerer Beobachtung festzustellen, dass alles noch viel schöner und reicher 

ist. Wunderbar geheimnisvoll und immer wieder von Neuem ein großes Glück, das 

mich antreibt, malen zu wollen.“



Ursula Jüngst
Biografie 
1965  in Miltenberg geboren

1986 - 1993  Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg 
 bei Prof. Hans Peter Reuter

1989  Stipendium des Cusanuswerks, Bonn

1991 - 1992  Studium an der Universidad de Barcelona, Facultat de las Belas Artes 
 und an der Escola de Llotja bei Prof. Daniel Argimon

1992  Meisterschülerin bei Prof. Hans Peter Reuter

1994  USA-Stipendium des Bayerischen Staatsministeriums

1996  Aufenthalt in Russland

1998  Gastdozentur Kunstakademie Perm (Russland)

2002  Fachberaterin im Europaprojekt „Spaces to live”

2003  Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten

2008  Sonderpreis des Verlegers der Nürnberger Nachrichten

2009  Künstleraustausch, Skopje (Mazedonien)

2017  Auseinandersetzung mit Glasmalerei

2019  Gestaltung der Kirchenfenster für die Taufkapelle der 
 Pfarrkirche Allerheiligen in Nürnberg

lebt und arbeitet in Nürnberg und Barcelona



Farbkörpertanz
2017 
Öl auf Leinwand
160 x 70 cm



Semiramis I
2017 
Öl auf Leinwand
50 x 40 cm

Semiramis III
2017 
Öl auf Leinwand
50 x 40 cm

Semiramis IV
2017 
Öl auf Leinwand
50 x 40 cm

„Durch meinen Umgang 
mit den auf die Leinwand 
gesetzten Farben werden 
diese für mich Wirklichkeit. 
Ich will mich aussetzen und 
Stellung beziehen, mich an-
nähern von verschiedenen 
Blickwinkeln und Zeitsituationen,
die formenden Kräfte des Bildes 
einfangen, einen poetischen 
Raum der künstlerischen
Erfahrung definieren.“ 

Ursula Jüngst



Beerentango
2018 
Öl auf Leinwand
165 x 145 cm

„Mein Farbduktus ist auch mein 
Lebensrhythmus, meine Farben 
mein innerer, sichtbar gewordener 
Gesang. Ich will meine eigenen 
Klaviaturen begreifen, dirigieren 
und sehen, wie ich jonglieren kann. 
Es ist wie Musik in mir, die ich 
nur in Farbe formen kann.“ 

Ursula Jüngst





„Tots som Barcelona“ / „Wir sind Barcelona“, „No tinc por“ / „Ich habe keine Furcht“ 
war der Ruf auf den Demonstrationen gegen die Attentate in Barcelona und Cambrils im 
August 2017. Diese Attentate haben mich emotional und rational aufgewühlt. Das Lachen 
der Sonne und das Flirren des Lichts verschwanden. Was schön und wertvoll ist, be-
kam einen grauen Schleier. Der rotbraune Schatten des Orangenbaums erschreckte, das 
Rascheln der Blätter machte mich nervös. Begegnungen mit den Mitmenschen haben 
das Selbstverständliche verloren und Risse bekommen.

Vorherige Doppelseite:  No tinc por  2017, Öl auf Leinwand, 100 x 200 cm

Tots som Barcelona
Ausschnitt
2017 
Öl auf Leinwand
100 x 200 cm



kleines Sonnenlob II
2018 
Öl auf Leinwand
30 x 50 cm



„Meine Pinselstriche sind Begegnungen. So ist das Gemälde wie eine Landkarte von 
Begegnungen zu verstehen. Begegnungen, wie sie auch unter Menschen sein können: 
zärtlich, offen, mitreißend oder auch kontrovers und schroff.“

Rose geborgen  2016, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm

Ursula Jüngst

Hochzeit des Lichts V  2016, Öl auf Leinwand, 100 x 100 cm



Goya tanzt Lava  2015, Öl auf Leinwand, 165 x 725 cm



Goya tanzt Lava
Ursula Jüngst

Balance
Thomas Röthel 

„Goya tanzt Lava“ / „Das Gemälde gehört zu der Gruppe meiner großen Panoramagemälde 
der „Elementaren Akkorde“. Während des Malprozesses habe ich das ganze Bild nie 
vor Augen, es sei denn ich gehe weit zurück, so erschließt sich in einer Art Überblick 
die gesamte Komposition, während sich die nuancierten Pinselsetzungen nur aus der Nähe 
erfahrbar werden. Es gibt nicht den einzigen richtigen Standpunkt. Es geht darum, sich 
immer wieder neu zu orientieren, den Standort / Standpunkt zu hinterfragen, neue Blick-
winkel einzunehmen und Stellung zu beziehen.“ 
 

Ursula Jüngst



Lichtkitzel  2018, Öl auf Leinwand, 160 x 120 cm

Ausschnitt Lichtkitzel Schwingung  2017, Stahl, Länge 2 m



Zauberwind
2016, Öl auf Leinwand, 190 x 160 cm

Drehung
2018, Stahl, Höhe 75 cm

Die Gemälde von Ursula 
Jüngst und die Skulpturen 
von Thomas Röthel treten 
sich in einem Dialog gegen-
über, ergänzen sich gleicher-
maßen, wie sie sich auch 
deutlich voneinander ab- 
grenzen. 

In diesem Zusammenspiel 
von farbiger Fülle und 
reduzierter Skulptur liegt 
unter anderem der Reiz 
der Präsentation.



Thomas Röthel
Skulptur

Er entfesselt hier Energieströme, die an  Naturgewalten 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 er-
möglicht. 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.

Prof. Dr. Beate Reifenscheid



Thomas Röthel
Biografie 
1969  geboren in Ansbach

1986-1989 Ausbildung zum Holzbildhauer an der Staatlichen Berufsfachschule 
 für Holzbildhauer in Bischofsheim a. d. Rhön

1992-1998  Studium an der Akademie der 
 Bildenden Künste Nürnberg bei Prof. Hölzinger

1991-1994 Konzeptionen für Plätze und Architektur-Projekte

ab 1995 Entwicklung von Stahlskulpturen

ab 1998 freischaffend tätig

Ausstellungen  (Auswahl):

2015 Schloßpark Hohen Luckow mit BEGE Galerien Ulm Werkhallen, Remagen

 Kunstverein Bad Nauheim

 Galerie im Fritz-Winter-Atelier

 6. Schweizerische Triennale der Skulptur in Bad Ragaz (CH)

2016 Galerie & Kunstkabinett Corona Unger, Bremen

 Galerie im Fritz-Winter-Atelier

2017 Städtische Galerie im Schloss, Isny, mit BEGE Galerie Ulm 

 Skulpturenmeile Stadt Ansbach

 Galerie im Fritz-Winter-Atelier

 Galerie Bromer, Roggwil, (CH)

 Forum 13 im Künstlerhof Oberndorf, Kunsthalle Schweinfurt

2018 7. Schweizerische Triennale der Skulptur in Bad Ragaz (CH)

 Neue Skulptur Weimar 2018





„… sie biegen und drehen sich wie 
Tänzer. Sie verblüffen den Betrachter 
durch Feinheit und Dynamik. [...] diese 
Gegensätze sind es, die einen in ihren 
ganz eigenen, unwiderstehlichen Bann 
ziehen.“ 
Holger Christmann & Steffi Charlotte Fluri  

 



Echo  2019, Stahl, Höhe 30 cm

Bewegte Ruhe
Dynamik und Stille vereinen sich in Perfektion in einer Skulptur. Sich in ihrem Zentrum bei einer 
drehenden Aufwärtsbewegung auffächernd, scheint die Figur kurz innezuhalten. Beinahe ani-
miert wirkt die Skulptur, die erst unter höchsten Temperaturen zu dieser Regung im Stand war.
Julia Uti

 

Nächste Doppelseite:

Doppelschale  2017, Stahl, Länge 6 m             vertikale Entwicklung 450° 2018, Stahl, Höhe 5 m





Balance  2019, Stahl, Höhe 70 cm

Schwingung
2018, Stahl, Höhe 60 cm

Schichtung
2016, Stahl, Höhe 50 cm



„Im leichten Bogen streckt sich die Stele im Außen- 
raum in die Höhe, um sich dem kleineren Bogen hier  
im Raum zuzuwenden. 

Diese Zuwendung lässt die Assoziation zu freundschaft-
lichen, gar familiären Banden zu. Bewegt man sich im 
Raum, zeigt sich jedoch, dass der Bogen hier nur aus 
einer Perspektive der Zuwendung antwortet, indes im 
gleichen Zuge aus veränderter Sicht die Abkehr sucht. 
Die Figuren manifestieren Charakter, sind Persönlich- 
keiten – dem menschlichen nicht allzu fern.

Julia Uti

Durchgang
2019, Stahl, Höhe 4 m



aufgebogener Kubus vertikal 
2018, Stahl, Höhe 5 m

vertikale Entwicklung 450°
2018, Stahl, Höhe 5 m

„Vier Stahlplatten, miteinander ver-
eint – im unteren Teil zunächst nur 
nebeneinander, dann miteinander 
verzwirbelt, um im oberen Teil wieder 
zu einer ruhigen Einheit zusammen- 
zulaufen. Es ist eine kraftvolle und 
dennoch unwahrscheinliche Leichtig-
keit ausstrahlende Gestalt. 
Die Schwere des massiven Stahls 
vergessend, wird der Blick des  
Betrachters vom dynamischen 
Zentrum gefangen. 

Geführt von den Biegungen und 
Wendungen der schmalen Stahl-
stäbe, wandert das Auge weiter um 
die Skulptur, versucht den Wegen  
zu folgen, die das Material geht. 
Nur ein kurzer Moment, in der 
Bewegung eingefroren, führte 
zu dieser Form. Kaum zu glauben, 
dass die dünnen, verschachtelten 
Stäbe in der Lage sind, den 
massiven Quader an ihrer Spitze 
zu tragen. Und doch steht die 
Figur stabil – bricht nicht, kippt 
nicht, hält die Balance.“ 
Julia Uti

Drehung 90° - 90°
2019, Stahl, Höhe 2,8 m



vertikale Entwicklung  2018, Stahl, Höhe 1,6 m



aufgebogen  2017, Stahl, Höhe 3 m

Stahl gebogen  2017, Stahl, Höhe 1,4 m
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Kloster Wechterswinkel Kunst und Kultur
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