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 57 m ü. N.N.
1
Eine Granit-Landschaftsskulptur in Herxheim/Pfalz
Schwedischer Bohus-Granit, realisiert 2000

02

t ransversal
Eine Granitskulptur für die Stadt Kehl
„Rotenberger Granit” (Schwarzwald) und
„Gris-Noir des Vosges” (Vogesen),
realisiert 2003

03

 ppo site
o
Monolith für Ahrenshoop, ein Skulpturenprojekt an der Ostsee
Schwedischer Bohus-Granit, Projekt

04

 ichtenberg
L
Eine Granitskulptur zur Ausstellung „Der Berg”, Heidelberg
Odenwälder Granit, realisiert 2002

05

 orizons in site
h
Project to the 6th International Sculpture Symposium
in Icheon, realized in variation 2003

06

 estand
b
Ein Granit-Skulpturenensemble, Projekt 2002

Jochen Kitzbihler
Skulpturenprojekte

07

z weiwerden zwei
Eine Erinnerungsskulptur für Josef David
Monolithischer Impala-Granit, realisiert 2002

Projektentwicklungen und Realisierungen 2000 - 2010

08

t remolo 79 Hz
Eine monolithische Skulptur
für die Jugendstil-Festhalle der Stadt Landau/Pfalz
Afrikanischer Granit, realisiert 2004

09

 an tien
d
Eine Skulptur in Indischem Granit, MLP Wiesloch,
Projekt 2004

10

 arlsruhe
K
Kunstwettbewerb Neubau Friedrich-List Schule, Karlsruhe
Projekt 2004

11

 kulpturale Gedenkarchitektur
S
Für die Jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim,
realisiert 2003

12

 edium
m
Ein Skulpturenprojekt aus Tranas-Granit und Blanco Cristal
mit integriertem LED-Licht
Projekt 2008

13

 ern
k
Eine Stelenskulptur aus Granodiorit, quarzaderdurchzogen
Projekt 2009

14

 SZ_Skulptur
O
Eine Licht-Steinskulptur auf dem Gelände
der Firma Z-Laser Optoelektronik, Freiburg
realisiert 2009

15

Biografie

Exemplar No.

157 m ü. N.N.
Eine Granit-Landschaftsskulptur in Herxheim/Pfalz
Schwedischer Bohus-Granit, realisiert 2000

Foto: Jörg Heieck
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Zeichnung

Ansicht Nord-Ost

Foto: Jochen Kitzbihler
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Ansicht Nord

ZEIT DER SKULPTUR / SKULPTUR-ZEIT

Wahre Ortszeit

13.55 Uhr

23. September 2000

Äquinoktium
Tag

und

Wendezeit
Balance von

Nachtgleiche

Jahreszeit
Tag

Zeitenwechsel

und Nacht

Einheit von Sonne und Mond vorübergehend
Ausgleich der Zeit

–

Zeit nehmen

–

Nullzeit

der Dualismen
Zeit geben

–

Stillstand

zwischen

und

Bewegung

Das Licht

der Himmelsgestirne

Zwei Schatten

und

drei Zwischenräume

–

Leerräume
Das Phänomen Raum, welches im letzten Jahrhundert
mathematisch-naturwissenschaftlich zu revolutionierender Dynamik gelangte muss gleichrangig zu ästhetisch-sinnlichem Begreifen geführt werden.
Raum kann als eine „Versammlung von Orten” in
einer Skulptur erlebt werden.

ORT DER SKULPTUR / SKULPTUR-ORT

der Ort, das Geschehen, die Bedingungen, die Dinge
49 Grad

9 Minuten

nördliche Breite

8 Grad

13 Minuten

östliche Länge

topographische Höhe

In einer Referenz zu dem griechischen Philosophen
Aristoteles schreibt Martin Heidegger in seiner 1969
verfassten Schrift „Die Kunst und der Raum”:
„Wir müssen erkennen lernen, dass die Dinge
selbst die Orte sind und nicht nur an einen Ort
gehören.”
Das Wesen des Ortes, und darum geht es bei der hier
platzierten Steinskulptur und landschaftsbezogener
Kunst generell, dieses Wesen definiert sich so aus der
Identifikation von Ort und Dingen.
Im weiteren reflektiert Heidegger in dieser für die
zeitgenössische bildende Kunst bemerkenswerten
Schrift die Eigenschaften des Raumes.
Der Raum ist ein Gefüge aus Orten, das dem menschlichen Wohnen „Heimat” gibt.
Raum und damit auch Landschaftsraum wird hier wahrgenommen als daseinsbezogenes „Gefüge der Orte”.
Auf faszinierende Art und Weise kann die gedankliche
Herleitung Heideggers auf dieser vom Ackerbau
geprägten Anhöhe nicht nur nachvollzogen sondern
erlebt und aufgenommen werden.

Verlorengegangene Bezüge zur Erde und deren Orte –
unserem letztlich einzigen Bezugsraum – gilt es durch
geistige und künstlerische Impulse für den Jetztmenschen ohne romantisierenden Rückspiegel erneut zu
erfahren.
Den Impuls für jene dynamische Sicht- und Wahrnehmungsweise von Zeit, Ort und Raum setzt der Künstler in Form einer bildnerischen Intervention.
Interventionen in diesem Sinne vermittelt der amerikanische Post-Minimalist Richard Serra seit den 70er
Jahren in seinen Werken in prägnanter Art und Weise.
Intervention ist in seinem Werk vielmehr ein mit den
Bedingungen abgestimmter Setzungsvorgang (ein in
Beziehung setzen oder auch Negieren), als ein Aneignen und habhaftwerden des jeweiligen Umraums.
Für diese Art des Vorgehens bedarf der Künstler nicht
nur einer Korrespondenz zum Raum, sondern geradezu einer „Allianz” mit der Umgebung: dessen Orten,
dessen Dingen, dessen Historie.
Diese Allianz wiederum vollzieht sich für den Gegenwartskünstler nicht in einem Trachten nach der Einheit von Mensch und Natur.
Viel eher ist es ein Klärungsprozess in Form eines
sich ständig verändernden und reibungsvollen Korrespondenzverhältnisses.
Im Wandern, in Bewegung durchziehen wir Orte,
begreifen wir den uns umgebenden Raum, erfahren
wir unser Dasein.

Solche Suche ist sicherlich die maßgebliche Motivation für freie oder ziellose Bewegung.
In Bewegung verschmilzt Zeit und Raum: Ein Tag und
eine Wegstrecke sind dasselbe.
Im Atmen und Gehen arbeitet der Zen-Mönch an der
Lösung seines Koans, dem Meditationsrätsel.
Das englische Wort Travel hat den gleichen Ursprung
wie französisch Travail:
Wandern, Reisen vermittelt sich als körperlich-geistige Arbeit – Selbstfindung als Strapaze.
Eine unmittelbare körperliche Bewegung im Raum,
jenseits aller motorisierten Fluchtversuche, ist noch
immer ein wesentlicher Kultur- und Zukunftsaspekt
unserer letztlich sesshaften Gesellschaft.
Richard Long sagt:
There are millions of stones in the world, and
when I make a sculpture, all I do is just take a
few of those stones and bring them together and
put them in a circle and show you. So as well as
finding the right place, you can also bring things
together, hopefully in the right way, and say: this
is what the world is made of.
This is a microcosm. This is one way to look at
the world. This is my position.
23. September 2000, Jochen Kitzbihler, vorgetragen
vor Ort zur Übergabe der Landschaftsskulptur
157m ü.N.N. im Dialog mit Dr. Sieglinde Eberhart.

157 m über Normal Null
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RAUM DER SKULPTUR / SKULPTUR-RAUM
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Vortrag zur Übergabe

Fotografie: Erik Krause, Jochen Kitzbihler

Limitierte Auflage hinter Acrylglas
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Nah- und Fernblick

1 5 7 m ü . N . N . · Eine Granit-Landschaftsskulptur in Herxheim/Pfalz

Standort

transversal
Eine Granitskulptur für die Stadt Kehl
„Rotenberger Granit” (Schwarzwald) und
„Gris-Noir des Vosges” (Vogesen),
realisiert 2003

La scuplture de granite transversal a été conçue
spécifiquement pour la ville de Kehl, tel un signe
déterminant dans un «lieu de passage» caractéristique vers Strasbourg.
Le principe formel servant de base à la sculpture y
est «traduit» dans une conception contemporaine et
complexe. Dans cette conception, le facteur temporel se manifeste à différents niveaux. En plus des
références à la géologie, on prend également en
considération les aspects historiques ainsi que les
modifications urbanistiques actuelles existant entre
la gare et le centre-ville.
Les aspects suivants revêtent pour moi une signification particulièrement importante au niveau de la
conception de la sculpture:
- La prise en compte et la confrontation avec la
région et sa géologie
- L’histoire du lieu
- Les rapports de proportion avec l’environnement et
l’observateur
- La référence au Rhin tout proche, c’est à dire à
l’élément aquatique

LE SIGNE D’UN LIEN

RAPPORTS DE PROPORTION

La stèle de granite d’une hauteur de 11 mètres,
placée sur l’axe médian de verdure planté d’arbres,
s’élève comme un signe marquant, vivant, entre le flux
de circulation de la B28 et les passants qui vont,
viennent ou traversent. Comme une tour sur un pont
projetant une ombre, elle est le signe d’un lien et
parallèlement, d’une modification. Il s’agit d’un lien
et d’une modification concernant l’homme et les
bâtiments, la gare et la ville, la Forêt-Noire et les
Vosges, ainsi que l’une et l’autre rive du fleuve. Dans
ce principe relationnel, au delà de la notion de pays,
c’est la pensée de l’Europe qui s’anime.

La hauteur de la sculpture se trouve à une échelle
aggrandie par rapport aux proportions humaines. De
même manière, elle se réfère de manière déterminante
au niveau du sommet du pont de l’Europe. La hauteur
de vue du passant motorisé ou piéton rencontre à
partir du pont et dans un prolongement horizontal, la
face supérieure de la stèle, ainsi que la surface d’eau
miroitante.

FONDATION DE LA VILLE
La construction formelle de la stèle sous forme d’un
objet en torsion étiré vers le haut se réfère directement aux origines de Kehl en tant que tête de pont et
forteresse à l’est de la ville de Strasbourg. Cette
forteresse, planifiée et réalisée en 1681 par le général
et architecte de forteresse Sébastien de Vauban et
ayant une forme extérieure octogonale, représente un
principe formel sur lequel se base la sculpture
«transversal». On reprend ici en tant que référence
historique une forme archaïque et marquante pour la
fondation de Strasbourg et de Kehl, et on la transcrit
en un langage formel, constructif et autonome de la
sculpture de granite.

CONSTRUCTION MODULAIRE – MISE
EN RAPPORT AVEC LA RÉGION ET SA
GÉOLOGIE
La stèle se compose de 24 modules de pierres de
taille carrées. Basée sur un socle de fondation
enfoncé dans le sol, la sculpture s’élève au moyen
d’une construction sérielle et d’une torsion continuelle vers le haut. Au niveau du module supérieur, la
sculpture se termine sous la forme d’une surface
carrée d’eau miroitante.
Les strates sont tour à tour construites de granite des
Vosges et de granite de la Forêt-Noire (Gris-noir des
Vosges, origine: La Bresse, Vosges du Sud et granite
de Rotenberg, origine: Bühlertal, Forêt-Noire du
Nord)
Le noeud de communication se trouvant avant le pont
de l’Europe au milieu de la plaine du Rhin s’intégre,
grâce à cette conception, dans les environs caractéristiquement ouverts de la plaine du Rhin, tandis que par
rapport aux hauteurs des Vosges et de la Forêt-Noire,
il s’inscrit dans un rapport spatial dominant.
Au niveau des relations géologiques entre les strates
minérales avant l’affaissement du

Au centre de l’axe médian, la sculpture représente un
signe d’orientation marquant l’espace, tout en s’intégrant par rapport aux constructions des environs. Il
devient évident qu’il s’agit, en ce qui concerne cette
dimension, de grandeurs spécifiques, plaçant le
passant et l’observateur dans un rapport vivant et
sans cesse en mouvement.
Cette perception variant à chaque instant résulte du
propre mouvement du passant par rapport à la sculpture en torsion sur elle-même et se définit ainsi en
tant que changement formel continuel et fascinant
entre équilibre et déséquilibre.

LE PRINCIPE DE L’EAU
En complément aux deux sortes de granite, l’élément
aquatique qui caractérise les deux villes de part et
d’autre du Rhin, possède une signification tout aussi
importante.
Dans le module terminal de la stèle et provenant d’un
bassin d’eau carré et plat, une quantité réduite d’eau
déborde sur les quatre côtés et recouvre les pierres
d’une pellicule humide pour s’évaporer aussitôt en
coulant.
Les traces laissées par la coulée verticale résultant
du hasard sont en contraste avec l’articulation
horizontale sérielle et géométrique de la stèle et
définissent en même temps la pesanteur par opposition à la sculpture qui s’élance de manière dynamique
vers le haut.
Selon les conditions météorologiques (soleil, vent ou
pluie ), la pellicule d’eau sèche déjà sur la partie
supérieure de la sculpture, ou bien se propage plus
loin en direction de la partie inférieure.
Durant ce processus, les différences entre les deux
matériaux granitiques s’expriment de manière
beaucoup plus nette que dans les parties claires et
sèches. L’élément aquatique montre de manière
sensuelle et en analogie avec le fleuve tout proche, ses
propriétés à la fois séparatrices et rassembleuses.
Dans le paradigme de l’apparition, de l’écoulement et
de la disparition, l’eau apparaît ici dans son élémentarité.

fossé du Rhin (il y a 50 millions d’années), la sculpture symbolise cette dimension préhistorique remarquable.

t r a n s v e r s a l Bruchwand, senkrechte Bohrlochstruktur – transversale Risse, Steinbruch La Grosse Pierre, La Bresse / Vogesen
Paroi de carrière, structure verticale de forage – ﬁsures transversales, Carrière de la Grosse Pierre, La Bresse / Vosges

t r a n s v e r s a l · une sculpture au centre de la plaine du Rhin, Kehl 2003

Discription du projet
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Festung Vauban · Skulptur

Die 11,70 m hohe Granitskulptur transversal ist
spezifisch für die Stadt Kehl als prägnantes Zeichen
in einem charakteristischen „Ort des Übergangs”
nach Straßburg entwickelt.
Das zugrunde liegende Formprinzip der Skulptur
wird dabei „übersetzt” und in eine vielschichtige
zeitgenössische Konzeption überführt.
In die Konzeption fließt Zeitdimension auf verschiedenen Ebenen mit ein. Neben erdgeschichtlichgeologischen Zusammenhängen werden historische
Aspekte wie auch die aktuelle städtebauliche
Umgestaltung zwischen Bahnhof und der Innenstadt
miteinbezogen.
Folgende Aspekte sind innerhalb der Konzeption von
besonderer Bedeutung:
- die Idee der zeitlich-räumlichen Überbrückung,
Verbindung und Transformation
- der Einbezug und die Gegenüberstellung zu
Landschaft und Geologie
- die Geschichte des Ortes
- das Proportionsverhältnis zu Umgebung und
Betrachter
- eine Bezugnahme zum nahe gelegenen Rhein
bzw. dem Element Wasser

VERBINDUNGSZEICHEN
Die 11 m hohe Granitstele, platziert auf der Mittelachse des Grün- und Baumstreifens, setzt innerhalb
des gegenläufigen Verkehrsstroms der B 28 dem
kommenden, verlassenden, wie auch traversierenden
Passanten ein einprägendes Zeichen. Ähnlich einem
Brückenturm ist dieser Schattenwerfer auch ein
Zeichen der Verbindung und zugleich der Veränderung.
Verbindung und Veränderung zwischen Mensch und
Bauwerk, Bahnhof und Stadt, Schwarzwald und
Vogesen, Diesseits und Jenseits des Flusses.
In diesem Verbindungsprinzip wird ebenso der länderübergreifende Europäische Gedanke lebendig.

STADTGRÜNDUNG
Der formale Aufbau der skulpturalen Stele in Form
eines lang gestreckten Torsionskörpers bezieht sich
unmittelbar auf die Ursprünge Kehls als östlicher
Festung-Brückenkopf der Stadt Straßburg.
Diese Festung, 1681 von dem französischen
Festungsarchitekten und Generalisten Sébastien de
Vauban in oktogonaler Außenform geplant und realisiert, ist ein wesentliches, Formprinzip der Skulptur
transversal.

MODULARER AUFBAU –
LANDSCHAFTBEZUG UND GEOLOGIE
Die Stele ist aufgebaut aus 24 modularen Granitquadern (je 150 x 150 x 50 cm). Aus einer im Boden
vertieften Fundamentplatte wächst die Skulptur in
seriellem Aufbau und kontinuierlicher Verdrehung
nach oben. Im obersten Modul endet die Skulptur in
Form einer quadratischen, reflektierenden Wasserfläche.
Die Schichtungen sind im Wechsel aus Vogesengranit
(Gris-Noir des Vosges, Vorkommen: La Bresse/Südvogesen) und Schwarzwaldgranit (Rotenberger Granit,
Vorkommen: Bühlertal/Nordschwarzwald) aufgebaut.
Der Verkehrsknotenpunkt vor der Europabrücke
inmitten der Rheinebene wird durch diese zentrale
Konzeptionsidee in die charakteristische, offene Landschaftsumgebung der Rheinebene eingeordnet, sowie
zu den markanten Höhenzügen von Vogesen und
Schwarzwald in ein räumlich übergeordnetes Verhältnis gesetzt.
Bezogen auf die erdgeschichtlich-geologische Verbindung der Gesteinsschichtungen vor der Senkung des
Rheingrabens (vor 50 Mio. Jahren) versinnbildlicht
die Skulptur diese beeindruckende vorzeitliche
Dimension.

Hier wird eine für die Stadtgründungen Straßburgs
und Kehls prägende, archaische Form in geschichtlicher Referenz aufgegriffen und in die eigenständige
konstruktive Formensprache der Granitskulptur
transformiert.
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Schichtung · Bodenvertiefung · Proportion

Konzeption

3

Strasbourg

2

Kehl
Offenburg

VOGESEN
SCHWARZWALD

Colmar
Freiburg

1

Ort 1: Steinbruch La Bresse/Vogesen

t r a n s v e r s a l · Eine Skulptur für die Stadt Kehl 2003

Bahnhofsvorplatz · Standort · Platzgestaltung

Ort 2: Standort transversal Kehl

Ort 3: Steinbruch Bühlertal/Schwarzwald

Vogesen · Rheinebene · Schwarzwald

PROPORTIONSVERHÄLTNISSE
Die Größe der Skulptur steht in einem
maßstabsvergrößerten Verhältnis zur
menschlichen Proportion. Sie weist ebenso
einen entscheidenden Niveaubezug zum
Scheitelpunkt der Europabrücke auf: Die
Sichthöhe des fahrenden oder gehenden
Passanten trifft von der Brücke aus in horizontaler Verlängerung auf den oberen

KONSTRUKTION - AUFBAU - STATIK
Abschluss der Stele und deren spiegelnde
Wasserfläche.
Innerhalb des Mittelstreifens ist die Skulptur ein
raumprägendes Orientierungszeichen, während sie
sich zugleich in Bezug zur Bebauung des Umfelds
eher einordnet. Deutlich wird, dass es sich bei der
Dimension um spezifische Größen handelt, die den
Passanten und Betrachter in ein lebendiges, und

ständig wechselndes Verhältnis zur Skulptur setzen.
Dieses, sich in jedem Moment verändernde Wahrnehmungsverhältnis, resultiert aus der Eigenbewegung des Passanten in Relation zu der in sich
gedrehten Skulptur, und beschreibt eine kontinuierlichfaszinierende Formveränderung zwischen Balance
und Ungleichgewicht.

Sichthöhe Scheitelpunkt Europabrücke
149,80 ü. NN

Standort Skulptur/Bhf. Kehl
139,00 ü. NN

B 28/Hotel

Die modularen Granitelemente sind mit einer Fugenbreite von nur 2 mm nahezu fugenlos in außergewöhnlicher Präzision aufeinander versetzt. Das
unterste, auf der Fundamentplatte platzierte Quadermodul aus Vogesengranit ist halb im Basisbeton der
quadratischen Ausschachtung eingegossen.

Die Stele verdreht sich schrittweise von Quader zu
Quader bis zum obersten 24. Modul insgesamt ebenfalls um 45°.
Die Lage des obersten Modulelements ist daher mit
der Ausrichtung der unten umgebenden Beton-Ausschachtung identisch – in der vom Boden aus nur
konstruktiv nachvollziehbaren Überlagerung des ersten quadratischen Quaders mit dem obersten ergibt
sich die oben thematisierte Achteck-Form (siehe Grafik „Standort” sowie Absatz „Stadtgründung”).
Im Innern sind die Modulquader mit einer Kernbohrung im Durchmesser von 45 cm durchbohrt.
Zur statischen Stabilisierung ist ein im Fundament
verankertes Stahlrohr integriert. Hier führt die Steigleitung des Wasserzulaufs hindurch.

Bahnhof / – transversal –

PRINZIP WASSER
Neben den beiden Granitarten kommt dem Element
Wasser, das die Städte rechts- und links des Rheins
bis heute prägt innerhalb der Konzeption eine weitere
wichtige Bedeutung zu. Aus dem quadratischen, flachen Wasserbecken im abschließenden Modul der
Stele tritt nach allen vier Seiten eine sehr reduzierte
Frischwassermenge über und befeuchtet die Steine
mit einem Wasserfilm, um dann bereits während des
Herabrinnens wieder zu verdunsten.

Die quadratische Bodenausschachtung sowie die
Oberfläche der Fundamentplatte sind aus Feinbeton
aufgebaut.

Dieses erste Element ist parallel zur Mittelachse des
Grünstreifens ausgerichtet, die umgebende quadratische Ausschachtung ist um 45° verdreht angeordnet.

11,50m
Rhein/Europabrücke

Die insgesamt 11,76 m hohe Steinstele ist gegründet
auf einer um 21 cm vertieften Fundamentplatte.
Die begehbare Bodenvertiefung bildet gewissermaßen
einen Negativ-Sockel und unterstreicht die Kraft der
Säule.

WASSERTECHNIK
Die Wasserspuren kontrastieren mit ihren vertikalen
Zufallsverläufen die seriell-geometrische Horizontalgliederung und definieren mit der dynamisch aufwärts
strebenden Skulptur zugleich Schwerkraft.
Je nach Witterungsbedingungen (Sonne, Wind, Regen)
trocknet der Wasserfilm bereits im oberen Teil der
Skulptur ab, oder gelangt weiter Richtung Fußpunkt.
Dabei verdeutlicht sich die Unterschiedlichkeit der
beiden Granitmaterialien in den befeuchteten Partien

wesentlich klarer als in den hellen, trockenen
Bereichen – das Element Wasser zeigt in sinnlicher
Weise und in Analogie zum nahe gelegenen Fluss
seine gleichermaßen trennende wie auch verbindende
Eigenschaft.
Im paradigmatischen Erscheinen des Hervortretens,
Fließens und der Verflüchtigung tritt Wasser hier
wesenselementar in Erscheinung.

Modellskulptur Originalmaterial, Bild des Wasserabflusses
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Proportionsverhältnisse · Prinzip Wasser

Im obersten Granitmodul ist ein flaches Wasserbecken der Größe 150 x150 x 7cm ausgearbeitet. Dieses Becken ist stets bis zum Rand gefüllt.
Wesentlich ist für die künstlerische wie auch technische Lösung die Wassereinspeisung mit Frischwasser

oder alternativ durch einen speziell zu erstellenden
Tiefbrunnen.
Bei der Konzeption zur Wassertechnik handelt es sich
um eine „Einweg” Wasserführung. Dabei tritt das
Wasser im oberen Becken mit einer geringen Wasser-

menge über den dünnwandigen Beckenrand und rinnt
als Wasserfilm bis zur Abtrocknung beziehungsweise
Verdunstung über die Außenflächen nach unten (siehe
auch „Prinzip Wasser”).

Modellskulptur Originalmaterial Höhe 1,10 m, April 2002

Konstruktion · Wassertechnik
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Realisierung 2003

Realisierung 2003

oppo site
Monolith für Ahrenshoop, ein Skulpturenprojekt an der Ostsee
Schwedischer Bohus-Granit, Projekt

o p po s i t e · Monolith für Ahrenshoop, ein Skulpturenprojekt an der Ostsee

oppo site ist ein skulpturales Landschaftsprojekt,
das während eines Stipendienaufenthaltes in Ahrenshoop spezifisch für das Hochufer am Binnenmeer
der Ostsee konzipiert wurde.
Projektiert ist die Platzierung eines ca.10 m langen
Monoliths aus schwedischem Granit. Dieser Monolith ist zu etwa 4/10 der Länge im Boden des Hochufers gegründet. Zu 6/10 der Länge (6 m Gesamthöhe) ist die Stele als Landmarke der FischlandDarß-Halbinsel weithin sichtbar.
Die Idee bezieht schon durch die spezifische Materialwahl (schwedischer Bohus-Granit) das Gegenüber,
das hinter dem Horizont liegende, entfernte und
unsichtbare Skandinavien mit ein. Form-und Markierungspunkte (Ausklinkungen) setzen im unteren
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Standort Hochufer

Teil der Stele die Augenhöhe des Betrachters in
Bezug zu dem naturgemäß auf gleicher Höhe liegenden Horizont.
Der Aspekt einer weiträumig–horizontalen Disposition
tritt als vertikales Prinzip innerhalb der Skulptur in
Erscheinung. Dualismen wie Sichtbarkeit und Verborgenheit sind damit bereits der Skulptur immanent:
Die in Bodennähe an allen 4 Seiten gesägten Außenflächen verweisen auf den in ungewisse Tiefe eingegrabenen Schaft (quadratischen Querschnitts) der
Skulptur. Diese technisch bearbeiteten, durch Materialentnahme gekennzeichneten Bereiche stehen den
bruchrauh belassenen Volumen im oberen Teil der
Skulptur gegenüber. Auf einen langen, zukünftigen
Zeitraum hin ist durch die beständige Erosionsarbeit

des Meeres am Hochufer eine Offenlegung dieses
verborgenen Bereichs der Skulptur möglich. In einer
übergeordneten räumlich-zeitlichen Dimension wird
hier im Phänomen der Vereinnahmung von Landmasse durch das Meer ein elementar-skulpturaler
Prozess zwischen Land und Meer – Erde und Wasser
erfahrbar.
Die Vision einer Aufnahme der Skulptur durch das
Wasser ist ein zeitlich entferntes, doch gegenwärtig
schon erfassbares Potential der Landschaftsskulptur
innerhalb ihrer umgebenden Bedingungen ....
.... die Wahrnehmung, die existenzielle Befindlichkeit
des Betrachters, wird berührt und in eine Relation
zu übergreifenden, letztlich auch erdgeschichtlichen
Zusammenhängen gesetzt.

Ufererosion
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Technische Zeichnung/Bemaßung

Skulptur, Horizont, Meer und Erde
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Projekt-Visualisierung

Lichtenberg
Eine Granitskulptur zur Ausstellung „Der Berg”, Heidelberg
Odenwälder Granit, realisiert 2002
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Visualisierung

Projektskizzen

LICHTENBERG 2002
In den seriellen, zumeist aus mehreren Teilen bestehenden Skulpturen von Jochen Kitzbihler wird das
Zusammenspiel von Masse, Fläche und Raum auf eine
Weise aktiviert, die den Faktor Zeit nachdrücklich ins
Blickfeld rückt: Es geht nicht um das minimalistisch
prägnante Resultat der Arbeit allein, sondern um
diese selbst als Prozess, der im Ergebnis ablesbar
bleibt. Um das Verhältnis eines Ganzen zu seinen
Teilen, um den Eingriff des Menschen in die vorhandene Materie, einen Eingriff, der irreversibel ist, aber
auf seinen Ursprung zurückverweist, um Neuschöpfung, die niemals «creatio ex nihilo» sein kann, sondern sich immer Voraussetzungen verdankt, die im
Resultat der Arbeit nicht lediglich ersichtlich bleiben,
sondern durch den analysierenden, permutierenden
Eingriff in ihrer komplexen, immanenten Logik für
den Betrachter erst eigentlich werden. «Ein Schlüssel
zum Verständnis der Kunst Jochen Kitzbihlers liegt
bestimmt bei Akiyama (seinem Lehrer): Asiatisches
Gedankengut ist wesentlich bei der kontemplativen
Grundhaltung seiner Skulptur ...» (Heinz Höfchen im
Katalog Schnittstellen).
Dies gilt auch für die eigens für die Heidelberger
«Berg»-Ausstellung konzipierte Skulptur Lichtenberg.
Der Titel verweist auf den Ort der Herkunft des
großen Findlings, den Kitzbihler im Odenwälder
Granitwerk Ludwig Wiferth entdeckt hat, dort bereits
zu 6 cm dicken Platten zersägt, und den er zur
Installation in Heidelberg lediglich «auf den Kopf
stellt», so dass eine Form entsteht, die an ein Gefäß
erinnert oder einen umgekehrten Berg. Finden, nehmen (aneignen), drehen (Transport, Wandlung), setzen (Aufbau, Installation, Inbezug-Setzen zum Ausstellungsort) werden hier paradigmatisch als Schritte
eines Weges aufgezeigt, der im naturanalogen Prozess von der Bildung der Form über deren Zerstörung
zur gleichsam architektonischen Neubildung führt,
exemplarisch nicht allein für den Vorgang künstlerischen Handelns.
Hans Gercke, September 2002
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Realisierung

L i c h t e n b e r g · Eine Granitskulptur zur Ausstellung „Der Berg”, Heidelberg

Standort Heidelberger Schloss 2002/03

horizons in site
Project to the 6th International Sculpture Symposium in Icheon,
realized in variation 2003

This method would be preferred – it would be an
immense surplus for my project! Please inform me
about your possibilities.
If your schedule allows to choose the block by myself
on Sept. 16th directly in the quarry, I prefer to do that.

MATERIAL
To realize the following project I would need one bloc
of Gray Granite. The color of the material should be
as dark as possible. The dimension of the stone is
variable but should have the minimum size of
200 x 200 x 80 cm. Important is an approximate
square-proportion of the stone, although deviations
from this ”ideal” measure do not disturb.
For example:

Anyway I’m always interested to see where the stone
is coming from!

WORKING
The bottom of the stone is reduced to a basis of
80 x 80 x 15 cm (my first working step, see enclosed
drawing).
I intend to cut in the four rough outside-surfaces with
the cutting-flex (see sketches)
The cutting-lines will be marked by a horizontal laserinstrument. With help of this laser the cutting lines
will be very exactly. The top surface of the stone will
be surfaced (grinded) softly concave, so after rain
water will gather all over the surface. Would it be
possible to saw this top surface with one cut (min.
200 x 200 cm, max. 250 x 250 cm)? This would be a
great help.

IDEA/CONCEPT
– horizons in site –
My intention is to create a relationship
between
the site (where the piece will be installed) and
the environment
between
nearness
and
distance,
rest
and
movement.

So the measures could be as well about
250 x 260 x 80 - 90 cm. Important for the choice of
the stone is the state of the four rough outside surfaces (200 - 250 x 80 cm). My intention is to leave this
surfaces in the original state. Drill traces should not
be visible if possible.
Would it be possible to break out the stone with little
wedges? In the following sketch I want to explain my
idea:

h o r i z o n s i n s i t e · Project to the 6th International Sculpture Symposium in Icheon – 2003

Material

Working · Idea/Concept

oseok 2003
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Projectsketches

Form of the project-realization. Basalt-erratic block, incut and partially grinded, 320 x 160 x 100 cm

Realization

bestand
Ein Granit-Skulpturenensemble, Projekt

b e s t a n d · Ein Granit-Skulpturenensemble

Findling · Position 1

Schichtungsturm · Position 2

KONZEPTIONSIDEE
bestand 2002 ist ein Skulpturenensemble mit zwei
Konzentrationspunkten, das zunächst für eine vorgegebene Situation im Ostteil des Neubaus der Sparkasse in Landau/Pfalz konzipiert wurde.
Das Material der beiden Stelen ist Odenwälder Granit.
Im ebenerdigen Wiesenbereich wird ein in vorgefundener Form bereits vorhandener, 4,50 m hoher, monolithischer Granitfindling aufgestellt.
Der Findling, dessen weiche Außenform in geologischen Zeiträumen durch Verwitterung entstanden ist,
ist in seiner Gestalt und Größe ein einzigartiges und
zugleich heimisches Stück. Innerhalb des exakt östlich ausgerichteten Gebäudes verweist der Monolith
durch seine geologisch-geographische Herkunft auf
das der Haardt im Osten gegenüberliegende Odenwälder Mittelgebirge. Im weitesten Sinne wird hier die
räumliche Dimension der Rheinebene überbrückt und
ergriffen.
Im Gefälle des Hanges, um 1,2 m tiefer platziert, wird
mit gleicher Gesamthöhe und in gleichem Material
ein geometrisch präzise gesägter Schichtungsturm in
räumliche Korrespondenz zu diesem Findling gesetzt.
Das Skulpturenensemble ist als Einheit konzipiert,
wenngleich in der Disposition verschiedene, vielschichtige Aspekte in Erscheinung treten.
Erlebt werden kann das Ensemble einerseits als
Potential einer archaischen Urform (Menhir), zum
anderen als ein konstruiertes Speichersystem/Reservoir (Schichtungsturm).
Die unmittelbar erfassbare Gegenüberstellung – von
Naturform und geschaffener Form – dieses
Ensembles wird durch die Miteinbeziehung eines
zweiten Granitfindlings im Inneren des Schichtungsturmes aufgelöst und zugleich in eine Komplexität
geführt. Dieser zweite Findling ist in Scheiben
geschnitten, den gesägten, quadratischen Platten eingefügt und bildet so die schattigen Zwischenräume
des Turmes (siehe Zeichnung „Aufbau Schichtungsturm”). Die ursprüngliche Größe des Findlings
(1,87 m) potenziert sich damit auf die Gesamthöhe
des Schichtungsturmes, während seine zusammenhängende ursprüngliche Gestalt noch immer im jeweiligen Augenhöhenbereich des Betrachters als innere
Schattenfigur wahrgenommen wird.

UMRAUM – MATERIAL
Das gesamte Projekt soll zwischen Bauherr, den
Architekten, dem Landschaftsbauunternehmen und
dem Künstler vor der Gestaltung des Umfelds koordiniert und abgestimmt werden. Die Wirkung der
geplanten Skulptur wird durch eine sensible Umfeldgestaltung unterstützt. So ist es unter anderem eine
Intention von mir, das Hanggefälle im Platzierungsbereich in terrassierten Stufen anzulegen.
Die bereits vorhandene rote Sandsteinfassade wird
farblich eine gelungene architektonische Atmosphäre
mit dem Skulpturenensemble bilden. Der aus der
Ferne hellgrau wirkende Granit besteht in seinem
kristallienen Gefüge aus weißen und schwarzen
Mineralien. Der Schichtungsturm und insbesondere
der große Findling werden von vorbeifahrenden
Kraftfahrzeugen aus gut sichtbar sein. Das Skulpturenensemble wird auch aus dieser eher flüchtigen Perspektive ein dauerhaft wirkendes Zeichen als StadtEntrée sein.

Das natürliche Wesensprinzip des etwas höher
platzierten, gut sichtbaren Hauptfindlings liegt dem
technisch anmutenden Schichtungsturm als inneres,
beseelendes Prinzip zugrunde.
Der Betrachter sucht, entdeckt und ordnet.
Es erschließt sich ein offenes, beziehungsreiches
System, das auf spannungsvollen Wechselwirkungen
beruht.
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Konzeptionsidee

TECHNISCHER AUFBAU – KOORDINATION
Findling und Schichtungsturm werden mit ihrem
jeweiligen Gewicht von ca. 10 Tonnen auf einem 2 m
tief gegründeten Betonfundament platziert. Die jeweiligen Fundamentstandflächen sind so beschaffen, dass
nach dem Aufbau der Skulpturen die Wiese bis an
den Naturstein herangeführt werden kann.
Zur Montage des großen Findlings wird ein entsprechender Autokran eingesetzt, während der
Schichtungsturm Schicht für Schicht mit einem LKWKran mittlerer Größe und einem umbauten Gerüst
versetzt wird. Das Projekt ist bezüglich der Fertigung
sowie Montage mit zwei erfahrenen Unternehmen
bereits abgestimmt. Für die Ausführung benötige ich
einen Zeitraum von 6 Monaten.

Umraum · Technischer Aufbau
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Skizze Granitﬁndling · Odenwald

Aufbau Schichtungsturm
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Findling · Schichtungsturm

Draufsicht · Einbindung im Gelände

MENHIR
Im Keltischen bedeutet Menhir großer oder langer
Stein. Ein Menhir wird hergestellt, indem ein Felsblock keilförmig behauen wird, um eine starke Basis
und oben eine Spitze zu erhalten. Dann wird der Felsblock mit einer Seitenkante in Richtung Norden und
der Spitze nach oben aufgerichtet. Ein hinsichtlich
des geomagnetischen Netzes gut situierter Menhir
sollte über einer Kreuzung mehrerer, tiefer, unterirdischer Wasseradern errichtet werden. Die Intensität
der freigesetzten Strahlung hängt von der Stärke des
direkt darunter befindlichen Wasserlaufes ab. So kann
er drei, sechs oder gar zwölf durch die Wasserläufe
zusammengeschobene Erdstrahlen auf sich konzentrieren und setzt dadurch seine unmittelbare Umwelt
ins kosmo-tellurische Gleichgewicht. Er symbolisiert
das Zentrum des Universums, die göttliche Einheit
und das schöpferische Prinzip.
Laut alter, bretonischer und irischer Legenden ließen
die Priester jener Epochen die Megalithen errichten,
um die Dörfer vor Krankheiten zu schützen und die
Äcker fruchtbar zu machen.
(Aus: Orte der Kraft, Adolphe Landsprung)
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zweiwerden zwei
Eine Erinnerungsskulptur für Josef David
Monolithischer Impala-Granit, realisiert 2002

Foto: Hans-Georg Merkel

z w e i w e r d e n · Erste Fassung der vertikalen U-Formen, Höhe 1,27 m, Odenwälder Granit, realisiert 2000
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Planung · Proportion

Fotos: Martin Albrecht
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Projektzeichnung

Montage · Realisierung

Catem bat den Bildhauer Jochen Kitzbihler anlässlich
der feierlichen Einweihung des neuen Standortes in
Herxheim um eine Gedächtnisskulptur für Josef David,
den Mitbegründer und wichtigen Impulsgeber des
Unternehmens, der viel zu früh – vor knapp einem
Jahr am 20. Oktober – verstarb und der nicht mehr
miterleben kann, was mit dem hier sichtbaren
Ergebnis zum Höhepunkt seines unternehmerischen
Schaffens gehört.
Als enger Freund und sein Berater durfte ich ihn bei
jedem Moment der Entstehung von catem begleiten.
An dieser Stelle und in diesem Moment an ihn das
Gedächtnis zu pflegen, ist mir eine besondere Freude
und Ehre.
Auf Jochen Kitzbihler als Künstler für dieses Vorhaben fiel die Wahl nicht zuletzt, weil Josef David den
jungen Künstler schon früh geschätzt und gefördert
hat und mit seinem sicheren Blick für die Qualität
künstlerischer Arbeit das Werk von Kitzbihler, der
heute längst zu den Bedeutenden seines Genres zählt,
sorgfältig beobachtete und sammelte.
Seit der ersten Minute des Bestehens wird catem z.B.
von der Kitzbihler Arbeit „Geöffneter Kubus” von
1991 begleitet, die jetzt im Neubau der Fabrik den
Eingang prägt.
Die Entscheidung für Kitzbihler fiel aber auch wegen
seiner künstlerischen Ausdrucksweise, die zum Gegenstand des Auftrags passt, sein puristischer Minimalismus.
Meisterschüler von Prof. Hiromi Akyama in Karlsruhe
von 1990 bis 1995, parallel dazu mit einer beachtlichen Ausstellungstätigkeit hervorgetreten, war
Kitzbihler 1995 Pfalzpreisträger und seither an einer
Vielzahl wichtiger Ausstellungen beteiligt. Er ist u.a.
im laufenden Jahr 2002 Preisträger im Wettbewerb
der Stadt Mannheim um den Entwurf einer Gedenkskulptur für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus und aktuell an einem bedeutenden Ausstellungsprojekt des Heidelberger Kunstvereins beteiligt.
Die im Werk von Kitzbihler stets vorhandene kontemplative Ruhe, die sich mit der Kraft und Wucht der
körperlichen Gestalt seiner Arbeit verbindet, die
Schnörkellosigkeit und Klarheit der minimalisitischen
Ausdrucksweise, erschienen hervorragend geeignet,
das Gedächtnis an Josef David wachzuhalten. So
schrieb Kitzbihler auch an catem, als er den Entwurf
der Arbeit vorlegte und den Auftrag annahm, dass ihn
bei der Entwurfsarbeit „das Wirken und Nachwirken
von Josef David im Sinne einer lebendigen Erinnerung” leitete.

Fotos: Martin Albrecht

Die Arbeit basiert auf einer im Jahr 2000 entwickelten Skulptur mittlerer Größe, die hier nach Form,
Größe und Proportion eine deutlich weiterentwickelte
Version in der Bearbeitung eines Grundthemas von
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Kitzbihler darstellt. Mit „Zweiwerden”, so der Titel
der Skulptur, thematisiert Kitzbihler einen „ambivalenten Zustand zwischen Einheit und Zweiheit”,
wobei er sich bei der Formgebung konzeptionell verhält, dabei sich öffnend für Assoziation und Projektion. Seine Arbeit lässt dem Gedanken Spielraum, in
dem sich Erinnerung ausbreiten und bewegen kann.
Sie ist aufgrund ihrer formgewordenen Thematik
daher für das Gedächtnis gleichermaßen geeignet wie
für sich allein stehend die in ihrer Form aus sich
selbst verstehbare oder vermittelte Ästhetik.
Gedächtnis an Josef David bedeutet für mich (u.a.)
die Erinnerung an seine unbändige Lebenslust und
Schaffenskraft, seine Weltoffenheit und Faszination
von Zivilisation und Kultur, der Errungenschaften der
Menschheit. Er konnte Visionen entwickeln und
umsetzen; Catem ist zu einem großen Teil das Ergebnis seiner visionären Kraft und Fähigkeit, Zusammenhänge wahrzunehmen, nüchtern Risiken abzuschätzen
und mutige Ziele zu entwickeln. Um das Ziel catem
zu verwirklichen, ging er in schmerzhafter Weise an
die Grenzen seiner unternehmerischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, in einem unbeirrbaren
Grundvertrauen in den Erfolg. Er konnte Vertrauen
entgegenbringen, zum Beispiel dem Partner J. Eberspächer oder auch mir und sich an anderer Stelle mit
spürbarer Härte über Widerstände hinwegsetzen. Er
war widersprüchlich und wusste um seine Widersprüchlichkeit, er konnte damit Frieden herstellen,
ohne Ruhe zu geben im Streben. Er konnte trennen
und verbinden, nicht immer – wie er gern wollte – versöhnen.
Lassen wir es bei diesen Schlagworten bewenden und
jeder, der Josef David kannte, mag für sich selbst das
eine oder andere hinzufügen.
Zu meinem Gedächtnis an Josef David passt die von
Jochen Kitzbihler geschaffene Skulptur kongenial.
Lassen Sie sich kurz mitnehmen auf eine kleine, assoziative Betrachtungsreise. Ich muß vorausschicken,
dass ich mich äußerst disziplinieren muß, angesichts
der Gedanken und Zusammenhänge, die bei mir im
Gedenken und bei der Betrachtung der Skulptur
angestoßen werden. Wenn sie danach in Assoziationen weiterreisen, würde es mich freuen.
Noch gut erkennbar, ist die Skulptur aus einem graniten Monolith herausgearbeitet, der in der Senkrechten scheinbar der Richtung der Schwerkraft entgegenstrebt und wenn man sich um ihn herumbewegt,
einen ständig optisch täuscht.
Noch Monolith zu sein, ist für ihn wesentlich. Genauso,
wie er schon unübersehbar davon geprägt wird, sich
zu entzweien: Von oben zieht sich eine breite, durch
den Eingriff der Säge unwiederbringliche Bearbeitungsspur des Trennens, eine Kluft. Die so bearbeiteten Seiten weisen die Verletzungen im Inneren des

Steins durch jeden Sägeschnitt noch aus, wie im
menschlichen Leben Spuren bleiben, solche der Sozialisation oder welche von guten und schlechten Erfahrungen, von Enttäuschungen und Erfolgen. An ihrer
Basis ist die Skulptur noch ungebrochene Einheit,
eins mit sich, wie das Ungeborene, wie der Mensch im
Paradies, bevor er „Zweiwurde”, weil er zwischen Gut
und Böse unterscheiden lernte. Die Skulptur „Zweiwerden” ruft ganz bewusst Assoziationen an diesen
Ursprungspunkt unserer Zivilisation, eine Schöpfungsvorstellung, hervor. Während nichts, was menschlich
lebt, mehr ausschließlich eins mit sich ist, schafft die
gefühlte Erinnerung an das verlorene Einssein, das
Paradise Lost , sei diese Erinnerung unmittelbar oder
kultureller Art, die Kraft der Utopie und Hoffnung.
Damit berührt das Thema „Zweiwerden” die ganz
großen Themen der Menschheit, was erträglich nur
mit dem bei Kitzbihler anzutreffenden, minimalistischen Idiom gelingt und schön wird. Schönheit als
eine Seite der Ästhetik, Erhabenheit als die andere,
finden hier zur Harmonie.
Zweiwerden als Thema des schaffenden, strebenden
und wollenden Menschen, kennen wir spätestens seit
Fausts affirmativem Seufzer über die zwei Seelen in
seiner Brust. Der Seufzer eines literarischen Gelehrten, der mit dem Zeitgeist anfing zu verstehen, was
Hegel mit seiner dialektischen Erkenntnistheorie,
Leibnitz mit den Voraussetzungen der binären Mathematik beschrieb. Unsere Zivilisation, sowenig man das
vordergründig zwischen dem Halligalli der Spaßgesellschaft und der Gleichgültigkeit der Konsumgesellschaft glauben mag, ist in erster Linie von jener Kultur und Existenz geprägt, die Faust zwischen Leid,
nämlich der erniedrigenden Kleinheit des Einzelnen
und der Sehnsucht nach Erfüllung ortet und die deshalb Erstaunliches hervorbringen.
Diese Zusammenhänge hatte Josef David begriffen,
sie erfüllten ihn mit entsprechender Leidenschaft
gegenüber der Kunst.
Im Zusammenhang der Verleihung seines Literaturnobelpreises formulierte Heinrich Böll einen Satz, der
diese Leidenschaft von Josef David beschreibt und
erklärt:
„Kunst, das ist Leben haben und Leben halten, für die,
die sie erschaffen und die, die sie empfinden.”
In diesem Sinne, mit dem Gedenken an LEBEN,
wahrt Kitzbihlers Skulptur, aufgestellt im Mittelpunkt
des neuen Standortes von catem, angemessen das
Andenken an Josef David.

Rede zur Übergabe der Skulptur zweiwerden zwei
Herxheim, den 8. Oktober 2002
Axel G. Günther, Mannheim

Vortrag zur Übergabe
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tremolo 79 Hz
Eine monolithische Skulptur
für die Jugendstil-Festhalle der Stadt Landau/Pfalz
Afrikanischer Granit, realisiert 2004

IM INNEREN STEIN
IM INNEREN KLANG
IM INNEREN ORT
ÜBERGABE UND ÜBERGANG

MASSE – STILLE – KLANG

Die Skulptur-Stele ist geschaffen aus einem mono-

Erst aus der Stille oder, der Akzeptanz des Null-

Diese Frequenz wurde von zahlreichen ebenso mit-

lithischen Block Afrikanischen Vulkangesteins.

punktes, der Entspannung des Leerraumes, dem

schwingenden Nebenfrequenzen und Obertönen

Der durch eine spezifische Bearbeitung nahezu zwei-

Nichts, können wir Eindrücke jenseits der Bilder in

begleitet – schon hier gelangten wir in Bereiche

geteilte Monolith erklingt in fein-nuancierten Tiefen-

uns empfangen und manchmal auch Form werden

jenseits des objektiv messbaren.

klängen, wird er von Außen oder Innen in Schwingung

lassen. Die Basis, gemauert aus roten Ziegelsteinen

Im Tremolo, im andauernden, vibrierenden Anschla-

versetzt.

verweist in Ihrer Materialsprache auf das bemerkens-

gen des Steines war die Erzeugung einer Klangdauer

Die Skulptur ist in ihrem Material, ihrer Dimension

werte Engagement des Ziegelsteinfabrikanten und

und deren authentische Aufnahme mit speziellen

und in Ihrem Ausdruck für diesen Ort und dessen

Stifters der Landauer Festhalle, Dr. August Ludovici

Raummikrophonen möglich.

atmosphärische Bedingungen vor der Landauer

vor 100 Jahren.

Das Vibrieren des Tremolos geht zusammen mit einer

Jugendstil-Festhalle konzipiert.

Die Würdigung des damaligen Kunst- und Kultur-

gemessenen Schwingung: tremolo 79 Hz ist Titel der

Erfahrungen und Ausdruck vorangegangener, anderer

sponsors steht stellvertretend für das hohe Engage-

Skulptur – IST die Skulptur.

Kulturen sind in diesem Bauwerk präsent und durch-

ment der Förderer zur Wiederherstellung der

Zeit, Raum, Ort, Klang sind auf primärer Erkenntnis-

wirken diese Skulptur.

Landauer Jugendstil-Festhalle und ist Ansporn für

ebene schwer fassbar für uns, und dennoch wissen wir

Monolithische Pfeilergänge in Ägypten und mächtige

einen permanenten idealistischen Einsatz, der für eine

von dem unsichtbaren Band, welches sich zwischen

Scheintüren in dortigen Gräbern haben mich ebenso

lebendige Kulturgesellschaft unverzichtbar ist.

diesen Phänomenen durch unsere Existenz zieht.

tief berührt wie die puristische Archaik der

Die Ziegelsteinfläche ist Basis und Teil der Skulptur

Der Komponist und Künstler Johannes S. Sistermanns

romanischen Zisterzienser-Klosteranlagen in Süd-

gleichermaßen.

fragt aus einer langen Praxis und Beschäftigung mit

frankreich ... Steine, frei von Botschaft in den Zen-

Die Skulptur erhebt sich auf dieser nahezu quadrati-

Musik und Klang:räumen: Wo ist die Grenze des Hör-

Gärten Kyotos ...

schen Grundfläche.

raumes ?

Eine ganze Werkreihe, die etwa 1995 begann ging

Von hier aus bezieht die Skulptur Position.

oder noch weiter gehend:

dieser Großskulptur voraus.

Sie und ihr nicht begehbarer Innenraum ist Speicher

Was ist die Rückseite eines Klanges ?

Die hochgestreckte U-Form generiert sich aus zwei

vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Klänge,

Was ist der Schatten eines Raumes ?

vorausgegangenen Form-Fassungen: der Skulptur

sie ist eine zeitlich-räumliche Membran ... Übergang

Schon die Fragestellung zeigt seinen faszinierend

zweiwerden aus dem Jahre 2000 und der Skulptur

als Durchgang und Hindernis.

erweiterten Umgang mit Musik – hier verbindet sich

zweiwerden zwei, 2002 platziert zum Gedenken an

Transzendenz – ein Überschreiten unseres

seine und meine Arbeit.

den Unternehmer und Kunstmäzen Josef David auf

diesseitigen Bewusstseins.

Skulptur-Klang, Steinklänge und deren musikalische

dem Firmengelände der von ihm gegründeten

Die Klänge der Stadt und ihrer Geräuschkulisse trägt

Assoziationen werden in der nun beginnenden Perfor-

Fa. Catem in Herxheim. Auch die sicherlich einigen

und wandelt diese schwingende Membran in den

mance meines Freundes Johannes S. Sistermanns und

bekannte Landschaftsskulptur 157 m ü. N.N. auf der

Klangraum der Festhalle ....

Frank Köllges zu einem gespannten Zeitraum – vom

Anhöhe nördlich von Herxheim steht in einer Liaison

andere Klänge wieder aus ihr hinaus ...

Ort zur gemeinsamen Wegstrecke.

mit diesem neuen Werk.

Die Skulptur tremolo ist in Ihrer Form eine kantige

In einer subtilen Vermischung aufgenommener Klänge

Während die beiden genannten Vorgänger-Versionen

Zäsur in Zeit und Raum – haptisch, radial-geformte

bis hin zu Geräuschen aus dem Herstellungsprozess

noch stark im polaren Spannungsfeld, dem Teilungs-

Seilsägestrukturen in der inneren und äußeren Ober-

mit unmittelbaren, in sogenannter Echtzeit gespielten

prozess, den Übergangsmoment der Einheit zur Zwei-

fläche kündigen Wahrnehmungsfelder jenseits der

Klangfacetten und Tönen wird der Raum der Skulptur

heit thematisieren, kommt in der hier platzierten

Linearen Gestalt an. Sichtbar und hörbar teilt sie die-

auf das Innere der Festhalle ausgedehnt.

3.Version die Thematik zu einer vorläufigen Auflösung:

sen Raum ... Schwingungsphasen – vom Geschehen

Mit einer Frage, die mich in den vergangenen Wochen

die Skulptur beschreibt keinerlei Vorgang mehr –

zum geschehen lassen.

im Umgang mit dieser Skulptur und in der berei-

Dialektik gewandelt zum reinen Sein. Der Monolith

Basierend auf der variierenden Schwingung der

chernden Zusammenarbeit mit Johannes beschäftigte,

ruht in sich.

Skulptur selbst haben wir unmittelbar nach der

möchte ich schließen:

Fertigstellung der Skulptur in deren Innenraum einen

Ist Klang unendlich ?

zentralen Ton, ein erhöhtes Dis gemessen.
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Realisierung

Physikalisch ausgedrückt entspricht dieser Ton einer

Jochen Kitzbihler, Vortrag zur Übergabe

Frequenz von 79 Hertz.

am 17. September 2004

Vortrag zur Übergabe
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Entwurfszeichnung

Draufsicht Ziegelsteinﬂäche

Tremolo (Italienisch, zu tremolare, eigentl. „zittern”,

Insgesamt erscheint die Skulptur in Form einer drei-

„beben”), in der Musik die rasche mehrfach (zitternde,

dimensionalen Stimmgabel. Ausgehend von einer eige-

bebende) Wiederholung ein und desselben Tones. Beim

nen Formsprache bezieht sich hier die Skulptur spezi-

Gesang wird das Tremolo durch Intensitätsschwankun-

fisch auf den Kontext von Musik, Gesang und Sprache.

gen der Stimme ausgeführt, bei Streichinstrumenten

Die Skulptur tremolo 79 Hz verkörpert Klang als

durch raschen, gleichmäßigen Bogenwechsel, bei Blas-

Potential. Der Raum zwischen den beiden Vertikalen

instrumenten mit Flatterzungen, bei Schlaginstrumen-

bleibt ein sinnlich verborgener Klangraum, der für

ten als Wirbel, auf dem Klavier auch in Oktaven oder

erwachsene Menschen nicht betretbar ist. Dieser

Akkorden.

Raum bleibt letztlich ein nicht fassbares Phänomen,

(Quelle: Brockhaus Enzyklopädie)

wie das der Musik selbst. Im Zugang zur Festhalle
„stimmt” die Skulptur den Besucher auf einen „Klang-

AUSGANGSPUNKT

raum” ein.

Die Skulptur tremolo 79 Hz ist eine spezifische

Die tatsächliche Schwingungsfrequenz der Skulptur

Konzeption für den Vorplatz der Landauer Jugendstil-

wurde unmittelbar nach Fertigstellung in Hertz (Hz)

Festhalle. Die aufwärtsstrebende, insgesamt

eingemessen und ist titelergänzend. Der Künstler und

U-förmige Stele aus afrikanischem Gabbro

Komponist J. S. Sistermanns komponierte aufbauend

(Simbabwe) wurde aus zwei ähnlichen, kleineren

auf dem Originalklang der Skulptur die Klangperfor-

Vorgängerversionen entwickelt (zweiwerden 2000,

mance „Im Inneren Stein”, die zur öffentlichen Über-

zweiwerden zwei 2002). In Proportion, Dimension

gabe in der Festhalle uraufgeführt wurde.

und Bearbeitungsform ist tremolo 79 Hz eine
Weiterentwicklung dieser skulpturalen Figur.

BEARBEITUNG
Die Steinskulptur ist außen in senkrechter Ausrich-

ZIEGELSTEIN-BASIS

tung seilgesägt. Im inneren Ausschnitt „kontert” die

Die 4,05 m hohe Skulptur ist auf einer 3,65 x 3,69 m

Bearbeitungsstruktur durch eine horizontale Ausrich-

großen ziegelsteingemauerten Basis-Fläche platziert.

tung derselben Seilsäge-Spuren. Aufgrund der Durch-

Diese rötliche Ziegelsteinfläche baut in Wechselwir-

biegung des gespannten Diamant-Sägeseils entsteht

kung mit dem dunkelgrauen Gestein der Skulptur eine

eine bogenförmige Struktur, die die parallel-lineare

archaisch anmutende Farbstimmung auf. Das bereits

Gesamtform mit einer „weichen”, schwingenden Qua-

als Dachziegel auf dem gewaltigen Baukörper der

lität ergänzt. Eine ganz ähnliche Wechselwirkung zwi-

Festhalle vorhandene Rot wird auf der Platzfläche

schen konstruktiver Linearität und „weicher Form”

erneut zitiert. Der unmittelbare Fahrzeugverkehr wird

entsteht, wenn über die Flächen der Skulptur Regen-

zugleich auf Distanz gehalten.

wasser fließt und in vielfältigen Formen durch Sonne

Insbesondere verweist die Fläche aus rötlichen Voll-

und Wind wieder abtrocknet. Die beiden U-förmigen

klinkern in ihrer Materialsprache auf das bemerkens-

Stirnflächen der Skulptur sind fein geschliffen und im

werte Engagement des Stifters der Landauer Fest-

trockenen Zustand gegenüber den seilgesägten

halle und Unternehmers der Jockgrimer Ziegelhütte,

Flächen etwas dunkler.

Dr. August Ludowici vor genau 100 Jahren.
Betrachtet unter den Aspekten von Kapitalfluss,

GEWICHT, FUNDAMENTIERUNG

Wandlung und Kunst, wird mit den Jockgrimer Ziegel-

Das Gesamtgewicht der Skulptur (4,5 t) wird auf

steinen symbolisch und faktisch eine „Kapitalrück-

einer unter der Ziegelsteinfläche liegenden Beton-

führung” vollzogen. Die Würdigung des damaligen

platte der Größe 290 x 280 x 15-20 cm getragen bzw.

„Kunst- und Kultursponsors” Ludovici steht stellver-

verteilt. Das Gewicht der Betonplatte bereits mit

tretend auch für das hohe Engagement der Förderer

eingerechnet ergibt sich eine Belastung in Höhe von

zur Sanierung der Landauer Jugendstil-Festhalle und

ca. 1 t/m2.

der gegenwärtigen Kunst. Die Ziegelsteinfläche ist vor
diesem Hintergrund Sockel und Teil der Skulptur gleichermaßen. Die Steinskulptur greift in ihrer Grundriss-

Schwingung, Oszillation eine S. ist ein zeitlich peri-

proportion (doppeltes Quadrat, 62 x 124 cm) die qua-

odischer oder zyklischer Vorgang, d.h. ein Vorgang, der

dratische Vierung der Basis nochmals verkleinert auf.

nach einem Zeitintervall T, der Periodendauer, jeweils
wieder die gleiche Phase hat (...). Die physikal. Art der
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Größenverhältnis

IDEE MONOLITHISCHE SKULPTUR

S.-Größe ist für den Begriff der S. gleichgültig und dem-

Aus einem monolithischen Steinblock gefertigt, wird die

entsprechend werden auch bei allen S.-Arten Frequenz-

Form durch einen tiefen U-förmigen Innenausschnitt

verhältnisse wie in der Musik bezeichnet (z.B. Oktave

in das Prinzip der Zweiheit geführt, einem universellen,

für Frequenz 2 : Frequenz 1 = 2 : 1) ...

schöpferischen Prinzip der Dualität und Polarität.

(Quelle: Brockhaus Enzyklopädie)

Idee · Ausführung · Bearbeitung
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Fertigstellung Granitwerk Kusser

dan tien 1
Eine Skulptur in Indischem Granit, MLP Wiesloch
Projekt 2004

Skulptur
in in
Indischem
Granit,
MLP
Wiesloch
d a n t i e n ·1Eine
· Eine
Skulptur
Indischem
Granit,
MLP
Wiesloch

Zeichnung Innenwinkel

Zeichnung Außenwinkel

d a n t i e n (aus dem Chinesischen: d a n = intensiv,
kraftvoll, weit ...; t i e n = Ort, Feld, Meer ...)
d a n t i e n ist
1 ist
eine
ortspezifische
Skulptur,
konzieine
ortspezifische
Skulptur,
konzipiert
piertden
füroberen
den oberen
Bereich
des langgezogenen
für
Bereich
des langgezogenen
GartenGarten
korridors
vonWiesloch.
MLP Wiesloch.
korridors
von MLP
Die Skulptur ist aus zwei aufeinandergesetzten
Elementen (mittlere horizontale Fuge) aufgebaut, die
aus einem monolithischen Block gewonnen sind.
Das Material, ein indischer schwarz-grüner Granit,
vermittelt zwischen den kubischen Baukörpern und
dem landschaftsarchitektonisch angelegten Garten.
Die insgesamt 5,20 m hohe, winkelförmige Stele ist
bereits beim Betreten der einige hundert Meter entfernten Eingangstreppe ein sichtbar-prägnantes Zeichen, das einen perspektivischen Fluchtpunkt des derzeitigen Bauabschnittes bildet.
Den durch Weiterverarbeitung erzeugten Baustoffen
der Architektur (Stahl, Aluminium, Glas) setze ich
durch d a n t i e n ein
1 ein
geöffnetes
(ausgeschnittenes)
geöffnetes
(ausgeschnittenes)
Naturmaterial gegenüber, das seinerseits deutliche
technische Fertigungsmethoden aufzeigt (sägen,
schleifen). Das aus der Nähe sichtbare mineralische
grün-kristalline Gefüge des gewählten Granits
legt einen erdgeschichtlichen Mikrokosmos frei, der
die großformatige Skulptur zu einem sensitiven und
zugleich kraftvollen Ort generiert.
Dabei öffnet sich die Skulptur in ihrer Eigenheit nicht
unmittelbar zum Gartenkorridor, sondern behauptet
zunächst einen autonomen Raum sowie spezifische
Proportionsverhältnisse. Sowohl der Raum im Innenwinkel als auch die Proportionseinteilung (Abschnitt,
Einschnitt, Fugen) beziehen sich auf den Menschen
und dessen Wahrnehmungsspektrum.

Foto: D. Zurnieden · Bildbearbeitung: J. Weber

d a n t i e n ist im asiatischen Kulturraum der Bereich
der Körpermitte, etwas unterhalb des Nabels gelegen.
Hier befindet sich nach asiatischem Menschenbild der
Ort zur Sammlung, Konzentration und Speicherung
von Lebensenergien. Nicht der Kopf oder das Herz
wird als wichtigster Bereich des Körpers betrachtet,
sondern der d a n t i e n,
n , die Mitte des menschlichen
Körpers, in unserem unteren Bauchbereich.
Die Skulptur d a n t i e n endet
1 endet
ihrem
asymmemitmit
ihrem
asymmettrischfreihängendem
freihängendem„Arm”
„Arm”inindieser
dieserHöhe
Höhedes
desBauchrisch
Bauch
bereiches,
subjektiven
oder
gar unterbebereiches,
einem einem
subjektiven
oder gar
unterbewussten
wussten
Ort des Körpers.
Ort
des Körpers.
Hier thematisiere ich einen archaischen und wichtigen
Wahrnehmungsbereich des menschlichen Körpers,
dessen Bedeutung inzwischen auch im westlichen
Menschenbild erkannt worden ist.
Die Konzentration auf eine horizontale Mitte beziehe
ich erneut auf das Gesamtmaß des Skulpturkörpers,
visuell wahrnehmbar in Form einer sich schwach
abzeichnenden horizontalen Fuge in Höhe von 2,65 m.
Der vertikale Einschnitt im Inneren der Skulptur
übersteigt diese Fuge nochmals um das Maß der
unteren „Bauchhöhe” und verbindet den oberen Teil
der Skulptur mit dem unteren.
Insgesamt wird auf das gesamte Gelände bezogen ein
weit sichtbarer Kraftort geschaffen, der den Mitarbeitern des Unternehmens MLP eine außergewöhnliche persönliche Identifikationsmöglichkeit
und Wahrnehmung anbietet. JOCHEN KITZBIHLER AUGUST 2004

d a n t i e n ·1Eine
· Eine
Skulptur
Indischem
Granit,
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Wiesloch
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Visualisierung

Konzeption

K arlsruhe
Kunstwettbewerb Neubau Friedrich-List Schule
Projekt 2004

Karlsruhe · Kunstwettbewerb Neubau Friedrich-List Schule
Skulpturenprojekt in rotem, afrikanischem Granit

PROJEKTKONZEPTION

PROJEKTPLANUNG

Ausgangssituation

Material, Bearbeitung, Maße und Gewicht

Fahrzeugabsperrung

Bei dem gewählten Material handelt es sich um roten
Granit aus Südafrika (African Red).

Die Fahrzeugabsperrung am Ende der Waldhornstraße soll im Zuge der Aufstellung der Skulptur
zunächst probeweise ganz entfernt werden.

Die historisch geprägte und zugleich komplexe städtebauliche Situation innerhalb des spitzwinkligen Dreiecks Waldhornstraße /Kriegsstraße sowie die dortige
rundum bis in Details bereits vollendete Bebauung,
fordert nach meiner Ansicht eine künstlerische Zäsur,
die nicht weiter hinzufügt, sondern eher Entnahme
und damit Fehlendes qualitativ definiert.
Innerhalb der Entwicklung meines Projekts, das spezifisch auf den genannten Raum im Süd-Osten der
Friedrich-List Schule Bezug nimmt, beschäftigte mich
der dortige Charakter der Übergangssituation –
Übergang aus einer historisch konstruierten sowie
gewachsenen Stadtstruktur hin zu einer pragmatischfunktionalen Infrastruktur und Peripherie wird an
diesem Ort geradezu beispielhaft wiedergespiegelt.
Die zeitlich-räumliche, transformatorische Qualität
dieses bisher noch weitgehend hermetischen Ortes
bildet die Motivation und Basis meines Projekts.
Die geometrisch aus dem Zentrum der Karlsruher
Stadtarchitektur entwickelte Achse der Waldhornstraße wurde im 19. Jhdt. städtebaulich zunächst
durch die Setzung eines Denkmals für einen honorablen Hofprediger beendet.
Durch den Neubau der Friedrich-List Schule wird
diese Linie der östlichsten der neun Straßenzüge
Karlsruhes nochmals verlängert – auch nahezu
300 Jahre nach der Stadtgründung wird das geometrische System der Stadt Karlsruhe weitergeführt.
Projektidee und Kontext
Ich habe mich entschlossen, mit meinem skulpturalen
Projekt auf dieses Kräftesystem direkt und dennoch
offen zu reagieren und damit die achsial-mediane wie
auch hierarchische Stadtstruktur Karlruhes zur
Reflektion und ebenso zur Disposition zu stellen.
In dem Skulpturenprojekt aus rotem Granit wird
die Achse, Dimension und auch Farbigkeit des
erwähnten historischen Denkmals aus rotem Sandstein zitiert und damit der Bezug zum Stadtinneren
gehalten. [1]

kulturübergreifend als Ausdruck lebendig-spiritueller
Geisteshaltung oder als „Chi”-Energiesammler (FengShui) in einer bedeutungsvariierenden Vielfalt auf. [2]

Die Modellskulptur (M ca. 1 : 8) ist aus diesem Originalmaterial geschaffen.

Es handelt sich hier um Aspekte, die meine minimalistisch-reduzierte Arbeitsweise beeinflussen und ständig
bereichern.

Das Material ist gegenüber Umwelteinflüssen absolut
widerstandsfähig und hat hervorragende statische
Eigenschaften. Diese erlauben es den Kreisausschnitt
der Skulptur partiell auf eine minimale Stärke von
5-10 cm zu reduzieren.

Rezeptionsansätze
Innerhalb meines persönlichen Werks entwickelt sich
das Karlsruher Skulpturenprojekt unmittelbar aus der
Basaltlava-Skulptur MU (Leere) von 1999, bei der
ebenfalls ein großer, subtraktiv entnommener Innenraum formgebend ist. Der Innenraum dieser noch
tischgroßen Skulptur wird in der neuen Konzeption
zur begehbaren „Full-pipe” – geologisch-geometrisches Volumen wird dabei unmittelbar körperlich
erfahrbar. [3]

[1]

Neben den erwähnten inhaltlichen Bezügen, bietet der
ausgehöhlte Granitmonolith als einfaches Gehäuse
eine unmittelbare menschliche Raum-Dimension ...

Die Skulptur ist auf drei Außenflächen spaltrauh mit
zahlreichen Bohrlöchern. Die beiden Seiten in
Richtung der Straßenachse /Waldhornstraße sind
gesägt. Das Gesamtmaß des Blocks ist
ca. 265 x 290 x 290 cm. Dies ist für einen monolithischen Steinblock eine außergewöhnliche
Dimension. Die Gewinnung des Skulptur-Rohblocks
ist eine Herausforderung, die Lieferbarkeit ist
gesichert.

Wenn die Absperrpfosten sich als notwendig erweisen,
so wird die Skulptur einen Teil der Absperrungsfunktion übernehmen. Die noch zu ergänzenden
2-3 Pfosten werden dann rechts und links der Skulptur
in entsprechender Ausführung gesetzt. Im gesamten
Bereich der Sichtachse des Kreisausschnitts sind keinerlei Pfosten notwendig. Diesbezüglich muss die entgültige Position der Skulptur am Ende der Waldhornstraße noch gemeinsam abgestimmt werden.

Der exakt kreisförmige Innenausschnitt (Durchmesser 265 cm) ist mit einer Seilsäge geschnitten.
Eine handwerkliche Überarbeitung ist nicht vorgesehen – die technisch-lineare Feinstruktur der
Seilsäge bleibt sichtbar und verläuft in der Richtung
der Straßenachse.

... Gehen, Druchgang und Haus als
Ausdruck menschlicher Sehnsucht ...
... den „Weg finden” und „Schutz finden”...

Die entsprechende Struktur ist im Modell wiedergegeben. Der Kreisausschnitt selbst liegt innerhalb des
Gesamtblocks in einer leicht asymmetrischen Lage.

Hier ist die optisch nahezu immaterielle Skulptur auf
eine individuelle Aneignung hin offen – sie kann je
nach Reaktion der Schüler und Passanten ebenso zum
Treffpunkt und Aufenthaltsort wie auch zum temporären Durchgangsort (gehend, fahrend ...) werden.

Der Innenausschnitt kann auf Wunsch mit einem
Graffitischutz versehen werden.
Trotz der Wirkung der Skulptur als Hülle bzw. großem
Leerraum hat die Skulptur noch ein Gesamtgewicht
von ca. 20 t.

Lapidare oder auch humorvoll-wunschbeseelte
Alltagsrituale, wie z.B. das regelmäßige Durchgehen,
Umgehen oder auch Berühren der Skulptur, können
letztlich individuelle, subjektive Erfahrungen prägen,
welche Schüler und Passanten in ihrem Alltag und
Lebensweg begleiten.

Fundament

[2]

Es handelt sich bei dieser geometrisch auf Kreis und
Quadrat bestehenden Skulptur darüber hinaus um eine
inhaltlich und räumlich ebenso nach Außen gerichtete
Präsenz, die ausgehend von der abendländischen
Geschichte und Mystik eine Brücke zu orientalischen
Traditionen schlägt und damit den Blick in „Außenwelten” öffnet.

Die Skulptur wird auf einer ca. 350 x 350 x 45 cm
großen, stahlarmierten Fundamentplatte platziert.
Die Untergrund-Bodensituation im geplanten
Platzierungsbereich war in der Wettbewerbsausarbeitung unzureichend bekannt. Eventuell notwendige Rohr- oder Kabelverlegungen können kostenmäßig meinerseits nicht übernommen werden.
An die gesägten Flächen der Skulptur wird nach der
Aufstellung der Pflasterbelag exakt angepasst.
Im Bodenbereich der beiden spaltrauhen Flanken ist
fundamentseitig die Integration eines Beleuchtungssystems geplant.

So ist zum einen das Prinzip der „Quadratur des
Kreises”, das dem gesamten, zentralistisch geprägten
Stadtbild Karlsruhes zugrunde liegt schon auf den ersten Blick evident, während mit dem Kreis als TorDurchgang auch übergreifend-archaische Kulturelemente angesprochen werden, die den Menschen in seinem Sein zum kosmischen Ganzen in Bezug setzen.

Beleuchtung
Aufgrund einer relativ sparsamen Beleuchtung im
Umgebungsbereich des Standortes erscheint eine
zusätzliche nächtliche Beleuchtung der Skulptur sehr
sinnvoll.

Eine der weitläufig bekanntesten und bis heute nachhaltigen Umsetzungen dieser Thematik ist die über
eine Proportionsstudie weit hinausgehende Zeichnung
von Leonardo da Vinci (nach Vitruv).

In diesem Zuge habe ich ein integriertes Beleuchtungskonzept entwickelt, das zugleich das Übergangsdetail der spaltrauhen Flanken zum umgebenden
Pflasterbelag löst. Geplant ist eine jeweils 270 cm
lange Lichtlinie aus weißen LED-Leuchtmitteln. Diese
werden als Fertigmodule eingebaut und auf Pflasterbelagshöhe nochmals mit einer mattierten Glasscheibe abgedeckt. In den Abend- und Nachtstunden
werden die Spaltflächen von diesen zum Teil auch verdeckten Lichtbändern akzentuiert.

Von hier aus über tantrische Darstellungen zu
buddistischen Mandalas und Zen-Buddistischen
Tuschezeichnungen bis hin zum chinesischen Mondtor
in den dortigen Gärten tauchen diese Formen

Das vorgesehene Lichtsystem ist wartungsfrei wie
auch extrem energiesparend (Verbrauch insgesamt
50 W). Die Zuleitung eines 220 V-Kabels /Verteilers
soll vom Auftraggeber bereitgestellt werden.

Aus dem Geist abendländischer Tradition steht die
Zusammenführung von Kreis und Quadrat symbolisch
für die Berührung eines individuellen „Innen” mit der
ersehnten geistigen, kosmischen oder auch göttlichen
Mitte.

[3]
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Carolsruhe 1721 · Historischer Plan, Karlsruher Schloss

Skulptur ale Gedenkarchitektur
für die Jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim,
realisiert 2003 in Zusammenarbeit mit Prof. Helmut Strifﬂer

Ausgangspunkt der skulpturalen Gedenkarchitektur
ist die dialektische Spannung zwischen dem einst
selbstverständlich Gewesenen, der Integration der
jüdischen Gemeinde in den gesellschaftlichen Alltag
der Stadt Mannheim und dem Bewußtsein um den
Verlust und die Lücke, die die durch den Nationalsozialismus betriebene Vernichtungspolitik des
Holocaust in die gesellschaftliche Struktur der Stadt
geschlagen hat.
Dem Erinnern soll ein sichtbarer Ort gegeben werden, der kein veräußerlichtes Monument bildet,
sondern den Passanten im Sinne einer historischen
Passage in die persönliche und individuell geprägte
Erinnerungsarbeit mit einbeziehen will.
Unmittelbarkeit, aber auch Vergänglichkeit, Transparenz und Verflüchtigung stehen im Mittelpunkt
dieser auch poetisch zu fassenden künstlerischen
Arbeit.

S k u l p t u r a l e G e d e n k a r c h i t e k t u r für die Jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim

Ausgangspunkt

Die Grundstruktur der ortsspezifischen Arbeit bildet
ein gläserner Kubus, der leicht gekippt am vorgesehenen Ort installiert wird. Als Kubus steht er in
enger Beziehung zur Stadtstruktur, in dem er zum
einen die für Mannheim charakteristische Aufteilung
in Planquadrate als Grundform aufgreift, zum anderen eine deutliche Verlängerung der Diagonalen bildet, die durch die Mitte des Paradeplatzes zum Aufstellungsort hinüberführt.
Als geschlossener Körper setzt die gläserne Skulptur
wiederum einen dialektischen Spannungspunkt zur
grundsätzlichen Öffnung des Paradeplatzes als
einem Raum der Öffentlichkeit. In dieser Gegenüberstellung ist als Fragestellung die Spannung von
Geschlossenheit und Öffnung akzentuiert. Das aufgebaute Spannungsfeld erinnert an die durch den
Holocaust scheinbar abgeschlossene Geschichte
einer grundlegenden Haltung städtischer Öffnung
gegenüber dem „Fremden” der jüdischen Gemeinde.
War der Zustand des offenen Austausches zwischen
den kulturellen Identitäten von Deutschen und Juden
einst gegeben, ist dieser Zustand heute zu einem
geschlossenen Kapitel in der Geschichte der Stadt
geworden. Die somit in eine historische Schieflage
geratenen ursprünglichen Verhältnisse werden im
Zustand des Kubus verkörpert, der aus der Stabilität
in Neigung geraten ist.
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Der gläserne Kubus selbst bildet einen geschlossenen,
grundsätzlich nicht begehbaren Leerraum, Zeichen
für das ursprünglich Bestehende, das nun zum Abwesenden geworden ist. Gleichzeitig bedeutet die Einschreibung dieser Leere in den öffentlichen Raum
die Zurückgewinnung von städtischem Raum zur
Erinnerung an den Verlust. Geistiger, sozialer und
gesellschaftlicher Verlust wird darin als Verlust von
Stadtraum akzentuiert, diesem gleichsam abgetrotzt,
als Gewinn von Erinnerung und Gedächtnis.
Die grundsätzliche Transparenz und „Durchschaubarkeit” des Glases verleiht dem Kubus den Charakter
des Fragilen, Verletzbaren, Temporären. In dieser
Leichtigkeit der Transparenz ist er auch eine Chiffre
für das Zelt als leichtem, temporär begrenztem Haus,
jenem Symbol für die Diaspora, die zur Tradition der
jüdischen Kultur gehört.

Erinnerung · Gedächtnis

Der Glaskubus wird aus 6 großen Glastafeln aufgebaut. Auch das Glasdach und der von unten beleuchtete, mattierte Glasboden bestehen aus großen, einteiligen Verbundglasplatten. Die monolithisch-kristalline Wirkung des leicht gekippten Glaskubus verstärkt sich in diesem konstruktiv konsequenten Aufbau. Mittels der nuancierten Beleuchtung des
Bodens in gelb-weißem Licht, entsteht eine dialogische Gegenüberstellung zur quadratischen Glasdecke,
die den Himmel – das kosmische Geschehen fokussiert. In der Referenz der beiden leeren Glasflächen
Decke und Boden wird die existenzielle Sehnsucht
einer Synthese zwischen Himmel und Erde evident.
Die Beleuchtungsebene aus mattiertem Glas entmaterialisiert das Volumen des großen Kubus. Das
zurückhaltende Licht strahlt bei zunehmender Dunkelheit auf. Während der nächtlichen Illumination
erscheint der Kubus als Lichtraum, der an das Bild
der von innen erhellten Synagoge denken lässt: heiliger und magischer Raum. Der Ganzheit und zugleich
Verletzbarkeit des Glaskörpers ist letztlich das
Potential des einst zersprungenen Glases immanent,
einer schmerzlichen Erinnerung zwischen der deutschen und jüdischen Kultur.
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Die 2500 Namen der Opfer aus der jüdischen
Gemeinde Mannheims sind in die Glasscheiben sandgestrahlt, mit grünlicher Farbwirkung in Form einer
klaren und lesbaren Blockschrift.
Die Schriftzüge bilden einen Schleier, einen gazeartigen Vorhang, in den der Kubus gehüllt scheint.
Trübung des klaren Blickes und Verhüllung des
inneren Raums. Hier wird erneut die Idee von Öffnung und Geschlossenheit, von Transparenz und Verbergen angesprochen. Auf der Außenfläche erscheinen die Namenszüge in spiegelverkehrter Schrift
und fordern den Betrachter zu einer erhöhten Wahrnehmung im Prozess der Lesbarkeit des einst Gewesenen auf.
In der Spiegelschrift begegnet der entziffernde Passant einem Spiegelbild von Schrift. Dies ist Zeichen
für die grundlegende Bedeutung der Schriftlichkeit
als wesentlicher kultureller Grundlage des Judentums einerseits, andererseits aber in der Verschlüsselung und Problematik der Entzifferung ein Zeichen
der Differenz zwischen europäischer Schriftlichkeit
und jener des Judentums. Die gemeinsam gesprochene Sprache, der gemeinsame Text setzt unterschiedliche Lese- und Entschlüsselungshaltungen
voraus, die wie Spiegelbilder des einen vom anderen
erscheinen.

Namen in Spiegelschrift

Fällt das Sonnenlicht auf den Kubus, so werfen die
eingravierten Namenszüge Schattenrisse auf den
umgebenden Boden, ebenso wie auf den vorbübergehenden Passanten. Im Schattenwurf kehren sich die
Spiegelschriften wieder zur Lesbarkeit um, als
Schattenprojektion, als ein immaterielles Spiel von
Licht und Schatten. Mit dem Schattenwurf treten
die eingravierten Namen in den Stadtraum hinein,
von dem sie zunächst auf der Fläche des Kubus
abgegrenzt waren. Sie schreiben sich auf den entweder still betrachtenden oder den flüchtig vorbeieilenden Körper des Passanten ein: Berührung findet
somit in einem imateriellen, projezierten Sinne statt.
Dabei ist der Arbeit eine Wechselwirkung immanent
bei der sich der Lesende zur Entzifferung gedanklich in den Innenraum hineinversetzt, oder durch die
zuvor beschriebenen Schattenprojektionen des
Sonnenlichts wie auch des künstlichen Lichts
berührt wird.
Es handelt sich letztlich um die Berührung mit dem
einst Gewesenen, das durch das Licht wieder gegenwärtig wird. Transparenz und Wechsel von Licht und
Schatten sind hier ein Zeichen für Erinnerung und
kollektives Gedächtnis.
Die zuvor akzentuierten dialektischen Spannungen,
die in der formalen Struktur und Anlage der Arbeit
sichtbar gemacht werden, zeigen, dass die „skulpturale Gedenkarchitektur für die jüdischen Opfer des
Nationalsozialismus in Mannheim” eines sicher nicht
ist: Mahnmal für Abgeschlossenes.
Der Prozess des Geschichtlichen dauert noch an und
wirkt weiter auf das Gefüge der Stadt ein.
In diesem Sinne verfolgt die Arbeit eine Idee der
Erinnerungsarbeit, die Christa Wolf ihrem Roman
„Kindheitsmuster” vorangestellt hat:
„Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal
vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns
fremd.”

Skulpturale Gedenkarchitektur für die Jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim, Text Bernd Künzig /Kitzbihler

Projektionsfeld · Fotoarbeit 2002 Jörg Heieck /Kitzbihler

Es wird ein weißer Lichtfarbton abgestimmt, der
sich eigenständig von den umgebenden Werbelichtern abgrenzt. Die Beleuchtungsstärke ist je nach
Außenlicht regelbar. Am Tag wird ein quadratisches
Lichtfeld sichtbar, während bei Nacht das gesamte
Kubusvolumen erleuchtet ist und sich eine Laternenbeleuchtung im unmittelbaren Umfeld erübrigt.
Der vorhandene Pflasterbelag bleibt in seiner bestehenden Ausführung erhalten. Um das quadratische
Feld als deutlichen Eingriff in Erscheinung treten
zu lassen.
Sämtliche städtische Möblierungselemente im
Umfeld der Arbeit, auch innerhalb der diagonalen
Blickachse zum Paradeplatz werden entnommen.
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Herrn
Prof. Helmut Striffler und verschiedenen Spezialisten geplant und im Jahre 2003 realisiert.
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Realisierung 2003

ME D I UM 2 0 0 8
Ein Skulpturenprojekt aus Tranas-Granit
und Blanco Cristal mit integriertem LED-Licht

MEDIUM 2008, ein Skulpturenprojekt aus TranasGranit und Blanco Cristal

Skulptur-Standort, Stadt
MEDIUM ist eine Granit-Skulptur, konzipiert für
einen architektonisch definierten Außenbereich oder
einen öffentlichen Platzraum. An einem architektonisch und städtebaulich offenen Ort hat die Skulptur
Ausstrahlung- und Sendecharakter in der Eigenschaft
eines räumlichen Vermittlers, ähnlich eines Signaloder Funksenders. Einer architektonischen Raumsituation zugeordnet, fungiert die spiegelnd-polierte
Skulptur als paradigmatisches Medium zwischen dem
„inneren“ Gebäudebetrieb und den „äußeren“ Gesellschafts-Bewegungen.

Skulptur, Proportion, Skalierung
Die Skulptur bezieht sich – als Stele im kunstgeschichtlichen Kontext ohnehin – hier unter besonderen
Proportions-Aspekten auf den Menschen. So wurde
ein Modulaufbau von 90 cm Länge gewählt, der in
seiner Verdoppelung (180 cm) bereits im unteren
Bereich der Stele eine unmittelbare Referenz zur
menschlichen Körpergröße aufzeigt. Die Gesamthöhe
der Skulptur von 18 Metern ergibt sich aus dem
10-fach vervielfältigten menschlichen Körpermaß. Mit
dieser „Makro-Skalierung“ werden Skaleninvarianzen (Maßstabs-Formähnlichkeiten) angesprochen,

der Passant und Betrachter ist einbezogen. Neben der
von einem aufrüttelnden Irritationsmoment begleiteten Assoziation eines steinernen Funk-Sendemasts,
werden mit der rhythmisch-seriellen Abfolge der beiden Gesteinsarten minimalistische Positionen zitiert.

Bezugsstrukturen und Material
Die genannten Bezüge zum Stadtraum, zur menschlichen Proportion und zur jüngeren Kunstgeschichte
werden durch die Auswahl der beiden Granitarten um
geologische Aspekte bereichert. Ein eisenoxydhaltiger
Granit aus Skandinavien (Tranas-Granit) sowie ein
siliciumreicher Granit aus Spanien (Blanco Cristal)
werden als geologisch-erdgeschichtlich repräsentative
Materialien eingesetzt. Eisen und Silicium sind die
beiden mineralogischen Hauptvertreter des einzigartigen geologischen Aufbaus der Erde. Eisen- Mineralverbindungen im Erdinneren und leichtere Siliciumverbindungen in der Erdkruste bilden eine wesentliche
Grundlage für die Ausformung der Erde und deren
Kontinente. Standortbezogen sind elementar- komplementäre Materialbezüge und Spiegelungen zu technisch geprägten Architekturkörpern (Glas und Stahl)
erwünscht.

Statik und Aufbautechnik
Die Statik dieses Skulpturprojekts basiert auf
einer innovativen Vorspanntechnik mit inte-

griertem Stahlrohr und Stahlseil. Die Machbarkeit
ist von kooperierenden Natursteinspezialisten
bestätigt und berrechnet. Dieses Realisierungsprinzip stellt auch in statisch-technischer Hinsicht eine
gegenwartsbezogene Höchstleistung dar. Die
Skulptur wird in dieser Form und Größe eine weltweite Einzigartigkeit sein. Die Standfestigkeit und
Gewichtsverteilung der ca. 6 to schweren Skulptur
(bei 18 m Gesamthöhe) wird durch ein entsprechendes Fundament oder eine unsichtbare Druckverteilungsplatte von ca. 500 x 500 cm Größe
gewährleistet.

Tageslicht und LED-Licht
Während tagsüber die Stele ihren Schatten Richtung
Gebäude, über den Platzraum wirft, wird der Standort nachts mittels einer integrierten LED-Lichtschaltung inszeniert. Vorgesehen ist, alle 20 Fugen
(inklusive oberen Abschluss) mit rotem und weißem
LED-Licht zu bestücken. Dabei wird die wechselnde
Granit-Materialabfolge mit rotem und weißem Licht
analog aufgegriffen. Diese rot-weiße SequenzAbfolge driftet dann in stetiger, sehr langsamer
Bewegung nach oben. Mittels dabei entstehender
Zufallskonstellationen der sich überschneidenden
rot-weißen Granitmodule und der nach oben wandernden rot-weißen Lichtsequenzen wird eine sinnliche Komplexität hervorgebracht. Eine filmtechnische Visualisierung des LED-Lichtkonzepts kann
bei Anfrage ausgearbeitet werden.
(jk - 2008)
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Standort: architektonisch definierter Außenbereich oder
städtischer Platzraum

Durchmesser: von ø 40 cm auf ø 31 cm nach oben verjüngt;
Änderungen der Dimensionierung möglich

Material und Farbigkeit: Tranas-Granit (rot-braun) und
Blanco Cristal (weiß-grau)
Bearbeitung: poliert, mit Nuten für LED-Licht in allen Fugen

Statik: in Vorspanntechnik mit Stahlrohrkern;
Fundament oder Druckverteilungsplatte im Bodenraum
ca. 500 x 500 cm

Gesamthöhe und Aufbau: 1800 cm; 20 zylindrische Module
à 90 cm Länge; Änderungen der Dimensionierung möglich

Licht: weißes und rotes LED-Licht mit programmierter Steuerung in allen 19 Fugen und am oberen Abschluss

Projektzeichnung und technische Angaben

kern 2 0 0 9
Eine Stelenskulptur aus Granodiorit, quarzaderdurchzogen

„Quarzreiche Schichtungen – Speicher und
Gedächtnis irdischen Geschehens....
Mit der seriell-horizontalen Anordnung der in Rohblöcken eingeschlossenen Quarzadern erschließt
sich eine neue, skulpturale Dimension.
Bereits in den 90er Jahren resultierte die Werkgruppe der Schichtungsskulpturen aus einer Konzentration auf die geologische Struktur sowie aus
einem konzeptionellen Umgang mit den Erscheinungsformen von Gestein“. (jk – 2010)

Quarzaderdurchzogene Skulpturen aus Granodiorit
wie die projektierte Stele kern repräsentieren das
aktuelle Werk Jochen Kitzbihlers.
Die für den öffentlichen Raum konzipierte Stele
entwickelt sich aus Werken, wie Bildstein (2006),
dan tien (2005), halbleiter /QU3 (2008).
kern bezieht an unterschiedlichen Standorten
jeweilige standortspezifische Aspekte mit ein.
Die insgesamt 5 m hohe, schlanke Stele markiert
ihren Standort im Sinne einer Akupunkturnadel, einer
Grenzmarkierung, eines vermessungstechnischen
Nivellierstabes oder eines Wasserstand-Messstabes.
Der 5-teilige, serielle Grundaufbau wird von einem
dynamischen, nach oben Strömen der 4 weißen
Quarzadern überlagert.

Das seriell-unendliche Prinzip der modularen
Konstruktion oszilliert mit einem progressiven und
damit endlichen Vorgang, der organisch-lebendigen
Quarzadern. Alle 4 Quarzadern stammen aus einem
ursprünglichen Rohblock sind also durch einen kalkulierten Trennungsvorgang aus einer horizontalen
Schicht in eine vertikale Schichtung gebracht. Eine
hohe statische Stabilität wird mittels einer erfindungsreichen, Zug-Druckverspannung im Innern der
Stele erreicht.
Die zunächst geplante Platzierung ist am Baseler
Rheinufer wurde 2010 mit einer temporären Auf
stellung der 3 m-Stele dan tien ersetzt. Eine Variation der 5-teilgen kern-Stele ist aus einer wechselnden Kombination von sandgestrahltem und poliertem
rotem Granit konzipiert.

kern 2009, Granodiorit, quarzaderdurchzogen,
5-teilig, Gesamtmaß ca. 18 x 18 x 500 cm
Bild oben: vorgesehener Standort, Rheinufer Basel
(geografisch/geomantisch)
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Projektvisualisierung

O S Z _ Skulp tur 2 0 0 9
Eine Licht-Steinskulptur auf dem Gelände
der Firma Z-Laser Optoelektronik, Freiburg
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Dualistisches Prinzip
Birke Klima, OSZ_Skulptur 2009

Seit Herbst 2009 hat die Z-Laser Optoelektronik
GmbH – und damit auch der Büro- und Gewerbepark
– ein neues Wahrzeichen zur Merzhauser Straße hin:
einen sechs Meter hohen Pfeiler von Jochen Kitzbihler.
Das Kunstwerk hat eine Tag- und eine Nachtseite.
„Welcome to the World of LASER“,1 scheint es
nachts sagen zu wollen, wenn das langgestreckte
Firmengebäude hinter dem rot illuminierten Stein
pfeiler im Dunkel verschwindet.
Die Skulptur wird nicht von außen angestrahlt, sondern leuchtet magisc h aus sich heraus, genauer: aus
ihren Einschnitten. 14 sind es insgesamt, die den vertikalen Block aus grau-schwarzem Gabbro ringsum
strukturieren. Zwei gewaltsam herbeigeführte, horizontale, im Linienverlauf unruhige B
 rüche unterteilen
ihn in Drittel. Jede der drei Einheiten wird durch vier
gerade Einschnitte gegliedert, so dass die Skulptur
aus 15 Einzelblöcken besteht. Die rechteckigen Auflageflächen der Blöcke weisen im unteren Drittel nach
oben, im mittleren nach unten, im oberen wieder gen
Himmel. Diese Kräftedynamik, sowie der Wechsel von
den geometrischen zu den gebrochenen Fugen, verleihen dem Monolithen mit quadratischem Grundriss
seinen stillen Rhythmus.
Die sandgestrahlten Außenflächen wirken tagsüber
matt, die Skulptur verschließt sich gegenüber dem
Umraum, um ihre selbstreferenzielle Wirkung zu entfalten. Nachts reflektieren die polierten Innenflächen
der Einschnitte das rote Laserlicht, dessen Oszillieren
zum Titel „OSZ-Skulptur“ führte.
Zuerst war der Laser nur Hilfsmittel: „Die Formwirkung beim Zusammentreffen von Naturstein und
fokussiertem Laserlicht“, schreibt Kitzbihler, „faszinierte mich über viele Jahre beim Zusägen meiner
Skulpturen auf den nass-spiegelnden Sägetischen in
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Natursteinwerken.“2 Seit 2005 wird der Laser vom
Bildhauer auch gestalterisch einbezogen, die SteinLaser-Werkgruppe entstand.3 Durch Menschen
erzeugte Technik tritt dabei in eine Wechselbeziehung
mit der erstarrten Materie, wie dem Gabbro, der über
Jahrtausende aus glühendem, sich langsam abkühlendem basaltischem Magma entstand. Der Stein für
die OSZ-Skulptur stammt aus einem Steinbruch im
chinesischen Qingdao, wo auch die Schnitte ausgeführt wurden. Kitzbihler koordinierte die Präzisionsarbeit vor Ort. Per Seecontainer gelangte die 25 Tonnen schwere Skulptur nach Freiburg. Gemäß der dualistischen Philosophie Ostasiens baut sie hier nun im
direkten Bezug zur Rotation der Erde, wie sie sich im
Wechselspiel von Tag und Nacht manifestiert, Gegensätze auf, um sie selbst zu überwinden.

Textquelle: Skulptur in Freiburg, Band 3: Neue Kunst
in öffentlichen R
 äumen Hg: Michael Klant
(modo, 2009), ISBN 978-3-86833-030-4

1 Begrüßung auf der Homepage der Firma Z-Laser.
2 Kitzbihler in: Kurt-Michael Zimmermann 2009, S. 2.
3 Zur Werkgruppe zählen ebenfalls „Virtueller
Monolith“, 2006, sowie „IM INNEREN“, 2006. –
Der Beitrag für die Firma Z-Laser erwuchs aus einer
langjährigen Zusammenarbeit. „Die modernste Form
von Licht kombiniert mit einem uralten Material:
Stein“, so sieht der Geschäftsführer, Kurt-Michael
Zimmermann, Kitzbihlers Werk. In: Kurt-Michael
Zimmermann 2009, S. 2

OSZ_Skulptur 2009. Grau-schwarzer chinesischer
Gabbro, rotes LED-Licht, 132 x 132 x 622 cm.
Fotografie: Eloi Giera-Bay
Z-Laser Optoelektronik GmbH, Freiburg/Br.

Konzeptionstext und Projektzeichnung

1966

Geboren in Ludwigshafen/Rhein;

1985

bis 1987 Ausbildung zum Steinbildhauer;

1989	bis 1995 Studium bei Prof. Hiromi Akiyama an der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste, Karlsruhe;
1995

Abschluss mit Diplom sowie Meisterschüler.
Lebt und arbeitet in Freiburg im Breisgau sowie in Breitnau im Hochschwarzwald

PREISE / STIPENDIEN
	Stipendium des Evangelischen Studienwerks 1990-95;
Dijon-Stipendium Rheinland-Pfalz 1994; Pfalzpreisträger 1995;
Stipendium Künstlerhaus Edenkoben 1995; Kunstpreis der Dr. Feldbausch-Stiftung,
Stadt Landau 1996; Arbeitsstipendium des Heny Roos – Dr. Werner Ludwig Fond 1998;
Stipendium der Stiftung Kulturfonds, Künstlerhaus Lukas/Ahrenshoop 2000.
Seither zahlreiche Preise in Wettbewerben mit darauf folgenden Realisierungen

AUSSTELLUNGEN / AKTIONEN / PROJEKTE

Jochen Kitzbihler

1990

Bildhauersymposion Karlstal, Kaiserslautern

1991

Spuren, Bergkirche St.Peter, Worms (EA)

1992

Übergriff Kunstfestival, Leipzig

1994

Diffusion Hatzfeld’sches Palais, Breslau; Raumsetzung Schloß Waldhausen, Mainz (EA)

1995

Pfalzgalerie, Kaiserslautern, Pfalzpreisträger

1996

Raumebenen-Bildebenen, Städtische Galerie Villa Streccius, Landau (mit Dany Paal)

1997

Schnittstellen, Pfalzgalerie, Kaiserslautern (EA mit Katalog)

1998

Bildhauersymposion Kobe, Japan; Natura Mentale Orsay (GA)

1999

Deutsch-Französisches Bildhauersymposion in Lauterbourg, Elsaß, Einladung

2000

 ifferences, Hiroshima City Museum of Contemporary Art; Natura Mentale, Spijkenisse,
D
Holland (Koproduktion mit Jörg Heieck); Rückführung, St.Guido, Speyer
(mit Johannes S. Sistermanns, Reinhard Knodt, Dieter Zurnieden);
Bau/Körper/Bau, Friedrichsbau, Bühl (mit Peter Riek);
Blickpunkte, Realisierung der Granitskulptur 157m ü. N.N. bei Herxheim/Pfalz

2002	Wasser-Fluss-Skulptur, Rathausplatz Buggingen/Südbaden, Realisierung
Der Berg, Heidelberg, Realisierung der Granitskulptur Lichtenberg (GA)
ausgeglichen, Galerie Nagel, Neustadt/W (EA)
2003	International Sculpture Symposium in Incheon/ Korea, Einladung;
transversal, eine Granitskulptur für die Stadt Kehl, Realisierung;
Gedenkskulptur für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus in Mannheim,
Realisierung
2004	tremolo 79Hz, eine monolithische Skulptur für die Jugendstil-Festhalle der Stadt Landau/
Pfalz, Realisierung
2005	Internationales Bildhauersymposion Les Geants du Nideck Elsaß, Frankreich, Einladung,
Realisierung der Granitskulptur trace forestière
Schichtungen, Kunsthaus L6, Freiburg
2006

espai escultural, Skulptur und Fotografie, Galerie Maria Villalba, Barcelona (EA)
Monolithische Systeme, Mannheimer Kunstverein, EA mit Buchpublikation

2007

Steinskulptur-Steinlandschaft, Galerie im Artforum, Offenburg, (EA)

2008	art-Karlsruhe, Einzelpräsentation auf Skulpturenplatz
märz-galerie Mannheim/ projektraum4, Sommerausstellung (GA)
2009	Werkschau, Schauraum, Freiburg (EA)
OSZ-Skulptur, Z-Laser Optoelektronik GmbH, Freiburg, Realisierung
Stelen, Galerie Marie-Louise Wirth, Sorell-Hotel Zürichberg (GA)
Flusssteine – Himmelskörper, Galerie Eulenspiegel, Basel (EA)
Werke auf Papier, Galerie Linde Hollinger (GA)
2010	[GRÜN] zeitgenössisch, Galerie Schindel, Freiburg
(mit D. Burdeny, S. Wenzel, Penny Harris)
AREALE, Galerie Eulenspiegel, Basel (EA)
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EA = Einzelausstellung GA = Gruppenausstellung

Jochen Kitzbihler
Freier Künstler und Bildhauer
Freiburg im Breisgau
Telefon 0761 50312874
Fax 0761 50312875
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