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Mit einem Mausklick oder einem Fingertipp sind Sie da: im Online-Shop  
der Edition Strassacker. Unter www.edition-strassacker.de haben Sie 
gleichermaßen mit dem Computer, dem Tablet oder dem Handy Zugriff 
auf unser gesamtes Sortiment – und das bei zahlreichen Skulpturen sogar  
in der 360°-Ansicht.

UNSERE VERTRAUENSGARANTIEN 

 Herstellergarantie 

 Von der Modellierung bis zur abschließenden Feinbearbei- 
 tung der gegossenen Bronze entstehen die limitierten Werke  
 der Edition Strassacker ausschließlich in unseren Werkstätten  
 und in den Händen unserer Kunsthandwerker.  

 Qualitätsgarantie
 Für die exzellente Guss- und Verarbeitungsqualität unserer 
 Bronze-Editionen bürgen wir mit unserem Namen. Jedes  
 Objekt trägt die Punzierung unserer Werkstätten. Der Patina- 
 vorgang unserer Bronzen wird an jedem einzelnen Objekt  
 von Hand durchgeführt und ist höchst komplex und sehr  
 individuell. Jedes einzelne Kunstobjekt unterscheidet sich  
 dadurch in geringen Patinierungsnuancen.  
 Geringe Abweichungen von den im Katalog dargestellten  
 Objekten in Guss, Ziselierung und Patina sind daher  
 Kennzeichen der aufwendigen Handarbeit.

 Limitierungsgarantie
 Wir garantieren die strikte Einhaltung der vom Künstler  
 vorgegebenen Limitierung, in der Regel sehr kleine Auflagen;  
 die Bronzen der Edition Strassacker sind daher gerade auch  
  für Sammler interessant. 

 Authentizitätsgarantie
 Jedes limitierte Kunstobjekt der Edition Strassacker wird mit  
 einem handnummerierten und handsignierten Zertifikat  
 geliefert.

 Exklusivitätsgarantie
 Die in diesem Katalog angebotenen Editionen werden  
 ausschließlich durch die Edition Strassacker verlegt.  

 Rückgabegarantie
 Kunstkauf ist Vertrauenssache, und gerade bei plastischer  
 Kunst ist die unmittelbare Betrachtung des Objekts wichtig.  
 Wir gewähren Ihnen daher ein 30-tägiges Rückgaberecht.

 Frei-Haus-Garantie 

 Für Privatkunden gilt: Innerhalb der EU entstehen über den  
 angegebenen Verkaufspreis hinaus keine weiteren Kosten  
 für Sie. Wir berechnen keine Verpackungs- und Transport- 
 kosten und auch die anfallenden Versicherungskosten für  
 Ihre Lieferung übernehmen wir. Bei Lieferung außerhalb  
 der EU werden Verpackung, Versand und ggf. Zollkosten im  
 Einzelfall ermittelt.

 Ganz ohne Risiko 

 Bei uns erwerben Sie Ihr Kunstwerk auf Rechnung, schnell  
 und sicher per Post/DHL. Der Rechnungsbetrag wird erst  
 30 Tage nach Erhalt der Lieferung fällig.

 Montage- und Pflegeanleitung 

 Gerne können Sie sich diese von unserer Homepage  
 downloaden.

 Bestellservice 

 Telefon 07162 16-180 (Mo. bis  Fr. von 8.30 bis 16.30 Uhr)
 Telefax 07162 16-190
 info@edition-strassacker.de
 www.edition-strassacker.de

 Oder Sie nutzen einfach Ihren persönlichen Bestellschein 
 bzw. die Bestellkarte (hinten im Katalog).

ONLINE-GALERIE & SHOP

Besuchen Sie unsere Galerie und unseren Skulpturen- 
garten in Süßen – Sie sind herzlich willkommen!

In der Kunstgießerei in Süßen unweit Stuttgarts können Sie viele  
bei uns entstandene Bronze-Editionen in unserer Galerie und in  
unserem Skulpturengarten in Augenschein nehmen.  
Der Weg lohnt sich!

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 und 13 bis 16.30 Uhr

GALERIE & SKULPTURENGARTEN
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„Die Kunst ist eine  
Vermittlerin des  
Unaussprechlichen.“

(Johann Wolfgang von Goethe,  
deutscher Dichter, 1749 -1832)

Liebe Kunstfreunde und Sammler,

über die beeindruckende Vielfalt an Stilen und Techniken in 
der modernen Bronzekunst haben wir an dieser Stelle schon 
mehrfach gesprochen. Ich möchte die Variationsbreite unserer 
Kunstwerke einmal aus einem ganz handgreiflichen Aspekt her-
aus zum Thema machen. Eine moderne Bronzeskulptur nämlich 
unterscheidet sich von klassischer Bronzekunst auch darin, dass 
sie in unterschiedlichsten Positionen den Raum schmücken kann. 
Eine große Zahl unserer Kunstwerke „steht“ auf zwei oder vier 
Beinen, mit oder ohne dazugehörigen Sockel. Aber sie können 
auch hängen und schweben (etwa bei Lutz, 10-11 oder Trpák, 
14), sie können liegen (Mostert, 55 oder Heil, 78), sie können 
aus ihrer Gestaltung heraus eine Sitzposition fordern (Roucka, 
45), ja sie können bisweilen nicht anders als an die Wand gelehnt 
ihre Wirkung entfalten (Kraft, 36). Und manchmal finden sie – 
wie bei Gautiers „Pour moi doux“ (Seite 71) oder „Adam & Eva“  
von Veronika Psotková (Seite 57) – ihren Platz auch wie ein Bild 
an der Wand. 

Auch das ist ja gewissermaßen eine Vielfalt an „Kunstpositio-
nen“ – von der Bandbreite der hier vertretenen ästhetischen 
Kunstpositionen ganz zu schweigen.  

Viel Freude bei der Auswahl wünscht Ihnen

Ihre

Edith Strassacker

PS: In diesem Katalog können wir Ihnen nur einen  
kleinen Ausschnitt unserer Kunsteditionen präsentieren.  
Eine weitaus größere Auswahl finden Sie im Internet unter 
www.edition-strassacker.de

Impressionen: vom Entwurf zum Kunstwerk – ein Weg mit vielen Stationen.
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UWE BÜRKLE
*1964

„Paar“

Ein Bild der Zusammengehörig-
keit und des tiefen Vertrauens: 
Mann und Frau schweben ge-
radezu über dem Abgrund des 
Sockels – gemeinsam aber und 
einander haltend droht ihnen 
keine Gefahr.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 31 x 13 x 10 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 3,33 kg.

Bestell-Nr. 87601 € 1.480,–

Am Anfang war der Stein. Uwe Bürkle hat 
wie die meisten Bildhauer als Steinbild-
hauer begonnen und durchlief die entspre-
chende Ausbildung von 1985 bis 1988. 
Der Besuch der Freien Kunstschule Stutt-
gart von 1990 bis 1995 schloss sich an, 
gefolgt von einem Studium der Keramik 
und der Bildhauerei an der Kunstakademie 
Stuttgart von 1996 bis 2003. Seit 1998 ist 
er als freier Künstler tätig.

Bürkle arbeitet gegenständlich, ja oft 
geradezu mimetisch und sein außeror-
dentliches handwerkliches Können springt 
dem Betrachter geradezu ins Auge. Dabei 
erweist er sich, selbst wenn er sich wie oft 
mit Themen und Motiven der klassischen 
Antike beschäftigt, als ausgesprochen 
humorvoller und zugleich tiefsinniger 
Zeitgenosse – viele seiner zumeist filigran 
ausgearbeiteten Figuren bergen Untiefen, 
auf die der Betrachter erst nach dem  
ersten Blick aufmerksam wird.

Höhe: 31 cm

„Möbiusschleife“

Die Möbiusschleife ist eine topologische 
Konstruktion, die nur eine Fläche und  
nur eine Kante hat und bei der man oben 
und unten nicht unterscheiden kann.  
Sie gilt vielfach als Symbol für die Unend-
lichkeit. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 24 x 18 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,4 kg.

Bestell-Nr. 87184 € 1.980,–

HANS NÜBOLD
*1942

1966 an der Kunstakademie in Mailand 
bei Marino Marini. Sein Werk umfasst 
zahlreiche Zeichnungen, Reliefs, Me-
daillen und Plastiken, wobei er sich ins-
besondere als Animalier den Ruf eines 
großen Perfektionisten erarbeitet hat. 
Als solcher erweist sich Nübold auch bei 
seinen Freiplastiken für den öffentlichen 
Raum und seinen sonstigen zumeist je-
doch durchaus nicht immer figurativen 
Werken. „Tradition bindet nicht – sie 
macht frei!“ lautete denn auch der Titel 
des Katalogs zu einer großen Werkaus-
stellung Nübolds vor einigen Jahren. 
Tradition bietet einen sicheren Grund, 
den der Künstler be-, aber ebenso gut 
auch überschreiten kann. 

Höhe: 24 cm

Hans Nübold studierte 1960 bis 1964 an 
der Staatlichen Höheren Werkkunstschu-
le in Schwäbisch Gmünd bei Fritz Nuss 
und daran anschließend von 1964 bis

4

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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Der in Großbritannien geborene und im 
kanadischen Vancouver lebende und 
arbeitende Jamie Salmon hat sein künst-
lerisches Handwerk in der Filmindustrie 
gelernt. Er ist bekannt für seine hyperre-
alistischen Skulpturen, die er in wochen-, 
ja monatelanger Arbeit aus Silikon, Acryl, 
Pigmentfarben und Echthaar erstellt. Sie 
sind so perfekt ausgeführt und bis zur 
kleinsten Hautpore, ja bis zum einzelnen 
Barthaar so abbildgenau, das sie zu leben 
scheinen. Salmons „Sumo“ entstand im 
Jahre 2009 und ragt im Original trotz 
gebeugter Knie noch zwei Meter empor.

Er wirkt, als ob er sich im allernächsten 
Moment auf seinen Gegner stürzen  
würde. Ein zweites Arbeitsfeld Salmons 
sind Porträts, etwa des Filmregisseurs  
David Lynch oder Pablo Picassos.  
Bisweilen – so bei den Porträts auf Seite 
8 – hebt er dabei die aufwändig erreichte 
perfekte Illusion wieder auf, indem er 
sein Werk kunstvoll fragmentiert. Denn 
das, was wir Realität nennen, zitiert er 
gerne Einstein, ist lediglich eine beson-
ders hartnäckige Illusion.

„Sumo“

Bevor der eigentliche, oft nur wenige Sekunden 
dauernde Kampf beginnt, demonstrieren die 
schwergewichtigen Ringer ihre Beweglichkeit, 
um ihren Gegner zu beeindrucken –  
Körpergewicht und Schnelligkeit mögen  
einem Sumo wichtig sein, ebenso wichtig aber  
ist Psychologie. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 31 x 45 x 20 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 14,6 kg.

Bestell-Nr. 87845 € 6.325,–

JAMIE SALMON
*1971

6

Breite: 45 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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JAMIE SALMON
*1971

Höhe: 70 cm

„Fragmented girl“

Das Fragment als Andeutung, die 
nur einen Teil wiedergibt, aber 
gleichwohl die ganze Schönheit 
auszudrücken weiß.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 14 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 73 x 56 x 33 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 19,8 kg.

Bestell-Nr. 87779 € 13.900,–

Höhe: 73 cm

360°-Ansichten unter: 
www.edition-strassacker.de 

„Fragment II“

Die „Fragmente“ Jamie Salmons 
sind oft Selbstportraits. Hier zeigt 
er sich ganz in sich gekehrt mit 
geschlossenen Augen.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 14 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 70 x 48 x 41 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 21 kg.

Bestell-Nr. 87575 € 11.900,–

MATHIAS NIKOLAUS
*1962

Mathias Nikolaus erlernte das Bildhauerhandwerk in Kaiserslautern. 1988 gründete er 
nach erfolgreicher Absolvierung der Fachschule für Bildhauerei und mit dem Meisterbrief 
in Händen seine eigene Werkstatt. 1994 – 2004 besuchte er die Bildhauerklasse von Prof. 
Thomas Duttenhoefer. Nikolaus arbeitete lange vor allem am Stein. Neuere Arbeiten aus 
Bronze, Corteenstahl, Eisen, ja aus Betonguss sind hinzugekommen. Und so, wie er als 
Steinbildhauer vom Stein her denkt, so tut er es auch hier, denn jedes Material gehorcht ei-
genen Gestaltungsgesetzen, erfordert eigene Techniken und gelangt nur bei seiner völligen 
künstlerischen und handwerklichen Beherrschung zu voller Wirkungskraft. Für seine Kuben 
hat Nikolaus zum Schweißgerät gegriffen: Die Figuren sind aus einem massiven Eisenblock 
geholt. Die Technik mag eine andere sein als bei der Steinbildhauerei. Aber hier wie dort 
geht es darum, die künstlerische Idee gewissermaßen aus dem gewählten Material heraus-
treten zu lassen – und das tut Nikolaus bei seinen Kuben im Wortsinne. Sie zeigen: Es reicht 
ein Schritt hinaus aus dem vertrauten, aber auch beengenden, vermeintlich so festgelegten 
Rahmen, und schon tun sich völlig neue Perspektiven auf.

2. „Kubus, weiblich“

Format 30 x 20 x 20 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,6 kg.

Bestell-Nr. 87769 € 2.180,–

Editionen in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf jeweils 24 numme- 
rierte und signierte Exemplare.

1. „Kubus, männlich“

Format 30 x 20 x 20 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,1 kg.

Bestell-Nr. 87771       € 2.180,–

9

1

Höhe:  
30 cm

2

Höhe:  
30 cm
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KARIN LUTZ
*1962

1. „Ankaa“

Ihr Name Ankaa verweist auf den hellsten 
Stern des Sternbildes Phönix.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 43 x 33 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,3 kg.

Bestell-Nr. 87843 € 5.880,–

Auch wenn der Weg zur Kunst bei  
Karin Lutz kein akademischer war,  
verlief er doch in großer Gradlinigkeit 
und Konsequenz. Angefangen hat alles 
mit einer Passion, die gestaltende Form-
gebung in Ton, die bald durch Kurse bei 
Meistern dieses Faches begleitet wurde. 
Als Grundlagentechniken kamen bald, 
ebenfalls unterstützt von etablierten 
Künstlern, die Aktzeichnung und das  
Porträtmalen hinzu. Schon in dieser Zeit 
ist ihr wichtigstes Thema die Frauenge-
stalt, die sie vornehmlich als Ganzkörper-
akt oder als Gesichtsporträt ausführt.

Die Mitgliedschaft in der Künstlergruppe 
ART5 lässt sie 2006 schließlich auf den 
Bildhauer Anton Frey treffen. Er verhilft 
ihr nochmals zur Ausweitung ihrer  
Ausdrucksmittel; bald entstehen erste  
Arbeiten auch in Stein und Holz. Ihre 
schwebenden, bei jedem Vorbeigehen  
in der Luft tanzenden Elfen entwickelt 
Karin Lutz 2009, seither gewinnt sie  
diesem Thema immer wieder neue  
Variationen ab, zumeist in Ton, oft in  
der Kombination mit Holz und Metall. 

1

Höhe mit Ring: 
43 cm

2. „Hadar“

Lutz‘ Elfen sind Sternenkinder. „Hadar“ 
trägt den arabischen Namen des zweit-
hellsten Sterns im Sternbild Centauri.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 46 x 30 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,8 kg.

Bestell-Nr. 87844                  € 5.980,–

2

Höhe mit Ring:  
46 cm

360°-Ansichten unter: 
www.edition-strassacker.de 

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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DAMIANO TAURINO
*1949

„La Scarpa“, zu deutsch: „Der Schuh“. Die dargestellte junge Frau streift  
mit dem Schuh auch die Anstrengungen des Tages ab. Sie mag keine  
Tänzerin sein, aber auch hier ist die Körperhaltung nicht weniger elegant, 
auch hier entsteht die Schönheit in der Bewegung.

1

Höhe: 73 cm

1. „La Scarpa“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 73 x 26 x 36 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 18 kg.

Bestell-Nr. 87861 € 9.850,– 360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 

Damiano Taurino stammt aus dem Salento, 
einer Region in Apulien, die gerne als 
„Stiefelabsatz“ Italiens bezeichnet wird – eine 
Gegend, in der sich im Altertum die griechi-
sche und die messapische Kultur mischten 
und die seit alters her von historischen und 
mythologischen Überlieferungen und 
Erzählungen durchdrungen ist. Die Gegend, 
sagt er, prägt ihn noch heute, auch wenn  
er einen Teil seiner Schul- und seine gesamte 
Berufsausbildung in der fernen Schweiz 
genoss. Seit seiner Rückkehr nach Italien im 
Jahre 1981 lebt und arbeitet er in Cesena in 
der Emilia-Romagna. 

Taurino formt seine Modelle in Lehm.  
Dabei ist seine Muse häufig Terpsichore, die 
„Tanzfreudige“, denn das Motiv des Tanzes 
nimmt er immer wieder auf. Zahlreich sind 
Tänzerinnen und Tänzer in seinem Werk 
vertreten. Er hat dabei ein sicheres rhyth-
misches Gespür für die Körperspannung 
entwickelt, die seine grazilen Figuren im  
Tanz durchfließt. 

2. „Al Cerchio“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 9 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 74 x 43 x 25 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 15 kg.

Bestell-Nr. 87784 € 12.800,–

2

Höhe: 74 cm



1. „Unsicherer Flug“

Das wechselvolle „Geschäftsklima“ 
lässt Trpáks Protagonisten hilflos in 
der Luft tanzen – wohl dem, der  
da einen „Rettungsschirm“ hat ...  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 85 x 50 x 50 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,7 kg.

Bestell-Nr. 87566 € 4.980,–

14

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

Höhe: 20 cm

Höhe: 24 cm

Höhe: 20 cm

MICHAL TRPÁK
*1982

Bildhauer, Maler, Grafiker, Designer und 
Ausstellungskurator – der Tscheche Michal 
Trpák ist ein äußerst umtriebiger und vielsei-
tiger Künstler. Das plastische Werk des an 
der Akademie für Kunst und Design in Prag 
ausgebildeten und seit 2007 erfolgreich 
frei schaffenden Trpák ist gleichfalls enorm 
vielseitig: Er arbeitet in Sandstein, Holz, 
Fiberglas und Bronze und erweist sich  
dabei als Meister der kleinen wie auch  
der großen Form. 

Immer wieder setzt er sich dabei direkt mit 
den großen Werken der Kunstgeschichte 
auseinander. „The Scream“ etwa arbeitet 
sich an Munchs berühmter Gemäldeserie 
ab, und auch bei „Thinker“ ist die Anspie-
lung auf Auguste Rodins Denker unüber-
sehbar. Die Dopplung der Figur zeigt ein 
weiteres „Markenzeichen“: Häufig schafft 
Trpák dialogische Situationen, bei denen der 
Betrachter in die Rolle des beobachtenden 
Dritten gerät.

15

2. „Thinker dark“

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 19 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 73 x 13 x 20 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 10,5 kg.

Bestell-Nr. 87609 € 9.800,–

3. „Thinker light“

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 19 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 74 x 13 x 20 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 10,5 kg.

Bestell-Nr. 87599 € 9.800,–

Vorzugsangebot:

Set „Thinker dark“ und „Thinker 
light“ mit gleicher Nummerie-
rung, wie vor beschrieben.

Bestell-Nr. 87991 € 18.900,–

360°-Ansichten 

und weitere Skulpturen des 
Künstlers finden Sie in  
unserer Online-Galerie unter:

www.edition-strassacker.de 

2

Höhe:  
73 cm

3

Höhe:  
74 cm



WOYTEK
*1962

Dem im polnischen Janowice geborenen 
und seit 1981 in Deutschland lebenden 
Bildhauer genügt sein Vorname als Künst-
lersignum. Woytek studierte in Freiburg 
Bildhauerei; seit 1989 arbeitet er in seinem 
eigenen Atelier als freier Künstler. Seine 
plastischen Arbeiten bereitet er in einer 
langen Reihe von Entwürfen und Skizzen 
auf Papier vor; die abschließende Mo-
dellierung ist jeweils das Ergebnis langer 
Überlegungen.

Auffällig an vielen seiner Werke ist die 
Souveränität, mit der Woytek der grund-
sätzlich ja statischen Plastik Dynamik und 
Leben einhaucht. Häufig geht es bei ihm 
dabei um Übergänge und Grenzüber-
schreitungen, um entscheidende Momen-
te, um die im dargestellten Augenblick 
verborgene Option zur Entscheidung. 
Auch seine Skulptur „Am Scheideweg“ 
macht die Zukunft zum Thema. Sie zeigt 
den schweren Moment der Entscheidung, 
die endgültige Wahl der Richtung, die 
fortan alles Weitere mitbestimmen wird.

1. „Am Scheideweg“

Es braucht Mut und Zuversicht, will 
man sich auf seinem Lebensweg für 
die richtige Richtung entscheiden.    

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachs ausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 
nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 17 x 13 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1,7 kg.

Bestell-Nr. 87594  € 690,–

16

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

2. „Batseba“

Vom Dach seines Palastes in Jerusalem  beobachtet König David eine 
badende Frau: Batseba – Inbegriff der Verführung im Alten Testa-
ment. Eine Skulptur, die den Betrachter durch die Blicke Davids zum 
 Voyeur macht. Ein Objekt der Begierde, das Lustgefühle auslöst und 
provoziert. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 24 nummerierte und sig-
nierte Exemplare. Format 45 x 12,5 x 12,5 cm (H/B/T) inkl. Sockel, 
Gewicht  ca. 2,7 kg.

Bestell-Nr. 87161 € 2.980,–
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3. „Generation“

Format 62 x 35 x 10 cm (H/B/T), Gewicht ca. 3,3 kg. 
Bestell-Nr. 87171 € 2.790,–

4. „Masai-Krieger“

Format 68 x 13 x 17 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2,8 kg. 
Bestell-Nr. 87172 € 2.790,–

Editionen in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und  
patiniert. Limitiert auf jeweils 199 nummerierte 
und signierte Exemplare.

1

Höhe: 17 cm

2

Höhe: 45 cm

3

Höhe: 62 cm

4

Höhe: 68 cm
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WOYTEK – DIE VIER JAHRESZEITEN
*1962

Höhe: 68 cm

„SOMMER“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 68 x 32 x 27 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 7,8 kg.

Bestell-Nr. 87623 € 4.980,–

Woytek gibt den Jahreszeiten teils menschliche, 
teils florale Gestalt. Sie bilden die Jahreszeiten 
nicht unmittelbar ab, sondern laden zu freier 
Assoziation ein. Beim Frühling etwa scheint aus 
einer deutlich an ein Cello erinnernden Skulptur 
ein Spross zu keimen, den Sommer bildet ein 
leichtfüßiges Pas de deux, der Herbst wirkt wie 
von den jahreszeitlichen Stürmen geschüttelt 
und der Winter schreitet eng eingehüllt seines 
Weges. Als Ensemble bilden die Figuren einen 
vollständigen Jahreszyklus, jede einzelne von 
ihnen kann jedoch auch für sich alleine stehen.

„FRÜHLING“ Bestell-Nr. 87618

„WINTER“ Bestell-Nr. 87688

„HERBST“ Bestell-Nr. 87619

360°-Ansichten 

und alle Informationen zu den Skulpturen 
„FRÜHLING”, „HERBST” und „WINTER” 
finden Sie in unserer Online-Galerie unter:

www.edition-strassacker.de 

GÜNTHER STIMPFL 
*1945

Günther Stimpfl studierte Bildhau-
erei an der Akademie der bilden-
den Künste in Wien. Seit 1975 
– nach Tätigkeiten als Restaurator 
u. a. der Freiplastiken der Wiener 
Schlösser Belvedere und Schön-
brunn – hat er ein umfangreiches 
plastisches Werk geschaffen. Zu-
gleich machte er mit Radierungen, 
Pastellen und Zeichnungen auf 
sich aufmerksam. 

Stimpfls Plastiken sind von enor-
mer, geradezu archaisch wirkender 
Wucht. Sie scheinen in ihrer Ver-
bindung der modernen Kunst un-
serer Zeit mit den Formvorstellun-
gen alter Kulturen wie aus der Zeit 
gefallen. Als menschenähnliche 
Gestalten sind sie nur durch mini-
male Details wie etwa einen an-
gedeuteten Mund erkennbar. Die 
geradezu architektonische Strenge 
lässt sie dabei ganz in sich versun-
ken wirken und verleiht ihnen eine 
beeindruckende Erhabenheit.

„Idol“

Hoch auf einem matt gestrahl-
ten Sockel stehend erfüllt das 
„Idol“ den Raum mit großer und 
zugleich unnahbarer Präsenz.

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 25 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 100 x 25 x 11 cm (H/B/T), 
Sockel 11,5 x 25,5 cm,  
Gewicht ca. 15 kg. 

Bestell-Nr. 84211  € 9.800,–

Höhe: 100 cm
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Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

„Frisch geduscht“

Ein Handtuch um das nasse Haar gewi-
ckelt be trachtet sie selbstbewusst und 
entspannt ihren wohlgeformten Körper.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf  
9 nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 85 x 25 x 25 cm, Steinsockel  
25 x 25 x 5 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 18,8 kg.

Bestell-Nr. 87452 € 13.600,–

Es war, berichtet Daniela Staub, die Be-
gegnung mit den Werken Auguste Ro-
dins während eines Studien aufenthalts 
in Paris, die ihr Interesse an bildender 
Kunst weckte. Bis sie sich zutraute, auch 
selbst bildhauerisch tätig zu werden, 
gingen jedoch noch  anderthalb Jahr-
zehnte ins Land. Dann aber verfolgte 
sie ihren Traum mit großer Konsequenz: 
Staub  erlernte das Aktmodellieren an 
der Europäischen Kunstakademie Trier, 
studierte Modellieren an der Internati-
onalen Sommerakademie für Bildende 
Kunst in Salzburg und Aktmodellieren 
in New York, um schließlich von 2008 
bis 2011 in Florenz ein Studium der Bild-
hauerei abzuschließen. In ihren Arbeiten, 
zumeist Aktdarstellungen, ist nach wie 
vor der immense Eindruck zu verspüren, 
den einst Rodin auf sie machte: „Die 
Schönheit und Vollkommenheit jedes 
individuellen Körpers“, sagt die Künst-
lerin, „löst in mir ein Glücksgefühl aus, 
welches ich mit dem Betrachter meiner 
Skulpturen teilen möchte.“

Höhe: 85 cm

Als Maler, Grafiker und Bildhauer gehört 
Bruno Bruni zu den populärsten Künstlern 
der Gegenwart. Nach einem Besuch des 
Istituto d’Arte in Pesaro und dem Studium 
an der Staatlichen Hochschule für bildende 
Künste bei Georg Gresko führte ihn Paul 
Wunderlich in die Technik der  polychromen 
Lithographie ein, eine Technik, die ihn fort-
an bis in die Gegenwart faszinieren sollte.

Seit 1960 lebt und arbeitet Bruni in Ham-
burg, seit 1965 als freischaffender Künst-
ler. Er sieht sich, wiewohl seit über 50  
Jahren in Deutschland lebend und wir-
kend, in der Tradition der italienischen 
Kunst und verehrt die Meister der Renais-
sance. In seinem Werk hat so auch das 
ureigentlich „Schöne“ seinen Platz, er ge-
währe, so ein Kommentar anlässlich einer 
Bruni-Ausstellung, dem Betrachter noch 
das Anrecht auf unverstellten ästhetischen 
Genuss.

BRUNO BRUNI
*1935

„The Kiss“

„Der Kuss“ gehört zu den bekanntesten 
Werken Brunis. Der Künstler kontrastiert 
das sich umarmende Paar nicht nur durch 
die unterschiedliche Farbgebung; zugleich 
stehen sie auch jeweils für eine an der 
klassischen Bildhauerei geschulte Darstel-
lungsform. Dem glatten, fein gerundeten 
Frauenkörper steht beim Mann ein gerade-
zu klassischer Faltenwurf gegenüber.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 280 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format inklusive 
Granitsockel 54 x 15 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 15 kg.

Bestell-Nr. 84204  € 5.980,–

Höhe: 54 cm
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DANIELA STAUB
*1965
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Editionen in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf jeweils 24 nummerierte und signierte 
Exemplare.

1. „Korkenzieher“

Die Vorfreude steht ihm ins Gesicht geschrieben:  
Vom guten Tropfen trennt ihn nur noch das Ploppen 
des sich lösenden Korkens. 

Format 31 x 12 x 9 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87717                                       € 1.890,–

2. „Die Einschenkerin“

Es wird ein wirklich guter Tropfen sein, den sie sich 
gönnt: Mit sichtlicher Vorfreude füllt Steinbrenners  
„Einschenkerin“ ihr Weinglas.

Format 27 x 13 x 13 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,6 kg.

Bestell-Nr. 87727                                       € 1.860,–

THEOPHIL STEINBRENNER 
*1946

Theophil Steinbrenner studierte 
von 1965 bis 1969 Sport und 
Kunstpädagogik und war darauf 
auch einige Jahre als Lehrer tätig, 
bevor er im Jahre 1983 den 
Schritt in die freie Kunst wagte. 
Seither hat Steinbrenner ein  
umfangreiches grafisches (Zeich-
nungen, Radierungen, Aquarelle) 
und keramisches Werk (freie  
Keramik, nicht zuletzt aber auch 
künstlerisch gestaltete Kachel-
öfen) geschaffen. 

 
Darüber hinaus entstanden in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Bron-
zen; hier reicht das Spektrum von Kleinbronzen bis hin zu großen Arbei-
ten, die Steinbrenner u. a. in einem selbst gestalteten Skulpturengarten 
in seiner Heimatstadt Schwarzach am Main präsentiert. Der Künstler  
ist einer der gefragtesten Brunnengestalter nicht nur in seiner Region; 
mehr als 300 Brunnen für Gemeinden und Städte von Hamburg bis ins 
ober österreichische Perg entstanden in seinem Atelier.

1

Höhe: 31 cm

2

Höhe: 27 cm
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STEFAN DONHAUSER
*1966

1. „Der Narr“

Wer unter all den blinden Narren weiß, dass er ein Narr ist, trägt seine  
Kappe zu Recht mit Würde und Stolz. Denn ein Narr, der sich seiner Narrheit 
bewusst ist, ist ein Weiser. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand  
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 32 x 9 x 15 cm (H/B/T), Gewicht ca. 4,5 kg.

Bestell-Nr. 87495            € 2.640,–

1

Höhe:  
32 cm

Den Umgang mit dem Werkstoff 
Keramik hat Stefan Donhauser nach 
allen Regeln des Handwerks gelernt 
und sich anschließend an der  
Fachschule für Keramikgestaltung in  
Höhr-Grenzhausen zum Meister und 
Ke ramik-Designer ausbilden lassen. 
Seit 1993 arbeitet er erfolgreich als 
freier Bildhauer: Ausstellungen im 
In- und Ausland dokumentierten sein 
vielfach ausgezeichnetes Werk und 
vielerorts findet man es auch im  
öffentlichen Raum. 

Das vielleicht bekannteste darunter, die 7 m hohe Figurengruppe „König 
und Narr“ in Dissen, gilt als eine der größten je gefertigten Keramikfiguren 
überhaupt. Was Donhausers Arbeiten auszeichnet, ist die Verbindung von 
höchstem handwerklichen Können mit subtilem Humor.

2. „Königliches Bad“

Der wahre König, sagt uns sein  
„Königliches Bad“, ist der, der sich 
die Zeit und die Ruhe nehmen kann, 
für eine halbe Stunde in der Wanne 
zu entspannen. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 24 x 10 x 26 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 5 kg.

Bestell-Nr. 87494  € 2.940,– 2

Höhe: 24 cm
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Vitali Safronov hatte in seiner Heimat-
stadt Omsk bereits ein Studium der 
Kunstpädagogik und ein Designstudium 
abgeschlossen, als er seine Ausbildung 
an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste in Stuttgart fortsetzte. Zu 
seinen wichtigsten akademischen Leh-
rern zählten dort Karl-Henning Seemann 
und Giuseppe Spagnulo. Seit 2003 
arbeitet Safronov freischaffend.

Früh hat er seine eigene Formensprache 
gefunden. Sie äußert sich in Arbeiten, 
die sich an der Grenze zur Abstraktion 
bewegen, aber auch in solchen, die 
sich unter Verzicht auf abstrahieren-
de Ausdeutung ganz auf die situative 
Darstellung eines Sujets konzentrieren. 
Sie verdanken ihre Ausdrucksstärke dem 
erzählerischen Element, das sich dem 
Betrachter unmittelbar erschließen soll.  

VITALI SAFRONOV
*1966

1. „Afrikanerin mit Speer“

Sie ist geradezu in strenger Symmetrie 
ausgeführt und vermittelt dem Betrachter, 
einen überlangen Speer in Händen, einen 
Eindruck von größter Eleganz, gepaart mit 
unübersehbarer Kraft.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 95 x 37 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 8,5 kg.

Bestell-Nr. 87699                     € 4.510,–

2. „Naturverbunden“

Der Mensch ist Teil der Natur, die Natur 
Teil des Menschen. Safronov nimmt das 
wortwörtlich, indem er eine Menschenge-
stalt über und über von Farn überwachsen 
darstellt.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 194 x 45 x 45 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 49 kg.

Bestell-Nr. 84281 € 26.930,–

1

Höhe: 95 cm

2

Höhe: 194 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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VITALI SAFRONOV
*1966

„Balance-Einkäuferin“ 87838

PAOLA GRIZI
*1968

„Thoughts“

Sonst tief im Kopf verborgen, treten die 
Gedanken hier in Gestalt beschriebener 
Blätter aus ihm heraus – ein Gleichnis  
für die Kraft der Literatur und das  
Geheimnis der Kreativität.

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 33 x 21 x 23 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 12,6 kg.

Bestell-Nr. 87833 € 3.640,–

Paola Grizis Großvater Piero Grizi  
(1885 –1976) war ein bekannter Maler 
und Bildhauer, und Keramikkünstler 
waren in ihrer Familie gleich mehrfach 
vertreten. Ihre Passion für die bildende 
Kunst war daher früh geweckt. Ihre 
zweite Passion aber ist die gewisserma-
ßen „immaterielle“ Kunst, und so schloss 
sie zunächst ein Studium der Italienischen 
Literatur ab und arbeitete als Journalistin.
In all diesen Jahren hat sie immer auch 
plastisch gearbeitet – mit stetig wachsen-
dem Erfolg. Ihre Arbeiten werden mit in-

ternationalen Preisen bedacht und 2016 
wurde sie ausgewählt, gemeinsam mit 
11 weiteren internationalen Künstlern ein 
Kunstprojekt im Petersdom zu realisieren.

Das Thema des geschriebenen Wortes 
taucht in ihren Arbeiten immer wieder 
auf. So treten etwa menschliche Gesich-
ter aus einem Buch hervor oder blicken 
aus einem aufgerollten, beschriebenen 
Blatt heraus. Grizi formt gewissermaßen 
mit dem Hilfsmittel des Lehms das ei-
gentlich unsichtbare Geistige in die Welt.

Höhe: 29 cm

360°-Ansichten 

und weitere Skulpturen des Künstlers finden 
Sie in unserer Online-Galerie unter:  
www.edition-strassacker.de 

„Balance auf goldenem Ei“

Beim „Tanz“ auf dem glatten, zerbrechlichen 
Ei des modernen Lebens will jeder Schritt 
überlegt sein und vor allem eines ist wichtig: 
die Balance wahren.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 29 x 17 x 12 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 4 kg.

Bestell-Nr. 87839 € 2.740,–

„Brautbalance“ 87776

„Bürofrau-Balance“ 87775

Höhe: 33 cm
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Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

1. „Reality“

Der Aufstieg ist schwer und nicht jedem gelingt er – auch,  
weil im Kampf um die Plätze an der Spitze große Rücksichts-
losigkeit herrscht. Insofern ist Simons Arbeit ein „Mahnmal“, 
es anders zu versuchen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 40 x 20 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 6,5 kg.

Bestell-Nr. 87455  € 3.280,–

1

Höhe: 40 cm

ROBERT SIMON
*1952

Er hätte auch Musiker werden können. 
Bevor Robert Simon Bildhauer wurde, 
studierte er zunächst Musik, entschied 
sich dann jedoch, sein schon in der 
Jugend auffälliges Talent zur Bildhau-
erei systematisch zu vervollkommnen. 
In Österreich – an der Bildhauerschule 
Geisler-Moroder, wo er heute selbst 
als Dozent sein Wissen und seine 
Erfahrung an die nächsten Generati-
onen weitergibt – absolvierte er eine 
Lehre als Holz- und Steinbildhauer. Seit 
1982 arbeitet Simon als freischaffender 
Bildhauer. 

Simons bildhauerische Arbeiten 
zeichnen sich, wie an seiner Skulptur 
„Pelikan“ deutlich zu erkennen, durch 
einen unbedingten Formwillen und 
einen unbestechlichen Blick für die  
perfekte Linie aus – Qualitäten, die 
bereits durch zahlreiche Ausstellungen 
im In- und Ausland gewürdigt wurden. 

3. „Pelikan“

Das Vorbild ist klar erkennbar: Aufrecht 
steht der Pelikan da, einen zappelnden 
Fisch am Schnabel. Zugleich ist die 
Skulptur jedoch eine Studie über die 
Harmonie geschwungener Formen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand z 
iseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 92 x 16 x 31 cm (H/B/T),  
Granitplatte 30 cm Ø, 5 cm (H),  
Gewicht ca. 26,5 kg.

Bestell-Nr. 84219  € 9.870,–
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2. „Eule“

Das Symbol der Weisheit in wahrhaft 
ehrfurchtsgebietender Gestalt. Simons 
Eule scheint dabei mit einer Mischung aus 
Nachsicht und Gelassenheit dem närrischen 
Treiben der Menschen zuzuschauen.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 64 x 18 x 17 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 11,5 kg.

Bestell-Nr. 84272 € 6.300,–

360°-Ansichten 

und weitere Skulpturen des Künstlers  
finden Sie in unserer Online-Galerie unter:

www.edition-strassacker.de 

2

Höhe: 64 cm

3

Höhe: 92 cm



Die Irin Fidelma Massey studierte in den 
1980er-Jahren Bildhauerei an der „School 
of Art“ in Dún Laoghaire unweit von 
Dublin. Nach einigen Jahren, in denen 
sie sich der Gestaltung von Gebrauchs-
keramik widmete, machte sie sich als 
Bildhauerin selbstständig und arbeitet seit 
1986 als freie Künstlerin. Ihre bevorzug-
ten Materialien sind Bronze, Keramik  
und Stein. 

Masseys Kunst setzt sich vielfach mit der 
irischen, europäischen und außereuropä-
ischen Mythologie auseinander, nutzt sie 
jedoch lediglich als Ausgangspunkt für 
eine detailliert ins Bild gesetzte überbor-
dende Fantastik. Ihre Werke sind national 
wie international in zahlreichen Ein-
zel- und Gruppenausstellungen gezeigt 
worden und haben unzählige Besucher 
fasziniert, etwa in der Royal Hibernian 
Academy, bei der jährlichen Ausstellung 
Sculpture in Context in Dublin oder in der 
L’École des Beaux-Arts in Paris.

1. „Sun & Moon II“

Massey zeigt Sonne und Mond als ein im 
ewigen Wechsel einander zugewandtes 
Liebespaar, das gemeinsam den Kreislauf 
des Tages vollbringt.

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 27 x 24 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 5,7 kg.

Bestell-Nr. 87587  € 2.890,–

FIDELMA MASSEY
*1956

1

Höhe: 27 cm
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Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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2. „Singing bird“

Ihre Reinheit und ihr goldenes Herz  
lassen das Vöglein bei ihr verweilen, um 
sie durch seinen Gesang zu erfreuen.   

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 28 x 14 x 24 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,8 kg.

Bestell-Nr. 87777 € 3.810,–

2

Höhe: 28 cm
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TORSTEN MÜCKE
*1964

1. „Golfer“

Für den Anfänger ist der Golf-
schwung eine höchst komplizierte 
Angelegenheit: Auf den richtigen 
Griff ist zu achten, die Körperhal-
tung muss stimmen und Ausholen 
sowie Ab- und Durchschwung müs-
sen perfekt aufeinander abgestimmt 
sein. Der reife Golfspieler weiß:  
All dies geschieht in einer einzigen 
fließenden Bewegung – und eben 
die setzt Mücke hier ins Bild. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und  patiniert.  
Limitiert auf 199 nummerierte und  
signierte Exemplare. Format inkl.  
Granitsockel  32 x 20 x 12 cm (H/B/T), 
Gewicht ca.  3,6 kg. 

Bestell-Nr. 87604  € 3.290,–

Torsten Mücke ist ausgebildeter Goldschmied und Metallbildner. Seine Kunst ließe sich als 
„Kunst des Weglassens“ beschreiben; Mücke ist ein Bildhauer, der seine Entwürfe Schritt 
für Schritt auf das Wesentliche reduziert, um so zum bildnerischen Kern vorzudringen.  
Sein genauer Blick für eben dieses Wesentliche ist es, der Mücke gegenständlich bleiben 
lässt. Kennzeichnend für ihn ist ein Stil, der die Grenze der Abstraktion zwar streift,  
aber nie überschreitet. Das dargestellte Objekt ist oft fast zur Silhouette reduziert, doch 
genügen Mücke wenige präzise Linien und Bögen, um es hochgradig plastisch und  
verblüffend genau zu charakterisieren. – Mückes Kleinskulpturen sind Meisterwerke von 
großer Eleganz.

3. „Pferd“

In einem feinen Arrangement arbei-
tet der Künstler die Seele des Pfer-
des in einer graziösen Silhouette he-
raus: Still und regungslos steht es 
da, und doch offenbaren die tänze-
risch geschwungenen Kurven seine 
anmutige Beweglichkeit und Kraft.

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 24 nummerierte und  
signierte Exemplare. 
Format 27 x 25 x 5 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 2 kg.  

Bestell-Nr. 87243     € 1.340,–

2. „Widder“

Energiegeladen stürzen sie aufein-
ander zu. Mücke setzt die Dynamik 
der Bewegung, die unbändige Kraft 
der beiden Tiere perfekt ins Bild.   

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 24 nummerierte und  
signierte Exemplare.  
Format 22 x 50 x 6 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 3,1 kg. 

Bestell-Nr. 87242     € 1.790,–

360°-Ansichten 

und weitere Skulpturen des Künstlers 
finden Sie in unserer Online-Galerie 
unter: www.edition-strassacker.de 
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1

Höhe: 32 cm

3

Höhe: 27 cm

2

Breite: 50 cm
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2. „Enthüllung“

Die Mode weiß es seit Urzeiten:  
Es ist das Spiel von Verhüllung und 
Enthüllung, das die Reize voll zur 
Geltung kommen lässt. 

Format 51 x 10 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,3 kg.

Bestell-Nr. 87469 € 1.980,–

1. „Family II“

Die Familie: ein Miteinander, ein  
ineinander unentwirrbar verwobenes 
Geflecht, mit einem Wort eine Einheit, 
die zeitlebens bestehen bleibt.  

Format 30 x 33 x 18 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 17 kg.

Bestell-Nr. 87767 € 7.450,–

Editionen in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf jeweils 49 nummerierte und  
signierte Exemplare.

2

Höhe: 51 cm

1

Höhe: 30 cm

ANDREA KRAFT
*1965

3

Höhe: 69 cm

3. „Cosmic Dancer VI“

Das ewig harmonische Kreisen der  
Himmelskörper und Galaxien, dargestellt 
als eleganter kosmischer Tanz.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 69 x 24 x 24 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 8,3 kg.

Bestell-Nr. 87862 € 3.590,–

Andrea Kraft hat an der University of  
Applied Sciences in Dortmund ein Studium 
des Objekt-Designs abgeschlossen. Bereits 
während ihres Studiums war sie als freie 
Illustratorin tätig und wirkte schließlich in 
den Jahren 2002-2004 selbst als Dozentin 
für „Plastisches Gestalten“. 

Die Künstlerin lebt und arbeitet heute  
im westfälischen Münster. Viele ihrer  
Skulpturen beziehen sich unmittelbar auf 
das klassische Thema der Bildhauerei, auf 
den Menschen. Sie zeigt ihn etwa einge-
bunden in die „dritte Dimension“ des  
familiären Raums oder gar als Sinnbild für 
den kosmischen Zusammenhalt. Andrea 
Kraft bleibt dabei figurativ und gibt ihren 
Skulpturen ganz bewusst sprechende Titel. 
Ihre großen, mit überdimensionierten  
Gliedmaßen ausgestatteten Bronzen  
Streben“ und „Joy“ (Seite 36) sind daher 
beides zugleich: In den Raum greifende, 
sich ihr eigenes räumliches Umfeld  
verschaffende Objekte und Metapher  
für zutiefst menschliche Grundgefühle.



Gudrun Steen-Andersen studierte an der 
Königlich Dänischen Akademie der schö-
nen Künste in Kopenhagen. Sie gilt als 
 Porträtbildnerin hohen Ranges; zu ihren 
bekanntesten Werken gehört etwa eine 
Porträtbüste der dänischen Königin Mar-
grethe II im Kunstmuseum Aarhus. Hier 
wie in vielen dänischen Städten finden  
sich zahlreiche weitere Werke; ihre freien 
Arbeiten fasst die Künstlerin bisweilen zu 
Skulpturenzyklen zusammen.

Für Gudrun Steen-Andersen ist Kunst ein 
existenzieller Spielplatz – am besten so-
wohl für den Schöpfer als auch für den  
Betrachter: Die Rolle der Kunst ist es, uns 
mit uns selbst zu konfrontieren. Die besten 
Kunstwerke entfachen eine spontane in-
terne Kommunikation, die uns dazu bringt, 
die Orientierung zu verlieren und uns dann 
neu auszurichten.

Ihre Arbeiten leben von sich anziehenden 
Gegensätzen: der Leichtigkeit des Monu-
mentalen, der Schönheit des Grauens, der 
Strenge der Komposition und der Freiheit 
im Detail. Hinter der geballten Energie,  
die sie ausstrahlen, spürt der Betrachter  
die tiefe Leidenschaft, die Gudrun Steen- 
Andersen im Schaffensprozess bewegt.

„In the beginning“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 53 x 23 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 15 kg. 

Bestell-Nr. 87489 € 4.590,–

GUDRUN STEEN-ANDERSEN
*1950

Höhe: 53 cm

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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ANDREA KRAFT
*1965

1. „Streben“

Mit einer Hand noch dem Irdischen 
und Materiellen verhaftet, ragt 
die andere Hand hoch ins Geistige 
hinaus. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare.  
Format 200 x 19 x 14 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 10 kg.

Bestell-Nr. 87436 € 5.340,–

2. „Joy“

„Joy“ umarmt in ihrer Freude die 
Welt mit bogenförmig weit aufge-
spannten Armen und verbindet so 
als Skulptur auch eine Raumecke  
zu einem Ganzen. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare.  
Format 202 x 82 x 17 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 17,5 kg.

Bestell-Nr. 87437 € 7.980,–

2

Höhe: 202 cm

1

Höhe: 200 cm

37



Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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ELYA YALONETSKI
*1973

Elya Yalonetski studierte bei V. Vasnetzkov 
in Abramtsevo und lebte vor ihrem Umzug 
nach Berlin in Israel und Moskau. Ihre Ar-
beiten lassen den Betrachter unwillkürlich 
an die Werke des großen Marc Chagall 
denken – erinnern sie doch an die Motiv-
welt des Magiers aus Witebsk. Yalonetski 
widmet sich Märchen und Sagengestalten, 
Engeln und immer wieder auch dem Motiv 
der Liebenden. Sie schöpft dabei wie Cha-
gall aus der Bilderwelt der ostjüdischen 
Tradition und der orthodoxen Ikonografie  
zugleich. 

Ihre Skulpturen wie etwa „Georgs  
Kindheit“ sind dabei von außerordent- 
licher Ausdrucksstärke und Emotionalität. 
Yalonetski will „anrühren“, will einen  
Dialog zwischen Kunstwerk und Betrach-
ter, der sich nicht auf rationales und  
doch immer unvollständiges „Begreifen“  
beschränkt. Das ist es nicht zuletzt, was 
ihren Gestalten eine beeindruckende 
Leichtigkeit verleiht.

„Georgs Kindheit“

Ikonografisch wird der Heilige Georg 
als „Drachentöter“ dargestellt. 
Anders Yalonetski: Sie zeigt ihn als 
Kind im vertraulichen Spiel mit dem 
ebenfalls „kindlichen“ Untier.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 44 x 34 x 17 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 12,3 kg.

Bestell-Nr. 87807 € 4.350,–

Thomas Grabert wurde 1956 als Sohn 
des Künstlerpaars Ruth Grabert-Armin-
geon und Kurt Grabert geboren. Er ist 
von Kind heit an umgeben von Kunst 
und künstlerischer Tätigkeit aufgewach-
sen und erfuhr seine erste künstlerische 
Ausbildung bei seinen Eltern. Grabert 
ist studierter Architekt mit Schwerpunkt 
organisches Bauen, was ihn in die Lage 
versetzt, architektonische und bildhau-
erische Aspekte der Raumgestaltung 
kreativ zu kombinieren.

Seit Langem arbeitet er auch bildnerisch in 
Bronze, Terrakotta, Keramik, Kunststein, 
Beton, Holz, Edelstahl und Glas, wobei 
Aspekte der Raumgestaltung, des Designs 
und der künstlerischen Ausformung  ar chi - 
tektonischer Grundstrukturen einhergehen 
– bis hin zu Spiellandschaften, die an die 
Stelle ideenloser Spielplätze treten. Hinzu 
kommen gelegentliche Kleinplastiken.

THOMAS GRABERT
*1956

„Tango“

Tanz – Kampf – Liebe. Das weibliche 
und männliche Prinzip ergänzen sich 
dynamisch. Ästhetik in Form und 
Bewegung. 

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 12 
num merierte und signierte Exemplare. 
Format  18 x 13 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 0,9 kg.

Bestell-Nr. 87321  € 2.360,–

Höhe: 18 cm
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Höhe: 44 cm

Weitere Skulpturen der Künstlerin 
finden Sie in unserer Online-Galerie 
unter: www.edition-strassacker.de 

„Engel mit Geige“ Bestell-Nr. 85478



AGNÈS BOULLOCHE
*1951

40

„Danse avec la Lune“

„Ich träume“, sagt die Künstlerin zu ihrem hier in feinster Bronze umgesetz-
ten Werk, „von einer Welt, in der die Mäuse in der Dämmerung mit dem 
Mond tanzen.“ 

Editionen in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand  
ziseliert und patiniert. Limitiert auf jeweils 99 nummerierte und signierte  
Exemplare. Format 38 x 44 x 7 cm (H/B/T), Gewicht ca. 5,2 kg.

Bestell-Nr. 87522  € 2.860,–

Höhe: 38 cm

NATALIA OBADA
*1960

„Le Rat de Bibliothèque“  Bestell-Nr. 84224  

Diese und weitere Skulpturen der 
Künstlerin finden Sie in unserer 
Online-Galerie unter:  
www.edition-strassacker.de 

„The Two“

Die Kunstgeschichte kennt das 
Motiv als Mariendarstellung mit 
dem Jesuskind, Obada aber zeigt 
ihre Mutter mit Kind als Bild einer 
ganz und gar profanen, zutiefst 
menschlichen Mutterliebe. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 29 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 28 x 15 x 19 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 5,9 kg.

Bestell-Nr. 87816 € 4.330,–

Agnès Boulloche gehört zu den bedeutendsten surrealistischen Künstlern 
Frankreichs. Die Motive der Künstlerin entspringen ihrer eigenen unbändi-
gen Fantasie. Oft geben Träume den entscheidenden Anstoß. Sie stehen 
aber zugleich in einer jahrhundertealten Tradition des Fantastischen, wie sie 
etwa in den Geschöpfen eines Hieronymus Bosch oder der französischen 
Tradition der „Bestiarien“ des 12. und 13. Jahrhunderts zum Ausdruck 
kommt – Tiere, die üppig kostümiert menschliches, allzu menschliches  
Verhalten parodieren, oder Mischwesen zwischen Tier und Mensch, die  
die Welt der „Wirklichkeit“ um die Dimension des Möglichen und  
Wunderbaren erweitern. 
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Natalia Obada wurde im moldawischen 
Kishinev geboren und hat an der dortigen 
Technischen Universität ein Studium der 
Architektur absolviert. Noch heute lebt sie 
in ihrer Geburtsstadt und widmet sich dort 
seit Langem der Keramikkunst. Ihre Werke 
stehen im Grunde in der alten vor allem in 
Russland und den benachbarten slawischen 

Ländern überaus populären Tradition der 
Puppenmacherei und verleugnen ihre Nähe 
zu dieser Volkskunst auch nicht. Natalia 
Obadas Puppenskulpturen sind mittlerweile 
in Sammlungen in Russland und der 
Ukraine, in Frankreich, Griechenland, Polen, 
England, den Niederlanden und sogar in  
den USA vertreten.

Höhe: 28 cm



2

Höhe 
mit Sockel:  
77 cm
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2. „Mädchen mit Luftballon“

Die Hand in den Himmel  
gestreckt ist ihr Auge auf einen 
Luftballon fixiert. Ihr Haarzopf 
flattert im Wind, und so hat  
sie alle Mühe, den Ballon  
sicher zu halten. Eine Szene  
aus der Kindheit, die zum  
Träumen anregt. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte  
und signierte Exemplare. 
Format inklusive Sockel  
77 x 17 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 3,4 kg.  
Jeder Holzsockel ist ein Unikat!

Bestell-Nr. 87479          € 1.480,–

GUDRUN RIENHARDT
*1959

Ihre bildhauerische Ausbildung genoss 
Gudrun Rienhardt an der Europäischen 
Akademie für Bildende Kunst in Trier. 
Heute arbeitet sie in der alten Mittelmüh-
le am Modenbach im pfälzischen Winzer-
dorf Hainfeld an der südlichen Wein- 
straße. Dort hat sie den ganzjährig für die 
Öffentlichkeit geöffneten Skulpturenpark 
„Hummelaue“ eingerichtet, wo man ihr 
in zahlreichen Ausstellungen gewürdigtes 
plastisches Werk bewundern kann. Eines 
ihrer bevorzugten Motive sind Kinder, ein 
weiteres Frauengestalten, bei dem sie die 
in der klassischen Bildhauerei häufig 

anzutreffende idealtypische Ästhetik ver- 
meidet – Rienhardts Frauenkörper sind an 
der anatomischen Wirklichkeit orientiert.  

1. „Der Stille lauschen“

Niemals ist man näher bei sich  
als wenn man der Stille lauscht. 
Man hört seinen eigenen Atem, 
man spürt sein schlagendes  
Herz. Und so ist Rienhardts  
Figur inmitten einer tosenden, 
brausenden Welt hier ganz bei 
sich selbst. 

Edition in Bronze, gegossen  
im  Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format inklusive Sockel  
28 x 13 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,7 kg.  
Jeder Holzsockel ist ein Unikat.

Bestell-Nr. 87757 € 980,–

3

Höhe mit  
Sockel: 40 cm

3. „Marie“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 40 x 12 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 2,6 kg. 
Jeder Holzsockel ist ein Unikat!

Bestell-Nr. 87809 € 980,–
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1

Höhe  
mit Sockel:  
28 cm
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EVA ROUCKA
*1951

2

Höhe mit  
Sockel:  
31 cm

3

Höhe: 30 cm

3. „Innige Verbundenheit“  

Was das Geheimnis ihrer langen, wo-
möglich über Jahrzehnte anhaltenden 
Liebe ist, wissen die meisten alten 
Ehepaare selbst nicht einmal zu sagen. 
Wenn man eines trifft, nimmt man es 
aber wahr: eine Art Unverbrüchlichkeit, 
eine Selbstverständlichkeit im liebevollen 

Umgang miteinander, die sichere Zu-
neigung, die sich ein Leben lang immer 
wieder erneut bewiesen hat. Diese Dinge 
sind schwer in Worte zu fassen – Rouckas 
Skulptur bringt es daher ohne Worte auf 
den Punkt. Ihr altes Ehepaar zeigt Mann 
und Frau als zwei einzelne Figuren, die 
als Paar längst zu einer einzigen untrenn-
baren Gestalt zusammengewachsen sind. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 30 x 25 x 18 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,8 kg.

Bestell-Nr. 84263 € 2.980,–

Eva Roucka wurde in Pilsen geboren. 
Ihre ersten künstlerischen Ausbildungs-
stationen – an der Prager Kunstschule 
für Grafik von 1969 bis 72 und der 
Keramik-Kunstschule von 1972 bis 1979 
ebenda – durchlief sie in der damaligen 
Tschechoslowakei. 1979 emigrierte sie 
nach Frankreich und lehrte ab dann an 
der Pariser Kunsthochschule. Seither lebt 
sie das Leben einer Kosmopolitin und hat 
Projekte in zahlreichen Ländern durch-
geführt. Ihre Arbeiten wurden bereits 
früh mit internationalen Auszeichnungen 
bedacht.

Roucka ist eine Künstlerin mit einer be-
eindruckenden Bandbreite: Sie malt und 
zeichnet, ist als Designerin gefragt und 
arbeitet plastisch in Ton, Stein, Holz und 
Bronze. Ihr Atelier hat die Bildhauerin 
und Keramikerin heute in Südfrankreich, 
sie arbeitet jedoch auch immer wieder 
im heimatlichen Tschechien. Auffälliges 
Kennzeichen ihrer Skulpturen ist ihre 
üppige Farbenpracht. Darüber hinaus 
liebt die Künstlerin Sujets, die geradezu 
Geschichten erzählen, wobei sie es an 
Humor nicht fehlen lässt.

1. „Koketa“

Sie ist sich ihrer Schönheit wohl bewusst … und doch 
kann ein kontrollierender Blick in den Spiegel ja nicht von 
Schaden sein.   

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfah-
ren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49  
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 34 x 16 x 21 cm (H/B/T), Gewicht ca. 6,1 kg.

Bestell-Nr. 87547  € 2.980,–

1

Höhe: 34 cm

2. „Süße Versuchung“ 

Sie kann – frei nach Oscar Wilde –  
allem widerstehen, nur nicht der  
Versuchung. Und das nächste  
Tortenstück wartet schon.  
Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare. 

Mit Sockel, Format 31 x 14 x 15 cm (H/B/T), Gewicht ca. 9,6 kg. 

Bestell-Nr. 87546  € 3.680,–

Ohne Sockel, Format 25 x 14 x 14 cm (H/B/T), Gew. ca. 4,6 kg.

Bestell-Nr. 87546  € 3.480,–

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, ob Sie einen Sockel  
wünschen.
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ONDREJ SVOBODA
*1983

Den Weg zur Metallbearbeitung und -ge-
staltung hat der Tscheche Ondrej Svoboda 
sehr handwerklich betreten. Zur Bildhau-
erei kam er zunächst über die Metallur-
gie, die er in Brno (Brünn) studierte. Er 
spezialisierte sich dabei auf das Schmieden, 
und so vereinigen sich in seinen Arbeiten 
bis heute genaue Kenntnisse des Materials 
wie auch des handwerklichen Umgangs 
damit. Der Schritt in die bildende Kunst, 

den er unmittelbar nach Studienabschluss 
tat, war gewiss ein Wagnis. Sein Erfolg als 
freier Bildhauer gibt ihm Recht: Seit 2003 
ist Svoboda regelmäßig auf Ausstellungen 
vertreten und seine in klarer, ja bisweilen 
beeindruckend einfacher Formensprache 
gestalteten Werke werden von Kritikern 
und Sammlern geschätzt – vielleicht auch, 
weil er es an einer Prise Humor oft nicht 
fehlen lässt.

2. „Bull“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 19 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 62 x 20 x 29 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 8 kg.

Bestell-Nr. 87768 € 2.980,–

1. „Dancer“

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 19 nummerierte und signierte 
Exemplare.  
Format 47 x 28 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 2,9 kg.

Bestell-Nr. 87766 € 1.550,–

2

Höhe: 62 cm

1

Höhe: 47 cm

Hermann Schwahn war ein 
überaus vielseitiger Künstler, der 
in fast 50 Jahren freischaffender 
Arbeit ein imposantes Werk 
hinterlassen hat. Nach einem 
Studium an der Akademie in 
Stuttgart ließ er sich in Hohen- 
staufen über Göppingen nieder. 
Er fühlte sich der Region so 
verpflichtet, dass er das 
„Hohenstaufen“ zeitweilig mit 
im Namen führte. Hier und in 
der gesamten Region sind seine 
plastischen Werke allgegenwär-
tig; Schwahn gestaltete unter 
anderem den Stauferbrunnen im 
Renaissanceschloss Göppingen 
und die Partnerschaftsbrunnen 
mit Motiven aus der Geschichte 

Göppingens und seiner Part-
nerstädte. Als auf Burg Filseck 
anlässlich seines 80. Geburtstags 
eine umfassende Gedenkaus-
stellung stattfand, zeigte man 
dort die enorme Bandbreite des 
Künstlers. Schwahn wirkte als 
Zeichner und Maler, dessen Bild-
sprache von exaktem Realismus 
(Schwahn entwarf sogar  
Briefmarkenporträts Friedrich 
von Bodelschwinghs und Karl 
Barths) bis hin zur freien Abs-
traktion reichte. Nicht zuletzt 
aber schuf er neben seinen 
großen öffentlichen Aufträgen 
immer wieder auch Kleinplas-
tiken wie diese liebevollen 
Tierdarstellungen. 

HERMANN SCHWAHN
1927– 2003

1

Höhe: 7 cm

2

Höhe: 5 cm

3

Höhe: 11 cm

1. „Reitergruppe“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 24 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 7 x 10 x 5 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 0,4 kg.

Bestell-Nr. 87349  € 980,–

2. „Kühe“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 24 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 5 x 11 x 5 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 0,3 kg. 

Bestell-Nr. 87348  € 1.290,–

3. „Kuh“

Edition in Bronze, gegossen 
im Wachsausschmelzverfah-
ren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 50 
nummerierte und signierte 
Exemplare.  
Format 11 x 28 x 4 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 2 kg. 

Bestell-Nr. 87258  € 1.860,–
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3

Höhe: 50 cm

4

Höhe: 47 cm

Nach ihrem Staatsexamen – Bildende Kunst, Deutsch, Psychologie – an der Pädagogi-
schen Hochschule in Freiburg setzte Maria-Luise Bodirsky ihre Studien in Malerei und 
plastischem Gestalten fort und besuchte verschiedene Seminare und Kurse bei inter-
national namhaften Künstlern und Kunstprofessoren. 1986 gründete sie ihr eigenes 
Keramik-Atelier in Oberrotweil am Kaiserstuhl. Seither hat sie ein umfangreiches plasti-
sches Werk geschaffen. Dabei ist ihr zentrales Thema der Mensch in seiner Entwicklung, 
Verletzlichkeit, Vergänglichkeit und in seiner Schönheit. Das von ihr bevorzugte Material 
ist Ton, mit dem sie ihre Werke aufbaut und modelliert. Sie brennt ihre Objekte im ateli-
ereigenen Elektroofen, greift bisweilen aber auch auf einfachste traditionelle Brenntech-
niken wie auf holzbefeuerte Erdgruben zurück. Ausgesuchte Arbeiten lässt sie jedoch 
auch in Bronze, Eisen oder Aluminium gießen. 

Editionen in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf jeweils 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.

3. „Ginkgo Biloba“

Goethe galt das zweigeteilte Blatt  
des Ginkgo-Baums als Symbol für  
die Zweieinigkeit der Liebenden. 
Bodirsky setzt das Thema hier als 
doppelgesichtige Gestalt um –  
mit einer sich öffnenden weibli- 
chen und einer voranstrebenden 
männlichen Seite. 

Format 50 x 20 x 20 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 7 kg.

Bestell-Nr. 84205       € 2.980,–

4. „Ginkgo Androgyn“

Der Ginkgo ist ein zweigeschlecht-
licher Baum: Es gibt männliche und 
weibliche Exemplare, die äußerlich 
kaum zu unterscheiden sind.  
So formt Bodirsky ihren personifi-
zierten Ginkgo zu einer eleganten  
und zugleich androgynen Figur. 

Format 47 x 16 x 17 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 7,8 kg.

Bestell-Nr. 84203     € 2.490,–

MARIA-LUISE BODIRSKY *1952

1. „Metamorphose“ 

In der klassischen Mythologie ist die Metamorphose zu-
meist die Umwandlung einer Menschengestalt in ein Tier, 
einen Baum, einen Stein – keinem bleibt seine Gestalt, 
heißt es bei Ovid. Bodirskys Metamorphose zeigt die 
Gleichzeitigkeit von alt und neu, von tot und lebendig, 
von außen und innen. Der Prozess des Häutens und der 
Öffnung ist schmerzhaft, jedoch auch befreiend; er fordert, 
Altes loszulassen und sich dem Neuen zu öffnen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format 19 cm Ø,  
Gewicht ca. 5 kg. 

Bestell-Nr. 84207 € 1.980,–

1

Höhe: 19 cm

2. „Nike“

Eine zeitgenössische Interpretation der berühmten mehr als  
drei Meter hohen und im Louvre zu findenden griechischen 
Skulptur der Nike von Samothrake, die symbolisch sowohl den 
Sieg als auch den Frieden übermittelt. Bodirskys „Siegesgöttin“ 
feiert beschwingt die eher kleinen Siege des Alltags und  
Erfolge in Wettkampf und Beruf.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 29 x 11 x 6 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,7 kg.

Bestell-Nr. 87461 € 1.280,–

2

Höhe: 29 cm

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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GUIDO HÄFNER
*1968

Der Bildhauer und Grafiker Guido Häfner lebt nach einer Ausbildung zum Feingeräte-
mechaniker und einem Studium an der TU in München seit 1995 als freischaffender 
Künstler. Gemeinsam mit seinem Bruder Johannes (*1961) hatte er seither ca. 250  
Ausstellungen in Deutschland,  Taiwan, in der Schweiz, Österreich, Polen und in Dubai. 
Häfners Skulpturen befinden sich in zahlreichen öffentlichen Sammlungen (u. a. Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin; Buddenbrookhaus, Lübeck; zahlreiche Staats- und  
Unibibliotheken und Goethe-Institute); in zahlreichen Städten (u. a. Nürnberg, Mainz, 
Würzburg und Taipeh) schmücken seine Arbeiten öffentliche Plätze.

Häfners Werke setzen da an, wo alle wissenschaftliche Erkenntnis, jede diskursive  
Erklärung der Welt an ihre Grenze stößt. Sie beginnen gewissermaßen neu und  
formulieren Archetypen, die noch auf die Urzeit referieren, zugleich aber –  
als Archetyp, nicht als Stereotyp – höchst modern wirken.

„Mensch mit Mensch“

Mit seiner Skulptur „Mensch mit 
Mensch“ schuf der Künstler eine  
ebenso archetypische wie humorvolle  
Dialogsituation, bei der Elemente des 
Allerältesten – des Archaischen – mit 
solchen des Allermodernsten – des  
Comicstrips – augenzwinkernd ver-
mengt sind. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand  
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 73 x 40 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 12,5 kg.

Bestell-Nr. 87443 € 3.790,–
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NIKOLAUS-OTTO KRUCH
*1954

Nikolaus-Otto Kruch ist Sohn eines Bildhauers und einer Tänzerin – das Musische war 
ihm also in die Wiege gelegt. Er wurde als Siebenbürger Sachse im rumänischen Cluj-
Napoca geboren und studierte in seiner Heimatstadt Malerei und Bildhauerei. Schon 
bald folgten internationale Auszeichnungen, so etwa gleich zweifach (1979 und 1981) 
auf der Internationalen Dante-Biennale in Ravenna, was ihm Kontakte zur italienischen 
Kunstszene ermöglichte. 1990 wurde Kruch Lektor für Bildhauerei und Zeichnung an 
seiner Heimatuniversität, er beschloss jedoch 1996, Kunst und Leben in Deutschland 
fortzusetzen. Kruch ist Mitglied des Kunstverbundes Rumänien wie auch des Bundes-
verbandes bildender Künstler in Deutschland. 

Höhe: 58 cm „Straßenmusikant“

Kruchs Skultpur versinnbildlicht gewisser-
maßen die abstrakte, „reine“ Musik, für 
die sein ausführender Straßenmusikant 
lediglich die (leere) Hülle darstellt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 58 x 30 x 30 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 17,2 kg.

Bestell-Nr. 87789 € 7.890,–

Höhe: 73 cm

„Ur“   Bestell-Nr. 87445

Weitere Skulpturen des Künstlers 
finden Sie in unserer Online-Galerie 
unter: www.edition-strassacker.de 

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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„Mutter mit Kind II“

Mutterglück ist eine Mischung aus  
Stolz und Sorge. Die Sorge wird  
Pescollderungs junge Mutter von  
nun an immer begleiten – das Glück 
aber ebenso. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 48 x 12 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 5,5 kg.

Bestell-Nr. 87812 € 1.950,–

Höhe: 48 cm

PEPI PESCOLLDERUNGG
*1945

Der Südtiroler Pepi Pescollderungg 
wurde in Stern/Abteital geboren 
und besuchte die Kunstschule in 
Wolkenstein und das Kunst institut 
in St. Ulrich. Seit 1977 ist er als 
freischaffender Bildhauer tätig. 

Pescollderungg arbeitet vor allem 
in Holz. Unter seinen zahlreichen 
Werken finden sich solche von gro-
ßer Ab straktion, zugleich aber auch 
filigrane Bildwerke mit traditionellen 
Sujets, die er kunstvoll aus einem 
einzigen wuchtigen Holzblock her-
ausarbeitet. 

Seinen abstrakteren Arbeiten 
schreibt er dabei durchaus einen 
unmittelbaren Zweck zu – eine 
Eichenskulptur, die das Ende des 
Skulpturenwegs in Reckental 
markiert, soll ganz bewusst beides 
zugleich sein: Formstudie und 
Sitzgelegenheit, um darauf in aller 
Ruhe über das Gesehene nach-
zudenken.

360°-Ansichten 

und weitere Skulpturen des Künstlers  
finden Sie in unserer Online-Galerie  
unter: www.edition-strassacker.de 

Tim David Trillsam, geboren in 
Geislingen/Steige, erlernte die 
klassische Bildhauerei an der Fach-
schule für Holzbildhauerei des 
Berchtesgadener Landes. Nach sei-
nem Abschluss studierte er an der 
Akademie der Bildenden Künste 
in Stuttgart „Freie Kunst“. Der seit 
2013 freischaffende Künstler ist vor 
allem durch seine ausdrucksstarke 
und eigenständige Formensprache 
erfolgreich.

In seinen meist sehr surrealen 
Plastiken beschäftigt sich der junge 
Bildhauer mit der Spiegelung des 
Seins. Die Figuren sprechen vor 
allem durch ihre Körperhaltung 
und ihre verzerrten Dimensionen, 
die das aufgegriffene Thema wi-
derspiegeln. Der Künstler geht bei 
der Herstellung seiner Skulpturen 
oft an die Grenzen des technisch 
Möglichen, da er nahezu alle  
Werke aus massivem Guss fertigt.

„ICH“

„Das ‚ICH‘ sollte ein jeder in sich 
bewahren, ständig neu erfinden 
und Reflexionen zulassen. Jedoch 
nicht nur sich selbst in den Mittel-
punkt stellen, sondern auch ande-
ren die Möglichkeit geben, eine 
zentrale Rolle einzunehmen.“

Edition in Neusilber, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 num merierte und 
signierte Exemplare.  
Format 29 x 8 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 0,6 kg.

Bestell-Nr. 87558  € 1.200,–
„Nur durch extreme Spiegel 
kann ein jeder sich im  
Verlorenen wiederfinden.“
Tim David Trillsam

Höhe: 29 cm
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TIM DAVID TRILLSAM
*1985
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„Zerbrochen“

Ein Sturz ist passiert, eine Menschen-
gestalt liegt am Boden und eine 
Kugel liegt in Stücken da. Ob hier 
nun aber eine Tragödie oder eine 
Befreiung ablief, diese Frage lässt die 
Künstlerin offen.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 99 nummerierte und signierte 
Exemplare.  
Format 12 x 16 x 16 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 1,7 kg.

Bestell-Nr. 87734 € 1.360,–
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„Süße Last“

„Man sagt ‚hinter einem erfolgreichen 
Mann, steht meist eine starke Frau ...‘  
Sie bilden eine Gemeinschaft. Mit diesem 
Thema habe ich mich in meiner Plastik  
auseinandergesetzt. Ich überlasse es dem 
Betrachter, in welche Richtung er seine 
Fantasie lenkt. Ob ironisch oder erotisch. 
Liebe kann auch zur süßen Last werden.“ 
(Hans Neuwirth) 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs- 
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 21 x 17 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1,5 kg.

Bestell-Nr. 87305        € 1.940,–

HANS NEUWIRTH
*1938

Nach erfolgter Steinbildhauerlehre mit 
Meistergrad und einer mehrjährigen 
Tätigkeit im elterlichen Steinmetzbetrieb 
studierte Hans Neuwirth von 1966 bis 
1973 an der Fachhochschule für Gestal-
tung in Schwäbisch Gmünd bei Prof.
Fritz Nuss. Studienreisen führten ihn nach 
Frankreich, Italien und Griechenland. Seit 
1973 ist Neuwirth freiberuflicher Bildhau-

er, überzeugt jedoch auch als Zeichner, 
Holzschnittkünstler und Medailleur. Der 
Künstler, Mitglied im Verband Bildender 
Künstler Württemberg und im Bund Freier 
Bildhauer, ist in vielen Einzel- und Grup-
penausstellungen im In- und Ausland 
gezeigt worden. Darüber hinaus führte er 
zahlreiche öffentliche und private Aufträge 
in Stein, Holz und Bronze aus.

Höhe: 21 cm

MARIANNE MOSTERT
*1945

Marianne Mostert studierte nach einem 
Abschluss als graduierte Textildesignerin  
an der Akademie der Bildenden Künste  
in München, wo sie 1975 als Meisterschü-
lerin von Rudi Tröger ihr Diplom erhielt.  
Seither ist sie freischaffende Künstlerin in 
Weißenhorn im schwäbischen Landkreis 
Neu-Ulm. Mostert lebt für die Kunst, und 
sie lebt mit der Kunst: Atelier und Woh-
nung befinden sich in einem umgebauten 
Lagerhaus. Hier entstehen seit mehr als 
drei Jahrzehnten ihre Zeichnungen, Gemäl-
de und Skulpturen, und einmal jährlich läd 

sie gar Kunstfreunde zu sich ein, um ihre 
neuen Arbeiten zu präsentieren.  
 
Ihre Werke wurden in zahlreichen Einzel-
ausstellungen (u. a. in Ulm, Ravensburg, 
Bonn-Bad Godesberg, Essen, München, 
Augsburg) gezeigt; öffentliche Sammlun-
gen wie die Staatsgemäldesammlung 
München, das Ulmer Museum, das Kultus-
ministerium Stuttgart, das Regierungs- 
präsidium Tübingen u. v. a. besitzen sie.   

Höhe: 12 cm
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ANNA K. KLEEBERG *1976

Anna K. Kleeberg studierte von 1999 bis 
2005 an der staatlichen Kunsthochschule 
Berlin Weißensee und an der Universität 
der Künste in Berlin. Ein früher Schwer-
punkt war das Bühnenbild: Vom ersten 
Studienjahr an war sie als Bühnen- und 
Kostümbildnerin bei zahlreichen Thea-
terprojekten und Inszenierungen in ganz 
Deutschland beteiligt und assistierte 
dabei internationalen Größen wie Prof. 
Achim Freyer. 2005 folgte das Diplom in 
Bühnen- und Kostümbild. Im Anschluss 
daran ging Kleeberg nach Düsseldorf in 
das Atelier von Prof. Jörg Immendorff, 
wo sie bis zu seinem Tod als seine Assis-

tentin arbeitete. In diese Zeit fallen auch 
ihre ersten Einzelausstellungen in Berlin, 
Düsseldorf und Leipzig, denen bis heute 
zahlreiche weitere gefolgt sind. 

Ihre Arbeit ist vielseitig und nicht nur 
auf das Atelier beschränkt; neben ihrem 
malerischen und grafischen Werk hat 
sie über die Jahre das Theater als ihren 
Wirkungsraum beibehalten und dabei 
nicht nur für die Bühnenausstattung von 
Inszenierungen gesorgt, sondern auch 
selbst Regie geführt. 2009 entsteht ihre 
erste Bronze.

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

Höhe: 43 cm

86

Veronika Psotková studierte im tschechischen 
Olomouc (Olmütz) Kunsterziehung und an 
der Universität Brno (Brünn) Bildhauerei, wo 
sie mit einer preisgekrönten Arbeit abschloss. 
Bereits während ihres Studiums wurden ihre 
Werke in nicht weniger als drei Einzelausstel-
lungen gezeigt, hinzu kam eine Reihe von 
Gruppenausstellungen, an denen sie beteiligt 
war oder die sie sogar kuratierte. Das hat 
sich bis heute unvermindert fortgesetzt – fast 
jährlich kommen Ausstellungen im In- und 
Ausland hinzu.

Das Werk der Künstlerin ist vielseitig.  
Es umfasst Großskulpturen wie Kleinplastiken 
aus Stein, Bronze und modernen Werkstoffen 
und reicht von abstrakteren Arbeiten bis hin 
zu lebensgroßen Porträts (etwa des Komponis-
ten Smetana) und streng an der „klassischen“ 
Bildhauerei orientierten Darstellungen junger 
Menschen, die sie bisweilen mit den techni-
schen Insignien der Gegenwart ausstattet. 
Aufsehen erregten auch ihre aus Flechtdraht 
geformten menschlichen Körper, die an 
verschiedenen Orten zu Großinstallationen 
zusammengestellt, -gelegt und -gehängt 
wurden.

VERONIKA PSOTKOVÁ
*1981
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„Adam & Eva“

Am Anfang von allem war das Wort, am  
Anfang von allen das Paar: Psotkova macht 
aus den biblischen Gestalten geradezu  
zeitgenössisch wirkendes Liebende.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 24 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 40 x 40 x 11 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 12,7 kg.

Bestell-Nr. 87756 € 5.980,–

„Jasons Sohn“

Eine mythologische Figur – und Sohn einer 
berühmten Sagengestalt. Hingebungsvoll 
versucht er seinem Papierflugzeug Leben 
einzuhauchen.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 19 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 43 x 20 x 28 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 11,2 kg.

Bestell-Nr. 87669 € 5.280,–

Höhe: 40 cm
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Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

LUIGI COLANI
*1928

„Weiblicher Akt“

„Meine schöne Kopflose“  
nennt  Colani  seinen Akt. 

Edition in Bronze, gegossen im 
 Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 499 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 22 x 8 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1 kg.

Bestell-Nr. 87356        € 1.690,–

Höhe: 22 cm

Luigi Colani gilt als einer der be-
deutendsten Designer unserer Zeit, 
der seit mehr als 50 Jahren unsere 
Vorstellungen von der Gestaltbar-
keit der Produktwelt revolutioniert. 
In allen Branchen hat er Spuren 
hinterlassen. Autos, Kameras, 
Flugzeuge, PCs, Möbel, Klaviere ... 
nahezu alles hat er in den für ihn 
typischen organischen Formen um-
gestaltet und optimiert und es gibt 
kaum eine Design-Auszeichnung, 
die er in seiner langen Karriere 
nicht erhalten hätte. Seit vielen 
Jahren gibt er sein umfangreiches 
Wissen als Professor verschiedener 
Hochschulen weiter.

Colani hat vor seinem Studium der 
Aerodynamik an der Pariser Sor-
bonne die Hochschule für Bildende 
Künste in Berlin besucht und Bild-
hauerei und Malerei studiert. Schon 
damals faszinierte ihn die Formbar-
keit des Materials und tatsächlich 
ist gerade bei ihm gestalterische 
Arbeit am Produkt und die an einer 
freien Plastik durchaus vergleichbar. 
Hier wie dort spielt das Organische, 
die fließende Form eine Rolle. 

Paul Wunderlich begann 1947 ein Studium 
an der Hamburger Kunsthochschule, das 
er 1951 (nach einer Unterbrechung) bei 
Willem Grimm abschloss; im Anschluss da-
ran wirkte er hier als Lehrbeauftragter für 
Lithographie und Radierung. Bereits früh 
entsteht ein umfangreiches zeichnerisches 
und lithographisches Werk; internationale 
Museen wie das Museum of Modern Art 
in New York werden auf ihn aufmerksam. 
Nach einem Aufenthalt in Paris kehrt er 
1963 als Professor für freie Graphik und 
Malerei an die Hamburger Kunsthoch-
schule zurück. 1968 entscheidet er sich  
für eine Existenz als freier Künstler und 
gibt die Professur auf; bald darauf ent-
stehen seine ersten plastischen Arbeiten. 

Fortan arbeitet er als Zeichner, Lithograph 
und Bildhauer und hat in allen Bereichen 
weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus ausstrahlenden Erfolg. Schon 1964 
war Wunderlich auf der documenta III 
vertreten, Ausstellungen u. a. in den USA, 
in Japan und in Frankreich folgten bald.

Wie bei seinen Zeichnungen spielt auch in 
seinem plastischen Werk das Thema Eros 
eine große Rolle, zudem greift Wunderlich 
oft auf mythologische Themen zurück. 
Sein Stil ist unverkennbar und wird oft 
dem Neosurrealismus und dem phantasti-
schen Realismus zugeordnet; Anklänge 
aus Art déco und Jugendstil sind dabei  
unübersehbar.

PAUL WUNDERLICH
1927– 2010

Wichtige Ausstellungen 
 (Auswahl):

1963   Museum of Art, Miami, 
Florida

1964  documenta III, Kassel

1966  Kunsthalle Mannheim 

1969   Minneapolis Institute of 
Arts, Minneapolis (USA)

1970  Kunsthalle Recklinghausen 

1972  Galerie Berggruen, Paris

1974  Tokyo Gallery, Tokio (Japan)

1975   Wilhelm Lehmbruck 
 Museum, Duisburg

1977  Palais des Beaux-Arts,  
 Brüssel (Belgien)

1980  The Seibu Museum of Art, 
 Tokio (Japan)

2004  Buddenbrookhaus, Lübeck

seit  Paul-Wunderlich-Haus, 
2007   Eberswalde (ständige 

 Ausstellung)

2012  Hamburger Kunsthalle

Höhe:  
56 cm

„Tänzerin im Blumenkleid“

Wunderlichs „Tänzerin im Blumenkleid“ 
ist eine Arbeit von enormer Detailfülle; 
Frisur, Gewand und Schmuck sind überaus 
fein ausgeführt und lenken den Blick des 
Betrachters auf sich. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 390 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 56 x 16 x 16 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 6,5 kg.

Bestell-Nr. 87442    € 5.600,–
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1. „Zeigen“

Schön, wenn uns jemand den Weg zeigt. Jemand, an den 
man sich sicher anlehnen kann und der mit Bestimmtheit die 
Richtung zeigt, in der es weitergeht. Das nächste Mal sind die 
Rollen vertauscht und der andere ist an der Reihe, neue Träu-
me zu zeigen, die am Horizont darauf warten, verwirklicht zu 
werden.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare. Format 44  x 16  x  23 cm (H / B/ T), 
Gewicht ca. 9 kg.

Bestell-Nr. 87193 € 4.980,–
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MANFRED WELZEL
*1926

3. „Blick nach oben“

So wenig braucht es, um glücklich zu 
sein: Zum Beispiel Hand in Hand auf 
einer Bank zu sitzen und dem Vorbei-
ziehen der Wolken zuzuschauen. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 42 x 41 x 30 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 20,5 kg.

Bestell-Nr. 87659   € 8.980,–

Schon der Schüler Welzel fiel durch unübersehbar großes bildnerisches Talent auf. Mili-
tärdienst und Gefangenschaft kosteten ihn Jahre, dennoch war er erst 21, als er 1947 an 
der Akademie für Bildende Künste in Berlin-Charlottenburg Aufnahme fand und bei Prof. 
Alexander Gonda ein Studium der Bildhauerei beginnen konnte, das er 1952 erfolgreich 
abschloss. Es folgten Studienreisen nach Italien, Griechenland und Kreta und auch bald 
die ersten Auszeichnungen: 1954 erhielt Welzel den Georg-Kolbe-Preis der Stadt Berlin. 
Im gleichen Jahr erfolgte die Übersiedlung in seine heutige Heimat Stuttgart, wo er von 
1955 bis 1969 als Lehrer für Plastifizieren, Schnitzen und Zeichnen an der Freien Wal-
dorfschule wirkte. 1969, also vor mehr als vier Jahrzehnten, wagte er den Schritt in die 
freiberufliche Bildhauerei, gab sein Wissen aber auch weiterhin in zahlreichen Seminaren 
an junge Künstler weiter.

2. „Huckepack“

Forsch schreitet sie aus, die Bürde der mütterlichen Verantwor-
tung bei jedem Schritt spürend. Und auf ihrem Rücken thront 
aufrecht das Kind, das die Selbstverständlichkeit des Getragen-
werdens genießt. Denn nicht mehr lange, und es muss auf  
eigenen Beinen stehen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 40  x 45  x  13 cm (H / B/ T),  
Gewicht ca. 8 kg.

Bestell-Nr. 87195 € 4.980,–

1

Höhe: 44 cm

2

Höhe: 40 cm

3

Höhe: 42 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 



IVAN LARDSCHNEIDER
*1976
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„Öl-Maler“, sagt Dirk Balke in einem 
Ausstellungskatalog mit leiser Ironie, sei  
er schon seit seinem siebten Lebensjahr, 
schließlich habe er damals seine ersten 
Ölfarben bekommen. Den klassischen Weg 
des Kunststudiums beschritt er jedoch 
relativ spät. Von 2000 bis 2004 absolvierte 
er ein Studium an der Neuen Kunstakade-
mie Rhein/Ruhr in Essen und Krefeld. 
Seither ist er als freier Künstler tätig, 
zunächst einige Jahre in Wien, dann in 
Düsseldorf, wo er als Mitglied des Vereins 
„Kultur im Hafen“ auch in der Kulturorga-
nisation überaus aktiv ist. War er als Maler 
anfangs der informellen Abstraktion 

zugeneigt, sind seine jüngeren Arbeiten 
eher gegenständlich, ja bisweilen geradezu 
hyperrealistisch. Es ist das Spannungsfeld 
zwischen diesen vermeintlichen Gegen-
sätzen, das ihn interessiert. 
 
Auch Balkes plastische Arbeiten sind 
vom unvermittelten Zusammentreffen  
von Gegensätzen geprägt: einen drachen-
blutgepanzerten Sagenhelden ersetzt  
er kurzerhand durch einen solchen, der 
eigentlich aus weichem Weingummi 
besteht – als Bildhauer treibt Balke also 
Scherz, Satire und Ironie mit tieferer 
Bedeutung.

DIRK BALKE
*1960

„Der hinterhältige Mord am  
sagenhaften Goldbären“

„Urdeutsch” sind sie beide: Der Bär als 
Süßigkeit aus der Tüte und der Held  
Siegfried, den er hier als ironische Hom-
mage an die Nibelungensage darstellt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 22 x 13 x 20 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,7 kg.

Bestell-Nr. 87691 € 1.690,–

Höhe: 22 cm

Höhe: 48 cm

Ivan Lardschneider hat das Schnitzhandwerk 
von der Pike auf erlernt und war als junger 
Mann sogar eine Reihe von Jahren als reisender 
Holzbildhauer unterwegs, um sich bei Meistern 
der Zunft in den traditionellen Techniken zu 
perfektionieren. Diese Materialbeherrschung ist 
ein sicheres Fundament seiner Kunst, seinen 
Erfolg aber verdankt der im ladinischen 
Grödnertal in Südtirol inmitten beeindrucken-
der Gipfel der Dolomiten lebende und arbeiten-
de Künstler der Tatsache, dass er bereits früh 
eine ganz eigene Bildsprache fand und seither 
konsequent weiterentwickelt. 

Lardschneiders souveränes Spiel mit Proportio-
nen ist dabei – das Wort sei gerade angesichts 
der hier präsentierten Arbeiten erlaubt – kei-
neswegs „kopf-lastig“, sondern von großem 
Humor geprägt. Es ist ein Humor, der über alle 
Landes- und Kulturgrenzen hinaus unmittelbar 
verstanden wird: Werke des Künstlers wurden 
seit seinen ersten Ausstellungen im Jahre 2006 
in Bozen und Berlin nicht nur in zahlreichen 
namhaften Galerien in ganz Europa, sondern 
darüber hinaus auch schon in Indien, Hong-
kong und Singapur mit großem Erfolg präsen-
tiert. Und gleich zweifach, 2009 und 2011,  
war Lardschneider auf der Biennale in Venedig 
vertreten.

„Kurzdavordanach“

Eine menschliche Gestalt, eingezwängt in  
die geometrischen Körper Kugel und Würfel 
– wobei Lardschneider augenzwinkernd 
letzterem gar die Gestalt eines dänischen 
Spielzeugsteins gibt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 48 x 25 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,1 kg.

Bestell-Nr. 87808 € 3.580,–
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Eine Lehre als Vermessungs-
techniker, ein Studium an 
der FH Karlsruhe, langjähri-
ge Arbeit als Vermessungs-
ingenieur in Deutschland 
und Frankreich – das Gerüst 
der biografischen Daten 
lässt keineswegs den Le-
benslauf eines erfolgreichen 
Bildhauers vermuten. Aber 
da war eben auch schon in 
frühen Jahren die Faszinati-
on für Philosophie, Literatur und bildende Kunst. Zilly hat 
schon während seines Studiums gemalt und modelliert, 1980 
richtete er sich dann nahe Radolfzell ein eigenes Atelier ein, in 
dem er seither und bis heute wirkt; seit 2007 gewissermaßen 
in Vollzeit, denn in diesem Jahr ging er in den verdienten 
messtechnischen Ruhestand. Zilly mag heute mehr Zeit in die-
sem Atelier verbringen können als früher, erfolgreich war er 
schon als bildhauernder Hauptberufs-Ingenieur: Gut 30 seiner 
Bronzeskulpturen und Brunnenplastiken sind heute im öffent-
lichen Raum präsent, vornehmlich im Bodenseeraum, aber 
auch im Raum Karlsruhe, im irischen Galway, im französi-
schen Bourget du Lac und im österreichischen Villach.

FRIEDHELM ZILLY
*1944

3. „Gelassenheit“

Entspannt schaut er dem hektischen Treiben zu – Zilly setzt 
der Gelassenheit, eine lange vergessene und doch gerade 
heute so wichtige Eigenschaft des wahren Philosophen, ein 
Denkmal. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerier-
te und signierte Exemplare. Format 41 x 14 x 19 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 9,2 kg.

Bestell-Nr. 87497  € 2.980,–

3

Höhe: 41 cm

1. „Heiterer Schlingel“

Ganz entspannt hockt er da: Die bloßen Füße auf dem son-
nenwarmen Boden und die Arme auf die Knie gelegt beobach-
tet er das Weltgeschehen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 20 x 15 x 14 cm (H/B/T), Gewicht ca. 4,1 kg.

Bestell-Nr. 87498 € 1.980,–

2. „Blick in die Zukunft“

Was mag die Zukunft bringen? Was es auch sei, in jedem Fall 
sollte man ihr mit größtmöglichem Weitblick entgegengehen. 
Dann hat man, wie Zillys Mann mit Fernglas, Grund zu  
Optimismus und Gelassenheit. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 num merierte 
und signierte Exemplare. Format 35 x 20 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 5 kg.

Bestell-Nr. 87499  € 2.980,–

1

Höhe: 20 cm

2

Höhe: 35 cm

360°-Ansichten 

und weitere Skulpturen des Künstlers  
finden Sie in unserer Online-Galerie  
unter: www.edition-strassacker.de 
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Editionen in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf jeweils 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.

2

Höhe: 00 cm

SILVIA SEITZ 
*1956

1. „Devotion“

Die hohe, stelenartig aufragende 
Skulptur „Devotion“ verleugnet ihre 
afrikanischen Einflüsse nicht, und doch 
sollte man sie universell lesen: Als Dar-
stellung eines Paares, dessen Hingabe 
es bildlich geradezu ineinander fließen 
lässt. Denn was ist universeller als  
die Liebe?

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 14 
nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 103 x 30 x 30 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 19,5 kg.

Bestell-Nr. 87764 € 7.480,–

Silvia Seitz lebt in Kilchberg im Kanton 
Zürich und arbeitet in ihrem Atelier in 
den Bündner Bergen. Sie ist gelernte 
Schauspielerin, und das mag das erste 
sein, das für ihre bildnerische Arbeit 
wichtig ist. So hat sie schon von Berufs 
wegen einen Blick für die kleine Geste, 
für die kaum merkbare Emotion und 
für die womöglich mühsam verborge-
ne Verletzlichkeit – all dies musste sie 
als Darstellerin ausdrücken können.

Ein Zweites, nicht weniger wichti-
ges: Seitz hat 14 Jahre in Südafrika 
gelebt, wo sie ein Theaterprojekt (mit)
begründete. Auch hier spielte der Blick 
für das alltagsweltliche Detail eine 
große Rolle, nunmehr erweitert um 
die Erfahrung einer anderen und sich 
bisweilen auch anders ausdrücken-
den Kultur. Kenntnisse in plastischer 
Gestaltung erlangte sie in zahlreichen 
Lehrgängen, u. a. an der M-ART in 
Zürich. All dies fließt in ihren bildhaue-
rischen Arbeiten zusammen. 
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3

Höhe:  
145 cm

1

Höhe: 103 cm
2. „La Timide“

Format 148 x 30 x 30 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 17 kg.

Bestell-Nr. 87852 € 7.520,–

3. „Motherhood“

Format 145 x 30 x 30 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 18 kg.

Bestell-Nr. 87853 € 7.620,–

2

Höhe:  
148 cm

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

2

3
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PATRICIA LOSADA CASANOVA
*1968

1. „Tangle“

Komplexe Probleme erfordern 
Zusammenarbeit, so wie dieses  

wirre Knäuel sich nur mit vereinten 
Kräften lösen lässt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz-
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert.  

Limitiert auf 49 nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 20 x 120 x 19 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 8 kg.

Bestell-Nr. 87572 € 3.740,–

1

Breite: 120 cm

2. „Prometheus stealing fire“

Der Anfang menschlicher Kultur als Mythos: Der 
Moment, in dem Prometheus den Göttern das Feuer 
entreißt, um es den Menschen dienlich zu machen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz-
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 99 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 28 x 21 x 20 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 1,8 kg.

Bestell-Nr. 87806        € 2.320,–

2

Höhe: 28 cm

3. „Durchbruch“

Mühsam muss sich die Gestalt durch 
die kleine Öffnung zwingen. Doch 
dann steht ihr auf dem Weg zum 
Ziel kein Hindernis mehr im Wege.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 40 x 12 x 19 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 2,7 kg.

Bestell-Nr. 87571 € 2.450,–

Die Spanierin Patricia Losada Casanova 
hat Abschlüsse in den Fächern Literatur 
und Grafikdesign. Das erklärt vielleicht, 
warum sie als Bildhauerin mit ihren 
Skulpturen so meisterhaft Geschichten 
zu erzählen weiß. In den meisten ihrer 
Werke steht der Mensch im Mittelpunkt 
– als filigrane Gestalt mit überlangen 
Extremitäten, der sich allein oder in 
Gruppen mit einer zumeist auf sehr 
abstrakte Formen reduzierten „Welt“ 
auseinandersetzt. 

Die große Kunst Losada Casanovas ist es 
dabei, dass ihr Werk bei aller Zurückhal-
tung in Ausführung und Ausgestaltung 
keineswegs kalt oder konstruiert wirkt, 
sondern den Betrachter als „Erzählung 
ohne Worte“ unmittelbar emotional an-
zusprechen vermag. Das ist sicher auch 
einer der Gründe, warum die Künstlerin 
nach etlichen Einzelausstellungen in 
Spanien mittlerweile auch im Ausland 
zunehmend wahrgenommen wird:  
In den letzten Jahren wurden ihre Werke 
auch in den Niederlanden, Belgien 
und auf der art KARLSRUHE mit Erfolg 
präsentiert.

3

Höhe: 40 cm
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MARIE-MADELEINE GAUTIER
*1956

Das künstlerische Thema der an der Pariser 
École des Beaux-Arts ausgebildeten und 
international renommierten Französin 
Marie-Madeleine Gautier ist ein für die 
Bildhauerei seit Urzeiten klassisches: Es ist 
der Mensch. In ihrem Falle genauer: Es ist 
die Frau, die sie seit Jahrzehnten in immer 
wieder neuen Varianten gestaltet und als 
anatomische wie künstlerische Herausfor-
derung auslotet. Dabei geht es ihr nicht 
darum, den weiblichen Körper im Sinne 

eines durch Werbung, Mode und Projekti-
on herangetragenen Bildes zu idealisieren. 
Gautiers Frauen sind auch Schönheiten im 
kunstästhetischen Sinne. Gerade weil die 
Künstlerin mit anatomischen Details durch-
aus frei umgeht (indem sie sie etwa unter- 
oder übertreibt) schafft sie durchkompo-
nierte Objekte, die nicht nur „Abbild“ 
sind, sondern sich zugleich bildhauerischen 
Anforderungen nach Spannung, Balance 
und harmonischer Formgebung stellen. 

„Pour moi doux“

Wer betrachtet hier wen?  
Der Betrachter das Kunstwerk oder  
das Kunstwerk den Betrachter?  
Gautier inszeniert gekonnt ein  
Doppelspiel der Perspektive(n). 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 39 x 26 x 2 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,06 kg.

Bestell-Nr. 87579 € 1.690,–
Höhe: 39 cm

7170

WALDEMAR SCHRÖDER
*1950

1. „Stolzer Stier“

Schröder setzt die Physiognomie des 
Tieres mit plastischer Wucht um: Der 
muskelbepackte Koloss wirkt geradezu 
majestätisch. Die Spuren der modellieren-
den Arbeit Schröders verleihen dem Stier 
seine archaisch anmutende Kraft und 
Lebendigkeit.

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format 16 
x 28 x 11 cm (H/B/T), Gewicht ca. 3,1 kg.

Bestell-Nr. 87506  € 1.760,–

2. „Stier“

Man glaubt das Schnauben seiner  
geweiteten Nüstern zu hören:  Schröder 
zeigt den Stier in Angriffshaltung,  
jeden einzelnen Muskel seines kraftstrot-
zenden Körpers bis zum Letzten ange-
spannt. 

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
num merierte und signierte Exemplare.  
Format 14 x 26 x 11 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87505  € 1.980,–

Das plastische Talent des im russischen 
Krasnoturinsk geborenen Waldemar 
 Schröder fiel bereits in Kindertagen auf:  
Er war kaum 10 Jahre alt, als er für eine  
20 cm hohe Holzschnitzarbeit („Der Bär 
als Kontrabassist“) seine erste Auszeich-
nung bekam – Schröder gewann einen 
Schulwettbewerb im Fach Kunsthand-
werk. So wundert es nicht, dass sein 
künstlerischer Lebensweg ausgesprochen 
gradlinig verlief. Nach einem Kunststu-
dium in Alma Ata wirkte er von 1973 
bis 1993 an der Fakultät für Kunst und 
Grafik in Moskau als Professor für Zeich-
nung und Skulptur und schuf zahlreiche 
Aktplastiken, Tierplastiken, Porträts sowie 
Gedenktafeln und -münzen. Seine über-
zeugende künstlerische Meisterschaft 
war es denn auch, die Schröder nach sei-
ner Umsiedlung nach Deutschland schnell 
in der hiesigen Kunstszene etablierte. 
Heute findet man hierzulande weit mehr 
als 30 seiner Skulpturen und Porträts im 
öffentlichen Raum und Schröder hat sich 
an zahlreichen Ausstellungen beteiligt.

2

Breite: 26 cm

1

Breite: 28 cm
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PIETER SOHL 
*1933

2

Höhe: 32 cm

Pieter Sohl ist der Sohn des Malers 
Will Sohl (1906 –1969). Seine Ausbil-
dung erfuhr er wie schon sein Vater 
an der Kunstakademie Düsseldorf, 
wo er Bildhauerei und Aktzeich-
nung studierte, ergänzt durch eine 
Ausbildung zum Bühnenbildner. Er ist 
in dieser Zeit außerdem Schüler des 
international bekannten Bildhauers 
Christos Kapralos an der Kunstakade-
mie Athen. In den Folgejahren führt 
er das Leben eines Weltenbummlers: 
Von Paris führt der Weg auf den 
Spuren der Elfenbein- und Masken-
schnitzer nach Afrika; er arbeitet auf 
Kreta, lehrt als Kunstlehrer in den 
USA und entwirft für die führende 
Silberschmiede Dänemarks.

1968 wird er als freischaffender Maler 
und Bildhauer wieder in Deutschland 
sesshaft, bricht aber weiterhin regel-
mäßig zu großen Studienreisen auf. 
Die künstlerische Welterfahrung Sohls 
ist also groß – seine künstlerische 
Bandbreite als Maler und Bildhauer 
ist es ebenso. Sohl arbeitet in Stein, 
Holz, Beton und Bronze und blickt 
auf ein großes, in zahlreichen Ausstel-
lungen gewürdigtes Werk zurück, das 
er noch heute, jenseits der 80, täglich 
fortsetzt. 

3

Höhe: 21 cm

2. „Nach dem Bade, stehend“

Der Titel erläutert das Motiv, doch zugleich wirken 
Sohls Figuren wie ein Inbegriff der Verletzlichkeit des 
Menschen, der in seiner Ummantelung Schutz sucht.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 
49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 32 x 15 x 11 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,8 kg.

Bestell-Nr. 87831 € 1.590,–

3. „Nach dem Bade, sitzend“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 
49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 21 x 16 x 14 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87828 € 1.190,–

1. „Der Sonnenwächter“

Der Sonnenwächter betrachtet gebannt 
das in seiner Hand liegende Zentral-
gestirn. Womöglich betrachtet er die 
lebensspendende Sonne und sinniert 
über sein Leben und philosophiert  
über die Bedingungen seiner Existenz. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 28 x 17 x 25 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7 kg.

Bestell-Nr. 87829 € 2.490,–

1

Höhe: 28 cm
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„Bacchus“

Pieter Sohl lebt und arbeitet seit fast fünf Jahrzehnten in Heidelberg 
und damit in einer prominenten Weinregion – auch ihr setzt er mit  
seinem Lebens- und Sinnenfreude symbolisierenden Weingott ein 
kleines Denkmal.   

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von  
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 16 x 13 x 15 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 2,8 kg.

Bestell-Nr. 87827 € 980,–

Höhe: 16 cm

PIETER SOHL 
*1933
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GUIDO MESSER
*1941

Der 1941 im argentinischen Buenos Aires  
geborene Messer studierte nach einer Gold-
schmiedelehre in Pforzheim und dem Besuch 
der Kunst- und Werkschule ebenda an der 
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 
Bildhauerei und ließ sich zugleich als Kunst-
gießer ausbilden. Schon Ende der 1960er- 
Jahre fiel er durch seine teils stark satirischen 
Plastiken auf. Seit 1982 ist er als freier  
Bildhauer tätig und hat sich in den letzten 

vier Jahrzehnten als tiefsinniger und humor-
voller Zeitkritiker einen Namen gemacht.

Messers Werke sind häufig politisch grun-
diert, gehen jedoch in ihrer bildhauerischen 
Idee weit über die bloß karikierende Verzeich-
nung hinaus. 

„Der Schwätzer“ (zweiteilig)

Die Versprechen des Schwätzers, 
in Gestik und Mimik mit allen 
Wassern der Überredungskunst 
gewaschen, werden durch den 
tiefen Reliefabdruck im Bronze-
block, dem er entsprungen zu 
sein scheint, als hohle Phrasen 
entlarvt. Ähnlichkeiten mit Ge-
stalten aus Wirtschaft und Politik, 
kommentiert der Künstler, seien 
rein zufällig ... 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare. Format 
Figur: 13 x 10 x 8 cm, Format 
Hohlform: 13 x 14 x 8 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 3,6 kg. 

Bestell-Nr. 87183         € 2.980,–

Höhe: 13 cm

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

Höhe: 16 cm
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DANIEL GIRAUD
*1972

Dass der menschliche Körper das Haupt-
motiv bildhauerischer Arbeit darstellt, ist 
ein Allgemeinplatz, der seit den Anfän-
gen der Kunst Gültigkeit hat. Er gilt auch 

für viele Arbeiten Daniel Girauds. Der 
Künstler will ihn jedoch nicht nur abbil-
den, seine Skulpturen sind, wie er sagt, 
von den Ideen des französischen Philo-
sophen Michel Foucault geprägt. Und so 
zeigt Giraud den menschlichen Körper 
und das menschliche Antlitz als komplexe 
(De-)Konstruktion, als Subjekt und Objekt 
zugleich, geformt und verformt, immer 
auf der Suche nach klarer Identität. Sein 
Werk „Ruine“ zitiert dabei den Vater der 
modernen Bildhauerei, Auguste Rodin: 
„Wenn es etwas noch Schöneres gibt 
als ein schönes Ding, dann ist es seine 
Ruine” – ein Gegenstand mithin, dem 
die Zeit und damit ihre unvermeidlichen 
Spuren deutlich eingeschrieben sind. 

„Ruine“

Sie sind einander zugewandt, und sie 
sind es seit Langem. Girauds Doppel-
porträt ist das Bildnis zweier Menschen  
und die Darstellung ihrer langen gemein-
samen Geschichte.

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 12 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 39 x 35 x 19 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 20 kg.

Bestell-Nr. 87622 € 6.980,–

Höhe: 39 cm

Andrea Bucci ist studierter Architekt 
und hat eine Reihe von Jahren auch als 
solcher gearbeitet. Als Plastiker ist er 
Autodidakt – wenngleich einer, der von 
Kindestagen an mit künstlerischer Arbeit 
vielfältiger Art vertraut war, denn Bucci 
ist Sohn eines Künstlers und hat in seiner 
Kindheit unzählige Stunden in dessen 
Atelier verbracht. Seine ersten eigenen 
Arbeiten entstanden im Alter von 20 Jah-
ren. Seit er die Architektur aufgegeben

hat, um sich allein seiner künstlerischen 
Arbeit zu widmen, ist ein umfangreiches 
Werk entstanden, das in privaten und 
öffentlichen Sammlungen im In- und 
Ausland vertreten ist; Auftragswerke für 
den öffentlichen Raum führten ihn bis 
ins fernöstliche China. Heute lebt und 
arbeitet er im toskanischen Lucca, wo er 
sein Werk auch in einer eigenen Privat-
galerie zeigt und dem kunstinteressierten 
Kunden vermittelt.

ANDREA BUCCI
*1966

Höhe: 42 cm
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„Silence“

Stille sichtbar gemacht: Buccis Figur 
lauscht regungslos in die Welt und  
fordert den Betrachter auf, es ihm  
gleichzutun.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 14 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 42 x 38 x 29 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 23 kg.

Bestell-Nr. 87564             € 6.900,–

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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3

Höhe: 17 cm

1. „Engelgriff“

Der Edition Strassacker hat der Künstler gestattet, ein Werk  
aus dem Jahr 2004 in feiner Bronze auszuführen. Es zeigt zwei  
zwillingsgleiche Gestalten, die Arm auf Arm, Bein auf Bein in  
einer Körperhaltung verharren, die eine zwischen ihnen liegende  
unsichtbare Spiegelachse vermuten lässt. Zugleich aber gibt sie  
der so geschaffenen Doppelskulptur eine Silhouette, die unwill- 
kürlich an Pfeil und Bogen denken lässt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 num merierte 
und signierte Exemplare. Format 53 x 22 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 9,8 kg.

Bestell-Nr. 87491  € 2.980,–

ADELBERT HEIL
*1958

Adelbert Heil hat nach seiner Bildhauer-
lehre einige Zeit als Steinbildhauer  
gearbeitet, schloss dann jedoch einen 
Kreis, der ihn lange nach seiner ersten 
nachschulischen Ausbildung gewisser-
maßen zum Metall zurückbrachte: Als  
junger Mann hatte Heil eine Schlosser-
lehre absolviert und als er 1983 erstmals 
Skulpturen aus Gusseisen schuf, fand  
er sein ureigenes Material, dem er bis 
heute, nach einem Studium der Kunst-

geschichte und jahrzehntelanger bild- 
hauerischer Arbeit, treu geblieben ist. 

Typisch für ihn sind metallische Klein-
plastiken, die fast ausschließlich den 
Menschen zum Thema haben.  
Oft stehen sich seine Figuren dabei auf 
schmalem Marmorsockel balancierend 
gegenüber und treten miteinander in  
Dialog – oder sie spiegeln sich gar als 
bronzene Doppelgänger.

1

Höhe: 53 cm

2

Höhe: 25 cm

360°-Ansichten unter: 
www.edition-strassacker.de 

3. „Kadentes Paar“

In der Musik ist die Kadenz eine harmoni-
sche Schlussformel, hier aber beschreibt 
sie den perfekten „Zusammenklang“ der 
Bewegungen des tanzenden Paares.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 17 x 14 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1 kg.

Bestell-Nr. 87760 € 1.390,–

2. „Was uns denkt, trägt und leitet“

Auch hier die für Heil so typische Dopplung: Zur liegenden 
Gestalt gesellt sich eine Miniatur seiner selbst, zu dem sie sich 
verhält wie die Natur zum Ideal: Es ist, sagt der Künstler, dieses 
eigentliche Selbst, das uns leitet und das uns trägt, wohin wir 
auch die Füße setzen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 num merierte und 
signierte Exemplare. Format 24 x 29 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87492      € 2.790,–

2

Höhe: 24 cm
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2. „Kuh im Schatten“

Wenn die Sonne tief steht, sagt Kurt Tucholsky, werfen auch Zwer-
ge lange Schatten. Ähnliches gilt, vermittelt uns Kurtfritz Handel, 
auch für kleine Kühe. Edition in Bronze, gegossen im Wachs- 
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 34 x 32 x 21 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2,5 kg. 

Bestell-Nr. 87275        € 1.480,–

Breite:  
17 cm

Breite:  
18 cm

KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

„Bulle & Bär“

Der stürmische Bulle und der behäbige Bär – als Duo  
haben sie Symbolwert und repräsentieren den risikofreudigen  
und den vorsichtigen Börsenmakler.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand  
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und signierte Exemplare. 
 
Format Bulle: 14 x 18 x 7 cm (H/B/T), Gewicht ca. 1,6 kg.  
Format Bär:  9 x 17 x 7 cm (H/B/T), Gewicht ca. 1,4 kg.

Bestell-Nr. 87555                                               € 1.980,–

Der als Rumäniendeutscher in Râmnicu  
Vâlcea geborene Handel hatte schon als 
Gymnasiast die Möglichkeit, sich mit der 
Bildhauerei zu beschäftigen: Er besuchte 
ein Kunstgymnasium im siebenbürgi-
schen Cluj-Napoca (Klausenburg).  
Nach dem darauffolgenden Studium  
der Bildhauerei und Kunstgeschichte an 
der staatlichen Akademie der Künste 
ebendort und dem Abschluss als 
Meisterschüler von Artur Vetro arbeitete 
er als Kunsterzieher und freischaffender 
Künstler in Sibiu (Hermannstadt).  
1985 siedelte er in die Bundesrepublik 
Deutschland aus. Hier wirkte er als 
Schulleiter und Dozent an der Jugend-
kunstschule Nürtingen. Kurtfritz Handel 
lebte und arbeitete bis zu seinem Tod  
in Frickenhausen-Linsenhofen.

Wichtige Ausstellungen (Auswahl):

2005  Inter-Art-Galerie, Ditzingen;  
Städtische Galerie im Laien,  
Stuttgart 

2006  Herbergenmuseum des Münchner 
Stadtmuseums

2007   Evangelische Stadtpfarrkirche,
 Hermannstadt (Sibiu), Rumänien

2008   Vertretung des Landes Baden-
Württemberg bei der EU, Brüssel, 
Belgien 

2009   Evangelisches Gemeindehaus  
St. Paul,  Dinkelsbühl 

2010   Siebenbürgisches Museum  
Schloss Horneck, Gundelsheim 
Forum Türk, Nürtingen

2011   Galerie InterArt, Stuttgart;  
Museum im Kleihues-Bau,  
Kornwestheim 

2012   Museum der Stadt Zerbst/Anhalt, 
Zerbst/Anhalt 

2015   Galerie im Alten Spital,  
Bad Wimpfen

1. „Sein Herz suchend“

Allein und auf sich gestellt, so könnte man Handel  
verstehen, ist der Mensch nicht mehr als eine leere Hülle. 
Erst als Liebender ist er ein ganzer Mensch. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 499 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 21 x 7 x 11 cm (H/B/T), Gewicht ca. 0,8 kg.

Bestell-Nr. 87274  € 460,–
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2

Höhe: 34 cm

1

Höhe: 21 cm



Die Schweizerin Josette Taramarcaz ist Absolventin der Ecole 
d’Arts Appliqués de Vevey und seit 1991 mit zahlreichen 
Arbeiten bei Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und  
Ausland vertreten; heute finden sich Werke aus ihrem  
Atelier in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlun-
gen in der Schweiz, Europa und in Japan.

Ihre Arbeit konzentriert sich auf den Menschen und folgt 
einer subjektiven Logik aus Emotionen, den Ursprüngen  
und Erinnerungen. Dabei sucht sie nach neuen Wegen,  
die  Gegensätze von Stärke und Verwundbarkeit, von Aktion 
und Kontemplation zu verbinden. 

Die „Casees“ (Häuser) – in welche die Menschengestalten 
eingebettet sind – stellen den Ursprung der Menschheit 
dar. Gleichsam verwurzelt in einer geheimnisvollen Alveole, 
ziehen sie daraus ihre Lebenskraft und ihren einzigartigen 
Charakter.

JOSETTE TARAMARCAZ
*1951

Editionen in Bronze, gegossen im Wachs- 
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert und  
patiniert. Limitiert auf jeweils 12 nummerierte 
und signierte Exemplare. 

 
1. „Case I“

Format 37 x 21 x 10 cm (H/B/T), Gewicht ca. 8,8 kg.

Bestell-Nr. 87262  € 3.290,–

 
2. „Case II“

Format 31 x 22 x 10 cm (H/B/T), Gewicht ca. 14,5 kg.

Bestell-Nr. 87263  € 3.980,–

1

Höhe: 37 cm
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2

Höhe: 31 cm

Der Schweizer Michel Favre ließ sich nach einer Steinmetzlehre in verschiedenen 
Ateliers und in den Kunstgewerbeschulen in Bern und St. Gallen zum Bildhauer 
ausbilden. Seit 1972 lebt er als freischaffender Plastiker in Martigny.  
Seine Skulpturen werden seit 1982 in zahlreichen internationalen Einzel- und  
Gruppenausstellungen gezeigt. Die Werke sind in verschiedenen öffentlichen und 
privaten Sammlungen im In- und Ausland vertreten, hinzu kommen Projekte für 
den öffentlichen Raum, zuletzt, Ende 2011, eine hochgelobte Skulptur für seine 
Heimatstadt Martigny („Le Visionnaire“).

MICHEL FAVRE
*1947

1. „Millennium“

Die Jahrtausendwende als Balanceakt und Begegnung. „Millennium“ ist ein opti-
mistisches Werk; Vergangenheit und Zukunft reichen sich die Hand. Was immer die 
Zukunft bringen mag: Was zurückliegt und was kommt, steht im Zusammenhang, 
und so bleiben auch die Maßstäbe für das neue Jahrtausend die gleichen. 

Limitiert auf 99 nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 20 x 34 x 8 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2 kg.

Bestell-Nr. 87156 € 2.180,–

2. „Toboggan“

Eine Turmrutschbahn auf dem Rummelplatz, das ist ein „Toboggan“. 
Doch was eigentlich vergnüglich ist, erinnert hier eher an die Qualen 

eines Sisyphos. Dazu der Künstler: „Diese Plastik kann als eine 
Interpretation essenzieller menschlicher Fragen angesehen wer-

den. Die Gegenüberstellung bekannter Formen und Körper, 
die mythischen Anspielungen steigern die Spannung, aber 

auch die gestaltete Situation, die mehrere Möglichkeiten 
offenlässt.“

Limitiert auf 30 nummerierte und signierte  
Exemplare. Format 60 x 79 x 27 cm (H/B/T),        

Gewicht ca. 8,5 kg.

            Bestell-Nr. 84004 € 4.900,–

Editionen in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.

1

Höhe: 20 cm

2

Höhe: 60 cm
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Bequem bestellen! – Per Post,  
Telefon, Fax, E-Mail oder Internet 

Für telefonische Bestellungen steht  
Ihnen unser Bestellservice zur Verfügung:  
Mo. bis Fr. von 8.30 bis 16.30 Uhr.

Tel. 07162 16-180 · Fax 07162 16-190
info@edition-strassacker.de  
www.edition-strassacker.de

Edition Strassacker · Staufenecker Str. 19 
73079 Süßen

Den Umgang mit Tieren kennt Gabriele  
Haslinger seit ihrer frühen Kindheit,  
wuchs sie doch auf dem elterlichen Hof  
am Bodensee-Allgäu auf. Ähnlich weit 
zurück reicht ihre Neigung zur Malerei, 
schon als Kind begeisterte sie sich für die 
Tierdarstellung und übte sich im Zeichnen 
und Malen.

Aus diesen Anfängen entwickelte sich  
ein malerisches Talent, das sie bald als  
Tiermalerin weit über die regionalen  
Grenzen hinaus bekannt machte. Heute  
hat die Künstlerin ihre technischen Fähig-
keiten insbesondere bei der darstellerischen  
Genauigkeit so weit perfektioniert, dass  
ihre Arbeiten national und international  
in hohem Ruf stehen.

Höhe: 14 cm

GABRIELE HASLINGER *1958

„Keiler, stehend“

Massig und voller naturwüchsiger Ener-
gie blickt er den Betrachter an: Haslingers 
Keiler betont die beeindruckende Kraft 
des Tieres. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 14 x 8 x 24 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,2 kg.

Bestell-Nr. 87857 € 1.790,–


