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 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

 Zu jedem limitierten Kunstobjekt der Edition Strassacker  
 erhalten Sie ein handnummeriertes und handsigniertes  
 Zertifikat.

 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).

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.

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!  
Damit wir Sie umfassend und bestmöglich beraten können, ist eine  
Terminvereinbarung empfehlenswert.

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

GALERIE & SKULPTURENGARTEN

UNSERE VERTRAUENSGARANTIEN
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Liebe Kunstfreunde und Sammler,

in unserem neuen Katalog der Edition Strassacker sind viele  
Entdeckungen zu machen. Drei möchte ich an dieser Stelle  
hervorheben. Zunächst zum Werk Kurtfritz Handels (1941-2016): 
Er war unserem Unternehmen über Jahrzehnte verbunden und 
wird es nun auch weiter sein: Wir sind seiner Familie sehr  
dankbar, Werke aus dem Nachlass dieses großen Philosophen  
und Humoristen unter den Bildhauern edieren zu dürfen und 
haben ihm eine Katalogstrecke über mehrere Seiten gewidmet. 

Tradition und Zukunft gehören zusammen. Seit weit über 100  
Jahren gießen wir Bronze und waren dabei Innovationen gegen-
über immer aufgeschlossen. Die Arbeiten Serge Perrots (Seite 
42/43) sind ein Beispiel. Perrot errechnet die von ihm gestalteten, 
zwischen Hochtechnik und Biologie oszillierenden Objekte am 
Computer und wir setzen sie in traditioneller Gußtechnik in  
ECOCAST® um – ein besonders feinflüssiges Material, mit dem 
man feinstverästelte Strukturen darstellen kann.

Einen besonderen Hinweis verdient schließlich noch Waldemar 
Schröders Nachschöpfung der berühmten „Tänzerin“ von  
Edgar Degas. Das Modell entstand vollständig in Schröders  
modellierenden Händen und ist zugleich Ausdruck tiefer Vereh-
rung für das Genie des französischen Malers und Bildhauers.

Außerdem finden Sie, wie immer, eine Vielzahl weiterer  
interessanter Bronzeobjekte, die wir in Zusammenarbeit mit  
renommierten Bildhauern in unserer Werkstatt realisiert haben. 

Viel Freunde bei der Auswahl wünscht Ihnen

Ihre

Edith Strassacker

Impressionen: vom Entwurf zum Kunstwerk – ein Weg mit vielen Stationen.

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

Kurtfritz Handel

„Mädchen mit  

Springseil“

Seite 23
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LIMITIERTE EDITIONEN  
INTERNATIONAL RENOMMIERTER KÜNSTLER

KÜNSTLERVERZEICHNIS

LIMITIERUNGS- &  
AUTHENTIZITÄTSGARANTIE

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. 

Zu jeder limitierten Skulptur erhalten Sie ein handsigniertes Zertifikat, 
welches das Entstehungsjahr, die Limitierung, die Exemplarnummer, 
das Material sowie das Gussverfahren dokumentiert.

Die zeitgenössische Kunst bildet seit 
Gründung der Kunstgießerei Strassacker 
vor 100 Jahren bis heute einen wichtigen 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Verlegt von 
der Edition Strassacker, finden Sie Werke 
international renommierter Künstler, die 
unseren handwerklichen Fähigkeiten in 
der Umsetzung ihrer künstlerischen Ideen 
vertrauen. Die Skulpturen entstehen in 
unseren Werkstätten in Süßen nach 

strengen Vorgaben und in enger Zusam-
menarbeit mit den Künstlern. Es handelt 
sich um streng limitierte Editionen, bei 
deren Fertigung unsere Kunsthandwerker 
bisweilen an die Grenze des Machbaren 
gehen, immer jedoch ihre ganze Sorgfalt 
und ihr ganzes Wissen und Können in 
den Dienst der Künstler stellen.  
So entstehen außergewöhnliche Werke 
für Kunstliebhaber und -sammler.

Von klassisch bis modern, naturalistisch 
bis surrealistisch – auf den folgenden 
Seiten präsentieren wir Ihnen unsere 
Exklusiv-Editionen unterschiedlicher  
Stilrichtungen und Genres.

Erleben und genießen Sie die einzigar-
tige Ausstrahlung und Wirkung dieser 
Kunstwerke.

B  Barlach, Ernst 40 – 41
 Bodirsky, Maria-Luise 64 – 65
 Bollin, Jörg 70 –71
 Boulloche, Agnès 80 –81
 Bruni, Bruno 85
 Bucci, Andrea 100
 Bürkle, Uwe 77

C  Colani, Luigi 20 – 21

D  De Angelis, Giovanni 50
 Donhauser, Stefan 54 – 55

E  Eder, Tobias 93

F  Favre, Michel 76
 Fuchs, Ernst 6 – 8

G  Gautier, Marie-Madeleine 74 
 Grizi, Paola 83

H  Häfner, Guido 84
 Handel, Kurtfritz 22 – 29
 Heil, Adelbert 78 – 79

J  Jungers, Annie 68 – 69

K  Kielnhofer, Manfred 47
 Kraft, Andrea 62 – 63
 Kruch, Nikolaus-Otto 18 – 19

L  Lardschneider, Ivan 72 – 73
 Losada Casanova, Patricia 86 – 87
 Lutz, Karin 75

M  Massey, Fidelma 90 – 91
 Messer, Guido 48 – 49
 Mücke, Torsten 44 – 45
 Mürdter, Anette 31

N  Nübold, Hans 35

O  Obada, Natali 98 – 99

P  Paluš, Viktor 46
 Perrot, Serge 42 – 43
 Pescollderungg, Pepi 32 – 33
 Pottgiesser, Martin 97
 Psotkova, Veronika 34

R  Rienhardt, Gudrun 52 – 53

S  Safronov, Vitali 56 – 57 
 Salmon, Jamie 60 – 61
 Schinzel, Erwin A. 39
 Schöne, Thomas 92
 Scholl-Sabbatina, Bettina 96
 Schröder, Waldemar 14 –17
 Schwahn, Hermann 12 –13
 Simon, Robert 66 – 67
 Steinbrenner, Theophil 51
 Stimpfl, Günther 9
 

T  Taurino, Damiano 10 –11
 Trpák, Michal 58 – 59

V  Vogler, Michael 82
 von Keyserling, Sorina 94 – 95

W  Welzel, Manfred 70 – 71
 Wintgens, Udo 30
 Woytek 36 – 37
 Wunderlich, Paul 38

Z  Zilly, Friedhelm 88 – 89



Ob es nun der Sphinx heißt oder die 
Sphinx, hängt von den Kulturen ab. Im 
Ägyptischen war er männlich, galt

mit Menschenkopf und Löwenkörper 
als Symbol der Macht und säumte als 
Wächtergestalt den Weg zu den Tem-
peln. Die berühmteste solcher Sphinx-
Skulpturen von allen ist auch eine der 
ältesten: der Kopf stellt den Pharao 
Chefren dar (2540 – 2515 v. Chr.).  
Erst bei den Griechen wurde der Sphinx 
zur weiblichen Gestalt.

Es blieb der Kunst des Symbolismus  
vorbehalten, die Gestalt der Sphinx 
gewissermaßen ins Leben zurückzuho-
len. Sie machte aus ihr eine Figur des 
geheimnisvollen Eros. In dieser Tradi-
tion steht auch Ernst Fuchs mit seiner 
„Sphinx mit Goldhelm“.

Zugleich stattet er sein Motiv, hier wie in 
vielen anderen seiner Werke nicht nur  
 

aus mythologischen, sondern auch  
aus mythischen Quellen schöpfend, 
mit deutlich phantastischen Zügen aus. 
Fuchs‘ Sphinx steht so für das Welt-  
und Lebensrätsel schlechthin.

„Die Sphinx mit dem Goldhelm –  
Die Miniatur“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert und teilweise vergoldet.  
Montiert auf einem Sockel aus schwar-
zem Granit. Limitiert auf 1.999 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 12 x 11 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1 kg.

Bestell-Nr. 87518 € 1.080,–

PROF. ERNST FUCHS 
1930–2015 

Höhe: 12 cm

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

Ernst Fuchs ist nicht nur Maler und 
Bildhauer, auch als Bühnenbildner und 
Architekt und sogar als Märchenerzäh-
ler und Sänger war er in seinem langen 
Künstlerleben kreativ – dem Altmeister 
des Phantastischen Realismus kann in der 
Tat eine enge Beziehung zu den Musen 
nachgesagt werden. Oder zum Pegasus, 
denn wo Pegasus sich erhebt, strömen 
dem Künstler Ideen zu. Für Fuchs, dessen 
Kunst seit jeher aus Mythen gespeist 

wird, ist er darüber hinaus ein Misch-
wesen: Sein Pegasus ist zugleich ein 
Einhorn. In seinen eigenen Worten:

„Der ständige Begleiter meiner Künste, 
das Einhorn, ist auch der Urheber aller 
Wandlungen. Das Einhorn ist das heraldi-
sche Zeichen meiner Bemühungen, das 
Gesamtkunstwerk zu erschaffen.  
Nun hat es sich zum Pegasus erhoben.  
Die beiden Mythen aber haben sich in 
meinem Schaffen vereinigt, selbst das 

Horn ist in seiner Ähnlichkeit mit dem 
Lohengrin‘schen Schwan zum Zeichen 
seiner Ankunft vom Grale her erkennbar 
geworden. Mein Einhorn Pegasus ist das 
Symbol einer neuen Dimension meiner 
Künste und deren Zusammenfassung im 
Gesamtkunstwerk.

Den Freunden meiner Kunst und ganz 
besonders Ihnen – herzlichst gewidmet.“ 
Ernst Fuchs

„Mein Einhorn Pegasus –  
Die Miniatur“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 1.999 num-
merierte und signierte Exemplare.  
Format 16 x 8 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1 kg.

Bestell-Nr. 87516
Subskriptionspreis  € 1.590,–

(Preis ab 01.02.2023 € 1.790,–)

Abbildung in Originalgröße 
Höhe: 16 cm



PROF. ERNST FUCHS 
1930–2015 

2.  Höhe: 40 cm

1.  Höhe: 37 cm

Editionen in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert, auf einer Stele 
aus Edelstahl. Limitiert auf jeweils 1.000 
nummerierte und signierte Exemplare.

1. „Liegende Versuchung“

Die Mischung aus floralen Elementen mit 
einer lang gestreckten Schönheit mit auf-
wendigem Kopfputz zeigen Fuchs hier als 
bekennenden Bewunderer von Jugendstil 
und Art déco. Gleichzeitig wirkt die Schöne, 
wie oft bei Fuchs, wie die Göttin eines  
verwunschenen Mythenreichs. 

Format 37 x 21 x 6 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 2 kg. 

Bestell-Nr. 87292 € 448,–

2. „Venusische Zeichen unter der Haut“

Wie beiläufig blickt sie zurück und sucht 
den Betrachter – und präsentiert dabei 
 venusgleich ihren wohlgeformten und dabei 
durchaus üppigen Körper. 

Format  40 x 10 x 6 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1,6 kg. 

Bestell-Nr. 87289 € 448,–

3. „Cherub“

Die Cherubim sind wie die Seraphim 
Engelsgestalten. Anders als die menschen-
ähnlichen Seraphim treten sie als mächtige 
Mischgestalten von Mensch und Tier auf, 
verfügen über übernatürliche Kräfte und 
dienen etwa als Wächter vor den Toren des 
Paradieses. 

Format 39 x 10 x 6 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1,7 kg. 

Bestell-Nr. 87291 € 448,–

Vorzugsangebot:

Alle 3 Skulpturen im Set, wie vor 
beschrieben.  

Bestell-Nr. 87995 € 1.280,–

3.  Höhe: 39 cm
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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

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.

Höhe: 73 cm

„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 € 10.790,–

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. 

Höhe: 81 cm

Im Gleichgewicht: Taurinos anmuti-
ge Tänzerin zeigt, was harte Übung 
in Tanz und Ballett schließlich 
erreicht: Höchste Eleganz und den 
Eindruck schwebender Leichtigkeit.

„Equilibrion“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 81 x 43 x 25 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 12,6 kg.

Bestell-Nr. 84296        € 11.980,–
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Höhe: 12 cm

„Pferd“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 
12 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 12 x 13 x 3 cm (H/B/T), Gewicht ca. 0,5 kg. 

Bestell-Nr. 87365 € 1.140,– 

HERMANN SCHWAHN
1927– 2003

Höhe: 14 cm

Hermann Schwahn war ein 
überaus vielseitiger Künstler, 
der in fast 50 Jahren frei-
schaffender Arbeit ein im-
posantes Werk hinterlassen 
hat. Nach einem Studium an 
der Akademie in Stuttgart 
ließ er sich in Hohenstaufen 
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 allgegenwärtig; Schwahn gestaltete unter anderem  
den Stauferbrunnen im Renaissanceschloss Göppingen und  
die Partnerschaftsbrunnen mit Motiven aus der Geschichte  
Göppingens und seiner Partnerstädte.

Als auf Burg Filseck anlässlich seines 80. Geburtstags eine  
umfassende Gedenkausstellung stattfand, zeigte man dort 
die enorme Bandbreite des Künstlers. Schwahn wirkte als 
Zeichner und Maler, dessen Bildsprache von exaktem Realis-
mus (Schwahn entwarf sogar Briefmarkenportraits Friedrich 
von Bodelschwinghs und Karl Barths) bis hin zur freien 
Abstraktion reichte.

Nicht zuletzt aber schuf er neben seinen großen öffentlichen  
Aufträgen immer wieder auch Kleinplastiken wie diese liebe-
vollen Tierdarstellungen. 

Höhe: 7 cm

„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,–

„Kuh“

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

Bestell-Nr. 87258  € 1.860,–

Breite: 28 cm

„Großer Stier“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 24 nummerierte und signierte Exemp-
lare. Format 14 x 23 x 4 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2,7 kg. 

Bestell-Nr. 87257    € 2.190,–



Das plastische Talent des im 
russischen Krasnoturinsk ge-
borenen 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 Auszeichnung 
bekam – Schröder gewann 
einen Schulwettbewerb im 
Fach Kunsthandwerk.  
So wundert es nicht, dass 

sein künstlerischer Lebensweg ausgesprochen gradlinig verlief. 

Nach einem Kunststudium in Alma Ata wirkte er von 1973 bis 
1993 an der Fakultät für Kunst und Grafik in Moskau als  

Professor für Zeichnung und Skulptur und schuf zahlreiche  
Aktplastiken, Tierplastiken, Porträts sowie Gedenktafeln und 
-münzen. Seine überzeugende künstlerische Meisterschaft 
war es denn auch, die Schröder nach seiner Umsiedlung nach 
Deutschland schnell in der hiesigen Kunstszene etablierte. Heute 
findet man hierzulande weit mehr als 30 seiner Skulpturen und 
Porträts im öffentlichen Raum.

Waldemar Schröder ist seit langem ein großer Bewunderer Edgar 
Degas, den er als Maler, insbesondere aber als Bildhauer schätzt. 
Bereits 1997 machte er es sich zur Aufgabe, Degas berühmte 
Wachs-figur von 1878 mit eigenen Händen nachzuschaffen; nun 
hat er sich des Themas erneut angenommen. Sie ist im strengen 
Sinne keine Kopie, sondern vom Künstler im Atelier aus freier 
Hand geformt und gestaltet und zugleich eine tiefe Verbeugung 
vor dem Genie des Vorbilds, dessen Name auch den Sockel ziert.
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WALDEMAR SCHRÖDER
*1950

„Vierzehnjährige Tänzerin“

Es handelt sich um die junge Elevin Marie 
Genevieve van Goethem, die Degas auch 
für eines seiner Gemälde Modell stand. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 104 x 55 x 55 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 40 kg.

Bestell-Nr. 87434 € 12.900,–

Höhe: 104 cm



WALDEMAR SCHRÖDER
*1950

1. „Stolzer Stier“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte 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 kraftstrotzenden 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,–

2

Breite: 26 cm

1

Breite: 28 cm
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„Badende“

Ein doppelter Blick: Die Schönheit 
zeigt sich dem Betrachter, aber die 
Schönheit betrachtet sich mit nicht 
minderem Gefallen auch selbst. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 34 x 21 x 16 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 6,5 kg.

Bestell-Nr. 87728 € 3.460,–

Höhe: 34 cm
360°-Ansichten unter: 
www.edition-strassacker.de 
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NIKOLAUS-OTTO KRUCH
*1954

Höhe: 58 cm„Straßenmusikant“

Kruchs Skulptur versinnbildlicht 
gewissermaßen die abstrakte, „reine“ 
Musik, für die sein ausführender  
Straßenmusikant lediglich die (leere) 
Hülle darstellt.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren,  
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,–

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. 

„Stillleben mit Birnen“

Kruch gibt dem klassischen Sujet 
Räumlichkeit und fügt ihm in Gestalt 
der titelgebenden Birnen die dritte 
Dimension hinzu.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 57 x 57 x 4,5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 25,7 kg.

Bestell-Nr. 84276 € 3.980,–

„Stierkampf“

Es ist ein archaisches Motiv und wie 
das Stillleben eigentlich ein Sujet der 
Malerei. Kruch lässt Stier und Stier-
kämpfer reliefartig aus der Fläche 
hervortreten.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 58 x 58 x 1,5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 22,8 kg.

Bestell-Nr. 84277 € 3.980,–
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LUIGI COLANI
1928 – 2019

„Weiblicher Akt“

Edition in Bronze, gegossen im  Wachs- 
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert  
und patiniert. Limitiert auf 499 numme-
rierte 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 galt als einer der bedeu-
tendsten Designer unserer Zeit, der mehr 
als 50 Jahre lang unsere Vorstellungen 
von der Gestaltbarkeit der Produktwelt 
revolutionierte. In allen Branchen hinter-
ließ er Spuren. Autos, Kameras, Flugzeu-
ge, PCs, Möbel, Klaviere ... nahezu alles 
hat er in den für ihn typischen organi-
schen Formen umgestaltet und optimiert 
und es gibt kaum eine Design-Auszeich-
nung, die er in seiner langen Karriere 
nicht erhalten hätte. Viele Jahre gab  
er sein umfangreiches Wissen als  
Professor verschiedener Hochschulen 
weiter.

Colani hatte vor seinem Studium der  
Aerodynamik an der Pariser Sorbonne 
die Hochschule für Bildende Künste in 
Berlin besucht und Bildhauerei und Ma-
lerei studiert. Schon damals faszinierte 
ihn die Formbarkeit des Materials und 
tatsächlich ist gerade bei ihm gestalteri-
sche Arbeit am Produkt und die an einer 
freien Plastik durchaus vergleichbar.  
Hier wie dort spielt das Organische, die  
fließende Form eine Rolle. 

Höhe: 22 cm

„Ballerina Galina“

Galina Sergejewna Mesenzewa, eine Ballerina Assoluta des Kirow-Balletts  
Petersburg.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert  
und patiniert. Limitiert auf 499 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 20 x 29 x 15 cm (H/B/T), Gewicht ca. 4,5 kg.

Bestell-Nr. 87357 € 3.400,–

Breite: 29 cm



Höhe: 38 cm
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KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

EINE HOMMAGE AN DEN BILDHAUER – KURTFRITZ HANDEL 

Der als Rumäniendeutscher in Râmnicu Vâcea geborene Handel hatte schon als 
Gymnasiast die Möglichkeit, sich mit der Bildhauerei zu beschäftigen: Er besuchte ein 
Kunstgymnasium im siebenbürgischen Cluj-Napoca (Klausenburg). Nach dem darauf-
folgenden Studium der Bildhauerei und Kunstgeschichte an der staatlichen Akademie 
der Künste ebendort und dem Abschluss als Meisterschüler von Artur Vetros 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 Jugendkunstschule Nürtingen.

Kurtfritz Handel war der Kunstgießerei Strassacker über Jahrzehnte eng verbunden und 
unterstützte uns und unsere Bemühungen um die moderne Bronzekunst auf vielfältige 
Weise. Seine Werke gehörten zum unverzichtbaren Grundstock, als wir uns entschlos-
sen, unsere Kunst-Bronzen als „Edition Strassacker“ in Katalogen und im Internet 
anzubieten. Sie fanden von Beginn an ihr begeistertes Publikum.

Umso erfreulicher ist es, dass es uns Handels Familie erlaubt hat, weitere Skulpturen  
aus seinem großen Nachlass edieren zu dürfen. Schon der erste Atelierbesuch zeigte, 
welche Schätze unveröffentlichter Werke es hier zu bergen galt. Die ersten davon  
finden sie auf einer eigens Handel gewidmeten Katalogstecke auf den nächsten Seiten. 
Sie zeigen die vielen Facetten seiner Arbeiten: Sein präziser Blick für das Wesentliche, 
sein höchstes handwerkliches Können, das ihn zu Werken zwischen philosophischer 
Tiefe und hintergründigem Humor befähigten. 

Sein künstlerisches Werk umfasst Landschafts- und Tierplastiken, Portraits, figurative 
Plastiken und Zeichnungen.  

   

„Mädchen mit Springseil“

Mehr braucht es nicht: Ein Seil, zwei  
Griffe – und schon kann der Spaß los-
gehen, ganz ohne Spielkonsole,  
Smartphone und Netzverbindung. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 38 x 17 x 8,5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3 kg.

Bestell-Nr. 87877 € 2.350,–

Kurfritz Handel im Atelier

Genauer Blick: Jedes Detail muss  
stimmen

Handel war Bildhauer und Gestalter des  
Hubert Burda Medien- und Fernsehpreises 
„Bambi“
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„Jubelnde“

Das Bild der unbeschwerten Kindheit schlechthin: Ein jubelndes Mädchen, die 
langen Arme vor lauter Freude hoch in den Himmel gestreckt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 23,5 x 12 x 3,5 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,5 kg.

Bestell-Nr. 87876 € 840,–

KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

Die Arbeiten auf dieser Seite sind Teil einer 
umfassenderen Werkgruppe, die man „Kin-
derszenen“ nennen könnte. Wir werden sie in 
Zukunft durch weitere dieser bunt patinierten 
Preziosen ergänzen, so dass sie als Einzelwerk 
oder auch als Beginn einer Sammlung interes-
sant sind.

Höhe: 15 cm

„Eisprinzessin“

Voller Lebensfreude tobt sie sich auf dem Eis aus – die ersten Figuren kann sie 
schon und zeigt sie mit großer Eleganz. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 15 x 14 x 10,5 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,5 kg.

Bestell-Nr. 87875 € 840,–

Höhe:  
23,5 cm

„Zusammenfügen“

Das philosophische Ziel des Lebens: 
Ein Ganzes sein, die Widersprüche 
in sich vereinen und zur Zufrieden-
heit finden.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. 
Format 24,5 x 11 x 7 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 1,4 kg.

Bestell-Nr. 87878 € 1.195,–

Höhe:  
24,5 cm
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KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

Höhe: 33 cm

„Flötenspieler“

Auch hier steht ein klassisches 
Motiv Pate: Ein „Markenzeichen“ 
Handels, die überlangen Extremitä-
ten seiner Figuren, finden hier ihre 
Entsprechung in der imponierend 
großen Flöte. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 33 x 20 x 21,5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,8 kg.

Bestell-Nr. 87871 € 2.860,–

„Mädchen mit Tuch“

Das klassische Motiv der „Badenden“, 
hier in für Handel typischer Bildsprache 
präzise ins Bild gesetzt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 32,5 x 13 x 8,5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,5 kg.

Bestell-Nr. 87879 € 1.590,–

Höhe: 32,5 cm



„Trompetenspieler“

Die freie Form, der „Schwung“ der in 
sich gebogenen Figur vor Augen glaubt 
der Betrachter fast, die grellen Trompe-
tentöne dieses Jazzers zu hören. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 36 x 12 x 16 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,6 kg.

Bestell-Nr. 87872 € 2.370,–

„Posaunenspieler“

Er ergänzt den Trompetenspieler zum 
Jazzduo. Tiefgebeugt entlockt er seinem 
Instrument improvisierte Melodien, dabei 
immer auf den nötigen Groove achtend.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 30 x 14 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 2,2 kg.

Bestell-Nr. 87873 € 2.370,–

Höhe: 36 cm
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KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

Höhe: 30 cm



ANETTE MÜRDTER 
*1965

Höhe: 13 cm

Anette Mürdter besuchte von 1986  bis 
19 89 die Fachklasse „Freie Keramik“ bei   
D. Várkonyi und studierte im Anschluss 
Bildhauerei und Keramik an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste in 
Stuttgart bei Karl-Henning Seemann und 
Giuseppe Spagnulo. Seit ihrem Abschluss 
im Jahre 1994 arbeitet sie freischaffend 
und kann bereits auf ein umfangreiches 
Werk zurückblicken. Zahlreiche ihrer 
Großplastiken findet man in Skulptu-
renparks und im öffentlichen Raum. Bei 
ihren Arbeiten gleich welchen Formats 
erweist sie sich immer wieder als  genaue 
und zugleich humorvolle Beobachterin. 
Mit ihrem Narrenbrunnen in Kleve am 
Niederrhein etwa setzte die Künstlerin 
der 600-jährigen Tradition der Klever 
Narren (der „geselscap van den gecken“) 
mit sieben Wasserspeiern in Gestalt 

von Narrenköpfen ein Denkmal und 
auch viele ihrer Kleinplastiken nehmen 
Menschlich-Allzumenschliches geschickt 
aufs Korn.

„Figur im Würfel“

Durch das Spiel mit Proportionen, durch 
Überlängung und Streckung, wird 
Bewegung innerhalb der Form erzeugt. 
Spannung entsteht durch den Kontrast 
zwischen stabiler Form und bewegter 
Figur. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 12 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 13 x 15 x 23 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 0,6 kg.

Bestell-Nr. 87309 € 1.690,–

3130 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

UDO WINTGENS
*1950

Udo Wintgens lebt in Duisburg, mithin im einst kohle- 
reichen Ruhrgebiet. Der gelernte Steinbildhauer besuchte  
die Meisterschule im weitaus südlicheren Aschaffen- 
burg, wo er die Meisterprüfung im Steinbildhauer- 
handwerk ablegte, um sich daran anschließend noch  
zum geprüften Restauratoren ausbilden zu lassen.  
In beiden Metiers ist er aktiv: als Bildhauer  
ohnehin – Wintgens arbeitet in Bronze und  
Naturstein und blickt auf zahlreiche  
Ausstellungen zurück – und als Bildhauer  
und Restaurator vermittelt er sein Wissen  
heute in der Rolle des Dozenten für  
Schrift und Gestaltung an der  
Meisterschule für Steinbildhauer  
der Westfälischen Dom- 
bauhütte St. Maria zur  
Wiese in Soest. 

Höhe: 71 cm

„Gondoliero“ 

Es ist der Kontrast: die schwere Masse 
des Bootes und die leichte Gestalt des 
Gondoliere, der darauf seinen Stecken 
in den Kanal taucht. Und es mag kein 
Zufall sein, dass das Boot die Gestalt ei-
ner Spitzhacke hat: Wintgens verbindet 
montane Schwere mit südländischer 
Leichtigkeit.

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 71 x 15 x 51 cm (H/B/T).  
Gewicht ca. 3,0 kg. 

Bestell-Nr. 87557 € 2.790,– 
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Höhe: 48 cm

PEPI PESCOLLDERUNGG
*1945

Höhe: 28 cm

„Meditierende“

Pescollderungg vereinigt bei seiner meditierend in tiefen 
Gedanken verhangenen Sitzenden anatomische Präzision 
mit leicht angedeuteter geometrischer Abstraktion.  

Format 28 x 21 x 19 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6 kg. Bestell-Nr. 87677 € 2.460,–

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

Höhe: 28 cm

Höhe: 28 cm

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

„Frauenkopf“

Eine Schönheit, ohne Zweifel – und eine Studie über die 
weibliche Schönheit an der geometrischen Grenze der 
Abstraktion. 

Format 28 x 24 x 17 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 5,2 kg.

Bestell-Nr. 87676 € 1.980,–

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.

„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 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 14 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 48 x 12 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 5,5 kg.

Bestell-Nr. 87812 € 1.950,–



HANS NÜBOLD
*1942

„Unendlichkeit“

Was die Philosophen und 
Naturwissenschaftler kaum in 
Begriffe und Formeln fassen 
können, setzt Nübold symbo-
lisch und zugleich unmittelbar 
fassbar ins Bild. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 25 x 14,5 x 9,5 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 1,6 kg.

Bestell-Nr. 87185 € 1.590,–

Höhe inkl. Sockel: 
25 cm
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Hans Nübold studierte 1960 bis 1964 an 
der Staatlichen Höheren Werkkunstschule in 
Schwäbisch Gmünd bei Fritz Nuss und daran 
anschließend von 1964 bis 1966 an der Kunst-
akademie in Mailand bei Marino Marini. Sein 
Werk umfasst zahlreiche Zeichnungen, Reliefs, 
Medaillen und Plastiken, wobei er sich insbe-
sondere 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 jedoch durchaus 
nicht immer figurativen Werken. „Tradition 
bindet nicht – sie macht frei!“ lautete denn 
auch der Titel des Katalogs zu einer großen 
Werkausstellung Nübolds vor einigen Jahren. 
Tradition bietet einen sicheren Grund, den der 
Künstler be-, aber ebenso gut auch über-
schreiten kann. 

Veronika Psotková studierte im tschechi-
schen Olomouc (Olmütz) Kunsterziehung 
und an der Universität Brno (Brünn) 
Bildhauerei, wo sie mit einer preisgekrön-
ten Arbeit abschloss. Bereits während 
ihres Studiums wurden ihre Werke in 
nicht weniger als drei Einzelausstellungen 
gezeigt, hinzu kam eine Reihe von Grup-
penausstellungen, 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 Kleinplas-
tiken aus Stein, Bronze und modernen 
Werkstoffen und reicht von abstrakteren 
Arbeiten bis hin zu lebensgroßen Porträts 
(etwa des Komponisten Smetana) und 
streng an der „klassischen“ Bildhauerei 
orientierten Darstellungen junger 

Menschen, die sie bisweilen mit den 
technischen Insignien der Gegenwart 
ausstattet. Aufsehen erregten auch ihre 
aus Flechtdraht geformten menschlichen 
Körper, die an verschiedenen Orten zu 
Großinstallationen zusammengestellt, 
-gelegt und -gehängt wurden.

„Boat“

Eine Erinnerung an Kindertage, ein 
Bekenntnis zur christlichen Seefahrt – in 
jedem Fall ein Objekt, das sein Thema in 
größter denkbarer Einfachheit zeigt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 11 x 27 x 19 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,7 kg.

Bestell-Nr. 87755 € 1.690,–

VERONIKA PSOTKOVÁ
*1981

Breite: 27 cm



„Am Scheideweg“

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

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

Bestell-Nr. 87594  € 690,–

„Zeit zur Wende“

Der Titel deutet es an: Ein dramatischer Sturz bedeutet nicht das Ende. 
Es gilt, aufzustehen und mit voller Kraft neue Ziele anzustreben.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 13 x 57 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 2,7 kg.

Bestell-Nr. 84254                         € 1.390,–

Höhe: 17 cm

Höhe: 13 cm

 „Sommer“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 68 x 32 x 27 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,8 kg.

Bestell-Nr. 87623 € 4.980,–

Die vier Jahreszeiten
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 Skulp-
tur 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. 

Die Skulpturen „Frühling“, „Herbst“ 
und „Winter“ aus dem Zyklus  
„Die vier Jahreszeiten“ finden Sie  
in unserer Online-Galerie unter:  
www.edition-strassacker.de

Höhe: 68 cm

WOYTEK
*1962
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360°-Ansichten unter: 
www.edition-strassacker.de 

Dem im polnischen Janowice geborenen 
und seit 1981 in Deutschland lebenden 
Bildhauer genügt sein Vorname als 
Künstlersignum. Woytek studierte in 
Freiburg Bildhauerei; seit 1989 arbeitet 
er in seinem eigenen Atelier als freier 
Künstler. Seine plastischen Arbeiten be-
reitet er in einer langen Reihe von Ent-
würfen und Skizzen auf Papier vor; die 
abschließende Modellierung ist jeweils 
das Ergebnis langer Überlegungen. 
Wenn das Gussmodell dann Gestalt 
annimmt, hat Woytek eigener Aussage 
zufolge bereits das Gefühl, „unterwegs 
und gleichzeitig am Ziel“ zu sein.

Auffällig an vielen seiner Werke ist 
die Souveränität, mit der Woytek der 
grundsätzlich ja statischen Plastik Dyna-
mik und Leben einhaucht. Häufig geht 
es bei ihm dabei um Übergänge und 
Grenzüberschreitungen, um entschei-
dende Momente, um die im darge-
stellten Augenblick verborgene Option 
zur Entscheidung. Ein anderes seiner 
Themen ist die Zeit überhaupt – so etwa 
bei seiner Skulpturengruppe „Dort, 
wo der Morgen beginnt“, die er zur 
Begrüßung des neuen Millenniums zum 
Jahreswechsel 2000 auf der neuseelän-
dischen Insel Pitt Island aufstellte, oder 
bei seinem Skulpturenensemble der 
Jahreszeiten.



3938 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

PAUL WUNDERLICH
1927– 2010

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

Fortan arbeitet er als Zeichner, Lithograph und 
Bildhauer und hat in allen Bereichen weit über 
die Grenzen Deutschlands 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 Neosur-
realismus und dem phantastischen Realismus 
zugeordnet; Anklänge aus Art déco und 
Jugendstil sind dabei unübersehbar.

„Tänzerin im Blumenkleid“

Wunderlichs „Tänzerin im Blumenkleid“ ist 
eine Arbeit von enormer Detailfülle; Frisur, 
Gewand und Schmuck sind überaus fein aus-
geführt 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,–

Höhe: 56 cm

Auf ein knappes Jahrhundert Lebenszeit 
blickt der Bildhauer Erwin A. Schinzel 
zurück; ein Dreivierteljahrhundert davon 
widmete er sich der Kunst. Schinzel 
studierte an der Akademie für Bildende 
Künste in Berlin.

Seit 1945 arbeitete er als freischaffen-
der Künstler, zunächst in Augsburg, seit 
1991 in Waldbronn. Darüber hinaus 
wirkte er als Professor an der Internatio-
nalen Akademie in Bologna und an der 
Internationalen Akademie für Bildende 
Künste in Altenberg.

Im Laufe seines langen Lebens hat  
Schinzel Hunderte von Skulpturen  
geschaffen und sein Können in nahe- 
zu allen Genres ge zeigt: Sein Werk  
umfasst Brunnenskulpturen und Grab-
skulpturen und auch als „Animalier“  
hat er sich hervorgetan. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden seine Interieurplas-
tiken. Schinzels vielfach ausgezeichne-
tes Werk ist in zahl reichen öffentlichen 
und privaten Kunstsammlungen  
vertreten und wurde in vielen Einzel- 
und Gemeinschaftsausstellungen  
gezeigt.

„Im Rosengarten“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 12 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 53 x 13 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 6,7 kg.

Bestell-Nr. 84330 € 9.980,–

ERWIN A. SCHINZEL 
1919 – 2018

Höhe: 53 cm



Höhe: 28 cm

„Das war ein Landsmann, der zwischen 
Güstrow und Rostock zustieg. Er saß mir 
mit seinem mächtigen Leib so unbewegt 
gegenüber, dass unsere Knie sich berühr-
ten, an Zeichnen war nicht zu denken. 
Es blieb mir nichts anderes übrig, als ihn 
solange aufs Korn zu nehmen, bis ich ihn 
schließlich auswendig konnte.“

So schildert Ernst Barlach seine Begegnung 
mit dem Mitreisenden, der ihm später als 
Vorlage für seine Skulptur dienen sollte.

Ein gereifter Mann stapft mit auf dem 
Rücken verschränkten Händen gegen den 
Wind. Die Skulptur erinnert an den Ge-
heimrat von Goethe. Auch an den großen 
Ludwig van Beethoven, der seinen Weg im 
Überzieher durch die Altstadtgassen von 

Wien nimmt, könnte man denken. Beide 
stellten sich voll Mut und Widerspruchsgeist 
ein Leben lang dem Wind und manchem 
Sturm entgegen. 

„Der Spaziergänger“, 1912

Edition in Bronze, direkt vom Original 
abgenommen und verkleinert (Reduktion), 
gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 980 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 28 x 13,5 x 9,5 (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,8 kg.

Bestell-Nr. 84288 € 2.280,–

ars mundi Exklusiv-Edition,  
gegossen bei STRASSACKER

4140 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

ERNST BARLACH
1870 –1938

„Der singende Mann“, 1928

Dieses Meisterwerk von Ernst 
Barlach, 1928 in Bronze gegossen, 
ist eine Ikone der Moderne und 
das weltweit wohl am häufigsten 
abgebildete bildhauerische Werk 
deutscher Herkunft. Es ziert die 
Titelseiten vieler Bildbände und ist 
fester Bestandteil weltberühmter 
Museen und Sammlungen, unter 
anderem des Museums of Modern 
Art in New York.

In dieser Skulptur erkennen wir die 
„Unendlichkeit im stillen Spiegel 
klarer Klänge, einfacher Töne« 
(so Barlach über ein zufälliges 
Musikerlebnis in einer Notiz vom 
23. August 1914). »Der singende 
Mann« zeigt geradezu mustergül-
tig, was Barlach für sein künstleri-
sches Credo formulierte: »Meine 
Muttersprache ist nun einmal die 
menschliche Figur, oder das Milieu, 
der Gegenstand, durch das oder in 
dem der Mensch lebt, leidet, sich 
freut, fühlt, denkt.“ 

Edition in Bronze, direkt vom  
Original abgenommen und 
verkleinert (Reduktion), gegossen 
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 150 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 34 x 26 x 40 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 13 kg.

Bestell-Nr. 87863 € 5.800,–

ars mundi Exklusiv-Edition,  
gegossen bei STRASSACKER

»Einer der herausragenden und populärsten Ent-
würfe im Werk Ernst Barlachs ist ›Der singende 
Mann‹ von 1928.

Der Künstler war auf dem Höhepunkt seines 
Schaffens. Grundmotiv Barlachs ist der in sein In-
nerstes bis zum Abgründigen schauende Mensch. 
Haltung, Versenkung und Nachdenklichkeit 
bestimmen seine Äußerungen.

Zum Gesang gehört das Lauschen. Atemtechnik 
und Sprache müssen einen gemeinsamen Bogen 
bilden, von dem die Reinheit ausgeht. Der Ge-
sang ist, wie alles Musikalische, flüchtig. Was den 

Zuhörer trifft, ist nicht das Lied, der Inhalt.  
Es ist die Tonfolge, die Weise, das Melos, die Ein-
zigartigkeit, in der der Gesang sich dem Kosmos 
als ein Glied unendlicher Ordnung einfügt.  
Es ist der tiefe Erkenntnismoment, den der 
Künstler in jeder Gewandfalte, im ganzen Körper 
festhält. Es schwingt und tönt durch die Skulptur 
hindurch (personare) und macht die Person des 
Sängers zum Instrument eines Bedeutenderen.« 

Dr. Friedhelm Häring  
Museumsdirektor a.D. und Kurator

Höhe: 34 cm



SERGE PERROT
*1967

„Objekt 0422-01“

Die Ringstruktur ist von der kleinsten Einheit 
der Moleküle bis hin zu großen Galaxien ein 
Grundmuster der Natur. Perrot macht aus 
diesem Thema ein Objekt, das faszinierend 
einfach erscheint und zugleich höchste

Komplexität aufweist – ganz wie die Natur, 
die uns alle umgibt. 

Edition in Bronze (ECOCAST®), gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand zise-
liert und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format  
22 x 15,5 x 7 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 1,2 kg.

Bestell-Nr. 84298 € 1.490,–

Die Arbeiten Serge Perrots – kein klassischer Bildhauer, sondern studierter 
Designer und Grafiker – sind Beispiele dafür, dass auch der jahrtausendealten 
Guss- und Bronzekunst neue Wege in die Zukunft offenstehen. Perrots Modelle 
entstehen in aufwändiger Arbeit am Computer, er nutzt 3D-Verfahren, um eine 
Formgebung zu realisieren, die anders nicht möglich wäre. Das anschließende 
Gussverfahren indessen unterscheidet sich kaum vom traditionellen Bronzeguss. 
Um aber kleinste Details und feinstverästelte Strukturen abbilden zu können, 
greifen wir für diese Art Objekte auf ECOCAST® (ein feinflüssiges Gussmaterial) 
zurück. 

Perrots Werke könnte man als „bionisch“ inspirierte Kleinskulpturen bezeich-
nen, die auf hochtechnische Weise biologisch anmutende Formen hervorbringt. 
Sie bilden zwar kein konkretes Naturobjekt ab, wirken aber in Anmut und 
Gestalt so, als hätte sie auch die Evolution hervorbringen können.

Breite: 12,5 cm

„Objekt 0422-02“

Höchst abstrakt und doch der Natur in 
die Werkstatt geblickt: Perrots „Objekte“ 
thematisieren die Natur, ohne sie einfach 
darstellen zu wollen. 

Edition in Bronze (ECOCAST®), gegossen 
im Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 5,5 x 12,5 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 0,4 kg.

Bestell-Nr. 84299 € 849,–

Höhe: 22 cm

4342 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

Filigrane Skulptur aus ECOCAST®, Modellerstellung in innovativer 
3D-Technologie. Die Arbeitsmethode erlaubt es, naturähnliche, hochkomplexe 
Strukturen darzustellen.
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TORSTEN MÜCKE
*1964

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 plas-
tisch und verblüffend genau zu charakterisieren. – Mückes Kleinskulpturen sind 
Meisterwerke von großer Eleganz.

Das Tennisspiel lebt von seiner Dynamik. Es ist schnell und erfordert bei jedem  
Ballwechsel von beiden Spielern höchste Konzentration. Das gilt natürlich ins- 
besondere dann, wenn der Spieler seinen Return auf einen Schlag des Gegners in  
Sekundenschnelle berechnen und vorbereiten muss. Diesen Moment zeigt Mücke;  
ein Wimpernschlag später weiß der Spieler, wie er zu reagieren hat. 

Höhe: 33 cm

„Tennisspieler“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 33 x 25 x 11 cm 
(H/B/T), Gewicht ca.  3,4 kg. 

Bestell-Nr. 84295  € 3.490,–

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. 

„Zeitfahrer“

Die Geschwindigkeit ist dieser Skulptur geradezu eingeschrieben:  
Mit tiefgebeugtem Kopf jagt Mückes „Zeitfahrer“ seinem nächsten 
Rekord entgegen.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 299 nummerierte und signierte  
Exemplare. Format 17,5 x 31 x 6 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,1 kg.

Bestell-Nr. 84301 € 980,–

Breite: 31 cm

Der Gegner: die Stoppuhr. Das Zeitfahren ist ein 
einsames Geschäft – Mücke zeigt es als Kampf gegen 
sich selbst. Windschnittig helmbewehrt versucht sein 
„Zeitfahrer“, den Sieg gegen die Uhr und sich  
selbst zu erringen.



VIKTOR PALUŠ 
*1987

Breite: 53 cm

4746

MANFRED KIELNHOFER
*1967

Höhe: 37 cm

„Guardian of Time“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 24 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 37 x 44 x 41 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 21 kg.

Bestell-Nr. 87719                  € 7.800,–

Sie tauchen auf wie aus dem Nichts, beobachten gesichtslos und in weite Gewänder gehüllt, mal 
überlebensgroß stehend, mal als Miniatur in sich gekehrt hockend die Umgebung und bewerten 
das menschliche Handeln um sie herum. Die „Guardians of Time“ des österreichischen Künstlers 
Manfred Kielnhofer schützen den Menschen, erinnern ihn aber auch daran, dass er für jede sei-
ner Taten verantwortlich ist – ohne dabei auf die Vorstellungen und Regeln einer bestimmbaren 
Religion festgelegt zu sein.

Das Konzept seiner mythischen Wächterfiguren verfolgt der Maler, Bildhauer, Designer und 
Fotograf seit 2006. Er hat Furore damit gemacht. Denn anfangs waren sie tatsächlich einfach 
plötzlich und unangekündigt da – etwa auf der Biennale in Venedig 2011 und der documenta 
XIII 2012 – und wurden nicht nur von den Besuchern bewundert, sondern auch für einige  
Zeit von den Kuratoren akzeptiert. Kielnhofers „Wächter“ haben längst den Weg in ungezählte 
Ausstellungen und Galerien gefunden und sind in namhaften internationalen Sammlungen  
vertreten. Aber noch immer sind sie auf Reisen. Im Internet dokumentiert der Künstler ihr Er-
scheinen in aller Welt. 2015 konnte man sie übrigens auch ganz offiziell während der Biennale  
in Venedig finden – im Palazzo Mora im Rahmen eines der „eventi collaterali“.

Höhe: 37 cm

Viktor Paluš gehört wie die 
ebenfalls in diesem Katalog 
präsentierte Veronika Psotko-
vá zur jüngeren Generation 
der überaus lebendigen 
tschechischen Bildhauerszene 
der Gegenwart. Er selbst ist 
Slowake und hatte in seinem 
Heimatland bereits eine Aus-
bildung zum Restaurations-
fachmann absolviert, bevor 
er 2006 zum Studium der 
Bildhauerei nach Brno (Brünn) 

ging. Sein wie auch Psotkovás Lehrer, der renommierte Bildhauer 
Michal Gabriel, verbindet dort in einem eigens eingerichteten 
Studio Digitalbildhauerei mit traditionellen Bildhauerverfahren, 
eine Technik, die auch auf Paluš große Faszination ausübt.

So verdankt sich die geradezu hyperreale Darstellung seines 
Oktopus nicht zuletzt auch dem Rückgriff auf modernste 3-D-
Techologien; er durchlief von der ersten Skizze bis zur abschlie-
ßenden Feinarbeit mehrere Vorbereitungsstufen am Computer-

bildschirm, bis er schließlich – nun wiederum in Handarbeit –  
im bildhauerischen Material Gestalt annahm. Die ursprüngliche 
Version, eine mannshohe Krake aus Kunststoff, entstand im 
Hinterhof der Brünner Fakultät der bildenden Künste und fand 
schließlich ihren Platz im Garten des Schlosses Troja in Prag. 

„Octopus“

Die bis zu den einzelnen Tentakeln detailliert ausgearbeiteten 
namensgebenden acht Fangarme wirken so lebendig, als ob er 
sie aufgeregt in Bewegung hält.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 21 x 53 x 43 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 12,7 kg.

Bestell-Nr. 87772 € 14.900,–
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GUIDO MESSER
*1941

„Schreiten“

Bei Skulpturen wie dieser Schreitenden  
gewinnt Messer seiner Hohlkörper-Idee 
eine weitere durchaus irritierende Perspek-
tive ab: Wiewohl „davongeschritten“,  
hinterlässt ihre Gestalt eine gleichsam 
falsch nach außen gestülpte Hohlform. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert, 
patiniert und bemalt. Limitiert auf 12 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 20 x 14 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 2,8 kg. 

Bestell-Nr. 87338 € 2.480,–

Der 1941 im argentinischen Buenos Aires 
geborene Messer studierte nach einer 
Goldschmiedelehre in Pforzheim und dem 
Besuch der Kunst- und Werkschule ebenda 
an der Akademie der Bildenden Künste in 
Stuttgart Bildhauerei und ließ sich zugleich 
als Kunstgießer 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 humorvoller Zeitkritiker einen Namen 
gemacht. 

Messers Werke sind häufig politisch  
grundiert, gehen jedoch in ihrer bildhaueri-
schen Idee weit über die bloß karikierende 
Verzeichnung hinaus. Das wird schon an 
den beiden nachstehenden Hohlkörper- 
Arbeiten aus den letzten Jahren deutlich: 
Was ihm beim „Schwätzer“ als künstleri-
sches Ausdrucksmittel dient, um die Leere 
seiner Worte zu entlarven, erweist sich bei 
„Schreiten“ als Ausdruck einer schmerzlich 
abwesenden Anwesenheit.

„Der Schwätzer“ (zweiteilig)

Die Versprechen des Schwätzers, in Gestik 
und Mimik mit allen Wassern der Überre-
dungskunst gewaschen, werden durch den 
tiefen Reliefabdruck im Bronzeblock, dem 
er entsprungen zu sein scheint, als hohle 
Phrasen entlarvt. Ähnlichkeiten mit Gestal-
ten aus Wirtschaft und Politik, kommen-
tiert der Künstler, seien rein zufällig ... 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, 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,–

„Homo 2000“

Der Mensch 2000 als Homunkulus: Frisch dem Chemiekolben entstiegen 
stellt er die nun unumgängliche Frage, wie es, nachdem der Mensch seinen 
eigenen Bauplan entziffert hat, denn weitergehen soll. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs ausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert, patiniert und bemalt. Limitiert auf 36 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 17 cm (H), Kugeldurchmesser 6 cm, Gewicht ca. 0,5 kg. 

Bestell-Nr. 87179 € 1.360,–

Höhe: 13 cm

Höhe: 20 cm

Höhe: 
17 cm
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„Korkenzieher“

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

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 24 nummerierte und 
signierte Exemplare. 

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

Bestell-Nr. 87717 € 1.890,–

THEOPHIL STEINBRENNER 
1946 – 2018

Theophil Steinbrenner studierte von 
1965 bis 1969 Sport und Kunstpäd-
agogik und war darauf auch einige  
Jahre als Lehrer tätig, bevor er im 
Jahre 1983 den Schritt in die freie 
Kunst wagte. Seither hat Steinbren-
ner ein umfangreiches grafisches 
(Zeichnungen, Radierungen, Aqua-
relle) und keramisches Werk (freie 
Keramik, nicht zuletzt aber auch 
künstlerisch gestaltete Kachelöfen) 
geschaffen. 

Darüber hinaus entstanden in den 
letzten Jahrzehnten zahlreiche  
Bronzen; hier reicht das Spektrum 
von Kleinbronzen bis hin zu großen 
Arbeiten, die Steinbrenner u. a. in 
einem selbst gestalteten Skulpturen-
garten in seiner Heimatstadt 
Schwarzach am Main präsentiert.  
Der Künstler war einer der gefrag-
testen Brunnengestalter nicht nur in  
seiner Region; mehr als 300 Brun-
nen für Gemeinden und Städte von 
Hamburg bis ins ober österreichische 
Perg entstanden in seinem Atelier.

Höhe: 31 cm

Höhe: 31 cm

GIOVANNI DE ANGELIS
*1938

„Torso“

Ein Werk von klassischer Strenge und 
kühler Eleganz – de Angelis‘ „Torso“ 
wurzelt tief in der Bildhauerei der An-
tike und wirkt doch höchst modern.  

Höhe: 43 cm

Giovanni de Angelis wuchs in einer 
Künstlerfamilie auf Ischia auf. Sein Ta-
lent und sein Interesse für die bildende 
Kunst wurden daher früh gefördert. 
Bereits mit 11 Jahren galt er als bild-
hauerisches „Wunderkind” und erhielt 
seinen ersten Preis (den Mailänder 
„Primo premio del Fanciullo Artista”, 
den „ersten Preis für Künstler im Kna-
benalter”), im Jahr darauf verbrachte 
der Zwölfjährige einige Zeit im Atelier 
des namhaften Bildhauers Alexander 
Zschokke in Basel. 

De Angelis‘ akademische Ausbildung 
begann zunächst am Istituto d’arte 
di Napoli, 1960 wurde er schließlich 
an der Accademie d’arte di Firen-
ze aufgenommen. Hier und an der 
Kunstakademie München, wo er als 
Stipendiat der Bundesrepublik Deutsch-
land verweilte, schloss er seine Studien 
ab. Schon diese „Lehrjahre” waren von 
etlichen Preisen begleitet und längst 
waren Sammler und große Museen 
auf den jungen Künstler aufmerksam 
geworden. So erwarb etwa das renom-
mierte Kölner Wallraf-Richartz-Museum 
bereits 1962 ein Werk des damals 
24-Jährigen (eine „Schwangere”, die 
seit 1986 zum Bestand der Sammlung 
Ludwig gehört). 

In den nachfolgenden Jahrzehnten  
hat de Angelis ein umfangreiches Werk 
von Klein- und Großplastiken bis hin  
zu großen Denkmalensembles  
geschaffen. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemp-
lare. Format 43 x 12 x 9 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 4,8 kg.

Bestell-Nr. 87628 € 2.180,–



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.  

„Der Stille lauschen“

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

Edition in Bronze, gegossen im  Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte 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,–

Höhe 
mit Sockel:  
77 cm

„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. 

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,–

 „Seilspringerin“

Nur wenn wir spielen, heißt es, sind 
wir ganz bei uns selbst – so auch 
das seilspringende Mädchen, das 
ganz in ihr Spiel vertieft ist und 
das außer dem wirbelnden Seil die 
Welt um sich herum für ein paar 
Momente vergisst. 

Format inkl. Sockel 46 x 18 x 20 cm  
(H/B/T), Gewicht ca. 3,3 kg. 
Jeder Holzsockel ist ein Unikat!

Bestell-Nr. 87481  € 1.670,–

Höhe  
mit Sockel:  
46 cm

Editionen in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf jeweils 49 nummerierte und signierte Exemplare. 
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Höhe  
mit Sockel:  
28 cm
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Den Umgang mit dem Werkstoff Keramik 
hat Stefan Donhauser nach allen Regeln 
des Handwerks gelernt und sich anschlie-
ßend an der Fachschule für Keramik-
gestaltung 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 öffent-
lichen Raum. Das vielleicht bekannteste 
darunter, die 7 m hohe Figurengruppe 
„König und Narr“ in Dissen, gilt als 
eine der größten je gefertigten Kera-
mikfiguren überhaupt. Was Donhausers 
Arbeiten auszeichnet, ist die Verbindung 
von höchstem handwerklichen Können 

mit subtilem Humor. Seine in vielfachen 
Variationen erarbeiteten „gekrönten“ 
Häupter – Figuren mit der Physiognomie 
von Allerweltsmenschen, denen er leuch-
tend-güldene Kronen aufsetzt – strahlen 
im Gegensatz zur Bildtradition keine ge-
schönte königliche Würde aus, königlich 
wirken sie vielmehr in ihrer menschlichen 
Normalität.

„Malheur“

Ein wenig erschrocken sieht er ja aus. 
Aber er sollte wissen, dass es nicht die 
Krone ist, die den König zum König 
macht, sondern die Würde und Gelas-
senheit, mit der er ein solches „Malheur” 
übersteht.   

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format 30 
x 10 x 16 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 4 kg.

Bestell-Nr. 87709 € 1.980,–

Der König als  

„entkröntes“ Haupt 

– sie liegt in vier Teile 

zerbrochen vor ihm.

STEFAN DONHAUSER
*1966

Höhe: 30 cm

Höhe: 24 cm

„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,–



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

„Afrikanerin mit Speer“

Sie ist geradezu in strenger Symmetrie aus-
geführt und vermittelt dem Betrachter, einen 
überlangen Speer in Händen, einen Eindruck 
von größter Eleganz, gepaart mit unüberseh-
barer 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,–

Höhe: 95 cm

5756

1 
Höhe: 29 cm

Editionen in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf jeweils 99 
nummerierte und signierte Exemplare.

1. „Balance auf goldenem Ei“

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

Format 29 x 17 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4 kg.  

Bestell-Nr. 87839 € 2.740,–

2. „Liebespaarbalance“

Auch das ist die Liebe: ein Halt, ein Ausgleich, 
ja hier bei Safronov sogar ein sich gegenseiti-
ges Retten vor dem drohenden Absturz.  

Format inkl. Granitsockel 27 x 28 x 14 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 2,3 kg.  

Bestell-Nr. 87647 € 1.690,–

3. „Balance-Einkäuferin“

Etwas mehr Zurückhaltung beim Shopping, 
dann wären das Gewicht der Einkaufstaschen 
und das Gleichgewicht der Käuferin im Lot.

Format inkl. Plexiglassockel 28 x 15 x 8 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 1,5 kg.

Bestell-Nr. 87838 € 1.100,–

1 
Höhe: 29 cm

2 
Höhe: 27 cm

3 
Höhe: 28 cm

360°-Ansichten 

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



„Going“ entstammt einer Werkrei-
he, die der Künstler seit 2008 in ver-
schiedenen Variationen umgesetzt 
hat: Skulpturen in Menschengestalt, 
die ihrerseits aus einer Vielzahl von 
kleinen ebenfalls Menschen darstel-
lenden Kleinskulpturen bestehen. 

Im Falle von „Going“ sind es 980 
männliche und weibliche Figuren  
in drei verschiedenen Größen.  
Die Wirkung ist beindruckend, denn 
Trpák führt auf diese Weise sinnlich 
greifbar vor Augen, was sonst nur 
als abstraktes Denkmodell themati-
siert werden kann: Er zeigt den 
Einzelnen als Teil eines Ganzen,  
das Individuum als Element  
einer Gesellschaft, die er selbst  
erst hervorbringt und die ihn  
gleichzeitig formt.

Die Skulptur besteht aus insgesamt  
980 Figuren, dazu gehören:
133 männl. Figuren (ca. 11 cm hoch)
135 weibl. Figuren (ca. 11 cm hoch)
233 männl. Figuren (ca. 10 cm hoch)
263 weibl. Figuren (ca. 10 cm hoch)
109 männl. Figuren (ca. 8 cm hoch)
107 weibl. Figuren (ca. 8 cm hoch)

„Going“

Wir mögen als Einzelne voranschrei-
ten, echter „Fortschritt“ jedoch 
kommt erst zustande, wenn es die 
Menschheit gemeinsam tut.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 8 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 189 x 65 x 121 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 115 kg.

Bestell-Nr. 87567 € 89.000,–

Höhe: 189 cm

5958

MICHAL TRPÁK
*1982

Das Leben ein Schreiten: Eine Abfolge vieler 
kleiner Schritte, von denen jeder einzelne 
wohlbedacht sein will. Denn wer schreitet, 
hinterlässt Spuren – sie sind es, die dereinst 
einmal an ihn erinnern werden.

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

1. „Reflection of being“

Format 13 x 18 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 0,8 kg.

Bestell-Nr. 87649 € 790,–

2. „Reflection of being (her)“

Format 11 x 10 x 5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 0,3 kg.

Bestell-Nr. 87652 € 570,–

3. „Reflection of being (him)“

Format 11 x 10 x 5 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 0,3 kg.

Bestell-Nr. 87651 € 570,–

2 
Höhe: 11 cm

3 
Höhe: 11 cm

1 
Höhe: 13 cm

Bildhauer, Maler, Grafiker, Designer und 
Ausstellungskurator – der Tscheche Michal 
Trpák ist ein äußerst umtriebiger und viel-
seitiger Künstler. Das plastische Werk des 
an der Akademie für Kunst und Design in 
Prag ausgebildeten und seit 2007 erfolg-
reich 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.



6160

JAMIE SALMON
*1971

Der in Großbritannien geborene und im ka-
nadischen Vancouver lebende und arbeitende 
Jamie Salmon hat sein künstlerisches Hand-
werk in der Filmindustrie gelernt. Seit einiger 
Zeit macht er mit aufwendigst aus Silikon, Ac-
ryl, Pigmentfarben und Echthaar in wochen-, 
ja monatelanger Arbeit erstellten Porträts 
Furore. Es sind hyperrealistische Skulpturen, 
die bis zur kleinsten Hautpore und bis zum 
einzelnen Barthaar so abbildgenau sind, dass 
sie zu leben scheinen. Das Wirkliche und das 
Fantastische aber, weiß auch Salmon, sind am 
Ende nur zwei Seiten einer Medaille – und 

das, was wir Realität nennen, zitiert er gerne 
Einstein, ist lediglich eine besonders hartnä-
ckige Illusion. Daher ist auch gar nicht so sehr 
der perfekte Schein letztes Ziel seiner Arbeit, 
eher geht es ihm um die Wahrnehmung der 
eigenen Wahrnehmung beim Betrachter. In 
der Reihe der Fragmente, zu denen „Face 
to Face“ als viertes gehört, durchbricht er 
folgerichtig die Illusion gleich selbst, und das 
wortwörtlich: Die hypergenaue Darstellung 
von Körper und Physiognomie geht mit einer 
vielfach ge- und zerbrochenen, fragmentier-
ten Oberfläche einher.

„Face to Face“

Ein Porträt des Künstlers als brüchi-
ger Mann: Jamie Salmon spielt mit 
der perfekten Illusion und hebt sie 
zugleich gekonnt auf.  

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 14 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 84 x 71 x 40 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 39,5 kg.

Bestell-Nr. 87561 € 29.800,–

Höhe: 84 cm

„Fragmented girl“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, 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,–

„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,–

Höhe: 73 cm

Breite: 45 cm
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3 
Höhe: 35 cm

3. „Kleine Figurine“  

Körper und Couture: Krafts Figurine 
passt ihr blau patiniertes Kleid im 
Wortsinne „wie angegossen“:  
Eine Schönheit aus einem Guss.

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 35 x 9,5 x 9,5 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 2 kg.

Bestell-Nr. 84293 € 1.580,–

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 Bildhau-
erei, auf den Menschen. Sie zeigt ihn 
etwa eingebunden in die „dritte  
Dimension“ des familiären Raums 
oder gar als Sinnbild für den kosmi-
schen Zusammenhalt.  
Andrea Kraft bleibt dabei figurativ 
und gibt ihren Skulpturen ganz  
bewusst sprechende Titel. 

2 
Höhe:  
51 cm

ANDREA KRAFT
*1965

2. „Enthüllung“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 51 x 10 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,3 kg.

Bestell-Nr. 87469 € 1.980,–

1. „Sitting woman“

Ein Sinnbild der Lebensfreude: Krafts Sit-
zende umarmt die Welt, in die sie blickt.

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 30 x 32 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,6 kg.

Bestell-Nr. 87582 € 1.790,–

1 
Höhe: 30 cm



„Nike“

Eine zeitgenössische Interpretation 
der berühmten mehr als drei Meter 
hohen und im Louvre zu findenden 
griechischen Skulptur der Nike von 
Samothrake, die symbolisch so-
wohl 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,–

6564

Eine Familie ist mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist eine Verei-
nigung über das ganze Leben und darüber hinaus und zugleich 
eine vielfache (in diesem Falle: vierfache) Einheit. Bodirskys 
Skulptur drückt in ihrer künstlerischen „Familienaufstellung“ aber 
nicht nur dies aus. Sie zeigt auch: Die Familie ist außerdem ein dy-
namischer „Raum“, in dem Abstand, Eigensinn und Entwicklung 
Platz haben müssen – bis hin zu dem Tag, an dem die Kinder auf 
eigenen Füßen stehen und ihren eigenen Weg in die Welt suchen.

„Familie“ (4-teilig)

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 21 cm hoch, 7 cm Ø, Gewicht  ca. 2,9 kg.

Bestell-Nr. 87798            € 1.490,–

Höhe: 21 cm

Nach ihrem Staatsexamen – Bildende 
Kunst, Deutsch, Psychologie – an der Päd-
agogischen Hochschule in Freiburg setzte 
Maria-Luise Bodirsky ihre Studien in Male-
rei und plastischem Gestalten fort und be-
suchte verschiedene Seminare und Kurse 
bei international namhaften Künstlern und 
Kunstprofessoren. 1986 gründete sie ihr 
eigenes Keramik-Atelier in Oberrotweil am 
Kaiserstuhl. Seither hat sie ein umfangrei-
ches plastisches Werk geschaffen. Dabei ist 

ihr zentrales Thema der Mensch in seiner 
Entwicklung, Verletzlichkeit, Vergäng-
lichkeit und in seiner Schönheit. Das von 
ihr bevorzugte Material ist Ton, mit dem 
sie ihre Werke aufbaut und modelliert. 
Sie brennt ihre Objekte im ateliereigenen 
Elektroofen, greift bisweilen aber auch auf 
einfachste traditionelle Brenntechniken wie 
auf holzbefeuerte Erdgruben zurück. Aus-
gesuchte Arbeiten lässt sie jedoch auch in 
Bronze, Eisen oder Aluminium gießen.

Ansicht TagAnsicht Nacht Breite: 34 cm

„Tag und Nacht“ 

So wie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang die Tageshälften 
markieren, tut es Bodirskys Skulptur mit ihrer Tages- und Nacht-
seite: Einmal blickt sie in goldenes Licht getaucht dem werden-
den Tag entgegen, einmal neigt sie sich in die tiefblaue Nacht. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 20 x 34 x 20 cm (H/B/T). Gewicht 
ca. 7,5 kg. 

Bestell-Nr. 87462 € 2.380,–

MARIA-LUISE BODIRSKY
*1952

Höhe: 29 cm
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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 Bildhauerei systematisch zu vervollkommnen. In Österreich – an der Bildhau-
erschule Geisler-Moroder, wo er heute selbst als Dozent sein Wissen und seine Erfah-
rung an die nächsten Generationen 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.

„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  
ziseliert 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,–

„Godimento della vita“

Die „Lebensfreude“ mithin, ein höchst 
abstrakter Begriff. Bei Simon zeigt sie 
sich in einem Objekt, das zwischen der 
Gestalt eines stolzen, den Hals hochre-
ckenden Vogels und der einer auflodern-
den Feuerflamme oszilliert – eine für den 
Künstler typische Formstudie also, die 
dem Betrachter diese oder auch weitere 
Assoziationen offenlässt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 40 x 22 x 17 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,0 kg.

Bestell-Nr. 84302 € 6.490,–

Höhe: 92 cm

Höhe: 40 cm
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„Le Sage 2015“

Weisheit fällt dem  
Menschen nicht zu. Sie ist 
das Ergebnis lebenslanger, 
oft mühsamer Arbeit an  
sich selbst.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 24 nummerier-
te und signierte Exemplare.  
Format 34 x 15 x 15 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,7 kg.

Bestell-Nr. 87678 € 2.670,–

„That is the question“

Ein gelungenes Leben ist nicht zuletzt eine Frage der Balance.  
Nur wer sie beherrscht, findet inmitten aller Anforderungen und 
Wünsche zu wahrer Ausgeglichenheit. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte  
und signierte Exemplare. Format 35 x 17 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 3,7 kg.

Bestell-Nr. 87509  € 3.980,–

Höhe: 34 cm

Höhe: 35 cm

ANNIE JUNGERS
*1955

„Nichts ist unmöglich“

Nichts ist unmöglich, vertraut man 
nur den eigenen Kräften und setzt sie 
überlegt ein. Dann können auch schwere 
Hindernisse beiseite geräumt werden.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 24 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 32 x 14 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87684 € 2.280,–

Höhe: 32 cm

Annie Jungers hat eine Ausbildung zur Grafikerin und Illustratorin am Institut Saint-Luc 
in Brüssel abgeschlossen, bevor sie sich der Bildhauerei zuwandte. Auch hier profitiert 
sie von ihrem untrüglichen Gespür für Raumwirkung und Proportion, die auch in ihrer 
zeichnerischen und gestalterischen Arbeit von zentraler Wichtigkeit sind. 

Nach mehreren Jahrzehnten intensiver plastischer Arbeit spielt sie souverän auf der  
Klaviatur der Techniken und Stile, die der Werkstoff Bronze möglich macht. Annie  
Jungers‘ Bandbreite reicht dabei vom realistischen Porträt bis hin zu gestalterisch  
freieren, monumentaleren Objekten, von denen etliche mittlerweile ihre Heimatstadt 
Brüssel schmücken.
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JÖRG BOLLIN
*1944

Jörg Bollin ist in 3. Generation Bildhauer. 
1963 schloss er seine Lehre in der Müns-
terbauhütte Freiburg als Bundessieger ab. 
1969 erwarb er den Meistertitel an der 
Fachschule für Steingestaltung in Freiburg. 
Von 1974 bis 2004 führte Jörg Bollin das 
Bildhaueratelier in Freiburg. Neben zahlrei-
chen Auszeichnungen betätigte er sich seit 
1974 auch als freischaffender Bildhauer, 
mit zahlreichen Ausstellungen in Deutsch-
land und in der Europäischen Union.

Bollins „Neuer Mensch“ zeigt eine unvoll-
endete Metamorphose. Wie aus einem Ei 
schält sich die Menschengestalt aus dem 

Bronzeblock heraus in neuer Gestalt, und 
doch ganz dem Ursprungsmaterial verhaf-
tet. Für die Umsetzung als Marmorskulptur 
im Großformat (160 x 100 x 100) erhielt 
Bollin im Jahre 2002 die Auszeichnung 
Stein innovativ. 

„Neuer Mensch“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 11 x 17 x 11 
cm (H/B/T), Gewicht  ca. 2,8 kg.

Bestell-Nr. 87189 € 980,–

Breite: 17 cm

„Man sagt: Stillstand ist Rückschritt. 
Es ist Zeit, einen Sprung nach vorne 
zu wagen, uns aus der Bewegungs-
losigkeit zu befreien, das starre 
Gefüge zu durchbrechen. Auch 
wenn nicht alle Hürden genommen 
werden können, ist die Zielvor- 
gabe: Energie und Wille zum Erfolg. 
Für diese Energieleistung, gepaart 
mit Bewegung und Dynamik, steht 
symbolhaft meine Skulptur „Der 
Springer“. 

Das Sprungbein besitzt dafür die 
Hauptaussage und hebt sich farblich 
vom Restkörper der Figur ab.“ 

„Der Springer“

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 12 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 41 x 33 x 15 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 13 kg.

Bestell-Nr. 87334  € 3.940,–
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„Ho perso la testa“  
(Ich habe den Kopf  
verloren)

… aber ich habe ihn schnell 
wiedergefunden, möchte man 
fortsetzen. Solange Verwir-
rung und Kopflosigkeit nur 
kurz währen, ist schließlich 
bald alles wieder in bester 
Ordnung.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 9 x 18 x 30 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,6 kg.

Bestell-Nr. 87722 € 1.690,–

„Mani grandi“

Auf großem Fuß leben viele.  
Lardschneiders Figur hingegen  
lebt auf großer Hand, was 
unübersehbar auch seine 
Tücken hat.  

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfah-
ren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte 
Exemplare.  
Format 18 x 31 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,8 kg.

Bestell-Nr. 87723 € 1.140,–

Breite: 31 cm

Tiefe: 30 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 –  
keineswegs „kopflastig“, 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,–

IVAN LARDSCHNEIDER
*1976
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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 kg.

Bestell-Nr. 87579 € 1.690,–

Höhe: 39 cm

2. „Ankaa“

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

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 Konse-
quenz. Angefangen hat alles mit einer 
Passion, die gestaltende Formgebung in 
Ton, die bald durch Kurse bei Meistern 
dieses Faches begleitet wurde. Als Grund-
lagentechniken kamen bald, ebenfalls 
unterstützt von etablierten Künstlern,  
die Aktzeichnung und das Porträt-

malen hinzu. Schon in dieser Zeit ist ihr 
wichtigstes Thema die Frauengestalt, 
die sie vornehmlich als Ganzkörperakt 
oder als Gesichtsporträt ausführt.

Die Mitgliedschaft in der Künstlergrup-
pe ART5 lässt sie 2006 schließlich auf 
den Bildhauer Anton Frey treffen. Er 
verhilft ihr nochmals zur Ausweitung

2

Höhe mit Ring: 
43 cm

1. „Hadar“

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

Format 46 x 30 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,8 kg.

Bestell-Nr. 87844                  € 5.980,–

1

Höhe mit Ring:  
46 cm

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

KARIN LUTZ
*1962

ihrer Ausdrucksmittel; bald entstehen 
erste Arbeiten auch in Stein und Holz. 
Ihre schwebenden, bei jedem Vorbei-
gehen 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.

Editionen in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
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Höhe: 31 cm

UWE BÜRKLE
*1964

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.

„Paar“

Ein Bild der Zusammengehörigkeit und  
des tiefen Vertrauens: Mann und Frau 
schweben geradezu über dem Abgrund 
des Sockels – gemeinsam aber und einan-
der haltend droht ihnen keine Gefahr.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 31 x 13 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,6 kg.

Bestell-Nr. 87601 € 1.480,–

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“).

„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,–

„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.

Höhe: 20 cm

MICHEL FAVRE
*1947
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Höhe: 33 cm

„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 liegen-
de unsichtbare Spiegelachse vermuten lässt. Zugleich aber gibt 
die Doppelskulptur eine Silhouette, die unwillkürlich 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,–

Höhe: 53 cm

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.

Höhe: 24 cm

„Was uns denkt, trägt und leitet“

Auch hier die für Heil so typische 
Dopplung: Zur liegenden Gestalt ge-
sellt 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,–

„Da lang“

Sie bewegen sich in unterschiedliche Richtungen und bleiben 
doch ewig untrennbar – ein wunderbares Symbol für eine lang-
jährige, unverbrüchliche Freundschaft. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 33 x 17 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,3 kg.

Bestell-Nr. 87814 € 1.490,–
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AGNÈS BOULLOCHE
1951– 2019

1. „Le Rat de Bibliothèque“

Format 8 x 14 x 9 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2,1 kg.

Bestell-Nr. 84224  € 1.790,–

2. „Danse avec la Lune“

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

Format 38 x 44 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 5,2 kg.
Bestell-Nr. 87522     € 2.860,–

1 
Breite: 14 cm

2 
Höhe: 38 cm

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

Agnès Boulloche gehörte zu den bedeutends-
ten surrealistischen Künstlern Frankreichs. Die 
fantastischen Welten ihrer in aufwendigster 
altmeisterlicher Lasiertechnik auf Holz ge-
malten Ölbilder begeistern das internationale 
Publikum seit 1975, als die in Marokko aufge-
wachsene Tochter eines Widerstandskämpfers 
und späteren Erziehungsministers nach einem 
Studium an der Ecole des Arts Décoratifs in 
Paris ihre erste Ausstellung eröffnete. 

Die Motive der Künstlerin entspringen ihrer 
eigenen unbändigen Fantasie. Oft geben 
Träume den entscheidenden Anstoß. Sie 
stehen aber zugleich in einer jahrhunderte 
alten Tradition des Fantastischen, wie sie etwa 
in den Geschöpfen eines Hieronymus Bosch 
oder der französischen Tradition der „Bestia-
rien“ des 12. und 13. Jahrhunderts zum Aus-
druck kommt – Tiere, die üppig kostümiert 
menschliches, allzu menschliches Verhalten 
parodieren. 

Editionen in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz-
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf jeweils 99 nummerierte und signierte Exemplare.

3. „Oiseau Au“

Das Glück ist bekanntlich ein leichter Vogel, der sich  
bald beim einen, bald beim anderen niederlässt.  
Dieser hier aus schwerer Bronze entfleucht Ihnen  
nicht – möge er Ihnen Glück bringen (nicht nur im Spiel). 

Format 11 x 5 x 11 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,6 kg.

Bestell-Nr. 84243 € 780,–

4. „Bébé Bull“

Ganz und gar nicht furchteinflößend: Boulloches 
Bullterrier ist noch nicht einmal seinem Strampelanzug 
entwachsen und will ganz bestimmt nur spielen.  

Format 11 x 5 x 8 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,6 kg.

Bestell-Nr. 84197  € 780,–

5. „Menine Dog“

Bulldogge und doch ganz vornehme Dame mit Schleife  
im Haar: Boulloches „Menine Dog“ mag durchaus ein 
wenig grimmig schauen, aber der Blick ist eher der  
einer gestrengen Gouvernante als der eines  
gefährlichen Hundes. 

Format 25 x 18 x 16 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 5,2 kg.

Bestell-Nr. 84244  € 1.980,–

3 
Höhe: 11 cm

4 
Höhe: 11 cm

5 
Höhe: 25 cm



MICHAEL VOGLER
*1962

Der Allgäuer Michael Vogler erhielt seine 
Ausbildung zum Bildhauer von 1977 bis 
1981 bei Prof. Moroder in Elbigenalp /  
Tirol. Nach einer Ausbildung im Möbel-
bau und Möbeldesign und einem  
Besuch der Europäischen Akademie der 
bildenden Kunst in Trier machte er sich 
1990 als Bildhauer selbstständig.  
Seither fertigt Vogler Skulpturen und 
Plastiken, vornehmlich in Bronze und 
Holz, die vielfach in Einzel- und Gruppen-
ausstellungen präsentiert wurden.

„Super-G“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 12 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 26 x 23 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,9 kg.

Bestell-Nr. 87339 € 2.980,–

„Einerseits fahre ich selbst gern Ski, 
freue mich an Bewegung, Natur, Berge, 
blauem Himmel. Diese Elemente sind in 
dieser Skulptur zum Teil verborgen, zum 
Teil sichtbar.“ (Michael Vogler)

Höhe: 26 cm

8382 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

PAOLA GRIZI
*1968

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.

„Curtain“

Die Gedanken sind frei. Ob man den 
Vorhang aufzieht und sie enthüllt, muss 
man selbst entscheiden. Ein ständig 
verschlossener Vorhang aber gerät bald 
zur Maske. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 34 x 11 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7 kg.

Bestell-Nr. 87834 € 2.190,–

Höhe: 34 cm



Der Bildhauer und Grafiker Guido  
Häfner lebt nach einer Ausbildung zum 
Feingerätemechaniker und einem  
Studium an der TU in München seit 
1995 als freischaffender Künstler. Ge-
meinsam 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 Samm-
lungen (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) schmü-
cken seine Arbeiten öffentliche Plätze.

Häfners Werke setzen da an, wo alle 
wissenschaftliche Erkenntnis, jede  
diskursive Erklärung der Welt an ihre 
Grenze stößt. Sie beginnen gewisser-
maßen neu und formulieren Archety-
pen, 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 vermengt sind. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 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,–

Höhe: 73 cm

GUIDO HÄFNER
*1968

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de 8584

BRUNO BRUNI
*1935

„The Kiss“

„Der Kuss“ gehört zu den bekanntesten 
Werken Brunis. Der Künstler kontras-
tiert das sich umarmende Paar nicht nur 
durch die unterschiedliche Farbgebung; 
zugleich stehen sie auch jeweils für eine 
an der klassischen Bildhauerei geschulte 
Darstellungsform. Dem glatten, fein ge-
rundeten Frauenkörper steht beim Mann 
ein geradezu klassischer Faltenwurf ge-
genüber.

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 280 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format inkl. Granitsockel 54 x 15 x 15 
cm (H/B/T), Gewicht ca. 15 kg.

Bestell-Nr. 84204  € 5.980,–

Als Maler, Grafiker und Bildhauer gehört 
Bruno Bruni zu den populärsten Künst-
lern 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 fortan bis in die Gegen-
wart faszinieren sollte.

Seit 1960 lebt und arbeitet Bruni in 
Hamburg, seit 1965 als freischaffender 
Künstler. Er sieht sich, wiewohl seit über 
50 Jahren in Deutschland lebend und 
wirkend, in der Tradition der italienischen 
Kunst und verehrt die Meister der Re-
naissance. In seinem Werk hat so auch 
das ureigentlich „Schöne“ seinen Platz, 
er gewähre, so ein Kommentar anlässlich 
einer Bruni-Ausstellung, dem Betrachter 
noch das Anrecht auf unverstellten ästhe-
tischen Genuss.

Höhe: 54 cm
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PATRICIA LOSADA CASANOVA
*1968

„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,–

Höhe: 28 cm

„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.

Höhe: 40 cm

„Keep in Rhythm“

Ein Tanz mit der Schwerkraft, 
bei dem, wie häufig im Leben, 
alles eine Frage der richtigen 
Balance ist. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare. 
Format 49 x 100 x 15 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 10,2 kg.

Bestell-Nr. 87576 € 2.950,–

Breite: 100 cm
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„Gelassenheit“

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

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

Bestell-Nr. 87497  € 2.980,–

Eine Lehre als Vermessungstechniker, ein Studium an der  
FH Karlsruhe, langjährige Arbeit als Vermessungsingenieur in 
Deutschland und Frankreich – das Gerüst der biografischen  
Daten lässt keineswegs den Lebenslauf eines erfolgreichen  
Bildhauers vermuten. Aber da war eben auch schon in frühen 
Jahren die Faszination für Philosophie, Literatur und bildende 
Kunst. Zilly hat schon während seines Studiums gemalt und 
modelliert, 1980 richtete er sich dann nahe Radolfzell ein eige-
nes 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. 

„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 Opti-
mismus 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,–

Höhe: 35 cm

FRIEDHELM ZILLY
*1944

„Die Lektüre“

Ohne Bücher keine Seligkeit, heißt es bei Arno Schmidt – eine 
Seligkeit, die Zilly hier mit seiner tief ins Buch versunkenen  
Leserin perfekt ins Bild setzt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-ausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 20 x 15 x 21 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 4,5 kg.

Bestell-Nr. 87585  € 1.980,–

Höhe: 20 cm

Zilly mag heute mehr Zeit in diesem 
Atelier verbringen können als früher, 
erfolgreich war er schon als bildhau-
ernder Hauptberufs-Ingenieur. 

Gut 30 seiner Bronzeskulpturen und 
Brunnenplastiken sind heute im öf-
fentlichen Raum präsent, vornehm-
lich im Bodenseeraum, aber auch im 
Raum Karlsruhe, im irischen Galway, 
im französischen Bourget du Lac und 
im österreichischen Villach.

Höhe: 41 cm
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„Sun & Moon II“

Fidelma 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 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 27 x 24 x 9 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 5,7 kg.

Bestell-Nr. 87587  € 2.890,–

„Princess“

So muss man sich wohl eine Prinzessin im 
großen Königreich der Natur vorstellen: Von 
edler Gestalt und umringt von sangesfreudi-
gen Untertanen.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 39 x 11 x 15 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87778 € 2.980,–

Höhe: 
39 cm

Höhe: 27 cm

„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,–

Höhe: 28 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 Gebrauchskeramik widmete, machte sie sich als Bildhauerin selbstständig und arbeitet 
seit 1986 als freie Künstlerin. Ihre bevorzugten Materialien sind Bronze, Keramik  
und Stein. 

Masseys Kunst setzt sich vielfach mit der irischen, europäischen und außereuropäischen  
Mythologie auseinander, nutzt sie jedoch lediglich als Ausgangspunkt für eine detailliert  
ins Bild gesetzte überbordende Fantastik. Ihre Werke sind national wie international in zahl-
reichen Einzel- 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.

FIDELMA MASSEY
*1956



THOMAS SCHÖNE 
*1961

Thomas Schöne ist ein kreativer Tausend-
sassa: In seinem Atelier im Allgäu wirkt er 
als Möbelgestalter und Schmuckdesigner, er 
entwirft und näht Puppen, ja bestückt ganze 
selbst entworfene Marionettentheater und 
bietet darüber hinaus seine Fertigkeiten als 
Raumgestalter und Illusionsmaler an. Dabei 
ist er eigentlich – aber was heißt schon ei-
gentlich – gelernter und studierter Grafikde-
signer, der sich als Illustrator von Kinder- und 
Jugendbüchern längst einen Namen gemacht 
hat. Schon als Student konzentrierte er sich 

dabei nicht nur auf die Illustration, sondern 
beschäftigte sich auch mit der Skulptur, und 
so entstehen immer wieder auch plastische 
Arbeiten. Schönes künstlerisches Selbstver-
ständnis ist durchaus auch „handwerklich“ 
in dem Sinne, als dass er immer wieder die 
Techniken großer Meister studiert und in 
seinen eigenen Werken einsetzt, sei es in 
der Ölmalerei oder bei der Modellierung von 
Skulpturen. Schönes Arbeiten wurden bereits 
in zahlreichen Ausstellungen im In- und 
Ausland präsentiert.

„Nachteule“

Weisheit, so kann man  
Schöne verstehen, ist die  
Frucht der wachen, vergrübel- 
ten und mondbeschienenen  
Nächte, und gerade deshalb ist  
die Eule ihr Sinnbild. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 25 x 22 x 8 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 6,2 kg.

Bestell-Nr. 84267    € 2.980,–

9392 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

TOBIAS EDER
*1966

Die Eders sind eine Bildhauerfamilie: Vater 
Leonhard ist ein renommierter Künstler 
und zwei seiner Söhne – der jüngere  
Matthias und der ältere Tobias – sind ihm, 
nachdem sie eine Lehre in der väterlichen 
Werkstatt absolviert haben, gefolgt. Der 
Weg Tobias Eders führte dabei über die 
Akademien der Bildenden Künste in Karls-
ruhe und München, wo er sein Studium 
1995 als Meisterschüler Hans Ladners ab-

schloss. Seither hat er eine beeindrucken-
de Reihe von Kunstwerken entworfen und 
umgesetzt und sich dabei immer wieder 
auch mit der Kirchenkunst und mit bibli-
schen Themen auseinandergesetzt. Von 
2004 bis 2009 unterstützte Eder die Erz- 
diözese Freiburg als Kommissionsmitglied 
für Kunst und Kultur – überzeugt davon, 
dass die christliche Botschaft zeitgemäße 
Ausdrucksformen braucht.

„Pferd mit Reiter“

Eders auf einfache Formen re-
duziertes, an den Drachentöter 
Georg gemahnendes Reiter-
standbild zeigt, wie sehr sich 
zeitgenössische Kunstästhetik 
mit der christlichen Bilderwelt 
vereinigen lässt. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 22 x 18 x 9 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 1,4 kg.

Bestell-Nr. 84223  € 2.980,–

Höhe: 22 cm

Höhe: 25 cm



„Freches Mädchen“

Schmollmund und Körperhaltung  
verraten es: Voller Selbstvertrauen 
macht sie deutlich, dass es da etwas 
gibt, was ihr nicht passt. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 24 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 34 x 13 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,3 kg.

Bestell-Nr. 87788 € 1.780,–

SORINA VON KEYSERLING 
*1972

Sorina von Keyserling stellt dar, sie ide-
alisiert nicht. Ihre Kunst ist ausdrücklich 
eine realistische, und gerade deswegen 
ist sie insbesondere als Porträtbildhaue-
rin sehr gefragt. Ihr künstlerischer Blick 
konzentriert sich auf die individuelle, 
weder durch Tradition noch durch zeit-
genössische Schönheitsideale verstellte 
Wirkung des Einzelnen. Diese Perspek-
tive auf die Wahrhaftigkeit des Körpers 
mag aus ihrer Zeit als Tänzerin herrüh-
ren. Von Keyserling war in der freien  
Tanzszene in Berlin tätig und blieb den 
Bühnen der Stadt (etwa als Hospitantin 
in der Plastikerwerkstatt der Deutschen 
Oper oder als Mitarbeiterin der Berliner 
Theaterplastikerwerkstatt) auch später 
verbunden. Seit 2009 arbeitet sie als 
freie Bildhauerin und hatte bereits  
2011 ihre ersten Einzelausstellungen,  
denen seither regelmäßig weitere  
Präsentationen ihrer Arbeiten folgten.

„Liebespaar“

Nicht Amor und Psyche, nicht Romeo 
und Julia umarmen sich hier – von  
Keyserlings Liebende sind Menschen  
wie du und ich. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 30 x 12 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,9 kg.

Bestell-Nr. 87707 € 2.690,–

Höhe: 30 cm

Höhe: 34 cm

9594 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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Martin Pottgiesser war bereits ausgebilde-
ter Opern- und Konzertsänger, als er von 
1996 bis 2001 die Kunstakademie Stuttgart 
besuchte und ein Studium der Bildhauerei bei 
Karl-Henning Seemann und Micha Ullmann 
absolvierte. 

Pottgiesser arbeitete als Holzbildhauer und 
Skulpteur. Er hält den Rückgriff auf die im 
Zeitalter von Film und Fotografie ja geradezu 
archaisch anmutenden Materialien Holz  
und Ton für weitaus exakter, wenn es darum  
geht, auch das „innere“ Bild der Skulptur 
darzustellen.

Der täuschende „Realismus“ eines exakten 
Abbilds ist nicht sein Ziel. Im Gegenteil:  
Spuren der modellierenden Arbeit, etwa  
aufgesetzte kleine Wachsrundungen, ja selbst 
als Fingerspuren erkennbare Wölbungen 
sollen sichtbar bleiben.

„Stabtanz“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfah-
ren, von Hand ziseliert und 
patiniert.  
Limitiert auf 9 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 38 x 75 x 20 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 7,5 kg.

Bestell-Nr. 87265 € 4.980,–

MARTIN 
POTTGIESSER

1964 – 2016

„Luzirel“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfah-
ren, von Hand ziseliert und 
patiniert.  
Limitiert auf 12 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 21 x 43 x 24 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 5,8 kg.

Bestell-Nr. 87342 € 3.120,–

Breite: 75 cm

Breite: 43 cm

BETTINA SCHOLL-SABBATINI
*1942

Bettina Scholl-Sabbatini ist die Tochter des 
Bildhauers Aurelio Sabbatini. Sie studierte 
von 1963 bis 1967 Keramik und Bildhaue-
rei am „L’istituto d’arte Sesto Fiorentino“, 
Florenz, bei Professor Bonomi; später folgte 
ein Zeichen- und Malereistudium an der 
„Académie de la Grande Chaumière“, Pa-
ris, bei den Professoren Jérome und Brayer. 

Zahlreiche Arbeiten der Künstlerin stehen 
im öffentlichen Raum. In Ausstellungen 
waren die Werke Scholl-Sabbatinis bereits 
in Luxemburg, Deutschland, Dänemark, 
Frankreich, Belgien und Italien zu sehen.

Darunter auch ihre monu mentalen „Ver-
führung zum Sitzen“ genannten Stuhlob-
jekte, die als verspielte Kunstwerke, aber 
eben auch ganz konkret als nützliche und 
entspannende Sitzgelegenheiten in Parks 
und Fußgängerzonen Aufstellung fanden. 

 
„Chaise magique“

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

1. „Chaise magique I“

Format 24 x 7 x 16 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 1 kg. 
Bestell-Nr. 84212 € 980,– 

2. „Chaise magique II“

Format 34 x 8 x 8 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 1,2 kg. 
Bestell-Nr. 84213 € 990,– 

3. „Chaise magique III“

Format 38 x 8 x 8 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 1,5 kg. 
Bestell-Nr. 84214 € 1.190,–
 
Vorzugsangebot:

Alle 3 „magischen Stühle“ im 
Set, wie vor beschrieben.  
Bestell-Nr. 84998 € 2.980,–

1.  Höhe: 24cm 2.  Höhe: 34 cm 3.  Höhe: 38 cm

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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NATALIA OBADA
*1960

„Lady with a dog“

Ein Paar, das wohl in Fürsorge und Treue 
eng verbunden schon viele Jahre mitein-
ander verbracht hat.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format 
inkl. Bronzesockel 40 x 23 x 16 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 7,5 kg.

Bestell-Nr. 84238 € 5.400,–

Höhe: 40 cm

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 benach-
barten 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, Griechen-
land, Polen, England, den Niederlanden 
und sogar in den USA vertreten.

„Happiness“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 41 x 21 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,7 kg.

Bestell-Nr. 87815 € 3.480,–

Höhe: 41 cm

98 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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ANDREA BUCCI
*1966

„Hidden heart“

Buccis Frauenfigur zeigt, kunsthistorisch 
tief verwurzelt in christlichen Mariendar-
stellungen, eine moderne Frauenfigur, 
deren sichtbares Herz aus ihrem mantel-
artig gestalteten Körper ragt.  
Ein Sinnbild für Liebe, Schutz und  
Fürsorge.

Höhe: 27 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 Jahren.

Seit er die Architektur aufgegeben hat, um sich allein seiner künstlerischen Arbeit zu wid-
men, 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 Privatgalerie zeigt und dem kunstinteressierten Kunden vermittelt.

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 49 nummerierte und 
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Format 27 x 24 x 12 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 5,5 kg.
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