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DER NEUE ONLINE-SHOP: JETZT MEHR ALS 500 EXKLUSIVE  
KUNSTWERKE VON ÜBER 100 KÜNSTLERN

Mit einem Mausklick oder einem Fingertipp sind Sie da: im neuen 
Webshop der Edition Strassacker. Wir haben ihn vollständig  
überarbeitet und modernsten Designanforderungen angepasst. 
So haben Sie nun gleichermaßen mit dem Computer, dem Tablet 
oder dem Handy Zugriff auf unser gesamtes Sortiment – und das 
bei zahlreichen Skulpturen sogar in der 360°-Ansicht.

Die Handhabung ist einfach und intuitiv: Es gibt Filterfunktionen 
nach Genre und Stil, eine umfangreiche Künstlerdatenbank samt 
Kurzbiografien und Hinweise auf Neuheiten oder nur noch in 
wenigen Exemplaren erhältliche Kunstwerke. 

Über unser Sortiment hinaus finden Sie noch aktuelle Bericht- 
erstattungen über unsere Künstler, Ausstellungshinweise und 
Erläuterungen zum Bronzeguss in Süßen. So einfach wie die  
Orientierung auf der Seite ist auch die Bestellung: Merkzettel, 
Warenkorb und eine leicht zu bedienende Trusted-Shop-zertifi-
zierte Einkaufsfunktion machen es Ihnen so leicht wie nie zuvor.

UNSERE VERTRAUENSGARANTIEN 

 Herstellergarantie 

 Von der Modellierung bis zur abschließenden Feinbearbeitung 
 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 Patinavorgang 
 unserer Bronzen wird an jedem einzelnen Objekt von Hand durch-
 geführt und ist höchst komplex und sehr individuell. Jedes einzelne
 Kunstobjekt unterscheidet sich dadurch in geringen Patinierungs-
 nuancen. 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 vorgegebe-
 nen Limitierung, in der Regel sehr kleine Auflagen; die Bronzen der 
 Edition Strassacker sind daher gerade auch für Sammler interessant. 

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

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

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

 Frei-Haus-Garantie 

 Über den angegebenen Katalogpreis hinaus entstehen innerhalb der
 EU keine weiteren Kosten für Sie. Wir berechnen keine Verpackungs-
 und Transportkosten und auch die anfallenden Versicherungskosten
 für Ihre Lieferung übernehmen wir.

 Ganz ohne Risiko 

 Bei uns erwerben Sie Ihr Kunstwerk mit 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 0511 3 90 60 50 (Mo. bis  Fr. von 8.30 bis 17.30 Uhr)
 Telefax 0511 3 90 60 520
 info@edition-strassacker.de
 www.edition-strassacker.de

 Oder Sie nutzen einfach Ihren persönlichen Bestellschein 
 bzw. die Bestellkarte (hinten im Katalog).
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Impressionen: vom Entwurf zum Kunstwerk – ein Weg mit vielen Stationen.

Liebe Kunstfreunde und Sammler,

im Zentrum der modernen Kunst steht der Mensch. Er gilt 
spätestens seit der Renaissance als das „Maß aller Dinge“. 
Seine Körpergestalt, seine Eigenarten und Besonderheiten  
hat die Kunst immer wieder aufs Neue ausgelotet. Aber sie 
blickt auch auf das menschliche Miteinander, etwa wenn  
sie die Familie zum Thema macht. 

Wie vielfältig das geschehen kann, zeigen mehrere neue 
Kunstwerke im vorliegenden Katalog. Da sind zunächst  
Maria-Luise Bodirskys „Familien“ (Seite 50 und 53), die als 
drei- bzw. viereinige Skulpturen Individualität und Zusammen-
gehörigkeit der Familie ausdrücken. Andrea Kraft betont mit 
ihrer „Family II“ (Seite 11) die innere, unauflösliche Verbun-
denheit, während Obadas „Centaur“ (Seite 63) familiäre 
Harmonie und Innigkeit ins mystische Bild setzt. Einen ebenso 
humorvollen wie tiefgründigen Zugang zum Thema wählt 
Adelbert Heil (Seite 18): Er zeigt mit seiner „Familie auf 
Rädern“, dass man Familienglück nur mit Anstrengung und 
unter ständigem Bemühen um Balance erreichen kann.  

Viel Freude bei der Auswahl wünscht Ihnen 

Ihre

Edith Strassacker

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

„Die Kunst ist eine Metapher für das Unsterbliche.“
(Prof. Ernst Fuchs, österreichischer Maler, Architekt, Grafiker, Musiker, 1930–2015)
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ULRICH BARNICKEL
*1955

Ulrich Barnickel gilt als einer der eigen-
ständigsten Metallbildhauer Deutsch-
lands. Kennzeichnend für sein Werk sind 
große, aus flächigen Elementen durch 
Schmieden, Formen und weitere Bear-
beitungsschritte erstellte Figuren, deren 

Körper aus einer geknautschten Metall-
haut bestehen. Es sind Plastiken, die das 
Außen und das Innen gleichsam zugleich 
zeigen und häufig mythologische Figu-
ren, die der Künstler in einen allgemein-
menschlichen Zusammenhang stellt. 

1

Höhe: 90 cm

2. „Clown“

Der Clown als Sternenfänger, der das Publikum für eine kurze Zeit ver-
zaubern und die Welt außerhalb des Zirkuszeltes vergessen lassen kann.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von  
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 37 x 23 x 23 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 6,8 kg.

Bestell-Nr. 87786 € 4.560,–

2

Höhe: 37 cm

3. „Tänzerin“

Die Mühen des täglichen Trainings sind vergessen, sobald das Schein-
werferlicht erstrahlt: Grazil auf einem Bein balancierend begeistert  
sie ihr Publikum.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von  
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 45 x 43 x 11 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,2 kg.

Bestell-Nr. 87765 € 2.490,–

3

Höhe: 45 cm

Barnickels künstlerischer Weg begann an der 
berühmten Burg Giebichenstein bei Halle, wo 
er eine Ausbildung zum Metallbildner absol-
vierte. 1984 wurde er von den DDR-Behörden 
ausgebürgert. Sein Giebichensteiner Erbe und 
den Wert seiner Ausbildung hat er jedoch im-
mer hoch geschätzt, 2007 promovierte er mit 
einer Arbeit über die „Metaller an der Burg – 
von der angewandten Metallkunst zur Stahl-
plastik“ an der Weimarer Bauhaus-Universität 
zum Dr. phil.

Viele Arbeiten Barnickels umkreisen  
mythologische Themen, hier jedoch hat  
er eine andere nicht minder faszinierende  
Welt gewählt: die des Zirkus und dessen  
Künstlern, welche Phantasie und Lebens-
freude darstellen.

1. „Jongleur“

Die Ringe scheinen ihm geradezu  
gehorsam zu sein, so groß ist sein  
Geschick. Und zugleich weiß er  
Anstrengung und Konzentration  
hinter einem Lächeln zu verbergen.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 19 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 90 x 51 x 27 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 21 kg.

Bestell-Nr. 87758 € 9.980,–
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KLAUS VON KREUTZIGER
*1941

„Unweigerlicher Blickfang“

Von Kreutzigers Skulpturen tragen oft abs-
trakte Titel. Gemeinsam ist ihnen der sou-
veräne, ja geradezu musikalisch-rhythmisch 
zu nennende Umgang mit dem Raum.  
Sein „Unweigerlicher Blickfang“ lässt sich 
mit etwas Fantasie überdies als Studie über 
das Sujet des weiblichen Torso verstehen. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 36 x 17 x 17 
cm (H/B/T), Gewicht  ca. 8,4 kg.

Bestell-Nr. 87739 € 9.850,–

Der Österreicher Klaus von Kreutziger 
blickt auf einen ungewöhnlichen 
Lebenslauf zurück: Als junger Mann 
zunächst Maschinenbauer, ließ er sich 
noch während seiner Berufstätigkeit im 
Dampfkesselbau zum Musiker ausbilden. 
Mehr als drei Jahrzehnte lang war er 
schließlich Solocellist im Radio-Sympho-
nieorchester Basel und im Symphonie-
orchester Basel. In all diesen Jahren 
faszinierte ihn allerdings auch die Arbeit 
mit Holz; von Kreutziger baute selbst 
entworfene Möbel und versah sie mit 
aufwendigen Intarsien. Diese formende 
Arbeit am Material bildete schließlich die 
Grundlage für seine zweite künstlerische 
Karriere: Seit fast zwanzig Jahren arbeitet 
er nun auch als Bildhauer in Holz  
und Bronze.

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 umfangreiches zeichne-
risches und lithographisches Werk; internationale 
Museen wie das Museum of Modern Art in New 
York werden auf ihn aufmerksam. Nach einem 
Aufenthalt in Paris kehrt er 1963 als Professor 
für freie Graphik und Malerei an die Hamburger 
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 mytholo-
gische Themen zurück. Sein Stil ist unverkennbar 
und wird oft dem Neosurrealismus und dem 
phantastischen Realismus zugeordnet; Anklänge 
aus Art déco und Jugendstil sind dabei  
unübersehbar.

„Große Mondsichelstele“

Sie wirkt wie ein Kultobjekt einer atavistischen 
Religion und ist doch allein der großen Fantasie 
Wunderlichs entsprungen.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 150 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 115 x 23 x 17 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 7 kg.

Bestell-Nr. 87787                          € 9.980,–

Höhe: 36 cm

Höhe: 150 cm



8

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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VERONIKA PSOTKOVÁ
*1981

„Photoopportunity“ nennt Psotková ihr 
Maskentrio aus dem Jahre 2005. Stellt 
man sie zusammen, treten die tiefgrün 
patinierten Gesichter unmittelbar in einen 
schweigenden Dialog. Überdies lassen 
sie sich aus den Sockeln herausnehmen – 
dann werden sie in der Hand des Betrach-
ters vollends zum Maskentheater, für das 
der Text frei gestaltet werden kann. 

Editionen in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf jeweils 
49 nummerierte und signierte Exemplare. 
Format jeweils 41 x 14 x 14 cm (H/B/T),  
Gewicht inkl. Sockel  ca. 4,5 kg.

1. „Mask I“

Bestell-Nr. 87752               € 1.980,–

Breite: 27 cm

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

Das Werk der Künstlerin ist vielseitig. Es umfasst Großskulpturen 
wie Kleinplastiken aus Stein, Bronze und modernen Werkstoffen 
und reicht von abstrakteren Arbeiten bis hin zu lebensgroßen 
Porträts (etwa des 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 verschiede-
nen 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 Wachsausschmelzverfahren,  
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 € 1.640,–

2. „Mask II“
Bestell-Nr. 87753 € 1.980,–

3. „Mask III“
Bestell-Nr. 87754 € 1.980,–

Vorzugsangebot:
3 Masken im Set wie vor beschrieben.

Bestell-Nr. 87899 € 5.600,–

1

Höhe: 41 cm

2

Höhe: 41 cm

3

Höhe: 41 cm
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„Family II“

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

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 49 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 30 x 33 x 18 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 17 kg.

Bestell-Nr. 87767 € 7.450,–

Die in Dortmund als freischaf-
fende Künstlerin lebende Andrea 
Kraft hat ein Studium des Objekt-
Designs an der University of 
Applied Science in Dortmund mit 
Studienaufenthalten in Griechen-
land, Frankreich und den USA 
durchlaufen. Im Bereich „Plas-
tisches Gestalten“ wirkt sie seit 
vielen Jahren als Dozentin, und so 
nimmt es nicht Wunder, dass ihre 
Werke insbesondere die Wirkung 
des Raums beziehungsweise das 
Zusammenspiel von Objekt und 
Raum thematisieren. 

Krafts groß dimensionierte Objekte 
spielen mit dem Raum und seinen 
Begrenzungen. An die Wand ge-
lehnt, schaffen sie sich ihr eigenes 
räumliches Umfeld. Ganz bewusst 
hat Andrea Kraft ihren Skulpturen 
sprechende Titel gegeben. So sind 
sie einerseits abstrahierte Plastiken, 
andererseits aber auch Metaphern 
für zutiefst menschliche Grund-
gefühle.

ANDREA KRAFT
*1965

„The Wing“

Er ist nicht aus Bronze, sondern  
aus dem im Flugzeugbau lange Zeit 
üblichen Aluminium und ragt zwei 
Meter hoch drehbar in die Luft – 
und verweist damit, wiewohl fest 
auf dem Boden stehend, auf sein 
eigentliches Element.  

Edition in Aluminium, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 194 x 40 x 40 
cm (H/B/T), Gewicht  ca. 14,7 kg.

Bestell-Nr. 87656 € 6.980,–

Eine leichte Drehung des  

Flügels und schon bietet  

„The Wing“ eine neue  

Perspektive.

Höhe: 194 cm

Höhe: 30 cm



ANDREA KRAFT
*1965

1. „Streben“

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

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

Bestell-Nr. 87436 € 4.980,–

2. „Joy“

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

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

Bestell-Nr. 87437 € 6.980,–

3

Höhe: 193 cm

2

Höhe: 202 cm

1

Höhe: 200 cm

3. „Anmut“

Die Arme kreisrund über dem Kopf 
geschlossen bewegt sich die an eine 
Balletttänzerin erinnernde Skulptur 
zwischen abstrakter und figurativer 
Formensprache. Kraft erreicht dabei 
ein beeindruckendes Gleichgewicht 
von äußerer aktiver Bewegung und 
innerlich konzentrierter Haltung.

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exempla-
re. Format 193 x 28 x 15 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 14,1 kg.

Bestell-Nr. 87464 € 5.980,–

12

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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„Ich definiere den Menschen  
als eine Art Resonanzkörper.  
So bewegt sich das Individuum 
im Spannungsfeld von Innen-  
und Außenwelten. Seelische 
Zustände finden ihren Ausdruck 
in körperlichen Haltungen.  
Der Körper wird zu einem  
Zeichen im Raum.“



„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,–

Höhe: 54 cm

14

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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BRUNO BRUNI
*1935

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. Dieses Beharren und sein 
weitgehendes Ignorieren der „Ismen“ 
und Kunstmoden des letzten Jahrhun-
derts haben dafür gesorgt, dass Bruni 
heute auf ein umfangreiches, ästhetisch 
konsistentes Werk zurückblicken kann, 
in dem lediglich der Surrealismus und der 
abstrakte Expressionismus ihre Spuren 
hinterlassen haben.

„Donna che si guarda“

Frau, die sich selbst betrachtet: Brunis „Donna“ ist dabei ganz  
in sich gekehrt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare. Format 34 x 71 x 39 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 27,1 kg.

Bestell-Nr. 84206  € 16.400,–

Breite: 71 cm
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Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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VIKTOR PALUŠ 
*1987

Breite: 53 cm

„Octopus“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und pati-
niert. 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 € 13.900,–

Viktor Paluš gehört wie die ebenfalls in 
diesem Katalog erstmals präsentierte 
Veronika Psotková zur jüngeren Generati-
on der überaus lebendigen tschechischen 
Bildhauerszene der Gegenwart. Er selbst 
ist Slowake und hatte in seinem Heimat-
land bereits eine Ausbildung zum Res-
taurationsfachmann absolviert, bevor er 
2006 zum Studium der Bildhauerei nach 
Brno (Brünn) ging. Sein wie auch Psot-
kovás Lehrer, der renommierte Bildhauer 
Michal Gabriel, verbindet dort in einem 
eigens eingerichteten Studio Digitalbild-
hauerei mit traditionellen Bildhauerver-
fahren, 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 abschließenden Feinarbeit 
mehrere Vorbereitungsstufen am Com-
puterbildschirm, bis er schließlich – nun 
wiederum in Handarbeit – im bildhau-
erischen Material Gestalt annahm. Die 
ursprüngliche Version, eine mannshohe 
Krake aus Kunststoff, entstand im Hinter-
hof der Brünner Fakultät der bildenden 
Künste und fand schließlich ihren Platz im 
Garten des Schlosses Troja in Prag.
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Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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„Familie auf Rädern“

Wer selbst eine Familie mit Kindern hat, 
versteht unmittelbar: Bisweilen gleicht 
das Familienleben einer artistischen 
Hochleistung, bei der jeder seinen Teil 
beizutragen hat.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 25 x 18 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 2 kg.

Bestell-Nr. 87759 € 2.380,–

Höhe: 25 cm

„If you can‘t be with the one  
you love, love the one you’re with!“

Mit anderen Worten: Verzage nicht, 
wenn du verlassen wirst, sondern suche 
jemanden, der wirklich zu dir hält – erst 
dann findest du die wahre Liebe.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 32 x 26 x 16 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,6 kg.

Bestell-Nr. 87813 € 2.580,–

Höhe: 32 cm

ADELBERT HEIL
*1958

Adelbert Heil hat nach seiner Bildhauer-
lehre einige Zeit als Steinbildhauer gear-
beitet, schloss dann jedoch einen Kreis, 
der ihn lange nach seiner ersten nach-
schulischen Ausbildung gewissermaßen 
zum Metall zurückbrachte: Als junger 
Mann hatte Heil eine Schlosserlehre ab-
solviert und als er 1983 erstmals Skulptu-
ren aus Gusseisen schuf, fand er sein ur-
eigenes Material, dem er bis heute, nach 
einem Studium der Kunstgeschichte und-
jahrzehntelanger bildhauerischer Arbeit, 
treu geblieben ist. 

Typisch für ihn sind metallische Kleinplas-
tiken, die fast ausschließlich den Men-
schen zum Thema haben. Oft stehen sich 
seine Figuren dabei auf schmalem Mar-
morsockel balancierend gegenüber und 
treten miteinander in Dialog – oder sie 
spiegeln sich gar als bronzene Doppel-
gänger.
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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 vervollkomm-
nen. In Österreich – an der Bildhauerschule 
Geisler-Moroder, wo er heute selbst als 
Dozent sein Wissen und seine Erfahrung an 
die nächsten Generationen weitergibt – 

absolvierte er eine Lehre als Holz- und 
Steinbildhauer. Seit 1982 arbeitet Simon als 
freischaffender Bildhauer. 

Seither hat er sein Feld noch wesentlich 
erweitert: Nicht nur Holz und Stein, son        dern 
auch Glas und Metall nimmt unter seinen 
Händen Form und Gestalt an; Simons Skulp-
turen und Plastiken sind im In- und Ausland 
ausgestellt worden.   

„Reality“

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

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

Bestell-Nr. 87455  € 2.980,–

Höhe: 40 cm

„Stierkampf“

Die wahre Schönheit des Stierkampfes 
sieht Simon im Aufeinandertreffen der 
unbändigen Kraft des Stieres mit der 
eleganten Körperbeherrschung des 
Toreros. Im Tod des Stieres findet es, so 
der Künstler, ein ebenso unnötiges wie 
verwerfliches Ende. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 40 x 19 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,5 kg.

Bestell-Nr. 87744 € 5.680,–

Höhe: 40 cm



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 Ausstellun-
gen 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 Wachsausschmelz-
verfahren, 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,–

Höhe: 92 cm
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ROBERT SIMON
*1952

„Armonia“

Simons Geigerin verbindet den musika-
lischen Begriff mit einer nicht minder 
harmonischen, in fließenden Formen  
im Raum ausgeführten Darstellung. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 49 x 24 x 12 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 5 kg.

Bestell-Nr. 87745 € 4.980,–

Höhe: 49 cm



WALDEMAR SCHRÖDER
*1950

Breite: 26 cm

„Stier“

Man glaubt das Schnauben seiner gewei-
teten Nüstern zu hören:  Schröder zeigt 
den Stier in Angriffshaltung, jeden einzel-
nen Muskel seines kraftstrotzenden Kör-
pers bis zum Letzten angespannt. 

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

Bestell-Nr. 87505  € 1.980,–

Das plastische Talent des im russischen 
Krasnoturinsk geborenen Waldemar 
 Schröder fiel bereits in Kindertagen auf:  
Er war kaum 10 Jahre alt, als er für eine  
20 cm hohe Holzschnitzarbeit („Der Bär 
als Kontrabassist“) seine erste Auszeich-
nung bekam – Schröder gewann einen 
Schulwettbewerb im Fach Kunsthand-
werk. So wundert es nicht, dass sein 
künstlerischer Lebensweg ausgesprochen 
gradlinig verlief. Nach einem Kunststu-
dium in Alma Ata wirkte er von 1973 
bis 1993 an der Fakultät für Kunst und 

Grafik in Moskau als Professor für Zeich-
nung und Skulptur und schuf zahlreiche 
Aktplastiken, Tierplastiken, Porträts sowie 
Gedenktafeln und -münzen. Seine über-
zeugende künstlerische Meisterschaft 
war es denn auch, die Schröder nach sei-
ner Umsiedlung nach Deutschland schnell 
in der hiesigen Kunstszene etablierte. 
Heute findet man hierzulande weit mehr 
als 30 seiner Skulpturen und Porträts im 
öffentlichen Raum und Schröder hat sich 
an zahlreichen Ausstellungen beteiligt.
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Höhe: 52 cm

„Poet & Muse“

Sinn und Sinnlichkeit, Verstand und 
Gefühl – Schröders Muse inspiriert ihren 
Poeten nicht nur, sie hat Anteil an seinem 
Werk, indem sie den Blick des Poeten auf 
eine Kunst leitet, die beides zu erfüllen 
versucht. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 29 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format  
52 x 29 x 13 cm (H/B/T), Gewicht ca. 7 kg.

Bestell-Nr. 87749 € 5.900,–



MICHAL TRPÁK
*1982

1. „Thinker dark“

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

Bestell-Nr. 87609 € 9.800,–

2. „Thinker light“

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

Bestell-Nr. 87599 € 9.800,–

1

Höhe: 73 cm

Das Original dieses stillen Dialogs hat mo-
numentale Ausmaße: Es erreicht eine Höhe 
von 5,50 m. 

Vorzugsangebot:

Set „Thinker dark“ und „Thinker light“  
mit gleicher Nummerierung, wie vor 
beschrieben.

Bestell-Nr. 87991 € 18.900,–

2

Höhe: 74 cm

Der Tscheche Michal Trpák studierte an der 
Akademie für Kunst und Design in Prag 
und arbeitet seit 2007 als freier Künstler. 
Trpák ist dabei ein äußerst umtriebiger 
Mann, der sich nicht nur um sein eigenes 
künstlerisches Werk und dessen Präsen-
tation im In- und Ausland kümmert. Er or-
ganisiert auch eine jährlich im böhmischen 
Budweis stattfindende Skulpturenausstel-
lung im öffentlichen Raum und ist darüber 
hinaus ein passionierter Reisender, der 
neue Inspirationen in fernen Winkeln der 
Welt wie Alaska, Kamtschatka und dem 
Himalaya sucht und findet. Und bei all dem 
hat er auch noch die Zeit gefunden, zu 
promovieren. So groß wie die Bandbreite 
seiner Tätigkeiten ist auch die seines künst-
lerischen Schaffens. Trpák ist Maler, Grafi-
ker, Designer und Bildhauer und selbst die 

Architektur hat einen großen Reiz für ihn: 
Sein Skulpturenstudio hat er gemeinsam 
mit einem Architekten selbst entworfen. 
Plastisch arbeitet Trpák in Sandstein, Holz, 
Fiberglas und Bronze. Immer wieder setzt 
er sich dabei direkt mit den großen Werken 
der Kunstgeschichte auseinander. „The 
Scream“ etwa arbeitet sich an Munchs 
berühmter Gemäldeserie ab, und auch bei 
„Thinker“ ist die Anspielung auf Auguste 
Rodins Denker unübersehbar. Die Dopp-
lung der Figur zeigt ein weiteres „Marken-
zeichen“: Häufig schafft Trpák dialogische 
Situationen, bei denen der Betrachter in die 
Rolle des beobachtenden Dritten gerät.
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MICHAL TRPÁK
*1982

„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 € 79.000,–
Höhe: 189 cm

28 29
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„La Menine Fruitée“

Eine tiefe Verbeugung vor der Kunst 
Giuseppe Arcimboldos: Das Hoffräu-
lein als Komposition aus Gemüse 
und Früchten. Ihr Rock ist aus Salat-
blättern, ihre Arme aus Äpfeln und 
Erbsenschoten, ihr Kopf eine Birne.

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 32 x 19 x 18 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 6,9 kg.

Bestell-Nr. 87751        € 2.980,–

Höhe: 32 cm

AGNÈS BOULLOCHE
*1951

Agnès Boulloche gehört gegenwärtig zu den bedeutendsten 
surrealistischen Künstlern Frankreichs. Die fantastischen Welten 
ihrer in aufwendigster altmeisterlicher Lasiertechnik auf Holz 
gemalten Ölbilder begeistern das internationale Publikum seit 
1975, als die in Marokko aufgewachsene Tochter eines Wi-
derstandskämpfers und späteren Erziehungsministers nach 
einem Studium an der Ecole des Arts Décoratifs in Paris ihre 
erste Ausstellung eröffnete. Die Motive der Künstlerin entsprin-
gen ihrer eigenen unbändigen Fantasie. Oft geben Träume 

den entscheidenden Anstoß. Sie stehen aber zugleich in einer 
jahrhundertealten Tradition des Fantastischen, wie sie etwa in 
den Geschöpfen eines Hieronymus Bosch oder der französischen 
Tradition der „Bestiarien“ des 12. und 13. Jahrhunderts zum 
Ausdruck kommt – Tiere, die üppig kostümiert menschliches, 
allzu menschliches Verhalten parodieren, oder Mischwesen zwi-
schen Tier und Mensch, die die Welt der „Wirklichkeit“ um die 
Dimension des Möglichen und Wunderbaren erweitern. 

Breite: 14 cm

„Le Rat de Bibliothèque“

Eine „Leseratte“, die sich Wissen und Kultur der Menschheit  
geradezu im Wortsinne einverleibt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 8 x 14 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 2,1 kg.

Bestell-Nr. 84224  € 1.790,–
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„Süße Versuchung“ 

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

Mit Sockel, Format 31 x 14 x 15 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 9,6 kg.
Bestell-Nr. 87546  € 2.980,–

Ohne Sockel, Format 25 x 14 x 14 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 4,6 kg.
Bestell-Nr. 87546  € 2.780,–

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an,  
ob Sie einen Sockel wünschen.

„Unglaublich“

… was es hier alles zu entdecken gibt! 
Da lohnt ein genauer Blick durch die Bril-
le. Aber es heißt ja: sehen und gesehen 
werden, und so hat sich Rouckas ele-
gante Beobachterin auch selbst mächtig 
herausgeputzt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand  
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 14 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 72 x 37 x 35 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 23,8 kg.

Bestell-Nr. 87712 € 7.900,–

Höhe: 72 cm

EVA ROUCKA
*1951

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

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

Wahre Eleganz: die Sehhilfe als modi-
sches Accessoire

Rouckas „Süße Versuchung“ zeigt noch deutlich die Spuren der formenden Hand der 
Künstlerin. Sie verzichtete auf glättende Nacharbeit des Modells und verleiht ihrer Figur 
gerade dadurch große Lebendigkeit. Deren lustvolle Hingabe an das süße Naschwerk  
ist offensichtlich nicht ohne Folgen geblieben. Über das Gewicht der eleganten Dame 
zu mutmaßen, verböte die Höflichkeit, die Skulptur als Kunstwerk hingegen darf  
gewogen und gemessen werden: Selbst ohne Sockel bringt sie es auf 4,6 kg.

Höhe mit  
Sockel: 31 cm
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JAMIE SALMON
*1971

Der in Großbritannien geborene und 
im kanadischen Vancouver lebende 
und arbeitende Jamie Salmon hat sein 
künstlerisches Handwerk in der Filmin-
dustrie gelernt. Seit einiger Zeit macht 
er mit aufwendigst aus Silikon, Acryl, 
Pigmentfarben und Echthaar in wo-
chen-, ja monatelanger Arbeit erstellten 
Porträts Furore. Es sind hyperrealistische 
Skulpturen, die bis zur kleinsten Haut-
pore und bis zum einzelnen Barthaar so 
abbildgenau sind, dass sie nachgerade zu 
leben scheinen. Das Wirkliche und das 
Fantastische aber, weiß auch Salmon, 
sind am Ende nur zwei Seiten einer Me-
daille – und das, was wir Realität nennen, 

zitiert er gerne Einstein, ist lediglich eine 
besonders hartnäckige 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 seinen „Fragmenten“ durchbricht 
er folgerichtig die Illusion gleich selbst, 
und das wortwörtlich: Die hypergenaue 
Darstellung von Körper und Physiog-
nomie geht mit einer vielfach ge- und 
zerbrochenen, fragmentierten Oberfläche 
einher. Nach zwei Selbstporträts ist dies 
die dritte Arbeit dieser Reihe, die bei uns 
gefertigt wurde.

Höhe: 73 cm

„Fragmented girl“

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

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

Bestell-Nr. 87779 € 12.900,–
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„Advokat“

Habe nun ach … unter anderem auch  
Juristerei studiert (und ganz gewiss mit heißem  
Bemühen). Schönes Jurist sitzt in ein an den historischen 
Faust gemahnendes Gewand gehüllt auf einem Stapel 
Bücher und versucht dem in seinen Händen liegenden 
Gesetzbuch das Recht zu entlocken – Juristenschicksal 
noch heute.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz- 
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert  
auf 49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 33 x 19 x 19 cm (H/B/T), Gewicht ca. 7,1 kg.

Bestell-Nr. 87687                                       € 3.240,–

Höhe: 33 cm

MANFRED WELZEL
*1926

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

„Kind führende Frau“

Kein größerer Schutz in der Welt als der, 
den einst die Mutter bot: Den sprich-
wörtlichen Rockzipfel in der Hand führt 
sie das Kind sachte lenkend in die Welt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 15 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 33 x 16 x 11 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,1 kg.

Bestell-Nr. 87657 € 3.680,–

THOMAS SCHÖNE 
*1961

Thomas Schöne ist ein kreativer Tausendsassa: 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 eigentlich – gelernter und studierter 
Grafikdesigner, der sich als Illustrator von Kinder- und Jugend-

büchern 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 Selbst-
verständnis ist durchaus auch „handwerklich“ in dem Sinne,  
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.

Höhe: 33 cm



Höhe: 180 cm

„RISING“

Fliegt sie? Schwebt sie? Kleebergs 
Figur breitet die Arme aus und 
wirkt dabei zugleich völlig in sich 
gekehrt – es mag auch der „Hö-
henflug“ eines kreativen Gedan-
kens sein, der sie abheben lässt. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 7 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 180 x 133 x 89 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 111,2 kg.

Bestell-Nr. 87670 € 29.800,–

ANNA K. KLEEBERG *1976

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

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

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

Mit ihrer Höhe von 180 cm ragt Kleebergs 

im Abflug begriffene Skulptur „RISING“ 

tief in den Raum. Eine perfekte Arbeit, um 

im Eingangsbereich eines Arbeitszimmers 

oder Büros sich selbst und die Mitarbeiter  

zu „beflügeln“.
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ANNA K. KLEEBERG
*1976

„Jasons Sohn“

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

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

Bestell-Nr. 87669 € 4.980,–

Höhe: 43 cm

GUIDO HÄFNER
*1968

Der Bildhauer und Grafiker Guido Häfner  
lebt nach einer Ausbildung zum Feinge- 
rätemechaniker und einem Studium an der 
TU in München seit 1995 als freischaffen-
der Künstler. Gemeinsam mit seinem Bru-
der Johannes (*1961) hatte er seither ca. 
250 Ausstellungen in Deutschland,  Taiwan, 
in der Schweiz, Österreich, Polen und in 
Dubai. Häfners Skulpturen befinden sich  
in zahlreichen öffentlichen Sammlungen  
(u. a. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 
Berlin; Buddenbrookhaus, Lübeck; zahl- 
reiche Staats- und Unibibliotheken und 

Goethe-Institute); in zahlreichen Städten 
(u. a. Nürnberg, Mainz, Würzburg und  
Taipeh) schmücken seine Arbeiten öffent-
liche Plätze.

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

„Mensch mit Mensch“

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

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

Bestell-Nr. 87443 € 3.490,–

Wichtige Ausstellungen (Auswahl):

2005 Deutsches Kulturzentrum,  
 Taipeh

2006 Druckladen Gutenberg- 
 Museum, Mainz

2009  Rathaus Berlin Mitte

2009  Art Couture Gallery, Dubai

2010  Pfalzmuseum, Forchheim/Ofr.

2011  Galerie Ederer, Nürnberg

2011  Kunsthalle Schloss Seefeld,  
 München
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„Weiblicher Akt“

„Meine schöne Kopflose“ nennt 
 Colani  seinen Akt. 

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

Bestell-Nr. 87356 € 1.690,–

Höhe: 22 cm

LUIGI COLANI
*1928

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

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

„Möbiusschleife“

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

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

Bestell-Nr. 87184 € 1.980,–

HANS NÜBOLD
*1942

und daran anschließend von 1964 bis 
1966 an der Kunstakademie in Mailand 
bei Marino Marini. Sein Werk umfasst 
zahlreiche Zeichnungen, Reliefs, Me-
daillen und Plastiken, wobei er sich ins-
besondere als Animalier den Ruf eines 
großen Perfektionisten erarbeitet hat. 
Als solcher erweist sich Nübold auch bei 
seinen Freiplastiken für den öffentlichen 
Raum und seinen sonstigen zumeist je-
doch durchaus nicht immer figurativen 
Werken. „Tradition bindet nicht – sie 
macht frei!“ lautete denn auch der Titel 
des Katalogs zu einer großen Werkaus-
stellung Nübolds vor einigen Jahren. 
Tradition bietet einen sicheren Grund, 
den der Künstler be-, aber ebenso gut 
auch überschreiten kann. 

Höhe: 24 cm

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



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

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

„ICH“

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

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

Bestell-Nr. 87558  € 980,– „Nur durch extreme Spiegel 
kann ein jeder sich im  
Verlorenen wiederfinden.“
Tim David Trillsam

Höhe: 29 cm

44

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de

45

TIM DAVID TRILLSAM
*1985

ACHIM KÜHN 
*1942

„Mobilé 1“

Masse und Bewegung, Statik und Balance: Der massive Flügel gerät, nur von einem  
Dorn auf der schlanken Säule gehalten, durch einen leichten Fingerstoß in Bewegung.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert und  
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 50 x 88 x 7 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 7 kg.

Bestell-Nr. 87795 € 1.980,–

Achim Kühn ist der Sohn des international renommierten Metallbildhauers und Fotogra-
fen Fritz Kühn (1910–1967), der mit seinen Werken die Bauästhetik der Nachkriegszeit in 
Berlin und im gesamten Bundesgebiet – Ost wie West – wesentlich mitprägte. Der gelernte 
Kunstschmied und studierte Architekt übernahm Atelier und Werkstatt des Vaters und hat 
längst selbst einen Ruf von internationaler Ausstrahlungskraft: über 60 Werke im öffent-
lichen Raum und eine Vielzahl von Groß- und Kleinplastiken zeugen davon, und auch in 
der „Kunst am Bau“ ist er mit annähernd 100 Werken prominent vertreten. Einzel- und 
Gruppenausstellungen präsentieren sein Werk in Deutschland, Europa, Asien und den USA.

Der Prozess des Schmiedens selbst ist für Kühn, insbesondere bei seinen freien Arbeiten, 
die wesentliche Grundlage. Er legt großen Wert darauf, dass die formende Arbeit auch 
auf der Materialoberfläche die Spuren des Schmiedes zeigt. Das Ergebnis kann dann trotz 
aller Schwere seines Arbeitsmaterials federleicht wirken – zum Beispiel bei Kühns riesigen 
„Windspielen“ in Berlin Adlershof und in Rostock, die sich leise im Wind drehen.

Höhe: 50 cm
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Höhe: 45 cm

DANIELA STAUB
*1965

„Frisch geduscht“

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

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

Bestell-Nr. 87452 € 12.800,–

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

Höhe: 85 cm

„Nostalgia“

Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden 
kann, heißt es bei Jean Paul. Und so ist bei Daniela Staub die Nostalgie ihrer  
Protagonistin nicht Wehmut, sondern das Hüten eines Schatzes. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand  
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte und signierte Exemplare.   
Format 45 x 39 x 30 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 14,5 kg.

Bestell-Nr. 87731 € 9.800,–
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„Tangle“

Komplexe Probleme erfordern Zusammenar-
beit, so wie dieses wirre Knäuel sich nur mit 
vereinten Kräften lösen lässt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 20 x 120 x 19 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 8 kg.

Bestell-Nr. 87572 € 3.480,–

Breite: 120 cm

Je größer die Aufgabe,  

je schwieriger die Lösung, 

desto wichtiger sind  

Teamgeist und Zusammen-

gehörigkeit.

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 Geschich-
ten 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 ihre Kunst 
bei aller Zurückhaltung in Ausführung und Ausgestaltung kei-
neswegs kalt oder konstruiert wirkt, sondern den Betrachter als 
„Erzählung ohne Worte“ unmittelbar emotional anzusprechen 

vermag. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum die Künst-
lerin nach etlichen Einzelausstellungen in Spanien mittlerweile 
auch im Ausland zunehmend wahrgenommen wird: In den letz-
ten zwei Jahren wurden ihre Werke auch in den Niederlanden, 
Belgien und auf der art KARLSRUHE mit Erfolg präsentiert.

„Reader“

Es gibt keine Seligkeit ohne Bücher, hat Arno Schmidt formu-
liert. Casanova lässt ihren Leser, das Buch in der Hand und 
den Kopf entspannt abgestützt, gewiss auch einen Hauch von 
Seligkeit verspüren. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 6 x 31 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3 kg.

Bestell-Nr. 87811 € 1.480,–

PATRICIA LOSADA CASANOVA
*1968

Breite: 31 cm
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3

Höhe: 50 cm

4

Höhe: 47 cm

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

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

3. „Ginkgo Biloba“

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

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

Bestell-Nr. 84205       € 2.980,–

4. „Ginkgo Androgyn“

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

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

Bestell-Nr. 84203     € 2.460,–

MARIA-LUISE BODIRSKY
*1952

1. „Metamorphose“ 

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

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

Bestell-Nr. 84207 € 1.980,–

2. „Familie“ (3-teilig)

In Platons Symposion erklärt der Komödiendichter Aristophanes die Liebe 
wie folgt: Einst seien die Menschen Gestalten mit zwei Köpfen und vier 
Gliedmaßen gewesen. Sie erzürnten jedoch die Götter, und Zeus strafte sie, 
indem er sie in zwei Teile spaltete. Seither sucht ein jeder Mensch die zu ihm 
passende Ergänzung. Bodirsky interpretiert den „Kugelmenschen“ als zwei 
aufrecht stehende Menschengestalten, die nur zusammengefügt ein Ganzes 
ergeben. In ihrem Inneren aber findet sich geschützt und geborgen der 
tiefere Sinn ihrer Gemeinschaft – das Kind.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte und signierte Exemplare. 
Höhe 22 cm (Paar), Höhe 10 cm (Kind), Gewicht ca. 3,9 kg. 

Bestell-Nr. 84208 € 1.380,–

1

Höhe: 19 cm

2

Höhe: 22 cm
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MARIA-LUISE BODIRSKY
*1952

Eine Familie ist mehr als die Summe ihrer Teile. Sie ist eine Vereinigung 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 dynamischer „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,–

„Cherub“

Edition in Bronze, gegossen im   
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 43 x 17 x 25 cm (H/B/T),   
Gewicht ca. 5,1 kg.

Bestell-Nr. 87654          € 2.480,–

In der biblischen Tradition sind 
Cherubim Engelsgestalten, die als 
Mischwesen von Mensch und Tier 
über große Kräfte verfügen und 
unter anderem als Schutzgeister 
fungieren. Bodirskys Cherub scheint 
ein Mischwesen anderer Art: In ihm 
vereinigt sich Mensch und Baum, und 
so schützt er vielleicht weniger Gott 
als Schöpfergestalt als vielmehr die 
Schöpfung selbst, die uns als Natur 
und Lebensraum gegeben ist. 

Höhe: 43 cm

Höhe: 21 cm



„Weihnachtslied“

Von einer Darstellung der Weihnachtsge-
schichte gekrönt lauscht der Engel tief in  
sich versunken den Klängen seiner Laute.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 44 x 25 x 16 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 10,3 kg.

Bestell-Nr. 84261 € 3.640,–

Höhe: 44 cm
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Höhe: 23 cm

ELYA YALONETSKI
*1973

Elya Yalonetski studierte bei V. Vasnetz-
kov in Abramtsevo und lebte vor ihrem 
Umzug nach Berlin in Israel und Moskau. 
Ihre Arbeiten lassen den Betrachter un-
willkürlich an die Werke des großen Marc 
Chagall denken – erinnern sie doch an 
die Motivwelt des Magiers aus Witebsk. 
Yalonetski widmet sich Märchen und Sa-
gengestalten, Engeln und immer wieder 
auch dem Motiv der Liebenden. Sie 
schöpft dabei wie Chagall aus der Bilder-
welt der ostjüdischen Tradition und der

orthodoxen Ikonografie zugleich. Ihre 
Skulpturen wie etwa ihr „Engel mit Gei-
ge“ und „Weihnachtslied“ sind dabei 
von außerordentlicher Ausdrucksstärke 
und Emotionalität. Yalonetski will  
„anrühren“, will einen Dialog zwischen 
Kunstwerk und Betrachter, der sich nicht 
auf rationales und doch immer unvoll-
ständiges „Begreifen“ beschränkt. Das  
ist es nicht zuletzt, was ihren Gestalten 
eine beeindruckende Leichtigkeit verleiht.  

„Engel mit Geige“

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 99 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 23 x 13 x 10 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 2,7 kg.

Bestell-Nr. 85478  € 1.980,–



MANFRED KIELNHOFER
*1967

3. „Guardian of Time“

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 seiner 
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 Erscheinen in aller Welt. 2015 konnte man sie  
übrigens auch ganz offiziell während der Biennale in Venedig fin-
den – im Palazzo Mora im Rahmen eines der „eventi collaterali“.

2. „Guardian of Time“ (versilbert)

Bestell-Nr. 87732 € 14.800,–

1. „Guardian of Time“ (vergoldet)

Bestell-Nr. 87733 € 17.800,–
3

Höhe: 37 cm

Editionen in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 
jeweils 24 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 37 x 44 x 41 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 21 kg.

2

1. Höhe: 37 cm

vergoldet mit

23 Karat Echtgold

2. Höhe: 37 cm

versilbert mit

100 % Feinsilber
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Manfred Kielnhofers sitzende Varianten seiner „Guardians of 
Time“ betonen mehr noch als die meditativ auf dem Boden 
Hockenden die Macht, die er ihnen im Rahmen seines künst-
lerischen Konzepts zuschreibt. Die Kantenhocker sind lebens-
groß und treten dem Betrachter daher als strenge Beobachter 
von menschlichem Maß geradezu auf Augenhöhe gegenüber. 

Ihren spektakulärsten Auftritt hatte diese sitzende Variante des 
Guardians übrigens anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jähri-
gen Mauerfall: Die Skulpturen „besetzten“ aus diesem Anlass 
das verbliebene Berliner Mauerstück in Friedrichshain, das von 
verschiedenen zeitgenössischen Künstlern gestaltet wurde und 
als „East Side Gallery“ international bekannt ist. Ihre Warnung 
an die jubelnden und feiernden Besucher: Die Mauer mag 
überall sonst verschwunden sein: Eure Verantwortung für 
Vergangenheit und Zukunft ist es nicht.

Editionen in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert, patiniert 
oder lackiert. Limitiert auf jeweils 19 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format ohne Sockel 
151 x 75 x 96 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 117 kg.

„Kantenhocker“ (Patina braun) 

Bestell-Nr. 87735 € 48.000,–

„Kantenhocker“ (silberlackiert) 

Bestell-Nr. 87773 € 48.000,–

„Kantenhocker“ (goldlackiert) 

Bestell-Nr. 87774 € 48.000,– 

MANFRED KIELNHOFER
*1967

Höhe ohne 
Sockel: 151 cm

Höhe ohne 
Sockel: 151 cm

Höhe ohne 
Sockel: 151 cm



„Tanzpaar“

... und der Tanz erscheint wohl immer als 
eine angenehme, selten aber als eine schö-
ne und anständige Bewegung, befand 
Goethe als Beobachter auf dem Tanzbo-
den. Doch dass die beiden Tänzer einfach 
ihren Spaß haben, sowohl aneinander als 
auch an der Musik und an der Bewegung, 
ist hier nicht zu verleugnen. Die Skulptur 
vermittelt einen Moment reiner, ungefilter-
ter Lebensfreude.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 24 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 16 x 10 x 9  
cm (H/B/T), Gewicht ca. 1 kg.

Bestell-Nr. 87148  € 3.790,–

KARL-ULRICH NUSS
*1943

Als Sohn des Bildhauers Fritz Nuss (1907–
1999) hat Karl-Ulrich Nuss seine Kindheit 
inmitten von Künstlern und nicht zuletzt 
von Kunstwerken verbracht. Sein Weg 
schien also fast vorgezeichnet. Zunächst 
ließ er sich jedoch an der Staatlichen 
Höheren Fachschule Schwäbisch Gmünd 
zum Ziseleur ausbilden, bevor er 1964 
ein Studium der Bildenden Kunst an der 
Akademie zu Nürnberg (bei Hans Wimmer) 
begann; sein weiterer Weg führte ihn 
nach Berlin (1966 –1970), wo er zunächst 
bei Joseph Lonas und dann, zeitweilig 

als Meisterschüler, bei Bernhard Heiliger 
studierte. Seit 1970 arbeitet Nuss als 
freischaffender Bildhauer. 2004 verlieh ihm 
das Land Baden-Württemberg den Pro-
fessorentitel. Das Metier Karl-Ulrich Nuss’ 
ist vornehmlich die Großplastik; darunter 
etwa der Rattenfängerbrunnen in Hameln, 
der längst ein Wahrzeichen der Stadt ist. 
Sein umfangreiches Werk ist in zahlrei-
chen Einzel- und Gruppenausstellungen 
gewürdigt worden und in bedeutenden 
öffentlichen Sammlungen vertreten.

Höhe: 16 cm
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„Mutter mit Kind“

Pescollderungg zeigt Mutter und Kind 
in inniger Nähe und in unbedingter 
Zusammengehörigkeit – beide sind eins 
und aus einer einzigen geschwungenen 
Form gebildet. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 200 numme-
rierte und signierte Exemplare. Format  
33 x 9 x 7 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2 kg.

Bestell-Nr. 87165  € 860,–

PEPI PESCOLLDERUNGG
*1945

Höhe: 33 cm

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 großer Ab straktion, zu-
gleich aber auch filigrane Bildwerke  
mit traditionellen Sujets, die er kunstvoll 
aus einem einzigen wuchtigen Holzblock 
herausarbeitet. Seinen abstrakteren 
Arbeiten schreibt er dabei durchaus einen 
unmittelbaren Zweck zu – eine Eichen-
skulptur, die das Ende des Skulpturen-
wegs in Reckental markiert, soll ganz 
bewusst beides zugleich sein: Formstudie 
und Sitzgelegenheit, um darauf in aller 
Ruhe über das Gesehene nachzudenken.

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de



„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,–
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Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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„Centaur“

Zentauren, Mischwesen aus Mensch  
und Pferd, wurden seit der Antike immer 
wieder dargestellt. Obada macht aus 
dem mythologischen Wesen ein Bild von 
väterlicher Stärke, das mit Zärtlichkeit 
und Familiensinn einhergeht. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 40 x 29 x 17 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 12,2 kg.

Bestell-Nr. 87475 € 4.680,–

Höhe: 40 cm

NATALIA OBADA
*1960

Höhe: 40 cm

Natalia Obada wurde im moldawischen 
Kishinev geboren und hat an der dorti-
gen 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 Puppenmache-
rei und verleugnen ihre Nähe zu dieser 
Volkskunst auch nicht. Natalia Obadas 

Puppenskulpturen sind mittlerweile in 
Sammlungen in Russland und der Ukra-
ine, in Frankreich, Griechenland, Polen, 
England und den Niederlanden und 
sogar in den USA vertreten.



Höhe: 97 cm

Heinz Morszoeck hat nach erfolgreich ab-
geschlossenem Designstudium in Dortmund 
1989–1993 die Düsseldorfer Kunstakademie 
besucht. Bereits als Student preisgekrönt, verließ 
er die Akademie als Meisterschüler von Markus 
Lüpertz; seither arbeitet er freischaffend. 
Bekannt ist Morszoeck durch zahlreiche Einzel- 
und Gruppenausstellungen, Aufmerksamkeit 
erregte er aber auch durch das von ihm verfass-
te „Parareale Manifest“, in dem er die Grund-
lagen seiner Malerei in Auseinandersetzung 
mit den Antipoden Realismus und Abstraktion 
auszuloten versucht und das (zugegebenerma-
ßen bis an die Grenze der Zulässigkeit verkürzt) 
darauf hinausläuft, dass der Maler nicht in aller 
„Schärfe“ abbilden, sondern dem Bildervorrat 
im Kopf des Betrachters und seiner Assozi-
ationsbereitschaft vertrauen müsse. Auch in 
seinem plastischen Werk vermeidet der Künstler 
die oberflächliche Abbildung, ohne in die reine 
Abstraktion zu flüchten. Bei seinem „In Memori-
al W. W.“ überließ er die Gestaltungsdetails 
sogar dem Zufall. Das Gussmodell bestand aus 
einzelnen Fundstücken, die Morszoeck kunstvoll 
zu einer ausdrucksstarken Figur komponierte.

„In Memorial W. W.“

Ein Erinnerungsstück, das, wenn man so will, 
die Erinnerung selbst thematisiert: Es ist wie sie 
aus kleinen Details und zufälligen Bruchstücken 
zusammengefügt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 14 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 97 x 45 x 31 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 44 kg.

Bestell-Nr. 84246 € 19.800,–

HEINZ MORSZOECK
*1961
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ISTVAN HEROLD
*1945

Istvan Herold studierte in den 1970er-
Jahren an der Kunsthochschule Budapest 
Bildhauerei. Seit 1982 lebt er in Österreich. 
Seit der Jahrtausendwende ist er (wieder) 
künstlerisch tätig und als Zeichner sowie 
als Bildhauer in Erscheinung getreten.  
Erste Ausstellungen folgten bald, etwa 
in der Wiener UNO-City und im Wiener 
Dom- und Diözesanmuseum. 2007 wurde 
sein „Johannes der Täufer“ an Papst 
Benedikt XVI. überreicht, im selben Jahr 

präsentierte eine erste Einzelausstellung 
bereits über 40 Skulpturen und mehr als 
hundert ausgewählte Zeichnungen.

Seither ist das Werk des Künstlers weiter 
gewachsen, und in großer Regelmäßigkeit 
ist er bei Ausstellungen vertreten. Herolds 
bildhauerische Werke konzentrieren sich 
auf den verletzlichen menschlichen Körper, 
der eine verletzliche Seele birgt – ein 
künstlerischer Blick auf die Zerbrechlichkeit 
der menschlichen Natur.

„Aphrodite VII“

Die Schaumgeborene als Engelsgestalt, die die Fluten, denen 
sie entstiegen ist, flügelgleich mit sich trägt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 83 x 54 x 22 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 31 kg.

Bestell-Nr. 87747 € 9.800,–

Höhe: 83 cm

Höhe: 53 cm

„In Mauern gefangen“

Die Beine, eine Hand und ein Arm ragen 
schon aus dem Mauerwerk heraus: Der 
Freiheitsdrang ist stärker als die Zwänge, 
die den Menschen umgeben.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 53 x 25 x 17 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 16 kg.

Bestell-Nr. 87748 € 5.460,–

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de



Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de

1

Breite: 22 cm

3

Breite: 23 cm

BETH NEWMAN-MAGUIRE
*1952

3. „Bed of roses“

Es ist der Inbegriff des Lebensglücks, der 
hier Gestalt angenommen hat: Mögest 
du in deinem Leben auf Rosen gebettet 
sein.  

Format 17 x 23 x 28 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4 kg.

Bestell-Nr. 87683              € 1.980,–

Die Irin Beth Newman-Maguire studierte 
am Dubliner College of Art and Design 
und an der University of Ulster, wo sie 
1998 ihren „Master of Fine Art“ erhielt. 
Seither arbeitet sie überaus erfolgreich 
als Bildhauerin. Da sind zunächst ihre 
zahlreichen Arbeiten für den öffentlichen 
Raum, mit denen sie auf der irischen Insel 
vertreten ist. Hier reicht ihr künstlerisches 
Spektrum bis hin zur Großplastik (ein 
neun Meter langes Wikingerschiff) und 
zur Land-Art (etwa ein Environment, 
das aus 110 Baumstämmen besteht). 

Ihr weiteres bildhauerisches Werk ist 
gekennzeichnet durch die Vielzahl an 
Materialien, die sie zu bearbeiten und 
zu kombinieren weiß; darüber hinaus 
widmet sie sich auch noch der Fotografie 
und der Videokunst. Newman-Maguire 
greift gerne auf poetische, ja „spre-
chende“ Motive zurück: Ihr „Bed of 
Roses“, eines aus einer ganzen Serie von 
Skulpturen, in denen sie das Grundmotiv 
des Bettes variiert, setzt den idiomatisch 
formulierten Wunsch nach Liebe und 
Geborgenheit gegenständlich ins Bild.

1. „Bed of yesterday“

Die Nacht ist vorüber, die Decke zur Seite 
geschlagen. Wer immer auch hier geruht 
hat, es bricht ein neuer Tag für ihn an.  

Format 13 x 22 x 25 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 5,9 kg.

Bestell-Nr. 87682 € 1.100,–

2. „Bed of frustration“

Wie man sich bettet, heißt es, so ruht 
man … Das „Bed of frustration“ mag  
in diesem Sinne für eine unruhige  
Nacht mit schweren Träumen stehen. 

Format 14 x 16 x 23 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,6 kg.

Bestell-Nr. 87681            € 980,–

2

Breite: 16 cm

Editionen in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf jeweils 99  
nummerierte und signierte Exemplare.
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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 Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 24 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 34 x 15 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,7 kg.

Bestell-Nr. 87678       € 2.480,–

Höhe: 34 cm

Annie Jungers hat eine Ausbildung zur Grafikerin und  
Illustratorin am Institut Saint-Luc in Brüssel abgeschlos-
sen und lange Jahre auch überaus erfolgreich als Art 
Directrice für verschiedene internationale Agenturen in 
diesen Berufen gearbeitet. Sie war aber bereits in jungen 
Jahren auch an der Arbeit in der dritten Dimension inte-
ressiert; dennoch sollte es bis 1989 dauern, bis sie ihr 
erstes plastisches Werk vollendete. Das war gewisserma-
ßen noch im privaten Rahmen (es war eine Porträtbüste 
ihres Ehemanns), aber schon bei diesem Werk zeigte 
sich, dass Jungers untrügliches Gespür für Raumwirkung 
und Proportion – in ihrer zeichnerischen und gestalteri-
schen Arbeit von zentraler Wichtigkeit – auch hier zur 
Geltung kam. Es folgten Aufträge für Porträtbüsten  
und schließlich in den 2000er-Jahren erste Monumetal-
plastiken, für die sie heute besonders bekannt ist. 

Ihre Arbeiten werden von Stadtvätern und Bauherren 
nicht zuletzt deswegen geschätzt, weil der von Jungers 
selbst formulierte Anspruch, ein Werk nicht für irgend-
einen, sondern für den ganz besonderen Bestimmungs-
raum zu schaffen, an jedem einzelnen deutlich wird – 
ihre Kunstwerke für den öffentlichen Raum inszenieren 
sich nicht selbst, in erster Linie setzen sie den Raum in 
Szene, für den sie gemacht werden. Und doch sind die 
von ihnen getroffenen Aussagen verallgemeinerbar – 
Jungers künstlerisches Denken kreist um den Menschen, 
der sich selbst zu schaffen vermag und so Souverän 
seiner selbst ist. Annie Jungers lebt und arbeitet heute 
im französischen Tavernes.

 „Eureka“

Er hat ihn gefunden, den letzten Baustein, der ihn zu 
einem vollständigen, ja vielleicht vollkommenen Men-
schen macht. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz- 
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 19 nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 33 x 12 x 12 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 4,4 kg.

Bestell-Nr. 87785 € 4.980,–

ANNIE JUNGERS
*1955

Höhe: 33 cm

Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de



Die Irin Fidelma Massey studierte in den 
1980er-Jahren Bildhauerei an der „School 
of Art“ in Dún Laoghaire unweit von 

Dublin. Nach einigen Jahren, in denen 
sie sich der Gestaltung von Gebrauchs-
keramik widmete, machte sie sich als 
Bildhauerin selbstständig und arbeitet seit 
1986 als freie Künstlerin. Ihre bevorzug-
ten Materialien sind Bronze, Keramik  
und Stein. 

Masseys Kunst setzt sich vielfach mit der 
irischen, europäischen und außereuropä-
ischen Mythologie auseinander, nutzt sie 
jedoch lediglich als Ausgangspunkt für 
eine detailliert ins Bild gesetzte überbor-
dende Fantastik. Ihre Werke sind national 
wie international in zahlreichen Ein-
zel- und Gruppenausstellungen gezeigt 
worden und haben unzählige Besucher 
fasziniert, etwa in der Royal Hibernian 

Academy, bei der jährlichen Ausstellung 
Sculpture in Context in Dublin oder in der 
L’École des Beaux-Arts in Paris.

„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 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 27 x 24 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 5,7 kg.

Bestell-Nr. 87587  € 2.890,–

FIDELMA MASSEY
*1956

Höhe: 27 cm
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Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de
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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 Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 24 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 31 x 12 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,5 kg.

Bestell-Nr. 87717 € 1.790,–

Höhe: 31 cm

THEOPHIL STEINBRENNER 
*1946

Theophil Steinbrenner studierte von 1965  
bis 1969 Sport und Kunstpädagogik und 
war darauf auch einige Jahre als Lehrer 
tätig, bevor er im Jahre 1983 den Schritt 
in die freie Kunst wagte. Seither hat 
Steinbrenner ein umfangreiches grafi-
sches (Zeichnungen, Radierungen, Aqua-
relle) und keramisches Werk (freie Kera-
mik, nicht zuletzt aber auch künstlerisch 
gestaltete Kachelöfen) geschaffen.  
Darüber hinaus entstanden in den 
letzten Jahrzehnten zahlreiche Bronzen; 
hier reicht das Spektrum von Kleinbron-
zen bis hin zu großen Arbeiten, die Stein-
brenner u. a. in einem selbst gestalteten 
Skulpturengarten in seiner Heimatstadt 
Schwarzach am Main präsentiert. 

Der Künstler ist einer der gefragtesten 
Brunnengestalter nicht nur in seiner  
Region; mehr als 300 Brunnen für Ge-
meinden und Städte von Hamburg bis  
ins ober österreichische Perg entstanden 
in seinem Atelier.



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  € 8.900,–

Höhe: 100 cm

74 75

„Dynamic Equilibrium“

Der Tanz als Inbegriff von Harmonie 
und Gleichgewicht – „Dynamic Equi-
librium“ verdeutlicht die Weltsicht 
der unauflöslichen Verbindung des 
sinnlichen „Hier und Jetzt“ mit  
einer umfassenden, transzendenten 
Wirklichkeit.

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 6 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 152 x 79 x 53 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 85 kg.

Bestell-Nr. 87439 € 39.800,–

SUKHI BARBER
*1971

Das außerordentliche bildnerische Talent 
Sukhi Barbers fiel bereits während ihres Stu-
diums an der City and Guilds of London Art 
School auf. Mit ihrem Abschluss erhielt sie 
den Kunstpreis Bildhauerei/Plastik, und ihre 
Genauigkeit und ihre Fähigkeit zu atem-
beraubenden Realismus bewies sie einige 
Zeit im Atelier von „Madame Tussauds“ in 
London. Ihr Hauptinteresse gilt jedoch nicht 
dem Scheinhaften, dem Oberflächlichen 

des Realismus. Sie versucht – inspiriert und 
geprägt von einem langjährigen Nepalauf-
enthalt und von der Beschäftigung mit der 
buddhistischen Philosophie – Ausdrucks-
formen für die Wirklichkeit „hinter“ der 
Realität zu finden. Ihre Arbeiten sind Ideen-
Plastiken, die, oft auf der buddhistischen 
Kunst fußend, komplexe Gedanken ins  
Bild setzen.

Höhe: 152 cm

Nur noch 1 Exemplar!
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„Immaginario ritratto di El Greco“

Das Gewand, die Halskrause, die Bart-
tracht – ganz und gar „Der Grieche“ 
(1541–1614). Und zugleich ganz und gar 
Bigi, dessen Fantasie und Formensprache 
unübersehbar deutlich hervortreten.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 40 x 65 x 29 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 37 kg.

Bestell-Nr. 87743 € 9.800,–

Breite: 65 cm

RINALDO BIGI
*1942

Rinaldo Bigi wurde in Pietrasanta 
geboren, in der Nähe der berühmten 
Marmorsteinbrüche von Carrara. Eines 
der Materialien, das er später bearbeiten 
sollte, lag ihm also schon als Säugling zu 
Füßen. Bigi schloss 1964 sein Studium 
an der renommierten Hochschule für 
bildende Künste in Carrara ab und lehrte 
– während sein eigenes Werk Gestalt 
annahm – an Kunsthochschulen in Carra-
ra und Lucca. 1983, mit Anfang vierzig, 
wurde er auf den Lehrstuhl für Techniken 
der Bildhauerei an seiner Heimatakade-
mie berufen.

Der künstlerische Erfolg begann früher. 
Schon in den 1960ern wurde man in 

Italien auf ihn aufmerksam, 1970 erfolgte 
dann die erste Einzelausstellung in New 
York. Zahlreiche Ausstellungen folgten, in 
Italien wie im Ausland. Bigi ist als Maler 
wie als Bildhauer gleichermaßen etabliert. 
An seinen plastischen Arbeiten wird vor 
allem die Lebendigkeit seiner Figuren 
gerühmt. Das gilt sowohl für seine im 
strengen klassischen Stil ausgeführten 
Arbeiten wie auch für jene, bei denen 
er mit der bildhauerischen Form, aber 
auch mit der Farbe freier umgeht – die 
nach dem Guss von unseren Handwer-
kern penibel ausgeführte Farbpatina ist 
bei diesen Werken ein unverzichtbares 
Element.
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„I dubbi di una cara gallina“

Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große 
Sorgen – wer je ein Kind bis ins Erwachsenenalter 
begleitet hat, weiß um die tiefe Wahrheit dieses  
Spruchs. Die Zweifel, die Bigis sorgenvolles Huhn hat, 
sind angesichts der Dimensionen seines Nachwuchses 
also nur allzu verständlich. Es wird schon gut gehen.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz- 
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format Huhn 29 x 14 x 29 cm (H/B/T), Ei 27 cm hoch, 
12 cm Ø, Gewicht  ca. 8 kg.

Bestell-Nr. 84271 € 3.980,–

Höhe: 29 cm

Das Haushuhn ist im Grunde ein soziales 
Wesen, das sich der vorgegebenen Hack-
ordnung fügt. Aber warum sollte es nicht 
auch hier Individualisten geben? Bigis 
Huhn, dass schon mit seinem schwarzen 
Federkleid aus der Masse heraussticht, 
besteht dem Titel nach auch noch dar-
auf, ausschließlich abends seine Eier zu 
legen – es ist eine Federvieh-Variante des 
Künstlers, der sich dem Alltag entzieht 
und die Nächte nutzt, um sein Werk  
zu vollenden.

Höhe: 39 cm

RINALDO BIGI
*1942

„Gallina nera fa le uova verso sera“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 39 x 24 x 32 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 9,8 kg.

Bestell-Nr. 84269 € 4.980,–



Höhe: 17 cm

WOYTEK
*1962

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

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

„Am Scheideweg“

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

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

Bestell-Nr. 87594  € 690,–
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Bestellservice: Telefon 0511 3 90 60 50 – www.edition-strassacker.de

Höhe: 13 cm

„Zeit zur Wende“

Der Titel deutet es an: Ein dramatischer 
Sturz bedeutet nicht das Ende. Es gilt 
aufzustehen und mit voller Kraft neuen 
Zielen zuzustreben.

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

Bestell-Nr. 84254  € 1.390,–



WOYTEK
*1962

1

Höhe: 51 cm
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1. „Frühling“

Format 51 x 20 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,6 kg.

Bestell-Nr. 87618 € 1.980,–

2. „Sommer“

Format 68 x 32 x 27 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 7,8 kg.

Bestell-Nr. 87623 € 4.980,–

Woytek gibt den Jahreszeiten teils 
menschliche, teils florale Gestalt. Sie 
bilden die Jahreszeiten nicht unmittelbar 
ab, sondern laden zu freier Assoziation 
ein. Beim Frühling etwa scheint aus einer 
deutlich an ein Cello erinnernden Skulp-
tur ein Spross zu keimen, den Sommer 
bildet ein leichtfüßiges Pas de deux, 

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

der Herbst wirkt wie von den jahreszeit-
lichen 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.

2

Höhe: 68 cm

4

Höhe: 50 cm

3

Höhe: 36 cm

3. „Herbst“

Format 36 x 33 x 17 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 6,2 kg.

Bestell-Nr. 87619 € 3.980,– 
 
4. „Winter“

Format 50 x 21 x 18 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 5,2 kg.

Bestell-Nr. 87688 € 2.780,– 
 
Vorzugsangebot

Die 4 Jahreszeiten im Set wie vor  
beschrieben.

Bestell-Nr. 87698 € 12.980,–
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00

Breite: 50 cm

ERNEST DEMEZ 
*1951

Ernest Demez stammt aus St. Ulrich im 
Grödnertal. Das Tal in den italienischen 
Dolomiten ist seit mehr als dreihundert 
Jahren ein bedeutendes Zentrum für die 
traditionelle Holzschnitzerei.  
An der Grödner Kunstschule für Holzbild- 
hauerei wurde der Künstler ausgebildet, 
darüber hinaus wirkte er hier 27 Jahre 
lang selbst als Lehrer. Von alters her  
konzentrierten sich die Grödner Bildhau-
er auf sakrale Themen (was ihnen den 
respektvollen Beinamen „Herrgottsschnit-
zer“ eingebracht hat), und auch in Demez‘ 
Atelier entstanden Werke wie etwa ein  
St. Martin und eine St. Christina. 

DAVID LAUGOMER
*1951

Wie kommt der Künstler zu seinem 
Thema, wie zu seinen Ideen? Es ist eine 
Frage, die auch nach Jahrzehnten der 
Kreativitätsforschung niemand wirklich 
beantworten kann. Biografische Erklärun-
gen lägen zwar nahe. Sie sind aber schon 
beim großen Spanier Picasso nicht der 
Grund gewesen, sich immer wieder mit 
dem häufig als sehr „spanisch“ empfun-
denen Motiv des Stieres zu beschäftigten.

Ebenso wenig kann man die langjährige 
unermüdliche Auseinandersetzung mit 
dem Stiermotiv bei David Laugomer 
damit erklären, dass seine Eltern im 
ländlichen Israel mehrere Rinder besaßen. 
Für beide Künstler stellt sich das Motiv 
vor allem als formale Herausforderung 
dar. Laugomer geht es abstrahierend, 
einzelne Eigenschaften des Stierkörpers 
verdeutlichend und bis ins Extrem beto-
nend an. Und so sind seine Arbeiten auch 
keine Abbilder, sondern sie variieren und 

potenzieren wesenstypische Merkmale 
mit jeder einzelnen Arbeit neu. Gerade 
deshalb stehen am Ende eines nicht nur 
gestalterisch, sondern auch technisch he-
rausfordernden künstlerischen Prozesses 
Werke wie diese – eine Bronze, die dem 
Tier überzeugend „Charakter“ verleiht.

„Großer Stier“

Im Wortsinne ein Ur-Bild des Rindes,  
eine Arbeit von geradezu mythologischer 
Wucht, die wie der Stammvater aller 
Bovinen wirkt.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 37 x 50 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 17,2 kg.

Bestell-Nr. 87701 € 4.980,–
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„Tanzendes Mädchen“

Alles ist rund, alles ist geschwun-
gen: Demez‘ „Tanzendes 
Mädchen“ vereint verschiedene 
Rundformen und Kreise und 
zeigt sie in einem dynamischen 
Tanzschritt – er zeigt nicht allein 
die Tänzerin, er zeigt den Tanz 
selbst. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 61 x 40 x 10 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 17,1 kg.

Bestell-Nr. 87674 € 5.900,–

Ein großer Teil seines Werks jedoch ist weit 
weniger traditionsgebunden – im Material 
(so kommen etwa zum Holz noch Plastilin 
und Bronze hinzu), in der Motivauswahl 
und in der Bildsprache. Demez nutzt sein an 
der traditionellen Bildschnitzerei geschultes, 
außerordentliches handwerkliches Können 
für eine Kunst, die ganz seine eigene ist: 
Anklänge an Art déco und Jugendstil sind  
dabei weit prägender als die Kunst der 
Grödner Vorväter.

Höhe: 61 cm



GIOVANNI DE ANGELIS
*1938

2. „Torso“

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

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

Bestell-Nr. 87628 € 1.980,–

Giovanni de Angelis wuchs in einer Künstler- 
familie auf Ischia auf. Sein Talent und sein Inte-
resse 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 Knabenalter”), 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 
Firenze aufgenommen. Hier und an der Kunst-
akademie München, wo er als Stipendiat der 
Bundesrepublik Deutschland 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 renommierte 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 Denkmal-
ensembles geschaffen. Der Künstler arbeitet  
vorzugsweise in Carrara-Marmor (er hat einige 
Jahre sogar in der Nähe der Steinbrüche gelebt) 
und in Lavagestein. Beidem gewinnt er durch-
aus klassisch wirkende, in der Kritik immer 
wieder als unmittelbar „sinnlich erfahrbar“ 
beschriebene Formen und Gestalten ab. 

1. „Jüngling im Wind“

Die Beine vom flatternden Gewand umweht, schreitet er tief in sich 
gekehrt langsam voran – de Angelis zeigt eine moderne Version des 
klassischen Faltenwurfs.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und sig-
nierte Exemplare. Format 45 x 13 x 9 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 4,8 kg.

Bestell-Nr. 87627 € 1.980,–

2

Höhe: 43 cm

1

Höhe: 45 cm

3

Höhe: 45 cm
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3. „Die Anbieterin“

Die leere rechte Hand in die linke gelegt,  
wirkt sie wie eine Bettlerin. Unerkennbar wie 
das Glück selbst ist sie alles andere: Sie ist eine 
Anbieterin, die dem Betrachter zu schenken 
versucht, was immer er sich als Wunsch in diese 
Hand hineindenkt. Sie weiß: Das Wesentliche  
ist für die Augen unsichtbar.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 45 x 11 x 15 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 5,0 kg.

Bestell-Nr. 87738 € 1.980,–
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1. „Ruine“

Sie sind einander zugewandt, und sie sind 
es seit Langem. Girauds Doppelporträt 
ist das Bildnis zweier Menschen und die 
Darstellung ihrer langen gemeinsamen 
Geschichte.

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

Bestell-Nr. 87622 € 6.980,–

2. „Empreinte“

Nicht nur ein Spiegel zeigt, wer man ist. 
Mehr noch tun es die Spuren, die man 
hinterlässt – seien es Worte oder seien es 
Taten, die anderen in Erinnerung bleiben. 
Girauds Protagonistin betrachtet in diesem 
Sinne im Abdruck ihrer Hände den  
„Abdruck“ ihres Lebens.   

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 24 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 38 x 18 x 30 
cm (H/B/T), Gewicht  ca. 11 kg.

Bestell-Nr. 87761 € 5.900,–

DANIEL GIRAUD
*1972

Dass der menschliche Körper das Haupt-
motiv bildhauerischer Arbeit darstellt, ist 
ein Allgemeinplatz, der seit den Anfän-
gen der Kunst Gültigkeit hat. Er gilt auch 
für viele Arbeiten Daniel Girauds. Der 
Künstler will ihn jedoch nicht nur abbil-
den, seine Skulpturen sind, wie er sagt, 
von den Ideen des französischen Philo-
sophen Michel Foucault geprägt. Und so 
zeigt Giraud den menschlichen Körper 
und das menschliche Antlitz als komplexe 

(De-)Konstruktion, als Subjekt und Objekt 
zugleich, geformt und verformt, immer 
auf der Suche nach klarer Identität. Sein 
Werk „Ruine“ zitiert dabei den Vater der 
modernen Bildhauerei, Auguste Rodin: 
„Wenn es etwas noch Schöneres gibt 
als ein schönes Ding, dann ist es seine 
Ruine” – ein Gegenstand mithin, dem 
die Zeit und damit ihre unvermeidlichen 
Spuren deutlich eingeschrieben sind. 

2

Höhe: 38 cm

1

Höhe: 39 cm



ERNST FUCHS
1930–2015 

Bereits als 15-Jähriger begann Ernst Fuchs sein 
Studium an der Wiener Akademie der bilden-
den Künste; als 18-Jähriger wurde er gemein-
sam mit Künstlern wie Arik Brauer und Rudolf 
Hausner zur Gründerfigur der berühmten 
„Wiener Schule des Phantastischen Realismus“. 
Seither hat er seinen eigenen, unverkennbaren 
Kunststil gefunden und entwickelt, den er seit 
mehr als vier Jahrzehnten auch in plastischen 
Arbeiten ausdrückt. Die Bandbreite seiner Kunst 
ist ohnehin erstaunlich: Als Bühnenbildner, 
Gestalter, ja selbst als Autor und Musiker hat  
er die Kunstwelt beeindruckt.

Fuchs lässt sich so keiner künstlerischen Stilrich-
tung zuordnen, sondern steht für eine von ihm 
selbst geprägte, außergewöhnliche und uner-
schöpfliche Motivwelt, die sich unter anderem 
aus biblischen, mythologischen und astrologi-
schen Quellen speist. Und selbst wenn Anklän-
ge an Manierismus, Jugendstil und Surrealismus 
deutlich zu erkennen sind – am Ende entwickelt 
Fuchs seine ihm ganz eigene Ausdruckswelt.

Höhe: 36 cm

„Sphinx mit Goldhelm“

„Die Sphinx ist wie die Frau Versuchung 
und Erfüllung in einem“, kommentiert 
Ernst Fuchs sein Werk.   

Edition in Bronze, gegossen im 
 Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 300 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 36 x 34 x 20 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 9,9 kg (inkl. Sockel 18,2 kg).

Bestell-Nr. 87507  € 9.800,–
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„Mein Einhorn Pegasus“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 300 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format 39 x 19 x 
29 cm (H/B/T), Gewicht ca. 9,4 kg.

Bestell-Nr. 87517  € 7.400,–

Höhe: 39 cm

ERNST FUCHS
1930–2015 

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 Mischwesen: Sein 
Pegasus ist zugleich ein Einhorn. In seinen 
eigenen Worten:

„Der ständige Begleiter meiner Künste, das 
Einhorn, ist auch der Urheber aller Wand-
lungen. Das Einhorn ist das heraldische 
Zeichen meiner Bemühungen, das Gesamt-
kunstwerk zu erschaffen. Nun hat es sich 
zum Pegasus erhoben. Die beiden Mythen 
aber haben sich in meinem Schaffen verei-
nigt, selbst das Horn ist in seiner Ähnlich-
keit mit dem Lohengrin‘schen Schwan zum 
Zeichen seiner Ankunft vom Grale her er-
kennbar geworden. Mein Einhorn Pegasus 
ist das Symbol einer neuen Dimension mei-
ner Künste und deren Zusammenfassung 
im Gesamtkunstwerk.

Den Freunden meiner Kunst und ganz 
besonders Ihnen – herzlichst gewidmet.“ 
Ernst Fuchs
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ERNST FUCHS 
1930–2015 

3 Editionen in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, 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 ver-
wunschenen Mythenreichs. 

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

Bestell-Nr. 87292 € 395,–

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 € 395,–

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 € 395,–

 Vorzugsangebot:

Alle 3 Skulpturen im Set, wie vor  
beschrieben.  

Bestell-Nr. 87995 € 1.100,–

3.  Höhe: 39 cm

2.  Höhe: 40 cm

1.  Höhe: 37 cm
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UWE BÜRKLE
*1964

„Paar“

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

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

Bestell-Nr. 87601 € 1.480,–

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

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

Höhe: 31 cm



VITALI SAFRONOV
*1966

3

Höhe: 23 cm

Vitali Safronov hatte in seiner  
Heimatstadt Omsk bereits ein  
Studium der Kunstpädagogik und  
ein Designstudium abgeschlossen,  
als er seine Ausbildung an der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Künste 
in Stuttgart fortsetzte. Zu seinen 
wichtigsten akademischen Lehrern 
zählten dort Karl-Henning Seemann 
und Giuseppe Spagnulo. Seit 2003 
arbeitet Safronov freischaffend.

Früh hat er seine eigene Formen-
sprache gefunden. Sie äußert sich in 
Arbeiten, die sich an der Grenze zur 
Abstraktion bewegen, aber auch in 
solchen, die sich unter Verzicht auf 
abstrahierende Ausdeutung ganz auf 
die situative Darstellung eines Sujets 
konzentrieren. Sie verdanken ihre 
Ausdrucksstärke dem erzählerischen 
Element, das sich dem Betrachter un-
mittelbar erschließen soll. „Abstrakt“ 
ist hier vielleicht allein der zweideu-
tige Begriff der Balance, der statisch 
ausgeführt ist und doch unverkenn-
bar eine Balance in der konkreten 
Lebensführung meint.

3. „Bürofrau-Balance“

Ihr Job ist geprägt von Professiona-
lität, Verantwortung – und Termin-
stress. Doch in diesem Moment fällt 
alles von ihr ab und sie freut sich  
auf einen entspannten Feierabend.  

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von  
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 99 nummerierte und signierte  
Exemplare. Format inkl. Plexiglas- 
sockel 23 x 11 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,1 kg.

Bestell-Nr. 87775 € 1.280,–96 97

VITALI SAFRONOV
*1966

1. „Liebespaarbalance“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte 
und signierte Exemplare. Format inkl. Granitsockel  
27 x 28 x 14 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 2,3 kg.

Bestell-Nr. 87647 € 1.590,–

2

Höhe: 30 cm

2. „Freie Balance“

An jedem Einzelnen von uns zerren im Alltag verschie-
dene Kräfte, sei es im Beruf, sei es im Familien- und 
Privatleben. Wohl dem, der da wie Safronovs Gestalt 
souverän die Balance halten kann. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf  
99 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format inkl. Granitsockel 30 x 16 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,5 kg.

Bestell-Nr. 87648 € 1.480,–

1

Höhe: 27 cm
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KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

Der als Rumäniendeutscher in Râmnicu  
Vâlcea geborene Handel hatte schon als 
Gymnasiast die Möglichkeit, sich mit der 
Bildhauerei zu beschäftigen: Er besuchte 
ein Kunstgymnasium im siebenbürgi-
schen Cluj-Napoca (Klausenburg). Nach 
dem darauffolgenden Studium der 
Bildhauerei und Kunstgeschichte an der 
staatlichen Akademie der Künste 
ebendort und dem Abschluss als 

Meisterschüler von Artur Vetro arbeitete 
er als Kunsterzieher und freischaffender 
Künstler in Sibiu (Hermannstadt). 1985 
siedelte er in die Bundesrepublik 
Deutschland aus. Hier wirkte er als 
Schulleiter und Dozent an der Jugend-
kunstschule Nürtingen. Kurtfritz Handel 
lebte und arbeitete bis zu seinem Tod in 
Frickenhausen-Linsenhofen.

„Sein Herz suchend“

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

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

Bestell-Nr. 87274  € 390,–

Wichtige Ausstellungen (Auswahl):

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

2006  Herbergenmuseum des Münchner 
Stadtmuseums

2007   Evangelische Stadtpfarrkirche,
 Hermannstadt (Sibiu), Rumänien

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

2009   Evangelisches Gemeindehaus  
St. Paul,  Dinkelsbühl 

2010   Siebenbürgisches Museum  
Schloss Horneck, Gundelsheim 
Forum Türk, Nürtingen

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

2012   Museum der Stadt Zerbst/Anhalt, 
Zerbst/Anhalt 

2015   Galerie im Alten Spital,  
Bad Wimpfen Höhe: 21 cm

Der Zauber der Kindheit. Es sind kurze 
Szenen, ja Momente nur, die Gudrun 
Rienhardt hier formt: Kinder, die einen 
unbeschwerten, ja uneingeschränkt 
glücklichen Moment erleben. Die 1959 
in Ludwigsburg geborene Bildhauerin, 
die ihre Ausbildung an der Europäi-
schen Akademie für Bildende Kunst in 
Trier genoss, bebildert hier vielleicht ihre 
eigene Kindheit. Ihr künstlerischer Blick 
macht jedoch allgemeingültige Szenen 
daraus, in denen sie dem Betrachter  
vor Augen führt, wie sich die Erinne-
rung an das Glück aus kurzen, vielleicht 
nur Sekunden währenden Augenbli-
cken speist. Wohl dem, der solche Au-
genblicke wahrnehmen und in weniger 
glücklichen Zeiten ins Gedächtnis rufen 
kann. Gudrun Rienhardt lebt und arbei-
tet in der alten Mittelmühle am Moden-
bach im pfälzischen Winzerdorf Hain-
feld an der südlichen Weinstraße, wo 
sie den ganzjährig für die Öffentlichkeit 
geöffneten Skulpturenpark „Hummel-
aue“ angelegt hat. Ihr umfangreiches 
Werk ist durch zahlreiche Ausstellungen 
gewürdigt worden.

1. „Mädchen mit Luftballon“

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

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

Bestell-Nr. 87479  € 1.420,–

GUDRUN RIENHARDT
*1959

2. „Dialog, sitzend“

Aufmerksam lauscht sie ihrem Gegen-
über – dem Betrachter – und ist ganz 
ins Gespräch vertieft. Die Skulptur ent-
stand für die Landesgartenschau 2015 
in Landau, dort wird sie auch ausge-
stellt. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand zise-
liert und patiniert. Limitiert auf 49 
 nummerierte und signierte Exemplare. 
         Format 29 x 19 x 15 cm (H/B/T),   
             Gewicht ca. 1,6 kg.

                 Bestell-Nr. 87478  € 1.670,–

2

Höhe: 29 cm

1

Höhe mit  
Sockel: 77 cm

99



„In between“

Das Entscheidende ist das, was nicht 
wirklich ist, sondern was das Wirkliche als 
Zwischending im Spiegelbild der umgeben-
den Bronze virtuell wiederholt: der Kranz, 
der sich auf der Kugel abbildet.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 29 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 40 x 29 x 16 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 17,2 kg.

Bestell-Nr. 87724 € 6.950,–

Höhe: 40 cm

FELIX HASPEL 
*1951

Ist Felix Haspel ein Bildhauer? Ist er ein 
Maler, ein Weber von Bildteppichen? 
Gewiss, er ist all das und hat als ordentli-
cher Kunstprofessor anderthalb Jahrzehnte 
an der Akademie der bildenden Künste 
in Wien gelehrt. Er selbst bezeichnet sich 
jedoch in erster Linie als Textilkünstler. In 
diesem Metier gilt er als eine der bedeu-
tendsten Gestalten seiner Generation und 
von seinen ersten eigenen Studien an der 
Hochschule für angewandte Kunst in Wien 
bis hin zu seiner langjährigen Lehrtätigkeit 
am Institut für textiles Gestalten an der 
Wiener Akademie war der Umgang mit 
Stoffen und die Erforschung historischer 
Webtechniken sowie ihre Übertragung in 
die künstlerische Gegenwart für sein eige-
nes Werk ein wichtiger Schwerpunkt. Kein 
Wunder also, dass Haspel auch in seiner 
plastischen Arbeit gerne seine Faszination 
für textile Oberflächen thematisiert. Auch 
seine neueste Skulptur „In between“ lebt 
als Objekt nicht zuletzt von der kunstvollen 
Konfrontation harter metallischer Struk-
turen mit der Formbarkeit textiler Hüllen. 
Der Gegensatz von der Härte des Metalls 
und der textilen Weichheit der Oberfläche 
ist auch als bronzegegossenes – und damit 
per se hartes, schweres und massives  
Objekt – von großer Ausdruckskraft.

Bequem bestellen! – Per Post, 

Telefon, Fax, E-Mail oder Internet 

Telefon 0511 3 90 60 50
(Mo. bis Fr. von 8.30 bis 17.30 Uhr)

Telefax 0511 3 90 60 520

info@edition-strassacker.de

www.edition-strassacker.de

Pelikanplatz 35 · 30177 Hannover


