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Liebe Kunstfreunde und Sammler,

auch in diesem Jahr präsentieren wir Ihnen einen neuen 
Katalog, der Ihnen die moderne Bronzekunst in ihrer 
ganzen Bandbreite zeigt. Die Werke darin stammen von 
Künstlerinnen und Künstlern, die Bronze als Ausdrucks-
mittel für ganz unterschiedliche Stile und Ideen nutzen. 
So finden Sie etwa Bildhauer wie Schinzel, der sein ganzes 
Werk in den Dienst der Tradition stellte und so auch dem 
klassischen Akt verpflichtet blieb (Seite 56-57) oder  
Künstler wie Schwahn, der in seinen Arbeiten sogar bis  
in den Bildervorrat der archaischen Kunst zurückgriff  
(Seite 10-11). Andere wiederum finden ihre Motive in  
der unmittelbaren Gegenwart (zum Beispiel Safronov,  
der Menschen aus der modernen Geschäftswelt zeigt). 
Das Phantastische ist ebenso vertreten (Fuchs, Massey, 
Boulloche) wie die Auseinandersetzung mit der Bilder- 
sprache fremder Kulturen (Seitz, Scholl-Sabatini).

Zwei unserer Künstler spielen auf ganz besondere Weise 
mit der Erwartungshaltung, die mit der Idee der Skulptur 
verbunden ist. Trpáks „Gendered Dialogue“ (Seite 48-49) 
lässt sich ebenso aufstellen wie als Wandskulptur zum 
dreidimensionalen „Bild“ machen, und Nikolaus-Otto 
Kruch setzt sich in seinen ausdrücklich als Wandskulp- 
turen geschaffenen Werken mit Sujets der Malerei ausein-
ander, wobei er das bildhafte durch reliefartige Gestaltung 
um eine dritte Dimension ergänzt (Seite 14-15).

Viel Freude bei der Auswahl wünscht Ihnen 

Ihre

Edith Strassacker

Impressionen: vom Entwurf zum Kunstwerk – ein Weg mit vielen Stationen.
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„Zu jeder Kunst gehören zwei:  
einer, der sie macht, und einer, der sie braucht.“
(Ernst Barlach, 1870 –1938)
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Mit einem Mausklick oder einem Fingertipp sind Sie da: im Online-Shop  
der Edition Strassacker. Unter www.edition-strassacker.de haben Sie 
gleichermaßen mit dem Computer, dem Tablet oder dem Handy Zugriff 
auf unser gesamtes Sortiment – und das bei zahlreichen Skulpturen sogar  
in der 360°-Ansicht.

UNSERE VERTRAUENSGARANTIEN 

 Herstellergarantie 

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

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

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

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

 Exklusivitätsgarantie
 Die in diesem Katalog angebotenen Editionen werden,  
 bis auf wenige Ausnahmen, durch die Edition Strassacker 
 verlegt.  

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

 Frei-Haus-Garantie 

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

 Ganz ohne Risiko 

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

 Montage- und Pflegeanleitung 

 Gerne können Sie sich diese von unserer Homepage  
 downloaden.

 Bestellservice 

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

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

ONLINE-GALERIE & SHOP

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

In der Kunstgießerei in Süßen unweit Stuttgarts können Sie viele bei  
uns entstandene Bronze-Editionen in unserer Galerie und in unserem  
Skulpturengarten in Augenschein nehmen. Der Weg lohnt sich!  
Damit wir Sie umfassend und bestmöglich beraten können, ist eine  
Terminvereinbarung empfehlenswert.

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

GALERIE & SKULPTURENGARTEN
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LIMITIERTE EDITIONEN  
INTERNATIONAL RENOMMIERTER KÜNSTLER

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

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

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

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

LIMITIERUNGS- &  
AUTHENTIZITÄTSGARANTIE

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

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

A  Andryszewski, Pawel 100

B  Barlach, Ernst 24 – 25
 Bodirsky, Maria-Luise 60 – 61
 Boulloche, Agnès 66 – 67
 Bruni, Bruno 9
 Bucci, Andrea 76
 Bürkle, Uwe 65

C  Colani, Luigi 58

D  de Angelis, Giovanni 92

F  Fuchs, Ernst 36 – 39

G  Gautier, Marie-Madeleine 77
 Giraud, Daniel 72
 Grizi, Paola 73

H  Häfner, Guido 71
 Handel, Kurtfritz 20 – 21
 Haspel, Felix 52
 Heil, Adelbert 22 – 23

J  Jungers, Annie 6 – 8

K  Kielnhofer, Manfred 53
 Kraft, Andrea 46 – 47
 Kruch, Nikolaus-Otto 14 –16

L  Lardschneider, Ivan 33
 Laugomer, David 87
 Losada Casanova, Patricia 12 –13
 Lutz, Karin 75

M  Massey, Fidelma 42 – 43
 Messer, Guido 34
 Miller, Carmen 68
 Morszoeck, Heinz 80 – 81
 Mücke, Torsten 90 – 91

N  Newman-Maguire, Beth 74

O  Obada, Natalia 62 – 63

P  Pescollderungg, Pepi 98
 Psotková, Veronika 99

R  Rienhardt, Gudrun 44 – 45
 Roucka, Eva 78 – 79

S  Safronov, Vitali 17 –19 
 Salicath Jamali, Karen 95
 Salmon, Jamie 28 – 29
 Schinzel, Erwin A. 56 – 57
 Scholl-Sabbatini, Bettina 32
 Schröder, Waldemar 70
 Schwahn, Hermann 10 –11
 Seitz, Silvia 30 – 31
 Simon, Robert 54 – 55

 Spiekermann, Uwe 88 – 89
 Steen-Andersen, Gudrun  93
 Steinbrenner, Theophil 64
 

T  Taurino, Damiano 26 – 27
 Trpák, Michal 48 – 51

V  von Keyserling, Sorina 94

W  Weber, Jagna 69
 Welzel, Manfred 40 – 41
 Wirth, Leo 35
 Woytek 82 – 85
 Wunderlich, Paul 59

Z  Zilly, Friedhelm 86

Y  Yalonetski, Elya 96 – 97



„Vademecum“

Bücher bieten Schätze, die der Leser  
dauerhaft in sich trägt, auch wenn er  
das gelesene Exemplar längst beiseite- 
gelegt hat.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 24 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 35 x 12 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,9 kg.

Bestell-Nr. 87783 € 3.280,–

Höhe: 35 cm
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Annie Jungers hat eine Ausbildung zur 
Grafikerin und Illustratorin am Institut 
Saint-Luc in Brüssel abgeschlossen, bevor 
sie sich der Bildhauerei zuwandte. Auch 
hier profitiert sie von ihrem untrüglichen 
Gespür für Raumwirkung und Propor-
tion, die auch in ihrer zeichnerischen 
und gestalterischen Arbeit von zentraler 
Wichtigkeit sind. 

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

ANNIE JUNGERS
*1955
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„Menschen beflügeln meine  
Leidenschaft und sind  
von zentraler Bedeutung  
in meiner Kunst.“
Annie Jungers

Höhe: 35 cm

„Union“

Sie sind wahrlich eine Einheit: Das 
engumschlungene Paar entspringt 
einem monolithischen Block und der 
sie umschließende Ring betont noch 
einmal ihre Zusammengehörigkeit.  

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von 
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 24 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 35 x 9 x 14 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 2,7 kg.

Bestell-Nr. 87846 € 3.480,–
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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 Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 24 
nummerierte und signierte Exemplare. Format 34 x 15 x 
15 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 3,7 kg.

Bestell-Nr. 87678 € 2.670,–

„That is the question“

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

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

Bestell-Nr. 87509  € 3.980,–

Höhe: 35 cm

ANNIE JUNGERS
*1955

Höhe: 34 cm
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BRUNO BRUNI
*1935

„The Kiss“

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

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

Bestell-Nr. 84204  € 5.980,–

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

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

Höhe: 54 cm
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HERMANN SCHWAHN
*1927– 2003

„Großer Stier“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 24 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 14 x 23 x 4 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 2,5 kg. 

Bestell-Nr. 87257  € 2.190,–

„Pferd“

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 12 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 25 x 32 x 5 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 2,4 kg.

Bestell-Nr. 87406  € 2.980,–

Breite: 23 cm

Breite: 32 cm
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Hermann Schwahn war ein 
überaus vielseitiger Künstler, 
der in fast 50 Jahren freischaf-
fender Arbeit ein imposantes 
Werk hinterlassen hat.  
Nach einem Studium an der 
Akademie in Stuttgart ließ  
er sich in Hohenstaufen über  
Göppingen nieder. Er fühlte 
sich der Region so verpflichtet, 
dass er das „Hohenstaufen“ 
zeitweilig mit im Namen führte.  
 

Hier und in der gesamten Region sind seine plastischen  
Werke allgegenwärtig; Schwahn gestaltete unter anderem  
den Stauferbrunnen im Renaissanceschloss Göppingen und  
die Partnerschaftsbrunnen mit Motiven aus der Geschichte  
Göppingens und seiner Partnerstädte.

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

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

Höhe: 7 cm

„Reitergruppe“

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

Bestell-Nr. 87349  € 980,–

„Kuh“

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

Bestell-Nr. 87258  € 1.860,–

Breite: 28 cm
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„Prometheus stealing fire“

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

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

Bestell-Nr. 87806 € 2.320,–

Höhe: 28 cm

„Keep in Rhythm“

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

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

Bestell-Nr. 87576 € 2.950,–

Breite: 100 cm
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PATRICIA LOSADA CASANOVA
*1968

„Durchbruch“

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

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

Bestell-Nr. 87571 € 2.450,–

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

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

Höhe: 40 cm
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„Stillleben mit Birnen“

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

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

Bestell-Nr. 84276 € 3.980,–

„Attilas Frau“

Das Werk erinnert an die Höhlen-
malerei und damit an die Anfänge der 
Kunst überhaupt. Ross und Reiterin 
ragen jedoch in den Raum hervor, was 
der Szene zusätzliche Dynamik verleiht.

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf  
49 nummerierte und signierte  
Exemplare. Format 59 x 59 x 3,5 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 23,2 kg.

Bestell-Nr. 84278 € 3.980,–
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NIKOLAUS-OTTO KRUCH
*1954

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

„Stierkampf“

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

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

Bestell-Nr. 84277 € 3.980,–
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NIKOLAUS-OTTO KRUCH
*1954

Höhe: 58 cm

„Straßenmusikant“

Kruchs Skulptur versinn-
bildlicht gewissermaßen 
die abstrakte, „reine“ 
Musik, für die sein  
ausführender Straßen-
musikant lediglich die 
(leere) Hülle darstellt.  

„Rhinozeros“

Kruchs an Dürers berühmte Zeichnung erinnerndes Rhino- 
zeros ist Symbol für Leben und Tod: Hochbetagt steht es an 
der Schwelle des Todes, aber neues Leben ragt in Gestalt  
eines Baumes längst aus ihm hervor.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 24 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 43 x 30 x 19 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 7,4 kg.

Bestell-Nr. 84275 € 5.980,–

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

Bestell-Nr. 87789                     € 7.890,–

Höhe: 43 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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Vitali Safronov hatte in seiner Heimat-
stadt Omsk bereits ein Studium der 
Kunstpädagogik und ein Designstudium 
abgeschlossen, als er seine Ausbildung 
an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste in Stuttgart fortsetzte. Zu 
seinen wichtigsten akademischen Leh-
rern zählten dort Karl-Henning Seemann 
und Giuseppe Spagnulo. Seit 2003 
arbeitet Safronov freischaffend.

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

VITALI SAFRONOV
*1966

„Afrikanerin mit Speer“

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

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

Bestell-Nr. 87699                     € 4.510,–

Höhe: 95 cm



VITALI SAFRONOV
*1966

„Bilanz einer Buchhalterin“ 87653

1 
Höhe: 29 cm

360°-Ansichten 

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

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

1. „Balance auf goldenem Ei“

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

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

Bestell-Nr. 87839 € 2.740,–

„Brautbalance“ 87776

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



2. „Bürofrau-Balance“

Ihr Job ist geprägt von Professionalität, Verantwortung – und 
Terminstress. Doch in diesem Moment fällt alles von ihr ab und sie 
freut sich auf einen entspannten Feierabend.  

Format inkl. Plexiglassockel 23 x 11 x 8 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,1 kg.

Bestell-Nr. 87775 € 1.280,– 
 
3. „Balance-Einkäuferin“

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

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

Bestell-Nr. 87838 € 1.100,–
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3 
Höhe: 28 cm

2 
Höhe: 23 cm



Breite:  
17 cm

Breite:  
18 cm

KURTFRITZ HANDEL
1941–2016

„Bulle & Bär“

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

  

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

Format Bulle: 14 x 18 x 7 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 1,6 kg.  
Format Bär:  9 x 17 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1,4 kg.

Bestell-Nr. 87555  € 1.980,–

Der als Rumäniendeutscher in Râmnicu  
Vâlcea geborene Handel hatte schon als 
Gymnasiast die Möglichkeit, sich mit der 
Bildhauerei zu beschäftigen: Er besuchte 
ein Kunstgymnasium im siebenbürgi-
schen Cluj-Napoca (Klausenburg). 

Nach dem darauffolgenden Studium   
der Bildhauerei und Kunstgeschichte an 
der staatlichen Akademie der Künste 
ebendort und dem Abschluss als 

Meisterschüler von Artur Vetro arbeitete 
er als Kunsterzieher und freischaffender 
Künstler in Sibiu (Hermannstadt).

1985 siedelte er in die Bundesrepublik 
Deutschland aus. Hier wirkte er als 
Schulleiter und Dozent an der Jugend-
kunstschule Nürtingen. Kurtfritz Handel 
lebte und arbeitete bis zu seinem Tod  
in Frickenhausen-Linsenhofen.

Wichtige Ausstellungen (Auswahl):

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

2006  Herbergenmuseum des Münchner 
Stadtmuseums

2007   Evangelische Stadtpfarrkirche,
 Hermannstadt (Sibiu), Rumänien

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

2009   Evangelisches Gemeindehaus  
St. Paul,  Dinkelsbühl 

2010   Siebenbürgisches Museum  
Schloss Horneck, Gundelsheim 
Forum Türk, Nürtingen

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

2012   Museum der Stadt Zerbst/Anhalt, 
Zerbst/Anhalt 

2015   Galerie im Alten Spital,  
Bad Wimpfen
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„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 Wachsausschmelzverfah-
ren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 499 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 21 x 7 x 11 cm (H/B/T), Gewicht ca. 0,8 kg.

Bestell-Nr. 87274  € 460,–

21Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

„Einsamer“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 13 x 25 x 8,5 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,8 kg.

Bestell-Nr. 87272 € 690,–

Höhe: 21 cm



1 
Höhe: 33 cm

ADELBERT HEIL
*1958

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

Typisch für ihn sind metallische Klein-
plastiken, die fast ausschließlich den 
Menschen zum Thema haben. 

Oft stehen sich seine Figuren dabei  
balancierend gegenüber und treten mit-
einander in einen Dialog – oder sie spie-
geln sich gar als bronzene Doppelgänger.

1. „Da lang“

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

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

Bestell-Nr. 87814 € 1.490,–

22 Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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2. „Richtung ändern“

Als Antipoden stehen sie sich diametral gegenüber 
– und gerade dadurch finden sie das perfekte Gleich-
gewicht.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 33 x 8 x 14 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 1,9 kg.

Bestell-Nr. 87613 € 1.980,– 

3 
Höhe: 47 cm

2 
Höhe: 33 cm

3. „Sie schwingt es“

Ein gemeinsamer Tanz und ein Moment größten Glücksgefühls:  
Die elegante Ballettpose der Mutter ist ihrem Kind nicht Kunst, sondern 
Auslöser juchzenden Vergnügens.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-fahren, von  
Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 47 x 10 x 32 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 7,4 kg.

Bestell-Nr. 87592 € 3.960,–



ERNST BARLACH
1870 –1938

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

„Der singende Mann“, 1928

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

In dieser Skulptur erkennen wir die »Un-
endlichkeit im stillen Spiegel klarer Klän-
ge, einfacher Töne« (so Barlach über ein 
zufälliges Musikerlebnis in einer Notiz 
vom 23. August 1914). »Der singende 
Mann« zeigt geradezu mustergültig, 
was Barlach für sein künstlerisches Cre-
do formulierte: »Meine Muttersprache 
ist nun einmal die menschliche Figur, 
oder das Milieu, der Gegenstand, durch 
das oder in dem der Mensch lebt, leidet, 
sich freut, fühlt, denkt. 

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

Bestell-Nr. 87863 € 5.800,–

ars mundi Exklusiv-Edition  
gegossen bei STRASSACKER

»Einer der herausragenden und popu- 
lärsten Entwürfe im Werk Ernst Barlachs  
ist ›Der singende Mann‹ von 1928.

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

Zum Gesang gehört das Lauschen. 
Atemtechnik und Sprache müssen einen 
gemeinsamen Bogen bilden, von dem die 
Reinheit ausgeht. Der Gesang ist, wie alles 

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

Dr. Friedhelm Häring  
Museumsdirektor a.D. und Kurator
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Höhe: 34 cm



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

DAMIANO TAURINO
*1949

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

Höhe: 73 cm

„La Scarpa“

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

Bestell-Nr. 87861 € 9.850,–

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

Taurino formt seine Modelle in Lehm.  
Dabei ist seine Muse häufig Terpsichore, die 
„Tanzfreudige“, denn das Motiv des Tanzes 
nimmt er immer wieder auf. Zahlreich sind 
Tänzerinnen und Tänzer in seinem Werk 
vertreten. Er hat dabei ein sicheres rhyth-
misches Gespür für die Körperspannung 
entwickelt, die seine grazilen Figuren im  
Tanz durchfließt. 
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360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 

„Al Cerchio“

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

Bestell-Nr. 87784 € 12.800,–

Höhe: 74 cm
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JAMIE SALMON
*1971

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

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

„Face to Face“

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

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

Bestell-Nr. 87561 € 29.800,–

Höhe: 84 cm
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„Fragmented girl“

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

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

Bestell-Nr. 87779 € 13.900,–

„Sumo“

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

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

Bestell-Nr. 87845 € 6.325,–

Höhe: 73 cm

Breite: 45 cm
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1. „Devotion“

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

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

Bestell-Nr. 87764 € 7.480,–

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

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

1 
Höhe: 103 cm
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Editionen in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf jeweils 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.

2

Höhe: 00 cm

SILVIA SEITZ 
*1956

3 
Höhe:  
145 cm

2. „La Timide“

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

Bestell-Nr. 87852 € 7.520,–

3. „Motherhood“

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

Bestell-Nr. 87853 € 7.620,–

2 
Höhe:  
148 cm
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BETTINA SCHOLL-SABBATINI
*1942

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

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

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

 
„Chaise magique“

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

1. „Chaise magique I“

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

2. „Chaise magique II“

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

3. „Chaise magique III“

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

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

1.  Höhe: 24cm 2.  Höhe: 34 cm 3.  Höhe: 38 cm
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IVAN LARDSCHNEIDER
*1976

„Ho perso la testa“  
(Ich habe den Kopf  
verloren)

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

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

Bestell-Nr. 87722 € 1.690,–

Ivan Lardschneider hat das Schnitzhand-
werk von der Pike auf erlernt und war als 
junger Mann sogar eine Reihe von Jahren 
als reisender Holzbildhauer unterwegs,  
um sich bei Meistern der Zunft in den 
traditionellen Techniken zu perfektionie-
ren. Diese Materialbeherrschung ist ein 
sicheres Fundament seiner Kunst, seinen 
Erfolg aber verdankt der im ladinischen 
Grödnertal in Südtirol inmitten beein-
druckender Gipfel der Dolomiten lebende 
und arbeitende Künstler der Tatsache,  
dass er bereits früh eine ganz eigene 
Bildsprache fand und seither konsequent 
weiterentwickelt. Lardschneiders souve-
ränes Spiel mit Proportionen ist dabei von 
großem Humor geprägt. Es ist ein Humor, 
der über alle Landes- und Kulturgrenzen 
hinaus unmittelbar verstanden wird:  
Werke des Künstlers wurden seit seinen 
ersten Ausstellungen im Jahre 2006 in

Bozen und Berlin nicht nur in zahlreichen 
namhaften Galerien in ganz Europa, 
sondern darüber hinaus auch schon in 
Indien, Hongkong und Singapur mit 
großem Erfolg präsentiert. Und gleich 
zweifach, 2009 und 2011, war Lardschnei-
der auf der Biennale in Venedig vertreten.

„Mani grandi“

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

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 18 x 31 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 1,8 kg.

Bestell-Nr. 87723 € 1.140,–
Breite: 31 cm

Tiefe: 30 cm
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Der 1941 im argentinischen  
Buenos Aires geborene Messer 
studierte nach einer Goldschmie-
delehre in Pforzheim und dem Be-
such der Kunst- und Werkschule 
ebenda an der Akademie der  
bildenden Künste in Stuttgart 
Bildhauerei und ließ sich zugleich  
als Kunstgießer ausbilden. Schon 
Ende der 1960er-Jahre fiel er 
durch seine teils stark satirischen 
Plastiken auf. Seit 1982 ist er als 
freier Bildhauer tätig und hat sich 
in den letzten vier Jahrzehnten als 
tiefsinniger und humorvoller Zeit-
kritiker einen Namen gemacht.

Messers Werke sind häufig  
politisch grundiert, gehen jedoch 
in ihrer bildhauerischen Idee  
weit über die bloß karikierende 
Verzeichnung hinaus. 

„Schreiten“

Bei Skulpturen wie dieser Schrei-
tenden gewinnt Messer seiner 
Hohlkörper-Idee eine weitere 
durchaus irritierende Perspektive 
ab: Wiewohl „davongeschritten“, 
hinterlässt ihre Gestalt eine gleich-
sam falsch nach außen gestülpte 
Hohlform. 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert, patiniert und 
bemalt. Limitiert auf 12 numme-
rierte und signierte Exemplare. 
Format 20 x 14 x 7 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 3 kg. 

Bestell-Nr. 87338 € 2.480,–

GUIDO MESSER
*1941

Höhe: 20 cm
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LEO WIRTH
*1956

„Gemeinsam bewegen“

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 49 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 14 x 37 x 16 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 4 kg.

Bestell-Nr. 87864 € 2.980,–

ars mundi Exklusiv-Edition  
gegossen bei STRASSACKER

Breite: 36,5 cm

Der Mensch, das Maß aller Dinge? Der 
deutsche Bildhauer Leo Wirth beschäftigt 
sich in seinen Skulpturen mit den mensch-
lichen Stärken und Schwächen sowie den 
Herausforderungen des Lebens. 

Leicht erkennt man sich in den kleinen, 
nicht selten humorvollen Szenen aus 
dem Alltag wieder. In ihrer gekonnten 

Ausführung laden die teils realistischen, 
teils expressiven Skulpturen sowohl zum 
Betrachten als auch zum Nachdenken ein. 

Leo Wirth, Jahrgang 1956, ist seit 1986 
erfolgreich als freischaffender Bildhauer 
tätig, viele seiner Skulpturen sind deutsch-
landweit im öffentlichen Raum zu finden.
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Auf keinen Künstler trifft der Begriff „Universalkünstler“ besser zu als auf Ernst Fuchs. 
Fuchs hat sich nicht nur als Maler, Grafiker und Bildhauer einen internationalen Namen 
gemacht, er hat im Laufe seines langen Künstlerlebens – bereits als Kind erhielt er Unterricht 
in Malerei und Bildhauerei, bevor er mit gerade einmal 15 Jahren an der Wiener Akademie 
aufgenommen wurde – seine Kreativität in nahezu allen Gebieten und Richtungen bewie-
sen: Fuchs betätigte sich als Architekt und Möbelgestalter, er stattete Operninszenierungen 
aus (etwa Wagners ‚Parzifal‘ und ‚Lohengrin‘ und Mozarts ‚Zauberflöte‘, letztere sogar in 
zwei Inszenierungen), er veröffentlichte Lyrik und philosophische Essays, nahm Gesänge  
auf und gestaltete Kirchenräume. 

Gemeinsam mit Arik Bauer, Rudolf Hausner, Wolfgang Hutter und Anton Lehmden gründe-
te Fuchs 1948 die berühmte „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“. Seither hat er 
seinen von kreativer Phantasie geradezu überschäumenden Kunststil weiterentwickelt. Fuchs 
findet dabei Motive und Anregungen in der Welt der Mythologie, der Astrologie und der 
Religion, wobei er sie auf eine ganz eigene Art und Weise zu kombinieren, zu variieren und 
zu deuten versteht. Kunsthistorisch mag sein Werk Anklänge aus Manierismus, Jugendstil 
und Surrealismus zeigen (Fuchs verband eine langjährige Künstlerfreundschaft mit Salvador 
Dali), seine Ausdruckswelt ist jedoch eine ganz eigenständige, unverkennbare und wird von 
Sammlern und Museen seit Jahrzehnten hochgeschätzt.

Prof. Ernst Fuchs unterzeichnet Zertifikate 
seiner Skulptur „Die Sphinx mit dem 
Goldhelm – Die Miniatur“

PROF. ERNST FUCHS 
1930–2015 

Höhe: 12 cm
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Ob es nun der Sphinx heißt oder die Sphinx, hängt von den 
Kulturen ab. Im Ägyptischen war er männlich, galt mit Men-
schenkopf und Löwenkörper als Symbol der Macht und säumte 
als Wächtergestalt den Weg zu den Tempeln. Die berühmteste 
solcher Sphinx-Skulpturen von allen ist auch eine der ältesten: 
der Kopf stellt den Pharao Chefren dar (2540 – 2515 v. Chr.). 
Erst bei den Griechen wurde der Sphinx zur weiblichen Gestalt.

Es blieb der Kunst des Symbolismus vorbehalten, die Gestalt der 
Sphinx gewissermaßen ins Leben zurückzuholen. Sie machte 
aus ihr eine Figur des geheimnisvollen Eros. In dieser Tradition 
steht auch Ernst Fuchs mit seiner „Sphinx mit Goldhelm“.  
Zugleich stattet er sein Motiv, hier wie in vielen anderen seiner 
Werke nicht nur aus mythologischen, sondern auch aus mythi-
schen Quellen schöpfend, mit deutlich phantastischen Zügen 
aus. Fuchs‘ Sphinx steht so für das Welt- und Lebensrätsel 
schlechthin.

„Die Sphinx mit dem Goldhelm – Die Miniatur“

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

Bestell-Nr. 87518 € 980,–

DIE STRASSACKER-JUBILÄUMS-EDITION –
eine Hommage an Prof. Ernst Fuchs

100 Jahre
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PROF. ERNST FUCHS 
1930–2015 

2.  Höhe: 40 cm

1.  Höhe: 37 cm

3.  Höhe: 39 cm

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

1. „Liegende Versuchung“

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

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

Bestell-Nr. 87292 € 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,–
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Christliche und biblische Motive durchziehen 
das Werk von Ernst Fuchs seit jeher – eine 1996 
erschienene, von ihm ausgestattete Bibelaus-
gabe bezeichnet er gar als „Krönung meines 
Lebenswerks, als Summe meines künstlerischen 
Schaffens“. 

Seine Christusdarstellung zeigt den über den 
Tod triumphierenden Jesus, den sein Gewand 
wie ein Glorienschein umhüllt.

„Christkönig“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 250 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format inkl. Granitsockel 
28 x 22 x 30 cm (H/B/T), Gewicht ca. 4,9 kg.

Bestell-Nr. 87593  € 6.800,–

Prof. Ernst Fuchs betrachtet und  
begutachtet die vollendete Skulptur

Ein Exemplar des Christkönigs  
wurde bei einer Privataudienz  
Papst Johannes Paul II. überreicht

Prof. Ernst Fuchs beim Unter- 
zeichnen der Zertifikate für die  
„Christkönig“-Edition

Höhe: 28 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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Schon der Schüler Welzel fiel durch unübersehbar  
großes bildnerisches Talent auf. Militärdienst und  
Gefangenschaft kosteten ihn Jahre, dennoch war er 
erst 21, als er 1947 an der Akademie für Bildende 
Künste in Berlin-Charlottenburg Aufnahme fand und 
bei Prof. Alexander Gonda ein Studium der Bildhauerei 
beginnen konnte, das er 1952 erfolgreich abschloss.  
Es folgten Studienreisen nach Italien, Griechenland  
und Kreta und auch bald die ersten Auszeichnungen: 
1954 erhielt Welzel den Georg-Kolbe-Preis der Stadt 
Berlin. Im gleichen Jahr erfolgte die Übersiedlung in  
seine heutige Heimat Stuttgart, wo er von 1955 bis 
1969 als Lehrer für Plastifizieren, Schnitzen und  
Zeichnen an der Freien 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.

Höhe: 33 cm

„Kind führende Frau“

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

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

Bestell-Nr. 87657 € 3.680,–

„Zeigen“

Schön, wenn uns jemand den 
Weg zeigt. Jemand, an den man 
sich sicher anlehnen kann und 
der mit Bestimmtheit die Richtung 
zeigt, in der es weitergeht.

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

Bestell-Nr. 87193 € 4.980,–

Höhe: 33 cm

Höhe: 44 cm
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„Instrumentenstimmer“

Ein Bild der Harmonie. Die Töne der zwei 
Instrumentenstimmer nähern sich, bis sie 
die gleiche Schwingung haben – ein klin-
gendes Sinnbild für die Seelen der Musi-
kanten, die sich hier nahekommen. 

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf  
12 nummerierte und signierte Exemplare. 
Format 30 x 22 x 14 cm (H / B/ T),  
Gewicht ca. 5 kg.

Bestell-Nr. 87194  € 4.980,– 

MANFRED WELZEL
1926 – 2018

Höhe: 30 cm
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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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„The sun and moon go boating“

Auf sanften Wellen schaukelnd, mal zur 
einen, mal zur anderen Seite neigend 
sorgen sie für den Ablauf der Tage. 

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

Bestell-Nr. 87573  € 3.590,–

„Princess“

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

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

Bestell-Nr. 87778 € 2.980,–

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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Höhe 
mit Sockel:  
77 cm

„Mädchen mit Luftballon“

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

Format inklusive Sockel  
77 x 17 x 12 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 3,4 kg.  
Jeder Holzsockel ist ein Unikat!

Bestell-Nr. 87479          € 1.480,–

 „Seilspringerin“

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

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

Bestell-Nr. 87481  € 1.670,–

Höhe  
mit Sockel:  
46 cm

Editionen in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf jeweils 49 nummerierte und signierte Exemplare. 
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GUDRUN RIENHARDT
*1959

Ihre bildhauerische Ausbildung genoss 
Gudrun Rienhardt an der Europäischen 
Akademie für Bildende Kunst in Trier. 
Heute arbeitet sie in der alten Mittelmüh-
le am Modenbach im pfälzischen Winzer-
dorf Hainfeld an der südlichen Wein- 
straße. Dort hat sie den ganzjährig für die 
Öffentlichkeit geöffneten Skulpturenpark 
„Hummelaue“ eingerichtet, wo man ihr 

in zahlreichen Ausstellungen gewürdigtes 
plastisches Werk bewundern kann. Eines 
ihrer bevorzugten Motive sind Kinder, 
ein weiteres Frauengestalten, bei dem sie 
die in der klassischen Bildhauerei häufig 
anzutreffende idealtypische Ästhetik ver- 
meidet – Rienhardts Frauenkörper sind an 
der anatomischen Wirklichkeit orientiert.  

„Der Stille lauschen“

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

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

Bestell-Nr. 87757 € 980,–
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2 
Höhe: 51 cm

ANDREA KRAFT
*1965

2. „Enthüllung“

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

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

Bestell-Nr. 87469 € 1.980,–

1. „Sitting woman“

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

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

Bestell-Nr. 87582 € 1.790,–

1 
Höhe: 30 cm
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3 
Höhe: 69 cm

3. „Cosmic Dancer VI“

Das ewig harmonische Kreisen der  
Himmelskörper und Galaxien, darge-
stellt als eleganter kosmischer Tanz.  

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

Bestell-Nr. 87862 € 3.580,–

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

Die Künstlerin lebt und arbeitet heute  
im westfälischen Münster. Viele ihrer  
Skulpturen beziehen sich unmittel-
bar auf das klassische Thema der 
Bildhauerei, auf den Menschen. Sie 
zeigt ihn etwa eingebunden in die 
„dritte Dimension“ des familiären 
Raums oder gar als Sinnbild für den 
kosmischen Zusammenhalt. Andrea 
Kraft bleibt dabei figurativ und gibt 
ihren Skulpturen ganz bewusst spre-
chende Titel. 

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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MICHAL TRPÁK
*1982

Breite: 120 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 Präsentation im In- und 
Ausland kümmert. Er organisiert auch 
eine jährlich im böhmischen České 
Budějovice (Budweis) stattfindende 
Skulpturenausstellung im öffentlichen 
Raum und ist darüber hinaus ein passio-
nierter Reisender, der neue Inspirationen 
in fernen Winkeln der Welt wie Alaska, 

Kamtschatka und dem Himalaja sucht 
und findet. Und bei all dem hat er auch 
noch die Zeit gefunden, zu promovieren.

So groß wie die Bandbreite seiner Tätig-
keiten ist auch die seines künstlerischen 
Schaffens. Trpák ist Maler, Grafiker, De-
signer und Bildhauer und selbst die Ar-
chitektur 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. 
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„Gendered Dialogue“

Ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau 
– und ein Dialog der Geschlechter überhaupt.

Durch die doppelte Perspektive lässt sich das Werk 
als Tischskulptur einsetzen, aber auch als dreidimen-
sionales Wandobjekt hängen.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelz-
verfahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert 
auf 19 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 12 x 120 x 60 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 46 kg.

Bestell-Nr. 87646 € 19.800,–
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Breite: 34 cm

MICHAL TRPÁK
*1982

Breite: 36 cm

Breite: 39 cm

1. „Angels of the seas“

Ebenso majestätisch wie ihre Vorbilder durch das Meer, 
schweben diese drei an der Raumdecke hängenden  
Mantas durch den Raum. 

Edition in Aluminium, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 49 
nummerierte und signierte Exemplare. Höhe: 105 cm,  
Ø: 110 cm, Gewicht  ca. 2,2 kg.

Bestell-Nr. 87621 € 2.980,–

1 
Höhe:  
105 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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2. „Unsicherer Flug“

Das wechselvolle „Geschäftsklima“ lässt die Protago-
nisten an Trpáks Mobile hilflos in der Luft tanzen – wohl 
dem, der da einen „Rettungsschirm“ hat.   

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

Bestell-Nr. 87566 € 4.980,–Höhe: 20 cm Höhe: 20 cm

Höhe: 24 cm

3. „Reflection of being (her)“
Format 11 x 10 x 5 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 0,3 kg.
Bestell-Nr. 87652 € 570,–

4. „Reflection of being (him)“
Format 11 x 10 x 5 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 0,3 kg.
Bestell-Nr. 87651 € 570,–

5. „Reflection of being“
Format 13 x 18 x 9 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,8 kg.
Bestell-Nr. 87649 € 790,–

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

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

2 
Höhe: 85 cm

4 
Höhe:  
11 cm

3 
Höhe:  
11 cm

5 
Höhe:  
13 cm
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„In between“

Das Entscheidende ist das, was nicht wirklich ist, son-
dern was das Wirkliche als Zwischending im Spiegel-
bild der umgebenden Bronze virtuell wiederholt: der 
Kranz, der sich auf der Kugel abbildet.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, 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 € 7.980,–

Höhe: 40 cm

FELIX HASPEL 
*1951

Ist Felix Haspel ein Bildhauer? Ist 
er ein Maler, ein Weber von Bild-
teppichen? Gewiss, er ist all das 
und hat als ordentlicher Kunst-
professor anderthalb Jahrzehnte 
an der Akademie der bildenden 
Künste in Wien gelehrt. Er selbst 
bezeichnet sich jedoch in erster 
Linie als Textilkünstler. In die-
sem Metier gilt er als eine der 
bedeutendsten Gestalten seiner 
Generation und von seinen ersten 
eigenen Studien an der Hoch-
schule für angewandte Kunst in 
Wien bis hin zu seiner langjähri-
gen 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 künstleri-
sche Gegenwart für sein eigenes 
Werk ein wichtiger Schwerpunkt. 
Kein Wunder also, dass Haspel 
auch in seiner plastischen Arbeit 
gerne seine Faszination für textile 
Oberflächen thematisiert. Auch 
seine Skulptur „In between“ lebt 
als Objekt nicht zuletzt von der 
kunstvollen Konfrontation harter 
metallischer Strukturen mit der 
Formbarkeit textiler Hüllen. Der 
Gegensatz von der Härte des 
Metalls und der textilen Weich-
heit der Oberfläche ist auch als 
bronzegegossenes – und damit 
per se hartes, schweres und 
massives Objekt – von großer 
Ausdruckskraft.
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MANFRED KIELNHOFER
*1967

„Guardian of Time“ (vergoldet)
Bestell-Nr. 87733                 € 19.800,–

„Guardian of Time“ (versilbert)
Bestell-Nr. 87732                € 16.800,–

Sie tauchen auf wie aus dem Nichts, 
beobachten gesichtslos und in weite 
Gewänder gehüllt, mal überlebens-
groß 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 unangekün-
digt 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 Gale-
rien gefunden und sind in namhaften 
internationalen Sammlungen vertre-
ten. 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 finden – im Palazzo Mora im 
Rahmen eines der „eventi collaterali“.

Höhe: 37 cm

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

„Guardian of Time“
Bestell-Nr. 87719                  € 7.800,–

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

  vergoldet mit 23 Karat Echtgold   versilbert mit 100 % Feinsilber
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„Genitichaous“

Eine der Grundfragen der Kunst seit ihrem 
Anbeginn an lautet: Was ist der Mensch? 
Für Robert Simon ist er ein aus einer Viel-
zahl von Elementen „zusammengesetztes“ 
Wesen, wobei jedes Erlebnis, jede Erfah-
rung und jedes Ereignis seines Lebens ihn 
prägen und verändern kann – sie alle sind 
die „Bausteine“, die ihn zu dem gemacht 
haben, was er ist. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 24 nummerierte 
und signierte Exemplare.  
Format 54 x 24 x 15 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 9,5 kg.

Bestell-Nr. 87569 € 5.640,–

ROBERT SIMON
*1952

Höhe: 54 cm
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Er hätte auch Musiker werden können. 
Bevor Robert Simon Bildhauer wurde, 
studierte er zunächst Musik, entschied 
sich dann jedoch, sein schon in der 
Jugend auffälliges Talent zur Bildhau-
erei systematisch zu vervollkommnen. 
In Österreich – an der Bildhauerschule 
Geisler-Moroder, wo er heute selbst 
als Dozent sein Wissen und seine 
Erfahrung an die nächsten Generati-
onen weitergibt – absolvierte er eine 
Lehre als Holz- und Steinbildhauer. Seit 
1982 arbeitet Simon als freischaffender 
Bildhauer. 

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

„Pelikan“

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

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

Bestell-Nr. 84219  € 9.870,–

Höhe: 92 cm



1. „Sonnige Stunden“

„Wir sehen, das Mädchen genießt die 
Sonne. Ein vertrauter Aufruf schreckt 
sie auf, sich aufrichtend wendet sie 
den Oberkörper und den Kopf und 
erkennt, sie hat zweifaches Glück – 
Sonne und einen lieben Menschen.“ 
Erwin A. Schinzel 

Edition in Bronze, gegossen im 
Wachsausschmelzverfahren, von Hand 
ziseliert und patiniert. Limitiert auf  
12 nummerierte und signierte Exem-
plare. Format 28 x 53 x 23 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 11 kg.

Bestell-Nr. 84350 € 12.200,–

2. „Kleine Ballerina“

„Zu dem wunderbaren Thema  
„Ballett“ habe ich eine ganze  
Reihe von Skulpturen geschaffen  
und mit jedem weiteren Werk  
erweiterte sich die Vielfalt des  
Tänzerischen, oft fast Schweben- 
den, das immer und immer wieder  
gewandelt in den empfindsamsten  
ästhetischen Ausdrucksformen 
abläuft. So nimmt es nicht wunder, 
wenn der schöpferisch schaffende 
Künstler diesen ästhetischen  
Abläufen nachspürt, um sie so  
erlebend in sein zeitloses Werk  
einzubinden.“ (Erwin A. Schinzel)

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren, von  
Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 35 x 10 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 2 kg.

Bestell-Nr. 87122            € 4.500,–
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2 
Höhe: 35 cm

1 
Breite: 53 cm



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

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

Im Laufe seines langen Lebens hat  
Schinzel Hunderte von Skulpturen ge-
schaffen und sein Können in nahezu 
allen Genres ge zeigt: Sein Werk umfasst 
Brunnenskulpturen und Grabskulpturen 
und auch als „Animalier“ hat er sich 
hervorgetan. Einen weiteren Schwer-
punkt bilden seine Interieurplastiken. 
Schinzels vielfach ausgezeichnetes  
Werk ist in zahl reichen öffentlichen und 
privaten Kunstsammlungen vertreten  
und wurde in vielen Einzel- und Gemein-
schaftsausstellungen gezeigt.

3. „Ich lausche dem Gesang der Vögel“

„Das Mädchen wollte nur entspannt ruhen 
– dann beginnt ein Vogel zu singen und 
noch einer. Der ganze Körper reagiert auf 
den Gesang der Vögel – sie horcht – sie 
wendet den Kopf und lauscht selbstver-
gessen dem Gesang.“ (Erwin A. Schinzel)

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und  
patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 42 x 18 x 51 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 21,5 kg.

Bestell-Nr. 84340 € 19.800,– 

3 
Höhe: 42 cm

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

ERWIN A. SCHINZEL 
1919 – 2018
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Luigi Colani galt als einer der bedeutendsten 
Designer unserer Zeit, der mehr als 50 Jahre 
lang unsere Vorstellungen von der Gestaltbar-
keit der Produktwelt revolutionierte. In allen 
Branchen hinterließ er Spuren. Autos, Kameras, 
Flugzeuge, PCs, Möbel, Klaviere ... nahezu alles 
hat er in den für ihn typischen organischen 
Formen umgestaltet und optimiert und es gibt 
kaum eine Design-Auszeichnung, die er in sei-
ner langen Karriere nicht erhalten hätte. Viele 
Jahre gab er sein umfangreiches Wissen als  
Professor verschiedener Hochschulen weiter.

Colani hatte vor seinem Studium der Aerodynamik an der Pariser Sorbonne die 
Hochschule für Bildende Künste in Berlin besucht und Bildhauerei und Malerei 
studiert. Schon damals faszinierte ihn die Formbarkeit des Materials und tat-
sächlich 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. 

„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,–
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LUIGI COLANI
*1928 – 2019

Höhe: 22 cm

„Ballerina Galina“

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

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

Bestell-Nr. 87357 € 3.400,–

Breite: 29 cm

Höhe: 22 cm
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PAUL WUNDERLICH
1927– 2010

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

Fortan arbeitet er als Zeichner, Lithograph und 
Bildhauer und hat in allen Bereichen weit über 
die Grenzen Deutschlands ausstrahlenden 
Erfolg. Schon 1964 war Wunderlich auf der  
documenta III vertreten, Ausstellungen u. a. in 
den USA, in Japan und in Frankreich folgten 
bald. Wie bei seinen Zeichnungen spielt auch 
in seinem plastischen Werk das Thema Eros 
eine große Rolle, zudem greift Wunderlich oft 
auf mythologische Themen zurück. Sein Stil 
ist unverkennbar und wird oft dem Neosur-
realismus und dem phantastischen Realismus 
zugeordnet; Anklänge aus Art déco und 
Jugendstil sind dabei unübersehbar.

„Tänzerin im Blumenkleid“

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

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

Bestell-Nr. 87442 € 5.600,–

Höhe: 56 cm
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2. „Du und ich“

Sie wirken wie aus gleichem Holze geschnitzt und sind 
so einander nicht nur zugetan, sondern offenkundig 
auch in Liebe und Partnerschaft zugehörig.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 
49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 72 x 22 x 15 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 18,1 kg.

Bestell-Nr. 87463 € 4.980,–

1. „Tag und Nacht“ 

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

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

Bestell-Nr. 87462 € 2.380,–

Ansicht Tag

Ansicht Nacht

2 
Höhe: 
72 cm

1 
Breite: 34 cm
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3. „Familie“ (3-teilig)

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,–

3 
Höhe: 22 cm

MARIA-LUISE BODIRSKY
*1952

2 
Höhe: 
72 cm

Nach ihrem Staatsexamen – Bildende 
Kunst, Deutsch, Psychologie – an der 
Pädagogischen Hochschule in Freiburg 
setzte Maria-Luise Bodirsky ihre Studien 
in Malerei und plastischem Gestalten fort 
und besuchte verschiedene Seminare 
und Kurse bei international namhaften 
Künstlern und Kunstprofessoren. 1986 
gründete sie ihr eigenes Keramik-Atelier 
in Oberrotweil am Kaiserstuhl. Seither hat 
sie ein umfangreiches plastisches Werk 
geschaffen. Dabei ist ihr zentrales The-
ma 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 ateliereigenen 
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. 

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: 
dreifache) Einheit. Bodirskys Skulptur 
drückt in ihrer künstlerischen „Familien-
aufstellung“ 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.



NATALIA OBADA
*1960

Natalia Obada wurde im moldawischen 
Kishinev geboren und hat an der 
dortigen Technischen Universität ein 
Studium der Architektur absolviert.  
Noch heute lebt sie in ihrer Geburtsstadt 
und widmet sich dort seit Langem der 
Keramikkunst. 

Ihre Werke stehen im Grunde in der alten 
vor allem in Russland und den benach-
barten slawischen Ländern überaus 
populären Tradition der Puppenmacherei 
und verleugnen ihre Nähe zu dieser 
Volkskunst auch nicht.

Natalia Obadas Puppenskulpturen sind 
mittlerweile in Sammlungen in Russland 
und der Ukraine, in Frankreich, Griechen-
land, Polen, England, den Niederlanden 
und sogar in den USA vertreten.

„Happiness“

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

Bestell-Nr. 87815 € 3.480,–

Höhe: 41 cm

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



„Traveller“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 19 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 44 x 16 x 21 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 8,6 kg.

Bestell-Nr. 87817 € 5.480,–

Höhe: 44 cm
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Editionen in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf jeweils 24 nummerierte und signierte 
Exemplare.

„Die Einschenkerin“

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

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

Bestell-Nr. 87727                                       € 1.860,–

„Korkenzieher“

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

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

Bestell-Nr. 87717                                       € 1.890,–

THEOPHIL STEINBRENNER 
1946 – 2018

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

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

Höhe: 31 cm

Höhe: 27 cm
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Höhe: 31 cm

UWE BÜRKLE
*1964

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

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

„Paar“

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

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

Bestell-Nr. 87601 € 1.480,–

Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de
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1. „Oiseau Au“

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

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

Bestell-Nr. 84243 € 780,–

2. „Bébé Bull“

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

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

Bestell-Nr. 84197  € 780,–

3. „Menine Dog“

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

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

Bestell-Nr. 84244  € 1.980,–

3 
Höhe: 25 cm

1 
Höhe: 
11 cm

2 
Höhe:  
11 cm

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 Wider-
standskämpfers und späteren Erziehungsmi-
nisters nach einem Studium an der Ecole des 
Arts Décoratifs in Paris ihre erste Ausstellung 
eröffnete.  

Editionen in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf jeweils 99 
nummerierte und signierte Exemplare.
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AGNÈS BOULLOCHE
*1951

4 
Höhe: 40 cm

Die Motive der Künstlerin entspringen ihrer ei-
genen 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 mensch-
liches Verhalten parodieren, oder Mischwesen 
zwischen Tier und Mensch, die die Welt der 
„Wirklichkeit“ um die Dimension des Möglichen 
und Wunderbaren erweitern. 

„Unicorn box“

Der Körper des Einhorns ist mit einem Deckel 
versehen – so wird er zum Schatzkästlein für die 
Fantasie, in dem die schönsten Träume verwahrt 
werden können.

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und pati-
niert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte 
Exemplare. Format 40 x 12 x 38 cm (H/B/T), 
Gewicht  ca. 10 kg.

Bestell-Nr. 84259 € 4.590,–
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CARMEN MILLER
*1977

„Kaktusmann“

Glück und Glas, wie leicht bricht das – 
und wie leicht platzt ein Luftballon, wenn 
die Natur seinen Träger mit Stacheln 
ausgestattet hat. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 58 x 30 x 26 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 5 kg.

Bestell-Nr. 84264 € 2.780,–

Carmen Miller ist eine Künstlerin, 
die Inspiration, handwerkliche 
Präzision und technische Neugier 
verbindet. Sie hat nicht nur Malerei 
und Grafik studiert (von 1997 bis 
2004 besuchte sie die Klasse Prof. 
Gerd Denglers in der Akademie 
der Bildenden Künste in Mün-
chen), sondern hat sich während 
des Studiums auch intensiv mit 
Drucktechniken beschäftigt; über 
Jahre arbeitete sie an der Akade-
mie als Werkstattassistentin für 
Siebdruck, Typografie und Hoch-
druck. Und so machte sie nicht nur 
mit Gemälden und Grafiken auf 
sich aufmerksam, sondern  
fiel auch durch ihre originellen ke-
ramischen Arbeiten auf: Objekte, 
die sie technisch aufwendig mit 
Fotografien bedruckt.

Kein Wunder also, dass sie auch 
ihre erste Bronze als künstlerische 
wie technische Herausforderung 
anging: Das Ergebnis ist ein 
origineller Materialmix aus Glas 
und Bronze und die humorvolle 
Darstellung einer „gefährlichen“ 
Situation.

Höhe: 58 cm
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JAGNA WEBER
*1962

In den Tierdarstellungen der Steinbild-
hauerin Jagna Weber zeigt sich die kre-
ative Auseinandersetzung mit Tradition 
und Moderne. Einerseits sicher auf dem 
Boden der jahrhundertealten Tradition 
der „Animaliers“ stehend, verleugnen 
sie zugleich nicht, dass sich der Blick des 
Künstlers im vergangenen Jahrhundert 
verändert hat. Ihr sowohl an Tierbild-
nissen – etwa eines Franz Marc – ge-
schulter als auch die Bewegungsabläufe 
verinnerlichter Blick lassen Skulpturen in 

Leichtigkeit und Abstraktion entstehen. 
Die betonte Flächigkeit und der Verzicht 
auf jede Darstellung der Fellstruktur zeigt 
das Tier auf seine wesentliche Gestalt re-
duziert und umso treffender. Jagna We-
ber studierte von 1987 bis 1993 an der 
Kunsthochschule in Kassel bei Manfred 
Bluth und Kurt Haug. Ihr in privaten und 
öffentlichen Sammlungen aufgenomme-
nes Werk umfasst neben Tierdarstellun-
gen u. a. weibliche Akte und Arbeiten in 
freier Form.

„Porco“

Massig und schwer und zugleich von 
großer Eleganz. Jagna Weber zeigt das 
Wildschwein im schnellen Lauf, was der 
Skulptur bei aller Wucht und Schwere 
eine große Dynamik verleiht.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 num-
merierte und signierte Exemplare.  
Format inkl. Granitsockel 15 x 30 x 9 cm 
(H/B/T), Gewicht ca. 3,8 kg.

Bestell-Nr. 84232  € 2.980,–

Breite: 30 cm
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WALDEMAR SCHRÖDER
*1950

1. „Stolzer Stier“

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

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

Bestell-Nr. 87506  € 1.760,–

2. „Stier“

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

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

Bestell-Nr. 87505  € 1.980,–

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

2 
Breite: 26 cm

1 
Breite: 28 cm
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GUIDO HÄFNER
*1968

Der Bildhauer und Grafiker Guido  
Häfner lebt nach einer Ausbildung zum 
Feingerätemechaniker und einem  
Studium an der TU in München seit 
1995 als freischaffender Künstler.

Gemeinsam mit seinem Bruder  
Johannes (*1961) hatte er seither  
ca. 250 Ausstellungen in Deutschland, 
 Taiwan, in der Schweiz, Österreich, Po-
len und in Dubai. Häfners Skulpturen 
befinden sich in zahlreichen öffent- 
lichen Sammlungen (u. a. Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz, Berlin;  
Buddenbrookhaus, Lübeck; zahlreiche 
Staats- und Unibibliotheken und Goe-
the-Institute); in zahlreichen Städten 
(u. a. Nürnberg, Mainz, Würzburg  
und Taipeh) schmücken seine Arbeiten 
öffentliche Plätze.

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

„Mensch mit Mensch“

Mit seiner Skulptur „Mensch mit Mensch“ schuf der Künstler eine ebenso arche-
typische wie humorvolle Dialogsituation, bei der Elemente des Allerältesten –  
des Archaischen – mit solchen des Allermodernsten – des Comicstrips – augen-
zwinkernd vermengt sind. 

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

Bestell-Nr. 87443         € 3.790,–

Höhe:  
73 cm
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DANIEL GIRAUD
*1972

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

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

„Ruine“

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

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

Bestell-Nr. 87622 € 6.980,–

Höhe: 39 cm

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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„Thoughts“

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

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

Bestell-Nr. 87833 € 3.640,–Höhe: 33 cm

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

PAOLA GRIZI
*1968

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

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

Das Thema des geschriebenen Wortes 
taucht in ihren Arbeiten immer wieder 
auf. So treten etwa menschliche Gesich-
ter aus einem Buch hervor oder blicken 
aus einem aufgerollten, beschriebenen 
Blatt heraus. Grizi formt gewissermaßen 
mit dem Hilfsmittel des Lehms das ei-
gentlich unsichtbare Geistige in die Welt.
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BETH NEWMAN-MAGUIRE
*1952

„Bed of roses“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare. 
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 Bild-
hauerin. 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 „sprechende“ 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.

Breite: 23 cm
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2. „Ankaa“

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

Format 43 x 33 x 10 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 3,3 kg.

Bestell-Nr. 87843 € 5.880,–

Auch wenn der Weg zur Kunst bei Ka-
rin Lutz kein akademischer war, verlief 
er doch in großer Gradlinigkeit und 
Konsequenz. Angefangen hat alles mit 
einer Passion, die gestaltende Formge-
bung in Ton, die bald durch Kurse bei 
Meistern dieses Faches begleitet wurde. 
Als Grundlagentechniken kamen bald, 
ebenfalls unterstützt von etablierten 
                Künstlern, die Aktzeichnung 

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

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

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

2

Höhe mit Ring: 
43 cm

1. „Hadar“

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

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

Bestell-Nr. 87844                  € 5.980,–

1

Höhe mit Ring:  
46 cm

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

KARIN LUTZ
*1962
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Andrea Bucci ist studierter Architekt 
und hat eine Reihe von Jahren auch 
als solcher gearbeitet. Als Plastiker 
ist er Autodidakt – wenngleich einer, 
der von Kindestagen an mit künst-
lerischer Arbeit vielfältiger Art ver-
traut war, denn Bucci ist Sohn eines 
Künstlers und hat in seiner Kindheit 
unzählige Stunden in dessen Atelier 
verbracht. Seine ersten eigenen  
Arbeiten entstanden im Alter von  
20 Jahren. 

Seit er die Architektur aufgegeben hat, um sich allein seiner künstleri-
schen Arbeit zu widmen, ist ein umfangreiches Werk entstanden, das 
in privaten und öffentlichen Sammlungen im In- und Ausland vertreten 
ist; Auftragswerke für den öffentlichen Raum führten ihn bis ins fernöst-
liche China. Heute lebt und arbeitet er im toskanischen Lucca, wo er sein 
Werk auch in einer eigenen Privatgalerie zeigt und dem kunstinteres-
sierten Kunden vermittelt.

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

ANDREA BUCCI
*1966

2. „Infinity“ 

Bucci kombiniert die quasi „mathematische“ Kons-
truktion des in fortlaufenden Schleifen angespitzten 
Kegels mit einer Figur, die sich auf den Weg macht, 
die Unendlichkeit zu erobern. 
Format 25 x 24 x 13 cm (H/B/T). Gewicht ca. 4 kg. 

Bestell-Nr. 87563 € 2.570,–

1. „Bellerophon“

Mit beiden Beinen auf dem festen Grund stehend, ganz 
der durch den Baum repräsentierten Natur verhaftet 
steht die Gestalt da – und doch wiss-begierig den Blick 
in die unerreichbaren Weiten des Himmels gerichtet. 
Format 43 x 18 x 17 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 5,8 kg.

Bestell-Nr. 87562 € 2.760,–

2 
Höhe: 25 cm

1 
Höhe: 43 cm
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MARIE-MADELEINE GAUTIER
*1956

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

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

„Pour moi doux“

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

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

Bestell-Nr. 87579 € 1.690,–Höhe: 39 cm
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1 
Höhe: 30 cm

1. „Innige Verbundenheit“  

Was das Geheimnis ihrer langen, wo-
möglich über Jahrzehnte anhaltenden 
Liebe ist, wissen die meisten alten 
Ehepaare selbst nicht einmal zu sagen. 
Wenn man eines trifft, nimmt man es 
aber wahr: eine Art Unverbrüchlichkeit, 
eine Selbstverständlichkeit im liebevollen 
Umgang miteinander, die sichere Zu-
neigung, die sich ein Leben lang immer 
wieder erneut bewiesen hat. Diese Dinge 
sind schwer in Worte zu fassen – Rouckas 
Skulptur bringt es daher ohne Worte auf 
den Punkt. Ihr altes Ehepaar zeigt Mann 
und Frau als zwei einzelne Figuren, die 
als Paar längst zu einer einzigen untrenn-
baren Gestalt zusammengewachsen sind. 

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

Bestell-Nr. 84263 € 2.980,–

2. „Koketa“

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

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

Bestell-Nr. 87547  € 2.980,–

2 
Höhe: 34 cm
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4 
Höhe mit  
Sockel: 38 cm

4. „Clown“

Rouckas Clown zeigt die tiefe 
Weisheit des Narren, der im 
Gegensatz zu den Hochgelehrten 
noch in der Lage ist, der Welt 
neugierig staunend und dennoch 
gelassen zu begegnen. 

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 49 nummerierte und 
signierte Exemplare.  
Format 38 x 16 x 18 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 9,8 kg.

Bestell-Nr. 84262 € 3.680,–

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

Roucka ist eine Künstlerin mit einer beeindruckenden 
Bandbreite: Sie malt und zeichnet, ist als Designerin  
gefragt und arbeitet plastisch in Ton, Stein, Holz und 
Bronze. Ihr Atelier hat die Bildhauerin und Keramikerin 
heute in Südfrankreich, sie arbeitet jedoch auch immer 
wieder im heimatlichen Tschechien.

Auffälliges Kennzeichen ihrer Skulpturen ist ihre üppige 
Farbenpracht. Darüber hinaus liebt die Künstlerin Sujets, 
die geradezu Geschichten erzählen, wobei sie es an 
Humor nicht fehlen lässt.

EVA ROUCKA
*1951

3. „Grand Tour“

Ist es Erstaunen oder ist es Er-
schrecken, was da in den Gesich-
tern geschrieben steht? Auf jeden 
Fall scheint der Ausflug ein echtes 
Abenteuer zu sein.     

Edition in Bronze, gegossen  
im Wachsausschmelzverfahren, 
von Hand ziseliert und patiniert. 
Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 22 x 15 x 16 cm (H/B/T), 
Gewicht ca. 4,4 kg.

Bestell-Nr. 87553  € 2.490,–

3 
Höhe: 22 cm
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HEINZ MORSZOECK
*1961

Heinz Morszoeck hat nach erfolgreich abgeschlossenem Designstudium in Dortmund 
1989–1993 die Düsseldorfer Kunstakademie besucht. Bereits als Student preisge-
krönt, verließ er die Akademie als Meisterschüler von Markus Lüpertz; seither arbeitet 
er freischaffend. Bekannt ist Morszoeck durch zahlreiche Einzel- und Gruppenausstel-
lungen, Aufmerksamkeit erregte er aber auch durch das von ihm verfasste „Parareale 
Manifest“, in dem er die Grundlagen seiner Malerei in Auseinandersetzung mit den 
Antipoden Realismus und Abstraktion auszuloten versucht und das (zugegebener-
maßen 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 Assoziationsbereitschaft vertrauen müsse. Auch in seinem plastischen 
Werk vermeidet der Künstler die oberflächliche Abbildung, ohne in die reine Abstrak-
tion zu flüchten. Bei seinem „In Memorial W. W.“ überließ er die Gestaltungsdetails 
sogar dem Zufall. Das Gussmodell bestand aus einzelnen Fundstücken, die Morszoeck 
kunstvoll zu einer ausdrucksstarken Figur komponierte.

„Dog Machine“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsaus-
schmelzverfahren, von Hand ziseliert und 
patiniert. Limitiert auf 14 nummerierte und 
signierte Exemplare. Format 52 x 49 x 25 cm 
(H/B/T), Gewicht  ca. 23,2 kg.

Bestell-Nr. 84245 € 6.870,–

Ein Skelett aus Schläuchen, Schrauben, 
Muffen und Ohren, die unverkennbar 
einmal Armaturengriffe waren – Mors-
zoecks „Dog Machine“ oszilliert zwischen 
künstlerischer (und ganz handgreiflicher) 
Konstruktion und bildlicher Darstellung. 

Höhe: 52 cm
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Höhe: 97 cm

„In Memorial W. W.“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 14 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 97 x 45 x 31 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 44 kg.

Bestell-Nr. 84246 € 19.800,–

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

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

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

Am Anfang steht  

die Skizze: Grundlage 

der plastischen Arbeiten 

Woyteks ist eine Vielzahl 

von vorbereitenden 

Zeichnungen, in denen  

er die Gestalt seiner 

Skulpturen entwickelt.
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1. „Am Scheideweg“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, 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,–

2. „Zeit zur Wende“

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

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

Bestell-Nr. 84254                         € 1.390,–

1 
Höhe: 17 cm

2 
Höhe: 13 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,–

Die vier Jahreszeiten
Woytek gibt den Jahreszeiten teils mensch-
liche, teils florale Gestalt. Sie bilden die 
Jahreszeiten nicht unmittelbar ab, sondern 
laden zu freier Assoziation ein. Beim Früh-
ling etwa scheint aus einer deutlich an ein 
Cello erinnernden Skulptur ein Spross zu

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

2 
Höhe: 68 cm

WOYTEK
*1962

1 
Höhe: 51 cm
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keimen, den Sommer bildet ein leichtfüßiges  
Pas de deux, der Herbst wirkt wie von den 
jahreszeitlichen Stürmen geschüttelt und 
der Winter schreitet eng eingehüllt seines 
Weges. Als Ensemble bilden die Figuren einen 
vollständigen Jahreszyklus, jede einzelne 
von ihnen kann jedoch auch für sich alleine 
stehen.

4 
Höhe: 50 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,–

3 
Höhe: 36 cm

360°-Ansichten unter: 
www.edition-strassacker.de 
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2. „Der Chef“

Bodenständig und visionär: ein Chef wie er im Buche steht. 
Breitbeinig und unerschütterlich steht er da, den Blick in die 
Zukunft gerichtet.  

Format 40 x 16 x 13 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 6,5 kg.

Bestell-Nr. 87668 € 2.380,–

Eine Lehre als Vermessungstechni-
ker, ein Studium an der FH Karls- 
ruhe, langjährige Arbeit als Vermes-
sungsingenieur in Deutschland und 
Frankreich – das Gerüst der biogra-
fischen Daten lässt keineswegs den 
Lebenslauf eines erfolgreichen Bild-
hauers vermuten. Aber da war eben 
auch schon in frühen Jahren die  
Faszination für Philosophie, Literatur 
und bildende Kunst. Zilly hat schon 
während seines Studiums gemalt und modelliert, 1980 richtete er 
sich dann nahe Radolfzell ein eigenes Atelier ein, in dem er seither 
und bis heute wirkt; seit 2007 gewissermaßen in Vollzeit, denn in 
diesem Jahr ging er in den verdienten messtechnischen Ruhestand. 
Zilly mag heute mehr Zeit in diesem Atelier verbringen können  
als früher, erfolgreich war er schon als bildhauernder Hauptberufs- 
Ingenieur: Gut 30 seiner Bronzeskulpturen und Brunnenplastiken 
sind heute im öffentlichen Raum präsent.

FRIEDHELM ZILLY
*1944

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

1. „Gelassenheit“

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

Format 41 x 14 x 19 cm (H/B/T), Gewicht ca. 9,2 kg.

Bestell-Nr. 87497  € 2.980,–

1 
Höhe: 41 cm

2 
Höhe: 40 cm
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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. Biographische 
Erklärungen lägen zwar nahe. Sie sind 
aber schon beim großen Spanier Picasso 
nicht der Grund gewesen, sich immer 
wieder mit dem häufig als sehr ‚spanisch‘ 
empfundenen 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 Eigen-
schaften des Stierkörpers verdeutlichend 
und bis ins Extrem betonend 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 
herausfordernden künstlerischen Prozes-
ses Werke wie diese – eine Bronze, die 
dem Tier überzeugend „Charakter“ 
verleiht.

„Stier“

Ein souveränes Spiel mit Größenverhältnis-
sen, Oberflächen- und Tiefenwirkungen:  
Laugomers Stier ist kein Abbild, sondern 
ein Kaleidoskop der Vorstellungen, die 
sich der Mensch vom Stier macht. 

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 24 x 35 x 19 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 9,4 kg.

Bestell-Nr. 87689 € 2.320,–

Breite: 35 cm

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



UWE SPIEKERMANN
*1963

Uwe Spiekermann, Sohn eines Steinbild-
hauers, hatte gerade seine eigene 
Steinbildhauerlehre abgeschlossen, als er 
im Alter von nur 21 Jahren den Stein-
metzbetrieb seines verstorbenen Vaters 
übernahm. Trotz der großen Arbeitsbe-
lastung und wirtschaftlichen Verantwor-
tung, die damit verbunden war, gelang 
es ihm, seine künstlerische Entwicklung 
voranzutreiben. Er besuchte zahlreiche 
Lehrgänge (darunter auch solche zum 
Bronzeguss) und legte schließlich 1992

seine Meisterprüfung ab. Ein wichtiges, 
wenn auch bei weitem nicht das einzige 
Thema seiner bildnerischen Arbeit ist das 
Gebiet der Sepulkralkultur. Mahnmale 
und Grabgestaltung sieht er jedoch nicht 
als „Traditionskunst“, die in formaler 
und motivischer Strenge lediglich 
weitergeführt wird, sondern er müht sich 
seit langem, der tradierten Kunstform 
gemeinsam mit Künstlern, Designern und 
Architekten eine neue, zeitgenössische 
Sprache zu verleihen. 

1. „Tangopaar Frühling“
Ein Jüngling wird scheiden.

Format 18 x 7 x 7 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 0,8 kg.
Bestell-Nr. 87801 € 790,–

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

1

Höhe: 18 cm

In seiner Werkreihe „Tango-Totentänzer“ 
verbindet Spiekermann, selbst leiden-
schaftlicher Tänzer, den lebensfroh-sinn-
lichen Tangotanz mit dem mittelalterli-
chen Motiv des Totentanzes.

Sein Tod ist jedoch kein Schreckensmann, 
sondern jemand, der uns mahnt, das 
Leben zu feiern und zu genießen – gera-
de weil es, gleich in welcher Altersstufe, 
vom Tode „umfangen“ ist.
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2

Höhe: 16 cm

2. „Tangopaar Sommer“
Die Reife genießt, ein letztes Mal.

Format 16 x 7 x 8 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 0,8 kg.
Bestell-Nr. 87799   € 790,–

3. „Tangopaar Herbst“
Zum Lebensabend freundschaftlich angenähert.

Format 16 x 8 x 6 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 1 kg.
Bestell-Nr. 87802   € 790,–

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

3

Höhe: 16 cm

89

Vorzugsangebot:

3 Tangopaare im Set, wie vor beschrieben
Bestell-Nr. 87898  € 1.980,–
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„Radler“

Tief über das Lenkrad gebeugt sprintet er 
dem Sieg entgegen – selbst im „rasenden 
Stillstand“ vermittelt die Skulptur dabei  
einen Eindruck von Kraft und Geschwin-
digkeit. 

Editionen in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf jeweils 3.000 
nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 20 x 34 x 6 cm (H/B/T),  
Gewicht ca. 1,7 kg. 

„Radler, bronze“
Bestell-Nr. 87386     € 540,–

„Radler, vergoldet“
Bestell-Nr. 87387     € 590,–
 

TORSTEN MÜCKE
*1964

Torsten Mücke ist ausgebildeter Gold-
schmied und Metallbildner. Seine Kunst 
ließe sich als „Kunst des Weglassens“ be-
schreiben; Mücke ist ein Bildhauer, der seine 
Entwürfe Schritt für Schritt auf das Wesent-
liche reduziert, um so zum bildnerischen 
Kern vorzudringen.  
Sein genauer Blick für eben dieses Wesent-
liche ist es, der Mücke gegenständlich blei-
ben lässt. Kennzeichnend für ihn ist ein Stil, 
der die Grenze der Abstraktion zwar streift, 
aber nie überschreitet. Das dargestellte

Objekt ist oft fast zur Silhouette reduziert, 
doch genügen Mücke wenige präzise Linien 
und Bögen, um es hochgradig plastisch und 
verblüffend genau zu charakterisieren. 
Mückes Kleinskulpturen sind Meisterwerke 
von großer Eleganz.

Breite: 34 cm

Breite: 34 cm
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„Pferd“

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

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

Bestell-Nr. 87243     € 1.340,–

„Widder“

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

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

Bestell-Nr. 87242     € 1.790,–

360°-Ansichten 

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

Höhe: 27 cm

Breite: 50 cm
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GIOVANNI DE ANGELIS
*1938

„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 Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 43 x 12 x 9 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 4,8 kg.

Bestell-Nr. 87628 € 2.180,–

Giovanni de Angelis wuchs in einer 
Künstlerfamilie auf Ischia auf. Sein Talent 
und sein Interesse für die bildende Kunst 
wurden daher früh gefördert. Bereits 
mit 11 Jahren galt er als bildhauerisches 
„Wunderkind” und erhielt seinen ers-
ten 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 Kunstakademie München, wo er als 
Stipendiat der Bundesrepublik Deutsch-
land verweilte, schloss er seine Studien 
ab. Schon diese „Lehrjahre” waren von 
etlichen Preisen begleitet und längst waren 
Sammler und große Museen auf den 
jungen Künstler aufmerksam geworden. 
So erwarb etwa das 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 
Denkmalensembles geschaffen.  
Der Künstler arbeitet vorzugsweise in  
Carrara-Marmor und in Lavagestein. 
Beidem gewinnt er durchaus klassisch 
wirkende, in der Kritik immer wieder als 
unmittelbar „sinnlich erfahrbar“  
beschriebene Formen und Gestalten ab. 

Höhe: 43 cm
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Gudrun Steen-Andersen studierte an  
der Königlich Dänischen Akademie der 
schönen Künste in Kopenhagen. Sie gilt 
als  Porträtbildnerin hohen Ranges; zu  
ihren bekanntesten Werken gehört etwa 
eine Porträtbüste der dänischen Königin 
Margrethe II im Kunstmuseum Aarhus. 
Hier wie in vielen dänischen Städten  
finden sich zahlreiche weitere Werke; 
ihre freien Arbeiten fasst die Künstlerin 
bisweilen zu Skulpturenzyklen  
zusammen.

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

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert. Limitiert auf 12 nummerierte 
und signierte Exemplare.

GUDRUN STEEN-ANDERSEN
*1950

1. „Spirit“

Steen-Andersens „Spirit“ schwebt gleichsam über den 
Niederungen der Welt.

Format 34 x 15 x 10 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2,2 kg. 

Bestell-Nr. 87389 € 2.280,–

2. „Humanimal“

Als Wandobjekt strebt sie symbolisch zu völlig neuen 
Höhen empor. 

Format 26 x 14 x 7 cm (H/B/T), Gewicht ca. 2,3 kg. 

Bestell-Nr. 87391     € 2.280,–

1 
Höhe: 34 cm

2 
Höhe: 26 cm
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SORINA VON KEYSERLING 
*1972

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

„Liebespaar“

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

Bestell-Nr. 87707   € 2.690,–

Höhe: 30 cm



95Bestellservice: Telefon 07162 16-180 – www.edition-strassacker.de

KAREN SALICATH JAMALI
*1968

Karen Salicath Jamali erlernte die handwerkliche 
Seite ihrer Kunst an der Royal Danish Academy of 
Fine Arts in Kopenhagen, wo sie 1991 ihr Studium 
abschloss. Sie lebt und arbeitet seit vielen Jahren als 
Malerin, Bildhauerin und Fotografin in New York und 
konnte sich in der Weltmetropole der Kunst bereits 
früh durchsetzen. Weit mehr als 100 Ausstellungen 
zeigten ihre Werke und in mehr als 600 Sammlungen 
sind sie vertreten. In ihrer plastischen Arbeit bevorzugt 
Salicath Jamali häufig eine vergleichsweise einfache 
Bildsprache. Ihre Figuren, häufig Frauen, verharren 
in einfachen Gesten und Posen und sind nicht bis ins 
letzte Detail ausgeführt. So verzichtet die Künstlerin 
etwa oft auf die exakte Ausarbeitung von Gesichtszü-
gen. Gerade dadurch aber wirken ihre Darstellungen 
universell und treffen das Menschliche jenseits aller 
kulturellen Grenzen, und dies ganz bewusst nicht nur 
als Abbild, sondern auch als emotionale Ansprache. 
Ein weiteres wirkungsvolles Kennzeichen ihrer  
plastischen Arbeit ist es, dass die Künstlerin gerne  
zu ungewöhnlichen Materialkombinationen greift.  
So auch bei der nachstehenden, die im Dreiklang  
von Stein, Bronze und Glas auftritt.

„Lake Tranquility“

Eine Frau, auf einem Felsen sitzend, das 
Wasser betrachtend – das ist es, was man 
sieht. Was man spürt: Es ist ein Bild der 
Stille selbst.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 99 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format inkl. Sockel aus weißem  
Marmor und Glas 34 x 33 x 38 cm,  
Gewicht  ca. 36,3 kg.

Bestell-Nr. 87629 € 4.980,–

Höhe: 34 cm
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2. „Weihnachtslied“

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

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, 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 € 3.840,–

1. „Engel mit Geige“

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzver-
fahren, 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,–

2 
Höhe: 
44 cm

1 
Höhe: 23 cm
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4. „Liebende in Gondel“

Edition in Bronze, gegossen im Wachs-
ausschmelzverfahren, von Hand ziseliert 
und patiniert. Limitiert auf 49 numme-
rierte und signierte Exemplare.  
Format 32 x 30 x 13 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 9,3 kg.

Bestell-Nr. 87537 € 3.680,–

ELYA YALONETSKI
*1973

Elya Yalonetski studierte bei V. Vasnetzkov in 
Abramtsevo und lebte vor ihrem Umzug nach 
Berlin in Israel und Moskau. Ihre Arbeiten las-
sen den Betrachter unwillkürlich an die Werke 
des großen Marc Chagall denken – erinnern 
sie doch an die Motivwelt des Magiers aus  
Witebsk. Yalonetski widmet sich Märchen  
und Sagengestalten, Engeln und immer  
wieder auch dem Motiv der Liebenden.

Sie schöpft dabei wie Chagall aus der Bilder-
welt der ostjüdischen Tradition und der ortho-
doxen Ikonografie zugleich. Ihre Skulpturen 
sind dabei von außerordentlicher Ausdrucks-

stärke 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.

3. „Geiger auf Stuhl“

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Yalonetskis kleiner Virtuose in spe 
präsentiert schon einmal seine erworbenen Fertigkeiten, auch wenn er auf einen 
Stuhl klettern muss, um für alle Zuhörer sichtbar zu sein.  

Edition in Bronze, gegossen im Wachsausschmelzverfahren, von Hand ziseliert  
und patiniert. Limitiert auf 49 nummerierte und signierte Exemplare.  
Format 40 x 13 x 9 cm (H/B/T), Gewicht  ca. 4,6 kg.

Bestell-Nr. 87528 € 2.490,–

3 
Höhe: 40 cm

4 
Höhe: 32 cm
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„Mutter mit Kind II“

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

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

Bestell-Nr. 87812 € 1.950,–

Höhe: 48 cm

PEPI PESCOLLDERUNGG
*1945

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

Pescollderungg arbeitet vor allem in Holz. 
Unter seinen zahlreichen Werken finden sich 
solche von großer Ab straktion, zugleich 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 Eichenskulptur, die das Ende des 
Skulpturenwegs in Reckental markiert, soll 
ganz bewusst beides zugleich sein: Formstu-
die und Sitzgelegenheit, um darauf in aller 
Ruhe über das Gesehene nachzudenken.

360°-Ansicht unter: 
www.edition-strassacker.de 
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Veronika Psotková studierte im tschechi-
schen Olomouc (Olmütz) Kunsterziehung 
und an der Universität Brno (Brünn) 
Bildhauerei, wo sie mit einer preisgekrön-
ten Arbeit abschloss. Bereits während 
ihres Studiums wurden ihre Werke in 
nicht weniger als drei Einzelausstellungen 
gezeigt, hinzu kam eine Reihe von Grup-
penausstellungen, an denen sie beteiligt 
war oder die sie sogar kuratierte. Das hat 
sich bis heute unvermindert fortgesetzt 
– fast jährlich kommen Ausstellungen im 
In- und Ausland hinzu.

Das Werk der Künstlerin ist vielseitig.  
Es umfasst Großskulpturen wie Kleinplas-
tiken aus Stein, Bronze und modernen 
Werkstoffen und reicht von abstrakteren 
Arbeiten bis hin zu lebensgroßen Porträts 
(etwa des Komponisten Smetana) und 
streng an der „klassischen“ Bildhauerei 
orientierten Darstellungen junger 

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

„Boat“

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

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

Bestell-Nr. 87755 € 1.690,–

VERONIKA PSOTKOVÁ
*1981

Breite: 27 cm
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Seit 1992 arbeitet er als freischaffender 
Künstler. Die große künstlerische Band-
breite, die sich schon in jungen Jahren  
an der Kunstakademie abzeichnete, hat 
sich Andryszewski bis heute erhalten.  
Er ist auf dem Gebiet der Zeichnung, der 
Malerei und der Skulptur gleichermaßen 
tätig und Letzteres zunehmend auch im 
Umgang mit dem Material Bronze. 

PAWEL ANDRYSZEWSKI
*1964

Pawel Andryszewski wurde in Posen geboren 
und besuchte von 1978 bis 1984 die dortige 
Staatliche Oberschule für Bildende Künste. Ein 
Studium der Malerei, Graphik und Bildhauerei 
an der Kunstakademie Posen schloss sich von 
1984 bis 1990 an. Bereits als junger Student 
und noch vor seinem Diplomabschluss im Be-
reich Skulptur und bildhauerische Kleinformen 
konnte Andryszewski erste Auszeichnungen  
erringen. 

„Seelenfreiheit“

Edition in Bronze, gegossen im  
Wachsausschmelzverfahren,  
von Hand ziseliert und patiniert.  
Limitiert auf 99 nummerierte  
und signierte Exemplare.  
Format 40 x 27 x 40 cm (H/B/T),  
Gewicht  ca. 12 kg.

Bestell-Nr. 84289 € 3.490,–

Höhe: 40 cm




