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Vorwort           Von der spätgotischen Skulptur des  
Niederrheins über die barocke Minerva des Ar-
tus Quellinus d.Ä. bis hin zu den identitätsstif-
tenden Werkkomplexen von Ewald Mataré und 
Joseph Beuys besitzt das Museum Kurhaus 
Kleve eine beeindruckende skulpturale Samm-
lung, die im zeitgenössischen Bereich noch 
durch gewichtige Konvolute etwa von Stephan 
Balkenhol, Paloma Varga Weisz oder Richard 
Long erweitert werden konnte. Insofern liegt 
es nahe, auch in der aktuellen Konzeption der 
Ausstellungen künstlerische Positionen zu fa-
vorisieren, die mit zeitgenössischen Mitteln an 
Fragestellungen der Plastik, des Raumes, der 
Dreidimensionalität oder, etwas altertümelnd ge- 
sprochen, der Bildhauerkunst im Allgemeinen, 
arbeiten. In diesem Zusammenhang erweist 
sich das noch junge, aber ungemein konzen-
trierte Werk des Bildhauers Johannes Wald 
geradezu als Idealfall. Fasziniert von der klas-
sischen Tradition des Behauens von Stein und 
des Gießens von Bronze, vertraut mit Falten-
wurf, Kontrapost und Torso, gelingt es ihm, die 
erdenschwere Materialität der tradierten Figur 
aufzulösen und sie im Imaginationsraum des 
Betrachters zum Schweben zu bringen. Indem 
er die physische Präsenz der von ihm geschaf-
fenen Gegenstände quasi als Vorwand benutzt, 
um die eigentliche, aber abwesende Skulptur zu  
schaffen, zielt er ganz direkt auf die Formung 
der Vorstellungskraft und bindet den Pygmali-
on-Effekt nicht länger an einen Stoff, sondern 
an die Idee.

Gleichwohl wird es bei der Ausstellung mit 
dem Titel Geste und Gefühl / attempts at form- 
ing appropriate finds keineswegs unsinnlich  
zugehen, im Gegenteil. Johannes Wald instal-
liert im Innenhof und in den prächtigen Kursä-
len einen Parcours, der den Betrachter Schritt 
für Schritt mit den Versuchen geeignete Funde 
zu formen konfrontiert und ihn in ein dichtes 
Gewebe aus Anschaulichkeit und Referenz ver- 
wickelt. Einen ersten Einstieg dafür bilden di-
verse Arme, die sowohl aus Beton als auch aus 
Bronze gegossen wurden und nun wie Statthal-
ter einer längst entschwundenen Ganzheit wir-
ken. In ihrer Suche nach einer adäquaten Geste 
der Schönheit beziehungsweise des Schmer-

Harald Kunde



6

Foreword           From late-Gothic sculpture of the 
Lower Rhine via the baroque Minerva by Artus 
Quellinus the Elder through to the identity-en-
gendering work-complexes of Ewald Mataré and 
Joseph Beuys, the Museum Kurhaus Kleve pos-
sesses an impressive sculpture collection that 
has been extended even into the contemporary 
area with important works by Stephan Balkenhol, 
Paloma Varga Weisz and Richard Long, among 
others. It thus comes naturally to favour artistic 
positions in current conceptions of exhibitions 
that work with contemporary means on questions 
concerning sculpting, space, three-dimensionality 
or, said in an old-fashioned way, the art of sculp-
ture in general. In this context, the still young, but 
tremendously concentrated oeuvre of the sculp-
tor, Johannes Wald, turns out to be a downright 
ideal case. Fascinated by the classical tradition 
of hewing stone and casting bronze, familiar with 
drapery, contrapposto and torso, he succeeds in 
dissolving the heavy, earthy materiality of the tra-
ditional figure, bringing it to hover in the viewer’s 
space of imagination. By employing the physical 
presence of the objects he creates quasi as a 
pretext for creating the (absent) sculpture proper, 
he aims quite directly at forming the power of im-
agination, no longer tying the Pygmalion effect to 
a material, but to an idea. 

Nonetheless, the exhibition under the title, 
Geste und Gefühl / attempts at forming appropri-
ate finds [Gesture and Feeling / attempts at form-
ing appropriate finds], is by no means unsensual —  
on the contrary. Johannes Wald has installed in 
the inner courtyard and the magnificent spa halls 
a course that confronts viewers step by step with 
attempts at forming appropriate finds, entangling 
them in a dense mesh of vividness and reference. 
A first point of entry to this is made by various 
arms that were cast in both concrete and bronze, 
and now have the effect of place-holders for a 
long since vanished whole. In their search for an 
adequate gesture of beauty or of pain, they have 
to do, among other things, with the famous right  
arm of the Laocoön group, that ideal-typical sculp-
ture in the Vatican Museums which, since being 
rediscovered in 1506, has largely determined 
ideas about sculptural art in antiquity and the re-
naissance up to the late 19th century. The arm in 

zes haben sie u.a. zu tun mit dem berühmten 
rechten Arm der Laokoon-Gruppe, jener ideal-
typischen Skulptur in den Vatikanischen Muse-
en, die seit ihrer Wiederauffindung im Jahr 1506 
maßgeblich die Vorstellungen über die Bildhau-
erkunst der Antike und der Renaissance bis ins 
späte 19. Jahrhundert bestimmt hat. Besagter 
Arm nämlich fehlte bei der ersten Ausgrabung 
und wurde deshalb, unter anderem nach Vor-
gaben Michelangelos, ersetzt, und zwar in aus-
gestreckter Pose, die dem trojanischen Seher 
eine heroische Würde im Kampf mit den von 
Hera gesandten tödlichen Schlangen verlieh. 
Erst 1903 konnte der ursprüngliche Arm auf-
gefunden werden: zum Kopf hin angewinkelt, 
niedergedrückt von der Macht der Prophezei-
ung und mithin weit deutlicher auf den nahen 
Untergang Trojas weisend. All diese Prozesse 
der Korrektur und Neubewertung erklärt Johan-
nes Wald zum unverzichtbaren Kontext, in den 
seine ‚Versuche‘ eingebettet sind und aus dem 
heraus sie ihre konzeptuelle Klarheit gewinnen. 
Dabei arbeitet er ganz aus dem Geist und mit 
dem Atem der Gegenwart: er fragt von heute 
aus nach der Relevanz von tradierten Topoi, 

Hagesandros, Polydoros 
und Athanadoros aus 
Rhodos, Laokoon-Gruppe / 
Laocoön-group 
2. Hälfte 1. Jahrhundert 
v. Chr. / second half first 
century B. C.

Marmor nach einem 
Original aus Bronze um  
200 v. Chr. / Marble 
after the original in bronze, 
about 200 B. C.; 208 ×  
163 × 112 cm; Vatikanische 
Museen / Vatican Muse- 
ums, Rome

<<
pedestal for a muse (Außenversion), 2011
Findling, Kuhfell (an sonnigen Tagen) /  
Boulder, cow fur (at sunny days); 
120 × 210 × 230 cm;  Courtesy Konrad 
Fischer Galerie / Galerie Greta Meert

question, namely, was missing at the first excava-
tion and was therefore replaced, indirectly under 
Michelangelo’s instructions, in an outstretched 
pose, lending the Trojan prophet an heroic dignity 
in the struggle with the lethal snakes sent by Hera. 
Only in 1903 was the original arm found: at an 
angle to the head, weighed down by the power of 
prophesying and thus pointing much more clearly 
toward the approaching destruction of Troy. All 
these processes of correction and re-evaluation 
are declared by Johannes Wald to be the indis-
pensable context in which his ‘attempts’ are em-
bedded and from which they gain their concep-
tual clarity. In doing so, he works completely in 
the spirit and with the breath of the present: he 
questions from today’s perspective the relevance 
of traditional topoi, terminologies and techniques, 
reinventing them by taking them literally. Thus, 
for instance, he projects the drapery of a Greek 
sculpture onto an unwrought marble slab, charg-
ing it with meaning without having to employ 
hammer and chisel (studying the greeks’ grace). 
Or he employs the venerable stylistic means of 
ekphrasis, the vivid description of an image, in or-
der to evoke a sculpture in the most detailed way 
possible that does not exist at all in a corporeal 
sense, but nevertheless can become part of col-
lective awareness, just as the image-rich shield of 
Achilles once did. But also technical necessities, 
such as the connecting pipe for the bronze cast 
of heads, he transforms without further do into in-
tellectual vessels in which Blässe, Puls und Atem 
[Pallidness, pulse and breath] as well as Zeitgeist 
und Richtung [Zeitgeist and direction] will find, or 
already have found, their appropriate form. 

These few examples must suffice here to 
sketch the way in which Johannes Wald appro-
aches the rich store of art history both decisively 
and sensitively, repeatedly cleansing it so that it 
remains productively legible. This becomes vis-
ible in a strikingly exemplary way employing the 
edition he has created for this exhibition at the 
Museum Kurhaus Kleve that subjects the ba-
roque Minerva mentioned at the beginning to a 
sculptural exaggeration. Liberated from narrative 
details such as those of the four dolphins that 
were still indispensable for Quellinus the Elder for 
their water-giving function within the amphithea-

Terminologien und Techniken und erfindet sie 
neu, indem er sie wörtlich nimmt. So projiziert 
er etwa auf eine unbearbeitete Marmorplatte 
den Faltenwurf einer griechischen Skulptur 
und lädt sie mit Sinn auf, ohne noch Hammer 
und Meißel ansetzen zu müssen (studying the 
greeks’ grace). Oder er nutzt das ehrwürdige 
Stilmittel der Ekphrasis, der anschaulichen 
Bildbeschreibung, um eine Skulptur so detail-
liert wie möglich zu evozieren, die im körper-
lichen Sinne gar nicht existiert und doch Teil 
des kollektiven Bewusstseins werden kann 
wie einst der bildreiche Schild des Achill. Aber 
auch technische Notwendigkeiten, wie etwa die 
Zuführungsrohre beim Bronzeguss von Köpfen, 
transformiert er umstandslos zu geistigen Ge-
fäßen, in denen sowohl Blässe, Puls und Atem 
als auch Zeitgeist und Richtung die ihnen an-
gemessene Form finden werden oder schon 
gefunden haben. 

Diese wenigen Beispiele müssen hier ge-
nügen, um die Art und Weise zu skizzieren, in  
der Johannes Wald sich entschieden und behut- 
sam zugleich dem Fundus der Kunstgeschichte  
nähert und ihn immer wieder entschlackt, damit  

Laokoon-Gruppe / Laocoön-
group, mit gestrecktem Arm, 
wie er zwischen 1532 und 
1959 war / with Laocoön’s exten- 
ded arm, as it was between 
1532 and 1959



8

tre, and hidden by anonymizing veils, it gains a 
supra-individual essence presumably appropriate 
for a goddess of wisdom and the arts. Possibly, 
Johannes Wald has rediscovered in her also the 
muse for whom he has already conceived several 
pedestals, without her having to surrender her 
graspable form. That she exists, however, is dem-
onstrated incontrovertibly by his works. 

For being able to participate in his inspiration and 
his great commitment during all phases of pre-
paring the exhibition and the catalogue, I thank 
Johannes Wald most cordially. Equal thanks go 
also to the curator, Valentina Vlasic, who, with 
proven care and circumspection, has enabled the  
entire project to be realized. As always, the know- 
how of the technical team around Wilhelm Dücker- 
hoff and Norbert van Appeldorn as well as the 
logistical support from Hiltrud Gorissen-Peters’  
secretariat, were indispensable. For support in 
producing the catalogue I thank the Volksbank 
Kleverland, the Konrad Fischer Galerie and the  
Galerie Greta Meert, as well as the Society of  
Friends of the Museum for its dependable publi- 
shing role. Ingo Offermanns and Henning Krause 
are owed thanks for designing and processing 
images as well as for their great effort when mak-
ing photographs of the exhibition spaces at the 
Museum Kurhaus Kleve. Not least of all, cordial 
thanks are due to a private collector in Cologne 
who from the start has supported our project 
both as a lender and a sponsor. 

er produktiv lesbar bleibt. Geradezu exempla-
risch wird dies auch anhand der Edition sicht-
bar, die er anlässlich dieser Ausstellung im Mu- 
seum Kurhaus Kleve entworfen hat und die 
die eingangs erwähnte barocke Minerva einer 
skulpturalen Zuspitzung unterzieht. Befreit von  
erzählerischen Details wie den vier Delphinen, 
die für Quellinus d.Ä. im Hinblick auf ihre was-
serspendende Funktion innerhalb eines Amphi-
theaters noch unverzichtbar waren, und verhüllt 
durch anonymisierende Tücher, gewinnt sie  
eine überindividuelle Wesenhaftigkeit, wie sie  
einer Göttin der Weisheit und der Künste wohl 
angemessen ist. Möglicherweise hat Johannes 
Wald in ihr auch die Muse wiederentdeckt, für 
die er schon etliche Sockel ersann (pedestal for 
a muse), ohne dass sie ihre fassbare Gestalt 
preisgegeben hätte. Dass sie aber existiert, de-
monstrieren seine Arbeiten unabweisbar.

Für diese Teilhabe an seiner Inspiration und sein  
großes Engagement in allen Phasen der Vorbe-
reitung von Ausstellung und Katalog danke ich 
Johannes Wald ganz herzlich. Ein ebensolcher 
Dank geht an die Kuratorin Valentina Vlasic, 
die mit bewährter Umsicht die Realisierung 
des gesamten Projekts ermöglicht hat. Wie  
immer unverzichtbar war das Know How des 
technischen Teams um Wilhelm Dückerhoff 
und Norbert van Appeldorn sowie die logis-
tische Zentrale des Sekretariats von Hiltrud 
Gorissen-Peters. Für die Unterstützung bei der  
Produktion des Katalogs danke ich der Volks-
bank Kleverland, der Konrad Fischer Galerie 
und der Galerie Greta Meert sowie dem Freun-
deskreis des Museums für die bewährte Her-
ausgeberschaft. Ingo Offermanns und Henning 
Krause sei sowohl für Gestaltung und Bildbear-
beitung gedankt als auch für ihren großen Ein-
satz hinsichtlich der Raumaufnahmen im Muse- 
um Kurhaus Kleve. Nicht zuletzt geht ein herz-
licher Dank an einen Privatsammler in Köln, der  
unser Projekt sowohl als Leihgeber als auch als  
Förderer von Beginn an unterstützt hat.

Beginn FC

Ansicht des Katharina 
von Kleve-Saals mit Exponaten  
der mittelalterlichen Sammlung /  
View of the Catherine of  
Cleves hall with a part of the 
 medieval collection
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<
several attempts at
forming an adequate gesture
of beauty, 2014
Beton, Stahl, Maße variabel / 
Concrete, steel, various 
dimensions; Courtesy Konrad 
Fischer Galerie, Düsseldorf / 
Berlin – Galerie Greta Meert, 
Brüssel
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< 
untitled (several attempts
at forming an adequate gesture
of beauty), 2012
Bronze / Bronze, 13 × 16 × 72 cm; 
 Privatsammlung / Private collection, Köln
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>
Zeitgeist und 
Richtung in Aluminium 
gegossen, 2014
Aluminium, 2 Teile, insg. /  
Aluminium, 2 parts, total 
13 × 90 × 90 cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie, 
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel

<
my breath cast into 
an old form (Porträt eines 
claudischen Prinzen 
aus Athen), 2014
Bronze / Bronze, 26 × 
65 × 30 cm; Courtesy  
Konrad Fischer Galerie,  
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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>
Blässe, Puls und Atem in 
Bronze gegossen, 2012
Bronze, 3 Teile, insg. / 
Bronze, 3 parts, total:  
13 × 55 × 90 cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie, 
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel

<
ohne Titel, 2014
Prägung auf Büttenpapier,  
2 Rahmen à / Stamping  
on deckle-edge paper,  
2 frames, each 47 × 35 cm; 
Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf / Berlin – 
Galerie Greta Meert, Brüssel





<
studying the greeks’ 
grace #63, 2012
Marmor, 2 Dias, Dia-Projektor, 
Maße variabel / Marble,  
2 slides, diascope, various 
dimensions, Marmorplatte / 
marble plate: 45 ×70 × 3 cm; 
Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf /  
Berlin – Galerie Greta Meert, 
Brüssel

<<
studying the greeks’ 
grace #64 – #72 (Tonkiste), 
2013 – 2014
Aluminiumkiste, Ton /  
Aluminium case, clay, 
50 × 80 × 120 cm; Courtesy  
Konrad Fischer Galerie,  
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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>>
Kontrapost, 2013
Gips, Jute, Stahl / Plaster,  
jute, steel, 14 × 100 × 200 cm; 
Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf /  
Berlin – Galerie Greta Meert, 
Brüssel

>
studying the greeks’ 
grace, 2009 – 2014
Marmor, Inkjetprint, Bleistift, 
Ton- und Gipsreste auf 
Papier / Marble, inkjet, pencil,  
rests of clay and plas-
ter,  8 × 22 × 31  cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie,  
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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>
several attempts at
forming an adequate gesture
of pain, 2013
Gipsabguss, Arm des Laokoon 
(Hagesandros, Polydoros  
und Athanadoros 2. Hälfte  
1. Jahrhundert v. Chr.); Gips-
abguss, sog. ‚falscher‘ Arm  
des Laokoon (Giovanni Antonio 
Montorsoli 1532) / Plaster 
cast, arm of Laocoon (Hage-
sandros, Polydoros and Athana-
doros second half first century 
B. C.); plaster cast, so-called 
‘false’ arm of Laocoön (Giovanni  
Antonio Montorsoli 1532);  
18 × 100 × 100 cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie,  
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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In der Ausstellung Geste und Gefühl / attempts  
at forming appropriate finds im Museum Kur-
haus Kleve sind zehn Skulpturen und eine gra-
phische Arbeit oder besser gesagt elf ‚Versu-
che, geeignete Funde zu formen‘ zu sehen. Die 
Werke des Konzeptkünstlers und Bildhauers 
Johannes Wald versuchen sich der Verkörpe-
rung zu entziehen und befassen sich mit grund-
sätzlichen Fragen des Umgangs mit Skulptur.

Geste und Gefühl / attempts at forming ap-
propriate finds ist ein Sammelbegriff dessen, 
was der Besucher in der Ausstellung zu erwar-
ten hat. Schlägt man im Wörterbuch nach, wird 
der Begriff ‚Geste‘ erklärt als ‚spontane oder 
bewusst eingesetzte Bewegung des Körpers, 
besonders der Hände und des Kopfes, die je-
mandes Worte begleitet oder ersetzt (und eine 
bestimmte innere Haltung ausdrückt)‘. Er trifft 
besonders auf die Arbeiten several attempts 
at forming an adequate gesture of beauty oder 
pain zu, die an späterer Stelle erklärt werden 
sollen. Beim Begriff ‚Gefühl‘ denken wir zuerst 
an innere Regung und Empfindung, er bedeutet 
aber auch ‚Wahrnehmung durch die Sinne‘, was 
essentiell für Walds Werke ist.

Der zweite Teil des Titels, attempts at for-
ming appropriate finds, übersetzt ‚Versuche, ge- 
eignete Funde zu formen‘, ist in abgewandelter 
Form bei drei Werken in der Ausstellung zu fin-
den. Die Kombination aus deutscher und engli-
scher Sprache verleiht dem zu Beginn sperrig 
auszusprechenden Titel eine Wissenschaftlich-
keit und Rätselhaftigkeit. Je öfter man ihn je-
doch ausspricht – Geste und Gefühl / attempts 
at forming appropriate finds – umso melodiö-
ser wird er, umso besser geht er von der Zunge 
(vielleicht auch durch die sich wiederholenden 
Gs, As und Fs?) und umso mehr gefällt er.

Was will der Titel uns nun sagen? Er ist eine Auf- 
forderung, die in der Ausstellung durch das blo- 

Valentina Vlasic

Der schöpferische Moment

The creative moment
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In the exhibition, Geste und Gefühl / attempts at 
forming appropriate finds [ Gesture and Feeling /  
attempts at forming approporiate finds ], at the  
Museum Kurhaus Kleve, ten sculptures and one 
graphic work, or rather, eleven ‘attempts at forming  
appropriate finds’ are to be seen. The works of the  
conceptual artist and sculptor, Johannes Wald, try  
to withdraw from embodying, engaging instead 
with fundamental questions when engaging in 
sculpting. 

Gesture and Feeling / attempts at forming ap- 
propriate finds is a generic concept for what the 
visitor can expect in the exhibition. If you look up 
the dictionary, the word ‘gesture’ is defined as 
‘spontaneous or consciously made movement of 
the body, especially of the hands or the head ac-
companying or replacing someone’s words (and 
expressing a certain inner stance)’. It applies par-
ticularly to the works, several attempts at forming 
an adequate gesture of beauty or pain, which will 
be explained later. With the concept, ‘feeling’, we 
first think of an inner stimulation and sensation, 
but it means also ‘perception through the senses’, 
which is essential for Wald’s works. 

The second part of the title, attempts at form-
ing appropriate finds, can be found in modulated 
form in three works shown in the exhibition. The 
combination of German and English lends the initi- 
ally bulky title a scholarly and perplexing character. 
The more frequently you say, Gesture and feeling /  
attempts at forming appropriate finds, however, the  
more melodious it becomes, the more easily it rolls  
off the tongue (perhaps also because of the re-
peating g’s, a’s and f’s?), and the more you like it. 

What does the title want to say to us? It is a 
call to perceive the works the eye strikes upon in 
the exhibition through more than their corporeality 
and heaviness. The artist presents us the whole 
time with something unfinished and dissatisfying, 
a transitional thing that we want to see as com-
pleted, depending upon our personal proclivities. 
We virtually demand it. But the artist reckons with  
our desire and in this way entwines us in a dia-
logue. He animates our intellect to pose questions 
and make connections. When is a sculpture to 
be regarded as completed? When is it beautiful?  
And does a sculpture have to be beautiful at all? 
Is beauty today still a desirable driving motive for 

ße Auge vorgefundenen Werke durch mehr als  
nur ihre Körperlichkeit und Erdenschwere wahr- 
zunehmen. Überhaupt präsentiert uns der Künst- 
ler die ganze Zeit über etwas Unfertiges und 
Unbefriedigendes, ein Zwischending, das wir – 
je nach unseren persönlichen Vorlieben – voll-
endet sehen wollen. Wir verlangen buchstäblich 
danach. Doch der Künstler rechnet mit unserem 
Begehren und verwickelt uns dadurch in einen 
Dialog. Er animiert unseren Geist, Fragen zu 
stellen und Bezüge herzustellen. Wann ist die 
Skulptur als vollendet zu betrachten? Wann ist 
sie schön? Und muss die Skulptur überhaupt 
schön sein? Ist Schönheit heute noch ein er-
strebenswerter Antrieb für eine künstlerische 
Tätigkeit? Denn viel wichtiger zu fragen ist, wel-
ches Konzept – welche Idee – der Skulptur zu-
grunde liegt, mit welchen Fragestellungen und 
Problemen sich der Künstler beschäftigt hat 
und was es über das Werk und die Ausstellung 
allgemein zu berichten gibt.

Durch die geschickte Verbindung von Tra-
dition und Moderne schafft es Johannes Wald 
umstandslos, die Lust am Betrachten des Werks  
genauso anziehend und lebendig zu halten wie 
das darüber nachdenken. Er kombiniert stimu-
lierende Materialien – klassische Bildhauer-
stoffe wie Bronze, Marmor, Gips oder Ton – mit 
ansprechenden Motiven, die sich z.B. auf die 
griechische Antike beziehen oder ganz allge-
mein nach den Grenzen der Bildhauerei fragen. 
Einige Referenzen sind klar erkennbar – man 
freut sich instinktiv, wenn man sie enträtseln 
und richtig zuordnen kann –, andere rätselhaf-
ter, komplizierter. Aber allen Werken von Johan-
nes Wald ist eine Sache gemein: Sie legen 
Zeugnis ab von einer konsequenten Haltung, 
die von Präzision und Kenntnis, Ernsthaftigkeit 
und Bescheidenheit sowie Respekt gegenüber 
dem Material gekennzeichnet ist. 

Geste und Gefühl / attempts at forming appro-
priate finds ist deshalb auch eine schlichte und  
zurückhaltende sowie sinnliche und ausgewo-
gene Ausstellung, die in behutsamer Relati-
on zur Architektur aufgebaut wurde. Sie lässt 
Raum, die Umgebung – die historischen Säle, 
aber auch (durch die hohen Fenster auf der 

artistic activity? For it is much more important to  
ask what concept, what idea the sculpture is  
based upon, with what questions and problems  
the artist has engaged, and what there is to be  
said about the work and the exhibition in general. 

By skilfully combining tradition and moder-
nity, Johannes Wald easily manages to keep the 
pleasure in viewing the work just as appealing and  
lively as it is to reflect on it. He combines stimula- 
ting materials — classic sculptural materials such 
as bronze, marble, plaster and clay — with engag-
ing motifs, for instance, related to Greek antiquity, 
or inquiring in general about the limits of sculpting 
as an art. Some references can be clearly recog-
nized — you instinctively enjoy it when you can de-
cipher them and correctly attribute them —; others 
are more perplexing, more complicated. But one 
thing is common to all of Wald’s works: they give 
testimony to a consistent stance that is charac-
terized by precision and knowledge, seriousness 
and modesty, as well as respect for the material. 

Gesture and Feeling / attempts at finding appro- 
priate finds is therefore also a simple and reticent  
exhibition, as well as a sensuous and well-bal- 
anced one, that was built up in a careful relation 
to the architecture. It leaves room to contempla- 
tively perceive and enjoy the environment — the 
historic halls, but also (through the high windows 
on the nothern side of the building) the baroque 
and later English gardens. Johannes Wald pre-
pared the exhibition over half a year with great 
precision, devotion and sensitivity. He decided in 
favour of spaces in the so-called Friedrich Wil-
helm Bath, the oldest part of the building of the 
Museum Kurhaus Kleve, that was erected in 1845 
and named after the Prussian King, Friedrich Wil-
helm IV. It is a hitherto unfamiliar place for tem-
porary exhibitions, and for visitors up to now an 
unexpected one, since the halls there were newly 
planned, renovated and converted from 2006 to 
2012. Only since 2012 can they be used in to-
day’s normal way. 

The rooms breathe the spirit of the nine-
teenth century, when the town was still a spa and 
a place for fresh-air cures. The nobility and high-
er-class bourgeoisie strolled through the streets 
and avenues. In the basement where, later on, be-

Nordseite des Gebäudes) die barocke und spä- 
ter englische Gartenanlage – kontemplativ wahr- 
zunehmen und zu genießen. Johannes Wald hat 
sie über ein halbes Jahr hinweg mit großer Prä-
zision, Hingabe und Einfühlungsvermögen vor-
bereitet. Er hat sich für Räume im sogenannten 
Friedrich-Wilhelm-Bad entschieden, dem ältes-
ten Gebäudeteil des Museum Kurhaus Kleve, 
der 1845 errichtet und nach dem preußischen 
König Friedrich Wilhelm IV. benannt wurde. Es 
ist ein bislang unüblicher und für Besucher 
bis dato unerwarteter Ort für Wechselausstel-
lungen, wurden die dortigen Säle von 2006 bis 
2012 neu geplant, renoviert und umgebaut. Erst 
seit 2012 sind sie in der heute geläufigen Form 
nutzbar.

Die Räume atmen den Geist des 19. Jahr-
hunderts, als die Stadt noch der Bade- und Luft- 
kurort Bad Cleve war und Adel und gehobenes 
Bürgertum durch die Straßen und Alleen fla-
nierten. Im Untergeschoss, wo sich später, zwi-
schen 1957 und 1964, das Atelier von Joseph 
Beuys befand, nahmen Badegäste die Trinkkur 
ein, zwischen vier und achtzehn Gläsern pro  
Tag. Nach dem Kurprozedere gesellten sie sich  
dann in das Obergeschoss des Friedrich-Wil-
helm-Bades, wo sie sich den Amüsements hin- 
gaben. Die prunkvollen Säle versprachen ihnen 
Ablenkung und Kurzweil durch Billard- und Kar-
tenspiel, Musik und Zigarrenkonsum. Im Mittel-
saal lässt sich das Flair der alten Zeiten noch 
erahnen, die Wände des Saales sind durch 
zahllose Medaillons gesäumt, die fiktive Aus-
blicke in die Landschaft zeigen: Panoramen mit 
Wiesen, Seen und Bäumen. Zu sehen sind Kle-
ve von den Galleien und vom Kleverberg aus, 
Schloss Chillon am Genfer See, Interlaken an 
der Aare usw. 

Das romantische Ambiente macht sich Johan-
nes Wald zunutze, es hilft ihm, eine Stimmung 
zu transportieren. Unsere Erwartungshaltung 
aber durchkreuzt er dadurch, dass er den besag-
ten Mittelsaal für seine Präsentation abdunkelt. 
Er schließt die Türen, so dass für den Besucher 
lediglich Schlitze zum Hineinschlüpfen bleiben,  
und versiegelt die Fenster durch schwarze, 
leicht lichtdurchlässige Klebefolie. Der harte  
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tween 1957 and 1964, Joseph Beuys’ studio was 
located, spa guests drank the medicinal waters, 
from four to eighteen glasses per day. After the 
cure procedure, they then met in the upper storey  
of the Friedrich Wilhelm Bath, where they devoted  
themselves to amusements. The splendid halls 
promised them diversion and fun through billiards 
and cards, music and cigar-smoking. In the middle 
hall the flair of times past can still be inkled; the  
walls of the hall are bordered by countless me-
dallions showing fictitious views out into the land- 
scape: panoramas with meadows, lakes and trees.  
What is to be seen is Kleve from the Galleien av-
enues and from Kleverberg, Château de Chillon 
on Lake Geneva, Interlaken upon Aare, etc. 

Johannes Wald took advantage of the romantic 
ambience; it helps him to transport a mood. He 
disappoints our expectations by darkening the 
above-mentioned middle hall for his presentation. 
He closes the doors so that only slits remain for 
visitors to slip in through, and seals the windows 
with black, slightly translucent adhesive foil. He 
says that the hard contrast of the soft, romantic 
space in unusual darkness fascinates him. Im-
mediately, the viewer’s eye is caught by a marble 
slab, about 50 × 70 cm, leaning against the wall 
in one corner of the hall. It is illuminated by an old  
slide projector standing on the floor in front of  
it. As a viewer you have to look at it twice before  
you grasp the work. At first it seems that a hewn 
sculpture in the classic sense were standing there 
in space. What is to be seen is the apparently 
plastic detail of a drapery like those we know of 
from sculptures of Greek or Roman antiquity. The 
material, marble, supports the effect and draws 
its veins over the entire surface. Then, however, 
you suddenly become aware of the eye’s delusion 
and realize that only the slide projection forms the 
sculpture with its light and dark patches, for in 
truth the slab is smoothly polished. Only illusion 
creates the spatial sculpture, or other hints at it as 
a detail, and you weave the sculptural remainder 
in your mind, presumably of a Greek stature, pos-
sibly a goddess, with a softly falling garment and 
braided hair. 

Two further works in the exhibition function  
according to the same principle: a stack of sheets  

Gegensatz, den weichen romantischen Raum in  
ungewohnter Dunkelheit zu sehen, fasziniere  
ihn, so der Künstler. Sofort in das Auge des Be- 
trachters springt eine ca. 50 × 70 cm messen- 
de Marmorplatte, die in der rechten Ecke des  
Saals an der Wand lehnt. Sie wird von einem  
alten Diaprojektor, der vor ihr am Boden steht, 
angestrahlt. Als Besucher muss man zwei Mal  
hinblicken, bevor man das Werk begreift. Im 
ersten Augenblick scheint es, als stünde eine  
im klassischen Sinn behauene Skulptur im 
Raum. Zu sehen ist der plastisch wirkende Aus- 
schnitt eines Faltenwurfs, wie wir ihn von den 
Skulpturen aus der griechischen oder römi-
schen Antike her kennen. Das Material Marmor  
unterstützt den Effekt und zeichnet seine Äder- 
chen über der gesamten Oberfläche ab. Dann  
aber wird man schlagartig der Trübung des Au-
ges bewusst und realisiert, dass nur die Licht-
bildprojektion die Skulptur formt, mit ihren lich-
ten und dunklen Stellen. Denn in Wahrheit ist 
die Platte glatt poliert. Nur die Illusion schafft 
die räumliche Skulptur, deutet sie vielmehr in 
ihrer Ausschnitthaftigkeit an, und der Betrach-
ter spinnt im Kopf den skulpturalen Rest – einer 
griechischen Statue vermutlich, womöglich ei-
ner Göttin, mit sanft herabfallendem Kleid und 
geflochtenem Haar.

Nach dem gleichen Prinzip funktionieren 
zwei weitere Arbeiten, die in der Ausstellung 
zu sehen sind: ein Stapel übereinander liegen-
der Blätter und eine alte Tonkiste. Auf den 
Blättern sind Photovorlagen alter Statuen zu 
sehen. Nüchtern notiert sind jeweils Herkunft, 
Material und Datierung. Die Blätter sind durch 
den Künstler hie und da beschriftet worden 
und weisen leichte Abnutzungsspuren auf. Sie 
dienten ihm als Vorlagen, um in der Abgeschie-
denheit seines Ateliers Skulpturen aus Ton 
herzustellen. Johannes Wald versuchte sich als  
klassischer Bildhauer. Keine seiner Figuren hat 
jedoch jemals sein Atelier verlassen, das Ma-
terial landete nach der Vollendung als wieder 
nutzbarer Klumpen in der Tonkiste. Das Ziel 
seines Vorgehens ist mitnichten eine Figur 
im tradierten Sinn, sondern der Aufforderung 
Winckelmanns nach dem Studium der griechi-
schen Grazie Folge zu leisten.

on top of one another and an old clay box. Pho-
tographic models of ancient statues are to be 
seen on the sheets. They soberly note each prov-
enance, material and date. The sheets have been 
annotated here and there by the artist and reveal 
slight traces of wear. They served him as models 
to make sculptures out of clay in the seclusion of 
his studio. Johannes Wald was trying himself out 
as a classical sculptor. None of his figures, how-
ever, has ever left the room. After their completion, 
the material landed back in the clay box as a lump 
to be used again. The aim of this procedure was 
in no way to make a figure in the traditional sense, 
but to follow the call made by Winckelmann to 
study the Greeks’ grace. 

Johannes Wald calls these three works stud-
ying the greeks’ grace, a title referring to the book 
by Johann Joachim Winckelmann (1717 – 1768), 
Thoughts on the Imitation of Greek Works in 
Painting and Sculpture. Winckelmann is regard-
ed as the founder of modern art history, who was 
the first one to speak out against solely studying 
books, calling on scholars to appraise art works 
in their natural state. Winckelmann claims that the 
sculptures of antiquity would be particularly suita-
ble for this, which embodied noble simplicity and 
quiet grandeur which he proclaimed against the 
excessive baroque of his time. Their classic idyllic 
beauty is universally valid to the present day. Na-
ked (predominantly male) bodies radiate comeli-
ness and heroism; lightly veiled female bodies 
refinement and gracefulness. The sculptures’ sur- 
faces shimmer in marble-white (a real person 
could never display such faultless skin) and the 
contrapposto lends them movement, naturalness 
and appeal through standing leg and free leg.

Kontrapost [Contrapposto], likewise a work 
to be seen in the exhibition at Kleve, is a work 
by Johannes Wald possessing performative char-
acter. The artist placed himself barefooted in the 
soft plaster of a pedestal slab in contrapposto 
and waited until the plaster hardened. In the exhi-
bition is presented nothing other than the pedes-
tal, which then shows merely the footprints in the 
well-known position. 

Greek sculpture, regarded as the most rep-
resentative ancient art genre, has been enjoying 
since the eighteenth century a degree of enthu-

Johannes Wald nennt diese drei Arbeiten stu-
dying the greek’s grace – ein Titel, der sich auf 
die Schrift Gedanken über die Nachahmung der  
griechischen Werke in der Malerey und Bild-
hauerkunst von Johann Joachim Winckelmann 
(1717 – 1768) bezieht. Winckelmann gilt als Be-
gründer der modernen Kunstgeschichte, der 
sich als erster gegen das reine Bücherstudium 
ausgesprochen hat und die Gelehrten zur Be-
gutachtung von Kunstwerken in natura auffor-
derte. Dafür besonders eignen würden sich, so 
Winckelmann, die Skulpturen der Antike, die, so 
trug er es gegen den überbordenden Barock in  
seiner Zeit vor, edle Einfalt und stille Größe ver- 
körperten. Ihr klassisches Schönheitsideal ist 
bis heute allgemein gültig. Nackte (vorwiegend 
männliche) Körper strahlen Anmut und Helden-
tum aus, leicht verhüllte weibliche wiederum 
Raffinesse und Grazie. Die Oberflächen der 
Skulpturen schimmern Marmorweiß (nie könnte  
eine reale Person derart makellose Haut auf-
weisen) und der Kontrapost verleiht ihnen durch  
Stand- und Spielbein Bewegung, Natürlichkeit 
und Attraktivität.

Kontrapost, ebenfalls eine Arbeit in der 
Ausstellung in Kleve, ist ein Werk von Johannes 
Wald, das performativen Charakter besitzt. Der 
Künstler selbst hat sich barfuß in den weichen 
Gips einer Sockelplatte gestellt, im Kontrapost, 
und hat abgewartet, bis der Gips hart wurde. In 
der Ausstellung präsentiert wird nichts anderes 
als der Sockel, der dann lediglich die Fußab-
drücke in der bekannten Stellung aufweist.

Die griechische Plastik, die als die repräsen-
tativste antike Kunstgattung gilt, findet seit dem 
18. Jahrhundert eine Begeisterung, die ihres- 
gleichen sucht (wozu nicht minder die Schriften 
Winkelmanns und auch Lessings beigetragen 
haben). Ihr klassisches Schönheitsideal gehört 
zur kulturellen Identität des Abendlandes, ihr 
Wissen zum Allgemeingut europäischer Ge-
schichte. Sich dieser Relevanz bewusst, führt 
Johannes Wald seine Skulpturen nicht aus, 
sondern macht sich das kollektive Wissen um 
sie zunutze. Er zeigt lediglich Fragmente, die 
dann einen Impuls wecken sollen. Es liegt am 
Betrachter selbst, den Ansatz, den Wald liefert, 
zu beenden. 
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siasm which seeks its equal (to which Winckel-
mann’s writings have contributed no less than 
Lessing’s). Their classical ideal of beauty is part 
of Western cultural identity, and their knowledge 
is part of the general knowledge of European 
history. Aware of this relevance, Johannes Wald 
does not execute his sculptures, but takes ad-
vantage of the collective knowledge about them. 
He shows merely fragments that are supposed to 
then awaken an impulse. The viewer’s task is to 
complete the beginning supplied by Wald. 

The famous notes by Winckelmann on the 
torso in Belvedere in Rome are regarded as one 
of the most well-known ekphraseis of our history. 
Ekphrasis is a literary form in which a work of fine  
art is described in a particularly vivid, visual way. 
The same title is borne by a cycle of graphic works  
by Johannes Wald in which he describes in a 
mostly matter-of-fact and sober way, occasionally  
a poetic one, a sculpture which, in contrast to the  
torso in Belvedere, does not exist in reality. Wald’s 
ekphrasis is printed in traditional hot metal type 
on hand-made paper and then elaborately framed. 
The work is reserved and simple; it only opens up 
for the viewer by reading the text: 

Als eine der bekanntesten Ekphraseis unse-
rer Geschichte gilt die berühmte Niederschrift 
Winckelmanns über den Torso im Belvedere 
zu Rom. Ekphrasis ist eine literarische Form, 
bei der ein Werk der bildenden Kunst beson-
ders anschaulich und bildlich beschrieben wird. 
Denselben Titel trägt eine Reihe graphischer 
Arbeiten von Johannes Wald, in denen er auf 
zumeist sachliche und nüchterne, zuweilen po-
etische Weise eine Skulptur beschreibt – die im 
Gegensatz zum Torso im Belvedere in der Wirk-
lichkeit nicht existiert. Johannes Walds Ekphra-
sis wird gedruckt, durch traditionellen Bleisatz 
auf Büttenpapier, und dann aufwendig gerahmt. 
Das Werk ist zurückhaltend und schlicht, es er-
schließt sich dem Betrachter erst über das Le-
sen des Textes:

Ein Block aus Granit; circa 60 cm hoch, 110 cm 
breit und anderthalb Meter lang. Auf den ersten 
Blick wirkt er wie ein einfacher aus Stein ge-
hauener Quader. Seine Oberfläche ist grob be-
arbeitet und von grauweißen Schlieren durch-
zogen. Seine Flächen sind uneben, die Kanten 
rund und unstet. Weder seine Form noch seine 
Lage im Raum sind Aufsehen erregend. Seine 
Präsenz ist schwach; nahezu still. 

Bei näherem Betrachten zeigt sich jedoch, 
dass es sich nicht um einen gewöhnlichen gebro- 
chenen Quader handelt. Nach und nach entle-
digt sich der schwere Block aller Attribute eines 
natürlichen Steins und bringt Eigenheiten zu 
Tage, die vermuten lassen, dass er von absoluter  
Künstlichkeit ist. 

Leise vibrierend beginnt sich der Stein fast  
unmerklich vom Grund zu lösen, bis er sanft und  
schwerelos knapp über dem Boden schwebt.  
Seine Oberfläche wird seltsam weich und durch- 
lässig. In seiner Nähe beginnt die Luft sich flir-
rend zu erwärmen und in den Granit zu mischen, 
bis sich seine Kontur verschwimmend im Um-
raum verliert. 

Es wirkt, als sei in dem Brocken eine be-
stimmte Schicht des Gesteins freigelegt worden, 
in der scheinbar unerwartete, die Natur eines 
Steins verneinende Eigenschaften zu finden sind.  
Ihm muss all das abgeschlagen worden sein, was  
lastend und formbestimmend ist, was seiner 

>
ekphrasis, 2011
Bleisatzdruck auf Bütten- 
papier / Letter press print on  
vat paper; 47 × 35 cm;  
Privatsammlung / Private 
collection

vermutlich / presumably  
Apollonios, Athen / Athens, 
Torso vom Belvedere / 
The Belvedere Torso, 200 – 
50 v. Chr. / B.C.
Marmor / Marble; Höhe / 
height 157 cm; Vatikanische 
Museen, Rom / Vatican  
Museums, Rome
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A block of granite, about 60 cm high, 110 cm wide  
and one-and-a-half metres long. At first glance 
it seems like a simple block hewn from stone. 
Its surface is coarsely wrought and laced with 
grey-white schlieren. Its surfaces are uneven, the 
edges rounded and non-uniform. Neither its form 
nor its position in space is unusual. Its presence 
is weak, almost still. 

On closer inspection, however, it becomes 
apparent that this is not a normal broken block of 
stone. Gradually, the heavy block rids itself of all 
attributes of a natural stone and reveals the pe-
culiarities that suggest it to be absolutely artificial. 

Slightly vibrating, the stone begins to free it- 
self almost unnoticeably from the ground until it 
is hovering gently and weightlessly just above it. 
Its surface becomes strangely soft and perme-
able. In its proximity, the air starts to warm up 
shimmeringly and to mix with the granite until it 
loses its contours in the surrounding space. 

It seems as if a definite layer of stone had 
been exposed in the block in which apparently un- 
expected properties negating the nature of stone 
are to be found. It must lose everything that is 
weighty and determining of form, which could 

Umgebung mit Härte entgegentreten und eine 
klare natürliche Grenze ziehen kann. 

Berührt man ihn jedoch, so erstarrt er wie-
der, knallt lautlos auf Grund und zeigt seine ge- 
wohnten Eigenschaften. Er wird wieder zu kal-
tem Stein. Es wird deutlich, dass derjenige, der 
ihn schuf, trotz all der groben Kraft, die von Nö-
ten ist, um so einen Block zu bearbeiten, ihm 
mit unglaublicher Vorsicht und Demut begeg-
net sein muss. Es scheint fast, als habe er aus 
Furcht, dem Stein zu nahe zu kommen, sich 
selbst in die den Quader umgebende Luft ge-
mischt; als habe er, um diese sensible, all den 
Zauber beflügelnde Schicht freizulegen, den 
Stein kaum wirklich berührt.

Auch die Arbeit Ohne Titel von 2014 in der Aus-
stellung in Kleve ist daran geistig angelehnt. Sie  
besteht aus zwei nebeneinander aufgehängten,  
gerahmten Blättern zu je 47 × 35 cm, die beide 
eine minimale Botschaft tragen. Ich atme ein 
steht links mittig eingedruckt, Ich atme aus  
rechts. Mehr nicht. Der italienische Arte Povera- 
Künstler Giuseppe Penone, der ebenfalls eine 
Reihe von Skulpturen mit dem Titel Soffio  
(Atem / Hauch) geschaffen hat, schreibt in sei- 
nen Schriften: Atem ist die automatische, unwill-
kürliche Skulptur, die uns der Osmose mit den 
Dingen am nächsten bringt. Es ist der Vorgang,  
der die Hülle, die Identität der Haut, aufhebt. Je-
der Atemzug folgt als Element, das in einen Kör-
per eindringt, dem Prinzip der Befruchtung; jeder  
ausgeatmete Hauch bezeugt dies mit seiner  
Form. (Giuseppe Penone, Die Augen umkehren, 
Schriften 1968 – 2004, Kleve 2006, S. 101)

Die Ausstellung von Giuseppe Penone 2006  
im Museum Kurhaus Kleve war die erste, die 
Johannes Wald in Kleve gesehen hat. Während 
Penone noch den Drang hatte, seine Skulptu-
ren gegenständlich auszuführen, enthält uns 
Johannes Wald in diesem Fall ihre Form vor. 
Er präsentiert uns eine Leerstelle und nutzt in 
diesem Fall die Sprache, um den Vorgang des 
Atmens vor dem Auge des Betrachters zu ver-
anschaulichen. 

Johannes Wald nutzt auch den Moment der 
Unangepasstheit und Überraschung. Er macht 

Giuseppe Penone, 
Atem – Hauch / Soffio / 
breath, 1978
Terrakotta / Terrakotta; 
158 × 75 × 79 cm; Privatsamm-
lung / Private collection

oppose its surroundings with hardness and draw 
a clear, natural boundary. 

If you touch it, however, it becomes rigid 
again, bumps noiselessly onto the ground and 
reveals its usual properties. It again becomes 
cold stone. It becomes apparent that the one who  
created it, in spite of all the brute force necessary 
to work such a block, must have encountered 
it with unbelievable care and humility. It seems 
almost as if, out of fear of coming too close to 
the stone, he had mixed himself into the air sur-
rounding the block; as if, in order to expose this 
sensitive layer inspiring all the magic, he had 
scarcely really touched the stone. 

Also the work Ohne Titel [Untitled] from 2014 in 
the Kleve exhibition is intellectually related. It con-
sists of two adjacent, suspended, framed sheets 
each 47 by 35 cm, each bearing a minimal mes-
sage. I breathe in is imprinted to the left of centre, 
and I breathe out to the right. Nothing else. The 
Italian Arte Povera artist, Giuseppe Penone, who 
likewise has created a cycle of sculptures under 
the title Soffio (breath) writes: Breath is the auto-
matic, involuntary sculpture that brings us most 
closely to osmosis with things. It is the process 
that lifts the shell, the identity of the skin. Each 
breath follows as an element penetrating into a 
body that principle of fertilization; each breath 
breathed out gives testimony to this with its form. 
(Giuseppe Penone Die Augen umkehren, Schrif-
ten 1968 – 2004 [Turning the Eyes: Writings 
1968 – 2004] Kleve 2006, p.101) 

The exhibition of Giuseppe Penone’s works 
at the Museum Kurhaus Kleve in 2006 was the  
first one that Johannes Wald saw in Kleve. Where-
as Penone still had the urge to execute his sculp-
tures as objects, in the present case Johannes 
Wald holds up to us a sculpture’s form. He pre-
sents us with a blank and here employs language 
in order to illustrate the process of breathing be-
fore the viewer’s eye. 

Johannes Wald also employs the moment of 
non-conformity and surprise. He takes advantage 
of the museum’s genius loci that was developed 
by the typographer and designer, Walter Nikkels, 
who was influenced by Johann Moritz von Nassau- 
Siegen. This art-loving, humanistically cultivated 

sich den genius loci des Museums zunutze, der 
durch den Typographen und Entwerfer Walter 
Nikkels in Anlehnung an Johann Moritz von Nas-
sau-Siegen entwickelt wurde. Dieser kunstsin-
nige, humanistisch gebildete Fürst wurde im 17. 
Jahrhundert durch die preußisch-brandenburgi- 
sche Regierung als Statthalter in Kleve einge-
setzt. Aus den Trümmern des 80-jährigen Krie-
ges errichtete er eine blühende Gartenstadt 
und schuf damit die Voraussetzungen für den 
Kurbetrieb, der hundert Jahre später einsetzte. 
Johann Moritz verknüpfte Kunst und Natur mit-
einander – eine Prämisse, an die sich Nikkels 
hielt, als er in den 1990er Jahren und von 2008 
bis 2012 aus dem alten Bad Clever Kurhaus das 
moderne, heutige Museum schuf und allerorten 
Sichtachsen in den Außenraum berücksichtigte.

Nur durch einen Blick nach draußen wahr-
genommen werden kann die Arbeit several at-
tempts at forming an adequate gesture of beau-
ty von Johannes Wald, die sich im Innenhof des 
Friedrich-Wilhelm-Bades befindet. Sie besteht 
aus sieben Abformungen eines echten Arms 
aus Beton, die großzügig auf den Platten des 
rund elf mal elf Meter großen Innenhofs verteilt 
wurden. Das Kunstwerk erblicken kann der Be-
sucher nur durch die Fenster des sogenannten 
Katharina von Kleve-Saals oder der alten Emp-
fangshalle des Kurhauses. Lediglich der Gast, 
der Neugierde aufweist und seine Umgebung 
aufmerksam beobachtet, wird mit der Aussicht 
auf das ungewöhnliche Kunstwerk belohnt. Die 
sieben Arme deuten Bewegungen an. Bei ei-
nem Arm wird die Hand nach oben angewinkelt, 
bei einem anderen leicht nach unten, bei einem 
weiteren berühren die Fingerspitzen sanft den 
Boden usw. Die Arme und Hände sind schmal 
und fragil ausgeführt, so, als stammen sie von 
einem Mädchen oder einer jungen Frau. Ihre 
Form ist sinnlich und ansprechend, ihre Farbe 
schmiegt sich homogen an den Untergrund an. 
Die siebenteilige Arbeit befasst sich mit einem 
fundamentalen Grundproblem der Bildhauerei, 
nämlich dem, wie sich durch Skulptur Bewe-
gung und Aktivität veranschaulichen lässt. Ist 
die Plastik dazu überhaupt imstande?

Es gehört zur Geschichte und Entwicklung 
der Künste, über die Rangfolge der Gattungen  
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prince was deployed in the seventeenth century 
by the Prussian-Brandenburg government as a 
governor in Kleve. From the rubble of the Eighty 
Years War he erected a flourishing garden town 
and created with it the preconditions for spa 
operations that started one hundred years later. 
Johann Moritz linked art with nature, a premise 
to which Nikkels adhered when he created to-
day’s modern museum from the old Bad Clever 
Kurhaus in the 1990s and from 2008 until 2012, 
everywhere taking into consideration the lines of 
sight into outdoor space. 

Only by taking a look outside can Johannes 
Wald’s work, several attempts at forming an ad-
equate gesture of beauty, be seen, which is locat-
ed in the inner courtyard of the Friedrich Wilhelm 
Bath. It consists of seven casts of a real arm in 
concrete that have been distributed liberally on 
the plates of the innner courtyard that is about 
eleven-and-a-half metres large. Viewers can see 
the art work only through the window of the so-
called Katharina von Kleve Hall or the spa-build-
ing’s old reception hall. Only guests who are curi-
ous and observe their surroundings attentively will 
be rewarded with a view of the unusual art work. 
The seven arms hint at movements. With one arm, 
the hand is at an upward angle, with another it is 
at a slight downward angle; with another one the 
fingertips gently touch the ground, and so on. The 
arms and hands are small and fragile, the wrists 
slender as if they were from a girl or a young 
woman. Their form is sensuous and appealing; 
their colour adapts itself homogeneously to the 
ground beneath. The seven-part work engages 
with a fundamental problem of sculpture, namely, 
how through sculpture movement and activity can 
be shown. Is a sculpture at all able to do that? 

It is part of the history and development of the  
arts to argue about the ranking of the genres. In  
the Middle Ages a distinction was made between 
the Artes liberales (the ‘free’ arts) and the Artes 
mechanicae (the so-called ‘dirty’ arts). In the Mod-
ern Age it went so far as the paragone, the con- 
test between the arts, in which painting and sculp- 
ting, especially, came into direct competition with 
each other. Painting possessed the illusionist 
abilities and potentialities of imitating nature with 
the means of perspective and colour. Sculpting, 

zu streiten. Im Mittelalter wurde zwischen den  
Artes liberales (den ‚freien‘ Künsten) und den  
Artes mechanicae (den sogenannten ‚schmut-
zigen‘ Künsten) unterschieden. In der Neuzeit  
kam es zum Paragone, dem Wettstreit der Kün-
ste, bei dem vorallem Malerei und Bildhauerei 
in direkte Konkurrenz traten. Die Malerei besaß 
illusionistische Fähigkeiten und die Möglichkei-
ten der Nachahmung der Natur mit perspektivi- 
schen und koloristischen Mitteln. Die Bildhaue-
rei wies wiederum Materialität, haptische Qua-
litäten und Mehrdimensionalität auf. Trotz pro-
minenter Vertreter wie da Vinci für die Malerei 
und Michelangelo für die Skulptur ging daraus 
kein eindeutiger Gewinner hervor.

Zeitgenössische Künstler von heute wür- 
den, um Bewegung anzuzeigen, vermutlich Vi-
deos drehen und / oder mechanische Installati-
onen zeigen – wie z.B. Fischli und Weiss in ihrer 
berühmten Arbeit Der Lauf der Dinge (1987), wo 
ein Bewegungsimpuls den nächsten auslöst und 
eine eindrucksvolle Kettenreaktion nach sich  
zieht. Was jedoch macht der klassische Bildhau-
er, wenn er Bewegung veranschaulichen will?  
Er nutzt die Wiederholung ein und desselben 
Motivs, bei Johannes Wald eines Arms. Durch 
die Wiederholung und sanfte Variation dessel-
ben Bildes erzeugt er eine ästhetische Wirkung, 
die gegenüber dem individuellen Objekt zu-
rücktritt. Jeder einzelne Arm wäre theoretisch 
austauschbar, wodurch sich die Arbeit unend-
lich fortsetzen ließe. Durch die gemeinsame 
Bildregel, nämlich die Bewegung einer Hand 
nachzuvollziehen, sind die einzelnen Objekte 
miteinander verbunden. Das Werk ist inhaltlich 
nur in der Gesamtschau zu erfassen.

Die Arbeit untitled (several attempts at form- 
ing an adequate gesture of beauty), die sich 
wieder im Inneren des Gebäudes befindet, zeigt  
einen einzelnen Arm aus Bronze. Bei ihm kann 
das Prinzip der Wiederholung nicht zum Tra-
gen kommen, er soll jedoch dieselbe Botschaft 
transportieren. Der Arm weist biegsame Gelen-
ke auf und kann hypothetisch in wechselnden 
Positionen am Boden liegend oder an der Wand 
hängend gezeigt werden. Der Betrachter kann 
diese Möglichkeit erkennen, wird sie aber nicht 
vollzogen sehen. 

in turn, displayed materiality, multidimensionality  
and tactile qualities. Despite prominent represen-
tatives such as da Vinci for painting and Michel-
angelo for sculpture, there was no clear winner. 

Today’s contemporary artists presumably 
would make videos and/or mechanical installa-
tions to show movement — such as Fischli and 
Weiss in their famous work, Der Lauf der Dinge 
[The Way Things Go, 1987], in which one kinetic 
impulse triggers the next, causing an impressive 
chain reaction. What, however, does the classic 
sculptor do when he wants to show movement? 
He employs repetition of one and the same motif, 
in the case of Johannes Wald, an arm. Through 
repetition he generates an aesthetic effect that 
steps back from the individual object. Theoretical-
ly, each individual arm could be interchangeable, 
whereby the work would be continued indefinitely. 
Through the common image-rule, namely, follow-
ing the movement of a hand, the individual ob-
jects are connected with one another. The work’s 
meaning can only be grasped in an entire view. 

The work, untitled (several attempts at form-
ing an adequate gesture of beauty), which is lo-
cated again inside the building, shows a single 

Mit dem Werk several attempts at forming an ade- 
quate gesture of pain veranschaulicht Johannes  
Wald nicht Bewegung, sondern Schmerz und 
Tod. Er wählt dafür eine prominente Referenz 
und setzt das Wissen darum voraus. Er zeigt 
zwei Arme aus Gips, einen angewinkelten und 
einen gestreckten. Der gestreckte Arm packt 
eine Schlange, die ihn umschlingt. Johannes 
Wald zeigt, abgegossen von der Gipsformerei 
der Berliner Museen, den rechten Arm der be- 
rühmten Laokoon-Gruppe in den Vatikanischen  
Museen, die gemeinhin als Prototyp griechischer  
Bildhauerkunst gilt. Die marmorne Skulpturen-
gruppe wurde 1506 auf dem Esquilin in Rom 
gefunden, der rechte Arm des Hohepriesters 
Laokoon fehlte. Er wurde durch einen Schüler 
Michelangelos ersetzt, und zwar dem Schön-
heitsempfinden jener Zeit entsprechend: ge-
streckt. 1903 tauchte der originale Arm auf, der 
angewinkelt war und erst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts durch den gestreckten aus- 
getauscht wurde. Abbildungen mit beiden Arm-
positionen finden sich zuhauf in Publikationen 
und im Internet. Die Skulptur mit dem gestreck-
ten Arm weist eine Großzügigkeit auf, eine grö-

Peter Fischli & David Weiss, 
Der Lauf der Dinge / The Way 
Things Go, 1987
Video / Video; 29:45 min
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arm made of bronze. With it, the principle of rep-
etition cannot be applied, but it is nevertheless 
supposed to transport the same message. The 
arm has flexible wrists and hypothetically can be 
shown in changing positions lying on the ground or 
hanging on the wall. Viewers can recognize these  
possibilities, but will not see them carried out. 

With the work, several attempts at forming 
an adequate gesture of pain, Johannes Wald il-
lustrates not movement, but pain and death. For 
this he chooses a prominent reference and pre-
supposes knowledge of it. He shows two arms 
made of plaster, one at an angle and another 
stretched out. The outstretched arm is grasping 
a snake that is wound around it. Johannes Wald 
shows the right arm of the famous Laocoön group 
in the Vatican Museums, cast at the casting work-
shop of the Berlin Museums, which is generally 
regarded as the prototype for Greek sculptural 
art. The marble group of sculptures was found in  
1506 on the Esquilin in Rome, with the right arm 
of the high priest, Laocoön, missing. It was re-
placed by one of Michelangelo’s disciples in a 
way corresponding to the sense of beauty of that 
time, namely, outstretched. In 1903, the original 
arm showed up, which was at an angle and only 
exchanged with the outstretched arm in the sec-
ond half of the twentieth century. Illustrations with 
both positions of the arm can be found in plenty 
in publications and on the internet. The sculpture 
with the outstretched arm displays a liberality, a 
greater lightness. The original with the arm at an 
angle to the head shows, full and tense, a pure 
struggle to the death to which Apollo’s priest, La-
ocoön, succumbed, together with his sons, when 
he warned the Trojans about the Greeks’ wooden 
horse and was strangled by the snakes as pun-
ishment by the gods. The famous story about 
their agonizing death helps Johannes Wald to 
show an emotion, pain, through sculpture. Once 
again, he presents viewers only with a fragment, 
a reference with a blank that can only be filled by 
knowledge about the subject. 

Although named in an extremely poetic way, the 
works Blässe, Puls und Atem in Bronze gegos-
sen [Pallidness, Pulse and Breath Cast in Bronze] 
and Zeitgeist und Richtung in Aluminium gegos-

ßere Leichtigkeit. Das Original mit dem zum 
Kopf hin angewinkelten Arm zeigt, drall und 
angespannt, puren Todeskampf – dem Apolls 
Priester Laokoon mit seinen Söhnen erlag, als 
er die Trojaner vor dem hölzernen Pferd der 
Griechen warnte und zur Strafe der Götter von 
Schlangen erwürgt wurde. Die berühmte Ge-
schichte um ihren qualvollen Tod hilft Johannes 
Wald, eine Emotion – Schmerz – durch Skulptur 
zu veranschaulichen. Dem Betrachter wieder-
um präsentiert er erneut nur ein Fragment, ei-
nen Hinweis mit einer Leerstelle, die sich allein 
durch das Wissen um das Sujet füllen lässt. 

Obwohl sie äußerst poetisch benannt sind, ent-
ziehen sich die Arbeiten Blässe, Puls und Atem 
in Bronze gegossen und Zeitgeist und Richtung 
in Aluminium gegossen einer solch anschauli-
chen Geschichte. Mit ihnen tauchen wir ganz in 
das Prozesshafte konzeptueller Kunst ein und 
erfahren mehr über die Entstehung von Werken 
der Bildhauerei allgemein. Johannes Wald prä-
sentiert uns zwei seiner Gusskanal-Arbeiten. Im  
herkömmlichen Sinn sind Gusskanäle Abfall-
produkte im Prozess des Bronzegießens. Nach- 
dem von einem Original mithilfe von Silikon 
und Gips ein Wachsnegativ erstellt wurde, dem 
Guss- und Entlüftungskanäle hinzugefügt wur-
den, kommt es, überzogen mit feuerfestem 
Scharmottgips, in den Ofen. Die Gussform wird 
gebrannt, das Wachs ausgeschmolzen und in 
den Hohlraum flüssige Bronze eingegossen. 
Nach ihrem Erkalten wird die Skulptur frei ge-
schlagen und die Gusskanäle meistens abge-
sägt. Nicht so bei Johannes Wald, der sie zur 
eigenständigen Skulptur erhebt. Er zeigt lange 
Röhren mit einem trichterförmigen Kopf. Sie 
werden entweder an einer niedrigen Position 
an der Wand montiert oder – wie in der Ausstel-
lung in Kleve – am Boden abgelegt. Das eigent-
liche Kunstwerk existiert nur entmaterialisiert, 
die Gusskanäle funktionieren als Platzverwei-
se, die mit Assoziationen arbeiten.

Bei my breath cast into an old form (Por-
trät eines claudischen Prinzen aus Athen) prä-
sentiert er dem Betrachter schließlich das, was 
dieser sich bei den reinen Gusskanal-Arbeiten 
wünscht: eine konkrete Form. Diese ist jedoch 

>
language and inconsistence
to be cast in bronze, 2011
Wachs, Stahl / Wax, steel; 
80 × 35 × 17 cm; Van Quicken-
borne-Clerinx Collection
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nur zufällig und geliehen. Er zeigt den Kopf ei- 
ner klassischen Statue, eines Jünglings mit 
wohl proportionierten Gesichtszügen. Aus sei-
nem Kopf wachsen das bekannte Rohr und der 
Trichter. Durch sie eingeblasen wurde die flüs-
sige Bronze. Mit ihrer ursprünglichen Beschaf-
fenheit – nämlich einer Materie im flüssigen 
Aggregatzustand – können wir nicht viel anfan-
gen. Erst die Form gewährt uns einen Zugang, 
die uns über die haptischen Qualitäten zu den 
intellektuellen führen kann. 

Und, wie immer, teilt Johannes Wald den 
schöpferischen Moment mit dem Betrachter. 

sen [Zeitgeist and Direction Cast in Aluminium] 
withdraw from any such graphically vivid story. 
With them we dip completely into the proces-
sual nature of conceptual art, experiencing more 
about the making of works of sculpture in gen-
eral. Johannes Wald presents us with two of his 
casting-channel works. In the conventional sense, 
casting-channels are waste products from the 
process of casting in bronze. After a wax nega-
tive has been made of an original with the aid of 
silicon and plaster, to which casting and ventila-
tion channels have been added, it is put in the 
oven covered with fireproof fire-clay plaster. The 
casting form is fired, the wax melted out and 
liquid bronze poured into the hollow space. Af-
ter cooling down, the sculpture is smashed free 
and the casting-channels usually sawn off. This is 
not the case with Johannes Wald, who elevates 
them to the status of an independent sculpture. 
He shows long pipes with a funnel-shaped head. 
They are either mounted in a low position on the 
wall, or, as in the exhibition in Kleve, laid on the 
ground. The art work proper exists only demate-
rialized; the casting-channels function as place-
holders that work with associations. 

In the case of my breath cast into an old form 
(Porträt eines claudischen Prinzen aus Athen),  
[ portrait of a Claudian prince from Athens ] he 
finally presents viewers with what they wanted 
from the pure casting-channel works: a concrete 
form. This, however, is only accidental and bor-
rowed. He shows the head of a classical statue, 
of the youth with well-proportioned facial features. 
From his head, the familiar pipe and funnel grow. 
The liquid bronze was blown in through them. We 
can’t make much of their original circumstance, 
namely, of a material in a liquid state. Only the 
form gives us a point of access that can lead us, 
via the tactile qualities, to the intellectual ones. 

And, as always, Johannes Wald shares the 
creative moment with the viewer. 

Johannes Walds bildhauerische Arbeiten er-
scheinen wie Prozesskunst, wie eine selbstbe- 
zügliche Praxis, die darauf zielt, die Bedin-
gungen, Verfahren und Materialien, aus denen 
heraus die Arbeiten wirksam werden, offenzu-
legen, zum Thema zu machen und dadurch zu 
dekonstruieren. Unter diesen Umständen wird 
das Innere der jeweiligen Werke nach außen ge-
wendet wie die Innenseite einer umgestülpten 
Tasche oder eines umgeschlagenen Kuverts. In 
keinem dieser Werke macht Wald einen Unter-
schied zwischen Ursache und Wirkung, Erstem 
und Zweitem, Früher oder Später. Doch sind 
Walds Skulpturenwerke keine Prozesskunst in 
dem vertrauten Sinn, wie er in der Geschich-
te postminimalistischen Künstlern wie Richard 
Serra und dessen frühen Experimenten mit ver-
schüttetem oder gegossenem Blei oder Robert 
Morris und dessen schlichten Filzverformungen  
mithilfe der Schwerkraft zuerkannt wird. Walds 
prozessbasierte Skulpturen sind nicht darauf 
angelegt, ‚die Dinge sich selbst sein zu lassen‘ 
oder die gegebenen Eigenschafts- und Mög-
lichkeitsspektren von (industriellen oder edlen) 
Materialien hervorzuheben. Auch sind sie keine 
Prozesskunst im marxistischen Sinn eines Ab-
bildens der Produktionsmittel, um der kapita-
listischen Tilgung der menschlichen Arbeit ent- 
gegenzutreten.

Walds Einzelausstellungen 2012 in der Kon- 
rad Fischer Galerie (unter dem Titel fig.) und in 
der Galerie Greta Meert (unter dem Titel belgian 
artist) verdeutlichten seine Faszination für die 
Technik des Gießens und für die Beziehung von 
Gussform und Abguss; dabei wurde anschau-
lich, auf welchen Wegen er seine eigene Vorstel-
lung vom Prozess als unbestimmbarem, fort-
laufendem Geschehen konzeptuell artikuliert.  
Beide Ausstellungen umfassten verschiedene 
Gruppen sich wiederholender Elemente – un-
terschiedliche repetitive Anordnungen ähnlicher  

Annäherung an Versuche, geeignete
Funde zu formen

Towards attempts at forming
appropriate finds

Ory Dessau
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The Sculptural works of Johannes Wald may ap-
pear as process-art, as a self-referential practice 
aiming to reveal, thematize, and therefore decon-
struct the conditions, procedures and materials 
from which they operate. Under these circum-
stances, the inside of each work is turned into its  
outside, like a pocket or an envelope folded inside  
out. In each of his works, Wald makes no distinc-
tion between cause and effect, first and second, 
early and late. Yet, Wald’s sculptural works are not 
process-art in the familiar sense, historically rec-
ognized with post-minimalist artists such as Rich-
ard Serra and his early experiments with splash- 
ing or casting molten lead, or Robert Morris 
and his simple gravitational manipulations of felt. 
Wald’s process-based sculptures are not about 
‘letting the things be themselves’, or about em-
phasizing the given sets of qualities and possibili-
ties of materials (either industrial or noble). They 
are not process-art also in the Marxist sense of 
exposing and showing the means of production, 
in order to resist the capitalist erasure of human 
labor and technological investment.

Wald’s solo exhibitions at Konrad Fischer Gal-
lery, in 2012, (titled fig.) and Gallery Greta Meert 

skulpturaler Einheiten. Eine solche Einheit be-
stand aus einem Bronzeabguss von einer in 
einem Kegel mündenden Röhre, die jeweils in 
Fünfer-, Dreier- oder Zweiergruppen vertikal an  
der Wand befestigt wurde. Dabei handelt es sich 
um Gusskanäle samt Fülltrichter, über die ge-
wöhnlich beim Bronzegießen das flüssige Me-
tall in die Form geleitet wird, wie es in einem der 
Ausstellungstexte heißt.1 Bei Wald wurde der 
gegossene Gusskanal – der Moment des Über-
gangs zwischen einem bedeutungslosen Ma- 
terial und einem fasslichen Ergebnis 2 – zu ei-
ner in sich verflochtenen Dualität, die sowohl 
das Negativ als auch das Positiv, sowohl die 
Gussform als auch den Abguss wiedergibt. Das 
Verfahren wurde zum Objekt, und der norma-
lerweise versteckte Vorgang wurde zum Ergeb-
nis selbst erhoben. Infolgedessen erlebten die 
Betrachter die Zeit, bevor überhaupt ein Schaf-
fensakt begonnen hatte, simultan mit der Zeit, 
nachdem der Schaffensakt geschehen war, und  
pendelten somit zwischen reiner Potenzialität 
und augenfälliger Fertigstellung.

Wiewohl Wald grundlegend auf die eigenen  
Schaffensprozesse verweist, liegt zwischen dem  
postminimalistischen Erbe und seiner Praxis 
ein Abstand, der noch deutlicher wird, wenn man  
die eigenwilligen Titel liest, die er den jeweiligen 
Gruppen zugeordnet hat. Er gab jedem Gusska-
nal einen eigenen Namen. Eine Gruppe von fünf 
Kanälen bekam fünf Namen, wie bei Gegen-
wart, Rückblick, Sehnsucht, Aufbruch und Neu- 
land in Bronze gegossen (2012), und eine Grup-
pe von drei Kanälen wurde mit drei Substan-
tiven betitelt, wie bei innocence, beauty and  
grace cast in bronze (Unschuld, Schönheit und 
Grazie in Bronze gegossen, 2011). Wald bezog  
sich auf jeden Gusskanal als einmaligen Einzel- 
gegenstand und durchbrach damit den konzep- 
tuellen Status der Einheit als endlos reproduzier-
bares unpersönliches Exemplar. Indem Walds  
prozessbasierte Praxis den von den post-mini- 
malistischen Künstlern umrissenen historischen  
Horizont hinter sich lässt, leistet sie mehr, als  
sich allein auf sich selbst zu beziehen. Wenn  
Walds Gusskanäle solche Titel tragen, beharren  
sie damit auf bedeutsamen Konzepten, Dingen  
und Situationen außerhalb ihrer selbst, außer- 

>
Gegenwart, Rückblick,
Sehnsucht, Aufbruch  
und Neuland in Bronze  
gegossen, 2012
Bronze, Stahl / Bronze,  
steel; 80 × 95 × 17 cm;  
Privatsammlung / Private 
collection

Robert Morris, 
Felt-Piece, 1970
Filz / Felt; 
280 × 400 cm;  
Nationalgalerie,  
Berlin 



>
fig., 2012 (Ausstellungsan- 
sicht / Exhibition view)
Konrad Fischer Galerie 
Düsseldorf

innocence, beauty and 
grace cast in bronze, 2011
Bronze, Stahl / Bronze, 
steel; 80 × 55 × 17 cm;  
Sammlung / Collection  
Galerie Greta Meert
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(titled belgian artist), exemplified his fascination 
with the technique of casting and the mould / cast 
relationship, demonstrating the ways in which he  
conceptually articulates his own idea of process  
as an indeterminate, ongoing occurrence. The two  
exhibitions gathered distinct groups of repeated 
elements, different repetitive arrangements of simi- 
lar sculptural units. One sculptural unit included 
in these exhibitions was a bronze cast of a pipe 
with a cone on top of it, installed vertically on the  
wall, within groups of five, three, or two. This cast  
cone-topped pipe is a particular kind of a fun-
nel through which the liquid metal is usually 
poured into a foundry mould, as mentioned in 
one of the exhibitions texts.1 In Wald’s case, the 
casted casting pipe – the moment of transition 
between a meaningless material and a concrete 
result  2 – became an interwoven duality – both 
the negative and the positive, the mould and the 
cast. The procedure became the object, and the 
presumed repressed condition that enabled the 
outcome, was made into the outcome itself; and 
as a consequence, the viewer simultaneously ex-
perienced the time before any making had begun, 
and the time after any making had been done, 
oscillating between pure potentiality and evident 
terminality.

Though fundamentally referring to its own pro-
cesses of making, the distance between Wald’s  
practice and post-minimalist heritage gets even 
clearer when reading the idiosyncratic titles he 
gave to each group. Wald titled each pipe sepa-
rately. A group of five pipes was titled with five 
names, as in Gegenwart, Rückblick, Sehnsucht, 
Aufbruch und Neuland in Bronze gegossen (Pre- 
sence, Retrospect, Desire, Departure and Virgin  
Soil, Cast in Bronze, 2012), and a group of three  
pipes was titled with three nouns, as in Inno-
cence, Beauty and Grace, Cast in Bronze (2011).  
Wald related to each pipe as a singular and 
unique object, and by doing so, disrupted the 
conceptual status of the unit as an endlessly re-
productible, impersonal exemplar. Escaping the 
historical horizon suggested by post-minimalist 
artists, Wald’s process-based practice does more  
than just folding onto itself and exclusively refer-
ring to itself. When carrying these titles, Wald’s 
pipes insist on signifying concepts, things and 

halb des autonomen ästhetischen Gebiets, und  
sprechen äußere physische ebenso wie innere  
mentale Bereiche an. Als Sprachkonstrukte ge- 
hen Walds Gusskanäle sogar noch weiter und  
verkünden ihre Beliebigkeit: Dass ihre Funktion  
als Signifikanten eine Sache des persönlichen,  
kontingenten und keiner Notwendigkeit unter- 
liegenden Beschlusses ist, ruft uns ins Bewusst- 
sein, dass dieselben Kanäle auch etwas ganz 
anderes hätten bedeuten können.

Fig. umfasste zudem weitere wiederholte 
Elemente, eine Gruppe gleichartiger skulptu-
raler Einheiten, die jeweils aus Gips bestehen 
und auf verschiedene repetitive Anordnungen 
verteilt wurden: vertikale Stappelung, horizon-
tale Reihung und Präsentation auf Gestellen. 
Gewölbt und ungleichmäßig, weiß auf der ei-
nen und wässrig-braun auf der anderen Seite, 
waren diese Elemente leicht als identische und 
weniger identische Teile eines mutmaßlichen 
Kugelvolumens aufzufassen, das in Stücke 
zerlegt worden war. Mit Blick auf ihren Titel – 
verlorene Form (giving shape to a dim feeling) 
(2011) – wurde deutlich, dass Wald den Sym-
bolgehalt seiner Methodik weiter radikalisierte. 
Der Titel teilt mit, dass die Gipseinheiten Teile 
einer verlorenen Form sind: Gedacht war, die 
Segmente der Gussform zu zeigen und nicht die 
Abgüsse. Bei dieser Gussform wird eine beson-
dere Technik des Abgießens verwendet, mit der 
nur ein einzelner Abguss möglich ist. Denn um 
den Abguss freizulegen, muss man die Guss-
form zerschlagen. Das Leben des Abgusses be-
dingt den Tod der Gussform.3 Wald bevorzugt 
die Gussform gegenüber dem Abguss und den 
Plan gegenüber der Ausführung, doch gleich-
zeitig definiert er die Rolle der Gussform um 
und verändert ihren Status. Für ihn ist sie kein 
Reproduktionswerkzeug, keine uterusartige Ge- 
burtsspenderin oder gleichgültige Lieferantin  
von Exemplaren einer Auflage. Sie ist eine emo- 
tionale Situation, ein exitenzieller Standpunkt,  
ein geformtes Gefühl.

In gewissem Grad scheinen Walds Arbeiten 
ihren eigenen kritisch-theoretischen Diskurs  
über zeitgenössische Bildhauerei und Objekt-
herstellung zu beanspruchen und zu entwickeln.  
Irgendwann aber finden die Betrachter heraus,  

<
verlorene Form (giving shape 
to a dim feeling), 2011
Gips, Jute, Tauwerk, Holz / 
Plaster, jute, cordage, wood; 
100 × 190 × 90 cm; Privat-
sammlung / Private collection

situations outside themselves, outside the autono- 
mous aesthetic realm, pointing to external physi-
cal realms as well as internal mental realms. As 
lingual constructs, Wald’s pipes go even further 
and declare their arbitrariness – the fact that their 
function as signifiers is a matter of a personal, con- 
tingent, unnecessary decision, makes us aware 
that the same pipes could have signified totally 
different things.  

Fig. included additional repeated elements, 
another group of similar sculptural units, made of  
plaster and divided into different repetitive arrange- 
ments: a vertical pile, a horizontal row, and a dis- 
play on shelves. Curved and bumpy, white on 
one side, watery-brown on the other, these ele-
ments were easily addressed as identical and 
semi-identical sections of an assumed circular 
volume, sliced into pieces. In relation to their title –  
verlorene Form (giving shape to a dim feeling) 
[Wasted Mould (giving shape to a dim feeling), 
2011] – it became evident that Wald continued to 
radicalize the symbolism of his methodology. The 
title teaches us that the plaster units are parts of 
a failing mould: the idea was to show the mould’s 
segments, not the casts. The mould belongs to 
a specific technique of mould making. With this 
technique of mould making, only one cast is pos-
sible. For the cast to be taken out, the mould 
has to be smashed. The life of the cast depends 
on the death of the mould. 3 Wald prefers the 
mould over the cast, the plan over its realization, 
but at the same time, he redefines the role of the 
mould and changes its status. For him, it is not a 
reproductive tool, a womb-like birth giver, or an 
indifferent provider of editioned copies. It is an 
emotional situation, an existential standpoint, a 
shaped feeling.

Up to a certain point, Wald’s works seem to 
occupy and develop their own critical-theoretical 
discourse on contemporary sculpture and object 
making. At some point the viewer finds out that the 
works pretended to be theoretical and their theo-
retical mask functions as a channel through which 
the viewer is lead into a space of psychological 
conflict, a space of a mute confession. The shift 
from the theoretical to the psychological is mani-
fested throughout Wald’s body of work. A good 
example is pedestal for a Muse (2011), shown in 

dass die Werke nur vorgaben, theoretisch zu 
sein, und dass ihre Theoriemaske als Kanal 
funktioniert, durch den die Betrachter in einen 
Raum psychologischen Konfliktes, einen Raum 
stillen Bekennens geleitet werden. Die Verlage-
rung vom Theoretischen zum Psychologischen 
bekundet sich in Walds gesamtem Schaffen. Ein 
gutes Beispiel dafür ist pedestal for a muse (So-
ckel für eine Muse, 2011) in der Schau fig. und 
pedestal for a muse (2013) aus in the shade of 
absence (im Schutze / Schatten der Abwesen-
heit), seiner Einzelausstellung 2013 im Alber-
tinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
Beide Versionen präsentieren ein niedriges lee-
res Podest, das eine 15, das andere 20 Zentime-
ter hoch; eines ist ein quadratischer Sockel, das 
andere doppelt so lang (es hat die Maße eines 
Einzelbetts). Beide erzeugen die Erwartung auf 
eine künftige Erscheinung und wirken zugleich 
als Klage über ein zurückliegendes Verschwin-
den. Beide fungieren als Schnittstelle zwischen 
dem Tatsächlichen und dem Imaginären, zwi-
schen dem Physischen und dem Abbildhaften. 
Beide führen uns zurück zu dem Bruch in der 
Bildhauerei des 20. Jahrhunderts, den neben vie-
len anderen Richard Serra eingeleitet hat, durch 
die Beseitigung des Sockels und durch den  
Übergang vom Gedenkraum des Monuments 
zum Verhaltensraum der Betrachter  4. Pedestal 
for a muse benutzt den Sockel, um ihn zu dekon- 
struieren. Dieser Sockel ist kein echter, herköm-
mlicher. Er vermittelt Niedrigkeit, Bodennähe, Ho- 
rizontalität. Er vermag nichts zu stemmen. In der  
Nachfolge minimalistischer und postminimalis- 
tischer Kunst öffnet er einen situativ-performa- 
tiven Raum. Dieser situative Raum verweigert 
sich der unumschränkten materialistischen Do-
minanz zugunsten subjektiver Metaphern und 
zarter poetischer Gesten innerhalb des Objekts; 
er optiert innerhalb der gebräuchlichen Formen 
für persönliche Preisgaben und Selbstäußerun-
gen und entfaltet bevorzugt eine Mischung aus 
Biographie und Phantasie, Einzigartigkeit und 
Wandelbarkeit, Stille und Flüchtigkeit. 



pedestal for a muse, 2011
Stahl, Leder, Schaum-
stoff / Steel, leather, foam; 
20 × 100 × 200 cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie,  
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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 1. Ausstellungstext Johannes Wald, fig., Konrad Fischer Gale-
rie, März – Mai 2012; www.johanneswald.de/Fischer-Duedo-web.
pdf, S. 19.  2. Ausstellungstext Johannes Wald, belgian artist, 
Galerie Greta Meert, November 2012 – Januar 2013; http://www.
ga leriegretameert.com/exhibitions/detail/156  3. Der Künst- 
ler im Gespräch mit dem Autor.  4. Zitiert nach Hal Foster, 
The Un / making of Sculpture, Los Angeles, The Museum of Con-
temporary Art und Göttingen, Steidl 1998; www.monoskop.org/ 
images/f/f2/Hal_Foster_Richard_Serra_October_Files_2000.pdf, 
S. 179f.

 1. Exhibition text, Johannes Wald, fig., Konrad Fischer Gallery, 
March-May, 2012  2. Exhibition text, Johannes Wald, belgian art-
ist, Greta Meert Gallery, November 2012 – January 2013  3. The 
artist in a conversation with the author.  4.Quoted in Hal Foster, 
The Un/making of Sculpture (Los Angeles: The Museum Contem-
porary Art and Goettingen: Steidl, 1998)

fig., and pedestal for a Muse (2013), from in the 
shade of absence, his 2013 solo exhibition in Al-
bertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. 
The two versions present a low and empty ped-
estal, one is fifteen cm. high, the other is twenty 
cm. high; one is a square plinth, and the other is 
twice longer (the size of a single bed). Both gen-
erate expectation for a future emergence, while 
appearing as a lament over past disappearance. 
Both act as an interface between the actual and 
the imaginary, between the physical and the rep-
resentational. Both take us back to the rupture of 
twentieth century sculpture, designated by Rich-
ard Serra, among many others, in relation to the 
removal of the pedestal and the shift between the 
memorial space of the monument to the behav-
ioral space of the viewer. 4 Pedestal for a Muse 
uses the pedestal in order to deconstruct it. This 
pedestal is not a real, conventional one. It delivers 
lowness, baseness, horizontality. It cannot lift an-
ything. Following Minimalist and post-minimalist 
artists, it opens a situational-performative space. 
This situational space rejects absolute material-
ist dominance in favor of subjective metaphors 
and delicate poetic gestures within the object; 
opting instead for personal exposures and self-
expressions within the regulated procedure and 
preferring an unfolding mixture of biography and 
phantasy, singularity and changeability, stillness 
and fluidity.

pedestal for a muse, 2013
Bronze, Leder, Schaumstoff, 
Leintuch / Bronze, leather,  
foam, linen; 15 × 100 × 100 cm; 
Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf / Berlin – 
Galerie Greta Meert, Brüssel

>
untitled (in the shade of 
absence), 2013
Blei, Stein / Lead, stone;  
Maße variabel / Various  
dimensions; Privatsammlung / 
Private collection
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V Johannes, als was siehst Du Dich selbst? 
Als Bildhauer?
W Das ist nicht so leicht zu sagen. Mir gefällt 
das Bild, das von der Berufsbezeichnung Bild-
hauer erzeugt wird. Es ist sehr körperlich, man 
denkt sofort an Staub, Schweiß und schwere 
konzentrierte Arbeit. Wenn man aber voraus-
setzt, dass ein Bildhauer Skulpturen fertigt, 
dann trifft diese Bezeichnung nicht wirklich für 
mich zu. Ich beschäftige mich zwar mit Bild-
hauerei, aber in meiner Arbeit ist die Skulptur 
oft eine Leerstelle. Die Objekte, auf die ein 
Betrachter trifft, funktionieren als Hinweis, sie 
führen zu einem inneren Bild. Die eigentliche 
Skulptur entsteht in einem Gedankenraum. 
Deswegen behaupte ich manchmal, ich sei ein 
Konzeptkünstler, der gerne ein Bildhauer wäre. 
Das klingt seltsam, beschreibt aber recht tref-
fend meine Position.
V Das ist zum Beispiel bei Deinen Werken 
mit dem Titel ekphrasis der Fall, bei denen Du  
mit Bleisatzdruck auf Büttenpapier die Beschrei- 
bung einer Skulptur abdruckst. Wie kamst Du 
auf diese Idee? Und warum machst Du sie 
nicht, diese Skulptur, die vor dem inneren Auge 
des Betrachters entsteht? 
W Gegen Ende meines Studiums verspürte  
ich eine Sehnsucht, klassisch bildhauerisch zu  
arbeiten, hatte aber keine Idee, wie das ausse-
hen könnte. Also habe ich zunächst einmal Platz- 
halter geschaffen, um das Problem ein bisschen  
vor mir herschieben zu können. Das waren Arbei- 
ten, die so konzipiert waren, dass sie in Zukunft  
durch echte Arbeiten ersetzt bzw. in solche trans- 
formiert (eingeschmolzen und umgegossen) 
werden konnten. Als diese Provisorien dann vor  
mir standen, hatte ich das Bedürfnis zu zeigen,  
dass ihr ephemerer Charakter nicht der Faul-
heit oder einem konzeptuellen Witz geschuldet  
war, sondern dass sie schließlich aus Res-
pekt vor der Schwere und Endgültigkeit der 

Valentina Vlasic / Johannes Wald.
Ein Interview

Valentina Vlasic / Johannes Wald.
An interview



replacement character, 2008
Holz, Stahl, Tuch / Wood,  
steel, cloth; 90 × 120 × 120 
cm; Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf / Berlin – 
Galerie Greta Meert, Brüssel

still untitled, 2008
Bronze, Stahl / Bronze,  
steel; Maße variabel / Various 
dimensions; Courtesy Konrad 
Fischer Galerie, Düsseldorf / 
Berlin – Galerie Greta Meert, 
Brüssel



V Johannes, how do you see yourself? As a 
sculptor? 
W That’s not easy to say. I like the image 
evoked by the occupational designation, sculptor, 
in German Bildhauer, literally, ‘hewer of images’. It 
is very physical, and you immediately think of dust, 
sweat and heavy, concentrated labour. If, howev-
er, you assume that a sculptor makes sculptures, 
then this designation does not really apply to me. 
I do occupy myself with sculpting, but in my work, 
the sculpture is often a blank. The objects viewers 
come across function as a reference; they lead to 
an inner image. The sculpture proper arises in a 
space of thought. Therefore I sometimes maintain 
that I am a concept artist who would like to be 
a sculptor. That sounds strange, but describes 
quite accurately my position. 
V That is the case, for instance, with your works  
under the title ekphrasis in which you print the 
description of a sculpture in hot metal type on 
handmade paper. How did you get this idea? And 
why don’t you actually make this sculpture that 
emerges before the viewer’s inner eye?
W Toward the end of my studies, I felt a yearn-
ing to work as a sculptor in the classic way, but I 
had no idea what that would look like. So at first 
I first created place-holders in order to postpone 
the problem for a while. Those were works con-
ceived in such a way that they could be replaced 
by genuine works in the future, or transformed 
into such by being melted down and cast. When 
these provisional works then stood before me, I 
had the need to show that their ephemeral char-
acter could not be attributed to laziness or a con-
ceptual witticism, but that they ultimately were 
held in suspense out of respect for the heaviness 
and finality of sculpting. So I struck upon the idea 
of accompanying them with a written ideal to indi-
cate a direction. Describing seemed to me at the 
time more to the point than making. I had the feel-
ing that I could do much more justice to the mo-
ment of yearning on which my work was based. 
The great thing about the instrument of language, 
even though I master it only in a limited way, is 
that it transports with the same degree of preci-
sion or imprecision information about completely 
different things and functions in its very own  
spaces. Suddenly, things such as material and 

Bildhauerei in der Schwebe gehalten wurden.  
Also kam ich darauf ihnen ein schriftlich verfass-
tes Ideal an die Seite zu stellen, um eine Rich-
tung vorzugeben. Das Beschreiben erschien 
mir damals zielführender als das Machen. Ich  
hatte das Gefühl, mit einem Text dem meiner  
Arbeit zu Grunde liegenden Sehnsuchtsmo- 
ment viel gerechter werden zu können. Das  
Tolle an dem Instrument der Sprache – auch  
wenn ich es nur bedingt beherrsche – ist, dass  
sie mit dem gleichen Grad an Präzision / Un-
schärfe Informationen über völlig unterschied- 
liche Dinge transportiert und in ganz eigenen  
Räumen funktioniert. Plötzlich stehen Dinge  
wie Material und Emotion Schulter an Schul- 
ter und tragen dazu bei, in den Gedanken des 
Betrachters eine scheinbar präzise, aber auch 
sehr offene Vorstellung zu erzeugen.

Um auf den zweiten Teil Deiner Frage zu 
kommen. Ich glaube nicht, dass man diese 
Skulpturen einfach machen kann. Wie ich ja oben  
erzählt habe, liegt diesen Arbeiten eine gewis-
se Romantik zu Grunde. Ich versuche nicht nur 
die Skulptur zu beschreiben, sondern es gibt 
gleichzeitig über die Untersuchung des Her-
stellungsprozesses auch eine Annäherung an 
den Bildhauer. Außerdem spielt das Betrachten 
und die Wirkung der Skulptur eine Rolle. Das 
eigentliche Sujet der Texte ist nicht unbedingt 
die Skulptur, sondern eher die Bildhauerei als 
Ganzes. Das wurde mir selber aber auch erst 
im Laufe der Zeit bewusst.
V Du sagst, Du nutzt das Mittel der Sprache,  
um beim Betrachter Vorstellungen zu erzeugen.  
Auf dem zweiteiligen Werk Ohne Titel von 2014 
liest man, als Prägung auf Büttenpapier, die 
Worte Ich atme ein / Ich atme aus. Bei der Ar-
beit musste ich sofort an die Werke von Giu-
seppe Penone mit dem Titel Soffio (ital. für 
Atem / Hauch) denken, großen vasenähnlichen 
Terrakotta-Skulpturen, mit denen der italieni-
sche Arte Povera-Künstler sowohl konzeptuel-
le als auch ästhetische Absichten verfolgt. Dein 
Werk hingegen ist absolut minimal, aber nicht 
weniger sinnlich. Bitte erzähle uns davon. 
W Penones Arbeiten gehen einen anderen  
Weg, sie werden physisch. Bei meinen Arbeiten  
hingegen bleibt das Atmen immateriell und nahe- 
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<
Ekphrasis, 2008
Bleisatzdruck auf Bütten-
papier / Letter press print on  
vat paper; 47 × 35 cm;  
Privatsammlung / Private 
collection
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emotion stand together shoulder to shoulder and  
contribute to engendering in the viewer’s thoughts  
an apparently precise, but also very open idea. 

To answer the second part of your question, 
I don’t believe that you can simply make these 
sculptures. As I said before, these works are based  
upon a certain romanticism. I try to describe not 
only the sculpture, but simultaneously to also ap-
proach the sculptor by investigating the process 
of making. Apart from that, viewing and the sculp-
ture’s effect also play a role. The subject proper 
of the texts is not necessarily the sculpture, but 
rather the art of sculpting as a whole. I only be-
came aware of this myself over time. 
V You say you use the means of language to 
engender viewers’ ideas. In the bipartite work Un-
titled from 2014, stamped on handmade paper, 
you can read the words I breathe in / I breathe 
out. With this work I immediately had to think of 
the works by Giuseppe Penone with the title Sof-
fio (Italian for breath), large terracotta sculptures 
resembling vases with which the Italian Arte Pov-
era artist pursues both conceptual and aesthetic 
aims. Your work, by contrast, is absolutely mini-
mal, but not any less sensual. Please tell us some-
thing about that. 
W Penone’s works take another path; they be-
come physical. With my works, by contrast, the 
breathing remains immaterial and almost invisible. 
Both works, however, I believe, are based on the 
same basic thought: they identify the artistic work 
with the process of life-giving breathing necessary  
for life, whereby I make a further distinction in my 
work. I identify breathing out with artistic inspira-
tion. This is preceded by breathing in, which for 
me can be identified with gathering inspiration or 
studying predecessors. 

Either way, it is apt that you make a compari- 
son with Penone. In my case, his very poetic works,  
of course, are part of the circle of my breath-givers.  
V At your exhibition in Kleve there are three 
rather different works which are all called study-
ing the greeks’ grace. What does this title signify?
W The title refers to a book by Johann Joachim 
Winckelmann, Thoughts on the Imitation of Greek 
Works in Painting and Sculpture, that can be re-
garded as the founding text for German classi-
cism. In this text he counsels his contemporaries 

zu unsichtbar. Beiden Arbeiten liegt aber, glau-
be ich, derselbe Grundgedanke zugrunde: Sie 
setzen die künstlerische Arbeit mit dem lebens-
notwendigen bzw. lebensspendenden Vorgang 
des Atmens gleich. Wobei ich in meiner Arbeit 
noch eine Unterscheidung mache. Das Ausat-
men setze ich mit dem künstlerischen Einhau-
chen gleich. Ihm voran stelle ich das Einatmen, 
das für mich mit dem Sammeln von Inspiration 
oder dem Studieren der Vorgänger gleichge-
setzt werden kann. 

Es ist übrigens sehr schön, dass Du den 
Vergleich zu Penone herstellst. In meinem Falle 
gehören seine sehr poetischen Werke natürlich 
zum Kreis meiner Atemspender. 
V In Deiner Ausstellung in Kleve gibt es drei 
ziemlich unterschiedliche Arbeiten, die alle stu-
dying the greeks’ grace heißen. Was steckt hin-
ter dem Titel? 
W Der Titel bezieht sich auf einen Text von  
Johann Joachim Winckelmann, Gedanken über  
die Nachahmung der griechischen Werke in der  
Malerey und Bildhauerkunst, der als Gründungs-
schrift des deutschen Klassizismus gesehen  
werden kann. Darin rät er seinen Zeitgenossen,  
um in ihren Werken ein Höchstmaß an Schön-
heit und künstlerischer Vollendung zu erreichen, 
die Arbeiten der Antike zu studieren und nach-
zuahmen. Seiner These nach hatten die alten 
Griechen ein durch Sport und Tanz gesteigertes  
Körperempfinden, was sie dazu befähigte, nicht  
nur ein Bild eines Körpers, sondern auch ein 
Körpergefühl wiederzugeben.

Die ersten Arbeiten der Serie entstanden 
kurz nachdem ich mit den Textarbeiten angefan-
gen hatte. Wie oben bereits beschrieben, hatte 
ich Schwierigkeiten, mich der Tätigkeit und dem 
Selbstverständnis eines Bildhauers anzunä-
hern. Und da kam mir Winckelmanns Ratschlag 
in seiner ganzen Absurdität (heute würde man  
den Künstlern Tanz und Sport verordnen, um 
ihre eigene Körperlichkeit zu entwickeln) sehr 
gelegen. Ich ging also hier in Berlin in das Alte 
Museum und das Pergamon Museum, schaute 
mir die alten Griechen an und machte Photo-
aufnahmen, die ich dann im Atelier als Vorlagen 
zum Modellieren nutzte. Ich arbeitete so lange 
an den Modellen, bis sich ein graziler, der jewei-

>
studying the greeks’ grace, 
2009 – 2014 (Detail)
Marmor, Inkjetprint, Bleistift, 
Ton und Gipsreste auf  
Papier / Marble, inkjetprint,  
pencil, clay and plaster on  
paper; 12 × 22 × 31 cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie,  
Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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to study and imitate the works of antiquity in order 
to attain in their own works the highest degree of 
beauty and artistic perfection. His thesis is that 
the ancient Greeks had a heightened sense of 
body through sport and dance that enabled them 
not only to reproduce an image of a body, but 
also a bodily feeling. 

The first works of the cycle arose shortly af-
ter I had begun with the textual works. As I said 
before, I had difficulties approaching the activi-
ties and self-understanding of a sculptor and, in 
this situation, Winckelmann’s advice, in its entire 
absurdity (today you would prescribe dance and 
sport for artists to develop their own physicality), 
suited me very well. So here in Berlin, I went to 
the Alte Museum and the Pergamon Museum, 
looked at the ancient Greeks and took photos 
which I then employed in the studio as models for 
moulding. I worked on the moulds for as long as it 
took to find a graceful moment corresponding to 
each model. The whole thing was a kind of auto-
suggestive program. It was a matter of creating a 
situation for myself in which, in the isolation of the 
studio and beyond shame and self-doubt, I could 
work as a figurative sculptor. What came about 
there remains private; none of the moulded piec-
es has ever left my studio. From the clay models 
I initially made simple negative forms, so-called 
‘lost forms’, documenting them photographically. 
The moulded figures have been destroyed (back 
into the clay box). The only thing viewers got to 
see from the works of this period were shelves 
with negative forms and a few, quite cryptic pho-
tographs. They are double exposures in which an 
image of the clay model and the corresponding 
negative form are superimposed on the same 
photo that were exhibited together with a wooden 
box in which the negative form is packed. Today 
I mould for pleasure, almost as a hobby, but do 
not take the trouble of documenting and casting. 
At the exhibition in Kleve, a stack of photographic 
models taken in the museums as well as the clay 
box from my studio are to be seen. 

But there is yet another work exhibited bear-
ing the same title which, however, does not have 
the same auto-suggestive character as the other 
works. It is a slide projection onto a raw marble 
slab. The projected image is the photograph of 

ligen Vorlage entsprechender Moment einstell-
te. Das Ganze war eine Art Autosuggestions- 
programm. Es ging darum, eine Situation für 
mich zu schaffen, in der ich in der Abgeschieden- 
heit des Ateliers jenseits von Scham und Selbst- 
zweifeln als figürlicher Bildhauer arbeiten kon- 
nte. Was dort entstanden ist, bleibt privat, keines  
der modellierten Stücke hat je mein Atelier ver- 
lassen. Von den Tonmodellen habe ich zu an-
fangs noch einfache Negativformen (sog. ‚verlo- 
rene Formen‘) erstellt und sie photographisch 
dokumentiert. Die Modelle sind zerstört (wie-
der zurück in die Tonkiste gewandert). Das Ein- 
zige, was der Betrachter von den Arbeiten aus  
dieser Zeit zu sehen bekam, waren Regale mit  
den Negativformen und ein paar wenige, recht  
kryptische Photographien. Dabei handelte es  
sich um Doppelbelichtungen, bei denen ein Bild  
des Tonmodells und der jeweiligen Negativform  
auf demselben Photo übereinander gelegt sind  
und die zusammen mit einer Holzkiste – in der  
die jeweilige Negativform verpackt ist – ausge- 
stellt wurden. Heute modelliere ich je nach Lust  
(fast schon als Hobby), spare mir aber die 
Mühe der Dokumentation und der Abformung. 
In der Ausstellung in Kleve sind ein Stapel der 
in den Museen aufgenommenen Vorlagen so-
wie die Tonkiste aus meinem Atelier zu sehen.

Es ist aber auch noch eine weitere Arbeit 
ausgestellt, welche denselben Titel trägt, jedoch  
nicht den autosuggestiven Charakter der an-
deren Arbeiten besitzt. Dabei handelt es sich 
um eine Diaprojektion auf einer rohen Marmor-
platte. Das projizierte Bild ist die Photographie 
von einem Gipsabguss eines antiken (marmor-
nen) Faltenwurfs, die ich in der Berliner Abguss 
Sammlung aufgenommen habe (eine Studien-
einrichtung, die im Übrigen auch auf das Ge-
dankengut Winckelmanns zurückgeht). Ich fand 
den Gedanken sehr reizvoll, den Kreis wieder 
zu schließen, das Abbild der ganzen Lern- und 
Abformungsprozesse wieder zurück auf den 
Marmor zu werfen und damit, ohne formend ein- 
zugreifen, die Illusion einer klassischen Skulp-
tur zu erzeugen.
V Auch in Deinen Arbeiten several attempts 
at forming an adequate gesture of beauty und 
several attempts at forming an adequate gestu-

<
ohne Titel (studying the 
greeks’ grace #14), 2010
Photographie auf Barytpapier, 
Gips, Stahl, Holz, Sprühlack 
/ Photograph on barite paper, 
plaster, steel, wood, spraypaint; 
Maße variabel / Various  
dimensions; Privatsammlung 
Berlin / Private collection Berlin

<<
ohne Titel (studying the 
greeks’ grace #12), 2010
Photographie auf Barytpapier, 
Gips, Stahl, Holz, Sprüh- 
lack / Photograph on barite 
paper, plaster, steel, wood, 
spraypaint; Maße variabel /  
Various dimensions; Privat-
sammlung / Private collection

ohne Titel (verlorene 
Form), 2010
Gips, Stahl, Holz / Plaster, 
steel, wood; 250 × 300 ×  
70 cm; Privatsammlung /  
Private collection
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a plaster cast of an ancient, marble drapery that 
I took in the Berlin Cast Collection, a study facil-
ity that, by the way, also goes back to Winckel-
mann’s legacy. I found the thought so attractive 
to close the circle again by projecting the image 
of the entire process of learning and forming back  
onto the marble thus, without intervening in a 
forming way, generating the illusion of a classical 
sculpture. 
V Also in your works, several attempts at form-
ing an adequate gesture of beauty and several 
attempts at forming an adequate gesture of pain, 
you make reference in a certain way to Greek an-
tiquity. Please say a few words about these works. 
W This applies really only to several attempts 
at forming an adequate gesture of pain. The two 
works, several attempts at forming an adequate 
gesture of beauty, are based on another, more 
timeless theme. They guide the gaze to the lim-
its of sculpting. Although the human being has 
always been a subject of sculpture, it seldom 
succeeds in transferring the beauty apparent in 
the movement and emotional excitation of a living 
body to cold material. The works represent per-
haps the somewhat naive attempt to portray not 
merely the form of a cast arm, but at least also its 
repertoire of movement. With the concrete arms 
in the form of declination, with the bronze arm as 
a potential. 

The work, several attempts at forming an ade- 
quate gesture of pain, is in several respects a 
found object consisting of plaster casts of the 
genuine and the so-called fake arm of Laocoön 
(which I had made in the plaster-casting work-
shop at the Staatlichen Museen zu Berlin). With 
the discovery and excavation of the ancient Lao-
coön group in the sixteenth century, the right arm 
of the main figure was missing. The Pope at the 
time commissioned the Michelangelo disciple, 
Montorsoli, with the task of supplying the supple-
ment of the arm. Almost four hundred years later, 
the genuine arm that was presumed lost, was ac-
cidentally rediscovered which, in contrast to Mon-
torsoli’s expressively outstretched supplement, 
was at an angle. In 1959 during the course of a 
renewed restoration, the genuine arm was again 
joined on. Consequently, viewed over a period of 
time, Laocoön’s right arm has completed a move-

re of pain nimmst Du gewissermaßen Bezug auf  
die griechische Antike. Bitte sage uns ein paar 
Worte zu diesen Arbeiten. 
W Das trifft eigentlich nur für several attempts 
at forming an adequate gesture of pain zu. Den 
beiden Arbeiten several attempts at forming an  
adequate gesture of beauty liegt eine andere, 
zeitlosere Thematik zugrunde. Sie lenken den 
Blick auf die Grenzen der Bildhauerei. Obwohl 
der Mensch schon immer Sujet der Bildhauerei  
war, gelingt es selten, die Schönheit, die sich 
in Bewegung und emotionaler Regung eines  
lebendigen Körpers zeigt, in kaltes Material zu  
übertragen. Die Arbeiten stellen den vielleicht 
etwas naiven Versuch dar, eben nicht nur die 
Form eines abgegossenen Arms, sondern zu-
mindest auch sein Bewegungsrepertoire ab-
zubilden. Bei den Betonarmen in Form einer 
Deklination, bei dem Bronzearm als Potential. 

Die Arbeit several attempts at forming an 
adequate gesture of pain ist in mehrfacher Hin-
sicht ein Fundstück und besteht aus Gipsabgüs-
sen des echten und des sogenannten falschen 
Arms des Laokoons (die ich in der Gipsforme-
rei der Staatlichen Museen zu Berlin anfertigen 
habe lassen). Bei der Entdeckung und Aus-
grabung der antiken Laokoon-Gruppe im 16. 
Jahrhundert fehlte der rechte Arm der Haupt- 
figur. Der damalige Papst beauftragte den 
Michelangelo-Schüler Montorsoli mit der Er-
gänzung des Armes. Knapp 400 Jahre später 
wurde zufällig der verschollen geglaubte echte 
Arm wieder entdeckt, der, anders als Montorso-
lis expressiv ausgestreckte Ergänzung, ange-
winkelt war. 1959 hat man dann im Zuge einer 
neuen Restaurierung den echten Arm wieder 
angesetzt. Folglich hat der rechte Arm Laoko-
ons, über die Spanne der Zeit gesehen, eine 
Bewegung vollzogen, und ähnlich wie die Arme 
in meiner Arbeit, gegen seine steinerne Natur 
aufbegehrt. Ein glücklicher Umstand ist, dass 
sich am Beispiel des Laokoons ein Diskurs ent-
zündete, der bis heute als Geburtsstunde der 
Kunsttheorie gilt. Ausgehend vom Maße des 
leidvollen Ausdrucks des Laokoons kreist der 
Streit um Grenzen der Darstellbarkeit von Emo-
tion in Kunst und Literatur und streift dabei ein 
für meine Arbeit zentrales Thema.

<
Gliederpuppe (traurig), 2010
Holz, Metall, Tuch / Wood, 
steel, cloth; 180 × 75 × 75 cm; 
Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf / Berlin – 
Galerie Greta Meert, Brüssel
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ment and, similar to the arms in my work, has re-
belled against its petrified nature. It is a happy cir-
cumstance that, using the example of Laocoön, a 
discourse was ignited that is regarded to the pre-
sent day as art theory’s hour of birth. Proceeding 
from the dimensions of the suffering expression 
of Laocoön, the dispute circles around the limits 
of representability of emotion in art and literature, 
thus touching upon a central theme of my work. 
V I also want to ask you about your works, 
Blässe, Puls und Atem in Bronze gegossen [pal-
lidness, pulse and breath cast in bronze] and 
Zeitgeist und Richtung in Aluminium gegossen 
[Zeitgeist and direction cast in aluminium]. You 
choose exciting, sensuous titles, but show ba-
sically — please excuse the loose expression — 
‘waste products’ of metal-casting. 
W These works are based on two observations. 
First of all, I noticed that our world, and hence 
also our language, is full of things, phenomena 
and interconnections that cannot be represented 
by means of fine art. You fail when you try to find a 
legible form for abstract concepts such as ‘home-
sickness’ or ‘future’. You simply cannot succeed in  
chiselling ‘dependency’, ‘elegance’ or ‘disfavour’ 
into stone or painting them on a canvas. The sec-
ond observation was that when casting metal, the 
melted metal, which for a moment is likewise form-
less, flows through a casting-channel into a form. 
When it then cools, it has a concrete form such as 
that of a head or an abstract sculpture, and thus 
a concrete meaning. Consequently, when run-
ning through the casting-channel, an astounding 
transformation takes place. An undefined mass of 
metal suddenly is attributed content. I appropri-
ate this phenomenon in order to materialize the 
abstract concepts already mentioned. In my case, 
the casting-channels are not waste products but 
sculptures turned cold during becoming. 
V There is still my breath cast into an old form 
(Porträt eines claudischen Prinzen aus Athen) 
[ portrait of a Claudian prince from Athens ], the 
head of a youth in bronze which, in your exhibi-
tion, you have laid down on the ground, which for 
me is an unusual form of presentation, as well as 
Kontrapost [Contrapposto], a plain plaster slab, 
with dimensions 200 by 100 by 14 centimetres, 
lying on the ground. Although these two works 

V Ich möchte Dich auch noch zu Deinen Ar-
beiten Blässe, Puls und Atem in Bronze gegos-
sen und Zeitgeist und Richtung in Aluminium 
gegossen befragen. Du wählst aufregende, sinn- 
liche Titel, zeigst aber im Grunde – entschuldi-
ge bitte die flapsige Formulierung – ‚ Abfallpro-
dukte‘ des Metallgießens. 
W Diesen Arbeiten liegen zwei Beobacht- 
ungen zu Grunde. Zum einen habe ich festge- 
stellt, dass unsere Welt – und somit auch un-
sere Sprache – voller Dinge, Phänomene und  
Zusammenhänge ist, die mit den Mitteln der bil- 
denden Kunst nicht darstellbar sind. Man schei-
tert, wenn man versucht eine lesbare Form  
für abstrakte Begriffe wie beispielsweise ‚Heim- 
weh‘ oder ‚Zukunft‘ zu finden. Es gelingt ein- 
fach nicht, ‚Abhängigkeit‘, ‚Eleganz‘ oder ‚Miss- 
gunst‘ aus einem Stein zu meißeln oder auf 
eine Leinwand zu malen. Die zweite Beobach-
tung war die, dass beim Metallgießen das ge-
schmolzene und für einen Moment ebenfalls 
formlose Metall durch einen Gusskanal in eine 
Form hineinfließt. Wenn es dann erkaltet, hat es 
eine konkrete Form (beispielsweise die eines 
Kopfes oder einer abstrakten Skulptur) und 
damit eine konkrete Bedeutung. Folglich voll-
zieht sich beim Durchlaufen des Gusskanals 
eine sonderbare Wandlung. Einer undefinierten 
Masse an Metall wird plötzlich eine Inhaltlich-
keit zugesprochen. Dieses Phänomen mache 
ich mir zu eigen, um die oben beschriebenen 
abstrakten Begriffe zu verstofflichen. In mei-
nem Fall sind die Gusskanäle keine Abfallpro-
dukte. Sie sind im Werden erkaltete Skulpturen.
V Da gibt es noch my breath cast into an old 
form (Porträt eines claudischen Prinzen aus 
Athen), den Kopf eines Jünglings aus Bronze, 
den Du in Deiner Ausstellung – und das ist eine 
ungewöhnliche Präsentationsform für mich – am 
Boden liegend abgelegt hast, sowie Kontrapost, 
eine schlichte, 200 × 100 × 18  cm große Gips- 
platte am Boden. Obwohl beide Arbeiten nicht 
unterschiedlicher in ihrer Umsetzung sein könn- 
ten, haben sie erneut die griechische Antike 
zum Vorbild. 
W Bei der Beschäftigung mit figürlicher Bild- 
hauerei kann man sich kaum der Antike ver-
wehren. Vieles, was damals an darstellerischen 

>
presentiment, notion, agglo-
meration, reconsideration,  
doubt, confidence and devotion 
cast in bronze, 2011
Bronze, Stahl / Bronze, steel; 
80 × 140 × 17 cm; Privat-
sammlung / Private collection 
London
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could not be more different in their realization, 
once again they have Greek antiquity as models. 
W When occupied with figurative sculpting, you  
can hardly steer clear of antiquity. Much of what 
was discovered at that time as means of repre-
sentation remains valid to the present day. my 
breath cast into an old form (Porträt eines clau-
dischen Prinzen aus Athen), however, is related 
more to the casting-channel works. As I explained 
already responding to the previous question, with 
the casting-channel works I have created a tool 
to materialize abstract things and concepts. If I 
now again join a casting-channel charged with 
thoughts to a casting-form, it is possible to cast 
into a form in bronze precisely my breath or some-
thing else. For the work, my breath cast into an 
old form (Porträt eines claudischen Prinzen aus 
Athen), I have borrowed the form of an ancient 
head and made it into a work of my own time by 
casting in my breath. 

The work, Kontrapost [Contrapposto], I think, 
is self-explanatory. 
V Please say something about the sculpture of 
Pallas Athene, a permanent installation in the col-
onnade of the Museum Kurhaus Kleve that was 
made in 1660 by the baroque sculptor of northern 
Europe par excellence, Artus Quellinus the Elder, 
showing the Greek goddess of the sciences and 
fine arts. What did you like so much about her 
that you have dedicated the motif of your edition 
to her? What, by contrast — and, excuse me, I 
have to ask this because here in Kleve she has 
been known only in their company for more than 
three-and-a-half centuries —, did you have against 
the dolphins accompanying her? 
W Since I made the photographs of the dra-
pery for studying the greeks’ grace, the idea was 
dormant in me of counterposing ‘genuine’ folds 
of a textile fabric to folds hewn in stone. I was 
stimulated to see whether in the end the illusion 
in stone or the reality of the fabric suggested a  
greater truth-content. When I then saw the robe of 
this magnificent figure from another time among 
all the contemporary art at the Museum Kurhaus 
Kleve, it seemed to me to be a fitting opportunity 
to realize this experiment. The dolphins take away 
some clarity and elegance from the figure; I have 
put them to one side because they would have 

Mitteln entdeckt wurde, hat bis heute Bestand. 
My breath cast into an old form (Porträt eines  
claudischen Prinzen) ist aber eher mit den Guss- 
kanal-Arbeiten verwandt. Wie ich ja bei der vori- 
gen Frage bereits erklärte, habe ich mir mit den  
Gusskanal-Arbeiten ein Werkzeug geschaffen,  
abstrakte Dinge bzw. Begriffe zu verstofflichen.  
Wenn ich einen gedanklich so aufgeladenen 
Gusskanal wieder an eine Gussform ansetzte, 
ist es möglich, mit der Bronze eben auch „mei- 
nen Atem“ oder anderes in die Form zu gießen.  
Für die Arbeit my breath cast into an old form  
(Porträt eines Claudischen Prinzen aus Athen)  
habe ich mir die Form eines antiken Kopfes 
‚geliehen‘ und sie durch das Hineingießen mei-
nes Atems zu einem Werk meiner Zeit gemacht.

Die Arbeit Kontrapost versteht sich ja, glau- 
be ich, von selbst.
V Bitte verliere noch ein Wort über die Skulp-
tur der Pallas Athene, einer permanenten Ins-
tallation in der Säulengalerie des Museum Kur- 
haus Kleve, die 1660 von dem Barockbildbau-
er des nördlichen Europas schlechthin, Artus 
Quellinus dem Älteren, geschaffen wurde und 
die griechische Göttin der schönen Künste und 
der Wissenschaften zeigt. Was hat Dir an ihr 
derart gefallen, dass Du ihr das Motiv Deiner 
Edition gewidmet hast. Was hingegen hattest 
Du – und, verzeih, das muss ich fragen, da man 
sie in Kleve seit mehr als dreieinhalb Jahrhun-
derten nur mit ihnen kennt – gegen die sie be-
gleitenden Delphine? 
W Seit ich die Photographien der Faltenwürfe  
für studying the greeks’ grace machte, schlum-
merte in mir die Idee, in Stein gehauenen Fal-
ten ‚echte‘ Falten eines textilen Stoffes entge-
gen zu setzen. Es reizte mich zu sehen, ob am 
Ende die Illusion in Stein oder die Realität des 
Stoffes einen höheren Wahrheitsgehalt sugge-
riert. Als ich dann im Museum Kurhaus Kleve, 
zwischen all der zeitgenössischen Kunst, das 
Gewand dieser prächtigen – aus der Zeit gefal-
lenen – Figur sah, erschien es mir als die pas-
sende Gelegenheit, dieses Experiment umzu- 
setzen. Die Delphine nehmen der Figur einiges 
an Klarheit und Eleganz, ich habe sie beiseite 
stellen lassen, da sie dem Experiment nicht zu-
träglich waren. Zudem glaube ich auch, dass sie 

<
my breath cast into a bigger 
chest, 2012
Bronze, Beton / Bronze,  
concrete; 130 × 55 × 40 cm; 
Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf / Berlin – 
Galerie Greta Meert, Brüssel
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mehr dem Kontext des ursprünglichen Aufstel-
lungsortes (einem Wasserbecken im Barock- 
garten) geschuldet sind. An dem Ort, an dem 
die Pallas Athene heute steht, braucht sie die 
Wasser speienden Delphine nicht mehr, um die 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
V Vielen Dank für das Gespräch. 

detracted from the experiment. Moreover, I also 
believe that they are due more to the context of 
the original place of exhibition, a fountain in a ba-
roque garden. In the place where Pallas Athene 
stands today, she no longer needs the water-
spouting dolphins to attract attention to herself. 
V Thank you for the interview.

ohne Titel / untitled, 2014
Photographie auf Barytpapier, 
Papier, gerahmt / Photograph 
on barite, paper, framed;  
47,5 × 36,5 cm 95

several attempts at
forming an adequate gesture
of beauty, 2014
Beton, Stahl, Maße variabel / 
Concrete, steel, various 
dimensions; Courtesy Konrad 
Fischer Galerie, Düsseldorf / 
Berlin – Galerie Greta Meert, 
Brüssel
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Ausgestellte Werke / Works exhibited

studying the greeks’ grace,
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Marmor, Inkjetprint, Bleistift, Ton- und Gipsreste auf Papier /  
Marble, inkjet, pencil, rests of clay and plaster,  8 × 22 × 31  cm; Cour- 
tesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / Berlin – Galerie Greta  
Meert, Brüssel

Blässe, Puls und Atem in Bronze
gegossen, 2012

Bronze, 3 Teile, insg. / Bronze, 3 parts, total: 13 × 55 × 90 cm; 
Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel
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untitled (several attempts
at forming an adequate gesture
of beauty), 2012

Bronze / Bronze, 13 × 16 × 72 cm; Privatsammlung / Private coll-
ection, Köln

Kontrapost, 2013
Gips, Jute, Stahl / Plaster, jute, steel, 14 × 100 × 200 cm; Courtesy 
Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / Berlin – Galerie Greta 
Meert, Brüssel 

several attempts at
forming an adequate gesture
of pain, 2013

Gipsabguss, Arm des Laokoon (Hagesandros, Polydoros und 
Athanadoros 2. Hälfte 1. Jahrhundert v. Chr.); Gipsabguss, sog.  
‚falscher‘ Arm des Laokoon (Giovanni Antonio Montorsoli 1532) /  
Plaster cast, arm of Laocoon (Hagesandros, Polydoros and Atha- 
nadoros second half first century B. C.); Plaster cast, so-called  
‘false’ arm of Laocoön (Giovanni Antonio Montorsoli 1532); 18 ×   
100 × 100 cm; Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / 
Berlin – Galerie Greta Meert, Brüssel

studying the greeks’ grace #64 – #72
(Tonkiste), 2013 – 2014

Aluminiumkiste, Ton / Aluminium case, clay, 50 × 80 × 120 cm; 
Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / Berlin – Galerie 
Greta Meert, Brüssel

my breath cast into an old
form (Porträt eines claudischen
Prinzen aus Athen), 2014

Bronze / Bronze, 26 × 65 × 30 cm; Courtesy Konrad Fischer Ga-
lerie, Düsseldorf / Berlin – Galerie Greta Meert, Brüssel

ohne Titel, 2014
Prägung auf Büttenpapier, 2 Rahmen à / Stamping on deckle-
edge paper, 2 frames, each 47 × 35 cm; Courtesy Konrad Fischer 
Galerie, Düsseldorf / Berlin – Galerie Greta Meert, Brüssel

several attempts at
forming an adequate gesture
of beauty, 2014

Beton, Stahl, Maße variabel / Concrete, steel, various dimensi-
ons; Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / Berlin – Ga-
lerie Greta Meert, Brüssel

Zeitgeist und Richtung in Aluminium
gegossen, 2014

Aluminium, 2 Teile, insg. / Aluminium, 2 parts, total 13 × 90 × 90 
cm; Courtesy Konrad Fischer Galerie, Düsseldorf / Berlin – Ga-
lerie Greta Meert, Brüssel
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