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Zur Eröffnung der Ausstellung

Manuela Tirler – Gewächse aus Stahl

laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich
am Sonntag, dem 18. November 2018, um 15 Uhr
nach Schloss Dätzingen ein.

Die Künstlerin ist anwesend.

Weed X (10), 2018, Stahl brüniert, 54 × 45 × 9 cm

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Tumbleweed VII (7), 2007, Stahl, Ø 45 cm

Gewächse aus Stahl
Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen,
Und haben sich, eh' man es denkt, gefunden;
Der Widerwille ist auch mir verschwunden,
Und beide scheinen gleich mich anzuziehen.
(Johann Wolfgang Goethe)

Die Galerie ist am 18. November bis 19 Uhr geöffnet.
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Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 24. November
als OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de
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2007

geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Morristown / Tennessee und
Wiernsheim im Enzkreis
Freie Kunsthochschule Nürtingen
Studium der Freien Bildhauerei / Freien Kunst an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart bei Werner Pokorny,
Micha Ullman, Markus Ambach und Rainer Ganahl
Stipendium der Landesstiftung Baden-Württemberg für California /
USA, first »mixed media«–award der Galerie Calstate East Bay,
San Francisco, California
Preisträgerin des Gerlinde-Beck-Preises (Gerlinde-Beck Stiftung)
Akademiestipendium, d.h. Aufbaustudium, Staatliche Akademie der
Bildenden Künste, Stuttgart
Atelierstipendium Stadt Nürtingen
Atelierstipendium Landkreis Esslingen
Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg
lebt und arbeitet in Plochingen

Titelbild:
Quake VIII (8), 2011, Stahl, 100 × 100 × 20 cm

Im Werk der Stahlbildhauerin Manuela Tirler trifft die scheinbar unveränderliche Härte des bearbeiteten eisenhaltigen Materials auf die stetig gedeihende Vielgestaltigkeit der Natur. Dabei ist es ihr nicht allein daran gelegen, die Faszination
eines symbiotisch-ästhetischen Einklangs des rostroten Stahls im Grün einer Landschaft auszuleben, sondern eine ›Erz-Natur‹ zu schaffen: den Stahl als naturhaft
zu gestalten und zugleich den strukturellen Bauplan der Natur zu ergründen. Mit
Schmieden und Walzen gibt sich die Künstlerin allerdings nicht zufrieden. Es
bedarf zuweilen schon eines schweren Baggerfahrzeugs, der aus wuchtigen
Eisenträgern zweigartige Knäuel formt, die den natürlichen Lasten eines Pillendrehers ähneln; oder sie greift zu Sprengstoff, mit dessen Hilfe sie rissige Öffnungen
in gewaltsam malträtierte Metallplatten reißt, die uns an schrundige, von Hitze

Quake XVIII (18), 2012, Wandarbeit Stahl, 45 × 22 × 6 cm

Waldstück LXI (61), 2016, Stahl, 60 × 40 × 26 cm

und Beben zerfurchte Erdoberflächen erinnern. Der Reiz liegt auf der Hand:
»Eigentlich«, so sagt Manuela Tirler, »interessiert mich gerade der Widerspruch
und der Widerstand des Materials, da diese naturnahen Formen dem harten
Material fremd sind. Aber der Stahl birgt zugleich auch die Möglichkeit der Vereinfachung und Klärung der Form auf das Wesentliche.« Dazu kommt, dass der
Stahl keinesfalls so ungeschmeidig ist, wie seine Härte vorgibt. Die Bildhauerin
fand auch erst über Umwege zu ihrem Lieblingsmaterial. Über filigrane Zeichnungen und skulpturale Wachsarbeiten in verzweigten Erdbohrungen entdeckte sie
für sich den Bronzeabguss. »Zum Stahl kam ich recht schnell, da das Material noch
schneller und flexibler bearbeitet werden kann.« Im Vergleich zum vermittelten
Guss ist der Stahl formbarer, wenn man sich auf das Material bewusst einlässt. Die
Formensprache ›in Stahl‹ ist abstrakt, sie vermag aber durchaus elementare Aussagen im konkreten Bezug zu machen. Manuela Tirler bringt zentnerweise Eisengezweig zum Sprießen, hier in krud-roter Rostblüte, da in verzinktem Glanz oder

dort im Verborgenen einer schwarzen Brünierschicht. Die erwähnte Erz-»Natur«
ist auch im Sinne von Eigenart zu verstehen. Manuela Tirler geht nicht zimperlich
mit ihren Objekten um, aber sie respektiert die ›Natur‹ des Materials. Sie bevorzugt Industriestahl, dem nur noch schwer beizukommen ist. Auch er lässt sich
modellieren, plastisch bearbeiten – doch kann man dem Stahl nicht einfach seinen
Willen aufzwingen wie das beim Stein oder Holz zu machen wäre.
Nach Vorbildern sucht man bei Manuela Tirler vergebens, und wenn man unbedingt welche finden will, müsste man beim Material ansetzen. Die Tochter eines
Maschinenbauingenieurs verlor früh jegliche Scheu vor dem sperrigen Stahl, den
die Pokorny-Schülerin während des Studiums zu kultivieren lernte. Werner Pokorny macht das Haus und mithin die Behausung zum Thema, während es bei Manuela Tirler gerade um ein Unbehaustsein geht – Natur ist hier weniger im häuslichen
Umfeld von Garten oder Park gegenwärtig als im unwirtlichen, kargen, unzugänglichen Gelände, das auch auf existenzielle Lebensbereiche zu übertragen ist.

Branch Spiral I (1), 2016, Stahl, 150 × 90 × 60 cm

Doch die Künstlerin möchte dies eher formal als sozialkritisch verstanden wissen.
»Die Pflanzen blattlos darzustellen ist zunächst Vereinfachung, Abstraktion. Sie
werden so auch zur stereotypen Form und bekommen etwas Archetypisches,
Symbolhaftes. Sicher können meine Skulpturen auch auf die menschliche Gesellschaft bezogen werden, aber das ist nicht primär meine Absicht.«
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dort im Verborgenen einer schwarzen Brünierschicht. Die erwähnte Erz-»Natur«
ist auch im Sinne von Eigenart zu verstehen. Manuela Tirler geht nicht zimperlich
mit ihren Objekten um, aber sie respektiert die ›Natur‹ des Materials. Sie bevorzugt Industriestahl, dem nur noch schwer beizukommen ist. Auch er lässt sich
modellieren, plastisch bearbeiten – doch kann man dem Stahl nicht einfach seinen
Willen aufzwingen wie das beim Stein oder Holz zu machen wäre.
Nach Vorbildern sucht man bei Manuela Tirler vergebens, und wenn man unbedingt welche finden will, müsste man beim Material ansetzen. Die Tochter eines
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Branch Spiral I (1), 2016, Stahl, 150 × 90 × 60 cm

Doch die Künstlerin möchte dies eher formal als sozialkritisch verstanden wissen.
»Die Pflanzen blattlos darzustellen ist zunächst Vereinfachung, Abstraktion. Sie
werden so auch zur stereotypen Form und bekommen etwas Archetypisches,
Symbolhaftes. Sicher können meine Skulpturen auch auf die menschliche Gesellschaft bezogen werden, aber das ist nicht primär meine Absicht.«

Kubus XVII (17), 2015, Stahl brüniert, 100 × 100 × 100 cm

In ihrer Serie »Quake« (›Beben‹ bzw. ›Erdbeben‹) geht Manuela Tirler mehr als
drastisch ans Werk, indem sie den Stahl faktisch zerstört: Dieser schöpferische
Dekonstruktivismus führt uns mitten in die Auseinandersetzung der Kunst mit
ihrer eigenen Hinterfragung. Wenn wir die Quake-Platten ansehen, bemerken wir
deren landschaftlich anmutende Oberfläche, die noch expressiver wird durch den
eingezogenen Eisendraht. Die Gewalt eruptiver Kräfte – wie etwa die in der Erdkruste – ist ein Faszinosum, das sich hier mit dem Schrecken paart. »Entwicklung
enthält immer ein gewisses zerstörerisches Potential. Erschaffen und Zerstören
gehören untrennbar zusammen. Bewegung und Veränderung sind jedem Lebensprozess immanent.« Wo brachiale Kräfte walten, bleibt die Oberfläche nicht verschont: Der unverzinkte und unlackierte Stahl unterliegt einem steten farblichen
Wandel durch den Rost, der naturgemäß die Sprengungsrisse umspielt und
bewirkt, dass wir die Dynamik im Werkprozess auch vor dem fertigen Bild spüren.

Weed Disc I (1), 2018, Stahl, 97 × 97 × 10 cm

Die Anglizismen in den Titeln sind Programm: verfremdend und klanglich wie
schlagwortartig vielschichtig. Man denke an die »Tumbleweeds«. »To tumble«
bringt Schwung ins Vokabular, heißt soviel wie ›schwanken, wogen, völlig durcheinander wehen, sich überschlagen, purzeln, hin und herrollen‹, und »weed« ist
schlicht Unkraut, ein unerwünschtes Gewächs. Nun findet die Suchmaschine
auch leicht die Wortkombination »Tumbleweed«, das sich als Steppenpflanze in
Osteuropa und Zentralasien ausgebreitet hat und nach Nordamerika eingeschleppt wurde, wo dieser kugelrunde Steppenläufer, wie er auch trefflich übersetzt wird, Karriere beim Film machte – als wichtiger Bestandteil menschenleerer
Western-Ödnis: Die Zeit scheint still zu stehen, und nur das trostlos-trockene
Gezweigknäuel bestimmt das Handlungsmoment. Das tirlersche Stahlgeflecht
belebt sich so in der Betrachterphantasie zum Spiel der Natur. Diese Natur wird in
den filigran in die Höhe getriebenen, aus der historischen Forstwirtschaft

Grass I (1), 2018, Stahl brüniert, 60 × 40 × 14 cm

bekannten »Bannwaldstücken« und den röhrenhaft typisierten und geometrisierten »Waldstücken« bzw. »Branch Spirals« (›Ast-Spiralen‹) oder der wildverzweigten »Ivy«-Serie (›Efeu‹) direkt angesprochen – zugleich lassen die Arbeiten
die Rückbindung des floralen Wildwuchses an die strengen Baupläne im Kern der
Naturgewächse zu, die in der beschnittenen Hecke (»Kubus«) wie im kosmischen
Bezug (»Spheres«) ihre künstlichen Pendants haben. Natur erscheint uns also
ganz unmittelbar als Waldstück (Baum) oder als Gras (»Grass«), wird aber zum –
bedrohten – Naturraum (Bannwald) erweitert, der des Schutzes bedarf, und nicht
zuletzt zum globalen Sein. Manuela Tirler versteht es, die Wildheit der Natur zum
Kulturwert zu bändigen, Stereotypen und Symbole zu vereinen und große Zusammenhänge in reduzierter Form aufzuzeigen – um am Ende den Beweis anzutreten, dass Stahl der Natur ein ebenbürtiger Partner ist, wenn es darum geht, sie in
ihrem Wesen sichtbar zu machen.
Günter Baumann

Bannwaldstück VI (6), 2012, Stahl, 280 × 100 × 100 cm

Yvy II (2), 2011, Stahl, 110 × 75 × 20 cm
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Manuela Tirler – Gewächse aus Stahl

Ausstellungsdauer
18. November 2018 bis 26. Januar 2019

Öffnungszeiten
Mittwoch bis Freitag 11–18.30 Uhr
Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung
Sonn- und Feiertag geschlossen.
Vom 27. bis 29. Dezember ist die Galerie in Schloss Dätzingen geschlossen.
Die Stuttgarter Galerie am Kleinen Schlossplatz haben wir für Sie geöffnet.

