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Gisela Fiedler-Bender

Wrought iron, which apart from technical purposes has been a material used for artistic grills
and ornaments for a long time, makes its appearance for sculptural design only in the arts
of the twentieth century. The Catalan-Spanish sculptor Julio Gonzalez (1856-1942), who had
discovered iron as material for his plastic works and from then on almost exclusively used
it, formulated his thoughts on the use of iron in the arts in the following way: “The age of
iron began many centuries ago for the purpose of (unfortunately) producing arms, among
them some very beautiful ones. Today, it permits us to build bridges, [industrial buildings],
and railroads. […] It is high time that this material ceases to be a murderer and the simple
instrument of an o
 verly mechanical science. Today, the door is opened wide for this material
to be entered into the r ealm of art and to be forged and hammered by the peaceful hands of
artists.”

Spröde Materie, verlebendigt:
Unendliche Horizonte
Bringing Life to Rigid Matter:
Limitless Horizons

Ausstellung, Museum Haus Lange, Krefeld, 1974

Geschmiedetes Eisen, schon lange ein Material, das außer für
technische Zwecke auch für kunsthandwerkliche Arbeiten, für
kunstvolle Gitter und Verzierungen verwendet wurde, tritt erst in
der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts als Material für die freie
plastische Gestaltung in Erscheinung. Der spanische Bildhauer
Julio González (1876-1942), der 1927 das Eisen als 
Material
für seine plastischen Arbeiten entdeckte und in der Folge fast
ausschließlich verwendet hat, formuliert seine Überlegungen zur
Verwendung des Eisens in der Kunst so: „Vor Jahrhunderten
hat das Zeitalter des Eisens damit begonnen, (leider) Waffen zu
erzeugen, darunter sogar einige sehr schöne. Heute erlaubt es
uns, Brücken, lndustriegebäude, Eisenbahnnetze zu bauen ... Es
ist höchste Zeit, daß dieses Material aufhört mörderisch zu sein
oder nur einer mechanischen Wissenschaft zu dienen. Das Tor ist
heute weit geöffnet, damit dieses Material in das Reich der Kunst
eindringe und von friedlichen Künstlerhänden geschmiedet und
geformt werde.“
Die spezifischen Eigenarten des Materials Eisen haben aber ver
hindert, daß es von der Mehrzahl der Bildhauer akzeptiert wurde;
seine Sprödigkeit, die einer freien Formgebung im Wege steht,
die Schwierigkeit der Bearbeitung hat auch nach den h
eute
hochgeschätzten Pionierleistungen in der Eisenbearbeitung von
Julio González oder auch Pablo Picasso nur eine kleine Zahl
jüngerer Künstler zu der Auseinandersetzung mit diesem M
 aterial
veranlasst. In der Reihe der Bildhauer, die Entscheidendes zur
Entwicklung der Eisenskulpturen beigetragen haben, ist noch ein
dritter Spanier zu nennen, Eduardo Chillida (geb. 1924), dessen
geschnittene und geschmiedete Arbeiten in klaren Formen ihn
als einen der markantesten Vertreter der Bildhauerei nach 1945
ausweisen. Anders als Bronze, die in freien Formen gegossen
werden kann, und anders als Stein oder Holz, aus dem die Pla
stik herausgelöst, herausgeschlagen wird, setzt Eisen der pla
stischen Gestaltung einen größeren Widerstand entgegen.
Eisenblöcke und -platten kann man schneiden und schweißen,
Eisendrähte und Rundstäbe biegen – eine strengere Formgebung
ist damit schon vorgegeben. So sind die Arbeiten eines Chillida
oder González stark räumlich geprägte Gebilde, bei denen der
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freie Raum die Form wesentlich mitbestimmt, und keine geschlossenen B
 löcke. In den
Arbeiten Wolfgang Nestlers finden wir die Merkmale der Eisenplastik in ganz verschiedenen
Ausformungen. Als Meisterschüler von Erwin Heerich an der Kunstakademie Düsseldorf
begann Nestler Ende der 1960er Jahre Eisenstäbe und Flacheisen zu einfachen Formen zu
schmieden. Er ging dabei von geometrischen Formen aus, Kreis, Dreieck, T
 rapez, Quadrat und
Rechteck, die auch heute noch sein plastisches Schaffen bestimmen. Sein Ziel ist nicht die
reine, geschlossene geometrische Form, wie sie etwa die Künstler der Minimal Art anstrebten;
seine Arbeiten standen von Anfang an in einem Bezugssystem von Formenzusammenhängen
und losen Verbindungen, die mit Hilfe einfacher physikalischer Abläufe die inneren Gesetze
einer geometrischen Struktur ins Visuelle übersetzten. Nestler versucht in seiner Plastik
der Form auf den Grund zu gehen und ihre Möglichkeiten auszuloten, indem er sie in ihre
Einzelteile zerlegt und damit ihre Gesetzmäßigkeit ergründet. Fast alle seine Arbeiten sind
variabel, und indem man die Stellung der einzelnen E
 lemente zueinander verändert, lernt
man Formenzusammenhänge erkennen und sehen, die in ihrer Einfachheit verblüffend sind.
Ein Bündel Eisenstäbe, an den Enden durch geschmiedete Ösen miteinander verbunden,
wird dann zum Quadrat oder zum Würfel; zwei gebogene Stäbe bilden einen Halbmond
oder eine S-Form; drei Flacheisenstücke, lose ineinander gehakt, bilden ein Dreieck, wenn
sie an einem bestimmten Punkt aufgehängt werden. Jede Veränderung der Lage oder der
Aufhängung ergibt eine Veränderung des Schwerpunktes und dadurch Veränderung der
Form. Außer mit diesen geschmiedeten Rundstäben und Flacheisen arbeitet Nestler auch
mit Eisenblöcken, rechteckig, quadratisch oder rund, aus denen er Formen herausschneidet,
oder in die er Formen einsetzt. Diese herausgelösten Elemente verändern ihre Lage oder
die Lage des Blockes, wenn man sie in einen anderen Zusammenhang bringt. Einfache
Formen werden so zu einem komplexen Gebilde, das in sich eine Fülle von Variationen
birgt, die zwar in der optischen Darstellung logisch und einfach erscheinen, ohne sie jedoch
verborgen bleiben. Nestler spürt diesen Zusammenhängen nach und macht sie sichtbar.
Schwebezustände; lose Verbindungen, die sich durch richtige Verteilung der Gewichte
stabilisieren lassen; Verklammerung verschiedener Elemente, die durch Zug oder Druck, den
sie aufeinander ausüben, auch ihre ursprüngliche Form verändern. Freies Spiel der Formen
und der sie bestimmenden Kräfte. Wolfgang Nestler hat die spröde Materie und die strenge
Form verlebendigt, indem er ihre Gesetzmäßigkeiten aufspürt und sie „mitspielen“ läßt. Seine
Plastik ist nicht totes Material, starre Geometrie, sondern phantasievolle Durchdringung
und spielerische Variation, er schafft komplexe Verbindungen, die zwar ähnlichen Gesetzen
unterworfen sind, wie die Plastik der Minimal Art, aber ohne ihre starre Ausrichtung auf
Geschlossenheit. So wie es Julio González für seine Arbeit formuliert, hat sein Ausspruch
auch Gültigkeit für das Werk Wolfgang Nestlers: „Entwerfen und zeichnen im Raum mit Hilfe
neuer Mittel, diesen Raum nutzen und mit ihm so zu bauen, als handle es sich um ein neu
gewonnenes Material, das ist mein ganzes Bemühen.“

But the specific characteristics of the material have prevented the majority of sculptors from
accepting it because of its brittleness that stands in the way of its being f reely formed. The
difficulty of working with it by cutting and forging—even after Julio González’s and Pablo
Picasso’s still highly esteemed pioneer achievements in forging iron—motivated only a small
number of younger artists to grapple with this material. To the ranks of s
 culptors who have
significantly contributed to the development of iron sculptures, a third Spaniard has to be
named, the Basque Eduardo Chillida (born in 1924), whose clean designs of cut and forged
works mark him as one of the most remarkable representatives of sculpting a
 fter 1945.
Unlike bronze that can be freely cast and unlike stone or wood from which the sculpture is
chipped or chiseled out, iron is more resistant to plastic creations. Blocks and plates of iron
can be cut and welded; one can bend iron wires and rods—i.e., a more rigid design is a
 lready
predetermined. The works by Chillida or González, for example, are not closed blocks but
shapes characterized by their spatiality in which free space to a large extent participates in
their formation. In Wolfgang Nestler’s works we can find the a
 ttributes of iron sculptures in
decidedly different realizations. He was Erwin Heerich’s Meisterschüler at the Academy of
Arts in Dusseldorf and during the last half of the sixties he began welding iron rods and flat
iron bars into simple forms. His points of departure—geometrical forms like circle, triangle,
trapezoid, square, and rectangle—characterize his sculptural work to this day. He does
not aim at the pure, closed geometrical form to which, for example, the artists of Minimal
Art are aspiring. From the beginning his works have been incorporated into a relational
system of composite forms and loose connections that were able to translate the inherent
laws of geometrical structures into the visual realm by way of simple physical processes.
In his sculptures Nestler attempts to get to the bottom of form, thereby sounding out its
possibilities by dissecting it into its individual parts and thus penetrating its laws. Almost
all of his works are variable and by altering the positions of the individual elements, one
learns to recognize and see the correlations of forms that are amazing in their simplicity. A
bundle of iron bars connected to each other at their ends by way of eyelets in this manner
becomes a square or a cube; two bent rods create a half-moon or the form of an S; three
pieces of flat iron create a triangle by hooking them into each other and hanging them at
a certain point. Every change of placement or mounting produces a change of its gravity
resulting in a change of the form. Apart from these welded round and flat bars Nestler is also
working with iron blocks—rectangular, square or round—from which he cuts out forms or
into which he inserts forms. These extricated elements change their own placement or the
placement of the iron block as soon as they are set in another context. Thus, simple forms
become complex shapes that contain a plethora of variations; in their visual representation
they seem logical and simple but they would remain invisible without it. 
Tracing these
connections, Nestler brings them to light by illustrating the following: states of uncertainty
that are held in balance by shifting their weight; loose connections that can be stabilized
by distributing their weight in the correct way; interlocking of different elements that can
change their original form by modifying the way in which pulling or p
 ressure are imposed
on them, making free play of forms and the forces characterizing them visible. Wolfgang
Nestler has brought life to unyielding matter and to strict form by tracking their laws and
allowing them to play together. His sculptures are not dead material or rigid geometry;
they are variations on the imaginative, the penetrative, and the playful; he creates complex
connections that—even though they have to succumb to similar laws as do the s
 culptures of
Minimal Art—are not characterized by their rigid orientation on c
 losure. In a s
 imilar way in
which Julio Gonzalez has characterized his own work, his statement also holds for Wolfgang
Nestler’s work. “To project and draw in space with the help of new d
 evices, to use this space
and construct with it as if it were a newly acquired material—that is my endeavour.”

WVZ 053
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WVZ 284 Installation, Ausstellung Deutsche Kunst nach 45, Nationalgalerie Berlin, 1985

Paul Wember

Wolfgang Nestler works with iron. He works like an experienced master smith. But he doesn’t
form horseshoes or angle irons for building nor shovels, nor scissors, nor knives, nor hatchets
as people had already been doing one thousand years before Christ; he forges objects in
his own personal way, sculptures that are not intended for utilitarian use—although indeed
intended to be used. This differentiates him from all the other master smiths and elevates
him out of this category. He employs iron preformed from raw steel: iron rods, flat iron, and
hoop iron, iron plates of various thicknesses, also round iron rods or iron pipes all of which
have already gone through the dynamic process of deformation from the melting pot of a
red-hot liquid mass to the finished pieces of iron mentioned a
 bove. He doesn’t use them in
any different way than the master smith for his own work. But his work is very original, very
independent, always centered on human beings and related to a counterpart with its wealth
of a thousand ideas while remaining d
 ispassionate and still—simply iron. In truth it is steel of
a certain temper. My title is not supposed to m
 islead; nevertheless, what has been said in the
story about “Wieland [or Wayland] the Smith” in the Thidrekssaga (from the 6th c. of our time
finalized in the 13th c.) holds true for Wolfgang Nestler today.

Wolfgang der Schmied
Wolfgang the Smith

T
 hey forge well—all iron things
Swords and byrnies and helms…
And from any matter that can be formed
Are they able to fashion whatever one likes. [Our translation, PR]

Wolfgang Nestler arbeitet mit Eisen. Er ist tätig wie ein erfahrener Schmiedemeister. Nur formt er keine Hufeisen oder Winkel
eisen für den Hausbau, keine Schaufeln, Scheren oder Messer
und Beile, wie schon die Menschen 1000 Jahre vor Christus sie
gefertigt haben; vielmehr schmiedet er auf seine Weise Objekte, Plastiken, die nicht für den nutzbaren Gebrauch bestimmt
sind, wohl aber für eine Benutzung. Das unterscheidet ihn in der
Reihe der Schmiedemeister und hebt ihn sehr augenfällig aus
dieser Reihe hervor. Er verwendet aus Rohstahl vorgeformtes
Eisen: Rundstabeisen, Flacheisen, Bandeisen, verschieden dicke
Eisen

platten, auch Rundeisen oder Rohreisen, die alle schon
den gewaltigen Prozeß der Verformung aus dem Schmelztiegel der rotglühenden flüssigen Massen zu den genannten Eisen
stücken durchlaufen haben. Die verwendet er nicht anders als
der Schmiedemeister auch zu seiner Arbeit. Diese Arbeit aber ist
sehr eigenwillig, sehr selbständig, auf den Menschen bezogen,
auf ein Gegenüber, tausendfach ideenreich und doch nüchtern,
eben Eisen. In Wahrheit ist es Stahl bestimmter Härtegrade. Die
Überschrift soll nicht in die Irre führen; trotzdem gilt für W
 olfgang
Nestler, was in der Erzählung über Wieland den Schmied in der
Thidrekssaga (6. Jhdt. nach Christus, im 13. Jhdt. endgültig gefaßt) gesagt wird.
Gut können sie schmieden alle Art Eisernes,
Schwerter und Brünnen und Helme...
Und aus jedem Stoff, den man formen kann,
verstehen sie zu fertigen, was man nur will.
Dies ist gesagt von den zwei kleinen Schmieden (Zwergen),
bei denen Wieland lernte. Was er vorher bei dem berühmten
Schmied Mime gelernt hatte, war etwas ganz anderes: Eisen
in dreifachem Schmiedevorgang zum härtesten Stahl zu ver
wandeln. Mit dieser Tätigkeit hat Nestler nichts zu tun. Dies ist
bereits Voraussetzung für das oben erläuterte Stahl-Eisen. Jedes
Objekt, jede Plastik besteht mindestens aus zwei Teilen, die
zueinander in Beziehung stehen und mindestens einen Schwer
punkt haben, auf den die Handhabung bezogen ist. Die Teile sind
beherrscht von einer Ausgangsidee, von der die Veränderbarkeit,
die Vergleichsposition von Schwerkraft, Stützkraft und Vergleich-
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barkeit untereinander ausgehen. So können die Handhabungen, die Variationen beginnen
und sie lassen sich immer wieder auf die Ausgangsidee zurückführen. Ist dies nicht ein
Widerspruch bei einigen Plastiken, die aus einem Stück gemacht sind? Mitnichten. Gewiß,
die Handhabung ist dann eingeschränkt, aber die Variation bleibt, die Vergleichbarkeit des
Gegenübers bei der so und so geformten Plastik, zum Beispiel bei einer Arbeit aus einem
Rundeisen, das er „Zwei Längen“ nennt. Ein Rundeisenstab bestimmter Länge lehnt an der
Wand oder liegt auf dem Boden und die gleiche Länge ist dann am unteren Ende zu einem
Rechteck geformt noch einmal vorhanden.
Reizvoller für den Betrachter, für den Benutzer sind natürlich solche Plastiken, die sich be
wegen lassen, die man durch Verschiebung eines Teiles, oder auch beider, (oder mehrerer) in
ein anderes Schwergewichtsverhältnis bringen kann, in einen anderen Schwebezustand der
Gleichgewichtshaltung, wie bei dem Objekt „Bogen und Walze“. Ein Bandeisen ist zu einem
fast halbkreisartigen Bogen geformt; dieser wird durch eine schwere Walze auf dem Boden
in einen Schwebezustand gebracht. Ein Holzkeil sorgt dafür, daß ich die Walze beliebig
verschieben kann, sodaß der Bogen jedesmal eine andere Stellung bekommt. Manche
Objekte kann man nur benutzen, um sie zu verstehen; man muß sie handhaben, damit sie
nicht tot bleiben sollen; man muß sie sozusagen erfahren, erlaufen, begreifen, um sie ganz in
sich aufzunehmen. Zum Beispiel bei einem schweren, massiven Eisenring mit einer seitlich
eingesteckten Eisenstange. Die Stange ist zweimal rechtwinklig gebogen, was genau dem
Durchmesser des Ringes entspricht. Dieser rechtwinklig gebogene Teil durchmißt genau
den Weg der Laufstrecke bei einer Umdrehung des breiten Eisenringes. Man muß die lose
eingesteckte Stange (Rundstabeisen) ziehen oder schieben, und man erlebt, daß sie jede
Drehung des Eisenringes mitmacht. Es gibt aber auch Objekte aus einem Stück, die man
handhaben muß, um sie auch nur annähernd zu begreifen, zum Beispiel das „Quadrat“, das ich
das Wunder des Quadrates nennen möchte. Es besteht aus einer vierkantigen Eisenschiene,
die mit abgerundeten Ecken zu einem Quadrat gebogen ist. Eine Seite ist nun an zwei Stellen
durchgeschnitten. Das lose Stück ist an einem Ende mit einem Ring an einer Schnittstelle
beweglich verbunden; das andere Ende des losen Stückes hängt frei herunter. Durch eine
Halterung an der Wand ist das Quadrat beliebig fixierbar. Bringe ich eine der abgerundeten
Ecken an die Halterung, was einem zunächst als gegeben erscheint, so hängt das lose Stück
immer senkrecht herunter. Dadurch erreiche ich naturgemäß vier verschiedene Stellungen
des Quadrates. Das lose Stück bringe ich jeweils in einen anderen Winkel zum Quadrat.
Fixiere ich das Quadrat an der längeren oder kürzeren Ecke der offenen Seite, so fällt das
bewegliche Stück in das Innere des Quadrates; fixiere ich es an den zwei Ecken gegenüber
der geschnittenen Seite, so hängt das lose Stück einmal linkslastig nach außen, das andere
Mal rechtslastig. Ich kann aber auch an der Mitte einer Quadratseite fixieren, sodaß das lose
Stück zwar senkrecht, aber gleichzeitig parallel zur gegenüberliegenden Seite fällt, oder
besser hängt, sodaß sich die geschlossene Quadratform ergibt.

This was said about the two small smiths (dwarfs) with whom Wieland apprenticed. What
he had learned from the famous smith Mime was something quite different: transforming
iron into the hardest steel in a threefold process of forging. This kind of transformation does
not concern Nestler; this is the prerequisite for the steel-iron explained above. Every object,
every sculpture consists of at least two parts that are related to one another, having at least
one center of gravity around which the whole piece is created. The parts are g
 overned by one
initial idea on which variability, contrasts of centers of gravity, support, and comparability
are based. This is how the manipulations and variations can begin and then echo back to the
initial idea. Doesn’t this contradict the basis of some sculptures made from one single piece?
Not at all. It is true that manipulating these is then limited, but the variation remains as does
the comparability with the counterpart of the so-and-so formed sculpture—for example in a
work created of iron pipe called “Zwei Längen” (Two lengths). An iron pipe of a certain length
leans against a wall or lies on the floor, and the same length creates the form of a rectangle
at its lower edge.
Of course, those objects that can be moved or brought into a different relationship of weights
to one another by shifting one or both parts (or even more) or into new relationships of bal
ance or imbalance, into a different state of limbo, are more attractive for the viewer or user,
an example being the object “Bogen und Walze” (Arch and roller). A strip of iron is formed
into an almost semicircular arch; by way of a heavy roller on the floor it is brought into a state
of gravitational limbo. A wooden wedge lets me shift the roller any way I want to so that the
arch shifts into a new position every time. Some works can only be u
 nderstood by using them;
one has to handle them so that they don’t remain dead; one has to—so to speak—experience
them, run them, grasp them in order to completely internalize them. One example is a heavy,
massive iron ring with an iron rod attached to its side. The rod was bent twice at a right angle
corresponding exactly to the diameter of the ring. This 90° bent part measures exactly the
distance that has to be covered when the iron ring is turned once. One has to pull or push the
loosely inserted rod (iron pipe) and then one experiences that it participates in every turning
of the iron ring. However, objects made out of one piece that have to be handled in order to
understand them to some extent also exist.
An example is the “Quadrat” (Square) that I would like to call the ‹Miracle of the Square.›
It consists of a tetragonal iron bar bent into a square with rounded angles. One side is cut
at two places. The loose part is flexibly connected at one of the cuts with a ring; the other
end of the loose part hangs down loosely. The square can be fixated at random on the wall
by way of a bracket. As soon as I attach one of the rounded angles to the bracket—which
initially seems a given—the loose end will always hang down vertically. Thus I naturally attain
four different positions of the square by attaching the loose end at a different angle each
time. When I fixate the square at the longer or shorter angle of the open side, the loose end
falls into the inside of the square; if I fixate it at the two angles opposite the cut side then
the loose end tilts once to the left and once to the right. But I can also fixate it at the center
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Nestler nennt solche Handhabungen „Übungen, um sich selbst zu kontrollieren, um Ver
gleiche oder Gleichnisse herzustellen“. Deshalb, so meint er, sei das Objekt gar kein Kunst
werk, sondern eben eine schmiedeeiserne Arbeit, die zum Probieren und Spielen mit sich
selbst einlädt. Diese Auffassung ehrt ihn, und die Nahtstelle des Denkens zwischen Ge
brauchsobjekt und Überlegen kommt doch zu einem anderen Ergebnis. Man kann das Stück
benutzen und handhaben, es ist aber doch nicht zu nutzbarem Gebrauch für den Menschen
bestimmt, sondern zum Spielen, Prüfen, Nachdenken und Gleichsetzen zu menschlichen
Situationen. Durch diesen kleinen Unterschied allein ist seine Plastik eben doch ein
Kunstwerk. Es gehört weniger zur mühsamen Seite des homo faber, sondern vielmehr zur
heiteren Seite des homo ludens; dennoch gleichermaßen ernsthaft.
Auf dem Boden zu handhaben ist eine andere Skulptur: „Abgestützter Rahmen“. Ein Eisen
rundstab ist zu einem ellipsenförmigen Objekt zusammengeschmiedet Ein Rechteck mit
zwei Rundbogen, eine kreisförmige Einheit mit zwei Mittelpunkten. Das allein ist schon
Gleichnis für menschliches Zueinander und Miteinander. Dem Betrachter kann allein dadurch
zum Bewußtsein kommen, da er nicht einziger Mittelpunkt ist, sondern daß immer zwei
Mittelpunkte vorhanden sind. „Ich und der andere“; oder „Andere und ich“; „ein Gegenüber
und ich“. Das kann der Freund sein oder auch ein Gegner. Das elliptische Denken, das hier
anschaubar wird, ist ein großartiges Gemeinschaftsdenken. Dieser so geformte Eisenstab
ist nun an einer Stelle abgestützt durch einen Stab mit einer kleinen Bodenplatte und einer
ringförmigen Öffnung am oberen Stabende, durch die der Rahmen geführt werden kann. Ob
ich die Stütze nun in der Mitte einer Längsseite anbringe oder in der Mitte eines Halbbogens,
oder an beliebigen anderen Punkten des Rahmens, so erreiche ich stets andere Beispiele für
lebendige, schwebende Zustandsgleichnisse des Menschen.

WVZ 101, Auffaltstück

Ebensolche Gleichnisse erziele ich mit dem „hängenden Ring“, der nach dem gleichen Prin
zip arbeitet wie der „abgestützte Rahmen“; dieses Mal frei hängend an der Wand. Übrigens
ein hervorragendes Beispiel für die Variationsfähigkeit des Künstlers, aus demselben Ideen
gehalt ganz verschiedene Plastiken zu formen. Der Stützstab ist jetzt mit einem Haken
und einem Ring versehen genau waagerecht in den Raum hinein an einer Wand befestigt.
Ein Eisenring hängt mit drei verschiebbaren Ösen und drei gleichlangen Gummischnüren
an dem Haltestab der Wand. Durch die Länge des Stabes ist ein Abstand von der Wand
gegeben. Von der total waagerechten Hängung bis zur ebenso total senkrechten gibt es
unzählige Einstellungen des Eisenringes je nach der Verschiebbarkeit der drei Ösen. Schiebe
ich die drei Ösen dicht nebeneinander, so hängen die Schnüre auch dicht nebeneinander; ich
erhalte die senkrechte Lage des Ringes und damit die vollkommene Aufsicht des Ringes an
der Wand. Stelle ich die Ösen auf je genau ein Drittel des Ringes fest, ergibt sich die genau
waagerechte Stellung des Eisenringes; das heißt, in Augenhöhe des Betrachters erscheint
der Ring als waagerechte Linie. Zwischen diesen zwei Grund
formen sind alle anderen
Stellungen beliebig möglich, wobei die Schnüre nicht immer zusammen eine Haltefunktion
einnehmen müssen. So oder ähnlich kann man sich alle Arbeiten Nestlers erobern und
dadurch sich selbst. Man muß das einzelne Objekt allerdings handhaben oder variierend
betrachten, um es aus der Starrheit der geschmiedeten Form zu befreien und es hinzuführen
zum gleichnishaften Leben.
Hierzu eignet sich in verblüffender Weise das „Auffaltstück“, ist es doch zusammengefaltet
ein kleines Objekt (62,5 x 26 cm) und gänzlich aufgefaltet – das heißt in die größtmögliche
Dimension gebracht – 341 cm lang. Wenn die Skulptur zusammengefaltet vor einem auf
dem Boden liegt, ahnt man wohl kaum, in wieviel überraschende Formen es durch zwar
einfaches aber doch ein wenig überlegtes Hantieren sich verwandeln läßt. Wie ist dies
mit der unscheinbar aussehenden Grundform als kompakt geordnetem Nebeneinander
möglich? Einmal, weil zwei U-förmige Stücke den äußeren und inneren Begrenzungsrahmen
abgeben. Das größere Stück umfaßt das Objekt, das kleinere ruht als Griff im lnnern.
Dieses trennt 36 Eisenstücke (je 19 cm lang) in zwei eng beieinander liegende Gruppen
von je 18 Stäben. Zum zweiten aber, weil alle diese Eisenteile durch Scharniere miteinander
verbunden sind. Nun kann man das Stück beliebig auseinanderziehen. Man kann eine
geschlossene Hälfte geschlossen lassen und die andere ganz ausfalten, so daß dann je neun
Stäbe die Begrenzungslinien eines langen spitzwinkligen Dreiecks werden. Sofort begreift
man, daß sich auch zwei spitzwinklige Dreiecke gleichzeitig bilden lassen, bei unberührt
liegengebliebenen U-Stücken. Beide Eisenpakete mitsamt dem kleinen U-Stück völlig
auseinander gezogen ergeben die größtmögliche Trapezform.

WVZ 096, Bogen mit Walze
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of one side of the square so that the loose piece admittedly falls to its side vertically but
simultaneously falls—or in other words hangs—parallel to the opposite side resulting in a
closed form of the square.
Nestler calls these activities “exercises in self-control in order to create comparisons or
similes.” And therefore he believes that the sculpture is not at all an artwork but rather the
work of a smith that invites experimentation or to be played with. This view honors him—
but the interface of reasoning between using an object or pondering it indeed points to a
different conclusion: One can use the piece and handle it; however, it is not intended for any
practical utilization by human beings but rather meant for playing, examining, contemplating,
and comparing with human situations. This small difference makes this sculpture already
into a work of art. It belongs less to the tedious part of homo faber and instead more to the
gay side of homo ludens, while nevertheless taking both equally seriously.
Another sculpture has to be dealt with on the floor: “Abgestützter Rahmen” (Buttressed
frame). A round iron pipe has been welded into an ellipsoid object: a rectangle with two round
arcs—a circular unit with two centers. This by itself is already a simile for human towardness
and togetherness. By observing this object, the viewer might arrive at the conclusion that
he himself is not the only center but that there are always two centers at play. “I and the
other” or “the others and I” or “a counterpart and I”. This can be a friend or an adversary.
The ellipsoid thought that is made visible here is a wonderfully communal thought. This
shaped iron pipe is being supported in one place by a rod on a small floor plate with a small
circular opening at the upper edge of the rod through which the frame can be guided.
Whether I attach the support at the center of the longitudinal side or at the center of a—
semicircle or at an arbitrarily chosen point of the frame—I will always arrive at other examples
for vibrant and suspended similes for the conditio humana.

WVZ 046, Abgestützter Rahmen

With the “Hängender Ring” (Hanging ring) I can achieve the same kind of similes. It works
with the same principle as the “Buttressed Frame”—but this time it hangs on the wall freely
(an excellent example, by the way, for the ability of this artist to create multiple plastic
variations from the same basic idea). Now the supporting bar, supplied with a hook and
a ring, has been attached to a wall and is vertically extending out into the room. An iron
ring with three different sliding eyelets and three equally long rubber bands hangs on this
bar, distanced from the wall by the length of the bar. There are innumerable adjustments
possible: from the completely horizontal to the totally vertical hanging, depending on the
positioning of the eyelets. If I set the eyelets closely next to each other, the bands also hang
closely next to each other; thereby I achieve a vertical setting of the ring and thus a perfectly
plan view of the ring on the wall. If I position each eyelet at precise thirds along the ring, then
its exact vertical position is ensured, i.e., the ring appears as a vertical line when set at eye
level for the viewer. Between these two basic forms all other positions are possible and the
bands don’t always have to have the function of stabilizing.
Like this or in similar ways, one can make sense of all of Nestler’s works and thereby also of
oneself. However, it is necessary to handle the individual object or to look at it from different
points of view in order to free it from the rigidity of its wrought form and let it be the guide
into an allegorized life. A marvelous example for this is the “Auffaltstück” (Unfolding-piece)
since in its folded size it is a small object of 24.6x10.2’’ and when unfolded completely—i.e.,
in its largest dimension—it is 134.2’’ long.
When the sculpture lies on the floor in its folded state, it is hard to believe into how many surprising forms it can be changed by simple but nevertheless thought through handling.
How is it possible that this inconspicuous basic form can produce such compactly ordered
combinations? On the one hand because two U-shaped pieces create the outer and inner
boundary. The bigger piece surrounds the object, the smaller one rests as a handle on the
inside. It divides thirty-six iron pieces of 7.5” each into two groups of 18 bars, closely set next
to each other. On the other hand, it is possible because hinges connect all these iron parts
to one another. Now the sculpture can be pulled apart any way one wants. One can leave one
closed half in its closed state, and completely unfold the other so that then nine bars together
become the frame for one long acute triangle. One grasps instantly that two acute triangles
can be created simultaneously as well while the U-shaped pieces remain untouched.
When the two packs of iron are completely unfolded, the largest possible trapezoid emerges.

WVZ 059, 044, 046, Kunstakademie Düsseldorf, um 1970
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Worte wirken viel zu umständlich dem einfach Geschauten gegenüber; dennoch muß
man versuchen, den Variationen gerecht zu werden. Wieso das griechische Wort Τράπεζα
(Tisch) zum Begriff für dieses eigenartige Viereck werden konnte, bleibt angesichts dieser
geometrischen Form im Dunkeln. Wir können nur feststellen, daß unser sehr lang gezogenes Trapez zwei parallele Seiten hat: die Längsseiten der zwei U-Stücke. Man nennt sie
auch Grundlinien. Die Verbindungsseiten aus den je 18 Stäben heißen Schenkel. Verbindet man nun die Schenkelmitten mit einer (gedachten) Linie, also parallel zu den Grundlinien, so ist diese Verbindungslinie halb so groß wie die Summe der beiden Grundlinien.
Also ist die größtmögliche Form-Ausweitung der Nestler-Skulptur reine Geometrie? So
ist es nicht. Es ist nur sehr treffend, daß eine mögliche Form des freigeschaffenen variablen Systems auch den Gesetzen einer mathematischen Form entspricht. Das ist eines
der Geheimnisse, die es an dieser merkwürdigen Tischform zu entdecken gibt. So einfach
und doch so inhaltsreich ist diese Trapezform des Auffaltstückes. Zwischen der Grundform und diesem Trapez liegen vielmalige mögliche Formen, von denen die variablen
Dreiecksformen schon genannt sind. Das Ergebnis ist das echte Erlebnis mit dem Material Eisen. Die Manipulationen rufen echte Entdeckerfreuden in einem selbst hervor. Die
eigenen Handhabungen werden anschaubare Überprüfungen. Bei jeder neuen Form stößt
man darauf, daß der Kunstfreund nicht nur Besucher und Betrachter sein darf, sondern
Handelnder, Mitmacher, Entdecker. Mehrfach zeigt sich die Balance zwischen der plastischen Genauigkeit des Künstlers und den ermittelten Erlebnissen des Benutzers; zwischen
dem Errechenbaren und dem Erfahrbaren. Sobald man vier, acht oder zwölf verschiedene Ergebnisse entdeckt hat, wächst die Freude, glaubt man an beliebig viele Möglichkeiten. Physikalische, mechanische, geometrische Verhältnisse werden ästhetisch sichtbar
gemacht. Die Übereinstimmung mit ausrechenbaren Gesetzen sind für Nestler unwichtig, sie sind nur schöne Nebenergebnisse. Vor zehn Jahren schrieb ein Kritiker anläßlich
Nestlers erster Museumsausstellung: „Nicht nachdenken, Gesetze erkunden! Ganz naiv zupacken und ausprobieren! Das rußige Eisen, seine Widerborstigkeit, die Verspannungen
werden mit dabei helfen, im Bereich der Kunst verschüttetes primäres Erleben wieder aufzuwecken“. Man kann sich wirklich damit begnügen; das gilt heute noch genau so. Wer
die Beliebigkeit der Formgebung anzweifelt, soll es allein mit dem Trapez versuchen. Man
schlage etwa das schmalere Ende von der ungefähren Mitte der Längsseiten zum anderen,
breiten Ende zurück; man verkürze die so entstandenen Dreiecke beliebig – die Scharniere
lassen dies ja flach auf dem Boden liegend zu, oder auch zollstockartig geknickt in die dritte Dimension steigend. Das eigene Erleben ist befreiend; kann man aber dabei sein, wenn
Wolfgang Nestler selbst alle Möglichkeiten zeigt, wird man es umso dankbarer begrüßen.
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Alle Kunst birgt immer eine gewisse Schwierigkeit in sich: das Problem des Verstehens.
Die Menschheit hat immer, von Anfang an, der Kunst bedurft; sonst hätte sie keine geschaffen. Ob immer alle Menschen dem Anspruch der Kunst gerecht geworden sind, weiß
man nicht. Auch heute bedarf der Mensch der Kunst, jedoch nicht aller; das ist schon lange
so. Die Produktion ist größer als der Bedarf. Welcher Kunst bedarf die Menschheit nicht?
Das ist schwer zu sagen. Eigentlich kann es gar nicht zu viel Kunst geben. Jeder sollte
Kunst machen, für sich, seine Freunde und Bekannten. Zur Freude? Nicht nur! Auch zur Erschütterung, zur Erkenntnis des Zeitgeistes, des eigenen Ichs. Nur sollte niemand von sich
meinen, er sei der Größte seiner Generation, müsse entsprechend anerkannt und honoriert
werden. Also ist die Kunst nur für wenige da, eine elitäre Kunst? Nein. Zwar findet Kunst im
geschlossenen Raum statt, in geschlossenen Höfen, an besonderen Landschaftspunkten
oder Gebäuden. Sie ist trotzdem für alle zugänglich. Diese Frage kann man sich im Hinblick
auf Nestler folgendermaßen klar machen. Sind diese Räume, in denen Nestlers Arbeiten
gezeigt werden, elitär? Manche werden sagen „Ja“; gut, aber dennoch kann jeder hinein.
Jeder kann auch zu den Objekten Nestlers.
Das führt zu der anderen Frage. Viele sagen, Kunst sei sehr schwer zu verstehen und ebenso schwer zu vermitteln. Das scheint nur so. Um die Frage des Vermittelns dreht es sich
weniger als um die Frage des Verstehens. Das ist allerdings nicht ganz leicht. Ich muß
sehen, betrachten, handeln und denken; in Beziehung setzen, Gleichnishaftes aufleuchten lassen, Schlüsse ziehen. Mit einem Wort: Sehen und Erkennen. Nun sind die Arbeiten
Nestlers insofern keine elitäre Kunst, weil sie befreit sind vom Podest, vom Sockel. Es steht
auch kein Schild daran: „Anfassen verboten“. Im Gegenteil fordern die Arbeiten zum Anfassen heraus, man ist aufgefordert, mitzumachen, zu handeln. Von daher steht eigentlich
alles offen.
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Words seem to be much too awkward for explaining what one simply sees; nevertheless one
has to attempt to do justice to the variations. The fact that the Greek word Τράπεζα (table,
bank, table mountain) became the term for this odd four-sided figure makes a lot of sense
regarding its geometrical form looking like a table mountain. We thus can establish that our
very long, drawn out trapezoid has two parallel sides, which are also called base lines: the
long sides of the two U-shaped pieces. Each connecting side of the eighteen bars is called a
leg. By connecting the centers of these legs with an (imagined) line, i.e., parallel to the base
lines, then this connecting line is half as long as the sum of the two base lines. Does this
then mean that the greatest possible expansion of the form of Nestler’s sculpture is mere
geometry? Not at all. What is very striking is that a possible form of the freely created variable
system also corresponds to the laws of a mathematical form. This is one of the secrets that
can be discovered from this trapezoid form—so simple and yet so profound is this form
named “Auffaltstück”. Between the basic form and this trapezoid hide a numerous variety of
forms that can be found, of which the variable triangular shapes have already been named.
The result is an intimate experience with the material iron, and the different manipulations
evoke true exploratory joys within oneself. The ways in which one handles the object become
versions of visual validations. With each new form one realizes that friends of the arts are not
allowed to be simply visitors and viewers, but that they have to be agents, contributors, and
discoverers as well. In several instances the balance between the sculptural exactitude of
the artist and the lived experiences, between that which can be calculated and that which is
being experienced by the users shows. As soon as one has discovered four, eight or twelve
different outcomes, the joy grows and one believes in any number of possibilities. Here,
proportions of physics, mechanics, and geometrics are made visible by way of aesthetics.
Whether these are mathematically correct plays no role for Nestler; they remain only nice
incidental details. On the occasion of Nestler’s first exhibition at a museum a critic wrote:
“Don’t think, discover laws! Grasp it quite naively and try it out! The rusty iron, its unruly
contrariness, and the inner tensions will help to reawaken the obscured primary experiences
in the area of art.” This says it all; it is true to this day. Those who doubt the arbitrariness
of the form should try it with the trapezoid alone. Fold back the more narrow end roughly
from the center of the long sides to the other, wider end; shorten the emerging triangles in
whatever way since the hinges allow for that when lying flat on the ground or even do it by
folding it like a yardstick ascending into the third dimension—this kind of experience of one’s
own is liberating. But if one is able to be present when Wolfgang Nestler himself shows all
the possibilities, one will appreciate it all the more thankfully.
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All of art harbors a certain difficulty at all times: the problem of understanding. From the
beginning, humanity has always required art—otherwise it would not have created any.
Whether all human beings have always met its requirements and demands is unknown.
Humanity needs art today as well—but not just any art; that has been known for a long time.
The production seems greater than the needs. But what art is not needed for mankind? That
is difficult to say. In reality there can never be enough art. Everyone should create pieces
of art, for themselves, their friends, and acquaintances. For personal pleasure? Not only!
Also to unsettle, to recognize the times and their own selves. But nobody should think of
themselves as the greatest of their generation, as worthy of being recognized and honored
accordingly. Does this mean that art is only there for a few; is it elitist art? No. Regardless that
art takes place in closed rooms, closed yards, at special landscape places or buildings—it is
nevertheless accessible for everyone. Regarding Nestler this question can be answered in
the following way: Are the spaces in which Nestler’s works are being shown elitist? Some
are saying “Yes”; Okay—but nevertheless anyone can get in. Everyone has access to Nestler’s
objects.
This leads us to another question. Many say that art is very difficult to understand and just
as difficult to mediate. It only seems that way. It is less a question of mediation than of
comprehension and indeed this is not quite so easy. One has to look, consider, act, and think;
one has to find relationships, let similes light up, and draw one’s conclusions. In a word: one
has to view and comprehend. But Nestler’s works are not elitist art insofar as they are free
of the pedestal, of the podium. Neither is there a sign by them warning, “Don’t touch”. On
the contrary: His works provoke to be handled; one is challenged to contribute, and to act.
Therefore, from that point onward one actually stands before a limitless horizon.
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Christoph Brockhaus

Temporäre Skulptur
Temporary Sculpture

ÖR 004

Soviel Umbruch, soviel Aufbruch hat es seit 1945 in Deutschland
und in der westlichen Welt nicht gegeben, als Wolfgang N
 estler
auf der Kunstakademie in Düsseldorf studiert, ab 1967 bei Karl
Bobek und von 1969 bis 1973 bei Erwin Heerich. Politische Proteste und gesellschaftliche Veränderungen ungekannten Aus
maßes dringen von der Straße in jede Institution hinein und stellen auch alle bisherige Kunstpraxis in Frage. Um so erstaun
licher ist die Tatsache, dass Wolfgang Nestler bereits in seinen
Studienjahren den unmittelbaren Anschluss an die künstlerische Avantgarde und zu den Grundlagen seiner künstlerischen
Entwicklung findet. Spielerischer Leichtigkeit und gestalterischer Entschiedenheit stehen von Anfang an sein ausgeprägter,
man könnte auch sagen demokratischer Sinn für Veränderung
und seine Offenheit gegenüber neuen künstlerischen Frage
stellungen gegenüber. Fragen der Wahrnehmung, Möglichkeiten
manueller Veränderungen der plastischen Gestalt, Wirkungen
von perspektivischer Veränderung durch Bewegung, das Ver
hältnis des Menschen zu Landschaft und Raum – diese und andere Problemstellungen haben zu einem vielseitigen, Skulptur,
Zeichnung und Fotografie einschließenden künstlerischen
Schaffen beigetragen, das Überraschungen nicht ausschließt
und doch einem konsequenten Weg aus Intuition, Konzeption
und Aktion folgt. Zeitlich parallel zu den seit 1968 entwickelten
Eisen- und Stahlskulpturen entstehen Folgen von Landschaftszeichnungen am Niederrhein, die als Rückbindungen und Inspirationsquellen plastischen Denkens betrachtet werden können. Landschaft wird hier – bei wechselnden Stilmodi – in der
Fläche wie in der Vertikalen auf geometrische Kraftfelder und
Bewegungsimpulse reduziert, der Bleistift zeichnet eine feine Balance zwischen Schwarz und Weiß, dynamischer Verdichtung und offener Leere. Alternative, aber durchaus analoge Beziehungen zur Skulptur entstehen in den zumeist ebenfalls als
Serien angelegten Fotografien niederrheinischer Landschaften.
Auch sie basieren – wenngleich mit differenzierteren Tonstufen
– auf Schwarz-Weiß-Kontrasten, um diese gestalteten Kulturlandschaften auf ihre elementaren Formprinzipien zu reduzieren:
auf vertikale bzw. dynamische Linien und geometrische Flächen,
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die in ein Spannungsverhältnis gebracht werden. Keine Wolken verklären die Strenge der
Komposition, der Abstand zwischen Kameraauge und Gegenstand ist so weit gefasst, dass
keine Details die Formprinzipien verschwimmen lassen. Lässt schon das Einzelbild strukturelle Parallelen zur plastischen Formgestaltung erkennen, dann offenbart manche Fotoserie
eine andere Übereinstimmung mit dem plastischen Werk, wenngleich auf einer abstrakten
Ebene: indem sich Höhe, Entfernung und Richtung des Blickpunktes ändern, z. B. eine landschaftliche Formation umkreisen, ändern sich in der Wahrnehmung sowohl die Form, als
auch das Verhältnis des Gegenstandes zum Raum. An dieser S
 telle berühren sich Wolfgang
Nestlers Serien von L
 andschaftsfotografien mit der Land Art, auch wenn sie keine eigene
künstlerische Gestaltung integrieren. Hier bedeutet das Sehen, das Denken, die Beobachtung in der Bewegung, der Prozess, die Erkenntnis des Prinzips der Veränderung der Wahrnehmung die künstlerische Leistung.
Seinen eigentlichen Beitrag zur Land Art leistet Wolfgang Nestler im Juli 1969 in variablen
Installationen mit einfachen Holzlatten und Stangen von Rundhölzern in der Grube Breinig
im Stolberger Raum und in seinem Garten in Eilendorf, ebenfalls im Aachener Umraum
gelegen. Der Umgang mit diesen instrumentalen Materialien hält für den Künstler einige
Überraschungen bereit; „Sah ich vorhin noch Stangen und Strukturen, bewegte sich
auf einmal etwas ganz Neues auf den Flächen. Ich hielt den Atem an. Alles war plötzlich
anders gerichtet und voller Energie und Aufmerksamkeit.“ Installationen und Materialien
sind verloren, überlebt haben diese Installationen in zumeist umfangreichen, zahlreichen
Sequenzen von Schwarzweißfotografien. Insofern sind sie Bestandteil der seit den 1960er
Jahren virulenten Erscheinung von ephemerer oder temporärer Skulptur. Temporäre
Skulptur gehört zu den Aufbruchphänomenen der Skulptur in ihrer Zweiten Moderne, die
alle Aspekte dieses Mediums auf den Prüfstand stellt, von grundsätzlichen Fragestellungen
bis zu ihrer Erweiterung u.a. als Prozesskunst und als Handlungsform, um nur einige der hier
relevanten Phänomene zu erwähnen. Sie verlässt in der Kombination mit der Land Art den
Innenraum und damit den traditionellen Standort der Kunstinstitutionen, und sie hat den
Glauben an den ewigen Erhalt von Kunstwerken durch die Hoffnung auf ständige Erneuerung
und Verbesserung ersetzt. Mit seiner Wahl „armer“, elementarer Materialien folgt Wolfgang
Nestler dabei den Prinzipien des Minimalismus: die 160 cm langen Latten sind vorgefertigt,
seriell produziert und folgen einem reduzierten stereometrischen Formenkanon. Dasselbe
gilt für die biegsamen, 400 cm langen und im Durchmesser 1 cm großen Rundhölzer. In der
künstlerischen Anwendung allerdings folgen die Installationen Wolfgang Nestlers nicht dem
amerikanischen Minimalismus mit seinem Purismus und Absolutheitsanspruch („Die Kunst
ist, was man sieht“). Vielmehr gehören sie als eigenständiger Beitrag zum europäischen
Postminimalismus, wie er sich vor allem im Rheinland seit den späten 1960er Jahren als

The western world and Germany had not experienced such a range of upheavals and erup
tions since 1945 as was happening when Wolfgang Nestler commenced with his studies at
the Academy of Art in Düsseldorf from 1967 with Karl Bobek and from 1969 to 1973 with
Erwin Heerich. Political protests and social change of unpredictable dimensions invaded
every institution from the streets, also challenging the traditional teaching of the arts. All
the more surprising then is the fact that Wolfgang Nestler discovered the connection to the
artistic avant-garde so quickly from the beginning of his studies—the initiation to his artistic
development. From the outset his work is characterized by playful lightness and creative
decisiveness as counterparts to his democratic sense of modification and his openness
approaching new artistic problems. Questions of perception, possibilities of manual
alterations of plastic form, effects of variations of perspectives through movement, the
relationship of human beings to landscape and space—all these and other considerations
have contributed to an artistic creativeness that includes sculpture, photography, and
drawing, following a consistent path of intuition, conception, and activity while not excluding
the unexpected. Concurrently with the iron and steel sculptures he developed since 1968,
he created sets of landscape drawings of the Lower Rhine area. These can be regarded as
retrospective bonds and sources of inspiration for sculptural visions. L
 andscape (in changing
styles) is here reduced both in width and height to geometrical force fields and impulses
of movement while the pencil is drawing a fine balance between black and white, dynamic
compression and open void. In addition, he creates alternative but definitely analogous
associations to sculpture in the photographs of the Lower Rhine valley arranged as sets as
well. Even though in more differentiated tonal degrees, these are also based on black-andwhite contrasts in order to reduce these man-made cultural landscapes to their elemental
principles of form, namely to vertical or dynamic lines and geometric surfaces arranged into
relationships of tension. No clouds enhance the composition’s rigor—the distance between
the camera’s eye and the object is so wide that no details can blur the principles of form.
When already the single image permits parallels to plastic creation of form to be envisioned,
then some of the series of photographs reveal a similar concurrence with sculpture: By
changing height, distance, and direction of the focal point—for example by circling a
landscape form—then the perception of both form and relationship of the object to space
also change. Here Wolfgang Nestler’s series of landscape photographs encounter Land Art
even though they do not integrate their own artistic configuration. The artistic achievement
is located in the viewing, the thinking, in the observation of motion, the process, and in the
recognition of the principle of change of perception.
Nestler’s true contribution to Land Art was accomplished in July 1969 with his modifiable
installations using simple wooden flat laths and round rods at the Breinig mine near S
 tolberg
and in his own garden in Eilendorf, both located in the area of Aachen. Working with these
rudimentary materials was a surprise for the artist, “Where before I had seen bars and
structures all of a sudden something completely new was moving on the surfaces. I held my
breath. Suddenly everything was directed elsewhere, was full of energy and a
 ttentiveness.”
The installations and materials are gone but they have in most cases survived in extensive,
numerous sequences of black-and-white photographs. As such, they are part of the ephemer
al and temporary sculpture so compelling since the nineteen-sixties. Temporary sculpture
belongs to one of the core phenomena of sculpture in “second modernity” (Ulrich Beck)
with its rising awareness and questioning of all aspects of this medium, from fundamental
principles to its expansion into, among others, art as process and performative practice (to
name just a few of the phenomena relevant here). In combination with Land Art, it departs
from indoor areas (the traditional places of the institutions of art), and has replaced the
belief in the everlasting preservation of works of art with the hope for constant renewal
and enhancement. In choosing ‘poor’, elemental materials, Wolfgang Nestler follows the
principles of Minimalism: The laths of 63” length are ready-
made, mass-produced and
follow a reduced, stereometric canon of forms. The same goes for the flexible ca. 157.5”
long dowels, ca. 0.39” in diameter. However, Nestler’s installations do not fit with American
Minimalism and its claim to exclusiveness and purism (“Whatever you see is art”); they are
instead their very personal contribution to European Postminimalism as it had developed
mostly in the Rhineland area since the late nineteen-sixties as avant-garde. Thus, Wolfgang
Nestler’s postminimalist, temporary installations, designed as Land Art and passed on as
photographs, are complex, living rhythmic and poetic c
 horeographies that play with his
principles of change and modification.
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Avantgarde ausbildet. Wolfgang Nestlers postminimalistische, als Land Art ausgebildete und
in Fotografien überlieferte temporäre Installationen sind komplexe, mit seinen Prinzipien von
Wandel und Veränderung spielende Choreografien, die vom Rhythmus leben und poetisch
anmuten. Die Latten-Installationen in der vom Zinkabbau hinterlassenen Grube Breunig
zeugen von einer berührenden Annäherung an den Ort. In drei verschiedenen Konstellationen
erscheinen die Latten wie in den Schoß der Erde gelegt: einmal sind sechs, ein andermal
13 Latten vom Rand her nach unten strahlen- oder fächerförmig ausgelegt, in der dritten
Konstellation stoßen die V-förmig einander zugeordneten Lattenpaare vom Scheitel der
Grube schräg nach oben. Spannungen ergeben sich im Verhältnis der Geraden der Latten
zur unregelmäßigen Oberfläche der Erdformation. Aus unterschiedlicher Richtung und im
Ausschnitt fotografiert – das gilt auch für alle anderen Installationen – ändert sich ständig die
Wirkung des Zusammenspiels von Form und Raum. Alle weiteren Installationen setzen sich
im eigenen Garten in Eilendorf fort. Sie sind so weit entfernt von der leicht unregelmäßigen
Rasenfläche fotografiert, dass Details im Schwarzweiß verschwinden und dazu beitragen,
dass der Betrachter der Installationen oft nicht zwischen flacher Auflage auf dem Grund
und räumlicher Hebung unterscheiden kann. In manchen Perspektivansichten erscheinen
gleiche Formen darüber hinaus verkürzt oder verlängert. Hier im Garten hat Wolfgang
Nestler seine 16 Latten einmal annähernd parallel und leicht einschwingend ausgelegt,
dann mehrfach gewinkelt in vier bzw. fünf Reihen, wieder V-förmig (wie gewinkelte Arme)
mit unterschiedlicher Anzahl von Lattenpaaren und schließlich mit einer rückgratförmigen
Mittellatte, sodass hier, bei Schrägansicht, der Eindruck entsteht, als erkenne man eine
Krake in Bewegung.
Von bezaubernder Musikalität sind die etwa sieben verschiedenen Konstellationen der
Installationen mit den biegsamen, langen Rundstäben. Wolfgang Nester biegt sie zu Halb
kreisen, indem er die Enden in den Boden steckt, er rammt nur ein Ende in den Boden und
lässt die Stange ausschwingen oder schräg in den Luftraum emporstoßen, und er lehnt mal
fünf, mal drei und mal nur eine Stange an den Bogen, hier deutlich eine Beziehung zu seinen
Stahldrahtskulpturen herstellend. Die unterschiedlichen Stangenformationen erweitert er zu
gleichen Gruppen und verteilt sie rhythmisch über die Grasfläche, um die ganze Installation
dann aus verschiedenen Blickwinkeln und in Ausschnitten zu fotografieren. Mit einfachsten
Mitteln erreichen diese Installationen grazile Leichtigkeit, Transparenz, wie immer bei
Wolfgang Nestler ein vollkommenes Maß an prozessualer Nachvollziehbarkeit sowie ein
labiles Gleichgewicht der Kräfte.
Unter dem zentralen Aspekt der Veränderung im Schaffen von Wolfgang Nestler gibt es
hier zwar keine Partizipation des Betrachters an der Formgestaltung und keine körperliche
Erfahrung von Materialeigenschaften; aber das Prinzip der Veränderung, letztlich der Impuls
zur Veränderbarkeit des Sehens, Denkens und Bewusstseins, wird gleich doppelt sichtbar: in
den formalen Gestaltungsvarianten der Installationen und in den wechselnden Perspektiven
der Fotografie. Die unprätentiöse, aber nicht w
 eniger kunstvolle Bildhauerfotografie be
gleitet das gesamte weitere Schaffen von Wolfgang Nestler, und die Bereitschaft zum
Aufbruch zu neuen künstlerischen Erfahrungen bleibt ihm bis heute erhalten.
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The lath-installations in the pit left behind from zinc mining in Breinig are a moving t ribute
to their convergence with the place. In three different constellations, the laths seem to be
placed as if into the womb of the earth: Once six, then thirteen laths were placed from the
edge downward radially or in a fan-shaped manner; in the third variation pairs of laths were
placed in a V-shaped manner meeting at the crown of the pit. The tension arises from the
relationship of the planate laths and the irregular surface of the earth photographed from
different points of view and as segments, thereby continuously changing the effect of
interplay of form and space. The same is true for all the other installations.
These other installations are staged in his own garden in Eilendorf. They were photographed
over the slightly uneven lawn from such a distance that details vanish in the black and
white photos, contributing to the fact that the viewer of the installations often cannot dis
tinguish between the objects placed flat on the ground or in an elevated form. Some of the
perspectives seem to show the same forms in a shortened or lengthened way.
On one occasion, Wolfgang Nestler had placed his sixteen laths in his garden in a parallel
way, slightly swinging inward; on another he placed them in several angles of four or five
rows; again another showed V-shaped forms (like bent arms) of different numbers of pairs of
laths, and in the final position the laths were placed with a lath at the center like a spine so
that if viewed from a slanted position one had the impression of a moving octopus.
The seven different varieties of the installations with their long, flexible round rods express
an enchanting musicality. Nestler bends them into half-circled arches by placing both their
ends into the earth or rams in only one end and lets the other protrude upward; he leans
sometimes five, sometimes three and sometimes only one rod onto the arch, thus creating a
pointed relationship to his sculptures made of steel wire. He enlarges the different formations
of rods into equal groups, distributing them rhythmically across the grassy area in order to
later take pictures of the whole installation from different perspectives and in sections. Via
the simplest of materials, these installations are gracefully light and transparent and—as is
true of all of Nestler’s works—they are able to express the process of their own making in
a completely understandable way while maintaining a delicate balance of their own inner
force.
Even when viewed from the central aspect of variations in Wolfgang Nestler’s works, there
is no participation in the creation of the form by the viewer and no physical experience of
the characteristics of the materials. The principle of change, i.e., the impulse of changing
views, reflection, and awareness, however, becomes immediately doubly visible: in the
formal variations of the composition of the installations and in the changing perspectives in
the photographs. All the further works of Wolfgang Nestler are accompanied by this unpre
tentious but no less artful sculptural photography and his readiness to conquer new frontiers
of artistic experience has remained with him until this day.
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Joachim Heusinger

Der bildhafte Raum –

von Waldegg

Otto Freundlich und
Wolfgang Nestler
Pictorial Spaces –
Otto Freundlich and
Wolfgang Nestler

Otto Freundlich, Komposition, 1938

„Bewegung und Aktion im künstlerischen Bildwerk zu schaffen ist
die Aufgabe derjenigen Kunst, die aus dem Zustand des Seins in
den Zustand des Werdens übergegangen ist. Das Sein hat keine
Ethik, wohl aber das Werden. Das Sein ist Rechtfertigung seiner
selbst als Einzelfall, das Werden ist Rechtfertigung des Einzelfalls
innerhalb der Gemeinschaft aller Kräfte. Im Werden heißt der
Bezug der Kräfte aufeinander Gestaltung. Gestalt bedeutet im
Sinne des Werdens dasselbe wie Gestaltung. Die Gestalt verliert
im Prozess des Werdens den Sinn und Erscheinung des Einzelfalls,
die sie im Zustand des Seins hat, darum weil das Werden die
Form durchdringt und die Formen sich erschließen, öffnen.“ 1
Von den Versuchen der konstruktivistischen und kinetischen
Kunst, die Beziehung zwischen Kunstwerk und Betrachter
durch spielerische Variationsmöglichkeiten der einzelnen Teile
aktiv zu gestalten, unterscheidet sich Otto Freundlich durch
sein Vertrauen in die umfassende Einbildungskraft und innere
Verwandlungsfähigkeit des Betrachters. Freundlich interessiert
weniger das abgeschlossene Werk, als die Realisierung der
Formen im Raum. Gleichsam im Werden befindlich sollen sie
vom Betrachter im Vorgang des Sehens aufgebaut werden und
Gestalt annehmen.
Erst aus der Wechselbeziehung zwischen Werk und Betrachter
entwickelt sich die Arbeit als lebendige Einheit. Dazu bedarf
es der Freiheit des Sehens, die nicht Beliebigkeit der An
näherung bedeutet, sondern die Chance nutzt, die Sinne zu
schärfen. Dieses „befreite“ Sehen, unabhängig vom Tastsinn
als Begleiterscheinung der begrenzten Form, steht auch im
Zentrum von Wolfgang Nestlers plastischer Konzeption. Es
richtet sich, nicht anders als Otto Freundlichs Grundgedanke
der „gesehenen Form“, an die innere Vorstellung, an Phantasie,
Intuition und V
 ision des Betrachters. Dabei gehen beide Künstler
medienübergreifend vor. Gemeinsam ist ihnen der konzeptuelle
Ansatz. Bewegung und Veränderung sind die Mittel, dem
Betrachter über das Bildwerk imaginäre Räume zu eröffnen.
Ergänzend zur Bewegung kommt die Wahl und Bearbeitung des
Materials Eisen. Dessen Eigenart, Spannkräfte, Gewicht, Starre
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oder Biegsamkeit – kurz: das Denken im Material – bildet die Basis für das Zusammenwirken
der einzelnen Bausteine der Konstruktion. Von deren Interaktion lässt sich Nestler, wie es
scheint, immer wieder selbst überraschen. Bei gleicher oder verwandter Grundproblematik
entwickeln die Dinge, präzise geplant, ihre eigene Sprache. Die Bezeichnung“ Wolfgang
der Schmied“ (Paul Wember) spielt auf die mythischen Ursprünge von Handwerk, Technik
und künstlerischer Form der Schmiedekunst an. Entscheidend ist die Erschließung neuer
Raumerfahrungen.
In der Installation, die Nestler nach Sophie Taeuber-Arps Bildern in der Kunsthalle Ziegelhütte
in Appenzell einrichtete, setzt die Umsetzung der malerischen Mittel konkreter Kunst in eine
begehbare dreidimensionale Raumschöpfung Bewegungs- und Erinnerungsimpulse beim
Betrachter frei. Der Sprung von der zweiten in die dritte Dimension verläuft von der Bewegung
des Sehens zur körperbezogenen Wahrnehmung. Sie macht den Betrachter zum Bestandteil
einer ihn einbeziehenden Choreographie, die er aus wechselnden Perspektiven wahrnimmt.
Die undogmatische Leichtigkeit, mit der Taeuber-Arp so unterschiedliche Anregungen wie
die von Stickerei, Volkskunst und Tanz verbindet, findet bei Nestler ein Äquivalent in der
synthetischen Gestaltung von Räumen der Erinnerung. Freilich weicht Freundlichs ethischer
Rigorismus des „verpflichtenden Raums“, der in die soziale Utopie des „neuen Menschen“
mündet, einem pragmatischen Vorgehen. Bei seinen „Wechselreden“ 2, gemeinsam mit dem
befreundeten Graphiker und Zeichner Ullrich Kerker konzipiert, spürt Nestler den Strukturen
einer bedrohten Waldregion nach, wobei er sich der Erkenntnisse der Forstwissenschaft
versichert. Daneben wendet er sich in Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern und Schülern
der visuellen Durchdringung des „Innenlebens“ eines Museums bürgerlicher Wohnkultur zu,
indem er Bilder hinter Bildern sichtbar macht (Couven Museum, Aachen). Beim Vergleich
mit Nestlers Eisenkonstruktionen, die über ein fragiles Kräftespiel ihr Gleichgewicht
suchen, scheint der Abstand nur auf den ersten Blick beträchtlich. Hier bieten die frühen
Landschaftszeichnungen einen sinnfälligen Ansatzpunkt für Entsprechungen zu seinem
plastischen Denken. So wie sich Wege und Straßen, die sich in den kargen Ansichten
windgepeitschter Eifellandschaften seiner unmittelbaren Umgebung als raumwirksame
Drehachsen ins Gelände eingraben, fungieren die Gelenke seiner Objekte als Nahtstellen
von Energiefeldern zwischen Zug- und Druckkräften. Durch aufschließende Titel, die ihnen
der befreundete Dichter Johannes Kühn gibt, erscheinen die Objekte in neuem Licht,
wodurch sich ihre bildhafte Räumlichkeit erschließt. Sie nehmen der Strenge der Form,
Paul Klees „Exakten Versuchen im Bereiche der Kunst“ 3 verwandt, nichts weg, fügen aber
dem Funktionalismus ihrer Beziehungen überraschende poetische Aspekte hinzu. Was die
verzweigten Aspekte von Nestlers Werk und den Wechsel der Medien miteinander verbindet,
ist ihr analytischer Ansatz und seine Fundierung in der anschaulichen Realität.

“The kind of art that has moved from the state of being into the state of becoming has
the task to create movement and action. Being has no ethics, but becoming does.” (Otto
Freundlich, 1938) 1. Having observed the efforts of constructivist and kinetic art to activate the
relationship between artworks and the viewer by way of playing or other possible variations,
Otto Freundlich differentiates between his trust in an all-encompassing imagination and
the ability of the viewer to transform him or herself. He is less interested in the completed
work than in realizing forms in spaces. Artworks are supposed to be composed by the viewer
during the process of seeing, as if in the making, and thereby taking on form.
This ‘liberated’ viewing that is independent of the sense of touch, a by-product of limited
form, can also be found in the sculptural conceptions of Wolfgang Nestler. Similar to
Otto Freundlich’s basic belief in the “viewed form”, it is directed at the inner idea, at the
imagination, intuition, and vision of the viewer. Thus, both artists proceed by crossing media
boundaries, sharing their basis in concepts. For both it is movement that opens the bridge to
the imaginary spaces of the viewer.
In the installations created by Nestler based on Sophie Taeuber-Arp’s works at the Kunsthalle
Ziegelhütte in Appenzell (Switzerland), the conversion from the painterly techniques by
the pioneer of concrete art into a three dimensionally created space that could be e
 ntered
liberates impulses of movement and memory in the observer. The leap from the second
into the third dimension passes from the mechanics of seeing to physical perception, there
by including the viewer into a choreography that the observer perceives from changing
perspectives. Where Taeuber-Arp so undogmatically and effortlessly combines such different
inspirations as embroidery, folk-art, and dance, in Nestler has an equivalence in the creation
of spaces of memory. Yet, Freundlich’s ethical rigorism of the “binding space” leading into
the social utopia of a “new man(kind)” gives way to a pragmatic endeavor in Nestler’s works.
In his “graphic-photographic pictorial interferences” 2 Nestler, together with his friend Ullrich
Kerker, a graphic artist and draftsman, traces the structures of an endangered forest region,
affirming the knowledge of forestry. Besides that, together with art historians and students,
he turns his attention to the visual penetration of the “inner life” of a museum of bourgeois
interior decoration by visualizing images behind paintings.
Focusing once again on Nestler’s objects that are looking for their balance via fragile dy
namics, the difference appears considerable only at first glance. His early drawings of land
scapes provide us with a lucid basis. In the same way as paths and roads are engraved
like rotational axes into the terrain of the stormy landscapes of the Eifel—his immediate
surroundings—the hinges of his objects function as sutures of energy fields between the

Kompositionsentwurf, um 1939

push and pull forces. They appear in a new light with the help
of titles invented for them by his artist friend Johannes Kühn,
freeing their pictorial spatiality. Taking the austerity of form in
the spirit of Paul Klee’s “Exact experiments in the realm of art,” 3
they add surprisingly poetical aspects to the functionality of their
relations.
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Many of Wolfgang Nestler’s works were crafted in a blacksmith’s shop. Johannes Kühn’s
grandfather was a smith as well. The grandson reveals his own craftsman’s outlook and his
writerly skills with the following: “The poet does not wait for moods. He gets a white sheet
of paper and starts writing. His craftsmanship helps him to do this. It follows that the poet
has to know his craft like a smith.” This kind of shared experiential background of both visual
artist and poet forms and creates personal affinities. Since Wolfgang Nestler has felt such
an elective affinity as well, he has often asked this poet friend of his for titles based on his
poetic experiences to use for his own works. A particularly nice one that was later also used
for the title of a slim little booklet on a kinetic installation in the “Haus am Hof” in Aachen
is “Rastplatz für die Windstille” (Resting place for the lull). Wolfgang Nestler’s installation
makes the movements of wind above the roof of the house visible inside it. Johannes ex
periences the forged mechanical sculpture as a “resting place”, a place for breathing, even if
only momentarily. And exactly who or what is supposed to rest here at all? It is the “lull” and
not the wind that has just vented its fury and it is a peculiar lull that the art work is repeatedly
inviting to be experienced for short quiet moments. With the smallest wisp of the wind, the
equilibrated work will stir and the lull will be roused up again into the wind. Incidentally:
Wolfgang Nestler has also given this title to his exhibition at Schloss Moyland in 2000.

Der Dichter muss sein Handwerk
können wie ein Schmied.
Wolfgang Nestlers
Affinität zu Dichtern
The Poet Has To Know
His Craft Like A Smith
Wolfgang Nestler’s
Affinity to Poets

Viele Werke von Wolfgang Nestler sind in der Schmiede ent
standen. Auch Johannes Kühns Großvater war Schmied. Seine
eigene handwerkliche Gesinnung wie seine schriftstellerische
Fertigkeit offenbart der Enkel wie folgt: „Der Dichter wartet nicht
auf Stimmungen. Er holt sich ein weißes Blatt Papier und beginnt
mit dem Schreiben. Dabei kommt ihm sein handwerkliches Können zugute. Also, der Dichter muss sein Handwerk können wie
ein Schmied.“ Ein solcher gemeinsamer Erfahrungshintergrund
von Bildendem Künstler und Dichter prägt und schafft persönliche Affinität. Weil Wolfgang Nestler diese Wahlverwandtschaft
gespürt hat, erbat er immer wieder T
 itel zu seinen Werken aus
dem poetischen Erleben des Dichterfreundes. Ein besonders
schöner, der dann auch zum Titel e
 ines schmalen Büchleins zu
einer kinetischen Installation im Haus am Hof in Aachen w
 urde,
lautet: „Rastplatz für die Windstille“. Wolfgang Nestlers Installation macht die Windbewegungen über dem Dach im Innern
des Hauses sichtbar. Johannes erlebt die ge
schmiedete mechanische Plastik als „Rastplatz“, einen Ort zum Eratmen, wenn
auch nur für eine W
 eile. Und wer sollte hier geziemend rasten?
Die „Windstille“, nicht der Wind, der sich eben ausgetobt hat.
Es ist eine eigenartige „Stille“ die vom Kunstwerk immer wieder
zur kurzen Ruhe eingeladen wird. Beim geringsten Windhauch
aber wird sich das äquilibristische Werk regen und die Windstille
wird aufgescheucht. Wolfgang Nestler hat beispielsweise auch
seiner Ausstellung im Schloss Moyland (2000) diesen Titel gegeben. Wer wie Johannes Kühn Wolfgang Nestler in Kalterherberg besucht hat und dort die Windschutzhecken vor den Häusern gesehen hat, dem kann die große Rolle, die der Wind in der
Nordeifel spielt, nicht ent
gangen sein. So empfand Johannes
Kühn den Wind in vielen der filigranen, auf Gleichgewicht hin angelegten Plastiken anwesend, gleichsam als hielten sie sich für
den w
 ehenden, für den ruhenden Wind, für die Windstille bereit.
Wolfgang Nestler fühlt die Poesie seiner Werke durch den Lyriker
Johannes Kühn gewürdigt. Für ihn ist es ein Glück zu erfahren,
welche Vorstellungen seine Skulpturen beim Dichter auslösen.
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Eine Begegnung ganz anderer Art hatte Wolfgang Nestler mit Heinrich Böll. Nestlers
Kunstprojekt von 2010 in Bölls Heimatkirche St. Maternus zu Köln hieß „Eingemischt“. D
 ieser
Titel orientiert sich am Naturell des Schriftstellers. Wolfgang will den Genius loci der Kirche
und des Viertels, in dem sie steht, zum Sprechen bringen. Dazu engagierte er aus der Nähe
die sieben- bis neunjährigen Schüler der Katholischen Grundschule in der Mainzer Straße
und einige Bewohner des Seniorenzentrums Herz Jesu, sich an der Installation gestalterisch
zu beteiligen. Heinrich Böll ist mit Textausschnitten anwesend. Er ist hier geboren, wurde
in St. Maternus getauft. Sein Vater hat die Kirchenbänke geschreinert und ebenso den
Paramentenschrank in der Sakristei. Heinrich Bölls Texte auf den Bänken seines Vaters
ausgelegt, beschäftigen mehr als die Sinne die Vorstellungskraft. Sie regen Gedankenflüge
an, machen frei von Gängelungen, Alltagsregeln, ermutigen zum Fantasieren. Böll hoffte
auf ein gerechteres soziales Leben. Er selber zeigt Mut, macht Mut, sich nicht durch Macht
apparate in Staat und Kirche einschüchtern zu lassen. Courage auch vor dem Freund beweist
er, wahrt Gesinnung, mischt sich ein: „Ich han dem Mädchen nix gedonn.“ Ein solches
Wort, von Böll zitiert, bekommt heutzutage angesichts der Missbrauchsskandale in einer
katholischen Kirche Hall, dem Hörer dröhnt es in den Ohren.
Er erregt Zuversicht, weckt Entscheidungskräfte zu einem verantworteten Leben. Böll in
seiner versöhnlich-kämpferischen Art kommt mit Kernsätzen seiner katholischen Überzeu
gung zu Wort. Er wehrt sich gegen die Enge der kirchlichen Dogmen, aber bewundert Jesus:
„Im Neuen Testament steckt eine Theologie der – ich wage das Wort – Zärtlichkeit, die
immer heilend wirkt: durch Worte, durch Handauflegen, das man ja auch Streicheln nennen
kann, durch Küsse, eine gemeinsame Mahlzeit“. Heinrich Böll wird im Trubel der aktuellen
Religionsdebatten kaum noch beachtet. Bedauerlicherweise, denn wenn er sich mit dem
Zustand seiner katholischen Kirche befasst, ist er geradezu hellsichtig. Seine Kritik an der
Hierarchie der Kirche ist heftig, sein Humor hält sie offen für Nachsicht. 
Heinrich Bölls
Andenken hat Wolfgang Nestler sein empathisches Projekt gewidmet, das bei denen, die
sich darauf einließen, die Aufmerksamkeit für Naheliegendes schärfte, Gedankenlosigkeit
aufbrach, und die Freude am Erlebten intensivierte.
„Der Dichter muss sein Handwerk können wie ein Schmied“. Diese Anforderung hätte auch
der Handwerkersohn Böll unterschrieben. Im Zusammenspiel der Wahrnehmungen eines
Bildenden Künstlers mit solchen von Autoren entstehen Vorstellungen eigener Art. Die
Kunstobjekte wie die Sprachgebilde finden zusammen, bereichern einander. Sie bringen
einander zu verblüffender Wirkung.

Anyone who has visited Wolfgang Nestler in Kalterherberg as Johannes Kühn has done
and who has seen the wind-breaking hedges fronting the houses cannot have missed the
significant role that the wind plays in the North Eifel region. Johannes Kühn felt the presence
of the wind in many of the delicate sculptures designed for equilibrium, almost as if they
were ready for all the winds, for the blowing and the resting ones, and also for the lull.
Wolfgang Nestler feels that the poetic nature of his works is being acknowledged by the
lyric poet Johannes Kühn. It is a real stroke of luck for him to experience how his sculptures
trigger interpretations by the poet.
A quite different encounter was the one between Nestler and Heinrich Böll. Nestler’s art
project of 2010 in Böll’s native St. Maternus church in Cologne was titled “Eingemischt”
(Meddling), the title being oriented on the character of the writer. Wolfgang wants to coax
the pervading spirit of the church and the district into a dialogue. For this he employed
the seven-to-nine year old students of the Catholic elementary school close by as well as
some of the residents of the senior citizen’s home Herz Jesu to contribute creatively to
the installation. Heinrich Böll, who was baptized here in St. Maternus, was present in the
textual segments. His father, a carpenter, had built the pews as well as the cabinets for the
paraments in the vestry. Heinrich Böll’s texts, placed on the pews made by his father, inspire
the power of imagination more than they do the senses. They arouse flights of fancy, liberate
from patronization and social mores, encouraging fantasizing. Böll aspired to a more just
social life. He himself was courageous and he encouraged others not to be intimidated by
the power machinery of church and state. He also proved courageous against his friends,
preserving his ethical attitude when he meddled in church matters: “I ain’t done nuttin to
de gal”. Such a phrase as quoted by Böll with view to the sex abuse scandals in the Catholic
Church today reverberates loudly to anyone who hears it.

Eingemischt, St. Maternus, Köln, 2010

Böll inspires confidence, awakens decisiveness regarding a responsible life. In his con
ciliatory-pugnacious way Böll is quoted here with core phrases of his Catholic creed. He
is fighting against the narrowness of church dogmas but he admires Jesus: “In the New
Testament is a hidden theology that always heals, of—dare I say the word—tenderness: with
words, by the laying-on of hands that can be called caressing, with kisses, with a shared
meal.” In the turbulences of the present debates on religion the focus has moved far away
from Heinrich Böll. This is unfortunate because he is absolutely clear sighted when talking
about the state of his Catholic church. His criticism of the hierarchical structure of the church
is intense but his humor leaves space for leniency. Wolfgang Nestler has dedicated his
compassionate project to the memory of Heinrich Böll and those who became involved with
it found their attention sharpened, their thoughtlessness disrupted, and an intensification of
joy resulting from the experience.
“The poet has to know his craft like a smith”. Heinrich Böll, the craftsman’s son, certainly
would have seconded this statement. Unique visions emerge through this interplay of the
perceptions of a visual artist with those of authors. The projects of art and the images of
language merge, enriching each other. Their effect on one another is truly astounding.
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Wolfgang Nestler –
Handlungsspielräume *
Wolfgang Nestler —
Scopres of Action *

Das gesamte gestalterische und pädagogische Werk von W
 olfgang
Nestler spiegelt eine Künstler-Persönlichkeit, die aktiv, kommu
nikativ, installativ und interaktiv Handlungsspielräume eröffnet:
Er durchdringt das anonyme Feld zwischen Autor und Rezipient,
zwischen Produktion und Wahrnehmung mit dem Modus
des Greifbaren, mit der Motivation des Begreifens dessen,
was innerhalb des Dialogs zwischen den Akteuren synchron,
gemeinsam ist: eine Augenhöhe, die Kunst als eine Möglichkeit
gegenseitiger Verständigung und Nähe versteht. Seine künst
lerische Arbeit ist – sowohl handwerklich wie auch sinnlich –
primär aus lebendiger Erfahrung heraus charakterisierbar –
interpretierbar. Das Werk zeigt sich selbstständig, verselbst
ständigt sich nicht im Sinne kunstimmanenter Kriterien. Der
Dialog, den beispielsweise eine Skulptur initiieren kann, ist erst
einmal individueller Natur, mündet weiterhin medial in eine
gemeinschaftliche Ebene ein, die sich innerhalb einer gesell
schaftlichen Öffentlichkeit wieder zu finden vermag. Menschliche
Energie wird in Form umgesetzt: Wolfgang Nestlers Kunst
eröffnet und prägt ein Spektrum substantieller Erfahrungen, die
beim Adressaten unterschiedlich bewusst werden, die in ihrem
Wirkungsradius existentiell und essentiell reflektierbar sind.
Zur Charakterisierung menschlicher Eigenschaften benutzen wir
häufig Abstraktionen, die auf Grundelemente lebendiger Struk
turen verweisen. Wir sprechen von menschlicher Bewegung und
Spannung, von den Höhen und Tiefen des Lebens, den Ecken
und Kanten des Charakters, von den Bögen des Handelns, von
offenen und geschlossenen, harten und weichen Wesen, von
inneren und äußeren Befindlichkeiten, von Labilität, Balancen
und Gleichgewicht. Diese Charakterisierungen treffen gleichsam
Knotenpunkte allgemein fassbarer Wesensformen und Energien,
die sowohl in mentalen als auch in physischen Elementen
begründet sind und in Handlungsformen umgesetzt werden
können. Wolfgang Nestler hat versucht, für den Kern persönlicher
elementarer Energien abstrakte Darstellungsschlüssel zu finden,
formale Konstellationen und Sprachformen zu entwickeln, die
psychosomatische Kraftfelder erwidern, zum Beispiel Erschei
-
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nungsformen: in sich geschlossen, nach innen verlagerte – nach außen geöffnete, entladene
Kraft. Das Wesen beider Zustände ist konstant, lediglich die Form verändert sich (variables
System); denn die geschlossene Form birgt die geöffnete, die geöffnete ihrerseits die
geschlossene Möglichkeit in sich. Das Wesen dieses Objektes beruht auf dem Kraftfeld
zwischen Spannungs- und Entspannungsmomenten. Beide Pole bedingen sich; dualistische
Verhaltensformen: sie beinhalten sich gegenseitig. Die Konzeption einer Arbeit entsteht
im Mit- und Gegeneinanderwirken von einfachen Formen: geometrische Grundformen,
Linien, Flächen, Materialien, eine Verbindung konträrer, gestalterisch heterogener Ebenen,
die miteinander kommunizieren. Die Knotenpunkte dieser in Verbindung gebrachten
materiellen und ideellen Elemente sind Nahtstellen, die gegensätzliche Kräfte durch einen
einfachen Mechanismus miteinander verbinden – ein Koppelungsmechanismus: Eines
greift ins andere, verursacht anderes, hält, prägt, stützt, spannt, drückt, bindet, trennt
das andere. Diese nahezu unmerklichen aber mit handwerklicher Akribie von Nestler ge
stalteten Nahtstellen (diese geschmiedeten Haken, an denen alles hängt) beinhalten die
Gegensätzlichkeit von Spannung und Entspannung, bedingen und verdichten die Synthese
von Statik und Bewegung: Ein komplexes Wirkungsfeld wird aus einer minimalistisch an
gelegten Konzeptionalität heraus präzise und offen inszeniert.
Kleinste Skizzen – teilweise extrem minimalisiert, um den Charakter, die Struktur eines neuen
Skulpturenwerkes zu veranschaulichen, Fotografien von uneindeutig wirkenden Topografien,
die Landschaftliches und Zivilisatorisches (auch Baustellen) verknüpfen – beziehungsweise
mit irritiertem Blick innovativ betrachten; Werkzyklen, Rauminstallationen (zum Beispiel
die Dauer-Mobilität der Stuttgarter Ausstellungsinszenierung 1978, der „Rastplatz für die
Windstille – Skulpturen und Projekte“ (Halle, Mainz, Schloß Moyland 1999-2000), Kunst in
öffentlichen Räumen, zum Beispiel „Konzept und Raum“, Stuttgart 1977, „Lost Paradise Lost
– Kunst und sakraler Raum“, Hannover 2000. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Stahl
industrie in Plochingen und Esslingen, Kooperationen innerhalb urbaner Kulturen (Projekt
Ellwangen im Kontext seiner – mit dem Preis für innovative Hochschullehre gewürdigten
– Lehrtätigkeit an der HBKsaar), die Künstlerhommage an Sophie Taeuber-Arp, ein doku
mentarisch reflektiertes Foto-Projekt in Appenzell („Sophie’s 
Island“), die installative
Reaktion auf das Industriekultur Saar (IKS)-Projekt („Grüner Wimpel an der Silberstange“,
2006 in Göttelborn), wo eine kulturelle Innovation brachliegender Industrien des Saarlandes
thematisiert wurde, die weitreichende interaktive Arbeit mit Kindern und Pädagogen
innerhalb eines kulturgeschichtlichen Museumskomplexes (
„Innenleben“ in Aachen
2012), seine komplexen Eingriffe in urbane Räume ... : Wolfgang Nestler – ein integrativer,
kommunikativ intensiver Künstler, der mit seiner Arbeit – individuell, öffentlich und sozial
motiviert – auf offene Lebensbereiche und Bezugsfelder zielt.

All of Wolfgang Nestler’s creative and pedagogical works reflect the personality of an im
portant artist who opens up scopes of action actively, communicatively, interactively, and
by way of installations. He penetrates the anonymous field between author and recipient,
between production and perception through the mode of tangibility, motivated by the need
to grasp what is synchronous in the dialogue between the actors, what is shared: equality,
understanding art as a possibility to achieve reciprocal understanding and intimacy. Both
concerning his craftsmanship as well as the sensual aspects, his artistic work can be primarily
interpreted as stemming from lived experience. His work is independent but does not
separate itself from the unity of art-immanent criteria. The dialogue that for example can be
initiated by a sculpture is in the first place of an individual nature, then medially leads towards
a communal level that can also be rediscovered within the social public sphere. H
 uman
energy is transferred into form: Wolfgang Nestler’s art opens up and molds a whole spectrum
of substantial experiences that the receiver is conscious of in different ways and that can
be reflected upon both existentially and essentially regarding their sphere of influence. His
works are abstractions that relate to fundamentals of live structures. We speak of human
movement and tension, of the ups and downs of life, of the rough edges of a character, the
arc of action in a drama or in life, of open and closed, hard and soft personalities, of inner
and outer states, of instability, balance, and equilibrium. These characterizations affect, so to
speak, hubs of characteristics and energies that can be generalized and that are grounded
both in mental as well as physical elements, and can be transferred into forms of action.
Wolfgang Nestler has attempted to find abstract keys for the presentation of personal,
fundamental energies by developing formal constellations and forms of language that answer
psychosomatic fields of energy as, for example, manifestations like: inwardly self-contained
or outwardly openly discharged energy. The nature of both these conditions is constant, only
its form changes since it is a variable system: The closed form harbors the open one, and
the open one harbors the closed possibility within itself. The nature of this object is based
on the force field between moments of tension and its release. Both poles depend on each
other; they are dualist, mutually containing behavioral forms. The conceptual layout emerges
from the cooperative and antagonistic operations of simple forms: basic geometric forms,
lines, surfaces, materials, connections between contrary, creatively heterogeneous levels
communicating with each other. The hubs of these material and non-material elements linked
with each other are interfaces connecting oppositional forces via a simple mechanism—
a coupling mechanism: one interlocks with another, causes something else, holds, forms,
supports, tightens, presses, binds, divides another. These virtually imperceptible interfaces
created with artisanal meticulousness by Nestler, these forged hooks on which everything
rests, are attached or get caught, contain the polarity of tension and its release. They induce
and consolidate the synthesis of statics and dynamics: A complex field of influence is staged
precisely and openly by way of a minimalist conceptuality.
The smallest sketches—some of them extremely small—illustrate the character and
structure of a new sculptural work; photographs of inconclusive topographies connecting
elements of landscape and civilization (building sites as well) that force the viewer to see an
innovative angle that provokes the eyes; cycles of works; spatial installations (for example
a series of ever exchangeable works hung for the exhibition at the Württembergischer
Kunstverein Stuttgart in 1978; the “Rest Stop for the Lull—Sculptures and Projects” in Halle,
Mainz, and Moyland Castle, 1999-2000; art in public spaces, for example “Concept and
Space” in Stuttgart 1977; “Lost Paradise Lost—Art and Sacred Space” in Hanover 2000; a
collaboration with employees of the steel industry in Plochingen and Esslingen; cooperations
within urban cultures, for example a project in Ellwangen in the context of his professorship
at the Academy of Art and Design Saar that received the prize for innovative teaching at
a university; the homage to Sophie-Taeuber-Arp, a reflective documentary photo-project in
Appenzell: “Sophie’s Island”; the installation “Grüner Wimpel an der Silberstange”, (Green
pennant on the silver staff) 2006 in Göttelborn as reaction to the IKS-Project Industriekultur
Saar, w
 here a cultural innovation spotlighting fallow industries of the Saar region became
thematic; the far reaching interactive work with children and pedagogues within a culturalhistorical museum complex in Aachen in 2012 called “Interiority”; his complex interventions
in urban spaces, etc. … : Wolfgang Nestler—an integrating, communicatively intense artist
whose works, based on individual, public and social motivation, are aimed at open spheres
of life and fields of reference.
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Britta Schmitz

Movement does not stop. But experiencing materiality, weight, mobility, and
energy creates a resonance chamber in which artists and viewers become active.
It exists as an invisible reality.
Wolfgang Nestler

Werdeform –
Plastik als Prozess
Wolfgang Nestler
Becoming Form

In Gulliver’s Travels the author Jonathan Swift tells us about people who have a very special
language. They do not talk; each person carries a big bag from which objects are pulled
and used as means of communication. Sometimes several objects are combined with each
other. In this language one doesn’t need any categories because designation and object
are one and the same. In our own language and its environment, we are distant from the
things surrounding us and which we would like to understand. We need categories and
experiences; we are able to and must question these and if need be, even invent them in
order to communicate with each other and ascertaining our relationship to the world around
us. Categories assist in creating dialectic frictions through which meanings and experiences
emerge creating a resonance chamber for communication. For decades Wolfgang Nestler
has created sculptural objects that are as notably unobtrusive as they are impressive and
can be described in language only with difficulty. The visual appearance of his art is nonrhetorical and factual, elemental, sometimes matter-of-fact, sober, and unconditional.

Im Bewegen gibt es keinen Halt, doch das Erleben von Materialität, Gewicht,
Beweglichkeit und Energie schafft einen Resonanzraum, in dem Künstler und
Betrachter agieren. Dieser ist real vorhanden, eine unsichtbare Realität.
Wolfgang Nestler
In Gullivers Reisen erzählt der Autor Jonathan Swift von Menschen, die eine sehr spezielle
Sprache haben. Sie reden nicht, sondern tragen immer einen großen Sack mit sich, aus
dem sie Objekte herausziehen, die sie als Kommunikationsmittel gebrauchen. Manchmal
kombinieren sie mehrere Objekte miteinander. In dieser Sprache sind Kategorien nicht
notwendig, weil die Bezeichnungen und die Gestaltung der Objekte zusammengehören. In
unserer eigenen Sprache und Umwelt sind wir ziemlich weit entfernt von Dingen die uns
umgeben und die wir verstehen wollen. Wir brauchen Kategorien und Erfahrungen, wir
können und sollten diese befragen und notfalls erfinden, damit wir uns verständigen und
unser Verhältnis zur Welt bestimmen können. Kategorien helfen uns, eine dialektische
Reibung zu erzeugen, von wo aus Bedeutungen und Erfahrbarkeiten entstehen und der
Kommunikation einen Resonanzraum erst bieten. Wolfgang Nestler hat seit Jahrzehnten
ebenso unaufdringliche wie eindrückliche plastische Objekte hergestellt, die sich
sprachlich tatsächlich nur ungenügend fixieren lassen. Das Erscheinungsbild seiner Kunst
ist unrhetorisch und sachlich, elementar, mitunter lapidar, streng und voraussetzungslos.
Anders als Malerei, Fotografie, Film usw. kennen Objekte und Skulpturen keinen idealen
Betrachterstandpunkt. Es gibt keine Hierarchie. Objekte und Skulpturen sind ein Motiv für
Bewegung, für ein körperliches Gegenüber. Wolfgang Nestler bietet uns an, mit dem ihm
eigenen Langzeitcharakter der Werke, zu erfahren, wie Dinge und Bezüge sich im Akt der
Erfahrung unterscheiden und durcheinandergeraten. Mit einem vom Dekor gereinigten,
variablen System und mit primären Strukturen stellen seine Werke ganz buchstäblich das
Verhältnis zwischen Körper und Raum, Masse und Gewicht, dynamischen und ruhenden
Elementen in eine Relation. Den einfachen Grundformen wird auf den Grund gegangen,
und der Betrachter wird zum Benutzer seines plastischen Werkes. In der Zusammenschau
der zahlreichen Arbeiten, die über die Jahrzehnte entstanden sind, nimmt sein Werk den
Charakter einer sichtbaren Befragung des Standes der raumbezogenen Kunst ein. Dabei
handelt es sich keineswegs um die Vervielfältigung der Aspekte oder Perspektiven ein und
desselben Anblicks, denn es existiert kein lediglich fester Gegenstand der Anschauung.
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Vielmehr geht, was wir sehen, mit uns mit: unablässig neu sich
formierend und wieder entgleitend. Vielfach wählt Wolfgang
Nestler für die Werke die Bezeichnung Ohne Titel, bis J
 ohannes
Kühn seine Werke sah und seine Sicht in knappen Worten zum
Ausdruck brachte. Er sagte: „Rastplatz für die Windstille“. Schon
war ein unerwarteter Blick, der überraschende Vorstellungen
erregte, im Spiel. Weil das den Dichter freute und den Künstler
überzeugte, kam es zur poetischen Benennung einer großen
Anzahl von Werken mit sogenannten gedichteten Titeln. Sie
legen nicht fest, grenzen nicht ab, sie öffnen den Blick des
Betrachters zur phantasiebeflügelten Auseinandersetzung mit
dem Kunstwerk. Verweise, die Ansätze zur Interpretation ab
leiten lassen, sucht man vergeblich. In ihrer wortlosen und
kargen Präsenz sind die Titel fast wie ein ironischer Kommentar
auf die vermeintliche Erklärungsbedürftigkeit heutiger zeitge
nössischer Kunst.
Bei Nestler wird man den geläufigen Ausfallschritt zur Seite,
weg vom Objekt, hin zum erläuternden Beschriftungsschildchen,
mit einem Schritt zurück zum Objekt beantworten müssen
und feststellen, seine Werke setzen auf Partizipation und Ko
operation. Denn sein plastisches Prinzip ist nicht nur von großer
Flexibilität getragen und ist nicht festgefügt, die Dynamik der
Bewegung entspringt einer wechselnden latenten und realen
Gewichtsverlagerung, die der Betrachter erst in Gang setzen
muss. Statt einer bildhaft umgrenzten, auf den Fokus unserer
Wahrnehmung hin zentrierten “Konstellation” sind die Werke
offene, plastische variable Ordnungen, deren Veränderlichkeit
sich durch die Sequenzfotos (heute Videoaufnahmen), visuali
sieren und zur eigenen Aktion auffordern. „Nestler versteht
es, Spannung und Entspannung, Druck und Widerstand, Geo
metrie und Natur mit scheinbar einfachsten Mitteln in ihrer

Unlike painting, photography, film, etc., objects and sculptures do not require an ideal
point of view. There is no hierarchy. Objects and sculptures are a motif for movement, for
a physical counterpart. Through the timelessness of his works Wolfgang Nestler offers
us the experience of how things and relationships differ and get confused in the act of
experiencing. With a variable system based on primary structures purged of ornamentation,
his works quite literally communicate the relationship of body and space, mass and weight,
dynamic and resting elements. The simple, basic forms are laid bare and the viewer becomes
the user of Nestler’s sculptural works. When viewing the numerous works created during
the last decades, Wolfgang Nestler’s works clearly demonstrate that they question the
current situation of space-oriented art. This in no way suggests multiplying the aspects or
perspectives of one and the same view; there exists no simple solid object to be seen. It has
far more to do with the reactions within us based on what we see perpetually appearing anew
and then vanishing. In many cases, Wolfgang Nestler named his works “Without Title” until
Johannes Kühn saw them and phrased his personal reactions very concisely, for example
by saying: “Resting place for the lull”—already an unexpected view provoking surprising
ideas to develop. And since this pleased the poet and convinced the artist as well, a great
number of works with poetic titles emerged. They do not determine, they do not confine;
they open the eyes of the viewer into an examination of the artwork inspired by imagination.
To look for hints for an interpretation is pointless. The sparse, concise titles almost seem like
ironic commentaries aimed at the alleged need for an explanation of today’s contemporary
art. The customary side step away from the object to focus on the small explanatory label
on Nestler’s works has to be answered with a step back to the object; the works demand
participation and cooperation. His sculptural principle is not only supported by great
flexibility nor is it firmly established; its dynamics of movement stems from an ever-changing
latent and quite real weight shift that has to be activated by the v
 iewer. Instead of presenting
a pictorially defined “constellation” centered at the focus of our perception, the works are
open, sculpturally variable systems; their variability visualized by sequential photographs
(video recordings today) that call for activity of one’s own. “Nestler knows how to make the
dialectic of tension and its release, pressure and resistance, geometry and nature visible and
perceptible with the simplest means.” 1 The direct physical relation activates the tension field
between viewing and recognizing, imagining and understanding.2
Nestler’s works draw the viewer into a realm of experience that in a strange way is
simultaneously familiar and alien. Initially one sees quite everyday things—forged iron,
steel, wood, sheet metal, hinges, eyelets, threads, hooks, screws, and sockets. Nestler
equips the chosen materials with a narration of its own and thus designs complex objects
drawn from our world; then he challenges them via mostly instable arrangements. The
materials anchor the objects in the everyday world, in the traditions of handicrafts, cultural
coherences, and of course in the history of art. They garner a physiognomy of their own and
they seem to be looking at us from out of their respective presence. The inner dynamic of
the material—Nestler’s point of departure for many of his works—can be recognized in the
variables, and they are visualized by way of the oppositions of optical lightness and factual

485

Dialektik sichtbar und spürbar zu machen.“ 1 Der direkte körperliche Bezug aktiviert das
Spannungsfeld zwischen Sehen und Erkennen, Vorstellen und Begreifen. 2 Nestlers Werke
ziehen den Betrachter in eine Lebenswelt, die auf merkwürdige Weise beides zur gleichen
Zeit ist: vertraut und fremd. Vorderhand kommt hier sehr Alltägliches zur Anschauung:
geschmiedetes Eisen, Stahl, Holz, Blech, Scharniere, Ösen, Fäden, Haken, Schrauben,
Muffen. Nestler stellt den gewählten Materialien eine eigene Narration zur Seite und
entwirft damit komplexe Objekte unserer Welt, die durch das meist unstabile Arrangement
hinterfragt werden. Die Materialien verankern die Objekte im Alltag, in handwerklichen
Traditionen, kulturellen Zusammenhängen und natürlich in der Kunstgeschichte. Sie ge
winnen ihre eigene Physiognomie und scheinen, aus ihrer jeweiligen Gegenwart heraus,
auf uns zu schauen. Die innere Dynamik des Materials, die bei Nestler Ausgangspunkt vieler
Arbeiten ist, wird durch die Variablen erkenntlich, und diese werden räumlich über die

Gegensätze optischer Leichtigkeit und tatsächlichen Gewichts veranschaulicht. Die A
 rbeiten
sind in besonderer Weise möglichen Grunderfahrungen verpflichtet, wie Gewicht, Spannung,
Konstruktionen, Materialien und Formen. Die körperliche Annäherung an die sichtbare Form,
die es zu verändern gilt, setzt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit voraus. Aber nicht durch
das Ungewohnte, noch nicht Gesehene. Nestler erfindet keine neuen Dinge, sondern es
ist vielmehr eine Begegnung mit gerade dem, was längst bekannt und nur zu gut vertraut
ist. Allerdings unter der Voraussetzung, selbst Handelnder zu werden und den Prozess der
Veränderung auszulösen. Es gibt in der von ihm gewählten Dingwelt mehr zu erfahren als
es zu sehen gibt. Für Wolfgang Nestler ist es wichtig, die Arbeiten selbst herzustellen, Hand
anzulegen, mit dem Material umzugehen und die Form zu finden. Es ist kein konzeptueller
Weg den er beschreitet, sondern ein sehr sinnlicher und zutiefst menschlicher, in dem das
Gefühl für das Gleichgewicht der Kräfte, die physikalischen Gesetze der Schwerkraft, Balance
und Spannung zur plastischen Form reifen und Skulptur als Abfolge von Arbeitsprozessen
nachvollziehbar werden lässt.
Jeder geht täglich mit den von ihm eingesetzten Materialien und Formen um, aber sie treten
als bewusste Erfahrung in unserem Alltag nicht mehr auf und verschwinden zunehmend.
Mit den sich rasant schnell verändernden Lebensbedingungen und Erfahrungen in einer
zunehmend digitalisierten und virtuellen Umwelt nimmt sein Werk den Charakter 
einer
sichtbaren Befragung zum Stand einer komplexen Wirklichkeit der Sinne an. Da das künstlerische Werk in einer besonderen Weise möglichen Formen von Sichtbarkeit und
Erfahrbarkeiten verpflichtet ist, wird der Betrachter nur als Betrachter nicht auf seine Kosten
kommen, denn „es geht um die Einstellung zu den Dingen, mit denen wir leben. Die Art, wie
wir mit ihnen umgehen, schlägt auf unser Bewusstsein zurück.“ 3
Das Werden ihrer selbst ist elementar und im weiteren ein Reflektieren der Umgebung.
Da sie in jedwede Richtung offen sind, lernt man weit mehr als die Formzusammenhänge
kennen. Man wird geradezu ein Partner des Werkgeschehens und ist Teil eines besonderen
Experiments. Wo ist die Grenzziehung zwischen Kunst und Raum, zwischen Linie und
Skulptur? Befindet sich der Betrachter “in der Kunst”? Er oder sie wird zwar nicht Teil der
Konstruktion, verweilt aber mit ihr und in ihr. Die klare Trennung zwischen Betrachter/in und
betrachtendem Gegenstand ist in Auflösung begriffen. Die Beziehung zwischen „dem Werk
und seiner materiellen Substanz ist ebenso verwickelt wie die zwischen Körper und Geist.“ 4

weight. In a special way his works are beholden to experiencing
possible fundamental characteristics like weight, tension, con
structions, materials, and forms. A high measure of attention is
demanded when physically approaching a visible form that has
to be changed. However, it is not achieved through that which
is unfamiliar nor yet unseen: Nestler does not invent new things.
Instead, it is precisely a meeting with things known for a long
time and very familiar. But it requires that one becomes the acting
person and unleashes the process of change. In the world of
things chosen by him, one can experience more than one can see.
It is important for Wolfgang Nestler that he creates his own works
himself—to set his hand to them, to deal with the material and
to find the form. He does not choose a conceptual path; it is a
very sensual and human one in which the feeling for the balance
of forces, the physical laws of gravity, balance, and tension
mature into a sculptural form so that sculpture can be under
stood as a succession of processes of work. Every day we all
deal with the materials and forms Nestler works with but they
are no longer conscious experiences in our daily routines and
in fact are being taken for granted more and more often. His
work takes on the character of visibly questioning the situation
facing our senses of a complex reality given the rapidly changing
conditions and experiences of life in an increasingly digitalized
and virtual environment. “Because it is a matter of one’s attitude
toward the things with which we live, as long as the viewers act
only as viewers they will not be fully satisfied since the artistic
work is beholden to possible forms of visibility and experiential
options. The way in which we are dealing with them affects our
consciousness.” 3
The very fact that the things with which we live are in a constant
state of becoming is elementary and furthermore a reflection of
the environment, and since they are open into all directions one
becomes acquainted with much more than the mere correlations
of the forms. One is encouraged to become a partner in the
evolution of the work and becomes part of an unusual exper
iment. Where is the borderline between art and space, between
line and sculpture? When the viewer is “within art”, he or she
does not in reality become part of the construction but is with
it and in its midst. The clear separation between viewer and
viewed object dissolves. “The relationship between the work and
its material substrate is as intricate as that between mind and
body.” 4
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Roland Scotti

Wolfgang Nestler –
Wesen und Tun
Wolfgang Nestler –
Being and Doing

Wahr
Wolfgang Nestler begegnete mir erstmals persönlich 2008 –
im Rahmen der Vorbereitung zur Ausstellung „Wolfgang N
 estler
– Sophies Inseln, Hommage an Sophie Taeuber-Arp“, die der
Künst
ler 2009 in der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell ein
richtete. Im Verlauf der Vorbereitungszeit konnte ich den beson
deren Umgang des Künstlers mit den eigenen Arbeiten, aber
auch jenen einer anderen Generation, eben jener Taeuber-Arps,
erleben. Letztere, das Werk Taeuber-Arps, interpretierte der
Künstler in fast choreographischer Art und Weise als ästhetisches
Handlungsfeld – auf das man sich auch heute noch beziehen
kann. Im Vordergrund stand aber ein sozialästhetischer Impuls:
Der Versuch, im Appenzellerland die Sensibilität für die Tatsache
zu erhöhen, dass in Trogen jenes Haus steht, in dem eine der
bekanntesten Künstlerinnen der Moderne aufwuchs; mithin der
Hinweis, dass das auch eine Möglichkeit wäre, regionale Identität
innerhalb einer Tradition der Moderne zu stiften.
Die eigenen Werke – in einer engen Auswahl doch retrospektiv –
setzte Nestler in eine genealogische Korrespondenz dazu. Über
die Behauptung einer Wahlverwandtschaft hinweg konnten
so strukturelle und inhaltliche Ähnlichkeiten des Umgangs mit
dem jeweils eigenen „Kunstwollen“ deutlich werden. Formale
Vergleichbarkeiten – wie zum Beispiel die Bedeutung der Linie
oder die Rolle von Bewegungspotenzen im Werk beider Künstler
– wurden zu Mitteln einer künstlerischen Raum
inszenierung,
in der es letztlich um Materialität, Geo- oderStereometrie,
Volumen, Verortung, Ponderation, Platzierung, aber vor allem
um Wahrnehmungsprozesse ging. Wahrneh
mung scheint mir
überhaupt der Schlüssel zu einem um
fassenden Verständnis
der künstlerischen Haltung Nestlers. Denn seine Werke können
in unterschiedlichsten Formen erscheinen (früher hätte man
von Gattungen gesprochen): autonome, hermetische Plastiken,
soziale Plastiken im Sinne von Joseph Beuys, fotografische
Aufnahmen zum skulpturalen Potential der Natur oder der Welt,
Raumzeichnungen, Handlungsanweisungen […]. Grundsätzlich
wird immer unsere, die menschliche Sicht auf die Dinge und die
Ver
hältnisse thematisiert, zum eigentlichen Motiv der Kunst.
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Dadurch können die Formen Nestlers an verschiedenste Erfahrungsräume anschließen,
zu Bedeutungsträgern jenseits des engen Korsetts kunstimmanenter Formalismen
werden. Nestler entfaltet in der Reduktion, in der Konzentration auf anscheinend wenig
Elemente und Momente, eine auch im wörtlichen Sinne multiperspektivische Wirklichkeit
– wenn man denn ästhetische Artefakte als Realität nimmt. Die Multivalenz gerade der
plastischen Arbeiten – in gewisser Weise auch ein Reflex auf die Viel- oder Allansichtigkeit
traditioneller Figurenskulptur – wird in einer Nebensache ansichtig: der Unmöglichkeit,
die meisten der Werke in einer gültigen fotografischen Aufnahme wiederzugeben. Eine
Fotografie zeigt immer nur einen Zustand einer Arbeit von Nestler, bleibt unmittelbar
Momentaufnahme. Selbst die Betrachter der Werke in einer Ausstellung erblicken,
außer wenn das Berühren der Arbeiten erlaubt wäre, ausschließlich eine von vielen Er
scheinungsformen des einzelnen Werks. Man kann sich zwar, wenn man die Gelenke, die
Scharniere, die Rollen sieht, welche die einzelnen Glieder einer Plastik verbinden, teilweise
koppeln oder auch tragen, in der Imagination andere Formmöglichkeiten vorstellen –
sinnlich wird das aber erst, wenn der Umformungsprozess durchgeführt wird oder wenn
man die Formvorstellungen selbst zeichnend auf das Papier bringt, sie sich als formale,
geformte Wahrheit aneignet.

Schön
Kunst als Handlungsform, als Möglichkeitsform, als annähernde Existenzform wird so
nicht nur anschaulich oder deutlich, sondern von uns erlebt – ganz gegenwärtig, wenn
wir den Schritt vom Kunst-Betrachtenden zum Kunst-Handelnden wagen. Dann wird
Kunst zum Erfahrungswert. Der sinnliche und sinnhafte Mehrwert beruht gerade auf der
prozessualen Veränderbarkeit fast aller Werke Nestlers. Damit löst der Künstler einen
Anspruch der Moderne ein: nämlich, dass ihre konjunktivischen Arbeiten, die von der
Moderne angebotenen Möglichkeitsformen, irgendwann Realität werden, als Tatsache,
als realisierbarer Weltentwurf wahrgenommen werden. Dies – die Aufforderung zu einer
Aneignung und Transformation durch die „Konsumenten“ – grenzt die Arbeiten auch
gegen kunsttheoretische Definitionen oder Diskurse ab; sie sind fast als Gegenpol zu
einer Verwissenschaftlichung, einer Über-Theoretisierung, einer sprachlichen Verein
nahmung des künstlerischen, des sinnlichen Handlungsfeldes, zu den Disziplinen der
Begriffspräger und Wortschöpfer zu bezeichnen. Die Werke Nestlers entziehen sich einer
Beschreibung, einer abstrakt-deterministischen Deutung und Zuordnung, indem sie
darauf beharren, dass man, dass wir real damit umgehen, unseren Geist, aber vor allem
unseren Körper in ein Verhältnis zu den Arbeiten bringen. Das partizipative Moment
ist werkkonstituierend – und erst nach dem Erlebnis wird eine Zuordnung sinnvoll.

Sophies Inseln, 2008, Installationsansicht
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Wobei man dann schon kaum mehr ein Objekt einer Reihe von
ähnlichen Objekten beiordnen kann, sondern immer auch das
eigene, das subjektive Sehen, Denken und Handeln einer letztlich
flüchtigen, eben temporären Systematik einschreibt. Obwohl
viele „puristische“ Ansätze in der künstlerischen Arbeit Nestlers
anklingen – er ist ja ein Kind der zweiten Moderne – von der
kinetischen Kunst über die Konzeptkunst und Minimal Art bis
zum Fluxus Beuys‘scher Prägung, können die Werke, darüber
hinausgehend gar die Intentionen Nestlers nicht einem Zeitstil
zugeordnet werden. Dazu ist der Künstler zu undogmatisch,
zwar konsequent in seiner Arbeit, aber nie linear. Begriffe wie
Metallplastiker, Installationskünstler … entpuppen sich als das,
was sie sind: Krücken, die zwar das Reden erlauben, aber nicht
unbedingt zum Verständnis beitragen. Für mich manifestiert sich
in dieser Sonderheit der Arbeiten Nestlers ein emanzipatorischer
Impuls, der Kunst dem merkantilen und diskursiven Kreislauf
entzieht – und das ist eine notwendige Schönheit, die von dem
Künstler bewusst in und mit seinen Werken ermöglicht wird.

True
I personally met Wolfgang Nestler for the first time in 2005 during the preparations for the
exhibition “Wolfgang Nestler—Sophie’s Island. Homage to Sophie Taeuber-Arp” that the artist
had arranged in 2009 at the Kunsthalle Ziegelhütte in Appenzell (Switzerland). During the
preparation time I was able to experience how exceptionally the artist was dealing with his
own works, and also with the works of another generation, namely that of Taeuber-Arp. The
latter, the works of Taeuber-Arp, were interpreted by the artist in an almost choreographic
way as an aesthetic field of action—to which one can still relate today. But there existed an
overriding social-aesthetic impulse for him: Making the county of Appenzell aware of the fact
that the house in which one of the most well-known female artists of modernism grew up in
stands in the town of Trogen. In other words, he was pointing out that the possibility existed
to institute regional identity within the tradition of m
 odernism. He did this by relating his
own works—via a limited yet retrospective selection —in a genealogical correspondence with
hers. By claiming an elective affinity, he was thus able to emphasize structural and contentrelated similarities of dealing with each of their own “Kunstwollen” [Riegl; i.e., the internal
drive or purpose of their respective art]. Formal comparability, like for example the meanings
of a line or the roles of the potentials of movement in the works of the two artists, became the
means of an artistic staging of space in which when all is said and done materiality, geo- or
stereometry, volume, localization, ponderation, placement, and most of all perception were
at stake. Perception, a
 fter all, seems to me to be the key to an encompassing understanding
of Nestler’s artistic v
 ision. His works can appear in the widest variety of forms (in former
times one would have talked of genres): they are autonomous, hermetic sculptures; social
sculptures in Joseph Beuys’s sense; photographs depicting the sculptural potential of nature
or the world; spatial drawings; instructions for action and so on. Fundamentally his subjects
are always our own, the human ones, our view of things and conditions that become the
true motif of his art. Thus, Nestler’s forms can be connected to the most divergent realms
of experience and become carriers of meaning that span far beyond the tight corset of artimmanent formalisms. In his reduction and focus on seemingly few elements and moments,
Nestler d
 evelops a multiperspective reality and not only in the literal sense—if one takes
aesthetic artifacts as reality. The multivalence of the sculptural works in particular—which to
a certain extent is also a reflection of the multiperspectivity of traditional sculptures and the
fact that they can be viewed from all angles—becomes evident in a side issue: For most of
his works it is impossible to catch their essence in one single photograph. One photograph
always shows only one state of one of Nestler’s works; it remains an instantaneous snapshot.
Even the viewers of the works in an exhibition see only one of many aspects of any individual
work—unless permission were granted to touch the works. Admittedly, one can imagine
other possibilities of form when one views the parts coupling or even bearing the individual
links of a sculpture—the joints, the hinges, the casters—but all this becomes sensual only
when the process of reshaping is performed or when drawing the imagined form on paper
oneself, thereby taking possession of it as a formal and formed truth.

Gut
Möglicherweise wäre es schön, die Arbeiten Nestlers als „Instru
mente zur Erkenntnis“ zu bezeichnen – damit könnte man die
Haupt- und Nebenwege des künstlerischen Schaffens charakte
risieren. Aber auch hier würde man ein Korsett schnüren, das
dem Künstler, den Werken und uns die Luft abschnürte. Die
Raumzeichnungen, die plastischen Volumen, selbst die Foto
grafien und die Tischtreffpunkte Nestlers können für sich
bleiben, ruhen in sich – sind einfach wie die Natur: Existenz. Als
Behauptung sei aufgestellt, das man jede Arbeit Nestlers an jeden
beliebigen Ort bringen, dort legen, hier stellen, in verschiedensten
Kontexten aufbauen könnte – und immer würde sie als gegeben
erscheinen, als wäre sie notwendigerweise und sinnvoll an
diesem Platz. Die Arbeiten haben eine Selbstverständlichkeit,
die wir im Allgemeinen natürlichen Dingen, Pflanzen, Steinen,
Wolkenformationen … zusprechen. Und ebenso wie diese
können wir die Arbeiten nutzen: handgreiflich oder imaginär,
praktisch oder virtuell, spielerisch oder funktionell. Letztlich
werden wir immer eine der ästhetischen Möglichkeiten – von
der Konstruktion bis zur Dekonstruktion, von der Einsilbigkeit
bis zum kommunikativen Feld – realisieren, die vom Künstler in
der jeweiligen Arbeit angelegt ist. Die Arbeiten Nestlers haben
und fordern ein „ethisches Moment“, im Sinne der Hermeneutik
Hans-Georg Gadamers. In und mit ihnen versucht der Künstler
zu verstehen, wie die Strukturen der Welt entstehen und
funktionieren – und wir können über den angenehmen Umweg,
den wir zum Verständnis der Arbeiten abgehen, herausfinden, wie
unsere Welt, zumindest unsere subjektiven Wirklichkeitsbilder
entstehen und funktionieren. In der Dauer, die wir benötigen,
um einige von Nestler angebotenen Möglichkeitsformen nachzuzeichnen, leben wir ja tatsächlich, beschäftigen uns bewusst
mit Zeit und Raum. Vor allem erproben wir die Kräfte einer
gestaltenden Imagination, die aufgrund der sichtbaren Formen
zu immer neuen, eben nicht beliebigen Deutungen und Bedeu
tungen führt, deren Grundlage ein „Do it“ ist: Der Mensch ist
ein Wesen, das sich im Tun verwirklicht; Nestlers Werke sind
ontologische Vorgaben, die zum Tun auffordern.
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Beautiful
Art as a form of actions, as a form of potentials, as a form of converging existences not
only becomes intuitively accessible or apparent in this manner but rather when we live it;
it becomes entirely present the moment we have the courage to take the step away from
being the passive viewer of art to becoming active in the realm of art itself. That is when art
grows into something of empirical, practical, everyday value. The added sensual and sensemaking value rests precisely on the potential of all of Nestler’s works to be processually
modified. With it the artist honors a claim to modernism in that its subjunctive works—i.e.,
the potential forms offered by modernism—at some point become reality, become facts and
thus can be perceived as a design of the world that can be transformed into reality. It is this,
namely, the invitation to the ‘consumers’ to appropriate and transform the pieces of art that
also separates the works from definitions of art theories or discourses; they can almost be
called the antipoles to ‘scientizing’, to over-theorizing, to verbal appropriations of the artistic
and sensual fields of action, to the disciplines of the term-inventors and expression-creators.
Nestler’s works lie beyond description, beyond any abstract deterministic interpretation and
attribution by insisting that one deals with them, that we concretely handle them, that we
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truly involve our mind but most of all our body in relationship to
the works. It is a constitutive element of Nestler’s works that the
participatory moment is realized—and only after this experience
does any attribution make sense. In doing this, one will hardly
associate the object with a series of similar objects any longer;
it will always be one’s own s
ubjective visions, thoughts, and
acts that are inscribed into an ultimately fleeting, temporary
systematics. Even though many ‘purist’ rudiments are discernible
in Nestler’s artistic works—he is, a
fter all, a child of second
modernism—from kinetic via concept art and Minimalism to
Beuys’s Fluxus, these works—as well as Nestler’s intentions—can
not be attributed to the style of any particular period. He is much
too undogmatic for this and even though he is consequential
in his works he is never linear. Terms like metal sculptor,
installation artist, etc., turn out to be what they are: crutches
that allow for conversations but that don’t necessarily contribute
to understanding. In this uniqueness of Nestler’s works lies an
emancipatory impulse that stretches beyond the mercantile and
discursive circuits—and this is a vital beauty that is consciously
made possible by the artist in and with his works.
Good
Maybe it would be nice to call Nestler’s works “instruments of
insight”; in this manner one could characterize the main- and
secondary paths of his creative works. But in doing so we would
put him into a corset that would strangle the artist, the works,
and ourselves. Nestler’s spatial drawings, the sculptural volumes,
even the photographs and ‘tables of encounters’ should remain
for themselves, resting at peace—they are simply like nature itself:
existing. I maintain that one could bring any work of Nestler’s to
any place at all, lie it down there, stand it up here, assemble it in
the most varied contexts and every one of them would appear
to be a given, as if each one belonged in their spot necessarily
and meaningfully all along. These works contain a self-evidence
that we generally attribute to natural things like plants, stones,
cloud formations and so on. And just like we can use these,
we can use Nestler’s works: with our hands or our imagination,
practically or virtually, functionally or by playing with them.
Ultimately, we will always realize one of the aesthetic potentials
invested by the artist into each of the works—from construction
to deconstruction, from taciturnity to the communicative field.
Nestler’s works contain and demand an ethical aspect in the
sense of Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics. By working
within and with his works, the artist attempts to understand how
the world’s structures emerge and function and by making the
enjoyable detour in order to comprehend the works we can find
out how our own world or at least our subjective images of our
realities emerge and function. Because in the span of time that
we need in order to trace some of the potential forms Nestler is
offering, we do indeed live, c
 onsciously dealing with time and
space. And above all we are testing the p
 owers of a creative
imagination that leads us via visible structures to continually
new but clearly not arbitrary interpretations and meanings
constructed on the basis of “Do it!”: Humankind fulfills itself in
doing; Nestler’s works are the ontological guidelines challenging
us to fulfill our Being in this Doing.
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Georg Bussmann

Das Türmchen oder
Kunst im Selbstversuch
The Turret, or Art
as Self-Experiment

„Türmchen“ heißt eine mittelgroße Plastik von Wolfgang Nestler,
Stahlguss, Durchmesser 18,7 cm, Höhe 29,3 cm, dreiteilig, varia
bel, entstanden 1991. Die Plastik hat die Form eines oben glatt
abgeschnittenen Kegelstumpfes, der jedoch nicht flach auf
dem Boden aufliegt, sondern auf dem Mittelpunkt einer über
den ganzen Durchmesser gespannten, halbkugelig gewölbten
konvexen Bodenfläche ruht. Die Schwere von ca. 27 kg wird so
auf diesem einen Punkt senkrecht im Gleichgewicht gehalten.
Der Kegelstumpf ist quer in drei Geschosse geteilt, wobei der
jeweils obere Teil – ganz in der Art des Sockelabschlusses –
halbkugelig konvex gewölbt ist, dem in dem unteren Teil eine
konkave Aushöhlung entspricht. Die Außenhaut des K
 egelkörpers
ist dunkelmetallisch und leicht schrundig, was jeweils an den
oberen und unteren Kanten durch Abschleifen aufgehellt und
geglättet erscheint. Die erste Ebene der Annahme von Wolfgang
Nestlers Arbeiten nenne ich für mich die materialistische. Ich
spüre eine wunderbare Dinglichkeit, die ganz bei sich ist und
darin richtig und vollständig erscheint. Man sieht hin, sieht die
Gesetzmäßigkeit ein, die Einfachheit und Selbstverständlichkeit,
die in sich wie geschlossen ist, und kann nicht anders als
zustimmen. Das hat etwas ganz und gar Irdisches, wie ein gutes
Werkzeug, das man, statt es zu benutzen, plötzlich als selbst
etwas, d. h. als einen eigenen Wert entdeckt. Jede Transzendenz,
jede Idee dahinter oder darüber scheint zu fehlen. Alles ist da
und ist mit den Sinnen ganz und gar wahrzunehmen. Das will
mir immer wie eine Befreiung vorkommen, die zusammen mit
der Zustimmung, die – weil sie in diesem Moment auch Selbst
zustimmung ist – ein Punkt von erreichtem Glück wäre. Und
da das letztlich nicht mitteilbar ist, machte das die Tiefe der
Arbeiten von Nestler aus.
Die Plastik, auseinander genommen und in ihren drei Teilen
nebeneinandergestellt, zeigt drei Selbstständigkeiten, die jedoch
zugleich den Grundsatz der griechischen Philosophie bestätigen:
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. Es ist ein gutes
Gefühl, das oberste „Geschoss“ des „Türmchens“ in der Hand zu
wiegen und beim Zurücklegen das Einpassen zu spüren. Man
bemerkt nicht nur die Schwere, das lastende Gewicht, man spürt
auch die Dichte des Materials Stahl, wie diese sozusagen durch
und durch geht und wie präzis das Stück bearbeitet wurde. Der
Blick dringt nicht in die Plastik ein, sondern gleitet an den Seiten
vorbei, gerade so, wie auch das Licht sie „umfließt“. Die Energien,
die da im Spiel sind, Schwerkraft und Fliehkraft, sind Grundkräfte
der Physik und darin zugleich auch Grundbedingungen der
Bildhauerei. Wie sie den Körpern eingeschrieben sind, steht die
Senkrechte für Leben, die Waagerechte für den Tod. Schwerkraft
ist die Kraft des Antäus, der, wenn er auch nur mit einem Fuß
die Erde – d. h. Gäa, seine Mutter – berührte, unbesiegbar war.
Geradeso liegt das „Türmchen“ mit all seiner Masse und Schwere
auf einem Punkt auf und hält sich mühelos gerade. Fliehkraft sehe
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ich am Werk, indem ich mir die Masse des Kegelstumpfes wie um eine senkrechte Achse
herum nach außen strebend kreisförmig gehalten vorstelle. Das ist Stereometrie und darin
in der typisch lakonischen Art Nestlers materialistisch, aber zugleich geht es auch darüber
hinaus. So spricht man in Nestlers Werk vom Prinzipiellen, das hier wie in e
 inem Übersprung
erreicht würde. Man spricht von Gesetz und Störung, von Geschlossenheit und Öffnung, von
Anspannung und Lösung. Das ist dann als schaute man einem Anschauung gewordenen
Philosophieren zu. Dem stimme ich zu und möchte es weiter treiben und konkretisieren am
„Türmchen“. Meine ersten Assoziationen beim „Türmchen“ führten zum Turmbau zu Babel,
wie Pieter Bruegel ihn 1563 gemalt hat. Die breit auf dem Boden aufsetzende Form ist da
die Basis für das hybrishafte Unternehmen, den Himmel zu stürmen um Gott zu stürzen.
Der Ausgang der Geschichte ist bekannt. Und der Kegelstumpf in Etienne Louis Boulées
utopischem Entwurf eines revolutionären „Denkmals für die zum Lichte strebende egalitäre
Gesellschaft“ arbeitet mit der gleichen Bodenständigkeit der stereometrischen Form. Aber
bodenständig ist Nestlers „Türmchen“ ja gerade nicht. 27 kg ruhen sicher auf einer Fläche
vielleicht so groß wie ein 1 Cent-Stück. Das will mir immer wie eine Art poetisches Wunder
erscheinen und als ein technisches Kunststück sowieso. Falsch sind die Gedanken an den
Turmbau zu Babel und an Boulée wohl nicht, aber sie reichen nicht weit genug. Der Titel
„Türmchen“ kann einen darauf bringen, diese liebevoll ironische Verkleinerungsform.
Aber auch das täuscht möglicherweise. Sicher ist erstmal, dieses „Türmchen“ steht nicht,
sondern es „tanzt“, wenn man das so sagen kann. Als Kinder hatten wir ein Spiel, das hieß
„Pitschendob“. Dabei wurde ein kleiner hölzerner Kreisel durch Abziehen einer Peitschen
schnur in Drehung versetzt und durch kleine Peitschenhiebe in Bewegung gehalten. War die
Bewegung zu Ende, kippte der „Pitschendob“ um. Das „Türmchen“ kippt nicht um, sondern
geht wieder in die Ruhestellung des senkrechten Standes. Aber auch in Ruhe kommt es
mir „bewegt“ vor. Entscheidend für diesen Eindruck ist die Reduzierung der Masse an ihrer
breitesten Stelle, direkt über dem Boden, so dass die Form auf ihrem Schatten leicht und
wie beweglich zu schweben scheint. In Constantin Brancusis Werk gibt es zwei Arbeiten, bei
denen auch mit diesem Effekt gearbeitet wird: Die „schlafende Muse“ und die „Skulptur für
Blinde“ von 1916. Und das mögliche Drehen oder Tanzen wäre wunderbar angedeutet in der
„Tänzerin“, die Georg Kolbe 1912 geschaffen hat. Auf diese Vergleiche bin ich gekommen, als
ich, das „Türmchen“ im Sinn, den anderen Arbeiten wieder begegnet bin. Das „Türmchen“ in
seiner Reduzierung war wie der Schlüssel zu ihnen. Jetzt bereichern sie das, was ich die Aura
des Werks nenne, aber zugleich führen sie auch darüber hinaus.

“Turret” from 1991 is a medium-sized, variable, tripartite sculpture by Wolfgang Nestler in
cast steel with a diameter of 7.36” and a height of 11.3”, in the form of a truncated cone
smoothly cut off on top. However, it does not lie flat on the ground; instead it rests on the
center of a convex, hemispheric dome that spans its entire ground diameter. Thus, its weight
of ca. 59.5 lbs is held vertically balanced on this one point. The truncated cone is divided
laterally into three levels; their upper parts—just like the pedestal—are formed as convex
hemispheric domes matched by a concave cavity at their lower ends. The dark-metallic
outer skin of the cone’s body is slightly roughened and appears to be lightened and polished
at the upper and lower edges. I refer to the first level of perception of Wolfgang Nestler’s
works to myself as the ‘materialist’ one, feeling a wonderful thingness that is wholly itself,
appearing accurate and complete. You look, apprehend its regularity, its simplicity and selfcontained self-evidence, and can’t help but accept it. There is something downright earthly
about it, like a good tool that one discovers all of a sudden as something valuable in itself,
i.e., as having an intrinsic value separate of it’s usefulness as a tool. Any transcendence,
any purposeful idea behind or beyond seems to be missing. Everything is there and can be
sensually perceived in its completeness. This always appears to me like a liberation that
together with acceptance—which in this very moment is also self-acceptance—is a highpoint
of realized delight. And since this ultimately cannot be communicated, it is characteristic for
the depth of Nestler’s works.
The sculpture, when dismantled and its three parts placed next to one another, shows three
independencies that simultaneously affirm the principle of Greek philosophy: The whole is
greater than the sum of its parts. One feels good in taking the uppermost level of the turret
in one’s hand and laying it back, feeling how it fits. Not only do you notice the heaviness,
the oppressive weight, you also feel the unmitigated density of the material steel and the
precision of the workmanship. You can’t penetrate the sculpture; your gaze will glide along
its sides just like the light that flows around it. The energies involved, gravity and centrifugal
power, are basic powers of physics and thus prerequisites of sculpting. As they are engraved
into the objects, the perpendicular signifies life, the horizontal death. Gravity is the force of
Antaeus who became invincible when touching the earth (Gaia, his mother)—even though
with only one foot—just as the turret with all its mass and weight rests on just one point,
keeping upright with ease. I see the work of centrifugal powers by imagining the mass of
the truncated cone as it strives outward, held only in a circle around the vertical axis. This is
stereometry, and in its materialistic solidity we recognize Nestler’s typical laconic style—but
at the same time it surpasses it. One speaks of essential features created in Nestler’s work,
arrived at as if via a vault; one speaks of law and disruption, of its closed and open nature, its
tension and release—as if one were able to observe philosophizing made visible. I agree with
these statements, and I want to carry them a step further, making them more concrete with
the help of the “Turret”. My first associations led me to the tower of Babel as Pieter Bruegel
the Elder painted it in 1563. Here, this wide form resting on the ground is the foundation of
mankind’s hubris, attempting to conquer the sky in order to bring down God. The end of the
story is known. In Etienne Louis Boullée’s utopian design of the revolutionary monument of
“egalitarian society striving for light” the truncated cone’s stereometric form is just as downto-earth. But Nestler’s “Turret” is precisely not down-to-earth. Ca. 59.5 lbs are safely resting

on an area that is maybe as large as a one-cent piece. This always
seems to me like some poetic miracle, as having accomplished a
technical feat in any case. Very likely the thoughts of Babel and
Boullée are not wrong, but they don’t reach far enough. The title
“Turret”, this loving, ironic diminutive may suggest it but possibly
even this may deceive. What is certain is that this turret does not
stand—it dances, as it were. When we were kids, we had a game
called “Whiptop”. A small wooden top was made to gyrate by
launching it with a whipcord and kept moving with small strokes
of the whip. When the movement was over the whiptop fell over.
The turret, however, does not topple; it reverts to its original
static perpendicular position. And yet even in its resting position
it appears to be moving, the crucial point for this impression
being that the mass is reduced at its widest area, directly above
ground, the form thus seeming to float lightly on its own shadow,
as if in motion. Two pieces by Constantin Brancusi, “Sleeping
Muse” (1912) and “Sculpture for the Blind” (1916), display the same
effect and Georg Kolbe’s “Tänzerin” (Dancer, 1912) wonderfully
implies the imagined turning or dancing as well. I thought of
these comparisons when I saw these works again with “Turret” in
mind. The “Turret” in its reduction functioned as a key for them.
Now they are enriching what I call the aura of the work—but
simultaneously they lead us beyond it.
When I had first placed the “Turret” on the spot that I felt was
right for it, I felt a chill run up my spine, as they say. There was
a strong presence engendering a feeling of discomfort, or even
stronger, of disturbance. It is easy to write about this, but to
actually experience the feeling is something else. Only after

the sculpture had found its final resting place on the stone
windowsill with the wide living room in front of it and the terrace
and the ample garden behind it was I able to contemplate it
further. I thought of Edmund Burke who in 1757 wrote about the
sublime. According to him infiniteness and powerfulness create
scare and fear because it threatens self-preservation. But when
recognizing the threat—as in art—as an imagined one, it creates
delight. Is the “Turret” then an ironic sublime or sublime irony?
I’m not trying to explain. At stake is the experience of an intensity
that in reality remains without shape, even though it is ‘seen’. As
C.G. Jung once said, “in order to understand its meaning one has
to be shaped by the artwork.” I push the “Turret” and it totters.
Maybe the “Turret” is the egg of Columbus, but it does not break!
In any case, at this moment it looks as ironical as ca. 59.5 lbs of
steel are only able to.

Als ich das „Türmchen“ das erste Mal hingestellt hatte, an den Platz, den ich mir dafür zuvor
als richtig gedacht hatte, bekam ich es – wie man so sagt – mit der Angst zu tun. Da war
eine starke Präsenz, die ein Gefühl von Unbehagen, oder stärker noch, von Verstörung
machte. Darüber hier zu schreiben ist einfach, die Empfindung zu haben war etwas anderes.
Nachdem die Plastik ihren endgültigen Platz gefunden hatte, auf der steinernen Fensterbank,
den weiten Wohnraum vor sich und die Terrasse und den weiten Garten hinter sich,
konnte ich weiter daran herumdenken. Edmund Burke fiel mir ein, der über das Erhabene
geschrieben hat, 1757. Nach ihm erregt das Unendliche, Mächtige, Schrecken und Angst,
weil es die Selbsterhaltung bedroht. Wird dann jedoch die Gefährdung – wie in der Kunst
– als scheinbar erkannt, bewirkt sie schließlich „delight“ – Vergnügen. Das „Türmchen“ also
eine ironische Erhabenheit oder eine erhabene Ironie? Es geht nicht um ein Erklären, son
dern um das Erfahren einer Intensität, die eigentlich gestaltlos bleibt, obwohl sie „gesehen“
wird. „Um seinen Sinn zu verstehen, muss man sich vom Kunstwerk gestalten lassen“, hat
C. G. Jung dazu gesagt. Ich gebe dem „Türmchen“ einen Stoß und es wackelt. Vielleicht ist
das „Türmchen“ das Ei des Kolumbus, aber heil! Jedenfalls sieht es im Moment so ironisch
aus, wie 27 kg Stahl nur aussehen können.
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Manfred Schneckenburger

Styropor und Eisen:
Ein passives Material
wird aktiviert
Styrofoam and Iron:
Activating a Passive
Material

1
Vor über drei Jahrzehnten stieß ich in der Pariser Ausstellung
„Biennale des Jeunes“, damals ein wichtiges Kulturereignis,
auf einen großen hölzernen Ring – einen schlichten Reifen,
Durchmesser circa 140 cm. Er hing mithilfe einer verstellbaren
Spange an einem Haken vor der Wand. Sein simpler geo
metrischer Fundamentalismus erschien mir zunächst wie ein
einziges Fragezeichen. Doch beim zweiten Blick erkannte ich:
Der Ring bestand nicht durchweg aus Holz, sondern wurde
durch ein bündig eingepasstes Eisenteil von circa 30 cm Länge
unterbrochen. Lockerte man die Fixierung, so drehte der Ring
sich durch die Ponderation des Eisens einen Schub weiter.
Je nach Aufhängung, wanderte das Eisenstück aufgrund
des eigenen Gewichtes im Kreis rundum. Dieser einfache Ring
enthielt für mich, ohne Übertreibung erinnert, ein Evidenz
erlebnis besonderer Art: als ebenso lakonische wie schlüssige
Antwort auf die schieren Wahrnehmungsexerzitien der gras
sierenden Minimal Art, als gleichermaßen sachter wie subver
siver Akt gegen die Alleinherrschaft des Auges, ja, als Aktuali
sierung eines traditionellen plastischen Themas, nämlich des
Kontraposts, in einer abstrakten Variante als Gegenspiel von
Kräften, die ihr Gleichgewicht suchen. Das Ganze war restlos auf
Ponderation und Ausgleich von Materialeigenschaften gestellt
und in verblüffender Weise neu formuliert. Nestler lotet dabei das
jeweilige spezifische Gewicht aus und schafft eine Konstellation,
die den realen Druck als realen Schub umsetzt. Einstellungen,
Feststellungen, Blockaden bringen transitorische Momente,
innere Dynamik und Anspannung zum Austrag. Physikalische
Logik schlägt in Ästhetik um.
2
Knapp zehn Jahre später (1981) wagt Nestler sich an eine wei
tere Materialkopplung. Wie nicht anders zu erwarten, fällt die
Wahl des ehemaligen Schmiedelehrlings erneut auf Eisen. Dazu
tritt jedoch das für Bildhauer höchst ungewöhnliche, ja, obsolete
Styropor: ein unter Mitwirkung von Treibmitteln gewonnener
Kunst
stoff von sehr geringer Dichte. Als Schaum füllt es die
Negativräume zwischen empfindlichen Gebrauchsgegenständen
und Packkartons. Festgeworden, dient es als passgenaue Schutz
hülle gegen Brüche und Beschädigungen, andernorts wird es zur
Isolation verwandt. In der Kunst gilt Styropor dagegen eher als
eine Art amorphes Un-Material, obgleich die Negativformen, für
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sich gesehen, Gebilde von bizarrem Reiz ergeben: stehengebliebener Restraum, konstruktive
und organoide Gehäuse, die sich in seltsamen Verwinkelungen und Kurven ergehen.
Besonders fällt dabei das extrem leichte Gewicht auf. Nestler hat zwischen 1981 und 1991 ein
gutes Dutzend Styropor-Skulpturen gefertigt, die auf dieser Eigenschaft beruhen.
Offenkundig reizte ihn das poröse, fast schwerelose und doch voluminöse Material mit
seinen Möglichkeiten präziser Zuschnitte zur plastischen Erkundung. Die Skulpturen
machen die Probe aufs Exempel. veraEin exakt eingepasstes Eisenstück gibt dem
Fliegengewicht Halt, stärkt seine kaum vorhandene Gravitation, drückt gegen den Boden
und verleiht dem Neutrum so Stabilität oder, je nach Zuschnitt des passiven Styropors,
aktiv Schwung und Gegenschwung. Was geschieht? Mit einem Mal erhebt sich das weithin
verachtete Material auf die Ebene der Kunst. Es partizipiert gerade durch Eigenschaften,
die bisher seinen Ausschluss von einem Wertesystem bedingten, das häufig unter den
Begriff Ästhetik fällt. Nestler emanzipiert das Verpackungszeug von der Nachrangigkeit
und verschafft ihm Zugang zu den künstlerischen Mitteln. Er löst sich von der einseitigen
Hegemonie des Optischen und gründet seine Plastik auf ein anderes Sinnesorgan neben
dem Auge: den Umgang mit schwer und leicht, einem Gefühl für Gewichtsverhältnisse,
Balance und Ausgewogenheit: die faktische Physik unserer Welt. In diesem Sinne ergänzte
der amerikanischen Psychologe John W. Gibson unsere Wahrnehmung, zusätzlich zu den
klassischen fünf Sinnen, durch ein sechstes Organ: eine „Basisorientierung“ für unten und
oben, sicheren Stand und körperliches Gleichgewicht. Mit der (vorläufig?) kleinen Handvoll
Künstlern wie Nestler erobert die Kunst sich auch diesen Sinn.
3
Es lohnt, einen Augenblick zurückzuschauen. Bisher konnte der Riese Atlas sich das g
 anze
Himmelsgewölbe aufbürden – das spezifische Gewicht, ob Marmor oder Bronze, blieb für
Träger wie Last das gleiche. Selbst wo Druck, Anpassung, Entspannung sicht
bar zum
Ausdruck kommen, wie beim Kontrapost, blieb das reine Anschauung und schöner Schein.
Wirkliches Gewicht und Gleichgewicht auszupendeln war Sache von Uhr
machern und
Katapultbauern, nicht von Bildhauern. Erst um 1915 spannte der russische Revolutionskünstler
Vladimir Tatlin seine „Konterreliefs“ zur federnden Brücke übereck und machte Druck
und Zug gezielt zu einem Faktor der Kunst. Ende der 1960er Jahre stellte der Amerikaner
Richard Serra die gegensätzlichen Formkräfte von Blei und Stahl auf den Prüfstand einer
künstlerischen Strategien. In „Right Angle Prop“ und „Tot“ exponierte er das Verhalten der
beiden Metalle: bei der ersten Plastik Schwere und weiche Nachgiebigkeit von Blei, bei der
zweiten Starre und Festigkeit von Stahl. Max Imdahl hat mit begrifflicher Schärfe und exakter
Anschauung gezeigt, in welcher Weise Material hier eigenbestimmt zum Einsatz kommt. Blei
wie Stahl führen ihre Formstruktur vor, wie sie sich aus der Materialspezifik ergibt. Nestler
ist, durchaus parallel zu Serra, der europäische Protagonist dieses neuen Paradigmas,
denn es handelt sich um ein Paradigma und keine rasch erschöpfte Stilvariante. Während
Serra metergroße Platten als Kraftprobe für Blei und Stahl dramatisiert, demonstriert

1
More than thirty years ago at the Paris exhibition “Biennale des Jeunes” (an important
cultural event at the time), I came across a large wooden ring—a plain hoop of ca. 55” in
diameter hanging on a hook on a wall by way of an adjustable clasp. Its fundamentally simple
geometric character seemed to me a total mystery at first. But on a second glance I realized
that the ring was not completely made of wood; it was interrupted by a closely fayed piece
of iron approximately 12” in length. When loosening the adjustable clasp, the ring was thrust
forward, turned by the ponderation of the iron. Due to its own weight and depending on the
mounting, the piece of iron could turn in a complete circle. Without exaggeration, this simple
hoop remains in my memory as a very special case of experiencing the self-evident: It was
both a laconic and conclusive answer to the almost retreat-like exercises in perception in
the then raging time of Minimal Art; a simultaneously gentle and subversive act against the
autocratic rule of the eye; one could even call it an actualization of a traditional sculptural
subject—the contrapposto—an abstract variant in the counter play of forces looking for
their balance. The entire object was wholly based on ponderation and the balancing of the
material’s properties, reformulated in an amazing manner. Nestler is gauging the respective
specific weights with this work, creating a constellation that converts real pressure into
real thrust. Settings, realizations, and blockings are brought to a resolution as transitory
moments, inner dynamics, and tension: Physical logic is turned into aesthetics.
2
Almost ten years later, in 1981, Nestler ventures into another interconnection of materials. As
could be expected, the choice of the former blacksmith’s apprentice is again iron. However,
a material that is highly unusual and even obsolete for sculptors—Styrofoam—is added. It is
a synthetic material of sparse density obtained by using a foaming agent. As foam it fills the
negative spaces between delicate articles of daily use and their packing material. Once set it
is used as a precisely fitting protective shell against breaks and damages; in other cases it is
used as insulating material. In the arts, Styrofoam is a rather amorphous non-material even
though its negative forms, seen by themselves, result in objects of bizarre appeal: leftover
space, constructive and organoid enclosures indulging in strange contortions and curves.
Particularly striking is the extremely light weight. Between 1981 and 1991 Nestler creates a
good dozen Styrofoam sculptures based on this quality. The porous, almost weightless but
still voluminous material clearly seems to have attracted him with its possibilities for precise
cuts for sculptural experimentation. The sculptures are put to the test. A precisely fitting
piece of iron stabilizes the flyweight substance, strengthens its hardly existent gravitation,
presses against the ground and thus gives stability to the undefined thing or—depending
on the cut of the passive styrofoam—actively rocks it back and forth. What is happening
here? All of a sudden this widely scorned material is elevated into the realm of art. Precisely
through those qualities that so far had been the reason for excluding it from a system of
values that normally falls under the term ‘aesthetics’ it now participates in it. Nestler
emancipates the packing stuff from its place of subordination and procures it an entry into
artistic media. He disengages from the one-sided h
 egemony of the optical realm and bases
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his sculpture on sensory organs other than the eye: the ability
to deal with heavy and light objects, a feeling for weight ratios,
balances, and proportions—the actual physical elements of our
world. In this spirit the American psychologist John W. Gibson
amended our perception by adding a sixth organ to the classic
five senses: a ‘basic orientation’ for up and down, secure footing
and physical balance. With the (provisionally) small number of
artists like Nestler, art will conquer this sense as well.
3
It is worthwhile to look back for a moment. The giant Atlas was
able to shoulder the entire celestial vault all along—the specific
weight, whether marble or bronze, remained the same for carrier
and burden. Even in the areas where pressure, adjustment, and
easing of tension became visible—as in the contrapposto—
it remained in the realm of pure perception and beautiful
appearance. To stabilize true weight and equilibrium was up to
the watchmakers and the builders of catapults, not to sculptors.
But then around 1915 the Russian revolutionary artist Vladimir
Tatlin created corner-spanning “counter-reliefs” as bouncing
bridges, intentionally making push and pull into factors of art. At
the end of the nineteen-sixties the American Richard Serra put
the opposing formative powers of lead and steel to the test with
his artistic strategies. In “Right Angle Prop” and “Tot” he exposed
the physical properties of the two materials: in the first sculpture,
weight and the soft resilience of lead and in the second, rigidity
and the stability of steel. With terminological acuity and precise
observation, Max Imdahl has shown in what way material is
being used autonomously. Both lead and steel demonstrate the
structure of their form in the way in which it ensues from the
specificity of the material. Nestler, quite analogous to Serra, is the
European protagonist of this new paradigm since it is a paradigm
and not a quickly worn out variant of a style. While Serra creates
dramas with meter-sized plates in order to test the strength of
lead and steel, Nestler—apart from a few works in massive iron—
demonstrates his works mainly as a delicate and fragile interplay
of forces of leverages, linkages, hinges, and counterweights. It
is being explored, experienced, and assessed in its utilization.
Compared to the subtle violence of the American, Nestler’s
works represent an almost chamber music-like counterpoint
composed of gravitation, ponderation, balance, pull, and push.
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Nestler, abgesehen von wenigen Arbeiten aus massivem Eisen,
sein Werk vorwiegend als feingliedrig fragiles Kräftespiel von
Gestängen, Gelenkanschlüssen, Scharnieren, Kontergewichten.
Es wird in der Hantierung erkundet, erfahren, festge
stellt.
Verglichen mit der subtilen Gewalt des Amerikaners: eine ge
rade
zu kammermusikalische Kontrapunktik aus Gravitation,
Ponderation, Balance, Zug, Druck. Der Eisenbildner Nestler
ruft im homo faber den homo ludens wach, indem er ihn
zur Einrichtung und Veränderung der Skulpturen veranlasst.
Formenvielfalt und lineare Reduktion, Anspannung und flexible
Entspannung, die präsent gemachte, natürliche Eloquenz des

Materials sind Ereignisse „konkreter“ Plastik. Wenn Nestler
seine Arbeiten einrichtet, zielt er indes mehr auf eine elegante
Selbstdarstellung des Materials. Er demonstriert mit jeder Plastik
Verhältnisse, die unsere e
 igene Körpererfahrung spiegeln. Nicht
als einen Akt skulpturaler A
 rtistik, sondern als Suche nach innerer
Ausgewogenheit. Nicht als Vergleich formaler Konstellationen,
sondern als ein Gleichnis menschlicher Befindlichkeit. Insofern
geht er über die gebräuchliche Definition „konkreter“ Kunst
hinaus. Denn Plastik ist für ihn ein sehr persönlicher, ja, intimer
Vollzug, um das eigene Harmoniebedürfnis nach außen zu kehren
und eine B
 rücke zwischen innerem und äußerem Gleichgewicht
zu schlagen.
4
1981 bis 1991 überträgt Nestler dieses Paradigma auf ein gutes
Dutzend Styropor-Plastiken mit Eiseneinlage. Er setzt dabei
die inwendig formlose wie äußerlich exakt formbare Qualität
des Kunststoffes ein. Er gibt einen streng geometrischen Zu
schnitt vor, das Material bleibt aber auch bei größter Aus
dehnung unerwartet leicht. Er variiert den Styropormantel vom
Bogensegment über mannigfache Kuben bis zur irregulären
Abweichung. Auch das Auflager wechselt: Bögen schwingen im
Halb- oder Viertelkreis, sitzen dem Grund als flache Kurve auf
oder runden sich zum Kreis. Der Eiseneinsatz fungiert einmal als
Kontergewicht für eine Bewegung, die von außen angestoßen
wird, ausschwingt, abklingt. Wo das Eisen sich der inseitigen
oder 
außenläufigen Rundung anpasst oder diese unterbricht,
gibt der Druck dem leichteren Material Stabilität und Halt.
Die (fast) gewichtslose Masse und das Eisen verbinden sich zu
einem gemeinsamen Gravitationsprozess, in dem unsichtbare
Kraftfelder das Un-Material Styropor durchdringen und zum
Partner der eisernen Implantation machen. Wo ein Auflager da
gegen waagerecht und sicher aufsitzt, wirkt das Eisen als direkter
Druck. Hier erprobt Nestler verschiedene Grade der Pression,
vom schräg eingesteckten dünnen Stift bis zu einem wuchtigen
Trapez. An etlichen Beispielen greift er auch in die statischen
Verhältnisse ein. Er unterlegt zum Beispiel ein breit ausladendes
Rechteck einseitig mit einer halbkugeligen Stütze aus Eisen, die
durch einen dreieckigen Vorsprung in das Styropor übergreift.
Das optisch überlastige Oberteil ruht auf dem untergeschobenen
Kreissegment, wird angehoben, in voller Ausdehnung entlastet:
Eisen, das nicht niederdrückt, sondern anhebt, Masse, die auf
starker Unterlage zu schweben scheint. Styropor und Eisen im
Wechselspiel von Masse und Gewicht! Druck, Zug, aber auch
Entlastung durchziehen das weiße Un-Material, gemeinsam
aktivieren und formulieren beide Materialien einen Kontrast, der
an das innere Wesen des Plastischen rührt.
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Nestler, the iron man (homo ferrum), awakens the homo ludens in the homo faber by leading
him to arranging and changing the sculptures. Multiplicity of forms and linear reduction,
tension and its flexible release, and the natural expressiveness of the material are the unique
characteristics of ‘concrete’ sculpture. The way in which Nestler arranges his works is aimed
at an elegant self-presentation of the material. With every sculpture he demonstrates
situations that mirror our personal bodily experiences—not as acts of sculptural artistry but
as evidence of his search for an inner equilibrium. His works are not comparisons to formal
constellations but similes of the human condition. He therefore exceeds the usual definition
of concrete art. For him, sculpture is a very personal, if not even intimate endeavor in order
to turn his own need for harmony inside out and to bridge the gap between inner and outer
equilibrium.
4
Between 1981 and 1991 Nestler transferred this paradigm to a dozen or so Styrofoam
sculptures with iron frameworks, using the amorphous interior and the perfectly malleable
exterior quality of the synthetic material. He specifies an exact geometric cut but the material
remains unexpectedly light even at its widest dimension. He also varies the Styrofoam
framework from curved segment via multiple cubes to irregular variations. And also the
mounting differs: Arches swing in half- and quarter circles, are mounted on the ground as
flat curves or curve into a circle. The iron inset at one point serves as a counter weight for
a movement initiated from the outside, swings outward, and then subsides. Where the iron
is aligned with the inner or outer curve or interrupts it, its pressure stabilizes and supports
the lighter material. The almost weightless mass and the iron connect in a joined process of
gravitation in which invisible fields of force permeate the non-material Styrofoam making it
into the partner of the iron implantation. But where the mounting is grounded vertically and
secure the iron functions as a direct source of pressure. Here Nestler is trying out different
degrees of pression, varying from a slanting inserted pin to a massive trapezoid. In some
of the examples he also intervenes with the static relationships. For example he places a
hemispherical iron buttress cutting into the Styrofoam by way of a triangular projection
on one side under a broadly protruding rectangle. The optically overburdened top section
is mounted on the circular segment underneath, is lifted up, and thereby the overload is
taken off in its entirety: Iron that does not press down but lifts up; mass that seems to float
on a strong support. Push and pull as well as relief permeate the white non-material; both
materials together activate and express a contrast that touches on the essence of sculpture.

Nachbemerkung
In diesem Text wird auf die verbale
Unterscheidung zwischen Plastik
und Skulptur verzichtet. Der
allgemeine Sprachgebrauch setzt
sich seit langem über die Trennung
hinweg und die Entwicklungen in
der Moderne setzen die klassischen
Zuordnungen ohnedies außer Kraft.
„Wegnehmen“ und „Hinzufügen“ sind
weitgehend akademische Kriterien,
denen die künstlerische Praxis sich
entzieht.

Note
The terminological distinction
between ‘plastic’ and ‘sculpture’
was purposely avoided in this
text. For quite some time already
general language usage has been
disregarding this distinction and
the developments in modernism
invalidate these classical
attributions at any rate.
“Subtracting” and “adding” are
largely academic criteria that lie
outside of artistic practice.
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Bernd Schulz

Wolfgang Nestler,
Holzplastiken
Wolfgang Nestler,
Wooden Sculptures

Konstruktionszeichnung von Manfred Amling

Als ich die neuen Holzarbeiten im Berliner Atelier von Wolfgang
Nestler zum ersten Mal sah, war zufällig eine seiner Stahlarbeiten
an der Wand montiert, eine aus Eisen geschmiedete Linie, die
von einem Punkt aus waagerecht in den Raum ragt, als ob die
Schwerkraft aufgehoben wäre. Man muss bei Nestler immer
darauf gefasst sein, von einem äußerst reduzierten Reservoir
an Materialien und Formen in ein Spiel widerstreitender Kräfte
gezogen zu werden, ein Spiel, das mit einer tiefen Verunsicherung
des eigenen Körpergefühls einhergehen kann. Auch wenn man
den „Trick“ erkannt hat, durch den die Molekularstruktur des
Metalls der Erdanziehung entgegenwirkt (durch schmieden), ist
es eigentlich (auch für die Wissenschaft) ein Rätsel, welcher Art
die Kraft ist, die wir als eine der„Grundkräfte“ der Physik ansehen.
Wie verhält es sich mit den Holzobjekten, die wie aufwendig
gedrechselte Keulen oder wie überdimensionierte Fruchtkapseln
auf dem Boden liegen? Sie scheinen, oberflächlich betrachtet,
mehr das Ergebnis handwerklichen als gedanklichen Spiels
zu sein. Oder liegt das nur daran, dass uns angesichts der uns
umgebenden technischen Artefakte hölzerne Produkte immer
noch körperlich näher erscheinen als Stahl und Eisen, weil –
heideggerisch gesprochen – sie uns näher „zuhanden“ sind? Man
ist versucht, sie als konkrete Objekte wahrzunehmen, die nichts
zeigen außer den ihnen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten,
die der Künstler bestimmt hat. Der Herstellungsprozess, der
offen liegt, scheint sich, wenn man sich der Rotation in der
Fertigung bewusst wird, als eine Art Vibration fortzusetzen.
Doch es sind hybride Wesen, konkret und abstrakt zugleich. Ihre
Umrissformen sind der Natur entnommen, von Blattformen, die
durch Rotation zur perfekten Symmetrie geglättet wurden, einer
Symmetrie, die so in der Natur nicht vorkommen kann, sondern
ihren unendlichen Variationen nur als Prinzip unterliegt.
Bei einem erneuten Besuch in seinem Atelier schenkte mir
Wolfgang Nestler eine Fotoarbeit mit einem Text von J
 ohannes
Kühn. Er tat dies ohne Bezug auf seine übrigen Arbeiten und
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ohne große Erklärungen. Doch gab er mir damit, wahrscheinlich ohne es zu wollen, eine
Art Schlüssel in die Hand. Das schwarz-weiße Foto zeigt das Geäst eines knorrigen Baumes
in blendendem Kontrast gegen den Himmel. Es ist aufgenommen im Kaspischen Wald im
Iran, der Wiege aller europäischen Laubwälder, einem der letzten Urwälder der Erde. Es
gibt Historiker, die es für möglich halten, dass die Baumsäulen dieser schon in der Antike
weitgehend vernichteten Wälder das Vorbild lieferten für die Säulen der griechischen
Tempel. Es waren die Wälder, die Homer mit „Hyle“ bezeichnet hat, einem Wort, das in
unseren Lexika mit der Bedeutung „Holz“ oder „Gehölz“ verzeichnet ist, was eine Verarmung
des ursprünglichen Bedeutungshorizontes markiert. Für Aristoteles wurde es zum terminus
technicus für das allen Formen zugrunde Liegende, ohne das es keine Form geben kann,
etwas, das eher mit „Kraft“ oder „Möglichkeit“ übersetzt werden müsste. Übrig geblieben ist
in der Neuzeit davon die unbelebte und neutrale „Materie“ oder das „Material“. Mit seinem
Anschluss an das unendliche Formenrepertoire der Natur gibt Nestler dem Materialbegriff
seine Dynamik zurück.
Seit rund hundert Jahren wächst die Erkenntnis, dass Materie nur eine Anschauungsform
unseres Geistes ist, in der wir, wie Henri Bergson sagt, vitale und geometrische Ordnung
vermengen, da wir das „Flüssige“ einer ständigen Veränderung (die das Lebendige aus
zeichnet) nicht wahrnehmen können. Wir sind gezwungen, den „Linienzug einer Bewegung“
in der Natur als beständige Form zu fassen oder Augenblicke in ein dauerhaftes Bild zu
verwandeln (Bergson spricht vom kinematographischen Mechanismus des Denkens). Nur die
Intuition kann der Vitalität der Natur gelegentlich nachspüren und dem Denken helfen, sie
zur Anschauung zu bringen. Goethe fand beim Studium der Blattformen in den Gärten von
Palermo die Idee einer Urpflanze. Im Grunde war das eine rückwärts blickende Abstraktion,
welche die Unendlichkeit der Formen und damit die Vitalität der Natur in einem Urbild
reduzierte. Nestler wählt eine andere Richtung: Aus der Unendlichkeit der Formen (die nicht
darstellbar ist) wählt er einige als kontingente Formen erstarrte Linienzüge der Natur aus und
überführt sie in Formen, deren Geometrie überdeutlich ist und deren Abstraktheit durch eine
Oberfläche ohne handwerkliche Spuren noch verstärkt wird. Doch sie sind nichts anderes als
die unendliche Multiplikation der Linien um eine Achse (Rotation). Im Grunde werden damit
die Linien in eine eigenartige Dialektik überführt. Sie sind im gewissen Sinn „überall“ und
„nirgends“ zugleich. Sie sind „außen“ und zugleich definieren sie das „Innen“. Die Objekte
selbst erscheinen als Teile einer sich fortsetzenden unendlichen Vielfalt. Dass sie aus Holz
sind, ergibt sich von selbst. Dieses „Material“ ist selbst strukturierte Natur und „Speicher“
der von den Blättern aufgefangenen Energie der Sonne.
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When I saw Wolfgang Nestler’s newest wooden sculptures in his Berlin studio for the first
time, by chance one of his steel works was mounted on the wall: A thin bar sticking out
horizontally into space from one point as if gravity had been canceled. With Nestler one
always has to be prepared to be drawn into a game of contending forces, starting from a
point of an extremely reduced pool of materials and forms—a game that can be accompanied
by a feeling of one’s bodily sensations becoming acutely unsettled. Even when recognizing
the ‘trick’ by which the molecular structure of metal counters earth’s gravity (by forging), in
reality it is a mystery (even for science) what kind of force it is that we regard as one of the
basic forces of physics.
How is one to deal with the wooden sculptures that lie on the ground like elaborately lathed
clubs or like over-dimensional seed capsules? Superficially seen, they either seem to be
the results of an artisanal diversion or of a playful game with ideas. Or is it that given the
technical artifacts surrounding us, wooden products still seem to be more familiar to us than
steel and iron, because they are physically closer, i.e., quoting Heidegger, “ready-to-hand”?
One is tempted to perceive them as concrete objects that present only those inherent laws
that are their basis as decided by the artist. Their manufacturing process, readily visible,
reveals itself as a sort of vibration as soon as one becomes aware of the milling work during
their manufacture. But they are hybrid beings, both concrete and abstract. Their shapes are
taken from nature, forms of leaves that were smoothed down by way of rotation into perfect
symmetry, a symmetry that cannot exist like this in nature but is only one of its principles of
never-ending variations.
When visiting him again, Wolfgang Nestler gave me a photographic work with a text by
Johannes Kühn. He did this without relating it to his other works and without any expla
nation. But with it he handed me—probably without wanting to—a sort of key. The black
and white photo shows the branches of a gnarled tree in glaring contrast against the sky.
It was taken in the Caspian Forest in Iran, the cradle of all European deciduous woods, one
of the last virgin forests. There are historians who believe that these wooden pillars in these
forests that were already for the most part destroyed in antique times were the models
for the columns of Greek temples. These would be the forests that Homer called “hyle”, a
word that in our lexicons are termed “wood” or “bosk”, indicating a depletion of its original
horizon of meaning. For Aristotle, “hyle” became the technical term for everything that lies
at the basis of all forms and substances without which there can be no form, something
that might be translated with power, energy or possibility. In today’s times all that remains

of it are the inanimate and neutral terms “matter” or “material”.
But by connecting it to the infinite repertoire of the forms of
nature, Nestler returns its dynamics to the term material.
For about one hundred years the realization has grown that
matter is only our mind’s intuitive view in which we mix up, as
Henri Bergson calls it, vital and geometrical regimes, since we
cannot perceive the “liquidity” of constant change (characteristic
for the animate world). We are forced to acknowledge the “line
of movement” in nature as an unvarying form or to transform
moments into lasting images (Bergson speaks of the cinemato
graphic mechanism of thought). Only intuition can occasionally
trace the vitality of nature, thereby helping the mind to make it
visible. Studying the forms of leaves in the gardens of Palermo,
Goethe cultivated the idea of a primordial plant. Basically, this
was a backwards glancing abstraction that reduced the end
lessness of forms and thereby the vitality of nature in this one
image. Nestler is choosing a different approach: From the
infinity of forms (that cannot be represented), he singles out a
few characteristic lines in nature and then solidifies them into
contingent shapes before transferring them into clearly visible
geometrical forms. He thereby strengthens their abstractness
by 
leaving their surfaces without artisanal traces. However,
they are nothing other than the infinite multiplication of lines
around an axis (rotation). Basically, these lines are transferred
into a perplexing dialectic. To a certain extent, they are both
“everywhere” and “nowhere”. They are “exterior” and also
define the “interior”. The objects themselves seem to be parts
of a continuous, n
 ever-ending multiplicity. The fact that they are
made from wood is naturally self-understood. This “material”
itself is structured nature and is a “storehouse” of the sun’s
energy caught by the leaves.
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Kaspischer Wald, 1998, Schwarz-Weiß-Fotografien, 18 x 24 cm
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Maïté Vissault

En-Vol
Airborne

«Geschlossene Scheune» est un projet insolite dans l’œuvre de
Wolfgang Nestler, bien que si l’on y regarde de plus près, il est
plus que relié à l’essence de toute son œuvre sculpturale. Insolite,
parce qu’il convoque directement le vivant dont il tente de capter
le franchissement incessant de l’espace-temps. Relié, parce que
l’observation de la nature et des lois propres aux matériaux – la
tôle, le bois, l’acier, le polystyrène, etc. –, participe d’une même
pensée créatrice qui est de révéler les processus élémentaires
inhérents aux choses et à leur transformation par l’action con
jointe de l’artiste, du temps et de l’espace. Or «Geschlossene
Scheune», œuvre dont le caractère installatif complexe et in
stable s’inscrit dans une histoire singulière qu’il nous faudra
conter, partage avec toutes les autres œuvres de Nestler le fait
qu’elle restitue une expérience initiale, celle d’une préhension
sculpturale élargie du monde.
L’histoire débute en 1997, lors d’une invitation lancée par Francis
Feidler, fondateur de l’ikob 1, à participer à «Volle Scheune», une
exposition se déployant dans 13 villages et 12 granges des F
 agnes
et des Ardennes. L’artiste choisit un complexe situé à Grüfflingen
dans les fagnes belges et constitué d’une porcherie avec à l’arrière
une grange fermée servant de refuge à des chouettes effraies
(Schleiereule) – aussi appelées dames blanches en français ou
chouettes voilées en allemand. Ces noms poétiques leur viennent
de leur blancheur, de leur vol suspendu et presque inaudible et des
lieux de prédilections qu’elles habitent: les clochers, les granges
et les cimetières. L’imaginaire fantomatique et voilé 2 qui leur est
associé en fait une métaphore vivante de l’œuvre d’art. De là, peutêtre la fascination de l’artiste? De là peut-être le sens caché qui se
loge en creux dans l’installation Geschlossene Schleune?
Toujours est-il que Nestler, lors de la gestation de l’œuvre, dont
le titre «grange fermée» évoque l’interdit, l’abandon et le mys
tère, conseillé par un ingénieur (Statiker), un charpentier et un
biologiste explore la grange délabrée et les silhouettes mou
vantes de ses habitants et en profite pour solidifier la charpente.
C’est la captation photographique de cette exploration – proche
et lointaine – qu’il expose aux regards dans la petite porcherie
servant d’avant-poste à la grange aux dames blanches. Au mur
décrépi, en face de l’entrée, il place le portrait photographique
d’une chouette effraie en plein vol porté par le nuage blanc que
forment les restes de plâtre ou de chaux s’accrochant encore
aux parois – le sujet est (ex)posé. De chaque côté du nuage,
deux grandes tables – vastes planches de bois et tréteaux – sur
lesquelles reposent des photographies prises par l’artiste lors de
sa lente approche de cette autre grange et de ses habitants, des
jours et des nuits durant.
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La table joue chez Nestler un rôle important car elle est à la fois objet et support de
rencontres. En effet, la table offre au regardeur une multitude de perspectives rendant les
images préhensibles – tout au moins par le regard. De cette manière, elle leur insuffle un
mouvement, puisqu’elles ne sont pas fixées, voire figées, dans un face-à-face, dans une
attitude de monstration. Plan de travail, support du projet, «champ opératoire» 3, la table,
même élémentaire, suggère un processus en cours. Dès lors, le statut des photographies
la couvrant échappe quelque peu au sujet photographié proprement dit – au récit – pour
devenir syntaxe, c’est-à-dire un ensemble de relations et de combinaisons de 
signes.
D’ailleurs l’hétérogénéité des vues présentées (détail des structures, paysages, atmosphères,
etc.), sans sens de lecture déterminé, accentue l’impression qu’il est ici avant tout question
de mouvement, le «véritable» sujet de l’œuvre étant la dimension sensible de l’expérience
et de la rencontre. En effet, il en va souvent dans les installations de Nestler (tout comme
dans l’ensemble de son travail sculptural) du «vol» des images (ou des formes), de leur libre
mouvement dans «l’air», et des rencontres sensibles qui s’y produisent, celles-ci se laissant
ou non capturées par le regard, celui de l’artiste et/ou du spectateur. Citons ici deux œuvres/
projets, Tisch Galerie 2003-2006 4 et Bilder aus Räumen de 2007 5 mettant en scène le
déplacement physique des images. Brièvement, ces deux projets rassemblent des œuvres
signées par différents artistes exposées sur des tables, offertes à la vente dans le premier cas
celui de la «galerie» ou offertes au prêt dans le deuxième cas. La table est là aussi l’élément
clé, car sa qualité de «champ opératoire» en fait une plateforme de dé-collage des images
(l’allusion à Wolf Vostell n’est ici nullement fortuite) ce qui permet leur envol vers d’autres
cieux. Les œuvres dans ces deux cas, ainsi que les photographies dans «Geschlossene
Scheune» –, sont dès lors les fragments d’une œuvre bien plus vaste qui imagine et manifeste
sa capacité à démultiplier les perspectives de l’expérience sensible.
Ainsi que le dit si bien Susan Sontag dans un entretien réalisé par Jonathan Cott pour le
magazine Rolling Stone: «L’un des aspects remarquables du fragment c’est qu’il met en valeur
les écarts, les espaces et les silences. […] Le fragment présuppose une connaissance [et] une
expérience répétées 6.» Composée des fragments agencés d’une expérience restituée sous
forme d’installation, «Geschlossene Scheune», dans sa totalité inappréhendable, crée, par
montage, du lien et de la connaissance. C’est pourquoi notamment, si, lorsque l’on entrait
dans la porcherie, la grange située à l’arrière ne faisait partie que du paysage, en en sortant,
sa présence imposante en arrière-plan prenait vie tel un corps toujours habité par ses
secrets. Toutefois, cette présence n’a pu être sensible que pour les visiteurs de 1997, qu’au
bref moment in-situ de l’exposition – ceux-ci étant, tels des flâneurs privilégiés, plongés
au sein de la force narrative du contexte. Pourtant, l’installation actuelle constituée d’une
grande table sur laquelle reposent les photographies, du portrait de la chouette en vol et d’un
film en noir et blanc tourné à la tombée de la nuit dans les lieux hantés par l’artiste lors de
la réalisation de l’œuvre, restitue mieux encore la force inhérente à l’image fragmentée et à
l’expérience sensible q
 u’elle déclenche. En effet, plus l’histoire s’éloigne dans le temps, plus la
force originelle du fragment – «les écarts, les espaces et les silences» – s’épaissit. De la sorte,
l’installation générique d’aujourd’hui préserve intacte la poésie mystérieuse qui a prévalu à
sa création. Car c’est justement à travers les interstices laissés par le temps et l’espace (dans
l’installation d’origine comme dans ses futures expositions) que «Geschlossene Scheune»
transforme le récit d’une expérience en une œuvre vivante comme son sujet, et incarne une
invitation au voyage sur les traces évanescentes des dames blanches.

Wolfgang Nestler’s project Geschlossene Scheune (Closed Barn) is
unique among his works although when observing it more closely
it can be connected to the heart of all his sculptural creations. It
stands alone and is unique because it directly evokes life itself
in trying to capture the incessant crossover of time and space.
It is connected because by observing nature and the immanent
laws of materials—sheet metal, wood, steel, styrofoam, etc.—one
sees that they can be combined within a shared creative idea:
They reveal the elementary processes inherent in things and their
transformations through the active fusion of artist, time, and
space. Yet, Geschlossene Scheune as a complex and unstable
installation ranks within a singular story that needs to be told, a
story shared by all of Nestler’s works in that it restores an original
experience, the experience of apprehending an enlarged world
through sculpture.
The story begins in 1997 with an invitation by Francis Feidler,
1
founder of IKOP, to participate in Volle Scheune (Filled Barn), an
exhibition that unfolded in thirteen villages and twelve barns in
the Belgian Fagne and Ardennes region. The artist chose a farm
building situated in Grüfflingen in the Fagne region comprised
of a pigpen joined in the back to a closed barn that serves as
a refuge for white barn owls—also called in French “dames
blanches [white ladies]” or “Schleiereule [veiled owl]” in German.
These poetic names are due to their whiteness, their suspended
and almost inaudible flight, and their preferred habitations:
2
church steeples, barns, and cemeteries. The imaginary veiled
phantasma one can attach to them makes them into a living
metaphor for works of art. Is it this that fascinated the artist?
Maybe this is the hidden meaning embedded in the installation
Geschlossene Scheune? After all, during the gestation period of
the work, of which the title “closed barn” evokes the forbidden,
the abandoned, and the mysterious, Nestler explored the dilap
idated barn and the moving silhouettes inhabiting it, and with the
advice and help of a stress analyst, a carpenter, and a biologist
reinforced the roof truss. His exposition in the small pigsty,
serving as an antechamber for the white ladies’ barn, consists
of the photographic record of his explorations, both near and
far, exposing them to the eye of the viewers. On the decayed
wall opposite the entrance he placed a photographic portrait
of a white barn owl in free flight on the white cloud formed by
the remnants of plaster or lime still remaining on the wall—the
subject is thus (ex)posed. On both sides of the cloud rested two
tables—wide wooden planks or trays—with the photographs
taken by the artist during his slow daily and nightly passages
from the main barn and its residents.
For Nestler the table plays an important role since it is both
object and support for encounters. In fact, the table offers a
multitude of perspectives to the viewers; it allows them to grasp
the images—at least by sight. Thus it breathes life into them
through movement since the images are neither demonstratively
fixed nor frozen in a face-to-face encounter. The table—work
3
surface, support of the project, ‘field of work’ —itself elementary,
suggests an ongoing process. Consequently, the positioning
of the photographs covering it to some extent escapes the
subject matter of the photographs (strictly speaking the story)
by becoming syntax, i.e., a set of relations and combinations
of signs. Moreover, the heterogeneity of the views presented
without any determined reading (details of structures, land
scapes, atmospheres, etc.) accentuates the impression that we

Offene Scheunen, 1997, Videostills von Holger Koch
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are mainly dealing here with the question of movement, while
the ‘true’ subject of the work is the perceptible dimension of the
experience and of the encounter.
In fact this can be applied to all of Nestler’s installations (just as
much as to all of his sculptural works) in the ‘flight’ of images
(or forms), their soaring ethereal freedom, and the palpable
encounters that emerge through them—whether they can
be captured or not by the sight of the artist and/or the viewer.
Two works/projects can serve as examples, Tisch Galerie [table
4
gallery] 2003-2006 and Bilder aus Räumen [images made of
5
spaces] from 2007 . Both display the physical displacement of
images, gathered works signed by different artists, for sale in the
first case in a ‘gallery’, and in the second as items ‘on loan’. Here
as well, the table is the key element since its quality as ‘field of
work’ in fact is a platform for the dé-collage of the images (the
allusion to Wolf Vostell here is in no way incidental) and allows for
them to become airborne and rise into the firmament. These two
cases as well as the photographs in Geschlossene Scheune thus
are fragments of a much wider work that imagines and manifests
its capacity to multiply the perspectives of the experiences of the
senses.
As Susan Sontag says it so well in the interview with Jonathan
Cott for Rolling Stone: “I think there is something very honorable
about the form of the fragment that points to the gaps, spaces,
and silences between things. […] The fragment presupposes
6
that one knows and has experienced a great deal.” In its
inapprehensible totality, Geschlossene Scheune, composed of
fragments that are constructed from a restored experience that
forms the installation, creates a link and an understanding by
way of montage. This is precisely why if one were to enter the
pigpen, the barn behind it would only be a part of the landscape;
but once leaving it, its imposing presence in the background
would take on a life like a corpse that continues to be inhabited
by its secrets. Nevertheless, in 1997 visitors could only perceive
this presence momentarily during the exhibition because they,
as privileged flâneurs, were thrown into the arms of the context’s
narrative force.

notes
1 
L’ikob, originellement appelé
Internationale Kunstzentrum
Ostbelgien est né en 1993. Sans

lieu jusqu’en 1999, le centre
d’art organise un programme
d’exposition vagabond. Il est
aujourd’hui le Musée d’art
contemporain de la Communauté
germanophone de Belgique situé
à Eupen.
2 
Schleier (le voile) est l’un des
éléments attachés à la 
notion
d’aura associée aux œuvres d’art
par Walter Benjamin dans son
fameux essai Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit.
3 
Cf. à propos de la signification
multiple et ouverte de la table
de montage et de la planche,
voir les études Georges
Didi-
Huberman sur l’atlas
Mnémosyne d’Aby Warburg
et plus particulièrement:
Georges Didi-Huberman:
Atlas ou le gai savoir inquiet.
L’œil de l’histoire 3, Paris 2011
4 
À propos du concept de la Tisch
Galerie, voir
www.institut-aktuellekunst.de/kunstvermittlung/
gespraeche/artikel/-/
laboratoriumsgespraech-11/
et Wolfgang Nestler (dir.):
Tischgalerie. ein Kunstprojekt
von Wolfgang 
Nestler.
Aachen 2006
5 Catalogue, Bilder aus Raümen,
Monschau 2007
6 
Susan Sontag: Tout et rien
d’autre. Conversation avec

Jonathan Scott, trad. Maxime

Catroux. Paris 2015, p. 82


notes
1 
The IKOB, originally called the
Internationale Kunstzentrum
Ostbelgien (International center

of the arts in eastern Belgium)
was formed in 1993 and at first
had no base until 1999. During
this time it organized a program
of traveling exhibitions. Today
it is located in Eupen as the
Museum of Contemporary Art of

the German Speaking Community in
Belgium
2 The Schleier (veil) is one of the
elements connected to the notion
of aura that Walter Benjamin
associated with works of art in
his famous essay Das Kunstwerk
im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit (The Work of
Art in the Age of Mechanical
Reproduction).
3 
Regarding the multiple and open
implications of the editing
table and of boards see the

studies of Georges Didi-Huberman
on the Mnémosyne Atlas of Aby
Warburg and in particular
Georges Didi-Huberman, Atlas ou
le gai savoir inquiet. L’œil de
l’histoire 3, Paris 2011
4 
Regarding the concept of
Tisch Galerie see www.
institut-aktuelle-kunst.
de/kunstvermittlung/
gespraeche/artikel/-/
laboratoriumsgespraech-11/
et Wolfgang Nestler (dir.),
Tischgalerie. ein Kunstprojekt
von Wolfgang Nestler, Aachen 2006
5 Catalogue, Bilder aus Räumen,
Monschau 2007
6 
Sontag, Susan and Jonathan
Scott. The Complete Rolling S
tone
Interview. New Haven 2013, 55f.

Still, the present installation, consisting of a large table covered
with the photographs, the portrait of the owl in flight, and a blackand-white film shot at sundown in places haunted by the artist
during the making of the work releases the inherent power of the
fragmented images and of the sensual experience unleashing
them in a more impressive way. As a matter of fact, the further
removed the story is in time the more the original power of
the fragment—“the gaps, the spaces and the silences”—gains
in power. Thus, this deceptively ordinary looking installation
preserves the mysterious poetry that had asserted itself during
its creation unaltered. It is exactly by way of the interstices left by
time and space (in the original installation as well as in its future
expositions) that Geschlossene Scheune transforms the story
of an experience into a living work as its subject, embodying
an invitation to travel along the evanescent traces of the white
ladies.

506

Offene Scheunen, 1997

507

508

Offene Scheunen, 1997, elektronenmikroskopische Aufnahme und Fotografie von Uwe Koch, RWTH Aachen
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Joachim Peter Kastner

Wolfgang Nestler in der
Skulpturensammlung Viersen
Wolfgang Nestler
Collection of Sculptures Viersen

ÖR 042

Nestlers Skulptur besteht aus einem 30 cm starken Stahlblech,
aus dem eine Ellipsenform von 180 cm Höhe und 240 cm Breite
in zwei Schnitten so ausgetrennt ist, daß zwei unterschiedlich
große Ellipsensegmente entstehen, die ineinandergefügt eine
vollständige Ellipsenscheibe ergeben. Diese Ellipsensegmente
werden auf ihre Schmalseite aufrecht gestellt und pendeln
sich dabei auf ihren jeweiligen Schwerpunkt ein. Die Stellung,
in der die Ellipsensegmente stehenbleiben, gehorcht den Be
dingungen der Schwerkraft in jedem Stück neu. Die Fragmente,
die zusammengefügt zu einer vollständigen Ellipse einen ge
meinsamen Schwerpunkt haben, streben jetzt nach unter
schiedlichen Positionen als Folge veränderter physikalischer
Bedingung. Auseinandergenommen und aufrecht gestellt, er
geben beide Ellipsensegmente eine skulpturale Formengruppe,
deren logischer Zusammenhang sich dem Blick nicht unbedingt
gleich erschließt. Auf den ersten Blick erscheinen beide Formen
in ihrem Verhältnis zueinander eher spielerisch oder zufällig be
stimmt zu sein. Es bedarf eines rekonstruierenden Blicks und
eines besonderen Interesses am Zustandekommen von Formen,
um den Zusammenhang der unterschiedlichen Bogenumrisse
beider Segmente, die jetzt ihre ursprüngliche Haltung aufgegeben
haben, wieder zu ersehen und die ehemalige Einheit beider
Teile erkennen zu können. Nestler hat beide Formteile auf einer
360 x 300 cm breiten am Boden liegenden Stahlplatte aufgestellt
und mit Stahlstiften arretiert. Aufstellung und Arretierung
stören nicht den Eindruck einer möglichen Veränderbarkeit des
plastischen Ganzen. Nestlers Konstellationen arbeiten positiv
mit dem Prinzip der Variabilität, was hier soviel heißt wie
Veränderbarkeit im Verhältnis der gegebenen Körperteile zu
einander.
Alle hier reproduzierten Arbeiten Nestlers lassen deutlich er
kennen, daß jede Veränderung im Verhältnis der Körperteile
zueinander zu vollkommen unterschiedlichen Gestaltbildungen
führen kann, daß also im Prinzip der Variation eine 
Ursache
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höchst unterschiedlicher Formgebung zu suchen ist, deren jeweilige Gestalt dann wiederum
von den Bedingungen des Materials wie z.B. der Schwere oder der Elastizität von Eisen
artikuliert wird. Von allen anderen Werken der Viersener Skulpturensammlung, in der bisher
Werke von Anthony Cragg, Mark di Suvero, Erwin Heerich, K.H. Hödicke und David Lauer
zusammengestellt sind, unterscheidet sich Nestlers Plastik deutlich. Dennoch lassen sich
in seiner bildhauerischen Praxis durchaus Berührungspunkte zu den anderen in Viersen
vertretenen Künstlern feststellen. Nestlers Material ist Halbzeug, wie es Mark di Suvero
ebenfalls verwendet, aber ähnlich Anthony Cragg setzt sich Wolfgang Nestler in seinen
Skulpturen mit natürlichen Gegebenheiten auseinander. Im Gegensatz zu Anthony Cragg
und eher seinem Lehrer Erwin Heerich vergleichbar, beginnt er mit einfachen skulpturalen
Prozessen, deren Einmaligkeit und Finalität bis zum Zeitpunkt der Installation der Plastik
allein formbildend sind.
In einem zweiten Arbeitsschritt, dem Aufstellen der ausgebrannten Teile und ihrem Aus
pendeln auf der Fläche, wird eine natürliche Gesetzmäßigkeit, die Schwerkraft, unmittelbar
zum gestalterischen Moment. Dessen Ergebnis wird dann lediglich fixiert. Mit der Ein
beziehung natürlicher Gesetzmäßigkeiten in die künstlerische Formbestimmung folgt
Nestler einer großen Tradition der Bildhauerei, vor allem der Stahlplastik. A
 lexander Calder
und George Rickey haben es verstanden, den Wind oder besser gesagt die Luftbewegung –
und sei sie nur ein Hauch – in das Bewegungsspiel ihrer stählernen Mobiles miteinzubeziehen.
Beide haben dabei unsichtbare, kaum spürbare Kräfte der Natur wahrnehmbar gemacht.
Nestler will direkter und unmittelbarer die physikalischen Konditionen seiner Formen selbst
zur Artikulation bringen und schafft es dabei, eine die logische Stringenz seines Vorgehens
aufhebende scheinbare Irrationalität zu erwecken. Sein Ergebnis wirkt spielerisch, zufällig
und fröhlich. Nie wirkt sich die Schwerkraft in seinen Arbeiten bedrohlich für das Werk und
seine Umgebung aus, wie das bei Richard Serra z. B. der Fall ist. Es bleibt ein Spielraum,
der groß genug ist, gestalterisch wirkungsvoll zu sein, ohne Natur als hinter allem drohende
Katastrophe zu insinuieren.
Mit der Skulptur von Wolfgang Nestler wird die Viersener Skulpturensammlung um einen
bedeutenden Aspekt künstlerischer Arbeit der Gegenwart reicher. Sie zeigt uns, daß rationale
Vorgehensweise nicht nur im Gegenzug zur Natur sich als das ganz andere zu konstituieren
vermag (vgl. Erwin Heerichs Monument in Viersen), sondern natürliche Konditionen
konstitutiv einbeziehen kann, um dann spielerisch zu einer Einheit des Abstrakten und
Natürlichen, des Logisch-Theoretischen und der unmittelbaren Naturkraft zu kommen.

Nestler’s sculpture consists of a ca. 11.8” thick steel plate from which an elliptic form was cut
out measuring ca. 70.8” in height and ca. 94.5” in width via two cuts. These were planned in
such a way that two smaller ellipses of unequal sizes were created that if placed together
would fit to form a single completed ellipse. When these two separate ellipse elements were
placed on their narrow sides, they rocked their way to their centers of balance. The positions
in which each one ultimately came to rest obeyed their respective laws of gravity. These
fragments that once shared a common center of gravity while still part of the single greater
ellipse, found their respective new positions as a result of the changes in physical laws. Taken
apart and placed upright, the two separate elliptic elements now reveal a singular sculptural
totality; its logical coherence, however, does not necessarily make sense right away. At first
the relationship of the two forms seems to be rather playful and random. A reconstructive
view and a specific interest in how forms are created are necessary in order to recognize the
cohesion of the different curved outlines of the two segments. One has to become aware
of the former unity of the two, recognizing how they have been created and individually
placed. Nestler positioned the two ellipses on a steel plate lying flat on the ground, sized
ca. 141.7x118.1x3.9” and fixed them with steel pins. The positioning and the fixing do not
hinder the impression that the sculptural whole might be altered at some point. In Nestler’s
constellations one recognizes a positive attitude toward the principle of variability, in this
case meaning that the possibility exists of changing the relationship of these respective
parts to one another at some future time.

in which the sculpture is installed. In a second step of production,
the placing of the extracted parts and balancing them out on the
surface, a natural physical law—gravity—instantly becomes the
creative moment. Only its result is fixated in the end.

In all of the works by Nestler reproduced in this catalogue it is clearly visible that every
variation of the relationship of the parts to each other can lead to completely divergent
morphogeneses so that the principle of variation is based on quite different forming
operations; the respective shapes of which are in turn communicated through the conditions
of the materials, like for example the weight or elasticity of iron.

With the addition of this work from Wolfgang Nestler, the
sculptural collection in Viersen is enriched with a significant
aspect of contemporary artistic work. It shows us that rational
procedures are not only able to constitute themselves as an
opposition to nature—as the completely other (see Erwin
Heerich’s Monument in Viersen)—but that natural conditions can
also be embraced in a constitutive way within it in order to arrive
playfully at the unity of the abstract and the natural, the logical-
theoretical, and the immediate power of nature.

Nestler’s sculpture is clearly different from all the other pieces in the sculptural collection
in Viersen that so far has included works by Anthony Cragg, Mark di Suvero, Erwin Heerich,
K. H. Hödicke, and David Lauer. Nevertheless, similarities to the other artists represented in
Viersen can definitely be found in his sculptural creations. Nestler uses semifinished material
as does Mark di Suvero and analogue with Anthony Cragg, Wolfgang Nestler is dealing with
natural settings in his sculptures. However, in opposition to Anthony Cragg and far more
in concurrence with his teacher Erwin Heerich, Nestler starts out with simple sculptural
processes whose singularity and finality are the only morphogenetic elements at the moment

By including natural laws into the artistic creation of form, N
 estler
follows a long tradition in sculpting, above all in the connection
with steel. Alexander Calder and George Rickey knew how to
include wind, or rather the movement of the wind—and even if
it was only a whiff—into the trajectory of their steel mobiles. In
doing this, both of them have made invisible, hardly noticeable
forces of nature perceptible. Nestler wants to articulate the
physical condition of his forms in a more direct and immediate
way and thereby succeeds awakening a seeming 
irrationality
that rescinds the logical stringency of his course of action. His
results seem playful, accidental, and cheerful. Gravity in his
creations never threatens the work and its environment, as is the
case in Richard Serra’s works, for example. There remains more
than enough latitude for creative effects without insinuating that
nature might be lurking as a catastrophe behind everything.
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Hans M. Schmidt

Experiencing Wolfgang Nestler’s works while keeping in mind Aristotle’s famous phrase
that ”thought thinking itself” 1 moves all one can argue that indeed everything moves in
particular when vision is at the basis of thought. 2 Those who come to Robert-SchumannPlatz 1 in Bonn to visit the seven story building of the “Federal Ministry of Transport and
Digital Infrastructure” and find themselves outside or standing in the foyer (the entry hall in
the central wing of the building) are not likely to notice anything that demonstratively points
to an artistic work. Two elliptic disks that appear almost circular hang from the ceiling;
parallel to it and roughly at the height of the balustrade of the second floor they optically
reduce the height of the entry area. They add a semblance of cautious liveliness to its sterile
ambience since these aluminum disks appear to be movable and not rigidly fixed. Only on
closer examination does it become evident: These disks in the high, wide room are not a
decorative idea of the architect; they are part of a grander, “polyphonic” work of the sculptor
Wolfgang Nestler. The installation, created in nineteen eighty-eight as the winning choice of
a limited competition by the ministry, reveals what it is in an obvious, elementary manner and
therefore has no title. 3 One also searches in vain for any information about the artist in the
ministry and is tempted to ask: Is this one of those works that turns out to be a remarkable
example for the experience—common to us all—that we only see what we already know?

Eine Installation aus dem Jahr 1989
Wolfgang Nestler im
Verkehrsministerium Bonn
An Installation from 1989
Wolfgang Nestler at the Department
of Transportation in Bonn

But when looking more closely, one notes that the two disks are not artlessly hung on the
ceiling; they are suspended on steel cables emerging from round ducts in the ceiling thereby
creating an ambivalent impression of an interplay between a suspended drop and levitation.

Analog zu der berühmten Formulierung des Aristoteles „dass das
Denken des Denkens alles bewegt“ lässt sich in der Erfahrung
der Arbeiten von Wolfgang Nestler behaupten, dass sich alles
bewegt 1 vor allem mit einem dem Sehen verdankten Denken.
Wer in Bonn am Robert-Schuman-Platz 1 das fünfstöckige Ge
bäude des „Bundesministeriums für Verkehr (früher auch: Bau
und Stadtentwicklung) und digitale Infrastruktur“ besucht, wird
kaum von außen und auch nicht im Foyer, dem Eingangsbereich
des Mitteltrakts, auf Anhieb etwas wahrnehmen, was ostentativ
an eine künstlerische, plastische Arbeit denken lässt. Zwei ellip
tische Scheiben, die von der Decke, parallel zu dieser und etwa
bis zur Balustradenhöhe des ersten Geschosses, herabhängen,
mindern optisch die Höhe im Eingangsbereich, bringen in die
sterile Situation der Eingangshalle den Anschein verhaltener
Lebendigkeit, denn die Aluminiumscheiben scheinen beweglich,
nicht starr fixiert zu sein. Erst bei genauerem Hinsehen erklärt
sich: diese plastischen Elemente im hohen, weiten Raum sind
kein dekorativer Einfall des Architekten, sondern Teil einer grö
ßeren, „vielstimmigen“ Arbeit des Bildhauers Wolfgang Nestler.
Die nach einem beschränkten Wettbewerb des Ministeriums,
1988, zustande gekommene Installation zeigt auf elementare
Weise das, was sie ist; sie hat folglich keinen Titel 2. Und einen
Hinweis auf den Künstler sucht man im M
 inisterium vergebens.
Erweist sich diese Arbeit, so möchte man nun fragen, als
markantes Beispiel für jene nicht seltene Erfahrung: Man sieht
nur, was man weiß?
Doch bei näherem Hinschauen erkennt man, dass die beiden
Scheiben nicht schlicht an der Decke aufgehängt sind, sondern
dass sie an Stahlseilen, durch runde Schächte in der Decke,
herabhängen. So kommt der ambivalente Eindruck eines ange
haltenen Fallens und Schwebens ins Spiel.
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Um die Installation, die sich über mehrere Stockwerke der lichtvollen Stahl-Glas-Architektur
erstreckt, als Ganzes zu verstehen, sind beide Wege möglich: vom Parterre hinauf zur vierten
Etage oder umgekehrt. Die nach Nordwesten großzügig offene Glasfassade gewährt den
Wandelhallen der einzelnen Etagen eine räumlich freie Wirkung, eine einladende Situation
für plastische Werke3. Wenn wir mit der vierten Etage beginnen, so führen fünf Stahlseile, am
Dach mit Dübeln und starken Haken verankert, entlang einer gedachten Mittellinie, die den
Raum in zwei Hälften gliedert, vertikal in den Boden. Runde Öffnungen, jeweils durch plastisch
vortretende, gegossene Eisenringe akzentuiert, nehmen die Stahlseile auf und geben den
Weg frei in die nächsten Geschosse. Aber leicht schräg zu dieser wie ein Strömungsfeld
wirkenden Linie und diese in eigener Freiheit überschneidend liegt wie eine monumentale
Kufe ein etwa 7 m langer Flachstahl, dessen Verlauf – am hinteren Ende leicht angehoben
mittels eines unterlegten Stahlstücks – durch einen gebogenen Flachstahl (entsprechend
lang wie der am Boden liegende Teil) in die Höhe führt. Gehalten wird dieser Flachstahl
von oben an einem ebenfalls in der Decke verankerten Stahlseil und durch eine Klammer
am Boden, die die drei Stahlteile zusammenzwingt. Frei von den Achsen oder anderen
Bezügen im Raum und wie eine Start- und Landebahn leitet die „Schiene“, die Elastizität,
eine enorme Spannung und Kraft vergegenwärtigt, den Blick nach oben. Ein fünftes Stahlseil
verbindet sie in spannungsreicher Schräge, abweichend von der Vertikalität der übrigen
Stahlseile, mit dem Haken an der Decke. Im Unterschied zur industriellen Perfektion der
umgebenden Architektur tritt an dieser Arbeit, was zur Qualität vieler Plastiken Nestlers
zählt, die auf den handwerklichen Prozess der Herstellung zurückverweisende Offenlegung
der Mittel in Erscheinung. Das gilt für den roh belassenen Charakter der Stahlteile, für die
Steck-Konstruktion der Klammer wie auch für die improvisiert wirkenden überstehenden
Tragseilenden. Mit Zug und Druck nimmt die Konstruktion der Skulptur absichtsvoll Bezug
etwa zum Brückenbau auf, der auch in das Ressort dieses Ministeriums gehört. Zudem
ist dieser Flachstahl, ein wichtiges Material für die Federung von Eisenbahnwaggons, ein
weiterer Anknüpfungspunkt. Entsprechend ist mit den beiden Aluminiumscheiben im Foyer
auch durch die im Flugzeugbau übliche Verschraubung ein Hinweis auf ein zum Aufgabenfeld
des Ministeriums zählendes Verkehrsmittel gegeben. Bestimmt, doch unaufdringlich bringt
sich dieses so radikal einfache Kunstwerk, „die Kufe“, in seiner – zumal für diese Umgebung
– produktiven Fremdheit wie im Aussagegehalt seiner Spannungsbezüge zwischen der
Horizontalen und Vertikalen zur Geltung.

In order to understand the installation that stretches across several floors of this luminous
glass and steel structure as a whole, one can choose and take either of two paths: from the
ground floor up into the sixth respectively seventh or vice versa. The glass facade, with its
open sweeping view into the northwesterly direction, gives the walkways of the individual
floors a spatially free impression—an inviting situation for presenting sculptural works.4 If
one starts on the sixth resp. seventh floor, one sees five steel cables anchored to the ceiling
with dowels and powerful hooks dropping vertically onto the floor below along an imaginary
center line separating the room in two. Round openings, each of them accentuated by
protruding cast iron rings accommodate the steel cables and open up the path into the next
floors. At a slight angle to this imaginary center line that one could almost imagine as a kind
of force field lies a roughly 23 ft. long piece of flat iron on the floor crossing the center line
freely and quite independently. Not unlike a giant sled-runner a second piece of flat iron (of
roughly the same length as the first) lies partly on top of it but slightly elevated at its back
end with a piece of steel mounted underneath and curving upwards at an angle in front. This
curved flat iron piece is anchored to the ceiling by a steel cable and attached to the floor by
a bracket that also clamps the three steel pieces together. The ‘rail’ calling to mind elasticity,
enormous tension, and force—its axis freely positioned in space like a runway or a landing
strip—draws the eye upward. A fifth steel cable, dynamically slanting and deviating from the
vertical character of the other cables, connects it with a hook to the ceiling. In contrast to the
industrial perfection of the surrounding architecture this work d
 iscloses its own devices: it
points out the craftsmanship of its creation—a quality that can be found in many of Nestler’s
works. This pertains equally to the unfinished character of the steel pieces, to the plugconstruction of the brackets as it does to the seemingly improvised protruding ends of the
suspension cables. By way of its push and pull construction the sculpture intentionally refers
to the building of bridges as part of the responsibilities of this ministry. In addition, the flat
iron sculpture has another tie-in: it is an important material for the suspension system used
for railway cars. And likewise the bolts connecting the two aluminum discs in the entry hall
on the ground floor—the same as those generally used for aircraft construction—indicate
a further linkage to still another means of transportation lying within the ministry’s area
of responsibility. In its productive unfamiliarity and its significant references to tensions
between the horizontal and the vertical dimensions—in particular in these surroundings—
this so radically simple piece of art, “the sled-runner”, asserts itself with determination while
remaining unobtrusive. As a second level of the installation and in a decisive contrast to the
part described above—but also in a syntactic relation to it by the mere fact of the traversing
ropes—on the fourth floor one encounters a multiform ensemble in three parts. Even though
these three parts are made from cast iron and in part screwed together, its forms in space
seem airy and light. They are slim, slightly curvy forms underlining linearity—cross strung,
T-connected or grid-like.
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Anmerkungen
1 
Zitiert nach: Wolfgang Welsch:
Mensch und Welt. München 2012,
S. 34
2 
Kurzdokumentation von 200 Kunstam-Bau-Werken im Auftrag des
Bundes seit 1950, BMVBS-OnlinePublikation 25/12, Hg.: BMVBS,
Dezember 2012, S. 431 – 433. –
Wichtige Informationen verdanke
ich den Gesprächen mit Wolfgang
Nestler.
3 
Durch allzu viel Pflanzenschmuck
ist diese Wirkung heute etwas
beeinträchtigt.
4 
Zitat nach: Ernst Cassirer:
Geist und Leben. Schriften.
Leipzig 1993, S. 37
5 
Diese Scheiben gehören in den
Kontext jener Arbeit, die
Wolfgang Nestler 1987 auf der

documenta 8 in Kassel zeigte.
Vgl. Katalog der documenta 8,
Bd. 2, S. 174/175
6 
Katalog „anonieme vlaamse
primitieven“. Groeningemuseum
Brügge, 1969, S. 130

In entschiedenem Kontrast dazu, doch allein schon wegen der
durchlaufenden Seile zugleich in einem syntaktischen Zusam
men
hang trifft man in der zweiten Etage ein viel
gestaltiges,
dreiteiliges Ensemble. Obwohl gegossene Eisengebilde, teilweise
verschraubt, muten die Formen im Raum luftig und leicht an. Es
sind schlanke, leicht kurvig die Linien betonende Formen, kreuz,
T- oder gitterartig.
Ihre Aufhängung an den Stahlseilen vermeidet die starre Be
tonung eines Schwerpunktes; sie befinden sich in einem labi
len Gleichgewicht, wodurch der Eindruck einer improvisierten
Leichtigkeit akzentuiert wird. Eines der Elemente berührt mit
der Spitze den Boden, ein anderes (die Gitterform) Boden und
Wand der Balustrade; dies verdeutlicht den Gedanken von Ab
heben und Schweben. Man mag an die Choreographie eines
Tanzes oder an Zeichnungen im Raum denken. In der Erinnerung
des Bildhauers gibt es einen Zusammenhang mit seinen vielen
Zeichnungen nach Weg- und Straßenverläufen im Jülicher Land.
Symbolisch steht das Ensemble für Geschwindigkeit. Die auf
dieser Ebene wirksame potentielle Dynamik resultiert nicht
aus der Kinetik der Objekte, sondern stößt mit den plastischen
Formen eine Kinetik des Raumes an. Wie schon für Leibniz,
so gilt auch für uns der Raum als „die Ordnung des möglichen
Beisammen“ 4. Und gerade für Nestlers Arbeiten ergibt sich im
mer wieder die Integration des Möglichen als ein Faktor des
Realen. Begibt man sich unter die beiden elliptischen Scheiben 5
des Foyers, in denen ebenso mikro- wie makrokosmische Vor
stellungen (einfachste Lebewesen, Planetenbahnen) als auch
Assoziationen von Kommunikation und menschlichem Mit
einander eingebracht sind, so verspürt man hier als Betrachter
des Ganzen die gesammelte, angehaltene Bewegung. Und in der
kaum merklichen Pendelbewegung der beiden Scheiben, teils
bedingt aus der Erdbewegung, wird zugleich das konkurrierende
wie befruchtende Spiel der Kräfte anschaulich ins Bewusstsein
gebracht.
Wenngleich die Installation, die von außen kaum wahrnehmbar,
im Inneren nur sukzessive als Ganzes zu erfassen ist, so ist
sie doch gerade in ihrem rätselhaften Zusammenhang der
verschiedenen Stockwerke und unterschiedlichen plastischen
Aggregatzustände – mit der energischen Behauptung im vierten
Geschoss, der bewegten, geradezu tänzerischen Entfaltung im
Raum des zweiten Geschosses und bis hin zu der konzentrierten
zweipoligen Sammlung im Foyer – wobei schließlich alles mit
einander verknüpft ist, ein vielschichtiges, konsequentes
und entschieden klares Zeugnis für Nestlers zeichnerisches,
plastisches und räumliches Denken. Insgesamt gewinnt die In
stallation so den Charakter einer schlüssigen Komposition und
ist ein Werk, insbesondere mit seinen spezifischen Bezügen zu
diesem Ort, von besonderer Bedeutung. Hier ist eine schnörkel
lose Aufrichtigkeit und Transparenz, die womöglich auch in
einem Ministerium als Beispiel der Moral begriffen werden darf.
Für den Betrachter dieser Arbeit, der sie jeweils nur schrittweise
vollziehen kann, verschränken sich aktuelles Sehen, Erinnertes
und Vorgestelltes zu einer eigenwillig komplexen Einheit. „Plus
est en vous“ (d.h. Mehr steckt in euch), diese Lebens-Devise
eines Brügger Politikers und Kunstfreundes am Ende des
Mittelalters, Ludwig van Gruuthuse 6, hat auch in diesem Fall wie
oft im Umgang mit guter Kunst, ihre volle Berechtigung.
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Its suspension on steel cables avoids the rigid emphasis of gravity; the ensemble exists in a
delicate balance accentuating the impression of improvised lightness. One of the elements
touches the floor with its tip, another (the grid form) meets with the floor and the wall of
the balustrade suggesting the feeling of being airborne and floating. The T-shaped element
alone hangs freely, as if in flight. One might think of the choreography of a dance or of
drawings in space. In the sculptor’s memory there is a connection between this sculpture
and his many drawings while following paths and roads in the area of Jülich.
The entire ensemble represents speed. The potential dynamic on this level does not result
from the kinetics of the objects; its plastic forms suggest the dynamics of space. As it did for
Leibniz, who spoke of space as the “system of possible togetherness,” 5 this similarly applies
today. In particular Nestler’s works time after time represent the perceived integration of
potentials as factors of the real. If one steps underneath the two elliptic discs 6 above the
foyer on the ground floor that trigger both micro- and macro-cosmic ideas (from the simplest
organisms to planetary orbits) as well as associations of communication and h
 uman unity
one can feel the suspended dynamism of the whole as a viewer of the installation. At the
same time, a faint pendulating movement of the two disks, in part resulting from the shifting
of the earth, makes us vividly notice both the competitive and the stimulating interplay of
forces
Even though the installation is hardly noticeable from the outside and on the inside can only
be grasped sequentially with its enigmatic cohesion of the different floors and different
plastic aggregate states—starting with the energetic assertion on the sixth resp. seventh floor,
the animated, almost dance-like evolvement in space on the fourth floor, and culminating in
the concentrated bi-polar compilation in the first floor foyer—everything in the installation is
connected. The entire sculpture is a multilayered, significant, and decidedly clear testimony
to Nestler’s graphical, sculptural, and spatial ideas. Overall the whole acquires the character
of a convincing composition, and with its specific references to its place it is a work of
particular importance. Here we experience a straightforward sincerity and transparency that
even in a ministry can perhaps be understood as an example for morality. For the viewer
of this work for whom the whole can only be understood in steps, the seen, remembered
or imagined elements interlock in an arbitrarily complex unity. “Plus est en vous” (i.e., there
is more in you): This lifelong motto of Ludwig van Gruuthuse, (politician and art lover from
Bruges at the end of the Middle Ages) is fully applicable in this case as well—as is the case so
often when dealing with art of such fine quality.

notes
1 
The translation of Aristotle’s
statement was quoted from
Alexander S. Kohanski: The Greek

Mode of Thought in Western
Philosphy. Cranbury, NJ 1984.
68.
2 
Quoted from Wolfgang Welsch.
Mensch und Welt. Munich: C.H.
Beck, 2012. 34.
3 
Short documentation on 200 works
of “Kunst am Bau” (“Percent
for Art” scheme) on 
behalf of
the German Federal Republic in
1950.BMVBS-Online publication
25/12; published by BMVBS in
December 2012. 431-433. I
have to thank discussions with
Wolfgang N
estler for important
informative facts regarding this
work.
4 
The effect is somewhat 
impaired
by too much decoration with
plants
5 
Quoted in Ernst Cassirer: Geist
und Leben. Writings. Leipzig,
1993. 37.
6 
These discs contextually belong
to the work shown by Wolfgang
Nestler at the documenta 8 in
1987 in Kassel. See catalogue of
documenta 8, vol 2. 174f.
7 
Catalogue “anonieme vlaamse
primitieven”. Museum Groeninge
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Cornelia Wieg

In Chinese mythology the dragon is the embodiment of a mighty energy that should n
 ever
have its balance disturbed. In 1999, one year prior to the Year of the Dragon in the Chinese
Zodiac’s twelve year cycle, Wolfgang Nestler created his work “Dragon” for his e
 xhibition
“Rest Stop for the Lull” at the Moritzburg Museum of Art in the ruin adjacent to the late
medieval castle in Halle (Saale), for a large vaulted hall on the lower level—a former casemate.

Drache
The Dragon Kite

The “Dragon” consists of fifteen square, brightly illuminated light boxes covered by semitransparent foil and a round aurora projector lamp flashing blue. The round lamp at the
head of the light boxes was integrated; from it, the square light boxes traversed outward
in a rhombic layout into the vault with its three imposing, square central pillars. By use of
an outdoor sensor on the upper rim of the ancient Moritzburg castle’s ruin, the m
 ovement
of wind was transferred into the light boxes as movement of light, and depending on the
force of the wind the light flickered through the room with varied velocities throwing its
reflections into the vaults, then blacking out, flaring up again, migrating elsewhere, always
radiating from the rhombus. Nothing disclosed the origin of its movements in the deep vault.
Through the heavy, silent materiality of the space that remained deeply gloomy thanks to the
scarcity of slits in the wall, and in which the earth underneath and the weight of the edifice
above it could be felt, the light performed an enigmatic dance by erupting out of the rigid
form and then spreading freely into the vault’s severies. It did not emanate into the room
from overhead but ascended from underneath as if the clouds did not drift up above but
somewhere down below, as if the dancing glow obtained its strength and agility from the
ground.

Der Drache ist in der chinesischen Mythologie die Verkörperung
einer mächtigen Energie, die nicht aus der Balance geraten sollte.
Ein Jahr vor dem alle zwölf Jahre wiederkehrenden Zeichen des
Drachen, 1999, entwickelte Wolfgang Nestler in seiner Aus
stellung „Rastplatz für die Windstille“ im Kunstmuseum Moritz
burg in der spätmittelalterlichen Burg in Halle an der Saale für
einen großen Gewölberaum im unteren Geschoss – eine ehema
lige Kasematte – seine Arbeit „Drache“.
Sie besteht aus 15 quadratischen, mit semitransparenter Folie
bespannten Leuchtkästen in heller Lichtfarbe und aus einem
runden Nordlicht, das blau aufleuchtet. Das runde Licht an der
Spitze der Leuchtkästen war eingenordet, davon ausgehend
durchzogen die quadratischen Leuchtkästen in rhombenförmiger
Anordnung das Gewölbe mit seinen drei mächtigen, quadrati
schen Mittelpfeilern. Mittels eines Fühlers außen auf der oberen
Ruinenkante wurde die Windbewegung als Bewegung des Lichts
in die Leuchtkästen übertragen – je nach Windstärke huschte
es also mehr oder weniger schnell durch den Raum, warf sei
nen Widerschein in die Gewölbe, verlosch, flackerte wieder
auf, wanderte weiter, immer hervortretend aus dem Quadrat.
Nichts verriet in dem tiefliegenden Gewölbe die Ursache seiner
Bewegung. In der schweren, schweigenden Materialität des
Raumes, in dem die darunterliegende Erde und das Gewicht
des Baues darüber zu spüren ist, der durch einige Mauerschlitze
kaum Tageslicht empfängt, führte das Licht einen rätselhaften
Tanz auf, aufbrechend aus der strengen Form, sich dann frei
ausbreitend in den Gewölbekappen. Nicht von oben brach es in
den Raum ein, sondern stieg von unten auf, als ob die Wolken
nicht oben, sondern unten zögen, als ob das tänzerische Leuch
ten sich aus dem Boden seine Kraft und Beweglichkeit holte.
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At that time Nestler had just returned from a field trip to the Caspian forest, the only
continuously extant primeval one in the world. There, at the feet of the tree giants and
looking upward along their trunks, he had observed how they grew, how they strove with
thousands of large and small branches and leaves to shoot upward into the sky and its light.
He had also lived in Isfahan in an old Persian house in which the ornamental squares and
inserted square mirrors of the coffered ceiling splintered the light into specks that combined
with the different areas of the room. He added these networks of light into the exhibit,
these processes of materializing and de-materializing between above and below, earth and
sky, dark and light to his installation less as documentations but rather more intended as
contemplative black-and-white photographs.

Nestler war damals gerade von einer Studienreise in den Kaspischen Wald zurück gekehrt,
dem einzigen auf der Welt noch in kontinuierlichem Bestand bis heute existierenden
voreiszeitlichen Urwald. Er hatte dort zu Füßen der Riesenbäume an ihrem Stamm entlang
schauend ihr Aufwachsen verfolgt, wie sie mit Tausenden von Ästen, Zweigen und Blättern
dem Himmel und seinem Licht entgegen streben. In Isfahan hatte er in einem alten
persischen Haus gewohnt, in dessen kassettierte Decke in Quadrate gefasste Ornamentik
und Spiegelquadrate eingelassen waren, die das Licht in Flecken zerlegten und mit Aus
schnitten des Raumes verquickten. Diese Lichtwege, Prozesse der Materialisierung und
Entmaterialisierung zwischen Unten und Oben, Erde und Himmel, Dunkel und Hell hat er
in weniger dokumentierenden als vielmehr kontemplativ betrachtenden Schwarz-Weiß-
Fotografien in die Ausstellung gebracht.
Für den Bildhauer, der in seinen Arbeiten in lapidar einfacher Weise den subtilen Prozess sich
einstellender bzw. verändernder Balancen verfolgt, die sich in den Spannungen des Materials,
aus seinem in der Form verteilten Gewicht herstellen, barg diese Reise die Erfahrung eines
Austausches dauernder, strömender Energien, dem Menschen sowohl in zeitlicher als auch
in räumlicher Dimension letztlich nur erahnbar, deren physische Qualität in Metaphysik um
schlägt. Der Künstler stellt sich in diese fundamentale Erfahrung als Naturwesen ebenso
wie in seiner kulturellen Sublimierung. Nestler transferiert solche physischen Prozesse in
Werkkonzepte, die aus intuitivem Wissen und in formaler Strenge die künstlerische Form in
die Naturgesetze ebenso hineinstellt wie in die ursprünglichen, kindlichen Erfahrungen erster
Weltwahrnehmung. Glücklich, wer seinen über einem leichten Holzkreuz selbstgebauten
Papierdrachen, bemalt mit aufgerissenen Augen, grinsendem Mund und mit Schleifen
besetztem Schwanz zum Fliegen bringen konnte, seinen Tanz in den Lüften als Ziehen der
Schnur in den Händen spürte – und ihn, rennend mit dem Wind, möglichst lange oben hielt!

For the sculptor, who in a simple, yet almost offhand way pursues the subtle process of
establishing or changing equilibria that emerge through the tensions of the materials and
their distributed weight, this journey involved the experience of an exchange of permanently
flowing energies that by human beings can ultimately be intuited only in temporary and
spatial dimensions and whose physical quality shifts into metaphysics. The artist immerses
himself into this fundamental experience as much as a creature of nature as he does in its
cultural sublimation. Thus, he transfers these physical processes into concepts for works
that use both intuitive knowledge and formal strictness in order to confront their artistic
form just as intensely with natural laws as with the original childhood experiences of the first
perception of the world. How lucky were those who could fly their first homemade paper
kite built with a light wooden frame, painted with wide open eyes, grinning mouth, and its
ribboned tail, feeling its dance in the air through the pulling of the string in their own hands—
and were able to hold it up there as long as possible by running with the wind!
To introduce the agility of the (mythologically said) ‘spirits of the air’ into life on earth—at
times so heavily felt—while also watching out for their powers; to transcend this continually
technically-perfected dream of mankind via a minimalist, wordless artistic work into spatialsensual poetry is a worthy example of practicing keeping one’s balance.

Drache, Moritzburg, Halle, Videostills

Die Beweglichkeit der (mythologisch gesprochen) Geister der Luft, achtsam angesichts ihrer
Kraft, in das zuzeiten als Schwere empfundene Erdendasein einzuführen, diesen immer
wieder technisch perfektionierten Menschheitstraum in einem künstlerischen Werk in mini
malistischer Formgebung sprachlos in räumlich-sinnliche Poesie zu transzendieren, ist eine
gute Übung in Balance.
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In the spring of 1998, Wolfgang Nestler was able to realize a long planned mechanical
sculpture in Aachen that pierced the body of a baroque building vertically from roof to ground
floor. The sculptor had penetrated the historical building in the center of the old imperial city
as if with an arrow, driving a steel rod through it like a measuring rod, with a blue sail hung
on it above the ridge. While a weathervane above the parapet of a residence does not turn
it into a cathedral, the act of injuring a more than 200 year old architecturally undamaged
structure resembles a martyrdom that points beyond the body into spiritual spheres.

Zu einer Installation von
Wolfgang Nestler im Frühjahr 1998
im „Haus am Hof“ in Aachen
Wolfang Nestler’s Installation
in the “Haus am Hof”
Spring 1998, Aachen

Nestler’s flagstaff, slim like an arrow, traversed three stories. On entering the building one
hardly noticed the vertical staff. But then the eye was caught by almost invisible small plates
that the artist had placed just below the ceiling or barely above the floor like tiny scales.
Realizing this, one felt and saw that these tiny scales were inaudibly turning together with
the vertical axis, thereby first of all making its movement visible. They swung back and forth
silently, paused or circled excitedly around themselves. An erratic pulse permeated the
room; the amplitudes of silent movements of wind entered the interior from outside and
were deflected through Nestler’s interference. The resistance of the little flag-like sail on the
roof transferred the smallest movements of wind and air to the vertical rod that sensitively
reacted like a seismograph.

Im vergangenen Frühjahr konnte Wolfgang Nestler in Aachen
eine lang geplante, mechanische Plastik verwirklichen, die den
Baukörper eines barocken Hauses senkrecht vom Dach bis zum
Erdgeschoss durchbohrte. Der Bildhauer hatte ein historisches
Gebäude im Zentrum der alten Kaiserstadt wie mit einem Pfeil
durchstochen, ihr einen Stahlstab, einen Maßstab eingefügt,
dem über dem First ein blaues Segel aufgesteckt wurde. Nun
macht eine Wetterfahne über den Zinnen aus einem Wohnhaus
noch keine Kathedrale. Aber der Akt der Verletzung eines über
zweihundert Jahre alten, unversehrten Architekturgefüges kommt
einem Martyrium gleich, das über den Körper hinaus auf geistige
Sphären verweist.
Nestlers pfeildünne Fahnenstange durchlief drei Geschoss
ebenen. Wer in das Gebäude eintrat, bemerkte die senkrechte
Stange kaum. Doch dann blieb sein Blick an fast unscheinbaren
Plättchen hängen, die der Künstler jeweils kurz unter der Decke
oder knapp über dem Boden wie Zünglein an der Waage ein
gefügt hatte. Einmal angekommen spürte und sah man, daß
sich diese Plättchen unhörbar mit der senkrechten Achse dreh
ten, ja deren Bewegung überhaupt erst sichtbar machten. Leise
schwangen sie hin – und her, hielten inne oder kreisten aufgeregt
um sich selbst. Ein unregelmäßiger Puls durchzog den Raum.
Amplituden leiser Windbewegungen gelangten von A
ußen
ins Innere und wurden durch Nestlers Eingriff abgeleitet. Der
Widerstand des Fähnchensegels auf dem Dach übertrug jede
feinste Wind- und Luftbewegung auf das senkrechte Gestänge,
das sensibel wie ein Seismograph reagierte.
Nestlers so lapidar wirkende Anordnung übertrug atmosphä
rische Spannungen über eine ausgefeilte Mechanik, die den
komplexen, unbewußten Bewegungsabläufen unseres Körpers
entspricht, in den geschützten Bezirk eines Hauses. Strömungen
des Außenraumes, die unsere Sinne reagieren lassen, gelangten
so metaphorisch ins Bewußtsein.

524

Alles Drehen und Wenden, Aufregungen und Vergeblichkeiten bleiben an unseren aufrechten
Körper gebunden. Wer sich den Gegebenheiten entgegenstemmt, wird starr, wer sich immer
wieder neu einläßt, bleibt beweglich. Das heißt nicht, daß der Geist tanzt, wie das Fähnchen
im Wind, sondern daß er lebendig bleibt im inneren Raum stiller Kontemplation.
Seit den 70er Jahren verfolgt Wolfgang Nestler ein plastisches Prinzip, das von großer
Flexibilität und Offenheit getragen ist. Fast jede seiner Arbeiten läßt sich bewegen, aus
einander- und zusammenfügen. Rationales und Irrationales gelangen stets in Einklang, seien
die Werke aus massivem Eisen oder aus feinen Stahldrähten gefertigt. Nestler versteht es,
Spannung und Entspannung, Druck und Widerstand, Geometrie und Natur mit scheinbar
einfachsten Mitteln in ihrer Dialektik sichtbar und spürbar zu machen.
Doch die Aachener Arbeit hätte nur auf einem Bein gestanden, wenn ihr nicht eine w
 eitere,
rationale Ebene unterlegen hätte. So wurde der Wind, von unseren Blicken abgeschirmt, über
den Dächern von einem Windrad gemessen, das die Kraft der himmlischen Druckbewegung
elektronisch auf eine Leuchtanzeige übertrug. Im obersten Geschoß des Hauses wurden die
Windstärken, die das Gestänge bewegten, auf einer kreisrunden T
 abelle numerisch ablesbar.
Die Achse als Rückgrad und der bewegte Geist wechselnder Windgeschwindigkeiten
ergaben zusammen so etwas wie einen lebendigen Organismus. Körper und Geist, Innen
und Außen, Zeigen und Verbergen kamen als Grundmerkmale des Lebens, mit minimalen
Eingriffen in den Organismus eines Bauwerks, poetisch zur Deckung. Das Innere, lebendige
Bewegte umgab die Aura der Unantastbarkeit. Und doch konnte die sich drehende Stange
ganz direkt begriffen werden. Durch die Berührung konnte der Besucher die wahre innere
Kraft auch physisch spüren.
Nestler legte in dieser mechanischen Installation, der ersten, die er in dieser Größe ver
wirklicht hat, Gesetzmäßigkeiten des Lebens frei, die sich idealistisch an einer aufrechten
Achse orientierten und spielerisch für alles Kommende offen blieben. Trotz metaphorischer
Inhaltlichkeit blieb auch diese Arbeit den sublimen Ausdrucksweisen des Minimals ver
pflichtet. Ein Formrepertoire, das beginnt, klassisch zu werden. Und doch bietet die Reduk
tion auf einfachste Strukturen noch immer eine überzeugende Möglichkeit, den sensiblen
Schwachstellen der Gegenwart, ihrer Nervosität und lnformationsflut, einen Ruhepol ent
gegenzusetzen. Nestler reagiert nicht auf die trivialen Zwänge des Alltags, sondern bleibt
stets dem Ganzen einer unendlich empfindlichen Schöpfung verpflichtet.

Nestler’s seemingly matter-of-fact construction transferred the atmospheric tensions via
sophisticated mechanics thus seemingly simulating the complex subconscious m
 ovements
of the human body into the protected area of the house. The currents from the exterior thus
metaphorically entered consciousness. All our twisting and turning, all our agitations and
futility remain connected to our upright body. Those who resist that will become rigid and
only those who continuously get involved anew will remain supple. This does not mean that
the spirit dances like a flag in the wind—it means that it remains alive in the interior space of
silent contemplation.
Ever since the seventies Wolfgang Nestler has followed a plastic principle that is char
acterized by great flexibility and openness. Almost all of his works can be moved, taken apart
or joined together. Rational and irrational elements always effectuate harmony—whether the
works are made of massive iron or the finest steel-wires and Nestler knows how to make the
dialectic of tension and its release, pressure and resistance, geometry and n
 ature visible and
perceptible with the simplest means.
It is true that this project in Aachen would have stood on shaky ground were it not for the
support of a further rational level. Hidden from view, the force of the wind was measured
above the roofs by a wind wheel transferring the power of the sky’s pressuring movement to
an illuminated display. On a circular table on the uppermost level of the house one was able
to numerically read the intensity of the wind moving the rod. The axis as the spine and the
moving spirit of changing wind speeds together created something like a living organism.
With minimal interference into the organism of an edifice, body and spirit, inside and
outside, showing and hiding corresponded poetically as basic markers of life. The interior,
the living and moving element enclosed the aura of inviolability. And still you were able to
directly touch the turning rod and by touching it visitors were able to physically feel its true
inner power.

Katalogheft

In this mechanical installation, his first on this scale, Nestler uncovered laws of life that were
oriented on an upright axis and also remained playfully open for anything that might arise.
And despite its metaphorical contents, this work was committed to the sublime forms of
expression in minimal art as well. A form-repertoire on its way to becoming a classic.
Nevertheless, the reduction to the simplest structures still continues to offer a convincing
possibility to counter the sensitive weak spots of the present—its nervousness and floods
of information—with a tranquil anchor. Nestler does not react to the trivial necessities
of everyday life; he continuously stays committed to the entirety of an infinitely sensitive
creation.
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Wolfgang Nestlers Kreuz
für die Bugenhagenkirche Hannover
Expo 2000
Wolfgang Nestler’s Cross
for the Bugenhagen Church Hannover
Expo 2000

Im Anfang ist wohl die Tat, aber darüber liegt die Idee.
Und da die Unendlichkeit keinen bestimmten Anfang hat,
sondern kreisartig anfanglos ist, so mag die Idee für primär
gelten. Im Anfang war das Wort, übersetzt Luther.
Kunst verhält sich zur Schöpfung gleichnisartig.
Paul Klee, Schöpferische Konfessionen, III, VII
Nach einem Erkundungsgang durch die Hannoveraner Kirchen
hat sich der Bildhauer Wolfgang Nestler für den Dialog mit
einem modernen Gotteshaus entschieden. Im Rahmen der

Ausstellung „Lost Paradise Lost“ fiel seine Wahl auf die B
 ugen
hagenkirche im Süden der Stadt. Am Ewigkeitssonntag 1962
wurde die Zentralkirche geweiht. Fast vierzig Jahre lang haben
sich mehrere Generationen von Gläubigen in dem hellen Gebets
raum unter einem herkömmlichen Bronzekreuz versammelt.
Nun hat sich ein prominenter Stahlbildhauer daran gemacht,
das Alte durch das Neue zu ersetzen. Wolfgang Nestler sucht
in seiner feinnervigen Arbeit für die 
Bugenhagenkirche das
zentrale Symbol der Christenheit aufzulösen und im Einklang
mit dem Architekturkörper neu zu definieren. Der heute siebenundfünfzigjährige Künstler und Professor an der Kunstakademie
in Saarbrücken hat das Kreuzeszeichen über dem Altar auf ein
physisches M
 inimum reduziert: An Stelle des älteren Balken
kreuzes aus hohl gegossener Bronze verspannte Nestler zwei
feine Stahldrähte, die nichts verbergen und nur sich selbst
genügen – eine hängende Sehne und eine gespannte Saite
im Raum. In etwa fünf Metern Höhe überschneiden sich die
Drähte, ohne physisch aufeinander zu treffen. Bewusst wurden
sie in einem Abstand von etwa 80 cm gehalten. Zwischen ihnen
entsteht ein ungewöhnlicher Freiraum, der Freiwilligkeit statt
erzwungener und ausformulierter Beziehung nahelegt. Das neue
Kreuz artikuliert dort Freiheit, wo herkömmliche Symbole für
Festigkeit und Dauer stehen. Damit rückt Wolfgang Nestler das
Undefinierte und Unsagbare in den geistigen Mittelpunkt seiner
Arbeit. Hier setzte die Diskussion in der Gemeinde an, nachdem
das „Fadenkreuz“ in der Bugenhagenkirche installiert worden
war. So viel Flexibilität hat man in einem über Jahrhunderte
tradierten christlichen Zeichen bisher kaum erlebt. Das profane,
technische Material sollte mit alltäglicher Geste den Tod Christi
am Kreuz symbolisieren? Doch steckt nicht gerade darin auch
ein Stück Hoffnung? Der Künstler facht das Nachdenken über ein
vertrautes, wenn nicht sogar verbrauchtes Symbol neu an.
Beim Eintreten in die Bugenhagenkirche wird Nestlers Altarkreuz
kaum wahrgenommen. Fast unbemerkt hat es die Apsis ver
netzt und verdrahtet. Es gibt ihm Halt und Spannung und ist
zugleich unautoritär und gelassen. Durch seinen leisen Auftritt
entzieht sich das Kreuz aller Hektik des Tages. Nur der Suchende
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wird seiner gewahr. Erst auf den zweiten Blick erkennt er das feine Lineament vor einer
grob gemauerten Kalksteinziegelwand. Dunkle Querstreifen und gestufte Rechteckfelder
strukturieren grob das dahinter liegende Mauerwerk. Vor diesen optischen Dekorelementen
muss sich Nestlers graphisches Raumzeichen behaupten. Seine lineare Strenge macht es
stark. Sie vermittelt Geistesspannung und Entschiedenheit, Klarheit, Verantwortung und
Beständigkeit und lässt in der Entspannung zugleich Raum für Fragen, die ein jeder für sich
selbst beantworten kann. Erst, wenn sich der Betrachter dem Altarraum nähert, spürt er,
dass die eigene Körperbewegung – das leichte Hin- und Herschwanken der Schritte – sich
wie ein Echo im Schnittpunkt der vertikalen und horizontalen „Kreuzbalken“ fortsetzt. Je
näher er tritt, desto mehr zerfällt die zuvor wahrgenommene Einheit. Die Vertikale gewinnt
an Eigenständigkeit. Die Horizontale scheint sich zu biegen, so, als wölbe sie sich mit der im
Hintergrund gebogenen Apsismauer zum Spannungsbogen. Unmittelbar vor dem Altar wird
dem Betrachter klar, dass Vertikale und Horizontale vereinzelt existieren. Der von der Decke
hängende Draht markiert die hintere Kante des Tisches, während die waagerecht verspannte
Saite die vordere Altarkante aufnimmt. Am Altar gelangt allein die Senkrechte ins Sichtfeld.
Darin liegt eine weitere G
 este, die Nestlers so einfach anmutendes Kreuz zu einem intensiven
Erlebnis werden lässt: Vor dem Altar wird der Blick von der Erde zum Himmel geführt. An
diesem Punkt konzentriert sich die Wahrnehmung von der Endlichkeit alles Irdischen hinauf
in die Unendlichkeit des himmlischen Raums. Sobald der Kopf sich nach hinten lehnt und
nach links und rechts der horizontal weit ausladenden Drahtsaite folgt, vollzieht der aktive
Betrachter den Kreuz- und Segensgestus an sich selbst nach, vollendet das tradierte Zeichen
am eigenen Körper. Der Betrachter wird zum Teil des Ganzen. Er gerät in einen individuellen
Dialog, der ihm Hoffnung gibt, statt ihn durch ein festgefügtes Symbol einzuschüchtern. Das
großzügige Kreuzeszeichen, das Wolfgang Nestler unter aktiver und positiver Anteilnahme
von Pastor Helmut Bochow in der Bugenhagenkirche realisieren konnte, eröffnet viele
Ebenen einer neuen Auseinandersetzung. So wird die Gemeinde feststellen, dass das neue
Fadenkreuz von jedem Sitzplatz aus ein anderes ist. Vertikale und Horizontale treffen sich, je
nach der Position im Raum, an unterschiedlichen Punkten. Bewegt sich der Betrachter durch
die Bankreihen, scheint der vertikale Draht wie ein Geigenbogen über die Horizontale zu
streichen. Für jeden entsteht ein eigener Ton. Das Kreuzzeichen ist offen und wird von allen
Standpunkten aus unterschiedlich wahrgenommen. In seiner Zartheit ist es verletzbar wie
das Leben und leicht wie der empfindende Geist. Mit der Veränderung der Lichtverhältnisse
im Tagesverlauf variiert auch die Wahrnehmung des fein gespannten Drahtkreuzes. Einmal
erscheint es deutlich als Zeichnung im Raum. Dann wird es von farbigen Reflexen der
Fenster-Buntverglasung diffus umspielt. Ein anderes Mal verliert es sich im hellen Schein
der Sonne oder in der sich neigenden Dämmerung. In jedem Fall kommt das neue Kreuz in
seiner hohen Sensibilität bei Tageslicht besser zur Geltung als bei Kunstlicht. Dann nämlich
entstehen künstliche Schlagschatten, die eine irritierende Konkurrenz zur physischen
Präsenz der feinen Drähte bilden.
Beim Aufbau der Arbeit konnte sich die stark gespannte Horizontale lange nicht beruhigen.
Ein wiederholtes Ächzen ging durch den Kirchenraum. Es verlieh der Installation eine
akkustische Dimension. Nestlers Kreuz lädt somit nicht nur zu einer Neuinterpretation des
Christussymbols ein. Sein Kreuz bildet die Saite eines Klangkörpers, auf dem die Seele –
zwischen Spannung und Gelassenheit, zwischen Leid und Glück, zwischen Tod und L
 eben –
zum Schwingen kommt. In diesem Zusammenklang mit dem Kirchenrund verbindet Nestlers
neues Altarkreuz alles mit allem. Darin liegt die positive Botschaft dieser Arbeit, über die der
ganze Kirchenraum zu jubilieren scheint.

It may be true that ‘in the beginning was the deed’, yet the idea comes first.
Since infinity has no definite beginning but like a circle may begin anywhere,
the idea may be regarded as primary. ‘In the beginning was the word’,
according to Luther’s translation. Art is a simile of the Creation.
Paul Klee, Creative Confessions. III, VII
After his exploratory walks through the churches in Hanover, the sculptor Wolfgang Nestler
decided to create a dialog with a modern place of worship. As part of the exhibition “Lost
Paradise Lost. Art in Sacral Spaces” he chose the church in Bugenhagen in the southern
part of the city. This central church was consecrated in 1962, on “Eternity Sunday”, also
called “Sunday of the Dead”. For almost forty years several generations of believers had
congregated in the bright room for prayer under a traditional cross made of bronze. Now,
a prominent steel sculptor started to replace the old with the new. In his sensitive work,
Wolfgang Nestler attempted to dissolve the central symbol of Christianity into its individual
components in order to redefine it in keeping with the architecture of the building. The
artist, at the time fifty-seven years old and a professor at the Academy of Art in Saarbrücken,
reduced the sign of the cross above the altar to a physical minimum: Instead of the older
cross made of hollow bronze beams, Nestler spanned two thin, non-concealing and selfsufficient steel wires in the room—a hanging filament and a tight wire string. The two wires
cross at a height of ca. 5.5 yards without touching each other, purposely kept apart by ca. 31”.
This separation created an unusual free space, insinuating voluntariness instead of a forced
and formulated relationship. The new cross articulates freedom where traditional symbols
signify rigidity and permanence. Wolfgang Nestler thereby puts undefined and unnamable
factors at the spiritual center of his work.
The installation of the ‘crosshairs’ in the church in Bugenhagen aroused debates in the
congregation. Such flexibility with a centuries-old traditional Christian symbol was
unprecedented. This mundane, technical material was supposed to symbolize the death
of Jesus in such an offhand way? But didn’t precisely this also reveal some hints of hope?
The artist ignited contemplation about a familiar, if not jaded, symbol. One hardly notices
Nestler’s altar cross when entering the church. It connects and wires the apse in an almost
unnoticeable way. It stabilizes and energizes and is both non-authoritarian and equanimous.
In its quiet presence the cross defies all daily hustle and bustle. Only those who search for
it will notice it, and only at second glance will they recognize the fine lineament in front
of the roughly hewn limestone brick wall structured by dark horizontal lines and graded
rectangles visible behind it. It is against these optical decorative elements that Nestler’s
spatial graphic sign has to assert itself and it is its linear austerity that creates its strength,
mediating mental tension and determination, lucidity, responsibility, and constancy while
also, after the release of the tension, leaving room for questions that everyone can answer for
themselves. Only when approaching the presbytery does the viewer feel that his or her own
movements—the slight to and fro alternation of steps—continue like an echo at the point
of intersection between the vertical and horizontal ‘crossbeams’. Thecloser the approach,
the more the earlier unison dissolves and the vertical line becomes independent. It seems
as if the horizontal were bending, as if it were curving into an arc of suspense alongside
the wall of the apse in the background. Directly in front of the altar the v
 iewer realizes that
the vertical and the horizontal exist independently of each other. The wire hanging down
from the ceiling marks the back of the altar table while the v
 ertically t ightened string meets
with the frontal edge of the altar. The vertical becomes visible only at the altar. And here

lies a further manifestation contained in Nestler’s so seemingly
simple cross creating an intense experience: Before the altar the
eye is led from the earth to heaven. At this point, perception is
concentrated from the finiteness of all earthly things upward into
the infinitude of heavenly space. The moment active visitors look
upward and then follow the h
 orizontal wire widely spanning out to
the left and right, they find themselves performing the traditional
sign of the cross carried out as benediction upon their own body.
The viewers become part of the whole, carrying on an individual
dialogue that gives them hope instead of being cowed by an
immovable symbol. The spacious sign of the cross that Nestler
was able to realize with the active and positive participation of
the Pastor Helmut Bochow in the church in Bugenhagen pro
voked many levels of renewed interactions. The congregation
would realize that the new wire cross is a different one from each
individual seat. Vetical and horizontal meet at different points,
depending on the position in the room. If the viewer moves
through the pews, the vertical wire seems to strike across the
horizontal wire like the bow of a violin—and each stroke creates
its own tone. The sign of the cross is open and is perceived dif
ferently from all points of view. In its fragility it is vulnerable like
life itself and light as the responsive spirit. In the course of the
day and with the change in light conditions the perception of
the delicate wire cross changes as well. One moment it appears
clearly as a drawing in space; the next it is diffusely surrounded
by the colorful reflexes of the stained glazing of the windows;
then again it is lost in the brilliant brightness of the sun or in the
glow of a sunset. But in each instance the unique sensitivity of
the new cross is emphasized by daylight rather than by artificial
light. The latter creates artificially cast shadows competing in an
irritating way with the physical presence of the delicate wires.
During the installation of the work, the tightly spanned horizontal
wire could not placate itself for a long time, producing a r ecurring
moaning in the church’s interior and vesting the installation with
an acoustic dimension. Thus, Nestler’s cross not only invites a
novel interpretation of the symbol of Christ. His cross forms and
includes the string of a ‘sound box’ upon which the soul oscillates
between tension and equanimity, b
 etween agony and happiness,
between death and life. Resonating within and with the rounded
church interior with such harmony, 
Nestler’s new altar cross
connects everything and all. This is the p
 ositive message of his
work through which the whole interior of the church seems to
jubilate.
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Wolfgang Nestler
als künstlerischer Lehrer
Wolfgang Nestler
as Art Teacher

Einfühlen als künstlerische Forschungsmethode
„… Hör doch endlich auf zu denken!“, höre ich Wolfgang Nestler
heute immer noch zu mir sagen. Die Sicherheit des kontrol
lierenden Denkens aufgeben – zumindest in Bezug auf die
künstlerische Arbeit. Ich fühlte mich ins Nichts gestoßen. Sich
dem Spüren, Fühlen ausliefern, dem Körper, wie wir ihn in der
Eutonie, einer durch die Aufmerksamkeit gelenkten Form der

Körper
arbeit, erlebt haben: Wieviel Raum ist im Gelenkspalt
des großen Zehs? Wie verändert sich der Abstand zwischen den
Knochen durch die Aufmerksamkeit, die wir dem Zwischenraum
schenken? Die Erlebnisse dieser körperlichen Innenschau oder
auch die Beobachtung eines Phänomens in der Landschaft
gehen dann entäußert in der plastischen Arbeit durch den
Widerstand des Materials und müssen so ihre Gültigkeit unter
Beweis stellen. Die Präzision der ursprünglichen Wahrnehmung
wird in der Qualität der plastischen Äußerung sinnlich erlebbar
und ist dann handhabbar: Habe ich wirklich ein Gesetz entdeckt
und welche poetisch-schöpferischen Dimensionen können sich
zeigen? Entspricht die plastische Formulierung diesem Erlebnis
und hat sich im Arbeiten tatsächlich etwas Neues ergeben,
das man wie ein Wunder erlebt? Wo will ich hin? Was kann ich
lassen, welche Vorstellungen kann ich aufgeben? In diesem
Abgleich, einem permanenten Rückkopplungsprozess zwischen
der ursprünglichen Idee aus dem einfühlenden Erleben und der
Eigendynamik der Produktion, wird die Idee geläutert und kann
sich als Form offenbaren. Ein plötzlicher Freudenblitz, der einen
durchzuckt, ist eventuell ein gutes Zeichen. Aber man kann nie
sicher sein auf neuem Terrain…
Künstlerische Forschung als Modell
einer künstlerischen Pädagogik
Wolfgang Nestler lehrt, wie er künstlerisch arbeitet. Seine L
 ehre
kann man als eine künstlerische Auseinandersetzung begreifen
analog zum künstlerischen Arbeiten, wie ich es oben umrissen
habe. Er beginnt mit dem Einfühlen in die besonderen Be
dingungen jedes einzelnen Studenten. Dieses Einfühlen ist kein
kaltes objektives Sehen. Vielmehr weiß er von seinem plastischen
Arbeiten, dass sich alles, dem man seine Aufmerksamkeit
schenkt, im Kontakt verwandelt und man sich selbst gleich mit. In
der Begegnung liegen also große Möglichkeiten: Hier haben wir
mit Wolfgang Nestler an unserer künstlerischen Persönlichkeit
wie an einer Plastik oder an einer Skulptur gearbeitet. Er spürte,
bei wem, entsprechend der Arbeit an einer Plastik additiv, etwas
Bestehendes weiterentwickelt werden musste, wo neue Impulse
notwendig waren oder bei wem, entsprechend der Arbeit an
einer Skulptur subtraktiv, eine Idee präziser herausgearbeitet
werden konnte. Ebenso wie in seiner plastischen Arbeit erwartete
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er auch in seiner Lehre Wunder – und sie geschahen – jedenfalls bei vielen, die sich darauf
eingelassen haben. Das bedeutete große Freude. Diese Freude entstand auch aus dem
Kontakt zwischen Lehrer und Schüler. Diese einfühlende Begegnung zwischen Wolfgang
Nestler und uns Studierenden wurde so zum Modell, zu einer künstlerischen Methode,
einen eigenen uns gemäßen Zugang zu uns selbst und damit zur Welt zu entdecken.
Selbsterfahrung kann so Welterfahrung werden und umgekehrt. Manifester Ausdruck von
Selbst- und Weltererfahrung sind die künstlerischen Arbeiten, die dem Lehrer und den
Studenten zeigen, wo sie stehen und wie sich dieser Prozess weiterentwickeln kann. Das
Gute an dieser Vorgehensweise ist, dass die künstlerischen Arbeiten etwas Greifbares
sind und somit auch die seelischen Prozesse besser begreifbar und handhabbar werden.
Wolfgang Nestler weiß, dass man künstlerische Prozesse nicht erzwingen kann und hatte
viel Geduld. Kritik haben wir selten gehört. Natürlich nicht, weil es nichts zu kritisieren
gegeben hätte, sondern weil er unseren Arbeiten immer überaus viel geben konnte, weil er
in der Lage war, sie liebevoll und achtsam anzuschauen und das Potential zu sehen, statt die
Mängel anzukreiden. Eine stehende Redewendung war: „Wenn man´s sagt, ist es schon zu
spät.“ Wolfgang Nestler lehrte also nicht, indem er unsere Arbeit analysierte und beurteilte,
oder indem er konkrete Vorschläge machte, wie die Dinge weiter zu entwickeln wären,
sondern er gab uns Anstöße, zum Beispiel indem er uns eine Geschichte erzählte, deren
Zusammenhang mit unserem künstlerischen Problem zunächst gar nicht offensichtlich war,
die also wie ein Rätsel entschlüsselt werden musste. Es waren meist lang nachwirkende
Impulse, die eine Öffnung für unsere innere Welt katalysieren konnten. Diese Geschichten
förderten manchmal Bilder zu Tage, die sich nur langsam erschlossen – ähnlich den Koans,
anekdotischen Sentenzen, wie sie von japanischen Zen-Meistern ebenfalls zur Unterstützung
der seelischen Entwicklung verabreicht werden. Obwohl von großem Temperament beseelt,
hat sich Wolfgang Nestler selbst also in der Lehre immer wieder ganz zurückgenommen, hat
nicht bewertet und sich als Vermittler zwischen dem, was er als P
 otential in uns Studenten
erkannte und dem, was sich in den Arbeiten schon zeigen konnte, verstanden.
Beschränkung als Voraussetzung für künstlerische Unmittelbarkeit
Er hat uns vieles versagt: anfangs bloß keine handwerklich-technischen Fertigkeiten ent
wickeln, am besten gar kein Werkzeug, keine Maschinen benutzen. Alles sollte mit den
Händen gemacht werden, im Wortsinn tatsächlich „begriffen“ und erlebt werden, um zur
größtmöglichen Unmittelbarkeit und Selbstverständlichkeit zu kommen. Es sollte immer
noch weniger, noch konzentrierter sein. Es ging ja darum, wie sich das Allgemein-Gültige,
das Wesentliche der Innen- oder Außenwelt im Besonderen der künstlerischen Form des
Einzelnen spiegeln kann. Und das Wesentliche zeigt sich eher im Fokussieren und in der
Reduktion. Besonders die Körperarbeit der Eutonie förderte in uns eine Präsenz, die uns
half präzise und einfühlend wahrzunehmen. So konnte sich bei vielen eine Abstraktion
entwickeln, die gleichzeitig konkret und bildhaft war. Folgende eher phänomenologische
Fragen standen immer wieder im Mittelpunkt der Einzel- und Gruppenbesprechungen: Wie
verändert das Objekt den Raum oder die benachbarten Objekte? Wie verändert es einen
selbst beim Betrachten? Weicht man zum Beispiel zurück oder zieht es einen zu sich hin? Wie
fließt die Luft um den Gegenstand, kann er atmen? Wie berührt das Licht die Oberfläche?
Hat das Objekt ein schönes Gewicht? Wie liegt es in der Hand oder auf dem Boden? Muss
man es umdrehen? Kam allerdings die Frage auf, ob es Ausdruck e
 ines wahrhaften Erlebens
ist oder ob es „Kunst sein will“, wusste man, woran man war. Er bestand darauf, dass wir mit
Zeichnungen, mit Skizzen als unmittelbarstem ersten Ausdruck, anfangen sollten.

Empathy as a Research Method in the Arts
Wolfgang Nestler’s “… when will you finally stop thinking!” still rings in my ears to this day.
(But Joseph Beuys reportedly threatened: “Those who don’t think will be kicked out.”) To
give up the security of controlled rationality—at least in relation to artistic work: I felt thrown
into a void. To surrender to the senses and to feelings, to the body as we experienced it
in eutony—a form of bodywork that is directed by attentive awareness and to ponder: How
much space is in the joint cavity of our big toe? How does the distance between the bones
change by paying attention to the interstices? The experiences of bodily introspection or
the observation of phenomena in the landscape manifest themselves by passing into the
sculptural work through the resistance of the material used; thus both can prove their
validity. One can enjoy the accuracy of the original perception with one’s sensesthrough the
quality of the sculptural expression while handling it: Did I truly discover a law and which
poetic-creative dimensions can be shown? Does the sculptural articulation correspond to
a lived experience and did something new really happen during the work process that one
has experienced like a wonder? Where do I want to arrive? What can I leave out, which ideas
can I give up? With this ‘calibration’ as a permanent feedback between the original idea that
emerged from the emphatic experience and the dynamics of the production itself, the idea
is purified and is enabled to reveal itself. A sudden inspirational flash could be the right sign.
However—on a new terrain one can never be sure.
Artistic Research as Model of Pedagogy in Art
Wolfgang Nestler teaches in the same way in which he works as an artist. In an analogy to
the artistic work I have described above, his teaching can be called an artistic discussion.
He starts by empathizing with the specific circumstances of each individual student. This
kind of empathy is not based on a cold, objective examination. Instead, he knows from his
own sculptural works that everything one pays close attention to changes with the contact
as reciprocally one changes oneself. All encounters contain great possibilities and in the
encounters with Wolfgang Nestler we, the students, continued working on our artistic
personalities as if working on plastic material or on a sculpture. He intuited which student
required a new impulse by, as an example, adding something to the work being done on
plastic material or who needed to develop an idea more precisely by subtracting something
from a work on a sculpture. As he did in his sculptural works, he expected wonders in his
teaching as well and wonders did happen—at least for the many students who permitted
themselves to be open to them. That resulted in great joy. And this joy came from the
contact between teacher and student. Thus, the empathetic encounter between Nestler
and us, the students, became a model, an artistic method allowing us to discover our own
personal access appropriate to ourselves and thus to the world. In this way, self-discovery
can become the discovery of the world and vice-versa while the artworks showing the
teacher and the students where they stand and how this process can further develop are
the manifest expressions of self- and world-experience. This course of action is so valuable
because the artworks themselves are something one can touch; through them one can
better handle and take hold of the spiritual processes. Wolfgang Nestler knows that artistic
processes cannot be forced and he showed much patience. We rarely heard criticism. And
of course the reason was not that there was nothing to criticize. On the contrary, he was
always able to greatly enhance our works because of his ability to view them lovingly and
with care and to point out the potential instead of criticizing the flaws. One of his set phrases
was: “Once you say it, it is already too late.” In other words, Wolfgang Nestler did not teach
by analyzing and judging our works or by making concrete suggestions about the further
development; he gave us impulses—for example by telling us a story that in most cases
seemed not necessarily connected with our artistic problem but that had to be unraveled like
a riddle. The impulses that could catalyze an opening into our inner world often continued
to have long-term after effects. Those stories sometimes conjured up images that needed
time to materialize—in a similar way to the Kōans, the anecdote-like aphorisms delivered
by Japanese Zen-masters supporting spiritual development. Even though endowed with a
great temperament, Wolfgang Nestler always restrained himself in his teachings, did not
evaluate, and saw himself as an intermediary between what he saw as a potential in us, the
students, and what was already visible in the works.
Restraint: Prerequisite for Artistic Immediacy
He denied us a lot: Under no circumstances should we develop any craftsmanship or
technical skills in the beginning phase; best of all not to use tools or machines at all.

Raumbildentwicklung mit Werken von August Clüsserath und
Arbeiten von Studierenden, Handwerkergasse Völklingen, 2005

Everything was to be done by hand, had to be “grasped” in the
true sense of the word, had to be lived in order to reach the
most immediate authenticity and self-evidence. Everything was
supposed to be ever-minimized, more concentrated b
 ecause
the aim was to show how the universally valid, the essence of
the inner and the outer world could be mirrored in the individual
artist’s specific expression of the artistic form. And the e
 ssence
—becomes more easily apparent by focusing and reducing. It was
especially the bodywork of eutony that stimulated a presence
within us and helped us to perceive in a precise and empathetic
way. Many of us were therefore able to develop a form of ab
straction that was simultaneously concrete and figurative. Times
and again the following phenomenological questions were at the
center of the individual and group discussions: How does the
object change the room or the neighboring objects? How does it
change us when we observe it? Do we draw back or are we drawn
to it? How does the air flow around the object, can it breathe?
How does light affect the surface? Does the object have a good
weight? How does it fit in the hand or on the ground? Does it
have to be turned around? But if the question was ever asked
whether it was an expression of a true experience or whether it
“wanted to be art,” we knew how things stood. Nestler insisted
that we should start with drawings, with sketches representing
an expression of our immediate first impressions. Many students
in the class started with landscapes. The first long excursion took
us to Iceland where one can intensively experience the creative
forces of the landscape, for example how the giant glaciers have
abraded the mountains. The barrenness of the landscape helped
us to perceive the fundamental and elemental and since there
was nothing there to divert us, it helped us find ourselves.
Free Space as Scope for Development
Even though we had to restrain ourselves regarding tools,
there was enough space for us. Wolfgang Nestler had pushed
us into these empty places, and they were ample spaces for
experience and freedom. And he trusted us that we would be
able to orient ourselves. In Siegen, where I first met Wolfgang
Nestler, he rented a beautiful, large floor in an old brewery as an
atelier for us, his students, at his own cost, and additionally even
paid for heating and our telephone.

531

532

533

Viele in der Klasse begannen mit der Landschaft. Die erste gro
ße Exkursion ging nach Island, wo die gestaltenden Kräfte der
Landschaft intensiv erlebt werden können, etwa wie die gro
ßen Gletscher die Berge abgeschliffen haben. Die Kargheit
der Landschaft half uns, das Grundlegende, das Elementare
wahrzunehmen und weil hier nichts ablenkt, half sie uns auch,
mehr zu uns selbst zu kommen.
Freiräume als Entwicklungsräume
Wenn wir uns auch bei den Arbeitsmitteln zu beschränken
hatten: Raum gab es genug. Wolfgang Nestler hat uns in diese
leeren Räume hineingestoßen. Große Erfahrungs- und Frei
räume waren das. Und er hat uns vertraut, dass wir uns dort
schon orientieren würden. In Siegen, wo ich Wolfgang Nestler
kennenlernte, mietete er für uns Studenten auf eigene Kosten
eine große, schöne Atelieretage in einem alten Brauhaus und
zahlte obendrein noch die Heizung und unsere Telefonate. In
Saarbrücken annektierte er für die Hochschule der Bildenden
Künste Saar die Handwerkergasse der Alten Völklinger Hütte. In
beiden Fällen wurden diese Eroberungen, über die Lehrtätigkeit
Wolfgang Nestlers hinaus, zu wichtigen neuen Institutionen der
Hochschulen. Der Fachbereich Kunstpädagogik der Universität
Siegen zog später fast ganz in das dann frisch renovierte „Alte
Brauhaus“ um und die Saarbrücker Kunsthochschule baute
die Dependance in Völklingen weiter aus, sodass sie heute von
allen Fachbereichen genutzt werden kann. Mit dem Bolzen
schneider haben wir anfangs die ehemaligen Werkstätten der
Handwerkergasse aufgebrochen. Diese Landnehmer- und Aben-
teurerlaune hat die Stimmung der ersten Jahre nach der Neugrün
dung der Hochschule der Bildenden Künste Saar in Völklingen
geprägt. Wer sich einen Raum renovierte, hatte erst mal ein
Atelier von vielleicht 150 oder 200 Quadratmetern für sich allein
zur Verfügung. Das ist sehr selten an einer Kunsthochschule.
Wolfgang Nestler erreichte durch diese „Eroberungen“ in Siegen
und Saarbrücken auch eine Ausgliederung seiner Klasse aus
dem unmittelbaren Einflussbereich der Hochschulen und hatte
so die Gelegenheit, einen eigenen Lernort zu etablieren. Manche
sprachen auch vom „Mönchsberg“. Und tatsächlich hatte das
Atelier Handwerkergasse viel vom Schutzraum eines Klosters.
Das wurde einem besonders bewusst, wenn man morgens das
große, schwere Holztor hinter sich zuschob. Es ging Wolfgang
Nestler aber dabei nicht um Abschottung – wir hatten immer viel
Besuch – sondern vor a
 llem um die Chancen, die die großzügigen,
schönen Räume für das plastische Arbeiten boten.
Hier konnte er auch ein eigenes didaktisches Profil für die künst-
lerische Lehre an der Hochschule entwickeln, welches sich an
den vielfältigen Einladungen und Lehraufträgen ablesen lässt: In
Siegen gab es vielfältige Kontakte, etwa zu einem Kindergarten
oder zum nahe gelegenen Altenheim. Immer wieder kamen von
dort Gruppen zum Frühstück und zu gemeinsamer künstlerischer
Arbeit. In Völklingen trieb Wolfgang Nestler diese soziale Ver
netzung noch intensiver voran, sodass man schon von einem
eigenen Curriculum sprechen kann, das sich durch die vielfältigen
Einladungen ergab. Wichtig waren vor allem die Lehraufträge von
Heide Schmitz, die Eutonie unterrichtete, eine durch die eigene
Aufmerksamkeit gelenkte Form der Körperarbeit.
Wolfgang Nestler lud die lokale Kunstszene sowie psychisch
Kranke und Schwerhörige ein. Ebenso initiierte er gegenseitige
Besuche mit der Kompositionsklasse der Musikhochschule von
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Prof. Brandmüller aus Saarbrücken, den Bildhauerklassen von Inge Mahn aus Berlin und
Norbert Radermacher aus Kassel. Der bedeutende Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher
Prof. Dr. Tilman Osterwold sowie international bekannte Künstler wie der Bildhauer Serge
Spitzer oder die Installations- und Aktionskünstlerin Maria Nordman sorgten dafür, dass wir
über den saarländischen Tellerrand blicken konnten. Regelmäßig kamen der renommierte
Kalligraph Torfi Jonson aus Island und der Pfarrer Rolf Reisert sowie der Dichter Johannes
Kühn zu uns. Vor allem während der zahlreichen Exkursionen entwickelte sich zwischen
einigen von Wolfgang Nestlers Freunden und uns Studenten ein freundschaftlicher Kontakt.
Über die zahlreichen zum Teil mehrwöchigen Lehrfahrten hinaus etwa nach Island oder
nach Korea hat uns Wolfgang Nestler oft zu sich nach Hause nach Monschau in der Eifel
zu besonders intensiven Arbeitsaufenthalten eingeladen, manchmal einzeln, oft die ganze
Klasse mit über 30 Studenten. In seinem Atelier gab es dann zum Beispiel Kalligrafieoder Eutonietage, die hier in diesem geschützten Raum eine besondere Dynamik entfalten
konnten und lange auf die Atelierarbeit in Völklingen nachwirkten.
Der Meister als Freund
Es bestand bei Wolfgang Nestler durchaus das klassische Verhältnis eines künstlerischen
Meisters zu seinen Schülern – allerdings war der lehrende Kontakt nicht indoktrinierend,
sondern stets freilassend, weil er in erster Linie eine subjektive Erkenntnismethode er
schloss und nie formale Kriterien einforderte. Der entscheidende Maßstab für das Arbeiten
waren immer die eigenen Erlebnisse. Wenn man als Studierender das kleine Zimmer zum
Einzelgespräch betrat, war es, als beträte man den eigenen seelischen Innenraum mit einem
ortskundigen Führer. Das Gespräch über die Arbeiten hatte dann mitunter therapeutische
Qualitäten, weil er uns immer ermutigte, unserer eigenen Welt zu vertrauen, unser künst
lerisches Ich aus uns herauszuarbeiten. Das war mitunter notwendig, denn da gab es auch
Angst, weil wir wussten, dass Wolfgang Nestler in den gezeigten Arbeiten so vieles, auch so
viel Persönliches sieht, auch Widerstand: die Angst vor sich selbst, den eigenen Abgründen,
die Angst vor der inneren Entwicklung, den unbekannten Räumen, den noch ungesicherten
Methoden. Aber wir haben immer mehr gelernt, Unsicherheit und Leere auszuhalten und uns
den inneren Bildern anzuvertrauen.
Im Licht der Dämmerung, das durch die schmalen Fensteröffnungen des „Waschraums“ der
Handwerkergasse in Völklingen dringt, sind die feinen Objekte aus Papier und dünnem Draht
am schönsten, weil sie mit dem Raum verschmelzen. Wir sitzen auf dem Boden in meiner
Raumarbeit. Ich bemerke von der Seite, dass Wolfgang Nestler weint vor Freude. Er lässt
sich wirklich berühren von den Dingen, die ich gemacht habe. Die große Freude über das,
was sich an Eigenem bei jedem immer wieder neu zeigte, und sei es auch nur zaghaft, stand
im Mittelpunkt und wurde gefeiert. Er jubelte dann und strahlte, war stolz und froh. Wolfgang
Nestler hat uns alle mit seiner Begeisterung angesteckt. Seine grenzenlose Freude an der
Kunst, sein Vertrauen in die Entwicklungsmöglichkeiten unserer künstlerischen Arbeit und
seine liebevolle Zuwendung haben uns alle weit über die künstlerische Arbeit hinaus geprägt.
In der Klasse ging es ähnlich wie in einer Kommune zu. Im Zusammenleben – wir haben
oft miteinander gekocht und gegessen oder sind auch zusammen in den Urlaub gefahren
– sorgte Wolfgang Nestler überaus großzügig für uns, lud uns regelmäßig zum Essen ein,
bezahlte manche Exkursionen weitgehend aus eigener Tasche. Wir duzen ihn. Er lässt
viel Nähe zu. Wir auch, viele von uns. Da ist großer Respekt, manchmal auch blindes Ver
trauen, außerdem die Liebe des Schülers zum Meister – bei einigen. Er hat sich mit vielen
von uns mehr oder weniger innig befreundet, was wir als großes Geschenk erleben. So
mancher besprach seinen Liebeskummer mit ihm. Hier stellt sich die Frage: Kann man
denn gleichzeitig Lehrer, ja Meister und Freund sein? Wolfgang Nestler ist virtuos zwischen
den Rollen hin- und hergehüpft. Wir Studenten waren noch nicht so gut im Hüpfen. Auch
da bestand genug Gelegenheit zu üben. Manche vertreten vielleicht die Auffassung, die
Verquickung von Lehre und Privatem sei verwerflich und die Führung eines Meisters wäre
gerade in künstlerischen Belangen völlig unzeitgemäß und würde eine freie Entwicklung
verhindern. Uns hat jedoch gerade seine freilassende Führung erschlossen, wie man seiner
eigenen Welt, seinem künstlerischen Weg vertrauen kann: Der Teil, den man künstlerisch
aus sich herausgesetzt hat, ergibt den nächsten und das schafft Zutrauen in die eigenen
schöpferischen Möglichkeiten, den Quell, dem ständig Neues entströmt, ein ganzes Leben
lang. Wolfgang Nestler hat uns den Weg zu diesem inneren Quell gezeigt.

In Saarbrücken, at the former “Völklinger Hütte” [Völklinger Ironworks], he annexed
the craftsmen’s alley for the Academy of Fine Art and Design Saar. In both cases these
appropriations that lay quite outside his teaching duties became important new institutions
of these universities. At Siegen University, the Department of Pedagogy of Art later moved
almost completely into the by then newly renovated “Old Brewery”, and the Academy of Fine
Art in Saarbrücken further expanded the dependency in Völklingen—today it can be used
by all departments. In the beginning we broke into the former craftsmen’s workshops with
a bolt cutter and it was this adventurous mood of seizing territory that characterized the
atmosphere of the first years after the founding of the Academy of Fine Art and Design
Saar in Völklingen. Those who were among the first to renovate a room for themselves
had a studio of maybe 1600 to 2100 sq ft at their disposal. This is rare at any Academy of
Art. With the help of these ‘conquests’ in Siegen and Saarbrücken, Wolfgang Nestler was
also able to separate his students from the immediate influence of the university, thereby
facilitating the establishment of a place of their own. Some even spoke of the “monastic
mountain”—and indeed, the atelier in the craftsmen’s alley could be compared to the
protected space of a monastery. This became particularly evident with the closing of the
large, heavy wooden door in the morning. But shutting out the world was not Wolfgang
Nestler’s aim. There were always many visitors—most of all he wanted to use the chance
that the generous, beautiful rooms offered for sculptural work. Moreover, he was able to
develop his own didactic profile for teaching art at the university—this can be deduced from
the various invitations and teaching assignments at other places: In Siegen, there existed
a wide variety of contacts—for example a kindergarten or the nearby senior citizen’s home
from which groups regularly came for breakfast and for sharing artistic work. In V
 ölklingen,
Nestler promoted this social networking even more intensely; one could almost speak of a
curriculum of its own that emerged from the variety of invitations. Of special significance
were the teaching assignments of Heide Schmitz, who taught eutony, a form of body
work that is guided by one’s own attentiveness and to which Nestler invited the local art
scene as well as psychologically disturbed and hearing impaired persons. He also initiated
reciprocal visits of the composition class of professor Brandmüller from the Academy
of Music in Saarbrücken, the sculptural classes of Inge Mahn from Berlin, and of Norbert
Rademacher from Kassel. The important art historian and independent curator Tilman
Osterwold, internationally known artists like Serge Spitzer or the installation and conceptual
artist Maria Nordmann ensured that we were able to get a glimpse of the world beyond the
Saar area. We regularly experienced visits by the renowned calligrapher Torfi Jonson from
Iceland, pastor Rolf Reisert, and the poet Johannes Kühn—and most significantly, friendly
contacts developed between some of Nestler’s friends and us, his students, during the many
excursions. Apart from the many educational travels that sometimes took several weeks (for
example to Iceland or Korea), Wolfgang Nestler often invited us to his house in Monschau in
the Eifel region for particularly intense work stays—sometimes individually, sometimes the
whole class of more than thirty students. At his studio, we experienced for example days
devoted to calligraphy or to eutony courses in which a special dynamic could be developed
thanks to this protected space, and which continued to have effects on our work for a long
time afterwards in the ateliers in Völklingen.

for joy. He lets himself be touched by the objects I made. The
great joys triggered by the individual events that repeatedly
occurred to each one of us, even if they were only tentative,
were at the center of our work—and we celebrated them. Then
he brimmed over for joy, beaming, and he was proud and happy,
and he passed on his enthusiasm to all of us. Wolfgang Nestler’s
limitless joy of art, his trust in the developmental possibilities
of our artistic work, and his loving care have shaped us all far
beyond our artistic work. We knew that we were setting out from
the tip of the avant garde to new horizons and frontiers.
Our class resembled a commune. In our life together—we often
cooked and ate together and also went on holidays together—
Wolfgang Nestler cared for us very generously; he regularly in
vited us for dinner and some of our excursions were for the
most part paid by him. We call him by his first name. He permits
closeness and so do we—many of us. There is great respect,
sometimes also blind trust, and beyond this the love of the

student to his master—for some of us. He became a very close
friend with many of us and we consider this a great gift. Quite a
few of us have talked about love problems with him. And here the
question is: Can one be teacher, even master, and friend at the
same time? Wolfgang Nestler was quite a virtuoso in bouncing
between the different roles. We, his students, weren’t so good at
bouncing yet—but even there we had enough opportunities to
practice.
Some may feel that the fusing of teaching and the private realm
may be reprehensible especially in the artistic realm, and that to
be guided by a master is completely outdated and a h
 indrance
to free development. But for us his liberating guidance opened
up a realm in which one can trust one’s own world, one’s own
artistic path. The part that one’s own artistry exposes of oneself
is a foretaste for the next part, and that creates trust in one’s own
creative possibilities; it is the source from which new creations
continuously pour out throughout the rest of one’s life. W
 olfgang
Nestler has shown us the path to this inner source.

The Master as Friend
For Wolfgang Nestler the classic relationship of an artistic master to his students indeed did
exist. However, the teaching contact was not an indoctrinating one—it left us completely free
because primarily he opened up a method of subjective insight, never demanding formal
criteria. The decisive standard of measure for our works was always our own experience.
When entering the small room for a one-to-one conversation, students felt as if they were
entering their own inner spiritual realm together with a guide who was familiar with the
place. Sometimes the conversations about the works had a therapeutic quality because
he always encouraged us to trust our own world, to draw our artistic self out of ourselves.
That was sometimes necessary because we were often anxious knowing that in the works
we showed him Nestler saw so much—even personal elements like resistance: The fear of
oneself, of one’s own abyss, of one’s own development, the unknown areas, the unsecured
methods. But we learned more and more to endure insecurity and emptiness and to entrust
ourselves to our own inner images. The delicate objects made of paper and thin wire are
most beautiful when viewed in the light of dusk entering the narrow window openings in
the ‘lavatories’ of the craftsmen’s alley in Völklingen because then they blend with the room.
We sit on the floor within my spatial creation. Obliquely, I realize that Wolfgang is weeping—
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Höhenwind macht Halt (Jet Stream on Hold), Skizze mit handschriftlichem Titel von Johannes Kühn, 2017
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Wohin ging das Märchen (Where Ended the Fairy-tale), Skizze mit handschriftlichem Titel von Johannes Kühn, 2017
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So wie Erwin Heerich nie vergaß,
seinem Lehrer Ewald Mataré zu
danken, danke auch ich meinem
Lehrer und Freund Erwin Heerich.

Ohne die aufopfernde Arbeit von
Jutta Nestler und Lutz Hartmann
hätte das Buch nicht entstehen
können. Ich bin ihnen zu größtem
Dank verpflichtet.
In der Schmiede von Peter Sonntag
wurden die plastischen Grundlagen
für mein plastisches Werk gelegt.
Peter Sonntag weckte ein tiefes
Verständnis für das Leben im
Material. In seiner Schmiede
entstand ein Großteil der Arbeiten
für meine erste Ausstellung 1974
im Haus Lange, Krefeld.
Fritz Kampmeier förderte meine
Arbeit in seiner Schreinerei.
Meine ersten Holzarbeiten wurden
mit seiner Hilfe realisiert.
Diese beiden Handwerker in
Gevelsdorf bei Titz waren die
ersten Wegbegleiter auf meinem
künstlerischen Weg.
Von 1977 bis 1985 realisierte
ich eine ganze Reihe von
Brennschneidearbeiten bei der
Firma Fixmaßblech in Plochingen
später in Esslingen. Rudi Braun
wurde hier mein Mentor. Wenn wir
die Arbeitsschritte besprachen
entstanden oft die Ideen für neue
Arbeiten.
In der Gießerei von Dr. Manfred
Hoffmann, Eschweiler fanden
meine plastischen Vorstellungen
stets eine großzügige Förderung.
Diese dauert bis heute an. Er
stellte mir Benno Hermannski
zur Seite, der mir half in der
Gießerei Fuß zu fassen. Mit seiner
Hilfe konnten die wesentlichen
Arbeiten aus Stahlguss realisiert
werden. Eine Dokumentaarbeit
sowie das Gusselement für das
Justizministerium in Berlin,
auch Teile der Arbeit für das
Verkehrsministerium in Bonn.
Erich Amling und später sein Sohn
Manfred Amling, der mir noch
heute zur Seite steht, halfen
bei allen Arbeitsprozessen in
der Modellschreinerei und in der
Gießerei. Hier traf ich auch auf
Kurt Strauch, der mich mit meinem
späteren Freund Heribert Schiemann
in Verbindung brachte. In seiner
Metallwerkstatt in Breinig,
beim Winterquartier des Zirkus
Althoff, sind die meisten meiner
Metallarbeiten von 1985 bis 2005
entstanden. Mit seinen Söhnen
Andreas und Jürgen Schiemann
realisiere ich seitdem meine
Metallarbeiten. Die Zusammenarbeit
mit Andreas Schiemann, der ein
enger Freund wurde, ist bis
heute außerordentlich fruchtbar.
Besonders war die Zusammenarbeit

an der Kupferschlange und dem
Kreuz für die Bugenhagenkirche.
Mit dem Statiker Erwin Hake
verband mich eine enge
Freundschaft. Er berechnete
meine schweren Stahlplastiken.
Viele zeichneten wir gemeinsam
und hatten viel Freude bei
korrespondierenden Maßen. Ohne
seine engagierte Mitarbeit
hätte ich viele Arbeiten nicht
realisieren können. Das Gleiche
gilt für die helfenden Freunde
Jakob Goblet und Gerd Strickmann.
Als ich auf Karl Goffart in
Kalterherberg traf begegnete mir
das Steinmetzhandwerk in seiner
höchsten Präzision. Mit ihm an
meiner Seite traute ich mir auch
große steinplastische Arbeiten zu.
Durch klärende Gespräche mit ihm
kam immer alles vertrauensvoll auf
einen guten Weg.
Mit meinem Nachbarn und Freund
Helmut Johnen konnte ich zu jeder
Montage beruhigt aufbrechen. Sein
Sachverstand und seine überragende
Schweißtechnik kamen vielen
Projekten zu Gute.
In der Werkstatt von Erich Braun
in Monschau Höfen lebten meine
Kindheitserinnerungen aus der
Wittener Schreinerei, die mein
Großvater Heinrich Völker auf
gebaut hatte, wieder auf. Die
fruchtbare Zusammenarbeit mit
Erich Braun dauert bis heute an.
Bei ihm entstanden neben anderen
Arbeiten die gedrechselten Holz
arbeiten. Die technischen Zeich
nungen lieferte Manfred Amling. In
dieser Werkstatt spüre ich stets
dankbar die Freude am Tun.
Wenn ich an meine Freunde Irmgard
und Benno Rech und Johannes Kühn
denke, bin ich froh. Bei vielen
gemeinsamen Treffen entstanden
die gedichteten Titel zu meinen
Arbeiten. Wir erlebten wie
Sprache auf Bilder trifft in alle
Richtungen geheimnisvoll. Die
gefundenen Titel von Johannes Kühn
ließen mich staunen. Einmal haben
wir zusammen einen Kunstpreis
gewonnen. Es entstand das
wunderbare kleine Heft
„In der Nähe schöner Frauen“.
„Die Energie im Herzen...“
Die Übersetzungen von Brigitte
Pichon-Kalau von Hofe und
Dorian Rudnytsky haben diesen
Gedanken wie viele der von ihnen
bearbeiteten und übersetzten
Texte belebt – durch sprechendes
Denken immer auf dem Weg in einen
klingenden Sprachraum.

Mein Schulfreund aus Wittener
Tagen Lutz Hartmann fotografierte
meine Arbeiten und brachte
Ordnung in das Chaos der letzten
vier Jahre. Er fotografierte und
bearbeitete ca. 600 plastische
Arbeiten. Zu jeder Arbeit fertigte
er eine „Zeichnung“ an. Die von
ihm gefundene Bildsprache prägt
die Werkauflistung und das Buch.
Ich danke den Autoren für ihre
Bereitschaft, den Blick auf Teile
meines Werkes zu lenken. Sie waren
über Jahrzehnte Förderer und
Wegbegleiter meiner Kunst.
Das Institut für aktuelle Kunst
im Saarland gab den Anstoß zur
Erstellung des Werkverzeichnisses.
Hiermit bedanke ich mich
herzlich bei Jo Enzweiler,
Claudia Maas, Petra Wilhelmy und
Nina Jäger sowie allen die an
der Realisierung meines Buches
beteiligt waren.
Die Realisierung des Buches in
seiner jetzigen Form wurde durch
die großzügige Unterstützung
privater Sponsoren ermöglicht.
Ich danke meinem Vetter
Heinrich Völker, Angelika Franzen,
Prof. Dr. Georg Bussmann sowie
Prof. Rudolf Warnking
(Union Stiftung Saarbrücken)
Mein Dank gilt auch jenen, die
ich hier nicht namentlich erwähnt
habe, die mir aber ebenfalls mit
Rat und Tat zur Seite gestanden
haben.
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2005 Saarländischer Landespreis
Hochschullehre
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Allgemeinen Zeitung, zuletzt
als Redakteurin bei FAZ.net
in 
Frankfurt am Main
2003–04 Leiterin der Presse
abteilung des Museum für
angewandte Kunst Wien
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Prof. Dr. Manfred Schneckenburger
geboren 1938 in Stuttgart
Studium der Kunstgeschichte,
Geschichte, Germanistik,
Philosophie, Ethnologie
1969-72 Ausstellungsreferent
beim Komitee für die Spiele
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1973-75 Direktor der
Kunsthalle Köln
1977 und 1987 künstlerischer
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1988 documenta-Professur ebenda
1991-2005 Professor für Kunst
wissenschaft Kunstakademie Münster
1995-2003 Rektor
1992 Chefredakteur und
Mitherausgeber der Zeitschrift
„orte, Kunst für öffentliche Räume“
1993-98 External Examiner Nayang
University Singapur
1994-98 künstlerischer Berater
der IBA Emscherpark
1997-2002 Experte beim Kunstbeirat
des Deutschen Bundestages
2007-14 künstlerischer Leiter der
Projektions-Biennale „Lichtsicht“
1-4, Bad Rothenfelde
zahlreiche Publikationen zu Kunst
des 19. und 20. Jahrhunderts

Dr. Roland Scotti
1957 geboren in Ludwigshafen am
Rhein, französischer Staatsbürger
Studium der Kunstgeschichte, der
Ostasiatischen Kunstgeschichte
und der Romanistik
ab 1986 Wissenschaftlicher
Angestellter für verschiedene
Institutionen, darunter das
Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigs
hafen am Rhein und das Museum
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als freier Ausstellungsmacher,
Fernsehredakteur, Schriftsteller
und Leiter der 
Galerie für
zeitgenössische Fotografie
„1-2-3“ in Mannheim
1997-2006 Kurator des Kirchner
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Seit Mai 2006 Kurator der 
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geboren 1941 in Beckingen
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Studium Forstwissenschaften
an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg (Breisgau)
1969 Hörfunkreporter und
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1970 Leiter des Ressorts
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Paderborn, Freiburg i. Br.
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wie Yves Klein, Joan Miró,
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„Haus Lange“, Krefeld
1964 Preis der internationalen
Kritik auf der Biennale in Venedig
ab 1968 Berater des SammlerEhepaares Helga und Walter Lauffs
1976 Preis des Deutschen
Kunsthandels, Düsseldorf
1978 Ehrenprofessur des
Landes Nordrhein-Westfalen
1986 Ehrenbürgerschaft der
Stadt Krefeld

Dr. Maïté Vissault
geboren 1969 in Elbeuf (Frankreich)
2013-2015 Direktorin des ikobmuseum für Gegenwartskunst in
Eupen, Belgien
seit 2016 Direktorin des ISELP –
Institut Supérieur de l’Etude du
Langage Plastique, Brussel
Lehre an Universität Lille 3
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Kuratorin für Gegenwartskunst am
Landesmuseum Münster, in Museen
in Frankreich und Belgien

Cornelia Wieg
geboren 1955 in Leipzig,
1975-80 Studium der Klassischen
Altertumswissenschaften
und Kunstgeschichte an der
Universität Jena
seit 1980 Kustodin für Plastik
am Kunstmuseum Moritzburg
Halle (Saale), Kulturstiftung
Sachsen-Anhalt.

Dr. Petra Wilhelmy M.A.
geboren 1961 in Schaffhausen
Studium der Kunstgeschichte,
Klassischen Archäologie,
Allgemeinen und 
Vergleichenden
Literaturwissenschaft an der
Universität des Saarlandes
1987 Magister Artium
1989-90 Graduiertenstipendium
der saarländischen Landesregierung
und des DAAD
1991-92 Wissenschaftliche
Mitarbeit in der Stiftung
Saarländischer Kulturbesitz,
Saarlandmuseum
1993 Promotion
seit 1993 Tätigkeit als freie
Kunst
historikerin, Autorin und
Kuratorin
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