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Torso, 2011, Bronze, 19,3 cm hoch , Unikat, monogrammiert



Zur Eröffnung der Ausstellung

Jürgen Brodwolf 

Retrospektive zum 80. Geburtstag

Vom Material zur Metapher

am Sonntag, dem 4. März 2012, um 11 Uhr  
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich ein.

Die Ausstellung findet zu Ehren des 
80. Geburtstags von Prof. Jürgen Brodwolf statt.

Der Künstler ist anwesend.

Es spricht: Camill Leberer, Stuttgart.

Die Galerie ist am 4. März bis 15 Uhr geöffnet.

Titelbild: Tubenfigur, 1960er Jahre, Zinn mit Farbspuren  
18 × 7 × 4,5 cm, signiert



»Meine Tubenfigur wird mich hoffentlich überleben. Mit ihr fing alles an, mit 
ihr fand ich meinen Weg. Die Biographie dieser Urfigur ist mit der meinigen für 
immer verknüpft.«  (Jürgen Brodwolf)

Anlässlich seines 80. Geburtstags würdigt die Galerie Schlichtenmaier den zeit-
genössischen Bildhauer, Material- sowie Installationskünstler Jürgen Brodwolf in 
einer umfassenden Einzelschau. Der seit über 20 Jahren in enger Zusammenarbeit 
mit der Galerie verbundene Künstler hat sich ab Ende der 1950er Jahre vor allem 
der plastischen Gestaltungssprache verschrieben. Der ehemalige Professor der 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (1982–94), bei dem Camill Leberer und 

Sitzende und Stehende III, 1975, Figurentafel: Pappmaché, Gaze,  
Leinenbinden, Kreideschlämme, Leinwände in Holzkastenrahmen  

montiert, 180 × 135 × 7 cm, signiert und datiert



Karin Sander studiert haben, zählt zu den wichtigsten Vertretern figuraler Kunst. 
Die retrospektive Ausstellung zeigt Brodwolfs künstlerischen Werdegang und sein 
vielseitiges Schaffen am Beispiel ausgewählter Werke aus bedeutsamen Entwick-
lungsphasen. Sein eigenständig ausgebildetes bildhauerisches Prinzip entwickelt 
sich jenseits traditioneller Material- und Formfindungen. Der dem Ausstellungs-
titel nachgestellte Aphorismus »Vom Material zur Metapher« umschreibt den 
seinen Arbeiten innewohnenden bildnerischen Kerngedanken, der um unaufhalt-
same Veränderung und ständige Verwandlung kreist. Brodwolf hat bereits 1959 
zu seinem verbindlichen plastischen Figurentypus gefunden, welcher seinen Aus-
gang in der »Tubenfigur« genommen hat und sich fortan durch sein Gesamtwerk 
zieht. Indem er diese bildhauerische Verfahrensweise in den ideenreichsten Varia-

Bandagierte Figur, 1977, Figurentuch: Leinwand,  
Pappmaché, Leinen in Holzkastenrahmen montiert 

180 × 135 × 9 cm, signiert und datiert



Schalterhalle, 1971, Guckkasten: bemaltes Blech, Holz, Acrylglas, Eisengitter, 
Spiegelglas, Tubenfiguren, 33 × 31 × 38 cm, signiert, datiert und betitelt

tionen, Modulationen und Kombinationen anwendet, gelingt es ihm, sein zentra-
les Anliegen auf vielschichtige Weise zu formulieren. Der wiederkehrende Einsatz 
von torsohaften Figuren, der auf einer ehemals inspirierenden Eingabe während 
des kreativen Umgangs mit ausgedrückten Farbtuben basiert, beweist Brodwolfs 
äußerst einfühlsame Herangehensweise. Anstatt die ausgedrückten Materialtu-
ben lediglich als abgenutztes Gebrauchsgut gedankenlos zu entsorgen, erkannte 
er in ihnen einen bestimmten Grad an Abstraktion des menschlichen Körpers. 
Dies veranlasste den zunächst als informellen Maler und Restaurator tätigen 
Künstler dazu, die benutzten Farbtuben durch Verformen mit tiefsinnigem Bedeu-
tungsgehalt aufzuladen. Die Form einer ausgedrückten Farbtube wird dabei der-
art umgestaltet, bis eine nachvollziehbare, humanisierte Bewusstseinsebene einer 



menschlichen Figur entsteht. Einem einst industriell gefertigten und hernach ent-
leerten, geradezu gezeichneten Verbrauchsgegenstand werden menschliche 
Züge, Verhaltensweisen und Befindlichkeiten anverwandelt. Demzufolge zieht er 
seine fragil anmutenden Figurationen als physische sowie psychische Spiegelbil-
der für die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins heran. Der sich durch 
diesen neuartigen Ansatz eröffnende Kosmos an unbegrenzten formgestalteri-
schen Möglichkeiten mündet schon bald in weiterführende Werkzyklen. Im  
Verlaufe der 1960er Jahre entdeckt er neue Werkstoffe und beginnt seine 
»Tubenfiguren« mit gesammelten Fundstücken anzureichern. Parallel dazu führt 
er seine plastischen Ausformungen durch die Verwendung von den verhältnismä-
ßig weichen Metallen Zinn und dünn gewalztes Bleiblech in größer werdenden 

Pastorale, um 1965, Alter Buckdeckel, collagierte Tubenfiguren 
mit Farbspuren, 2007 gerahmt in altem Rahmen (42 × 48 cm) 

24,3 × 33,8 cm, signiert und datiert



Dimensionen aus. In diesem Werkabschnitt baut er seine Figuren immer wieder 
zu miteinander kommunizierenden Figurenszenen aus, die er oftmals in bühnen-
artige Kontexte einbettet. Der substantiell gewordene, schemenhafte Erinne-
rungsmoment in seinem Objektkasten »Zwei Sitzende vor Fenster« (1982) ist nie 
nachhaltiger als in der seitlich nach links oben verschobenen Doppelung der 
Figur, die von hinten an die Leinwand gedrückt wurde, in Szene gesetzt worden. 

Brodwolfs zeitlebens ungebrochene Experimentierfreudigkeit regt ihn dazu an, 
seine Figuren zusätzlich mit Papier und Pappmaché zu formen, bevor er sich seit 
Beginn der 1970er Jahre dem damals in der Bildhauerei noch wenig gebräuchli-
chen textilen Gewebe zugunsten einer Steigerung des stofflichen Ausdrucks 
bedient. Zunächst nutzt er alte Leinwände, um daraus seine Figuren nach dem 

Mandorla, um 1965, Objektkasten: Buchdeckel,  
Holzstück, Tubenfigur mit Farbspuren  

51 × 45 × 7 cm, signiert, datiert und betitelt 



Scherenschnitt-Verfahren auszuschneiden, die er anschließend auf teilweise 
unkonventionellen Bildträgern anordnet. Die daraus entstehenden Reliefbilder 
drücken, wie stellvertretend bei einem seiner Schlüsselwerke, der überlebensgro-
ßen »Bandagierten Figur« (1977), den zerbrechlichen Charakter dieser leinernen 
Silhouetten aus. Die Schutzbedürftigkeit alles Lebenden wird durch das stoffliche 
Material im Sinne einer Sicherheit spendenden Umhüllung auf einprägsame Weise 
artikuliert. Indem er anfängt, seine Figuren aus Pappschablonen zu fertigen, diese 
anschließend mit Gaze umwickelt und in noch aufgeweichtem Zustand formt, 
nähert er sich kontinuierlich vollplastischen Lösungen an. Bei dem zwar noch 
überwiegend der Fläche verhafteten Reliefbild »Dreiergruppe« von 1985 ist dieses 
Streben eindrücklich zu spüren. Die fließenden Strukturen und die haptische  

Fallensteller, 1971, Objektkasten: Tubenfigur mit Farbspuren,  
Buchdeckel, Holz, übermalter Kupferdraht  

45 × 40 × 10 cm, signiert, datiert und betitelt



Tasse, 1973, Objektkasten: Tubenfigur mit Farbspuren, Tontasse  
bemalte und drapierte Leinwand, bemalte Hartfaserplatte, Holz  

62 × 54 × 12,5 cm, signiert und datiert

Ausstrahlungskraft sowie die taktile Präsenz seiner umwickelten Figuren sind zu 
individuellen Wiedererkennungsmerkmalen seiner plastischen Formensprache 
geworden. Bemerkenswert sind die Behandlungen seiner Oberflächen, die auf 
die einstige Tätigkeit Brodwolfs als Restaurator zurückgeführt werden können. 
So bearbeitet er seine Papier- und Pappgazefiguren teilweise maltechnisch mit 
Kaffeesatz, Tinten, Tuschen, Schlämmkreide, anderweitigen Farbpigmenten oder 
flüssigem Wachs. In Verbindung mit den stofflichen Strukturen kommen die ein-
gegrabenen Lebensspuren und all das, was man weitläufig mit »gelebtem Leben« 
verbindet, visuell gesteigert zum Vorschein. Seine mit Wachs überzogenen 
Tubenfiguren tragen, in ihren weichen, von transparent zu opak anmutenden 
Erscheinungsbildern, eine latente Gefährdung in sich. Dem natürlich gewonnenen 



Zwei Sitzende vor Fenster, 1982, Objektkasten: Mischtechnik  
und colagierte Tubenfiguren auf Leinwand  

57 × 47 × 7,3 cm, signiert und datiert

Material Wachs ist ein hybrider Charakter zueigen, da in ihm die Vergänglichkeit 
mit dem Konservierten verschmilzt. Die Fixierung eines einzigen Moments und 
eines einzigartigen Äußeren wird von einer materiellen Uneindeutigkeit durch-
drungen.

Eines seiner Hauptanliegen ist das Definieren der Figur im Raum, das sich aus 
seiner Neigung zum szenischen Arrangieren speist. Öffentliche Aufmerksamkeit 
wird dem Künstler diesbezüglich seit der von Klaus Gallwitz kuratierten Ausstel-
lungsreihe »14 mal 14« von 1972 in der Kunsthalle Baden-Baden zuteil, als Brod-
wolf seine auf beweglichen Pritschen gesetzten, bleiernen Torsi in Lebensgröße 
in immer wieder wechselnden Aufstellungen präsentierte. Als einer der ersten 
Künstler entwarf er eine eigene choreografische Inszenierung für skulpturale 





Zeitspeicher (Altar), 2005, Stahlbehälter mit zwei schwenkbaren  
Seitenflügeln, insgesamt 75 Schautafeln mit Arbeiten auf Papier 

von 1966 bis 2005, 200 × 160 × 60 cm 



Gruppenbilder. Bei dem ebenfalls in dieser legendären Ausstellung gezeigten 
Guckkasten »Schalterhalle« (1971) schließt er einen Mikrokosmos ein und erzeugt 
durch die Konstellationen seiner »Tuben-Protagonisten«, den beschränkten Blick 
durchs Guckloch und durch die Verwendung von Spiegelglas eine verstärkte drei-
dimensionale Wirkung. Sowohl der angeregte Assoziationsreichtum als auch die 
szenische Erlebbarkeit auf Seiten des Betrachters werden ins Unermessliche 
gesteigert.

Die Figur bleibt in Brodwolfs Kunstverständnis als Impulsgeber der Form omni-
präsent, was sich dementsprechend in seinen betitelten Werkgruppen »Figuren-
felder«, »Figurenstätten«, »Figurenformungen«, »Figurenkammern«, »Figuren-  
wannen«, »Figurentücher«, oder »Figurentafeln« niederschlägt. Er hat jedoch nie 

Figurenstudie mit Modellfigur X, 1982, collagierte Tubenfigur, Graphit,  
Wasserfarbe, Buchdruckpapier, 29,5 × 40,7 cm, signiert, datiert und betitelt



eine anatomisch genaue, wirklichkeitsgetreue Nachbildung des menschlichen Kör-
pers verfolgt, sondern zielt mit seinen Kunstfiguren auf die mit der Formgebung 
assoziierte und alleine durch die menschliche Vorstellungskraft hervorgerufene Wir-
kung ab. Die Körpersprachen der Figuren, die sich in einem Spannungsfeld zwi-
schen demütig gekrümmt, schmerzvoll verdreht oder würdevoll erhaben bewegen, 
fordern den Betrachter, abhängig von individuellem Hintergrund, Erfahrungshori-
zont oder seiner Imaginationsgabe, unwillkürlich zum Aufladen von inhaltlichen 
Interpretationen heraus. Ihre androgyne Ausstrahlung unter Verzicht auf individuel-
le oder geschlechtliche Merkmale sowie ihre archetypische Gestaltung begünstigt 
deren poetisch offene Kraft, die uns seelische Tiefe vermittelt und in uns mitfühlen-
des, geradezu betroffenes Sehen weckt.

Tubenfigur, 70er Jahre, Zinn mit Farbspuren 
15 × 3,8 × 2,5 cm, signiert



Nachdem sich Brodwolfs Figurationen in den späten 1990er Jahren hin zu einer 
vollplastisch ausformulierten Formensprache entwickelt haben und als Raumkör-
per zu einer erweiternden, installativen Raumhaftigkeit gelangen, beschäftigt er 
sich seit etwa 2004 intensiv mit der Technik des Metallgusses. An die Formfindun-
gen der vorausgegangenen Dekade anschließend, ummantelt er beispielsweise 
seine Figuren häufig durch wiederholtes Eintauchen in flüssiges Wachs mit meh-
reren Schichten und lässt sie in einem anschließenden gestalterischen Schritt in 
Bronze gießen. Es erscheint, als wolle er seine Figurationen zum einen in ihrer 
körperhaften Präsenz steigern, zum anderen in eine zuvor ungeahnte Dauerhaf-
tigkeit überführen. Die allansichtige Bronzeplastik »Die Flut IV« (2007) ist zwar 
plastisch in diesem beständigen, vergleichsweise schweren Metall gestaltet, in 

 

Dreiergruppe, 1985, Reliefbild: Pappmaché, Gaze, Kreideschlämme  
montiert in Holzkastenrahmen, 125 × 95 × 9 cm, signiert, datiert und betitelt



ihrer Wirkung auf den Betrachter überwiegt jedoch der fliehend-fließende Cha-
rakter. Die fühlbare Ambivalenz zwischen körperhafter Präsenz und filigran-ver-
flüchtigender Ausführung zeigt das Leben, spürbarer denn je, im subtilen Zustand 
ständiger Wandlung. In seinen künstlerischen Erkundungen, die sich nie routiniert 
geben, werden auch mythologische Themen, wie aus Ovids »Metamorphosen« 
einbezogen. Dies geht treffenderweise mit seinem sich dem Experimentellen nie 
verschließenden Gestaltungswillen der Umformung und des Modellierens einher. 
Erst wenn der für ihn künstlerisch wertvolle Zustand erreicht ist, beendet er den 
oft langwierigen Arbeitsprozess und erklärt seine bildnerische Formfindung als 
vollendet. Die Rückbesinnung und das Anknüpfen an Vergangenes stellt für 
Brodwolf und sein Werk eine innere Notwendigkeit für die weitere Entwicklung 

Boot, 2005, Installation: Holz, Pappe, Gaze, Kreideschlämme  
30 × 140 × 54 cm, Naturschilf-Garbe, ca. 200 cm lang, signiert und datiert



dar. Demzufolge weisen seine aktuell geschaffenen Arbeiten, sowohl in der 
Behandlung der Formen als auch der Oberflächen, Beziehungen zu den »Tuben-
figuren« der frühen 1960er Jahre auf. Die Formationen sind voluminöser, kom-
pakter und in ihren Binnengestaltungen weniger reichhaltig strukturiert.

Das diesem Einleitungstext vorangestellte Brodwolfsche Künstlerzitat, das die 
Figur als Bild gewordenen Weggefährten durch ein an Erlebnissen reiches Leben 
beschreibt, verdeutlicht nicht nur die Treue und das Wissen um die Wichtigkeit 
seines einst gefundenen Sujets für seine künstlerische Laufbahn, sondern unter-
streicht den durch seine Figuren transportierten inhaltlichen Bezug zur Komple-
xität unseres Daseins. Brodwolf weiß um die Tragik der menschlichen Existenz, 
die sich zwischen den schmalen Graten Leben und Tod, Liebe und Krieg, Erinnern 

Rote Kugel, 2007, Objektplastik: Fundstücke, unikate Eisengussfigur von 2005 
37 × 41 × 28 cm, signiert, datiert und betitelt



und Vergessen abspielt. Die Spannbreite zwischen den Ängsten und Sehnsüch-
ten, Verlusten und Triumphen, der Verletzbarkeit und Stärke sowie der Niederge-
schlagenheit und Lebendigkeit, finden in Brodwolfs Werken eine unnachahmliche 
Artikulierung. Simultan werfen sie Fragen nach der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft auf, wie es seine Arbeit »Zeitspeicher« (1966–2005) wohl am ein-
drücklichsten verdeutlicht.

Dass seine Figuren so zeitlos und hochaktuell zugleich wirken, liegt daran, dass 
sie exakt den sich stetig verflüchtigenden Moment zwischen Werden und Verge-
hen einfangen, ohne jedoch den Stillstand, sondern vielmehr das Überdauernde 
zu vergegenwärtigen. Sie fungieren als Gedächtnisspeicher, an denen sich die 
Spuren des Lebensweges abzeichnen und uns sinnbildlich dazu ermahnen, in 

Paar in Winterlandschaft mit verwelktem Laub, 2010  
Reliefbild: Pappe, Gaze, textiler Stoff, Kreideschlämme

90 × 122 × 8 cm, signiert, datiert und betitelt



Zukunft auf das Vertrauen zu bauen und sich weiterhin in Beziehung zu setzen, 
zu den Mitmenschen, den Kreaturen und vor allem zu sich selbst. So bergen sie 
ein Anerkennen der jedem menschlichen Vorhaben zugrunde liegenden Gefahr 
des Scheiterns in sich und plädieren gleichzeitig dafür, unser Schicksal mit Würde 
anzunehmen. Denn was sich beim Anblick von Jürgen Brodwolfs Werken unwill-
kürlich in unser Bewusstsein einschleicht, ist eine leise Ahnung davon, dass wir 
allen Anstrengungen zum Trotz letztendlich immer Spielfiguren in dem Schach-
spiel namens Leben sein werden.       Corinna Steimel

Figurenszene II, 2011, Reliefbild: Pappe, Gaze, Kreideschlämme, Farbpigment, 
gedorrte Blätter in Holzrahmen, 62 × 77 × 10 cm, signiert und datiert



Nôtre Dame de Paris, 1993/2010, Reliefbild: Leinwand, Gaze, 
Pappe, Farbpigment, Tubenfigur, Buch von Victor Hugo 

160 × 130 cm, signiert, datiert und betitelt



Tubenfigur, 2004, Zinn mit Wachs überformt
18 × 5,5 × 6 cm, signiert und datiert



 Kurzbiografie

1932 geboren in Dübendorf bei Zürich
1948–52 Ausbildung als Zeichner-Lithograph
1950–52 Kunstgewerbeschule Bern
1953–54 Aufenthalt in Paris
1975 Kunstpreis der Böttcherstraße, Bremen
1976–82 Professur an der Fachhochschule für Gestaltung, Pforzheim
1977 Teilnahme an der documenta VI, Kassel
1981 Hans-Thoma-Preis des Landes Baden-Württemberg
1982–94 Professur für Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der  
 Bildenden Künste, Stuttgart
1982 Teilnahme an der Biennale Venedig: Aperto 82
1986 Kunstpreis der Stadt Darmstadt
1989 Kunstpreis der Stadt Stuttgart
1993 Kunstpreis der Künstler, Düsseldorf
2011 Erich-Heckel-Preis
 lebt in Kandern

Die Flut IV, 2007, Bronze, 20 × 46 × 34 cm, signiert  
datiert und nummeriert, Auflage: 3 Exemplare



Galerie Schlichtenmaier oHG

Schloss Dätzingen   
71120 Grafenau

Telefon 07033 / 413 94   
Telefax 07033 / 449 23

www.schlichtenmaier.de
schloss@galerie-schlichtenmaier.de

Jürgen Brodwolf
Retrospektive zum 80. Geburtstag

Ausstellungsdauer: 4. März – 5. Mai 2012

Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–18.30 Uhr

Samstag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung.

Die Galerie Schlichtenmaier nimmt vom  
8. – 11. März 2012 an der Art Karlsruhe teil.

© Fotografie: Bernhard Strauss, Freiburg und Kay Kromeier, Stuttgart

Verkehrsverbindungen
Auto: A 8 (Karlsruhe–München). Ab Autobahnkreuz S-Vaihingen über die  

A 81 (Stuttgart–Singen) bis zum Autobahnkreuz Böblingen-Hulb/Calw/ 
Sindelfingen-West (Ausfahrt 24). Fahren Sie rechts auf die B 464 in Richtung 
Sindelfingen-West/Calw. Nehmen Sie nach 2,4 km die zweite Ausfahrt rechts 
(Calw/Grafenau/Darmsheim) auf die L 1183. Sie fahren auf der Landesstrasse 

durch Darmsheim und biegen nach 6,5 km links nach Dätzingen ab.  
Das Schloss befindet sich in der Ortsmitte. Parkmöglichkeiten direkt am Schloss.

PKW-Navigation: Grafenau (Landkreis Böblingen) Rathausplatz. 

Bahn: S-Bahn von Stuttgart/Hauptbahnhof (S6) bis Endstation Weil der Stadt. 
Regionalbus 670 von Weil der Stadt bis Haltestelle Grafenau-Dätzingen  

Rathaus. Oder S-Bahn von Stuttgart/Hauptbahnhof (S1) Richtung Herrenberg  
bis Böblingen Bf. Regionalbus 766/749 von Böblingen bis Haltestelle  

Grafenau-Dätzingen Rathaus.


