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In diesem Jahr feiert die Kunststi�ung Erich Hauser ihr 20-jähriges Jubiläum. Ein 
Grund, um zurückzuschauen und ebenso auch neue Ideen für die Zukun� zu 
entwickeln. Im Sommer 1969 begann der Bildhauer Erich Hauser nach und nach 
die ehemalige Landessaline in Rottweil in ein Gesamtkunstwerk zu verwandeln, 
das heißt zu einem Areal zu machen, auf dem Kunst, Leben und Architektur eine 
enge Verbindung eingingen. Das lang gestreckte Fachwerkgebäude aus der Sali-
nenzeit nutzte er als Werkstatt und Atelier, das von Prof. Roland Ostertag entwor-
fene Wohnhaus ließ er im weitläufigen Park errichten. Über die Jahre wuchs das 
Gelände, das er zum Skulpturenpark gestaltete, auf ca. 40.000 Quadratmeter an. 
Eine neue, größere Werkstatt kam 1988 dazu, die spektakuläre Wohnpyramide 
1992. Im ehemaligen Wohnhaus ist mittlerweile die Kunstsammlung unterge-
bracht.

Die Kunststi�ung wurde 1996 gegründet mit der Intention, das gesamte Ensem-
ble, so wie Erich Hauser es nach und nach gestaltet hat, der Ö¨entlichkeit zu 
erhalten, zugänglich zu machen und zur Förderung von jungen Bildhauerinnen 
und Bildhauern zu nutzen. Inzwischen ist aus seinem ehemals privaten Lebens- 
und Arbeitsareal ein weit über die Region hinaus wirkender Kunstort geworden. 
Die Gründung der Kunststi�ung wurde von dem Rottweiler Oberbürgermeister 
a.D. Dr. Ulrich Regelmann wesentlich gefördert. Schon in den späten 1960er- und 
vor allem in den 1970er-Jahren hatte er die Aktivitäten des Bildhauers Erich Hau-
ser maßgeblich unterstützt und für die Stadt Rottweil fruchtbar gemacht. Zum 
Beispiel war Erich Hauser Mitbegründer des Forum Kunst Rottweil und Initiator 

Vermächtnis  
und Zukun	

20 JAHRE KUNSTSTIFTUNG  
ERICH HAUSER

Erich Hauser 
4/93 (Detail), 1993
Stahl, 304 x 356 x 110 cm
Foto: Kunststi�ung Erich Hauser
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der innerstädtischen Skulpturenmeile. Im Vorstand und Sti�ungsrat sind seit der 
Gründung Persönlichkeiten aus Kultur, Kunst und Wirtscha� vertreten. Die regi-
onale Anbindung ist genauso sichergestellt wie die überregionale Ausrichtung.

Das Programm der Kunststi�ung ist vielseitig und weist einige Konstanten auf. In 
den Monaten April bis September finden die o¨enen Sonntage statt (immer am 
letzten Sonntag im Monat). Bereits seit 1997 wird der Werkstattpreis an junge Bild-
hauerinnen und Bildhauer verliehen. Deren vor Ort entstandene Arbeiten werden 
im Rahmen des Sti�ungsfestes der Ö¨entlichkeit vorgestellt. Außerdem bietet 
seit 1999 die Kunststi�ung Erich Hauser auch der experimentellen zeitgenössi-
schen Musik ein viel beachtetes Forum. Einmal im Jahr finden in Zusammenarbeit 
mit dem SWR2 das ars-nova-Konzert sowie im Rahmen des „Sommersprossen- 
Festivals“ der Stadt Rottweil ein Konzert mit zeitgenössischer Musik statt. 

Durch Ausstellungen, Künstlergespräche, Vorträge, Filmpräsentationen, Podi-
umsdiskussionen und Symposien wird die Kunststi�ung Erich Hauser mehr und 
mehr zu einem Forum für die Betrachtung und Vermittlung zeitgenössischer 
Kunst mit dem Schwerpunkt auf der Bildhauerkunst. Der Gedanke, dass Sti�un-
gen zugleich Gedächtnis und Zukun� sind, liegt dieser kunstwissenscha�lichen 
Vermittlungsarbeit zugrunde.

Die Kunststi�ung Erich Hauser ist ein wichtiger Impulsgeber. Sie ist vernetzt mit 
den Kultureinrichtungen der Stadt Rottweil sowie der Region. So ist sie beispiels-
weise Mitbegründerin des Projektnetzwerkes „Reden über Kunst“, dem auch die 
Sammlung Grässlin in St. Georgen, die Städtische Galerie Villingen-Schwen-
ningen und Fürstenberg Zeitgenössisch in Donaueschingen angehören. Das 
Projektnetzwerk organisiert deutschlandweit viel beachtete Symposien mit re-
nommierten Referentinnen und Referenten zu aktuellen Fragen der Gegenwarts-
kunst. Zudem ist die Kunststi�ung Erich Hauser Mitglied im international aktiven 
sculpture network e.V., in der Arbeitsgemeinscha� Bildhauermuseen und Skulp-
turensammlungen e.V. sowie im Bundesverband Deutscher Sti�ungen e.V.

Stärker als je zuvor sind Sti�ungen heute gezwungen, so auch die Kunststi�ung 
Erich Hauser, mit weniger Einnahmen aus den Vermögensanlagen auszukom-

men. Um den in der Satzung festgelegten Aufgaben nachzukommen und damit 
den Sti�ungszweck zu erfüllen, muss aktiv um Spenden und finanzielle Förde-
rung geworben werden. In diesem Zusammenhang denkt die Kunststi�ung auch 
über neue Strategien, Ziele und Zielgruppen nach. So wie sich Erich Hauser im 
Laufe seines Lebens und in seiner künstlerischen Arbeit wandelte, entwickelt 
auch die Kunststi�ung neue Ideen, um die Zukun�sfähigkeit dieser gemeinnüt-
zigen Einrichtung zu sichern. Nur dann gelingt es, das Werk Erich Hausers weiter-
leben zu lassen und der Nachwelt zu erhalten.

Im Jubiläumsjahr rückt die Fördertätigkeit der Kunststi�ung Erich Hauser und 
damit der seit 1997 regelmäßig vergebene Werkstattpreis in den Vordergrund. 
Anlässlich des Jubiläums haben wir acht ehemalige Werkstattpreisträger einge-
laden, unter dem Titel „Über alle Maßen“ aktuelle Arbeiten im Park und in den 
Werkstätten auszustellen. Benjamin Appel, Karin Hueber, Kalin Lindena, Tino 
Panse, Thomas Rentmeister, Hans Schüle, Sonja Vordermaier und Wolfgang 
Weileder zeigen Skulpturen, Objekte und installative Arbeiten. Zudem werden 
alle bisherigen 24 Werkstattpreisträgerinnen und Werkstattpreisträger im Kata-
log vorgestellt. 

Ich danke allen an dem Jubiläumsprojekt Beteiligten, dem Vorstand und dem 
Sti�ungsrat, Dr. Heiderose Langer, Geschä�sführerin der Kunststi�ung Erich 
Hauser und Kuratorin der Ausstellung, der Sti�ungsrätin und Kuratorin am 
Kunstmuseum Stuttgart Dr. Eva-Marina Froitzheim, die die Künstlerauswahl für 
die Ausstellung getro¨en hat, den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern sowie 
allen Juroren des Werkstattpreises. Mein besonderer Dank gilt den Sponsoren, 
Förderern und dem Förderverein der Kunststi�ung Erich Hauser.

Wilhelm Freiherr von Haller, Deutsche Bank AG 
Vorsitzender des Sti�ungsrates der Kunststi�ung Erich Hauser

VERMÄCHTNIS UND ZUKUNFTVERMÄCHTNIS UND ZUKUNFT
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Seit 1997 unterstützt Aesculap die Kunststi�ung Erich Hauser durch die Vergabe 
des Werkstattpreises. Diese Fördermaßnahme von Erich Hauser für Künstlerin-
nen und Künstler, die am Beginn ihrer Karriere stehen, hat uns von Anfang an 
überzeugt. In der Werkstatt von Erich Hauser fanden die jungen Künstler ideale 
Arbeitsmöglichkeiten und finanzielle Unterstützung. Ein Jahr vor der Einführung 
des Werkstattpreises hatte Erich Hauser die Kunststi�ung Erich Hauser gegrün-
det. Es war ihm ein Anliegen, sein Lebenswerk für die Allgemeinheit zu bewahren 
und ö¨entlich zugänglich zu machen. Es war ihm auch ein Anliegen, junge Bild-
hauerinnen und Bildhauer zu fördern und die Diskussion über den Werkbegri  ̈
in der Bildhauerei lebendig zu halten. Aesculap ist einer von vielen Förderern der 
Kunststi�ung Erich Hauser, die auch nach dem Tode von Erich Hauser sein Werk 
erhalten, seine Kunst erfahrbar machen und damit Kultur bewahren wollen.  

Zwischen Aesculap und Erich Hauser gibt es viele verbindende Elemente. Eines 
davon ist die Liebe zu dem Werksto¨ Edelstahl. Die Grundlage für seine Karri-
ere als einer der bedeutendsten Stahlbildhauer hatte Erich Hauser mit seiner 
Ausbildung zum Stahlgraveur bei Aesculap gelegt. Bei seiner künstlerischen Ar-
beit nutzte er industriell vorgefertigte Stahlplatten und setzte sich mit geome- 
trischen Grundformen und technischen Bauelementen auseinander. Neben der 
künstlerischen Begabung gehört dazu handwerkliches Geschick und äußerste 
Präzision. Auch das verbindet uns. Aesculap fertigt mit Präzision feinste chirur-
gische Instrumente und entwickelt kontinuierlich technische Innovationen. Ein 
weiteres verbindendes Element ist die regionale Verwurzelung. Als Mitglied der 

Eine produktive   
Zusammenarbeit

AESCULAP UND DIE 
KUNSTSTIFTUNG ERICH HAUSER

Blick in den Skulpturenpark
Foto: Kunststi�ung Erich Hauser
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Akademie der Künste in Berlin, als Preisträger internationaler Kunstpreise und 
Gastdozent an verschiedenen Hochschulen ist Erich Hauser seiner Heimat stets 
treu geblieben. Und auch wir agieren auf der ganzen Welt und sind in der Re-
gion verwurzelt. Schwäbischer Fleiß, Erfinder- und Unternehmergeist sind Teil 
unserer Identität. Bei uns paaren sich fast 150 Jahre Erfahrung mit einem tiefen 
Verständnis für die Bedürfnisse der Nutzer unserer Produkte und Dienstleistun-
gen. Auch Erich Hauser war dieser schwäbische Fleiß und Erfindergeist zu eigen. 
So wie wir auf unsere engagierten Mitarbeiter setzen, brauchte auch er für die 
Umsetzung seiner großformatigen Außenplastiken die Erfahrung und Fachkom-
petenz von Sachverständigen.

Seit 1998 gehört Aesculap zur B. Braun Melsungen AG, einem der führenden 
Hersteller von Medizintechnik- und Pharma-Produkten und Dienstleistungen 
weltweit. Im B. Braun Konzern tragen 56.000 Mitarbeiter in 62 Ländern ihren Teil 
dazu bei, die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und 
zu verbessern. Das treibt sie jeden Tag an. B. Braun will aber auch nachhaltig 
Werte für seine Mitarbeiter, die Gesellscha� und die Umwelt scha¨en. Als global 
tätiges Familienunternehmen ist es sich der unternehmerischen Verantwortung 
für die gegenwärtige und nachfolgende Generation bewusst. Als „Bürger der Ge-
sellscha�“ setzt sich B. Braun für ökonomische, ökologische und soziale Belange 
ein – und zwar in den Regionen, die seinen Standorten eine Heimat schenken. 
Neben vielen Bildungsprojekten stehen weltweit soziale Projekte und die Förde-
rung von Kunst und Kultur im Vordergrund. 

Wir bei Aesculap sind uns sicher, dass die Förderung von Kunst und Kultur wich-
tiger denn je ist. Kunst ist ein Spiegel der Gesellscha�, der Zeit und der Kultur. Sie 
inspiriert, polarisiert, kritisiert, strebt aber auch nach Schönheit und Vollendung. 
Sie bietet Raum für die kreative Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und 
der Zukun� einer Gesellscha�. Die Kunst macht Dinge erfahrbar und erweitert 
das Bewusstsein. In einer Zeit, in der verstärkt verschiedene Kulturen aufeinan-
dertre¨en – sei es durch die Globalisierung oder Flüchtlingsströme – gewinnen 
kulturelle Aspekte immer mehr an Bedeutung. Wir erleben gerade, dass das 
Fremde o� Angst macht und irritiert. Kunst kann hier eine Brücke bilden zwi-

schen verschiedenen Kulturen, Werten und Welten. Sie kann den Weg bereiten 
für mehr Toleranz gegenüber dem Fremden. Kunst hat ihre eigene Sprache, 
überwindet somit sprachliche Barrieren und hat eine interkulturelle Bedeutung. 

Die Förderung von Kunst und Kultur hat gerade auch in ländlichen Regionen 
ihre Funktion und Berechtigung. Deshalb unterstützt Aesculap unter anderem 
auch die Staatliche Hochschule für Musik Trossingen, die einen wichtigen kultu-
rellen Motor unserer Region darstellt. Wir engagieren uns bei der Kunststi�ung 
Hohenkarpfen e.V., die sich der breit gefächerten Aufarbeitung kunsthistorischer 
Strömungen und der Landscha�smalerei im deutschen Südwesten widmet und 
damit eine Kunst vermittelnde Rolle einnimmt. Und wir fördern vielfältige regio-
nale Projekte aus Kunst und Kultur und haben stets ein o¨enes Ohr für Bildung 
und Nachwuchsförderung.

Die aktuelle Ausstellung der ehemaligen Werkstattpreisträger zum 20-jährigen 
Jubiläum der Kunststi�ung Erich Hauser zeigt einen Querschnitt und die Fülle 
der Arbeiten, die in der Werkstatt Erich Hausers entstanden sind. Sie macht die 
Bedeutung von Kunst o¨enbar und ö¨net unsere Augen für Dinge, die sonst un-
sichtbar geblieben wären. 

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Vorstandsvorsitzender der Aesculap AG
Stellv. Vorsitzender des Sti�ungsrates der Kunststi�ung Erich Hauser

EINE PRODUKTIVE ZUSAMMENARBEITEINE PRODUKTIVE ZUSAMMENARBEIT
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Herzlichen  
Glückwunsch!

20 JAHRE FÖRDERVEREIN  

Der Förderverein der Kunststi�ung Erich Hauser gratuliert der Kunststi�ung zu 
ihrem 20-jährigen Jubiläum ganz herzlich. 20 Jahre Kunststi�ung Erich Hauser 
sind 20 Jahre Kunst und Kunstaktivitäten in den verschiedensten Facetten auf 
der Saline 36 in Rottweil – einem einmaligen architektonischen Ensemble. 

Erich Hauser, geboren 1930, hat auf 40.000 Quadratmeter Fläche für sich, seine 
Familie und seine (Kunst-)Freunde abschnittsweise alle Gebäude und auch die 
Parkanlage so geplant, gestaltet und auch umgestaltet, dass sie seiner Vorstel-
lung von Kunst und Arbeiten, von Leben und Genießen, von Funktion und Mo-
derne entsprechen. 

Die Gebäude umfassen: ein historisches Fachwerkgebäude, das einst Teil der Sa-
line Wilhelmshall war, ein Stahl- und Glasbungalow von 1969 / 70, der „Schwar-
zes Haus“ genannt wird, eine Werkhalle, die 1990 eingeweiht wurde, und die 
Wohnpyramide, die 1992 errichtet wurde. Die Gebäude des Areals wirken dabei 
in ihrer Einmaligkeit zum einen jedes für sich, aber zum anderen auch in ihrer 
Verbindung auf dem weitläufigen, parkähnlichen Gelände als zusammengehö-
rendes Ensemble – ähnlich einem Mobile, dessen einzelne Elemente jedes für 
sich genommen kleine Kunstobjekte sind, aber im Ganzen eine noch höhere 
Qualität erreichen.

Auf der Saline 36 ist damit über die Jahrzehnte des Scha¨ens von Erich Hauser 
ein Museum entstanden, das keines ist und auch keines sein will, sondern sich 
vielmehr als ein Areal versteht, auf dem Menschen dem Alltag entfliehen kön-

nen, um sich der Kunst zu widmen und sich mit dieser auseinanderzusetzen. 
Ob es sich dabei um die Skulpturen, die in besonderer Weise die künstlerische 
Entwicklung von Erich Hauser zeigen, seine Zeichnungen oder die Werke seiner 
Künstlerfreunde oder um die Gebäude handelt, bleibt zweitrangig. 

Der Ort ist einfach ein Ort der Kunst. Und es ist ein Ort, an dem Erich Hauser, der im 
Frühjahr 2004 gestorben ist, den Bestand  seines Lebenswerks 1996 durch die Er-
richtung (s)einer Kunststi�ung sicherte, die den Erhalt und die Pflege der Gebäu-
de und des Parks und seiner hochkarätigen Kunstsammlung zum Zweck hat. Der 
im gleichen Jahr 1996 gegründete Förderverein der Kunststi�ung Erich Hauser 
feiert damit auch sein 20-jähriges Jubiläum. Seine Mitglieder – Privatpersonen, 
Unternehmen und Kommunen – helfen mit Tatkra� und Geld, in dem sie die ver-
schiedensten Aktivitäten auf der Saline unterstützen: seien es Feste, Vorträge oder 
Konzerte in der Werkstatthalle, seien es Führungen oder die Aufsichten bei den 
o¨enen Sonntagen, an denen das Publikum das Gelände besucht. 

Es sind also die an Kunst im weitesten Sinne interessierten Menschen, die der 
Saline 36 Leben geben und die die Wahrnehmung des großen Künstlers Erich 
Hauser und die Erinnerung an ihn wachhalten. Auf diese Weise trägt der Förder-
verein der Kunststi�ung auch in Zukun� dazu bei, dass die Kunststi�ung Erich 
Hauser ein „Ort der Begegnung und als Insel der Inspiration lebendig“ (Claudia 
Knubben) bleibt. Wir freuen uns auf das Jubiläumsjahr.

Matthias Marquardt
Geschä�sführender Gesellscha�er WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Vorsitzender des Vorstands Förderverein Kunststi�ung Erich Hauser e.V.
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Erich Hauser (1930–2004) gestaltete auf der ehemaligen Landessaline in Rott-
weil seine Utopie von Kunst und Leben, eindrucksvoll dokumentiert durch ein 
zugleich spannungsvolles wie harmonisches Zusammenwirken von privatem 
Lebensraum, Skulpturen, Architektur und Natur. Mit Gründung der Kunststif-
tung im Jahr 1996 wurde das Wohn-, Arbeits- und Kunstareal zu einem Ort, 
an dem sich die Kunst der Moderne in direkter Nachbarscha� mit Positionen 
junger Kunst befindet. Denn ein Jahr nach Sti�ungsgründung rief Erich Hauser 
zusammen mit Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm, dem damaligen stellv. 
Vorstandsvorsitzenden von Aesculap, den Werkstattpreis ins Leben. Es handelt 
sich  dabei um eine fördernde Auszeichnung für junge Bildhauerinnen und Bild-
hauer, die ihr Studium bereits abgeschlossen haben und am Beginn ihres künst-
lerischen Werdegangs stehen. Diese Förderaufgabe wurde in der Satzung der 
Kunststi�ung festgeschrieben und gehört zu den Konstanten der Sti�ungsarbeit. 
Erich Hauser und seine Werke bis heute in einen Dialog mit jungen Künstlerin-
nen und Künstlern einzubinden, verankert seine inzwischen historische Position 
auf spannungsvolle Weise in der Gegenwart. 

Dass Tradition und Gegenwart aufeinandertre¨en und die Werkstatthalle des 
renommierten Stahlbildhauers zu einem lebendigen Forum künstlerischen 
Denkens und Handelns wird, stellt die Basis des Werkstattpreises dar. Für Erich 
Hauser war und bis heute ist es auch für die Kunststi�ung Erich Hauser von In-
teresse, die künstlerische Entwicklung der Preisträgerinnen und Preisträger über 
die Jahre hinweg zu beobachten und zu sehen, wie sich Erfolge, seien es Preise, 
Stipendien, bedeutende Ausstellungen oder Professuren, nach und nach ein-

Der Werkstattpreis 
seit 1997

VOM WANDEL EINER KONSTANTEN

Erich Hauser in seiner Werkstatt, 2003
Foto: Hartwig Ebert
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1998 erhielten Angela Glajcar und Wolfgang Weileder den Werkstattpreis. Wieder 
gehört die Werkstatt für einige Zeit zwei jungen Stipendiaten, die in der Ausein-
andersetzung mit den spezifischen Eigenscha�en des Werksto¨s Stahl eine ei-
gene Formensprache entwickeln. Angela Glajcars Stahlskulptur thematisiert die 
äußere sichtbare Form als Ergebnis konträrer körperlicher Bewegungszustände. 
Statisches Verharren und tänzerische Leichtigkeit sind der Skulptur „Acrobat“ 
von 1998 ebenso inhärent wie Dynamik und Ruhe. Es ist dieses austarierte Span-
nungsverhältnis, das die Skulptur in Form und Materialität verkörpert und als 
Synthese von Gegensätzen vor Augen führt. Dieses Thema verfolgt die Künstle-
rin auch in ihren aktuellen Papier-Installationen, an deren schwebend-leichtem 
Zusammenspiel von Material, Form und Raum sich die poetische Imagination 
des Betrachters entzündet. Brücken verbinden zwei Orte und sie überwinden 
Hindernisse: Im Werk von Wolfgang Weileder brechen die aus Stahlelementen 
geschweißten Brückenteile jedoch abrupt ab und bringen so die körperliche Be-
wegung zum Stillstand. Ein solchermaßen gekappter Bewegungsverlauf bremst 
die kausale Erwartungshaltung und kehrt die vertraute Logik um. Auf diesem 
Weg holt der Künstler Vorstellungsbilder von der Vergeblichkeit des menschli-
chen Strebens nach grenzenloser Mobilität in die Skulptur.

Nico Chardel und Thomas Rentmeister wurden 1999 mit dem Werkstattpreis 
ausgezeichnet. Vor Ort fertigt Nico Chardel eine Turm-Skulptur, ein symbolisch 
aufgeladenes, rätselha� doppelbödiges Kunstwerk, das heute im ö¨entlichen 
Raum in Schramberg steht. Thomas Rentmeister macht in der Werkstatthalle ers-
te und bis heute einmalige Erfahrungen in der Verarbeitung von Stahl. Er modi-
fiziert sein 1985 entworfenes abstraktes Raummodell. Polygone aus Stahl bringt 
er in eine perfekt gearbeitete, amorphe Form, die sich einerseits an die Hauser-
sche Formensprache annähert und sich dann andererseits wie ein Fremdkörper 
in der Nachbarscha� von Erich Hausers hochglänzenden Edelstahlskulpturen 
positioniert. Gestellt wird die Frage nach den Parametern des Skulpturenbegri¨s 
der Moderne und deren Gültigkeit. Seine temporären Objekte und Installatio-
nen aus Lebensmitteln geben die Antwort. Thomas Rentmeister bezeichnet sich 
selbst als „klassischen Bildhauer“ mit dem Zusatz „vor dem Hintergrund der Mi-
nimal Art“.

stellen. In den ersten fünf Jahren der 
Vergabe des Werkstattpreises wurden 
pro Jahr zunächst drei, später zwei 
Bildhauerinnen und Bildhauer von 
einem wechselnden Kuratorium aus 
Mitgliedern des Sti�ungsrates ausge-
wählt. Die Preisträgerinnen und Preis-
träger sollten mit Stahl arbeiten, so der 
Wunsch des Sti�ers, und waren zwei 
bis drei Wochen in der Werkstatt tätig. 
Im Wesentlichen bestand der Preis aus 
der Bereitstellung von Arbeitsmateri-
al, Arbeitsraum und handwerklicher 
Unterstützung durch den Werkstattleiter Gerhard Link. Erich Hauser suchte den 
Austausch mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, beriet und diskutierte.

Stéphane Bisel, Jane Clarke und Jaakko Niemelä waren die ersten Werkstatt-
preisträger. Sie erhielten die Möglichkeit, ihre künstlerischen Entwürfe vor Ort zu 
realisieren. Die Arbeiten, die während des Aufenthaltes entstanden, vermitteln 
ein Spektrum verschiedener Möglichkeiten des Arbeitens mit Stahl. Stéphane 
Bisel verwendet industriell gefertigte Stahlplatten, auf deren technoide Per-
fektion und Härte er mit einer üppig-floralen Ornamentik reagiert. Ziel seines 
künstlerischen Tuns ist eine Balance zwischen den Polen des Organischen und 
des Konstruktiven. Jane Clarke versteht Bildhauerei als Prozess, der Abläufe und 
Entwicklungen von Lebensprinzipien in kulturellen Elementarformen sichtbar 
macht. So versetzt sie pyramidale Gebilde in eine Drehbewegung, um Verän-
derungsmomente des Lebens bewusst erfahrbar zu machen. Alltagsdinge und 
Strukturen abbilden, in Bewegung bringen und neue Perspektiven erö¨nen: Die-
se Arbeitsschritte bestimmen auch die künstlerische Praxis von Jaakko Niemelä. 
Im Wechselspiel von Licht und Schattenwurf stellt er die philosophische Frage 
nach dem Wahrheitsgehalt von Wahrnehmung. Er konzentriert sich in seinen 
Lichtprojektionen bis heute auf das komplexe Wechselspiel von Realität und Il-
lusion und untersucht Momente des Sichtbarwerdens und Verschwindens von 
dinglichen Erscheinungen wie auch geometrischen Strukturen. 
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Richard Lempart und Gerhard Link, 2003
Foto: Bernd Müller
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stellte eine Herausforderung dar, im Kosmos Erich Hausers zu arbeiten. Impulse 
empfangen, Erfahrungen sammeln und den eigenen Weg sondieren: Dieses Po-
tenzial des Orts definiert in den ersten Jahren der Vergabe die Besonderheit des 
Werkstattpreises. 

Der Vergabemodus wurde 2002 abgeändert. Nicht nur das Auswahlverfahren 
und die geförderte Zielgruppe änderten sich, sondern es kamen die Einbindung 
des Arbeitsaufenthaltes in ein zweijähriges Sti�ungsprogramm sowie die Aus-
weitung der Ausstellungsorte hinzu. In Kooperation mit der Staatlichen Akade-
mie der Bildenden Künste Stuttgart entschied sich eine Jury unter der Leitung 
von Prof. Werner Pokorny aus dem Bewerberkreis von 24 Studierenden für die 
Einladung von fünf Kunststudentinnen und Kunststudenten, die vier Wochen 
lang ihre geplanten Projekte umsetzen konnten. Diese stellten sie 2003 in einer 
Ausstellung, die sowohl auf dem Gelände der Kunststi�ung als auch im Stadt-
raum von Rottweil stattfand, aus. Der Preis ging an Richard Lempart, Kerstin May-
er, Tino Panse, Stefan Rohrer und Rosa Rücker. 

Richard Lemparts wundersames Objekt mit dem paradoxen Titel „ ...der Stille 
und ihrem Klang“ scheint Messinstrument, Sendeanlage und Klangkörper in 
einem zu sein. Das Objekt changiert zwischen funktionalem Gebilde und er-
zählerischer Figur, zwischen handwerklich solide gearbeitetem Gerät und sinn-
lich-poetischem Formereignis. Kerstin Mayers Stahlhaus, eine einfache, präzise 
Konstruktion aus Edelstahl, ist biografisch konnotiert. „Ein Gerüst in Form eines 
Hauses. Mich an meine wachsende Zeit erinnernd. Als Statik. Als kreativer Raum. 
Isoliert, ohne Ausschmückung. Das Innen und das Außen“, notiert die Künstlerin. 
In monumentaler Größe fertigt Tino Panse eine Cola-Dose aus Stahl und spiegelt 
den Gebrauchszustand durch einen Knick im Behälter. Das banale Wegwerfpro-
dukt erfährt mit dem Übergang in den Kunststatus eine Verwandlung und wird 
mit ökologischen Verweisen aufgeladen. Es macht Routinen unserer Lebenspra-
xis bewusst, den Kreislauf von Kaufen, Benutzen, Wegwerfen oder Wiederver-
werten. Auf diese Weise wird das Dosenobjekt zu einem Mittel der Verständigung 
über das Verhältnis von Kunst und Leben.

Mit Inge Gutbrod wurde im Jahr 2000 eine Künstlerin eingeladen, die in Korres-
pondenz zu den Materialeigenscha�en des Stahls, seiner Widerständigkeit, Käl-
te und Schwere, mit leicht formbarem Wachs arbeitet. Einzelne Wandelemente, 
konstruiert aus einem Eisengerüst und Wachsplatten, konstituieren in der skulp-
turalen Installation „mobil I“ Raum, begrenzen ihn, erproben labyrinthische Si-
tuationen ebenso wie Raumö¨nung und Raumausgrenzung. Zentraler Werksto  ̈
der Skulpturen von Hans Schüle, dem ebenfalls 2000 der Werkstattpreis zuge-
sprochen wurde, ist bis heute Stahl. „Von den fast eindimensional wirkenden 
Kreuzlinien ineinander verschränkter Flächen, über die suggestive Dynamik 
kunstvoll verknüp�er Elemente, bei denen man keinen Anfang und kein Ende 
findet, bis zur hochkomplexen molekular wirkenden Ballung der Kreissegmente 
geht die Variation der Form“, schreibt Ingrid Röschlau, die bis 2004 als Geschä�s-
führerin und Kuratorin für die Kunststi�ung Erich Hauser tätig war, in der Ausstel-
lungsbroschüre. 

Markus Stangl und Heinrich Weid erhielten 2001 den Werkstattpreis. Aus exakt 
aufeinander abgestimmten Einzelelementen baut Markus Stangl eine Stahlplas-
tik, deren dynamische Krä�e und Spannungsenergien nach außen drängen. 
Kra�voll und zugleich elegant durchmisst die Plastik in einer schwungvollen Be-
wegungsgeste den Außenraum. In Heinrich Weids Plastik treten Natur und Kul-
tur nicht – wie von der klassischen Tradition vorgegeben – als Gegensatzpaar 
auf. Aus hochglänzenden Edelstahlelementen, die an Äste und Zweige erinnern, 
baut er den Archetypus eines Hauses. Diese „Urhütte“, einerseits eine architek-
tonische Konstruktion, andererseits ein naturha� anmutendes Gebilde, versteht 
sich als stilles, in sich ruhendes Zeugnis eines Annäherungsprozesses von Natur-
form und kulturellem Produkt. Wiederkehrende Beobachtungen von zyklischen 
Prozessen in der Natur wie Wachsen und Vergehen geraten als erfahrbare Vor-
gänge des eigenen Seins in den Fokus der Wahrnehmung. 

Nach fünf Jahren Fördertätigkeit wurde im Jahr 2001 Bilanz gezogen und eine 
Ausstellung mit neuen Arbeiten der bisherigen Werkstattpreisträger gezeigt. Was 
fanden die Künstlerinnen und Künstler während ihres Aufenthaltes vor: eine 
große Werkstatt, eine gute Infrastruktur, besonderes handwerkliches Know-how 
und die Erfahrung eines erfolgreichen Bildhauers. Es war stets ein Ansporn und 
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Die in der Werkstatthalle und im Skulpturenpark installierten Arbeiten der Sti-
pendiaten reflektieren das auf dem Gelände und der näheren Umgebung Wahr-
genommene und Vorgefundene: Historisches und Alltägliches, Materielles und 
Atmosphärisches. In den Arbeiten artikulieren sich künstlerische Positionen ei-
nes zeitgenössischen Nachdenkens über Werte und Kontexte sowie über Monu-
mentalität und Pathos. Hatte noch bei den vorherigen Werkstattpreisen die Aus-
einandersetzung mit Edelstahl, dem Werksto¨ Erich Hausers, im Vordergrund 
gestanden, bzw. der handwerkliche Prozess des Umsetzens eines vorgefertigten 
Modells, so begri¨en die drei Schweizer Stipendiaten den Werkstattpreis – spe-
ziell an diesem Ort – als Freiraum für installative Verfahren, prozessorientiertes 
Handeln und konzeptuelle Eingri¨e. 

Dagmar Heppners und Karin Huebers situative Arbeiten entwickeln sich aus der 
Erfahrung und Transformation von Raum und Zeit. Dagmar Heppner nutzt die 
Werkstatthalle als Atelier und erprobt verschiedene Präsentationsmöglichkeiten 
und Werkformen mit auf dem Areal zusammengetragenen Dingen und Materi-
alien. Es entsteht eine Raumsituation, welche die auf dem Areal Erich Hausers 
herrschende Atmosphäre einer Verschränkung von Privatheit und Ö¨entlichkeit 
aufnimmt. Mit vor Ort gefundenen und bearbeiteten Materialien reagiert Karin 
Hueber auf die Werkstatthalle als Arbeits- und Ausstellungsraum, analysiert die 
räumlichen Dimensionen, spiegelt das Vorhandene und testet Grenzen aus. Ei-
nen imaginären Raum markiert Kilian Rüthemann im Skulpturenpark mit Tele- 
skop-Alurohr-Stangen, wie sie in der Schweiz zum Abstecken von Standort und 
Bauvolumen eines Bauobjektes eingesetzt werden. Die Stangen, denen auf-
grund ihrer Elastizität ein leiser Bewegungsfluss eingeschrieben ist, überragen 
als filigrane Markierung die Skulpturen im Park. Wie eine reduzierte Zeichnung 
im Raum skizzieren die Stangen eine Art Wand und deuten so die Möglichkeit 
von Skulptur an, ohne sie zu materialisieren. 

2007 änderte sich nochmals der Modus der Preisvergabe. Es findet nun alle 
zwei Jahre ein zweistufiges Auswahlverfahren statt: Museums- und Kunstver-
einsdirektoren, Kuratoren sowie Kunstkritiker schlagen jeweils einen oder zwei 
Künstlerinnen und Künstler vor. Aus dieser Vorschlagsliste wählt eine dreiköpfi-
ge Fachjury die Preisträgerin oder den Preisträger aus. Der Preis umfasst einen 

Auch Stefan Rohrer unterzieht seine Objekte – es handelt sich zumeist um Autos, 
Motorräder und Vespas – dynamischen Verwandlungsprozessen. Im Rausch der 
Geschwindigkeit, der in Katastrophen und anderen Ausnahmezuständen en-
det, erfahren seine Transportmittel eine plötzliche Auflösung in ihre Einzelteile, 
verbunden mit der Freisetzung explosiver Krä�e. Die Illusion von Freiheit durch 
Tempo stellt Stefan Rohrer bewusst infrage bzw. bricht sie lustvoll. Mit den Ge-
staltungsstrukturen der Kleinteiligkeit und Masse setzt Rosa Rücker einen Kon-
trapunkt zur Größe und monolithischen Erscheinungsform der Skulpturen Erich 
Hausers. Unter dem Titel „Million“ realisiert sie ihr temporäres Konzept: in einer 
bestimmten Zeit eine Million ähnlicher Keramikknöpfe von Hand herzustellen. 
Das vorgegebene Zeitmaß reichte nicht aus, bzw. nur für eine bestimmte Menge, 
die dann systematisch geordnet die geleistete Arbeitszeit dokumentiert. 

Der Tod von Erich Hauser im Jahr 2004 
unterbrach die Vergabe des Werkstatt-
preises für ein Jahr. In Kooperation mit 
Prof. Jürg Stäuble von der Hochschule 
für Gestaltung und Kunst in Basel wur-
den dann 2006 drei Absolventen als 
Werkstattpreisträger ausgewählt. Dag-
mar Heppner, Karin Hueber und Kilian 
Rüthemann entwickelten vorab keine 
Projektideen, sondern stellten sich 
der besonderen historischen und kul-
turellen Situation des Künstlerareals. 
Sie lebten und arbeiteten einen Monat 
lang auf dem Gelände, in engem Kon-

takt mit dem Lebenswerk Erich Hausers und in der Auseinandersetzung mit den 
räumlichen Gegebenheiten und Besonderheiten seines Wohn- und Arbeitsare-
als. An einem solchen dynamischen Ort des Erinnerns, an dem das Bewusstsein 
von vergangener Zeit permanent vorhanden und die Präsenz Erich Hausers 
überall zu spüren ist, das Eigene zu positionieren, stellte eine große Aufgabe für 
die Stipendiaten dar. Zwei Zeitströmungen trafen als Gegenüberstellung, Ab-
grenzung und Kommentar zusammen und behaupten sich. 
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7/98 (Detail), 1998, Stahl, 845 x 815 x 254 cm
Foto: Kunststi�ung Erich Hauser
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Schattenverläufe: Es sind Kunstformen des Überganges, mit denen sie die Werk-
statthalle in eine Bühne bzw. ein Filmsetting transferiert. Gehen, wahrnehmen, 
Raum erfahren: Viele ihrer Skulpturen, ihre sog. „Statisten“, haben Rollgestelle 
und implizieren auf diese Weise tänzerische Bewegungsbilder und damit eine 
Art körperliche Kommunikation. Mit Begeisterung schaut sie auf die frühe Mo-
derne und ihre Mythen, ist fasziniert von Oskar Schlemmers „Triadischem Bal-
lett“ und entwir� ihren eigenen multimedialen Bilderkosmos. 

Unter dem Titel „Böden sind Treppen ohne Wände“ realisiert Benjamin Appel, 
Werkstattpreisträger 2013, eine Rauminstallation, deren einzelne Module aus 
Holzplatten und Tischgestellen auf einer konzeptuell-minimalistischen Ebene 
den Raum der Werkstatt neu strukturieren. In unserer Alltagsrealität wird der ar-
chitektonische Raum als Beschränkung und Eingrenzung empfunden. Benjamin 
Appel schär� hierfür die Wahrnehmung und entwir� Konstruktionen der Aus-
weitung und Entgrenzung von (Denk-)Räumen. Ein assoziatives Potenzial wird 
aktiviert, das Vorstellungen von einer bisher nicht bedachten oder auch nicht 
bewusst erfahrenen räumlichen Konstellation der Ö¨nung und Mehrdeutigkeit 
umfasst. In der Reduktion auf das Wesentliche und Grundsätzliche der einge-
setzten „Bauelemente“, artikuliert sich das Freilegen eines Kerns, der im Kontext 
der Ausstellung Stille und Leere wie auch Klarheit und Maßstäblichkeit erfahrbar 
macht sowie neue Raumerfahrungen zur Folge hat.

Das Nachdenken über Räume im komplexen Wechselspiel von Globalisierungs-
prozessen und neuen Technologien sowie Fragen zum Verhältnis von Ö¨entlich-
keit und Individuum definieren die künstlerischen Formate von Anahita Razmi. 
Mit der Videoinstallation „Tutti“ holt die Werkstattpreisträgerin von 2015 Pro- 
tagonisten des World Wide Web in die Werkstatthalle. Die Arbeit synchronisiert 
TV-Monitore zu einem stimmigen Chor. Auf den einzelnen Monitoren sind Videos 
von YouTube-Usern zu sehen, die eigens für das Videoprojekt ihr gewohntes You-
Tube-Format genutzt haben, um einen von der Künstlerin vorgegebenen Text 
einzusprechen. Der Text wiederum ist aus verschiedenen politischen Redetex-
ten collagiert. „So verbindet die Arbeit Vorstellungsbilder von Individualität, Au-
thentizität und Unmittelbarkeit, welche die Ästhetik von User-Generated-Videos 
prägen, mit einer aus traditionellen Medien bekannten politischen Rhetorik“, so 

mehrwöchigen Arbeitsaufenthalt in der Werkstatthalle, eine Ausstellung sowie 
einen Katalog.

Die schwebende Raumskulptur „Schatten 2“ von Sonja Vordermaier, Werkstatt-
preisträgerin im Jahr 2007, lässt mit ihren kristallinen Strukturen die Rezeption 
der Hauserschen Dreiecksformationen aufscheinen, um sich dann formal und 
inhaltlich zu entfernen. Ihre skulpturale Intervention, entwickelt aus der Analyse 
des vorgefundenen Raumes und des Experimentierens mit industriellem Mate-
rial (Basotect), ist Ausdruck eines prozessha�en Skulpturengedankens, der sich 
in Bereichen des Überganges von Formwerdung und Formauflösung, von Ma-
terialität und Immaterialität, von Situationen des Sichtbaren und Unsichtbaren 
konstituiert. 2010 war Sonja Vordermaiers Schatten-Skulptur im Rahmen der 
Ausstellung „Unsichtbare Schatten ...“ im Museum Marta Herford zu sehen und 
wurde anschließend von der Künstlerin im Rahmen einer Abbauperformance 
wieder zerteilt. Einige „Schattenableger“ sind noch vorhanden.

Der Film „Space-Girl Dance“, der 2009 anlässlich des an Marko Lulić vergebenen 
Werkstattpreises entstand, aktiviert die sinnliche und erotische Dimension der 
stählernen Skulpturen von Erich Hauser. Wie auf einer Bühne ließ Marko Lulić 
eine Tänzerin und zwei Tänzer inmitten des Skulpturenparks die Choreografie 
eines Raquel-Welch-Clips von 1970 nachtanzen. Raquel Welch hatte den Clip 
für eine selbst produzierte TV-Musical-Show vor Skulpturen im ö¨entlichen 
Raum in Mexiko drehen lassen. In Korrespondenz zum Kunst- und Lebensareal 
Erich Hausers arbeitet der Künstler mit einem Transfer auf mehreren Ebenen. 
Er reinszeniert das Video mit seinem „spacigen, Barbarella-artigen Stil und setzt 
den Tanz in Beziehung zu den Metallskulpturen in Rottweil, die selbst aus einer 
Zeit stammen, als der Geist des Modernistischen und Utopischen noch ungebro-
chen war“, so der Künstler. Zu sehen war der Videofilm unter anderem bei der 
Frieze Art Fair, London, der Biennale von Sydney, dem Oktobersalon, Belgrad 
und in der Bawag Foundation, Wien.  

Mit Kalin Lindena entschied sich die Jury im Jahr 2011 für eine Künstlerin, die 
Verbindungen zwischen Skulptur, Tanz und Film inszeniert und damit den tra-
dierten Skulpturenbegri¨ medial erweitert. Bewegungsformen, Lichtfiguren und 
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die Künstlerin. Durch die Medialisierung des ö¨entlichen und privaten Raums 
lösen sich bisherige Grenzlinien allmählich auf. Es entsteht ein gesellscha�lich 
determinierter Raum, in dem sich die Individuen mal mehr und mal weniger in 
einem undefinierbaren Rauschen einander angleichen.

Vor allem in den letzten Jahren der Preisvergabe befragen die eingeladenen 
Künstlerinnen und Künstler die formalen und inhaltlichen Gewichtungen der 
traditionsreichen Gattung Skulptur und erproben den experimentellen bzw. pro-
zessorientierten Umgang mit Materialien und neuen Medien. Dabei liegt der Fo-
kus auf dem Austesten von Möglichkeiten und Grenzen des Skulpturenbegri¨s. 
Dieser wird in seine Bestandteile zerlegt, ausgeleuchtet und medial ausgedehnt 
bis hin zu Bezügen zu anderen künstlerischen Gattungen wie Malerei und Film, 
dann auch zum Tanz, zur Performance, zur Architektur wie auch zu situativen 
Konzepten und Rauminstallationen. Der Rückblick auf fast zwei Jahrzehnte der 
Vergabe des Werkstattpreises durch die Kunststi�ung Erich Hauser zeichnet 
ein vielseitiges Bild des zeitgenössischen Verständnisses von Skulptur. Was ist 
Skulptur heute? Die Skulptur ist in Bewegung, übertritt ihre Grenzen bzw. wird 
von den Grenzen her neu gedacht. Diese Entwicklung an einem so traditions-
reichen Ort der Bildhauerei, an dem Skulpturen von der Moderne bis zur Ge-
genwart vertreten sind, weiterhin intensiv zu verfolgen und zu vermitteln, ist ein 
Anliegen, welches die Kunststi�ung Erich Hauser durch die Vergabe des Werk-
stattpreises als zentrale Aufgabe ansieht. In diesem Kontext freut es uns, dass wir 
im Rahmen einer repräsentativen Katalogproduktion und einer Ausstellung eine 
Ö¨entlichkeit herstellen und die Fördertätigkeit der Kunststi�ung Erich Hauser – 
dank unserer Sponsoren und Förderer – in den Fokus rücken können.

Der Jubiläumskatalog skizziert in einem Rückblick die bisherige Fördertätigkeit 
und bildet die in Rottweil entstandenen Preisträgerarbeiten ab, ergänzt durch 
Werkbeispiele der beteiligten Künstlerinnen und Künstler aus den letzten Jah-
ren. Und das anlässlich des Jubiläums konzipierte Ausstellungsprojekt mit dem 
Titel „Über alle Maßen“ lenkt den Blick auf vorwiegend aktuelle, zum Teil vor 
Ort entstandene skulpturale und installative Arbeiten von acht ehemaligen 
Preisträgerinnen und Preisträgern. Benjamin Appel, Karin Hueber, Kalin Lindena, 
Tino Panse, Thomas Rentmeister, Hans Schüle, Sonja Vordermaier und Wolfgang  

Weileder stellen in unterschiedlichen Medien und Formaten in der Werkstatthalle, 
den angrenzenden Werkräumen sowie im Park aus. In direkter Relation zu die-
sen Ausstellungsräumen gehen Skulptur, Installation und Malerei eine Verbin-
dung ein, greifen ineinander und kommunizieren mit dem Werk Erich Hausers, 
zum Beispiel über Materialität und Oberfläche, Monumentalität und Maß. Dieser 
Diskurs hält das Erbe Erich Hausers wach.

Dr. Heiderose Langer
Geschä�sführerin der Kunststi�ung Erich Hauser

Erich Hauser vor der Skulptur 2/66, 1966
Stahl, 210 x 210 x 200 cm
Foto: Kunststi�ung Erich Hauser
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standing vortex, 1997 
Stahl, 250 x 120 x 100 cm

Hof, Kunststi�ung Erich Hauser 
Foto: Petra Haider

WERKSTATTPREISTRÄGER 1997

Stéf B
(Stéphane Bisel)

JUROREN
Michael Hübl, Karlsruhe

Prof. Dr. Robert Kudielka, Berlin
Prof. Claude Rossignol, Straßburg
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Installation, 2014
Stahl, Holzkohle, Licht 
500 x 400 x 240 cm
Foto: Stéf B

links 
Stéphane Bisel hinter seiner Skulptur
Cube, 1997
Stahl, 100 x 100 x 100 cm
Hof, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Joachim E. Röttgers
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WERKSTATTPREISTRÄGERIN 1997

Jane Clarke
JUROREN

Michael Hübl, Karlsruhe
Prof. Dr. Robert Kudielka, Berlin

Prof. Claude Rossignol, Straßburg

Jane Clarke neben ihrer Installation
Dreamtime, 1997 

Stahl, 132 x 637 x 94 cm
Hof, Kunststi�ung Erich Hauser 

Foto: Joachim E. Röttgers
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WERKSTATTPREISTRÄGER 1997

Jaakko Niemelä
JUROREN

Michael Hübl, Karlsruhe
Prof. Dr. Robert Kudielka, Berlin

Prof. Claude Rossignol, Straßburg

Kitchen, 1997 
Metalldraht, Größe variabel 

Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Petra Haider
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Kajo, 2014
Lichtprojektion
Saari Mansion, Mietoinin, Finnland, Text: Henriikka Tavi
Foto: Jaakko Niemelä

Faith, 2015
Lichtinstallation
Kunsthalle Helsinki
Foto: Patrik Rastenberg
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Acrobat, 1998
Stahl, geschmiedet und geschweißt

210 x 200 x 127 cm
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser

Foto: Joachim E. Röttgers

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 1998

Angela Glajcar
JUROREN

Jürgen Knubben, Rottweil
Dr. Ursula Zeller, Vevey
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Terforation, 2-teilig, 2015
Papier 400g, gerissen, Halterung aus Federstahl und Metall
190 x 122 x 620 cm und 360 x 122 x 780 cm
Installation, Jacksonville
Foto: Angela Glajcar

Arsis, 2015
Papier 350g, gerissen und geschraubt,  

Metall-Halterung
Installation, Mainz

Foto: Angela Glajcar
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Bridges, 1998
galvanisierter Stahl, 120 x 1400 x 500 cm
Vinzenz von Paul-Hospital, Rottweil
Foto: Wolfgang Weileder

WERKSTATTPREISTRÄGER 1998

Wolfgang Weileder
JUROREN

Jürgen Knubben, Rottweil
Dr. Ursula Zeller, Vevey
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Cone, 2014
recycelte Kunststo¨abfälle, Höhe 900 cm
Dunston Staiths, Newcastle Gateshead, UK
Fotos: Colin Davison

Gap, 2015
Holz, Stahl, 360 x 290 x 1000 cm
Ausstellung Über alle Maßen, Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat
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WERKSTATTPREISTRÄGER 1999

Nico Chardel
JUROREN

Udo Kittelmann, Berlin
Prof. Claude Rossignol, Straßburg

T.H3, 1999
Stahl, Blei, Höhe 420 cm

Schramberg
Foto: Fred Dollé
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P.C4,  2006
Stahl, Hanf, Fotokopien
Orgelfabrik Karlsruhe
Foto: Claude Chardel

oben
L’échiquier: Exponentiel, 1994
Granit, Winchester Kugeln, Brettgröße: 48 x 48 x 2 cm,  
Kugeln Durchmesser je 0,9 cm

unten links
Coeur Prolétaire, 1994
Stahl, Samtkissen, 30 x 30 cm

unten rechts
Mardi 15 janvier 1991: Tampon guerrier, 1994
Stahl, 160 x 295 x 50 cm

Fotos: Claude Chardel
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ohne Titel, 1999
lackiertes Stahlblech, 105 x 231 x 120 cm
Ausstellungsansicht Kunsthalle Wilhelmshaven, 2000
Foto: Jörg Hejkal

WERKSTATTPREISTRÄGER 1999

Thomas Rentmeister
JUROREN

Udo Kittelmann, Berlin
Prof. Claude Rossignol, Straßburg
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Thomas Rentmeister in der Werkstatthalle
Kunststi�ung Erich Hauser, 1999
Fotos: Klaus Henning-Damasko

H-Milch, 2016
H-Milchpackungen, 21 x 490 x 190 cm

Ausstellung Über alle Maßen,  
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser 

Foto: Horst W. Kurschat
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mobil I, 2000
Wachsplatten in Eisengerüst montiert, Größe variabel
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Wolfgang Geyer

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2000

Inge Gutbrod
JUROREN

Jürgen Knubben, Rottweil
Prof. Dr. Robert Kudielka, Berlin
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light-soaked, 12-teilig, 2015
Installation aus Wachszylindern, Beleuchtung, Kabellage
LVM Münster
Foto: LVM Kulturwelt / Hanna Neander

WZ III – Ausblick, 2016
Farbsti�e auf Shoji-Papier, Holzpodest mit Wachsobjekt, 220 x 92 cm
Foto: Inge Gutbrod
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Code, 2000
Edelstahl, 165 x 165 x 125 cm
entstanden im Rahmen des Werkstattpreises 2000
Foto: Hans Schüle

WERKSTATTPREISTRÄGER 2000

Hans Schüle
JUROREN

Jürgen Knubben, Rottweil
Prof. Dr. Robert Kudielka, Berlin
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links
Zentrum, 2012
Edelstahl, 200 x 160 x 160 cm
Foto: Hans Schüle

Hybride #55, 2016
Stahl gerostet, 168 x 220 x 145 cm 
Ausstellung Über alle Maßen, Skulpturenpark, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat
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WERKSTATTPREISTRÄGER 2001

Markus Stangl
JUROREN

Prof. James Reineking, München
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken

oben rechts und unten
Schleife, 2001
Stahl, Drahtseil, 250 x 750 x 250 cm
Skulpturenpark, Kunststi�ung Erich Hauser, heutiger 
Standort: Landratsamt Rottweil, Fotos: Romeo Gross

oben links
Bauelemente aus Stahl für die Skulptur Schleife
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von hier nach da, 2012   
Sand, 62 x 70 x 310 cm
Archäologische Staatssammlung München
Foto: Stefanie Friedrich

von hier nach da, 2012
Sand, 62 x 70 x 310 cm
Archäologische Staatssammlung München
Foto: Lothar Reichel
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WERKSTATTPREISTRÄGER 2001

Heinrich Weid
JUROREN

Prof. James Reineking, München
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken

Urhütte, 2001
Edelstahlrohr gebogen, Höhe 240 cm, Durchmesser ca. 28 cm
im Hintergrund Heinrich Weid und Gerhard Link, Werkstatthalle
Fotos: Romeo Gross
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Pavillonmodelle, Atelier Heinrich Weid, ca. 2002
verschiedene Materialien, Maßstab 1:10
Foto: Heinrich Weid

links 
Auto_Himmels_Säule, 2009
modulare Betonelemente gestapelt, 
Höhe 65 cm je Element
Foto: Heinrich Weid
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…der Stille und ihrem Klang, 2003
Edelstahl, Glas, 410 x 250 x 250 cm
Duttenhofer Anlage, Rottweil
Foto: Bernd Müller

WERKSTATTPREISTRÄGER 2002 / 2003

Richard Lempart
JUROREN

Prof. Dr. Hubert Locher, Marburg
Prof. Werner Pokorny, Karlsruhe

Anna Tretter, Amorbach
Prof. Micha Ullman, Ramat Hasharon, Israel

Thomas Weber, Ludwigsburg
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken
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Der Insasse, 2015
Holz, Reiskörner, Acryl, 3 x 5 x 10 cm
Foto: Richard Lempart

Schöne Außenwelt, 2015
Metall, Glas, Salz, Papier, Filz, Acryl, 20 x 4 x 2 cm
Foto: Richard Lempart
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WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2002 / 2003

Kerstin Mayer
JUROREN

Prof. Dr. Hubert Locher, Marburg
Prof. Werner Pokorny, Karlsruhe

Anna Tretter, Amorbach
Prof. Micha Ullman, Ramat Hasharon, Israel

Thomas Weber, Ludwigsburg
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken

Gerüst, 2002 / 2003
Edelstahl, 209 x 244 x 220 cm
vor der Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Kerstin Mayer

Gerüst, 2002 / 2003
Edelstahl, 209 x 244 x 220 cm
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Bernd Müller
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Schon beim ersten Besuch auf dem Anwesen Erich Hausers kam ich mir vor 
wie in einer eigenen Welt, in die man mit Abstand und Anstand Einblick bekam. 
Eine Art geschützter Raum, in dem es möglich ist, seine eigene Arbeit zu entwi-
ckeln. Da ist diese bestens ausgestattete Werkstatt, mit einfach verdammt viel 
Platz, daneben wird jegliche freie Wandfläche genutzt als Lager und Ausstellung 
zugleich. Überall in der Parkanlage und dem Gelände außerhalb stehen beein-
druckende Skulpturen. Alles in seiner Ordnung. Die Werkstatt blank gefegt und 
streng sortiert. Der Garten eine gepflegte Pracht. Dazu kam dieses Material, Edel-
stahl, nicht gerade ein warmer Sto .̈ Doch trotz all dieser Strenge hatte schon da-
mals diese Welt eine sehr starke Ausstrahlung. Mir war klar, wenn, dann musste 
die Skulptur aus Edelstahl sein, denn diese Ambivalenz zwischen der Natur und 
dem technischen Edelstahl, die Wärme und die Kälte, das Abweisende und das 
Nahe, Familiäre erschien mir sehr spannend. Und wie sich im Nachhinein her-
ausstellte, begleiteten mich diese Widersprüche einen Monat lang.

Ich denke, als wir fünf Auserwählten auf der Saline ankamen, wussten wir alle 
nicht so ganz genau, was jetzt auf uns zukam. Wir waren auf der anderen Seite 
des schweren Eisentores mit der Aufschri�: „Vorsicht Hunde“ und sollten uns 
nun wie fertige Künstler hier willkommen fühlen und möglichst unbeeindruckt 
drauflosarbeiten.

Wir kämp�en anfangs mit dem riesigen Unterschied zwischen dem Arbeiten dort 
und dem gewohnten Arbeiten in der Akademie. Zum einen natürlich die Fremde 

Betreten auf  
eigene Gefahr

WERKSTATTSTIPENDIUM IN DER HAUSERSCHEN WERKSTATT.
EIN PERSÖNLICHES BILD VON KERSTIN MAYER

Das blonde Mädchen… am Strand, 2008
C-Print auf Dibond, 50 x 70 cm
Foto: Kerstin Mayer
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und die Unwissenheit, die fehlende Erfahrung im doch etwas größeren Maßstab 
zu arbeiten, zum anderen die positive Bereitscha� zur Zusammenarbeit, die Or-
ganisation, alles war da, nicht ein endloses Telefonieren nach Material und nach 
Arbeitsmöglichkeiten, ... und was natürlich auch nicht zu unterschätzen war, die 
starke Präsenz des Lebenswerkes von Erich Hauser.

Wir standen (denn Stühle gibt es in dieser Werkstatt nicht) also am ersten Tag 
in der Halle, vor uns der Werkstattmeister Gerhard Link mit den Worten: „Des 
kriegen wir alles hin, glaubet’s mir. Des isch überhaupt koi Problem!“ Haben wir 
gerne gehört. Aber teilweise wussten wir ja noch nicht einmal den Unterschied 
zwischen einem WIG- und einem MAG-Schweißgerät oder Bescheid über die 
Bedienung einer Blechschere. Doch Gerhard Link, seit über 30 Jahren im Ge-
schä�, übertrug seine handwerkliche Ruhe auf uns und war eben o¨en für all 
diese Fragen, und selbst wenn die Maschinen der Hauserschen Werkstatt einmal 
nicht ausreichten, wusste er immer irgendeinen, der weiterhelfen konnte oder 
uns diese Maschinen zur Verfügung stellte. So bekamen wir einen beachtlichen 
Eindruck, was es heißt Beziehungen zu pflegen, und neben all der praktischen 
Hilfe zeigten die Leute aus den befreundeten Werkstätten auch Interesse an un-
serer Arbeit, besuchten uns regelmäßig und brachten sogar ihre Familien mit. 

Zusammenfassend war es eine fantastische Möglichkeit zum ersten Mal in einer 
größeren Dimension zu arbeiten, in einer dafür sehr gut ausgestatteten Werk-
statt. Wir bekamen Antworten auf unsere Fragen oder entwickelten zusammen 
Lösungen der technischen Probleme, konnten so ein wenig teilhaben an der Er-
fahrung des Meisters.

Natürlich wurde mit zunehmender handwerklicher Geschicklichkeit auch der 
Wunsch etwas freier zu arbeiten, nicht streng nach dem vorgefertigten Modell, 
immer größer. Unter Zeit- und Leistungsdruck. Unterschwellig beschä�igte uns 
somit die Frage, was der Inhalt eines solchen Werkstattpreises ist: Ein reines Pro-
duzieren des ausgewählten Modells, ein Zurverfügungstellen der Räume, des 
Meisters, ... oder sollte er nicht noch mehr O¨enheit beinhalten, mehr Platz für 
Diskussionen und Austausch? Vielleicht sollte man schon vor der Werkstattzeit 
intensiver miteinander kommunizieren, wissen was möglich ist, was man von 

einer solchen Zeit erwartet und was von uns erwartet wird, um eine Vorstellung 
zu bekommen und vielleicht eine Zusammenarbeit zu intensivieren. 

Aber wir haben in jedem Fall mal wieder ein Stück Handwerk erlernt, praktisch 
natürlich und mit einem großen Teil Theorie. Ich jedenfalls kenne jetzt den Un-
terschied der verschiedenen Schweißarten, spüre ein Stück dieser Faszination 
von Edelstahl und Größe, bin angetrieben und nicht mehr erschlagen durch ein 
solches Lebenswerk. 

Und ich verstehe jetzt dieses Eisentor, denn es kann von beiden Seiten geö¨net 
werden. Man ist für eine Zeit willkommen, wird aber auch gerne wieder auf sei-
nen Weg geschickt. Wir genossen die Zeit und verlassen das fremde Territorium, 
um unser Eigenes voranzutreiben.

BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR
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o.T., 2002 / 2003
Edelstahl, Farbe, 143 x 260 x 150 cm
Eingang zur Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Bernd Müller

WERKSTATTPREISTRÄGER 2002 / 2003

Tino Panse
JUROREN

Prof. Dr. Hubert Locher, Marburg
Prof. Werner Pokorny, Karlsruhe

Anna Tretter, Amorbach
Prof. Micha Ullman, Ramat Hasharon, Israel

Thomas Weber, Ludwigsburg
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken
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Klangmöbel, 2013
Holzschränkchen, Kontaktmikrofone, Verstärker, Laut-
sprecher, 60 x 48 x 36 cm
Fotos: Tino Panse

Klangmöbel, 2013

„2013 entstand die Arbeit „Klangmöbel“. Das Klang-
möbel ist ein kleines Nachtschränkchen, an dem die 
Schublade und die Tür ein wenig quietschen. 
Durch zwei Kontaktmikrofone, Verstärker und integrier-
te Lautsprecher konnte das leise Quietschen verstärkt 
werden. So hört man beim Benutzen des Nacht-
schränkchens die Geräusche ungewöhnlich laut. Wenn 
man die Tür oder die Schublade ö¨net, blickt man 
lediglich auf eine plane Fläche aus Lautsprechersto¨ 
und hört dazu die überlauten Geräusche.“ Tino Panse

3112 mm u. NN, 2012
wasserdicht verleimter Holzschrank, Lack,  
PU-Kleber, Abdichtmasse, Aufnahme und  
Abspieltechnik, 196 x 81 x 52 cm
Ausstellung Über alle Maßen,  
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat
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Abflug, 2003
Stahl, 900 x 600 x 300 cm
Rottweil
Fotos: Bernd Müller

WERKSTATTPREISTRÄGER 2002 / 2003

Stefan Rohrer
JUROREN

Prof. Dr. Hubert Locher, Marburg
Prof. Werner Pokorny, Karlsruhe

Anna Tretter, Amorbach
Prof. Micha Ullman, Ramat Hasharon, Israel

Thomas Weber, Ludwigsburg
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken
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Le Mans, 2016
Modellautos, Figuren, Stahl, Lack, 160 x 295 x 50 cm
Foto: Frank Kleinbach

Vespa II, 2013
Motorroller, Stahl, Lack
350 x 250 x 540 cm
Heidenheim
Foto: Klaus-Peter Preußger

10. Schleudertrauma, 2014
Modellautos, Figuren, Stahl, Lack, 110 x 343 x 27 cm
Foto: Gunther Balzer
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WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2002 / 2003

Rosa Rücker
JUROREN

Prof. Dr. Hubert Locher, Marburg
Prof. Werner Pokorny, Karlsruhe

Anna Tretter, Amorbach
Prof. Micha Ullman, Ramat Hasharon, Israel

Thomas Weber, Ludwigsburg
Prof. Dr. Matthias Winzen, Saarbrücken

2. Teil: empirische Versuche mit „Einsen“ 
(im Rahmen der Ausstellung im Stadtraum Rottweil)
Detailansicht: „Über verschiedene Zählbasen (rück-)
interpretierter Ausdruck“
Foto: D. E. Klumpp

„Was eigentlich ist eine Million? Um erfahrbar zu machen, was dieser abstrakte Zahlbegri¨ bezeichnet, begann ich 
eine Million Teile herzustellen. Mit den 504.000 in der Werkstattzeit entstandenen „Einsen“ untersuchte ich experi-
mentell Gegebenheiten und Vorstellungen von Zahlen, Zählen und Zahlsystemen.“ Rosa Rücker

Million, 2003, Ziegelton, 504.000 Teile, 1,3 m3, Foto: D. E. Klumpp

1. Teil: Produktion von 504.000 Tonskulpturen
Salinengebäude, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Bernd Müller
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„Meine Innere Welt von Wurm #83 ist eine Auseinandersetzung mit Prinzipien visueller Wahrnehmung, mentaler 
Gestaltbildung und Definition. Aus einer technisch erstellten Abbildung eines Regenwurms entwickelte ich ein 
durch meine menschliche Wahrnehmung bedingtes, ebenfalls reproduzierbares Abbild. Von der äußeren Form 
befreit und auf menschliches Maß vergrößert, wird das entstandene Formgefüge, als Realisation von Bedingungen, 
zu einer begehbaren Wirklichkeit.“ Rosa Rücker

Meine Innere Welt von Wurm #83, 2014 / 16
Malerei, Zeichnung, Panorama-Installation
gehört zum Werkkomplex Wurmbibliothek, seit 2010
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Ohne Titel, 2006
Metallregal, Farbe
180 x 83 x 38 cm
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Jochen Benzing

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2006

Dagmar Heppner
JUROR

Prof. Jürg Stäuble, Basel
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Portrait, Landscape, Botany, 2014
Baumwolle, Textilfarbe
500 x 120–240 x 300 cm
Swiss Art Awards Basel
Foto: Dagmar Heppner

The Remote Part, 2006
Palette, Holzöl
63 x 88 cm
Foto: Jochen Benzing
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Silent Surroundings, 2006  
Holzlatte, Holzbalken, Spanplatte, Dispersion, Lack
700 x 420 x 320 cm; Stahlkugeln Durchmesser je ca. 30 cm 
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Jochen Benzing

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2006

Karin Hueber
JUROR

Prof. Jürg Stäuble, Basel
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Obstacle (flabby rose); Obstacle (resting mauve), 2014
Sperrholz, Acrylfarbe, Quarzsand, Schaumsto ,̈ Polypropylen, Metall, Lack, 
Pulverbeschichtung, Temperguss, Obstacle (flabby rose) 270 x 60 x 80 cm, 
Obstacle (resting mauve) 290 x 60 x 70 cm 
Kunsthaus Baselland
Foto: Gina Folly

Equilibrist / Obstacles – (mimetic pillar), (resting mauve), (beached whale), 
(flabby rose), (double step), (light wave), 2016
Sperrholz, Acrylfarbe, Quarzsand, Polypropylen, Metall,  
Pulverbeschichtung, 325 x 355 x 55 cm
Ausstellung Über alle Maßen, Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat
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Ohne Titel, 2006 
Teleskop-Alurohr-Gestänge, Seile, Stützen, Höhe 950–2400 cm, Durchmesser 7 cm 
Skulpturenpark der Kunststi�ung Erich Hauser 
Foto: Jochen Benzing

WERKSTATTPREISTRÄGER 2006

Kilian Rüthemann
JUROR

Prof. Jürg Stäuble, Basel
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Tools, 2014
Leinöl, Pflanzenfett, Pigmente

je 57 x 19 cm
Foto: Guadalupe Ruiz

Slackers (1–4), 2016
Ziegelsteine, 350 x 300 x 12 cm (Größe variabel)
Courtesy Raeber von Stenglin, Zürich
Foto: Daniele Molajoli
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Schatten 2, 2007 
Basotect UF, ca. 450 x 1800 x 700 cm
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser 
Foto: Martin Robold

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2007

Sonja Vordermaier
JUROREN

Dr. Matthias Mühling, München
Dr. Christoph Schreier, Bonn
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Raumschliere, 2013
Ventilator, Aluminium, Flockfasern, Fleece,  
Kassettenband, Seil
Institut für moderne Kunst, Nürnberg
Foto: Sonja Vordermaier

Latender, 2013 
Helium, Mylar-Folie, Sto¨
Institut für moderne Kunst, Nürnberg
Foto: Sonja Vordermaier

Lapses, 6-teilig, 2015
Aluminium, Flockfasern, Schnur
© Marta Herford, Foto: Hans Schröder

Spot, 2016
Capa-Wachs, Gummiseile, Metallklemmen, ca. 130 x 715 x 225 cm 
Ausstellung Über alle Maßen, Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Fotos: Horst W. Kurschat
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Space-Girl Dance 2009, 2009
Video 3:00 Min.
Skulpturenpark der Kunststi�ung Erich Hauser
Videostill

WERKSTATTPREISTRÄGER 2009

Marko Lulić
JUROREN

Dr. Rudolf Sagmeister, Bregenz
Dr. Daniel Spanke, Bern

Sonja Vordermaier, Hamburg
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A Drawn Line Is a Cut Through Space, 2014 
LED-Licht, Größe variabel 
Temporäre Installation, Techgate Wien 
Courtesy Gabriele Senn Galerie, Wien und der Künstler
Foto: Marko Lulić

ohne Titel (Invisible Monument), 2010 
Holz, Lack, PVC, 200 x 365 x 100 cm 
Museum Folkwang, Essen, 2013 
Courtesy Gabriele Senn Galerie, Wien und der Künstler
Foto: Denis Bury
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Damals, 2009, den Werkstattpreis der Erich-Hauser-Sti�ung zu erhalten, hat 
mich natürlich zuallererst wahnsinnig gefreut. Welcher Künstler freut sich nicht 
über einen Preis. Wir leben, wie man weiß, weniger von Geld als von Lu� und 
Anerkennung. Doch ziemlich bald, wahrscheinlich nach der ersten Begehung 
des Ortes, wurde mir klar, was da für eine Herausforderung auf einen wartet. 
Es ist nicht so, dass die Werke Erich Hausers im Skulpturengarten der Sti�ung 
gerade klein wären – es ihnen in  irgendeiner Form an Präsenz mangeln würde. 
Ganz im Gegenteil. Sie stehen da – riesig, glänzend, monumental. Von Präsenz 
sprechend, würde ich auch meinen, dass Erich Hauser an diesem Ort omniprä-
sent ist, nicht nur sein Geist ist spürbar, sondern man wandelt auch ständig auf 
seinen Spuren. Auf den realen Spuren, denn es war ja schließlich jahrelang sein 
Arbeits- und Wohnort. Viele Ecken, vor allem die, an denen noch Arbeitswerk-
zeug, das er verwendet hatte, sichtbar ist, wirken so, als ob er gerade noch da 
gewesen wäre. Nur kurz mal weg wäre. Das ist natürlich reale Präsenz, Präsenz, 
mit der man erst mal umgehen, auch in irgendeiner Form als Eindringling, wenn 
auch als einer, der über einen Preis eingeladen wurde, fertig werden musste. Kei-
ne leichte Aufgabe, aber natürlich eine schöne und spannende. 

Für mich war schnell klar, dass das Projekt nur mit Energie bewältigt werden 
konnte, nicht unbedingt mit Material oder gar Monumentalität. Denn wie sollte 
man auf diese schon real existierende Monumentalität in irgendeiner Form mit 
noch mehr Monumentalität antworten. Das ging natürlich gar nicht. Relativ bald 
begann ich über Ansätze nachzudenken, die es mir ermöglichen würden, auf das 
Skulpturale zu reagieren und zwar mit etwas Ephemerem, mit einer Geste. Das 
erschien mir als der einzig schlüssige Schritt. Natürlich galt das in erster Linie 
für mich, für meine Arbeitsweise. Andere Kollegen konnten das natürlich anders 
sehen und mit ihrer Praxis auch stimmige Lösungen finden. 

IN BEZIEHUNG GESETZT

In Beziehung gesetzt
WERKSTATTSTIPENDIUM AUF DEM HAUSER-AREAL

EIN PERSÖNLICHES STATEMENT VON MARKO LULIĆ

Ich hatte mehrere Ideen und Skizzen in der Schublade, die auf Realisierung war-
teten, für die ich bisher noch nicht den richtigen Kontext gefunden hatte. So  
hatte ich auch aus einer Recherche für ein anderes Projekt einen Zufallsfund, 
einen Filmclip von Raquel Welch aus dem Jahre 1970: Sie, der Filmstar der 
60er-Jahre, vor Skulpturen im ö¨entlichen Raum tanzend, genauer gesagt 
Skulpturen, die 1968 als Kulturprogramm der Olympiade in Mexiko aufgestellt 
worden waren. Raquel Welch trug in diesem Clip ein Outfit, das noch ein wenig 
an Barbarella erinnerte, und die zwei Tänzer hinter ihr waren als Außerirdische 
gestylt. Da war der Link, den ich suchte. Plötzlich passte alles zusammen und ich 
wusste, was ich in der Hauser-Sti�ung zu tun hatte. Wir reinszenierten die Cho-
reografie mit einer Tänzerin und zwei Tänzern. Die Kostüme waren neu, aber an 
das Original angelehnt. Die Musik war ebenso neu, elektronischer, aber der Rhyth-
mus derselbe, sodass die Tänzer auch die gleiche Choreografie dazu au¨ühren 
konnten. Es funktionierte wunderbar, sogar das Wetter schien am Drehtag wie 
bestellt. Der Ort wurde durch die Energie – den Tanz und die Musik – transfor-
miert. Es kam zu einer Neuaufladung der Skulpturen und auch einer Neukontex-
tualisierung, auch wenn die Energie aus einer Zeit kam, als Erich Hauser seine 
künstlerischen Höhepunkte hatte, die Moderne noch nicht ganz tot war, positive 
Ho¨nungen noch da waren und der Fortschrittsglaube noch dominierte. 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass ich wie einige meiner Kolleginnen und Kollegen 
derselben Generation in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts begann, mich 
mit der Moderne auseinanderzusetzen und immer wieder circa bei der Zeitspanne 
1967–1972 landete. Warum immer diese Periode, warum immer Referenzen zu 
Kunstwerken, Ereignissen oder Filmen aus eben dieser Zeit? Ich denke, dass es 
nichts mit reiner Koinzidenz zu tun hat, sondern mit Sterbedaten und Geburts-
daten. Obwohl man in verschiedenen Kunstfeldern den Anfang und das Ende 
der Moderne unterschiedlich datiert, würde ich dennoch sagen, dass der Höhe- 
punkt und das Ende der Spätmoderne genau in diese Zeitspanne fallen. Die  
Geburtsdaten von allen diesen Kolleginnen und Kollegen, die sich in den letzten 
zwei Jahrzehnten intensiv mit dieser Zeit beschä�igt haben, also auch meine, 
fallen ebenso in diese Zeit. Eine Generation von „Zuspätgeborenen“. Eine Gene-
ration, die aufwuchs in einer Zeit des Zweifels, des Ausdi¨erenzierens, aber noch 
geboren wurde in einer Zeit des Nachglühens der Utopie. 
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Geleise, du Schatten, 2011
Klebeband auf Boden, Fotogramme und Statisten
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Wolfgang Günzel

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2011

Kalin Lindena
JUROREN

Dr. Gregor Jansen, Düsseldorf
Marko Lulić, Wien

Bettina Schönfelder, Pforzheim
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stretching Time, 2013
Stahlrohrstühle bestickt, Textil
Foto: Kalin Lindena

Installationsansicht Bühne, 2014–2016 
Sprühlack auf Textil und Tüll, Metall, Maße variabel

rechts
Ohne Titel, 2014, Metall, 166 x 71 cm

Ausstellung Über alle Maßen, Salinengebäude, Kunststi�ung Erich Hauser
Fotos: Horst W. Kurschat
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Böden sind Treppen ohne Wände, 10-teilig, 2013
Metall und Holz,  220 x 170 x 180 cm
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Robert Hak

WERKSTATTPREISTRÄGER 2013

Benjamin Appel
JUROREN

Dr. Andreas Beitin, Aachen
Kalin Lindena, Karlsruhe und Berlin

Christina von Rotenhan, Zürich
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Zimmer mit Garten, 2015
Beton, Tische und Hocker, 130 x 390 x 305 cm 
Ausstellung Über alle Maßen, Skulpturenpark, Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat

Den Keller mit Beton füllen, 2016
Gips und Hocker, 320 x 81 x 78 cm
Ausstellung Über alle Maßen, 
Salinengebäude, 
Kunststi�ung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat
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„19 YouTube-Vloggers (Video-Blogger) lesen 13 Auszüge 
aus politischen Ansprachen. Diese Video-Lesungen 
wurden zu einem zeitlich aufeinander abgestimmten 
Chor auf 19 im Raum arrangierten Bildschirmen 
verbunden.  
Tutti (it.) bedeutet „alle“ oder „zusammen“. Als musika-
lischer Begri¨ steht „tutti“ für das ganze Orchester im 
Gegensatz zum Solisten. Auch bei Chormusik wird der 
Begri¨ ähnlich verwendet, wenn der ganze Chor zum 
Singen aufgerufen ist.“ Anahita Razmi

WERKSTATTPREISTRÄGERIN 2015

Anahita Razmi
JUROREN

Benjamin Appel, Leipzig 
Thomas Niemeyer, Nordhorn

Claudia Voit, Bregenz

TUTTI – A Score for 19 Vloggers, 2015
19 Monitore, Kabel
Werkstatthalle, Kunststi�ung Erich Hauser
Fotos: Frank Kleinbach
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Middle East Coast West Coast, 2014
HD Video, 23:04 Min.
Videostill

Aaaaaaaaaaaah, 2015
HD Video, 9:00 Min.
Videostill

This is Not Iranian, 2015 
tattooed arm of the artist on photo rag / tätowierter Arm der Künstlerin auf Photo Rag, 50 x 70 cm
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LEGACY AND FUTURE
20 YEARS ERICH HAUSER FOUNDATION

This year the Erich Hauser Foundation celebrates its 20th anniversary. A good 
reason both to look back and to develop new ideas for the future. In the summer 
of 1969 the sculptor Erich Hauser gradually began to transform the former fe-
deral saline in Rottweil into a total work of art, which means into a pocket of land 
on which art, life and architecture formed a close a¨iliation. He used the elong-
ated timber-framed building dating to the time of the saline as workshop and 
studio and let the residence, designed by Professor Roland Ostertag, be built in 
the spacious park. Over the years the area that he formed into a sculpture park 
was extended up to around 40.000 square metres. A new and bigger workshop 
was added in 1988, the spectacular residential pyramid in 1992. Meanwhile the 
art collection is housed in the former residence.

The art foundation was established in 1996 with the intention to maintain the 
complete ensemble gradually formed by Hauser for the public, to make it ac-
cessible and to use it for the support of young sculptors. Meanwhile his once 
private living and working area has turned into an artistic center with an impact 
far beyond the region. The former mayor of Rottweil, Dr. Ulrich Regelmann, had 
essentially promoted the establishment of the foundation. Already in the late 
1960s but mainly in the 1970s he significantly supported the activities of the 
sculptor Erich Hauser and made them fruitful for the town of Rottweil. As an ex-
ample: Erich Hauser was co-founder of the “Forum Kunst Rottweil” and the intra-
urban sculpture mile. Personages from the cultural, art and business sectors 
are represented both in the governing body and in the foundation council. The  
regional linkage is equally ensured as the supra-regional orientation. 

The foundation’s program is multifaceted and has several constants. From 
April to September it o¨ers “open Sundays” (always on the last Sunday of the 
month). Already since 1997 the workshop prize is being awarded to young sculp-
tors. Their oeuvres, produced on site, are presented to the public during the 
foundation festival. Additionally, ever since 1999 the Erich Hauser Foundation 
has given a widely noted forum to experimental contemporary music. Once a 
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In the anniversary year the foundation’s support activity and thus the workshop 
prize, awarded regularly since 1997, move into focus. In celebration of the jubilee 
we invited eight former awardees to exhibit their current works in the park and 
the workshop under the title “Über alle Maßen – Beyond All Measure”. Benja-
min Appel, Karin Hueber, Kalin Lindena, Tino Panse, Thomas Rentmeister, Hans 
Schüle, Sonja Vordermaier and Wolfgang Weileder show sculptures, objects and 
installations. In addition, all the previous awardees are presented in the cata- 
logue.

I should like to thank all those who are involved in the anniversary project, the 
governing body and the foundation council, Dr. Heiderose Langer, chief execu- 
tive of the Erich Hauser Foundation and curator of the exhibition, council member 
and curator of Kunstmuseum Stuttgart Dr. Eva-Marina Froitzheim, who chose the 
artists for the exhibition, the participants as well as all jurors of the workshop 
prizes. My special thanks go to the sponsors, the supporters and the friends’  
association of the Erich Hauser Foundation.

Wilhelm Freiherr von Haller, Deutsche Bank AG
Chairman of the Foundation Council

A PRODUCTIVE CO-OPERATION 
AESCULAP AND THE ERICH HAUSER FOUNDATION 

Since 1997 Aesculap has been supporting the Erich Hauser Foundation through 
the allocation of the workshop prize. Right from the start we were convinced by 
Erich Hauser’s measure to support young artists at the onset of their careers. In Erich 
Hauser’s workshop the young artists found ideal possibilities for their work and  
financial support. One year before, Erich Hauser had established the Erich Hauser 
Foundation. He desired to safeguard his oeuvre for the public and to make it a pub-
lic domain. He also wished to support young artists and to keep alive the discussion 
about the concept of artistic work within sculpture. Aesculap is one of many spon-
sors of the Erich Hauser Foundation who intend to maintain his oeuvre also a�er the 
death of Erich Hauser, to make his art tangible and thus to preserve culture.

A PRODUCTIVE CO-OPERATION

year the “ars nova” concert is held in co-operation with SWR2 as well as a con-
cert with contemporary music in the frame of the “Sommersprossen-Festival” in 
co-operation with the city of Rottweil. 

Through exhibitions, talks with artists, lectures, film presentations and symposia 
the Erich Hauser Foundation becomes more and more a forum for contempla-
tion and conveyance of contemporary art, with an emphasis on sculpture. The 
idea of foundations being at the same time remembrance and future is the basis 
of this work of conveyance in the science of art.

The Erich Hauser Foundation is an important initiator. It is linked up with cultural 
institutions both within Rottweil and its region. For example it is co-founder of 
the project network “Reden über Kunst – Talking about Art” with members like 
the “Sammlung Grässlin” in St. Georgen, the “Städtische Galerie” (municipal  gal-
lery) Villingen Schwenningen as well as “Fürstenberg Zeitgenössisch” in Donau-
eschingen. The project network organizes much-noticed symposia regarding 
topical issues of contemporary art with renowned speakers all over Germany. 
In addition the foundation is a member of the internationally active “sculpture 
network e.V.”, of the “Arbeitsgemeinscha� der Bildhauermuseen und Skulpturen-
sammlungen e.V.”, an association of sculptural museums and sculpture collec-
tions, and the “Bundesverband Deutscher Sti�ungen e.V.” (Federal Association 
of German Foundations).

Nowadays more than ever foundations, also the Erich Hauser Foundation, are 
forced to make do with less income from the investments. In order to fulfill the 
assignments stipulated in the statutes and thus to meet the foundation’s purpo-
se, one must actively solicit donations and financial support.  Within this context 
the foundation also thinks about new strategies, aims and target groups. Just as 
Erich Hauser changed during his life and in his artistic work, also the foundation 
develops new ideas in order to secure the sustainability of this non-commercial 
institution. Only this can enable the oeuvre of Erich Hauser to stay alive and to 
be le� to posterity.  

LEGACY AND FUTURE



129128

CONGRATULATIONS!

awareness. In an epoch when di¨erent cultures clash – be it through globalizati-
on or the tides of refugees – cultural aspects become more and more important. 
We are presently experiencing that the unfamiliar o�en causes fear and irritates. 
Here art can serve as a bridge between di¨erent cultures, values and worlds. It 
can pave the way for more tolerance of the foreign. Art has its own language – 
thus overcoming language barriers – and it is of intercultural significance.

Sponsoring art and culture has its function and justification especially also in 
rural areas. That is why Aesculap sponsors among others also the Trossingen 
University of Music, an important cultural force in our region. We are engaged 
in the “Kunststi�ung Hohenkarpfen e.V.” that is dedicated to the widely varied 
reappraisal of trends in art history and to landscape painting in southwestern 
Germany, thus playing a role in conveying art. Furthermore we support varied 
regional projects in art and culture and always have a friendly ear for education 
and promotion of young talents. 

The current exhibition by former workshop prize awardees on occasion of the 
20th anniversary of the Erich Hauser Foundation presents a cross-section and 
the abundance of works created in Erich Hauser’s workshop. It manifests the 
importance of art and opens our eyes for things that otherwise would have re-
mained invisible.

Prof. Dr. Hanns-Peter Knaebel
Chairman of the Board of Aesculap AG
Vice President of the Council, Erich Hauser Foundation

CONGRATULATIONS! 20 YEARS FRIENDS' ASSOCIATION

The friends’ association of the Erich Hauser Foundation cordially congratulates 
the art foundation on its 20th anniversary. 20 years Erich Hauser Foundation are 
20 years of art and artistic activities in most varied facets on “Saline 36” in Rott-
weil – a unique architectural ensemble.

A PRODUCTIVE CO-OPERATION

There are many linking elements between Aesculap and Erich Hauser. One of 
these is his love of the material high-grade steel. He based his career as one of 
the most important steel sculptors on his apprenticeship as steel engraver with 
Aesculap. For his artistic work he used industrially precast steel plates and dealt 
with geometrical basic shapes and technical and structural elements. Besides 
an artistic talent also artisanal skills and pinpoint precision are required. Also 
this unites us. Aesculap produces finely wrought surgical instruments with  
precision and continually develops technical innovations. Another connecting 
element is the rootedness within the region. As a member of the “Akademie der 
Künste” (Academy of Arts) in Berlin, as recipient of international art awards and 
as visiting lecturer at di¨erent academies, Erich Hauser always remained faithful 
to his native region. We, too, are active all over the world while being rooted 
in the region. Swabian diligence, ingenuity and entrepreneurial spirit are parts 
of our identity. Our house joins nearly 150 years of experience with a profound 
insight into the requirements the users of our products and service have. Also Erich 
Hauser appropriated this Swabian diligence and ingenuity. Just as we count on 
our dedicated sta ,̈ he too needed the experience and professional expertise of 
specialists for the implementation of his large-size outdoor sculptures.

Since 1988 Aesculap belongs to B. Braun Melsungen AG, one of the leading pro-
ducers of medical technology and pharmaceutical products worldwide. Within 
the B. Braun group 56.000 employees in 62 countries contribute to protect and 
improve peoples’ health all over the globe. This spurs them on every day. But 
B. Braun also wants to sustainably create values for its sta ,̈ the society and the 
environment. As globally active family enterprise it is aware of the enterprising  
responsibility towards the present and future generation. As “citizen of the soci-
ety”, B. Braun advocates economical, ecological and social concerns – namely in 
the regions that give a home to its locations. Besides many educational projects 
social support and the sponsorship of art and culture have priority worldwide.  

We at Aesculap are convinced that promoting art and culture is more important 
than ever. Art reflects society, era and culture. It inspires, polarizes and critici-
zes, but it also strives for beauty and perfection. It gives room to the creative  
reflection of a society’s past and future. Art makes things tangible and extends 
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Erich Hauser Foundation may “stay a venue and alive as an island of inspiration” 
(Claudia Knubben). We are looking forward to the jubilee year. 

Matthias Marquardt
CEO WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
Chairman of the Erich Hauser Foundation Friends’ Association

THE WORKSHOP PRIZE SINCE 1997
A CONSTANT IN TRANSITION

Erich Hauser (1930–2004) created his Utopia of art and life on the former federal 
saline in Rottweil, impressively documented by an interaction of private living 
space, sculptures, architecture and nature, likewise exiting and harmonious. 
When the art foundation was established in 1996, the living, working and art 
compound became a venue where Modern Art is in direct neighborhood with 
positions of young art. Because one year a�er the foundation had been estab-
lished, Erich Hauser together with Professor Dr. Dr. Dr. h.c. Michael Ungethüm, 
then vice chairman of Aesculap, initiated the workshop prize. It is a supportive 
award for young sculptors, post-graduates at the onset of their artistic career. 
This support purpose was laid down in the statutes of the art foundation and 
belongs to the constants of its activities. To involve Erich Hauser and his works of 
art in a dialogue with young artists until today excitingly embeds his meanwhile 
historical position in the present age.

That tradition meets presence and that the workshop hall of the prestigious 
steel sculptor becomes a vibrant forum for artistic reasoning and acting repre-
sents the basis of the workshop prize. It was of interest to Erich Hauser and still 
is to the Erich Hauser Foundation to the present day to monitor the artistic  
development of the awardees over the years and to observe success – be it  
prizes, stipends, major exhibitions or professorships – coming to them gradually. 
During the first five years of the awarding of the workshop prize, an alternating 
board of trustees consisting of members of the foundation council chose initially 
three, later two sculptors. The awardees were to work with steel according to 

CONGRATULATIONS!

Erich Hauser, born in 1930, had gradually planned, shaped and remodeled all 
the buildings and also the park with its area of  40.000 square metres for himself, 
his family and his (art) friends in such a way, that they suited his notion of art and 
work, of living and enjoyment, of function and modernism.

The buildings comprise: a historical timber-frame structure, once part of the “Sa-
line Wilhelmshall”, a bungalow made of steel and glass from the 1970s, called 
the “Black House”, and the residential pyramid, constructed in 1992. For one the 
buildings in the compound appeal individually in their uniqueness, but, on the 
other hand, also in their juxtaposition within the copious park-like grounds as a 
connected ensemble – similar to a mobile, its individual elements per se being 
small objects of art but in toto attaining an even higher quality.  

Over the decades of Erich Hauser’s creativity a museum arose on “Saline 36” 
which isn’t one nor does it want to be one – but an area where people can get 
away from everyday life in order to dedicate themselves to art and to face up to 
it. Whether they do so with the sculptures, that illustrate the artistic develop-
ment of Erich Hauser in a special way, with his drawings, the works of his friends 
in art or the buildings, remains secondary. 

The site is simply one of art. And it is a site where Erich Hauser, who died in the 
spring of 2004, has safeguarded in 1996 the continuance of his oeuvre by estab-
lishing his art foundation with the aim of preservation and maintenance of the 
buildings, the park and the high-quality art collection. The friendsʼ association 
was founded in the same year as the Erich Hauser Foundation, thus it also ce-
lebrates its 20th anniversary. Its members – private persons, entities and local 
communities – help out with spirit and money by supporting a big variety of 
activities in the saline: be it festivals, lectures or concerts in the workshop hall, 
be it guided tours or supervision during the open Sundays when the public visits 
the grounds. 

People interested in art in the widest sense give life to the “Saline 36” and keep 
the appreciation of the great artist Erich Hauser and his memory alive. In this 
way the friends’ association will contribute also in the future to the aim that the 
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the founder’s request, for two or three weeks in the workshop hall. Mainly the 
prize was the provision of material, the allocation of working space and artisanal 
support from workshop manager Gerhard Link. Erich Hauser was seeking the 
interchange with his young colleagues, giving advice and debating topics.

Stéphane Bisel, Jane Clarke and Jaakko Niemelä were the first to be awarded the 
workshop prize. They got the opportunity to implement their artistic designs on 
site. The pieces of art that materialized during their stay convey a spectrum of 
di¨erent ways to work with steel. Stéphane Bisel used industrially precast steel 
plates, reacting to their technoid perfection and hardness with a lush floral or-
namentation. His artistic activity aimed at a balance between the poles orga-
nic and constructional. Jane Clarke sees sculpture as a process to visualize the 
course and development of life principles through cultural elementary forms. 
Thus she lets pyramidal structures rotate, so that moments of transition in life 
can be consciously experienced. Depicting everyday objects and structures, ma-
king them move and opening new perspectives: These steps of procedure de-
termine Jaakko Niemelä’s artistic work praxis. Within the alternation of light and 
cast shadow he poses the philosophical question how much veracity there is in 
perception. Thus in his light projections he focusses until today on the complex 
interplay between reality and illusion and investigates moments of appearance 
and disappearance both of  material phenomena and geometrical structures.

In 1998 Angela Glajcar and Wolfgang Weileder received the prize. Again the work-
shop belonged to two young stipendiaries who developed their own design while 
interacting with the specific quality of steel as material. Angela Glajcarʼs steel 
sculpture addresses the outer visible shape as a result of contrasting physical 
states of motion. Static persistence and dance-like levity are as inherent in the 
sculpture “Acrobat” dated 1998 as are dynamics and ease. It is just that balanced 
tension that the sculpture embodies in form and materiality and visualizes as 
a synthesis. The artist pursues this topic also in her current paper installations, 
which ignite the poetical imagination of the beholder with their airy and hover-
ing interplay of material, shape and space. Bridges connect two places and over-
come obstacles: In Wolfgang Weileder’s opus, however, the bridge sections wel-
ded from steel elements are abruptly severed, thus bringing physical activity to a 
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standstill. A path of motions clipped o¨ in such a way brakes causal expectations 
and turns familiar logics upside down. By these means the artist includes mental 
pictures of the futility of man’s quest for boundless mobility into the sculpture.

Nico Chardel and Thomas Rentmeister were honored with the workshop prize 
in 1999. On site Nico Chardel created a tower sculpture, a symbolically charged, 
enigmatically ambiguous piece of art that today can be seen in a public space in 
Schramberg. Thomas Rentmeister made first und up to date unique experiences 
in processing steel. He modified his abstract space model, designed in 1985. He 
formed steel polygons into a perfectly made amorphous shape, which on one 
hand approaches Hauser’s design vocabulary, but on the other hand positions 
itself like an alien element in the proximity of Erich Hauser’s high-gloss sculp-
tures made of stainless steel. There is the question regarding the parameters of 
sculpture concept in Modern Art and their validity. His temporary objects and instal-
lations made of comestibles give the answer. Thomas Rentmeister calls himself a 
“conventional sculptor” with the addition “against the backdrop of Minimal Art”.

Inge Gutbrod was invited in the year 2000, an artist who works with easily shape- 
able wax in correspondence with the material characteristics of steel, its resistance, 
coldness and weight. In the sculptural installation “mobil I”, individual wall  
elements, constructed out of an iron sca¨old and wax panels, constitute space, 
confine it, test labyrinthian situations as well as the opening and the exclusion of 
space. Until today steel is the central material of the sculptures of Hans Schüle, 
who also was awarded the prize in the year 2000. Ingrid Röschlau, manageress 
and curator at the Erich Hauser Foundation until 2004, wrote in the exhibition 
brochure: “The variation of form spans from nearly unidimensional-looking 
cross lines of interlocking surfaces via the suggestive dynamics of artfully intert-
wined elements, where one finds neither beginning nor end, to the highly com-
plex, seemingly molecular agglomeration of circular segments”.

Markus Stangl and Heinrich Weid received the workshop prize in 2001. Out of 
exactly matching single elements Markus Stangl erected a steel sculpture, the 
dynamic force and tension energy of which pushes outwards. Forcefully yet at 
the same time elegantly the sculpture reaches out with a peppy motion gesture.



135134

Nature and culture do not appear as a pair of opposites – as predetermined 
by classical tradition – in Heinrich Weid’s sculpture. He built the archetype of 
a house of glossy stainless steel elements that remind of branches and twigs. 
This “Urhütte” (primordial cabin), an architectural construction on one hand, a  
seemingly natural structure on the other, considers itself as a calm, recumbent 
testimony of an approximation process between natural form and cultural pro-
duct. Recurrent observations of cyclical processes in nature like growth and 
decay move into focus as experienceable events of one’s own being.

A�er five years of support activities in the year 2001 the balance was drawn and 
an exhibition organized with recent works of the past awardees. What did the 
artists come upon during their stay: a spacious workshop, good infrastructure, 
special artisanal know-how and the experience of a successful sculptor. It always 
used to be an incentive and a challenge to work within Erich Hauser’s cosmos. 
To receive impulses, collect experience and sound one’s own way: This potential 
of the site used to define the feature of the workshop prize during its first years.

The awarding mode was amended in 2002. Not only did the method of selecti-
on and the supported target group change, but the working stay was integrated 
into a biannual foundation program and the exhibition venues were extended. 
In co-operation with the “Akademie der Bildenden Künste” (Art Academy) Stutt-
gart, a jury, headed by Professor Werner Pokorny, chose to invite five artists from 
among 24 students who had applied so that they would be able to realize their 
planned projects within a four-week-period. The results were shown in 2003 at 
an exhibition that took place both in the compound of the art foundation and 
in Rottweil’s urban space. The prize was given to Richard Lempart, Kerstin Mayer, 
Tino Panse, Stefan Rohrer and Rosa Rücker. 

Richard Lempart’s wondrous object with the paradoxical title “...der Stille und  
ihrem Klang” (...to silence and its sound) seems to be functional object and  
narrative figure, between a solidly cra�ed apparatus and a sensuous and poetical 
incident of shape. Kerstin Mayer’s steel house, a simple, precise construction 
made of high-grade steel, is biographically connoted. “A sca¨old in the shape of 
a house. Reminding me of my growing time. As statics. As a creative room. Iso-
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lated, without any adornment. Inside and outside”, the artist wrote down. Tino 
Panse built a Cola can of monumental size and reflected its used status by giving 
it a kink. The banal disposable product undergoes a metamorphosis by reaching 
a status of art and gets charged with ecological references. It makes aware of 
routines in our lifestyle, the cycle of buying, using, discarding or recycling. In that 
way the can object becomes a means of communication about the relationship 
between art and life. 

Also Stefan Rohrer’s objects – mainly cars, motorbikes and Vespas – undergo 
dynamic processes of transformation. In the frenzy of speed that ends in catast-
rophes or other states of emergency his means of transport su¨er a sudden dis- 
integration into their individual parts, along with the release of explosive forces. 
Stefan Rohrer deliberately challenges the illusion of freedom through speed or 
destroys it with relish. Rosa Rücker counters the size and monolithic appearan-
ce of Erich Hauser’s sculptures with the design media granularity and quantity. 
Under the title “Million” she carried out her temporary concept: to produce one 
million of similar ceramic buttons within a certain period. The given time was 
not enough, only a certain amount could be achieved, which systematically put 
in order, finally documented the time worked.

Erich Hauser’s death in 2004 interrupted the awarding of the workshop prize for 
a year. In co-operation with Professor Jürg Stäuble from the art college “Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst” in Basel three of its graduates were chosen 
as awardees of the workshop prize in 2005. Dagmar Heppner, Karin Hueber and  
Kilian Rüthemann had not developed any project plans in advance but faced the 
particular historic and cultural setting of the artistic area. For a month they lived 
and worked on the compound, in close contact with Erich Hauser’s oeuvre and 
involved in the spatial conditions and particularities of his residence and work 
place. It was a great challenge for the graduates to position what was their own at 
such a dynamic site of remembrance, where an awareness of past times abounds 
permanently and where Erich Hauser’s presence makes itself felt all over.

The foundationers’ works, set up in the workshop hall and in the sculpture park, 
reflected what had been seen and found on the compound and its vicinity:  
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things historical and mundane, tangible and atmospheric. The works are arti-
stic positions in a contemporary reflection on values and contexts as well as on 
monumentality and emotionalism. Whereas the previous awards had focused 
on involvement with steel, Erich Hauser’s work material, and on the artisanal 
process of implementing a pre-built model, the three Swiss stipendiaries took 
the workshop prize – especially on this site – as creative freedom for installative 
methods, process-orientated actions and conceptual interventions.

The situational works of Dagmar Heppner and Karin Hueber arose from experi-
encing and transforming space, place and time. Dagmar Heppner used the work-
shop hall as her atelier and tried out di¨erent possibilities to present and work 
on items and materials collected on the compound. The result was a spatial set-
ting that absorbed the atmosphere of interlaced privacy and publicity reigning 
within Erich Hauser’s areal. Karin Hueber reacted to the workshop hall as work 
and exhibition space with material she found on site and processed. She ana-
lyzed spatial dimensions, mirrored what was available and tested limits. Kilian 
Rüthemann marked an imaginary space in the sculpture park with telescopic 
rods made of tubular aluminium as used in Switzerland to stake out site and vo-
lume of a building object. The rods, having a slight fluidity of movement due to 
their resilience, surpassed the sculptures in the park as fragile sentinels. Just like 
a reduced drawing in space the rods sketched a kind of wall and thus indicated 
the possibility of sculpture without materializing it.

In 2007 the awarding mode was changed once again. Now every other year a 
two-stage selection procedure is run: Directors of museums and art associa-
tions, curators as well as art critics propose one or two artists each. From this list 
of suggestions a three-person jury elects the awardee. The prize encompasses 
a working stage of several weeks in the workshop hall, an exhibition as well as 
a catalogue.

The floating room sculpture “Schatten 2” (shadow 2) created by Sonja Vorder-
maier, awardee in the year 2007, reflected the reception of Hauser’s triangular 
formation with its crystalline structures, only to set itself apart formally and in 
terms of content. Her sculptural intervention, developed from the analysis of the 
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found room and from experiments with industrial material (Basotect), expresses 
a processual sculptural idea constituted in areas of transit between formation 
and dissolution of forms, between materiality and immateriality, between visi-
bility and invisibility. In 2010 Sonja Vordermaier’s shadow sculpture was to be 
seen at Marta Herford as part of the show “Unsichtbare Schatten... – Invisible 
Shadows...” and later on was taken to pieces again by the artist during a dis-
mantling performance. A few “shadow scions” still exist.

Marko Lulić’s film “Space-Girl Dance”, shot in 2009 on the occasion of the work-
shop prize, activates the voluptuous and erotic dimensions of Erich Hauser’s 
steel sculptures. Like on stage Marko Lulić let three dancers reenact the choreo-
graphy of a 1970 Raquel Welch clip amidst the sculpture park. Raquel Welch had 
the clip filmed in front of sculptures in a public space in Mexico for a self-pro-
duced TV musical show. The artist worked with a multi-layered transfer in cor-
respondence with Erich Hauser’s art and living areal. He restaged the video in a 
“spacy, Barbarella-like stile and interrelated the dance and the metal sculptures 
in Rottweil, which date back to an era when the spirit of Modernism and Utopia 
was still unbroken”, as noted by the artist. The video film was shown at the Frieze 
Art Fair, London, the Sydney Biennale, the October Salon, Belgrade and at the 
Bawag Foundation, Vienna, amongst others.

When the jury elected Kalin Lindena in 2011, it opted for an artist who stages 
the links between sculpture, dance and film and thus extends the handed down 
sculpture concept through media. Movement patterns, light figures and shadow 
gradients: these are artistic forms of segue, through which she transformed the 
workshop hall into a theatre stage or a film set. Walking, perception, spatial ex-
perience: many of her sculptures, her so called “extras” or “background actors”  
move on wheels and thus imply dance-like movement images and thereby a 
kind of corporal communication.  With enthusiasm she looks at Early Modern Art 
and its myths, is fascinated by Oskar Schlemmer’s “Triadic Ballet” and outlines 
her own multimedia cosmos of images.

Under the title “Böden sind Treppen ohne Wände” (floors are stairs without 
walls) Benjamin Appel, awardee in 2013, realized a room installation, the indivi-
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dual modules made of wooden panels and table frames structure the workshop 
hall’s interior anew and on a conceptual-minimalistic level. In our every-day rea-
lity the architectonical space is conceived as constraint and limitation. Benjamin 
Appel sharpens one’s perception of this and designs constructions of expansion 
and dissolution of boundaries of (thinking) rooms. An associative potential be-
comes activated, that comprises imaginations of a spatial constellation of width 
and ambiguity that so far has either not been thought of or not been consciously 
experienced. Through the concentration on the substance and the essence of 
the used “building elements”, the exposure of a nucleus is being articulated, that 
makes calm and emptiness as well as clarity and scale tangible and leads to new 
spatial experiences.

Anahita Razmi’s artistic formats are characterized by reflections on spaces in the 
complex interplay of globalization processes and new technologies as well as on 
questions concerning the relationship between public and individual. With her 
video installation “Tutti” the awardee of the 2015 workshop prize fetched World 
Wide Web protagonists into the workshop hall. Her work synchronizes TV moni-
tors into a coherent choir. The individual monitors show videos from YouTube 
users who had used their habitual YouTube format for the project in order to 
speak the text prespecified by the artist. The text in turn was collaged, using text 
from di¨erent political speeches. “In this way the work connects images of indi-
viduality, authenticity and immediacy, which mint the aesthetics of user-genera-
ted videos, with a political rhetoric as known from traditional media”, the artist 
said. Through the medialization of public and private space former boundaries 
are gradually being dissolved. A space determined by society comes into exis-
tence, in which the individuals are, to a greater or lesser extent, assimilated in 
an elusive murmur.

Particularly in the recent years of the workshop prize, the invited artists put into 
question the formal and contentual emphasis of the tradition-steeped genre 
sculpture and explore how to deal with materials and new media in an experi-
mental or process-oriented way. Hereby the focus is on testing the possibilities 
and limits of the sculpture concept. This is being taken to pieces, lit up and ex-
tended medially towards connections with other genres such as painting and 
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film. Even further to dance, to performance, to architecture and also to situative 
concepts and room installations. The retrospection on nearly two decades’ awar-
ding of the workshop prize by the Erich Hauser Foundation draws a multifaceted 
picture of the contemporary appreciation of sculpture. What is sculpture today? 
Sculpture is in motion, breaks through its borders or is being freshly conceived 
from its limits. To continue monitoring and conveying this development at such 
a tradition-rich venue of sculpture, where there are sculptures from Modern up 
to Contemporary Art, is an objective that the Erich Hauser Foundation regards as 
a central task through awarding the workshop prize. In this context we are plea-
sed to be able – thanks to our sponsors and supporters – to make public and to 
draw focus on the sponsorship of the Erich Hauser Foundation in the scope of a 
representative catalogue production and an exhibition.

The anniversary catalogue retrospectively sketches the past sponsorship and 
portrays the awardees’ works created in Rottweil, supplemented by examples 
of the participating artists’ work from recent years. Furthermore the exhibition 
project designed for the jubilee, titled “Über alle Maßen – Beyond All Measure”, 
draws attention to mainly current, partly accrued on site sculptural and installa-
tive works of eight former awardees. Benjamin Appel, Karin Hueber, Kalin Linde-
na, Tino Panse, Thomas Rentmeister, Hans Schüle, Sonja Vordermaier and Wolf-
gang Weileder exhibit in varied media and formats in the workshop hall, in the 
adjacent ateliers as well as in the park. Sculpture, installation and painting enter 
into an alliance in straight relation to these exhibition venues, they interlink and 
they communicate with Erich Hauser’s oeuvre, for example via materiality and 
surface, monumentality and dimension. This discourse keeps Erich Hauser’s le-
gacy awake.

Dr. Heiderose Langer
Chief Executive of the Erich Hauser Foundation
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ENTRANCE AT YOUR OWN PERIL
WORKSHOP PRIZE IN HAUSER’S ATELIER
A PERSONAL IMPRESSION BY KERSTIN MAYER

Already during my first stay at Erich Hauser’s compound I felt like being in a se-
parate world, into which one gained insight through detachment and grace. A 
kind of sanctuary, where it is possible to develop one’s own work. There is this 
optimally equipped workshop, with a hell of a lot of space, any adjacent free wall 
area being used as store and exhibition at once. Imposing sculptures stand all 
over the park and the area beyond. All in its order. The workshop shipshape and 
rigorously assorted. The garden a well-tended splendour. Then there was this 
material, stainless steel, not really a warm substance. But for all this austerity this 
world had an intense charisma even then. I was fully aware that if there was to 
be a sculpture it had to be made of high-grade steel. Because this ambivalence 
between nature and technical steel, between warmth and coldness, forbidding 
and nearness, even familiarity, seemed to fascinate me. And, as was to be seen 
in retrospect, these contradictions accompanied me for a month.

I think that as we, the chosen five, arrived at the saline, were not really sure what 
was awaiting us. We were at the other side of the heavy iron gate with the inscrip-
tion “Beware of the dogs” and were supposed to feel welcome like completed 
artists ready to start work as unfazedly as possible.

In the beginning we battled with the enormous di¨erence between working there 
and the habitual work at the academy. On one hand there was of course the 
unfamiliarity and the lack of knowledge, the missing experience in working in 
a rather bigger scale. On the other hand there was the positive disposition to 
co-operate, the organization, everything was available, no endless telephoning 
around for material and workspace… and, of course not to be underestimated, 
the strong presence of Erich Hauser’s oeuvre.

So on the first day we stood (there were no chairs in this workshop) in the hall. 
In front of us master mechanic Gerhard Link saying: “We’ll get it all done, believe 
you me! No problem at all.” We loved to hear that. But some of us didn’t even 
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know the di¨erence between a WIG and a MAG welder or how to handle plate 
shears. But Gerhard Link, in business for over 30 years, transferred his artisanal 
calmness on us and was open for all these questions. And even when the ma-
chinery in Hauser’s workshop once did not su¨ice, he always knew someone 
who could help or who was able to provide the required machines. This gave us 
a remarkable insight in what it means to cultivate contacts. And besides all the 
practical assistance the companioned workshop owners showed interest in our 
work, visited us regularly and even brought their families along.

Summarizing it was a fantastic possibility to work in a bigger dimension for the 
first time, in a workshop well-equipped for it. We got answers to our questions 
or jointly developed solutions for the technical problems and thus were able to 
somewhat participate in the master’s experience.  

Of course the desire to work more freely, not sticking to the pre-built model, 
grew along with increasing artisanal dexterity. Under pressure both of time and 
to perform. In a subtle way the question arouse, what the content of such a work-
shop prize may be: The mere production of a chosen model, the availability of 
the premises, of a master mechanic, … or might it not comprise more openness, 
more space for discussion and interchange. Maybe one ought to communicate 
more intensively already before the workshop period, to know what is possible, 
what one expects from such a time and what is expected of us, in order to get a 
concept and possibly to intensify the co-operation.  

In any case, though, we again learned a piece of cra�, practically, of course, and 
with a big section of theory. At least I know now the di¨erence between the va-
ried ways of welding, I somewhat sense this fascination of stainless steel and 
grandeur, am actuated and no longer steamrolled by such an oeuvre.

And now I understand that iron gate, because it can be opened from both sides. 
One is welcome for a while, but then also readily sent on one’s way again. We 
enjoyed the time and leave the strange territory in order to advance our own.
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1970. She, the movie star of the 60s, dancing in front of sculptures in a public 
space. Sculptures, to be precise, that had been erected two years before, that 
is in 1968, as an Olympic cultural program. In this clip Raquel Welch appeared 
in an outfit that still reminded a bit of Barbarella. The two dancers behind her 
were styled as extraterrestrials. This was the link I had been looking for. Suddenly 
everything matched and I knew what I had to do at the Erich Hauser Foundation. 
We restaged the choreography with a female and two male dancers. The costumes 
were new but inspired by the original. Also the music was new, more electronic, 
but the rhythm stayed the same so that the dancers could carry out the same 
choreography. It worked beautifully, even the weather which is not always sunny 
in Rottweil even in summer, seemed to be as ordered on the day of shooting. 
The venue was transformed by the energy – the dance and the music. The sculp-
tures were recharged and underwent a new contextualization, even though the 
energy came from an era when Erich Hauser had his artistic culminations, when 
Modernity had not yet been quite as dead, when there were still positive hopes 
and the belief in progress still dominated.

It is surely no coincidence that I – as some of my colleagues from the same ge-
neration – began in the 90s of the last century to grapple with Modernity, lan-
ding again and again at the timespan 1967–1972 approximately. Why always this 
period, why always referrals to art works, events or films from just this epoch? 
The dates of birth of all these colleagues who during the last two decades were 
intensively involved in this period, including mine, also fall within this time. A 
generation of “too-late-borns”. A generation that grew up in a time of doubt, of 
di¨erentiation, but was born still during a period of Utopia’s a�erglow.

INTERRELATED

INTERRELATED
WORKSHOP PRIZE  ON THE HAUSER COMPOUND
A PERSONAL STATEMENT BY MARKO LULIĆ

To receive the Erich Hauser Foundation’s workshop prize then, in 2009, had, of 
course, thrilled me at first. Which artist wouldn’t be pleased to be awarded a 
prize? As is well known we live rather less on money than on air and appreci-
ation. But I realized rather soon, probably a�er the first inspection of the site, 
what kind of challenge awaits one there. It isn’t as though Erich Hauser’s works 
in the sculpture garden were smallish, or that they were lacking presence in any 
way. No, that is not the case. Quite the opposite. They stand there – gigantic, 
splendid and monumental. Talking of presence I also assume that Erich Hauser 
is ever-present on this site. Not only is his spirit perceptible, but one constantly 
follows his tracks. His actual tracks, because a�er all it had been his place of re-
sidence and work for years. Many corners, particularly those where tools he had 
used are still visible, seem as though he were still around. Just stepped out for 
a short while. This of course is real presence. A presence one had to handle, to 
cope with, also in some way as an intruder, even though invited via a prize. Not 
an easy task, but of course a beautiful and exiting one.

I soon was aware both for myself and my project, that the whole thing could only 
be managed with energy, not necessarily with material or even monumentality. 
Because how should one respond to this already real existing monumentality in 
any way with yet more monumentality? That wasn’t possible, needless to say.

Relatively soon I started to ponder on possibilities, on approaches that would 
enable me to react to the sculptural art, to respond, but with something ephe-
meral, with a gesture. This struck me as the only conclusive step. That of cour-
se was true primarily for myself, for my way of working. Other colleagues may 
well have seen this di¨erently and could have found balanced solutions through 
their own practice. As is common with artists, in a drawer I had several ideas 
and sketches waiting to be realized, for which the proper context had not been 
found yet, the suitable exhibition not yet in sight. So from research into a di¨e-
rent project I had this chance find, a video clip of Raquel Welch from the year 

INTERRELATED



Blick in die Ausstellung Über alle Maßen,  
Werkstatthalle, Kunststiftung Erich Hauser
Foto: Horst W. Kurschat
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BENJAMIN APPEL
* 1978 in Augsburg 
lebt und arbeitet in Leipzig

1994–1996  Studium an der Kunstschule Legarda in Quito, Ecuador
1996–1999  Goldschmiedlehre bei Appel & Wichelhaus in Kempten, Allgäu
 2000–2002 Tätigkeit als Goldschmied in Santiago de Chile 
2003–2010  Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste  

Karlsruhe, Meisterschüler bei Prof. Daniel Roth

2006 Förderpreis der Darmstädter Sezession
2007  Stipendium des Cusanuswerks, Bonn;  

Kunstpreis der Stadt Augsburg
2008  Preisträger des 17. Schwäbischen Kunstpreises, Augsburg;  

Preisträger der Akademie Karlsruhe
2009  hectorpreis der Kunsthalle Mannheim; Preisträger der  

Akademie Karlsruhe; Stephan-Balkenhol-Stipendium, Meisental, 
Frankreich

2010  Graduiertenstipendium des Landes Baden-Württemberg
2012 Kunstpreis Forumkunst Karlsruhe
2013  Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2014  Kunststi�ung Baden-Württemberg, Stuttgart;  

Preisträger des Gestaltungswettbewerbs „Kunst am Bau“, Osnabrück
2015 Preisträger des Josef-David-Kunstpreises, Landau

STÉF B (STÉPHANE BISEL)
* 1971 in Altkirch, Frankreich
lebt und arbeitet in Straßburg

1989–1993  Studium an der Université des sciences humaines  
de Strasbourg, Frankreich

1993–1995  Studium an der École supérieure des arts décoratifs  
de Strasbourg, Frankreich

BIOGRAFIEN BIOGRAFIEN

1994   Concours de sculpture „Manifestation sur la revalorisation de l’acier 
en Europe“, C.E.C.A, Centre Européen du Charbon et de l’Acier et 
Metcom Spa, Cervinia, Italien, 1. Preis

1997   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil 

NICO CHARDEL
* 1970 in Bar-le-Duc, Frankreich
lebt und arbeitet in Marmoutier

1993 Diplom der Haute école des arts du Rhin (HEAR)
1999  Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2001  Gründung des Vereins „La Forge“ zusammen mit anderen  

Künstlern, Marmoutier bei Straßburg
2005–2008  Schüler des Maître d’art Pierre Gaucher, Élève de Maître d’art  

im Fach Kunstschmiede
seit 2007   Inhaber eines eigenen Kunstschmiedeunternehmens

JANE CLARKE
* 1963 in London, England

1982–1983  Art Foundation Course an der Harrow School of Art, Middlesex, 
England

1983–1986  Studium am Canterbury College of Art, Kent, England
1987–1988  Studium am Maryland Institute College of Art (MICA), Baltimore, USA
1997  Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil

 
ANGELA GLAJCAR
* 1970 in Mainz
lebt und arbeitet in Sörgenloch
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1991–1998  Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in 
Nürnberg, Meisterschülerin bei Prof. Tim Scott

1998  Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
1999–2000 Asterstein-Stipendium des Landes Rheinland-Pfalz
2001–2002  Projektstipendium „Korrespondenz im Raum“,  

Bayerisches Kultusministerium
2004 Vordemberge-Gildewart-Stipendium, Osnabrück
2005  Emy-Roeder-Preis des Kunstvereins Ludwigshafen am Rhein e.V.
2006 Phönix-Kunstpreis, Tutzing
2010  Publikumspreis der Regionale im Wilhelm-Hack-Museum  

Ludwigshafen am Rhein 
2014–2016 Mainzer Stadtdruckerin

INGE GUTBROD
* 1963 in Nürnberg
lebt und arbeitet in Fürth

1983–1990  Studium der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in 
Nürnberg, Meisterschülerin bei Prof. Werner Knaupp

1993 Esslinger Bahnwärter Stipendium
1995  Förderpreis des Förderkreises Bildende Kunst Nürnberg e.V.
1996  Stipendium des Landes Schleswig-Holstein, Kloster Cismar
1998 Kulturförderpreis der Stadt Fürth
1999 Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg
2000  Artist in Residence, Bemis Center for Contemporary Arts, Omaha, 

USA; Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2001 Stipendium der Konrad-Adenauer-Sti�ung e.V.
2002  Artist in Residence an der Glasgow School of Art (GSA), Großbritannien
2002–2004 Bayerische Atelierförderung
2004  Stipendium an der Cité Internationale des Arts Paris
2005 Förderpreis des Bezirks Mittelfranken

BIOGRAFIEN BIOGRAFIEN

2007  Gibraltar Point International Artist Residency Program, Toronto, 
Kanada

2008  Otto-Grau-Kulturpreis des Bezirks Mittelfranken
2008–2009  HWP-Stipendium des Freistaats Bayern
2009  Luber-Stipendium, Kallmünz
2013  Preis des Rotary Club Fürth

DAGMAR HEPPNER
* 1977 in Hamburg
lebt und arbeitet in Berlin

1997–2001  Studium an der Muthesius Hochschule für Kunst und  
Gestaltung, Kiel

2001–2002  Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich
2002–2004  Studium an der Hochschule für Gestaltung und Kunst, Basel

2005  iaab-Atelierstipendium (Internationales Austausch- und Atelierpro-
gramm Region Basel) für die Cité Internationale des Arts Paris

2006 Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2008  Deutsche Börse Residency-Program, Frankfurter Kunstverein; 

Kunstkredit Basel-Stadt, Werkbeitrag
2009  Preisträgerin im Wettbewerb Eidgenössische Preise für Kunst, 

Werkbeitrag 
2010 Pro Helvetia Atelierstipendium, Danzig
2011 Kunstkredit Basel-Stadt, Werkbeitrag 
2012 Arbeitsstipendium der Sti�ung Kunstfonds, Bonn

KARIN HUEBER
* 1977 in Basel
lebt und arbeitet in Zürich

1997–1998 Vorkurs A, Schule für Gestaltung Basel
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2002–2005  Studium am Institut Kunst der Hochschule für Gestaltung und 
Kunst, Basel

2008   Gastsemester an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – 
Städelschule, Frankfurt am Main

2012–2014   Studium am Departement Kunst & Medien im Studiengang Master 
Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste 

2006   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2007  Kunstkredit Basel-Stadt, Werkbeitrag
2008  Swiss Art Award
2009   iaab-Stipendium (Internationales Austausch- und Atelierprogramm 

Region Basel), Atelierstipendium Berlin
2015  Kanton Zürich, Projektbeitrag

RICHARD LEMPART
* 1971 in Oppeln, Schlesien
lebt und arbeitet in Nagasaki, Japan

1997–2004   Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

2002   Erasmus-Stipendium an der Universidad Complutense de Madrid, 
Spanien

2003   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2004   Stipendium des Landes Baden-Württemberg für die Kyushu 

Sangyo University, Fukuoka, Japan 
2005–2007   Graduiertenstipendium des Landes Baden-Württemberg

KALIN LINDENA
* 1977 in Hannover
lebt und arbeitet in Karlsruhe und Berlin

1997–2004   Studium an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

BIOGRAFIEN BIOGRAFIEN

seit 2014   Professorin an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Karlsruhe 

2005   Kunstpreis „junger westen“ der Kunsthalle Recklinghausen 
2007  Art Cologne Preis für junge Kunst 
2009  Preisträgerin der Villa Romana, Florenz 
2010   Sprengel-Preis für Bildende Kunst der Niedersächsischen  

Sparkassensti�ung, Hannover
2011   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil

MARKO LULIĆ
* 1972 in Wien, Österreich 
lebt und arbeitet in Wien

1992–1996   Studium an der Universität für angewandte Kunst Wien 
1996–1997   Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien 
1997   Gaststudent am Art Center College of Design Pasadena, Kalifornien 
2010   Professor an der Internationalen Sommerakademie für Bildende 

Kunst Salzburg 

1994   Preis der Anni und Heinrich Sussmann Sti�ung, Wien 
1996   Artist in Residence, Villa Arson, Nizza 
1998   MAK-Schindler-Stipendium in den Mackey Apartments, Los Angeles 
2000  Österreichisches Staatsstipendium 
2003  Preis für Grafik der Stadt Wien 
2004  Professor-Hilde-Goldschmidt-Preis, Innsbruck 
2005   Artist in Residence im International Studio & Curatorial Program 

(ISCP), New York
2007   Artist in Residence am O¨ice for Contemporary Art Norway (OCA), 

Oslo; Preis der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Sti�ung, Essen
2009   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil;  

Kardinal-König-Kunstpreis, Salzburg
2010  Preis der Stadt Wien 
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2015  Artist in Residence, Fogo Island Arts, Neufundland 

KERSTIN MAYER
* 1971 in Waiblingen
lebt und arbeitet in Adelberg

1992–1995  Ausbildung zur Schreinerin
1998–2005   Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 
2003  Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser 

JAAKKO NIEMELÄ
* 1959 in Rauma, Finnland
lebt und arbeitet in Helsinki und Rauma

1982–1985   Studium am Art Institute der Kunstschule Kankaanpää, Finnland

1997   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2004   Local Government Pensions Institution building art competition, 

Helsinki, mit Helena Hietanen, 1. Preis
2005   Mänttä Art Festival Prize; Finnish State Prize for Visual Art
2006   Vaasa Inner Harbour master plan architectural design competition, 

Käpy und Simo Paavilainen architects, environmental sketch, part 
of master plan proposal, gemeinsamer 1. Platz

2009  Helsinki City Culture Prize, mit Helena Hietanen
2010   Art competition for the o¨icial residence of the President of  

Finland, mit Helena Hietanen, 1. Preis

TINO PANSE
* 1971 in Bamberg
lebt und arbeitet in Bamberg

BIOGRAFIEN BIOGRAFIEN

1986–1989  Ausbildung zum Holzbildhauer
1997–1999  Ausbildung zum Schreiner
1999–2006   Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
 
2003   Werkstattstipendium der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2007   Graduiertenstipendium des Landes Baden-Württemberg
2010   Stipendium an der Cité Internationale des Arts Paris; Förderpreis 

des Künstlerbundes Baden-Württemberg
2013  Atelierstipendium im Herrenhaus Edenkoben

ANAHITA RAZMI
* 1981 in Hamburg
lebt und arbeitet in Berlin

2001–2006  Studium an der Bauhaus-Universität Weimar
2005–2006   Studium an der Faculty of Media Arts and Fine Arts des Pratt Institute, 

New York 
2007–2009   Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

2008   Saar Ferngas Förderpreis Junge Kunst, Kaiserslautern, 2. Preis
2009  Stipendium der Sti�ung Künstlerdorf Schöppingen
2010   Artists Exchange Reutlingen, Szolnok, Ungarn; Nationales Nach-

wuchsstipendium, Kunstverein Hannover; Stipendium der Sti�ung 
Niedersachsen für Medienkunst am Edith-Ruß-Haus für Medien-
kunst, Oldenburg

2011  Emdash Award der Emdash Foundation, Berlin
2012   MAK-Schindler-Stipendium in den Mackey Apartments, Los Angeles
2013   Stipendium an der Cité Internationale des Arts Paris; Karin 

Abt-Straubinger Sti�ung, Stuttgart, Projektförderung
2014   New Face Award, Art Division, 18. Japan Media Arts Festival
2015   Aufenthalt am Goethe-Institut, Villa Kamogawa, Kyoto; Werkstatt-

preis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2016   Kulturaustauschstipendium des Landes Berlin – Bildende Kunst: Istanbul
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THOMAS RENTMEISTER
* 1964 in Reken, Westfalen 
lebt und arbeitet in Berlin und Braunschweig

1984–1985   Studium an der Kunstakademie Düsseldorf Abteilung Münster
1987–1993   Studium an der Kunstakademie Düsseldorf, Meisterschüler bei  

Prof. Alfonso Hüppi
seit 2009   Professor an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig

1988–1989  Philip Morris Stipendium, Berlin
1996  Arbeitsstipendium der Sti�ung Kunstfonds, Bonn
1999   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2002  Piepenbrock-Nachwuchspreis für Bildhauerei

STEFAN ROHRER
* 1968 in Göppingen
lebt und arbeitet in Stuttgart

1987–1990  Steinmetzlehre
1996–1998  Ausbildung zum Steinmetzmeister
1998–1999   Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
1999–2004   Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart

2002   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil 
2003   Artist at work, Landesgartenschau Ostfildern, 1. Preis 
2007  Stipendium der Sti�ung Künstlerdorf Schöppingen 
2009   Debütantenpreis der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 

Stuttgart; Stipendium der Kultursti�ung Rhein-Neckar-Kreis e.V., 
Kommandantenhaus Dilsberg 

2015   Lothar-Fischer-Preis, Neumarkt in der Oberpfalz; Stipendium der 
Kunststi�ung der ZF Friedrichshafen AG

BIOGRAFIEN BIOGRAFIEN

ROSA RÜCKER
* 1981 in Freiburg im Breisgau
lebt und arbeitet in Berlin

2001–2009   Studium an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 

2003   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2006  DAAD-Auslandsstipendium für Tomsk, Russland
2007–2008   Ausstellungsprojekt „The Institute for Social Research and the 

Discovery of Art God“ mit dem California College of the Arts, San 
Francisco und der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart

2014   Artist in Residence am Center for Creative Industries (CCI) Fabrika, 
Moskau

KILIAN RÜTHEMANN
* 1979 in Bütschwil, Schweiz
lebt und arbeitet in Basel

1995–1996  Vorkurs, Schule für Gestaltung St. Gallen
1997–2001  Lehre als Steinbildhauer, Zuzwil
2002–2005   Studium am Institut Kunst der Hochschule für Gestaltung und 

Kunst, Basel 

2006   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2008   Kiefer Hablitzel Preis, Bern; Kunstkredit Basel-Stadt, Werkbeitrag
2009   Swiss Exhibition Award (Kunsthaus Glarus); Swiss Art Award, Kiefer 

Hablitzel Preis, Bern
2010   Kunstkredit Basel-Stadt, Werkbeitrag; Manor Kunstpreis, Basel
2012   iaab-Atelierstipendium (Internationales Austausch- und Atelierpro-

gramm Region Basel), New York
2016  Stipendium an der Fondazione Memmo, Rom
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HANS SCHÜLE
* 1965 in Neckarsulm 
lebt und arbeitet in Hohenfels

1991–1997   Studium an der Akademie der Bildenden Künste München und an 
der Hochschule der Künste Berlin, Meisterschüler bei Prof. Jürgen 
Reipka

2000   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil
2004   Stipendium des Else-Heiliger-Fonds der Konrad-Adenauer-Sti�ung, 

Berlin
2011  Jurypreis für Skulptur der LebensArt-Sti�ung, Köln
2015  Stadtkünstler Spaichingen

MARKUS STANGL
* 1962 in Dachau
lebt und arbeitet in Grünwald

1988–1994   Studium an der Akademie der Bildenden Künste München,  
Meisterschüler bei Prof. James Reineking

  
1992  Kulturpreis der Stadt Dachau
1996   Projektstipendium der Erwin und Gisela von Steiner-Sti�ung, 

München; Projektstipendium der Prinzregent-Luitpold-Sti�ung, 
München

1996–1997  DAAD-Auslandsstipendium für Südafrika
2000  Bayerischer Staatsförderpreis für junge Künstler
2001   Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil

SONJA VORDERMAIER
* 1973 in München 
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