 Das Flügelross bei Nacht: Pegasus 2018. 400 x 350 x 130 cm, Baustahl und Drahtgeflecht. © Stefanie Speermann.
Foto: Michael Koeberling
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Freiheit
in meiner Sprache

Zur bildhauerischen Arbeit von Stefanie Speermann
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 Stefanie Speermann Pferde I und II 2018. Je 300 x 250 x 100 cm, Baustahl und Drahtgeflecht. © Stefanie Speermann

„Wir fügen Speichen in einem Rad zusammen, aber es
ist das Loch in der Mitte, das die Bewegung des Wagens
bewirkt. Wir formen Ton zu einem Topf, aber es ist die
Leere darin, die das Gewünschte enthält. Wir zimmern
Holz für ein Haus, aber es ist der Innenraum, der es
bewohnbar macht. Wir arbeiten mit Seiendem, doch
Nichtseiendes macht den Nutzen aus“, schrieb vor
zweieinhalbtausend Jahren der chinesische Philosoph
Laotse. Wenige andere Zeilen aus der Literatur beschreiben nicht nur eine nachvollziehbare Lebenspraxis überaus treffend, sondern auch eine Entwicklung in
der Bildhauerei seit Anfang des 20. Jahrhunderts, als
ein fundamentaler Prozess der Entmaterialisierung
durch Verringerung des Massevolumens begann.
Kunsthistorisch gesehen können die Steinfassungen
von Werken wie Das Neugeborene und Der Kuss von
Constantin Brâncuși als letzte Konzentrationen eines
vollen Massevolumens betrachtet werden. Nach 1910
ist in der Skulptur immer häufiger das Konkave anzutreffen. Insbesondere bei Alexander Archipenko lösen
Einbuchtungen in das Massevolumen einerseits Bewegungsassoziationen aus, andererseits kehrt sich in den
Höhlungen das Licht um und fordert ein bewussteres
Wahrnehmen der Skulptur. Archipenko setzt auch
Durchbrüche durch den plastischen Körper ein, indem
er wichtige Figurteile wie den Kopf als Perforation gestaltet. Seit Archipenko und Zeitgenossen wie Umberto
Boccioni und Raymond Duchamp-Villon ist es ein wichtiges Anliegen zahlreicher Bildhauer geworden, das
Massevolumen einer Skulptur durch Einbuchtungen
und Durchbrüche für Licht und Luft zu öffnen. Henry
Moore ging einige Zeit später sogar noch weiter und

formulierte ganz im Sinne von Laotse: „Ein Loch kann
an sich ebenso viel Formbedeutung haben wie eine
feste Masse. Plastik in Luft ist möglich: der Stein umfasst bloß den Hohlraum, welcher die eigentlich beabsichtigte, „gemeinte“ Form ist.“ Viele Gedanken und
Versuche Moores beschäftigten sich mit der Frage, wie
man die plastische Form mit den Luftmassen, die sie in
sich einschließt oder an sich angliedert, optisch verbinden kann. Materie und Luft standen für ihn in einer
dialektischen Beziehung. Er sah sie als untrennbare
Anteile eines gemeinsamen Raumganzen.
Eine Künstlerin, die diese bildhauerische Entwicklungslinie aufgreift und in ihren Skulpturen das Feste und das
Luftige, das Stabile und das Schwebende bis zu einem
kaum noch zu steigernden Grad weiter vorantreibt, ist
die Murnauer Bildhauerin Stefanie Speermann.

Mit fast nichts fast alles sagen
Stefanie Speermann verbrachte ihre Kindheit und
Jugend in Würzburg. Ihre künstlerische Begabung zeigte sich schon früh; bereits an ihren ersten Zeichnungen
fiel auf, dass es sich im Grunde um Skizzen für Skulpturen handelte. Noch während der Schulzeit lernte Stefanie Speermann die Grundlagen von Zeichnung und
Anatomie beim Würzburger Marmorbildhauer Frédéric
d´Ard, der bis heute einer ihrer wichtigsten Mentoren
ist. Von 2002 bis 2010 folgte ein Kunststudium an der
Akademie der Bildenden Künste in München. Für eine
Jahresausstellung der Hochschule hatte sich die junge
Studentin eine Skulptur der tanzenden Salome vorgenommen. Bei der Arbeit an dieser biblischen Gestalt u
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 Stefanie Speermann Taurus 2018. Baustahl und verzinktes Drahtgeflecht, Gerippe
schwarz pulverbeschichtet. 170 x 340 x 110 cm. © Stefanie Speermann.
Foto: Michael Koeberling

 Stefanie Speermann Pegasus 2021. Edelstahl und Edelstahlgeflecht. 400 x 350 x
150 cm. Die Skulptur ist aktuell im Hotel Alpenhof Murnau zu besichtigen.
© Stefanie Speermann. Foto: Michael Koeberling

KÜNSTLERPORTRÄT

16

3/21

 Impression aus dem verschneiten Skulpturenpark der Villa Riedwies
© Stefanie Speermann

 Schattenspiele am Werkstattboden wie ein Gruß aus archaischer Zeit.
© Stefanie Speermann
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 Pegasus und Taurus in der Dämmerung. Impression aus dem Park der Villa Riedwies. © Stefanie Speermann

 Christa Mayrhofer Lanzelott 2011. Öl auf Leinwand, 105 x 175 cm
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kristallisierten sich für sie zwei Ziele als essentiell heraus: Figuren erstens in Lebensgröße und zweitens mit
maximaler Leichtigkeit und Dynamik zu gestalten. Die
Sehnsucht nach geradezu melodiöser Bewegung in der
Skulptur ist nicht unbeträchtlich auf ihre Kindheit als
Tochter zweier Musikprofessoren zurückzuführen. Ihre
Eltern spielten Violine und Violoncello im 1968 gegründeten Bartholdy-Quartett. Das Schwebende der
Melodien, die in ihrem Elternhaus erklangen, besaß
einen unmittelbaren Einfluss auf die bildhauerische Arbeit von Stefanie Speermann. Klänge lösen bis heute in
ihrem Kopf Bilder aus, und ihre Skulpturen besitzen
stets die Fähigkeit zu schwingen, als seien sie Musik.
Ursprünglich hatte die Studentin geplant, das mit einem Drahtgeflecht umhüllte Skelett ihrer Salome mit
Gips zu überziehen, merkte dann aber, wie viel die
Gipsoberfläche der Skulptur an Lebendigkeit und Dynamik nehmen würde. Aus dieser Erkenntnis entsprang
die ihr eigene Formensprache: Ein stützendes Skelett
mit einer höchst transparenten Drahthülle zu umgeben. Damit reduziert sie das Materielle auf ein Minimum und steigert das Transparente zu einem Maximum, vereint das Feste mit dem Flüchtigen gleichsam
wie die Realität mit dem Traum. Freiheit, Losgelöstheit,
Überwindung der Schwerkraft sowie ein Höchstmaß an
emotionalem Ausdruck sind wichtige Leitgedanken ihrer Arbeit. Sie werden in Motivwahl und technischer
Ausführung gleichermaßen umgesetzt. Die teilweise
überlebensgroßen Pferdegestalten fertigt Stefanie
Speermann entweder aus Baustahl und verzinktem
Drahtgeflecht oder aus Edelstahl und einem 0,8 mm
dicken Edelstahldraht; die farbigen Modelle sind pulverbeschichtet. Alle Skulpturen sind witterungsbeständig und dauerhaft wetterfest. Mit Rohren werden
sie so tief im Boden verankert, dass sie jedem Unwetter
standhalten, jeder Schneelast und jedem starken Sturm.
Bei Wind fangen sie an, sich schwingend zu bewegen.
Werden sie in der Nacht angestrahlt, scheinen lebendige Pferde mit ihren Schatten auf der Wiese zu tanzen.
Was bei Brâncuși Massevolumen war, wird bei Stefanie
Speermann von einem durchlässigen Drahtgeflecht
nur noch zart angedeutet und hat doch die Kraft, der
Skulptur eine eindeutige Gestalt zu verleihen. Die Aussage von Henry Moore „Plastik in Luft ist möglich“ wird
von diesen Pferdegestalten eindrucksvoll in die Tat
umgesetzt.

Das Flügelross und der Freiheitsgedanke
Seit 2008 zieht eine mythische Gestalt wiederkehrend durch das Werk von Stefanie Speermann: Pegasus,
das geflügelte Pferd aus der griechischen Mythologie.
Seine Geschichte ist folgende: Als Perseus der Medusa
das Haupt abschlägt, springt Pegasus aus ihrem Rumpf
hervor. Durch seinen Hufschlag entstehen die Quellen
Hippokrene („Roßquelle“) in Boiotien und Peirene bei
Korinth. Hippokrene wurde in der Antike als Quelle der
Inspiration insbesondere für die Dichter Griechenlands
angesehen. Sie befindet sich unterhalb des östlichen
Helikongebirges und galt als ein Bezirk, der Apollon

 Werkstattimpression I © Stefanie Speermann

und den Musen heilig ist. Noch heute ist sie zu besichtigen und mit ihrer ursprünglichen antiken Einfassung
versehen. Da Pegasus im wörtlichen Sinne eine „Inspirationsquelle“ geschaffen hat, gilt er als Wappentier
der Dichter. Das geflügelte Pferd gehört dem Bereich
von Mythos und Märchen an, aber auch von Zauber,
Traum und Phantasie. Im Laufe der Jahrhunderte wurde
es zu einem Sinnbild der geistigen und insbesondere
der poetischen Kreativität. An sich ist ein Pferd ein
schweres und muskulöses Tier, fest auf dem Boden stehend, im Galopp aber auch in der Lage, über ihn hinweg
zu fliegen. Diese Fähigkeit ist bei Pegasus gesteigert.
Über seine Flügel ist er den Vögeln verwandt und kann
sich wie sie zum Himmel, in die Sphäre des Luftigen,
Geistigen und Immateriellen erheben. Im Taoismus Laotses stellte man sich die Unsterblichen als Vögel vor. Und
in der psychoanalytischen Traumdeutung gelten geflügelte Wesen als Symbol für den Träumenden. Es sind
solche Konnotationen, die Stefanie Speermann an der
Pegasusgestalt faszinieren, weshalb sie dieses Motiv
liebt und seit mehr als zehn Jahren in unzähligen Variationen, was Haltung, Material und Farbe betrifft, wieder und wieder durchspielt. Pegasus ist für sie eine
Bildmetapher und ein Symbol von künstlerischer Sehnsucht und Kreativität, von Freiheit und Ungebundenheit. Als Pferd ist er ein schweres Tier, doch durch u
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 Stefanie Speermann Pegasus 2019. Baustahl und verzinktes Drahtgeflecht,
Gerippe weiß pulverbeschichtet. 350 x 400 x 150 cm. © Stefanie Speermann.
Foto: Michael Koeberling
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seine Flügel kann er der Schwerkraft etwas entgegensetzen, das ihn frei macht. Als Mensch ist die Künstlerin nur eine kurze Erscheinung neben diesem Fabelwesen, das im Mythos alle Epochen überdauert.
Es gibt auch einen Gegenpol zu Pegasus: die kraftstrotzende, lebensgroße Stier-Skulptur Taurus. Pegasus und Taurus sind Metaphern für Freiheit und Kraft
in Natur und Mythos. Pegasus steht für das Ätherische
und Himmlische, Taurus für das Animalische und Irdische. Als Sternbilder leuchten beide auch am Nachthimmel.
Die Entscheidung für Pegasus als Hauptmotiv speist
sich aus dem Wunsch, die Inspirationskraft dieses Wesens für Menschen wieder neu zu erschließen, aber
auch aus einer zweiten Quelle: seit ihrer Kindheit ist
Stefanie Speermann passionierte Reiterin. Sie kennt
die Bewegungen von Pferden durch die unzähligen
Stunden, die sie auf ihrem Rücken verbrachte. Haltung
und Reaktionen dieser Tiere sind ihr vollkommen vertraut und in ihrem eigenen Körpergedächtnis gespeichert. Deshalb kann sie ihre Skulpturen ganz und gar
aus dem Gefühl heraus umsetzen. Zwar gibt es am Anfang eine Zeichnung mit der Grundidee für das Werk,
doch die Übertragung in die lebensgroße Skulptur erfolgt ohne technische Hilfsmittel und bei allen Arbeitsschritten von Hand. Stefanie Speermann schmiedet und biegt die Stahlstangen und Drahtgeflechte in
jeder Arbeitsphase aus der Intuition heraus. Wie sich
ein springendes oder galoppierendes Pferd bewegt,
20
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wie dabei die Stellung von Beinen, Rücken, Hals und
Kopf aussieht, ist ein inneres Wissen, das die Künstlerin
aus ihrer Erfahrung als Reiterin jederzeit abrufen und
über ihre Hände in die Formung der Skulptur einfließen
lassen kann.
Was gibt diesen Werken ihre unglaubliche Ausstrahlung von Lebendigkeit? Die Antwort liegt nicht nur im
Formgefühl der Künstlerin und der perfekten Beherrschung aller technischen Herausforderungen, sondern
auch in ihrem Umgang mit den Aspekten Bewegung
und Licht.
Unser Auge ist auf bewegliche und bewegte Körper
eingestellt. Etwas, das sich bewegt, nehmen wir eher
wahr als etwas, das ruhend ist. Stefanie Speermann
zeigt ihre Pegasus-Gestalten nicht in einer Ruhelage,
sondern mitten in einem Bewegungsablauf. Ihre Positionen wirken ähnlich wie Filmstills, wie Momentaufnahmen oder ein plötzliches Innehalten während einer
vehementen Geste wie Aufbäumen, Springen oder Galoppieren. Für einen winzigen Moment wird die Körperbalance des Tieres scheinbar aufgehoben und ein labiler Gleichgewichtszustand hergestellt, so dass der
Betrachter den Eindruck gewinnt, die Skulptur sei ein
echtes Pferd in Bewegung. Außerdem sind die Figuren
derart elastisch gestaltet, dass sie bei Wind tatsächlich
ins Schwingen kommen und darüber etwas gemeinsam
haben mit allem, was lebendig ist.
Und was das Thema Licht betrifft: Weißer Marmor und
Wachs sind beliebte Materialien, um Licht an einen
Körper zu binden. Das 20. Jahrhundert brachte in der

Bildhauerei eine Weiterentwicklung von solch lichtempfänglichen Materialien hin zu klaren und völlig
lichtdurchlässigen Werkstoffen wie Glas oder Plexiglas. Stefanie Speermann geht mit der Entscheidung für
Drahtgeflecht noch einen Schritt weiter. Diese Oberfläche, die fast schon keine mehr ist, ermöglicht mit ihrer
filigranen Durchsichtigkeit eine maximale Aufhebung
des kompakten Massevolumens bei vollkommenem Erhalt der Form. Es entsteht eine Leichtigkeit, welche die
Aura einer lebendigen Traumgestalt zum Aufleuchten
bringt, vor allem in der Nacht, wenn die Skulptur in
Licht getaucht wird und das Pferd wie ein Bote der Götterwelt aus einer anderen Wirklichkeit zu kommen
scheint. László Moholy-Nagy formulierte es so: „Weil
das Licht ein räumlich-zeitliches Element ist, kommen
wir allein durch das Akzentuieren des Lichtproblems in
die Regionen eines neuen Raumgefühls ... Es ist das,
wofür wir ein Wort einsetzen können: Schweben.“
Lichtstrahlen können von außen in diese Pferdegestalten eindringen, quer durch ihren Körper fließen und an
der anderen Seite wieder heraus treten. So entsteht ein
von der Schwerkraft losgelöster Effekt von Entrückung
und Entfernung. Pegasus ist frei und fliegt.

Von Pegasus zum Zentauren
Stefanie Speermanns Arbeit am mythischen Flügelross wird weitergehen. Doch es gibt eine neue Idee, die
sich allmählich als Zukunftsprojekt herauskristallisiert: die künstlerische Auseinandersetzung mit der
mythischen Gestalt des Zentauren, der – halb Mensch,
halb Pferd – nicht nur die Doppelnatur von Geist und
Trieb, sondern auch die historisch enge Verbindung
von Menschen und Pferden bildlich zum Ausdruck
bringt. Diese Gestalt wird ein Instrument werden, mit
dem die Künstlerin den „Bruch des kentaurischen Paktes“, der sich in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ereignet hat, bearbeiten will. Mit dem Begriff des
Zentaurenpaktes beschreibt der Historiker Ulrich
Raulff in seinem Werk Das letzte Jahrhundert der Pferde:
Geschichte einer Trennung die historisch enge Verbindung von Mensch und Pferd - und ihr Ende. Was kaum
einer weiß: Während des Zweiten Weltkrieges sind
nicht nur unzählige Menschen, sondern schätzungsweise auch drei Millionen Pferde ums Leben gekommen – getötet oder an Krankheiten, Hunger und Kälte
gestorben. Dieses besondere Tier, ohne welches als
Reit- und Kutschenpferd oder beim Arbeitseinsatz in
Feld und Wald die menschliche Kulturentwicklung
kaum möglich gewesen wäre, verendete erbärmlich
zwischen Panzern und Schützengräben. Es war eine
entsetzliche Tragödie. Der Anblick eines sterbenden
Pferdes, das Brechen seiner Augen und sein langsamer
Sturz ist für Menschen kaum zu ertragen – zu viel verdanken wir diesem edlen, sensiblen und dienstbaren
Tier. Auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges
endete auch das Pferdezeitalter. Die gemeinsame Geschichte von Menschen und Pferden wird Stefanie
Speermann in Zukunft mit vielen weiteren Arbeiten
thematisieren.
u
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 Werkstattimpressionen II und III © Stefanie Speermann

 Pegasus als Freiheitssymbol 2020. Baustahl und verzinktes Drahtgeflecht, Gerippe  Pegasus - Ein mythisches Tier im oberbayerischen Winter 2020. Baustahl und verzinktes
weiß pulverbeschichtet. 370 x 400 x 150 cm. © Stefanie Speermann.
Drahtgeflecht, Gerippe weiß pulverbeschichtet. 370 x 400 x 150 cm. © Stefanie Speermann.
Foto: Michael Koeberling
Foto: Michael Koeberling
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 „Plastik in Luft ist möglich.“ (Henry Moore): „Skelett“ und „Haut“ aus
Edelstahl. © Stefanie Speermann. Foto: Michael Koeberling
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Nach mehreren Jahren im Ausland, darunter Arbeitsaufenthalten in Italien (Carrara), Argentinien, Uruguay,
Frankreich, Ungarn und der Dominikanischen Republik,
lebt und arbeitet Stefanie Speermann heute in der von
Emanuel von Seidl erbauten Villa Riedwies in Murnau
am Staffelsee. Seit einigen Jahren baut sie die Villa und
das dazugehörende, fünfzehn Hektar umfassende Areal
zu einer Kunststätte und einer kreativen Plattform für
spartenübergreifende Kunstformen aus. Im Veranstaltungszelt UFO im Park der Villa finden regelmäßig Aktionen mit Gastkünstlern statt in Form von Ausstellungen, aber auch mit Konzerten und Autorenlesungen. Im

Skulpturenpark rund um das Haus begegnet man an
vielen Stellen den Werken von Stefanie Speermann,
auch dem Pegasus. Er steht dort als skulpturales Symbol für den kreativen Austausch und die gegenseitige
Inspiration der Künstler. Der Park, in dem auch die Werke anderer Bildhauer zu sehen sind, kann nach Voranmeldung jederzeit besichtigt werden.
Mit Pegasus steht mitten im Blauen Land, Heimat der
Künstlergruppe Blauer Reiter, nach hundert Jahren erneut ein Pferd im Mittelpunkt einer künstlerischen
Arbeit. Franz Marc würde das gefallen.
Lena Naumann

INFO
Foto: Michael Koeberling

Stefanie Speermann
Villa Riedwies
Oberried 2, 82418 Murnau
Tel.: +49 (0) 176 32194819
Mail: mail@speermann-arts.de
Website: www.speermann-arts.de
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