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Die unglaubliche Grazie
des Steins
Dieter Kränzlein in der Galerie Ute Barth

Betritt man die charmanten Räume im
Riegelhaus der Galerie Ute Barth, fällt
der Blick sofort aufdie zarten, zauber-

haften Steinarbeiten des deutschen
Bildhauers Dieter Kränzlein.
Der Betrachter wird vom ersten Mo-
ment an von diesen Arbeiten aus Mu-
schelkalkstein und nonvegischem Mar-
mor in den Bann gezogen. Kränzlein
reduziert die Schwere des Steins hin zu
einer unglaublichen Leichtigkeit.
Seine neuen Arbeiten steigen segelar-
tig, fast schwerelos empor, als könnte
Stein gebogen werden. Die Grenzen des

Materials werden bis zum Aussersten

ausgjelotet, und es entsteht der Ein-
druck, als würden sich die steinemen
Segel im Wind blähen. Da die Skulptu-
ren auf allen Seiten bearbeitet sind,
kann män um sie herumgehen und er-
hält so immer wieder neue Eindrücke.
In der Auseinandersetzung mit den

materialtypischen Eigenheiten des von
ihm bevorzugten Kalksteins greift der
Künstler auf die im Stein auftretenden
Formen wie Streifen und Farbflächen,
Bruchstellen, Schichtungen und Ein-
kerbungen als Ausdrucksmittel zunick.
Ausdehnungen und Reduktion interes-
sieren ihn: Striche, rostige Farbflecken,
Schichtungen gruppieren sich zudem
durch die von Kränzlein mit der Flex
geschnittenen Einkerbungen in unzäh-
ligen Wiederholungen, und gleichzeitig
ergibt sich dadurch eine einheitliche
Struktur.
Der Stein erweckt so den Eindruck, als

wäre er entmaterialisiert und feder-
leicht. Die Steinkissen scheinen zu
schweben, segelartige Skulpturen wir-
ken wie vom Winde gebogen. Die Ein-
schnine werden leicht eingeftirbt und
erreichen so eine unglaubliche Harmo-
nie. Wunderschön ist der mit vielen
kleinen Quadraten versehene, schnee-

weisse norwegische Marmor. Wer weiss,
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wie hart Marmor ist, bewundert die
Präzision.
Leider ist dieses Material nicht mehr
erhältlich. Der Kalkstein ist ein aus vie-
len Komponenten bestehendes Sedi-
mentgiestein, das im taufe der Jahrtau:
sende durch Materialablagerungen und
Formung durch das Meer entstanden
ist. Kränzlein verwendet fur seine Ar-
beiten hauptsächlich den Kalkstein aus

den Steinbrüchen in Moos bei Wüz-
burg und Rielingshausen. Er wird als

Muschelkalkstein bezeichnet und zeigt
eine sehr lebendige Oberflächenstruk-
tur. Die dem Stein eigene organische
Kombination aus Kömigkeit, IVIarmo-
rierung, Vielschichtigkeit und Porosi-

tät, die die geologischen Vorgänse wi-

derspiegeln, wird in Kränzleins Werken
in Linien, Runsen und Punkte übersetzt,

wobei diese durch eine serielle Wieder-
holung und verschiedene Variationen
spannende Musterformen bilden. So

erhält jedes Werk seinen einzigartigen
Rhythmus. Es ist, als wrirde der Künst-
ler zum Maler. Es ist grossartig, welche
Illusion er flir das Auge schafft. Diese

sinnliche Erfahrung von Material und
Textur des Muschelkalksteins'spielt
eine wichtige Rolle beim Betrachten
und tatsäctrlichen Be«greifen» von
Kränzliens Arbeiten. Es stellt sich aber
auch die Frage nach Abstraktion sowie
künsfl erischen Gestaltungsmöglichkei-
ten der Flächen und des Raums. Beim
Betrachten beginnt man sich zu fragen,
wie Linien eine Struktur entstehen las-
sen, wie sich eine Einzelform ztx gan-

zen Fläche verhält, wie das Gleichge-
wicht der Komposition durch das

System der Oberflächenstruktur er-
reicht wird. Diese Fragen und die Fein-
heit der Werke setzen sich auch in den

Papierarbeiten von Dieter Kränzlein
fort. Es sind Unikate, in Tiefdrucktech-
nik erstellt, indem der Glimmer des

Steins mit Pigment und Farbe ver-
mischt auf den bearbeiteten Kalkstein
gestreut wird. Die Arbeiten Dieter
Kränzleins werden durch Ute Barth
auch an der Kunst Zürich sowie an der
Art Miami gezerg[. Der Kilnsf.lerwurde
1962 in Stuttgart geboren und zählt
heute zu den renommierten und wich-
tigen Bildhauem Deutschlands. Seine

Arbeiten sind in wichtigen Sammlun-
gen und Museen Deutschlands, der
USA undder Schweiz vertreten.
Die Ausstellung in der Galerie Ute Barth
an derKartausstrasse 8 in Zürich dauert
bis am 17. November. Öfftrungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr,
Samstag Yon 11 bis 15 Uhr.
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