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Yom Steinblock ztn Plastik
Der Film ,,Obdachlose Skulptur" im Märkischen Künstlerhof

Brieselang. Der Begriff ,,Ob-
dachlose Skulptur", ur-
sprünglich von dem Meister
der impressionistischen Pla-
stik Auguste Rodin geprägt,
ist Auftänger für eitr Film-
porträt der Steinbildhauerin
Angela Laich, die zum
300. Geburtstag des Gehei-
men Finanzrats Josef Süß-
kind-Oppenheimer eine ton-
nenschwere Skulptur aus
Carrara-Marmor geschaffen
hat, die als Leihgabe seit
1998 im Stuttgarter Rathaus
steht.

Die Stadt aber, deren Bür-
ger - Süßkind-Oppenheimer
war, in deren Kerker er fast
verschmachtete und wo er
später öffentlich hingerichtet
wurde, scheut sich aus finan-
ziellen Gründen vor einem
Ankauf, obwohl die Figur,
die sich durch den Stein her-
ausbricht und eine Fußfessel
trägt, für Stuttgart konzi-
piert, jedoch ohne Auftrag
erstellt wurde. ,,Ohne Käufer
wird Kunst heimatlos", heißt
es im Film, ,,die Figur findet
keinen Ort, nirgends".

Angela Laich wurde 1963
in Stuttgart geboren, studier-
te Steinbildhauerei bei Al-
fred Hrdlicka und zusätzlich
Bildhauerei, Aktzeichnen,
figürliches Zeichnet und
Bronzeguß. Sie war Meister-
schülerin der Hochschule der
Künste in Berlin, wo sie jetzt
mit Mann und Tochter lebt.
Seit 1983 ist sie an zahlrei-
chen Ausstelluogen beteiligt.

Der von Peter Bleckwehl
erstellte Film, den er selbst
im Märkischen Künstlerhof
Brieselang in Anwesenheit
der Künstlerin vorführte,

ln Brieselang zeigte Angela Laich bereits die Vorlagen für ihre neuen Skulpturen. Foto: Jakobeit

zeigt diese bei der Arbeit, das ausdrückt, was sie soll. Ange-la Laich, die zur 7*it
zeigt den künstlerischen Obwohl sie ohne IJmweg über kein Atelier verfügt-, ar-
Scf,affensprozeß mit Meißel arbeitet, d. h. keine Modelle beitet an einer Gesamtschule
und Hammer uud erzählt den in Ton oder Wachs formt, ist und hat mit Schülern zus?m-
Werdegang von einem Stein- ihr noch kein ,,Bernhard" men einen Keramikfries,,Ba-
block zirr frgürlichen Plastik. passiert, sie hat noch nie eine bylonischer Iäwe ' geschaf-

Ehesiedönsteinaussucht, Figur völlig verhauen, denn fen, der vor der Aula der
habe sie schon eine Vorstel- sie arbeitet vorsichtig mit der Schule angebracht wurde.
lung, was daraus werden soll, Hand und dem Steinmeißel. Ihr Ziel und Traum ist es, ein
d. h., sie läßt sich nicht von Die ldee zu ihrer für Stutt- Atelier zu haben, Skulpturen
der Form des Steines inspi- gart konzipierten Figur des zu verkaufen und Kurse zu
rieren, sondern sucht aie SU0Hna-Oppenheimer kam geben. Die ,,Obdachlose
Form des Steines nach dem ihr durch Köntakte mit dem Skulptur" muß sie demnächst
Motiv aus. das ihr vor- Kunsthistoriker und Schrift- aus dem Stuttgarter Rathaus
schwebt, u.d läßt die hinein- steller Helmut G. Haasis, abtransportierc- lassen, sie
gehauene Figur das Volumen dessen Buch ,,Josef Süßkind- ist verkäuflich oder als Leih-
äes Steines-voll ausnutzen. Oppenheimer, genannt Jud gabe zu haben, eignet sich
Mit der Konkretisierung hört Süß, Finanzier, Freideoker, aber nicht für. Aufstellung
sie auf, wenn sie der-Mei- Justizopfer" beim Rowohlt- unter freiem Himmel.
nung ist, daß die Figur schon Verlag 1998 erschien. Irene Krieger
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