
 

 

Ein Obdach aus Marmor.  

Die Skulptur nach dem erweiterten Feld  

von Sabrina Steinek  

 

Kaum ein Material ist historisch und kulturell so stark aufgeladen, wie Marmor. Bereits in der 

griechischen Antike wurde Marmor für Skulpturen wie die Nike von Samothrake verwendet; im 

Römischen Reich war das Material den göttlichen und kaiserlichen Abbildern vorbehalten. 

Meisterwerke aus Marmor prägen unsere Kunstgeschichte. Ob mythologische Szenen, 

Herrscherbilder oder Reiterdenkmäler – die Wahl dieses Materials war immer eng mit der 

Entscheidung für eine bekannte Geschichte, Szene oder eine hochrangige Persönlichkeit als Motiv 

verbunden. Marmor gilt bis heute als hochpreisiges Material, das einen extrem hohen körperlichen 

und technischen Aufwand in seiner Bearbeitung einfordert. Es ist gerade diese Geschichte, die dem 

Material eigen ist, die zu einer schnellen Kategorisierung führt. Obwohl wir uns dem Wert dieses 

Gesteins gegenwärtig immer noch bewusst sind, haftet an ihm ein nicht sehr aktuell konnotiertes 

Label. Doch diese schnelle Einordnung, die aufgrund der omnipräsenten Materialität und ihren 

großteils figurativen Ausführungen erfolgt, täuscht über die Komplexität der Skulpturen von 

Markus Redl oftmals hinweg. Redl, dessen bevorzugtes Material der italienische Carrara-Marmor 

ist, schafft vielschichtige und inhaltlich komplexe Skulpturen, die sich einer schnellen Einordnung 

in die gegenwärtige Pluralität des Mediums Skulptur, entziehen. Wie herausfordernd die Einbettung 

seines Werkes in die Geschichte der Skulptur ist, wird erst deutlich, wenn man sich mit der 

Geschichte des Mediums selbst, und den vorherrschenden Definitionen auseinandersetzt.  

 

Die Skulptur im erweiterten Feld 

Die Grenzen des Mediums der Skulptur neu auszuloten und zu erweitern, war ein wesentliches 

Thema der künstlerischen Praxis der 1960er- / 1970er-Jahre. Plötzlich wurden Videokorridore mit 

Kamerainstallationen wie die von Bruce Nauman, oder Robert Smithsons Spiral Jetty auf der 

Halbinsel Rozel Point der Skulptur zugeordnet – und das warf das zunächst Fragen auf.
1
 Konnte 

man Arbeiten wie diese noch mit den Definitionen der ursprünglich historisch determinierten 

Kategorie der Skulptur benennen? Die Komposition, die Körperlichkeit einer Figur, ihr 

bestimmender Rhythmus und die eingeschränkte Materialauswahl – die moderne Skulptur schien 

von diesen alten Bindungen befreit.
2
 Der Paradigmenwechsel in der Skulptur lässt sich nicht als 

Bruch datieren, vielmehr war es eine schleichende Entwicklung, die sich erst retrospektiv betrachtet 
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als solche bezeichnen lässt. Denn einst dienten historische Reiterdenkmäler als Exempel für die 

repräsentative Denkmallogik – und als Exempel für das Medium der Skulptur. Diese Werke waren 

größtenteils eng mit ihrem Standort verknüpft und repräsentierten eine berühmte Persönlichkeit 

oder ein historisches Ereignis. Die Skulpturen waren in der Regel figurativ und vertikal konzipiert. 

Mit Ende des 19. Jahrhunderts verliert sich die Denkmallogik Stück für Stück. Ein Beispiel aus 

dieser schleichenden Entwicklung heraus ist der Balzac von Auguste Rodin, der in einem 

ungewohnten Ausmaß an Subjektivität ausgearbeitet, und nie an seinem angedachten Ort aufgestellt 

wurde. Die Skulptur machte sich nach und nach von einer Ortsbindung unabhängig. Der Sockel 

wurde weggelassen oder bewusst als nahezu eigenes Kunstwerk konzipiert. Die historischen 

Kriterien und auch die historisch determinierten Materialien wurden durch neue ersetzt. 

 

Betrachtet man sich die Geschichte der Skulptur und insbesondere die Begriffsdefinition, kommt 

man nicht an dem Essay von Rosalind Krauss vorbei. Mit Skulptur im erweiterten Feld (1979) 

unternahm Krauss Ende der 1970er-Jahre den Versuch, das Feld der Skulptur zu erweitern, die 

Grenzen neu auszuloten und das Medium neu zu bestimmen. Ihr Ansatz ist eine Übersetzung der 

künstlerischen Praxis der 1960er- und 1970er-Jahre in ein theoretisches Modell. Krauss hatte einen 

Ort erschaffen, in dem die Werke ihrer Zeit eine Art „Obdach“ erhalten haben. Sie hat ihnen zu 

offizieller Gültigkeit und zu einer breiteren Akzeptanz verholfen. Auch heute noch zehrt die 

Kunstgeschichte von ihren Ansätzen – ihr Essay gehört zu den am meisten rezipierten. Ihr 

„erweitertes Feld“, das eine Neuordnung des Mediums der Skulptur einfordert, ist aufgrund der 

Starrheit problembehaftet. Obwohl ihre Definition der Skulptur große Freiräume schafft, ist sie 

zugleich auf die Skulpturproduktion ihres damaligen Umfelds begrenzt. Denn bei Krauss ist die 

Skulptur wie folgt definiert: „Sie war das, was auf oder vor einem Gebäude, aber nicht das Gebäude 

war, oder das, was in der Landschaft aber nicht die Landschaft war“. Folglich verwendete sie die 

Begriffe „Nicht-Architektur“ und „Nicht-Landschaft“, aus deren Kombination sich der Terminus 

der Skulptur ergab.
3
 Krauss hatte damit Ende der 1970er-Jahre neue Wege für das Medium eröffnet 

und minimalistischen Bodenarbeiten wie auch Landschaftsskulpturen ein „Obdach“ geschaffen. 

Auch andere Kunsthistoriker unternahmen den Versuch, das Medium der Skulptur neu zu ordnen. 

Manfred Schneckenburger versuchte die historischen Kriterien durch neue zu ersetzen und so das 

Verständnis der modernen Skulptur zu erleichtern: „Weg und Richtung, Platz und Mitte, Feld und 

Ära, Innen und Außen.“
4
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Mit diesen Begrifflichkeiten wird zugleich deren Problematik deutlich: Sie sind weniger von 

Motiven, Materialitäten oder Herstellungsprozessen geprägt, sondern beschäftigen sich primär mit 

deren Form als auch der Ortsspezifität der modernen Skulptur. Die Erweiterung und Dehnung des 

Begriffes Skulptur manifestierte sich und prägt bis heute die gegenwärtige Kunstproduktion.  

 

Ein „Obdach“ aus Marmor 

Markus Redl machte bereits während seines Studiums an der Universität für Angewandte Kunst in 

Wien die Erfahrung, dass klassische Materialien und Arbeitstechniken heute eine 

Ausnahmeerscheinung sind. Und sie vorurteilsbehaftet sind. Erwin Wurm, der mit seinen One 

Minute Sculptures ebenso eine Erweiterung des Skulpturbegriffes vollzog, war einer der Lehrer von 

Redl. 2016 sagte Wurm in einem Interview: „Während meines Studiums in den 1970er Jahren habe 

ich gelesen, dass man seine geistigen Väter überwinden muss, um Erfolg zu haben. Die 

Lehrmeinung tendierte damals stark zur Konzeptkunst und zur Minimal Art.“
5
 Auch Redl musste 

seine geistigen Väter überwinden, denn seine Rückbesinnung auf ein historisch so stark 

aufgeladenes Material wurde am Beginn stark hinterfragt. Erst die Fußnoten mit ihren literarischen 

Referenzen, die Redl in seine Skulpturen meißelt, und die Farbigkeit seiner Skulpturen, lenkten den 

Fokus von dem aufgeladenen Material Marmor hin zu dem relevanten Inhalt seiner Skulpturen und 

gab ihnen die notwendige Aufmerksamkeit. 

 

Redl’s Skulpturbegriff ist hinsichtlich seiner technischen wie auch materiellen Komponente sehr 

klassisch und von der ursprünglichen Wortbedeutung vom „Ritzen“ und dem „Wegnehmen“ des 

Materials hergeleitet. Skulptural zu arbeiten bedeutet für Redl subtraktiv zu arbeiten. Dabei 

betrachtet er den Marmorblock als eine architektonische Grundform, die zerstört werden muss, um 

das Innere nach außen zu bringen. Das unterscheidet seine Begriffsdefinition wesentlich von Krauss 

und Schneckenburger, die in ihren kunsthistorischen Neudefinitionen ebenso additive Verfahren 

berücksichtigen. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit sich das Werk von Redl einem historisch 

determinierten Skulpturbegriff dennoch entzieht, und was ihn im Wesentlichen von gegenwärtigen 

Definitionen unterscheidet. Neben der Rückbesinnung auf historisch stark aufgeladene Materialien, 

auf Figuration und Vertikalität, erscheint ein wesentliches Moment die Wahl der Sujets zu sein, die 

die geschichtlich geprägte Denkmallogik erweitern und in der Gegenwart verorten. Seine 

Skulpturen charakterisieren sich mehr durch ihren Inhalt, das Material und ihre Sprache als durch 

ein fixes Formenvokabular. So wird die Frage der Motive und die Wahl der Sujets bei Redl zu einer 

gesellschaftlich konnotierten. Nicht die großen Politiker, keine berühmten Persönlichkeiten, keine 
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historischen Ereignisse verewigt Redl in seinen (Marmor-) Skulpturen, sondern jene, die man eher 

nicht in Marmor erwartet: Ein Obdachloser, dem er ein „Obdach“ aus Marmor schafft; oder seine 

Oma. Doch zu behaupten, dass Redl seiner Oma ein Denkmal baut, wäre falsch. Vielmehr wird sie 

zu einem Sinnbild: Die Oma als Typus. Die Oma als Antiheldin. Alt, dick und klein: Sie ist nicht in 

der Weise idealisiert, wie wir es von historischen Porträts in der Kunstgeschichte gewohnt sind. Sie 

ist nicht die Vorzeige-Oma, die wir aus der Fernsehwerbung kennen, oder eine der alten Damen, die 

in der Ich-Ära auf Instagram als Model eine Neuentdeckung feiern. Sie ist eine von vielen. Sie ist 

real. Und genau das ist das Wesentliche: Redl möchte eine Geschichte erzählen. Nicht die seiner 

Oma, sondern eine Geschichte, die viele Menschen teilen. Nicht seine Beziehung zu seiner Oma, 

sondern die Beziehung, die ein Enkel zu einer Oma haben kann. Das reale Abbild wird dadurch 

sekundär. Der Betrachter nimmt die Oma nicht als Redl’s Oma wahr, sondern als den Typus. 

 

Die Skulptur als Architektur / Die Architektur als Skulptur 

Die bereits angesprochene Skulptur Obdach (2011) treibt dabei die Umkehrung der Repräsentation 

auf die Spitze. Redl porträtiert nicht bloß einen Obdachlosen, sondern er erschafft ihm ein Obdach: 

eine 20 Tonnen schwere Architektur aus sündhaft teurem Carrara-Marmor. Ein quadratischer, 240 x 

240 cm großer Block, in den Redl Tür und Fenster meißelte. Erst beim Umrunden des Werkes wird 

deutlich, dass Redl den Block zweigeteilt hat. Der Blick von einem zum anderen Ende ergibt ein 

Kreuz. In Anlehnung an eine griechische Cella wurde ein Raum angelegt, in dem einst in antiken 

griechischen oder römischen Tempeln Götterstatuen aufgestellt wurden. Öffentlichen Besuchern 

blieb der Zugang hier natürlich verwehrt. Anders bei Redl: Jeder kann seine Skulptur, die zugleich 

Architektur ist, durch das Tor begehen. Im Inneren findet man keine Figuren von Gottheiten, 

sondern den Obdachlosen. Mit einem Hoodie und Sneakern bekleidet, sitzt er auf einer Bank – die 

Stirn liegt in Falten, der Blick ist leer. Ein Bein hat er auf der Bank aufgestellt, das andere hängt 

herab. Alles andere als heilig wirkt der Mann in der Cella. Er sitzt auf einer steinharten Decke, mit 

rotem Kissen – alles aus hartem Marmor. Eine bis in die Absurdität getriebene Diskrepanz klafft 

zwischen dem teuren Gestein, und dem Nutzen für den Obdachlosen: Denn das edle Obdach, das 

Redl erschaffen hat, ist zugleich für jeden Obdachlosen nutzlos. Eine Arbeit, der damit auch 

politische Relevanz zukommt; die auf gesellschaftliche Missverhältnisse hinweist, und selber zum 

einem wird. Und der Betrachter? Der nimmt auf der gegenüberliegenden Seite auf einer weiteren 

Bank Platz. 

 

Diese Arbeit ist nicht nur hinsichtlich ihrer umgekehrten Denkmallogik paradigmatisch, sie 

verdeutlicht auch, dass weder die traditionelle Definition der Skulptur, noch die bis ins Unendliche 

gedehnte Definition von Krauss, greift. Krauss definierte die Skulptur als etwas, das weder 



 

 

Architektur, noch Landschaft sei – doch Redl hat seinem Obdachlosen eine Architektur, einen 

begehbaren Raum, erschaffen. Ähnlich wie in der Felsenstadt Petra in Jordanien, in der 

Wohnhäuser in einen Felsen geschlagen wurden: Eine Stadt, die zugleich Landschaft, Architektur 

und Skulptur ist. Redl’s Obdach ist Architektur und Skulptur, Körper und Raum, Innen und Außen, 

leerer Raum und Masse. Dabei kommt gerade der Raumleere, dem Zwischenraum, der Passage 

zwischen den zwei Marmorblöcken, eine besondere Relevanz zu. Betrachtet man den Farb- und 

Strukturverlauf des Marmors, wird schnell klar, dass die beiden Hälften ursprünglich ein Ganzes 

waren. Innerhalb eines 6-wöchigen Prozesses hat Redl Kernbohrungen in dem ursprünglich 47 

Tonnen schweren Block vorgenommen, um den Zwischenraum zu generieren. Ganze 11 Tonnen 

Material hat er allein in diesem Arbeitsprozess entfernt. Warum hat er nicht einfach zwei kleinere 

Blöcke nebeneinander platziert? Vielleicht ist die Antwort bereits im Skulpturbegriff von Redl 

eingeschrieben: Der Marmorblock als architektonische Grundform. Die Architektur als eine Cella. 

Die Subtraktion als essentieller Prozess einer Skulptur. Und tatsächlich treibt er damit die 

Kostspieligkeit des Materials in Relation zu einem Obdach noch weiter auf die Spitze. So weit, dass 

es spätestens jetzt richtig schmerzt.  

 

Redl’s Werk entzieht sich damit sowohl den klassischen, als auch neueren Definitionen der 

Skulptur. Und das, ohne sie völlig zu negieren. Vielmehr versteht er es, historisch konnotierte 

Materialien, klassische Arbeitsweisen und determinierte Begrifflichkeiten in einen neuen Kontext 

zu bringen, und sie aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Aufgrund der Wahl seiner Sujets 

weisen seine Werke einen hohen Aktualitätsbezug auf. Es ist die Umkehrung der Repräsentation, 

die Redl’s Werk in der Gegenwart verortet. Das Gestein als Speicher von jahrhundertalten 

Informationen, der Marmor als kunstgeschichtlich stark aufgeladenes Material, die Skulptur als 

Ergebnis eines subtraktiven und körperlich-intensiven Prozesses trifft auf gegenwärtige, 

gesellschaftliche Diskrepanzen, auf eine bereits teilweise stattfindende und notwendige Umkehrung 

der Repräsentation in unserer Gesellschaft. Zwei Pole, Geschichte und Gegenwart, in einem 

ständigen Spannungsverhältnis zueinander. Dieser ständige Rückzug in Verbindung mit dem 

starken Aktualitätsbezug, und ihrer inhaltlichen Vielschichtigkeit, macht die Einordnung von Redl’s 

Skulpturen herausfordernd. Und beweist, dass sich die Kunst der Gegenwart längst von starren 

Gattungsbegriffen unabhängig gemacht hat.  

 


