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Einführung

Josef Lang – Skulpturen
Eine Ausstellung in Heilsbronn

Die Innenstadt von Heilsbronn, sein Münster und die Neue Abtei überraschen in diesen Monaten 
die Passanten und Besucher mit einem Blick auf Menschen in unterschiedlichen Haltungen und 
Größen. An den zum Teil meterhohen Skulpturen wird deutlich, dass Kunst viel mit Können zu tun 
hat. Unter Josef Langs Händen wandeln sich Baumstämme zu Figuren, die in Selbst- und Weltbe-
fragung Raum und Zeit mit den Menschen in ihrer Umgebung teilen. Auch Werke aus Stein und 
Bronzeguss verwachsen mit ihren Aufstellungsorten und laden zum Nachdenken ein. 

Wir, vom Religionspädagogischen Zentrum, erhalten so vom Künstler eine Unterstützung unseres 
Anliegens, Räume zum Denken und Erleben anzubieten. Wie in einer guten Pädagogik üblich, 
können Erfahrungen gemacht und Haltungen entwickelt werden. Lehrkräfte erhalten Impulse, nicht 
nur Stoffvermittler zu sein, sondern Weg-Begleiter, Zu-Hörer, Mit-Denker. Dies wird in den nächsten 
Monaten an vielen Plätzen mit den Skulpturen inszeniert – in einer einladenden Lernumgebung. 

Der Katalog will zu einem Besuch der Ausstellung einladen und an ihn erinnern. Er will außerdem 
für Josef Langs Devise werben, die menschliche Figur als Ausdrucksträger von Menschlichkeit zu 
begreifen.
Je mehr Menschen die Bildwerke von Josef Lang verinnerlichen, umso mehr Menschlichkeit, Freude 
und Mut können sich ausbreiten. Dies ist für alle Ausstellungsbesucher und Gäste Heilsbronns 
schon jetzt spürbar.

Uns, in Heilsbronn, sind dies wichtige Anliegen und deshalb freuen wir uns, Josef Lang mit seinen 
Werken gemeinsam präsentieren zu können.

Pfr. Klaus Buhl, Direktor und Gerhard Spangler, RPZ Heilsbronn
Dr. Jürgen Pfeiffer, 1. Bürgermeister
Pfr. Karl-Heinz Klose, Evang.-Luth. Kirchengemeinde

Pfr. Klaus Buhl (o.),  
Dr. Jürgen Pfeiffer (m.)
Gerhard Spangler (m. u.)
und Pfr. Karl-Heinz Klose (u.)



Vor der Abtei 

Ahnenfi gur
Eiche, blau, rot lasiert   
320 x 90 x 76



Aufbau der Skulpturen 

am 26. bis 30. April 2010
am Marktplatz (linke Spalte), 
vor der Abtei (rechte Spalte), 
am Münster und vor dem 
Konventshaus (rechte Seite)





Liebe Damen und Herren, lieber Herr Lang,

Ist es Ihnen aufgefallen, dass wir immer mehr von 
Experten umgeben sind, die uns die Welt und ihre 
Zusammenhänge erklären sollen? Ist es wirklich 
schwieriger geworden, sie zu verstehen – diese Welt? 
Sind wir zu träge, um selbständig nachzudenken? 
Brauchen wir wirklich ständig einen, der es besser 
weiß?

Manchmal denke ich mir in solchen Situationen, dass 
es doch viel aufregender,  sinnvoller und schöner ist, 
Geheimnisse nicht immer zu lüften, sondern neue zu 
schaffen.

Wie wohl tut es da, dass wir heute eine Ausstellung 
eröffnen, in der der Künstler uns die Deutung seiner 
Werke nicht vorgibt.

Wenn Sie in der letzten Woche in Heilsbronn waren, 
sind Sie der Kunst von Josef Lang schon am Markt-
platz und vor dem Konventshaus begegnet. Teilweise 
sind seine Figuren  ja mehrere Meter hoch und damit 
nicht zu übersehen. Kraft bekommen sie nicht nur 
durch ihre Größe, sondern auch durch die Farbe, – die 
eine Farbe. 

Da kommt bei einer Figur ein Lächeln zum Ausdruck, 
da entsteht Nachdenklichkeit durch die Haltung oder 
die Ahnenfi gur vor der neuen Abtei erinnert mich an 
die Generationen, die hier lebten, ein und aus gingen. 
Da holt uns  „die kleine Rote“ in ihren Bann oder 
ich begegne einfach „Schorsch“ – der Franke würde 
natürlich eher „Gerch“ zu ihm sagen.  Immer sind wir 
eingeladen, mit den Figuren zu sprechen, bei ihnen 
zu verweilen. Sie hindern uns aber auch nicht, an 
ihnen vorbeizueilen.
Die Figuren von Josef Lang sind Menschen wie du 
und ich. Auf mich wirken sie freundlich und ruhig, 
frech oder gelassen. Sie sind mir so gesehen nahe. 
Sie lauschen, wenn ich gerade da bin oder sie rufen 
mir zu, wenn ich in Eile bin. Sie halten mich an zu 
staunen.
Dabei sind sie grob geschnitzt und bringen damit et-
was von dem zum Ausdruck, was das Leben zu bieten 
hat. Es ist eben nicht immer glatt und gleichmäßig, 
sondern auch uneben und rau.

Zur Eröffnung der Ausstellung

Klaus Buhl, Gerhard Spangler, Josef Lang mit 
Familie (von oben nach unten) 



Aber es geht in dieser Ausstellung nicht nur um 
die großen Figuren aus Holz, sondern auch um 
Bronzearbeiten, wie den „kleinen Philosophen“ oder 
den „kleinen grünen Mann“. Und bei der „Weißen 
Sockelfi gur“ ist das Material Marmor. 

Holz, Stein und Bronze sind Materialien, mit denen 
Josef Lang vorwiegend arbeitet und als wir Sie, Herr 
Lang, vor fast zwei Jahren auch in Ihrem Atelier be-
sucht haben, haben Sie gerade an einer sehr großen 
Brunnenfi gur aus Stein gearbeitet, die uns damals 
beeindruckt hat, auch weil Sie für einen Platz gedacht 
war, auf dem Kinder mit ihr spielen sollen. 
Seit diesem Atelierbesuch gibt es in der Kapelle im 
RPZ und im Meditationsraum auch Hocker, die aus 
Ihrer Arbeit stammen.

Josef Lang - 1947 in Bad Tölz geboren, hat nach 
kaufmännischer Ausbildung, Wirtschaftsstudium 
und mehrjähriger Tätigkeit, 1977 noch eine Stein-
metzlehre begonnen und danach das Studium der 
Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in 
München abgeschlossen.

Seine Arbeiten stehen im Ausland und über die ganze 
Bundesrepublik verteilt und - das freut uns besonders 
-jetzt auch einmal in Heilsbronn. Sie sind vielfach 
ausgezeichnet, zuletzt mit dem Hubert-von-Herkomer 
Kunst- und Kulturpreis der Stadt Landsberg am Lech. 
Einer Stadt, in deren Nähe Sie auch wohnen und 
arbeiten. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.

Wenn man das Münster in Heilsbronn betritt, fällt 
sofort auf: Neues kommt zu Altem und Zeitgenössi-
sches zu Überliefertem. Das hat unsere christlichen 
Gotteshäuser und Kirchen von jeher ausgezeichnet. 
In einer romanischen Kirche tauchen später gotische 
Ergänzungen, Umbauten und Erweiterungen auf. Und 
in diesen fi nden dann Kanzeln, moderne Skulpturen 
und Gemälde, Leuchter, Lesepulte und Orgeln ihren 
Platz.
Auch diese Kirche ist ein Beispiel dafür. Dabei geht 
es nicht darum, dass stilistisch alles passt. Der 
menschliche Alltag fügt sich auch nicht einfach 
widerspruchslos zu den alten Geschichten. Vielmehr 
geht es darum, diese Geschichten immer wieder neu 
zu aktualisieren. 

Die alte und die zeitgenössische Kunst in der Kirche 
versuchen dies.  
Zeitgenössische Kunst korrespondiert mit dem Vor-
handenen. Und das kann für uns anregend in dieser 
Kirche sein. Sie erfahren es, wenn Sie später den Blick 
von der Ritterkapelle aus, zusammen mit der dortigen 
Skulptur, über Gräber, Kreuz und Altar hinweg, nach 
Osten richten. 

Die Räume im Münster erhalten durch zeitgenös-
sische Kunst eine Aufmerksamkeit und Beachtung 
die anregend für uns heute ist. Bereits Vorhandenes 
kommt in Korrespondenz mit dem Neuen. Das ist 
wichtig, denn in unserem Alltag eilen wir oft an 
dem Vorhandenen vorbei, weil wir uns so daran 
gewöhnt haben. So spannen wir den Bogen in unser 
Jahrhundert.

Ihr Beobachten und Nachdenken, Herr Lang, über das 
eigene Menschsein und das von uns allen, drücken 
Sie in Ihren Werken aus. Sie bringen es mit in unsere 
Kirche und in ein altes ehemaliges Kloster, das der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern dient. Ich fi nde, beides sind Orte, wo Ihr 
Schaffen einen guten Platz fi ndet. Das wird jede 
und jeder merken, der sich auf die unterschiedlichen 
Blickwinkel einlässt, die unsere Räume in der Kirche 
und im Religionspädagogischen Zentrum bieten. 
Diesmal kommt hinzu, dass wir mit den Skulpturen 
im öffentlichen Raum der Stadt eine Erweiterung des 
Blickwinkels schaffen. So ist die gesamte Ausstellung 
eine existenzielle Einladung, eine Einladung, mein 
Leben zu bedenken – unterstützt durch die Botschaf-
ten dieser Kirche, der Bildungsarbeit im ehemaligen 
Kloster, diesem schon alten kleinen Städtchen - und 
den Botschaften Ihrer Kunst. 

Ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich dafür 
gedankt, denn durch Ihre Kunst können solche Korre-
spondenzen entstehen.
Aus pädagogischer Sicht entsteht in dieser Ausstellung 
– ohne besonderes Zutun! – etwas Bemerkenswertes:

Wir sind zum Denken eingeladen. Wir müssen erst 
einmal nichts Zusätzliches wissen und brauchen auch 
keinen der eingangs erwähnten Experten, die uns die 
ganze Sache erklären.

Guten Pädagogen war das Denken zeitlebens wich-
tiger als das Wissen. Fragen und Neugier kommen 
dazu. Eine solche Haltung der Lehrenden und Lernen-
den brauchen wir in unseren Schulen mehr denn je. 
So entsteht Lust auf Leben, nicht durch Pauken von 
Wissen und nicht durch Antworten, die keiner hören 
will oder geben kann. Darin steckt Programm und 
Wertschätzung in einem. Deshalb passt Ihre Kunst 
auch in die „Nachdenklichkeit“ unserer Lehrerbil-
dung. Sie unterstützt unser Anliegen, Menschen 
Räume zum Denken und Erleben anzubieten. Über 
ihr Erleben machen sie Erfahrungen und entwickeln 
Haltungen, die sie nicht nur Stoffvermittler sein 
lassen, sondern Wegbegleiter, Lernbegleiter, Zuhörer 
Mitdenker ...

Vielleicht regen wir also mit dieser Ausstellung wie-
der ein Stück musisch-ästhetische Bildung an, die für 
die Bedeutung von kulturellen Werken und Gedanken 
wirbt, sowie künstlerische Ausdrucksfähigkeit und 
Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch ihr Verstehen-
können entwickeln hilft. 
Ich bin überzeugt, dass wir so unser Wertebewusst-
sein stärken und moralisch verantwortetes Denken 
und Handeln sowie Verantwortungsgefühl entwickeln 
und festigen.
Mit diesen Vorstellungen sind wir dann ganz nahe 
am Bildungskonzept unserer Kirche.

Was kommt da für uns in diesem Moment gelegener 
als ein Künstler wie Josef Lang, der mit seinen Wer-
ken ein Stück Menschlichkeit anregt und vielleicht 
sogar initiiert. Der mit seinen Figuren und ihrer grob 
geschnitzten Menschlichkeit ein Gegenüber schafft, 
das mit dem Betrachter und der Betrachterin spricht. 

Fast den ganzen Sommer lang haben wir jetzt Zeit, 
uns darauf einzulassen und es hoffentlich auch zu 
genießen. Dazu kommt noch die Freude über den neu 
gestalteten Kreuzgangbereich. So wünschen wir uns 
für diese Ausstellung gutes Gelingen und anregende 
Momente, mit vielen erfrischenden Begegnungen.

Gerhard Spangler und Klaus Buhl
RPZ Heilsbronn



Vita

1947 in Bad Tölz geboren
1977  Steinmetzlehre
1979 - 86 Studium Bildhauerei,
Akademie der Bildenden Künste München,
Meisterschüler bei Prof. Erich Koch,
seit 1986 freischaffender Bildhauer,lebt und 
arbeitet in Denklingen (Kreis Landsberg am Lech)

Auszeichnungen / Stipendien

1985 Stipendium Accademia di Carrara
1987  Stipendiatenausstellung
 Accademia di Carrara, Ingolstadt
1987  Arbeitsaufenthalt Villa Azad, Rom
1998  Kunstpreis Sparkasse Nördlingen
2007  Kunstpreis Kunstverein Bad Wörishofen
2009   Hubert-von-Herkomer Kunst-und Kulturpreis 

der Stadt Landsbeerg am Lech

Zahlreiche Ausstellungen und Messebeteiligungen

Josef Lang
Bildhauer
Bergstrasse 20, 86920 Denklingen
Tel. 08243 / 96 87 07, Fax 08243 / 2435
JosefLang@gmx.com
www.josefl ang-bildhauer.de



Im Münster

Gesine
Eiche, grün lasiert                 
70 x 45 x 80 (oben)

Gruß über den See
Eiche, gelb lasiert             
310 x 80 x 80 (unten)



Im Münster

Helmut                           
Eiche, graublau lasiert      
196 x 53 x 87        
(links und unten)

Kreuzabnahme
Eiche, rot und blau lasiert
180 x 75 x 80
(oben rechts)      

Die kleine Rote                               
Linde, rot lasiert               
190 x 60 x 50
(rechte Seite)



Seiten 11, 12, 13



Standort Konventshaus (S 10)

Vor dem Konventshaus 

Grüner Lauscher               
Eiche, grün lasiert            
340 x 145 x 80 



Marktplatz Heilsbronn

Blaumann
Pappel, blau lasiert         
370x 108 x 100 

Rosa 
Eiche, rot lasiert    
320 x 83 x 91



Im Religionspädagogischen Zentrum

Weibliche Halbfi gur            
Linde, gelb lasiert                  
65 x 30 x 30
(links)

Nixe
Eiche, türkisgrün lasiert 
160 x 60 x 180
(unten)



Jongleur
Bronze, grün patiniert, 37 x 30 x 11
(unten links)

Sockelfi gur                       
Bronze, blau patiniert, 28 x 9 x 5
(unten rechts)

Schreitende Schmalfi gur
Bronze, blau patiniert, 20 x 14 x 6

Schorsch                 
Eiche, gelb lasiert, 110 x 45 x 25
(rechts) 



Rotkopf II                     
Eiche, rot lasiert                   
85 x 50 x 50
oben links

Pieta              
Eiche / Linde, blau und rot
34 x 12 x 10
unten links

Himmelfahrt                  
Linde, z.T. Weiß                   
120 x 65 x 20 
oben rechts

Madonna
Linde, teilw.bemalt              
41 x 12 x 12 
unten rechts



Schreitende Schmalfi gur, Bronze, blau patiniert, 119 x 62 x 18
(oben) 

Kleiner grüner Mann, Bronze, grün patiniert, 27 x 9 x 10
(oben rechts) 

Schatten, Bronze, blau patiniert, 23 x 9 x 7
(Mitte rechts)

Kleiner Philosoph, Bronze, grün patiniert, 22 x 8 x 6
(unten rechts)



Traumtänzer                    
Bronze, blau patiniert, 115 x 100 x 44
(Mitte unten und oben rechts)

Herzträger
Bronze, natur, 42 x 22 x 6    
(unten rechts)

Weiße Sockelfi gur
Marmor, 119 x 35 x 32
(oben links und Mitte oben)



Vernissage am 2. Mai 2010 im Münster Heilsbronn und im Religionspädagogischen Zentrum
Klaus Buhl mit Josef Lang (o. l.); Stadtkappel Heilsbronn, Leitung Claus Bernecker (o. r.); beim Rundgang im RPZ (Bilder unten)



dialog – büro für kommunikation
Schwabacher Str. 117
90763 Fürth
0911 7360756
info@dialogbuero.de

meiler
der mediendienstleister
Gewerbestr. 5
91560 Heilsbronn
09872 9799-0
info@meiler.de
www.meiler.de

Religionspädagogisches Zentrum 
Heilsbronn
Postfach 1143
91556 Heilsbronn
www.rpz-heilsbronn.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Heilsbronn
www.heilsbronn-evangelisch.de   

Stadt Heilsbronn
www.stadt-heilsbronn.de
 

Herausgeber       RPZ Heilsbronn
Gestaltung         dialog – büro für Kommunikation
Bildnachweis  Wolfgang Noack, Hangenfoto (Seite 8)
Druck                 meiler – der mediendienstleister

Sponsoren des Katalogs

Veranstalter
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