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Einmal mehr hat das Münster in Heilsbronn, die ehe-
malige Zisterzienserabtei, die altehrwürdige Grablege 
der Hohenzollern, das mit Spuren jahrhundertealter 
Frömmigkeitsgeschichte belegte Gesamtkunstwerk 
und Denkmal von überregionaler Bedeutung Besuch 
von zeitgenössischen Kunstobjekten bekommen. 
Thomas Röthel hat seine Geschöpfe aus Stahl am 
Eingang zum Münsterplatz, in den Platz selbst, um 
und im Münster und in der Neuen Abtei aufgestellt. 

All seinen Kunstwerken sind die Beschaffenheit aus 
dem Material Stahl und die natürlich-rostige Ober-
flächenfarbe gemeinsam. Die aus dem unglaublich 
schweren und massiven Rohstoff entstandenen 
Formen sind dabei aber nicht dem Material abge-
rungen oder gar erzwungen. Vielmehr scheint die 
behäbige Masse in großer Leichtigkeit und mit ihrem 
Einverständnis zu ihrer jeweils neuen Form überzeugt 
worden zu sein. Die dialektische Spannung aus Statik 
und Bewegung ist Konzept. Gleichgewicht kann 
nur durch ständige aktive, oft spontane Korrektur 
erhalten werden. So ist in einigen der Skulpturen gar 
eine spielerische Heiterkeit zu entdecken: das Spiel 
des Künstlers mit der Materie und der Form. Thomas 
Röthel ist als Kunstschaffender ein „homo ludens“ 

par excellence. Und meistens hat er in der Beschäf-
tigung mit einem Kunstobjekt dreimal das Vergnü-
gen: beim Ausdenken seiner ästhetischen Ideen, bei 
der Umsetzung und schließlich beim Installieren der 
Kunstwerke im öffentlichen Raum. Gerade im Be-
reich des Münsters und des Vorplatzes ergeben sich 
spannungsreiche sinnliche Wahrnehmungen, Relatio-
nen, Bezüge, Blickachsen. 

Die Ausstellung von Thomas Röthel wird vom 6. Mai 
bis 23. September 2012 in Heilsbronn gezeigt und 
verdeutlicht das Anliegen der Kunstarbeit des Religi-
onspädagogischen Zentrums, zeitgenössische Kunst-
werke als eigenständige Positionen der gewachsenen 
Aura des Klosters für einen Augenblick entgegenzu-
stellen. Den Besuchern wird ein Innehalten entlockt. 
Wahrnehmen, Staunen, Empfinden, Berühren und 
Berühren Lassen – dies alles wird in Sekundenschnel-
le passieren. Wenn es dann noch gelingt, die eige-
nen Gedanken spielen zu lassen, kreativ zu assoziie-
ren, ist - mit Schiller - ein weiterer Schritt zur Freiheit 
über die Schönheit gemacht.

Helmut Braun M.A., Kirchenrat, Kunstreferent der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

»…und (der Mensch) ist nur da ganz Mensch,  
     wo er spielt.« Friedrich Schiller
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Once again, comtemporary objects of art pay a visit 
to the minster of Heilsbronn, the former Cistercian 
abbey, the time-honored burial place of the Hohen-
zollern dynasty, a total work of art bearing centuries-
old marks of religiousness, and a monument of na-
tional importance. Thomas Röthel has assembled his 
steel creations at the entrance to the minster square, 
in the square itself, around and in the minster, as 
well as at the New Abbey.
 
All his pieces of art have their steel nature and their 
natural rusty color of the surface in common. The 
shapes formed from an incredibly heavy and solid 
material are not wrenched from the substance or 
even extorted from it. Rather, the ponderous mass 
appears to have been persuaded into its new shapes 
with great ease and its consent. The dialectic tension 
resulting from the contrast of statics and motion is 
concept. A balance can only be maintained by cons-
tant active, and often spontaneous corrections. Thus, 
in some of the sculptures even a playful serenity 
may be discovered: it shows the artist‘s playing with 
material and shape. Being an artistic creator, Thomas 
Röthel is a „homo ludens“ par excellence. And for 
the most part, he takes delight in the occupation 

with an object of art three times: while dreaming 
up his esthetic concepts, while realizing them, and 
finally while installing the works of art in a public 
area. Particularly in the purview of the minster and 
its forecourt, exciting sensuous perceptions, rela-
tions, connections and perspectives ensue.

Thomas Röthel‘s exhibition will be shown at Heils-
bronn between 6 May and 23 September 2012. It il-
lustrates the intention of the art supporting activities 
of the Center for Religious Pedagogics: to oppose 
contemporay pieces of art for a moment as inde-
pendent items to the grown aura of the monastery. 
This will elicit the visitors‘ contemplation. To notice, 
to marvel, to sense, to touch and to be affected – all 
this will happen in a matter of seconds. If it then 
will be possible to let the mind wander and to make 
creative associations, then – in the terms of Schiller 
– one more move towards freedom through beauty 
has been made.

Helmut Braun M.A., Member of Consistory
Art Consultant, Protestant-Lutheran Church, Bavaria

» … as he is only completely a man  
    when he plays.« Friedrich Schiller
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Liebe Gäste und Ausstellungsbesucher,

es gibt im Menschen eine tiefe Sehnsucht, die wir 
alle gewissermaßen in uns tragen, nämlich in Bezie-
hung zu stehen mit der Urkraft des Lebens. 

Dieser Gedanke verbindet Kunst und Religion. Er 
weist aber auch unmittelbar den Weg zu den Ar-
beiten von Thomas Röthel. Urkräfte scheinen auch 
in seinen Arbeiten zum Ausdruck zu kommen, bzw. 
sind offensichtlich nötig, um diese großartige Kunst 
zu schaffen. Wir freuen uns, dass er in Heilsbronn 
ausstellt. 
Heilsbronn, ein Ort und Räume von besonderer Qua-
lität. Durch die Verbindung mit neuzeitlicher Kunst 
wird diese Qualität immer wieder neu ins Bewusst-
sein gebracht. Alte Geschichten werden dadurch  
neu geschrieben und dabei muss sich der mensch-
liche Alltag nicht widerspruchslos zu diesen alten 
Geschichten fügen. 

Federführend gehen die Ausstellungen in Heilsbronn 
vom Religionspädagogischen Zentrum aus und sie 
münden regelmäßig in eine bereits bewährte Form 
der Zusammenarbeit zwischen Religionspädagogi-
schem Zentrum, der Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
und der Stadt Heilsbronn. 

Sie als Besucherinnen und Besucher der Ausstellung 
heißen wir herzlich willkommen und als Leserinnen 
und Betrachter dieses Kataloges haben Sie eine hof-
fentlich nachhaltige Erinnerung an eine herausragen-
de Ausstellung, die den Sommer 2012 in Heilsbronn 
bereichert.

Klaus Buhl, Pfarrer und Direktor, RPZ Heilsbronn
Gerhard Spangler, Dipl.-Religionspädagoge (FH),  
RPZ Heilsbronn

Dear guests and visitors of the exhibition, 

"Within any human being there is a deep yearning 
that we all carry within us: It is to be in relation with 
the elementary power of life."

This thought connects art and religion. It also shows 
a direct path to the works of Thomas Röthel. Ele-
mentary powers appear to find their expression in his 
works, respectively are obviously necessary to create 
these magnificent pieces of art. We are very glad 
that he presents his exhibition in Heilsbronn, a place 
and ambiance of special quality. By this connection 
with contemporay art, this quality is repeatedly 
brought to consciousness. Old stories are thereby 
rewritten; however, this does not require that the 
contemporary everyday-life will have to comply with 
these old stories without contradiction.

The main initiative for the exhibitions at Heilsbronn 
originates at the Center for Religious Pedagogics 
(Religionspädagogisches Zentrum, RPZ) and they 
regularly result in successful cooperation between 
the RPZ, the community of the Evangelic-Lutheran 
Church and the city of Heilsbronn.

I heartily welcome you, the visitors of this exhibition 
and the readers and viewers of this catalog, and I 
hope that you will have an enduring memory of this 
excellent exhibition that enriches the summer of 
2012 at Heilsbronn.

Klaus Buhl, Pastor and Director, RPZ Heilsbronn
Gerhard Spangler, Religious Pedagogue (FH diploma), 
RPZ Heilsbronn 
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Liebe Kunstfreunde,

ich freue mich sehr, dass sich der bekannte Künstler 
Thomas Röthel dazu entschlossen hat, hier in Heils-
bronn seine Kunstwerke aus Stahl auszustellen.

Thomas Röthel, der in Mitteldachstetten, im Land-
kreis Ansbach, wohnt und arbeitet, in Ansbach ge-
boren wurde und in Nürnberg Kunst studierte, erhält 
für seine Stahlskulpturen auch international große 
Aufmerksamkeit und viel Anerkennung. 

Dass er seine Kunstwerke hier in Heilsbronn ausstellt, 
ist mir deshalb eine besondere Ehre und bietet im 
Kunstjahr 2012 ein besonderes Highlight in unserem 
Münsterstädtchen.

Albert Einstein hat einmal gesagt: „Kunst ist der 
Ausdruck tiefster Gedanken auf einfachste Art“.  
Mit dieser Aussage beschreibt er sehr treffend die 
enorme Wirkungskraft der Kunst.
Lassen auch Sie sich von der Wirkung dieser  
Kunst mitreißen und freuen Sie sich mit mir auf  
diese beeindruckende Ausstellung des Künstlers 
Thomas Röthel! 

Ihr Jürgen Pfeiffer, Erster Bürgermeister

Dear friends of the arts:

It is my special pleasure that the renowned artist 
Thomas Röthel decided to present an exhibition of 
his steel-based works of art at Heilsbronn.

Thomas Röthel was born at Ansbach, studied arts at 
Nürnberg, and now lives and works at Mitteldachs-
tetten, in the county of Ansbach. For his steel sculp-
tures, he draws considerable attention and receives a 
lot of recognition on an international level.

Therefore, it is a special honor that he presents an 
exhibiton of his artwork at Heilsbronn and creates 
a particular highlight for our small minster town 
during the year of 2012.

Albert Einstein once said: "Art is an expression of 
very deep thoughts in a very simple way.". With this 
phrase he aptly describes the enormous impact of 
art.Let yourself be carried away by the impact of this 
art and look forward along with me to the impressi-
ve exhibition of artist Thomas Röthel!

Yours Jürgen Pfeiffer, First Mayor
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunstinteressierte,

wir gratulieren dem Religionspädagogischen Zentrum 
in Heilsbronn herzlich zu seiner gelungenen Ausstel-
lung der Werke von Thomas Röthel. Durch seine re-
gelmäßig durchgeführten Kunstausstellungen im Kir-
chenraum fördert das Religionspädagogische Zentrum 
das Verhältnis zwischen Kunst und Kirche. Die Aus-
stellung im Innern des Heilsbronner Münsters zeigt, 
wie moderne Stahlkunst und historische Kirchenkunst 
eindrucksvoll in Beziehung zueinander gesetzt werden 
können. Dass sich ein Besuch der Ausstellung lohnt, 
verdeutlicht dieser Katalog, der die Werke des fränki-
schen Bildhauers näher erläutert. 
 
Wir, die Evangelische Kreditgenossenschaft eG (EKK), 
freuen uns, dass wir unseren Teil dazu beitragen 
konnten, diese Ausstellung zu ermöglichen. Als 
nachhaltige Kirchenbank nehmen wir regelmäßig un-
sere Verantwortung wahr, unsere Partner aus Kirche 
und Diakonie bei ihren Vorhaben und Projekten zu 
unterstützen. Wir wünschen der „Thomas Röthel-
Ausstellung“ gutes Gelingen, zahlreiche begeisterte 
Besucher und den Verantwortlichen Gottes Segen. 
 
Thomas Katzenmayer (Vorstandssprecher)            
Frank Diegel            
Dr. Marco Kern

Dear ladies and gentlemen,
dear attendees interested in arts:

We compliment the Center of Religious Pedago-
gics (RPZ) at Heilsbronn for its fine exhibition of the 
works of Thomas Röthel. The RPZ cultivates the 
relationship between art and clergy by regularly 
arranging exhibitions of art within an ecclesiastic am-
biance. The exhibition at the interior of the minster 
illustrates how modern steel art and historic ecclesi-
astic art can be correlated in an impressive manner. 
This catalog comments the works of the Franconian 
sculptor, and makes it clear that a visit at the exhibi-
tion is worthwhile.

We, the "Evangelische Kreditgenossenschaft eG" 
(EKK), i.e., the Protestant cooperative credit associ-
ation, are pleased to contribute our share to make 
this exhibition possible. Being a sustainable ecclesi-
astic bank, we regularly assume the responsibility to 
support our partners at the clergy and at the social 
activities of the „Diakonie“. We wish much success 
on the "Thomas-Röthel-Exhibiton", many visitors 
and may God bless the organizers. 

 
Thomas Katzenmayer (spokesman of the board)    
Frank Diegel           
Dr. Marco Kern
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

man könnte meinen, Kunst gehört nicht zum Tages-
geschäft einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse. 
Damit haben Sie in gewisser Weise sogar recht. 
Allerdings müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schon eine gewisse Kunstfertigkeit an den 
Tag legen, wenn es gilt, unsere Kunden bestmöglich 
nach ihren persönlichen Bedürfnissen und Wünschen 
zu beraten.

Ein reichhaltiges Angebot an Kunst und Kultur ist 
immer auch ein Spiegelbild für die Attraktivität der 
Region, für die vor Ort vorhandene Lebensqualität. 
Genau hier kommt Ihre Sparkasse ins Spiel. Denn 
neben unserer Arbeit als in der Region verwurzelter, 
moderner Finanzdienstleister haben wir ein unver-
wechselbares Markenzeichen: unser Engagement 
für das Gemeinwohl, durch das wir unsere Heimat 
lebens- und liebenswert erhalten wollen.

Und darin ist die tatkräftige Förderung kultureller 
und künstlerischer Projekte wie die aktuelle Ausstel-
lung der großartigen Stahlskulpturen von Thomas 
Röthel in der Münsterstadt Heilsbronn ein „gewichti-
ger“ Baustein.

Die faszinierenden Werke des regional und interna-
tional bekannten Künstlers aus Mitteldachstetten, 
der im Jahre 2007 mit dem von unserer Sparkasse 
ebenfalls geförderten Ansbacher Kunstpreis ausge-
zeichnet wurde, zeigen, dass „Schwere“ und „Leich-
tigkeit“ sich nicht ausschließen müssen, sondern in 
einer einzigartigen Symbiose verschmelzen können.

Ich wünsche im Namen unserer Sparkasse der Skulp-
turenausstellung in Heilsbronn einen großartigen 
Erfolg. Lassen wir uns beim Betrachten der Kunst-
werke von Thomas Röthel ganz im Sinne Picassos 
„den Staub des Alltags von der Seele wischen“.

Ihr Werner Frieß / Stv. Vorstandsvorsitzender 
Vereinigte Sparkassen / Stadt und Landkreis Ansbach

» Kunst wischt den Staub des Alltags von der Seele.« (Pablo Picasso)
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» The arts wipe the dust of everyday life off the soul.« (Pablo Picasso)

Dear fellow citizens:

One could be of the opinion that art is not a part of 
the daily business of a public-law savings institution, 
the "Sparkasse". In some way you are right about 
this. Nevertheless, our employees need to demons-
trate some artful skills in order to counsel our cus-
tomers in the best manner according to our clients‘ 
personal requirements and wishes. 
 

A rich variety of arts and culture is always a reflection 
of the attractiveness of a region and of the quality of 
life at a particular location. This is exactly where your 
"Sparkasse" comes into play. Aside from our busi-
ness of being a regionally well-rooted and modern 
financial service provider, we have one distinguished 
hallmark: our contribution to public welfare, through 
which we try to keep our home region worth living 
and loving.

Among these contributions, the active support of 
cultural and artistic projects similar to the current 
exhibition of the magnificent steel sculptures of Tho-
mas Röthel is a "weighty" element.

The fascinating pieces of this regionally and internati-
onally renowned artist from Mitteldachstetten, who in 
2007 was honored with the Ansbach Price for Art (also 
sponsored by our "Sparkasse"), show that "weightin-
ess" and "aeriness" do not have to exclude each other, 
but may merge in a exceptional symbiosis.

n the name of our "Sparkasse", I wish great success 
for this exhibiton of sculptures at Heilsbronn. While 
we view the pieces of art of Thomas Röthel, let us, in 
terms of Picasso, "wipe the dust of everyday life off 
the soul."

Yours Werner Frieß / Vice Chairman
Vereinigte Sparkassen / City and County of Ansbach
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Vernissage  
 
 
Thomas Röthel – Stahlskulpturen 
Thomas Röthel – Steel Sculptures

Präludium in C-Dur 
aus dem Wohltemperierten Klavier (J. S. Bach)
Felix Kolb, Marimbaphon
Prelude in C major
from Well-Tempered Clavier (J. S. Bach)
Felix Kolb, Marimbaphone 

Begrüßung 
Karl-Heinz Klose, Gerhard Spangler, Klaus Buhl 
Opening Remarks
Karl-Heinz Klose, Gerhard Spangler, Klaus Buhl 

Grußwort des 1. Bürgermeisters
Dr. Jürgen Pfeiffer
Address of Welcome by First Mayor
Dr. Jürgen Pfeiffer

Libertango (Eric Sammut)
Felix Kolb, Marimbaphon
Libertango (Eric Sammut)
Felix Kolb, Marimbaphone

Thomas Röthel – „Fuge in Stahl“
Eine Einführung – Dr. Erich Schneider, 
Thomas Röthel - "Fugue in Steel"
Introduction – Dr. Erich Schneider

A Little Prayer (Evelyn Glennie) 
Felix Kolb, Marimbaphon
A Little Prayer (Evelyn Glennie)
Felix Kolb, Marimbaphone

Einladung 
Klaus Buhl 
Invitation
Klaus Buhl

Triplets (George Hamilton Green)
Felix Kolb, Marimbaphon
Triplets (George Hamilton Green)
Felix Kolb, Marimbaphone
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Lieber Felix Kolb, der erste Applaus gilt zu Recht Ihnen, 
herzlichen Dank. Wenn eine Ausstellungseröffnung so 
beginnt, ist es wunderbar. Ein Präludium von Johann 
Sebastian Bach, gespielt auf einem Marimbaphon. 
Wenn Sie, liebe Gäste, später durch die Ausstellung ge-
hen, wird Ihnen der eine oder andere Klang ganz sicher 
wieder zugespielt. Ich freue mich schon jetzt auf das, 
was wir noch zu hören bekommen, und ich bin sicher, 
dass es anderen hier auch bereits so geht.

Und jetzt: Meine lieben Damen und Herren, lieber 
Herr Röthel – herzlich willkommen heute Morgen!
Seit ein paar Tagen stehen die Skulpturen von Ihnen 
nun in Heilsbronn. 
Im Münster, auf dem Münsterplatz, in der Innenstadt 
und im Religionspädagogischen Zentrum zeigen Sie 
uns heute und allen späteren Besucherinnen und 
Besuchern der Ausstellung Ihre Kunstwerke.
Herzlich willkommen daher an diesem Tag, ganz 
besonders natürlich der gesamten Familie Röthel. 

Beim Planen und dann beim Realisieren einer Ausstel-
lung wird immer wieder einmal davon gesprochen, 
einen Ort oder Raum mit Kunstwerken zu „bespielen“. 
Wenn dabei Tonnen von Stahl im Spiel sind, fällt dieser 
Gedanke vielleicht dem einen oder anderen etwas 
schwer. Ich kann das nachvollziehen, weil ich in den 
letzten zwei Jahren eine ganz persönliche Annäherung 
an dieses Material Stahl erleben durfte und mir das mit 
dem Spielen zwar bekannt war, aber anfangs gar nicht 
mehr so zugänglich. Das Ergebnis meiner Annäherung 
allerdings ist, dass ich manchmal gebremst werden 
muss, wenn ich ins Erzählen komme und meine Begeis-
terung überschwappt.

Begrüßung 
Opening remarks

Dear Felix Kolb, the first applause is rightfully aimed 
at you. Thank you very much. If the opening of an 
exhibition starts like this, it is just wonderful – a 
prelude by Johann Sebastian Bach, played on a ma-
rimbaphone. As you, dear guests, stroll through the 
exhibition, you will certainly recall the sound of the 
instrument. 
I am looking forward to what we will hear later on, 
and I am sure that others here feel the same way.

And now: Dear ladies and gentlemen, dear Mr. 
Röthel, a hearty welcome to you this morning.
For a few days now, your sculptures have been  
standing here at Heilsbronn.
At the minster, in the minster square, at the center 
of town and at the Center of Religious Pedagogics, 
you show us and all future visitors of the exhibition 
your works of art.
Hence, my hearty welcome on this day, especially 
extended to the Röthel family.

While planning and implementing an exhibition, the-
re is repeatedly talk about „entertaining“ a location 
or space with artworks. If massive steel is involved, 
the thought of entertainment may be a farfetched 
one. However, I can relate to this thought, because 
during the past two years I have experienced a very 
personal approach to the substance steel, and I was 
familiar with such use of the term „entertainment“, 
but not quickly ready to use it in this context. Admit-
tedly, the effect of my approach sometimes requires 
that I have to be slowed down when I start talking 
and my enthusiasm goes overboard.
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Ganz besonders freut es mich daher, dass Dr. Erich 
Schneider, unter anderem auch Leiter der Schwein-
furter Kunsthalle, uns heute eine Einführung in die 
Arbeit von Thomas Röthel geben wird und wir damit 
einen profunden Einblick gewinnen können, natür-
lich auch und ganz speziell auf das eine oder andere 
Exponat in dieser Ausstellung bezogen. 
Ihnen, Herr Dr. Schneider und Ihrer Frau, ebenso ein 
herzliches Willkommen.

Warum eigentlich neuzeitliche Kunst an diesem Ort 
und in seinen Räumen? 
Meine ganz persönliche Beobachtung und Überzeu-
gung ist, dass es im Menschen eine tiefe Sehnsucht 
gibt, die wir alle gewissermaßen in uns tragen, 
nämlich in Beziehung zu stehen mit der Urkraft des 
Lebens. 
Wenn ich diesen Satz ausspreche, muss es nicht ver-
wundern, dass er, nicht nur weil wir hier gerade in 
einer Kirche sind, aus meiner Sicht noch komplettiert 
gehört um den Zusatz „… behütet und geborgen zu 
sein, in Gottes guter Hand“. Dann heißt er vollstän-
dig: Es gibt im Menschen eine tiefe Sehnsucht, die 
wir alle gewissermaßen in uns tragen, nämlich in 
Beziehung zu stehen mit der Urkraft des Lebens, be-
hütet und geborgen zu sein, in Gottes guter Hand.

Der Ort hier und die Räume dieser Ausstellung 
erzählen von jeher Geschichten davon. Menschliche 
Sehnsüchte und Erfahrungen spiegeln sich hier und 
korrespondieren mit der Sehnsucht nach dieser Ur-
kraft. Der menschliche Alltag muss sich dabei nicht 
einfach widerspruchslos zu den alten Geschichten 
fügen. Vielmehr geht es darum, diese Sehnsuchts-
Geschichten immer wieder zu aktualisieren. Die alte 
und die zeitgenössische Kunst in der Kirche versu-
chen dies. Zeitgenössische Kunst korrespondiert 
dann auch mit dem Vorhandenen. 

Therefore, I am particularly glad that Dr. Erich 
Schneider, who is (among other positions) the direc-
tor of the Art Gallery at Schweinfurt, will present his 
intruduction into the artwork of Thomas Röthel. This 
will allow us to gain profound insight into Röthel‘s 
works in general and into individual exhibits of this 
exposition.
A hearty welcome to you Dr. Schneider and to your 
wife. But why modern art at this location and in this 
ambiance?
It is my very personal observation and belief, that 
within any human being there is a deep yearning 
that we all virtually carry within us: to to be in relati-
on with the elementary power of life. As I phrase this 
expression, it should come as no surprise that not 
only because we currently are inside a church, I wish 
it to be completed with the amendment „... and 
to be protected and secure in God‘s good hands.“ 
Then the complete phrase will be: Within any human 
being there is a deep yearning that we all virtually 
carry within us. It is to be in relation with the ele-
mentary power of life, to be protected and secure in 
God‘s good hands.

This location and the ambiance of this exhibition 
have alwas told stories tp this effect. Human desires 
and experiences are reflected here and correspond 
with the yearning for this elementary power. How-
ever, contemporary everyday-life does not have to 
comply with the old stories without contradiction. 
It fact, those stories of yearning should always be 
refreshed. The combination of Old Masters and Mo-
dern Art at the minster is attempting that. Modern 
Art will then correspond with the already existing.
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Heilsbronn is an ideal location for such endeavor. I 
am glad, and I need to thank you Mr. Röthel that 
you are willing to get involved with this location, its 
ambiance and spaces, and to present an exhibition. 
The „entertaining“ of a location will hopefully reveal 
the serenity and the ease that are usually conjured 
up with this term. This „entertaining“ may also show 
to advantage many other facets and may address us 
fundamentally. 
Robert Motherwell, an American painter who passed 
away in 1991, said: „Art is much less important than 
life, but what a poor life without it.“

In my opinion, art principally invites us to strike up a 
conversation. First probably within us and very perso-
nally, but then also with others. In doing so, we may 
allow free play to our thoughts; they are not subject 
to ratings that we experience in many other areas of 
our everyday life. Our questions are important, and 
our own answers as well. During this thought pro-
cess and our personal encounter, we will most likely 
develop a need for information. And information 
we also will receive today, as it certainly is an aspect 
of such encounter. Some people then even may feel 
“entertained” by the artwork. All this may enrich 
us, and is overall an offer with many facets and a 
brilliant pattern of interaction.

In order to accomplish an exhibition like this, it 
requires a lot of dedication, also in the field surroun-
ding the artist.  
There are people that plan and organize. We later on 
need our professonal housekeepers that will offer 
drinks and snacks. Photos will be taken, and a 
catalog will be created. It requires cooperation of  
the city, the parish, the RPZ, and numerous others.  
I herewith express my gratitude to all of those.

Heilsbronn ist dafür ein idealer Ort, und ich freue 
mich und ich danke Ihnen, dass Sie, Herr Röthel, sich 
auf diesen Ort und seine Räume und Plätze eingelas-
sen haben und hier ausstellen. Das Bespielen eines 
Platzes bringt dann bestimmt auch manche Heiter-
keit und Leichtigkeit zum Ausdruck, die man in die-
sem Begriff ja vielleicht zuerst vermutet. Es regt aber 
auch an, viele weitere Facetten zur Geltung kommen 
zu lassen und uns existentiell noch viel umfassender 
angesprochen zu fühlen.
Von Robert Motherwell, einem 1991 verstorbenen 
amerikanischen Maler, stammt der Satz: „Kunst ist 
viel weniger bedeutend als das Leben, aber wie arm 
wäre das Leben ohne sie.“ 

Kunst lädt meiner Meinung nach also grundsätzlich 
ein, ins Gespräch darüber zu kommen. Zunächst 
von mir aus erst einmal in uns und mit uns ganz 
persönlich - und dann aber auch mit anderen. Wir 
dürfen dabei unseren Gedanken freien Lauf lassen; 
sie unterliegen keiner Bewertung, wie wir sie even-
tuell an anderen Stellen in unserem Alltag erfahren. 
Unsere Fragen sind wichtig und die Antworten, die 
wir selbst finden, ebenfalls. Bestimmt entwickeln wir 
bei diesem Nachdenken und unserer persönlichen 
Auseinandersetzung auch ein Bedürfnis nach Infor-
mation, wie wir sie auch heute bekommen, denn sie 
gehört zweifellos dazu. 

Für manchen mag dies dann sein als würden auch 
wir durch die Kunst bespielt. Das alles kann uns 
bereichern und ist insgesamt ein Angebot mit vielen 
Facetten und ein großartiges Beziehungsgeschehen.
Damit dies alles zustande kommt, braucht es viel 
Engagement auch um einen Künstler herum. Da 
gibt es Leute, die planen und organisieren. Da steht 
etwa später unsere Hauswirtschaft und bietet etwas 
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gehört zweifellos dazu.  
 
tuell an anderen Stellen in unserem Alltag erfahren. Unsere 
Fragen sind wichtig und die Antworten, die wir selbst finden, 
ebenfalls. Bestimmt entwickeln wir bei diesem Nachdenken und 
unserer persönlichen Auseinandersetzung auch ein Bedürfnis 
nach Information, wie wir sie auch heute bekommen, denn sie 
gehört zweifellos dazu. 



20

Furthermore, it is also very important the we have 
people and organizations that will boost and 
support these activities. This year, I particularly wish 
to express my gratitude towards the "Evangelische 
Kreditgenossenschaft", domiciled in Kassel. This is 
sort of our parochial principal bank. This hearty wel-
come is also extended to director Mr. Werner Frieß. 
The foundation of the public-law savings bank  
"Vereinigte Sparkassen der Stadt und des Landkrei-
ses Ansbach" supports our exhibition as well.
Any additional supporters will be mentioned in the 
catalog. It should be available towards the end of 
May. Nevertheless, I would like to express my gratitu-
de already on the spot.

For the second time, the city of Heilsbronn is one of 
the organizers of such an exhibition. Again people 
working at the building yard and the administration, 
as well as city councilors, are getting involved with 
this year‘s exhibition. Their involvement more and 
more proves its value, and so it is my pleasure that 
Dr. Jürgen Pfeiffer, First Mayor, will follow with his 
welcome address.

Gerhard Spangler (text), Klaus Buhl, Karl-Heinz Klose

zu trinken und zu essen an. Da wird drumherum 
fotografiert und ein Katalog erstellt. Da kooperieren 
Stadt, Kirchengemeinde und RPZ usw. Ihnen allen  
sei gedankt.

Was darüber hinaus ganz wichtig ist, da gibt es 
Menschen und Institutionen, die dies alles fördern 
und unterstützen. In diesem Jahr möchte ich mich 
daher ganz besonders bei der Evangelischen Kredit-
genossenschaft mit Sitz in Kassel bedanken. Das ist 
sozusagen unsere kirchliche Hausbank. Ebenso gilt 
dieses herzliche Willkommen auch Herrn Direktor 
Werner Frieß. Die Stiftung der Vereinigten Sparkas-
sen der Stadt und des Landkreises Ansbach unter-
stützt ebenso unsere Ausstellung. 
Alle weiteren Förderer finden Sie dann auch im Ka-
talog erwähnt, der Ende Mai zur Verfügung stehen 
soll. Ihnen trotzdem schon einmal an dieser Stelle 
herzlichen Dank.

Zum zweiten Mal gehört die Stadt Heilsbronn zu 
den Veranstaltern einer solchen Ausstellung. Wieder 
einmal engagieren sich auch dort, im Bauhof, in der 
Verwaltung und unter den Stadträten, Menschen für 
die diesjährige Ausstellung. Das bewährt sich immer 
mehr und so ist es mir eine Freude, dass Dr. Jürgen 
Pfeiffer, der 1. Bürgermeister, nun mit seinem Gruß-
wort anschließt. 

Gerhard Spangler (Text), Klaus Buhl, Karl-Heinz Klose 
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Thomas Röthel – „Fuge in Stahl“

Umfangen von der grandiosen Kulisse der Bauwer-
ke von Heilsbronn – der romanischen Basilika, den 
einstigen Klostergebäuden oder der Neuen Abtei 
– werden wir Teil christlicher Glaubensgeschichte, 
die von den Zisterziensermönchen des 12. Jahrhun-
derts über die reformatorische Erneuerung des 16. 
Jahrhunderts bis hin zum Religionspädagogischen 
Zentrum in unseren Tagen reicht. In dieses kultische 
beziehungsweise kulturelle Erbe hinein hat Thomas 
Röthel seine wunderbaren Stahlskulpturen gestellt. 
Die reduzierten Figuren aus Stahl und die baulichen 
Zeugen einer großen Vergangenheit in Heilsbronn 
treten in einen Dialog miteinander ein. 
Im vergangenen Jahr war es die üppige Vegetation 
der Insel Mainau im Bodensee, in die Röthels Werke 
wie in die Kulisse eines Naturtheaters hineingestellt 
wurden und vor unserem geistigen Auge zu agie-
ren begannen. Hier in Heilsbronn ist es das Raunen 
der Geschichte, das diese Kunstwerke dazu bringt, 
mit uns zu sprechen. Wir haben das Chorgebet 
der Zisterzienser im Ohr oder den Unterricht an der 
Fürstenschule bis hin zu den Kursen des Religionspä-
dagogischen Zentrums. Jede Zeit erzählt ihre eigene 
Geschichte, wir müssen lediglich bereit sein, uns auf 
die Aura von Heilsbronn und auf die der Stahlskulp-
turen von Thomas Röthel einzulassen.
Der Künstler wählt gerne solche öffentlichen Plät-
ze, in denen seine Skulpturen und der Raum wie 
selbstverständlich miteinander kommunizieren. 
Unter dem Eindruck der Exponate verändern sich 
diese Orte sofort und umgekehrt bieten sich auch 
Röthels Skulpturen stets anders dar. Wir Betrachter 
aber entdecken dabei immer wieder neue Facetten 

ihrer Erscheinung, ja vielleicht sogar ihres Wesens. 
Zugleich sehen wir den vertrauten Ort auf neue, 
überraschende Weise.
Der Stahl, den der Bildhauer für seine Skulpturen 
einsetzt, ist in unserer allgemeinen Vorstellung 
ein Werkstoff der Technik, aus dem so etwas wie 
Motoren und Maschinen hergestellt werden. Das 
Material Stahl verbinden wir mit Eigenschaften wie 
schwer oder robust. In dunkler Zeit war das Wort 
„hart wie Kruppstahl“ ein vielfach gebrauchtes und 
missbrauchtes Wortspiel dafür. Dieser buchstäblich in 
Erz gegossenen Dauerhaftigkeit setzt Thomas Röthel 
jedoch durch seinen Umgang mit dem Stahl Anmu-
tungen von Filigranität und tänzerischer Leichtigkeit 
entgegen. 
Den technischen Werkstoff Stahl, aus dem Pflug-
scharen und Panzer gebaut werden können, ordnen 
wir also gemeinhin dem Umfeld von Physik und 
Mathematik zu. Dort herrscht das Prinzip schnörkel-
loser Funktionalität und die äußere Form wird alleine 
von der technisch notwendigen Funktion diktiert. 
Auf den ersten Blick gilt das scheinbar auch für das 
Schaffen von Thomas Röthel: Es sind rostige Barren 
aus schwerem Stahl in von der Technik bestimmten 
Dimensionen.
Dann aber setzt der Künstler einen oder mehre-
re, präzise Laserschnitte an genau definiertem Ort 
und dreht schließlich den vorher glühend erhitzten 
und damit geschmeidig gewordenen Stahlbarren 
an genau dieser Stelle um seine eigene Achse. Das 
geschieht einmal oder auch mehrfach. Manchmal er-
folgen wieder Rückdrehungen, um ganz bestimmte 
Erscheinungen zu erzielen. Aus Stahlplatten ist durch 
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solche gezielten Eingriffe ein Kunstwerk geworden!
Man möchte meinen, dass heute längst ein Compu-
terprogramm derartige Prozesse ebenfalls steuern 
könnte. Aber hier stößt bloße Rechenleistung an ihre 
Grenzen. Da braucht es eben doch noch die vom 
Menschen – vom Künstler – spontan-intuitiv abzu-
wägenden Entscheidungen jenseits der Mathematik 
und der Sphäre von Bits und Bytes. Das reicht von 
der Wahl der für die jeweilige Aufgabe geeigneten 
Stahlsorte über die Proportionierung der Skulptur 
und die Anlage der Laserschnitte bis zum Grad der 
Drehung, des Ziehens oder Stauchens beziehungs-
weise des zurück Drehens der Figur und vieler ande-
rer Eingriffe mehr. 
Dieser finale Akt der Schöpfung eines solchen 
Kunstwerks aus dem glühenden Stahl geschieht in 
der Regel binnen weniger Minuten. Trotzdem musste 
er in Monaten und Jahren der Auseinandersetzung 
mit dieser Aufgabenstellung vorbereitet werden 
und reifen. Ich bin deshalb geneigt, diesen Augen-
blick – für manchen vielleicht etwas zu pathetisch 
– mit einer Geburt zu vergleichen. Das Ergebnis des 
künstlerischen Schöpfungsaktes jedenfalls ist pure 
Eleganz. Nichts ist mehr zu spüren von der elementa-
ren Ausstrahlung des glühenden Stahls, der in einen 
Erdanker gezwängt von Thomas Röthel dirigiert und 
von der Kraft zweier Radlader in seine Form gebracht 
wurde. 
In einem früheren Essay habe ich versucht, das Werk 
dieses Künstlers als „Gestalt gewordene Physik“ zu 
charakterisieren. Sein Schaffen beobachtend und 
über die Jahre weiter begleitend, bin ich inzwischen 
überzeugt, dass Röthels Arbeiten über die Umsetzung 
physikalischer Möglichkeiten weit hinausgehen. Der 
Bildhauer vermag in seinen Skulpturen tonnenschwe-
ren Barren aus Stahl Anmutungen von akrobatischer 
Eleganz und tänzerischer Leichtigkeit zu verleihen. 
Fast möchte man glauben, sie stünden auf Zehenspit-
zen und vollführten die schwierigsten Pirouetten. 

In meiner Vorstellung verbinden sich deshalb in den 
Arbeiten von Thomas Röthel die beiden aus dem 
Lateinischen abgeleiteten Begriffe der Torsion und des 
Torso miteinander. Die Architektur kennt solche Torsi-
onen etwa bei spiralförmig gewundenen Säulen und 
in der Geschichte der Bildhauerei versteht man seit 
der Antike unter einem Torso die bewusste Darstel-
lung eines menschlichen Körpers ohne Gliedmaßen. 
Beide Worte haben in ihrer sprachlichen Herleitung 
nichts miteinander zu tun und doch sind sie meiner 
Meinung nach geeignet, das, was uns im Werk des 
Bildhauers begegnet, in Begriffe zu fassen und damit 
auch ein Stück weit begreifbar zu machen. 
Thomas Röthel formt seine Skulpturen durch einfa-
che oder mehrfache Drehungen der Barren um deren 
eigene Achse. Solche und viele andere Eingriffe des 
Künstlers erzeugen unterschiedliche Anmutungen 
beim Betrachter. Sie imaginieren in seiner Vorstellung 
jedwede Möglichkeit der Bewegung unseres mensch-
lichen Körpers, ohne dass sie diesen Körper in irgend-
einer Form abbilden. Der Bildhauer weiß darüber 
hinaus aber auch so etwas wie schnellere oder langsa-
me Bewegungsabläufe zu inszenieren. Dazu faltet er 
zum Beispiel zwei oder vier solcher Platten mit mehre-
ren gegenläufig geführten Schnitten zugleich auf und 
unterwirft sie den bekannten Drehbewegungen. Je 
nachdem, wo diese Schnitte gesetzt werden – in der 
Mitte oder am oberen Ende des Stahlbarrens – verän-
dert sich unsere Wahrnehmung.

Am Ende können dann wie in der Musik aus ganzen 
Noten plötzlich synkopisch verschränkte Viertelno-
ten werden: Eleganz und Tempo vereinigen sich 
in einer vollkommenen Bewegung! Wenn man so 
will, dann formt sich in der Betrachtung von Röthels 
Stahlskulpturen vor unseren Augen so etwas wie 
die Partitur einer geheimnisvollen Notenschrift für 
ein Konzert mit vier Stahlplatten, vergleichbar einer 
Bach‘schen Fuge.
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Selten nur sind seine Skulpturen so gänzlich auf sich 
alleine bezogen, wie etwa bei dem geradezu kompak-
ten, in sich gefalteten Formpaket, das sich vor dem 
Betrachter verschließt. Es handelt sich hierbei gewis-
sermaßen um die Keimzelle der Röthel’schen Idee: 
Ein einziger halber Schnitt in der Mitte des gedrun-
gen proportionierten Barrens und das Ganze dann 
übereinander gefaltet. Eine andere Figur öffnet sich 
dagegen für den Betrachter, zeigt ihm die Eleganz 
ihrer innigen Verbindung und steht zugleich für eine 
Fortentwicklung der Ausgangsidee: zwei in geringem 
Abstand voneinander geführte, gegenläufige Schnitte 
erzeugen in den aufeinander gefalteten und mit in 
der Breite des Barrens parallel zueinander geführten 
Stahlplatten im Betrachter einmal mehr anthropomor-
phe Assoziationen.
In einer anderen Skulptur neigen sich zwei Kreisseg-
mente aus dem Boden wachsend einander in sanfter 
Spannung zu, ohne sich ganz zu berühren. Ist es, ab-
gesehen von der naiven Freude über eine geometrisch 
schön geführte Form, erlaubt ikonographisch assozi-
ierend etwa an Michelangelos zentrale Geste in der 
Sixtina zu denken? Im Vergleich dazu macht es dann 
schon einen merklichen Unterschied, wenn sich die 
beiden Kreissegmente in einer weiteren Arbeit eben 
nicht in der optischen Mitte aufeinander zu bewegen. 
Eingedenk der getroffenen Feststellung von Tanz und 
Akrobatik, die sich in meiner Wahrnehmung mit den 
Werken von Thomas Röthel anschaulich verbinden, 
haben sich denn auch in meine Betrachtungen immer 
wieder Assoziationen mit Bewegungen des menschli-
chen Körpers eingeschlichen. In einer Figur biegt sich 
ein solcher Torso in extremer Weise über den eigenen 
Rücken hinweg und in einer anderen Arbeit gleitet 

einer mit schlangengleicher Eleganz den Boden ent-
lang. Wieder eine andere Figur schwingt ihre stähler-
nen Flügel empor; fast möchte man meinen, sie ließe 
im nächsten Augenblick alle Schwere der Erde und 
ihrer eigenen Körperlichkeit hinter sich: Eine tonnen-
schwere Stahlplatte ist wie ein Blatt im Wind leicht 
aufgewölbt und inszeniert sich in der anmutigen 
Eleganz seiner Erscheinung. 
Lebten diese Skulpturen in erster Linie von Schönheit 
und Lebendigkeit ihrer Formen und ihres Umrisses, 
scheint Thomas Röthel in jüngster Zeit zunehmend 
an einer strengen formalen Reduzierung gelegen zu 
sein: Ein stählerner Würfel wird entlang eines schräg 
geführten Schnittes aufgebogen. Oder: Aus drei auf-
recht stehenden Platten werden deren „Eingeweide“ 
aus der Mitte des Leibes regelrecht heraus gebrannt. 
Es entstehen tiefe Verletzungen von eigenartiger 
Ästhetik. Der vermeintlich undurchdringliche Stahl 
öffnet sich in schrundig-krustiger Oberfläche. Es ent-
stehen freie Figurationen, die an informelle Malerei 
erinnern. 
Wie ein Holz- oder Steinbildhauer höhlt und formt 
Röthel seine stählernen Rohlinge und nimmt das 
weg, was seiner Aussage im Wege steht. Weicht die 
bisherige Ästhetik einer neuen „Art brut“? Wird die 
Stahlplatte zum Aktionsfeld eines mit dem Schweiß-
brenner malenden Bildhauers? Mir scheint das Werk 
von Thomas Röthel in Bewegung geraten zu sein: in 
Heilsbronn etwa wird zum ersten Mal eine Skulptur 
aus zerbrochenen stählernen Glocken gezeigt. Man 
darf gespannt sein, wohin der Weg von Thomas 
Röthel in der Zukunft noch führt.

Erich Schneider
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Thomas Röthel – "Fugue in Steel“

Surrounded by the grandiose setting of the buildings 
of Heilsbronn – the Romanesque basilica, the former 
buildings of the monastery or the New Abbey – we 
become a part of the history of the Christion faith, 
which ranges from the Cistercian monks of the 12th 
century to the reformatory regeneration of the 16th 
century and further on to the Center for Religious 
Pedagogics of today. Into the heart of this cultic, res-
pectively cultural heritage, Thomas Röthel has placed 
his wonderful steel sculptures. The reduced figures 
of steel and the constructional witnesses of a grand 
past enter into a dialog with each other.
During the past year, it was the lush vegitation of the 
island Mainau at Lake Constance, into which Röthel‘s 
works of art were positioned and where they started 
to act in the mind‘s eye. Here at Heilsbronn, it is the 
whisper of history that makes these pieces of art talk 
to us. The Cistercian prayer of the chancel fills our 
ear or the lectures at the Prince‘s School up to the 
training courses of the Center of Religious Pedago-
gics. Each period tells its own story: we only have to 
be willing to get involved with the aura of Heilsbronn 
and that of the steel sculptures of Thomas Röthel.
The artist prefers similar public places, in which his 
sculptures and the location appear to communicate 
in an almost natural way. The influence of the exhi-
bits changes those locations immediately, and vice 
versa Röthels sculptures present themselves always in 
a different way. However we, the contemplators, al-
ways discuss new facets of their appearance, maybe 
even of their character. At the same time, we view 
the familiar places in a new, surprising way. 
The steel used by the sculptor is in our general imagi-
nation a technical construction material from which 

objects like engines and machines are being built. 
We connect the construction material steel with 
qualities like heavy and sturdy. Referring to this, in a 
dark past, the phrase "tough as Krupp-made steel" 
was a much used and abused pun. In his handling 
of the steel, Thomas Röthel however contrasts such 
durability cast in metal with the impression of filigree 
structure and rhythmic aeriness.
Commonly, we associate the technical construction 
material steel, from which plowshares and tanks are 
being built, with the fields of physics and mathema-
tics. In those fields, the principle of "functionality 
without frills" rules, and the outer shape will be 
determined by technically neccessary function only. 
Upon first sight, this also applies to the artistic pro-
ducing of Thomas Röthel: There are rusty bars made 
out of heavy steel with dimensions determined by 
technology.
Then however, the artists places one or several 
precise laser cuts into a clearly definined area and 
finally twists the red-hot and consequently malleable 
steel bar in that very area in its own pivot. This will 
happen once or even several times. Sometimes even 
backward twists will be performed to achieve speci-
fic phenomena. Through such precise interventions, 
the steel panels have turned into pieces of art.
One might think that today a computer program 
could easily regulate such a process. But the mere 
computing capacity encounters its limitations. The 
creative process requires the spontaneous and intuiti-
ve decisions of the human being – the artist – bey-
ond abstract mathematics and the domain of bits 
and bytes. They are reflected in the choice of the 
type of steel suitable for the task, in the proportio-
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ning of the sculpture, in the composition of the laser 
cuts, in the degree of twist, in the pull-out or com-
pression, in the backward twist of the sculpture and 
in many more interventions.
This final act of creation of such a piece of art from 
red-hot steel usually occurs within several minutes. 
Nevertheless, it had to be prepared and grow during 
months and years of dealing with the project. For 
this reason, I am inclined to compare this moment 
– even though it may sound dramatic – to an act 
of birth. The result of the artistic act of creation is 
in any case pure elegance. You no longer feel the 
elementary vehemence of the red-hot steel that was 
under the control of Thomas Röthel while it was 
forced down by a ground anchor and toned by the 
power of two wheel loaders. 
In an earlier essay, I have tried to characterize the 
works of this artist with the term "physics taken sha-
pe". While I observed and accompanied his artistic 
producing over the years, I am meanwhile convinced 
that Röthel‘s working reaches far beyond the trans-
formation of the physical potential. In his sculptures, 
the artist is able to give an impression of acrobatic 
elegance and rhythmic aeriness to extremely heavy 
steel bars. You might almost believe that they tiptoe 
and perform the most difficult pirouettes.
In my imagination, the Latin-derived expressions 
"torsion" and "torso" are joining in the works of 
Thomas Röthel. Architecture for example, knows tor-
sions with regard to spirally winding columns. In the 
history of sculpting, a torso is understood to be the 
deliberate depiction of a human body without extre-
mities. In their derivation, both words are unrelated, 
but in my opinion they are suitable to conceptualize 
the spirit of the works of the sculpture and help to 
understand them.
Thomas Röthel shapes his sculptures by simple or 
multiple twisting of the bars about their own axes. 
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Michelangelo‘s central gesture in the Sixtine Chapel? 
In comparison with this, there is quite a noticeable 
difference, if in another piece of art both circular 
segments do not move towards each other at their 
optical center. Mindful of my statement related to 
dance and acrobatics, activities that in my perception 
vividly connect with the works of Thomas Röthel, my 
contemplation has always included associations with 
motions of the human body. In one of the shapes, a 
torso bends over backward in a most extreme man-
ner; in another artwork a torso slides on the ground 
with snake-like elegance. Another shape sways its 
steel wings upward; you might think that any mo-
ment it will leave behind all gravity of the soil and of 
its own physicalness: a steel panel weighing tons is 
arched upward like a leave in the wind and displays 
the gracious elegance of its appearance.
While these sculpures primarily live on the beauty and 
the vitality of their shapes and silhouettes, Thomas 
Röthel recently appears to be more up to an austere 
reduction. A steel dice will be bent open along a dia-
gonally directed incision. Or: from three vertical panels, 
their "guts" will downright be burnt from the centers 
of their bodies. This results in deep injuries of peculiar 
aesthetics. The seemingly impenetrable steel opens 
with a surface full of cracks and scabs. The results are 
open shapes that resemble abstract paintings. Like a 
wood or stone sculptor, Röthel caves and shapes his 
steel blanks and removes what gets in the way of his 
message. Will the previous aesthetics give way to a 
new "Art brut"? Will the steel panel turn into the field 
of action of a sculptor painting with a welding torch? It 
seems that the artwork of Thomas Röthel has acquired 
a new drive: at Heilsbronn; a sculpture of broken steel 
bells will be presented for the first time. We may be 
curious where Thomas Röthel‘s road will lead him in 
the future.

Erich Schneider

These and others of the artist‘s interventions create 
different impressions within the contemplator. In the 
artist‘s imagination, the twisting reflects the possibi-
lities of motion of our human body, without depic-
ting such body in any way. Beyond this, the sculptor 
knows how to put on fast or slow courses of mo-
tion. In order to achieve these effects, he cuts and 
unfolds two or four of the metal panels with several 
incisions in the opposite direction and subjects them 
to the well-known rotary motion. Depending on 
where this incisions will be positioned – at the center 
or at the upper end of the steel bar –, our perception 
will change.
In the end, just like in music, whole notes suddenly 
may become entangled quarter notes of syncopation: 
elegance and tempo unite in a perfect motion. You 
may say that, while viewing Röthel‘s steel sculptures, 
our eyes see the score of a mysterious notation for a 
concert of four steel panels, similar to a fugue com-
posed by Bach. Rarely only are Röthel‘s sculptures 
related completely to themselves, for example as in 
the almost compact and inward folded shape that 
blocks out the viewer. This is in a way the origin of 
Röthel‘s concept: first apply solely a halfway incision 
at the center of the bar with the compressed proporti-
on; then fold one section upon the other. In contrast, 
another shape opens towards the viewer, shows the 
elegance of its intimate composition, and at the same 
time represents a development of the initial notion: 
two very close incisions in opposite direction create 
once more anthropomorphic connotations through 
the successively folded steel panels showing their 
broadsides in parallel positions.
In another sculpture, two circular segments growing 
from the ground incline towards each other in gentle 
tension without touching. Is it, aside from the nai-
ve joy over a beautifully molded shape, acceptable 
to use an iconographic association and to think of 
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Auseinandersetzung 
auch ein Bedürfnis nach 
Information, wie wir 
sie auch heute bekom-
men, denn sie gehört 
zweifellos.
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Sponsoren 

Vereinigte Sparkassen
Stadt und Landkreis Ansbach

Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel

FONTANA APOTHEKE, Heilsbronn

Peter Füller, Notariat Heilsbronn

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

Dillinger Hütte

Jebens GmbH – Kompetenz in Stahl
www.jebens.de 

KNOLL 
www.kran-knoll.de

Kontakt

Thomas Röthel
Mitteldachstetten 29
91617 Oberdachstetten
Tel. 09829 932662
Mobil: 0160 5516067
Email: thomas.roethel@t-online.de  
www.thomasroethel.de 




