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Friedrich Gräsel 57 Jahre Werkstoff Ton

Schamotte-Kaltmontagen,
1975-BO

Schamotte-Kaltmontage
m. Abwicklung,
1975-81,l00x70cm

Der Bildhauer Prof. Friedrich Gräsel wurde

Arbeiten sind an vielen Orten Deutschlands

1927 geboren. Er studierte

zu finden, in öffentlichen

in München

und in privaten

und Hamburg und lehrte an Gymnasien in

Sammlungen. Er erhielt den JUNIOR-Preis

NRW, an der Pädagogischen Hochschule

für Kunst im öffentlichen

Münster II und der UniversitätjGH

den Cornelius-Förderpreis Düsseldorf und

Essen.

Seit 1988 ist Friedrich Gräsel freischaffend

Raum der BRD,

den Konrad-von-Soest-Preis in Münster. Die

und lebt heute an seinem Geburtsort, in

noch junge, allerdings senkrecht startende

Bochum.

Galerie Jutta Idelmann in Gelsenkirchen
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Padua. Seine
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Friedrich Gräsel jetzt in einer umfangreichen
als einen Pionier der kerami-
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Der Bildhauer FriedrichGräselentwickelt
seit den 1960er-Jahrenaus der Grundform
der Röhresolitäre Plastikenund raumgreifende Konzeptionenaus Eternit, Kunststoff
oder Stahl,die er in den urbanenRaumzahlreicherdeutscherStädte integriert. Als einer
der erstendeutschenKünstlergelanges ihm,
normierte Produkteaus der industriellenFertigung in einefreie ästhetischeGestaltungzu
übersetzenund so die Kunstmit der uns alltäglich umgebendenMassenproduktionzu
verschmelzen.Ein Blickauf seinePlastikenin
Konstanz,Berlin,Münsteroder Bochumlässt
kaum erahnen, dass Friedrich Gräsel sein
schöpferischesWirken aus dem Werkstoff
Ton herausentwickelthat. Umsoreizvollerist
die Ausstellungin derGelsenkirchener
Galerie
von Jutta Idelmann, die den renommierten
Künstlerals Keramikervorstellt.
Mit barock-verspieltenFayencen,die ihre
Nähe zur Volkskunst und Bauernkeramik
selbstbewusstbehaupten,begann für Friedrich Gräselin den frühen 1960er-Jahreneine
bis heute andauerndeAuseinandersetzung
Drei-Königs-Relief,
1965, 75 x 33 x 8 cm,Fayence
weiß

mit der Formder Röhre,die für ihn alsUrform
in Natur und Technikeinen grundlegenden,
auch philosophischenWert hat. Aus dem
Blätterstock heraus baute er aus einer
VielzahlkleinerRöhrchen
formal wie inhaltlich
überbordendeLeuchterund Tafelaufsätze,
vor
allem aber freie Szenerienzu biblischenund
mythologischenThemen.
Mit der VerlagerungseinesAteliersin die
Produktionsstättender Keramikindustriein
Frechenund im WesterwaldsetzteMitte der
1960er-Jahreein Prozess
der Reduktionund
Konzentrationauf die plastischenKernaussagen von FormundVolumenein. FrüheArbeiten

Janus Anticeps,1965,
67 x 45 x 30 cm, Steinzeug

zeigen-wie LaokoonoderBaum(beide1965)
-noch starke handwerklicheInterventionen
in Formvon Drehungen,Stauchungenund
Garnierungenmit floralen und ornamenta14

Schamotte-Stahl-Montage.
2002, 23 x 51 x 17 cm
Schamotte-Stahl-Montage,
2002, 24 x 36 x 17 cm

len Elementen. Diese scheinen aus den

der Keramikin die Zweidimensionalitätder

Öffnungen der Rohrezu wachsenund über-

Grafik und ermöglichtdurch diese "Abwick-

wuchern die glatte Oberfläche.Doch schon

lungen" einmal mehr die intensiveAusein-

bei derJanus-Werkgruppe
(1966) treten diese

andersetzungmit der plastischenForm.

mehr und mehr zurück und wenig später
steht dasindustriell gefertigte Produktselbst

Mehr als 25 Jahre später kehrt Friedrich

im Mittelpunkt. Was oberflächlich als eine

Gräselim Jahr2002 erneutzum keramischen

Unterordnung unter die Normvorgabenerscheinenmag,eröffneteFriedrichGräselneue

Werkprozess
zurück. Diesmal ist es die konträre Materialität von Stahl und Schamotte,

künstlerischeWege:"Ich gehevon industriell

die ihn reizt:An die harte, glatte Oberfläche

vorgefertigten Materialien aus. Rohre,nach
Listen und Tabellen auswählbar oder auf

der geometrischreduziertenStahlformlegter

'.'

wellenförmig die weiche, anschmiegsame

Stapelplätzennach Sortengeordnet, liefern
bereitseinenTeil der Grammatik,nachderen

Schamottean. Fastspielerischerforschter in

Syntax ich die Durchmesser,Längen und

KontrastbeiderMaterialien:schwarzund weiß,

dieserReihevon Plastikenimmerwiederden

Winkelmaßedekliniere,Raumrichtungende-

dunkel und hell, hart und weich, glatt und
finiere, Volumen an- und übereinanderla- rau, kalt und belebt.
gere. ...Die aus dem gewohntentechnischen
ZusammenhanggelöstenRohrewerdenzu...
zeichenhaftenOrganismen."

Die Ausstellung in der Galerievon Jutta
Idelmann zeichnetmit Plastikenaus über50
JahrenFriedrichGräselsWegvon den frühen

Eine Reihevon Schamotte-Kaltmontagen Fayencenund Steinzeug-Reliefs
über die ersaus Rohrelementen
führt deutlichvor Augen, ten Kontaktezur Industrieund seine Arbeit
wie sehrdie Freudean der Kombinatorikalle

mit Halbzeugenaus der Industriekeramikbis
künftigen Werkphasenbestimmensollte.Aus hin zu seinenjüngstenWerkenausStahlund
der klarenSachlichkeitdes Industrieproduktes Schamottenach. Besucherinnenhaben da.
entwickeltder KünstlerMitte der 1970er-Jahre bei die selteneGelegenheit,einenbekannten
immer wieder neue Kombinationsplastiken, Bildhauernoch einmal neu kennenzulernen:
die er mit einem Punktrasteraus Eisenoxid als passioniertenKeramiker,der die Grundüberzieht.In den paralleldazu entstehenden prinzipien seiner Kunst aus der Beschäf.
Werkzeichnungen
überträgter die Oberfläche tigung mit dem WerkstoffTon entwickelte.
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