
 
 
 
 
1. Standort: „Kopf-Turm“, 2009, Stahl von Stefan Forler 
 
 
Stefan Forler wurde 1940 in Lindau am Bodensee geboren. Er ging bei seinem Vater als 
Kunstschlosser in die Lehre und legte seine Meisterprüfung in München ab. Nach dem Besuch der 
Sommerakademie Salzburg begann er eine Lehrtätigkeit an der Meisterschule für Metallbauer in 
München. Seit 1972 übt Stefan Forler eine freie künstlerische Tätigkeit in Landau aus. Für seine 
Kunst erhielt Stefan Forler bereits zahlreiche Preise. Seine Werke sind sowohl bei 
Einzelausstellungen wie auch in Ausstellungsbeteiligungen zu bewundern. Verschiedene Arbeiten 
befinden sich im öffentlichen Besitz. Stefan Forler lebt und arbeitet in Landau und München. 
 
Das sagt der Künstler selbst zu seinem Werk:  
„Mit meinen gebogenen Stahlskulpturen erforsche ich mögliche Formen und die dazugehörigen 
Räume. Ich zähle auf die Phantasie der Betrachter, die das künstlerische Objekt vom statischen 
Zustand in die Vorstellung von Bewegung überführen können. So auch bei meinem „Kopf-Turm“. Ein 
mit beweglichen Ringen aus Rundstahl behängtes Stahlrohr-Gestell schafft eine Verbindung zum 
Thema Kopf und lädt ein zur gedanklichen Auseinandersetzung mit diesem Thema.“  
 
Für Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß ist der „Kopf-Turm“ sowohl in der optischen Erscheinung als 
auch in der inhaltlichen Lesbarkeit ein typischer Forler: „Forlers Skulpturen lassen sich einerseits als 
abstrakte Gebilde lesen, die Raum umfassen, Volumen umgrenzen und trotzdem Leere sichtbar 
akzentuieren. Andererseits erscheinen die Skulpturen in ihrer reduzierten Form auf faszinierende 
Weise figürlich. Forler kann damit Bewegungszustände assoziieren und in vielteiligen Anordnungen 
der Rundstäbe können Beziehungen zweier oder mehrerer Personen sichtbar werden. Ein 
thematischer Schwerpunkt im Werk des Künstlers ist das Sichtbarmachen von Ruhe und Bewegung 
gleichermaßen, wobei Bewegung immer auch Veränderung beinhaltet. Stefan Forler will das 
Sichtbare nicht als gegeben hinnehmen. Er regt an, aus anderen Perspektiven zu schauen, die 
Phantasie einzusetzen und jedem Betrachter seine persönlichen Gedanken und Emotionen 
zuzulassen.“ 



 
 
 
2. Standort: „Großer Visierkopf“, 1984, Aluminium, farbig gefasst von Karl-Heinz Deutsch 
 
 
Karl-Heinz Deutsch wurde im Jahr 1940 in Karlsruhe geboren. Nach seinen 
Lehrlings- und Gesellenjahren als Keramik-Modelleur studierte er an der Kunst- 
hochschule Karlsruhe. Seit 1965 ist er hauptberuflich als freischaffender 
Künstler tätig. Karl-Heinz Deutsch hat mit seinen Werken bereits viele Preise 
gewonnen. Im Jahr 1988 wurde er zum Honorarprofessor an der 
Fachhochschule Rheinland-Pfalz bestellt. Karl-Heinz Deutsch kann zahlreiche 
Ausstellungen im In- und Ausland vorweisen. Seit vielen Jahren nimmt der 
Künstler auch an internationalen Bildhauersymposien teil, die er selbst 
organisiert. Seine Arbeiten befinden sich über die ganze Welt verteilt in 
öffentlichem und privatem Besitz. Karl-Heinz Deutsch lebt in Jockgrim in der 
Pfalz und in Germersheim. 
 
Die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt das Werk 
folgendermaßen: „Für Karl-Heinz Deutsch ist der Kopf die Dominante des 
menschlichen Körpers und steht für das Geistige im Menschen. Der Kopf ist 
Sitz der Gedanken und Gefühle und beinhaltet die wichtigsten Sinnesorgane. 
Er ist die große menschliche Schaltzentrale, die durch Helme oder Visiere 
beschützt werden muss. Der Aluminiumguss besteht aus zwei Teilen: dem 
darunter liegenden Kopf und dem darüber gelagerten Schutzvisier. Die auf 
mittelalterlichen Vorbildern basierenden Formen zeigen markante Einritzungen 
und Aussparungen, die einerseits Gesichtslinien auf die Helmoberfläche 
zeichnen und andererseits Schlitze für Mund, Nase und Augen bieten. So 
kriegerisch dieser große Visierkopf auch aussieht, steht nicht Aggressivität im 
Vordergrund, sondern Schutz und Verteidigung. Die Stromlinienförmigkeit der 
Panzerung läuft von der eleganten schmalen Front weit ausladend und sich 
öffnend nach hinten aus. In der Stirnhöhe teilt sich die Schale und gibt den ver- 
letzlichen Kopf darunter frei.“ 
 
Der Künstler selbst sagt über sein Werk: „Seit Jahren beschäftigt mich das Thema „Kopf“ in seiner vielfältigen Gestaltungsmöglichkeit. Er bildet für mich die 
Dominante des menschlichen Körpers und steht für das Geistige im Menschen. Ich bin auf der Suche nach dem „Urkopf“ in der Kunst und finde dabei 
„Helmköpfe“, „Beilköpfe“, „Visierköpfe“,... . Sie erreichen durch die Materialhaftigkeit ihren eigenen Ausdruck, der sich weiterentwickeln und zeitlos Bestand 
haben soll.“ 



 
 
3. Standort: „Kreative Köpfe für Korb“, 2009/ 10, Multiplex-Platten, Acrylfarben, 
Material-Applikationen, Metallstelen von der Kreativen Werkstatt der Diakonie Stetten 
 
 
Die Kreative Werkstatt ist eine Einrichtung der Diakonie Stetten mit Ateliers in 
Waiblingen und Kernen. Die „Künstler aus Stetten“ wurden in der über 40-jährigen 
Geschichte der Kreativen Werkstatt mit bedeutenden Auszeichnungen bedacht und 
ihre Werke weltweit ausgestellt. 
 
Die 15 „Kreativen Köpfe“ sind das Ergebnis eines Workshops im letzten Herbst, den 
die Kreative Werkstatt ausgeschrieben hatte. Teilgenommen haben fünf behinderte 
Künstler aus Stetten, fünf nichtbehinderte Mitarbeiter der Diakonie Stetten und das 
Team der Kreativen Werkstatt. 15 Menschen, die drei Tage lang gemeinsam 
gezeichnet, gesägt, gemalt, geklebt und unterstützt haben, jeder so wie er konnte 
und wollte. Das Resultat ist so individuell wie die Teilnehmer und spiegelt eine 
Maxime der Kreativen Werkstatt wieder, nämlich dass jeder Mensch eine ihm 
eigene Kreativität besitzt – unabhängig davon, ob er behindert ist oder nicht. 
 
Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß sagt über die „Kreativen Köpfe“: „Mit den 15 
individuellen Köpfen will das Team der Kreativen Werkstatt die Vielfalt der 
Gesellschaft zeigen. Es ist normal, verschieden zu  sein und dieser Zustand ist eine 
Bereicherung für die Gesellschaft. So bietet sich uns auch ein reiches Bild. 15 
Halbbüsten, 13 davon im Profil und 2 Gesichter schauen uns direkt an. So mancher 
Kopf weist noch Zutaten wie Kettchen, Ohrringe oder Haarschmuck auf. Wichtig ist 
auch die Allansichtigkeit der Arbeiten, weil Vorder- und Rückseiten bearbeitet sind. 
Die Büsten sind auf Edelstahlstelen befestigt, die die Schlosserei der Diakonie 
Stetten angefertigt hat. An diesen Stelen sind auf Holz gemalte Scherenschnitte 
befestigt, die die 15 Kreativen Menschen zeigen, wobei eben nicht jedem Profil der 
entsprechende Kopf zugeordnet werden darf. Wir sehen ein integratives Gesamt- 
kunstwerk.“ 
 
Das sagen die Künstlerinnen und Künstler selbst über ihr Werk: „Kunst kennt keine Behinderung, denn jeder Mensch besitzt eine ihm eigene Kreativität. 
Diese Kreativität zu entdecken und zu entfalten, bereichert und bringt Erstaunliches hervor.“ Was die Beteiligten des Workshops erlebten, wünschen sie 
auch allen Besucherinnen und Besuchern des Korber Skulpturen-Rundwegs: die Erfahrung, dass Kunst Freude – und Freunde – macht. 



 
 
 
 
 
4. Standort: „Jugend mit Zukunft in Korb“, 2009/ 10, Keramik, Holz, Farbe, Metall vom 
Jugendtreff Korb 
 
 
Der Jugendtreff Korb ist eine Einrichtung der Gemeinde Korb und seit 1999 in der Brucknerstraße 
52 beheimatet. Er ist offen für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Unter der Anleitung der 
Jugendsozialarbeiter Dietmar Neu und Kerstin Brühne sowie den Vorständen des Fördervereins 
Jugendtreff, Klaus Maier-Lang und Eberhard Rechnschler, haben 13 Korber Jugendliche die 
Skulptur mit dem Namen „Jugend mit Zukunft in Korb“ gestaltet. 
 
Die Künstlerinnen und Künstler haben folgende Vision: „Ein festverankertes 3-Bein-Gestell steht 
für die Entwicklung eines jungen Menschen. Fest verankert sollen auch das Kind und der 
Jugendliche sein, gestützt und getragen von ihrem Zuhause und der Gesellschaft. Auf dem 
Pyramidenpendel verweisen Symbole auf die ersten drei Schulen, die die Korber und 
Kleinheppacher Kinder durchlaufen. Ihr Leben wird beeinflusst durch das Bildungssystem, das sie 
lange Zeit begleitet und fördert. Die Spitze der Pyramide zeigt auf ein Mosaik, das sich zum Korber 
Wappen formt. Schutz und Sicherheit sollen die Heranwachsenden in ihrer Heimatgemeinde 
finden. Das Kopfpendel schlägt aus für Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Das große 
Abenteuer Leben kann beginnen.“ 
 
Und das sagt Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß über die Arbeit des Jugendtreffs: „Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben eine Skulptur geschaffen, die viel von ihnen selbst freigibt. 
Bereits der Titel „Jugend mit Zukunft in Korb“ bezeugt das Selbstbewusstsein der Gruppe und die 
Identität mit ihrer Heimatgemeinde. Daher ist es sehr begrüßenswert, dass sich der Jugendtreff mit 
seinem Beitrag auf dem Korber Kopf nun auch einer breiteren Öffentlichkeit zuwenden kann und 
damit vielleicht auch neue Jugendliche ansprechen kann. Wir sehen zwei gegenläufige Pyramiden, 
die miteinander im Dialog stehen. Die Teilnahme am Skulpturenrundweg gibt den Jugendlichen die 
Gelegenheit, sich nach außen darzustellen. Der Dialog zwischen den Bürgern und den 
Generationen wird gefördert.“ 



5. Standort: „Terra cantans – Zyklen des Lebens“, 2010, Bronze von Dao Droste 
 
 
Dao Droste wurde 1952 in Saigon / Vietnam geboren. Nach ihrer Übersiedlung nach Deutschland im Jahr 1971 studierte sie zunächst Chemie. Im 
Anschluss folgte eine bildhauerische Ausbildung. Da Dao Droste in einer Familie mit Künstlertradition aufgewachsen ist, war es nicht überraschend, dass 
sie ebenfalls irgendwann in dieser Branche Fuß fasst. Seit 1983 arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in den Bereichen Malerei, Plastik, Installation und 
Videokunst. Seit 1987 kann Dao Droste eine eigene Atelier-Galerie bei Heidelberg vorweisen, wo sie lebt und arbeitet. Zahlreiche Arbeiten befinden sich in 
privaten und öffentlichen Sammlungen. 
 
Die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt das Werk folgendermaßen:  „Dao Droste knüpft mit diesen Bronzen an ihre 
Bodeninstallation „terra cantans“ aus dem Jahr 2002 an. Das frühere Werk besteht aus 150 Terrakotta-Köpfen, lediglich lebensgroß und auf einem Erdfeld 
verteilt. Für den Korber Kopf hat sie nun die Konzentration des Werkes geschaffen: Nur noch drei Köpfe, dafür riesenhaft groß und aus Bronze. Das Werk 
ist von fernöstlicher Weltanschauung geprägt. Die ewigen Klänge des Lebensrhythmus und die ewigen Kreisläufe der Natur werden eins. Der Mensch ist 
nur Teil des immer währenden Kreislaufs von Werden und Vergehen – den Zyklen des Lebens. Die ebenmäßigen Gesichter weisen Schrammen und 
Verletzungen auf. Das Leben hat Narben hinterlassen, doch viel schockierender wirken die zertrümmerten Schädeldecken. Die Gelassenheit der Gesichter 
macht uns klar, dass es sich nicht um Zeichen eines Gewaltverbrechens handelt. Die Schädelöffnungen sind vielmehr metaphorisch zu verstehen. Es geht 
um die Öffnung des Menschen zur Welt. In den Löchern manifestiert sich das Fließen von innen nach außen. Im Moment des Todes verlässt der Mensch 
seine sterbliche Hülle und wendet sich einem neuen Leben zu. Die befreiende Verwandlung und die Aufnahme in ein neues Leben sind die 
Hoffnungszeichen, die von der Installation ausgehen.“ 
 
Dao Droste selbst sagt über ihr Werk: „Menschenköpfe ruhen friedvoll auf Erde. Mystisch ziehen sie den Betrachter in ihren Bann und entführen ihn rasch 
aus der Gegenwart in die Zeitlosigkeit. Vertraut wirken die Gesichter, wie aus einem fernen Traum. Tot und lebendig zugleich, entrückt, erdverbunden – 
buchstäblich, und doch irgendwie von dieser Welt. Der Mensch, reduziert auf das Wesen des Seins. Körperlos. Geist – oder Seele. Teil nur des immer 
währenden Zyklus von Werden und Vergehen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. Standort: „Rotkopf“, 2007, Eichenholz, rot lasiert von Josef Lang 
 
 
Josef Lang wurde 1947 in Bad Tölz geboren. Im Anschluss an eine kaufmännische 
Ausbildung und Tätigkeit absolvierte er eine Steinmetzlehre und ein Studium der Bildhauerei 
an der Akademie der Bildenden Künste München. 1985 erhielt er ein Stipendium der 
Accademia di Carrara. Auf das Studium folgte 1987 ein Arbeitsaufenthalt in Rom. Josef Lang 
wurde bereits mehrfach für seine Kunst ausgezeichnet. Er kann zahlreiche 
Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland vorweisen. Viele 
seiner Werke befinden sich im öffentlichen Raum sowie in öffentlichen und privaten 
Sammlungen. Josef Lang lebt und arbeitet im bayrischen Denklingen. 
 
Der Bildhauer selbst sagt über sein Werk: „Bei meinen figürlichen Arbeiten ist der Kopf immer 
Teil der Skulptur. So ist es für mich immer wieder eine Herausforderung, einen Kopf separat 
als Skulptur zu erarbeiten. Dies geschah hier in einem Eichenstamm, mit der ausschließlichen 
Hilfe einer Kettensäge. Die Formgebung ist minimal. Die Bearbeitungsspuren sind gewollt, um 
dem Betrachter mitzuteilen, dass hier ein Mensch mit einem Werkzeug zugange war. Die 
monochrome Bemalung klärt die Skulptur, sie vereinheitlicht sie und erhöht die Abstraktion.“ 
 
Die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt das Werk folgendermaßen: 
„Noch nie hat eine Skulptur eine solch markante Farbenpracht aufgewiesen, wie der „Rotkopf“ 
von Josef Lang. Mit seinen 2,45 m Höhe, dem Gewicht von ca. 600 kg und der signalroten 
Lackierung wacht der Rotkopf ein Jahr lang über den Korber Kopf und das Remstal und trägt 
die Kunde von den Kopfskulpturen weit ins Land hinaus. Josef Lang stellt hauptsächlich 
ganzfigurige Skulpturen her, die ihre Ausdruckskraft durch ihre Körpersprache finden. Einen 
separaten Kopf zu bearbeiten, ist für ihn immer wieder eine Herausforderung, die er gerne 
annimmt. Beim Rotkopf wird die Aufmerksamkeit mangels Körpersprache auf den 
Gesichtsausdruck gelegt. In sich gekehrt und gedankenverloren schaut er uns an. Das 
schmale Gesicht wird von der kantigen Nase bestimmt. Der Mund erscheint je nach 
Lichteinfall geschlossen oder leicht geöffnet. Die Ohren treten kaum hervor und sind am 
besten in der Seitenansicht zu erkennen. Josef Lang hat eine minimale Formensprache 
gewählt. Der Künstler arbeitet sehr gern mit Holz. Die Bearbeitung erfolgt ausschließlich mit 
der Kettensäge. In der Oberfläche seiner Werke spiegelt sich diese Intensität des 
Schaffensprozesses wider. Der Sägeschnitt bestimmt die Oberfläche der Plastik und die 
entstandenen Bearbeitungsspuren sind gewollt.“ 



 
 
7. Standort: „Im Kopf“, 2010, Jurakalkstein von Uli Gsell 
 
 
Uli Gsell wurde 1967 in Stuttgart geboren. Von 1988 bis 1996 studierte er 
Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, 1994 studierte er 
in Mexiko. Seit 1995 ist er freischaffender Künstler. Von 1999 bis 2002 leitete er 
die Steinbildhauerklasse der Kunstschule Unteres Remstal, seit 2005 ist er 
Betreuer am Institut für Darstellen und Gestalten der Universität Stuttgart. Neben 
zahlreichen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland kann 
er auch auf die Teilnahme an internationalen Bildhauersymposien in Frankreich, 
Luxemburg, Marokko und Deutschland zurückblicken. Uli Gsell lebt und arbeitet in 
Ostfildern. 
 
Der Künstler selbst sagt über sein Werk: „Den Steinblock in all seiner Rauheit und 
Masse ehren und ihm durch eine bildhauerische Tat Eigenleben einhauchen - das 
ist mein Anliegen. Ich möchte den anonymen Monolithen in ein 
unverwechselbares, architektonisches Objekt verwandeln. Präzise Einschnitte und 
Durchbrüche bringen Positiv- und Negativform zum Sprechen. Der gestalterische 
Eingriff gibt dem Stein Eigenleben und neuen Raum. Das ästhetische Potential der 
Materialität des Steins wird erweckt.“ 
 
Und das sagt Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß über die Skulptur: „Der Jurakalkstein 
assoziiert durch seine Zweiteiligkeit und die äußere Form den Gedanken an einen 
Kopf. Uli Gsell geht es aber keineswegs um die äußere Form, sondern um das 
Wesen, um das Innenleben seines Steins. Deshalb auch der Titel „Im Kopf“. Seine 
Werke sind aufgebaut wie Architekturen. Sie weisen Eingänge, Ausgänge, 
Durchblicke, Lichtkanäle und Schächte auf. Damit kann der Künstler das 
Innenleben des Steins sichtbar machen. Die vom Künstler bearbeiteten Glättungen, 
Einkerbungen, Einschnitte und Spaltungen zeigen dem Betrachter die kontrastreichen Spannungen im Stein. Der Betrachter erfährt auf diese Weise die 
Geschichte des Steins und ist aufgefordert, um den Stein herumzugehen, da es keine Hauptansicht gibt. 
 
Ein wichtiges Anliegen des Künstlers ist es, dass der Stein seine Identität behalten kann. Der Stein bleibt Stein und wird nicht nach einer künstlerischen 
Idee seines ursprünglichen Charakters beraubt. Die künstlerischen Bearbeitungen gestatten Einblicke in das Innenleben des Steins ohne die vorhandene 
Existenz des Außenlebens zu zerstören. Der Eingriff in die Natur des Steins wird vom Künstler nicht geleugnet, deshalb verzichtet er auch auf das Glätten 
und Vertuschen von Bearbeitungsspuren. Die Natur hat den Stein wachsen lassen, den der Künstler selbst im Steinbruch freisetzt. Die anschließende 
Bearbeitung des Materials ist die Verwandlung vom Naturobjekt zum Kunstobjekt.“  



 
 
8. Standort: „Vertikale Entwicklung 90°“, 2007, Stahl von Thomas Röthel 
 
 
Thomas Röthel wurde 1969 in Ansbach geboren. Nach einer Ausbildung zum Holzbildhauer 
absolvierte er von 1992 bis 1998 ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in 
Nürnberg. 1995 wurde er zum Meisterschüler ernannt. Ab 1995 entwickelte er Stahlskulpturen 
und seit 1997 kann er Ausstellungsbeteiligungen vorweisen. Thomas Röthel besitzt seit dem 
Jahr 2000 ein Atelier in Mitteldachstetten in Bayern, wo er lebt und arbeitet. 
 
Die Techniken, die Thomas Röthel bei der Gestaltung seiner Stahlskulpturen anwendet, sind 
dem Schmiedehandwerk seit Uhrzeiten vertraut: Ein stählerner Block wird im glühenden Feuer 
erhitzt und dann durch Drehen oder Biegen unter Einbeziehung von vorher angebrachten 
Einschnitten auf geschickte Weise in eine vom Künstler kontrollierte neue Form gebracht. Bei 
aller Abstraktion entstehen unter den Händen des Bildhauers aus einem einfachen Stahlblock 
menschenähnlich anmutende Figuren, die ihre Ahnen bei vorzeitlichen Idolen zu haben 
scheinen. 
 
Die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß sagt über die Skulptur:  „Wir sehen einen 
massiven Stahlblock, 2,78 Meter hoch, der an zwei Einschnitten um 90° verdreht ist. Der 
scheinbar so stahlharte Körper wirkt dadurch geschmeidig weich und organisch. Der Künstler 
hat dem Stahlkörper ein neues Gleichgewicht und eine neue Balance gegeben. Die Balance 
von schwer und leicht, hart und weich oder starr und biegsam ist es, die Röthel in seinen 
Skulpturen auf vielfältige Weise hervorbringt. Er löst die Ausgangsform aus ihrer starren 
Bewegungslosigkeit, er überwindet die Schwerkraft und gibt dem Körper eine neue individuelle 
Gestalt, die die Härte und das Gewicht des massiven Stahls ganz vergessen lassen. Um zu 
dieser kunstvollen Form zu gelangen, braucht man neben der kreativen Idee solide 
handwerkliche Erfahrung und absolute Konzentration. Um den Stahl an den entsprechenden 
Einschnittstellen drehen, biegen oder dehnen zu können, muss der Stahlofen auf 1200° C 
angeschürt werden, was bis zu 20 Stunden dauert. Der Stahlkörper wird erhitzt, bis er einen 
glutroten Bauch hat und entsprechend weich ist. Mit Hilfe von Hebeln, die von  zwei Helfern mit 
Radladern geschickt bewegt werden, wird der Stahl in die gewünschte Position gedreht. Im 
richtigen Moment gibt der Künstler das Kommando zum Innehalten, die Hebel müssen gelöst 
werden und die neu geborene Skulptur braucht dringend Abkühlung, um so scheinbar 
schwerelos zu verharren.“ 



 
 
 
9. Standort: „Begegnung“, 2010, Holz, farbig lackiert, verschiedene 
Alltagsmaterialien von der Klasse E3 der Grundschule Schnait 
 
 
Die Grundschule in Weinstadt-Schnait ist eine Modellschule, in der die 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam in jahrgangsübergreifenden 
Eingangsgruppen lernen. Da die Eingangsgruppen die Klassenstufen 1 bis 
3 umfassen, wird ein fester Klassenverband gewährleistet und die bei den 
Jüngeren besonders große Lernmotivation kann voll ausgeschöpft werden. 
 
Die 24 Schülerinnen und Schüler sagen über ihre Teilnahme: „Wir 
begegnen uns täglich in der Schule, im Unterricht und auf dem Pausenhof. 
In unserer Klasse begegnen sich Erst-, Zweit- und Drittklässler sowie die 
Schlossschüler der Außenklasse. Im Kunstunterricht begegnete uns der 
Künstler Thierry Noir, der uns zu unseren Kunstwerken inspirierte. Wir 
freuen uns, dass unsere Köpfe ab Mai 2010 den Besuchern der „Korber 
Köpfe“ begegnen werden!“ 
 
Und das sagt die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß über 
die Beteiligung der Grundschüler am Kunstprojekt: „Die Klasse E3 ist eine 
besondere Klasse, in der die Kinder altersgemischt unterrichtet werden. Zu 
dieser besonderen Klasse gehören auch die Lehrerinnen, die von Anfang 
an engagiert hinter dem Projekt standen. Eine dieser Lehrerinnen 
entdeckte in der Zeitung die Ausschreibung der „Köpfe am Korber Kopf 4“. 
Es wurde eine Schulklasse gesucht, die sich am Skulpturenrundweg 
beteiligen möchte. Künstlerisch inspiriert vom Maler Thierry Noir, der auch 
die Berliner Mauer mit seinen typischen bunten Köpfen bemalt hatte, war schnell eine Idee entstanden, die es umzusetzen galt. Thierry Noirs Werke 
zeichnen sich durch einen hohen Wiedererkennungswert aus: Kahle Köpfe mit hervorstehender Nase, schwellenden Lippen, Kulleraugen oder weit 
aufgerissenen Mündern. Die Schüler lernten die Kunst des Thierry Noir im Unterricht kennen und auch als die eigene Kreativität gefragt war, waren die 
Kinder mit Begeisterung bei der Sache. Zunächst wurden Zeichnungen in Originalgröße angefertigt und bemalt. Dann sägten die Lehrerinnen und weitere 
Helfer die Figuren nach diesen Vorlagen aus. Alles Weitere lag dann in den Händen der Kinder. Sie kolorierten ihre Köpfe und statteten sie mit viel 
Fantasie mit Kopfschmuck aus. Scheuerbürsten, Besen, Schläuche, Netze, Bänder oder Perlen, alles wurde dazu verwendet, die leuchtend bunten Köpfe 
herauszuputzen.“ 



 
 
10. Standort: „Variation KöKoKo mit Ku und Ka“, 2009/10, Aluminium, Farbpatina, Milchkannen 
 
 
Gudio Messer wurde 1941 in Buenos Aires geboren. Von 1958 bis 1966 absolvierte er eine 
Goldschmiedelehre und besuchte die Kunst- und Werkschule Pforzheim. Im Anschluss folgten ein 
Studium der Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und eine Lehre zum 
Kunstgießer. Seit 1982 arbeitet er als freischaffender Bildhauer. Guido Messer kann zahlreiche 
Ausstellungen im In- und Ausland vorweisen sowie zahlreiche Werke im öffentlichen Raum und in 
öffentlichen und privaten Sammlungen. Guido Messer entwickelte die künstlerische Konzeption der 
Freilichtausstellung „Köpfe am Korber Kopf“ und übernahm auch bei der vierten Runde der Ausstellung 
die Rolle des Kurators. Guido Messer lebt und arbeitet in Korb und in Sassetta/Toskana. 
  
Die Kunsthistorikerin Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt Guido Messers Arbeit folgendermaßen: 
„Bei Guido Messers neuem Werk geht es im weitesten Sinne um Unterhaltung. Unter dem Motto „Der 
Endzweck der Wissenschaft ist die Wahrheit, der Endzweck der Künste hingegen ist Vergnügen“ geht 
es um Spaß und Freude, Verspieltheit, Variationsformen, um Liebhaberei an der Form und eben mal gar 
nicht um Sarkasmus oder Weltverbesserei. Der Künstler gibt seine Freude an der Naturbeobachtung 
wieder und im Besonderen seine Faszination der Kühe. Amüsiert kann man den Tieren bei ihrer 
Körperpflege auf der Weide zuschauen und dabei die Zeit vergessen. Vier verschiedene Variationen 
schauen dem Betrachter aus sieben Milchkannen entgegen. Die rhythmische Anordnung der Skulptur 
unterstreicht die Variationen und steht insgesamt für die Leichtigkeit des Gesamtausdrucks. Erstens: Die 
Skulptur zeigt das Thema Tier, allerdings ohne die bisherige Verbindung zu menschlichen 
Charaktereigenschaften. Zweitens: Ein typisches Stilelement der messerschen Kunst ist auch die 
serielle Wiederholung des Motivs zur Steigerung der Gesamtkomposition. Drittens: Auch diese Skulptur 
verbindet künstlerisch gestaltete Elemente mit Alltagsgegenständen. Die einstmals genutzten 
Milchkannen befinden sich schon lang in der Obhut des Künstlers, der darin Kuhköpfe mit Henkelohren 
erkannte und davon fasziniert war. Und viertens schließlich die ungewohnt humoristische Leichtigkeit 
des Titels: „Variation KöKoKo mit Ku und Ka“. Die Alliterationen des Buchstabens „K“ werden uns 
genauso schwungvoll um die Ohren geschleudert wie die Zungen der Kuhköpfe aus den Kannen hier 
auf dem Korber Kopf.“ 
 
Der Künstler selbst sagt über sein Werk: „Variation ist die Umgestaltung eines Themas bezüglich Melodie, Rhythmus und Harmonie, wobei das Thema 
erkennbar bleibt. Soweit in Kurzform das Lexikon zur Erklärung des Begriffes „Variation“ in der Musik. Was für die Musik gilt, gilt auch für meine Skulptur. 
Thema: Köpfe am Korber Kopf 
Melodie: schleck mal links, schleck mal rechts… 
Rhythmus: Kuhkopf, Kuhkopf, Deckel… 
Harmonie: Kannen nebeneinander, Kannen übereinander…“ 


