1. Standort:
„Herr Schiller und Herr Goethe betrachten bei einem Besuch auf dem Korber Kopf Schillers Fluchtweg (hierbei hat sich Schiller sicher den Kopf
zerbrochen ... bei der Flucht nach Westen heißt es, dass er Ludwigsburg zu seiner Linken hatte ...)“, 2011, Stahl von Wolfgang Thiel
Wolfgang Thiel wurde 1951 in Zweibrücken geboren. Aufgewachsen ist er am
Bodensee. Von 1970 bis 1976 studierte er an der Staatlichen Akademie der
Bildenden Künste in Stuttgart, wo er im Jahr 1987 selbst einen Lehrauftrag
erhielt. Seit 1977 kann Wolfgang Thiel zahlreiche Einzelausstellungen und
Ausstellungsbeteiligen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz vorweisen.
Zwischen Stuttgart und Nizza sind im öffentlichen Raum circa vierzig
Großprojekte und Freiplastiken des Künstlers zu finden. Wolfgang Thiel lebt und
arbeitet in Stuttgart und in Plochingen. Weitere Informationen sind auf der
Homepage des Künstlers im Internet zu finden: www.atelier-thiel.de.
Das sagt der Künstler selbst zu seinem Werk:
„Was ist ein Kopf? Auf alle Fälle hat meiner die Herausforderung angenommen.
Und gehofft, eine Antwort zu finden. Ich habe mir ihn tatsächlich zerbrochen.
Darüber. Ganz, ganz selbst.
Und nun: ein Scherbenhaufen.“
Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß meint dazu:
„Wolfgang Thiel ist ein Künstler, der sich nicht auf einen Werkstoff festlegt, er
arbeitet mit unterschiedlichem Material, beispielsweise mit Holz, Stahl, Bronze,
Terrakotta und Kunststoff, bleibt dabei aber seiner charakteristischen
Formensprache treu. Bei seinen Werken aus Stahl erreicht der Künstler die plastische Erscheinung durch Knickungen und Faltungen in den Raum hinein.
Seine Skulpturen suchen den unmittelbaren Dialog mit ihrem Umfeld durch Raumverschränkungen. Für den Korber Kopf hat sich der Künstler etwas ganz
besonderes ausgedacht, einen 3,20 Meter hohen Doppelkopf aus wunderbar rostigem Stahl. Vollkommen untypisch für ein Thiel-Kunstwerk ist der Verzicht
auf eine farbige Oberflächengestaltung und die Reduzierung auf ein einziges Körperteil – den Kopf und die Huldigung an zwei Menschen, genauer an zwei
Männer: Goethe und Schiller. Die Plastiken von Wolfgang Thiel zitieren gern die Kunstgeschichte, ohne dabei zu kopieren. Gleichzeitig strahlen sie
Lebensfreude aus. Die Köpfe sind nahezu identisch, einer ist etwas schlanker als der andere, aber beide haben die gleiche mandelförmige Grundform. Der
Künstler hat die Köpfe lediglich durch Augen und Ohren akzentuiert, ansonsten wirkt die elegant geschwungene Stahlform, die mit der Zeit mit rostiger
Patina überzogen, sich wunderbar in die Weinberglandschaft einfügt.“

2. Standort:
„Mors Permutat Vitam“, 2007, Tepla Trachyt und Eisen von Jörg Failmezger
Der Künstler Jörg Failmezger wurde 1947 in Ludwigsburg geboren. Seine
Ausbildung zum Steinbildhauer schloss Jörg Failmezger als Bundessieger ab.
Im Anschluss studierte er an der Schule für Gestaltung in Luzern/Schweiz. Von
1970 bis 1972 besuchte er schließlich die Fachschule in München, die er als
Steinbildhauermeister und Steintechniker abschloss. Seit 1975 ist der Künstler
selbständig tätig, vorwiegend in den Bereichen Kunst am Bau, Gestaltung von
Kirchenräumen, freien Plastiken, Brunnenanlagen und individuellen
Grabzeichen. Der Künstler kann zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum, die
Beteiligung und Organisation an zahlreichen Kunstprojekten sowie an
Ausstellungen und Symposien im In- und Ausland vorweisen. Jörg Failmezger
lebt und arbeitet in Pleidelsheim. Weitere Informationen sind auf der Homepage
des Künstlers im Internet zu finden: www.failmezger.de.
Das sagt der Künstler selbst zu seinem Werk:
„Diese Arbeit entstand 2007 im Prämonstratenser Kloster in Tepla, Tschechien.
„Der Ackermann von Böhmen“, ein mittelalterlicher Totentanz, hat mich inspiriert
– genauso wie das vulkanische Material „Trachyt“, aus dem die Klosteranlage
gebaut wurde. Die hellbeige Grundmasse des Natursteins besteht aus Feldspat,
Quarz und Biotit und ist oft mit einer trennenden schwarzen ManganOxydschicht durchzogen. Diese „Blackout-Schicht“ wurde zum Thema
„Der Tod verändert das Leben“.“
Und das meint Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß dazu:
„Die Skulptur besteht aus einem Eisensockel, auf dem die zweiteilige Steinskulptur aus Trachyt liegt. Der Tod grinst uns hinterlistig entgegen. Die Skulptur
ist während eines deutsch-tschechischen Künstlersymposiums im Prämonstratenser Kloster in Tepla entstanden. Für Jörg Failmezger sind an diesem
kulturhistorischen Ort noch die Verwundungen und Narben zu sehen und zu spüren, die der Mensch in seinem Wahn verursacht hat. Unweit der
Klosteranlage wird in einem Steinbruch heute noch der Tepla Trachyt, ein vulkanisches Material, abgebaut. Die Auseinandersetzung mit dem vor Ort
abgebauten Material war für den Steinbildhauer Failmezger eine reizvolle Herausforderung. Inspiriert wurde der Künstler nicht nur durch das Material,
sondern auch durch die gedankliche Auseinandersetzung mit dem frühmittelalterlichen Epos des Johannes von Tepla „Der Ackermann aus Böhmen“. In
dem Text wird ein dramatischer Dialog geführt zwischen dem Tod und dem Menschen, der seine ewige Sehnsucht nach Glück nicht aufgeben will. Der
literarische Totentanz wurde vom Bildhauer in ein steingewordenes Bild umgesetzt. Ein Totentanz ist geprägt von Rede und Gegenrede, von der
Aufforderung des Todes zum Mitkommen und dem Widerstreben des Lebenden. Die tödliche Bedrohung des Lebens ist allgegenwärtig, doch in diesem
Erkenntnisspalt ist auch Platz für Hoffnung und Zuversicht, für den Lebenskampf, mit dem wir dem grinsenden Tod noch mal ein Schnippchen schlagen
können.“

3. Standort: „Für Rotkäppchen – oder der Brotkorb hängt hoch“, 2011, Weidenkörbe, Farbe von Reinhard Sigle
Reinhard Sigle wurde 1954 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist der Künstler in Großheppach.
Vor seinem Besuch der Freien Kunstschule Stuttgart war Sigle zwei Jahre als
Krankenwagenfahrer tätig. In den Jahren 1978 bis 1983 studierte Sigle an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Von 1979 bis 1982 studierte er zudem
Kunstgeschichte an der Universität Stuttgart. Seit 1984 lehrt er Kunst an Gymnasien. Der
Künstler kann zahlreiche Arbeiten im In- und Ausland vorweisen. Reinhard Sigle ist durch Funk
und Fernsehen bekannt und lebt und arbeitet in Deisslingen/Rottweil.
Das sagt der Künstler selbst über sein Werk:
„Korb schwebt über Kopf! Warum? Meine Installation ist eine Huldigung an das fruchtbare
Remstal, an Korb (Korber Lieblingsköpfe) und an die Flasche Rotwein für Großmutter, die sich in
Rotkäppchens Korb fand: Korber Kopf Trollinger!“
Und das meint Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß dazu:
„Reinhard Sigle lässt sich immer wieder von den geplanten Aufstellungsorten seiner Skulpturen
inspirieren, so dass Kunstwerk und Umgebung eine Symbiose eingehen. Die Kultivierung der
Weinberge steht im Einklang mit der Natur und die ungenutzten Flächen stehen unter
Naturschutz, so dass der Mensch keine Eingriffsmöglichkeit hat. Es scheint alles in Ordnung,
märchenhafte Romantik, Huldigung an die Fruchtbarkeit, spielerische Auseinandersetzung mit
Kulturgut in doppelter Hinsicht. Der Weinberg mit seinem Fruchtertrag steht symbolisch im
Mittelpunkt, gut versteckt in den Körben von Rotkäppchen. Warum aber bitte, hängen die Körbe
dann so hoch? Hier begegnen wir einem zentralen Ansatzpunkt der Kunst von Reinhard Sigle.
Neben der historischen Auseinandersetzung mit dem Aufstellungsort oder einer poetischen
Interpretation schwingt stets auch eine gute Portion Ironie mit: „Körbe schweben über Kopf“.
Dieses Künstlerwort beschreibt zum einen die gegebene Installation und ist zum anderen
natürlich ein herrliches Wortspiel: Im Singular gesprochen schwebt der Korb über dem Kopf. Es
ist die verkehrte Welt, denn die realen Verhältnisse liegen bekanntermaßen umgekehrt. Erhaben
thront der Kopf über der Gemeinde Korb. Wir begegnen dem spielerischen Umgang mit
Sprachbildern und Wortwitz, verbunden mit dem volkstümlichen Ausspruch des hochgehängten
Brotkorbes.“

4. Standort: Projekt „Korber Köpfe“, 2011, Granit von der Bildhauerklasse der Kunstschule Unteres Remstal
Die Kunstschule Unteres Remstal ist eine interkommunale Bildungseinrichtung,
getragen von den Städten Waiblingen und Weinstadt sowie den Gemeinden
Kernen und Korb. Sie ist ein Kompetenzzentrum für Kunst, Kultur und
Kreativität. Unterrichtet werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den
Bereichen Bildende Kunst, Tanz und Theater. Weitere Informationen sind auf
der Homepage der Kunstschule zu finden: www.kunstschule-rems.de. An der
Idee und der Ausführung der Skulpturen für den Korber Kopf waren Helga Dom,
Ingeborg Höfer, Soeren Hundhausen, Gerhard Knappich, Erika Mödinger, Otmar
Rinderknecht, Dorothea Rosanelli, Rudolf Permoser und Bildhauermeister
Reinhard Jochem beteiligt.
Das sagen die Kunstschüler über ihre Arbeit:
„Als Gruppe haben wir eine größere Anzahl an Köpfen gestaltet. Die
Individualität des einzelnen Kopfes heben wir durch unterschiedliche
Interpretationen und Bearbeitungen hervor. Unser Material ist ausschließlich
Hartgestein. Der gewaltige Widerstand des Granits lässt mit handwerklichen
Mitteln oft nur eine archaische Formgebung zu. Das entspricht dem sich
evolutionsmäßig kaum veränderten Kopfäußeren. Sein Inneres dagegen
verändert sich im digitalen Zeitalter dramatisch, eingesetzte Platinenteile weisen
darauf hin.“
Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt den Schaffensprozess und die Skulpturen folgendermaßen:
„In der Bildhauerklasse der Kunstschule Unteres Remstal finden sich unter der Leitung von Reinhard Jochem materialerprobte und erfahrene Amateure der
Steinkunst zusammen. Diesmal allerdings hat ihr Leiter ihnen eine besondere Herausforderung gestellt, indem er für das Projekt für den Korber Kopf
Granitsteine bereitgestellt hatte. Dieses extrem harte Material stellte den ein oder anderen auf eine harte Probe. Hier galt es auch, den Umgang mit der
Flex am Stein zu beherrschen. Nach und nach sind zehn ganz unterschiedliche Köpfe sind entstanden. Die Form der Blöcke lässt ihre eigentlich
zugedachte frühere Nutzung noch erahnen: Es sind ausrangierte rohe Grabsteine in ihrer charakteristisch flachen Gestalt. Die Überwindung dieser
prägnanten Form stellt eine besondere Herausforderung dar, die die Bildhauer gern angenommen haben. Die meistens an der Schmalseite angelegten
Gesichter wurden teils weit auf die Breitseite gezogen, wodurch die kantige Grundform aufgehoben wurde. Bearbeitete Flächen stehen ganz bewusst
unbearbeiteten Flächen gegenüber. Torsoartige Eindrücke werden geweckt, indem eine nie dagewesene Nase als fehlendes Teil angedeutet wird.
Bildhauermeister Reinhard Jochem hat seinen Kopf mit alten Computerteilen und Platinen ausstaffiert, um dem Betrachter den Bezug zur Jetztzeit zu
geben. Der neue Inhalt steckt sozusagen in der alten Form.“

5. Standort: „Jury“, 2009, Beton und Stahl von Thomas Putze
Thomas Putze wurde 1968 in Augsburg geboren. Nach einer Lehre als
Landschaftsgärtner und einem Theologiestudium war er von 1995 bis 1998
freiberuflich als Illustrator und Musiker tätig. Im Jahr 1997 begann Thomas
Putze ein Studium der Malerei an der Freien Kunstschule Stuttgart. In den
Jahren 1998 bis 2003 studierte er Bildhauerei an der Akademie der Bildenden
Künste Stuttgart. Seit 2006 ist der Künstler als freier Bildhauer tätig. Er kann
deutschlandweit zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen
vorweisen und ist in öffentlichen Sammlungen vertreten. Thomas Putze lebt und
arbeitet in Stuttgart.
Das sagt der Künstler selbst zu seinem Werk:
„Die Betonköpfe waren lange Zeit unter der Erde als Fundamente für
Parkbänke. Nun reckt sich das bislang Unterirdische, halbkreisförmig
angeordnet, in die frische Luft der Korber Weinberge wie eine Jury, die sich
zusammengefunden hat. Gar zu gern wüsste man, was in diesen Köpfen
vorgeht und was sie demnächst für uns entscheiden.“
Für Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß ist Thomas Putze ein Jäger und Sammler:
„Er jagt nach Materialien und sammelt unterschiedlichste Formen, die er zunächst in seinem Atelier einlagert. Im Fall der Jury hat Putze die Fundstücke in
einen neuen Kontext gebracht. Er macht sichtbar, was normalerweise im Verborgenen liegt und gibt den Fundstücken eine neue Bedeutung. Ihre bisherige
materielle Funktion des Haltgebens und Tragens – im Verborgenen – haben die Stücke verloren. Ihre neue Funktion ist von übergeordneter Bedeutung,
immateriell, kopflastig und damit doch auch wieder halt gebend und tragend im ideellen Sinn. Es sind bedeutende Köpfe, deren Wertigkeit vor allem in der
Aufstellung zur Geltung kommt. Individualität ist zweitrangig, die Gleichförmigkeit unterstützt die Wirkung und steigert die Aussage. Das serielle Prinzip, die
Wiederholung in der Form, ist ein weit verbreitetes Stilmittel in der Kunst. Die Übertreibung und das Groteske erfahren dabei eine Steigerung, das
Individuum hat keine Existenzberechtigung mehr. Die Jury ist eine Versammlung von gleichen Köpfen und alle tragen dieselbe Kopfbedeckung. Die kleinen
Stahlquadrate haben in ihrer umgekehrten Position etwas Offizielles und stehen für die Wichtigkeit ihrer Träger. Jeder kann in den kleinen Quadraten
etwas anderes lesen: Richterhauben, Kappen, Doktorhüte, etc.. Die Installation von Thomas Putze ist gleichzeitig heiter und ernst, skurril, nachdenklich,
facettenreich schillernd – kurz eine typische Putze-Skulptur.“

6. Standort: „Apollo chimico“, 2010/11, Bronze, Edelstahl, Stahl, Lackfarbe von Guido Messer
Der Korber Bildhauer Guido Messer wurde 1941 in Buenos Aires geboren. Nach einer
Goldschmiedelehre und dem Besuch der Kunst- und Werkschule Pforzheim begann er an der
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart ein Studium der Bildhauerei. Gleichzeitig absolvierte er
eine Lehre zum Kunstgießer. In den Jahren 1970 bis 1982 arbeitete er als Werklehrer und Bildhauer.
Seit 1982 ist Guido Messer als freier Bildhauer tätig. Viele seiner Werke sind in Ausstellungen im Inund Ausland oder im öffentlichen Raum zu sehen. Guido Messer lebt und arbeitet in Korb und in
Sassetta/ Toskana. Weitere Informationen sind im Internet unter www.guido-messer.de zu finden.
Das sagt der Künstler selbst über sein Werk:
„Ein vorgefundener italienischer Kesselapparat ist zum vielköpfigen „Apollo chimico“ geworden. Der
Kessel aus Edelstahl, dies sechs Kopfhälften aus Bronze, die Ein- bzw. Ausgänge aus Edelstahl und
Stahl, aus Stahl auch die Rohrwindungen und Bein. Farbe kommt hinzu: Windungen, Fliege und
Beine erhielten gelbe Lackfarbe. Aus einer Assemblage mechanisch-technischer Teile ist eine
Einheit geworden. Sinnbilder der Vollkommenheit, Apollo, der Wohlgestaltete? Eher: vielgeteilt, kalt
oder heiß, eine spielerisch-ästhetische Versuchsanordnung mit ungewissem Ausgang. Der Zufall will
es: 2011 ist das „Jahr der Chemie“.“
Und das meint Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß dazu:
„Wenn man an Apollo denkt, hat man unweigerlich ein Idealbild vor Augen: ein athletischer,
jugendlicher Held mit perfektem Körper. Die Entdeckung des sogenannten Apollo von Belvedere
Anfang des 16. Jahrhunderts prägt für die gesamte Kunst der Renaissance und des Barock den
Typus Apollos als einer nackten jugendlichen Figur von idealer Schönheit. Doch Guido Messer ist
nun mal kein Renaissance-Künstler, der sich an zeittypische, repräsentative Darstellungen zu halten
hat. Guido Messer schürft tiefer und dabei lohnt es sich auch noch einmal nachzulesen: Apollon
werden verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. Er ist einerseits der unheilabwehrende Heilgott
und andererseits der verderbenbringende Sühnegott. Ein zwiespältiger Charakter, der ihn doch
gleich näher bringt zu den zwiegespaltenen Köpfen von Guido Messer. Die ironischen Bewegungen
der Skulptur stellen dem Betrachter viele Fragen: Fließt Kühlung oder Wärme durch den Kessel?
Hält der Druck im Kessel stand oder werden die grinsenden Büsten gleich in die Luft katapultiert?
Verursacht die überhitzte Chemie die seltsame Vermehrung der Köpfe? Es scheint einiges im
experimentellen Ungleichgewicht zu sein, allein die Skulptur ruht fest in sich. Die Kopfspalten akzentuieren den eigentlichen Wahnsinn des Apollo chimico.
Der Raumverlust im Kopf ist sichtbar nach außen und gibt den Blick frei nach innen in die leeren Kopfschalen. Die Köpfe sind auf einem Dreifuß
angeordnet. Dieser bringt uns wieder zu Apollon, denn dieser hat mit Herakles um den Dreifuß gekämpft, dem Symbol des von Apollon gegründeten
Orakels von Delphi. Was will uns wohl Guido Messer hier orakeln?“

7. Standort: „Mohnköpfe“, 2002, Eisenguss von Bettina Bürkle
Bettina Bürkle wurde 1961 in Heilbronn geboren. Von 1981 bis 1989
absolvierte sie ein Studium der Bildhauerei an der Akademie der
Bildenden Künste Stuttgart. Die Künstlerin erhielt zahlreiche Stipendien
und arbeitete für einige Jahre in New York und in Paris. Bettina Bürkle
kann zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland vorweisen. Die
Künstlerin lebt und arbeitet in Ostfildern.
Das sagt Bettina Bürkle über ihr Werk:
„Unvermutet steht am Wegrand im Gras eine Gruppe verschieden
großer Skulpturen aus Eisenguss. Naturhaften Wachstumsprinzipien
gleich scheinen sie aus dem Boden zu sprießen. Ihre Rundheit ruft
Assoziationen zu ganz verschiedenen Bedeutungsfeldern hervor: zum
Gefäß, zur Knospe, zur übergroßen Frucht, zum Kopf. Die rostrote
Patina des Eisengusses verstärkt das Archaische der Formen. Der
Eindruck der Veränderung und Entwicklung, die scheinbare
Prozesshaftigkeit bringt Zeit ins Spiel. Die Skulpturen sind weder
eindeutig Körper noch abstrakte Form; sie vermitteln Vorstellungen von
Wachstum, Kraft, Veränderung, Stille. Sie artikulieren einen
elementaren Anspruch auf Leben. “
Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß meint dazu:
„Der Kopf ist Schaltzentrale und Verantwortungszentrum für Leben, Wachstum, Weiterkommen. Die Mohnkapseln als großformatige Eisenplastiken
beschäftigen Bettina Bürkle schon länger. Der Zusammenhang von Volumen und Hohlraum, also die innere und äußere Form der Plastik, fasziniert die
Künstlerin. Ihre Skulptur-Raum-Dialektik unterliegt dem alten Gedanken von behütetem Innen und bergendem Außen. Ihre Mohnköpfe lassen die
Gedanken zwangsläufig zu Gefäßformen wandern. Dank der Erfindung und Herstellung solcher Gefäße wurde es in den frühen Kulturen möglich,
Vorratshaltung zu betreiben. Zusätzlich wurden als erste Aufbewahrungsformen auch natürliche Gefäße benutzt, sprich ausgehöhlte Pflanzen und Früchte,
die wiederum die Verbindung zu Frucht- und Knospenform der Mohnköpfe aufnehmen. Die starke körperliche Präsenz der Formen wird durch das Material
noch unterstrichen: Eisen macht die Früchte dauerhaft, beinahe für die Ewigkeit geschaffen und trotzdem impliziert die rostige Oberfläche auch den Aspekt
der Vergänglichkeit. Die rostige Patina macht den Gegensatz von Stillstand und Zeitfluss sichtbar und steht damit auch für den Ablauf des Lebens. Die
rostbraune Farbgebung der Mohnköpfe fügt sich je nach Jahreszeit mehr und weniger in die Landschaft ein, so dass sich ein jahreszeitlich wechselnder
Besuch auf dem Korber Kopf allemal lohnt.“

8. Standort: „Individuell“, 2011, Sandstein, Betonstelen vom Intensivkurs Steinbildhauerei der Volkshochschule Unteres Remstal
Die Volkshochschule Unteres Remstal ist die Weiterbildungseinrichtung der Städte
Waiblingen, Fellbach und Weinstadt sowie der Gemeinden Kernen und Korb. Sie stellt ein
breit gefächertes, flächendeckendes Bildungsangebot für alle Gruppen der Bevölkerung
bereit. Zweimal im Jahr erscheint ein neues Programmheft. Weitere Informationen sind auf
der Homepage der Volkshochschule zu finden: www.vhs-unteres-remstal.de. Unter der
Leitung des Bildhauers Christoph Traub haben in den Osterferien sechs Kunstschaffende
am Intensivkurs „Steinbildhauerei“ der Volkshochschule teilgenommen. Die Ergebnisse
können seit Mitte Mai am Korber Kopf bewundert werden.
Christoph Traub sagt über die Arbeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Intensivkurses:
„Unter dem Motto „Jeder Kopf ist anders!“ sind die Arbeiten der Amateurkünstlerinnen und künstler beim Bildhauer-Kompaktkurs auf dem Seeplatz in Korb entstanden. Die während
der Osterferienwoche geschaffenen Kopfformen sind auf verschiedenen hohen Betonsäulen
installiert und zeigen: jeder Kopf ist anders“ Sie sind groß, klein, dick, dünn, verzerrt,
gleichmäßig, alt oder jung. Unter dem Einfluss der Gruppe, doch vom jeweils Einzelnen
gemeißelt, finden sich die Büsten auf dem Korber Kopf wieder. Eine harmonische Gruppe?
Eine streitende Gruppe? Eine stille, eine geschwätzige Gruppe? Der Betrachter mag sich
dazwischenstellen – die Antwort findet sich dann.“
Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt den Schaffensprozess und die Skulpturen
folgendermaßen:
„Zunächst wurde gezeichnet und anschließend ein Tonmodell angefertigt. Die Modelle
standen während des Entstehungsprozesses neben den Steinen, zur Anregung oder zur
Formkontrolle. Nachdem sich die Teilnehmer ihre Sandsteinblöcke ausgesucht hatten, wurde unter regem Interesse der Öffentlichkeit auf dem Seeplatz
gehauen und gemeißelt. „Jeder Kopf ist anders!“ Das ist das Motto der Arbeiten und gleichzeitig die inhaltliche Verbindung der Köpfe. Formal werden die
Köpfe durch die Blockstufen, auf denen sie montiert sind, zu einer Einheit. Die Aufstellung und das Montieren der Betonstelen oblag Christoph Traub, der
abgestimmt auf jeden Kopf Höhe und Art der Installation bestimmte. So steht der in Buntsandstein gehauene Buddhakopf auf altarartig angeordneten
Betonstelen, während der Luftikuss oder Luftkuss erst durch seine hohe Aufstellung zu seinem Titel fand. Kopf und Stele fließen in Form und Umfang
nahtlos in dem langen schlanken Kopf ineinander über und bilden eine Einheit. Die Betonstelen übernehmen beinahe körperliche Funktionen, indem sie
von unten der mit ausgebreiteten Armen dastehende Kopfskulptur Halt geben. Der „Zeitgeist“ erscheint als kopfloses, seelenloses, geistloses, aber
uniformes Hüllenwesen. Und nicht zuletzt drei blockhafte Köpfe werden nebeneinander auf einem Stelentisch präsentiert.“

9. Standort: „Zaungäste (frei nach James Rizzi)“, 2010, Maschendrahtzaun, Plastiktüten von der Klasse 7d der Geschwister-Scholl-Realschule
in Winnenden
Die Geschwister-Scholl-Realschule beteiligt sich in diesem Jahr erstmals
mit einem Werk am Korber Skulpturenrundweg. Unter der Anleitung ihrer
Kunstlehrerin Carin Stejskal haben die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 7d mit viel Elan die „Zaungäste“ erschaffen.
Kunstlehrerin Carin Stejskal über das Projekt:
„2010 wurde James Rizzi 60 Jahre alt. Mittlerweile ist er auf der ganzen
Welt als Pop-Art-Künstler bekannt. Er ist ein Künstler, der durch seine
naive, comic-hafte Kunst überzeugt. Das ist Kunst für jedermann und für
jedes Alter. Die Werke von James Rizzi bereiten nicht nur beim
Betrachten viel Freude, sondern können Anregung dafür sein, sich in
phantasievoller Weise an das eigene Schaffen zu machen. Die
Schülerinnen und Schüler haben dies mit viel Elan getan. An den von
ihnen gestalteten Kunstwerken für die „Köpfe 5“ lässt sich gut erkennen,
dass sie sich liebevoll selbst mit kleinen Details aus Rizzis Zeichnungen
auseinander gesetzt und diese dann wieder neu zusammengesetzt
haben – und das mit einem Material, das man sonst achtlos in die Gelbe
Tonne wirft.“
Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß beschreibt den Schaffensprozess
folgendermaßen:
„Die Kunstlehrerin erkannte das besondere künstlerische Potenzial ihrer Klasse. Nach einer Theorieeinheit über James Rizzi machten sich die
Schülerinnen und Schüler ans Werk. Begonnen wurde mit der Zeichnung. Diese wurde auf Packpapier übertragen, das dann als Schablone diente. Jeder
Schüler hat einen Kopf gestaltet, die Paarköpfe wurden zu zweit kreiert. Die bunten Plastikstreifen wurden in den Maschendrahtzaun geknüpft und kräftig
festgetackert. Innerhalb von vier Schultagen sind auf diese Weise die „Zaungäste“ entstanden. 27 kunterbunte Gesichter blicken uns entgegen, winken uns
zu, zeigen ihre Lebensfreude und verbreiten einfach nur gute Laune. Es sind herrliche Köpfe entstanden, Individualisten, Gruppen und Paare, die auch die
inhaltliche Beschäftigung mit Rizzi wiederspiegeln. Die gestalterische Umsetzung der gemalten Bildvorlagen in diese Plastiktütenknüpfbilder ist aufs beste
gelungen und stellt für die Köpfe am Korber Kopf eine absolute Innovation dar. Neben diesen ersten Superlativ kommt wohl noch ein zweiter, denn die
Zaungäste sind sicherlich die längste Installation, die wir hier bisher hatten.“

10. Standort: „Auto im Kopf“, 2010/11, Bronzeguss, bemalt von Daniel Wagenblast
Daniel Wagenblast wurde 1963 in Schwäbisch Gmünd geboren. Von 1984 bis 1990 studierte er
an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Seitdem folgten zahlreiche Arbeitsaufenthalte
im In- und Ausland. Daniel Wagenblast erhielt bis heute bereits mehrere Stipendien. Der
Künstler kann zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen in Deutschland
und der Schweiz sowie Projekte, Platzgestaltungen und Figuren im Kreisel im In- und Ausland
vorweisen. Daniel Wagenblast lebt und arbeitet in Stuttgart.
Das sagt der Künstler selbst über seine Skulptur:
„Die Kombination „Kopf“ und „Auto“ greift das Thema Mensch und Technik exemplarisch auf. In
diesem Fall entsteht eine beklemmend-innige, sehr aufdringliche Beziehung. Ironisch gesehen
zeigt es die allgegenwärtige Abhängigkeit des Menschen von Gebrauchsartikeln und ihre
gegenseitige Auswirkung. Formal betrachtet schiebt sich ein Gefährt über einen runden Kopf
und nimmt den Betrachter mit auf eine Reise…“
Und das meint Frau Dr. Ute Schönfeld-Dörrfuß dazu:
„Es ist immer ein und derselbe gemütliche, lustige Geselle, der bei Daniel Wagenblast
auftaucht. Der Bildhauer stellt seine Skulpturen aus Holz oder Alu-, bzw. Bronzeguss her. Uns
begegnet hier dieser sympathisch runde Kopf, ein freundliches Gesicht, das aufrecht in die
Ferne gerichtet ist. Die typischen Wagenblastschen Figuren sind ruhige, bodenständige Wesen.
Wagenblast beschreibt in seiner Kunst den Menschen in der Rolle des global agierenden,
selbstbewussten Individuums, das die Geschehnisse dieser Welt im Großen und im Kleinen fest
im Blick hat. Nicht nur inhaltlich, sondern auch motivisch ist die Korber Skulptur fest im
Gesamtwerk verankert, denn mit seiner Reihe „Taxidriver“ hat Wagenblast seit 2001 den
Menschen und sein Auto fest im Blickfeld. Inspiriert dazu wurde der Künstler durch eine
Amerikareise und insbesondere durch die gelben Taxis in New York. Er variiert die Beziehung
zwischen Mensch und Auto und findet immer neue Sichtweisen. Einmal trägt seine Figur das
Auto unter dem Arm, mal balanciert die Figur das Auto über dem Kopf, dann steht sie einfach
darauf oder sie ist in das zweigeteilte Auto mittig eingeklemmt. Bei der Korber Skulptur erkämpft
sich das Auto wie ein dicker, krabbelnder Käfer seitlich über Schläfe und Stirn den Weg nach
oben, doch die stoische Ruhe, die vom Gesicht ausgeht, wird keineswegs durcheinander
gebracht. Das Auto hat dabei eine Metaphernfunktion. In diesem Fall geht es um die
Verbildlichung der permanenten Abhängigkeit des Menschen von Konsumartikeln. Mensch –
Technik – Konsum, das ist ein Kreislauf, in dem wir ganz tief drinstecken, immer weiter, immer
schneller, immer tiefer.“

