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 Annelise Zwez :  Von der Wiederkehr der Malerei ist die Rede. Von Skulptur spricht kaum jemand. Von aus der Tradition 

gewachsener, figürlicher Skulptur schon gar nicht. Und übersieht dabei, dass wenige ihre Entwicklung trotzdem vorantreiben. 
Und neue Blicke heischen. Der Luzerner Rudolf Blättler (60) zum Beispiel, Träger des Luzerner Kunstpreises von 1996. 

 
 
 Aarau : Rudolf Blättler in der Galerie Staffelbach 
 
 

    
Rudolf Blättler · Weib, Bronze, 40 x 183 x 56 cm. Installation neues Kunstmuseum Luzern, 2000.  

 
 
 Seine Thematik ist seit 30 Jahren dieselbe: Mann und Frau. ÐSexualität ist die Kraft, welche die Welt letztlich vorantreibtð, sagt er. Das 

formulierten andere vor ihm. Aber nicht in seiner Sprache und nicht heute. Die archaischen Frauenkörper der achtziger Jahre zeigten 
ihre Weiblichkeit als satt gefurchte, rohe, massige Kraftorte. Die in den neunziger Jahren auftauchenden Männerfiguren wuchsen 
parallel dazu nur langsam. In den neuen Skulpturen, die Rudolf Blättler zurzeit in Aarau zeigt, steht wieder die Frau im Vordergrund. 



Doch nicht mehr als kollektive Weiblichkeit, sondern als sich ihrer Geschlechtlichkeit bewusste Frau; Subjekt, nicht Objekt, körperlich 
und sexuell fühlbar und sichtbar bei sich selbst. Weibliches Körperbewusstsein, wie es von Männerhand wohl kaum je geformt wurde, 
an dem indes auch andere Künstler arbeiten, beispielsweise Josef Felix Müller. 
 
 
Für Blättler entscheidend ist, dass die ihn treibenden Kräfte spürbar bleiben, die Umsetzung aber immer ganz Skulptur ist. Von Kopf bis 
Fuss ist jedes Element dem Ganzen zugeordnet. Die Hand gibt ihnen ihre Gestalt. Skizzen im engeren Sinn gibt es keine. Was die bei 
Elisabeth Staffelbach ausgestellten Figuren kennzeichnet, ist ihre Bauchlage. Es ist als hätte die Kauernde von 1999/2000 die Hände 
nach vorne gestreckt und dehne sich zur Erde hin aus. Gesäss und Geschlecht wölben sich in den Raum, das Gesicht ist schützend zur 
Seite gelegt. Es ist nicht mehr dieses typisierte Antlitz mit Höhlen und Wülsten wie einst. Es ist Frau, Du-, Ichfigur und doch verwandt 
mit Früherem. Die Hände sind überdimensioniert, halten die Verbindung von Körper und Weg. Spannend ist, wie auch hier die 
Körperlichkeit die Befindlichkeit trägt und vermittelt. Ist diese wenig überlebensgrosse Figur aus Gips aufgebaut und dann in Bronze 
gegossen, so sind eine Reihe von überraschend kleinen, Ðfroschartigenð oder auch seitlich liegenden Figuren aus Ton modelliert – 
etwas, das es bei Blättler seit den sechziger Jahren nicht mehr gab. Auch vermitteln sie ein Selbstverständnis wie es wohl nur aus der 
Fülle des Gesamtwerkes heraus entstehen kann. 
 
 
Die Ausstellung zeigt Skulpturen – auch einzelne Köpfe, die als Schädel und Physiognomien die Analogie zum Körper suchen – daneben 
aber auch mit weichem Pinsel geführte Chinatuschen in differenzierten Grautönen. Es sind weibliche und männliche Torsi, bewegt und 
sicher in den Blattraum gestellt. Zuweilen als Weibliches und Männliches in ein- und demselben Körper gepaart. Oder als Phallusform 
den Körper der Frau in sich tragend. Als bewusstseinsbildende Ebene dient Blättler ferner das Fotografieren seiner Arbeiten, das 
Beobachten von Formen und Fragmenten im Raum – Stefan Banz hat letztes Jahr eine Auswahl der viele tausend Dias zu einem 
Künstlerbuch (Benteli-Verlag) zusammengestellt. 
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