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reduziert

Zum künstlerischen Werk von Karl Orth

� Karl Orth  o. T.  2015, Eisen, H. 80 cm

� Karl Orth  o. T.  2015, Eisen, 60 x 40 x 100 cm
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L E N A  N A U M A N N

Im sechsten Jahrhundert vor Christus lebte im alten 

China ein legendärer Philosoph. Sein Name war Laotse. 
In seiner berühmten Sammlung von 81 Sprüchen, dem 
Tao Te King, findet sich ein bemerkenswerter Vers: 
„Wir fügen Speichen in einem Rad zusammen, aber es 
ist das Loch in der Mitte, das die Bewegung des Wa-
gens bewirkt. Wir formen Ton zu einem Topf, aber es 
ist die Leere darin, die das Gewünschte enthält. Wir 
zimmern Holz für ein Haus, aber es ist der Innenraum, 
der es bewohnbar macht. Wir arbeiten mit Seiendem, 
doch Nichtseiendes macht den Sinn aus.“ 
Das menschliche Auge ist darauf trainiert, Dinge zu 
erfassen, die tatsächlich vorhanden sind, also Materie 
haben, Licht reflektieren können und damit auch Far-
ben. Unser Auge reagiert auf Dinghaftes. Es braucht 
schon eine besondere Schulung und ein eigens dafür 
sensibilisiertes Bewusstsein, auch dasjenige wahrzu-
nehmen, was nicht vorhanden ist, was also fehlt. Lao-
tse besaß diesen Blick und macht den Leser seiner Zei-
len auf das aufmerksam, was scheinbar nicht existent, 
weil nicht sichtbar ist, woran sich unsere Augen also 
nicht festhalten können und was dennoch die Essenz, 
die Brauchbarkeit und damit den Sinn einer Sache aus-
macht. 

Gezieltes Arbeiten mit der besonderen Wirkung von 
Nicht-Vorhandenem besitzt auch in der Geschichte der 
Kunst eine lange Tradition. Das Andeuten und das 
subtile Spiel mit dem Weggelassenen machen oftmals 
den besonderen Reiz eines Werkes aus. Die Kunstge-
schichte kennt hierfür die Begriffe des Torso und des 
Non-finito, des Nicht-Vollendeten. Der Unterschied 
zwischen beiden besteht darin, dass beim Torso Teile 
des Körpers – häufig Arme, Beine oder der Kopf – weg-
gelassen werden, die sich der Betrachter gedanklich 
ergänzen kann, die aber von vornherein niemals Teil 
der Plastik werden sollten, beispielsweise beim Torso 
einer jungen Frau von Rodin aus dem Jahr 1909. Bei 
Non-finito-Werken wird mehr Material verwendet als 
notwendig, das Motiv wird allerdings nicht fertig be-
arbeitet und erscheint daher unvollendet. Ein berühm-
tes Beispiel ist die Skulptur Erwachender Sklave von 
Michelangelo (1520/30). 

Ein zeitgenössischer Künstler, der das Spiel mit dem 
Nicht-Vorhandenen auf subtile Weise beherrscht und 
dabei raffiniert zwischen den beiden Möglichkeiten 
Torso und Non-finito changiert, ist der Münchner 
Bildhauer Karl Orth.                                                �
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� Karl Orth  o. T. (Detail)  2015, Eisen, 60 x 40 x 100 cm

� Karl Orth  o. T.  2015, Eisen, 50 x 50 x 70 cm
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Harmonie braucht Dissonanz

Karl Orth wurde 1970 in München geboren. Sein Va-
ter betrieb eine Schlosserei und Kunstschmiede, wo der 
Sohn schon als Kind und Jugendlicher mit der Technik 
des Schmiedehandwerks in Berührung kam. Nach 
dem Fachabitur und einem kurzen Ausflug in ein Ma-
schinenbaustudium machte Karl Orth zunächst eine 
Ausbildung als Schlosser und war in diesem Beruf eine 
Weile tätig. Das Erfüllen von Auftragsarbeiten befrie-
digte ihn allerdings nicht; hierbei fehlte ihm das krea-
tive Moment. So absolvierte er eine weitere, zwei Jahre 
dauernde Ausbildung zum Studiogitarristen. In der 
intensiven Auseinandersetzung mit Musik entwickelte 
Karl Orth ein feines Gespür für das Wechselspiel von 
Konsonanz und Dissonanz und entdeckte, dass eine 
echte Harmonie niemals ohne das Dissonante möglich 
ist - getreu der griechischen Mythologie, nach der die 
Göttin Harmonia aus der Verbindung der Liebesgöttin 
Aphrodite mit dem Kriegsgott Ares hervorging. Es ist 
nämlich nicht so, wie gemeinhin angenommen, dass 
vor allem das Nur-Schöne „harmonisch“ ist: Harmo-
nie ist nicht statisch, sondern prozesshaft. Sie entsteht 

durch die Entwicklung und Auflösung des Dissonan-
ten. Diese in der Auseinandersetzung mit Musik ge-
machte Erfahrung ist bis heute für die bildhauerische 
Arbeit von Karl Orth prägend und in jedem seiner 
Werke spürbar.

Karl Orth arbeitet ausschließlich mit dem Material 
Eisen. Seine Figuren schweißt er aus Einzelteilen zu-
sammen und verwendet dazu Eisenbleche in einer Stär-
ke von einem Millimeter sowie Eisenstäbe im Durch-
messer von vier Millimetern. Die Figuren werden von 
unten nach oben, von den Füßen ausgehend bis hoch 
zum Kopf aufgebaut. Ihre Löchrigkeit erhalten sie 
durch den beherzten Einsatz des Schweißbrenners, der 
graue Glanz entsteht durch das abschließende Schlei-
fen und ein Finish aus Klarlack. In den Vertiefungen 
bleibt dabei ein Rest von schwarzem Zunder erhalten, 
der sich bildet, wenn man Eisen im Feuer zum Glühen 
bringt und danach abkühlen lässt. Zunder ist der Ab-
brand der Eisenoberfläche durch Oxidation des Me-
talls unter Einwirkung von Sauerstoff.                       �
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INFO

Karl Orth

Eichenweg 4

85586 Poing

Phone: 0 81 21 / 90 96 33

Mail: poing@karlorth.de

Home:  www.karlorth.de 

Nächste Ausstellung 

Vom 4. März bis 1. April 2017  

im Atelier des Künstlers in Poing  

zusammen mit der spanischen Malerin  

Laura Alvarez Keller

Vernissage: 3. März 2017, 18.00

Öffnungszeiten: Mi – Fr 14.00 – 18.00,  

                       Sa 10.00 – 18.00  

und nach tel. Vereinbarung:  

0179 / 90 57 501

� Karl Orth  o. T.  2016, Halbrelief, Eisen, 60 x 80 cm 

 

Fotos: Hasselmeier Fotodesign / Karl Orth (S. 11)

     Die parallele Präsenz von Leben und Tod

Seit 2005 ist Karl Orth als freischaffender Künstler tätig und dies sehr er-
folgreich. Seine frühen Arbeiten sind noch relativ kompakt und kleinforma-
tig mit einer Höhe von etwa dreißig bis fünfzig Zentimetern. Seit zwei 
Jahren hat er einen völlig neuen Stil entwickelt: Die Werke sind jetzt mit 
gut einem Meter Höhe deutlich größer als die Arbeiten der Anfangsjah-
re und bestehen nicht mehr aus einem einzigen Eisenkern, sondern aus 
einer filigran wirkenden Außenhaut aus Blech, die stark durchlöchert 
ist, sowie sehnenartig wirkenden Verbindungen aus Eisenstäben. 
Schreitende Figuren oder ganze Figurengruppen sind aus statischen 

Gründen auf eine Eisenplinthe geschweißt. 
Oftmals fehlen eine Hand, ein Ellenbogen oder ein ganzes Bein. In 
diesem gezielten Weglassen nähern sich die Plastiken dem Begriff 
des Torsos, andererseits werden ausgesparte Körperteile wiederum 

mit Eisenstäben oder -blechen teilüberbrückt, so dass sich eine Art 
Non-finito-Charakter aufdrängt. Manche Betrachter fühlen sich von 
den Arbeiten Karl Orths an die plastinierten menschlichen Körper 

des Anatoms Gunther von Hagens in der Wanderausstellung Kör-
perwelten erinnert. Betrachtet man die Plastiken aber genauer, 

fällt sofort auf, dass es hier in keiner Weise um Anatomie 
geht, sondern um ein viel existentielleres Moment: das 

Andeuten der Zerbrechlichkeit menschlicher Existenz 
und einen zarten Hinweis auf die unleugbare Tatsa-
che, dass wir sterblich sind. 

Die inneren Wurzeln dieser Figuren gehen weit in 
die Kindheit Karl Orths zurück. Als Vierzehnjähriger 

sah er zum ersten Mal einen Horrorfilm und staunte, wie 
hoheits- und würdevoll sich die darin gezeigten Zombies 

bewegten. Erst Jahre später brachte ihn das auf den Ge-
danken, dass der Tod eine eigene Schönheit besitzt und 
wir ihn nicht fürchten müssen. Dies ist die Geschichte hin-
ter seinen fragilen Figuren. Oftmals sind es junge Frauen 
mit feinen, schön ausgearbeiteten Gesichtern und einem 
höchst erotischen Körperbau. Ihre subtile Erotik wird 
aber nicht weiter verfolgt, indem der Bildhauer diese Kör-
per bis ins Letzte vollendet ausarbeitet. Vielmehr macht 
er auf dem Weg dorthin Halt und beginnt, Momente der 
Auflösung einzubringen: Brüche, scharfe Kanten und Lö-

cher sowie das gezielte Auslassen von Körperteilen. Seine 
Figuren sind eine leise Erinnerung daran, dass Schönheit 
und Jugend vergänglich sind, an das „Von Staub bist Du 
genommen, zu Staub kehrst Du zurück“, eine Art geschmie-
detes Memento mori! und damit eine höchst moderne Inter-

pretation von Vanitas – Vergänglichkeit. Diese Plastiken kön-
nen auf vielerlei Weise gelesen werden, so auch als bildhauerischer 

Protest gegen den Perfektionismuswahn und Jugendlichkeitskult der jüngsten Moderne. Gleich-
zeitig stehen die Figuren vollkommen gelassen dar, ohne schmerzverzerrte Gesichter oder Gesten 

der Auflehnung. Sie ruhen in sich, drücken eine vollkommene Akzeptanz dessen aus, was ist, und sind 
eine leise Aufforderung zum Nachdenken darüber, wie sehr sich alles, was uns täglich wichtig erscheint, 

im Angesicht der Ewigkeit doch wieder relativiert. „Kunst ist“, so der Künstler, „wenn ich vor einem Werk 
stehen bleibe, und es vermittelt mir ein Gefühl. Es geht in der Kunst doch letztlich um nichts anderes, als 
um die Vermittlung von Gefühlen.“ 

Die vom Bildhauer Karl Orth geschmiedeten Gestalten erinnern daran, was es heißt, ein Mensch zu 
sein. Sie bringen uns zum Schaudern und zum Reflektieren darüber, dass nichts bleibt, wie es ist. 

� Karl Orth  o. T.  2016, Eisen, 50 x 60 x 100 cm

� Karl Orth  o. T. (Detail)  2015, Eisen, 50 x 50 x 70 cm


