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Interview mit Manuel Donato Díez  
anlässlich  
einer Skulpturen-Ausstellung in der ev. luth. St. Andreas-Kirche, Seesen. 
Das Gespräch fand am 2. November 2010 in Mahlerten statt. 
 
Gesprächspartner: 

Pastor Ulrich Schmalstieg, Goslar ( U.S. ) 
Manuel Donato Díez, Mahlerten ( M.D.D. ) 
 
 

U.S.  Herr Donato Díez, nach mehreren Anläufen gelingt es uns heute, ein 
Gespräch über Ihr künstlerisches Schaffen zu führen. Sie sind viel unterwegs, 
meist zwischen Deutschland und Frankreich. Zur Zeit präsentieren Sie eine 
relativ umfangreiche Skulpturenausstellung in Seesen. Wie kam es dazu? 

M.D.D.  Durch die Freundschaft zu Propst Gleicher. Ich habe ihn vor ungefähr 
vier Jahren kennengelernt. Wir hatten das immer wieder einmal vor. 
Anfang/Mitte des Jahres haben wir uns wieder einmal getroffen. Da sagte er, 
Mensch, ich habe im Herbst Visitation. Der Bischof der Braunschweiger 
Landeskirche kommt. Wollen wir das nicht mal in Angriff nehmen? 

Ausstellungseröffnung  
Seesen  
am 26.10.2010
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Erst habe ich ein wenig gezögert, aber dank Freunden, die mir Skulpturen 
ausgeliehen haben – denn ich habe parallel dazu noch eine Ausstellung in der 
Nähe von Paris, im Chateau des Tourelles laufen gehabt, sie ist gerade erst 
zu Ende gegangen – ist diese Ausstellung doch noch möglich gewesen.  

U.S.  Die Konzeption Ihrer Ausstellung musste also berücksichtigen, dass 
nicht alle Kunstwerke tatsächlich gezeigt werden konnten. Haben Sie die 
Auswahl allein oder gemeinsam mir dem Propst entwickelt?  

M.D.D.  Erst einmal natürlich allein, aber im zweiten Schritt habe ich die 
Planung natürlich im Detail mit Propst Gleicher durchgesprochen, sie muss ja 
kohärent sein und muss zum Raum passen. Inhaltlich sind es alles Facetten 
menschlichen Lebens. Im Prinzip kann sich der Betrachter in jeder der 
gezeigten Situationen wiederfinden, jedenfalls, wenn man ein wenig hinter 
das schaut, was vordergründig zu sehen ist.  

U.S.  Sie haben Ihre Skulpturen in räumliche Kontexte gestellt, die inhaltliche 
Aussagen der Figuren begleiten und bestimmte Aspekte verstärken. War 
diese Standortwahl für ihre Auswahl leitend oder haben Sie die Mitsprache 
der Raumbezüge lediglich unterstützend einbezogen?  

M.D.D.  Ich schaue mir immer zuerst den Raum an, bevor ich irgendetwas 
hineintrage oder gar irgendwo aufstelle und einen Bezug dazu schaffe. Ich 
bespreche meine Raumwahrnehmung auch und erst dann entscheide ich, wo 
welche Skulptur ihren Ort findet. Das ist jedenfalls die optimale 
Vorgehensweise für eine Ausstellung. Man sollte den Raum wirklich gut 
kennen. Außerdem muss man wissen, was in diesem Raum passiert. Die 
Seesener Ausstellung findet ja nicht in einem reinen Ausstellungs- oder 
Museumsraum statt, sondern in einer Kirche. Da ist es mir besonders wichtig, 
über die Aufstellungsorte genau klar zu werden.  

U.S.  Für mich als katholischer Geistlicher wäre manches an dieser 
Aufstellung, wie sie jetzt getroffen wurde, in einem Gottesdienstraum 
schwierig.  

M.D.D.  Warum?  

U.S.  Weil die Skulpturen für meine Vorstellung von Gottesdienstraum sehr 
zentral im liturgischen Raum in der Nähe von Altar und Verkündigungsort, 
dem Ambo, stehen.  

M.D.D.  Ich denke aber, das sind ganz zentrale Themen des Menschen, des 
Zusammenlebens und der Religion, die ich zeige. Judaskuss, mitten im Raum, 
kann ich mir gut vorstellen. Davon spricht keiner. Es sind ja, wenn sie so 
wollen, alles Themen aus der Religion und der Mythologie. Es ist das, was den 
Menschen ausmacht seit 2000 Jahren oder eigentlich noch länger. Es sind 
doch Themen, die uns immer wieder begegnen. Aus diesen Gründen finde ich 
es nicht verkehrt, die Skulpturen mitten im Raum aufzustellen. Zumindest 
sollte man erst einmal hinschauen, was passiert, wenn die Besucher damit 
konfrontiert werden. Es sind zum Teil ja Themen, von denen man gar nicht 
spricht, wenn ich etwa an HIV oder an den Judaskuss denke. Wie oft wird 
man im Geschäftsleben oder im täglichen Miteinander verraten, ist das 
Vertrauen gestört. Insofern finde ich diese Aufstellung überhaupt nicht 
deplaziert. Gerade in den Gottesdienst gehören solche Themen hinein, 
zumindest als Hinweis.  
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U.S.  Kann man die Ausstellung auf einige thematische Grundlinien 
zusammenfassen oder würden Sie das gedanklich lieber offenlassen?  

M.D.D.  Ich würde es offenlassen, weil jeder Betrachter selber hinschauen 
soll. Und dies Geschehen hängt vom Empfinden und der Bildung eines jeden 
ab. Für mich selbst sind es sehr humanistische Themen. Es ist das, was den 
Menschen ausmacht und auch die Religion. Die Religion ist meiner Ansicht 
nach nichts anderes. Sie ist eine Leitlinie, eine Idee, ein Leitfaden.  

U.S.  Herr Donato Díez, Sie sind gebürtiger Spanier des Jahrgangs 1957, 
geboren in Madrid. Wie in Veröffentlichungen über Ihr Werk zu lesen ist, sind 
beide Eltern künstlerisch tätig gewesen, die Mutter als Malerin, der Vater als 
Maler, Bildhauer und Bühnenbildner. Erzählen Sie doch ein wenig, wie Sie 
Ihre Vorliebe zur Kunst entdeckten und wie Ihre Familie dies aufgenommen 
hat.  

M.D.D.  Entdeckt habe ich das von ganz klein an, weil ich immer damit gelebt 
habe. Ich bin damit aufgewachsen. Nicht nur mit der Kunst meiner Eltern, 
sondern es waren immer Künstler im Haus. Besonders aufgrund der 
Theaterarbeit meines Vaters waren Schauspieler, Schriftsteller, Musiker bei 
uns. Meine Mutter war auch sehr musikalisch. Sie ist leider 1966 gestorben, 
als ich gerade neun Jahre alt war. Aber sie hat den Grundstein dafür gelegt, 
so wie ich bin. Unter Umständen mehr als mein Vater, der mein Talent später 
auch sehr gefördert hat. Ich habe deutsch (lesen und sprechen) mit 
Schauspielern gelernt. Von Fassbinder hauptsächlich, mit Kurt Raab, Peter 
Chatel, Peter Bollack. Solche Leute haben mir vorgelesen und haben mich 
sprechen lassen.  

U.S.  Nicht schlecht. Gibt es noch weitere Geschwister?  

M.D.D.  Ja. Die sind aber alle nicht in die künstlerische Richtung gegangen. 
Eine Schwester hatte begonnen, hat es aber nach der Heirat und den ersten 
Kindern gelassen. Sie hatte Paramenten- und profane Kunststickerei gelernt. 
Sie hat sogar die Meisterprüfung gemacht, war Bundessiegerin. Ich bin sehr 
traurig, dass sie das gelassen hat.  

U.S.  In welcher künstlerischen Richtung bewegten sich die Werke ihrer 
Eltern? War es eine Herausforderung, den eigenen Weg zu finden, oder 
wurden Sie darin sehr gefördert?  

M.D.D.  Mein Vater hat sehr klassisch gearbeitet. Wenn Sie die Bilder 
anschauen, die hier hängen. Das ist zum Teil fast amerikanischer Realismus, 
andere Werke dagegen ganz abstrakt.  

U.S.  Und eine Beziehung zum Surrealismus? Stimmt dieser Hinweis, den 
man im Internet über Ihren Vater liest?  

M.D.D.  Ja, diesen Einfluss gibt es auch. Mein Vater war mit Dalí und 
ähnlichen Malern befreundet. Daher: Ich habe immer versucht, etwas völlig 
anderes zu machen. Daher bin ich zur Bildhauerei gekommen, denn mein 
Vater war ein exzellenter Zeichner. Meine Mutter war es auch, allerdings 
etwas anders als mein Vater. Sie hat mit der Kunst aufgehört, nachdem sie 
uns Kinder bekommen hat und wahrscheinlich nun in mich hineingesteckt, 
was sie selber nicht mehr machen konnte. Ihre Liebe zur Musik, für Literatur 
hat sie an mich weitergegeben. Sie hat mir viel vorgelesen. Wenn ich an sie 
denke, denke ich an Musik, an vorlesen, an die damalige Zeit. Insofern hat 
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sie schon den Grundstein gelegt. Aber ich habe alle Richtungen zu Hause 
gesehen. Und darum: Irgendwann hatte ich dann meine eigene Richtung. 
Wenn man jünger ist, hat man erst viele Vorbilder, aber irgendwann findet 
man seinen eigenen Weg, muss ihn finden. Es hat keinen Zweck, irgendetwas 
Neues finden zu wollen, nur um etwas Neues zu machen. Das ist völliger 
Unsinn. Alles, was man machen kann, ist bereits gemacht, besonders dann, 
wenn man so arbeitet wie ich. Man kann es nur anders machen durch die 
eigene Intuition, Reife oder wie man es nennen will.  

U.S.  War das im Kontakt mit Ihrem Vater schwer?  

M.D.D.  Nein, gar nicht.  

U.S.  Mit siebzehn Jahren befinden Sie sich bereits in Berlin, haben sogar eine 
Internatszeit hinter sich. Wie kam es dazu?  

M.D.D.  Die Internatszeit war von 1966 bis Ende 1973. Der Tod meiner 
Mutter war der Grund dafür. Mein Vater arbeitete zum Zeitpunkt ihres Todes 
in Hannover und stand kurz davor, an die Berliner Volksbühne zu wechseln. 
Ich musste daher in die Heimat zurückgehen und kam in eine spanische 
Klosterschule, wo ich sehr streng erzogen wurde. Das war eine sehr prägende 
Zeit, die auch meine heutige Denkweise geformt hat – ich wünsche eine 
solche Schulzeit niemandem. Weihnachten 1973 bin ich nach Berlin gezogen, 
weil mein Vater noch an der Freien Volksbühne tätig war. Daneben arbeitete 
er fortwährend als freier Maler und Bildhauer.  

U.S.  Dieser Kontrast kann ja kaum größer gedacht werden: Aus einer 
künstlerischen Familie mit Schauspielern, Theaterleuten und Musiker, die ins 
Haus kommen, auf eine strenge Klosterschule… 

M.D.D.  Nein, und das war auch ziemlich schlimm. Ich habe häufig großen 
Ärger bekommen durch meine Art und dadurch, dass ich meistens sagte, was 
ich dachte.  

U.S.  Und auch ihr Freundeskreis musste...  

M.D.D.  Der war komplett weg. Ich habe deshalb nie, bis ich etwa Mitte 
dreißig war, gleichaltrige Freunde gehabt, weil ich mit denen nichts anfangen 
konnte. Freunde waren jedes Mal Künstler, Schauspieler oder Philosophen. 
Auch in Frankfurt hatte ich einen Berater von Neruda kennengelernt, der 
auch selber geschrieben hat. Er war Berater von Neruda zur Zeit seiner 
Botschaftertätigkeit in Paris. Dort lebte er im Exil. Solche Freunde hatte ich 
überwiegend. Er war natürlich im gleichen Alter wie Neruda. Das waren 
meine Freunde über viele, viele Jahre. Heute habe ich Freunde in meinem 
Alter und jünger. Aber das ist jetzt.  

U.S.  Die bildhauerischen Grundlagen erwarben Sie in der Lehrzeit bei Ihrem 
eigenen Vater. Was verdanken Sie ihm, und wo drängte Sie Ihre eigene 
Berufung, sich von ihm abzusetzen?  

M.D.D.  Natürlich verdanke ich auch ihm meine künstlerische Natur. Aber 
dazu hat, wie ich schon erläuterte, meine Mutter sehr viel beigetragen. Von 
ihm stammt aber dieser Unabhängigkeitswille und der Drang, meinen eigenen 
Weg zu gehen. Und im Prinzip hat er mich gezwungen, das auch so zu 
machen. Er wollte eigentlich nicht, dass ich die Bildhauerei zum Beruf mache. 
Ich habe es dann aber trotzdem durchgesetzt. Selbst als ich eine 
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Bundesauszeichnung bekam, sagte er, von mir hättest du die nie bekommen. 
Als ich in Paris die Silbermedaille für eine Arbeit bekam, hat er mir gesagt 
"die haben überhaupt keine Ahnung". Sogar als ich einwandte, "du, da waren 
über 700 Werke", hat ihm das überhaupt nicht imponiert. Er war einfach so.  

U.S.  Professor Croissant, Dozent an der Städelschule in Frankfurt a. M., war 
zwischen 1976 und 1979 ein weiterer Lehrmeister. Anscheinend führte er Ihr 
Talent zu weiteren Höhen, die Ihnen anschließend weitere Aufträge im 
Bildhauerfach bescherten. Was war von heute zurückblickend der wesentliche 
Fortschritt?  

M.D.D.  Anfangs hatte ich mit ihm sehr viele Schwierigkeiten, weil er sagte, 
„du kannst viel zu viel handwerklich. Das musst du alles vergessen“. Das ist 
vielleicht etwas, worin er damals Recht hatte. Auf der anderen Seite meine 
ich, kann man nie genug wissen. Eine Galeristin aus Hamburg hat einmal 
sehr schön zu mir gesagt: „An deiner Arbeit gefällt mir am besten, dass deine 
Hände das machen, was dein Verstand will, ohne zu überlegen.“ Das kann ich 
aber nur, wenn ich die handwerklichen Grundlagen habe. Ich kann kein Haus 
abreißen, wenn ich nicht weiß, wie es gebaut wird. Und auch kein Dach 
draufsetzen, wenn nicht die Grundmauern stehen. Ich habe Prof. Croissant 
durch Freunde kurz vor seinem Tod wiedergetroffen. Und genau betrachtet, 
bin ich einer der wenigen Schüler dieser Zeit, die wirklich von dieser 
Bildhauerarbeit leben. Alle anderen sind Lehrer oder Dozenten, wenn sie 
überhaupt noch damit zu tun haben.  

U.S.  Wie sah die Ausbildung konkret aus? Welchen Status hatte diese 
Städelschule?  

M.D.D.  Ich war dort als Gast. Damals war die Städelschule noch keine 
Kunstakademie, so wie heute. Ich bin die ganzen Jahre als Gast dorthin 
gegangen, weil ich mit Prof. Croissant so verkracht war. Er hat meine 
Anwesenheit geduldet. Ich war vom Status her vergleichbar einem freien 
Mitarbeiter, habe mein Ding gemacht und fertig. Zudem brachte ich andere 
geistige Voraussetzungen mit, weil ich durch mein Umfeld, seien es berühmte 
Schauspieler oder Musiker, nicht nur Bildhauer, andere Sicht- und 
Arbeitsweisen einfließen lassen konnte.  

U.S.  Sie brachten also ganz andersartige Qualitäten mit?  

M.D.D.  Ja, ich war und bin kein akademischer Künstler, der von der 
gymnasialen Schulbank auf die Hochschulbank übergewechselt ist und sonst 
nichts anderes kennengelernt hat. 

U.S.  Herr Donato Díez, Sie haben anschließend u. a. an der 
Wiederherstellung der Alten Oper in Frankfurt a. M. mitgearbeitet und auch 
am Kaiserdom. War diese Etappe, die kurz vor ihrer freien Bildhauertätigkeit 
lag, nur eine Durchgangsstation oder bleiben gewisse unaufgebbare 
Erfahrungen?  

M.D.D.  Die bleiben auf jeden Fall. Denn was ich vorher schon sagte, 
handwerklich kann man nie genug wissen. Die von Ihnen angesprochene 
Tätigkeit hat mich gezwungen, sehr genau zu arbeiten, gewisse Dinge zu 
beachten, die man sonst vernachlässigen könnte. Zudem habe ich auch zwei 
Jahre bei der Klosterkammer als Restaurator gearbeitet und ein Jahr im 
Institut für Denkmalpflege als Restaurator für Skulpturen in Stein und Holz. 



 

 

7

7

Auch diese Zeit möchte ich nicht missen, denn diese Tätigkeit hat mir 
Techniken und Arbeitsweisen offenbart, die man als Künstler nicht mehr so 
ohne weiteres lernt oder anwendet. Wenn man aber um sie weiß, arbeitete 
man einfach anders. Darum ist das sehr gut, wenn man das kann.  

U.S.  Der Sprung in die freie Bildhauerei war sicher ein großes Wagnis. Wer 
bzw. welche Umstände halfen Ihnen, nicht nur Fuß zu fassen, sondern 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Das Medium der Bronze legt nach meiner 
Einschätzung die Latte für den Start recht hoch: Man braucht ein 
selbstbewusstes Ausdrucksvermögen und es ist mit relativ hohen 
Materialkosten verbunden.  

M.D.D.  Im Prinzip wusste ich immer, dass ich Bildhauer und nicht 
Restaurator oder ähnliches bin. Das Restaurieren war der finanzielle 
Grundstock, der einen schrittweisen Übergang in eigene kreative Arbeit 
ermöglicht hat. Man braucht eine sehr lange Zeit, um sich einen Namen zu 
machen. Das war mir bewusst. Ich hatte genügend Künstler gesehen, die 
nicht von ihrer Arbeit leben konnten, auch Schauspieler und Musiker, denen 
es nicht anders erging. Wenn man aber einen solchen Beruf wählt und will, 
muss man diesen Weg gehen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auf Leute 
traf, die meine Arbeit verstanden und schätzten. Ich hatte mir bei meiner 
künstlerischen Arbeit immer gesagt: Wenn ich nur einen finde, der von dem, 
was ich mache, überzeugt ist, reicht mir das. Und die habe ich  – in größerer 
Zahl – in Hannover in Frau Anna-Maria Olbrich, die mich von Anfang an 
begleitet hat aber auch hier in Mahlerten gefunden. Menschen wie Wilhelm 
Nagel und seine Frau, Wittenbergs, später Frau Wilhelmine Hoffmann, eine 
Galeristin aus Hamburg. Diese Dame habe ich ungefähr in einem Alter von 80 
Jahren kennengelernt. Sie hatte inzwischen keine Galerie mehr. In früheren 
Jahren hatte sie zusammen mit ihrem Mann Rudolf Hoffmann Künstler wie 
Gerhard Marcks, Mataré, Kirchner, Pechstein, Ernst Barlach, oder auch sehr 
viel Picasso gehandelt. Das war eine Galerie am Rondell in Hamburg. Von 
dem Augenblick, da ich sie kennenlernte und sie meine ersten Arbeiten sah, 
hat sie mich sehr gefördert und mir wertvolle Hinweise für meine Arbeit 
gegeben. Kurz vorher hatte ich ein Praktikum bei der Galerie Brusberg 
gemacht.  

U.S.  Was ist das für eine Adresse?  

M.D.D.  Brusberg war eine hannoversche Galerie, die später nach Berlin an 
den Kurfürstendamm umgezogen ist. Ich rechne sie zu den besten Galerien, 
die es bis vor kurzem in Deutschland gab. Mittlerweile ist die Galerie 
geschlossen. Herr Brusberg, der heute in kleinerem Rahmen weiterhin 
Kunsthandel betreibt, hat mit dazu beigetragen, dass ich meinen so Weg 
gehen konnte. 
Frau Hofmann hat mich über die Jahre bis zu ihrem Tod mit Anfang 90 immer 
begleitet. Sie war ein bis zweimal jährlich in Mahlerten. Ich habe sie in 
Hamburg mindestens genauso oft besucht und wir standen in regelmäßigem 
Telefonkontakt. Solche Kontakte waren ein Glück für mich. Ich durfte erleben, 
dass sich immer jemand für meine Arbeit interessierte und sie gefördert hat. 
In Zeiten, da ich noch vollkommen unbekannt war, durfte ich Menschen wie 
den ev. Pastor Malte Haupt oder Herrn Dr. von Poser, später in der 
hannoverschen Landeskirche, zu meinen Förderern zählen. Aus diesem Grund 
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sind in mindestens fünfzehn evangelischen Kirchen Skulpturen von mir zu 
sehen.  

U.S.  Bei den in Seesen präsentierten Ausstellungsstücken dominiert die 
Bronze. Sie haben jedoch auch in Holz und in Stein gearbeitet. Ich denke 
dabei besonders an die ursprünglich vor der Welterbestätte St. Michael in 
Hildesheim aufgestellten Skulpturen. Reizen Sie diese unterschiedlichen 
Materialien immer noch oder ist es so, dass die Auswahl in Seesen eine 
Schwerpunktverlagerung ihrer Tätigkeit abbildet?  

M.D.D.  Sie haben Recht, es gibt diese Schwerpunktverlagerung. Ich arbeite 
von Zeit zu Zeit gern in Holz. Zur bildhauerischen Arbeit in Stein komme ich 
zeitlich fast gar nicht mehr. Das ist so zeitaufwendig, dazu Material und 
Werkstatt. Ich werde sicherlich irgendwann wieder einmal in Stein arbeiten. 
Aber das ist wirklich mehr für mich und eigentlich "zum Spaß" 

U.S.  Für die Bronze ist – ich habe darüber einmal mit Prof. Emil Cimiotti 
gesprochen – eigentlich der Begriff "Plastik" der angemessene. Denn bei der 
Bildhauerei nimmt man etwas weg, während man bei der Bronzebildnerei 
immer etwas hinzufügt und modelliert. 
Mit welchem Material bauen Sie ihre Plastiken auf?  

M.D.D.  Manchmal aus Wachs, aber in den meisten Fällen aus Ton. Ich habe 
ursprünglich mit Stein begonnen, dann Holz und dann erst die Bronze 
verwendet. Dadurch, dass ich mit Stein begonnen habe, bearbeite ich die 
Bronze etwas anders und manchmal könnte man vielleicht meinen, die 
Figuren seien aus einem Block herausgehauen. Ich glaube, wenn man einmal 
in Holz oder Stein gearbeitet hat, sieht man anders und dementsprechend 
anders wirken dann auch die vollendeten Werke. Auch wenn sie ganz kleine 
Arbeiten von mir sehen: Wenn die fotografiert sind, können Sie überhaupt 
nicht sagen, wie groß die in Wahrheit sind.  

U.S.  Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen: Einige Ihrer Plastiken 
atmen etwas von der monumentalen Kraft klassischer Skulpturen. Ihre 
Dimension lässt sich auf Fotos ohne Parameter nicht erahnen. Wie schaffen 
Sie es als Bildhauer, etwa „den Wächter“ schon in der kleinen 
Modellausführung mit der gleichen Monumentalität auszustatten, wie das 
große Bildnis hier in Mahlerten?  

M.D.D.  Ich denke so! Selbstverständlich würde ich alle Figuren gern in 
Lebensgröße oder noch größer ausführen. Das ist schon aus finanziellen 
Gründen nicht möglich. Man muss sie allerdings schon von Anfang an in 
derselben Dimension denken, wie sie irgendwann einmal ausgeführt werden 
sollen. Das war übrigens einer der Ratschläge der erwähnten Dame aus 
Hamburg. „Forme erst einmal kleine Skulpturen. Wenn die ausgearbeitet 
sind, kannst du sie weiterentwickeln. Mach nicht den Fehler, den die meisten 
begehen: Eine große Figur und dann sind sie fertig.“ Der Schaffensprozess ist 
bekanntlich mit sehr hohen Kosten verbunden. 
Diese Tatsache kann zum Problem werden, wenn man noch keinen Namen 
und Bekanntheitsgrad hat. Ich fand diesen Ratschlag hilfreich, sich nicht zu 
übernehmen, d.h. den Arbeits- und Kosteneinsatz nicht zu unterschätzen. Mir 
war dieser Aufwand nur deshalb möglich, weil Menschen wie Nagels, 
Wittenbergs, Spurzems oder eine Frau Leben mich in meiner künstlerischen 
Tätigkeit materiell und ideell unterstützt haben. Sie haben an mich geglaubt 
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und gesagt, „das wollen wir haben“. Ihre Förderung hat mir meine Arbeit 
ermöglicht. Ich kann eine zweite Bronze nur gießen lassen, wenn die erste 
verkauft ist; so einfach ist das.  

U.S.  Frau Dr. Beatrix Nobis hat in dem Band „Manuel Donato Díez. 
Innovation und Wandel“ aus dem Jahr 2008 eine interessante Beobachtung 
aufgegriffen: Bei Ihren Figuren scheint es zwei Grundstile zu geben: Zum 
einen die sehr glatten, polierten, beispielsweise „die Kauernde“ oder auch den 
„Mönch“ der in Seesen zu sehen ist, die wohl überwiegend in eine frühe 
Phase gehören. Zur anderen Richtung gehören Figuren, beispielsweise die 
Skulptur „HIV“ oder der „Judaskuss“, die stark expressiv, raumgreifend sind, 
ihrerseits auch Raum in sich hineinlassen, also eine sehr aufgeraute 
Oberfläche zeigen. Frau Nobis schreibt weiter, die eine Art Plastik sei 
gesammelt, ruhe sehr in sich, wie „der Lesende“. Der Betrachter bleibe außen 
vor, sei in eine gewisse Distanz und Beobachterperspektive gezwungen, die 
andere Gruppe von Figuren dagegen animiere den Betrachter zur 
Konfrontation, zur Auseinandersetzung, inneren Stellungnahme, mache den 
Betrachter zum Betroffenen. Sie interpretiert diese Beobachtung im Sinne 
zweier Pole, deren erster Mühen um einen Ausdruck von Schönheit, deren 
zweiter ernste Auseinandersetzung mit den menschlichen und bedrängenden 
Menschheitsthemen heiße. Trifft es zu, dass dieser glatte, komprimierte Stil 
eine frühe und somit abgeschlossene Werkphase darstellt?  

M.D.D.  Nein. Ich bin der Ansicht, in jedem Menschen existieren zwei Pole. Es 
gibt im Leben Momente, wo man Ruhe, Zufriedenheit, Schönheit und 
Ausgleich sucht und will, unabhängig davon, was um einen herum passiert. 
Aber die Wirklichkeit ist das andere. Die meisten der ruhigen Figuren sind 
zwar de facto früh entstanden, der Engel und auch der Mönch allerdings erst 
vor ein paar Jahren. Das hängt von meiner persönlichen Stimmung ab. Im 
Prinzip sind alle Figuren für mich wie ein Tagebuch. Jemand, der mich gut 
kennt, weiß, womit ich mich befasse. Und es gibt immer Momente, wo ich 
sage, ich ziehe mich zurück.  
Wenn ich bedenke, wie ich mich jetzt fühle: Hier in Mahlerten lebe ich ein 
wenig abgeschieden von allem, weiß zuweilen gar nicht, was in der Welt 
passiert – will es auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht wissen. Wenn ich 
dagegen in Frankreich bin, bin ich voll in Aktion und dort passiert 
augenblicklich sehr, sehr viel. Daher genieße ich diese Zeit hier. Mahlerten ist 
für mich immer eine Art Refugium. Ähnlich ist es das Europakloster Gut Aich 
der Benediktiner in St. Gilgen am Wolfgangsee. Wenn ich Zeit finde, gehe ich 
da mal für eine Woche hin. Und das ist eben auch nicht das „normale“ Leben. 
Die sind alle miteinander nicht weltfremd, aber trotzdem ist man da in einer 
Gemeinschaft und lebt in einer Form, wie man außerhalb der Klostermauern 
nicht leben kann. Das brauche ich einfach von Zeit zu Zeit und ich will es 
auch. Und ich habe da auch keine Berührungsängste. Aus diesem Grunde 
stelle ich regelmäßig diese beiden Seiten meines Werkes zusammen aus. 
Manches Mal auch ganz andere. Das hängt von meiner Stimmung ab, von 
meinen Gefühlen oder auch von dem, was mich gerade beschäftigt.  

U.S.  Im Blick auf Ihr Werk fallen mir zwei Dinge auf: Zum einen der starke 
Impuls, den Sie aus der griechisch-römischen Mythologie aufnehmen, indem 
Sie Gestalten auswählen, die anscheinend auch etwas mit dieser Materialität 
der Bronze zu tun haben. Die Entstehung einer Bronzeplastik ist doch eine 
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Metamorphose vom Modell bis in den fertig bearbeiteten Guss hinein. Auch 
die Schwere des Materials, die im Gestaltungsprozess stets überwunden 
werden will, spielt vielleicht eine Rolle. Ich denke dabei an Ihren „Ikarus“, der 
sich im Ergebnis geradezu mit der Leichtigkeit eines Schmetterlings 
aufzuschwingen scheint.  

M.D.D.  Ja, ich verstehe..  

U.S.  Andererseits sind viele ihrer Arbeiten sehr konkrete Aufträge. Ich denke 
jetzt an die Skulptur „Trauer“, diese Umsetzung einer sehr starken 
emotionalen Situation. Sie haben einmal beschrieben, wie sie diese 
menschliche Grenzsituation in einer einzigen Nacht formal umgesetzt haben.  

M.D.D.  Das war eine Wettbewerbsarbeit. Ich habe das nur gekonnt, weil ich 
vor allem den Vater und die betroffene Mutter kennengelernt habe. Ich habe, 
wie sie wissen, meine Mutter sehr früh verloren. Das ist zwar eine 
umgekehrte Situation, aber dann kann man so etwas gut nachempfinden und 
umsetzen. Es ist zwar ein Auftrag, letzen Endes war es ein Wettbewerb. Da 
waren neun Künstler beteiligt, darunter Grimm, Dahn, Duttenhoefer u. a.  
Was das griechisch-römische in meinen Arbeiten angeht: Das ist unsere 
Kultur. Auch das Christentum basiert ja im Prinzip irgendwo auf diesen 
Werten. Insofern ist das gar nicht so abwegig und gar nicht so fremd.  

U.S.  Ja, es ist für mich lediglich bemerkenswert, weil...  

M.D.D.  Ich nehme Aufträge nur an, wenn ich die Freiheit habe, sie so 
auszudrücken, wie ich möchte. 
Wenn das nicht gegeben ist, kann ich die Arbeit nicht machen, da müssen  
sich die Auftraggeber anderswohin wenden.  

U.S.  Ich meine, weil es nach meinem Eindruck in Ihrer Generation, und das 
ist ja fast auch die meine, nur wenige Leute gibt, die so stark mit dieser 
kulturellen Tradition umgehen.  

M.D.D.  Nun, das kommt wahrscheinlich durch meine Erziehung oder Kultur, 
wie Sie es nennen wollen. Auch durch meine Erziehung im Kloster.  

U.S.  Vielleicht auch durch die Mutter, die Ihnen Sagen vorgelesen hat?  

M.D.D.  Sicher auch durch meine Mutter. Ich habe als Achtzehn-/ 
Neunzehnjähriger mit Leuten wie Karl-Heinz Böhm oder Fassbinder 
gesprochen, oder mit bekannten Opernsängern wie Alfredo Kraus. Das waren 
meine Gesprächspartner. Da ist ein ganz anderer Hintergrund.  

U.S.  Herr Donato Díez, Sie wurden in verschiedene künstlerische Gremien als 
Fachmann hineinberufen. Was macht Ihnen daran Freude und welche dieser 
Aufgaben fordert Sie am meisten heraus?  

M.D.D.  Die meiste Freude macht mir im Moment die Aufgabe bei der Société 
Nationale des Beaux-Arts. Es gibt zwei Leute, die entscheiden, wer im Grand 
Palais und im Carrousel du Louvre ausstellt und ich bin einer davon. Viel 
Freude daran macht mir gewiss, dass ich alles sehe. Es ist nicht wie hier in 
Deutschland, wo es bei der Wahrnehmung künstlerischer Aktivitäten immer 
nach Bundesland, Region oder Stadt geht. Dort ist es immer ganz Frankreich, 
das sich präsentiert. Ich bekomme alles auf den Tisch. Und wenn ich 
Ausstellungen besuche und sehe junge Leute, die es lohnt zu fördern, dann 
tue ich das auch. Man hat mir soviel geholfen, das will ich auch weitergeben. 
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So habe ich beispielsweise einige deutsche Künstler, die ich kannte, mit nach 
Frankreich genommen und helfe ihnen, dort auszustellen und Fuß zu fassen. 
Das macht mir viel Freude. Man soll das, was man bekommen hat, auch 
weitergeben.  

U.S.  Wie viele Arbeiten werden denn eingereicht, um einmal eine Relation zu 
haben?  

M.D.D.  Eintausend, eintausendfünfhundert... Aber wenn man geschult ist, 
kann man da relativ schnell sehen, wo es sich lohnt, näher hinzuschauen. Der 
Grat zwischen Kunsthandwerk und Kunst ist wirklich ein schmaler. Ich suche 
dabei nicht nur nach meinem Geschmack aus. Natürlich ist das erste 
Kriterium mein Empfinden oder das, was mich an der eingereichten Arbeit 
bewegt und berührt. Ich suche aber auch manchmal Sachen aus, die mir 
nicht auf Anhieb gefallen, sehe aber, dass da ein Gedanke hinter steht. Es 
spiegelt vielleicht unsere Zeit wider, und dann nehme ich so etwas auch in die 
Auswahl auf. 
Ein weiteres Gremium, auf das ich stolz bin und froh, Mitglied darin zu sein, 
ist die Kommission für Liturgie und Kunst im Bistum Hildesheim, auch wenn 
da leider nicht so viel für uns zu entscheiden ist.  

U.S.  Eine andere Frage möchte ich noch einschieben. Sie haben bereits 
davon erzählt, dass Sie für zahlreiche evangelische Kirchengemeinden 
Bildwerke schaffen konnten. Ist es für Sie als Katholik nicht ein kleiner Stich, 
dass Sie trotz Ihrer Mitgliedschaft in unserer Kunstkommission von 
Gemeinden der eigenen Konfession bisher keine Aufträge erhalten haben? 
Zudem war die katholische Kirche von ihrer historischen Entwicklung her die 
bilderfreundlichere Konfession.  

M.D.D.  Das ist natürlich ein Stich. Allerdings habe ich im Kloster Gut Aich mit 
Bruder Thomas und anderen Mönchen einige Dinge geschaffen und die 
machen mir viel Freude. Dass das hier nicht der Fall ist, muss ich 
akzeptieren. Ich mache eigentlich keinen Unterschied zwischen katholisch 
und evangelisch. Es gibt sehr gute Lutheraner und sehr schlechte Katholiken 
und umgekehrt. Der Grundgedanke ist doch der gleiche. Für mich ein 
Leitmotiv – ich weiß zwar nicht, ob man das sagen darf, aber: mehr als 
Luther ist es Melanchthon, der für meinen Geschmack kultivierter, gebildeter 
war und die Gemeinsamkeiten gesucht hat. Ich finde, das sollte man auch in 
der heutigen Zeit tun. Besonders um gewisser Feindseligkeit oder 
Gleichgültigkeit entgegenzutreten, wäre es viel sinnvoller, Gemeinsamkeiten 
und nicht die Gegensätze zu suchen.  

U.S.  Danke, Herr Donato Díez. Sie sind vor einigen Jahren in den 
Sachausschuss Kirchenkunst der Liturgiekommission des Bistums Hildesheim 
berufen worden. Welche Hoffnung bzw. Erwartung hatten Sie an den Dialog 
von Kunst und katholischer Kirche? Konnten Sie aus Ihrer Sicht etwas zum 
positiven bewegen?  

M.D.D.  Das letzte zuerst: Leider nein. Meine Hoffnung war: Es gab früher 
nicht den Dialog Kirche und Kunst bzw. Künstler, bis auf ganz wenige 
Ausnahmen. Sogar bei jemandem wie Michelangelo war es so: Der Papst hat 
bestimmt, er musste ausführen und das Ganze gipfelte in einer Ohrfeige. So 
weit konnte das gehen. Ich hatte gehofft, – und das muss ich leider sagen, 
habe ich in der evangelischen Kirche gefunden – dass in dem Beratergremium 
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ein wirklicher Dialog stattfindet. Dass da nicht mehr das Verhältnis gilt: Ich 
bin der Auftraggeber, du bist der Ausführende. Nein, sondern man sucht 
etwas Gemeinsames. Natürlich ist die Bibel, die Hl. Schrift, das entscheidende 
Fundament. Ich meine aber, man muss genauso berücksichtigen, dass der 
Mensch sehr viel über die Bilder aufnimmt, oder das, was die Bilder in einem 
auslösen. Wenn ich an die Kreuzwege denke oder ähnliche Bilder, die in 
katholischen Kirchen sind: Die Bilder haben etwas in dem Volk ausgelöst, 
wenn die Menschen einen solchen Raum betraten. Kirchenraum ist nicht nur 
die Architektur sondern auch die künstlerische Ausgestaltung. Das sind zwei 
unterschiedliche Dinge. Auch wenn ich weiß, dass heute die Architekten 
versuchen, alles zu übernehmen. Ich denke, da geht ganz viel verloren nicht 
nur an künstlerischen Möglichkeiten sondern auch an Ikonographie und 
Symbolik. Ein Künstler ist ein Künstler und ein Architekt ist ein Architekt. Da 
sollte man differenzieren. Es geht wirklich sehr viel verloren. Ausnahmen 
sowohl bei Künstlern, die Architekten waren wie Gaudí oder Le Corbusier, der 
als Architekt Künstler war, bestätigen hier die Regel. Aber die muss man auch 
als Ausnahmeerscheinungen werten. Man kann da nicht einfach alles über 
einen Kamm scheren.  

U.S.  Wenn ich Sie richtig verstehe, wünschen Sie sich von der Kirche eine 
stärkere Position, die bereit ist, mit den Künstlern in einen Prozess des 
Ringens um den rechten Ausdruck einzutreten.  

M.D.D.  Ja, genau das meine ich.  

U.S.  Thematische Herausforderungen und inhaltliche...  

M.D.D.  Inhaltliche vor allen Dingen und dass man die symbolischen Inhalte 
wieder stärker beachtet: Eine Kirche ist kein Ausstellungsraum, keine 
Mehrzweckhalle, um es einmal plakativ zu sagen. Dazu werden sie heute 
leider sehr oft gemacht.  

U.S.  Herr Donato Díez, mit etwas über fünfzig Jahren verfügen Sie über eine 
gehörige Portion künstlerischer Erfahrung und Sie haben noch viele 
Möglichkeiten vor sich. Sehen Sie in der gesammelten Erfahrung die Gefahr, 
dass der schöpferische Spannungsbogen in Routine erschlaffen könnte? In 
welcher Richtung sehen Sie die künftigen Herausforderungen Ihres 
bildhauerischen Talents?  

M.D.D.  Vor routinierter Erschlaffung habe ich keine Angst. Ich brauche auch 
Zeit für meine Arbeiten. Wenn ich ein neues Thema angehe und 
beispielsweise an den Judaskuss denke, für den ich zwei Jahre gebraucht 
habe, bis ich die endgültige Form gefunden hatte. Weil ich mit katholischen 
Theologen darüber gesprochen habe, nämlich diesen Benediktinern, ich habe 
mit evangelischen Theologen gesprochen wie Malte Haupt, Hans Werner 
Dannowski, ich habe mit Philosophen gesprochen, beispielsweise Walter Ries, 
ich habe mit einer Richterin aus Dachau gesprochen. Daher ist meine Arbeit 
immer doch sehr im Heute verhaftet, selbst wenn es ein ganz altes Thema 
ist. Das passiert heute noch. Und wie würde man entscheiden, wenn man 
über solch ein Thema heute zu befinden hätte, vor allem, wie würde man sich 
verhalten? Ich glaube, wenn man so arbeitet, ist man letztlich immer 
mittendrin im Fluss des Lebens. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, 
dass man dabei erschlafft. Man hat sicherlich Wochen oder Monate, in denen 
man es ruhiger angehen lässt. Ich habe auch kein Problem damit. Dann 
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beschäftige ich mich mehr mit meinen Kindern oder meinem Garten und 
genieße das genauso. Oder mit Musik oder Literatur. Es gibt immer Zeiten, 
wo man mehr liest, Musik hört oder ähnliches. Ich bin früher zum Beispiel 
nach Stuttgart gefahren, habe mich dort eine Woche einquartiert und nur 
Konzerte gehört und Ballett geschaut. Das ist für mich auch Arbeit, selbst 
wenn das nicht für jeden so erscheinen mag. Der Blick über den Tellerrand 
wirkt auf mich inspirierend. 

U.S.  Welche künstlerische Herausforderung stellen Sie sich vor?  

M.D.D.  Hierauf eine Antwort zu geben, würde den Rahmen dieses Interviews 
sprengen. Die Komplexität der bildenden Kunst lässt es einfach nicht zu, hier 
mit einigen Allgemeinplätzen zu antworten. Das lasse ich lieber und freue 
mich auf die Herausforderungen, die da mit Sicherheit kommen und denen 
ich mich stellen werde.  

U.S.  Herzlichen Dank, Herr Donato Díez. Durch Ihre Kinder, die auch bei der 
Vernissage Ihrer Ausstellung umherliefen, merkte man bereits, dass Ihr 
Leben nie langweilig ist. Die inhaltlichen Herausforderungen, die sich aus 
Themenstellungen ergeben, gehen Sie nach Ihren eigenen Ausführungen sehr 
gründlich an. Daher wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viele 
Auftraggeber, mit denen Sie zusammen zu sehr spannenden Werken 
kommen. Vielleicht werden in Zukunft noch mehr Kirchengemeinden Ihre 
Qualitäten zu schätzen wissen. Danke schön.  

M.D.D.  Ich danke Ihnen. 
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1957  Geboren am 21. Mai in Madrid 
 Mutter: Arlette Jacob-Maquette, Malerin  
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1973–1974 Lehrzeit beim Vater in Berlin  
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Kaiserdom und Alte Oper Frankfurt  
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seit 1985 freier Bildhauer  

1987  eigenes Atelier in Mahlerten/ Nordstemmen  

2000  Berufung in Fachgremien zu Kunstfragen  

2002  Zweites Atelier Windmühle Burgstemmen 

2005  Berufung in das Kuratorium „Fredener  
Musiktage“ 
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Wohnhaus und Atelier in Fontainebleau 
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Association Mérite et Dévouement Francais 

2010  Mitglied im „Le Cercle des Artistes Peintres et 
Sculpteurs du Québec“ 
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Einzel- und Gruppenausstellungen (Auswahl):  

Baden-Baden, Cultur Centrum Altes Dampfbad, März 
2010 
Braunschweig, Kemenate  
Bremke bei Göttingen  
Clausthal-Zel!erfeld, Marktkirche 
Dachau, Friedenskirche 
Düsseldorf, Cast-Art 
Freden, Internationale Musiktage, 2006  
Göttingen, Corvinuskirche, 2006  
Gronau, Museum 
Hannover, Auferstehungskirche  
 – Friedenskirche, zur Expo 2000,  
 – Spanisches Generalkonsulat 
 – St. Johannis 
Klarenbeek, Niederlande, Galerie Bij Krepel, mit 
Cercle des Artistes Peintres et Sculpteurs du 
Quebec, Juni 2010  
Kloster Amelungsborn  
Laatzen, Imanuel·Kirche  
Luneville, 28eme Salon d´Automne International, 
Oktober 2009 
Marly-le-Roi, „Ein Wochenende für die Kunst“, 2009 
München, Kulturinstitut im Marstall  
München-Schwabing, Erlöserkirche, Münchener 
Freiheit, 2006  
Neustadt, Hof- und Stadtkirche  
Paris, Galerie Virginie et Stepane Boquet, 2006  

– „Carrousel du Louvre“ mit Societe 
 Nationale des Beaux-Arts, 2007 – 
 Silbermedaille für die ausgestellte Skulptur  

„Primavera“ 
– Art en Capital au Grand Palais  
des Champs-Elysées,  
S.N.B.A Prix Boesner 2008  
– Rencontre d’Art Contemporain Calvi  
Córcega mit Société Nationale des Beaux- 
Arts, Juni bis August 2009 
– Art en Capital 2009, Grand Palais,  
– Prix Fondation Taylor 
– „Carrousel du Louvre“, Dezember 2009 

 – „Carrousel du Louvre“ mit Societe 
 Nationale des Beaux-Arts, 2010 –
 Goldmedaille  
 

 

Rellingen 2002  
Roquebrune-sur-Argens, Sculture en Liberté, Juli 
2010 
Saint-Germain-les-Corbeil, Mai 2010  
Schloß Elmau, Kunstverein Lohne  
Schleswig-Holstein Musik-Festival.  
Schoeppenstedt/Braunschweig, Mai 2009 
Seesen, November 2010 
Stuttgart, „Le Meridien“, „Der Moment der 
Verwandlung“, 2006  
Stuttgart, „Le Méridien“,März bis Mai 2010  
Vernon, Ehrengast „Chateau des Tourelles“, 2010 
Vittel, Art’Est (grandes signatures), 2008 

– Art’Est, als Ehrengast, Juli 2009 
– Art’Est, Juli 2010, Präsident der Jury 

Wolfsburg, Volkswagen AG, 2006  
 
 
Großobjekte u. a. 

Amelinghausen, Kirche, St. Hypolith, Nußbaum-
Skulptur 
Bad Ischl/ Österr., Mitausstattung einer Kapelle 
Bockenem/ Harz, 3 Apostel-Figuren aus Eiche 
Bockenem/ Harz, Ewiges Kind. 1,30 m hohe 
Nussbaum- Skulptur 
Bremke, 2 m hohe Johannes-Figuren 
Hannover, Friedenskirche, Christusfigur 
Hannover, Marktkirche, Corvinus-Relief,  
Hannover, NKVK-Versicherung Relief  
Hannover-Herrenhausen, 3 Jardinieren,  
Höhe je 1,20 m 
Hannover-List, Wohnanlage 3 Bronzeplastiken 
(Segelboote)., Höhe je 2,70 m  
Hildesheim, St. Michaeliskirche, Christusfigur in 
Bronze und 2 m hohe Granit- Doppelskulptur 
Kaprun/ Österr., Ausstattung einer Kapelle  
Neustadt a. Rbg., Liebfrauenkirche, Bronzeplastik  
Nordstemmen, Friedhof, Groß-Skulptur  
Nordstemmen-Mahlerten, „Der Wächter“, 
Bronzeplastik am Ortseingang 
Wettbewerbsteilnahme für ein Denkmal zum 
Terroranschlag vom 11. März 2004 in Madrid (in 
Vorauswahl aufgenommen)  
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Bildteil 
I. Ausstellung in Seesen
 

 
 
Liebende 
Bronze, 1992 
Höhe: 430 mm 

 
 
 

 

 

 
 
Liegende Frau 
Bronze, 1997 
Höhe: 270 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HIV / Aids 
Bronze, 1997 
Höhe: 510 mm 
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Lesender 
Bronze, 1988 
Höhe: 600 mm 
 
 
 

 
 
Judaskuss 
Bronze 1997 
Höhe: 610 mm 

 
 
Aufbruch 
Bronze,  
Höhe: 550 mm 
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Hirte 
Bronze, 2010 
Höhe: 900 mm 
 

 
 
 

 
 
350 Jahre Westfälischer Friede 
Bronze, 1998 
Einzelteil Höhe 150 mm, Länge 270 mm 
 

 
 

Wächter 
Bronze, 2003 

Höhe: 230 mm 
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Kerzenleuchter 
Bronze, 2007 
Höhe: 840 mm 
 
 

 
 

Primavera  
(Metamorphose der Heliade) 

Bronze, 2006 
Höhe: 1100 mm 

 
 

Phaeton  
(Der gescheiterte Wagenlenker) 

Bronze, 2003 
Höhe: 480 mm 
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Mönch 
Holz, 2007 
Höhe 1100 mm 
 

 
 

Kruzifix (mit Altarkerzen) 

Bronze, 2003 
Höhe (Christus) 400 mm 

 
 

Sitzender 
Bronze, 1995 

Höhe 420 mm 
 
 
 
 
 
 



 

 

20

20

II. Weitere Skulpturen 
 

 
 
 Kauernde (Maria) 
 Bronze, 1995 
 Höhe: 240 mm 
 
 

 
 

 Wächter (am Ortseingang von Mahlerten) 
 Bronze, 2003 
 Höhe: 2,50 m 
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Doppelskulptur „Gespräch“ 
Hildesheim, St. Michael Nordseite (alter Kreuzgangsbereich) 
Belgischer Granit, 1994 
Höhe: 2,50 m / 2,30 m 
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