
Eröffnungsrede des Kurators Joachim Albert über die Entstehung der 
Ausstellung Helmut Kögler – Retrospektive. 
 
In der Regel präsentiert der Kunstverein Ausstellungen mit Arbeiten von jungen 
Künstlern, die mitten, oftmals auch am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen. In 
diesem Fall verhält es sich anders. Es ist ein besonderes Ausstellungsformat, eine 
Retrospektive, mit Arbeiten eines Mannes, dessen Lebens- und Schaffenswelt lange 
in dieser Stadt verwurzelt war – der Bildhauer Helmut Kögler.  
 
2013 ist er verstorben. Mit der Ausstellung beim Kunstverein Friedberg wird ein Teil 
seines künstlerischen Nachlasses noch einmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  
 
Im Zuge der Vorbereitungen der Ausstellung, die sich über mehrere Monate 
erstreckten, wurde der künstlerische Nachlass Köglers, der bis in die Anfänge der 
sechziger Jahre zurückreicht und sich in seinem Wohnhaus in der Oberen 
Liebfrauenstraße in Friedberg befand, gesichtet. Dabei haben die Umgebung und der 
Umfang seines Nachlasses maßgeblich dazu beigetragen, das Ausstellungsformat der 
Retrospektive zu wählen. Schnell war darüber hinaus die Idee geboren, darin nicht nur 
seine bekannteren und unbekannteren Skulpturen zu zeigen, die Kögler bis ins Jahr 
2011 geschaffen hat, sondern auch älteres, bislang unveröffentlichtes Material wie 
Grafiken, Zeichnungen, Skizzen und Malerei mit in die Ausstellung aufzunehmen. 
Weiterhin sollte ein Eindruck von seiner Lebens- und Arbeitswelt zu vermittelt werden.  
 
Somit befinden sich in der Ausstellung neben den genannten Arbeiten auch zwei große 
Installationen, die Werkbank und das Wohnzimmer Köglers, ebenso wie zahlreiche 
Dokumente und Gegenstände aus dem Privaten des Künstlers, die in secret spaces, 
an geheimen Orten im Ausstellungskontext, untergebracht sind, um so den Geist des 
Künstlers noch stärker in die Schau einfließen zu lassen. 
 
Mit der Retrospektive werden Leben und Werk Köglers in einem bislang einzigartigen 
Umfang der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Eine Besonderheit liegt dabei neben 
der mit Bedacht vorgenommenen Auswahl aus seinem rund 50 Jahre umfassenden 
künstlerischen Nachlass in den Einblicken, die der Besucher auch in das Leben des 
1939 in Friedberg geborenen Künstlers erhält. 
 
Bereits in der Schule lag ein Fokus Köglers auf dem mit dem Erlernen vielfältiger 
künstlerischer Techniken einhergehenden Kunstunterricht. Nach seinem 
Realschulabschluss und der anschließenden kaufmännischen Lehre trat er in das 
Tapetenhaus Jean Kögler in der Friedberger Kaiserstraße 27 ein, dessen 
Geschäftsführung er 1970/71 gemeinsam mit seinem Bruder Werner übernahm. 
 
Ab 1960 fertigte er erste Arbeiten im Bereich der Malerei und Grafik an. Vom Ende der 
1960er Jahre bis hin zum Ende seiner künstlerischen Tätigkeit kurz vor seinem Tod 
beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Plastik. Das zentrale Thema Mensch in 
leichten aber auch in schweren Lebensphasen fesselte ihn zeit seines Lebens.  
 
Wenngleich die in der Retrospektive gezeigten Installationen sehr dominant wirken, so 
liegt der Fokus der Schau auf seinen Skulpturen, die im Zeitraum von 1973 bis 2011 
entstanden sind und die auch für den Künstler immer im Zentrum seiner künstlerischen 
Auseinandersetzung standen. 
 



Präsentiert wird eine Auswahl verschiedener Plastiken aus seinem vielschichtigen 
Oeuvre, meist Bronzeplastiken und –reliefs. Die Arbeiten entstanden meist ohne 
größere vorhergehende Skizzierung direkt in Ton oder Gips, um später in Bronze 
gegossen zu werden. Neben der Bronze benutzte Helmut Kögler oftmals auch Holz 
als Material für seine Werke, so sind teilweise entweder Baumäste oder Reste der 
Baumrinde noch als solche erkennbar. Immer wieder ließ er sich dabei auf das Spiel 
zwischen den Materialien ein, etwa dem Kontrast zwischen gegossener Bronze und 
den warmen Qualitäten des Holzes. 
 
Charakteristisch für seine Bronzen ist die damit verewigte Darstellung meist 
männlicher und weiblicher Körper. Dabei fällt auf, dass es sich bis auf wenige 
Ausnahmen, etwa bei seinen Madonnen, der Lauschenden oder dem Träumer, um 
Torsi handelt. Durch dieses Ausschnitthafte gelang Kögler immer wieder die 
Fokussierung auf das, was ihm bei der jeweiligen Skulptur wichtig schien. 
 
In vielen Plastiken stehen körperliche Geschmeidigkeit und Erotik im Vordergrund, 
doch wollte Kögler dies nicht als Provokation des Betrachters, sondern als die 
Betonung der Sinnlichkeit und der natürlichen Schönheit des menschlichen Wesens 
verstanden wissen. Mit der Fokussierung Köglers auf den Körper ging zugleich seine 
künstlerische Auseinandersetzung mit den Seinslagen menschlicher Existenz in der 
Welt einher. Glücklichsein, Leichtigkeit, Hingabe und Verschmelzung waren für den 
Künstler genau wie Sehnsucht, Verlorensein, Schmerz und Trennung Themen, denen 
er in seiner Kunst immer wieder Form gegeben hat in schönen, manchmal 
verschmelzenden, dann wieder zerrissenen Körpern. „Für mich erwachsen Kraft und 
Ausdruck allein aus dem Rumpf“, schrieb Kögler über dieses Charakteristikum seiner 
Kunst, in der allein der Körper Mittler starker Ausdrucksform war. 
 
Besonders auffallend in seinem künstlerischen Werk ist seine ausgeprägte 
Formsprache. Männlichkeit und Weiblichkeit wirken oftmals stark überhöht, Emotionen 
aufs Äußerste herausgearbeitet. Bei vielen Skulpturen scheint es, als wollen deren 
fragmentarische Formen die ihr innewohnende Emotionalität verstärkt zum Ausdruck 
bringen, als ließe deren weiche oder auch zerrissene Ausdrucksform Rückschlüsse 
auf eine Beziehung oder das Fehlen einer Beziehung zu einer anderen Person zu.  
 
Beispiele hierfür sind die Arbeit mit dem Titel Trennung aus dem Jahr 1986. Die 
reliefartig angelegte Skulptur ist durch einen Riss in der Mitte markiert. Die beiden 
überhöht wirkenden Arbeiten allein und Single aus 1986, ebenso der mütterliche 
Torso aus 1987 wirken, als sei ein Teil aus Ihnen herausgerissen. Anders verhält es 
sich mit Arbeiten, die Zweisamkeit vermitteln wie die Arbeiten ER und SIE (1980) oder 
das Liebespaar (1981), deren Oberflächen geschmeidig und fließend wirken. 
 
Anfang der 1990er Jahre wurden seine Arbeiten zunehmend reduzierter, Körperliches 
stark vereinfacht und abstrahiert. Eine seiner sehr späten Bronzen aus dem Jahr 1998 
ist eine geschwungene Arbeit, die an eine Verneigung erinnert. Die Reduktion der 
Form erfuhr gerade in seinen Arbeiten aus den letzten Jahren bis 2011 eine besondere 
Ausprägung. In jener Zeit hat er ausschließlich mit Moniereisen in Kombination mit 
Kupferstäben gearbeitet. Formsprache und Themen waren dabei durchaus 
beschwingt. In den nach oben strebenden, mit leichten Wendungen und Drehungen 
versehenen Arbeiten wird beispielsweise das Tanzen thematisiert. 
 



Der Schaffensprozess Köglers begann oftmals mit der längeren Beschäftigung mit 
einer Idee, gefolgt von deren Verwandlung in etwas Konkretes, später für alle 
Wahrnehmbares. Abgeschottet in seiner Werkstatt entstanden seine Ideen, reiften 
heran und wurden letztendlich in vielen Arbeitsschritten geformt und sinnlich erfahrbar 
gemacht. Dabei hat er seine Ideen oft lange bearbeitet und dabei auf ihre 
Möglichkeiten hin ausgelotet. Seine gedanklichen Skizzen baute Kögler hauptsächlich 
im Ton aus, vereinzelt auf Papier. In der Arbeit am Ton gewann seine Vorstellung 
konkrete Gestalt durch enges Aufeinanderbezogensein von bildhafter Idee, 
ausführender Hand und wachsam kontrollierendem Auge – ein für Helmut Kögler in 
höchstem Maße beglückender, schöpferischer Akt. Das Streicheln, Drücken, Kneten, 
allesamt mit starker Emotionalität verbundene Vorgänge, übertrugen Köglers 
Empfindungen in das geschmeidige Material und können als Akt intensivster 
Sinnlichkeit bezeichnet werden.  
 
Die Arbeit an dem Werkstück ging für Helmut Kögler immer einher mit einem Werden, 
aus dem die Person des Künstlers sich selbst nicht ausklammern konnte. Gefolgt war 
dieser Schaffensprozess von dem Punkt, an dem das Werk mehr und mehr Eigenleben 
gewann, eine eigene Gestalt. Und dennoch: Wenn man vor diesem Hintergrund sieht, 
dass das fertige Werk verschiedenste Persönlichkeitsanteile des Künstlers in sich 
trägt, versteht sich auch die Aussage Köglers: „Die fertige Arbeit ist immer noch mein 
Kind.“ Das fertige Werk war immer ein Teil seines Geistes. Bei Kögler blieb die Arbeit 
sein geliebtes Kind, ein Wesen, zu dem die Beziehung niemals unterbrochen war.  
 
Und auch deshalb ist die Bronzeplastik sein Medium geworden: „Ich kann mein Werk 
abgeben, ich kann es verkaufen; ein Abguss bleibt immer bei mir“, so Kögler über 
seine Arbeit. Das Modellieren war für ihn eine innerliche Befreiung, beglückende 
Sinnlichkeit. „Ich modelliere etwas Schönes für mich, etwas, das mich befriedigt. Das 
Schöne in der Realität vergeht, verwelkt. Das von mir Geschaffene bleibt mir erhalten“, 
sagte er über seine Motivation. Aber er schuf nicht nur für sich. Daneben stand sein 
Wunsch, nicht einfach zu gehen, sondern eine Spur zu hinterlassen. Zudem, so Kögler 
über seine innige Beziehung zur Plastik, konnte er durch die plastische Kunst alles 
ausdrücken, was ihn erfreut, aber auch belastet hat und sich so „befreien“. Seine 
Arbeiten lebten in ihm und sie leben weiter durch ihn – es sind seine Kinder. 
 


