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1 Vorwort 

Die Ausstellung „Rudolf Lindenthal, Kunst aus Metall - ein heißes Abenteuer“, stellt einen bisher 

kaum bekannten Butzbacher Künstler aus dem Ortsteil Münster vor. Mit der Aufarbeitung und 

Erschließung des Werkes, das sich immerhin über einen Zeitraum von 40 Jahren erstreckt, 

kommt ihm nun die Beachtung und Würdigung zu, die es schon seit langem verdient hat.   

Die Sichtung und Erarbeitung des Werkes von Rudolf Lindenthal ist eine ehrenvolle und 

dankbare Aufgabe, denn das Oeuvre bildet einen reichhaltigen Komplex, den es zu entdecken 

gilt. Lange Zeit blieb Rudolf Lindenthal unentdeckt und nur wenige Freunde kannten die 

Arbeiten des zurückgezogen lebenden Künstlers. Letztlich hat ein Mitglied des Museums- und 

Förderkreises des Butzbacher Museums, Fritz Grimminger, den Stein ins Rollen gebracht. Bei der 

Jubiläumsveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Neubaus des Butzbacher Museums im 

Februar 2019 ergriff Fritz Grimminger die Gelegenheit, die Öffentlichkeit auf das Werk des 

Rudolf Lindenthal hinzuweisen. Mehrfache Versuche, der damaligen Museumsleitung das Werk 

anzutragen, hatten kein Gehör gefunden. Grimminger hält die Arbeiten von Rudolf Lindenthal 

für kunstverdächtig, ihn fasziniert die Solidität seiner Arbeiten. Er war allerdings nicht der erste, 

der den Vorschlag machte, die Werke Lindenthals auszustellen. Bereits in den 1990er Jahren 

wurde mehrmals der Vorschlag gemacht, das plastische Werk einer größeren Öffentlichkeit 

vorzustellen. Das scheiterte aus unterschiedlichen Gründen.  

Die Neugier meinerseits war auf jeden Fall geweckt, und die Erarbeitung des Werkes ist nun 

unter der Mitwirkung und Zustimmung des Künstlers entstanden. Die unersetzlichen 

Dokumentationsfotos erstellte mein Mann, Rüdiger Fanslau, der als Fotoingenieur in die 

Erarbeitung eingebunden war, und diese Arbeit gern übernommen hat. Sein Ziel war es immer, 

die Plastiken von Rudolf Lindenthal ins rechte Licht zu setzen. Wenige ergänzende Aufnahmen 

konnte ich selbst beitragen. Diese Bilder sind lediglich auf dem Niveau von Erinnerungsfotos und 

während der Arbeitstreffen entstanden. Die professionellen Fotos wurden in der Ausstellung zu 

zwei Bilderschauen zusammengestellt: eine Schau zum Thema Sandguss sowie eine 

Überblickschau, die auch die nicht transportablen Kunstwerke einschließt. Die Präsentation im 

Museum Butzbach und die Dokumentation spiegeln nun unsere fruchtbare Zusammenarbeit 

und Verbundenheit mit dem Künstler. Dem Magistrat der Stadt Butzbach und unserem 

Bürgermeister Michael Merle ist es zu verdanken, dass die finanziellen Mittel und die 

Räumlichkeiten für die Ausstellung zur Verfügung stehen, und damit das Werk der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden kann. 

Als großer Vorteil erweist es sich, dass die Kunstwerke in privatem Besitz und in wenigen Händen 

sind. Damit sind die Werke auch eindeutig dem Künstler zu zuordnen.  

Eine spannende Frage wird im Laufe der Betrachtungen immer wieder die Technik sein. Sie 

bedeutet mehr als die Kunstliebhaber von heute wahrhaben wollen, die nach dem geistigen 

Hintergrund fragen, ehe sie die Handschrift und Technik angesehen haben. Es entstehen bei 

Rudolf Lindenthal Werke, die innerhalb fest umrissener Grenzen, Freiheit, Möglichkeiten aber 

auch die Einschränkungen durch das Material vereinen.  

Ausführlich werden wichtige Einzelwerke beschrieben und Werkverfahren werden vorgestellt, 

um dem Betrachter das Nachvollzeihen der Arbeit des Künstlers zu erleichtern. Da über die lange 
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Schaffenszeit viele Werke entstanden sind, können hier nicht alle Arbeiten aufgeführt werden, 

trotzdem ergibt sich ein guter Überblick über das Schaffen des Künstlers.  

Rudolf Lindenthal selbst wird in der Dokumentation mehrfach zitiert. Diese Aussagen wurden 

während der Arbeitsbesuche schriftlich festgehalten und vom Künstler bestätigt.  

Der Ausstellung „Rudolf Lindenthal, Kunst aus Metall - ein heißes Abenteuer“, die für den 

Zeitraum von 27. September 2020 bis zum 21. Februar 2021 im Museum Butzbach in der 

Färbgasse 16 vorgesehen war, stand und steht unter dem besonderen Vorzeichen der Corona -

Pandemie. So wurden am 27. September die Kunstinteressierten nacheinander zu zwei 

Vernissagen eingeladen, da jeweils nur eine kleine Gästezahl bei der Eröffnung anwesend sein 

durfte. Zu danken ist an dieser Stelle Bürgermeister Michael Merle und Stadtrat Norbert Gonter, 

die die Eröffnung jeweils vorgenommen haben. 

Durch die Corona- Pandemie konnte die Ausstellung zunächst nur an Wochenenden im Oktober 

zugänglich gemacht werden. Dann musste das Museum Pandemie bedingt schließen. Eine 

Verlängerung der Ausstellung ist vorgesehen.   

 

 

Christine Borchers-Fanslau 

Im März 2021 
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Bild 1 - Während der Vernissage: Rudolf Lindenthal dankt für die Möglichkeit, im Museum Butzbach ausstellen zu 
dürfen 

 

Bild 2 - Bürgermeister Michael Merle dankt für diesen „Geheimtipp der Inspirationen aus Metall“, der nun das Licht 
der Museumswelt erblickt hat. Eine vergleichbare Ausstellung habe er im Museum noch nicht eröffnet, so zitiert die 

Butzbacher Zeitung vom 30. September 2020 Michael Merle 
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2 Kurzbiographie 

Rudolf Lindenthal wird am 24. April 1944 in Hohen-Seibersdorf im Sudentenland geboren. Im 

Alter von zwei Jahren wird er mit seiner Familie, Eltern und Großeltern, aus seinem Heimatort 

vertrieben. Kurz kommt die Familie im Vogelsberg unter, aber schon bald siedelt sie nach 

Münster um, wo man einen Schmied und Schlosser braucht, und in seinem Großvater den 

geeigneten Handwerker erkennt. In Münster besucht Lindenthal die Schule.  

Ab 1957 macht er erste Erfahrungen in der Schlosserwerkstatt seines Vaters und Großvaters. 

Vom April 1958 bis zum Juni 1963 absolviert er eine Ausbildung in der Landmaschinen Fabrik 

A.J. Tröster in Butzbach. Als Lehrling arbeitet er u.a. an Modellen für Maschinen, z.B. an 

komplizierten Zahnrädern und erstellt Kopfteile für Sämaschinen. Durch den positiven Einfluss 

seines Vaters ist Rudolf Lindental bereits mit vielen Arbeitsvorgängen in einer Schlosserei 

vertraut und wird schon in der Ausbildung zu anspruchsvollen Aufgaben herangezogen. Die 

Arbeit macht ihm Spaß und sein besonderes Interesse gilt der Trösterschen Gießerei.  

1963 arbeitet Lindenthal für vier Monate in der Kunstschlosserei Georg Lang in Friedberg, 

danach wieder in der elterlichen Schlosserei. Am 15. Juni 1969 legt er seine Meisterprüfung ab. 

Unterbrochen wird sein Wirken in der väterlichen Schlosserei vom Oktober 1964 bis Ende März 

1966, wo Rudolf Lindenthal seinen Wehrdienst ableisten muss. Vom November 1969 bis zum 

März 1971 beschäftigt Lindenthal sein eigener Hausbau. 

Vom April 1971 bis Ende 1974 ist er Teilhaber in der Schlosserei des Vaters und seit Januar 1975 

selbständiger Schlosser. In den 70er Jahren nimmt er an Zeichenkursen in der Volkshochschule 

teil. Ab Mitte der achtziger Jahre belegt er Modellierkurse und die Metallgießkurse am 

Polytechnikum bei Professor Brand in Friedberg. Die Weiterbildungen in der Metallverarbeitung 

und in verschiedenen künstlerischen Techniken machen ihm Spaß, fordern ihn heraus und sind 

immer wieder inspirierend. Großen Einfluss auf seine künstlerischen Arbeiten haben auch 

Studienreisen nach Afrika, Neuseeland, Nord- und Südamerika, die der Künstler zusammen mit 

Freunden unternimmt.   

Seit 2007 hat Rudolf Lindenthal seine Werkstatt für Auftragsarbeiten geschlossen. Er genießt 

seitdem das freie Arbeiten in der Metallverarbeitung ganz nach Lust und Inspiration. Da er in 

der Werkstatt arbeitet, die schon sein Großvater genutzt hat, ist er mit Geräten wie Hammer, 

Amboss, Schleifmaschine, Drehbank und Schweißgeräten sehr gut ausgestattet. Die Werkstatt 

wird zum Künstleratelier. Was er an Werkzeugen braucht, stellt er zum Teil selbst her. Da er in 

der näheren wie auch weiteren Umgebung keine Möglichkeit hat, Metall zu schmelzen und zu 

gießen, baut er sich auch während der Vorbereitung zur Ausstellung einen Schmelzofen. Er nutzt 

dazu einen alten Heißkessel, isoliert ihn und gießt ihn dann mit Zement aus. Auch die Gasleitung 

zum Erhitzen konstruiert er selbst. Damit ist er autark. 
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Bild 3 - Rudolf Lindenthal in seiner Werkstatt bei vorbereitenden Arbeiten zum Kunstwerk „Die Spaltung“ 
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3 Feuerzunft 

Mit der Verarbeitung von Eisen, Bronze, Edelstahl und Aluminium zählt Rudolf Lindenthal zu den 

Metallhandwerkern. Im Überbegriff gehört der Metallhandwerker oder -künstler zur 

Feuerzunft, ein altmodischer Begriff, der jedoch die Fantasie beflügelt und bildlich gesehen 

direkt in die Werkstatt ans Schmiedefeuer und den Schmelzofen führt. Metalle werden unter 

Wärmezufuhr in glühendem Zustand geformt und verarbeitet. Zur Feuerzunft zählen die 

Schmiede, und im Laufe der Jahrhunderte hat sich dieser Beruf stark ausdifferenziert in 

Schlosser, Spengler, Huf- und Nagelschmiede, Büchsenmacher, Sarwärter, Kannen- und 

Zinngießer und vieles mehr.1 

Den reinen Schlosser und Schmied gibt es als Beruf heute nicht mehr. Diese Traditionsberufe 

sind seit 1989 zum Beruf des Metallbauers zusammengefasst worden, und dieser ist ein 

anerkannter Ausbildungsberuf.  

Heutige differenzierte Schlosserberufe sind Bauschlosser (Stahlbauteile, Geländer, Stege, 

Treppen, Tore, Türen), Werkzeugmacher (spezielle Werkzeuge und Vorrichtungen), 

Kunstschmiede und Kunstschlosser (Gitter, Zäune und Tore für das Baugewerbe), KFZ - Schlosser 

(Nutzbaufahrzeuge, Wartung und Reparatur, Herstellung von Fahrzeugbauten).  

Schlosserberufe in der Industrie sind Betriebsschlosser, Maschinenschlosser, Stahlbauschlosser, 

Klempner und Rohrschlosser, die verschiedenste Schweißverfahren beherrschen müssen.  

Rudolf Lindental ist gelernter Betriebsschlosser und ist - in jeder Hinsicht - Meister seines Faches. 

Auftragsarbeiten, die er im Laufe seines Berufslebens umsetzt, sind Arbeiten wie die Wartung, 

Reparatur und Instandsetzung von Maschinen und Anlagenteilen, die Fertigung von Geländern, 

Treppen, Gittern, Zäunen, Balkonbrüstungen, Möbelbeschlägen, Rankhilfen, Rosenbögen, 

Leuchter, Briefkästen, und viele Speziallösungen wie z.B. die Gelenke für eine Spielzeugwippe. 

Sein Meisterstück ist ein Tisch, der heute in seinem Wohnzimmer steht.   

Wie die erste hauptamtliche Museumsleiterin Elisabeth Johann in Butzbach 1983 in ihrem Buch 

„Handwerk in Butzbach“ darstellt, ist das Handwerk in unserer Stadt schon immer ein wichtiges 

Thema gewesen, denn Butzbach ist bis weit ins 20. Jahrhundert eine Handwerkerstadt.2 Die 

wohl bekannteste Firmengeschichte ist dabei die der Griedeler Schmiedefamilie Tröster, die hier 

eine Landmaschinenfabrik mit Eisengießerei gründete und betrieb. Rudolf Lindenthal 

absolvierte bei Tröster seine Lehre. 1995 musste der Betrieb jedoch wegen Insolvenz 

geschlossen werden. 

  

 
1 Johann, 1983 S. 12-39 
2 Johann, 1983 S. 1-10 
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4 Materialsprache  

4.1 Materialauswahl 

Für den Künstler ist es eine Grundvoraussetzung, die Materialien, mit denen er arbeitet, in ihren 

Eigenschaften genau zu kennen. Ohne die Auseinandersetzung mit dem Material, kann der 

Künstler in der Gestaltung und Umsetzung nicht erfolgreich sein. So spricht das Material immer 

mit.  

Der Künstler arbeitet mit Eisen, Bronze, Stahl und Aluminium. Unter anderem durch die 

Legierungen der Metalle sind Härte, Schwere, relative Leichtigkeit sehr unterschiedlich. 

Biegsamkeit, Beweglichkeit und Festigkeit bestimmen die Bearbeitungsweise. Das Material 

spricht auch durch die Oberfläche mit. Sie kann rau, patiniert, poliert oder spiegelglatt sein.  Hier 

zeigt sich auch die Selbständigkeit der Sprache des Materials, das am Gesamteindruck des 

Werkes entscheidend beteiligt ist. Es gibt keine „Naturform“ der Metalle, wohl aber ein 

spezifisches Aussehen. Metalle werden ausgeschmolzen oder werden industriell zu „Halbzeug“ 

präfabriziert. Diese „Halbzeuge“, das sind Bleche, Platten, Profile, Stangen, Stäbe und Drähte. 

Die Metalle werden also direkt oder als Halbzeuge weiterverarbeitet. 

Beim Metallguss werden die flüssigen erhitzen Metalle in Form begossen. In der Regel ist ein 

Wachs- oder Gipsmodell die Vorlage, Lindenthal arbeitet aber auch mit freiem Guss, der immer 

Überraschungen birgt. Das Interesse des Metallplastikers wendet sich also stark dem 

Herstellungsprozess zu, bei dem er immer das Verhalten des Materials mit einplanen muss. Das 

Eigenleben der Metalle bietet starke Anreize für die Fantasie.    

4.2 Metallplastik in der Kunst 

Mit dem Anbruch der Moderne und im Verlaufe des 20. Jahrhunderts, erweiterte sich das 

Spektrum an Materialien, die Eingang in die Kunst fanden, und damit auch deren Stellenwert. 

Dominierten einerseits Bronze und Marmor in der Skulptur, so kam um die Jahrhundertwende 

im Jugendstil das Eisen als gestaltetes Material hinzu. Die Bildhauerkunst des späten 19. und 20. 

Jahrhunderts hatte das Eisen wiederentdeckt. 

Einer der ersten Eisenplastiker war der Spanier Julio Gonzalez (1876 – 1942). Er war zunächst 

Maler, begann aber 1918 eine Lehre als Schweißer bei Renault und lernte bei dieser Ausbildung 

auch das Autogenschweißen. Mit dem Erwerb dieser handwerklichen Fähigkeiten, begann er 

seine ersten Skulpturen aus geschmiedetem Eisen zu erschaffen. Ab 1923 arbeitete er mit Pablo 

Picasso zusammen. Er unterwies ihn in der Metallverarbeitung, Picasso hingegen brachte 

Gonzalez dazu, immer abstraktere Kunstwerke zu schaffen. Constantin Brancusi arbeitete 

bereits in Stahl. Er schuf stark reduzierte Plastiken, die der Avantgarde der Bildenden Kunst 

zugeschrieben werden. Auch der bekannte Davis Smith fertigte 1933 seine erst Metallplastik 

und konzentriert sich nach dem Krieg auf diesen Werkstoff.   

Nach dem 2. Weltkrieg war es letztlich Hans Uhlmann (1900 – 1975), der als Begründer der 

Metallplastik in Deutschland gilt. Er schuf u.a. Skulpturen für den öffentlichen Raum und nahm 

an internationalen Ausstellungen wie der Documenta und der Biennale teil. 1950 erhielt 

Uhlmann einen Ruf an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin, wurde 1952 zum 
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ordentlichen Professor ernannt und gründete 1953 bundesweit die erste Klasse für 

Metallplastik. Mit diesem großzügigen Dienstatelier in der Hochschule eröffnete Uhlmann neue 

technische und gestalterische Möglichkeiten für Künstler. Für größere Arbeiten verwendete der 

Künstler ganz neu schließlich Chromnickelstahl, wobei ihm dabei die elektrische 

Lichtbogenschweißung zu Hilfe kam.3 

Mit Eisen oder Stahl lässt sich mehr statische Freiheit erreichen, ein unmittelbares 

Zusammenspiel mit dem Raum ergibt sich wie von selbst. Ausgereizt hat diese Möglichkeiten 

z.B. Norbert Kricke, der in Berlin die Uhlmannsche Metallklasse besuchte, und sein Wissen dann 

weitergab als Lehrer und Direktor der Düsseldorfer Akademie. Paradoxerweise ist die Entfaltung 

von Leichtigkeit und Eleganz der Plastiken im öffentlichen Räumen erst mit Hilfe von 

tonnenschwerem Metall möglich. 

Die Hinwendung zum Schrott ergab sich aus der Verwendung von industriellen Materialien, wie 

sie in den 60 er und 70 er Jahren z.B. von Richard Serra verwendet wurden. Er arbeitete neben 

dem Studium in einem Stahlwerk, wo er erste Erfahrungen im Umgang mit dem vielseitigen 

Werkstoff Stahl machte, das für seine spätere Laufbahn prägend wurde. Mit den Objekten von 

Bernhard Luginbühl und Jean Tinguely entstand eine Poetik der Industrierelikte, die zugleich eng 

mit den Ideen der Fluxus-Kunst zusammenhing.4 

Materialien des Alltags fanden auch in der Kunst sowohl vor dem wie auch nach dem Krieg 

Eingang und wurden u.a. zu Assemblagen (Objektbildern) verarbeitet.   

Diese Erweiterung der künstlerischen Materialien im Laufe des 20. Jahrhunderts nutzt auch 

Rudolf Lindenthal. Er arbeitet nicht nur mit den traditionellen Materialien wie Bronze und Eisen, 

sondern auch mit Stahl und Aluminium und bringt- direkt oder indirekt- neben den Metallen 

auch Holz, Alltägliches und Genutztes in seine Kunstwerke ein, wie gezeigt werden soll.  

Rudolf Lindenthal präferiert Edelstahl, da es ein hochwertiges Material ist. Das edle Metall 

bedarf dank der Legierungselemente Chrom und Nickel keiner weiteren Nachbehandlung. Es ist 

ein sehr edler Werkstoff und vor allem langlebig und unvergänglich. Das Material steht immer 

im Dienst des Ziels, ist diesem untergeordnet. Die eigentliche Exklusivität liegt dann in der 

qualitätvollen und technisch perfekten Umsetzung sowie in der Aussage der einzelnen 

Kunstwerke. 

Interessant ist, dass viele Künstler, die mit Metall arbeiteten, zunächst eine andere Ausbildung 

hatten und über Umwege zur Kunst gekommen sind. (z. B. Richard Serra, Julio Gonzalez, Davis 

Smith, Mark di Suvero, u.a.) 

  

 
3 Mahlow, 1981, Band 1, S. 85-95, 99, 127 
4 Kolk, 2019 S. 5-13; Ruhrberg, 1986 S. 271-306 



13 
 

5 Selbstverständnis 

In seiner Freizeit oder den ruhigeren Zeiten dieses doch z.T. saisonalen Geschäftes liebt es 

Rudolf Lindenthal, künstlerisch zu gestalten. Als Künstler ist er Autodidakt, hat profunde 

Materialkenntnisse, einen ausgeprägten Gestaltungswillen, ein starkes Formempfinden und 

ebenso starke ästhetische Sicherheit. Er genießt es, keine Einschränkungen durch einen 

Auftraggeber zu haben, sondern frei zu arbeiten. Grenzen setzt ihm allein das Material. Kosten 

sind dabei natürlich immer ein Thema, er arbeitet so sparsam wie nötig und möglich.  Lindenthal 

ist schon lange, bevor das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in unser Denken Eingang findet, 

interessiert an der Wiederverwertung von Material.  Diese Nachhaltigkeit ist bei Lindenthal mit 

der Achtung und der Wertschätzung des Materials verbunden, mit der Achtung und seiner 

ausgeprägten Liebe zur Natur mit ihren großen und kleinen Schätzen und Kostbarkeiten.   

Letztlich ist Lindenthal auch ein Sammler, der Weggeworfenes- also z.B. Blechschrott- zu 

seinen Restmaterialien aus der Werkstatt einordnet und manchmal erst nach Jahren 

verarbeitet. Metall, aber auch Holz oder Steine, und viele Dinge für die andere keine 

Wertschätzung mehr hegen, hebt er auf, um später etwas daraus zu gestalten. Der bewusste 

Umgang mit Materialien, das Bewusstsein für Qualität zeichnen Lindenthal aus. Das spiegelt sich 

auch im Alltag wider, wenn er sagt: „Billige Dinge sind mir einfach (auf lange Sicht) zu teuer.“ 

Rudolf Lindenthal hat ein unverstelltes Herangehen an sein künstlerisches Wirken. „Jeder 

Mensch ist ein Künstler“, sagt er und meint damit nicht, dass jeder Mensch ein Maler oder 

Bildhauer ist, sondern, dass jeder Mensch kreative Fähigkeiten besitzt, die erkannt und 

ausgebildet werden müssten. Schöpferische Fähigkeiten könnten unser Leben bereichern und 
der Begriff Kunst müsse auf die menschliche Arbeit schlechthin angewendet werden.   

„Beginne ich ein Kunstwerk, so sehe ich mich auf dem Weg, ich wähle einen Lösungsansatz, 

probiere aus, bin nicht zufrieden, wähle einen anderen Weg und es geht weiter. Es gibt immer 

eine Möglichkeit, ein Problem zu lösen. Man muss sich aber die Zeit nehmen. Ich arbeite so lange 

an dem Kunstwerk, bis es mir gefällt.“ In mehreren Gesprächen betont Lindenthal immer 

wieder, dass es wichtig sei, sich Zeit zu nehmen, um eine Idee, ein Kunstwerk zu entwickeln, 

Vorgaben für die Gestaltung zu durchdenken und auszuführen und zu einem Ergebnis zu 

gelangen, dass ihn selbst zufrieden stellt. Der Antrieb für den Künstler ist es, immer wieder etwas 

Neues zu gestalten.   
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6 Frühe Arbeiten 

Die zweidimensionalen Arbeiten - Federzeichnung, Aquarell, Acryl- Malerei - spiegeln 

Lindenthals zeichnerisches und malerisches Talent. Die Federzeichnung „Die Distel“ zeigt in der 

akribisch genauen Wiedergabe der Pflanze, die Liebe zum Detail, die Genauigkeit und gute 

Beobachtungsgabe sowie auch den bewussten und geschickten Einsatz der Feder, die im Strich 

variiert und Feinheiten herausarbeitet. Tiefe und Atmosphäre bekommt das Bild durch die in 

Aquarell -Technik hinterlegte Landschaft.  

 

Bild 4 - „Distel“, Federzeichnung und Aquarell, 1980 

 

Bild 5 - „Stillleben mit Krügen“, Aquarell, 1981 
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Bild 6 - Ohne Titel (Gestürzter Baum), Acryl auf Leinwand, 2001, stahlgerahmt 

Das Hauptaugenmerk des Künstlers liegt jedoch auf der plastischen Umsetzung und Gestaltung. 

In der kreativen Arbeit mit verschiedenen Materialien wie Eisen, Bronze, Aluminium und Stahl 

entstehen räumlich erfahrbare Kunstwerke, die figürlich wie auch abstrakt sein können. Die 

Durchdringung der gestalterischen selbstgewählten Aufgabe, lässt Lindenthal immer wieder 

erfinderisch werden, er begreift die selbstgestellte Aufgabe als Herausforderung, an der er 

selbst wächst und der Gestaltung seinen ganz eigenen Stempel aufdrückt. 
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Bild 7 - Dieser Kopf ist eines der spektakulärsten Kunstwerke und wurde daher zum Plakatmotiv für die Ausstellung 
im Butzbacher Museum ausgewählt 
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7 Vollplastische Arbeiten 

7.1 Vorstellung einzelner Werke 

Die menschliche Gestalt ist das Kardinalthema in der Kunstgeschichte und seit eh und je der 

vornehmste Gegenstand und ein Schlüsselmotiv der Bildhauerkunst. Selbst nach dem 2. 

Weltkrieg, als eine Welle fantastischer und wunderbarer abstrakter Werke die Künstler 

beflügelt, bleibt das Interesse am Menschenbild ungebrochen und beschäftigt auch Lindenthal. 

Mit dem Menschen setzt sich Lindenthal in unterschiedlicher Form auseinander und gelangt zu 

formal sehr verschiedenen Ansätzen und Lösungen. 

Ein ebenso zentrales Sujet ist der menschliche Kopf, der in den Fokus gerückt wird. Er lässt sich 

als Thema von der klassischen Porträtmalerei bis in die moderne Skulptur immer wieder finden. 

Die menschliche Figur wie auch den Kopf bearbeitet der Künstler zunächst vollplastisch.  

7.1.1 Die weibliche Statuette 

Die Frauenakt, 1988 und 2020 

Der Figur, der er sich über Jahre immer wieder widmet, ist der Frauenakt.   Es gibt diese Plastik 

in drei Versionen.  

• Beide Arme am Körper, Standbein und Spielbein geben eine lockere 

Standposition 

• Ein Arm angewinkelt vor der Brust (Bild 8) 

• Variierend mit Standbein und Spielbein und einer Hand in der Taille, der andere 

Arm locker gewinkelt zum Hals geführt (wird nicht weiterverfolgt; Bild 10)) 

Zur Schaffung der Frauenplastik kommt Rudolf Lindenthal durch den Besuch eines 

Modellierkurses der Volkshochschule.  Als Vorlage für sein Motiv dienen ihm Bildern aus 

Zeitschriften. Er formt die Figur vollplastisch zunächst aus Draht und Modelliermasse, einem 

Wachs. Ein Abdruck erfolgt dann in Gips, als Zwischenschritt, um dann den Bronzeguss im 

Sandgussverfahren zu erstellen. Die Farbigkeit der Figur entsteht im Nachhinein durch das 

Patinieren der Bronze.  

Die Bedeutung dieser Figur liegt in der Nutzung oder Darstellung des plastischen 

Grundvokabulars, des geschlossenen Volumens. Die Plastik ist allseitig ansichtig, variiert in 

Standbein und Spielbein oder der Armhaltung. Da die Figur in sich ruht und ein neutrales, 

unaufgeregtes Minenspiel zeigt, assoziiert man mit ihr die Frau im Allgemeinen, weniger eine 

bestimmte individuelle Frau. 
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Bild 8 

 

Bild 9 - Ganz links die Frauenfigur in Wachs über einem Drahtgerüst geformt, dieselbe Figur in Gips gegossen. Diese 
Gipsfigur dient dann als Form für den Sandguss. Rechts daneben die für den Gipsabguss erstellte Ummantelung aus 

einem silikonartigen Material 
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Bild 10 - Das Bild zeigt eine Wachsfigur stehend, die nicht weiterverfolgt wurde. Liegend die weiterverfolgte 
Frauenfigur in Wachs, in Gips und in Bronze 

Einige Jahre später nimmt Lindenthal das Thema der weiblichen Figur noch einmal auf und spielt 

nun mit den Möglichkeiten des Metallgusses. Die vollplastische Figur inspiriert den Künstler also 

zur fortführenden Gestaltung. 

 

Bild 11 - „Kommen oder gehen“, 1990er Jahre, Bronzefiguren in Aluminium Grund, stahlgerahmt 

Das Edelstahl gerahmte Wandbild mit vier mehr oder weniger fragmentierten Frauenfiguren ist 

entstanden, indem die modellierte Figur unterschiedlich tief in den Formsand eingedrückt wird 

und damit beim Ausgießen eben nur ein Fragment der Figur abgebildet wird. Diesen Vorgang 

wiederholt Lindenthal und bildet mit diesen Fragmenten eine Reihe. 
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Der mit Aluminium offen gegossene Hintergrund lässt die fragmentierten Frauenfiguren 

unterschiedlich zulaufen. Sie sind also von oben eingeschlossen in das Metall.  Die 

Fragmentierung der Figur ist seit Auguste Rodin ein bewusstes Gestaltungselement in der 

Plastik. Die Frauengestalt verschwimmt hier mit und im Material, was vielseitig deutbar ist. Das 

Bild bekommt damit eine reliefhafte Wirkung. Lindenthal bewegt sich hier also zwischen Plastik 

und Malerei. Der Rahmen des Bildes ist aus Stahl und an den Ecken geschweißt, dann poliert. Im 

Grunde geht der Künstler hier auf das klassische Wandbild zurück und kommt zu einer 

reliefhaften und besonderen Lösung. Die klassischen Reliefs von Metallkünstlern sind eher 

getrieben oder in einem Stück gegossen. Die Verarbeitungstechnik mit der Kombination von 

Gussteilen, die wiederum eingegossen und dann gefasst sind, ist sehr eigenständig. Der Titel des 

Werkes lässt die Leserichtung des Werkes offen.   

7.1.2 Der Kopf 

Zur Skulptur des Kopfes wird Lindenthal durch einen Kurs zum Metallguss am Polytechnikum in 

Friedberg angeregt. Schon auf Grund der Größe des Kopfes ist klar, dass das Objekt innen hohl 

sein muss, was den Guss nicht erleichtert. (Bild 7) 

Die eingebrachten Kursergebnisse sowohl des Kursleiters wie auch der Teilnehmer sind überaus 

mäßig. Hindernisse dieser handwerklichen Art sieht Lindenthal als Herausforderung, sie 

beflügeln seine schöpferischen Kräfte.  

Die Inspiration zur perfekten Lösung kommt ihm durch den Besuch der Messe „Art Frankfurt“, 

die in regelmäßigem Turnus zwischen 1989 und 2007 in den Messehallen stattfindet: Er entdeckt 

Arbeiten des international bekannten Künstler- Ehepaars Matschinsky-Denninghoff (Martin 

Matschinsky und Brigitte Matschinsky- Denninghoff). Einen durchschlagenden Erfolg hat das 

Ehepaar mit seiner überlebensgroßen Plastik „Berlin“, die anlässlich der 750 Jahrfeier 1987 in 

Berlin auf dem Skulpturenboulevard auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße aufgestellt ist. 

Die monumental-abstrakte Skulptur aus Chromnickelstahl-Röhren erobert die Herzen der 

Berliner und Kunstkennern. (Bild 12) 

Das Kunstwerk wird wie folgt beschrieben: „Vier Stahlrohrbündel wachsen wie mächtige 

Stämme unvermittelt aus dem Boden, schwingen in weitem Bogen ausfahrend in den Himmel; 

zwei von Ihnen greifen zur Mitte hin diagonal in einer Umarmung ineinander und führen zu 

ihrem benachbarten Stamm zurück. Fast auf gleicher Höhe, leicht gegeneinander verschoben, 

neigen ihre Enden aufeinander zu, ohne sich zu berühren. Verklammert und getrennt zugleich, 

verbinden sich die vier Elemente und bleiben gleichzeitig ganz unabhängig für sich. Die beiden 

nebeneinander stehenden Teile suggerieren jeweils eine geschlossene Bogenform, die in 

weitem, zur Mitte hin führenden Schwung, die andere durchdringt.“5 

 
5 Deutsche Bank AG, 1988 S. 11-12 
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Bild 12 - Chromnickelstahl-Plastik „Berlin“ auf der Tauentziehend-Straße in Berlin 

Diese Plastik besteht aus unzähligen aneinandergeschweißten dünnen Röhren aus 

Chromnickelstahl, die auf einem unsichtbaren Innengerüst aufliegen. Die skelettartige 

Innenkonstruktion wird durch in sich versteifte Ringe in der Form von Speichenrädern in 

gleichmäßigen Abständen zusammengehalten. Das Bild 13 verdeutliche die Unterkonstruktion 

dieser bedeutsamen Plastik. 
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Bild 13 - Werkstattbild mit der Unterkonstruktion der Plastik „Berlin“ 

Die Solidität dieses Innenaufbaus bringt Lindenthal auf die Idee, den Kopf in Scheiben zu teilen 

und mittels einer entsprechenden Innenkonstruktion (versteiften Ringen) eine solide Festigkeit 

zu erlangen. 

Aus zwölf übereinander liegenden Holzscheiben schnitzt Lindenthal zunächst ein Gesicht, sein 

Selbstporträt. In die Scheiben wird mittig ein Loch gebohrt, damit ein Stahlstab die Scheiben in 

Position halten kann. Je Scheibe werden die Stege im Kopfinnern herausgearbeitet. Im Grunde 

sehen die Scheiben wie unregelmäßige Warenräder aus. Diese Speichen verringern letztlich das 

Gewicht, geben gleichzeitig Stabilität und ähneln der Innenkonstruktion der Plastik „Berlin“.  
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Bild 14 - In der Werkstatt: Blick auf das Holzmodell des Kopfes mit einzelnen Bestandteilen 

 

Bild 15 - Blick in das Innenleben des hölzernen Kopfes 

Die einzelnen Scheiben werden dann in Bronze gegossen. Ein Gewindestab ersetzt beim 

Bronzekopf den einfachen Metallstab, der zunächst die Einzelteile des Holzmodells in Position 

gehalten hat. Der Gewindestab ermöglicht dann die Höhenverstellbarkeit der einzelnen 

Bronzescheiben. Die Schwierigkeit ist es jeweils das Gewinde in die einzelnen Scheiben der 

Bronze so zu bohren, dass die Scheiben auch exakt in Form des Gesichtes übereinander liegen. 
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Die Ausrichtung der Scheiben muss also perfekt mit dem Gewinde harmonisieren. Diese 

Zusammenführung der Einzelteile erfordert höchste Sorgfalt und Genauigkeit. Die Plastik 

besticht durch die Kombination aus präziser Fertigung und kreativer Umsetzung sowie der 

perfekten naturalistischen Wiedergabe. Der Betrachter ist aufgefordert, das Gesicht zu 

variieren, also spielerisch Hand anzulegen und die Scheiben zu verschieben. Dabei ist das ruhige 

Gesicht Ausgangspunkt für die Formverschiebungen der einzelnen Scheiben. Schon kleine 

Drehungen der einzelnen Gesichtsscheiben verändern den Gesichtsausdruck stark, so wie in der 

Realität die Mimik des Gesichtes den Ausdruck völlig verändern kann. Diese spielerische 

Variabilität des Kunstwerkes soll zum Ausprobieren reizen und schafft damit immer neue 

Varianten des Gesichtsausdruckes.    

Es existieren insgesamt zwei Köpfe, bei dem zweiten sind die Stege weitaus dünner angelegt, 

die Plastik wird damit leichter. Der ältere Kopf hat die dunklere Patinierung. 

 

Bild 16 - Ohne Titel, 2020, beide Köpfe sind in einem Kunstwerk vereint. Obern die ältere Version des Kopfes (ca. 
1980 entstanden), unten in heller Patinierung die jüngere Version 
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Bild 17 - Bronzekopf auseinander gedreht  

 

Bild 18 Bronzekopf  mit verschobenen Elementen 

Interessant ist, dass Rudolf Lindenthal bei der Erstellung der Kopfplastik einen völlig 

eigenständigen Weg geht. Die Großplastik „Berlin“ ist für ihn inspirierend und gibt Anstoß zu 

einer Lösung, die dann völlig eigenständig ist und in einer Plastik endet, die vom Betrachter 

verändert werden kann. Wollte man diesen Prozess weiterdenken, könnte man zur kinetischen 

Plastik gelangen.  
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Bild 19 - Rudolf Lindenthal vor seinem selbstgebauten Schmelzofen 
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7.2 Sandguss 

Wie an den bisherigen Beispielen gezeigt, greift Lindenthal für die Erstellung seiner plastischen 

Arbeiten auf die Möglichkeit zurück, Holz oder andere Elemente in Form zu gießen. Dazu wählt 

er Bronze- und/ oder Aluminiumabgüsse. Bronze ist ein klassisches Gussmaterial, eine Legierung 

aus Kupfer und Zinn und zur Aufstellung im Außenraum geeignet. Die Verarbeitung erfolgt bei 

ca. 1000 bis 1200 Grad Celsius. Durch weitere Zusätze z.B. Blei, Eisen, Nickel, Mangan erhält man 

eine härtere Legierung, die „Sonderbronze“. Mit Säuren und unter Einfluss von Hitze wird die 

Patinierung hervorgerufen. Der Farbton einer Bronzefigur ist nicht ganz unerheblich. Eine helle 

Bronze spricht den Betrachter durch die Lebhaftigkeit der Lichtreflexe in der Regel direkter an 

als eine Bronze mit dunkler Patinierung. Aluminiumabgüsse sind für Ausstellungen im 

Innenraum geeignet. Dieser Guss erfordert eine Erhitzung auf etwas über 700 Grad. 

Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Gussverfahren, das 

Wachsausschmelzverfahren und den Sandguss.6 Wir zeigen das Sandgussverfahren am Beispiel 

der Fertigung eines aufgeschnittenen Tannenastes für das Kunstwerk „Die Spaltung“.  

Beim Sandguss kann das Modell aus jedem Material sein, das dem Druck standhält, der bei der 

Abformung in Sand aufgewendet werden muss. Das Modell wird in einen Sand gefüllten 

Formkasten eingedrückt. Der Formkasten ist in der Größe an das Modell angepasst. Der 

Formsand ist dicht, tonhaltig, mit Öl versetzt und besonders zäh. Wenn er in feuchtem Zustand 

gestampft und festgeklopft wird, lassen sich aus ihm sehr genaue und feste Teile schneiden. Ist 

die Form in den Sand gepresst, wird das Modell über Abhebelöcher wieder herausgenommen, 

so dass nun die Hohlform für den Guss vorhanden ist. Diese Hohlform wird zur Isolierung des 

Gusses mit einem Graphitpulver bestäubt. Auf den Unterkasten mit der eingedrückten Form 

kommt nun ein pass genauer Oberkasten, der die sogenannten „Steiger“, also einen Guss- und 

einen Luftkanal enthält. 

Rudolf Lindenthal schmilzt dann in seinem selbstgebauten Schmelzofen, (ein umgebauter 

Heizkessel, der zunächst mit Dämmstoff versehen ist und dann mit Beton ausgegossen wurde) 

in einem Tiegel aus Graphit, Teile aus Aluminium ein: z.B. ein Türgriff, Teile einer 

Heizungspumpe, Elemente einer Haustür, eines Kessels.  Der Schmelzofen wird mit Propangas 

angeheizt, auch diese Lösung ist selbst konstruiert. Schätzungsweise ca. 700 Grad werden beim 

Erhitzen erreicht, in keinem Fall aber mehr als 750 Grad.   

Ist das Metall eingeschmolzen, muss zunächst die Schlacke abgeschöpft werden. Danach wird 

der heiße Tiegel mit einem eigens dafür hergestellten Greifer aus Baustahl herausgehoben, der 

Tiegel wird abgesetzt und mit einer weiteren Zange, die speziell zum Ausschütten des 

geschmolzenen Aluminiums konstruiert wurde, gegriffen. 

 

 

 
6 Mahlow, 1981, Band 1, S. 25-30 
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Bild 20 - R. Lindenthal beim Abschöpfen der Schlacke 

 

Bild 21 - Rudolf Lindenthal hat den Schmelztiegel mit dem flüssigen Metall mit einem speziell angefertigten Greifer 
aus dem Schmelzofen gehoben 
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Bild 22 - Der zweite Greifer umfängt nun den Tiegel an der bauchigen Seite und hat am Ausgussrand einen 
Metallhaken, der den Tiegel fest in Position hält 

 

Bild 23 - Mittels Greifer kann nun das flüssige Metall aus dem Tiegel in das vorbereitete Gussloch fließen 

Das flüssige Aluminium wird in das vorbereitete Einfüllloch im Formkasten gegossen, und wenn 

das heißflüssige Metall aus dem zweiten Loch, dem Entlüftungsloch, herausquillt, ist die 

Hohlform im Formkasten gefüllt. In der Fachsprache werden dieses Einfüllloch und das 

Entlüftungsloch auch „die Steiger“ genannt. Bild 23 zeigt den Formkasten mit dem rostfarbenen 

Formsand und dem Einguss des heißen Aluminiums. 
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Es bedarf dann einiger Geduld, bis das flüssige Metall hart geworden ist. Ist dies geschehen, kann 

der Oberkasten mit Vorsicht und Rücksicht auf die „Steiger“ abgenommen werden. Der 

Formsand ist sehr heiß und rund um die Form verbrannt. Über die Guß- und Entlüftungsröhrchen 

kann das gegossene Modell nun herausgehoben und im Wasser kurz abgekühlt werden.  

 

Bild 24 - Untere Formkasten mit dem gegossenen, noch sehr heißen Objekt 

 

Bild 25 - Unter dem Gussteil wird der verbrannte Formsand sichtbar. Der nicht verbrannte Formsand kann vom 
Künstler wieder verwendet werden 
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Bild 26 - Verbrannter Formsand bleibt zurück 

 

Bild 27 - Hier hält Rudolf Lindenthal das Gussteil zum Kunstwerk „Die Spaltung“ in der Zange 

Bevor später die gegossene Bronze an dem Objekt „Die Spaltung“ montiert werden kann, 

müssen die Guss- und Luftröhre zunächst entfernt werden. 

An der Plastik selbst, sind die abgegossenen Hölzer, d.h. Ober- und Unterteil unten miteinander 

verschweißt, oben werden sie mit einem verschiedenen Abstandshaltern versehen, so dass ein 

mehr oder weniger großer Spalt entsteht. 

 

Bild 28 - Der Künstler erklärt der Autorin die Montage eines Gussteils am Kunstwerk 
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7.3  Ars Combinatoria 

Bevor wir in die weitere Betrachtung gehen, möchte ich im Vorhinein einen Begriff klären. Die 

Begriffe Plastik und Skulptur werden heute weitgehend synonym verwendet. Beide 

Bezeichnungen sind sowohl auf ein einzelnes Kunstwerk anwendbar als auch insgesamt auf die 

Kunstgattung. In der Kunstgeschichte aber haben beide Begriffe durchaus unterschiedliche 

Bedeutung.  

Eine Skulptur entsteht durch Behauen und Abtragen von Stein, Marmor oder Holz, also von 

mehr oder weniger harten Materialien. Man arbeitet von außen nach innen durch Schnitzen 

oder Meißeln.7 

Eine Plastik entsteht durch Antragen von Material. Man versteht darunter Bildwerke, die aus 

weichem, formbarem Werkstoff wie Ton, Wachs, Gips und Stuck modelliert sind. Als dritte große 

Gruppe unter technischem Vorzeichen formieren die Gussverfahren, eigentlich eine ars 

combinatoria: geht doch dem eigentlichen Guss das Modellieren oder die Bearbeitung des 

Gussmodells voraus, dem dann das Polieren, Schleifen, Glätten, Ziselieren folgt. Oft folgt noch 

ein abschließendes Finish.8 

Letztlich interessiert den Künstler diese kunsthistorische Klassifizierung wenig, denn im 

Mittelpunkt stehen immer die Inspiration und die Idee, die technisch perfekt umgesetzt werden 

wollen.   

So wird bei den Kunstwerken von Rudolf Lindenthal geschnitzt, gesägt, gegossen, modelliert, 

montiert, geschweißt, gehämmert, gestaucht, gezogen, getrieben, gebogen, gewalzt, 

gefräst und gefaltet. In diesem Sinne möchte ich ihn als Plastiker bezeichnen, der viele der 

beschriebenen Techniken zum Einsatz bringt, wenn es das Objekt erfordert. 

Bei dem bereits beschrieben Porträtkopf hat Lindenthal sogar beide Arbeitsweisen vereint. Er 

schnitzt zunächst wie ein Bildhauer die gewünschte Form heraus, und arbeitet danach plastisch 

weiter. 

7.4 Datierungen und Betitelungen 

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Datierungen der Werke Rudolf Lindenthals nur mit circa 

Angaben versehen. Bei den ersten zweidimensionalen Werken, ist datiert worden, bei den 

reinen Metallarbeiten liegen die Datierungen leider in der Regel nicht vor. Im Rahmen der 

Vorbereitungen zur Ausstellung konnten nur wenige Werke in der Entstehungszeit genau 

festgelegt werden, wie zum Beispiel bei der „Suche“, wo die Gipsabdrücke zur Figur aufgefunden 

wurden, die noch eine Datierung zeigen. Für die meisten Datierungen liegen also nur 

Schätzungen vor, die der Künstler angibt. Dieses Vorgehen spiegelt letztlich den Luxus des von 

der Zeit enthobenen Schaffens des Künstlers, der nur sich selbst verpflichtet ist und seinen 

Neigungen nachgeht. 

 
7 Jahn, 1975 S. 78-79; Trier, 1980 S. 7, 22 
8 Wolf, 2007 S. 12-13 
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Bei der Betitelung der Kunstwerke hatten einige Werke wie „Die Suche“ von Anfang an eine 

feste Bezeichnung, viele der Werke sind aber ohne Titel, was für die Identifikation der Werke 

bei der Besprechung oft schwierig ist. In Klammern haben wir deshalb die Arbeitsbezeichnung 

genannt. Einige Werke haben auch im Zuge der Vorbereitung zur Ausstellung erst einen Titel 

erhalten. 

Das Bild 29 zeigt links im Bild das Kunstwerk „die Spaltung“, das schon in der Entstehungszeit 

diesen Titel erhielt. Rechts sieht man ein Kunstwerk „ohne Titel“ (Besprechung Seite 68). 

 

 

Bild 29 - Foto während der Ausstellungseröffnung vom ersten Stockwerk des Museums: Links das Kunstwerk „die 
Spaltung“, rechts eine Plastik „Ohne Titel“, in der Mitte das Titelbild des Einführungsvortrages der Autorin 
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8 Das Treppengeländer 

Das Treppengeländer, ca. 1980-1990 

 

Bild 30 

Die Entstehung und Fertigstellung des Treppengeländers (Bild 30) im Haus des Künstlers zieht 

sich über einen großen Zeitraum in den 80er und 90er Jahren des vorhergehenden Jahrhunderts 

hin. Die Arbeit erfordert exakte Planung, Vorausschau und Geduld.   

8.1 Fertigung 

Herausragend von der technischen Fertigung ist, dass das gesamte Geländer handwerklich 

geschmiedet ist. Flach- oder Vierkanteisen werden nach dem Erhitzen auf ca. 1200 Grad auf dem 

Amboss mit dem Hammer geformt. Das erfordert einen hohen Kraftaufwand. Wenn das Eisen 

heiß genug ist, kann man es durch Druckumformung in alle Richtungen bearbeiten.  Auch die 

Verbindungen einzelner Elemente werden geschmiedet. Heute macht man sich meist nicht 

mehr die Mühe, Verbindungen von Geländern zusammen zu schmieden, sie werden geschweißt. 

Das ist weit weniger aufwendig. Durch die Warmbearbeitung ändert sich beim Schmieden die 

molekulare Struktur, sie wird verdichtet, der Schmied ist also - wenn man so will- der Herr über 

die Atome und ihre Zusammensetzung.  

Dieses manuelle Schmieden gehört zu den ältesten Handwerken. Es setzt sehr viel 

Einfühlvermögen, Schnelligkeit, Sicherheit und vor allem Erfahrung voraus. Lindenthal fühlt sich 

dieser alten Tradition des Schmiedens verpflichtet. Er sagt: „Der Aufwand beim Schmieden ist 

hoch, aber die Struktur des Gegenstandes ist eine andere als beim Schweißen. Ich nehme mir 

bewusst die Zeit, denn die Ausdruckskraft des Produktes steigt. Sicher ist auch Ehrgeiz damit 

verbunden. Schmieden ist für mich ehrlich, beim Schweißen „sieht vieles so aus als ob“. „Auch 
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wenn das Schmieden langwieriger ist, so muss ich doch schnell sein, denn es heißt ja nicht 

umsonst, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Man muss genau wissen, was man 

will,“ so Lindenthal. 

In Friedrich Schillers berühmtem Gedicht „Das Lied von der Glocke“, 1799 entstanden, ist die 

Arbeit des Schmieds wunderbar gespiegelt: 

„Von der Stirne heiß 

Rinnen muss der Schweiß, 

soll das Werk den Meister loben.“9 

8.2 Betrachtung 

Das Geländer zieht sich vom Untergeschoss über das Erdgeschoss in den ersten Stock des 

Hauses.  

Bei dieser Arbeit lässt Rudolf Lindenthal seiner Fantasie freien Lauf und kommt zu 

ausschweifenden ornamentalen Lösungen. Aus dem rankenden Spiel der Linien ergeben sich 

immer wieder Figuren oder es werden interessante Fundstücke, wie Fossilien oder versteinertes 

Holz von seinen Reisen eingewoben. Ein schönes Beispiel ist ein Stück eines 

Mammutstoßzahnes, dass in das Geländer eingearbeitet wurde. Dieser Stoßzahn ist ein 

Geschenk eines Freundes, der Land im Permafrostbereich im kanadischen Yukon besaß. (Bild 32 

und 33) Auch hier spiegelt sich die Naturbegeisterung Lindenthals. Die Entdeckung des 

Mammutzahnes war ein unglaublicher Fund, der die Freunde begeisterte. Dieser 

atemberaubende Fund ist nun mehr oder weniger deutlich als Erinnerung im Treppengeländer 

festgehalten.   

Das große Thema, das den Künstler bei der Fertigung des Treppengeländers beschäftigt, ist die 

Evolution. Er beginnt im Untergeschoss mit der Darstellung von Fischen, auf dem Weg nach oben 

kommen weitere Tiere hinzu, ein Seepferdchen, Eulen, ein Flamingo und auch Damwild, so dass 

unterschiedliche Tiere dargestellt sind. Aber auch Blütenkelche oder Ornamente ranken sich 

über größere und kleine Entfernungen und verbinden sich mit neuen Elementen.  

Am Ende des Geländers im oberen Stockwerk zieht der Künstler alle Register: Er zeigt die 

Entwicklung vom Vierfüßler, aus dem sich der aufrechtgehende Mensch entwickelt. Großzügig 

geschwungene Blütentrompeten stehen für die Pflanzenwelt. 

Auf den letzten Metern des Treppengeländers bietet der Künstler noch einmal sein ganzes 

Können auf.  Er zieht alle Register in dem er als Höhepunkt der Evolution beim Menschen 

ankommt. Bei der Entwicklung zum aufrecht gehenden Menschen sind die vier Figuren aus der 

Aufspaltung eines Flachkantstahls entstanden. Schwierig ist es aus dem Stahl die feinen 

Gliedmaßen zu fertigen und nachzubearbeiten, ohne dass es etwas abbricht, was wie bei jedem 

Bildhauer alle Arbeit zunichtemachen würde. Das Geländer selbst ist gewalzt und gehämmert. 

Die Hammerschläge lassen sich auf dem Geländer gut erkennen. Die Figur des aufrechten 

Menschen scheint noch nach seinem Gleichgewicht zu suchen. Das durchgedrückte Kreuz steht 

für seine selbstbewusste Haltung. 

 
9 Schiller 
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Bild 31 - Das Treppengeländer, hier gezeigt in seinem Verlauf vom Erdgeschoss zum ersten Stock des Hauses 
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Bild 32 - Links sieht man eine versteinerte Holzscheibe, rechts den Mammutzahn im Treppengeländer eingelassen 

 

Bild 33 - Auffindung zweier Mammutstoßzähnen im Permafrostbereich mit Freunden Lindenthals 
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Bild 34 - Fisch, als Teil der Evolution, zwischen rankenden Elementen 

 

Bild 35 - Im Erdgeschoss befindet sich ein Flamingo. Die geschwungene Form des Halses gibt treffend den langen 
biegsamen Hals des Tieres wieder 
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Bild 36 - Leichten Hufes scheint das Damwild die nächste Etage zu erklimmen. Faszinierend, wie leicht und grazil der 
bearbeitete Stahl wirkt 

 

Bild 37 - Die Entwicklung vom Vierfüßler zum aufrechtstehenden Menschen. Das Licht macht die Spuren der 
Bearbeitung, die Hammerschläge, sichtbar 
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Bild 38 - Die gleiche Aufnahme mit graphischem Schwerpunkt 

Dann zeichnet er die Entwicklung von den biblischen Anfängen mit Eva, „der Mutter aller 

Lebendigen“, (1. Mos. 3,20; 4.1) bis zur Situation des Menschen heute nach.  

Die Frauenfigur steht in sich ruhend in einer Baumkrone. (Bild 39) Der Flachkantstahl ist unten 

in die Baumwurzeln gespalten. Aus dem Baumstamm erwächst nach oben hin die Baumkrone, 

die Lindenthal mit viel Formempfinden aus Metalllinien bildet. In einem aufsteigenden 

Dreierrhythmus bilden in Bronze geformte Holzstücke, Nischen. Eine Nische hinterfängt den 

eben beschriebenen Baumstamm. Die zweite Nische zeigt Linien- und Gitterstrukturen, die an 

Technisches erinnern, an Schaltpläne, die zweite und mittlere Nische ist vom Stahl aggressiv 

durchstochen, und in der letzten Nische steht eine männliche Figur. Ein Mensch ist im 

Krisenmodus dargestellt:  Dieser Mensch, ein Mann, krümmt sich verzweifelt und hält die Hände 

bestürzt vor das Gesicht.  Diese Kreatur ist eingebunden in die typischen Errungenschaften 

unserer Zeit: ein Atomkraftwerk, (Bild 39 unten, zwischen der 2. und 3. Nische) zwei 

übereinander geschobene Autos (ganz rechts unten), darüber die DNA – Spirale und über allem 

thront die Weltkugel, als Hohlkörper geformt, auf der man Afrika, Nord- und Südamerika, den 

Eurasischen Kontinent und Australien gut erkennen kann. Der Mensch ist eingebunden in die 

Globalisierung.  
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Bild 39 - Das Ende des Treppengeländers: Der Höhepunkt der Evolution mit dem Fokus auf dem Menschen in seiner 
Welt 

Über Milliarden Jahre ist die Erde und der Reichtum der Schöpfung entstanden, die Frage ist am 

Ende, was hat der Mensch daraus gemacht. Diese Frage steht im Raum und der Rezipient wird 

damit auf die eigene Situation verworfen und weniger flüchtige Betrachter geraten ins Grübeln. 
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9 Figürliche Arbeiten 

Ohne Titel, (Gesicht), Mitte der 1990 er Jahre 

 

Bild 40 - Bei diesem Kunstwerk sind Augen und Mund in der Höhe verstellbar 

Einen völlig anderen formalen Ansatz als bisher gesehen, bietet diese Plastik des Gesichtes. 

Rudolf Lindenthal scheint hier spontan in den Raum zu zeichnen, so dass sich ein lächelndes 

Gesicht ergibt. Zwei unterschiedliche Holzstücke, die in Bronze gegossen sind, ergeben die 

Kinnpartie mit der Andeutung der Umrisslinie und der Andeutung des Halses. Mund und Augen 

sind als lineare Gebilde angelegt. Gruppiert ist alles um einen Stahlstab. Die Augen, wie der 

Mund, sind aus geschmiedetem Stahl frei geformt. Die Plastik ist durchlässig und frontal 

angelegt, Lindenthal gibt das Gesicht abbreviatorisch wieder, dadurch definiert sich das Gesicht 

nicht durch die Masse, vermittelt aber trotzdem die Illusion eines Gesichtes. Formal ist dieser 

Ansatz erstaunlich. 

Der Charme dieser Plastik ergibt sich durch den formal ungewöhnlichen und fantasiereichen 

Ansatz, denn die Augen wie auch der Mund können in der Höhe verschoben werden. Die 

Variabilität dieses Kunstwerkes ist ein hervorstehendes Merkmal, der Betrachter darf hier 

ungestraft Hand anlegen und ein „langes Gesicht ziehen“. 

Die Augen wie auch der Mund können in der Höhe verschoben werden und können auch die 

mehr oder weniger große Nicht-Symmetrie eines menschlichen Gesichtes betonen. Eine 

Aussage, die wunderbar auf dieses Kunstwerk zutrifft, spiegelt sich ein Zitat des berühmten 

Metallkünstlers Davis Smith: “Die durchgehende Geschlossenheit der traditionellen Skulptur 

akzeptiere ich nicht. Skulptur ist frei wie der Geist und komplex wie das Leben.“10 

 
10 Duby, 2006 S. 1048 
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Ohne Titel; (Plastik mit „Objet trouvé“), Ende der neunziger Jahre. 

Diese Plastik spiegelt den unverstellten Spaß des Künstlers am freien Formen und Gestalten. Elf 

Edelstahlscheiben, die in regelmäßigem Abstand von unten nach oben aufgereiht sind, sowie 

eine Standplatte, werden jeweils durch drei Stahlstangen durchbohrt und durch Spannung und 

Reibung gehalten. Bekrönt wird die Stele durch ein vorgefundenes Holzobjekt, an dem keine 

Bearbeitung vorgenommen wird. Dieses Holzstück wird geschickt präsentiert und durch seine 

Position und Form wird das Fundstück zum Kopf, wird zum Holz“gesicht“. Durch seine Position 

im Kunstwerk unterliegt das Holzstück einer Metamorphose, vom bedeutungslosen Holzstück 

zum bizarren Gesicht. In der Kunst spricht man bei diesem Fundstück von einen „Objet trouvé“. 

Vorgefertigte oder vorgefundene Formen werden frei miteinander verbunden und 

zusammengesetzt, so dass etwas Neues assoziiert wird. Auf diese Weise werden scheinbar 

unbedeutende und wertlose Materialien verzaubert.  

Picasso: „Die Bedeutung, die das Wort „Suche“ im Zusammenhang mit der modernen Malerei 

beigemessen wird, ist für mich schlecht zu verstehen … Das Finden ist das, was zählt.11 

Für die Deutung der Plastik als Gesicht ist eine definierte Ansicht gewünscht. Betrachtet man 

die Plastik von der Seite oder von hinten, kann man freilich etwas anderes darin sehen, z.B. 

auflodernde Flammen. Ein Objet trouvé wird durch das Auge des Künstlers und die umwertende 

Idee faszinierender Weise aus der Belanglosigkeit geholt und erhält neue Bedeutung. 

 

Bild 41 - Holzstück, als Objet trouvé eingesetzt, hier von der Rückseite 

 
11 Duby, 2006 S. 1032 
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Bild 42 - Das Objet trouvé wird auf der Vorderseite mit den Augenhöhlen und der Mundöffnung zum Gesicht 
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Scan, ca. 2014/2015 

Wie bereits gezeigt, geht Rudolf Lindenthal das Thema des Kopfes und des Gesichtes in 

verschiedenen Kunstwerken formal und gestalterisch völlig unterschiedlich an. Dieses 

Kunstwerk zeigt einen Kopf im Profil. Ähnlich einem CT oder MRT im medizinischen Bereich ist 

der Kopf als Schnittbild wiedergegeben. Deshalb wurde auch der Titel „Scan“ gewählt. (Bild 43) 

 

Bild 43 

Zwischen zwei nach unten aufeinander zulaufenden Stahlrohren ist ein drehbares Rechteck 

positioniert, das im Innern ein Gesicht im Profil zeigt. Verfüllt ist das Rechteck mit Metallspänen 

vom Bohren sowie Schlackenresten. Das Gesicht sticht durch die Kupferfarbe heraus, der 

Kupferdraht entstammt einem ausgeschlachteten Motor. Der Umriss und die Augen des 

Gesichtes werden durch Aluminium Versatzstücke gebildet.  

Auch bei dieser Plastik ist der Betrachter wieder aktiv eingebunden, er kann das Rechteck mit 

dem Profil nach Belieben drehen.  



46 
 

Die Suche, 1992-2001 

Ein besonders ausdrucksvolles Werk ist die Stahl- und Bronzeplastik „Die Suche“. Dieses 

Kunstwerk ist aus Edelstahlplatten, Winkelblechen, Stahlverschraubungen und Bronzegussteilen 

gefertigt. (Bild 44) Ein Mensch steht vor einer Stahlwand. Sein Körper ist durch Bronzeelemente 

wiedergegeben, die die Körperformen nur fragmentarisch andeuten. Geschickt wird damit das 

vollständige Volumen suggeriert. Der Künstler hat zunächst Gipsabdrücke der entsprechenden 

eigenen Körperpartien genommen und dann in Bronze gegossen. Die Hände sind als Vollguss 

gefertigt und können vom Betrachter nach innen oder außen gedreht werden, so dass man die 

Handinnenflächen oder den Handrücken sieht. Martialisch wirken die eingeschweißten 

Stahlstangen zwischen den Beinen, die in ihrer Wirkung Schwertern gleichen.  

Die Stahlwand zeigt eine Kreuzform. In allen vier Ecken des Kunstwerkes ergänzen beschriftete 

kleiner Stahlplatten das Kreuz. Mit einem Plasmaschneider sind in den oberen Ecken die 

Vertreter der Welt- und Volksreligionen eingebrannt, links oben Christen, Muslime, Buddhisten, 

Hindus, und rechts oben: Juden, Schintoisten, christliche Orthodoxe und Sekten. In den unteren 

Bereichen nennt der Künstler Begriffe, die er mit den Religionen verbindet. Es sind auf jeder 

Seite je drei positive und sechs negative Begriffe gelistet. Links unten: Liebe, Mitleid, Vergebung, 

Gewalt Fanatismus, Rache, Massaker, Tod und rechts unten: Güte, Toleranz, Gnade, Egoismus, 

Macht, Terror, Hass, Folter, Krieg. 

Das Kunstwerk ist bedeutungsgeladen und erst nach eingehender Betrachtung erschließt sich 

die Aussagekraft dieser Plastik in ihrer vollen Bedeutung und Interpretation. Lindenthal stellt 

den Menschen in seiner derzeitigen Situation dar und sagt: „Alle von mir erwähnten Religionen 

rücken immer näher zusammen, auch in Deutschland geht das Thema alle an. Es ist viel Leid 

durch die Religionen entstanden. Widersprüche müssen diskutiert werden. Ich bin für die 

Vielfalt der Religionen. Durch die Religion ist,“ so Lindenthal, „mehr Negatives wie Aggression, 

Leid und Krieg in der Welt als Gutes. Mit einem Blick in die Geschichte wird klar, im Namen der 

Religion werden bis heute Kriege geführt und Terror verbreitet. Kriege hat es immer gegeben, 

es ist anders geworden, aber nicht besser.“ 

Der Künstler reflektiert über die Religionen: Die Religionen der verschiedenen Kulturen sorgen 

seit Urzeiten dafür, dass die Gesellschaften ein tiefes Bewusstsein für ein friedliches 

Zusammenleben innerhalb der Gemeinschaften und der Natur pflegen. Die unverkennbaren 

Unterschiede zwischen den Religionen, die vor allem historisch bedingt sind, gelten als Ausdruck 

unterschiedlicher Bedürfnisse und kultureller Prägung. „Unser eigenes Denken und 

unterschiedliche Wertesystemen führen immer wieder zu Konflikten und es wird einfach nicht 

die Wahrheit gesagt,“ so Lindenthal. 

Es wird also die Ambivalenz der Religionen angesprochen und nicht umsonst steht der Mensch 

wie geschunden vor dem Kreuz. Mit den sichtbaren Handinnenflächen mag man Assoziationen 

an Christus am Kreuz haben, was durchaus beabsichtigt ist. „Bei dieser Handhaltung kann das 

Gegenüber auch sicher sein, dass der Mensch unbewaffnet ist,“ so Rudolf Lindenthal. 

Begonnen hat der Künstler mit ersten Arbeiten zu diesem Werk bereits 1992. Beendet hat er es 

2001. Kurz nach der Fertigstellung erschütterte der Einsturz des World Trade Center am 11. 

September 2001 in New York City die Welt. Die Ursache war ein religiös motivierter 
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terroristischer Anschlag. Das Thema der Religionen mit allen verbundenen Problemen lag und 

liegt nach wie vor in der Luft und dürfte den Betrachter zum Nachdenken anregen. 

 

Bild 44, Die Suche 

Lindenthal selber ist im katholischen Glauben erzogen worden, steht dem Glauben oder der 

Kirche heute neutral bis skeptisch gegenüber. Die Religion betrachtet er als Konfliktstoff.  
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Ohne Titel; (Gesicht mit Sieb), ca. 1986/87 

Gesichter werden immer wieder zu Bildobjekten für den Künstler, und auch im stahlgerahmten 

Wandbild spielen sie eine Rolle. Das Gesicht dieses Bildes (Nr. 45) wird geformt durch eine 

rechteckige Stahlplatte, über die ein Sieb gelegt ist, in das Auge, Nase und Mund 

hineingeschnitten sind.  

 

Bild 45, Ohne Titel 

Das Sieb ist mit einem feinen Draht umwickelt, um es in Position zu halten. Stahlplatte und Sieb 

sind durch Bronzeguss verschmolzen. Das Gesicht liegt auf einem bronzeverkleideten Stahlstab 

auf. Um das Gesicht effektvoll zu präsentieren, hat der Künstler für den Hintergrund helles 

Aluminium gewählt, das Bronze-Einsprenkelungen enthält.  Interessant ist, dass Rudolf 
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Lindenthal bei diesen Kunstwerken wieder auf das Wandbild zurückkommt. Die Leinwand wird 

durch einen Metallgrund ersetzt, er „malt“ auf seine Art mit den Metallen. 

 

Bild 46 - Ohne Titel; Gesicht, ca. 1986/87; Stahl, Bronze, Aluminium 
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Not, Flucht und Vertreibung II, ca. 1988 

 

Bild 47 

Diese außergewöhnliche Plastik zeigt im Titel das Thema der Plastik: „Not, Flucht und 

Vertreibung II“.  Zwei rechteckige Bronzeplatten zeigen vis-à -vis zwei unterschiedliche 

Menschengruppen. Ein Spalt teilt beide Tafeln in links und rechts, eine Stahlumrahmung fasst 

beide Bronzetafeln ein, verbindet Sie über einen größeren Abstand mit einer stählernen 

Bodenplatte. Zu Füssen dieser Stahlstele befinden sich Menschen, die übereinander gehäuft 

sind. 
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Auf der rechten Bildtafel ist oben ein Herrscher zu sehen, die Pose, groß, breitbeinig, die Arme 

tatkräftig vom Körper gewinkelt; eine Attitüde, die ihn vor allen anderen auszeichnet und seinen 

Anspruch verdeutlicht. Unter ihm im Gleichschritt seine Gefolgsleute, die ihn gegen das Volk 

abschirmen; auf der linken Bronzetafel das Volk, das in allerlei Richtungen agiert, und schließlich 

türmen sich am Fuße der Stele leblose Körper, die scheinbar aus dem Rahmen gefallen sind.  

Wer denkt da nicht an die Entmenschlichung durch den Holokaust, die Leichenberge in 

Konzentrationslagern und das Dritte Reich?! Man mag sich auch fragen, wann und wodurch fällt 

ein Mensch aus dem Rahmen? Durch das Betragen, durch Krankheit, Einsamkeit, 

Arbeitslosigkeit, Armut, durch Kriminalität? Lindenthals Kunstwerke sind in ihren Bezügen zur 

Gegenwart immer wieder aktuell und geben Anstöße zur Reflektion über Themen unserer Zeit.  

 

Bild 48 - Flucht und Vertreibung I, ca. 1988, Stahlunterbau mit Bronzeplatte und mittiger Stahlscheibe 
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Bild 49 - Vorlage für die Bronzeplatten der Kunstwerke „Not, Flucht und Vertreibung I und II“ sind hier im Bild die 
beiden Holztafeln   

Bei diesen beiden Kunstwerken haben sich erfreulicher Weise zwei Holzplatten erhalten, die als 

Modelle für den späteren Bronzeguss dienten. Mittels verschieden geformter Holzstäbchen 

formt Lindenthal die Körper von Menschen. Die Länge der Holzstäbchen und ihre Positionierung 

bildet die Körpersprache der Figuren aus. An diesem Vorgehen hat der Künstler ganz 

offensichtlich Spaß, denn schon kleine Änderungen des Zusammenspiels der Hölzer, bewirken 

eine Änderung der Aussage der kleinen Figuren: Die Neigung des Kopfes gibt die 

Bewegungsrichtung an, die Aktivität zeigen die Arme und Beine. Selbst ein Gemütszustand, wie 

die Ratlosigkeit, wird durch die angedeutete Geste sichtbar. Die stilisierten 

Menschendarstellungen wirken durch die Reduktion auf das Wesentliche und sind dadurch 

leicht lesbar. Diese Bildsprache ist durch die Abstraktion und Verkürzung im Grunde der Sprache 

von Piktogrammen vergleichbar. 

Bei der Stele „Not, Flucht und Vertreibung I“ ist interessant, dass eine blankpolierte Stahlscheibe 

in die Bronzeplatte eingebracht wurde. Der Betrachter spiegelt sich in dieser Scheibe und wird 

sich fragen, wo er selbst im Sinnzusammenhang mit diesem Bild steht. Der Spiegel ist dabei 

genau zwischen dem Herrscher und den Vertriebenen positioniert. 

So sehr der Spaß am Umgang mit Formen und Gestaltungsmitteln bei diesen beiden 

Kunstwerken auch zu spüren ist, verbleiben beide Arbeiten nicht im Dekorativen, sondern neben 

ein geschichtlich bedeutsames Sujet zum Thema. 
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Ohne Titel, (Figuren am Haus), 2001 

Die Freude an immer wieder neuen und andersartigen Aufgabenstellungen und den virtuosen 

Umgang mit der Form zeigt Lindenthal 2001 auch mit einem Figurenensemble an der Westseite 

seines Hauses, wo eine unverfängliche Alltagsszene festgehalten ist (Bild 50).  

 

Bild 50 

 An einem Tisch und auf zwei Steinbänken haben sich zwei Figuren niedergelassen. Die Figuren 

sieht man als eingetiefte Formen in seiner Hauswand wiedergegeben, gewissermaßen als 

Negativformen in unterschiedlichen Steinsetzungen. Die links sitzende Figur gestikuliert 

während eines Gespräches, das Gegenüber hört zu und hat das Kinn in die Hand gestützt.  

Wie geht der Künstler vor? Vor der schon verblendeten Hauswand, an der diese Ecke ausgespart 

ist, sitzen ihm Freunde Modell. Eine Sofortbildkamera hält die Situation fest. Zunächst wird ein 

Tonmodell angefertigt, nach dem Lindenthal vor Ort die Steine eingetieft positioniert. 

Interessant ist, dass der Künstler bei der linken Figur gegossene Aluminiumsteine im Bereich des 

Kopfes und der Schulter und bei der Person rechts im gleichen Bereich eigens gegossene 

Bronzesteine verwendet hat. Bei diesem Kunstwerk reizt den Künstler das lockere Thema und 

die leere Wandfläche. Die Sitzfläche und der Tisch bestehen aus Schiefer.   
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Bild 51 - Das Tonmodell, als Studie für die spätere Ausführung 

Als Studie und zur besseren Planung seiner Arbeit hat Lindenthal zuvor ein Tonmodell gefertigt, 

dass hier im Bild 51 zu sehen ist. 

 

Die ersten Götter: der Blitz, ca. 1992 

Die Metallplastik „der Blitz“ ist eine der beiden Plastiken, die der Künstler mit der Überschrift 

„die ersten Götter“ versehen hat.  

Die Stele gliedert sich in Kopf und Körper und besteht aus Stahl, Bronze und Aluminium. Diese 

Plastik zeichnet sich durch einen hohen Abstraktionsgrad aus (Bild 52). Ins Auge springt sofort 

das kantige Bronzeprofil des Gesichtes. Die spitze Nase ist markant, das Auge aus Aluminium ist 

in die Innenfläche des Gesichtes eingehängt. Drei straffende Aluminiumlinien laufen 

strahlenförmig auf den Mund zu, der sich außerhalb der Kontur befindet. Der Unterbau ist dann 

rein geometrisch gestaltet. Im dreier Rhythmus sind rechts und links jeweils Stahlstangen in eine 

rechteckige und gestufte Stahlplatte eingebracht.  Die „Schulterpartie“ der Stele wird durch drei 

gestufte Stahlplatten geformt. Aus der Bodenplatte scheint ein Metallstab zu schießen: der Blitz.  

Insgesamt ist die Plastik minimalistisch angelegt. Nur das Auge und der Mund zeigen organische 

Formen, genügen aber, um die Figur anzudeuten. Stilistisch erinnert das Herangehen an die 

kubistische Formensprache: Das Gesicht wird zerlegt und anschließend neu konstruiert, dabei 

wird die illusionistische Sehweise aufgehoben. 
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Bild 52 - Plastik aus Edelstahl und Bronze aus dem Jahr 1992: Die ersten Götter: der Blitz 
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Die ersten Götter: der Donner, ca. 1992 

Auch diese Stele besteht aus einem Gesicht und einer stählernen Unterkonstruktion (Bild 53). 

Das Gesicht hat der Künstler zunächst direkt mit den Händen aus Ton geformt und dann in 

Bronze gegossen. Durch die weichen Formen des Tons wirkt die Grundform des Gesichtes 

archaisch und irden. Die über das Gesicht gelegten Augen, die erschrocken blicken und der leicht 

geöffnete Mund sind frei aus Stahl geformt. Das Gesicht spiegelt ein erschrecktes Innehalten. 

Das Gesicht sitzt auf einem Stahlhals auf aus dem der Stahl schlängelnd und sich verjüngend – 

wie ein Blitz- zur Erde schießt. Die Schultern der Figur bildet eine halbrunde Stahlplatte, die von 

jeweils drei mal drei Stahlstangen getragen wird, die in eine Stahlplatte als Standsockel führen. 

 

Bild 53 

Die Plastik verbindet den modernen Unterbau mit einem Gesicht, das an primitive Kunst 

erinnert. Die Kunstwerke primitiver Völker werden mit einfachsten Mitteln und oft direkt mit 

der Hand geformt. Durch die Art des Formens und die Materialwahl assoziieren wir primitive 

Kunst und die Vereinfachung der Form unterstützt die Anmutung.  Da die primitiven Völker oft 

ihre Gottheiten auf diese Weise geformt haben, erscheint auch dem Betrachter der Titel 

Donnergott einleuchtend.   
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 Ökologische Tränen, ca. 1985, Granit, Bronze, Schiefer und Stahl 

Auf einer Granitplatte, die von einem geschweißten Stahlunterbau getragen wird, sind 

Stahlrohre aufgesteckt, die aufgeschnitten und geformt sind. Man assoziiert in sich gedrehte 

Hobelspäne. Die lockenartig gedrehten Rohrenden sind nicht zufällig entstanden, sondern 

bewusst geformt. Der Betrachter fühlt sich schnell an Baumreihen erinnert. Die gedrehten 

Rohrenden werden damit zu Baumkronen.   

 

Bild 54 - „Ökologische Tränen“ 

Zwei Schieferplatten, die etwas schmaler sind als die Granitplatte und mittig aufeinander 

zulaufen, fixieren die Baumkronen. Am rechten und linken Rand sind die stählernen Bäume 

größer als in der Mitte. Die Schieferplatten bilden ein Gefälle, dadurch entsteht eine Vertiefung, 

in der sich bronzene Tränentrauben befinden, die über den die Schieferplatten auf die 

Granitplatte zu fließen scheinen.  Diese Tränen sind von unten aneinandergeschweißt. 

Das Modell der ökologischen Tränen verbindet R. Lindenthal mit Reflektionen über den Wald.  

Spaziergänge in der Umgebung zeigen, dass zahlreiche Bäume des Waldes selbst in Niederungen 

abgestorben sind. Die Klimaveränderungen, die starke Trockenheit, Hitze, Schädlinge und 

Schadstoffe setzen dem Wald zu und machen ihn zum Patienten. Auch die zunehmende 

Verlichtung der Baumkronen und das Absterben der Fichten bereitet dem Künstler große Sorge. 

Jeder Wald ist ein komplex organisiertes Ökosystem auf das er aufmerksam machen möchte. 

Die Reflektion über den Wald, Unwetter, Erdbeben mit aufgebrochenem Boden und 

Vulkanausbrüche haben ihn zu diesem Werk veranlasst. Die Bronzetropfen könnten man als 

Fluss interpretieren. Dem Künstler selbst gefällt die Assoziation zu Tränen besser, da dann 

unmittelbar das Gefühl des Betrachters angesprochen ist. „Tränen, das geht einfach tiefer“, so 
Lindenthal. 
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10 Abstrakte Arbeiten 

 

Ohne Titel, Ende der 1980er Jahre 

Die Kleinplastik ist aus Bronze und Edelstahl geformt. Ein Tannenholzstück ist Fundstück und 

Anlass zu diesem Kunstwerk. In Bronze gegossen, ist die Holzstruktur wunderbar zu sehen und 

für die Ewigkeit festgehalten. Die Wirkung der Plastik ist einerseits konkret in der Wiedergabe 

des Holzes, gleichzeitig bietet sie auch die Folie für abstrakte Assoziationen. 

 

Bild 55 - Kleinplastik aus Bronze und Edelstahl im Hintergrund das Porträt des Künstlers 
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Ohne Titel, Kleinplastik ca. 1989/90, Bronze und Edelstahl 

 

Bild 56 

Auch hier ist ein abgelagerter Ast in Bronze gegossen. Er bildet den Stamm des Kunstwerkes. Ein 

quergelagerter Ast wird durch drei ineinander geschobene Stahlrohre ersetzt. Mittels 

Plasmabrenner werden die Rohre bearbeitet. Der Plasmabrenner bläst dabei geschmolzene 

Metall heraus und die Rohrenden können dann in einzelne Verästelungen geformt und gedreht 

werden.  Dabei entsteht ein schönes Spiel zwischen Natur- und Kunstformen. Das Bild 56 zeigt 

die poröse Materialität der Verästelungen, den glatten glänzenden Stahl und die holzigen 

Strukturen des Astes.   
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Ohne Titel; ca. 2005, Strukturiertes Blech, Bronze, Kupfer, Edelstahl 

Auf einem strukturierten Blech (Bild 57) sind unten links und rechts oben zwei Bronzefelder 

eingelassen, die im offenen Formkasten gegossen worden sind. In jedes Feld hat Rudolf 

Lindenthal eine menschliche Figur eingetieft: links unten aus Kupferstreifen und rechts oben aus 

Edelstahlblechstreifen. Beide Figuren werden als Liniengebilde wahrgenommen. Die Figuren 

müssen sehr schnell in den Bronzegrund eingedrückt werden, erfordert ein flinkes Arbeiten und 

entsprechende Planung. Typisch für Rudolf Lindenthal ist der breite Stahlrahmen, der das Bild 

in Szene setzt. Bei diesem Kunstwerk handelt es sich um eine Assemblage, d.h. eine Collage mit 

plastischen Objekten, die auf einer Grundplatte befestigt sind. 

 

Bild 57 
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Ohne Titel, Außenplastik, 1990er Jahre, Bronze- und Edelstahl 

Auch in diesem Kunstwerk sind wieder Stahl und Holz, das in Bronze gegossen wurde, vereint. 

Die Stele zeigt ein in Bronze gegossenes Holzelement, in das ein Stahlpfeil mit eingegossen 

wurde. Die Plastik ist aufgeständert auf einen Stahlfuß.  Die Spannung, die der eingetrieben 

Stahlpfeil bringt, wirkt formal wie auch inhaltlich.  

 

Bild 58 

Ohne Titel, Außenplastik, 1990er Jahre  

Zwei geschmiedete wellenförmige geformte Stahlstangen, die die Spuren des 

Schmiedevorgangs zeigen, sind mit einem in Holz gegossenen Holzelement verbunden.  Das Holz 

wurde mit dem Brenner bearbeitet, um die Struktur schön herauszuarbeiten. Das Holzelement 

wurde dann mit den geschmiedeten Teilen eingegossen. In Bild 59 ist diese Plastik zu sehen. 

 

Bild 59 
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Ohne Titel (Gartenplastik aus sechs Baumscheiben) ca. 2015/2017 

Für den eigenen Garten hat Rudolf Lindenthal diese Baumplastik kreiert. Eine bereits ausladende 

Zeder in seinem Garten musste; gefällt werden. Dabei bleibt der Wurzelstock stehen. Vom 

Baumstamm selbst behält der Künstler sechs Baumscheiben. Er bohrt ein Loch in die verbliebene 

Wurzel. In dieses Loch wird ca. einen halben Meter tief ein Stahlrohr eingelassen, in das zwei 

weit geringer dimensionierte Stahlrohre eingelassen sind. Die beiden äußeren Rohre werden 

oben -wie eine Baumkrone- zu einzelnen feingliedrigen Stahlästen aufgebogen und geformt. Die 

Baumscheiben selbst werden durch Stahlscheiben, die sich um das Stahlrohr legen in Position 

gehalten.  

 

Bild 60 

Die minimalistische Baumkrone bietet eine äußerst reizvolle formale Lösung, die durch die 

unerwartete Kombination der Materialien besticht. Die Baumscheiben mit Rindenstruktur 

zeigen eine raue, unregelmäßige und bei Berührung warme Oberfläche, die das Licht aufsaugt, 

während die polierten, glatten Stahlelemente das Licht reflektieren, in der Sonne blinken und 

vom Haptischen her kühl sind.  

Die Position des Kunstwerkes an Stelle des gefällten Baumes ist auch im Garten modern und 

außergewöhnlich.  
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Ohne Titel, (Lochsteinplastik) ca. 1990    

 

Bild 61 - Die „Lochsteinplastik“ ist im Garten des Künstlers aufgebaut 

Diese Gartenplastik aus Stahlelementen rückt einen jugoslawischen weißen Lochstein in den 

Mittelpunkt. Solche Lochsteine sind in den 80er Jahren gerade für Aquariumsbesitzer ein sehr 

beliebtes Dekorationselement. Die natürlichen Wölbungen und Aushöhlungen zeichnen diesen 

Naturstein aus und bieten einen starken optischen und formalen Reiz. Rudolf Lindenthal hat den 

Lochstein in Metallblech eingefasst und mit seitlichen Klammern an vier langen Edelstahlstangen 

befestigt, die im rechten Winkel angebracht mit vier Bodenstangen verschweißt sind. Sie bilden 

mit einer Querstande, die das seitliche Abkippen verhindert, den ausladenden Fuß. Den 

Hintergrund für den dekorativen Lochstein bildet eine helle Stahlscheibe. Diese Metallscheibe 
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wird durch fünf Stahlstangen, die in gleichem Abstand angebracht sind, rhythmisiert und 

dekorativ gestaltet. Sie hat die Funktion den Naturstein wirkungsvoll in Szene zu setzen.  

Die runde Metallscheibe hat eine besondere Geschichte. Die zunächst rostige Scheibe wird Sand 

gestrahlt, damit ist der Rost entfernt, das Metall wird hell und strahlend sichtbar, und dann 

mehrfach mit Farbe gestrichen, die wetterbeständig und sehr qualitätvoll ist. Ursprünglich 

wurden mittels dieser Metallscheibe große Wagenräder gefertigt. Die Scheibe diente als planer 

Untergrund, in der Mitte mit einem Loch, in dem die Radnarbe befestigt wurde, um bei einem 

hölzernen Radreifen das Eisen auf den Holzreifen aufzuziehen. Daher kommt im Übrigen bis 

heute die Redewendung „einen Reifen aufziehen“. 

 

Bild 62 - Schmied bei der Arbeit 

Die Scheibe verbindet sich mit den Berufen des Wagners und des Schmieds wie man sie noch 

Anfang des 20. Jahrhunderts kannte. Die große Metallscheibe ist ein altes Fundstück aus der 

Werkstatt des Großvaters von Rudolf Lindenthal, das über Jahrzehnte ungenutzt war und nun 

eine neue Bestimmung gefunden hat. Auf dem Bild 62 sieht man den Schmied bei der Arbeit. 

Der heiße, eiserne Radreifen wird vom Schmied auf das vom Wagner gefertigte Holzrad 

aufgezogen und mit Wasser abgekühlt. Dazu baut sich jeder Schmied seine eigene 

Unterkonstruktion, wie hier zu sehen ist. Um eine möglichst plane Unterlage zu haben, 

verwendete man früher auch eine solche eiserne Scheibe, die Rudolf Lindenthal für die 

Lochsteinplastik verwendet hat.12 

Der Künstler arbeitet bei der Lochsteinplastik mit starken Formkontrasten. In diesem Kunstwerk 

steht das Konstruierte gegen das Natürliche. Wie der Philosoph und Soziologe Herbert Spencer 

sagt: „Das Wesen der Kunst ist Kontrast. Kunst, welcher Art sie auch sei, erfordert geeignete 

Entgegensetzung – große, geringere und ganz kleine Kontraste; und in der Plastik- Kontraste der 

Form, Kontraste von Licht und Schatten, Kontraste der Farbe. “13 Die Aufmerksamkeit des 

Betrachters gewinnt das Kunstwerk durch die durchdachte formale Gestaltung und die Kraft des 

Unterschieds, die beide für Spannung sorgen. 

 
12 Sauter, 2002 S. 164 
13 Spencer 
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Transplantation, ca. 1995, Stahl und Holz der Hainbuche 

Eine Einladung zur haptischen Erfahrung ist für den Betrachter der Stamm der Hainbuche. Auf 

einem Waldspaziergang hat Lindenthal den bereits entrindeten Stamm entdeckt und zunächst 

einige Zeit gelagert, um ihn dann zu einem Kunstwerk zu verarbeiten. Der etwas knorrig 

wirkende, in sich gedrehte Holzstamm ist auf einen Stahlfuß aufgesetzt, „aufgepflanzt“. In 

Längsrichtung werden zwei Holzelemente herausgetrennt und zunächst in Gips dann in Bronze 

abgegossen. Da es sich bei dem Stamm um ein sehr hartes Holz handelt, lässt sich dieser exakt 

bearbeiten, es lassen sich die genauen Umrisse einzeichnen und herausstemmen.  Zwei 

Bronzeelemente werden so in den Baum eingebracht, dass diese völlig mit dem Baum 

verschmelzen können und vom Auge nur bei genauem Hinsehen erkannt werden, da auch die 

Farbe der Bronze dem Holz angeglichen ist. Ein phänomenal gelungenes Kunstwerk, das durch 

die Berührung den Unterschied der Materialien spürbar macht. Das Holz der Hainbuche ist 

warm, die Bronzeeinpassungen fassen sich kalt an. 

 

Bild 63 - Detailansicht der Plastik „Transplantation“, rechts der Stamm der Hainbuche, links der in Bronze 

nachgeformte heraustrennbare Baumbestandteil 
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Bild 64 - Die Plastik  „Transplantation“ im Wohnzimmer des Künstlers neben traditionellen Schmiedearbeiten rechts, 
wie den Blumenhockern.  
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Ohne Titel, (Informelle Wanddekoration) ca. 2010  

 

Bild 65 

Diese Wandplastik „ohne Titel“ besteht aus einem breiten Stahlband, auf das ein Lochblech in 

Form einer flachen runden Scheibe angebracht ist, darauf sind informelle Bronzeelemente 

positioniert, die beim Bronzeguss beim Überlaufen des Steigers entstehen. Die Anbringung der 

Bronzeelemente erfolgt im Uhrzeigersinn. Mittig ist das größte informelle Element angebracht. 

In dieses Zentralelement wird gern ein Engel mit ausgebreiteten Flügeln assoziiert. Angelegt ist 

dieses Teil aber nicht figural, der Zufall hat diese Form entstehen lassen.  

Normalerweise würde man dieses überschüssige Material, das beim Gießen entsteht, wieder 

einschmelzen oder schlicht entsorgen. Für Rudolf Lindenthal bergen diese informellen Elemente 

einen hohen ästhetischen Reiz. Sie regen seine Fantasie an. Durch das Auge des Künstlers und 

die Positionierung im Kunstwerk wird das größte Bronzeelement oder Fundstück zur Figur. Das 

Zentralelement des Engels hat seine Flügel ausgebreitet und bei der Landung auf einem 

imaginären Grund bauscht sich das üppige Gewand. Der Engel hat seine linke Hand grüßend 

erhoben. 
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Ohne Titel, (Wandbild mit drei amorphen Holzformen), ca. 1992 

Drei amorphe Holzformen sind in diesem Wandbild in einen Aluminiumgrund mit Holzstruktur 

gebettet. Verbunden sind alle drei Holzelemente durch drei wellenartig geformte Drähte, die 

über eine Drahtschlinge in ihrer Position gehalten werden. Gerahmt ist das Bild mit einem 

breiten matt glänzende Stahlrahmen. Die Holzformen sind bei diesem Bild in den heißen 

Aluminiumgrund eingefügt worden. Das geht nur, wenn das Holz vorher mit einem Trennmittel 

behandelt worden ist, damit das Holz nicht verglüht, denn die Temperatur von flüssigem 

Aluminium liegt ca. bei 700 Grad. 

 

Bild 66 - Stahlgerahmtes Wandbild mit drei amorphen Holzformen 

 

Ohne Titel, (Drei Holzscheite), 1988 

Diese sehr reizvolle Kleinplastik ist aus drei Bronzeabgüssen eines Holzscheites entstanden. Drei 

übereinander gestaffelte Abgüsse verleihen dem Kunstwerk Dynamik und wirken überaus 

dekorativ. Als Fuss dient eine Stahlplatte. (Bild 67) Wieder spielt der Künstler mit dem Reiz ein 

spannendes Fundstück durch den Bronzeguss zu verewigen. Diese Plastik wirkt zum einen als 

konkreter Gegenstand eben als 3 gestaffelte Holzscheite, andererseits wirkt diese Plastik auch 

als abstraktes Formgebilde.  

 

Bild 67 – Kleinplastik mit drei Holzscheiten 
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Die Spaltung, ca. 2020 

Auf einem runden Stahlfuß gruppieren sich in regelmäßigem Abstand drei Stahlrohre um ein 

Mittelrohr, auf das vier aufgebogene, kurze, kelchartig aufgebogene Stahlelemente eine 

Verbindung zwischen dem Mittel- und den Außenelementen herstellen. Dadurch ergeben sich 

Felder, in die in Aluminium gegossene Holzelemente eingespannt sind. Bei den Holzelementen 

handelt es sich um Äste, die aufgespalten wurden. 

 

Bild 68 

Dieses Kunstwerk mit dem Namen „Die Spaltung“ ist während der Ausstellungsvorbereitungen 

entstanden. Auch hier verewigt Rudolf Lindenthal drei verschiedene Holzstücke eines Baumes 

in Aluminium und lässt die Spaltung der eingebrachten Holzstücke nach oben hin immer größer 

werden. Durch die einheitliche Farbgebung des Kunstwerkes in einem Silberton kann sich der 

Betrachter auf die Formen konzentrieren. Die Spaltung mag hier für Rudolf Lindenthal zu einer 

symbolischen Form der Weltdeutung einladen, denn das Thema der Spaltung durchzieht unser 

Leben: Die Spaltung von Arm und Reich, von Demokraten und Republikanern wie in den USA, 

Gesunden und Kranken, Impfbefürwortern und Gegnern, Fleischessern und Veganern….immer 

wieder spalten Gegensätze, Ideologien und Denkungsarten unsere Gesellschaft. 
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Ohne Titel, (Kunstwerk mit Taunusschiefer), Ende der 1990 er Jahre 

 

Bild 69 - Kunstwerk mit Taunusschiefer 

Den Anstoß zu diesem Kunstwerk gab ein interessanter Stein aus Taunus-Schiefer. Die Farben 

des Steins changieren zwischen grün, braun, wollweiß und grau. Die Schichtungen des 

metamorphen Sedimentgesteins sind zu erkennen, wodurch der Stein als Original auszumachen 

ist. Der Taunus-Stein bildet den unteren Teil einer Reihe, die Abgüsse aus Bronze und Aluminium 

zeigt. Die drei Steine sind auf einer Stahlplatte befestigt, die eingefasst wird in einen 

Stahlrohrrahmen. Stahlrohrhälften rahmen die Steine auch auf der Metallplatte und sind sehr 

dekorativ über den Rahmen hinweg geführt, so dass oben links und rechts unten eine 

treppenartige Stufung entsteht, die dem Wandbild Spannung verleiht.  

Bei der Errichtung einer Mauer war der Taunus-Schieferstein übrig geblieben, da er zum 

Vermauern zu rund und deshalb unbrauchbar war. Der Stein selbst gefiel dem Künstler und gab 

so den Anstoß zum Kunstwerk. Die Verbundenheit zur Natur seiner Umgebung und die 

vorhandenen Schätze der Umgebung, zusammen mit der geologisch interessanten Ausprägung 
des Steins sind auch hier wieder Inspiration für den Künstler. 
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Schichtungen, ca. 1990 

 

Bild 70 - Dieses Kunstwerk ist ca. 1992 entstanden und aus den Materialien Stahlblech, Bronze und Aluminium 
geformt worden 

Zwischen jeweils drei mal drei wellenartig geformten rechteckigen Stahlblechelementen hat der 

Künstler Ausgießungen mit Aluminium, Bronze und wiederum Aluminium vorgenommen. In 

Position gehalten werden diese Schichtungen durch vier Stahlstangen. Auf seinen Reisen durch 

Afrika, Neuseeland, Nord- wie auch Südamerika hat sich der Künstler immer wieder für 

geologische Schichtungen und geologischen Phänomenen interessiert. Dieses Interesse geht 

einher mit einer ausgeprägten Achtung und Liebe zur Natur. 
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Ohne Titel, (Die Brunnenplastik), ca. 2002 – 2004,  

Der Ausgangspunkt für diesen Brunnen im Garten des Künstlers ist eine Satellitenschüssel aus 

Aliminium, aus deren Mitte aus einem Stahltrichter das Wasser sprudelt. Zwischen aufgelegten 

flachen Quarzit-Steinen schimmert der matte Lack des Parabolspiegels durch.  Die Mitte des 

Brunnens ist aufwendig mit drei Mal fünf in der Länge gestaffelten, leicht gewinkelten 

Stahlstangen gestaltet. Nach innen werden diese etwa im oberen Drittel mit einem dunklen 

Bronzeelement - einem knorrigen Ast - geschmückt, im unteren Drittel verknüpft ein dekoratives 

Gitterelement die aufragenden Stahlstangen. Um diese dekorative Mitte bilden aneinander 

gereihte Stahlplatten, die sich nach unten verjüngen, eine Art Kragen. Auch hier ist noch einmal 

Quarzit aufgelagert. Die raumgreifenden Stahlstangen reflektieren das Licht, die schweren 

Bronzeelemente bilden den bewussten Gegensatz zum Stahl. Im Zusammenspiel mit der Natur 

des Gartens bildet der Brunnen einen modernen Blickfang.   

 

Bild 71 - Brunnenplastik im Garten des Künstlers 
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Buddleja – Zerstören und Schützen, 1995 

Buddleja oder im Volksmund Schmetterlingsbaum oder -flieder genannt, ist ein Zierstrauch, den 

wir aus unseren Gärten kennen. Er steht im Mittelpunkt der Plastik „Buddleja“. Versatzstücke 

dieses offenbar gefällten, schon älteren Strauches sind in Bronze gegossen, zeigen den Stamm 

mit den Astansätzen und einer Verzweigung. Der Stamm ist im Wechsel mit Stahlelementen 

wiedergegeben, die durch querlaufende Stahlbleche das Kunstwerk rhythmisieren und rechts 

und links in zwei konisch zulaufenden Stahlblechen enden, die das Werk rahmen. Der Stamm 

wächst aus einem runden Stahlteller, der mit Bronze gefüllt ist und aus dem kleine Stahlzweige 

emporwachsen. Der Titel des Werkes gibt zu denken. Zerstören und schützen beinhaltet ein 

Paradox, das zu denken gibt.  

 

Bild 72- Buddleja 
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11 Assemblage 

 

Meer, ca. 2004 

Rudolf Lindenthal hat dieses Bild aus Stahl und Aluminium mit eingelassenen Fundstücken ca. 

2004 gefertigt.  

 

Bild 73- Das Meer 

Den Hintergrund des Bildes bilden drei Aluminiumtafeln, die sich leicht kräuselnde Ringe einer 

Wasseroberfläche andeuten. Vorlage für den Hintergrund waren behandelte und vom Künstler 

gestaltete Holzscheiben, deren Abdrücke in Aluminium gegossen wurden. Mittig im oberen 

Bereich erkennt man zwei eingegossene Muschelabdrücke. Rechts und links sind die 

Rohrheizkörper zweier Tauchsieder in unterschiedlicher Größe zusehen. Die Tauchsieder sind 

mit der Heizspirale nach oben ins Bild eingebracht. Im unteren Teil des Tauchsieders wurde der 

wärmeisolierende Griff aus Kunststoff entfernt. Durch Kompression wurde das Volumen der 

Tauchsieder verringert. Tritt man vom Bild etwas zurück, assoziiert der Betrachter schnell aus 

den Tauschsiedern im Bild schwebende Quallen, deren Tentakel unter dem Schirm 

herabhängen. 

Zwischen den beiden Haushaltstauchsiedern oder Quallen befinden sich drei Temperaturfühler, 

deren Enden ebenfallt gestaucht und gerollt wurden. Auch hier assoziiert man schwebende 

Meerestiere. 
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Gerahmt wird der Wandbild durch einen Lochblechrahmen, der an den Ecken verschweißt ist. 

Die Schweißnähe wurden weiter bearbeitet und poliert und um dem ästhetischen Anspruch zu 

genügen, wurden im Nachhinein auch noch Löcher gebohert, die genau der Lochblechstruktur 

gleichen. Damit ist die Stahlblechrahmung perfekt. 

Wie auch schon bei anderen Kunstwerken verwendet R.Lindenthal hier vorgefundene 

Gegenstände, also „kunstfremdes“ Material aus dem Alltag und ordnet dieses Material der 

künstlerischen Komposition unter. Er wertet diese eingeführten Elemente also um, vom 

Alltagsmaterial zum künstlerischen Kompositionselement. Lindenthal collagiert das Bild mit 

plastischen Gegenständen, so dass das Kunstwerk eine reliefartige Oberfläche bekommt. Man 

spricht hier von einer Assemblage. 

Das Wort Assemblage kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie 

Zusammensetzung oder Zusammenfügung. In der Regel sind kunstfremde Materialien auf einer 

Platte montiert, selten geklebt, eher geschraubt, genagelt oder verschweißt. Die Assemblage 

intergriert also in die flache Bildebene dreidimensionale Objekte, die aus vorgefertigten, 

natürlichen oder synthetischen Materialien  sein können. Es wird mit kunstfremdem Material 

gearbeitet. Auch Plastiken können auf diese Weise entstehen.14 

Bereits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhundert brachen Künstler wie Kurt Schwitters, Pablo 

Picasso und George Braque mit Kunstwerken zum  Dadaismus und zum syntehischen Kubismus 

die traditionellen Unterschiede zwischen bildender Kunst und Skulptur auf. Beliebt war die 

Assemblage  in den 50er und 60er Jahre des 20. Jahrhunderts in der Pop-Art, man denke an 

Robert Rauschenberg oder auch an Jean Tinguely, der dem Nouveau Réalisme und der 

kinetischen Kunst zugerechnet wird. Heute kommt der Assemblage besondere Bedetung zu, weil 

die Wiederverwertung von Materialien ein großes und faszinierendes Thema ist. Es geht um 

„refashion“, um den Wiedergebrauch mit Auf- oder Umwertung des Wiederverwendeten. Auch 

der Gedanke des Sammeln steht hinter der Assemblage, um aus Sammlungsstücken etwas 

Neues zu kreieren. 

Zurück zu Rudolf Lindenthal entstehen also durch die Assemblage dreidimendionale Wandbilder 

wie „Das Meer“ oder walk-around -Werke wie die Gartenplastik mit Lochstein. Sammeln, 

wertschätzen und wieder verwenden, Neues aus Altem und Gefundenem schaffen, das passt 

gut zur Kunst- und Lebensphilosophie von Lindenthal.  

 
14 Duby, 2006 S. 1022-1023; Kolk, 2019 S. 8-9 
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12 Schlussbetrachtung 

Im Laufe des Berufslebens von Rudolf Lindenthal und während seines Ruhestandes entstehen 

Objekte, die zwischen nützlichen Gegenständen und moderner Plastik oszillieren. Zu den 

traditionellen Arbeiten, die Rudolf Lindenthal als Betriebsschlosser und Schmied durchführt, 

gehören viele Alltagsgegenstände, die in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt wurden, aber 

in der Wohnung des Künstlers immer wieder ins Auge springen. Diese Gegenstände sind geprägt 

vom traditionellen Schmiedehandwerk, das Lindenthal vorbildlich beherrscht.  

Die ersten rein künstlerischen Arbeiten sind im Bereich der Malerei und der Zeichnung bereits 

in den 1980 er Jahren entstanden, wo sich sein starkes künstlerisches Talent bereits spiegelt. 

Schnell wird jedoch klar, dass das plastische Arbeiten sein Metier ist, denn bei Rudolf Lindenthal 

ergänzen sich manuelle Fertigkeiten und künstlerische Techniken wie ein altes Ehepaar. Der 

spielerische Umgang mit seinem Wissen um Metallverarbeitung, die Freude am Umgang mit 

Metallen, die Neugier und Freude am Experiment, all das führt dann zum Ziel. Wie gezeigt 

werden konnte, wirken die Beschaffenheit und die Bedingungen, die die Materialien stellen, auf 

die Inspiration des Künstlers, beeinflussen die künstlerischen Idee und gehen in ihr auf. Das 

Zusammenspiel zwischen der Idee, dem künstlerischem Anspruch, technischer Machbarkeit und 

der fachkompetenten Umsetzung sind ausgewogen und lassen nichts vermissen, sprechen für 

die hohe Qualität. Die profunden Materialkenntnisse, die Verfahrenstechniken des 

Metallhandwerks gepaart mit Fantasie und Geduld bringen ihn immer wieder zu seinem 

gestalterischen Ziel. Als Autodidakt ist Rudolf Lindenthal dabei völlig autark, absolut 

eigenständig und unabhängig. 

Mit der steigenden Sicherheit seines figürlichen Arbeitens versteht es Rudolf Lindenthal den 

Gegenstand nicht nur traditionell und vollplastisch wiederzugeben, er bleibt bei der Andeutung 

des Gegenstandes, formt ihn nicht voll aus. Das setzt auf der Künstlerseite starkes Vorstellungs- 

und Abstraktionsvermögen voraus, und befördert im Gegenzug beim Betrachter die Fantasie. In 

der künstlerischen Umsetzung sind die Werke anspruchsvoll, technisch gekonnt und perfekt. 

Nutzten die klassischen Bildhauer über Jahrhunderte vor allem Marmor, Holz und Bronze, so 

stehen dem Plastiker seit dem 20. Jahrhundert andere Materialien und Techniken zur 

Verfügung. Auch diese neuen Möglichkeiten nutzt Lindenthal. Von der Assemblage bis zum 

Objet trouvé, über die Möglichkeiten, die gerade die Metalle in Ihrer Verarbeitung bieten, nutzt 

der Künstler die Möglichkeiten des plastischen Formens und Gestaltens für sich. Innerhalb 

seines Werkes stellt das Treppengeländer sozusagen ein „Gelenkstück“ dar, denn es vereint 

nicht nur figürliche, sondern auch abstrakte Elemente. Schon früh werden hier Fundstücke 

eingebracht, wie gezeigt wurde. Dem Objet trouvé und der Assemblage widmet Lindenthal sich 

dann in den folgenden Jahren immer wieder. Mit dem Einbeziehen von Fundstücken kann eine 

Umwertung und Umdeutung des Stückes einhergehen. Die Fundstücke werden vom 

ursprünglichen Zweck entkoppelt und zu einem Kompositionselement mit neuer Bedeutung und 

neuer ästhetischer Funktion. Bei abstrakten Werken stehen ausgewogenen Formen und rein 

ästhetische Gesichtspunkte im Mittelpunkt. In seinem künstlerischen Arbeiten lässt sich 

Lindenthal formal nicht festlegen. Er ist vielseitig.   

Unter den Metallen Eisen, Aluminium, Bronze und Stahl, ist Lindenthal Feuer und Flamme für 

Chrom- und Edelstahl, da dieser Stahl nahezu korrosionsbeständig ist und in kaltem wie im 
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warmen Zustand bearbeitet werden kann. Edelstahl wird zu seinem bevorzugten Material. 

Neben den Metallen liefern Naturmaterialien immer wieder den Anstoß zu abstrakten Arbeiten. 

Bevorzugt werden interessante Holz- und Steinfunde. Fossilien, versteinertes Holz können 

besondere Schätze sein, die in ein Kunstwerk eingebunden werden.  

Nicht nur der Kunsthistoriker, auch der Betrachter wird Rudolf Lindenthal zu den Plastikern 

einordnen. Umso erstaunlicher ist es, dass Lindenthal sich immer wieder auch dem Wandbild 

zuwendet. Konventioneller Bildträger eines Wandbildes ist die Leinwand. Sieht man von den 

frühen zeichnerischen Arbeiten und Aquarellen ab, dann ersetzt der Künstler das Leinen durch 

einen meist strukturierten Untergrund aus Aluminium oder Stahl und rahmt die Bilder in 

Stahlrahmen. Aluminium oder Stahl als Bildgrund zu nutzen bleibt jedoch außergewöhnlich. 

Kommen wir zur Ausdeutung der Bilder und Werke Lindenthals.  Christliche Themen können bei 

Lindenthal eine Rolle spielen. Relevant sind immer wieder zeitgeschichtlich kritische Themen, 

die das soziale Gefüge der Gesellschaft spiegeln oder die die Wahrnehmung und den Umgang 

mit unserer Umwelt, die Entwicklung des Menschen oder die Erdgeschichte betreffen. 

Die Grundhaltung Rudolf Lindenthals bei der Ausdeutung der Werke ist seine Offenheit. 

Lindenthal sagt dazu: „Es gibt sicher bei einigen Werken mehrere Interpretationsmöglichkeiten. 

Das ist gut, denn der Betrachter soll und darf sich seine eigenen Gedanken machen. Ein 

Kunstwerk hat in diesem Sinne immer etwas Dynamisches, so wie ja auch die Entstehung eines 

Kunstwerkes aus Geplantem und dem Zufall besteht. Gern komme ich mit dem Betrachter über 

ein Kunstwerk ins Gespräch.“ 

Das Werk durchzieht und spiegelt die Liebe zur Schöpfung und zur Natur. Das ist spürbar in 

kleinplastischen Werken wie auch in Werken wie z. B. der „Spaltung“, „Buddleja“, „Ökologische 

Tränen“ oder dem Treppengeländer. 

Nun ist der Betrachter bei der Beurteilung der Kunst des Rudolf Lindenthal gefragt. Dabei kommt 

sicher eine subjektive Komponente zum Tragen, die nicht selten mehr über den Urteilenden als 

über das Beurteilte aussagt. Rudolf Lindenthal jedenfalls möchte den Betrachter zum 

Nachsinnen und fantasievollen Weiterdenken anregen.  
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13 Dank 

Mein besonderer und aufrichtiger Dank gilt Rudolf Lindenthal, der während der Erarbeitung des 

Werkes stets offen und sehr hilfsbereit war und immer wieder Fragen beantwortet hat. Aus der 

Erarbeitung und Sichtung des Werkes wurde durch die gute Zusammenarbeit eine spannende 

Reise in die Welt der Metallplastik. Ich hoffe, dass dieses Buch zum Verständnis der Kunst des 

Plastikers Rudolf Lindenthal beiträgt. Es möge die Betrachtung fördern und vertiefen.  

Meine Verehrung gilt meinem Lehrer, Professor Eduard Trier, der lange Zeit Direktor der 

Düsseldorfer Kunstakademie und später Leiter des Kunsthistorischen Institutes der Universität 

Bonn war. Er hat es verstanden, mir die Augen für moderne Plastik zu öffnen und meine 

Begeisterung zu prägen.   

Ein großer Wermutstropfen bleibt, dass die Ausstellung bisher durch die Pandemie nur stark 

eingeschränkt besucht werden konnte. Eine Verlängerung der Ausstellung in die 

Sommermonate 2021 hinein ist geplant. An dieser Stelle geht ein herzlicher und ausdrücklicher 

Dank an die Leihgeber, an Rudolf Lindenthal und die Familie Bergmann, die sich auf Zeit von den 

Kunstwerken trennen mussten, um sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.  

Während der Ausstellungsvorbereitungen hat mich die Praktikantin Helena Jäger unterstützt, 

die Teile der Beschriftungen für die Ausstellung übernommen hat und mit der der 

Gedankenaustausch und die Besuche beim Künstler stets anregend waren. 

Der Museumsmitarbeiter Dieter Menk sowie Joachim Zörb und Michael Pauli vom Bauhof der 

Stadt Butzbach haben sich als einfühlsame und hilfsbereite Mitarbeiter beim Transport und 

Aufbau der Ausstellung erwiesen. Auch Ihnen danke ich herzlich für die nicht immer leichte 

Aufgabe. 

Die Kraft für dieses Projekt der Ausstellung und der Dokumentation hat mir meine Familie 

gegeben. Es geht ein inniger Dank an meinen Mann, Rüdiger Fanslau, der wie ich selbst, gleich 

begeistert von den Kunstwerken Rudolf Lindenthals war und sich sofort für die 

Fotodokumentation bereit erklärt hat. Er hat auch das Lay-out für das Plakat, Roll-ups für die 

Ausstellung und das Banner für das Museum übernommen. Zum Schluss danke ich meinem 

Sohn, Peer Fanslau, sehr herzlich für die Umsetzung in Buchform. Ohne seine Beratung, sein 

Wissen und seine Hilfe wäre diese Dokumentation nicht entstanden. 
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Der Einstieg in die Ausstellung: Plakat und Banner am Eingang des Museums 
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