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herbert lankl (d)

Václav Fiala (cZ)

tilo ettl (d)

Zuzana Kačerová (CZ)

Während des Symposiums war es in Tirschenreuth staubig und laut...

Die Herausforderung war groß, aber die Bildhauer haben es geschafft, uns zu überraschen! 

Die Inspiration des Ortes war ein wichtiger Aspekt, mit dem Granitstein aus der Region Ihre 
Ideen zu verwirklichen. Unter dem Motto „Vertikale“ zeigen uns die Künstler unterschiedliche 
Facetten der Steinbearbeitung.

Den fertigen Kunstwerken sieht man gar nicht die schwere Arbeit an, die die Künstler 
bei dem heißen Wetter geleistet haben. Durch die Bearbeitung haben die Steine an 
Lebendigkeit und Leichtigkeit gewonnen und sind mit der Natur zu einem Einklang 
verschmolzen. Die Skulpturen integrieren  sich wunderbar in die grüne Wiese, als seien sie 
schon immer da gewesen. Der Raumeindruck mit der Kulisse des historischen Gebäudes 
ergibt ein Gesamtkunstwerk! Die ganze Anlage im Fischhofpark ist dadurch gewachsen und 
ist zu allen Jahreszeiten einen Besuch wert.

Die Idee des Symposiums entstand schon bei den alten Griechen und sollte dem 
Gedankenaustausch zwischen den Künstlern dienen. Im Jahre 1959 hat der Österreicher 
Karl Prantl die Idee des Symposiums neu belebt. Das Bildhauersymposium ist eine 
Veranstaltung, bei der die Künstler auf engem Raum miteinander arbeiten und leben. 
Die Bildhauer sollen nicht nur in der Verborgenheit ihres Ateliers schaffen. Das Symposium 
gibt Ihnen die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und so kommt es zum 
wichtigsten und schönsten Teil des Symposiums, dem Austausch zwischen Besuchern und 
Künstler.

Es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der in unserer Region wichtig ist. Den Aspekt 
der Verständigung durch die Kultur über die Grenzen hinweg. Die Emotionen, die 
Empfindungen, die die Kunstwerke hervorrufen  verlangen nicht unbedingt die Kenntnis der 
Sprache. 

Mit diesem Symposium können wir nicht besser die deutsch-tschechische Freundschaft 
würdigen!     
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Vorbereitung und eröFFnung



Zuzana Kačerová

Granit, Höhe 3 m

Die Bildhauerin Zuzana Kacerova aus Prag 
hat sich als eine echte Bereicherung erwiesen. 
Sensibel hat sie auf das Motto „Vertikale“ 
reagiert. 

Das Spannungsfeld zwischen feiner 
geometrischer Struktur und dem 
naturbelassenen Stein zeichnen ihre Werke 
aus.

Die Tirschenreuther Säule hat sie im Sinne 
dieser Auffassung filigran bearbeitet, ihr eine 
mineralische Struktur gegeben. Und wenn 
die Sonne mitspielt, blendet uns die Skulptur 
wie ein riesiger Edelstein.







herbert lankl

Granit, Höhe 2,8 m x Breite 2,6 m

Herbert Lankl  hat Tirschenreuth zum ersten 
Mal mit einem Kunstwerk bereichert.
Seine Skulpturen stehen im Kontext zur 
jeweiligen Umgebung. Er reagiert immer auf 
den Ort, arbeitet mit dem vorhandenen Raum. 
Er liefere „momentane Zustände“, so Lankl über 
Lankl.

Ein Bildhauer – Architekt. Seinen Platz hat er so 
gewählt, dass man durch die schmalen Licht- 
Vertikalen eine künstlerische Wahrnehmung 
der Umgebung gewinnt. Die verschiedenen 
Oberflächen machen den Stein lebendig ...
an der Sonne fangen sie an zu vibrieren. 
Wenn der Wind kommt, bewegen sich 
in der Wiese nicht nur Gräser und Blumen, 
aber auch die Steine wiegen sich im Rhythmus !







tilo ettl

Granit, Höhe 2,9 m

Ein Vertreter der klassischen gegenständlichen 
Bildhauerei ist Tilo Ettl. 

Seine unbetitelte Skulptur gewinnt ihre Spannung 
aus der Symbiose einer zarten Mädchenfigur 
und einem monumentalen Kreis, welcher 
wiederum durch die Höhlung in der Mitte 
an Leichtigkeit gewinnt. Die Öffnung verschafft 
der Skulptur nicht nur ein Gleichgewicht beider 
Formen, sondern gewährt auch Durchblicke. 
In der einen Richtung  Durchblicke auf 
die Altstadt von Tirschenreuth, in der anderen 
Richtung schafft sie einen „Rahmen“ 
für die Landschaft. 







Václav Fiala

Granit, Farbe, Höhe 5 m

Vaclav Fiala ist bekannt durch monumentale 
Skulpturen aus verschiedenen Materialien und 
präsent in der ganzen Welt.

Einer der wichtigsten Züge von Fialas Werk ist 
sein Gefühl für die Eingliederung der Skulptur 
in den öffentlichen Raum. Für ihn bedeutet 
die Kultivierung des öffentlichem Raumes einen 
entscheidenden Aspekt für die Qualität unseres 
Lebens.

Auch in Tirschenreuth hat Ihn sofort 
die Lokalität begeistert. 
Die Nähe des historischen Gebäude mit seiner 
spirituellen Ausstrahlung war die Inspiration für 
die Skulptur „Haleluja“.
Durch die glatten farbigen Flächen gewinnt das 
Werk an Spannung und weckt die Neugierde, 
es von verschiedenen Seiten von Neuem zu 
betrachten.









Festliche abschlussVeranstaltung und Übergabe der skulpturen an die stadt tirschenreuth
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