
Roswitha Maul 

2011  Mitglied in der Ateliergemeinschaft Molkerei, Radebeul

2009  Studium an der HfBK Dresden bei Wilhelm Mundt und Martin Honert
2007 - 2008  Studium am Institut für Künstlerische Keramik, Höhr-Grenzhausen

2007  dreimonatiger Freiwilligendienst Tansania
2002 - 2005  Keramikerlehre
2001 - 2002  Freiwilligendienst in Warschau

1982  geboren in Leipzig

PROJEKTRAUM AM WEISSEN HIRSCH  I  Galerie Grafikladen

Öffnungszeiten: Montags bis Freitags 9 bis 17 Uhr  I  Samstags nach Vereinbarung 

Plattleite 66  I  01324 Dresden  I  Telefon: +49(0) 351 2631862  I  E-Mail: kontakt@galerie-grafikladen.de

>>> www.galerie-grafikladen.de

Roswitha Maul
aus der form

Kuratiert von Gwendolin Kremer
www.grafikladen.com

12. Juni bis 11. September 2012

Formteile   I  Silikon, Gips  I  2013  Titel:   Kind mit Kappe (Ausschnitt)   I  Polymergips, Fechtmaske  I  45 cm x 96 cm x 30 cm  I  2013  



aus der form: Der Gipsabguss als konzeptuelle künstlerische Praxis

Die mehrteilige Arbeit „aus der form“, die Roswitha Maul (*1982 in 
Leipzig) für ihre Ausstellung im „Projektraum am Weißen Hirsch“ 
entwickelte, lässt sich als künstlerische Auseinandersetzung mit der 
Historizität von Abgüssen lesen. Zeigte sich bislang vorrangig in ih-
ren Installationen ein prozessualer und konzeptioneller Ansatz und in 
den figurativen Arbeiten der Kinderdarstellungen eher eine narrativ-
anekdotische Stimmung, gelingt es Roswitha Maul nun in „aus der 
form“ diese künstlerischen Strategien miteinander zu verbinden.
Ihre Installation, bestehend aus Torso und fragmentierten Teilen 
der Negativform, der gegossenen Form selbst, einer fotografischen 
Abbildung der endgültigen Figur sowie einer Projektion der Roh-
daten dieser Fotodatei, zeigt sich als Entschlüsselung der Werk-
genese, wenn die Entstehung oder Herstellung der einzelnen Ar-
beiten in der Ausstellung als Gesamtheit präsentiert und in den 
Fokus ihrer künstlerischen Auseinandersetzung gerückt werden. 
Gleichermaßen thematisiert „aus der form“ die Frage nach dem 
authentischen Original im Vergleich zu einer rein mechanischen 
Reproduktion und folglich deren kunsthistorischen, auch immate-
riellen Bedeutung, mit Walter Benjamin gesprochen: der Aura, die 
sich heute – wie „aus der form“ andeuten mag –, in einer Authenti-
zität der „Quasi-Originale“ (Sven Lütticken) manifestiert.

Bereits in der Antike und dann insbesondere in der Frühen Neuzeit 
hatte sich die nicht manuelle, schematische Technik der Reproduk-
tion in Form von Abgüssen etabliert, die sich aber explizit von Gi-
orgio Vasaris Credo der Praxis der Nachahmung unterschied, war 
der Abguss doch stets bloße Kopie. Nichtsdestotrotz wurde von der 
Renaissance an am Verfahren der Abgüsse aus mehrerlei Gründen 
festgehalten: Diese waren zum einen für weniger potente Kunst-
interessierte erschwinglich, zum anderen wurden diese als Lehr-

material für angehende Bildhauer bzw. als gleichwertiger Ersatz 
für Originale in ganz Europa von Akademien und höfischen Samm-
lungen angekauft. Johann Joachim Winckelmann und auch Goethe 
schätzten im 18. Jahrhundert dann das reine Weiß der Gipsabgüs-
se, das sie der unregelmäßigen Farbstruktur und Oberflächen-
beschaffenheit des Marmors vorzogen. So schuf Antonio Canova 
als Anschauungsobjekte für seine Kundschaft zunächst Gipse, die 
dann nach Bestellung in einem wertvolleren Material ausgeführt 
wurden, bis im ausgehenden 19. Jahrhundert Auguste Rodin das 
Material Gips endgültig als salonfähigen Werkstoff etablierte und 
zugleich die Praxis und Vermarktung der Abgüsse perfektionierte. 
Im 20. Jahrhundert schließlich war es Marcel Duchamp, der 1959 
mit drei Gipsabguss-Werken diese Technik weiterführte.i Der Gips-
abguss selbst ist in der Kunst der Gegenwart ein probates Mittel 
und anerkanntes mechanisches Verfahren, um voll- und teilplas-
tische Werke zu schaffen. 

Roswitha Maul beschäftigt sich nach Lehre und Studium der Künst-
lerischen Keramik seit rund vier Jahren mit figurativen vollplas-
tischen Darstellungen und installativen Raumarbeiten. In der Fach-
klasse von Martin Honert an der Hochschule für Bildende Künste 
Dresden (HfBK), zu der Roswitha Maul seit ihrem Vordiplom 2011 
gehört, geht es im weitesten Sinne um „die künstlerische Praxis 
des dreidimensionalen Gestaltens“ (Martin Honert). Honert nutzt 
für seine eigenen Arbeiten ebenfalls verschiedene Herstellungs-
techniken und Materialien, immer wieder kommen unterschied-
liche Abgusstechniken und auch das Material Gips zum Einsatz. 
In der Pfotenhauer Straße, dem Standort der HfBK für Bildhau-
erei, werden die Studenten in den Werkstätten für Abformungen 
und Kunststoffverarbeitungen mit den unterschiedlichen Abguss-
formen vertraut gemacht. 
Für ihre konzeptionelle Arbeit „aus der form“ setzt sich Roswitha 
Maul mit dem prozesshaften Entstehen der Plastik „Kind mit Kap-
pe“ auseinander, indem sie mehrere Entwicklungsstufen gleichzei-
tig in der Ausstellung sichtbar macht. 
Noch vor dem Betreten des Ausstellungsraumes wird der Betrach-
ter einzelnen Fragmenten der Silikon-Negativform in den großen 
Schaufenstern gewahr. Wie archäologische Fundstücke in situ 
werden sie lapidar präsentiert, wenn sie ohne Halterung oder So-
ckel auf dem Fenstersims aufliegen. Bereits hier wird ein erster, 
programmatischer Eindruck von „aus der form“ ersichtlich. 
Vor der großen Schauwand zeigt Roswitha Maul dann die gegos-
sene Ganzfigur „Kind mit Kappe“ aus Polymergips, deren Gesicht 
und Kopf von einer Fechtkappe bedeckt sind. Ganz rechts ist die 
halbe Negativform zu sehen, in deren ausmodellierter Innenseite 
kryptische Daten flimmern. Diese verweisen auf die Fotografie von 

„Kind mit Kappe“, die quasi als Mittler von Negativform und Gipsab-
guss zwischen beiden Figuren an der Wand hängt und deren Roh-
daten wiederum in die Negativform projiziert sind.
Das „Kind mit Kappe“ ist ungefähr hüfthoch, bekleidet mit einem 
Trägerkleid oder einem längeren, etwas zu großen Unterhemd, das 
bis über die Knie reicht, steht es in Outdoor-Sandalen sicher auf ei-
ner stabilisierenden Platte. Eine Fechtmaske bedeckt sein Gesicht, 
Augen, Nase und Mund sind nur zu erahnen. Möchte man wissen, 
wie das Antlitz gestaltet ist, gibt nur die Negativform verlässlich 
Auskunft.
Roswitha Maul hat in den vergangenen vier Jahren immer wieder 
vollplastische Kinderfiguren dargestellt, die sie zum Teil in Hosen 
und T-Shirts kleidet, ihnen ein Bobby-Car als Requisite zur Verfü-
gung stellt, sie zum Spielen auf einen Grasberg setzt oder als gro-
teske Figur nachts schlafwandeln lässt. Indem sie nun, abgesehen 
von der Fechtkappe als Attribut, auf jegliches Beiwerk verzichtet, 
und „Kind mit Kappe“ in einen prozesshaften Kontext stellt, werden 
die Bezüge zu ihren vorangegangenen konzeptuellen Arbeiten kla-
rer. Hierin setzt sie sich mit gesellschaftspolitischen Themen wie 
zum Beispiel mit der Frage nach und der Bedeutung von Kapital in 
„Bunkern und Kartoffeln“ (2012) auseinander, indem sie in der auf 
mehrere Monate angelegten installativen Arbeit Kartoffeln steckt 
und diese beim Wachsen beobachten lässt.
In „aus der form“ spielt die dokumentarische Präsentation der Her-
stellungs- und Reproduktionsebenen auch eine zentrale Rolle, von 
allen Betrachtungsstandorten ist die Installation stets mit einem 
Blick zu erfassen, auch wenn jede einzelne Werkphase als singu-
läre Arbeit gedacht sein kann. Die gleichzeitige Ansichtigkeit aller 
vier Werkstadien – Negativform, Abguss, Rohdaten der Fotodatei 
und schließlich die fotografische Abbildung – betonen den Eindruck 
eines geschlossenen Kreislaufs, der sich fernab der Bildhauer-
werkstatt kaum einem fremden Blick öffnet. 
Denn indem Roswitha Maul auch die Negativform, die in der Re-
gal als „verlorene Form“, für die finale Wahrnehmung der Plastik 
unbedeutend ist, als gleichwertiges Werk betrachtet, stellt sich zu 
dem dokumentarischen Charakter der Präsentation zudem eine 
Verschiebung der historischen Nicht-Bedeutung der immer als 
wertlos geltenden Abgüsse sogar bis hin zu einer Aufwertung der 
Ausgangsform selbst ein.
Die Einbeziehung des Betrachters als konzeptuelle Idee neben der 
Dokumentation einer Werkgenese ist das Anliegen der Künstlerin. 
Eine „Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen“ von Werkstatt- und 
Ausstellungssituation wird so sichtbar gemacht und als künstle-
risches Thema durchexerziert. 

Gwendolin Kremer

i   Zur Geschichte des Gipsabgusses siehe Sven Lütticken: Das imaginäre Muse-
um der Gipsabgüsse, in: Kunstlicht 25, Nr. ½, 2004 bzw. Ders. im Kunstverein 
München unter www.kunstverein-muenchen.de.
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