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graphischen Arbeiten sehr angetan, und

ich erwarb zwei von ihnen, , Obenauf“
und ,„Eingenommen “ von 1996 (Abbil-

dung 9). Sehr sauber sind die graphi-
schen Blätter gedruckt, die geschlosse-
ne hellgraue Fläche und dazu die Weite-
rung in einem modifizierten Grau-
schwarz. Es sind sehr strenge Komposi-
tionen von hohem äüsthetischen Reiz.
Besonders hatte den Juroren einge-

leuchtet, dals Frau Klafki in einfachen,

strikten Formenarbeitet, ohne jede An-

leihe an die Wirklichkeit. Wir werden
eine Ausstellung ihrer Arbeiten ma-
chen.

1980 wurde die ,, Verhüllte Figur“
von Edgar Augustin (1936-1997) ge-
gossen (Abbildung 10), dem prominen-
ten HamburgerBildhauer, der in diesem
Jahr allzu früh verstarb. Augustin,
Schüler von Gustav Seitz, ist bekannt
geworden durch seine verhüllten Ein-
zelkfiguren, Köpfe und Gruppen.Ja, die
Verhüllung ist in einer bestimmten Zeit

fast zu einem Markenzeichen von ihm

geworden, obwohl er durchaus auch

„realistischere“ Figuren modelliert hat.
Das Lübecker Museumbesitzt nur eine

kleine Arbeit von ihm., die in sich schön
ist, des Meisters Bedeutung aberin gar
keiner Weise zur Geltung bringt. Hier
wurde nun mit dieser, über 90 Zentime-

ter hohen Plastik Abhilfe geschaffen.
Die menschliche Gestalt ist auf ein Mi-
nimumreduziert, besonders die Arm-
stümpfe und der Kopk sind in puppen-

hafter Allgemeinheit geschildert. Den

Leib umgibtein faltenreiches Tuch, das
durch Grate gegliedert ist. Man kann
die Figur anekdotisch als eine einge-

wickelte Mumie lesen. Ich möchte aber
annehmen, daß es sich hier um ein Mit-
tel der Abstraktion handelt, damit nicht
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Abbildung 7: OhneTitel, Walter Stören, 1980
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Abbildung S: Aus der Serie „Obdach“,
Klaus Oestmann, 1996
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Abbildung 9: „Eingenommen “, Anja Klafki, 1996

 
Abbildung 10: , Verhüllte Figur“,
Edgar Augustin, 1980

 


