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Urform (Grundform)
auf Leinwand - ��0 x �0 x �� cm

�9. 0�. �990

Metamorphose - 
Evolutionäres Prinzip - 
Eine stählerne Trans-Figuration des Wasserstrahls !
 
Eine Faszination, die mich vor über zwanzig Jahren 
ergriffen hat und seither mit all meinen Fähigkeiten 
fordert.

Heinrich Knopf
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Metamorphisches Feld
9�-teilig - je �0 cm hoch

�99�/9�



�0

Individuum � 0�0 00��
�0 x �0 x � cm

�99�
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Individuum � 0�� 00��
�� x �0� x �� cm

�99�
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Auf den Elementen Feuer und Eisen beruht das Entste-
hen unserer Erde. Einst war die Protoerde, nachdem 
sie genug Materie angezogen hatte, ein glühender 
Feuerball, der einen Erdkern mit einem Durchmesser 
von ca. ��00 km, sowie einen weiteren inneren Erd-
kern mit halb so großem Durchmesser ausbildete. 
Beide Erdkerne bestehen aus Eisenkristallen mit unter-
schiedlicher Textur. Die des äußeren Kerns orientieren 
sich hin in Richtung der Erddrehung, während die im 
unerforschten Inneren eine dichtere kristalline Struktur 
besitzen und anders ausgerichtet sind. Es wird speku-
liert, dass der innere Kern sogar ein einziger monoli-
thischer Eisenkristall sein könnte, während der äußere 
Kern aus flüssigem Eisen, Nickel und Spuren leichterer 
Elemente besteht. Das Eisen wurde zum Sinnbild der 
Bindung an die materielle Existenz und deshalb auch 
als Inkarnationsmetall bezeichnet. 

Seit Pablo Picasso und sein Freund Julio González vor 
etwa �0 Jahren anfingen, den Kreislauf von Herstel-
lung und Gebrauch des Eisens in der Schwerindustrie 
zu durchbrechen, um es zu schmieden und zu schwei-
ßen, um damit im Raum zu konstruieren, entstand 
eine neue, von der Tradition des figürlichen Körper-
volumens abweichende Form der Bildhauerei, die mit 
Atmosphäre, Luft, Raum und Landschaft arbeitete und 
ein neues autonom künstlerisches Verhältnis zu diesem 
Material beschwor.

Das Schweißen, Drehen, Biegen, Schneiden und Bear-
beiten des Stahls durch den Künstler Heinrich Knopf, 
der aus dem Geschlecht des Hephaistos, des antiken 
Schmieds und Herrn über das Feuer stammt, stellt einen 
Materialumgang dar, der in einer Zeit der visuellen 
Inflation und der vielzitierten Bilderflut den Werkbegriff 

Agathe Schmiddunser 
Heinrich Knopf und das vitale Abenteuer des Formens
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und seine Beständigkeit behauptet. Seine stählernen 
Plastiken stellen sich in ihrer ganzen Präsenz neben die 
zweidimensionale Vorstellungswelt von in die Zukunft 
projizierten virtuellen Entwürfen, von Ideen um Ideen, 
wie sie Heinrich Knopf selbst seit �00� in seinem Projekt 
der ‚digitalcolored‘ entwirft. 

Eisen und Stahl als Ausdrucksträger führen ihn gleich-
zeitig zur kreativen Arbeit im Bereich der Entwurfswelt 
zum Ursprung der Kunst selbst zurück. Der Stahl stemmt 
sich als augenscheinlich undurchdringliches Material 
gegen Abbild und Bildhaftigkeit, sogar gegen Abstrak-
tion und Minimalismus, denn zunächst ist er ästheti-
sche Dichte, die ein bewahrtes menschliches Gefühl 
für das Elementare, für das kosmisch Existenzielle und 
die Uridee der Weltentstehung anspricht. 

Der Transformation des elementaren Bewegungs-
prinzips aus einem Ursprung heraus und seiner Fülle 
möglicher Variationen widmet Heinrich Knopf seit 
Jahrzehnten seine bildhauerische Arbeit. Er geht dabei 
experimentell-konstruktiv ans Werk und hat sich eine 
selbst gewählte Beschränkung auferlegt, die seiner 
Liebe zum Wasser entspringt. In seinen Metallplastiken 
spürt er seit �99� dem längs gedrehten Wasserstrahl 
als grundlegendem Bewegungsmoment nach, das 
in seiner spezifischen Rechtsdrehung der Struktur des 
Lebensgenoms entspricht. 

Durch diese Konzentration auf eine einzige Bewe-
gung, die in minimalen Abweichungen immer neue 
Formen hervorbringt, wurde sein Ego innerhalb des 
Schaffensprozesses zwar gezähmt, der „innere Spiel-
trieb“ aber verwandelte Heinrich Knopf in einen hoch 
ästhetischen Formforscher, welcher der Vielfalt und 

dem Rhythmus des Lebens durch kleinste Variationen 
größtmöglichen Radius verschafft. Seine Metallplasti-
ken bilden teils aufrecht stehende Paare, Reihen und 
Gruppen in immer neuen Konstellationen, geordnet 
nach mathematischen Prinzipien und ihren Potenzen. 
Neun Jahre lang drehte sich die Bewegung der Stahl-
bänder, die seine Arbeiten konstituieren, ausschließ-
lich nach links, bevor er zur Jahrtausendwende die 
Rechtsdrehung gleichsam als kontrollierte Mutation in 
seine Arbeit integrierte. 

Als stählerne Geschöpfe, die mit der Luft, dem Raum 
und dem Licht leben, entwickeln seine Plastiken quasi 
eigene Existenz, die Titel gebend wurde: ‚Individuum‘. 
In dieser Wesenhaftigkeit sind sie einfach und höchst 
komplex zugleich. Sie bestehen alle aus demselben 
Urmaterial, werden von der gleichen minimalen 
Bewegung animiert und unterscheiden sich dennoch 
in einer Persönlichkeit ihres verschiedenen Äußeren. 
Dieses belebt sich durch die Behandlung der Stahl-
oberflächen mit Säure, so dass sie kontrolliert ver-
wittern und rosten, eine rot-braune oder grautonige 
Patina annehmen. Zwischen dieser warmen Oberflä-
che und der inneren Struktur liegt eine geheimnisvoll 
einbeschriebene Vitalität, die die Betrachter anzieht 
und zur sorgsamen Erkundung einlädt, denn schnell 
konsumieren lassen sich diese Arbeiten nicht. 

Die einzelnen Plastiken behaupten ihre Selbständig-
keit im Verbund der Gruppe, die ein Zusammensein im 
jederzeit veränderbaren metamorphen Wirkungsfeld 
zulässt, da im Detail das prägende Prinzip der Bewe-
gungsveränderung enthalten ist, das die Gruppe zum 
geschlossenen Organismus werden lässt, der als fort-
währende Erregung Leben bedeutet.
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‚Individuum im RAUM im Individuum‘
Installation mit �� Plastiken je �9� cm hoch

�999
Aufnahme li: Fuldataler Kulturtage - �999

Aufnahme re: Kunst im Bunker - �00�
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‚Kreisinstallation‘
�-teilig - je ��� x �� x �� cm

�99� 
Aufnahme: Skulpturen im Park, Bad Herrenalb - �000

Individuen � 0�� 00�� und � 0�� 00��
aus ‚Kreisinstallation‘
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Individuum � 0�� 0��� (re)
Individuum � 0�� 0��� (li)

je �00 cm hoch
Skulpturenpark Katzow

�00�
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Joachim Kuolt 
Anmerkungen zu den Arbeiten von Heinrich Knopf

I
Beim Betrachten der plastischen Arbeiten Heinrich 
Knopfs stellt sich eine im Sinn des Wortes zwie-fältige  
Wirkung ein. Ganz unmittelbar ist da zunächst der 
Eindruck statuarischer Schwere, welcher sich aus der 
Größe der in aller Regel zumindest mannshohen Pla-
stiken, dem verwendeten Material Stahl sowie einer 
augenfälligen formalen Strenge ergibt. Gleichzeitig 
vermitteln die Arbeiten aber hierzu irritierend Gegen-
sätzliches: den Eindruck filigraner, nach oben streben-
der Leichtigkeit, der sich aus der Drehung der einzelnen 
Elemente und ihrer Zuordnung untereinander ergibt. 
Dies ermöglicht je nach Betrachtungswinkel immer 
wieder neue und überraschende, nie aber beliebige 
Durchblicke, oder: visuelle Durchbrüche, die ihre je 
eigenen skulpturalen Wirkungen entfalten und die 
Schwere des Materials sowie die formale Strenge auf 
ganz selbstverständliche Weise aufzulösen scheinen.

II
Heinrich Knopfs Plastiken lassen sich unschwer dem 
Komplex konstruktiver und konkreter Strömungen in der 
Kunst zuordnen; überdies wurzeln sie ganz wesentlich 
in der Naturbeobachtung, in der Physik. Die Grund-
form der in ihrer Längsachse gedrehten Stahlbänder 
leitet sich nämlich aus der Strömungsbewegung des 
Wasserstrahls her: sie ist somit die statisch gewordene 
Transfiguration und Abstraktion einer Bewegung, aus 
welcher der Künstler sein Arbeitskonzept der Meta-
morphose entwickelt. Durch die vielfältigen Möglich-
keiten, Elemente der Grundform einander zuzuordnen 
– nebeneinander, hintereinander, gegeneinander, 
versetzt usw. – lassen sich aus dieser einen Grund-
form unendlich viele Formkonstellationen schöpfen, 
deren individuelle Manifestationen mit zunehmender 
Variation immer deutlicher zutage treten. Die Meta-
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morphose der zu Plastiken erstarrten Bewegungen 
setzt sich im Übrigen auf Seiten des Materials in der 
korrodierenden Oberfläche desselben fort. Es ist kein 
Zufall, dass der Künstler auch eine abgeschlossene 
Ausbildung als Ingenieur hat, also von den angewand-
ten Naturwissenschaften herkommt.

III
Mathematisch fundierte Prinzipien der Konstruktion 
hat es in der Bildenden Kunst schon lange vor dem �0. 
Jahrhundert gegeben, Goldener Schnitt und Perspek-
tive genügen hier als Stichwörter. Doch erst seit etwa 
�9�0 und in den folgenden  zwanzig Jahren werden im 
Kubismus die Gegenstände zunächst abstrahierend in 
ihre geometrischen Grundformen zerlegt und werden 
weitergehend im Konstruktivismus diese Grundformen 
selbst zu Gegenständen der künstlerischen Darstel-
lung. Die völlige Freiheit von allem Gegenständlichen 
schließlich postulieren seit Mitte der �9�0er Jahre die 
Vertreter der Konkreten Kunst, deren Grundanliegen 
Max Bill �9�� auf den Punkt gebracht hat: „konkrete 
kunst ist in ihrer letzten konsequenz der reine ausdruck 
von harmonischem maß und gesetz. sie ordnet systeme 
und gibt mit künstlerischen mitteln diesen ordnungen 
das leben.“ In diesem Sinn fügen sich Heinrich Knopfs 
Arbeiten exemplarisch ein in die Tradition einer Strö-
mung der jüngeren Kunstgeschichte, die trotz – oder 
gerade wegen – der Einfachheit der ihr zugrunde lie-
genden Prinzipien immer wieder überraschende und 
ästhetisch hoch anspruchsvolle Ergebnisse hervorge-
bracht hat.

IV
Vor dem Hintergrund des hier Skizzierten stehen auch 
Heinrich Knopfs neuere und neueste Arbeiten für eine 
folgerichtige Fortführung und logische Erweiterung 
seiner bisherigen methodischen Prinzipien. Zwar bleibt 

in den ‚Binaren‘ die Grundform des transfigurierten 
Wasserstrahls erhalten, sie wird jedoch erweitert um die 
künstlerischen Aneignung – und wiederum Metamor-
phose – der inzwischen allgegenwärtigen, aber selten 
bewusst wahrgenommenen Grundlagen der digitalen 
Technik. Einmal links- und einmal rechtsgedreht lassen 
sich, übertragen in einen auf dem ASCII-Zeichensatz 
beruhenden Code, mit der Grundform jetzt auch 
Texte in Gestalt von Reliefs darstellen, deren direkte 
Rezeption als solche freilich durch diese Art der Meta-
morphose unmöglich wird: der Text ist sicht- aber nicht 
lesbar. Doch schon das Wissen um das Vorhandensein 
des Textes erweitert das semantische Spektrum der 
Rezeptionsmöglichkeiten beträchtlich, verwiesen sei 
hier beispielsweise auf das Triptychon ‚Glaube – Liebe 
– Hoffnung‘.  In ihrer Form sind die ‚Binare‘ etwas ganz 
Neues, schlagen aber auch wieder eine Brücke zu 
dem, was die Avantgarde der Konkreten Poesie in den 
�9�0er Jahren schon angestrebt und in der Publikati-
onsreihe Futura zum Beispiel für das Verhältnis von Text 
und Grafik auch umgesetzt hat. Mit den am Rechner 
generierten Papierarbeiten der ‚digitalcoloreds‘ knüpft   
Heinrich Knopf genau da mit den technischen Mitteln 
des fortgeschrittenen Computerzeitalters an. ‚Binare‘ 
und ‚digitalcolored‘  reihen sich damit ein in die von 
Max Bense ebenfalls schon Mitte der �0er Jahre so 
genannten ‚Präzisen Vergnügen‘.
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Detailfoto
Individuen � 0�� 00��, ...��, ...��

aus ‚Individuum im RAUM im Individuum‘
�999
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Individuum � 0�0 00��
�� x �� x �� cm

�99�
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Individuum � �00 00�0
��0 x �� x �� cm

�99�
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Individuum � 09� 00��
��0 x ��0 x �0 cm

�000
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Individuum � 0�0 00��
��� x �0� x �0 cm

�999
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Individuum � 0�� 0���
��� x 90 x �0 cm

�0�0
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Individuum � 0�� 00��
�� x �� x �� cm

�99�

Individuum � 0�� 00��
��0 x �0 x �� cm

�000
Aufnahme: Uni-Gelände Garching bei München
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Individuum � 0�� 0��9
�00 x �00 x �00 cm

��. internat. Bildhauerworkshop
Skulpturenpark Katzow - �0�0
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Acht Stelen
zu je vier Elementen
je ��0 x �0 x �0 cm

�00�



�� 

Drei Stelen
zu je vier Elementen
je �00 x �� x �� cm

�00�/09
Aufnahme: Kulturzeit Reutte �0�0
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Entwurf einer �er-Potenzreihe
je �� x �� x � cm

�00�
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Individuen K 00� 0��0 und K 00� 0���
je �9� x �� x �� cm

�00�
Aufnahme: Kunst im Bunker �00�
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Individuum W 0�� 009�
mit Wasser bespielt

��0 x �0 x �0 cm
�000
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Individuum F 00� 0���
mit Wasser befüllt

�� x �� x �� cm
�00�
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Individuen K 00� 0�00 und K 00� 0�0� 
‚Dialog‘

je ��0 x �0 x �0 cm
�00�
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Individuen K 00� 0�0,  K 00� 0�0�,  K 00� 0�09
‚Trilogie‘

je �0 x �� x � cm
�00�
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Individuum B �9� 0���
COINCIDENTIA OPPOSITORUM

�00 x �00 x 9 cm - �00�

Individuum B �00 0��� 
Glaube - Liebe - Hoffnung 

�-teilig - je ��� x �� x � cm - �00�

Seite 38/39: ‚Geflügelte Worte‘ - 5 lateinische Texte - 26-teilig - 180 x 340 cm - 2005
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digitalcolored - ColorPrint
��� SMS-Texte

���.��0 Bildpunkte
�� x �0 cm - �00�

digitalcolored - ColorPrint
‚Osterspaziergang‘ aus Faust �

von Johann Wolfgang von Goethe
�00 x �0 cm - �0�0
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Ausstellungen

Kunst im Bunker �00�
mit Rüdiger Mertsch

Sinneswandel - Blomberg
�00�/�0

Galerie Neuendorf �0�0
mit Rosmarie Schauer

Stahllager Toni Neuber
�0�0

‚binar‘ - KV Bad Aibling
�00�

KV Ebersberg
�0�0

Ateliereinblick
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 Heinrich Knopf

1949*  Sindelfingen, Landkreis Böblingen
�9�9-�� Studium an der Fachhochschule für Tech-

nik in Stuttgart 
bis �9�� Berufsausübung als Dipl.Ing.(FH)
seit �9��  autodidaktische künstlerische Studien
�9��-�0 Besuch von Kursen und Seminaren  

der Bildhauerei in Stuttgart
�9�� Studienaufenthalt in Wien 

Gaststudent an der Goetheanistischen  
Studienstätte in Wien

�9��-�� Studien am Kunstseminar Metzingen
�9��-9� kunsttherapeutische Tätigkeit  

an sozialtherapeutischen Einrichtungen  
und Fachkliniken

�99�-9� Flein bei Heilbronn
�99�-9� einjähriges Stipendium ‚Der Stadtmaler‘ 

der Stadt Gaildorf (Schwäbisch Hall)
�99�-0� Löwenstein bei Heilbronn
2002-04 Moosach bei Grafing
seit �00� Ingelsberg (Zorneding Obb.)
�00� + �0 Bildhauerworkshop Skulpturenpark Katzow

  Ausstellungen (Auswahl)

�99� ‚Sinn und Parodie’  
Kulturforum am Airport Stuttgart

�99� ‚Blick auf Martin von Tours’ 
Ausstellung zum Kunstpreis  
Diözesanmuseum Rottenburg/N 

�000 ‚... Raum’ mit Britta Matthies 
GRS, Unigelände Garching

�00�-09 Beteiligung an Jahresausstellungen:  
Haus der Kunst - München, Kunstverein  
Ebersberg, Kunstverein Rosenheim,  
Kunstverein AK�� Wasserburg 

�00� ‚Frühjahrskollektion’ mit Maria Da Saya 
WeissKunstbewegung, Berlin

�00� + 0� Kunst im Bunker Geretsried  
mit Rüdiger Mertsch 

�00� Kulturhaus Holzapfel, Oberbrunnham (Obb.)
seit �00� Skulpturenpark Katzow

�00� Kunstverein Stuttgart-Feuerbach  
mit Siegi Treuter und Maro Siegl

 - ‚binar’ - Kunstverein Bad Aibling
 - ‚Kleinplastik’ - Burghausen
�009 NordArt - Kunst in der Carlshütte 

Büdelsdorf/Rendsburg
�0�0 Jurorenausstellung, Kunstverein Ebersberg
 - Galerie Lurz, Berg am Starnberger See 

Gemeinschaftsausstellung
 - Galerie Neuendorf, Memmingen  

mit Rosmarie Schauer
 - Kunst im Penthouse, Hamburg 

mit Peter Loew
 - Stahllager Toni Neuber, München 

mit Gruppe EisenHerz

 im öffentlichen Raum (Auswahl)

�99� ‚Metamorphosen’  
Landesgartenschau Bad Dürrheim

�99� ‚skulpturen-ort’ - Gaildorf
�999 ‚Rechberghäuser Kunstsommer’  

Rechberghausen (Göppingen)
 - ‚Fuldataler Kulturtage’ - Ihringshausen
�000 ‚skulpturen im park’ - Bad Herrenalb
2001 ‚Pfinztaler Skulpturenweg’ - Pfinztal
�00� ‚Sculptura IV’ - Kevelaer
�00� ‚Kunst im Reuterpark’ - Poing (Obb.)
�00� ‚Begreifen’ - Landschaftspark Wiesenburg
�00� ‚Sinneswandel’  

Kunstwanderweg am Blomberg, Bad Tölz
�009 ‚Kunstfrühling’ - Bad Wörishofen
 - ‚Kunstmeile Trostberg’ - Trostberg (Obb.)
�0�0 ‚Kulturzeit Reutte’ - Reutte (Tirol)

 Öffentliche Ankäufe

 Regierungspräsidium Tübingen 
Regierungspräsidium Stuttgart  
Stadt Riedlingen 
Stadt Gaildorf 
Gemeinde Abstatt
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  Impressum

 Herausgeber © Heinrich Knopf - �0��

 Konzept und Layout Heinrich Knopf

 Foto Heinrich Knopf 
Beate Reuber (S. ��) 
Skulpturenpark Katzow (S. ��/�9): 
Thomas Radeloff und Kora Fisch

 Text Dr. Agathe Schmiddunser 
Kunsthistorikerin - München

  Dr. Joachim Kuolt - Fellbach

 Auflage 800 Exemplare 
davon �0 als Vorzugsausgabe  
mit beigelegter Originalgrafik digitalcolored 
‚Osterspaziergang‘ auf DIN A �, 
nummeriert und signiert.

 Druck Druck und Kopierservice 
Horst Unterleitner 
Benninger Str. �9 
����� Memmingerberg

 Umschlag Oxidierende Stahloberfläche 
Vier Stelen aus ‚Individuum im RAUM im Individuum‘ 
und im Vordergrund ‚Individuum � 0�� 0���‘

 Heinrich Knopf Ingelsberg �� 
���0� Zorneding 
Deutschland 
Telefon: +�9 (0) ��0� ��� ��� 
mail@heinrich-knopf.de 
www.heinrich-knopf.de

  Mit freundlicher Unterstützung

 Galerie Neuendorf Ulmer Str. � • ���00 Memmingen

  sowie folgenden Memminger „Metall-Betrieben“

 Demmeler Maschinenbau www.demmeler.com

 Dodel Schlosserei Stahlbau und Metallgestaltung 
Teramostr. � • ���00 Memmingen

 Hassel Metallbau e.K. Hauptstr. �� • ����0 Buxheim • www.hassel-buxheim.de

 INTERMIX GmbH Grüntenstr � • ����� Heimertingen
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