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Ich bin das Messer und die Wunde
Zum Werkprozess der Skulpturen von Heiner Koch
Reinhard Hoeps

I Sammlung

Der ursprüngliche Ort für die Skulpturen von Heiner Koch ist das Atelier. Das klingt trivial, bedeutet aber doch 
weit mehr als die schlichte Feststellung, dass diese Werke im Atelier entstanden sind. Das Atelier ist ihnen viel-
mehr Herkunft und auch Heimat. Hier sind sie versammelt, dicht gedrängt, auf Tischen und in Regalen, in alles 
andere als großzügigen, luftigen Räumen, zueinander gestellt wie zu Familienverbänden. Kaum einmal steht 
eine Figur frei im Raum, von allen Seiten zu betrachten. Jede hat ihre unverkennbar individuelle Gestalt, die aber 
nicht in den Vordergrund gespielt, sondern in den Zusammenhang anderer individueller Skulpturen gerückt 
ist.
Vom Kurator einer Ausstellung wird man gemeinhin erwarten, dass er die Einzelfigur im indifferenten Durch-
einander von Formen und Gestalten entdeckt, sie herausreißt, um sie, befreit und gereinigt, im durchlichteten 
white cube der Ausstellung als Solitär zu präsentieren. Ein solcher Befreiungsakt droht im Falle der Skulpturen 
von Heiner Koch leicht in eine Entwurzelung umzuschlagen. Bei ihnen kommt es vielmehr darauf an, unter 
den Bedingungen einer Ausstellung Wege zu finden, das Ursprüngliche des Ateliers neu zu konstruieren und 
zu konfigurieren, aus dem die Skulpturen zum Zwecke der Ausstellung herausgerissen wurden. Dies natürlich 
nicht in der folkloristischen Rekonstruktion nach Art eines Heimatmuseums, sondern als eine vielleicht sogar 
befremdende Neuerfindung des Ausstellungsraumes.
In den Räumen des Ateliers von Heiner Koch habe ich eigentlich niemals halbfertige Figuren, gerade in Angriff 
genommene Holzblöcke oder soeben aus Spänen, Staub und Werkzeug sich erhebende Gestalten gesehen. 
Das Atelier ist nicht der Ort einer Bildhauerromantik des 19. und noch des frühen 20. Jahrhunderts, der Ort, an 
dem der Künstler mit dem Material ringt, um schließlich die Form daraus zu befreien oder es seinem Ausdrucks-
willen zu unterwerfen. Während andernorts Staub und Späne als die frischen Spuren des Kampfes nach soeben 
geschlagener Schlacht gelesen werden wollen, ist Kochs Atelier bei aller Unübersichtlichkeit und Arbeitsatmo-
sphäre der Werkstatt grundlegend von einer Idee abgeklärter Ordnung durchzogen: für den Außenstehenden 
nicht immer in allen Einzelheiten einsichtig und auch keineswegs formal pedantisch oder steril, aber doch so, 
dass alles in einem komplexen Ordnungsgefüge seinen Platz erhält. Es scheint so, als sei die bildhauerische Ar-
beit erst dann abgeschlossen, wenn das Werk in diesen Ordnungszusammenhang eingefügt ist.
Zum Kern der künstlerischen Arbeit von Heiner Koch gehört die Idee der Sammlung. Nachdem er in frühen 
Arbeiten gesammelte Fundstücke des Alltagslebens zu Bildwerken verarbeitet hatte, wurde schließlich die Bild-
hauerei selbst zum Fokus der Sammeltätigkeit: afrikanische Skulpturen in der Hauptsache, später zunehmend 
fernöstliche Plastik, dann auch Zeichnung. Koch sammelt Werke, die ihm über die Gräben kultureller Differenz 
hinweg Wahlverwandte seiner eigenen künstlerischen Arbeit sind, und seine eigenen Werke gruppiert er zu 
Segmenten einer Sammlung wie jene der fremden Kulturen. 
Hier wie dort beschränkt sich das Sammeln bei weitem nicht auf eine bloße Mehrung der Bestände. Schon in 
ihren Anfängen setzt jede Sammlung eine gewisse Ordnungsvorstellung voraus, die dem Ziel des Sammelns 
korrespondiert. Wie dieses Ziel kann auch die Ordnung selbst vorläufig sein und sich beim Sammeln grund-
legend und mehrfach wandeln. Deshalb gehören zum Sammeln wesentlich die wiederholte Neuordnung der 
gesammelten Stücke, die regelmäßige Überprüfung des Ordnungssystems selbst, die gezielte Erweiterung der 
Bestände ebenso wie das Aussortieren von Stücken aus dem Sammlungsbestand. Das Sammeln selbst ist ein 
unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlaufender plastischer Prozess. Heiner Koch nimmt ihn auch für sei-
ne eigene künstlerische Arbeit in Anspruch. Die Ausbildung, Ergänzung und Erweiterung von Werkgruppen ist 
ein Prinzip dieser Arbeit wie der Kontrast von Werkgruppen, die Konzentration innerhalb einer Gruppe sowie 
unter ihnen, der Ausgriff auf neue Horizonte des Ordnungsgefüges wie ebenso die Reduktion auf den Kernge-
halt und das Bemühen, um diesen herum mit weiteren Arbeiten ein neues Ordnungssystem anzulegen. Freilich 
ist Ordnung bei Koch kein Erfordernis, das aus der Idee resultierte, sämtliche Werke hätten in der Sammlung 
des Ateliers zu verbleiben. Das Ordnen ist ihm vielmehr ein letzter Akt des bildhauerischen Verfahrens selbst, 
der den Abschluss des Produktionsprozesses ausführt und besiegelt.







II Laib und Leib
 
Unter diesem Horizont des Sammelns wird die einzelne Figur nicht als singuläre Erfindung hervorgebracht, son-
dern mit dem Ziel der Integration in die Sammlung und um diese zu ergänzen. Eine neue skulpturale Formfin-
dung versteht sich als Variation der vorangegangenen, als deren Kommentierung und – wo sie gelingt – als ein 
weiterer Schritt der Konzentration. Die Idee des Sammelns verlangt von der Bildhauerei die größte Zurückhal-
tung einer ausufernden Phantasie und das jedesmal aufs Neue ansetzende, beharrliche Umkreisen der Idee 
einer Figur. Ein solcher Werkprozess verträgt sich nicht mit der Vorstellung von künstlerischem Fortschritt, der 
linear von Werk zu Werk voranschreitet. Die einzelnen Skulpturen ordnen sich nicht durch Ausrichtung auf ein 
Ziel, das jede einzelne Skulptur in höherem oder geringerem Maße verwirklicht, sondern als Variationen eines 
bestimmten bildhauerischen Prinzips zum Konvolut einer Sammlung. 
In diesem Werkprozess nimmt sich die künstlerische Invention gegenüber der Arbeit an der Konzentration 
der Form zurück. Diese Konzentration der Form wird durch eine elementare Reduktion erreicht, die mit geo-
metrischer Abstraktion freilich nicht zu verwechseln ist. Sie orientiert sich nicht am Ideal einer geometrischen 
Figur (deren Wahl sich ganz der Entscheidung des Künstlers verdanken würde), sondern an dem jeweiligen 
Werkstück in seiner Materialität, etwa einem Holzblock, der gegeben ist. Für die Arbeit an der Konzentration der 
Form hat das Material prinzipielle Bedeutung, die in unterschiedlichen bildhauerischen Verfahren zur Geltung 
gebracht wird. Sehr grob lassen sich dabei im Œuvre von Heiner Koch zwei Werkgruppen identifizieren; der 
Künstler ordnet ihnen in poetisch umspielender Weise Begriffe zu, die diese Verfahren jeweils kennzeichnen: 
Laib und Leib.

Laib
In seinen Laiben arbeitet Heiner Koch die Oberfläche des Materialstücks heraus, die er in eine prägnante An-
spannung versetzt. Die Bildhauerei befrachtet das Material nicht mit einer Darstellungsaufgabe, sondern ver-
setzt es in die Lage, sich selbst zu artikulieren, indem sie die ihm innewohnende Spannung zwischen Innen und 
Außen zum Sprechen bringt. Koch drängt dem Material keine Bedeutung auf, sondern entlockt ihm dessen 
eigene. Die Anspannung der Oberfläche zeigt und realisiert nach außen die Energie,  mit der das Stück Materie 
aus seinem Inneren heraus sein körperliches Volumen konstituiert, seinen eigenen Raum durch Anspannung 
seiner Außenhaut gegen den Umraum stemmt. Während das Verfahren der Skulptur eigentlich von außen dem 
Material zusetzt, um eine Gestalt zu gewinnen, verschreibt es sich hier mit einer Art von maieutischer Methode 
ganz dem Ziel, das Innere des Materialstücks kraft Artikulation der Oberfläche zur Äußerung seiner selbst zu be-
wegen. Aus dieser Umkehrung des bildhauerischen Verfahrens resultiert die subtile Expressivität der Skulpturen 
von Heinrich Koch, die den Betrachter geradezu haptisch ansprechen und sich zugleich in ihrem undurchdring-
lichen Inneren verschließen.
Auf der anderen Seite ist das Zur-Sprache-Bringen des Materials bei Heiner Koch kein künstlerischer Selbst-
zweck, etwa im Sinne der Idealisierung einer dem Materiellen unterstellten Natürlichkeit. Das Zutrauen in eine 
schlicht als vorgegeben gesetzte Natur, die im Stofflichen subsistierte, wäre allenfalls naiv. Zumal als Fluchtpunkt 
der Bildhauerei könnte daraus nichts anderes als verblasene Illusionen falscher Ursprünglichkeit hervorgehen. 
Insofern künstlerische Arbeit als eigene Weise der Reflexion zu verstehen ist, propagiert sie nicht Illusionen 
solcher Art, sondern vollzieht sich in reflexiven Auseinandersetzungen. 
Bei Heiner Koch sind es zumeist dialektische Konstellationen, die diesen Reflexionsprozess der Bildhauerei 
vorantreiben. In seinen frühen Arbeiten ist dies der Kontrast zwischen den angespannten, organischen Oberflä-
chen und kristallinen Strukturen, begrenzt durch harte Kanten und glatte Flächen. Der körperlichen Spannung 
zwischen Innen und Außen tritt hier die abstrakte Konstruktion gegenüber, die freilich stets durch nicht kalku-
lierbare Abweichungen und Verschiebungen markant das Ideal geometrischer Körper wie Würfel, Quader oder 
Pyramide gezielt verfehlt. Die Dialektik – also sowohl Gegensatz als auch Zusammenhang – dieser Körper-Kon-
zepte findet in der Metaphorik der Titel ihren Niederschlag: Der Laib findet sein Gegenüber im Kopf.
Wie einerseits der Ausdruck des Materials sich erst in der künstlerischen Zuspitzung als Akt der Reflexion er-
weist, so wird andererseits die dialektische Bewegung der Skulptur jedoch nicht notwendig erst durch die künst-
lerische Invention einander kontrastierender Formprinzipien ins Werk gesetzt. Koch entdeckt darüber hinaus 
im Material selbst das Potential zu einer dialektischen Spannung: Die lebendige Kraft in der Materialität des 
Holzes, aus der sich einerseits der Körper der Skulptur mit seiner bewegten Oberfläche aufbaut, bringt auf der 
anderen Seite diese ideale Oberfläche zum Reißen. Der gleichsam plastischen Vorwölbung des Laibes in den 
Raum wirken unvermittelte Einschnitte in die gespannte Außenhaut entgegen, die sich anschaulich derselben 
dem Material innewohnenden Energie verdanken. In dem Maße aber, in dem das Kontinuum der Oberfläche 
das Ganze des skulpturalen Körpers wie durch eine gespannte Haut zur Einheit zusammenbindet, erscheinen 
 





diese Einschnitte, wiewohl sie erkennbar vom Material des Körpers selbst verursacht sind, als äußere, gewalt-
same Verletzung. Diese Verletzung durchschneidet einerseits die gespannte Oberfläche, andererseits stellt sie 
deren Kraft und Energie durch die Prägnanz des Schnittes umso deutlicher heraus. Der Laib ist hinsichtlich sei-
ner materiellen Subsistenz wie in seiner Expressivität der in ihm klaffenden Wunde gleichursprünglich.
Diese dialektische Spannung zwischen dem Körper und seiner Verwundung hat ihren Grund zunächst ganz im 
bildhauerischen Material, das diese Spannung nicht einfach darstellt, sondern realisiert. Von künstlerischem 
Interesse ist diese Spannung wiederum aber erst dadurch, dass mit der materiellen Grundlegung eine bildhau-
erische Herausforderung verbunden ist, die für Koch in dem Zugleich von Hervorbringung und Verletzung des 
skulpturalen Körpers  liegt. Charles Baudelaires Ich bin das Messer und die Wunde (eine Zeile aus dem Gedicht 
L=Héautontimorouménos der Fleurs du Mal) ist Koch zu einem Leitgedanken geworden.
Heiner Koch ergreift die bildhauerische Herausforderung dieses Diktums bei der Prägnanz der Wunde. Nicht 
jede Unterbrechung eines Oberflächenkontinuums hat dazu das Potential. Das bildnerische Konzept der Wun-
de orientiert sich bei Koch am Modell des gelungenen Klingenstreichs, der präzise trifft. Dazu gehören die 
konzentrierte Fixierung des Punktes, an dem der Hieb trifft, die Impulsivität des Hiebes selbst sowie der äußerst 
sparsame Einsatz der Bewegungen, mit denen der eine, entscheidende Hieb geführt wird. Natürliche Risse in 
einem Holzkörper mögen gelegentlich eine solche Präzision aufweisen; letztlich jedoch können sie nicht mehr 
als Anhaltspunkte für handwerklich sehr versierte und imaginativ aufgeladene Akte der Bildhauerei sein.
Bei Heiner Koch ist dieser Akt der Verletzung durch eine besondere Nähe zur Zeichnung – mit dem Stift, mehr 
noch mit dem Tuschpinsel – gekennzeichnet: nicht elaborierte Erzählung und Detailversessenheit, sondern die 
Impulsivität, Präzision und Expressivität der singulären Geste, die sich jenseits aller Darstellungsintentionen als 
treffend erweist. Solche gezielten Setzungen von Stift oder Pinsel sind bei Koch Vorbilder der bildhauerischen 
Geste der Verwundung, die in die Oberfläche des materiellen Körpers getrieben wird – seien es Einschnitte, 
die neben die natürlichen Risse gesetzt werden, seien es Keile und Pflöcke aus verschiedenen Materialien, die 
in das Holz geschlagen werden: Der graphische Charakter haftet ihnen allemal an. Lange bevor es zu einer in 
handwerklicher Hinsicht ziemlich beliebigen bildhauerischen Modeerscheinung wurde, hat Heiner Koch im 
Interesse an diesem graphischen Charakter der Verletzung das gestische Potential der Kettensäge erprobt, mit 
deren Streichen er Skulpturen schuf, aber auch Reliefs in Holz, die von der filigranen Leichtigkeit einer Zeich-
nung sind. 

Leib
Der skulpturale Typus des Laibes entfaltet aus Oberflächenspannung und Verwundung eine Analogie zum 
menschlichen Leib. Heiner Koch greift diese Analogie auf und entwickelt neben den Laiben menschengestaltige 
Figuren, die allerdings nicht die gespannten Oberflächen der Laibe zeigen, sondern – geradezu im Gegenteil 
– aus abstrakten, kantigen, vor- und zurückspringenden Volumina aufgebaut sind und insofern wie von ferne an 
afrikanische Skulpturen erinnern. Auch hier ist die Abstraktion nicht am strengen Kalkül geometrischer Körper 
orientiert, doch  transponiert sie den Zusammenhang der Körperteile in einen höchst expressiven Rhythmus 
aus Formenwechseln und kontrastreichen Übergängen. Diese Figuren lassen ein Gesicht oft nur in Andeutun-
gen erkennen; die einzelnen Körperteile sind zumeist in recht groben Zügen ausgeführt. Es sind fremdartige 
Gestalten, die einerseits statisch und anonym anmuten wie ein Ding, andererseits von außerordentlich facet-
tenreicher und expressiver, ekstatischer Gestalt sind.
In ihrer Auffassung von der Körperlichkeit einer Skulptur und so auch vom Werkprozess, aus dem diese her-
vorgeht, unterscheiden sich die Laib-Formen und die des Leibes erheblich voneinander (was Übergänge und 
Mischformen zwischen beiden keineswegs ausschließt). Doch ist beiden die vehemente Geste gemeinsam. 
Während sie dem bereits ausgearbeiteten Laib in einem zweiten Akt die Verletzungen zufügt, stellt sie in den 
Leib-Figuren die Konturen des Körpers und seiner Teile allererst frei. Dabei wahrt die Geste ihren Charakter der 
Präzision, der Sparsamkeit und der Vehemenz: kein kleinteiliges Herausmodellieren subtiler Feinheiten, son-
dern klare und entschiedene Setzungen markanter Schnitte, mit denen das kantige Körpervolumen sich scharf 
gegenüber dem Werkstück abhebt, aus dem es herausgeschlagen wurde. Die Geste, die dem Laib die Wunde 
schlug, bringt den Leib hervor – was jedoch nicht weniger gewaltsam anmutet.
Nicht einmal der Kopf bleibt von der Zäsur verschont, die ihm die Geste des Werkzeugs schlägt. Dieser gestei-
gerten Schärfe der wie zu Rhythmen vor- und zurückspringenden Umrisslinien mögen die bizarren Figurationen 
von Schlagschatten als Vorbild gedient haben (und als solche besetzen diese Figuren dann tatsächlich die oft 
groß angelegten Bildfelder der Malerei Heiner Kochs). Wie zur weiteren Bekräftigung des gestischen Prinzips 
dieser Bildhauerei sind viele dieser Figuren in einem zweiten Bearbeitungsgang mit Farbe bemalt, die entweder 
dieses Prinzip mit einem ebenso gestischen Farbauftrag kommentiert oder den scharfen Kontrast zwischen Fa-
cetten der Oberfläche unterstreicht.







III Übung

Lässt man das bildhauerische Œuvre von Heiner Koch Revue passieren, fällt die Unterscheidung einzelner 
Werkgruppen in überschaubarer Zahl recht leicht: Den Laiben in ihren verschiedenen Variationen und in ihren 
Korrespondenzen zu den Kopf-Formen folgen die verwundeten Laibe, wiederum in einer großen Breite von 
Spielarten. Der verwundete Laib gibt schließlich der Analogie zum menschlichen Leib das Stichwort, dem ent-
lang sich die Arbeit an den menschengestaltigen Figuren entwickelt.
Natürlich treffen Unterscheidungen dieser Art im Œuvre eines Künstlers immer nur mehr oder weniger zu; 
Ausnahmen müssen dazu herhalten, die Regel zu bestätigen. Bei Heiner Koch ist eine solche Segmentierung 
entgegen dem ersten Augenschein in besonderem Maße irreführend – und dies in erster Linie nicht einmal, 
weil sie sich anmaßte, eine existentielle künstlerische Auseinandersetzung nachträglich mit kunsthistorischer 
Pedanterie ordnend auf verschiedene Schubladen zu verteilen. Bei Koch ist der Akt des Ordnens ja bereits Teil 
der bildhauerischen Arbeit selbst.
 
Was an der ordnenden Unterscheidung durch den wissenschaftlichen Zugriff in die Irre führt, ist die analytische 
Absicht dieses Unternehmens: Man verschafft sich eine detailliertere Übersicht über das uferlose Œuvre, indem 
man es in verschiedene Abteilungen zergliedert, denen man sich dann separat widmen kann. Heiner Kochs 
künstlerische Arbeit aber scheint mir gründlich missverstanden, wenn man sie in Abteilungen oder Phasen zer-
gliedert; auch die Verschiedenheit der Werke ist letztlich Indiz einer ursprünglichen Identität des Werkprozes-
ses in allen Werken. Jenseits aller offensichtlichen Unterscheidbarkeiten versteht sich eine neu entstandene 
Skulptur bei Heiner Koch stets als erneute Sichtung, Kommentierung und Zuspitzung ihrer unmittelbaren Vor-
gängerinnen. Das Movens der Arbeit ist der stets aufs Neue unternommene Angang, die Konzentration und die 
Präzision der Form noch einen Schritt weiter voranzutreiben. Immer neu geht es um das Experiment, ob die 
treffende Geste der das Werkzeug führenden Hand nicht noch genauer sitzen könnte.
So manifestiert sich bei Koch in allen Formen die eine Form, jenseits aller Unterscheidungen in Werkgruppen. 
Die dichte Akkumulation der Werke im Atelier des Künstlers bedeutet keine analytische Untergliederung, son-
dern ist wesentlich eine synthetisierende Sammlung (sowohl im Sinne des Einsammelns als auch des Versam-
melns und der Konzentration), insofern sich die eine Form in der Akkumulation der vielen einzelnen Formen 
artikuliert. Diese bildhauerische Vorgehensweise ist freilich nicht in einem archetypischen Sinne misszuver-
stehen: Hier führt keine stetig voranschreitende Abstraktion oder Klärung zu einer ersten Urform, wie etwa 
Constantin Brancusi sie in Le commencement du monde fand – ganz im Gegenteil: Bei Koch geht es nicht um das 
ursprünglich Erste, sondern um eine letzte Zusammenfassung.
Wie und ob überhaupt ein solches Ziel je erreicht werden kann ohne eine Flucht ins Esoterische, scheint ei-
nigermaßen fraglich; jedenfalls führt dorthin keine lineare Entwicklung. Auch maßt sich Heiner Koch keinerlei 
außerordentlichen Befähigungen an, die ihn für die Verwirklichung eines solchen Zieles prädestinierten. Doch 
die Unerreichbarkeit des Zieles entbindet nicht von der Aufgabe, dorthin zu streben und dafür angemessene 
Verfahren zu entwickeln. Bei Heiner Koch ist dieses Verfahren als die bereits erwähnte dialektische Bewegung 
gekennzeichnet, die beständig zwischen Gegensätzen vermittelt, ohne dass sich die Gegensätze durch diese 
Vermittlung miteinander versöhnen ließen. Ein Abschluss kommt nicht in Sicht. So bleibt nichts anderes, als den 
Gang dieser dialektischen Bewegung in jeder Skulptur immer wieder aufs Neue aufzunehmen, im Risiko der 
bloßen Wiederholung eine Notwendigkeit und den Ausgangspunkt der künstlerischen Arbeit zu erkennen, die 
darauf zielt, der unabschließbaren Dialektik wenigstens eine je noch einmal konzentriertere Form abzuringen. 
Das bildhauerische Verfahren beruht auf der beharrlichen Ausdauer der Wiederholung wie zu einem Ritual; 
die Verschiedenheit der Werke untereinander resultiert aus diesen je neuen Angängen, die sich auf keinerlei 
vorgegebenes und erprobtes Regelwerk stützen können.
 
Dieser Werkprozess bestimmt auch noch die Bildtafeln, die bei Heiner Koch in jüngster Zeit die Nachfolge der 
Skulpturen angetreten haben. Ihre plane Oberfläche wie ihr ideales Rechteck bieten dem Werkzeug des Bild-
hauers keinerlei Anlass zum gestaltenden Eingriff. Als Tafeln bilden sie vielmehr den Grund für Malerei. Insofern 
sie aus Holz sind und wegen ihrer materiellen Stärke entlehnen sie gleichwohl von der Skulptur ihre Körperlich-
keit. Die Malerei auf diesen Bildkörpern beschränkt sich auf wenige, manchmal kaum kontrastierende Farben, 
aufgetragen in einer strengen Architektur von Linien und Rechtecken. Die Geste ist hier sehr sparsam und äu-
ßerst reduziert, die Bildarchitektur filigran und sich ins Landschaftliche weitend. Allein die Farbe selbst erscheint 
in materieller Substantialität und opaker Dichte. Der ruhige Rhythmus des Bildgefüges tritt hinter diese Dichte 
des Farbauftrages zurück, der in seiner Materialität dem massiven Holz der Tafel als Bildgrund korrespondiert. 
Was diese Tafeln zeigen, sind neben der zurückgenommenen Komposition von Linien und Flächen vor allem 
Regelmäßigkeit, Ruhe und Präzision im Duktus der Hand, die Farbe innerhalb 



der Grenzen des Bildfeldes ausbreitet. Hinsichtlich des Verfahrens formal der Ikone  nicht unähnlich, ist das, 
was die Tafel zu sehen gibt, ganz konzentriert auf die ebenso dezidierte wie sparsame Geste, die das Bildfeld 
durch Farbe gliedert.
Der Werkprozess, aus dem diese Tafeln wie bereits die Skulpturen Heiner Kochs hervorgehen, lässt sich viel-
leicht treffend als Übung kennzeichnen: freilich eine sehr versierte Übung und keine Übung mit dem Ziel, eine 
bestimmte Fertigkeit zu erwerben. Es ist vielmehr eine unablässig aufs Neue vollzogene, sich ein um das andere 
Mal wiederholende Prozedur, die ihre Bedeutung in sich selbst hat, nämlich in der ihr innewohnenden Ausdau-
er und Konzentration – wie für den Künstler, so schließlich auch für den Betrachter seiner Werke.



























Der Einfältige nimmt sich weder wichtig noch findet er sich tragisch. Er folgt seinem Weg als gutmütiger 
Mensch mit leichtem Herzen, ohne Ziel, ohne Bedauern, ohne Ungeduld. Die Welt ist sein Königreich, 
und es genügt ihm vollkommen. Die Gegenwart ist seine Ewigkeit, die ihn glücklich macht. 
Es gibt nichts zu beweisen, und deshalb will er niemandem etwas vormachen. Es gibt nichts zu suchen, 
weil alles schon vorhanden ist. Was gäbe es Einfacheres als die Einfachheit? Was gäbe es Leichteres? 
Genau dies ist die Tugend der Weisen und die Weisheit der Heiligen. 

Matthieu Ricard

















Heinrich H. Koch   (Heiner) 
 
1947  geboren in Mönchengladbach
  
1964 – 1967 Lehre zum Fotogravurzeichner
  
1969 – 1974   Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Rolf Sackenheim (freie Grafik) 
  und bei Prof. Joseph Beuys (Bildhauerei) 
  
1974   Meisterschüler bei Prof. Sackenheim
  
1985 – 2002   Studien- und Arbeitsaufenthalte in der Provence, der Toskana, Ligurien und Slowenien 
  
seit 1989 künstlerische Leitung des Bereiches Bildende Kunst im Musischen Zentrum 
  der Ruhr-Universität Bochum 
  
   Ausstellungstätigkeiten im In- und Ausland
  
   lebt und arbeitet in Mönchengladbach

  Arbeiten sind vertreten in privaten und öffentlichen Sammlungen

Uwe Piper

1941  geboren in Eutin/Schleswig-Holstein

  als Fotograf Autodidakt

1983 - 1986 Gründung und Betreiben der „Kleinen Fotogalerie“ Heinsberg

1985  Gründungsmitglied Kunstverein Region Heinsberg

1984 - 1995 Mitglied des niederländischen Fotografen-Kollektivs „Fotogroep 68“

  Ausstellungstätigkeiten im In- und Ausland

  lebt und arbeitet in Heinsberg

  Arbeiten sind vertreten in privaten und öffentlichen Sammlungen

Reinhard Hoeps

1954  geboren in Mönchengladbach

1974 - 1980 Studium der katholischen Theologie, Philosophie und Kunstgeschichte 
  in Bonn und Bochum. Promotion, Habilitation

1983 - 1993 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität zu Köln

seit 1993 Professor für Systematische Theologie und ihre Didaktik an der 
  Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster. Leiter der Arbeitsstelle für 
  christliche Bildtheorie, theologische Ästhetik und Bilddidaktik





Fotografie: 

Uwe Piper
www.piper-artphoto.de

Layout: 

Uwe Piper, André Kirbach

Druck:

Laserlitho 4, Düsseldorf

André Kirbach  Kunsthandel

Klosterstr. 60    D-40211 Düsseldorf     +49 (0)211 392209     www.andre-kirbach.de






