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Vorwort

Prólogo

Wie kann man mehr über die Skulpturen eines Künstlers, ihren

Para comprender mejor las esculturas de un artista, sus orígenes, su

Ursprung, ihr Werden und ihr Sein erfahren als in der Diskussion mit

evolución y su esencia, no hay nada mejor que dialogar con el propio

dem Künstler selbst, als durch den Besuch seines Ateliers oder im

artista, visitando su estudio o, en el mejor de los casos, visitando un

idealen Fall durch den Besuch eines vom Künstler autonom gestal

parque de esculturas creado exclusivamente por el artista. En este

teten Skulpturenparks. Denn letzterer ermöglicht es, dem betrach

último caso, el visitante podrá apreciar las esculturas situadas en un

tenden Besucher die Skulpturen an vom Künstler gewählten Orten

lugar específicamente escogido por el artista, puesto que escultu-

zu erfahren. Skulptur, Ort und Natur können als Einheit, als Zusam

ra, lugar y naturaleza deben concebirse en consonancia, como una

menklang begriffen werden. Monika und Enrique Asensi haben nach

unidad. Un lugar que Monika y Enrique Asensi han convertido en rea-

mehr als zehn Jahren intensiver Arbeit einen Ort geschaffen, der wie

lidad tras diez años de intenso trabajo, y que les ha permitido ilustrar

kein anderer das Werk von Enrique Asensi und dessen Aussage ver

como ningún otro lugar la obra de Enrique Asensi y su mensaje. Es

deutlicht. Es ist eine Freude, diesen Skulpturenpark zu durchschrei

una gran satisfacción recorrer este parque de esculturas, detenerse,

ten, innezuhalten, wahrzunehmen, nachzudenken und zu erfahren,

descubrir, reflexionar y experimentar sensaciones y así acercarnos

und so dem Künstler und seinem Werk näherzukommen.

mejor al artista y a su trabajo.

Ist der erste Teil dieser Publikation dem Skulpturenpark in Avinyonet

La primera parte de esta publicación está dedicada al parque de

del Penedès bei Barcelona gewidmet, so finden sich im zweiten Teil

esculturas en Avinyonet del Penedès, cerca de Barcelona; la segunda

einzelne Skulpturen, die sich in spanischen und deutschen Park

parte se centra en esculturas individuales que se encuentran en par-

anlagen oder parkähnlichen Gärten befinden. Hier wird deutlich,

ques o grandes jardines en España y en Alemania. Aquí se percibe

wie sehr der jeweilige Standort neben Vegetation, Klima und Licht

el impacto que ejerce cada lugar específico, junto a su vegetación,

eine Auswirkung auf die Wahrnehmung der Skulptur hat. Skulpturen

clima y luminosidad, en la percepción de la escultura. Las esculturas

wirken in und auf den Raum, wie ebenso der Raum auf die Skulptu

inciden en y sobre el espacio, así como el espacio responde a las

ren reagiert.

esculturas.

Ralf-P. Seippel

Ralf-P. Seippel
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Der Skulpturenpark
Enrique Asensi
in Can Maginet

El Parque de esculturas
de Enrique Asensi en
Can Maginet
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Meine Skulpturen sind meine Worte

Mis esculturas son mis palabras

Gespräch zwischen Ralf-P. Seippel und Enrique Asensi am

Conversación entre Ralf-P. Seippel y Enrique Asensi el 16 de

16. März 2016 in Can Maginet in Avinyonet del Penedès

marzo de 2016 en Can Maginet, Avinyonet del Penedès.

RS

RS

Enrique, du bist in Valencia geboren, aufgewachsen und hast dort

Enrique, tú has nacido y te has criado en Valencia, donde estudiaste

Bildhauerei studiert. Wie kam es zu diesem Entschluß?

escultura, ¿Cómo llegaste a esa decisión?

EA

EA

Dieser Entschluß entwickelte sich nicht so schnell. Das Interesse für

Esta decisión no se desarrolló tan rápidamente. Siempre había teni-

Zeichnen und Modellieren war immer da, auch die Architektur hat

do un interés especial por dibujar y modelar, también me entusias-

mich begeistert. So habe ich nach dem Abschluß am Gymnasium

maba la arquitectura, así que tras terminar el bachillerato comencé

erst einmal angefangen, Architektur zu studieren. Nur war ich nie ein

primero a estudiar arquitectura. Solo que nunca fui un alumno

besonders guter Schüler, und so hat mir mein Verstand gesagt, hör

especialmente aplicado, así que finalmente me dije que era mejor

lieber auf. Dann habe ich einige Semester Philosophie studiert und

dejar estos estudios. A continuación estudié filosofía durante algunos

mußte feststellen, daß ich meinen Weg noch immer nicht gefunden

semestres, dándome cuenta asimismo de que seguía sin encontrar

hatte. Zu dieser Zeit fühlte ich mich als schwarzes Schaf der Familie.

mi camino. Por aquel entonces me sentía como la oveja negra de la

Als ich bemerkte, daß es mit dem Studium nicht so hundertprozen

familia. Cuando noté que con los estudios no me desarrollaba plena-

tig klappt, habe ich mich von Zuhause distanziert und meinen eige

mente, me distancié del hogar familiar y empecé a ganarme la vida

nen Lebensunterhalt durch Arbeit im Hafen verdient. Dort habe ich

trabajando en el puerto. Con la carga y descarga de barcos podía

durch Be- und Entladen von Schiffen in einer Woche so viel verdient,

ganar en una semana lo suficiente como para mantenerme el resto

daß für den Rest des Monats für den Unterhalt gesorgt war. Damals

del mes. Entonces vivía en el barrio bohemio del casco antiguo en

habe ich in dem Viertel der Bohemiens gelebt, in der Altstadt, wo

el barrio del Carmen, donde también se encontraba la Academia de

die Kunstakademie war. Ich hatte Freunde, die dort studierten, und

Bellas Artes. Gracias a mis amigos que estudiaban allí, pude visitar

heimlich bin auch ich in diese Akademie gegangen. Das hat mich

clandestinamente la academia. Me fascinó el olor de las pinturas

fasziniert, dieser Geruch nach Ölfarbe, die Tische, auf denen die

al óleo, las mesas donde se modelaban los bocetos o donde se

Maquetten modelliert wurden und wo die Plastiken standen. Diese

encontraban las esculturas. Estas impresiones fueron decisivas para

Eindrücke waren entscheidend für mein „ingreso“, meinen Eintritt in

el ingreso, mi entrada en la Academia.

die Akademie.
RS
RS

La vida en este barrio, la gente que tratabas y la academia, este era

Das Leben in diesem Viertel, der Umgang und die Akademie, das

el mundo que acababas de descubrir para ti. Finalmente ingresaste

war die Welt, die du für dich entdeckt hattest. Nun hast du an der

en la academia. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que más te marcó o

Kunstakademie studiert. Was hat dich in dieser Zeit künstlerisch

influyó artísticamente?

geprägt oder beeinflußt?
EA
EA

¿Marcarme o influirme? No creo que todo eso me haya marcado o

Geprägt oder beeinflußt? Ich glaube nicht, daß sie mich besonders

influido especialmente, aunque por supuesto no me eran desconoci-

geprägt oder beeinflußt haben, aber sicherlich waren mir die spani

dos los escultores españoles como Julio González o Pablo Gargallo,

schen Bildhauer wie Julio Gonzalez oder Pablo Gargallo, aber auch

así como el escultor valenciano Mariano Benlliure o Aristide Maillol,

der valencianische Bildhauer Mariano Benlliure oder Aristide Maillol

porque durante los estudios habíamos trabajado durante muchos

nicht fremd, weil ich während des Studiums enorm viel mit lebenden

años intensamente con modelos al natural, fui el mejor alumno de

Modellen gearbeitet und modelliert habe, ich war mehrere Jahre

esta clase. Es más, estos años de estudios fueron una gran autoafir-

Meisterschüler der Klasse. Darüber hinaus war das ganze Studium

mación. Yo era capaz de realizar algo bien y con facilidad al mismo

eine einzige Selbstbestätigung. Ich konnte etwas zugleich leicht und

tiempo. En resumen, fue una increíble sensación de éxito.

gut machen. Es war im ganzen ein unglaubliches Erfolgserlebnis.

14

RS

RS

Hattest du in Valencia eine klassische akademische Ausbildung –

¿En Valencia tuviste una formación académica clásica, es decir, el di-

Aktzeichnen und sich über die Figur den Körper erschließen, also

bujo al natural, investigación y análisis de formas a través del cuerpo

eher figurativ als abstrakt?

humano, entonces fue una formación más figurativa que abstracta?

EA

EA

Ausschließlich figurativ. Wir haben Modelle gehabt und danach ge

Exclusivamente figurativa. Trabajábamos con modelos al natural de

arbeitet, ganz klassisch. Meine Professoren haben immer noch, wie

una manera totalmente clásica. Mis profesores trabajaban como en

im vorherigen Jahrhundert, für Platzanlagen und Kirchen gearbeitet.

el siglo pasado para plazas públicas e iglesias, todo era muy tradicio-

Alles war sehr traditionell.

nal.

RS

RS

Du hast 1977 deinen Abschluß an der Akademie in Valencia ge

En 1977 acabaste los estudios en la Academia de Bellas Artes de

macht. Wie schwer war der Start in dein Berufsleben als Bildhauer?

San Carlos en Valencia, ¿Fue difícil tu comienzo profesional como
escultor?

EA
Ich habe das Studium abgeschlossen und mich um ein Stipendi

EA

um der Diputación Provincial (Landesregierung) beworben, um

Al terminar los estudios, gané una beca de la Diputación Provincial

mich weiterzubilden. Als ich das Stipendium dann tatsächlich auch

para continuar mi formación, y cuando me la concedieron fue de

erhalten habe, war das eine weitere Bestätigung für mich. Finanziell

hecho otra gran afirmación para mí. No era una gran ayuda finan-

war es keine große Hilfe, mein Stipendium war sehr schlecht dotiert,

ciera, pues la beca no estaba muy bien dotada, pero al menos pude

aber ich konnte mir eine Garage als Atelier mieten. Allerdings war

alquilar un garaje para utilizarlo como taller. Por aquel tiempo mi vida

zu dieser Zeit mein Leben bereits auf Deutschland fokussiert, denn

empezaba a orientarse hacia Alemania, puesto que en la primavera

ich hatte Monika im Frühjahr 1977 geheiratet, und wir sind dann

de 1977 me casé con Monika, mudándonos poco después a Colonia.

nach Köln gezogen.

En Alemania tuve la suerte de ganar inmediatamente un concurso de

In Deutschland hatte ich das Glück, sofort einen Wettbewerb zu

escultura. Participé con una maqueta en el concurso para el Freden

gewinnen. In Dortmund habe ich mich mit einem Modell an dem

baumpark de Dortmund, ganando el primer premio y por tanto la

Wettbewerb für den Fredenbaumpark beteiligt und den ersten Preis

realización de una escultura en bronce. Con los ingresos de este

und damit die Realisierung gewonnen, eine Bronzeskulptur. Mit dem

encargo me pude permitir un gran estudio de escultura. En esta épo-

Erlös aus diesem Auftrag konnte ich mir ein großes Atelier leisten.

ca estaba confrontado con muchas vivencias personales nuevas: el

In dieser Zeit war ich persönlich mit so vielen neuen Dingen kon

término de mis estudios, mi matrimonio y a continuación el traslado

frontiert, daß ich mich erst einmal in mich zurückgezogen habe. Der

a Alemania. A todo esto, en lugar de abrirme, me enclaustré. Tuve

Abschluß meines Studiums, die Heirat und dann der Umzug nach

que encontrar mi camino de nuevo, desde mí mismo.

Deutschland, anstatt mich zu öffnen, habe ich mich verschlossen.
Erneut mußte ich, aus mir heraus, meinen Weg finden.

RS
En resumen, se podría formular de esta manera: en España habías

RS

aprendido la forma clásica y tradicional de la escultura que se debe

Als Resümee könnte man formulieren, daß du in Spanien die

a la figuración, mientras que al trasladarte a Alemania conociste el

traditionelle, klassische, an der Figuration geschulte Form der

cosmos de la escultura abstracta internacional. De lo que se deduce

Bildhauerei erlernt und mit der Übersiedlung nach Deutschland

que en esta temprana fase alemana, al principio tenías que encon-

den abstrakten internationalen Skulpturen-Kosmos kennengelernt

trar tu propio camino basándote tanto en lo conocido como en las

hast. Daraus folgte, daß du in der frühen deutschen Phase auf der

nuevas experiencias. Ahora como artista ya maduro, ¿cómo te ves a ti

Basis des Bekannten und des Neuerfahrenen erst einmal deinen

mismo, como escultor?
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Meine Worte sind meine Skulpturen

Mis esculturas son mis palabras

ureigenen Weg zu finden hattest. Nun als gereifter Künstler, wie

EA

siehst du dich selbst, als Bildhauer?

Me veo como escultor de percepciones, puesto que me expreso a
través de esculturas, quiero decir, mis esculturas son mis palabras.

EA

Cada una de mis esculturas es como una imagen, una perspectiva

Ja, ich sehe mich als Bild-Hauer, denn ich drücke mich durch meine

de una totalidad, de la Totalidad. Se trata realmente de percepcio-

Skulpturen aus, meine Skulpturen sind meine Worte, jede Skulptur

nes formuladas en diversas formas, mediante diversas perspectivas.

von mir ist wie ein Bild, eine Perspektive von einem Ganzen – von

Todas estas imágenes o esculturas quieren mostrar lo mismo, son tri-

dem Ganzen. Eigentlich handelt es sich um Bilder, ausgeprägt in

dimensionales, pero a menudo son simétricas mostrando por delante

verschiedenen Formen, in verschiedenen Perspektiven. Alle Bilder,

y por detrás la misma forma. En el fondo son obras bidimensionales

Skulpturen möchten dasselbe zeigen. Meine Skulpturen sind drei

y libres en un espacio. Mis obras, sobre todo las apoyadas sobre una

dimensional, aber sie sind häufig symmetrisch, haben von vorne

pared, están muy influenciadas por el concepto del cuadro. Esculpo

und von hinten die gleiche Form. Es sind im Grunde genommen

cuadros, eso es lo que hago.

zweidimensionale Arbeiten, die frei stehen. Die Arbeiten, vor allem
die an die Wände angelehnten, sind sehr vom Bild beeinflusst. Ich

RS

haue Bilder, denn das ist das, was ich mache.

¿Significa esto que en la mirada a tus esculturas, la vista principal
frontal es más importante que rodearla ? ¿Y por lo tanto siempre

RS

tienes en la mente el efecto de superficie antes que el efecto en

Das heißt, für dich ist die Ansichtigkeit deiner Skulpturen aus jeweils

el espacio?

einer Hauptansicht bedeutender als das Umschreiten der Skulptur? –
und du hast dann auch immer eher eine Flächenwirkung als eine

EA

Raumwirkung im Kopf?

Sí y sí , el espacio está dentro de mí y en el observador. Me refiero al
espacio espiritual y real. El espacio, este espacio espiritual se evoca

EA

en el espectador mediante la imagen. Solamente a través del espec-

Ja und ja. Der Raum ist in mir selbst und im Betrachter. Ich meine

tador se evoca el espacio, por decirlo así, se completa en su mente.

den spirituellen und nicht den faktischen Raum. Dieser Raum, dieser
spirituelle Raum, wird durch das Bild im Betrachter erweckt. Erst

RS

durch den Betrachter wird der Raum komplettiert, quasi erweckt.

En el contexto de lugar, espacio y espiritualidad, así como evocación, me viene a la mente el concepto de monumento. ¿Tiene este

RS

concepto alguna relación con tu trabajo?

In dem Zusammenhang von Ort, Raum und Spiritualität sowie
Erinnerung kommt mir der Begriff Monument in den Sinn. Hat dieser

EA

Begriff irgendeinen Bezug zu deiner Arbeit?

Sí, para mí cada escultura es un monumento. Aunque no se trate del
tamaño – un monumento puede ser diminuto. Importante es para

EA

mí que se abra como proyección hacia la eternidad. Un monumen-

Ja, für mich ist jede Skulptur ein Monument. Dabei geht es nicht

to puede expresar memoria, admonición o esperanza. Nos lleva a

um Größe – ein Monument kann winzig sein. Das sich Öffnen im

reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro, en el que

Hinblick auf die Ewigkeit ist mir wichtig. Ein Monument kann Erinne

nada es tan seguro como nuestra muerte.

rung, Mahnung oder Hoffnung zum Ausdruck bringen. Es bringt uns

Hoy por la mañana he reflexionado lo que podría decir para que te

zum Nachdenken, über uns, über unsere Zukunft, in der nichts so

hagas una idea de mí, lo que yo, Enrique, creo qué es Enrique. Mis

sicher ist wie unser Tod.

esculturas son mis palabras. Camino por la naturaleza, los viñedos,

Heute morgen habe ich sinniert, was ich sagen könnte, damit du dir

el bosque, y descubro un lugar con energía. Soy el arquitecto que

ein Bild von mir machen kannst, was ich, Enrique, glaube, daß ich

diseña un receptáculo para algo sagrado. Soy el obrero que constru-

Enrique bin.

ye una capilla y yo soy el agnóstico que reza en su interior. Reza a un
dios que no existe. Esto es la imagen.
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Meine Skulpturen sind meine Worte. Ich gehe durch die Natur, die

RS

Weinberge, den Wald, ich entdecke einen Platz mit Kraft. Ich bin der

Esto suena a un cosmos cerrado en sí mismo, a tradición y a una

Architekt, der ein Behältnis entwirft für etwas Heiliges. Ich bin der

filosofía. Siempre ha habido razones para detenerse y señalar un

Maurer, der eine Kapelle baut, und ich bin der Agnostiker, der darin

sitio muy especial, sea con un menhir, con una estela, con un crucero

betet. Betet zu einem Gott, den es nicht gibt. Das ist das Bild.

en el camino con una capilla. Me parece que es importante para ti
hacer tomar conciencia del lugar, conciencia de la materialidad, de

RS

la reflexión, de generar un espacio de tranquilidad donde yo, como

Das klingt nach einem in sich geschlossenen Kosmos, nach Traditi

observador, simplemente pueda contemplar. Esta contemplación

on und einer Philosophie. Es gab immer Gründe, um innezuhalten

puede afectar a la escultura, al material, a la composición, al lugar o

und einen sehr besonderen Ort zu kennzeichnen, sei es durch einen

a la propia persona en sus reflexiones.

Menhir, eine Stele, ein Wegkreuz, eine Kapelle. Mir scheint, als gehe
es dir auch um Bewußtmachung für den Ort, Bewußtmachung für

EA

die Materialität, um Reflexion, darum, einen Ruhepol zu schaffen,

Exactamente. Y esta gravedad de la reflexión intento hacer más

wo ich als Betrachter einfach nachdenke. Dieses Nachdenken kann

soportable con belleza. Con estética, ya que todo lo que es bello, es

die Skulptur, das Material, die Komposition, den Ort oder die eige

como un imán para el observador, una fuerza de atracción y es lo que

ne Person in seiner Reflexion betreffen.

buscamos los seres humanos.

EA

RS

Richtig. Sehr richtig. Und diese Schwere der Nachdenklichkeit

Eso buscamos, en efecto. Ahora introduces un concepto más que

versuche ich mit „belleza“ (Schönheit) erträglicher zu machen. Mit

hoy en día se descuida a menudo. Explícitamente te refieres a la

Ästhetik, denn alles, was schön ist, ist für den Betrachter „un imán“

estética – y con ello a la referencia de las proporciones en relación

(Magnet), eine Anziehungskraft, und das suchen wir Menschen.

con el observador, con la naturaleza, con los objetos entre sí… y para
tí, se trata también de la belleza, ¿Lo veo correctamente?

RS
Nun führst du einen weiteren Begriff ein, der heute oft vernachläs

EA

sigt wird. Dir geht es explizit um Ästhetik – und damit einherge

Sí, belleza como concepto de proporciones, coherencia, intuición

hend um Proportionen im Verhältnis zum Betrachter, der Natur, der

del universo. Yo utilizo esta belleza como una herramienta porque lo

Gegenstände untereinander, und es geht dir um Schönheit. Sehe ich

que yo deseo expresar no es ni bello ni feo – simplemente ES. Tiene

das richtig?

su propia realidad y su propia verdad, indiferente hacia nosotros
aunque seamos una parte de ella.

EA
Ja. Schönheit als Begriff von Proportionen, Kohärenz, Intuition des

RS

Universums. Ich benutze diese Schönheit wie ein Werkzeug, weil

En muchas de tus esculturas se percibe una afinidad estética a las

das, was ich ausdrücken will, weder schön noch häßlich ist – es IST

estelas clásicas que en general son de forma rectangular, a menudo

einfach. Es hat seine eigene Wirklichkeit und Wahrheit, gleichgültig

estilizadas y se hallan directamente sobre el suelo. ¿Es una relación

gegenüber uns, auch wenn wir ein Teil davon sind.

consciente?

RS
Viele deiner Skulpturen haben in ihrer Ansichtigkeit eine ästhetische
Nähe zur klassischen Stele, denn sie sind im Regelfall längsrecht
eckig, oft leicht verjüngt und stehen frei und unmittelbar auf dem
Boden. Ist das ein bewußter Bezug?
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EA

EA

Nein, inhaltlich hat das wenig mit den klassischen Stelen zu tun.

No, conceptualmente tiene poco que ver con las estelas clásicas.

Für mich ist die kompakte Form von Bedeutung, das Geschlossene,

Para mí tiene importancia la forma compacta, lo hermético, y eso se

und das wird durch die Öffnungen, die ich häufig einbringe, noch

manifiesta aún más a través de las aberturas que frecuentemente in-

deutlicher. Mit meiner Skulptur markiere ich sowohl eine Stelle als

troduzco. Con mi escultura marco tanto el lugar como el exterior más

auch das Außerhalb eben dieser Stelle. Gleichzeitig erzeuge ich

allá de este lugar. Y al mismo tiempo genero a través de una actual

durch aktuelle Präsenz auch Transzendenz. Das ist wie ein Kontakt,

presencia también transcendencia. Esto es como un contacto, un

eine Zuflucht zur Ewigkeit. Diese Skulptur steht für mich und die

refugio a la eternidad. Esta escultura representa a mi y a la eternidad,

Ewigkeit, das ist so wie ein Tor, es gibt ein Davor und ein Danach.

es como un portal, hay un Antes y un Después.

RS

RS

Diese Öffnungen, Einschnitte, die sich in vielen deiner Skulpturen

Estas aberturas, cortes que se encuentran en muchas de tus escul-

finden, haben also eine doppelte Sinnhaftigkeit. Eine rein materielle

turas tienen por lo tanto una doble significado. Está el puro sentido

Sinnebene, bezogen auf die jeweilige Skulptur, denn neben der von

material, concerniente a la correspondiente escultura, ya que no con-

dir als nicht so wichtig eingeschätzten Schräg- oder Seitenansicht

sideras tan importante la vistas laterales, entonces es la vista frontal

kann der Betrachter in der Frontalansicht nur an diesen Öffnungen

la que manifiesta estas aberturas las cuales permiten al espectador

die Dimension der Tiefe wahrnehmen. Die Öffnungen verdeutli

percibir la dimension de profundidad. Las aberturas conciencian

chen also sowohl den tatsächlich eingenommenen Raum als auch

tanto del espacio realmente ocupado como del desplazamiento de

die Raumverdrängung, indem sie den Raum, den sie verdrängen,

este mismo espacio, en el sentido de que el espacio desplazado se

öffnen. Gleichzeitig erschließen die Öffnungen eine metaphysische,

abre. A la vez, estas aberturas revelan un plano metafísico, espiritual

spirituelle oder transzendente Ebene, indem sie ein mögliches

o trascendente, puesto que tematizan un posible haber detrás de las

Hinter-den-Dingen thematisieren.

cosas.

EA

EA

Genau das. Ja. Und es gibt noch eine weitere Bedeutung. Durch

Exactamente esto! Sí. Y existe todavía otro significado. A través de

diese Öffnungen kann ich sehen, was draußen ist, aber ich kann

estas aberturas puedo ver lo que hay fuera, pero también puedo

mich auch schützen vor dem, was draußen ist. Ich kann zwei konträ

protegerme de lo que se encuentra fuera. Puedo ver y experimentar

re Dinge sehen und erfahren.

dos cosas contrarias.

RS

RS

Du arbeitest gerne mit dem Prinzip der Dualität. Bei der Skulptur

Te gusta trabajar con el principio de la dualidad. En el caso de escul-

mit Fläche und Raum – der geschlossene, bildhaft flächige, auf eine

tura con la superficie y el espacio – el bloque hermético, plano como

Ansicht hin konzipierte Block wird durch das Öffnen verräumlicht.

un cuadro, concebido para una determinada vista, se convierte en

Hinsichtlich des Materials kombinierst du häufig Stahl und Stein. Wa

espacio a través de la abertura. Con respecto al material, combinas a

rum Stahl, warum Stein und warum die Kombination von beidem?

menudo acero y piedra. ¿Por qué acero, por qué piedra y por qué la
combinación de ambos?

EA
Ja, Dualität ist, was wir gerade besprechen. Ich verbinde zwei

EA

Materialien, die im ersten Moment sehr verschieden erscheinen.

Sí, estamos hablando justamente de dualidad. Combino dos mate-

Aber man darf nicht vergessen, das Eisenerz kommt aus dem

riales que a primera vista parecen muy diferentes. Pero no se debe

Stein, es war im Stein. Nun sind es zwei Materialien, aber sie waren

olvidar que la mena de hierro viene de la roca, estaba dentro de la

doch eine Einheit, sie entstanden zusammen und das Eine kommt

piedra. Ahora son dos materiales, pero no obstante formaban una

aus dem Anderen. In meinen Skulpturen kommen beide wieder

unidad, surgieron juntos y uno proviene del otro. En mis esculturas

zueinander, arbeiten zusammen und erzeugen eine bestimmte Kraft.
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RS

ambos vuelven a unirse otra vez, trabajan juntos y generan una deter-

Deine Materialien haben natürlich, neben dem, was du sagst, auch

minada energía.

die Bedeutung, daß das Eine sozusagen naturbelassen ist und das
Andere vom Menschen aus der Naturbelassenheit in etwas Artifiziel

RS

les oder Neues transformiert wird.

Tus materiales presentan, además de lo que dices, el significado que
uno, por expresarlo así, se ha dejado en su estado natural y el otro

EA

desde su estado natural ha sido transformado por el ser humano en

Ja. Ich liebe sich bedingende und auflösende Gegensätze: der na

algo artificial o nuevo.

turbelassene Stein und das transformierte Metall als Metaphern für
den Ursprung allen Seins und uns Menschen, die daraus entsprun

EA

gen sind und die eines Tages wieder zueinanderfinden werden.

Efectivamente. Aprecio mucho los opuestos que se condicionan y resuelven: la piedra inalterada y el metal transformado, todo ello como

RS

metáfora del origen de todo lo existente y de nosotros los humanos

Bleiben wir bei Stahl und Stein. Beim Stahl benutzt du immer

y que un día nos encontraremos de nuevo en el mismo lugar de

CorTen-Stahl, also Stahl, der eine gewisse farbige Edel-Patina

donde provenimos.

entwickelt, und diese Farbigkeit ist bei allen Skulpturen auch immer
ähnlich. Beim Stein hingegen bist du sehr flexibel, du nutzt Granit,

RS

Diabas, Marmor und so weiter.

Quedémonos con el acero y la piedra. Siempre utilizas acero Corten, un acero que desarrolla una cierta pátina noble coloreada, y

EA

este color es similar en todas las esculturas. En la piedra, sin embar-

Ich verwende im Moment weder Bronze noch Blei, obwohl ich viele

go, eres muy flexible, usando granito, diabasa, mármol, etc.

Skulpturen selbst in Bronze gegossen habe, aber seit Jahren nutze
ich zum einen den Stahl, der aus dem Stein kommt, und zum ande

EA

ren verwende ich die Steine wie ein Maler seine Pigmente. Ich arbei

En este momento no utilizo ni el bronce ni el plomo, a pesar de que

te mit den Steinen sehr malerisch. Sie haben eine eigene Struktur

yo mismo he fundido muchas esculturas en bronce. Pero desde hace

und eigene Farben und dementsprechend benutze ich sie. Ich bin

años uso por un lado el acero, que proviene de la piedra, por otro

sehr oft im Steinbruch und suche meine Steine aus. Wenn mich ein

lado utilizo la piedra como un pintor sus pigmentos. Con la piedra

Stein anspricht und ich weiß, damit kann ich etwas anfangen, dann

trabajo consecuentemente de una manera muy pictórica. La piedra

nehme ich diesen Stein mit in mein Atelier. Manchmal liegen sie dort

tiene una estructura y unos colores propios y según su propiedad,

jahrelang, dort sehe ich sie jeden Tag und irgendwann – wenn wir

la utilizo. A menudo voy a la cantera y elijo mis piedras, cuando una

beide reif sind – arbeite ich mit diesem Stein.

piedra me habla y sé que puedo trabajar con ella, entonces me la llevo a mi taller. A veces las piedras se quedan allí durante años, las veo

RS

día a día y en algún momento —cuando ambos estamos maduros—

Das heißt also, du wählst den Stein, der dich anspricht, nach Struk

trabajo esta piedra.

tur und Farbigkeit, und irgendwann weißt du, wofür du ihn benutzt
– das Material bestimmt die Form?

RS
¿Quiere decir que escoges la piedra que te habla según su estructura

EA

y colorido, y que algún día sabes para qué la vas a utilizar – el mate-

Manchmal ja. Wenn die Skulptur, die entstehen soll, mich geradezu

rial condiciona la forma?

dazu zwingt.
EA
RS

A veces sí. Cuando la escultura que tiene que surgir de ella justamen-

Wenn du die Form und die Kombination gefunden hast, arbeitest du

te me obliga.

mit Hammer und Meißel bildhauerisch am Stein, um das von dir Ge
26

sehene herauszuarbeiten. Was ist dir dabei wichtig: die Oberfläche

RS

zu verändern, die Struktur, dem Stein eine Prägung, eine Handschrift

Si has encontrado la forma y la combinación, trabajas con martillo y

zu geben?

cincel esculpiendo la piedra, para realizar lo que has percibido. ¿Qué
es para ti lo importante: alterar la superficie, la estructura, dar a la

EA

piedra tu sello, tu firma personal?

Des öfteren habe ich keinen Eingriff vorgenommen, sondern die
Steine so belassen, wie ich sie vorgefunden habe. Aber wenn ich sie

EA

zu einer Skulptur transformiere und so den Stein aus seinem Kontext

Hay veces que no hago ninguna intervención, dejando la piedra en

hole, dann erhalten sie eine neue Bedeutung, und zwar meine

el mismo estado en el que la he encontrado. Pero si la transformo en

Bedeutung.

una escultura, sacando a la piedra de su contexto, entonces la piedra

Bei anderen Steinen habe ich Form und Oberflächenstruktur durch

adquiere un nuevo significado, concretamente mi significado.

Hauen und Spalten mit Meißeln und Maschinen aufgezwungen, und

En otras piedras he impuesto forma y estructura de superficie, tallan-

sehr oft bringe ich dann diesen Eingriff durch Flämmen und Brennen

do y partiendo con cinceles y máquinas y muy frecuentemente hago

des Steins mit einem Schweißbrenner wieder zum Verschwinden,

desaparecer esta intervención flameando y quemando la piedra con

um meine Intervention unsichtbar zu machen. In einem Ensemble

ayuda de un soplete, para hacer invisible mi intervención. En mis

komponiere ich, verbinde Stein mit Stahl. Oder ich benutze nicht

conjuntos compongo y uno la piedra con el acero. O utilizo piedra

gefundene, sondern in von mir vorgegebenen Dimensionen auf Be

no encontrada, sino que encargo piedras serradas a medida con las

stellung gesägte Steine, in denen durch Spalten, Meißeln oder mit

dimensiones deseadas, donde consigo la estructura tallando y cince-

verschiedenen Arten von Sägen eine Struktur entsteht. So habe ich

lando o mediante otros diferentes tipos de sierras. Así he desarrolla-

zum Beispiel diese Wasser-Strukturen (s. S. 99) entwickelt.

do por ejemplo estas estructuras de agua (v. p. 99).

RS

RS

In diesem von dir beschriebenen Prozess ist also der Stein der Ur

En este proceso que acabas de describir, la piedra es el origen de

sprung von allem, es gibt immer zuerst den Stein, und dieser fordert

todo, siempre lo primero que existe es la piedra y esta eventualmen-

dann eventuell den Stahl in einer bestimmten Form.

te exige al acero en una determinada forma.

EA

EA

Ja, der Stahl folgt auf den Stein.

Sí, el acero sigue a la piedra.
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VIDAS HORIZONTALES
RS

RS

Die Wahl des Standortes ist neben der Form ein weiterer wichtiger

La elección del lugar es, aparte de la forma, otro factor importante

Faktor für die Wirkung einer Skulptur. Direkt neben deinem Atelier

para el efecto que produce una escultura. Justamente al lado de

steht die große Skulptur VIDAS HORIZONTALES aus Stahl und

tu taller hay la grande escultura VIDAS HORIZONTALES de acero y

Stein, bei welcher die Öffnung den Blick des Betrachters auf die

piedra, cuya abertura dirige la mirada del observador hacia el paisaje

Landschaft und den Horizont richtet.

y hacia el horizonte.

EA

EA

Diese Skulptur ist sehr repräsentativ für meine Arbeit. Sie hat alle

Esta escultura es muy representativa para mi trabajo. Ella tiene todos

Komponenten, die wir bisher angesprochen haben. Sie ist sehr von

los componentes de los que hemos hablado hasta ahora. Está muy

der Zweidimensionalität geprägt. Vorderansicht und Rückansicht

marcada por la bidimensionalidad. Cara anterior y posterior son

sind gleichwertig. Sie hat diesen Schlitz, diese Öffnung, durch die

equivalentes. Tiene este corte, esta abertura mediante la cual yo

ich eine Art Erkenntnis erfahren kann. Sie hat die zwei Elemente

puedo alcanzar una forma de conocimiento. Ella tiene los dos ele-

Stein und Stahl, und die Skulptur wurde auch in einer sehr schönen

mentos, piedra y acero, y esta escultura nació además en un entorno

Umgebung geboren. Insofern glaube ich, daß diese Skulptur … sehr

bello. Por eso creo que esta escultura es muy característica en mi

charakteristisch für meine Arbeit ist.

trabajo.

RS

RS

Für diese Skulptur hast du einen sehr speziellen Stein aus Spanien

Para esta escultura has utilizado una piedra de España muy especial.

verwendet. Kannst du etwas zu diesem Stein sagen und auch viel

¿Puedes explicar algo de esta piedra y tal vez también acerca de la

leicht zu der Idee hinter dieser Skulptur?

idea que hay detrás de esta escultura?

EA

EA

Der Stein ist für mich eine aktuelle Entdeckung. Ich habe ihn in

Esta piedra es un descubrimiento reciente para mí. La encontré en

Almería, das liegt südlich von Alicante, gefunden. In Spanien findet

Almería, al sur de Alicante. En España se encuentran granito, mármol

man sowohl Granite, Marmor und auch viele Formen von Sand-

y diversas variantes de piedra arenisca y caliza, pero en granos y

und Kalkstein, allerdings in Körnungen und Farben, die mich nicht

colores que no me llaman. Como mis obras se hallan principalmente

ansprechen. Da meine Skulpturen aber vorwiegend in klimatisch

en regiones más frías, me alegré encontrar una piedra que era no

kälteren Regionen stehen, war ich sehr froh, einen Stein zu finden,

solamente buena de trabajar, sino también extremadamente resis-

der nicht nur gut zu bearbeiten, sondern auch extrem frostfest ist.

tente a las heladas. Se trata de una piedra caliza con el nombre de

Dieser Stein ist ein Kalkstein und heißt Caramiel (Honiggesicht), und

Caramiel y junto al acero Corten, su maravilloso colorido produce

seine wunderbare Farbe ergibt mit dem CorTen-Stahl eine sehr

un efecto pictórico muy bueno. La superficie de la piedra la trabajé

gute malerische Wirkung. Die Oberfläche des Steins habe ich mit

con el cincel para darle la estructura deseada.

dem Meißel bearbeitet, um ihr die gewünschte Struktur zu geben.
RS
RS

La forma de la escultura que se reduce en el acero como en la piedra

Die sich in Stahl und Stein verjüngende Form der Skulptur ist relativ

es relativamente nueva en tu trabajo. ¿Un nuevo descubrimiento

neu in deinem Werk. Eine neue Formfindung?

formal?

EA

EA

Ja, das ist eine neue Entwicklung, eine weitere Werkgruppe. Früher

Sí, es un nuevo desarrollo, un grupo más de obras. Antes trabajaba

habe ich die Stelen von unten bis oben kubisch gemacht, und jetzt

las estelas cúbicas de arriba abajo, y ahora tienen algo ligeramente

haben sie etwas leicht Gewölbtes, sie sind sensueller geworden.

arqueado, se han hecho más sensuales.
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Intra Muros
RS

RS

Die Skulptur oder Installation INTRA MUROS ist auffallend anders

La escultura o instalación INTRA MUROS llama la atención por lo

als die übrigen Skulpturen in deinem Skulpturenpark.

diferente que es de las otras esculturas de tu parque.

EA

EA

Diese Skulptur ist ein Einzelfall, und sie hat eine Geschichte, eine

Esta obra es un caso único, y tiene una historia, una muy larga histo-

sehr lange Geschichte. Wie du weißt, arbeite ich seit mehr als 20

ria. Como sabes, trabajo desde hace más de veinte años en un grupo

Jahren auch an einer für mich sehr wichtigen Werkgruppe von

de obras muy importante para mí de piezas bidimensionales seme-

zweidimensionalen, bildhaften Skulpturen, ebenso in Stahl und

jantes a cuadros, hechas asimismo de acero y piedra, que se apoyan

Stein, die einfach und ganz beiläufig an die Wand gelehnt sind, ich

sencillamente y como casualmente en la pared. Las llamo obras de

nenne sie Wandarbeiten. Meine sogenannten angelehnten Skulptu

pared. Estas así llamadas esculturas apoyadas en la pared precisan

ren benötigen zwingend eine Wand, sind aber dadurch auch eben

forzosamente de una pared y justamente por esto están atrapadas a

dieser Wand verhaftet und nicht umschreitbar. In dieser skulpturalen

la pared y por tanto no se dejan rodear. En este conjunto escultórico

Anordnung habe ich vier dieser Wände zusammengebracht, sie

he reunido cuatro de estos muros, que en cierto sentido forman un

quasi zu einem Kubus geschlossen und damit einen Raum erzeugt.

cubus y con ellos genero un espacio. Aunque este espacio no es ac-

Diesen Raum kann man allerdings nicht betreten, es ist ein ver

cesible, es un espacio sellado que, mediante las “cuchillas” de acero

schlossener Raum, der durch die stählernen „Klingen“ bewacht und

aparenta guardado y / o protegido. Este espacio al que de ninguna

oder beschützt wirkt. Dieser Raum, zu dem wir überhaupt keinen

manera podemos tener acceso, puede conllevar muchos significa-

Zugang haben, kann viele Bedeutungen in sich tragen, er kann ein

dos, puede custodiar un secreto, puede ser una metáfora para un

Geheimnis bergen, er kann eine Metapher für einen Gedanken sein,

pensamiento, pero también puede tratarse de un lugar espiritual.

es kann sich aber auch um einen spirituellen Ort handeln.
RS
RS

La forma de presentación que eliges aquí es tanto arquitectura como

Die Präsentationsform, die du hier wählst, ist ebenso Architektur wie

escultura, siendo al mismo tiempo una solución perfecta de cómo

Skulptur, und sie ist gleichzeitig eine perfekte Lösung, wie du deine

puedes colocar tus diferentes obras de pared en un espacio, además

an sich angelehnten Arbeiten in den Raum stellen kannst, darüber

la piedra armoniza muy bien con el acero.

hinaus harmoniert der Stein sehr gut mit dem Stahl.
EA
EA

Esta es una piedra que me gusta mucho utilizar, es dolomita de

Das ist ein Stein, den ich sehr gerne verwende, das ist Anröchter

Anröchte, un pequeño enclave entre Soest y Lippstadt, en Westfalia.

Dolomit aus Anröchte, ein kleiner Ort zwischen Soest und Lippstadt

Aunque de los bloques de piedra sólo utilizo la parte superior, la

in Westfalen. Von den Steinblöcken benutze ich allerdings nur die

costra o, como se dice en lenguaje especializado,”Blitzkopf”. Esta

obere Seite, die Kruste oder den Blitzkopf, wie sie in der Fachspra

“corteza” tiene una textura muy pictórica debido al óxido que con-

che genannt wird. Diese Kruste hat durch die im Stein enthaltenen

tiene la piedra – como ya mencioné – el hierro procede de la piedra.

Oxyde eine sehr malerische Textur – wie schon gesagt –, das Eisen

Estos dos materiales combinan bien. Estas costras de dolomita son

kommt aus dem Stein. Das geht gut zusammen. Diese Krusten

ideales para crear las obras planas que se apoyan en la pared.

eignen sich wunderbar, um daraus die flachen Wandarbeiten zu
schaffen.
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Granada
RS

RS

Diese aus additiven Formen bestehende Skulptur ist ausschließlich

Esta escultura compuesta de formas aditivas está hecha exclusiva-

aus CorTen-Stahl und hat figurative Anmutungen.

mente de acero Corten y exhibe presentimientos figurativos.

EA

EA

Diese Skulptur ist wieder eine besondere und ein Einzelfall. Der

Esta escultura es otra especial y un caso único. El origen de la

Ursprung der Skulptur war in diesem Fall die Form dieses einzigen,

escultura, en este caso, fue la forma de un elemento. Esta permite

sich wiederholenden Elementes. Diese ermöglicht Assoziationen wie

asociaciones a persona humana, pájaro, guardián, silueta, ella permi-

Mensch, Vogel, Wächter, Silhouette, sie ermöglicht viele Vorstel

te muchas asociaciones, es una de las pocas esculturas que lleva un

lungen, sie ist eine der wenigen Skulpturen, die einen Titel tragen:

título: Granada. En español puede significar tanto el fruto del árbol

Granada. Im Spanischen kann das sowohl ein Granatapfel sein als

granado como de una granada de mano.

auch eine Granate.
RS
RS

Por lo tanto, quisiste crear aquí conscientemente una especie de

Hier wolltest du also bewußt eine Art von rudimentärem, figurati

relación rudimentaria, figurativa y simbólica.

vem, symbolischem Bezug.
EA
EA

Sí, a la vez con ambigüedad. Según orden y colocación de estos

Ja, bei gleichzeitiger Vieldeutigkeit. Je nach Anordnung, Positionie

elementos, puedo generar diferentes expresiones y mensajes. Puede

rung dieser Elemente kann ich verschiedene Expressionen und Aus

parecer más bien inofensivo, como una granada (el fruto) o un reci-

sagen erzeugen. Es kann eher harmlos aussehen, wie ein Granatap

piente, pero también agresivo como la granada de mano (el arma)

fel oder wie ein Gefäß, aber auch aggressiv, wie eine Granate oder

o como los guardianes que espalda contra espalda custodian algo

als ob Wächter Rücken an Rücken etwas Geheimnisvolles bewachen.

misterioso.

58

59

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

73

74

75

76

77

78

Meine Worte sind meine Skulpturen

Mis esculturas son mis palabras

Piedra en : U :*
*Titel eines Gedichtes der venezolanischen Dichterin María

Título de un poema de la poeta venezolana María Auxiliadora

Auxiliadora Álvarez

Álvarez

RS

RS

Wir stehen vor einer typischen Asensi Skulptur. Durch einen nach

Nos encontramos frente a una escultura típica de Asensi: Con un

oben offenen U-förmigen CorTen-Stahl-Rahmen wird ein reliefartig

marco de acero Corten, abierto hacia arriba en forma de U, se

strukturierter, im Farbenspiel gebrochener, großformatiger Stein

engarza una piedra de gran formato con estructura de relieve y juego

eingefasst und ähnlich wie bei einem Brillantring herausgestellt. Ist

de colores como se suele ensalzar un brillante en un anillo. ¿Crees

eine solche Beschreibung für dich akzeptabel?

que esta descripción es aceptable para ti ?

EA

EA

Du hast das perfekt beschrieben. Du hast alles gesagt, was diese

Lo has descrito perfectamente. Has dicho todo lo que esta escultura

Skulptur formal ausmacht.

representa formalmente.

RS

RS

Der Stein, den du ja wegen seiner Farbigkeit und Struktur ausge

La piedra que escogiste por su estructura y colorido, ¿fue trabajada

wählt hast, wurde er von dir bearbeitet?

por ti?

EA

EA

Ja und nein. Andere Steine behaue ich, gebe ihnen eine bestimmte

Sí y no. Otras piedras las esculpo, les doy una determinada forma

Form oder Oberflächenstruktur, bei wiederum anderen verwische

o estructura de superficie, en otras por el contrario hago desapare-

ich meine Spuren, da soll meine Intervention nicht im Vordergrund

cer mis huellas, donde no quiero que mi intervención destaque en

stehen. Dieser Stein hier wurde auch von mir manipuliert. Allerdings

primer plano. Esta piedra de aquí también fue manipulada por mí.

nicht offensichtlich, du siehst es nicht, aber das hier sind zwei Stei

Ahora, no de una manera evidente, tú no lo ves, pero aquí hay dos

ne, zwei Krusten von einem einzigen Block, die ich zusammengefügt

piedras, dos costras de un mismo bloque que he unido.

habe.
RS
RS

Entonces, en este caso no hay ninguna cara principal, puesto que

In diesem Fall gibt es also keine Schauseite, denn Rück- und Vorder

reverso y anverso tienen la misma importancia.

seite sind gleich wichtig.
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Mastaba
RS

RS

Die Skulptur MASTABA zeigt eine weitere Kombination von rahmen

Esta escultura muestra una combinación más de piedra contenida

dem, einfassendem Stahl und geborgenem, geschütztem Stein, eine

y protegida, enmarcada por el acero que la abarca, una especie de

Art monumentales Tor.

portal monumental

EA

EA

Es ist augenscheinlich, daß es sich hier um eine architektonische

Es evidente que se trata aquí de una escultura arquitectónica con

Skulptur handelt mit eindeutig definierten Volumina. Sie steht nicht

unos volúmenes inequívocamente definidos. No está sobre la tierra,

auf der Erde, sie wächst aus der Erde und verweist auf die Vorstel

crece de la tierra y remite al concepto de resurrección. En esta

lung der Auferstehung. In dieser Skulptur wird der Charakter des

escultura se hace visible claramente el carácter de monumento que

Monuments in meinen Arbeiten deutlich sichtbar. Man empfindet

hay en mis trabajos. Se perciben reminiscencias de los ziggurats

Anklänge an die Zikkurate Mesopotamiens, Vorläufer der Pyrami

mesopotámicos. Precedentes de las pirámides.

den.
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Meine Worte sind meine Skulpturen

Mis esculturas son mis palabras

RS

RS

Lieber Enrique, wir sind jetzt einmal durch diesen Skulpturenpark

Querido Enrique, ahora acabamos de pasearnos por este parque

gelaufen, vom Haus zum Atelier, durch die Weinberge, in den Wald,

de esculturas, de la casa al taller, por los viñedos, por el bosque, el

zum Teich und abschließend der Aufstieg zurück zu Atelier und

estanque y por último la subida que nos lleva de vuelta al taller y a

Haus, eine wunderbare Harmonie zwischen Natur und Skulptur. Wie

la casa, una maravillosa armonía entre naturaleza y escultura. ¿Cómo

erlebst du als Schöpfer diese Situation?

vives tú como creador esta situación ?

EA

EA

Das war vor vielen Jahren, 1999, als wir uns in dieses Stück Land mit

Hace ya muchos años, en 1999, cuando nos enamoramos de este pe-

der Ruine verliebt haben, da war mein erster Gedanke, hier könnte

dazo de tierra con unas ruinas, mi primer pensamiento fue que aquí

man einen Skulpturenpark anlegen. Jetzt, nach zehn Jahren hier, ist

se podría crear un parque de esculturas. Ahora, diez años después,

dieser Wunsch, dieser damalige Traum, wahr geworden. Das macht

este sueño o anhelo se ha convertido en realidad. Me llena de ale-

mir eine große Freude, denn ich kann nunmehr meine Skulpturen so

gría, porque ahora puedo presentar mis esculturas como yo pienso y

präsentieren, wie ich denke und wie ich die Skulpturen auch fühle.

como yo también siento mis esculturas. En las salas de exposición en

In den geschlossenen Ausstellungsräumen geht es oft nur um die

interiores se trata a menudo solo de la forma, aquí en la naturaleza,

Form, hier, in der Natur, im Park, geht es um mehr als nur die Skulp

en el parque, se trata de algo más que solo de la escultura. Se trata

tur selbst. Hier geht es um Emotionen und Assoziationen und um

de emociones e asociaciones y de lo que yo he aportado a estas es-

das, was ich in diese Skulpturen eingebracht habe, und ich glaube,

culturas y yo creo que es esto lo que irradian las esculturas en sus tan

das strahlen die Skulpturen an ihren so unterschiedlichen Standorten

diversas ubicaciones. Este es el sentido del Parque de Esculturas.

auch aus. Das ist der Sinn dieses Skulpturenparks.
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S. 39

Blick über einen Teil des Skulpturenparks mit

Ohne Titel, 2005, CORTEN-Stahl, Hessi-

der Finca Can Maginet

scher Diabas, 167 × 33 × 17,5 cm (Detail)

S. 12/13

S. 40

Eingang zum Skulpturenpark Can Maginet

Pasión, 2015, CORTEN-Stahl, Anröchter
Dolomit, 265 × 168 × 50 cm (Detail)

S. 16/17
Blick über einen Teil des Skulpturenparks und

S. 41 | Karte 6

Finca Can Maginet

Pasión, 2015, CORTEN-Stahl, Anröchter
Dolomit, 265 × 168 × 50 cm

S. 20/21
Blick auf die Einfahrt zur Finca Can Maginet

S. 42/43 | Karte 7

und zum Skulpturenpark

Torreón, 2016, CORTEN-Stahl, roter
Galizischer Granit, 425 × 100 × 100 cm

S. 23
Auffahrt zur Finca Can Maginet

S. 44
Torreón, 2016, CORTEN-Stahl, roter

S. 24/25

Galizischer Granit, 425 × 100 × 100 cm

Finca Can Maginet
S. 46/47
S. 28

vorne: Torreón, 2016, CORTEN-Stahl,

Eingang zur Finca Can Maginet, Startpunkt

roter Galizischer Granit, 425 × 100 × 100 cm

des Rundgangs

hinten: Intra Muros, 2013, CORTEN-Stahl,
Anröchter Dolomit, 460 × 350 × 240 cm

S. 29 | Karte 1
Kleine Stele, 2011, CORTEN-Stahl,

S. 48/49 | Karte 8

Südafrikanischer Granit, 126 × 24,5 × 13 cm,

Intra Muros, 2013, CORTEN-Stahl,

Edition 1/6

Anröchter Dolomit, 460 × 350 × 240 cm

S. 30/31

S. 50

Treppe von der Finca Can Maginet zum

oben und unten: Intra Muros, 2013,

Atelier

CORTEN-Stahl, Anröchter Dolomit,
460 × 350 × 240 cm

S. 32 | Karte 2
Kleine Stele, 2012, CORTEN-Stahl,

S. 53

Südafrikanischer Granit, 128 × 26 × 14 cm,

Intra Muros, 2013, CORTEN-Stahl,

Edition 2/6

Anröchter Dolomit, 460 × 350 × 240 cm
(Detail)

S. 33 | Karte 3
Kleine Stele, 2012, CORTEN-Stahl,

S. 54/55 | Karte 9

Südafrikanischer Granit, 128 × 25 × 13 cm,

links: Intra Muros, 2013, CORTEN-Stahl,

Edition 2/6

Anröchter Dolomit, 460 × 350 × 240 cm
rechts: Hierro, 2010, CORTEN-Stahl,

S. 34

150 × 100 × 50 cm

Blick von der Terrasse in Richtung Skulpturen
park

S. 56/57
vorne: Hierro, 2010, CORTEN-Stahl,

S. 36/37 | Karte 4

150 × 100 × 50 cm

VIDAS HORIZONTALES, 2014, CORTEN-

Mitte: Granada II, 2012, CORTEN-Stahl,

Stahl, Caramiel-Stein, 210 × 99 × 28 cm

ca. 252 × 160 × 160 cm
hinten: GroSSe Stele, 2008, CORTEN-

S. 38 | Karte 5

Stahl, Südafrikanischer Granit,

Ohne Titel, 2005, CORTEN-Stahl, Hessi-

250 × 54 × 18,5 cm

scher Diabas, 167 × 33 × 17,5 cm

S. 59 | Karte 10
Granada II, 2012, CORTEN-Stahl,
ca. 252 × 160 × 160 cm
S. 61
Granada II, 2012, CORTEN-Stahl,
ca. 252 × 160 × 160 cm (Detail)
S. 62/63
vorne: Granada II , 2012, CORTEN-Stahl,
ca. 252 × 160 × 160 cm
hinten links: GroSSe Stele, 2008,
CORTEN-Stahl, Südafrikanischer Granit,
250 × 54 × 18,5 cm
hinten rechts: Santanyí, 1996, SantanyíStein, 200 × 72 × 50 cm
S. 64/65 | Karte 11
GroSSe Stele, 2008, CORTEN-Stahl, Südafrikanischer Granit, 250 × 54 × 18,5 cm
S. 66
Santanyí, 1996, Santanyí-Stein,
200 × 72 × 50 cm (Fernsicht)
S. 67 | Karte 12
Santanyí, 1996, Santanyí-Stein,
200 × 72 × 50 cm
S. 69
Santanyí, 1996, Santanyí-Stein,
200 × 72 × 50 cm (Detail)
S. 70/71/73 | Karte 13
Ohne Titel (para Manuel Crespo), 1996,
CORTEN-Stahl, Marès-Stein aus Mallorca,
190 × 94 × 31 cm
S. 74/75
Ohne Titel (para Manuel Crespo), 1996,
CORTEN-Stahl, Marès-Stein aus Mallorca,
190 × 94 × 31 cm (Detail)
S. 76/77
Piedra en : U :, 1996, CORTEN-Stahl,
Anröchter Dolomit, ca. 251 × 100 × 80/19 cm
(Fernsicht)
Titel aus dem Gedichtband Piedra en : U :
der venezolanischen Dichterin María Auxiliadora Álvarez
S. 78 | Karte 14
Piedra en : U :, 1996, CORTEN-Stahl,
Anröchter Dolomit, ca. 251 × 100 × 80/19 cm
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S. 79–81

S. 99 | Karte 22

S. 118/119

Piedra en : U :, 1996, CORTEN-Stahl,

Ohne Titel, 2007, CORTEN-Stahl, Anröch-

Eingang der Finca Can Maginet, Endpunkt

Anröchter Dolomit, ca. 251 × 100 × 80/19 cm

ter Dolomit, bearbeitet, 200 × 73 × 15 cm

des Rundgangs

(Details)

Kleine Stele, 2011, CORTEN-Stahl,
S. 101

Südafrikanischer Granit, 126 × 24,5 × 13 cm,

S. 82/83

Ohne Titel, 2007, CORTEN-Stahl,

Edition 1/6

Piedra en : U :, 1996, CORTEN-Stahl,

Anröchter Dolomit, bearbeitet,

Anröchter Dolomit, ca. 251 × 100 × 80/19 cm

200 × 73 × 15 cm (Detail)

(Fernsicht)

S. 120
Detailansichten

S. 103 | Karte 23
S. 84/85

Ohne Titel, 2010, CORTEN-Stahl,

S. 125

Doppel-Stele, geteilt, 2004, COR-

250 × 103 × 103 cm

La torre, 2015, CORTEN-Stahl, Caramiel-

TEN-Stahl, Südafrikanischer Granit,
171 × 67 × 19 cm, Edition 2/3 (Fernsicht)
S. 86

Stein, ca. 275 × 75 × 62/26 cm
S. 104/105 | Karte 24

Schenkung des Künstlers an die Gemeinde

Ohne Titel, 2015, CORTEN-Stahl, Anröch-

Avinyonet del Penedès

ter Dolomit, 266 × 100 × 100 cm

Doppel-Stele, geteilt, 2004, COR-

S. 126

TEN-Stahl, Südafrikanischer Granit,

S. 106/107 | Karte 25

Ferro, 2010, CORTEN-Stahl,

171 × 67 × 19 cm, Edition 2/3 (Detail)

Aguja, 2015, CORTEN-Stahl,

150 × 100 × 50 cm

300 × 55 × 20 cm

Privatsammlung Mallorca

Doppel-Stele, geteilt, 2004, COR-

S. 109 | Karte 26

S. 127

TEN-Stahl, Südafrikanischer Granit,

Ohne Titel, 1998, CORTEN-Stahl, Anröch-

Cubos, 2005, CORTEN-Stahl,

171 × 67 × 19 cm, Edition 2/3

ter Dolomit, bearbeitet, 200 × 47 × 22 cm

200 × 75 × 48 cm

S. 88/89

S. 111 | Karte 27

Blick auf die untere Terrasse des Skulpturen-

Cuervos, 2011, CORTEN-Stahl,

S. 128/129

parks Can Maginet

153 × 78 × 78 cm

Estela, 2015, CORTEN-Stahl, Caramiel-

S. 90/91 | Karte 16

S. 113 | Karte 28

L, 2016, CORTEN-Stahl, Caramiel-Stein,

Ohne Titel, 2010, CORTEN-Stahl, Anröch-

222 × 130 × 35 cm

ter Dolomit, 303 × 94 × 26 cm

S. 92 | Karte 17

S. 114 | Karte 29

600 × 400 × 400 cm (Detail)

Ohne Titel, 2014, CORTEN-Stahl, Anröch-

Cruces y hombres, 1989, Bronze, Cara-

Privatsammlung Barcelona

ter Dolomit, 200 × 100 × 25 cm

miel-Stein, 230 × 45 × 26 cm

S. 93 | Karte 18

S. 115

Can mas, 2008, CORTEN-Stahl,

Faltung, 2015, CORTEN-Stahl, Anröchter

Cruces y hombres, 1989, Bronze, Cara-

600 × 400 × 400 cm

Dolomit, 200 × 75 × 26 cm

miel-Stein, 230 × 45 × 26 cm (Detail)

Privatsammlung Barcelona

S. 95 | Karte 19

S. 116

S. 132/133

Cubos de Hierro, 2005, CORTEN-Stahl,

oben: Blick über einen Teil des Skulpturen-

Cuñas, 2010, CORTEN-Stahl, Anröchter

200 × 75 × 47,5 cm

parks Can Maginet

Dolomit, 260 × 105 × 77 cm

unten: Ohne Titel, 2010, CORTEN-Stahl,

Privatsammlung Mallorca

S. 87 | Karte 15

Privatsammlung Mallorca

Stein, 275 × 75 × 25 cm
Privatsammlung Mallorca
S. 130
Can mas, 2008, CORTEN-Stahl,

S. 130/131

S. 96

Anröchter Dolomit, 303 × 94 × 26 cm
S. 134/135

Mastaba, 2013, CORTEN-Stahl, Anröchter
S. 117

Cuñas, 2010, CORTEN-Stahl, Anröchter

vorne: Ohne Titel, 2010, CORTEN-Stahl,

Dolomit, 260 × 105 × 77 cm (Detail)

S. 97 | Karte 20

Anröchter Dolomit, 303 × 94 × 26 cm

Privatsammlung Mallorca

Mastaba, 2013, CORTEN-Stahl, Anröchter

hinten: Santanyí, 1996, Santanyí-Stein,

Dolomit, 263 × 166 × 70 cm

200 × 72 × 50 cm

Dolomit, 263 × 166 × 70 cm (Detail)

S. 136/137
Ansicht, Ausstellung Skulpturen im Privat

S. 98 | Karte 21
Kleine Stele, 2015, CORTEN-Stahl,
Hessischer Diabas, 167 × 32 × 17 cm
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garten, Köln

S. 138/139

S. 160

Ohne Titel, 2009, CORTEN-Stahl, Hessi-

Ohne Titel, 2007, CORTEN-Stahl, Marmor

scher Diabas, 200 × 100 × 20 cm

aus Calatorao (Zaragoza), 250 × 200 × 55 cm

S. 140/141

S. 161

Doppel-Stele, geteilt, 2009, COR-

Portal, 2010, CORTEN-Stahl, Anröchter

TEN-Stahl, Südafrikanischer Granit,

Dolomit, 3-tlg., 249 × 240 × 127 cm

200 × 100 × 18 cm

Privatsammlung Euskirchen

S. 142/143

S. 162/163

Ohne Titel, 2002, CORTEN-Stahl, Hessi-

GroSSe Stele, 2005, CORTEN-Stahl,

scher Diabas, 288 × 100 × 27 cm

Hessischer Diabas, 300 × 70 × 22,5 cm

Privatsammlung Köln

Privatsammlung Köln

S. 144/145

S. 164

VIDAS VERTICALES, 2015, CORTEN-Stahl,

Ohne Titel, 1993, CORTEN-Stahl, Anröch-

Caramiel-Stein, 200 × 100 × 20 cm

ter Dolomit, 191 × 62 × 10,5 cm
Sammlung Wemhöner, Herford

S. 146/147
Ohne Titel, 2000, CORTEN-Stahl, Hessi-

S. 165

scher Diabas, 300 × 120 × 30 cm

Ohne Titel, 2005, CORTEN-Stahl, Marmor

Sammlung Aengevelt Immobilien KG,

aus Calatorao (Zaragoza), 200 × 60 × 50 cm

Düsseldorf
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S. 148/149/150

S. 166/167

Vidas paralelas, 2015, CORTEN-Stahl,

Torreón, 2003, CORTEN-Stahl, Caramiel-

Caramiel-Stein, 2-tlg., je 200 × 100 × 20 cm

Stein, 205 × 100 × 100 cm

Privatsammlung Rheinland, Gesamtansicht

Privatsammlung Soest

und Details
S. 173
S. 153

Enrique Asensi in seinem Atelier in Can

Ohne Titel, 2000, CORTEN-Stahl, Schwedi-

Maginet, Avinyonet del Penedès

scher Granit, 300 × 95 × 30 cm
S. 174
S. 154

Enrique Asensi vor der Skulptur Torreón,

Doppel-Stele, versetzt, 2003, COR-

2016, CORTEN-Stahl, roter Galizischer

TEN-Stahl, roter Schwedischer Granit,

Granit, 425 × 100 × 100 cm

185 × 60 × 30 cm
S. 155
Ohne Titel, 2007, CORTEN-Stahl, Marmor
aus Calatorao (Zaragoza), 235 × 90 × 35 cm
S. 156/157
4 Puertas, 1993, CORTEN-Stahl,
Ibbenbürener Sandstein, 200 × 800 × 17 cm
		
S. 158
El desparpajo de los cuervos en
los sueños, 2011, CORTEN-Stahl, 3-tlg.
220 × 110 × 110 cm, Titel eines Gedichts der
venezolanischen Dichterin María Auxiliadora
Álvarez
S. 159
Ohne Titel, 1994, Stahl, Kautschuk,
450 × 150 × 23 cm
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ART Cologne mit Galería Luis Adelantado, Valencia
Galerie Jesse, Bielefeld

Städtische Galerie Bergkamen, Kunst auf Rezept
Siegerland Museum, Siegen, Kunst auf Rezept

1990

ART Frankfurt mit Galería Ferràn Cano, Barcelona

Galerie Ucher, Köln, Metaphern

1988

Museum Hedendaagse Kunst, Utrecht, Tres artistas
españoles

Maddock Gallery, Barcelona, Mediterranean Feeling II

Galerie Jesse, Bielefeld

Sala Pelaires, Palma de Mallorca
2001

Galerie Ucher, Köln

Galerie Weihergut, Salzburg, Enrique Asensi und Richard

Klein – Ausdruck Groß

2002

Galerie Manfred Rieker, Heilbronn

Museum Antoniterhaus, Memmingen, Die Versuchung

ART Cologne mit Galerie Stefan Röpke, Köln

1987

Galerie Heinz Holtmann, Köln

ARCO Madrid mit Galerie Stefan Röpke, Madrid

1986

Kestner-Gesellschaft, Hannover, Sommerausstellung

Maddock Gallery, Barcelona, Mediterranean Feeling I
Museum Ratingen, Sammlung Dr. Kraft, Ratingen, Kunst
auf Rezept
Kunst im Container, Essen, Galerie Ricarda Fox
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Arbeiten im öffentlichen Raum und in öffentlichen
Sammlungen / Obra en espacios públicos y colecciones
públicas

Arbeiten in Privatsammlungen (Auswahl) /
Selección de obras en colecciones privadas
Bodega Can Ràfols dels Caus, Avinyonet del Penedès / Barcelona

Fredenbaumpark, Dortmund

Bodega Miguel TORRES, Vilafranca del Penedès

Rathaus Euskirchen

Colección Plácido Arango, Madrid

Sparkasse Werl, Wickede-Ruhr

Colección Josep Junyent, Piera

Bürgerpark, Wickede-Ruhr

Colección A. Alcocer, Madrid

Zentralplatz, Kerpen

Colección Sol Daurella y Carlos Vilarrubí, Barcelona

Kreishaus, Bergheim

Colección Javier Monzón, Madrid

Kurpark, Heimbach

Colección F. Benazet, Barcelona

Arenal d‘en Castell, Menorca

Colección Koldo de Lauzírika, Barcelona

Europaplatz, Euskirchen

Colección Pedro Serra, Sóller / Mallorca

Manacor, Mallorca

Sammlung Aengeveldt, Düsseldorf

Wehr

Sammlung Dres. Ines und Jürgen Graf, Köln

Torrelavit, Barcelona

Sammlung Halswick-Wagner, Köln

Park, Gold-Kraemer-Stiftung – ständige Ausstellung

Sammlung Prof. Dr. Klaus Heubeck, Köln

Haus der Kunst, München

Sammlung Dr. Kortmann, Köln

Stadtsparkasse Köln, Köln

Sammlung Dr. Kraft, Köln

Skulpturenpark Lutz Teutloff, Bielefeld

Sammlung r/e collection, Stefan Röpke, Madrid

Fundación La Caixa, Barcelona

Sammlung Heiner Wemhöner, Herford

Fundación Príncipe de Asturias, Oviedo
Avinyonet del Penedès, Barcelona
Colección de la Diputación Provincial de València
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