
 
 
Köpfe und Umfeld 

 

Wenn man sich die Köpfe zusammen ansehen könnte, welche Dietrich Klinge im Laufe seiner 

bisherigen Schaffenszeit modelliert, gesägt und gefügt hat, so würde dem geneigten Betrachter ein 

eigener Kosmos gegenüber stehen: Der künstlerische Kosmos von Dietrich Klinge.  

Mit seinen Kopfdarstellungen überwindet Dietrich Klinge die Grenzen des klassischen Portraits. Eine 

Individualisierung, welche mit einem Portrait gemeinhin angestrebt wird, steht bei ihm nicht im 

Vordergrund, sondern es erscheint, dass mit der Darstellung eines Kopfes die Visualisierung einer 

Idee des universal Menschlichen verfolgt wird.  

Seine Kopfskulpturen entziehen sich jeder ethnologischen Einordnung. Die Physiognomie der 

einzelnen Arbeiten könnte vielfach westlichen und östlichen Kulturen gleichzeitig entstammen. Diese 

Gemeinsamkeit in der Verschiedenheit – eine Art „unähnliche Ähnlichkeit“ wie es Dietrich Klinge 

nennt – in der Gattung Kopf heraus zu arbeiten, also den Versuch einen plastischen Überbegriff für 

die Darstellung eines Kopfes zu schaffen, welcher Stellvertretend für die Idee des Menschenbildes als 

Ganzes steht, ist vielleicht die fortwährende Triebfeder für seinen ungebrochenen Schaffensdrang in 

der „Sache“ Kopf.  

Ich sprach von Versuch, da es Dietrich Klinge bewusst ist, dass ein Abbild der „Idee“ des Menschen 

schaffen zu wollen, vermessen wäre – diese Demut vor der Schöpfung zeichnet ihn aus und fließt 

gleichermaßen in den Kosmos seiner Köpfe hinein. 

Er „umgeht“ dies - was eine Anmaßung wäre - indem er eine eigene Wirklichkeit schafft. Die Quelle 

jener Inspiration ist sein tiefes Wissen und Verständnis für die Zusammenhänge von Kultur und Natur 

– ich bezeichne ihn manchmal als einen Philosophen, dessen Wort und Schrift plastisch geworden ist. 

Der Weltenlauf, von der Geburt über das Sein bis zur Vergänglichkeit spiegelt sich auf eine 

künstlerische, jedoch natürliche Weise wieder. 

Bei den Skulpturen Daphne II und Daphne XIIIB ist ersichtlich, dass Dietrich Klinge der Mutternatur in 

seinem Werk einen großen Stellenwert einräumt.  

Bei näherer Betrachtung teilen sich die Skulpturen scheinbar in ihre einzelnen Bestandteile, aus 

welchen sie gleichsam zusammen gefügt worden sind. Den „Sockel“ oder Unterleib mit Füßen, bildet 

ein roher Stamm, welcher behutsam durch den Künstler bearbeitet wurde, um dessen 

naturgegebene Rauheit nicht zu zerstören. Im Ursprung war dieses Stück Holz bereits dem Verfall 

verschrieben, die Lebensdauer war durch die Natur durch Wurmlöcher und Vermoderung bereits 

beendet.  

Doch Dietrich Klinge entreißt der Vergänglichkeit dieses Stück Natur und fügt es – ganz natürlich und 

ohne Pathos – zu etwas neuem und haucht dem Stück Holz eine neuartige Lebendigkeit ein. In 

diesem Fall bei der Skulptur Daphne XIII entsteht durch die Transformation eine stoffliche Anmutung. 

Ein Rock, welcher gleichsam aus einem wallenden Brokatstoff gewebt zu sein scheint.  

Der Oberkörper sitzt auf diesen „Sockel“ auf. Dietrich Klinge passt diesen „neuen“ Teil nicht perfekt 

an und dennoch ergibt die Körperlinie eine harmonische Form.  

 



 
 
Arme, welche nur auf den ersten Blick fehlen, entstehen vor unserem imaginären Auge und 

komplettieren die Figur. 

Dann der Kopf – welcher durch einen Zweig, der alles andere ist, als ein Verweis auf einen Kopf, 

bekrönt wird. Und doch erscheint gerade dieser Zweig die Verbindung zu dem Geistlichen zu sein, 

was sich normalerweise in der Hirnschale befindet – dem Gehirn. Gedanken scheinen sich zu 

formieren und plastische Form anzunehmen um in den Raum expandieren zu können, symbolhaft 

könnte der Zeig für die Tätigkeit des Verstands stehen.  

Dietrich Klinge hat – bewußt? – einen Obstzweig ausgewählt. Diese Kulturpflanze trägt nur 

genießbare Früchte, wenn die Triebe gepflegt und mit den Schnitten eines umsichtigen Gärtners in 

eine Form gebracht werden. So wäre nicht nur der figürliche Aspekt des Menschen verewigt, sondern 

auch der einzigartige immaterielle Geist. 

Analog zu einem Gärtner braucht der Mensch für die Bildung seiner Gedanken die Subkulturen wie 

Kunst, Musik, Sprachen, Moral, Religion und die Wissenschaften, damit dieser ein kultiviertes Wesen 

werden kann und sich vom Tier unterscheidet. Ein einfacher Zweig wird zur philosophischen 

Mahnung des Künstlers, die Kultur nicht zu vernachlässigen.  

Das Gesicht der Plastik scheint als eine Art Maske vor einem ganz anderem und imaginären Kopf zu 

hängen. Dietrich Klinge fügt auch hier aus bestehendem, vorhandenem – was seinen Blick gefangen 

hat, was manchmal auch im Atelier geduldig wartete - bis der Künstler die schlussendliche 

Verwendung gefunden hat, um Äste oder Knollen wie selbstverständlich zu einer Unterlippe, 

Nasenbein und einem angedeuteten Auge werden zu lassen. In dieser Kopfdarstellung kommt die 

demütige Vorgehensweise, nicht alles gestalten zu wollen, wunderbar zum Ausdruck.  

Alfred Meyerhuber schreibt im Vorwort zum Katalog – Skulpturen im Tempel – Ich darf zitieren: „Das 

rational festzustellende Fehlen von Körperteilen der Skulptur löst sich auf, wenn auf der 

emotionalen, man darf auch wagen zu sagen, auf der seelischen Ebene im Betrachter neue Bilder 

entstehen. Er löst die vom Künstler beabsichtigte Spannung in seinem Inneren auf, indem er das, was 

nicht vorhanden ist, hinzusieht, hinzufühlt und so stets am Akt der Vollendung des Kunstwerkes 

Beteiligter ist.“ Schöner und treffender kann man diese besondere Verbindung von Betrachter und 

Kunst nicht beschreiben.  

Die Idee eines Menschenbildes vorsichtig in eine bestehende Form einzubringen, alle Möglichkeiten 

abwägend und dennoch zielstrebig an „seiner“ Idee zu arbeiten, gelingt Dietrich Klinge in seinen 

Kopfskulpturen auf das vortrefflichste und ist für mich Ausdruck der Überwindung von Kultur- und 

Gestaltungsgrenzen. 
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