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Skulpturen aus Stein, Ideen und Ironie
Arbeiten des Bildhauers Markus Wüste

Peter Funken

rend die andere mit „buh“ eine generelle,
wenn auch unfundierte Kritik zu allem und
jedem formuliert. Die offensichtlich schwe-
ren Marmorsteine verblüffen aufgrund des
Umstandes, dass sie auf Leichtes und gera-
dezu Flüchtiges Bezug nehmen – konkret
gesprochen, auf gezeichnete Sprechblasen
sowie auf gedachte und gesprochene
Worte. Die Qualität der Kunst von Markus
Wüste liegt darin, dass sie dem gewichtigen
Marmor, in dem sich scheinbar per se eine
geradezu unendliche Lebensdauer manifes-
tiert, diese Eigenschaft zwar nicht
abspricht, aber doch durch neue Bedeu-
tungszuweisungen ironisch hinterfragt,
denn im wahrsten Sinne des Wortes
schreibt Markus Wüste dem Stein Zeitlich-

Sprechblase I, 2006, ca. 35 cm
und Sprechblase II, 2007, ca. 38
cm hoch, weißer Marmor; 
Markus Wüste

aus einem massiven Granitstein gefertigten
Plattenspieler, dessen schwerer Plattentel-
ler von einem Elektromotor angetrieben
wird. Legt man die Nadel des Tonabneh-
mers auf den Plattenteller, so gibt ein Laut-
sprecher die „Musik“ des Steins wieder –
ein feines Knacken und Knistern, das durch
leichte Unebenheiten auf der glatt polier-
ten Granitoberfläche ausgelöst wird.
Typisch für den Witz und die Leichtigkeit
des Kunstansatzes von Markus Wüste
waren auch zwei vollplastische Arbeiten
aus Marmor, die der Form nach wie Comic-
Sprechblasen aussehen. Auf diesen befin-
den sich kurze, eingravierte Texte: Tautolo-
gisch kommentiert die eine Skulptur jed-
wede Situation mit „No comment“, wäh-
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Markus Wüste (*1970) ist Bildhauer
und sein bevorzugtes Material ist Stein.
Wüste fertigt Arbeiten aus Marmor, Granit
und Basalt an und kombiniert solches
Gestein oft mit anderen Stoffen und
Gegenständen, so dass eigenwillig konkrete,
surreale und phantastische Skulpturen und
Installationen entstehen.
Markus Wüste war Meisterschüler der
bedeutenden Plastikerin Rebecca Horn, er
arbeitet in Innenräumen und im Außenbe-
reich. Bei seiner Ausstellung in der Berliner
Projektgalerie Hoffmannvonsell im Mai und
Juni 2008 zeigte er vor allem neue Arbei-
ten, aber auch sein beeindruckendes Objekt
„Drehung“ aus dem Jahr 2003: Bei dieser
Skulptur handelt es sich um einen großen,

Drehung, 2003, grauer Granit,
Granitscheibe poliert, Elektromo-
tor, Tonabnehmer, Lautsprecher,
64x45x32 cm; Markus Wüste,
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keit und Gegenwart ein. Dem Material wird
damit sein tiefer Ernst genommen – denn
zumeist wird Marmor wie auch Granit – als
Material für Grabstätten gesehen und auch
für den Bau von Monumenten verwendet.
Wüste konnotiert das Material hingegen
mit Witz, Humor und Ironie und so kann
aus dem steinernen Anspruch auf Unver-
gänglichkeit, ein Anspruch auf geistige Prä-
senz und Lebendigkeit erwachsen.
Wüstes flach an die Wand gebrachte
Skulptur „Zeitfenster“ (2008) ist aus
schwarzem Granit gefertigt. Diese Arbeit
zeigt ein typisches, zweiflügliges Fenster
mit Oberlicht, wobei die Glasscheiben beim
„Zeitfenster“ aus spiegelnd poliertem Granit
bestehen und alle weiteren Fensterele-
mente, die normalerweise aus Holz sind,
aus mattenm, unpoliertem Granit. Natürlich
eröffnet dieses Fenster keinen Blick nach
draußen. Betrachtet man diese Arbeit, so
stellt sich der Eindruck ein, man sähe in
eine tiefschwarze Nacht, aber eigentlich
wird man mit einem Paradox konfrontiert,
denn nichts ist undurchsichtiger als

schwarzer Stein. Markus Wüste folgt bei
dieser Skulptur einer surrealen Logik – tat-
sächlich könnte sein „Zeitfenster“ einem
Bild des Surrealisten René Magritte ent-
nommen sein oder eine Anspielung auf die
schwarzen Lederfenster des Marcel
Duchamp darstellen, der dazu aufgefordert
hat, das schwarze Leder seines Objekts
„Fresh Widow“ (1920) tagtäglich mit
Schuhwichse auf Hochglanz zu polieren.
Die Betrachter werden also auf sich selbst
zurückgeworfen, das Kunstwerk – ob bei
Marcel Duchamp oder Markus Wüste –
bleibt rätselhaft und gibt sein Geheimnis
nicht Preis.
Dass Markus Wüste mit dem Material wie
mit der Kunstgeschichte spielt, lässt sich
auch bei der Installation „Odyssee“ vermu-
ten. In der Projektgalerie Hoffmannvonsell
war eine Raumecke samt Fußboden mit
einer diagonal gestreiften, gold-orangefar-
benen Tapete beklebt. Im Zentrum dieses
Raumes stand ein unbehauener, massiver
Granitblock auf drei hölzernen Beinen. Die
intensive Farbigkeit der Streifen irritierten

Zeitfenster, 2008, schwarzer 
Granit, teilweise poliert, 
81-teilig, 177x123x5 cm; 
Markus Wüste

Installationsansicht, 
Projektgalerie HofmannvonSell:
Odyssee, 2008, Granitfindling,
Metallrohre, Acrylfarbe, 
ca. 70 x50x40 cm, ca. 700 kg;
Markus Wüste, Sinta Werner

die Wahrnehmung, sie ließen den Raum
wie bewegt erscheinen; dies betraf selbst
den stabilen Stein, der somit wie eine
schwebende Insel in einem seltsamen Far-
benmeer wirkte. Diese Installation, die Mar-
kus Wüste zusammen mit Sinta Werner
entwickelt hat, handelt zudem von der
potenziellen Energie, die Farben und For-
men besitzen können und den, dem Mate-
rial innewohnenden Kräften.
Dem Bildhauer Markus Wüste geht es bei
seiner Kunst um die Überschreitung von
Grenzen und um die Verbindung von Uner-
wartetem, letztlich um die Darstellung von
Paradoxie, Ironie, wie auch um die Erkennt-
nis, dass das Schwere, Feste und Dichte
durch künstlerische Eingriffe plötzlich
leicht, beweglich und ephemer erscheinen
kann und damit das Gegenteil von dem
bezeichnet, was man aufgrund von routi-
nierten Sehgewohnheiten erwartet.

ANMERKUNG
Die Ausstellung der Arbeiten Markus Wüstes fand in der Pro-
jektgalerie Hofmannvonsell statt, Linienstraße 148, 10115
Berlin. www.galerie-hofmannvonsell.com
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