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edankenverloren streichelt
Monika Majer den Diabas, denGsie in einer Galerie naheStutt-

gart auf einem Holzpodest platziert hat.
Er ist Teil der Ausstellung»Erkundun-
gen. Von der Poesie des Materials«. Seine
beiden kugelförmigenRundungen wirken
füllig, das satteDunkelgrau setzt einen
klaren Akzent im viele Meter hohen
Lichthof. Der Diabas hat Anziehungs-
kraft. Besucher halten inne, diskutieren,
gehenum die Skulptur herum, bewun-
dernd. Monika Majer steht die Freude
über das Interessean ihrer Arbeit ins
Gesicht geschrieben.Ja, tatsächlich: Sie
ist eine Künstlerin!
Nach demSchulabschluss wollte die
gebürtigeHanauerin Künstlerin und Bild-
hauerin werden, doch die Kunstakade-
mie in Stuttgart lehnte ihre Bewerbung

ab: »Daraufhin machte mich eine Freun-
din mit einem StuttgarterBildhauer
bekannt, der sagte: Mädle, do lernsch
erschtmol was g´scheits«.Er gabmir
einen Travertin und einenEimer Werk-
zeugmit. Ich bin heute noch dankbar für
diese Begegnung. Ich beganneine Lehre
als Steinmetzin im Steinbruch bei Mel-
chior Natursteine in Freudental und legte
dadurch ein solides Fundament für
meine berufliche Zukunft undmeine
bildhauerische Arbeit.«

Immer Raum für Kreativität
Monika Majer schloss ihre Ausbildung
zur Steinmetzin 1995als Bundesbeste
ab. Es folgteein Studium an der Akade-
mie für Gestaltung im Handwerk in Ulm,
für das sie mit einem Stipendium zur
Begabtenförderung unterstützt wurde.

Seit ihrem Abschluss 2000ist sie als frei-
schaffende Bildhauerin tätig. 2001
machte sie sich deshalb mit ihrem Mann,
Steinmetz-undSteinbildhauermeister
Jochen Herzog, selbstständig.Das Paar
richtete sich in Kircheim/Teck ein altes
Bauernhaus her. Die Scheune wurde zur
Werkstatt, der Gewölbekeller zum Lager.
Überwiegend heimischeNatursteine wie
KELHEIMER AUERKALK und Jura-Kalk-
steine kamenzum Einsatz. Der kleine
Betrieb etablierte sich als Anlaufstelle für
von Hand gearbeiteteGrabmale.

Von der Trauer zur Kunst
Während Jochen Herzogdie Firma bis
heute beständigweiterführt, kam für
Monika Majer 2009ein Bruch. Im Fami-
lien-und Freundeskreis waren mehrere
unerwartete Todesfälle zu beklagen, »wir

Sanftmut in Stein
Monika Majer sieht ihre handwerkliche Ausbildung als Grundlage für künstlerisches
Arbeiten an. In ihrer Werkstatt in Kirchheim/Teckentstehenfließend weiche Formen
aus Stein, die nicht nur Kinder gerneberühren. Ein Ziel der Steinmetzin ist die
Eroberung des öffentlichen Raums. Derzeit ist sie auf Investorensuche.
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dachten zwischenzeitlich, das Sterben
würde kein Ende mehr nehmen«.Grab-
stein um Grabstein nahmMonika Majer
Abschied. Jedes Stück ein Einzelstück,
jedesStück ein letzter Gruß, Handwerk
traf auf Trauer. Die Steinmetzin kam an
ihre Grenzen: »Als dann auch noch mein
Vater starb und ich seinen Grabstein
machte, habe ich entschieden, dass ich
keine Grabsteine mehr machen kann.«
Über das Studium der intermedialen

Kunsttherapie kamMonika Majer in die-
ser Zeit zur Erwachsenenbildung. Leh-
rern, Erziehern und Therapeutenver-
mittelte sie gestalterische Grundkennt-
nisse,Mittel der Wahl waren Stein und
Ton. »Durch das Unterrichten konnte ich
neue Ansätzeweiterentwickeln. Doch ich
vernachlässigte die bildhauerische Arbeit
– und die ist ja eigentlich die Quelle, aus
der ich schöpfe und gebe!« Seit 2019
wendet sie sich zunehmend der

Kraft aufwenden,Kraft zurückbekommen:MonikaMajer ist überzeugt, dass Steine alleine
durch ihre Gegenwart eine positive Wirkung auf das Umfeld haben. Foto: privat

Der Diabas mit seinen klaren Kanten und fülligenRundungenist eines der Lieblingsstücke
der Künstlerin. Foto: mw

Fließende Formen, akkurat gearbeitete
Linnien: Die Arbeiten der Bildhauerin wei-
sen eine unverkennbareHandschrift auf.
Foto: mw

Monika Majer empfindet die körperlich
anstrengendeArbeit selten als Last, im
Gegenteil:Sie freut sich, Stück für Stück
vorwärts zu kommen. Foto: privat
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DieWerksteingewinnung in
Deutschlandwar lange Zeit rück-
läufig,hat sich inden letzten
Jahren aberstabilisiert.
Nach SchätzungendesDeutschen
Naturwerkstein-Verbandsgibt es
bundesweit noch200bis250aktive
Brüche. EinigeMaterialienerfreuen
sich trotz der Konkurrenzausdem
Auslandnachwie vor guter Nach-
frage. In unseremArtikel »Stein-
brücheDeutschland«stellenwir
Ihnen deutscheNatursteinemit
Anwendungsbeispielen vor und
erklären dieGeologieDeutschlands.
Schauen Sie docheinfachmal auf
www.natursteinonline.de indie
Kategorie »Portal/Wissen« und
machenSie sich schlau!

Rund250aktive
Steinbrüche
inDeutschland
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Entwicklung ihrer eigenen künstlerischen
Arbeit zu – undenkbar ohne handwerkli-
che Erfahrung, findet sie: »Ich sehedas
Handwerk als Mittel zur Präzision, durch
das Kunst erstmöglich wird, und als
Grundlage für meinene spielerischen
Umgangmit demMaterial. Meine Art der
Annäherung gleicht dabei der Arbeit
einer Forscherin.«

UnverkennbareHandschrift
Monika Majers Skulpturen, die ohne
feste Standfläche auskommen, tragen
ihre Handschrift. Rundungen, die zum
Anfassen einladen, kommen ebensohäu-
fig vor wie perfektmodellierte Außen-
kanten, die an den Enden spitz zulaufen.
Und dann gibt es da noch die schwingen-
den Skulpturen, Steine, die sich trotz
ihrer Schwere ganz leicht in Bewegung
setzen lassen. Auch in Schorndorf ist ein
Exemplar zu sehen. Tok, Tok, so gehtes
behäbig und dochmit Masse hin und
her, es ist, als höre man ein Herz schla-
gen. »Es ist nicht wichtig, was ich errei-

chen möchte. Es geht darum, was im
Stein verborgen ist und wesentlich zum
Vorschein kommenwill«, beschreibtdie
freischaffendeBildhauerin den Entste-
hungsprozessihrer Arbeiten. Sie legt
lediglich Wert darauf, dasssich die
Dynamik dieses Prozesses in der fertigen
Form widerspiegelt – fließende Bewegun-
genwie aus einem Guss. Mit der Hand
prüft sie die Stimmigkeit der Proportio-
nen. Von Hand schleift sie nach. Auf das
Auge, sagtsie, sei hier kein Verlass.
Risse oder Löcher deutet sie als Auffor-
derung, ein zu früh gestecktesZiel zu
überdenken.Warum den »Makel« nicht
zum Teil desGanzen werden lassen?

Interesse an Kooperationen
Der Lebenslauf der Künstlerin füllt sich
zunehmendmit realisierten Projekten.
Sie nutzt Gelegenheiten, andereLänder,
Steine und Arbeitsweisen kennenzuler-
nen. Erst kürzlich wurde sie nach Barce-
lona eingeladen, wo sie in einem Interna-
tionalen Skulpturenwettbewerb unter

72Teilnehmenden mit dem zweiten
Preis ausgezeichnetwurde. Gleich im
Anschluss kam die Frage auf, ob die
Künstlerin aus Deutschlandnicht ein
Werkstück für einen Skulpturenpark in
Katalonien beisteuernwolle? Inzwischen
ist dort eine Muschelkalkskulptur von
Monika Majer zu sehen.Bis Anfang
August lief eine Ausstellung in der »Q-
Galerie für Kunst« Schorndorf. Dort
stellte sie gemeinsammit einer weiteren
Kunstschaffendenaus, die sich auf Holz-
schnitt verlegt hat. Hier der Stein, dort
der Druck, Farben und Formen harmo-
nierten und teilten sich deshalb einige
Bereiche der Präsentationsfläche. Monika
Majer ist immer interessiert an Koopera-
tionen. Über einen befreundetenBauin-
genieur kam der Kontakt zu einer Gärt-
nerei zustande.Warum nicht einen Dia-
bas im Vorgarten aufstellen? Auch Pro-
jekte mit pädagogischemAnteil hat sie
schon realisiert. Gemeinsammit Stadtar-
chiv, literarischem Beirat und mehreren
Bevölkerungsgruppen erarbeitete sie in
Kirchheim/Teck ein Mahnmal für die
zivilen Opfer desNationalsozialsismus.

Skulpturen für denStadtpark
Klares Ziel aber ist die Eroberung des
öffentlichen Raums. Fließende, weiche,
erlebbare Formen im Stadtpark, in Kran-
kenhäusern, auf Spielplätzen, die Mutter
zweier erwachsener Töchter sieht darin
einen Mehrwert für die Gesellschaft:
»Steine haben alleine durch ihre Präsenz
eine positive Wirkung auf ihr Umfeld.
Ich bin überzeugt:Investition in Kunst
und Ästhetik lohnt! Davon muss ich nun
Investoren überzeugen.«

Manuela Wolf

Die Künstlerin nutzt die Werkstatt gemein-
sam mit ihrem Mann Jochen Herzog, der
individuelle Grabzeichen von Hand fertigt.

Die Werkreihe»innen Raum – inside out« ist aus einer Not heraus enstanden. Weil Majers
rechte Hand verletzt war,suchte sie nach einer Möglichkeit, einhändigmit links Skulptu-
ren zu schaffen: »Dabei habe ich eine ganz eigene Weise des Formgusses entdeckt und
weiterentwickelt.« Foto: mw

Die Freiflächen vor der Werkstatt werden
als Lagerplatz genutzt. Direkt angrenzend
das Wohnhaus der Familie.

MonikaMajer arbeitet mit wenigenHilfs-
mitteln. Oft variiert sie nur innerhalbeiner
Werkzeuggruppe. Fotos: mw


