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Der Dialog beginnt schon im Steinbruch. 
Gute, rißfreie Basaltsäulen sind selten

und nicht jeder Stein „spricht“ zu mir. 
Manchmal liegen die Steine Jahre in meinem 

Studio bis sowohl der Stein als auch ich bereit sind 
 - Kairos.  



Vorwort Seit vielen Jahren, genauer seit über 20 Jahren lebe ich mit Skulpturen von Albert Hettinger, 
einem Bildhauer, der in der aktuellen, oft auf das Neue und Laute fokussierenden Kunstszene, 
eine höchst unterschätzte Gegenposition darstellt. Dieses „mit Kunst leben“ meint, dass das 
Werk nicht primär zum Dekor wird, sondern mich, den glücklichen Besitzer immer wieder ruft, 
sich in den Alltag drängt und mir im besten Sinne Inspiration und Kraft gibt.
 
Ende der 1990er Jahre waren Albert und ich beide Finalisten in einem Kunstwettbewerb. Was 
blieb war eine echte Freundschaft, die nicht den Parametern von Sieger und Verlierer folgt, 
sondern den anderen als ebenbürtiges Gegenüber erkennt.

Kürzlich hatte ich nun das Glück eine weitere von Alberts reichhaltigen und sinnstiftenden 
Ausstellungen in Düsseldorf zu erleben. Wiederum begegnete mir das bildhauerische große 
Können und die Gabe eines Skulpteurs, der weit über das Anwenden seiner technischen Skills 
hinaus mit dem Stein etwas macht, das Seinesgleichen sucht. Es gibt verschiedene Werkgrup-
pen in Hettingers Werk – freistehende große und kleine Skulpturen oder Wandarbeiten; nahe-
zu immer aber behandelt er Basalt, als wäre die besondere Härte des Steins kein Widerstand, 
sondern eher Ansporn.

Manche Arbeiten zeigen virtuos gesetzte Kerbungen und schräg gesetzte stufige Schichtungen 
im Stein, die fast wie die Zacken eines Dinosauriers oder einer noch zu entdeckenden Echse 
wirken. Der Bildhauer lässt dabei meist Teile des Steins unbehandelt und stellt so das vom 
Künstler Geschaffene dem unberührt belassenen Teil des Steins gegenüber. Hier begegnen 
sich so zwei Welten: die Welt des machtvollen Einflusses eines Werkzeugs und die der Natur. 
Es treffen auf einander: Die Welt der Aktualität -denn Kunst sagt immer ‚Jetzt‘ -und die Welt 
der vergangenen, Äonen weit zurückliegenden Geschichte, der der Entstehung des Steins. Im 
Grunde begegnen uns die Welt des Wollens und die des Seins im Dialog und NICHT wie man 
erwarten könnte, im Wettstreit, sondern in einer gelungenen Koexistenz.

Hier liegt das Geheimnis der Arbeiten von Albert Hettinger und dies ist an seinen Werken mit 
sehr zurückhaltenden Schlitzungen, die er behutsam in nahezu ganz roh belassene Basaltblö-
cke einsägt, am besten zu erkennen. Hettinger hört zu! Dem Stein!

Manche kennen die Geschichte oder Mär (?), in der ein Inuit im zu bearbeitenden Horn oder 
Stoßzahn das verborgene Tier nur herausarbeitet, also gar nichts beiträgt, sondern nur freilegt. 
Ganz anders tritt Albert Hettinger in ein stilles Zwiegespräch mit dem Stein und findet dann 
die genau richtige Linie, die das Mat rial von ihm ‚will‘. Es wird zum Partner. Und so entstehen 
Skulpturen, die oft eine unglaubliche Ruhe ausstrahlen, ein Einverstanden sein mit dem Hier 
und Jetzt. 

Hettinger war in Japan, welch Wunder…Was ihm begegnete hat ihn tief beeindruckt, aber sein 
Werk hatte schon vorher diese Tiefe. Nicht erst eine asiatische Erweckung hat es möglich ge-
macht, so streng und stimmig und vor allem auch leicht mit einem der härtesten Materialien 
umzugehen. Wer Albert Hettinger erlebt, ist beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit 
der er nun mit seiner schweren Krankheit umgeht, die ihn, der früher vor Kraft strotzte und un-
glaubliche Gewichte bewegen und bearbeiten konnten, nun an den Rollstuhl bindet.

Albert Hettinger gibt dem So-Sein im Stein Raum, künstelt nichts und versucht immer das Un-
nötige zu lassen. Das So-Sein akzeptieren. In seiner Größe schafft er das auch im Leben, wie 
eine Bestätigung: Kunst und Leben / Kunst ist Leben / Leben ist Kunst Ich bin glücklich und 
beschenkt mit Skulpturen von Albert Hettinger leben zu dürfen und ihn als Freund zu haben.

Dr. Christoph Dahlhausen, Bonn, 3.11.2021



Morphogenesis

We were fascinated by these lines; 
like an original piece of nature suddenly coming to life,
nature‘s birth written by the poetry and the hammer
of Albert.

One can feel the perfection, look at it,
receive it into his or her soul... 
and the trip begins.

Poppy Salinger
Poppy and Pierre Salinger Foundation

France 2016



Morphogenesis

Regardless of the material or the techniques he em-
ploys, the sculptures of Albert Hettinger radiate an 

unmistakable grace and meditative, Zen-like stillness. 
The artist’s experiences in Japan plainly enriched his 

form-language, but its underlying aesthetic was pres-
ent from the very start of his career.

Whether he works in basalt, granite or steel, the 
sense of balance and harmony is constant, expressed 
in ground-hugging forms, in richly modulated reliefs, 
in steles that seem to bridge earth and sky, or in in-
stallations that display an airy lightness. In his most 
characteristic sculptures, Hettinger seems to peel 
away superfluous layers to reveal the unexpected 

beauty concealed within. 

Often he leaves sections of the finished piece in a raw 
state, revealing even the boreholes through which an 
ancient material was wrested from the quarry. This 
primordial quality is both emphasized and comple-

mented by the elegant, mirror-like surfaces that ad-
join. 

Hettinger’s exquisitely crafted works comprise an 
oeuvre of great authority and of a beauty at once 

touching and timeless. 

David Galloway 2016



Siegel Indiens
Indischer Basalt mit der ursprünglichen Kennzeichnung des Rohblocks

Albert Hettingers Wandskulpturen erzählen von der 
Entstehung der Welt, wenn er Markierungen des 
Exporthandels wie ein Souvenir in seinen glatt polier-
ten Steinscheiben erhält. Ein kultureller Fingerabdruck 
von der anderen Seite der Welt, wie Hettinger sagt. 
Handelszeichen, die anmuten wie archaische Malerei 
und einen Hinweis darauf geben, wie wir Menschen 
von Anfang an um Fassung unserer Welt ringen. Als 
Exportmarke sind diese Zeichen auch Symbol des 
immerwährenden globalen Austauschs zwischen den 
Kontienten.

Jörg Jung



Albert Hettingers künstlerischer Weg ist bestimmt 
von der Auseinandersetzung mit Stein, vor Urzeiten 
zu Festigkeit erstarrter Bewegung; am liebsten Ba-
salt. Anders als zum Beispiel bei Marmor kann der 
Bildhauer dem Basalt nur in engen Grenzen seine 
Form aufzwingen. Basalt ist schwer zu bearbeiten, ist 
extrem hart und spröde.

Der in der Eifel lebende Bildhauer hat eine unver-
wechselbare Weise entwickelt, sich anzunähern an 
den Charakter des heimischen Materials. Ihn ganz 
selbstverständlich erspürend und behutsam heraus-
arbeitend legt er ihn offen. Die Arbeit mit der Flex 
könnte schnelle Ergebnisse bringen, Hettingers Vor-
gehen jedoch ist sehr langsam, wird von dem Material 
geleitet.

Seine so entstehenden Skulpturen beziehen sich eng 
auf ihre räumliche Situierung und verändern umfas-
send die Wahrnehmung ihres Umfeldes. Sie kreisen 
nie nur um sich selbst. Ihnen allen ist etwas Archai-
sches eigen, gelegentlich auch Fernöstliches – eine 
kontemplative Dimension -. Hettingers Arbeiten sind 
in sich ruhende Monumente, die im Betrachter unver-
mittelt die Reflexion über Natur und Raum anregen.

Christoph Dahlhausen -
youngcollectors.de Ausstellung



Hettingers Arbeiten sind in sich ruhende Mo-
numente. Ihnen allen ist sowohl etwas Archai-
sches als auch gelegentlich Fernöstliches - als 
kontemplative Dimension - eigen. 

Das Erstaunliche an den einzelnen Werkgrup-
pen ist ihr gleichermaßen hoher Grad an Ma-
nipulation normierter Sehgewohnheiten.

Die wie mit einem Lot gefällte Linie in scheinbar 
unbehauenem Basalt wirkt ebenso irritierend 
wie die schuppige Formgebung vieler neuerer 
Arbeiten. Das Spiel mit den Linien, seien sie 
verstärkend in Bezug auf bereits vorhandene 
Strukturen oder auch geometrisch kontrastie-
rend, ist entscheidend für die Wahrnehmung. 
Der Wirklichkeit des Gesteins wird die Wirk-
lichkeit der Linienschrift zugeordnet. 

Beide zusammen vervollkommnen 
sich in der Skulptur, die den Be-
trachter unvermittelt einbezieht in 
die Reflexion über Natur und Raum. 

Der Künstler überträgt seine Spu-
rensuche einer kosmischen Ord-
nung, indem er Material und Form 
in ihren symbiotischen Urzustand 
zurückversetzt, auf das betrach-
tende Individuum. Jede Skulptur 
Hettingers ist eine mögliche, in je-
dem Fall in sich schlüssige Antwort 
auf viele noch offene Fragen. 

Beate Reifenscheid -
Ludwig Museum Koblenz

Verschiebung
Basalt - H400cm - 2008 - Trier



Transformation
Koreanischer Granit



Basalt ist die erste feste Materie der Welt. Alles Stoff-
liche hat hier seinen Ursprung. Kein Gestein entsteht 
schneller. 

Das flüssige, feurige Magma tritt an die Oberfläche der 
Welt, erkaltet, erstarrt - fertig. 

Bei diesem Prozess schrumpft die Masse und es 
bilden sich Risse, ähnlich wie bei einer austrocknenden 
Schlammpfütze. Eine große erstarrte Masse aufgeteilt 
in viele dicht an dicht im Kollektiv stehende säulenarti-
ge Einzelsteine. Alle haben eine ähnliche geometrische 
Form und sind doch von individueller Gestalt. 

Das Sechseck ist die optimale Form eine Fläche in vie-
le Einzelformen aufzuteilen. Ein universelles physika-
lisches Gesetz. Ist der Erkaltungsvorgang sehr gleich-
mäßig, dann haben die Basaltsäulen nahezu perfekte 
Sechseckformen. 

In den Rissen hat sich im Laufe der Zeit eine Patina 
gebildet, andersfarbig als das Innere der Steine. Eine 
den Körper des Steines umschließende Haut. 

Diese „Haut“ öffne ich und lege etwas darin Verborge-
nes frei.

Außen, Innen.
Rauh, Glatt 
Freiheit, Würde, Individuation 



Glatt und rechteckig geschnittene Platten hängen als Gruppe 
an der Wand, verheimlichen die Massivität ihres Materials, 
denn augenfällig zeigen sie vor allem fast filigrane, in den 
Stein hineingearbeitete Zeichen, Einkerbungen. Wie der Bild-
hauer diese feinen Spuren mit dem groben Werkzeug einer 
Flex in so harten Stein ‘hineinzeichnet’, ist immer wieder ein 
Rätsel, so oft man diese Werke auch sieht. 

Andere Werke sind deutlich kraftvoller und eingreifender 
bearbeitet. Sie zeigen jedoch behutsam freigelegte Bereiche, 
in denen aus dem naturbelassenen Basalt das Innere des 
Steins herausgearbeitet, sozusagen befreit zu sein scheint. 
Der Stein hat ein Innenleben, dem sich der Bildhauer annä-
hert, es erahnt und uns sichtbar macht. Dinosaurierschup-
penartige Formen scheinen aus dem Stein herauszuwachsen... 

Hier, in dieser schönen Ausstellung, fand das suchende Auge 
die bewunderungswerte Leichtigkeit, die in krassem Gegen-
satz zum enormen Gewicht des Steins steht, die Strenge 
und Präzision der bildhauerischen Setzung, für die der in der 
Süd-Eifel lebende Künstler bekannt ist.

Hettinger ist ein Meister seines Metiers, wie es wenige gibt.

Rhizome
Christoph Dahlhausen -
youngcollectors.de



Japanischer Basalt, weisse Farbe
Skulptur für Deutsches Kulturzentrum in Tokyo



Skulptur in Südfrankreich 2019



An der Elbchaussee Hamburg 2020



Im Oktober 2021 trafen sich Albert Hettinger und 
Christoph Röckelein, um sich über die Handwerks-
kunst als Bildhauer und die Parallelen im Manage-
ment zu unterhalten. Vor diesem Podcast besuchten 
sie die Ausstellung von Albert Hettinger in Düsseldorf 
und sein Atelier auf der ehemaligen US-Airbase in 
Bitburg.

Für alle, die eine schriftliche Vertiefung zum Podcast 
möchten, haben wir hier ergänzend einige Bilder und 
Texte zum Podcast zusammengestellt. 

www.a-hettinger.de
www.institut-roeckelein.de

LINK zum Podcast

Podcast

https://www.a-hettinger.de
https://www.institut-roeckelein.de
https://www.institut-roeckelein.de/podcast-folge-7-christoph-roeckelein-und-albert-hettinger-ueber-parallelen-der-kunst-im-bildhauen-und-management/


Atelier auf der ehemaligen US-Airbase Bitburg



Albert Hettinger                   

2. Oktober 2021  -  10. Oktober 2021 / Düsseldorf

Skulpturen aus Basalt

Atelier Christoph Münstermann
Mülheimer Straße 33/Hof
40239 - Düsseldorf
0177 - 337 69 60

Vernissage:
Samstag 2. Oktober ab 14 Uhr
Finissage: 
Sonntag 10 Oktober ab 14 Uhr

Öffungszeiten:
Samstag und Sonntag: 14 - 18 Uhr

innerhalb der Woche nach Absprache:  
0177-337 69 60

Albert Hettinger 
Skulpturen aus Basalt

2. Oktober 2021  -  10. Oktober 2021

Albert Hettinger

Geboren 1964 in Bitburg in der Eifel, 
klassische Steinbildhauerausbildung in Mayen, 
Architekturstudium in Braunschweig, 
ab 1997 nach einer prägenden Indienreise Entwicklung
seiner besonderen Bildhauersprache mit Basaltgestein. 

Atelier auf der ehemaligen US-Airbase Bitburg. 

Ausstellungen in Deutschland, Süd-Korea, Japan. 

Seit 2015 regelmässige Ausstellungen in Südfrankreich 
auf Einladung der Pierre and Poppy Salinger Foundation.

Verschiedene Wettbewerbsgewinne und zahlreiche 
realisierte Skulpturen im öffentlichen Raum im In-und Ausland

Ab 2001 mehrere längere Arbeitsaufenthalte
in Japan und Süd-Korea.

2019 Diagnose ALS (Amyotrophe Lateralsklerose)

Kurzbiographie



2021 Einzelausstellung „Basaltskulpturen“ in Düsseldorf
2019 „Kratz/Hettinger“ Gemeinschaftsausstellung in Düsseldorf 
 „Hommage a Jacky“ Poppy und Pierre Salinger Foundation, Le Thor 
2018 “De L´Amour” Poppy und Pierre Salinger Foundation, Le Thor
2017 “Animals Paradise” Poppy und Pierre Salinger Foundation, Le Thor
2016 “Totem” Poppy und Pierre Salinger Foundation, Le Thor
 Oevres en Basalte, Galerie DNR, Isle sur la Sorgue
2015 Edition „Rhizome“ für „Youngcollectors“ in Swisstal-Miel
 “To the Point“ – Raum 2810 – Bonn
 „De la Ligne au Point“ Poppy und Pierre Salinger Foundation, Le Thor
 Herausbefördern Einzelausstellung in Jülich
2012 „Die andere Seite“- Internationale Skulpturenausstellung
 im Haus Beda in Bitburg
2008 gkg Bonn – Gegenstandslos
 Icheon Sculpture  (Süd-Korea)
2007 Ube Sculpture Biennale (Japan)
2004 Schneeskulpturensymposium in Winnipeg (Kanada)
2003 Ausstellung in «Schloß Waldthausen» (Mainz / mit Birgit Luxenburger)
 Internationales Bildhauersymposium in Bitburg
 Kyongnam Art Museum (Süd-Korea)
2002 Einzelausstellung  «Deutsches Kulturzentrum in Tokio» (Japan)
 Toyamura International Sculpture Biennale (Japan)
2000 Toyamura International Sculpture Biennale (Japan)
 Chinesisch-Deutsches Künstlersymposium in Weidingen
 Einzelausstellung «Palais Walderdorff» in Trier
1999 Internationales Skulpturensymposium in Oberbillig

Ausstellungen (Auswahl)



2020 Skulptur vor dem Zweckverband Bitburg
2012 Skulptur auf dem Flugplatz Bitburg
2010 Umgestaltung Vorplatz der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in Bitburg
2009 Skulptur für Queidersbach – Pfalz
2008 Skulptur für Icheon-City  (Süd-Korea)
 Skulptur auf dem Petrisberg in Trier
2007 Skulptur vor der Kreisverwaltung Eifelkreis Bitburg-Prüm
2006 1. Preis: Landesfeuerwehr u. Katastrophenschutzschule in Koblenz
2003 Skulptur für Kyongnam Art Museum  (Süd-Korea)
 Skulptur vor dem Landtag Rheinland-Pfalz
 Skulptur an einem Radweg - Deutschland / Luxemburg
2002 1. Preis: Chemieinstitut der Universität Mainz 
2001 1. Preis: Brunnenskulptur im Schwimmbad Thalfang
2000 1. Preis: Jugendstrafanstalt in Wittlich
1999 Skulptur am Moselufer in Oberbillig
1996 Skulptur in der General von Seidel Kaserne in Trier
1994 1. Preis: Brunnenskulpturen für Schwimmbad Bitburg 
1989 Denkmal für die Opfer des Naziregimes in Bitburg

2012 Kurator der internationalen Skulpturenausstellung „Die andere Seite“
 im Kulturzentrum Haus Beda in Bitburg. 

Skulpturen 
im öffentlichen Raum
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