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Am 15. Dezember 2020 wäre Erich Hauser 90 Jahre alt 
geworden. Erich Hauser, der 1970 auf die Rottweiler Saline 
zog, war Rottweils künstlerischer Botscha�er der Moderne. 
Er war ein herausragender, überregional sowie internatio-
nal wirkender Bildhauer der deutschen Nachkriegskunst. 
Ebenso agierte er in Rottweil als Initiator des Forum Kunst 
Rottweil, der Skulpturenmeile sowie zahlreicher Kunstpro-
jekte im ö�entlichen Raum. 

Sowohl an diese Aktivitäten wie auch an sein künstleri-
sches Lebenswerk erinnern die Beiträge auf der Jubilä-
umshomepage www.90jahre-erichhauser.de. Die Home-
page wurde zu Beginn des Jubiläumsjahres eingerichtet 
und ist zu einem lebendigen Forum herangewachsen, 
angefüllt mit Gedanken und persönlichen Statements 
in Form von Texten, Fotos und kurzen Videos. Bekannte, 
Freunde und Weggefährten, Künstlerkollegen und Kurato-
ren, ehemalige Mitarbeitende, Sammler und Kunsthistori-
ker sind persönlich zu Wort gekommen, ebenso ehemalige 
Werkstattpreisträgerinnen und Werkstattpreisträger. 
Persönliche Erinnerungen an Begegnungen mit Erich Hau-
ser zeichnen das vielstimmige Bild eines geachteten und 
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leidenscha�lichen Akteurs, der sich für die Kunst und ihre 
Protagonisten engagierte, örtliche Traditionen pflegte und 
lebenslang Freundscha�en aufrechterhielt. 

Alle Beiträge der Jubiläumshomepage wurden in diese 
Publikation übernommen. Unser besonderer Dank gilt den 
Autorinnen und Autoren für ihre lesenswerten Beiträge. Für 
das Zustandekommen dieser Publikation danken wir unse-
ren Sponsoren und Förderern sowie dem Förderverein 
der Kunststi�ung Erich Hauser. Ein besonderer Dank geht 
an Johanna Neuburger für die hervorragende grafische 
Gestaltung. Im Kleinen das Große denken – nach dieser 
Maxime handelte auch Erich Hauser, wenn er immer und 
immer wieder modellha�e Entwürfe herstellte, in denen 
er formale Lösungen für seine großdimensionierten Skulp-
turen erprobte. Aus dieser Beobachtung leitet sich die 
Entscheidung für das kleine Format dieser Publikation ab.

Heiderose Langer
Geschä�sführerin der Kunststi�ung Erich Hauser
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Lesung mit Bodo Schnekenburger im Skulpturenpark im Juli 2014  
Foto: Kunststi�ung Erich Hauser

»Mein Wunsch wäre, den Sti�erwillen von Erich Hauser 
auch in 20 Jahren noch zu erfüllen. Grundlage hierfür ist 
das weiterhin hohe Engagement aller Beteiligten. Dies 
betri¯ sowohl unsere Sponsoren und Förderer, die ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfer des Fördervereins sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kunststi�ung, 
aber natürlich auch die Stadt Rottweil. Hierdurch wird es 
uns auch zukün�ig möglich sein, den in der Satzung fest-
geschriebenen Auftrag zu erfüllen. Ein lebendiges Forum 
für Bildhauerei, ein Ort, an dem sich Vergangenheit und 
Gegenwart gegenseitig stärken, in enger Kooperation mit 
gleichwertigen Partnern – das ist meine Vision.«

Wilhelm von Haller
Vorsitzender des Sti�ungsrates der Kunststi�ung Erich Hauser

� ��������������
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»Erich Hauser war ein Ausnahmemensch, Künstler, Hand-
werker, Kurator und Sammler in einer Person. Er war boden- 
ständig und anspruchsvoll zugleich, konsequent und 
diszipliniert bei der Arbeit, ein erfolgreicher Unternehmer 
und Manager in eigener Sache. Man könnte sogar sagen, ein 
Künstler-Fürst, der sich auf der ehemaligen Landessaline ein 
weitläufiges Gesamtkunstwerk schuf. Es war sein Produk-
tionsort, Lebensraum und Rückzugsort, umgeben von Natur. 
Seine irdische Existenz und körperliche Gebundenheit such-
te er in seiner Kunst zu überwinden, durch die Entscheidung 
für das witterungsbeständige, nahezu alterslose Material 
Edelstahl, durch das Spiel mit dem natürlichen Licht, das die 
Materie scheinbar auflöst, durch Formen, die in den unendli-
chen Raum streben. Am Ende seines von zahlreichen Höhen 
und Tiefen bestimmten Künstlerlebens stand die künstleri-
sche Überwindung der Zeit – verstanden im Sinne eines von 
Erich Hauser erdachten und in seinem Werk formulierten 
Anspruchs auf überzeitliche Dauerha�igkeit. 

Dieser Wunsch, etwas Bleibendes zu hinterlassen, manifes-
tiert sich auch im Material Edelstahl, einem Unvergänglich-
keit verkörpernden Werksto�, der die Steine, aus denen die 
Pyramiden der Ägypter gebaut sind, scheinbar abgelöst hat. 
Die Edelstahlskulpturen bewachen die Holz-Glas-Wohn-

pyramide in Erich Hausers Skulpturenpark in Rottweil wie 
Sphinxe die Pyramiden, diese ewigen Häuser der alten 
Ägypter. Sind deshalb wir, der Vorstand und der Sti�ungsrat 
seiner von ihm 1996 gegründeten Kunststi�ung, so könnte 
man mutmaßen, die Hohen Priester, welche das Andenken 
des unsterblichen Pharaos bewahren?

Was als Vermächtnis weiterwirkt, sind Erich Hausers Skulp-
turen und Ideen; was ihn lebendig hält, sind Geschichten 
und Erinnerungen an seine Person; was ihn im Gespräch 
hält, sind generationsüberschreitende künstlerische Dialoge 
auf seinem Kunstareal in Rottweil.«

Heiderose Langer nimmt Erich Hauser in den Blick; Foto: Stefan Simon

����������������¡
Heiderose Langer
Geschä�sführerin der Kunststi�ung Erich Hauser
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Gerhard Link
ehemaliger Werkstattleiter von Erich Hauser

Erich Hauser und Gerhard Link in der Werkstatthalle, 1986; Foto: Christoph Valentien

»Mehr durch Zufall als Absicht kam ich der Kunststi�ung 
Erich Hauser näher. Im Jahr 2007 wurde mir angetragen, 
den Vorsitz im Vorstand des Fördervereins der Erich-Hauser-
Kunststi�ung zu übernehmen und damit gleichzeitig  
Sti�ungsratsmitglied zu werden. 

Bewusst begegnet bin ich dem Künstler Erich Hauser und 
seiner Kunst erstmalig durch die Stahlplastik 13/87, die mein 
Vater, der Unternehmer Erich Marquardt, vor der Firma WER-
MA Signaltechnik GmbH + Co. KG in Rietheim bei Tuttlingen 
errichten ließ. 

Dass sowohl mein Vater als auch Erich Hauser – die in gegen-
seitiger Wertschätzung einander verbunden waren – wie ich 
selbst auch im Dorf Rietheim geboren bzw. aufgewachsen 
sind, sei am Rande vermerkt. 

Die geschnitzten Kerzenleuchter aus Holz auf dem Altar der 
evangelischen Kirche in Rietheim beeindrucken mich als 
frühe Arbeiten des Künstlers durch ihre Materialität, Kra� 
und Schlichtheit.

�������
Matthias Marquardt
Vorsitzender des Fördervereins der Kunststi�ung Erich Hauser e.V. und geschä�sführen-
der Gesellscha�er WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
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Erich Hauser scheint mir außergewöhnlich zu sein: selbstre-
dend der bedeutendste Künstler Rietheims, ein Perfektionist 
im Handwerklichen, ein Wachsender und Welto�ener mit 
regionalen Wurzeln, ein Scha�ender mit Mut und Kra� zum 
Großen – einer, der all dies in seine Kunststi�ung ein- und 
zum Leben gebracht hat.  

So genießen meine Frau und ich das Areal der Kunststi�ung 
– die klare Architektur des ›Schwarzen Hauses‹, die industrie-
nahe Atmosphäre der Werkstatthalle und das Grün und die 
Größe des Parks – jedes Mal, wenn wir zu Ausstellungen, 
Vorträgen oder Festen auf der Saline sind.«

Erich Hauser, 13/87, 1987, Edelstahl, 825 × 140 × 135 cm, Firmengebäude WERMA  
Signaltechnik GmbH + Co. KG, Rietheim-Weilheim
Foto: WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG 
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René Acht 
(1920–1998)

René Acht, Bildnis des Bildhauers Erich Hauser / Hauser-HAUS, 1967
Öl auf Leinwand, 129,6 × 96,8 cm, Sammlung Museum Schloss Moyland
Foto: Nachlass René Acht © VG Bild-Kunst, Bonn 2021
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»I got the Werkstattpreis der Kunststi�ung Erich Hauser in 
1997 and was invited to work at Erich Hauser’s studio in 
the summer. At the same time, Kunststi�ung Erich Hauser 
invited two other artists to the studios, Jane Clarke from 
England and Stéf B from France.

Coming to Rottweil I felt like a rock star. In the airport there 
was a chau�eur waiting for me with a big Mercedes who 
took me to Rottweil. It was the fastest drive I have had so 
far. We drove close to 200 km/hour on the motorways.

Working in the studios was a very nice opportunity for a 
young artist. The studio spaces were huge and very well 
equipped. The studios were also in a very good order and 
clean. I also warmly remember the very kind and skillful 
studio master who helped us to use all the machines and 
with all of our problems. This same person gave us guest 
artists good German beer when the working day was 
finished.

I remember my time in Rottweil with warm memories, an 
unforgettable possibility to work in a magnificent studio 
and delicious dinners with Erich’s family in the pyramid 
building.«

�������������
Jaakko Niemelä
Werkstattpreisträger 1997

Jaakko Niemelä, A look into my exhibition at Helsinki Kunsthalle, 2015 
Foto: Marjo Tynkkynen
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Hans Schüle, Code, 2000, Edelstahl, 165 × 165 × 125 cm, entstanden während des 
Arbeitsstipendiums der Kunststi�ung Erich Hauser; Foto: Hans Schüle
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Hans Schüle 
Werkstattpreisträger 2000
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»Im Sommer 1998 dur�e ich für einige Wochen nach Rott- 
weil kommen, um im Atelier Erich Hausers meine erste 
Metallskulptur zu verwirklichen. Als ich zum Werkstattpreis 
vorgeschlagen wurde, war ich doch sehr überrascht, da ich 
noch nie zuvor in Stahl gearbeitet hatte. Ich erinnere mich 
sehr gerne an diese einmalige Gelegenheit und all die 
Unterstützung, die ich von Erich Hauser und seinem Team, 
ganz besonders von Gerhard Link, bekommen habe.

Noch während der Erö�nung der Ausstellung berichtete 
mir Erich Hauser stolz, dass er in meinem Namen die Brü-
cken an das Rottenmünster verkau� hatte. Es war das erste 
Mal, dass ich eine größere Arbeit verkaufen konnte, und als 
junge Familie konnten wir das Geld gut gebrauchen.

So bin ich Erich Hauser und seiner Kunststi�ung zu tiefem 
Dank verpflichtet und ich ho�e sehr, dass weiterhin junge 
Künstler die Gelegenheit bekommen werden, in seinem 
Atelier neue Kunstwerke zu scha�en.«

������������
Wolfgang Weileder
Werkstattpreisträger 1998

Wolfgang Weileder, Bridges, 1998, galvanisierter Stahl, 120 × 1400 × 500 cm
Foto: Wolfgang Weileder
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»Anfang der 70er-Jahre waren wir von einem Schul- und 
Unternehmerfreund von Erich Hauser zu einem Werkstatt-
besuch nach Rottweil eingeladen. Da zu dieser Zeit Rott-
weil mit dem neu gegründeten Forum Kunst in aller Munde 
war – in vielen umliegenden Städten unserer Heimat be- 
stand eine ›Kulturwüste‹, bildende Kunst konnte man in 
Basel, Baden-Baden oder Stuttgart erleben –, folgten wir 
der Einladung. Es war ein überwältigendes Erlebnis, da wir 
die außergewöhnliche Gastfreundscha� des Hauses Hau-
ser erleben konnten, Werke von Erich Hauser in der Entste-
hung und im Skulpturenpark sahen, ebenso gesammelte 
Arbeiten seiner Künstlerkollegen. Sofort unterschrieben 
wir den Mitgliedervertrag für das Forum Kunst und somit 
entging uns kaum eine dortige Erö�nung. Nach den Ver-
nissagen traf man sich zu nachhaltigen Gesprächen meist 
im Sternen, damals ein einfaches Lokal, wo man ein Glas 
Wein und den ›Scheiterhaufen‹ konsumierte, Riegel von 
Emmentaler zu einem Haufen aufeinandergeschichtet. Am 
Schluss blieben meist die gleichen Personen, meist bis das 
Lokal schließen wollte, aber die Gespräche noch in vollem 
Gange waren, worauf Erich Hauser auf die Saline einlud. 
Dort gab es einen Gastraum im Keller, nicht zu groß, man 
saß eng zusammen, gleich nebenan der Kühlraum mit 
vorzüglichen Weinen und einem frisch angezap�en Fass 

����������������
Heidrun und Axel Zwach
Freunde von Erich Hauser

Bier. O� endeten diese Sitzungen im Morgengrauen. Für 
uns entstand eine vertraute und lang anhaltende Freund-
scha�. Somit waren wir auch zu Gretels und Erichs Ge-
burtstagen eingeladen, ohne das Ritual richtig zu kennen. 
O�izielle Einladungen gab es nur zu ›runden‹ Geburtstagen 
von dem Ehepaar, welche in bleibender Erinnerungen 
sind, wie eine Uraufführung von Heimo Erbse mit einem 
Teilorchester der Berliner Philharmoniker. Dazu waren so 
viele Gäste geladen, dass man das vorhandene Hallenbad 
im ›Schwarzen Haus‹ mit einem Holzboden abdeckte, um 
alle Gäste unterbringen zu können. Für das leibliche Wohl 
war immer großzügig gesorgt. Nun aber zu dem Ritual. Zu 
Erichs Geburtstag war man nicht eingeladen, man sollte, 
aber um es genau zu formulieren, man musste anwesend 
sein. Somit war bei uns der 15. Dezember im Terminkalen-

Axel und Heidrun Zwach, 1990; Foto: privat
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der festgeschrieben. Eine Dame brachte immer die frisch 
gebackenen Weihnachtsbrötchen, die natürlich sofort 
gekostet werden mussten. Unvergesslich, der von Erich 
selbst reichlich zubereitete Gaisburger Marsch, auf dem 
Herd warm gehalten, um auch späteren Ankömmlingen 
eine Stärkung anbieten zu können. Auch hier bewunderten 
wir immer die großzügige Gastfreundscha� des Hauses 
und Erich empfahl uns, wenn wir Geschirr kaufen, sollte es 
reichlich und stapelbar sein, ansonsten wäre Gastfreund-
scha� ein Problem. Als dann später die Pyramide geplant 
und gebaut wurde, wunderten wir uns über einen runden 
Tisch mit acht Sitzplätzen. Auf unsere Frage, warum so 
reduziert, antwortete Erich: ›Wenn am Lebensabend acht 
richtige Freunde um einen Tisch sitzen, hat man nichts 
falsch gemacht.‹ Dies ist einer von vielen Sätzen, die man 
nicht vergisst. Am 15. Dezember werden wir wie immer 
gedanklich Erichs Geburtstag feiern.«

¢��������������¤

Annemarie Podmenik
ehemalige Hausdame von Erich Hauser

�������������

Fotos: Aus dem privaten Fotoarchiv von 
Annemarie Podmenik
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»IN ARTE VOLUPTAS – nach der Kunst zu streben ist eines 
der Ziele, denen sich der Bund All-Schlara�ia seit über 
160 Jahren verpflichtet hat. Ein schöner Brauch ist es in 
Schlara�ia, sich mit der Aura genialer und hochberühmter 
Heroen der Kunst und der Geisteswissenscha� zu schmü-
cken, indem man sie zu Ehrenschlara�en ernennt. So führ-
te die Suche der Schramberger Schlara�en nach einem 
Künstler, dessen Kunst und Persönlichkeit immer noch 
in unserer Region lebendig sind, zu dem Stahlbildhauer 
Erich Hauser. Zu seinen Lebzeiten hätte er wohl durchaus 
das Zeug zum Schlara�en gehabt. Denn die Ideale Kunst, 
Freundscha� und Humor, denen alle Schlara�en weltweit 
folgen, vereinte auch Erich Hauser im stetigen Streben 
seiner Persönlichkeit.

Wer Erich Hauser einst begegnete und ihn gar als Freund 
kannte, schätzte an ihm neben seiner Freundestreue und 
großartigen Gastfreundscha� auch eine feine Art des geist-
vollen Humors. Denn Hauser war nicht nur ein aufmerksa-
mer Beobachter, er war auch ein geistvoller Spötter seiner 
Mitmenschen. O� hielt er ihnen den Spiegel vor, manch-

mal mit seiner Kunst, manchmal mit scharf geschli�enen 
Worten oder auch mit grobgeformten, spitzigen Satzkas-
kaden. 

Dabei blieb Erich Hauser stets auf der Suche nach der 
Wahrheit. Als Erkennender wusste er mit Klarheit, Überzeu-
gungskra� und großer Ruhe das Wesentliche als Lehre zu 
vermitteln und weiterzugeben. Das machte ihn zu einem 
Menschen, den man sich im Schlara�ischen Bund als 
Gefährten wünscht. Auch deshalb wurde Erich Hauser im 
Schlara�enreych Hohenschramberg zum Ehrenschlara�en 
EDELSTAHL gekürt. Es waren Schramberger Schlara�en, 
die gemeinsam mit anderen Mäzenen für die Aufstellung 
der Edelstahlbank im Park der Zeiten verantwortlich 
waren. Alljährlich gedenkt man seiner in einer besonderen 
EDELSTAHL-Sippung.«

���������������������
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Uwe Rettkowski 
für den Verein Schlara�ia Hohenschramberg 
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»Das Vergnügen, Erich Hauser persönlich kennenzuler-
nen, hatte ich nicht, dafür aber das großartige Privileg, 
zweimal auf dem Gelände und in den Räumlichkeiten der 
Hauser-Sti�ung zu leben und zu arbeiten. Die Umgebung 
und Erich Hausers Einfluss haben mich und meine künst-
lerische Arbeit ungemein inspiriert, wie zum Beispiel der 
kristalline Eckenfundus in der Werkstatthalle oder der mor-
gendliche Blick vom Bett aus auf die wachsenden Kristalle 
in der Schneelandscha�. Eine meiner wichtigsten Arbeiten, 
der Schatten 2, ist hier entstanden und wäre anderswo 
niemals realisierbar gewesen. Das hohe Potenzial der in 
der Werkstatthalle bereits realisierten künstlerischen Arbei-
ten und all jener, die noch kommen werden, laden diesen 
immensen Ort mit positiver Energie auf – schon alleine die 
Werkbank zeugt davon.

Herzlichen Glückwunsch! Auch besonders an die uner-
müdliche Möglich-Macherin Heiderose Langer und Frau 
Podmenik, die gute Seele von Crystalcountry!«

������������
Sonja Vordermaier
Werkstattpreisträgerin 2007

Sonja Vordermaier, Schatten 2, 2007, Basotect UF, Farbe, Aluminium
ca. 1800 × 700 × 450 cm; Foto: Martin Robold

Hausers Eckenfundus (links), Wake up in Crystalcountry und Hausers Werkbank (rechts) 
Fotos: Sonja Vordermaier
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Thomas Rentmeister, ohne Titel, 1999, lackiertes Stahlblech, 105 × 231 × 120 cm  
Ausstellungsansicht Kunsthalle Wilhelmshaven, 2000; Foto: Jörg Hejkal

Thomas Rentmeister, H-Milch 3, 2016, H-Milch-Packungen, ca. 21 × 490 × 190 cm  
Ausstellungsansicht Kunststi�ung Erich Hauser, 2016; Foto: Horst W. Kurschat

�����¨����©
Thomas Rentmeister
Werkstattpreisträger 1999
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»Während meiner Zeit als Oberbürgermeister der Stadt 
Schramberg hatte ich häufig Kontakt mit Erich Hauser. Die 
Kontakte waren zu Beginn der 1990er-Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts besonders intensiv. Damals hatte sich 
die Stadt auf Initiative und mit Unterstützung der Wirtscha� 
entschlossen, eine größere ›Hauser-Plastik‹ zu erwerben 
und 1992 am nördlichen Zugang zur Innenstadt aufzustel-
len. Anlass hierfür war die Feier ›125 Jahre Stadtrecht‹. Mit 
Erich Hauser war abgesprochen, dass sein Kunstwerk in der 
Mitte einer ›normalen‹ Wiese stehen sollte. Den Stadtgärt-
nern war dies nicht schön genug und so legten sie rings um 
die Aufstellfläche Blumenrabatten an. Dies war Erich Hau-
ser allerdings ein Dorn im Auge. Anlässlich eines Besuches 
einer Delegation unseres Gemeinderates auf der Saline be-
klagte er sich über diesen Umstand und warf uns lautstark 
vor, ›alles verniedlichen zu wollen!‹ Sein Zornesausbruch 
endete mit der unmissverständlichen Aufforderung: ›Der 
Scheiß muss weg!‹ So geschah es dann auch. Gegen nicht 
geringen Widerstand der Stadtgärtnerei ordnete ich die 
Beseitigung der Blumenrabatten an. Nicht nur um einem 
weiteren Konflikt mit Erich Hauser aus dem Wege zu gehen, 
sondern weil er gestalterisch einfach recht hatte.«

����������������������
Herbert O. Zinell
Oberbürgermeister der Stadt Schramberg a.D.

Erich Hauser, 9/90, 1990, Edelstahl, 930 × 270 × 180 cm, Schramberg; Foto: Hans Hekler
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»Die Werkstatthalle und das Gelände mit dem Skulpturen-
park von Erich Hauser ist ein ganz besonderer, kra�voller 
und inspirierender Ort. Sehr gerne habe ich auf Initiative 
von Heiderose Langer eine Installation mit großen textilen 
Fahnen sowie Holztafeln und Holzschnitten speziell für  
die Werkstatthalle in der Reihe ›Solo für Hauser‹ gefertigt 
(29. April – 27. Mai 2018). Natur ist das Bezugssystem 
meiner Fahneninstallation. Früchte, Blätter, Zweige und 
Ranken gemalt und appliziert auf transparentem Fahnen-
sto� erö�neten im ehemaligen Atelier des Stahlbildhauers 
Erich Hauser einen Dialog zwischen Technik, Natur und 
Architektur im Wechselspiel der verschiedenen Lichtver-
hältnisse.

Herzliche Glückwünsche an die Hauser-Sti�ung – auf dass 
noch viele Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit 
haben, sich von der besonderen Atmosphäre inspirieren 
zu lassen, und den Dialog mit dem Werk Erich Hausers 
lebendig halten!«

Martina Geist 
›Solo für Hauser‹ 2018

Martina Geist, Großer Zweig #1–3, 2018, Fahnensto�, Farbe, Faden, je 300 × 300 cm 
Foto: Frank Kleinbach

Martina Geist, Naturnah, Ausstellungsansicht Werkstatthalle 2018; Foto: Frank Kleinbach
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»Vor der ›Landesvertretung von Baden-Württemberg 
beim Bund‹ in Bonn stand über Jahrzehnte eine für mich 
wichtige Skulptur von Erich Hauser. Sie prägte über Jahre 
– als es die Henry-Moore-Plastik im Park des Kanzleram-
tes noch nicht gab – das Bild des politischen Bonn. Als 
die Hauser’sche Skulptur wie auch die Landesvertretung 
Baden-Württemberg bis auf ihre Fassade einem Neubau 
(brandtelf) weichen musste, gewann ich den Kunst-am-
Bau-Wettbewerb für das neue Gebäude und konnte mit 
meiner 9,5 × 8 × 13 Meter großen farbigen skulpturalen 
Außensetzung What If? eine Arbeit realisieren, die sich ex-
plizit auch auf die frühere Hauser-Skulptur bezieht. So be-
gegnen sich der jüngere Dahlhausen und der ältere Hauser 
auch über die Zeiten hinweg …«

�������¡
Christoph Dahlhausen
›Solo für Hauser‹ 2019

Christoph Dahlhausen, Holzsti�monument für 8/73, 2020; Foto: Christoph Dahlhausen 
basierend auf: Erich Hauser, 8/73, 1973, Edelstahl 800 × 500 × 300 cm; Schwarz-Weiß-Foto: 
© Jürgen Gregori/LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 1999

Lichtinstallation Stabilizing Light, Hauser-Park, 2019; Foto: Frank Kleinbach (oben) 
Selbstportrait; Foto: Christoph Dahlhausen (unten)
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»Meist handelte es sich bei den Schantlelarven um aus-
drucksstarke Portraitlarven – Portraits von stadtbekannten 
Persönlichkeiten. Sein eigenes Portrait angeregt haben 
mag hier ›s’ Franz Ammas Briekere‹, eine Larve geschnitzt 
um 1700, gekennzeichnet durch Schmerz und Resignation, 
aber auch ›s’ Ronnys Schantle‹ mit seinem interessierten, 
stieren Blick, dem ›Prallauge‹. Denn auch Hausers Schant-
le kennzeichnet eine merkwürdige Mischung von Kra� und 
Trauer, von Stolz und Dienstbarkeit.

Maskierung ist spielerischer Umgang mit den eigenen 
Identitätsprofilen und -projektionen. Die Anonymität der 
Maske ist die ›gegenständliche Filiale des Innenlebens‹ 
(Anselm L. Sturm). Die Maske ist eine Metapher für das 
Identitätsproblem des letzten und des neuen Jahrhun-
derts – dies interessiert nicht nur die Empirische Kultur-
wissenscha�lerin, sondern interessierte auch Erich Hauser. 
Die Maske verbindet zwei wichtige Symbolbereiche unse-
rer Gesellscha�: die Kunst und die Volkskultur.«

Zitiert aus: Andrea Hauser/Hans-Gerhard Klatt: Ein paulinischer Schantle, in: Für Erich 
Hauser zum Siebzigsten, hg. von der Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil 2000, S. 27 

���������������
Andrea Hauser 
Kulturwissenscha�lerin und Mitglied im Sti�ungsrat der Kunststi�ung Erich Hauser

Hans-Gerhard Klatt
Pastor i.R.

Foto: Aus dem Kalender ›Hauser, Schantle, Federerhannes‹ hg. vom Förderverein der 
Kunststi�ung Erich Hauser, Rottweil 2004
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»Als Kuratorin im Kunstmuseum Stuttgart bin ich konzeptio-
nell für Teile der Dauerausstellung verantwortlich. In mein 
Zuständigkeitsgebiet fällt die Kunst bis 1960. Immer wieder 
durchforste ich unsere Sammlung nach Künstlerinnen und 
Künstlern, die schon lange nicht mehr zu sehen waren, und 
lege mein Augenmerk auf diejenigen, die zwar in der Region 
verwurzelt sind, aber nationales Renommee erreicht haben. 
Was lag näher, als Erich Hauser zu zeigen, zumal ich seit 
einigen Jahren die Ehre habe, Beirätin in der Sti� ung zu sein. 

Das Kunstmuseum Stuttgart besitzt die wunderbare Stahl-
plastik 1/66 von 1966, die nur ein Jahr nach ihrer Entste-
hung von der legendären Galerie Müller in Stuttgart erwor-
ben wurde. Nach vielen Jahren im Depot hat sie nun einen
hervorragenden Platz in einem der weiten Sammlungsräume 
gefunden. Das wechselnde Tageslicht, unterstützt von einem 
Spot, erweckt die malerische Oberfläche des Stahls mit den 
unregelmäßigen Bearbeitungsspuren zum Leben. Der dazu-
gehörige Betonsockel besitzt ebenfalls eine eigene Optik. 
Wenn man genau hinschaut, sieht man aber, dass der schwe-
re Stahlkörper einige Millimeter über dem Sockel schwebt. 
Mit Freude sehe ich, wie Besucherinnen und Besucher dieses 
beeindruckende Ensemble – und damit auch Erich Hauser – 
durch aufmerksames Umhergehen für sich entdecken.«

�����������������������������
Eva-Marina Froitzheim
Kuratorin am Kunstmuseum Stuttgart und 
Mitglied im Sti� ungsrat der Kunststi� ung Erich Hauser

Erich Hauser, 1/66, 1966, Edelstahl und Beton, 80 × 110 × 120 cm
Videostills: Eva-Marina Froitzheim
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verständlich immer noch in meiner, Hauser meine Arbeit 
mit der Werkverzeichnis-Nr. 1 in seiner Sammlung. Es war 
der Beginn einer großen Kollegenscha� und Freundscha�. 
Später sollte ich die Leitung ›seines‹ Kunstvereins Forum 
Kunst Rottweil übernehmen. 1996 schließlich konnten der 
frühere Oberbürgermeister Dr. Ulrich Regelmann und ich 
Hauser maßgeblich darin unterstützen, die Kunststi�ung 
Erich Hauser zu gründen. Ich war zunächst Gründungsge-
schä�sführer, danach Vorstandsmitglied und bin bis heute 
stellvertretender Sti�ungsratsvorsitzender.

Hauser war eine außergewöhnliche, aber auch ambivalen-
te Persönlichkeit. Er konnte laut werden, wenn ihm etwas 
überhaupt nicht gefiel. Er konnte überaus sensibel sein, 
wenn es darum ging, eine Person zu fördern oder Ideen 
kreativ umzusetzen. Stets war er ehrlich und unmissver-
ständlich in seinen Aussagen und Taten. In Auseinander-
setzungen war es angemessen, Haltung zu demonstrieren, 
um nicht mit Worten ›geprügelt‹ zu werden. Ein einziges 
Mal hat er mir des Nachts ›den Krieg erklärt‹. Dr. Regel-
mann und Manfred Autenrieth, meine Vorstandskollegen, 
hatten zusammen mit mir einen Sti�ungsbeschluss ge-
fasst, den er nicht mittragen wollte. Am anderen Morgen 
bei einem neuerlichen Aufeinandertre�en war alles ver-
gessen, der Krieg zu Ende.

Seit 47 Jahren begleite ich und begleitet mich Erich Hauser 
als Bildhauer und Mensch. Auch nach seinem 90. Geburtstag 
wird das nicht enden. Auf weitere gute Jahre, lieber Erich!«

»1973 lernte ich Erich Hauser kennen. Ich war 18 Jahre alt. 
Er besuchte eine Ausstellung von jungen Rottweiler ›Künst-
lern‹ im Stadtmuseum Rottweil. An meinem Stand blieb er 
kurzentschlossen stehen und fragte nach dem Preis einer 
kleinen Arbeit. Ich scheute mich, einen solchen zu nennen, 
und schlug deshalb vor, ein Tauschgeschä� vorzunehmen. 
Er willigte ein und lud mich ein, ihn in den darauffolgen-
den Tagen zu besuchen. Ich habe seine Zeichnung selbst-

�����ª�������
Jürgen Knubben
stellvertretender Vorsitzender des Sti�ungsrates der Kunststi�ung Erich Hauser und 
Leiter des Forum Kunst Rottweil

Erich Hauser, Claudia und Jürgen Knubben, 1995 vor Hausers Werkstatthalle; Foto: privat
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Benjamin Appel, Handlungsanweisung, Konzeptblatt, 2020
Foto: Benjamin Appel

20 Stück Edelstahlblech 5 m 
x 1,5 m, Stärke 4 mm, bestellen.

Die Bleche in unterschiedlich gro-
ße, spitz zulaufende Dreiecke 
zuschneiden.

Diese miteinander verschweißen, 
dass die Form eines abstrahierten 
Baumes entsteht.

Alle Kannten sauber 
nachschweißen.

Alle Kanten abschleifen.

Alle Flächen abschleifen.

Alle Flächen polieren.

Ein Fundament gießen.

Das Objekt auf das Fundament 
anbringen.

������������������
Benjamin Appel
Werkstattpreisträger 2013
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»Der ›Wüste‹ zwischen Zürich und Stuttgart ein Forum 
für zeitgenössische Kunst zu geben, so das ambitionierte 
Anliegen des Edelstahlbildhauers Erich Hauser nach seiner 
Übersiedelung in das brachliegende Salineareal – die 
heutige Kunststi�ung Erich Hauser. 

In den 70er-Jahren gelang dem damals schon das Informel 
in seiner Kunst Überwindende, diesen Anspruch zu verwirk-
lichen: mit dem Großen Preis der 10. Kunstbiennale in São 
Paulo, der Gründung des Forum Kunst Rottweil, den ›Fah-
nen‹ und ›Ko�ern‹ für Rottweil (›Kunst soll Flagge zeigen‹ 
und ›Kunst zu neuen Ufern‹), der Skulpturenmeile und dem 
Skulpturenpark mit den beiden Werkstätten auf der Saline. 

Beim Gang durch den Park erscheinen aus allen Scha�ens-
perioden seine Skulpturen – von ihm eigens aufgestellt; 
das Besondere sind Licht und Schatten, die im hellen 
Sonnenlicht und bei bedecktem Himmel die Figurationen 
umspielen, sie lebendig erscheinen lassen. Der schwere 
Edelstahl scheint in den späten, spitz in die Filigranität 
übergehenden Skulpturen wie ein Tanz von Leichtigkeit 
und Eleganz. Aber auch die frühen, informellen Monolithen 
erweisen in ihrer Mächtigkeit und Ruhe ihren Glanz. 

����� �������������
Heide Friederichs
Mitglied im Förderverein der Kunststi�ung Erich Hauser e.V.

Nach der Sti�ungsgründung 1996, an der Erich Hauser 
maßgeblich beteiligt war, war ihm nicht nur der museale 
Erhalt seines Skulpturengeländes, sondern auch die Aus-
einandersetzung junger Künstlerinnen und Künstler mit 
seiner Kunst wichtig; spannende Aspekte entwickelte zum 
Beispiel der Berliner Künstler Axel Anklam. Ihn interessierte 
das Innere der Figurationen Erich Hausers: die Hohlräume 
der Skulpturen sichtbar zu machen und sie kontrastierend 
gegenüber zu platzieren – eine lebendige Kunst-Konfron-
tation. 

Seine Kunst und das ganze Kunstgelände zu erhalten und 
der Ö�entlichkeit zugänglich zu machen, war das Anliegen 
Erich Hausers zu seinen Lebzeiten, möge die Kunststi�ung 
dieses Vermächtnis zu seinem 90. Geburtstag und darüber 
hinaus bekrä�igen!«

Erich Hauser, 1/96 (Ausschnitt), 1996 
Edelstahl, 1400 × 750 × 432 cm 
Foto: Heide Friederichs

Ausstellungsprojekt »Anklam tri¯ Hauser« 
2018, Skulpturenpark, links: Axel Anklam 
Mooka, 2016, Edelstahl, 245 × 25 × 200 cm 
rechts: Erich Hauser, 2/66, 1966, Edelstahl 
210 × 210 × 200 cm; Foto: Heide Friederichs
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Andreas Schneider
Projektleiter des Schulkunstprojektes Silver Sky

»Erich Hausers Skulpturen lernte ich im Jahre 2003 kennen 
und ich war fasziniert, in der Saline von Rottweil ein der-
artiges Refugium zu entdecken. Ich kam mit Heiderose 
Langer ins Gespräch, um ein Schulkunstprojekt zu lancie-
ren, welches diesen Ausgangspunkt nahm: Hausers Werke 
sind in der Wahrnehmung meist aus Chromstahl gefertigt 
und stehen assembliert auf dem großen Sti�ungsgelände. 
Beim Durchschreiten des Gartens wird der Himmel immer 
wieder über die spiegelnden Werke gebrochen. Nebstdem 
sind einige so hoch, dass sich mit Blick gegen oben eine 
neue Welt auftut. Dies war der Ansatz für diese Idee, den 
Silver Sky.

In der Folge dur�e ich in das Paradies Hauser mit allen 
heutigen Protagonisten eintauchen und herausgekommen 
ist in der Werkhalle ein silberner Himmel aus über 80 Wer-
ken von Rottweiler Schülerinnen und Schülern. Diese Zeit 
im Sommer 2019 war eindrücklich, herzha� und grandios. 
Danke Heide, Wilhelm, Annemi, Dietmar, Ste�i, Johanna 
und allen Schülerinnen und Schülern, Lehrern und Sti�ern, 
die dabei mitgeholfen haben. Danke letztendlich Erich 
Hauser, der dies mit seiner Sti�ungsgründung überhaupt 
möglich machte!«

Installation Silver Sky (Ausschnitt) in der Werkstatthalle, 2019; Foto: Andreas Schneider

Schülerinnen und Schüler am Formen der Einzelwerke; Foto: Andreas Schneider
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»Seit Monaten steht die Zeit still und sucht sich allmählich 
Schleichwege in die Normalität, die nicht mehr dieselbe 
sein wird wie zu Beginn 2020. Wenn wir im Dezember des 
Geburtstags von Erich Hauser gedenken, wird man Bilanz 
ziehen über bleibende Werte. Manches muss sicher zu-
rechtgerückt oder revidiert werden – doch die Künste wer-
den bleiben. Allen voran auch das Werk Erich Hausers. Ich 
denke an die frühen Arbeiten aus rostfreiem Stahl, der in 
seiner rohen Verarbeitung mitsamt seinen Schweißnähten, 
die Narben ähneln, eine zuweilen unnahbare Standha�ig-
keit gegen alle Widrigkeiten vermittelt. Ich denke aber 
auch an die Edelstahlarbeiten, die in ihrer emporgereck-
ten, nach oben zugespitzten Statur oder ihrer stelenha�en 
Gradlinigkeit Zuversicht ausstrahlen – und fallweise den 
Himmel oder die Wolken spiegelnd in unser Bewusstsein 
weiterleiten. Das Scha�en des Bildhauers hat, wo immer 
man ihm begegnet, mit dem Streben des Menschen zu tun, 
wonach es auch immer abzielt. Aus diesem Grund gehört 
Erich Hauser seit Jahrzehnten zum festen und bleibenden 
Programm der Galerie Schlichtenmaier.«

��������������
Günter Baumann
Geschä�sführender Gesellscha�er der Galerie Schlichtenmaier

Erich Hauser, 2/93, 1993, Edelstahl, 153 × 85 × 52 cm; Foto: Kunststi�ung Erich Hauser
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»Im Jahr 2018 habe ich ein 
paar Wochen auf dem Ge-
lände der Kunststi�ung Erich 
Hauser wohnen dürfen, um 
so meine Ausstellung als 
Werkstattpreisträgerin vor-
bereiten zu können. Diese 
Zeit habe ich in sehr guter 
Erinnerung. Ich mochte die 
ruhige Atmosphäre auf dem 

weitläufigen Gelände, und ich habe mich immer in guten 
Händen gefühlt durch die Anwesenheit, das Interesse und 
die Unterstützung von Heiderose Langer und Annemarie 
Podmenik. Nicht missen möchte ich auch die Gespräche 
mit Karin Müller und den Gärtnern Georg und Günter Ha-
berstroh, die Hilfsbereitscha� von Dirk Baumeister und die 
prompte Hilfe von Dietmar Fischinger. All die Begegnungen 
und die intensive Zeit an diesem Ort machen ihn zu einem 
Teil meiner inneren Landkarte.

Erich Hauser habe ich nicht mehr persönlich kennen-
gelernt, aber durch seine Skulpturen, die Gestaltung des 
Wohn- und Arbeitsterrains und die vielen Erzählungen 
habe ich das Gefühl, dass er im Geiste anwesend war. Eine 

gewisse Dominanz in Material und Größe, die mir auch 
Schwierigkeiten bereitet haben, lässt sich nicht bestreiten. 
Eben dies hat mir auch eine produktive Auseinanderset-
zung und Hinterfragung meiner eigenen Arbeit geboten.

Vom ersten Besuch bis zum heutigen Zeitpunkt bewunde-
re ich die Neugierde und Pionierarbeit Hausers in Sachen 
Kunst. In den Häusern auf dem Gelände wurde mit Kunst 
gelebt, und jeder Gast darf bis zum heutigen Tag daran 
teilhaben. Das strahlt eine enorme Großzügigkeit aus und 
auch sein tiefes Bedürfnis, sich mit der Kunst und seinen 
Zeitgenossen auseinanderzusetzen. Kurios, aber auch wie-
der einen Schritt voraus sind auch die technischen Details 
in den Häusern, die bei der Anscha�ung hypermodern 
waren – keine Spielerei, aber ein Interesse an Innovation. 
Der Geist und die Eigensinnigkeit der Kunststi�ung Erich 
Hauser sind etwas Besonderes.«

���������������¥
Charlotte Mumm
Werkstattpreisträgerin 2018

Sta�elstäbestapel: künstlerischer Transfer 
in Vorbereitung; Foto: Charlotte Mumm

Auslotung des Werkstattraumes für  
die Ausstellung so o� so so�, 2018 
Foto: Charlotte Mumm

Raumordnung und Hängeplan auf der 
Werkbankecke für die Ausstellung so o� so 
so�, 2018; Foto: Charlotte Mumm
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»Inmitten des Industriegebiets von Rottweil nimmt sich 
der Skulpturenpark Erich Hausers imposant raumgreifend 
als eine paradiesische Insel für Fauna und Flora aus. Erste 
Brechung erfährt dieser naturnahe Eindruck nicht nur 
durch den leise schwelenden und subversiv wirkenden 
Geräuschpegel der angrenzenden Schnellstraße, sondern 
auch durch die Stahlplastiken des Bildhauers. In ihrer 
Ungegenständlichkeit weit von Naturha�em abgerückt, 
dominieren sie – in ihrem aggressiven und unversöhnlich 
himmelwärts Aufragenden, sich mahnend im Raum Ver-
spreizenden – das natürlich sie Umgebende verdrängend 
und halten in ihrer kristallin sich ausformenden Körper-
lichkeit nur noch vage Erinnerungen und Assoziationen 
wach an Verhärtungen im Mineralischen. Hier widerhallt 
das Echo der Dystopie eines von der ihn bedingenden 
Natur entfremdeten Menschen, die Gottfried Benn als die 
›abendländische Schicksalsneurose‹ beschwört und Hei-
degger als ›das Gering der Einheit des Gevierts‹ beschreibt.

Eine speziell auf den Erich-Hauser-Skulpturenpark ausge-
richtete Klanginstallation aus dem Werkkomplex Honig-
klang erklang im Sommer 2020 und mischte sich tönend 

�����
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Andreas H.H. Suberg

als ein aus der Natur generiertes Klangstück mit dem 
schon bestehenden heterogenen Environment von Natur-
nahem und Naturfremden. Die in Honigklang thematisierte 
Problematik des Bienensterbens und des Rückgangs 
der Artenvielfalt wird jüngst durch die uns bedrohende 
pandemische Krise überschattet und in den Hintergrund 
gedrängt. Beide Problemfelder gründen aber ursächlich in 
einer von uns dominierten und unterjochten Natur.

Der Titel Honigklang scha¯ Assoziationen zu den Bienen, 
ihrem sozialen Organismus, ihrem Wärme regulierenden 
Flügelschlag und ihrem Produkt Honig, im Germanischen 
und Indischen Symbol der Regeneration und Wiederbele-
bung, das Beuys als eine lebendige Substanz bezeichnete 
und mit den Ideen als Resultat menschlichen Denkens in 
Analogie setzte. Die verwendeten Klänge generieren sich 
aus dem akustischen Grundmaterial elektronischer Ab-
leitungen des Flügelschlag-Geräuschs von Bienen in ihren 
Stöcken und Schwärmen. Die Bienengeräusche wurden 
ausschließlich gestreckt, transponiert und geschichtet. Das 
ca. 360-fache Stretching der mehrfach geschichteten Ur-
klänge gewährt einen mikroskopischen Höreindruck in die 
irritierende Klangschönheit und rührt an, als wäre es der 
Schicksalsgesang der Bienen selbst. Das Kunstwort ›Ho-
nigklang‹ versinnbildlicht – bedingt durch den Aggregat-
zustand von Honig und dem damit verbundenen Prozess 
der Solideszenz – aus dem Flüssigen durchs Weiche zum 
Festen – das kontinuierliche Fließen, das diesen Klängen 
in fortwährender Modulation innewohnt.«
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Dirk Neubacher
freischa�ender Fotograf

»Es wäre schön, wenn möglichst viele Menschen Zugang 
zu einem Bewusstseinsraum dieser Art finden würden – die 
Klanginstallation von Andreas H.H. Suberg im Hauser-Park 
gefiel uns sehr gut, sie passte sich in ihrer Gesamtästhetik 
perfekt in das Edelstahlkonzept ein, tönte dabei energie-
reich und füllte auf interessante Weise den freien Raum: 
an den Schnittpunkten der Wiedergabe zwischen zwei 
Lautsprechern durchschritt man zunächst Energietäler, 
Scheitelpunkte, um dann mit den nächsten Schritten 
neue Klangeindrücke zu finden, weitere Modulationen des 
Themas ›Flügelschlag‹. Die Sensibilisierung: energiereich 
und anregend.
 
Hier in Stuttgart freuen sich zwar alle über den beruhigten 
Himmel, die Abendkonzerte im Wald … doch bleibt es 
meist bei einer An-Schau, ›der Mensch UND die Natur‹ 
– die UM-Welt – und nicht – wie H.P. Dürr es formulierte 
›MIT-Welt‹, dass das innere Konzept doch erst zu äußerer 
Wahrnehmung führe …
 
In diesem Sinne hat uns der Besuch in Rottweil sehr sensi-
bilisiert.«

Annäherung von Natur und Kunst; Fotos: Dirk Neubacher
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»Ich bin Erich Hauser nie begegnet.

Eine angenehme, ältere Dame ö�nete die Tür zum Wohn-
haus Hausers. Sie hat schon für Ewald Mataré gearbeitet 
und konnte viel erzählen.

Die Partys im Hause Hauser waren legendär, sagte man 
mir. Da konnte schon mal Wein auf den Teppich spritzen 
oder eine Schramme in der Sitzgruppe oder auf einem 
Kunstwerk dazukommen.

Seine frühen Werke wollte er lieber nicht mehr zeigen. Den 
Ursprung seiner Kunst aus dem Handwerk sollte man nicht 
sehen.

Ich habe ungefähr zwei Wochen vor Ort gewohnt und alles 
gezeichnet – Wohnhaus, Werkstatt, Pyramide, Park, Kunst 
und einiges mehr. Das war eine gute, ruhige Zeit.

Das Haus von Hauser hängt voller Kunst. Am liebsten wür-
de ich das kleine weiße Relief von Jan Schoonhoven mit-
gehen lassen. Er arbeitete als Postbeamter in Den Haag.

��������������������������
Matthias Beckmann
›Solo für Hauser‹ 2015

Matthias Beckmann, Meine Füße mit Hauser, 2014, Bleisti�zeichnung, 29,7 × 21 cm 
aus der Serie Beckmann zeichnet Hauser; Foto: Matthias Beckmann  
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Kein Pharao ohne Pyramide. Erich Hauser hat sich auch 
eine gebaut und schon zu Lebzeiten dort gewohnt. Die 
Pyramide ist gläsern, transparent. Die Toilette im Oberge-
schoss ö�net sich zum Raum.

In der Pyramide gibt es ein Modell der Pyramide.

Spitzen, überall Spitzen, kleine Spitzen, große Spitzen, 
monumentale Spitzen. Sind die frühen Plastiken noch 
schrundig und roh, so werden sie später immer perfekter, 
die Spitzen immer spitzer.

Erich Hauser hatte einen Werkstattmeister, den er sehr 
schätzte. Hausers Werke entstanden in der Werkstatthalle 
und fanden den Weg in die Städte, vor Verwaltungsgebäu-
de, Rathäuser, in Parks.

Ich denke, dass Hauser gerne Grappa getrunken hat.

Die kleinen Modelle, die der Künstler für seine großen 
Plastiken gescha�en hat, zeigen einen verspielten Hauser. 
Das gefällt mir gut.

Würde ich Erich Hauser mögen, wenn ich ihm begegnen 
könnte? Ich weiß es nicht. Es käme darauf an, in welcher 
Stimmung er ist und wie ich gelaunt bin.

Die kleinen Mähtraktoren fahren durch den san� hügeligen 
Park, drehen Runden um die glänzenden Metallriesen, um 
dann wieder gerade, parallele Bahnen zu ziehen.

Im Keller des Wohnhauses hängt in einer Vitrine ein 
alemannisches Fastnachtskostüm mit einer merkwürdigen 
Maske. Es ist das Gesicht von Erich Hauser.«
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Wendelin Renn
Kunsthistoriker

Wendelin Renn in der Werkstatthalle im Rahmen eines Symposiums des Projektnetz-
werks »Reden über Kunst« im April 2018; Foto: Michael Kienzler

nem Terminkalender notiert steht, bei einem Gespräch 
am 7. Mai 1990 und fragte mich zugleich, ob ich ihm den 
Kontakt zu Erich Hauser vermitteln könnte. Auf meine 
Gegenfrage, wann die Erö�nung sein solle und welches 
Budget er sich für das Projekt denn vorstelle, nannte mir 
der kunstsinnige Unternehmer den 4. Juli 1990 und einen 
Geldbetrag, worauf ich ihm spontan antwortete: ›Da bleibt 
nicht viel Zeit und das wird eine Ausstellung mit Klein-
skulpturen.‹
 
Am darauffolgenden Tag rief ich Erich Hauser an und fragte 
ihn, ob er zu einem Gespräch mit Max Ernst Haller über 
das angedachte Kunstprojekt Zeit finden könnte. Erich 
Hauser sagte sogleich zu und bereits am 10. Mai 1990 
saßen der Künstler, der Unternehmer und ich am Tisch im 
großen Raum in der neugebauten Pyramide. Erich Hauser 
bestätigte meine Überlegungen zur engen Vorbereitungs-
zeit wie zu den ›kleinen Skulpturen‹ für das Projekt auf der 
grünen Wiese mit dem angedachten Budget, erläuterte 
di�erenziert anfallende Kosten für Transport, Aufstellung 
und Standsicherheit von größeren Skulpturen im Freien 
und nannte Namen von Künstlerkollegen, die er sich für 
dieses Vorhaben vorstellen konnte. Auch ich konnte junge 
Künstler meiner Generation vorschlagen.
 
Bevor aber die Künstlerkollegen für eine Beteiligung 
angefragt werden sollten, war es Erich Hauser wichtig, 
die Örtlichkeit, an der die Kunst gezeigt werden sollte, in 
Augenschein zu nehmen. Am Tag darauf traf man sich vor 

»Eine der eindrücklichsten Erinnerungen an Erich Hauser 
verbinde ich mit unserem gemeinsamen Ausstellungspro-
jekt ›Skulptur bei Benzing‹. Der Schwenninger Unterneh-
mer Max Ernst Haller bereitete zu seinem 60. Geburtstag 
ein Fest für seine Familie, seine Freunde und die Mitarbei-
ter seiner Firma vor. Als besondere Attraktion wünschte 
er sich eine Skulpturenausstellung auf der Freifläche vor 
seinen Fabrikhallen im Schwenninger Industriegebiet.  
Haller erzählt mir von seiner Ausstellungsidee, wie in mei-
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Ort, Max Ernst Haller war zu einer Budgeterhöhung bereit 
und wir bekamen den Auftrag, die Ausstellung vorzuberei-
ten. Erich Hauser überzeugte dann den Unternehmer, dass 
›kleinere Bodenkorrekturen‹ gemacht werden sollten, und 
auch dem stimmte Max Ernst Haller zu. Wenige Tage später 
waren zwei Planierraupen organisiert und Erich Hauser 
›dirigierte‹ einige Stunden die Erdbewegungsmaschinen, 
einem Feldherrn auf dem Hügel stehend gleich, bis die 
konkaven und konvexen Oberflächen des Geländes seinen 
Vorstellungen entsprachen.
 
Gezeigt wurden Skulpturen von Gerlinde Beck, Ingrid  
Hartlieb, Christa Roesner-Drenhaus, Hans Albrecht,  
Christoph Freimann, Florin Granwehr, Hans Geipel, Ru- 
dolf Härdi, Erich Hauser, Thomas Lenk, Gerold Miller, 
Jean Mauboulès und Axel F. Otterbach. Die Drucksachen 
gestaltete das Stuttgarter Grafikbüro Stankowski+Duschek 
und lokale und überregionale Medien berichteten über die 
Skulpturenschau. Als dann im Fernsehbeitrag des SWF die 
Schwenninger Ausstellung mit der gleichzeitigen Werk-
schau im Skulpturenpark der Herzogin von Württemberg 
im Schloss von Altshausen verglichen wurde und die 
Kunstkritiker die ›Skulptur bei Benzing‹ über ›dr Schelle 
Kenig naus‹ lobten, waren alle zufrieden.«

������������������	�����
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Hans-Gerhard Klatt
Pastor i.R.

»Es ist gut, dass mit einer eigenen Verö�entlichung zum 
90. Geburtstag daran erinnert wird, dass Erich Hauser 
nicht nur in seinen Kunstwerken Großartiges hinterlassen 
hat, sondern auch als Gestalter ö�entlicher Räume. Meine 
Erstbegegnung mit ihm aber geht auf eine Rolle zurück, 
die bisher wenig Würdigung gefunden hat: Erich Hauser 
als Netzwerker. Was ich erzählen will, führt uns in das 
Jahr 1974 zurück. Ich war damals als Tübinger Student 
der Diplomsozialpädagogik nach Rottweil gekommen, 
um mitzuhelfen, die Leitungsvakanz im Jugendhaus zu 
überbrücken. Das Jugendhaus sollte geworben werden, 
sich beim Kulturfestival ›Fahnen für Rottweil‹ mit einem 
Straßenstand zu beteiligen. Mich hat sehr beeindruckt, 
dass sich der große Künstler und Inspirator, der so viele 
Künstlerkollegen und -kolleginnen gewonnen hatte, eine 
Fahne für Rottweil zu gestalten, nicht zu schade war, 
höchstpersönlich in die Mitarbeitendenrunde des Jugend-
hauses zu kommen, um uns zu überzeugen, dass gerade 
auch wir gebraucht werden, um das ›Fahnenfest‹ wirklich 
zu einem großen Ereignis für die Stadt zu machen. Und 
in der Tat hat er uns mit seiner Begeisterung angesteckt. 
Anders als später das ›Ko�erfest‹ im geschlossenen Raum 
der Stadionhalle hat das ›Fahnenfest‹ 1974 noch einmal 
ganz anders beeindruckt, weil es den ganzen Stadtraum 
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gefüllt hat und dank Erich Hausers, des Netzwerkers, auch 
ein Produkt der ganzen Stadt war.

Auf einem ganz anderen Blatt steht, dass ich in meiner 
Jugendhauszeit auch seine Tochter Andrea kennen- und 
lieben lernte und er später mein Schwiegervater wurde. 
Und weil 20 Jahre später, als wir in Rottweil standesamt-
lich heirateten, das Jugendhaus zum hervorragenden 
Restaurant Villa Duttenhofer geworden war, saßen wir am 
8. Juli 1994 wieder genau im Raum unserer Erstbegegnung 
im Juni 1974 im 1. Stock zusammen, dieses Mal in unseren 
neuen, gerade standesamtlich besiegelten Rollen als 
Brautvater und Schwiegersohn zum Hochzeitsschmaus.«

Katalog zu der Aktion ›Künstler machen Fahnen für Rottweil‹, September 1974 
Foto: Hans-Gerhard Klatt

Plakat der Aktion ›Künstler machen Fahnen für Rottweil‹, September 1974 
Foto: Hans-Gerhard Klatt
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»Nach einer pubertären Eselei wurde ich ö�ers zu einem 
schwierigen Gespräch in das Dienstzimmer des Konvikt-
direktors einbestellt. Er war der frühere Jugendkaplan 
von Schramberg und Hauser-Freund sowie der Retter, Er-
werber und Eigentümer von Hausers Konviktskreuz. Erich 
Legler hatte es im Dienstzimmer über seinem Schreibtisch 
hängen. Eine seiner Erziehungsmaschen war es, den je-
weiligen Sünder in sein Direktoren-Arbeitszimmer stets mit 
Blick auf das Hauser-Kreuz und auf den für uns erbärmlich 
wirkenden Christuskörper zu setzen sowie mindestens 15 
Minuten schmoren zu lassen, bis er sich endlich Zeit für 
das Donnerwetter nahm. Herr Legler vertraute wohl darauf, 
dass der Kreuzesanblick das Gewissen des Delinquenten 
berühren und ihn demütig werden lassen möge. Wenn ich 
richtig informiert bin, trägt das Kreuz den Namen ›Bin kein 
Mensch, bin ein Wurm, der Leute Spott‹. Diese Namensge-
bung dür�e Herrn Legler bestens vertraut gewesen sein – 
uns Konviktoren nicht. Seine Wirkung entfaltete das Kreuz 
– zumindest bei mir.

Die zweite Geschichte erzählt davon, wie uns Erich Hauser 
zu Ausstellungserö�nungen von Forum Kunst ›gelockt‹ hat. 

�������������������������
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Hans Aicher
Mitglied im Förderverein der Kunststi�ung Erich Hauser e.V.

Erich Legler hatte Erich Hauser zu einem Informations-
abend ins Konvikt eingeladen. Solche Besuche kamen 
im Konvikt in der Regel einmal pro Monat vor, denn wir 
Konviktoren sollten dadurch einen Einblick in verschiede-
ne Berufswelten bekommen. Erich Hauser wirkte auf uns 
›irgendwie anders‹ im Vergleich zu sonstigen Abendgästen. 
Wir konnten ihn mit seiner Schwärmerei von/über Kunst 
nicht einordnen. Vielleicht waren wir einfach zu jung dafür 
oder hatten zu Kunst noch keinen Zugang und zu wenige 
persönliche Kontakte zu Künstlern. Erich Hauser hatte 
uns auf seiner Seite, als er indirekt kostenlose Getränke 
und Häppchen sowie die Anwesenheit junger Frauen bei 
Forum Kunst versprach, indem er uns zu Erö�nungsveran-
staltungen einlud.

Das war – wie man heute sagen würde – ein klassisches 
Win-Win. Er hatte damit automatisch etliche junge Leute 
unter den Gästen und wir konnten vielfältige Erfahrungen 
sammeln: Neben der Begegnung mit Kunst bewegten wir 
Konviktoren uns eigentlich auf doppelt vermintem Ge-
lände – alkoholische Getränke und weibliche Wesen, auch 
im für uns richtigen Alter. Wir spürten und mussten uns 
eingestehen, dass wir uns eigentlich nur an den Gläsern 
festhielten und eher mit o�enen Mündern und trockenen 
Kehlen sowie recht ahnungslos im Weg herumstanden. 
Das musste sich ändern!

Deshalb überzeugten wir unseren Kunstlehrer davon, dass 
er im Unterricht jeweils die Ausstellungen von Forum 
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Kunst besuchte und uns damit für zukün�ige Gespräche 
über moderne Kunst ausreichend präparierte. Wir waren 
davon überzeugt, bei nächster Gelegenheit unser neues 
Wissen über Kunst mit Sachverstand einbringen zu  
können. 

Seit kurzer Zeit bin ich im Unruhestand und freue mich da-
rüber, dass ich neben Stadt- und Turmführungen nun auch 
im Areal der Kunststi�ung Erich Hauser im Team mitwirken 
darf und  zum Beispiel an O�enen Sonntagen Gästen den 
Skulpturenpark und die beiden Wohnhäuser erläutern 
kann. Ad multos annos!«

Blick in die Werkstatt von Erich Hauser in Schramberg, ca. 1958
Foto: Kunststi�ung Erich Hauser
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»Meine Bekanntscha� mit dem Künstler Erich Hauser hat 
einen beruflichen Hintergrund, es war also nicht die Kunst, 
sondern das Geld! Dieser Blick auf den Künstler änderte 
sich im Laufe meiner Tätigkeit im Förderverein der Kunst-
sti�ung. Bei Gründung (1996) wurde ich ›nahezu freiwillig‹ 
zum Kassier ›berufen‹. Bis heute bin ich, zwischenzeitlich 
in anderer Funktion, im Vorstandsteam tätig.

Die damalige Volksbank Schramberg fungierte als Haus-
bank, der Bezug kam durch seine Schramberger Zeit 
(1952–1959). Diesem Institut blieb Hauser stets treu, trotz 
seiner Standortveränderungen, von Schramberg über Dun-
ningen nach Rottweil (1970). Hauser, in seiner kra�vollen 
künstlerischen Aussage und Bedeutung, lernte ich eigent-
lich erst richtig seit meiner Pensionierung 2006 kennen 
und schätzen. Dies insbesondere seit nunmehr zehn Jah-
ren, in denen ich mich intensiv mit der einmaligen Sakral-
kunst in der Sankt-Maria-Kirche in Schramberg beschä�ige 
und dort auch Führungen anbiete. Die verschiedentlichen 
persönlichen Begegnungen mit dem Künstler, über Jahre 
hinweg, kommen mir da sehr entgegen. Im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten versuche ich, die herzliche, verbindliche 
Seite der Person Erich Hausers weiterzugeben.

	�¬�¦
Arnhold Budick
stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Kunststi�ung Erich Hauser e.V.

An eine Geschichte zum 
Schmunzeln erinnere ich 
mich sehr gern: Das im Bild 
gezeigte Wandrelief 9/84 
ist im Eingangsbereich der 
Volksbank in Schramberg zu 
sehen. Zuvor hing es, ohne 
die heutige Wirkung erzielen 
zu können, in der doch 
beengten Schalterhalle der 
Bank. Bei der erstmaligen 
Präsentation war neben den 
Mitgliedern des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates 
der Bank auch der Künst-
ler selbst zugegen. Voller 

Anerkennung und Bewunderung ob der Leistung des 
Künstlers fragte ein Teilnehmer nach der künstlerischen 
Intention bei der Herstellung des Werkes. Hauser antwor-
tete kurz und bündig: ›NIX‹! Die anwesende Presse nahm 
diese Aussage dankbar auf. In der Headline des Berichts 
fand sich genau diese markante Aussage.

Ich ho�e und wünsche mir, dass auch dieser 90. Geburts-
tag von Erich Hauser mit dazu beiträgt, das künstlerische 
Wirken mit all seinen reichhaltigen Facetten zu erhalten.«

Erich Hauser, 9/84, 1984, Edelstahl, Durch-
messer 160 cm, im Eingangsbereich der 
Volksbank Schramberg; Foto: Arnhold Budick
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Jan Meyer-Rogge

Jan Meyer-Rogge, Dreiklang, 1975, Edelstahl, Schenkellänge der Dreieckskörper  
jeweils 500 cm; Foto: Jan Meyer-Rogge

»Erich Hauser habe ich 1969 in Dunningen besucht. Ich 
zeigte ihm Fotos meiner Phasen Objekte und freute mich 
über sein Interesse. Ein Jahr später, am 17. Oktober 1970 
wurde dann meine Ausstellung im Forum Kunst Rottweil 
erö�net, mit einer klugen Rede von Pfahler über den 
Unterschied von Mathematik und Kunst.

Aus diesen kollegialen Anfängen entstand eine schöne 
Freundscha� mit Erich. Seine Tatkra� und seine Ideen 
habe ich bewundert, wenn er einlud zum Symposion für 
die Lorenzkapelle, zur Aktion ›Ko�er für Rottweil‹ oder zum 
›Fahnenfest‹. Seine legendäre Gastfreundscha� und Hilfs-
bereitscha� habe ich 1975 genossen, als er mir bei der Reali-
sierung meiner Skulptur Dreiklang für die Musikhochschule in 
Hamburg half. Ohne seine Erfahrung, die Hilfsmittel in seiner 
Werkstatthalle und die Hilfe seines Mitarbeiters Gerhard Link 
wäre es mir nicht möglich gewesen, eine so große Skulptur zu 
errichten. Ich lernte die Schweißnähte einzuebnen und alle 
Flächen so zu überarbeiten, dass eine schimmernde ›Hauser-
Oberfläche‹ entstand. 14 Tage harte Arbeit.

Nach Feierabend lange Gespräche über Kunst und speziell 
Skulptur. – Einmal lud mich Erich zu einer Autofahrt ein zu 
seinem alten Vater, der an diesem Tag Geburtstag hatte. 
Der Ausflug war für mich wie eine kurze Rückkehr Erichs 
in seine schwäbische bäuerliche Herkun�. Zum Abschied 
dann, mitten in der großen Geburtstagsgesellscha�, eine 
väterliche Ermahnung an den erfolgreichen Sohn, ja nicht 
den Boden unter den Füßen zu verlieren: ›Du, pass auf!‹«
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Peter Renz
Teppichexperte

»Erich Hauser kenne ich seit meiner Jugendzeit in den 
späten 50ern, als es ab und zu Begegnungen in der 
Schramberger Gastronomie gab. So richtig mochten wir 
uns damals nicht, jeder war wohl zu sehr Individualist 
und erkannte in dem anderen den Exzentriker, dem seine 
eigene Freiheit über alles ging.

Jahre später war der eine ein renommierter Künstler mit 
Großatelier in Rottweil und ich ein nach Erfolg streben-
der Teppichkaufmann in Schramberg. Wir trafen uns am 
Rande einer Party im Hause eines gemeinsamen Schram-
berger Freundes. Hauser missbilligte lauthals die histori-
schen Kasaks, die ich dem Schramberger Freund geliefert 
hatte, und drohte sie zum Fenster rauszuschmeißen. Den 
darüber hitzig geführten Dialog beendete ich schließlich 
mit der Prognose: ›Auch du wirst eines Tages mal einen 
Teppich für mich entwerfen!‹ Eine Prophezeiung, die Hau-
ser damals mit einer nicht druckreifen Replik vehement in 
Abrede stellte.

Erich Hauser arbeitet in seinem Atelier an dem Entwurf zum Meisterteppich, 1998 
Foto: Peter Renz
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Erich-Hauser-Meisterteppich, 1999, original handgearbeitet aus reiner Schafschurwolle, 
in den Ecken mit Intarsien aus Edelstahl ergänzt, ca. 200 × 200 cm, limitierte Auflage,  
50 Exemplare, signiert; Foto: Peter Renz

Doch dann kam im Jahr 1998 Hausers Anruf: ›Komm nach 
Rottweil!‹ In der Pyramide zeigte er mir das Foto eines 
Teppichs. ›Was ist das?‹ Es war der Teppich, den die Textil-
designerin Prof. Margret Hildebrand für den Deutschen 
Pavillon zur Weltausstellung 1958 gestaltet hatte – ein im 
Bauhausstil klar kubistisch angelegter Entwurf. Nachdenk-
lich blickte Erich Hauser auf das Foto und sagte schließ-
lich: ›Ich seh ihn schon vor mir – den Teppich, den ich für 
dich entwerfen werde.‹

Und so entstand der Entwurf zu einem Meisterteppich 
– ein Quadrat, durch Linien in hell und dunkel kontrastie-
rende Flächen aufgegliedert. Feingeschnittene Elemente 
aus Edelstahl setzten in den Ecken des Teppichs schim-
mernde Akzente. So verband Erich Hauser den harten 
Werksto� Edelstahl mit der weichen Schafswolle zu einer 
naturreinen Einheit. Die samtige Oberflächenstruktur 
des in Handarbeit gefertigten Teppichs stand dabei im 
spannungsvollen Kontrast zum metallischen Glanz der 
Stahlintarsien. Der Erich-Hauser-Teppich erschien in streng 
limitierter Auflage und fand mit großem Erfolg Abnehmer 
in aller Welt. Erich war zehn Jahre älter als ich. Das machte 
ihn zwar nicht unbedingt zum Vorbild für mich. Wenn wir 
aufeinandertrafen, konnte es manchmal he�ig krachen. 
Dafür entstand aber auch meist etwas Neues, nie Dagewe-
senes. Allein dafür lohnt es sich zu leben!«
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»Als junger Layouter im Schramberger Studio Vögele hatte 
ich das Werkverzeichnis für die Jahre 1970 bis 1980 zu 
gestalten – ein Buch mit mehr als 280 Seiten. Das Beste an 
dieser Arbeit waren die Besuche in Hausers Atelierhaus, 
um die Seiten-Layouts und Korrekturabzüge mit Erich 
Hauser abzustimmen. 

Anfangs war ich nervös. Ich hatte großen Respekt vor dem 
berühmten Mann. Wie würde er meine Vorschläge aufneh-
men? Doch schon nach dem ersten Tre� en war ich erleich-
tert. Der kritischen, zunächst schweigsamen Prüfung der 
einzelnen Seiten folgte ein gebrummtes Lob: ›Hosch gut 
g’macht. Doch da hinten nehmen wir ein anderes Foto.‹ 

Danach schob Hauser die Entwurfskartons auf dem gro-
ßen Esszimmertisch beiseite, ö� nete eine Flasche Rotwein 
und begann von den Wonnen der Küche Südfrankreichs 
zu erzählen. Zum Abschied drückte er mir eine prächtige 
Knoblauchknolle  – ›Direkt aus der Provence!‹ –  in die 
Hand.
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Uwe Rettkowski
Schri� setzer, Werbemann, Illustrator

Das Werkverzeichnis Plastik 1970–1980, verlegt vom Zirn-
dorfer Verlag für Moderne Kunst, wurde bei Straub Druck 
in Schramberg gedruckt. Es war das erste Werk, für dessen 
Layout ich als Grafiker die Verantwortung übernehmen 
dur� e. Manch andere Buchgestaltung folgte, mit anderen 
Themen, für andere Autoren, nach anderen Konzepten. 
Aber das Hauser-Buch war für mich das spannendste.«

Foto: Johanna Neuburger
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»Im Sommer 1980 besuchte mich Erich in München. Alles, 
was ihm fremd war, interessierte ihn. Besonders fremd war 
für ihn das Automatische Zeichnen, bei dem die zeich-
nende Hand ohne bewusste Steuerung unbewussten Im-
pulsen folgt. Am selben Abend nahm er an einer Zeichen-
Séance teil und brachte zwei Zeichnungen hervor, die total 
aus seinem Gestaltungskonzept ausbrachen. Eine davon 
wollte ich auf das Plakat unserer geplanten Ausstellung 
setzen, mit seiner Hand auf dem Zeichengerät. Dazu kam 
ich nach Rottweil. Freude und viel hervorragender Rot-
wein aus seinem Keller. Im selben Keller schnitt er für uns 
Wurst und Schinken auf einer Maschine. Leider auch seine 
Fingerkuppen. Für das Foto musste dann eine Freundin 
einspringen.«

������������������������
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Ugo Dossi

Ausstellungsplakat, Forum Kunst Rottweil 1981; Foto: Ugo Dossi
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»Ein Fest zu Erich Hausers 90. Geburtstag? Das wäre auch 
ohne Covid-19 ein heikles Unterfangen. Denn der Jubilar 
war in seinen besten Tagen ein einzigartiger, an Großzügig-
keit kaum zu überbietender Gastgeber, umgekehrt jedoch 
ein eher schwieriger Gast, der Kleinlichkeiten, wo gespart 
oder gar gegeizt wurde, peinlich registrierte. Die Feste zum 
50. und 60. Geburtstag auf der Saline waren grandiose, 
unvergessliche Veranstaltungen, die Maßstäbe setzten: viel 
Volk, schier unerschöpfliche Ressourcen von Speis und 
Trank und beste, kunstgemäße Unterhaltung. Wie dem 
entsprechen, wenn neuerdings nur noch fünf Personen in 
seinem Namen zusammenkommen dür�en? Und dazuhin, 
sicherheitshalber, womöglich mit einem Atem- bzw. Mund-
und-Nasenschutz, den eine ›Maske‹ zu nennen sich in 
Rottweil fast verbietet. Von der materiellen Überforderung 
der Sti�ung ganz zu schweigen. Aber Erich war nicht nur 
ein Genie der Verausgabung, sondern auch ein Meister der 
Beschränkung. Wer die Hausers einmal im normalen Alltag 
überraschte, war erstaunt, wie frugal es trotz der immer 
hochgerüsteten Küche in diesem Haushalt zuweilen zu-
ging. Sich bescheiden zu können, die Kra�, klaglos an sich 
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Gisela von Bruchhausen und Robert Kudielka
Bildhauerin  
Mitglied im Sti�ungsrat der Kunststi�ung Erich Hauser und  
emeritierter Professor für Ästhetik und Theorie der Kunst

zu halten, um sich für bessere Tage zu sammeln, war die 
Kehrseite dieser kämpferischen Künstlerintelligenz. Maß-
halten war Erichs heimliche Stärke. In den 1990er-Jahren 
hatte er sich ein Gewehr gekau�, um seine kostbaren ita-
lienischen Perlhühner im Gehege über dem Neckargraben 
besser schützen zu können. Als er dann aber einen Fuchs 
bei helllichtem Tage überraschte und dieser, wie Füchse 
das gerne tun, sich im Wegtrollen umwandte und ihm 
geradewegs ins Gesicht sah, ließ er die Flinte sinken und 
wartete ab, bis sich der ertappte Räuber vom Hof gemacht 
hatte. Wir sollten es dem verhinderten Jäger nachtun und 
uns damit trösten, dass Unheil, dem man entschlossen 
entgegentritt, auch wieder verschwindet. Die schlanke 100 
würde unserem Sti�er wahrscheinlich ohnehin besser ge-
fallen als die 90 mit dem vollen Designerbauch.«

In alter Freundscha�
Gisela von Bruchhausen und Robert Kudielka



88 89

Mit freundlicher Genehmigung 
von Axel Anklam, Matthias Beck-
mann, Christoph Dahlhausen, 
Martina Geist, Thomas Rent- 
meister, Jan Meyer-Rogge,  
Hans Schüle  
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021

© 2021 Kunststi�ung Erich Hau-
ser, Rottweil, die Fotografinnen/
Fotografen und die Autorinnen/
Autoren

Saline 36, 78628 Rottweil 
Tel +49 (0) 741 280018-30 
info@erichhauser.de 
www.erichhauser.de 

www.90jahre-erichhauser.de

Diese Publikation entstand  
anlässlich des 90. Geburtstags 
von Erich Hauser am  
15. Dezember 2020.

Herausgeber 
Kunststi�ung Erich Hauser, 
Rottweil 

Idee & Projektkoordination  
Dr. Heiderose Langer

Sekretariat
Karin Müller

Texte
Hans Aicher, Benjamin Appel, 
Dr. Günter Baumann, Matthias 
Beckmann, Gisela von Bruchhau-
sen, Arnhold Budick, Christoph 
Dahlhausen, Ugo Dossi, Heide 
Friederichs, Dr. Eva-Marina Froitz-
heim, Martina Geist, Wilhelm von 
Haller, Dr. Andrea Hauser, Hans-
Gerhard Klatt, Jürgen Knubben, 
Prof. Dr. Robert Kudielka,  
Dr. Heiderose Langer, Gerhard 
Link, Matthias Marquardt, Jan 
Meyer-Rogge, Charlotte Mumm, 
Dirk Neubacher, Jaakko Niemelä, 
Annemarie Podmenik, Wendelin 
Renn, Peter Renz, Uwe Rettkow-
ski, Andreas Schneider, Hans 

Schüle, Andreas H.H. Suberg, 
Sonja Vordermaier, Wolfgang 
Weileder, Dr. Herbert O. Zinell, 
Heidrun und Axel Zwach

Fotografie
Nachlass René Acht, Benjamin 
Appel, Matthias Beckmann, 
Arnhold Budick, Christoph 
Dahlhausen, Ugo Dossi, Heide 
Friederichs, Dr. Eva-Marina Froitz-
heim, Kunststi�ung Erich Hauser, 
Jörg Hejkal, Hans Hekler, Hans-
Gerhard Klatt, Frank Kleinbach, 
Michael Kienzler, Horst W. Kur- 
schat, Jan Meyer-Rogge, Char-
lotte Mumm, Dirk Neubacher, 
Johanna Neuburger, Peter Renz, 
Martin Robold, Andreas Schnei-
der, Hans Schüle, Stefan Simon, 
Marjo Tynkkynen, Christoph 
Valentien, Sonja Vordermaier, 
Wolfgang Weileder

Lektorat
Wölfle und Hecht, Karlsruhe

Gestaltung 
Johanna Neuburger, Göppingen

Druck 
Bechtel Druck GmbH & Co. KG, 
Ebersbach/Fils 

���������

90jahre-erichhauser.de



90

���

Wir danken unseren Sponsoren & Förderern sowie dem 
Förderverein der Kunststi� ung Erich Hauser e.V.





www.erichhauser.de




