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Fabian Knecht 

Werkstattpreisträger 2020

Auf der ehemaligen Landessaline in Rottweil gestaltete Erich Hauser (1930-2004) seine 

Utopie von Kunst und Leben. Mit Gründung der Kunststiftung im Jahr 1996 wurde sein 

Wohn-, Arbeits- und Kunstareal auch zu einem Ort, an dem die Kunst der Moderne 

in einen Dialog mit Positionen junger Künstler*innen tritt. So wurde ein Jahr nach 

Stiftungsgründung der Werkstattpreis, der an junge Bildhauer*innen vergeben wird, 

ins Leben gerufen. 

Im Rahmen eines zweistufigen Auswahlverfahrens wurden in diesem Jahr insge-

samt 19 Bildhauer*innen von verschiedenen Museumsleiter*innen und Kurator*in-

nen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgeschlagen. Eine Fachjury, 

bestehend aus Charlotte Mumm, Werkstattpreisträgerin von 2018, Dr. Claudia 

Emmert, Direktorin Zeppelinmuseum Friedrichshafen, und Roland Nachtigäller, 

Direktor Marta Herford gGmbH, haben einstimmig entschieden, den Werkstatt-

preis 2020 an Fabian Knecht zu vergeben. Mit dem Preis verbunden ist ein  

mehrwöchiger Aufenthalt, eine Ausstellung in der Werkstatthalle sowie ein Katalog.  

Fabian Knecht hat die Werkstatthalle sowohl zur Präsentation einer Auswahl an  

Isolations-Arbeiten als auch zur Produktion eines White Cube genutzt. Dieser  

umschließt im Skulpturenpark ein Blumenwiesenstück sowie eine Skulptur von 

Erich Hauser aus dem Jahr 1973. Der Außenraum wird in einen Innenraum  

transformiert. Dadurch sehen Betrachtende die Skulptur in einem neuen Kontext, 

stellen Fragen zur Präsentation und Repräsentation von Skulptur. Im Dialog mit  

dem Naturstück entsteht ein metaphorisches Bild, in dem eine Balance zwischen 

Natur- und Kulturprodukt denkbar ist.

Mein herzlicher Dank geht an Fabian Knecht und sein Team für die gute und zuver-

lässige Zusammenarbeit sowie an die Kunsthistorikerin Dr. Ursula Ströbele für ihren 

lesenswerten Textbeitrag. Ohne unsere Sponsoren und Förderer wäre die Vergabe des 

Werkstattpreises nicht möglich gewesen. Ihnen gilt mein herzlicher Dank - ebenso 

dem Förderverein der Kunststiftung Erich Hauser e.V. sowie den Mitarbeiter*innen.

Heiderose Langer 

Geschäftsführerin der Kunststiftung Erich Hauser
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Fabian Knecht 

Recipient of the Workshop Award 2020

Erich Hauser (1930-2004) chose to create his utopia of art and life in the former 

salt processing plant in Rottweil. With the creation of the Erich Hauser Art  

Foundation in 1996, the complex where he lived, worked, and created art also 

became a place where modern art enters into a dialogue with the works of  

young artists. The following year, the Workshop Award (Werkstattpreis), a prize 

awarded to a young sculptor, was born. 

This year, a total of 19 sculptors were nominated for a two-stage selection process 

by various museum directors and curators throughout Germany, Austria and  

Switzerland. An expert jury consisting of Charlotte Mumm, Workshop Award  

Winner of 2018; Dr. Claudia Emmert, Director of the Zeppelin Museum  

Friedrichshafen; and Roland Nachtigäller, Director of Marta Herford gGmbH,  

unanimously decided to grant the Workshop Award 2020 to Fabian Knecht.  

The prize includes a residency of several weeks, an exhibition in Erich Hauser’s 

600 square meter workshop hall, and a catalogue of works. 

Fabian Knecht used the workshop hall both to present a selection of his  

Isolation series and for the creation of a white cube. This white cube is  

situated in the Sculpture Park where it encloses a section of a flower meadow 

and a 1973 sculpture by Erich Hauser. By transforming the exterior area into an 

interior space, the visitor perceives the sculpture in a new context and questions 

the presentation and representation of sculpture. A metaphorical image emerges 

in the interplay with the piece of nature in which one imagines a balance  

between the natural and the cultural product. 

I would like to thank Fabian Knecht and his team for the fruitful and competent 

collaboration, and art historian Dr. Ursula Ströbele for her rewarding text contri-

bution. Without our sponsors and supporters, the endowment of the Workshop 

Award would not have been possible. My sincere thanks go to them—as well as to 

the Förderverein der Kunststiftung Erich Hauser e.V. and all the colleagues.

Heiderose Langer 

Managing Director of the Erich Hauser Art Foundation
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Staging nature – Fabian Knechts Isolation 

Ursula Ströbele

Fabian Knecht ist der diesjährige Werkstattpreisträger der Kunststiftung Erich Hauser und zeigt 

eine ortsspezifische Arbeit im Skulpturenpark mit dem Titel Isolation 48°08’51.4“N 8°38’08.8“E. 

Durch die Angabe der rein faktischen Koordinaten ist der Ort eindeutig identifiziert.

Mit seiner 2016 begonnenen Serie Isolation, die er in Rottweil weiter verfolgt, setzt der  

Berliner Künstler deutlich sichtbare Markierungen ein, indem er ein ‘Stück Natur‘ in  

einem geschlossenen White Cube rahmt. Diese nur temporär begehbaren Bildräume  

nobilitieren die jeweils gewählte site zum Exponat. Anstatt organisches Material aus der Natur 

ins Museum zu überführen, verlagert Knecht den Ausstellungsraum nach draußen und 

isoliert das selektierte Fleckchen Erde mitsamt seiner Flora und Fauna: ein Flussbett in der 

Ukraine [Isolation (Riverbed), 2016], ein zugefrorenes Meer in Wladiwostok [Isolation (Eismeer), 

2017], eine Brache in Berlin nahe des Hamburger Bahnhofs – Museum für Gegenwart [Isolation 

(Rasenstück), 2016], ein Waldstück im nordrhein-westfälischen Arnsberg [Isolation (Dead Tree), 

2017], einen Baumstamm in Baden-Baden [Isolation (Stamm), 2018] und ein Waldareal in der 

Märkischen Schweiz bei Buckow [Isolation (52°33’44.1”N 14°03’12.8”E, 2019]. 

Für die Kunststiftung Erich Hauser hat er einen zweiteiligen Raum (20 x 6 x 4 m) konzipiert, 

dessen architektonische Rahmung die zylinderförmige, etwas überlebensgroße,  

leicht geöffnete und von einem Keil durchbrochene Stahlskulptur 15/73, (1973) Erich Hausers 

einem blühenden Wiesenstück gegenüberstellt. Drei Wochen lang wohnte und arbeitete 

Fabian Knecht mit seinem Team auf dem Stiftungsgelände, in Werkstatthalle und Park.  

Die Verlagerung des Ateliers an einen neuen, temporären Ort zur kollektiven Produktion 

einer zeitbasierten skulpturalen Situation und der damit verbundene Aufenthalt ist ein  

wesentlicher Teil der Werkgenese.  

Die Besucher*innen betreten die Installation durch den mit einem Betonboden versehenen 

Raum und treffen unmittelbar auf die sich rechts daran anschließende Wiese. Durch diese 

institutionskritisch anmutende Parallelsetzung der abstrakten Skulptur mit einem Ausschnitt 

des umgebenden Parks erfolgt eine Aufwertung und Heraushebung dessen, was eigentlich 

zum schmückenden Beiwerk, zur rahmenden ‘Nebensächlichkeit‘, zum Kontext gehört, zum 

Parergon (Jacques Derrida) eines im Fokus stehenden Ergon (para = bei, ergon = Werk).  

Übersetzt man „para“ mit „gegen“, wird das Parergon sogar zum Gegenwerk.

Auch im Kunstmuseum finden kanonbedingte Ein- und Ausgrenzungen statt, werden Zeug-

nisse vergangener Epochen aufbewahrt und klassifiziert, weshalb der Künstler Allan Kaprow 

1964 forderte: „Die modernen Museen sollten in Schwimmbäder und Nachtclubs umgewan-

delt werden.“ Auch für die Wiese kann der White Cube trotz installierter Wachstumslampen 

zum Mausoleum werden, sobald die ‘Rahmung‘ eine gewisse Dauer überschreitet. Je nach 
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Perspektive und Blickwinkel oszilliert die Rahmung zwischen Nobilitierung, schützendem 

Gehäuse und drohender Gefahr durch Isolation. 

In seinem staging von Natur thematisiert Knecht nicht nur die systemästhetischen Zu-

sammenhänge und Wachstumsprozesse, sondern die Geste des Rahmens selbst; er macht 

Natur durch einen von ihm als Künstler gewählten und architektonisch herausgehobenen, 

akustisch auch in seiner Stille isolierenden Ausschnitt sichtbar – manchmal nur für die 

Dauer eines Tages. Bei Knechts Arbeiten dominiert die Beobachtung. Er greift in dieses, 

einem Ready-Made vergleichbar fungierende Areal nicht weiter ein, führt nur die Setzung 

durch, ohne den gerahmten Ort unmittelbar zu beeinflussen oder längerfristige klimatische 

Veränderungen vorzunehmen. Natur sei in ihrer Komplexität viel größer, als dass sie sich in 

den Ausstellungsraum transportieren und imitieren ließe, so der Künstler. Knecht intendiert 

eine andere Form der Monumentalisierung von Landschaft, gleichermaßen ein Denkmal 

der Natur: Schützend ist diese von einem temporären Gehäuse umgeben; wie durch eine 

Vergrößerungslinse wird die Aufmerksamkeit auf Details gelenkt, die sonst häufig übersehen 

werden oder nicht abbildungswürdig scheinen. 

Neben der Begehung sind es fotografische Abbilder, die über die Serie Isolation Zeugnis  

ablegen, etwa die urbane, inzwischen verbaute Brache inmitten des Zentrums von Berlin, 

auf der sich Spuren vergangener Nutzung finden, wie alte Pflastersteine, Sand von einer 

Strandbar, Abfallreste und vereinzelte Pionierpflanzen. Die Fotografien halten in einer  

Momentaufnahme diesen Augenblick städtischen Umfelds fest; es ist kein geschöntes, ro-

mantisch geprägtes Bild dessen, wie wir uns Natur oftmals vorstellen, sondern eines,  

das Zeichen der durch den Menschen verursachten Ausbeutung und Manipulation trägt. 

In der großen Werkstatthalle werden Dokumente der Entstehungsgeschichte dieser Isola-

tion präsentiert, darunter Fotografien, Zeichnungen, handschriftliche Notizen und ein Film 

zur Isolation (52°33’44.1”N 14°03’12.8”E) in Buckow 2019. Bei den kleinformatigen Bildern liegt 

der Fokus auf einzelnen Details, wie einer Eisscholle, einem Ausschnitt sandigen Bodens 

oder des Flussbetts mit Sumpfgras. Auffallend ist die diffuse Lichtsituation und fehlende 

Verortbarkeit im Unterschied zu den großformatigen Bildern, die die inneren Konturen des 

White Cubes und die Lichtreflexe der an der Decke angebrachten Neonröhren erkennen 

lassen. Durch die sichtbare Rahmung und Offenlegung des Kontexts relativiert sich bei den 

Fotografien der Charakter eines klassischen Landschaftsbilds. Ähnlich einer bildkomposi-

torischen Herangehensweise kreiert Fabian Knecht mit Isolation ein begehbares Gemälde 

bzw. eine skulpturale Situation, die nach Ablauf der Ausstellung wieder verschwindet und an 

einem anderen Ort erneut auftauchen wird. 



Staging nature – Fabian Knecht`s Isolation 

Ursula Ströbele

Fabian Knecht is this year’s winner of the Workshop Award of the Erich Hauser Art Founda-

tion and is showing a site-specific work in the Sculpture Park entitled Isolation 48°08‘51.4 „N 

8°38‘08.8 „E. By means of these mere factual coordinates, the location is clearly designated.

In his Isolation series, which he began in 2016 and is continuing in Rottweil, the Berlin-

based artist makes use of clearly visible markers by putting a frame around a “piece of 

nature” with a closed white cube. These pictorial spaces, which are only temporarily 

accessible, ennoble the respectively selected site as an object of display. Instead of trans-

ferring organic material from nature into the museum, Knecht shifts the exhibition space 

to the outside and isolates the selected spot of earth together with its flora and fauna: a 

riverbed in the Ukraine [Isolation (Riverbed), 2016], the frozen sea in Vladivostok [Isolation 

(Eismeer), 2017], a wasteland in Berlin near Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart 

[Isolation (Rasenstück), 2016], a patch of forest in Arnsberg in North Rhine-Westphalia [Isola-

tion (Dead Tree), 2017], a tree trunk in Baden-Baden [Isolation (Stamm), 2018] and a forest area 

in Märkische Schweiz near Buckow [Isolation (52°33‘44. 1 „N 14°03‘12.8 „E, 2019]. 

For the Erich Hauser Art Foundation, he has designed a two-part room (20 x 6 x 4 m), 

the architectural framing of which juxtaposes Erich Hauser’s cylindrical steel sculp-

ture 15/73, (1973), which is slightly larger-than-life, partially opened and pierced by a 

wedge, with a blooming piece of meadow. For three weeks, Fabian Knecht lived and 

worked with his team on the Foundation’s premises, in the workshop hall and the 

park. Relocating the studio to a new, temporary site for the collective production of a 

time-based sculptural situation and the subsequent stay was an essential part of the 

genesis of the work.  

The visitors enter the installation through a room with a concrete floor and directly step 

onto the meadow to the right. This somewhat institution-critical arrangement of the 

abstract sculpture on one side and a section of the surrounding park on the other side 

enhances and emphasizes what actually belongs to the decorative accessory, to the  

framing “accessoriness”, the context, the parergon (Jacques Derrida) of an ergon which  

takes center stage (para – near, ergon = work). If one translates “para” with “against”, the 

parergon even becomes the counterpart.

In the art museum, too, canonical confinements and exclusions take place, testi-

monies of bygone eras are preserved and classified, which is why the artist Allan 

Kaprow demanded in 1964: “The modern museums should be transformed into 

swimming pools and nightclubs”. For the meadow, too, the White Cube can become 

a mausoleum, despite installed lamps to enable growth, as soon as the “framing” 

exceeds a certain duration. Depending on the perspective and angle of view,  

the framing oscillates between ennoblement, protective shell, and the imminent  

danger of isolation. 

In his staging of nature, Knecht not only addresses the system aesthetic connections 

and growth processes, but also the gesture of framing itself; he makes nature visi-

ble through a section he has chosen and highlighted architecturally as an artist and 

acoustically isolating it in its silence — sometimes only for the duration of a day. In 

Knecht’s works, observation is dominant. He does not intervene further in this area, 

which in its function could be compared to a ready-made, he only carries out the 

mounting, without directly influencing the framed place or making long-term clima-

tic changes. According to the artist, nature in its complexity is so great that it cannot 

be transported and imitated in the exhibition space. Knecht aims for a different 

form of monumentalization of landscape, like a monument to nature: Protected by a 

surrounding temporary case; as if through a magnifying lens, attention is directed to 

details that are otherwise often overlooked or do not seem worthy of being depicted. 

In addition to the visit of the site, there are also photographic images that bear wit-

ness to the Isolation work, such as the urban wasteland in the center of Berlin, which 

is now covered with buildings, traces of past use can be found, old cobblestones for 

instance, sand from a beach bar, remains of waste, and scattered pioneer plants.  

The photographs capture this moment of the urban environment in a snapshot;  

it is not an embellished, romantic image of the way we often imagine nature, but  

one that is marked by signs of man-made exploitation and manipulation. 

In the large workshop hall, documents of the development of this work are presen-

ted, including photographs, drawings, handwritten notes and a film about the work 

Isolation (52°33‘44.1 „N 14°03‘12.8 „E) in Buckow 2019. Small Format pictures (not 

included in the exhibition) focus on individual details, such as an ice floe, a  

section of sandy soil or a piece of the riverbed with swamp grass. What is striking  

is the diffused light situation and lack of locatability in contrast to the large-format 

pictures, which show the inner contours of the white cube and the light reflections  

of the neon tubes mounted on the ceiling. Through the visible framing and disclo-

sure of the context, the character of a classical landscape picture is relativized in the 

photographs. Comparable to a pictorial compositional approach, with each Isolation 

work Fabian Knecht creates a walk-in painting or a sculptural situation, which  

disappears after the end of the exhibition and reappears in another place. 
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Heiderose Langer und Fabian Knecht  

im Gespräch 

Heiderose Langer: Als Du zum ersten Mal auf dem Areal von Erich Hauser warst und 

du intensiv mit seiner bildhauerischen Position konfrontiert warst - welche Gedanken 

haben Dich danach beschäftigt und zu Deinem Konzept für diesen Ort hingeführt?

Fabian Knecht: Es war kurz vor Weihnachten 2019. Es regnete und es war ungemütlich, 

kalt und grau. Es war zu kalt, um durch den Skulpturenpark zu schlendern und die  

Skulpturen länger auf sich wirken zu lassen. Doch fiel mir direkt auf, dass die Skulpturen 

in die Umgebung schneiden. Sprich, es unglaublich scharfe Kanten und Abgrenzungen  

zu der Umgebung gibt. Ich dachte, es ist bestimmt noch interessanter, es im satten Grün 

der Jahresmitte zu sehen - die grauen Schattierungen der Faltungen der Skulpturen im 

Kontrast zur vielfarbigen organischen Welt.

Ich wollte in diesem ersten Moment gar nicht viele Ideen und Konzepte für meine  

Ausstellung im Kopf zulassen. Aber mir war auch klar, dass der Abgrenzungs- und  

Einschnittgedanke zugleich sehr stark in meiner Isolations-Arbeit vertreten ist.  

Ich bin danach vier Monate durch die Welt gereist und habe mich anderen Projekten  

gewidmet und habe den ersten Eindruck unterbewusst wachsen lassen.

HL: Im Skulpturenpark von Erich Hauser treffen Kunst, Natur und Architektur auf-

einander. Dieses Zusammenspiel wurde von ihm bewusst als eine Art Gesamtkunst-

werk inszeniert. Die Natur dient den Edelstahlskulpturen dazu, dass diese sich mit ihr 

messen können. „Meine Skulpturen müssen letzten Endes das haben, was die Natur 

hat. Ein Baum steht im Prinzip für sich. Meine Skulpturen stehen im Prinzip für sich“, 

so Erich Hauser. In welchem Verhältnis stehen Deine künstlerischen Interventionen 

zur Landschaft und Natur?

FK: Im ersten Gedanken würde ich hier nicht unbedingt von Natur sprechen, sondern  

von einem Park oder Garten. Das Gelände ist komplett unter menschlicher Kontrolle und 

Bewirtschaftung. Natur ist für mich etwas, das autark und unkontrollierbar ist, aber auch 

allumfassend und grenzenlos – von daher kann man es natürlich wieder mit „Natur“  

betiteln.  Aber klar, Worte sind Container, die jeder für sich unterschiedlich füllen kann. 

Natur ist wahrscheinlich einer der größten Container. 

Es gibt in meinem Isolations-Werk natürlich eine Demut den Prozessen der Natur  

gegenüber – in diesem Fall eine angelegte Wiese. Dazu benutze ich Architektur um die  

Wahrnehmung darauf zu verändern und erstelle „nur“ einen Rahmen, der sich im  

Idealfall übersieht und erkläre das Gerahmte als Werk. Eine Anmaßung und grenzenlose 

Demut zugleich. 



HL: Der Vorgang der Isolation ist im Alltagsleben, zum Beispiel in der Medizin und 

Technik, verbunden mit dem Einrichten von Schutzmaßnahmen. Es wird eine  

Separierung aus dem vertrauten Umfeld zum Schutz von Menschen oder Dingen 

vorgenommen, aber auch um gezielt gesellschaftlich, sozial oder politisch motivierte 

Kontakte zu unterbinden. Mit welchen Überlegungen verknüpfst Du Deine  

Isolations-Arbeiten, die bisher vor allem in der Landschaft realisiert wurden?

FK: Eine Isolation ist eine Fokussierung auf einen Moment oder eine Situation und pro-

voziert eine Reaktion, die in bestimmten Kontexten eskalieren kann. Zumindest evoziert 

sie immer eine Spannung oder eine Verstärkung, im Positiven wie im Negativen.  

Ich sehe die Isolations-Arbeit als einen chirurgischen Einschnitt auf eine von mir  

unveränderte Situation in dieser Welt. Die künstliche Beleuchtung verändert die Wahr-

nehmung dieser gerahmten Situation. Darin wirkt alles surreal, plastisch, unwirklich.  

Es entsteht eine Art Filmset oder Theaterbühne. Alles wirkt merkwürdig weich und 

künstlich, obwohl es ja nicht künstlich ist. 

Man kann also die „Realität“ als künstliches Bild direkt wahrnehmen. Es braucht kein 

digitales Übersetzungsmedium. Das Werk ist ein Holodeck. Ich finde diesen Vergleich 

sehr passend, da wir die Welt mittlerweile permanent als Abbild digital inszenieren bzw. 

konsumieren. Und dabei sind wir ja erst am anhänglichsten Anfang eines in seiner Kom-

plexität noch nicht fassbaren Schrittes, welcher extreme Auswirkungen auf Psychologie, 

Natur- bzw. Weltsicht und Gesellschaftsformen bereits hat bzw. haben wird.

HL: In der im Skulpturenpark installierten Arbeit Isolation lässt Du dem ausgeschnit-

tenen Natursegment wesentlich mehr Raum zukommen als der  

Röhrenskulptur. Aus welchen Gründen nimmst Du diese unterschiedliche  

räumliche Gewichtung vor? 

FK: Eine Wiese ist natürlich eine Mehrzahl von Dingen und stellt sich in ihrer Form 

als eine Fläche dar, die in ihrer geringsten Wirkung etwas mehr Raum zur Entfaltung 

braucht als die Skulptur von 46 x 46 x 222 cm. Die Wiese braucht mehr räumliche Tiefe 

um zu wirken. Unabhängig davon können die Besuchenden ja die Wiese betreten und 

können so zu der Skulptur mehr Abstand nehmen. Die Frage ist nun, zerstört man die 

Wiese, um der Skulptur mehr Platz zu geben. 

HL: Im Skulpturenpark von Erich Hauser stehen über 80 Skulpturen aus den verschie-

denen Werkphasen. Wieso hast Du Dich gerade für diese Röhrenskulptur entschieden?

FK: Ich sehe die Rahmung eines Werkes eines anderen Künstlers als Experiment.  

Die Ausstellung findet im Rahmen eines Werkstattpreises statt und in diesem Kontext 

dachte ich, es ist möglich zu experimentieren. Dazu erstelle ich in dieser Isolation  

ein neues Lichtkonzept – ein indirektes Licht, was bei einer reflektierenden Skulptur 

notwendig ist. Zur Skulptur: Grundsätzlich gibt es natürlich einige logistische und 

formale Ausschlüsse wie z.B. die Größe. Inhaltlich erachtete ich eine minimale, 

dezente, ja fast unauffällige Skulptur Hausers als am besten geeignet. Sie hat Kraft zu 

wachsen und die Möglichkeit Zeitlosigkeit und Kontemplation zu generieren. Eine 

Art aufgebrochener Monolith. Es geht mir in der Serie nicht darum das Expressive 

zu verstärken, sondern die Sicht auf das Gewohnte zu verändern.

Ich wollte auch die Wirkung der gefalteten Skulpturen nicht in Frage stellen und 

dachte viel mehr grundsätzlich konzeptionell eine Skulptur aus dem Außenraum in 

den  Innenraum holen. Dazu kann man Veränderungen an einfachen Formen am 

klarsten erkennen. Die Skulptur ist in ihrer Grundform ein Zylinder, ein mathematisch 

einfacher Körper. Die Skulptur ist dazu aufgeschnitten und offenbart Ebenen und 

Schichten dahinter und entspricht so der Isolation. Ich schneide ja auch mit meinen 

Räumen in die Welt. 

HL: Das Gehäuse ist im Inneren weiß, pur und rein, die Präsentation perfekt austariert. In 

diese klare Architektur treten die Besuchenden ein. Wie wichtig ist Dir die unmittelbare 

Resonanz, also das, was die Betrachtenden sinnlich und  körperlich wahrnehmen, fühlen 

und denken, wenn sie in Deinem Raum stehen und sich darin bewegen?

FK: Es ist für mich sehr wichtig, wenn nicht elementar, dass Kunst eine emotionale Re-

aktion provoziert. Ich komme tendenziell aus der Aktionskunst und eine unmittelbare 

Reaktion der Betrachtenden ist ein Element, welches gerade diese Kunstform mit sich 

bringen kann. Auch wenn das Isolations-Werk als eine Installation gesehen werden 

kann, hat dieses auch immer den Aspekt der Aktion in sich. 

Es ist mir aber immer wichtig, dass es die Möglichkeit der Kontemplation gibt, 

sprich, dass das Werk in den Gedanken weiterwächst und sich im Kopf ständig wei-

terentwickelt. Deswegen sind die dazu ausgestellten Fotografien eine Weiterführung 

und ein wichtiger Teil der Arbeit und nicht nur als Dokumentation zu verstehen. 

HL: Ein zentrales Gestaltungselement Deiner Arbeiten ist die Verschiebung von ver-

trauten Kontexten durch die Konstruktion von Räumen - Räume, die umschließen, 



abschließen, einschließen, abgrenzen oder schützen. Wie definierst Du Deine  

Vorstellung von Raum?

FK: Also „Raum“ ist sehr allgemein und man muss die Vorstellung von Raum auch an 

seiner Funktion / Dysfunktion und Bedeutung ermessen. Ich kann in diesem Zusam-

menhang nur von „diesem Raum der Isolation“ reden. Wie gesagt, halte ich den Zu-

sammenprall bzw. die Verschmelzung von künstlicher und „realer“ Situation in diesen 

Räumen für ausschlaggebend – wie bei einem Reaktor.

Und wenn man den Räumen Handlungen zuordnen müsste, dann müsste man auch 

sagen: sie töten. Denn ich erschaffe museale Räume und die Entstehungsgeschichte des 

Museums basiert auf dem Ausstellen der toten Vergangenheit.

HL: Kommen wir zum Schluss nochmals auf Erich Hauser zurück. Zentraler An-

triebsmotor für sein künstlerisches Schaffen war das Streben nach Größe und Un-

sterblichkeit. Das lässt sich an der Wahl des Materials Stahl, der nahezu ewig haltbar 

bleibt, ebenso festmachen wie an der Gründung einer auf Dauer angelegten Stiftung.  

Alles temporär Begrenzte lag ihm fern. Kannst Du diese Haltung nachvollziehen und 

welche künstlerische Position beziehst Du?

FK: Nein. Für mich ist alles ephemer. 

Heiderose Langer and Fabian Knecht  

in conversation

Heiderose Langer: When you first came to Erich Hauser’s premises and were closely 

confronted with his sculptural position — what thoughts came to your mind afterwards 

and led you to your concept for this place?

Fabian Knecht: It was just before Christmas 2019, it was raining and it was rough, cold and 

grey. It was too cold to stroll through the sculpture park and let the sculptures have effect 

on you for long. But what I immediately noticed was that the sculptures cut into the  

surroundings. In other words, they form incredibly sharp edges and demarcations to the 

area around them. I thought it would be even more interesting to see this in the lush green 

of the middle of the year — the grey nuances of the sculptures convolutions in contrast to 

the colorful organic world. 

At that first moment I didn’t want to let too many ideas and concepts for my exhibition go 

through my head. But it was also clear to me that the idea of demarcation and incision is 

also very strongly represented in my isolation work. I spent four months traveling the world 

afterwards and devoted myself to other projects, allowing the first impression to grow 

subconsciously. 

HL: In Erich Hauser’s sculpture park there is an encounter taking place between art, na-

ture and architecture. This interplay was deliberately staged by him as a kind of Gesamt-

kunstwerk. The surrounding nature provides the stainless-steel sculptures with the possi-

bility to compete with it. “My sculptures must ultimately embody what nature embodies. 

In principle, a tree stands for itself. In principle, my sculptures stand for themselves,” says 

Erich Hauser. How do your artistic interventions relate to landscape and nature?

FK: My first thought is that I would not necessarily speak of nature here, but of a park or 

garden. The area is completely under human control and management. For me, nature 

is something that is autonomous and uncontrollable, but also all-encompassing and 

boundless — so of course you can call it “nature”. But for sure, words are containers, which 

everyone can fill in a different way. Nature is probably one of the largest containers of all. 

In my Isolation series there is definitely a humbleness towards the processes of nature– in 

this case a cultivated meadow. I use architecture to change the way we perceive it and I 

“only” create a frame that ideally will be overlooked, and then I proclaim what is framed as 

the work. It is a hubris and a boundless humbleness at the same time. 

HL: In everyday life, for example in medicine and technology, the process of isolation 

is associated with the implementation of protective measures. Separation from the 
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familiar environment is carried out in order to protect people or things, but also to 

systematically block contacts with societal, social, or political motives. With what kind 

of reflections do you link your Isolation works, which have so far been realized mainly 

in the open countryside?

FK: An Isolation is a focus on a moment or a situation and provokes a reaction that in 

certain contexts can lead to escalation. At the very least, it always evokes a tension or an 

intensification, both in a positive and negative sense. I think of the process of isolation 

as a surgical incision into a situation within this world that I have not altered in any way. 

The artificial lighting changes the perception of this framed situation. Everything in it 

seems surreal, sculptural, unnatural. What comes about is a sort of film set or theater 

stage. Everything seems strangely soft and artificial, although it is not artificial at all. 

Thus one can directly perceive “reality” as an artificial image. No digital translation me-

dium is needed. The work is a holodeck. I find this comparison very fitting. We are con-

stantly staging or consuming the world as a digital image nowadays. And yet we are only 

at the very beginning of a step whose complexity cannot yet be grasped, and which has 

or will have extreme effects on our psychology, nature, world view and forms of society. 

 

HL: In the Isolation work that you installed in the sculpture park, you grant the cut-

out segment of nature much more space than the sculpture made of tubes. What are 

the reasons for this different spatial emphasis? 

FK: A meadow is, of course, a plurality of things and presents itself in its form as a plain, 

which, to have even the slightest impact, needs a little more space to unfold than the 

sculpture that measures 46 x 46 x 222 cm. The meadow needs more spatial depth to 

have an effect. Apart from this, the visitor can enter the meadow and can thus create 

more distance between himself and the sculpture. The question now is, should one 

destroy the meadow to give the sculpture more space. 

HL: Erich Hauser’s sculpture park comprises over 80 sculptures from the various  

phases of his work. Why did you choose this tube sculpture in particular?

FK: I consider the framing of a work of another artist an experiment. The exhibition is 

part of a workshop award and in this context I thought it was an opportunity to experi-

ment. For this purpose, I am creating a new light concept in this Isolation — an indirect 

light, which is necessary in the case of a reflective sculpture. 

About the choice of the sculpture: Generally, there are, of course, some logistical and 



formal limitations such as size. In terms of subject matter, I considered a minimal, sub-

tle, even almost inconspicuous sculpture by Hauser to be the most suitable. It has the 

power to grow and the possibility to evoke timelessness and contemplation. A kind of 

cracked monolith. My series is not about intensifying the expressive, but about changing 

the view of the familiar.

I also didn’t want to question the effect of the convoluted sculptures, I rather wanted to 

bring a sculpture from the exterior into the interior in a fundamental conceptual way. 

In addition, changes can be seen most clearly in simple forms. In its basic form, the 

sculpture is a cylinder, a mathematically simple shape. The sculpture is also cut open, 

revealing levels and layers behind it and thus somehow corresponding to the isolation.  

I also perform incisions into the world with my spaces. 

HL: The interior of the case is white, pure, and neat, the presentation perfectly evened 

out. This clear architecture is what the visitor steps into. How important is the im-

mediate resonance to you —that is, what the viewers perceive with their senses and 

their bodies —and what they feel and think when they are standing in your room and 

moving around?

FK: For me it is very important, if not essential, that art provokes an emotional reaction.  

I come from the field of action art and an immediate reaction of the viewer is an  

element that precisely this art form can bring about. Even if the Isolation work can be 

seen as an installation, it always includes the aspect of action. 

It is always important to me, however, that there is the possibility of contemplation, in 

other words, that the work continues to grow while thinking about it and is constantly 

evolving in the mind. That is why the photographs exhibited alongside the installation 

are a continuation and an important part of the work. They should not only be under-

stood as documentation. 

HL: A central element of your work is the shifting of familiar contexts through the 

construction of spaces—spaces that encircle, cut off, enclose, demarcate, or protect. 

How do you define your notion of space?

FK: Well, “space” is a very broad concept and you have to gauge the idea of space also  

by its function/dysfunction and meaning. In this context, I can only speak of “this  

space of Isolation”. As I said, I consider the collision, or rather, the fusion of an artificial 

and a “real” situation in these spaces to be decisive — it is the function of a reactor.

And if one had to assign different actions to the spaces, one would also have to say: they 

kill. Because I create museum spaces and the history of the museum is based on exhibi-

ting the dead past.

HL: Let us return once more to Erich Hauser. The central driving force for his artistic 

work was the striving for greatness and immortality. This can be seen in the choice 

of steel, a material that is almost eternally durable, as well as in the establishment of 

a foundation that is designed to last. Everything temporarily limited was far from his 

mind. Can you understand this approach, and what is your artistic position in this 

context?

FK: No. For me everything is ephemeral. 
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Fabian Knecht

Mit seinen Arbeiten, die oft unvermittelt im öffentlichen Raum erscheinen, bricht Fabian Knecht aus  

dem Ausstellungskontext aus und in das Alltagsleben ein. Er verändert Wahrnehmungs- und  

Handlungsmuster, verletzt Kunstbegriffe und Machtstrukturen, stellt soziale Verhältnisse und Normen  

durch starke, provokante Gegenbilder infrage.

With his works, which often appear unexpectedly in public space, Fabian Knecht breaks out of the  

exhibition context and into everyday life. He changes patterns of perception and action, transgresses  

art concepts and power structures, and questions social relations and norms by countering  

them with strong and provocative images.
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