


Das Pferd des Bartolomeo
Josef Reitsberger / 2016

Die Skulptur "Das Pferd des Bartolomeo" wird im Jahr 2016 für die Oberösterreichische
Landesausstel lung "Mensch & Pferd" entwickelt. Gezeigt wird das Kunstwerk im Refektorium
des Stiftes Lambach, als einleitende Arbeit zum Ausstel lungsbereich, der dem Pferd als Status-
und Machtsymbol gewidmet ist .

177 x 142 x 54 cm
MDF / Lackiert

Frei nach dem Reiterstandbild des Bartolomeo Col leoni von Andrea Verrocchio in Venedig





Entwicklungsprozess

"Die Frage nach dem Pferd als Status- und Machtsymbol hat bei
mir sofort das Reiterstandbild von Verrochio in Venedig auf-
gerufen, das - in all seiner Ambivalenz - geradezu aus Macht-
anspruch und Statusbewußtsein zu bestehen scheint. Als ich
dann allerdings mit der Reproduktion des Reiterdenkmals
fertig war, ist mir klar gewesen, dass das Pferd auch gut ohne
den Reiter auskommen wird"

I n einer ersten Arbeitsphase wird das Reiterstandbild vom
Künstler in einer 3D-Anwendung detailgetreu nachgebaut.
Von diesem Model l ausgehend entwickelt er in einem
zeitaufwändigen und technisch herausforderndem Prozess
die digitale Grundlage für die spätere physische Umsetzung
der Skulptur.

Gestalterisches Ziel war die Dynamik und Ausdruckstärke
der Referenz von Andrea Verrochio zu erhalten und in eine
l inienorientierte, leichtere und eigenständige Form zu
übersetzen.





I n der Werkstatt
In der ersten Phase der Umsetzungwerden die zwar präzisen, aber
kantigen, CNC-gefrästen Rohteile vom Künstler mit viel Liebe zum
Detail überarbeitet und in Form gebracht. Besonderes Augenmerk legt
Josef Reitsberger dabei auf einen sowohl optisch als auch haptisch
störungsfreien Lauf der Topologie der einzelnen Bauteile und deren
genaue Abstimmung zueinander.
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Geboren 1973 im Innviertel. Lebt und arbeitet in Linz (Österreich) und studiert Experimentelle Gestaltung
an der Kunstuniversität Linz. Seine Arbeit bewegt sich in den Grenzbereichen zwischen Bildender Kunst und
Design, mit Schwerpunkten in den Bereichen Skulptur, Zeichnung und Animation .

Link zur Animation des Entwicklungsprozesses

https://youtu.be/KrVhxyi3dMw


VAKANT

Eventuel l noch eine
Gesamtansicht des
aktuel len Zustandes in
einem anderen setting (im
Audimax ?... Muss ich erst
machen)




