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LEBENDIG
Aus weißem Marmor 
entstehen bei dem  
Künstlerpaar  Venske & 
Spänle erstaunlich  
lebendige Figuren 

NATÜRLICH
Das Spa im Hotel  
Imperial Palace ist nach 
Feng-Shui-Prinzipien  
und in naturnahen  
Farben gestaltet

WICHTIG
Die Übergabe eines 
Handwerksbetriebs an 
die nächste Generation 
erfordert vor allem viel 
Fingerspitzengefühl 

SCHWIMMBADBAU

LEICHT UND EDEL
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Julia Venske im Münchener Atelier mit 
einer der charakteristisch-organischen 
Skulpturen von Venske & Spänle

Kunst aus Marmor: Kollektiv aus Smörfs, 
bei dem jedes Einzelne einen eigenen 
Charakter hat
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Interview mit der Künstlerin Julia Venske 

„Das Monumentale  
ist nicht unser Ding“ 
Das international bekannte Künstlerduo Venske & Spänle arbeitet 
seit mehr als 25 Jahren mit einer Sorte Marmor. Julia Venske 
spricht im STEIN-Interview über die Gründe, zugängliche Kunst mit 
Unterhaltungswert und die Smörfisierung der Welt. 
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STEIN: Was macht die Kunst, 
Frau Venske?   
Julia Venske: Pandemiebedingt 
fallen zwar manche Pläne ins 
Wasser, aber wir arbeiten trotz-
dem an mehreren Projekten. Wir 
entwickeln im Atelier gerade eine 
neue Form, die sich an die Wand 
hängen lässt, aber auch auf dem 
Boden stehen kann. Dieses Jahr 
haben wir außerdem den „Autoea-
ter“ aus Atlanta nach München gebracht. Der Plan 
ist, ihn auf dem Stachus auszustellen, das erfordert 
eine relativ zeitaufwendige Organisation. Und wir 
arbeiten an Smörfs, die wir zur Dakar Biennale im 
Mai 2022 bringen wollen, die eigentlich schon 
2020 stattfinden sollte. 

Ihre Smörfs, amorphe Skulpturen aus Marmor, 
sind inzwischen über den gesamten Globus  
verteilt. Wie wählen Sie die Orte aus, die von 
ihnen bevölkert werden sollen?
Sie verbreiten sich durch Tausch und Handel auf dem 
Kunstmarkt. Das meiste ergibt sich durch die Koope-
rationen mit den Galerien, mit denen wir zusammen-
arbeiten, zum Beispiel zwei in den USA und eine in 
Spanien. Länder, in denen es keinen sehr gefestigten 
Kunstmarkt gibt, bereisen wir selbst und schauen, ob 
wir Menschen finden, die affin für unsere Art von 
Kunst sind. Denn Skulpturen müssen Begleiter eines 
Menschen sein. Wir haben auch schon einen Smörf 
bewusst ausgesetzt: auf der Straße von der Westsa-
hara nach Dakar, der Einzigen, dies es gibt. Mit der 
Bitte, ihn zur Biennale zu bringen. Über den Verbleib 
dieses Smörfs wissen wir aktuell nichts.

Sie nutzen ausschließlich Marmor aus Laas für 
Ihre Skulpturen. Rührt die Treue zum Material aus 
Ihrer Zeit vor Ort an der Bildhauerschule, oder 
worin ist sie begründet?
Darauf gründet sich zumindest unsere große Affi-
nität. Dazu kommen aber weitere Eigenschaften: 

Der Laaser Marmor ist der reinste 
der Welt, weiß wie Schnee und so 
lichtdurchlässig wie menschliche 
Haut. Deshalb lässt er sich zu 
sehr organischen Formen hauen, 
und dieses Organische, Amorphe 
zeichnet unsere Skulpturen aus. 
Vor 25 Jahren, an der Bildhauer-
schule, durften wir keine Maschi-
nen benutzen. Diesen Ansatz 
haben wir uns bewahrt, schleifen 

und polieren immer noch alles per Hand. Deshalb 
wissen wir auch, dass Marmor aus Laas nicht ge-
duldig ist, sondern sehr kapriziös. Es ist eine Kö-
nigsdisziplin, mit ihm zu arbeiten, man muss sehr 
aufpassen, weil er durch seine große Härte keine 
Fehler verzeiht.

Eine Henne-Ei-Frage: Haben Sie zuerst die Idee 
oder im Werk der Lasa Marmo einen Block vor der 
Nase, der Sie anspricht?
Beides kommt vor, wobei wir meistens schon eine 
Idee im Kopf oder Skizze dabei haben, wenn wir 
nach Laas fahren. Weil im Marmorwerk nicht un-
endlich viel abgebaut wird, hat man entweder Glück 
und findet etwas Passendes oder nicht. Wir neh-
men immer Material mit, manchmal eben Blöcke, 
die bei uns im Atelier stehen und warten.

Sie und Ihr Mann arbeiten inzwischen seit  
über zwei Jahrzehnten zusammen. Wie hat sich 
Ihre Sicht auf die Steinbildhauerei in dieser  
Zeit entwickelt?
Steinskulpturen sollten in der Geschichte immer 
mondän, kolossal oder mindestens sehr gewichtig 
und massiv wirken. Das war noch nie unser An-
satz. Das Monumentale ist nicht unser Ding, über-
haupt steht das Material Stein nicht im Vorder-
grund, sondern die Form. Auch das ist übrigens 
ein Grund für den Marmor aus Laas: Der ist so 
rein, dass die Leute oft erst mal irritiert sind und 
fragen, was das überhaupt für ein Material ist. Fo

to
s:

 V
en

sk
e 

& 
Sp

än
le

Ein Smörf auf Reisen, ausgesetzt vom 
Künstler-Duo in der Westsahara für die 
Dakar Biennale
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Der Myzot namens „Wally“ in einer Venske-Spänle-Ausstellung in der Kunsthalle Wilhelmshaven – wie alle Skulpturen des Duos gefertigt 
aus Laaser Marmor 
 
Foto unten: Julia Venske und Gregor Spänle neben der Skulptur „Autoeater“, die dieses Jahr aus Atlanta nach München reiste und auf dem 
Stachus ausgestellt werden soll
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Weltweit gibt es vielleicht eine Handvoll bekannte 
Künstler, die zeitgenössische Steinskulpturen fer-
tigen. Das liegt wohl daran, dass Steinbildhauerei 
aufwendig zu lernen ist und es danach nochmal 
Jahre dauert, um das Material wirklich zu beherr-
schen. 

Was verbindet die Smörfs? Und was sollen sie  
bei den Betrachtenden auslösen?
Sie haben gewissermaßen eine vollständige Genea-
logie: Die erste Arbeit, die wir zusammen gemacht 
haben, waren Tropfenformen. Sie sahen aus wie 
Milch auf einer heißen Herdplatte. Für einen Aus-
stellungskatalog haben wir jeden einzeln fotogra- 
fiert und dabei gesehen: Sie haben trotz der Ein-
fachheit unterschiedliche Charaktere. Die einen 
sind faul, andere aktiv und so weiter. Dann haben 
wir sie um eine Falte erweitert.  So entstanden die 
Smörfs. Die Falte definiert ihren Charakter, und 
schnell wurden sie immer individueller. 
In der zeitgenössischen Kunst ist es großteils sehr 
in, mit Kunstwerken große Fragen aufzuwerfen, 
Moralkritik zu üben und so weiter. Als Venske & 
Spänle haben wir einen anderen Ansatz, wir ma-
chen leicht verständliche und zugängliche Skulp-

turen. Wir wollen etwas Schönes schaffen, das 
Menschen Freude bereitet. Skulpturen, zu denen 
man gut einen Bezug entwickeln kann und die 
einen im Alltag begleiten. 

„Wir“ ist ein gutes Stichwort: Wie einigen Sie sich 
bei Skulpturen, wie arbeiten Sie zusammen?
Die Frage bekommen wir oft gestellt. Sie ist nicht 
so leicht zu beantworten, auch, weil wir schon 
sehr lange zusammenarbeiten und das ein dyna-
mischer Prozess ist. Generell machen beide alle 
Aufgaben. Ideen besprechen wir, verändern sie 
und verwerfen sie auch mal, aber hinter dem, was 
wir umsetzen, stehen wir beide. Wir machen keine 
Kompromisse. In unserem Fall war die Zusammen-
arbeit einfach ein Selbstläufer. In unseren 20ern 
haben wir das erste Mal mit einer Galerie zusam-
mengearbeitet, in New York. Das hat uns sehr ge-
prägt. Ausstellungen sind für alle Künstler wichtig. 
Denn sie helfen durch das externe Feedback, die 
eigene Arbeit zu reflektieren. Die Skulpturen be-
kommen außerdem eine andere Wertigkeit, wenn 
sie draußen in der Welt stehen statt im Atelier.

 Das Interview führte Anne Fischer

Die ersten Momente einer neuen Skulptur. Das Künstlerduo hält im Natursteinwerk nach passendem Material Ausschau und  
fertigt alle Werke komplett von Hand
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Um Marmor als Material wirklich zu beherrschen, braucht es viele Jahre, sagt Julia Venske. Weil die Formen der Venske & Spänle- 
Skulpturen extrem organisch wirken, ist den Betrachtern mitunter nicht klar, dass sie aus Stein bestehen
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STEINPLUS
Die Smörfs
Die Skulpturen bilden ein Kollektiv, in dem jeder einzelne Smörf trotz der einfachen Form eine klar erkennbare Persön-
lichkeit und einen individuellen Charakter hat. 
„Durch das haptische Material entfalten sich nahezu lebendig wirkende Gebilde, cartoonhafte Wesen, die einem prä-
historischen Ursprung oder einem genetischen Experiment zu entstammen scheinen und als Begleiter des Menschen 
kollektiv in Erscheinung treten.“ (Dr. Christof Kievelitz)

Das Künstlerduo
Julia Venske (*1971 in Berlin) und Gregor Spänle (*1969 in München) sind seit 1997 als Duo in Galerien vertreten und 
haben seitdem mehr als 200 Skulpturen gefertigt. Das Künstlerpaar bearbeitet dabei Marmor aus Laas zu amorphen, 
lebendig wirkenden Gebilden. Venske & Spänle sind unter anderem in der Galerie Margaret Thatcher Projects in New 
York, Ana Serratosa Arte in Valencia und in der Galerie Robert Drees in Hannover vertreten. Ihre Arbeiten haben sie in 
verschiedenen Museen international gezeigt, unter anderem im Kolbemuseum Berlin, der Kunsthalle Wilhelmshaven, 
dem Museum of Contemporary Art of Georgia in Atlanta und im Kunstmuseum in Las Vegas. Nach 15 Jahren in New 
York leben und arbeiten sie aktuell in München.

Wie alles begann
Wie Venske und Spänle begannen, zusammenzuarbeiten, erzählt Julia Venkse so: „Wir fuhren 1995 mit dem Auto auf 
dem Landweg über Indien nach Australien. In den indischen Marmorbrüchen haben wir das Auto vollbeladen mit Mate-
rial. Das Auto reiste dann in einem Container per Schiff nach Australien. Als wir in Melbourne ankamen, standen wir 
beeindruckt vor dem Sculpture Departement der Universität. Spontan beschlossen wir, anzufragen, ob wir dort den 
Marmor bearbeiten dürfen. Der zuständige Professor fand die Situation und unseren Enthusiasmus sehr witzig. Tat-
sächlich wurden wir Artist in Residence am RMIT School of art. Er kam dann auf dem Campus ab und zu vorbei und 
sah uns an unseren jeweiligen Skulpturen arbeiten. Sein Kommentar: ‚Wisst ihr ... ihr solltet zusammen Kunst ma-
chen.‘ Ab 1997 haben wir dann zusammen ausgestellt – irgendwann auch in einer Galerie in Sydney. Dort trafen wir 
den Professor wieder und sagten ihm, wie sehr sein Kommentar unser Leben geprägt hat.“




