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„Was ist das Schwerste von allem? Was dir am leichtesten 
scheint: Mit den Augen sehen, was vor dir liegt.“

Johann Wolfgang von Goethe

Umschlag: Ausstellungsansicht „Kraulerinnen“ und „Brustschwimmerinnen“ im Außenbereich des Haus des Waldes

Birgit Rehfeldt und das Haus des Waldes



Alltagsköniginnen

Skulpturen aus Holz inmitten der Ausstellung StadtWald-
welt. Fast so, als wären sie schon immer da, gemeinsam 
geplant. Sie geben den Blick frei auf den Alltag, ästhe-
tisch, etwas hintergründig und doch direkt. Sie animieren 
zum Nachdenken und Reflektieren über den eigenen All-
tag, was einen so beschäftigt: alles unter einen Hut zu 
bringen, Naturschutzthemen aus dem eigenen Umfeld, 
zeitfressende Medien.
Automatisch kommt die Frage, welche Rolle wir dabei 
spielen. Auch die Umgebung, die Stadt-, Wald- und Welt-
bühne stellt diese Frage, wenn es um den Wald und den 
eigenen Alltag lokal und global geht.
Und genauso wie für die Bühnen ändert sich die Atmo-
sphäre, der Hintergrund immer wieder: das Wetter, die 
Jahreszeiten lassen die Objekte und Skulpturen im wahrs-
ten Sinne des Wortes in unterschiedlichem Licht erschei-
nen. Vielleicht verändert sich sogar der Blickwinkel.

Das Haus des Waldes verbindet Waldthemen mit dem All-
tag der Menschen. In Veranstaltungen im Wald, bei Se-
minaren und in der Ausstellung StadtWaldWelt werden 
Bezüge hergestellt und interessante Themen rund um 
Wald und Forstwirtschaft präsentiert. Die Skulpturen „All-
tagsköniginnen“ von Birgit Rehfeldt ermöglichen einen 
zusätzlichen ästhetischen Blickwinkel auf diese Inhalte 
und bereichern das Ausstellungserlebnis durch eine klare 
und direkte Ansprache.

Berthold Reichle, Haus des Waldes

STIHL ist als Hersteller von motorgetriebenen Geräten für 
Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftspflege mit sei-
nen Produkten in der Natur zu Hause. 

Was passt da besser zu uns, als eine Institution wie das 
„Haus des Waldes“ zu unterstützen. Jungen Menschen 
wird hier die Natur mit dem Schwerpunkt Wald in all ihren 
Aspekten nähergebracht. 

Ein spezieller Aspekt der Waldnutzung ist dabei auch die 
künstlerische Tätigkeit mit dem Rohstoff Holz. Wie ein-
drucksvoll und bewegend diese Kunstrichtung sein kann, 
beweist Birgit Rehfeldt mit Ihren Skulpturen in der Aus-
stellung „Alltägliches“. Beindruckend ist dabei, wie sie 
mit unserem Motorsägen auch die kleinsten und filigrans-
ten Details aus dem Holz herausarbeitet.

Lars Klein, ANDREAS STIHL AG & Co. KG

„Lebenskarussell“,2012, Eiche   5 
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Von den Richtungen des Denkens

Wie sagte noch der Schweizer Schriftsteller Max Frisch? 
„Alltag ist nur durch Wunder erträglich.“
Im Umkehrschluss müssen es also ganz außergewöhnli-
che Menschen sein, die dies ertragen, ja Helden gerade-
zu. Oder eben Heldinnen. Und mit diesen konfrontiert die 
Holzbildhauerin Birgit Rehfeldt die Betrachter im Haus des 
Waldes: Frisch, frech und frei hat sie ihre dortige Ausstel-
lung „Alltagsköniginnen“ betitelt.

Und wer sich auf diese so unterschiedlich, stets intensiv 
engagierten Frauenskulpturen oder auf die mehrdeutigen 
Objekte der Künstlerin einlässt, der wird es dann weniger 
mit Max Frisch und dessen durchaus schätzenswerter Iro-
nie halten, sondern mit jener eines seiner amerikanischen 
Kollegen. So konstatierte Elbert Green Hubbard: „Kleine 
Geister interessieren sich für das Außergewöhnliche, gro-
ße Geister für das Gewöhnliche.“

Auch Birgit Rehfeldt interessiert sich für das, was uns Tag 
für Tag umtreibt, den simplen wie komplexen Dingen, 
denen wir auf allen Ebenen begegnen. Und da kommt 
stets auf die Perspektive an. Erklärte doch schon Pop-Artist 
Roy Lichtenstein: „Kunst ist das, was uns täglich umgibt.“

Dem Motto: „Unser Kopf ist rund, damit das Denken die 
Richtung wechseln kann“, folgte wiederum der franzö-
sische Schriftsteller, Grafiker und Maler Francis Picabia 
zeitlebens. Birgit Rehfeldt denkt ebenfalls quer und längs 
und rundherum. Sie ist eine grandiose Beobachterin des-
sen, was um uns herum passiert, im Allgemeinen wie 
im Speziellen. Und im Besonderen ist sie interessiert am 
Menschen, an seinem Verhalten sowie den Auswirkungen 
dieses Verhaltens.

Vor allem macht sie sich auf die Spur der Herausforderun-
gen und Begegnungen, mit welchen sie als Frau, Mutter 
und Künstlerin konfrontiert wird, im Positiven wie im Ne-

gativen. Wer etwa neben der Skulptur „Zwischen Laptop 
und Wischmopp“ steht, mag offenen Mundes staunend 
anerkennen, was diese Frau im blauen Kleid so Enormes 
leistet! Auf ihren beiden Händen trägt sie das gesamte 
Haus, den Staubsauger, ein auf ihr turnendes Kind, und 
freilich die Torte, die sie fürs Ehrenamt – wahrschein-
lich im Sportverein – bekommen hat, selbstverständlich 
samt Teller. Nicht zu vergessen die Klopapierrollen! Es 
gibt bereits Kunstwerke mit diesem Material, die Pariserin 
Anastasia Elias etwa packt kleine Skulpturen in die leeren 
Papprollen. Doch ohne Zweifel ist Rehfeldt die erste, die 
eine Familienpackung Toilettenpapier dergestalt in einem 
Kunstwerk eingearbeitet oder besser aus dem Holz her-
ausgeschält hat! Nur nebenbei, für die Herstellung von 
Toilettenpapier wird enorme Mengen an Holz verbraucht. 
Weiß das die Frau, die all dies durchaus sicher zu mana-
gen scheint? Obschon sie mit Stand- und leicht abgewin-
kelten Spielbein ganz leicht in Schräglage ist: Sie steht 
schließlich auf dem Schreibtisch mit dem Fuß dicht neben 
dem Laptop, ihrem Arbeitsgerät. Und bei all dem scheint 
ihr Gesichtsausdruck von Ausgeglichenheit zu künden.

Das hat sie mit der „Kleinen Alltagskönigin“ gemein, die 
der Ausstellung ihren Namen gab. Sie sieht zufrieden aus, 
obwohl sie quasi Unmögliches zuwege bringt: Sie balan-
ciert die Waschmaschine auf dem Kopf, ein Kind sitzt ihr 
auf dem – oder auch im? – Rücken. Ist es Ballast oder 
Stütze? Wirkt es gar als Gegengewicht zu dem zweiten 
Kind, das sie offensichtlich in ihrem Bauch trägt? Und ist 
sie deshalb aus Eisen gefertigt, um die Belastung auszu-
halten? Mit Sicherheit würde das Birgit Rehfeldt auch in 
Eiche oder Kirsche schaffen! Zumal sie weiß, wovon sie 
erzählt, sie ist selbst Frau, Künstlerin und Mutter. 

Zur Disposition stehen hier denn auch die vielfältigen Rollen 
der Frau: die Geschäftsfrau, Künstlerin, Hausfrau, Mutter, 
Ehefrau, Geliebte, Gefährtin – eingespannt in die Taktung 
des modernen Lebens zwischen E-Mail und Digitalwecker 
am Herd. Die Zeit, Dinge zu bewältigen, ist begrenzt. Zur 
Disposition stehen auch Themen wie Familienmodelle und 
Mehrfachbelastung, die heute – wenn auch nicht in dem 
Maße wie Frauen – längst auch Männer spüren.
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Was hilft? Müssen wir Abstand zum alltäglichen Wahn-
sinn gewinnen – wie die Sitzende in ihrer wunderbaren 
Yogahaltung? „Cook & Chill“ nennt Rehfeldt die Arbeit, 
in welcher die Aufgaben des Alltags in die zweite Reihe 
geschoben wurden, während vorne die Besinnung auf 
das Wesentliche zu sehen ist, der Rückzug in das Innere, 
in der die Ruhe wohnt – oder wohnen sollte. Ist es doch 
heute nicht einfach, dieses „In-Sich-Verankert-Sein“ zu 
finden und es zu halten.

Und so ist es umso bezeichnender, dass diese Damen 
nicht, wie es seit Jahrhunderten dem schönen Geschlecht 
so vorgegeben war, schön und lieblich in der Ausstellungs-
abteilung hinter Glas stehen, um bewundert zu werden 
und gleichzeitig wortlos angepasst zu funktionieren. Nein, 
die Frauen stehen mitten im Geschehen und mischen 
quasi den Laden des Alltäglichen, des Gewohnten, des 
politisch und sozial Vorgegebenen auf – im allgemeinen 
gesellschaftlichen Kontext wie im Besonderen. Denn auch 
im Haus des Waldes hat sich die „Kleine Alltagskönigin“ 
mitten auf der Kassentheke platziert. Die anderen Frauen 
bewegen sich zwischen den üblichen Exponaten, die sonst 
mit den sozialen Gegebenheiten von außen konfrontiert 
werden: Im Haus des Waldes sind viele Kitabetreuerinnen 
und Erzieherinnen mit ihren Kleinen zu Gast.

„Honi soit qui mal y pense“ – ein Schelm, der Böses dabei 
denkt, mag man hier bemerken, wie einst die Devise des 
englischen Hosenbandordens lautete, der von Edward III 
eingeführt wurde. Schließlich mischen sich die Damen, 
wie auch die anderen Kunstwerke Birgit Rehfeldts, so 
selbstverständlich in den Alltag im Haus des Waldes, dass 
der Betrachter mindestens zwei Mal hinschauen muss. 
Einem Ort, in dem es um Vermittlung der Natur und die 
Folgen des Menschgemachten geht. Nun hat sich noch 
der Blick der Kultur subtil ins Spiel eingebracht.

Ob der Betrachter nun über die Damen lacht, durch sie 
an verfehlte Familienpolitik denkt, an fehlende Kita-Plätze 
oder Betreuungsgeld, nie geht es hier um saures Moralin. 
Birgit Rehfeldt beobachtet, stellt fest und setzt es in Holz, 
mitunter in Alabaster und Eisen um. Und sie macht deut-

lich, was mitunter so normal erscheint, sodass es nicht 
mehr wahrgenommen wird – ihre Werke sind multivalent 
– wie die alltäglichen Handlungen eben oft auch.

Das gilt freilich auch für die Arbeiten, in denen sich Reh-
feldt – als Filderbewohnerin – mit dem Thema Mobilität, 
insbesondere mit dem Fliegen beschäftigt. Der Flughafen 
Stuttgart befindet sich auf den Fildern – und das hinter-
lässt Spuren, am Himmel in Form von Kondensstreifen, 
auf der Erde beziehungsweise in der Luft als erhöhte 
CO2-Werte und andere Stoffen wie etwa die als NOX-
Emissionen bezeichneten Stickoxide.

Und aufgrund der Emissionen – freilich nicht nur der 
Transportmittel – wird der Nordpol morgen anders aus-
sehen, als heute, wie Rehfeldt in ihrer zweiteiligen Arbeit 
„Nordpol heute“ und „Nordpol morgen“ zeigt: Das Eis 
schmilzt, unter den Kondensstreifen bleibt nur noch der 
erwärmte Ozean.

Wir zahlen unseren Tribut für das Diktum der unbegrenz-
ten Mobilität, der von der EU geförderten und geforder-
ten Dienstleistungsfreiheit und Freizügigkeit, zu arbeiten, 
wo es uns gefällt – wenn es denn Arbeitsplätze gibt.

Das „Stadtporträt“ spricht ebenfalls Bände: An einem 
Stamm stapeln sich Tunnel über Tunnel, Häuser über Häu-
ser, Straßen kreuzen Straßen, darüber wird abgehoben 
und gelandet. Formal und kompositorisch dicht mit Ecken 
und Kanten wechseln sich mit Rundungen und Einbuch-
tungen. Doch die Ästhetik der Komposition enthält und 
enthüllt tiefen Inhalt: Rehfeldt schafft hier eine Art Mar-
terpfahl des Koanisquatsi. So bezeichnen die Angehörigen 
des nordamerikanischen Indianerstamms der Hopi in ihrer 
mündlichen Sprache das „Leben im Ungleichgewicht“. 
Lebten doch die Indianer einst mit der Natur, bevor sie die 
Erde verletzten, um zu säen, baten sie ihre Mutter Natur 
um Verzeihung.



 „Zwischen Laptop und Wischmop“, 2012, Linde 1110   Ausstellungsansicht: „Filderraum“, „Erste Liebe“, „Eine reicht!“, „Cook & Chill“



12   „Brustschwimmerin“, 2012, Epoxidharz farbig; nächste Seite: „Schwimmerin“, 2012, Eiche farbig

Das freilich sind nicht die Zeichen der heutigen Zeit. Dem 
Diktum des Schneller, Höher und Weiter entsprechend 
wird gebaut, ohne zu fragen, ob es Sinn macht, um nur 
wenige Minuten – wenn überhaupt – früher, an einem 
Zielort anzukommen. Und so beschäftigt sich Rehfeld 
auch mit dem Filderbahnhof, jenem Fern- und Regional-
bahnhof, der im Zuge von Stuttgart 21 auf dem Gelände 
des Flughafens entstehen soll. Der Flieger stürzt wie ein 
Damoklesschwert auf Kondensstreifen surfend in Rich-
tung stacheliger Spitzkrautköpfe, jener gesunden Delika-
tesse, die auf dem guten Filderboden wächst. Dass die 
Oberfläche der Spitzkrautköpfe an eine Torte wie an ein 
Nagelbrett gemahnt, spricht für sich. Kaum verwunder-
lich, dass sich der Zug im Astloch – ein Machwerk der 
Natur – versteckt, als ob er Angst hätte vor den Folgen, 
angesichts chaotischer Planungen wohl gar nicht erst zum 
Vorschein kommen möchte.

Doch der Mensch ist und will mobil bleiben, auch in einer 
alternden Gesellschaft, die das Problem des demografi-
schen Wandels zu meistern hat. Doch was bedeutet Mo-
bilität in verschiedenen Altersstufen? Auch hier fordert 
Rehfeldt die Wahrnehmung der Betrachter: Auf dem 
Ansatz der Büste eines schönen jungen, bezopften Mäd-
chens sind auf den zweiten Blick fein ziseliert Transport-
mittel wie Kinderwagen, Vespa, Familienkutsche bis zum 
Rollator zu entdecken: Das „Lebens-Karussell“ dreht sich, 
nichts ist, wie es scheint, auch Schönheit hat mehrere Sei-
ten. So weist der Mädchenkopf aufgrund eines natürli-
chen Risses Narben auf.

Entsprechend ist auf den Fildern auch eine Nahrungsmit-
telkette der anderen Art zu finden, mit Kondensstreifen, 
die sich auf einen Trecker senken, der auf einem Feld mit 
Krautköpfen werkelt. Unwillkürlich stellt sich die Frage, 
was von den Ausstößen der Transportmittel in diesen bes-
ten der Böden, in die Nahrung und letztlich in den Men-
schen eingeht.
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Und dennoch: Alle fahren und fliegen. Und das in der 
Regel sogar gern.Etwa reisen wir nach „Down under“, 
um dort die Natur zu bewundern, das Barrier Reef, des-
sen Korallen unter der Klimaerwärmung und Umweltver-
schmutzung leiden. Um Kängurus zu fotografieren, von 
welchen einige kleinere Arten vom Aussterben bedroht 
sind. Vielschichtig, gleichwohl spielerisch setzt Rehfeldt 
diese komplexen Zusammenhänge um: Das Holz, die 
Kondensstreifen nehmen Schaukelform an, Australien, 
das Känguru steht auf den Kopf.

Damit schickt sie den Betrachter in ein Wechselbad der 
Gefühle, vom Schmunzeln zur Betroffenheit und zurück. 
Gemahnen doch Rehfeldts Arbeiten in ihrer Form auch 
ans Abheben, an Leichtigkeit, der Traum vom Fliegen wird 
zum Traum des Entfliehens. Denn „Über den Wolken“, 
wie ihre glatte, konische Ansammlung verschieden großer 
Kugeln weisen, ist es eben auch schön.

Hier sind wir wieder bei den eingangs erwähnten Pers-
pektiven und der Möglichkeit des Geistes, diese zu wech-
seln. Auch die bunten Brustschwimmerinnen, die vor dem 
Haus des Waldes im Teich kraulen, haben und machen 
Spaß. Die Mädels sind so zu nehmen – aber auch an-
ders. Denn dafür hat sich Rehfeldt nicht nur von kleinen 
Schwimmerinnen bei ihren ersten Versuchen inspirieren 
lassen, sondern auch von den wärmer werdenden Som-
mern, in welchen die Ozonwerte ansteigen und es Phasen 
ohne Regen gibt. Hier spielen Klimaerwärmung und Natur 
genauso eine Rolle, wie die Tatsache, dass die Künstlerin 
in Hamburg geboren und an der Waterkant groß wurde.

Doch Rehfeldt operiert nicht nur inhaltlich auf mehreren 
Ebenen. Sie verführt den Betrachter auch formal, lässt ihn 
Oberflächen, Machart und Stil erkunden. Die Schwimme-
rinnen etwa fügen sich ein in ihre Umgebung, heben sich 
aber gleichzeitig auch ab. Die Eigenart des Schwimmens 
wird reduziert auf das Wesentliche, eingefangen in kubi-
schen Formen. Dennoch wirken sie gewichtslos. Weil sie 
auf Metallsockeln in der Luft schweben, heben sie ab und 
entfliehen der Schwerkraft – just wie es jeder kennt, der 
sich schon einmal im Element Wasser bewegt hat. Die

Oberflächenstruktur ist nicht glatt. Rehfeldt negiert nicht 
die Bearbeitung, macht Spuren sichtbar. Auf diese Weise 
hält sie die Energie des Schaffensprozesses fest, verdeut-
licht die Dimension der Zeit: Die Bewegung ist zwar ein-
gefroren, dennoch scheint es um die Figuren herum zu 
fließen, das Auge führt den Brust- oder Kraulschlag fort.

Inhalte zuspitzen mit einer auf das Wesentliche redu-
zierten Figuration, die mitunter ins Geometrische gehen 
kann, das zeichnet die Arbeiten von Birgit Rehfeldt aus. 
Und an ihrem Werk werden die Herausforderungen der 
Bildhauerei deutlich, Inhalt und Form mittels der Kompo-
sition zu bewältigen. Skulpturen sind Kunst in 3D. Stets 
müssen Volumina und Raum, negative und positive Form 
verhandelt werden. Es geht um die Entscheidung, was 
weggenommen wird vom Holz, was stehen bleibt, wel-
che Struktur die Oberfläche erhält. Anders als bei einem 
Gemälde kann nichts übermalt werden: Fehler bleiben, 
wenn etwas abgefräst ist, ist es weg.

Denn Rehfeldt schafft ihre Kunst aus einem Stück, oft mit 
der Motorsäge – auch diffizilste Details, wie etwa in der 
Arbeit „Erste Liebe“, in der ein dünner Blitz in einen Baum 
einschlägt. Diese feinen Schnitte wurden möglich durch 
eine neue, besonders kleine Motorsäge.

„Erste Liebe“ besteht aus Kirschholz, deren Äste oft so 
gewachsen sind. Rehfeldt hat sie mit der kleinen Säge zu-
gespitzt. Das braucht eine ruhige Hand und höchstkon-
zentriertes Arbeiten, wenn die Bildhauerin einen Dialog 
führt mit Natur, mit dem jeweiligen Baumstück, das sie 
oft von Freunden, Nachbarn oder auch anderen Künst-
lern bekommt. Sie lässt sich vom Holz inspirieren, lauscht 
den Maserungen, der Rinde die Form an, indem sie sich 
auf dieses einlässt, immer wieder die Perspektiven wech-
selt. Und daher stellt sie auch mal Stämme oder Äste auf 
den Kopf, wie bei dem anfangs beschriebenen „Zwischen 
Laptop und Wischmopp“, wo sie die breitere Wurzelseite 
nach oben platzierte. Sie lässt aber auch mal die Außen-
haut stehen, inkludiert Spuren, etwa die typischen Förs-
terzeichen auf den Stämmen.
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Wie Rehfeldt mit ihren Blickwechseln die Missstände die-
ser Welt aufzeigt, das ist so unverschämt unverfroren nett, 
dass man ob dieser Chuzpe schmunzeln muss, auch mal 
schlucken oder sich vielleicht ertappt oder gar bestätigt 
fühlt. Und damit bringt sie den Betrachter dazu, immer 
wieder die Perspektiven zu wechseln – gerade auch die in-
haltlichen. Mit einer Prise Ironie, etwas schwarzem Humor 
und einem guten Schuss Mutterwitz regen ihre Skulptu-
ren an, die Dinge quer zu denken. Oder längs. Oder eben 
anders. Damit stellt Rehfeldt – ganz ohne moralinsauer er-
hobenen Zeigefinger – gesellschaftliche Codes, politische 
Trends, die Bedeutungsebenen der Formen und letztlich 
auch die kunsthistorische Ikonografie zur Disposition.

In anderen Worten: Birgit Rehfeldt macht bewusst – be-
einflusst Bewusstsein und Wahrnehmung – und in dem 
Begriff Wahrnehmung steckt nicht von ungefähr das 
Wörtchen „wahr“!

Wie erklärte noch der Dichter Johann Wolfgang von Goe-
the? „Was ist das Schwerste von allem? Was dir am leich-
testen scheint: Mit den Augen sehen, was vor dir liegt.“

Petra Mostbacher-Dix
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Vita

Birgit Rehfeldt

1965 in Hamburg geboren
1985 - 88 Lehre als Holzbildhauerin in Berchtesgaden, 
 Bayern
1988 - 94 Bildhauerstudium an der Staatlichen Aka-
 demie der Bildenden Künste in Stuttgart bei
 Prof. Seemann, R. Schad, J. Nadj, Prof. Ullman
1993 Otto Flath Stipendium, Bad Segeberg
1994 - 96 Aufbaustudium bei Prof. Ullman
seit 1999 lebt und arbeitet in Kemnat/Ostfildern

Mitglied im VBKW und BfB

Einzel- und Gruppenausstellungen, Messebeteiligungen, 
Arbeiten im öffentlichen Raum, Symposien und 
Skulpturenwege, vertreten in öffentlichen
und privaten Sammlungen 
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Ausstellungen: 
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„Korber Köpfe“, Korb, Symposion Hemmingen
Projekte: 
„Offenes Atelier“ im Gradmannhaus, Ostfildern
„Baumstark“, Kinderkunstprojekt, Ostfildern
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