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Das Werk von Eberhardt Eckerle ist auf eine sehr besondere Art interessant, da es von Dingen 
handelt, die wir nicht zu sehen und zu besprechen gewohnt und geübt sind. 
 
Die Kunsthistorikerin Margret Brehm hat in ihrem kurzen und sehr gutem Text im Katalog 
„Schwarzwaldhochstraße“ schon auf das Staunen und die Sprachlosigkeit des Rezipienten 
hingewiesen und dennoch sehr gut beschrieben, was die Grundlagen der Arbeiten von Eberhard 
Eckerle sind. Auch ich stand vor diesem Problem, da die Werke auch in Bereiche ragen, für die wir in 
unserem Denken und Vokabular nicht ausgebildet sind, also kaum Worte haben. Vieles ist den 
Naturwissenschaften sehr nahe, vor allem der Biologie, der Physik und der künstlichen Intelligenz, 
ohne das Eberhard Eckerle seine Arbeit daraus direkt ableiten würde. 
 
Befragt man Eberhard Eckerle zu seinen Werken, so antwortet er mit Erklärungen zu Modulen, 
Ringen, Winkelgraden, Kreisdurchmessern, Verhältniszahlen, √-Berechnungen, x-Faktoren u.ä. – 
gleichzeitig behauptet er jedoch, dass er und seine Kunst nichts mit Mathematik zu tun hätten. Und er 
betont, dass er vor allem interessiert ist am „Kippen von der Geometrie ins Organische“. 
 
Er sieht in seinen Skulpturen, zumindest in der Art von Skulpturen, die hier in der Galerie von Alf 
Knecht gezeigt werden, Wesenhaftes, Spielendes, er sieht in der geometrischen Abstraktion das 
Lebendige. Zumindest scheint es ein Wechselspiel zu geben zwischen der strukturierten 
Herangehensweise aus einem Baukastensystem mit begrenzten Elementen, mit Modulen in drei 
verschiedenen Größen und zwei verschiedenen Ringarten und der freien künstlerischen Formfindung. 
 
Wenn man Eberhard Eckerles frühere Arbeiten kennt, so sind die modularen Arbeiten zunächst 
überraschend, hat er doch große Installationen gemacht aus Schwemmholz und Rheinkieseln, also 
aus Fundobjekten aus der Natur. Dann kommt ein Sprung in eine Art „industrielles Bauen“ mit 
vorgefertigten Elementen – so zumindest würde man es in der Architektur nennen. Dieser technische, 
ingenieurhafte Ansatz findet seine Konkretisierung auch in der Anmeldung eines „Patents zur Aufbau 
einer räumlichen Struktur“. Das bedeutet, dass das von Eberhard Eckerle zum Patent angemeldete 
Gitter tatsächlich vollkommen neu ist. Obwohl Naturwissenschaftler aus den Bereichen Biologie, 
Chemie und Physik, die Eberhard Eckerle zu Rate gezogen hat, vermuten, dass das Gitter in der 
Natur angelegt sein muss, aber eben noch nicht mathematisch beschrieben wurde. 
 
Der Künstler hat also ganz empirisch für sich ein in der Natur angelegtes, bisher in der Wissenschaft 
nicht erkanntes Schema entdeckt, das er zur Grundlage seiner Arbeit machte. Wie im naturhaften 
Wachstum entwickeln sich aus einer begrenzten Anzahl von Modulen, aus Molekülen, im Rahmen 
eines sich aus den Modulen ergebenden Regelwerks oder Algorithmus immer neue Verbindungen. 
 
Die Beschäftigung mit den Modulen fing zunächst mit einem Problem an. Man muss vorausschicken, 
dass Eberhard Eckerle in einer ungewöhnlichen Ateliersituation arbeitet, nämlich inmitten einer 
Metallwarenfabrik. Und er scheint ziemlich gut mit den dortigen Maschinen umgehen zu können, die er 
auch für seine künstlerische Arbeit nutzen darf. 
 
Irgendwann begann der Künstler mit doppelt gekrümmten Flächen zu experimentiert, aus denen er 
Würfel formen wollte. Das stellte sich als unmöglich heraus, aber letztendlich gingen aus diesen 
empirischen Versuchen Module hervor. Aus diesen Modulen entwickelt er oder entwickelte sich eine 
endlos baubare Gitter-Struktur. 
 
Am Beginn der Arbeit fertigt der Künstler zunächst einen Satz von Modulen, aus denen er dann seine 
sehr unterschiedlichen Objekte entwickelt. Die Module geben ein Regelwerk aus Geometrien vor, das 
aber große Freiheit lässt in der Weiterentwicklung der Strukturen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt und 
aus einer bestimmten Anfangskombination heraus nimmt die Selbstorganisation der Elemente ihren 
ganz eigenen, freien Verlauf, dem der Künstler  folgt. Er nimmt sich als Künstler also weitgehend 



zurück. Nicht umsonst hat sich Eberhard Eckerle mit Systemtheorie und Selbstorganisation 
beschäftigt. Nur manchmal macht Eberhard Eckerle aus künstlerischen Gründen und aus Freude am 
Verlassen der Regel ganz bewusst „Fehler im System“. Diese „Fehler“ sind übrigens auch ein Aspekt 
in natürlichen Prozessen, und man streitet sich noch immer, inwieweit sie auch die Evolution 
vorantreiben. 
 
Kunsthistorische Vorbilder in der Skulptur sind die biomorphen Formfindungen von Hans Arp, Max Bill, 
dem späten Henry Moore oder des brasilianischen Künstlers Ernesto Neto, die als Ersterkunder des 
Biomorphen auftraten. Aber bereits im Jugendstill gab es diese biomorphen Tendenzen, die noch 
nicht abstrakt, aber schon abstrahierend waren. Aber auch im Jugendstil gab es die strengen 
Vertreter, die die biomorphen Wucherungen ablehnten und den Weg in die Abstraktion über 
Reduktion und Geometrie suchten. Zwischen diesen beiden großen europäischen Traditionen der 
modernen Skulptur, nämlich der ungegenständlichen Abstraktion und der – ebenso 
ungegenständlichen – organischen Morphologie gab es also immer wieder „Glaubenskriege“. Auch 
später noch nannte Hundertwasser die gerade Linie „gottlos“ und folgte der Spirale, andere Künstler 
traten im Gegensatz dazu für die Reinheit des rechten Winkel / für die Orthogonie ein.  
 
Doch waren sich die Positionen viel näher, als die Künstler selbst erkannten. Beide Strömungen 
suchten sich vom Abbild, von der Mimesis zu lösen, also nicht die Natur abzubilden, sondern 
Naturprinzipien zu folgen. Manche Künstler taten es analog zu dem scheinbar regellosen und 
überbordenden Wuchern der Natur, andere orientierten sich eher an den reduzierten 
wissenschaftlichen Modellen, mit denen die natürlichen Prozesse beschrieben und anschaulich 
gemacht wurden.  
 
Die mathematischen Modelle, die um 1900 zur Veranschaulichung von Geometrien entwickelt wurden, 
wie z.B. durch die Mathematiker Karl Weierstrass, Felix Klein und David Hilbert, inspirierten ab dem 
frühen 20. Jahrhundert Künstler des Konstruktivismus und der Abstraktion wie Naum Gabo, Antoine 
Pevsner oder Georges Vantogerloo. Mathematische Formen übten ihre Wirkung aus bis zur 
Konkreten Kunst, Konzeptkunst und Minimal Art der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, von 
Ruth Vollmer zu Sol le Witt, von Max Bill zu Bernard Venet. Hans Arp kannte nachweislich die 
mathematischen Modelle der sog. Göttinger Schule. 
 
Wissenschaftliche Modelle sind immer auch Verallgemeinerungen und vor allem Simplifizierungen, die 
die Unregelmäßigkeiten der Natur, ihre Asymmetrien oft ausblendeten. Erst in jüngerer Zeit gerieten 
gerade diese Asymmetrien in den Fokus der Forschung, vor allem in der Erforschung von Fraktalen 
durch Benoit Mandelbrot, in der Spieletheorie, die Nobelpreis-geadelt wurde, und in der Theorie der 
Zellularen Automaten. Man versuchte damit die Komplexität von Prozessen zu erklären – was sich im 
systemtheoretischen Strukturalismus in der Kunst widerspiegelte. 
 
Die Auseinadersetzung zwischen gerader und gekrümmter Linie ist allerdings viel älter. Der Disput 
geht zurück auf den Gegensatz zwischen Anschauung und Begriff zwischen den Romantikern und 
Hegel. Obwohl immer wieder nachgewiesen wurde, wie sehr das Denken z.B. der Physik von Bildern 
geprägt war und ist, gilt die Kunst immer noch als Feld der Intuition und Expression und die 
Wissenschaft als Feld des formalen und begrifflichen Denkens. Allerdings zeigt die Geschichte der 
Mathematik sowie die der Kunst, dass diese Trennung schon lange nicht mehr gültig ist. Es geht 
letztendlich darum, sich unterschiedlich einer großen Frage bzw. Gesetzmäßigkeit zu nähern: nämlich 
dem Wachstum der Formen. 
 
Und genau mit diesem Phänomen beschäftigt sich auch Eberhard Eckerle in seinen Modul-Skulpturen 
– und ist damit vielleicht - nicht in der Form aber in der Methode - ein Wesensverwandter von Mario 
Merz, der sich mit Fibonacci-Reihen auseinandersetze. 
 
Es geht also um die Entdeckung eines mathematischen, formalen Prinzips des Lebendigen, um die 
Möglichkeit einer Formalisierung von Wachstumsprozessen, nicht um den Ausdruck statischer 
Schönheit oder Harmonie wie in der traditionellen Architektur. Eine dynamische und evolutionäre 
Symmetrietheorie will den Gesetzen des Lebendigen auf die Spur kommen. 
 
Das berühmte klassische Werk von D’Arcy Thomson „On growth of form“ (1917) hat genau diese 
Richtung gegeben. Spätere Autoren wie Alan Touring, John von Neumann, Conway (game of life) 
haben ebenfalls versucht, eine formale mathematische Theorie der Morphogenesis, d.h. ein 
mathematisches Modell der Entstehung und des Wachstums der Formen, des Lebendigen zu 
formulieren. 



 
Aus diesen wissenschaftlichen Programmen hat Stan Ulam das Prinzip der „Zellulären Automaten“ 
entwickelt, dass Wachstum von zweidimensionalen Gebilden auf einer Fläche (auf Papier!) beschreibt 
(Anmerkung der Galerie). John von Neumann hat dazu in seinem Werk „Theory of Self-Production 
Automata“ (1966) die entsprechende Theorie geliefert. Er wies nach, dass das charakteristische 
Verhalten von Lebewesen, nämlich Selbstproduktion, auch durch Maschinen erreichbar ist. 
 
Aus diesen Arbeiten über Zelluläre Automaten, über diese zweidimensionalen Papierlebewesen, über 
die Selbstreplikation von künstlichen zellähnlichen Strukturen, entstanden schließlich Ende der 80er 
Jahre Algorithmen, die Wachstumsprozesse und Evolutionsprozesse mathematisch simulieren 
konnten und daher Genetische Algorithmen genannt wurden. Die mathematischen Modelle der 
Biomorphologie des Entstehens und Wachsens der Formen des Lebendigen führten dann zur Theorie 
des künstlichen Lebens. 
 
Eberhard Eckerle sagt, ihn interessiere an seinen Arbeiten am meisten das „Kippen von der 
Geometrie ins Organische“ – in die Qualität des Lebendigen. Er sieht in den an sich abstrakten 
Gebilden etwas Wesenhaftes, vor allem in den Werken, in denen er mit Volumen operiert. Sie sind 
drehbar und können in verschiedenen Positionen eine Statik finden. Mit jeder Positionsveränderung 
verändert sich der Eindruck der Dynamik und damit die Bedeutung, der Charaktere seiner Wesen. Mit 
der Entdeckung seiner Module (der Eckerle’schen Module) kann er mit Hilfe geometrischer 
Operationen das Vegetabile und Lebendige und deren Wachstum darstellen. 
 
Er ist damit den Tendenzen in der zeitgenössischen Architektur sehr nahe. Heute ist in der Architektur 
das Biomorphe der neue und wegweisende Ansatz. Morphe bedeutet Gestalt + Form, Bios bedeutet 
Leben. Es geht also um die Form und Gestalt des Lebens – im Gegensatz zum Dekonstruktivismus. 
Orientierung ist im Biophomismus nicht die Cartesianische Geometrie eines Mies van der Rohe oder 
eines Corbusiers, sondern eher Buckminster Fuller oder Oskar Niemeyer, der von der „gekurvten Linie 
des Lebens sprach“.  
 
Mit der post-dekonstruktiven Architektur, der blob-arcitecture, wird tatsächlich eine neue Ära der 
Architektur eröffnet, die nicht nur biologische Formen imitiert, sondern vielmehr den Prozess von 
Zellen und natürlichem Wachstum folgt. Diese „biologische“ Architektur basiert logischerweise auf der 
Sprache der Natur. Aber die Sprache der Natur ist – überraschenderweise – die Mathematik, 
„mathesis universalis“. Deshalb gründet die zeitgenössische Architektur auf Programmen und 
Algorithmen wie die Natur selbst. Diese Architektur folgt den „Kurven des Lebens“, und nicht den 
Geraden von Descartes, nach den vier Formeln des Biomorphen: 
Zellulare Automaten, Fibonacci Zahlen, Fraktale Geometrie und Genetische Algorithmen. 
Dabei handelt es sich aber keinesfalls um irrationale Architektur, denn sie ist im Gegenteil rationaler 
als es die Dekonstruktivistische Architektur zuvor war, und die lediglich versuchte, aus den Zwängen 
des Gefängnis des Kubus auszubrechen. 
 
Diese Bezüge sind wesentlich für die Arbeiten von Eberhard Eckerle. Der Künstler weiß sicher, wie 
eng verwandt seine frühen Arbeiten aus gefundenen Naturmaterialien mit den Modul-Skulpturen sind. 
Vielleicht weiß er aber nicht, wie hoch relevant seine Arbeiten im zeitgenössischen Wissenschafts- 
und Kunstdiskurs sind - wahrscheinlich weiß er auch nicht, wie sehr er Wissenschaftler ist. 


