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Meine Damen und Herren, 

die Zahl Sieben ist eine ganz besondere Zahl geradezu eine magische, die in 

allen Kulturen Symbolkraft hat, mal auf erfreuliche, mal auf eher düstere Art. 

Abendländisch staunen wir über sieben Weltwunder. Sieben freie Künste kennt 

die Antike. Als Christen glauben wir, dass Gott die Welt innerhalb von sieben 

Tagen erschaffen hat. Als Erdenmenschen packen wir umgangssprachlich 

unsere Siebensachen. Keine Frage: Der Zahl Sieben haftet so etwas wie 

Vollendung an. Wenn heute Abend hier das siebte Werk des Konzer 

„Kreiselkünstlers“ Harald Pompl  enthüllt wird, so schließt sich auch da der 

Kreis einer verdienstvollen  Kunstinitiative, die seinerzeit vom damaligen 

kunstsinnigen Verbandsbürgermeister Winfried Manns dankenswert  ins Leben 

gerufen wurde.  

Bei Harald Pompls siebtem Werk geht es diesmal nicht um Kreiselkunst. 

Gleichwohl ist dieses Projekt der beiden Stifter Hartmut und Rosemarie 

Schwiering aus meiner Sicht von nicht geringerer zentraler Bedeutung. Wie 

unten in der Stadt die Kreisel mit ihrer Kunst den Straßenverkehr in Bewegung 

halten, so steht auch Harald Pompls heute zu enthüllender Doktorhut hier oben 

am Weinberg, für geistige Bewegung und sozialen Fortschritt, diesmal durch 

den Motor und die Schubkraft der Bildung und des sozialen Engagements.  

Auch aus einer anderen Perspektive fügt sich Harald Pompls jüngstes Werk 

schlüssig in den Zyklus seiner restlichen sechs Arbeiten hier im öffentlichen 

Raum. Stets bezieht sich der Künstler in seinen Konzer Arbeiten auf den Ort und 

seine Geschichte. Harald Pompls Skulpturen sind fest in der Tradition ihres 

Standortes verankert, ohne dabei einen folkloristischem Realismus zu 

praktizieren. In ihrer zeitgenössischen Bildsprache fassen sie zeitlos 

Vergangenheit und Gegenwart, Raum und Zeit und weisen über sie hinaus. So 

wie der neue Doktorhut hier im Weinberg. Er verweist auf die mittlerweile zehn  

Jahre alte Konzer-Doktor- Bürgerstiftung, die sich auf den katholischen Konzer 

Theologen Georg Canaris beruft, der im 18. Jahrhundert lebte. Scherzhaft aber 

sicher auch mit Bewunderung bezeichnete der Volksmund seinerzeit dessen 

gebildete Schüler als die Konzer „Doktoren“. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch einmal  auf die Zahl Sieben 

zurückkommen. Sieben sind –wie gesagt- der Freien Künste der Antike, zu 



denen gleichermaßen Naturwissenschaften, wie Philosophie, Musik und 

Bildende Kunst zählten. Die Betonung liegt auf „frei“. Denn es war der Ausweis 

des „freien Mannes“, im Unterschied zum Sklaven, diese sieben Künste zu 

beherrschen. Für mich liegt der Brückenschlag zur Konzer- Doktor- 

Bürgerstiftung und ihrem Bildungsprogramm auf der Hand. Bis heute hat sich 

schließlich am engen Zusammenhang zwischen Freiheit und Bildung nichts 

geändert. Bildung bleibt eine grundlegende Voraussetzung für Freiheit, im 

Mikrokosmos der persönlichen Lebensgestaltung wie im Makrokosmos des 

demokratischen gesellschaftlichen Miteinanders. Da brauchen wir gar nicht erst 

das Joseph Meyer zugeschriebene berühmte Wort zu bemühen: „Bildung macht 

frei“. Mit ihrer Zielsetzung die Bildung, Ausbildung und Integration junger 

Menschen zu fördern, leistet die Konzer-Doktor- Bürgerstiftung so, im Sinne der 

sieben antiken freien Künste, einen wichtigen Beitrag zur Freiheit -des 

Einzelnen wie der Gesellschaft. Auch dafür steht Harald Pompls Doktorhut als 

leuchtendes Symbol.  

Künstler, meine Damen und Herren, leben in ihrer Kunst und durch ihre Kunst 

weiter. Goethes „Namen sind Schall und Rauch“ gilt für sie in besonderem 

Maße. „Gefühl ist alles“ lässt der Dichterfürst bekanntlich seinen Doktor 

Faustus fortfahren. Auch ich kann Ihnen nur empfehlen, sich diesem Hut, dem 

neuen Kunstwerk, ganz spontan, ihrem Gefühl folgend zu nähern. Ich denke, wir 

alle können gar nicht anders, als diesen Hut spontan mit den Augen zu ergreifen 

und seinen Farbklang zu hören, wenn wir ihn hier im Weinberg in seiner 

fröhlichen leuchtenden Symbolik erblicken, im freudvollen warmen Gelb mit 

dem blauen Band, den Farben der Stiftung.  

Freilich- da wird es  Ihnen nicht anders gehen als mir: Über das, was wir uns 

dergestalt gefühlsmäßig angeeignet haben, wollen wir in der Regel dann doch 

noch mehr wissen. Wir wollen Kunst und Künstler gleichsam auch geistig in 

Besitz nehmen. 

Lassen Sie mich Ihnen daher noch etwas zum Werk und seiner Stellung im 

Schaffen Harald Pompls, wie zum Künstler selbst sagen. 

Harald Pompl kenne ich eigentlich schon seit seinen ersten Arbeiten hier. 

Damals war es auch Herr Bürgermeister Manns, der uns bekannt machte. Harald 

Pompl lebte zu jener Zeit in Frankfurt. Inzwischen ist der gebürtige Nürnberger 

wieder in seine fränkische Heimat zurückgekehrt. Von dort war er auch 

seinerzeit ausgezogen, nachdem er die Akademie der Künste in Nürnberg 

absolviert hatte. Wie seinen  großen Nürnberger Kollegen Albrecht Dürer und 

wie es seit Jahrhunderten der europäischen künstlerischen Bildungstradition 

entspricht, zog es auch Harald Pompl nach Italien. Ich wage zu behaupten, dass 

der Studienaufenthalt dort, die Liebe des Künstlers zu Malerei und Bildhauerei 



entscheidend befördert hat. Sein wunderbar leichter Umgang mit Licht und 

Farbe hat für mich bisweilen geradezu südliche Strahlkraft. Harald Pompl hat 

seitdem längst seinen Weg gemacht. Heute sind seine Arbeiten im öffentlichen 

Raum zahlreich, seine internationale Ausstellungsbiografie ist umfangreich. 

Geblieben ist Harald Pompl zudem ein Grenzgänger zwischen Malerei und 

Bildhauerei. Auch darin folgt er einer langen kunstgeschichtlichen Tradition, in 

deren Folge auch dieser Hut hier steht.   

Apropos Hut: Sie haben sich vielleicht schon gewundert, dass Harald Pompls 

Doktorhut nicht die bekannte flache Form hat, nicht das klassische „Mörtelbrett“ 

akademischer Gelehrsamkeit ist. Stattdessen hat er die Form jener hohen Hüte, 

wie sie von Bürgern im 18. Jahrhundert vielfach getragen wurden. Sie kennen 

sie alle von altmeisterlichen Porträts. Die Wahl der Hutform hat zweierlei 

Gründe, die doch eng zusammenhängen.  

Wie bereits erwähnt, wünschte sich die Stiftung zu ihrem Jubiläum ein 

modernes Logo, das dennoch unverkennbar die Stiftungstradition verbildlicht.  

Eine Hutform aus der Zeit ihres geistigen Vaters, also dem 18.Jahrhundert, in 

den Farben der Stiftung gelb und blau bot sich da als ideales Symbol an.  

Zumal die historische Hutform auch bestens in den zeitgenössischen 

Formenkanon Harald Pompls passt. Seit jeher sind die geometrische Form und 

Figur die Grundformen im Schaffen des Künstlers. In Konz finden Sie auf den 

Kreiseln sozusagen Pompls ganzes Formenrepertoire: Kegel, Kreis, Würfel und 

Zylinder bzw. Säule. Auch in diesem Hut erkennen sie unschwer eine konische  

sprich sich nach oben verjüngende Säule, die auf einer flachen kreisförmigen 

Scheibe steht.  

Und da komme ich ein letztes Mal auf die antiken sieben freien Künste zurück, 

deren fünfte die Geometrie ist. Für die Philosophen der Antike war die 

geometrische Form die philosophische Form, in deren abstrakten 

Zeichensprache sich die ganze Welt darstellen ließ. Was den antiken Denkern 

recht war, ist Harald Pompl billig. Auch er schreitet in der geometrischen Form 

und Figur den ganzen Kreis seines künstlerischen Universums aus. Allerdings 

sind seine Beweggründe andere als die der antiken Philosophen. Eher sind sie 

gesellschaftspolitischer Natur. Man könnte auch sagen, Harald Pompls 

Bildsprache und Ästhetik folgen einem demokratischen Kunstverständnis. Nicht 

ohne Grund fühlt er sich der Pop Art nahe, einer Kunst, die bestrebt war, die 

Kunstfähigkeit der Alltagskultur zu vermitteln (auch das hat kunstgeschichtliche 

Tradition) und die Kunst aus ihrem elitären Dunstkreis ans Tageslicht zu holen. 

Auch Harald Pompl sagt: „Ich möchte, dass der Betrachter augenblicklich 



erfasst, was er sieht“. Das gilt gleichermaßen für seine Kreiselkunst wie für 

diesen Hut hier.  

Mitten aus der Alltagswelt und so unprätentiös wie seine Formensprache ist 

auch Harald Pompls Werkstoff. Wie bei den Kreiseln verwendet der Künstler 

hier einmal mehr ein durch Glasfaser verstärktes Kunstharz aus Polyester. Sie 

alle kennen das Harz aus der industriellen Produktion. Hochbeliebt ist es 

allerdings auch bei Bastlern und Heimwerkern. Für seine Arbeiten färbt Harald 

Pompl das Harz nach Wunsch mit Farbpigmenten ein. Erst die Einheit von 

Farbe und Form ergeben für den Künstler das ausdrücklich Ganze. Die Farbe 

orchestriert Harald Pompls Arbeiten, macht sie sprechen, leuchtend und 

vielfältig klingend. Über die Farbe eignen wir uns in seinen Arbeiten 

gefühlsmäßig den Gegenstand an.  

Mehr noch: ich hatte vorhin Harald Pompls Nähe zur Malerei erwähnt. Die 

Malerei habe ihn schon immer fasziniert, hat er mir neulich gestanden. Eben 

diese Faszination  bestimmt auch in hohem Maß die Gestaltung seiner 

bildhauerischen Arbeiten. Dabei ist ihm das Harz  mit seinen Eigenschaften ein 

kongenialer Helfer und Erfüllungsgehilfe, wenn es Farbverläufe sichtbar macht, 

Licht in der Farbe fängt und ihr Transparenz verleiht. In Harald Pompls Werk 

verbinden sich dergestalt Bildhauerei und Malerei, treffen sich formale geistige 

Strenge mit malerischer Poesie.  

Meine Damen und Herren, was sind nun Harald Pompls Werke, die – wie der 

neue Doktorhut- von der Form wie der Farbe leben? Ich würde sagen: Sie sind 

ihrem Schöpfer folgend, Grenzgänger zwischen Bildhauerei und Malerei, 

gestalterische Zwitterwesen aus Skulptur und verräumlichter Malerei. 

Vor allem sind Harald Pompls Arbeiten aber das, was Christian Morgenstern als 

höchste Kunst bezeichnete: Harald Pomps Arbeiten sind „zugleich aus dem 

Leben gegriffen und zugleich typisch“.  

Oder wollen wir uns bei diesem Hut und Harald Pompls Kreiselkunst doch 

lieber auf José Ortega di Gasset berufen? „Das Kunstwerk ist eine imaginäre 

Insel, die rings von Wirklichkeit umbrandet ist“. 

Wie immer Sie wollen: ich wünsche dem neuen Konzer Doktorhut viele kluge 

Köpfe darunter (letzteres sinnbildlich) und der Konzer-Doktor-Bürgerstiftung 

Wachstum und Erfolg! 

Eva-Maria Reuther   


