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Daniel Terkl

Rolf Laven: Die ideale Form, Zen und der Zufall

< 1 >
Um eine hohle Mitte ringt sich das Stück Holz. Verkratzt, grob ist es, Kette und Schwert 
der Motorsäge, die zum Formen verwendet wurde, sind in den Spuren, die sie hinter-
lassen haben, noch anwesend. An anderen Stücken, an anderen Stellen, ist die Oberflä-
che glatt und ruhig fließend, changiert die Erscheinungsweise der Maserung zwischen 
Quer- und Spiegelschnitt, zwischen schroffkantig und rundweich die Kontur. Wieder 
andere sind massive Klötze, deren Form allein ihre Herkunft aus Baumstämmen nicht 
mehr verraten würde. Rätselhaft scheint, was diese Holzstücke darstellen wollen und 
was sie unter dem Werkgruppentitel „Sculptura Organica“ verbindet. Rolf Laven hat sie 
gemacht, präziser noch: Rolf Laven hat sie gefunden. Folgt man seiner Intention, gibt 
man das Rätsel zur Darstellungsfunktion dieser Werke auf, denn sie repräsentieren nicht, 
sie sind für sich selbst schon genug. Sie sind das Ergebnis einer Suche, die der Bildhauer 
mit seinen Werkzeugen betreibt. Er zieht dem Holz Schicht um Schicht aus, um eine 
bestimmte innere Form zu entdecken.

< 1 a >
Ein Statement des Künstlers zu seiner Arbeitsweise und Motivation sei hier erlaubt: 
„Die ideale Form ist schon da.“ (Form)rohre, Flansche, Blattfedern, Schrauben, Muttern, 
Schleif- oder Trenn- und Beilagscheiben, Gasflaschenköpfe, Förderrollen, Baggerschau-
feln, Stahlblech, Wellen, Stifte, Kurbeln, Zahnstangen, Wälzlager, Räder (Achse, Lager, 
Nabe, Reifen): alles zweckentfremdet. Form ist die neue Funktion. Maschinenelemen-
te transzendieren in Rolf Lavens Metallplastiken zu Kunstelementen.1 Ungewöhnlich 
konfiguriert, ist ihre Aussage ungewiss, durch ihre Titel lose assoziativ angelehnt an 
die großen Erzählungen, wie die der Religion („Lebensstele“, „Schaufelschrein“), der 
Technik („Sputnik“, „Moon Raker“) oder der Kunstgeschichte. Eine Huldigung an die 
Unglaublichkeit der Welt? Eine Poesie des Unbegreiflichen in verständlichen Begriffen. 
Intellektuell zwar greifbar jedes Wort, aus der Grammatik der Funktionalität überführt in 
die der Ästhetik dann jedoch unverständlich, der Satz. Unfassbarkeit als Emergenz von 
Fassbarkeiten, paradox.

< 2 >
Die ideale Form ist schwer zu erkennen. Was zeichnet sie aus? Entscheidend ist es nicht, 
sie zu finden, entscheidend ist es, nach ihr zu suchen und sich mit dem jeweils Gefunde-
nen zu beschäftigen. (Wie soll man etwas finden, von dem man nicht weiß, wie es ist?)

< 3 >
Die Dinge fallen Rolf Laven zu. Das heißt nicht, dass er nicht nach ihnen sucht, doch 
er betreibt eine Suche, die dem Zufall Spielraum lässt. Das Naheliegende entgeht der 
Schmähung, die Verwendung ist Teil eines Kreisprozesses, endloser Metamorphose (ziel-
geradenfrei). In der Kulturschicht der Gegenwart gräbt man nicht, man flaniert in ihr 
herum. In die Wunderkammer, die das eigene Atelier ist, nimmt der Flaneur Rolf Laven 
mit, was er brauchen kann. Laven betreibt eine Archäologie des Zufälligen, genauer ge-
sagt, des Ihm-zu-Fallenden. Die Fundstücke sind Werkzeuge zur Vermessung von Raum, 
Zeit und Sprache, zur Suche nach der latent in diesen schon vorhandenen idealen For-
men. Waagen, Wäschetrockner, Grillroste, Parkettfußböden, PETflaschen; die meisten 
Rohstoffe von Lavens Kunst sind Halbzeuge, bei ihm gestrandete Gebrauchsgüter, die 
er weiter wendet.

< 3 a >
Der Weg ist das Ziel. Die ideale Form kann dir zufallen, wenn du nur nicht aufhörst, 
deinem Pfad zu folgen; verhalte dich wie ein Prinz von Serendip, beobachte den Boden 
zu deinen Füßen, während du dich fortbewegst.

< 4 >
Um das Weiter geht es wohl auch, aber nicht nach vorn, sondern im Kreis, es geht dar-
um, in der Bahn zu bleiben: Winkelgeschwindigkeit konstant halten und Radialabstand 
nach Masse, dabei möglichst schwerer werden (nicht langsamer), sich stärker gewich-
ten, näher ans Zentrum rücken, nur nicht davonfliegen. Das Ziel ist es, am Ende in das 
Gravitationszentrum zu gelangen, die schon gefundene (eigene) Mitte zu erobern und 
zu halten. In diesem Planetensystem führt der Weg zum Ziel über den Kollaps, es kracht 
im Gebälk der Dualität, schwarzes Loch, Nullextension, total intensiv. Aber dort ankom-
men muss man, eigentlich: kann man, gar nicht, stiftet doch der Weg und nicht das Ziel 
den Sinn. Ankommenwollen ist nicht Rolf Lavens Schwäche.

< 4 a >
In Wahrheit existiert die ideale Form an sich nicht, weil es unmöglich ist, sie anders zu 
definieren als banal als „ideal“. Die ideale Form ist eine idealisierte Idee, Leitlinie dazu, 
etwas über sie selbst zu lernen.

< 5 >
So sehr Rolf Laven Sammler ist (sein Atelier ist voll von Fundstücken, es ist wichtig als 
Rückzugsraum für ihn wie für seine Dinge), so wenig scheint er Besitzer zu sein. We-
niger das Haben, auch nicht per se das Sein, eher schon das Machen, sicher aber das 
Tun ist seine Sache. Hat er schon keine Lust mehr, ist also schon müde, macht er nichts 
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dagegen, lieber tut er noch was. Der Anrollstein der lithographischen Presse steht gleich 
beim Eingang des Ateliers, kommt man da von einem mühevollen Tag nachhause daran 
vorbei – nein, kommt man nicht.
Die Restfarbe des Atelierkollegen auf diesem überdimensionalen Stempelkissen fällt La-
ven auf (und zu), die muss man doch verwenden! Es klingt der Bildhauer durch, wenn 
Rolf Laven erzählt, wie er also ein Stück Papier auf den Stein legt – Papier gewinnt, muss 
sich den Stein aber einprägen – und mit einem Griffel auf der somit definierten Rückseite 
der künftigen Monotypie in Manier einer Écriture Automatique zu zeichnen beginnt. Der 
Druck, der das Papier verformt, der Widerstand, den der Stein bietet, die Bewegung, 
die sich daraus ableitet, die Form, die sich dadurch selbst entdeckt. Stirbt auch dieser 
Künstler den Autorentod?

< 5 a >
Die Verweigerung der Autorschaft ist eine Farce. Wer den Zufall instrumentalisiert, muss 
mit strengen Regeln arbeiten. Wer beim Flanieren am Wegesrand Ausschau hält, hat 
einen Weg gewählt. Wenn „der Autor“ im Allgemeinen auch gestorben sein sollte, Rolf 
Laven lebt und arbeitet.

< 6 >
Arbeit, Energiefluss, bewirkt Veränderung („Erzeugung“ ist ein Euphemismus: weder 
Energie noch Materie kann man erzeugen). Motor Metamorphose, ist Arbeit unabding-
barer Bestandteil des Lebens. Wo keine Energie mehr fließt, ist alles (wärme)tot. Leben 
ist nicht statisch, Leben ist dynamisch, ständige Verwendung. Wie Rolf Laven die Dinge 
verwendet, so erhält er sie dem Leben, lässt er sie am Leben teilhaben. Lebenlassen 
heißt nicht einfach lassen, Lebenlassen folgt der aktiven Entscheidung dafür, die eigene 
Arbeit für oder wenigstens nicht gegen diejenigen, die man leben lässt, einzusetzen. 
Rolf Laven setzt sich für die Dinge ein, gerade für solche, die ausrangiert scheinen. 
Steckt ein ethischer Imperativ dahinter?

< 6 a >
Die eine strenge Regel Rolf Lavens ist die ideale Form. Die andere ist die beständigen 
Gehens, ständiger Bewegung, ständiger Wendung.

< 7 >
Bildhauer, akademisch gebildet, Schüler Pistolettos und Gironcolis. Ob Rolf Laven auch 
Maler ist? Ja, er malt. Ein Mal ums andere bringt er auf Zeichen-Gründen auf. Informell. 
Seine Bilder zeigen nichts anderes, als sich selbst. Farben sind in einzelnen Bahnen über 
die Leinwand geronnen. Manchmal sind sie dabei behindert worden. Ihre Bahnen wi-
derspiegeln die Struktureigenschaften ihres Grundes, Inneres (Form) entäußernd. Farbe 

ist pastos aufgebracht, Farbe ist verkritzelt. Tendenziell macht Farbe wenig Form in La-
vens Malerei. Dominant ist das Objekt Bild, dem seine farbliche Fassung untergeordnet 
ist. Vier Stück gehören zusammen („Kubatur des Kreises“), drei („Primärlandkarten“), 
neun („Patince“). Diptycha, Triptycha, Polyptycha.
Entscheidend ist die Anordnung, der Raum zwischen den Bildern. Aufmerksamkeit
verlangt zudem die äußere Form der Bildfläche (etwa: „(Un)gleiches Paar“, „Satzzei-
chen“, „Blauer Flügel“) oder die Oberflächenstruktur des Malgrunds („Special Under-
ground“ oder „Fischgrät“, „Nährreich“). Selbst wo dies nicht sehr augenscheinlich ist, 
muten die Bilder mehr an wie Objekte, als dass sie an ein Bildobjekt denken lassen, 
hermetisch. Laven ist weniger Maler denn Bildhauer. Wer seine Bilder wie Flachware 
betrachtet, wird ihre Qualität nicht erkennen können. Sie sind nicht Zuwachs an Sein im 
Virtuellen, sie eröffnen keinen anderen Raum, sie verwenden den Raum, in dem sie sind.

< 7 a >
Wer die ideale Form finden will, muss dem Zufall vertrauen. Wer die ideale Form finden 
will, muss beharrlich suchen. Wer die ideale Form finden will, muss sich in die Materie 
einfühlen können. Sich in die Materie einfühlen bedeutet, die Klippe vom Ich zum An-
deren überwinden.

< 8 >
Raumverwendung im Freien: Das Ufer der Inde entlang fließt das Wasser. Das Ufer hin-
unter fließen Felsen. Rolf Lavens Kunstwerk fließt in die Umgebung ein und die Umge-
bung in das Kunstwerk – „Panta Rhei“. (Land Art auf den Punkt gebracht.) Vorgefunden 
unbearbeitet sind die Steine, wie in japanischen Zengärten, vorgefunden ist die „Natur“, 
in die das Werk sich einfügt – und aus welcher es sich abheben muss. Es ist das Ver-
hältnis jeglicher Kunst zu ihrer Umgebung. Irgendwo gibt es immer einen Rahmen, um 
das Bild; einen White Cube, um das Ready Made; eine Mauer, um den Garten; ein Mal, 
in der Landschaft: Erhöhung, Kreuzung, (Verkehrs)insel. Je weniger stark der Kontrast 
zwischen Kunst und ihrer Umgebung ausfällt, desto wichtiger ist der beides voneinander 
abhebende Rahmen. Rolf Lavens „Panta Rhei“ negiert, obwohl seine Künstlichkeit ob 
des behutsamen Eingriffs wenig augenfällig ist, der Kontrast gering, einen solchen Rah-
men. Das Kunstwerk und seine Umwelt werden nicht gegenüber, sondern ineinander 
gestellt. Keine Grenzen zu ziehen: Ist das Leichtsinn oder (Schwer)mut?

< 8 a >
Die Klippe vom Ich zum Anderen zu überwinden bedeutet eine Entgrenzung und somit 
(Er)lösung. Keine Grenzen zu ziehen scheint weder leichtsinnig noch mutig, lediglich 
notwendig, um Satori, wie es manche Zenbuddhisten nennen, zu erreichen.



< 9 >
Darauf weist die „Aktion Zengarten“ hin. Ein umgebauter Einkaufswagen, das Korb-
gitter betonummantelt, mit Kies gefüllt, dazu ein Handstück Stein und eine Harke. Rolf 
Laven schiebt ihn 2005 durch die Stadt und beteiligt Passanten an seiner ständigen Neu-
gestaltung. Die erzielbare Ernte aus dieser Gartenart ist rein ästhetischer (vorgefundene 
Form) und dadurch psychohygienischer Natur. Als Meditationshilfe ist ein Zengarten 
Agent der Entgrenzung. Als rollender Zengarten hat dieser Einkaufswagen ausgekauft. 
Entfremdung nicht der Produzenten, Entfremdung (endlich) dem Vehikel des Konsums. 
Ride my pimp bye bye.
Worin normalerweise die Ernte aus dem Arbeitsteilungsgarten Supermarkt umherfährt, 
finden sich die Bestandteile minimalistischer funktionalistischer Ästhetik. Nicht die im-
mergleichen modularen Elemente abgeklärter Konsumindividualität präsentieren sich 
hinter Gitter, sondern eine Sandkiste der (Selbst)erkenntnis zeigt sich einer staunenden 
Öffentlichkeit. Go far East.

< 9 a >
Rolf Laven ist kein Zenmeister, jedenfalls ist es nicht bekannt, doch Zen ist ihm eine Quel-
le der Inspiration. Spricht man mit ihm, denkt man vielleicht auch an das japanische Dō, 
(Aikido, Karatedo, Chadō . . . ), beziehungsweise das chinesische Dào, an den rechten 
Weg. Den Weg des Bildhauers gehen, sich auf eine unendliche Suche (nach der idealen 
Form) einstellen, die Rolle des Zufalls akzeptieren, sich selbst dabei bisweilen zurückneh-
men: es scheint ihm ernst zu sein.

< 10 >
Rolf Lavens bisheriges Œuvre zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. Auf den ersten 
Blick sehen wir einen Bildhauer, der sich einer Beliebigkeit von Material, Thema und 
Form hinzugeben scheint. Begreift man Stringenz als Qualitätskriterium, dann kann man 
sie vielleicht in dieser Konzentration von Verschiedenheit nicht ausmachen. Was hält 
also alles das scheinbar voneinander so Verschiedene zusammen? Was ist die einende 
Gemeinsamkeit von „Spiegeleier im Bambus“ und „Alle Richtingen“? Die Antwort muss 
lauten: Rolf Laven. Was Rolf Lavens Œuvre zusammenhält, ist zuallerst Rolf Laven. Kunst 
kommt nicht von können. Kunst kommt von Künstlern und Künstlerinnen.
Um etwas über Wahr- und Glaubhaftigkeit, über die mögliche Authentizität einer Äu-
ßerung – und genau das ist ein Kunstwerk – in Erfahrung zu bringen, empfiehlt es sich, 
sie mit den anderen Äußerungen der Person zu vergleichen. Wo sich Kongruenz finden 
lässt, dort hat man es mit Authentizität zu tun. Wo Kongruenz oftmals dieselbe Rich-
tung weist, wo verschiedene Symptome auf dieselbe Ursache zurückführen, dort lässt 
sich dann doch Stringenz konstatieren. Die Stringenz findet sich bei Rolf Laven in seiner 
Motivation (wollenmüssen), in seiner Weise, konsequent seinen Weg zu gehen, das Fla-

nieren und Ausschau halten als schwerwiegende, als wichtige Tätigkeit aufzufassen. (Ob 
er die ideale Form erkennen wird, sollte sie ihm begegnen?) Diese Form der Stringenz, 
die Konsequenz, die Rolf Laven an den Tag legt, ist bewundernswert, denn Rolf Lavens 
Gesamtunternehmung ist zwecklos. (Um den Zweck zu erfüllen, einen Lebensunter-
halt aufzubringen, ist sie vollkommen falsch konzipiert. Jede andere, als eine ernsthaft 
künstlerische Unternehmung ist eine verlässlichere Einkommensquelle.) Rolf Lavens Ge-
samtunternehmung ist frei von Zweck, aber nicht ohne Sinn. Sie ist nicht ziellos, aber 
die Unerreichbarkeit der Ziele (ideale Form, Einfühlung, Entgrenzung) ist eminent. Rolf 
Laven arbeitet mit materiellen Mitteln auf etwas hin, dass er nie wird materialisieren 
können; arbeitet sich mit physischen Körpern an psychischen Zuständen ab; erstrebt in 
seinem ganzen Tun einen Zustand, der im Leben unmöglich erreichbar, aber unbedingt 
erstrebenswert erscheint. Was sich dabei allerdings als künstlerisches Œuvre materiali-
siert, ist, nah genug an idealen Formen, sehenswert.

< 10 a >
Rolf Laven hat ein höheres Ziel, antiirdisch. Wahrscheinlich ist es das, was ihn zum 
Künstler und seine Kunst zur Kunst macht.

1 Das Prinzip findet sich bei Rolf Laven auch mit anderen Materialien, zum Beispiel „Sesselrücken“ (2008). 

Drei Sterne | 2010, Stahl, 50 x 50 x 50 cm
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Alle Richtingen | 2005, Stahl, Rollen, 110 x 110 x 110 cm
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Daniel Terkl

Rolf Laven: The Ideal Form, Zen and Chance

< 1 >
The piece of wood twists itself around a hollow center. It is scratched, crude, the chain 
and bar of the chainsaw that was used to shape it are still present in the traces they 
left behind. On other pieces, in other places, the surface is smooth and has a serene, 
flowing quality; the grain pattern oscillates between crosscut and quarter-sawn, the 
contours between rough-edged and softly rounded. Other pieces are massive clumps, 
the shapes of which alone would no longer suggest they were taken from the trunks 
of trees. What these pieces of wood are supposed to represent and what it is about 
them that has brought them together under the collective title “Sculptura Organica” is 
something of a puzzle. Rolf Laven made them, or, more precisely, he found them. And if 
we follow his intention, we will forget trying to solve the puzzle of their representative 
function, because they do not represent; it is enough for them to be themselves. They 
are the result of a quest on which the sculptor has embarked with his tools. Layer after 
layer, he strips the wood of its exterior in order to discover a specific, inner form.

< 1 a >
Here, may the artist himself make a statement concerning his approach to his work and 
his motivation: “The ideal form is already there.” (Shaped structural) tubing, flanges, leaf 
springs, screws, nuts, abrasive or cutting disks, washers, glass bottle tops, conveyor roll-
ers, excavator shovels, sheet steel, spindle shafts, linchpins, tooth racks, roller bearings, 
wheels (axel, bearings, hub, tire) – none of it having anything to do with its original 
function. Form is the new function. In Rolf Laven’s metal sculptures, machine compo-
nents transcend to become artistic components. The same principle operates in Rolf 
Laven’s work where other materials are used, for example, in “Sesselrücken” (2008). 
Unusual configurations, it is uncertain what they are trying to convey, with titles that can 
loosely be associated with life’s big stories, such as those from religion (“Lebensstele” 
(lit. “life stela”), “Schaufelschrein” (lit. “shovel shrine”)), from technology (“Sputnik”, 
“Moon Raker”) or from art history. An homage to the incredibility of the world? Poetry 
of the incomprehensible in understandable terms. Every word may well be graspable 
intellectually, but the sentence, converted from the grammar of functionality to that of 
aesthetics, is incomprehensible. An emergence of comprehensibilities as incomprehen-
sibility – paradoxical. 

< 2 >
The ideal form is difficult to recognize. What are its distinguishing traits? Finding it is not 
what matters. What matters is looking for it and dealing with what we find each time. 
(How are we supposed to find something if we don’t know what it looks like?)

< 3 >
The things come Rolf Laven’s way. That does not mean he does not look for them; but 
his search leaves room for chance. What appears all too obvious is saved from being 
ignored; use is part of a cycle, of an endless metamorphosis (without a final stage). In 
today’s culture stratum we do not dig, we ramble. Rambler Rolf Laven takes whatever 
he might be able to use to his cabinet of wonders – his atelier. Laven is engaged in an 
archaeology of chance, or, more exactly, an archaeology of what comes his way. The 
finds are tools for measuring space, time and language, tools for searching for the ideal 
forms that are already latently present in space, time and language. Scales, clothes 
dryers, grills, parquet floors, plastic bottles – most of Laven’s raw materials are semi-
finished products, castaway consumer goods that he puts to further use.

< 3 a >
The path is the goal. The ideal form can come your way only if you persevere along your 
path. Act like a prince of Serendip, observe the ground beneath your feet as you move 
along.

< 4 >
Of course, it is also all about going further, not forwards, but in a circle; it is all about 
staying in orbit: maintain constant angular velocity and radial distance according to 
mass, becoming as heavy as possible (but not slower) in the process; take on more 
weight, move closer to the center, but above all, do not fly away. The goal, ultimately, 
is to get to the center of gravity, to conquer and hold the center (one’s own). In this 
planetary system, the path leads to the goal by way of collapse, the woodwork of dual-
ity cracks – black hole, null extension, extremely intense. But arriving is not necessary, 
or rather, not possible; after all, it is the path and not the goal that gives it all meaning. 
Arriving is not Rolf Laven’s weakness.

< 4 a >
The truth is, the ideal form as such does not exist; but it is impossible to define it other-
wise than tritely as “ideal”. The ideal form is an idealized idea, a clue to learning some-
thing about what it is. 
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< 5 >
As much as Rolf Laven may be a collector (his atelier is full of found objects, and the 
atelier is important to him – as it is for his objects – as a retreat), he does not seem to be 
a possessor. It is not so much the having, nor is it the being per se, but rather the making 
and certainly the doing that interests him. When listlessness comes upon him, fatigue, 
he fights it not by making something but by doing something. The stone block of the 
lithography press stands right next to the entrance to the atelier; and if, after a long, 
hard day, you come home and walk past it – no, you don’t come home and walk past it. 
The residual ink that Laven’s atelier partner has left on this oversized inkpad comes to his 
attention (comes his way) – this has to be used! It is the sculptor speaking when Laven 
tells us how he lays a piece of paper over the stone  – paper wins but has to receive the 
imprint of the stone – and, using a stylus on what has thus been defined as the reverse 
side of the future monotype, in the manner of écriture automatique, he begins to draw. 
The pressure that deforms the paper, the paper’s resistance, the movement that this 
creates, the form that discovers itself in the process. Is this artist too dying an author’s 
death?

<5a>
The renouncement of authorship is a farce. Anyone who exploits happenstance must 
work according to strict rules. Anyone who is on the lookout while rambling along the 
path’s edge has chosen a path. Even if, in a generally way, the “author” can be said to 
have died, Rolf Laven lives and works on.

<6>
Work, energy flow, generates change (“product” is a euphemism: neither energy nor 
matter can be produced). Motor, metamorphosis – work is an essential part of life. 
Where no more energy flows, all has died a (heat) death. Life is not static, life is dynamic; 
it is constant use. By using things the way he does, Rolf Laven retains them as a part of 
life; he lets them partake in life. To let live does not simply mean to let alone; to let live 
is to be consistent with one’s active decision to allow one’s work take a stand for – or 
at least not against – those whom/that one lets live. Rolf Laven takes a stand for things, 
and precisely the things that appear to be disused. Is there an ethical imperative behind 
it all?

<6a>
One of Rolf Laven’s strict rules is: the ideal form. The other is that of constant ambula-
tion, constant movement, constant change of direction.

<7>
Sculptor, academy trained, pupil of Pistoletto and Gironcoli. Is Rolf Laven also a painter? 
Yes, he paints. From time to time he superimposes on drawing substrates. Informally. 
His paintings reveal nothing but themselves. The paint has trickled down the canvas in 
individual streaks. Sometimes the trickling has been impeded. The streaks reflect the 
texture of the substrate, relinquishing any pretense to inner substance (form). Thick-laid 
paint, scribbled paint. The paint tends to do little to create form in Laven’s painting. 
What dominates is the painting as an object; the way in which the colors have been 
used is secondary. Four pieces belong together (“Kubatur des Kreises”), three (“Primär-
landkarten”), nine (“Patince”). Diptychs, triptychs, polyptychs. 
The arrangement is essential, the spaces between the paintings. What also draws atten-
tion is the overall shape of the painting (for example: “(Un)gleiches Paar”, “Satzzeichen”, 
“Blauer Flügel”) or the surface texture of the substrate (“Special Underground” or “Fis-
chgrät”, “Nährreich”). Even where these are not so evident, the paintings appear more 
to be objects as such than objects that suggest a pictorial function – hermetic. Laven 
is not so much a painter as he is a sculptor. The essential character of his paintings will 
be lost on anyone who views them as flatware. They are not an augmentation of Being 
in the realm of the virtual, they open up no other space; they make use of the space in 
which they are found.

<7a>
Whoever is out to find the ideal form must trust chance. Whoever is out to find the 
ideal form must search tenaciously. Whoever is out to find the ideal form must be able 
to develop an empathetic relation to (subject) matter. Developing an empathetic rela-
tion to (subject) matter means overcoming obstacles between the self and what is other 
than the self.  

<8>
Using space out in the open. The water flows along the banks of the Inde. The cliffs flow 
down along the river banks. Rolf Laven’s artwork flows into the surroundings, and the 
surroundings into his artwork – “Panta Rhei” (land art, in short). The stones are finds, 
in their original state, like in Japanese Zen gardens. The “nature” into which the work 
is integrated is also a find – and the work must assert itself in relation to this “nature”. 
This is the relation that every form of art bears to its surroundings. Somewhere there is 
always a frame – around the picture; a white cube – around the ready-made object; a 
wall – around the garden; in one instance, in the midst of the landscape: elevation, junc-
tion, (traffic) island. The less obvious the contrast between art and its surroundings, the 
more important the frame that sets one off against the other. Rolf Laven’s “Panta Rhei” 
negates such a frame, although its artificiality, due to the discreet nature of the interven-
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tion, is hardly obvious; the contrast is slight. The work of art and its surroundings are 
not set one against the other; rather, they are allowed to merge one into the other. No 
boundaries to be drawn. Is this frivolity or wistfulness (or audacity)?

<8a>
Overcoming obstacles between the self and what is other than the self means dissolving 
boundaries and, consequently, a deliverance (a resolving). No boundaries to be drawn 
seems neither frivolous nor audacious, but simply necessary in order to attain satori, as 
it is called by many Zen Buddhists.  

<9>
“Aktion Zengarten” is a reference to this. A converted shopping cart, the basket encased 
in cement, filled with gravel, along with this a rock hand sample and a rake. In 2005, 
Rolf Laven pushed the cart through the streets of the city, getting passers-by involved 
in the constant redesigning of the garden. The harvest that can be obtained from this 
type of garden is of a purely aesthetic (found form) nature and therefore connected to 
psychological well-being. As an aid to meditation, a Zen garden serves as a means of 
dissolving boundaries. As a Zen garden on wheels, this shopping cart is sold-out. Aliena-
tion – not of the producers of products, alienation (at last) of the consumer vehicle. Ride 
my pimp, bye-bye.  
In what is normally used to haul the harvest from the garden of the division of labor – 
the supermarket – from place to place, the constituent parts of minimalist, functionalist 
aesthetics can be found. Here it is not the same old modular elements of worldly-wise 
consumer individuality being presented in a cage, but rather, a sandbox of (self-) aware-
ness being shown to a wide-eyed general public. Go Far East.

<9a>
Rolf Laven is not a master of Zen, at least he is not known to be one; but for him, Zen 
is a source of inspiration. Speaking with him, one might also think of the Japanese dō 
(aikido, karatedo, chadō...) or the Chinese dào, the right way. Going the way of the 
sculptor, preparing himself for an endless search (for the ideal form), accepting the role 
that chance has to play, from time to time holding back, withdrawing: he seems to be 
taking it all very seriously. 

<10>
Rolf Laven’s oeuvre to date is remarkable for its diversity. At first glance, we see what 
seems to be a sculptor who gives himself up to arbitrariness in his choices of material, 
subject and form. If rigor is understood to be a criterion of quality, then it is perhaps not 
recognizable in this concentration of variety. So what is it that holds all of these seem-

ingly different things together? What common feature unifies “Spiegeleier im Bambus” 
and “Alle Richtigen”? The answer can only be: Rolf Laven. What holds Rolf Laven’s 
oeuvre together is first and foremost Rolf Laven. Art does not come from ability. Art 
comes from artists.

In order to learn something about genuineness and credibility, about what could be an 
authentic statement – and a work of art is precisely that –, it is a good idea to compare 
that statement with others made by the same person. Where congruity can be found, 
that is where there is authenticity. Where congruity frequently points in the same direc-
tion, where various symptoms can be attributed to the same cause, that is where rigor 
can be said to be present after all. In the case of Rolf Laven, rigor is found in his motiva-
tion (having to want), in the way he consistently follows his own path, in the way he 
considers rambling and being on the lookout to be a serious, important activity. (If he 
ever comes across the ideal form, will he recognize it?) This form of rigor, this consist-
ency that Rolf Laven displays is admirable, because Rolf Laven’s entire undertaking is 
purposeless. (Fulfilling the purpose of earning a living is certainly not what it is designed 
to achieve. Any enterprise at all other than a serious, artistic enterprise is a more reli-
able source of income.) Rolf Laven’s entire undertaking is devoid of purpose, but it is 
not without meaning. It is not without goals, but the fact that the goals (ideal form, 
empathy, dissolution of boundaries) are unobtainable is eminent. Rolf Laven works with 
material means to achieve something that he will never be able to materialize; he works 
off mental states using physical objects; in everything he does he strives to attain a state 
that seems impossible to attain in a lifetime, but definitely worth striving for. In any case, 
whatever artistic oeuvre materializes in the process – close enough to ideal forms – is 
well worth seeing.

<10a> 
Rolf Laven has a higher goal, anti-earthly. That is probably what makes him an artist and 
his art art. 
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Das freie Spiel der Kräfte.

Stahlplastiken sind ein wesentlicher Teil in Rolf Lavens Werkkomplex. Der Künstler legt
viel Wert darauf, die Stahlfundstücke – meist Ölrohre – durch gerade Schnitte zu zerle-
gen, um diese formal in einen neuen Kontext zu assemblieren.
Schnitte, Bögen, Einzelstücke fügen sich zu einem Ganzen.

Was nicht passt, wird passend gemacht.
Laven-Skulpturen beziehen stets den sie umgebenden Raum mit ein, 
schaffen Freiraum und Erweiterung.
Ein interessantes Zusammenspiel von Raum und Durchdringung ist gekonnt 
in Skulpturen umgesetzt.

Ein imaginiertes Möbiusband, mathematisch gesehen eine nicht orientierbare Mannig-
faltigkeit, fließt als Gedankenkonstrukt oft in die Gestaltung mit ein. Aus zwei Seiten 
bestehend, wird die Möglichkeit einer dauerhaften Bewegung visualisierbar. Folgt man 
der Form, bemerkt man jedoch, dass die Bewegungsvision von der unbewegten Form 
materialisiert wird.

Wie beispielsweise aus einem Diamant unter den Händen eines Edelsteinschleifers ein 
Brilliant wird und dabei die kristalline Struktur bestehen bleibt, bleibt auch in Lavens 
Formenwandel die Vordefinition teils erhalten, doch es wird der Ausdruck ein anderer.
In diesen Weisen entstehen seit Jahren Serien, in denen formale Konzeptionen mit ver-
schiedenen Cuts und Zusammenführungen verarbeitet werden.

Häufig werden Visionen und Assoziationen von Beweglichkeit – versus dem zentner-
schweren Stahlgewicht – mitkonzipiert und finden ihre Entsprechung im Formalen.
Formen und Räume werden hier als Wechselwirkung der Flächen zueinander wie auch 
als kraftvolle Energieräume erfahrbar. Es scheint, als ob die Flächen den Raum auch au-
ßerhalb des Objekts erschließen und im Umfeld weiterklingen.
Zugleich trifft hier spielerische Poesie auf konkrete Kunst.  

(R. L.)

Standbein Spielbein | 2006, Stahl, 100 x 200 x 310 cm 
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The free play of forces.

Steel sculptures are a substantial part of the aggregate of Rolf Laven’s work. The 
artist puts particular emphasis on segmenting pieces of steel that he finds – for the 
most part oil pipes – by means of straight cuts in order to reassemble them within 
a new context of form.

Cut sections, arches, individual pieces are joined to form a whole. 
What does not fit is made to fit.
Laven’s sculptures constantly involve the space that surrounds them; they create room 
for freedom and expansion.
An interesting interplay between space and interpenetration is skillfully translated into 
sculptures.

An imaginary Möbius strip – mathematically, a form of plurality that defies orientation 
– often finds its way into the design as a mental construct. Consisting of two sides, the 
strip is a visualization of the possibility of uninterrupted movement. However, when 
following the form with the eye, one realizes that this vision of movement is being ma-
terialized by a non-moving form.  
  
Just as, for example, a diamond becomes a brilliant in the hands of a lapidary, while at 
the same time retaining its crystalline structure, in Rolf Laven’s alterations of form the 
predefinition remains partially intact, but what is expressed becomes something different.   

In these ways, for many years he has created series in which formal concepts have been 
worked out by means of various cutting and joining techniques. Frequently, visions of 
movement and associations involving movement – notwithstanding the massive weight 
of steel – evolve as a part of the concept and find their equivalent expressed in form.

Here, it becomes possible to experience forms and spaces as interacting surfaces and 
as powerful spaces infused with energy. The surfaces also seem to exploit the space 
beyond the object and to resonate in the surroundings.
At the same time, an encounter between playful poetry and concrete art takes place here. 
  
(R. L.)
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Arbeitssituation Stahlpark Riedersbach 2013
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Papiermodelle
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Ausschnitt Tel Aviv | 2006

Ausschnitt Freischwinger | 2006Federspiel | 2006, Stahl, 100 x 100 x 280 cm, Laa/Thaya (ab 2016) Vierung | 2014, Stahl, 100 x 100 x 230 cm 
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Klingendes Knie | 2014, Stahl, 80 x 80 x 120 cm 
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2014
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Japonaise 1 | 2014, Stahl, 100 x 100 x 120 cm
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Ausschnitt Japonaise 2
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Japonaise 2 | 2014, Stahl, 100 x 100 x 120 cm
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Oschi (wahrer Held im Rahmen seiner beschränkten Möglichkeiten) | 2014, Stahl, 600 x 80 x 300 cm
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Ausstellungssituation Kleiner Rüssel | 2014, Stahl, 100 x 100 x 800 cm 
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Os Piscis Meridiani | 2013, Stahl, 250 x 100 x 250 cm 

Begegnungsplatz Jahnstraße Trostberg / Bayern ( ab 2017)
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Großes Luftloch | 2016, Stahl, 120 x 120 x 620 cm

Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2016
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Arbeitssituation Ringelspiel | 2016
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Ausstellungssituation Ringelspiel | 2016



Arbeitssituation Ringelspiel | 2016
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Ringelspiel | 2016, Stahl, 140 x 140 x 290 cm

Grundschule Heinrich-Braun-Str., Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Ringelspiel | 2016, Stahl, 140 x 140 x 290 cm, Grundschule Heinrich-Braun-Str., Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Stille Post | 2016, Stahl, 200 x 100 x 100 cm, Begegnungsplatz Jahnstraße Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Stille Post | 2016, Stahl, 200 x 100 x 100 cm, Begegnungsplatz Jahnstraße Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Detail Stille Post 
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Moebiuskante | 2013, Stahl, 90 x 50 x 50 cm, Fußgängerbrücke Alzkanal Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Moebiuskante | 2013, Stahl, 90 x 50 x 50 cm, Fußgängerbrücke Alzkanal Trostberg / Bayern (ab 2017)
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Spielzeugpanzer 1 & 2 | 2006, Stahl, 30 x 40 x 110 cm und 40 x 80 x 40 cm
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Doublebump | 2013, Stahl, 100 x 100 x 90 cm
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Spielzeugpanzer 3 | 2007, Stahl, 40 x 90 x 90 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2007 (For Sabina)
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Androgyn verschmolzen | 2005, Stahl, 50 x 50 x 100 cm
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Oil arabesque | 2007, Stahl, 100 x 100 x 240 cm 
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2007 (Backbones, Thunderball etc.)
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Ausschnitt Backbones 2007, Stahl, 100 x 200 x 320 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2007 (Backbones, Thunderball etc.)
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Ausstellungssituation Art Isara | 2010, Künstlerhaus München Lenbachplatz
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Ausstellungsaufbau Art Isara | 2010, Künstlerhaus München Lenbachplatz
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Ausstellungsaufbau Art Isara | 2010, Künstlerhaus München Lenbachplatz (Backbones)
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Ausstellungsaufbau Art Isara | 2010, Künstlerhaus München Lenbachplatz (Schaufelschrein)
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Keep on rolling 2 – 5 | 2005, Stahl, je 100 x 100 x 100 cm
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Ausstellungssituation Art Isara | 2010, Künstlerhaus München Lenbachplatz
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Schaufelschrein | 2014 Ried/Innkreis, Riedersbach
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Der organische Schnitt | 2009, Stahl, 200 x 100 x 300 cm Ried/Innkreis (2014)



69



70        

Der organische Schnitt | 2009, Stahl, 200 x 100 x 300 cm Ried/Innkreis (2014)
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Tanzender Moonraker | 2004, Stahl, 100 x 100 x 240 cm
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Nadelöhr | 2005, Stahl, 200 x 100 x 800 cm

Hauptplatz Frohnleiten / Steiermark (2006)
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Nadelöhr | 2005, Stahl, 200 x 100 x 800 cm

Hauptplatz Frohnleiten / Steiermark (2006)



Rhythmus Stele | 2005, Stahl, 200 x 100 x 480 cm
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Rhythmus Stele | 2005, Stahl, 200 x 100 x 480 cm
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Gekrümmter Raum | 2007, Stahl, 250 x 120 x 200 cm
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Rollobjekte 1 & 2 | 2006, Stahl, 100 x 100 x 120 cm u. 180 x 100 x 110 cm
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Rollobjekt 1 | 2005, Stahl, 100 x 100 x 120 cm, Hauptplatz Frohnleiten / Steiermark (2006)
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Rollobjekt 2 | 2005, Stahl, 180 x 100 x 110 cm, Hauptplatz Frohnleiten / Steiermark (2006)
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2013
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Ausstellungssituation 

Stahlpark Riedersbach 2013
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Squared Circle | 2010, Stahl, 100 x 100 x 90 cm
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Kopernikus & Erdanker | 2006 
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Arbeitssituation Stahlpark Riedersbach 2014
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2014
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2014
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Ausschnitt Ringelpietz 2014
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Ringelpietz | 2014, Stahl, 160 x 100 x 160 cm
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Turbino | 2013, Stahl, 200 x 100 x 100 cm
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Thunderball | 2007, Stahl, 110 x 110 x 110 cm
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Heavenly Body | 2014, Stahl, 80 x 80 x 80 cm
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Per aspera ad astra | 2011, Stahl, 150 x 100 x 85 cm 
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2013 und 2007
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Hol en Bol | 2011, Stahl, 150 x 100 x 85 cm 
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Ausstellungssituation 2 u 1 | 2015, Stadtmuseum Pazin / Kroatien
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Bundle of Fluff | 2014, Stahl, 100 x 130 x 100 cm, Kunstmeile Trostberg 15
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Bundle of Fluff | 2014, Stahl, 100 x 130 x 100 cm, Kunstmeile Trostberg 15
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Space Spiral | 2014, Stahl, 120 x 120 x 120 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2007



103

gesteckt-kombiniert 1 & 2 | 2009, Stahl, 50 x 70 x 50 cm u. 50 x 90 x 50 cm
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Keep on rolling 1 | 2005, Stahl, 100 x 100 x 100 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2006 (kombiniert mit den Werken von Dr. Harald Herkner)
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Keep on rolling 3 | 2006, Stahl, 100 x 120 x 100 cm
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Aktion Keep on rolling 1 | 2005, Stahl, 100 x 100 x 100 cm
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Confessional Table | 2013, Stahl, 200 x 180 x 100 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2013
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Titel | 20XX, Technik, XX x XX x XX cmAusschnitt: Confessional Table 
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Arbeitssituation Arbeit an Connector 2 | 2013 150 x 150 x 150 cm



113

Docking | 2015, Stahl, 220 x 310 x 120 cm
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 Ausstellungsaufbau Connector 1 | 2009, Wildschönau / Tirol
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Connector 1 | 2009, Stahl, 160 x 160 x 160 cm, Wildschönau / Tirol
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Ausschnitte Connector 1 | 2009
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Connector 1 | 2009, Stahl, 160 x 160 x 160 cm, Wildschönau / Tirol
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Titel | 20XX, Technik, XX x XX x XX cm
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Connector 2 | 2013, Stahl,150 x 150 x 150 cm
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Universum (innen und außen) | 2013, Stahl, 110 x 130 x 130 cm



Ausschnitte Moebiuskante | Connector 2Connector 2 | 2013, Stahl,150 x 150 x 150 cm
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Moebiuskante | 2013, Stahl, 90 x 50 x 50 cm
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Ausschnitte Moebiuskante | 2013, Stahl, 90 x 50 x 50 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2013
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Dekonstruktor | 2013, Stahl, 140 x 120 x 120 cm
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Dekonstruktor | 2013, Stahl, 140 x 120 x 120 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2013
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Elan gegengleich | 2010, Stahl, je 100 x 100 x 100 cm, Gehöft Laven, Aldenhoven
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Elan (linksdrehend) | 2013, Stahl, 90 x 120 x 120 cm
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Plateau Schuhe | 2007, Stahl, 40 x 20 x 60 cm
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Kubatur des Kreises | 2015, Stahl, 120 x 100 x 100 cm
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Quadratur des Kreises | 2014, Stahl, 80 x 100 x 80 cm
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Quadratur des Kreises (perspektivische Rundansicht) | 2014, Stahl, 80 x 100 x 80 cm



Formwelle | 2012, Stahl, 80 x 120 x 120 cm
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2012
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Roter Stern | 2004, Stahl, 110 x 110 x 70 cm
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Cloud 1 & 2 | 2012, Stahl, je 110 x 110 x 90 cm
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Ausschnitt Cloud 1 & 2 | 2012, Stahl
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Rolf Laven Werkschau

„Sputnik“
Metall verschraubbar; 2005;
(60cm x 60cm x 100cm)

Rolf Laven Werkschau

„Sputnik“
Metall verschraubbar; 2005;
(60cm x 60cm x 100cm)



145

Rolf Laven Werkschau

Details Sputnik

Sputnik | 2004, Stahl, 40x 100 x 40 cm 
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Endlos geflanscht | 2006, Stahl, je 300 x 250 x 250 cm
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Ausschnitt Endlos geflanscht | 2006
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Ausstellungssituation Stahlpark Riedersbach 2009
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Ausschnitt Ornamental-geflanscht
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Ornamental-geflanscht | 2009, Stahl, je 200 x 500 x 200 cm, Stadtpark Ried im Innkreis (ab 2017)



151

Mandorla BARBARa | 2016, Stahl, 

150 x 200 x 480 cm, Artmining Voitsberg
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Mandorla BARBARa | 2016, Stahl, 150 x 200 x 480 cm, Artmining Voitsberg
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Ausbildung und künstlerischer Werdegang
ab 1989  Studium der Bildhauerei/Plastische Vormgeving bei Han van Wetering an der 

Academie van Beeldende Kunsten in Maastricht, Niederlande
ab 1990  Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien bei den Professoren 

Michelangelo Pistoletto, Bruno Gironcoli, Herwig Zens und Edelbert Köb, 
Gastsemester bei Franz Graf

1990  Sommerakademie Salzburg – Papier-Skulptur bei Andreas von Weizsäcker
1994  Magisterium an der Akademie der bildenden Künste am Institut für bildneri-

sche Erziehung und Kunstwissenschaften bei Prof. Herwig Zens. Thema: „Der 
Wiener Kinetismus und sein Einfluss auf die Pädagogik“.

1998  Magisterium an der Akademie der bildenden Künste bei Prof. Michelangelo 
Pistoletto „Diplombegehung“– Installation mit 200 Personenwaagen.

ab 1998  Doktorats-Studium an der ABK Wien bei Professorin Elisabeth von Samsonow 
und Professor Herwig Zens

2004  Dissertation der Philosophie an der Akademie der bildenden Künste Wien mit 
Auszeichnung „summa cum laude“. Titel der Doktorarbeit: „Franz Cizek – Re-
zeption und Relevanz der Wiener Jugendkunstklasse im internationalen Kontext. 
Keine Wunderkinder oder der innere Drang der Notwendigkeit“.

2006  Publikation dieser Dissertation in der Wissenschaftsreihe der Akademie der 
bildenden Künste Wien beim Verlag SCHLEBRÜGGE.EDITOR unter dem Titel 
„Franz Cizek und die Wiener Jugendkunst“.

Rolf Laven

1966 in Jülich/Rheinland geboren 
Studium der Bildhauerei sowie Kunstpädagogik
an den Kunstakademien in Maastricht und Wien,
Dissertation über Franz Cizek und seine Wiener
Jugendkunstklasse.
Bildender Künstler, Kunstpädagoge und Work-
shopleiter;
Freier Kurator und wissenschaftlicher Betreuer 
des Cizek Nachlasses im Wien Museum.
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Projekte, Symposien und Ausstellungen 
2017  Kunstmeile Trostberg 17. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalogbeitrag. Trost-

berg, Bayern
 Kunstsommer. Skulpturenpark im Stadtpark. Gruppenausstellung. Ried/Inn-

kreis, Österreich
 Kultur INNspiriert. Teilnahme Gruppenausstellung. Innviertler Künstlergilde IKG, 

Schloss Obernberg, OÖ
2016 Corten. Teilnahme Gruppenausstellung. Stahlpark Riedersbach, Energie AG 

Oberösterreich
 Holzbildhauerei Barock Boogie Woogie. Teilnahme Gruppenausstellung. Kunst-

haus Laa an der Thaya/NÖ
 Artmining. Stahlskulpturen. Symposiumsteilnahme Gruppenausstellung. The-

menpark Voitsberg, Steiermark 
2015 Stahl(Symposium)sinfonie. Teilnahme Gruppenausstellung. Stahlpark Rieders-

bach, Energie AG, OÖ
 Per aspera ad astra. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. DART Konferenz 

der Universität für Angewandte Kunst Wien 
 Edunarodna Izlozba Likovnih Umjetnika – Int. Exhibition by Artists/University Art 

Teachers. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. The Faculty of Teacher Edu-
cation University of Zagreb. Juras Sporer arts Pavilion - Opatija Kunstmuseum, 
Kroatien 

 Kunstmeile Trostberg 15. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. Trostberg, 
Bayern 

 2 u 1. Gemeinschaftsausstellung mit Elvis Berton. Muzej grade Pazin/ Stadtmu-
seum Pazin, Kroatien

 Beziehungsweise. Gruppenausstellung. Innviertler Künstlergilde. Schlossgalerie 
Schärding 

 4 exposicoes para 1 espaco. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. Escola 
Superior, Viana do Castelo, Portugal 2014

 Skulpturenpark Laa/Thaya – Kunst im öffentlichen Raum. Freiluft-Plattform für 
bildende Künste. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. Laa/Thaya, NÖ 

 Kunst im öffentlichen Raum. Teilnahme Gruppenausstellung. Skulpturen in der 
Barnabitengasse Wien VI 

 Textur – Texturierung. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. Stahlpark Rie-
dersbach Energie AG, OÖ 

 Justizia – Justiz trifft Kunst. Teilnahme Gruppenausstellung, Katalog. Skulptu-
renpark Landesgericht Ried/Innkreis, OÖ

 Couleurs de la mediterranée. Teilnahme Gruppenausstellung. Tourves Provence – 
Symposium International de Peinture en France, Frankreich 

 Creative Connections Pt-Conference. Gruppenausstellung. Escola Superior de 
Educacao, Viana do Castelo, Portugal 

 Coop_Salon 69. Teilnahme Gruppenausstellung. Basement, Wien 
 Skulpturen im Advent. Teilnahme Gruppenausstellung. Gmunden/ NÖ 
 Faces & Farces. Gemeinschaftliches Kunstprojekt mit Studierenden und Lehren-

den. Pädagogische Hochschule Wien
2013 6.6. um 6 im 6. Einzelausstellung. Wiener Bezirkswochen 
 Skulpturen aus Holz. Teilnahme Gruppenausstellung. Styrian Summer Art, Sym-

posium Pöllau/ Österreich
 Raum im Raum. Teilnahme Gruppenausstellung. Stahlsymposium Riedersbach 

Energie AG Oberösterreich 
 Zwischen Meer und Land. Partizipatives Land-Art Projekt. Teilnahme Gruppen-

ausstellung und Symposium/ Akademie an der Grenze. Stockholm/Schäreninsel 
Ütö, Schweden 
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Rolf Laven

Born in Jülich, Rheinland, in 1966
Studied sculpture and art education at the Maas-
tricht and Vienna academies of art; dissertation 
on Franz Cizek and his Viennese Juvenile Art 
Class
Visual artist, teaches art and conducts work-
shops; independent curator, conservator of the 
Wien Museum’s Franz Cizek Bequest

Training and artistic career
Beginning in 1989: studied sculpture/design with Han van Wetering at the Academie 

van Beeldende Kunste in Maastricht, the Netherlands
From 1990: studied at the Academy of Fine Arts Vienna under Professors Michelangelo 

Pistoletto, Bruno Gironcoli, Herwig Zens and Edelbert Köb; guest semester 
with Franz Graf 

1990:  Salzburg International Summer Academy of Fine Arts – paper sculpture with 
Andreas von Weizsäcker

1994:  Master of Arts, Academy of Fine Arts Vienna, Institut für bildnerische Erzie-
hung und Kunstwissenschaften, under Prof. Herwig Zens; thesis topic: “Der 
Wiener Kinetismus und sein Einfluss auf die Pädagogik ”

1998:  Master of Arts, Academy of Fine Arts Vienna under Prof. Michelangelo Pisto-
letto,  “Diplombegehung” – installation where 200 scales were used 

Beginning in 1998: doctoral studies at the Academy of Fine Arts Vienna under Profes-
sors Elisabeth von Samsonov and Herwig Zens

2004:  Doctor of Philosophy “summa cum laude”, Academy of Fine Arts Vienna; dis-
sertation title: “Franz Cizek - Rezeption und Relevanz der Wiener Jugendkunst-
klasse im internationalen Kontext. Keine Wunderkinder oder der innere Drang 
der Notwendigkeit“. 

2006:  publication of doctoral dissertation in the scholarly series edited by the Acade-
my of Fine Arts Vienna, published by SCHLEBRÜGGE.EDITOR under the title: 
“Franz Cizek und die Wiener Jugendkunst”
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Projects, Symposia and Exhibitions (selection) 
2017 Kunstmeile Trostberg ’17. Participation in group exhibition, contribution to 

catalog. Trostberg, Bavaria
 Kunstsommer. Sculpture park in the Stadtpark. Group exhibition. Ried/Innkreis, 

Austria
 Kultur INNspiriert. Participation in group exhibition. Innviertler Künstlergilde 

IKG, Schloss Obernberg, Upper Austria
2016 Corten. Participation in group exhibition. Stahlpark Riedersbach, Energie AG, 

Upper Austria
 Holzbildhauerei Barock Boogie Woogie. Participation in group exhibition. Kunst-

haus Laa an der Thaya/Lower Austria
 Artmining. Steel sculptures. Participation in symposium, group exhibition. 
 Theme park, Voitsberg, Styria
2015 Stahl(Symposium)sinfonie. Participation in group exhibition. Stahlpark Rieders-

bach, Energie AG, Upper Austria
 Per aspera ad astra. Participation in group exhibition, catalog. DART 
 conference, University of Applied Arts Vienna 
 Edunarodna Izlozba Likovnih Umjetnika – International Exhibition by Artists/

University Art Teachers. Participation in group exhibition, catalog. Faculty of 
Teacher Education, University of Zagreb. Juraj Sporer Art Pavilion – art museum, 
Opatija, Croatia 

 Kunstmeile Trostberg 15. Participation in group exhibition, catalog. Trostberg, 
Bavaria 

 2 u 1. Joint exhibition with Elvis Berton. Muzej Grada Pazin/Pazin City 
 Museum, Croatia
 Beziehungsweise. Group exhibition. Innviertler Künstlergilde. Schlossgalerie 

Schärding 
 4 exposicoes para 1 espaco. Participation in group exhibition, catalog. Escola 

Superior, Viana do Castelo, Portugal 2014
 Skulpturenpark Laa/Thaya - Kunst im öffentlichen Raum. Outdoor platform for 

the visual arts. Participation in group exhibition, catalog. Laa/Thaya, Lower 
Austria

 Kunst im öffentlichen Raum. Participation in group exhibition. Sculptures in the 
Barnabitengasse in Vienna’s 6th district 

 Textur – Texturierung. Participation in group exhibition, catalog. Stahlpark, 
Riedersbach Energie AG, Upper Austria

 Justizia - Justiz trifft Kunst. Participation in group exhibition. Sculpture park, 
Landesgericht Ried/Innkreis, Upper Austria

 Couleurs de la mediterranée. Participation in group exhibition. Tourves Provence - 

Symposium International de Peinture, France 
 Creative Connections Pt-Conference. Group exhibition. Escola Superior de 
 Educacao, Viana do Castelo, Portugal 
 Coop_Salon 69. Participation in group exhibition. Basement, Vienna 
 Skulpturen im Advent. Participation in group exhibition. Gmunden/ Lower 

Austria 
 Faces & Farces. Joint art project, students and teaching staff, University College 

of Teacher Education in Vienna
2013 6.6. um 6 im 6. Solo exhibition. Wiener Bezirkswochen 
 Skulpturen aus Holz. Participation in group exhibition. Styrian Summer Art, 

Symposium Pöllau/ Austria
 Raum im Raum. Participation in group exhibition. Steel symposium, Riedersbach 

Energie AG Upper Austria
 Zwischen Meer und Land. Participative land art project. Participation in group 

exhibition and symposium / Akademie an der Grenze. Stockholm/Ütö Island, 
Sweden 
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