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Künstliche Naturform

Thomas  Straubs  Arbeit  „o.T.  (Rorschach 
Test)“, 2013 stellt in der case study – 
Vitrine  zwei  identische  Äste  einander 
gegenüber,  die  sich  zu  einer  neuen  Form 
ergänzen. Dabei hat er die genauen Formen, 
Verästelungen  und  Proportionen  eines 
gefundenen  Astes  per  Hand  gespiegelt 
nachgeschnitzt. Indem er die vorgefundene 
Naturform  nicht  nur  nachbildet,  sondern 
auch – unter anderem im Sinne der Psycho-
analytik – spiegelt, versetzt er zugleich 
eine  biologische  Formensprache  der  Natur 
direkt in eine artifizielle Kunstform, die 
natürlich anmutet. 

Naturformen und Kunstformen

Dieses  Spiel  mit  der  Beobachtungsgabe 
sowie die Frage nach Original und Kopie – 
welches  ist  nun  das  Original:  der 
natürliche Ast als Vorbild oder das kunst-
volle Abbild? – ist dabei äußerst difizil. 
Thomas  Straubs  ästhetische  Auseinander-
setzung  mit  der  uns  umgebenden  Natur 
beinhaltet eine Aufforderung genau hin zu 
schauen, den Dingen um uns herum auf den 
Grund zu gehen und sich kreativ von den 
scheinbar  so  alltäglichen  Formen  inspi-
rieren zu lassen. 

In  der  Natur  bereits  vorhandene  Form-
gebungen unwillkürlich für die Kunst nutz-
bar  werden  zu  lassen  und  diese  dabei 

zugleich  in  ihrer  Kunstfertigkeit  über-
haupt erst wahrnehmbar zu machen, setzten 
sich bereits unterschiedliche Künstler und 
Wissenschaftler  in  den  vergangenen  Jahr-
hunderten  zum  Ziel.  So  erstellte  der 
Zoologe  und  Philosoph  Ernst  Haeckel 
bereits  Ende  des  19.  Jahrhunderts  ein 
Tafelwerk  der  „Kunstformen  der  Natur“.1 
Interessanterweise  zeichnete  er  hierin 
insbesondere  symmetrische  Aufbauten  von 
Pflanzen und Tieren, in denen sich Formg-
ebilde auf unterschiedliche Weise spiegeln 
und  wiederholen.  Etwas  später  dokumen-
tierte und inszenierte der Fotograf Karl 
Blossfeldt  Anfang  des  20.  Jahrhunderts 
seine  „Urformen  der  Kunst“,  in  denen 
Pflanzen  und  Muscheln  im  Stil  der  Neuen 
Sachlichkeit  formal  arrangiert  waren,  um 
ihre Formgebungen als Vorbild für künst-
lerische  und  handwerkliche  Arbeiten  zu 
etablieren.2 

Dieser  „Wundergarten  der  Natur“  Karl 
Blossfeldts und Ernst Haeckels natürliche 
„Kunstformen“  finden  in  der  Arbeitsweise 
Thomas Straubs eine weitere Abstraktions-
ebene. So setzt sich Straub nicht nur mit 
den Formen, die aus der Natur entstammen, 
auseinander,  sondern  denkt  dabei  in  der 
Kontextverschiebung und kulturellen Nach-
bildung ihre Rezeptionsweise mit.

1 Siehe Haeckel, Ernst: Kunstformen der Natur. 
Wiesbaden 2012.

2 Siehe Blossfeldt, Karl: Urformen der Kunst. Köln 
2003.



Spiegelungen

Der  Aspekt  der  Spiegelung  und  Kreation 
eines  neuen  aufgrund  eines  vorhandenen 
Objektes  verweist  auf  die  subjektkonsti-
tuierende Rolle des Spiegelstadiums in der 
Theorie  des  französischen  Psychoanaly-
tikers Jacques Lacan, nach der ein wenige 
Monate  altes  Kind  sich  selbst  in  seinem 
eigenen  Spiegelbild  identifiziert  und 
dabei zum ersten Mal als eigenständiges, 
von  der  Mutter  getrenntes  Subjekt  wahr-
nimmt.  Dabei  markiert  der  Spiegel  als 
Schwellenphänomen eine Grenze zwischen dem 
Imaginären  und  dem  Symbolischen.3 Dieses 
Symbolische, das Umberto Eco vielmehr als 
Semiosisches  bezeichnet,4 prägt  den  Ge-
brauch  des  Spiegels  als  reflektierende 
Fläche in weiteren Entwicklungsstadien. So 
sind  Spiegelungen  und  Reflektionen  auf 
sprachlicher  wie  symbolischer  Ebene  oft-
mals  miteinander  verquickt.  Umberto  Eco 
betont: „Vor dem Spiegel müsste man nicht 
von  Umkehrung  sprechen,  sondern  von 
absoluter Kongruenz.“5 

Diese absolute Übereinstimmung der beiden 
Äste im Werk von Thomas Straub fasziniert 
und irritiert zugleich. Während wir tag-
3 Vgl. Lacan, Jacques: Das Spiegelstadium als 

Bildner der Ichfunktion. In: ders.: Schriften I. 
S. 61 – 70.

4 Vgl. Eco, Umberto: Das Irrationale gestern und 
heute. München 1990. S. 28.

5 Eco, Umberto: Über Spiegel und andere Phänomene. 
München 1990. S. 32.

täglich  mit  fabrikgerecht  kongruenten 
Objekten  hantieren,  suchen  wir  permanent 
in allen Lebensbereichen nach Originalität 
und Einzigartigkeit – nicht zuletzt in der 
Kunst. 

Doppelung und Einzigartigkeit

Die  Tradition  in  der  Kunst  möglichst 
wirklichkeitsgetreu und täuschend ähnlich 
nach der Natur abzubilden, herrschte lange 
Zeit  vor  und  war  oftmals  die  einzige 
Methode des Gradmessers einer Könnerschaft 
des  Künstlers.  Dies  rückt  Thomas  Straub 
nun  in  einer  Zeit,  in  der  es  in  der 
zeitgenössischen  Kunst  eher  unüblich 
geworden ist, nach dem Vorbild der Natur 
per Hand figurativ Skulpturen zu schnit-
zen, wieder in den Fokus der Betrachtung. 
Dabei  dekonstruiert  er  diesen  Mythos 
zugleich  durch  die  Gegenüberstellung  des 
nachgebildeten mit dem vorgefundenen Ast. 
So denkt Straub existenzielle Fragen neu, 
indem er auf Traditionen aufbaut und diese 
hierbei wiederum zurückweist ohne dabei in 
einer kritischen Geste zu verharren. Fast 
wie  ein  „unsichtbares  Meisterwerk“  (Hans 
Belting) der Natur werden moderne Mythen 
der  Kunstgeschichte  hier  nicht  nur 
rezipierend  wiederholt,  sondern  auch  zi-
tierend  hinterfragt.  Denn  wer  trägt  die 
künstlerische  Autorschaft  für  die  Form-
gebung eines Astes? 

Der  konzeptionelle  Ansatz  Thomas  Straubs 



ist  dabei  in  der  Verwendung  schlichter 
natürlicher Materialien beispielsweise der 
Arte Povera anverwandt und beinhaltet doch 
auch  eine  sehr  zeitgenössisch  mediale 
Denkweise.  Da  die  Natur  heutzutage, 
zumindest in Westeuropa, eigentlich immer 
vom Menschen künstlich geprägt ist, müsste 
ein  bisheriges  Denken  in  Dichotomiever-
hältnissen von Natur und Kultur aufgelöst 
werden – besonders in der Kunst. In dem 
Verhältnis zwischen Natur und Kultur, das 
sich hier spiegelt, scheinen Hybridformen 
einer natürlichen Künstlichkeit oder einer 
künstlichen Natürlichkeit nicht mehr fern 
zu liegen. 

Da  wiederum  in  der  Natur  selbst  niemals 
zwei identische Äste wachsen würden, führt 
Thomas Straub in das als urtümlich mythi-
sierte  Naturverhältnis  eine  scheinbar 
künstliche  Denkweise  ein.  Bereits  die 
Wissenschaftler  Hans  Joachim  Schlichting 
und Bernd Rodewald, die eine Zufälligkeit 
versus  Gesetzmäßigkeit  der  Gestalt  von 
Bäumen  auf  physikalischen  Grundgesetzen 
beruhend  untersuchten,  machen  ein  Öko-
nomieprinzip  in  der  Art  der  Astverzwei-
gungen, dem Dickenwachstum, der Nährstoff-
versorgung und Stabilitätssicherung eines 
Baumes aus. Danach unterliegt die Archi-
tektur  eines  Baumes  und  seiner  Äste 
physikalischen  Grundprinzipien,  die  sich 
beispielsweise  in  dem  Winkel  der  Ver-
ästelungen  zur  Astdicke  ausdrückt,  die 

zumeist zwischen 75° und 90° liegt.6 Doch 
daneben  spielen  immer  auch  individuelle 
Wachstumsfaktoren  eine  Rolle  bei  der 
Ausformung  der  Baumstruktur,  wie  zum 
Beispiel  das  Ringen  nach  ausreichend 
Sonnenlicht  oder  konkurrierende  Pflanzen 
mit tiefreichenden Wurzeln in der Nähe. So 
gibt  es  trotz  physikalischer  Baumwachs-
tumsgesetze  immer  individuelle  Aus-
prägungen,  sodass  jeder  verzweigte  Ast 
eines Baumes ein unverwechselbares Unikat 
darstellt. Pathetisch könnte man jeden Ast 
als ein Kunstwerk der Natur bezeichnen. 

Symbolcharakter

Einen  verstärkt  symbolischen  Charakter 
erhält  die  Arbeit  Thomas  Straubs  nicht 
zuletzt  auch  durch  die  Titelgebung,  die 
auf  die  Praxis  des  Rorschachtests 
verweist. Das 1921 veröffentlichte psycho-
diagnostische  Testverfahren  anhand  von 
Tintenklecksen  –  Klecksographien  –  von 
Hermann  Rorschach  versprach  mit  einem 
projektiven  Verfahren  Schlüsse  von 
Graphiken  auf  die  Persönlichkeit  der 
Probanden ziehen zu können.7 Dabei wurden 
durch  Faltung  gespiegelte  Tintenformen 
6 Vgl. Rodewald, Bernd; Schlichting, Hans Joachim: 

Die Gestalt von Bäumen – zufällig oder 
gesetzmäßig? In: Praxis der Naturwissenschaften 
– Physik. 37/5, 1988. S. 2.

7 Siehe Rorschach, Hermann: Psychodiagnostik. 
Methodik und Ergebnisse eines 
wahrnehmungsdiagnostischen Experiments. Bern 
1921.



verschiedenen Personen zur freien Assozi-
ation vorgelegt und ihre Aussagen danach 
ausgewertet.  Der  Rückschluss  von  einer 
Formdeutung auf die Psyche eines Menschen 
beruht  dabei  auf  imaginärer  Deutung  von 
Symbolen  und  Strukturen  des  Unbewussten 
nach Sigmund Freud. 

In freier Anlehnung ergibt Thomas Straubs 
Rorschachtest  ebenfalls  eine  gespiegelte 
Struktur, die zur Reflektion der eigenen 
Wahrnehmung  einlädt,  sich  jedoch  im 
Unterschied  zu  den  psychodiagnostischen 
Verfahren  in  der  Dreidimensionalität 
bewegt  und  nicht  nur  auf  die  Testeigen-
schaften reduzieren lässt, sondern darüber 
hinaus auch Fragen nach dem Verhältnis von 
Natur  und  Kultur  sowie  Nachahmung  und 
Original  aufwirft  –  und  damit  auch  nach 
den  Konstituenten  eines  „Kunstwerkes“  im 
wörtlichen Sinne. 

Julia Katharina Thiemann

Biographie

Thomas  Straub  wurde  1976  in  Villingen 
geboren. Er lebt und arbeitet in Köln.
Nach einer Ausbildung zum Holzbildhauer in 
Oberammergau  studierte  Thomas  Straub  von 
2001  –  2003  an  der  Staatlichen  Akademie 
der Bildenden Künste in Nürnberg und dann 
von  2003  –  2007  an  der  Staatlichen 
Akademie  der  Bildenden  Künste  Karlsruhe, 
wo er seine Studien als Meisterschüler von 
Prof. Harald Klingelhöller abschloss. 
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