
Ausstellung mit LILAU- Skulpturen 
 
Zur Eröffnung der Ausstellung „Blast Experience“ mit Skulpturen des Künstlers LILAU lädt 

der Arbeitskreis Kahnweilerhaus am Sonntag, 5.Juli, 11 Uhr ganz herzlich ein. Wegen der 

Beengtheit der Räume im Kahnweilerhaus in Rockenhausen wird die Einführung in die 

Ausstellung ausnahmsweise im Hof des Hauses im Freien stattfinden Die Werke des 

Künstlers können noch bis zum 30.08.2020 zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt 

werden. Führungen in Gruppen sind z.Zt. der gegebenen Verhältnisse wegen nicht 

möglich. 

 

„Als Künstler neue Wege zu gehen und zu experimentieren ist der mit spannendste 

Prozess in der künstlerischen Arbeit. Hier begehe ich einen neuen Weg  in der 

zeitgenössischen Skulptur. Der massive Stahl wurde gezielt einer hohen 

Sprengstoffladung ausgesetzt, sodass trotz dieser extremen Einwirkung als Ergebnis eine 

sehr reduzierte und anmutige Form entstand“, berichtet der Künstler über seine Arbeit bei 

der Schaffung seiner Werke. Speziell zur Entstehung der hier unter dem Titel 

„Blast“ gezeigten Skulpturen erfahren wir außerdem noch von ihm: “Hier habe ich unter 

Beteiligung eines staatlich geprüften Sprengmeisters eine Stele aus Stahl mit einer 

Schneideladung aufgetrennt. Durch die absichtliche „Überladung“ ist die Durchbrechung  

flächig „aufgepilzt“. Faszinierend, wie die Energie auf das Medium gewirkt hat, und die 

Plastik auch dieses ausstrahlt.“ 

LILAU´s Skulpturen sind imponierende Werke, die zum Teil meterweit in den Himmel 

ragen, und die durch ihren gefühlt leichten Aufbau bestechen. Bei intensiver Betrachtung 

und dem Spiel von Licht, Schatten und Perspektive erschließt sich dem Betrachter die 

Ganzheitlichkeit der Skulptur. Der Künstler wirkt teilweise in Werkgruppen und bewegt sich  

innerhalb dieser auf einem undefinierten Korridor. Der fortwährende Gedankenfluss 

überträgt sich auf den jeweiligen Skulpturenkomplex. Die Gedankenübertragung auf ein 

Medium fordert und befriedigt den Betrachter gleichermaßen. Während zum einen beim 

Generieren eines Werkes Motive wie Energie, Freiheit, Glück, Lebensfluss und vieles 

andere mehr möglich sind, fasziniert hier besonders die Formgebung eines Mediums. 

Auch erzählen LILAU´s Werke nicht immer eine Geschichte, oftmals sind sie nur Ausdruck 

eines schlichten Gefühls. Seine Skulpturen sind wirklich schön, stark und ehrlich. Sie 

gefallen, ohne es darauf anzulegen. 

Bereits im Frühjahr dieses Jahres zeigte LILAU seine Arbeiten bei der ART Karlsruhe und 

in einer Ausstellung in Überlingen. 

Im Jahre 2019 zeigte er seine Skulpturen in Sindelfingen, Bettembourg (Luxemburg), im 



Kloster Lorsch und in Mainz. Im Jahr zuvor stellte der Künstler in Dudenhofen, Midi 

Pyrenees (Frankreich), Wiesbaden, Homburg und Sindelfingen aus und im Jahre 2017 in 

Wiesbaden, Saarbrücken, Kaiserslautern sowie in Köln. 

In der Liste der privaten Ankäufer seiner Werke finden wir Dr. Rose Götte, die ehemalige 

Kultusministerin von Rheinland-Pfalz, und auch die Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 

verschiedene Architekten, Schriftsteller und Sammler,  private Unternehmen, sowie die 

Kunststiftung für Meistergraphik, Ingelheim, die Union Stiftung Saarbrücken und auch die 

Domaine Saint Hilaire, Languedoc, Frankreich. 

Das Atelier des Künstlers befindet sich am Ohmbachsee im oberen Glantal nahe bei 

Schönenberg -Kübelberg, wo man auch einen Skulpturenpark im Freien besuchen kann. 


