
193

INSTALLATION  •  OBJEKT · OBJECT  •  SKULPTUR · SCULPTURE  

Kurt Gebauer
Tschechische Republik/Czech Republic

Miroslav Chaloupka

"Es ist wohl bekannt, dass Schwimmerinnen und andere schwimmende Damen 
mein Lebensthema sind. Die Beine aus dem Wasser sind etwas ganz anderes. Es 
ist ein Teil des Handstandes, der über dem Wasserspiegel sichtbar ist, und das ist 
normalerweise der freudigste Ausdruck von Kindern und Mädchen im Wasser. 
Auch ich probiere es manchmal aus. Dieser Unfug macht auch diejenigen glück-
lich, die ihn beobachten; und wie kann man die Freude auch an Orten entdecken, 
wo Mädchen normalerweise nicht baden, oder wo sie manchmal baden, aber wo 
es gerade zu kalt zum Baden ist? Eine Skulptur kann alle möglichen Menschen 
darstellen – tote Dichter, Heilige, aber auch Verbrecher. Warum also sollten Beine 
aus Wasser kein Denkmal kriegen, wenn sie als Symbol für das Wichtigste in un-
serem Dasein stehen – die Freude am Leben?"
*1941 in Hradec nad Moravicí. Studium an der Kunstgewerbeschule in Brünn und 
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Beine aus Wasser, 2015, Polyurethan, 3 Paare, lebensgroß
Legs from Water, 2015, polyurethane, 3 pairs , life size

"We all probably know that the female swimmers and other floating ladies are 
the themes of my life. Legs, sticking out of the water, are extraordinary. They are 
part of a handstand, visible above the water, and this is usually the most joyous 
expression of children and girls splashing around in the water. Well, sometimes I 
give it a try myself. This tomfoolery delights even those who just watch it. I also 
try to seek joy in places where girls usually do not bathe or where they sometimes 
bathe but it's just too cold for bathing at the moment. A sculpture can bring back 
to life all sorts of people – dead poets, saints, even criminals. So, why shouldn't 
the legs out of water have a monument of their own if they stand as a symbol for 
the most important thing of all – the joy of life?"
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