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zur O bjekt-Kunst
d es M alers Ap o theus Ries (h ier : Klein -Bildhauer )

Präsenz X [2019] gib t  einen  b reit  gest reuten Überblick

zur Kunst- und Kulturgeschichte (15.000 v. Chr . – 20. Jh . n . Chr .).

Dies hier  in wenigen Wor ten, ab er in Tat en d er Vielfa lt  mit zahlreichen Werk-Exemplaren

Beispiele:

Die Webseite zeig t 131 handgefertigte Kunst-O bjekte

im Größenformat  (b is 26 cm H öhe) fü r  d ie Vitrine,

Schaufenster, Interieur oder Empfangshalle

– freistehend .
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H erstellung der Werkexemplare
Apotheus Ries® repräsentiert von CPUM .

M aler  Ap o theus Ries g ing  im Jahr  2019 einer Tätigkeit a ls Klein-Bildhauer

nach  und  schu f im Ganzen 12 M iniaturen, 44 M onolith-Büsten, 18 Figuren sowie

32 abstrakte Pla stiken nebst 25 experimentellen Kleinplastiken.

M otiva tion und Motive erh ielt  er  zum Einen von seinen Gemälden d er  Jahre

2010-2018 sowie von  belieb ten M alern der Kunstgeschichte d es 13. – 20. Jh. neb st

zah lreichen europäischen Gelehrten und Geistlichen ausgehend  vom 8. Jh. v. Chr .

Die Plast iken sind  in 5 Kategorien  un ter teilt  und  werd en  neb en  ihrem O riginal mit

M it teln d es Stempeldrucks im Duett  so wie im Gemälde-Combine veranschau licht .

Im Jahr  2020 fo lg ten 234 Abgüsse d ie Silikon -/ Alg inat - und  La tex-Gießfo rmen  en tnommen sind

welche d er  M aler  selb er  an fer t igte. Es en tstand en Gießlinge aus Alabaster-Gips und Plasta lin

(Kunststein) d as ggf. mit  Fa rb konzen t raten  zu r  Erzielung  marmor ier ter  O ber f lächen

vermisch t  wurd e. Beit r ag  zu r Vervielfä ltigung von Unikaten .

Beispiel für s/ w-Stempel-Druck

Seite 2 von 2Materialinfo - Vitrine AR® (2019) | Miniaturen von Apotheus Ries®

12.06.2020http://127.0.0.1:8080/materialinfo-1.html

http://127.0.0.1:8080/materialinfo-1.html


Hier für  verwendetes M ateria l ist :

(1) M odellier- und Tonmasse  (Fa rb auswah l, m it / ohne Brennen)

fü r  d ie einmalige O riginal-Ausführung  einer  M in ia tu r , Mono lit h , Figur  od er  Plast ik.

(2) Handgefer t ig te unb ehand elte, aber  d u rch t rocknete Roh-Figu ren  und  -Fo rmen

werd en mit Acrylfa rben (ein-/ mehrfa rbig, pastos, dezent, lasziv) und  Bister-Patina

(a ntike Erscheinung, M armorierungen) b emalt .

(3) Nach Trocknung wird  g gf. ein M onolith/ Sockel (Beschriftung mit M eta ll-Buchstaben)

angefer t igt . Dieser  kann  mit  d er  Figu r  (naht los) mit  M odelliermasse verb und en, verkleb t

od er  versch raub t  werd en  – Na tur  b elassen  od er  b ema lt . (siehe (2) )

(4) Am Boden von Figur oder M onolith (Unterseite/ Seitenran d) wird  ein M arkenemblem

in  d ie noch  n ich t  ganz d u rchget rocknet e M asse mit M essing-Stempel eing ed rü ckt . Es fo lg t  ein

gewöhn licher Signaturstempel in schwarzer, roter oder weißer Tinte sowie ein Signum

(Signet , Kürzel, Un terschr ift ) des M a lers.

(5) M it wasserbasierten Klarlack, Schutz-Lasur (transparent)

od er Acryl-Verbundstoff imprägnieren.

(6) Silicon  und Alginat zum Erstellen  elast ischer  Ab gussformen

(einma lig/ wied erverwend b ar , schnell/ langsam).

(7) Gips, Alabaster, Keramin(-S), Kunststein, Plasta lin , Feinbeton und M örtel

a ls Gießmasse (Leicht -/ Schwergewicht , st aub ig, ext rahar t , wit t erungsb eständ ig, wasserab weisend ,

p o rös od er  feuer fest ) für  zahlreiche Ab fo rmungen, Gießexp er iment e (M ixtu ren ) sowie

Vervielfä ltigung handgefertigter Unikate.

(8) Sch ließlich  ist  es üb er legenswer t  verschied ene Präsentationsarten

d er  M in ia tu ren  auf Verwend b arkeit  sowie Au fwand  h in  zu  p rüfen. Darun ter Vitrine,

Schaufenster, Interieur od er  Empfangshalle. Freistehend oder  erhöht p er  zusä tzlichen

Sockel (z. B. Kunststo ff) od er Rundpalisade (z. B. Ho lz).
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zu (1) M odellier- und Tonmasse  (Fa rbauswah l, mit / ohne Brennen)

fü r  d ie einmalige O riginal-Ausführung  einer  M in ia tu r , Mono lit h , Figur  od er  Plast ik.

Beispiel für graue M odelliermasse im Rohbeton-Look (Dub uffet , Boecklin , Braend st roem)

Beispiel für M odelliermasse in Terracotta-Farben

(Geller t , Kant , Lenz, Claud ius, Gutenb erg, St rawinsky)

Beispiel für weiße M odelliermasse komb in ier t  m it  g rau , Ergänzungsmit t el.

(Busch , Ba ld ung , Constan t in, Franck, Seele, Pau l, Ko llwitz, Pius II., Mommsen)

zu (2) Hand gefer t ig te unb ehand elt e, ab er  d u rcht rocknete Roh-Figu ren  und  -Fo rmen

mit Acrylfarben (ein-/ mehrfarbig, bunt, pastos, dezent, lasziv) und Bister-Pa tina
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(antike Erscheinung, ggf. M armorierungen) b emalt .

Beispiel für mögliche Bemalungsweisen

im Werkraum d es M alers Apo theus Ries anhand  einer  Acryl-/ M eta llic-Bema lung

(u . a . Go ld / Silb er / Kup fer ) d er  M iniatu ren  zu  vanEyck, vanGogh, Dub u ffet  und  Boecklin .

weitere Beispiele anhand  b emalter  M inia tu ren  1-17
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zu (3) Nach Trocknung wird  g gf . ein M onolith/ Sockel (Beschriftung mit M eta ll-Buchstaben)

angefer t igt . Dieser  kann  mit  d er  Figu r  (naht los) mit  M odelliermasse verb und en, verkleb t  od er

versch raub t

werd en  – Na tur  belassen  od er  bemalt . (siehe zu  (2))

Beispiel für Fertigstellung von Rohmasse-M iniaturen

mit  (zu  marmor ierenden) b eschr ift eten  M ono lith -Sockel aus Mod elliermasse

zu (4) Am Boden von Figur oder M onolith (Unt erseit e/ Seitenrand ) wird

ein M arkenemblem in  d ie noch  n ich t  ganz d u rchget rocknete Masse mit

M essing-Stempel einged rückt . Es fo lg t  ein  gewöhn licher Signaturstempel in

schwarzer, roter oder weißer Tinte sowie ein Signum  (Signet , Kürzel, Un terschr if t ) d es M a lers.

Beispiel für Marken-Emblem (1 x M essing-Stemp el) und Signatur  (2 x Gummi-Stempel rund / eckig )
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zu (5) Bemalte Figur  nach  Trocknung  verwend et er  Fa rb en  mit wasserba sierten

Klarlack, Schutz-Lasur (transparent) oder Acryl-Verbundstoff imprägnieren.

Beispiel für Klarlack-Imprägnierung (wasserab weisend , hä r tend , wit terungsbeständ ig )

d u rchgefüh r t  im Wintergar ten / Werkraum d es M alers Apo theus Ries genannt  Rieschen.

(Bern in i, Giacomet t i, Trocknungshau fen , Au fstellung  1-38 nach  Trocknung)

Fertigstellung aller  131 M inia turen (Bemalung, Sign ierung , Imprägn ierung)

im Werkraum d es M alers Ap otheus Ries am 3. Novemb er  2019.

zu (6) Silicon und Algina t fü r  Abgussfo rmen  (einma lig/ wied erverwend b ar , schnell/ langsam).

Beispiel für weiße und transparente Siliconmasse

inkl. Terp ent in-Verd ünnungsmit tel fü r  eine b essere Fließfäh igkeit , Vaseline/ Fet t / Ö l a ls Trennmit tel

fü r  eine rob uste lang leb ige vo ll elast ische Gießfo rm (b is zu  60 Abgüsse mit  einer  Form).
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Beispiel für gelb-goldenes Alginat

inkl. M ischverhä ltn is 1 Wa sser  : 3 – 4 Alg ina t -Pu lver

fü r  eine 1- b is 5-malig  verwendb a re Gießform mit t lerer  Stärke.

zu (7) Gips, Alabaster, Keramin(-S), Kunststein, Plasta lin , Feinbeton und Mörtel

a ls Gießmasse (Leicht -/ Schwergewicht , st aub ig, ext rahar t , wit t erungsb eständ ig, wasserab weisend ,

p o rös od er  feuer fest ) für  zahlreiche Ab fo rmungen, Gießexp er iment e (M ixtu ren )

sowie Vervielfä ltigung handgefertigter Unikate .

Beispiel für Erste Abgüsse  (gg f. unvo llständ ig , feh lerha ft e sog . Bernhard s)

aus Gip s-/ Stewa fo rm/ Plasta lin  und  Keramin  un ter  Verwend ung  von  Gießformen .

Beispiel für Gipsa bguss (Gip s- od er  Alab asterp ulver )

Gießen  eines O r ig ina labd rucks aus M od ellierg ips
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Beispiel für den Einsatz von Verbundstoff (Gip s, Sand , Quarz, Bind em it t el)

Gießen  von  Or ig ina labd ruck aus Feinbeton, M ör tel od er  Zemen t

Beispiel für Edelmetalle (Einb ezug  externer  Gießerei, Hochofen)

Gießen  von  Or ig ina labd ruck mit  Leg ier ungen  aus M essing  u. Bronze.

ohne Ab b ild ung

zu (8) Schließlich  ist  es üb er legen swer t  versch ied ene Präsenta tionsarten

d er  M in ia tu ren  auf Verwend b arkeit  sowie Au fwand  h in  zu  p rüfen. Darun ter Vitrine,

Schaufenster, Interieur od er Empfangshalle. Freistehend oder erhöht per  zusä tzlichen

Sockel (z. B. Pap ier , Pap p e, Kar tonage) od er Rundpa lisade (z. B. Ho lz, Beton , Keramik).

Siehe h ierzu  d ie Präsentationsformen Duett und Gemälde-Combine.

Beispiel für quadratisches Podest mit  15 M ot iven (PE Kunststo ff)

Beispiel für  Rundpalisade (Betonsäu le im Gar tenb ereich)
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Vervielfä ltigung handgefertigter Unikate

Ausführung  von  Ab fo rmungsvar ian ten  – Herst ellung  zah lreicher  Ab guss-Ob jekte

zu (6) Wie ob en  b ereit s angesprochen  werd en  ein ige Abformvarianten  d okumen t ier t .

Zunächst  werd en Schnellabguss-Formen aus Alginat  erstellt . Dies ist  ein  saub eres und

unkomp lizier tes Ver fah ren  d as aber  nu r  wen ig  Ab fo rmungen  (max. 5) ermög lich t . Stark

h in terschn it tene Ab formen  werd en  ggf. unvo llst änd ig  rep rod uzier t  und  müssen  b eim En tgra ten  mit

M od elliermasse nachgearb eit et  werd en .

Ein standardisiertes Verfahren  ist  d ie Herstellung  einer  flexib len Abgussform aus Silikon-Gießmasse

(inkl. max. 10% Universa lverd ünner / Terp en t in) d ie eine hohe Wied erverwend b arkeit  (max. 50-60

Ab formungen) zu  leisten  vermag , d as Ausgangsmater ia l (t r o tz Vaseline Farb abb lä t tern ) ab er

b elastet , lange Tr ockenzeiten  (max. 1-7 Tage) b enö t ig t  und  geruchsin tensiv (u . a. Aromasto ffe) ist .

Schließlich  versp r ich t  das Kau tschukmater ia l Latex zur Erstellung einer Abgussform zunächst  vo llen

Er folg  au f vergleichsweise kostengünst ige Weise. 4-6 Pinselanst r iche (Ammon ikgeruch) genügen  um

eine äußerst  d ehnbare Stü lpab formung  zu  erha lten  d ie o ft  wied erverwendb ar  (max. 20-30

Ab formungen) schein t . Zu  Prob lemen  b eim Gießen  führ t  d ie Leicht igkeit  d er  Stülp fo rm d ie d esha lb

eine Gieß-Stützform b enö t igt . Zu  ih rer  Herstellung  verwend et  man  PU-Bauschaum (zunächst  g ift ig ,

sch ließlich  lebensm it t elecht ). H iervon  ra ten  wir  aber  ab , d enn  d iese Stü tzformar t  ist  nur  forma l genau

und  n icht  la texad äq ua t . Im Ergebn is en tstehen  im Besond eren  b ei komp lexen  Figuren  b estenfa lls

Gießlinge d ie Deformationen g leichen  (hoher  Exp er imen t ierg rad ), d a  d ie Latexfo rm im Deta il

nachg ib t . Der  Bau einer  Q uarzsand -Stüt zform versp r ich t  d eta i ll ier t e Er geb nisse, ist  ab er  b ei vielen Gießvorgäng en

eb enfa l ls eine unsa ub ere, a rb eitsaufwänd ige, rest in tensive Lösu ng.

Beispiel für transparent-gelbliches Latex

inkl. 4-6 Pinselanst r iche au f Aeroso l b esch ich teten  Ausgangsmater ia l (PTFE-For ment rennmit tel

Tef lon ). Beim Ab stü lp en  (unter  Verwend ung  von  Ta lcon-Pud er ) kann  es zu  Ab b rüchen  von

H in terschneid ungen  kommen. (vgl. Silicon formen) Einfach e For men (geometr isch e) lassen sich o hne sep arate

Stü tzfo rm vielfach (max. 30) g ießen . Komp lexe h and g roße Ab for mun gen o d er  größer  b rauchen eine Gieß-Stützfo rm.
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zu (7) Herstellung  von 234 Abguss-O bjekten  aus 45 Or ig ina l-M ot iven .

Im Durchschn it t  werd en in einem Giesgang 5-6 Abgüsse pro Kunst-O bjekt angefer t igt . Üb erwiegend

werd en Silikonfo rmen verwend et . Schnellab fo rm-M asse bezeichnet  Alg inat  kam ersatzweise zum

Einsa tz. Sch ließlich  sind  im Besond eren  kleine Ab guss-Ob jekte aus La texformen  (anteilig  krea t iv

d efo rmier t ) entnommen.

Es en tstand en  rund  100 Abgüsse aus neu t ra l weißem  Alabaster-Gips (geeignet  nu r  fü r  den

Innenb ereich ) sowie rund  130 Ab güsse aus schwerem p orzelan -weißem  Plastalin-Kunststein (fü r  Innen

und  Außen). Alle Formen  aus Latex sind  in Farb versetzen Plasta lin (Acryl, M eta lle, Bister ) ab gegossen

was d er  get rockneten  Gießmasse eine na tü r lich  rob uste M armorierungs-Erscheinung (vg l. Flor enz-,

Siena-, Neap el-Gest einsar ten , Natu rstein) ver leih t . 

Alle Gießob jekte sind  mit Acryl-/ Gold-/ Bronzefarben unter Zugabe von Bister  (mahagon ie/ wa llnuss)

nachb earb eit et . Ab sch ließend  werd en  sie mit  seidenmatter Firnis (inkl. Gipshär ter ) -  mit  einem  Pinsel

od er  Spray au fget ragen  - imp rägn ier t . (wasserab weisend , g lät tend , fa rb int ensivierend )

Beispiel für Abgüsse aus leichten Alabaster

M ischverhältn is 1 Wasser  : 1,5 Mod ellg ip s-Pu lver , einst reuen ,

an rüh ren, nach  2-3 m in  gießfäh ige Masse (Fa rbzugabe mög lich)

nach  ca . 45 min  aus Fo rm (Si likon , Algina t , La tex) en tnehmen.
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Beispiel für Abgüsse aus massiven Plasta lin

Mischverhältn is 1 Wasser  : 4 Kunststein -Pu lver , einst reuen ,

anr üh ren , nach  4-5 min  g ießfäh ige M asse (Farb zugab e möglich )

nach  ca . 35 min  aus Fo rm (Silikon , Alg inat , Latex) ent nehmen.

Beispiel für Deformationen aus versetzten Plasta lin

Mischverhältn is 1 Wasser  : 4 Kunststeinp ulver , einst reuen , anrühren ,

nach  4-5 min  g ießfäh ige Masse (Fa rb -/ Bisterzugab e fü r  M armor ierung),

nach  ca . 35 min  aus Stü lp -/ Stüt zform (Lat ex/ Bauschaum) en tnehmen.

Abschluss - Ende
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