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Foyer: Grundriss der Skulptur im M 1:1, Wandmalerei, Silberpigment auf Beton



SPIRITUS AGENS
Rekonstruktion einer Turbulenz
von Erika Wäcker-Babnik

Wie mit kalligraphischem Schwung in die Luft gezeichnet er-
hebt sich die Skulptur von Werner Mally vor dem Institutsge-
bäude. Elastisch schwingend steigt sie mit einer Leichtigkeit 
empor, die der Materialität des Edelstahls auf wundersame 
Weise entgegenwirkt. Nur zwei Bänder durchschneiden wie 
Kufen kurz den Boden, um sofort wieder steil hochzuspringen 
und seitlich weit ausgreifend in großen Bögen ihre ganze 
Dynamik zu entfalten. In sich selbst verdreht laufen die Bahnen 
in den sich nach unten verjüngenden Schleifen einer Spirale 
aus, um wieder nach innen einzukehren. 
Unwillkürlich kommt einem die rasante Drehung eines Lassos 
in den Sinn oder die eingefrorene Bewegung eines Dirigenten-
stabes, mehr noch mag man an den schwirrenden Verlauf des 
Bandes bei der rhythmischen Sportgymnastik denken.  Welche 
Assoziation einen bei der Betrachtung auch immer befällt, in 
jedem Fall erliegt man der Faszination eines skulptural ge-
fassten dynamischen Gestus, der scheinbare Zufälligkeit und 
kalkulierte Statik, Volumen und Raum, Linie und Fläche, Zeit 
und Licht in sich zu bündeln vermag.

Unwillkürlich folgt das Auge dem Verlauf der Bahnen, versucht 
das Prinzip des Bewegungsablaufs zu erfassen. Dem Reiz 
der sinnlichen Erfahrung bei seiner Ergründung folgt die über-
raschende Erkenntnis, wenn man der künstlerischen Idee auf
die Spur kommt:  Tatsächlich denkt Werner Mally bei der Werk-
gruppe der »Sphären«, der SPIRITUS AGENS zuzurechnen 
ist, von der Fläche aus. Die Basis bildet immer eine flache 
ovale Stahlplatte, aus der mithilfe eines Lasers konzentrische 
Schleifen geschnitten werden. Die Schnittkanten der unter-
schiedlich schmalen Streifen bleiben dabei sichtbar, der hand-
werkliche Prozess transparent. Die geordneten Bahnen werden 
herausgelöst, in sich zu Achterschleifen oder endlos kreisen-
den Möbiusschleifen gedoppelt, verdreht, gekippt und so 
aufgerichtet, dass sich eine irrational anmutende Formation 
bildet, die dennoch ausbalanciert stehen kann. 

Den Begriff der »Sphäre« für die Werkgruppe dieser dynamischen
Skulpturen hat Werner Mally den Armillasphären entlehnt, 
globusartigen astronomischen Geräten, die seit der Frühzeit 
die Bewegungen der Himmelskörper rund um die Erde nach-
bilden. Jede »Sphäre« – angefangen bei den Papierarbeiten 
über die kleinformatigen Bronzearbeiten bis hin zu den monu-
mentalen Stahlskulpturen im öffentlichen Raum, wie etwa der 
NEPoMUK-STRUDEL auf der Mainbrücke in Volkach – basiert 
auf dem gleichen Grundprinzip: einer flächigen Matrix, aus der,
einer Art Bausatz gleich, ganz unterschiedlich angeordnete 
Verläufe und Turbulenzen herausgearbeitet werden. 
SPIRITUS AGENS besteht aus drei Doppelschleifen, davon zwei
horizontal, eine vertikal verlaufend, und einer Spirale. So klar 
die Anordnung der theoretischen Konstruktion, so verwirrend 
der visuelle Eindruck ihre Verläufe. Irritierend zumal, als durch 
die Dynamisierung des Materials die räumliche Ausdehnung 
der Skulptur über die im Verhältnis dazu eher geringe materielle
Substanz hinwegtäuscht: eine künstlerische Strategie, mit 
der Werner Mally seine Raumvorstellungen in vielen seiner 
Werkgruppen erprobt. 
Beim Umschreiten ergeben sich immer neue Perspektiven. 
Vom Gebäude aus gesehen verbindet sich die Skulptur mit 
der umgebenden Natur: die organisch anmutende, chaotische 
Struktur mit den blattlosen Verästelungen der Bäume im Winter, 
die verdrehten Bänder, die das Sonnenlicht je nach Neigung 
reflektieren, mit den durch das dichte Grün schillernden 
Birkenstämmen im Sommer. Technischer Plan für den Wasserstrahlschnitt



Von der anderen Seite aus betrachtet geht SPIRITUS AGENS 
eine ideale Verbindung mit der Architektur des Neubaus ein, 
deren strenge Gliederung mit ausschließlich horizontalen und 
vertikalen Strukturen von der schwingenden Dynamik der 
Skulptur gebrochen wird. 
Wie jede seiner Arbeiten im öffentlichen Raum hat Werner 
Mally auch diese präzise und bewusst platziert, so dass sie 
sich wie natürlich in die Umgebung mit ihren jeweiligen Be-
dingungen integriert und einen Bezug zu dem speziellen ort, 
seinem Licht, seiner Umgebung – und seiner spezifischen 
Nutzung herstellt: So lässt sich die Skulptur in ihrem komplexen
Gefügevon Bewegung, Raum und Zeit als Versinnbildlichung 
der Struktur, Dynamik und molekularen Interaktion von Pro-
teinen und Nukleinsäuren lesen, die Forschungsgebiet des 
biomedizinischen Instituts sind. 

Die Wandarbeiten im Inneren des Gebäudes führen die Skulptur
auf ihre flächige Ausgangsform zurück. Seiner bildhauerischen 
Praxis der Verbindung zwischen Zwei- und Dreidimensionalität 
entsprechend hat Werner Mally das Prinzip in drei Anordnungen
künstlerisch veranschaulicht: Im Aufzugs-Foyer ist im gleichen 
Maßstab die geschlossene Matrix mit ihren konzentrischen 
Bahnen aus dunklem und hellem Silber auf Beton aufgetragen.
Die silbrige Substanz erscheint immateriell und ephemer. Der 
Kern verschwimmt, als wäre in ihm ein Geheimnis verborgen. 
Rauten aus Silber betonen die Drehmomente.
An der Stirnwand des Treppenhauses im UG ist die kleinste 
Doppelschleife durchgehend flächig gespachtelt.
Eine Etage höher sind die beiden Schleifen (auf denen die 
Skulptur zu stehen kommt) so übereinander gelegt, dass sie 
den Raum umgreifen. Ihre Kreuzungspunkte verlaufen farb-
lich ausgespart über quadratische Markierungen. Das Silber 
wirkt kalt und kristallin. Werner Mally stellt es in Bezug zum 
Protein, das heruntergekühlt wird. Die Betonwand dahinter 
wirkt als Bildträger. 
Die dritte und größte Doppelschleife im Treppenaufgang wird 
nur noch über das gerasterte Umfeld definiert, ist nicht mehr 
komplett, wächst aus dem Beton heraus, verschmilzt mit 
ihm. Der Untergrund bleibt bestehen, das Auge komplettiert 
das Negativbild der anderen Wand. Rote Raster bilden als 
Gitterwerk eine eigene Ebene.

Die »farblosen Wandmalereien« leuchten mal mehr, mal weniger 
hervor, um je nach Blickwinkel und Lichteinfall wieder mit der 
Architektur zu verschmelzen.

»Was mich fasziniert, ist die Transformation einfacher zwei-
dimensionaler Grundrisse in Dynamik und Geschwindigkeit. 
Ein wesentlicher Impuls bei den Sphären und Stahlskulpturen 
besteht darin, mit dem massiven Material Stahl nicht genau 
abgrenzbare Räume und ihre imaginäre Erweiterung auszu-
loten. Ob dies gelingt, hängt nicht allein vom Zufall ab.
Denn bei früheren Arbeiten wie der SPHÄRE vor dem Bürger-
saal in Haar oder dem NEPOMUK-STRUDEL an der neuen 
Mainbrücke in Volkach verändert sich die Grundstruktur der 
Skulptur auch von unterschiedlichen Seiten gesehen nur un-
wesentlich. Alle Linien, Bänder und Umlaufbahnen bleiben 
mehr oder weniger gleichzeitig sichtbar. Bei SPIRITUS AGENS  
kommt ein neuer Aspekt hinzu: Während die Konstruktion beim
Blick in die Landschaft von unsichtbaren Kräften angezogen 
in die Höhe schnellt, scheint sie in der Zusammenschau mit 
der Architektur im nächsten Moment wendelförmig in ihren 
Ursprung  zu versinken.«. 

Auf der einen Seite gibt es die konkrete Ausgangssituation, 
auf der anderen eine scheinbar zufällige Bewegung mit un-
vorhersehbaren Bewegungsabläufen. 
Mit der Erkenntnis der künstlerischen Strategie lässt sich die 
Skulptur begreifen, ihre emotionale Schönheit entfaltet sie im 
sinnlichen Genuss.

Kleinste Doppelschleife





Treppenhaus, Ober- und Untergeschoss: 
Rekonstruktion der drei Doppelschleifen 
im Maßstab 1:1 und in Sichtbeziehung 
zur Außenskulptur. 
Wandmalerei, Silberpigmente auf Beton
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