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Holzskulpturen von peter kröning und peter pilz



ausstellung  
vom 25. Juni bis 25. september 2020

im Ausstellungsraum der ig Metall
Alte Jakobstraße 149 · 10969 Berlin

www.igmetall-bbs.de  
 

eröffnung am 24. Juni 2020,  
17:00 bis 20:00 uhr 

Begrüßung: stefan schaumburg, 
Bezirksleiter der ig Metall  

Berlin-Brandenburg-sachsen
einführung: dr. peter Funken,  

kurator der Ausstellung

 
Einlass zur Eröffnung nur nach Anmeldung!

Zur Teilnahme an der Ausstellungseröffnung ist wegen 
der Corona-Verordnung eine Anmeldung erforderlich! 

Bitte teilen sie uns ihren vollständigen namen,  
Ihre Anschrift sowie eine Telefonnummer mit.  
die daten werden nach vier Wochen gelöscht.  

Anmeldung bitte unter: ausstellung@igmetall-bbs.de  
Aus respekt vor ihren Mitmenschen bitten wir sie  

immer genügend Abstand zu wahren und möglichst 
eine Maske zu tragen!

Öffnungszeiten:
Mo – do von 9:00 bis 18:00 uhr

Fr von 9:00 bis 14:30 uhr
Der Eintritt ist frei!

Holz ist in dieser ausstellung der Werkstoff von Peter 
Kröning und Peter Pilz. Beide sind Bildhauer mit gro-
ßer erfahrung und genauem gespür für das Material 
und seinen Möglichkeiten. und sie verfügen über die 
Fähigkeit uns ästhetische und gedankliche impulse zu 
vermitteln. 

Peter Pilz entwickelt immer wieder dreidimensionale Ar-
beiten, bei denen sich in der Verbindung von Werkstoff 
und Inhalt unvermutete Vorstellungen über gesellschaft-
liche umstände und persönliche zustände einstellen – 
seine skulptur Wo Hin hat Flucht und vertreibung zum 
thema; weitere Holzarbeiten des künstlers bei dieser 
Ausstellung wurden durch Mosset Mussorgskis klavier-
zyklus „Bilder einer Ausstellung“ ausgelöst.

die Holzbildhauerei von Peter Kröning ist abbildend  
und realistisch, zudem von einer abgrundtiefen skepsis 
geprägt, menschlich anteilnehmend wie auch ironisch. 
die dargestellten Akteure seiner kunst – meist Männer 
– sind keine siegertypen, viel eher zweifelnde, die sich 
vergebens Mühe geben, scheiternde auf dem Holz-
weg, die umwege machen, in die falsche richtung lau-
fen und kaum ihr ziel erreichen werden. peter kröning 
faßt seine skulpturen stets farbig, sie wirken lebendig, 
manchmal komisch und erzählen mehr über uns, als 
uns manchmal lieb ist.  peter Funken, Juni 2020

Abbildung: installation »Apfelbaum-Holzhaus« (2018) von peter pilz · Foto: Bodo grzonka 
visdp: stefan schaumburg, Bezirksleiter ig Metall Berlin-Brandenburg-sachsen

H
o

lz
sk

ul
pt

ur
en

 v
o

n
 p

et
er

 k
rö

n
in

g 
un

d 
pe

te
r 

pi
lz


