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Der Charakter des Menschen – in Ton modelliert 

 

Klein, aber stark im individuellen Ausdruck sind die Tonfiguren von Ludwig Schopp.         
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Königsfeld-Burgberg. Nackte und mehr oder weniger bekleidete Männer- und Frauenkörper 

gibt es derzeit in der Galerie "Auszeit" in der Nonnenmühle zu sehen. Allerdings in Ton. 

Gezeigt werden rund 240 Keramikfiguren und ein paar wenige Bilder des Künstlers Ludwig 

Schopp. Seine Vorbilder findet er auf Strandwanderungen, in Romanen oder im täglichen 

Leben. Sie zeigen Beobachtungen, "Menschen die man trifft" oder "Personen, die in 

Erinnerung bleiben". Neben Alltäglichem, wie einen Mann in Badehose, gibt es auch Szenen 

aus der Geschichte amerikanischer Ureinwohner oder der Römer. 

Schopp erschafft eigentlich Dioramen, also kleine Szenenbilder, bei denen Figuren in ihrem 

Kontext zu sehen sind. Manfred Molicki und Arnulf Struck ermunterten ihn, die Figuren 

erstmals für sich allein wirken zu lassen. 

Die beiden organisierten die Ausstellung im Rahmen ihrer Aktivitäten bei "kukuk", dem 

"Kunst- und Kulturforum Königsfeld". Die Galerie "Auszeit" soll nah Angaben ihrer 

Betreiberin Ute Schwarz bald ein Teil davon werden. "Kunst ist das Entschleunigungsmittel 

überhaupt", sagt Molicki, der den Werdegang des 1946 geborenen Schopp beschrieb. Der 

entstammt einer Ravensburger Konditorendynastie, in deren Café sich die Kulturszene traf. 

Einer davon war Manfred Schmidt, der Schöpfer von "Nick Knatterton", der Schopp bei 

ersten Zeichnungen und Karikaturen anleitete. Die Forderung der Familie nach einem 

"ordentlichen" Beruf hielt ihn nicht davon ab, in München als Karikaturist und Illustrator tätig 

zu sein. 



Ein Tiefschlag war 1976 die Vernichtung aller Kunstwerke durch Brand in seinem 

Konstanzer Atelier, wo Schopp zwei Jahre zuvor hin gezogen war. Ein Höhepunkt war 

dagegen das Kennenlernen seiner späteren Frau in Königsfeld, die ihm zusammen mit zwei 

Töchtern wieder Energie gab, mit der Kunst weiter zu machen. Davon konnten ihn auch ein 

Herzinfarkt und ein Schlaganfall nicht abhalten. 

Schopp konzentriert sich nach Darstellung Molickis vor allem auf den Charakter der 

Menschen. Jede einzelne Figur erzähle eine Geschichte, irritiere oder mache neugierig. 

Ton wurde, wie Struck erklärte, bereits vor 25 000 Jahren benutzt und ist kein einfaches 

Material, da beim Brennen viel zu Bruch gehe. Schopps Figuren entsprächen nicht dem 

Schönheitsideal unserer Zeit, seien nicht jung, rank, schlank, sondern Masken und Grotesken, 

hätten Gestik und Mimik. Tatsächlich sei es Glückssache, was nach dem Brennprozess 

rauskommt, ergänzte Schopp. 

Für die musikalische Umrahmung sorgten Lennart Fiehn am Saxophon und Lukas Ebner am 

Klavier. Die Ausstellung ist bis 3. November geöffnet, jeweils samstags und sonntags von 14 

bis 17 Uhr sowie auf Anfrage unter Telefon 07725/91 98 53. 

 


