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Stromboli, 2002, 85 x 65 x 65 cm

Carlos, 2005, Höhe 28 cm

12. August 1926 in Gränichen/AG geboren, 
gestorben am 23. September 2009 in Citta 

della Pieve in Italien. Er lebte und arbeitete in 
Basel, Soubey/JU und Castel di Fiori, in Italien.

Paul Suter



Hidalgo, 2001, 98 x 30 x 25 cm

Tazitus, 2000, 165 x 90 x 21 cm

Paul Suter - Straight
Paul Suter ohne Bogen, das geht eigentlich nicht, denn das Hauptmerkmal seines Werkes 
war und bleibt die Verwendung von geraden und gebogenen Eisenbändern. Diese Kombi-
nation hat ihm seine einzigartige Stellung in der EisenPlastik der Schweiz eingebracht. Seit  
den frühen 70er-Jahren ist es sein Markenzeichen. Die drei roten, am Heuwaageviadukt 

montierten Plastiken sind bestes Beispiel dafür. Hier sind,  
aus den immer gleichen und gleichvielen Teilen, drei sehr  
unterschiedliche Plastiken entstanden.
1976-77 entwarf und gestaltet Suter Attila die erste nur  
aus Geraden gestaltete Plastik. War es damals eine Frage  
der Kosten, die es nicht erlaubte, die Eisenbänder in der 
für ihn typischen Weise zu biegen, sind es ab dem Ende 
der 90er-Jahre ganz andere Gründe der Beschränkung 
auf die geraden Elemente.
Kurz zuvor, hatte Suter nacheinander beide Arme gebro- 
chen, die fehlende Kraft erlaubte es ihm, schon bei den  
Entwürfen, nicht mehr, das Eisen, zu biegen. 
Trotz dieser formalen Beschränkung schuf er unverkenn- 
bare Plastiken, die ganz in der Tradition seines Gesamt- 
werkes stehen. 
Ich freue mich sehr, dass es mir gelungen ist diese Gruppe  
der letzten Plastiken zu dieser Präsentation zusammen-
stellen zu können. Franz Mäder

Attila, 1976, Höhe 18 cm Hidalgo, 2001, 98 x 30 x 25 cm Christopherus, 2002, 128 x 48 x 35 cm

Topaz, 1999, 50 x 107 x 17 cm

Paul Suter - Straight
Paul Suter ohne Bogen, das geht eigentlich nicht, denn das Hauptmerkmal seines Werkes 
war und bleibt die Verwendung von geraden und gebogenen Eisenbändern. Diese Kombi-
nation hat ihm seine einzigartige Stellung in der EisenPlastik der Schweiz eingebracht. Seit  
den frühen 70er-Jahren ist es sein Markenzeichen. Die drei roten, am Heuwaageviadukt 

montierten Plastiken sind bestes Beispiel dafür. Hier sind,  
aus den immer gleichen und gleichvielen Teilen, drei sehr  
unterschiedliche Plastiken entstanden.
1976-77 entwarf und gestaltet Suter Attila die erste nur  
aus Geraden gestaltete Plastik. War es damals eine Frage  
der Kosten, die es nicht erlaubte, die Eisenbänder in der 
für ihn typischen Weise zu biegen, sind es ab dem Ende 
der 90er-Jahre ganz andere Gründe der Beschränkung 
auf die geraden Elemente.
Kurz zuvor, hatte Suter nacheinander beide Arme gebro- 
chen, die fehlende Kraft erlaubte es ihm, schon bei den  
Entwürfen, nicht mehr, das Eisen, zu biegen. 
Trotz dieser formalen Beschränkung schuf er unverkenn- 
bare Plastiken, die ganz in der Tradition seines Gesamt- 
werkes stehen. 
Ich freue mich sehr, dass es mir gelungen ist diese Gruppe  
der letzten Plastiken zu dieser Präsentation zusammen-
stellen zu können. Franz Mäder


