
S alate und Gemüse mit einem königlichen 
Touch“, das war die Titelgeschichte des ame-
rikanischen Magazins „Family Circle“ in der 
Februarausgabe 1958. Nun mag man sich 
inhaltlich für aristokratisches Grünzeug 

nur bedingt interessieren, die Gestaltung der Titelseite 
brachte aber bestimmt so manchen dazu, seine Aver-
sion gegen Wintersalate zu überwinden. Zu sehen war 
nämlich eine lustige Truppe, bestehend aus Ananas-
Orangen-Königin mit Kirschenzepter, Rotkraut-Zwiebel-
König und Kohl-Karotten-Gurken-Prinz. Für die Cover-
gestaltung zeichnet ein gewisser Henry Rox verantwort-
lich, der sich zu diesem Zeitpunkt in Kennerkreisen als 
Gestalter von derlei Gemüsefiguren einen guten Namen 
gemacht hat. Sucht man heute etwa auf der Verkaufs-
plattform eBay nach Rox und stößt dort 
auf eben diese Ausgabe des „Family Circ-
le“-Magazins, dann versteht man – so man 
nicht zu den Menschen gehört, die sol-
che Motive per se albern finden –, wieso 
vor einigen Jahren auch Wolfgang Vollmer 
bei seinem ersten Henry-Rox-Fund gleich 
Feuer und Flamme für die miniatürlichen 
Obst- und Gemüsefiguren war.

Bausteine einer Biografie. Wie es zu 
diesem Fund Vollmers kam, ist eine 
Geschichte, die separat erzählt zu werden 
verdient: Vollmer, Fotograf, Kurator und 
Lehrender, ist im Rahmen seines Projekts 
„Camera obliqua“ (hier stehen mehr oder 
wenig täuschend echt aussehende, nach-
gebaute Kamerasubstitute im Mittelpunkt) 
regelmäßig auf der Suche nach Fotos, auf 
denen eine Kamera haltende Affen zu 
sehen sind. 
Bei einer Bildersuche im Internet zum 
Thema anthropomorpher Figuren stieß 
er  – kein Affe, keine Kamera – auf einen 
drolligen Elefanten aus Karottenversatz-
stücken und – wie immer man sich das 

proportional vorstellen mag – Bananenstoßzähnen. 
Wolfgang Vollmer, der offenbar Skurrilem selbst nicht 
abgeneigt ist, erstand sofort die Postkarte, die es im 
Internet mit diesem Motiv zu kaufen gab. 
„Als die Karte ankam, sah ich, dass der Name Henry Rox 
auf die Rückseite gedruckt war – das machte mich natür-
lich neugierig“, erinnert sich Vollmer an den Beginn sei-
nes Buch- und Rechercheprojekts vor nunmehr etwa 
sechs Jahren. Nach und nach sammelte der in Köln 
ansässige Fotograf alles zusammen, was ihm an Unter-
lagen und Informationen unterkam. „Ich habe Bau-
stein um Baustein die Lebensgeschichte von Henry Rox 
zusammengetragen“, so Vollmer. „Bald bin ich darauf 
gestoßen, dass er Bildhauer war und an einem College 
in Masschusetts unterrichtete, später konnte ich seine 

Familiengeschichte rekonstruieren und 
habe erfahren, dass er als Heinrich Rosen-
berg in Berlin geboren wurde. Er war Jude 
und floh in den 1930er-Jahren vor den 
Nazis nach London, dann in die USA.“ 
Diese Lebensgeschichte eines Vertriebe-
nen motivierte Vollmer zusätzlich, Neues 
über Rox zutage zu fördern.

Tutti Frutti und Fischli & Weiss. Die 
eigenwilligen, eigensinnigen und einzig-
artigen Bilder, die Henry Rox schuf, exis-
tierten, wie Vollmer betont, unabhängig 
von seiner akademischen künstlerischen 
Arbeit als Bildhauer und Lehrender. Seine 
filigranen Gebilde aus Obst und Gemüse 
nannte Rox – den Namen ließ er sich in 
den amerikanischen Pass schreiben, als 
er die Staatsbürgerschaft annahm – Foto-
skulpturen, „Photo Sculptures“. Das erin-
nert ein wenig an die ephemeren „One 
Minute Sculptures“ von Erwin Wurm, 
wobei freilich der Österreicher mit men-
schengroßem „Material“ arbeitet. Die 
Ästhetik und der humorvolle Zugang wie-
derum lassen, wenn nicht an Bananenrö-

Rox wurde als 
Heinrich Rosenberg 

in Berlin geboren 
und floh in die USA.

Eine Neuentdeckung der Arbeit von Henry 
Rox, der in der NS-Zeit aus Berlin floh und in 

den USA ein humorvolles Werk schuf. 
Fotos: Henry Rox     Text: Daniel Kalt

Bissfeste
Bilder

BILDHAUER. Henry Rox, geboren 
als Heinrich Rosenberg in Berlin, 
fertigte „Fotoskulpturen“ an. →
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„HENRY ROX REVUE. FOTOGRAFIE 1935–1955“.  Das Buch ist 
in der Edition Fotohof erschienen. Eine Ausstellung soll dem-

nächst folgen, aktuelle Informationen auf fotohof.net

Tipp

cke von Josephine Baker oder Carmen Mirandas Tutti-
Frutti-Hüte, so doch an die wesensverwandte Kunst von 
Fischli & Weiss denken. Der Karottenelefant, ein Apfel-
Willhelm-Tell oder Artisten des für ein Buch geschaffe-
nen „Banana Circus“ hätten auch in dem herrlich unter-
haltsamen Kunstfilm „Der Lauf der Dinge“ des Schwei-
zer Künstlerduos einen Gastauftritt absolvieren können. 

Neue Erkenntnisse. Soweit Wolfgang Vollmer, der sich 
intensiv mit der Vita und dem Werk von Rox auseinan-
dersetzte, es eruieren konnte, hing der Absolvent einer 
Berliner Kunstakademie mit seinen Skulpturen einem 
eher konventionellen Kunstverständnis an, während 
seine für Fotos geschaffenen Arbeiten humorvoller 
und freier sein durften. Ob die fertige Fotografie oder 
die dafür geschaffene Fotoskulptur für den Künstler im 
Zentrum stand, ist nicht ganz klar. „Handwerklich besaß 
er als Fotograf sehr gute Kenntnisse, wie er zur Foto-
grafie als künstlerischem Medium stand, ist mir aber 
nicht bekannt“, sagt Wolfgang Vollmer. „Die Kraft seiner 
Arbeiten liegt aber ganz klar in den Skulpturen selbst 
und nicht in der fotografischen Umsetzung.“ 
Im Lauf der letzen Jahre nutzte Vollmer Auslandsrei-
sen, um in verschiedenen Archiven, bei Zeitzeugen und 
auch im College, an dem Henry Rox unterrichtete, Nach-
forschungen anzustellen. Die gewonnenen Erkennt-
nisse und vor allem auch alle Bilder, die Vollmer sam-
melte und die ihm aus dem Nachlass von Henry Rox 
überlassen wurden, versammelte er in einem in der 

Edition Fotohof erschienenen Bildband. Parallel soll in 
der Salzburger Institution eine Ausstellung gezeigt wer-
den; die Eröffnung musste bereits aus dem Herbst ver-
schoben werden. „Ich gehe davon aus, dass sich aus der 
Publikation des Buchs und durch die Ausstellung wei-
tere Impulse ergeben werden“, sagt Vollmer. Die Reak-
tionen auf das Buch stimmen ihn hinsichtlich der wei-
teren Rezeption zuversichtlich. Und wirklich tut gerade 
sowohl ein visueller Vitaminschub ebenso gut wie die 
Aussicht, ein paar fotografische Frohsinnsminuten erle-
ben zu können. s

„Die Kraft von Rox’ Arbeit kommt von den Figuren selbst.“

HUMORVOLL. Rox war Grenzgänger 
zwischen Werbung, Medien und 
seinen künstlerischen Ansprüchen.

→
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