
Paws pro toto. Ein interdisziplinäres Projekt 
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Paws pro toto. ist ein partizipatives Langzeitprojekt, initiiert 2009 von Eleni 

Trupis, das verschiedene kunstwissenschaftliche und künstlerische Disziplinen 

vereint. Neben architektur- und kunstgeschichtlichen Elementen sind denkmal-

schützerische Aspekte wesentliche Bestandteile der Arbeit, deren Gegenstand 

eine ehemals zum Figurenprogramm des Kunstakademie-Gebäudes auf der 

Brühlschen Terrasse 1 in Dresden gehörende, zweiteilige Monumentalarbeit des 

Bildhauers Eugen Kircheisen ist. 

Die Abbildung auf der Vorderseite zeigt den Ausgangspunkt dieser zweiteiligen 

Monumentalarbeit bzw. des Projektes: ein Foto des Ur-Modells zweier guss-

eiserner, ursprünglich geflügelter Löwen, geschaffen um 1893, im Zuge der 

Erbauung des Kunstakademie-Gebäudes Brühlsche Terrasse. Als Plattenfoto-

grafie an einem bisher ungeklärten Ort, von einem unbekannten Fotografen 

aufgenommen, existiert vom Originalfoto heute wahrscheinlich nur noch ein 

Faksimile in den Beständen des Archivs der Hochschule für Bildende Künste 

Dresden. 

Die Fotografien auf der folgenden Seite stammen ebenfalls aus dem Archiv der 

Kunsthochschule Dresden. Aufgenommen von Wolfgang Nützenadel doku-

mentieren sie den Zustand der monumentalen Gussplastiken um 1987 an deren 

Originalstandort, platziert links und rechts vom Tympanon auf der Rück- bzw. 

Südseite des Akademiegebäudes, ohne Flügel, stark beschädigt. 

Die folgenden Seiten geben Einblick in den Arbeitsprozess sowie einen Über-

blick zu wesentlichen, seit 2009 realisierten und nicht realisierten Ergebnissen 

der fortlaufenden Arbeit, die seit ihrem Beginn auf kollektiv- bzw. hochschul-

geschichtliche Aufarbeitung, denkmalschützerische Konservierung sowie eine 

Erschließung der seltenen Monumental-Gussplastiken für künstlerische Lehre 

und Wissenschaften ausgerichtet ist.  

 

 

 

 

 



 

 

Anfängliche Ziele des Projektes waren die Klärung des Verbleibs der verschollenen Gussplastiken und – 

nach dem Auffinden – eine dialogische Erarbeitung gestalerisch-konservatorischer Lösungen mit 

langfristiger Tragweite sowie Einbindung in Wissenschaften und künstlerische Lehre. Es folgt eine kurze 

Dokumentation. 



 

Erste Recherchen ergaben, dass die Gussplastiken 1991 im Zuge von Sanierungsmaßnahmen demontiert 

und auf dem Außengelände der Hochschule für bildende Künste Dresden, Pfotenhauerstraße 81–83, 

abgelegt wurden, wo ich sie 2009 entdeckte. Das Foto auf dieser Seite zeigt die von Wildwuchs 

überwucherten und mit Pflastersteinen verschütteten Löwen-Fragmente am Tag der Entdeckung im 

Herbst 2009. 

Das Foto auf dieser Seite und alle folgenden wurden 2013 in der Diashow „Paws pro toto III“ als Teil der 

Einzelausstellung „PymaLion“ im Albertinum Dresden gezeigt.  



 
 

Zustand der gusseisernen Fragmente im Mai 2010: überwuchert und verschüttet 
 

 

Zustand im November 2011 



 

 

 

Detailaufnahmen / Materialstudien vom November 2011  



 

einer der Löwenköpfe im Januar 2013 

 

 

zwei Köpfe und eine Pfote im März 2013  



 

die Fragmente der gusseisernen Monumentalplastiken nach ihrer Freilegung im April 2013  

 

 

Vorbereitung der konservatorisch-landschaftsgestalterischen Intervention „Entropical Seasons I“  

im August 2013 



18. Oktober – 1. Dezember 2013

Rauminszenierung
Diashow: Paws pro toto III (2009–2013)
Tischvitrine: Collage, screwed up and down (2013)
Handout

Contemporary Art Depot – CAD 2013 ist ein Ausstellungsformat, mit dem die Skulpturensammlung den Blick auf die junge Kunstszene  

Dresdens lenkt. Die Ausstellungsreihe wurde im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Eberhard Bosslet, Professor für Skulptur und 

Raumkonzepte an der Hochschule für Bildende Künste Dresden, ins Leben gerufen. Im Schaudepot „Antike bis Barock“ stellen dabei  

Absolventen und Meisterschüler der HfBK Dresden Arbeiten aus, die mit den antiken Skulpturen in einen lebendigen Dialog treten. 

In ihrer Rauminszenierung „PygmaLion“ konfrontiert Eleni Trupis (*1976) die sorgsam behüteten Skulpturen im Albertinum mit den  

Fragmenten zweier kolossaler, ehemals geflügelter Löwenfiguren des Bildhauers Eugen Kircheisen (1855-1913). Die Skulpturen  

gehörten ursprünglich zum Fassadenschmuck der 1894 eingeweihten Königlichen Kunstakademie Dresden. Seit 20 Jahren lagern die 

im Zweiten Weltkrieg stark beschädigten Tierskulpturen nun auf dem Außengelände der Kunsthochschule in der Pfotenhauerstraße 

und sind der Witterung ausgesetzt. 

Trupis, die sich mit Performances, lyrischen Texten, Installationen und kalligraphischen Arbeiten in einem breiten Spektrum künstlerischer 

Medien bewegt, initiierte bereits vor mehreren Jahren ein künstlerisches Langzeitprojekt mit dem Titel „Paws pro toto“, das sie als  

„forschende Beobachterin“ zu Spuren der Vergangenheit führte. Den Ausgangspunkt bildeten historische Fotos der beiden Löwen- 

skulpturen Kircheisens. 

Das Schicksal der gusseisernen Löwen und ihre physische Präsenz inspirierten Eleni Trupis seither zu mehreren eigenständigen, aber  

miteinander korrelierenden Arbeiten. Für die Ausstellung im Albertinum entwickelte sie eine Slideshow mit 100 Dias. Darin zeigt sie 

die Überreste der Löwen und ihren langsamen Verfall im Wechsel der Jahreszeiten: mal bedeckt von Herbstlaub oder Schnee, mal von 

Insekten bevölkert. Die Künstlerin beschränkt sich jedoch nicht darauf, den Zustand der von der Natur einverleibten Skulpturen auf-

zuzeigen. Durch geschickt gewählte Perspektiven und Detailaufnahmen entstanden vielfach ornamenthafte Motive, die die Grenzen  

zwischen einer reinen Dokumentation und autonomen Bildern voller stiller Poesie verschwimmen lassen. Ergänzend dazu ordnet sie in  

einer Tischvitrine einzelne Verbundteile der originalen Skulpturen zu einem Relief an, in dem sich einzelne Keilschriftzeichen der assyrischen 

Orthostatenreliefs des Schaudepots zu wiederholen scheinen. 

ELENI TRUPIS
PYGM ALION



Paws pro toto – Return of the Paw, 2013
Installation im Foyer der
Hochschule für Bildende Künste Dresden
Eingang: Brühlsche Terrasse 1  
(Eintritt frei )
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10-18 Uhr
Entfernung: 5 Minuten vom Albertinum

Paws pro toto – Entropical Seasons I 
Öffentliche Intervention im Garten der 
Hochschule für Bildende Künste Dresden  
Eingang: Pfotenhauerstraße 81-83  
(Eintritt frei)
Öffnungszeiten:  Mo bis Fr 10-18 Uhr
Entfernung: 25 Minuten vom Albertinum

Um die Skulpturenreste Eugen Kircheisens in die Gegenwart einzubinden, nimmt Eleni Trupis mit Mitteln der Landschaftsgestaltung eine 

künstlerische Intervention vor. Darüber hinaus ist eine der Löwenpranken im Gebäude der Kunsthochschule an der Brühlschen Terrasse 

ausgestellt. Mit diesem Handout möchte Eleni Trupis alle Besucher auffordern, zu interagieren und zusätzlich zur Ausstellung im Albertinum 

auch diese beiden Orte zu aufzusuchen.

"Entropical Seasons I" wird unterstützt vom Sächsischen Staatsbetrieb und Immobilienmanagement (SIB) und der Hochschule für Bildende Künste Dresden.

"Return of the Paw" wurde mit freundlicher Unterstützung des Freundeskreises der Hochschule für Bildende Künste Dresden sowie der Hochschule für 

Bildende Künste Dresden selbst unterstützt.

www.elenitrupis.de

Skulpturensammlung  I  Albertinum

Schaudepot „Antike bis Barock“, 1. OG

Telefon: +49 (0)351 4914 2000  I  besucherservice@skd.museum 

www.skd.museum

Bildnachweis: 

Handout: df_hauptkatalog_0305452 (Detail eines historischen Fotos mit dem Ursprungsstandort der Skulpturen, 1922), Sächsische Landesbibliothek – 

Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), Deutsche Fotothek, 01054 Dresden, SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Walter Hahn

Tischvitrine: Reproduktion einer historischen Photographie mit dem Modell der Skulpturen, 1893, Archiv / Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden
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„PygmaLion“ – Einzelausstellung im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden: die Situation des 

Ausstellungsraumes im Schaudepot “Antike bis Barock“ der Skulpturensammlung bot die Möglichkeit einer 

Gegenüberstellung der exzellent konservierten antiken Museumsstücke mit einer Auswahl Fotografien und 

kleinerer Fragmente der über 20 Jahre lang unter freiem Himmel vergessenen Gussplastiken. 

(Fotos v.l.n.r.: Löwenkopf im Januar 2013, Kopf einer ägyptischen Katzengottheit am Eingang des Ausstellungs-

raumes, Reproduktion eines Modellfotos der geflügelten Löwen von 1893, Zustandsdokumentation von 1987) 

 

 

Blick in den Ausstellungsraum „Schaudepot Antike bis Barock“: eine Vitrinenwand mit antiken Skulpturenfrag-

menten auf der linken Seite und assyrischen Alabaster-Reliefs auf der rechten Seite des Raumes 

 

 



 

Solo-Präsentation “PygmaLion”, bestehend aus der kontemplativen Diashow “Paws pro toto III” (mit über 100 

Fotos aus 5 Jahren, präsentiert auf einem LED-Display) und der Assemblage “screwed up and down” (beste-

hend aus historischen Fundstücken zum Thema, präsentiert in einer Tischvitrine)  

 

 

Details der Vitrinenwand im Schaudepot „Antike bis Barock“, mit einer perspektivisch verkleinerten Spiegelung 

der gegenüber platzierten Diashow “Paws pro toto III”  

 

 

 



 

Ansicht der ausgestellten Tischvitrine mit der Assemblage “screwed up and down”, bestehend aus einem 

Faksimile der historischen Modellfotos der geflügelten Löwen und verrosteten Verbundteilen der 

Monumentalplastiken  

 

Vorentwurf zur Assemblage  

 



 

„Die Rückkehr der Pfote / Return of the Paw“: permanente, architekturbezogene Installation im Foyer 

des Kunstakademiegebäudes Brühlsche Terrasse 1.  

Die Installation zeigt das letzte transportable Fragment der Monumentalplastiken zusammen mit einem 

LED-Display, das eine Reproduktion der Modellaufnahme der ehemals geflügelten Löwen als Motiv 

trägt. Die Reproduktion wurde horizontal gespiegelt, so dass der geflügelte Löwe in Richtung des 

ehemaligen Originalstandortes der Plastiken auf der Rückseite des Akademiegebäudes blickt. 

Diese und die folgende Arbeit bildeten 2013 zusammen mit der Präsentation im Albertinum eine 

Ausstellungseinheit an drei verschiedenen, das Thema direkt betreffenden Orten. 



 

Oben und folgende Seiten: „Entropical Seasons I“  

eine landschaftsgestalterisch-konservatorische Intervention auf dem Außengelände der Hochschule 

für bildende Künste Dresden, Pfotenhauerstraße 81–83, präsentiert 2013, im Kontext der Einzel-

ausstellung “PygmaLion”. Der konservatorische Teil der Intervention wurde mit Metallrestauratoren, 

u.a. des Verkehrsmuseums Dresden, erarbeitet. 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Rückkehr der Pfote / Return of the Paw

° 2013, architectural installation in context of „Paws pro toto“
° Lion´s Paw by Eugen Kircheisen (1855–1913), sculptural fragment, cast iron, approx. 250 kg
° LED-display, reproduction of a historical photo from 1893

In 2009, Eleni Trupis (*1976), visual artist and post-graduate of the Academy of Fine Arts Dresden, began a long-term multimedia 
project that is both performative and conservationist in nature, relating to two specific historical monuments.

„Paws pro toto“ – as the art project is titled – contains several correlated but independent art works. One of these is the installation 
„Return of the Paw“ which can be seen here at the foyer of the Academy of Fine Arts Dresden. Historical photos of two monumen-
tal, formerly winged lion sculptures, created by sculptor Eugen Kircheisen for the architecture of the Art Academy building were the 
impulse behind the whole group of works.

In 1894, the “Royal Academy” was inaugurated here on Brühlsche Terrasse 1. The planners of the building dedicated much attention 
to the building’s sculptural decoration in order to emphasize the importance of sculpture within the academy. An allegorical program 
had been designed and realized for each part of the building by professors and alumni of the Academy. Among the latter was Eugen 
Kircheisen. The post-graduate from the master class of Johannes Schilling created two monumental winged lions made of cast iron, 
which flanked the tympanum on south front and accentuated the architecture.
During World War II, many of Kircheisen´s works were entirely or partially destroyed, victim to the German arms industry’s so-called 
„Metallspenden“ (metal donations). The same happened to the lion sculptures, which lost their wings to the war effort. The lions 
remained in place until 1992 when they were taken down as part of an extensive restoration campaign and their fragments were 
relocated in the garden of the Art Academy´s location on Pfotenhauerstraße, where sculpture is still taught today.

The destiny of the lion sculptures inspired Eleni Trupis, who has integrated the locality of her artistic education in her work several 
times before, to create a slide show that documents the sculpture fragments’ deterioration against a backdrop of seasonal change. 
The photos were presented together with a collage made of rusty component parts in 2013 as part of her exhibition “PygmaLion” at 
the Albertinum. At the same time Trupis initiated a land art intervention at Pfotenhauerstraße: she created an enclosure around the 
lion fragments using carefully chosen quarry stones made of diabase and white marble split. As a result, the fragments have been 
protected from overgrowth by nature. The stones still surround the lion figures like a passepartout and transform them into a new – 
assemblage-like – art work.



„Die Rückkehr der Pfote / Return of the Paw“ has been realized with the friendly support by the Academy of Fine Arts Dresden and it´s Freun-
deskreis (circle of friends). „Entropical Seasons“ is being supported by the Academy of Fine Arts Dresden and the Staatsbetrieb Sächsisches 
Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Picture credits:
df_hauptkatalog_0305452 (picture detail of a historical photography which shows the winged lion sculptures in their original site around 
1922) Sächsische Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) Deutsche Fotothek, 01054 Dresden, SLUB Dresden / Deutsche 
Fotothek / Walther Hahn

Text: Verena Schneider, Art historian
Translation: Jessica Buskirk, Art historian

www.elenitrupis.de

Entropical Seasons II

Intervention in the garden at the sculptors` location 
of the Academy of Fine Arts Dresden

Entrance: Pfotenhauerstraße 81 – 83 (free)
Opening hours: Mon to Fri 10 am – 6 pm

Die Rückkehr der Pfote / Return of the Paw

Installation in the foyer 
of the Academy of Fine Arts Dresden

Entrance: Brühlsche Terrasse 1 (free)
Opening hours: Mon to Fri 10 am – 6 pm

Walking distance between Brühlsche Terrasse and 
Pfotenhauerstraße: approximately 25 minutes

With “Paws pro toto” Eleni Trupis pursues an artistic strategy that integrates history into the present while also comprehending 
historical change as natural process and a chance to create something new. “Return of the Paw” in its complex, extensive procedure 
resembles a symbolic act, repatriating the lions at least partially to their historical place of origin. By assembling a historical photo 
on LED-display and using the title “Return of the Paw”, which references movie titles like “Return of the Jedi“ („Star Wars Episode 
VI – Return of the Jedi“, 1983), Trupis anchors the historical evidence as an independent installation in the here and now.

You are invited to visit the land art intervention “Entropical Seasons II” on Pfotenhauerstraße 81– 83. Please use the following 
maps. Opening hours are enclosed.



 

„Die Rückkehr der Pfote / Return of the Paw“ mit illuminiertem LED-Display 

präsentiert am 6. Februar, 2014, während der Eröffnung der Ausstellung „geradezu momentan“, 

anlässlich des 250jährigen Jubiläums der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Diese permanente 

künstlerische Installation funktioniert als dauerhafte konservatorische Maßnahme. 



 

 

 

Diese Seite: „Entropical Seasons II“, März 2014  

Folgeseite: die gleiche Intervention im Juni 2014 (oben) und im Juni 2016  

 



 

 

 

 



 
 

 
 

Entwürfe für eine dauerhafte Lösung zur denkmalschützerischen Konservierung der gusseisernen 

Löwenreste. Diese architektonische Lösung – gleichzeitig Aufenthaltsort mit Sitzgelegenheiten – wurde 

zusammen mit Saeed Foroghi (bildender Künstler, Architekt), HfBK-Rektor Matthias Flügge, dem Amt 

für Kultur und Denkmalschutz der Landehauptstadt Dresden und dem Landesamt für Denkmalpflege 

Sachsen entwickelt. Die Entwürfe wurden den beiden Ämtern zur freien Verfügung gestellt. 



die rekonstruierten, restauratorisch aufbereiteten Gussplastiken, zu Eröffnung der Jahresausstellung 

auf der Pfotenhauerstraße 81–83,  im Juni 2022 



IMPRESSUM 

Foto auf der Vorderseite der Dokumentation: Fotograf unbekannt, Archiv/ 

Kustodie der Hochschule für Bildende Künste Dresden 

Schwarzweißfotos auf Seite 3: Wolfgang Nützenadel, 1987, im Auftrag der 

Kunsthochschule Dresden, Archiv/Kustodie der Hochschule für Bildende Künste 

Dresden  

Alle weiteren Fotos (ab 2009): Eleni Trupis 

Entwürfe zur denkmalschützerischen Überdachung zum langfristigen Schutz 

der monumentalen, gusseisernen Fragmente und zur Gestaltung des Ortes: 

Eleni Trupis und Saeed Foroghi mit freundlicher Unterstützung von Matthias 

Flügge. 

Mit herzlichem Dank 

an die Hochschule für Bildende Künste Dresden, den Staatsbetrieb Sächsisches 

Immobilien- und Baumanagement SIB, das Amt für Kultur und Denkmalschutz 

der Landeshauptstadt Dresden, das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen und 

das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz beim Beauftragten der 

Bundesregierung für Kultur und Medien sowie die Skulpturensammlung der 

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 

Eleni Trupis 2022 * Alle Rechte vorbehalten. 
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