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Potsdam-Kultur

Nägelund Woltfäden
Ungewöhnliches:Meik Stamerund Henrik Eiben im KunstHaus(17.04.09)
als mit
Wolle ist ein Material, dasman ehermit traditionellenHandarbeitstechniken
moderner Kunst in Verbindung bringt. Und so finden sich in der aktuellen

äffii"tr:r;läiüäf
irrilik*{#iieif.}iin}'irfitr#*
Stoffendiesef Vtäterialin ihren Bildern und Objektenals durchausungewöhnliches
,Mal- und Zeichenutensil".

Sofort ins Auge fallen die exakten,,Waffelmuster"Meik Stamers,der sowohl auf
kleinen als äuch auf riesigen Flächen mit Hilfe unzähliger Nägel seine
kilometerlangen Wollfäden dicht an dicht und in l,agen geschichtetkunstvoll
verspannt.Mal sind es wie in ,,Pico Bello" blaue, grüne, rote, weiße und g_elbe
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Kind, das mit farbigen Perlen Muster in ein Stecksystemdrückt, einfache

Blüten, Kreuze und Bögen. Selbst vor der deutschen Flagge macht seine
ausgefallene,,Webkunst"nicht halt. Nebendem ungewöhnlichenAusgangsmaterial
fällt auch deren Farbgebungauf: Das Blutrot ist durch ein sanftesRosaersetzt.,,A

our 1,60Metermat2,50Metergroßeobjektvon 200e
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Diesessubtileund oft ironischeSpiel mit Bedeutungenund Nuancenzeichnetauch
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Akademie der Bildenden Künstein Karlsruhegewesen.Und experimentierenmit
Materialienund Genres.Von
Lust mit ziemlich gegensätzlichen
augenscheinlicher
Eiben sind sowohl reduzierte Zeichnungen wie ,,H" oder ,,M" als auch
verbltiffendeObjektewie der überdimensionierte,,Holzzirkel", ,,Frank2008" oder
lvletall-Stoff-Skulptur ,,Venice",die wie ein Mobile von der Decke
f,rfd,tt;it::te

Auf den erstenBlick ist man geneigt,dieseBilder und Objekteals minimalistischzu
Gebilde zu handeln,die aber
empfinden.Es scheintsich um formal überschaubare
geradeeine Eigenschaft,die die klassischenWerke der Minimal Art auszeichnet,
nicht besitzen.Nämlich den Betrachterndie Formelementeund Materialien, klar
und ohne doppeltenBoden vorzuführen'
Dassdem nicht so ist, zeigen nicht nur die vieldeutigen Titel der ausgestellten
Objekte,die von NOS - der Abkürzung einer niederländischenRundfunkanstaltbis Valley
- vom legendtirenSillicon Valley bis zu einer bayrischenGemeinde'sondern
reichen,
auch das Spiel mit den ,,Gesetzmäßigkeiten"und dem
vermeintlichAngemessenenvon Kunst, dasEiben so weit treibt, dasser einen mit
rot-orangefarbenen
Stoff bezogenenTank_einerVespa,als ebensolcheausgibt.Das
kann man kopfschüttelnd als bloßen Unfug aber auch amüsiert-entspanntals
sinnfreies Spiel mit Möglichkeiten ansehen.Faszinierendschön dagegen ist die
großformatige ,,Wolllandschaft" auf einem Tischgestell,die Meik Stamer aus
grünen, grauenund roten Fäden,,gesponnen"hat und die ungemeinorganischdie
GrenzenzwischenMalerei und Objekt überwindet.Astrid Priebs-Tröger
Bis 10.Mai, Mittwoch,Do und Fr von 15 bis 18 Uhr, Sa/So12 bis 17 Uhr

