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Was die Künstlerin Angela
Flaig derzeit im Museum Biedermann in Donaueschingen
zeigt – und was sie selbst im
Künstlergespräch dazu sagt
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Man kann sich Ausstellungen anschauen, man kann Publikationen über die
Kunst lesen, aber um den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen, ist zuweilen ein Künstlergespräch ganz lehrreich. Einen Mehrwert mit neuen Erkenntnissen brachte auf alle Fälle jetzt
ein kurzweiliges und informatives
Künstlergespräch im überaus gut besuchten Museum Biedermann in Donaueschingen.
Selbstverständlich kann man das aktuelle Werk der in Rottweil-Hausen lebenden Künstlerin Angela Flaig reduzieren auf Pusteblumen und geometrische Formen, wie es auch in der Sonderausstellung zu sehen ist. Aber Kunst
entsteht nicht in einem Vakuum. Es bedarf immer der Auslöser. Diese Beweggründe für ein eigenständiges und ganz
spezielles Kunstschaffen und die Inspirationen aus der Alltagswelt zu bestimmen, war die Aufgabe des Fragestellers.
Michael Hübl, Kunstexperte aus Karlsruhe, ist ein fundierter Kenner der Arbeiten Angela Flaigs. Er schaffte den
Spagat, Laien wie gleichsam langjährigen Wegbegleitern die Kunst Flaigs vorzustellen.
Angela Flaig verdichtet Pflanzensamen zu geometrischen Formen, umso
erstaunlicher, aber im Gespräch durchaus plausibel erklärt, ist die Entwicklung dorthin. Faltungen aus Zellulose,
Spuren auf Kohlepapier, Rostspuren,
Reibungen aus Sand, gewaschene Granitsteine auf Holzstämmen, Zellulose
Keimlinge und eben Objekte aus Blüten
und Samen: Michael Hübl formulierte
für diese künstlerische Vielfalt „Das
Zarte und das Harte“.
Ein Begriff, der hängen bleibt. Von
den Reibebildern über Granitobjekte
bis hin zu den Werken aus Flugsamen,
es dreht sich in Flaigs Werk alles um den
wiederkehrenden natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen.
Und wie sieht es die Künstlerin? Sicherlich der Kreislauf der Zeit, ob es in
den Pyramiden oder Spiralen zum Ausdruck kommt, ist immens wichtig, aber
auch, dass die Spuren der Arbeit immer
sichtbar bleiben. Letztlich ist das gesamte Schaffen von der Materialsuche
über die Konzeption bis hin zur Fertig-
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Der britische RockGitarrist Jeff Beck
gehört zu den einflussreichsten Musikern der vergangeDer Kunstfachmann Michael Hübl aus Karlsruhe und die Künstlerin Angela Flaig vor einer von
nen Jahrzehnte. Er
Flaigs Arbeiten, die derzeit im Museum Biedermann gezeigt werden. BI L D : S I MO N
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Der Kunstfachmann Michael Hübl aus Karlsruhe und die Künstlerin Angela Flaig vor einer von
Flaigs Arbeiten, die derzeit im Museum Biedermann gezeigt werden. BI L D : S I MO N

Öffnungszeiten
„Angela Flaig – Objekte und Materialbilder“ im Museum Biedermann,
Donaueschingen, bis 16. Februar.
Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr.
Farb- und Formenvielfalt, die diese zarten Samen bereithalten, wahrgenommen. Distel-, Löwenzahn- oder Waldrebensamen: Die Vegetation kann auch in
ihrem Anfangsstadium mit einer überwältigenden ästhetischen Bandbreite
beeindrucken.
Und die Natur ist doch die beste Lehrmeisterin, das Wissen von der Natur
heißt Lernen von der Natur: Geometrisch von Natur aus, werden die vermeintlich filigranen und doch hoch stabilen luftig-leichten Konstruktionen
von der Künstlerin in neue geometrisch-symmetrische Formen gebracht
und bekommen somit in ihrer verdichteten Anordnung eindeutigen Objektcharakter. Mal als Kugel oder als Säule,
mal als Würfel oder als Relief werden die
Naturstücke auf ein menschliches Maß
gebracht.

Die Verwendung von Naturmaterialien bei gleichzeitiger Normierung,
Rasterung und letztlich Domestizierung der urtümlichen Gebilde bleibt
nicht ohne Widersprüche. Geht es ihr
um das genaue Beobachten natürlicher
Zustände, das neben der Bestimmung
des Vorgefundenen auch ein sensibles
Einfühlen in natürliche Vorgänge voraussetzt? Oder geht es ihr um ein Leben
in und mit der Natur im Einklang?
Herausgenommen aus dem natürlichen Umfeld und aus dem immer wiederkehrenden Kreislauf vom Werden
und Vergehen ist Flaigs behutsames
Vorgehen ein Versuch, die Zeit für einen
kurzen Augenblick festzuhalten. Sicherlich, die mit Fixativ verfestigten
und meist unter Plexiglas geschützten
Samen, überdauern auch mehr als einen Augenblick. Aber es geht auch bei
dieser mit künstlichen Konservierung
von Naturschönem um die Reflektion,
um die Annäherung an das Geheimnis
alles Lebenden.
Und wie könnte man das besser darstellen, als mit den unauffälligen Samen, die im Gegensatz zu der verwelkten Blüte die ganze Information und Lebenskraft für die nächste Generation
bereit halten.
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aber sind es ausschließlich Bronzegüsse, in denen die Oberflächenstruktur
der Holzmodelle erhalten ist. Das in der
Natur gewachsene Material mit seinem
sichtbaren Eigenleben wird überführt
in die Künstlichkeit des gegossenen
Metalls. Dabei bleiben in der endgültigen Form immer auch die Struktur des
Holzes und die Bearbeitungsspuren
durch die Kettensäge sichtbar.
Beide Verfahren beherrscht Klinge
gleichermaßen virtuos und weiß ihre jeweiligen Möglichkeiten zu nutzen.
Klinge beginnt den Bearbeitungsvorgang nur nach ausführlicher Vorausplanung. Kleinere Figuren entstehen aus
einem einzigen Stück Holz, monumentale größere Formen und komplexere
Kompositionen hingegen aus einer
Kombination mehrerer bearbeiteter
Blöcke. Die nach dem Holzmodell gegossenen Bronzen erhalten abschließend eine sorgfältig aufgetragene Patina, die den Eindruck verstärkt, dass es

Öffnungszeiten
„Dietrich Klinge - Paare“ in der Galerie
der Stadt Tuttlingen, Rathausstraße 7,
bis 16. Februar. Dienstag bis Sonntag 11
bis 18 Uhr.
oft beschworene Materialtreue und Authentizität, Herr Klinge? Also alles nur
Augenwischerei bei den täuschend
echt nach Holz aussehenden bronzenen Mogelpackungen?
Es gibt für den Bildhauer durchaus
berechtigte Gründe, dieses Verfahren
anzuwenden. Zum einen kann Klinge
von jedem Modell eine Auflage herstellen. Zum anderen, das ist der weitaus
wesentlichere Aspekt, bietet ihm der
Bronzeguss einen gewissen Ewigkeitsanspruch. Holz, so sorgfältig es auch
präpariert wird, vergeht im Laufe der

starken Figuren die physische und psychische Energie erhalten, die den Betrachter unwillkürlich erfasst.
Trotz aller Kühnheit der Formen und
Gesten, geht es in Klinges Bildhauerei
um Kontemplation und um ein inneres
Ringen zwischen aktiven und passiven
Seinszuständen. Es ist die Balance zwischen der kraftvollen, eindringlichen
Präsenz und einer geistvollen, oft spirituellen Haltung der Skulpturen, von der
ihre unvergleichliche Ausstrahlung
ausgeht. Seine Werke erzählen von den
großen Spannungen und widerstreitenden Kräften, die uns bewegen, von
Museum
Biedermann
: Museumsweg
1 : 78166 Donaueschingen
Schönheit
und
Vergänglichkeit,
Zartem
und Heftigem, Sublimem und DestrukTelefon
(0)Nichtsein
771- 896 689-14
: presse@museum-biedermann.de
tivem,
Sein+49
und
– ernsthaft,
authentisch und einzigartig.
www.museum-biedermann.de
Die Arbeiten machen nicht nur
im Expressiv und archaisch: Bildh
technischen Verfahren, sondern auch Klinge mit einer seiner Arbeiten
im Inhaltlichen deutlich, dass es bei
Klinge um die Synthese von Gegensätz- „Gordian IV“ und „Konzn
lichem geht. Bleibt noch eine weitere Ir- oder „Ceres“ und „Zentus

