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Wertvoll und zeitlos
Stefan Strumbel im Museum Art.Plus Donaueschingen

W

hat the fuck is Heimat?“. Das fragt
sich Stefan Strumbel, der mit teils
provokanten Mitteln der Pop Art, mit
transformierten Kuckucksuhren und
Schwarzwaldmädchen, international bekannt wurde, zwar immer noch, aber die
aktuellen Arbeiten des 1979 im badischen Offenburg geborenen Künstlers
verweigern sich immer mehr der plakativen Pop-Kultur. Die gesamte Ausstellung im Museum Art.Plus zeigt den neuen Schaffenskomplex, dessen Erscheinungsbild zwar nicht mehr mit Strumbels
grellbunten Arbeiten vergleichbar ist,
aber bei näherer Auseinandersetzung
immer noch Spuren seiner bisherigen
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Themenpalette aufweisen. Die Arbeiten
haben sich nicht nur formal geändert,
sondern auch inhaltlich. Strumbel: „Ich
musste eine universelle Bildsprache finden, die so stark ist, dass sie weltweit
verstanden wird. Der Betrachter sollte
keine Idee mehr geliefert bekommen,
mit der er sich identifizieren konnte“. Der
Begriff „Heimat“ wird nun nicht mehr
direkt bildhaft übersetzt, da er ohnehin
immer nur einen Ausschnitt abbilden
kann von dem, was Heimat sein könnte.
Der Terminus wird mehr zum Synonym
für alles Schützenswerte. So ist Strumbel auf die Luftpolsterfolie gekommen.
Sie steht als Schutz für alles, was man
transportiert. In diesem Fall das Transportieren von ganz persönlichen Gefühlen, Werten und Inhalten, und das über
Generationen hinweg. Was gibst du
deinen Kindern mit, welche Werte vermittelst du? Wenn wiederum die Luftpolsterfolie in Bronze, Keramik oder
Aluminium veredelt wird, so ist das Material, das Wertvolles umhüllt, tatsächlich selbst zu etwas Wertvollem und
Zeitlosem geworden. Stefan Simon

links: Stefan Strumbel, Ready Made 3, 2015 / rechts: Ben Willikens, Raum 1387: Salon Haus Tugendhat, Brünn, 2018
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Aus der En

Neuzugänge in de

D

ass sich Geschichte wiederholt
nämlich das eine Mal als Tragödi
das andere Mal als Farce –, dessen wa
sich Karl Marx sicher. Der US-amerika
nische Künstler Robert Longo setzt sic
mit den wiederholenden Mustern de
Geschichte dagegen ganz offen ausein
ander: Er wählt die traditionelle Historien
malerei als Vorbild, um in seinen Kohle
zeichnungen das Zeitgeschehen abzu
bilden. Ob Religionskonflikte, Atomstre
oder Waffengesetze – der Betrachte
wird unmittelbar mit den Fragen der Ze
konfrontiert. Robert Longo ist nur eine
der Künstler, deren Werke zu den Neu
zugängen in der kunsthalle weishau
zählen. Unter dem Titel Ausgang offe
– Neues aus der Sammlung zeigt d
Kunsthalle, deren Sammlung sich de
zeitgenössischen Positionen von Male
rei und Skulptur widmet, auch Arbeite
des Schweizer Künstlers Philippe De
crauzat. Die Illusion bewegter Bildfläche
ist das plakative künstlerische Them
seines Schaffens, weist jedoch tatsäch
lich hinaus auf menschliche Wahrneh
mungsprozesse und die Konfrontatio

kunst-mag.de | d a s O n l i n e m a g a z i n f ü r K u n s t
WWW.LICHTKUNST-UNNA.DE

Museum Art.Plus : Museumsweg 1 : 78166 Donaueschingen
Telefon +49 (0) 771- 896 689 14 : presse@museum-art-plus.com
museum-art-plus.com

