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Plastiken

Die alten Bilder
1998/ 1999
Die Themenausstellung bestehend
aus 30 großformatigen Zeichnungen,
fünf lebensgroßen Plastiken und zahlreichen Terracotta-Skizzen orientiert
sich an überlieferten Fotografien aus
dem Umfeld der Familie. Deren grundlegende Beziehungen wurden hinterfragt und skizziert.

Ansichten der Ausstellung
Abb. links und folgende Seite

Jede Plastik ist mein Portät einer Person,
die ich nicht persönlich kannte, posthum,
mit zeitlicher Distanz und den Informationen, die ich vom Leben und Schicksal
dieses Menschen habe.

Die alten Bilder sprechen. Es ist Zeit
vergangen. Nicht einfach ein paar
Jahre oder ein Jahrzehnt. Das wäre
fassbar und läge im Bereich meiner
persönlichen Erfahrung. Vor mir liegen die Überbleibsel einer vergangenen Epoche. Wie lange ist es her, dass
die Aufnahmen entstanden sind?
Fünfzig, sechzig, manchmal hundert
Jahre. Das Bild beweist, vor hundert
Jahren war sie jung und hübsch. Sie
hatte ihr Leben vor sich.
Ihre jüngere Schwester war ein
Krüppel gewesen. So nannte man zu
ihrer Zeit Menschen, die von Geburtsfehlern, Krankheiten oder sonstwie
entstellt und beeinträchtigt waren. Die
Schwester starb früh, wir haben kein
Bild von ihr.
Stockflecken, Risse eine Schicht
aus altem Fett, vergilbte Pappe, auf
der ein altes Wappen zu sehen ist. Der
Name eines Fotoateliers, das längst
schon nicht mehr existiert. Lässt man
sich fotografieren für die Nachwelt?
Ein Bild von sich machen zu lassen, gefiel ihr, so behauptete meine Oma, die
ihre Tochter war. Eine sehr moderne
Eigenschaft. Und natürlich gefiel es ihr.
Das kann man sehen.
Bildnis Therese, 1998
Höhe 108 cm, Stuckgips
nach einer Fotografie von 1930
siehe vorherige Seite

Bildnis, Anna, 1998
Höhe 165 cm, Stuckgips
nach einer Fotografie von 1875

Es hat sich gelohnt, denn nur geliebte
Bilder werden so lange aufgehoben.
Das ist jetzt mein Vorteil. Ich spüre ihre
frische Ausstrahlung, ganz nah aber
nicht greifbar.
Die Zeit hat das Bild kostbar
gemacht. Eine kleine Brücke bis nach
vor hundert Jahren. Und wenn ich sie
sehe, wundert mich nicht, dass Anna
wenig später geheiratet hatte – meinen Urgroßvater.
Sehen macht sinnlich. Ein Ausflug in meine eigene Vorgeschichte
beginnt. Die sorgfältige Fältelung von
einem Schneider erdacht und einem
starken Wollstoff nachempfunden.
Puffärmel entfachen mein bildhauerisches Interesse. Es könnte sich lohnen, dem Puffärmel auf die Spur zu
kommen. Ich meine den Puffärmel als
Form, sein abstraktes Prinzip der verschachtelten Volumen und Richtungen.
Wie lang mag der Rock gewesen sein? Bis zu den Knöcheln? Auf
jeden Fall bis übers Knie. Und irgendwo war bestimmt eine Schleife angebracht. Ich wünsche sie mir greifbar
als plastisches Bild im Raum. Ich stelle
mir einen Geruch vor. Ein schwarzer
Wollstoff oder ein dunkles Braun, ein
grobes Gewebe und langes, dunkles,
aufgestecktes Haar. Meine Plastik ist
gut, wenn ich es riechen kann.

Er war ein baumstarker Kerl und konnte einen Schneeball bis an die Kirchturmspitze schmeissen. Alle Achtung,
das lässt sich nachprüfen, denn die
besagte Kirche steht noch. Dabei war
er klein, wie man auf dem Foto erahnt.
Das hatte er von seiner Mutter geerbt.
Er war zwanzig, als er zur Kavallerie
eingezogen wurde, und schickte sein
Bild zum Gruß an seine Eltern. Eine Art
zu grüßen, die leider aus der Mode ist.
Er hat den Krieg nicht überlebt. Eine
schlecht vernähte Blinddarmnarbe
ging wieder auf und Anton starb 1916
mit erst zweiundzwanzig Jahren. Sein
Bild gefällt mir, ich kann mich nicht
satt sehen. Ich meine seinen Stolz. Ich
weiß nicht ob er gern Soldat war. Ganz
sicher war er gern ein Reiter. Das große
Pferd schmeichelt dem kleinen Mann.
Ein Gefühl von Stärke. Das Bild des Reiters ist alt. Das ist nicht meine Nachteil, denn es wird noch immer geliebt.
Schon als Kind hat es mich angezogen.

Vorherige Seite:
Sitzende, 1999
Höhe 145 cm, Stuckgips
Reiter, 1999
Höhe 225 cm, Stuckgips

Das Bild des Reiters war von Anfang an
erotisch. Respektgebietend, unnahbar,
spannungsvoll. Rhythmus, Kraft und
Anmut in einem Balanceakt. Dahinter
eine Dunkelheit, wie eine Ahnung.
Pferde wecken zärtliche Gefühle und sie
gebieten Respekt. Was mag der Grund
dafür gewesen sein, dass Menschen
Pferde zähmten? Sicher war es nicht
möglich ohne Sympathie auf beiden Seiten. Der Reiter, ein Bild wie aufeinander
angewiesen sein. Linien und Schwerpunkte aufeinandern bezogen schon seit
tausenden von Jahren. Ein Wallach oder
ein Stute? Wie fühlt sich ein Pferd, dass
in den Krieg ziehen muss? Gequälte Kreatur, Sockel und Fortbewegungsmittel,
geschundenes Vieh, Wegzehrung.
Es lässt sich benutzen. Dabei ein Gefühl
von Zärtlichkeit. Sie sind ein unfreiwilliges Paar, eine unfaire Freundschaft.
Ein einzelnes Pferd kann die Geschichte
nicht Lügen strafen. Das Gewicht auf
den Knochen spürbar. Ein Wallach oder
eine Stute? Ein Gefühl von Stärke. Baumstarker kleiner Kerl ganz oben auf.
Ich wünsche ihn mir plastisch im Raum.
Linien und Schwerpunkte sind aufeinander bezogen. Das Bild gefällt mir, ich
kann mich nicht satt sehen und kann es
fast riechen ...
Peter Möller 1999

Reiterskizzen, 1999
Höhe 12/ 15 cm, Terracotta

Sitzender, 1999
Höhe ca 142 cm, Stuckgips
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