Abschied  Zukunft
In der Orangerie Gut Ostenwalde – Melle, 26. 4. 15

Liebe Ute, lieber Paul,
meine sehr verehrten Damen und Herrn – 

einen schönen guten Morgen! Beinahe ein Maienmorgen: dass noch April ist, erkennen wir am Regen. Aber dennoch Frühling, Frühlingswolken, Blüten über Blüten, hin und wieder strahlendes Licht, dass Farben über Farben aufglühen und alles, was Stein ist, übersprühen.
Die Orangerie bietet zum „Abschied“ ein Fest, das keinen Trauerton kennt. Abschied heißt heute: in die Zukunft gehen. Das heißt es für den Kunstverein Melle, der mit Ende dieser Ausstellung in den Engelgarten in Melle zieht.

Liebe Ute, lieber Paul: „Abschied Zukunft“ – für Euch ist es das Motto und Thema Eurer Kunst, keineswegs nur für diese (wie mir scheint) grandios gelungene Ausstellung. Hier sind alle Eure Elemente versammelt: Stein, Erz, Metall, Farbe, Licht. Und es bewahrheitet sich: die Zukunft leuchtet in der Gegenwart des Abschieds – nur da, denn jede Sekunde vergeht. Es kehrt keine zurück. Und Ihr? Was macht Ihr? Ihr macht ein Fest daraus, eine Feier.
Zur Betonung dessen steht hier – neu geschaffen und zum ersten Mal aufgestellt – dein Altartisch, Paul, aus blauem Glas, nach deinen Angaben gefärbt und gegossen von der Firma Peters in Paderborn, eine der wenigen, wenn nicht die einzige auf der Welt, die das farbige Glas der gotischen Kathedralen herzustellen weiß.
Der blaue Altartisch mit seinem gegliederten Unterbau aus Edelstahl,  rechts und links bestärkt durch seine vertikal ausladenden Pendants, ist er heilig?
Eine rhetorische Frage, Paul. Ich weiß, er ist es nicht. Du beanspruchst nichts Heiliges in dem, was du machst. Du siehst es an als Gegenstand, von Menschenhänden in die Welt gestellt, als Antwort auf die Welt. Dieser blaue Altar antwortet dem Himmel, mag er auch heute nicht von reinem Blau sein. Er antwortet dem Himmel. Der Welt. Dem Universum. Du tust es mit ihm als Mensch. Ich muss sagen: als Macher, und zwar ganz im Sinne der alten Griechen, bei denen der Töpfer, der Bildner und Former Poet hieß, , poiesis, Poesie, was er machte. Darin lag und liegt Beides – und bei Dir, Paul, ist es ebenso – darin liegt Demut und Trotz.
Handwerklich bescheiden, zugleich (denn das gehört zusammen) wissbegierig und neugierig im Nachspüren: wie entsteht Metall aus Erz und Feuer? Wie ist Stein zusammengesetzt? Woraus wird Glas? Oder: Wie lauten die Gesetze der Schwerkraft? Und wie die des Lichts, das alle Schwerkraft hinter sich lässt? Unprätentiös, ja bescheiden gelangen sie in Deinen Objekten, Paul, zur Anschauung. Wie Licht durch Materie geht; wie Metall es festhält; wie Stein es abwehrt; wie es Formen offenbart: im Kleinen der gestaffelten Gläser, durch Stahlmanschetten festgehalten, die Welt.

Und Utes Bilder? Sie sind ein Farbenjubel, der darüber aufsteigt, der immer reinere, klarere Farben, immer kühnere Kontraste und Mischungen dem Licht entgegenwirft, das sich darin bricht. Wie selbstverständlich weht die blaue Stoff-Fahne mit silbernen Zeichen hinter dem Altar empor: eine Himmelsleiter, wie du sie liebst. Die emporsteigt, aber nie anlangt. Dann die Reihe der kraftvollen Bilder! Sie sind Abschied vom Irdischen, von den erdschweren Steinen, woran sie hier aufgehängt sind – mit Mühe und Sorgfalt, wie ich bezeugen kann. Die Wand verwandelt sich zum Bild der Welt und geht über in einen den blauen Bereich kontrastierenden von strahlendem Sonnengelb.
Und auch du, liebe Ute, präsentierst etwas Neues, neu jedenfalls für mich: Farbe auf Glas, hinter Glas – ein neues Spiel hin zur Zukunft im Licht.
Und wir dürfen es miterleben! Dafür danke ich Euch!
Und ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.

Alexander Gruber, Dramaturg und Autor

