
Einladung
zum
Staunen
Ein Spiegelei, dessen Eiklar in
der Pfanne gerinnt, ziert die
Einladungskarte zur inzwi-
schen fünften Eggxpo, zu der
Kuno Lange an Ostern in sein
geräumiges und idyllisch im
Grünen gelegenes Atelier an
der Tinkrathstraße 60 einlädt.
Und es sind keine konventio-
nellen Produkte aus Massen-
tierhaltung, deren Aussehen
langweilig und Geschmack
fad ist, die hier zu bewundern
und zu erwerben sind. Es
Exponate von 16 freilaufen-
den Artisten, die in Ausdrucks-
vielfalt und Materialreichtum
das Interesse der Betrachter
bannen. Viele Arbeiten ste-
cken voller Witz und Ironie,
wie die Papierreliefs (Foto:
Lars Fröhlich) von Janet
Kempken, die es auch in der
Variante mit freien Formen
gibt. Vorbesichtigung Seite 4
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Höllenhund und Terminator
Zur fünften Eggxpo stellen an Ostern 16 Künstler im Meißener Atelier von Kuno Lange aus

Steffen Tost

Diebraunen, eckigen Kera-
miken wirken wie eine

Mischung aus Monster und
Maschine. Detlef Kelbassa hat
ihnen kuriose Namen und
Funktionen zugewiesen und
kommt, einmal gefragt, richtig
in Schwung. Er zeigt auf ein
Objekt mit einer langen Tülle
wie bei einer Gießkanne. „Das
ist der Damaschke-Konverter.
Benannt nach dem Volks-
schullehrer und Bodenre-
former, der von 1865 bis 1935
lebte. Knopfdruck genügt und
es entsteht eine ökologische
und sozial gerechte Landwirt-
schaft." Oder der Hominiden-
terminator, der der Mensch-
heit gleich komplett den

Garaus bereitet, oder Ödipus
Duck, der im Gegensatz zu sei-
nem Vetter Dagobert nicht das
Geld hortet, sondern zerstört.

Gemeinsam mit Corinna
Kühn hat er auch ein großes
Mobile entworfen, an dessen
Schnüren bunte Kreaturen
baumeln. Mit ihren tentakel-
ähnlichen und runden For-
men erinnern sie an Lebewe-
sen aus der Tiefsee. Was die
beiden hier mit einem
Schmunzeln als Panoptikum
beschreiben, ist der Gegenent-
wurf zur modernen hekti-
schen und durchökonomisier-
ten Welt.

Bei den Fotos und den
Videos, die Sven Piayda zeigt,
stimmt auf den ersten Blick
etwas nicht. Hier ist eine

Nachtszenerie unter Mittags-
himmel zu sehen, dort
herrscht unter dem Nachthim-
mel der normale Arbeitsalltag.
Und der große Metallring hat
auf einem anderen Foto auch
keinen normalen Weg neben
das Haus gefunden. Die Bilder
sind digital bearbeitet. Wie
weit kann man Fotos, die als
dokumentierendes Medium
gelten, überhaupt noch trau-
en? Diese alte Frage stellt sich
im digitalen Zeitalter umso
drängender. Piayda hat auch
einen Strauß Blumen fotogra-
fiert. Auch hier bricht er die
Erwartungen. Die Rosen ver-
lieren nicht ihre Blüten, son-
dern das Bild verliert immer
weiter an Qualität. Streifen
durchziehen es und es wird

unscharf, so dass es fast an ein
Bild von Gerhard Richter
erinnert. Gleich däneben
hängt eine Stickerei von
Michaela Best, die auf den ers-
ten Blick gar nicht als solche
zu erkennen ist. Mit dieser
alten Kunst möchte sie Moder-
nes aus dem Medienzeitalter
abbilden, wie das inzwischen
auch verschwundene Pausen-
zeichen zum Programm-
schluss oder Ausschnitte aus
bunten Grafiken, die im Com-
puter bei Musik entstehen.

Peter Helmke ist mit seinen
Kaffeepads, die er zu Kunst-
werken umgewandelt hat,
bekannt geworden. Mit Kaffee
arbeitet er unter anderem auch
in einer 13-teiligen Serie über
eine verstorbene Handball-
spielerin. Zufällig war er an
Fotos aus ganz unterschiedli-
chen Stationen aus ihrem
Leben gekommen, ließ sich
davon inspirieren und fasste
das in seiner ganz charakteris-
tischen und eigenwilligen
Formsprache um.

Mit winzigen Alltagsgegen-
ständen arbeiten Christina
Böckler und Jott Kaa, aber auf
ganz unterschiedliche Weise.
Während er seinen Fundus in
einen Koffer legt und es mit
Polyester ummantelt, setzt sie
die Objekte in einen Schau-
kasten. Jedes Mal blickt der
Betrachter durch das Fenster
eines Hauses, das mal luxu-
riös, mal schäbig sein kann.
Zunächst entsteht eine Irrita-
tion. Was ist vorne und was
hinten? Erst auf den zweiten
Blick erkennt man das Objekt.

EGGXPO 2011

Das Programm
Die Ausstellung mit 16 Künst-
lern ist am Samstag und
Sonntag von 14 bis 19 Uhr in
Kuno Langes Atelier an der
Tinkrathstraße 60 zu sehen.
An beiden Tagen wird im Gar-
ten um 15 Uhr Raku-Brand
demonstriert. Dabei kommt
unglasierte Keramik mit hoher
Temperatur vom Ofen in einen
geschlossen Blecheimer mit
Holzspänen und Papier, was
für interessante Effekte sorgt.
Corinna Kühn und Detlef Kel-
bassa zeigen am Samstag um
16 Uhr ihren fünfminütigen



Wie ein Höllenhund erscheint diese Figur von Detlef Kelbassa und Corinna Kühn, die auch viel mit mytholo-
gischen Figuren arbeiten, die sie auf Kacheln skizzieren. Fotos: Lars Fröhlich

16 Uhr ihren fünfminütigen
Animationsfilm Wagner, der
sich mit dem Komponisten
auseinandersetzt. Der Free-
Jazzer Stefan Keune improvi-
siert dazu auf diversen Saxo-
phonen. Der Abend klingt
gegen 19 Uhr mit Synthesizer-
Klangmalereien von Jörg
Hüttermann aus. An Oster-
sonntag werden um 17 Uhr
Kunstwerke versteigert. Ein
Los kostet fünf Euro. Mehr
Infos und eine Online-Verstei-
gerung unter www.eggxpo.de
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Der Torso von Georg Weber: Die zweiteilige Schale eines Birnbaums. Die bunten Formen des Mobiles könnten aus der Tief see stammen.


