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Jürgen Moldenhauer ist Bildhauer. Marmor, Stein und Eisen bricht - er nicht. Er faltet Stahl, als sei er aus Gummi, verknüpft Drähte zu endlosen, filigranen, raumgreifenden Gebilden, gießt Beton zu organisch anmutenden Körpern und lässt Glas schmelzen. Er lebt und arbeitet in Bremen. 
Bremen - Wunstorf, Wunstorf - Bremen, das ist kein Katzensprung, aber auch keine Weltreise. Auf der B6 geht´s schnurstracks geradeaus, wenn das Navi nicht gerade meint, einen auf verschlungenen Pfaden ans Ziel lenken zu müssen. Die Leine fließt ja auch erst in die Aller und dann als Weser durch Bremen. So lange alles im Fluss bleibt, denke ich, geht auch nichts den Bach herunter. Bremen, Föhrenstraße 77. "Du hast Dein Ziel erreicht", behauptet das Navi. Mir fällt der Kiefer herunter und Zweifel steigen in mir auf wie der Rauch aus dem Schornstein vor mir. Weit und breit keine Föhren. Dafür ein Kohlekraftwerk, das die Atmosphäre mit einem Dauer-Grundbrummen füllt. Wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gestrandet? Hier soll Jürgen Moldenhauer leben? "Du bist richtig", ruft es von der Dachterrasse gegenüber herüber, als habe er meine Irritation bemerkt. "Geh zum Block C." Die Klingelleiste am Eingang zu Block C lässt keinen Zweifel, hier wohnen Künstler. 
Im Treppenhaus kommt mir der Künstler entgegen, sichtlich amüsiert. Der Weg in seine Wohnung gleicht eher einer Galerie als einem Flur, überall Kunst, Kunst, Kunst. Keine Frage, hier bin ich richtig. Die Wohnung, licht und weitläufig, bildet im archaischen Sinne eine Einheit aus Wohnen und Arbeiten, ist Ideenschmiede, Werkstatt und Lebensraum in Einem. Kunst und Alltag zusammendenken. Das ist der Bauhausgedanke, hier wird er gelebt. Ein KunstKraftwerk neben einem KohleKraftwerk. Allgegenwärtig sind die Arbeiten Jürgen Moldenhauers. Das wird ein gutes Stück Arbeit, denke ich, und lasse mir die Stahlfaltungen zeigen. Warum in aller Welt faltet jemand Stahl? Papier ok, aber Stahl? Gerade das Widerspenstige des Materials habe ihn herausgefordert. Jürgen, der Widerspenstigen Zähmer, faltet zentimerterstarke Stahlplatten, bis vielwinklige Objekte dabei herauskommen. Ich will wissen, wie weit Stahl sich in neue Formen zwingen und bringen lässt. Das funktioniert nicht grenzenlos, irgendwann ist Ende im Gelände, dann geht nichts mehr. Um die Grenzen von Material und Technik auszuloten, bedarf es viel Geduld, Geschicklichkeit, Menpower und einiger Vorüberlegungen und Vorbereitungen, weil die Abkantbank, mit der die Faltungen durchgeführt werden, dieses Spiel der Transformation nur bis zu einem gewissen Grade mitmacht. Damit sich die Stahlplatte bei all der Falterei nicht verklemmt und verkantet, wird vorher ein Modell aus Holz angefertigt, mit dem die Umsetzbarkeit der Faltidee getestet wird. Erst nach dem Probelauf werden die Stahlfaltungen durchgeführt, kalt gebogen. Die Holzteile des Modells, die Schablonen, sind nach verrichteter Faltung aber kein Schrott, sondern dienen als Druckplatten für Handdrucke, d.h. sie werden mit Farbe versehen und dann per Hand auf feines Japanpapier gedruckt, nebeneinander, übereinander, durch-   einander. Durch ihre naturgegebene Maserung geben sie den farbigen Drucken eine ganz besondere Textur. Aus dem dreidimensionellen Modell wird eine zwei-   dimensionale, flächige Abbildung, die durch die Transformation ihre Körperlichkeit und Räumlichkeit einbüsst, dafür aber etwas Neues, Eigenes, Eigenständiges gebiert. Das dreidimensionale Gebilde wird auf die 2. Dimension zurückgebrochen. Stahlskulpturen und Handdrucke stehen im Dialog miteinander und laden den Betrachter ein, es ebenso zu tun.
Den Stahl selbst lässt Jürgen Moldenhauer nicht nur stahlgrau, sondern bearbeitet seine Oberflächen, wachst, pulverbeschichtet und lackiert oder versieht sie mit farbigen Folien , wobei er es auch hier experimentierfreudig bisweilen an die Grenze treibt, wenn er z.B. eine Faltung in Schweinchenrosa kleidet. Dann bekommt das Material, das durchaus martialische Zusammenhänge kennt - hart wie Kruppstahl - etwas Leichtes und Weiches, dann wird das Kanonenrohr zum Schweineohr und hat etwas Barbiekitschiges an sich oder wirkt verführerisch wie Zuckerguss. Zum Reinbeißen schön, wobei man gut beraten ist, der Verlockung und optischen Verführung nicht zu erliegen, es sei denn, man will sich an der Kunst die Zähne ausbeißen. 
Stahl steht für Schwere. Durch die Faltungen scheint das Gewicht aufgehoben zu sein, indem sie die Illusion von Leichtigkeit schaffen. Tote Materie wird zum Leben erweckt. Das Farbspiel auf den Flächen verdichtet diesen Eindruck.
Auch die gefalteten Lochplatten sind industrielle Produkte und ursprünglich für Bauzwecke gedacht. Ihnen durch Transformation eine neue Bedeutung zu geben, ist Ziel der Arbeiten.
Während ich mich um ein Foto einiger von der Decke herabhängender Stahl-Lochplatten bemühe, erklärt Jürgen die Besonderheit der Installation. Sie besteht aus verschiedenen, auch verschieden großen Einzelteilen, die an durchsichtigen Fäden aufgehängt werden und beliebig austauschbar sind, also keine endgültig festgelegte Gestalt annehmen sollen. Als Einzelteile sind sie klar definiert, nicht aber in ihrer möglichen Gesamt-   komposition, deren Besonderheit der Wandel ist. Um das zu demonstrieren, lässt er mich mit den Einzelteilen spielen, bis sie für mich ein großes Ganzes ergeben. Und genau um diese Interaktion zwischen Subjekt und Objekt geht es. Alles ist vorläufig und im Fluss begriffen, im Wandel. Nichts ist beständiger als der Wandel oder um Heraklit zu bemühen: die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Wobei Heraklit irgendwie auch nach einem Baustoff klingt wie Ebonit und Bakelit. 

Für die Lochplatten-Installation plant der Künstler etwas Besonderes. An allen Ausstellungstagen soll eine Änderung der jeweiligen Konstellation vorgenommen und fotografisch dokumentiert werden, so dass zum Ende der Ausstellung eine Bildreihe von 20 Fotos vorliegen wird. Auf diese Weise wird den Besuchern an jedem Ausstellungstag eine neue Version der hängenden Metallarbeit angeboten und es entsteht vor den Augen der Besucher ein neues Kunstwerk: eine Fotoserie. 
Es ist Zeit für einen Espresso. Während er stilvoll zubereitet wird, betrachte ich einige gefaltete Stahlplastiken, die an der Wand montiert sind, lasse mich auf ihre Form ein und auf das Lichtspiel, das auf den verschiedenen Flächen stattfindet, betrachte den Schattenwurf an der Wand und bin fasziniert vom Wechselspiel aus Form und Farbe, Licht und Schatten. Hätte ich die Zeit, vor dieser Wand vom ersten Lichtschein bis zum letzten sitzen zu bleiben, würde sich hier ein Schauspiel im Wandel der Tageszeiten ereignen, das die in Stahl gebundene Form im permanenten Wechsel der Wirkungen auf den Flächen des Objektes selbst lebendig werden ließe und zusätzlich in den sich permanent verändernden Schatten an der Wand das Volumen des Objektes als Ganzes vergrößern und wieder schrumpfen ließe und eine Meditation über Physik und Physis, eine philosophische Betrachtung von Sein und Schein in Gang setzen könnte. Was braucht es da noch mehr, um erfüllt zu sein? Einen doppelten Espresso vielleicht. Zur Kaffeepause führt mich Jürgen auf seine Dachterrasse, die einen Überblick über den Gebäudekomplex ermöglicht, in dem die OGO-Kaffeefabrik untergebracht war, bevor die Kunst hier einzog. Im Hintergrund brummt beharrlich das Kohlekraftwerk. Nicht mehr lange, dann wird es stillgelegt und zu einem Kulturzentrum umgenutzt. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Sehr konkret dagegen ist die Ausstellung in der Abtei. Zurück also zur Kunst und zu den raumfüllenden Drahtgeflechten. 
Drahtbiegetechnik findet man in Hülle und Fülle in der industriellen Fertigung z.B. in Form von Drahtkörben und Einkaufswagen. Jürgen Moldenhauers Drahtgebinde verfolgen aber keinen Zweck und erfüllen auch keine nutzbare Funktion. Sie sind, was sie sind: künstlerisch erstellte Objekte, die aus endlosem gebogenen und geknickten Draht zu wabenförmigen Modulen verknüpft und zusammengeschweißt sind.
Da sich die einzelnen Module zu immer neuen Gebilden im Dialog mit dem jeweiligen Raum kombinieren lassen, definiert und erfindet sich die Form in jeder Ausstellung neu. Die vor Ort zusammenmontierten Module sind damit nicht nur raumgreifend, sondern auch raumbezogen und raumspezifisch. Es besteht also eine zwingende und unmittelbare Beziehung zwischen dem jeweiligen Raum und dem Drahtgeflecht. Die Form folgt hier nicht der Funktion, sondern den Bedingungen des Raumes. Die Drahtskulptur greift in den Raum ein und definiert ihn neu, sie gestaltet ihn und verändert seine Wirkung und seine Wahrnehmung. Der Draht als quasi Linie emanzipiert sich aus seiner einfältigen Zweidimensionalität, indem er sich in die 3. Dimension entfaltet und als dreidimensionale Skulptur greifbar und begreifbar wird. Das Zusammenspiel mit den Schatten, die sie an die Wand oder auf den Boden zeichnet,  zaubert eine faszinierende Raumsituation. Jürgen Moldenhauer ist voll auf Draht. 
Wenn die Wunstorfer Installation den Titel "Raum 6" trägt, dann verweist er dezent darauf, das Wunstorf der 6. Raum ist, für den sie nun diese exklusive Form angenom men hat.
Die Drahtgeflechte gibt es auch als kinetische Objekte, die das Publikum miteinbeziehen. Solange sich der Betrachter auf Distanz hält, bleiben die Objekte starr und verharren im Statischen, sobald er sich aber nähert, löst ein Bewegungsmelder eine Bewegung aus und die Objekte beginnen sich langsam surrend zu drehen und im Zeitlupentempo einen Tanz zu zelebrieren: einen Blues aus Draht. Drahtgespinste und -gebinde "in motion", bewegt und bewegend. Wenn sich dann die Bewegung noch mit dem Lichte paart, dann tanzen auch die Schatten. Die Kunst als Schattentanz - "moving shadows". Kaum entfernt sich der Betrachter von der Bildfläche, erstarrt die Installation und tut so, als sei nichts gewesen, als könne sie kein Wässerchen trüben. Kunst kann so schön und spannend sein. Kunst dagegen, die langweilt, schmeckt wie kalter Kaffee. 
Neben Stahl und Draht arbeitet Jürgen Moldenhauer mit Beton und Glas. Er lässt Glas zu Flächen schmelzen, die an sanfte Landschaften denken lassen. In diese Landschaftsoberflächen hinein gießt er Beton, so dass rauhe Betonklötze auf glatte Glasflächen treffen und wie abgestochene Soden wirken. Trotz ihrer sehr gegensätzlichen Beschaffenheit scheinen sie sich zu einer Einheit zusammenzufügen. Doch der Schein trügt. Die Hochglanzoberfläche, die eben noch dazu einlud, berührt, gestreichelt zu werden, hat Risse, die auf ihre Fragilität und Brüchigkeit verweisen. Sie will wie eine Oberflächenversiegelung überdecken und verbergen und die Illusion von Intaktheit vorgaukeln. Unter ihrer schönen, nahezu erotisch anmutenden Oberfläche kehrt sie aber unter den Teppich, was alles an Fremdkörpern im Beton eingelagert ist. Wer da an Mülldeponien oder an Endmülllager denkt, hat nicht zuviel Fantasie. Auf den ersten Blick ist es das Spiel der Gegensätze von rauh und glatt, von Schwere und Leichtigkeit, von grob und sanft. Der Blick dahinter, darunter und hinein lässt die kritische Dimension der Arbeiten erkennen. 
Und dann stehen da noch Werke im Raum, die ich nicht so ohne weiteres in Zusammenhang bringe mit allem anderen, was ich bislang gesehen habe, obwohl das netzartige Gespinst aus Linien den Drahtgeflechten verwandt zu sein scheint. Was hat es damit auf sich, will ich wissen: In einem Behälter ensteht mittels Tinte und Kugel eine Zeichnung und zwar dadurch, dass der Behälter in einem Fahrzeug montiert wird und während der Fahrt von A nach B den Rhythmus, die Strecke und die Fahrtdauer aufzeichnet. Ein künstlerisch motivierter Fahrtenschreiber also, ein Seismograph, der alles, was ihn bewegt, aufzeichnet, jede Kurve, jedes Schlagloch, jedes Anfahren und Abbremsen. Die Kugel macht, was sie am besten kann, sie rollt von Bande zu Bande und hinterlässt Spuren, zeichnet eine Landkarte und der Künstler - schiebt ´ne ruhige Kugel. Als ich mir den Kasten oder “Container”, wie Jürgen ihn bezeichnet, so anschaue, muss ich an Flipper denken, an Pinball Wizard - den Flipperzauberer, den einst "The Who" besangen. Mir kommt zudem eine Aktion in den Sinn, die die Kunsthalle Emden einst initierte. Auf Schiffen wurden Loch-Kameras montiert, mit denen während der Fahrten das Licht eingefangen wurde. Die Belichtungszeiten dauerten solange wie eine Reise und im Extremfall wurden die Lichtspuren vierzehn Tage lang aufgezeichnet. Dabei entstanden aufsehenerregende Lichtbilder - magisch wie Nordlichter. Als "Solar graphien" machten sie von sich reden.
Eine Moldenhauersche-Kugel-Zeichnung könnte auch für die Ausstellung entstehen. "Die Reise nach Kunstorf" könnte sie heißen und es wäre toll, wenn die Stadt Wunstorf sie erwerben und im Rathaus präsentieren würde. Vielleicht gelingt es ja, die Kunst-Kugel ins Spiel zu bringen. 
Es ist spät geworden. Zeit, die Heimreise anzutreten. Ich überlasse mich voll und ganz dem Navi, um aus dem Industrieareal herausgefädelt zu werden, was dem Versuch nahekommt, in den labyrinthischen Drahtgeflechten einen roten Faden zu finden. Schließlich lande ich aber wieder auf der vertrauten B6, begegne bei Asendorf noch der Museumsbahn, einem unter Dampf stehenden, zischenden und fauchenden Stahlross. Der Stahl scheint mich an diesem Tag nicht loslassen zu wollen. Während ich so dahin gleite, lasse ich die Eindrücke und Informationen in meinem Kopf kreisen, stelle die Weichen, um sie auf eine Spur und in eine Richtung zu bringen. Als ich schließlich den Wagen abstelle, empfängt mich ländliche Stille, keine Frage, hier bin ich richtig. Kein Kohlekraftwerkgebrumm. Auch kein Schädelbrummen. Dafür hat sich in meinem Kopf eine erste Sentenz für meine Rede geformt:  "Jürgen Moldenhauer ist kein Stahlwerker. Er ist ein Stahlfalter. Er ist kein Handwerker, bringt als Künstler aber dem Handwerk höchsten Respekt entgegen, schließlich ist er darauf angewiesen, selbst Hand an sein Werk zu legen. Er faltet Stahl, als sei er aus Gummi, verknüpft und schweißt kilometerlange Drähte zu filigranen, raumgreifenden Gebilden, gießt Beton zu organisch anmutenden Körpern und lässt Glas schmelzen. Er ist ein Kunstkraftwerker, ein X-Men der Kunst. Er zeigt Kante, Einknicken ist für ihn keine Option."
Ingolf Heinemann im September 2019




