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Marmor, Stahl und Eisen bricht
Konternplative Klarheit in Uwe Jonas Steinlandschaften
"Steinlandschaften" betitelt
derMunchner Maler und Bild
hauer Uwe Jonas die Kunst
werke, dieer derzeit in Schloss
Mochental ausstellt.
CHRISTINA KIRSCH

Mochental. Ein groBes Kunstwerk
von Uwe Jonas hangt im Btirger
buro des Ehinger Rathauses. Darin
fugt derMtinchner Ktinstler viele ge
spaltene Steinquadrate zueinemak
kuratenFlickerlteppich aus grauem
Gestein zusarnmen, das vor einer
kraftig blauenWand gleichzeitig be
ruhigend und reizvoll wirkt. In
Schloss Mochental konnen Besu
chernochweitere dieser.Steinland
schaften" entdecken, die derKunst

ler zu Turmen, Bergen oder Wand
bildernzusammen fugt, Die lnstalla
tionen aus Glas, gespaltenen Stei
nen und Stahl muten archaisch an
und entfalten eine ruhige Asthetik.
Sein Material sei ein spaltbarer
osterreichischer Marmor, erklarte
Jonas beider VernissageseinemPu
blikum. Die aufgebrochenen Bro
cken montiert er auf blanke Edel
stahlgertiste oder baut mit rostigen
Baustahldrahten fast zwei Meter
hohe Ttirme.
Farblich wirken die Konstruktio
nen unterschiedlich. Gemeinsam
ist Ihnen, dass der schwere Stein
sehr zerbrechlich und in der Ober
flachenstruktur lebhaft organisch
wirkt. Ihn interessiere das Phano
men des Lichts in dem fast neutra
len Grau der Steine, meinte der

Ktinstler, der bereits2003 in Schloss
Mochental ausstellte. Die jetzt pra
sentierten Arbeiten sind iiberwie
gend auch aus dieser Zeit und man
fragt sich,wiesichder Ktinstler wei
ter entwickelt. In manchen Arbei
ten geht Uwe Jonas ins Kleinteilige
und klebt beispielsweise Mini-Stein
chen auf ein Drahtgertist.
Die meisten Arbeiten sind mobil
und zerlegbar. Seine Ttirme und
Mauern baut Uwe Jonas vorart auf.
Technisch interessant sind Acryl
glasbilder, in denen der 43-Jahrige
Steinplatten auf eine Glasscheibe
klebt und den Stein so lange dtinn
schleift, bis nur noch eine hauch
zarteSchicht SteinaufdemGlas auf
liegt. Das wirkt wie eine Ansicht
durch ein Mikroskop. Die Ausstel
lung dauert bis zum 21. Iuni

Rostiger Baustahl und osterreichischer Marmor: Uwe Jonas erlautert in Mochental seine Kunst.
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