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Zwingmann mit einem seiner
Modelle in seinem Atelier

Die stählerne und wiederverwendbare
Gießform wird entfernt. Der Kern tritt vor.

Begegnungen mit zeitgenössischer Kunst,Teil 25

Michael Zwingmann
„Golfen auf dem Mond“ oder „Das Phänomen der schwarzen Löcher“: Zwingmanns bildhauerisches Anliegen ist es, schwer Vorstellbarem eine greifbare Form zu geben. Transportmittel seiner Botschaften ist der Stoff, aus dem unsere Straßen sind: Asphalt

V

itrinengerechte Skulpturen auf weißgetünchten Stelen
darf man bei Michael Zwingmann nicht erwarten. Seine
Kunst ist eher „unhandlich“, verschlüsselt und formiert sich
häufig zu raumgreifenden, mehrteiligen Installationen, die
im öffentlichen Raum z.B. in Parks zu entdecken sind. Spaziergängern begegnen so Zwingmanns Kunst ganz spontan.

Flusswärts

Bei „Flusswärts 2“, einem einjährigen Ausstellungsprojekt
in Hannover am „Clara-Zetkin-Weg“ am Flusslauf Leine
(22.3.2012 – 21.3.2013) präsentierten elf Bildhauer ihre Werke
unter freiem Himmel in einer beeindruckenden Werkschau.
Unter ihnen Michael Zwingmann mit einer siebenteiligen
Installation tiefschwarzer und lichtschluckender Objekte,
bei denen spontan die Idee von herabgefallenen Himmelskörpern entsteht, die dazu herausfordern, genauer erforscht
zu werden.
Heiss, zähflüssig und erstaunlich
wandlungsfähig: Asphalt
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Ein Meteorit wird geboren

Anfassen erlaubt

Das Betasten der Oberfläche liefert jedoch weitere Rätsel.
Das, was auf den ersten Blick wie ein polierter Diabas (ein
dem Basalt verwandtes Hartgestein vulkanischen Ursprungs) aussieht, entpuppt sich nach dem Anfassen als ein
weicheres, angenehmes Etwas: Asphalt, ein allgegenwertiger Stoff, der nach der Raffinerie von Rohöl als tiefschwarzer,
klebriger „Bodensatz“ übrigbleibt, ist uns durch seine Verwendung im Straßenbau ja bekannt.
Zwingmann entlockt diesem Stoff einen ganz neuen Auftritt in seiner Kunst und schafft damit neue, geistige Zusammenhänge, über die es sich nachzudenken lohnt. Der
Künstler sagt dazu: „Die Installation „Plastische Annäherung
an das Phänomen der schwarzen Löcher“ besteht aus sieben
unterschiedlich großen Asphaltkörpern, die in ihrer Formgebung an Meteoriten erinnern. Dabei handelt es sich um
spielerische Ableitungen platonischer, also idealer geometrischer Körper, die der altgriechische Philosoph Platon in sei-

Bildhauerei | Kunst

Plastische Annäherung an das Phänomen der
schwarzen Löcher, 2012, Gussasphalt, 7-teilige
Installation am Clara-Zetkin-Weg in Hannover
ner kosmischen Spekulation über die Entstehung der Welt
„Tiamaios“ beschreibt. Diese „Raum gewordenen schwarzen
Löcher“ bilden in ihrer Anordnung das Sternbild des großen
Wagens nach.“

Schwarze Löcher und Meteoriten

Schwarze Löcher sind gewaltige Gebilde unseres Universums, über die bereits seit über zweihundert Jahren geforscht wird. Stirbt ein Stern mit mindestens dreifacher
Masse unserer Sonne (davon gibt es unendlich viele), dehnt
er sich zunächst gewaltig aus, um dann zu explodieren. Der
schließlich in sich zusammenfallende Kern bildet eine unvorstellbare, stets anwachsende Masse von Milliarden Sonnen, deren Gravitationsfeld so stark ist, dass alle umliegende
Materie und sogar das Licht darin verschwinden. Meteoriten
können durch Einschlag für unseren Lebensraum eine existentielle Bedrohung darstellen und sind gleichzeitig Ursache allen Lebens. Zusammenhänge dieser Art sind schwer
fassbar. Zwingmann versucht, sie in eine Form zu bringen,
die hierzu Denkanstöße liefert. In der klassischen Steinbildhauerei, mit der Zwingmann seit seinem Studium an der FH
Hannover vertraut ist, wird die skulpturale Form freigelegt,
von Außen nach Innen gearbeitet. Zwingmann baut sich
stählerne Gussformen und gießt sie aus. Auffällig ist, dass
diesem Künstler nicht nur die äußere Erscheinung des Werks
von Bedeutung ist, sondern auch der nicht sichtbare Kern.
Welche Erklärung finden wir in der Biografie des Künstlers?

Ein Astronaut spielt Golf

Zwingmann erzählt: „Es waren keine zwei Jahre seit der
ersten Mondlandung vergangen, als der Kommandeur der
Apollo 14-Mission, Alan Shepard, am 13. Januar 1971 Golfab-

schläge auf dem Mond übte. Mit dem umfunktionierten
Stiel eines Gesteinprobensammlers schlug er einen Golfball nach eigener Einschätzung meilenweit über den Mond.
Stellen also Golfbälle ein Relikt der spielerischen Inbesitznahme des (Welt-)raums durch den Menschen dar? Zu diesem Zeitpunkt war ich sechs Jahre alt und mein Interesse
an universalen Zusammenhängen bereits geweckt. Unser
Zahnarzt hatte die Aufgabe übernommen, mir das Phänomen der schwarzen Löcher zu veranschaulichen. Im Laufe
der schmerzhaften Behandlung – in der sowohl Raum, insbesondere aber die Zeit extrem gedehnt wurden – und ich
versucht war, in Parallelwelten abzudriften, wurde mir klar,
dass es sich hierbei um ein für mich wichtiges Thema handelt, das mich mein Leben lang begleiten sollte.“
Von Bernd Hamann
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