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Sinnhaftigkeit, Metaphysik und Transzendenz - eingefangen durch das künstlerische Werk.

Jörg Bollin: Eine Zeitreise, die im
Hier und Jetzt ankommt.
Dauerausstellung im MVZ II, Wiesloch
auch heutzutage noch
überaus aktuell. Gerade auch Kunst vermag
diese elementaren
Fragen aufzuwerfen
und Antworten zu
formulieren, die weit
mehr berühren als es
Worte je ausdrücken
könnten. Die Werke
des hier vorgestellten
Künstlers und Steinbildhauers Jörg Bollin
spiegeln genau dies
exemplarisch wider.
„Eine Skulptur entsteht nach einer Idee
und einem Entwurf
durch Abarbeiten des
Steinmaterials bis zur
Jörg Bollin; UR-KULT-UR: Die Basis ist hier ein Fundstück, keine Skulptur im klassischen Sinne.
Granit, Neon, Sand, 110 cm x 125 cm x 20 cm © Jörg Bollin

angestrebten vollendeten Form. Im Gegensatz dazu verläuft
der umgekehrte Vor-

Das Leben ist eine Gratwanderung zwischen

Feuer, Wasser und der Luft. Der seinerzeit

gang bei der Gestaltung einer Collage. Durch

den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die

als Ideal gesehene Urzustand, wenn nämlich

das Komponieren und Zusammenfügen un-

dem Menschen zuteil werden und dem, was

zwischen diesen vier, seinerzeit so begriffenen

terschiedlicher Materialien wie beispielsweise

er letztendlich daraus macht. Ob und wie er

Elementargewalten ein Gleichgewicht be-

Papier und Karton entsteht eine Collage. Der

seine Chancen erkennt, sie nutzt, nutzen kann

steht, soll eine stimmige Harmonie begründet

künstlerische Prozess ist dabei spontaner und

- und will. Seine Begabungen und Gelegenhei-

sein. Dieser angenehmen Vorstellung mag

direkter“, erläutert Bollin. Die Veränderung

ten auszuleben vermag er aber nur, wenn er

man sich auch als moderner Mensch, der

eines gegebenen Ausdrucks ist dabei die

sich sowohl seine individuellen, menschlichen

im Jetzt und Heute lebt, nicht zu entziehen.

Antwort auf die Frage des Künstlers nach dem

Befähigungen als auch seine Eingebundenheit

Aber auch all die bereits vor Jahrtausenden

Wohin und Woher. So erstrahlt beispielsweise

in ihn umgebende Rahmenbedingungen und

gestellten, existenziellen Fragen nach dem

Neonlicht aus diversen feinen Einbuchtun-

Naturgegebenheiten bewusst macht. Denn

menschlichen Seelenleben, unserem Körper

gen eines Steinkörpers - ursächlich offenbar

„alles Sein“ soll, laut den alten Griechen,

und Geist sowie nach all der Materie, die uns

einmal gewaltsam durch Sprengungen dort

aus vier „Elementen“ bestehen: Aus Erde,

und alles ausmacht und umfängt, sie bleiben

eingebracht: Es zeigt sich ursächlich eine
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