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                                Der Fluss in der Stadt

Ein sehr konkreter Bezug auf Architektur ist die Arbeit „Steiner Landstraße“ Diese Arbeit ist eigentlich ein Modell für eine großflächige,
temporäre Installation, die als eine Art „soziale Skulptur“ in Form eines groß angelegten Land-Art-Projekts zu realisieren wäre. 
Die Idee dazu kam mir beim Vorbeifahren an einer Holz verarbeitenden Fabrik während einer Autofahrt mit Marcus Nitschke von St.Pölten
nach Krems. 
Berge gestapelter dunkelbrauner Holzstämme säumten die Autobahn. Marcus dachte – in Bezug auf Kunst im öffentlichen Raum – an eine
Installation:  man könne  einen  großen öffentlichen  Platz  mit  diesen  Baumstämmen auslegen  – Hölzer,  die,  ähnlich  wie  auf  meinen
Tafelbildern, einen fließenden Strom gleich angeordnet komplett diesen Platz bedecken. Ich dagegen dachte an eine Straße  – da eine
Straße formal mehr einem Fluss gleicht  –und dass ich dem Straßenverlauf folgend das Pflaster komplett mit dünnen Baumstämmen
bedecke: „Der Fluss in der Stadt“ (dieser Titel stammt von einem älteren Kunstprojekt der Stadt Krems). Für mich kam sofort die Steiner
Landstraße in Betracht, die, beginnend am Atelierhaus (Kunstmeile) auf eine Länge von ca. 1000 m parallel zur Donau durch das gesamte
Städtchen Stein zieht, umsäumt von historischen Gebäuden des Barock und der Renaissance.
Ich fertigte ein möglichst naturgetreues Wandmodell der Steiner Landstraße an. Dazu besorgte ich mir beim Vermessungsamt in Krems
einen Auszug der Katastralmappe über den exakten Straßenverlauf. Diesen Straßenplan setzte ich in ein Modell im Maßstab 1:50 um,
wobei ich die Straßenbreite idealisierend über die  gesamte Länge um 9 cm verbreiterte. Da mir nur ca. 10 m Wandbreite zur Verfügung
stand, musste ich mich für die Darstellung nur eines bestimmten Abschnitts  des Straßenverlaufs entscheiden. Ich wählte die Strecke
zwischen dem Kremser Tor als Anfang meines Modells und dem Rathausplatz als Endpunkt. 

Das Straßenmodell, bei dem alle anliegenden Plätze und kreuzende Straßen markiert sind, hat eine Länge von knapp 10 m und eine
durchschnittliche  Breite  von  28  cm.  Es  besteht  aus  sehr  flachen,  aneinandergereihten  Kästen,  auf  welche  ich  Donautreibhölzer  zu
Linienstrukturen leimte. Zuerst dachte ich die Hölzer dunkel- braun zu beizen und den Kästen eine steingraue Farbe zu geben, entschied
mich dann aber, die Hölzer in ihrer Naturfarbe zu belassen und die Oberfläche der Kästen mit einem samtenen Dunkelrot zu bemalen.



Diese prächtige Farbe erinnert sowohl an die Barock- als auch an die Renaissancebauten dieser Straße.              
Mit  der   Ausführung  dieser  Arbeit  bezweckte  ich  zweierlei:  zum einen  das  Erstellen  eines  Modells  für  eine  gedachte  Landschafts-
installation und zum anderen sehe ich das Modell als eigenständiges Kunstwerk. Ein wichtiger Aspekt meiner Kunst ist, dass nahezu alle
verwendeten Materialien von mir selbst gesammelt werden und dass der Fundort die Art und Weise des Kunstwerks bestimmt. Es macht
für mich und mein künstlerisches Arbeiten einen großen Unterschied, ob ein Hölzchen vom Nordseestrand oder vom Ufer der Donau aus
der  Wachau  stammt,  denn  jedes  Teil  hat  seine  ureigene  Geschichte.  Die  Hölzer  stammen  von  bestimmten  Baumarten  und  waren
unterschiedlichen Witterungen und physikalischen Kräften ausgesetzt, bevor sie ans Ufer geschwemmt wurden. Ich glaube, dass Materie
ein „Gedächtnis“ hat und sich die gespeicherten „Erinnerungen“ – wie jedem anderen sensiblen Betrachter auch – mir mitteilen.

                                                                                                                                                                              



                                                Klaus Zolondowski
            
                                                                                  Modell der Steiner Landstraße – 2006,     Linke Hälfte 
                                                            
                                                                                  Maßstab 1 : 50, Straßenbreite um 9 cm erweitert,

                                                                                                                                         Doanautreibhölzer auf lackierter Spanplatte, Gesamtgröße ca. 28 x 1000 cm
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                                                                                   Modell der Steiner Landstraße – 2006,     Rechte Hälfte
                                                            
                                                                                   Maßstab 1 : 50, Straßenbreite um 9 cm erweitert,

                                                                                                                                          Doanautreibhölzer auf lackierter Spanplatte, Gesamtgröße ca. 28 x 1000 cm


