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„Der Maulwurf als Archäologe" - so lautete vor einigen Tagen erst die
Titelzeile über einem merk- und denk-würdigen Artikel unserer Zeitung in
Darmstadt. Was um alies in der Welt könnte das mit einer
Kunstausstellung und einem Künstler zu tun haben? werden Sie sich
fragen. Nun, Maulwürfe waren es, die laut jenem Artikel im Untergrund
eines Baugebietes arbeiteten, und einer von ihnen beförderte dabei
einige archäologisch hochinteressante Scherben ans Tageslicht! Die
Foige - dies sei nur beiläufig erwähnt - ist ein Stop der
Bauvorbereitungen wie Ausschachten, etc., bevor man nämlich nicht
untersucht hat, weiche wertvolien Altertümer eventuell in der Tiefe zu
entdecken, zu dokumentieren und zu erforschen wären.

„Man weiß eben nicht," so einer der Archäologen sinngemäß, „was
so alles in der Tiefe, in der Stille des dunklen Untergrundes darauf

wartet, dass es von uns ans Licht gehoben und erkannt wird."

Wer einmal, so wie ich, die Gelegenheit hatte, vor dem Brenn-Ofen von
Reiner Schlestein zu stehen und sich erzählen zu lassen, wie der Glas-
Schmelz-Vorgang abläuft, wie er kontrolliert und gesteuert wird, der mag
nun die Parailele erkennen: bevor das im Licht schimmemde, das Licht
auf eine so besondere Weise einsammeinde Werk von Reiner Schlestein
da steht, verbringt es eine iange Zeit in der Finstemis, und in der
intensiven Hitze - und auch das sorgsam gesteuerte Abkühlen nach
dem Schmelz-Vorgang erfolgt oftmals über einen Zeitraum von
mehreren Wochen in der Dunkelheit.
Dann öffnet der Künstler den Ofen, und sichtbar wird, woran er ebenso
lange bereits vor dem Brennen gearbeitet hat - die Guss-Form, die nun
abgeschlagen und abgetragen wird - und es folgt das sorgfältige
Schleifen und Polieren des Werkstücks.
Das Handwerk des Glaskünstlers spielt bei Reiner Schlestein eine große
Roiie. Wer sich nicht über Jahre hinweg sorgsam mit den Materialien,
Werkzeugen und Maschinen vertraut gemacht und seine Erfahrungen
damit gesammelt hat, der würde nie solch ein Werkstück wie die hier
gezeigten zustande bringen!










