




Steffen Orlowski gehört zu den radi

kalsten Künstiem, die in Deutschland 

mIT Lampenglas arbeiten. Er stammt 

aus Lauscha und damIT aus einem 

Zentrum der alten Glaskunst. MIT 

seiner Perfomnance "Trans Chan

nel" aus dem Jahr 2004, in der er sich 

mIT einem Brenner durch einen Berg 

aus Glasfasem fraß, beschrieb er auf 

brutalst direkte und archaische 

Weise seinen Weg heraus aus dem 

menschlichen wie gesta~erischen 

Klein-Klein Lauschas in eine andere 

Welt. Er befasst sich gem mIT der 

psychologisch-seelischen Verfasst

heIT des Menschen, mIT ihren räumli

chen und geschichtlichen Bezügen. 

Es ist faszinierend, mIT welch einfa

chen und klaren MITteln Orlowski 

große Themen wie "Erwachen", 

"Befreiung" oder "Umkehr" in seiner 

Serie "Human Space" mIT einem 

partiell erwämnten und geschwunge

nen Glasstab und Figuren aus Silber

guss darzustellen vemnag. 

Licht ist inzwischen zu einem eta

blierten Gegenstand einer ganzen 

Kunstrichtung geworden. Beginnend 

mit den minimalistischen Neonar

beITen Dan Flavins über bewegte 

Neonfiguren Bruce Naumans bis hin 

zu den meditativen Arbeiten von 

James T unrell oder den LichtiFarb

räumen Olafur Eliassons ist hier ein 

breITes Feld entstanden, in dem auch 

vom Glas her kommende Künstler 

tätig sind. Jörg Hanowski greift bei 

seinen NeonarbeITen oft auf grafi

sche Fomnen zurück. Es gibt kleine 

und mITtelgroße ArbeITen, die zei

chenhaft wirken oder mit ihren ge

schwungenen Fomnen und dem Ti

tel "Biogenese" auf Naturprozesse 

verweisen. Daneben entwickelt er 

unter der Bezeichnung "Symbiose" 

auch große Rauminstallationen, mIT 

denen er das Zusammenwachsen 

unterschiedlicher Elemente zu ei

nem Organismus thematisiert und 

die er auf den jeweiligen Ausstel-

made by plaCing gl ass thoms in a 

silicon bed-always cause astir. In 

thew own sensITive vulnerabilITY 

these objects all deal WITh the 

themes of feal" and violence. Every

day Israeli life with all its existential 

confiicts IS always a backdrop to her 

assemblages, In which she comblnes 

words cited from news papers and 

details of maps in textile em

brolderies wlth very delicate plants 

and insects of gl ass. 

Steffen Orlowski is one of the most 

radical artists working at the lamp in 

Gemnany. He comes from Lauscha 

and thus from a center of tradITional 

gl ass art. With his perfomnance 

Trans Channel of 2004, in which he 

bunrowed his way through a 

mound of glass fibers with a torch, 

he described In a bnutally dlrect and 

archaic manner his way out of the 

human and creative insularity of 

Lauscha and into another world. 

His Interest lies In the psychological 

and spiritual constrtutlon of human 

beings within their spatial and 

histoncal contexts. It IS fascinatlng 

wlth wh ich Simple and 

unambiguous means Orlowski is 

able to pl"esent vast themes such as 

awakening, liberation, or conver

slon with partially heated, curved 

gl ass mds and cast-silver figures in 

his series Human Space. 

Light has meanwhile become an 

established object of a whole art 

movement. Starting with the 

minimalist neon works by Dan 

Flavin and leading to Bruce 

Naumann's moving neon figures to 

the meditative works of James 

T unrell'orthe light-and-color spaces 

of Olafur Eliasson, a wlde field has 

emerged-In which art1sts coming 

from glass are also active. Jörg 

Hanowski often resorts to graphic 

fomns In his neon works. There are 

small and medium-sized works that 

seem emblematic or refer to 
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