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Mark Angus‘ expressive Arbeiten in Glas und Malerei wurzeln im sakralen
Raumgefühl und narrativen Weltbezug der Glasmalerei. Zwischen Abstraktion
und ﬁgurativem Ausdruck lotet Angus die Grenzbereiche der menschlichen
Existenz aus. Menschliche Erfahrungen von Ungewissheit und Vieldeutigkeit,
die sich zwischen Erdgebundenheit und Transzendenz in Mark Angus‘ religiösen Fensterbildern entfalten, übersetzt das säkulare Werk in die Annäherung
an das Subjekt der Gegenwart im Zwiespalt zwischen Selbstsuche und Weltverlust.
Der folgende Text geht dieser künstlerischen Werksentwicklung bei Mark
Angus nach. Vor biograﬁschem Hintergrund spannt er den Bogen von seinen
sakralen Glasgestaltungen über das vermittelnde Motiv des Engels zur zeitgenössischen Figur auf dem Sprung. Er mündet in die Vorstellung der
Angus‘schen Capriccios aus dem Jahr 2016 als einer Installation von achtzig
hinterleuchteten Glasbildern, die von Verunsicherung und Verstörung, aber
auch von der bleibenden Humanität des Menschen in Zeiten gesellschaftlicher
Transformation erzählen.

Canterbury: Der mythische Weltbezug der Glasmalerei
Das, was die Welt im Inneren zusammenhält, in Licht und Farbe, Bild und
Erzählung zu übersetzen, das Nicht-Sichtbare mithilfe von Imagination und
Spiritualität zur Erscheinung zu bringen: Diese Qualitäten verweisen die Religion an die Kunst, besonders aber an die Glasmalerei als Medium künstlerischer Raumgestaltung zwischen Licht und Dunkel, innerer und äußerer Welt.
Die Religion, aber auch die Kunst reﬂektieren aus dieser Beziehung zur
Transzendenz heraus das In-der-Welt-Sein des Menschen. Das religiöse Bild,
die künstlerische Erzählung analysieren nicht, sie streben nicht nach Eindeutigkeit, sondern öffnen den Blick auf die vieldeutigen Sinnzusammenhänge
menschlichen Lebens. Auf diese Weise setzen sie das Individuum in Bezug
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zu den Diskursen seiner Zeit, sie verorten es in sozialen Erfahrungen, in kulturellem Gedächtnis und Überlieferung. Macht zeigt sich und wird in der Offenheit und Vieldeutigkeit des Bildes überschreitbar: Religion ist, so gesehen,
verdichtete Kultur, die wiederum in der Kunst einen sinnlich-materiellen Ausdruck ﬁndet. Mit Alfred Lorenzer versteht es die Kunst in besonderer Weise,
„das Fragwürdig-Geheimnisvolle der christlichen Botschaft“ in Bilder zu
fassen.1 Umgekehrt entfalten sich das Religöse und der Mythos im SinnlichBildhaften, Assoziativen und Künstlerischen – also dort, wo sich der Weg
„von der unbewußten Sinnlichkeit zum Bewußtsein und die Spannung zwischen Individualität und Kollektivität (kreuzen), wobei diese Bewegungen
das Individuum dort treffen, wo Körperlichkeit, Emotionalität und Bewußtsein
noch ungetrennt zusammen sind (…).“2
Für Mark Angus, geboren am 6. April 1949 in der Stadt Bath im Südwesten
Englands, bildet diese innere Verbindung von Kunst und Religiosität den
Ausgangspunkt dafür, dass er sich als junger Künstler der Glasmalerei zuwandte: als einer Kunstform, die Bild- und Raumgestaltung primär in den
Dienst spiritueller Weltwahrnehmung und Symbolisierung stellt und sich mit
Licht, Farbe und Narration auf der Grenze zwischen dem diesseitigem Raum
und dem transzendentem Anderen bewegt. Bewusst begab er sich dabei
auch in die Tradition der Glasmaler der mittelalterlichen Dombauhütten,
und dies nicht nur in Bezug auf ihre kaum veränderten handwerklichen
Grundlagen, sondern auch hinsichtlich ihrer biblischen und religiösen, und
dabei grenzüberschreitend europäischen Bildprogramme.
Angus entdeckte in den 1970er Jahren die strahlenden Bilderzählungen
der mittelalterlichen Kathedralen. Im südenglischen Canterbury als junger,
erfolgreicher Baugutachter im Staatsdienst beschäftigt, führte ihn sein täglicher Weg an der Kathedrale vorbei und durch sie hindurch: Hier lernte er
mit der Glasmalerei auch das Staunen kennen. Aufgrund dieser Erfahrung
suchte der junge Künstler und Glasmaler seine Inspirationsquellen von Anfang
an im Religiösen. Ohne sich im Sinne konfessioneller Glaubenseindeutigkeit
bekennen zu wollen, fokussierte er sein Schaffen auf die Bild- und Raumgestaltung für sakrale Gebäude, im Dialog mit den Menschen, die diese nutzen
und in ihnen leben.

Dialoge zwischen Poesie und Abstraktion
1976 begann Mark Angus sein Studium der architektonischen Glasgestaltung
an der Swansea School of Art in Wales. Diese beruﬂiche Umentscheidung
brachte der Besuch einer Ausstellung der Künstlerin und Glasmalerin Amber
Hiscott und der Kontakt mit der modernen architektonischen Glasgestaltung,
die das traditionelle Glasmalereifenster auf eine zeitgemäße Bildsprache
des 20. Jahrhunderts hin geöffnet hatte. Nach Abschluss des Studiums
1978 ließ er sich mit seiner jungen Familie als Freischaffender im eigenen
Studio in seiner Heimatstadt Bath nieder. Auf eine StartUp-Ausstellung folgten bereits im selben Jahr die beiden ersten kirchlichen Aufträge in den
Pfarrkirchen St. Stephen’s und St. Bartholomew’s in Bath.
Die expressive ﬁgürliche Auseinandersetzung mit dem Martyrium des heiligen Stefan, das er in einem dreiteiligen Ostfenster in St. Stephen’s mit bewegten, grün-farbigen Gläsern darstellte, und die abstrakte, farbstarke Symbolhaftigkeit mehrerer kleiner Fensteröffnungen in St. Bartholomew‘s zeichnen bereits die Polarität in der Bildsprache des Werks von Mark Angus
zwischen Narration und Abstraktion vor. Diese sollte ihn bis Ende des Jahrhunderts mit gut dreihundert Fenstern zu einem der führenden Meister
seiner Generation in Großbritannien machen.
Bereits 1984 folgte sein bis heute wohl bekanntestes Werk Daily Bread
für die Kathedrale in Durham, der Geburtsstadt seines Vaters, wo er am
Thema des Letzten Abendmahls und auf der Grundlage eines umfassenden
theologischen Dialogs mit den Auftraggebern das Aufeinandertreffen der
säkularen und sakralen Sphären in Glas entwickelte. In inhaltlicher Hinsicht
deutet sich hier das Interesse an Themen der Transformation, des Übergangs
und der Reise an, die für das weitere Werk bestimmend wurden.
Die Spannung zwischen Abstraktion und symbolhaft-narrativer Umsetzung, wie sie auch im Kathedralenfenster von Durham zum Ausdruck
kommt, korrespondiert mit der intensiven Auseinandersetzung des Studenten
und jungen Glasmalers mit den unterschiedlichen Auffassungen moderner
Glasmalerei in Deutschland und Großbritannien. Während einerseits die
kirchliche Glasgestaltung in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg in
neuen Kirchenbauten – so in der ausgebombten Ruhr-Region – den Bruch
mit der Vergangenheit und den Aufbruch in die künstlerische Moderne anstrebte, lebte andererseits in der auf Kontinuität ausgerichteten britischen
Kunst- und Architekturszene die poetische Weltaneignung des Arts and
Crafts Movement weiter. Mark Angus unternahm Studienreisen durch beide
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Länder; er pﬂegte persönliche Bekanntschaften mit den deutschen Meistern
der modernen Glasmalerei Johannes Schreiter und Ludwig Schaffrath ebenso
wie beispielweise mit dem für die Nachkriegs-Glasmalerei in Großbritannien
besonders einﬂussreichen Maler John Piper. Den prägendsten Einﬂuss auf
Angus‘ Werk dürfte jedoch der Maler und Graﬁker Georg Meistermann
ausgeübt haben, der in den Nachkriegsjahrzehnten in großem Umfang
Glasmalereifenster für Kirchen vor allem in Deutschland entwarf.
Während Angus auf dem Kontinent von der Kühnheit neuer Zugänge
zur sakralen Raumgestaltung fasziniert war, negierte er nicht seine Verwurzelung in der britischen Tradition, die er in den folgenden Jahrzehnten
selbst entscheidend prägte und modernisierte. Künstlerisch sichtbar wird
dies in seiner Art, sich in gegebene Räume und Architekturen einzufühlen,
im Festhalten am Bildhaften auch noch in der Abstraktion und in der Bedeutung der eigenen handwerklichen Ausführung. Auch wenn Mark Angus,
den jeweiligen Anforderungen eines Auftrags entsprechend, immer wieder
mit ausführenden Werkstätten zusammenarbeitet, ﬁndet seine versierte
Handwerklichkeit ihren ästhetischen Niederschlag im spontanen Pinselstrich
in Emailmalerei und Ätztechnik, in der Führung der Bleilinie oder in der
souveränen Beherrschung mundgeblasener Gläser in Auswahl, Zuschnitt
und Verarbeitung bis zur Montage von Glasmalereischeiben am Bau.
Nur auf der Basis intensiver Materialkenntnis dürfte es dem jungen
Künstler und Glashandwerker möglich gewesen sein, mit den eigenwillig
verzogenen, mundgeblasenen Traditionsgläsern der nordenglischen Flachglashütte Hartley Wood zu arbeiten. Das bedeutete nicht nur, sie technisch
zu bewältigen, sondern auch, ihnen in ihrer wirbelnden Farbigkeit eine eigene Angus‘sche Bildsprache abzuringen. Konsequenterweise spielte in seinen farbigen Kirchengestaltungen bis Ende der 1990er Jahre die Emailund Schwarzlotbemalung noch keine nennenswerte Rolle. Stattdessen
machte er die expressive Zeichnung mit Bleiruten zu seinem Markenzeichen
und experimentierte mit neuen Techniken, mit Siebdruck und Fototechnik,
Sandstrahl und dem Abtragen von Überfangschichten durch die Ätzung in
Fluss-Säure.
Stets stand dabei nicht nur der eigene künstlerische Ausdruckswille im
Vordergrund, sondern auch die Bereitschaft, diesen in Dialog mit den Bedürfnissen und Vorstellungen der Nutzerinnen und Nutzer seiner Bilder und
Raumgestaltungen zu bringen. Für Mark Angus steht die Dienstbarkeit
seiner Kunst keineswegs im Widerspruch mit der individuellen Entfaltung
als Künstler. Velmehr ﬁndet hier im Sinne der oben zitierten „Spannung

zwischen Individualität und Kollektivität“ eine lebendige Auseinandersetzung
statt, in der sich künstlerische Inspirationskraft durch Perspektiven aus der
jeweiligen Kultur und den kollektiven Gedächtnissen der Auftragsorte und
Regionen bereichern lässt. Vor diesem Hintergrund ist für Angus das fortlaufende Gespräch mit Klienten und Auftraggebern, Entscheidungsgremien
und, last but not least, den Kirchengemeinden kein Störfaktor, sondern ein
wertvolles Element im Gestaltungsprozess von Kirchenfenstern.

Der Lehrer Mark Angus
Eine zweite Berufung für Mark Angus
ist das Unterrichten. Von 1980 bis
1999 unterrichtete er an der School
of Art and Design in Bristol, wo er die
Abteilung für Flachglasgestaltung aufbaute und seine eigene künstlerische
Schule hervorbrachte, mit bekannten
Absolventinnen wie Davina Kirkpatrick, Mollie Meager und Amanda
Moriarty, die bald selbst mit eigenen
Ateliers sowie auch als Ausbilderinnen
ihre eigenen Wege gingen.
Seit 1997 trägt er die Kunst der
Glasmalerei als Lehrer der internationalen Sommerakademie Bild-Werk
Frauenau in Ostbayern weiter, in deren Leitungsteam er seit vielen Jahren
auch organisatorisch tätig ist. Fortlaufend unterrichtet er u. a. an US-amerikanischen Sommerschulen wie der
Pilchuck Glass School oder der Penland School of Crafts, der Kunstakademie
Tallinn und vielen britischen Schulen und Hochschulen.
Richtungsweisend für dieses Engagament, wie insgesamt für Mark Angus‘
weiteren Werdegang war die Einbindung in die Internationale Studioglassbewegung, die – ausgehend von US-amerikanischen Universitäten und Glasmacherstudios – ab 1962 das frei gestaltete Glas als künstlerisches Medium
mit eigenen Institutionen und Netzwerken, Medien, Ausstellungs- und Ausbildungsforen etablierte. Stand die traditionell auf Bildkunst und Architektur

Mark Angus, Lehrer beim Bild-Werk Frauenau, Bayerischer Wald

9

bezogene Flachglasmalerei in Europa zunächst noch abseits der Bewegung,
führten doch Dachorganisationen wie die britische Contemporary Glass Society (CGS), deren Mitbegründer Mark Angus ist, zunehmend die beiden
Gestaltungsströmungen im Medium Glas zueinander.
Von 1995 bis 1998 lud Mark Angus die deutschen Künstlerinnen Ursula
Huth und Helga Reay-Young, beide ausgewiesene Exponentinnen der architektonischen Glasgestaltung und der Internationalen Studioglasbewegung,
ein, in seinem Garten in Bath Sommerschulen für seine Studierenden abzuhalten. Aus diesen mit viel Kreativität und Improvisationsfreude initiierten
Workshops resultierte eine Einladung an die Internationale Sommerakademie
Bild-Werk Frauenau. In der jahrhundertealten Glashüttenregion des Bayerischen Waldes, und zugleich im Zentrum der Europäischen Studioglasbewegung organisiert diese freie Einrichtung und Kunstinitiative Sommerkurse für
Glas und Bildende Kunst. Im Sommer 1999 leitete er dort zusammen mit
der Kulturanthropologin und Mitinitiatorin des Bild-Werks, Katharina Eisch,
einen weiteren Sommerkurs für Glasmalerei, Installation und Ethnograﬁe
unter dem Titel The Glass Curtain. Im Herbst 1999 zog er nach Frauenau,
und damit beginnt eine neue Geschichte und ein neues Werk.

Figur und Bilderzählung

The Colours of Order, Oundle School Chapel,
GB
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Die Übersiedlung in das traditionell glasproduzierende bayerische Grenzgebiet
zur Tschechischen Republik forderte den Menschen, den Künstler und Glasmaler Mark Angus mit ganz neuen Möglichkeiten heraus, aber auch mit Abbrüchen des Gewesenen und Gewohnten wie beispielsweise dem selbstverständlichen Gefragt-Sein als stained glass artist für Kirchengemeinden im
Vereinigten Königreich. Ein Gewinn war demgegenüber Angus‘ Integration
in die ostbayerische Szene selbständiger, in Glas tätiger Künstlerinnen und
Künstler mit ihrer intensiven internationalen Vernetzung, ebenso wie der Zugang zur regionalen Glashüttenkultur mit ihren speziﬁschen Gestaltungsweisen
von Glas am Glasofen, in Hohlglasmalerei, Glasgravur, Schliff u.v.m. Die
Arbeit mit englischen Rohgläsern von Hartley Wood (die Glashütte war 1997
eingestellt worden) tauschte Mark Angus mit der geograﬁschen und bald
schon persönlichen Nähe zur Glashütte Lamberts in Waldsassen als einer
von weltweit drei verbliebenen Glashütten für mundgeblasene Farbgläser.
Die durchdringende, aber ebenmäßigere Farbigkeit der Lamberts-Gläser und
dabei besonders der mehrschichtigen Überfangscheiben forderte zur Aus-

einandersetzung mit der malerischen
Bildgestaltung heraus. Mark Angus
entwickelte diese mit Emailfarben,
Silbergelb und der seltenen Ätztechnik – dem Abdecken und schichtweisen Abtragen der Glasoberﬂäche –
zu einer expressiven Meisterschaft.
Diese Neuorientierung hinsichtlich
der Rohmaterialien ging einher mit
einer Hinwendung zur menschlichen
Figur und zur vieldeutigen Narration,
die (im Kontext bayerischer
Barockkultur und der Mentalität einer
kunst- und lebensfrohen Glasarbeitergemeinde und ehemaligen
Marienwallfahrt) auch ein neues religiöses Erzählen bedeutete.
Die Jahre ab der Jahrtausendwende stehen für die großen Kirchenfensterzyklen von Mark Angus, beginnend mit 43 Glasfenstern für die
Schulkirche der englischen Internatskirche Oundle School. Anschließend an die monumentalen Ostfenster von
John Piper erzählt Mark Angus unter dem Titel The Colours of Order entlang
des südlichen Kirchenschiffs aus der Schöpfungsgeschichte – über die Ordnung des Chaos, der Natur, der Zeiten, der Elemente – bis hin zur Apokalypse.
Auf der Nordseite entfaltet er die Passionsgeschichte aus ihren alttestamentarischen Wurzeln: all das als Reﬂexion eines Schullebens, das auf Ordnung
basiert und so nötig der Farbe und der erzählerischen Inhalte bedarf. The
Colours of Order (2002/2004) ebenso wie der der Zyklus aus acht Lanzettenfenstern The Spiritual Journey in der katholischen Pfarrkirche Spinkhill
bei Sheﬃeld markieren auch stilistisch, in ihrer semi-abstrakten und zugleich
szenisch erzählenden Formensprache einen Übergang zu Mark Angus‘ neuen
ﬁgurativen Arbeiten, für die die späteren Zyklen in Breitenberg an der niederbayerischen Grenze zu Österreich (vier Ostfenster Die Osterlesungen, 2010)
und in Raheen, Irland (Sechzehn Fensterlanzetten, 2014) stehen.
Nicht nur in formaler Hinsicht ist es bedeutsam, wie Mark Angus in seinen
Fensterzyklen die mittelalterliche Strenge übernimmt, die sich etwa in der
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Oben und links: Pfarrkirche Raheen, Irland

Konfrontation von Typus und Antitypus, also der theologischen Entsprechung
alt- und neutestamentarischer Motive ausdrückt (z. B. in den Erzählungen
von Noah oder Jonas in Relation zur Geburt Christi oder der Auferstehung).
Erwähnenswert für viele Glasbildfenster des neueren sakralen Werk ist auch
die Auseinandersetzung mit den Frauen der Bibel, und besonders der Figur
der Maria, sei es als junge Frau, die dem Engel in der Verkündigungsszene
ihr mutiges Ja-Wort gibt, als Schutzmantelmadonna oder als Leidende, als
Pietá, die ihren getöteten Sohn auf dem Schoß hält.

Vorherige Seite: Die Osterlesungen, Pfarrkirche Breitenberg, Niederbayern
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Säkulare Übergänge: Bilder, Lampen, Texte auf Glas und auf Papier
Im neuen Jahrtausend tritt an die Seite der sakralen Fenster- und Raumgestaltung die experimentelle Arbeit am säkularen Glasbild, der autonomen
Kabinettscheibe. Bei Mark Angus geht diese einerseits in Form bemalter, geätzter und teils verbleiter Antikglasscheiben aus dem Kirchenfenster hevor,
reizt aber zunehmend auch die Möglichkeiten der Floatglasgestaltung in
Kombination mit Silbergelb, Transparent-Email, Gravur und Laminierung aus.
Seine Themen und Ausdrucksformen entwickelt Mark Angus ergänzend
in der Malerei und Zeichnung auf Papier, sowie mit dreidimensionalen Glasobjekten: bemalten Gefäßformen, die in Zusammenarbeit mit Glasmachern
auch heiß als Graalgläser überfangen und weiterbearbeitet werden. Außerdem fertigt er Installationen aus bemaltem und gehärtetem bzw. mit Waterjet-Technik geschnittenem Floatglas.
Um 2009 begann Mark Angus seine Themen auch literarisch in illustrierten
Art Books auszuarbeiten. Hier verbindet sich der erzählerische und biograﬁsche Grundzug des Angus’schen Werks mit dem zeitdiagnostischen. Die Bücher sind teilweise online als Blurb Books zum Download erschienen.

Red Figure, Arms Raised
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Yellow Figure

Divers, Frauenau

Mark Angus‘ konzeptionelles und projektbezogenes Denken und Arbeiten
bildet sich besonders in großen und kleineren Soloausstellungen ab. Die
Werkgruppen, die er unter anderem für die Stadtgalerien in Deggendorf
(2008), Bath (2011) und die Kunsträume Bayerisch Eisenstein (2015) schuf,
bauen inhaltlich und technisch-künstlerisch aufeinander auf. Über die 1999
begonnene Auseinandersetzung mit dem hinterleuchteten Glasbild, mit Themen des Engels, des Puer Aeternus und der Figur auf dem Sprungbrett hat
Mark Angus laufend seine Fähigkeiten erweitert, dem Glas zeichnerisch,
malerisch und in raumfüllenden Installationen Ausdruck zu verleihen.
In diesem Sinne bringt Angus sein künstlerisches Denken nicht nur in individuelle Kunstwerke ein, sondern auch in architekturbezogene Raumkonzeptionen (u. a. Foyergestaltung Faces im Glasmuseum Frauenau, 2005,
Konzeption des Wettbewerbs Kunstprojekt im Glasmuseum Frauenau, 2002),
in Installationen für den Außenbereich (u. a. Die Springer, Gläserne Gärten
Frauenau, 2015) oder in kuratierte Ausstellungen (50 Artists 50 Vases, 2006 /
2007, in Zusammenarbeit mit dem Bild-Werk Frauenau und der Glashütte
Eisch).

Ausstellung „Verzogene Engel“, Galerie am
Museum, Frauenau

Buchveröffentlichungen von Mark Angus

Ausstellung „Andere Himmel“, Stadtgalerie
Deggendorf
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Engel im Übergangsraum. Ausstellungen und Ausblicke

Teller

Flying Figure
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Im Übergang von Mark Angus’ sakralem zum säkularen Werk spielen Engel
eine wichtige Rolle – ernst, stehend oder ﬂiegend, vermittelnd zwischen
dem Diesseitigen und den Himmeln anderer Welten. Verzogene Engel nannte
Mark Angus die expressiv gemalten Engelsﬁguren, die für die gleichnamige
Ausstellung in Frauenau 2006 am Glasofen heiß überfangen und in die geblasene Wandung von Überfangvasen und -tellern eingearbeitet wurden.
An den Traum des Jakob, aber auch an die Zukunftsträume unentschlossener Jugendlicher erinnern die baumelnden Leitern im Hintergrund vieler
Engelsﬁguren auf Glasbilder-Serien der 2000er Jahre. In den Solo- und Gruppenausstellungen dieser Zeit in Deutschland, England und Tschechien (vielfach
in kirchlichen Bezügen und Räumen wie dem Exerzitienhaus SpectrumKirche
in Passau oder der Kathedrale von Ely) wurden Angus‘ Engel zum wiederkehrenden Motiv. Engelsﬁguren vermitteln zwischen dem In-der-Welt-Sein
und In-die-Welt-Geworfen-Sein des Menschen einerseits und dem Ausblick
auf andere, transzendente Sphären andererseits. Darüber hinaus bildet die
Figur des Engels in Mark Angus’ Werk eine thematische Brücke, die aus der
sakralen Kunst überleitet zur Auseinandersetzung mit ambivalenten Ausprägungen des zeitgenössischen Subjekts.
Zugleich aber sind Mark Angus’ Engelsbilder auch Begleiter und Brückenbauer des Migranten in der Fremde: Deutlich wird dies im Glasbild Song of
the man who has come through (2007), aber auch im Werkskorpus Jacob
wrestling with the Angel (2011 – 2015). Das Thema des Jakob, der nachts
mit einem Unbekannten kämpft (der durchaus auch das eigene Ich sein
kann) und der aus dieser Begegnung eine Verletzung, aber auch einen Segen
und einen neuen Namen hervorträgt, beschäftigt Mark Angus wiederkehrend
seit einem Entwurfsauftrag 2011 für die Kathedrale in Hexham, England.
Selbst ein Migrant liest er daraus die zentrale Aufgabe, die Ambivalenz des
Fremden zwischen Angst und Abwehr einerseits, Umarmung und Segnung
anderseits anzunehmen und die Aufforderung, sich dieser Herausforderung
in Gastfreundschaft zu stellen.
Für die große Soloausstellung Andere Himmel in der Stadtgalerie Deggendorf 2008 ging die Motivik des Engels über in die Auseinandersetzung
mit der Gestalt des Puer Aeternus, wie ihn die Psychoanalytikerin Louise
Frantz anhand der Figur des Kleinen Prinzen und seines Autors Antoine de
Saint Exupéry beschrieb und wie sie sich unschwer auch auf die moderne
Künstlerpersönlichkeit beziehen lässt. Im Zentrum steht der ewige Jugendliche,

der um sich selbst kreist, unfähig und unwillig, Entscheidungen zu treffen,
schwebend und ohne die Füße auf den Boden zu setzen, ein faszinierendes,
einnehmendes Wesen, das in seinen Größenfantasien und zugleich in tiefer
Verunsicherung lebt.
Die Kombination von Glasbildern, Zeichnung und Malerei auf Papier und
raumgreifenden Installationen setzte sich fort in der Soloausstellung Flying
Figures in Mark Angus‘ Heimatstadt Bath 2011. Neben der Gestaltung von
Glasbildern als Lampen integrierte er in Form des großen, handgebundenen
Besucherbuchs Flying Book erstmals poetische, autobiograﬁsch orientierte
Texte in eine Ausstellung wie überhaupt in seine bildnerische Welt. Die
Motive der ﬂiegenden Figur und bereits auch des Springers führen die Thematik des jungen Mannes, der nicht erwachsen werden will – von Peter Pan
vielleicht, oder Ikarus – fort. Er verweigert sich dem festen Grund, seine
Füße wollen den Boden nicht berühren. Er schwebt in der Luft, er will ﬂiegen.
Wir sehen ihn im Moment der Entscheidung: Wird er ins Ungewisse springen
oder wird er zwischen Himmel und Erde im Nirgendwo steckenbleiben?
Oben links: The song of the man who came
through

Oben rechts: Wrestling with the Angel 2
Unten: Wrestling with the Angel
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Der Sprung
Während Mark Angus‘ ewig adoleszente Flying Figures ihren Blick aus einer
ﬂießenden Ungewissheit heraus auf die Betrachter richten, ist den Figuren,
die er ab 2011 auf dem Sprungbrett stehend malt oder als raumgreifende,
transparent bemalte Silhouetten auf hohe Sockel stellt, dieser Spielraum genommen. Der offene Raum zwischen Himmel und Erde hat sich zu einer engen Grenzlinie zwischen Vergangenheit und Zukunft verengt, auf einen Moment der Entscheidung reduziert. Das freie Floaten eines von sich selbst eingenommenen Ich ist mit der Anforderung an den Menschen konfrontiert,
Verantwortung zu zeigen, sich zu entscheiden –
immer wieder. Er muss beweisen, dass für ihn keine
Schwerkraft, kein Scheitern gilt und er erstarrt in
der Angst vor diesem Scheitern. Diese Figur wendet
nicht mehr den Blick zum Betrachter. Mark Angus
zeigt sie seitlich, die Arme ausgestreckt, hin auf
eine Zukunft im Nirgendwo. Dieser Mensch der
Gegenwart ist allein, fremd, und zugleich mobil,
ﬂexibel: Er ist, wie Mark Angus’ die Ausstellung
nannte, die er im bayerisch-tschechischen Grenzort
Bayerisch Eisenstein 2014/15 an der Seite von Marc
Chagall gestaltete: Auf dem Sprung.
In diesem Themenbereich nimmt das 2013 geschaffene Triptichon Three Figures on a Board: Diving?, das als Wettbewerbsarbeit zum Coburger
Glaspreis 2014 ausgewählt wurde, eine herausragende Stellung ein. Drei hinterleuchtete, geätzte
und bemalte Überfang-Glasscheiben zeigen drei
Männer im Moment vor dem Sprung. Wie tanzend
balancieren sie auf ihren Sprungbrettern, jedoch
abgewandt voneinander, ohne Gemeinsamkeit,
ohne Interaktion: In der selbst-bezogenen Entschlossenheit des Individuums ist der Andere zum
Konkurrenten geworden, mit dem man die Sprache
des Wettbewerbs teilt – und die der Angst.

Diver
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Accelerating Next. 80 Capriccios und die Verstörungen des Selbst
2016 mündet das säkulare Werk von Mark Angus in sein Projekt der 80
Capriccios. Achtzig Glasbilder, ca. 35 x 50 cm groß, hinterleuchtet und
schwarz gerahmt, sollen die Betrachtenden in einem dunklen (im Idealfall
dunkel gestrichenen oder schwarz ausgekleideten) Raum umgeben. Das
Werk setzt sich literarisch fort in den Titeln, die an den Bildrahmen angebracht
sind. In einem Begleitbuch sind diese Titel durch poetische Texte erweitert,
die wiederum mit den Glasmalereien korrespondieren.
Mark Angus schuf damit eine zeitgenössische Hommage an den Zyklus
von achtzig Radierungen Los Caprichos von Francisco Goya, angeregt durch
deren – von ihm als unsensibel empfundenen – Übermalungen durch Salvador Dalí. Nach ersten spielerischen Aquarellen und kleinformatigen Versuchen
in Holzstichtechnik entschied Angus sich dazu, die Grenzen des eigenen
Metiers, der Glasmalerei, auszuloten, so wie Goya es mit der Druckgraﬁk
getan hatte. Die farbkräftigten Malereien experimentieren mit allem, was
Form und Farbe auf und in ﬂaches Glas bringt. Sie beuten die traditionelle

Three Figures on a Board, Diving
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Emailmalerei aus – leicht und transparent, oder mit harten Schwarzlotkonturen und Scraﬃto, ergänzt durch leuchtende Silbergelb-Beize – und treiben
sie mit hochbrennenden Speziallacken und energischen Pinselstrichen auf
eine plakative Farbigkeit hin weiter. Angus‘ spontane Malerei integriert
Sandstrahltechnik und in Radgravur gefertigte Figuren, sie benutzt Schablonen, Applikationen und mehrschichtige Laminierungen. Aus der Glasmalereitradition ﬁnden sich mundgeblasene Antikglasscheiben und malerisch
geätzte Überfanggläser, ansonsten scheint jedweder gläserne Untergrund
recht zu sein, der sich in den Beständen einer Glaserwerkstatt ansammelt,
von Fenster- und Floatglas bis hin zu diffus gemusterten Toiletten- und
technischen Strukturgläsern, vielfältig geschnitten und geklebt, gesprüht
und übermalt.
Aus der gotischen Glasmalerei scheint auch noch die Bildkomposition zu
kommen. Dies gilt nicht nur für ihre Figürlichkeit, sondern auch die Art, in
der sie durch architektonische Formen gegliedert sind und wie Guckkastenfenster oder Dioramen in die Tiefe wirken. Die Szenerien der Capriccios ereignen sich vor Hausfassaden, Fenstern, und Türen, zwischen engen Zimmerwänden und unter niedrigen Decken, getragen vom ambivalenten
Wunsch nach einem Room of My own, alone. Stumme Blicke, versuchte Dialoge prallen an Mauern und Glaswänden ab. Kästen, Boxen, Innenräume
markieren immer wieder dasselbe Viereck, das Karré, das ebenso einschließt,
wie es Durchgänge, Passagen und Tore ins Nirgendwo öffnet und sich
schließlich als suggestives Bildmotiv der Werbung outet: Accelerate next,
Accelerating transformation, Accelerating security, Advance to blue, fordern
Angus‘ Bildtitel mit Hewlett Packard und Marlboro die Betrachter – oder
Kunden? – zur inﬁnitiven Beschleunigung auf.
In solchem dauerbeschleunigten Stillstand wirken die Figuren (in denen
sich unschwer Angus‘ Flying Figures vom kleinen Prinzen bis zum adoleszenten
Schwärmer ausmachen lassen) verloren und verwirrt, gefangen und zugleich
schutzbedürftig, ausgesetzt im allzu offenen und ungewissen Raum. Dennoch
drücken sie nicht nur Depression, das erschöpfte Selbst der Postmoderne
aus, sondern auch eine sture Lust an der Weltverbesserung und am Protest,
die in ihrer spielerischen Verantwortungslosigkeit wenig mit der Ideologieschwere der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemein haben. Zu zweit, zu
mehreren, und letztlich immer wieder allein zeigen sich Angus‘ Figuren
erstarrt, unschlüssig und, um weiter aus den Bildtiteln zu zitieren, drifting, in
einem Haze, das sich zum Spin beschleunigt. Sie ﬁnden sich außer Balance
und im Absprung stecken geblieben, aber auch poetisch, tanzend, springend,

Growing up is not easy
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ﬂiegend, The incredible lightness of air genießend. Don‘t
touch Me!! – Me! – Never ME!, Mine, darum kreisen Bildtitel, Bild- und Literaturzitate und die Begleittexte, die
den Bildern wie innere Monologe beigegeben sind. Look
at Me!, Don’t you recognise me? rufen sie und fordern
The freedom to do as He pleases, when He pleases.
Nie war der Mensch seiner Identität so verunsichert
und zugleich so befangen in der Jagd nach dem Selbst.
In diesem Dilemma werden die Schwellensitution, die auf
Dauer gestellte Grenzerfahrung zum Programm. Vision
und Selbstermächtigung fallen in eins und gehen zugleich
ins Leere. Aktivismus und Inertia bedingen sich gegenseitig. Die postmoderne Suche nach dem transzendenten
Anderen beschleunigt sich im Ausblick auf ein Zukünftiges,
das uneinholbar ist, nie erreichbar. Im Umgriff neoliberaler
Ökonomien (Over-inﬂated economy betitelt eines der Bilder einen aufgeblasenen Ich-Luftballon) gerät das stets
fortwärtsstrebende Selbst in eine Spirale der Optimierung,
die sich ziellos immer weiter schraubt.
So prekär wie zeitgemäß greift Mark Angus auf diese
Weise die alten, künstlerischen und religiösen Themen
von Ambivalenz und Vieldeutigkeit, Übergang und Transformation auf (wobei diese z. B. in Bezugnahmen auf moderne Formen von Religiositätsausübung auch thematisch
explizit werden und sich in skurrilen Titeleien wie Disappointment is also an epiphany ausdrücken). So folgerichtig
Mark Angus mit den 80 Capriccios seinen bisherigen
künstlerischen Denkweg weiterverfolgt, so atemberaubend bringt er mit intuitiver Aufmerksamkeit auch aktuelle Diskurse etwa um
das unternehmerische Selbst und die neoliberalen Transformationen der
Gegenwartskultur auf den Punkt.
Zugleich entstammt die Installation nicht von ungefähr dem urbanen
Umfeld von Angus’ neuer Werkstatt im Künstler- und Architektenviertel Jakomini in Graz, wo er seit 2012 einen neuen Lebensmittelpunkt hat. In der
steirischen 280 000-Seelen-Stadt, von der aus er weiterhin nach Frauenau
und Bath pendelt, erlebt sich Angus nicht nur mit den Anforderungen von
Zwangsmobilität und Ruhelosigkeit konfrontiert. Die alte Grenzstadt Graz,
die sich als Stadt der künstlerischen Avantgarde, Hauptstadt der Kultur und

City of Design inszeniert und Houses to
Smart Cities träumt, führt vor, wie sich ein
rastloses Hinter-sich-Lassen- und AufholenWollen auch der Sprache zeitgenössischer
Kunst bedient und sich dabei gleichsam im
Leerlauf ständig selbst überholt.
So wie Angus’ perplexe Figuren immer
auch als Selbst-Portraits lesbar sind, sprechen die 80 Capriccios implizit auch die zeitgenössische Figur des Künstlers an, der zum
Modell wird für ein prekäres Selbst ohne
Feierabend, immer wach, immer präsent,
immer auf dem Markt. Künstlerisches Anliegen und Anders-Sein wird zur Attitüde
des ,Neuen‘ in der Jagd nach dem nächsten
Projekt. Diesem Kunstverständnis setzt Angus bewusst den Traditionalismus Goyas in
der Weise entgegen, in der dieser beispielsweise mit Bildtiteln umgeht und sein Werk
als graﬁsche Bilderfolge ediert und gestaltet.
Wie Goya überschreitet Angus die Handwerklichkeit herkömmlichen Kunst- und Bildermachens – die es ihm zugleich erlaubt,
die Spiralbewegung von Innovationszwang
und Entleerung, die auch zeitgenössische
Kunstszenen antreibt, anzuhalten. Ideologische Verengungen auf das Hier und Jetzt,
die den spontanen künstlerischen Ausdruck
überwältigen, öffnet er auf historische und gesellschaftliche Kontexte hin.
So wie Goya es in achtzig Tafeln unternahm, mit poetischem Sarkasmus das
Unaussprechbare gesellschaftlicher Macht und Angst in Szene zu setzen,
das in den zwischenmenschlichen Beziehungen ebenso wie in der Inquisition
am Werk ist, so versucht Mark Angus, lustvoll und expressiv das Unbewusste
und Weltverlorene gegenwärtiger Subjekt-Regime ins Bild zu bringen. Seine
neuen Capriccios zeigen, wie die Freiheit des Subjekts zugleich dessen Zurichtung und Unterwerfung bedeutet.
Weit entfernt davon, noch mit Machtinstitutionen wie seinerzeit der
Kirche benennbar und angreifbar zu sein, nistet sich Herrschaft im inneren

A giant leap …
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Selbstverständnis des kreativen und religiösen Menschen ein. Ganz Goya,
und zugleich ganz das Kreativsubjekt des 21. Jahrhunderts, scheint es schließlich, wie Angus’ Figuren, kurz vor dem Burnout stehend, ihre eigenen kreisenden Gedanken und Aspirationen als Höllenspuk erleben. Hier zeigt sich,
wie die surreale Fantasie, mit der Goya seine theatralischen Szenen gestaltete
und mit Worten und Titeln spielte, zur Fragmentierung von Sinn und Zusammenhang und zur Erfahrung der Absurdität passt, die die Wahrnehmung
des heutigen Menschen prägen.

He loved the aspect of “between”, it fascinated Him. Maybe it is a lack of
commitment to just one element, but also maybe it is a longing to exist in
two elements contemporaneously! The sense is of not really belonging on
earth, nor really belonging in heaven. Not in water and not fully in ﬁre. So
“between” is the only place.
And yet having a purpose, having potential. The power of inertia.
77. Nascent Between, aus: Mark Angus, Caprices, 2016
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Bildnachweis

Umschlagabbildung

Alle Fotos: Mark Angus, ausgenommen S. 4, 9, 12: Dionys Asenkerschbaumer, Kellberg;
S. 6: Church Crawler
Mark Angus: Now He was dreaming in blue, 80 Capriccios
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Mark Angus’ expressive Malerei mit
Glas und farbigem Licht bewegt sich
zwischen Außen- und Innenraum:
von architektonischen Glasgestaltungen und Glasmalereifenstern
zum Glasbild und zum Innenraumdesign ebenso wie zur freistehenden Glasskulptur.
Mark Angus‘ Werk sucht die Bedeutungen und Inhalte unserer Zeit, dabei öffnet es den Blick auf das Unbekannte, auf Mehrdeutigkeit und
Ambivalenz und fordert zur fragenden Interpretation heraus.
Aus diesem Grund liegt ihm die Gestaltung von Kirchenräumen mit ihrer kulturellen Vielfalt und Tiefe nahe. Die Arbeit der Glasmaler der
Vergangenheit, die mit Licht und
narrativen Bildern spirituelle Räume
schufen, führt Mark Angus in seiner
eigenen, modernen Handschrift zwischen Abstraktion und figurativem
Ausdruck weiter. Wiederkehrende
Themen handeln von Verwandlung
und Übergang, vom Reisen und von
den Zwischenbereichen und Grenzräumen menschlicher Existenz.
Der in Bath in England geborene
Künstler Mark Angus arbeitet in
Deutschland, Österreich und Großbritannien

