
Jörg Menge

Der „entdeckte“ Faun, 2017, Öl auf Leinwand, ca. 120 x 120 cm, verso: J. Menge

Nach unserem Besuch des Museums Barberini in Potsdam, am 06.05.2017, schlenderten meine Inge
und  ich  noch  durch  die  Potsdamer  Altstadt.  Mehr  zufällig  trafen  wir  am  Jägertor  auf  die
Gemäldegalerie „Am Jägertor“. Die Tür offen und gleichzeitig selber neugierig, traten wir ein und
ließen die Einzelausstellung des Falkenseer Malers Jörg Menge auf uns wirken.

Der kann was! Überhaupt nicht langweilig.

Aber was? Was ist es, was Jörg Menge wirklich auszeichnet? Wenn ich das obige Gemälde, dieses
verstört starrenden Baumsitzers, so betrachte, fällt mir zuerst einmal nichts Sinnvolles dazu ein. Das
Thema erschließt sich mir nicht spontan. Es geht mir vor dem fast so, als wenn ich ein abstraktes
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ungegenständliches Werk ansehe. Außergewöhnlich! Ich muss wohl etwas tiefer schürfen.

Ein Faun gilt als die römische Variante eines Waldgeistes. Das passt schon einmal. Er hockt hier im
Schneidersitz im Geäst eines Baumes. Aber ist es wirklich ein Faun? Der hätte doch wahrscheinlich
die Hinterläufe einer Ziege und vielleicht auch irgendwelche Hörner und besondere Ohren. Aber
gerade wegen der Ziegenbeine wäre ihm der Schneidersitz im Baumwipfel höchstwahrscheinlich
nicht so richtig gelungen. Andere Lösung:

Der ziegenbeinlose Barberinische Faun aus der Münchner Glyptothek.1

Also da sind unwiderlegbare Bezüge festzustellen. Wie erwähnt, existiert doch in Potsdam das noch
recht neue, aber sehr sehenswerte Museum Barberini. Unser Gemälde erwarben wir ja praktisch
auch im Schatten desselben. Und nicht sehr weit davon entfernt, in Falkensee, betreibt der Künstler
sein Atelier. Vielleicht gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Aber allein vom Typ her lässt es
sich schon nicht mehr wegdiskutieren. Unser Gemäldefaun ist unzweifelhaft eine Barberinivariante.

An einem wolkenlosen herrlichen Sommertag sitzt der Faun in der Krone eines voll beblätterten
Baumes. Die Sonne durchflutet dessen Laub  so stark, dass selbst der Schatten auf seinem Körper
eine grüne Farbe annimmt.  In Untersicht  dargestellt,  füllt  das  mythologische Wesen mit  seinen
überlangen  Händen  und  Füßen  fast  das  komplette  Bild  aus.  Es  gibt  in  dieser  Arbeit  nichts
Dominanteres. Der verschränkte Schneidersitz verrät  eigentlich seine absolute Ruheposition,  die
nicht dazu geeignet ist, augenblicklich aus ihr heraus aufzuspringen. Er ist unbekleidet, wie es für
Waldgeister  normal  erscheint.  Im Gegensatz  zu seiner  überkreuzten  Art  zu  sitzen,  zeigen seine
faltige Stirn, der stierende Blick und die hastig abwehrende Haltung seines linken Arms an, dass er
entweder  mit  dem Gleichgewicht  auf  seinem labilen  Astgeflecht  kämpft,  oder  er  befindet  sich
wirklich  gerade  in  einem  bewegungsreichen  Abwehrgestus.  Aber  am  vor  dem Bild  stehenden

1 Das Grundbild habe ich von dieser Seite entnommen: http://www.sonyuserforum.de/galerie/details.php?
image_id=62149, Dat Ei
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Betrachter sieht er knapp vorbei. Irgendjemand anderes hat ihn entdeckt und unmissverständlich
aufgeschreckt. Das stellt die übliche Aufgabenverteilung für einen Faun völlig auf den Kopf. Dieser
etwas pflichtvergessene Waldgeist soll doch eigentlich die Menschen erschrecken!

Es  folgt  der  knapp  gehaltene  und  für  sein  Werk  leider  etwas  rückschlussarme  künstlerische
Werdegang von Jörg Menge, den ich seiner Internetseite entnahm:2

1960 in Leipzig  geboren
1983-1988 Studium Malerei / Grafik Kunsthochschule Berlin Weissensee
Seit 1988 freiberufliche Arbeit als Maler / Grafiker Berlin, Darss, Falkensee
1988-1991 Förderstipendium des Senats von Berlin
1989-1996 Atelier in Falkensee
1994 Kandidat des Landkreises Havelland für den brandenburgischen Kunstpreis 

„Offerte“, Kultusministerium Brandenburg
1996-2001 Atelier in Berlin. Atelierhaus Berlin Pankow, Heynstrasse 5
2001-2006 Atelier in Born a. Darss, Chausseestrasse 71
2003-2008 Professor an der German Film School University for digital production GmbH 

Wustermark/Elstal bei Berlin
2008-2010 freier Dozent an der Mediadesignhochschule Berlin Mitte, Lindenstrasse
Seit 2005 Atelier in Falkensee, Friedrich-Engels-Allee 112

Ausstellungen und Symposien  im In-  und Ausland u.a.  Berlin,  Potsdam,  Paris,  Moskau,  Wien,
Dakar, Trelleborg, Budapest.

Baugebundene Kunst wie Mosaik, Wandmalerei, Glasmalerei in privaten und öffentlichen Räumen.
Arbeiten in privaten und öffentlichen Sammlungen.

Kornelia Tappe, die Chefin der Galerie Am Jägertor in Potsdam, vor Arbeiten von Jörg Menge.

2  http://www.mengejoerg.de

© Ralf Behrens, Marl, behrens_r@t-online.de                          academia.edu 3 / 15



Eine  Variante  zu  unserem Gemälde  hing  auf  der  gegenüber  liegenden Galeriewand.  Allerdings
machte ich von dem Bild selbst kein Foto. 

Glücklicherweise  stand  in  der  Märkische  Allgemeine  Zeitung  vom 25.06.2016  ein  Artikel  mit
diesem Motiv, den ich deshalb hier wiedergeben möchte:

„“Der geheime Garten” von Jörg Menge3

Der Falkenseer Maler Jörg Menge entdeckt neue Seiten an sich und nimmt die Betrachter mit in
einen geheimen Garten. In der Kulturmühle Perwenitz zeigt er ab Sonntag seine Bilder, die in der
freien Natur entstanden sind.

Aus  dem  Leben  eines  Fauns,  so  hatte  der  Falkenseer  Maler  einst  eine  seiner  großen
Personalausstellungen überschrieben. Nun ist der Faun auf den Baum geklettert und hat die Natur
entdeckt.  Denn:  Menge  hat  die  Natur  entdeckt.  Davon  kündet  seine  neue  Ausstellung,  die  ab
Sonntag in der Perwenitzer Kulturmühle gezeigt wird.

„Ich bin ein Freiluftmaler geworden“,  lacht  Menge, der seine ausdrucksstarken Bilder sonst  im
kleinen Atelier schafft. Als er im Frühjahr an einem Malpleinair auf der Insel Usedom war, hat er
draußen gemalt. „Ich kam auf die Insel, da lagen zwei Schweine am Wegesrand, da musste ich erst
mal  anhalten und malen“,  erzählt  er.  Er hat  gemalt,  gemalt,  gemalt.  „Es war wie ein Rausch“,
erzählt er von den Tagen am Meer, „ich bin um 5 Uhr aufgestanden und habe gemalt. Es war eine
Lust.“  Seit  Studienzeiten  –  Menge  hatte  in  den  80er-Jahren  an  der  Kunsthochschule  Berlin-
Weißensee studiert – hatte er nicht mehr draußen gemalt.

Impuls unter märkischen Kiefern

3  http://www.maz-online.de/Lokales/Havelland/Der-geheime-Garten-von-Joerg-Menge
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Und  noch  einen  Impuls  hatte  er  erhalten:  von  einem  kleinen  Wochenendgrundstück  unter
märkischen Kiefern. „Da sitze ich und male“, erzählt er. Was, das ist in der Ausstellung zu sehen.
Die kleinformatigen Bilder aus dem märkischen Wald sind kleine Meisterwerke. Immer mehr hat
sich  der  Maler  vom natürlichen  Vorbild  gelöst,  gibt  dem Wald  eine  eigene  Farbigkeit  –  blaue
Baumstämme,  roter  Himmel,  lila  Gras  –  das  knüpft  an  beste  deutsche  expressive  Mal-  und
Farbtraditionen  an.  Mit  einfachen  Farbstiften  hat  der  Falkenseer  seine  Naturbeobachtungen
gestaltet. Trotzdem ist Jörg Menge kein Blumen- oder Bäumemaler geworden. Sein Thema ist und
bleibt der Mensch. Auch der Faun, eines seiner beliebtesten Figuren, die er immer wieder in seinen
Bildern  auftauchen lässt,  hat  Lust  auf  Natur  bekommen.  Er  klettert  in  den  sonnendurchtupften
Baum und hält uns von dort den Spiegel der Erkenntnis vor.

Einladung nach Lissabon

In der Perwenitzer Ausstellung „Der geheime Garten“ beweist Jörg Menge einmal mehr sein großes
zeichnerisches und malerisches Können. Und er macht das mit einer Lust, die auf die Betrachter
übergeht. Neue Bilder hat der Maler dabei schon längst wieder im Blick. Die Künstlergruppe, die
im Mai auf der Insel Usedom malte, ist inzwischen nach Lissabon eingeladen worden. Mal sehen,
was der Faun dann in der alten portugiesischen Stadt so macht.

Termin: Die Ausstellung in der Kulturmühle Perwenitz, Dorfstraße 1, wird am Sonntag um 13 Uhr
eröffnet. Die Bilder werden bis zum 28. August 2016 gezeigt.

Von Marlies Schnaibel“
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Die Signatur auf unserem Bild (J. Menge 017) gibt zwar das Jahr 2017 für dessen Entstehung an.
Aber der obige Artikel lässt darauf schließen, dass es doch schon 2016 entstand.

Ein Bild zu beschreiben ist eine Sache, es zu verstehen eine andere. Da tue ich mich doch noch
etwas schwer. Um den „Erschreckten Faun“ besser zu begreifen, sollte ich auch noch einmal auf
andere Werke von Jörg Menge einen Blick wagen. Einen Teil der Bilder, die auf der Ausstellung in
der Galerie „Am Jägertor“ hingen, fotografierte ich ja mit meinem iPhone. 

Venezianisches Straßentheater, 2017

Ein  fast  abstoßend  frostiges  Bild.  Grandios  eingefangen!  Das  gehört  auch  zu  meinen  absolut
bevorzugten Motiven dieser Potsdamer Ausstellung.
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Bandoneon, 2017

Mein persönliches Favoritenbild, das ich aber aus dem Stegreif heraus nicht Bandoneon nennen 
würde.
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Aglaia, 2015, Öl auf Leinwand, ca. 100 x 150 cm

Titel und Jahr unbekannt, Öl auf Leinwand ca. 100 x 150 cm
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Der Jongleur, 2017

Lege ich diese Arbeiten von Jörg Menge für meine Betrachtung zugrunde, dann drängen sich für
mich ein paar Dinge sofort in den Vordergrund. Der Künstler legt viel Wert auf menschliche Wesen
und in dem Zuge auch auf ein gerüttelt Maß an Erotik, was seinen Bildern nicht schlecht steht. Um
den  Funken  der  Erotik  aber  wirklich  aufflammen  zu  lassen,  braucht  es  die  Kommunikation
zwischen den Figuren, oder wenigstens mit dem willigen Betrachter. Die findet hier aber tatsächlich
kaum statt.  Alle  bleiben für  sich  alleine.  Kein  Blick  in  die  Augen des  Anderen,  keine  verbale
Annäherung. Auf einigen Bildern schwingt lediglich Musik und stellt einen mittelbaren Gleichklang
unter den Figuren her. Jeder aber konsumiert oder verwendet den klingenden Rhythmus nur für sich
selbst. Die Atmosphäre bleibt unterkühlt. Jörg Menge unterstützt das durch seine subtile Farbwahl.
Er bleibt im kalten Blaubereich. Jedes seiner Werke baut eine starke innere Spannung auf, die keine
Auflösung findet.

Auch unser Faunbild fixiert so eine unbestimmte Spannung. Allerdings bedient sich der Waldgeist
dazu,  trotz  seiner  völligen  Nacktheit,  nicht  der  sonst  allgegenwärtig  unterkühlten  Form  einer
irgendwie gearteten  Erotik. Für mich versprüht der Faun kein bisschen davon. Aber es scheint mir
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so, als wenn dieses, uns so fremde Wesen uns gar nicht so fremd wäre. Die freundlich lichthellen
Farben wirken da entscheidend mit. 

Einige Wochen später, nachdem die Ausstellung endete, ließ es sich der Künstler nicht nehmen, sein
Gemälde bei uns höchst persönlich vorbei zu bringen. Natürlich lag das nicht nur am sichereren
Transport  des  recht  großen  Gemäldes.  Nein!  Nebenbei  brachte  er  uns  auch  noch  meinen
persönlichen Favoriten mit. Nur so, nur einmal zum Gucken. Ok! Geguckt...

Weil der Faun unsigniert war, hatte ich mir im Vorfeld schon ausbedungen, dass das Bild auf der
Vorderseite nachzusignieren sei. So geschehen. Jörg Menge bei der Arbeit.
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Tango, Öl auf Leinwand, ca. 160 x 100 cm, Signierung unten rechts, verso: J. Menge
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Die nachträgliche Signatur unten rechts: J. Menge 017

Bevor ich den ursprünglichen Arbeitstitel las, drängte sich mir der vor mir spontan erschienene neue
Name förmlich auf. Tango, der mitreißende Tanz der Argentinier. Ein Bandoneon als das typische
Begleitinstrument macht die Musik. Die südamerikanische Raubkatze, der schwarze Panther, ersetzt
nicht nur das rechte Bein der erotisch unverhüllt auftretenden und wohlgeformten Tänzerin. Nein,
er symbolisiert praktisch den katzenhaft geschmeidigen Bewegungsablauf des Tangos.

Auch dieses hochkantige Gemälde zeigt ein typisches Menge-Sujet. Es vereinigt zwei Menschen in
der Musik. Aber der Bandoneonspieler konzentriert sich lediglich ganz auf die Tasten und den Zug-
und Druckmechanismus seines Instrumentes und den mitreißenden Klang, den es verströmt. Ob ihm
jemand  zuhört,  interessiert  ihn  wahrscheinlich  gar  nicht.  Während  die  schlanke  Tänzerin  ihre
Bewegungsfolgen verinnerlicht. Es scheint ihr völlig belanglos, dass sie sich gänzlich nackt zur
Musik bewegt, weil sich niemand nur deshalb um sie kümmert. Einen Partner, wie bei diesem Tanz
eigentlich üblich, benötigt sie eher nicht. Und ganz spontan komme ich da der Sache wahrscheinlich
etwas näher. Eine unbekleidete Tänzerin auf offener Straße wäre schon ungewöhnlich. Auch ein
Panther rennt nicht so einfach einmal durchs Dorf. Außerdem reiste der Maler, wie er mir verriet,
nie nach Argentinien. Jörg Menge betitelte sein Gemälde doch schlicht mit dem Namen Bandoneon.
Es ging ihm also überhaupt nur um das in musizierender Aktion befindliche Instrument. Das wollte
er  darstellen.  Dazu  benötigte  er  einen  Könner,  der  das  Gerät  beherrschte.  Den  malte  er  in
ausgreifender Spiellaune. Die tanzende Schöne und der dynamische Panther wirken deshalb auch
nicht real. Die beiden erscheinen mir jetzt wie fleischlose Flaschengeister, die die Ziehharmonika
mit  ihrem  jauchzenden  Klang  ins  Freie  rief.  Sie  sollen  dem  Genießer  des  Bildes  vor  seinen
entzückten Augen vorgaukeln, welchen Zauber die Stimme dieses Instrumentes im Ohr entfachen
kann. Tango wäre ein passender Titel, aber Bandoneon trifft den Kern des Bildes einfach besser.

Was man bei Jörg Menge vielleicht sogar häufig findet, das sind Menschen die ihr Bestes geben, um
sich für einen anderen auf irgendeine Art attraktiv zu zeigen, doch bleiben sie auf seinen Bildern
immer  alleine  möglicherweise  sogar  unnahbar.  Und  gerade  dann,  wenn  Sie  ihr  Letztes  in  die
Waagschale werfen, sind sie besonders verletzlich. Ihre entblößte Seele liegt dann nackt vor uns. Ihr
innerer  Wunsch nach Nähe und Wärme,  vielleicht  sogar  nach Zweisamkeit  bleibt  ungehört.  Es
kommt zu keinem erkennbar emotionalen Widerhall.

Ja, vielleicht ist es das. Jörg Menge malt gar keine reinen Fassaden von Menschen. Er zeigt uns vor
allem auch deren Inneres, ihre vereinsamten Seelen. Seelen sprechen nicht mit uns. Sie berühren,
wenn  es  ihnen  gelingt.  Jede  seiner  obigen  Arbeiten  beinhaltet  das.  Schon  beim  Ersten,  dem
„Venezianischen Straßentheater“, müht sich der schattengraue Bandoneonspieler nach Kräften ab.
Niemand nimmt von seiner Kunst oder gar von ihm selbst Notiz. Er ist für die anderen gerade
einmal nicht wichtiger als ein bläkendes Kofferradio. Es scheint, als wenn sein Instrument gar keine
Töne produzieren würde. Die drei anderen Figuren hören seine Musik überhaupt nicht. Starr und
gänzlich ausdruckslos guckt die auffällig rot kostümiert und geschmackvoll Geschminkte mit den
markant  edlen  Gesichtszügen  rechts  aus  dem  Bild  und  hängt  einem  fernen  Traum  nach.  Der
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breitkrempige  Hut  ihrer  Rolle  liegt  jetzt  unbeachtet  hinter  ihr.  Enttäuschung!  Ihr  schillernder
optischer Eindruck mit dem Hauch von Erotik beherrscht das Bild ab der ungefähren Position des
Goldenen  Schnitts.  Links  davon,  durch  sein  weißes  Hemd  einen  ansprechenden  Farbkontrast
bildend, sitzt ermattet ihr männlicher Mitstreiter. Der schmächtige Schauspieler schob seine Maske
bereits hoch und schielt linkisch auf den vor dem Gemälde Stehenden, ohne ihn zu irgendetwas
herausfordern zu wollen. Aber das erscheint ihm auch als zwecklos. Die hintere Mimin hat ihre
völlig  überflüssige,  weil  beinahe  gesichtsformgleiche  Maske  abgenommen  und  blickt  etwas
verschämt und sehr niedergeschlagen in Richtung Betrachter, versucht hoffnungsleer Erwiderung zu
finden. Nichts!  Verarbeiten die vier gerade einen künstlerischen Misserfolg ihrer Aufführung? Jeder
macht  das  für  sich  alleine  aus.  Kein  erheiterndes  Wort  für  den  Anderen.  Beklemmende
Seelenmalerei in hervorragender Bildaufteilung! Aus dem Balgeninstrument verklingt noch gerade
der Abgesang.

Ein anderes Werk: Aglaia, die Jüngste der drei Grazien und Göttinnen der Anmut, liegt vollkommen
nackt in eigentlich verführerischer Position quer im Vordergrund auf einem faltigen Tuch. Aber ihre
überwiegend fahle Hautfarbe lässt nicht zweifelsfrei ausschließen, ob sie vielleicht gar nicht mehr
lebt. Oder schläft sie nur? So betrachtet bleibt das noch offen. Dahinter sitzt ein modern gekleideter
Mann in einem dunkelbraunen Anzug, der sich sein Kinn mit der Hand des aufgestützten rechten
Unterarmes hält. Die andere steckt untätig in seiner Hosentasche. So dicht, formlos und abwartend
sitzt man nicht neben einer Toten! Sein rechtes Auge scheint noch vom eigenen sitzenden Schlaf
verschlossen, während er mit dem anderen schon auf Aglaia schaut. Ein Orangenbäumchen mit
reifen Früchten ziert den Hintergrund und teilt uns mit, dass man sich in südlichen Ländern nicht
unbedingt bedecken muss, wenn man schlafen will. 

Ich entscheide mich deshalb dafür,  dass sie noch lebt,  auch weil  ihr  Inkarnat an vielen Stellen
weiterhin  in  Leben  anzeigenden  Hauttönen  schimmert.  Obendrein  liegt  sie  letztendlich  nicht
gänzlich leblos entspannt auf ihrem Bett.  Sie wird wohl gleich aufwachen, denn sie räkelt  sich
schon wohlig, streckt gerade den Arm, dreht, bei genauerer Betrachtung, aktiv den Körper und ihren
Kopf, die Augen noch geschlossen. Und dann, wenn sie es nicht schon weiß oder fühlt, wird sie den
uns Unbekannten entdecken, der neben ihr sitzt  und bereits auf diesen Moment wartet.  In ihrer
ungeschützten erotisch anmutigen Nacktheit wirkt sie noch verletzlicher, als sie es als eine zarte
Frau ohnehin schon wäre, doch fühlt sie sich absolut sicher. Er wird ihr etwas mitteilen wollen. Sein
eher mürrisch verzogenes Gesicht spricht nicht davon, dass es etwas Gutes sein könnte. Oder wird
sie es ihm sagen? Aber was kann das sein? Und wer ist das überhaupt? Der Betrachter wird nicht  in
das  Geschehen  mit  einbezogen.  Ein  spannungsgeladenes  Motiv,  ein  zwischenmenschlicher
Problemfall!  Anfangs  ließ  mich  ihre  vordergründig  bleiche  Hautfarbe  auch  ihren  Tod  nicht
ausschließen.  Jetzt  scheint  es  mir,  dass  die  gewählte  Kolorierung  lediglich  das  gefühlskalte
Beziehungsende zwischen den beiden markiert.

Vom nächsten Bild, auf dem übrigens Aglaias Bein seine garantiert lebendige Fortsetzung findet,
konnte ich auf meinem Foto sowohl den Titel, als auch das Jahr nicht lesen. Darum übergehe ich
das aufgeladene und eigentlich auf Entschlüsselung wartende Motiv. Wie die Arbeit, Aglaia, gehört
auch  dieses  Gemälde  zum  weiter  oben  abgebildeten  geschlossenen  Vierersatz,  der  eigentlich
zusammengehört. Das machen die vielen jeweils bildübergreifenden Motivteile sehr deutlich. Ohne
alle Arbeiten wirklich näher betrachten zu können, stellen diese großartig gezeichneten Werke für
mich den grundsätzlich uns allen bekannten Lebenscyclus eines Menschen dar. 

Dann  folgt  „Der  Jongleur“.  Er  gehört  in  die  selbe  Kategorie  wie  das  „Venezianische
Straßentheater“. Wieder spielt ein Musiker im linken Hintergrund. Als Clown verkleidet, aber doch
verschattet, entlockt er seiner Mandoline die alles untermalende Melodie. Ganz im Gegensatz zu
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dem aktionsmatten Straßentheater, sieht man hier die Bälle fliegen. Die Vorführung unter freiem
Himmel läuft noch. Dynamik erfüllt die Szene. Voll konzentriert lässt der Artist seine Arbeitsgeräte
nicht aus den Augen. Seine überlangen Finger scheinen für das Fangen und Hochschnellen der
leichten Kugeln wie geschaffen zu sein. Anspannung erfasst seinen halb entblößten Körper, um die
Präzision von Abwurf und Fangposition besser bestimmen zu können. Nur Unterarme und Hände
bewegen  sich  in  dauerndem Automatismus.  Wer  mag,  soll  auch  seinen  gestählten  Oberkörper
bewundern.  Das  bestimmt  nur  spärliche  Publikum,  das  sich  auf  der  Straße  für  seine  Kunst
interessiert,  konzentriert  sich  trotzdem  nicht  voll  auf  ihn.  Ständig  bringt  der  optisch  nicht
abgeschirmte  Platz  ungebetene  Ablenkung.  Als  Synonym  dafür  drängen  sich  hier  zwei  nackte
Frauengestalten in das Motiv. Obwohl die Hintere, durch das Bildformat beschnitten, ohne Kopf
dasteht und die Vordere durch Schatten und ungünstige Körperhaltung verzerrt, fast wie durch eine
Behinderung entstellt  erscheint,  reicht  es  für  eine  den artistischen Vortrag  störende Ablenkung.
Ständig  springt  der  Blick  zwischen  dem  sich  im  perfekten  Bewegungsrhythmus  befindlichen
Jongleur  und  den  gänzlich  unperfekt  wiedergegebenen  Frauentorsos  hin  und  her.  Scheinbar
gefühllos  drängen  sie  sich  mit  ihrer  naturgegebenen  Erotik  in  den  Vordergrund.  Da  mag  der
Straßenkünstler sich noch so gekonnt in Szene setzen. Unwiderstehliche Ablenkungen rauben ihm
auch den spärlichsten Erfolg. Für ihn eine zum Himmel schreiende widerwärtige Situation. 

Ein  bisschen  erinnert  mich  die  bildliche  Anordnung  seiner  manchmal  vorhandenen
Hintergrundmusik auch an die Internetseite des vielseitigen Künstlers. Dort zeigt er kurze Filme
von Ausstellungshängungen eigener Werke.  Während der sonst kommentarlosen Filme stellt  die
Musik das verbindende Element dar. Darin spielt Jörg Menge das  Saxophon  sogar selbst. Ein roter
Faden zu den sonst für sich alleine stehenden Gemälden, die ich auf seinen derart ausgeführten
Malereien mit den Menschen darauf vergleichen möchte.

Kopf- und Handskizzen zum Faun, die auch in der Ausstellung in der Galerie Am Jägertor gezeigt
wurden.

Nebenbei verzichtet der Maler bei vielen solcher Werke, wie auch bei diesem, auf die Darstellung
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von Pflanzen, wodurch das jeweilige Sujet noch etwas trostloser erscheint.

Ganz im Gegensatz zu diesen vereinsamt und in sich gekehrt leidenden Menschen, genießt es unser
eigentlich entspannt im lebensbejahend durchleuchteten Baumgrün sitzender Faun, allein zu sein.
Er braucht grundsätzlich einmal niemanden. Darum stört und erschreckt ihn die scheinbar gerade
mögliche Annäherung eines Fremdlings. Er zeigt als einzige von den betrachteten Figuren in seinem
Minenspiel einen menschlichen Zug, was ihn durchaus sympathisch macht: „Lass mich in Ruhe!“

Eine Kunstsymbiose: Künstler, Werk und Galeristin4

Natürlich will ich mir nicht anmaßen, mit den wenigen Werken, die ich je von Jörg Menge zu
Gesicht bekam, sein gesamtes Œuvre zu beurteilen. Es war ja nur die eine kleine Ausstellung in der
Galerie  Am Jägertor  in  Potsdam. Aber  trotzdem würde ich  sagen,  dass  der  Künstler  sein Fach
außerordentlich versteht und beherrscht.  Er weiß Aussagen mit Stift  und Farbe gekonnt auf die
Leinwand zu setzen und nutzt dazu das spannende Thema „Menschbeziehung“. Es macht Freude,
seine Arbeiten zu lesen und in denen herum zu deuten. Ob mein Ergebnis sich mit dem deckt, was
sich der Falkenseer Maler letztendlich selbst dazu dachte, mag noch dahin gestellt sein.

In jedem Fall sind diese künstlerischen Schöpfungen Jörg Menges wert, einem größeren Publikum
vorgestellt zu werden.

Ralf Behrens
07.11.2017

4 Ausgangsbild: Kornelia Tappe / (Jörg Menge und Kornelia Tappe zur Ausstellungseröffnung)
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