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Glettler stürmt mit einer Mischung aus unbekümmerter Zuversicht und ziemlich tiefgründiger Herangehensweise an die 
Kunst von Erfolg zu Erfolg.
Aus seiner Produktion kommen Objekte, Malereien und Installationen. Das Material ist ihm in seiner Anmutung immer 
wichtig, aber es dominiert nicht. Es wird mit einer Idee beseelt, mit einer Form begrenzt, mit einem Verhältnis im Raum 
belegt, aber es darf immer noch mitschwingen in einer eigentümlichen Aura, die von diesen Werken ausströmt. Stefan 
Glettler macht Zeichnungen, die in ihrer Zartheit und anspielungshaften Reduktion an die Vaginaflieger und 
Hermaphroditen von Linda Christanell aus den 1970ern erinnern, aber doch eigentlich ganz anders sind, offener und 
kleinteiliger im Strich, weniger eindeutig in ihren Anspielungen und eindeutiger in ihrer dinglichen Anbindung.  Bei all 
diesen Dingen und oder bildgewordenen Verhältnissen und damit auch „Befindlichkeiten“ tritt zunächst in der 
BetrachterIn eine Irritation auf, weil nämlich scheinbar eine Mutation des Alltags stattgefunden hat. Wir finden 
Elemente, die uns vertraut sind, aber unser Vertrauen wird getäuscht. Die gewohnten Codes, die von den Bestandteilen 
ausgehen sind plötzlich nicht mehr lesbar, so als hätte eine Verschiebung der Wahrnehmungsebenen stattgefunden, 
nichts passt mehr zueinander, und wir sind gezwungen uns ein neues Verständnismodell zu bauen. Oder wir treten in ein 
neues Verhältnis, in eine tiefgründige, geheimnisvolle, emotionale und unterbewusste Kommunikation, dank der wir 
mehr erfahren können, als aus einem schlichten, bloß rationalen Umgang. What you see ist also eben nicht what you 
get, aber es führt uns dorthin. Wir sind aufgefordert über die Brücke zu gehen, die Glettler uns mit seinen Werken baut 
um zu verstehen, oder besser um zu erfassen, was er uns geben will.
Habit ist der Titel der aktuellen Präsentation, die genau auf diesen forscherischen Zugang abzielt. Damit wählt er einen 
Terminus, der ein sehr weites Bedeutungsfeld absteckt. Das Wort bezeichnet einerseits individuelle wie kollektive 
Gewohnheiten, Gepflogenheiten oder auch Bräuche und meint andererseits die Beschaffenheit eines Dings, einer 
Situation und auch eines Lebensraumes, worauf sich das Wort Habitat bezieht.
Habit ist ein Zyklus von Ortsspezifischen Arbeiten, die in verschiedenen Räumen in Europa stattgefunden haben. Stefan 
sagt dazu: „Ich suche Orte oder sie finden mich. Ungewöhnliche, extraordinäre Orte, die aber zugleich eine intime 
Struktur ausweisen, Speziell für diesen Raum erarbeite ich Figuren, die dessen Umfeld bearbeiten.“ Damit ist gemeint, 
es geht um die formale Charakteristik des Raumes genauso wie um seine soziale Struktur. Wer kommt an diesen Ort, 
was passiert hier, wie erlebt das der Künstler?
Astrid Kury, die einen sehr treffenden Text über den Stefan geschrieben hat, meint an einer Stelle „dass die Reflexionen 
Glettlers von der Kunst ins Leben“ gehen. Dem ist zuzustimmen, allerdings mit Einschränkung, denn dieses Interesse 
gilt zuerst dem Leben und  seinen zum Teil auch unterirdischen Strukturen und Funktionsmechanismen, die dann erst, 
also im umgekehrten Vorgang,  in einer schöpferischen Metamorphose sich zum Kunstwerk verdichten und als solches 
wieder ins Leben rückwirken.

Sollten zunächst  noch „Rote Rüssel“ für den Club-U entstehen, sind es nun die sogenannten „Ears“ geworden.  Und hat 
man einmal die Assoziation mit dem Elefanten im Kopf, dann lässt sich das auch nicht mehr so leicht wegdenken. Beide 
Körperteile sind wesentlich für die Wahrnehmung, auch wir nehmen die Welt über unseren Rüssel und die Ohren auf.

Die Ears sind als Synonym für die Auseinandersetzung mit dem Raum zu verstehen, sie verweisen aber nicht nur auf 
das passive Erleben sondern gestalten ihrerseits den Raum indem sie ihn aktiv teilen. Sie sind natürlich auch eine 
ironische Anspielung auf die Lautstärke des Raumes, gleichzeitig aber vermitteln sie eine souveräne Ruhe, und 
schwebende Harmonie. Die Gebilde scheinen leicht, als wären sie aus Papier, sind aber einigermaßen schwer und 
massiv, im Kern aus Holz und mit Stoff überzogen, woraus sich die haptische Irritation erklärt. Die Installation wirkt 
wie die Materialisation eines inneren Raumerlebnisses beziehungsweise, wie die Antwort darauf.
Was uns Stefan Glettler geben will, das ist nichts weniger als ein Anteil seiner ureigensten Weltaneignung, ein 
Verständnis für die Welt, indem er selbst einen Teil von ihr baut und damit auch für uns seine Einsicht ahnbar macht.


