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Das künstlerische Werk des international aktiven, 1959 in Rotterdam geborenen 
und an der Königlichen Akademie für Kunst in`s-Hertogenbosch ausgebildeten 
niederländischen Bildhauers Hans van Meeuwen ist eine ironiegetränkte, hinter-
sinnige Schau von Dingen und Dingfragmenten, die Untersuchung und Darstel-
lung des Ausschnitthaften sowie die Wirkung von Standort und Perspektive im 
Spannungsfeld zwischen Realität und Fiktion, Bewusstsein und dem Unterbe-
wussten, Wirklichkeit und Traum.  
 
Eine von Hans van Meeuwen häufig angewandte künstlerische Strategie ist das 
Spiel mit der Monumentalisierung, das "Blow Up", eine beliebte Verfahrenstech-
nik der Pop Art. Während Claes Oldenburg beispielsweise seine durch Überdi-
mensionalisierung manipulierten Objekte als Ganzes belässt, geht van Meeuwen 
einen Schritt weiter, er fragmentiert und beraubt sie ihrer Überschaubarkeit. 
Mannshohe Storchenbeine, ein Wohnzimmerastronaut, fußballgroße Pillen und 
vieles mehr sind als Objekte abgeleitet aus vertrauten Versatzstücken unserer 
Umwelt. In seinem Werk finden wir Ausschnitte und Einzelteile, aber keine De-
tails. Er fragmentiert und fokussiert Teile von Lebewesen oder Gegenständen 
und entfremdet sie ihrem natürlichen Kontext. Er vergrößert sie, kombiniert sie 
neu oder baut ganze Szenarien wie die in der Ausstellungshalle des Rheinischen 
Landesmuseums Bonn gezeigte Installation Spookrijder. Die titelgebende Arbeit 
seiner Ausstellung Ferien, die aus einem Campingzelt besteht, vor dem zwei rie-
sige Vogelklauen stehen, oder die Installation Zwaan, die einen ganzen Schwarm 
Schwäne zeigt, die uns wie zufällig durch die Wand in Augenschein nehmen, sind 
zwei weitere Beispiele dafür. Allerdings unterlaufen sie die üblichen Assoziations-
muster und treiben vordergründig ihren Spaß mit unserer Wahrnehmung. Hinter 
dem schalkhaften Witz und dem augenscheinlich Affirmativen manifestieren sich 
weitere Lesarten.  
 
Claudia Heinrich, Journalistin und Kunsthistorikerin, schreibt treffend: "Hans van 
Meeuwens künstlerische Motivation umkreist das problematische Verhältnis von 
Mensch und Natur. Zahlreiche seiner skulpturalen Umsetzungen thematisieren 
Entfremdung und Vereinnahmung der Natur durch den Menschen, dem die fort-
schreitende Technisierung aus den Händen gleitet und der sich in Scheinideale 
zu flüchten sucht. Jedoch geschieht dies jenseits aller Plattitüden, die, oft mora-
lisch-pathetisch geprägt, den Verlust von Unmittelbarkeit als beklagenswerten 
Zustand nur vorführen. [....] jenseits der anfänglichen Unbeschwertheit, die den 
direkten Bezug des Rezipienten zum Objekt durch Lachen ermöglicht, lauern Ent-
täuschung, Melancholie und Einsamkeit. Mit existenzieller Verstörung muss man 
umgehen und wird auf spaßige, doch auch eindringliche Weise animiert, eine ei-
gene, persönliche Haltung zu entwickeln und die Motivationen zu allen offensicht-
lichen Widersprüchlichkeiten zumindest einmal anzudenken." 
 
Trotz seiner traditionellen akademischen Ausbildung ist Hans van Meeuwen im 
Gebrauch seiner Materialien gänzlich unakademisch: "Kunst muss heute aus 
Kunststoff sein"  behauptet er und bevorzugt für seine Arbeit dementsprechend  
Kunststoffmaterialien aus dem Baumarkt: Styropor, Polyurethan, Polyester, Plexi-
glas und Fliesenkleber. 
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