
Raumbefragung: 1. Teil 
 
Sonntag, 22. Juni, 15 Uhr 23 in Tosterglope 
 
Als ich meiner damaligen Kunstlehrerin jüngst schrieb, Dein ehemaliger 
Schüler hält in Tosterglope die Einführungsrede zu einer Ausstellung mit 
dem Thema Landrand, erklärte sie: «Weißer Mann sprechen mit gespal-
tener Zunge... aber du wirst schon wissen, was du tust.»  
Etwas verunsichert über dieses Indianerwort – denn welcher Lüge wollte 
sie mich überführt haben – fragte ich vorsichtig nach, was sie denn mit 
gespaltener Zunge meine, worauf sie antwortete: «Na hörma', für 'ne 
Ostwestfälin klingt ‹Landrand› und ‹Tosterglope› schon recht merkwür-
dig, in etwa so, als wolle man ‹Brathering› auf Englisch lesen, also mit 
dem echten ‹th›», mach mal! Probieren Sie es gern.  
Um mich diesem Ausstellungskonzept hier in Tosterglope sowie in knapp 
14 Tagen im Kunstverein Lüneburg mit den drei Künstlern HAWOLI, 
Rupprecht Matthies und Thomas Müller zu nähern, möchte ich diesen 
kulinarischen Lapsus als Anlass nehmen, um mit Ihnen gemeinsam ein 
Festmahl zu planen bzw. darüber vertiefender nachzudenken. Doch kei-
ne Angst, Brathering oder amerikanisch gesprochen Brethering kommt 
nicht auf den Tisch. 
 
 
1. Gang: Vorspeise, beginnen wir mit Grundsätzlichem: 
 
Was sind die notwendigen Bedingungen für ein Festmahl? 
Drei Gänge müssen es schon sein: Vorspeise, Hauptgang und Dessert.  
Doch was bedeutet dieser Dreischritt in Bezug auf jeden einzelnen 
Gang? Können wir insgesamt von einem Festmahl sprechen, wenn uns 
einer der Gänge nicht schmeckt oder entfallen muss, da eine Speise 
aufgrund ungeahnter Witterungsbedingungen plötzlich umgekippt und 
sauer geworden ist?  
Nehmen wir den ungewohnt scharfen oder bitteren Geschmack oder die 
versalzene Suppe in Kauf?  
Vergessen wir diese Enttäuschung schnell in der Hoffnung auf Ge-
schmackvolleres, das der nachfolgende Teller uns bieten könnte oder  
– betrachten wir es einmal vom Ende her – blicken wir zurück auf eine 
schöne Erinnerung des vorab Servierten, suchen also mit der Zunge 
noch einmal die Mundhöhlen ab, um dem bereits Genossenen nachzu-
schmecken? 
Mmh.  
Möglicherweise ist all dies völlig nichtig, weil etwas ganz anderes gilt: 
Denn ist es nicht vielmehr die Abstimmung der einzelnen Speisen unter-
einander, die den eigentlichen Genuss bereitet und eine daraus sich 



gründende Quantifizierung, also drei, sechs, neun oder 100 Gänge. Bzw. 
ist es nicht gerade das Divergente, ein sich nicht sogleich harmonisch 
fügendes Ensemble, dass uns dieses Mahl als etwas Besonderes be-
sonders lange in der Erinnerung bewahrt und ja, das eigentliche Erfolgs-
erlebnis beschert? 
 
(2. Gang:) Legen wir nun das erste Besteck zur Seite, die Hinführung 
zur Problemstellung dieser Rede, haben Sie hinter sich, nun folgt die 
Konkretisierung in Form der Hauptmahlzeit: 
 
Versetzen wir uns dementsprechend in die Situation, ein solches Fest-
mahl ausrichten zu wollen, z.B. als Hauptgang einen Sonntagsbraten 
zuzubereiten. Es soll Huhn geben. Ein glückliches Huhn, selbstverständ-
lich. Also schnappen wir uns in Tosterglope, nur wenige Häuser von hier 
entfernt, ein glücklich am Landrand scharrendes, dann kurz schmerzver-
zerrt blickendes Federvieh – Kopf ab! – und bald schon liegt es bar jeder 
Feder, ausgenommen und breitbeinig vor uns. Dabei setze ich voraus, 
dass die kochende Person sich auf dieses heutzutage anachronistische 
Handwerk im Zeitalter von tranchierter und eingeschweißter Kaufhaus-
ware noch versteht. Weiter im Text.  
Die unterschiedlichen Zutaten für die Füllung sind bereits zuvor gereinigt, 
geschnitten und bereitgestellt. Alles wird in die Karkasse des Vogels ge-
füllt, dessen Flügel beim Eingriff leicht flattern. Höhenflüge ganz anderer 
Art sollen folgen. Im Ofen wandelt sich das leichenblasse Tier in einen 
zum Essen wohltemperierten, braungebrannten und ja, ansehnlichen 
Braten. Einen Braten, den man riechen kann, späterhin schmecken, der 
seine ganze Kraft entfalten wird. Er wird zu Lobeshymnen an die oder 
den Chef de Cuisine verführen, somit im Idealfall die Kommunikation un-
tereinander befördern. 
Was hat nun dieses zugegebenermaßen mit der landrandlichen Idylle 
spielende Bild mit dieser Ausstellung zu tun? Nun, einige riechen den 
Braten vielleicht.  
Die hier Anwesenden haben Wünsche, sie sind in der Regel zu ihrem 
Vergnügen hier. Sie wollen sich überraschen lassen, Dinge in neuem 
Kontext probieren, goutieren. Sie alle sind gekommen, weil man ihnen 
Appetit gemacht hat, weil sie eingeladen wurden, weil Ihnen der kultur-
hungrige Magen knurrte und sie sich gern an eine gut gedeckte Tafel 
setzen. Eben einmal nicht selbst kochen, sich auch einmal gern bedie-
nen lassen. 
Doch welche Vorkehrungen haben Sie getroffen? Sind Sie mit dem rech-
ten Fuß aufgestanden und haben Sie beschlossen, dass heute für Sie 
ein ganz besonderer Tag werde, ein Tag, an dem Sie sich, wie gesagt, 
verwöhnen lassen wollen, an dem Sie sich freuen, Ihnen bekannte Ge-
sichter wieder sehen zu können, an dem die Sonne scheint, ein Tag, der 



Ihnen den Alltag einen Moment versüßt und so weiter. Haben Sie sich 
innerlich hinreichend darauf vorbereitet, diese Mahlzeit an diesem Ort 
einzulassen? Sind sie gewappnet, Gerichte vorgesetzt zu bekommen, 
die Sie sich selbst vielleicht niemals zubereiten würden?  
Die soeben bemühte, ja ausgebreitete Metapher einer Mahlzeit meint 
natürlich insgesamt die Arbeiten, die Ihnen mit dieser Vernissage quasi 
auf einem Tablett serviert werden. Allesamt sind dies Produkte künstleri-
scher und kunstfertiger Auseinandersetzungen zum weiträumigen The-
ma Landrand. 
Manches davon wird Ihnen vielleicht nicht so leicht über die Zunge ge-
hen, manchem Gang möchte eine entscheidende Zutat fehlen, manches 
erscheint ihnen nicht raffiniert genug. Doch in diesem Moment wissen 
Sie noch nicht, können Sie noch nicht wissen, was Ihnen in einem weite-
ren komplementären Gang nachgereicht wird. An dieser Stelle kann nur 
an Ihre Geduld appelliert werden. Dieses Festmahl streckt sich. Die letz-
ten drei Gänge werden Ihnen in Lüneburg gereicht werden.  
Eine Zumutung, wollen Sie ausrufen. Ganz recht, doch hin und wieder 
müssen die Gäste gezwungen werden oder noch besser: müssen Sie 
sich ‹zwingen› – so wie HAWOLI den Stein –, um aktiv wahrzunehmen, 
was uns da insgesamt in Glas und Stein-gut serviert wird. Also, fühlen 
Sie sich in positiver Weise angestoßen durch die für Sie vorbereitete und 
bald Ergänzung findende Gesamtkonzeption.  
Denn 1. gilt: Sie sind die Gestalter des Landrandes:  
Der hiesige Landrand ist eine Komposition aus Strukturen, die der 
Mensch mit seinen Maschinen gestaltete und weiterhin gestaltet.  
HAWOLIs Arbeiten lassen gerade quasi diesen Aspekt künstlicher , ja 
künstlerischer und natürlicher Aromastoffe, Zutaten und deren Bearbei-
tung wie die Worte in einem Rezeptbuch deutlich hervortreten.  
2. gilt: Sie sind die Erforscher des Landrandes:  
Quasi als Mobile, als (er-)fahrbare Demarkationslinie, wird der Begriff 
Landrand durch die Arbeit von Rupprecht Matthies die Umgebung 
durchstreifen und dabei immer wieder die Landrand-Grenze unmerklich 
überschreiten. Die Worte Linie und Grenze sind dabei irreführend, denn 
Landrand ist reine Transitorik, ein stets unscharfer Übergangsbereich, 
somit nicht wirklich fassbar. Rupprechts gelbe Schriftzüge auf zwei Au-
tomobilen sind nicht nur konzeptueller Bringdienst bzw. Lieferservice, 
sondern auch Wegmarker, kartographisches Zeichen.  
Und 3. gilt: Sie sind die eigentlichen Redner am Landrand: 
Ihre Worte, gesprochen Auf der Bautz, Auf dem Dangen, Im Haferworth,  
Auf der Hulla, Im Kofahlsgrund, Auf dem Sanger, Auf den Treepen, Auf 
den Viggen oder gar Im Zietels – um nur einige der besonders poeti-
schen Flurbezeichnungen Tosterglopes zu nennen – gesproche Worte 
nahe des Landrandes, Ihre Erzählungen, gelauscht von Künstlern am 
Rand:Land sind als Wünsche lange verlandeter, längst versandeter, fast 



vergessener Kindheitsvergnügen und -erinnerungen hier für Sie visuali-
siert worden. Thomas Müller zeigt sich als dritter im Bunde für diesen 
speziellen Land-Gang verantwortlich.  
Es sind demnach die Zutaten sowie deren Zusammenklang, dem es hier 
nachzuschmecken gilt. Und es ist stets der Nachhall, den wir nach dem 
Genuss loben werden. Der emotionale Moment bleibt uns im Gedächt-
nis; er bestimmt für uns die Wirksamkeit des Dargebotenen. Und ich 
spreche hier nicht von der Taktik gewiefter Werbestrategen, die, um ihr 
Produkt zu verkaufen, monatelang grübeln, welche Emotion an ein be-
stimmtes Produkt gekoppelt werden soll, damit möglichst eine breite 
Käuferschicht erreicht wird und die Verkaufszahlen nach oben schnellen. 
Nein, mir geht es vielmehr um die epistemologische, also  erkenntnis-
theoretische Ebene dieser Emotionalität und was sie für uns qualitativ 
bedeuten kann. 
Die Kunst des 20. Jhds. hat diesen Nachhall vielfältig aufgegriffen: In der 
Literatur war es Prousts gebackene Madelaine, die in Tee gestippt, ein 
ganzes Feuerwerk von Emotionen und Gedanken entfacht und die zu-
dem – wie wir wissen – seiner Figur Marcel ermöglicht, die ihm verloren 
gegangene Zeit wiederzufinden. 1941, 14 Jahre nach dem Erscheinen 
des letzten Bandes dieser Recherche ist es Citizen Cane im Film, der mit 
seinem rätselhaften letzten Wort «Rosebud» seinen Biographen zur Ver-
zweiflung treibt, denn diesem gelingt es nicht, zu ermitteln, welcher Her-
kunft das rätselhafte Wort ist. Nur dem außerhalb der Fabel stehenden 
Zuschauer gelingt die Lösung des Rätsels in der Schlusssequenz des 
Films, wenn er den Nachlass Canes, darunter ein Schlitten aus Kinder-
tagen samt Aufschrift Rosebud, im Ofen verbrennen sieht. Der Rodel 
wird dabei zum emotionalen und transitorischen Sehnsuchts"ort". 
Wie verhält es sich demnach mit unseren Wünschen? Mit unseren Ima-
ginationen? Werden sie substantiell oder bleibt von ihnen nur ein Ge-
ruch, ein mehr oder weniger duftender Hauch, ein Häufchen Asche auf 
der Zunge? Ist das Beisammensein so gut, wie wir es uns dachten? 
Kommen wir auf neue Ideen? Werden wir versuchen, uns auf den Weg 
zu machen, wie die beiden Fahrzeuge, deren künstlerischer Auftrag es 

ist, den Schriftzug Landrand von Tosterglope nach Lüneburg und wieder 

zurück, ja hin und wider zu tragen? Werden wir uns trauen das Rezept 
nachzufragen, oder falls wir es nicht bekommen, versuchen wird den-
noch das Geschmeckte nachzukochen oder gar auf der sensorisch er-
tasteten Grundlage etwas Neues auszuprobieren? Werden wir erfüllt 
durch die Energie der Mahlzeit und gewinnen wir dadurch die Kraft, uns 
alte-neue-eigene Wege zu bahnen?  
Oder konkreter: Werden Sie den Schulsteig von Tosterglope nach Ven-
schau und zurück quasi säubern, Gestrüpp wie Federn rupfen und Stö-
rendes aus dem Weg räumen, um altgediente Pfade wieder betreten zu 



können? Werden Sie den ehemaligen Badesee in der Nähe von Toster- 
glope so herrichten, um darin wieder schwimmen und sich in dessen 
Nähe auf Badetüchern bräunen zu können? Wird die Pauseplatte Vier-
linden quasi wieder zur Tafel, auf der Sie Ihr Picknick bereiten und in na-
her Zukunft verschnaufen werden?  
Ja, jetzt spannt der Ranzen, doch in den süßen Beutel passt immer noch 
eine Kleinigkeit. 
 
(3. Gang:) Greifen wir nun zum Löffel: Das Dessert ist angerichtet:  
 
Mit der gezuckerten Speise auf der Zunge denken wir über Fragen nach: 
Werden wir verstehen, was es heißt, die Exponate zu befragen, um ihre 
emotionale Transformationskraft für uns nutzbar zu machen? Werden wir 
hier zumindest geistig im «RONDO» tanzen oder singen und den Ge-
schichten der Steine lauschen? Erspüren wir, welche Richtung für uns 
die richtige ist, wenn wir uns auf den Weg machen von Tosterglope nach 
Lüneburg oder von Lüneburg nach Tosterglope? Fragen wir uns, welche 
Grenzen wir dabei überschreiten? Bemerken wir unsere eigenen Grenz-
übertritte oder gehen sie spurlos in uns (vor)über?  
Also emphatisch noch einmal: Wird das hier für Sie Angerichtete zum 
Movens, wird dieser ausgestellte Landrand zum Aktivitätsimpuls? Wieder 
gibt es so viele Antworten wie Gänge: nein–vielleicht–ja! 
Mmh. 
Nun. 
Dieses hier gerade zu Gehör Gebrachte ist bewusst bildreich geraten. 
Dabei war es meine leicht zu schmeckende Absicht, Sie neugierig zu 
machen auf das, was in knapp 14 Tagen in Lüneburg auf Ihren Grenz-
übertritt, ja, auf Ihren Besuch und auf Ihre notwendige Ergänzung wartet. 
Dort – soviel darf ich jetzt schon verraten – werde ich nicht in gleicher 
Weise mit ungelegten Eiern jonglieren, aus denen ein zukünftiger Braten 
schlüpften möge. Dort wird eine andere Seite der Rede anklingen und 
nunmehr hoffe ich, dass die launige Einführung in diese Doppelausstel-
lung Ihnen nicht die Lust auf deren Anschluss genommen hat. Lassen 
Sie mich konsequenterweise auf Heinrich Heine verweisen, der bis zum 
Schluss seinen Humor nicht verlor und auf dem Totenbett erklärte:  
 
«Gott wird mir verzeihen, das ist sein Beruf!»  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich sehr auf ein 
Wiedersehen am Samstag, dem 5. Juli um 18 Uhr im Lüneburger Hein-
rich-Heine-Haus. Ihnen allen einen gesegneten Appetit! 
 

 
 



 
Raumbefragung: 2. Teil 
 
Samstag, 05. Juli, 18 Uhr 55 in Lüneburg 
 
Thomas Müller: 
Raumbefragung als Spurensicherung und Feldforschung  
 
Der Terminus «Spurensicherung» tauchte im künstlerischen Kontext 
erstmalig 1974 bei einer Ausstellung im Hamburger Kunstverein auf. Der 
Kunstkritiker Gunter Metken kuratierte vor ziemlich genau 40 Jahren dort 
eine Ausstellung von Konzeptkünstlern mit dem Titel Spurensicherung: 
Archäologie und Erinnerung. Spurensicherung als Kunstform will aber 
keine Täter überführen, vielmehr ist sie daran interessiert, gefundene 
Spuren in Biographien und Geschichte(n) zu übertragen. Der Betrachter 
wird so zum Spurenlesen verführt. Thomas Müllers Arbeiten sind nicht 
nur Ergebnis eigener Spurensicherung, sondern sie legen auch Fährten, 
denen gefolgt werden kann. 
Noch präziser gefasst werden kann Müllers Arbeit mit dem Begriff «Feld-
forschung». Der Künstler hat, gemeinsam mit weiteren Künstlerinnen 
und Künstlern die Tostergloper Bevölkerung in der Aktion Von Haus zu 
Haus nach ihren Wünschen befragt und sich somit quasi ins soziale Mil-
lieu dieser Landschaft eingebohrt.  Dabei geht es immer auch um indivi-
duelle Emotionsspurensicherung, oder genauer gesagt, um die Visuali-
sierung einer künstlerischen Emotionsforschung.  
Insofern sind die hier in Lüneburg präsentierten Schaukästen nur eine 
konsequente Weiterführung des in Tosterglope kommunikativ Begonne-
nen. Als zweiter Schritt wird die geleistete Feldforschung dort in zweidi-
mensionalen Bildern gezeigt. Jetzt und hier, in einiger Distanz – der 
Landrand musste überquert werden – finden Sie den 3. Schritt in Form 
von dreidimensionalen Modellen. Einzig die Realisierung stünde noch 
aus.  
Der Ansatz Spurensicherung verbindet sich mit dem der Feldforschung 
zudem auf sichtbar unsichtbarer Ebene und erschließt sich nur dem Ein-
geweihten, der weiß, dass Müller für die Präsentation seiner Modelle 
stundenlang Erde aus Köhlingen durch ein Küchensieb rieseln lies, um 
genau den Sand zu haben, mit dem er die Schaukästen befüllte. 
Auf diese Weise wird nicht allein Lokalkolorit eingebracht, vielmehr voll-
zieht Müller auf subtiler Ebene den Transport von tonnenschweren Ge-
steinsbrocken während der Eiszeit nach. Seine Folinge, ein Wortspiel 
aus dem französischen Wort "folle" für "verrückt" und dem deutschen 
Begriff "Findling", binden die beiden folgenden Aspekte zusammen. Zum 
einen die irrwitzige, ja verrückende Bewegung von Gesteinsbrocken und 
zum anderen den individuellen Akt des Findens dieser Relikte, seien es 



nun erdgeschichtliche Zeugen einer eiszeitlichen Moränenlandschaft  
oder aber das Finden von Geschichten weit jüngerer Menschheitsge-
schichte in Tosterglope. 
Müllers Arbeiten verzahnen dabei konsequent genau die durch spurensi-
chernde Feldforschung erfahrene Geschichte von Tostergloper Bürge-
rinnen und Bürger: 
Da ist die Geschichte der Pauseplatte Vierlinden, die des Schulsteigs 
von Tosterglope nach Venschau und – um nur noch ein drittes Beispiel 
zu nennen – die des Schlosses unter der Erde im Wäldchen von Barn-
bek. Und es sind Müllers Bilder, die diesen Fundstücken vielgestaltig 
Raum geben. So entdecken wir heterotope Eisbrecher, dekonstruktivisti-
sche Sprungtürme, reinigenden Strudeln vergleichbare oder wie Besen 
wirbelnde Wälder, ja und letztlich entdecken wir – wenn wir den Raum 
vollständig erfassen – unter der Decke die Geschichte von der Stau-
mauer, die sich wie die Chinesische Mauer von einem Satelliten in 
22.000 Kilometern über Tosterglope als Landrandsilhouette zeigt. Aus 
der Ferne erscheint die Heimat fremd und weniger geheimnisvoll. Rü-
cken wir ihr daher wieder näher an den Landrand heran. 
 
 
Rupprecht Matthies: 
Raumbefragung als mobile und transparente Silhouette  
 
Papierschnitte schmückten die Fenster von Bauernhäusern mit soge-
nannten Fensterblumen, aber auch Laternen und Lampions, Wände, 
Möbel, Behältnisse, Geschenke und selbst Festtagsspeisen wurden mit 
diesem fragilen und leicht vergänglichen Schmuck versehen. Auch als 
Abwehrzauber in kultische Handlungen eingewoben fand der Papier-
schnitt Verwendung, also um positive Kräfte zu beschwören und negati-
ve Einflüsse zu bannen. 
In Europa hält diese Form der Gestaltung Mitte des 17. Jahrhunderts 
Einzug. Hier sind es zunächst meist religiöse Andachtsbilder, die in wei-
ßem Papier auf dunklem Grund präsentiert werden. Dieser sogenannte 
Weißschnitt wird etwa 100 Jahre später durch die negative Umkehrung – 
den Schwarzschnitt – abgelöst. Motive sind nun vielmehr Portraits, bei 
denen die abgebildete Person als Silhouette erscheint. Der Name geht 
übrigens auf den Finanzminister Ludwig des 15., Étienne de Silhouette 
zurück, der sich 1759 durch Sparmaßnahmen äußerst unbeliebt ge-
macht hatte und mit Schattenbildern karikiert wurde. Gut 50 Jahre spä-
ter, 1806 schickte Philip Otto Runge an Johann Wolfgang von Goethe 
einige seiner Blumensilhouetten samt Anleitung zur Anbringung und 
Aufbewahrung der fragilen Ware, über die sich Goethe begeistert äußert: 
«Sie schneiden Blumen und Kränze mit so großer Leichtigkeit aus. Schi-
cken Sie mir doch gelegentlich eine solche Arbeit, damit wir auch darin 



uns der Fruchtbarkeit Ihres Talents erfreuen können.» 
Runge geht es in seiner Darstellung neben dem dekorativen Charakter 
der Blumen auch um eine Darstellung der Pflanze an sich. Ja, er stilisiert 
mit seinem Verdikt «Landschaft als Hieroglyphe», das Ornament zu ei-
ner Art Allegorie oder Symbol für die uns nur ansatzweise (be)greifbare 
Natur. Goethes Begeisterung über Runges Scherenschnitte ist zudem so 
groß, dass diese Form der Abbildung gesellschaftlich weit über die 
Grenzen Weimars hinaus in Mode kommt. 
Gut 200 Jahre später greift Rupprecht Matthies in seinen mehr oder we-
niger transparenten Silhouetten von Blumen mit dem Titel "Runges 
Staudengarten" im Jahr 2010 explizit dessen Scherenschnitte auf. Die 
nun im Raum positionierten, sich dadurch aus den verschiedenen Blick-
winkeln betrachten lassenden, sich überlappenden und durch ihre 
Transparenz form- und farbadditiv verhaltenden Silhouetten, unterstrei-
chen sie vor allem den relationalen Charakter von Raum. Dies bedeutet 
kurz gesagt: Raum ist ein vielschichtiges Bezugssystem. Denn Raum, so 
zeigt Martina Löw in ihrer Analyse über den Raum, ist eben gerade kein 
unveränderbarer Container- oder rechtwinkliger Schachtelraum. Raum-
wahrnehmung, ja Raum selbst ist stets abhängig von den unterschiedli-
chen Faktoren, die ihn jeweils formen. Raum befindet sich also stets in 
einem synthetischen Prozess und ist daher ein sich immerwährend wan-
delnder Ort. In einem Museum mit wechselnden Ausstellungen wie hier 
kann einem diese Tatsache schnell bewusst werden. Aber auch dann, 
wenn wir Räume aus Kindheitstagen wieder aufsuchen, ist es so. Man-
ches kommt einem vertraut oder gar unverändert vor. Doch alles, ja wirk-
lich alles, hat sich mehr oder weniger unmerklich gewandelt, selbst wenn 
wir vermeintlich glauben, die vergangene Zeit wiedergefunden zu haben. 
Alles gleitet weiter, selbst die Erinnerung. 
Mit dieser transparentfarbigen Weiterentwicklung erinnern Matthies 
Wegesrandblumen an die traditionellen Schattenbilder aus Pergament, 
also jene aus leicht transparenter Tierhaut. Und ganz unweigerlich an die 
vielgestaltigen Figuren des Schattentheaters, die die Flüchtigkeit des 
Raumcharakter ebenfalls betonen. Matthies' Schnitt ins durablere Mate-
rial Plexiglas oder auch seine Schnitte in raumspiegelndem Metall mö-
gen hier weniger ironische Reaktion als vielmehr seinem Anspruch ge-
schuldet sein, Werke zu schaffen, die räumlich disponibler handhabbar 
und natürlich längerfristig wirkungsvoll sind. Seine umherfahrenden und 

hier und dort verharrenden Schriftzüge Landrand sind dagegen weit 

flüchtiger, unterstreichen dabei ihrerseits den gerade aufgezeigten relati-
onalen Charakter von Raum.   
 
 
HAWOLI: 



Raum als sedimentär-komplementäre Ausgleichsfläche  
 
Um die alten Steinbrüche Lüneburgs zu erreichen, muss man sich am 
Lüneburger Hauptbahnhof orientieren. Der bekannteste Bruch, ist sicher-
lich der Kalkberg. Er liegt westlich des Bahnhofs, südlich der Neuetor-
straße. Fährt man diese Straße weiter nach Westen (in Richtung Fach-
hochschule), gelangt man zum Volgershall. Südlich davon, in der Nähe 
des Sültenwegs, liegt der Schildstein. Und schließlich nordwestlich des 
Bahnhofs, an der Straße vor dem Bardowicker Tore, ist der "Kreideberg" 
zu verorten. HAWOLI hat eine Schwäche für Steinbrüche, wie hier an 
den vor allem in Lüneburg präsentierten Fotoarbeiten deutlich wird. Sie 
zeigen aber noch mehr, und zwar, dass sie eben nicht allein Materialla-
ger sind, die er aufgesucht hat, um dort vor Ort Steine für seine Arbeiten 
auszuwählen. Jeder Steinbruch hat seine Charakteristiken. Zum einen 
sind es die speziellen Zeichnungen, die kristallin gewordene, ja quasi 
eingefrorene Bewegung des Fließens, des Übergangs, ja des Transits, 
die hier fotografisch geborgen wurden. So dokumentiert er quasi Wellen-
Quader, Bewegungs-Trümmer und Transitstrecken. Das Gestein offen-
bart so gleichzeitig seinen individuellen Fingerabdruck, das ihm inne-
wohnende erdzeitgeschichtliche Knowhow. 
Und zum anderen ist das Foto mit Spuren von Malerei ein weiterer 
Grenzfall. Hierzu muss jedoch ein wenig zum technischen Verfahren ge-
sagt werden. Die reale Situation Steinbruch mit ihrer erdgeschichtlich 
Millionen Jahre alten Historie steht dem Augenblicksmedium Fotografie 
sehr eindeutig gegenüber. Die gezeigten Abzüge entstanden bewusst 
nicht auf Fotopapier, sondern betonen den Aspekt des Manuellen, den 
malerischen Aspekt im Entwicklungsvorgang, indem die Entwicklerflüs-
sigkeit als Emulsion direkt auf den Bildträger aufgetragen wurde und 
somit stets Unikate entstehen. Konsequenterweise erfolgt diese maleri-
sche Geste auf Büttenpapier. Das Sedimentationsprodukt Stein findet 
auf solche Weise ein Äquivalent im fließenden Pinselstrich der letztlich 
ebenfalls erstarrenden Emulsionsspuren. Hin und wieder ergänzt der 
Künstler diese malerischen Spuren durch zusätzliche Farbaspekte. Dar-
über hinaus berührt dieser Gestus in den Fotoarbeiten seinen künstle-
risch-biographischen Ausgangspunkt, denn HAWOLI begann als Maler. 
Ein solcher Rückblick lohnt auch in zusätzlicher Hinsicht, denn Bergbau 
anderer Art, der Abbau von Erz und somit Metall verweist auf eine weite-
re Dualität dieser Arbeiten. HAWOLI ist selbst für zwei Monate Kumpel 
gewesen und weiß daher, unter welchen Bedingungen das Rohmaterial 
erschlossen wurde. Als Erz gefördert, von Gesteinsschlacke getrennt 
und zu Eisen oder Stahl veredelt, bildet es den plastischen Anteil dieses 
Amalgams aus Skulptur und Plastik seiner dreidimensionalen Arbeiten, 
die sich bis hin in die Werkzeuge nachvollziehen lässt.  



Mit diesen Werkzeugen wird z.B. Granit gebrochen, ja somit in eine 
transportfähige Form gezwungen. Die von HAWOLI arrangierten Werk-
zeuge machen diese ihnen üblicherweise abverlangten Aufgaben aber 
nicht (mehr) mit. Sie werden vielmehr zum Komplizen des Künstlers: Sie 
heben den Stein, sie halten die Granitstehlen gebündelt oder in einer dy-
namischen Form. All dies scheint mit der Idee des Tanzes verwoben, all 
dies folgt einem vorgegebenen Rhythmus. Das starre Instrument bzw. 
das jeweilige Hilfsmittel wie Seil oder Stahlkorb wird dabei auch stets 
zum Impulsgeber, belebt das starre Form gewordene Gestein. Und so 
tanzen die vier potenziellen Arbeiter des im Jahr 2000 entstandenen 
"Rondo" an den Rollbrechstangen den Kalkstein, wenn sie ihn wie eine 
Scholle vom Boden lüpfen.  
HAWOLIs plastische Skulpturen oder skulpturale Plastiken hüpfen stets 
auf einem Bein, leichtfüßig auf einer Art Grenze, ohne sie eindeutig zu 
markieren. Vielmehr wippen sie wie ein Stehaufmännchen hin und her, 
behaupten ihr Territorium in der Senkrechten, kippen gedanklich aber 
immer wieder weg, verflüssigen sich, in den Bereich der Bewegung. 
In all diesem Schrauben und Zwingen, dem Drehen und Heben, dem 
Schlagen und Hämmern, dem Einschnüren und Ordnen, dem Liegen 
und Stehen, dem Fließen und Kristallisieren etwas zutiefst Menschliches 
zu entdecken ist nicht nur erlaubt, es ist geradezu notwendig. Der 
Mensch als Gestalter wird auf die gleiche Ebene gehoben wie die eben-
falls gestaltende Natur ohne dabei einen Sieger zu küren. HAWOLIS Ar-
beiten begegnen dem scheinbaren Widerspruch gerade in den Span-
nungsfeldern von Natur und Technik, kristalliner Starrheit und fluidaler 
Bewegung, Nüchternheit und Kreativität und nicht zuletzt in dem von 
Frau und Mann oder gendergerecht bzw. auch genauer gesagt, dem un-
ermesslichen Spannungsraum von Zwischenmenschlichkeit. 
All diese Begegnungen sind Liebeserklärungen an das ihm so vertraute 
Ausgangsmaterial Stein und dessen nur scheinbaren Bezwinger, den 
Menschen. Denn dieser Künstler weiß, wessen der Mensch fähig ist. Er 
hat als Kind erleben müssen, wie das Metall zu Instrumenten wurde, die 
den Menschen vernichten. Seine Ästhetik strebt auch deshalb nach 
Gleichgewicht und Ausgleich. Seine Objekte sind schroff und elegant, sie 
sind physisch schwer und optisch leicht, sie sind statisch und dynamisch, 
sie bilden stets ein komplementäres Spannungsverhältnis, das mit den 
Wörtern Stadtrand und Landrand eine klar-undeutliche Entsprechung 
findet. 
 
 
Fassen wir zusammen: 
 
Es ist die poetische Aussagekraft aller drei hier versammelten Künstler, 
so etwas transitorisch Unfassbares wie den Landrand quasi allegorisch 



und intuitiv fassen zu wollen. Dabei ergründen sie seine sprachlich 
kommunikativen Möglichkeiten, seine Modellhaftigkeit, seinen Feldfor-
schungscharakter, seinen räumlich unsteten Charakter, seinen scheren-
schnittartigen Kontrast, seine poetisch gestalterische Dimension und 
seinen Ausgleichscharakter. Die Arbeiten von HAWOLI, Rupprecht 
Matthies und Thomas Müller bilden hierbei einen rhythmischen Drei-
klang, der unter einer spielerisch leichten Überschrift nicht nur eine 
spannungsreiche Schnittmenge offenbart, sondern auch als räumlich re-
lational vernetztes Geflecht Fragen gibt und Antworten stellt. 
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