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W e t t b e w e r b Romantik heute?

Beilage in dieser AMBULANZ:
Spuren statt Orte
Ergebnisse einer Recherche von Studierenden der
Leuphana Universität Lüneburg über das Projekt
von Haus zu Haus
Foto: Brigitte Raabe
Titelbild aus dem Konzert Paseo Flamenco mit Siegfried Renz
im Kunstraum Tosterglope 2017
Foto: Johannes Kimstedt
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Wir glauben, das geht alle an: Romantik und Idylle, Tiere und Spuren, Befindlichkeiten bei Musik,
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auf dieser Seite kann unterschiedliche Lesarten hervorrufen: ein japanisch anmutendes Stillleben,
die Kompostschale aus der Küche oder eine Installation aus Licht, Ding und Schatten.

tosterglope universität von Johannes Kimstedt

14

Die weißen Seiten der AMBULANZ für alle von Paul Hoos und Johannes

16

auch Bilder nicht und nicht die Natur: „Wahrlich, es würde Euch bange werden, wenn die ganze

KURATO.kollektiv – Springhornhof – Durchlauferhitzer – Karin Haenlein

18

Welt, wie ihr es fordert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde.“ (Zitat siehe Seite 4)

Nikoläuse und andere Phänomene – Mittwoch am Museum

19

Sollten Sie also beim Lesen der Texte daran zweifeln, dass Sie zur „Zielgruppe“ der AMBULANZ 24

Der Text von Ina Schmidt auf der folgenden Seite zeigt, dass nicht alles entschlüsselt werden kann,
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sind uns so wichtig, dass wir gelegentlich auf die Texte ganz verzichten. Und noch eins: die Redaktion des vorliegenden Magazins würde sich freuen, wenn Sie TeilhaberIn an der AMBULANZ kulturell
und elastisch würden. Wieder steht auch die weiße Seite für Ihre Ideen zur Verfügung. Johannes und
Paul stellen auf den weißen Seiten (16 und 17) diesmal ein interessantes Laden-Projekt vor.
Bitte beachten Sie auch unseren Wettbewerb zur Romantik heute (Seite 5). Ist Romantik, Idylle und
Schönheit (nur) Menschenwerk? Wir sind gespannt auf Ihren Beitrag.*
Johannes Kimstedt
Künstlerischer Leiter
KUNSTRAUM TOSTERGLOPE e.V.
*Kulturpolitiker rechts außen, zum Beispiel in Sachsen, drohen internationales Theater zugunsten
der deutschen Romantiker schließen zu wollen. Was können wir dagegen halten?
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Wettbewerb – Romantik Idylle Naturraum

Die tiefe Gewissheit des Unverständlichen

Bilderwettbewerb und Ausstellung für Alle

„Der Gedanke des Universums und seiner Harmonie ist mir eins und alles;
in diesem Keime sehe ich eine Unendlichkeit guter Gedanken, welche ans Licht zu bringen
und auszubilden ich als die eigentliche Bestimmung meines Lebens fühle“ .
Friedrich Schlegel

Einsende- oder Abgabeschluss: 23. Juni 2018
Ausstellung im KUNSTRAUM TOSTERGLOPE:

Draußen ist es grau und es beginnt zu nieseln. Egal, mit der rich-

Aber es sei schwer, die Menschen dafür zu gewinnen, so Schlegel.

tigen Jacke und dicken Wollsocken kein Problem, auch wenn es

In seiner Schrift „Über die Unverständlichkeit“ fragt er seine Leser,

28. Juli bis 26. August 2018

ein wenig Überwindung kostet, das warme Wohnzimmer zu ver-

wovor sie solche Angst hätten, denn: „(…) ist die Unverständlich-

lassen. Aber der Kopf brummt und surrt und das einzige, was

Finissage: 26. August, 15.00 Uhr

keit etwas so durchaus Verwerfliches und Schlechtes ? [...] Wahr-

hilft, ist frische Luft. Es sind nur wenige hundert Meter bis zum

lich, es würde Euch bange werden, wenn die ganze Welt, wie ihr

Waldrand und schon während ich in den kleinen Feldweg ein-

es fordert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde. Und ist

biege, fällt irgendetwas von mir ab. Die feuchte Waldluft hat fast

sie selbst diese unendliche Welt nicht durch den Verstand aus der

einen eigenen Geschmack, sie riecht nach Leben und Wachstum,

Unverständlichkeit oder dem Chaos gebildet ?“ .

nach vermodertem Holz und nassem Laub. Je weiter ich in den

Wenn wir nun zustimmend mit dem Kopf nicken, dann sehen wir

Wald hineingehe, desto ruhiger werde ich. Der Kopf wird leerer,

die Bedeutsamkeit des Verstandes als eines kreativen Schöpfers

das Brummen nimmt ab und damit das lärmende Gefühl, dass dies

von Strukturen und Kriterien, von Maßstäben und moralischen

so oder jenes anders zu sein habe, noch erledigt, verbessert, be-

Vorstellungen, die uns helfen, uns in unserer Welt zurecht zu fin-

sprochen werden muss. Das Wie und Warum wird leiser, die Suche

den und miteinander leben zu lernen. Aber das bedeutet noch

nach Lösungen, Antworten und Argumenten ist für einen Moment

lange nicht, dass der Verstand uns den Weg zur Wahrheit ebnet.

unwichtig. Meine Gedanken kommen zur Ruhe, während ich an ei-

Diese Überlegungen haben nichts an Aktualität verloren. In einer

nen alten Text denken muss: Die Fragmentsammlung „Ideen“, die

Welt des Höchstleistungsdenkens suchen wir nach letzten Ant-

der Frühromantiker Friedrich Schlegel im Jahre 1800 in seiner Zeit-

worten und Erklärungen, nach Fortschritt und Wachstum und

schrift „Athenäum“ veröffentlichte. Der kluge Denker beklagte da-

berauben uns messbar der eigenen Lebensgrundlagen. Selbst im

mals, dass die Menschen zu sehr von der Macht der Wissenschaft

Nachhaltigkeitsmanagement sollen Key Performance Indicators

und dem erklärenden Denken besessen seien und es werde Zeit,

beweisbar machen, was sich vielleicht durch die Poesie einer un-

so Schlegel, dass wir uns wieder „gegen die Allmacht des Buch-

erklärbaren Schönheit sehr viel eindringlicher vermitteln ließe.

stabens“ wendeten, so „daß der Geist erwache und den verlorenen

Das mag ungewohnt klingen, aber warum nicht einmal nach un-

Zauberstab wieder ergreife“. In diesem Moment weiß ich genau,

gewohnten Gewissheiten suchen? Friedrich Schlegel und seine

welchen Geist er gemeint haben muss, einen Geist, der sich dem

Frühromantiker hätten den Kopf geschüttelt und uns gefragt, wa-

erklärenden Denken zwar nicht verschließt, der sein Wissen aber

rum wir uns so schwer tun, die Schönheit des Lebens gerade in

(auch) aus anderen Quellen schöpft, aus dem sinnlichen Wahrneh-

seiner Unvollkommenheit immer wieder neu zu erkennen – und

men, der Fülle dessen, was wir „erleben“, dem Moment, den wir

auch wenn das poetische Konzept einer neuen Mythologie viel-

verstehen und der uns damit eine Gewissheit schenkt, die weit

leicht nicht wirklich in moderne Nachhaltigkeitsrichtlinien passt,

über ihn hinausreicht. Schauen wir uns heute um, dann scheinen

manchmal braucht es nur ein paar Schritte vor die Tür, raus in den

wir uns seit der Romantik nur noch weiter von diesem verlorenen

Wald - um zu verstehen, warum diese Gedanken früher wie heute

Zauberstab des Geistes entfernt zu haben, selbst wenn wir uns

so notwendig sind: in der Natur finden wir diese tiefe Gewissheit

bemühen, neue und andere Richtungen einzuschlagen. Selbst der

und innere Ruhe, die wir nicht mit Worten erklären können – aber,

Gedanke des Ankommens im Hier und Jetzt wird zur Selbstopti-

und das ist das Gute daran, eben auch nicht müssen.

mierung missbraucht und verkennt das, worum es eigentlich geht:

Ina Schmidt

Den Umgang mit dem, was wir niemals werden verstehen, verbessern oder beantworten können. Die romantische Idee der Lebendigkeit war beseelt von der Vorstellung, sich in all der organischen
Unverständlichkeit und der sich daraus ergebenden Schönheit
einrichten zu können – laut Schlegel brauchten wir dafür aber eine

1 derselbe: „Über die Philosophie. An Dorothea.“ (1800) in: Athenäum (ATH), S. 103
2 ATH: Ideen Nr. 61
3 ATH: Ath. Fr. Nr. 35
4 Friedrich Schlegel: „Über die Unverständlichkeit“ in: ATH, S. 196 und S. 213

dem Leben mit Hilfe der Poesie – und eben nicht allein mit der

Dr. Ina Schmitdt ist Autorin, Referentin und freie Philosophin, Begründerin der
denkraeume, einer Initiative für philosophische Praxis (www.denkraeume.net).
Ina Schmidt ist verheiratet und Mutter von drei Kindern, sie lebt mit ihrer Familie
in Reinbek bei Hamburg.

Wissenschaft auf den Grund gehen könne.

Siehe auch: Seite 35

eigene Sprache, die die Buchstaben in den Dienst dieser Unverständlichkeit zu stellen bereit sei – eine Art neue Mythologie, die
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Schönheit, Harmonie, Romantik und anderes Menschenwerk

Im beginnenden Programmjahr wollen wir das Thema „Romantik ist Menschenwerk“ aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und diskutieren.
Ursprünglich stammt der Begriff Romantik aus der Literatur im späten 18.
Jahrhundert und prägte dann auch in der Musik und in der Bildenden Kunst
eine ganze Epoche. Wo ist dieses Phänomen geblieben und wo scheint es
heute wieder auf? Wie nah liegt Romantik für uns heute beim Kitsch? In unseren unterschiedlichen Laboren ist das Thema bereits vorgesehen – insbesondere die Fragestellung nach der Aktualität eines Romantik-Begriffes.
Gibt es eine neue Romantik?
Und passt sie besonders zur Lebens-Situation im ländlichen Raum? Ist dieser Lebensraum prädestiniert für idyllische Rückzüge, für ein romantisches
Naturerleben? Oder entstammt sie einer großstädtischen Sehnsucht? Und
überhaupt: welche Rolle spielt Natur beim Erleben von Romantik. Welches
Bild können wir heute zu Romantik entwerfen, welches haben wir aktuell
vor Augen? Kann es darin eine komplementäre Haltung zur aktuellen Zeit
geben?
Wir wollen öffentlich zur Teilnahme an einem Bildwettbewerb aufrufen. Zugelassen werden die Techniken Fotografie, Kurzfilm bis 2 Minuten, Zeichnung, Druckgrafik, Malerei, Skulptur, Objekte, etc. – digital oder per Post. Geplant ist eine kleine Publikation, die eine Auswahl der eingereichten Werke
dokumentiert und mit Texten die Romantik-Diskussion abbildet. Hauptbestandteil des Wettbewerbes ist aber die Ausstellung im KUNSTRAUM, in welcher alle eingereichten Beiträge gezeigt werden.
Die Jury – die Redaktion der AMBULANZ – wählt 3 Werke für eine Postkarten
edition aus.
Im Begleitprogramm zur geplanten Ausstellung wird es Vermittlungsangebote und Gesprächsrunden geben. Im Rahmen der Soziokultur-Aktivitäten
vom KUNSTRAUM aus finden Spaziergänge zum Thema Romantik in der Umgebung von Tosterglope statt.
Bislang gab es drei Wettbewerbe vom Kunstraum Tosterglope :
„Das ist doch keine Kunst – das kann ich auch!“
„Der (all)tägliche Weg“
„Sehfehler – Sehfelder“.
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Wenige und unscheinbare Fragen an die
Liebe zur Natur 2
Ansicht, Eindruck, Bild
Kann es sein, dass Menschen eine Blumenwiese oder eine sonnige Birkenallee
nur schön finden, weil der Anblick sie an ein gemaltes Bild erinnert, das sie einst
im Museum gesehen haben? Oder ist es eher umgekehrt? Sie sind vor einem Bild
im Museum stehen geblieben, weil es sie an einen Landschaftsblick erinnert, den sie
bei einer Wanderung erlebt haben? Oder ist mal wieder beides richtig? Oder ist alles
ganz anders? Wenn jemand noch nie ein Gemälde gesehen hat – was genau sieht
er oder sie beim Anblick der Blumenwiese und findet er/sie das schön und wird es
malen oder fotografieren oder was wird passieren?
Wie erlebt jemand die Landschaft, den Waldrand auf dem Weg in den Wald um
einen Baum zu fällen? Oder wie sieht der Bauer das Feld vor dem Pflügen oder nach
dem Säen und wie den Himmel? Was sieht die Fotografin in der Natur, wenn sie
ihren Fotoapparat zu Hause gelassen hat – was der Landschaftsmaler? Was sehen
Kinder? Warum stehen wir nicht Schlange vor einer sanft gewellten Landschaft mit
gelben Rapsfeldern, wohl aber vor dem Museum mit den Seerosen-Bildern?
Das Bild im Bild, das Bild von der Spiegelung im Teich ist wegen des Bildes,
nicht aber wegen der Liebe zur Natur entstanden – scheinbar.
Fotos: Johannes Kimstedt, Inge Luttermann
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Kunstvermittlung als Impressionen

Vom Speichern und Bilden
Lassen wir uns doch diesmal von den dokumentarisch entstandenen Fotografien der Kunst
vermittlungsaktionen leiten. Es sind meist Fotos, die die Kunstvermittlerinnen selbst im Verlauf
ihrer Vermittlungsprojekte gemacht haben. So ist es natürlich eine Selektion mit inhaltlichen
Zuordnungen – mit erkennbaren Themen. Aus den vielen Fotografien wurde dann von den Künstlerinnen und von der AMBULANZ-Redaktion wiederum eine kleine Auswahl getroffen für diese
Publikation – eine Auswahl, die sich ihrerseits auf die Ästhetik der Bilder beruft, welche möglicherweise nicht zuerst den Kriterien der Dokumentation gerecht werden (muss). Die Bilder führen
aber zu neuen Sichtweisen, zu Erlebnissen und Vermutungen, die so im Rahmen der Aktionen
nicht zu vermuten waren. So sind es diese Bilder, die eine neue Ebene eröffnen, die es wiederum
zu vermitteln gilt – vielleicht. Die Sichtweisen, Auswahlen und Vermutungen sind eine sehr persönliche Sicht auf Anforderungen und Methoden der Kunstvermittlung, aber sie können – wenn
es gelingt – neue Wege aufzeigen.
Der Öffentliche Garten in Dahlenburg, unterstützt von der AWOSoziale Dienste, Helga Carstensen
und der VGH-Stiftung, Kunstvermittlerinnen: Silke Beu, Jutta Brüning und Murte Liebenberg.
Schule am Schiffshebewerk Scharnebeck
Lehrerin Dorothea Kraake, Schüler und Schülerinnen der 5. / 6. Klasse
Kunstvermittlerinnen / Fotos: Jutta Brüning, Murte Liebenberg
Die Kunstvermittlungen des Kunstraum Tosterglope werden großzügig gefördert vom
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur
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tosterglope universität

muss mit Überraschungen rechnen – gerade weil man mit allem

„mittlere Reife“. Die neugierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer

rechnen kann, aber eben nicht mit Überraschungen ... Sie muss

müssen nicht Anfang zwanzig sein – alle Altersstufen treffen hier

sich mit Autorität gegen ein Wissen durchsetzen, das als kollek-

zusammen und lernen voneinander, ob Schüler oder Rentnerin,

tives Wissen in der Gesellschaft immer schon allzu demokratisch

ob mitten im Berufsleben oder ohne Job. Es gibt Dozentinnen und

abgesichert scheint. Die Form exzentrischer Autorität und Abwei-

Dozenten, die vorlesen. Dies und vieles andere können aber auch

chung – das ist es, was die Universität schützen muss.“ 3

die TeilnehmerInnen selbst tun. Die beiden folgenden Zitate mar-

Im Sandkasten der tosterglope universität beginnen die philoso-

kieren die Spannweite der Möglichkeiten einer neuen Universität.

phischen Betrachtungen, die Entwürfe mit den Füßen, dem Rie-

Ob sie in Tosterglope Anwendung finden, muss von allen Teilneh-

seln durch die Finger und den flüchtigen Plastiken. Dies ist nicht

menden herausgefunden werden.

kindisch sondern spielerisch, unvorhersehbar und überraschend.

Zur Gründung einer radikalen Universität sagt Elisabeth von Thad-

Im Sandkasten wird gefragt nach Eudaimonia und „organisier-

den: „ ... Sie (die Studenten) hätten viel zu tun: Sie müssten mit

tem Kontrollverlust“. Im Sandkasten liegen Vernunft und Genuss

den Lehrenden – sagen wir drei Stunden am Tag – das Gebäude

nebeneinander, Intellekt und Gefühl, und alle sind weltweit so
umstritten und zugleich erwünscht wie Glückseligkeit. Dies als

In Tosterglope entsteht seit kurzer Zeit eine Universität. Eine Uni-

heime, Wohnungen für Wohngemeinschaften usw. Im sogenann-

instand halten, das sie bewohnen, sie müssten das Land bewirt-

versität? Ja, ein Universität! Ihre Basis ist der Sandkasten. Er ist Ort

ten ländlichen Raum kann die Gründung einer Universität zugleich

schaften, die Energie selbst gewinnen. Und, natürlich, die aller-

Übersetzung von Eudaimonia als gelungenes Leben. Aber im

des Spielens, der plastischen Planung aber auch des Verwischens

eine Emanzipationsbewegung der Menschen sein, die auf dem

meisten Stunden des Tages würden sie studieren: und zwar eine

Sandkasten meldet sich auch die einfache Lust am Gestalten und

und Verwerfens und des Neu-Anfangens. Bislang gibt es im Kunst-

Land leben. Sie steht für den Anspruch auf Bildung vor Ort, Ge-

Geisteswissenschaft, eine Naturwissenschaft, eine Sozialwissen-

Formen wie am Umgestalten und Umformen - wie bei Sandburgen

raum Tosterglope das Museum für Alles oder die Kontaktzone, oder

dankenaustausch – natürlich auch über die landwirtschaftlichen

schaft. Zum Singen bliebe noch genug Zeit. Nur eine einzige der

und bei Sandkuchen eben, bei Weltbild und bei Lebensplan.

die Colloquien heißen Mittwoch am Museum. Ihr Zeichen ist der

Belange und Forschungen hinaus. Grundbegriff der tosterglope

alten, aus der Antike kommenden Fragen würde alle von Anfang

Johannes Kimstedt

Tisch. Es gibt im Kunstraum Tosterglope auch das In-Institut oder

universität wird Ästhetik, Wahrnehmung sein. Ästhetik der Frucht-

bis Ende miteinander verbinden, etwa: Was ist Eudaimonia? Oder:

Fotos: Murte Liebenberg, Johannes Kimstedt

An-Institut, also ein Institut im Institut – eine (selbstständige) Ein-

folge im Ackerbau oder Ästhetik der Zubereitung einer Mahlzeit,

Was ist Freundschaft? Oder: Was ist ein Staat? ... Die kleine radikale

richtung in einer Einrichtung, ein Raum im Raum. Ihr Zeichen ist

Ästhetik einer Skulptur oder einer Wolke, eines Carports oder eines

Universität wäre wach. Aufmerksam für das Wenige, das in ihr ent-

der Koffer.

Hühnerstalls. Maßgeblich im Programm der neuen Universität ist

stünde. Sie konzentrierte sich auf Wertschöpfung, sozusagen. Um

Die tosterglope universität markiert als An-Institut die Möglichkeit,

die Themen-Vielfalt, das Universelle. Alle Räume des Kunstvereins

Boden zu gewinnen für die innere Freiheit.“ 2

eine Tätigkeit innerhalb eines Kunstvereins auszuüben, die man

in Tosterglope und das Hofgelände stehen zeitweilig der Universi-

Eine andere Formulierung stammt von Armin Nassehi: „ ... Die Uni-

dort nicht vermuten würde. Bislang kannte man Universitäten

tät zur Verfügung. Exkursionen ins Umland gehören ebenso zum

versität muss ein Ort des organisierten Kontrollverlusts sein. Ein

als Einrichtungen im urbanen Umfeld. Daran sind geknüpft For-

Programm wie gemeinsame Planungen zur Weiterentwicklung

Ort, an dem die Gesellschaft die Abweichung prämiiert. Wissen-

schungseinrichtungen, Bibliotheken, große Hörsäle, Studenten-

des An-Instituts.

schaftliches Lernen muss Eindeutigkeiten hinter sich lassen, es

1

14

Wer zur tosterglope universität geht, muss kein Abitur haben, keine

(1) tosterglope – kleingeschrieben – ist ein Attribut. tosterglope bedeutet in diesem Zusammenhang weit-draußen-und-trotzdem-oder-gerade-deshalb. Das Off
ist Programm.
(2) Elisabeth von Thadden ist Redakteurin im Feuilleton der ZEIT – das Zitat stammt
aus dem ZEIT Campus online – Die Universität der Zukunft – 21.Juni 2017
(3) Armin Nassehi ist Professor für Soziologie an der Universität München – das Zitat
stammt aus dem ZEIT Campus online – Die Universität der Zukunft – 21.Juni 2017
Die tostergloper universität wird großzügig gefördert von Stiftung Niedersachsen
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um Material. Zum Beispiel: „Ich brauche ein Stück
Holz – so dick und so lang“– Er hat genaue Vorstellungen und zeigt Stärke und Länge mit Fingern und
Händen an. „Ich baue ein Flugzeug“. Wir gehen dann
in die Werkstatt, finden ein passendes Stück und
Johannes ist schnell wie eine Katze verschwunden.
Vergangene Woche brachte er eine defekte Weihnachtspyramide (drei Flügel waren abgebrochen)
vorbei und fragte, ob ich sie reparieren könne,
es scheine sehr kompliziert zu sein.
„Ich denke, das kann ich“. Und nach kurzer Überlegung fügte ich hinzu „Vielleicht sollte ich eine Heil
macherei eröffnen“. „Dann mache ich eine Kaputtmacherei auf “ sagte Johannes, „Zwischen unseren
Häusern ist doch noch Platz“. Einen Tag später bringt
mir Johannes die folgenden Pläne.
Paul

16

Paul Hoos und Johannes

Manchmal steht er vor meiner Haustür mit der Bitte

Die weißen Seiten der AMBULANZ für alle

Mein Nachbar Johannes wird bald neun Jahre alt.
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Durchlaufen, erhitzen und frei räumen

Auf den Rädern nehmen wir den Feldweg wieder auf, entlang an

spektiven durch die Holzkonstruktion zerteilt, unterbrochen und

bereits abgebauten Maisflächen. Wo das Auge hinreicht, Mais und

fragmentiert. Reduzierter kann Architektur nicht sein und doch

Durchlauferhitzers, der durchlau-

noch einmal Mais. Wir queren zwei Straßen und steuern direkt

entstehen zahlreiche Raumassoziationen vor dem inneren Auge.

fendes kaltes Wasser erhitzt, wur-

auf ein gigantisches Windrad zu. 20 Meter zur Rechten befindet

Wir gleichen ab mit unseren kürzlich getätigten Vermutungen an

de auf der Strecke zwischen zwei

sich auf einer alten Steinplatte ‚Zwischen zwei Straßen‘ von Volker

der Durchlaufstation und stellen fest, dass Freiräume unendlich

Landschaftskunstwerken

eine

Lang. Mehrere türrahmengleiche Holztore stehen in unterschied-

sind – man muss nur manchmal vorher Platz schaffen, sprich frei

‚Durchlaufstation‘ aufgebaut. Sie

licher Größe und Breite beieinander, durch die man hindurchge-

räumen.

bestand aus einer Zeltkonstruk-

hen und -sehen kann. Der Raum innerhalb der Installation und

tion, unter der man seine Erinne-

die Aussicht auf die Landschaft werden in unterschiedlichen Per-

Karin Haenlein
Fotos: Nils Hartlef, Johannes Kimstedt

rungen zum unmittelbar vorher
gesehenen bzw. eine Vermutung
zum noch nicht gesehenen Kunstwerk schriftlich, bildlich, performativ oder auditiv festhalten konnte.
Eingerahmt wurde sie von zwei
Kunstwerken, die Ähnlichkeiten
zur Durchlaufstation aufweisen:
in ihrer Konstruktionsweise, in der
Durchlässigkeit zwischen Innen
Die Sonntagsführungen der Stiftung & Kunstverein Springhornhof

und Außen. Eine Behausung, ein Dach, ein Gang – Architektur im

sind eine beliebte Tradition, die Landschaftskunstwerke in und

weitesten Sinne.

um Neuenkirchen herum – immer wieder neu – kennenzulernen.

Als Startpunkt unseres Durchlaufes fuhren wir zu Nils Normans

In den 1960iger Jahren fanden im Springhornhof – damals noch

‚The Folly of George III‘. Die marode Grillhütte von Neuenkirchen

eine Kunstgalerie – Bildhauersymposien statt, die den Anfang für

hatte Nils Norman zu einem lichten Pavillon aus Holz umbauen

das heutige Landschaftskunstprojekt markierten. Internationale

lassen, welcher an die Zierbauten (Folly) englischer Landschafts-

KünstlerInnen wurden und werden eingeladen, Projekte in Aus-

parks des 18. Jahrhunderts erinnert. Die Täfelung der halboffenen

einandersetzung mit der Landschaft zu entwickeln. Zu Fuß oder

Wände, die konstruktivistisch anmutende Rundbank in der Mitte

mit dem Fahrrad bewegt man sich von einem Kunstwerk zum

sowie die Strukturierung der Steinplatten um den Pavillon herum,

anderen durch die Landschaft. Die besondere Form der Kunstbe-

die bis zum Teich führen, verweisen auf die kleinteilige Parzellie-

trachtung zeigt sich durch den Zwischenraum, den man zwischen

rung der Felder vor den Landreformen des 18. und 19. Jahrhun-

den Außenraumarbeiten durchläuft. Im Gegensatz zum klas-

derts. Die Silhouette der Wetterfahne auf dem Dach repräsentiert

sischen Ausstellungsbesuch in Innenräumen, wo ein Kunstwerk

den „Bauernkönig“ George III, Regent von England und Hannover.

neben dem anderen zu se-

Seine in England initiierten

hen ist, bleibt der Raum zwi-

Landreformen waren Vorbild

schen den Kunstwerken prä-

für die hiesige Agrarreform.

sent. Freiraum zu denken, zu

Die Mittwoche am Museum

Über den Hahnenbach, an

Mittwoch am Museum am
Donnerstag

Mittwoch am Museum am
Donnerstag

erinnern, zu vermuten und

Weiden vorbei, säumen wir

sich (etwas) vorzustellen.

die ehemalige Bahntrasse

7. Dezember 2017, 18.00 Uhr

25. Januar 2018, 18.00 Uhr

Geschichten über Nikoläuse und andere
Phänomene.
Bringt Geschichten und Gebäcke mit!
Sie können an diesem Abend auch die
laufende Ausstellung -gästeliste- besuchen.

Die Derwischin
Odette El Ibiary spielt und tanzt schöpferische spontane Musik. Mit Rahmentrommel
und Gong entstehen reine und klare, intensive und lebendige mystische Stimmen.
Zwischen Stille und Weite, zwischen Himmel und Erde, zwischen Sehnsucht und
Liebe entsteht die Ekstase der vielseitigen
Künstlerin. Wir laden ein zum Erleben und
zum Gespräch.

und gelangen nach ÜberqueSeit einiger Zeit gibt es in loser Abfolge kleine und größere Ko

rung der Straße nach Gilmerdingen auf einen Feldweg. Von Weitem

operationsprojekte zwischen den KunstvermittlerInnen des Kunst

ist die Durchlaufstation schon zu sehen. Ein Zeltgerippe und ein

raums Tosterglope und dem Kunstverein Springhornhof. Die IG

Zelt bieten Tisch und Stuhl, Papier, Stifte und Knete. Wir befinden

Niemandsland entstand 2015 aus gemeinsamen Überlegungen

uns im Zustand des Erhitzens: Was habe ich gerade gesehen? Was

zum Begriff Freiraum. Es wurde seither zu 12 Spaziergängen ein-

erinnere ich, welche Formen und Farben sind mir im Kopf geblie-

geladen, bei welchen mit unterschiedlichen Vorzeichen physische

ben, was gilt es festzuhalten? Kann ich mir vorstellen, was ich als

und gedachte Begrenzungen, die Beschaffenheit des Eigenen und

nächstes sehen werde? Verbinden sich die Erinnerungen auto-

Fremden und die Möglichkeiten von Freiräumen von den Teilneh-

matisch mit meinen Vorstellungen? Gibt es Ähnlichkeiten in der

menden untersucht und reflektiert wurden.

Form, der Farbe, dem Ausdruck? Die Teilnehmenden schreiben,
experimentieren mit Knete, malen und zeichnen. Die entstan-
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Nikoläuse und andere Phänomene

Am 1. Oktober 2017 war das KURATO.kollektiv zu Gast im Kunst-

denen Notizen, Skizzen und Modelle bilden die Vorlage für neue

verein Springhornhof. Entsprechend der Funktionsweise eines

Kunstwerke, die zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.

tosterglope universität
Sonntag 4. Februar 2018
15.00 - 18.00 Uhr
Die kleinen Zahlen
Eine Annäherung an die Vielfalt in der
Natur, in der Geometrie, in der Musik und
in der bildenden Kunst anhand der Propor
tionen kleiner Zahlen. Stichwort- bzw.
Zahlengeber: Dr. Erich Bäuerle

Diese Projekte wurden gefördert von: Ministerium für Wissenschaft und Kultur und Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur
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unterschiedlichen Konsistenzen und Zuständen. Schon früher hat
sie an kleinen, fragilen, aus Pergamin geformten, in sich geschlossenen Objekten gearbeitet. Dieses zarte, durchscheinende Material,
das in Verbindung mit dem schweren, nassen Kleister buchstäblich eine Zerreißprobe aushalten muss, geht schlussendlich auf in
einer stabilen, festen Form, die mit ihrer Transparenz zugleich eine
verblüffende Leichtigkeit transportiert und mit ihren Licht- und
Schattenwürfen in sich und auf ihrem Träger gar etwas Zauberhaftes an sich hat. Für die Ausstellung in Tosterglope haben die
Dimensionen dieser Pergamin-Arbeiten erstmals zu fast menschlichen Größen und geöffneten Formen gefunden. Hierbei ging es
Steiner tatsächlich um die Idee, Körper zu formen, die ihr selbst
wiederum eine sehr körperliche Arbeitsweise abverlangen. Körper, die durch ihre offene Form, wenn auch nicht begehbar, aber
dennoch erlebbar werden und einen Raum öffnen – vielleicht zum
Verstecken, Träumen oder auch Wünschen.

Abb. oben, links: Sarah Steiner Amylum (Holzschnitt, Pappel)
rechts: Sarah Steiner Pipper, Arber, Krumpa (Pergamin, Kleister)
Abb. rechts: Raluca C. E. Blidar, o.T., Tosterglope 2017, Wandarbeit (Ausschnitt)
Transparentpapier, gefaltet

Durch die Augen Blidars öffnet sich bei diesen Arbeiten unmittelbar ein Assoziationsraum einer übergroßen Darstellung des
Kartoffelstärkekorns in einem botanischen Handbuch. Bei ihr ist
es dieses unermüdliche Interesse, die Dinge der Welt zu begreifen

Der KUNSTRAUM freut sich sehr, auch 2017 erneut zwei Künst-

und zu erklären und in ihren Arbeiten von etwas Unmittelbarem

lerinnen im Rahmen der gästeliste einen zweiwöchigen Arbeits-

zu etwas Mittelbarem zu gelangen.

aufenthalt ermöglicht zu haben. So konnten die Berliner Künstlerinnen Sarah Steiner und Raluca C. E. Blidar während dieser Zeit
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intensiv über ihre jeweilige künstlerische Praxis miteinander in

In der Ausstellungseinladung zur gästeliste hieß es geheimnisvoll

Kommunikation und zugleich kollaborativ in den Produktions-

„über Tüfte, Tüffel und Bramburi, Schrumpen, Arber, Krumpa und

prozess treten und eine gemeinsame Ausstellungspräsentation

Pipper“. Als die beiden Künstlerinnen im vergangenen Sommer

entwickeln.

eine Ortsbesichtigung in Tosterglope machten, erzählte man ih-

Ein fast 1x1 Meter großer Holzschnitt Amylum von Sarah Steiner

nen, dass ihr Arbeitsaufenthalt im Herbst in der Zeit der Kartof-

transportiert die Idee der gästeliste und der damit verbundenen

felernte sei. Fasziniert von der Kartoffelpflanze sowohl in ihrer

Gastfreundschaft sowie des Zusammenseins auf ganz besondere

Mehr- als auch Uneindeutigkeit in Form, Konsistenz, Materialität

Weise. Die Arbeit ist während des zweiwöchigen Aufenthaltes in

und Bestandteilen, widmeten sie sich ab diesem Zeitpunkt der

Tosterglope entstanden. Inspiriert vom Tostergloper Wappen hat

Kartoffelpflanze auf vielschichtige Weise. Der Wunsch war es, Ver-

Steiner zur Tradition der japanischen Wappen, den sogenannten

bindungen zwischen ihrer künstlerischen Arbeitsweise zu schaf-

MON recherchiert. Im Deutschen wird MON übersetzt mit dem

fen – unterschiedliche Materialen und Techniken wurden dafür

Wort Zeichen oder Emblem und steht ähnlich unserer westlichen

erwogen, erprobt, für gut befunden und auch verworfen.

Wappentradition für eine Person, eine Gruppe oder auch Familie.

Der Kartoffeldruck war für Steiner und Blidar ein wichtiger Aus-

Ein KAMON wiederum steht explizit für ein Familienzeichen. In

gangspunkt. Denn letztlich war es die Kartoffel als Druck-Werk-

der Regel handelt es sich hierbei um einfarbige, stilisierte Darstel-

zeug, die zu einer ganz expliziten Verdichtung ihres Interesses

lungen von Pflanzen und Tieren. Ausgehend von einer stilisierten

geführt hat: Zum einen die Kartoffelstärke, zum anderen die Form

Kartoffelblüte hat die Künstlerin sich in einem mehrstufigen Ar-

des Sechsecks, die sich nämlich nicht nur in der Form der Kartof-

beitsprozess für einen noch stärkeren Abstraktionsgrad der Kar-

felblüte wiederfindet, sondern auch in der Darstellungsform der

toffelblüte entschieden. Die geometrische Figur des Drei- und

Kartoffelstärke als organische Verbindung.

Sechsecks hat sie hierbei klar herausgearbeitet.

Ab diesem Zeitpunkt haben sie sich ganz selbstverständlich wie-

Mit dieser Arbeit hat Steiner nicht nur sich und ihrer Kollegin Bli-

der in der ihnen eigenen künstlerischen Praxis eingefunden, um

dar für diesen Ort und Anlass ein Wappen im Stile eines KAMONS

sich dem Stärkebestandteil der Kartoffel von sehr unterschied-

geschaffen, sondern auch für all jene, die diesem Ort und dem Pro-

lichen Interessen und Fragestellungen geleitet zu widmen.

jekt verbunden sind. Die Idee der Gastfreundschaft und das Be-

Im Fokus von Steiners Praxis steht grundsätzlich ein serielles und

wusstsein für ein gemeinsames Wir mit Blick auf das gemeinsame

prozesshaftes Arbeiten und eine damit einhergehende Verände-

Ausstellungsprojekt geht in dieser Arbeit in einer sehr besonderen

rung von Material im Laufe der Zeit. So war es für sie in erster Linie

Weise auf.

eine Assoziation von Stärke als Bindemittel und Kleister und deren

Vorn: Sarah Steiner, o.T. (Sechseck), (Holz, Nessel, Krepp)
Hinten: Sarah Steiner, Krumbiir&Gromper (Pergamin, Kleister)
Abb. unten: Poster: Sarah Steiner & Raluca C. E. Blidar
o.T., 2017, Collage, Kartoffeldruck (Princess)
Der Biochemie ist es bis heute nicht gelungen, fundiert zu erklären, wie oder was die Stärke in ihrer Struktur eigentlich zusammenhält. Angezogen von der vermeintlichen Ordnung wissenschaftlicher Darstellungsformen und Modelle, beschäftigt Blidar
immer wieder der Umstand, dass wir es im Kontext der Naturwissenschaft im Grunde immer nur mit phantastischen Bildern zu tun
haben, die lediglich einen Versuch darstellen, etwas abzubilden,
was im Grunde nicht abbildbar ist. In ihrer Arbeit eignet sie sich
Strukturen und Elemente dieser Bilder assoziativ an. Grundsätzlich durchlaufen die Dinge, mit denen sie sich beschäftigt, einen
Übersetzungsprozess. Für sie dient die Kunst der Ordnung ihrer
Gedanken. Isolierung, Veränderung, Anhäufung, Wiederholung
und Variation liegen ihrer Arbeitsweise oftmals zugrunde.
Der Ausgangspunkt ihrer im großen Ausstellungsraum präsentierten Wandarbeit lag für sie beispielsweise in der spiralförmigen
Darstellungsweise des kristallinen Teils des Stärke-Elements. Doch
durch die Sichtbarmachung dieser Spiralen mit einem so zarten
und leichten Material wie dem Transparentpapier, gelingt Blidar
die Übersetzung ihrer Studien auf eine bemerkenswert poetische
Weise. Mit der im Rahmen der gästeliste entwickelten Publikation
ist Sarah Steiner und Raluca C. E. Blidar abschließend eine wunderbar poetische Gemeinschaftsarbeit gelungen: Im Postkartenformat sind 3 Kollagen der in Tosterglope entstandenen Kartoffeldrucke entstanden. Mit einer stabilen Origamifaltung werden
diese durch ein filigranes Plakat gebündelt, was sich gleich des
Schälens einer Kartoffel sinnbildlich entfaltet.
Mascha Pöhls

Gästeliste 2017 wurde gefördert von Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Niedersächsische Sparkassenstiftung, Sparkassenstiftung Lüneburg, Lüneburgischer Landschaftsverband, Samtgemeinde Dahlenburg

gästeliste Sarah Steiner + 1 (Raluca C. E. Blidar)
über Tüfte, Tüffel und Bramburi, Schrumpen, Arber, Krumpa und Pipper
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Julia Baier, in MAGAZIN – 5 Positionen Fotografie, 2017
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KUNSTRAUM TOSTERGLOPE
Portraits

Paul Hoos

Birgit Maschke

Künstler und Kunsterzieher

Musikerin und Lektorin

Dies ist nicht die Kolumne

J

edes Mal, wenn ich anfangen will zu schreiben, erinnere ich mich nicht, wie es
möglich ist. Die Gedanken drängeln sich ungestüm in meinem Kopf, so dicht,
als wucherten Regenwald, Schwarzwald und tropischer Dschungel zugleich

an einem Ort. Daraus den Faden eines Textes zu spinnen ist für mich unvorstellbar.
Und doch klappt es immer wieder. Vielleicht liegt es an den äußeren Umständen,
zum Beispiel am Schreibort.
Der beste Ort zum Schreiben ist ein leerer Zug, der durch eine weite Landschaft unter einem wilden Himmel fährt. Die vorbeiziehende Landschaft lässt meine Gedanken flüchtig werden und zwischen ihnen tauchen Ereignisse, Erfahrungen, Gefühle
oder Fragen auf, die sich danach sehnen, eine Reise auf dem Papier zu unternehmen. Und dann die Wolken! wie sie sich verwandeln im Wind und im Licht, wie die
Sonnenstrahlen sich in ihnen verfangen und sie in unausdenkbaren Farben erleuchten oder scharf durch sie hindurch stechen und die Welt darunter verzaubern zu
einem heiligen Gemälde. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Sehnsucht scheint dort
oben eine vorübergehende Gestalt anzunehmen, ich brauche mich nur mit Worten
an diese Erscheinungen anzuschmiegen, dann wird vielleicht ein Text entstehen.
Der zweitbeste Schreibort ist mein Bett. Von dort kann ich direkt hinuntergucken auf
einen kleinen See. Er sieht aus wie ein großes ruhiges Auge, das

zum Himmel hinaufschaut und einfach widerspiegelt,
was es dort gesehen hat, Tag, Nacht, Herbstlicht und
Sonnenaufgang, Mond und Schnee. Was sich am
Rande seines Blickfeldes tummelt, die Bäume
und Spaziergänger, die Hunde, die Häuser,
wirft es kopfüber zurück und nur die auf
der

Wasseroberfläche

schwimmenden

Enten tragen ihren Kopf immer himmelwärts. Ich möchte Auge werden, zulassen,
dass die Phänomene, die mir begegnen,
sich in einen anderen Aggregatzustand
verwandeln, in dem ich sie der Welt zurückgeben kann, zum Beispiel als eine Geschichte.
Foto: Inge Luttermann (Ausschnitt)

Foto: Paul Hoos
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R&STkollektiv: Was war das eigentlich?
Zum Projekt von Haus zu Haus

W

as machst du gerade? Woran arbeitest du? Der Beginn eines Gesprächs über das,
was mich/dich uns kollektiv eigentlich beschäftigt? Ein Hausbesuch, ein Atelierbesuch, ein Werkstattgespräch, ein Telefonanruf selbst über eine weite Entfernung

hinweg bildet mit diesen Fragen einen gemeinsamen Ort, einen Raum, eine Situation, in der
Wünsche, Vorstellungen, Anliegen und Bilder von der Welt aus dem Alltag heraus greifbar
werden.
Lüneburger Studierende haben uns besucht und zu unserer künstlerischen Arbeit Fragen
gestellt. Sie haben nach Spuren und Orten geforscht, die in dem Projekt von Haus zu Haus mit
der Gemeinde Tosterglope und dem Kunstraum Tosterglope verknüpft sind. Ob der in Mode
gekommene Begriff der Nachhaltigkeit hier so sinnvoll ist, haben wir uns gefragt und dazu
erläutert, dass wir gerade das Internationale Jahr des Nicht-Tuns ausgerufen haben.
Ist das Projekt von Haus zu Haus denn gelungen? War es ein Erfolg? Hat es unsere Erwartungen
und die anderer Menschen erfüllt? Was ist davon geblieben? Was bleibt an Wert, wenn etwas
nicht ganz gelingt oder ein bisschen scheitert? Wo liegen Werte außerhalb der anfänglichen
Erwartungen? Der Zweifel an der Wirksamkeit von Kunst und sogenannter Soziokultur ist uns
wichtig. Das ist etwas, das bleibt, denn er lenkt die Fragen auf Bereiche unserer Wünsche und
Vorstellungen, von denen wir noch nichts wissen, die noch nicht in unsere Wahrnehmung
gelangt sind, aber möglicherweise das treffen, was wir eigentlich erwarten und suchen, ohne
es zu wissen.
Diese Frage nach dem Rest außerhalb oder jenseits der Kunst oder besser eben direkt im
Alltag, was dich/mich und vor allem uns als eine Gemeinschaft, als Gesellschaft gerade beschäftigt, eigentlich bewegt und wohin das gehen könnte, ist immer eine Thematisierung des
blinden Flecks, der Leerstellen, der Fehler, die uns womöglich weiter bringen. Deshalb kann
künstlerische Arbeit, als unkommerzielle Praxis und tägliche Atelierarbeit anstrengend und
herausfordernd sein, denn man muss die eigene Blindheit, Fehlerhaftigkeit und Leere und die
der Gesellschaft ertragen können und ihren Wert schätzen lernen.
Geht es also um Nachhaltigkeit im Sinne von Carlowitz*, oder welches andere Verständnis
von Nachhaltigkeit können wir aus den Erfahrungen entwickeln, die wir mit von Haus zu Haus
gemacht haben? Um welche Werte, welche Wertschöpfungen geht es uns? Woran arbeiten wir
also gerade?
Wir beschäftigen uns als R&STkollektiv im Anschluss an das Jahr des Nicht-Tuns 2017 kontinuierlich weiter mit dem Eigentlichen, den wirklichen und verborgenen Themen. Wir fragen uns
und andere weiter nach dem Verhältnis zwischen Individuum und der Gemeinschaft, nach dem
Zusammenleben. Dabei können Arbeitsbegriffe wie RESTleere, RESTfreiheit oder RESTleben
Licht auf blinde Flecke in der Gesellschaft werfen. Wir wollen nach der Funktion der Leere, nach
Aspekten von Freiheit und nach Lebensweisen in unserem Alltag fragen, die (noch) nicht zur
Wirkung gelangt sind, die vergessen oder abgelegt und so ins Verborgene geraten sind. Dazu
gibt es eine Liste von Fragen, die wir in diesem Jahr gern wieder auch mit den Tostergloper
Bürgern erforschen wollen und die nicht zuletzt bei der Entwicklung der Tosterglope Universität eine Rolle spielen könnten.
Brigitte Raabe, Michael Stephan, Piet Trantel
* Das Prinzip der Nachhaltigkeit wurde erstmals 1713 von Hans Carl von Carlowitz in forstwirtschafltichen
Zusammenhängen schriftlich formuliert.
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Mutmaßungen – Menschen und Tiere in Tosterglope
Bei Christa und Burkhard im Garten läuft nachts das Radio. Niemand

Durchblicke, im Gestrüpp oder in den enormen Wurzelballen der

möchte das hören, auch nicht der Dachs, der aber weiß, dass es hier

vom Sturm gefällten Bäume, und eingesunkene Mulden im dicken

in der Erde um die Obstbäume die fettesten Regenwürmer zu speisen

Laubteppich oder zertretene Reisighaufen am Fuße eines unten aus-

gibt. Und es hört auch niemand, außer dem Dachs, der dann offenbar

einanderstrebenden Baumriesen. Aber je näher wir zu den Teichen

eine schwere Entscheidung treffen muss: soll er wieder gehen, zurück

kommen, umso vielgestaltiger werden die Zeichen und umso mehr

durch den gerade neu gebuddelten Durchschlupf unter dem Garten-

entfernen wir uns von der einen Ausgangsfrage. Frische Holz-

zaun, oder will er die enervierende Beunruhigung ertragen um sich

späne z. B. unter entrindeten Ästen oder neben angespitzten Baum-

den Bauch vollschlagen zu können. Und wenn er dann wirklich satt

stümpfen. Im Waldgras angedeutete oder tief in die nasse Erde ein-

ist, muss er erst noch ein Verdauungsschläfchen halten, bevor er den

gegrabene schmale Pfade, die schließlich in breiten Erdrutschen im

Weg zurück in den Wald antreten kann. Am gemütlichsten ist es auf

Teich enden – das muss der Biber gewesen sein. Und all die frischen

dem Komposthaufen, wo sich ihm im Schlaf noch ein paar Würmer

schwarzen Erdhügelchen, die den Impuls hervorrufen, trotz soliden

direkt in seinen Mund verkriechen können. Wenn er sich allerdings

Schuhwerks auf Zehenspitzen weiterzugehen, um nichts zu zerstö-

müde da hinaufschleppt, geht ein greller Scheinwerfer an. Er kennt

ren. Auch hier im Wald ist der Boden unter unseren Füßen nicht soli-

das inzwischen aber schon und erschrickt nicht mehr ganz so schlimm

de: auch hier, wie in der Stadt, bauen einige Bewohner ihre Lebens-

wie die ersten Male, und wenn er erst mal zur Ruhe kommt, dann geht

wege in sorgfältiger Ausführlichkeit unter die Oberfläche. Nicht nur

das Licht auch wieder aus. Die Kuhle ist immer noch da, in der er beim

der Dachs, sondern auch der Maulwurf mit seinen fleißigen Schaufel-

letzten Besuch so warm und fast ungestört geschlafen hat. Und bald

händen, die Wühlmäuse und die ungezählten kleinen Getiere, Wür-

übertönt sein leises Schnarchen das Radiogequassel vollständig.

mer, Larven und Engerlinge, deren winzige Spuren wir oben auf dem

Er hat schon verstanden, dass sie sich nicht freuen, wenn er zu Besuch

Boden nicht mehr lesen können.

kommt und die Mulchschichten um die Obstbaumwurzeln wegen

Es wird langsam dunkel. Wir hören Geflatter und Geschnatter in der

der leckeren Spezialitäten durchwühlt, aber andererseits fühlt er sich

Luft: flüchtige Nachrichten von Gänseschwärmen, die sich gerade

nicht schuldig, wenn die Bäume irgendwann umfallen, denn es sind

hinauf ins Abendblau stürzen.

die Wanderratten, die die Wurzeln fressen, nicht er! Sie werden ihn
nie wirklich vertreiben können mit ihren Tricks ...

An einer rauen Bretterwand sitzt eine matt türkisfarbene Fliege, unbeweglich mit ausgebreiteten Flügeln. Eine zarte Skulptur, hier, mit-

Auf der Suche nach dem Dachsbau, dem Wohnort des Dachses, ver-

ten im Wald. Eine verschimmelte Fliege.

wandelt sich der Wald in eine poetische Welt. Jedes Phänomen erscheint uns bedeutungsvoll. Zunächst entdecken wir überall runde

Birgit Maschke, Fotos: Inge Luttermann
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Die Kolumne

Ist das Romantik?
Es gibt Tage, da ist die Luft so
durchsichtig wie Glas und alles sieht
aus wie scharf da hineingeschnitten.
Nicht nur die Bäume und die Häuser und
alles, was hinaufragt, glüht in intensiv
lebenden Farben und trägt tief schwarze
Schatten an seinen Füßen.
Auch die Unebenheiten auf den Feldern,
die Erdbrocken, die Steine, die
vergessenen Früchte und Strohhalme
erheben sich wie von innen leuchtend
über den schwarzen Furchen und Rissen
im Boden und selbst die Oberflächen der
asphaltierten Wege werden plastisch und
verwandeln sich in fantastische Reliefs.
Das Gefügte der Welt scheint sich zu

Skizzen für die Ewigkeit

lösen in dem goldgrellen Licht und

Ein Besuch in Münster

ich fühle, wie ich vergehen möchte,
wie ich mich auflösen möchte in dieser

Wenn eine Skulpturen-Schau nur alle zehn Jahre stattfindet, gelten

Skulptur Projekte Münster als vorläufig, als Entwürfe, als Skizzen, als

unerbittlichen, schmerzhaften Schönheit,

besondere Bedingungen im Hinblick auf das Bleiberecht der Skulp-

Vorbild für ein nächstes Bild zu begreifen. Nicole Eisenman nennt

turen einerseits, aber auch der Bedeutung von Skizzenhaftigkeit

ihre Arbeit an der Park-Promenade denn auch gleich Sketch for a

fürs Gedächtnis andererseits. Das ließ sich in 2017 eindrucksvoll

Fountain, Skizze für einen Brunnen. Die für Skulptur-Projekte he-

nicht mehr betrachten, nicht mehr
gegenüber sein, nicht mehr sein.
Manchmal gehe ich dann hinaus. Die Luft
ist kalt und die Augen tränen und ich
gehe schnell und trinke das Licht, bis

bei Skulptur Projekte Münster beobachten. Zumindest war es sehr

rausgegebene „Gebrauchsanweisung“ titelt: „Nackerte üben west-

interessant beim Ausstellungs-Durchgang diese Vorstellung (der

fälische Gelassenheit“.*

Installations-Skizzen, der Skulptur-Skizzen, der Performanz-Skiz-

Dort kamen die KunstvermittlerInnen mit Radlergruppen zum

zen, der Vermittlungs-Skizzen etc.) zu überprüfen und schließlich

Vermittlungs-Kunst-Ort. Sie stiegen von ihren Mieträdern ab und

sogar auf die Bewegungen und das sonstige, scheinbar kunst-

verweilten oder radelten zum nächsten nummerierten Plan-Punkt.

ich betrunken bin, und halte nicht inne,

ferne (?) Treiben in der Stadt zu übertragen. Dies war begünstigt

Eisenmans Skizze für einen Brunnen und nicht zuletzt die Radler-

bis der rote Sonnenball hinter dem Hügel

von zeitweiligen Sturzregen, die unseren Verbleib oder unsere Be-

gruppen halfen mir, die Perspektiven auf‘s Werk, auf die Besucher

verschwunden ist und eine atemlose Stille

wegung im Raum bestimmten. So sind viele Eindrücke unscharf,

und auf die Umgebung permanent zu wechseln, alle Exponate und

die Luft erfüllt. Da komme ich langsam

verwischt und verwaschen gewesen, deshalb aber nicht weniger

Vorgänge des Kunstsommers in Münster als Durchgangsstadien,

geeignet sich für lange Zeit einzuprägen und ganz eigene Vorstel-

als Entwürfe, als Projekt-Skizzen oder hier besser als Skizzen-Pro-

lungen zu hinterlassen. Alleine schon die Entfernungen der Skulp-

jekt eigenständig im Geiste in Bewegung zu halten – so soll‘s sein.

turen-Standorte zueinander lassen uns zwar gezielt ausgewählte

Text und Bilder: Johannes Kimstedt

wieder zurück in meinen umgrenzten Körper
und eine Erschöpfung füllt mich aus wie
ein großes All.

Standorte (Fixpunkte) aufsuchen, sind aber so in die Verkehrsstruktur des Stadtraumes eingedacht, dass die Besucher zugleich mit
diesem Stadtraum konfrontiert sind. Das kommt dem Kunst-Erle-

Birgit Maschke
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ben im öffentlichen Raum zugute und ermutigt uns die Beiträge zu

*Es muss erwähnt werden, dass wesentliche Teile der Skulptur im Verlauf der
Ausstellung wiederholt mutwillig zerstört wurden. Dies betraf insbesondere die
Gipsfiguren, die im Kontrast zu den beiden Bronzefiguren für Vergänglichkeit
stehen.
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Elektronische Impulse – sichtbar
Joachim Heintz und seine StudentInnen im Kunstverein

Der Raum, der Körper, die Geste

sehen. Die Vielfalt der elektronischen Signale ist schwerer auszu-

tInnen machten auch die Vielfalt der Kompositionsarbeit sichtbar

Dezember-Konzertes mit dem Nomos-Quartett. Aber es war vor

Durch das Tor betreten wir den Konzertraum. Der Raum hat sich

machen. Sie verschmilzt mit den „echten“ Streicherklängen. Die

und hörbar und zeigten die spielerischen Möglichkeiten, ergänzt

allem ein Blick in andere Kulturen, in sehr unterschiedliches künst-

bereits gefüllt. Es stehen da geheimnisvolle schwarze Taschen,

elektronischen Impulse des Komponisten sind in seiner Geste zu

mit Flöte, Rahmentrommel und Stimme. Es war ein wunderbarer

lerisches Denken – mit Ohren und Augen.

Stativ-Gestänge und Ständer, Koffer, Kisten am Boden im Raum

vermuten und man versucht ihren Wegen durch die Installation zu

Einblick in eine neue Musik, gut geeignet zur Vorbereitung des

Text und Fotos: Johannes Kimstedt

verteilt. Eine Installation, die mich an Beuys‘ „Kapital Raum“ er-

folgen – das wird zu einem Ganzen. Bei einigen Hörern wirkten die

innert – eine unübersichtliche Gruppe schwarzer Formen, tech-

Klänge und Geräusche – so kam es jedenfalls im anschließenden

nische Module, Schrauben, Scharniere und Gelenke, Boxen. Es

sehr angeregten Gespräch zum Ausdruck –verstörend bis schmerz-

wird ausgepackt. So allmählich werden Zusammenhänge der Teile

haft. Andere waren verblüfft vom Zusammenspiel der Signale. Mir

erkennbar. Alles wird seine geplante Position bekommen. Kabel

gefiel besonders das Atmen, das die Streichbögen an den Holz-

werden ausgerollt und planvoll verlegt. Stative werden platziert.

körpern hervorriefen, komplementär zu den anderen, fremden

Auf Ihnen werden tiefschwarze kleine gewichtige Boxen aufge-

Tonsetzungen. Es wird uns die Diskussion mit unserem Publikum

schraubt. Alle Strom-Kabel werden ans Netz angeschlossne Kon-

weiter begleiten über die Fragen von Harmonie, Verwendung von

trolllämpchen leuchten. Es entsteht ein System, eine Ordnung, die

Elektronik, Rezeption zeitgenössischer Kunst, Kriterien und Befind-

mit Klebstreifen fixiert wird. Das System verdichtet sich an einem

lichkeit. Ich freue mich darauf!

Tisch, der zentralen Schaltstelle, führt zu einem Misch-Pult und
zu einem Computer, wo geregelt und eingerichtet, ausgesteuert

Vom Anfangen – Konzept und Komposition

wird.

Bereits zwei Monate zuvor war Joachim Heintz mit seinen (ehemaligen) Studenten des elektronischen Studios der Hochschule

Wege und Stationen von Mozart aus

in Hannover zu Gast im Kunstraum. Die drei jungen Komponis

Im Dezember 2017 kam Joachim Heintz mit dem Nomos Quartett

tInnen kamen aus sehr unterschiedlichen kulturellen Traditionen:

aus Hannover in den Kunstraum um in Folge von Mozart seine neue

Danbi Jeung aus Süd-Korea, Farhad Ilaghi Hosseini aus dem Iran

Komposition Wege aufzuführen. Der Wechsel der Instrumentarien

und Feliz Anne Macahis von den Philippinen. Es war ein trefflicher

entsprach dem krassen Wechsel der Historie und der Ästhetik, der

Einblick ins Komponieren, in den Aufbau dessen, was schließlich

Methode und der Mittel – zur oben beschriebenen Situation ka-

an Impulsen durch die Kabel gegeben wird. Man konnte an die-

men die vier Streicher des Nomos-Quartetts mit den in Form und

sem Abend neue Erkenntnisse bekommen über ein weites un-

Farbe bekannten Holzinstrumenten: 2 Geigen, Bratsche und Cello.

bekanntes Feld. Die Kompositionswege, die Beispiele waren eine

Am Mischpult sitzt der Komponist mit Blickkontakt zu den vier

Reise mit vielen Überraschungen und unerwarteten Wendungen.

Quartett-Musikern. Er blättert die Partitur und regelt das Zuspiel in

Der Komponisten-Lehrer hatte die Vorstellungen mit Improvisa-

ruhiger Bewegung. Die Streicher sind bei ihrem Spiel im Raum be-

tionen bereichert, die erst deutlich machten, was Live-Elektronik

weglicher. Wir können die Entstehung, die Herstellung der Klänge

bedeuten kann. Wie lebendig das Technische wird. Die Studenaus Wege, Steichquartett und Elektronik, Joachim Heintz 2017
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Das Ziel ist im Weg

Wolfgang Schneider / Beate Kegler /

5 Positionen Fotografie von 5 Fotografinnen

oder die Entdeckung der Freiräume

Eine philosophische Suche nach dem Glück

Daniela Koß / (eds./Hg.)

Die Betrachter und Leserinnen bekommen einen

Die Publikation versammelt die Ergebnisse

Beim Streben nach Optimierung, Verbesse-

Development of Rural Areas as a Challenge for

Eindruck von sehr unterschiedlichen Erlebnis-

und Erfahrungen der 12 Spaziergänge zu Frei-

rung und Erkenntnis lassen wir nichts unver-

Cultural Policy / Entwicklung ländlicher Räu-

räumen in Hamburg / Afrika, New York / Berlin, in

räumen. Sind Niemandsländer die ersehnten

sucht, damit uns das Glück nicht entwischt.

me als kulturpolitische Herausforderung.

Deutschland, Island und Ägypten. In der Broschüre

Paradiese? Sind Freiräume überhaupt Pa-

Haben wir tatsächlich die große Liebe gefun-

Durch globale Transformationsprozesse und

als Ausstellungsformat zeigen sich 22 Räume. Je 2

radiese – und umgekehrt? Dem stehen die

den? Die richtige Berufswahl getroffen?

die gesellschaftlichen Herausforderungen des

Seiten bilden einen Raum, dessen Wände in unter-

versiegelten Ländereien gegenüber: Felder,

Und was ist der Sinn des Lebens? Gute Frage,

demographischen Wandels rücken ländliche

schiedlichen Winkelöffnungen zueinander gestellt

Wege, Straßen, Grundstücke mit Grenzen und

nächste Frage.

Räume immer mehr in den Fokus von Politik

werden können. Beim Blättern durchschreiten wir

Zäunen – Jemandsländer.

Der Schlüssel zum Glück liegt für die Philoso-

und Öffentlichkeit. Die Beiträge des Bandes

die Ausstellung. Beim Aufstellen des geöffneten

Hrsg. Kunstraum Tosterglope 2017, 20 Seiten,

phin Ina Schmidt in der Suche nach der per-

zeigen für verschiedene europäische Länder,

Magazins entsteht eine variable Skulptur. Acht

28 x 40 cm, zahlreiche farbige Abb., 5 EUR

Vital Village

sönlichen Lebenszufriedenheit, die sich im

dass vor allem Kulturakteure relevante Anre-

Seiten dieser Broschüre öffnen jeweils eine bio-

Laufe der Zeit ständig wandelt. Es geht nicht

gungen für die zeitgemäße Gestaltung des

grafische, persönliche und fotografische Dimensi-

ums Ankommen. Das Unterwegssein zählt.

sich verändernden Zusammenlebens geben.

on. Zuerst sind es Spiele im Licht und im Schatten

Aber in Ruhe, damit wir erkennen können, wel-

Insbesondere die Künste stellen dabei einen

und dann verdichtete Strukturen im Gestrüpp. Die

cher Weg für uns der richtige ist.

Nährboden für weiterführende Impulse dar.

nächsten Dimensionen sind Choreografien zwi-

ISBN: 978-3-7857-2583-2

Dieses Handbuch für Theorie und Praxis führt

schen Bild und Tanz und „brüchige” Landschaften

siehe auch Seite 4

Ergebnisse der Kulturpolitikforschung zu-

im Schwarz-Weiß-Spektrum. Zuletzt sehen wir

Lübbe Verlag 2017, 20 EUR

sammen, stellt beispielhafte Modelle vor und

Frauenbilder in arabischer Farbigkeit.

wagt somit erstmals eine Positionsbestim-

Hrsg. Kunstraum Tosterglope 2017, 40 Seiten, 15 EUR,

mung innovativer Kulturarbeit in ländlichen

für Mitglieder 10 EUR , siehe auch Seite 22

Räumen (unter Anderem wird hier auch das

Foto: Inge Luttermann

Projekt von Haus zu Haus vorgestellt). Alle Beiträge sind in Englisch und Deutsch enthalten.
ISBN 978-3-8376-3988-9, 11/2017, 380 Seiten,
kart., zahlr. z.T. farb. Abb., 29,99 EUR
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dabei kann ich helfen
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– formulieren

wenn das Schreiben stockt
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– strukturieren

wenn die Gedanken nicht in klare Sätze passen

Lektorin

– komponieren
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Tel: 040 / 22602761

– polieren

wenn es nicht zu funktionieren scheint

Mail: bima@wk-world.net
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