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IG Niemandsland – die Kunst des Gehens
um die Fremde zu finden

Das Projekt NIEMANDSLAND ist die Planungs-
stufe des Projektes „Spaziergänge zu Freiräu-
men“ und markiert die Freiheit der Spuren-
sucherInnen auf der Suche nach Spuren von 
Fremdheit zwischen Parteien – Grundstücken 
– Eigenheimen – Nachbarn – Gegnern – Ge-
liebten – Generationen – Stadt und Land – 
Wohnzimmer und Straße – wie Claims von 
Goldwäscherinnen. Auch zwischen der Na-
tur und ihren Betrachtern scheint es ein Nie-
mandsland zu geben. Zuweilen ist es ein Gra-
ben, manchmal tut es beiden Seiten gut, nicht 
miteinander vertraut, verwandt zu sein. 
Es werden Räume und Wege untersucht, 
Formen und Verläufe von Grenzen zwischen 
angeeigneten Ländern – Gebiete, die Besitz 
sind, die für den Gebrauch definiert sind. Es 
gibt vermutlich nur noch wenig Raum, der 
den Namen Niemandsland verdient, denn die 
meisten Areale sind durch Besitz und Nutzung 
„versiegelt“.
Als Teilhaber an der Zivilgesellschaft gründen 
wir den Verein „Die Kunst des Gehens im NIE-
MANDSLAND“. AusgeherInnen schauen sich in 
unterschiedlicher Umgebung nach Niemands-
ländern um und erkennen besetzte oder 
unbesetzte Gebiete. Sie gehen gemeinsam 
Grenzbereiche ab, in denen Spuren von Leben 
vermutet werden, von Natur, von Gold oder 
von Kunst – oder sie hinterlassen solche Spu-

ren, setzen Zeichen für andere LäuferInnen. 
Das Spazierengehen in Niemandsländern und 
von hier der Blick auf Jemandes Land wird do-
kumentiert und kartographiert. Forschungs-
gebiete der Spaziergänge können Ackerlän-
der und Ufer, Dörfer und Stadt-Gebiete sein, 
in denen unbenutzte, undefinierte Areale ver-
mutet werden. Sie können in Unbestimmtheit 
belassen werden oder zur gemeinschaftlichen 
Nutzung umgewidmet werden. Aber es wird 
nicht Ziel sein, diese Zonen zu besetzen, zu 
vereinnahmen. Eher ist an einen „Generalplan“ 
gedacht mit der Zielformulierung: Schützt das 
letzte unversiegelte Niemandsland! Dieses 
kann auch sehr, sehr klein sein: eine Verkehrs-
insel beispielsweise, ein Stück Straßenrand, 
ein Miniatur-Strand an der Elbe oder ein Fleck-
chen hinter der Parkbank.
Wie also sehen die Zeichen, die Markierungen 
aus, die wir finden oder setzen, die für Freiheit 
im (offenen) Raum stehen? Ist es die Freiheit, 
wo keine Besitzansprüche gestellt werden, 
oder liegt die Freiheit in der Fremdheit? Viel-
leicht wollen wir das Fremde fremd sein lassen. 
Müssen wir vertraut werden miteinander? Wie 
gehen wir mit Grenzen um? Kultivieren wir bei 
der Grenzsicherung auch das Niemandsland? 
Wer schützt oder pflegt dieses? 
IG Niemandsland ist eine Initiative der Kunst-
vermittlerInnen von KUNSTRAUM TOSTER-
GLOPE. Sie entstand 2015 aus den Überle-
gungen zu Schnittstellen zwischen Kunst und 
Soziokultur.

Spazierengehen als Kunstform 
oder die Entdeckung der Freiräume

Die vorliegende Publikation versammelt nun 
die Ergebnisse und Erfahrungen der 12 Spa-
ziergänge zu Freiräumen. Sind Niemandslän-
der die ersehnten Paradiese? Sind Freiräume 
überhaupt Paradiese – und umgekehrt? Dem 
stehen die versiegelten Ländereien gegenüber: 
Felder, Wege, Straßen, Grundstücke mit Gren-
zen und Zäunen – Jemandsländer. 

Es bedarf eines Prologs, um das einfache 
Spazierengehen als Kunst zu belegen. Alles 
Theo retisieren über Kunst ist fragmentarisch, 
deshalb schlagen wir den einfachen Weg vor: 
Spazierengehen um Freiräume zu erleben. Zu-
gleich wurde das Projekt eingebettet in unser 
Jahresthema Laboratorium III 2017: Impuls 
und Anfang – Die Kunst des Anfangens – denn 
auch Spazierengehen braucht einen Impuls, 
eine Fragestellung um anzufangen, um über-
haupt raus zu gehen. Spazierengehen findet 
(wie die Kunst) jenseits von Technik, Handwerk 
und Material statt. Es setzt Wahlfreiheit des 
Tuns voraus, öffnet Denk räume und kann Aus-
druck von Selbstzweck sein. Spazierengehen 
ist erst nur Bewegung um sich zu bewegen, 
nicht um ein Ziel zu erreichen oder sich sport-
lich zu stärken. Wer beim Gehen einen Stock 
in der Hand hat oder einen Rucksack trägt, ist 
ein Wanderer. SpaziergängerInnen haben ge-
legentlich die Hände in den Taschen. Sie tra-
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gen keinen Rucksack auf dem Rücken, wo sie 
die Hände kreuzen – sie schauen und finden.
nSpazierengehen ist geeignet, den Spazieren-
geher oder die Spazierengeherin geistig zu 
stärken, die Wahrnehmung auf die Bewegung 
selbst, aber auch auf die (sich verändernde) 
Umgebung zu richten. Perspektive-Wechsel 
gehört zu einer solche Bewegung.

Kunst ist Kommunikation, ist sinnhafter (hier 
kollektiver) Selbstzweck. Kunst ist Wahrneh-
mung, Erkennen, Überraschung und Erfah-
rung. Kunst ist Forschen – ergebnisoffen. 
Spazierengehen als Kunstform ist also eine 
Bewegung des Forschens, folgt dem Willen zu 
tun und ist Bereitschaft zur Erweiterung der 
ästhetischen Wahrnehmung. Spazierengehen 
ist die geeignete Bewegungs-Form für die 
künstlerische Begegnung mit der Umgebung 
(Natur, Siedlung und Gesellschaft). Es ist nicht 
Müßiggang, aber es ist verwandt mit Umher-
gehen oder Lustwandeln (ambulare).

Spazierengehen, Gehen als zweckfreie Bewe-
gung kann das Grundelement einer Perfor-
mance sein ohne spezialisierte künstlerische 
Fähigkeiten wie Malen, Bildhauern, Dichten, 
musikalisch Komponieren, etc.. Spazieren-
gehen ist eine Bewegung, die den Kopf und 
die Hände frei lässt für Denken und Sammeln. 
Spazierengehen kann also ein eigenständiges 
künstlerisches Genre sein. Beim Gehen in der 
Gruppe wird gemeinsames Tun realisiert wie 
beim Tanzen, wie beim Singen und Musizie-
ren, aber ohne die Vorkenntnisse von Cho-
reografie und Harmonie. Die Schrittfolge ist 

einfach – Spazierengehen kann jeder. So ist es 
als erste gemeinsame Bewegung einer Men-
schengruppe geeignet, um zu gemeinsamem 
Tun mit Aussicht auf gemeinsame Wahr-
nehmung und Erfahrung zu gelangen. Aus 
ihr kann Identität, Integration und friedliche 
Grenzüberschreitung entstehen.

Unsere Fragestellung der künstlerischen For-
schung durch Spazierengehen ist: Gibt es in 
unserer Umgebung noch Freiräume und: ver-
stehen wir diese vielleicht als Paradies? Was 
sind diese Freiräume? Wie unterscheiden sie 
sich von Nicht-Freiräumen? Wie nutzen wir sie – 
oder sind sie dann keine Freiräume mehr, wenn 
wir sie nutzen. Dem wollen wir im Spazieren-
gehen mit Menschengruppen nachgehen und 
dabei auch die Fragestellung nach dem künst-
lerischen Tun überhaupt mitnehmen.

Wir spazieren in kleinen Gruppen 1 bis 3 Stun-
den nach Vorbesprechungen über Theorie 
und Praxis des Spazierengehens durch alle 
Jahreszeiten, 1 Mal im Monat. Während der 
Ausflüge kann es Diskussionspausen und klei-
ne Vorträge geben. Nach jedem Gang gibt es 
eine Résumé- und Dokumentationssitzung. 
Jeder Spaziergang wird von 2 Kunstvermitt-
lerInnen begleitet. Protokolle der Spazier-
gänge und Fundstücke werden systematisch 
ausgewertet und zur angemessenen Präsen-
tation vorbereitet. Die Ausflüge können auch 
im größeren geografischen Umkreis gestartet 
werden. Am wichtigsten aber ist der Freiraum 
in direkter Nachbarschaft, gleich hinterm Gar-
tenzaun.

KünstlerInnen der Spaziergänge –
IG Niemandsland sind:
Silke Beu, Jutta Brüning, Karin Haenlein,
Johannes Kimstedt, Daniela Köster, Bettina Kunter,
Murte Liebenberg, Rudolf Ludewig, Inge Luttermann,
Stefanie Schmoeckel.
Projektleitung: Johannes Kimstedt

Referenzprojekte:
Performances der Künstlergruppe R&ST im Rahmen des 
Projektes „von Haus zu Haus“ mit KUNSTRAUM TOSTER-
GLOPE, 2013 bis 2017; Publikationen

-gästeliste- 2016, Ulrike Flämig und Felipe Frozza,
Performance und Video zu LAND, Boden und Besitz, 
KUNSTRAUM TOSTERGLOPE 2016; Publikation

KURATO.kollektiv unterwegs seit 2012, KUNSTRAUM 
TOSTERGLOPE ist In-Institut in anderen Institutionen.

Fotos: Inge Luttermann, 2016

Die Berliner Künstlerin Rike Flämig hatte sich in den 
frischen Ackerfurchen bei Tosterglope eingebettet. 
Anlässlich ihres Aufenthaltes im KUNSTRAUM zur -gä-
steliste- 2016 hatte sie mit Felipe Frozza über Landbe-
sitz und seine Grenzen recherchiert und nach zwei-
wöchiger Vorbereitung die Ausstellung mit Filmen 
und Fotos, Performance und Soundinstallationen 
eingerichtet. Ihr Umgang mit dem Ort, mit dem Bo-

den, mit Grenzgängen hatte uns zu Beginn unserer 
Spaziergänge inspiriert. So nahm Rike Flämig auch an 
dem ersten, dem Probe-Spaziergang Denkräume am 
Wegesrand von Tosterglope aus teil, bei dem die Spa-
ziergängerInnen den Umgang mit Freiräumen und 
mit Unfreiräumen erprobten, im Niemandsland und 
im Jemandsland.
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Fotos: Karin Haenlein für KUNSTRAUM TOSTERGLOPE

Rechte Seite: Johannes Kimstedt, Inge Luttermann
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S p r i n g h o r n h o f  N e u e n k i r c h e n

Spazierengehen als Vermittlungsmethode

Spazierengehen ist eine Wissenschaft für sich. Vor allem wenn man 
versucht in einer Gruppe dem Spazieren gehen theoretisch und prak-
tisch näher zu kommen. 
Unser kleiner Personenkreis, bestehend aus KunstvermittlerInnen aus 
Tosterglope und Hamburg, stellt sich gleich mehrere Fragen. Was ist 
Spazierengehen? Was erfährt die Flaneuse (gibt es den weiblichen 
Flaneur überhaupt?) im Unterschied zum Wandersmann? Ist Spazie-
rengehen wie die Kunst zweckfrei? Kann man in einer Gruppe spazie-
ren gehen und dabei gleichzeitig den viel beschworenen Moment des 

Freiseins, des Treiben Lassens, des vermeintlich Ziellosen erleben?
Zum einen stellen wir fest dass beim Gehen zwar die Gedanken frei 
laufen können, der Körper selbst sich aber mit den gegebenen Be-
sitzverhältnissen auseinandersetzen muss. Fängt dort der Acker des 
Bauern an, werde ich auf seine Kartoffeln treten, und ist der Zaun 
elektrisch aufgeladen? Unweigerlich ist eine Entscheidung vonnöten, 
nämlich entweder sich den sichtbaren Begrenzungen unterzuordnen 
um weiter im Geiste frei vagabundieren zu können oder sich bewusst 
über sie hinwegzusetzen. 

Das sogenannte Niemandsland scheint nur noch in Geschichten oder 
in unserer Vorstellung zu existieren.
Sicher sind wir uns, dass es Freiräume gibt. In gemeinsamen Spazier-
gängen wollen wir die Freiräume untersuchen und uns über ihre Be-
schaffenheit und ästhetik, ihre Grenzen und Öffnungen austauschen. 
In einer losen Folge verschiedener Spaziergänge laden wir andere 
Menschen ein, sich an den Untersuchungen zu beteiligen. Eventuell 
können sie unsere Fragen beantworten oder andere Überlegungen 
mit ins Spiel bringen. 

Um die Eigenschaften und ästhetischen Qualitäten des Freiraums 
kennenzulernen, erweist sich die Ausstellung des britischen Künstlers 
Simon Faithfull im Kunstverein & Stiftung Springhornhof als betrach-
tenswert. In seinen künstlerischen Arbeiten scheint er die gesamte 
Welt vermessen oder zumindest ihre Grenzen (auf )spüren zu wollen. 
Wie eine Folie legt er seine eigenen Karten auf die Welt, so dass sich 
andere und neue Räume eröffnen. Auf seinen Reisen um den Glo-
bus erstellt er digitale Zeichnungen, die er per App verschickt und 
in einem Expanding Atlas of Subjectivity versammelt. Er folgt dem 
Nullmeridian durch Europa und Afrika (0°00 Navigation – Part II ), die 
er in Form einer digitalen Diashow präsentiert. In einem leuchtenden 
Anzug umrundet er eine Sandbank bei auflaufender Flut bis diese 
verschwunden ist. Eine Drohne filmt den Prozess von oben.

Die genannten Beispiele lassen sich nicht auf Spaziergänge mit uns 
unbekannten Personen übertragen. Simon Faithfulls Art die Welt wahr-
zunehmen könnte ein Ansatzpunkt sein, Freiräume zu finden. Denn 
vielleicht geschieht genau dies beim Spazierengehen. Die Freiräume 
im Kopf legen sich für einen kurzen Moment wie eine transparente Fo-
lie auf die Welt und ihre Schönheit (der Welt und der Freiräume) wird 
erkennbar. Um dann im nächsten Augenblick wieder zu verschwinden.

Karin Haenlein

17. November 2016, 15.30 Uhr, Dahlenburg, Moorweg

„Kulturelle Zwischenräume eines Ortes“ war der Anlass und das Thema, 
Gerüche am Wegesrand in der Umgebung und auch einfach das Motiv 
Spaziergang, welche uns an diesem Nachmittag veranlassten uns an 
einer vereinbarten Stelle am Ortsrand auf dem Moorweg zu treffen. 
Der November-Tag war feucht und windstill. Die Nase, da sie das Sin-
nesorgan vor der Atmung ist, kann nur kurzzeitig geschlossen wer-
den - nicht wie die Augen und Ohren eine ganze Nacht lang. Riechen 
kann nicht ausgeschlossen werden. Gerüche dringen zu uns durch 
und sind flüchtig. Unser Hund kann tatsächlich minutenlang an einem 
Grashalm oder an der Spitze eines Zweiges bleiben und riechen. Seine 
Nase macht dabei feine Bewegungen, die wir Menschen so nicht 

machen können. Vielleicht entsteht bei ihm ein dreidimensionaler 
Eindruck. Abgesehen davon sind unser aufrechter Gang und die Riech-
Höhe sehr verschieden. Erst durch die Augen nehmen wir ein Kraut am 
Wiesenrand wahr und pflücken diese grünen Blättchen. Durch Reiben 
zwischen den Fingern verströmt das frische Gewürz seinen charakte-
ristischen Duft, den wir mit einem Luftzug durch die Nase aufnehmen 
und nun z.B. den Namen Minze nennen, als wollten wir bestätigen, 
was unsere Augen erkannt hatten. Wir nehmen aber die meisten Wohl-
gerüche und Missgerüche, Gestänke nicht mit Hilfe der Augen wahr. 
Oft schließen wir diese sogar um uns zu konzentrieren auf das, was 
durch die Nase einströmt. Wir hatten im Moos einen kleinen braunen 
unscheinbaren Pilz gefunden. Wir nahmen eine kleine Flasche aus 
dem Beutel, schoben den Pilz ins Glasgefäß, verschlossen es mit einem 
Korken und beschrifteten das Fläschchen: Pilzgeruch. Im März des 
nächsten Jahres hatte der Pilz den kleinen Korken abgesprengt – der 
Geruch war verflogen.
Merkwürdigerweise ist die Schönheit für die Nase nicht die gleiche 
wie die für die Augen oder für die Ohren. Wir wissen ja, dass nicht jede 
Blume, die schön aussieht, auch schön duftet oder überhaupt duftet 
oder wie sie schmeckt. Aber vielleicht haben wir nicht das sensible 
Vermögen alles wahrzunehmen, was die Schönheit ausmacht. Oder es 
gilt die Werte, die Bewertungen zu überdenken, was schön anzusehen 
ist, was wohlriechend, den Wohlklang, auch Geschmack und Samt und 
Seide. Zuletzt traten wir in den Orchideen-Garten ein: 
die schönste Blume verströmt ihren Duft nur, wenn 
sie ihre Bestäuber erwartet. Das können nur Stunden 
sein, nur wenn die Sonne scheint oder aber nur in der 
Nacht. Gibt es Gerüche in Träumen?

Aktion mit Jutta Brüning und Johannes Kimstedt (Text)
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Erzieherin: Wir wollen „FREIRäUME“ entdecken. – FREIRäUME . . .   
   was meint ihr, was sind denn FREIRäUME?
Kind: Wenn man das Törchen offen lässt, kann das Tier   
 raus, dann ist es Freitag
Erzieherin: Ja, dann ist es frei, kann gehen, wohin es will . . . .
 Was fällt euch noch dazu ein? – FREI – RAUM . . . . . !?
 FREIER – RAUM . . . .
Kind I:  Wenn da alles leer ist
Kind II:  Ja, wenn da nix ist.
Erzieherin: Wie sieht das denn aus, wenn da nix ist?
Kind III: Dann ist da Platz
 Dann kann man da was machen
Kind I: Ja – und wenn da kein Platz ist, muss man einen   
 neuen Platz finden, wo was frei ist . . . . 

Erzieherin: Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wenn wir 
 morgen unterwegs sind, was wir da finden . . . .

Am nächsten Tag:
Erzieherin: Wisst ihr noch, was wir gestern besprochen haben? 
 Warum frühstücken wir  heute so früh?
Kind: Weil wir gleich losgehen.
Erzieherin:  Wo wollen wir denn hingehen?
Kind: Da kommen welche vom Kunstraum und wir
 wollen zusammen was finden wo es leer ist.   
Kind:  Ja, wo Platz ist.
Kind: Ja – einen Raum
Kind: Ja – einen leeren Raum.

F E L D F O R S C H U N G
K i n d e r g a r t e n  T o s t e r g l o p e

Z U M  L I C H T
D a h l e n b u r g

Fotos: Jutta Brüning und Murte 

Liebenberg, 2016; rechte Seite: 

Daniela Köster und Jutta Brüning

Sehen und Hören zum Beispiel

Hinaus in die Abenddämmerung gehen, hinaus in die weite flache 
Landschaft unter einem tiefen Himmel in dramatischer Abendagonie. 
Aus der Ferne treffen Autogeräusche das Ohr, ab und an bellt irgendwo 
ein Hund, in der Nähe sind die verschiedenen Tritttöne und -rhythmen 
der anderen Gehenden zu hören und wie im Nirgendwo erfüllen fast 
flüsternde Gutenachtbemerkungen der Vögel die Luft.
Es ist sehr still und während sich vor den Augen ein schier unendlicher 
Raum ausbreitet, erfahren meine Ohren alle Geräusche ganz dicht.
Dicht wie in einem akustischen Nebel, ohne jedes Gefühl für Raum. 
Später, mit dem Abend im Rücken und der Nacht vor uns, treten wir in 
eine kleine erleuchtete Kirche ein. Gesang füllt sie aus und weitet sie, 
weitet sie, als ob sich jeder mitklingende Luftmillimeter in unendlichen 
Raum verwandeln würde. Die dicken Kirchenmauern werden luftig, sie 
geben nach, sie lösen sich im Klang auf.
Hören wie Atmen! meine ewig hungrigen Lungenflügel fühlen sich hier 
plötzlich frei: Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen, gelassen wie 
Wellen im unendlichen Meer.

Birgit Maschke

5. Spaziergang um Freiräume zu finden und dem Konzert des A-Capella-
Chores VOKTETT in der St. Johannes Kirche Dahlenburg am 19.11.2016

Was und Wann und Wo ist Freiraum?
Spaziergang Kindergarten Tosterglope 23. 8. 2016
Die Erzieherin hat ein Protokoll angefertigt zur Vorbereitung des Spaziergangs um Freiräume zu entdecken:
Im Morgenkreis sprechen wir mit den Kindern darüber, dass am folgenden Tag „Leute vom Kunstraum“ kommen,
um mit uns einen Entdeckungs-Spaziergang zu machen.
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Der KUNSTRAUM TOSTERGLOPE hatte zur Spazier-Kultur Nr. 6 
eingeladen mit folgender Planung: Auf unserem gemein-
samen Spaziergang in Harmstorf geht der Blick in die Fer-
ne. Mit dem bloßen Auge und verschiedenen Apparaturen 
wollen wir das Sehen in den Fokus nehmen. Ob mit Hilfe 
des Suchers einer Fotokamera, dem Fernglas oder der Lupe, 
das Sehen und Wahrnehmen bestimmt die Richtung des 
Gehens.
Sonntag, 19. 3. 2017, 14.00 Uhr, Treffpunkt: Harmstorf, 
Barskamper Weg, ca. 300 Meter außerhalb des Dorfes, in 
Richtung Barskamp. Dauer ca. 1,5 Stunden. Danach besteht 
die Möglichkeit eines gemeinsamen Ausklangs im Café 
Himmelhoch. Robuste Kleidung und festes Schuhwerk sind 
von Vorteil. Fotografische und optische Apparaturen sind 
willkommen aber nicht erforderlich.

Die Ferne ist mir so nah, das Nahe so fern

N A H  U N D  F E R N
b e i  H a r m s t o r f

S E H N S U C H T S O R T E
b e i  W a l m s b u r g

In der Ferne: Etwas Auffälliges, das unser Interesse weckt 
anvisieren, um sich dann dem Objekt zu nähern. Was könnte 
es sein? Der Auflösung mit jedem Schritt entgegen, sinniert 
man über das Verhältnis von Nah und Fern? Wir verlassen 
die Wege, laufen querfeldein durch hügeliges Gelände, das 
Erspähte verändert sich stetig. Am Grund der Mulde ange-
kommen wirkt eine leichte Erhebung wie ein riesiger Berg, 
das eben noch so gigantisch große Windrad erscheint wie 
Spielzeug und ist zuletzt ganz verschwunden. Sich mit un-
bekannten Menschen zum Spazierengehen zu verabreden 
verspricht ein intensives Erleben. Die Gespräche beziehen 
sich direkt auf das Wahrnehmen während des Gehens.  Die 
eher ungewöhnliche Art des Spazierengehens wird von 
den Teilnehmenden als anregend wahrgenommen. Die 
neuen Eindrücke und Erfahrungen führen zu interessanten 
Gesprächen.

Jutta Brüning und Karin Haenlein
Foto linke Seite: Murte Liebenberg 

Zeichnung: Yuri Paul Hartlef

Rechte Seite: Murte Liebenberg,

Gerd Cassens, Paul Hoos

Sehn – sucht – Ort 

Ankommen. Man kennt sich. Umarmung kurz, 
Umarmung lang. Das Wetter ist mäßig, müßig. 
Wir parken direkt am Wald, nein besser direkt 
am Fluss. Fluss? Ja Fluss, klein, schlängelig, und 
schon geht es hinab. Kameras werden gezückt, 
besondere Kameras, Rucksack, Regenpon-
chos, Regenkleidung. Hinab ins Dunkle, ins 
Grüne, ins Dunkelgrüne, ins Schlängelige, ins 
Sumpfige. Mir wird eng, nach was soll ich mich 
hier sehnen? Weiter. Der Sehnsucht einen Ort 
geben. Hier? Weiter. Tiefer geht’s hinab, den 
Fluss überqueren, das muss es sein. Die ande-

re Seite, die bessere Seite suchen. Überqueren, 
überwinden, hinter sich lassen. Dort wo man 
herkommt. Besser, weiter, mooriger, zunächst. 
Weiter so, nichts ist anders, und doch. Den 
Fluss verlassen! Hinter sich lassen. Wohin ge-
hen wir? Nach Osten. Rucksäcke, große Ruck-
säcke, kleine Rucksäcke, gar keine Rucksäcke? 
Die Taschen voller Andenken, voller Mitge-
nommenes, Bewusstes, Unbewusstes, kleine 
Fäden, große Fäden – in den Taschen, Provi-
ant, alles ist da, Wasser, Pilze vielleicht, Blätter, 
Kräuter. Tatsächlich ein Kreuz, ein Buddha? 
Aus dem Nichts. Wer war hier, wer macht so-
was? Wir lassen hinter uns, wir zelebrieren, im 

Wald, mitten drin. Aufgehoben? Nein, nein, 
nein! ja wir schleppen mit, weiter, nach oben, 
gemächlich, nach oben, bergan, die Böschung 
hoch, weiter, nach oben, die Tiefe verlassen, 
dem Sumpf entkommen, weiter, leicht geht’s, 
wohin, was kommt, die Richtung? Der Regen 
lässt nach, nach oben, leicht, oben. 
Stille. Weite. Weite. Stille. Horizont. Stehen. Sit-
zen. Erreicht. Bleiben – nie mehr weggehen. 
Stille, Weite, Gespräche, Ruhe, … bleiben, hin-
ter mir lassen. 

Gerhard Cassens 
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Spurenlesen

Zunächst dachte ich bei dem Wort „Spülsaum“ an rosa Gummi-
handschuhe,  im Schaum klapperndes Geschirr, nasse Handtü-
cher und an Frau Estreicher. Frau Estreicher kam aus Schlesien 
und sagte zu „Spülen“ „Spielen“.
Ein „Spielsaum“? Das Wasser spielt mit dem Festland, es hinterlässt 
wellenartige zarte Linien aus Muscheln, Schaumresten, schwar-
zen Bröckchen, Schnurresten oder Pflanzenfasern und manchmal 
eine Flaschenpost. Die im Saum schmelzenden Eisplattenkanten 
lassen wunderbare flüchtige Welten aufscheinen. Wir können se-
hen, wo die Wellen zuletzt die Erde bespielt haben, wo sie sich 
am weitesten hinauf aufs flache Ufer gewagt haben, wir lesen 
Geschichten, aber wir können sie nicht erzählen. Wir folgen ih-
nen mit unseren Füßen und hinterlassen eine eigene Spur, die 
wir heute mit einer blauen Schnur sichtbar werden lassen. Jutta 
geht voran und lässt die Schnur hinter sich, wir anderen folgen 
der Schnur. Was hat sie gesehen? Was hat sie gehört? Was hat sie 
gefühlt, als sie spielend dem Spülsaum gefolgt ist? Die Schnur hat 
ihren eigenen Weg und gibt keine Antworten. Ist sie wirklich hier 
entlang gegangen? Über diese wackeligen Steine? Mitten durch 
das Wasser? Manchmal hat sich die Schnur an winzigen Pflänzchen 
verfangen. Wird sie sich lösen, wenn der Spülsaum über sie hin-
wegleckt? Wird sie sich auf Dauer der unaufhaltsamen Beweglich-
keit des Spülsaums anschmiegen? Oder eigen bleiben? Eine frem-
de blaue Spur, die mit dem Spülsaum spielt?
Auch darauf gibt es keine Antwort, denn wir sammeln die Spur 
auf dem Rückweg wieder ein, die Gedanken und Gefühle, das ge-
gangene Leben, wickeln sie auf eine Spule auf und tragen diese 
schwerer und schwerer werdende Last in den Armen, ohne er-
kennen zu können, was sie war; wir tragen ein fremdes Leben in 
den Armen, einen Schatz, den wir nicht kennen, ein Wunder...

Birgit Maschke

Fotos linke Seite: Murte Liebenberg,

Paul Hoos, rechte Seite:

Silke Beu, Murte Liebenberg, 
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Klänge und Signale an den Teichen

Oha, wir hatten uns ganz viel erträumt und 
vorgenommen. Wir hatten Visionen von Si-
gnalen, wie Verkehrszeichen für Klänge, die 
wir am Rande der Tostergloper Fischteiche 
aufstellen wollten, wenn sie verklungen waren 
und später wiederholbar und nachspielbar 
sein sollten. Wir hatten uns vorgestellt, wie wir 
mit Schiffchen Botschaften übers Wasser brin-
gen – wie wir Klänge von Ufer zu Ufer senden, 
die als Antwort verändert zurückkehren wür-
den. Vor Ort haben wir schließlich nach einem 
geselligen Anmarsch – beladen mit Werkzeu-
gen und Instrumenten – die geeigneten Orte 
aufgesucht. Überall da, wo wir es für geeignet 
am Ufer gehalten hatten, ragte eine Angelru-
te über die Wasseroberfläche. Ganze Familien 
hatten die Angler zu den erwählten Jagd- und 
Fangorten begleitet. Wir begegneten einem 
Angler, der seine Ausrüstung zu einer anderen 

Stelle schleppte – er vertraute uns an, dass er 
selbst keinen Fisch möge und dass er ihn nicht 
esse. Wie schön, dachte ich, aber wie seltsam 
der Vorgang. Wir erlebten so viel, was wir uns 
vorher nicht vorstellen konnten, die Gerüche, 
der feuchte moorige Boden, die steilen Ränder 
einiger Teiche, das Rauschen der Überflüsse in 
unterschiedlichen Tonhöhen und Lautstärken, 
schließlich das Singen der Vögel und das Auf-
steigen des Graureihers aus dem Wasserstand.
Auch hatte ich mir den gelben Luftballon auf 
der Wasseroberfläche vorgestellt als ich letz-
te Nacht vor dem Spaziergang wach lag. Ich 
hatte mir das Tänzeln und Treiben des prallen 
Körpers zwischen Atemluft und Wasser vor-
gestellt. Aber es kam viel besser: die Sonne 
durchleuchtete den transparenten Ballon. Ein 
zarter Windhauch trieb den zarten leuchten-
den Luftball und damit sein Spiegelbild übers 
hellbraun bis golden flimmernde Wasser. Er 
hinterließ gekräuselte kleine Heckwellen. 

So fragil und prekär das Ganze – ein luftiges 
Leichtgewicht voller Atemluft durchzog die 
stille Szenerie, den blau gewellten Himmels-
spiegel. Die Überfahrt des Schwimmers ende-
te wie es enden musste: der strahlend gelbe 
Ballon schwamm am schattigen Ufer auf ein 
spitzes Astende zu. Vorher hatte Inge Lutter-
mann eine der schönsten Fotografien ge-
macht von der Überquerung des Fischteiches.
Die Spaziergänger und die Gängerinnen, von 
7 bis 70 Jahre alt, hatten Experimente gewagt 
mit Flöten und Flaschen, mit Stäben und Stö-
cken, mit Handtrichtern und Porzellan-Schüs-
seln. Kaum etwas gelang wie geplant – zum 
Glück. Die Freiräume erstreckten sich unvor-
stellbar, ungeplant und überraschend über 
die spiegelnden Wasserflächen.

Johannes Kimstedt

„Hin und Her“ – spazieren zum Übergang

Unsere Erkundungen beginnen dort, wo He-
rein- und Hinausgelangen vor sich geht – dazu 
führt der Spaziergang bei Julihitze von Schloss 
Bleckede zum Elbe-Fähranleger. Am Schloss-
graben liegen rostige Eisen-Pontons auf dem 
Trockenen und bieten Gelegenheit, Klänge zu 
erzeugen. Sie sind auch die Arbeitsfläche, um 
Papierschiffchen zu falten, die wir mitnehmen 
zur großen Fahrt den Fluss hinab. Dorthin ge-
hen wir über den Deich und durch das Deich-
vorland. Hier halten sich die zugewucherten 
Restwasser-Tümpel. Von dort gehen wir weiter 
bis zum Fähranleger. Wir besteigen schließ-
lich die Elbe-Fähre für eine Erkundungsrunde. 
Nicht, um drüben auszusteigen, sondern um 

den Rand und die Rückkehr auszukosten set-
zen wir über. In der Mitte des Stroms geben 
wir die Papierboote auf ihren Wasserweg nach 
Norden. Der Freiraum ist hier schier unend-
lich, unüberschaubar und fließend bewegt. 
Die kleinen blau gefalteten Papierschiffchen 
schwimmen in einer kleinen Wolke schnell da-
von – sie grüßen als Herde über den Radius-
rand. Die Spaziergängerinnen entfernen sich 
nach da, wo sie hergekommen waren – mit 
gelben Papierbögen zur Verfaltung neuer Räu-
me.

Spaziergang mit Daniela Köster und
Murte Liebenberg
Text: Murte Liebenberg und
Johannes Kimstedt
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Spülsaum 2

Fahre die Rampe hinab zur wartenden Fähre 
Tanja, die gleich ablegt um über den Strom zu 
setzen. Der Wasserstand ist recht niedrig. Frü-
her war dies der Ort, an dem viel über die Frei-
heit und die Grenze, über Flucht und Angst 
vorm Drüben gesprochen wurde. Die Fähre 
fährt erst seit 1990 wieder, glaube ich, und 
überquert täglich den Grenzfluss, wenn nicht 
Eis oder Hochwasser die Hin- und Herfahrt be-
hindern. Lukas stand neben seinem Auto in 
der anderen Reihe. Er schaute über die Autos 
in die Ferne nach Osten oder zurück aufs hei-
matliche Westufer oder flussabwärts, wo wir 
das Meer vermuten. Es ist recht kalt und Nie-
selregen verspricht einen eher ungemütlichen 
Spaziergang. Wir treffen in Konau auf die ziem-
lich große Gruppe, bereit zum Spaziergang am 

Spülsaum. Schließlich brechen wir auf in lan-
ger Reihe vom Deich hinab durchs nasse Gras 
an großen vom Sturm zerbrochenen Bäumen 
vorbei. Der Himmel hat aufgeklart. Die kahlen 
Kopf-Weiden stehen regelmäßig verteilt im 
Schwemmland. Sie sind gebeugt gewachsen, 
vom Nordost-Wind geformt, so scheint es.
Durch dichtes Weidenbuschwerk und über 
verzweigte, offen liegende, frei gespülte Wur-
zeln gelangen wir endlich an den Spülsaum, 
wo sich Wasser und Sand begegnen, wo ab-
gelagert, weggespült und wieder abgelagert, 
aufgeschoben wird. Die permanent bewegte 
Zone formt und zeichnet das Ufer. Dort legen 
wir feinstes Büttenpapier ab und überlassen 
dem Fluss das Spuren. In dieser Zeit spazie-
ren wir weiter bis zum Grenzzaun, hinter dem 
noch der alte Wachturm heute so harmlos und 
hässlich auf dem Deich steht. 

Wie eine Schlange winden sich schließlich die 
Spaziergängerinnen wieder durchs moori-
ge Land, wohin sich gelegentlich der Fluss 
ausdehnt. Am sandigen Ufer entnehmen die 
Spülsaumläufer ihre wertvollen Papierbögen, 
auf denen mittlerweile der Fluss sein Deh-
nen und Zurückweichen, sein Züngeln und 
Schwappen aquarelliert hat. Alle Sinne der 
Gänger und Gängerinnen sind geschärft auf 
den Spülsaum. Sie bergen die Papiere, deuten 
die Spül-Bilder und vermuten, behaupten und 
fragen, und sie fotografieren oder skizzieren. 
Im Café nebenan werden vor der Heimfahrt, 
vorm Übersetzen mit der Fähre Tanja noch die 
Schuhe getrocknet.
Die Vermittlerinnen Jutta Brüning, Daniela 
Köster und Murte Liebenberg haben den Aus-
flug vorbereitet und begleitet. Spaziergänger 
und Text: Johannes Kimstedt



18 19

E n E r g i E f E l d E r
b e i  T o s t e r g l o p e

i n S E l l a g E
b e i  T h o m a s b u r g

Auch Äcker haben heute Inseln. 

Bei Thomasburg haben wir zwei Inseln gefun-
den, mitten im Land, das erst kürzlich abge-
erntet wurde. Bei unserem 12. Spaziergang zu 
Freiräumen entdeckten wir in großer „Reise-
Gesellschaft“ Eilande, die still und bewaldet 
wie erkaltete Vulkane oder vielleicht Hügel-
gräber aus der streng strukturierten landwirt-
schaftlichen Fläche sich erheben. Klare Strei-
fen von Ackerfurchen und Erdsäumen und 
Reihen geschnittener Mais-Stengel umgeben 
die standhaften Hügel. Unsere Vermutungen 
kreisten um vergangene Formen wie Sanddü-
nen oder Erhebungen aus der Eiszeit, Endmo-
ränen. Als wir am Inselrand landeten und die 
Stelle umrundeten, schienen wir Entdecker zu 
sein, ein erstes Mal. Ein abenteuerliches Gefühl 
kam auf. Wie meist bei Inseln bietet der Fle-
cken Schutz vor Wind und Wetter und Über-
blick zugleich. Aber die Landmaschinen, die 
Jemand hier abgestellt hatte und das alte Bau-

material erinnerten uns daran, dass hier nicht 
wirklich Niemandes-Land ist. Dennoch kam 
die Sehnsucht auf nach verwunschenem Ort, 
weil das Zivile bereits überwachsen, überwu-
chert wird und hier nicht jeder Pfad ein Ziel zu 
haben scheint. Die Natur ist hier erwachsen, 
umrundet von der Agrikultur, die seit Jahr-
zehnten diese Erdflecken auszusparen scheint. 
So haben wir doch neues Niemandsland im 
Stadium seines Tagtraumes, seines kurzen 
Schlafes gefunden. 

Auf der zweiten Insel entdecken wir schließ-
lich die große Sandmulde, in deren Wänden 
sich Marder oder Füchse ihre Wohnungen ge-
graben haben. Man kann von hier die andere 
Insel gut sehen, ein Gas-Ballon möchte von 
der Entdeckung grüßen, aber die Windböen 
verhindern seinen Start. Es bleibt unser Ge-
heimnis – wir waren da, wir haben freie Räu-
me gefunden und waren doch einen kurzen 
Moment zu Gast im Niemandsland. 

Schließlich traf sich die Gruppe der Spazier-
gängerInnen an langer Kaffee-Tafel. Zwischen 
Tassen und Besteck, zwischen Kuchen tellern, 
Milchkännchen und Zuckerdosen, zwischen 
Stiften und Kleber-Tuben wuchsen tatsäch-
lich persönliche Inseln aus Tapetenpapier. 
Man hätte an eine eifrige Bastelrunde denken 
können, aber bei genauerer Betrachtung lie-
ßen sich Trauminseln und Modelle von Sehn-
suchts-Orten entschlüsseln, Zukunfts-Pläne 
im Meer von Kaffee-und-Tee-Trinken-und-Ku-
chen-Essen-Gemütlichkeit. Inseln in der In-
sellage einer warmen sonntäglichen Winter-
Tafel. Wo wollen wir denn hin, wo wollen wir 
am liebsten sein?
Vermittlerinnen Jutta Brüning und Murte Lie-
benberg, Spaziergänger und Texter Johannes 
Kimstedt

„Spazierengehen um Freiräume zu finden“
Zum Beispiel im Mais

In engen Schneisen zwischen dicht gepflanz-
ten Maisstauden, orientierungslos wie in 
einem Labyrinth. Ich höre immer noch das 
trockene Rascheln der Maisblätter an unseren 
Regenjacken, fühle mich eingeschlossen mit-
ten zwischen diesen Pflanzen, die gierig an 
mir zu lecken scheinen und über meinem 
Kopf den Himmel verdecken. Den Himmel, der 
ganz und gar grau war am Tag unseres Spa-
ziergangs. Vielleicht hätte ich mich hier frei-

er gefühlt, wenn die Sonne sich Wege durch 
den Maisdschungel erschienen hätte. Ab und 
an tauchen kleinere oder größere Lichtungen 
auf, die den Blick nach oben öffnen, während 
sich unter unseren Füßen eine Art Schlachtfeld 
aus niedergetrampelten Maispflanzen und an-
gefressenen Maiskolben ausbreitet. Wir essen 
Maiscracker und denken an die Wildschweine, 
die hier gehaust haben sollen.
Plötzlich und überraschend wieder herauszu-
treten aus der unheimlichen Maiswelt auf die 
kleine asphaltierte Straße, die von Ferne zu Fer-
ne führt, ist wie eine wundersame Befreiung.

Oder im Weidenwald

Auch die Weiden sollen schnell wachsen und 
viel Energie liefern. Sie stehen fast noch enger 
nebeneinander als der Mais, aber die dünnen, 
fast blattlosen Stämme legen sich nur wie eine 
Art grün schimmernder, durchsichtiger Schlei-
er vor die Sicht, und die spärlichen Baumkro-
nen bilden ein luftiges Zelt in der Höhe. Ich 
fühle mich verzaubert hier unten zwischen 
kleineren Bäumchen und blühenden Wild-
pflanzen, wie geborgen in einer fremden Welt.

Birgit Maschke

Fotos linke Seite: Inge Luttermann, 

rechte Seite: Jutta Brüning, Murte Liebenberg,

Foto Umschlag hinten: Jutta Brüning
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