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BEWEGEN UND BEWIRKEN

Wir wissen, dass sich alles bewegt. Alles entwickelt sich, wächst, zerfällt, dreht, pulst und strebt.
Die Wirkung indes ist nicht so schnell zu erkennen. Das erste, die Bewegung, beruht auf Beobachtung und Messung, das zweite, die Wirkung, befasst sich mit den Folgen, manchmal mit Problemen,
mit dem Geistigen, mit der Psyche und dem Körper, mit Fehlern und Erfolgen. Das Ganze mündet in
Erfahrung als Grundlage unseres Tun und Handelns, zu denen ich auch das Denken rechne als „edle
Form“ menschlichen Vermögens.
Unsere aktuelle AMBULANZ – die FünfundzwanFoto und Titelbild: Christian Bilger

zig! – beschäftigt sich mit diesen Themen: das
reicht von Ina Schmidts Wechselwirkungen (Seite 4)
und Katja Bustorffs Wirksamkeit von Kunst (Seite 5)
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gebäude sind schwebende Architekturen - nicht
unbedingt Luftschlösser. Sie laden zu wechselnden
Perspektiven ein und sind geeignet sich zu beFoto: Inge Luttermann

in der Politik, in der Religion und überhaupt in der
Menschheitsgeschichte wünschen, denken und ersehnen wir im Zusammenhang mit Verbesserung.
Nicht alles strebt nach Erneuerung. Und Erneuerung ist nicht zwangsläufig Verbesserung. Auch im
Erhalten findet chemische und physikalische Bewegung statt.

noch mehr nach der Nachhaltigkeit der Kultur formulieren.
Aus dem Universitätsgedanken, den Forschungsansätzen und den unterschiedlichen Ansätzen der
(Kunst- und Kultur-) Vermittlung wird sich nun die Einrichtung tosterglope institut entwickeln. Eine
ländliche Einrichtung für spezifische Fragen der Nachhaltigkeit in der uns hier umgebenden Land-

Museum für Alles mit dem Bild vom Tisch zu erkennen war, wird es beim tosterglope institut der Sandkasten sein – wie in der schwebenden Architektur (siehe oben) können hier Entwürfe und Visionen
entstehen, verworfen und neu formuliert werden.
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Wechselwirkungen

Über die Wirksamkeit von Kunst
Wirksamkeit: „Allgemein die Fähigkeit oder Eigenschaft, eine (bestimmte) Wirkung hervorzurufen“.

Der Mensch ist immer mehr,
als er von sich weiß.
Er ist nicht was er ein für alle Mal
ist, sondern er ist Weg; nicht nur ein
festzustellendes Dasein als Bestand,
sondern darin Möglichkeit durch
Freiheit, aus der er noch in seinem
faktischen Tun entscheidet, was er ist.
Karl Jaspers
Wenn etwas wirkt, dann verändert es – es hinterlässt etwas, das

eigenen Vergänglichkeit überhaupt noch trauen, aus dem Haus

in der Beziehung zu dem, auf das es wirkt, als Veränderung oder

Was ergibt sich daraus?

zu gehen bzw. uns anmaßen wollen, irgendwie wirksam werden

Maßnahme und Statistik, nach Fleckenteufel und Kopfschmerz-

Die Wirksamkeit von Kunst hängt nicht vom Werk ab, sondern

Konsequenz sichtbar wird: Etwas ist nicht mehr so, wie es war, und

zu wollen. Und die Antwort ist: Ja, und zwar gerade deswegen.

tablette. Wie sollte sich da eine Verbindung zur Kunst finden? Und

von der Situation der Betrachterin, und sie entsteht im Moment

der Eindruck, den das Wirkende hinterlässt, kann zu einem eige-

Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat unsere chaotische Lebens-

wie um alles in der Welt sollte man die Wirksamkeit von Kunst

des Überrascht-Werdens. Ich finde, das ist eine ganz erstaunliche

nen Ausdruck werden oder auch nicht. Wie aber geht ein solcher

welt mit dem Prinzip der Polarität zwischen dem „Dionysischen“

nachweisen können?

Erkenntnis. Ich hätte angenommen, dass die Wirksamkeit sich in

Prozess zwischen zwei Phänomenen, Dingen, Menschen eigent-

und dem „Apollinischen“ erklärt: Das Dionysische als das Prinzip

Dann erinnerte ich mich an ein Erlebnis vor vielen Jahren in Berlin,

dem Maße bildet und erhöht, wie sich das Wissen und die Erklä-

lich vonstatten? Warum wirkt etwas auf mich, nicht aber auf meine

des Lebens, das uns in den Strudel des Unerklärlichen, Unheim-

im Hamburger Bahnhof, bei der großen Ausstellung von Damien

rungen zum Kunstwerk, die ganze Bandbreite an Informationen

beste Freundin, wieso haben manche Dinge Wirkungen, die nicht

lichen und dennoch so kraftvollen Voranschreitens alles Lebens

Hirst. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, es war die Ausstellung,

darüber, steigert.

zu erwarten waren, und anderes bleibt wirkungslos, obwohl wir

hinein zu saugen droht. Dem können wir – so Nietzsche – nur mit

für die Hirst verschiedene Tiere zerschnitten und in Acryl gegossen

Stattdessen geht es darum, dass wir einem Werk möglichst of-

uns doch so angestrengt haben, etwas zu bewirken?

einer Art ästhetischer Verklärung begegnen, ganz nach griechi-

hatte. Ich stand also vor einer längs durchgeschnittenen Kuh und

fen, neugierig und unvoreingenommen gegenübertreten. Dass

schem Vorbild: Das Apollinische ist die Welt des schönen Scheins,

blickte in ihr Innerstes. Es war graubraun und sah aus wie von Spin-

wir bereit sind, uns überraschen zu lassen. Ich glaube, man kann

der uns die Welt als einen sinnstiftenden Zusammenhang voller

nenweben bedeckt; wie etwas, das auf dem Dachboden einer sehr

das trainieren. Und da wir über Kunst sprechen, würde ich sagen:

tiefgründiger Wahrheiten eröffnet und der uns einen Platz in die-

alten Scheune, in die es reinregnet, von den Balken hängt. Eklig

kultivieren. Die Herausforderung dabei ist, nicht nur das Schöne

sem Zusammenhang anbietet, in dem wir „wirken“ können. Der

irgendwie. Zugleich wurde ich von einer Welle des Mitgefühls für

zu ertragen, sondern auch das Hässliche. Das Anstrengende, das

Mensch selbst ist Schöpfer dieser Zusammenhänge und damit für

diese Kuh überrollt und beschloss spontan, mit dem Fleischessen

Abweisende, das Unverschämte. Aber ich glaube, genau das ist es,

Nietzsche nichts weniger als ein „kreatives“, ein beständig künstle-

aufzuhören. Ich versprach der Kuh noch in der Ausstellung, dass

was Kunst von uns verlangt.

risches Wesen, das in einer Welt des sinnlichen Taumelns für Ori-

sie nicht umsonst gestorben sei, und wurde tatsächlich für viele

entierung und sogar Sinn sorgen kann. Nur – darf diese Gabe des

Jahre zur Vegetarierin. In meiner Erinnerung ist es das immer wie-

Menschen nicht in eine Überhöhung einer Erkenntnisform führen,

derkehrende Bild dieser Kuh zusammen mit meinem „Dein-Opfer-

die zwar Wahrheiten schafft, Ursachen und Wirkungen miteinan-

war-nicht-vergebens“-Mantra, das mich so lange vom Fleisches-

der verknüpft, aber immer an die Grenzen des eigenen Verstandes

sen abgehalten hat.

gebunden bleibt .

Ich spüre heute noch die Wucht dieses Ereignisses. Die Erschütte-

Wir leben in einem Denken, in dem wir viel von der Idee halten,
dass jede Wirkung eine Ursache hat, dass wir also Dinge und Veränderungen auf etwas zurück führen können bzw. Dinge in Gang
setzen und bestimmte Wirkungen erzeugen, oder zumindest ermöglichen können. Was aber, wenn dieses Denken zu kurz greift
und einfach nicht das ganze Bild in den Blick nimmt? Sicher gibt
es Wirkungen, die sich wunderbar vorhersagen lassen: Wenn ich
den ersten Dominostein einer langen Reihe anstoße, dann wird
daraus eine Bewegung entstehen und alle Steine werden umfallen. Es gibt Gesetze der Physik, die eindeutig kausale Verhältnisse
beschreiben und bestimmte Prozesse voraussagbar machen. Aber
auch Naturgesetze stoßen an ihre Grenzen, wenn es um die Prognostizierbarkeit sehr viel komplexerer Zusammenhänge geht

Wirksam werden wir, so Nietzsche, nur dann, wenn wir die Welt

– wenn also verschiedene Merkmale eines Ausschnitts von „Wirk-

als einen Ort des „ästhetischen“ Zusammenspiels der Dinge lieben

lichkeit“ miteinander interagieren: Dann entsteht eine große Viel-

lernen, die sich uns eröffnen, und mit denen wir umgehen lernen,

falt an Wirkungen, die entstehen könnten, es aber nicht müssen

die wir bejahen können, um sie so auf uns wirken zu lassen – und

und vielleicht eben auch ausbleiben, weil unvorhersagbare Ereig-

vielleicht zeigt sich in dieser „Wechselwirkung“ dann die eigent-

nisse den Prozess in eine ganz andere Richtung umlenken. Und

liche Form des Wirkens, die der Polarität des Lebens gemäß ist: Ein

genau das macht sie aus, unsere Wirklichkeit: Jeder Tag verläuft

beständiger Prozess, in dem wir eine Rolle spielen, den wir aber

auf diese Weise – wir wissen nie so ganz genau, was geschieht,

weder erklären noch zu unseren Gunsten in eine bestimmte Rich-

was sich ändert und wo wir am Abend stehen werden, immer gibt

tung lenken können, sondern wohlwollend und nach Kräften zu

es Möglichkeiten (bis hin zu der Möglichkeit, dass dieser Tag unser

gestalten aufgerufen sind. Und diese Wirksamkeit reicht von der

letzter sein könnte), die das beeinflussen, was bestimmte Ursa-

Welt, in die wir hineingeboren werden, bis zu der Frage, wer wir

chen als mögliche Wirkungen hervorbringen.

mit den einleitenden Worten des Philosophen Karl Jaspers in un-

Nun stellt sich die Frage, ob wir uns angesichts dieser komplexen
bis chaotischen Lebensverhältnisse im ständigen Angesicht der
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Ich fand dieses Begriffspaar abstrus. Wirksamkeit – das klang nach

serem faktischen Tun sein und werden wollen.
Ina Schmidt

Text und Foto: Katja Bustorff

rung, die ich erlebte und die ich irgendwie transformieren musste,
um einen Umgang mit ihr zu finden. Das alles spielte sich in einer
ganz anderen Dimension ab als beispielsweise eine Dokumentation über Schlachthöfe. Eine Kuh, die in einem Schlachthof geschlachtet wird, ist trotz allem eine Kuh innerhalb der herrschenden Ordnung. Eine Kuh, die in zwei Hälften geschnitten in einer
Kunstausstellung steht, ist – Verzeihung - ein Schlag in die Fresse.
Zugegeben, das ist ein plakatives Beispiel, aber es ist vielleicht
ein Hinweis darauf, wie Kunst in uns wirksam wird. Was ist in der
Ausstellung passiert? Ich war so überrascht von dem Anblick der
Kuh, dass es mich schlicht umgehauen hat, noch bevor sich mein
Verstand eingeschaltet hat.
Wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, hätte ich den Schlag
sicher besser parieren können. Aber das Erlebnis wäre lange nicht
so intensiv, nicht so wirksam gewesen.
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Kunst und Nachhaltigkeit

lange dauern, bis ein erkennbares gesamtwirtschaftliches Umschwenken einsetzt.

Nachhaltige Entwicklung, Brundtlandkommission, starke oder
schwache Nachhaltigkeit (?), Drei-Säulen-Modell oder vier (?),

Was das nun alles mit Kunst zu tun hat? Nun, vielleicht ist es hierbei

ökonomisches Diktat ... Diese Begriffe tauchen umgehend im

hilfreich sich bewusst zu machen, dass jede der sogenannten drei

Bewusstsein des Umweltwissenschaftlers auf und deuten al-

Dimensionen der Nachhaltigkeit auch einer kulturellen Prägung

leine schon an, wie breit und umfassend der wissenschaftliche

unterliegt. So wird in einer Familie z.B. ganz anders gewirtschaf-

Diskurs vorangeschritten ist und geführt wird. Im Studium hat

tet als in einem DAX-Unternehmen; sozialer/menschlicher könnte

dies leider eher den Eindruck eines „Weichspülens“ des Begriffs

man vermuten. Oder ein Südamerikaner, der liebevoll von Mama

Nachhaltigkeit hinterlassen, anstatt – wie es aus meiner Sicht

Pacha spricht, hat sicherlich eine andere Vorstellung von der öko-

wünschenswert gewesen wäre – zu einer Festigung seines Be-

logischen Dimension von Nachhaltigkeit. Er spricht von „Mutter

deutungsinhaltes zu führen. Diesen finde ich besonders wertvoll,

Erde“ als einem lebendigen Wesen. Das ist doch ein ganz anderer

da er – vielleicht erstmals in der Geschichte der Menschheit – den

Blickwinkel, der mir im gesamten Studium so nicht begegnet ist...

Ansatz einer ganzheitlichen Sichtweise auf ein wissenschaftliches

Und hierin dürfte ein Schlüssel liegen, der Kunst und Nachhaltig-

Fundament zu stellen vermag.

keit verbindet: Sich des Nachhaltigkeitsansatzes bewusst zu sein,

Wozu nun also diese Vielfalt an Begriffen ... Der Begriff Nach

führt zu einer neuen Betrachtungsweise auf die Entwicklung der

haltigkeit taucht erstmals im Zusammenhang mit der Bewirt-

menschlichen Gesellschaft. Und einen Schritt weitergedacht, hin

schaftung von Wäldern auf und dreht sich um die Frage, wie ein

zu wünschenswerten Wandlungen in der Gesellschaft: dazu be-

Wald zu bewirtschaften ist, damit er dauerhaft zur Gewinnung

darf es meiner Überzeugung nach unbedingt eines Künstlers.

von Holz genutzt werden kann. Wesentlich ging es also darum,

Nicht umsonst kennen wir noch heute Künstler und auch Wissen-

wie viel Holz (welchen Alters) kann ich entnehmen, so dass auch

schaftler, die (teils) vor Jahrhunderten gelebt haben und denen

meine (direkten oder indirekten) Nachfahren dasselbe tun kön-

man nachsagt, sie hätten die Entwicklung unserer Gesellschaft

nen, und wie der Wald zu pflegen sei, damit gesunde Bäume

mit beeinflusst. Sie befassten sich oftmals mit den Problemen

wachsen können.

ihrer Zeit, suchten nach Lösungen. Und (spätestens) hier kommt

Vergleicht man diesen Wortursprung mit der heute üblichen alltäg-

das kreative Moment ins Spiel: Denn Probleme, die immer wieder

lichen Verwendung des Begriffs, fällt auf, dass er zwar im Sinne von

auftauchen, lassen sich offensichtlich nicht mit den alten Metho-

etwas Beständigem genutzt wird, die Dimension des dauerhaften

den, mit den alten Herangehensweisen lösen. Es braucht neue

Funktionierens jedoch oftmals nicht mitgedacht wird.

Ideen, neue Wege, die gefunden werden müssen. Und dieses
„Ausbrechen“ aus alten Denkmustern ist eine Fähigkeit, die ich

Mit dem sogenannten „Brundtland-Bericht“1 der Weltkommission
für Umwelt und Entwicklung erfuhr der Begriff Nachhaltige Ent
wicklung in den 1980ern quasioffiziell eine Erweiterung um die
globale Dimension. Jedenfalls taucht die damals formulierte Definition einer Nachhaltigen Entwicklung in der wissenschaftlichen
Debatte immer wieder auf, wonach – sinngemäß – eine (gesellschaftliche) Entwicklung angestrebt werden soll, die es nachfolgenden Generationen ermöglicht, ihre Bedürfnisse nicht weniger
zu befriedigen als es die heutigen können. Der Bericht gilt seither

Da sie letztlich nur durch die zukünftige Entwicklung beantwortet
werden kann, bleibt ein praxisorientiertes Fazit auf die Entscheidung begrenzt, ein möglicherweise hohes Risiko (für nachfolgende
Generationen) einzugehen oder „vernünftig“ beziehungsweise in
diesem Sinne „konservativ“ zu handeln (also dementsprechend
selbstauferlegte Beschränkungen in Kauf zu nehmen).

Ein politischer Wille hier eine Änderung herbeizuführen ist bis

Analoges dürfte für „den Erfinder“ gelten. Auch eine Erfindung

bungen beispielsweise der EU, die Behörden ihrer Mitgliedsländer

bedarf der kreativen Komponente, um neue Werke in die Welt zu

zu nachhaltigem Handeln anzuhalten, relativ wenig zu bewirken.

bringen, etwas Künstliches zu erschaffen. Daher vielleicht auch

Immerhin haben viele Unternehmen die Grundidee aufgegriffen

die Verwandtschaft der Worte „Kunst“ und „künstlich“, könnte es

und versuchen seitdem zum Beispiel mit ökologischen Produkten

doch sein, dass es stets einer Kunst bedarf, etwas Künstliches in

oder im Rahmen von sozialen Projekten Geld zu verdienen. Lei-

die Welt zu bringen.

der haben andere Unternehm(ung)en das Prädikat „nachhaltig“

Deutlich mehr Breite und Tiefe (um hier auf das Wort „komplex“

im Kern nur zur Imageverbesserung aufgegriffen und so zu einer

haltigkeit.

einmal zu verzichten) bietet das 3-Säulen-Modell2 als Diskus

Verwässerung der Bedeutung des Begriffes beigetragen. Ich habe

sionsgrundlage. Die Grundannahme dieses Modells geht davon

jedenfalls so meine Schwierigkeiten damit, wenn beispielsweise

aus, dass eine Nachhaltige Entwicklung nur dann erreicht werden

Chemie-Konzerne oder Einrichtungen wie die Bundeswehr be-

kann, wenn auf den drei Ebenen – Ökonomie, Ökologie und So-

haupten, sie würden nun nachhaltig handeln.

nach einer starken oder schwachen Nachhaltigkeit aus. Sie dreht
sich darum, ob – nicht oder nur extrem langsam nachwachsende – natürliche Ressourcen zukünftig, insbesondere mittels technischer Entwicklungen oder anderer Wege, gleichwertig ersetzt
werden können, was einer schwachen Nachhaltigkeit entsprechen würde. Oder ob – sofern ein Ersatz nicht möglich ist – der

ziales – eine Art Ausgleich besteht. Im Prinzip ist damit gemeint,
dass jede dieser Ebenen ihre ganz eigenen Werte besitzt, und
diese dürfen demnach durch Handlung auf einer anderen Ebene
nicht einfach übergangen werden.

einem Künstler zuordnen würde.

heute leider nur in Ansätzen erkennbar. Da scheinen auch Bestre-

als Start für die Eröffnung eines weltweiten Diskurses über Nach-

Einen Kernpunkt dieser Diskussionen macht sicherlich die Frage
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In der wissenschaftlichen Debatte polarisiert diese Frage durchaus.

Auf der Suche nach den Ursachen für die so schleppende oder

Insofern ist mein Artikel eine Art Plädoyer für die Kunst oder ein
Auftrag an den Künstler: Wir brauchen kreative Ideen um unsere
Gesellschaft hin zu einer nachhaltigeren zu entwickeln. Die Ideen
und praktische Lösungen gibt es jede Menge... Wie bringen wir
sie – gegebenenfalls unter Umgehung des „ökonomischen Diktats“ – in die Welt?
Lasse Oetinger

halbherzige Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes lande ich
immer wieder bei dem, was ich als „ökonomisches Diktat“ bezeichne: Vereinfacht ausgedrückt werden alle wirtschaftlichen

Verbrauch an natürlichen Ressourcen stark eingeschränkt werden

Steigt man mit diesem Ansatz in die Debatte ein, zeigt sich

Handlungen der Frage unterworfen, ob sie Profit bringen. Das

müsste, um im Sinne von Generationengerechtigkeit zu handeln

schnell, dass es keine Gleichberechtigung der drei Säulen in un-

ist systembedingt ja auch kaum anders möglich. Ohne politisch

1 „Our Common Future“, „Unsere gemeinsame Zukunft“
2 z.B. Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages: Konzeption einer dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung

beziehungsweise zu wirtschaften.

serer so sehr vom Kapital dominierten Gesellschaft geben kann.

durchgesetzte Förderungen nachhaltigen Handelns könnte es

Foto: A. Schoop (Projektionswand im Zoologischen Museum Hamburg)
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Das Neue ist nur in der Zeit
AMBULANZ Kunstvermittlungen
Dies sind Kommentare der Schüler*innen
zu dem Projekt:

Der Öffentliche Garten Dahlenburg im Frühjahr 2018
Werden Wachsen Vergehen

8

Wir hatten uns viel vorgenommen. Wir wollten entdecken wie der

mutwillig zerstört worden. Wir haben verlassene Schneckenhäu-

Garten wächst nach der langen Winterruhe. Wir erwarteten Pflan-

ser gefunden, aber Schnecken waren noch keine unterwegs. Viele

zen, die kraftvoll grün aus der Erde empor dringen. Wir wollten

Samenkapseln hatten ihre Saat schon verstreut, doch die neuen

kleine Käfer, Maden und Würmer finden, die von der Frühlings-

Pflanzen ließen noch auf sich warten. Nur an einigen wenigen

sonne wachgekitzelt durch den Garten krabbeln. Neue Bauwerke

Zweigspitzen konnten wir das Wachsen und Werden bei einem

sollten entstehen und alte ausgebessert werden. Wie unser Wei-

ersten Blatt beobachten.

dendom der mit neuen Weidenstangen versehen wieder zu einem

Nachdem auch noch Schnee und Eis in unsern Garten zurück ge-

geschützten Ort werden sollte. Wir wollten die Natur im Werden

kehrt waren, konnten wir die Stille finden, das Erstarrte, die Spuren

beobachten, wie sich ein neues Blätterdach mit zartem Grün über

der Kälte.

unseren Garten ausbreitet.

Der Öffentliche Garten ist ein Projekt von Kunstraum Tosterglope in

Doch der Winter ist noch nicht völlig vergangen, ein kalter Wind

Kooperation mit der AWOSOZIALe Dienste Dahlenburg.

mit heftigen Regenschauern weht über den Garten. So können wir

Gefördert von „mittendrin-niedersachsen“ / Deutscher Kinder-

ausgiebig das Vergehen studieren. Wir finden verwittertes Laub

schutzbund, Samtgemeinde Dahlenburg und dem Energieversor-

der Vorjahre und herabgefallene Äste und Zweige. Die Bauwerke

ger Dahlenburg-Bleckede.

der vergangenen Aktionen sind zum Teil sehr morsch und auch

Text: Silke Beu und Murte Liebenberg, Fotos: Silke Beu

„Sehr gemüsehaltig“
“Ganz gut, aber was sollte das mit den
Möhren?“
“Ich dachte, Sie bringen uns richtig zeichnen bei.“
“Spannend, mal was anderes zu malen als
das, was wir sonst als Kunst machen.“
„Hätte nie geglaubt, dass man so völlig
neu zeichnen kann.“ (Blindzeichnungen)
“Die Frage bleibt, ob das nun Kunst sein
soll.“
“Das hat mir gut gefallen; gutes Projekt!“
“Ich hätte nie gedacht, dass es so viele
Möglichkeiten mit Möhren gibt.“
“Ich kann kein orange sehen!“
„Das Neue“ an der Schule am Schiffshebe
werk / Scharnebeck, 9. Klasse bei Lehrerin
Nora Müller.
„Das Neue“ in der Fürstenwallschule
Dahlenburg
Kunstvermittlung und Fotos: Silke Beu,
Daniela Köster und Murte Liebenberg
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Paul Hoos und Johannes

Die Kolumne
Spazierengehen am Fenster

KUNSTRAUM TOSTERGLOPE
Portraits

Ich saß am Fenster, schlürfte meinen Tee und ließ meine müden
Augen im Grün der Bäume umherstreunen. Unruhige Blätter erzähl-

Lasse Oetinger

ten von kleinen Lüftchen und gemächlich auf und nieder schwankende üppige Blattgesellschaften sprachen zugleich von langsameren,

Welcher Fachbereich war im Studium der deine?

Die Verbindung von Kultur und Nachhaltigkeitsforschung schien

voluminöseren Winden. Ich hörte mir die Geschichten mit den Augen

Durch die interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs „Um-

mir während des Studiums recht abstrakt. Durch die Arbeit und

an und allmählich tauchten in der Bewegung Gestalten auf. Zuerst

weltwissenschaften“ gab es nicht den einen Fachbereich. Das

die persönlichen Kontakte im KUNSTRAUM bekam meine Per-

Grundstudium war breit gefächert, im Hauptstudium erfolgte

spektive immer mehr Konkretes.

sah ich von oben auf einen kleinen dicken Mann hinun
ter, der, mit
dem kugelrunden Bauch zuoberst und alle Viere symmetrisch von
sich streckend, auf einer federnden Schaukel zu träumen schien.

dann eine gewisse Spezialisierung.
Das Spektrum reichte von den klassischen Naturwissenschaften

In Bezug auf eine Zusammenarbeit vermute ich ein hohes

und Fachbereichen wie Umweltmanagement, Rechtswissenschaf-

Potential für befruchtende Impulse, beiderseits. Die Nachhaltig-

Stundenlang, tagelang, solange Wind und Lichtverhältnisse es er-

ten und Sozialwissenschaften bis hin zu Themenbereichen wie

keitsforschung könnte immer wieder fragen, welchen Einfluss die

laubten. Dann vermehrten sich die Wesen, lachen
de Hunde kamen

Umweltplanung, -politik und -informatik.

Kunst, ein Kunstwerk, ein Künstler auf eine Nachhaltige Entwick-

und gingen, Eselsköpfe mit langen Ohren und galoppierende Pferde

Meine Hauptthemenfelder waren Sozialwissenschaften/Umwelt-

lung hat oder beispielsweise auf die regionale Entwicklung unter

zeigten sich und einmal sah ich sogar weit entfernt im luftigen

kommunikation sowie Umweltinformatik, zusätzlich habe ich

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausübt. Auch kooperative Pro-

mich vertieft mit dem Bereich Ökologie befasst. Gemäß Deiner

jekte zwischen Wissenschaftlern und Künstlern wären denkbar,

Frage waren insofern vielleicht diese drei meine Fachbereiche.

gemeinsam könnten Kunstwerke/Ausstellungen auf ihre Bezüge

Geäst einen durchsichtigen Elefanten.
Und schließlich kam der Indianer. Ein großer Kopf mit einer

zur Nachhaltigkeit hin untersucht werden.

Hakennase und einem kantigen Kinn, einer hohen Stirn und Feder-

Wie bist Du in unsere Gegend gekommen?

schmuck in den Haaren. Zuerst war er sehr stabil, trotzte jedem

Tja, wo fange ich da an?! Letztlich hat ja der gesamte Verlauf

Was hältst Du von einer ländlichen Universität? Welche Auf-

Wetter und war doch fast immer in Bewegung. Aber mit der Zeit

meines Lebens dazu geführt, hier zu landen... Es gibt jedenfalls

gaben würdest Du dabei gerne übernehmen?

verwandelte er sich. Er drehte mir sein Gesicht entgegen und sah

mehrere Punkte, die da eine Rolle spielen. Zunächst hat das Stu-

Nun, zunächst finde ich die Idee sehr spannend. Hier auf dem

plötzlich aus wie eine schöne schlafende Frau, die an manchen

dium mich in die Region, nach Lüneburg gezogen. Ich wollte ein

Lande käme wohl eine Form einer „radikalen Universität“ (siehe

Studium absolvieren, um – allgemein gesagt – etwas für die Um-

Ambulanz 24?!?) am ehesten in Frage. Um ihr Sinn zu verleihen,

welt zu tun und das mich außerdem in die Lage versetzt, das, was

sollte sie aus meiner Sicht auf das nähere Umfeld bezogen sein.

ich „ganzheitliche Sichtweise“ nenne, wissenschaftlich untermau-

Ideal schiene es mir, wenn sie – neben Bildungs- und Informati-

Tagen von einem Tier liebkost wurde, das seinen Kopf neben ihrem
linken Ohr auf ihrer unsichtbaren Schulter abgelegt hatte. Eines
Tages war es jedoch wieder verschwunden, aufgelöst im lebendigen

ern zu können. Und das interdisziplinär ausgerichtete Studium in

onsangeboten – für die Menschen der Umgebung zum Treffpunkt

Grün. Stattdessen tauchte im Blätterwald des Nachbarbaumes ein

Lüneburg schien mir am besten geeignet dazu. Noch lieber wäre

des Austausches und der Projektentwicklung würde. Zugleich

großes knorriges Gesicht auf und fing an zu erzählen – so erschien

mir eine trans- oder metadiziplinäre Ausrichtung gewesen, die

könnte die Dorf- und Regionalentwicklung erforscht und eva-

es mir. Einen ganzen Sommer lang hörte die schlafende Frau ihm

konnte ich damals jedoch nirgends entdecken.

luiert werden und die resultierenden Erkenntnisse zukünftigen

zu, aber als der Herbst kam, wurde sie unruhig und fing an sich zu
verwandeln. Zunächst wendete sie sich von mir ab und dem Erzähler
zu und im Profil sah sie aus wie ein Afrikaner, dann aber wie ein
Etrusker und dann, in den frühen Abendstunden, schlief sie wieder

Projekten zugute kommen.
Sehr entscheidend war auch meine familiäre Situation. Mit meiner
Partnerin und unseren beiden Kindern zog es uns schließlich

Tätig bin ich am liebsten vielfältig, also körperlich bzw. hand-

nach Neestahl, insbesondere wegen der Nähe zum Waldkin-

werklich wie auch geistig. Daher kann ich mir vorstellen recht

dergarten und dem Demeterhof in Tangsehl. Wie der „Zufall“ es

verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Dozierend tätig zu sein

als Frau ein. Manchmal war sie gar nicht mehr zu finden und heute

wollte, wohnten wir fortan direkt über Christine. Mein Weg in den

(wie z.B. recherchieren und Themen aufbereiten, informieren und

ist sie selbst in den Fotos, die ich von ihr gemacht habe, nur in

KUNSTRAUM ergab sich dann fast von selbst.

moderieren) würde mich genau so reizen, wie forschend tätig zu
sein und Projekte zu begleiten. Im Garten oder handwerklich zu

den briefmarkengroßen Versionen auf dem Computer zu erkennen.
Auf den vergrößerten Bildern sieht man nur noch Bäume.
Im Winter erschien dann noch mal der Indianer im kahlen Gezweig,
wie um Abschied zu nehmen, und seit diesem Jahr tummeln sich
brüllende Löwen und riesige chinesische Löwenmasken in dem fast

Was verbindet Dich heute mit dem KUNSTRAUM TOSTERGLOPE - wie siehst Du konkret die Perspektive einer Zusammenarbeit zwischen Nachhaltigkeitsforschung und Kunst/Kultur?

arbeiten, erdet und macht (mich) glücklich.
Die Fragen stellte Johannes Kimstedt

Heute fühle ich mich mit den Menschen vom KUNSTRAUM sehr
verbunden, die freundschaftliche Atmosphäre schätze ich sehr.

nie zur Ruhe kommenden Blätteruniversum – jenseits meines Fen-

Der KUNSTRAUM ist auch Arbeitsstätte für mich. Die Art und

sters.

Weise wie hier (zusammen-) gearbeitet wird, erinnert mich sehr
daran, wie ich es mir für eine Gemeinschaft (die am selben Ort

Birgit Maschke
14

gemeinsam lebt und arbeitet) wünschen würde.
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tosterglope institut

tosterglope universität
Das Was bedenke,
mehr bedenke Wie Goethe

Die weißen Seiten der AMBULANZ für alle

Christiane Schüller-Bäuerle unterhält sich
mit den TeilnehmerInnen über Ästhetik
und Empathie in unserer Kommunikation.
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tosterglope universität

tosterglope universität

Giraffen für den Kunstraum

Die kleinen Zahlen

Jeder Mensch ein Künstler?

Gewaltfreie Kommunikation –
ihre Herausforderungen und ihre Schönheit. Gesprächsbegleiterin:
Christiane Schüller-Bäuerle
Diplom-Pädagogin und Trainerin für
Gewaltfreie Kommunikation

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

Könnte uns das heute weiterhelfen?
Eine Gesprächsrunde über die Wirksamkeit
von Kunst. Moderation des Gespräches:
Johannes Kimstedt
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Wenn‘s im Museum dunkel ist - Kunst hängt nicht an der Wand #4.

Vorbereitungs-Fragmente zu einem Colloquium

die Rezipienten, die Nutzer. Wenn ein Kunstwerk auf den „Nutzer“

Kunstvermittlung, wofür?

nen. Kunst findet aber im künstlerischen Tun nicht auf Seiten des

der tosterglope universität

wirkt, findet Kunst statt – nur dann.

Kunstvermittlung soll nicht Vermittlung eines Kunst-Werkes sein.

Künstlers statt sondern erst auf Seiten des Nutzers. Die Frage ist

Wirksamkeit von Kunst, vom Denken-Können. 13. Mai 2018

Ein Werk kann deshalb nur durch den Nutzer auf die Gesellschaft,

Vielmehr soll die Kunstvermittlung, besonders die künstlerische

also nicht: Was ist Kunst, sondern: Wann ist Kunst?

auf die Demokratie einwirken. Das setzt die Vernunft der Betrach-

Kunstvermittlung (mit künstlerischer Methode, von Künstlern

Jede sprachliche Erläuterung erreicht nicht die Größe des Werkes,

Kunst vollzieht sich im Gebrauch des Werkes im Denkraum. Wie

ter – hier: Nutzer – voraus, die in der Lage sind zu transformieren

angeleitet) helfen, Erfahrungen zu machen, Erlebnisse zu haben,

weil dieses seine eigene Vortragsweise bereits verwirklicht hat.

Liebe vollzieht sie sich, ereignet sie sich nach eigenen unge-

(abstrahieren) und die Erfahrung in die Öffentlichkeit, die sie ja

Haltungen einzunehmen, diese zu üben um sie schließlich vor

Die Wirklichkeit durch das Werk ist die Formulierung der nun

schriebenen Regeln. Sie überrascht und erfüllt die „Betroffenen“

auch selbst sind, einzutragen. Dies setzt nicht zwangsläufig vo-

jedem x-beliebigen Kunst-Werk oder anderswo anzuwenden. Dies

möglichen Wirkung. Das möchte ich den Prozess der „Wirksamkeit

vollkommen: sie ist nicht kalkulierbar, nicht zu kontrollieren. Die

raus, dass das Werk in der Öffentlichkeit (immer) präsent ist.

ist Kunst-Erfahrung, ist Kunst-Denken. Jeder kann es praktizieren

in der Kunst“ nennen – nicht „durch die Kunst“, weil das durch zum

Wirksamkeit von Kunst(werk) kann nur gemessen werden in der

Die Transformation kann auch unbewusst stattfinden. Sie kann an

ohne Künstler zu sein. Kulturelle Bildung sollte diese Möglich

Werk gehört. Das Werk ist das Forschungsergebnis nach Frage-

Anwendung. Sie ist die erlebte Begegnung mit dem Werk. Dank

unerwarteter Stelle wirksam werden. Es ist nicht gewährleistet,

keiten mitdenken. Möglichkeiten sind schließlich Grundelemente

stellungen wie in der Philosophie: Wer bin ich? Was ist die Welt?

eines Vortrages, Dank der Performance des Künstlers und Philo-

dass ein Zusammenhang zwischen Werk und Wirkung jederzeit

des Denkens. Sie sind unberechenbar, sind Weichenstellungen für

etc. Überhaupt ist Kunst eine Schwester der Philosophie – sie

sophen Marcus Steinweg1 konnte ich auf meine Denkfragmente

erkannt werden kann. Die Bindung zwischen Werk und (öffent-

Richtungs- und Perspektive-Wechsel. Möglichkeiten sind Teile der

erfindet sich selbst und (er)findet Begriffe.

wieder zugreifen und sie neu kommentieren und verändert

licher) Wirkung kann im kollektiven Denken und Handeln aufge-

Kritik und gehören zu den individuellen Kriterien in der Urteils-

Facit: wenn es dunkel ist im Museum, existiert die Kunst nicht. Sie

zusammensetzen. Es bleiben aber Fragmente wie Bleistift- oder

hen ohne als Quelle erkannt zu werden.

fähigkeit (-kraft). Urteilsfähigkeit beinhaltet die Möglichkeiten

ist flüchtiger als Gas. Das Werk braucht die Sichtbarkeit, wie das

Kugelschreiber-Skizzen, die ich an anderer Stelle wieder verwen-

des Wandels. Sie denkt Alternativen und Differenzen mit. Sie

Denken die Begriffe braucht. Das Motiv der Kunst ist die Freiheit.

den und ergänzen, verändern werde. Gerne können Vorschläge

„politische Künstler“

darf durchaus auf Behauptungen, Überstürzungen aufbauen um

Die braucht keine Argumente. Grund genug, künstlerisch tätig zu

der Leser mitgedacht und eingesetzt werden. Die Verwendung

Die politischen ästhetischen öffentlichen Interventionen „poli

schließlich eventuell verworfen zu werden, um anderen neuen

sein.

der nur männlichen oder nur weiblichen persönlichen Subjekt-

tischer Künstler“ sind letztlich Kampagnen für ein politisches

Beurteilungen Platz zu machen. Urteile sind in diesem Fall nicht

formen bitte ich zu entschuldigen – sie soll den Schreib- und

Bewusstsein, Spiegelbilder einer Öffentlichkeit, eines politischen

unumstößlich. Im Gegenteil: sich entwickelndes Beurteilen soll

Lesefluss ungebremst ermöglichen.

Zustandes und einer Kritik. Sie lassen dem Nutzer (Rezipienten)

sich seiner Vorläufigkeit bewusst werden, da keiner weiß, was es

aber keine Erfahrungswahl. Die Erfahrung bleibt im Künstlerwil-

später zu beurteilen gibt und wie dann die Bedingungen sind.

Künstler

len, in seinem Willen nach Urteil und Ausdruck. Das muss nicht

Das ist insbesondere für Kunstwerke gültig, will man nicht vom

Die Vorgehensweise der Künstler ist wie die des Philosophen eine

falsch sein, kann zeitweilig angemessen sein, überschreitet aber

„letzten Bild“ sprechen, vom „Ende der Malerei“, etc.

Frage nach „Wer bin ich?“, wie nehme ich mein Denken wahr, wie

die Linie der kritischen Teilhabe nicht, dringt nicht in den Bezirk

kann ich über oder durch mein Denken und durch mein Selbst-

des Werk-Nutzers vor. Die Werke illustrieren eine Haltung, eine

Argumente für künstlerisches Tun

bewusstsein (meine Selbstwahrnehmung) mein Denken und das

Reflexion zu Gesellschaft oder über politische Verhältnisse. Sie

Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, möchte ich doch

Denken anderer wahrnehmen und wie transformiere ich dieses in

sind Kommentare zum Ist-Zustand (Realität), offenbaren aber kei-

dies nochmal formulieren: Kunst wird nicht gemacht, wie Liebe

Sprache, in Begriffe, in „angemessene“ Formen, Formulierungen.

ne Perspektive, Vision, schon gar keine Utopie, als welche ich ein

nicht gemacht wird. Kunst entsteht in der Begegnung zwischen

Da ich mein Denken als Freiheit aber auch als Schutzraum und

(Kunst) Werk und seine Erkenntnis-Wirkung begreife. Es ist mög-

Werk und Nutzer und nur dann, wenn diese Begegnung wirksam

als schwebende Architektur wahrnehme, formuliere ich die

lich, dass diese Werke Forderungen formulieren. Ihre Wirksamkeit

ist. Kunst findet statt. Künstler agieren in erster Linie im Denken.

Bedingungen dieser Freiheit als die Bewegung zwischen innen

in Bündnissen mit den Nutzern können aber nicht stattfinden.

Ihr Werk entsteht als Formulierung ihres Denkens nicht aber als

und außen, bzw. zwischen außen und außen, weil ich innen

Sie verhallen erst recht, wenn sich die (politischen) Verhältnisse

Argument. Die Formulierung der Künstler ist nicht logisch und

nicht denke, wenn ich mir meines Denkens bewusst bin, weil die

ändern. Dann sind die politischen Werke Geschichte und nur im

nicht vernünftig wie die Präzision einer Argumentation. Gelingt

Begriffe schon außen sind, gefunden durch Wahrnehmung.

Zusammenhang2 mit dieser „sinnvoll“. Die Nutzer werden sich

das Werk, wird es wahrgenommen, wie denkende Natur. Es ist das

vielleicht erinnern und verstanden fühlen. Kunst wird hier nicht

Ergebnis oder ein Zeichen der Freiheit, die es nur im Denken gibt.

Kunst

stattfinden.

Die Formulierung im Kunstwerk, die „Ansprache“ des Künstlers

Das Werk kann deshalb selbst nicht Kunst sein und kann nicht für

Ähnlich verhält es sich mit Kunstwerken, die ausschließlich des

an die Nutzer ist durch das Werk vollbracht. Wenn es nicht das

alle gültig in seiner Wirksamkeit gemessen werden – d.h. es wird

Künstlers Gefühl wiedergeben, seinen Willen zum sich-ausdrücken.

definitive, das endgültige und letzte Werk ist, wenn es nur ein

in sehr unterschiedlicher Weise erlebt und wird wirksam durch die

Sie sind und bleiben privat – nicht für die Öffentlichkeit geeignet.

Durchgangsstadium ist, ist es dennoch im Prozess und in seiner

Umformung, Transformation, Übersetzung, Formulierung durch

18

Johannes Kimstedt
1 Der Berliner Philosoph Marcus Steinweg (derzeit Professor an der Kunsthochschule Karlsruhe) bei der Tagung in der Bundesakademie Wolfenbüttel „The Active
Part of Art“ am 26. und 27. April 2018
2 Ohne Zweifel ist eine der wichtigsten Werkbedingungen der Kontext, in
welchem das Kunstwerk entsteht bzw. in welchen es gestellt und erlebt wird.
Es wird als Kunstwerk überhaupt nur im Kontext wahrgenommen – es sei denn,
es hat sich bereits (im Museum) etabliert.

Aufgabe vollkommen, wie Gedanken eben vollkommen sein kön-
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Gewaltfreie Kommunikation – ihre Herausforderungen und ihre Schönheit
Durch meine Arbeit mit seelenpflegebedürftigen Kindern und

Die Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg ent-

Jugendlichen (im Sprachgebrauch „behindert“ genannt) in der

stand aus der grundsätzlichen Frage nach der Wesenhaftigkeit des

Schule und insbesondere in Zusammenhang mit Pferden (heilpä-

Menschen und entwickelte die Grundannahme, dass der Mensch

dagogisches Reiten und Voltigieren) wurde mir immer klarer vor

alles, was er tut, aus einer wertvollen, positiven Intention heraus

Augen geführt, wie heilsam eine einfühlsame, die innere Freiheit

tut, die allerdings oft nicht zum Ausdruck gebracht werden kann

und Würde von Mensch und Tier respektierende Haltung und

(siehe oben) bzw. nicht erkannt wird. Unsere Strategien können

Kommunikation ist. Die Tiere urteilen nie und werden somit zum

dann als vordergründig und damit als kontraproduktiv erkannt

Katalysator für Vertrauen und Mitgefühl. Wir als Heilpädagogen in

werden. Hier setzt der Prozess an: durch vorurteilsfreie Wahrneh-

der Schule hatten da (ohne die Tiere) so unsere Schwierigkeiten.

mung der dahinterliegenden Gefühle und Absichten zu einer

Mit der Gewaltfreien Kommunikation lernte ich eine Möglichkeit

wahrhaftigeren und lebendigeren Kommunikation zu kommen,

kennen, eine besondere Klarheit, Freude und Kraft in Verbindung

jenseits von verfestigten Verhaltensmustern und Meinungen. So

mit anderen Menschen zu erleben. Dieses Erleben ist mir so wert-

kann sich ein „Zwischen-Raum“ eröffnen, in dem Freiheit, Authen-

voll und wichtig geworden, dass ich es gerne weitergeben und mit

tizität, Vertrauen und Mitmenschlichkeit gelebt werden können.

anderen teilen möchte.

Ist dieser Prozess geglückt, sehen wir die Schönheit im anderen

Eine Kommunikation, die verurteilend und bewertend ist, ent-

und in uns selbst.

fernt uns von unseren eigentlichen Absichten. Sie ist entstanden

Meine Gesprächsführung orientiert sich an meiner Absicht, mich

durch hierarchische Machtstrukturen und ihre Auswirkungen auf

einzulassen auf die lebendigen Gefühle und Bedürfnisse und hierin

Sozialisation und Erziehung, die Verurteilung und Beurteilung als

ihren ursprünglichen Wert zu erkennen!

Werkzeuge der Durchsetzung von Interessen benutzt. Dieses bewirkt oft eine Entfremdung des Menschen von sich selbst und in
der Folge ein Gegeneinaderwirken von Kräften, die Leid und Resignation hervorrufen. Über den gemeinsamen Austausch dieser
uns erlebbaren Wirkmechanismen können wir uns unserer tiefen

Christiane Schüller-Bäuerle
Diplom-Pädagogin und Trainerin
für Gewaltfreie Kommunikation
Abbildung: aus dem Buch von Marshall B. Rosenberg, Konflikte lösen durch
gewaltfreie Kommunikation, Herder Verlag Freiburg 2004, 2012

Werte bewusst werden und damit menschlicher werden und so im
Sinne einer Synergie unsere gemeinsamen Werte, Ziele und Kräfte
besser zum Ausdruck bringen und leben. Das hat durchaus einen
gesellschaftlich relevanten Charakter.
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Die kleinen Zahlen
Man muss es wohl als Spätfolgen pädagogischer Irrwege bezeichnen, wenn bei so vielen Leuten allein die Erwähnung des Themas „die

Man ist geneigt, das Wachstum längs der Spiralbahnen anzunehmen, was allerdings absurde Verschiebungen innerhalb der Pflanze

kleinen Zahlen“ Erinnerungen an die qualvolle Beschäftigung mit dem kleinen Einmaleins und überhaupt an die Gräuel der Mathematik

erfordern würde. Andererseits fällt es schwer, zu durchschauen, wie das simple, radial vom Zentrum weg gerichtete Wachstum so „ge-

hervorgerufen werden. Ein sehr viel lustvollerer Einstieg wäre wohl dadurch gegeben gewesen, dass sich – zunächst spielerisch und in

steuert“ wird, dass das Ergebnis des Vorgangs streng mathematischen Prinzipien zu folgen scheint. Es zeigt sich, dass dann, wenn die

kleinen Schritten erkundet – einige der geheimnisvollen Eigenschaften offenbart hätten, die sich einerseits in den Rechenregeln verste-

zeitliche Abfolge des Entstehens neuer „Blüten“ bzw. Schuppen jeweils um den Winkel von 137,5° versetzt erfolgt, eine optimale Ausnut-

cken und andererseits bei vielen Phänomenen in der Natur in Erscheinung treten.

zung des vorhandenen Platzes erreicht wird.

Im Folgenden soll, gegliedert gemäß der 3 Gesprächsrunden, die an der universität tosterglope stattgefunden haben, (natürlich nur
exemplarisch) angedeutet werden, was für ein unerschöpfliches Füllhorn an Betrachtungen und Ideen uns durch dieses so schlicht da-

Die kleinen Zahlen III. Ist die Sphärenmusik hörbar? Zum Jupiter!

herkommende Thema gegeben ist.

Angesichts der gewaltigen räumlichen Entfernungen, die allein in unserem Sonnensystem zwischen der Sonne, den Planeten und deren
Monden bestehen, ist es umso erstaunlicher, dass sich so vieles auf kleine Zahlen reduzieren (oder besser: komprimieren) lässt. Man mag

Das Logo der dreiteiligen „Vorlesung“ war die von Johannes Kimstedt mit leichter Hand aufs Papier gebrachte

dies für einen eigentümlichen Zufall halten oder für eine göttliche Fügung. Es gibt allerdings derart viele „Zufälle“ innerhalb unseres

Skizze eines durch seinen Innenkreis gefüllten und durch seinen Aussenkreis umrundeten Dreiecks. Diese ge-

Sonnensystems, dass man nicht umhin kommt, dahinter ein übergeordnetes Prinzip zu vermuten. So haben denn auch Untersuchungen

ometrische Anordnung birgt in sich (wenn es sich um ein gleichseitiges Dreieck handelt) die Proportion 2 : 1,

von chaotischen Vorgängen gezeigt, dass gewisse komplexe dynamische Systeme in einen Wettstreit geraten von Chaos und Ordnung

die im Musikalischen der Oktave zugeordnet wird (der Durchmesser des Aussenkreises ist nämlich doppelt so

und dabei die Tendenz zeigen, sich hin zu Zuständen zu entwickeln, bei denen sich ganzzahlige Proportionen zwischen den beteiligten

groß wie der des Innenkreises; analog dem Frequenzverhältnis zwischen Grundton und Oktave bei zwei Tönen).

Komponenten ergeben. So hat sich z.B. beim Dreikörpersystem Sonne-Jupiter-Saturn für die Umlaufzeiten von Jupiter und Saturn ein
Verhältnis von 2 : 5 ergeben, auf das sich die beiden Planeten im Lauf von Milliarden von Jahren „eingeschwungen“ haben.

Die kleinen Zahlen I . Annäherungen an die Vielfalt in der Natur, in der Geometrie, in der Musik

Von solchen „planetarischen Resonanzen“ ist unser Sonnensystem geradezu erfüllt, so dass es nicht verwunderlich ist, dass die Verhält-

und in der bildenden Kunst anhand der Proportionen kleiner Zahlen

niszahlen, die wir von den musikalischen Intervallen kennen, auch zwischen den Planeten und deren Monden zu finden sind. Die von

Dass die Beschäftigung mit Zahlen über das elementare Zählen hinausgeht, wird deutlich, wenn man einen

Kepler in seinem Werk „Mysterium Cosmographicum“ dargelegten Prinzipien bekommen auf diese Art wieder eine naturwissenschaft-

Blick auf die unten stehenden unterschiedlichen Anordnungen von Punkten wirft und, unvermeidbar damit einhergehend, sich ein paar

liche Fundierung (Kepler selbst hatte sich von seinen Überlegungen in späteren Jahren distanziert, weil sie teilweise mit den genauen

Gedanken über das Gesehene macht. Wenn die Angelegenheit so leicht überschaubar ist wie auf dem linken Bild, hat man „schnell mal“

Beobachtungen von Tycho Brahe nicht im Einklang standen).

gezählt, aber die Unterscheidung und Einschätzung des Gesehenen beruht bestimmt auf mehr als der Ermittlung der Quantität.

Damit aber nicht genug: außer diesen „musikalischen“ Proportionen findet man eine Vielzahl von geometrischen Konfigurationen, die
vorläufig als unerklärlich zu gelten haben. Als ein besonders beeindruckendes Beispiel soll das das Zusammenspiel von Mars und Erde
bzw. von Mars und Jupiter vorgestellt werden, weil dabei sowohl einige schöne geometrische Prinzipien zum Vorschein kommen, aber
auch deren frappierende Ähnlichkeit zu planetarischen Gegebenheiten aufgezeigt werden kann. Die kleine geometrische Spielerei geht
so, dass man um einen zentralen Kreis mit Durchmesser d (wie in der untenstehenden Skizze angedeutet) 4 gleich große Kreise legt. Um
die entstandene Formation lege man den Umkreis mit Durchmesser U. Zunächst nur, um die geometrische Spielerei zu vollenden, fülle
man die Flächen zwischen dem Umkreis und den 4 Kreisen noch mit 4 kleinen Kreisen, die identisch dem kleinen zentralen Kreis sind.
Der Kreis, der diese 4 Kreise von innen berührt, hat den Durchmesser D. Das Verhältnis von U zu D gibt exakt die räumlichen Verhältnisse
zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Erde wieder. Noch einfacher stellt man die Umlaufbahnen von Mars und Jupiter dar: jetzt

Bei der Anordnung von Punkten auf dem zweiten Bild scheint es auf den ersten Blick weder lohnenswert zu zählen noch wird unser Empfinden für Schönheit angesprochen. Dabei besteht zwischen den Punkten eine enge Beziehung, die man erkennt, wenn man die Punkte

entspricht der zentrale Kreis dem Mars und der große Kreis, der durch die Mittelpunkte der 4 sich berührenden Kreise geht, stellt die
mittlere Umlaufbahn des Jupiter dar.

auf sinnvolle Art durch Spiralkurven miteinander verbindet und sie damit in Beziehung zueinander setzt. Es ist tatsächlich möglich, durch
eine einzige Kurve (eine Spirale) sämtlich Punkte miteinander zu verbinden. Zwei weitere von den unendlich vielen Möglichkeiten sind
auf dem Bild ganz rechts eingezeichnet und plötzlich ist man wieder geneigt zu zählen (nämlich die Anzahl der links herum bzw. rechts
herum drehenden Spiralarme).
Die kleinen Zahlen II. Können Sonnenblumen zählen?
Beim Betrachten des Blütenstands einer Sonnenblume oder der Anordnung der Schuppen eines Kiefernzapfens ist eine Regelmäßigkeit
augenfällig, der man sich nur schwer entziehen kann. Es scheint ein Leichtes, die einzelnen „Elemente“ durch ein Muster von Spiralen in
Beziehung zueinander zu setzen. Bei genauerer Betrachtung entdeckt man, dass die Windungen der Spiralarme in einander entgegen
gesetzte Richtung verlaufen, und macht man sich die Mühe, die Anzahl der gleich gerichteten Spiralarme abzuzählen, kommt man zu
dem frappierenden Ergebnis, dass dabei immer wieder die gleichen Zahlen auftauchen: Bei den Sonnenblumen sind das die 8,
die 13, die 21 und die 34; bei besonders „gelungenen“ Exemplaren
auch noch die 55 und manchmal sogar die 89. Das sind Zahlen der
Fibonacci-Folge.
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Der Ort für die Entstehung neuer Sprosse richtet sich danach, wo

Im Gegensatz zu der oben angedeuteten „Sphärenmusik“ ist unser Sonnensystem allerdings auch durchdrungen von den chaotischen

das weitere Wachstum am wenigsten durch die älteren Sprosse

Bewegungen der Kometen und Meteoriten. Und selbst die scheinbar so wohlgeordnete Harmonie der Planetenbewegungen grenzt

behindert wird, wo also für den nächsten „Wachstumsschub“ ge-

teilweise an den Übergang zum Chaotischen.

nügend Platz vorhanden ist.

Text und Bilder: Erich Bäuerle
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Auf Umwegen zwischen den Kunstwerken

Pläne, Routen und Navigationssysteme bestimmen unseren Alltag. Die räumliche Orientierung wird uns von allerlei technischen Hilfsmitteln abgenommen. Sie strukturieren unsere Umgebung in Streckenabschnitte, die uns schnell und direkt vom Startpunkt bis zum
Endpunkt führen sollen. Einen Umweg zu gehen wird meist negativ empfunden: es ist lästig, zeitintensiv und man ist sich nicht sicher,
wirklich am Ziel anzukommen.
Hingegen spielen Zufälle und Umwege in der Forschung und im künstlerischen Arbeitsprozess eine oft entscheidende Rolle auf dem
Weg zu Ergebnissen und Erkenntnissen.
Der Umweg als Gedankenspiel und praktische Methode
ist Leitthema der Kunstvermittlung im KUNSTVEREIN
SPRINGHORNHOF in diesem Jahr. Welche Qualität hat
der Umweg und wie bestimmend ist er für das künstlerische Werk? Wie wichtig ist er für den kreativen Prozess?
Kann man „Umwege machen“ vermitteln?
In Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem KUNSTRAUM TOSTERGLOPE, der seit Herbst 2016 mit dem Projekt Niemandsland zu unterschiedlichen Spaziergangsformen einlädt, (s. AMBULANZ 19, 24) untersuchen wir
die Möglichkeiten und Grenzen von Freiräumen. Wir
schauen uns Räume und Wege an, folgen Grenzverläufen und gehen Gebiete ab. Niemandes Land gibt es wenig, aber vielleicht tun sich freie Flächen oder unbesetzte Areale zwischen dem einen oder anderen Gebiet auf,
manchmal sind sie nur temporär zu finden oder nur aus
einem bestimmten Blickwinkel.
Im letzten Jahr bestand das Zusammenspiel zwischen

tosterglope institut

KUNSTRAUM TOSTERGLOPE und KUNSTVEREIN SPRINGHORNHOF in einer temporären Station auf dem Weg zwi-

Aus organisatorischen Gründen haben wir tosterglope universität in

auf Differenz-Erfahrungen und Diversitäts-Ansprüchen, auf Wirksamkeit

tosterglope institut umbenannt. Das Teil-Format unseres Kunstvereins

und Nachhaltigkeit von Kunst und ihrer Anwendung, insbesondere im

bleibt aber inhaltlich unverändert. Sein Zeichen ist der Sandkasten. Im

ländlichen Raum ständig weiter entwickelt.

tosterglope institut finden Gesprächsrunden, Workshops und Seminare

Was hier vielleicht kompliziert klingt, ist letztlich nichts anderes als

statt. In Laboratorien wird geforscht an Versuchsaufbauten. In den Se-

Wahrnehmung und respektvoller Umgang mit unserem Lebensraum.

minarräumen finden die Colloquien statt. Der Sandkasten ist der Spiel-

Alle Menschen aller Altersstufen, auch ohne besondere Vorkenntnisse,

und Austragungsort von ursprünglichen Ideenformen und Plänen, die

sind herzlich willkommen! Die aktuellen Termine entnehmen Sie bitte

hier leicht mit den Füßen geformt und mit den Füßen oder mit den Hän-

unserem Programm auf der Internetseite von Kunstraum Tosterglope.

den jederzeit verwischt und umformuliert werden können. Auch auf den

Auf den hier vorangegangenen Script-Seiten zeigen wir Beispiele aus

Exkursionen ins nähere Umfeld untersuchen wir die faszinierenden For-

den Colloquien und Seminaren, die wir in diesem Jahr bereits durchge-

men der Kulturlandschaft, die dank der Land- und Forstwirtschaft seit

führt haben.

Jahrhunderten gewachsen sind. Wir fragen aus ästhetischer Sicht nach

Den Start dieser Initiative hat die großzügige Förderung der Stiftung

dem Landschaftsbild, nach den Kultur- und Naturbegriffen, die sich auch

Niedersachsen ermöglicht.

jenseits der romantischen Perspektive gebildet haben. Als Kunstverein
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tion mit dem Titel ‚Durchlauferhitzer’ verstand sich als
einen Moment des Innehaltens, des Reflektierens über
das Gewesene und die Spekulation über das Kommende.
In Fortsetzung dessen ist der Weg zwischen den Dingen,
zwischen dem A und dem B, Gegenstand unserer diesjährigen Untersuchungen. Als Ausgangspunkt dienen
uns Lagepläne der Kunstlandschaft, die bestimmte Routen vorgeben. Absichtsvoll begeben wir uns auf Umwege. Was ist abseits der Strecke zu entdecken, welche Nebenschauplätze tun sich
auf? Die Teilnehmenden beobachten, halten zeichnerisch und beschreibend fest, was sie sehen. In Folge entstehen aus den Protokollen
und Kartographien individuelle, andere Routen. Vielleicht ist das Ziel dann nicht mehr wichtig oder der Weg gibt uns Aufschluss über
das, was wir erreichen wollen. Vielleicht wird der Umweg dann zu einem Flanieren, einem Spazierengehen, einem Mäandern, einem
Verästeln – wie das Wurzelwerk eines Baumes.
Text und Zeichnung: Karin Haenlein

ist diese Perspektive ein wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses.
Wir haben dies in den 15 Jahren KUNSTRAUM TOSTERGLOPE im Hinblick

schen zwei Landschaftskunstwerken. Die Zeltkonstruk-

Foto: Murte Liebenberg (Ausschnitt)
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Schwimmen in der Romantik
mit Zelt und Rahmen
Freitag, 20.4.
Wir schultern Klappstühle, Zeltstangen und
runde Handspiegel und wandern hinein in den
zart frühlingsgrünen Wald unter einem azurblauen Himmel. Die Luft ist voll von geträllertem und gezwitschertem Vogelleben und unter
unseren Füßen rascheln die trockenen Blätter
der Vergangenheit. Am Fuße des Hünengrabhügels richten wir das Zeltgestänge auf und
versammeln uns darunter – als ob wir uns sammeln wollten, bevor wir hinaufsteigen zu den Jahrtausende
alten Grabresten. Und dann tragen wir das Gestänge vorsichtig den Hang hinauf, stellen es ab auf dem von bemoosten Steinblöcken eingerahmten Gelände, in dessen
Mitte eine tiefe Grabkammer offensteht, und versammeln
uns wieder. Wir schauen hinaus und schicken mit den
Spiegeln Sonnenflecken in den Wald, die zwischen den
Bäumen herumgeistern und auf die alten geduldigen
Steinrücken tanzende Augen zaubern. Wir sammeln Himmel ein und erscheinen für Augenblicke als Wesen, die
statt eines Gesichtes ein rund gerahmtes Waldstück auf
den Schultern tragen.
Wir erkunden Perspektiven – von innen, aus dem Gestänge heraus, das wir an immer wieder neue Stellen tragen,
und von außen, um zu entdecken, wie das gleichsam
skizzierte Gehäuse in seiner Umgebung steht und geometrische Schatten auf die organisch gewachsenen Formen legt – rücksichtslos und behutsam zugleich.
Wundersam ist es, sich in die Grabmulde zu legen, das
virtuelle Zelt über sich zu sehen und die Augen zu schließen. Ich fühle die alte Kühle aus der Erde unter mir he-

Schon die erste Wegkreuzung bietet sich uns als Laboratorium für Rahmen- und Romantikforschung an. Ist es romantisch, wenn man seinen Ausblick durch einen Rahmen fokussiert, vielleicht
vertieft, vielleicht verinnerlicht? Zugleich scheint aber die Sehnsucht, ganz in die Natur einzutauchen, die Grenzen zwischen Denken und Sein zu überwinden, ein zentraler Aspekt des romantischen Gefühls zu sein. Können wir überhaupt ohne (geistigen) Rahmen wahrnehmen? Nehmen
die Tiere ungetrennt wahr?
Man kann auch ein großes Warndreieck oder Wegweiserdreieck aus dem Rahmen zusammenfügen und auf den Boden legen, an Baumstämme lehnen oder vor den Himmel halten. Tote Bäume
am Wegesrand zeigen ihre unheimlichen Gesichter im dreieckigen Rahmen für uns alle zugleich
und verlieren so ihre Bedrohlichkeit – ist es nicht das Unheimliche, das Unsichtbare, Unfassbare,
was die Romantiker erforschen wollten, bzw. dessen Existenz sie dem rationalen Weltbild der
Aufklärung entgegen oder zumindest zur Seite stellen wollten?
Wir riechen Akazienbäume und kosten ihre Blüten, wir genießen den grasbewachsenen Waldboden unter unseren Füßen und legen erschüttert ein gelbes Warndreieck um die tief in den Boden
gerammten Reifenspuren der Waldarbeiterfahrzeuge.
Es scheint auch eine romantische Vorstellung zu sein, dass unsere Forschungsexpeditionen wie
eine Geschichte in ordentlichen Sätzen erfassbar sein könnten – in diesem Moment fährt eins
dieser Waldarbeitsungetüme mir mit lautem Getöse mitten ins Wort und setzt der Romantik so für
heute einen Punkt.

raufsteigen und weiß, dass über mir eine Geborgenheit

Text: Birgit Maschke

ist, die den Himmel trotzdem offen lässt.

Fotos: Johannes Kimstedt, Murte Liebenberg und Inge Luttermann

Donnerstag, 24.5.
Einen Monat später ziehen wir mit einem 3-teiligen, zu
einer einteiligen Stange zusammenlegbaren Holzrahmen
wieder in die Natur hinaus. Die Sonne glitzert auf den
größer gewordenen Blättern wie auf Milliarden Spiegelchen und die flackernden Schatten- und Lichtflecken
verwandeln den Wald in eine große Augensymphonie.
Was verändert sich, wenn wir den gelb angemalten Rahmen hineinstellen, ein Stück herausschneiden aus
dem grenzenlosen Ganzen? Auf jeden Fall steht dann einer oder eine von uns immer mit im Bild, um den
Rahmen zu halten, wird ein Teil des Bildes oder flankiert es und irritiert so den Fokus ins Innere des Rahmens.
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Spinnen im Kunstraum
Spinnen spinnen leise und unermüdlich, und möglichst unauffällig. Man
muss mit stiller Aufmerksamkeit durch die Räume wandern, Ecken und
Winkel aufsuchen, die vor sich hinzudämmern scheinen – oder vielleicht
sind es die Netze selber, die diesen Eindruck von Stille und Vergessenheit
erst erzeugen –, und entschlossen sein sich dem Wundern zu widmen,
um die Welt der Spinnen wertschätzen zu können.
Im Kunstraum wird viel gesponnen. Nicht nur diese schönen Radnetze,
in denen wir manchmal sogar die Spinne selber sehen, ihr zuschauen
können, wie sie neue Fäden spinnt, ein neues Netz baut oder beschädigte Stellen im Gewebe wiederherstellt. Auch amorphe zarte Schleier
oder dichte Gewebe und chaotisch erscheinende, wunderbar plastische
Fadenräume, die unbemerkt entstehen und deren Erbauer und Bewohner wir eigentlich nie zu Gesicht bekommen. Aber auch unsichtbare Fäden, die wir plötzlich im Gesicht spüren, wenn wir in die Scheune gehen,
Gedankenfäden, die zu Texten oder Kunstaktionen und -werken werden,
und Kunstgarn, das die Besucher gemeinsam zu unsichtbaren Netzen
knüpfen können.
Wenn ich die wunderlichen Fotos betrachte, die Inge im Kunstraum von
Spinnen und ihren Werken gemacht hat, fällt mir das Wort „Gespinst“ ein
und ich finde es schön. Es erzählt davon, dass die Netze hergestellt wurden,
und es erzählt auch von all den Fäden, die hier im Denken und Fantasieren,
im Träumen, Fühlen und Ahnen gesponnen und miteinander in Mustern
und Strukturen verknüpft werden, um zu einem künstlerischen Hirngespinst
werden zu können – eine leise und unermüdliche, unsichtbare und wunderbare
Arbeit.
Birgit Maschke, Fotos: Inge Luttermann

Die Liebe zur Natur 3
Fragmente und Natur
Ein Bild ist auf den zweiten und auf den dritten Blick eine komplexe Erscheinung. Auf den ersten Blick ist es ein Ereignis von
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Entscheidung nach kritischer Prüfung. Auf der anderen Seite steht

den Weinreben. Sie scheinen Versuche, Entwürfe für gelingende Ansätze

das fragmentarische Prinzip, eine Andeutung nur bis zur Grenze

zu sein. Experimentiert die Rose? Kann ein Bild vollkommener sein als

des Gemeinten, Nachvollziehbaren. Beides weist auf das Ganze.

das Naturvorbild? Oder ist es die Lust am Gedanken über Bilder von der
Natur – keine Ahnung wie groß das Ganze eigentlich ist. Ich selbst bin ja

zentraler Bedeutung für unser (Über)Leben. Orientierungen und

Aber: kann es das Fragmentarische überhaupt in der Natur

Erkenntnisse ohne Bilder sind im wahrsten Wort-Sinne kaum

geben? Ist Fragment ein Herbstblatt am Boden oder ein gebro-

vorstellbar. Bilder sind zentrale Phänomene in der Kultur, in der

chener Ast? Weisen diese auf einen ganzen Baum hin? Blatt und

Fragmente existieren nur im Geiste, sind erdacht. Fragmente sind Be-

Politik, in der Erinnerung, in der Religion, in der Liebe, in den Me-

gebrochener Ast sind ja selbst ein Vollständiges. Ist das Spie-

hauptungen zumindest als Begriff. Was das alles bedeutet, weiß ich noch

dien sowieso und natürlich in der Kunstgeschichte. Insbesondere

gelbild in den Wellen des Fischteiches ein Fragment? Ist Natur

nicht. Ich hatte das Verlangen einfach wieder drauflos zu denken und zu

das Unerklärliche, das (ungelöste) Rätselhafte beschäftigt uns

unvollendet oder unvollständig? Ist nicht jedes Teil (das meint der

formulieren – fragmentarisch.

auf diesen Seiten. Vor allem ist es das Rätselhafte an der Bilder-

Begriff ) ein Teil von etwas Ganzem – Teil zumindest von einem

scheinung - nicht so sehr an dem Abgebildeten oder doch: es ist

unüberschaubaren Prozess? Kann die Naturerscheinung wie eine

natürlich auch die Wahrnehmung vom Rätselhaften der Natur.

Skizze sein, ein Entwurf? Wie eine Zeichnung oder ein flüchtiges

Auf der einen Seite des Bilder-Machens steht der Ausschnitt, eine

Aquarell scheinen manche frischen Triebe an den Rosen oder an

Teil davon.

Text und Bild: Johannes Kimstedt, Fotos: Johannes Kimstedt und
Inge Luttermann
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Sprich mit dem Werk! – Skizze im Raum
Auf Einladung des Kunstvereins Wolfenbüttel hatten Tamaki Watanabe und Walter Zurborg
im Mai diesen Jahres im Eiskeller anlässlich des Lessing-Festes die Installation „personare“
aufgebaut. Zur Finissage der Ausstellung war ich zum Künstlergespräch eingeladen. Wir
bilden hier das Gesprächskonzept ab, welches Fragmente der Überlegungen zum Gesprächsinhalt, vor allem aber zur Form eines solchen Gespräches enthält.
Johannes Kimstedt
Fotos: Martin Hoffmann
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Pulsieren, Antreiben, Bewegen
7 Maschinenräume im Kunstverein

Die Kammer wie eine Geräusche-Baustelle bleibt am liebsten rätselhaft.
Zwar verweist ein Katalog auf die Ausstellung vor drei Jahren in Tosterglope.
Aber rohe Holzbohlen sind hier nur gelagert, abgelegt und scheinen zum

Der Maschinenraum im Kunstverein ist ein Energiewandler, ein Über-

Fensterlicht zu streben. Ein Knarzen dringt in unterschiedlichen Frequenzen

setzer, Umformulierer. Er ist wie auf einem hochseetauglichen Schiff das

aus dem Haufen. Unerklärlich – zum Glück – wird die Konzentration auf die

Antriebszentrum. Der Antrieb ist Denken-Realisieren. Er ist geeignet für

Geräusche und auf die Vibration am Boden gelenkt.

Beobachten und Wahrnehmen. Er verwirklicht Experimente zwischen

Raum 5 (Doris Kuwert, Berlin, *1952)

Augenhören und Ohrenblicken, erst recht wenn Geräusche das Sichtbare

4 Positionen belegen in Raum 5 das Forscher-Denken der Künstlerin. Eine

kommentieren. Er rührt vom Forschen her in den unbegrenzten Möglich-

geradezu poetische Werk-Versammlung: gleich am Eingang des lichten

keiten von Denken und Handeln. Der Maschinenraum ist ein Möglich-

Raumes wippt unerklärlich der deckel eines Mülleimers. Auf der anderen

keitsraum. Die „Nutzer“ experimentieren mit den Sinnen und ergehen

Seite werden 2 kleine Pfützen von fast unsichtbaren Kräften im Blau im

sich mit Vermutungen im Experimentierraum, im Kunstraum.

Kreis herum geschoben. Eine Reihe von dunklen schmalen langen Streifen
wird an einer dünnen Stange langsam im Raum gehoben und gesenkt bis

Der Berliner Künstler Christian Bilger hat für den Kunstraumsommer

sich das Material in endlosen Schleifen am Boden legt und häuft um gleich

einen Maschinenraum installiert. Dafür hat er 4 Kollegen und Kolleginnen

„behutsam“ wieder angehoben und entwirrt zu werden. An den Fenstern

eingeladen, die in Tosterglope kinetische und Klang-Installationen

werden parallel liegende Bänder von kleinen Ventilatoren auf einer weißen

eingebracht haben. Christian Bilger formuliert dazu: „Wie Zahnräder in

Tischplatte in glatten dunklen Wellen unregelmäßig/unruhig hin und her

der Mechanik ineinander greifen, Null und Eins im Digitalen abstrakt

geblasen.

scheinbar endlos folgen, fügen sich selbständige Einzelwerke zu einer

Raum 6 (Els van Riel, Brüssel, Belgien, *1965)

maschinenhaften Struktur und bilden einen sinnlichen Experimentier-

Durch die Tür betrittst Du den dunklen Nachbarraum. Du nimmst am

raum. Ein Zusammenspiel verschiedener Positionen im Spannungsfeld

Boden 5 Geräte wahr: 3 hie und 2 da. Und plötzlich – als Reaktion auf deine

von Kunst und Technik.“

Anwesenheit gewissermaßen – setzt das laute Maschinengeräusch ein: 5

In der ländlichen Stille bekommt diese Ausstellung eine besondere

16-mm-Projektoren erleuchten den Raum. Von 2 Seiten werden die glei-

Bedeutung: inmitten der hier und jetzt strotzenden Natur und neben

chen Schwarz-Weiß-Filme auf kleine transparente Flächen projiziert. Eine

den durch die Felder ziehenden Landmaschinen gibt es die Kehrseite des

Bahnhofsuhr wird fünffach gezeigt. Der oder die Sekundenzeiger sind die

Technischen. Versonnen scheinen diese Kunst-Maschinen einer eigenen

Bewegung im Filmbild, die auf jeder 12 stockt um sich nach kurzem Still-

Sinn-Dynamik zu folgen, die zu einer großen Erzählung gehören: der vom

stand gleich weiter zu bewegen. Ein stummes Zeit-Verstreichen hinter den

Spielen.

tosenden Projektoren.

Raum 1 (Christian Bilger, Berlin, *1956 - siehe auch: Galerie oqbo)

GLOPE aus, zuletzt 2011 beim Maschinenraum III Handlungen ohne Hand)

Im Hof vor der großen Scheune, ausgerichtet mit der Waage nach den

Am Abschluss des Rundgangs durch die Maschinenräume dreht auf einem

Querbalken des Fachwerks, steht die große Achse: dahinter ein Antrieb

vierrädrigen Wägelchen ein Zeichen-Stift (seine) Kreise. Das Wägelchen wird

fürs Rieseln, Blinzeln-Blitzen, Flirren – alles ist kalkuliert. Aber unkalku-

langsam auf seiner Bahn nach links bewegt, kippt in der Mitte der Wippen-

lierbar zappeln die Scheibchen über die gewundenen Metallstäbe. Im

Strecke und zeichnet den Röhrenknick auf dem Papier um dann ganz links

Sonnenlicht blinken die kleinen Grüppchen und rufen ein dauerndes

zu wenden und wieder aufwärts die Rückfahrt aufzunehmen über den

Glitzer-Klingeln hervor.

Wippen-Höhepunkt nach rechts und dann wieder nach links: es dreht, zeich-

Raum 2 (Thorsten Streichardt, Frankreich, *1967)

net, wippt-kippt, rollt, wendet zur Bahn aufwärts und Bahn abwärts.

Ein ähnliches Zappeln scheint zu den Linien auf der langen Papierbahn

Text: Johannes Kimstedt

geführt zu haben. Der Sound dazu scheint der maschinellen Führung

Fotos vom Ausstellungsaufbau: Christian Bilger

Raum 7 (Christian Bilger stellte bereits mehrmals im KUNSTRAUM TOSTER-

des Grafitstiftes zu entstammen. Was wirklich passiert ist, was zu den
Krakel-Spuren geführt hat, ist nicht wirklich auszumachen. Aber es findet

Die Ausstellung Experimentierraum – Maschinenraum VI läuft im KUNST-

ein Gespräch zwischen Augen und Ohren statt – gewiss anregender, auf-

RAUM TOSTERGLOPE bis 1. Juli 2018. Dann findet 15.00 Uhr die Finissage

regender als ein dokumentarisches Video übers horizontale Zeichnen.

statt mit einer musikalischen Improvisation des Berliner Saxophonisten Oleg

Raum 3 (Heiko Wommelsdorf, Hamburg, *1982)

Hollmann - er ist musikalisch sowohl als Improvisator als auch als Komponist

Die Experimentierkammer schließt die Besucher (mit) ein in einen myste-

tätig - und einer Lesung des Kulturtheoretikers Martin Burckhardt. Sein Buch

riösen Akt zwischen Klang oder Geräusch, Licht und Wind – zumindest

„Philosophie der Maschine“ erscheint im Juni 2018 bei Matthes & Seitz.

Luftbewegung. Schall- und Schattenspiele durchstreifen den Raum voller
industriell gefertigter Schaumstoff-Elemente aus dem Sound- oder Stille-

Förderer von Maschinenraum VI:

Studio. Alles ist am Wehen und Dämpfen.
Raum 4 (Heiko Wommelsdorf stellte bereits 2015 im KUNSTRAUM
TOSTERGLOPE aus, Maschinenraum IV – Vor Ort)
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Veranstaltungen im KUNSTRAUM TOSTERGLOPE

Montag 16. Juli bis Freitag 20. Juli
Der Öffentliche Garten in Dahlenburg - Kooperation mit der AWOSOZIALe Dienste
Naturräume und Waldbühnen - Ferienaktion für Kinder

Samstag 14. bis Sonntag 29. Juli
-gästeliste- #4 2-wöchige Residenz der Berliner Künstler Benedikt Terwiel und sein Gast Miguel Ángel Fernández

Freitag 22. Juni 19.00 Uhr
HOLON Trio

Trio

HOLON

Junger Jazz aus Berlin: Im Rahmen des Studiums am Jazz-Institut Berlin
lernten sich der schwedische Pianist Povel Widestrand, der dänische
Kontrabassist Mathias Højgaard Jensen und der deutsch/nigerianische
Schlagzeuger Lukas Akintaya kennen. Jetzt kommen sie nach Tosterglope
zum Konzert.
Eintritt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Samstag 23. Juni 14 bis 18.00 Uhr
Romantik heute – Abgabe der Wettbewerbsbeiträge

Wettbewerb – Romantik Idylle Naturraum
Bilderwettbewerb und Ausstellung für Alle
Schönheit, Harmonie, Romantik und anderes Menschenwerk
Ausstellung im KUNSTRAUM TOSTERGLOPE:
28. Juli bis 26. August 2018, Finissage: 26. August, 15.00 Uhr

Donnerstag 28. Juni 7.00 bis 13.00 Uhr
KURATO.kollektiv – zwei Inseln der Begriffe vom ÜBERSETZEN
Am Fähranleger Darchau

Sonntag 1. Juli 15 Uhr
Finissage der Ausstellung Experimentierraum – Maschinenraum VI
Martin Burckhardt liest aus seinem aktuellen Buch, Oleg Hollmann improvisiert im Maschinenraum VI
Martin Burckhardt ist Autor und Kulturtheoretiker. Sein Buch „Philosophie der Maschine“ erscheint im Juni bei Matthes & Seitz.
Die Maschine ist die große Unbekannte des Denkens. Wen dies sonderbar anmutet, weil man ihr als Metapher überall begegnet, werfe einen Blick auf unser
Bild von Gott : Nacheinander wurde er von der Kultur zum Theaterereignis, zum
Uhrmacher und schließlich zum Programmierer umgeschult. Worin liegt der
philosophische Nerv der Maschine, dieser großen Unbekannten des Denkens?
Ausgehend von der Rätselfrage des ›deus ex machina‹ wird der Leser in kurzen,
prägnanten Abschnitten mit dem ›Denken ohne Denker‹ konfrontiert. Über
die historischen Exkursionen hinaus führt Martin Burckhardt in dieser philosophischen Grundlegung den Leser in die Gegenwart auf den so langsamen
wie unweigerlichen Rückzug der Philosophie und der gleichzeitigen Explosion maschineller Intelligenzen hin. Die Maschine ist kein
technisches Gadget mehr, sondern längst zur geistigen Größe geworden. Sie ist das Unbewusste der Philosophie, der Gesellschaft
überhaupt. Würde der Geist der Maschine freigesetzt, wäre endlich eine nun von allem metaphysischen Ballast befreite, radikal geistesgegenwärtige Philosophie denkbar.
Oleg Hollmann ist musikalisch sowohl als Improvisator als auch als Komponist tätig. Mit dem Berliner Ensemble „BobbyRausch“ war er
aktuell u.a. live beim XJAZZ-Festival sowie im Film „System Error“ zu hören. Er lebt und arbeitet in Berlin.
Den technischen Kunstwerken der Ausstellung stellt Oleg Hollmann eine musikalische Interpretation der umgebenden Maschinen und
Prozesse entgegen. Eine zutiefst individuelle und spontane Reaktion wird durch die Improvisation im und mit dem Raum hörbar. Die
dabei entstehenden akustischen Strukturen können als Spiegelbilder der menschlichen Funktionsweisen und Handlungsalgorithmen
im Kontext der automatisierten Umwelt gesehen werden.Die Analogie der Symbiose Automation-Intuition wird durch elektroakustische Ergänzungen des instinktiven Saxophonspiels Hollmans be- und vertont.
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Kuratorin ist Mascha Pöhls

Samstag 28. Juli 15.00 Uhr
Sommerfest im KUNSTRAUM TOSTERGLOPE
19.00 Uhr Eröffnung der Ausstellung ROMANTIK HEUTE – Idylle und Romantik ist Menschenwerk
Ausstellungsdauer bis 26. August

Sonntag 12. August
Spaziergänge zu romantischen Bühnen – Experimente mit beweglichen Räumen
mit dem Künstlerkollektiv R&ST aus Hamburg
Genauer Termin und Treffpunkt werden noch auf unserer Website veröffentlicht.

Sonntag 26. August, 15.00 Uhr
Finissage Ausstellung Romantik Heute und
16.00 Uhr Spaziergang zu Romantischen Bühnen mit Daniela Köster und Isabel Fehrenbach
Montag bis Donnerstag 27. bis 30. August
über TRAGBAR
AMBULANZ Kunstvermittlung in Göttingen zum 50jährigen Jubiläums des dortigen Kunstvereins

Samstag 1. September 18.00 Uhr
Ausstellungseröffnung Anna Myga Kasten – leichte Objektinstallationen
Samstag 1. bis Sonntag 16. September
DURCHLAUFERHITZER römisch zwei
KURATO.kollektiv – vom ÜBERSETZEN – Spiele mit Begriffen
Projekt für Kulturstation Bad Bevensen e.V., Freilicht-Ausstellung auf dem Schweizer Hof bei Bad Bevensen

Samstag 8. September, 19.00 Uhr
Boccaccio Konzert und Lesung Fortuna Canta
Musik und Texte aus dem 14. Jahrhundert

Sonntag 9. September, 9.30 Uhr
Spaziergänge zu romantischen Bühnen – Experimente mit beweglichen Räumen, mit Murte Liebenberg
Samstag 22. September, 19.00 Uhr
Susanne Pauls Move String-Quartett
Sonnstag 30. September, 18.00 Uhr
Ausstellungs-Finissage Anna Myga Kasten (Hamburg) - Installationen
Samstag 6. Oktober 18.00 Uhr
Ausstellung -gästeliste- #4 Benedikt Terwiel und sein Gast Miguel Ángel Fernández
Kuratorin ist Mascha Pöhls

Samstag 13. Oktober 19.00 Uhr
Konzert: Neue Musik: Gitarren-Duo Stefan Conradi und Bernd Gehlen, Karlsruhe
Sonntag 14. bis 19. Oktober
„Performativität und Improvisation in klassischer Musik“
Deutsch-Mexikanischer Musik- und Tanzworkshop, Anmeldung ist noch möglich!

Öffnungszeiten der Ausstellungen Samstag und Sonntag 14.00 bis 18.00 Uhr
und jederzeit nach telefonischer Anmeldung
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MUSEUMSSHOP
AMBULANZ
kulturell und elastisch

Ab Ausgabe 24
jetzt auch unter
www.kunstraum-tosterglope
zum downloaden

übersetzen

fördern

formulieren

komponieren

Diese kleine Postkartenedition ist erhältlich bei KUNSTRAUM TOSTERGLOPE zum Preis von 6 Euro (incl. Versandkosten)

Spendenstand 11. Juni 2018:

4.110,00 EUR
Vielen Dank! Wir sammeln weiter für die Anschaffung
des neuen Flügels.
Demnächst wollen wir die Namen aller Spender und
Spenderinnen nennen.
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