


Idee und Fiktion

Was gibt es trefflicheres als der Hausmeister eines Luftschlosses zu sein. Eine Anstellung auf Lebenszeit 

und auf der Grundlage einer Utopie, eine Tätigkeit ohne Erdung in einer fiktiven, vorgestellten Archi-

tektur – schwebend vielleicht, ohne elektrischen Strom und ohne fließendes Wasser. Tages- und Nacht-

zeiten gibt es aber auch im und um das Luftschloss. Auch Temperaturschwankungen sind vorstellbar. 

Windströmungen sind selbstverständlich am Luftschloss. Ohne Steuerabgaben und Hausratversiche-

rung würde man besitzlos und sorglos sein. Eine Haftpflicht könnte aber bestehen, denn es muss Berüh-

rungen mit DEM ANDEREN geben. 

Man braucht für diesen Job keine Ausbildung. Nicht einmal Berufserfahrung scheint vonnöten.

Es handelt sich nicht um einen Traum – es ist die vorgestellte Wirklichkeit ohne Ort, ohne Begrenzung. 

Es ist auch nicht erkennbar, ob es ein Traum-Job ist. Wer will diesen einmaligen Beruf schon vergleichen 

mit anderen Tätigkeiten. Nur die Bilder spielen eine Rolle und die Zeit – natürlich. Und der Lohn? Der 

(Haus)Meister des Luftschlosses ist eigentlich ehrenamtlich tätig. Wer sollte das auch bezahlen? Und wie 

sollte es bemessen werden? Lassen wir diese Passage unbeachtet und wenden uns der Hauptfrage zu: 

Was ist ein Luftschloss? Es ist zumindest nicht eine Fata Morgana. Auch Wolken kuckucksheim würde es 

nicht treffen, finde ich. Obwohl? - - - vielleicht doch! Jedenfalls wollen wir hier nicht weiter auf die Mög-

lichkeiten eingehen, weil Sie, ja Sie, liebe LeserInnen gefragt sind (siehe Seite 45).

Aus eben diesem Grund haben wir unserem AMBULANZ-26-Titel keinen Titel gegeben, zumindest kein 

Titelthema. Katja Bustorff geht diesem Phänomen in ihrem Essay auf Seite 4 nach. In diesem aktuellen 

AMBULANZ-Heft haben wir außerdem Berichte über Aktionen der Kunstvermittlung versammelt: Ak-

tionen an Schulen - diesmal ausgereist bis nach Rom - und im Öffentlichen Garten in Dahlenburg und 

ganz familiär im Kunstraum in Tosterglope. Spaziergänge zu beweglichen romantischen Bühnen finden 

ebenso Platz in diesem Magazin wie ein Besuch bei den Köhlinger Kühen mit Ihren Kindern. 

Drei Ausstellungsberichte werden hier etwas ausführlicher Platz haben: zuerst „gästeliste # 4 – Kommst 

Du oder gehst Du?“ – Benedikt Terwil und Miguel Àngel Fernández mit dem kuratorischen Text von 

Mascha Pöhls, dann „Fliegende Dinge wie Schiffe“ von Anna Myga Kasten mit einem Text von Boris 

Aljinovic und schließlich Lubaina Himids Übermalungen des Guardian mit einem Einführungstext von 

Michael Hübl. Auch diesmal haben wir der tosterglope universität mittlere Heftseiten gewidmet mit 

Scripten zu den Gesprächsabenden mit Lasse Oetinger, Sofia Mintre und Lerke Scholing zu den Themen 

„Suche gutes Leben“ und „Othering und White Gaps“ und „Fahnen und Farben zwischen Nicaragua und 

Deutschland“.

Die AMBULANZ-Idee ist wieder eine gemeinsame: Ich danke an dieser Stelle besonders unserer Redak-

tion: Inge Luttermann, Birgit Maschke und Angela Schoop für ihre Arbeiten an den Bildern, an den Tex-

ten, den Korrekturen und an der Grafik und am Layout. 

Genießen Sie die Lektüre und das umfangreiche Bilderbuch!

Ihr Johannes Kimstedt
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Titelbild:  Anna Myga Kasten, Fliegende Dinge wie Schiffe, Installation (Detail),
Foto: Hans-Jürgen Wege

Foto: Johannes Kimstedt, Tosterglope, Oktober 2018
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Im Sommer hatten die Jubilare zum Familienfest nach Tosterglope 

geladen. Sie wohnten im Kunstraum-Haus, genossen die Stille und 

natürlich die üppigen Mahlzeiten im sonnigen Garten. Mindestens 

vier Kinder paßten in die Hängematte. Die Familie mit den Groß-

eltern hat Mitglieder im Alter zwischen achtzig und 3 Jahren, die 

aus den unterschiedlichen Himmelsrichtungen angereist waren. 

Anlass übrigens: zwei große runde Geburtstage von Großmutter 

und von Großvater in diesem Jahr. Und sie hatten eine Überra-

schungs-Aktion so ganz nach Kunstraum-Art für die 20köpfige 

Familie gebucht. Von Tosterglope kam der Wunsch, dass jede Teil-

nehmerin und jeder Teilnehmer einen Lieblingsgegenstand mit-

bringen sollte. Ein Gegenstand, der auf Reisen mitgebracht wer-

den kann – Absprachen sollte es untereinander nicht geben. So 

trafen sich auf dem großen Maltisch ein Skateboard, ein Schnee-

mann (aus Plüsch), eine Klammer, ein Köfferchen stand neben 

dem grünen Elefanten und 

vieles mehr wurde aufge-

reiht. Großvater ist nicht 

nur der Älteste – er hat 

auch das größte Lieblings-

Ding mitgebracht: sein 

Fahrrad. Ach was, Fahrrad 

sag ich – ein E-Bike ist es, 

wow! Das Ding muss also 

auch auf den Tisch. Und 

irgendwo zwischen den 

Lieblingsgegenständen 

eine klitzekleine Luftpum-

pe. Die Luftpumpe ist doch 

eigentlich die Freundin des 

Fahrrads. Und wie halten 

es Koffer und Skateboard 

miteinander? Und der grü-

ne Elefant – wirft er einen 

grünen Schatten? Und 

welchen Verwandtschaftsgrad hat der Schneemann zum Plüsch-

hasen? Mann, mir kommen heute so viele Fragen. Die hatte ich am 

Maltisch und zur Malzeit nicht gleich auf Lager. Da war ich mit dem 

Baustrahler auf dem Stativ zugange und alle gemeinsam legten 

wir riesengroße Papierbögen aus. Wir bauten die Dinge der Rei-

he nach neu auf nach Größen, nach Gewicht, nach Farben. Dann 

versuchten wir die flüchtigen Schatten einzufangen und festzu-

halten. So ein Schatten ist ein ganz anderes Ding als das Ding, das 

den Schatten wirft. Warum eigentlich wirft? Gibts auch Dinge, die 

nichts werfen – auch keine Schatten?

Na ja, das nächste Mal stelle ich dann wieder Fragen – aber dann 

ist ja alles wieder ganz anders ... wenn Großvater Neunzig wird 

und sein E-Bike Zehn.

Text: Johannes Kimstedt

Fotos: Ferdinand Schmoeckel

o.T.

Tragbar für eine ganze Familie 

Was für eine Enttäuschung. Da nähert man sich, nachdem 
man sich etwa an einem großformatigen Kunstwerk satt-
gesehen hat, in gebückter Haltung dem kleinen Schildchen 
nebendran (in meiner Wahrnehmung sind diese Schilder im-
mer etwa in Kniehöhe befestigt) und dann das: Ohne Titel. 
Statt eines Sahnehäubchens zur Krönung des Kunstgenusses 
gibt es den gemeinsten aller Gemeinplätze. 

Ohne Titel, das ist purer Mangel. Wer einen Titel hat, ist was. 
Ein Doktor zum Beispiel, oder eine Adlige. Oder er hat was, 
wenn es sich um Forderungen handelt, die vor Gericht er-
stritten werden. 

Ohne Titel hat man weniger als nichts, denn durch das Schild 
wird die Erwartung, einen Titel zu finden, ja erst geweckt: 
dass hier eigentlich ein Titel stehen müsste, dass normaler-
weise immer ein Titel an dieser Stelle steht, so wie bei Guerni-
ca, der Mona Lisa, oder dem Kuss. Dieser Titel aber fehlt. 

Abgesehen davon, dass es ziemlich schwierig sein dürfte, mit 
einem Werk ohne Titel berühmt zu werden („Also, da ist eine 
Frau drauf, oder vielleicht ist es auch ein Mann, und die lä-
chelt irgendwie ganz geheimnisvoll“), kann man auch schwer 
darüber sprechen, wenn man nicht gerade davor steht. 

„Ohne Titel“ bringt mich in Rage, weil es natürlich doch ein 
Titel ist! Es war sicher einmal ein genuin radikaler Akt, einem 
Werk keinen Titel zu geben. Heute ist „Untitled“ der häufigste 
Titel in der aktuellen Gegenwartskunst. Und damit zu einem 
Stereotyp verkommen. Warum steht dann nicht einfach gar 
nichts auf dem Schild, außer dem Entstehungsjahr, den Ma-
terialien und, bei Sammelausstellungen, dem Namen der 
Künstlerin? Oder, noch besser, ein persönlicher Hinweis, wie 

etwa „Ich beendete die Arbeit an diesem Werk an einem Frei-
tag, den 13., und es regnete den ganzen Tag.“ So etwas wür-
de mir ausgesprochen gut gefallen!

Ein Titel ist für mich das, was beim Strom die Erdung ist, glau-
be ich. Die Künstlerin benutzt Wörter, verwendet Sprache, 
und das ist unser gemeinsamer Code, die Brücke zwischen 
uns beiden und es ist nicht mal der Inhalt, sondern die Geste, 
die hier zählt. Mir kommt es immer so vor, als würde mir die 
Künstlerin die Hand reichen, wenn es einen Titel gibt, und 
es macht auch nichts, dass ich diesen meist schnell wieder 
vergesse.

Was ist etwas, das keinen Titel, keinen Namen hat? Kann 
etwas ohne Namen sein? Selbst im Alten Testament ist das 
Erste, was Gott macht, den Dingen Namen zu geben. Und 
später, im Johannesevangelium, heißt es „Am Anfang war 
das Wort“. 

Ein Werk ist erst, sobald ich es betrachte, aber ich kann es 
mir nicht aneignen ohne einen Namen. Soll ich wahrschein-
lich auch gar nicht. Aber „Ohne Titel“ erfüllt diesen Verweige-
rungs-Zweck schon lange nicht mehr. Ein radikaler Akt ist ein 
Kunstwerk, das sich selbst zerstört, sobald es für ein Riesen-
vermögen den Besitzer wechselt. Radikal ist in meinen Augen 
auch eine Ausstellung, in der die Namen der Künstler*innen 
nicht genannt werden. Aber einem Werk einfach stereotyp 
den gleichen ‚Nicht-Namen’ zu geben wie viele andere, das 
ist, um mal mit der Jugend zu sprechen, lame. Und lame, mit 
Verlaub, das verzeihe ich niemandem, der für Kunst brennt. 

Katja Bustorff, 2018
Druckerfarbe auf Papier 
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Kommst du oder gehst du?
Eine Ausstellung im Kunstraum Tosterglope
von Benedikt Terwiel und Miguel Àngel Fernández

Impressum

Herausgeber

Kunstraum tosterglope e.V.
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www.kunstraum-tosterglope.de
 

Vielen Dank an

Johannes Kimstedt
mascha pöhls
stefanie schmoeckel K U N S T R A U M   T O S T E R G L O P E 

Gefördert von

te doy el alcance, 2018, 125 x 60 x 40 cm, verschiedene materialiente doy el alcance, 2018, 125 x 60 x 40 cm, verschiedene materialien

Irren, sich verirren. Konkret räumlich, im Sinne 
von sich verlaufen und umherirren. Abstrakt, auf 
das Denken übertragen, als ein Verlaufen in den 
eigenen Gedanken. Vom einfachen, einmaligen 
sich irren, bis zum erratischen Verhalten, wenn 
Entscheiden und Handeln im Gesamten als 
orientierungs- und ziellos erscheinen. 
In eben diesem Sinne werden Gesteinsbrocken, 
die mit der Eiszeit nach Süden verschoben 
wurden, als Erratische Blöcke sprachlich 
personifiziert. Sie werden Subjekte einer 
Jahrtausende andauernden, ziellosen Wanderung: 
Umherirrende.

Es ist ein hypothetisches Mäandern, eine 
Wanderung, die wir annehmen, aber nicht 
beobachten können. Denn im besonderen Falle 
des Erratischen Blocks endet die Wanderung 
genau im Moment des Aufgefundenwerdens. 
Dieser Moment macht ihn zum Findling. 
Ein Findelkind, über dessen Vorgeschichte nur 
vermutet werden kann. Das Auffinden beendet 
die Wanderung. Es versteht sich selbst als Ziel 
und unterstellt ein Ankommen. Es macht den 
Findling zum statischen, steinernen Zeugen einer 
vorgeschichtlichen Bewegung.

Doppelseite aus der Publikation, siehe auch S. 46
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Mit Benedikt Terwiel und Miguel Ángel Fernández eröffnet be-

reits zum vierten Mal die gästeliste – und ist mittlerweile zu einem 

Stammgast im KUNSTRAUM geworden, den man immer wieder 

gern empfängt. 

Ziel dieses Formats ist es, Künstlerinnen und Künstlern die Mög-

lichkeit zu bieten, intensiv über ihre jeweilige künstlerische Praxis 

miteinander in Kommunikation und zugleich kollaborativ in den 

Produktionsprozess zu treten. Vor diesem Hintergrund war die Ein-

ladung nach Tosterglope für Benedikt Terwiel und Miguel Ángel 

Fernández eine wunderbare Gelegenheit, ihrer Zusammenarbeit, 

die schon seit einigen Jahren besteht, endlich wieder ein bisschen 

mehr Raum und Zeit zu gönnen. Das verbindende Moment ihrer 

konzeptuellen Arbeitsweise ist das unermüdliche Interesse an 

dem Phänomen der Zeit – z.B. in ihrer Qualität des Vergänglichen, 

aber Zeit auch als ein Mittel, das Ahnen von Geschichte sichtbar 

zu machen.

Terwiel entlehnt seine Arbeitsweise oftmals Ingenieurstechniken 

wie der Landschaftsvermessung, der Kartographie oder aber auch 

forensischen Methoden zur Spurensicherung. Quasi-wissenschaft-

lich verfolgt er z.B. über Jahre hinweg das Verschwinden einer 

Kreuzberger Imbiss-Bude anhand der Veränderungen der Geh-

wegpflasterung.

Fernández interessiert vor allem der performative Charakter seiner 

Werk-Produktion. Der Schaffensprozess ist somit nicht nur Neben-

produkt, vielmehr werden seine Materialexperimente selbst zum 

eigentlichen Kern der Arbeiten. Es ist die prozessuale Form- und 

Bedeutungsentwicklung, in der er immer wieder dem Phänomen 

der Zeit nachgeht. 

Bemerkenswert war, dass beide Künstler ihren zweiwöchigen 

Arbeitsaufenthalt im Sommer mit sehr viel Freude und Muße be-

gangen haben. Zu Fuß und mit dem Rad haben sie Tosterglope 

und seine Umgebung erkundet und vor allem hat es die beiden 

immer wieder in die Wälder und zu den Findlingen gezogen. 

Laut Terwiels Terminkalender war es aber auch höchste Zeit, eine 

seit langem geplante Filmarbeit endlich einmal wirklich anzu-

gehen. Fest stand für ihn, dass es noch in diesem Jahr passieren 

sollte. Bereits seit Jahren gab es diese nebulöse Idee, Felix Men-

delssohn Bartholdys Jagdlied erklingen zu lassen, während ein 

Schwein professionell zerlegt wird – am besten direkt auf einem 

Klavier. Fernández war noch skeptisch, aber dann kamen sie in To-

sterglope an und da war da der Flügel und die Produktion des Films 

damit gesetzt! Was vielleicht erstmal wie eine schwarzhumorige 

Jungsidee klingt, geht in der entstandenen Arbeit dann aber doch 

in einer virtuosen und scharfen Verdichtung zweier erst einmal 

weit entfernter Handwerke auf, die der Idee einer Jagdgesellschaft, 

die nach getaner Arbeit den Tag womöglich mit einem Opernbe-

such ausklingen lässt, das rohe Handwerk der Fleischverarbeitung 

abstrakt wie auch absurd gegenüberstellt – und nicht zuletzt ge-

tragen wird von der spielerischen Übernahme des musikalischen 

Aufbaus des Bartholdy-Stückes in den filmischen Schnitt. 

Aber noch ein weiterer Jäger hat sich in ihre Arbeiten eingeschrie-

ben – die Schwebefliege. Mehr oder weniger zufällig beim Filmen 

auf dem Gelände vor die Linse geraten, hatte dieser Moment in 

seiner Ästhetik fast etwas von Wildlife-Fotografien. Wiederfinden 

werden Sie diesen kleinen Jäger „hinter den Fenstern” der Beton-

skulptur – ein Abguss des großen Galerieraums. Verschoben in sei-

nen Größenverhältnissen, wurde das Handy als Filmträger so zum 

Maßstab für das Modell.

Diese Ausstellung ist als eine Kollage des Erlebten zu verstehen 

– bildlich gesprochen haben sich die hier gezeigten Werke als 

Substrat verschiedener Ideen aus dem Erdreich herausgearbeitet 

– genau wie die hier in den Wäldern anzufindenden Findlinge. Wei-

tergedacht wird die Ideenkollage auch in den von den Künstlern 

gestalteten Postern – sie illustrieren die Bezüge zu den hiesigen 

Orten und skizzieren die Entstehungsgeschichte der anderen 

Arbeiten. Verstärkt wird dies durch den Einsatz von Typografie, 

wodurch sie untereinander in einen Dialog, in ein Frage-Antwort-

Spiel treten und nicht zuletzt dadurch auch noch einmal ganz an-

dere Aspekte von Zeit und Geschichte erahnen lassen und sich so 

als eigenständige Werke in die Ausstellung einschreiben. 

Miguel Ángel Fernández, 1976 in Yeste (Spanien) geboren, lebt 

und arbeitet in Berlin. Er studierte von 1994 - 2000 Malerei, Foto-

grafie und Zeichnung an der Facultad de Bellas Artes in Granada 

und von 2000 - 2003 Graphik und Design an der Universidad Com-

plutense in Madrid. Parallel besuchte er Seminare mit José Luís 

Brea, Dora García, Esther Ferrer und Gabriel Orozco und arbeitet in 

enger Zusammenarbeit in den Ateliers verschiedener Künstler wie 

unter anderem Fernando Bryce, Arturo Herrera und David Zink Yi.

Benedikt Terwiel,1980 in München geboren, studierte 2001 bis 

2009 an der Universität der Künste in Berlin, wo er als Meisterschü-

ler abschloss und 2003 bis 2004 an der Universidad de Belles Artes, 

Barcelona. Er arbeitete langjährig in den Ateliers von Künstlern wie 

Anohni, Damian Ortega, Gabriel Kuri und Arturo Herrera. 2010 bis 

2015 leitete er als Co-Kurator den non-for-profit Projektraum SOX, 

Berlin (www.soxberlin.com) und unterrichtete 2015/2016 als Lehr-

beauftragter an der Universität Kassel. Als wichtigen Bezugspunkt 

zu seiner künstlerischen Arbeit über die Landschaft unternahm 

Benedikt Terwiel mehrwöchige Wanderungen – u.a. im Rahmen 

des Arbeitsstipendiums der Stiftung Kunstfonds – von Berlin nach 

Rotterdam (2011). Weitere Förderungen waren das Arbeitsstipen-

dium des Berliner Senats und das DAAD Reisestipendium. Seine 

Arbeiten befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen 

einschließlich des Metropolitan Museums und der Museum of Mo-

dern Art Library.

Mascha Pöhls

Fotos: Miguel Àngel Fernández

gästeliste | Benedikt Terwiel + Miguel Àngel Fernández
Kommst du oder gehst du?
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Öffentlicher Garten Dahlenburg    Licht + Schatten

Der Garten im Sommer   Schattenspiele

Diesen Sommer gab es viel Sonnenschein. Beste Voraussetzung um sich mit Licht und Schatten zu beschäftigen. 

Durch das Blätterdach in unserem öffentlichen Garten, der mehr ein Wäldchen ist, scheint die Sonne und schon 

gibt es Muster aus Licht und Schatten auf dem Boden, auf den Stämmen. Wir bewegen uns durch den Garten und 

der Schatten streift uns oder die Sonne blendet uns. Das Dunkle wechselt mit dem Hellen. Das ist unsere Bühne. 

Wir liegen auf dem Rücken, über uns ist ein Tuch gespannt. Gegenstände, die auf einem Tuch liegen und von unten 

betrachtet werden, haben sogar farbige Schatten, grünlich bei einigen Blättern oder auch rötlich.

Hinter einem weißem Tuch probieren wir unsere Schatten aus. Was passiert wenn ich mich wie bewege, macht der 

Schatten alles mit? Und wenn sich der Lichteinfall ändert, gibt es lange oder kurze Schattenbilder. Ein Schatten 

kann so verzerrt sein, dass man nicht mehr erkennt, wer ihn eigentlich hervorbringt. Wer verbirgt sich nun hin-

ter dem Tuch? Ein Waldgeist oder Drachen? Wir stellen kleine Handpuppen her aus den Dingen, die wir im Wald 

finden, und Draht. Einige Figuren sehen ganz schön wild aus, struppig oder frech, aber es gibt auch nette Wesen. 

Kleine Geschichten werden erfunden und eine Bühne aufgebaut, das Puppenspiel kann beginnen.

Der Garten im Herbst   Wovon träumt ein Baum?

Im öffentlichen Wäldchen stehen viele Bäume, vorwiegend Birken. Sie wachsen dicht nebeneinander und ragen 

lang und dünn in die Höhe. Die Kronen berühren sich, so dass sich ein dichtes Blätterdach ergibt. Wenn die Bäume 

fühlen könnten, dann ist es doch schön so dicht bei einander zu sein und einander zu berühren. Und wenn sie 

sich etwas wünschen könnten, was wäre das wohl? Vielleicht noch mehr Verbundenheit? Uns gefiel diese Idee. So 

spannten wir dreieckige Stoffe von einem Baum zum anderen. Wenn dann im Herbst die Blätter fallen, bleibt diese 

Verbundenheit. Eine Brücke zwischen den Bäumen, auf der sich erst das Laub sammelt und später der Schnee 

sich häuft...Jetzt sind noch die Schatten der Blätter zu sehen, ein Tanz aus Licht und Schatten auf einer Leinwand, 

fast wie Kino. Und dann war da noch der etwas dürre Busch so unbeachtet in einer Ecke. Der träumte von mehr 

Aufmerksamkeit. Wir schenkten ihm bunte Früchte an die Zweige, die nicht abfallen, auch wenn schon alles Laub 

im Wäldchen am Boden liegt, leuchten seine Kugeln noch blau.

Text und Fotos: Silke Beu
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AMBULANZ Kunstvermittlungsprojekt

Fürstenwallschule Dahlenburg / 3. Klasse bei Frau Kroll

Grundschule Neetze / 4. Klasse bei Frau Rathjen-Sahling

In diesem Jahr mit viel Sonnenschein sind immer Schatten zu 

sehen gewesen. Mit solchen Eindrücken spielen wir, wenn wir 

uns die Schatten von Alltagsgegenständen im Licht kleiner 

Lampen ansehen. Wenn wir die Lichtquelle verschieben, verän-

dert sich auch der Schatten, mal wird er ganz lang und dann 

wieder ganz kurz, der Schatten führt ein Eigenleben.

Wenn da Leben drin ist, haben Schatten auch eine Seele?

Die Umrisse mit einem Bleistift nachzuzeichnen und Schablo-

nen auszuschneiden bringt jedenfalls ein neues Wesen hervor, 

das wiederum einen Schatten hat! Aufgehängt in einem Mobile 

be obachten wir die Veränderungen, wenn sich die Lichtquelle 

bewegt oder wenn sich die Gegenstände bewegen.

Die Möglichkeit den eigenen Schatten zu erforschen bietet ein 

großes weißes Tuch, das im Klassenzimmer aufgespannt wird.

Die Kinder üben sich in Positionen und Bewegungen, 

damit neue Schattenskulpturen entstehen. 

Wir entdecken, dass es auch farbige Schatten 

gibt, ein rosaroter Pulli ist im Schattenbild auch 

rosa gefärbt. Das bringt uns auf die Idee mit 

farbigem Transparentpapier eine Landschaft 

auf das Tuch zu bringen. Eine perfekte Bühne 

für ein Schattentheater. 

Fotos und Text: Silke Beu und Murte Liebenberg

Neue Schatten
Kunstvermittlungsprojekte
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Vorgeführte Geschichten

AMBULANZ Kunstvermittlungsprojekt

Schule am Schiffshebewerk, Scharnebeck

14 Kinder, 6. Jahrgangsstufe, Lehrerin: Stephanie Willner

Die Winterzeit läutet die Dunkelheit ein und lässt die Fantasie frei.

„Du bist an einem lichtfernen Ort. In dieser Dunkelheit allein sein...

wie fühlt sich das an? Stell‘ dir vor, du gehst ganz alleine durch einen

dunklen Wald. Was wäre jetzt hilfreich für dich? Was oder wen brauchst du?“

Der Klassenraum wird abgedunkelt und wir hören von den SchülerInnen 

die unterschiedlichsten Erzählungen von nützlichen Hilfen: einem guten 

Geist, einer Freundin oder einem Freund, einer Taschenlampe oder einem 

Mobil telefon als treue Begleiter. Einige SchülerInnen tun sich zusammen und 

verknüpfen ihre Geschichten.

„Nun beginnt der Schrumpfungsprozess. Versetze dich in die Welt der kleins-

ten Formen und Wesen. Du selbst wirst zur Figur und hast deinen Begleiter 

als direktes Gegenüber. Wie ist nun dein Blick? Wie sieht deine Helferfigur 

nun aus?“

Mit Knete werden diese Helfer geformt. Das besondere ist: diese Knete 

leuchtet im Dunkeln! Auf Stöckchen gesteckt werden diese selbst leuchten-

den Figuren in kurzen Szenen auf die dunkle Bühne gebracht. Ein Spiel mit 

Licht und Schatten beginnt!

Fotos und Text: Daniela Köster und Murte Liebenberg
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Spazierengehen auf dem Lande

Fotos: Johannes Kimstedt, Daniela Köster, Murte Liebenberg, Inge Luttermann

Es wird bei dieser Tätigkeit an der frischen Luft, meist ohne ein-

deutiges Ziel, scheinbar kein erkennbarer Zweck verfolgt. Ist die-

ses Flanieren und Müßiggehen, Ambulieren nur Selbstzweck? Es 

ist nicht wirklich geeignet für sportliche Wanderer, ungeeignet 

für Gipfelstürmer. Gehe ich nur spazieren um spazieren zu ge-

hen? Mir fällt dabei einer der rätselhaftesten Begriffe ein: Zeitver-

treib. Das geht aber nicht in diesem Zusammenhang, auch hier 

wird die Zeit ja nicht vertrieben. Spazierengehen ist Bewegung, 

ist pure Wandlung und permanenter Perspektivewechsel in der 

Zeit. Schreiten und Gehen und Wandeln haben ein Metrum. Sie 

folgen gelegentlich einem Takt. Verschiedene Spazierengehe-

rInnen haben verschiedene Metren, unterschiedliche Taktungen 

oder sie proben den Gleichtakt, uni sono und zeitgleich. Auf je-

den Fall – wenn doch nicht Selbstzweck – wird die Zeit „genutzt“ 

um zu spazieren.

Wir haben die Spaziergänge gemacht um Orte mit (roman-

tischen) Naturbühnen zu entdecken: die Teiche fürs technische 

Spiel mit Christian Bilger, den Pflaumenweg für Erlebnisprotokolle 

im gefalteten Papier mit Daniela Köster und Isabel Fehrenbach, 

die geteerte Feldstraße zum wilden Skizzieren der wilden Haufen 

am Wegesrand mit Anna Myga Kasten, mit dem Ensemble For-

tuna Canta und mit Murte Liebenberg und Stefanie Schmoeckel 

spazierten wir zur größten Eiche bei Karin Lütjens. Mit Brigitte 

Raabe und Michael Stephan streiften wir durchs Dorf um die zu-

künftigen Denkmale zu entdecken. 

Das belegen die Bilder auf diesen Seiten.

Spazierengehen ist unsere Kunstform in Gemeinschaft. In diesem 

Bewusstsein wird zweifellos anders spaziert, als wenn man sich 

nur ergehen will. Die Natur scheint so selbstverständlich! Aber 

alles wird Kunstwerk beim Spazierengehen. Die Bewegung, die 

neue Wahrnehmung, das Licht, die Schatten, der kühle Wind – 

und auf dem Rückweg ist alles anders. Der Spaziergang selbst 

kann das Werk sein wie eine Tanzperformance im Museum. 

Johannes Kimstedt



Auf einem Spaziergang durch die Gemeinde wollte man versuchen, 

Vergangenheit an der Gegenwart zu spiegeln, um diese in die Zu-

kunft zu projizieren. Mit interessierten Teilnehmern sollte (analog 

zu Robert Smithsons Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey) 

eine Denkmaltour der Gemeinde entwickelt werden. Damit galt es 

herausfinden, ob eine kritische Reflexion gesellschaftlicher Verän-

derungsprozesse auf eine ähnliche Weise möglich werden könnte, 

um eine eigene dörfliche Denkmaltour mit Monumenten als Rui-

nen der Zukunft zu entwickeln. Was könnte nach Ansicht der Teil-

nehmer an diesen gemeinsam gefundenen ruinenhaften Situatio-

nen als kulturell wertvoll und nutzbar definiert werden.

Smithson stellte den Begriff einer umgekehrten Ruine (ruin in re-

verse) der romantischen Ruine (romantic ruin) gegenüber. Unter 

diesem zukünftig historischen Blickwinkel definierte er eigenmäch-

tig bestimmte Orte, Situationen und Dinge als Monumente und 

stellte sie damit auf die gleiche Stufe wie die bekannten Postkar-

tenmotive. R&ST hatten zur Vorbereitung den Bedeutungskontext 

des Begriffes  ruin in reverse spielerisch-assoziativ erkundet und 

dabei Versuche mit dem Google-Übersetzter angestellt. Beim Weg 

vom Englischen über Chinesisch und Urdu hinein ins Deutsche kam 

die Wortkombination anders als bei den Dorfbewohnern heraus.

Das Übersetzungs-Orakel ermöglicht einen Perspektivwechsel, der 

bei einer Auswertung des Spaziergangs durchaus auch Hinweise 

auf ein sinnvolles Scheitern des Vorhabens geben kann. Denn das 

anvisierte Ziel, Bildmaterial und Eindrücke zu sammeln, um da-

raus Zukunftsvisionen einer Tour alternativer Denkmäler für die 

Gemeinde zu entwickeln, wurde nicht weiter verfolgt. Der Gang 

selbst bleibt eine Ruine der Zukunft. 

Vielleicht ist das auch am besten, denn realistischer wäre es doch, 

die Dorfmonumente, die nicht gefunden wurden, an den folgenden 

Parametern zu messen, statt sie durch die Brille der Romantik für 

identitäre Heimatbegriffe jeglicher Couleur zu betrachten. Der Spa-

ziergang war im Sommer. Bereits im Winter desselben Jahres holt der 

Realismus gesellschaftlicher Ereignisse die romantisch verbrämte 

Identitätssuche einiger verstreut auf dem Lande lebender Kultur-

schaffender ein. Die gilets jaunes werfen sämtliche politische Ideo-

logien über Bord und engagieren sich für sich selbst. Die nationalen 

Regierungen bekommen diesen Druck nicht nur von unten aus den 

Reihen des Volkes zu spüren, sondern nun auch noch von globalen 

Finanzkonzernen, die sie mit weit wirksameren Mitteln zwingen wol-

len, die Klimaziele durch die Fortsetzung der Energiewende zu errei-

chen. Sowohl das Volk, als auch die financial global players handeln 

dabei aus egoistisch motivierten ökonomischen Gründen.

Ist damit die rechte Zeit gekommen, sich auf die Suche nach Denk-

mälern im Dorf zu begeben? Oder ist diese romantische Schatz-

suche nach zukünftigem kulturellem Erbgut eine künstlerische 

Praxis, die die Zeichen der Zeit völlig (und mit welcher Absicht?) 

ignoriert? In diesem Sinne geben R&ST den folgenden Score zur 

Nachahmung und kontinuierlichen Praxis an die noch folgenden 

Generationen weiter.

 

RESTmonument

Anleitung zu einer AHP der Vergegenwärtigung vergangener und 

zukünftiger Ruinen (ruins in reverse)

1. Suche einen ungenutzten Ort, der in Unordnung geraten ist. 

(Entropie)

2. Mach dir ein Bild von seiner vergangenen Ordnung.

(Romantische Ruine)

3. Betrachte den Ort als kulturelle Baustelle für die Zukunft.

(Zero-Panorama)

4. Fotografiere Situationen, die die Reste der Zukunft in der

Gegenwart spiegeln. (Umgekehrte Ruinen)

5. Verhandle mit anderen, ob und wie diese Ruinen als kulturelles 

Gedächtnis genutzt werden können. (Monumente)

Künstlerkollektiv R&ST
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Ruinen der Zukunft als Denkmäler von heute?
Ein Nachtrag zum Dorfspaziergang vom 12. 8. 2018

Als der Kunstraum Tosterglope dem R&STkollektiv vorschlug, einen 

Beitrag für die Veranstaltungsreihe zum Jahresthema Romantik zu 

machen, war klar, dass man mit derartig retrograden und nicht 

weniger emotional aufgeladenen Idealen der Welle rechtspopu-

listischer Tendenzen kaum entgegentreten kann. Das Kollektiv 

hatte sich seit 2013 für die Probleme des ländlichen Lebens und 

die Kultur im Dorf engagiert. Sollte es sich nun für romantische 

Ideale instrumentalisieren lassen, um einem heftig umstrittenen 

Heimatgefühl die mangelnde politisch korrekte kulturelle Identi-

tät zu geben? 



In diesem Artikel wird es um etwas gehen, das im akademischen 

Kontext selten zur Sprache kommt: um Gefühle. Bitte lesen Sie 

trotzdem weiter! Denn so wie die Tosterglope Universität (die im 

neuen Jahr zum Tosterglope Institut mutieren wird) keine Univer-

sität im klassischen Sinne ist, so wenig kann man das, was dort 

stattfindet, in einen akademischen Diskurs zwingen. Zum Glück! 

Ich beziehe mich vor allem auf die beiden Veranstaltungen auf 

Einladung von Lasse Oetinger mit dem schönen Titel „Suche gutes 

Leben“. Es sollte um Nachhaltigkeit für die Kultur gehen. Lasse hat 

schon im Vorfeld einen sehr lesenswerten Artikel über Nachhaltig-

keit in einem der letzten Ambulanz-Hefte veröffentlicht. 

Eine Veranstaltung mit dem Titel „Suche gutes Leben“ zieht Men-

schen an, die wissen, dass „gutes Leben“ nicht nur bedeutet, ein 

Dach über dem Kopf, ein Einkommen und einen vollen Kühl-

schrank zu haben – auch wenn das schon sehr viel ist, mehr als die 

meisten Menschen auf der Erde haben. Das „gute Leben“ nach der 

Philosophin Martha Nussbaum, die hier nicht unerwähnt bleiben 

soll, kann anhand eines Kriterienkatalogs bewertet werden, der 

ganze Länder klassifiziert - ein spannender Ansatz, der aus dem 

Stand heraus viel Stoff für Diskussionen bietet.

Ich hatte mich auf einen Abend des Konsumierens eingestellt – mir 

von Lasse, der es freundlicherweise vorbereitet hatte, etwas über 

seine Bachelorarbeit vortragen zu lassen und erkenntnisgesättigt 

wieder nach Hause zu gehen. 

Stattdessen entbrannten (wie auch bei der Veranstaltung von Sofia 

Mintre zum „White Gap“) sofort die lebhaftesten Diskussionen, und 

plötzlich ging es nicht mehr um Thesen und Theorien, sondern um 

persönliche Erlebnisse, Erfahrungen und Standpunkte. Ich spür-

te hinter den Argumenten und der Kritik, die zum Teil vehement 

geäußert wurden, bei den Teilnehmer*innen eine echte Not. Eine 

Not, die auch meine ist, ein tiefgehendes Bedürfnis danach, sich 

mit der an allen Enden vertrackten Lage unserer Welt, unserer Um-

welt, auseinanderzusetzen und nach einem Umgang damit zu su-

chen, nach Wegen aus dem Gefühl, das alles falsch läuft.

Es wurde also persönlich. Und anstrengend. Ich versuchte, ge-

duldig zuzuhören und tolerant zu bleiben. Einzelne Äußerungen 

nicht sofort in ein eingeübtes Bewertungs-Raster fallen zu lassen, 

sondern die Vielfalt des bunten Haufens unterschiedlichster Men-

schen, die hier zusammengekommen waren, zu feiern und dabei 

jeden einzelnen, jede einzelne zu sehen. Hier war es nicht wie in 

der „Blase“, in der ich mich normalerweise bewege (so wie viele 

von uns), wo ich nur das aufnehme und abnicke, was mir sowieso 

ins Konzept passt. 

Kurz: es war, wie ohne Schirm durch einen Regenguss zu laufen, 

es war eine Zumutung, es war großartig. Und ich bin mir sicher, 

dass nicht nur ich das so empfand – nach den Veranstaltungen (die 

fast kein Ende fanden) herrschte eine Stimmung wie nach einem 

gemeinsam absolvierten Langstreckenlauf: heiter, gelöst und zu-

gewandt, trotz der Bedrängnis, in die die Themen uns brachten.

Mir schwante, dass es einer der Schlüssel zum „guten Leben“ ist, 

mich auf solche intensiven Begegnungen und Auseinanderset-

zungen mit anderen Menschen einzulassen, die Differenzen zwi-

schen uns auszuhalten – und anschließend das Glücksgefühl, das 

diese Art von Gemeinschaft stiftet, zu genießen. 

Diesen Begegnungen einen Raum zu geben und sie klug und ein-

fühlsam zu moderieren, ist in meinen Augen ein großes Verdienst, 

und ich wünsche mir sehr, dass es im nächsten Jahr weitergeht mit 

der Frage nach dem „guten Leben“ – und wie es sich anfühlen könnte.

Text und Foto: Katja Bustorff
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tosterglope universität
Suche gutes Leben!

Referat und Gesprächsrunden
mit Lasse Oetinger
über die Nachhaltigkeit für die Kultur
Moderation: Johannes Kimstedt

tosterglope universität
Fahnen und Farben –
Nationalromantik im Vergleich
zwischen Nicaragua und Deutschland

Gespräch mit Lorena Gutierrez aus 
Nicaragua und Lerke Scholing

tosterglope universität
Im Rahmen der Ausstellung
„Negative Positives: The Guardian Series“
von Lubaina Himid: Bilder „der Anderen“

Referat und Gespräch mit Sofia Mintre

tosterglope institut

Nachrichten aus der Tosterglope Universität



Was gibt‘s Neues, Rom?Was gibt‘s Neues, Rom?
 
Bernhard-Riemann-Gymnasium Scharnebeck 
Studienfahrt Kunst, September 2018
16 Schüler*innen, Frau Jablonka und Herr Rechtien
Kunstvermittlung: Bernhard und Murte Liebenberg

Kann etwas neu sein in der ewigen Stadt?
Diese Frage haben wir jeden Tag auf unsere Wege nach und in Rom  
mitgenommen. Für die Aufzeichnung von Beobachtungen und Gedanken  
standen verschiedenfarbige Blankokarten zur Verfügung.
Hier eine Auswahl dieser Karten, abgedruckt als Bastelbogen für ein Heftchen.
Damit möchten wir die Frage an Sie weitergeben.

Bitte Mittelseite vorsichtig heraustrennen, entlang der waagerechten Linien schneiden, 
an den gestrichelten Linien falten, an den Punkten mit einem Dorn lochen und mit 
einem Zwirnsfaden zusammennähen – fertig ist der kleine Anreger.

230x290_AMBULANZ_NeuesAusRom_01.indd   1 19.11.18   16:15
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White Gaps – Fragmente und Gedankenbrücken
White Gaps in Tosterglope? Im Tosterglope Institut diskutierten wir am 1. Dezember 2018 mit Sofia Mintre.

Im Lichte der Ausstellung „Negative Positives“ von Lubaina Himid 

schienen mir die aufgeworfenen Fragen aus Sofia Mintres Vortrag 

sehr berechtigt. Denn wenn schon eine im Allgemeinen als liberal 

eingestufte Zeitung wie der „Guardian“ – und geschehe es auch 

nur zufällig – versteckte rassistische Botschaften enthält und so-

mit unweigerlich verbreitet, können wir dann ausschließen, dass 

solche nicht auch in unserem Alltag regelmäßig und gegebenen-

falls unbemerkt auftreten? Und wenn dem so wäre – ist dann nicht 

rassistisches Gedankengut in unserem Denken tief – auch weil 

unbewusst – verankert? Ein sensibles Thema das mit Feingefühl 

betrachtet werden will...

Im Laufe des Vortrags und der anschließenden Diskussion erwuchs 

in mir noch eine weitere – nach meinem Empfinden wesentliche 

und doch vielleicht „nur“ philosophische Frage: Ist es möglich, sich 

mit dem Thema (Rassismus) zu befassen, ohne den Rückgriff auf 

rassistisches Gedankengut? Setzt nicht die Verwendung des Be-

griffes selbst schon voraus, dass im Denken dessen Inhalt veran-

kert ist oder zumindest gedacht wird, hier also die Einteilung von 

Menschengruppen nach gewissen Merkmalen? Ein Nachschlagen 

der Definition von „Rassismus“1 brachte mir auf den zweiten Blick 

dann eine gewisse Erleichterung.

Der Rassismus bedient sich demnach durchaus der Kategorisie-

rung von Menschen oder Gruppen. Doch hält man es mit der De-

finition von Albert Menni2 – die es bis in die Encyclopædia Uni-

versalis geschafft hat –, reicht dies allein nicht aus, um Rassismus 

zu begründen. Dies beginnt nach Menni erst an dem Punkt, wo 

die Bewertung solcher (gegebenenfalls sogar nur fiktiver/erdach-

ter) Merkmale zum Vorteil des Rassisten ausgelegt werden. Und 

schließlich bedarf es noch der Verallgemeinerung dieses Urteils 

auf eine Gruppe, wodurch das Opfer „entindividualisiert“ wird.

Für mich bedeutet dies einmal mehr immer dann vorsichtig und 

feinsinnig zu werden/sein, wenn es um Bewertungen geht, und 

hellhörig zu werden, wenn sich einer Verallgemeinerung bedient 

wird. Letztere dürften dann sehr nützlich sein, wenn es um die 

Herausarbeitung von Zusammenhängen geht. Rückschlüsse aus 

solchen Verallgemeinerungen auf ein Individuum lassen sich je-

doch logisch nicht begründen und können – wie sich hier gezeigt 

hat – einen direkten Weg in den Rassismus darstellen. Mit Bewer-

tungen verhält es sich ähnlich: Sie sind sehr nützlich – der Mensch 

ist geradezu auf sie angewiesen, – wenn es darum geht, sich in der 

materiellen Welt (der Objekte) zurecht zu finden. Ein Urteil über 

die Handlungen eines anderen mag Teil davon sein, diese wird im 

Zweifel wahrnehmbar gewesen sein. Doch wer will nun über den 

Menschen urteilen, ohne seine Motive, seine innere Begründung 

für seine Handlung – die ja nicht einmal bewusst sein muss – zu 

kennen. Müsste er nicht das gesamte Leben dieses Menschen ken-

nen, beziehungsweise gelebt haben, um ihn ganz verstehen und 

erst daraus ein Urteil ableiten zu können?

Wir hatten viele solcher fragenden Momente in unserer Diskussi-

onsrunde: Würden wir uns anders verhalten, würden wir anders 

reden, wenn der ein oder andere Schwarze Teil unserer Runde 

wäre? Ist es bemerkenswert, wenn ein im Halbdunkel schwer zu 

erkennender Schwarzer besonders freundlich aussieht/lächelt? 

Verhalte ich mich natürlich, wenn ich dem einzigen Schwarzen 

auf der Ausstellungseröffnung mit besonderer Aufmerksamkeit 

begegne? So manche unserer Fragen nehme ich mit für einen be-

wussten Umgang mit diesem zwischenmenschlichen Thema.

Lasse Oetinger

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
2 http://www.rassismus.de/rassismus-definition/

tosterglope institut, Sonntag, 19. August 2018 

Fahnen und Farben – Nationalromantik im Vergleich zwischen Nicaragua und Deutschland
Farbenspiele und Farbenwechsel, flatternde Sehnsucht und Enttäuschung
Gespräch mit Lorena Gutierrez aus Nicaragua und Lerke Scholing

Unser Verhältnis zur Nationalfahne ist auf Grund geschichtlicher Erfahrungen 

eher gebrochen. Dabei stehen die Farben für Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-

keit. Nationalromantik setzen wir gleich mit Rechtslastigkeit. Wenn schon eine 

Fahne, dann doch bitte die europäische blaue mit den vielen Sternen. Zu Gast 

war Lorena Gutierrez, aus Nicaragua geflüchtete Studentin. Lerke Scholing 

hat in den achtziger Jahren die Sandinistische Revolution unterstützt, die war 

rot-schwarz. Farbenwechsel. Diese Farben stehen heute in Nicaragua für eine 

Bereicherungsdiktatur des Ortega-Murillo Familienclans, gegen die die Bevöl-

kerung auf die Straße geht und brutal verfolgt wird. Sie vereinigen sich unter 

den Farben der Nationalfahne: Blau-Weiß-Blau: ungebrochen…Wir wollen ein freies Nicaragua, um zu leben, sagen sie. Lerke Scholing
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Foto: Murte Liebenberg (Ausschnitt)

Suche gutes Leben

a) Leben: 

Hierbei geht es um die Fähigkeit, im Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit ein Leben normaler Länge 

führen zu können, solange es lebenswert ist. 

b)  Körperliche Gesundheit: 

Unter körperlicher Gesundheit ist die Fähigkeit zu verstehen, gesund zu leben. Die Gesundheit muss aus-

reichend sein, um sich fortpflanzen zu können. Außerdem wird darunter verstanden, sich angemessen zu 

ernähren und eine angemessene Unterkunft zu haben. 

c)  Körperliche Integrität: 

Körperliche Integrität meint hier, fähig zu sein, sich frei zu bewegen, ohne dass Übergriffe irgendeiner 

Art drohen. Außerdem ist damit gemeint, die Möglichkeit zu sexueller Befriedigung sowie die Wahl in 

Fortpflanzungsangelegenheiten zu haben. 

d)  Sinne, Vorstellungskraft und Denken: 

Hiermit ist gemeint, die Möglichkeit zu haben, die Sinne, Denkfähigkeit sowie geistige Kreativität zu ge-

brauchen und einzusetzen. Diese Dinge sollten in einer „wahrhaft menschlichen“ Weise ausgeübt werden 

können, was durch eine angemessene Art der Erziehung und Bildung unterstützt und begleitet werden 

sollte. Denken und Vorstellungskraft sollten nach eigener Wahl in den unterschiedlichsten Lebensbe-

reichen (z.B. Glaube, Arbeit) gebraucht werden können. Außerdem sollte die Möglichkeit zu vergnüg-

lichen Tätigkeiten gegeben sein und unnötiges Leid vermieden werden können. 

e)  Emotionen: 

Fähig zu sein, eine Bindung zu anderen Menschen oder Dingen eingehen zu können und diese zu lieben, 

geliebt und umsorgt zu werden, ist hier mit Emotionen umschrieben. Weiterhin ist damit gemeint, lieben 

Meine Suche nach einem „guten Leben“ auf wissenschaftlicher 

Basis begann 2011. Während meiner Recherchen für meine Di-

plomarbeit stieß ich – für mich überraschender Weise – auf wis-

senschaftliche Untersuchungen zu dem Thema. Bis dahin schien 

mir der Begriff „Gut Leben“ zu banal, als dass jemand auf die Idee 

kommen könnte, ihn einer ernsthaften Analyse zu unterziehen.

Jahre zuvor hatte ich begonnen mich – aus meinen eigenen Le-

benserfahrungen heraus – mit Fragen zu beschäftigen: „Wie lässt 

es sich gut zusammenleben?“. Zunächst bezog sich das eher auf 

den Bereich von Wohngemeinschaften, erweiterte sich bald auch 

allgemeiner um Fragen nach „gemeinschaftlichem Leben“, im klei-

nen wie im großen Rahmen, und schließlich – wie ich es mir ange-

wöhnt habe – wollte ich für mich herausfinden, welche Bedeutung 

diese Fragen auf gesellschaftlicher Ebene haben.

Damals ging es mir darum mehr über mein eigenes Leben zu er-

fahren und unter welchen Lebensumständen es mir am besten 

ging. Die Frage – namentlich – nach Lebensqualität und wie lässt 

sich das Leben der Menschen wissenschaftlich einordnen, kristalli-

sierte sich erst 2011 heraus, als ich in Martha Nussbaums Arbeiten 

zum „guten Leben“ auf den „Capability Approach“ stieß.

Der „Befähigungsansatz“ wurde entwickelt um die individuelle 

wie auch die gesellschaftliche Wohlfahrt messen und darstellen 

zu können. Nussbaums Prämisse bei der Ausformulierung der Be-

fähigungen galt der Würde der Lebewesen mit dem Ziel daraus 

grundlegende verfassungsgemäße Prinzipien ableiten zu können, 

die schließlich allen Menschen zugute kommen. Für mehr Details 

und eine grundlegenden Einführung kann ich hierzu den Wikipe-

dia-Eintrag „Befähigungsansatz“ empfehlen.

Nach Nussbaum dürfen zum Erreichen eines guten menschlichen 

Lebens die folgenden Bedingungen nicht unterschritten werden. 

Die Punkte dieser Liste beziehen sich weniger auf das Vorhanden-

sein bestimmter Bedingungen als vielmehr auf die grundsätzlich 

bestehenden Möglichkeiten der Menschen, die sie befähigen zu 

handeln:
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Wenn ich mir versuche vorzustellen, ich käme nach Hause und 

sagte den Satz, der bei Wikipedia steht, der als frühester Bericht 

über die Sichtung eines Ufos notiert sei: „Du, Anna, ich habe ... wie 

soll ich mich ausdrücken...?“ Und ich stelle mir vor, wie sie mir an-

sieht, dass ich etwas angestrengt über etwas entsetzlich Ernstes 

leicht gehetzt mich gezwungen sehe zu reden, ja, dass ein Teil der 

augenscheinlichen Anstrengung schon beinhaltet, dass ich, so 

gut kennt sie mich, der Erwartung von ihren unangenehm klugen 

Gegenfragen ängstlich ausgeliefert bin, und da sie eben schnell 

denkt, kommt: „ Ach, du Scheisse!“, wie ein Warnruf vor allen Äng-

sten, die sich in Bezug auf etwas ganz anderes als Ufos in der Se-

kunde bildeten.

„Nein, höre, Weib ...“ Also, ich würde nie wagen sie Weib zu 

nennen, aber der Mann, der den Satz vermutlich seiner Frau als er-

stes sagte, bevor er notiert wurde und dann über 3000 Jahre über-

lebte, muss ja so geredet haben, „Es geht wahrlich nicht um eines 

nächsten Mannes Weib.“

Ab sofort sehe ich uns in Kaftane gehüllt, irgendwo bei Ba-

bylon, am Rande der Wüste, zwischen Euphrat und Tigris, statt 

zwischen Elbe und Spree im Wendland – obwohl der Sternenhim-

mel im Wendland und unsere gelegentliche Aufmachung auf der 

Veranda dort das Jetzt manchmal angenehm vergessen machen – 

und so vernehme ich hier wie dort die Antwort: „Es macht es nicht 

besser für mich, sollte sie ungebunden sein, Boris.“

Denken geht schneller als Reden, das ist natürlich, sonst 

müssten wir ja fortgesetzt blöken, zwitschern oder bellen, statt 

zu formulieren und längst erkenne ich den Schalk, der hinter ih-

rer Antwort steht und mich einlädt, mein offenbar ungeheueres 

Dinge die fliegen wie Schiffe
Myga Mythen

und trauern zu können sowie die Erfahrung von Sehnsucht, Dankbarkeit und gerechtfertigter Wut ma-

chen zu können. Außerdem sollte die emotionale Entwicklung nicht durch Sorge oder Furcht behindert 

werden. 

f)  Praktische Vernunft: 

Diese Fähigkeit dient der eigenen kritischen Lebensplanung und der Möglichkeit, eine Vorstellung des 

Guten zu entwickeln. 

g)  Zugehörigkeit: 

Damit ist einerseits die Fähigkeit gemeint, in einem sozialen Gefüge leben zu können und an verschie-

densten Formen der sozialen Interaktion teilzuhaben und teilzunehmen. Dazu gehört mit anderen zu 

leben, Dinge für andere zu tun, teilzuhaben am Leben anderer und Freundschaften zu pflegen. Anderer-

seits ist die Möglichkeit gemeint, von der Gesellschaft als würdiges Wesen behandelt zu werden, dessen 

Wert gleichgestellt ist mit dem der anderen Menschen. 

h)  Verbundenheit mit anderen Arten und mit der Natur: 

Hiermit ist gemeint, fähig zu sein, ein Leben in Sorge um und bezogen auf Tiere, Pflanzen und die Natur 

zu leben und sie aufgrund der Erkenntnis ihres komplexen Zusammenwirkens pfleglich zu behandeln. 

i)  Humor und Spiel: 

Darunter ist zu verstehen, befähigt zu sein, sich spielerisch zu betätigen und Freude an Tätigkeiten zu 

erfahren, die der Erholung oder dem Zeitvertreib dienen. 

j)  Kontrolle über seine eigene Umwelt: 

Im politischen Sinne ist damit die Möglichkeit zur Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen, die 

das eigene Leben betreffen bzw. beeinflussen, gemeint. Und materiell ist die Möglichkeit, Eigentum zu 

erwerben und die gleichen Eigentumsrechte wie auch Arbeitsmöglichkeiten zu besitzen wie andere, ge-

meint. Außerdem meint es, die Möglichkeit zu haben unter menschlichen Bedingungen zu arbeiten und 

mit anderen Arbeitern in bedeutungsvolle Beziehungen zu treten. Schließlich gehört noch die Freiheit 

dazu, keinen Grundlosen Durchsuchungen oder Festnahmen ausgesetzt zu sein. 

Laut Nussbaum gelte es, diese Punkte zu berücksichtigen, wenn 

die Lebensqualität eines Landes ermittelt werden soll, insbeson-

dere wünscht sie sich eine Berücksichtigung in der Entwicklungs-

hilfepolitik. Dabei stellt sie auch immer die Frage nach der Rolle 

des Staates und der Politik und welche Aufgaben eben diesen zu-

kämen. Allerdings wurde die Liste bewusst „allgemein gehalten, 

um Raum für eine plurale Spezifikation […] zu lassen.“ (Nussbaum 

1999: 202) Die Liste ist also von Anfang an so konzipiert worden, 

dass sie auf unterschiedliche Fälle anwendbar ist. Grundsätzlich 

sollte sie im globalen Maßstab angewendet werden können und 

dabei jeweils auf den Einzelfall (womit Nussbaum in erster Linie 

die einzelnen Staaten im Sinn hatte) ausgerichtet und angepasst 

werden. Ich verwende sie gelegentlich auch ganz individuell für 

mich, z.B. um bei Unzufriedenheit herauszufinden, ob mir nicht 

gerade etwas Grundlegendes im Leben fehlen könnte oder bei an-

deren grundlegenden Fragen der Lebensausrichtung.

Lasse Oetinger

Als ein- und weiterführende Literatur kann ich folgende Bücher 

empfehlen:

Nearing, Helen/Nearing, Scott (1970): Ein gutes Leben leben.

Pala-verlag, Schaafheim.

Nearing, Scott (1986): Die Suche nach dem guten Leben.

Rowohlt, Reinbek. 

Nussbaum, Martha C. (2011): Creating Capabilities:

The Human Development

Approach. Havard University Press, Cambridge [u.a.].

Nussbaum, Martha C. (1999): Gerechtigkeit oder Das Gute Leben. 

Suhrkamp Verlag, Baden-Baden.

Nussbaum, Martha C. (1998): Menschliches Tun und soziale 

Gerechtigkeit: Zur Verteidigung des aristotelischen Essentialismus. 

In: Steinfath, Holmer: Was ist ein gutes Leben? Philosophische 

Reflexionen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
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Entsetzen, in dem sie keine Bedrohung mehr für sich sieht, frei zu 

äussern. Der Beweis für diese Theorie besteht darin, dass sie un-

gefragt und wie nebenbei die Amphore mit dem Wein aus dem 

Kühlschrank holt, statt mich länger konzentriert anzustarren.

„Ich habe etwas ungeheuerliches gesehen. Ich kann es gar 

nicht beschreiben.“ „Setz dich. Wein?“ Ich nehme auf dem Kamel-

hocker Platz, sie setzt sich neugierig auf den Perserteppich. Diese 

Dinge haben sich nie wirklich geändert, das weiss man von den 

Archäologen.

„Also, ich stehe da auf dem Feld. Es dämmerte, ich träumte so 

vor mich hin, da höre ich ein Brummen, so ein Brummen, wie ich es 

noch nie gehört habe. So dass die Steinchen unter den Sandalen 

anfingen zu laufen. Dann bemerkte ich dieses Ding im Himmel. Es 

war keine Wolke, es war ... ein grosser glatter Stein. Der brummte. 

Er flog gegen den Zug der Wolken und Rufe von Stimmen waren 

von oben zu hören, mit Kommandos, als wäre es ein fliegendes 

Schiff, das gerade anlegt, oder Segel setzt. Ich setze mich, oder 

vielmehr es setzte mich auf den Boden, und dann kam noch eines 

und noch eines, alle bunt bemalt, aber in der Form wie geschlif-

fene Steine, und 124 Ellen lang, wie Schiffe. Ein dutzend flog vor-

bei in Richtung Südwest, dann war es still und ich rannte los. Also 

zu Dir!“ Die grossen Sätze der Geschichte wurden von Frauen ge-

sagt: „Du meinst, fliegende Dinge so gross, wie Schiffe?“

Das war die Formulierung, die ich später dem Priester sagte, 

so kam sie in die Welt bis Wikipedia, aber ich war ja nicht der ein-

zige, der dem Priester das erzählte, ich hatte nur die beste For-

mulierung und es ist immer so, der erste wird später als einziger 

genannt.

Wir wussten damals alle, dass nach dem Tsunami es hunderte 

von Noahs gab, die mit Boten versuchten sich und ein paar Viecher 

zu retten, genauso wie es später auch vergessen wurde, dass nicht 

nur Amstrong auf dem Mond war und dass er das wirklich nicht 

alleine dahin geschafft hatte, sondern vor allem seine Techniker. 

So denke ich war das mit diesem UFO Satz, wobei ich eine schreck-

liche Angst vor UFO Sätzen habe. Eigentlich habe ich dazu eine 

aufgeweckte und klare Meinung. Es gibt sie nicht. Aber es gibt 

diese Typen, die behaupten, es gab sie, und ich habe im Leben 

nur zwei davon getroffen und sie waren mir sehr unangenehm, 

weil ihre Beschäftigung vor allem daraus bestand mit irrwitzigen 

Verdachtsmomenten, die ausgesucht unwiderlegbar schienen, 

eine Angst und Autorität zu verbreiten, die mich anwiderte. Trick-

betrug in Glaubensfragen ist ein verbreitetes Mittel, ob es nun 

darum geht Autos, Zigaretten, überlegene Moral oder Unterle-

genheit der Konkurrenz zu verkaufen. Aber Tags drauf sass ich am 

Internet und hörte mir an, was die Leute über Ufos so an Theorien 

hatten, während Anna an ihrem Monster arbeitete. Atlantis liege 

in Afrika, genauer gesagt sei es das heutige Auge von Afrika, das 

den Astronauten der ISS als Landmarke diene, in allen Ausmaßen 

der Beschreibung des Sokrates entsprechend. Drei Ringe habe die 

Stadt gehabt, einen Zugang zum Meer und in einer Sinflut sei mit 

ihr eine überlegene Zivilisation untergegangen, vor 12000 Jahren 

in einem Tsunami, und die Noah Geschichte sei sogar den Majas 

bekannt gewesen, ja deren Pyramiden seien auch so alt wie die 

Oster insel Köpfe, mehr als 12000 Jahre und es hätte ein Netzwerk 

gegeben, wo alle Pyramiden miteinander telefonieren konnten, 

eine Weltzivilisation ausgelöscht an einem Tag, wohl weil in einem 

Kraftwerk irgendeiner nicht aufgepasst hatte. Ratlos und immer 

wieder unangenehm berührt folge ich diesen halbreli giösen 

Theo rien, die von einer Zivilisation von Göttern schwärmen, die 

natürlich aus dem Weltall kamen, und ein perfektes Weltbild der-

zeitiger Untergangsängste nachmalen, um mich zu beeindrucken, 

ganz so, als hätte da jemand die allgemeine Lösung für alle Glau-

bensfragen gefunden, und ich gehe auch ungerne in Kirchen, 

wo ja auch alles voller UFOs hängt und es bei Strafe verboten ist 

den Glauben anzuzweifeln, der dort so professionell vor sich hin-

dampft.

„Was denkst du, Mann.“, fragt sie also, die Frau, und ich, also 

der Mann, sage ganz alttestamentarisch: „Weib, ich denke darüber 

nach, was ich glauben soll!“ Der Tonfall des Mannes zeigt deutlich 

an, dass diese ungeheure Anstrengung des Denkens im Zweifel 

über das Wohl und Wehe der ganzen Welt verantwortlich mit ent-

scheidet.

„Das muss ja ungeheuer anstrengend sein, Mann“, sagt sie mit 

vollem Verständnis, was ihn etwas verwirrt, weil ihr gut und lieb 

versteckter Sarkasmus diesen Knoten der Verzweiflung in seinem 

Bauch plötzlich etwas unwichtiger werden lässt.

„Bist du dir sicher über das, was du auf dem Feld gesehen 

hast?“, fragt sie. Plötzlich ist ihm traurig, weil er ahnt, dass er gleich 

etwas verlieren wird, was er nie hatte, und er gibt zu: „Nein. Ich 

weiss nicht, ob ich es geträumt habe, oder, vielleicht habe ich es 

mir auch einfach nur gewünscht.“, und sie schaut ihn nur an, ohne 

etwas zu sagen, weil sie ihn nie belehren würde, wie er gern an-

dere belehrt, sondern wartet, bis er sich ganz von selbst wieder 

erkennt.

„Ich glaube, ich denke, dass über Glauben nachzudenken un-

glaublich schwermütig und ängstlich macht, und wenn ich etwas 

nicht verstehe, wäre es nicht besser zu sagen, ich liebe es, oder ich 

mag es nicht, und wenn man etwas partout nicht verstehen kann, 

kann man es ja gar nicht anders als es zu fühlen, oder?“

Und plötzlich lächelt der Weltenretter, denn nun glaubt er 

wirklich erkannt zu haben, worauf es im Leben ankommt: „Ich 

glaube Fühlen ist ganz, ganz leicht, das kann jeder, der nicht mehr 

glaubt, und dann muss ich nicht nachdenken!“ Und als er sich als 

siegreich fühlt, übersieht er fast den Ausdruck des Weibes: „Mein 

armer Mann, hat irgendetwas davon mit mir zu tun?“, und der 

schreckliche Gedanke, dass er gar nichts verstanden hat schwebt 

riesig über dem Haupt des Mannes, der als erster Mensch, der ein 

UFO gesehen hat, in die Geschichte einging.
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Boris Aljnovic

Für Anna Myga Kasten und ihre Ausstellung in Tosterglope.

30. September 2018

Fotos: Hans-Jürgen Wege



32 3332 33

Kühe in Tosterglope

Neben dem Eingangstor zum Kuhstall liegt ein geheimnisvolles 

teetischgroßes Gebilde im Dreck. Es sieht aus wie eine riesige Qual-

le. Unter der durchsichtigen Oberfläche schweben rote und blaue 

Klumpen – fremdartiges Universum, ausgediente Begleiterin und 

Ernährerin des gestern neugeborenen Kälbchens, das ich drin-

nen im Stall finde. Noch ohne Namen, aber schon mit zwei an die 

schwarzen Ohren gehefteten gelben Zetteln, so liegt es im Stroh 

und schaut ganz still durch seine großen Augen heraus, als könnte 

es noch nicht erfassen, wo es hier gelandet ist. Ganz nah neben 

ihm steht die Mutter, sie steht einfach da, groß und ruhig wie ein 

Wächter – eine stille Insel im Kuhstall, in dem ungefähr 20 weitere 

große Kühe friedlich herumstehen oder -streunen, während ein 

zweites schwarzes Kälbchen zwischen ihnen Unfug treibt. 

Dies ist das Winterquartier der kleinen Kuhherde auf dem Deme-

terhof der Familie Pahlow in Köhlingen, dem Nachbardorf von To-

sterglope.  Im Sommer leben die Kühe draußen auf den Wiesen, 

wenn es aber zu warm wird, drängen sie zurück in den Stall oder in 

den schattigen Obstgarten. Sie stehen dann versammelt am Gat-

ter und warten ungeduldig, bis jemand kommt und sie herauslässt 

– so erzählt die Bäuerin, Frau Pahlow, lächelnd, als ob sie über eine 

eigensinnige Kinderschar spräche. 

Alle Kühe haben einen Namen und jede Kuh sieht anders aus: sie 

sind braun oder gescheckt, weiß oder schwarz, manche haben lo-

ckige Haare wie Schafe oder zotteliges Fell wie Galloway-Rinder 

und fast alle haben (genetisch bedingt) keine Hörner.

Das Kälbchen steht später auf seinen dünnen Beinen und trinkt, 

während die Mutterkuh seinen Urinstrahl  aufzufangen versucht.

Nicht immer funktionieren diese Vorgänge so unkompliziert. Der 

Bauer Pahlow erzählt von einer Kuh, die neulich zum ersten Mal 

ein Kalb geboren hat. Sie war so kitzelig, dass das Kälbchen das 

Birgit Maschke

Fotos: Inge Luttermann

Trinken nicht üben konnte. Nach einer Weile musste der Bauer hel-

fen: das näher stehende Hinterbein der Kuh wurde festgebunden, 

damit sie ihr Kalb nicht treten konnte, der Bauer gab dem Kälbchen 

einen Finger in den Mund, um den Saugreflex anzuregen, führte es 

nahe an den Muttereuter heran und ersetzte dann vorsichtig den 

Finger durch eine Zitze, während er gleichzeitig Milch in die Zitze 

pumpte.

Auch die Geburten laufen nicht immer 

komplikationslos ab. Ich frage nach einem 

winzigen grauen Kälbchen, dass ich bei 

meinem dritten Besuch entdeckt habe. Es 

ist ein Zwilling, dessen Bruder oder Schwe-

ster tot geboren ist. Das Überlebende ist  

sehr schwach, es ist noch nicht klar, ob es 

durchkommen wird.

Inzwischen springen aber mindestens zwei neue rehbraune Käl-

ber durch die Herde – es ist Herbst, die Zeit, in der die Kälber ge-

boren werden. Sie bleiben ungefähr zwei Jahre in der Herde, die 

männlichen werden kastriert und dann verkauft. Die weiblichen 

Jungkühe bleiben bei der Herde, wenn sie schwanger werden kön-

nen, sonst werden sie dann auch verkauft. Vor der BSE-Seuche hat 

der Bauer seine Tiere selber geschlachtet, jetzt muss er sie dem 

Schlachter überlassen, worüber er sehr 

betrübt ist, da er nicht weiß, wie dort mit 

ihnen umgegangen wird. Er schickt immer 

zwei Tiere zusammen fort – hoffentlich hilft 

ihnen das!
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Die Kolumne

Laufen und Lesen

Augen laufen unermüdlich von Zeichen zu Zeichen, 

schwerelos über Lücken hinweg und in weiten Sprüngen 

über Abgründe, und in der Dunkelheit hinter ihnen 

entstehen Gedanken, Bilder, Gefühle und Geschichten 

in unsichtbaren Räumen.

Eichhörnchen laufen unbeirrbar durch die Baumkronen, 

dicke Äste entlang und ohne Zögern über zarte Zweige 

hinweg, von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, geschwind 

und so leicht, dass die Zweige kaum unter ihnen 

nachzugeben scheinen. Sie lesen mit den Füßen.

Es ist Herbst. Die letzten Blättchen tuscheln lei-

se vor sich hin. Im Geäst wird die Schrift sicht-

bar, meine Augen verirren sich darin - Baumbücher 

sind nicht für Menschenaugen geschrieben. Aber wenn 

diese dem Lauf eines Eichhörnchens folgen wie einem 

Finger, der ihnen den Weg weist durch den Dschungel 

der Zeichen, können sie das Lesen des Eichhörnchens 

lesen. Reines Lesen. 

Und dann gibt eines Tages doch ganz plötzlich ein 

Zweig nach und das Tierchen purzelt aus großer Höhe 

auf den Weg herunter. Es liegt da ganz still, und 

ich lausche einen Moment lang erschrocken in die 

Stille hinein, als könnte ich sein Herz hören. Da 

rappelt es sich schon auf, dreht sich irritiert um 

sich selber und verschwindet blitzschnell im Ge-

büsch. Ich schäme mich, als hätte ich nicht zu-

schauen sollen, oder vielleicht, weil ich meine 

menschliche Scham über das Missgeschick in das Eich-

hörnchen hineingelesen habe.

Birgit Maschke

Die Apokalypse, Schopenhauer und das Institut

In der Wochenendausgabe meiner Tageszeitung war ein Artikel zu lesen, der die tägliche 

Apokalypse des durchschnittlich sensiblen Zeitungslesers thematisiert. Eingangs werden 

die Schrecklichkeiten der heutigen Welt vom Krieg in Syrien über den dumpfen, schwer 

nachvollziehbaren Hass der AFD-Wähler bis zum Plastikmüll in den Weltmeeren aufgezählt. 

Die Journalistin berichtet dann über ein schrecklich frustrierendes Gespräch mit einem 

Klimaforscher, der die Errungenschaften der Menschheit in der medizinischen Versorgung 

und Ernährung der Weltbevölkerung auf die rücksichtslose Ausbeutung der Ressourcen 

der Erde zurückführt und den damit verbundenen Klimawandel als Schreckensszenario 

darstellt. Die beiden einigen sich am Schluss des Gesprächs darauf, dass man, um diese 

Nachrichten zu verdauen, Kompensation brauche: Wein, Weib und Gesang… Die Jour-

nalistin erhöht um Mann. Ein schöner Schluss, wie ich finde. Und trotzdem ist mir das zu 

kurz gedacht. Die Muße ist mehr als Kompensation und mir fehlt die Spiritualität in dem 

Angebot. 

Ich habe über Schopenhauer nachgedacht: Erkenne die Welt als Wille und Vorstellung! 

Sein Vermächtnis führt zur Grundfrage des Seins. Wie kommt es, dass überhaupt etwas ist, 

dass diese Welt existiert? Denn zweifellos sind wir von einer Welt umgeben, die wir als real 

empfinden. 

Und nach den Erfahrungen unserer fünf Sinnesorgane gehorchen die Bestandteile dieser 

Welt ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Die bisher erkannten Gesetzmäßigkeiten der 

Physik lassen bereits sehr genaue Prognosen der Wechselwirkungen zwischen den Be-

standteilen dieser Welt zu. 

Dass aus dem Nichts etwas Seiendes entstanden ist, ist dieser menschlichen Erfahrung 

nach erstmal nicht möglich. Dass sich aus den einzelnen Bestandteilen dieser Welt ein 

Organismus mit einzelnen Organen bildet, scheint nach dem 2. Hauptsatz der Thermody-

namik, nach dem die Bestandteile eines Systems bestrebt sind, einen Zustand größerer 

Unordnung und damit größerer Entropie einzunehmen, sogar besonders unwahrscheinlich 

zu sein. 

Die Erkenntnisse der Quantenphysik führen andererseits eindrucksvoll vor Augen, dass das 

Ganze mehr sein kann, als die Summe seiner Teile: aus Elementarteilchen wie Elektronen, 

Protonen, Neutronen (und einige andere noch kleinere) bilden sich Atome mit völlig neuen 

Eigenschaften und diese bilden Moleküle, die wiederum die Bausteine für unterschied-

lichste feste, flüssige und gasförmige Stoffe sind.   

Und hier tritt ein Prinzip dieser Welt zutage, das von deren Anbeginn deren Bestandteile zu 

Systemen zusammenfügen lässt – eine Art Wille zum Sein, der seit deren Entstehung diese 

Welt durchdringt und die Systeme wiederum zu größeren Einheiten wachsen lässt. Diesem 

Prinzip scheinen auch die Gesetzmäßigkeiten, nach denen die Bestandteile dieser Welt in 

Wechselwirkung treten, unterworfen zu sein. 

Mit Wein, Weib und Gesang - und Mann - den Willen zum Sein spüren. Und die Würde der 

Dinge wiederentdecken. Das wäre mein Vorschlag.



Vor einigen Monaten, genauer: am 12. Juli 2018, brachte die Deut-

sche Post eine Sonderbriefmarke heraus.1 Da es sich bei Brief-

marken um eine aussterbende Spezies handelt und man deshalb 

nicht mehr davon ausgehen kann, dass sie allgemein bekannt 

sind, habe ich sie verteilen lassen; die meisten von Ihnen hier im 

Saal sollten sie inzwischen erhalten und zumindest kurz betrach-

tet haben. Briefmarken werden im Deutschen auch Wertzeichen 

genannt, und in diesem Fall passt der Begriff sogar auf besondere 

Weise, denn das Wertzeichen ist nicht zuletzt Ausdruck von Wert-

schätzung. Sie galt und gilt dem südafrikanischen Kämpfer gegen 

die Apartheid Nelson Mandela. Sein 100. Geburtstag war der An-

lass für diese Edition. 

Dass man auf Briefmarken Porträts begegnet, ist nicht ungewöhn-

lich. Bis zu Karl Carstens, dessen Amtszeit 1984 endete, war es üb-

lich, Briefe mit dem Konterfei des jeweiligen Bundespräsidenten 

zu frankieren.2 Später gab es eine Dauerserie mit Bildnissen be-

rühmter Frauen wie Luise von Preußen oder Hannah Arendt, Lise 

Meitner oder Marlene Dietrich. Immer ging es dabei um Deutsche. 

Dass ein Afrikaner hier in der Bundesrepublik mit einer eigenen 

Marke gewürdigt wird, ist ein Novum. 

Keine Sorge. Ich bin kein Philatelist, der in die falsche Veranstaltung 

geraten ist. Wenn ich über die Briefmarke spreche, die Sie vorhin er-

hielten, dann nur, um die Motive zu erläutern, die mich veranlassten, 

Lubaina Himid für diese Ausstellung vorzuschlagen. Die Nelson 

Mandela gewidmete Marke bedeutet, wie bereits erwähnt, ein Zei-

chen der Anerkennung. Unabhängig davon markiert sie aber auch 

ein Moment notwendiger Normalität. 

Was heißt „notwendige Normalität“? Ob es uns gefällt oder nicht: 

Wir leben in einer globalisierten Welt. Selbst wer sich nicht son-

derlich für Wirtschaft und Politik interessiert, weiß, dass T-Shirts in 

Bangladesch genäht, Krabben in Marokko gepuhlt und eine Viel-

zahl der für Europas Industrieproduktion benötigten Rohstoffe 

aus Afrika stammen: Bauxit aus Guinea, Kupfer aus Sambia, Simb-

abwe, Botswana, Gold aus Sierra Leone, Liberia, Ghana, Namibia, 

um nur einige Beispiele zu nennen.3 Von den Menschen dieser 

Länder, von ihren Kulturen, ihrem Denken oder ihren Lebensma-

ximen wissen wir herzlich wenig. Wegen dieser geringen Kenntnis 

einerseits und der Tatsache, dass die Welt ein global village bildet, 

ist es notwendig, dass es zur Alltags-Normalität wird, sich mit dem 

Fremden und Unbekannten zu befassen. 

Lubaina Himid gelingt es, diese Normalität herzustellen, obschon 

ihre Themen weit entfernt sind von Zuständen, die man sich als 

„normal“ wünschen würde. Als ich ihr und ihren Arbeiten zum er-

sten Mal begegnete, bescherte sie mir ein Déjà-vu-Erlebnis und 

zugleich eine überraschend neue Bildwelt. Das Déjà-vu bezog sich 

auf die 50. Biennale di Venezia. Damals, wir schreiben das Jahr 

2003, gestaltete Fred Wilson den nationalen Pavillon der USA; er 

war gewissermaßen der künstlerische Repräsentant der Vereini-

gten Staaten in Venedig. 

Am Rande wurde darauf hingewiesen, dass mit Wilson erstmals 

ein afroamerikanischer Künstler in dem prestigeträchtigen Bau-

werk ausstellt. Ich mochte es erst nicht glauben. War nicht die 

Sklaverei 1865 durch den 13. Zusatzartikel zur amerikanischen 

Verfassung abgeschafft worden? Hatte es nicht die erfolgreiche 

Bewegung von Martin Luther King gegeben? Hatte sich nicht der 

Slogan „Black is beautiful“ durchgesetzt? Ich hielt die Informa-

tion, dass Fred Wilson der erste Afroamerikaner im US-Pavillon 

sein sollte, für einen Marketing-Trick, aber sie stimmte. Genauso 

erstaunt war ich – diesmal über mich selbst – als ich im September 

2017 im Badischen Kunstverein Karlsruhe die Arbeiten von Lubai-

na Himid sah. Werke voller klug platzierter Farbintensität, offen-

sichtlich reich an narrativen Momenten und doch nicht einfach so, 

auf den ersten oder zweiten Blick entschlüsselbar. Immerhin, so 

viel ließ sich bald erkennen, mussten diese Bilder etwas mit Afrika 

und seiner Geschichte zu tun haben. Das Irritierende war nun, wie 

wenig ich von dem Sujet wusste, auf das sich die Künstlerin bezog. 

Wird man nicht täglich mit Nachrichten gefüttert – auch mit Nach-

richten aus Ländern wie Somalia, Burkina Faso oder Nigeria? Und 

dann trifft man auf eine Bilderserie, die Lubaina Himid „Le rôdeur“ 

nennt, und muss sich eingestehen, keinerlei Kenntnisse zu besit-

zen über die historischen Hintergründe, die mit dem Namen „Le 

rôdeur“ verbunden sind.

Dabei könnte das Wissen um das Schiff, das als „Le rôdeur“ vor den 

Küsten Afrikas kreuzte, Allgemeingut sein. Ereignete sich doch das 

Verbrechen, das an seinem Namen haftet, nur vier Jahre bevor ein 

ähnlich skandalöser Vorfall folgte. Zur Erinnerung: 1816 lief die 

französische Fregatte „Méduse“ auf dem Weg nach Senegal vor 

der westafrikanischen Küste auf Grund. Ein Teil der etwa 400 Men-

schen an Bord rettete sich auf ein notdürftig zusammengezim-

mertes Gefährt. Als es entdeckt wurde, lebten von ihnen noch 15. 

Dieses „Floß der Medusa“, französisch: „Le radeau de la Méduse“ ist 

weithin bekannt und wird bis heute immer wieder von Kunsthisto-

rikern, Romanciers oder Filmemachern thematisiert. Was hinge-

gen 1812 auf „Le rôdeur“ geschah – davon weiß die Allgemeinheit 

so gut wie nichts.

„Le rôdeur“ heißt auf Deutsch „Herumtreiber“ – eine ziemlich zy-

nische Bezeichnung für ein Schiff, dessen Fracht aus Sklaven bestand. 

Auf diesem Sklaventransporter brach eine Infektion der Augen aus, 

die bei den Erkrankten zu temporärer Blindheit führte. Weil der Ka-

pitän fürchtete, seine, verzeihen Sie den Ausdruck: Menschenware 

könnte komplett erblinden und damit nur noch schlecht oder gar 

nicht zu verkaufen sein, ließ er 39 dunkelhäutige Afrikaner kurzer-

hand über Bord werfen. Sein Kalkül war, dass die Versicherung den 

finanziellen Verlust ausgleichen würde. Es war nicht das erste und 

auch nicht das einzige Mal, dass so etwas praktiziert wurde.4

Die skandalösen Vorgänge rund um die Fregatte „Méduse“ wur-

den erst durch einen Künstler in ihrer ganzen Brisanz publik: 1819 

stellte Théodore Géricault im Pariser Salon ein Gemälde aus, das 

als „Das Floß der Medusa“ makabre Berühmtheit erlangen sollte. 

Und es ist jetzt eine Künstlerin, die mit ihren Malereien die Skla-

venmorde, für die „Le rôdeur“ zur Chiffre wurde, dem Vergessen 

entreißt. Lubaina Himid ist für diese Thematik durch ihre Biografie 

besonders sensibilisiert. Sie wurde 1954 auf der Insel Sansibar ge-

boren, die damals noch britische Kolonie war und heute ein halb-

autonomer Teilstaat der Republik Tansania ist. Aufgewachsen und 

ausgebildet ist Lubaina Himid in Großbritannien, denn nach dem 

frühen Tod des Vaters, zog ihre Mutter, eine Engländerin, wieder 

zurück nach Europa.

Lubaina Himid ist Britin, sie lebt in Großbritannien, lehrt dort und 

wird dort geehrt. Sie ist keine, wie man vermuten könnte, Pend-

lerin zwischen zwei Welten. Gleichwohl hat sie Afrika, hat sie die 

Geschichte des Kontinents und seiner Kulturen neben feministi-

schen Aspekten zum zentralen Schwerpunkt ihrer Arbeit gemacht. 

Es lohnt an dieser Stelle, sich nochmals Géricaults „Floß der Me-

dusa“ zu vergegenwärtigen. Das monumentale Werk misst etwa 

fünf mal sieben Meter und ist auf äußerste, drastische Dramatik 

angelegt. Das Bild sollte schockieren. Lubaina HImid geht gleich-

sam den entgegengesetzten Weg. Sie schockt nicht – sie lockt. 

Da ist die schon einmal kurz angesprochene kräftige Farbigkeit, 

die durch ausgeprägte Kontraste in ihrer Wirkung gesteigert wird. 

Da sind die gleichermaßen facettenreichen wie phantasievollen 

Stilisierungen. Da finden sich narrative Momente im Wechsel mit 

dekorativen Elementen, wird wie in einem Renaissance-Gemälde 

durch eine große Fensteröffnung der Blick freigegeben auf die 

draußen liegende Umgebung, die nun allerdings weitgehend leer 

bleibt, denn sie verweist auf die weite, offene und – wenn man die 

Geschichte berücksichtigt – gefährliche, tödliche See. 
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Lubaina Himid lockt, sie lädt dazu ein, sich in ihre Bilder zu vertie-

fen, sich gelassen und durchaus heiter gestimmt in ihnen umzu-

sehen, bis aus dem Staunen Fragen erwachsen, das Wohlgefallen 

Wissen-Wollen evoziert und das ästhetische Vergnügen übergeht 

in Erkenntnisinteresse. Leider können wir hier keines der großfor-

matigen Werke zeigen, aber was im Großen gilt, gilt auch im Klei-

nen, trifft in gleichem Maße auf die Serie die „Guardians“ zu, denen 

die Ausstellung im Kunstraum Tosterglope gewidmet ist. 

Der Titel dieser umfangreichen Folge von Arbeiten bezieht sich auf 

die Tageszeitung „The Guardian“. Das Blatt wird dem linksliberalen 

Spektrum zugeordnet und genießt den Ruf, den Prinzipien einer 

demokratischen und gerechten, auf soziale Gleichberechtigung 

aufbauenden Gesellschaft zu folgen. Nichtsdestotrotz wurde Lu-

baina Himid bei der Lektüre immer wieder stutzig. Die Art, wie the-

matisch voneinander unabhängige Texte und Bilder zusammenge-

stellt waren, wie Artikel und Anzeigen auf der selben Seite platziert 

oder Berichte gewichtet wurden, irritierte sie. 

Etwa die Seite 13 vom 26. März 2007. Eine Schwarz-Weiß-Seite, 

was an sich nichts weiter zu bedeuten hat. Dominiert wird sie von 

einem Bericht über Gordon Ramsay. Den Haute-Cuisine-Conois-

seuren unter ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, aber auch 

den Fernsehzuschauern von RTL 2 dürfte der Name etwas sagen, 

wenn sie die Sendung „In Teufels Küche“ geschaut haben. Gordon 

Ramsay ist einer der wenigen Super-Koch-Stars in Großbritannien. 

Star steht hier für Sterne: Sein Haupthaus in London, das Restau-

rant Gordon Ramsay, hat – Stand heute – drei Michelin-Sterne, „Le 

pressoir d‘argent“ in Bordeaux hat zwei, außerdem gibt es noch das 

„Pétrus“ in London und das „Gordon Ramsay Trianon“ in Versailles 

mit je einem Michelin-Stern – sie alle bilden gewissermaßen die 

Spitzen eines Gastro-Imperiums, das sich von Las Vegas bis Hong-

kong, von Singapur bis Dubai erstreckt.5

Die Story im „Guardian“ fällt in die Kategorie Kritischer Journalis-

mus. Dargelegt wird, wie Ramsay seinen Konkurrenten und dama-

ligen Mentor Marco Pierre White auszubooten versuchte, indem er 

ihm öffentlich Diebstahl unterstellte. So weit, so fies, aber unver-

fänglich. Der erste fragwürdige Aspekt offenbart sich, wenn man 

das Foto näher in Augenschein nimmt, das zur Illustrierung des Ar-

tikels dient. Wiedergegeben sind die beiden noch jungen Meister-

köche in voller Aktion, im Hintergrund eine männliche Küchenhilfe, 

dunkelhäutig. Die Bildzeile lautet: „Gordon Ramsay and Marco Pier-

re White at Harvey‘s in Wandsworth in 1989“. Es folgt der Name der 

Fotografen. Kein Hinweis auf den Mann im Hintergrund, dem doch 

wenigstens die Erwähnung „unbekannter Helfer“ oder „anonymer 

Assistent“ zugestanden hätte.

Auch das könnte man als lässlichen Lapsus hinnehmen. Brisant 

wird die Angelegenheit durch die Meldung in der linken unteren 

Ecke der Zeitungsseite. Unter der Überschrift „Blair is asked to apo-

logise for British role in slave trade“ wird berichtet, dass der Erz-

bischof von York den damaligen britischen Ministerpräsidenten 

Tony Blair aufforderte, er möge für die Rolle, die das Vereinigte Kö-

nigreich im Sklavenhandel einnahm, um Verzeihung bitten. Wenn 

man bedenkt, dass allein Liverpool – entschuldigen Sie abermals 

den Ausdruck – als Umschlagplatz für sieben Millionen versklavte 

Frauen und Männer fungierte, mag man über die Größenverhält-

nisse zwischen den beiden Texten getrost ins Grübeln kommen. 

Zwei Drittel des Platzes für Gastro-Gossip, ein Eckchen für das Ver-

brechen an der Menschlichkeit.

Nicht immer sind die Bezugsfelder dramatisch. Und schon garnicht 

liegt Lubaina Himid daran, mit dem erhobenen Zeigefinger herum-

zufuchteln, auch wenn das in meinem Vortrag so klingen könnte. 

Die Künstlerin macht vielmehr das, was viele Menschen tun, wenn 

sie die Tageszeitung vor sich haben. Sie kommentiert. Aber wäh-

rend andere mürrisch vor sich hin bruddeln oder ihrem Parnter am 

Frühstückstisch wortreich erläutern, was da wieder für ein Mist ge-

druckt wurde, nimmt Lubaina Himid die Seiten des „Guardian“ und 

nutzt die Mittel der bildenden Kunst, um sie mit meist visuellen 

Anmerkungen zu versehen. Die Fotografie eines Boxers beispiels-

weise, dem feine Blutfäden über das Gesicht rinnen, paraphrasiert 

sie, indem sie die Artikel, mit denen das Bild umfasst ist, schwarz 

übermalt und auf diese schwaren Felder rote Punkte setzt – Punkte 

wie Blutstropfen. Dass der Mann verletzt ist, dass er blutet, wird auf 

diese Weise erst richtig ins Bewusstssein gerückt.

Übrigens: Auch hier bleibt der Dargestellte namenlos. Dafür wird 

darauf hingewiesen, dass die Aufnahme im Rahmen eines Pro-

gramms für Hobbyfotografen entstand. Thema Sport, was auf 

Englisch heißt:  „The subject was sport.“ Wenn man sich klar macht, 

dass im Englischen für einen britischen Staatsbürger die Bezeich-

nung „British subject“ gebräuchlich ist, dann mutet es wie die He-

rabwürdigung auf ein Abstraktum an, wenn da statt eines Sport-

lernamens der Satz steht „The subject was sport“.

Ist das nun Zufall – oder strukturelle Missachtung, latent verankert 

im kulturellen Code einer Gesellschaft? Ist es Zufall oder struktu-

relle Geringschätzung, wenn – wie auf einem anderen Blatt der 

„Guardians“ – ein Artikel über den Juwelengeschmack von „cut-

ting edge buyers“ mit dem Bild einer farbigen Frau illustriert wur-

de, weil die top-potente Käuferschicht statt ordinärer Diamanten 

farbige Edelsteine bevorzugt? Ist es Zufall oder kryptischer Man-

gel an Respekt, dass auf der selben Zeitungsseite ein Bild von 

Miesmuscheln platziert wurde, die formal frappante Ähnlichkeit 

aufweisen mit der Frisur der farbigen Frau? Als Empfehlung an die 

Leser für eine „herzhafte Jahreszeit“, „a spicy season“.

Die Antwort auf diese Fragen lässt Lubaina Himid offfen. Sie rückt 

sie auch nicht in den Vordergrund, sondern umkreist sie mit leich-

ter Hand, wiederholt sie in sanften, freundlichen Farben. Nicht sel-

ten ist sogar feine Ironie zu spüren. Genauso aber kommt im Werk 

der Künstlerin ein Stolz auf Formen der Bildlichkeit zum Ausdruck, 

die nicht originär europäisch sind. Vor allem aber spricht aus den 

Arbeiten von Lubaina Himid der Wunsch, Raum zu schaffen für die 

Würde der Afrikaner. Auf dass Ihnen die gleiche Achtung entge-

gengebracht wird, wie sie jeder Mensch beanspruchen darf.

Das wäre jetzt ein passables Schlusswort, gäbe es nicht einige As-

pekte, die wenigstens kurz benannt sein wollen. Zum einen: Denken 

Sie bitte nicht, die Kunst von Lubaina Himid beträfe lediglich ein bri-

tisches Problem. Nicht nur die Diskussion um die ethnografischen 

Bestände, die im Humboldt Forum Berlin ausgestellt werden sollen, 

belegen, dass auch in Deutschland in punkto koloniale Vergangen-

heit einiges aufzuarbeiten ist. Zum anderen: Lassen sie sich durch 

die Ausstellung nicht täuschen. Sie bietet, quantitativ betrachtet, 

kaum mehr als einen minimalen Bruchteil aus einem überaus ein-

drucksvollen Gesamtwerk, das neben Hunderten von „Guardians“ 

eine Vielzahl von Gemälden und eine Reihe von textilen Arbeiten 

umfasst, wobei Lubaina Himid davon ausgeht, dass Textildesign eine 

geheime und doch sichtbare Sprache unter Frauen sein könnte.6 

Darüberhinaus hat die Künstlerin lebensgroße Figuren gestal-

tet, die aus planen Flächen herausgeschnitten und dann bemalt 

werden. 20 von ihnen wurden in diesem Jahr Teil der Ausstellung 

„Meticulous Observations and Naming the Money“ in der Walker 

Art Gallery Liverpool. Dort stehen sie mit ihrem bunten Dekor und 

ihrer vibrierend vitalen Anmutung im gediegenen Ambiente eines 

klassischen Kunstmuseums und erinnern daran, dass der Wohl-

stand, den die Alten Meister an den Wänden repräsentieren, unter 

anderem von einem Establishment erwirtschaftet wurde, das mit 

der gleichen Selbstverständlichkeit in Sklavenhandel investierte, 

mit der heute ein Portfolio aus Aktien aufgebaut wird.7

Ein drittes noch, dann ende ich. Laufen Sie nicht in die Mitleids-

falle. Es geht im Werk von Lubaina Himid nicht um Bedauern oder 

Schuldgefühle. Es geht um Wahrnehmung, um die Überwindung 

von Klischees und von gleichsam subkutanen kulturellen Mustern. 

Und es geht um Freude, Lust, Zuversicht, Lebensbejahung, Selbst-

bewusstsein. Auf dem – gemalten – Kleid einer ihrer Frauenfiguren 

aus dem Jahr 1983 ist zu lesen: „We will be who we want where we 

want with whom we want in the way that we want when we want 

– and the time is now.“8

Michael Hübl

Anmerkungen

1   https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Presse-
mitteilungen/Briefmarken/2018/07/2018-07-31-PM22-Nelson-Mandela.
html, zuletzt aufgerufen 10. November 2018
2   Lebende Bundespräsidenten auf Briefmarken: Ein seit Langem unge-
nutztes Privileg, https://www.noz.de/archiv/vermischtes/artikel/64448/
lebende-bundesprasidenten-auf-briefmarken-ein-seit-langem-ungenutztes-
privileg, zuletzt aufgerufen 10. November 2018
3   Die Angaben beruhen auf www.gesichter-afrikas.de/rohstoffe-
ressourcen-in-afrika.html, zuletzt aufgerufen 11. November 2018
4   Resource Bank: Living Africans Thrown Overboard; http://www.pbs.org/
wgbh/aia/part1/1h280.html, zuletzt aufgerufen am 13. November 2018
5   s. https://www.gordonramsay.com/gr/about-gordon/, zuletzt auf-
gerufen 16. November 2018. 
6   Diasporic Unwrappings. Lubaina Himid in conversation with Jane 
Beckett, in: Marsha Meskimmon, Dorothy C. Rowe (Hg.): Rethinking art‘s 
histories. Women, the arts and globalization. Manchester University 
Press 2013, S. 190-222, hier S. 192
7   „It addresses how Europe’s wealthy classes spent their money and 
flaunted their power in the 18th and 19th centuries, by using enslaved 
African men and women. The highly individual sculptural figures, each 
with their own profession and life-story, demonstrate how enslavement 
was disguised and glamorised.“, www.liverpoolmuseums.org.uk/walker/
exhibitions/arts-council-collection/lubaina-himid/, zuletzt aufgerufen 
20. November 2018, 
8   Lubaina Himid: We Will Be, 1983, Holz, Farbe, Zeichenstifte, Wolle,
Collage, Silberpapaier, 183 x 91,5 cm

Tosterglope, 17. November 2018
Fotos: Soffie Beu (4), Hans-Jürgen Wege (2)
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Michael Hübl, Kurator und Redakteur, Karlsruhe
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Christoph Maltzan, Samtgemeindebürgermeister Dahlenburg
Hermann Saucke, Bürgermeister Tosterglope
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Lüneburgischer Landschaftsverband
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Samtgemeinde Dahlenburg
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Auf dem freien Acker (2) hatten wir eine weiße Fläche in einer Haus-

Konstruktion eingesetzt – in ein Holz-Latten-Gehäuse, welches zu-

erst nur den Ort markiert, den Topos. Zwei ineinander geschobene 

Rahmungen, die das Sonnen-Licht durchlaufen lassen, dehnen 

und komprimieren und dehnen. Ursprünglich waren auch hier 

Begriffsverwandlungen, sprachliche und Bedeutungs-Überset-

zungen geplant, die mit Kreide auf die große weiße Tafel einge-

schrieben werden konnten. Beim Aufbau der Installation war der 

Sonnenstand so günstig, dass nun Projektionen die Zeichen-Regie 

übernahmen. Die Schatten der Holzkonstruktion wanderten im 

Tagesverlauf über die blendend weiße Fläche. Wir nahmen dies 

zum Anlass, zu verschiedenen Tageszeiten den bewegten Schat-

ten zu markieren und die jeweiligen Stände mit Uhrzeiten zu ver-

sehen. Mehr nicht!?

Johannes Kimstedt
Fotos: Inge Luttermann
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DURCHLAUFERHITZER römisch zwei – Spurenzeichnung –
die genau 20. Position von KURATO.kollektiv Anfang September 2018.

ÜBERSETZEN - KURATO.kollektiv am Fähranleger in Darchau am 28. Juni 2018.

KUNSTRAUM TOSTERGLOPE verknüpft seine Formate untereinander, 

miteinander und trägt Aspekte und Erfahrungen aus einem Format, 

aus einem Projekt in die anderen. Ein Laboratorium, bei welchem das 

Implantieren einer Institution in eine andere als Kunstform erforscht wird. 

Dabei werden durchaus auch Kunstbegriffe erwogen und Überlegungen 

zu Präsentationsformen angestellt. Die Funktion und selbst die Berechti-

Der Kunstverein KUNSTRAUM TOSTERGLOPE untersucht in seinem 

Langzeit-Projekt KURATO.kollektiv  die Vielseitigkeit des Begriffes 

Übersetzen. (1) Dies fand in 2018 an einer Stelle statt, die idyllisch 

und romantisch, ist aber als hinderlich wahrgenommen wird: Der 

Fluss und seine zwei Ufer. Im Spannungsfeld der Überwindung 

des Hindernisses liegt der Wunsch, eine Lösung zu finden, zu 

übersetzen, über zu setzen. Vor der praktischen Umsetzung einer 

Flussquerung, der Verbindung der Ufer, kann die Problemlösung in 

einer gemeinsamen Sprache versucht werden. An der ehemaligen 

„innerdeutschen“ Grenze wird aber zuweilen die Verständnis-Gren-

ze deutlich. In den Gesprächen mit Autofahrern bei ihrem Warten 

auf die Elbe-Fähre haben wir Versuche unternommen, die Sprach-

grenzen zu erkennen. Den Begriff und die Handlung Übersetzung 

haben wir gemeinsam mit den Autofahrern und Autofahrerinnen 

dabei in seiner mehrfachen Bedeutung neu entdeckt. 

KURATO.kollektiv gung und Relevanz des Kunstvereins werden hinterfragt. Die kollektive, 

lebendige und zuweilen flüchtige Inselskulptur hat dabei die Funktion 

einer Denkstation, an welcher gearbeitet, verhandelt und diskutiert wird. 

Das Konzept von KURATO.kollektiv wandelt sich seit 2012 ständig und 

findet an jedem Gast-Ort eine eigene Form.

1  Der Titel KURATO.kollektiv setzt sich aus Teilen des Namens
KUNSTRAUM TOSTERGLOPE zusammen und plädiert für gemeinsames, 
kollektives Denken, Erleben und Handeln.

2  Die Kunst-Aktion „KUNST AM BAUer“ fand bei Bad Bevensen statt,
veranstaltet vom Verein Kulturstation Bad Bevensen e.V..

KURATO.kollektiv wurde 2018 unterstützt vom

Lüneburgischen Landschaftsverband



Samstag 19. Januar 2019, 11.00 Uhr
Ausstellungseröffnung Outa Bounds ... 
Martin Meiswinkel und Neujahrsempfang
Ausstellungsdauer bis 17. Februar 2019

Sonntag 20. Januar 2019, 13.00 Uhr
Spaziergang mit Sabine Kulau
Waldwissen und Seelenheil
Eine Führung durch den Schieringer Forst (zwischen Tosterglope und 
Barskamp), Start 13.00 Uhr, Treffpunkt Kunstraum Tosterglope
„Der Baum ist jene Macht, die sich langsam mit dem Himmel vermählt“
sagt Antoine de Saint-Exupéry. So erzählen Mythen und Fakten von der
Bedeutung der Bäume für die Wälder und für die Menschen.
Die Tour dauert ca. zwei Stunden, Teilnahmegebühr 5 Euro

Samstag 9. März 2019, 19.30 Uhr
Konzert Max Clouth Clan
Max Clouth – Gitarre, Andrey Shabashev – Keyboards,
Markus Wach – Bass, Martin Standke – Schlagzeug
 „Wir wollten einen Sound kreieren, der Bezug nimmt auf den Jazzrock der 
späten 70er Jahre, aber ins Jahr 2018 gebeamt. Mahavishnu Orchestra,
Spectrum, auch Frank Zappa und Led Zeppelin sind Namen, die mir dazu 
einfallen“. Max Clouth

Samstag 30. März 2019, 19.00 Uhr
Konzert BACH IN THE PRESENT TENSE

Einfach.BaBa spielt Johann Sebastian Bachs universelle 
Musik in einer einzigartigen Klangkombination.
Gabriele Wiethe mit dem facettenreichen Klang ihrer
Violine. Torsten Haberlandt mit dem Sound der elektri-
schen Mandola. Matthias Müller am groovenden
Violoncello.

Samstag 27. April 2019, 18.00 Uhr
Ausstellungseröffnung  „Poröse Felder“

Maria Hobbing und Ruth Baumann
Ausstellungsdauer bis Sonntag 26. Mai 2019

Samstag 18. Mai 2019, 19.30 Uhr
Konzert ORBIS Quartett

Samstag 1. Juni 2019, 19.30 Uhr
Jazzkonzert ABISKO LIGHTS

Samstag 15. Juni 2019, 18.00 Uhr
Ausstellungseröffnung „concrete birds beings“

Christian Hapke 

Ausstellungsdauer bis 14. Juli 2019

Öffnungszeiten der Ausstellungen Samstag und Sonntag:

14.00 bis 18.00 Uhr und jederzeit nach telefonischer Anmeldung

Projektvorstellung für AMBULANZ 26

Luftschloss – Architektur und Utopie

Ein Aufruf zur gemeinsamen Ausstellung und Vorführung 

für alle im Sommer 2019. Luftschloss findet statt im Rahmen des 

Kunstraum-Jahresthemas für 2019: 

LABORATORIUM     – Übersetzungen, Werk und Wirklichkeit

Überlegungen 

Normalerweise gehen wir davon aus, dass eine Architektur, ein 

Gebäude, eine Brücke, eine Siedlung einen Ort, einen festen Ort, 

einen Topos haben. Es gibt aber ganz entscheidende Aspekte von 

Architektur, die zumindest unabhängig vom Ort  sind. Sogar As-

pekte, die nur ohne Ort – also utopisch – gedacht werden können. 

Die Vorstellungen von Raumatmosphäre, von Schutz und Wärme 

und von Zweck und Funktion beispielsweise. Oder die Überle-

gungen zum Begriff von Zuhause, vom Ankommen, von Heimat 

gar. Erste Architektenentwürfe, Architektengedanken haben oft 

eine skizzenhafte, schier utopische Anmutung. Auch in der Philo-

sophie gibt es für freies ungebundenes wildes Denken den Begriff 

schwebende Architektur. Sie basiert auf Behauptungen.(1) Oder 

man denke ans Luftschloss. Ein fester Ort und ein stabiler Bau sind 

dafür nicht wirklich denkbar. Luft und Schloss scheinen aus Träu-

men zu stammen. Und: das Utopische erscheint wie die Freiheit 

gegenüber der Realität, die Statik und Ordnung möchte.(2)(3) 

Projekt

Ein offenes Ausstellungsprojekt, an welchem sich wie beim The-

ma ROMANTIK HEUTE 2018 jede und jeder Mensch beteiligen 

kann. Die Einladung wird öffentlich (z.B. hier in der neuen AMBU-

LANZ) ausgeschrieben. Zusätzlich wollen wir Künstler*innen und 

Architekt*innen gezielt ansprechen, an dem Projekt teilzunehmen. 

Ziel ist es sehr unterschiedliche Ansichten gegenüber zu stellen 

um insbesondere den Begriff Utopie von verschiedenen Seiten zu 

befragen. Im Hinblick auf die Vermittlung ergeben sich aus dieser 

Spanne neue Perspektiven und kontroverse Diskurse, wie sie bei 

den KUNSTRAUM-Ausstellungen häufig erlebt werden können.

Denkbar sind insbesondere Beiträge aus dem künstlerischen Kon-

zeptbereich aber auch konkrete skulpturale Werke, auch flüchtige 

Werke im Freien sind möglich. Teilnehmen können alle am Thema 

Luftschloss Interessierten: Kinder, Jugendliche, Dilettanten und 

professionelle, „studierte“ Künstler*innen, diesseits und jenseits 

des Renten-Eintritts-Alters. Männer und Frauen und Diverse.

Termine

Alle Teilnehmer*innen haben Zeit bis Pfingsten 2019. Dann freuen 

wir uns über viele Luftschlösser zur Ausstellung (voraussichtlich 

im Juli/August 2019) im KUNSTRAUM TOSTERGLOPE. Aktuelle In-

fos gibts auf www.kunstraum-tosterglope unter der Rubrik aktuell.

Fußnoten zum Schmökern, Vertiefen und Querdenken
(1)  Marcus Steinweg, „Behauptungsphilosophie“ oder „Philosophie der
Überstürzung“, Merve Verlag Berlin
(2)  Siehe auch Georges Perec‘s „Träume von Räumen“, der auch die Utopie
der Räume behandelt.
(3)   Ähnlich verhält es sich mit unserer Vorstellung von einem Kunstraum,
ja sogar von einem Kunstverein. Auch diese sind utopisch vorstellbar, also ohne 
Zu-Ortung, ohne Verortung. Sie können ausschließlich auf Grund von Eigen-
schaften (künstlicher oder gedachter Raum) und Bedingungen (eingetragen und 
steuerfrei) definiert werden.
Oder auch das Beispiel KURATO.kollektiv: der exportierte, bewegte Kunstverein, 
der sich in verwandelten ambulanten Kontexten manifestiert. Siehe dazu auch 
unser KURATO.kollektiv 2019. Oder das MAGAZIN, die Ausstellung im Medium 
Buch-Raum. Es ist zumindest nicht der geografisch definierte Ausstellungsraum. 
Aber er existiert als potentielle Stelle – auf Reisen, im Bücherschrank, auf der 
Ladentheke, im Internet-Angebot als PDF-Datei.

Projektentwurf: Johannes Kimstedt
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Vielen Dank an die vielen Spenderinnen und Spender 

An dieser Stelle möchten wir allen FreundInnen und Förderern der Musikereignisse im Kunstraum

in Tosterglope namentlich danken! Dieser Dank soll natürlich auch den anonymen Spendern gelten.

Sie alle gemeinsam haben die Anschaffung des wunderbaren neuen Flügels möglich gemacht –

eine große Freude für ZuhörerInnen und Musizierende gleichermaßen!

Dem Piano-Haus Zechlin in Ahrensburg, Chiho Osada, Christian Schuhmann und Stefanie Schmoeckel 

danken wir für die geduldige Recherche und Beratung.

Der derzeitige Spendenstand ist:   Euro 11.610

Für das restliche Kostendrittel

kann gerne noch weiter gespendet werden

auf unsere Spendenkonten:

KUNSTRAUM TOSTERGLOPE

IBAN DE39 2406 0300 0061 5862 00

BIC  GENODEF1NBU

Volksbank Lüneburger Heide eG

oder

IBAN  DE43 2405 0110 0007 0111 66

BIC   NOLADE21LBG

Sparkasse Lüneburg

Wir freuen uns, wenn dieses umfangreiche Projekt

2019 abgeschlossen werden kann.

Vielen Dank sagt Kunstraum den Spenderinnen und Spendern 
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Kommst du oder gehst du? gästeliste#4: Benedikt Terwiel und Miguel Àngel Fernández

Romantik heute
ausstellung vom 28. Juli bis 26. august 2018
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Eckhard Vinke
Ohne Titel, Gouache auf Papier, 1993,
Mosaik, Keramik, 3-teilig, 2014

Christian Nowack
Geeske @ home, Fotografi e

rosa d-nagel, Objektkasten, „Plastik-Romantik“

Ursula Tautz, Filzobjekte, „Hochzeitspaar“
Burkhard Lischke, Landschaftsfotos
Murte Liebenberg, 2 Postkarten

Klaus Behr

Bettina Bertelsmann

Katja Bustorff

Isabel Fehrenbach

Dr. Christian Fricke und Inge Luttermann

Friederike Harms

Hanna Herrmann

Dr. Dörte Kalep

Johannes Kimstedt

Sabine Kruse

Drs. Lukas und Roswitha Jockel

apl. Prof. Dr. Burkhard und 

Christa Lischke

Kathrin und Thomas Liebetanz

Till Luschert

Rolf Türck

Dr. Thomas Lob-Corsilius

Dr. Rainer Maas

E. O. Pengel

Thomas Perczynski

Prof. Dr. Eckhart Pfeifer

Brigitte Raabe und Michael Stephan

Ellrudt Rauer

Elke Röhl

Gerhard und Gisela Schmoeckel

Tilla Schmoeckel

Thomas Schoenberg

Helmut Spitzer und Mali Frerich-Spitzer

Lerke Scholing

Rolf Werner-Fabian und Margot Voß

Urda und Peter Widekamp

Ubuntu-Stiftung, 

Hannelore und Hartmut Krome

Odette El Ibiary

Petra Koch

Ulrike Schneider

Uta Meyer-Pöhls

Elke Taugs-Knülle

Stefanie Schmoeckel

Helga und Winfried Beuse

Claudia Schoo und Claus Meinardus

Heidrun Saucke

Regina Jörissen

Kommst du oder gehst du?
Eine Ausstellung im Kunstraum Tosterglope
von Benedikt Terwiel und Miguel Àngel Fernández
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Vielen Dank an

Johannes Kimstedt
mascha pöhls
stefanie schmoeckel K U N S T R A U M   T O S T E R G L O P E 

Gefördert von

te doy el alcance, 2018, 125 x 60 x 40 cm, verschiedene materialien
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