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in Zwischenraum ist keine Lücke. Wer stirbt, hinterlässt keinen Zwischenraum. Niemand hat je ‚Mut zum Zwischenraum’ gefordert. Und ein Zahnzwischenraumbürstchen
ist überhaupt nicht so sexy wie eine Lücke zwischen den Schneidezähnen.
Ist ein Zwischenraum ein Abstand? Ich glaube nicht. Ein Abstand wird aktiv festgelegt,
vorgeschrieben, vermessen, eingehalten oder auch nicht. Darum heißen die aktuellen
Regeln auch ‚Abstandsregeln’ und nicht ‚Zwischenraumregeln’. Auch, wenn der Zwischenraum, der durch die Abstandsregeln entsteht, zum Abgrund werden kann zwischen Menschen und in der Folge vielleicht unüberwindbar.
Der Zwischenraum kommt recht unaufgeregt daher. Er besitzt nicht den Verlust der Lücke,
nicht das Rigide des Abstands oder das Kalte der Distanz. Nicht das Präzise der Fuge oder
das Geheimnisvolle des Spalts, ganz zu schweigen vom Rhythmus des Intervalls. Vielleicht
ist diese beiläufige Neutralität seine große Stärke.
Zwischenräume sind das Ergebnis der Festlegung von Entfernungen. Sie befinden sich
häufig dort, wo wir nicht hingucken und werden erst als Zwischenraum sichtbar, wenn
sich eine Veränderung vollzieht. Ein schönes Beispiel dafür ist der Grenzstreifen zwischen
zwei Ländern, das gefühlte ‚Niemandsland’. Als damals die Mauer fiel und die Grenzen
sich öffneten, gaben sie den Blick auf einzigartige, seit Jahrzehnten unberührte Lebensräume frei, in denen sich seltene Tier- und Pflanzenarten ungestört entfalten und ausbreiten konnten. Das ‚Grüne Band’ ist heute der größte Biotopverbund Deutschlands, zufällig
entstanden in dem Raum, den zwei einander beargwöhnende Systeme sicherheitshalber
zwischen sich etabliert hatten.

Dazwischen nachdenken
Die Fülle der Zwischenräume spiegelt sich in der Ausstellung im Kunstraum in Tosterglope nicht nur in der großen Zahl der Werke, die wir hier ausstellen und den vielen Künstlerinnen und Künstlern. Die Vielfalt ist es, die schließlich zeigt, wie unterschiedlich der
Zwischenraum und die Fülle vorstellbar sind. Das reicht vom Setzkasten mit seinen Gedanken-Fächern bis zum Teil eines Baumstammes, der im Wesentlichen von einem Käfer
„gestaltet“ wurde – von den Tagebuch-Briefen zwischen Umschlagdeckeln bis zu zwei
leuchtend grünen Abformungen von aufgeblasenen Plastik-Figuren. Dazwischen ist viel
Raum für Gedankenspiele, Fragen nach Distanz, Grenze und Lücke wie einige Texte in dieser Broschüre vorführen und schließlich Geld, ja Geld, als Zwischenraum.
Was ist zwischen Dir und mir, zwischen drin und draußen? Ein UND vielleicht oder ein
ODER. Oder ist da Wärme oder kühle Luft, Spannung zwischen plus und minus und einfach Interesse?
In unserer „Ausstellung für Alle“ ist häufig die Bemerkung zu hören: „Ach, eigentlich wollte
ich ja auch mit machen!“ oder „Da hätte ich auch was beizutragen!“ – Ja, bitte, nur zu, beim
nächsten Mal.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sich über das Thema Gedanken gemacht
haben und diese Gedanken hier sichtbar machen.
Ihr Johannes Kimstedt zwischen heute und morgen, zwischen Ausstellungseröffnung am
Samstag und Finissage am Sonntag vier Wochen später, zwischen Betrachten und Begreifen, zwischen Schreiben und Lesen.
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Eine absichtsvolle Inszenierung von Zwischenräumen findet sich mitten in Berlin. Das
Stelenfeld des Holocaust-Mahnmals besteht aus 2.711 Betonquadern, die in parallelen
Reihen nebeneinander stehen. Die Wege zwischen den Stelen sind weniger als einen Meter breit. Das ist gerade mal ausreichend für eine Person. An den Rändern sind die Quader
noch niedrig, im Inneren des Felds ragen sie fast fünf Meter hoch in den Himmel. Hier
ist die Stadt nur noch gedämpft wahrnehmbar und trotz der symmetrischen Anordnung
der Stelen stellte sich bei mir ein Gefühl von Orientierungslosigkeit und Verlorensein ein.
Wahrnehmung von Zeit und Ort wurden überlagert von der Wucht der Zwischenräume –
auf der einen Seite das ganze Feld als ein der Stadt enthobener Raum und auf der anderen
Seite ich selbst und die Gefühle, die das Eintauchen in die begrenzten Räume zwischen
den riesenhaften, unmerklich geneigten Stelen in mir auslöste.

Ist es möglich, nach so einem bedrückendem Thema nahtlos weiterzuschreiben? Gehört
nicht genau an diese Stelle ein Zwischenraum, an dem Leser*innen ausatmen können
und sich wieder sammeln? Wie groß sollte dieser Zwischenraum sein bzw. gibt es eine
angemessene Relation zwischen der Schwere eines Themas und der Größe des Zwischenraums, der darauf folgt? Wie groß müsste der Raum nach der Reportage aus einem Kriegsgebiet und vor den Ergebnissen der Fussball-Bundesliga wirklich sein?
Mit dieser assoziativen Erforschung des Begriffs Zwischenraum ist mir klar geworden, dass
das, was ich eingangs für ‚beiläufige Neutralität’ gehalten habe, ein vordergründiges Phänomen ist. Wir sollten uns nicht dazu verleiten lassen, Zwischenräume gering zu schätzen.
Manche stecken voller Überraschungen. Viele voller Absichten. Diese zu entdecken, kann
einen echten Erkenntnisgewinn mit sich bringen.
Katja Bustorff
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Johannes Kimstedt
2 Bögen
Acrylfarben auf Sperrholz

Jürgen Ferdinand Schulz
„a ship in a harbour is save, but thats not what
ships are build for“ (2019)
Stahl, floatglas, Sand, Papier, 158 x 54 x 4 cm

Ursula Blancke-Dau
Zwischenzeit
4 Stempeldrucke, 60 x 42 cm

Anna Myga Kasten
2 grüne Objekte
Geleimte Textile

Inge Luttermann
2 Fotografien

Wilhelm Morhenn
Skulptur, verschiedene Materialien
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Die Lücke
zwischen mir und dem Rest der Welt
Ich will der Sache auf den Grund gehen. Meine Gedanken und damit meine Sicht auf die Dinge ist davon geprägt,
was ich mit meiner Sprache ausdrücken kann. Sprache ist eine durch Symbole vermittelte Kommunikation. Sprecher und Hörer verständigen sich „horizontal“ und nehmen gemeinsam dabei eine „vertikale“ Blickrichtung auf
Sachverhalte ein. Diese gemeinsame Blickrichtung ist für jede bedeutungsidentische Verwendung von Symbolen
erforderlich. Nach Habermaas handelt es sich bei Sprache nicht allein um eine Zuordnung von Namen zu Gegenständen, sondern es dränge sich das Bild eines holistisch (ganzheitlich) verfassten Netzes sprachlicher Zeichen auf,
deren Bedeutungen sich aus deren Gebrauch ergeben. Die Knoten des Netztes werden gewissermaßen aus bestimmten Grundbegriffen und unproblematischen Grundannahmen gebildet1.
Bei der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Sprache werden mehrere Phasen unterschieden. Vor der Entstehung der Sprache interagiert das Individuum noch direkt mit seiner Umwelt im Sinne von Reiz-Reaktions-Mechanismen. Seine Tätigkeiten sind nicht kognitiv geplant, sondern ergeben sich spontan aufgrund der Umweltreize. Durch
Herstellung und Gebrauch von Werkzeugen aber stellt der Mensch Gegenstände zwischen sich und die Natur. Im
zwischenmenschlichen Verhalten werden Gegenstände mit Merkmalen oder (Merk-)Zeichen so verknüpft, dass das
integrierte Zeichen auch anstelle des Gegenstandes erscheinen kann. Vom gegenstandsbezogenen Zeichen (Denotat) unterscheidet sich das assoziative Zeichen (Konnotat), das Hinweise auf Empfindungen und Emotionen und
eine von Umweltreizen losgelöste Verständigung eröffnet2.

In Jörg Hermanns Schema der „Entwicklungsphasen bzgl. der Sprache“² wird die Umwelt in der letzten Entwicklungsphase durch die Kognition ersetzt.
Der Blick auf die Welt durch die Brille der Sprache lässt mich die Dinge nicht unmittelbar erleben. Sie sind (aus vertikal betrachteter Perspektive) Objekte, die getrennt von mir in der Welt zu sein scheinen und ich habe bisweilen das
Bedürfnis, die Lücke zwischen mir und ihnen zu überwinden.
Manchmal bin ich erstaunt, wie gut das gelingt – bei einem Konzert, wenn mich die Musik mit den Musikern, dem
Publikum und dem großen Ganzen überhaupt vereint; bei einer Wanderung, wenn die Landschaft meine Seele aufnimmt; in einer Ausstellung, wenn ein Kunstwerk den fokussierten Weltausschnitt treffender formuliert, als ich ihn
bisher gesehen habe oder auf meiner Terrasse, wenn mich mein Apfelbaum freundschaftlich grüßt.
Gerhard Schmoeckel
¹ Habermaas: Auch eine Geschichte der Philosophie, Bd 1, S. 255
² https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachentwicklung
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Denise Lacroix
6 Fotografien

Inge Luttermann
Fotografie (1 von 4)

Sabine Dibbern
Holzskulptur auf dem Sockel
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Christa Lischke
Setzkasten 2020

Claudia Hoffmann
Die Fülle der Zwischneräume 1 und 2 / 2020
Mischtechnik auf Papier, je 50 x 70 cm

Beate Willemsen
2 Objekte im Fenster und draußen vorm Fenster
Wilhelm Morhenn
Skulptur – verschiedene Materialien

Paulina Farkas (Sommer)
Neuigkeitenbriefe (2018 – 2019)
Nach dem Studienabschluss und vor Beginn der
künstlerischen Selbstständigkeit –
dazwischen Zeit (etwa 2 Jahre),
Raum (eine mongolische Jurte in der Altmark)
und Erfahrungen (unter anderem Mutterwerden),
dokumentiert in sieben
persönlichen Briefen.
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Stephanie Baden
switch 02
Fotografie durch Malerei

Inge Luttermann
Video

Bernhard Liebenberg
kleines Objekt

Rosa d Nagel
Objekte
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Jürgen Ferdinand Schulz
straight line
Eiche, floatglas
Wilhelm Morhenn
Stele am Teich
verschiedene Materialien

Jochen Weise Raiffeisen
Raiffeisen, 2020, mixed
media, 30 X 40 cm
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Brigitte Dörling
Huhn mit Küken
Fotografie

Mia Malene Maas
2 Fotografien

Margharita Eismann
(in Cooperation mit
32roosen – d.k.)
ZwischenRäumE
HirschHasenKlinik –
2018/19 m.E.d.k.)
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ZWISCHENRAUM GELD
Geld gilt als zentraler und universeller Wirtschaftswert.
Jedoch ist Geld nicht eher das Verbindungsglied von
wirtschaftlicher Produktion und Konsum? Dann lebt es
im ZWISCHENRAUM zwischen Wirtschaft und Verbraucher, also in einer vermittelnden Sphäre, ohne
eigenen Wert.
Wenngleich diese Betrachtung ungewöhnlich erscheinen mag, wird sie von immer mehr Akteuren geteilt, von
Wissenschaft und Politik, von Publizistik und Zivilgesellschaft. Die Frage „Was ist Geld?“ ist in der öffentlichen Diskussion angekommen, befördert durch die
Wirtschaftskrise 2008 und aktuell durch die CoronaPandemie.
Vielfältige Beiträge weisen alle in die gleiche Richtung:
Geld muss eine Beziehung zur realen Wirtschaft einnehmen. Dies ist seit langem nicht mehr der Fall.
War Geld, Geldmenge, Zins lange Zeit eine undurchsichtige Disziplin von scheinbar neutralen Währungshütern, so interessieren sich immer mehr Menschen für
den Charakter des Geldes. Grundlegend ist eine Erkenntnis, die noch vor zehn Jahren im öffentlichen Bewusstsein als absurd abgetan wurde: Geld wird von
Privatbanken geschöpft, d. h. durch einen einfachen
Buchungsvorgang erzeugt. Ohne realen Bezug zu wirtschaftlicher Tätigkeit, ohne irgendeine „Deckung“. Eines
der Probleme hierbei liegt darin, dass weltweit nur 10 %
der geschöpften Gelder in die Realwirtschaft gelangen,
90 % in den Derivatehandel und sonstiges finanzwirtschaftliches Jonglieren.
Die im deutschsprachigen Raum rege Vollgeld1
Initiative verlangt daher, dass dieser Geldschöpfungsvorgang demokratisch kontrolliert in die Hände der
Zentralbanken gehört. In der Schweiz fand darüber ein
2
Volksentscheid statt.
In den USA rückt die Modern Monetary Theorie in das
3
Blickfeld der Ökonomen. Danach kann der Staat einerseits zu seiner Aufgabenerfüllung und andererseits zur
Konjunktursteuerung beliebig Geld schöpfen, um es für
notwendige Arbeiten in Infrastruktur, Gesundheit, Bildung etc. einzusetzen.

1 https://vollgeld.page/
2 Im ersten Anlauf wurde das Anliegen 2018 von Dreiviertel der
Schweizer abgelehnt, es ist aber in das breite Bewusstsein gedrungen und wird weiter verfolgt. https://www.vollgeld-initiative.ch/
3 „Geld lässt sich beliebig vermehren“, Interview mit Stephanie Kelton in der Süddeutschen Zeitung, 16.12.2018

14

Aktuell fordert der US-Demokrat D. A. Ferguson eine
Geldreform mit dem Ziel, die Geldmenge in die Öffentlichkeit des Parlaments zu rücken und zu kontrollieren.
So steht es im Parteiprogramm der Demokraten für die
Wahlen zum Kongress in Michigan.
Grundsätzlich richtig ist auch, dass in Deutschland und
der EU aktuell unvorstellbar große Geldmengen durch
den Staat und die Zentralbanken für die Wirtschaft bereitgestellt werden, um gesellschaftliche Verwerfungen
im Zusammenhang der Corona Pandemie zu verhindern. Anders als in Frankreich schickt der Staat als
Geldgeber hier im Gegenzug nicht einmal Vertreter in
den Aufsichtsrat begünstigter Unternehmen oder verknüpft die Investition mit ökologischen oder sozialen
Auflagen.
Wobei der Staat noch nicht einmal eine gute Lösung
wäre – man könnte es besser machen: Es bräuchte ein
Staats-unabhängiges Kompetenzforum im Sinne eines
Wirtschaftsrats, dem Banken, Wirtschaftsverbände,
Verbraucher und Vertreter aus der Wissenschaft angehören.
Denn eine Wirtschaft der Zukunft, die sich ernsthaft an
den Bedürfnissen und den Möglichkeiten – d. h. an der
Verträglichkeit für Mensch und Natur orientiert –
braucht eine echte Wissensbasis, keine unsichtbare
Hand.
Der Wirtschaftsexperte Karl-Heinz Büschemann geht
noch weiter: „Nur mit der gesellschaftlichen Akzeptanz
seiner großen Unternehmen bleibt die Wirtschaftsnation
(Deutschland) Nummer Eins in der EU und ein nen5
nenswerter Spieler im internationalen Wettbewerb.“
Die gesellschaftliche Akzeptanz der Sinnhaftigkeit der
Wirtschaftsproduktion – Purpose im aktuellen Diskurs –
ist die eigentliche Gestaltungsfrage der Gesellschaft
und entscheidend für deren Zukunft und Zusammenhalt. In der richtigen Handhabung von Geld als „VerMittler“ aus dem ZWISCHENRAUM zwischen Produktion und Konsum heraus liegt der Schlüssel für die Bewältigung dieser Aufgabe.
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Ein Blick auf die sogenannte Geldmenge soll eines der
elementarsten Probleme beleuchten: Wenn die vorhandene Geldmenge den Wert der produzierten Waren
übersteigt – was gegenwärtig mehrfach der Fall ist –,
wird die Erde zum Anlageziel, zu käuflicher Ware, also
Grund und Boden und was sich darüber oder darunter

4 https://monetative.de/wird-die-private-geldschoepfung-zumwahlkampfthema-in-den-usa/
5 Süddeutsche Zeitung, 29.08.2020

Helga Beuse
Verbunden und frei
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Je stiller Du bist,
desto mehr kannst Du hören...
chinesisches Sprichwort

Blaumacher
Der Blaumacher ist ein öffentlicher, städtischer Raum, in den Passanten eintauchen können, um
dem hektischen Alltag für eine kurze Zeit zu entfliehen. Er ist der Übergang, vom Lauten in die
Stille, vom Hellen in die Dunkelheit. Er ist Zwischenraum, zwischen der lauten Stadt und der
inneren Einkehr.
Der Eingang ist ein schmales, hohes Rechteck, das als „Stadttor“ gesehen werden kann, welches
aus der Stadt herausführt. Auf dieser Schwelle in den Blaumacher, mit dem Blick ins Dämmrige,
erfahren die Gäste eine erste Entschleunigung: Dämmerung senkt sich herab, kriecht in alle Winkel. Hat sie sich ausgebreitet, hüllt sie alles ein, auch einen selbst. Die Dämmerung ist also ein
Etwas, ein Medium, sie hat etwas räumliches, sie breitet sich im Raum aus. Sie ist ein unbestimmtes wolkiges Halbding. Dämmerung entsteht und vergeht – sie hat eine Zeit, eine „Lebenszeit“,
dennoch ist sie zeitlich unbestimmt. Sie hat weder bestimmten Anfang, noch ein bestimmtes
Ende, keinen Höhepunkt, kein Zentrum. Sie hat keine räumlichen Grenzen, keine feste Gestalt.
Das Innere des Blaumachers ist eine räumliche Transformation zweier identischer Rechtecke:
von einem aufrecht stehenden, hohen, schmalen Rechteck, hin zu einem waagerecht liegenden,
niedrigen Rechteck. Das gleiche geschieht mit den Eintretenden: betritt man den Blaumacher
stehend ist man in seinem Innern dazu geneigt, sich hinzulegen.
Ist es am Eingang noch hell, wird es, je tiefer es in den Raum geht, immer dunkler. Raumhohe,
transluzente Vorhänge hängen von der Decke herab. Diese verstärken den Übergang vom
Hellen und Lauten, zum Dunklen und Stillen. Der Weg führt vom Tag durch die Dämmerung in
die Nacht. Gleichzeitig bieten die Vorhänge Orientierung. Ihre Frequenz nimmt von vorn nach
hinten ab, sie „verläuft“ sich nach hinten.
Der ganze Raum ist mit Filz ausgekleidet, so das aller Schall absorbiert wird. Tief im Innern des
Blaumacher ist es absolut still. Am Ende des Blaumachers ist der Raum sehr flach und sehr breit.
Er „zerfließt“ in die Dunkelheit. Die Augen werden nicht mehr benötigt, dafür andere Sinnesorgane um so mehr. Am Ende des Blaumachers angekommen, sind die Gäste weit außerhalb der
Stadt, an einem anderen Ort...
...ist es ein Ort der Inneren Einkehr und des Inneren Friedens oder ein Ort, der bei den
Besuchenden Beklemmung und Angst auslöst?
Thomas Müller

Tamaki Watanabe &
Walter Zurborg
one way transit 2020
selbstgebautes Ameisennest,
Radio, 1 malaysischer Ringgit,
Magnet, Holz, LED-Leuchtmittel

Thomas Müller
Blaumacher
siehe Text
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Es hat geklingelt
			
Hinter dem engmaschigen Gitter des Telefonhörers hat sich ein Raum geöffnet, ein dunkler,
hohler grenzenloser Raum – ich höre ihn, ich lausche in ihn hinaus ... in Erwartung einer
Stimme. Aber es ist schon zu spät. Der Raum ist schon zu groß geworden für eine Stimme.
Jemand hat ihn aufgefaltet, jemand hat mich angerufen, jemand hat den Raum leer gelassen.
Vielleicht ist jemand noch da jenseits des Raumes, so wie ich jenseits des Raumes bin.
Denn auch wenn ich ihn mit all meinem Hören auszufüllen scheine, so bleibt er doch unerreichbar. Ich glaube ihn zu sehen, als sei es nicht dunkel dort. Ich glaube ihn zu fühlen, diese
hohle Weite, wie ein innigkühler Lufthauch. Und doch kann ich ihn nicht betreten. Und die
Erwartung bohrt sich in mein Herz.
Meine Gedanken tauchen in der hohlen Leere auf wie lebendige Wesen. Aber offenbar wissen
sie nicht, dass ich sie höre und sehe, dass ich eine Nachricht von ihnen erwarte, sie scheinen
mich nicht wahrzunehmen. Ich rufe hallo in verschiedenen Tonlagen, ich flüstere es, ich
befehle, ich bitte, ich beschwöre die lebendige Leere –
und schließlich werde auch ich still, ich habe jemand vergessen und dennoch bin ich
angerufen und höre zu.
Birgit Maschke

Murte Liebenberg
Schwarze Landschaft
Silke Beu
Mixed media

Odette El Ibiary
Fallende Linien
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Silke Beu, David Hoffmann
und Murte Liebenberg
12 Fotografien von Aktionen
der Kunstvermittlung in den
Grundschulen Dahlenburg und
Neetze, im Gymnasium Scharnebeck und im Öffentlichen
Garten in Dahlenburg
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Frank Paulus
Fotografie
HAWOLI
Entwurf
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Ulrike Hennecke
Druckgrafik
1 Kalligrafie

Ursula Tautz
2 Fotografien

Hein Rösemeier
6 Malereien

Frank Paulus
Fotografie

Ulrike Waltemate
3 Malereien über dem Sofa
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Die Fülle der Zwischenräume
Eine Ausstellung für Alle
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Zwischenräume sind Interessen, die sich durch Gänge und Kanäle entwickeln. Es sind
charakteristische Verläufe, die in Räumen und zugleich von einem Raum in einen anderen,
von einem Feld auf ein anderes, von einer Seite zur anderen, von einem Thema zum
nächsten, von einem Zustand in einen anderen führen. Sie mäandern unter Umständen
auf Abwegen, mit Umwegen, durchlaufen Verzögerungen und Beschleunigungen, in
Ausbuchtungen und auf Verweil-Punkten. Meistens sind diese Verbindungslinien das
eigentliche Ereignis und Erlebnis, welches bislang aber hinter den Ursprungspunkten
und den Zielen eher zurück zu stehen schien. Wurden bislang meist Inseln oder Felder
beschrieben, liegt jetzt das Inter-Esse (lat. Dazwischen sein) auf den Räumen dazwischen,
in den Beziehungen, denn der Zwischenraum hat eine Gestalt.
Johannes Kimstedt
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