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Editorial
Meinung und Standpunkt
In unserer Zeitschrift AMBULANZ spielt das Verhältnis von Text und Bild oder von Bild und Text
eine zentrale Rolle. Natürlich trifft das für die meisten Zeitschriften, „Illustrierten“ zu.
Wie ergänzen sich Text und Bild? Der Text scheint die eine Meinung zu repräsentieren – entsprechend sind unsere Textbeiträge gelegentlich umstritten. Die Bilder sind es meistens nicht.
Ihnen wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Sie scheinen unumstritten. Sie werden schnell erkannt und gelesen. Immer wieder haben wir erwogen eine (reine) „Bild-Zeitung“ zu machen.
Dann fehlte aber ein Text, dem man widersprechen könnte - wofür wir unsere Meinung anbieten. Ein Text ist es, der das Bild, meist Foto, in den Vordergrund bringt, was den beidseitigen
Genuss sichert. Fotografien wird nicht widersprochen. Sie scheinen objektiv zu sein. Zwar hat
die Fotografin oder der Fotograf eine Perspektive, einen Standpunkt eingenommen und einen
Ausschnitt aus der umgebenden Welt gewählt. Besänftigend, schön oder schockierend kann es
sein. Dennoch scheint das, was zu sehen ist gültig zu sein. Obwohl alles mögliche hätte gezeigt
werden können, ist dieses ausgewählte Bild richtig oder das richtige. Es wurde ausgewählt aus
vielen tausend Bildern - entschieden und gesetzt für diese Stelle. Auch kannst Du nicht sicher
sein, ob sogar das Bild dem daneben stehenden Text widerspricht. In einigen Fällen ist aber das
Geschriebene ein Kommentar zum Bild. Und in vielen Fällen müssen der Autor (mich eingeschlossen) oder die Autorin erkennen, dass sie der Kraft des Bildes nicht gewachsen sind. Manche verzichten gleich ganz auf ein (begleitendes) Bild. Jede Betrachterin macht sich schließlich
ihr eigenes Bild. Manche halten am Bild fest. Gelegentlich ist es nur das Bild, eine Fotografie,
die alles sagt. Diese Zeitschrift trägt dafür die Eigenschaft elastisch im Titel. Trägt Fotografie
nicht das Schreiben in sich? Wie Meinung das Wort mein in sich trägt - oder täusche ich mich
da? Und wie lange schaust Du eine Fotografie an? Versuch es mal so lange, wie Du liest - um
Dich zu bilden!
Dein und Ihr Johannes Kimstedt

Ich bitte die gelegentlichen Unkorrektheiten im Hinblick auf „gender-gerechte“ Schreibweisen in unserer AMBULANZ zu entschuldigen. Meist geschieht dies zum besseren Text- oder Lesefluss. Auch das persönliche Du
möchte den Leser:innen nicht zu nahe treten. Es umgeht nur ganz vertraulich das „man“.
Leser:innen-Briefe, Anregungen und Kommentare aller Art nehmen wir gerne per Mail entgegen.
ambulanz@kunstraum-tosterglope.de – wir freuen uns darauf!
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Die Natur der Kunst
Eine Gruppe von Weiden steht beieinander oder
es ist eine Streuobstwiese, der Wald oder eine
Plantage:
Die einzelnen Bäume sind gesetzt – von Menschen geplant, gepflanzt, die Abstände kalkuliert
und genutzt – wie Kunstwerke im Museum. Zwischen ihnen ist ein Boden, auf dem die Pflanzer
und Nutzerinnen gehen und Standpunkte einnehmen um die Werke zu betrachten. Sie entwickeln
Kriterien und sammeln Erkenntnisse. Sie ziehen
Schlüsse daraus und gleichen diese mit ihren
Erwartungen ab. Es ist eine geschlossene Ganzheit, die zwar ihre Wirkung nach außen entfalten kann. Aber sie ist wie eine von Wänden oder
Zäunen begrenzte Gesellschaft. In ihr entstehen
Sprachen und Beziehungen, Fragestellungen und
Vorlieben. Es gibt einen Wandel der Beziehungen
und der Bedingungen durch die Zeiten. Manche
Wandlungen können sogar historisch gemessen
und bestimmt werden. Sie haben gemeinsam die
Temperatur, die Luft(feuchtigkeit) und das Licht.
Aber sie unterscheiden sich deutlich in ihrer Dimension, Höhe und Breite. Manche haben sogar
Rahmen und Stützen. Der Charakter ist je eigen
wie auch der Ertrag, wie Duft und Geschmack.
Ihre Herkunft und ihre Entwicklung, die Dauer
ihrer Existenz ist zu ermitteln. Je nach Aufmerksamkeit, Beachtung und Resonanz wachsen und
blühen sie. Ihre Früchte bestimmen den Wert.
Zwischen allen diesen Werken gibt es eine Basis,
den Boden. In ihm werden die Nährstoffe gebildet. Ohne sie gäbe es kein Wachstum und keine
(Stand)Festigkeit. Hier sind Netzwerke und Räume entstanden wie über dem Boden zwischen
den Wesen. Es sind Interessen zwischen Werken
und Wesen, zwischen Bienen und Schmetterlingen, zwischen den Bildern und den Menschen,
zwischen Pflanzen und den Vögeln, den Schweinen und den Schafen.
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Übersetzen
Wer über-setzt, wechselt die Seiten, tauscht die Sprachen gegeneinander, ändert die Kraftübertragung über Zahnräder.
Insbesondere beim Tausch von Mutter- und Fremdsprache
wird das weite Feld erkennbar: schon beim Sprachklang, beim
Schriftbild, bei der Grammatik und der Wortbedeutung, dem
Perspektive-Wechsel der einen Muttersprache in eine andere
Muttersprache. Meine in Deine. Aber die Muttersprachen sind
nicht wirklich übersetzbar. In meiner bin ich zu Hause. Hier
habe ich mich seit meiner Kindheit eingerichtet. Du hast Dich
von jeher in Deinem Mutter-Sprach-Haus eingerichtet. Ähnlich
verhält es sich mit der Vermittlung oder Übersetzung von Bild
in Sprache oder in andere Formen wie Musik oder Tanz. Dies
kann sich sogar zur Krise auswachsen. Dabei wird nicht gleich
von Verstehen zu reden sein sondern vielmehr davon Fragen
zu formulieren. Denn – Achtung Wiederholung – wer versteht
schon einen Baum? Ähnlich wie beim Kunstwerk können viele
warum-Fragen oder Du-Fragen gestellt werden: Warum bist
Du so schräg gewachsen? Warum hast Du dieses Jahr so wenige Früchte? Hast Du in der Blütezeit unter Frost gelitten? Wie
kommst Du mit Deiner Nachbarin zurecht? Wie alt bist Du? Wer
hat Dich gepflanzt? Riechst Du Dein Fallobst in der Wiese um
Dich herum? Stelle solche Fragen an ein Gemälde. Warum bist
Du so groß? Wie nah kann ich Dir kommen? Gefällt Dir Dein Rahmen? Wie riechst Du? Sprichst Du nachts mit Deiner Nachbarin?
Und tagsüber: Siehst Du mich? Gefalle ich Dir? Liebst Du mich?

Was mich anspricht
Seit jeher (schon als Kind in der Münchner alten Pinakothek, gegenüber Dürers Selbstportrait) haben mich verglaste Bilder begeistert. Durch die Spiegelung (Leute, nehmt bloß kein entspiegeltes
Glas!) bin ich im Bilde. Als Teil des Ganzen, inclusive des Raumes um mich herum, entsteht ein neuer
Raum, ein Bildraum und ein Spiegel-Saal, ein Erlebnis-Raum, ein Sprechzimmer. Der Dürer und ich.
Der spricht mich an und kann antworten. Der kann ja auch Fragen stellen. Wenn ich den Kopf hin
und her bewege um mit der Spiegelung meine Position zu verändern, spricht und schaut er mich
immer weiter an. Erst wenn ich wegtrete, ändert sich das. Ich trete in einen anderen Raum, und
wieder beginnt die Zwiesprache.
Vor einigen Jahren haben wir Barabara Klemms Fotografien im Kunstraum in Tosterglope gezeigt.
In einem Raum hatten wir Bilder versammelt, die die Begegnungen und Beobachtungen der Fotografin in verschiedenen Museumsräumen zeigten. Auch diese Fotografien waren gerahmt im
Passepartout und hinter spiegelndem Glas, natürlich. Man schaut in einen Ausstellungsraum, sieht
Menschen bei einem Kunstwerk, liegend stehend oder sitzend, alleine oder zu dritt wie auf unserem Bildbeispiel oben. Ich konnte in die Begegnung schauen und sah mich wieder teilnehmen.
Wir alle waren zusammen in dem Moment, in dem ich angesprochen wurde. Nicht nur von Matisse
werde ich hier angesprochen – sondern von der Bildidee und vom Raum und von Barabara Klemm,
die hinter mir steht. Eine Situation um derentwillen ich Bilder-Ausstellungen besuche. Nun bin ich
auch Teilhaber an der Begegnung von drei Frauen auf einer Bank, die das Tanz-Bild von Matisse
betrachten. Sie werden davon so angesprochen, dass sie beginnen sich zu neigen wie die Tänzerinnen auf dem Bild im Bild. Alles wird zu einem Reigen im Kunstraum. Und dann merke ich, dass
ich mich bewege. Leicht lege ich den Kopf zur Seite. Ich finde mich ein um alles zu sehen und um
dabei zu sein.
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Das Kaninchen
Auf einem Sockel wird ein Kaninchen und eine
Möhre gezeigt. Aus Plüsch und aus Schaumstoff
ist das Paar. Das Kaninchen soll nur ein Kaninchen
sein. Die Möhre aber ist früher mal ein Dämmmantel für Heizungsrohre gewesen, glaube ich.
Das Paar aber eignet sich für eine Erzählung wie
ein Kasperle-Theater. Oder es ist eine Installation
von Farbe und Raum, von Volumen und Textur,
kompakt und diagonal gestreckt und so ähnlich.
Möglich ist aber auch – und das führt zurück zu
Übersetzung – die beiden als Vermittler-Helfer, als
Übersetzer und Übersetzerin einzusetzen. Wann
wird das Kaninchen zum lebendigen Wesen und
was macht das zerfetzte rote Schaumstoff-Rohr
zur Möhre? Was ist ihre Muttersprache? Und was
verstehen die vom Rollenspiel, von Einbildung
und überhaupt: von Kunst. Echt künstlich ist das
Kaninchen – eingebildet ist die Möhre.
Wir drei haben eine innige Beziehung, Dinge
und Wesen. Wir haben zwischen uns eine Übereinkunft zur Zusammenarbeit getroffen, weil wir
uns brauchen um zu begreifen, was Wahrheit ist.
Auch zur ästhetischen und zur sozialen Bildung
taugen wir. Und mehr und mehr kriegen wir raus,
was wir nicht sind.

Wenn ich dir meine Geheimnisse verraten habe, sah ich dir grubentief in die
Augen. Tintenblaue Augen, in denen ich verschwand, wie eine Landschaft im
Nebel. Jetzt hast du nur noch ein Auge. Wo das andere war, ist jetzt eine kleine
Delle. Plötzlich habe ich dich nicht mehr angesehen. Vergessen, dass du dort sitzt
oder liegst. Dich nichts mehr gefragt. Ich sah mir selber vor dem Spiegel tief in
meine Augen. Oder träumte mein Leben ohne dich zusammen, während ich aus
dem Fenster sah.
Jetzt sitzt du in meinem Regal und ich bewahre dich auf. Ich sehe dich an und
versuche Kontakt wiederherzustellen. Es wird nicht mehr so wie früher werden.
Nein, es ist aus mit uns.
Ich erzähle dir etwas und merke, dass du gar nichts verstehst. Ich seh dich an und
du siehst mit deinem Auge durch mich hindurch. Es ist aus mit uns.
Inzwischen gebe ich dich ab und zu an andere Kinder. Zum Spielen. Du bist
für sie nicht so wichtig wie du für mich warst. Du Lieblingsstück von meinem
Kuchenherz! Mein Lovesong, mein Honey Pie, mein ein und alles.
Aber die Kinder haben eigene Schnuffels, Bertas, Ottos und Schweinchen.
Das war der Moment wo ich entdeckte, dass es für Kuscheltiere einen unsichtbaren
Friedhof gibt.

Text: Johannes Kimstedt, Foto: Inge Luttermann

Die weißen Seiten der AMBULANZ für alle von Marie-Laure Timmich

Meine Worte drangen in deine Ohren, meine Tränen versickerten in deinem Haar.
Manchmal habe ich dich so sehr gedrückt – ich habe dich fast zerquetscht. So wie
man Bananen zerquetscht. Aber Du hast immer wieder in deine Form gefunden.
Bananenhase. Oder als ich auf dich eingeschlagen habe, weil ich so wütend war.
Dann natürlich ein schlechtes Gewissen. Entschuldigung, Pardon, Sorry, Excuse me!
Oft musstest du mir zuhören, wohl oder übel. Langge zuhören. No way out – kein
Entkommen. Dann hast du an Bedeutung verloren. Du hast weiterhin in meinem
Bett geschlafen. Aber ich habe dir nichts mehr erzählt, nichts mehr mit dir geteilt.
Du bist verblasst, gewöhnlich, wie ein Möbelstück, das man täglich sieht: es
umgibt dich und dennoch nimmst du es nicht wahr. Ja – es verliert an Bedeutung.
Das war der Moment, wo du deine Haare verloren hast. Als wolltest du unsichtbar
werden.

9

Guck mal, wer da spricht....
Die Faszination und Magie mit Handpuppen oder Kuscheltieren zu spielen,
sie durch Bewegung und Sprache zu beleben, hat eine lange Geschichte und ist
ein altes Handwerk. Kinder und manchmal auch Erwachsene gehen mit den auf
diese Weise personifizierten Wesen in
Kontakt, kommunizieren mit ihnen und
stellen eine emotionale Beziehung her
– bei Kindern dienen Kuscheltiere oft als
Übergangsobjekte. Das bedeutet, dass
sie stellvertretend für eine abwesende Person, ein ersehntes
Gefühl oder eine Erinnerung stehen. Damit kann das Kind die
Abwesenheit einer Bezugsperson überwinden, findet Trost
und hat gleichzeitig die Kontrolle über das „Objekt“. So sind
Kuscheltiere Begleiter*in, Beschützer*in und Vertraute, mit denen man Geheimisse teilt und denen man alles erzählen kann,
weil sie natürlich auch alles verstehen. Das Kind bestimmt, wie
das Tier fühlt, was es sagt, wo es ist und welche Funktion es
hat . Manchmal werden auch Haustiere oder Pferde zu solchen
Objekten erkoren, nur, was die Kontrolle und Verfügbarkeit
besonders nachts oder auf Reisen angeht, hat das Kuscheltier
eindeutig Vorteile. Ein auf diese Weise „aufgeladenes“ Tier ist
dann entsprechend eng mit der Person verbunden, ein „Alter
Ego“ sozusagen. Geht man schlecht mit so einem emotional
besetzten Kuscheltier um, erlebt das Kind oder auch die erwachsene Person den Schmerz, ist also assoziiert mit dem Wesen aus Stoff. Wie weit das gehen kann, zeigt das Beispiel der
selbstgebastelten Handpuppe -dem Maulwurf- des Künstlers
Marek. Die Puppe lebt von der Einfachheit ihrer Machart (eine
Socke mit Eierkartonnase) ebenso wie das minimalistische
Bühnenbild und die reduzierte Sprache. Als der Maulwurf sich
aus Liebeskummer auf der A9 überfahren lässt, weint das Pub
likum, ist empört und trauert.
Ebenso empört wurde in der Presse eine Diskussion über Tabubrüche und Verletzung der Kinderseelen entfacht, als in einer
Ausstellung der Künstlerin Patricia Waller mit dem Titel „Broken Heros“ gehäkelte, überlebensgroße Kuscheltiere beispielsweise als tablettensüchtiger Sandmann, betrunkener Ernie,
verhedderter Spiderman und vergewaltigte Kitty präsentiert
wurden. Zugegeben sicher keine Ausstellung für kleine Kinder.
Ich persönlich fand diese Idee aber sehr inspirierend und habe
dazu einen Workshop entwickelt, in dem es um den Umgang
mit eben diesen gebrochenen Helden geht, die im Wartesaal
des Lebens irgendwie hängenbleiben – herauskatapultiert aus
ihrem Lebensfluss durch traumatische Erfahrungen, Verluste,
fehlende Orientierung und Verbitterung.
Im Vodoo-Zauber werden symbolisch aufgeladene Puppen
stellvertretend für eine Person bestraft und sogar getötet.
Die Wirkung dieser Magie ist vielfach untersucht worden und
scheint auf einer hohen Identifikation mit den Puppen und
dem entsprechenden Placebo Effekt zu beruhen. Gary Bruno
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Schmidt hat dazu interessante Bücher veröffentlich.
Aber zurück zu meiner persönlichen Praxis...
Kuscheltiere sind eine Projektionsfläche
für Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse
universell in Form, Größe und Material.
Als Sammelobjekte landen sie manchmal
in Regalen oder werden als Trophäen in
Übergröße über den Rummel geschleppt.
Ein eben solches Tier, ein sehr großer Bär,
war mein erster Co-Therapeut in der Praxis für Psychotherapie
mit Kindern und Erwachsenen. Er nahm geduldig jede Rolle
an, die ihm zugedacht wurde, wurde bekämpft, gerettet, verarztet, gequält, gefüttert und als Sparring Partner genutzt. Er
war Platzhalter in Rollenspielen, konnte Geschichten erzählen
oder Kommentare abgeben, die ich als Therapeutin nicht hätte äußern können. Als einmal ein mutistisch diagnostiziertes
Mädchen in die Praxis kam und die Kommunikation entsprechend schwierig war, ließ ich mit entsprechend verstellter
Stimme den Bären reden. Er sagte zu mir gewandt: „Hä, hallo,
wer ist das denn? Sagt ja nix... nix... Ist ja auch irgendwie unhöflich, ... hey ... aber vielleicht ja auch gar nicht so schlecht, dann
kann man wenigstens nichts Falsches sagen – und interessant
ist es ja auch vielleicht, nix zu sagen, ich probiere das mal....“. Ich
selbst erwiderte darauf: „Ach nee, Bär, lass mal, dann bin ich ja
die Einzige hier, die noch redet... Ich glaube auch nicht, dass Marie
unhöflich ist, vielleicht nur schüchtern...“ „Na gut“, sagte der Bär
darauf, „dann sitzen wir jetzt so rum und machen also nix... ist ja
auch irgendwie langweilig...“ Maria hatte aufmerksam zugehört,
ab und zu gelächelt, nahm einen Zettel vom Tisch und malte
ein Haus für den Bären. Der flüsterte mir dann was ins Ohr und
ich malte einen Baum daneben. So begann eine Malgeschichte
und Marie fing an, zuerst mit dem Bären, dann auch mit mir zu
reden.
Grundsätzlich erzählen Kinder den Tieren oft mehr als mir.
Kinder bringen zudem häufig eigene Kuscheltiere mit in die
Stunden, als Unterstützung oder um sie mir einfach zu zeigen.
Die Kuscheltiere, vom Kind gesprochen, erzählen mir häufig
mehr als das Kind es direkt tun würde. So hat es sich bewährt,
diese zu interviewen über das Kind und dessen Leben. In der
Pandemie funktionierte das sogar auf dem Weg der Video
sprechstunde, was mich selbst überraschte. Ich nahm ein Tier,
z.B. eine Schlange als Handpuppe, die das Kind aus der Praxis
kannte, ließ sie direkt in die Kamera sprechen, woraufhin das
Kind schnell seinen großen Kuschelhund holte und so eine intensive Interaktion und Stunde entstand.
Neben der Form, Kuscheltiere als Stellvertreter oder Symbole
zu beleben, hat sich eine weitere therapeutische Methode inzwischen vor allem in der Kindertherapie etabliert. Angeregt
durch Prof. Siegfried Mrochen, der als einer der ersten die Hypnotherapie, die Arbeit mit Zuständen und Anteilen, für Kinder

und Jugendliche in Deutschland entwickelte, wurde die
Nutzung von Handpuppen zur Darstellung unterschiedlicher Teile einer Person und Gefühle eine probate Intervention.
Man bittet das Kind, für sein Problem, seinen Ärger, seine Angst oder sein Schweigen eine Handpuppe auszusuchen, die eben dazu passt. Das Kind leiht dem Tier, das es
auf die Hand nimmt, seine Stimme und der Therapeut/ die
Therapeutin interviewt dieses Tier. So wird ein meist unangenehmes, mit Selbstabwertung besetztes Thema zum
Spiel. Es gewinnt dadurch mehr Leichtigkeit, Distanz und
Flexibilität, manchmal auch eine humorvolle Komponente.
Hier in diesem Beispiel, das dem Buch Klinische Hypnose
und Hypnotherapie mit Kindern und Jugendlichen entnommen ist, wählt das Kind für seine Wutausbrüche einen
Drachen aus.
Therapeutin:
„Drache, dich hat Lukas ausgesucht dafür, dass er manchmal
so richtig wütend wird, dann haut der Lukas um sich und ist
außer sich.“ Der Drache, auf der Hand von Lukas, nickt und
bekundet stolz, dass er eben stark sei und dass es Pech für die
anderen sei, wenn man Lukas ärgert. „Das heißt, dass du aufpasst, dass Lukas nicht geärgert wird?“ „Korrekt!“, sagte der
Drache. „Aha, so ist das, hmm, wie lange kennst du den Lukas
schon?“ „Mich gibt es schon immer, und das ist auch gut so,
Kraft braucht jeder und Verteidigung, vor allem wenn man
alleine dasteht“. „Steht denn Lukas alleine da?“ „Das kommt,
weil sein Vater krank ist. Da wird er geärgert, das tut weh...“
„Du, Drache, möchtest, das habe ich jetzt so verstanden, den
Lukas schützen, damit er nicht verletzt und wegen seines
kranken Vaters geärgert wird. Durch dich haben die anderen
soviel Angst vor Lukas, dass sie ihn in Ruhe lassen. Hmm.“
Wieder „Korrekt!“
Im Verlauf wird ein weiteres Tier für den verletzten Lukas
gesucht.
„Vielleicht kannst du, Lukas, noch eine Handpuppe aussuchen, eine, die für deine Verletzlichkeit steht.” Lukas nimmt
einen kleinen Hasen. Der wird kurz interviewt. Er ist schon
immer bei Lukas, ganz pfiffig, freundlich, etwas schüchtern.
Wie in diesem Beispiel zeigt sich meistens, dass es viel
leichter und aufschlussreicher ist, mit dem „Symptom“
direkt zu reden, als das Kind dazu zu befragen. Das Problem oder auch eine Ressource wird quasi von Innen nach
Außen gebracht, so besser verstanden und gewürdigt. Zudem führt das Kind eine Art Selbstgespräch, kommt also
in Kontakt mit zumeist unbewussten Anteilen und Bedürfnissen. Hier, im folgenden Beispiel, entsteht unmittelbar
ein solches Gespräch:
Fin hat eine Monsterpuppe für sein nächtliches Einnässen gewählt. Zu Beginn erzählt der sehr offene und motivierte Junge, dass er sich einfach nicht vorstellen könne, wie das immer
passiert, obwohl er es doch nicht möchte. Fin ist sehr gut in

der Lage, die Abgrenzung zwischen ihm und dem Anteil zu
verstehen, und beginnt spontan mit dem Monster zu reden.
„Was willst du von mir, kannst du nicht jemanden anderes
nerven? Ey, wie heißt denn du überhaupt?“ Das Monster, von
Fin selbst gesprochen, sagt dann, dass es noch eine Weile
bei ihm bleiben werde, bis er keine Angst mehr habe. Fin ist
verwundert und die Therapeutin fragt nach der Herkunft und
Absicht des Monsters, das darauf hin erzählt, dass es schon
lange bei Fin sei und komme, wenn er mal Alpträume habe,
dann werde er ja eben wach, weil es so nass im Bett ist und
kalt wird. Wovon er denn träume, fragt die Therapeutin, das
Monster. Das gehe sie nichts an, man kenne sich ja noch gar
nicht, war die Antwort. Damit verabschiedete sich das Monster für diese Stunde mit der Aussicht, beim nächsten Mal den
Kontakt wieder aufzunehmen mit den Worten „Nichts für ungut“.
In diesem Ansatz der Arbeit mit Teilen und Zuständen
gehen wir davon aus, dass jedes dieser so ausgewählten
Tiere ursprünglich eine positive Absicht für das Kind verfolgt, eine Lösung für eine erlebte Belastung, Kränkung,
Verletzung oder einen Konflikt darstellt.
Hat man diese Absicht herausgefunden, wird es einfacher,
den Teil anzunehmen und sich damit zu versöhnen, mit
ihm zu verhandeln und seine Botschaften wahrzunehmen. Es fällt Kindern sehr viel leichter so über unangenehme Themen zu reden, sie sind nicht als ganze Person
ein „Angsthase“, sondern sie haben einen Angsthasen –
neben vielen anderen Anteilen, die eben jeder Mensch
hat. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, wie manche Klienten dann befürchten, sondern mit einem tief im
menschlichen Denken und Erleben verwurzelten Konzept
von Persönlichkeit, das sich auch in der Kunst und Philosophie immer wieder spiegelt. Schon Platon trennte Körper und Seele, Willen und Fleisch, Goethes Faust wohnten
zwei Seelen in der Brust. Ich nehme an, dass auch in der
bildenden Kunst viele Beispiele dieser Art existieren. Eine
wesentliche Botschaft ist zudem: Du bist immer mehr als
deine Anteile und du hast den Anteil, nicht, der hat dich!
So gesehen treffen sich in diesem Spiel mit Kuscheltieren
einmal das uralte Konstrukt von Anteilen, die eine Person
ausmachen, mit dem ebenfalls urmenschlichen Bedürfnis,
Symbole zu bilden in einem Spielraum, der ähnlich wie
die Kunst, eine Zwischenwelt zwischen der eigenen Erfahrungsmatrix und der realen dinglichen Umwelt anbietet.
Dieser Spielraum ist die Bühne auf der Phantasie, Magie,
neues Erleben und Perspektivwechsel miteinander heilsame Entwicklungen und Metamorphosen anstoßen können – mit Kuscheltieren jeder Art als Protagonisten und
Helfer.
Hiltrud Bierbaum-Luttermann, Psychotherapeutin
Foto: Hiltrud Bierbaum-Luttermann
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Corona, die Kunst und ich

Die Not war groß in vielen
Branchen und es begann eine
erbitterte Auseinandersetzung
darüber, wer oder was nun sys
temrelevant sei. Sie traf uns
unvorbereitet. Wir hatten uns ja
nicht einmal darüber verständigt, was genau das System
ist, aber im Großen und Ganzen ging es darum, worauf wir in
Zukunft verzichten sollten und worauf nicht. Es ging zum Beispiel um Kitas, Restaurants, Messebaufirmen, Saunaclubs, Hotels und natürlich um den Kunst- und Kulturbetrieb.
Ich gebe zu, dass ich anfangs zwiegespalten war. Natürlich
sollten Kunst- und Kulturschaffende den gleichen Anspruch
auf staatliche Hilfen haben wie andere Menschen, deren Existenz durch die Krise bedroht wurde. Aber nach meinem Gefühl waren sie es, die am lautesten riefen und auf ihrer Systemrelevanz beharrten, und ich dachte, ja meine Güte, es geht
doch jetzt nicht, warum findet ihr euch nicht damit ab?
Ähnlich widerborstig begegnete ich den vielen digitalen
Kunst- und Kulturformaten, die wie Pilze aus dem Boden
schossen. Beim Streamen eines Theaterstücks schlief ich ein.
Den Besuch einer digitalen Ausstellung brach ich ab, weil ich
die Arbeiten entweder nur ganz nah oder ganz weit weg auf
dem Bildschirm sehen konnte, denn ich beherrsche die ZoomFunktion an meinem Rechner nicht. Viele Programme und
Formate klangen tatsächlich interessant – aber ich sah sie mir
nicht an. Meinen persönlichen Tiefpunkt erlebte ich, als ich in
meiner Ohnmacht zu den Kunstbüchern griff, die ich besitze.
Ich denke inzwischen, es ist ziemlich sinnlos, sich Kunst in Büchern anzusehen, es sei denn, es ist der Katalog einer Ausstellung, die man besucht hat und an die man sich mithilfe des
Katalogs erinnern möchte. Ansonsten sind Abbildungen von
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Kunstwerken auf eine deprimierende Weise hermetisch. Zwei
Exemplare - ein opulenter Doppelband – rochen leicht muffig, und als ich versuchte, die Seiten umzublättern, merkte ich,
dass sie zum Teil noch aneinander hafteten. Ich hatte die Bücher noch nie aufgeschlagen.
Obwohl ich selbst in einem früheren Artikel für die Ambulanz
Kunst als „unverzichtbar“ und als „Lebensmittel“ bezeichnet
hatte, bildete ich mir ein, dass Kunst in dieser Ausnahmesituation eine Art überflüssiges Luxusgut sei, verspürte aber
trotzdem einen echten Mangel, dem ich nicht abzuhelfen
vermochte. Als es dann unter Auflagen wieder gestattet war,
Ausstellungen zu besuchen,
machte ich trotzdem nicht
mit, obschon ein unmittelbares Erleben ja nun wieder
möglich war...
Was also war mein Problem?
Für mich sind Kunst und Kultur untrennbar mit Freiheit
und Freude verbunden – und
mit Gemeinschaft. Genauso,
wie ich nicht als einzige Besucherin vor einer Konzertbühne stehen will, möchte ich
mir keinen „Slot“ an einem bestimmten Tag buchen, um dann mit der Stoppuhr durch eine
Ausstellung zu rennen, und ich möchte auch nicht in einem
Theater sitzen, in dem die Plätze neben mir leer sind. Kunstund Kulturereignisse sind ein Gegenentwurf zu unserem Alltag, in dem wir uns an Ordnungen festhalten, es sind Räume,
die uns ungeahnte Möglichkeiten eröffnen - aber das funktioniert nur, wenn es echte Freiräume sind, in denen wir uns über
das gemeinsame Erleben von etwas Außer-Ordentlichem miteinander verbinden können.
Bislang bin ich davon ausgegangen, dass es ausschließlich um
die Beziehung ‚Werk – Ich’ geht, aber das stimmt nicht!
Es geht genauso um alles andere, was da ist, um die anderen
Menschen, die in genau diesem Moment anwesend sind, ihre
Gestimmtheit, die Atmosphäre, das ‚Summen’ im Publikum vor
Beginn einer Aufführung, um Spannung und Energie, die sich
aus der Auseinandersetzung der Besucher:innen mit dem Werk
entwickeln – das ist wie eine Matrix, die immer wieder neu entsteht und die jedes Mal einzigartig ist. Sie ist ein essentieller
Bestandteil des Erlebens, aber sie ist ein fragiles Gebilde und
verträgt keine Beschränkungen, auch wenn wir es uns, angesichts der schwierigen Umstände, vielleicht noch so sehr wünschen. Wenn es also eine einzige „Normalität“ (!) gibt, zu der ich
wirklich zurückkehren möchte, dann bitte diese.
Katja Bustorff
Foto: streifenkaro, Photocase
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Mein Verhältnis zu Kunst und Kultur ist seit jeher unbeschwert:
Ich habe meine Orte, meine Vorlieben, gehe gerne in Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, ins Kino... you name it. Dann kam
Corona und es wurde kompliziert. Meine Erinnerungen an die
zahlreichen Wellen und Lockdowns sind verschwommen; nachdem die erste Aufregung sich gelegt hatte, fühlte sich mein Leben mit der Zeit seltsam zweidimensional an, als hätte jemand
plötzlich die Luft rausgelassen. Auf einmal drehte sich alles nur
noch um Zahlen. Zahlen informierten uns über den Zustand
der Welt, ihr An- und Abschwellen wurde minutiös registriert
und so penetrant verlautbart, dass ich irgendwann zu glauben
begann, in den Zahlen liege vielleicht tatsächlich die Antwort
auf all die drängenden Fragen, denen wir uns in dieser
Situation stellen mussten und
ich wäre nur nicht in der Lage,
sie zu verstehen.

13

Metamorphosen
Alles ist im Fluß, Erinnerungen verblassen, Moleküle sind stetig in Bewegung, Körper werden zu Antikörpern, Linien werden zu
Buchstaben, Buchstaben zu Formen, Formen wiederum zu Erinnerungen, die Bilder sind ständig in Bewegung. Die Linie wird
Zeugnis dieser Bewegung. Sie befreit sich vom Gegenstand und wird autonom. Was bleibt, sind Erinnerungsfetzen, Fragmente
14

von Wörtern und Buchstaben bis hin zur reinen Geste des Zeichnens. Wenn die Motorik eingeschränkt ist und sich stetig
verändert, bleibt der reine Strich als Träger vielfältiger semantischer Einheiten. Der Strich in seiner reinen Gestalt wird frei und
erzählt seine eigene Geschichte. Peter Rechtien
15

Gehen und Atmen
Ich habe ein Foto von meiner alten Mutter, wie
sie, auf ihren Rollator gestützt, von der Bild
oberfläche fort, auf die grüne Ferne zugeht.
Hinter ihrem Rücken folgt ihr der geliebte Hund.
Langsam fange ich an zu verstehen, warum ich
immer noch so oft in das verlassene Haus zurück
kehre und nicht nur, wie ich es eigentlich vor
hatte, nach den Spuren meines früh gestorbenen
Vaters suche, sondern auch zunehmend in den Kos
mos ihres vergangenen Lebens eintauche. Ich ent
decke, dass sich etwas in mir verändert. Etwas
wird weiter und luftiger, während ich durch die
Bücher blättere, zwischen denen sie gelebt hat,
in den unendlich vielen Briefen aus allen Zeiten
ihres Lebens lese - die zum Teil sogar noch von
meinen Urgroßeltern stammen - und mich auf Plätze
setze, auf denen sie zu Lebzeiten meistens ge

Ich liege zum Beispiel auf dem Sofa, so wie sie
da immer gelegen hat zum Mittagsschlaf, mit dem
Hund zu ihren Füßen, den ich mir jetzt nur vor
stellen kann, und höre Musik, die ich aus ihrer
geliebten Plattensammlung ausgewählt habe.
Oder ich sitze dem Sessel gegenüber, auf dem sie
immer gesessen hat, und schaue, statt zu ihr,
die nicht mehr da ist, zu den grünen Bergen
hinaus, deren Schönheit ich erst jetzt wahrneh
men kann.
Es ist wie eine unendliche Reise in viele Rich
tungen zugleich, etwas löst sich auf und es
erscheint mir so, als ob das Leben meiner Mutter
dadurch für meine Erfahrung einen größeren Atem
raum bekommt und damit auch meine Erinnerung
mehr Platz zum Atmen gewinnt.
Birgit Maschke

Resonanz
Kreatives Chaos, M.J. Liebenberg, 2021
Zentrum des Geschehens, M.J. Liebenberg, 2021
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sessen hat.
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Das leere Schiff – Bordbuch 17
von Klaus Vogel

Am 18. Mai 2020 um 9:54 Uhr macht die „Pona“ an zwei Tonnen im Hafen von Kaohsiung/Taiwan fest. Ein Lotse, drei
Hafenschlepper und zwei Festmacherboote assistieren der Besatzung, um das Schiff in Position zu bringen und die
schweren Trossen an den Tonnen zu belegen. Der Kapitän meldet den Hafenbehörden über UKW die Ankunft. Die
Besatzung auf dem Vor- und Achterschiff hat die Schlepperleinen losgeworfen, zwei Matrosen bereiten die Gangway
vor, kurz darauf wird der Lotse abgeholt. Die großen Brennstoffpumpen werden abgeschaltet. Eine Stunde später
kommt ein Boot der Agentur mit zehn Technikern an Bord. Die große Reparatur der Hauptmaschine mit ihren
sieben meterhohen Zylindern kann beginnen.
Drei Wochen zuvor war das Schiff noch voll beladen von Kaohsiung nach Jakarta unterwegs gewesen. Auf der
Höhe von Manila dann ein plötzlicher Alarm: der Abgaskanal ist überhitzt, mehrere Zylinder der Hauptmaschine
sind beschädigt, vermutlich war es schlechter Brennstoff. Nach drei Tagen Notreparatur auf See beschliesst
die Reederei, das Schiff für eine vollständige Reparatur nach Kaohsiung zurückzuholen. Die gerade erst
geladenen über tausend Container werden komplett wieder gelöscht. Zwei Wochen muss das Schiff auf
Reede auf Ersatzteile warten, nun liegt es an den Tonnen im Hafen von Kaohsiung.
Tatsächlich ist das Schiff nicht leer, sondern voller Leben. Im Maschinenraum ist die Crew im Dauerstress:
drei Ingenieure, ein Schweißer und vier Maschinisten unterstützen die Techniker bei den Arbeiten.
Tagsüber entrosten und malen der Bootsmann und die Matrosen die Ladeluken und die Lukendeckel,
sofern das Wetter es erlaubt. Nachts gehen die Matrosen Wachrunden an Deck. Koch und Steward
bereiten die Mahlzeiten vor und bestellen frischen Proviant. Auf der Brücke lösen sich die
nautischen Offiziere ab, um die sichere Lage des Schiffes zu kontrollieren. Auch der Kapitän
ist im Dauereinsatz, er unterstützt die Reparaturarbeiten, organisiert fehlende Ersatzteile,
dokumentiert die Arbeiten und hält per Email, Handy und Satellitentelefon den Kontakt zu den
Büros der Techniker, zu Agentur und Reederei.
Dazu kommt Corona: bis auf einen abgelösten Ingenieur hat seit drei Monaten kein
Besatzungsmitglied mehr das Schiff verlassen. Masken müssen getragen werden, Abstände
eingehalten werden. Alle Begegnungen mit Lotsen, Hafenarbeitern, Schiffshändlern
und Behörden wurden neu organisiert. Die Regeln der Hafenbehörden sind streng.
Landgang ist komplett gestrichen, Ablösungen sind nicht erlaubt. Nur in schweren
Fällen dürfen erkrankte Besatzungsmitglieder von Bord. Bei einer Ansteckung müsste
das Schiff den Hafen verlassen und würde unter Quarantäne gestellt.
Das leere Schiff hat keine Ladung, aber die Besatzung lebt darin. Sie arbeitet
wie immer hart. Durch die Pandemie sind die Seeleute mehr als sonst belastet
und bedrückt. Viele haben Angst um ihre Gesundheit und sorgen sich um
ihre Familien. Alle teilen das Gefühl, dass sie in der Falle sitzen. Da kommt
die Nachricht: das Schiff soll nach der erfolgreichen Reparatur sofort neu
beladen werden. Hongkong ist der nächste Hafen, dann Manila. In beiden
Häfen sind Ablösungen geplant, alle sind erleichtert. Auch der Kapitän soll
einen Ablöser bekommen. Vor dem Auslaufen macht er das Foto vom
anscheinend leeren Schiff in Kaohsiung.

Klaus Vogel, geboren 1956 in Hamburg, ist Seemann und Historiker. Seit 2010
schreibt er ein Bordbuch für die Ambulanz. Die Fahrt auf dem Containerschiff
„Pona“ der Reederei F. Laeisz (Hamburg/Rostock) in Ostasien von Februar bis Juni
2020 mit Häfen in Thailand, Philippinen, China, Indonesien, Japan und Taiwan
war sein letzter Einsatz als Handelsschiffskapitän. Er lebt in Berlin, besucht als
Gast das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und unterstützt als
Gründer und Ehrenvorsitzender SOS Mediterranee.
Foto: Klaus Vogel
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Ordnung und Unordnung
„Bitte mal alle die Schultaschen auf euren Tisch ausleeren.“
Schwups, wird die erste Schultasche schon kopfüber entleert. Alles purzelt heraus, landet auf dem Tisch und auf dem
Fußboden. Aber es geht auch mit Bedacht, nacheinander werden erst die Mappen und Hefte, dann die Bücher, Federtasche
und Brotdose ausgepackt. Wie sieht es aus? Sind alle zufrieden, wie die Dinge liegen? Hier und da ist es zu unordentlich,
da könnte man noch etwas aufräumen. Wir überlegen wie
das geht, aufräumen, das kann eine bestimmte Sortierung
der Dinge sein. Wir können nach Farben, Formen oder Größe
sortieren. Das probieren wir aus. Viele unterschiedliche Gegenstände legen wir auf ein Tuch und entscheiden uns alles
nach der Größe zu sortieren. Das große schwarze Filzdingsda
ist eindeutig das Größte und kommt links in die Ecke. Es geht
weiter mit dem roten Stoffteil, auch relativ groß. Die Reihe
wird länger, die Dinge kleiner, es gibt Abzweigungen in der
Reihe, da doch noch Dinge gefunden werden, die noch eingefügt werden müssen. So mäandert eine Schlange aus Gegenständen über das Tuch. Anschließend versuchen wir uns
noch in einer Sortierung nach Farben. Da gibt es die ganz eindeutigen Fälle, rot, gelb oder grün. Aber der Tischtennisball,
der ist weiß und hat dazu noch drei kleine rote Sterne. Wo gehört der hin? In die Ecke mit den weißen Dingen, aber an den
Rand, dort wo die roten Dinge anfangen. Bei der Betrachtung
der Gegenstände auf ihre Höhe stellen wir fest, dass Dinge
hoch sein können, wenn sie aufrecht stehen und niedrig sind,
wenn sie liegen. Die Ordnung der Dinge liegt auch an unserer
Betrachtung.
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Manches ist schon auf den ersten Blick ordentlich. Wenn sich
alle Schüler*innen auf einem abgesteckten Feld verteilen und
die Mädchen mit gelber Kreide und die Jungen mit weißer
Kreide einen Kreis um ihre Füße zeichnen ist dies eine eindeutige Ordnung. Wenn dann noch Verbindungslinien zwischen
den Kreisen gezogen werden entsteht ein Muster, das wieder eher unordentlich ist. Die Kreise liegen verstreut auf dem
Feld, es gibt Häufungen und einsame Vereinzelte. Die Linien
laufen kreuz und quer, krumm und schief über das Feld. Das
sehen wir uns aus dem Fenster im ersten Stock an. Von Ordnung keine Spur mehr.
Zurück in der Klasse schaut sich jedes Kind als nächstes drei
der vielen Gegenstände ganz genau an und zeichnet, was es
gesehen hat, mit dem Bleistift auf ein großes Blatt Papier. Diese Zeichnungen werden mit Wasserfarben blau, rot und gelb
bemalt. Die Farben mischen sich beim Malen und es entstehen viele neue Farbtöne.
Uns mit Un/Ordnung zu beschäftigen macht großen Spaß,
vielleicht auch gerade deshalb, weil wir nicht entscheiden,
was besser oder „richtig“ ist.
Fürstenwall Schule 1. Klasse
Lehrerin Stefanie Kahlstorf
Text und Fotos: Silke Beu und Murte Liebenberg
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Hubschrauber Chaos
Öffentlicher Garten mit Kindern der Samtgemeinde Dahlenburg
und der AWOSOZIALe Dienste mit Helga Carstensen
Ordnung im Wald, gibt es die? Ja, die Ordnung im Wald ist
die, dass im Wald Dinge sind, die in den Wald gehören. Dinge wie Bäume, Blätter, Blumen, Vögel, Regenwürmer und so,
ohne diese Dinge wäre der Wald nicht in Ordnung. Stell dir vor
es gäbe dort Stühle, Flaschen oder Autos ... das wäre nicht in
Ordnung. Aber wäre es dann eine Unordnung? Ist Unordnung
eine fehlende Sortierung der Dinge, die es sowieso gibt? Wenn
also Blätter und Äste auf dem Waldboden herumliegen, dann
ist der Wald unordentlich, wir könnten ihn aufräumen. Harken
alle Blätter beiseite, sammeln die Stöckchen weg und haben
eine ordentliche saubere Fläche. Wie das wohl aussieht?
Mit diesen Gedanken habe ich mich vorbereitet auf einen Tag
mit den Kindern in unserem kleinen Wäldchen. Aber schon zu
Beginn unseres Treffens geriet alles aus der Ordnung. Statt einer Begrüßung und der Einführung in unser heutiges Thema
landete ein Hubschrauber auf der Wiese, die unserem Wäldchen direkt gegenüber liegt. Dieser Hubschrauber wirbelte
alles durcheinander, die Kinder, die aufgeregt „ein Hubschrauber, ein Hubschrauber“ riefen und dabei wild hopsten, und
meine Gedanken zur Ordnung. Alles geriet in Unordnung, es
22

war so laut, keiner konnte den anderen verstehen. Die Rotoren
wirbelten alles durch, unsere Haare, das Gras, die Blätter. Nachdem der Hubschrauber mit derselben Aufregung wieder gestartet und abgeflogen war, konnten sich alle beruhigen, das
Gras hörte auf in Wellen zu tanzen, die Blätter hingen wieder
still an den Zweigen und in den Köpfen der Kinder löste sich
der Wirbelsturm des Hubschraubers langsam auf und machte
Platz für die Ordnung im Wald.
Wir haben dann ein Stück Waldboden geharkt, kaum waren
die ersten Blätter beiseite geschoben und der Boden wurde
sichtbar, entdeckten wir Käfer, Asseln und Würmer, die unsere
Ordnung durchkreuzten, einfach über diese glatte Fläche krabbelten und sich auch noch nicht mal sortieren ließen. Beim längeren Beobachten dieses Treibens stellten wir dann doch fest,
dass es so auch in Ordnung ist, weil die Tiere auch zur Ordnung
des Waldes gehören. Alles in Ordnung trotz Unordnung.
Text: Silke Beu, Fotos: David Hoffmann
Thema: Ordnung und Unordnung
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Die 7 Räume der Vermittlung (Teil 2 von 3)
– Fragmente, Übergänge und Stationen
Ausstellung im Kunstraum Tosterglope März bis Mai 2021 in der Baustelle der neuen Galerieräume
Das Tor zur 7 ist der Zugang in eine magische Welt, eine Welt
vom Zählen und Fragen, sieben Zwerge, sieben Brücken,
sieben Berge, im siebten Himmel und auf Wolke 7, Schöpfung
in 7 Tagen. Die Inzidenz und die Weltwunder. Tritt ein in eine
Rätsel-Kammer. Verwundere Dich! Was kannst Du hier erleben
und enträtseln? Denke, greif ein um das zu klären!
Die Räume des Tisches:
unter dem Tisch
auf dem Tisch
zu Tisch
die Tischrunde
Das Esszimmer
Der Schreibtisch
Die Tisch-Schublade
der Ausziehbare
Zwischen 2 Bilder passt immer ein Drittes. Es ist Dein Bild. Wie
kommst Du von einem Bild zum anderen? Wechsle über den
Zwischenraum. Im Zwischenraum zwischen den Bildräumen
ist Deine Pause. In dieser entsteht die Einbildung. Ein Bild ist
ein Entwurf für ein nächstes Bild.
Das Bett ist ein Schlafraum. Räume gibt es auch im Schlaf und
im Traum. Wie viele Zimmer hat Dein Traum-Haus? Warum
schläfst Du im Liegen? Kann das Zimmer schlafen? Tagsüber?
Die schwebende Architektur ist eine Baustelle zwischen
Fakten und Einbildungen. Denken ist in der Konstruktion und
Konstruktion ist im Denken, schwebend ohne festen Grund,
ohne immobiles Fundament. Die Materialien der schwebenden Architektur sind Bilder und Gedanken.
Der Watzmann und Nichts – Das gewaltigste, überwältigende
Ding – und sein Gegenteil ist ein weißes Loch. Der Berg
wächst neben dem Nichts. Der Berg ist die größte Zeit und
ohne uns. Wie groß muss ein Bild vom Berg sein? Wie sieht
eigentlich Nichts aus?
Der Stein und sein Stuhl - Dies ist kein Modellstuhl – es ist
der Stuhl des Steines. Nicht für jeden Stein ist dieser Stuhl
geeignet. Kann ein Stein sitzen? Nicht jeder Stein kann einen
Stuhl haben. Nicht jeder Stuhl braucht einen Stein. Der Raum
des Stuhles ist ihm gewidmet. Gibt es einen Modellstein? Was
ist ein Steinmodell? Ich bin der Stuhl. Kleine Wunder sieben.

Text: Johannes Kimstedt
Fotos: Inge Luttermann und Johannes Kimstedt
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Zu Mascha Pöhls‘ gästeliste # 6 mit Alina Schmuch und Isabel Mehl
Du betrittst einen dunklen Raum. Die Rollos sind heruntergelassen. Deine Augen richten sich langsam auf die Dunkelheit ein. Draußen war es sonnen-hell. Dann siehst Du an der
Stirnseite des Raumes das Bild eines Kohl-Feldes, sattes Grün.
Nichts scheint sich zu bewegen. Movie – bewegtes Bild ungefähr. Die Kohblätter stehen scheinbar still. Von Anfang an bist
Du beschäftigt mit der Stille, der Ruhe, dem Still, mit Zeit. Wenn
der Mann vor der Garage steht, weißt Du erst nicht, ob es ein
Filmstill ist – aber dann siehst Du das Wasser in den großen Behältern plätschern. Der Mann bewegt kurz die Augenlieder. Er
ist eigentlich in seiner kurzen Hose, Du siehst die muskulösen
Beine, (links steht ein Rennrad in der Garage) nicht der Stillsteher. Später versucht eine blonde Frau vor einem düsteren
Schaufenster still zu stehen. Sie hat dafür ihre Film-Zeit. Dem
Movie sind gesprochene Sentenzen beigegeben, die eigentlich nicht zu dem passen, was Du siehst. Deine Augen sehen
nicht, was gesprochen wird. Und im Bildrand erscheint die
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englische Übersetzung. Wie eingeritzt, eingemeißelt im Bild.
Wenn Du sie liest, verlierst Du die Bilder aus dem Auge. Du
fährst auf der regennassen Straße durch eine Landschaft und
denkst dabei, ja, an was? Die Straße spiegelt, aber Du denkst
vielleicht daran, dass Du die Einkaufstasche vergessen hast.
Beim Ausfahren aus dem Hafen siehst Du am Ufer einen Campingbus stehen. Das Bild wird diagonal von der Reling halbiert
und Du hörst die Stimme aus dem Off: „Wie entdeckt man etwas, von dem man nicht weiß, dass man es suchen könnte.
Wenn man einen See sucht um zu schwimmen, sich die kleine
Fläche auf dem Bildschirm aber schließlich als schilfumrundeter Tümpel entpuppt – hat man dann nicht genug gewagt?“
Du siehst ein bewegtes Bild, hörst eine Stimme, liest den englischen Untertitel ... was denkst Du, wenn Du siehst? Und was
siehst Du, wenn Du denkst?
Text: Johannes Kimstedt, Foto: Alina Schmuch (filmstill)

Die weißen Seiten der AMBULANZ für alle „das helle Chaos“ von Bernhard Liebenberg

chiara vista und die Gleichzeitgkeit
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Erwin Gross und Edgar Unger
Erwin Gross und Edgar Unger sind verbunden als Lehrer und
Schüler. Letzterer hat sein Studium nun abgeschlossen. Er war
Meisterschüler von Erwin Gross. Dieser beendet jetzt seine
Lehrzeit an der Akademie in Karlsruhe. Was ist in der Kunstakademie ein Lehrer und was ist ein Schüler, ein Student der
Kunst? Kann man Künstler lernen? Ich habe lange gerätselt,
was dieses Verhältnis ausmacht. Ich war Student der Malerei
bei einem Professor der Malerei. Ich war begeistert von der
Malerei meines Lehrers, obwohl diese aus der Zeit gefallen
schien: kräftige farbenfrohe Landschaftsbilder mit wild zerzausten Pinien waren das, und üppige Blumensträuße. Er hat
sich „um mich gekümmert“. Hat mich kritisiert und ermutigt
und wir haben fast jede Woche stundenlang über Musik gesprochen. Ich habe keine üppigen Blumensträuße gemalt aber
ich habe gelernt, dass üppige Blumensträuße gemalt werden
müssen.
Leider haben wir Erwin Gross in dieser hermetischen Zeit
nicht persönlich kennen gelernt, abgesehen von einigen
Mails und angenehmen Telefonaten. Aber Edgar Unger,
einem seiner letzten Studenten, sind wir persönlich begegnet. Er hat die Werke der Ausstellung „Erwin Gross und seine
Meisterschüler:innen“ zu uns transportiert und hat wesentlich
am Aufbau mitgewirkt. Auch er sprach begeistert von seinem
Lehrer, der in schönen Atelierräumen unermüdlich an einer
neuen Reihe großer Bilder arbeitet. Edgar Unger brachte seine
eigenen Arbeiten in Tüten und Kartons in die Ausstellungsräume und baute seine Installationen aus wahrlich abenteuerlichen Materialien zusammen. Es schien zuerst ein Sammelsurium von unterschiedlichsten Rest- und Fundstücken zu sein.
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Was hat der Mann von seinem Lehrer gelernt? Je länger er baute und je häufiger wir Gelegenheit hatten drauf zu schauen,
um so deutlicher wurde die Verwandtschaft zur Malerei von
Erwin Gross. Hier war es eine wunderbare dichte Malerei, die
„erspielt“ schien aus Pfützen von Farben auf grobem Leinen.
Edgar Unger breitete sein „Sammelsurium“ auf einer Reihe gefundener, übereinander geschichteter, mysteriös schwarz/grüner Folien aus. Es entstand eine Insel, umgeben von Figuren,
geschnitzt aus grauem Bauschaum. Über allem schwebte ein
grobes Holzstück mit tätowiertem Geweih und Puppenkopf.
Auf den Folien waren verschiedene Gegenstände geordnet,
Reliquien vielleicht, mit Tippex überzogene Bananen und eine
Aubergine und so was. Wir Besucher vollführten gelegentliche
Kreisläufe, um diese Installation aus allen Perspektiven zu erleben. Und dann vertieften wir uns wieder in das große Gemälde
von Erwin Gross. Eine dichte Bild-Insel mit Blüten, Früchten,
Gesichtern, Zweigen und vielfarbigen Texturen, die das Leinen
durchdrangen oder sogar darauf zu schweben schienen, ohne
das Gewebe zu „verkleistern“. Der Malgrund gab einen natürlichen sandigen Grundton vor. Edgar Unger hat hingegen auf
seiner Insel starke Töne gewählt: Grün, Schwarz, Türkis. Und
dennoch ist den beiden Künstlern so etwas wie ein je eigenes
Grundstück gemeinsam. Zwei reich bewachsene Inseln, auf
denen wir kreisen und nicht fertig werden im Formen-Gewucher Neues zu entdecken. Zwar heißt wohl Vom-Lehrer-lernen
Denken zu lernen. Aber Formulieren ist Neue-Form-Finden,
oder? Gibt es eine neue Form? Hier endet der Text. Aber die
Fragen stehen im Raum.
Text: Johannes Kimstedt, Fotos: Hans-Jürgen Wege
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Die Kunst ist nicht grün, die Kunst ist frei
Kunst fürs Klima war vor der Corona-Pandemie das Thema.
Dass solche Kunstaktionen selbst oft nicht klimaneutral sind,
fordert Kritik heraus: der dänische Künstler-Star Olafur Eliasson ließ große Eisbrocken aus der Arktis nach Paris bringen,
um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Bei dem
Event machte er selbst einen mächtigen Co2-Fußabdruck. So
eindringlich die Wirkung ist, so groß ist für die Kritiker dieser
Widerspruch. Aber die Kunst ist frei. Sie darf alles und sie muss
keinen Zweck erfüllen.
Das Projekt „Minimum Moment“ der brasilianischen Künstlerin
Néle Azevedo hingegen setzt in
partizipatorischen Aktionen zarte
Eisskulpturen, die alle aus der gleichen Form entstanden sind, auf
Treppen von Kirchen und Parlamenten. Wenn sie schmelzen, wird
der Klimawandel anschaulich wie
bei Eliasson. Passanten, die zufällig
vorbeikommen und stehen bleiben, halten den Atem an.
Ähnlich eindrücklich stellt die
Künstlerin Petra Vollmer, die im
Kreis Uelzen lebt, im Rahmen des
Projektes [Schützen, das] den Zusammenhang her von Pandemie,
Umweltzerstörung und menschlichem Umgang mit der Natur.
Die wissenschaftliche Erkenntnis,
dass die Zerstörung intakter Ökosysteme und der Klimawandel
eine entscheidende Rolle bei der
Verbreitung neuartiger Viruserkrankungen spielt, bildet den Hintergrund der künstlerischen Selbsterfahrung zwischen uralten Buchen hinter den Klostermauern.
Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung „Kunst am
Kloster“ erfahren, dass wir als Einzelne Teil einer hausgemachten Katastrophe sind. Petra Vollmers Arbeit besteht aus luftigen
Gelassen im Wald, Einsiedeleien, die für vier Minuten verordnete Quarantäne-Zeit betreten werden sollen. In Einsiedeleien
suchten Menschen selbst gewählte Einsamkeit, Quarantäne
dagegen ist eine verordnete Ausgrenzung. Die Installation ist
ein Angebot zu Raum- und Zeiterleben in den Zeiten der Pandemie mit vielen Spielarten, und wie immer bei Kunst in der
Landschaft, spielt auch die Witterung unvorhersehbar mit. Die
Arbeit „4 Minuten Quarantäne“ ist Teil des Projektes der Kulturstation Bad Bevensen, das in vielerlei Weise fragt, was wert
ist, geschützt zu werden. Die mehrwöchige Veranstaltung gibt
allen, die in Workshops oder als Besucher*innen dabei sind,
die Gelegenheit sich auszutauschen und Erfahrungen umzusetzen, so analog wie möglich. Auch konzeptionell war die
Künstlerin als Teil des 7-köpfigen Projektteams beteiligt. Eine
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Art Sinnbild ist der verwilderte Garten geworden, in dem das
Künstler-Kollektiv der Kulturstation über den Ausstellungszeitraum hinaus planvolle Angebote macht, um künstlerisch zu
erforschen, was passiert, wenn der Mensch sich zurückzieht
und die Natur in Ruhe lässt. Hier wurden Brombeer-Reihen zu
Gebirgen, Obstgehölze zu Höhlen und Trampelpfade schufen
Inseln. Ein Ort des Nachdenkens über uns als Teil der Natur, auf
das uns die Pandemie wieder gestoßen hat. Wenn man so will
eine Soziale Plastik.
Joseph Beuys war der Ansicht, Kunst sei die einzige Form, in
der Umweltprobleme gelöst werden können. Anlässlich seines
100sten Geburtstages in diesem
Jahr hinterfragen eine Vielzahl von
Ausstellungen und Aktionen seine
Ideen. 1980 war Beuys Mitbegründer der Grünen. Er glaubte, dass
Gesellschaft sich von der Kunst her
verändern lässt. Kunst sei die letzte Möglichkeit, die Missstände und
Widersprüche in der Gesellschaft
zu heilen. Das legendäre Kunstwerk der 7000 Eichen, das 1982 auf
der documenta 7 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde, bildet den UrBeginn des aktiven Einsatzes von
Künstlerinnen und Künstlern im allgemeinen Kampf für ökologische
Nachhaltigkeit. Sein Projekt der
Sozialen Plastik wirkt – urbane wie
ländliche Räume lassen sich nachhaltig verändern.
Seit jeher können Künstlerinnen
und Künstler selbst Teil der Politik
sein. Sie müssen handeln können, ohne sich instrumentalisieren zu lassen. Es ist Aufgabe der Politik, sie zu schützen und
sozial abzusichern. Die Freiheit der Kunst ist ein Grundrecht. In
den Forderungen der aktuellen Petition „Kultur ins Grundgesetz“ heißt es, Kultur leistet seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte in all ihren Ausprägungen einen elementaren Beitrag zur gesellschaftspolitischen Bildung. Sie stifte Gemeinsinn
und erzeuge Zusammenhalt. Sie verbindet Menschen, unabhängig ihres Alters, Geschlechts oder ethnischer und sozialer
Herkunft und trägt damit wesentlich zum Erhalt sowie der Entwicklung unserer pluralistischen und friedlichen Gesellschaft
bei. Sie liefert vielfältige Impulse und Denkanstöße zur Willens- und Persönlichkeitsbildung, sie transportiert Wissen und
sie fungiere gleichermaßen als Bewahrerin ideeller Güter wie
auch als visionäre Gestalterin.
Der grüne Kulturbegriff steht für Vielfalt und setzt ein erweitertes
Kunstverständnis voraus. Menschen können Gesellschaften mit

Aktionen und Prozessen kreativ verändern. In diesem Sinn steht
auch grüne Kulturpolitik, die Innovation und Teilhabe, aber natürlich auch die Qualität fördert und stärkt.
In ihrem 2021 verabschiedeten Parteiprogramm fordern die
Grünen, dass kulturelle Angebote für alle zugänglich sind, dass
Frauen im kulturellen Leben angemessen repräsentiert sind und
ökologisches Engagement in der Kulturszene unterstützt wird.
Schon im Vorwort wird die Kultur an vorderster Stelle erwähnt.
Genau wie Bildung und Wissenschaft soll auch Kultur vom Aufschwung profitieren. „Kultur schafft Wohlstand“ ist im Parteiprogramm ein Kapitel überschrieben, in
dem es explizit um ihre Wertschöpfung geht. Kultur ist die am meisten
unterschätzte Branche in Deutschland. Um wiederaufzubauen, was
durch Corona zerstört wurde, sind
hohe Investitionen nötig. Der Exis
tenzbedrohung vieler Selbstständi
ger soll eine monatliche Hilfe von
1.200 Euro entgegenwirken.
Die Klimakrise und damit die Notwendigkeit einer nachhaltigen
Kulturproduktion wird die Kulturpolitik auch nach Corona als Thema
begleiten. Um Kulturbetriebe nachhaltig aufzustellen, damit sie nicht
in die nächste Krise geraten, hat
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag das
Green Culture-Konzept beschlossen, das einen millionenschweren
Fonds fordert, um nachhaltige Kulturproduktionen zu fördern. Mit
dem Konzept soll eine ökologisch
zukunftsfähige Kulturproduktion entwickelt werden für geförderte Kultureinrichtungen, die Privatwirtschaft und die freie
Szene. Das Green Culture-Konzept ist in enger Abstimmung
mit vielen Akteuren aus der Kulturszene entstanden, die sich
bereits für die ökologische Transformation des Kulturbetriebes
einsetzen.
Kulturförderung ist eine sogenannte „freiwilllige Aufgabe“ der
Länder und Kommunen. Es gibt die langjährige Forderung,
die Förderung der Kultur zur Pflichtaufgabe der Kommunen
zu machen. Sofern die Kommunen jedoch nicht im gleichen
Zuge finanziell besser ausgestattet werden, wird dadurch die
angespannte Finanzlage vieler, vor allem kleinerer Kommunen
verschärft. Die Stücke vom Kuchen dürfen nicht kleiner werden. Die finanziellen Mittel für Kultur, Kunst und Wissenschaft
müssen nicht nur erhalten, sondern aufgestockt werden. Und
es bedarf der stärkeren strukturellen Förderung kultureller, vor
allem auch freier Institutionen. Gesetzliche Regeln und stabile

Sicherungsinstrumente müssen geschaffen werden. Der deutsche Städte- und Gemeindebund verfolgt das Ziel, die kulturelle
Vielfalt und damit die Breite des Angebots in den Städten und
Gemeinden zu bewahren und auszubauen. Rund 40 Prozent
der öffentlichen Ausgaben für die Kultur werden von den Kommunen aufgewendet. Die Kulturförderung ist als strategisches
Element der Stadtentwicklung anerkannt. Kulturangebote
sind zwar als Standortfaktoren vor Ort anerkannt, brauchen
aber den aktiven Einsatz von Kommunalpolitiker*innen und
Ansprechpartner*innen in den Verwaltungen der Kommunen.
Ein breites kulturelles Angebot
steht für Lebensqualität, sinnvolle
Freizeit- und Beteiligungsmöglichkeit. Interkulturelle Kulturangebote helfen, unterschiedliche
Kulturen kennenzulernen und zu
respektieren. Kulturelle Vielfalt ist
eine Bereicherung für das örtliche
Kulturleben und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration und
Inklusion. Die Soziokultur greift
ökologisch-soziale Themen vor Ort
auf und ermöglicht kulturelle Teilhabe. Gerade im ländlichen Raum
sind es häufig die anderen Orte, an
denen die Kunst spielt. Soziokulturelle Zentren und die sogenannten „3. Orte“ wie Bibliotheken und
andere öffentliche Einrichtungen
sind Häuser für Begegnung, Kunst
und Kultur. Hier braucht es Förderprogramme, die nicht nur Projekt
bezogen, sondern auch strukturell
unter die Arme greifen. Hier werden gesellschaftliche Themen aufgegriffen und sichtbar gemacht.
Bei Vergabe von öffentlichen Geldern spielt häufig die Zweckbezogenheit eine Rolle. Aber mit der gesetzlich festgeschriebenen Kunstfreiheit wird künstlerisch-kreative Entfaltung trotz
notwendiger Vorgaben garantiert. Kunst ist kein Luxus. Sie bietet
Zuflucht, zeigt auf, kommentiert und stellt Fragen. Und Künstlerinnen und Künstler sind frei, dies auf ihre arteigene Weise zu tun.
Katja Schaefer-Andrae
Katja Schaefer-Andrae, geboren 1967 in Lüchow, Kulturwissenschaftlerin und
Projektkoordinatorin, 1. Vorsitzende der Kulturstation Bad Bevensen e.V., frei
schaffende Künstlerin mit Atelier für Malerei und Kurse in Jastorf, Landkreis
Uelzen, Mitglied des Stadtrats, Fraktionsvorsitzende und stellvertretende
Bürgermeisterin in Bad Bevensen (Bündnis 90/Die Grünen)
Fotos: Charlotte Geidans fotografiert von Tomas Müller-Thomsen (S. 30),
Katja Schaefer-Andrae (S. 31)

31

Das Leben der Kuscheltiere
Manche haben Namen, manche leben namenlos – namenlos
geliebt (wie meine Mutter immer sagte) sind sie aber vermutlich
alle.
Auch Hundi, obwohl er schon seit geraumer Zeit auf dem Dachboden untergetaucht war. Aber kaum hat Soffi ihn wiedergefunden, ist auch die Liebe wieder da – oder die Erinnerung an
die Liebe, man kann das nicht immer so gut unterscheiden. Die
dunklen Flecken, die ihn zu einem Dalmatiner gemacht hatten,
sind auf jeden Fall fast verschwunden – abgeliebt sozusagen. Er
sieht klein aus auf Soffis Schoß – heute, im Vergleich zu der Zeit,
als er noch ihr ständiger Begleiter war. Nur zum Schlafen hat sie
ihn damals nicht mit ins Bett genommen, da wartete stattdessen
schon der Knickohresel auf sie. Hundi war dennoch so ein wichtiger Teil der Familie, dass Soffis Vater einmal sogar hinunter auf
die S-Bahn-Geleise gesprungen ist um ihn zu retten.
Während Hundi ganz von alleine aufrecht sitzen kann und seine hängenden Ohren ein bisschen ausstreckt wie einer, der immer wach ist, brauchen die 3 Monis von den 3 Kindern, Helene,
Richard und Gustav, Unterstützung, um sitzen zu können. Sie haben Baumelbeine und Baumelarme und der Kopf, der mit einem
lang gestreckten Maul und aufrecht stehenden Ohren an ein
Muli erinnert, sitzt auf einem wackeligen Hals. Jedes Kind hat zur
Geburt ein Muli bekommen. Sie, die Mulis, die die Kinder Moni
nennen, unterscheiden sich so fast nur durch ihr Alter voneinander, aber das kann man nicht unbedingt erkennen. Es gibt dann
noch leichte Farbunterschiede – mehr Variationen gab es nicht,
erzählt die Mutter. Und jedes Kind hat seinem Moni ein anderes
Attribut gegeben: einen bunten Schal um den Hals oder einen
Pullover und Helenes Moni heißt auch manchmal Jutta. In ihrer
selbst gebauten Holzhütte drapieren die Kinder ihre Monis in der
Hängematte für ein schönes Foto, und dann nochmal auf der
bühnenartigen Plattform vor der Hütte. Aber die Gefühle, die das
Leben mit diesen Tieren ausmachen, bleiben unaussprechlich,
nicht präsentierbar, quasi geheim.
Anders als die Gefühle, die das schlafende Schaf im Kunstraum
bei den Besuchern hervorruft. Normalerweise liegt es auf dem
roten Tresen zwischen allerlei Sammlungen von Steinen, CDs,
Miniaturmöbeln, Klangschale, Papierkram usw., da liegt es also
entspannt auf dem Rücken und lächelt im Schlaf. Und wenn man
seinen rechten Fuß drückt, fängt sein Bauch an, sich im hörbaren
Atmen zu heben und zu senken. Diese Inszenierung von Gelassenheit und Zufriedenheit! Ein wunderbares Werbegeschenk –
eine begeisternde Erfindung, die neben dem Entzücken, das sie
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uns entlockt, auch wie eine zu Herzen gehende Erinnerung ist:
das habe ich mir doch auch immer gewünscht: glücklich zu sein
mitten im Chaos!
Von einer Freundin hörte ich, dass ein Kino in Berlin statt Absperrseilen oder ähnlichen Hinweisen darauf, dass zwischen
den Zuschauern coronabedingt Plätze frei bleiben müssen,
Stofftiere auf die Sitze gesetzt hat. Ich stelle mir vor, dass ich
mich als Besucherin da wieder in die Zeiten zurückversetzt fühlen würde, als ich mein Leben und meine Erlebnisse so selbstverständlich mit meinen Tieren geteilt habe.
Birgit Maschke
Fotos: Johannes Kimstedt, Inge Luttermann
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Seit 2020 werden im Kunstraum Tosterglope erneut Räumlichkeiten
und Gebäude und das Hofgelände ergänzt, erweitert, verschönert,
verbessert, und teilweise sogar saniert.
Möglich wird das wieder durch großzügige Unterstützungen aus
dem Land Niedersachsen (namentlich vom Lüneburgischen Land
schaftsverband, dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und
dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher
schutz, hier durch das Amt für Regionale Landesentwicklung in
Lüneburg im Rahmen der Projekte zur Dorfentwicklung). Darüber
hinaus unterstützt uns für einen NEUSTART KULTUR der Bund durch
die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und
den Bundesverband Soziokultur.
Neue Galerieräume können nun eröffnet und genutzt werden durch
ein neues, strahlend gelbes holz-gerahmtes Glastor, frische
Ausstellungswände und eine elektrische Strahlungsheizung. Noch
in Arbeit ist ein feiner Bodenbelag und endlich eine gute Galerie
beleuchtung. Über dem Ganzen wird das Dach erneuert mit allem,
was dazu gehört. Und: auf dem Hofgelände werden Voraussetzungen
geschaffen um auch bei unbeständiger Witterung Veranstaltungen
im Freien durchzuführen. Dazu konnten wir zwei rote Zeltdächer
erwerben und eine Bühnen-Überdachung in Auftrag geben. Insge
samt freuen wir uns über die Erfrischung und Erweiterung auf
unserem Kunstraum-Gelände.
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Wir danken den Förderern für die Unterstützung bei den Investitionen im Kunstraum Tosterglope

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
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Vielleicht ist Chaos gar kein Zustand, sondern Bewegung – nicht
mit einem Weg im Zentrum, sondern in weglosem Gelände.
Und vielleicht ist Ordnung nichts anderes als eine Behauptung
– mit einem Haupt im Zentrum, das eine Entscheidung trifft.
So könnte Chaos auch als Ordnung deklariert werden – eine
Ordnung, die nicht bleibt, aber auch nicht unwegsam ist, sondern sich in unentwegter Veränderung befindet – ein Raum
zum Finden, ohne suchen zu müssen, oder zum Suchen, ohne
finden zu müssen.
So auch die überraschenden Gespräche im tosterglope institut, dies Mal über Chaos und Kunst, Tohuwabohu und Entwickelung (mit e im Zentrum), über das Nichts, das Innen und das
Außen, die Natur und die Wege oder Irrwege von Entwicklung
(ohne e im Zentrum), über Ordnung und Großzügigkeit oder
Beklemmung, Schubladenschränke und wie man seine Socken
zusammenhält oder seinen Garten bestellt.

Im Zoom-Raum. Irgendwie ortlos angesichts der verschiedenen Räume, von denen aus wir fern bleibend zusammenkommen, uns verheddern in der unsichtbaren Technik wie in
einem Irrgarten – dass uns zum Teil Hören oder Sehen vergeht
– und leicht schwebend, fast wie in einem Traum miteinander
nachdenken oder denkend unseren Aufenthalt in der Ordnung des Chaos’ improvisieren.
Erinnerung: Am 1. September wird die Ausstellung für Alle
zum Thema „Mein geliebtes Chaos“ eröffnet und jede und jeder ist immer noch herzlich eingeladen etwas dazu beizutragen. Abgabeschluss ist der 15. August.
Birgit Maschke

Wenn man davon ausgeht, dass vor jeder (Neu)Schöpfung
ein Chaos überwunden, gelichtet, umsortiert und geordnet
wird, ist es interessant neben dieser Schöpfung auch den
vorangegangenen Zustand zu sehen.
Was ist eigentlich zu sehen vor der Entstehung eines Bildes
oder bevor eine Skulptur oder ein Film entsteht?
Ist es ein Urknall, eine Wildnis oder können wir von einem
großen Nichts oder von einem großen Durcheinander ausgehen? Und dann das All(es) – die große Schöpfungserzählung!
Wir freuen uns wieder auf viele (chaotische oder
geordnete) Beiträge von Euch, von Ihnen.
Bitte reicht Eure Werke ein bis spätestens
Sonntag 15. August 2021, 18.00 Uhr
im Kunstraum in Tosterglope
oder gebt bis dahin bescheid, wenns doch später wird.
Wir eröffnen die Ausstellung am
Mittwoch, 1. September 2021, 18.00 Uhr

Picknick-Konzert in Tosterglope
mit der Tango-Band faux pas – zum 100sten Geburtstag von Astor Piazzolla
Also es ging ja so los, dass wir in Hamburg in die Bismarkstraße marschierten und es
für mein Gefühl auf dem Weg etwas zu wenig Zeit zum Schnüffeln gab. Und dann sind wir
in ein Auto gestiegen und ich durfte nicht mit auf dem Sitz sitzen, sondern musste unten
in dem engen Raum bleiben, der eigentlich nur für Füße und nicht für ganze Lebewesen
gedacht ist. Zum Glück konnte ich von da unten hochgucken und die wunderbaren Wolken am blauen Himmel betrachten, während wir fuhren und fuhren.
Dann waren wir endlich auf dem Lande angekommen und da waren ganz viele Leute, die
standen oder liefen rum oder saßen auf der Wiese und auf Stühlen und packten ihren
Kuchen und ihre Brote aus und redeten alle durcheinander. Es roch sehr lecker nach sehr
vielen appetitlichen Naschereien, aber niemand kam auf die Idee, mich auch mal probieren zu lassen. Und ich konnte mich auch gar nicht bemerkbar machen, weil ich die ganze
Zeit an der Leine war. Aber der schwarze, strubbelige Hund hat mich doch bemerkt und
wir haben uns beschnuppert und für einen Augenblick befreundet. Das war schön!
Ich habe dann die meiste Zeit im grünen, frischen Gras unterm Tisch gelegen – zum Glück
hatten wir ne Menge Hundekekse und Wasser dabei, damit ich auch Picknick machen
konnte. Irgendwann haben die Menschen aufgehört zu reden, nur ein Mann hat dann
ziemlich laut geredet und alle haben zugehört. Und dann fingen noch Musikinstrumente
an zu spielen, während er noch weiterredete – da konnte ich nicht mehr alles verstehen,
aber es war doch irgendwie spannend. Und wenn dann das Bandoneon so ziehende Töne
machte, dass sogar mir die Tränen kamen, und die Geige ganz sauber dazu melodisierte
und der riesige Kontrabass so tiefe Töne zupfte, dass es mir ganz unheimlich wurde, und
das Klavier mit allen Fingern einen eigenen Musikkommentar hinzufügte, dann war das
echt Musik wie aus einer anderen Welt – und der redende Mann fing dann auch in anderen Sprachen zu singen an, da habe ich ziemlich gespannt zugehört und mir vorzustellen
versucht, wie diese andere Welt wohl aussieht – und wie sie riecht natürlich.
Es gab auch eine Pause, da sind wir zu zweit ein bisschen in die tolle Landschaft
hinausgegangen und ich konnte ohne Leine alles erkunden, bis ein fremder
Hund uns angegiftet hat und wir zurück zu den anderen gegangen sind.
Zum Schluss haben sich manche umarmt und manche haben nur gewinkt und dann sind wir wieder nach Hamburg gefahren. Das war ein
sehr interessanter Tag, anders als meine normalen Hundetage, und ich
habe danach viele aufregende Träume geträumt.
Kucki Spiegel
PS: Beinahe hätte ich vergessen, von der Ausstellung zu erzählen, der ersten
Ausstellung meines Lebens – und gleich einer so tollen! Es ist nämlich so, dass die
Künstlerin nicht nur für die Menschen Bilder gemacht hat, sondern auch welche für die
Hunde – ganz unten auf den Wänden – und welche für die Vögel – ganz oben auf den
Wänden –, und alle waren verbunden durch Striche auf der gefärbten Wand. Das sah
aus wie eine Art bunte runde Lebewesen in einem geträumten Wald. Vögel waren zwar
gerade nicht da zum Kucken, aber ich war ganz begeistert von diesen schönen Bildern,
extra für mich, mit einer so leckeren spiegelglatten Oberfläche, dass ich sie am liebsten
abgeschleckt hätte. Aber das sollte ich nun mal wieder nicht tun – ein Hundeleben bleibt
eben doch ein Hundeleben, selbst wenn eine Künstlerin die Hunde als Kunstkenner wertschätzt...
Anmerkung der Redaktion:
es handelt sich um die Ausstellung von Saskia Siebe in der neuen
Galerie des Kunstraums
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Die weißen Seiten der AMBULANZ für alle von Birgit Maschke

Mein geliebtes Chaos – Eine Ausstellung für Alle
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Erfahrungen mit verschiedenen Materialsprachen
Saskia Siebes Ausstellung „Obsidianspalten“ im Kunstraum Tosterglope

KUNSTRAUM PROGRAMM
Bitte alle Termine auf www.kunstraum-tosterglope.de aktuell prüfen
Samstag 14. August 2021, 16.00 Uhr
Konzert: elbtonal – Duo Dancing Hands
Jan-Frederick Behrend und Sönke Schreiber
Sonntag 15. August 2021 bis 18.00 Uhr
Abgabeschluss der Werke für:
„Mein geliebtes Chaos – Die Ausstellung für Alle“
(Ausstellung findet im September statt)
Sonntag 15. August 2021 bis 20.00 Uhr
Finissage der Ausstellung
Saskia Siebe – OBSIDIANSPALTEN
Installationen und Mosaike
Samstag 28. August 2021, 17.00 Uhr
Konzert in der Reihe „Klassik versus Neue Musik“
ORBIS QUARTETT Berlin, „Fragile Identität
Programm: Franz Schubert, Wolfgang Riehm und Otto Zhebo
Samstag 4. oder Sonntag 5. September 2021,
17.00 Uhr
Konzert: Concerto Grosso Berlin
Von Venedig nach London – eine musikalische Reise
durch Europa
Mittwoch, 1. September, 18.00 Uhr
bis Sonntag, 3. Oktober
Mein geliebtes Chaos – Ausstellung für alle
Dienstag, 7. September, 18.00 Uhr
Bleiben und Bewegen – Gespräch zur Kulturpolitik:
Freiwillige Leistungen
Sonntag, 12. September, 16.00 Uhr
Jazzkonzert: Lukas de Rungs Quintett
Dienstag, 21. September, 18.00 Uhr
Bleiben und Bewegen – Gespräch zur Kulturpolitik:
Kultur im Grundgesetz
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Samstag, 25. September, 16.00 Uhr
Konzert: Susanne Pauls Move Quartett
Sonntag, 3. Oktober, 16.00 Uhr
Bleiben und Bewegen – Gespräch zur Finissage
der Ausstellung „Mein geliebtes Chaos“
Samstag, 9. Oktober, 16.00 Uhr
Ausstellung: Plakate im öffentlichen Raum
Tim Stapel, Benedikt Terwiel, Miguel Fernandez
Donnerstag, 14. Oktober
Konzert: Morpheus „Hush!“ Musik in korrekter,
nicht historischer Aufführungspraxis
Brüder Süßmilch, Filippa Gojo und Theresia Philipp
Samstag, 30. Oktober, 17.00 Uhr
Konzert: Joachim Heintz und sein Studio
Elektronische Musik, Hannover
Freitag, 12. November
Konzert: in der Reihe „Klassik versus Neue Musik“
ORBIS QUARTETT Berlin
zur Eröffnung der Dahlenburger Kulturwoche
Samstag, 27. November, 19.00 Uhr
Konzert: Ensemble Tamuz
300 Jahre moderne Musik: J.S. Bach (1685-1750),
die Kunst der Fuge und Rodrigo Bauzá (geb. 1983)
„Fragen der Zeit“
Samstag, 12. Dezember, 18.00 Uhr
Konzert: Duo Expressionen
Cornelia Samuelis – Sopran, Martin Dehning – Violine
Hommage à György Kurtág – zum 95. Geburtstag
Assoziationen zu seinen Kafka-Fragmenten

Körper werfen Schatten – aus Volumen entsteht Flächiges.
Aus Linien, Konturen kann Räumliches entstehen; aus Mosaiksteinchen, selbst dreidimensionalen Körperchen, entstehen
Bilder in der Fläche. Linien, Flächen, Farben und Bildkörper
sind im Werk von Saskia Siebe Variationen über Wahrnehmung
und Erinnerung. Die Braunschweiger Künstlerin zeigt mit ihren angeschnittenen, unbegrenzt wirkenden Bildtapeten, begrenzten Mosaiken, wie hell gekratzten Linien auf Farbfeldern,
keramischen Glasurflüssen auf unregelmäßig begrenzten Porzellanscheiben und Körpern eine Zusammenstellung von vereinzelten Elementen , auch Objekten.
Die neue helle, zweigeteilte Ausstellungshalle im Kunstraum
Tosterglope öffnet sich mit ihrer Installation zu einem Erlebnisraum zwischen zwei – und dreidimensionaler Wahrnehmung, zu einer Bühne für die Lust zum Sehen, zum Schauen,
zur Reflektion über das Sehen, über die Wirkung von Bildern
und Bildzitaten. Erinnerungen und Assoziationen stellen sich
ein, an Ornamentales, an Bildzitate wie Fragmente von fossilen
Abdrucken. Alte Handwerkstechniken wie Mosaik und Keramik
stehen unmittelbar im Dialog mit zeitgenössischen digitalen
Druckverfahren. Ein Mosaik, ein Bildobjekt auf der Wand kann
diese wie in einem Fenster öffnen, Illusionäres, Perspektivisch
Wirkendes springt ins Flächige, aus der Fläche sehen wir unvermutet in die Tiefe. Es gibt keine eindeutige Sprache, jedes Material spricht die eigene und doch bilden alle zusammen, das
winzige Objekt, die monumentalen Schatten der Bildtapeten
einen offenen, konzertanten Raum. Alles wirkt wie zufällig zusammengekommen und doch genau komponiert! Die Wahrnehmung verlangt nach Worten, Begriffen synästhetischer

Erlebnisse – wir können uns nicht „satt“ sehen. Saskia Siebes
Installationen wirken wie ein Kammerspiel an diesem schönen,
hellen Vernissage-Nachmittag.
Sehr gut führen der Katalog „Ein Abdruck, ein Schatten, eine
Variation“ und das Leporello vom Gespräch der Künstlerin mit
Helene Appel in die Ausstellung ein. Die Ausstellung, Installation ist so auch eine neuerliche, sehr wirksame Begegnung mit
dem, was im Kunstraum Tosterglope zum Thema „Zwischenräume“ zu erfahren ist.
Gisela Schmoeckel
(Kunsthistorikerin, Besucherin der Ausstellungseröffnung am
17. Juli 2021 im Kunstraum)

ALLES IST
EINE
VARIATION

HELENE APPEL IM GESPRÄCH
MIT SASKIA SIEBE

kleinen Dorf habe ich dieses Handwerk
ganz traditionell gelernt. Danach habe
ich dann sieben Jahre als Mosaizistin in
Barcelona gelebt. Aber eigentlich war es
von Anfang an mein Wunsch mit Mosaik
Kunst zu machen. Daher habe ich mich
2013 dazu entschlossen Freie Kunst zu
studieren.

HELENE Als Einstieg würde ich gerne
über deine Ausbildung, wo du künstlerisch herkommst, sprechen. Auch, weil
sich die Bildmotive deiner Arbeiten unter
anderem auf die Vergangenheit beziehen.
SASKIA Viele meiner Arbeiten beziehen
sich auf einen Ort aus meiner Kindheit.
Ein Ort der mir sehr nahe ist. Ein Ort, an
den es sehr große Erinnerungen gibt.
Irgendwie heißt das ja auch, dass es eine
Erinnerung aus der Perspektive eines
Kindes ist. Eine Perspektive, in der ich
die Dinge anders wahrgenommen habe.

HELENE APPEL *1976 in Karlsruhe.
Studierte an der HFBK Hamburg und am
Royal Collage London. Mit ihren Arbeiten
ist sie international vertreten. Seit 2019
lehrt sie im Rahmen des Dorothea-Erxleben-Stipendiums an der HBK Braunschweig. Lebt und arbeitet in Berlin.
SASKIA SIEBE *1984 in Ciudad de México.
Erlernte das Handwerk des Mosaiks in
Italien an der Scuola Mosaicista del Friuli.
Von 2013 bis 2020 studierte sie an der
HBK Braunschweig, wo sie ihr Studium
als Meisterschülerin abschloss. Lebt und
arbeitet in Braunschweig.

Leporello (Ausschnitt) zur Ausstellung von Saskia Siebe
im Kunstraum Tosterglope Juli/August 2021.
Layout des Leporellos: Miriam Laage
zu beziehen über ambulanz@kunstraum-tosterglope.de

Mit neun Jahren kam ich nach München,
wo es eine große Mosaik- und Glaswerkstatt gibt, die Mayersche Hofkunstanstalt. Dort habe ich Arbeiten von Kiki
Smith und anderen zeitgenössischen
Künstler*innen gesehen. Das hat mich
sehr interessiert und dazu inspiriert
das Handwerk des Mosaiks zu erlernen,
was nur in Italien möglich ist. In einem

HELENE Wenn du mit Kindheitserinnerungen und anderen Bildern aus
der Erinnerung arbeitest, könnte man
auch meinen, dass das wie eine Tür zu
einer anderen Welt ist, in die man
verschwinden kann. Aber in deinen
Arbeiten ist das anders. Es gibt nichts,
das irgendwohin verschwindet, sondern
man tritt ein und ist in Material, das
ganz da ist. Es geht um Material. Um
Formen. Es geht um etwas Präzises,
nicht um etwas Vages.
SASKIA Material verstehe ich als Sprache und nicht als reinen materiellen
Wert oder Technik. Und mit diesen
unterschiedlichen Sprachen spiele ich.
Ich arbeite mit dem Material und aus
ihm heraus entstehen und entwickeln
sich meine Arbeiten. Natürlich auch aus
der jeweiligen Technik in der ich arbeite,
denn je nach Technik kann ich etwas
anderes ausdrücken.
HELENE Du verwendest zwar bestimmte Techniken, doch sie nehmen nicht
überhand. Weil du auch eine bestimmte
Bildwelt verwendest. In deiner Keramik
geht es nicht nur um Keramik. Und mir
scheint, dass es nie um das einzelne
Werk an sich, als Einziges, geht. Sondern
immer auch um ein Angebunden-Sein.
Ähnlichkeiten zu anderen Materialien
und Prozessen, zu Motiven, werden
aufgezeigt. Zum Beispiel gibt es eine
Druckgrafik, in der ein Baum im Wasser
reflektiert wird, und so der Vorgang des

Abdrucks, der Druckgrafik, im Bildmotiv
selbst wiederholt wird. Auch handwerklich überlappen sich eigentlich voneinander getrennte Prozesse. Du überträgst
das Mosaikhandwerk in andere Medien.
SASKIA Für mich ist es spannend in ein
Material oder eine neue Technik einzutauchen und diese zu erforschen. In
diesem Forschen kommen viele Experimente vor. Dabei entwickeln sich neue,
ungeplante und unerwartete Dinge. Es
entstehen neue Möglichkeiten des Ausdrucks. Dieses Vertieftsein im Material
ist mir eigentlich der wichtigste Arbeitsprozess. Im Material zu sein und alles
andere zu vergessen. Bis etwas
gewissermaßen von alleine entsteht.
Also aus dem Material heraus.
In diesem Kreislauf der Materialität zu
sein ist bei Keramik beispielsweise ganz
extrem. Zuerst arbeite ich einfach mit
der weichen, verformbaren Erde und mit
der Zeit, je nach Brenntemperatur, verwandelt es sich. Eine Transformation in
den Farben, in der Größe und auch Härte. Und wenn es kaputt geht, können die
Scherben wiederum zu einem Mosaik
werden.
HELENE Es sind ja teilweise sehr alte
Handwerkstechnicken, aber in deiner
Arbeit zitierst du diese nicht in ihrem
historischen Kontext, sondern du arbeitest sehr frei damit. In deinem suchenden und forschenden Arbeitsprozess, im
Experimentieren ohne formuliertes Ziel,
deckst du irgendwie auch auf, was für
eine Vielfalt von Bedeutung dem
Material innewohnt.
Du machst ein Mosaik aus Glasbausteinen und eine Zeichnung, die aussieht
wie ein Mosaik. Diese Zeichnung wiederum druckst du auf Stoff und hängst

es als Fahne. So würde ich beschreiben
wie du von einem Medium in ein anderes
wechselst. Bei einer Ausstellung bringst
du dann diese verschiedenen Elemente
und Sprachen zusammen. Wie verläuft
dieser Prozess der Installation? Wie verbindest du das Eine mit dem Anderen?
SASKIA Die Rauminstallationen, wie
jetzt auch bei der Ausstellung Obsidianspalten im Kunstraum Tosterglope, sind
ähnlich wie beim Mosaik, aus fragmentarischen Bausteinen zusammengesetzt.
Wie du gerade beschrieben hast, wechsle ich im Prozess einer Arbeit manchmal
die Technik. Weil sich in einer anderen
Technik etwas anderes ausdrücken
lässt. Aber grundsätzlich kann ich in
meiner Arbeit drei Arbeitsprozesse
benennen. Der zeichnerische Prozess,
der sehr frei ist. Dann kommt die Arbeit
mit dem Material, die auch frei ist, aber
vielleicht mehr an das Physische, das
Materielle und auch den Widerstand
vom Material gekoppelt ist. Und zuletzt
der Ausstellungsprozess, indem es dann
noch mal um die Verbindung zwischen
den Dingen geht.
In der Rauminstallation kann dann eine
Zeichnung, die in einem intimen Arbeitsprozess, nah am Körper entstanden ist,
zu einem raumgreifenden Bild werden.
Dadurch verschieben sich die Größenverhältnisse. Solche Eingriffe können
bestimmte Aspekte einer Arbeit betonen.
Man kann auch näher reingehen; zum
Beispiel in die Struktur des Papiers.
Drucke können für mich Tapeten sein
oder Bilder Kacheln. Ich sehe zwischen
den Arbeiten oder den Techniken der
angewandten und bildenden Kunst
keine Hierarchien.
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