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Einsteigen!
was gewesen sein wird

Die nun zurück liegenden zwanzig Jahre unseres Kunstraums haben es im Rückblick¹ gezeigt:
da hat sich vieles entwickelt, womit wir gar nicht rechnen konnten. Überhaupt können wir erst jetzt 
reflektieren und überprüfen, was passiert ist, was sich woraus ergeben hat. Und es wäre interessant zu 
wissen, wie es zur Gründung kam, was vorher war und wohin uns das nun führt. Offensichtlich hat eine 
Entwicklung keinen klaren Anfangspunkt und keinen Endpunkt. Wenn ich davon ausgehe, dass Prozesse 
der letzten Jahre Spuren hinterlassen haben und Wirkungen in der Zukunft erkennbar werden, bin ich 
umso mehr gespannt, was es dann konkret zu erleben gibt. Wird es also ein Start bis Ziel gewesen sein 
(Futur zwei²)? Oder können wir „letztendlich“ von endlos ausgehen?

Wie das mit Entwicklung sein kann, die wir wegen der Bildhaftigkeit Entwickelung nennen, untersuchen 
Christian Fricke und Katja Bustorff hier auf den Seiten 4 bis 7. Sie kommen teilweise zu anderen Ergebnis-
sen, als ich vermutet hatte. Künstlerische Kunstvermittlung – da wird es noch deutlicher – lebt geradezu 
von Entwicklungsprozessen, von guten Wirksamkeiten, die von Kolleginnen und Kollegen an anderer 
Stelle Nachhaltigkeit genannt werden. Unser zentrales Thema „NETZ WERK Experimente zur kulturellen 
Dehnung“ in den Jahren 2022 und 2023 zeigt diese Entwickelungen eines ländlichen Kunstvereins im 
Zusammenhang mit seiner Umgebung. Auf 12 Seiten wird dieses Forschungsunternehmen von Angnes 
dokumentiert und kommentiert. Die vielen Fotos zu oder aus dem Projekt hat Annett Melzer beigetragen. 
Ohne die großzügige Förderung aus Landes- und Bundesmitteln zur Soziokultur wäre allerdings eine so 
konzentrierte Untersuchung gar nicht denkbar gewesen.

Unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen Monika und Angnes stellen sich im Interview vor auf den Seiten
34 bis 36. Aber leider müssen wir Abschied nehmen von Peter Weibel, den wir 2012 im Kunstraum zu Gast 
hatten. Im Oktober letzten Jahres ist Ella gestorben. Sie ist für viele unserer Gäste die Seele des Kunst-
raums gewesen – es scheint fast so, als wäre sie das immer noch.

Gute Fahrt wünscht Ihr Chauffeur,
Johannes Kimstedt³

¹ Die AMBULANZ kulturell und elastisch Nr. 33 – erschienen zum 20jährigen Jubiläum des Kunstvereins in Tosterglope –
versammelt zumindest einen Rückblick auf Aktivitäten, Veranstaltungen und Projekte der letzten 10 Jahre. Die 10 Jahre davor, 
2002 bis 2012 können in der AMBULANZ Nr. 9 angeschaut und nachgelesen werden.

² Hier möchte ich wieder auf den Soziologen Harald Welzer verweisen, der sich auch im neuesten Heft von FUTURZWEI (Nr. 24) 
mit Klima und Nachhaltigkeit unter dem Titel „Wir machen Ernst“ auseinandersetzt.

³ Die überzeichneten Fotos auf den Seiten 1/44 und 8 und 30 entwickelten sich aus der langjährigen kollegial-freundschaftli-
chen Zusammenarbeit mit Inge Luttermann.
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Wir mögen Entwickelungen. Es gibt kaum etwas Zufrie-
denstellenderes, als, sagen wir mal, eine Lichterkette zu 
entwickeln. Nach dem ganzen Gefühlsreigen von an-
fänglicher Motiviertheit, zunehmendem Genervt-Sein, 
wachsender Ungeduld, ungezügelter Wut und dem 
spontanen Bedürfnis, alles in die Ecke zu pfeffern, ist das 
Ergebnis der sauber entwickelten Lichterkette ein inne-
res Freudenfest.

Unser Bedürfnis, Verwickelungen zu lösen, sitzt tief. 
Schon als Kinder haben wir den Kasper lauthals auf die 
Verwickelungen hingewiesen, die ihm im Fenster des 
kleinen Theaters drohten; später haben wir uns über ver-
wickelte Geschichten in der Operette, im Ohnsorg-Thea-
ter oder mit Louis de Funès amüsiert. Die Verwickelungen 
in den jeweiligen Geschichten gründeten auf Missver-
ständnissen oder falschen Informationen und es dauerte 
seine Zeit, bis es zur Entwickelung und damit zum Hap-
py End kam. Dabei sind Verwickelungen oberflächliche 
Konflikte, die mit ein bisschen gutem Willen wieder ge-
löst werden können. (Ganz anders die Verstrickungen. 
Sie sind weitaus stabiler und können schon mal Unheil 
anrichten, wenn wir an ihnen zerren).

Die Entwickelung geht von einem roten Faden aus, von 
einem Strang, der sich linear durch die Zeit arbeitet. Es 
gibt einen Anfang und ein Ende der Entwickelung, auch 
wenn das häufig erst nachträglich festgestellt wird. Eine 
Entwickelung nimmt irgendwo ihren Anfang und kommt 
zu einem Ende. Es kann Unterbrechungen geben, Ab-
schweifungen, Pausen, aber im Großen und Ganzen 
wird der Prozess als geradlinig wahrgenommen. Ganz 
anders bewegt sich die Entfaltung. Die Entfaltung kann 
gleichzeitig und nach allen Seiten hin stattfinden. Sie 
geschieht aufgrund der vorhandenen Möglichkeiten 
und birgt manche Überraschung. Es kann deshalb keine 
negative Entfaltung geben. Wenn wir dagegen über ne-
gative Entwickelungen sprechen, heißt das, dass wir un-
seren eigenen Maßstab von außen anlegen, der vielleicht 
überhaupt nicht zu dem Prozess passt, den wir damit be-
werten und beurteilen. Wenn wir zum Spaß mal die klas-
sischen Begrifflichkeiten ersetzen und aus bestimmten 
Ländern „Entfaltungsländer“ machen, dann klingt das 
nicht nur wunderbar – wie ein Schmetterling, der seine 
Flügel ausbreitet – sondern beschreibt auch die Absicht, 
die dahinterstehen sollte, viel besser. Und wie wäre ein 
„Bundeministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entfaltung“? Oder gleich „Ministerium für globale 
Gerechtigkeit und Entfaltung“! Ich würde mich sofort für 
einen Posten bewerben!

Unser ganzes Denken ist linear ausgerichtet. Wir den-
ken in Entwickelungen und überprüfen immer wieder, 
an welcher Stelle die Prozesse sich gerade befinden, 
welchen Verlauf sie nehmen und wie wir sie möglichst 
günstig beeinflussen können. Start und Ziel, Anfang und 
Ende und dazwischen die ganze Sorge und Anstrengung.

Dabei existiert parallel eine andere Erzählung, in die 
wir ursprünglich hinein geboren werden, die Erzählung 
des Zyklischen: Der Lauf der Jahreszeiten, die wieder-
kehrenden heidnischen oder religiösen Feste, der ewige 
Kreislauf von Geburt, Leben und Tod, das ganze Werden, 
Wachsen und Vergehen.

Nur passt das nicht zum linearen Denken, deswegen 
blenden wir z.B. den Tod aus und fürchten ihn so sehr. 
Im linearen Denken ist der Tod ein endgültiger Schluss-
punkt, nach dem nichts mehr kommt. Darum benehmen 
wir uns häufig, als seien wir unsterblich oder versuchen, 
dem Tod irgendwie ein Schnippchen zu schlagen.

Das lineare Denken ist gleichermaßen dafür verantwort-
lich, dass wir den Karren mittlerweile so gegen die Wand 
gefahren haben. Die Erzählung des Kapitalismus und der 
damit verbundenen Wachstumslogik, in der sich stetig 
entwickelndes Wachstum die Grundlage des Fortbeste-
hens der modernen Gesellschaften auf diesem Planeten 
ist, ist eine Erzählung des linearen Denkens. Deswegen 
fällt es uns auch so schwer, uns etwas anderes vorzustel-
len oder das Ruder so radikal herumzureißen, wie es jetzt 
nötig wäre. Das lineare Denken entwickelt Lösungen, 
die von Punkt A zu Punkt B führen, denkt aber nicht mit, 
was danach oder darüber hinaus passiert – etwa mit Res-
sourcen, die verbraucht werden oder Auswirkungen, die 
bestimmte Entscheidungen langfristig haben. Zyklisches 
Denken dagegen findet in Kreisläufen statt, in einer Ba-
lance von Geben und Nehmen.

Ich glaube nicht, dass sich das zyklische Denken in der 
Geschichte der Menschheit jemals durchgesetzt hat. 
Wahrscheinlich ist es eine Utopie. Aber das ist ja auch 
nicht das Schlechteste.

Katja Bustorff

Foto: Inge Luttermann

I m  M i n i s t e r i u m  f ü r  E n t f a l t u n g
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forderungen. Sie erweitern das Erfahrungslernen über 
Versuch und Irrtum. Dabei setzt sich „Intelligenz“ aus un-
terschiedlichsten Facetten zusammen.

Kindliche Entwicklung wird als kontinuierlicher Prozess 
der Reifung und Differenzierung verstanden. Dabei 
wirken Anlage, Umgebungsfaktoren und soziale Bezie-
hungen zusammen. Dieses – mittlerweile breit akzep-
tierte – bio-psycho-soziale Modell hat frühere Vorstel-
lungen monokausaler Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
abgelöst, die von einer schematisch-linearen Entwick-
lung ausgehen. Konkret bedeutet das beispielweise, 
dass ein Kind das freie Laufen vor dem Krabbeln erlernen 
kann (eine durchaus häufige Normvariante), allgemein 
bekannt ist die Tatsache, dass sich Kinder in einzelnen 
Bereichen unterschiedlich schnell entwickeln (ein Kind 
spricht früher als das andere, das hingegen eher ohne 
Hilfe laufen kann). Wobei in den ersten Lebensjahren die 
genetisch codierten Grundmuster eine wichtigere Rolle 
spielen (Kinder laufen nicht schneller frei, wenn man sie 
in Lauflerngeräte setzt) als im weiteren Lebensverlauf 
(„Talent versus Training“).
Während im ersten Lebensjahr die motorische Entwick-
lung eine dominierende Rolle hat, hebt die Fähigkeit zur 
sprachlichen Kommunikation das Lebewesen Mensch 
hervor. Dabei ist die Entstehung von Sprache ein kom-
plexer Prozess und unterliegt einer enormen Variations-
breite sowohl zeitlich wie auch im Differenzierungsgrad, 
wobei Sprachmodelle in der Familie und in den anderen 
Lebensbereichen (Peers, Kita, Schule, etc.) eine wichtige 
Rolle spielen. 

Für die meisten Entwicklungsbereiche gibt es wissen-
schaftlich evaluierte Grenzsteine, die angeben, wann 
ein bestimmter Entwicklungsschritt erreicht sein muss 
(als Grenze eines sehr großen Normalbereichs). Das gilt 
grundsätzlich auch für die Selbstständigkeitsentwick-
lung wie für das Spiel- und Sozialverhalten, wobei Grenz-
ziehungen deutlich schwieriger sind. Schon Säuglinge 
weisen deutliche Unterschiede in ihrem Temperament 

auf. Die Frage, was ist „nur“ besonders lebhaft, aber 
welches Verhaltensmuster führt beispielsweise zur Aus-
bildung einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS)? Und warum sind Bindung und Beziehung so 
wichtig, dass gesagt wird: „Die ersten 1.000 Tage sind 
entscheidend!“? 

Viele dieser Fragen sind bei jedem Individuum anders zu 
beantworten und aus meiner Sicht immer wieder eine 
besonders interessante und spannende Herausforde-
rung im beruflichen Alltag. 

Dr. Christian Fricke

Nein, es ist kein Schreibfehler, auf solche trifft man zwar 
bei bestimmten Einträgen im Internet, man kann aber 
auch bei Schriften des vorletzten Jahrhunderts landen. 

Beim Betrachten der „Ambulanz“ assoziiere ich mit dem 
Begriff „Entwicklung“ nicht das Auswickeln (eines Ge-
schenks – schön wär’s), wohl aber am ehesten den Pro-
zess in der analogen Fotografie. Dieser mehrstufige 
Vorgang ermöglicht eine deutliche Beeinflussung der In-
formationen des Filmnegativs (die Ausgangsmatrix), die 
als solche nicht wesentlich veränderbar sind. Das Ergeb-
nis, welches auf dem Fotopapier erscheint, lässt sich u.a. 
durch Modifikation der Belichtungszeit, der Verweildauer 
im Entwicklerbad, Beeinflussung der Fixierung gestalten. 
Den Prozess kann man also (sofern dieser nicht vollauto-
matisch in einer geschlossenen Maschine erfolgt) immer 
wieder überprüfen, man kann Parameter verändern oder 
gänzlich Neues versuchen, um andere (bessere?) Ergeb-
nisse zu generieren. Gemessen an den Möglichkeiten der 
digitalen Bildbearbeitung, denen auch die Bilder in die-
sem Heft unterworfen sind, muten diese Arbeitsschritte 
allerdings wie eine Beschreibung aus dem Museum der 
Arbeit an.
Für mich als Kinder- und Jugendarzt ist der Begriff „Am-
bulanz“ mehrdeutig und mit einem spezifischen Assozia-
tionskontext verknüpft: 

Die Entwicklung, mit der ich mich schwerpunktmäßig 
beschäftige, nämlich die der körperlichen und geistigen 
Eigenschaften des Menschen, den vielfältigen bio-psy-
cho-sozialen Einflussfaktoren, möglichen Problemen und 
Erkrankungen, ist ein faszinierendes Geschehen, wobei 
im Gegensatz zu dem Prozess in der Fotografie die Ent-
wicklung eines Kindes nicht gestoppt oder gar wieder-
holt, manchmal aber bestenfalls korrigiert werden kann.
Auch wenn wir mittlerweile durch nahezu vollständige 
Sequenzierung des menschlichen Genoms über pro-
funde Kenntnisse der genetischen Ausgangssituation 
eines Individuums verfügen, sind wir nicht in der Lage, 
exakt vorherzusagen, wie die genetische Ausstattung die 

Eigenschaften des sich entwickelnden Menschen im De-
tail festlegt und wie die weitere Ausprägung durch ver-
schiedenste Umwelteinflüsse gestaltet wird.

Wir wissen, dass bestimmte genetische Konstellationen 
zu Erkrankungen oder Störungen führen, vielfältige 
Merkmale (zum Beispiel die Haarfarbe) sind aber nicht 
von einem einzigen Gen abhängig, sondern polygene-
tisch bestimmt. Neue Erkenntnisse zeigen, dass zusätz-
lich zu dieser „Grundausstattung“ sogenannte epige-
netische Faktoren entscheidende Einflüsse ausüben. 
Unsere Zellen enthalten zahlreiche Elemente, die Einfluss 
darauf nehmen, wie und in welchem Ausmaß genetische 
Informationen als individuelle Merkmale ausgeprägt 
werden und sich damit auch auf Entwicklungsprozesse 
auswirken. Darüber hinaus können Kinder sich weder 
ihre Eltern noch die weitere Umgebung aussuchen, in 
der sie aufwachsen und auch die Bezugspersonen kön-
nen nicht beliebig beeinflusst werden, selbst wenn die-
ses therapeutisch mitunter wünschenswert wäre.

Die Entwicklung eines Individuums beginnt nicht erst 
mit der Geburt, sondern im Mutterleib vom ersten Zell-
stadium an. Der Prozess der Ausdifferenzierung eines 
sog. Zellhaufens (Morula), tatsächlich ein gebräuchlicher 
Begriff, die Entstehung der Organe, das Aussprossen der 
Gliedmaßen ist nicht nur hochkomplex, sondern auch 
anfällig für störende Einflüsse sowohl stofflicher (wie 
Alkohol, Medikamente), nicht stofflicher (Strahlung) als 
auch psychischer Genese. Auch wenn bei einem Neu-
geborenen bereits alle 10-14 Milliarden Nervenzellen 
vorhanden sind, so muss sich ein funktionsfähiges Netz-
werk erst noch entwickeln; zum Zeitpunkt der Geburt ist 
erst ein grobes Gerüst angelegt. Gehirn und Nervennetz 
wachsen bis zum sechsten Lebensjahr äußerst zügig, 
danach verlangsamt sich die Entwicklung, bis sie letzt-
endlich jenseits des 20. Lebensjahrs abgeschlossen ist. 
Die sich entwickelnden kognitiven Fähigkeiten sind die 
Grundlage für deduktive Lern- und Verarbeitungspro-
zesse bei logisch-schlussfolgernden und abstrakten An-

E n t w i c k e l e n
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Eine Begegnung

Etwas in ihm hat sich offenbar entschieden, 

die Form der Geborgenheit auf dem Schoß der 

Mutter für immer aufzubewahren. Kein Wachs-

tum konnte ihm diese inkarnierte Erinnerung 

wieder entreißen, und in genau dieser Form 

ist sein Körper in den 20 Jahren seines Le-

bens unbeweglich geworden - wie eine Skulp-

tur aus Stein.    

Heute liegt Schorschi in seinem Wagen, mit 

offenen Augen gegenüber der weichen Nase 

von Puma, dem Pferd, die dicht und ruhig 

über ihm schwebt. Es ist still. Wir halten 

den Atem an und auch aus den Pferdenüstern 

kommt kein bewegter Atemwind; nichts stört 

die Wachheit, die unsichtbare Geschichte, 

die sich zwischen den beiden ungleichen 

Geschöpfen ereignet. Kaum merklich bewegt 

sich der Pferdekopf, so als wollte er je-

den Millimeter des ihm zugewandten Gesichts 

erfahren – seine langen, feinen Barthaare 

scheinen zu fühlen und zu lauschen, ohne die 

Haut zu berühren.

Einer, der dabeisteht, versucht die leben-

dige Stille mit Worten zu ertragen, die Pfer-

debesitzerin erzählt Pumas Lebensgeschichte 

– der kleinste und schwächste unter seinen 

Geschwistern, gestoßen und weggedrängt. 

Aber hier sind zwei Wesen, die einen Raum 

miteinander gefunden haben, der unerschüt-

terbar zu sein scheint - jenseits aller Ge-

schichten und jenseits aller Worte.

‚Alles Glück der Erde liegt auf dem Rücken 

der Pferde’...dies ist der 2. Akt: 

Puma scheint von innen zu schauen, zu beob-

achten, wie Schorschis kleiner steifer Kör-

per zunächst kaum spürbar auf seinem Rücken 

balanciert wird und sich nur ganz ganz lang-

sam an dessen fellweiche Rundung anlehnt. 

Sein Gewicht wird allmählich erfahrbar und 

der feuchte Atem sinkt tiefer und tiefer ins 

Fell hinein. Es wird warm an der Stelle und 

die Wärme breitet sich aus zwischen den bei-

den Körpern wie Sonnenwärme, die allmählich 

den Wintermantel durchdringt. 

Eine kleine Ewigkeit lang trägt das Pferd 

die zarte Last, eine kleine Ewigkeit lang 

wagt der junge Mann, sich einer fremden Ge-

borgenheit hinzugeben.

Birgit Maschke

Foto: Inge Luttermann,
Zeichnung: Johannes Kimstedt
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endlich unendlich
das Meer,

blau und unendlich groß.
Nicht nur blau,

auch grün, gelb und violett.
Weiße Schaumkronen,

Wellen formen sich linear
vom Wind getrieben.

Fügt sich doch zusammen.
die Insel,

mit unendlich viel
von den liebsten Dingen.

Pizza, Kaninchen oder Glück.
Sterne liegen am Strand,

ein Auto rast vorbei,
dem Ungeheuer ist übel.
Oder einfach rein weiß.

die Bewohner,
eigenwillige Knetgestalten,
Hüte, Kleider, lange Haare.

Manche liegen lieber,
andere behalten den Überblick.

die Meereslebewesen,
treiben durch den unendlichen Ozean,

glänzen und glitzern,
mit Antennen, Schuppen oder Augenklappen,

Flecken, Zacken,
lachen verschmitzt im Schwarm

tauchen vereinzelt im Wasser.
die Vernetzung,

zwischen den Bewohnern.
Verbindungen schaffen untereinander

Kontakt durch Seilschaften.
Die Fäden laufen zu den Inseln

überschneiden sich, verwirren sich,
die Meeresbewohner mit einbindend.

Unendliches Netzwerk.

Text und Fotos: Soffie Beu
Kunstvermittlung in der Fürstenwall Schule Dahlenburg
und der Grundschule Neetze
mit Angnes, Johannes Kimstedt, Soffie Beu und Silke Beu
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Teamgeist ist gefordert, als die Kinder in kleinen Gruppen ihre 
Feuerstellen bauen. Was brennt, wie schnell und wie lange?  
Wir probieren mit Feuerstein, Feuerstahl, Drillbogen und nur 
einem Streichholz unser Feuer zu entzünden. Das ist mühsam 
und erfordert viel Geduld, doch was für ein Glück, wenn es 
dann am Ende gelingt!

Wir betrachten das Feuer lange, schauen dem Züngeln und 
dem Funkenflug zu, freuen uns über die vielen Farben und 
tanzen dann wie die Flammen.
Beim Herstellen eines Drillbogensets erfährt das von den 
Kindern sehr geschätzte Schnitzen eine neue Sinnhaftigkeit.
Feuerrote Blätter sammeln wir bei einem Spaziergang durch 

die Grünflächen des Ortes und legen aus ihnen ein Feuermo-
saik. Wir malen mit der erkalteten Kohle, backen in Lehm 
gehüllte Kartoffeln und kochen auf dem Feuer. 
Wir erzählen gemeinsam eine Fortsetzungsgeschichte am 
Feuer. Jedes Kind darf nur ein oder zwei Worte sagen. Da 
nimmt die Geschichte schnell einen anderen Verlauf, als der 
eine oder die andere dachte. Wir bauen uns ein Feuertelefon 
und probieren damit das Brennen im Holz zu hören.  Deutlich 
können wir in dieser Woche spüren, wie brenzelig der Um gang 
mit diesem Element ist und wie sehr das Thema die Gruppen-
dynamik bestimmt und die Konflikte anheizt.
... der Rest wird zu Erde und nährt einen neuen Baum –
endlich unendlich.

Unsere Geschichte, am Feuer erzählt:
Feuer! Schrie Herr Bölter und raste durch einen Wald.
Eine kleine Maus floh vor dem Auto und sprang ins Wasser.
Lila U-Boote fahren durch das Meer, silberner Schmuck ist 
schön und orangene Farbe schwimmt obenauf.
Herr Bölter klettert auf einen Baum und springt ins Wasser.
Drei Federn von einem Fuchs fand er, während das Feuer 
schön leuchtet.
Ein großer Wolf jagd ein Blatt mit langem Stiel. Acht Haare ließ 
er fallen, hat Spaghetti auf dem Teller und einen Stock 
Bolognese. Leicht blinzelnd guckt Herr Bölter über die Mauer. 
Da ist Rosawölkchen, der Löwe. Er spazierte an einer Klippe 
und rutschte ab, flog ins Wasser und schwamm durch die 

Lava. Aua, das tat weh! Baumelt lustig umher, wie ein Baum, 
der Herr Bölter. Gelb orange, wie die Lava, krabbelt ein Hund 
an der Klippe entlang. Zwölf Fische tauchen unter dem Stein 
durch und drei Bananen sind am Baum. Türkis und blau sind 
die Papageien, die alles nachsprechen .

In Zusammenarbeit mit der AWOSOZIALe Dienste,
Helga Carstensen, dem Tischler und Wildnispädagoge in 
Ausbildung Oliver Kranik und Angnes vom KUNSTRAUM 
TOSTERGLOPE e.V.

Text und Fotos: Angnes

Feuer! Öffentlicher Garten mit Kindern der Samtgemeinde Dahlenburg.
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Experimente zu einer kulturellen Dehnung
Wie sich ein Kunstverein entwickeln kann

NE TZ 
WERK

Im Kunstraum Tosterglope wird – wie in den meisten Kunstverei-
nen – ein Diskurs zur Lage der Kunstproduktion und Kunstpräsen-
tation im Verhältnis zur aktuellen kulturellen, philosophischen, 
gesellschaftlichen und politischen Lage geführt. Das Herausge-
hen aus der hermetischen Situation des Ausstellungsraumes in 
die Umgebung belebt den Ort und öffnet den Blick auch auf die 
Beziehungen zwischen der Natur und zu den ländlichen Kulturen.

Unser Projekt bietet uns dank einer großzügigen Förderung 
im Rahmen von „Neustart Kultur“ des Bundesbeauftragten für 
Kultur und Medien im Format „Profil Soziokultur“, durch den 
Fonds Soziokultur und den Landesverband Soziokultur in Nie-
dersachsen erstmals die Möglichkeit unsere Lage als Kunstver-
ein auf dem Lande ein ganzes Jahr lang in Ruhe zu betrachten, 
wo wir nach 20 Jahren Kulturarbeit stehen, und zu reflektieren, 
was sich aus dieser Lage entwickeln lässt.
Im Verlauf des Projektes NETZ WERK wurde deutlich, dass un-
sere Aufmerksamkeit zunehmend auf den Begriff WERK fokus-
siert um den Status zu studieren. Die NETZ-Aspekte würden 
sich erst nach längerem und wiederholtem Zusammentreffen 
der Akteure entwickeln. Wieweit lässt sich ein Kunst- und Kul-
turbegriff dehnen um die Position und Vernetzung der regio-
nalen Akteure neu zu befragen und die Kulturstätte zu öffnen in 
neue Felder? Insbesondere die ländliche Lage des Kunstraums 
legt nahe auf die Umgebung und ihre Potentiale stärker ein-
zugehen. Dabei sind einige der benachbarten Einrichtungen 
geeignet in einen Prozess dieser Erweiterung einbezogen zu 
werden. Beispiele scheinen das zu belegen: In der direkten 
Nachbarschaft wirtschaften konventionelle und ökologische 
bäuerliche Betriebe. Deren Formen des Umgangs mit Natur 
und Kultur-Landschaft werfen Fragen auf, die etwas mit Äs-
thetik zu tun haben, die unsere Beobachtungen beschäftigen. 
Die Umwandlung der ursprünglichen Wildnis in Nutzflächen 
für die Gewinnung von Nahrungsmitteln ist schließlich einer 
der grundlegenden Aspekte von Kultur. Ästhetische, sinnliche 
Zusammenhänge liegen dann auf der Hand, wenn man die 
Feldbestellung und die Ernte unter Gesichtspunkten einer spe-
zifischen Kultur betrachtet, die so unterschiedliche Formen in 
unterschiedlichen Kulturen ausgeprägt hat und weiterhin aus-
prägt. In der Nähe unseres Ortes forscht ein Getreidezüchter 
an verschiedenen Getreide-Sorten für den ökologischen An-
bau mit unterschiedlichen Anforderungen. Wenn man den Ge-
treidezüchter befragt, wird deutlich, wie er auch nach ästhe-

tischen Maßstäben die Charakteristika der Pflanzen einordnet. 
Er bietet Führungen durch seine Getreide-Züchtungs-Felder 
an. Dort spricht er auch über Mehl und Brot. Neben dem Ent-
decken landwirtschaftlicher Formen lernen wir auch im forst-
wirtschaftlichen Betrieb sowie im Folgenden beschriebenen 
Lebensgemeinschaften alternative Lösungswege hinsichtlich 
vielschichtiger Nachhaltigkeit und ästhetischer Kriterien.

Solche Beobachtungen werden in einem kulturellen Netzwerk 
berücksichtigt. Wir fragen nach den Möglichkeiten und Per-
spektiven einer Verknüpfung von Kultur und Natur, von Land-
wirtschaft und ästhetischer Bildung. Wie kann das gelingen in 
einer Soziokulturstätte, die sich in einem Kunstverein heraus-
bildet? Welche Prozesse und Vorgehensweisen erweitern den 
Kunstraum nach außen? Wie kann ein Kulturbegriff mit sehr 
unterschiedlichen Konstellationen (um)gedeutet werden? Wie 
wird eine kulturelle Institution an diesen Themen verjüngt um 
zukunftsfähig zu sein? Welche materiellen und personellen 
Ressourcen können oder müssen eingesetzt werden? Eine 
neue Generation könnte im Zusammenwirken mit der alten 
unsere Institution öffnen in viele Richtungen der umliegenden 
Angebote im Austausch mit den Akteuren von Kindergärten, 
Schulen, Kirchen, Sportvereinen und der politischen Teilhabe 
in Ausschüssen. Der inhaltliche Austausch zwischen den Be-
reichen Kultur, Natur, ästhetische Wahrnehmung und Nachhal-
tigkeit wird also intensiviert und deutlicher erkennbar. Wie die 
Dehnung des Kunstbegriffes kann auch die Dehnung des Kul-
turansatzes, des Kulturverständnisses zu neuen Begegnungen 
führen. Bislang war der Kunstraum vergleichsweise hermetisch 
bezogen auf zeitgenössische Kunst. In Zukunft können sich 
alle Akteure letztlich auf dem Feld der Ästhetik und der Kom-
munikation treffen.

Wir planen Recherchephasen ein, in denen Besuche der ande-
ren Institutionen, Gespräche mit den anderen Akteuren geführt 
werden. Wir bieten Konferenzen, Workshops und Exkursionen 
an um die Lage und die Perspektive der Soziokultur in unserer 
Umgebung zu besprechen und Wege zum zukünftigen Aus-
tausch und zu Kooperationen zu bahnen. Unsere Mitarbeite-
rinnen wollen mit der bisherigen „Kunstraumbelegschaft“ und 
mit den interessierten Gästen und Mitgliedern gemeinsam ein 
neues Profil der Kulturstätte entwickeln.

Johannes KimstedtWerk und Foto: Sabine Dibbern



Hufe zwischen den zarten Gemüsepflanzen. Ihre Nüstern sind 
weit. Ihr Tempo gibt den Takt an. Es ist heiß.
Die Hunde bleiben im spärlichen Schatten der Bäume. Später 
wird gegrubbert mit zwei Pferden. Gleichförmig laufen die bei-
den Schwergewichte  kreuz und quer über die größere Fläche. 
„Das wird nichts, das sehe ich jetzt schon,“ meint Johanna zu 
mir. „Ich will da ja direkt reinpflanzen. Das muss sauber sein.“ 
Da hilft nichts, sie wird den Rest per Hand machen müssen.

11.01. 2023 – Luckau
Dieses Mal sind es die Spuren von Reifen, die wir als erstes 
entdecken, dann das Gerassel eines alten Motors. Die Pferde 
ziehen einen Kranwagen, scheinen nicht ganz so ruhig neben 
dieser Maschine. ... Sie bringen das Holz ins Dorf hinein.

18 19

7. März 2022 – Kellerberg, Göhrde
Ich setze meinen Sohn in die Trage und laufe mit ihm in den 
Wald. Eltensteig Richtung Kellerberg. Wir sehen keine Pferde 
und hören auch niemanden. Naja,Vögel und Blättergeraschel 
hören wir schon und dann plötzlich ein Wiehern, doch woher 
kam es? Mir wird bewusst, dass das Wiehern eines Pferdes ei-
nen erstaunlich weit gefächerten Klang hat, ähnlich wie der 
Ruf eines Kranichs, schwer zu orten in seiner Einmaligkeit. Wir 
suchen weiter, entdecken die Spuren eines Pfluges und, als wir 
schon fast umkehren wollen, etwas Heu und Pferdeäpfel unter 
einem Baum. Doch Pferde und Rücker sind weiter unauffindbar.
„Doch, doch, der ist da!“ heißt es als ich einmal raus aus dem 
Funkloch anrufe.

Wir kommen am Nachmittag wieder, dieses Mal aus der ande-
ren Richtung. Der Pferdeanhänger steht dort direkt am Haupt-
weg mit einem etwas aufgeregten Pferd, das ruft. Nach einem, 
der ihm nicht antwortet. Wieder fehlt jeder Laut, jede Spur von 
dem Rücker und seinem Pferd bei der Arbeit. Wir biegen ein in 
einen winzigen Trampelpfad, um weiter auf´s offene Gelände 
zu kommen.

Ich hebe meinen Blick von der schmalen Spur und direkt vor 
uns auf dem Weg, scheinbar plötzlich, tauchen sie auf. Groß, 
freundlich und sehr ruhig. Pferd und Rücker scheinen mit dem 
Gelände verschmolzen in ihrer Bewegung.

30.07. 2022 – Keddien
Zu Besuch beim Forst- und Pferdefuhrbetrieb Kay Stolzenberg. 
Ich weiß, dass ich richtig bin, als mich zwei große kräftige Pferde-
popos durch ein Scheunenfenster anschauen. Alles sieht aus, als 
wäre es hier verwachsen, selbst die Sonnenblumen in der Vase: 
Der Zirkuswagen, die Schaukel am Schleppdach, die Goldfische 
im Regenwasserbassin, aus dem auch die Pferde trinken, ebenso 
wie die alten Eichen, die den Hof am Eingang begrenzen.

03.08. 2022 – Harlingen
Gelb ist die Wiese, auf der die Stuten stehen. 35° C im Schatten 
sollen es heute werden. Johanna ist seit 6h im Folientunnel ge-
wesen. Jetzt raus mit Kay und den Pferden auf den Acker.
Die Sonne sengt. Johanna hat alles vorbereitet. Die Schläuche 
der Bewässerung aus dem Kohl gezogen. Dazwischen leuch-
ten die Ringelblumen. Demeter Saatgutzüchtung. Vorsichtig 
bewegt sich Polka zwischen den Reihen. Frühstückstellergroße 

Rücker I-IV – Notizen aus dem Projekttagebuch
Auf den Spuren eines Holzrückers
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Welch schönes Wort.
Erfunden schon 1885 von Heinrich von Salisch.

Der forderte, dass die

Waldschönheitspflege

in die forstliche Ausbildung mit auf-
genommen werden sollte.

Ich stimme zu.

Wünsche mir nicht einige Naturschutzgebiete 
mehr, damit wir auf dem Rest der Waldfläche

schneller, härter, lauter
weitermachen können.

Wünsche mir bewirtschaftete Wälder,
die naturnah sind und

urwaldähnliche Nischen haben.

Holz ist der einzige Rohstoff, den wir
nachhaltig pflanzen und ernten können.

Ohne Nutzung von Holz zu leben
ist nicht menschenmöglich.

Wie sollen wir ernten?

So sanft wie möglich.
Vielfalt fördernd.

Kompromissbereit und regional.
Mit gutem Geist und wachem Blick

auf unserer Hände Arbeit.
Hoffentlich.

Michail Schütte, Februar 2023

Gedanken zur Forstästhetik –
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Der Boden dampft. Nebel steht zwischen den Bäumen, wie ein 
Spinnennetz von beachtlicher Größe. Fäden aus Wassertröpf-
chen, die im Scheinwerferlicht Strahlen abbilden und mit ihnen 
die Blickrichtung der Spinne verraten. Wir erahnen ihren Körper 
erst nur aus der Ferne, hören es krachen und einen dumpfen 
Aufschlag. Es ist keines von jenen Tieren, die mit ihren langen 
dünnen Beinen scheinbar unkoordiniert, doch sehr schnell vo-
rankommen, auch keiner von diesen Minirasern, sondern eine 
von den Spinnen, die mit ihren dicken haarigen Körpern eher 
behäbig daherkommen. Wenn ich genauer hinschaue, könnte 
ich meinen, ihr seien ein paar Beine abhanden gekommen, 
doch wie viele es wirklich sind, erkenne ich zwischen den vie-
len Bäumen nicht. Ich verstecke mich hinter einem, um ihrem 
Blick zu entgehen, nicht auszudenken, wenn sie mich mit ihren 
Greifern packen würde, mich abrollen, vermessen, entasten 
und meine Brauchbarkeit feststellen würde.

Lolliholz – aus diesen Stämmen werden Eis- und Lollistiele ge-
macht. Ein Experiment ist das Roteichenparkett. Ansonsten 
Brennholz, OSB-Platten, Spanplatten. Der Baum, der hier eben 
noch ganz war, über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen, 
sich verwurzelte und gen Licht strebte, ist jetzt ein Material. 
Was bleibt, ist der Stumpf und seine Wurzeln. Jahrzehnte wird 

es dauern, bis an genau dieser Stelle wieder ein neuer Baum 
wachsen könnte.

Und der Wald sieht wüst aus, wo sie waren, verwüstet, wie es 
scheint, und dabei arbeitet er doch schon sehr gewissenhaft, 
versucht möglichst keinen Schaden im Bestand anzurichten, 
überlegt genau, wohin welcher Stamm und in welcher Rei-
henfolge fallen soll. Er, der Harvesterfahrer, der seit 32 Jahren 
diesen Job macht. Der Bürgermeister von Göhrde, dessen ei-
gener Motor qualmt vom Zigarillorauch. Und dann ist da noch 
ein zweiter, sein junger Kollege, eine ganze Generation trennt 
die beiden, teilen tun sie sich diesen Harvester. Es gibt keine 
Uhrzeit, zu der sie nicht arbeiten können, Hauptsache sie be-
kommen ihre Wochenstunden zusammen. Diese beiden Men-
schen werden in den Koloss von Maschine eingesetzt, wie eine 
Chipkarte. Alles, was sie tun, wird vom Computer aufgezeich-
net und durchs Netz an ihren Vorgesetzten weitergeleitet. Die 
Zeit, die der Motor aus ist, wird berechnet und bedarf einer 
Erklärung.

Die Frage, was eine Maschine kann, das ein Mensch nicht kann, 
dreht sich für mich an dieser Stelle um: Wofür brauchen wir 
den Menschen?
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Innerhalb von Sekunden muss die Färbung des Sägemehls be-
urteilt werden. Anhand der Farbe wird über die Qualität, die 
Nutzung und damit die Schnittlänge entschieden. Farbspritz-
düsen für die Markierung sitzen direkt unter dem Schwert der 
Säge am Aggregat des Harvesters.

Sie erzählen von Leistung, Größe, Marke, Geschwindigkeit. 
Zwei Männer. Stolz sind sie auf ihre Arbeit und diese Maschine. 
Sie nehmen sich Zeit für uns, erklären viele Einzelheiten. Die 
Schmierzentrale mit ihren feinen Schläuchen in die entferntes-
ten Ecken des Maschinenkörpers mutet organisch an in ihrer 
Funktion und lässt mich wieder an die Spinne denken.  

Wir dürfen mitfahren. Einzeln, denn viel Platz gibt es nicht in 
der gepanzerten Glaskapsel. Erhaben sitze ich über allem, was 
niedrig wächst, habe einen guten Überblick aus dieser neuen 
Perspektive. Ich denke kurz an meine erste Fahrt in einem al-

ten ausgebauten Postauto.Dann beginnt die Bewegung, das 
langsame, ungleichmäßige Überrollen des Waldbodens, jede 
Erhebung ist spürbar. Es braucht keinen Führerschein für solch 
ein Gefährt. „Fährt ja nur 20 km/h, ist wie beim Rasenmäher.“ 
Ich staune über die Widersprüchlichkeit zwischen Ausblick 
und Abgeschottetsein.
Ich sehe alles und nehme doch nichts wahr von dem da drau-
ßen. Spüre die Wucht des dumpfen Aufpralls nicht, wenn ein 
Baum zu Boden geht. Habe kaum mitbekommen, dass er über-
haupt gefällt wurde, so schnell geht das. Höre fast nichts. Rie-
che den Wald nicht, nur das Plastik der Kabine. Fühle die klei-
nen Tropfen des Nebels nicht in meinem Gesicht. Und bin doch 
mitten drin. Ganz allein hier draußen im Busch, das kann einem 
schon aufs Gemüt gehen, sagt der eine. Der andere ist froh, 
wenn er einfach vor sich hin arbeiten kann und ihn niemand 
stört.

30. November 2022

Wir ernten – Zu Besuch bei den Landesforsten
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Einer meiner wesentlichen Wünsche war, der (als Natur 
empfundenen) ländlichen Welt näher zu kommen.
Auf meinen Wanderungen aber habe ich mich nur als 
Zaungast gefühlt und der Zaun – die Trennung – war so nicht 
zu überwinden.
Die Schafe, vielmehr die Arbeit mit ihnen, waren eine Art 
Türöffner. Die Schafe haben mich mitgenommen auf die 
andere Seite des Zauns und mir Teilhabe ermöglicht. Mein 
Aufenthalt in der Landschaft war mit einem Male selbstver-
ständlich und gerechtfertigt.

Die Versorgung der Schafe verbindet mich mit dem uralten
Beziehungsgeflecht zwischen Landschaft, Tier und Mensch. 
Ich lerne, wie Landschaft entsteht und durch Nutzung 
erhalten wird, wie die Jahreszeiten das Leben der Tiere 
bestimmen und dadurch das ihrer Menschen und was eine 
Veränderung des Klimas für die daraus entstandenen Formen 
der Viehhaltung bedeuten könnte.

Sabine Dibbern (Künstlerin und Schäferin)

Ich betrachte die lineare Zeichnung der Grashalme, bestaune 
die Symmetrie von Käferflügeln, schaue auf die Bäume, die sich 
in einem Wäldchen sehr gerade in den Himmel recken, und 
lasse meinen Blick den Horizont entlang wandern. Offenbar 
steckt etwas sehr gradliniges in der mich umgebenden Natur 
und doch ist sie anders, diese Geradlinigkeit, als der gespannte 
Draht vor meinen Augen. Sie ist weniger plan, sie wölbt und 
dreht sich und bildet in ihrer Lebendigkeit eine Spirale.

Ich zeichne mit einem Zaun eine Linie in die Landschaft. Flüch-
tig. Auflösbar. Deren Beständigkeit erst von den Schafen in 
die Wiese gefressen wird. Nicht für die Ewigkeit. Das Gras wird 
wachsen, die Schafe weiter fressen, sobald der Zaun ihnen dies 
erlaubt, doch bis dahin bleibt die Spur, wie eine Linie.
Während ich dies schreibe, wird neben mir ein Zaun für eine 
neue Pferdekoppel aufgebaut, überdimensionierte Maulwurfs-
hügel säumen die Wiese, lange, schwere und etwas verwitterte 
Eichenpfähle werden eingelassen. Dieser Zaun hat Gewicht 
und ist schon ein wenig näher an der Ewigkeit.

Denke ich über den Verlauf der Geraden in Harmonie mit der 
Landschaft nach, wenn ich den Pferch für das Vieh stecke? 
Beim Nachhüten der Zwischenfrucht ist es wohl die Beziehung 
zur Ackerkante und welche Futtermenge umschlossen wird, 
die das Ausmaß bestimmen. Oder die Grenze der Fläche, die 
mir zur Verfügung steht. Und so scheint es doch eher, als wür-
de der Zaun eine alte Grenze aufzeigen, eine die schon lange 
Bestand hat, die von Menschen festgelegt wurde, als das Land 
(zu)geteilt und Grenzen gezogen wurden.

Der Zaun als Trennung, Grenze zum Schützen, Rationieren des 
Futters, oder Zurückhalten, auf der einen Seite sind die einen 
und auf der anderen Seite die anderen. Außen die Menschen, 
innen die Schafe. Außen die Hütehunde, innen die Herden-
schutzhunde. Wann bin ich ausgezäunt und wann eingezäunt. 
Wann schützt mich der Zaun vor dem, was drinnen ist, wann 
vor dem, was draußen liegt? Wann sperrt er mich ein, wann 
verwehrt er mir den Zutritt, die Teilhabe?

Ich übertrage meine Frage zum Zäuneziehen: wie weit geht 
meine Aufmerksamkeit in den mich umgebenden Raum und 
dessen Beziehung zum Kunstwerk bei dessen Erschaffung. Bin 
ich mir der Spuren, Formungen, Linien und deren Auswirkung 
bewusst? Ist der Einfluss meines Handelns somit gezielt? Ge-
schieht es geplant und aufmerksam, wie etwa beim Harvester-
fahrer oder Holzrücker? Oder ist meine Gestaltung beim Zaun-
stecken ein Nebenprodukt? Ein wesentlicher Unterschied, nicht 
jedes Kunstwerk bleibt, wo es erschaffen wird.

Die Schafe verdichten den Deich mit ihrem Getrappel und 
halten das Gras kurz. Auf der Weide fressen sie gegen die Ver-
buschung an und beim Nachhüten halten sie die Zwischen-
frucht kurz. Sie bringen dem Bauern Dünger und ein leichteres 
Unterpflügen.
So pflegen sie aus reiner Fresslust unsere Kulturlandschaft!
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Der Zaun in der Landschaft
Wenn ich ein flexibles Material an zwei Enden spanne, wird es immer eine Gerade.

Was meine Schafe für mich bedeuten (u.a.)
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In der Umgebung vom Kunstraum Tosterglope, um Dahlen-
burg herum, haben sich verschiedene Gemeinschaften 
gegründet, die diese Dörfer, die Region und das Leben dort 
bewusst mitgestalten.

Wir interessieren uns für die Konzepte der Gemeinschaften, 
die der Gestaltung der Wohnprojekte zugrunde liegen, weil 
wir vermuten, dass sie damit die Voraussetzung für ein 
wünschenswertes Leben schaffen wollen.
Die Erfindung von Wohnformen für ein gutes Leben ist ein 
kreativer Akt - es geht dabei um die Transformation von 
Wünschen und Idealen in Architektur und Raumplanung und 
die Konzeption gemeinschaftlichen Lebens.

Wie soll ein Ort beschaffen sein, an dem es sich gut leben 
lässt? Warum auf dem Land?
Können die Mitglieder der Gemeinschaften ihr Leben mit dem 
Dorfleben verbinden und spielt das eine Rolle für sie? Können 
sie teilnehmen an vorhandenen Produktionsprozessen oder 
bringen sie eigene Erwerbstätigkeiten mit auf‘s Land? Fügen 
sie sich ein oder fügen sie etwas hinzu?

Wir konstruieren eine Parallele: darin ist der Kunstraum eine 
Art temporärer Lebensgemeinschaft, konzentriert auf den 
Bereich von Kunst und Kultur. Auch für diese Gemeinschaft ist 
der Ort ihrer Ansiedlung bewusst gewählt, weil sie sich davon 

spezifische Impulse verspricht. Hier lässt sich Besonderes 
erleben, beobachten, entdecken, erfahren und lernen von 
den Menschen, Tieren und über die Landschaft, in der sie 
leben.
So gibt es sowohl ein Interesse der verstreut auf dem Land 
lebenden Mitglieder einen Ort zu haben, an dem Kultur 
stattfindet, als auch ein Interesse an der ländlichen Umge-
bung dieses Ortes, in der andere Formen von Kultur und 
Kultivierung aufgehoben sind – in Wirtschaftsformen, 
Architektur, Landschaftsgestaltung, Traditionen, Naturschutz 
und so fort ...

Sabine Dibbern

In Gemeinschaft
Wer gestaltet die Dörfer?

Die Choreographie des Miteinanders
Zu Besuch bei „Mittendrin Leben e.V.“ in Harmstorf

Der Hof liegt mitten im Dorf. Und auch er selbst wickelt sich mit sei-
nen alten Häusern und den neugebauten Strohballenhäusern um 
eine Mitte, ein Zentrum, ein Nest, in ihm ein Baum, der sich über 
eine Buddhafigur neigt, ein Blumenbeet unter dem Schnee und 
ein kleines Spielhaus in Schwedenrot gestrichen. Umgeben von 
wärmenden Rottönen, ist der Hof Treffpunkt für sommerliches Bei-
sammensein und Essen, zum Spielen und gemeinsam Arbeiten, 
und auch die Alltagswege kreuzen sich hier. Nur ein Haus liegt in 
zweiter Reihe, lässt sich für viele schwer integrieren, gehört eben 
nicht so selbstverständlich dazu und bringt eine Unwucht in die 
Rundung.

Ganz anders der Garten, der oberhalb auf der anderen Straßensei-
te liegt. Er scheint wie ein Refugium, ein Ort des Rückzugs und der 
Einkehr, dafür einmal bewusst nicht „mittendrin“ zu sein, eine para-
diesische Wolke, durch eine Strickleiter zu erreichen.

Wir haben wohl schon alle einmal Laub geharkt, vielleicht auch 
Holz gespalten und gestapelt und einen Boden geölt. Und es fällt 
mir schwer, nicht einfach mitzumachen an diesem winterlichen 

Gemeinschaftstag bei „Mittendrin Leben e.V.“, zu helfen, zu tun, 
was so nahe liegt.

Doch heute bin ich für etwas anderes hier, stecke meine helfenden 
Hände in meine Jackentaschen und lasse mich ein auf den Mo-
ment und meine Wahrnehmung als Mensch und Künstlerin.

Ich bemerke, wie wenig Worte fallen. Diese Tätigkeiten und ihre 
Bewegungen geschehen hier und in dieser Gruppe nicht zum 
ersten Mal. Sie sind eingespielt, geprobt wie eine Choreographie. 
Eine Choreographie, die nur noch wenig Konzentration braucht 
und so Raum gibt für die Begegnung der Menschen.
Ich schaue beim Holzabladen und Einstapeln zu, kann mich nicht 
satt sehen am Strom der Bewegung. Zwei nehmen die Holzscheite 
vom Hänger, laufen ein paar Schritte, übergeben an die Stapler, die 
sich umdrehen, stapeln, um sich sogleich wieder zurückzudrehen 
und die nächsten Scheite anzunehmen. Es liegt eine Leichtigkeit 
in diesem Ablauf, die Holzscheite scheinen an Gewicht zu verlie-
ren, doch kurz bevor sie anfangen können selbst zu fliegen, ist der 
Hänger abgeladen und wird an einem anderen Ort neu beladen.

Was wäre ein Symbol für Eure Beziehung zum Dorf?

Ein Apfelkern im Gehäuse eines Apfels.
Ein Samen, der langsam aufgeht und wächst.
Shakehands
Unser Name: MITTENDRIN LEBEN.
Ein Kreis mit Punkt in der Mitte.

Wie sieht es aus, wenn ihr glücklich seid?

Groß und Klein sind gemeinsam draußen, im Hof und im Garten, werkeln, spielen, lachen, machen gemeinsam Pausen, tau-
schen sich aus, arbeiten weiter, auch die Kinder sind ab und zu eingebunden in die nötigen Arbeiten auf dem Hof (z.B. Holz 
stapeln). Jemand holt einen Kuchen, jemand holt ein Buch, um den Kleinen vorzulesen ... so sieht für mich ein glücklicher Tag 
bei Mittendrin aus :)

Wie verändert ihr Euch durch das Leben hier?

Hoffentlich zum Positiven. Ich werde älter und vielleicht ein wenig weiser.
Weniger modische Kleidung, mehr praktisch bequem! faltig

Welche Rolle spielen Farben und Formen – für Euer Zusammenleben?

Der Kreis als Form spielt immer eine große Rolle. Wir treffen uns im Kreis und halten so auch Sitzungen ab.
Ich liebe ästhetische Formen und Gestaltung! Das ist Labsal für meine Augen. Wenn wir in einer Runde zusammensitzen, erfreue 
ich mich immer wieder an besonders schönen Farben und Gestaltungen unserer Mitte.
Viele bunte Sommerblumen machen gute Laune,

– für die Gestaltung Eures Hofes?
Die Formen, auch der Wege, spielen eine große Rolle, da sie die Verbindungen zwischen uns und den Häusern schaffen.
So ergeben sich Kreise und Schlaufen und keine starren Linien. Organische Formen, abgerundet, wellenartig, sind überall zu finden.
Der Hof ist zur Hälfte sehr schön angelegt und es gibt Zeiten im Sommer, wo er auch voller Farbenpracht leuchtet. Die andere 
Hälfte braucht noch mehr Liebe, Zuwendung und Fürsorge.
Schmutz und Chaos, Unachtsamkeit mit dem Anvertrauten tun mir weh.
Unsere Häuser sind ziegelrot, auch das Kinder-Spielhaus. Runde Formen sind häufig vorhanden. 
Das Blattgrün und Ziegelrot und weiße Fenster.
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Umgeben von wunderbar harmonisch komponierter Architek-
tur zwischen ausgebauten alten Hofgebäuden und modernen 
Neubauten, spannenden Ideen, einem traumhaften Garten im 
Winterschlaf, der auf der anderen Straßenseite liegt und in dem 
das Gemüse der SoLaWi Hofgarten angebaut wird, begegnen 
uns sehr schnell wieder die Fragen der Mitte?

Wo ist die Mitte? Wo ist meine Mitte? Wo ist unsere Mitte? Ist 
diese notwendiger Weise außerhalb von mir? Ab wann steht 
etwas zwischen uns und nicht mehr in unserer Mitte?

Wo ist die Mitte meiner Bewegung? Und ist sie konstant? Oder 
ist sie ihr Schwerpunkt? Der Ausgangspunkt, dort wo die Be-
wegung zündet, ihren Ursprung hat? Eine Kugel rollt von mei-
ner Hand bis auf meine Schulter und verändert meine Mitte 
auf jedem Millimeter.

Wenn all meine Wege des Alltags sich hier kreuzen, ist dies die 
Mitte, das Zentrum? Oder ist das Zentrum, der Ort an dem ich 
Kraft tanke, der Garten, in dem meine Gedanken Auslauf ha-
ben, in den ich einsinke wie in ein Moosbett? Ergibt sich die 
Mitte aus den Wegen zwischen Parkplatz, Stall, Wohnhaus und 
Küche und der äußeren Versorgung der Kinder? Oder ist sie 
dort, wo ich anderen Menschen begegne und etwas Persön-
liches teile?  

Was erwächst dem Moment aus meiner Mitte?
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Im Rahmen unseres Projektes „Netzwerk - Experimente einer 
kulturellen Dehnung“ möchten wir gemeinsam forschend das 
Brot aufs Korn nehmen und dem Korn auf den Grund gehen. Wir 
haben Experten aus den Bereichen: Getreidezüchtung, Mühle 
und Bäckerei für eine Gesprächsrunde gewinnen können.
Ungefähr 20 Gäste: junge Leute, die mit verschiedenen As-
pekten von „ganzheitlicher Landwirtschaft“ experimentieren, 
Künstler*innen, die manchmal Verbindungen zu ihrer ästhe-
tischen Arbeit herstellen konnten, interessierte Bürger*innen 
aus der nahen Umgebung des Kunstraums, 2 Experten aus 
dem Bereich Getreide, das waren Dr. Müller von Cultivari Ge-
treidezüchtungsforschung GmbH und Jochen Rasche von der 
Vollkornbäckerei Rasche.
In der Züchtungsforschung geht es unter anderem um das 
subjektive Beobachten der Pflanzen, letztlich um ihr ganzheit-
liches Erkennen mit entsprechenden Folgen für die „mensch-
liche“ Nutzung. Dr. Müller erzählte, dass er in einem Interview 
gefragt wurde, was uns das Getreide sagen würde, wenn es 
sprechen könnte: „Eigentlich will ich Dir mit unserem Sein zum 
Menschsein verhelfen, schau uns doch einmal richtig an, damit 
wir das auch können“. Hier konnte man eine Verbindung mit 
einem erkenntnisoffenen Betrachten von Kunstwerken sehen. 
Beide Prozesse, das Beobachten einer Pflanze und das Herstel-
len wie das Anschauen eines Kunstwerks laufen eine zeitlang 
parallel. Es geht immer um das Wahrnehmen eines bisher un-
bekannten Wertes. Die Wege trennen sich da, wo der Wissen-
schaftler seinem Nutzungsversprechen folgen muss. Der Licht-
kornroggen z.B. verhält sich kompatibel zum ökologischen 

Landbau und erhält dadurch ein Alleinstellungsmerkmal. Das 
Kunstwerk hingegen, im Herstellungsprozess wie in der An-
schauung, bleibt als Impulsgeber für beide Teile offen und da-
mit frei für neue Denkmuster, was dazu befähigen kann, bisher 
Errungenes zu verbessern oder zu korrigieren. Diesen Vergleich 
zwischen Wissenschaft und Kunst konnte man für einen be-
sonderen Moment des Abends halten.
Die meisten Gäste gingen auf die Schilderungen des Bäckers 
ein, hatte doch jeder eigene Backexperimente vorzuweisen 
oder nachgedacht über ernährungsrelevante Zusammenhän-
ge. Es ging auch um solche Fragen wie die nächtliche Arbeits-
zeit in der Backstube – was nach Aussage des anwesenden 
Bäckers völlig unnötig sei: „Die Kunden kommen erst um die 
Mittagszeit.“ Eine lebhafte Gesprächsrunde, rund um den 
großen Tisch sitzend, setzte sich später stehend und auf der 
Suche nach Einzelgesprächen fort. Beim Genuss der verschie-
denen Brotsorten, bestrichen mit Butter oder Schmalz, wurde 
die Stimmung noch kreativer gelockert und so mancher fragte 
sich vielleicht: „Kann man Brot hören?“ Und da wären wir dann 
wieder bei dem Angebot, das Unbekannte anzunehmen für 
ein gezieltes oder erkenntnisoffenes Handeln, beim Züchten, 
beim Backen und beim künstlerischen Tun. Dieses Format im 
Kunstraum Tosterglope war insgesamt wieder einmal bewußt-
seinserweiternd und auf der sozialen Ebene zusammenfüh-
rend. Danke Angnes, Sabine und Johannes.

Irmgard Gottschlich
Foto: Johannes Kimstedt
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Mitte – Zu Besuch bei HofLeben e.V. in Lemgrabe

Montag, 09. Januar 2023, 18.00 Uhr

Vom Boden ins Brot
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Wo führen sie uns hin, die Erlebnisse, die Erfahrungen in un-
serer Umgebung, die vielen neuen Informationen, Lebens-
welten und Begegnungen mit Menschen um uns, den Gestal-
tern. In aller Offenheit sind wir losgezogen, neugierig, 
forschend. Nun fließt all dies ein in unsere weitere Arbeit, 
schon bei der Wahl der Künstler*innen und Kooperation für 
unser Jahresprogramm 2023 ist dies erkennbar.

So ist Anna Weiser aus Gotland eingeladen für einen Residenz -
aufenthalt. Die Musikerin und Komponistin wird sich an den 
Fluss, die Bäche und Teiche in unserer Umgebung begeben, um 
mit den Klängen des Wassers und ihrer Stimme in einen klang-
lichen Dialog zu treten.

Martin Schepers und Ina Weise (Eine Brücke für die Utopie) 
werden eine Schiffsreise auf der Elbe machen und daraus ihr 
Ausstellungsprojekt down by the river für den Kunstraum To-
sterglope entwickeln.

Auch in der Kunstvermittlung ist in diesem Jahr eine Wasserko-
operation geplant. Wir möchten das Projekt „Wasser unterm 

Bach“ von Erich Bäuerle und dem Kateminer Mühlenbach e.V. 
mit unseren künstlerischen Mitteln sinnvoll ergänzen.

Gern folgen wir der Kooperationseinladung für das Projekt „Sel-
ber Fisch“ von Andrea Hingst / Hofleben in Lemgrabe und dem 
Jahrmarkttheater. Wir werden uns gemeinsam mit dem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigen und Synergien bilden.
Wir gehen in die Planung für eine neue Reihe „Regionale Kost“ 
zur Förderung von regionalem Kunstgenuss und künstlerischer 
Vielfalt auf dem Land.

Des weiteren sind aus den Experimenten rund um diese kultu-
relle Dehnung die Ideen zu zwei neuen Formaten entstanden, 
die in diesem Jahr reifen dürfen, zum einen eine gemeinschaft-
liche Kunstwandelung durch den Wald und ein kleines Tanzthe-
ater Festival in einem leeren Getreidespeicher.

Persönlich bereichert und künstlerisch inspiriert bringen wir 
das Soziokulturprojekt „Netzwerk-Experimente einer kulturel-
len Dehnung“ zum Abschluss und entwickeln jetzt die reiche 
Ideenernte.
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Wo führen sie uns hin?

Gefördert von:

Texte: wenn nicht anders angegeben: Angnes; Fotos: Annett Melzer

Über die Ernten und die Jahreszeiten der Getreidezüchtungs-
forschung Cultivari von Karl-Josef Müller berichten wir im 
Herbst. Fotos: Johannes Kimstedt
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Foto: Inge Luttermann, Zeichnung: Johannes Kimstedt
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Mux (mäuschenstill) wurde vor ungefähr 20 Jahren auf 
einem Schafshof geboren. Ein Herbstkaterchen, ungefähr 
8 Wochen alt, klein und halb verhungert, als Sabine ihn 
aus dem Stall mit nach Hause nahm. Er brauchte Wo-
chen, bis er sich aus seinem Refugium unter dem Schrank 
hervortraute, nachts zum Schlafen unter die Bettdecke 
kroch und schließlich zum Chef des ganzen Hofes wurde. 

Tutu (ehemals Tuja, die sich im Gedenken an den süd-
afrikanischen Archbishop fast ganz unbemerkt in Tutu 
verwandelt hat) kam vor ungefähr 8 Jahren aus dem-
selben Stall. Auch sie zerzaust und hungrig mit ganz 
entzündetem Zahnfleisch, einem Leiden, das sie nie 
wirklich losgeworden ist, vermutlich die Folge von In-
zucht und Verwahrlosung. Sie war als Gefährtin für 
den Kater gedacht, aber er hat ihre Gesellschaft ver-
schmäht. Sie ist scheu geblieben und er der Boss.

Heute ist das schwarze Fell vom alt gewordenen Mux 
wieder struppig wie damals. Er streicht mir zum Emp-
fang um die Beine und es fühlt sich an wie ein Emp-
fang und ein Abschied zugleich – kurze Zeit nach 
unserem Besuch ist er gestorben. Er war kein netter 
Kater, sagt Sabine, und doch spricht sie so liebe-
voll von ihm, dass ich es ihr nicht wirklich glaube. 

Sie wirken irgendwie einsam, die beiden Katzen. Wie 
sie ihre eigenen Wege gehen, ohne miteinander Kon-
takt aufzunehmen. Mux wählt trotz seines Alters eher 
die komplizierten Wege durch den Wald der Küchenu-
tensilien, während Tutu Sofa und Tisch zu bevorzugen 
scheint. Da liegt sie machmal und lässt ihre weißen 
Pfoten über die Tischkante hängen als wären sie weiße 
Schneebällchen, die an ihren schwarzen Beinen hingen.

Aber sie haben sich aneinander gewöhnt in all den Jahren 
und kommen sich nicht in die Quere. Mux schläft inzwi-
schen nicht mehr unter der Bettdecke, er sucht sich ein 
anderes Schlafplätzchen, wo er seine Ruhe hat. Und Tutu 
schläft, wenn überhaupt im Bett, dann nur auf der Bett-
decke. Sie scheint ein bisschen Distanz zu brauchen, lässt 
sich auch nicht auf den Arm nehmen, während Mux das 
eher genießt. Sie ist eine nette Katze, sagt Sabine. Ihre 
weiße Maske über Gesicht und Brust sieht fast aus wie 
die Maske von Felix, dem Kater auf den Futtertüten.

Auch Lille, die Katze von Familie Beu, ist schwarz. Schwarz 
schimmernd wie eine Prinzessin mit einem sehr zarten 
weißen Halsgeschmeide – die Prinzessin aus der Zirkusfa-
milie. Eine Prinzessin Rühr-Mich-Nicht-An. Aber sie spielt 
gerne, streckt sich gerne ganz lang und hascht mit den 
Beinen nach einer Wollmaus oder einem Papierknüll, 

den sie gerade erst unter den Schrank gekickt hat. Sie 
dreht Pirouetten in der Luft und saust dann unter die 
tief auf den Boden hängenden Tannenzweige, als könnte 
sie uns von dort aus ungesehen beobachten. Lille (die 
Kleine auf Schwedisch) schläft am liebsten draußen 
in einer kleinen Hütte. Nur wenn es zu kalt wird, sucht 
sie Zuflucht bei Soffi im Bauwagen – ob sie im Zirkus-
wagen geboren wurde? Und heimlich den Löwen und 
Tigern abends bei ihren Kunststücken in der Manege 
zugeguckt hat? Viel Zeit dazu hatte sie nicht, Soffi hat sie 
schon im Alter von 6 Wochen abgeholt; aber wer weiß, 
wie Gewohnheiten und Sehnsüchte eigentlich wirklich 
entstehen, besonders bei den Tieren, die uns ihre Ge-
schichten nicht in unserer Sprache erzählen können.

Birgit Maschke
Fotos von Soffi Beu und Inge Luttermann

Menschen und Tiere in Tosterglope

Katzengeschichten
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„Ich komme aus Tschechien, aus einer Kleinstadt im Riesen-
gebirge. Kennt ihr das Riesengebirge?“ „Ja, da kommen doch 
die Märchenfiguren her ... bist Du auch eine? Vielleicht eine 
Fee?“ Auf jeden Fall hat Monika etwas Schwebendes“.

Wir treffen uns in Hitzacker an der Elbe – Angnes, Monika, Annett 
(die Fotografin) und ich. Es ist ein bisschen wie ein „Blind Date“, 
ich kenne Angnes nur flüchtig und Monika noch gar nicht, aber 
es stellt sich gleich die freundlich-zugewandte, offene Atmosphä-
re ein, die oft entsteht, wenn Frauen miteinander etwas vorha-
ben. Angnes und Monika sind zusammen gekommen und freuen 
sich auch über die Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. 
Es ist kalt, aber die Sonne scheint - perfekte Voraussetzungen für 
einen Spaziergang am Wasser.
Dieser Ort irgendwo zwischen Quelle und Mündung der Elbe ist 
sehr stimmig für unser Treffen: Monika stammt aus Tschechien, 
dort, wo der Fluss entspringt; Angnes kommt aus Hamburg, von 
wo aus die Elbe wenig später in die Nordsee mündet.
Gibt es noch weitere Verbindungen zwischen den beiden?
Sie sind beide Mutter, soviel weiß ich, und dann die erste große 
Überraschung: beide sind ausgebildete Sängerinnen! Monika 
hat ein paar Jahre lang auf einem Kreuzfahrtschiff als Jazz- und 
Popsängerin gearbeitet; Angnes ist in Buenos Aires ganz in die 
Welt des Tango eingetaucht.
Wir lachen viel auf unserem Weg, während Annett uns gekonnt 
ins Bild setzt.

Monika, hast Du denn in der Nähe von dort gelebt, wo die Elbe 
entspringt?
Nein, nicht ganz, die Quelle war 25 Kilometer entfernt über 
den Berg. Ich bin einmal mit meinem Freund – jetzt mein 
Mann – dorthin gefahren, um ihm die Stelle zu zeigen, und 
war hinterher lange Zeit unsicher, ob ich ihn auch zur rich-
tigen Quelle geführt habe! Dem war aber so. Eine Verbindung 

– zumindest zu einem kleinen Teil der Elbe – habe ich dann 
bei meiner Arbeit entwickelt. Ich habe ein paar Jahre lang auf 
einem großen Kreuzfahrtschiff als Sängerin gearbeitet und es 
war immer ein besonderer Moment, wenn wir den Hambur-
ger Hafen angesteuert haben; die Fahrt entlang des Ufers ist 
wirklich beeindruckend. Also, ich bin ausgebildete Jazz-Sän-
gerin und habe vor dem Schiff in einer Party-Band gesungen, 
auf dem Schiff dann in einem Jazz-Duo mit Gitarristen oder 
Pianisten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht!

Was bedeutet die Elbe Dir noch?
Durch den Kunstraum und vor allem das Brückenprojekt hat 
die Elbe noch eine andere Bedeutung für mich bekommen. 
Ich spüre eine Wärme im Herzen, auf der anderen Seite gibt 
es auch noch so eine Art Ost-West Gefühl, vor allem an Orten 
wie Dömitz. Ich war zwar noch ganz klein, als der Eiserne Vor-
hang gefallen ist, aber durch die Erzählungen meiner Mutter 
ist mir das Thema doch sehr vertraut ... zum Glück ist das lan-
ge vorbei.

ELBGESPRÄCH

Deutsch ist für Dich eine fremde Sprache gewesen – wie ist 
Dein Verhältnis zu ihr heute?
Ich habe Deutsch in der Schule gelernt. Am Anfang mochte 
ich es gar nicht, die Sprache klang so hart und aus der Ge-
schichte heraus waren die Menschen bei uns auch eher gegen 
Deutschland eingestellt. Aber dann hatte ich in der Mittel-
schule eine wunderbare Lehrerin und habe mich regelrecht in 
die Sprache verliebt! Das war eine gute Voraussetzung. Und 
ich bin wie ein Chamäleon, ich passe mich der Umgebung an, 
um dazuzugehören - darum war es hier in Deutschland mein 
Ziel, so gut zu sprechen, dass niemand merkt, dass ich nicht 
von hier komme. Außerdem bin ich auch eine ziemliche Per-
fektionistin. Jetzt werde ich manchmal für eine Holländerin 
gehalten. Oder für eine Bayerin! Aber mein Mann kommt aus 
Bayern, da färbt wohl manches ab ...

Du bist jung, gut ausgebildet, weit gereist – und trotzdem 
lebst Du auf dem Land, wieso?
Ich bin hierhergekommen, weil ich schon immer auf dem Dorf 
leben wollte. Ich habe es zwar geliebt zu reisen – darum auch 
die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff – und ich habe später 
dann noch drei Jahre in Berlin gewohnt, aber die Großstadt 
ist wirklich nichts für mich. Die einzige Großstadt, in der ich es 
mir vorstellen könnte, zu leben ist Prag.
Mein Mann hat dann ein Jobangebot in Lüneburg bekommen 
und ich dachte, dann folge ich ihm einfach mal. Momentan 
bin ich sehr froh, dass ich so viel Zeit mit unserem Sohn 
verbringen kann und nicht wieder in so einem Nine-to-Five-
Hamsterrad stecke. Natürlich ist es schön, mehr Geld zu ha-
ben, aber Geld ist auch nicht alles und man kommt auch mit 
weniger klar. Es ist gerade alles richtig so, wie es ist.

Wie hast Du dann noch den Kunstraum gefunden – oder hat er 
Dich gefunden?
Ich habe einen Job gesucht, der nahe an der Kunst ist. Ich 
hatte schon früher vom Kunstraum gehört, und als wir dann 
zufälligerweise von Adendorf nach Tosterglope gezogen 
sind, habe ich mich dort einfach vorgestellt. Mein Sohn war 
damals ein halbes Jahr alt, ich habe mir keine Illusionen über 
meine Situation gemacht, aber im Laufe des Gesprächs habe 
ich mich immer mehr „aufgerichtet“ und wurde immer glück-
licher! Tief auf dem Dorf, irgendwo im Nirgendwo gibt es ei-
nen, der mich vielleicht gebrauchen könnte, das fand ich ganz 
unglaublich! So habe ich dann mit der Öffentlichkeitsarbeit 
für den Kunstraum angefangen.
Ich bin auch gerne bei den Veranstaltungen dabei, das liegt 
mir, weil ich sehr gerne Gastgeberin bin. Ich möchte dazu bei-
tragen, dass die Leute sich wohlfühlen können. Ich halte mich 
dabei gerne im Hintergrund, habe aber alles im Blick und bin 
immer da, wo Hilfe gebraucht wird.

Angnes, du bist in Hamburg aufgewachsen, also fast an der 
Mündung der Elbe. Was bedeutet Dir der Fluss?
Wenn ich die großen Schiffe gehört habe, kam es mir vor, als 
ob ich am Meer lebe. Die Schiffe haben in mir ein Gefühl der 
Sehnsucht ausgelöst ... und dann bin ich an die Elbe gegan-
gen. Wenn ich Sorgen hatte, habe ich sie ins Wasser gegeben 
und der Fluss hat sie weggespült. Ich bin Fähre gefahren, um 
meine Gedanken zu ordnen, viel spazieren gegangen am 
Ufer, habe dort geschrieben und gelernt ... Die Elbe war also 
ständige Begleiterin meines Lebens. Dabei ist sie im Wendland 
nochmal ganz anders, vor allem in der Funktion als ehemalige 
Grenze so wie in Damnatz oder Dömitz, das Verbotene von da-
mals ist auch jetzt noch sehr deutlich wahrnehmbar für mich.  
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So wie Monika hast Du auch eine Geschichte, die mit Sprache 
und Gesang zu tun hat…
Ja, ich bin mit 19 das erste Mal in Argentinien gewesen, dort 
hat meine langjährige Beziehung zum Tango begonnen, die 
sich auch in Deutschland fortsetzte. Erst habe ich mich ihm 
über den Tanz genähert, dann später, nach meiner musika-
lischen Ausbildung, auch über den Gesang und danach habe 
ich angefangen, seine Poesie zu übersetzen – nicht nur, um 
die Texte zu verstehen, sondern für die Bühne. Ich hatte Glück 
und habe wunderbare Lehrer in Buenos Aires gefunden, die 
mich auf meinem Weg begleitet haben. Immer wieder habe 
ich viele Monate in Argentinien an den Wurzeln dieser Kultur 
verbracht und habe heute noch eine starke Verbindung zum 
Tango, zu den Menschen, der Sprache und zum Land. Es ist 
wie eine zweite Heimat für mich, gleichzeitig habe ich aus der 
Distanz auch vieles an Deutschland schätzen gelernt.
Daneben habe ich eine Performance Art-Ausbildung in Ham-
burg gemacht. Als Performerin arbeite ich mit Stimme und 
Bewegung. Mein Körper ist mein Instrument, sowohl im Ge-
sang als auch in der Performance.
Mich interessiert die Kombination verschiedener Kunstformen 
und das Ausprobieren ... Was bewirken zum Beispiel kleine 
Gesten, die wir noch gar nicht als Tanz bezeichnen würden? 
Und wo beginnt die Kunst – oder hat sie schon begonnen? 
Was passiert mit alltäglichen Dingen, wenn ich sie verändere? 
Es macht mir Spaß, dazu neue Formate zu entwickeln. 
   
Hamburg, Buenos Aires, Wendland? Kein direkter Weg, oder?
Ich war schon als Kind viel im Wendland mit meiner Mutter 

– in den Ferien oder am Wochenende, später regelmäßig als 
Teilnehmerin an der Kulturellen Landpartie, der Bezug war 
also da. Und ich wollte schon immer gerne raus aus der Stadt, 
darum habe ich mich irgendwann auf die Suche nach einem 
Raum gemacht. Ich habe dann die Möglichkeit bekommen, 

für ein Jahr ein Seminarhaus zu hüten, also hauptsächlich am 
Wochenende die Gäste zu betreuen. In der Woche hatte ich 
alles für mich alleine, auch den großen Seminarraum. Das war 
wunderbar! Danach kamen Beziehung und Kinder, eine große 
Reise mit der Familie über 13 Monate und am Ende das Ange-
bot, in die Nähe von Tosterglope zu Bekannten zu ziehen. Da 
war der Kunstraum dann schon ein Bezugspunkt für mich.

Und was passierte dann?
Ich kannte den Kunstraum schon von Konzerten und habe 
dann gesehen, dass Kunstvermittler:innen gesucht werden. 
Darum habe ich einen Termin mit Johannes gemacht um zu 
erfahren, was er sich unter Kunstvermittlung vorstellt. Irgend-
wie passte es dann mit uns und letztendlich ist das wenigste, 
das ich bis heute gemacht habe, Kunstvermittlung. Also, per 
Definition bin ich jetzt Mitarbeiterin der künstlerischen Lei-
tung und es gibt kaum ein Projekt, an dem ich nicht beteiligt 
bin. Die Arbeit ist sehr vielfältig und es ist sehr schön… ich 
habe bei meinem ersten Gespräch im Kunstraum überhaupt 
nicht damit gerechnet, an einen Ort zu kommen, wo jemand 
sagt: Es gibt viel zu tun, wir haben die nötigen Ressourcen, wir 
müssen es nur machen! Das ist für den Kunst- und Kulturbe-
trieb schon besonders und noch mehr hier auf dem Land.

Interview: Katja Bustorff, Fotos: Annett Melzer

Monika Vollmer ist beim Kunstraum Tosterglope für die
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Angnes arbeitet im Bereich der künstlerischen Leitung des Vereins 
mit.

Ausschreibung: Ausstellung für Alle

2023 zum Thema: Entwickelungen

Dieses Ausstellungsformat ist seit vielen Jahren im KUNSTRAUM ein er-
staunliches Moment der Überraschungen. Jährlich beteiligen sich viele 
Künstlerinnen und Künstler an den Ausstellungen: Profis neben Dilet-
tanten allen Alters kommen miteinander ins Gespräch und bedeuten für 
den ländlichen Kunstverein eine gute Basis für fachliche Diskussionen.

Nun schon zum zehnten Mal laden wir ALLE ein sich an der Veranstaltung zu 
beteiligen mit Bildern – Zeichnungen, Malereien, Fotografien, Filmen – Skulp-
turen, Objekten, Texten, Tänzen und Musiken oder was es sonst zu zeigen gibt.

Zum Thema Entwickelungen haben wir im Februar bereits eine interessante 
Gesprächsrunde gehabt. Diese hat gezeigt, wie weit das Feld des Begriffes 
ist.und wie unterschiedlich die Perspektiven und Standpunkte sind: Lineare 
Entwicklungen, Auswickeln, Entwicklungsausschnitte (ohne Anfang und 
ohne Ende), Vertiefungen und Differenzierungen, Überwindungen, kind-
liche Zeiten und Entfaltungen, überhaupt Zeit und sich entwickeln lassen, 
Pflanzenwachstum, fotografische Entwicklung im Labor und viele andere 
Begriffe, Überlegungen und Erfahrungen wurden hier ausgetauscht.

Ein Abgabetermin für die Ausstellung für Alle  wird vermutlich in den Mo-
naten Juli, August und September sein. Aktuell werden das alle Interes-
sierten auf der Programmseite unserer Homepage ab Juni 2023 finden.
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Peter Weibel 
Unvollständiger Versuch eines ersten Nachrufs

Einer wie er wird sich so bald nicht wie-
der finden: Wenige Tage vor seinem 79. 
Geburtstag hat Peter Weibel seinen letz-
ten, ohenhin schon seit über einer Woche 
künstlich gestützten letzten Atemzug ge-
tan.

Peter Weibel hätte man in früheren Epo-
chen ein Universalgenie genannt. Dabei 
war ihm alles Genialische zutiefst fremd. 
Zum Grundmodus seines Handelns ge-
hörten kritische Beobachtung und ana-
lytische Reflexion. Beide Eigenschaften 
nutzte er als Künstler wie als Theo retiker 
zu Grenzüberschreitungen im mehrfa-
chen Sinn des Begriffs: Mit seinem ex-
trem feinen Sensorium für in die Zukunft 
weisende Entwicklungen brach er immer 
wieder ästhetische wie gesellschaftliche 
Konventionen, etwa bei Performances mit seiner zeitweiligen Partnerin Valie Ex-
port oder als Mitbegründer und Sänger der Punk-Band „Hotel Morphila Orchester“. 
Jenseits aller Aktionen bedeutete Grenzüberschreitung für Weibel nicht zuletzt die 
Überwindung der modernen Dichotomie von Kunst und Wissenschaft. Ihr galt auch 
die Ausstellung „Renaissance 3.0“, deren Eröffnung Ende März er nun nicht mehr 
erleben wird.

„Renaissance 3.0“ sollte gleichsam seine Abschiedsvorstellung als Vorstand des 
Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe werden. Weibel war derjenige, der 
seit seiner Berufung 1999 der damals noch jungen Institution Schritt um Schritt 
Profil verlieh und sie international verankerte. Sein bei aller Entschiedenheit und 
Konsequenz verbindliches Wesen machte es Persönlichkeiten wie etwa Lowry Bur-
gess, Noam Chomsky, Olafur Eliasson, Alain Fienkelkraut, Lynn Hershman-Leeson, 
Michel Houllebecq oder Erwin Wurm leicht, seinen Einladungen zu Symposien 
oder Ausstellungen im ZKM zu folgen. Dabei ging es ihm nicht nur darum, einzelne 
Künstlerinnen oder Künstler vorzustellen. Besonders wichtig war  ihm  die Veran-
schaulichung großer Themenkomplexe wie in „Iconoclash“ (2002), „Making Things 
Public“ (2005) und „Reset Modernity“ (2016) oder zuletzt mit der Ausstellung „Cri-
tical Zones. Horizonte einer neuen Erdpolitik“ (2020/21) – Projekte, die zumeist in 
enger Zusammenarbeit mit dem (ebenfalls kürzlich verstorbenen) Bruno Latour 
verwirklicht wurden.

Die diskursive Fortführung der dort behandelten Fragestellungen wurde durch 
umfangreiche Publikationen sichergestellt. Denn auch das war Peter Weibel: ein 
leidenschaftlicher, hingebungsvoller Autor, der sich – unter anderem im KUNST-
FORUM – in zahlreichen Essays, Interviews und theoretischen Schriften zu Wort 
meldete, getreu seinem poetischen Motto: „Sterne sind weiße Buchstaben auf der 
schwarzen Seite des Himmels. Buchstaben sind schwarze Sterne auf dem weißen 
Himmel der Seite.“ Aus vielen seiner Äußerungen ist ein Optimismus zu spüren. 
Zuletzt, da ihm die Karlsruher Politik  wenig freundlich begegnete, mag ihn diese 
Zuversicht verlassen haben. Gleichwohl gilt, um es mit leichtem Pathos zu sagen:
Er bleibt ein Stern am Himmel der Kunst.

Michael Hübl
(bereits erschienen auf der website des KUNSTFORUM INTERNATIONAL

NETZ WERK – Abschlussveranstaltung 11. März 2023 mit Texten von 
Angnes und Sabine Dibbern und Fotos von Annett Melzer

Die Geburtstagstorte 
von Claudia zum Fest
20 Jahre KUNSTRAUM 
TOSTERGLOPE 
am 24. September 2022

Fotos: Johannes Kimstedt 
und Inge Luttermann

Eine Brücke für die Utopie, Ausstellung mit 20 KünstlerInnen in 
Dömitz,  Neu Darchau und Tosterglope, September 2022,
Kurator: Martin Schepers

Ausstellung Damaris Kerkhoff, 3. September
bis 30. Oktober 2022, hier: Katalogansicht

Die neuen Galerieräume in der Winterpause März 2023

Blick in die Ausstellung für Alle - echt künstlich
18. Dezember 2022 bis 22. Januar 2023

Der Vorstand und die Geburtstagstorte zum 
Fest 20 Jahre KUNSTRAUM TOSTERGLOPE 
am 24. September 2022

Besuch in der Ausstellung von Tamaki Watanabe und Walter Zurborg
distended silence – August 2022

Marcel van Eeden führt durch seine Ausstellung
„Der Sprung vom Trottoir“ 5. November 2022

Blick in die Ausstellung vonReiko Yamaguchi 2. bis 30. Oktober 2022

Die Ausstellungen
im KUNSTRAUM
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MUSEUMSSHOP

Kunst und Wissenschaft als
parallele Erkenntnisformen
Die Autorin reflektiert 
Bedeutun gen der Digitalisie-
rung aus ge  sell schaftskritischer 
Perspektive. In der Analyse 
dieses epochalen Wandels stellt 
sie philosophisch-theoretische 
und künstlerische Ansätze der 
Reflexion gleichbe rechtigt 
nebeneinander und lotet Kunst 
und Wissenschaft als parallele 
Erkenntnisverfahren in ihren 
je eigenen Qualitäten aus.
Dr. Gertrud Schrader, Lehr-
kraft für besondere Aufgaben, 
Institut für Gestaltungspraxis 
und Kunstwissenschaft/Leib-
niz, Universität Hannover
2022. 132 Seiten. Kart.
24,00 € (D), 24,70 € (A)
ISBN 978-3-96665-044-1

Damaris Kerkhoff
Ausstellung im Kunstraum 
Tosterglope
3. September bis 30. Oktober 
2022

Damaris Kerkhoff ist daran 
interessiert, dass ihre Arbeiten 
einen bestimmten Kipp-Punkt 
erreichen, so dass sie stets 
mehrdeutig wahrgenommen 
werden können.
Broschüre 12 Seiten DIN A 4.

Marcel van Eeden
Ausstellung im Kunstraum
Tosterglope
5. November bis 11. Dezember 2022

Was der Maler und Architekt Viktor 
Hartmann für den Komponisten 
Modest Mussorgski, war der 
Zeichner und Maler Marcel van 
Eeden für den (Hörspiel-)Autor 
Hubert Wiedfeld: In beiden Fällen 
waren es Bilder einer Ausstellung, 
die Anstoß zu einer künstlerischen 
Transformation gaben.
Broschüre 12 Seiten DIN A 5.

echt künstlich
Eine Ausstellung für Alle
18. Dezember 2022 bis 
22. Januar 2023

Mal ist es gut, mal wertlos. Mal ist 
es Kunststoff, mal ein Kunstwerk. 
Was überhaupt ist künstlich?
Über 40 Künstler und Künstlerinnen 
sind der Frage nachgegangen. 
Wir haben schließlich 50 Werke 
in 6 Kunsträumen versammelt. 
Sie sind wiederzufinden in dieser 
Broschüre auf 32 Seiten DIN A 4.

Reiko Yamaguchi
Ausstellung im Kunstraum 
Tosterglope
2. bis 30. Oktober 2022

Und sie bewegen sich vorsich-
tig, behutsam, um das filigrane 
Gewebe der schwarzen Fäden 
nicht zu berühren oder gar zu 
stören, zu beschädigen. Diese 
Vorsicht bestimmt die Auf-
merksamkeit gegenüber 
Yamaguchis Werk.
Broschüre 12 Seiten DIN A 4.
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KUNSTRAUM TOSTERGLOPE
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Marcel van Eeden      Der Sprung vom Trottoir

KUNSTRAUM TOSTERGLOPE

KURATO.kollektiv seit 2012
Laboratorium Nr. 9 – das große oder das kleine Fließen

Seit nunmehr 10 Jahren exportieren wir den Kunstverein (KURATO ist 
Kunstverein Tosterglope) kollektiv in andere Kontexte: Andere Kunstvereine, Galerien und Kulturstätten, 
öffentliche Plätze, Wanderwege am Fluss oder einfach in den nahen Wald. Dort arbeiten Mitglieder und 
Gäste des Vereins an Fragen zur Kulturvermittlung und erleben unterschiedliche Begegnungen mit der 
Umwelt. Sie treiben nun letztlich Naturstudien aus der Perspektive des Kunstraums im Naturraum.
Und sie begegnen dabei den Gemeinsamkeiten und den Gegensätzen zum Kulturraum, der ursprüng-
lich aus Kulturstudien enstanden ist. Es ist eine Vertiefung in Begriffe der Ästhetik, der Beobachtung und 
Erinnerung – eine Betrachtung von Flüssen, Zusammenflüssen und Einflüssen.
Das aktuelle Projekt wird in einem Katalogheft dokumentiert.

Concerto Grosso in der St. Vitus Kirche 
in Barskamp am 10. Juli 2022

20 Jahre KUNSTRAUM 
Insomnia Brass Band am 24. September 2022

Max Riefer beim Soloprogramm Neue Musik aus 
Südostasien, 8. Oktober 2022

Die Musiker des Orbis Quartett
nach dem Konzert

Max Riefer, Moderatorin und Komponisten
seines Konzertprogramms am 8.10.22

Friedenskonzert zur Dahlenburger Kulturwoche
Arkady Shilkloper (Horns) und Vitaliy Kyianytsia 
(Piano) 20. November 2022 im Kunstraum

Oli Bott (Vibraphone) und Anna Carewe 
(Cello) spielen am 25. November 2022 im 
Kunstraum

Tanz beim Fest zum 20jährigen Jubiläum
Ensemble Dervjani spielt am 24.9.22

Das Ensemble L‘ART POUR L‘ART spielt zur Erinnerung an 
Matthias Kaul am 22. Oktober 2022

Konzert Orbis Quartett im Kunstraum
am 9. Dezember 2022

Die Konzerte
im KUNSTRAUM

Fotos:
Johannes Kimstedt



Samstag 11. März, 16.00 Uhr
bis Sonntag 19. März,
15.00 bis 18.00 Uhr
NETZ WERK
Abschlussausstellung des 
Projektes Experimente zur 
Dehnung eines Kulturbegriffs

mit Fotografien von Annett Melzer

Samstag, 17. Juni
Ragawerk – Max Clouth
und Martin Standke, 
Frankfurt
Jazzquartett auf asiatischer 
Musik-Basis
Foto: CAPADOL – Lih Tsan

Samstag, 1. Juli
bis Sonntag, 30 Juli
Sabine Dibbern Tosterglope/
Ventschau und Annette 
Venebrügge Hamburg
Wir zeichnen die beiden 
Künstlerinnenwege nach.
Werk-Foto: Sabine Dibbern

August 2023
Ensemble Tamuz, Berlin
In Beethovens Fußstapfen:
Franz Schuberts und 
George Onslows 
Streichquintette
Foto: MATTEO DEIANA

August/September 2023
Martin Schepers,
Lich/Gießen und
Ina Weise, Dresden
Tosterglope – Dresden und 
dazwischen ein Fluss
Die beiden KünstlerInnen 
finden über die Beobach-
tungen und T ransfor ma-

tionen von bzw. in der Natur zu einer gemeinsam Formen-
sprache an den Grenzen zwischen Finden und Formulieren.

in Planung: Dezember 
2023 bis Januar 2024
Ausstellung für Alle
Unser Jahresthema
2023: Entwickelungen

Montag, 1. Mai 
Anna Weiser
Komponistin und Sängerin
aus Gotland, Schweden
Konzert-Performance-Klang-
Installation

Donnerstag, 20. April, 19.00 Uhr 
Hä?
Krisen, Kritik und Kriterien in der 
Kunst (Teil 2 von 3)
Über Nix-Verstehen -- Erwartungen 
und Enttäuschungen vor dem Kunst-
Werk. Überlegungen und Erwägun-
gen anhand von Erlebnissen z.B. bei 
der documenta in Kassel und der 

Biennale in Venedig. Eine Gesprächsrunde im Rahmen von 
tosterglope institut

Sonntag, 14. Mai,  
Bluff, Hamburg
Jazzquartett
zeitgenössischer Jazz
Foto: Kevin Grützner

Samstag 27. Mai, 17.00 Uhr bis 
Sonntag 25. Juni
Louise Lang
Ihr Umgang mit dem Material Glas 
und die Transformationen in 
Siebdruck und Fotografie zeigen 
eine konsequente Fragestellung an
Bild- und Skulptur-Begriffe.

Mai bis Oktober 2023
KURATO.kollektiv
seit 2012
Laboratorium Nr. 10 – 
Entwickelungen, 
Naturstudien
Foto: Inge Luttermann

Samstag, 18. März, 18.00 Uhr
Violaviola Lolla Süßmilch und 
Nina Popotnik, Köln
Duokonzert zwischen Beethoven 
und Uros Rojko „Two Violas“ 
(2020). St.-Lamberti-Kirche in 
Nahrendorf
Foto: Ruth Petrovitsch
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9. September
Cuarteto Marginál, 
Hamburg
Streichquartett: Neuer 
argentinischer Tango

Ende September
Jan Feddersen, Hamburg
giration 4.1.
4 E-Gitarren und 2 Sängerinnen,
Neue Musik

Samstag, 7. Oktober 2023
Gabriele Hasler
PatTeRnS – Solostimme und
Live-Elektronik
Austrian Syndicate 
Österreich/Schweiz
Foto: Annett Melzer

Ende November
Laurenz Theinert, Stuttgart
und Anja Kreysing, Münster
„Ort ohne Absicht“ –
eine audiovisuelle  aumverwandlung
Anja Kreysing kommentiert 

musikalisch-performativ die „Lichtspiele“ von Laurenz Theinert 
in der Begegnung mit dem vorgefundenen (Kunst)Raum.

Dezember 2023
Orbis Quartett, Berlin
Konzert in unserer Reihe
Klassik versus Neue Musik
Kabbalah und Liebe – 
Kompositionen von
Max Doehlemann und
Erwin Schulhoff
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Unsere Projekte werden gefördert von:

Ella 
Das letzte Mal, als ich mich von ihr verabschiedete, stand sie – wie sie es immer getan hatte – oben auf dem Vorsprung 
am Ende der Treppe, ein strubbeliges schwarzes Geschöpf neben einer roten Wand, und schaute aufmerksam zu mir 
herunter. Die hängenden Ohren an der Wurzel ein bisschen aufgerichtet und die wunderschönen braunen Augen weit 
geöffnet – so taucht sie jedes Mal auf, so heißt sie mich immer will-
kommen, sobald ich an sie denke, und zündet etwas in meinem 
Herzen an.

Sie war die Seele des Kunstraums. Sie war immer da. Selbst in den 
Dokumentationen von Kunstaktionen konnte man sie oft entde-
cken, wie einen stillen, guten Geist. 

Und sie ist immer noch da! auf dem Treppenvorsprung, wo wir sie 
jetzt vermissen, oder auf der verwaisten Matte, auf die sie sich bei 
Veranstaltungen zurückzog, und beim Spazierengehen, das nicht 
mehr stattfindet seit ihrem Tod. Meine Hände erinnern sich an ihr 
weiches Fell und meine Beine an diese vertraute Stille, wenn sie 
zum Empfang ihren Kopf dazwischen verbarg ...

Sie fehlt.

Auch wenn sie nicht verloren gehen kann in unserem Herzen.

Birgit Maschke

Samtgemeinde
Dahlenburg
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