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Die bunte Seite

einst waren es Könige und Fürsten, später reiche Bürger, die der Kunst
Lohn und Brot gaben. Doch der Hofmaler ist Geschichte, und die
Stellen für Auftragskünstler sind in der modernen Gesellschaft rar
gesät. Staatliche Institutionen oder (Kunst-)Vereine sind an die Stelle
der adligen Gönner getreten. Ganz ohne Unterstützer und deren
materielle und ideelle Hilfe kommen aber auch die staatlichen und
privaten Institutionen nicht aus.
In Nordhorn stärkt der Förderkreis seit mehr als 25 Jahren der
Städtischen Galerie den Rücken. Im schön-Interview berichtet der
neue Vorsitzende Thomas Kern von seinen Zielen für die Vereinigung
der privaten Kunst-Förderer. Eines ihrer Mittel zur Förderung der
Kunst ist die Schenkung. Mit der gesellschaftlichen Bedeutung
der Schenkung hat sich schön-Gastkolumnist Thomas Assheuer
beschäftigt. Er plädiert für eine neue Kultur des Gebens – ganz
ohne Gegenleistung.
Neu und frisch sind die Werke und Ideen der Deutsch-Türken. Zum
Abschluss der Ausstellung „Türkisch Delight“ haben sich junge
Deutsche, Türken und Aussiedler in Nordhorn auf die Suche nach
ihrer Identität gemacht. schön stellt die Ergebnisse des Kunstschulprojekts vor und lässt die Jugendlichen zu Wort kommen.
Einen Neu-Grafschafter hat schön in Schüttorf besucht. Der freischaffende Künstler Uwe Schloen hat sein Atelier von Berlin in die
Obergrafschaft verlegt.
Viel Spaß beim Lesen und Schauen wünscht

Daniel Klause

Lieblingsbilder
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Lieblingsbilder

Dieses Bild
finde ich gut …
Helmut Mikulla
Alter 44
Beruf Bestatter
Familienstand verheiratet, zwei Söhne

ier Personen, zwei Erwachsene und zwei
Kinder, stehen eng zusammengeschmiegt.
In mehrfacher Hinsicht hat diese Skulptur mit
dem Leben Helmut Mikullas zu tun. „Sie steht
für die Familie an sich und den Halt, den eine
Familie gibt“, sagt der Nordhorner Bestatter.
Die rund 50 Zentimeter große beigefarbene
Plastik aus einem Ton-Stein-Gemisch wechselt
ihren Ort in den Räumen des Nordhorner
Bestattungshauses Mikulla regelmäßig. Oft
steht sie im Fenster, aber auch im Besprechungsraum auf dem Kamin, auf dem Tisch.
„Ich stelle sie dort hin, wo sie zu einer Situation passt, um mir Halt und Ruhe zu geben“,
sagt Helmut Mikulla, der das Unternehmen
gemeinsam mit Ehefrau Martina führt. Gerade
bei der Arbeit als Bestatter sei es wichtig, innezuhalten und Kraft zu schöpfen. „Diese Skulptur strahlt das aus, was unsere Familie bei der
Arbeit braucht.“ Mit den Söhnen Sascha (23)
und Alexander Mikulla (21) ist bereits die
fünfte Generation im Nordhorner Familienunternehmen tätig. „Familie ist für uns sehr
wichtig, auch deshalb gefällt mir diese Skulptur, weil sie Gemeinschaft und Wärme symbolisiert. Ohne diese Werte könnten wir auch
unser Bestattungsunternehmen gar nicht
führen“, so Mikulla.
Zu Plastiken und Skulpturen hat der Bestatter einen größeren Bezug als zu Bildern.
„Schon durch unsere Arbeit sind wir mit Gegenständen vertraut, zum Beispiel mit christlichen Ikonen, Marienstatuen oder Kerzen. Für
mich haben Gegenstände etwas Beruhigendes“, so Mikulla. Im Bestattungshaus an der
Neuenhauser Straße gehören auch Urnen zur
Gestaltung des Besprechungszimmers. Auch
ihre Verschiedenartigkeit hat mit Kunst und

V

Kreativität zu tun: Da gibt es in zahlreichen
Materialien kleine und schlichte, farbige und
verzierte sowie Designerstücke. Eine dieser
aufwändigen Urnen ist innen mit weichem,
grauen Filz ausgelegt. Genau aus diesem Filz
hat die Designerin kleine Rechtecke mit hellem
Faden vernäht, die die Angehörigen mitnehmen können. Sie passen in die Hosen- oder
Brieftasche, sodass Verwandte und Freunde sie
immer bei sich tragen können – und der Verstorbene auch auf diese Weise ganz nah bleibt.
Überhaupt gehört die Symbolik zu der
Arbeit eines Bestatters. Traueranzeigen und
Sterbebildchen werden mit Kreuzen, betenden
Händen oder Motiven aus der Natur gestaltet.
Zur Beratung in einem Sterbefall gehört auch,
das passende Motiv für den Verstorbenen mit
den Angehörigen auszuwählen. „Bei Aufbahrungen ist Kunst im engeren Sinne aber eher
selten. Hier geht es vielmehr darum, persönliche Gegenstände eines Verstorbenen einzudekorieren, die dem Menschen etwas bedeutet
haben.“ Viele wünschten sich auch eine
Gestaltung, die sich an den Jahreszeiten oder
Blumen orientiert.
Mitten im Berufsleben bleibt Helmut
Mikulla eher wenig Zeit, das kulturelle Angebot in der Grafschaft zu nutzen. Dazu gehören
gelegentliche Besuche von Konzerten, vor
allem Popmusik, aber auch Gospel. Generell
mag Mikulla es in seiner Freizeit fröhlich. „Am
liebsten sind mir Veranstaltungen, die Freude
nach außen verbreiten wie Comedy und Kabarett. Das ist einfach ein Ausgleich zur Arbeit“,
sagt Mikulla, der privat gerne lacht, Witze,
Wortspiele und Spontaneität schätzt.
Dagmar Thiel

Johanna Tieneken
Alter 44 Jahre
Beruf Bestatterin
Familienstand verheiratet, zwei Söhne

b es nun ihre Lieblingsbilder sind, darauf
mag sich Johanna Tieneken nicht so recht
festlegen. Zumindest verbindet die Emlichheimerin mit den beiden Gemälden in ihrem
Wohnzimmer schöne Erinnerungen. An
Familie, an Freunde – und natürlich an ihren
40. Geburtstag, zu dem sie die Kunstwerke
geschenkt bekam. Vier Jahre ist das inzwischen
her. Johanna Tieneken meint von sich selbst,
dass sie mit Kunst nicht viel am Hut habe: „Ich
kann lediglich sagen, ob ich etwas schön oder
nicht schön finde.“ Die Bilder, die Doris Koops
aus Ringe gemalt hat, fallen für sie eindeutig in
die erste Kategorie.
Was ist zu sehen? Menschen – fünf auf dem
linken, vier auf dem rechten Bild. Obwohl bereits das eine Interpretation ist, denn die Figuren sind bloß angedeutet. Ihre räumliche Tiefe
ziehen die Gemälde aus einer horizontalen
Linie. „Mir gefallen die Farben“, erzählt Johanna Tieneken. Die beiden rund 80 mal 80
Zentimeter großen, daumendicken Platten, die
über einer Couch an einer weiß-gelben Wand
hängen, sind mit Rot, Gelb und Orange beschichtet und anschließend versiegelt worden.
Sie strahlen Wärme aus, Geborgenheit und
Kraft – Eigenschaften, die im Alltag der Bestatterin eine große Rolle spielen.
Seit drei Jahren kümmert sich Johanna
Tieneken um die Versorgung von Verstorbenen

O

und die Begleitung trauernder Angehöriger.
Die 44-Jährige führt den Familienbetrieb mit
ihrem Mann Jan Heinz Tieneken in dritter
Generation. Das Unternehmen ist seit mehr
als 70 Jahren in Emlichheim ansässig. Neben
dem Bestattungswesen an der Wilsumer
Straße betreibt die Familie am selben Standort
auch eine Tischlerei. An der Mühlenstraße ist
die Firma Tieneken im Kunststoff-Elementebau tätig.
Die Arbeitstage von Johanna Tieneken sind
meist sehr lang und unregelmäßig. Richtig
Feierabend hat sie eigentlich erst, wenn das
Bereitschaftstelefon bei ihrer Mitarbeiterin
liegt. Ansonsten ist Johanna Tieneken rund um
die Uhr erreichbar. „Bei einem Todesfall nehmen wir den Angehörigen möglichst viel Arbeit
ab“, erklärt sie. Die Überführung des Verstorbenen, Behördengänge, die Vorbereitung der
Beisetzung – alles Aufgaben, für die Angehörige keinen freien Kopf haben. Die Arbeit
verlangt von Johanna Tieneken, ihrer Mitarbeiterin und drei weiteren Aushilfen ein hohes
Maß an Fingerspitzengefühl.

Ist es nicht frustrierend, Tag für Tag mit
Trauer und Tod konfrontiert zu werden? „Ich
helfe sehr gerne“, antwortet Johanna Tieneken
und betont, dass es in ihrem Beruf keine Alltäglichkeit gebe: „Jede Situation ist anders und
immer wieder neu.“ Schwierigkeiten, nach
einem harten Tag abzuschalten, habe sie nicht.
Gleichwohl bleibe für Hobbys, wie den
wöchentlichen Besuch im Fitness-Studio, nur
wenig Zeit: Berufliche Fortbildungen, ein
monatlicher Gesprächskreis für Trauernde,
Informationen zur Bestattungsvorsorge und
nicht zuletzt ein Berg an Verwaltungsarbeit
halten die Bestatterin in Atem.
Dass Johanna Tieneken sich aus Kummer
und Trübsal ganz gut lösen kann, zeigt sich
übrigens auch an vermeintlich nebensächlichen Dingen, Stichwort Kleidung: „Ich trage
durch den Beruf bedingt natürlich oft Schwarz
– auch privat, weil mir die Farbe einfach sehr
gut gefällt.“ Dazwischen taucht aber immer
mal wieder ein dezenter Klecks auf in hellen
und freundlichen Tönen – wie bei den Bildern
in ihrem Wohnzimmer.
Andre Berends

Galerie
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„Verschüttete Aktivitäten
wieder hervorholen“
Der neue Vorsitzende des Förderkreises der
Städtischen Galerie Nordhorn, Thomas Kern,
spricht im „schön“-Interview über seine Ziele
homas Kern (50) hat im März dieses Jahres
den Vorsitz des Förderkreises der Städtischen
Galerie Nordhorn übernommen. Der gebürtige
Bremer kam 1986 in die Stadt. Kern ist verheiratet und Vater einer 14-jährigen Tochter
und eines zwölfjährigen Sohns. Er unterrichtet Kunst und Französisch am Burg-Gymnasium in Bad Bentheim.

T

Herr Kern, warum haben Sie den Vorsitz des
Förderkreises übernommen?
Kern: Weil es eine interessante Aufgabe ist.
Man kommt mit Künstlern ins Gespräch.
Außerdem habe ich die Notwendigkeit gesehen, dass jemand die Nachfolge von Dr. HansMichael Schulz antritt, weil der Förderkreis
eine wichtige Aufgabe hat. Und schließlich ist
es für mich persönlich wichtig, neben dem
Beruf noch etwas zu machen, das mir hilft,
mich aus diesem Eingebundensein zu lösen,
Scheuklappen abzulegen und über den Tellerrand des Alltäglichen zu schauen.
Sind Sie noch Mitglied in einem anderen Verein?

Kern: Nein. Ich bin kein Vereinsmensch.
Ich sehe den Förderkreis auch nicht als einen
Verein mit klassischem Vereinsleben. Für
gemeinsame Grillabende bin ich nicht zu
haben.
Ist ein Förderkreis noch zeitgemäß oder
könnte nicht ein Kunstverein die Aufgaben
besser übernehmen?
Kern: Der Förderkreis hat gegenüber einem
Kunstverein den Vorteil, dass er nicht in Konkurrenz zur Galerie tritt. Ich schätze es, mit
der Galerie zusammen zu arbeiten, ohne die
Notwendigkeit, ständig in der Öffentlichkeit
zu stehen.
Sollten neben den klassischen Privatspenden
noch andere Finanzierungsquellen gesucht
werden, etwa Sponsoring durch Firmen?
Kern: Ja, natürlich. Auch das ist eine Aufgabe
des Vorsitzenden. Sponsoring darf natürlich
nicht bedeuten, dass überall Logos hängen.
Ich sehe meine Rolle vor allem auch als Bindeglied zwischen der Galerie, der Stadt und
dem Landkreis.

Baustelle Kunst: Seit Frühjahr erprobt die Städtische Galerie Nordhorn ein neues Angebot: Wenige Tage vor der Eröffnung einer Ausstellung sind Erzieher und Lehrer, aber auch jeder andere
Interessierte eingeladen, einen ersten Blick in die sich neu entwickelnden Räume zu werfen. Oft stehen die Künstler zum Gespräch bereit, immer gibt es etwas zu trinken, sodass sich engagierte
Diskussionen entwickeln können. + + + + Ausgezeichnet: Dass man kunstwegen nicht nur in freier Natur, sondern auch in Büchern, als Videofilm und seit einem Jahr auch als Multimedia-CD erleben kann, ist vielen sicherlich mittlerweile bekannt. Dass aber die multimediale Reise durch das Vechtetal sogar preiswürdig ist, war dann doch eine angenehme Überraschung. Das Industrie
Forum (iF), eines der renommiertesten Designzentren Europas, zeichnete den Silberling für seine hervorragende Bildschirmgestaltung aus. Die CD ist für 19,80 Euro unter anderem in der Galerie
erhältlich. + + + + Wiedereröffnet: Ein Blitzschlag traf im Sommer 2006 die kunstwegen-Installation „Turf Cuppola“ von Ann-Sofi Sidén in Neugnadenfeld so schwer, dass wenige Monate später
die komplette Anlage ausgeschaltet und anschließend von Grund auf saniert werden musste. Dank der Anerkennung als Versicherungsschaden und mit Hilfe einer großzügigen Zuwendung
der Grafschafter Sparkassenstiftung konnte im Oktober nun die Tür zur Torfkuppel wieder für alle Besucher geöffnet werden. Das Spiel mit der Beobachtung und dem eigenen Bild kann so aufs

Welche Veränderungen wird es durch den Generationswechsel an
der Spitze des Förderkreises geben?
Kern: Ich halte das Ziel des Förderkreises, da zu sein, wenn die Galerie Hilfe braucht, und sich ansonsten zurückzuhalten, nach wie vor
für richtig. Ich finde jedoch, dass das Engagement auf eine breitere
Basis gestellt und es nicht nur dem Vorstand überlassen werden
sollte, tätig zu werden.
Was kann man anders machen?
Kern: Ich möchte verschüttete Aktivitäten wieder hervorholen, zum
Beispiel regelmäßige Treffen, bei denen man über Kunst und die
Galerie spricht, und nicht nur einmal im Jahr vorgestellt bekommt,
was in der Galerie passiert ist.
Besteht denn Interesse an solchen Treffen?
Kern: Das versuche ich gerade auszuloten. Bei der Nachbesprechung
der documenta-Fahrt herrschte jedenfalls reges Interesse, und es
kam eine lebhafte Diskussion über Kunst auf. Ich möchte gerne eine
Veranstaltungsreihe mit Gästen initiieren, die etwas zu sagen haben.
Das darf sich allerdings nicht auf einen Kursus in Kunstgeschichte
reduzieren. Ich glaube, dass man dadurch zwei Fliegen mit einer
Klappe schlägt: Zum einen gewinnt man dadurch neue Mitglieder
und zum anderen fördert man die Galerie, weil mehr Öffentlichkeit
entsteht. Für die Mitglieder könnte ich mir vorstellen, neben den
Rabatten für die Kataloge wie in einem Kunstverein Jahresgaben
anzubieten.
Bei der Gründung des Förderkreises Anfang der 1980er Jahre machte
die Galerie durch spektakuläre Aktionen auf sich aufmerksam. Heute
ist sie etabliert, aber öffentlich weniger präsent. Wie kann sie sich
wieder ins Gespräch bringen?
Kern: Provokation muss nicht notwendiger Weise positiv funktionieren. Die Tatsache, dass die Galerie heute nicht mehr um ihre Existenz bangen muss, ist mir lieber, als dass sie ständig in den Schlagzeilen steht. Die Galerie hat heute eine große Akzeptanz auch über
Nordhorn hinaus. Die Schwellenangst, sich mit der Kunst auseinander zu setzen, ist aber hoch, weil Kunst immer noch für elitär gehalten wird. Wenn jedoch die Kunstschule das so genannte Elitäre aufbrechen kann, will ich nicht einsehen, dass Erwachsene nicht erreicht
werden können. Mir ist nicht klar, warum der Spaß und die Freude
der Kinder an Kunst ab einem bestimmten Alter in Ablehnung umzuschlagen scheint. Schon Jugendliche bauen eine Distanz auf, und
viele wissen nichts über die Kunst, die in der Galerie gezeigt wird. Ich
hoffe daher, dass die Saat, die die Kunstschule legt, in einigen Jahren
aufgeht. Daran möchte ich mitwirken. Das Gespräch führte Daniel Klause.

Galerie

Mit viel öffentlicher Beteiligung legte am 12. Oktober der
„Vechtvlotter“ in Nordhorn ab: zwei treibende künstlerische
Objekte von Nandor Angstenberger und Martin Walde. Die
schneeweiße, Geschichten erzählende Styropor-Insel von
Angstenberger und die immer wieder ihre Form an die Gegebenheiten des Flusses anpassende Reifenskulptur von
Walde schafften schließlich wie geplant neun Tage später
und vor großem Publikum ihren Einzug in Dalfsen.

Neue seine Faszination entfalten. + + + + Eingeladen:Auf der documenta 12 war er in diesem Sommer an drei verschiedenen Standorten mit Kreidemalereien und Installationen zu sehen. In Nordhorn konnte man dem Werk von Jürgen Stollhans dagegen schon 2003 begegnen. Das neue Ausstellungsjahr eröffnet nun mit einer großen Einzelausstellung dieses eigenwilligen Ausnahmekünstlers. Schon der Arbeitstitel der Ausstellung weckt Neugier: „Rheda-Wiedenbrück“.Wer gerne sofort wüsste, was Stollhans so macht, dem sei momentan ein Besuch im MARTa Herford empfohlen.
+ + + + Umgezogen: Die Ausstellung „Türkisch Delight“ war hinsichtlich ihres Themas und ihrer gezeigten Arbeiten etwas Besonderes für Nordhorn. Spannend und herausfordernd fand man das
Thema auch im Süden der Republik, sodass sich die Galerie der Stadt Backnang dazu entschloss, die Ausstellung und den Katalog für das eigene Haus komplett zu übernehmen. Eröffnung ist am
30. November. + + + + Fertiggestellt: Die Kataloge der Städtischen Galerie Nordhorn folgen nicht nur einem durchgehenden Konzept, sondern werden auch mit viel Sorgfalt und aktuellen Fotos
aus den hiesigen Ausstellungen produziert. In den letzten Wochen sind gleich drei aufwändige Projekte fertig geworden: Das große Bilder- und Lesebuch zur Kochkünstlerin Sonja Alhäuser, die
prächtige Dokumentation der Wandzeichnungen für „Wucherungen und Wandnahmen“ sowie ein spannender Rückblick auf die Installation der letzten Kunstpreisträgerin, Franka Hörnschemeyer.
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Bleierne Häuser,
Teddys aus Silikon

Fragt man Uwe Schloen nach seinen wichtigsten Arbeiten, nennt er zwei: Das „Bunkerdorf“ im Skulpturengarten von Daniel Spoerri
und „Das legendäre Silikonzimmer“, das er für
eine Ausstellung in der Kunsthalle Osnabrück
angefertigt hat. „Das sind Schlüsselarbeiten,
Meilensteine“, sagt Schloen. In ihrer Gegensätzlichkeit spiegelt sie die ganze Bandbreite
des Künstlers. Im Silikonzimmer, das in KinderFormat ebenfalls im Schüttorfer Atelier steht,
schimmern Tisch und Stuhl, Fernseher und WC,
Kühlschrank, Wände und Decken unter einer
alles verklärenden Schicht Tausender Silikonnippel. Wer hier einen der vielen Silikonteddys
anfasst, entdeckt einen weiteren Widerspruch.
Uwe Schloen hat das Silikon als Igelhaut über
verschiedene Materialien gespritzt: Es sieht
kalt-weiß und stachelig aus, fühlt sich aber
warm und weich an. Auch Schloens Lebensmotto, ein Zitat des von ihm verehrten tschechischen Schriftstellers Bohumil Hrabal, fügt
sich in diese Reihe der Gegensätze: „Das
Leben ist schön. Nicht, dass es so wäre, aber
Dagmar Thiel
ich sehe es so.“

Neu-Schüttorfer Uwe Schloen
mag Materialien mit schlechtem Ruf
in Reisender macht Station in der Grafschaft. Seit Juni 2007 lebt der Künstler
Uwe Schloen in Schüttorf. Er hat die ehemalige
Druckerei Lammers an der Ochtruper Straße
gekauft und daraus ein wahres Künstlerhaus
gemacht. Auf 600 Quadratmetern hat er sich
ein großzügiges Atelier mit hellen Fenstern eingerichtet. Kahle, ungestrichene Wände dominieren den herbstkalten Raum, zahllose Skizzen sind an die Wände geheftet, manche Entwürfe gar auf Pommes-Pappe. Kreatives Chaos,
das dennoch seine eigene Ordnung hat.

E

Egal ob aus Metall, Holz oder Silikon:
Kunst beflügelt.

Uwe Schloen hat in ganz Mitteleuropa ausgestellt. Für künstlerische Aufenthalte und
Stipendien reiste er unter anderem nach Dänemark, Finnland, Luxemburg, in die Niederlande, nach Nordafrika, Osteuropa und immer
wieder nach Italien. Seit dem Jahr 2000 steht
im renommierten Skulpturengarten des
Schweizer Künstlers Daniel Spoerri im toskanischen Seggiano sein „Bunkerdorf“, eine wuchtige Installation aus bleiummantelten Bauwerken. Blei zählt neben Silikon zu den am häufigsten verwendeten Werkstoffen Schloens.
„Mich ziehen Materialien an, die einen
schlechten Leumund haben“, sagt er. Doch
auch mit Holzarbeiten beschäftigt sich der
Künstler – gelegentlich überzieht er auch sie
mit Silikon. Warum die Arbeit mit so unterschiedlichen Materialien? „Jeder Mensch hat
viele Facetten“, sagt Schloen.
Uwe Schloen wurde 1958 im niedersächsischen Kuhstedt geboren. Er besuchte die
Fachoberschule für Gestaltung in Bremen und
studierte 1984 bis 1987 Bildhauerei und Malerei in Hamburg. Seit 1983 arbeitet er als
freischaffender Künstler. Vor seinem Umzug
nach Schüttorf hat er lange in Wangersen im
Landkreis Stade gelebt. Über das Internet hatte
er vom Verkauf der ehemaligen Druckerei Lammers erfahren. Der Umzug nach Schüttorf mit
seiner Lebensgefährtin, der niederländischen
Malerin Miriam Monchen, und Tochter Stella
(4) war also ein Zufall. Die Obergrafschaft liegt

einfach auf der Mitte zwischen Amsterdam,
dem Wohnort Miriam Monchens, und Wangersen. Viel kennengelernt hat Schloen in der
Grafschaft noch nicht, denn es zieht ihn immer
wieder in die Ferne.
Auch für sein aktuelles Projekt „Imaginäre
Buslinien West-Ost, Nord-Süd“ ist Uwe
Schloen seit einigen Monaten viel unterwegs.
An Bushaltestellen ertönen dabei literarische
Texte von Autoren, mit denen der Künstler in
seinem eigenen Verlag zusammenarbeitet.
Diese Bushaltestellen gibt es bereits in ganz
Europa: im luxemburgischen Merscheid, in
Herrenzimmern bei Rottweil, in Schneverdingen in der Lüneburger Heide, im polnischen
Oronsko, im estländischen Narva. Die Auswahl
der Orte ist eher zufällig entstanden, allesamt
sind sie aber kleine engagierte Zentren für
Kunst, die nach Schloens Ansicht mehr Beachtung verdienen. „Mein Ziel ist es, mittlere und
kleine Kunstorte in Europa miteinander zu vernetzen“, sagt der Künstler. Auch die Haltestelle
„Lammers“ an der Ochtruper Straße in Schüttorf gegenüber seinem Haus würde er gerne in
dieses Projekt einbeziehen.
Im nächsten Jahr plant Schloen, an seinem
Haus einen Skulpturengarten zum Thema Literatur anzulegen. Überhaupt ist die Literatur
seine große Inspirationsquelle. „Ich könnte mir
hier einen Friedhof der literarischen Gestalten
vorstellen, auf dem zum Beispiel Romanfiguren wie Kafkas Gregor Samsa aus ,Die Ver-
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8. und 9. Dezember, 14 bis 18.30 Uhr
Atelierausstellung

Als Schlüsselarbeiten bezeichnet Uwe Schloen seine Werke mit Silikon. In seinem „Legendären Silikonzimmer“ verschwinden Tisch und Stuhl, Fernseher und WC, Wände und Decken unter tausenden Silikonnippeln.

wandlung’ ihren Platz finden. Die Skulpturen
für den Garten will der Künstler allesamt neu
erschaffen – obwohl der erste Stock des Hauses vor lauter Kunstwerken bereits aus allen
Nähten platzt. Durch den verwinkelten Bau
führt eine Treppe nach oben, dicht an dicht
warten zwei lebensgroße Silikon-Hirsche
neben einem komplett einsilikonierten Fahrrad. Dazwischen stapeln sich Holzskulpturen,
Bleiarbeiten und Kataloge. Auch im Garten versammeln sich bereits jetzt zahlreiche Skulpturen, auch ein an das berühmte „Bunkerdorf“
erinnerndes Bleihaus.
„Ich will von meiner Kunst leben und nicht
Taxifahren, um Kunst machen zu können“,
sagt Uwe Schloen über sein Selbstverständnis.
Dabei hat er den Blick für das Pragmatische
aber nicht verloren. Seine Werke verkauft der

49-Jährige über eine Mönchengladbacher
Galerie, hinzu kommen Auftragsarbeiten.
Bereits seit 20 Jahren existiert sein Holzschnittclub. Die rund 20 Mitglieder zahlen jedes Jahr
200 Euro und erhalten dafür unter anderem
einen Kalender mit zwölf Handdrucken. Dieser
Club ist einer von Schloens Wegen, Kunst zu
präsentieren und zugleich mit einem kleinen,
aber festen Einkommen planen zu können.
Außerdem veröffentlicht er Kunstkataloge und
kuratiert Ausstellungen. Besonders stolz ist
Schloen auf seinen kleinen Verlag. Hier gibt er
mit befreundeten Schriftstellern unter anderem
Holzschnitt-Bücher in kleiner Auflage heraus,
die er passend zu den Texten künstlerisch
gestaltet. Aufwändige Kochbücher finden sich
ebenso darunter wie gestaltete Erzählungen
und Gedichte.

Auf dem großügigem Grundstück seines Hauses
an der Ochtruper Straße in Schüttorf tummeln sich
zahlreiche Werke.

Seit 1983 arbeitet Uwe Schloen als freischaffender
Künstler, im Sommer kaufte er die ehemalige
Druckerei Lammers in Schüttorf.
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Edle Verschwendung

Was ist eigentlich ...

Symbolismus… ?

Von Thomas Assheuer
er schenkt, der schadet sich selbst.Anstatt
seine Schäfchen ins Trockene zu bringen,
verschwendet er sein Eigentum an unnütze
Dinge.Tatsächlich, so scheint es, verstößt das
Schenken gegen alle Regeln wirtschaftlicher
Vernunft. Moderne Gesellschaften tauschen
Ware gegen Ware,Wert gegen Wert. Der Markt
kennt nur den Tausch. Es ist der ganze Stolz
kapitalistischer Gesellschaften, dass sie das
Ritual von Gabe und Gegengabe, von Schenken
und Nehmen durch die unsichtbare Hand des
Marktes ersetzt oder in die private Sphäre abgedrängt haben. Doch der Sieg der ökonomischen
Vernunft befördert leider die Vergesslichkeit.
Denn am Anfang des Sozialen stand nicht
das Geld, sondern die Gabe. Ohne das fein
gesponnene, unendlich raffinierte Gewebe aus
Geben und Nehmen, Gabe und Gegengabe
wäre das, was wir Gesellschaft nennen, niemals
zustande gekommen. So ist der Gabentausch
nicht nur der Schlüssel zum Verständnis archaischer Gesellschaften. Er ist das Herzstück der
Zivilisierung überhaupt, das alles entscheidende
Basisritual „auf dem Wege der Menschwerdung
des Affen“ (Helmuth Berking).Warum? Weil das
Geben und Nehmen das Hauen und Stechen
ablöste.An die Stelle des blutigen Opfers trat
der Gabentausch und sorgte für einen Frieden
auf Zeit.
(…)
Selbst der tapferste Verteidiger der Marktwirtschaft muss inzwischen kleinlaut eingestehen, dass die Verfolgung egoistischer Interessen
nicht automatisch dem Gemeinwohl zugute
kommt. Natürlich will niemand das Rad zurückdrehen und die kapitalistische Tauschlogik
durch eine Gabenpraxis ersetzen – wie denn
auch.Aber die Erinnerung an zweckfreie Anerkennung, an Generosität und Freigebigkeit, an
die „edlen Formen“ von Verschwendung und
Gabe spielen für die Selbstdeutung einer Gesell-
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Thomas Assheuer (52) ist Redakteur
im Kunst-Ressort der Wochenzeitung
„Die Zeit“ in Hamburg.
schaft eine wichtige Rolle.Anders gesagt:
Die „Anrufung“ der alten Gabenmoral protestiert gegen den Aberglauben, ein Gemeinwesen müsse bis in den letzten Herrgottswinkel
„marktförmig“ zugerichtet werden.
Wer das Hohelied der Gabe singt, provoziert
sofort eine delikate Gegenfrage. Ist die Gabe
wirklich so selbstlos, wie sie tut? Folgt sie nicht
insgeheim einer eigenen Ökonomie, einem
Nutzenkalkül? Erzwingt sie nicht eine Gegengabe? Nicht zufällig haben Gift und Gabe denselben Wortstamm, und seit dem Alten Testament hält sich zäh der Verdacht, jedes Geschenk
beschäme den Beschenkten und mache ihn
zum Schuldner wider Willen.
Auf diesen nagenden Verdacht hat es eine
moderne Antwort gegeben, nämlich das Geschenk, das ohne Erwartung einer Gegenleis-

tung und in bewusster Einseitigkeit überreicht
wird – gleichsam als Gabe der Freiheit, ganz
und gar zweckfrei und in entschiedener Abgrenzung sowohl von den Zwängen der archaischen
Gabenmoral wie auch vom Tauschdenken des
kalkulierenden Wirtschaftsbürgers.
Doch die moderne Entkopplung von Gabe
und Gegengabe hat die Zweifler nicht wirklich
beruhigt. Fordert nicht auch das einseitige
Geschenk eine Gegengabe und übt eine magische Macht über den Beschenkten aus? Unterbricht es wirklich die kapitalistische Ökonomie?
Kurzum, gibt es wirklich ein Geschenk ohne
Tausch, ohne Schuld und Erwiderungspflicht?
Jacques Derrida war es, der in Falschgeld (Fink
Verlag) in unerreichter Subtilität die unauflöslichen Widersprüche der Gabe ausbuchstabiert
und seine Leser mit der Auskunft beunruhigt
hat, dass es aus der Verlegenheit des Schenkens
kein Entkommen gebe. Damit die Gabe eine
reine Gabe bleibe, dürfe sie „letztlich als Gabe
nicht erscheinen: weder dem Gabenempfänger
noch dem Geber“. Man sieht, die Gabe ist das
Unmögliche selbst.
Und diesseits des Unmöglichen? Gibt es
nicht doch das reine Geschenk, das den Tauschzirkel unterbricht? Dieses Geschenk wäre plötzlich da und stünde mitten im Raum, ohne
Absender, fremd und unvertraut, in vollendeter
Diskretion, ohne Spur von Eitelkeit und Eigennutz. Es erwartet vom Adressaten nichts, auch
keine Antwort.Alles scheint wie immer, und
doch ist alles ganz anders.Wer die Verwandlung, die von diesem Geschenk ausgeht,
erkennt und mit unwillkürlicher Aufmerksamkeit dankbar annimmt – der hat seine Gegengabe schon überbracht.
Der Text erschien erstmalig am 4. Oktober 2007
in der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Symbol [gr., lat.: Kennzeichen, Zeichen] das; vgl.: Symbolismus,
der: liter./künstl. Bewegung, die eine symbolträchtige
Darstellungs- und Ausdrucksweise anstrebt.

„Die Toteninsel“,
Arnold Böcklin,
1880

lbrecht Dürers „Betende Hände“, Andy
Warhols „Marilyn Monroe“ oder Claude
Monets „Seerosen“ – überall finden sich diese
berühmten Werke der bildenden Kunst: auf
Plakaten, in Privatwohnungen, in Behördenstuben. Kurz: sie sind allgegenwärtig. Die
moderne Reproduktionstechnik macht’s möglich. Ein Phänomen des 20. und beginnenden
21. Jahrhunderts? Nein!
Schon Ende des 19. Jahrhunderts fand sich
ein massenweise verbreitetes Werk in vielen
deutschen Wohnzimmern: „Die Toteninsel“
von Arnold Böcklin.
„Sie erhalten, wie gewünscht, ein Bild zum
Träumen. Es muss so stille wirken, dass man
erschrickt, wenn angeklopft wird“1, schrieb
Arnold Böcklin 1880 zur ersten von fünf Fassungen seines wohl berühmtesten Gemäldes.
Doch wie kam es dazu, dass gerade dieses
Werk Eingang in das Privateste des Durchschnittsdeutschen fand? Nun, dies mag etwas
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„Die Sünde“,
Franz von Stuck,
1890/91

mit dem damaligen Zeitgeist zu tun haben. Das
Ende des 19. Jahrhunderts war geprägt von
dem Verlust vieler scheinbar gesicherter und
dem Auftauchen vieler neuer, beunruhigender
Werte: Die Moral schien im Schwinden zu sein,
das feste religiöse Weltgefüge zeigte Risse und
erste Auflösungserscheinungen. Die politische
Linke formierte sich, die Technisierung von
Produktionsprozessen schritt immer weiter
und schneller voran. Die Wissenschaft stellte
lieb gewonnene Gewissheiten in Frage. Und:
Die Jahrhundertwende als magisches Datum
schürte irrationale Endzeitängste.
In einer solchen Atmosphäre traf eine Kunst
den Nerv der Zeit, die, handwerklich perfekt,
eine Atmosphäre der Stille, der ahnungsvollen
Visionen und der geheimnisvollen Rätsel zu
thematisieren verstand. Arnold Böcklin, Delville, Grasset, Moreau, Stuck und andere. entwarfen jenen mythischen Rahmen, in dem sich
Todesahnungen und Sehnsüchte, rätselhafte

Wesen und abstruse Figuren tummelten: Eva
mit Schlange als wollüstige Verführerin, Angst
einflössende Meeresungeheuer, die grauenvolle und zugleich so anziehende Medusa,
Nymphen, märchenhafte Faune … Der
Betrachter dieser Bildwelten sollte „vor ihnen
meditieren, musste sich in ihre Welt, in ihre
Transzendenz hineinahnen.“2
Dieses Überschreiten in eine Dimension der
geistigen Dämmerung war etwas grundsätzlich Anderes als die bewusste und analytische
Auseinandersetzung mit der Umwelt, wie sie
zeitgleich von den Impressionisten oder Paul
Cézanne betrieben wurde. Während sich die
einen der visuellen Entschlüsselung der Welt
und deren Wahrnehmung widmeten, suchten
die Symbolisten sie zu verschlüsseln, gleichsam einzunebeln. Sie wollten auf obskure
mythische Kräfte verweisen, die jenseits des
Wirklichen vermutet wurden.
1

Lutz Tittel, 1978; 2 G.J. Janowitz, 1987
Thomas Kern
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Stürzende Perspektiven
Kunstverein in Neuenhaus zeigt
Foto-Arbeiten von Raissa Venables

hre Bilder wirken wie gemalt. Grellbuntpoppige Abbilder eines zwar menschenleeren,
aber für den Menschen geschaffenen Lebensraums. Doch Raissa Venables ist keine Malerin.
Die Computer-Maus ist ihr Pinsel und das Programm Photoshop ihre Leinwand. Darin lässt
sie aus Dutzenden analoger Einzelaufnahmen
ein neues Abbild der Wirklichkeit erstehen.
Die Motive liefern ihr die Großstädte, vor allem
New York, die Heimatstadt der 30-Jährigen,

I

aber auch Berlin.
Der fotografische Blick fällt
durch die Heckklappe in ein
über und über
mit Plüsch ausstaffiertes
Wohnmobilbordell, aus dem
Flieger in den
Passagiertunnel,
vom Speisewagen durch die
Glastür in den
Nachbarwagon
oder vom Altar
in den Gottesdienstraum. Venables lässt die
Kamera wie das menschliche Auge durch die
Räume schweifen, Fluchtpunkte fokussieren
und Einzelaufnahmen knipsen. Die fotografisch festgehaltene Erinnerung fügt sie später
am PC zu einem subjektiven Raumerlebnis
zusammen.
Treppenhäuser und Fahrstühle üben eine
besondere Faszination auf die New Yorkerin
aus. Der übersteigerte Fluchtpunkt und die

kunstwegen

Küchengeschichten
as Bentheimer Atelier, ein Zusammenschluss von fünf frei schaffenden
Künstlerinnen, zeigt zurzeit die Ausstellung „Küchengeschichten“. Die Schau ist
während der Öffnungszeiten bei Möbel
Feldmann in Ochtrup zu sehen. Ingeborg
Schaden präsentiert die Objekte „Stockfisch“ und „eingelegte Heringe“ als Erinnerung an bessere Tage. Ilse Kampen hat
einen roten Küchenstuhl in den Mittelpunkt einer Fotoserie gestellt. Leni Winkelmann setzt eine Zuckerdose in Szene.
Ingrid Berkemeyer beleuchtet anhand von
Detailansichten das Thema „Küche
heute“. Und Monika Andrée schließlich
belebt einen alten Küchenschrank mit
Geräuschen. Die Schau ist als Wanderausstellung geplant.

D

nach oben die Treppen hinauf stürzenden
Perspektiven saugen den Betrachter unaufhaltsam ins Bild hinein. Den Gegenpol bilden ihre
neugierigen Blicke an angelehnten Türen
vorbei in verwohnte Flure und Badezimmer.
Raissa Venables macht Kunst erlebbar. Eine
lohnenswerte Erfahrung (bis 30. Dezember,
mittwochs bis sonnabends 15 bis 18 Uhr,
sonntags 11 bis 18 Uhr).
Daniel Klause

Black Garden
von Jenny Holzer

Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++
n Kunstverein Grafschaft Bentheim Hauptstraße 37 in Neuenhaus, 22. Februar bis 25. Mai, „Uwe Esser – ein Ausflug ins Gebirge“, mittwochs
bis sonnabends 15 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr n Kunstverein Lingen Kaiserstraße, Kunsthalle, bis 16. Dezember, „10018 New York“,
Arbeiten von sechs New-York-Stipendiaten aus den Jahren 2000 bis 2006; 5. bis 20. Januar, Mitgliederausstellung, 27. Januar bis 30. März, „Bin
ich schön? – Frauenbilder“, Bilder von 14 Frauen und „Johannes Hüppi, Bilder“, dienstags, mittwochs und freitags 10 bis 17 Uhr, Donnerstag
10 bis 20 Uhr, sonnabends und sonntags 10 bis 17 Uhr n Rijksmuseum Twente Lasondersingel in Enschede, 8. Dezember bis 9. März, „Depot
VBVR: Emo Verkerk“ – Bilder und Skulpturen, dienstags bis sonntags 11 bis 17 Uhr (25. Dezember und 1. Januar geschlossen) n Kunst im
Kreishaus Kreisverwaltung in Nordhorn, bis 31. Dezember, „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – Fotografien von Gerold Meppelink, Christhard
Pasternak und Christian Boestfleisch, 18. Januar bis 29. Februar, „Ich höre, wenn der Pinsel keine Farbe mehr in sich trägt“ – Aquarelle und
Keramiken aus Kunstkursen bei der Lebenshilfe, montags bis donnerstags 8.30 bis 16 Uhr, freitags 8.30 bis 12.30 Uhr, sonntags 11 bis 13 Uhr. n
Otto-Pankok-Museum Neuer Weg in Gildehaus, bis 30. Januar, „Albert Schiestl-Arding“ – Stillleben, Portraits, Landschaften, mittwochs 15 bis 17
Uhr, sonnabends und sonntags 14 bis 17 Uhr n Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster Hafenweg 28, Januar bis Ende März, „Lügen
nirgends – Fiktion Zwischen Fiktion und Dokumentation“, Gruppenausstellung, dienstags bis freitags 14 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags
12 bis 18 Uhr n Volkshochschule Bernhard-Niehues-Straße in Nordhorn, 13. Dezember bis 11. März „Acrylmalerei“ – Arbeitsergebnisse aus den
Seminaren von Ilse Kampen, während der Öffnungszeiten n Atelier Sägemühle Mühlendamm in Nordhorn, bis 9. Dezember, „Zwischen den
Flüssen“ – Mitgliederausstellung; 17. Februar bis 30. März, Michael Ostermann, Druckgrafiken und Fotos.

ein, diese kleine Parkanlage lädt nicht ein
zu kurzweiligem Flanieren oder vergnüglichem Ausflug. Und doch lockt sie den Besucher an – zunächst sicher aus Neugierde.
Denn es ist ein ungewöhnlicher Park voll
schwarzblühender und schwarzblättriger
Pflanzen. „Black Garden“ (Schwarzer Garten)
hat Jenny Holzer ihr Kunstwerk genannt.
Ein „Anti-Memorial“ gegen Krieg und Nationalsozialismus.
Heftige Auseinandersetzungen gab es
Anfang der 90er Jahre im Rat der Stadt Nordhorn und in der Bevölkerung um die Gestaltung und Namensgebung des ehemaligen, von
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den Nationalsozialisten so genannten Langemarckplatzes. Heute findet die von Jenny
Holzer zeitgemäß umgestaltete Gedenkstätte
allgemeine Zustimmung in der Stadt und große
Anerkennung in der Kunstszene.
Bei der Verleihung des „Kaiserrings“, einer
der weltweit wichtigsten Preise für moderne
Kunst, wurde die Konzeptkünstlerin Jenny
Holzer im Jahr 2002 eine „Bildhauerin des
Wortes“ genannt. Mal in Stein gemeißelt, mal
als laufende Schriftbänder verbreitet sie ihre
Botschaften über Tod, Krieg, Gewalt, Liebe
oder auch Wahnsinn. Im „Black Garden“ hat
sie diese Botschaften mit provokanten wie still

poetischen Texten in Sitzbänken aus Sandstein
eingeschrieben.
Diese Botschaften fordern zum Nachdenken
auf bei einem Rundgang durch den in Kreisen
angelegten Garten. Und man bleibt stehen an
einem kleinen Beet weiß blühender Blumen
vor der Namenstafel der rassisch und politisch
Verfolgten.
Und dann ist es nicht mehr nur die Neugierde, die zum Besuch der kleinen Parkanlage
lockt. Es ist die Ruhe, die dieser Garten ausstrahlt und die zum Verweilen einlädt.
Marianne Begemann
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Kebab und Käsekuchen
auf Hochglanz
Kunstschüler gehen mit der Digitalkamera
auf Motivsuche in Nordhorn
an guckt sich eine Gegend an, und plötzlich denkt man: ,Das sieht toll aus, das
müssen wir fotografieren’“. Ceyda Ceylan
erzählt nicht von Eindrücken einer Reise in eine
fremde Gegend. Gemeinsam mit ihrer Projektpartnerin Didem Şenol hat sie sich in Nordhorn auf Motivsuche begeben. Vier Fotografien haben es letztlich in die Präsentation
geschafft. Zu sehen sind „Augen Blicke“ aus
Klein-Venedig und dem Stadtpark. Vier
Momentaufnahmen, die doch keine Schnappschüsse sind. Begeistert erklären die Jugendlichen den Besuchern der Präsentation, die
den krönenden Abschluss des viertägigen
Kunstschulprojekts „Kebab und Käsekuchen“
in den Herbstferien bildete, von den Gedanken, die hinter ihren Bildern stecken. Ceydas
und Didems Ansatz hat schon fast etwas
Mathematisches. Immer wieder weisen sie
auf waagerechte, senkrechte und diagonale
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Linien hin, die ihre Bilder beherrschen. Viel
Grün haben die beiden in ihren Fotografien
festgehalten. Jeweils eine Kontrastfarbe –
etwa das Türkis und Violett der Häuserfassaden – beschreibt den Gegensatz zur Natur.
Das Thema ihrer Arbeit konnten die Projektteilnehmer frei wählen. Insgesamt zwölf
Jugendliche, größtenteils aus türkischen Familien, haben mit der Digitalkamera festgehalten, was sie interessiert, bewegt oder was
ihnen in Nordhorn einfach nur aufgefallen ist.
Das viertägige Kunstschulprojekt endete zeitgleich mit der Ausstellung „Türkisch Delight“
in der Städtischen Galerie Nordhorn. So war
die Finissage der Ausstellung für die Nachwuchskünstler eine gute Gelegenheit, ihre
eigenen Werke auszustellen.
Der zwölfjährige Samed Ateş und sein
Freund Jona Busche haben ihre Fotostrecke
mit „Alte Architektur“ betitelt, was bei dem

Ceyda Ceylan und Didem Şenol haben „Augen Blicke“ aus Architektur und Natur fotografisch
festgehalten.

ein oder anderen Besucher für ein Schmunzeln
sorgte – waren doch einige der abgebildeten
Häuser erst in den 80er und 90er Jahren errichtet worden. Den beiden Jungen ist aufgefallen,
wie ähnlich sich die Häuser in den einzelnen
Stadtteilen zuweilen sind. „Gleich sind sie
trotzdem nicht“, weiß Samed und zeigt etwa
auf ein kleines Dachfenster, das nur eines der
beiden ansonsten fast identischen Häuser hat.
Auffällig bei den Arbeiten der Jugendlichen
war vor allen Dingen eines: Um die Darstellung
der Gegensätze und Gemeinsamkeiten in
der deutschen und türkischen Kultur ging es
ihnen nur selten. Auch der Ausdruck des
Lebens als Jugendliche mit türkischen Wurzeln
in Deutschland stand nicht im Vordergrund.
„Diese Themen sind ihnen zwar auch wichtig,
aber es gibt zig andere Dinge, die die Jugendlichen ebenfalls beschäftigen“, weiß Stephan
Fürstenbau, der gemeinsam mit seiner Kolle-

gin Henrike Plegge das Herbstferienprojekt
leitete.
Lediglich Sedef Acilar und Zeynep Budak
haben sich mit ihrer Arbeit „Zwei Gotteshäuser“ an die bildliche Darstellung der Unterschiede, aber auch der Ähnlichkeiten in der
christlichen und islamischen Religion getraut.
Die St.-Augustinus-Kirche und die Moschee
in Nordhorn dienten den beiden Mädchen
dabei als Untersuchungsgegenstand. Nicht
nur bei den Besuchern, sondern auch bei
den Künstlerinnen selbst hat die zumindest
optische Ähnlichkeit zwischen dem christlichen Rosenkranz und dem islamischen
Tespih für besonders große Faszination
gesorgt. So lieferten die Werke der beiden
Fotografinnen auch direkt Gesprächsstoff.
Katholische Besucher erklärten muslimischen
Gästen, wie ein Rosenkranz funktioniert,
und umgekehrt.

„room“ von Eda Aksoylu und Rabia Turhan

Seyma Menevse und Yasemin Aygin haben sich in ihrer Arbeit
„Sitzbezüge“ mit der Geschichte der Nordhorner Textilindustrie befasst.

Im Gegensatz dazu haben sich Seyma
Menevse und Yasemin Aygin mit einem typischen Nordhorn-Thema beschäftigt. Die Fotostrecke „Sitzbezüge“ erzählt vom Untergang
der Textilindustrie. Die Mädchen haben ehemalige Mitarbeiter der Firma Rawe ausfindig
gemacht und sie fotografiert: Beim Teetrinken
und Fernsehschauen in den Räumen des Türkischen Vereins. Dort verbringen die beiden
Männer, die früher in der Textilindustrie ihr
Geld verdienten, heute einen Teil ihrer Zeit.
Dem gegenübergestellt haben Seyma und
Yasemin Bilder vom heute trostlosen RaweGelände.
Eda Aksoylu und Rabia Turhan haben in
ihren Bildern ganz Privates preisgegeben:
Einen Blick in ihre Schlafzimmer und in das
heimische Wohnzimmer. Ayşenur Ateş und
Lena Slaglambers hingegen hatten sich für
ihre Fotostrecke in der Nordhorner Innenstadt

postiert. Immer vor demselben Hintergrund
lichteten sie verschiedene Menschen ab:
Einen Postboten bei der Arbeit, Familien,
Kinder, Jugendliche und ältere Menschen.
„Wir wollten damit darstellen, dass alle Leute
anders aussehen und trotzdem gleich sind“,
erklärt Ayşenur.
Begeistert erklärten die Kinder und Jugendlichen den Besuchern bei der Präsentation ihre
Werke. „Es ist ein schönes Gefühl, anderen
Menschen zu zeigen, was man denkt. Toll, dass
sich auch die Erwachsenen so dafür interessieren“, sagte Ceyda Ceylan.
Kunstschulleiterin Karin Pena war ebenfalls
zufrieden mit dem Verlauf und den Ergebnissen des Herbstferienprojekts. „Es ist mutig,
wie weit Ihr Euch vorgewagt habt in die Geschichte, die Ihr erzählt“, lobte sie die jungen
Sonja Niemann
Künstlerinnen und Künstler.

Die St.-Augustinus-Kirche und die Nordhorner Moschee haben Sedef Acilar und Zeynep
Budak unter die Linse genommen.
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„Widersprechen
Sie mir“
Mit dem Förderkreis der Städtischen
Galerie Nordhorn auf der Documenta 12
o liegt eigentlich Kassel? Irgendwo mitten in Deutschland – und das ist von
Nordhorn aus gesehen ziemlich weit weg.
Es ist kurz nach sechs Uhr morgens an diesem
verregneten Sonnabend Anfang September.
Dunkel ist es noch, eigentlich Zeit zum Schlafen. Doch danach ist den rund 40 Männern und
Frauen nicht zumute. Sie sitzen in einem Bus
vor der Alten Weberei und warten auf die
Abfahrt.
Nach dreieinhalb Stunden fährt der Bus an
einem Ortsschild vorbei. „documenta-Stadt
Kassel“ steht darauf. Alle wieder wach werden! Gudrun Thiessen-Schneider, künstlerische
Leiterin des Kunstvereins Grafschaft Bentheim
in Neuenhaus, greift zum Mikro: „Machen Sie
sich auf etwas Neues gefasst.“ Eine Frau in der
vorletzten Reihe blättert in einer Sonderausgabe der „Welt am Sonntag“ zur Documenta
12. Ihr Begleiter plaudert mit einem anderen
Fahrgast. Er habe sich eigentlich nicht besonders auf diesen Ausflug vorbereitet, räumt er
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schmunzelnd ein: „Das weckt doch nur falsche
Erwartungen.“
Auf dem Busparkplatz am Naturkundemuseum teilt sich die Gruppe. Die eine Hälfte geht
mit Roland Nachtigäller, Leiter der Städtischen
Galerie Nordhorn, in die documenta-Halle. Die
andere Hälfte folgt Gudrun Thiessen-Schneider
ins Museum Fridericianum. Dort wartet bereits
Antje Neumann, Kunstvermittlerin. Man
könnte auch sagen, sie leitet Führungen durch
den knapp 230 Jahre alten Bau. „Bitte nichts
anfassen“, sagt sie in einem freundlichen, aber
bestimmten Ton. Verstanden.
Vor dem Fridericianum hat sich eine lange
Warteschlange gebildet. Müssen wir uns da
anstellen? Natürlich nicht. Antje Neumann
führt die Grafschafter zu einem Seiteneingang.
Datum auf der Eintrittskarte eintragen, prüfenden Blick des Wachpersonals abwarten, auf
geht’s. „Widersprechen Sie mir“, fordert Antje
Neumann ihre Zuhörer auf. Gar nicht so einfach. Zuhören, gucken, wieder zuhören,

guckend weiter laufen. Es wäre vielleicht doch
gar nicht so übel gewesen, sich wenigstens
ein bisschen vorbereitet zu haben!
Drei Etagen, drei Flügel: Da passt eine
ganze Menge Kunst hinein. Was gefällt? Was
langweilt? Was überfordert? Was macht vielleicht Lust auf mehr? Antje Neumann führt
ihre Gruppe in zwei Stunden zu Schaukästen,
Wandrahmen und Installationen in allen nur
denkbaren Größen, Formen und Farben. Zwei
Mal kreuzt José Manuel Barroso, Präsident der
Europäischen Kommission, den Weg. Die Kuratorin und der künstlerische Leiter der Documenta 12 begleiten den Portugiesen, einen der
ranghöchsten Beamten Europas. Die meisten
Besucher im Fridericianum nehmen den prominenten Gast gar nicht wahr.
Gegen ein Uhr treffen sich die beiden Nordhorner Gruppen draußen auf einer Terrasse
wieder. „Schauen Sie sich an, wie die documenta inszeniert ist“, sagt Roland Nachtigäller. Seine Anregung wirkt wie ein Startschuss.

Noch schnell die Tasse leer getrunken, und
plötzlich sind sie alle weg. Zum Fridericianum,
zur documenta-Halle, zum Schloss Wilhelmshöhe, zur Neuen Galerie, zum Aue-Pavillon.
Der soll besonders interessant sein, war zu
hören. Aber wo steht dieses weitläufige, flache
Gewächshaus nur? Ein Lageplan muss her.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen,
eine sechsspurige Bundesstraße mitten durch
die Stadt zu legen? Zumindest das Fridericianum und der Friedrichsplatz, auf dem der verblühte Rest eines Mohnfelds steht, dürften
ja wohl zuerst da gewesen sein. Laut ist es
hier, und ein bisschen abgaslastig. Immerhin
hat es aufgehört zu regnen. Auf den roten
Parkbänken zwischen Bundesstraße, Terrasse
und documenta-Halle legen viele Besucher
eine Verschnaufpause ein. Die Warteschlange
vor dem Fridericianum dürfte inzwischen,
grob geschätzt, auf 200 Meter angewachsen

sein. Ob vor dem Aue-Pavillon auch so viel
los ist?
Es ist. Aber es geht schneller rein, als gedacht. Viele Kunstpilger sind mit dem Fotoapparat unterwegs, viele von ihnen sprechen
Englisch. Auch die zwölfte documenta stößt
wieder auf großes internationales Interesse.
Nach rund drei Stunden in Kassel macht sich
eine erste, leichte Müdigkeit breit – oder vielmehr ein Anflug von Erschöpfung. So geht es
noch mehr Besuchern. Sie sitzen auf einem der
insgesamt 1001 chinesischen Stühle, die an
allen Ausstellungsorten der Documenta 12 stehen. Für schlappe 3000 Euro pro Paar sollen
die historischen, knochigen Holzmöbel später
verkauft werden. Antje Neumann hat während
der Führung erzählt, dass die meisten Stühle
schon vergeben seien.
Die weltweit bedeutendste zeitgenössische
Kunstausstellung ist wie riesiges Puzzle mit

Reportage

unzähligen Teilen: Man steht davor – und kann
sie nicht richtig aneinander legen. Wieso nicht,
fragen die einen. Muss ja auch nicht, sagen die
anderen. Die mehr als 500 Arbeiten, die rund
100 Künstler aus aller Welt zwischen Mitte Juni
und Ende September genau 100 Tage lang
gezeigt haben, stellen den Besucher vor eine
Herausforderung, konfrontieren ihn mit einer
Reizüberflutung, die er nicht bewältigen, sondern einfach nur akzeptieren kann.
Es ist 18.30 Uhr und merklich ruhiger geworden. Noch schnell an einer Imbissbude eine
Kleinigkeit essen. Dann macht sich auch die
Gruppe aus Nordhorn wieder auf ihren Weg
nach Hause. Wie ist sie bei den Grafschaftern
angekommen, die Documenta 12? Es braucht
noch ein wenig Zeit, um den Tag zu verarbeiten
und bewerten zu können. War eben doch ganz
schön anstrengend, der Besuch in Kassel,
irgendwo mitten in Deutschland. Andre Berends
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Linsensuppe
mit Mehlklößen

Bilderräuber

Meine „Linsensuppe mit Mehlklößen“ ist ein einfaches, billiges, bäuerliches Essen
aus Franken, wie es meine Mutter von ihrer Mutter in der Nachkriegszeit gelernt
hat. Interessant daran ist, dass der Mehlkloß mit dem Löffel vom Teig „gerissen“
und völlig „ungeformt“ in die heiße Suppe gebracht wird. Dort gibt er sich in einer
Art „Gerinnungsprozess“ selbst die letztendliche Form (erinnert an Bleigießen
zu Silvester). Also ein irgendwie „formloses“ und bodenständiges Essen zur anbrechenden kalten Jahreszeit und eben auch für einen zeitgenössischen Bildhauer
nicht uninteressant. Linsen sind sehr, sehr nahrhaft: hoher Eiweißanteil, hoher
Gehalt an Zink (Stoffwechsel!) ...

Linsen waschen (vorher eventuell schlechte Linsen auslesen).
Die Linsen in ca. 1,5 l Wasser für ca. 30 min. einweichen lassen
(Einweichen bei manchen Linsensorten nicht nötig, siehe
Packung). Jetzt die Linsen mit dem Wasser, dem Bund Suppengrün, den Knoblauchzehen und einer Prise Salz im Schnellkochtopf ca. 10 min. (auf Stufe 2) kochen (im einfachen Topf
ca. 30 min. Kochzeit). Nun das Bund Suppengrün herausnehmen und nach Bedarf mit einem Schuss Weinessig verfeinern.
Mehlklöße:
Mehl in die Rührschüssel geben, 4–5, Eier dazu, 1 Tl. Salz, mit
Knethaken verrühren und dabei die Milch zugeben. Den Teig
solange bearbeiten, bis er vom Holzlöffel bzw. Knethaken geht
(durch Zugabe von zusätzl. Mehl oder Milch steuern). Mit dem
vorher in die heiße Suppe getauchten Esslöffel die Kloßmengen
vom großen Teig „abreißen“ und in die kochende Suppe tauchen, damit der Teig vom Löffel geht. Es entstehen völlig frei
geformte „Kloß-Kreationen“. So viele wie gewünscht davon in
die Suppe bringen und auch mal am Topfboden umrühren,
damit die Klöße nicht dort anhängen. Sie sind in der Regel in
ein paar Minuten durch (Probekloß durchschneiden). Mit viel
gehackter Petersilie anrichten.

iebe stehlen, was wertvoll ist. Also auch berühmte Bilder. Je wertvoller, desto lieber.“ Damit ist eigentlich alles gesagt, was nötig ist
als Einführung in das neue Kunstbuch für Kinder von Mario Giordano:
„Bilderräuber – Die größten Kunstdiebstähle“. Drei kurze einfache
Sätze. Und so geht es auf der nächsten Seite weiter: „Weil diese Bilder
sehr bekannt und sehr teuer sind, ist es für Diebe sehr schwer, sie zu
verkaufen. Deswegen bleiben sie oft über Jahre verschwunden. Manchmal für immer.“ Das macht neugierig auf mehr.
Giordano erzählt von 16 berühmten Gemäldediebstählen. Dabei
verrät er kuriose und sensationelle Hintergrundfakten und stellt gleichzeitig die Künstler – von Rembrandt bis van Gogh, von Picasso bis Warhol - und ihre gestohlenen Kunstwerke vor. Pro Fall jeweils eine Seite
mit kurzen, eingängigen Texten und eine Seite mit der Abbildung des
Kunstwerks. Allein das Blättern in dem Buch ist ein Vergnügen. Druck,
Optik und Ausstattung sind hervorragend. Eine beigefügte BildsuchSchablone verleitet zudem zum genaueren Schauen und Betrachten
von einzelnen Ausschnitten des jeweiligen Kunstwerks.
„Bilderräuber“ ist der neueste Band in einer ganzen Reihe von
Kunstbüchern, mit denen Mario Giordano Kinder in Bildern und Texten
an Kunst heranführen möchte. So stellt er zum Beispiel Lebensgeschichte und Werke einzelner berühmter Maler wie Paul Klee („Der
Mann mit der Zwitschermaschine“), Leonardo da Vinci („Leonardos
Katze“) oder Emil Nolde („Emil Nolde für Kinder“) vor. Das Buch „Der
Löwe im Atelier“ widmet sich den Darstellungen von Tieren in der
Geschichte der Kunst. Und in
seinem Buch „Engel und
Ungeheuer“ stellt Giordano
Gemälde berühmter Maler vor.
Mit einigen seiner Kunstbücher stand er auf Bestenlisten – zu Recht.

D

von Hans Hemmert

Zutaten für 4/5 Personen:
ein halbes Pfund braune Tellerlinsen, 1 Bund Suppengrün,
2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Essig, 1 Strauß Petersilie
Mehlklöße:
250 gr. Mehl, 4 bis 5 Eier, 1 Tl. Salz, 1/4 Liter Milch

Bücherecke

Der Künstler
Hans Hemmert fasziniert u. a. der Gedanke, wie etwas eine
große räumliche Ausdehnung haben kann und trotzdem
nahezu ohne Gewicht ist. So verwendet der in Berlin lebende
Künstler für sein Beschäftigung mit dem Verhältnis von
Mensch und Raum ein ungwöhnliches Material: Luft. Seine
Skulpturen sind voluminös und flüchtig zugleich, ein optischer Genuss von vergänglicher Schönheit.
Im vergangenen Sommer platzierte Hans Hemmert für seine
Einzelausstellung in der Städtischen Galerie Nordhorn einen
riesigen Panzer, den „German Panther“, aus bunten Luftballons mitten in den großen Ausstellungspavillon. Was sich in
der Beschreibung ein wenig nach Kindergeburtstag anhört,
entpuppte sich in der direkten Begegnung als durchaus
beklemmendes Monstrum. Doch bereits mit dem ersten Ausstellungstag begann der Verfall, die Ballons verloren mehr
und mehr ihre Luft und zur Finissage ließen Kinder der Kunstschule bei einer spektakulären Aktion mit Stecknadeln die
kläglichen Reste zu einem handlichen Gummiklumpen
zusammenschnurren. Das Element von Unberechenbarkeit
und Zufall, das in diesen Projekten steckt, lässt sich auch in
seiner Rezeptidee für „schön“ leicht entdecken.
Roland Nachtigäller

Marianne Begemann

Mario Giordano:
Bilderräuber. Die größten Kunstdiebstähle
62 Seiten mit zahlreichen Illustrationen
Aufbau-Verlag 2007
19,95 Euro

Mumpitz
und Zankapfel
a spricht und schreibt man wie selbstverständlich von der
Städtischen Galerie Nordhorn, ohne sich jemals die Frage zu stellen:
Was ist eigentlich eine Galerie? Ein Blick in „Woher kommt das
schwarze Schaf?“ erläutert: „Mit franz. galérie werden in der Architektur lange, überdachte Säulengänge bezeichnet, ebenso langgestreckte,
hohe Säle.“ Folglich nichts mit multifunktionalen, gläsernen Pavillons
in einer ehemaligen Textilhalle? „Im späten 19. Jahrhundert erfolgte
eine Begriffserweiterung auf Ausstellungsräume.“ – Glück gehabt.
Der Jurist und Lektor Wolfgang Seidel geht der Frage nach, was
hinter ganz alltäglichen Wörtern und Redewendungen steckt. Woher
stammen „erstunken und erlogen“, „auf Herz und Nieren“ oder
„in Glanz und Gloria“? In knappen Absätzen taucht er auf unterhaltsame und anschauliche Weise in die Tiefen der deutschen Sprache ein.
Das schwarze Schaf – als Synonym für Nichtsnutz – wird übrigens bei
Schäfern deshalb nicht so gern gesehen, weil sich seine Wolle nicht
färben lässt. Da hätte man fast drauf kommen können.
Andre Berens

D

Wolfgang Seidel:
Woher kommt das schwarze Schaf?
256 Seiten
Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006
9,50 Euro
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Der andere Blick

Charakterstark:
Als Autos noch
Gesichter hatten.

Romantisch:
„Vor der Kaserne,
vor dem großen Tor, …“

... vors Garagentor
Umweltbewusst:
Ob die Karosse im Innern hält,
was das Motiv verspricht?
Sehnsuchtsvoll:
Warum versperren
die Gäule bloß den
Blick in die Ferne?

Klare Sache:
Hier wohnt ein
angehübschter
Geländewagen.

Nostalgisch:
Papas Erinnerung
an wilde Jugendtage.

Kreativ:
Die wohl beste
Methode, einen Van
zu charakterisieren.
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Alte Meister

SCHONE

Fragen ...

Alice Donadel
Besitzerin des Eiscafés „Italia“
am Stadtring
Was gefällt Ihnen an der Grafschaft am Besten?
Die Weite der Landschaft.
Etwas, das Sie sammeln: Alte Gefäße aus Kupfer.
Ein Künstler oder eine Künstlerin, die Sie sehr schätzen:
Piero della Francesca (1420 bis 1492). In der Kirche San Francesco in
Arezzo gibt es eine wunderschöne Freskenserie von ihm.
Welche Ausstellung, welches Konzert oder Theaterstück, hat Sie
nachhaltig beeindruckt?
Die Ausstellung mit historischen Fotos aus Nordhorn im Povelturm.
Welchen Ort in der Grafschaft lieben Sie besonders?
Das Kloster Frenswegen mit seinen Ausstellungen.
Wer oder was hätten Sie sein mögen?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich bin zufrieden mit mir
selbst.

Sind Sie schon Mitglied?
Seit vielen Jahren wird die Arbeit der Städtischen Galerie Nordhorn
von einem engagierten Förderkreis ideell wie finanziell begleitet.
Er ist ein unverzichtbarer Partner der Galerie für alle kulturellen und
künstlerischen Aktivitäten, die über das gewohnte Maß hinaus gehen.
Im Gegenzug bezieht die Städtische Galerie Nordhorn die Mitglieder
besonders eng in ihre Arbeit mit ein: Angeboten werden Sonderführungen, Essen und Gespräche mit Künstlern im kleinen Kreis, Reisen
zu besonderen Ereignissen außerhalb Nordhorns, Vorabinformationen
oder auch die kostenlose Zusendung des Magazins »schön« direkt nach
Erscheinen. Alle Mitglieder erhalten auf die hochwertigen Kataloge
einen Sonderrabatt von 30%.
Rücken Sie näher an die Städtische Galerie Nordhorn heran und stoßen
Sie zu einer interessanten, vielfältigen und aufgeschlossenen Gruppe
kulturbegeisteter Menschen. Mit einem Jahresbeitrag von 30 €
(Schüler u. Studenten 10 €) helfen Sie aktiv mit, dass Kunst und Kultur
in Nordhorn weiterhin lebendig und abwechslungsreich bleiben und
Außergewöhnliches zu bieten haben.

dabei sein
neugierig, aufgeschlossen,
interessiert, engagiert
förderkreis
städtische galerie nordhorn e. v.
herrn thomas kern
vechteaue 2, 48529 nordhorn
tel. 05921-97 11 00, fax 97 11 05

Von welchem Künstler hätte Sie gerne ein Bild im Wohnzimmer
hängen?
„Dame mit Hermelin“ von Leonardo da Vinci.
Etwas, das Ihnen an der Religion gefällt:
Dass sie sich für Frieden und gegen Krieg und Gewalt einsetzt.
Kinder sind …
… meine und die Zukunft meiner Familie.
Eine Sache, die Sie gerne putzen:
Meine Kupfergefäße, und zwar bis sie glänzen.
In der Grafschaft fehlen mir immer noch …
Das warme Klima meiner norditalienischen Heimat.

Gemeinsam mehr erreichen.
Nach diesem Prinzip denken und handeln wir seit über
150 Jahren. Das macht uns einzigartig und zu einer
der erfolgreichsten Bankengruppen Deutschlands.

Ein Grund, weshalb Sie aus der Grafschaft wegziehen würden:
Das Alter, um in meine Heimat zurückzukehren.
Sind Sie Mitglied in einem Verein?
Nein.
Eine schöne Tradition ist …
Die Schultüten für die Erstklässler. Die gibt es in Italien nicht.

Loriot: Angler mit Hund am Vechtesee

Mitgliedschaft
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind die einzigen Banken,
die von ihren Mitgliedern getragen werden. Bereits 30 Millionen
Menschen sind bei uns Kunde, weit über 15 Millionen sind Mitglieder
und profitieren von dem einzigartigen Genossenschafts-Prinzip.
www.vr-grafschaft-bentheim.de

Volksbanken in der Grafschaft Bentheim

Grafschafter Volksbank eG • Volksbank Niedergrafschaft eG
Mit insgesamt 22 Bankstellen im Kreis Grafschaft Bentheim
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