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Die bunte Seite

raus aus dem Sessel und rein in die Natur, so lautet das Motto für
Kunstliebhaber und solche, die es werden wollen, in diesem Sommer.
Gründe dafür, gibt es genug, etwa die „documenta 12“ in Kassel oder
die vierten „skulptur projekte münster“, die am 16. Juni öffnen.
schön -Gastautor Stefan Rasche ordnet die Künstler und ihre Werke
entlang der Promenade in die Geschichte der bisherigen Freiluftausstellungen ein, und erklärt, warum Kunst unter freiem Himmel
auch in der westfälischen Metropole ein echter Genuss ist.
Kunst und Natur genießen, dieses Vergnügen hat Thomas Wegmann
jeden Tag. schön hat den freischaffenden Künstler in Nordhorn
besucht und einen Spaziergang durch seinen Kunst-Garten unternommen. Auch die beiden Nordhorner, die schön nach ihrem
Lieblingsbild gefragt hat, leben mit Kunst. Jedes Bild und jede
Skulptur ist für sie mit einer Erinnerung verbunden.
Talal Refit verarbeitet seine Erinnerungen selbst mit künstlerischen
Mitteln. schön-Autorin Dagmar Thiel hat sich mit dem gebürtigen
Iraker in seinem Bentheimer Atelier auf Spurensuche begeben.
Viel Freude beim Lesen und Entdecken in freier Natur
wünscht

Daniel Klause
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Dieses Bild
finde ich gut …
eert Heckmann nimmt sein Lieblingsbild
von der Wand. „Hier steht irgendwo, wie
es heißt“, sagt er. Tatsächlich: „Meditando con
copa“ hat der Maler M. Burgaz auf der Rückseite ganz klein mit Bleistift an den Rand
geschrieben: „Denker mit Glas“. „Das ist kein
Maler sondern eine Malerin“, erklärt der Nordhorner Möbelhändler. M wie Maria oder
Margarita? Egal, was für Geert Heckmann
zählt, ist die Geschichte, die er mit dem Bild
verbindet. „Ich habe das Bild vor etwa zehn
Jahren in Madrid gekauft“, erzählt er. Damals
habe er mit einem befreundeten Paar um den
Jahreswechsel ein paar Tage in der spanischen
Hauptstadt verbracht. „Am Silvesterabend
saßen wir zum Essen in einem Restaurant, und
da hingen Bilder eben jener M. Burgaz an der
Wand“, erinnert er sich. „Mein Freund hat
auch eins gekauft. Der Transport war gar nicht
so einfach, weil seins so groß war, dass die Tür
vom Taxi nicht zuging.“ Der „Denker mit Glas“
schaut zwar eher ein bisschen traurig drein,
der Gesamteindruck des Bildes ist dennoch
fröhlich. So schön wie Geert Heckmanns
Erinnerung an jene Tage in Madrid.
Die Recherche im Internet ergibt, dass das
Bild von Maria Burgaz, 37 Jahre, in Madrid
geboren, stammt. Die Malerin bevorzugt
typisch spanische Motive wie den Stierkampf
oder eben Menschen im Café. Im Stil orientiert
sie sich an ihrem großen Landsmann Pablo
Picasso, wobei sie seine Formensprache nicht
einfach kopiert oder nachahmt, sondern mit
leichter Ironie überzeichnet. „Meditando con
copa“ ist somit ein typischer Burgaz in kräftigen Farben auf eine Holzplatte gemalt.
In Geert Heckmanns Haus nimmt das Bild
einen besonderen Platz ein. Er hat es ins Erd-

G

Geert Heckmann
Alter 54
Beruf Kaufmann
Familienstand in festen Händen

geschoss an den Anfang der Treppe gehängt.
Hier ist es im Vorübergehen ins Wohn- oder
Esszimmer oder ins offene Obergeschoss gut
zu sehen. Mit seinen grellen Orange-, Gelbund Grüntönen und dem expressionistischen
Stil setzt es einen starken Kontrapunkt zu den
umgebenden schlicht schwarz weißen Zeichnungen und Radierungen von Hannes Hiller,
Peter Adamski und Benno Seifert.
Kunst gewordene Erinnerungen, also erinnernswerte Geschichten, finden sich überall
in Geert Heckmanns Haus. Sie stammen von
bekannten wie von namenlosen Künstlern.
Daneben erschafft sich der gelernte Möbeltischler seine Erinnerungsstützen aber auch
selbst. Nach einem langen Abend mit Freunden
in einem Nordhorner Restaurant, bei dem es
um die optimale Planung für sein Haus ging,
schuf er aus Hand gezeichneten Architekturskizzen, dem Bon und allerlei Kleinkram eine
Collage. Sozusagen ein Kunst gewordener
Grundstein. Wenn er nicht schlafen könne,
gehe er nach nebenan in seine Werkstatt und
beschäftige sich mit Holzresten.
Die Ergebnisse dieser kreativen Nächte
sind überall in seinem Haus zu sehen. Farbig
lackierte Holzskulpturen, die irgendwie an
Modelle von Wolkenkratzern erinnern, und
Stühle. Keine richtigen zum Sitzen, sondern
Modelle etwa im Maßstab 1:2, so filigran, dass
man Angst hat, sie zu berühren. Auch mit der
Kamera hat er sich Erinnerungen geschaffen –
wie so viele Menschen. Doch seine Fotografien
sind nicht fürs private Album bestimmt, sondern ein Teil seines Lebens – wie der „Denker
mit Glas“, die Stuhlmodelle oder die Werke
anderer Künstler.
Daniel Klause

Lieblingsbilder

Walter Behrend
Alter keine Angabe
Beruf Kaufmann
Familienstand verheiratet, zwei Kinder

bella Italia! Du Urlaubstraum aller
Deutschen! Land der Sonne, der
Wärme und des guten Essens! Walter Behrend
gehört zu den Glücklichen, für die der mediterrane Traum keine Sehnsucht geblieben ist.
Für die sich das Dolce Vita nicht auf die Pauschalreise oder den Campingurlaub im Sommer und den Besuch beim Italiener an der
Ecke beschränkt. Der Möbelhändler hat die
südländische Lebensart einfach in seine Küche
nach Nordhorn geholt. Küche ist indes nur
eine allzu bescheidene Umschreibung für den
Licht durchfluteten Lebensraum mit den
großzügigen Kocharbeitsplätzen, den bequemen Sitzgruppen, den mit Büchern und Zeitschriften überquellenden Regalen und der
Vielzahl unterschiedlicher Bilder, Fotografien
und Skulpturen.
Er habe auch ein Wohnzimmer, sagt Walter
Behrend, doch darin hielten er und seine Frau
sich eher selten auf. Das tägliche Leben spiele
sich meist in der Küche ab oder im daran
anschließenden Wintergarten. Gut verstellbar,
wie es sich in den breiten Korbsesseln in einer
lauen Sommernacht leicht vergessen lässt,
dass dies nicht der Himmel über Verona ist.
Kein Wunder also, dass Walter Behrend auch
sein Lieblingsbild in der Küche aufgehängt hat.
Und natürlich hat es einen Bezug zu Italien.
Helmut Lindemann hat das Bild im Jahr
2002 in naturalistischem, fast fotografischem
Stil gemalt. Es zeigt eine schwarze Maske und
eine Knoblauchzwiebel auf hellbraunem
Hintergrund – vielleicht eine Tischplatte? Die
Maske mit ihrem ernsten Gesichtsausdruck
scheint die Zwiebel kritisch zu mustern. Vordergründig ein Stilleben mit zwei Gegenständen,
die nicht zueinander zu passen scheinen. Doch
handelt es sich nicht um irgendeine Maske.
„Das ist eine Pestmaske, die die Ärzte trugen,
um sich bei den Erkrankten nicht anzustecken.
Die lange Nase diente als Abstandhalter, also

O

zum Schutz vor Ansteckung“, erklärt Walter
Behrend.
Aha, die Knoblauchzwiebel symbolisiert die
Pestilenz, vor der es heißt, Abstand zu halten.
Genau auf diese typisch deutsche Sichtweise
spielt das Bild an. Für Walter Behrend hat das
Bild des Oldenburgers Lindemann, den er
durch einen Freund kennen gelernt habe, aber
noch mehr Bedeutungen. Seitdem er vor drei
Jahrzehnten Oberitalien als Reiseziel entdeckt
habe, sei der Knoblauch sein bevorzugtes
Küchenelexier.
Zu jener Zeit Anfang der 1980er Jahre lebte
der venezianische Karneval wieder auf, und
Walter Behrend und seine Frau waren Zeugen,
wie die Bewohner der Lagunenstadt den
Karneval in prächtigen Kostümen zelebrierten.
Neben ihrem Part in der Commedia dell’Arte

spielt die Pestmaske auch im venezianischen
Karneval eine Hauptrolle. Plakate aus jener
Zeit, bevor der Massentourismus das bunte
Spektakel für sich entdeckte, schmücken in
Walter Behrends Wohnküche die Wand
gegenüber seinem Lieblingsbild.
Ironie spiele eine große Rolle in Helmut Lindemanns Schaffen, berichtet Walter Behrend.
Der Oldenburger sei nicht nur Maler, sondern
erbaue skurrile Maschinen und Objekte, etwa
eine Elchdisko mit richtigen Licht- und Bewegungseffekten. 2004 widmete der Nordhorner
dem Künstler eine Schau in seinen Möbelverkaufsräumen. Ironie, Erinnerung, Genuss
heißen die Bausteine, aus denen Walter
Behrend seine Lebensart zusammensetzt.
Daniel Klause
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Kunst für
den kleinen
Geldbeutel
„Ich hätte dir auch ein großes politisches Bild malen
können“ hat Markus Huemer die fünf Bilder betitelt,
die er zur Gruppenausstellung „austrias“ malte.
Galerie-Mitarbeiterin Tina Meier verwaltet die Editionen, deren Erlöse zur finanziellen Unterstützung
der Ausstellungen und Kataloge verwendet werden.

s gibt viele Gründe für die Städtische Galerie Nordhorn, eine Sonderedition herauszubringen. Profitstreben spiele dabei allerdings
keine Rolle, sagt Galerieleiter Roland Nachtigäller. Als mit Steuergeldern finanzierte Einrichtung könne die Galerie mit den Verkaufserlösen lediglich Zusatzkosten ausgleichen. Zum
Beispiel bei der Gruppenausstellung „austrias“ vor zwei Jahren. „Wir wollten gerne
einen schöneren und umfangreicheren Katalog
machen. Die Mittel hätten dafür allerdings
nicht ausgereicht. Also beteiligten sich die drei
Künstler mit Sondereditionen am Zustandekommen des Katalogs“, berichtet Nachtigäller.
Alois Mosbacher erweiterte mit Tusche auf
Papier seinen Bilderzyklus „Hunde“ um fünf
Exemplare, Markus Huemer malte fünf Bilder
mit dem seltsamen Titel „Ich hätte dir auch ein
großes politisches Bild malen können“, und

E

Sondereditionen: Finanzierungshilfe
für Ausstellungen und eine
Chance für Liebhaber
Clemens Krauss beschäftigte sich ein weiteres
Mal mit dem „Körperkörper-Problem“. 150 bis
700 Euro kosteten die Originale, von denen
noch einige wenige zu haben sind.
Sonja Alhäuser wünschte sich im vergangenen Jahr zur Eröffnung ihrer Ausstellung „goldgelb“ eine Party mit kulinarischen Genüssen.
Auch in diesem Fall hätten die Kosten für
Buffet und Personal das Ausstellungsbudget
gesprengt. Also fertigte die Strohkünstlerin
kurzerhand fünf „Zündelboxen“ mit den Utensilien eines Brandstifters an. Der künstlerische
Brandsatz war bereits kurz nach Eröffnung ausverkauft, die Künstlerin und ihr Publikum bekamen die kulinarische Performance. „Mit Sondereditionen leisten die Künstler einen Beitrag
dazu, dass ihre Kataloge umfangreicher und
ihre Ausstellungen schöner und größer werden
können“, sagt Galerieleiter Nachtigäller.

Auf der anderen Seite bekommen Kunstinteressierte durch die Editionen die seltene
Chance, für wenig Geld ein Original eines zeitgenössischen Künstlers zu erstehen. Die Preise
liegen dabei meist sogar unter denen, die die
Kunstvereine für ihre so genannten Jahresgaben verlangen. „Im Unterschied zu den Kunstvereinen, die auf die Verkaufserlöse angewiesen sind, sind die Sondereditionen immer eng
an eine Ausstellung gebunden“, erläutert
Roland Nachtigäller. Durch die streng limitierte
Auflage werde gewährleistet, dass hier keine
zweite Finanzierungsschiene erwachse.
„Außerdem wollen wir nicht mit Dumpingpreisen den freien Galeristen Konkurrenz
machen“, betont der Galerieleiter.
Es gibt aber noch mehr Gründe, Sondereditionen herauszubringen. Vor zehn Jahren
erschien die „Skupturenweg-Edition“. Ihr Ziel:

Erfolgreiche Kunstschularbeit: Auch die internationale Kunstpresse interessiert sich für die Vermittlungsaktivitäten in der Städtischen Galerie Nordhorn. Die in diesem Frühjahr durchgeführte
Fortbildungsveranstaltung der Kunstschule zur „Gallery Education“ mit zwei bekannten Berliner Referentinnen wurde vom „Kunstforum International“ als vorbildlich in Zeiten der weit verbreiteten Mittelkürzungen kommentiert. + + + + Spannende Themenausstellung: Gerade wird die Ausstellung von Hans Hemmert eröffnet, da feilt man hinter den Kulissen schon wieder eifrig am
nächsten Projekt. „Türkisch Delight“ heißt eine Gruppenausstellung, die die Besucher ab 14. September erwartet. Es geht um Künstlerinnen und Künstler der so genannten dritten Generation
türkischer Einwanderer, die sich mit dem kulturellen Spagat in Deutschland auseinandersetzen. Geplant ist ein umfangreiches Begleitprogramm, das dieses Thema mit Nordhorn verknüpft.

20 Plexiglaskästchen mit „Souvenirs der sechziger
Jahre“steuerte der Belgier Guillaume Bijl im Jahr
2001 zu seiner Nordhorner Ausstellung bei. Sie
enthalten unter anderem das Opernglas von Agatha
Christie, Manschettenknöpfe von Alain Delon oder
das Feuerzeug von Heinrich Böll.

Die Stationen des Nordhorner Skulpturenwegs
bekannter zu machen und ihre Akzeptanz in
der Bevölkerung zu steigern. Jenny Holzer, Olav
Christopfer Jenssen, Georg Herold, Dan Graham und Richard Deacon steuerten damals
jeweils zwei Blätter mit Skizzen und Plänen
ihrer Skulpturen bei. Die Edition erschien in
einer Auflage von etwa 40 Exemplaren. Die
Künstler arbeiteten mit Siebdruck, Mehrfarbdruck mit mindestens neun Druckvorgängen
und Prägedruck. 1300 Euro kostet die komplette Edition mit jeweils zwei Blättern jedes
der fünf Künstler, zwei Blätter allein liegen bei
300 Euro.
Zeitgenössische Kunst bekannter zu
machen, war auch die Absicht der Edition
„GN-Kunstraum“. Zu vier Künstlern, die in der
Städtischen Galerie Nordhorn zeitgleich mit
Ausstellungen zu sehen waren, erschienen
zunächst von ihnen gestaltete „Künstlerseiten“ in den GN. Anschließend wurden jeweils
25 der Künstlerseiten auf festem Papier
gedruckt. Den Auftakt machte 1996 Dan Graham mit seinem „Nordhorn Project“, es folgten Peter Santino (1997) mit „Es tut mir sehr
leid“, Ernst Caramelle (1998) mit „Ohne Titel“
und Eva & Adele (2000) mit „Mediaplastic“.
Die Blätter sind handsigniert und nummeriert
und kosten jeweils 120 Euro.
„Museum für die Souvenirs der sechziger
Jahre“ hieß im Frühjahr 2001 eine Ausstellung

von Guillaume Bijl. Als kleinen Beitrag zur
Finanzierung der Kosten steuerte der Belgier
damals 20 Plexiglaskästchen mit vermeintlich
echten Originalutensilien von großen Stars der
60er Jahre bei. Darunter waren die Manschettenknöpfe von Alain Delon, das Feuerzeug von
Heinrich Böll oder das Opernglas von Agatha
Christie. Neun dieser ironischen Pretiosen sind
noch zu haben, und zwar für 69 Euro inklusive
Ausstellungskatalog. Bijl ist im Übrigen einer
der Teilnehmer bei „skulptur projekte münster“
in diesem Sommer.
Keine Sonderedition, sondern ein aufwändig gestalteter Katalog war die Holzkiste, die
die Galerie zur Ausstellung vor der ersten Ausstellung im neuen Pavillon in einer Auflage von
350 Stück herausgab. Mit Beiträgen der neun
an der Schau „Topping out“ beteiligten Künstler ist die Kiste dennoch etwas Besonderes.
Auch die in den Ausstellungen selbst
gezeigten Werke sind in der Regel zu kaufen.
„Wir können aber höchstens den Kontakt zum
Künstler herstellen. Die Galerie tritt grundsätzlich nicht als Zwischenhändler auf“, betont
Nachtigäller.
Wenn er von Besuchern angesprochen
werde, so sei er immer wieder erstaunt
darüber, wonach die Kunstinteressierten
fragten, berichtet der Galerieleiter: „Ein
Besucher erkundigte sich nach einem Buchobjekt, in dem Anett Frontzek die Architektur
einer Kirche analysiert hatte. Er kannte die
Kirche und hatte daher eine besondere Beziehung dazu.“ Interessierte Sammler schauten
nicht auf den Massengeschmack, sie hätten
eben einen individuellen Zugang zur Kunst.
Und genau diesen bedienen auch die
Daniel Klause
Sondereditionen.

Galerie

Der Nordhorner Skulpturenweg war der Anlass
einer Edition mit Drucken von Jenny Holzer,
Olav Christopfer Jenssen, Georg Herold, Dan Graham
und Richard Deacon.

Zwei der fünf „Züdelboxen“ von
Sonja Alhäuser im Frühjahr 2006.

+ + + + Offener Denkraum: Unter dem Titel „Nordhorner Architekturforum“ beginnt die Städtische Galerie Nordhorn in diesem Sommer eine lockere Folge von Gesprächen und Vorträgen. Dabei
soll mit interessanten Gästen von außerhalb und abseits aktueller Bauprojekte grundsätzlich und vorausschauend über die Entwicklung einer Stadt nachgedacht werden.Termine und Programm
sind in Kürze der Lokalpresse und der Webseite der Städtischen Galerie zu entnehmen. + + + + Anregende Begegnungen: Mitte Mai fand bereits zum vierten Mal die Nordhorner Galerienacht
statt, die auch diesmal wieder auf guten Publikumszuspruch traf. Vor allem die „Ausstellung für eine Nacht“ mit künstlerischen Arbeiten Grafschafter Schüler war zeitweise dicht umlagert. Aber
auch die zahlreichen Buchstände mit Sonderangeboten, die musikalisch bestens ausgestattete Cocktailbar oder der durch die Besucher streifende Daumenkinograph fanden großen Anklang.
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„Kunst ist auch
ein Stück Verarbeitung”
Der 49-jährige Talal Refit verließ mit 17 den Irak –
und konnte nicht wieder zurück
eine Heimat existiert nur noch in der Erinnerung. „Unser Land ist von der Erde weggeputzt worden.Wir müssen bewahren, was in
den Köpfen übrig geblieben ist“, sagt Talal
Refit. Kunst ist für den in Bad Bentheim lebenden Iraker ein Mittel der Auseinandersetzung
mit der Geschichte seines Landes, sie ist oft
Schmerz, selten Hoffnung. Seit 17 Jahren lebt
der Künstler in der Grafschaft.Aus seiner Heimat hatte er weder Fotos noch Andenken mitnehmen können.Auch daher komme sein
Wunsch, Greifbares zu schaffen: „In mir ist eine
Sehnsucht, die Dinge anzufassen, plastisch zu
arbeiten. So gesehen ist Kunst auch ein Stück
Verarbeitung.“
Talal Refit wurde 1958 in Kirkuk im Nordirak
geboren und gehört der verfolgten turkmenischen Bevölkerungsgruppe an. Mit 17 Jahren

S

„Vielleicht blüht irgendwann einmal doch noch
etwas Gutes für unsere Kultur.“ Für eine Ausstellung
in Frankfurt hat Talal Refit die Skulptur „Gedankengarten“ entworfen, einen Spaten aus Wolle, der in
den Boden sticht.

verließ er den Irak – und durfte seitdem nicht
mehr in sein Heimatland zurückkehren.Ab
1975 studierte er im türkischen Ankara Architektur und Städtebau. 1984 beendete er sein
Studium – mitten in den Kriegszeiten zwischen
Iran und Irak. „Als Pazifist konnte ich nicht
zurück“, sagt Refit.
Doch auch die Türkei ließ ihn nicht bleiben.
Das einzige Land, das ihm ein Transitvisum ausgestellt hatte, war die DDR. 1985 reiste Refit
über Ost-Berlin in die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte Asyl. Fünf Jahre lang
dauerte die Anerkennung seines Asylgesuches.
„Das waren fünf Jahre, in denen ich offiziell
nicht arbeiten durfte“, erzählt Refit. Gerettet
hat ihn in dieser Zeit die Kunst. Schon 1986
stellte er Arbeiten in den Räumen seines Hamburger Anwalts aus, die Zeitschrift „art“ berichtete. Das war der Auftakt für eine Reihe von
Ausstellungen in ganz Deutschland. 1990 endlich wurde Refits Asylgesuch anerkannt. „In
Berlin haben sie mich dann der Grafschaft
Bentheim zugewiesen. Dass ich gerade hier
gelandet bin, ist also reiner Zufall“, sagt der
49-Jährige.Als Asylbewerber anerkannt wurde
er wegen seiner Kunst, die sich mit den Zuständen im Irak kritisch auseinander setzt.
Der Irak ist Refits Lebensthema geworden.
Er kehrt wieder in Bildhauerei, Malerei,Videokunst oder Zeichentrickfilm. „Meine Kunst ist
gezwungenermaßen politisch. Politik ist meine
Lebensbedingung geworden, kein irakischer
Mensch kann anders sein“, sagt er. Nachrichten
aus seinem Heimatland hört er heute fast gar
nicht mehr. Die Erinnerung ist zu stark, richtig
verrissen hatte es ihn beim ersten Golfkrieg
1991, als er mit psychischen Problemen zu
kämpfen hatte.
Mangel, Hindernisse, Pessimismus lauten
die Schlagworte, die dem Künstler einfallen,
wenn er nach seinem Heimatland gefragt wird.
Diese Realität zwinge ihn zur ständigen Auseinandersetzung. Refits Arbeitsweisen und
Materialien sind dabei vielfältig: Er bedruckt
Schafwolle im Siebdruckverfahren mit am Computer entworfenen Bildern, malt in Ölfarbe auf
Polyester oder zeichnet in monatelanger Akribie für einen Trickfilm 1000 Einzelbilder mit
Bleistift. In allen ist zu spüren:Arbeit ist Schmerz,
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Sinnbild für Refits Traum eines neuen Irak ist sein Kunstwerk „Demokratie“:
Die sechs Meter lange Holzbank ist stabil, einladend, für das ganze Volk.

Leben ist Schmerz. „The Thought is Bleeding“,
„Der Gedanke blutet“ lautet der Titel einer Arbeit.
Seit seinem Geburtsjahr 1958 ist Krieg im
Irak. Sinnbild für den Alltag in seiner Heimat ist
eine Schlüsselszene, die er als Fünfjähriger in
Kirkuk erlebte: Refit ging mit seiner Mutter über
den belebten Markt, als er plötzlich Beine in der
Luft hängen sah – Gehenkte am Galgen.Auch
heute gehören für die Kinder im Irak Minen
sogar in Grundschulen zum Alltag. Sein neunjähriger Neffe, der erst vor wenigen Monaten
mit seiner Familie aus dem Irak in die Türkei
geflüchtet ist, fasste den Ortswechsel so zusammen: „Wir waren in der Hölle, jetzt sind wir
im Paradies“.
Talal Refit hat einen Sohn und eine Tochter
und ist fest in die Nachbarschaft der Wilhelmstraße eingebunden. Kurz nach seiner Ankunft
in der Grafschaft gründete er 1992 das Bentheimer Atelier mit, ein Netzwerk regionaler Künstler, die sich zum regelmäßigen Austausch treffen.
Als Dozent für die Volkshochschulen Nordhorn
und Lingen ist er vielen Kunstinteressierten der
Region kein Unbekannter. Der Iraker spricht
fließend deutsch. Gelernt hat er es, als er auf
die Anerkennung seines Asylgesuches wartete.
„Weil ich ja nicht arbeiten durfte, habe ich in
der Bibliothek alle Kunstbücher ausgeliehen,
die ich auf arabisch oder englisch kannte. Mit
diesen Büchern habe ich mir die deutsche Sprache selbst beigebracht.“
Refit arbeitet nebenberuflich unter anderem
als Stadtplaner für die Stadt Enschede. „Mein

Schwerpunkt aber ist die Kunst“, sagt er. Passend zu seinem Architekturstudium habe er in
seiner Kunst zuerst vor allem plastisch gearbeitet und sich später stärker mit philosophischen
Themen beschäftigt. Er nimmt regelmäßig an
deutschen und internationalen Ausstellungen
teil, seine Arbeiten waren in New York, London,
Berlin und Wien zu sehen.
Refits Faszination gilt vor allem dem Internet.
„Mit den neuen Medien kann man den Betrachter nachdenklich machen, mich reizen vor allem
interaktive Sachen.“ Ein gutes Beispiel dafür ist
Refits eigene Website www.talalrefit.com. Mit
der Maus muss sich der Besucher die Kunstwerke erschließen, sie spielerisch entdecken,
selbst verändern. „Das Internet gibt meiner
Arbeit eine neue Dimension. Meine Kunst hat
hier nicht nur Zuschauer, sondern Teilnehmer“,
sagt Refit.
Eine Holzplastik, die ihm besonders am Herzen liegt, trägt den Namen „Demokratie“: Refit
fertigte eine sechs Meter lange Bank, auf der
14 Personen Platz haben. „Diese Holzbank,
die heute in einem Museum in Nordschweden
steht, hat damit das längstmögliche Maß, um
ohne Stützen solide und benutzbar zu sein.“
Stabil, einladend, für das ganze Volk: wie Refits
Traum von einem neuen Irak.Wohl nicht zufällig hängt ein Zitat von Benjamin Franklin,
einem der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, genau in der Mitte von Refits
Atelier: „Der unzufriedene Mensch findet keinen Stuhl.“
Dagmar Thiel
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Eine Frage des Standorts

… Realismus?

Am 16. Juni eröffnen die vierten
skulptur projekte münster – von Stefan Rasche
ang ist es her, dass die Münsterschen skulptur
projekte empörte Reaktionen seitens der Bürger auf sich zogen: Spätestens mit der letzten
Freiluftschau 1997 verebbte die Flut an hämischen Leserbriefen, die sich zuvor über das internationale Großereignis ergossen hatte. Das lag
vielleicht an einem gewandelten Skulpturenbegriff, der statt auf gedankenstrenge Konzepte
vermehrt auf Unterhaltung und Dienstleistung
setzte, vor allem aber daran, dass die überragende Resonanz – mit mehr als 500.000 Besuchern 1997 – jede lokale Kritik zum Akt der
Nestbeschmutzung werden ließ. Denn allen
voran hatten Handel und Gastronomie erkannt,
dass die skulptur projekte ein harter Imagefaktor für Münster sind, mit dem sich bestens werben und verdienen ließ. Kurzum: die „skulptura“, wie sie von vielen Bewohnern der Stadt
noch immer unverbesserlich genannt wird, tut
Münsters Selbstverständnis derart gut, dass
sogar hart gesottene Kunstverächter darüber
verstummt sind. Zu diesem Bewusstseinswandel
passt, dass es dem Kuratorenteam aus Kasper
König, Brigitte Franzen und Carina Plath in den
letzten Monaten gelungen ist, zahlreiche Paten
für die Pflege und Instandsetzung bestehender
Skulpturen zu finden.
Wenn nun am 16. Juni die vierten skulptur
projekte eröffnet werden, ist für die Dauer von
zehn Wochen beste Laune vorprogrammiert –
obwohl die aktuelle Auflage vermutlich weniger
bunt und augenfällig ausfallen dürfte als zuvor.
So hat man nicht nur die Anzahl der Beiträge
von zuletzt über 60 auf 35 reduziert, sondern
auch den Projektgedanken stärker in den Vordergrund gestellt, was den veränderten Strategien
im künstlerischen Umgang mit dem städtischen
Raum abermals Rechnung trägt – und den herkömmlichen Skulpturenbegriff weiter atomisiert.Wenn zum Beispiel Mark Wallinger plant,
eine kilometerlange Angelschnur durch die
Innenstadt zu spannen, wenn Pae White ein

L

Glockenspiel mit alten Lovesongs füttert oder
Hans-Peter Feldmann die marode Toilettenanlage am Domplatz sanieren lässt, dann liegt der
Fokus weit weniger auf der „skulptur“ als auf
den „projekten“. Die internationale Künstlerliste jedenfalls, die ebenso mit großen Namen wie
mit heiß gehandelten Newcomern besetzt ist,
lässt nicht so sehr ein unbeschwertes Spektakel
als vielmehr eine ganze Reihe eigensinniger,
hybrider Beiträge erwarten, die sich dem allzu
schnellen Kunstkonsum erfolgreich widersetzen
dürfte.
Natürlich kann man daran zweifeln, ob Münster mit seinem gediegenen Ambiente genügend
Reibungsfläche für solche zeitgenössischen
Stefan Rasche
studierte Kunstgeschichte und Philosophie in Münster, ist
dort seit 1991 Inhaber einer Galerie für
zeitgenössische
Kunst und arbeitet
zudem als Kritiker
und Kurator.

Interventionen bietet – um so mehr, als sich die
Kuratoren erneut dazu entschieden haben, nicht
wesentlich über die historische Innenstadt und
das angrenzende Aasee-Areal hinauszugehen.
Zwar wahren die Projekte dadurch ihren angestammten Hoheitsbereich, doch hätte eine topografische Erweiterung möglicherweise andere,
neue Perspektiven auf Münster und die Kunst
eröffnet. Das gilt vor allem für den so genannten
„Kreativkai“, den neuen Stadthafen, der beispielhaft für eine städtebauliche Entwicklung
zwischen öffentlich-kultureller Nutzung und privatwirtschaftlichen Interessen steht – und somit
eine brisante Gemengelage bietet, die für künstlerische Kommentare wie gemacht erscheint.
Hier aber wird es wohl keine Eingriffe geben,

ganz im Unterschied zum citynahen Aasee, einer
künstlich angelegten Spaziergängerlandschaft,
die skulptural schon arg strapaziert worden ist,
weil sie immer wieder Standort von Beiträgen
war, die sich an dieser Idylle gerieben haben –
und doch häufig von ihr vereinnahmt wurden.
Andererseits sei eingeräumt, dass es bei Veranstaltungen solcher Dimension stets auch ein
Inszenierungsinteresse gibt, eine touristische
Dramaturgie, die mit rein künstlerischen Fragestellungen bisweilen kollidiert. Im (etwas
unfairen) Vergleich zwischen Münster und Kassel jedenfalls, wo zeitgleich die documenta stattfindet, lagen die skulptur projekte gefühltermaßen immer vorn, nicht weil sie objektiv die
bessere Ausstellung waren, sondern weil ein
Freiluft-Parcours vor schöner Kulisse einfach
mehr Vergnügen bereitet – und den Rezeptionsdruck insofern erheblich mindert, als man zwischen zwei Skulpturen kurzerhand chic einkaufen oder ein Eis essen kann.
Neben der herausragenden Qualität vieler
künstlerischer Beiträge, die seit 1977 im 10-Jahres-Rhythmus in Münster realisiert worden sind,
hat die enorme Erfolgsgeschichte der skulptur
projekte somit nicht zuletzt mit der hohen
Attraktivität der münsterschen Innenstadt zu
tun. Zur Erinnerung:Als der freie Kurator Marcus
Lütkemeyer vor etwa drei Jahren den Berliner
Konzeptkünstler Christian Hasucha einlud, in
Münster-Coerde, einem dicht besiedelten Vorort,
eine „Platzdrehung“ zu realisieren, rief er damit
– fast wie bei den ersten skulptur projekten
1977 – viele empörte Kommentare in den Leserbriefspalten der lokalen Zeitungen hervor.
Gerade mal ein paar Kilometer von Münsters
„guter Stube“ entfernt standen die Zeichen
erneut auf Sturm: ein bravuröses Lehrstück auch
darüber, wie sehr die Akzeptanz der zeitgenössischen Kunst im öffentlichen Raum von äußeren
Faktoren abhängt. Infos zur skulptur projekte
unter www.skulptur-projekte.de

Was ist eigentlich ...

[ lat.-mlat.-nlat.] der; -: (ohne Plural) die Wirklichkeit nachahmende,
mit der Wirklichkeit übereinstimmende künstlerische Darstellungsweise …
[Duden – Das Fremdwörterbuch, 1982]

Christian Schad:
Graf St. Genois d'Anneaucourt
1927
Öl auf Holz
86 x 63 cm
Privatsammlung

George Grosz:
Stützen der Gesellschaft
1926
Öl auf Leinwand
200 x 198 cm
Nationalgalerie Berlin

echs Uhr morgens. Der Wecker klingelt.Aufstehen. Ein schnelles Frühstück.Anschließend
zur Arbeit.Acht Stunden, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Danach die Couch daheim,TV.
Ein Bier? Warum nicht. Dann: Nur noch schlafen. Den Alltag vergessen. Realität.
In Frankreich wird dieser Tagesablauf mit
‚Métro – boulot – dodo’ bezeichnet. In unserem
Nachbarland gab es im 19. Jahrhundert auch
erstmals den künstlerischen Versuch, diese
Form des Alltags, die Realität eben, künstlerisch
zu fassen.Wirklichkeit, so wie sie wirklich ist.
Weder idealisiert noch kritisch reflektiert: real.
Gustave Courbet (1819 – 1877) und JeanFrançois Millet (1814 – 1875), die ersten „Realisten“, beschäftigten sich nicht mehr mit idealisierten Helden, heroischen Kriegen und antiken Mythen. Sie zeigten eine an den Strand
rollende Woge oder die harte Arbeit der Ährenleserinnen auf dem Felde. Etwas, das zuvor als
künstlerisches Thema für unwürdig befunden
wurde.Wenig später schrieb Emile Zola (1840 –
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1902) in seiner ersten ästhetischen Theorie:
„… in einem künstlerischen Werk erblicken wir
die Welt durch einen Menschen, durch das
Medium eines Temperaments … Glasscheiben
von verschiedener Färbung verleihen ebenso
den Dingen unterschiedliche Tönungen…“ Der
„Bildschirm der Realisten [dagegen] ist eine
einfache Fensterscheibe, die die Wirklichkeit
unverzerrt wiedergibt.“1 Klar?
Letztlich ist diese Definition jedoch nur vordergründig eindeutig. Sie „wird aber sofort problematisch, wenn die Frage gestellt wird, ob
auch die inneren Erlebnisse, die Sehnsüchte, die
Träume […] des Künstlers, wenn er sie bildhaft
darstellt, noch realistisch genannt werden können. Sie mögen einerseits nicht realisierbar
sein, sind aber andererseits reale Fakten der
Innenwelt des Künstlers.“2
Eine abschließende Definition muss also
scheitern. In der bildenden Kunst gibt es jedenfalls vielfältige Variationen, die allesamt als
realistisch gelten und dennoch grundverschie-

den sind: Dix, Grosz, Schad, Morandi, Hopper
lassen sich zum Beispiel Kategorien wie Verismus, Magischer Realismus, Neue Sachlichkeit
etc. zuordnen. Gemein ist ihnen das Figurative,
mal mehr, mal weniger. Neue Formen einer
noch präziseren Wirklichkeitserfassung finden
sich am Ende des 20. Jahrhunderts: In radikaler
Abkehr von der Intellektualität der Informellen
Kunst, der Minimal und der Concept Art entwickelten Künstler wie Franz Gertsch den Fotorealismus oder so genannte hyperrealistische
Tendenzen, die von Fotografien fast nicht mehr
zu unterscheiden sind. Diesen Entwicklungen
stand lange Zeit der 1932 von der damaligen
Sowjetunion für verbindlich erklärte Sozialistische Realismus gegenüber. Ein Trauerspiel:
Kunst wurde – hoffentlich nie wieder! – über
Ideologien und politische Systeme definiert.
Da hilft nur eins: Sich selbst ein Bild machen!
1 Vgl.:W. Engler: Lexikon der französischen Literatur,
Stuttgart.
2 G. J. Janowitz, 1987. S. 181
Thomas Kern
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Kunsthalle Kunstverein Lingen
Aus Lingener Sammlungen 2007
14 Jahre ist es her, dass der Kunstverein
Lingen die Ausstellung „Aus Lingener Sammlungen“ gezeigt hat. Damals waren 20 Künstlerinnen und Künstler mit über 100 Werken zu
sehen, darunter viele aus der städtischen
Kunstsammlung. Diese ist inzwischen so weit
angewachsen, dass ihr vor ein paar Jahren eine
eigene Schau gewidmet werden konnte. Bei
„Aus Lingener Sammlungen 2007“ geht es
deshalb ausschließlich um Kunstwerke, die sich
in privaten Sammlungen von Freunden der
Kunsthalle befinden. Bis zum Sammeln aus
Leidenschaft ist es sicher ein weiter Weg, Sammeln aus Freude an der Kunst, manchmal auch
aus Freundschaft zu den Künstlern, reicht aber
oft schon aus, einiges an Kunstwerken zusammen zu bringen.
Zu sehen sind vorwiegend Arbeiten, die aus
den Ausstellungen des Lingener Kunstvereins
gekauft worden sind, so unter anderem von
Kati Barath,Werner Berges, Tony Bevan, Rolf
Bier, Mariola Brillowska, Johannes Brus, Claudia Busching, Edward Dwurnik, Rolf Escher,
K. O. Götz, Friedemann Hahn, Jörg Hoffmann,
Ildefons Höyng,Thomas Jessen, Matthias
Kanter, Karin Kneffel,Wolfgang Koethe, Peter
Könitz, Margriet Krijtenburg, Martha Laugs,
Rune Mields, Hartmut Neumann,Abigail
O’Brien, Otto Piene, Karl Georg Pfahler, Mel
Ramos, Paul Schwer, H. K. Sonderborg, Beate

Spalthoff,Amalia Theodorakopoulos, Peter
Thol, Ingolf Timpner,Annette Venebrügge, Cornelius Völker,Andy Warhol, doch auch viele
andere mehr, alles in allem mehr als 40, darunter z. B. Günter Fruhtrunk.
Insgesamt handelt es sich um eine heterogene Schau, quer durch unterschiedlichste
Kunstströmungen, mit Werken aus den letzten
40 Jahren.Vertreten sind Malerei, Grafik,
Druckgrafik und Arbeiten in unterschiedlichen
Techniken. Die Ausstellung spiegelt nebenbei
auch Aspekte des breit angelegten und viele
Kunstrichtungen umfassenden Ausstellungsprogramms des im nächsten Jahr 25 Jahre alten
Lingener Kunstvereins wider.
Harry Kramer vor 10 Jahren gestorben
Harry Kramer (*1925 in Lingen, †1997 in
Kassel) war 1964 mit seinen „automobilen
Drahtskulpturen“ an der dokumenta III in
Kassel beteiligt. In diesem Jahr wird die Dokumenta 12 eröffnet. Der Kunstverein Lingen
bietet am 27. Juni in seiner Reihe „Reden über
Kunst“ einen Vortrag zur Dokumenta 12 an.
Es spricht Prof. Dr. Reinhold Happel, der schon
mehrfach in der Kunsthalle zu hören war.
Harry Kramer ist bisher der einzige Künstler,
der einen musealen Platz in der Lingener
Kunsthalle gefunden hat. Die Kasseler Stiftung
Nekropole, eine Stiftung zum Erhalt und Ausbau der von Kramer initiierten Nekropole in

Claudia Busching, „ohne Titel“

Kassel, hatte Kramers Nachlass, den er ihr
vermacht hatte, 1997 dem Kunstverein Lingen,
der Heimatstadt dieses Ausnahmekünstlers,
zur Betreuung und zur Pflege seines Andenkens überlassen. Seither sind ständig Arbeiten
aus dem umfangreichen Nachlass, der neben
den Werken aus ursprünglich Kramers persönlichem Besitz inzwischen auch Leihgaben
von Freunden und Sammlern des Künstlers
umfasst, in den Räumen der Lingener Kunsthalle zu sehen gewesen. Der Kunstverein
gedenkt nun seines Todestages, der sich am
20. Februar zum zehnten mal gejährt hat, mit
einer kleinen Auswahl an Werken, die seine
sehr unterschiedlichen Schaffensphasen
beleuchten und im Wasserturm installiert sind.

„Parabolic Triangular
Pavilion I (1995/96)“

von Dan Graham

Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++ Kunst in der Region +++
 Kunstverein Grafschaft Bentheim Hauptstraße 37 in Neuenhaus, bis 5. August, „Deep Black“ – Fotografien von Peter Schlör, 19. August bis
30. September, „Atelier auf Zeit – Anke Baumeister“, 12. Oktober bis 30. Dezember, „Raissa Venables“ (surreale Fotografie), mittwochs bis
sonnabends 15 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr  Kunstverein Lingen Kaiserstraße, Kunsthalle, bis 8. Juli, „Aus Lingener Sammlungen 2007“,
Wasserturm „Harry Kramer vor 10 Jahren gestorben“; 22. Juli bis 23.August, „Anastasia Khoroshilova – Islanders 2003–2006“ (Fotografien) und
„Mai Yamashita und Naoto Kobayashi“ (Videos und Installationen); 7. Oktober bis 16. Dezember, „New York New York“ – Arbeiten der sechs
Preisträger des niedersächsischen PS 1-Stipendiums, dienstags, mittwochs und freitags 10 bis 17 Uhr, donnerstags 10 bis 20 Uhr, sonnabends und
sonntags 11 bis 17 Uhr  Städtische Galerie Nordhorn, Alte Weberei, 1. Juni bis 15. Juli, „Hans Hemmert“; 24. Juni bis 19. August „Frühe
Rockfotografien von Baron Wolman“; 14. September bis 28. Oktober, „Türkisch Delight“, dienstags bis freitags 14 bis 17 Uhr, sonnabends 14 bis
18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr  Volkshochschule Bernhard-Niehues-Straße in Nordhorn, 17. Juni bis 16. September, „Drei Bildhauer stellen sich
vor“, während der Öffnungszeiten  Atelier Sägemühle Mühlendamm in Nordhorn, 22. Juni bis 6. Juli „Die Gestalt des Menschen II“ –
Arbeitsergebnisse des Zeichenkreises; 9. September bis 14. Oktober, „Erich Begalke – Auf neuen Wegen“ (Kleinskulpturen und Bilder); 4. November
bis 9. Dezember, „Zwischen den Flüssen“ – Arbeitsergebnisse der Mitglieder, sonnabends und sonntags 15 bis 18 Uhr  Ausstellungshalle
zeitgenössische Kunst Münster Hafenweg 28, bis 26. August, „Phil Collins“ (Multimedia); 17. September bis 4. November, „Transfer Türkei –
NRW / 2005–2007“, dienstags bis freitags 14 bis 19 Uhr, sonnabends und sonntags 12 bis 18 Uhr  Rijksmuseum Twente Lasondersingel in
Enschede, bis 8. Juli, „Curdin Tones“ (Plastiken und Fotographien)  Otto-Pankok-Museum Neuer Weg in Gildehaus, 5. Mai bis Mitte September,
„Im Mittelpunkt der Mensch“ – grafische Arbeiten von Conrad Felixmüller, mittwochs 15 bis 17 Uhr, sonnabends und sonntags 14 bis 17 Uhr.

ieses Kunstwerk scheint zu leben. Bei
jedem Besuch empfängt es den Betrachter
mit neuen Bildern – sich gegenseitig spiegelnde und überlagernde Bilder seiner selbst,
eines Gegenübers, des Himmels und der
Bäume, des Wassers oder auch der städtischen
Silhouette in der Ferne. Und es scheint Versteck
zu spielen. Je nach den Lichtverhältnissen zu
einem bestimmten Zeitpunkt kann der Pavillon
außen spiegeln und die Gegenwart des
Betrachters im Innern verbergen. Ganz gleich
zu welcher Tages- oder Jahreszeit – dieser gläserne Pavillon auf der schwimmenden Platt-
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form am Ostufer des Vechtesees ist voller
Überraschungen und ein lohnendes Ziel. Es
lädt immer wieder ein zu einem neuen „Spiel
mit der Wahrnehmung“.
„Parabolic Triangular Pavilion I“ hat Dan
Graham den gläsernen Pavillon genannt –
bestehend aus Stahlrahmen, gebogenen Spiegelreflexglas und Edelstahl-Lochblech. Es ist
einer von vielen Pavillons, die der amerikanische Bildhauer, Konzept- und Videokünstler
meist im städtischen Umfeld geschaffen hat.
Sie erinnern an ihre historischen Vorläufer, an
Formen des Gartenpavillons – Treffpunkte der

Unterhaltung, aber auch der Ruhe. Ausdrücklich sollen Grahams Pavillons auch diese Funktionen übernehmen. Und so war der gläserne
Pavillon am Vechtesee ein Ort, an dem jung
und alt sich gerne aufhielten. Bis zum Spätsommer 2005, als Unbekannte eine der großen
Spiegelglasscheiben zerstörten. Bereits vorher war der Pavillon mehrfach beschädigt
worden. Seit Ende April ist er nach aufwändiger und teurer Renovierung wieder zugänglich
und lockt mit seinen Spiegelungen erneut die
Marianne Begemann
Besucher an.
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Hohle Superhelden
mit Pappnasen
Im Materiallabor können Kinder mit Draht,
Papier und Farbe experimentieren

litschig und klebrig gleitet der graue Pappmaschee-Brei Rebecca und Jana durch die
Finger. Karl-Heinrich hingegen hält schweres
Gerät in den Händen. Mit ganzer Kraft
malträtiert der Neunjährige die zähe Masse im
Eimer mit einem Akkuschrauber und Rühraufsatz. Manchmal erfordert Kunst auch Kraft, ab
und zu sogar Superkraft.
Aber mit Superkräften kennen sich die sechs
Kinder zwischen sieben und elf Jahren, die seit
Anfang März im Materiallabor der Kunstschule
werkeln, aus. Denn unter ihren Händen entstehen aus Holz, Draht, Pappmaschee und Farbe
Superhelden – und die haben in der Regel
Superkräfte. Alle zwei Wochen mittwochnachmittags entwickeln sich die Skulpturen ein
bisschen weiter. Janas Superheld ist ein Drache, den sie später einmal an die Decke hängen
will. Ludwig modelliert einen Skater-Helden,
der allen außergewöhnlichen und heldenhaften Eigenschaften zum Trotz auch auf die
Sicherheit achtet. Denn Ludwig hat ihm einen
Sturzhelm verpasst. Rebecca bastelt an einer
Superheldin.
„Alle Ideen kommen von den Kindern
selbst“, erzählt Kursleiterin Heike Bluhm. Und
angesichts der Möglichkeiten, die es in der
Nordhorner Kunstschule gibt, scheinen den
Ideen keine Grenzen gesetzt. Einen Ideenkatalysator gab es am Anfang des Kurses außerdem: Gemeinsam mit Heike Bluhm besuchten
die Kinder die Ausstellung „Vampire, Ihr!“ in

G

Links: Ludwig verpasst seinem Superhelden auf
vier Rädern sicherheitshalber einen Sturzhelm.
Rechts: Fingerspitzengefühl ist beim Formen des
Maschendrahtkörpers gefragt. Schließlich soll KarlHeinrichs Superheld am Ende keine Dellen haben.

der Städtischen Galerie Nordhorn, wo Oliver
Grajewski und Hannes Trüjen knapp zwei
Monate lang in eine farbenfrohe Comic-Welt
entführten.
Nach einer Skizze auf Papier haben sich die
Kinder in die dreidimensionale Arbeit gestürzt.
Zunächst musste ein Sockel her, der der Figur
die nötige Stabilität verschafft. Anschließend
formten die jungen Künstler aus Draht den
Körper ihrer Superhelden, bevor sie ihnen eine
Haut aus Pappmaschee gaben. Eine bunte
Bemalung aus Acrylfarben verleiht den Figuren
den letzten Schliff. Einprägsame Farben sind
wichtige Attribute für Helden. Das rote Cape
von Superman, die schwarze Maske von
Batman und der blau-rote, enge Einteiler von
Spiderman sind unverwechselbare Markenzeichen.
In der Kunstschule können sich die Kinder
aber auch selbst ein bisschen heldenhaft
fühlen. „Schließlich gibt es hier keine Noten“,
betont Heike Bluhm. Und wo es keine Noten
gibt, kann auch niemand schlecht abschnei-

Kunstschule

den. Am Ende stehen also sechs einzigartige
Arbeiten, die jede für sich gesehen, aus heldenhaften Kunstschülerhänden geschaffen wurden. „Außerdem muss im Kunstunterricht in
der Schule immer alles so schnell gehen“,
beklagt sich Jana, die schon zum zweiten Mal
ein Kunstschullabor besucht. In der Kunstschule hingegen ist die Zeit lediglich vom
Kurszeitraum umschrieben – und der umfasst
mehrere Monate. Da bleibt nicht nur Zeit, aus
Draht und Pappmaschee Figuren zu bauen,
sondern auch – dem Kursmotto folgend –
ausreichend Zeit mit anderen Materialien zu
laborieren.
Das ursprünglich von der Kunstschule
geplante Figurenlabor, bei dem eine große,
gemeinsame Figur nach ähnlichem Prinzip
entstehen sollte, ist zwar mangels Interessenten ausgefallen. Die Schüler aus dem Materiallabor machen mit ihren Werken allerdings
visuellen Appetit auf das, was vielleicht dann
im nächsten Halbjahr zustande kommt.
Sonja Niemann
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Pandas Paradies
In Thomas Wegmanns Garten gehen Kunst
und Natur eine Verbindung ein

unächst ist es nur ein sanfter Klangteppich.
Ein kaum wahrnehmbares Rascheln. Doch
plötzlich steigert es sich, in zwei, drei, zehn
Metern Höhe zu einem gewaltigen Rauschen.
Von Dutzenden von Vögeln orchestriert wiegen
die Musiker wie Streicher im Fortissimo wild
hin und her. Doch keine Angst. Selbst Orkantief
„Kyrill“ konnte sie nicht fällen. Denn es wiegen
nur Grashalme im Wind. Allerdings ziemlich
große Halme. Bambushalme, um genau zu
sein, Halme, die sich biegen, aber nicht brechen, außer unter einer allzu großen Schneelast. Etwa 60 verschiedene Sorten des asiatischen Baumgrases hat der Künstler Thomas
Wegmann in seinem Garten gepflanzt. Pandas
Paradies liegt mitten im Nordhorner Ortsteil
Deegfeld.
Unter den meterhohen Bambushalmen
plätschert aus einem goldenen Fels friedlich
eine künstliche Quelle. Wie ein fetter sitzender
Buddha hockt der Stein in einer Ecke im Schatten. Zu seinen Füßen ist das pralle Leben. Hunderttausende, wenn nicht Millionen von
schwarzen Leibern winden sich knapp unter
der Wasseroberfläche in wilden Zuckungen.
Kaulquappen, die Generation 2007 des gemeinen Laubfroschs, wachsen hier heran. Thomas
Wegmann füttert die Froschbrut, denn er hat
ein schlechtes Gewissen. Vor Jahren sei er in
Indien Zeuge geworden, wie Fröschen bei
lebendigem Leib die Schenkel vom Körper
gerissen werden. Nachdem er diese Grausamkeit mit ansehen musste, habe er das feste
Amphibienfleisch von der Liste seiner Lieb-
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lingsspeisen gestrichen. Und er schwor der
Natur Abbitte.
Thomas Wegmann hat auf seinem 800 Quadratmeter großen Grundstück einen wahren
Mikrokosmos geschaffen. Vor neun Jahren hat
er mit seiner Familie das 1912 errichtete Haus
mit Grundstück übernommen. Ein Jahr brauchten sie, um das Dickicht zu lichten und die riesigen Nadelbäume und -büsche zu roden und
den Boden für Neuanpflanzungen vorzuberei-

ten. Währenddessen entstand in seinem Kopf
ein Plan nach fernöstlichen Vorbildern. Schon
als Kind habe er sich für den Fernen Osten
interessiert. Brieffreundschaften mit Jugendlichen in Thailand und Japan steigerten die
Anziehungskraft der uralten Kulturen.
Das Wissen um die Botanik eignete sich
Wegmann während seines Kunststudiums an.
Sogar einheimische Orchideen habe er damals
gezüchtet. Für seinen Garten zeichnete er
zuerst die Grünflächen. Dann, auf einzelnen
Folien, den Verlauf der Wege und die genaue
Lage der Wasserflächen. Schließlich legte er die
Pläne übereinander. Nichts hat der freischaffende Künstler dabei dem Zufall überlassen.
Jeder Stein, jeder Teich und jede Anpflanzung
haben ihre genaue Position und Funktion im
Garten. Nur die drei Kirschbäume standen
schon vorher und haben ihre Dominanz behalten. Öde Rasenflächen und glatt gehakte,
nackte Erde sucht man in seiner Gartenwelt
dagegen vergeblich.
Als Reminiszenz an die Grafschaft schuf er
jedoch in einer Ecke aus Torfsoden ein Feuchtbiotop mit Fleisch fressenden Pflanzen. In
einem anderen Beet klammern sich Alpenblumen an mächtige Steine. „Sie wachsen sehr
langsam, sind zäh und widerstandsfähig, dann
jedoch überraschend prächtig“, beschreibt er
die Faszination. Als widerstandsfähig hat sich
auch eine Bananenstaude erwiesen. Dick eingepackt gegen Frostschäden hat sie den Winter unbeschadet überstanden. Die Kakteen und
Agaven dagegen holt er zum Überwintern rein.

Das Haus ist ein Teil des Gartens, denn statt
einer steinernen Außenwand trennen an zwei
Seiten lediglich Glasscheiben den Natur- vom
Zivilisationsraum. Diese Suche nach Einklang
zwischen Mensch und Natur setzt Wegmann in
seiner Kunst fort. Er selbst bezeichnet sich als
Forscher. Bei der Entstehung der Werke spielen
die Kräfte der Natur eine ebenso große Rolle
wie die gestaltende Hand des Künstlers. Seine
temporäre Kunst wächst unter den Einflüssen
von Sonne, Regen und Pflanzen, und ebenso
vergeht sie. Jedes Werk ein Experiment mit

offenem Ausgang. Der Garten dient ihm dabei
als Atelier und Galerie zugleich.
Zum Thema Geburt und Tod befestigte er im
vergangenen Jahr ein überdimensionales Nest
aus Bambushalmen hoch oben in der Krone
des mächtigen Süßkirschbaums. Ebenso unerreichbar hängte Wegmann ein Totenbett zwischen drei schlanke Birken, ähnlich denen, die
die Cherokee-Indianer zum Aufbahren ihre Verstorbenen benutzten. Wachsen und Vergehen
sind ständig präsent im Bambusgarten. Es gibt
Sorten, die sterben, nachdem sie geblüht

haben. Wie die Lachse verausgaben sie sich für
ihren Nachwuchs total. Andere Arten sind ein
ständiger Quell des Lebens. Unterirdisch
suchen ihre Triebe nach neuem Lebensraum,
um dann plötzlich an irgendeiner freien Stelle
aus dem Boden zu brechen und innerhalb
weniger Tage der Sonne entgegen zu stürmen.
Nichts kann sie aufhalten. Es sei denn, Thomas
Wegmann packt der Hunger auf frischen grünen Bambus mit Flusskrebsen und Kerbelsauce
(Das Rezept gibt es auf Anfrage in der StädtiDaniel Klause
schen Galerie Nordhorn.)

Kochkünstler 30
Als Maler ist Hannes
Trüjen, der 1970 in
Bremen geboren wurde
und mit seiner Familie
heute in Stuttgart lebt,
den Farben besonders
verbunden. Als Vater
eines zweijährigen Sohns
erhalten Farben für ihn
noch einmal ganz neue
Aspekte. Dass er für
„schön“ also ausgerechnet grellbunten
Wackelpudding empfiehlt,
ist so gesehen nicht
wirklich verwunderlich.
Wenn man dann noch
weiß, dass sich Trüjens
großes künstlerisches
Projekt um die Ablösung
der Malerei von ihrem
Trägermaterial dreht,
erkennt man erstaunliche
Zusammenhänge.
„Painting Placement“
heißen die auf Transferfolien klebenden Pinselgesten, die man schon ab
60 Euro von Hannes
Trüjen kaufen und direkt
auf die eigenen Wände
kleben kann: Originalmalerei zur Selbstinstallation. Und plötzlich ist man
über einen Wackelpudding mitten ins Nachdenken über Kunst geraten: Wo findet Malerei
eigentlich statt, wie
angewandt oder unabhängig darf/muss sie sein,
und wie kommt sie vom
Maler zum Publikum?
Solche durchaus spannenden Fragen warf Hannes
Trüjen gemeinsam mit
Oliver Grajewski im Frühjahr 2007 in der lebendigen Nordhorner Ausstellung „Vampire, Ihr!“ auf.

Wodka Jelly / Jelly Shots
Kindergeburtstage für Erwachsene – ein Rezept aus eigener Lebenspraxis
Wer Angst vor einer langweiligen Party hat, sollte an den richtigen Nachtisch denken.
Bereits zu Akademiezeiten waren Jelly Shots wichtiger Bestandteil guter Partys. Sie
sind nahrhaft, bilden eine gute Grundlage, beschleunigen das Geschehen und stärken
dabei gleichzeitig das Durchhaltevermögen.
Neben den wohl portionierten Jelly Shots habe ich für meine Partys gerne größere
Formen für den Wackelpudding genommen, die sich nach dem Erkalten stürzen
lassen. In der großen Form lassen sich hübsche Stillleben passend für den jeweiligen
Anlass inszenieren. Als Motive für nächtliche Partys bevorzuge ich Fledermäuse,
Vampire, weiße Mäuse und verschiedenes Insektengetier. Die Gummitiere werden
an Stöckchen mit Nähgarn in die Schüssel abgehängt. Nachteil der großen Form ist,
dass das Ganze nach einiger Zeit sehr derangiert aussieht. Die kleinen Becher sehen
anfänglich langweiliger, aber langfristig besser aus. Ob Jells Shot in kleiner oder
großer Form, die Wirkung ist famos. Aus eigener Erfahrung kann ich nur bestätigen,
dass Partys einen unerwarteten Verlauf nehmen, in vielen Fällen erinnerten sie mich
in der Naivität und Ausgelassenheit an Kindergeburtstage. Ich wünsche allen Freunden des Experiments und des Nachtischs viel Vergnügen und guten Appetit.
Rezept
Pro 2 Beutel Götterspeise:
300 ml Wasser
250 ml Redbull
250 ml Wodka
16 EL Zucker
Schüssel / kleine Becher /
Dekor nach Belieben,
z. B. Früchte oder Anderes
(hier Kunststofffiguren)

Anmerkung
Das Grundrezept lässt sich in viele Richtungen modifizieren und erweitern, mit Frucht
oder anderen Alkoholika … Sollte man weitere weiche oder bewusstseinserweiternde Drogen beigeben, ist es nur fair die Gäste darauf hinzuweisen. – Ich erinnere
mich auch an ganz gefährliche Kuchen.
An dieser Stelle muss ich auch an anmerken, dass die gesetzlichen Bestimmungen
des Drogengesetzes sowie des Jugendschutzes und der Verkehrstüchtigkeit auf jeden
Fall beachtet werden müssen.

Zubereitung
Götterspeisepulver in Redbull einrühren und 5
Minuten quellen lassen. Dann den Zucker dazugeben und alles so lange erwärmen, bis der Zucker
gelöst ist. NICHT kochen lassen, vom Herd nehmen
und etwas abkühlen lassen. Man soll den Finger gut
reinstecken können ohne viel Wärme zu verspüren.
Dann erst (!) den Wodka zugeben und alles verrühren. Gefäße mit Dekor versehen.

Anschließend die Flüssigkeit in die
Gläschen oder eine große Schüssel
füllen und mindestens 5 Stunden im
Kühlschrank gelieren lassen. Die
Fäden lassen sich nun gut herausziehen. Form stützen.
Da es mit den Jelly Shots machmal das Problem gibt, dass sie nicht fest werden, hier ein paar Tipps:
1. Immer die Götterspeise zum Erwärmen nehmen – keine kalt anzurührende. Im Zweifelsfall lieber mehr Gelatine einrühren. // 2. Nehmt nicht mehr
Wodka! Sonst wird es nicht fest und schmeckt nur nach Alkohol. // 3. Gebt den Shots unbedingt mindestens 5 Stunden Zeit, um fest zu werden. //
4. Vergesst den Zucker nicht. // 5. Lässt sich gut vorbereiten und mitnehmen. Das Rezept lässt sich für Jugendliche auch alkoholfrei abwandeln, indem
man den Wodka einfach durch noch mehr Red Bull ersetzt. // 6. Geschmacklich empfehle ich Zitrone und Waldmeister, für die Farbvielfalt ist Himbeere
natürlich wichtig.
Dank an: Die Erfinder des Wodka Jelly, das Ausdruckstanzteam Randgruppe, das Internet und Dr. Oetker. Hannes Trüjen, 2007.
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Bücherecke

Ein
aufregendes
Leben
enn sich am 20. November zum
100. Mal der Todestag von Paula
Modersohn-Becker jährt, werden sich
in Bremen zwei große Ausstellungen
der Künstlerin widmen. Sicher werden
dann viele Besucher auch weiter nach Worpswede pilgern und in dem
Künstlerdorf, wo viele ihrer Bilder entstanden sind, nach ihr suchen.
Dort gibt es eigens Führungen zu Leben und Werk von Paula Modersohn-Becker sowie anderen „Malweibern“ aus einer Zeit, als die Kunst
männlich war. Um die Wende zum 20. Jahrhundert war es nämlich
keineswegs üblich, dass Frauen malten oder gar Kunstschulen besuchten. Da bedurfte es schon Zielstrebigkeit und Durchsetzungsvermögen.
Wie schwierig angesichts der vielen sozialen Zwänge, aber auch wie
auf- und anregend Paula-Modersohn-Beckers Künstlerinnenleben war,
ist in der als Taschenbuch erschienenen „Biographie mit Briefen“ von
Marina Bohlmann-Modersohn nachzulesen.
Anschaulich und locker erzählt die Autorin das kurze Leben der jungen Frau (sie starb mit 31 Jahren), deren Vater für sie eine Zukunft als
Erzieherin plant. Die dennoch immer ihr Ziel verfolgt, mehr als nur eine
Amateurmalerin unter vielen zu werden. Die – auch als verheiratete
Frau – immer wieder alleine zwischen Worpswede und Paris pendelt,
um sich Inspirationen zu holen und in der Malerei weiterzuentwickeln.
Die künstlerisch neue Wege geht, und schließlich, was Bildauffassung
und Umsetzung betrifft, alle Kollegen in der Heimat, auch ihr Künstlervorbild, den Ehemann Otto Modersohn, bei weitem überholt. Was nicht
ohne Spannungen bleibt und zu vorübergehender Trennung führt.
Versehen mit sehr vielen Brief- und Tagebuchzitaten aller Personen
aus dem Umkreis von Paula Modersohn-Becker gibt dieses Buch einen
informativen Eindruck des Zeitgeschehens der Epoche und gleichzeitig einen bewegenden Einblick in die Gedanken, Ziele und inneren
Kämpfe der Künstlerin.
Marianne Begemann

W

Marina Bohlmann-Modersohn: Paula Modersohn-Becker
Eine Biographie mit Briefen, 287 Seiten
btb-Taschenbuch, 1997
9,00 Euro

Zeitlose
Kostbarkeiten
chätzfrage: Wie viele Wörter sind im Duden verzeichnet? Bevor
jemand ernsthaft auf die Idee kommt, den dicken, gelben Wälzer zu
durchforsten: Es sind gut 130.000, und bei jeder Neuauflage werden es
ein paar hundert Wörter mehr. Allerdings fallen immer wieder einige
Vokabeln aus dem „Standardwerk der deutschen Gebrauchssprache“
heraus, weil sie – ob ihrer verbalen Nichtbeachtung – als veraltet
gelten.
Das führt dazu, dass so schöne Bezeichnungen wie weiland (aus
dem Mittelhochdeutschen stammendes Wort für ehedem bzw.
ehemals), Bückware (verschwiegen unterm Ladentisch verkaufte Ware,
die derart selten oder anstößig ist, dass man sie nicht offen auslegen
kann) oder Festanstellung (für die Nachkriegsgeneration des 20.
Jahrhunderts selbstverständliche Form der Einkommenssicherung)
in Vergessenheit geraten.
Der Journalist Bodo Mrozek hat diesen Begriffen mit dem „Lexikon
der bedrohten Wörter“ ein kurzweiliges, amüsantes und lehrreiches
Denkmal geschaffen, das immer mal wieder für ein paar Minuten zur
Hand genommen werden kann. Ein perfektes Stück Literatur für den
Abort, inzwischen durch eine zweite Folge ergänzt.
Andre Berens

S

Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter
220 Seiten
Rowohlt Taschenbuch, 2005
8,90 Euro
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Rätselhaft:
Es fährt kein Zug nach nirgendwo.

Beleuchtet:
Und ewig lockt die Versuchung.

... in den Schacht
Sprichwörtlich:
Hier ist Ebbe
im Schacht.

Gesichert:
Kaugummidieben
keine Chance!

Verführerisch:
Warum bloß, ist jeder
fünfte Deutsche
zu dick?

Bedroht:
Wie lange stehen sie noch
in freier Wildbahn?

Notwendig:
Wenn der kleine Liebeshunger kommt.
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Die bunte Seite 34

Alte Meister

SCHONE

Fragen ...

Wolfgang Brand
Musikschullehrer und Bandleader
Was gefällt Ihnen an der Grafschaft am Besten?
Der freie Blick.
Etwas, das Sie sammeln: Kochbücher aus der ganzen Welt,
Mineralien, Fossilien und afrikanische Musikinstrumente.
Ein Künstler oder eine Künstlerin, die Sie sehr schätzen:
Jehudi Menuhin – als Musiker und Musikpädagogen – und die Band
„Dream Theatre“.
Welches Kunstwerk in der Grafschaft hat Sie berührt?
Die Fotowand „No Peep Hole“ von Marin Kasimir in Lage, weil sie
einen starken Kontrast zur Landschaft bildet.
Welche Ausstellung, welches Konzert oder Theaterstück, hat Sie
nachhaltig beeindruckt?
Die Nino-Ausstellung im Spinnerei-Hochbau.
Welchen Ort in der Grafschaft lieben Sie besonders?
Die Wilsumer Berge und die Tillenberge zum Wandern.
Wer oder was hätten Sie sein mögen?
Miles Davis, aber nur als Musiker.
Von welchem Künstler hätte Sie gerne ein Bild im Wohnzimmer
hängen?
Von Paul Gaugin, weil sich sein interessantes Leben in seinen
Bildern widerspiegelt.
Etwas, das Ihnen an der Religion gefällt:
Dass man sich daran festhalten kann.
Eine Sache, die Sie gerne putzen:
Meine Trompete.
In der Grafschaft fehlen mir immer noch …
Eine Jugendherberge oder ein Jugendhotel für Nordhorn.
Ein Grund, weshalb Sie aus der Grafschaft wegziehen würden:
Um ein kulturelles Projekt in Tansania zu leiten.
Sind Sie Mitglied in einem Verein?
Ja, im Freundeskreis Bagamoyo.

Nicki de Saint Phalle: Wasserstadt Nordhorn

Eine schöne Tradition ist …
Mit Kumpels draußen sitzen und ein Bier trinken.

exkursion zur documenta 12 nach kassel
Wie schon 2002 lädt der Förderkreis Städtische Galerie Nordhorn e. V.
zu einer Mitgliederfahrt nach Kassel ein, diesmal gemeinsam mit dem
Kunstverein Grafschaft Bentheim. Am Samstag, den 8. September 2007,
reist die Gruppe morgens um 7 Uhr mit dem Bus nach Kassel. Der documenta-Tag beginnt mit einer rund zweistündigen Führung (in Gruppen zu
je 15 Personen).
Nach der Mittagszeit treffen sich die Gruppen zum gemeinsamen Gespräch
mit Gudrun Thiessen-Schneider (Leiterin des Kunstvereins Grafschaft
Bentheim) und Roland Nachtigäller (Leiter der Städtischen Galerie Nordhorn). Hier gibt es die Möglichkeit, erste Erfahrungen auszutauschen
und einen weiteren Rundgang zu verabreden. Nach einem gemeinsamen
Abendessen istdie Ankunft in Nordhorn für 22 Uhr vorgesehen.
Kostenbeitrag pro Person 60 Euro. Aufgrund des in Kassel zu erwartenden
Andrangs wird um frühzeitige verbindliche Anmeldung in der Städtischen
Galerie Nordhorn (Tina Meier, Tel. 05921-971100) gebeten. Die Anzahl
der Plätze ist begrenzt.

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
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