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Die temporären Kunstwerke, die sich im Laufe der Ausstellungen  
entwickelten und veränderten, ließen die Gäste diesen besonderen Ort 
immer wieder neu entdecken.  
 
Obwohl das kulturelle Leben in den letzten 18 Monaten durch die  
Pandemie stark eingeschränkt war, konnten im Rahmen der  
SAISONALE* zahlreiche Kunstinstallationen, Interventionen und  
Veranstaltungen umgesetzt und durchgeführt werden. Die Landes-
regierung unterstützt mit Überzeugung das DA, Kunsthaus Kloster 
Gravenhorst als einen lebhaften Ort, der zum Entdecken, Imaginieren 
und Erleben von Kunst einlädt. 
 
 
 

 
Isabel Pfeiffer-Poensgen 

Ministerin für Kultur und Wissenschaft  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Geodome für heimische Giftpflanzen, ein kartografisches Schatten-
theater, ein Himmelstisch und ein Gießkannenmuseum waren  
neben vielen anderen Installationen über die letzten drei Jahre im 
Garten des ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Gravenhorst als  
Teil des Kunstprojekts Gravenhorster SAISONALE* – temporäre  
Kloster.Garten.Kunst zu sehen. Das DA, Kunsthaus Kloster Graven-
horst zeigt mit Ausstellungen, Installationen, Veranstaltungen im 
Freien und einer engagierten Kunstvermittlung, welche Potenziale  
die Kunst im öffentlichen Naturraum entwickeln kann. Zudem hat sich 
die SAISONALE* wichtige Themen rund um Ökologie, Nachhaltigkeit 
und einer Sensibilisierung für Klima- und Umweltschutz zu eigen  
gemacht. 
 
2004 wurde das Kloster im Rahmen der Regionale aufwändig  
restauriert und ist nun ein Ort des Austauschs, des Experimentierens 
und der zeitgenössischen Kunst. Die großzügigen Innenräume und 
das weitläufige Klostergelände bieten Platz für raumgreifende  
Kunstinstallationen. Besonders in Zeiten der Pandemie ist es eine 
wunderbare Möglichkeit, Kunst im Freien erkunden zu können.  
Ein Spaziergang durch die Umgebung des Klosters bietet immer  
wieder neue Perspektiven auf die historische Stätte, wie auch auf die 
zahlreichen Kunstwerke, die dort entstanden sind: Künstlerinnen und 
Künstler entwickelten Skulpturen, Architekturen sowie lyrische und 
performative Werke mit Bezug zum Kloster und seiner Geschichte.  
Sie schufen vielseitige Installationen, die uns spielerisch vermitteln, 
wie wichtig das Leben im Einklang mit der Natur ist.  
 
 

Grußwort | Isabel Pfeiffer-Poensgen 

Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen

Damit haben die Verantwortlichen nicht nur das Profil des DA, Kunst-
hauses weiter geschärft und die überregionale Wahrnehmung durch 
das neue Format »Kloster.Garten.Kunst« gesteigert, sondern dem 
münsterländischen Thema »Gärten und Parks« mit internationaler 
zeitgenössischer Kunst auch neue Impulse gegeben und die Kultur-
landschaft in NRW bereichert. Auch nach der dreijährigen Förder-
phase erfährt die SAISONALE* eine Fortsetzung und ermöglicht im 
jährlichen Rhythmus interessante Perspektivwechsel. 
 
Ich lade daher alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für das Zusam-
menspiel von Kunst, Geschichte und Naturraum interessieren, einmal 
mehr dazu ein, die Kunst am DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst auch 
im Freien zu genießen. 
 
Die Umsetzung des Projektes ist nur durch die großzügige und über 
drei Jahre erfolgte Förderung des Ministeriums für Kultur und  
Wissenschaft des Landes NRW und der Kreissparkasse Steinfurt  
möglich gewesen. Für diese Unterstützung bedanke ich mich an  
dieser Stelle sehr herzlich.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
 
 

Dr. Martin Sommer 
Landrat

Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde! 
 
Wie schön, dass Sie Interesse an unserer Publikation zur »Graven-
horster SAISONALE* – temporäre Kloster.Garten.Kunst« haben.  
Die Veröffentlichung verdeutlicht aufs Trefflichste den besonderen 
Charme der ehemaligen Klosteranlage in Gravenhorst und seine  
gegenwärtige Nutzung als renommiertes Kunsthaus mit partizipa- 
tivem Ansatz. 
Im Zusammenspiel zwischen einem imposanten Denkmal – einem  
im Jahre 1256 gegründeten Zisterzienserinnenkloster – und einem  
lebendigen Anlaufpunkt für spartenübergreifende, zeitgenössische 
Kunst entsteht ein hochattraktives Ausflugsziel: Weitläufige Streu-
obstwiesen, ein System umschließender Gräften mit historischen  
Brücken, der Mühlenteich und das angrenzende Waldgebiet laden 
zum Entdecken und Verweilen ein. Eingebettet in die Burgen-und-
Schlösser-Region und die Marke »Das gute Leben« des Münsterland 
e.V. verlocken Picknick-Events und vorbeiführende Rad- und Wander-
wege zu einem Aufenthalt im Naherholungsgebiet im und rund um 
das Kloster Gravenhorst. In Verbindung mit den Kunstaktionen und 
Veranstaltungen des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst wird der  
Besuch zu einem Highlight, das Groß und Klein zum Schauen,  
Staunen, Mitmachen und Erleben einlädt. 
 
Mit der Gravenhorster SAISONALE*, die die Freiflächen der Außen-
anlage mit temporären Kunstinstallationen über die Sommermonate 
hinweg immer wieder neu in Szene setzte und somit reizvolle Akzente 
im Naturraum schuf, etablierte sich neben der partizipativen Aus-
richtung ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: ortsgebundene Kunst, 
die ihr eigenes Wachsen, Werden und Vergehen thematisiert und sich 
im Kontext von Natur, Garten und Ökologie entfaltet. 

Grußwort | Dr. Martin Sommer 

Landrat des Kreises Steinfurt

*  4  * *  5  *
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Von der Außenanlage zum Klostergrün 
 
Getragen von diesem Gedanken schenkte die Gravenhorster  
SAISONALE* – temporäre Kloster.Garten.Kunst dem Werden und 
Wachsen der Natur Aufmerksamkeit, machte zeitgenössische Garten-
kunst im internationalen Kontext erlebbar und setzte neue Akzente. 
Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster wurde im Rahmen der 
Regionale 2004 zu einem spartenübergreifenden Kunsthaus umge-
baut. Aus den Besonderheiten der Anlage schöpfend, wurde die  
Freifläche rund um das Kloster Gravenhorst in den Sommermonaten 
der Jahre 2019 bis 2021 als Plattform für temporäre, zeitgenössische 
Kunstinterventionen genutzt, die dort im weitesten Sinne »kloster-
gärtnerisch« agierten. Damit fand erstmals der lang gehegte Wunsch 
Ausdruck, die bereits partiell mit Kunstinterventionen bespielte  
Außenanlage von nun an als gleichrangige Ausstellungsfläche zum 
Klosterinnenraum in das Programm einzubeziehen. Bereits vor der 
Eröffnung des Klosters als Kunsthaus prägten zwei im Zuge der 
Skulptur-Biennale Münsterland 2001 geschaffene Installationen von 
Kendell Geers und Dagmar Demming den Ort als Produktionsstätte 
für ortsspezifische und interaktive Kunst. Sukzessive kamen über die 
Jahre, vereinzelt über die Außenanlage verteilt, weitere künstlerische 
Arbeiten hinzu. Die umliegende Grünfläche als Ausstellungsfläche mit 
besonderen Qualitäten und in enger Verzahnung zum Innenraum zu 
inszenieren – diese Idee formierte sich erst mit der Gravenhorster 
SAISONALE*. 
 
Bei der Sanierung der historischen Klosteranlage war nicht nur im  
Innenraum auf eine historisierende Rekonstruktion verzichtet worden. 
Da von den früheren Nutzgärten außer Plänen aus dem 19. Jahrhun-
dert (Inventurkarten der preußischen Verwaltung bei der Auflösung 

Natur, Ökologie und Nachhaltigkeit sind die großen Schlag-
wörter im aktuellen Gesellschaftsdiskurs und prägen den Zeit-
geist bis hinein ins Feld des Kulturellen und der Kunst. Gerade 
in jüngster Zeit werden diese Themen in Kunstinstitutionen  
bespielt, die Ambivalenz von klimakritischen Kunstwerken in 
energiebedarfshohen Museen erprobt und austariert. Das Aus-
loten der Potenziale und vielfältigen Ansätze – ob provozierend, 
sensibilisierend oder mittels wissenschaftlicher Phänomene 
aufklärend – generiert dabei neuartige Ausstellungsformate,  
die am Puls der Zeit die Verzahnung von Kunst und Lebensraum 
erlebbar machen.  

Kunst- und Naturraum in Symbiose 

Gravenhorster SAISONALE* – temporäre Kloster.Garten.Kunst

Die unterschiedlichen künstlerischen Handschriften, das Zusammen-
spiel von Ortsspezifik mit bereits vorhandener Kunst und einer zeitge-
nössischen Setzung, entwickelten während der SAISONALE* jährlich 
wechselnde Standorte, Strukturen und Sichtachsen für das Kloster-
grün. Hinzu kam der Umstand, dass ein neues gesellschaftliches 
Denken von der Natur aus die aktuellen Diskurse dominierte – ange-
sichts einer weltweiten Pandemie und unter dem Damoklesschwert 
des Klimawandels. Zugleich waren die Projekte entsprechend dem 
Leitbild des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst »Mitmachen und  
Mitdenken« von einem gemeinschaftsorientierten Ansatz geprägt.  
Ob beim Anpacken zum Anlegen einer Spiel-Gartenfläche, beim soli-
darischen Ernten im Strohballengarten oder einem gemeinsamen  
Essensevent beim Grünkohlfeld – das Austauschen auf Augenhöhe, 
das achtsame Miteinander-Agieren und Kommunizieren erdete die 
mitschwingenden globalen Themen und Fragestellungen in ganz 
praktische, selbst erfahrbare Handlungen. 
 
Die Kuratorinnen bedanken sich herzlichst bei allen beteiligten Künst-
lerinnen und Künstlern Susanne Bosch, Daniel Bräg, Nikola Dicke, 
Knut Eckstein, Alexander Edisherov, dem Künstlerkollektiv Gärtner-
pflichten, Oliver Gather, Gilbert Geister, Ingke Günther, Swaantje 
Güntzel, Valentin Hertweck, Tom Koesel, Jovana Komnenić, Reinhard 
Krehl, Katerina Kuznetcowa, Zoltan Labas, Peter Möller, Irene Pätzug, 
Laura Popplow, Jan Philip Scheibe, An Seebach, Dirk Sorge, Jörg 
Wagner, Christoph Wenzel und Wilm Weppelmann sowie bei allen  
Helfern und Beteiligten, den unterstützenden Firmen und den  
Besucherinnen und Besuchern!  
Das Kuratorinnenteam dankt auch dem Landschaftsplaner Prof. Dirk 
Manzke und der Historikerin Dr. Uta C. Schmidt für ihre konzeptionelle 
Unterstützung bei der Vorbereitung des Projektes. 

des Klosters) keine Relikte mehr vorhanden sind und es auch keine 
historischen Belege für einen Klostergarten im traditionellen Sinne 
gibt, wurden die Außenanlagen weitestgehend in ihrem damaligen Zu-
stand erhalten. Gemäß der zukünftigen Nutzung als zeitgenössisches 
Kunsthaus wurden sie nur zurückhaltend bereinigt und offen gehalten 
für Veranstaltungen und zeitgenössische temporäre Installationen und 
Skulpturen. Die im Rahmen der SAISONALE* »Klostergrün« getaufte 
Außenanlage ist gerade weil sie keinen historischen Konventsgarten 
in barocker Gestaltungstradition beinhaltet, ein optimaler Ausgangs-
punkt für Kunstprojekte, die ihr Augenmerk auf den spezifischen, 
klösterlich geprägten Ort in enger Verbindung zur umgebenden Natur 
und Landschaft legen. 
 
 
Nature Listening – Heimat-Gärten – Blütezeit 
 
Das Konzept der Gravenhorster SAISONALE* orientiert sich an  
gärtnerischen Prinzipien, die im Sinne eines natürlichen Kreislaufs 
Kunstinterventionen hervorbringen, die saisonal in Erscheinung  
treten, ein- oder mehrjährig sind und in besonderer Weise ihr eigenes 
Werden und Vergehen thematisieren. Die auf drei Jahre angelegte  
SAISONALE* folgte jährlich angepassten Leitideen vom »Nature  
Listening« im Jahr 2019, über die »Heimat-Gärten« 2020 bis zur  
»Blütezeit« 2021. Sie beschreiben einen Wachstumsbogen, der  
exemplarisch gespannt werden sollte: Vom intensiven Wahrnehmen 
und Hinhören über die eigene Verortung hin zu einem kulturellen  
Höhepunkt – eine Rankhilfe für die Verknüpfung von Ausstellungen  
in den Klosterinnenräumen und den saisonalen künstlerischen Inter-
ventionen, die im Außenraum ihre individuelle Jahreszeit erlebten. 
 

*  6  * *  7  *

Blick auf das Klostergrün mit dem Kreis.Spiel.Garten  
von Nikola Dicke und Zoltan Labas
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Highlights an Performances, Lesungen und Konzerten ein und führt  
tief in das Herz der SAISONALE* – der Symbiose von Kunst- und 
Natur(raum).  
 
Das Kuratorinnenteam bedankt sich ebenfalls herzlich bei allen Ge-
sprächspartnerinnen und -partnern der Künstlerinnen und Künstler, 
die dem Projekt ihre wertvolle Zeit geschenkt haben, bei Dr. Birgit 
Gropp für die Organisation der Gespräche und ihre gelungene Bear-
beitung für die Schriftform, bei Michael Jezierny für die einfühlsame 
fotografische Begleitung und bei herkewerke für die kreative Gestal-
tung der Publikation und der Videodokumentation. 
 
Ein besonderer Dank gilt dem Ministerium für Kultur und Wissen-
schaft des Landes NRW und der Kreissparkasse Steinfurt für die 
großzügige Förderung. 

 
Berit Gerd Andersen, Sara Dietrich und An Seebach

Kunst und Leben im Dialog 
 
Im Sinne eines fortgeführten Dialogs erfährt die SAISONALE* mit der 
vorliegenden Publikation eine organische Erweiterung. Hinausgehend 
über die Konzeption eines projektbegleitenden oder dokumentari-
schen Katalogs versammelt sie die zentralen künstlerischen Arbeiten 
und präsentiert sie in von den Kunstschaffenden selbst gewählten 
Kontexten. Im Rahmen interdisziplinärer Gespräche erhalten die  
Lesenden vertiefende Einblicke in den künstlerischen Entstehungs-
prozess, in persönliche Fragestellungen zu Kunst und Leben sowie in 
Querverbindungen zu gesellschaftskulturellen Bereichen. Im Fokus 
stehen die neu und ortsbezogen geschaffenen Kunstinstallationen – 
insgesamt zehn unterschiedliche Formate aus den drei Projektjahren 
von Susanne Bosch, Daniel Bräg, Nikola Dicke & Zoltan Labas,  
Reinhard Krehl, Peter Möller, Scheibe & Güntzel, Pätzug/Hertweck, 
Christoph Wenzel und Wilm Weppelmann. Die Bandbreite der  
Gesprächspartnerinnen und -partner ist dabei ebenso groß wie die 
Themenvielfalt, die sich für eine künstlerische Auseinandersetzung 
mit dem Naturraum anbietet.  
 
Um visuelle Einblicke in die prozess- und erfahrungsorientierten  
Projekte zu ermöglichen, wurde die gesamte SAISONALE* umfang-
reich mittels Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert. Die vor- 
liegende Publikation mit den weiterführenden Gesprächen und die  
Dokumentation der Projekte via Video und Fotografie folgen verschie-
denen Herangehensweisen, die zusammen die vielfältigen Facetten 
der Werke erschließen und ein Gesamtbild der SAISONALE* ermög- 
lichen. Wie eine Gartentür öffnet der im Buch abgedruckte QR-Code 
kleine Reiche mit sinnlichen Eindrücken zum Gedeihen der Kunst-
interventionen, lädt zum Entdecken der vielfältigen temporären  

*  8  * *  9  *
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Die Transformation der ehemaligen Klostergebäude zum DA, 
Kunsthaus Kloster Gravenhorst wurde von Beginn an begleitet 
durch historische Forschungen zur Geschichte des Ortes, 
schreibt sich doch im Raum die Zeit ein. Die Sanierung der  
Baulichkeiten des ehemaligen Klosters fußte auf einem Konzept 
der Zeitlichkeit, das Überformungen durch die Jahrhunderte 
sichtbar macht und sich zugleich als Baukörper vom Ende des 
20. Jahrhunderts erklärt. Zu diesem Leitkonzept der Zeitlichkeit 
gehörte, den Außenraum nicht festzulegen, sondern für künst-
lerische Interventionen offen zu halten. 

Mit der SAISONALE* zur temporären Kloster.Garten.Kunst stellten 
sich Fragen nach historischen Gärten in und um Gravenhorst, nach 
Bodenbeschaffenheit, Anbauflächen, Gerätschaften, Vorratswirtschaft,  
Gemüsesorten und Blumenpflanzungen. In ästhetischen wie ge-
schichtswissenschaftlichen Perspektiven auf Gravenhorster Gärten  
loteten wir stofflich-materielle wie kulturell-symbolische Aspekte in 
den sich wandelnden Natur-Kultur-Beziehungen aus. Neben den 
überlebenswichtigen Funktionen von Gärten für die Klosterökonomie, 
die die Schriftquellen überliefern, finden wir in Gravenhorst auch 
Sachüberlieferungen, die uns die Bedeutung von Gärten in symbo- 
lischen Ordnungen näherbringen. Sie spannen den Motivhorizont von 
Werden und Wachsen auf, zu dem sich die zeitgenössische Kunst in 
Bezug setzt.  
 
Am Ursprung der Symbolproduktion stehen in der katholischen Tradi-
tion des Ortes die biblischen Erzählungen vom Paradiesgarten (Gen 2, 
4–20), vom Garten des Hoheliedes (Hld 4, 12–15) und von Christus als 
Gärtner (Joh 20,15). Kaum eine Metapher durchzog im 14. und 15. 
Jahrhundert so allgegenwärtig das religiöse Denken wie die des Gar-
tens und seines Wachsens und Werdens. Sie blühte in Frauenklöstern, 
Beginenkonventen und im Volksglauben gleichermaßen. Nach der  
unvorstellbaren Gewalt, den Verheerungen und Verwüstungen des 
Dreißigjährigen Krieges – die auch Gravenhorst trafen – konnte der 
protestantische Theologe Paul Gerhard (1607–1676) Gottes Wirken  
nur noch im Bild der Natur und des Gartens fassen: »Geh aus, mein 
Herz, und suche Freud, in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes 
Gaben; schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und 
dir sich ausgeschmücket haben.« Gegen die eruptiven, zerstöreri-
schen Ereignisse menschlichen Handelns stellt Paul Gerhard die  
zyklische Zeitlichkeit der von Gott geschaffenen Natur. Sein Lied findet 
sich noch heute im evangelischen wie katholischen Gesangbuch. 

Kloster.Garten.Gravenhorst 

»Sieh an der schönen Gärten Zier!« – Paul Gerhard, 1653

*  10  * * 11  *

Himmel und Erde 
 
Als der Steinmetz Werner Paetzke zu Beginn der 2010er-Jahre mit der 
Renovierung des Kirchengewölbes in der Gravenhorster Klosterkirche 
St. Bernhard beauftragt wurde, brachte ihn das Arbeitsgerüst ganz 
nah heran an die Ausgestaltung der oberen Säulenkapitelle. Die zis-
terziensische Religiosität beruht auf Demut. Hochmut und Überfluss 
gilt es zu vermeiden, auch in der Architektur. So sollten für einfache, 
schlichte Baukörper lokale Materialien verwendet werden.  
 
In Gravenhorst verwendeten die Handwerker für den Bau der Kloster-
kirche Steine aus der direkten Umgebung. Kapitelle und Konsolen  
der Säulen im Kircheninnenraum verlangten nach Schmuck, seit den 
Hochkulturen des Mittelmeerraumes sind sie mit floralen Ornamen-
ten verziert. Im Wissen um diese Bautradition und in Anschauung  
natürlicher Vorbilder verzierten die Steinmetze in Gravenhorst die Ka-
pitelle aber mit Blättern von Pflanzen, die in der Umgebung wuchsen. 
Wir sehen u. a. Weißdorn und Schnittlauch … stilisierte und gold-
gefasste Pflanzenmotive auf Säulenkapitellen. Sie lassen sich ganz im 
Sinne der »viriditas« der Mystikerin Hildegard von Bingen (1098–1179) 
deuten. Für Hildegard von Bingen symbolisiert das Grün der Blätter 
jenes göttliche Prinzip, das allem irdischen Leben Kraft zum Gedeihen 
verleiht. Die Gravenhorster Auftraggeberinnen folgten dieser Theo-
logie des Blühens. Sie ließen sich, so Steinmetz Werner Paetzke, von 
der heimischen Pflanzenwelt inspirieren, die ihnen das Wachsen und 
Blühen allen Lebens durch Gott als die zur Daseinsentfaltung trei-
bende Kraft alltäglich erfahrbar machte. Das Wortfeld, das sich mit 
»viriditas« aufspannt – übersetzt in etwa als »lebendige Grünkraft« –, 
umfasst den Zusammenhang von säen – keimen – wurzeln – sprießen 
– wachsen – blühen – Früchte tragen. Dies ist die Grundlage für  
eine Theologie der Geburtlichkeit, des Wachsens und Gedeihens. 
Diese Theologie meint etwas gänzlich anderes als die Theologie eines 
richtenden und strafenden Gottes.   
 

Reliquiengärten 
 
In der Gravenhorster Klosterkirche St. Bernhard finden sich noch wei-
tere Gärten: drei Reliquiengärten, darunter ein Exemplar, das wegen 
seiner feinen Gestaltung besonders ins Auge sticht. Die vier einge- 
arbeiteten Reliquienpäckchen sind reich mit künstlichen Blumen- 
bouquets geschmückt. Sie bestehen aus Stickereien in bunter Seide, 
Goldpailletten, Perlen aus Glas und Flussperlen, Blüten aus Gold-
bouillon, Seide und Perlen. Ganz im Sinne christlicher Ikonografie bil-
den diese Blumenbouquets einen Paradiesgarten, in den die Reliquien 
hineingepflanzt werden. Diese stammen laut Beschriftung von den 
Heiligen Maximus, Elisabeth, Afra und der jungen Eunomia, von Maria 
Magdalena und anderen, von Ursula und Apollonia, Agathe und Mar-
garete. Auch die Stifterin der Reliquiengärten »Von Westerholt Abba« 
(Äbtissin von 1656 bis 1685) überliefert ihren Namen auf einer Aureole 
aus Golddraht, eingefasst mit einem gepolsterten Ring aus heller 
Seide.  
 
 
Growth – Die Schönheit des ungehemmten  
Wachstums 
 
Marte Kiessling hat als KunstKommunikations-Stipendiatin im Jahre 
2020 im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst das Projekt »Growth« zur 
»Schönheit des ungehemmten Wachstums« realisiert. Wir nehmen es 
in seiner Materialität – gesammelter Plastikmüll – vordergründig als 
Kritik wahr. Ihr partizipativer Ansatz gab uns in Zeiten des coronabe-
dingten Lockdowns mit einer Bastelanleitung Handreichung, zu Hause 
aus Plastikmüll Pflanzen zu basteln, Habitate wachsen zu lassen und 
während der Handarbeit nachzudenken, wie allgegenwärtig Plastik ist. 
Doch die Parallelität zu den üppigen Blumenbouquets der Reliquien-
gärten fällt ins Auge: Die zeitgenössische Wandinstallation wie die  
Reliquienkästen des 17. Jahrhunderts bestehen aus unterschiedlichen 
Materialien, die kunstvoll zu Blumenarrangements drapiert werden.  

Dicke Bohne »Osnabrücker Markt«, Vicia faba 
Farbstift auf Papier, © Verena Redmann | 2010
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Mittlerweile gehören die von ihr gezeichneten Pflanzen zu den vom 
Aussterben bedrohten Arten. In der reflexiven Moderne, in der die  
Industriegesellschaft ihre Ressourcen aufbraucht und Risiken produ-
ziert, wird die Zeichnerin Verena Redmann zur Pflanzensammlerin in 
der Tradition Sibylla Maria Merians (1647–1717) oder Elizabeth Black-
wells (1707–1745). Doch während sich ihre berühmten Vorfahrinnen 
aufmachten, die exotische Flora der kolonialisierten Länder für die 
europäischen Wissensordnungen zu erschließen, sammelt Verena 
Redmann im 21. Jahrhundert heimische Gemüse in Westfalen, um sie 
vor dem Aussterben wenigstens noch bildnerisch zu dokumentieren. 
 
Im ersten Saisonale-Jahr 2019 beschäftigte sich PRESERVED//Grün-
kohl/Gravenhorst des Künstlerpaares Scheibe & Güntzel mit der 
Frage, welche identitätsstiftende Bedeutung der Grünkohl für die 
Menschen in Westfalen hat. Dazu legten sie auf einem Teil der his-
torisch belegten Gartenfläche des ehemaligen Klosters Gravenhorst 
einen Grünkohlgarten an und stellten die Pflanzen unter den Segen: 
»So wachset und gedeihet«. Damit kehrten sie gleichsam an den  
Ursprung der Gravenhorster Gärten zurück. Denn ihr partizipativ an-
gelegtes Projekt vermittelte zuallererst, wie viel schwerer Arbeit es 
bedarf, um dem Land überhaupt eine reichhaltige (Kohl-)Ernte abzu-
ringen. So wurde der Boden bereitet, bepflanzt, behackt, umhegt und 
gepflegt. Viele helfende Hände sammelten die Larven der Kohlweiß-
linge von den Kohlpflanzen ab. Zum »openART« am DA, Kunsthaus 
Gravenhorst präsentierten Scheibe & Güntzel eine Performance, mit 
der sie auf den starken Befall des Grünkohlfeldes durch Wühlmäuse 
reagierten. Sie bezogen sich dazu auf Sitten und Gebräuche, »höfliche 
Aufforderungen« an Mäuse und Ratten auszusprechen, damit diese 
das Feld verlassen. In katholischen Regionen Westfalens wird die  
Heilige Gertrud bei Mäuse- und Rattenplagen angerufen. Traditionell 
zum Gertrudistag am 17. März beginnt die Arbeit im Garten und auf 
dem Feld – so heißt es im Volkslied »Im Märzen der Bauer die  
Rösslein einspannt, er setzt seine Felder und Wiesen in Stand ...  
Die Bäurin, die Mägde, sie dürfen nicht ruhn, sie haben im Haus und 

im Garten zu tun«. In Westfalen steckten die Menschen früher soge-
nannte Gertrudenzettel in Mäuselöcher, um die Nager zu vertreiben. 
Scheibe & Güntzel formulierten äußerst eindringlich ihre »höfliche 
Aufforderung« und hofften so, die Nahrungskonkurrenten loszuwer-
den. Das war nicht wirklich von Erfolg gekrönt, denn das ehemalige 
Kohlfeld weist auch zwei Jahre später noch eine hohe Mäusepopu- 
lation auf. Dies ist daran zu sehen, dass sich im Jahr 2021 auf der 
Brücke über der Gräfte in Gravenhorst jeweils zur gleichen Zeit noch 
immer ein Greifvogel zur Mahlzeit einfindet – auf Mäuse lauernd. 
Durch künstlerische Intervention entstand ein neues Habitat und  
wird mit der Zeit wieder verschwinden. Das Moment der Unvorher-
sagbarkeit in der Kunst von Scheibe & Güntzel realisiert zwischen  
Materialität, Räumlichkeit, Leiblichkeit, Zeitlichkeit das, was kunst-
wissenschaftlich als eine »Ästhetik des Performativen« gefasst wird.  
Deshalb ist die Arbeit des Künstlerpaares ein gelungenes Beispiel  
für performative, prozesshaft verstandene Gartenkunst, schreibt sie 
sich doch mit ihren stofflich-materiellen wie kulturell-symbolischen 
Beziehungsaspekten gleichermaßen in eine lange Geschichte der 
Natur-Kultur-Beziehungen ein. Das sorgsam gepflegte Wachsen und 
Gedeihen, Ernten und Konservieren von Nahrungsmitteln als Garten-
kunst bildete lange Zeit die Grundlage von Staats-, Stadt-, Haus- und 
Landwirtschaft – heute sagen wir Volkswirtschaft dazu. 
 

Dr. Uta C. Schmidt

Es scheint, als hätte sich Marte Kiessling für ihre Arbeit in Graven-
horst von den filigranen, künstlichen Pflanzenwelten der Paradies- 
gärten inspirieren lassen – vor allem, wenn man die Schönheit der 
noch üppiger als in Gravenhorst wachsenden Blumenarrangements 
der Reliquiengärten aus dem Kloster Bentlage vor Augen hat.  
 
Mit dem Gedanken des Wachsens lässt Marte Kiessling zudem im  
positiven Sinne jene »Theologie des Blühens« anklingen, wie sie  
von Hildegard von Bingen formuliert und von der Theologin Hanna 
Strack für die heutige Zeit im Sinne feministischer Bibelauslegung  
 

 
 
 
 

aktualisiert wurde. Hanna Strack reflektiert die ökologischen Zu- 
sammenhänge und sieht ihre »Theologie des Blühens« als Protest  
gegenüber allen Bedingungen, »die das Blühen behindern oder  
verunmöglichen.« Künstlerische Interventionen, wie die von Marte  
Kiessling, eröffnen uns Denkhorizonte in viele – durchaus auch  
paradoxe – Richtungen.  
 
 
Wildpflanzen, Spaziergangswissenschaft und  
Grünkohl im Klostergrün 
  
Schon zu Zeiten Karls des Großen hat der Benediktinermönch, Dichter 
und Gartenexperte Walahfried Strabo (807–849) Neugier und Staunen 
über die Vielfältigkeit unserer Pflanzenwelt vermittelt. Mit dieser  
Haltung legte die Künstlerin Veronika Teigeler im Jahre 2014, parallel 
zur historischen Präsentation »Blüten und Pollen in Gravenhorst«,  
das Gravenhorster Herbarium aus lokalen Wildpflanzen an. Sie be- 
reitete ihre wissenschaftliche Dokumentation künstlerisch zu einer 
Wandinstallation auf, die 2020 Teil der historischen Präsentation zu 
»Gravenhorster Gärten« wurde. Der Saisonale-Künstler Reinhard 
Krehl wiederum hat uns als Spaziergangswissenschaftler das Sehen 
gelehrt, er hat unsere Sinne geschärft und uns an die Schönheit der 
Pflanzen – bei mitunter gleichzeitiger Gefährlichkeit – herangeführt.  
 
Im Rahmen der historischen Präsentation zu »Kartoffeln, Bohnen,  
Petersilie. Gravenhorster Gärten nach 1945« war die botanische 
Künstlerin Verena Redmann 2021 mit ihren Pflanzenzeichnungen zu 
Gast. Ihren Arbeiten kann man nur mit Neugier und Staunen begeg-
nen – nicht nur angesichts der zeichnerischen Brillanz, sondern auch 
angesichts der Form- und Farbspektren der von ihr botanisch doku-
mentierten Pflanzen. Sie porträtiert heimische Gemüsesorten mit 
ihren Blüten, Blättern, Fruchtständen und Samen, die vor noch gar 
nicht allzu langer Zeit bei uns in Nutzgärten angebaut wurden und  
zur Nahrungsmittelsicherheit im Winter und Frühling beitrugen.  

*  12  *

»Growth«, Marte Kiessling
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Emma Cowan, ehemals Peaceworkerin in Belfast, lebt heute 
im Permakulturprojekt »Mount of Oaks« in Zentralportugal.  
Ihre nordirischen Vorfahren arbeiten seit Generationen als 
Bäuerinnen und Bauern, im Schul- und Bildungsbereich und  
in der Medizin. Jetzt betreibt sie selbst Landwirtschaft und  
baut Heilpflanzen an. Emma Cowan und die in Berlin lebende  
Konzeptkünstlerin Susanne Bosch haben sich 2006 in Belfast 
kennengelernt. »Formen und Wege zu finden, um Menschen ins 
Gespräch zu bringen, Schnittstellen zu ermitteln, an denen alle 
sich gesehen und anerkannt fühlen – das ist es, was uns beide 
verbindet«, erklärt Susanne Bosch. 

Das Land hüten 
 
Etwa zu der Zeit als sie sich trafen, erlebte Emma Cowans Vater, der 
bis dahin konventionelle Landwirtschaft betrieben hatte, eine Art 
Weckruf. Nachdem er ein Buch2 über die globale Energiekrise gelesen 
hatte, widmete er sich dem Anbau von Weiden als erneuerbarer Roh-
stoffquelle zur Erzeugung von Bioenergie und gründete gemeinsam 
mit anderen Landwirten erfolgreich das Unternehmen Northern  
Bioenergy. 
 
EC (Emma Cowan): Mein Vater stammte aus einer Familie evangeli-
scher Reformatoren und Quäker. Die irisch-stämmige Familie meiner 
Mutter ist römisch-katholisch. Aber die beiden gehörten nicht nur ver-
schiedenen Konfessionen an, was in meiner Kindheit, zu der Zeit der 
Unruhen, extrem polarisierend war; sie hatten auch ganz unterschied-
liche soziale Hintergründe. Meine Eltern heirateten aus Liebe. Sie 
überwanden sogar gewaltsame Widerstände, um zusammen zu sein 
und auf einem Stück Land zu leben, das ebenfalls umstritten war.  
Die protestantischen Grundbesitzer um uns herum befürchteten, dass 
es aufgrund der Heirat meiner Eltern in der nächsten Generation in 
katholische Hände fallen könnte. Vererbung, Machtprivilegien und die 
Forderung der katholischen Kirche, Kinder aus konfessionell ge-
mischten Ehen im katholischen Glauben zu erziehen – all dies trug 
zur aufgeheizten Stimmung von Spaltung und Misstrauen bei, die 
Nordirland in den 1970er- bis 1990er-Jahren heimsuchte.  
 
 
 
 
 

Beheimatung in der Fremde  
Susanne Bosch und Emma Cowan sprechen über Heimat, Heimweh und Konzepte von Zugehörigkeit1

*  28  * *  29  *

Emma Cowan (l.) und Susanne Bosch

1 Das Gespräch wurde auf Englisch geführt und von Birgit Gropp ins Deutsche übertragen. 
2 Jeremy Leggett: Half Gone. Oil, Gas, Hot Air and the Global Energy Crisis, London 2006.
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Wir beschützen es für die Zeit, in der wir hier sind. Danach wird es an 
andere weitergegeben – nicht an Menschen, die blutsverwandt sind, 
sondern an solche, die ähnliche ethische Werte leben. Wenn ich über 
meinen Vater nachdenke, denke ich, dass auch er sich als eine Art 
Hüter des Ortes verstand, den wir Heimat nannten, des Ortes, wo ich 
bis zu meinem 18. Lebensjahr lebte, wo heute noch meine Mutter lebt 
und wo mein Bruder weiterhin Weiden anbaut und Ziegenwirtschaft 
betreibt – dieser Ort heißt Annahavil. Das ist Irisch und bedeutet 
»Obstgarten an der Furt«.  
 
 
Zeit für Provisorien 
 
SB (Susanne Bosch): Als ich die 
Gegend um das Kloster Graven-
horst erforschte, habe ich gelernt, 
dass nach dem Zweiten Weltkrieg 
zahlreiche Vertriebene aus dem 
Baltikum, Ostpreußen, Pommern, 
Schlesien, Polen, der Tschecho- 
slowakei und Südosteuropa in die 
Region gekommen waren. Men-
schen, die ausgebombt worden 
waren und ihre Heimat verloren 
haben. Viele von ihnen waren  
Protestanten und kamen nun in  
ein ausgeprägt ländliches, katho-
lisches Gebiet – in der Hinsicht 
vergleichbar mit Nordirland.  

Bei diesem Prozess der Ansiedlung ging es auch um die Integration 
verschiedener kultureller und religiöser Hintergründe. Zwar kamen 
viele selbst aus ländlichen Gebieten und wussten, wie man Land  
bewirtschaftet, aber sie besaßen keines mehr. Sie mussten sich  
anpassen und waren nicht unbedingt willkommen, denn nach dem 
verlorenen Krieg befanden sich eigentlich alle in einer existenziell  
bedrohlichen Extremsituation. Der ländliche Raum war plötzlich  
überfüllt, und es dauerte etwa zwanzig Jahre, bis sich die Dinge  
beruhigten.  
 
EC: Vom Standpunkt der Permakultur aus gesehen ist eines der 
grundlegendsten und wichtigsten Prinzipien die Beobachtung.  
Dazu braucht man Zeit. Migrierende haben jedoch selten Zeit; meist 
müssen sie sofort etwas produzieren, was das Überleben sichert.  
Wir dagegen haben in den ersten vier Jahren nur wenig in das Land 
eingegriffen, stattdessen lebten wir in provisorischen Unterkünften 
wie Zelten und Lieferwagen, gaben Permakultur-Design-Workshops, 
legten kleine Gärten an, bauten Komposttoiletten und fingen mit der 
Renovierung des einzigen Gebäudes auf dem Projektgelände an – 
einem verfallenen Viehstall. Es gab Phasen, in denen uns auch der 
Geldmangel dazu gezwungen hat, es langsam angehen zu lassen. 
Jetzt sind wir sehr dankbar für diese Erfahrung der Reduktion, die  
es uns ermöglicht hat, nicht nur die Bedürfnisse der Menschen zu  
berücksichtigen, sondern die allen Lebens, das Mount of Oaks zu  
seiner Zuflucht gemacht hat.  
 
 
Die Seele ankommen lassen 
 
SB: Ich möchte gern eine Parallele zu Gravenhorst ziehen. Die Gegend 
um das ehemalige Kloster ist reich in dem Sinne, dass es dort Erz- 
und Kohlevorkommen gibt, die seit Jahrhunderten abgebaut werden. 
Wasserwege ermöglichen den Transport von Waren auf der euro- 
päischen Nord-Süd-Achse. Es ist also ein geschäftiger Ort, an dem  

Menschen von jeher in Bewegung waren. Auf der anderen Seite haben 
wir Menschen, die an diesem Ort neu ankommen. Egal wie sehr man 
als Lebewesen seine Ankunft beschleunigen möchte: Es braucht Zeit 
– Generationen. Bei Pflanzen ist es genauso. Die Dringlichkeit, wie 
man nach z. B. einem verlorenen Krieg produktiv war und überleben 
wollte, also dieses »neoliberale« Tempo, erzeugt eine echte Spannung 
zum Ankunftstempo. 
Jetzt sind wir global an einem Punkt angekommen, wo wir die zer-
störerische Wirkung unseres Tempos und der Geschäftigkeit auf das 
Klima, auf den Boden, auf die Tiere, auf die Pflanzen und auf uns als 
Teil der Natur erkennen. Insofern ist es fantastisch, dass ihr euch 
beim Ankommen in Mount of Oaks so viel Zeit lassen konntet. 
 
 
 
 
 
 
 
EC: Jahrzehntelang war diese Region ein Ort der Entvölkerung, aber 
das ändert sich gerade, nicht nur durch Portugiesen, die zu den Wur-
zeln der Großeltern zurückkehren, sondern auch durch Menschen wie 
mich, die, aus Nordeuropa kommend, von den guten Anbaubedingun-
gen und der friedlichen Lebensweise angezogen werden. Die Stadt 
Fundao heißt Geflüchtete aus Syrien, dem Sudan, Uganda, Nigeria und 
Eritrea willkommen. Wir wissen nicht, ob diese Menschen bleiben und 
ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln werden. Es könnte einige Zeit 
dauern, bis ihre Seelen hier ankommen, so wie es Zeit braucht, bis 
sich die Pflanzen etabliert haben. Die Gärten hier sind ein idealer Ort, 
um gemeinsame Anbauprojekte zu starten. 
 
SB: Gibt es Momente oder Situationen, in denen du dich nicht zuge-
hörig fühlst?  
 

EC: In den ersten Jahren bin ich noch oft hin und her gereist, meist zu 
Hochzeiten oder Beerdigungen. In dieser Zeit fühlte ich mich zwischen 
den Welten und habe meinen Schritt immer wieder hinterfragt – 
schließlich hatte ich Familie, Freunde und einen Traumjob in einer 
sehr lebendigen Institution verlassen. In gewisser Weise trat ich in die 
Fußstapfen meiner Eltern: Ich hatte mich unkonform verliebt – in eine 
Frau. Eine Portugiesin, die mit ihrer Familie nach dem Fall der Dikta-
tur 1974 als Flüchtling nach Portugal zurückgekehrt war, denn in ihrer 
Heimat Angola herrschte Bürgerkrieg als Folge der politischen Ereig-
nisse hier. So kam es, dass ich aus Liebe umzog, und aus Liebe zu ihr, 
dem Land und der Lebensweise bin ich geblieben, habe die Sprache, 
die Traditionen und die Musik gelernt.  
Die ersten Jahre waren nicht einfach. In Nordirland war ich gesell-
schaftlich unglaublich aktiv gewesen, und nun fand ich mich plötzlich 
in diesem extrem ländlichen Kontext wieder, putzte Böden, grub Erde 
um und wunderte mich: »Was ist mit meinem Aktivismus passiert?«. 
Doch mit der Zeit habe ich erkannt, dass er jetzt darin besteht, ein 
langsameres Leben zu führen, mit den Jahreszeiten verbunden und 
mit dem Wenigsten, was möglich ist, zu leben. Die Momente, in denen 
ich mich am wenigsten zu Hause fühle, erlebe ich, wenn ich ein wirk-
lich tief gehendes Gespräch führen möchte und mir die Fähigkeit 
fehlt, mein Herz und meine Gedanken in der fremden Sprache zu  
vermitteln. 
  
SB: Sehen die Einheimischen, die oft auch die Älteren sind, euch als 
Fremde oder fühlt ihr euch akzeptiert? In Gravenhorst sind es häufig 
die Nachkommen der Vertriebenen, die versuchen, Unterschiede zu 
überbrücken, Menschen willkommen zu heißen. Oft war auch nach 
1945 die Liebe das überbrückende Moment. Familien, die wie deine 
Eltern zusammenkamen, machten den Unterschied.  
 
EC: Auch am Mount of Oaks möchten wir eine Brücke schlagen  
zwischen den Dorfbewohnern, die ihr ganzes Leben lang hier gelebt 
haben, und den Menschen, die neu hierherkommen. Die Älteren hier 

*  30  * *  31  *

»Hier am Mount of Oaks verstehen wir  
       unsere Beziehung zum Land nicht als Besitzende.  
    Wir hüten das Land, auf dem wir leben.«  

Emma Cowan

     »Egal wie sehr man als Lebewesen  
                seine Ankunft beschleunigen möchte:  
             Es braucht Zeit – Generationen.«  

Susanne Bosch
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fühlen sich wertgeschätzt, wenn »gebildete« Leute aus den Städten 
und fremden Ländern auf eine Weise Landwirtschaft betreiben wollen, 
wie sie es in ihrer Jugend getan haben.  
Dass ich hier angekommen war, wusste ich, als ich vor kurzem zu 
einer Beerdigung eingeladen wurde. Es sind die Übergangsriten, die 
es in jedem Stamm und in jeder Kultur gibt, Geburten, Todesfälle, 
Eheschließungen. Als ich zur Beerdigung des Sohnes unserer Nach-
barin eingeladen wurde, war die Umarmung, die sie mir trotz aller 
Covid-Vorschriften gab, ein Zeichen, dass ich dazugehörte.  
 
 
 
 
 
 
Poesie der Sehnsucht 
 
SB: Du hast mal gesagt, dich fasziniert das Wechselspiel der Begriffe 
»longing« und »belonging«. Im Deutschen sprechen wir von »Heim-
weh«; wir sehnen uns nach »Heimat«.  
 
EC: Ich bin im Allgemeinen ein glücklicher Mensch, und das liegt 
daran, dass ich einen großen Teil meines Tages mit schmutzigen  
Fingern in der Erde verbringen darf. Aber ich mag auch Trauer oder 
Traurigkeit. Mein Lächeln kommt daher, dass ich auch viel weine, weil 
den Menschen, die hier leben und die hier vorbeikommen, traurige 
Dinge passieren. Ich fühle mich zu dem portugiesischen Konzept der 
Saudade hingezogen; sie ist für mich mit dem traditionellen irischen 
Klagelied verbunden. Sie drückt eine Art poetische Sehnsucht aus. 
Wie wenn die Fischer aufs Meer hinausfahren und man auf ihre Rück-
kehr wartet, oder wenn man sich im Winter nach Himbeeren sehnt. 
Ich glaube, wir befinden uns ständig in einem Zustand des Ankom-
mens, auch in uns selbst. Auch als Frauen, deren Zyklus sich nach 
den Mondphasen richtet. Und diese Veränderung, diese Bewegung 
scheint konstant zu sein.  

Die Stimme hinter den Schatten 
 
SB: Gravenhorst und Mount of Oaks haben eine Gemeinsamkeit:  
Beide sind Gastgeber für Menschen. Durch Kunst und partizipatori-
sche Projekte lädt man Menschen ein, eine alltagsfremde Perspektive 
einzunehmen. In dem Film für Gravenhorst, der in Anlehnung an das 
traditionelle Schattentheater konzipiert wurde, habe ich intensiv mit 
Perspektivwechseln gearbeitet. In der gesamten Szenografie spre-
chen die Erde, die Gebäude, die Bäume, aber es gibt keine mensch-
lichen Protagonistinnen und Protagonisten. Von der türkischen 
Schattentheaterkultur habe ich außerdem gelernt, dass ein Schatten 
oder eine Zeichnung Dinge sagen darf, die Menschen nie sagen dürf-
ten. Diese Form nutze ich, um potenziell Schwieriges zu thematisieren 
– Dinge, die nicht so leicht auszusprechen sind oder die die Leute  
lieber für sich behalten würden.  
 
EC: In meiner Rolle als Ausländerin profitiere ich auch davon: Ich darf 
neugierige Fragen über die Vergangenheit stellen, ohne dass sich  
jemand verschließt, z. B. »Wie war es während der Diktatur?« Meine 
Unvoreingenommenheit und manchmal auch Naivität lassen dem  
Gegenüber Raum, sich zu öffnen.  
 
SB: Das ist auch eine der Segnungen des Daseins von Kunstschaffen-
den. Ich bin eingeladen, neugierig zu sein. Ich komme von einer  
Position des Nichtwissens und darf sagen: »Ich bin neugierig und 
möchte verstehen«. Kunst kann nicht-offensive Übersetzungen finden, 
die eine Situation spiegeln.  
 
 
Konzept Heimat  
 
SB: Es ist interessant, dass wir Menschen immer noch so stark an  
der Vorstellung von Heimat als geografisch festgelegtem Gebiet fest-
halten. Ein Schlüsselelement meines Saisonale-Projekts in Graven-

horst ist ein Baum, die türkische Baumhasel (Corylus colurna), der im  
16. Jahrhundert hierherkam. Er ist das perfekte Beispiel für dieses 
Phänomen: Seit 400 Jahren gibt es ihn hier, und er ist der nützlichste 
und anpassungsfähigste Baum in unserer Kultur. Trotzdem wird er bo-
tanisch immer noch als Fremdbaum betrachtet. Er wird als Straßen-
baum gepflanzt, und erst langsam begreift man, dass dieser vitale 
Baum der zukünftige Waldbaum ist, weil er sich perfekt an Umwelt-
konditionen anpasst und das Habitat nicht stört. Und so hat mir dieses 
Kunstprojekt wieder einmal vor Augen geführt, wie sehr unser Blick 
von vorgefertigten Meinungen verstellt ist, dass Zugehörigkeit ein 
Konzept ist, keine Realität. 
 
EC: In unserer Gegend gibt es auch ein Beispiel dafür: die in den 
1960er-Jahren zur schnellen Wiederaufforstung eingeführte Mimose. 
Sie hat sich unkontrolliert ausgebreitet und wird vielerorts geradezu 
als Plage angesehen. Dabei ist sie eine der größten Ressourcen des 
Landes. Sie blüht wunderschön, duftet göttlich, und auch die Bienen 
lieben sie. Sie wächst schnell und hält jeder Witterung stand, sodass 
wir sie auf vielfältige Weise nutzen, zum Beispiel als günstiges Bau-
material oder als Brennholz.  
 
SB: Der französische Gartenarchitekt Gilles Clément hat es ungefähr 
so ausgedrückt: Man kann an der Illusion festhalten, die Kontrolle zu 
haben über das, was im Garten oder auf dem Ackerland passiert, oder 
man lässt die Dinge mit dem Wind hereinwehen und wartet ab, was  
passiert. Mit Vertrauen lässt sich die Angst vor dem Unbekannten  
überwinden.  

Susanne Bosch 

Geschichten (in) einer Landschaft –  
eine Kartographie | 2020 
 
Ortsspezifisch recherchierte Geschichten, Legetrickfilm und  
Ausstellung 
Zwischen August 2019 und August 2020 setzte sich Susanne Bosch 
mit dem Wissen und der Expertise der regionalen Anwohnerinnen 
und Anwohner zur »Beheimatung des Fremden« auseinander.  
Die ortsspezifisch recherchierten Geschichten wurden filmisch  
als Legetrickfilm übersetzt, der in mehreren Kapiteln lokale  
Phänomene zu Heimat und Fremdheit, Kolonialismus, Flucht und 
Vertreibung, Verschleppung und Menschenhandel thematisiert. 
Dabei lässt die Künstlerin nicht die Menschen, sondern Pflanzen, 
Tiere und Gebäude zu Wort kommen.  
Deutlich wird die ausnahmslose, alle Bereiche betreffende Frage-
stellung von Lokalem und Fremden auf einem Planeten, auf dem 
sich alles konstant in Bewegung und Veränderung befindet. 

»Ich glaube, wir befinden uns ständig in einem 
           Zustand des Ankommens, auch in uns selbst.«  

Emma Cowan *
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In München sitzen sich der 
Bildhauer Daniel Bräg und 
der Kameramann und Foto-
graf Tom Fährmann gegen-
über. Fährmann nähert sich 
dem Werk Brägs aus der 
Perspektive eines leiden-
schaftlichen Liebhabers von 
Bildern. Fasziniert von den 
verkleinerten Spiegelungen 
der Wirklichkeit auf der  
Mattscheibe der väterlichen 

Mittelformatkamera, hat er sich als Kind mühsam einen Foto-
apparat vom Taschengeld abgespart. Viele Stunden des Tages 
verbrachte er im Garten und richtete die Welt auf dem »kleinen 
Stück mattierten Glases« seiner ersten Kamera ein.  
»Ich wollte der amorphen Masse an Informationen, die mein 
Auge erreichte, Struktur verleihen, ich machte Bilder.«1  
Nicht Zelluloid, sondern Stein prägte die ersten künstlerischen 
Schritte von Daniel Bräg: Er ist Vertreter der fünften Generation 
einer Steinmetzfamilie aus Pfullendorf am Bodensee. Trotz  
vieler Auszeichnungen für seinen Umgang mit Stein hat er die 
Arbeit im Familienbetrieb an den Nagel gehängt und Kunst 
studiert. Die Suche nach eigenen künstlerischen Ausdrucks- 
formen war zugleich Emanzipation von der Familientradition.

Künstlerische Pomologie 
 
TF (Tom Fährmann): Du arbeitest sehr viel mit Äpfeln und anderem 
Obst. Es gibt den wissenschaftlichen Begriff der »Pomologie«, das ist 
die Obstbaukunde. Sie bestimmt weite Teile deines künstlerischen 
Werkes. Wie hast du den Weg zur Pomologie gefunden? 
 
DB (Daniel Bräg): Der Bodenseeraum ist eines der größten Obst-
anbaugebiete, und auch bei uns daheim gehörte das Obst zum Alltag. 
Ich hatte einen Onkel, der Obstbauer war. Es lagen immer und überall 
Äpfel herum. Im Keller standen große Fässer mit Most, die vor sich 
hin blubberten. All dies, auch der Geruch, war einfach da und selbst-
verständlich. Zugleich bot das Obst eine Lösung vom Stein, denn ich 
musste ein anderes Material finden, mit dem ich freier umgehen 
konnte. Das Holz war der erste Schritt, vom Holz kam ich zu den  
Bäumen und von da zu den Obstbäumen. Damit war ich eigentlich  
angekommen, weil die Obstbäume einerseits den Bezug zu mir selbst, 
zu meinem Hintergrund darstellen; andererseits hat ein Obstbaum 
enorm viel mit unserem Umgang mit Natur, mit Kultur und Kultivieren 
zu tun. Ich kann schließlich nicht einen Apfel nehmen und eingraben 
und dann wächst wieder ein Granny Smith, sondern jeder einzelne 
Baum muss veredelt werden.  
 
TF: Dich umgab praktisch eine Welt von Äpfeln. Du hast gesagt, dass 
du dich zuerst mit dem Apfelholz beschäftigt hast, dann mit den Apfel-
bäumen. Ich erinnere eine Arbeit, bei der du Apfelbäume in gleich 
große Teile zerschnitten hast, aber nicht so, wie man das von der 
Forstarbeit kennt. 
 
 

Die Schönheit im Vergänglichen  
Ein Gespräch zwischen Daniel Bräg und Tom Fährmann über natürliche Lebenszyklen, verborgene Mysterien  
und Kühlschränke als Landschaft 
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Daniel Bräg

1 Tom Fährmann: Das Glück des Augenblicks oder: Was treibt mich, so gern Kamera zu machen?, in:  
Béatrice Ottersbach und Thomas Schadt (Hg.), Kamerabekenntnisse, Konstanz 2008, S. 10–23, hier S. 12.
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Natur auf Menschenmaß geschichtet 
 
DB: Normalerweise werden bei der Holzverarbeitung nur die wert- 
vollen Bestandteile genutzt, aber mich interessiert der ganze Baum, 
einschließlich der Wurzel, die ich ausgegraben habe. Dann bringe ich 
alles auf ein bestimmtes Maß, je nach Größe des Baumes. Mein Holz-
stoß fängt unten mit der Wurzel an. Darauf folgen die Stammteile, die 
Äste und ganz oben die feinen Zweige. In Analogie zu unserem Um-
gang mit der Natur gebe ich dem Stapel eine stereometrische Form, 
die einem Ster Holz ähnelt. Wir formen die Natur für gewöhnlich so, 
dass es für uns praktisch ist. Aber ich lasse den Baum letztendlich so 
wie er ist. Wenn mehrere solcher Holzstöße im Raum oder im Freien 
beieinanderstehen, ist der jeweilige Charakter des Baumes noch zu 
spüren. 
 
TF: Man ist trotzdem verblüfft, wenn man eine solche geometrische 
Form sieht. So ist der Baum ja nicht wirklich; plötzlich erscheint er in 
einem Quader. Ein ähnliches Phänomen 
fasziniert mich bei den Marmorstein- 
brüchen von Carrara, wo aus einem  
homogenen, organischen Berg auch sol-
che Quader herausgeschnitten werden. 
Ich habe oft den Eindruck, das ist eine 
Schnittstelle zwischen der Natur an sich 
und unserem Umgang mit den natür- 
lichen Materialien.  
 
DB: Letztlich ist es mit diesen Blöcken  
in Carrara dasselbe wie mit dem Holz. 
Sie werden auf ein transportfähiges Maß 
gebracht. Auch die Maschinen sind 
immer auf Maße ausgerichtet, die eine 
praktische und günstige Verarbeitung  
erlauben.  

TF: Indem ich diesen Baum sehe, begreife ich also, wie wir mit Natur 
umgehen. Und in diesem Zeitalter, das manche Anthropozän nennen, 
ist eine entscheidende Frage, ob wir durch unseren Umgang mit der 
Natur nicht den Fortbestand der gesamten Erde riskieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB: Die ersten Holzstöße mache ich seit Anfang der 1990er-Jahre, 
und die Fragestellung, mit der ich damals begonnen habe, hat sich 
weiterentwickelt, aber nicht grundsätzlich verändert. Wie gefährden 
wir die Natur, unsere Umwelt, unser Leben, unseren Planeten? Und 
was kann jeder oder jede Einzelne dem entgegensetzen?  
 
TF: Was also mit diesem Baum als extrem ästhetische Stele daher-
kommt, ist am Ende politische Systemkritik? 
 
DB: Das kann man auch darin sehen. Man kann aber auch einfach 
eine schöne Form sehen. Man kann den Charakter des Baums sehen. 
Man kann den Geruch wahrnehmen. Man kann die Farben wahrneh-
men. Es steckt viel, viel mehr drin. Die Arbeit beinhaltet viele ver-
schiedene Ebenen und natürlich auch eine politische. In der 
Weiterentwicklung der Arbeit habe ich mich mit Gartenkultur beschäf-
tigt und einen eigenen Obstgarten angelegt – als große Skulptur im 
Außenraum. Doch dann wuchsen die selbstgepflanzten Bäume und 
trugen auf einmal Früchte. Das war für mich erst einmal seltsam,  
weil ich mich bis dahin eigentlich nur mit dem Holz beschäftigt hatte, 
und plötzlich war das Obst da. Also habe ich sehr viele Arbeiten mit 
Einmachgläsern und Obst gemacht, zum Beispiel die »Goldparmäne«. 
Dabei habe ich einen Apfelbaum dieser Sorte zersägt und auf-

geschichtet und alle Äpfel, die der Baum im letzten Jahr getragen  
hat, in Gläsern eingemacht – auch die ganz kleinen Äpfel, die schon 
früh abgefallen sind.  
 
TF: Also es ist der Baum in sich, mit all seinen Produkten: Blüten-
blätter, kleine Äpfel, abgestorbene, nicht durchgekommene Äpfel,  
fertige Äpfel, verfaulte Äpfel. Alles was da war, hast du in einem  
Konvolut zusammengefasst. 
 
DB: Die Gesamtheit des Baumes und die Gesamtheit seines Obstes 
wird in der Arbeit gezeigt. So eine Arbeit ist ein Versuch, die Vergäng-
lichkeit durch Haltbarmachen aufzuhalten. Der Versuch hat zwei  
Seiten; zum einen die simple hauswirtschaftliche Technik, die jeder 
noch von früher kennt, und zum anderen die Reihungen, die eher für 
einen wissenschaftlichen Umgang stehen. Zwischen diesen Polen 
kippt es immer hin und her. 
 
 
 
 
 
TF: Du kommst aus dem Steinmetzhandwerk, zu dessen Hauptauf-
gaben das Anfertigen von Grabsteinen gehört. Ich kann mir gar nichts 
Endgültigeres zu einem Tod vorstellen als einen Grabstein; auf ihm  
ist in Stein gemeißelt, dass es jetzt vorbei ist. Davon hast du dich  
gelöst, hin zum Retten des Organischen, zum Lebensverlängernden. 
Einmachen heißt ja, den Apfel oder das Obst noch ein Stück weit  
genießbar zu machen, über den Zeitraum hinaus, wo es eigentlich 
sein biologisches Ende hat. Ich sehe ein Spannungsfeld zwischen der 
Beschäftigung mit der Endgültigkeit des Todes und deinem Versuch, 
das Leben doch noch ein wenig zu verlängern. 
 
DB: Natürlich ist ein Grabstein ein Bild für das Endliche; er steht da, 
am besten aus Granit, und könnte als Bild 1000 Jahre halten.  

Was mich aber viel mehr interessiert ist, wie wir dauernd versuchen, 
unsere eigene Endlichkeit nach hinten zu verschieben, das Leben zu 
verlängern, und uns fragen, ob das Altern, die Falten, schön sind.  
Anhand des Obstes und des uns vertrauten Umgangs damit, kann ich 
darauf hinweisen.  
 
 
Kaltlandschaft 
 
TF: Du hast ja in der Darstellung der eingemachten Äpfel und Birnen 
eine Wandlung vollzogen. Am Anfang hast du die Gläser ins Regal  
gestellt, aber irgendwann hast du angefangen, sie atmosphärisch zu 
überhöhen, durch eine ganz spezielle Beleuchtung, meistens von 
unten, durch den Boden oder im Dunkeln. Auf einmal steht da eine Art 
Tabernakel, bekommt das Werk eine ganz andere Konnotation. 
 
DB: Nach der Entwicklung von den Bäumen zum Obst war es nur 
noch ein Schritt zu den Blüten. Ich habe mich intensiv mit Obstblüten, 
mit Apfelblüten, befasst, sie in größere Gläser gegeben und mit Gela-
tine konserviert. Aber die Gelatine kippt schnell um und riecht dann 
sehr intensiv. In einer Ausstellung konnte ich das nur präsentieren, 
indem ich diese Gläser in Getränkekühlschränke mit Glastüren ge-
stellt habe. Die habe ich wiederum so umgebaut, dass unter jedem 
Glas ein Licht ist, sodass die Gläser scheinbar aus sich leuchten. 
Durch diese Art der Beleuchtung wird ihr Inhalt wesentlich sichtbarer. 
Um das noch zu verstärken, habe ich die Ausstellungsräume abge-
dunkelt. Dadurch nimmt man von den Kühlschränken nur noch die 
Umrisse wahr, und der Inhalt, die Gläser, leuchten. 
 
TF: Eine solche Ausstellung habe ich schon einmal für dich gefilmt, 
und ich war sehr fasziniert von der Ausstrahlung, die diese Kühl-
schränke im Dunkeln haben. Es hatte etwas von nachts in Manhattan 
mit illuminierten Skyscrapern – eine unglaubliche Atmosphäre. Wie 
bist du zu dieser Art einer sehr inszenierten Präsentation gekommen? 
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»In diesem Zeitalter, das manche Anthropozän nennen,  
         ist eine entscheidende Frage, ob wir  
                 durch unseren Umgang mit der Natur  
     nicht den Fortbestand der gesamten Erde riskieren.« 

Tom Fährmann

»So eine Arbeit ist ein Versuch, die Vergänglichkeit  
            durch Haltbarmachen aufzuhalten.«  

Daniel Bräg

Doku_SAISONALE_FINAL.qxp_WEB  05.01.22  19:20  Seite 38



DB: Auch die Holzstöße habe ich im Raum positioniert. Dabei habe  
ich sie nie an der Architektur ausgerichtet, sondern immer nach der 
Himmelsrichtung, weil man Bäume eben nach der Himmelsrichtung 
pflanzt, und so standen sie in den Räumen verteilt wie in einem Obst-
garten. Die Bäume sind nicht alle exakt gleich hoch, und das versuche 
ich in der Präsentation, die ich »Kaltlandschaft« nenne, mithilfe der 
Kühlschränke zu vermitteln. Später habe ich die Kühlschränke auf  
Sockel gestellt – die Lösung für ein klassisches bildhauerisches Pro-
blem, denn es ging mir darum, die Gläser auf Augenhöhe zu bekom-
men. Dadurch ist die ganze Installation höher und größer geworden, 
aber die Sockel sind wichtig, auch weil ich die Technik darin unter-
bringen kann. 
 
TF: Ich finde es spannend, dass du immer wieder Natur technologisch 
und Technologie natürlich behandelst. Du machst etwas – ein Ein-
machglas –, das steht dann in einem Kühlschrank. Der Kühlschrank 
steht dann aber wieder so wie ein Apfelbaum stehen würde. Du ver-
suchst, die Interdependenzen zwischen dem, was wir erzeugen, und 
dem Raum, in dem wir es erzeugen, spürbar zu machen. 
 
DB: Ich beziehe mich darauf, wie die Dinge in der Natur sind. So wie 
die Bäume einen Standort, eine Farbigkeit haben, einen Geruch und 
ein Alter, so hat das auch diese Kühlschrank-Landschaft. Es ist wich-
tig, dass man auch den Geruch wahrnimmt, weil die Gelatine umso 
stärker riecht, je älter sie wird. Ich habe das Ganze auch schon als 
Soundinstallation bezeichnet, weil die Kühlschränke vor sich hin 
brummen. Da geht immer wieder einer an und arbeitet eine Weile, 
und dann schüttelt er sich ein bisschen und hört wieder auf, und dann 
brummt ein anderer. Wenn man sich darauf einlässt, kann man die 
Dunkelheit des Raumes einerseits und diese leuchtenden Gläser an-
dererseits als etwas sehr Intensives erleben. Wenn sie frisch mit der 
Gelatine eingemacht wurden, sind sie unglaublich schön und klar und 
perfekt. Doch dann beginnt von oben Schimmel zu wachsen. Am An-
fang dachte ich, das sei ein Fehler, den ich beheben muss, doch dann 

habe ich erkannt, dass auch der Schimmel etwas Schönes ist, wie er 
im Glas wächst und es übernimmt. Es ist für mich ein sehr sprechen-
des Stillleben, mit den Blüten als beginnendem Leben und dem 
Schimmel als dem Gegenteil. Eben das passiert in diesen Gläsern im 
Laufe eines Jahres. Danach kann man die Gläser reinigen, wieder mit 
Blüten und Gelatine befüllen und den Zyklus erneut ein Jahr lang  
beobachten. 
 
 
 
 
 
 
 
Geheimnisvolle Welt im Vergrößerungsglas 
 
TF: Du hast mich für dieses Gespräch zu dir nach Hause eingeladen. 
Hinter dir hängt ein großes Bild, das genau diesen Zustand zeigt. Also 
Blüten in Gelatine mit Schimmel und sonstigen Verwachsungen, die 
im Laufe des Jahres entstehen, und das sieht unglaublich ästhetisch 
aus – anders als man Schimmel normalerweise wahrnimmt. 
 
DB: Fotoarbeiten wie diese zeigen Details aus den Einmachgläsern 
mit Obst oder aus den Gläsern mit Blüten und Gelatine. Wenn ich 
einen Apfel mit Flüssigkeit in ein Einmachglas gebe, vergrößert sich 
das Bild. Ähnlich ist es, wenn ich ein Foto mache, nur kann ich es 
dann noch stärker vergrößern. Diejenigen, die in einem realen Glas 
nicht sehen, welche große Ästhetik das hat, die erkennen es in diesen 
großen Fotografien. 
 
TF: Das hat auch irgendetwas von geheimen Welten, von verwunsche-
nen Unterwasserlandschaften, von verborgenen Mythen. Möchtest du 
damit über das real zu Sehende hinausweisen in eine Welt, die für uns 
nicht erklärlich ist? 

DB: Das ist ein sehr schönes Bild. Tatsächlich ist es aber einfach nur 
eine Blüte in einem Glas mit Gelatine. Mehr ist es nicht. Aber man 
sieht auf diesen Bildern, dass sich da Dinge auftun, die man sonst 
nicht wahrnimmt.  
 
TF: Der Verweis auf den Ursprung des Lebens oder auf die Essenz  
des Lebens, darauf dass im Sterbenden neu Wachsendes ist, hat bei 
dir eine große Ästhetik, bekommt fast etwas Sakrales. 
 
DB: Ich kämpfe zum Teil sogar gegen diese Schönheit an, damit die 
Arbeiten nicht zu ästhetisch werden. Andererseits finde ich es wichtig, 
im Vergänglichen, im Altern, in der Endlichkeit, das Schöne zu er- 
kennen. 
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Daniel Bräg 

Große Kaltlandschaft | 2021 
 
Material: Kühlschränke, Obstblüten, Gelatine, Gläser, Eis 
In 30 Kühlschränken sind blühende Obstzweige zu sehen. Die 
Kühlschränke sind gleichmäßig über den weitläufigen Ausstel-
lungsraum verteilt und stehen jeweils auf einfachen Sockeln,  
die sie über eine bloße Vitrinenfunktion hinausheben und als Teil 
einer allansichtigen Installation kennzeichnen. Sie dienen im ab-
gedunkelten Raum gleichzeitig als Lichtquelle. Ein leises Summen 
verrät ihre beharrliche Aktivität. In großen, geschlossenen Gläsern 
in Gelatine konserviert, nehmen die Gravenhorster Obstblüten 
ihren Platz in den Kühlschränken ein. Der süßlich faulige Geruch 
lässt keine Zweifel daran, dass die Installation einen biologischen 
Prozess wirklich zeigen und nicht nur abbilden will. (Paul Bräg)

*

»Es ist für mich ein sehr sprechendes Stillleben,  
         mit den Blüten als beginnendem Leben          
und dem Schimmel als dem Gegenteil.«  

Daniel Bräg
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Was tun mit einem abgeernteten Grünkohlfeld – dem von 
Wühlmäusen unterwanderten Relikt des Saisonale-Projekts von 
Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe? Die Kuratorinnen 
Berit Gerd Andersen und An Seebach waren überzeugt, dass  
Nikola Dicke eine Antwort auf diese Frage finden würde. Die 
Künstlerin, u. a. ehemalige DA-Projektstipendiatin und Dozentin 
für Kunstpädagogik an der Universität Osnabrück, reflektierte 
zunächst über die lexikalischen Relationen des Begriffs »Feld«: 
Vom »Grünkohlfeld« gelangte sie über das »Experimentierfeld« 
zum »Schlachtfeld«. »Und dann dachte ich aber, das Allerwich-
tigste, was auf so einem Feld passieren kann, das ist eigentlich 
Spielen. Ein Spielfeld ist doch das, was naheliegt. Alle spielen 
Fußball, aber man kann bestimmt auch noch andere Sachen  
auf Feldern spielen. Das Wort ,spielen’ fanden wir am motivie-
rendsten von allen Assoziationen, die uns einfielen.« 

 
 
 
 
 
Von dieser Grundidee aus war es nur ein kleiner Schritt, Zoltan Labas 
zu fragen, ob er Lust habe, das Gravenhorster Spielfeld als Raum mit-
zuentwickeln. Und der Bühnenbildner und professionelle Spieleent-
wickler hatte Lust! »Ich kam tatsächlich sehr gerne dazu, weil ich 
mich in dem Jahr besonders viel mit Spielen beschäftigt habe; unter 
anderem bin ich jetzt ein regulärer Teilnehmer des Göttinger Spiel-
autoren-Treffens. Es gefiel mir auch gut, dass es nicht um ein Brett-
spiel im engeren Sinn ging, sondern um eine Erweiterung, denn so 
etwas mache ich immer gern: Ich bin von Beruf aus Bühnenbildner; 
also eigentlich spiele ich die ganze Zeit – mal auf der Bühne, mal auf 
Brettern oder hier also auf Spielfeldern im Garten. So hat mich die 
Idee schon sehr, sehr angesprochen und wir haben angefangen, die 
Ideen auszubauen und Skizzen auszutauschen.«  
 
 
Das Setting 
 
Um das Spielesetting zu entwickeln, mussten die räumlichen Dimen-
sionen in den Blick genommen werden. Nikola Dicke hatte ursprüng-
lich zwei Spielfelder innerhalb des ehemaligen Grünkohlackers 
geplant. Zoltan Labas erkundete das Terrain zunächst von Berlin aus 
anhand von Fotos und Satellitenaufnahmen. Plötzlich entdeckte er auf 
den Bildern einen Hügel, der in der Nähe lag. »Als ich das sah, dachte 
ich, das sind dann also drei Elemente, die wir bespielen könnten! Mit 
drei Elementen kann man natürlich viel mehr machen als mit nur 

Wer den größten Unsinn macht, hat gewonnen! – Spielen als Kunst im Raum  
Ein Gespräch über den Kreis.Spiel.Garten mit Nikola Dicke, Zoltan Labas und Friederike Lüdtke
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v.l.n.r.: Nikola Dicke, Zoltan Labas und Friederike Lüdtke

»Das Allerwichtigste, was auf so einem Feld passieren kann, 
          das ist eigentlich Spielen.« 

Nikola Dicke
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zweien. Außerdem gab es noch einen Weg, der das Ganze als Achse 
teilte. Darin lagen schon solche Spannungen, darin war schon fast ein 
komplettes Spiel enthalten, man musste es nur noch mit Inhalt füllen. 
Aber wir waren in dieser Hinsicht sehr zurückhaltend, weil wir den 
Plan hatten, dass der Inhalt von anderen Leuten kommen sollte. Wir 
wollten es offenhalten, so weit offen wie möglich, und diese Leere hat 
so viele Inspirationen gegeben, dass dieses Projekt eigentlich bis zum 
Schluss, bis heute spannend blieb.«  
 
 
Die Regelhaftigkeit kleiner Zahlen 
 
Die Anlage des Spielfeldes ist geprägt von der  
Regelhaftigkeit kleiner Zahlen: 2 runde Beete mit je 
1 hellen Innen- und 1 dunklen Außenkreis, was zu-
sammen 4 Elemente ergibt, dazu 1 Hügel und 1 Weg,  
ergibt insgesamt 6. Die 3 ist durch Addition der  
2 großen Kreise und des 1 runden Hügels enthalten. 
Innerhalb des einen Innenkreises, der in Analogie zu 
Goethes Farbenkreis mit Pflanzen in 6 Farben be-
pflanzt ist, wiederholt sich die Zahl 6. Die Zahlen von 
1 bis 6 sind also konsequent vertreten, ergänzt durch 
6 Farben – in den Augen des Spieleprofis Labas eine 
ideale Ausgangssituation für ein Spiel. 
 
 
Der Raum bestimmt das Spiel. 
 
Schon früh war der Gedanke gefasst worden, dass 
Studierende des Instituts Kunst/Kunstpädagogik der 
Universität Osnabrück im Rahmen eines Seminars 
von Nikola Dicke Spielideen für die geplante Anlage 
entwickeln sollten. Friederike Lüdtke, Studentin der 
Kunst und Geografie, hatte sich für das Seminar 

angemeldet, weil sie sich für das Zusammenspiel von Kunst und 
Raum interessiert. Was tatsächlich auf sie zukommen würde, wusste 
sie allerdings nicht. »Ich hatte die Erwartung, dass wir wieder einen 
Aufsatz schreiben müssten, wie das im Fach Kunstpädagogik üblich 
ist. Ich bin es gewohnt, an der Uni Regeln zu bekommen, um dann 
praktisch künstlerisch zu agieren. In diesem Fall war es genau um-
gekehrt. Wir hatten ein Projekt und mussten selbst etwas gestalten, 
eigentlich ohne Arbeitsauftrag – außer dem Arbeitsauftrag ,Mach 
was!’«. Wir haben damit angefangen, uns ein 70 cm großes Modell zu 
bauen, um eine Vorstellung von dem Raum zu bekommen, der das 
Spiel bestimmt. Das kenne ich so gar nicht; normalerweise bestimmt 

das Spiel den Raum, das heißt, die Regeln  
bestimmen den Raum, beispielsweise, wenn 
ich über eine Ampel gehe. Plötzlich durfte  
ich die Regeln selbst kreieren. Das war super 
schwierig. Den anderen ging es ähnlich;  
wir waren am Anfang total lost, das auf eine 
abstrakte Ebene zu bringen … Für diese  
Erfahrung bin ich sehr dankbar, denn es ist  
eigentlich schade, dass wir in der Kunstpäda-
gogik immer nur Regeln bekommen, auf die 
wir reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass es 
auch in der Schule funktionieren würde, das 
gewohnte Prinzip umzukehren. Ich hätte auf 
jeden Fall Lust, das auch mal mit Schülerin-
nen und Schülern zu machen, das könnte  
richtig interessant werden.« 
 
 
 
 
 

 
 

Auf Abstand Spiele entwickeln 
 
Eine Herausforderung für das Projekt waren die Kontaktbeschränkun-
gen während der Coronazeit im Frühjahr 2020. Nachdem die Vorbe- 
reitung des Spielfeldes viel handwerkliche und körperliche Arbeit 
unter Mitwirkung zahlreicher Freiwilliger bedeutet hatte, mussten die 
Spielinhalte im Lockdown zunächst ohne persönliche Kontakte und in 
der Theorie entworfen werden. Nikola Dicke machte somit die unge-
wohnte Erfahrung, an einer Installation, die sie selbst physisch errich-
tet hat, mithilfe eines Modells weiterzuarbeiten – ein Prozess, der in 
der bildenden Kunst gewöhnlich in umgekehrter Reihenfolge stattfin-
det. Für den Spieleentwickler Labas war es wiederum interessant,  
ein Spielbrett zu haben, das es auch »in echt« gab. Nichtsdestotrotz 
fiel es allen Beteiligten entschieden leichter, das Spiel weiterzuent-
wickeln, als sie endlich wieder den Spiel-Raum betreten durften, darin 
herumlaufen und miteinander ausprobieren konnten, was funktioniert 
und Spaß macht.  
»Das, was am Ende herausgekommen ist, ist in einer Stunde entstan-
den, und zwar durch das Zusammensein«, resümiert Friederike 
Lüdtke. Im Nachhinein erwiesen sich die Kontaktbeschränkungen 
auch in anderer Hinsicht als maßgeblicher Faktor im Entstehungspro-
zess. So stellt die Studentin fest: »Man kann eigentlich nicht sagen, 
dass wir ohne Regeln gestartet sind, denn wir haben uns in der Coro-
nazeit befunden. Das heißt, wir haben von Anfang an eine ganz große 
Einschränkung gehabt, die wir bei der Arbeit am Modell gar nicht be-
dacht hatten. Denn wir hatten natürlich die Regel ,Kommt euch nicht 
näher als anderthalb Meter!’. Und das hat natürlich unser Spiel beein-
flusst. Wenn wir etwa die Idee hatten, dass man sich an einer Stelle 
abklatschen könnte, fiel uns ein, ,Ach nein, das dürfen wir ja nicht!’. 
Insofern war es durchaus passend und interessant, die Coronaregeln 
als Spielregeln zu integrieren. Jetzt waren sie nicht nur Bestandteil 
unseres Alltags, sondern auch als Spielregeln etabliert.«  
 
 

Spielanleitungen als Wegweiser 
 
Von dieser Grundbedingung abgesehen hat von den insgesamt sechs 
Spielen, die für den Kreis.Spiel.Garten entwickelt wurden, eines gar 
keine Regeln. Der Spielverlauf ist vollkommen frei und wird nur durch 
die zur Verfügung gestellten Geräte und durch den Raum inspiriert. 
Die Regeln der fünf anderen Spiele sind in einem kleinen Heft als 
Spielanleitung zusammengefasst. Die Spielwilligen können somit auf 
einen Blick erkennen, worum es bei dem jeweiligen Spiel geht und für 
wie viele Spielende es sich eignet. Oft müssen Besucherinnen und Be-
sucher erst eine gewisse Hemmschwelle überwinden, bevor sie sich 
auf die Idee des Kreis.Spiel.Gartens einlassen und quasi in der Öffent-
lichkeit spielen mögen. Nikola Dicke empfiehlt ihnen: »Vielleicht kann 
man anfangen mit den Spielen, die Regeln haben und bei denen man 
aber diesen großen Blödsinn machen muss. Denn das fand ich so 
schön an der Spielidee, dass es darum geht, einfach spektakulären 
Unsinn zu tun. Und wer den größten Unsinn macht, hat gewonnen. 
Das ist schon einmal total befreiend!« Auch bei Spielen, die Regeln 
haben, ergänzt Friederike Lüdtke, sei die Spielidee teilweise absicht-
lich offengelassen, etwa bei dem Spiel »Das königliche Spektakel«. 
Den kleinen Regelrahmen »kann sich eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern zu eigen machen, darauf aufbauen und selbst Ideen 
ausdenken, um das dann in der Gruppe, die sich untereinander kennt, 
zu spielen. Ich stelle mir vor, dass das Spiel, das wir uns ausgedacht 
haben, dadurch noch einmal eine ganz andere Dynamik bekommen 
kann.«  
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»Spiel und Regeln – die gehören sehr zusammen.«  
Zoltan Labas
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Von der Lust, sich (nicht) an Regeln zu halten 
 
Was macht eigentlich mehr Spaß? Spiele spielen oder Spielregeln er-
finden? »Spiele spielen, immer Spiele spielen und dabei können ja 
Spielregeln entstehen. Spiele spielen und dabei Regeln entwickeln, 
das ist das Beste!«, begeistert sich Friederike Lüdtke, wobei Zoltan 
Labas einschränkt, dass es durchaus mühsam sein kann, sich ständig 
neue Regeln auszudenken. »Das ist ja kein Spiel. Manchmal ist es 
auch richtig schwer. Ein komplexes Regelwerk auszuarbeiten ist echt 
viel Arbeit. Wenn dann aber die Intuition kommt und plötzlich alles 
klappt, dann macht es wirklich Freude. Manche Leute mögen es  
überhaupt nicht, neue Spiele auszudenken, sie lieben es vielmehr,  
Altbekanntes zu spielen. Ich gehöre eher zu der Sorte, die gern etwas 
Neues macht und Dinge entwickelt. – Am Anfang haben wir die  
Diskussion geführt, ob man ohne Regeln spielen kann. Ich bin für 
mich zu dem Schluss gekommen, dass man beim Spielen eigentlich 
immer irgendwie Regeln setzt. Erst einmal schafft man z. B. Platz, 
man räumt einen Tisch leer oder ähnliches. Also definiere ich einen 
Raum, und dann nehme ich irgendetwas in die Hand. Das sind schon 
alles Regeln ... Spiel und Regeln – die gehören sehr zusammen.« 
 

 
 
 
 
 
Bestätigt wird diese Beobachtung durch Erkenntnisse der frühkindli-
chen Pädagogik, mit der sich auch Friederike Lüdtke beschäftigt hat: 
»Selbst Kleinkinder, die spielen, haben Regeln. Aber das sind nicht die 
Regeln, die sie von anderen haben, sondern ihre eigenen Regeln. Im 
Prinzip haben wir so in der ursprünglichsten Form gespielt, wir haben 
mit unseren eigenen Regeln gespielt, wie Kinder, die die Welt ent-
decken.«  
 
 
Potenziale des Regelbrechens 
 
Wie geht man mit Regeln um? Für wen gelten sie? Wie starr sind sie 
einzuhalten? Alle kennen die Erfahrung, dass kleine Kinder oft ein 
sehr »strenges Regelregime« anwenden, dem sich die Mitspielenden 
ohne Wenn und Aber unterordnen müssen. Das Spieleentwicklerteam 
hingegen ist gegenüber Regelbrüchen durchaus aufgeschlossen.  
»Es muss nur ausdiskutiert werden«, stellt Zoltan Labas fest. »Und es 
geht nicht ums Schummeln, sondern definitiv um das Regelbrechen, 
das etwas Unerwartetes hervorbringt, auf das man reagieren muss. 
Dann wird es interessant. Wir suchen nach neuen Regeln und eine 
Brechung kann etwas ganz Positives sein, von unserer Seite ist das 
nur erwünscht. Das heißt nicht, dass alle ständig die Regeln brechen, 
ohne jeden Konsens, dann bedeutet das Chaos und ist nicht mehr in-
spirierend.« Nikola Dicke geht sogar so weit, zu überlegen: »Vielleicht 
muss man auch erst einmal etwas zerstören, damit etwas Neues ent-
stehen kann ...« 
 

*  44  * *  45  *

Nikola Dicke und Zoltan Labas 

Kreis.Spiel.Garten | 2020/21 
 
Material: Mulch, Umzäunung, Pflanzen, Spielanleitung und Spielutensilien 
Ausgehend von dem Gedanken, ein Forschungs- und Experimentierfeld auf der zentralen Grünfläche  
des Klostergeländes zu entwickeln, formte sich die Idee eines öffentlichen Spielraums. Drei Elemente – 
zwei gemulchte Kreisflächen und ein in der gleichen Achse gelegener Hügel – bilden das Spielfeld.  
Das äußere, umzäunte Kreissegment ist als Gartenbereich mit einem konzentrischen Hochbeet angelegt. 
In Anlehnung an Goethes Farbkreis ist das Hochbeet in sechs Kreisstücke unterteilt, in denen Pflanzen 
nach ihrer Blütenfarbe angeordnet sind.   
Die Blütenfarben markieren wiederum die Farben der Spieler und deren zugeordnete Spielutensilien.  
Im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Osnabrück entwickelten Studierende des Instituts 
Kunst/Kunstpädagogik zusammen mit der Künstlerin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin Nikola Dicke 
sowie dem Bühnenbildner und Spieleerfinder Zoltan Labas neue Spiele. Ein Informationsheft und  
Utensilien können im Foyer ausgeliehen werden.

»Wir haben mit unseren eigenen Regeln gespielt,  
         wie Kinder, die die Welt entdecken.«  

Friederike Lüdtke

*
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Nicht mehr und nicht weniger als das Wintergemüse Grünkohl 
stand 2019 im Zentrum eines Kunstprojektes, das Jan Philip 
Scheibe und Swaantje Güntzel zur SAISONALE* im DA, Kunst-
haus Kloster Gravenhorst realisierten. Im Rahmen der Recher-
chen dazu knüpften sie Kontakt zu Christiane Cantauw, und die  
Kulturhistorikerin und Leiterin der Kommission Alltagskultur-
forschung für Westfalen stand dem Künstlerduo engagiert mit 
wissenschaftlicher Expertise zur Seite. Zwei Jahre später treffen 
sich die drei zu einem längst überfälligen Rückblick, denn das 
Thema Grünkohl hat sich noch lange nicht erschöpft.

Die emotionale Kraft des Grünkohls 
 
JPS (Jan Philip Scheibe): Bei unserem ersten großen westfälischen 
Wachstumsprojekt am Kloster Bentlage in Rheine haben wir 2017 ein 
»Gemüsesaatgut-Bevorratungspaket« in die Erde gebracht. Das Paket 
beinhaltet Samen von 20 verschiedenen Gemüsesorten und soll –  
in Krisenzeiten ausgesät – das Überleben einer vierköpfigen Familie 
sichern. Von den enthaltenen Pflanzen ist eine erstens besonders gut 
angegangen und provozierte zweitens die meisten Reaktionen: Das 
war der Grünkohl. Die meisten Leute haben erstmal gemeckert:  
»Der Grünkohl ist ja so hoch! – Der ist viel zu früh, der braucht doch 
noch Frost. – Der kommt doch erst im Juli rein, wenn die Kartoffeln 
fertig sind!« So kannte ich es auch von meiner lippischen Großmutter: 
Wenn die ersten Frühkartoffeln geerntet waren, kam der Grünkohl in 
die Erde und stand bis in den Februar/März noch auf dem Acker.  
Wir haben in Bentlage genau die Anweisungen auf den Samentütchen 
befolgt. Das war aber nicht die westfälische Art, und die Leute kamen 
und haben sich beschwert, bis wir ihnen das Prinzip des »Krisen- 
gartens« erklärt haben. Daraufhin haben sie angefangen, über den 
Grünkohl zu philosophieren.  
 
 
 
 
 

 
CC (Christiane Cantauw): Also, Grünkohl ist nicht verhandelbar:  
Es ist nicht das gleiche wie Radieschen oder Kohlrabi. Das ist schon 
was Spezielles – nur für andere oder auch für Sie? 

Wenn Grünkohlwelten aufeinandertreffen 

Das Künstlerduo Scheibe & Güntzel und die Alltagskulturforscherin Christiane Cantauw sprechen über 
die wechselseitige Befruchtung von Kunst und Wissenschaft.

*  46  * *  47  *

Swaantje Güntzel und Jan Philip Scheibe Christiane Cantauw

»In dem Moment ist uns aufgegangen, wie wichtig diese Pflanze 
            in früheren Zeiten für die Ernährung war  
       und was an emotionaler Verbundenheit geblieben ist.« 

Jan Philip Scheibe
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SG (Swaantje Güntzel): Man darf nicht vergessen, dass wir aus Ost-
westfalen-Lippe kommen. Wir sind praktisch mit dem Braunkohl,  
der lippischen Palme, groß geworden, die die kulturelle Identität der 
Menschen im Raum Lippe stark mitprägt. Ich sehe mich eher als eine 
Gesamtwestfälin, weil ich aus verschiedenen Ecken zusammengebaut 
wurde, aber Philip ist ein richtiger Lipper. Er hat lippische Palme in 
seinen lippischen Zellen sitzen. 
 
JPS: Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal bei der Familie Güntzel 
zum Grünkohlessen geladen war und ich Mutter Güntzel sah, wie sie 
den Grünkohl machte, da habe ich mir noch nichts weiter gedacht. 
Aber als dann serviert wurde – in einem Topf der Grünkohl, in Zwie-
beln geschmort, mit den Würstchen drin, auf der anderen Seite der 
Topf mit Kartoffeln –, da habe ich schon schlucken müssen. Bei uns  
in der Familie war es tatsächlich üblich, Kartoffeln und Grünkohl als 
Durcheinander zu kochen, und ich kannte es so nicht, wie die Familie 
Güntzel das machte. Das heißt, da sind schon zwei Grünkohlwelten 
aufeinandergetroffen. 
 
SG: Das ist genau der interessante 
Punkt! Gespräche über Grünkohl werden 
ganz schnell emotional. Die meisten Ak-
teurinnen und Akteure haben unglaublich 
viele Geschichten zu erzählen, die sie 
stark mit dem verbinden, was sie unter 
Heimat verstehen, mit dem, was ihre  
persönliche Identität in einer regionalen 
Kultur ausmacht. Wir hatten in Bentlage 
das große Potenzial des Grünkohls er-
kannt und wollten das Thema in Graven-
horst weiterentwickeln, wenn unsere 
Bewerbung für ein Projektstipendium  
Erfolg haben würde. Es fehlte uns aber 
noch der entscheidende Gedanke, wie 

wir das künstlerisch übersetzen könnten … bis zu dem großen Tag,  
wo Philip in Hamburg in der Küche stand und die Teller von unserem 
Grünkohlessen gespült hat. 
 
JPS: Zuerst dachten wir an eine kleine Grünkohlrabatte mitten im 
Gravenhorster Klostergrün, dann wurde es in der Kommunikation  
zwischen uns beiden immer größer, bis wir bei dem 600 Quadratmeter 
großen Grünkohlacker ankamen. 
 
SG: Es sollte einen Ort geben, wo etwas wächst und der zugleich  
kommunikativer Treffpunkt ist. Drumherum haben wir ein großes Pro-
gramm an Aktionen, Performances, Kochaktionen und Interventionen 
entwickelt. Vor allen Dingen wollten wir einen konkreten Austausch 
mit Akteurinnen und Akteuren ermöglichen, die in irgendeiner Form 
mit Grünkohl zu tun haben. Dabei haben wir den Bogen gespannt  
zwischen dem Tecklenburger Land, wo Gravenhorst liegt, aber auch 
unserer lippischen Heimat, denn man kommt um Lippe nicht herum, 
wenn man Grünkohl verstehen will. Einmal weil die lippische Palme 
so eine große Bedeutung hat, aber auch, weil das größte grünkohl-

produzierende Unternehmen Deutschlands in Lage-Lippe 
sitzt. Dort werden 90 Prozent der Grünkohlkonserven  
hergestellt, und vieles, was mit dem Grünkohlanbau zu 
tun hat, ist in Lippe ausprobiert worden. 
 
JPS: Um Grünkohl in industriellem Stil verarbeiten zu 
können, musste beispielsweise die richtige Pflanze gefun-
den werden, und man brauchte Erntemaschinen, die aber 
erst einmal entwickelt werden mussten. Solche Fragen 
sind bei unseren Projekten oft ein Thema: Wie verändert 
sich die Kultur? Wie hat sie sich von der Selbstversorger-
kultur vor, zwischen und nach den Kriegen hin zur  
Supermarkt- und Discounterkultur gewandelt? Und was 
passiert jetzt? Die Leute fangen an, wieder Gemüse in 
Gärten anzubauen. Der Kreis wird wieder rund.  

*  48  * *  49  *

Wissenstransfer durch Kunst 
 
SG: Bevor ich zur Kunst gekommen bin, habe ich Ethnologie studiert, 
und am Anfang hatte ich Schwierigkeiten herauszufinden, ob ich mehr 
Ethnologin oder mehr Künstlerin bin, gerade auch in der Gemein-
schaftsarbeit mit Philip. Er ist viel mehr Künstler-Künstler. Es hat eine 
Weile gedauert, bis wir eine gemeinsame Sprache gefunden haben. 
Aber gerade das PRESERVED-Projekt spiegelt stark, was wir beide 
mitbringen. Dazu brauchen wir aber den Input aus verschiedenen Dis-
ziplinen wie der Volkskunde oder der Landschaftsökologie. Insofern 
war ich begeistert, dass Sie uns in der Vorbereitung vom Grünkohl so 
klar genau das Richtige herausgesucht haben. Ohne dass wir viel er-
klären mussten, hatten Sie Ihr Archiv schon durchgescannt und uns 
einen so gezielten Input geliefert; das war wie ein Sechser im Lotto! – 
Wie ist das für Sie, Frau Cantauw, wenn sich Leute wie wir an Sie 
wenden? 
 
CC: Eine Berührung mit Konzeptkunst hatte ich in beruflicher Hinsicht 
bis dahin noch nicht. Aber ich fand es spannend, dass Kunstschaf-
fende auf mich zugekommen sind und alles Mögliche wissen wollten. 
Ich finde, dass wir im Grunde etwas Ähnliches wollen. Wir möchten 
herausfinden, was sich im Laufe der Zeit verändert hat, wie es sich 
verändert hat, wie sich der Zugang der Menschen zu bestimmten The-
men gestaltet und woran sich das festmachen lässt. Aber Sie werfen 
einen anderen Blick auf das Thema als wir. Unsere Herangehensweise 
wäre es, nach historischen Quellen zu suchen, Interviews zu führen 
und daraus eine bestimmte Sichtweise zu entwickeln. Sie gehen  
von der menschlichen Seite an eine Sache heran, indem sie die Akteu-
rinnen und Akteure stärker zu Wort kommen lassen: erst einmal  
hinschauen, nicht gleich bewerten, sondern einfach zur Kenntnis  
nehmen, was für Emotionen und Einsichten anbranden. Dann gehen 
Sie weiter und machen gemeinsam mit den Beteiligten etwas aus den 
Beobachtungen. So werden Erkenntnisse möglich, ohne andere zu be-
lehren. Alle Beteiligten bekommen Raum, daraus selbst Ideen zu ent-

wickeln. Ich habe gemerkt, dass wir in der Wissenschaft manchmal 
dazu neigen, unsere Arbeitsergebnisse nur in einer wissenschaft- 
lichen Community zu diskutieren. Daran, sie darüber hinaus weiter-
zuvermitteln, müssen wir noch mehr arbeiten. Ihr Projekt war  
partizipativ; es ging darum, sich mit den Menschen auseinanderzu- 
setzen, und das war auch wirklich ernst gemeint. Das heißt, auch  
Meinungen und Verfasstheiten, die einem selbst nicht unbedingt ins 
Konzept passen, werden trotzdem zugelassen und können das  
Projekt am Ende verändern – ähnlich wie bei einem agilen Projekt- 
management. 
 
SG: In meiner Arbeit als Einzelkünstlerin erlebe ich, dass in den  
Naturwissenschaften der interdisziplinäre Wissenstransfer und die 
Vermittlung von Faktenwissen durch Kunst als großes Potenzial  
aufgefasst wird. 
 
CC: Auch in unserem Fach wächst die Aufgeschlossenheit gegenüber 
künstlerischer Annäherung an unsere Themen und Erkenntnisse. Sie 
ermöglicht es, mit einem ganz anderen, breiteren Publikum in Kontakt 
zu treten. Nehmen wir den Grünkohlteller: Um herauszufinden, wie 
die Menschen »ihren« Grünkohl zubereiten, hätten wir einen Ankreuz-
fragebogen ausgegeben. Sie haben das auf spielerische Weise gelöst, 
indem die Leute ihren eigenen Teller mit Klebeelementen zusammen-
stellen konnten. Dadurch kommt man besser miteinander ins Ge-
spräch, kann seinen Nebenmann oder seine Nebenfrau fragen: 
»Warum legst du das denn da drauf? So gehört das nicht!« Konven-
tionen spielen beim Essen ja eine große Rolle. Der Grünkohl muss  
zusammen mit den Kartoffeln gekocht werden – oder eben separat, 
Grünkohl kann nicht vegetarisch sein und solche Geschichten. Und 
auf einmal merkt man, der Nachbar oder die Frau schräg gegenüber, 
die machen das ganz anders und behaupten trotzdem genau dasselbe 
wie ich, nämlich: »So gehört das, und anders geht es auf keinen Fall!«  
Fotografie als Akt der Rebellion. 
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CC: Das Thema Fotografie spielt in Ihrem Projekt eine große Rolle. 
Aber die Fotografien sind nicht so, wie man sie sich als Laie vorstellt. 
Sie brechen offenbar bewusst mit fotografischen Konventionen. 
 
SG: Die Fotografie, die wir einsetzen, ist stark von unserer Rolle als 
Performance-Künstler bestimmt. Bei der PRESERVED-Reihe haben 
wir einen ästhetischen Rahmen gefunden, den wir anwenden, wenn 
wir Dinge in einer Mischung aus Dokumentation und Performance für 
die Kamera inszenieren. Dazu haben wir Kunstfiguren entwickelt:  
Philip mit dem dunklen Anzug und ich als die Figur, die Kleider und 
Stöckelschuhe trägt und geschminkt ist. Das versuchen wir wie einen 
roten Faden konsequent durchzuziehen. So etwas könnten wir nicht in 
normaler Alltagskleidung machen. Das würde auch ästhetisch nicht 
rund werden, weil diese Bilder als Gesamtkomposition zu sehen sind, 
die oft im Zusammenspiel mit der Landschaft entstehen.  
 
JPS: Darauf reagieren die Leute sehr stark. Wenn sie Fotos von uns 
sehen, im Acker mit Anzug und Kleid und Stöckelschuhen, dann ist die 
erste Frage: »Ja, aber warum tragt ihr diese Kleidung?« 
 
SG: Das birgt sehr viel Bruch. Dazu kommt: Wir schauen immer sehr 
ernst, sehr konzentriert. Das ist uns wichtig, weil wir fokussiert auf 
das Thema sind. Und ich blicke mit Absicht fast immer aus dem Bild 
heraus. Eine Kunsthistorikerin hat das  
einmal auf den Punkt gebracht, indem sie  
gesagt hat, ich würde aus dem Bild sehen, 
um der Landschaft nicht die Show zu  
stehlen. 
 
JPS: Diesen Bruch finde ich wichtig. Es ist 
der Punkt, wo es von der kulturwissenschaft-
lichen Seite und der Alltagskultur dann tat-
sächlich in Kunst umschlägt.  
 

CC: Im 19. und auch noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts, sind die 
sehr ernsten Fotografien der Alltag gewesen. Es wäre ungewöhnlich 
gewesen, wenn jemand gelacht hätte. Heutzutage wird es als normal 
empfunden, auf Fotografien ein fröhliches Gesicht zu zeigen. Den 
meisten ist nicht präsent, dass es hier im Laufe der Zeit einen Wandel 
gegeben hat. 
 
 
 
 
 
 
JPS: Wir waren uns nicht ganz sicher, woher das Ernste der Kunst-
figuren kommt. Jetzt wird mir mit Ihrem Hinweis klar, dass es aus 
dieser Zeit stammt. Meine Großmutter ist 1907 geboren, und in ihrem 
Haus hingen die Fotos von meinen Urgroßeltern; die haben alle so  
geguckt.  
 
SG: Vielen Menschen ist nicht bewusst, welcher Druck sich aufbaut, 
sobald eine Kamera auftaucht, und dass die Abläufe der Selbstinsze-
nierung bestimmten Regeln folgen. Ich finde es absurd zu sehen, dass 
Leute, die gerade noch ganz ernst dagesessen haben, anfangen, wilde 
Gesten zu machen, sich zu umarmen und zu grinsen, sobald eine  

Kamera auf sie gerichtet ist. So etwas würde 
man an keiner anderen Stelle in seinem All-
tag tun. Wer sich erlaubt, das aufzubrechen, 
eckt sehr stark damit an. Wir haben es jetzt 
mehrfach erlebt, dass sich Leute auf Face-
book wahnsinnig aufregen, dass wir so ernst 
gucken, und dass ich mir dann auch noch 
herausnehme, aus dem Bild zu schauen.  
Das allein ist ein richtiger Akt der Rebellion. 
Ich glaube das, was ich im Zusammenhang 
mit den Fotografien bewusst praktiziere,  

hat damit zu tun, dass ich mich innerlich weigere, mich der Kamera zu 
sehr auszuliefern. Ich will nicht vor der Kamera Dinge tun, nur weil sie 
erwartet werden.  
 
 
 
 
 
 
Dazu kommt das Inszenierungsmoment. Wir übersetzen viele Ergeb-
nisse unserer Recherchen in Bilder, etwa Riten aus dem Volksglau-
ben. 2014 zum Beispiel habe ich auf einem Acker im Münsterland ein 
Loch gegraben und Philip ist derweil mit einer Hahnenmaske im 
schwarzen Anzug im Kreis gelaufen. Dann habe ich ihn in dem Loch 
vergraben, um wieder sichtbar zu machen, dass es im Münsterland 
den Brauch gab, nach der Ernte Hähne zu opfern. Das ist es, was wir 
in der PRESERVED-Reihe die ganze Zeit tun. 
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Scheibe & Güntzel 

PRESERVED//Grünkohl/Gravenhorst | 2019 
 
Material: Zaun, Grünkohlpflanzen, Tisch, Bänke, Sonnenschirm 
Scheibe & Güntzel beschäftigten sich 2019 ein Jahr lang mit der 
Frage, welche identitätsstiftende Bedeutung der Grünkohl für die 
Menschen in Westfalen hat und wie dieses Verhältnis künstlerisch 
reflektiert werden kann. Hierzu legten sie im Park des Klosters 
einen 600 Quadratmeter großen Grünkohlacker an, in dessen Mitte 
sich eine Sitzgelegenheit aus Parkbänken, Tisch und Sonnen-
schirm befand, die als kommunikative Plattform und Ort der Kon-
templation diente. Im Verlauf des Projekts präsentierten Scheibe & 
Güntzel eine künstlerische Serie bestehend aus Interventionen, 
Performances, Koch-Events und Aktionen, die im Zusammenhang 
mit der volkskundlichen und persönlichen Bedeutung des Grün-
kohls für die Menschen in Westfalen, sowie Wachstum, Ernte und 
Nutzung der Pflanze stand.

     »Durch Ihre Kunst … machen Sie die Leute auf  
ihre eigenen Wahrnehmungstraditionen aufmerksam  
         und lassen sie ihre Scheuklappen sehen.«  

Christiane Cantauw

     »Wir versuchen, Erkenntnisse, die wir haben, 
             in kondensierte Bilder zu bringen.«  

Swaantje Güntzel

*
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Begonnen hat es 2012 mit dem Projektstipendium Kunst- 
Kommunikation des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst. Irene 
Pätzug und Valentin Hertweck, die in Berlin bereits interaktive 
Projekte realisiert hatten, fühlten sich von der Herausforderung 
angezogen, in den Gemäuern des ehemaligen Klosters Arbeiten 
zu entwickeln, die sowohl auf den Raum als auch aufeinander 
Bezug nehmen würden. Sie bewarben sich als zwei Künstler-
persönlichkeiten auf das Stipendium, und ihr eingereichtes  
Konzept überzeugte. 

»Gründungsmythos« eines Künstlerduos 
 
VH (Valentin Hertweck): Aber dann wurde einerseits der Termin der 
Abschlussausstellung im großen Saal vorgezogen und andererseits 
merkten wir bald, dass wir zusammen sehr gut funktionieren, und 
dass dieser Raum so groß ist und so viel Kraft von ihm ausgeht, dass 
wir unsere Energie bündeln mussten, um ihm gegenüber gleich- 
berechtigte Spielpartner zu sein. Wir fassten also den Entschluss,  
diesem Raum zusammen auf den Grund zu gehen. 
 
MS (Martin Schepers): Also ist das Kunsthaus Gravenhorst der  
Gründungsmythos eures Künstlerkollektivs? 
 
IP (Irene Pätzug): Ja, wir konnten uns als eine künstlerische Position 
definieren, denn der Fokus unserer Arbeit lag nicht so sehr auf unse-
rer Kommunikation untereinander, sondern mehr auf der Kommuni-
kation zwischen Raum, Objekt und Besuchenden. 
 
VH: Es war ein intensives Jahr, in dem wir immer wieder an dem Haus 
gearbeitet und unterschiedliche Räume bespielt haben: den großen 
Saal im Westflügel, das Foyer, das Atelier, den Regieraum, das Archiv 
und den Remter.1  
 
IP: Der Ausgangspunkt unserer Untersuchungen war die Architektur 
als Gegenüber und als Handlungsspielraum. Was gibt sie vor? Was 
bringt sie mit aus ihrer Geschichte?  
 
 
 
 

Sehnsuchtsort unter dem Datenhimmel 

Irene Pätzug und Valentin Hertweck betrachten mit Martin Schepers reale Räume und fiktive Setzungen.
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v.l.n.r.: Irene Pätzug, Valentin Hertweck und Martin Schepers 

1 Die 2012 im Projektstipendium im DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst entstandenen Arbeiten sind unter  
dem Link http://www.paetzughertweck.de/category/2012/ filmisch zu erleben.

»Wir haben den Raum als Dialogpartner gesehen 
         und seine Doppelrolle als Kulisse  
    und Akteur untersucht.«  

Valentin Hertweck
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VH: Es ging uns um die Bewegung im Raum, um die Kommunikation, 
die sich in dem Moment ereignet, wenn eine Besucherin oder ein  
Besucher ihn betritt. 
 
 
Orte wie Kohlenflöze 
 
MS: In meiner eigenen Arbeit bin ich sehr an Orten interessiert, bei 
denen die Geschichte wie ein Kohleflöz verborgen unter der Ober- 
fläche liegt. Orte also, die verschiedene geologische, geschichtliche 
oder soziologische Schichten haben. Bei euch habe ich das Gefühl,  
als würdet ihr die Architektur und ihre verschiedenen Lagen wie mit 
einem Scanner abtasten. 
 
IP: Den Begriff »abtasten« finde ich sehr schön. Ich habe es immer  
so empfunden, dass ich diesem Ort dankbar sein kann, weil er durch 
die historischen Ebenen so viel zum Abtasten bietet.  
 
 
 
 
 
 
 
MS: Gravenhorst ist ein Ort, der sich ver-
wandelt hat. Vorher war es ein Kloster, 
jetzt ist es ein Kunsthaus. Hat euch die 
Ebene des Klösterlichen, der Religiosität, 
besonders beschäftigt? 
 
VH: Das ist ja gar nicht wegzudenken!  
Aber wir sind trotzdem sehr unbefangen 
darangegangen. Wir haben uns nicht  
speziell mit der Geschichte der Zister-

ziensernonnen in Gravenhorst oder mit religiösen Fragen auseinan-
dergesetzt, sondern wir wollten erfahren, welche Wirkung der Ort auf 
uns hat. Das wollten wir spüren. 
 
IP: Es ging auch um die Frage, was einen sakralen Raum ausmacht. 
Ohne dass ich mich ausschließlich mit der Religion befasse, gibt es 
ganz bestimmte Faktoren, die mich die Mütze abnehmen lassen, wenn 
ich eine Kirche betrete, die mich flüstern lassen, wenn ich mich in 
einer Kapelle befinde. Trotz vieler Umbauten finden sich in Graven-
horst noch einige Ecken, die genau das beherbergen – beispielsweise 
der Remter mit seinen Gewölben. 
 
MS: Jenseits der Religionen oder Konfessionen erforscht ihr also in 
eurer Arbeit, wie spirituelle Rituale in der Architektur zum Ausdruck 
kommen.  
 
VH: Ein anderes Thema, das uns in vielen Arbeiten beschäftigt, ist, wie 
man über Veränderungen die Funktion eines Raumes verdeutlichen 
kann. Die Anwesenheit einer Person verändert, willentlich oder nicht, 
den Raum.  
 
MS: Ich sehe da die Verbindung zur Akteur-Netzwerk-Theorie von 
Bruno Latour. Sein Ansatz ist es, in der Soziologie nicht nur die Bezie-
hung von Menschen untereinander zu untersuchen, sondern auch  
andere Erdenbewohner, also Tiere und Pflanzen, einzubeziehen. Er 
erweitert das Netzwerk um Dinge und Gegenstände. Und das ist nicht 
nur graue Theorie, sondern es hat wirklich etwas mit eurer Arbeit zu 
tun. Es gibt ein aktives Verhältnis zwischen Raum und Mensch: Der 
Raum macht etwas mit dem Menschen, und der Mensch macht etwas 
mit dem Raum – es ist sofort zu spüren, an der Temperatur, an der 
Akustik beispielsweise. Ihr untersucht genau dieses Netzwerk. 
 
IP: Das lässt sich noch erweitern: Walter Benjamin schreibt in seinem 
Text über die Sprache der Dinge2, dass die Sprache nicht das Deut-

sche ist oder das Französische, sondern dass jedes Ding, jedes Mate-
rial schon eine Sprache in sich hat, die nicht identisch ist mit dem, 
was wir in Buchstaben schreiben oder denken. 
 
 
Romantik mit doppeltem Boden 
 
Während des Projektstipendiums am DA, Kunsthaus Kloster Graven-
horst haben sich Pätzug & Hertweck ausschließlich mit Innenräumen 
befasst. Als sie gebeten wurden, sich an der zweiten Phase des Sai-
sonale-Projekts unter dem Motto »Heimat-Gärten« zu beteiligen, war 
klar, dass die Arbeit komplett im Außenraum stattfinden sollte. Den 
Bezug zur Architektur haben sie trotzdem nicht ganz fallengelassen, 
indem sie sich entschieden haben, den Innenhof zu bespielen. Be-
grenzt durch die Außenmauer der Kirche im Norden, durch den Süd-
flügel und den Westflügel des Klosters sowie die Klostermauer ist es 
ein sehr geschützter, aber zugleich auch karger Hof, dem in den 
Augen mancher Personen etwas zu fehlen scheint. Kurioserweise hat 
das Künstlerduo mit seiner Installation unbewusst auf die historisie-
rende Sehnsucht bestimmter lokaler Kreise geantwortet, die gern  
archäologische Spuren für einen Brunnen im Innenhof gefunden  
hätten, um diesen zu rekonstruieren. Ein Beleg dafür konnte jedoch 
nie erbracht werden. Der ehemalige Kreuzgang, in dem ein histori-
scher Brunnen allenfalls zu vermuten gewesen wäre, hat sich auf  
der anderen, westlichen, Seite des Klosters befunden. 
 
IP: Wir hatten die klischeehafte Annahme, dass zu einem Klosterhof 
ein Kreuzgang und ein Brunnen gehört, als ein stiller Ort des Rück-
zugs, der Kontemplation.  
 
VH: … und als Quelle, auch als Quelle neuer Gedanken und als  
Lebenselixier. 
 
 

MS: Euer Brunnen hat einen Internetanschluss; das ist gewisser-
maßen die Quelle. Als ich mir eure Arbeit noch einmal angesehen 
habe, ist mir die Geschichte von der Frau am Brunnen im Johannes-
evangelium (Kap. 4) in den Sinn gekommen. Jesus bittet eine Frau  
um Wasser. Sie gibt ihm zu trinken, und er macht sie auf die göttliche 
Gabe des lebendigen Wassers aufmerksam. Er erklärt ihr, wer von 
diesem Wasser trinkt, wird niemals mehr Durst haben. Euer Brunnen 
ist in gewisser Hinsicht die Interpretation 2.0 dieser Geschichte.  
Heute ist es beinahe das Schlimmste, wenn der Akku leer ist und du 
keinen Internetzugang mehr hast, dann existierst du fast nicht mehr. 
An einem Ort, an dem Datenempfang sehr schwer möglich ist, ist euer 
Brunnen die Quelle des Internets. 
 
IP: Er ist ein Wolpertinger, ein Mischwesen. Er imitiert ein Brunnen-
becken des 13. Jahrhunderts. Es ist aber kein Wasser darin, sondern 
Sand. Darauf stehen eine Bank und ein Baum. Im Baum, der künstlich 
ist, befindet sich eine funktionierende Satellitenanlage, die die Besu-
cherinnen und Besucher mit der digitalen Welt verbindet und sie  
senden und empfangen lässt. – Ganz wichtig ist der Titel der Arbeit  
»Am Brunnen hinter dem Tore«, der sich auf das von Franz Schubert 
vertonte Gedicht von Wilhelm Müller bezieht. Mit dem Verweis auf das 
romantische Volkslied bzw. Kunstlied wird der Bezug zum Saisonale-
Motto der »Heimat-Gärten« hergestellt. Die in der Arbeit enthaltenen 
Anspielungen beziehen sich dabei auf heutige Strömungen einer  
romantischen Rückbesinnung auf die Natur.  
 
MS: Stichwort »Romantik«: Es gibt ja zwei Aspekte von Romantik – 
einmal die Romantik als Kitsch, wie das Candle-Light-Dinner eines 
Liebespaares, und auf der anderen Seite die Romantik als geistes-
geschichtliche Phase, die Brüche sichtbar macht, die Gefühle der Ent-
fremdung thematisiert. Diese Ambivalenz ist wichtig für eure Arbeit. 
Darin geht es definitiv nicht um Behaglichkeit, sondern eher um diese 
Brüche. 
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»Ich habe es immer so empfunden, 
    dass ich diesem Ort dankbar sein kann, 
         weil er durch die historischen 
       Ebenen so viel zum Abtasten bietet.« 

Irene Pätzug

2 Walter Benjamin: Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, Stuttgart 2019, 
zuerst erschienen 1916.
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IP: Also, ein bisschen kitschig ist sie schon. 
 
MS: Aber sie hat einen doppelten Boden. 
 
VH: Mit dieser »Replik« stellen wir etwas Altes wieder her, mit neuen 
Mitteln. Die Brüche stecken im lebensgebenden Baum, der aber  
synthetisch ist. Selbst der Naturstein des Brunnens ist aus Plastik.  
Er ist vergleichbar mit den Ruinen, die in der Zeit der Romantik als 
neue Bauwerke errichtet wurden. Eine Inszenierung der Geschichte, 
nahe am Kitsch.  
 
IP: Das Ganze ist eine Inszenierung, die auch etwas von der Idylle 
eines Schrebergartens hat. Die Konstruktion von Idylle geht aber beim 
genauen Hinsehen tiefer. Der Brunnen kann neben der Quelle des  
Lebens gleichzeitig den Tiefgang der Seele bedeuten.  
 
MS: »Am Brunnen vor dem Tore« gehört zu den beliebtesten Volks-
liedern, aber wenn man den Text genauer liest, hat es in der Zeile 
»Hier findst du deine Ruh!« auch etwas Düsteres. Die Ruhe ist nicht 
nur kontemplativ, sondern in der »Winterreise« schwingen auch 
immer Melancholie und Suizidgedanken mit.  
 
IP: Ich würde eigentlich sagen: Der Wanderer arrangiert sich mit der 
Welt, zieht die Konfrontation mit der Welt vor und geht nicht in den  
Abgrund, von dem er weiß, dass er da ist. 
 
 
Synthetische Idylle 
 
MS: Man kommt an diesen Ort, der so symbolhaft für Kontemplation 
steht, und, zack, ist man im Netz und bekommt schon die ersten 
WhatsApp-Nachrichten und die Kontemplation ist zerstört. Das ist 
eine sehr gelungene Entkleidung einer Illusion. Vielleicht gibt es gar 
keine Orte vollkommener Kontemplation mehr … Ihr beschreibt Sehn-

suchtsorte mit Bruchlinien – mit den Bruchlinien der Wirklichkeit. – 
John Tresch skizziert in seinem Buch »The Romantic Machine« die 
kurze Phase zwischen 1790 und 1830, in der Natur und Technik nicht 
als Gegensätze gedacht wurden, sondern in der es den Traum von 
einer Verbindung gab. Man glaubte, Technik könne als Erweiterung 
des menschlichen Organismus dienen, also heute ziemlich aktuelle 
Gedanken … Später wurde Romantik ein Synonym für Technikfeind-
lichkeit, die sich bis Heidegger durchzog.  
 
 
 
 
 
 
VH: Bei unserem »romantischen Brunnen« spielt Technik eine große 
Rolle. Sobald man sich nähert, ist man automatisch im Netz. Norma-
lerweise ist die Internetverbindung in Gravenhorst sehr schlecht, und 
es ist schwierig, sich einzuwählen. Aber durch den Baum mit der  
Satellitenschüssel passiert es automatisch, ohne dass man ein Pass-
wort eingeben müsste. Wenn dein Smartphone empfangsbereit ist, 
bist du mit der kompletten Welt verbunden. 
 
IP: Zugleich wird man zwangsläufig Teil des virtuellen Raums –  
wie bei einem realen Raum, den ich betrete. Während sich unsere  
früheren Arbeiten in Gravenhorst mit diesem Phänomen auf einer 
haptischen Ebene beschäftigt haben, stellen sich hier Fragen des 
Räumlichen ganz anders.  
 
VH: Ein Raum hat nicht automatisch mit vier Wänden zu tun, sondern 
wir befinden uns jederzeit in einem Raum, sei es das Internet, der  
Innenhof, Gravenhorst oder das Münsterland. Wir haben dem Projekt 
mit dem Brunnen zwar eine Architektur gegeben, um es als Ort zu 
verdeutlichen, aber es weist über diesen Ort hinaus.  
 

MS: Euer Brunnen ist nicht nur ein Sehnsuchtsort. Ich finde, dass ein 
Zitat von Theodor Adorno sehr gut beschreibt, worum es in eurer 
Kunst geht – es lautet: »Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahr-
heit zu sein«.3 An den verschiedensten Orten der Welt kann man  
die Erfahrung einer Künstlichkeit machen. Ihr greift die Themen von 
Natur und Kultur und ihre verschwimmenden Grenzen in euren  
Arbeiten auf. 
 
VH: Wir leben in einer synthetischen Welt. Die Künstlichkeit ist unsere 
Realität. 
 
IP: Im Kloster scheint man weit weg von dieser synthetischen Welt. 
Hier hat man das Gefühl, alles ist wahr, keine Lüge. Der Kunststoff-
brunnen thematisiert das Verhältnis von Lüge und Wahrheit. Er bringt 
das, was draußen passiert, ins Kloster hinein. Das kann auch als be-
drohlich empfunden werden. 
 
MS: Bemerkenswert an eurer Arbeit in Gravenhorst ist, dass sie sich 
nicht unmittelbar als Kunstwerk zu erkennen gibt. Man betritt den  
Innenhof und sieht einen alten Brunnen, in dem ein Baum wächst. 
Erst auf den zweiten Blick fällt die Satellitenschüssel auf und entlarvt 
den Brunnen und den Baum als Kulisse. Da die Installation nicht den 
Stempel »Kunst« trägt, zwingt sie auch nicht sofort zu einem Urteil 
oder einer Wertung. Die scheinbar vertraute Umgebung entpuppt sich 
allmählich als eine künstliche Inszenierung von Realität, bei der es 
keine verlässlichen Zuschreibungen mehr gibt. Während sich die Idylle 
dieses Ortes als bloßer Schein zeigt, wird der Spruch in der Satelliten-
schüssel zum verlockenden Sein: »DSL – Ihr neues Internet.«
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Pätzug/Hertweck 

Am Brunnen hinter dem Tore | 2020/21 
 
Materialien: Acrystal, Sand, Holz, Kunststoff, Stahl  
Das Künstlerduo Pätzug/Hertweck setzt sich mit alltäglichen 
Raumerfahrungen und Gewohnheiten auseinander, die durch sub-
tile, präzise Transformationen zu einer Verschiebung des Selbst-
verständlichen führen und scheinbar Feststehendes hinterfragen. 
Mit der Installation »Am Brunnen hinter dem Tore« wird dem Klos-
terinnenhof ein Brunnen hinzugefügt. Auf den ersten Blick werden 
das Bild eines romantischen Rückzugsortes suggeriert und Asso-
ziationen zum klösterlichen Ideal der Zurückgezogenheit geweckt. 
Erst beim genaueren Hinsehen zeigt sich der Brunnen selbst als 
eine Replik, die Trauerweide als künstlich und zwischen den Wei-
denästen ragt eine Satellitenschüssel mit WLAN-Empfang hervor. 
Der Ort innerer Einkehr und Kontemplation trifft auf synthetisch 
produzierte Artefakte des Klosterlebens. Die künstlerische Inter-
vention verweist auf die heutige Allgegenwärtigkeit digitaler Kom-
munikationsräume.

     »Ihr beschreibt Sehnsuchtsorte mit Bruchlinien – 
            mit den Bruchlinien der Wirklichkeit.«  

Martin Schepers

*

3 Theodor W. Adorno: Minima Moralia, Frankfurt a. M. 1970, S. 298.
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Der Sonntagnachmittag Ende Mai ist freundlich und warm.  
Die Natur ist noch ein wenig »zurück«, denn der Frühling ist in 
diesem Jahr lange kühl geblieben. Doch nun werden die ersten 
Sumpfdotterblumen in den Gravenhorster Gräften von der 
Sonne wachgeküsst. Nur im PERIGON-Wiesenlabor wachsen 
die Pflanzen bereits wuchernd und grün in der feuchten Wärme. 
– Ein Tag wie gemacht für einen Spaziergang in der Natur und 
ein Gespräch über Farben, Poesie und das Gehen. Dazu haben 
sich der Konzeptkünstler Reinhard Krehl und der Musiker  
Martin Wistinghausen verabredet. Beide haben 2021 im säch- 
sischen Torgau mit der Klanginstallation »Pyramus ruft Thisbe« 
zum ersten Mal eine gemeinsame Arbeit verwirklicht.

Wo beginnt die Landschaft? 
 
MW (Martin Wistinghausen): Als ich dich in Wiepersdorf kennen- 
gelernt habe, war ich ganz fasziniert davon, Bekanntschaft mit einem 
Promenadologen zu machen – einem Spaziergangswissenschaftler. 
Ich habe das gern in meinem Freundeskreis herumerzählt, und das 
hat oft für Erheiterung gesorgt, aber es hat einen ernstzunehmenden 
wissenschaftlichen Hintergrund. 
 
RK (Reinhard Krehl): Spaziergangswissenschaft war ein sehr spezi-
elles Fach an der Hochschule in Kassel, im Fachgebiet Architektur, 
Stadt- und Landschaftsplanung. Sein Erfinder war der Soziologe  
Lucius Burckhardt, mein Professor. Er hat die Spaziergangswissen-
schaft als Planungsinstrument eingesetzt. Sie gibt aber auch Auf-
schluss darüber, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Wir hatten 
zum Beispiel ein Seminar, bei dem wir morgens im Berufsverkehr 
Windschutzscheiben vor uns hergetragen haben, um die Sicht der  
Autofahrer und gleichermaßen die der Fußgänger zu studieren.  
Wir sind zu der überwältigenden Erkenntnis gekommen, dass die  
Autofahrerwelt zu Fuß betrachtet völlig anders aussieht als die Auto-
fahrerwelt aus dem Auto heraus. Das ist auch hier in Gravenhorst 
wunderbar zu studieren, weil ja die Autobahn direkt am Kloster vor-
beiführt und man diesen Geräuschpegel einfach nicht loswird. Wenn 
wir aber mit dem Auto hier anreisen, bekommen wir es in unserem 
privaten und schallisolierten Raum gar nicht mit. Auch die Auswirkun-
gen, die das Autofahren hier auf die Qualität der Landschaft hat, wird 
im Automobil selbst nicht spürbar. Das muss man zu Fuß ergehen. 
Ich habe im Studium vor allem gelernt, wie sehr unser Sehen durch 
die Betrachtung von Kunstwerken geprägt ist. Jeder einzelne Mensch 
lernt von Kindheit an am Beispiel von Postkarten, Ansichten und  

Der Körper als Instrument für die künstlerische Forschung 

Eine Spaziergangsunterhaltung mit Reinhard Krehl und Martin Wistinghausen
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Reinhard Krehl (l.) und 
Martin Wistinghausen 
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Plakaten wie »Landschaft« zusammengesetzt sein soll. Wenn wir uns 
bei einer Wanderung auf eine Aussichtsplattform begeben, dann wis-
sen wir genau, dass wir jetzt die Aussicht genießen und beispielsweise 
über die Ebene bis nach Münster schauen wollen, aber wir fragen 
nicht, »Wo beginnt die Landschaft?«. Das war der Titel eines berühm-
ten Seminars von Lucius Burckhardt. Die Frage ist: »Gehört die Cola-
Dose, die vor mir auf der Erde liegt, schon zur Landschaft oder 
nicht?« 
 
MW: … also die Frage, was ich in der Landschaft als ästhetisch wahr-
nehme. Wir kommen hier gerade an einer Wiese vorbei und sehen im 
Hintergrund Windkraftanlagen. Das ist sicherlich auch ein Aspekt der 
Spaziergangswissenschaft, inwieweit sich die Wahrnehmung dieser 
Gebilde im Laufe der Jahre verändert oder nicht. Viele empfinden sie 
als störend für die Augen und sagen, sie verschandelten die Land-
schaft. Ich könnte mir vorstellen, dass man das in 20 bis 30 Jahren 
ganz anders sieht. 
 
RK: Das ist genau dieser geschulte Blick, 
den wir haben. Wir sehen jetzt diese 
Windkraftanlagen als neu und ungewohnt 
und deswegen stören sie eher. Wenn wir 
aber nach Holland gehen, dann haben 
wir einen romantisierenden Blick auf die 
alten Windmühlen. Wenn eine am Weges-
rand steht, dann ist das ganz toll und 
ganz typisch für unser Holland-Bild.  
Das wurde durch die Malerei geprägt. 
Der Blick in die Landschaft ist ein ästhe-
tischer Vorgang, eine Kombination aus 
Deutung und Gestaltung. Das ist eine 
wichtige Grundlage der Spaziergangs- 
forschung – Gestaltung beginnt bereits 
beim Anschauen! 

Von Farben und Klangfarben 
 
RK: Die Frage, die sich für mich und meine Arbeit als oberste stellt, 
lautet: Was ist Farbe? Die Auseinandersetzung mit diesem nichtstoff-
lichen Wesen ist so komplex und interessant, dass ich den PERIGON-
Wiesenwalk daraus gemacht habe. Er bringt uns mit Kunstwerken 
und Farben in Berührung, beispielsweise mit Wiesenblumen, von 
denen wir Farbabriebe machen. Das Gehen ist ein wesentlicher Punkt 
dabei, weil der Körper ein Instrument für die künstlerische Forschung 
ist und man im Gehen die Umwelt ganz anders wahrnimmt. Der 
Mensch ist einfach fürs Gehen geschaffen. 
 
 
 
 
MW: Im Zusammenhang mit deiner Arbeit finde ich den Begriff 
»Natur« spannend. Du bist ein Künstler, du machst »Kunst«; Kunst 
über die Natur, Kunst mit der Natur. Natur und Kunst – das ist ein  
gewisses Spannungsfeld. Es scheint sich um Gegensätze zu handeln. 
 
RK: Es mögen Gegensätze sein, aber mein Bestreben ist es, sie über 
meine künstlerische Arbeit wieder zusammenzuführen. Oftmals wirkt 
es sehr botanisch, was ich mache, aber es ist eben keine Botanik, 
sondern es ist die Verbindung von Kunst und Naturwissenschaft. Das 
wird auch in meinem »Gravenhorster Kräuterbuch« sichtbar. In der 
Arbeit habe ich die Frage gestellt, warum Menschen Pflanzen über-
haupt kennen. Der Grund liegt nicht unbedingt in einem botanischen 
Interesse, sondern ergibt sich aus ihrem Alltag. Leute haben mich be-
sucht, mir zugeschaut und mir ihre Geschichten und Beobachtungen 
zu den jeweiligen Pflanzen erzählt. Aus diesen Geschichten ergibt sich 
eine gewisse Kartierung, ein richtiger kleiner Kosmos. – Das ist eine 
Verbindung von Kunst und Natur, die ich suche und die ich in meinen 
Arbeiten darstellen will. 
 

MW: Der partizipatorische Aspekt ist hier also wichtig. Die Trennung 
zwischen dir als Künstler und jenen, die die Kunst betrachten, ist nicht 
so scharf wie bei traditionellen Kunstwerken. Durch die Spaziergänge, 
aber auch durch die Geschichten, die du aufzeichnest, bindest du die 
Betrachtenden auf unterschiedliche Weise mit ein. 
 
RK: Es ist wie beim Gehen und beim Gedichteschreiben. Beides sind 
Vorgänge, die eigentlich erst im Betrachtenden zur Entfaltung kom-
men. Also nicht ich, als derjenige, der etwas konzipiert, sondern die 
betrachtende Person vollendet das Kunstwerk. Das ist wie bei dir in 
der Musik. Sie existiert zwar, wenn du sie komponierst, aber sie wird 
ja erst im Hören zu etwas anderem und erfüllt dann gewissermaßen 
den Zweck. Beim Gehen sammeln wir Eindrücke aus der Umgebung, 
ziehen einzelne Informationen heraus und dechiffrieren sie. Wir neh-
men aber nicht die Gesamtheit wahr, niemals, sondern immer nur 
einzelne Dinge, die uns in dem Moment wichtig sind und die uns auf-
fallen. So bauen wir den Spaziergang am Ende im Kopf aus Einzelstü-
cken wieder zusammen und haben ein Ergebnis, das die Mehrzahl der 
Informationen weglässt. Das ist eine Theorie, die aus der Spazier-
gangsforschung kommt. Das Gedichteschreiben funktioniert genauso. 
 
MW: Ich habe eine Reihe von Gedichten, die mir besonders ans Herz 
gewachsen sind, die ich schon mehrfach auf ganz verschiedene Art 
und Weise für verschiedene Besetzungen, musikalisch verarbeitet, 
vertont habe. Mir scheint es so zu sein, dass man ein Gedicht immer 
wieder anders erlebt – beim Rezitieren, beim Lesen, beim Nachden-
ken darüber. Jedes Mal sind es andere Schattierungen, die auffallen, 
auch abhängig von der emotionalen Situation, in der man sich gerade 
befindet. Das versuche ich in Musik zu übersetzen und das Gedicht 
immer wieder anders zu musikalisieren. Etwas ähnliches passiert 
beim Spazierengehen. Es gibt diverse Routen, die ich spazierend, wan-
dernd immer wieder ergehe. Ich mache vielleicht einen etwas anderen 
Abzweig oder gehe etwas schneller, etwas langsamer oder ich nehme 
eine Blume ganz neu wahr, weil sie jetzt gerade aufgeblüht ist.  

 
 
 
 
 
 
RK: Kürzlich habe ich bei einem Spaziergang, der sich um Farben  
gedreht hat, genau darauf hingewiesen: Etwa in dieser Jahreszeit, wo 
wieder alles neu grün geworden ist, könnte man als Maler niemals mit 
einem Grünton alles darstellen, was man aufnimmt. Denn es sind un-
geheuer viele Grüntöne vorhanden und die wechseln in jeder Sekunde. 
Mit jedem Windhauch, der durch einen Baum streift, bewegen sich die 
Blätter und geben durch die Lichtreflexion andere Grüntöne in unser 
Auge. Die Farben sind nicht statisch. Es ist immer ein anderer Kontext 
vorhanden. Die Jahreszeit wechselt, die Temperatur wechselt, wir 
selbst mit unseren Stimmungen wechseln. Deswegen ist das Gehen 
als Kunstform für mich so bedeutsam, weil unser ganzer Körper ein 
Instrument für die Empfindung ist: nicht nur das Auge, sondern auch 
die Ohren und die Haut. Alles, was wir an Sinnesorganen haben, trägt 
dazu bei. 
 
MW: Wir sprechen in der Musik von der Klangfarbe. Arnold Schönberg 
hat den Begriff »Klangfarbenmelodie« geprägt. Man muss sich das so 
vorstellen, dass – als einfachstes Beispiel – ein einzelner Ton, von ver-
schiedenen Instrumenten gespielt, immer wieder eine ganz andere 
Farbe hat. Auch in verschiedenen dramaturgischen Zusammenhängen 
wirken Töne unterschiedlich. Wenn wir vorher einen hohen Piccolo-
Flötenton hören, wirkt ein tiefes C der Tuba ganz anders, als wenn 
vorher das gleiche C im Kontrabass erklungen wäre. 
 
RK: Auf Farben übertragen hat Josef Albers, der für die Entstehung 
meines Geodomes wichtig ist, ähnliche Beobachtungen gemacht. In 
seiner bahnbrechenden Abhandlung »Interaction of Color« stellt er 
seine Untersuchungen dazu vor, wie Farben miteinander und gegen-
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»Der Mensch ist einfach fürs Gehen geschaffen.« 

Reinhard Krehl

»Jedes Mal, wenn ich eine Strecke erwandere, 
         ist es wieder eine ganz neue Wanderung,  
    genauso wie ein Gedicht bei jedem Lesen  
               ein ganz neues ist.«  

Martin Wistinghausen
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einander arbeiten. Er hat farbige Papiere nebeneinandergelegt und 
festgestellt, dass die Kombination der Farben Folgen für die Farbwir-
kung hat. Ein Gelb, das man mit Blau umrandet, wirkt viel intensiver 
als das identische Gelb, wenn es z. B. rot umrandet wird. Wir nehmen 
jeweils ganz andere Farbtöne wahr. Albers hat also erkannt, dass  
Farben eine andere Wirkung haben als ihre physikalische Wirklichkeit. 
Damit ist gemeint, dass die Farben letztendlich im Kopf produziert 
werden, und das ist wiederum abhängig von der Ausstattung unseres 
Sehapparates und anderen Faktoren, die bei jedem Menschen anders 
sind. Die Farbtöne, die ich sehe, sind vermutlich andere Farbtöne,  
als die, die du siehst, obwohl wir das Gleiche anschauen. 
Das Rätselhafteste an der Farbe ist ja, dass sie kein Ding, kein Stoff 
ist, sondern Energie, also eine Schwingung zwischen verschiedenen 
Punkten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
MW: Letztlich gibt es also eine unendliche Palette von farbigen  
Schattierungen … Ich denke dabei auch an die menschliche Stimme. 
Im musikalischen Bereich ist sie klangfarblich besonders faszinie-
rend. Jeder Mensch hat sein eigenes Timbre und ist im Grunde unver-
wechselbar. Es gibt Tausende, Millionen, Milliarden unterschiedlicher 
Stimmen – immer wieder andere Farben. 
 
 
 
 
 
 

Zufall als Ordnungsprinzip 
 
MW: In deiner Kunst spielt, bei aller Lust zu forschen und zu gestal-
ten, auch das Zufallsprinzip eine Rolle, zum Beispiel bei deinen  
Blumenmischungen. Hier ist das Spannungsverhältnis von Natur und 
Kunst ein ganz besonderes. Dein Ausgangspunkt sind Gemälde von 
Lucas Cranach d. J., auf denen Blumen dargestellt sind. Cranach hat 
sich von der Natur inspirieren lassen; vielleicht hat er auch Blumen 
erfunden, aber letztlich war es zuerst die Blume in der Natur, die  
Cranach gemalt hat. Du analysierst das nun wissenschaftlich, be-
stimmst genau, welche Blumen auf dem Gemälde zu sehen sind. 
Dann kreierst du daraus eine Samenmischung. Du machst in gewisser 
Hinsicht wieder Kunst daraus, die aber erst noch entstehen muss, 
indem diese Samen aufblühen. Und hier kommt wieder ein gewisser 
Zufallsaspekt der Natur zum Tragen. In welcher Formation wird die 
Saat aufblühen? Das kannst du ja nicht bis ins letzte Detail kontrollie-
ren. Dieser Kontrollverlust, der interessiert dich dabei, oder?  
 
RK: Ganz genau, Ordnungssysteme interessieren mich in meiner 
Kunst sehr, und auch die Überschreitung dieser Ordnungskriterien. 
Denn das große Dilemma an der Ordnung ist, dass wir, indem wir sie 
schaffen, eigentlich eine neue Unordnung herbeiführen, weil absolute 
Ordnung ein abgestecktes System voraussetzt. 
 
MW: Du beschäftigst dich auch mit den Pflanzen, die an Stellen wach-
sen, wo sie es gar nicht sollen, zwischen Pflastersteinen zum Beispiel. 
 
RK: Wo sie nach der Vorstellung des klassischen Gärntnerns nicht 
wachsen sollen ... Es geht um die Frage, was gehört zum Garten und 
was nicht? Was ist am richtigen Ort und was nicht? Es kann beispiels-
weise sein, dass im Garten ein »Unkraut« wächst, das wir stehen  
lassen, nur weil wir die Pflanze nicht kennen, und dann wird sie  
wunderschön und erfüllt genau den Zweck, zu dem der Garten ange-

legt wurde. Aber es war nicht geplant. Durch dieses Zufallsprinzip hat 
sich plötzlich unser Ordnungssystem erweitert. 
 
MW: In der Anthroposophie wird »Unkraut« als »Beikraut« bezeichnet, 
weil die negative Konnotation vermieden werden soll. Als ich deine 
Drucke im »Gravenhorster Kräuterbuch« sah, fühlte ich mich daran 
erinnert, weil diese Pflanzendrucke wirklich etwas unglaublich  
Schönes, Ästhetisches haben. Gerade so eine kleine, unscheinbare 
Pflanze, die wir in der Natur gar nicht wahrnehmen würden, entfaltet 
in der konzentrierten Gestalt des Abdrucks eine ungeheure Wirkung.  
 
RK: Sobald sie als Druck an der Wand hängt, betrachten wir nicht 
mehr die Pflanze selbst, sondern wir nehmen eine Projektion vor. 
Durch diese Grenzverschiebung wird es möglich, sich spontan vom 
Konzept »Unkraut« zu lösen und einen ästhetischen Blick auf sie zu 
werfen. Plötzlich erkennen wir, vermittelt durch den Druck, erstaun-
liche Feinheiten und Details, die wir an der gleichen Pflanze, wenn wir 
sie vor unserer Garage als Unkraut auszupfen, nicht wahrnehmen. 
 
MW: Wie in einer Klangcollage, in der wir mit Alltagsgeräuschen  
konfrontiert werden, die in einem bestimmten musikalischen Zusam-
menhang ganz neuartig erlebt, wahrgenommen werden. 
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Reinhard Krehl 

PERIGON-Wiesenlabor | 2020/21 
 
Material: Humus, Schalbretter, Saatgutmischung, Glasbehälter 
In seiner von Buckminster Fuller inspirierten geodätischen Kuppel, 
dem Geodome, präsentierte Reinhard Krehl 2020 heimische Gift-
pflanzen. In der nächtlichen, grünleuchtenden Giftsammlung und 
auf poetischen Hörspaziergängen vermittelte er nicht nur bota-
nisches Wissen über die Pflanzen, sondern sorgte für die sinnliche 
Erlebbarkeit des HORTUS TOXICUS. 
2021 beherbergt der Geodome heimische Wiesenblumen. Die Far-
ben der Blumen sind direkte Mitteilung und Information der Natur. 
Von Goethe, Itten und Joseph Albers inspiriert, erforscht Krehl die 
Wirkung und Rätselhaftigkeit der Farben, die er extrahiert. Bei den 
PERIGON-Wiesenwalks veranschaulicht der Künstler die wichtige 
Rolle, die das Gehen für die Wahrnehmung von Natur hat und 
macht den Spaziergang zum dreidimensionalen Kunsterlebnis.

     »Die Farbtöne, die ich sehe,  
         sind vermutlich andere Farbtöne,  
    als die, die du siehst,  
        obwohl wir das Gleiche anschauen.«  

Reinhard Krehl

*
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Als Kuratorin, Kunstvermittlerin und Vorsitzende des Kunstver-
eins »hase29« in Osnabrück arbeitet Elisabeth Lumme an der 
Schnittstelle zwischen Kunstproduktion und ihrer Rezeption.  
Gemeinsam mit Peter Möller geht sie der Frage nach, welches 
Potenzial Standort und Publikum für die Wahrnehmung des 
Werkes haben. 

Vision eines expandierenden Gartennetzwerks 
 
EL (Elisabeth Lumme):  Deinen »Expandierenden Garten – Colonizing 
the Place« im Kloster Gravenhorst habe ich leider nicht gesehen,  
aber ich kenne das »Vorläufermodell«, den MountVeggi, den du hier 
in Osnabrück auf dem Ledenhof angelegt hast.1 Inwiefern knüpft deine 
Arbeit in Gravenhorst an die Erfahrungen aus Osnabrück an? 
 
PM (Peter Möller): Der Expandierende Garten und der MountVeggi 
sind Wiederholungsprojekte. Aber beide hängen sehr vom Standort 
ab. In Gravenhorst handelt es sich um eine alte Klosteranlage, und  
der Gedanke, im Zusammenhang mit einem Saisonale-Projekt an den 
Klostergarten anzuknüpfen, lag nahe. Ich wollte diese traditionelle 
Form aber auf keinen Fall aufgreifen. Ich verfolge eher die Idee, dass 
der Garten wie ein Satellit, wie eine Art kosmische Kolonie aufschlägt; 
dort entsteht dann ein Garten für eine begrenzte Zeit. 
 
In Osnabrück habe ich eine pyramidenförmige Konstruktion gebaut,  
in Gravenhorst war es eine Art Tribüne, die von zwei Seiten begehbar 
war. Wenn man sich auf verschiedene Standorte bezieht, ist es sehr 
praktisch mit solchen variablen Konstruktionen zu arbeiten. Mit dieser 
Methode hätte ich den Klosterhof vollkommen zubauen oder eben  
kolonialisieren können. Damit konnte ich mich aber nicht durchsetzen. 
Grundsätzlich könnte man mehrere solcher Gärten zur gleichen Zeit 
an verschiedenen Orten anlegen und sie miteinander kommunizieren 
lassen – eine Gartenkolonie, die sich vervielfältigt. 
 
Der Name Expandierender Garten bezieht sich auch darauf, dass ich 
das Umfeld der Skulptur erweitert habe und beispielsweise einen  
Tomatenrollwagen bepflanzt oder anderes, was nicht auf der Tribüne 

Gartenkunst als soziale Plastik 

Ein Gespräch zwischen Peter Möller und Elisabeth Lumme
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Peter Möller (l.) und  
Elisabeth Lumme

1 Peter Möller. Agentur für vegetabile Kommunikation: MountVeggi. Kleines Kompendium künstlerischen  
Gärtnerns, Berlin 2019.

»Ich verfolge eher die Idee,  
               dass der Garten wie ein Satellit, 
      wie eine Art kosmische Kolonie aufschlägt …« 

Peter Möller

Doku_SAISONALE_FINAL.qxp_WEB  05.01.22  19:20  Seite 66



Platz hatte, irgendwo daneben eingesetzt habe. Auch die Mäuse- 
kolonie, die sich in den Strohballen angesiedelt hat, kann man durch-
aus als Erweiterung des Gartens verstehen. 
 
EL: Wenn wir an die Idee anknüpfen, dass dein Garten wie ein Ufo  
an einem fremden Ort landete, traf das in Osnabrück sehr zu. Der 
MountVeggi stand im öffentlichen Raum, auf dem Ledenhof, einem 
gepflasterten Platz, zugänglich für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der benachbarten Seniorenheime, für Passanten und Menschen, die 
auf dem Markt einkaufen. 
 
PM: Der Ledenhof ist einerseits ein Platz, aber vor allem ist er ein 
Durchgangsbereich. Manche Menschen sind täglich an dem Projekt 
vorbeigelaufen und haben verfolgen können, wie es sich entwickelt.  
In Gravenhorst war das anders. Da sind die Leute am Wochenende  
angereist, zum Beispiel mit dem Fahrrad, und haben sich das ange-
guckt. Aber selbst dort habe ich viele Gäste immer wieder gesehen. 
Bei denen war offenbar der Funke über- 
gesprungen; sie wollten sehen, wie sich  
der Garten entwickelte.  
 
 
Gärtnern ist Nervensache 
 
EL: Wie bist du in Osnabrück und in Graven-
horst gärtnerisch vorgegangen? 
 
PM: In Osnabrück war der Zeitvorlauf extrem 
eng, denn wir sind im Juli erst gestartet. In 
Gravenhorst dagegen war alles sehr struktu-
riert; es gab Termine, und die wurden auch 
eingehalten. Von daher gab es kein Problem 
mit der Bepflanzung, und auch für die Be-
wässerung war gesorgt. Alles war geregelt. 

Die Vorbereitungen, also Setzlinge im Topf vorziehen etc., das habe ich 
alles zu Hause gemacht – in meiner Küche oder bei meiner Mutter auf 
der Terrasse. 1000 Setzlinge braucht man ungefähr für ein Projekt, 
später pflanzt man nach und ergänzt immer wieder – im Prinzip das 
ganze Jahr hindurch.  
 
EL: Warum musste man denn ergänzen? Weil Pflanzen verblüht oder 
abgestorben waren? Oder gab es noch andere Gründe? 
 
PM: Es gehörte zum Konzept, auch Gemüse zu pflanzen. Das hat in 
Gravenhorst aber leider nicht geklappt, denn eine riesige Kolonie von 
Feldmäusen hat die Skulptur in Besitz genommen und alles auf-
gefressen, was auch die Menschen gern gegessen hätten – bis auf  
die Tomaten. Das war natürlich ein großer Ausfall. Wir hatten damit 
gerechnet, dass wir mit der Gemüseernte Veranstaltungen machen 
könnten, und das war in der Form nicht möglich bzw. wir mussten auf 
gekauftes Gemüse zurückgreifen.  
 

EL: Die Grundidee war ja, einen lebenden Organismus 
herzustellen, der auch für andere Zwecke genutzt werden 
konnte. Das Publikum sollte den Aufbau nutzen können, 
draufklettern und sich hinsetzen können.  

 
PM: Absolut! Die Gärten sollten begehbar sein und in  
Besitz genommen werden. Es durfte auch die ein oder  
andere Blume gepflückt oder Erbsen oder Rote Beete  
geerntet werden – soweit vorhanden. Bei den türkischen 
Frauen in Osnabrück war Rotkohl oder Mangold sehr  
beliebt. Das hat dort also super geklappt. In Gravenhorst 
war es dann anders; da hat das Gemüse nicht »funktio-
niert«. Es dauerte nur Stunden, bis die Setzlinge von  
den Mäusen aufgefressen waren. Ich konnte dabei fast  
zusehen!  
 

EL: Kannst du dir erklären, warum die Mäuse in Gravenhorst so der-
maßen präsent waren und in Osnabrück nicht?  
 
PM: Ich hätte in Osnabrück wirklich mit Wanderratten gerechnet, 
stattdessen gab es keinerlei Probleme mit Schädlingen. Es hat viel-
leicht damit zu tun, dass der Unterbau offen war, da kann der Marder 
rein, und er räumt dann auf. Gravenhorst hat eine ländliche Umge-
bung – ganz verschieden von der Osnabrücker Innenstadt –, und da 
waren eben Feldmäuse ohne Ende. 
 
EL: Du musstest das Konzept gewissermaßen am lebenden Organis-
mus verändern. Gemüse ging nicht, dann hast du dich also auf  
blühende Pflanzen verlegt? 
 
PM: Ja, ich habe dann ausgetestet, was stehenbleibt. Ständig habe ich 
Bohnen oder Erbsen in die Strohballen gedrückt, aber es wurde alles 
gefressen. Es war irgendwie interessant, aber ein bisschen bin ich 
auch daran verzweifelt. So ein Projekt ist eben Nervensache. Ich habe 
gelitten wie ein Bauer, wenn ein Unwetter kommt und die Ernte be-
droht ist.  
 
 
Der Garten als Podium 
 
EL: Ich kenne dich als Künstler, der in ganz unterschiedlichen Berei-
chen unterwegs ist. Du zeichnest sehr intensiv, hast aber auch schon 
andere große Installationen im Außenraum geschaffen. Spielt beim 
MountVeggi die Arbeit an der Skulptur eine größere Rolle oder das 
Partizipatorische? Schließlich hast du dort sehr vielen Kunstschaffen-
den ein Forum für eigene Veranstaltungen geboten. 
 
PM: Es gibt verschiedene Anliegen von meiner Seite. Beispielsweise 
stört mich am Kunstbetrieb, dass Künstlerinnen und Künstler teils 
über Jahre keine Ausstellungsmöglichkeiten haben, dass sie immer 

an eine Institution gebunden sind, dass sie nicht einfach spontan  
auftreten können. Deshalb habe ich in Osnabrück versucht, mit dem 
MountVeggi eine Plattform zu schaffen. In dieser Hinsicht war er  
weniger Skulptur, sondern eher eine Tribüne oder ein Podium, auf 
dem etwas stattfinden konnte, etwas herausgehoben wurde. Im 
Grunde war der Garten ein Vorwand oder Platzhalter.  
Eine Skulptur ist ein solches Projekt insofern, als es räumlich ist und 
eine Form hat. Ich habe ursprünglich Figürliche Plastik studiert, im 
traditionellen, klassischen Sinn. Die Beschäftigung damit ist inzwi-
schen etwas in den Hintergrund getreten, aber ich fühle mich immer 
noch mit der Bildhauerei verbunden. Insofern hat es mir gut gefallen, 
dass sich auf dem MountVeggi einige Bildhauerinnen mit ihrem Werk 
präsentiert haben.  
 
 
 
 
 
 
Um und über Kunst streiten 
 
PM: Der MountVeggi war nicht nur Skulptur, sondern auch prozess-
haft, und das kann auch schiefgehen. Ich hatte etliche Kämpfe aus-
zufechten, weil es durchaus Leute gab, die das alles nicht gut fanden. 
Es hat Anfeindungen gegeben, einige haben das Projekt gestört, 
Pflanzen herausgerissen oder die Künstler beleidigt.  
 
EL: Kunst im öffentlichen Raum kann Widerstände hervorrufen.  
Das ist auch eine wichtige Funktion. 
 
PM: Die wichtigste eigentlich … Die Widerstände entstehen, wenn 
Punkte berührt werden, die nicht geklärt sind. 
 
EL: Welche Reaktionen hast du sonst noch erlebt? Hast du mit den 
Menschen kommuniziert?  
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»Kunst im öffentlichen Raum  
         kann Widerstände hervorrufen.  
     Das ist auch eine wichtige Funktion.« 

Elisabeth Lumme
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PM: Ich habe ständig mit Leuten gesprochen – in Osnabrück genauso 
wie in Gravenhorst. Das war für mich im Grunde die eigentliche Arbeit, 
das eigentlich Wichtige des Projekts. Es gibt einerseits die vielen 
Hobbygärtner und -gärtnerinnen, die ausschließlich über ihre Toma-
ten reden wollen. Aber natürlich kommen auch Menschen, die so ein 
Projekt ganz anders auffassen. 
 
EL: Fragen dich die Leute, ob das Kunst ist? 
 
PM: Natürlich wird immer die Frage gestellt, ob das Kunst sei und 
speziell in diesem Fall, ob ein Garten Kunst sein könne. Denn natür-
lich besteht Unklarheit darüber, was überhaupt Kunst ist und was der 
Begriff alles umfasst. Es scheint eine unbedingte Legitimierung zu be-
deuten, falls die Arbeit sicher als Kunst zu identifizieren wäre. Ebenso 
unscharf muss auch die Beschreibung meiner Rolle in Bezug auf den 
Expandierenden Garten bleiben. War ich als der Gärtner – als Initiator, 
Erfinder, Planer, Gestalter und außerdem Pfleger des Gartens – 
gleichzeitig Künstler und warum? Mich selbst beschäftigen diese  
Fragen gar nicht. Ich überlasse es gern anderen sie zu beantworten. 
Denn ich habe viel zu tun und bin es gewöhnt mich an vollkommen 
»unsinnigen«, zumindest aber zweckfreien Unterfangen wie diesem 
abzuarbeiten. Für mich weist der Garten über sich hinaus auf andere 
Zusammenhänge und Fragen. Auch ist er äußerst künstlich, fragil und 
beinahe flüchtig – ein Unding, schwerlich am Leben zu erhalten und 
schwierig zu verteidigen. Meine Hoffnung ist, dass er möglichst zahl-
reiche Bilder, Träume und Irritationen erzeugt. 
 
Ich fasse das Projekt eher im Beuys‘schen Sinne auf. Ich glaube 
daran, dass es das Prinzip der sozialen Skulptur geben kann, und 
dass der MountVeggi im übertragenen Sinne eine soziale Skulptur 
war, die Prozesse in Gang gesetzt hat, indem die Leute an diesen  
Hotspot gepilgert sind, einen Gegenstand gedanklich umkreist und 
sich darüber in Gespräche verwickelt haben. Was den Ledenhof  
betrifft, war dieser Ort ein wunder Punkt in der Stadt, ein Politikum. 

Über Jahrzehnte hatte man ohne Erfolg versucht, diesen Ort städte-
baulich aufzuwerten. Deswegen stieß das Projekt anscheinend auch 
vielen so sauer auf. In Gravenhorst war das ganz anders, denn dort 
war das Projekt in ein kunstpädagogisches Umfeld eingebettet. Das 
ist natürlich ein großer Unterschied.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL: Da fühlen sich die Leute von vornherein an die Hand genommen … 
Besteht vielleicht in so einem geschützten Rahmen wie dem DA, 
Kunsthaus Kloster Gravenhorst die Herausforderung gerade darin, 
einen kontroversen Diskurs in Gang zu setzen? 
 
PM: Das Publikum war ein anderes. Es war ein Publikum, das Kunst 
erwartete. Und wenn Fragen kamen, war es in der Regel nicht die 
Frage, ob der Garten Kunst sei. In Osnabrück haben sich Leute um die 
Skulptur und wegen der Skulptur gestritten. Einerseits ging es dabei 
um das Gemüse, das man pflücken konnte, andererseits gab es aber 
auch in grundsätzlicherer Sicht Befürworter und Gegner, die über die 
Sinnhaftigkeit des MountVeggi in Streit gerieten. 
 
EL: Solche Auseinandersetzungen gab es natürlich in Gravenhorst 
nicht, oder? Da ging es wahrscheinlich eher darum, inwiefern Garten-
arbeit als skulpturale Arbeit wahrgenommen werden kann. 
 
PM: Mit den KünstlerGärten Weimar ist dieses Thema längst in der 
Kunst angekommen, das muss man also nicht unbedingt hinter- 
fragen. Aber die Kunst liegt auch immer im Auge der Betrachtenden;  

ob sie die entsprechende Wahrnehmung haben oder nur ein Blumen-
beet sehen, hängt auch von der individuellen Sichtweise ab. Ich bin 
mir sicher, dass es auch in Gravenhorst Leute gab, die sich gefragt 
haben, ob der Expandierende Garten Kunst ist, aber sie haben es dort 
vielleicht nicht so gesagt.  
 
EL: Auch davon lebt ein künstlerischer Diskurs, dass es anfänglich 
möglicherweise Unverständnis gibt.  
 
PM: Es müssen definitiv nicht alle sofort positiv gestimmt sein, um 
sich über Kunst auszutauschen. Es ist doch wunderbar, wenn  
Menschen, die keinen Bezug zur Kunst haben, plötzlich auf so etwas 
stoßen. Das ist es doch eigentlich, was man möchte. Wenn wir Kunst-
räume bespielen, kommt ein ganz bestimmtes Publikum. Man trifft 
dann nicht auf Leute, die gar nichts wissen oder wissen wollen.  
Insofern war es spannend zu sehen, wie unterschiedlich das Publikum 
an den verschiedenen Standorten in Osnabrück und Gravenhorst  
reagiert hat.
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Peter Möller 

Expandierender Garten //  
Colonizing the Place | 2019  
 
Materialien: Dreistufige Tribüne aus Europaletten, Strohballen, 
Folie, Kompost, Rollrasen, ca. 1000 Setzlinge (Gemüse,  
Blumen u. a.), Saatgut  
Der Künstler schafft bepflanzte Skulpturen an Orten, wo Vege- 
tation nicht möglich bzw. nicht vorgesehen ist. Die strenge  
Architektur aus Europaletten wird mit einer Strohballenkultur  
belegt und mit üppigem Bewuchs aus Kultur- und Wildpflanzen  
im Laufe des Sommers überwuchert. 
Das gärtnerische Tun wird öffentlich zur Schau gestellt, die kleinen 
Dramen und Erfolge der Natur und ihre Kultivierung zum Gegen-
stand von Beobachtung und Gespräch. Das Prinzip ist Teilhabe,  
der Zeitrahmen eine Saison.

     »Ich glaube daran, dass es das Prinzip  
            der sozialen Skulptur geben kann,  
und dass der MountVeggi im übertragenen Sinne 
           eine soziale Skulptur war, die Prozesse  
                              in Gang gesetzt hat …«  

Peter Möller

*
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Wenn sich ein deutschsprachiger Lyriker und eine nieder- 
ländischsprachige Literaturwissenschaftlerin über Poesie  
unterhalten, geht es mitunter um Feinheiten, die sich am  
besten in der eigenen Muttersprache ausdrücken lassen.  
Daher entstand die Idee, das Gespräch mithilfe eines Online-
Tools schriftlich zu führen. Autorin und Autor konnten so in ihrer 
jeweiligen Muttersprache schreiben. Der auf Niederländisch 
verfasste Part von Kila van der Starre wurde anschließend von 
Stefan Wieczorek ins Deutsche übertragen.

Poesie jenseits des Buches 
 
CW (Christoph Wenzel): Poesie im öffentlichen Raum heißt zunächst: 
Die Lyrik verlässt ihre (vermeintlichen) Ursprungshabitate – das Buch, 
die Zeitschrift, längst auch das Internet – und wird sicht- und lesbar 
an öffentlichen Orten. Das heißt, sie findet sich in Kontexten, die viel-
fach noch ungewöhnlich, unüblich erscheinen, wie z. B. groß auf-
gemalt an Häuserfassaden, an Brücken, sogar auf Müllwagen (wie 
etwa in Rotterdam) oder auch, wie im Rahmen der Gezi-Proteste in 
der Türkei zu beobachten war, als eine Art Guerilla-Aktion, »wild« mit 
Stencils und löslicher Farbe auf die Straße oder auf Mauern gesprüht 
(șiir sokakta / »das Gedicht ist auf der Straße«) – und vieles mehr.  
 
Hierzulande gibt es nach meinem Eindruck tatsächlich noch viel  
Potenzial für Poesie im öffentlichen Raum (ganz anders als in den 
Niederlanden und Flandern) – sowohl in Sachen Quantität als auch 
was die Spielarten von Möglichkeiten angeht, Gedichte in den öffent-
lichen Raum zu bringen. Wenn, dann finden sich Gedichte hier  
tendenziell auf Gedenktafeln oder ähnlichem. Kaum einmal sind es 
Gegenwartstexte. Das in den letzten Jahren wohl bekannteste Gedicht 
im öffentlichen Raum war das an der Fassade der Alice-Salomon-
Hochschule in Berlin angebrachte Gedicht »avenidas« von Eugen 
Gomringer, das schließlich Gegenstand einer breiten Debatte wurde. 
(Im Zuge dieser Debatte wurde das Gedicht auf der Berliner Hoch-
schulfassade von der Dichterin Barbara Köhler mit einem Gedicht von 
ihr selbst »überschrieben«, aber so, dass der Gomringer-Text lesbar 
und präsent blieb – und mit ihm auch die Debatte.) 
 
 
 

Poetische Korrespondenz  
Christoph Wenzel und Kila van der Starre betrachten Poesie, die den geschützten Raum zwischen  
zwei Buchdeckeln verlässt.
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Kila van der Starre Christoph Wenzel

Doku_SAISONALE_FINAL.qxp_WEB  05.01.22  19:20  Seite 72



 
 
 
 
 
KvdS (Kila van der Starre): In meiner Doktorarbeit »Poesie jenseits 
des Buches«1 definiere ich Lyrik im Straßenbild – »Straatpoëzie« –  
als Poesie, die Tag und Nacht im öffentlichen Raum für jedermann  
zugänglich ist. In den Niederlanden und Flandern gibt es dafür sehr 
viele Beispiele. 2017 habe ich die Website straatpoezie.nl ins Leben 
gerufen. Sie basiert auf Crowdsourcing. Mir wurde damals klar, dass 
eigentlich jeder schon einmal ein »Straßengedicht« gesehen hat,  
dass diese Gedichte aber noch niemals inventarisiert worden sind.  
Die Nutzerinnen und Nutzer können ihre Fundstücke eintragen und 
mittlerweile lassen sich fast 3 000 solcher Gedichte über die inter-
aktive Landkarte entdecken – Poesie von über 1.200 Dichterinnen  
und Dichtern. Die so gesam-
melten Daten lieferten mir 
viele neue Informationen über 
das Phänomen »Straatpoëzie« 
(das es übrigens schon im 
klassischen Altertum gab).  
Wir wissen jetzt beispiels-
weise, dass Poesie wirklich 
überall auftaucht: in Städten, 
Dörfern, in der Natur, auf 
Wänden, Brücken, Denkmä-
lern, Kanaldeckeln, Fenstern – 
und sogar in Tunneln oder 
kleinen Gassen.  
 
 
 
 

CW: In letzter Zeit tut sich auch in Deutschland langsam etwas in 
puncto Poesie im öffentlichen Raum: Auf dem zentral gelegenen 
Ebertplatz in Köln etwa, der mit seiner brutalistischen Architektur  
zunächst wenig einladend wirkt, brachte ein Aktionskollektiv ein 50 
Meter langes LED-Laufband an, auf dem Gedichte zu lesen waren, die 
einen deutlichen Orts- oder Zeitbezug aufwiesen. Im Münsterland, auf 
der fußläufigen Strecke zwischen der Burg Hülshoff, dem Stammsitz 
der Familie von Droste-Hülshoff, und dem Haus Rüschhaus, also dem 
Wohnsitz und Schreibort der Annette von Droste-Hülshoff, ist kürzlich 
ein Lyrikweg eröffnet worden, der sowohl Gedichte der Droste als auch 
Texte von Dichterinnen und Dichtern der Gegenwart dauerhaft lesbar 
und hörbar werden lässt. Bei beiden Projekten durfte ich mit eigens 
dafür geschriebenen Gedichten mitwirken. Eine ganz besondere, 
schöne Herausforderung war schließlich das Arbeiten am DA, Kunst-
haus Kloster Gravenhorst.  
 
 
Lyrik wird nahbar 
 
CW: Gedichte haben oftmals ein schwieriges Image, nicht zuletzt auch 
durch Prägungen aus dem Schulunterricht. Gedichte aus der literari-
schen Tradition gelten oft als langweilig und Gegenwartsgedichte  
als schwierig und unverständlich. Für viele ist allein der Gedanke an 
Gedichte mit der Aufforderung zur Interpretation verbunden. Wenn es 
aber üblicher wird, Gedichte auch als Teil unserer Alltagserfahrungen 
zu erleben, so bin ich sicher, verliert sich die Scheu. Dann bleibt man 
stehen und liest oder man geht vorüber und sieht das Gedicht und 
seine Form aus dem Augenwinkel. Das Gedicht ist damit plötzlich  
Bestandteil eines Ensembles aus Architektur, Stadtbild – oder Natur-
raum –, Gesellschaft und Individuum. Das eröffnet die Chance, all das 
Genannte im Zusammenspiel wahrzunehmen.  
 
KvdS: Niederländische Erwachsene geben in meiner Befragung an, 
die Begegnung mit einem Gedicht im öffentlichen Raum sei die dritt-

häufigste Art, wie sie mit Poesie in Kontakt kämen. Noch häufiger 
wurden nur Gelegenheitsgedichte genannt, beispielsweise bei einer 
Hochzeit oder Beerdigung, sowie Poesie im Fernsehen.2 »Straat- 
poëzie« spielt daher eine äußerst wichtige Rolle für die Rezeption von 
Poesie in Flandern und den Niederlanden. Die Gedichte laden die 
Menschen dazu ein – buchstäblich und im übertragenen Sinn –, kurz 
innezuhalten. Außerdem sind sie ein Bestandteil der Gedächtniskultur. 
Poesie auf Denkmälern steht im Kontext der Erinnerung an histori-
sche Ereignisse. Gedichte im öffentlichen Raum bewahren aber auch 
Aspekte unserer Literaturgeschichte, etwa, wenn durch ein Wand-
gedicht auf das Wohnhaus einer verstorbenen Dichterin oder eines 
verstorbenen Dichters aufmerksam gemacht wird. Agierende, die sich 
für Gedichte im Straßenbild einsetzen, versuchen häufig auch, Poesie 
zu demokratisieren und die Menschen voranzubringen. In einigen nie-
derländischen Gemeinden kann man Gelder, die für die Verbesserung 
der lokalen Aufenthaltsqualität eingesetzt werden sollen, dafür nut-
zen, ein »Straßengedicht« anzubringen; das finde ich immer wieder 
bemerkenswert. Dahinter steht die Überzeugung, dass Poesie ein 
Viertel belebt, Lebensqualität schafft und vielleicht auch gesellschaft-
lich relevante Impulse gibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
CW: Übrigens: Gerade die Gegenwartslyrik ist hierzulande seit den 
letzten etwa 20 Jahren derart reichhaltig, vielfältig und innovativ, dass 
man sich schnell orientierungslos fühlen kann. Gedichte im öffent-
lichen Raum machen Angebote: Gefällt dir das Gedicht? Sicher findest 
du von dieser Dichterin, diesem Dichter noch mehr, wenn du danach 
suchst. 

Bedeutungs-Träger 
 
KvdS: Im Rahmen meiner Forschungen zur Poesie im öffentlichen 
Raum beschäftige ich mich viel mit der Bedeutung der materiellen 
Träger von Poesie. Ist das auch ein Aspekt, der dich interessiert, wenn 
du Poesie für den öffentlichen Raum schreibst? 
 
CW: Das ist ein spannender Aspekt. Hier würden mich deine Beobach-
tungen und Erkenntnisse interessieren, denn selbstverständlich 
macht es einen bedeutungstragenden Unterschied, ob ein Gedicht 
etwa als Mosaik auf einer Wand angebracht ist oder in großen auf-
gemalten Buchstaben. Da macht es wiederum einen – eben nicht nur 
optischen – sondern auch semantischen Unterschied, welche Schrift-
type Verwendung findet, welche Farbe, welche Größe die Schrift hat etc. 
 
Da ich selbst weder bildender Künstler noch Gestalter oder Typograf 
bin, ist die Frage nach der Materialität von Gedichten im öffentlichen 
Raum für mich der Punkt, an dem weitere Personen als am Kunst-
werk Mitwirkende ins Spiel kommen. In Gravenhorst sollten die his-
torischen Klostermauern Träger der Gedichte und Texte sein, und 
gleichzeitig war klar, dass die Schrift nicht direkt auf den Mauern 
würde angebracht werden können: nicht zuletzt natürlich, weil sie  
historischen Wert haben und nicht dauerhaft verändert werden dürfen. 
Zudem wäre es schwierig geworden, direkt auf der schroffen Ober- 
fläche zu arbeiten. Weil auch eine Witterungsbeständigkeit gegeben 
sein musste, fiel die Wahl auf ein bedrucktes und luftdurchlässiges 
Meshgewebe, das über die Mauern gespannt und auf beiden Seiten im 
Boden verankert wurde. So ist auch sichergestellt, dass die Planen in 
Zukunft wiederverwendet werden können. Diese Entscheidungen 
waren aber zugleich durchaus programmatisch: Die Gegenwartstexte 
überspannen das historische Bauwerk, sie lassen die Materialität der 
Mauern durchscheinen, das Mauerwerk und sein Relief lassen sich 
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»Ich definiere Lyrik im Straßenbild – ‚Straatpoëzie‘ – 
            als Poesie, die Tag und Nacht im öffentlichen Raum 
     für jedermann zugänglich ist.« 

Kila van der Starre

»Gedichte im öffentlichen Raum machen Angebote: 
       Gefällt dir das Gedicht? Sicher findest du  
  von dieser Dichterin, diesem Dichter noch mehr, 
                   wenn du danach suchst.«  

Christoph Wenzel

1 Kila van der Starre: Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie, Universiteit Utrecht, 2021.

2 Ungewöhnlich aus unserer Sicht: Im niederländischen TV treten mit einiger Regelmäßigkeit Dichterinnen und 
Dichter auf, einige Talkshows haben zudem eigene Hausdichter, die das Tagesgeschehen poetisch begleiten. 
[Anmerkung CW] Vgl. auch: Kila van der Starre: Poëzie in Nederland. Een onderzoek naar hoe vaak en op 
welke manieren volwassenen in Nederland in aanraking komen met poëzie. Stichting Lezen, Amsterdam 2017.
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ertasten. So sind die Mauern selbst konstitutiver Bestandteil der In-
stallation, schließlich nehmen die Texte auch explizit Bezug auf die 
Klostermauern selbst, auf ihre Historie, auf ihre Umgebung und auch 
auf die Symbolhaftigkeit der Mauer an sich: als Schützendes, als Ver-
bergendes, als Einhegendes. Speziell mein »Hortorium Poetica«, also 
diese Form einer umfangreichen Taxonomie »poetischer Gärten« auf 
der Außenseite der Mauer, stellt einen Bezug zum Genannten her und 
stiftet gleichzeitig ein Vokabular für das, was zunächst noch hinter der 
Mauer verborgen ist und was es dahinter zu entdecken gilt, auch im 
Sinne einer Teichoskopie, also der Mauerschau.3  
 
KvdS: Das sind sehr schöne Beispiele für das spannende Verhältnis 
zwischen dem Trägermaterial und der Sprachlichkeit des Gedichts.  
In meiner Forschung unterscheide ich in diesem Zusammenhang den 
materiellen Code (den materiellen Träger) und den linguistischen 
Code (die verbalen Elemente). Auf den ersten Seiten meiner Doktor-
arbeit stelle ich die Frage »Wo ist das Gedicht ,Ebbe’ von M. Vasalis?« 
und erläutere, dass das Gedicht in Anthologien zu finden ist, auf Pos-
tern, Wänden, Fenstern, Bänken, auf Instagram und in Online-Foren, 
aber auch als Tattoo oder als Teil einer Sterbeanzeige. Sogar wenn 
der linguistische Code identisch ist, können Bedeutungsverschiebun-
gen entstehen. Liest man »Ebbe« auf einer Wand an der belgischen 
Küste in Ostende, könnte man den ersten Vers des Gedichts »Ich ziehe 
mich zurück und warte« so verstehen, dass hier das Meer selbst 
spricht. Stößt man jedoch in einer Zeitung im Zusammenhang mit 
einer Sterbeanzeige auf dieses Gedicht, könnte man denken, die Verse 
wären dem Verstorbenen in den Mund gelegt worden. Solche Bedeu-
tungsverschiebungen, die mit dem materiellen Code einhergehen, 
finde ich unglaublich interessant. Ich habe eine Methode entwickelt, 
Poesie sorgsam zu lesen, unter Berücksichtigung der Materialität des 
Gedichts. Ich nenne sie »material reading«. Sie lässt sich anwenden 
auf »Straatpoëzie«, aber beispielsweise auch auf Instagram-Poesie, 
Gedichte im Radio, Tattoo-Gedichte und Poesie im gedruckten Buch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CW: Was du sagst, liebe Kila, ist absolut einleuchtend. Der jeweilige 
Kontext, die Einbettung, die Art der Anbringung »arbeiten« allesamt 
an der Bedeutungskonstruktion/-konstitution mit. Meine Gedichte  
und Texte für Gravenhorst sind eigens für diesen Ort entstanden,  
sie nehmen an vielen Stellen explizit Bezug auf die Umgebung; der 
Kontext wird gleichsam Teil des Werkes. Der Zusammenhang ist ein 
ehemaliges Kloster, also ursprünglich ein Ort der Abgeschiedenheit, 
der Kontemplation, an dem allerdings unmittelbar eine Autobahn  
vorbeiführt. Auch sie speist sich geradezu materialiter mit in die  
Gedichte vor Ort ein. 
 

Die Textbanner indes sind theoretisch mobil, 
man könnte sie im Grunde – auch wenn sie an 
die Abmessungen der Klostermauern ange-
passt sind – ebenso an anderen Orten anbrin-
gen und damit andere Kontexte erzeugen. Bei 
allen expliziten Bezugnahmen der Texte auf 
Gegebenheiten vor Ort o. ä. ist einer guten, 
nachhaltig wirksamen Poesie immer auch eine 
produktive Ambiguität zu eigen – und genau 
damit macht sie sich jenseits einer Beliebigkeit 
vielfach anschlussfähig an unterschiedliche 
Kontexte. Es wäre interessant, hier die Bedeu-
tungsverschiebungen zu beobachten, wenn die 
Texte an einem anderen Ort, in einem anderen 
Zusammenhang angebracht würden.  
Vielleicht ließe sich sagen: Die Umgebung, die 
Einbettung, sind das, was bei einem Buch der 
Paratext4 ist?
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Christoph Wenzel 

idylle mit bushaltestelle | 2021 
 
Material: bedrucktes Meshgewebe, Holz, Rund- und Flachstahl 
Die Installation umspannt mit Textbannern Teile der historischen Klostermauer. Auf 
der Außenseite führt das »Hortorium Poetica« durch die Fülle eines alphabetischen 
Registers poetischer Gärten. Im Kontrast zur Textdichte der Außenseite zeigen sich 
auf der Innenseite einzelne Gedichte und Gedichtgruppen, die durch wiederkehrende 
Motive miteinander verknüpft sind. 
Die Mauer ist seit jeher ein Sinnbild für zu Umschließendes, Schützendes und Ver-
bergendes zugleich. So spiegelt die dichte Aufreihung von assoziativen Gärten auf  
der Außenseite in ihrer grafischen Setzung selbst einen Hortus conclusus, einen  
abgeschlossenen Garten. Auf der Innenseite stellen die Gedichte vielfache Blick-  
und Sinnbeziehungen her, die sich aufspannen zwischen den Betrachtenden und den  
Texten mit ihrer Materialität und ihrem ganz konkreten Standort. So entsteht jeweils 
ein poetisches Feld, in dem Gegenwart und Historie dieses Ortes mit der individuellen 
Lebenswirklichkeit der Leserinnen und Leser interagieren können. Die Texte sind  
eigens für diesen Ort entstanden und betten sich explizit in die Region und die  
Umgebung ein. Einen besonderen Akzent mit Verweis auf das Saisonale-Thema  
»Blütezeit« setzt das poetische Intro auf 16 Metern Länge an der südlichen Kloster-
mauer. 

     »Meine Gedichte und Texte für Gravenhorst 
           sind eigens für diesen Ort entstanden,  
sie nehmen an vielen Stellen explizit Bezug auf die Umgebung;  
               der Kontext wird gleichsam Teil des Werkes.«  

Christoph Wenzel

*

4 Der sogenannte Paratext bezeichnet diejenigen begleitenden (Text-) 
Elemente, die den »eigentlichen« Text umgeben: Das sind etwa Titel und 
Untertitel, Vor- und Nachworte, Hinweise für die Leserschaft, Fußnoten, 
Motti, der Umschlag und weiteres. Damit wird der Paratext zum Rahmen  
für den Haupttext und alles gemeinsam zum gesamten Werk.

3 Die Teichoskopie oder Mauerschau bezeichnet im Theater eine Szene, in der eine Figur dem Publikum  
oder den anderen Bühnenfiguren ein (z. B. durch eine Mauer) verdecktes Geschehen beschreibt. 
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Zu Beginn des Gesprächs mit Thomas Sternberg verteilt Wilm 
Weppelmann Postkarten: Ein surreal-poetisches Blumenstill-
leben kündigt die 17. Freie Gartenakademie des Jahres 2022 an; 
das Motiv der anderen Karte ist seine Installation »Arche ist 
klein« im Außenbereich des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst. 
Die Postkarte zeigt das Werk von Norden, bei graubewölktem 
Himmel, mit der Gräfte im Vordergrund. Der Künstler selbst 
steht mit Wathose und Senkstock bis zu den Knien im Wasser. 
Die Aufnahme wurde unter der Regie des Künstlers komponiert 
und bietet vielleicht die ideale Ansicht der Installation. Während 
des gesamten Gesprächs hält Thomas Sternberg die Postkarte 
in der Hand und studiert die Aufnahme. Wilm Weppelmann hat 
nichts dem Zufall überlassen.

Die Arche als Kasten 
 
WW (Wilm Weppelmann): Die Idee der Arche begleitet mich schon 
etwas länger. Sie spielte bereits 2013 bei meinem Aasee-Projekt eine 
Rolle, meinem schwimmenden Gemüsegarten, der sich aFARM 
nannte, für Arche-Farm oder Aqua-Farm.1 Es war ein Kasten, und er 
entsprach, heruntergerechnet, der Vermaßung der Arche. Nach  
Darstellung der Bibel hätte die Arche ungefähr 40.000 Kubikmeter 
umfassen müssen. Die Gemüse-Insel auf dem Aasee war natürlich 
nur ein Bruchstück davon, aber in dieser einfachen, heruntergerech-
neten Kastenform stand sie zeichenhaft da, als die letzte Basis für  
das Menschliche. Da kreiste ich also schon um das Thema.  
Als ich die Anfrage bekam, in Gravenhorst etwas zum Saisonale- 
Themenjahr »Blütezeit« zu machen, lag das Konzept für mich schnell 
auf der Hand: Nachdem ich den Mauerdurchbruch und die Gräfte ge-
sehen hatte, war mir klar, dass ich das Thema der Arche noch einmal 
ganz anders aufgreifen wollte. Als Künstler breitet man erst einmal 
ein Füllhorn an Ideen aus, und dann zieht man sich immer mehr  
zurück, kommt wieder aufs Wesentliche zurück. Und da sind wir  
wieder bei dieser Arche. Die Arche ist immer zu klein für uns. Sie ist 
erschreckend klein, um das Leben zu retten. So sind eigentlich zwei 
Module übriggeblieben. Einmal das Boot, das keine Kastenform ist 
und auf der anderen Seite ein geschlossenes Haus, das in Schräglage 
in der Gräfte steht. Diese zwei Dinge sind übriggeblieben, nach langen 
Überlegungen und viel Hin und Her. Es sollte keine Katastrophenkunst 
sein, aber als ich jetzt die Bilder von der Flutkatastrophe sah, fühlte 
ich schon einen Bezug zu meinem Konzept.  
 
 
 

Ein Bild von einer Installation 

Wilm Weppelmann und Thomas Sternberg holen mit »Arche ist klein« einen biblischen Mythos in die Gegenwart.
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Wilm Weppelmann (l.) und Thomas Sternberg

1 Das Projekt ist dokumentiert auf http://www.afarm.de. Im Jahr 2014 wurde das Gemüsefloß um ein  
Mikrohaus erweitert.
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TS (Thomas Sternberg): Ich durfte ja auch mal auf die Garteninsel, 
und ich erinnere mich sehr gern an diese Arbeit mitten im Aasee, mit 
diesem Häuschen, in dem du alleine standest. Es war ein Bild von  
Isolierung in einer großen Menge. Als Historiker fallen mir da sofort 
viele Assoziationen ein; zum Beispiel hast du über den Kasten gespro-
chen, den Kasten als Arche. Das hat beste Bildtradition. Die ersten 
Bilder, die wir überhaupt von Archen haben – also nicht von biblischen 
Beschreibungen, sondern bildliche Darstellungen –, zeigen tatsäch-
lich einfach nur einen Kasten, einen quadratischen Kasten mit einem 
offenstehenden Deckel und manchmal ist sogar ein Schloss zu sehen. 
Darin steht ein Mensch: Noah. Es sind Katakombenmalereien, in 
denen eine solche »arca« dargestellt wird. »Arca« ist Lateinisch und 
heißt nichts anderes als »(Geld-)Kasten«. Da steht also Noah in  
dem Kasten, und das ist eine der Figurationen für Errettung. Diese 
Darstellung wird geradezu paradigmatisch: Noah ist der Gerettete – 
als Einzelmensch in diesem Kasten. 
 
 
Schutzraum vor dem Ungeheuren 
 
TS: Die Arche hat im Mittelalter eine 
große Rolle gespielt. Der münsterische 
Germanist Friedrich Ohly hat sich  
intensiv mit den zahlreichen theolo- 
gischen Sinnausdeutungen der bib-
lischen Archebeschreibungen während 
des Mittelalters befasst. Noch heute ist 
die Arche – in vollkommen anderer 
Weise – ungemein beliebt, zum Beispiel 
als Kinderspielzeug mit den vielen  
Tieren. Aber warum ist sie so beliebt? 
Es ist der Gedanke, dass sie einen 
Schutzraum bietet, einen Ort, an dem 
man sicher ist, dass man hier über- 

leben wird. Ich glaube, das ist ein sehr tiefer Gedanke, der sich nicht 
nur auf die Menschen bezieht, sondern auch auf die Tiere, auf die  
gesamte Schöpfung. Der Schutzgedanke findet seinen Nukleus in  
diesem Ort. Die Arche schützt vor dem Ungeheuren, das draußen  
passiert, vor der Sintflut und vielem mehr. Der Schutzgedanke währte 
so lange, bis die Taube einen Ölzweig bringt, ein biblisches Symbol, 
das wir bis heute geradezu inflationär gebrauchen.  
 
 
 
 
 
 
WW: Einen Olivenbaum gibt es auch auf meiner Arche. Seltsamer-
weise tauchen bei mir Pflanzen auf. Es ist doch merkwürdig, dass in 
der ganzen biblischen Archegeschichte die Pflanzen keine Rolle  
spielen, außer vielleicht stillschweigend als Futter für die Tiere. Nur 
der Olivenbaum, der Nachricht davon gibt, dass wieder grünes Land 
auftaucht, wird erwähnt.  
 

TS: Offensichtlich geht die biblische  
Erzählung davon aus, dass die Pflanzen 
nach dem Abzug der Flut von selbst wie-
derkommen. Denn tatsächlich ist nur die 
Rede von Menschen und Tieren, die in der 
Arche versammelt sind. Auf jeden Fall  
beinhaltet die Geschichte starke Bilder 
von der Erfahrung einer Naturkatastrophe, 
von Schuld, von Vergehen, von Rache, von 
Bosheit, von Tod, die in der schützenden 
Arche überstanden werden. Daran 
schließt sich die Botschaft von Frieden  
an – noch die Friedenstaube von Picasso 
ist die Taube aus der Arche –, und direkt 

im Anschluss an die Landung der Arche kommt der Regenbogen als 
Bundeszeichen. Es gibt kaum eine biblische Erzählung, die stärkere 
Verwurzelungen im kollektiven Bildgedächtnis Europas hat, als die  
von Noahs Arche.  
 
WW: Bei vielen Künstlern taucht die Arche auf. Yoko Ono beispiels-
weise hat das Thema 1999 mit dem »Refugee Boat« in einer ganz an-
deren Form aufgegriffen, ebenso Nam June Paik mit der Videoarbeit 
»Arche Noah« von 1989. Ich habe kein Alleinstellungsmerkmal, wenn 
ich sie zum Thema mache, aber es war so schön, diese Verbindung 
zum Kloster herzustellen. Die Arche setzt bei mir nicht auf einem 
Berg auf, sondern sie bricht sozusagen durch die Klostermauer und 
führt dann auf dieses verschlossene Haus, dieses Tiny House, das 
keine richtige Öffnung hat, sondern nur die Anmutung von Behausung. 
Die mythische Geschichte der »Arche« kreist in verschiedenen  
Kulturen weiter. Sie beschäftigt einige so, dass sie noch heute auf  
der Suche nach dem exakten Landeort der Arche sind. 
 
TS: Amerikanische Bibelforscher, die nachweisen wollten, dass die 
Bibel wörtlich recht hat, meinten sogar, auf dem Berg Ararat Relikte 
gefunden zu haben, die auf den Landeplatz der Arche Noah hindeuten 
würden. Ich halte das für ziemlich unsinnig, denn es ist eine andere 
Art von Realitätsbeschreibung, die in solchen mythischen Geschichten 
wichtig wird. Sie bleiben wahr, ohne etwa im Sinne einer nachweis- 
baren verarbeiteten Holzmenge wahr zu sein.  
 
 
Beunruhigende Schieflage 
 
TS: Ich finde es spannend, dass du hier im Grunde genommen zwei 
Archen machst. Du spielst einmal mit dem Bild der Arche, wie sie im 
kollektiven Gedächtnis über mittelalterliche Bilder existiert. Da ist 
nämlich so ein Holzschiff, ein Holzboot, in dem meistens in der Mitte 
ein Häuschen sitzt – das klassische Bild der Arche, wie man es kennt.  

 
 
 
 
 
Und diese Arche, dieser traditionelle Typus, verbindet die Zone des 
Wassers diesseits der gebrochenen Mauer mit der geordneten Welt 
dahinter, mit der Architekturlandschaft, mit der Kirche, mit dem  
Kloster, mit dem Zivilisationsbereich. Es werden also zwei Bereiche 
über diese konventionelle Arche verbunden. Und vorne im Wasser 
haben wir den Kasten, dieses schwimmende Haus mit leichtem Kipp … 
 
WW: Das war ein schwieriger Kipp. Das Haus war schwieriger zu  
machen als das Boot, weil wir den Untergrund in der Gräfte nicht 
kannten. Wenn wir ein schiefes Haus am Ufer gebaut hätten, hätte es 
womöglich am Ende geradegestanden, weil der Grund nicht eben war. 
 
TS: Die Kippung des Hauses ist ein spannender Aspekt. Du sprachst 
eben von den Unwettererfahrungen der letzten Wochen im Ahrtal.  
Da bekommt so etwas noch einmal eine ganz eigene Bedeutung.  
Wir haben Bilder gesehen von weggeschwemmten Häusern, von zer-
störten Häusern; wir haben gesehen, was das Wasser anrichten kann. 
In deiner Installation ist das Haus ein bisschen aus der sicheren Lage 
herausgekippt, und kaum etwas irritiert stärker als ein rechtwinkliges 
Gebilde, das nicht in der Waage steht. Das ist genau der Grund, 
warum man jedes schief hängende Bild gern geradehängt, weil man 
das leicht Schiefe kaum ertragen kann.  
 
Bei deiner Arche weiß man nicht so richtig, was da eigentlich los ist. 
Ist das Haus gefährdet? Taucht es weg oder hält es? Die Arche, die da 
in der Gräfte steht oder schwimmt, ist ein heikles Gebilde: Einerseits 
Urbild von Behausung – wie du schon sagtest, es ist der Prototyp 
eines Hauses und damit eigentlich auch der Prototyp von Geborgen-
heit und Behaustsein –, andererseits ein Bild der Fragilität, indem es 
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»Es ist doch merkwürdig, dass in der ganzen biblischen  
    Archegeschichte die Pflanzen keine Rolle spielen …« 

Wilm Weppelmann

     »Es gibt kaum eine biblische Erzählung,  
           die stärkere Verwurzelungen im kollektiven  
Bildgedächtnis Europas hat, als die von Noahs Arche.«  

Thomas Sternberg
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im Wasser steht und dann auch noch leicht zu kippeln scheint. Es 
stellt sich die Frage, vielleicht auch für diesen Einen – das bist ja du 
auf dem Bild –, der da zu sehen ist: Wie ist das eigentlich mit meiner 
Lebensarche? Mit dem, was ich als Haushalt und Heimat habe, mit 
diesem Haus, das in einer labilen Situation ist? Und auf der Mauer 
sehen wir die andere Arche, das auf Kiel liegende, trockenliegende 
Boot. Es gibt eine Spannung zwischen diesen zwei Archen, die proto-
typisch zueinanderstehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretationsspielräume 
 
TS: Man kann dazu eine ganze Menge von Be-
zügen entwickeln – muss man aber natürlich 
nicht; denn es ist nichts schlimmer, als die In-
terpretation eines Kunstwerks so eng zu ziehen, 
dass keine Luft bleibt für die persönlichen  
Assoziationen des jeweiligen Betrachters. Was 
ich beschrieben habe, sind die Assoziationen,  
die ich habe und die mir im Gespräch zwischen 
uns kommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass 
andere Menschen ganz andere Assoziationen 
entwickeln, wenn sie vor deiner Installation  
stehen. Das muss auch immer gegeben sein; 
deshalb sollte man nie eine verengende Inter-
pretation vorschreiben.  
 

WW: Da sind wir uns einig. Indem ich das Werk der Öffentlichkeit 
übergebe, entlasse ich es in die Freiheit. Mein Denken ist nur eine 
Seite. Man kann mich zu der Arbeit befragen, aber ich muss nicht jede 
potenzielle Frage vorwegnehmen und im Voraus mit Worten benen-
nen. Nur als Beispiel: Es gab auf einer Website einen Beitrag, der in 
meiner Arche einen kirchenkritischen Bezug gesehen hat. Da war ich 
ganz überrascht. Demnach würde das Haus in der Gräfte die Schief-
lage der Kirche symbolisieren. Das hatte ich nicht im Hinterkopf … 
 
TS: Eine gute Arbeit muss das haben können. Es muss möglich sein, 
unterschiedliche Interpretationen zuzulassen.  
 
 
Inszenierung der Inszenierung 
 
TS: Ich finde es erstaunlich, wie deine Arbeit zwei verschiedene As-
pekte hat. Es ist eine Installation, und eine Installation wird nicht nur 

von einer Seite betrachtet, sondern sie wird erfahren durch 
Gehen, durch Umkreisen, durch Sehen von verschiedenen 
Ansichten. Du hast aber offensichtlich eine ideale Schau-
seite, die wieder ein eigenes Objekt schafft, nämlich diese 
Fotografie. Auf der einen Seite kann man die Objekte wirk-
lich sehen, wenn man da ist. Aber auch dieses Bild, dieses 
Foto ist ein Objekt. Und da ist es natürlich kein Zufall, dass 
sich der Mauerdurchbruch der Arche entlang der hellen 
Linie im Wasser spiegelt. Insofern ist das Ganze ein kom-
plexes fotografisches Gebilde von Kloster, Mauer, Mauer-
durchbruch, Spiegelung, Person und Arche. 
  
WW: Natürlich durchstreife ich den ganzen Raum, der mir 
als Möglichkeitsraum für eine künstlerische Intervention 
zur Verfügung gestellt wird. Und schon von vornherein  
betrachte ich den Raum auch im Hinblick auf ein Bild. In 
Gravenhorst hat man mir diese Achse vorgeschlagen, die 

vom Parkplatz aus über die Gräfte hinweg zur Mauer auf den Hinter-
grund mit der Kirche führt. Das überprüfe ich in Träumen und Ge-
danken, wie auch immer. Meistens ist es dann der Bauchinstinkt, der 
mich dazu führt, zu sagen: »Das ist es! Das kann ich für mich als 
künstlerischen Raum, als Arbeitsraum annehmen.« Das Bild, das 
zweidimensionale Bild, das später entstehen kann, ist dafür auch 
wichtig. Also, du hast schon Recht, du hast mich enttarnt … 
 
TS: Wieso? Das muss man nicht enttarnen, wenn man Wilm Weppel-
mann kennt, weiß man ja, dass er von der Fotografie herkommt.  
Jemand, der fotografisch arbeitet, beschäftigt sich mit der Frage nach 
der Drei- und Zweidimensionalität. Das heißt, jede Dreidimensionalität 
ist für einen Fotografen potenziell auch eine Zweidimensionalität. Das 
sieht man auch an den Einladungskarten für deine Gartenakademie. 
Sie sind nicht etwa hingehudelte Spaßbilder. Da ist kein Detail zufällig, 
vielmehr sind sie genauestens komponierte Fotografien; deshalb habe 
ich sie immer gesammelt. Ich mag sie sehr. 
 
 
Mit »Arche ist klein« hat Wilm Weppelmann seine letzte große künst-
lerische Installation verwirklicht. Das Gespräch mit Thomas Sternberg 
führte er im August. Am 5. November 2021 starb er nach langer, 
schwerer Krankheit.
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Wilm Weppelmann 

Arche ist klein | 2021 
 
Material: Altholz, Konstruktionsvollholz Fichte/Kiefer, Biokompost, 
Olivenbaum, Beerensträucher  
Die weiträumige Installation eröffnet sich von Norden als gestaf-
felte Landschaftsszenerie aus vorgelagerter Wiese, Gräfte, histori-
scher Klostermauer und dem Klostergebäude mit Kirche. Inmitten 
dieser Kulisse bettet der Künstler ein Holzboot in den Durchbruch 
der Klostermauer. Auf seinem Deck wachsen ein Olivenbaum und 
weitere Pflanzen. Ein kleines, in der Gräfte halb versunkenes Haus 
akzentuiert den vorderen Bildraum.  
Einem Theaterstück gleich inszeniert Wilm Weppelmann den his-
torisch aufgeladenen Raum und erweitert diesen mit dem Sinnbild 
der Arche. Der Titel »Arche ist klein« schwankt zwischen Fest- 
stellung und offener Frage und lädt die Zuschauenden ein, sich ge-
danklich mit der Frage nach dem Verhältnis von Natur und Mensch, 
von Heute und Morgen zu befassen.

»In deiner Installation ist das Haus  
      ein bisschen aus der sicheren Lage herausgekippt, 
und kaum etwas irritiert stärker als ein rechtwinkliges 
          Gebilde, das nicht in der Waage steht.«  

Thomas Sternberg *
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bei Prof. Wolfgang Troschke sowie Graphik Design bei Prof. Heinz 
Beier an der FH Münster, 1989 Diplom Visuelle Kommunikation. 
Stipendien der Aldegrever Gesellschaft Münster: 1989 »Atelier inter-
national de Sèguret« (F), 1990 Werkstatt »Druckgraphik H. Kätelhön«, 
Wamel. 1988 –1995 Ausstellungen mit frei-graphischen Werken – 
Themenschwerpunkt Mensch und Landschaft. Seit 1989 freischaf-
fende Graphik-Designerin – Designbüro herkewerke – Corporate  
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der Universität Utrecht. Die Arbeit erschien als kostenloses E-Book. 
Die sechs thematischen Hauptkapitel darin behandeln Straatpoëzie, 
Instagrampoesie, Poesietattoos, Poesie in Sterbeanzeigen, Candle-
lightpoesie (im Radio) und sogenannte Plintpoesie (Gedichte auf Ge-
brauchsgegenständen). 2017 rief sie die Website straatpoezie.nl ins 
Leben und 2018 veröffentlichte sie gemeinsam mit Babette Zijlstra das 
erste Poesieaktionsbuch in der Reihe »Wörter zähmen« (»woorden 
temmen«). www.kilavanderstarre.com 
 
Thomas Sternberg, geboren 1952. Nach Bäckerlehre und Abendgym-
nasium Studium der Germanistik, Kunstgeschichte, und Theologie in 
Münster, Rom und Bonn. Dr. phil. Münster, 1983, über die Lyrik Achim 
von Arnims, Dr. theol. Bonn, 1988, über frühmittelalterliche Sozialein-
richtungen Westeuropas. 1988–2016 Direktor der Katholisch-sozialen 
Akademie Franz Hitze Haus Münster mit umfänglicher Ausstellungs-
tätigkeit. 2001 Honorarprofessor für Kunst und Liturgie der WWU- 
Münster. 2005–2017 Mitglied des Landtags. 2015–2021 Präsident des 
Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Seit 2021 Präsident der 
Kunststiftung NRW.  
 
Christoph Wenzel, geboren 1979 in Hamm/Westf., lebt in Aachen, 
schreibt Lyrik und Essays; bisher vier Einzeltitel mit Gedichten, zu-
letzt: lidschluss (Edition Korrespondenzen 2015), ein neuer Band ist 
für 2022 in Vorbereitung; Herausgeber von Anthologien mit deutsch- 
und niederländischsprachiger Gegenwartslyrik, Co-Redakteur des 
niederländisch-flämisch-deutschen Poesiemagazins TRIMARAN.  
Für seine Gedichte erhielt er u. a. den Alfred-Gruber-Preis beim  
Lyrikpreis Meran, das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium sowie den 
Dresdner Lyrikpreis. Im öffentlichen Raum finden und fanden sich 
seine Texte zuletzt am Ebertplatz in Köln sowie auf dem Lyrikweg  
zwischen dem Haus Rüschhaus und der Burg Hülshoff in Havixbeck. 
Für das Radio (WDR) schreibt und spricht er gelegentlich Essays und 
für das Literaturbüro NRW kuratiert er die Online-Lyrikanthologie 
@fluss_laut bei Instagram. www.christophwenzel.de 
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Wilm Weppelmann (1957–2021) geboren in Lüdinghausen als Sohn 
einer westfälischen Handwerkerfamilie, aufgewachsen in Ottmars-
bocholt. Nach dem Studium der Germanistik, Publizistik und Philoso-
phie in Münster begann seine berufliche Laufbahn im Kultursektor als 
Dramaturgie-Assistent am Zimmertheater in Münster (heute: Wolf-
gang-Borchert-Theater). Später entwickelte er im Management von 
verschiedenen mittelständischen Verlagshäusern (u. a. Harenberg 
Verlag Dortmund) eine besondere Affinität zum Medium Buch. 2001 
ließ er den kommerziellen Buchmarkt hinter sich und öffnete sich als 
freischaffender Künstler und Autor neuen Themen und Arbeitsweisen 
mit den Schwerpunkten Konzeptkunst und Fotografie. Seit 2005  
nahm die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Garten 
einen wachsenden Raum ein. www.weppelmann.de 
 
Martin Wistinghausen studierte Gesang, Komposition, Germanistik 
und Geschichte in Köln, Mannheim, Düsseldorf und Salzburg. Er war 
Stipendiat verschiedener Stiftungen – DAAD, Kleiner Markgräflerhof 
Basel, Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf –, erhielt als Sänger wie 
Komponist diverse Preise, etwa den Förderpreis für Musik der  
Landeshauptstadt Düsseldorf. Auftragskompositionen u. a. der  
Komischen Oper Berlin und des Heidelberger Theaters, Rundfunk- 
produktionen (SWR, Deutschlandradio Kultur, Espace 2). Konzert- 
tätigkeit im In- und Ausland, etwa mit dem Bass-Solo-Programm  
»De Profundis«. www.martinwistinghausen.de

Pätzug/Hertweck Seit 2012 arbeiten Irene Pätzug und Valentin Hert-
weck als Künstlerduo gemeinsam an großformatigen Installationen, 
die sich unter Verwendung kinetischer Elemente mit dem Medium 
Raum auseinandersetzen. Beide absolvierten das Studium der Freien 
Kunst an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Pätzug/Hertweck 
hinterfragen die Beziehung zwischen Raum und Mensch. In Koope-
rationen mit Institutionen wie dem Festspielhaus Hellerau, dem  
Centraltheater Leipzig und dem Ballhaus Ost präsentierten Pätzug/ 
Hertweck ihre Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Bildender  
Kunst, Tanz und Theater. Ihre gemeinsame Arbeit war u. a. im Centre 
of Contemporary Art in Torun, dem DA, Kunsthaus Gravenhorst, dem 
Bärenzwinger Berlin oder Berlin Weekly zu sehen und wurde im Rah-
men der Skulpturen Triennale Bingen, von »springhouse« Dresden, 
»SURVIVE-RAUMOHNERAUM« im c/o Kunstpunkt Berlin und der 
»Britzenale« Berlin präsentiert. www.paetzughertweck.de 
 
Scheibe & Güntzel besteht aus den Hamburger Künstlern Jan Philip 
Scheibe und Swaantje Güntzel (beide geb. 1972), die neben ihrer  
jeweils eigenen individuellen künstlerischen Arbeit regelmäßig aus-
gewählte Projekte als Künstlerpaar realisieren. Beide Künstler  
beschäftigen sich im Schwerpunkt mit der Rezeption von Natur und 
der Rolle, die der Mensch in der Gestaltung von Landschaft spielt.  
In der 2009 initiierten partizipativen Projektreihe PRESERVED reflek-
tieren Scheibe & Güntzel, in welchem Abhängigkeitsverhältnis der 
Mensch bis heute zur Natur steht und leisten in einer Zeit, in der die 
Sensibilisierung für ökologische Themen wächst, einen wichtigen  
Beitrag zum politischen Diskurs. www.swaantje-guentzel.de 
https://jan-philip-scheibe.de 
 
Martin Schepers Studium an den Kunstakademien in Münster und 
Düsseldorf sowie Philosophiestudium an der Universität Münster.  
Stipendiat des Cusanuswerks, Reisestipendium der Kunstakademie 
Düsseldorf und Jahresstipendium des Cusanuswerks für einen Auf-
enthalt in Los Angeles. Neben eigenen Ausstellungen u. a. in Berlin, 

Köln, Düsseldorf, Wien, Antwerpen, Los Angeles und New York ver-
wirklichte er als Mitbegründer des Künstlerkollektivs IKONOSTASE  
Installationen im Kunstverein Hannover und der DG Galerie in Mün-
chen sowie auf der CeBIT 2015 in Hannover. 2016 Stipendium Centre 
international d'art et du paysage – Vassivière (Frankreich). 2017 Jah-
resstipendium der Stiftung Kunstfonds Bonn sowie Ruhr Residenz  
Stipendium. 2018 China-Aufenthalt mit einem Stipendium der Kunst-
stiftung NRW. 2020 Förderung des Projektes »Eine Brücke für die  
Utopie« entlang der Elbe durch das Kulturamt Dresden. 2021 Förde-
rung eines Chile-Aufenthalts durch die Kunststiftung NRW. Seit 2018 
Lehrauftrag für Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf in der 
Grundlehre. www.martinschepers.de 
 
An Seebach, geboren 1965, studierte Freie Kunst an der Kunstaka-
demie Münster (1990 Meisterschülerin von Gunther Keusen), danach 
Stipendien mit Residenzen, u. a. 1992 Künstlerdorf Schöppingen,  
1994 Kloster Plasy, CZ, 1998, Stiftung BINZ in Scuol, CH. Von 1995–
2005 gestaltete sie das Künstlerhaus Dortmund e.V. als Vorstands- 
mitglied aktiv mit und zeichnete für ein internationales Ausstellungs-
programm verantwortlich; in diese Zeit fällt auch die Mitarbeit in einer 
westfälischen Textilrestaurierungswerkstatt. Studienaufenthalte,  
Projekte sowie diverse künstlerische Lehrtätigkeiten an Kunstinstitu-
tionen im In- und Ausland folgten, u. a. University of Iowa, Universität 
Hildesheim und Zentrum Moderner Orient Berlin. Seit 1991 kon-
tinuierliche Ausstellungstätigkeit als Bildende Künstlerin und Artist 
curator im In- und Ausland. Arbeitsschwerpunkte: ortsanaloge Hand-
lungen, ortsspezifische Installationen, performative Interventionen im 
öffentlichen Raum, künstlerische Zusammenarbeit, Kunst-am-Bau-
Projekte. www.an-seebach.de 
 
Kila van der Starre ist Literaturwissenschaftlerin, Niederlandistin und 
Lyrikkritikerin. Anfang 2021 verteidigte sie ihre Doktorarbeit »Poesie 
jenseits des Buches. Die Verbreitung und die Nutzung von Poesie« 
(»Poëzie buiten het boek. De circulatie en het gebruik van poëzie«) an 
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Vordere Umschlaginnenseite:  
Der Lageplan des Klosters Gravenhorst von 1808 weist sieben Gärten aus,  
darunter einen Küchengarten, einen Baumgarten und einen Hopfengarten. 

Doppelseite 26/27:  
Beim Abschlussfest ließ die Künstlerin Nikola Dicke die Gravenhorster SAISONALE*  
als temporäre Lichtzeichnung im Innenhof des DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst 
Revue passieren..
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