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mit der Kunst zu verbringen. So konnten wir uns, als wir als Letzte aus der Hauptpost geschoben wurden, in gegen-

ihm sonst nicht möglich gewesen. Für uns beide war es sicher eine ganz besondere Erfahrung, diesen Tag gemeinsam

war für meinen Gast eine große Freude, die Kunst live zu erleben, die er bisher nur in Medien gesehen hatte - dies wäre

kund und wir kamen ins Gespräch. Da wir uns bis dahin ja nicht kannten, kamen auch persönliche Dinge zur Sprache. Es

50 Schritten. Wir haben es auch fast an alle Spielstätten geschafft. Bei vielen Objekten gab er seine Empfindungen

sich heraus, dass ich mit einem wahren Kunstbegeisterten unterwegs war. So blieb es natürlich auch nicht bei

mein Gast und ich 10 volle Stunden documenta erleben. Wir hatten uns vorher im Panama verabredet und es stellte

Der 12.7. war ein richtiger Regentag. Unter Einsatz des weißen Schirmes zwischen einzelnen Ausstellungsorten konnten

50 Schritte zur Kunst
von Susanne Jakubczyk
„Sie sind kunstbegeistert? Sie lieben Kunst? Dann teilen Sie doch Ihre Begeisterung! Laden Sie in diesem Sommer jemanden zur gemeinsamen Kunstbetrachtung und einem Gang über die documenta 14 ein, der mit Ihnen zum
ersten Mal eine documenta besucht. Gehen Sie gemeinsam erste Schritte, wir
gehen ein Stückchen mit Ihnen.“
Statt Veranstaltungen in Form von Vorträgen oder Diskussionen zur documenta
anzubieten, suchte das Evangelische Forum in diesem Jahr Menschen mit
besonderer Befähigung für das Projekt „50 Schritte zur Kunst“. Die Auftaktveranstaltung wurde mit einem Vortrag von Annette Kulenkampff und dem Impulsvortrag „Kunst ist eine Körperhaltung“ von Dorothea Jöllenbeck eröffnet.
Zur eigenen Vorbereitung der Kunstbegeisterten wurden Workshops mit der
Bewegungspädagogin Dorothea Jöllenbeck angeboten. Die Workshops beinhalteten verschiedene zeichnerische, schriftliche oder körperliche Annäherungen zu den Außenarbeiten „Trasse“ von Olaf Holzapfel, der „Blutmühle“ von
Antonio Vega Macotela und auch zu Arbeiten vergangener documenta Ausstellungen wie dem „Penone-Baum” und „Die Fremden“ von Thomas Schütte.
Zudem wurden die Kunstbegeisterten zu Spaziergängen an den verschiedenen
Standorten der documenta mit Choristinnen des offiziellen Vermittlungsprogramms eingeladen.
Mit Ideen, Skizzenblock und Schirm ausgerüstet machten sich die Kunstbegeisterten auf die Suche nach Menschen, die sie zu einem documenta-Besuch
einladen wollten. Wer keinen Menschen im eigenen Umfeld fand, der nicht aus
eigenem Antrieb die documenta besuchte, wandte sich an die
Plansecur-Stiftung oder an die Evangelische Studierendengemeinde.
Eingeladen wurden documenta-Neulinge aus dem engeren Umfeld, wie der bis
dahin unbekannte Nachbar, die kunstferne Kollegin, Konfirmanden, Freunde,

Familienangehörige oder Fremde, wie die Besucher aus Brasilien, Zugezogene
aus Syrien, Eritrea oder Indien, Studierende aus dem Ausland oder die neue
Praktikantin. Wie vielfältig sich der Austausch während dieser Begegnungen
gestaltete, zeigen die zahlreich eingereichten Texte, Fotos und Skizzen. Aus
einer einfachen Einladung wurden mehrstündige oder auch mehrmalige
Besuche bis hin zu Verabredungen, um sich auch nach der documenta gemeinsam auf weitere Entdeckungsreisen zur zeitgenössischen Kunst in Kassel zu
begeben.
Ohne die Förderung aus Mitteln des Landes Hessen im Rahmen von HESSENCAMPUS 2017 wäre das Projekt nicht durchführbar gewesen. Ich danke allen
Kunstbegeisterten, die sich für die Idee gewinnen ließen und allen Eingeladenen, die sich in den Dialog begeben haben.

terferien. Es ist schwer, einen Platz im Kurs zu bekommen, sagt sie auf Englisch, aber im Auepark, da ist sie schon mal

einigen Monaten ist sie in Kassel, spricht noch wenig deutsch, wartet auf den Deutschkurs an der Uni nach den Semes-

gewohnter Blick, ein Blick, der mich Heimat empfinden lässt, Heimat seit Jahrzehnten. Für Silvia fremd, erst seit

folgen dem Küchengraben, der Blick fängt sich in der gelb-weißen Fassade der Orangerie: für Christine und mich ein

die Abendstille. Christine und Silvia stehen lange auf der Brücke, schauen auf die Lautsprecher im Wasser, ihre Augen

Werkes oder ist es beabsichtigt, dass jeder gleich weiß, wo die Klänge herkommen? Trotzdem, die Klänge verzaubern

cher der Klanginstallation versteckt sind, verbergen die Technik nur ungenügend. Schludrigkeit beim Aufbau des

Langsam werden die Schatten länger, die wir auf den Kiesweg werfen. Die Asthügelchen, unter denen die Lautspre-

Nach einer kurzen Pause machen wir uns auf zu Ben Pattersons „When Elephants Fight, It Is the Frogs That Suffer“.

6. Station: Ben Pattersons Klanginstallation im Auepark

durch den Kopf, während ich dem mir Fremden gegenüber merke, dass ich auf Distanz bleibe.

stellten sich mir die Härchen auf den Unterarmen auf. So fühlt es sich an, dem Bekannten zu begegnen, geht es mir

gefallen? Sie sagt nichts dazu. Für mich sind sie immer wieder überwältigend. Als ich diese hier zum ersten Mal hörte,

Still sitzen wir auf dem Fußboden. Lauschen den gregorianischen Gesängen der Mönche. Ob diese Gesänge Silvia

5. Station: Bei den Mönchen im Westflügel der Orangerie

wisse man in Südamerika von der Bedeutung dieser Knoten.

ren der Welt, sie wurden von den Inkas in Südamerika genutzt im Zusammenhang mit ihrem Tauschhandel. Noch heute

Halle Silvias Aufmerksamkeit. Sie kenne dieses Knotensystem aus Südamerika, sagt sie: das waren die ersten Kalkulato-

Die von der Decke hängenden roten Bänder aus Schafswolle mit ihren Knoten erregen schon beim Betreten der großen

4. Station: Cecilia Vicuñas „Quipu Gut” in der documenta Halle

Masken herzustellen.

turkreis, kennt auch die Gewohnheit, sie nach dem rituellen Tanz zu zerstören und für den nächsten rituellen Tanz neue

indigenen Völker Kanadas. Silvia kennt Masken und ihre damit verbundenen Rituale aus ihrem südamerikanischen Kul-

sie aufgespießte Holzköpfe, erschließen sich mir nicht. Ich weiß nichts über die Maskenbräuche und Maskentänze der

diese Masken hier präsentiert werden, sagt mir nicht zu. Ohne die Bewegung durch Tänzerinnen und Tänzer bleiben

Sie erinnern mich an die Jahre, in denen ich mich intensiv mit Maskenbau und Maskenspiel beschäftigte. Die Art, wie

3. Station: Beau Dicks rituelle Masken aus Kanada in der documenta Halle

erinnen und Besucher, zu seinem Leidwesen scheiterte das an den deutschen Sicherheitsvorschriften.

Nächte in solchen Röhren. Während der documenta-Laufzeit wollte er diese Röhren über Airbnb vermieten an Besuch-

Kalkutta als Wohn- und Schlafplätze genutzt wurden. Auch Hiwa K verbrachte auf seiner Flucht aus dem Irak einige

thek. Wir sprechen darüber, dass solche Röhren zu Beginn der 1970iger Jahre von pakistanischen Flüchtlingen in

Silvia amüsiert sich über die Inneneinrichtungen der Röhren. Am besten gefallen ihr das Badezimmer und die Biblio-

2. Station: Hiwa K’s Röhren „WhenWeWereExhaling Images“

den Karlsplatz.

60er-Jahre-Bad, blau gefliest mit rosa Fugen, zwei Waschbecken und einem wunderbaren Blick aus dem Fenster über

und Schuhen im Wasser, sie unter ihm, gefangen von seinem Begehren. Von diesem Bild aus ist es nur ein Schritt in das

Wir betrachten die Männer, die sich ihren alltäglichen Verrichtungen widmen und die Liebenden, er mit den Beinen

1. Station: Die Wohnung im Leder-Meid-Apartment mit den Bildern von Apostolos Georgiou

Eine ecuadorianische Pädagogin und zwei Kasseler Künstlerinnen spazieren über die documenta

Christine Wassermann

Sabine Stange und

dem Harfenspieler.

Mahler-Treppe und lauschen

Steinbank an der Gustav-

Eis vom Italiener auf einer

Am Ende sitzen wir mit einem

und das Leben dort in Ecuador.

Erzählen über das Leben hier

documenta mischt sich mit

Der Spaziergang über die

sein wird für sie?

Wie das im Herbst und Winter

immer warm, ich mag Wärme.

sie auf dem Rückweg, ist es

gewesen. In Ecuador, erzählt

Kathrin Jahns

sein Blick auf und er sagte mit einem Lachen über das ganze Gesicht: Der Mann im Kirchturm...

fragte, welches Kunstwerk ihn denn wohl am stärksten beeindruckt habe, dachte er eine ganze Weile nach. Dann hellte

Als ich meinen Gast Frank Weise nach unserem durchaus anstrengenden, weil raumgreifenden documenta-Rundgang

Ruth Wagner

Besuchern, die in diesem Auftritt eine Performance der documenta vermuteten.

Der Besuch endete mit rituellen Gesängen vor dem Westpavillon, umringt von einer großen Schar von documenta-

Hymnus Agni Parthene hatte Klangverwandtschaften mit den rituellen Gesängen der Tuxa und der Xacriaba Indianer.

unvermutet das Herzstück des Besuches für die brasilianische Gruppe, insbesondere für die Indigenen. Der Marien-

Das Video „Byzantion”- des Filmregisseurs und Drehbuchautors Romuald Karmakar im Westpavillon der Orangerie war

Traditionelle Völker und Gemeinschaften

Petra Fritsch

Herausforderung für ihn, in der fremden Sprache sich über Kunst auszutauschen, die ihm bisher nicht so vertraut war.

gemacht, mit Anette und Nesar durch die Ausstellung zu streifen. Und ich denke, es ging Nesar genauso, trotz der

Abenteuer mit der Besichtigung der Leder Meid-Wohnung und einem Getränk abgeschlossen. Mir hat es großen Spaß

Nach ca. 2 Stunden in der sehr warmen documenta Halle und deutlich mehr als 50 Schritten haben wir unser kleines

Brutalität.

Auf die Frage, was Nesar am beeindrucktesten fand, nannte er die Bilder von Miriam Cahn in ihrer Bedrohlichkeit und

Eindrücke auszutauschen. Mein Eindruck war, dass wir durch diesen Austausch vieles intensiver wahrgenommen haben.

Deutschland ist. Es war spannend und bereichernd, gemeinsam durch die Ausstellung zu gehen und im Dialog die

Anette Trayser von der Plansecur-Stiftung und Petra Fritsch sowie unser Gast Nesar aus Syrien, der seit 2 Jahren in

Am 19.07.17 fand unsere kleine Kunstbegehung in der documenta Halle statt. Teilgenommen haben als Einladende

Prinz“ verboten?

- immer wieder verwundert - einen Blick auf die Titelseiten der verbotenen Bücher. Wo und warum wurde „Der kleine

ist in documenta-Zeiten jung und international). Wir schlendern angenehm entspannt durch den Parthenon und werfen

kilometer von Walter de Maria, alles fordert zur Erklärung heraus. Daneben der Blick auf die Besucherscharen (Kassel

Röhren einbringen können, das hätte dann eher ein realistisches Bild ergeben, findet sie. Die Beuys-Bäume, der Erd-

Begleiterin nie gekommen. Dazu sieht es viel zu idyllisch aus. Man hätte doch Schlamm oder Schmutz in die unteren

sche Künstler nutzte auf seiner Flucht mehrere Wochen Betonröhren als Unterschlupf, ergänze ich. Darauf wäre meine

Röhren: Sollen sie zeigen, dass man es sich auch in einem ganz kleinen Raum gemütlich machen kann? Der iraki-

menta-Kunst ist? Was ist überhaupt Kunst? Hätte der Parthenon der Bücher nicht auch kleiner sein können? Und die

in der documenta-Geschichte und einem ganzen Bündel von Fragen: Warum z.B. der Rauch vom Zwehrenturm docu-

Augen, Ohren und Gedanken. Für das erste Treffen habe ich den Friedrichplatz ausgesucht und war damit gleich mitten

Seit 1955 habe ich jede documenta besucht, nun erwartete ich noch einmal einen neuen Zugang durch zwei weitere

im Voraus eine willkommene Unterstützung.

Termin verabredet, aber ich wollte alles gründlich überlegen und planen. Der Spaziergang mit einer Choristin bot dafür

Frau, halb so alt wie ich, mit zwei erwachsenen Kindern. Sie sagte erfreut zu und hätte am liebsten gleich den ersten

nate zu versuchen, hat mich auf Anhieb überzeugt. Ich hatte Lust und wusste auch gleich, wen ich fragen wollte: eine

Die Initiative, einen documenta-Neuling einzuladen, eine gemeinsame Annäherung an die Ausstellung und ihre Expo-

documenta-Besuch mit vier Augen

Ariane Garlichs

(Freitag, den 21. Juli, gegen 22.30 Uhr).

dass wir weniger als die Hälfte der documenta-Ausstellung gesehen haben und lange nicht alles verstehen konnten

haus, das ich so gern gezeigt hätte, das aber leider verschlossen war. Nach fünf Stunden trennen wir uns, wohl wissend,

Wir beschließen den Abend mit einem kleinen Essen vor dem Schlosshotel mit Blick auf den Bergpark und das Ball-

Geschichte des samischen Volkes eines der beeindruckendsten Zeugnisse unseres Rundgangs).

Wandfries von Britta Marakatt-Labba aus der Distanz fast unscheinbar (für uns beide als zu Kunst geronnene tragische

von einem amerikanischen Künstler zu Musikinstrumenten umgebaut und als politisches Signal gedacht; daneben der

sondern eine ureigene Arbeit der Künstlerin; in der Mitte die vor Lesbos gefundenen Wrackteile von Flüchtlingsschiffen

und unter ihnen drei Reihen von Indigopflanzen – ein Ensemble, das Ruhe ausstrahlt, keine Industrieproduktion ist,

eine eindrucksvolle Übersicht über die Exponate: Am hinteren Ende die in verschiedenem Blau gefärbten Leinenstücke

sie in Erfahrung zu bringen. Wir wollen noch die große untere Halle über die Treppe erreichen. Von oben haben wir

Eingangsbereich ziehen uns an, ohne dass wir etwas über sie wüssten und uns die Zeit genommen hätten, etwas über

Kebab-Haus Platz um etwas Süßes zu essen und Tee zu trinken. Dann geht es zur documenta Halle. Die Masken im

Nach einer dreiviertel Stunde drängt es uns an die frische Luft. In der Jägerstraße nehmen wir vor dem syrischen

mich an das skandalumwitterte Bild „Frühstück im Grünen“ aus dem Impressionismus erinnert.

merke, wie mir unbewusst eigene Vorkenntnisse zur Hilfe kommen, z.B. bei dem großflächigen farbigen Gemälde, das

verweisen sollen. Meine Begleiterin findet, dass man ohne Vorbereitung hier nur die Hälfte verstehen kann. Und ich

Säcken und dem schwarzen kohleartigen Inhalt? Wir lesen, dass es Eisenbarren sind, die auf Kassels Industriegeschichte

Kassels Zuwanderer verlangen nicht nach weiterer Erklärung. Aber was ist mit den schwarzen Seifenstücken, den vielen

Menschen aus allen Kulturen projiziert werden. Viele Exponate und Bildgeschichten über den NSU-Prozess oder über

Geschichte verbirgt. Minutenlang fasziniert uns die Videoarbeit, bei der auf die Köpfe antiker Figuren Gesichter von

zählung. Nicht weit davon entfernt, der schön anmutende Vorhang aus Rentierschädeln, hinter dem sich eine grausame

gen. Die Ureinwohner Australiens, ihre Geschichte mit dem Land und den Tieren ergeben eine eindrucksvolle Bilder-

springt uns eine große farbig bemalte Wand in der Nähe des Eingangs ins Auge: Damit können wir sofort etwas anfan-

Eine Woche später verabreden wir uns wieder. Die Hauptpost und die documenta Halle sind unsere Ziele. In der Post

dem ersten gemeinsamen documenta-Spaziergang (Freitag, den 14. Juli, gegen 21 Uhr).

reden und futtern und sind nach vier Stunden erschöpft. Am Wilhelmshöher Bahnhof trennen wir uns, zufrieden mit

grüner Sauce und je eine halbe Bratwurst. Es fängt an zu nieseln, wir gehen in den überdachten Eingangsbereich,

junge Leute, laute Musik, kleine Garküchen und Bars. Wir haben inzwischen Hunger, holen uns gebratene Kartoffeln mit

stellen, hatte am Vortag begonnen. Dort finden wir buntes Leben überall auf den Freiflächen und in den Ateliers. Viele

traditionelle Rundgang, bei dem am Ende des Sommersemesters die Studentinnen und Studenten ihre Arbeiten vor-

nießen den Rundblick bei herrlichem Wetter. Ich will zum Abschluss mit meinem Gast zur Kunsthochschule fahren. Der

Kasselanerin schließt sich uns an und belebt unser Gespräch. Dann zieht es uns auf das Parkdeck des Kaufhofs. Wir ge-

In der 1. Etage von Leder Meid machen wir Pause, nehmen ein Getränk und besinnen uns auf unsere Eindrücke. Eine

Frank Sattler

sein.

bar für den Schauenden, mit dem „das kann ich auch“- Effekt und dem Angebot, eben sehr frei in der Gestaltung zu

ter Kunst dürfte sein, dass sie ein bisschen was Demokratisches und Öffnendes hat. Denn diese Kunstform ist nachahm-

zweiten Versuch wurden zwei Details verschmolzen in der eigenen Zeichnung. Ich denke, der Vorteil moderner, abstrak-

angeregt, aus den schon kleinen Zeichnungen wiederum etwas heraus zu kopieren, zu vergrößern. Interessant: Beim

sionell. Zwei TN haben sich an das Skizzieren der „Tumore“ gewagt. Bei der Zeichnungsserie wurden zwei Personen

beugt somit dem Peinlichkeitsgefühl vor. Denn es ist im Grunde unauffällig und wirkt ja sogar ein bisschen profes-

mein: Das Zeichnen bzw. Kritzeln mit dem Block in der Hand hat scheint´s doch eine gewisse Erlaubniswirkung und

der Neuen Galerie gewählt. Den Raum, in dem die „Tumore“ zusammen mit den Serienzeichnungen hängen. Allge-

einem anderen Bild gestellt und ein Handbild am Obelisk autorisiert. Bei beiden Terminen habe ich dieselbe Stelle in

Bettler, Courbet) dies wohl gemacht, wollte aber nicht fotografiert werden. Nun, immerhin hat er noch eine Pose zu

gen animieren. Der einzelne Mann hat immerhin bei „eine Pose als Reaktion“ mit mir zu stellen (Handzeichnung

Mit kurzer Reflektion. Die Bitte um einen Satz wollten alle nicht beantworten. Das Pärchen konnte ich nur zu Zeichnun-

Hälfte ihres eigenen Papiers zu zeichnen. Danach wurden die Blocks getauscht und die zweite Papierhälfte be-zeichnet.

gebeten, ihr Blatt der Länge nach zu zerreißen und dann unter Betrachtung der Papierzeichenstreifen etwas auf eine

nung mit Wachsstiften mit Bezug zu einem Objekt. Als Variierung des Skizzierens habe ich die Teilnehmer zum Schluss

zum Objekt, mach doch mal eine Pose, nimm mal eine Haltung ein vor dem Objekt und bitte macht hier eine Zeich-

mit einem Pärchen, dann mit einem einzelnen Mann. Geplant hatte ich drei Aktionen: Sag mal einen spontanen Satz

Ich habe an zwei Terminen die documenta besucht, abends, wenn es nicht mehr so voll ist vor Ort. In der ersten Runde

Regina Steinau

Vielen Dank für das interessante und erkenntnisreiche Projekt.

Bürger der ganzen Stadt, die mit ihrem Stolz und ihrer Freundlichkeit Teil der documenta werden.

Spaß, positive Resonanz über die politische Seite der documenta und ganz besonders über die Anteilnahme der

documenta noch nie etwas gehört hat - also unerwartet ist. Wir führen sie herum, erklären, begeistern. Es macht großen

Am Ende taucht unerwartet eine süddeutsche Studentin auf, die hier ein Praktikum machen möchte und… von der

winden und meine erwachte Sensibilität für Ausgrenzung.

zum Nachdenken über die unsichtbaren Grenzen in unserer Gesellschaft, mein Unvermögen, diese momentan zu über-

nende und wahrscheinlich viele Interessierte, die aus verschiedenen Gründen keinen Zugang haben. Das Projekt führt

Schon wird mir das Projekt unbehaglich: es ist doch schwieriger als gedacht. Es gibt viele Begeisterte, einige Ableh-

Ein unerwarteter Gast der documenta? Ich überlege ganz lange, verwerfe, plane, mir fehlt der zündende Gedanke.

Gäste von Gloria und Axel Dück

einer Katastrophe filmisch dargestellt hat.

hat. Fasziniert hat mich am meisten die Installation „The Raft", die die Wesensveränderungen von Menschen während

von einer Künstlerin, die ihre erfahrenen Vergewaltigungen und Misshandlungen malerisch ausgedrückt und verarbeitet

und Weise durch ihre Brutalität, die sie meistens ausstrahlten. Besonders trafen mich die Bilder in der documenta Halle

First Impression: zu dunkel, zu gewalttätig, keine Hoffnung. Viele der Kunstwerke bewegten mich auf eine traurige Art

Isa

anregt.

eigene Weise unterschiedlich berührt. Somit entstand ein nachhaltiger Spaziergang, der zum Nach- und Umdenken

Dabei dokumentiert die documenta 14 die Wirklichkeit, sie wertet nicht. Jedes Kunstwerk hat mich dadurch auf seine

unterschiedlichste Zugänge aktuelle Themen unserer Gegenwart, die sich meist sehr düster und gewaltsam darstellt.

vielfältig und vielschichtig präsentiert. Hierbei sind die verschiedenen Exponate höchst politisch und vermitteln durch

Einen Spaziergang über die documenta 14 in drei Sätze zu fassen, ist gar nicht so leicht, da sich die Ausstellung sehr

Marc

ähnlichen verängstigten Gestalten. Sind es Männer, sind es Frauen? Wer ist Opfer, wer Täter, waren Fragen, die er an

Miriam Cahn, die ihn beunruhigten, die brutale Gewalt der Bilder, die übersteigerten Geschlechtsorgane, die geister-

zu eindeutig. Ich versprach ihm, dass das sich in der documenta Halle ändern würde. Hier waren es die Bilder der

sich bargen und ihn herausforderten. Im Allgemeinen waren ihm die Botschaften der Werke der Neuen Neuen Galerie

der documenta Halle einen Kaffee und redeten über das Gesehene. Was hatte er vermisst? Bilder, die ein Geheimnis in

für eine Pause. Wir fuhren in die Innenstadt und tranken, wohl behütet vor dem Regen, in dem kleinen Café außerhalb

Durch die zweite Etage gingen wir nur durch und dachten an rosa Elefanten des rosa Teppichs wegen. Nun war es Zeit

Proustbegeisterte fand ich diese Bemerkung sehr passend.

Frau meinte er: Ja, die tragen das leere Buch auf dem Kopf in der Hoffnung es möge sich mit Erinnerungen füllen. Als

dem Kopf trugen und warum, wer Proust war und was er geschrieben habe. Nach längerem Betrachten der jungen

gewusst habe, was es bedeuten solle und sich darüber lustig gemacht hatte. Ich erklärte ihm, welches Buch sie auf

Laufsteg lief, erinnerte er sich daran, eine Gruppe dieser jungen Frauen in der Stadt gesehen zu haben, aber nicht

Nun gingen wir in die dritte Etage zu Irena Heiduks Arbeiten. Als die junge Frau mit dem Buch auf dem Kopf über den

Natürlich haben wir auch die anderen Arbeiten im Eingangsbereich betrachtet, aber mit weniger Resonanz.

Der Krieg ist so sinnlos wie die Verbrennungsaktion.

Horse“. Ich erzählte ihm von der Verbrennungsaktion des „Trojanischen Pferdes“ und sein Kommentar zu diesem Raum:

Das letzte, was wir auf diesem Stockwerk betrachteten, war: Daniel Garcia Adulars „The Disasters of War: Trojan

Denkmäler und ein lebendes Pferd. Ich hatte auch mal ein Pferd, musste es aber aufgeben.

Das heimatlose Pferd in New York betrachtete er lange und ganz still, es sieht so verloren aus, sucht Heimat. Tote

sich um Menschen handele, die rund um den Ausstellungsort leben, konnte ihn nicht überzeugen.

Juden, die kamen. Warum sind sie nicht auch thematisiert worden? Warum so viele Türken? Meine Erklärung, dass es

Heimat fehlte etwas. Was denn?, meine Frage. Ja, die Russen, die zu uns gekommen sind und vor allem die russischen

dieser Raum am wenigstens berührte oder zu ihm sprach. Stunden später bei der Kaffeepause meinte er, in dem Raum

Als nächstes betrachteten wir den kleinen Raum von Ahlam Shibli: „Heimat“. Hier gab er deutlich zu erkennen, dass ihn

dasselbe, aber es erinnert mich an die Verwertung von einst Lebendem in leblose Dinge.

Warum Hitler? Weil die Nazis aus Haut Lampenschirme und aus Knochen Seife gemacht haben. Ich weiß, das ist nicht

de aus Porzellan-Rentierköpfen kam seine Reaktion erst Stunden später und zwar folgende: Das erinnert mich an Hitler.

mehrung der Tiere nicht kontrolliert? Ist es der Profit? Wie stolz die doch auf ihre Kadaver sind. Bei dem Halsgeschmei-

Als nächstes beschäftigten wir uns mit den vier Arbeiten von Máret Ánne Sara. Seine erste Frage: Warum wird die Ver-

Geschichte erzählt, aber das große Leid der Menschen können wir nur ahnen, war seine Schlussbemerkung.

gingen hinein. Lange unterhielten wir uns über Gordon Hockeys „Murriland“. Wie in einem Bilderbuch wird uns eine

Informationen zu den Räumen, dem ehemaligen Briefverteilungszentrum, in denen die Ausstellung stattfindet und wir

documenta Halle aber sehr lang waren. So beschloss ich mit der Neuen Neuen Galerie zu beginnen. Ich gab ihm einige

genommen. Es war der Tag, an dem es ununterbrochen regnete, die Schlangen vor dem Fridericianum und der

Wir verabredeten uns also für den 24. Juli um 13 Uhr. Für diesen documenta-Tag hatte er sich extra einen Tag frei

nie besucht hat. Als ich ihn fragte, war er sofort bereit dazu.

wir nichts voneinander wissen, nicht mal unsere Namen kennen. Ihn wollte ich mitnehmen zur documenta, die er noch

aber über den Tod und das Alter nach. Wir redeten auch über Politik, die Flüchtlinge. Interessante Gespräche, obwohl

Guten Morgen, und allmählich fingen wir an zu reden. Über Religion, das Alter, er ist nicht alt und arbeitet noch, denkt

seit fünf Jahren. An Wochenenden sitzt er immer auf seinem Balkon, raucht und löst Sudokos. Anfangs sagten wir nur

Eingeladen habe ich einen Mann, den ich nur von meinem morgendlichen Power Walk her kenne. Wir kennen uns

Eva Schulz-Jander

noch nicht gesehen. Es war ein wunderbarer Tag und nochmals danke. Das waren seine letzten Worte.

die documenta und essen danach immer Steak. Das könnte ich mir gut vorstellen, so viel von der documenta habe ich

Als wir uns vor seiner Haustür verabschiedeten war sein letzter Kommentar: Stellen Sie sich vor, wir gehen jeden Tag auf

gefallen und er wird seinen Kollegen davon erzählen, die meinten, da verstünde man doch nichts.

wissen, dass es nicht ganz richtig ist. Während des Essens sprachen wir noch lange über den Nachmittag: Es hatte ihm

auch in Argentinien haben nichts zu essen, beuten wir sie jetzt auch aus? Und trotzdem gehen wir dahin, obwohl wir

das Steakhaus am Wehlheider Platz. Auf dem Weg dahin meinte er: Jetzt gehen wir Steak essen, und wie viele Leute

aber er bestand darauf und hatte sich auch schon überlegt, wo wir hingehen könnten. Also nahm ich an. Wir gingen in

ich lade Sie ein. Das wollte ich nicht, denn ich betrachtete das gemeinsame Essen als Teil des documenta-Erlebnisses,

verbringen könnte, aber die Zeit ist so schnell vergangen, ich habe das gar nicht gemerkt. So und jetzt gehen wir essen,

Inzwischen war es 19 Uhr und wir beide erschöpft. Nie hätte ich gedacht, dass ich sechs Stunden auf der documenta

hätte anders verlaufen können, oder ob eine andere Geschichte überhaupt möglich gewesen wäre.

die Ausbeutung der Bodenschätze und Kulturen Afrikas beunruhigte ihn. Lange sprach er darüber, wie die Geschichte

Schattierungen von Blau kommen von der Natur her, das habe ich nicht gewusst. Die Verantwortung des Westens für

Saras Rentierschädel. Aboukar Fofanas Indigo Blau interessierte ihn vom Herstellungsprozess her. Die 10 verschieden

Lange betrachtet er Marakatt-Labbas akribisch gestickte Geschichte Norwegens, die lustigen Rentiere erinnerten ihn an

auf dem Menschen ertrunken sind, jetzt Musik macht, tanzt und sich amüsiert. Schön anzuschauen, aber…

Zu Galindos Havarieschallkörper meinte er nur, dass er es nicht richtig fände, wenn man aus den Teilen eines Bootes,

ich leben, waren seine Kommentare.

mehr sehe ich. Und der Tänzer, das ist der ganze Zyklus des Lebens, der hier gefeiert wird. Mit diesen Bildern könnte

gemalte Dynamik, Individuum und Gemeinschaft, was mag ihr Verhältnis zueinander sein, je länger ich schaue, desto

Geschichte, zu lesen auf der Rückseite, die Ellipsen aus Stricken oder mit Strichen gemalt, die Bewegung in jedem Bild,

Kommentar. Besonders fasziniert haben ihn die Bilder von El Hadj Sy. Es war das Material, die Jutesäcke und ihre

Als nächstes betrachteten wir den unteren Raum von der Treppe aus. Hier spricht alles mit allem, war sein erster

konnten nicht?

heimnis in sich birgt. Wollen beide fliehen und können nicht, Bewegung ohne sich zu bewegen, wollten sie reden und

Gewalt kann ich nicht gleich zu so harmlosen Bildern umschalten. Apostolos Georgiou: Wieder ein Bild, das ein Ge-

aber war der Übergang von Cahn zu Whitney zu abrupt: Das passt nicht zu den anderen Bildern, von Flucht, Angst und

Der nächste Raum von Stanley Whitney war genau das, was er von der zeitgenössischen Malerei erwartet hatte, für ihn

diese Arbeiten stellte. Kaufen würde ich sie nicht, sie beunruhigen mich zu sehr, meinte er beim Rausgehen.

Penone
lässt Hasel
ewig, eisern und tönend
bleiben
in Erde verankert
erlaubt
jungfräulich
einem Kind
neben sich zu wachsen
lässt keine Unruhe zu
für Schwere
hier für den Stein
reckt aber
drum herum
knotige Arme hinauf in das Blau.

Blutmühle/Aue
Dort die Mühle
den Sklaven gewidmet
ihr Blut für Münzen
aber drüben den Wassergraben im Blick
reine Schönheit.
Mahlt heute nicht
nimmt mich aber mit
in die Mühsal
der Unbelehrbarkeit.

Maria Steinhäuser

Gäste von Günter Törner

Bilder. Auf den Bildern waren auch noch kleine Zeichnungen. Emelie

Mir hat auf der documenta am meisten das Landesmuseum gefallen. In dem Landesmuseum gab es schwarz-weiße

Galerie. Dort hat uns eine nette Dame ein paar Infos zu dem Laufsteg, der Künstlerin und ihrer Person gegeben. Luise

suchen nicht gesehen habe. So ein Kunstwerk war zum Beispiel der Laufsteg im Obergeschoss in der Neuen Neuen

Der Besuch der documenta war sehr spannend. Ich habe viele Kunstwerke entdeckt, die ich bei meinen anderen Be-

documenta sehr nötig ist, weil man viel laufen muss. Daria

Boden war sehr weich und man konnte sich einfach hinlegen oder hinsetzen und sich entspannen, was bei der

Wir kamen in einen Raum mit einem großen pinken Teppich. Es war auf einmal viel heller, bunter und fröhlicher. Der

trotzdem stark geblieben sind. Ashley

nur einem richtigen Bein gezeigt wurden. Ich finde solche Sachen traurig, aber auf den Videos wurde gezeigt, wie sie

Das, was mich am meisten auf der documenta berührt hat, war der Raum, wo verschiedene Videos von Menschen mit

gefühlt und der kühle Wind wehte durch die Haare. Die Aussicht war sehr schön. Lisa

Am schönsten an der documenta fand ich, als wir auf dem Dach des Landesmuseums standen. Da hat man sich frei

Agnes Nölke-Spiekermann

Ich habe viel über sie erfahren in diesen Stunden, eine Bereicherung.

ein paar Worte (Dmitri Prigov). Ich habe etwas gesehen, das erinnert mich an meinen Opa (Vlassis Caniaris, Hopscotch).

nen Werken aufbaute: Die Regenbogenschlange kenne ich! (Gordon Hookey). Das kann ich lesen, aber ich verstehe nur

anschauen wollte, was sie interessieren könnte. Erlebt habe ich, wie sie eine ganz persönliche Beziehung zu verschiede-

Vor dem zweiten Spaziergang mit meiner ehemaligen Schülerin hatte ich mir etliche Gedanken gemacht, was ich mit ihr

boom).

weder das Gewehr in die Hand nehmen noch den Raum von El Objetivo betreten, Lachen (Photo Notes von Eijkel-

Erstaunen - Nicht gemalt? (Fundi von Fofana), Begeisterung (Masken von Beau Dick), Ablehnung - Beide wollten wir

Der erste Spaziergang mit einer ehemaligen Mitarbeiterin war geprägt vom gemeinsamen emotionalen Erleben:

Partitur für Citydance.

Zwei Gäste, zwei Abende, zwei so verschiedene Erlebnisse, ein gemeinsames Lieblingskunstwerk: Anna Halprin,

Kunst ist eine Körperhaltung

nicht, nein: Kunst ist eine (Lebens-)haltung. Von Stund’ an ging es in mir rund,

Impulsvortrag zur Auftaktveranstaltung „50 Schritte zur Kunst“

mein Denken suchte und ich fand...

von Dorothea Jöllenbeck
Natürlich geht es auch um’s ganz konkrete Tun, um’s Machen, Denken, Formen
Ohne lange Vorrede möchte ich Sie zur Einstimmung mitnehmen in zwei unter-

und Platzieren, um Orte für die Kunst, die Positionen und für Dialoge. Doch

schiedliche Szenarien:

ist das erst der nächste Schritt. Darunter liegt eine Haltung, eine Ein-Stellung
zu den Dingen und zur Welt, die gleichzeitig Bewegung ist. Und diese wird

1. Ein Werk der letzten documenta, das mich besonders inspirierte, war der

genährt, geprägt und begleitet:

„Doing Nothing Garden“ von Song Dong. Lange saßen wir unten in der Aue

a) von einer Lust am Schöpferischen und Kreieren

vor jenem „Unkraut-Haufen“ mit den uns unverständlichen chinesischen

b) von einer ausgesprochenen Neu-Gier, der Gier nach Neuem und einem

Leuchtbuchstaben darin und philosophierten über genau jenes chinesische

dementsprechenden Er-Finderinnen-Geist

Prinzip des Nichts-Tun, zu dem es in der Beschreibung zu Song Dong’s mit

c) von der Fähigkeit, Kontexte zu begreifen und in Verbindungen zu denken, zu

Gras und Blumen überwachsenen Müllberg heißt: Gleichwohl ist er ein in sich

sehen und zu spüren und ebendiese herzustellen

lebendiger Organismus und beweist so, dass im richtigen Kontext selbst das

d) von der Erkenntnis, dass sich Erkenntnis nicht allein im Denken ereignet und

Nichtstun schöpferische Wirkung entfalten kann. Ein durchaus beachtenswerter

e) von einem starken An-Liegen oder anders ausgedrückt: von Be-Geisterung,

Ansatz in diesem unserem Kontext. Nichts tun, aber nichts möge nicht getan

wofür auch immer.

werden oder anders gesagt: nichts tun, so dass nichts ungetan bleibt. So übersetzt François Jullien in seinem Buch „Über Wirksamkeit und Effizienz in China

Dies Alles ließe sich - auf einen einfachen Nenner gebracht - als das bezeich-

und im Westen“ das chinesische Phänomen wu wei er wu bu wei.

nen, was sich „da innen drin“ im Menschen, im Herzen und im Kopf abspielt.
Und spätestens hier legen wir die übliche Unterscheidung von Kunst-Schaffen-

2. Und noch ein Phänomen aus dem chinesischen Kulturkreis, das ich vor

den und Kunst-Rezipienten beiseite.

einigen Tagen in einem Wald in Ostholstein wieder einmal erleben, ja praktizieren durfte. Ich begleitete meinen Freund zur Jagd. Zwei Stunden habe ich

In diesem Sinne zitiere ich den leitenden Kurator Jan Hoet, der in seinen

im Regen „angesessen“: ganz stille sein und schweigen, nur schauen, horchen,

einführenden Ausführungen zur documenta 9 schrieb: In einer Zeit, in der

wachsam sein, mit allen Sinnen, allen Zellen. „tin jin“ übersetzt mit „Lausch-

Erfahrungen immer unkonkreter, eben virtuell werden, kann nur eine vorbe-

energie“ ist ein Begriff aus dem BUQI-System, das ich seit Jahren praktiziere

haltlose Intersubjektivität und Rückbesinnung auf die individuelle Konkretheit,

und unterrichte.

auf die Körperlichkeit einen neuen Anstoß geben (...). Die Re-Kombination
atomisierter Erfahrungen, die Re-Organisation jenseits einer wissenschaftlichen

Vor einigen Wochen telefonierte ich mit einer Freundin, es ging um unsere

Systematik und die Re-Konstruktion eines existenzgebundenen Sinngeflechts,

Zukunftspläne. ...dann machen wir mal wieder Kunst, so waren ihre Worte. Ich

das muss ein Anliegen von Kunst sein. Es muss wieder vom Körper die Rede

sagte, Ja, das machen wir und legte auf. Das Gesagte klang in mir nach und

sein, nicht physisch, sondern emotional, nicht äußerlich, sondern mental, nicht

wirkte weiter. Irgendetwas stimmte nicht - für mich und mein Gefühl für Kunst,

idealisierend, sondern in seiner Verletzlichkeit (...). Und wenig später: Kunst ist

für meine Definitionen. Am nächsten Morgen wusste ich’s: Kunst macht man

eine Haltung, die hervorgeht aus dem Widerstand gegen jede Art autoritärer

Ambitionen (Gleichschaltung, Vorverurteilung, Beschränkung), einschließlich
Nazismus und Neo-Nazismus (…). Die documenta ist eine Ausstellung, für die
Freiheit eine fundamentale und existenznotwendige Voraussetzung ist, ein Ort
auch, an dem die Kunst Stellung bezieht zu solcherart destruktiver Kräfte in der
Gesellschaft.
Inzwischen sind wir fünf documenta-Ausstellungen weiter - und wieder
kommt der Körper auf’s Tablett. Mit dem Parlament der Körper macht Adam
Szymczyk, diesjähriger künstlerischer Leiter der documenta 14, einen interessanten Versuch, die Körperlichkeit des Menschen anders als gewohnt in den
Blick zu nehmen und zu präsentieren. Die Benennung Parlament der Körper ist,
auch in meinem Sinne, genial. Sie setzt den „Menschen“ gleich mit „Körper“
und gibt ihm, dem Körper, den gebührenden Stellenwert.
In meinem Kopf entstanden Bilder und Ideen, was damit wohl gemeint sein
möge und: was dies alles möglich mache. Ich bin begeistert und werde sehr,
sehr neugierig. Dann lese ich: (...) Menschen und Nicht-Menschen, Objekte und
gesellschaftliche Artefakte, Institutionen und soziale Ensembles als Körper zu
begreifen, die eine gemeinsame bio-kulturelle, sexualisierte und ethnisierte
Geschichte teilen. Das Parlament der Körper wendet sich gleichermaßen
gegen die Individualisierung von Körpern wie gegen ihre Verwandlung zur
Masse. Auch das ist interessant. Könnte damit (mit der Ent-Individualisierung
von Körper) auch die spirituelle Dimension von Körper und Körperlichkeit
gemeint sein, das Über-den-Körper-Hinausreichen in Form von Energie z.B.?
Doch das führt in der Tat zu weit und ist wohl auch gar nicht gemeint. Im Parlament der Körper wird erst einmal gesessen und geredet...
Wie Sie bemerkt haben, stimme ich der Gleichsetzung von Mensch und Körper
zu, vermutlich jedoch mit einer etwas anderen Färbung, Denk- und Handlungsausrichtung. Für das, was wir im sog. „Integralen KörperLernen“ tun, haben wir
den Begriff „gespürtes Wissen“ geprägt, es resultiert ganz praktisch aus der
Erkenntnis „Ich bin meine Anatomie“ sowie dem einfachen Statement „Ich bin
mein Körper“ statt „Ich habe einen Körper“. Und dieses führt zurück zu Moshé

Feldenkrais und über ihn dann ganz speziell zur Kinästhetik. Von Frank Hatch

war ich zutiefst bewegt und/oder das entspricht nicht meiner Haltung. In die-

und Lenny Maietta definiert als die „Lehre von der Bewegungsempfindung“ hat

sem Sinne nun ein Schwenk zu unserem Projekt, das den Titel „50 Schritte zur

die Kinästhetik auch Pate gestanden für die bereits vollzogene Verbindung von

Kunst“ trägt. Wohl gemerkt! Es heißt nicht „50 Meter zur Kunst“ und es geht

Haltung und Bewegung.

auch nicht immer geradeaus dabei. Es geht uns auch !!! um die Individualität

Erlauben Sie mir einen kurzen Ausflug in die Anatomie und da speziell in

des/der Einzelnen und um das ganz persönliche Maß die Welt und Kunst zu

die Welt des sogenannten Bewegungsapparates. Interessant ist, dass es im

sehen. Ich bin das Zentrum, ich seh’ die Welt in meiner Weise, aus meiner Posi-

Voss-Herrlinger „Taschenbuch der Anatomie“ heißt: Die eigentlichen Aufgaben

tion... Eine durchaus positive Bedeutung von Ego-Zentrik!

der Muskulatur für den Bewegungsapparat sind darin zu sehen 1. Bewegungen
der Knochen und des Körpers als Ganzes zu ermöglichen, 2. die Sicherung der

Hier nun möchte ich den in der Einladung benutzten Begriff der Be-Geisterung

aufrechten Körperhaltung zu gewährleisten und 3. durch entsprechende Zug-

in den Blick nehmen: Nächstes Wochenende ist Pfingsten. Das Wort Pfing-

verspannungen die Beanspruchung der Röhrenknochen herabzusetzen. Wie

sten leitet sich von Pentekoste, dem griechischen Begriff für „fünfzig”, ab,

wunder-voll! Das Eine=Haltung ist ohne das Andere=Bewegung nicht denkbar,

von Ostern bis Pfingsten sind es 50 Tage. Da denken wir an die Jünger Jesu,

sprich: nicht möglich.

die mit den Flämmchen auf den Häuptern seltsam daher zu reden schienen.

Bei Weitem bemerkenswerter aber ist der Tatbestand, dass sich in der Struktur

In der Apostelgeschichte des Lukas heißt es dazu in der Bibel: „(...) und sie

des Knochenbaus in logischer Konsequenz immer Halte- und Bewegungsebene

wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern

abwechseln. Drehgelenke - zuständig für Bewegungskompetenz in alle Rich-

Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ Pfingsten=Ausgießung des

tungen, für’s Handeln also - wechseln sich mit Beugegelenken - zuständig für

Heiligen Geistes, der Inbegriff von Be-Geisterung! Etwas Ähnliches finden wir

Haltung - ab. Fast könnte man dahinter einen Plan vermuten.

in Lukas 24, nachdem die Jünger ein Stück mit dem eigentlich verstorbenen
Jesus gegangen waren: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete

In diesem Kontext noch ein etwas anderer Aspekt zum Thema Körper: Was

auf dem Wege...? Beide Bilder bedienen sich des Körperlichen.

wäre ein Vortrag in Kassel ohne Bezug zu Joseph Beuys. Hier kommt also ein
Original-Zitat von ihm zur Frage nach den „echten Aufgabenstellungen“ im

Bevor ich diese Fährte aufnehme, möchte ich es nicht versäumen, auch auf

Hinblick auf Demokratie: Dafür müssen wir eben sorgen, dass es organisch so

die neurobiologische Sichtweise des Phänomens Begeisterung einzugehen.

ausgebaut wird, dass es so funktioniert, wie der Mensch selbst funktioniert in

In seinem Buch „Was wir sind und was wir sein könnten“ erläutert der Hirnfor-

seinem Inneren, wie seine Organe funktionieren.

scher Gerald Hüther, inwiefern Begeisterung Dünger fürs Hirn ist: In diesem
wunderbaren Zustand der Begeisterung - wie er es nennt - werden im Mittelhirn

Die all dies zusammenführende Feststellung kann also heißen: Das, was wir

Nervenzellen erregt, die an den Enden ihrer langen Fortsätze einen Cocktail

ganz handfest, nüchtern, praktisch und auch wissenschaftlich begründet in

neuroplastischer Botenstoffe ausschütten. Diese wiederum lösen auf die eine

der Medizin körperlich vorfinden, hat immer auch eine Entsprechung auf der

oder andere Weise in nachgeschalteten Nervenzellen eine rezeptorvermit-

geistigen und denkerischen Ebene. Und: Die so verstandenen Gegebenheiten

telte Signaltransduktionskaskade aus (...). Auf diese Weise werden all jene

des menschlichen Organismus können erkenntnisleitend sein für alles Tun und

neuronalen Netzwerke ausgebaut und verstärkt, die im Hirn aktiviert worden

Denken. Bei dem Zusammenspiel von Körperlichkeit und Geist hat nicht zuletzt

waren, um genau das zustande zu bringen, was der betreffenden Person ganz

auch unsere Sprache eine ungeahnte Fülle anzubieten. Z.B. sagen wir, davon

besonders am Herzen lag.

Da ist sie wieder: die körperliche Nomenklatur eines eher geistigen
Phänomenes oder Vorgangs. Und hier noch einmal Gerald Hüther: „Wie die
neueren Ergebnisse der Hirnforschung zeigen, werden Erfahrungen immer
gleichzeitig auf der kognitiven, auf der emotionalen und auf der körperlichen
Ebene in Form entsprechender Denk-, Gefühls- und körperlicher Reaktionsmuster verankert und aneinander gekoppelt (Embodiment)”.
Wie unschwer zu erkennen ist, liegt es mir sehr am Herzen, unsere Sprache,
unseren Wortgebrauch auf seine ursprünglich körperliche Dimension, auf seine
Wortwörtlichkeit hin zu untersuchen und die Weisheit, die darinnen steckt, zu
nutzen, im wahrsten Sinne des Wortes.
An dieser Stelle möchte ich einen anderen, hochinteressanten und ergiebigen
Begriff ins Spiel bringen. Mal angenommen, es treibt Sie nicht unbedingt ein
brennendes Herz oder die absolute Begeisterung hierher und auf die documenta, so glaube ich doch davon ausgehen zu dürfen, dass Sie ein gewisses
Interesse haben an den Dingen. Welch wunder-volles Wort, dessen Fülle ich
im Folgenden entfalten und auch nutzen möchte. Inter-esse bezeichnet nichts
Anderes als das, was dazwischen ist, zwischen einer Person und einer anderen,
zwischen einer Person und einer Sache. Da ist etwas, passiert etwas. Und nun
wird’s interessant!
Das Kunstwerk ist nur ein solches, weil ich es sehe, wahr-nehme, beachte, weil
ich es so benenne, ja, weil da zwischen mir und dieser Arbeit etwas ist. Anders
gesagt: Das Kunstwerk ist „nur“ - oder gerade - das, was ich in meiner Rezeption daraus mache (In diesem Sinne „mache“ ich tatsächlich Kunst!!). Mein
Denken, meine Sinne machen das Werk zu dem, was es gerade ist. Nicht objektiv und wohl auch nicht im Sinne dessen, was die Künstlerin damit gemeint hat,
oder gemeint haben könnte.
Mir geht es hier darum - und das ist ein wesentliches Anliegen unseres Projektes „50 Schritte zur Kunst“ - die Rollenverteilung aufzubrechen und als Rezipienten nicht eingleisig wie das Kaninchen auf die Schlange zu blicken, verbun-

den mit der Frage „Was will der Künstler damit sagen“, nein! Ich möchte mich
und uns selbst in der Begegnung mit dem Kunstwerk als Aktive, ja, Kunstschaffende - vielleicht sogar als das Kunstwerk selbst - sehen, als diejenigen, die
mittels ihrer Sinne, ihrer Wahrnehmung das Kunstwerk erschaffen, zum Leben
erwecken. Inter-esse, d.h. auch: das Kunstwerk ist aktiv in meine Richtung.
Und noch etwas kommt bei diesem Projekt hinzu: Sie gehen nicht alleine los
und stehen nicht alleine vor dem Kunstwerk, in einem Kunstwerk, oder oder. Sie
haben ja noch jemanden mitgebracht. Auch zwischen dieser Person und dem
Kunstwerk geschieht etwas, egal welcher Couleur das sein mag.
Laut Einladung geht es um’s Teilen - ursprünglich um das Teilen Ihrer Begeisterung für Kunst - mit einer anderen Person. Auf die konkrete Situation der
Kunstbetrachtung bezogen möchte ich die Begrifflichkeit nun einfach umdrehen und davon sprechen, dass sie sich bzw. einander mit-teilen, was Sie
wahr-nehmen, einander Ihre, zunächst sehr individuellen Wahrheiten mitteilen, nicht wertend und sehr gleichberechtigt. Sie alle Drei - das Kunstwerk
eingeschlossen - sind diesbezüglich gleichberechtigt. Das Inter-esse zwischen Ihnen und der Person an Ihrer Seite ist zusätzlich davon geprägt, eine
Ausdrucksform für das Wahrgenommene zu finden, sich auszutauschen, die
Position des anderen nicht unbedingt zu ver-stehen, sie zumindest aber kennen zu lernen. Da kann ich gerne drüber reden - hier übrigens hilft nüchternes
Beschreiben - was ich da sehe, höre, spüre, rieche, fühle, be-fühle und/oder
be-rühre. Und die Erfahrung zeigt, dass das allein schon Training braucht, das
nüchterne Be-schreiben, Be-nennen ohne emotionale Wertungen.
Und: Es gibt da auch andere Möglichkeiten, mit denen wir einen oder vielleicht
sogar mehrere Schritt weiter - über das rein sprachliche hinaus - gehen: sowohl
das Wahrnehmen als auch das zum Ausdruck bringen des Wahrgenommenen
bedient sich hier anderer und zwar künstlerischer Möglichkeiten und ereignet
sich damit nicht nur rational und sprachlich, sondern sehr sinnlich, kreativ und
körperlich. Der Dialog über das Kunstwerk erhält eine völlig neue Dimension.
Und: obendrein entstehen wieder neue, IHRE Kunstwerke.

vieles mehr. Sabine geht auf
jeden Fall noch weitere Aus-

Fingerfertigkeit sehr beeindruckt.

entwickeln, viel Gesprächsstoff

gene Ideen und Gedanken zu

verbracht zu haben, Zeit für ei-

Zeit in einem Ausstellungsort

Uns hat gut gefallen, viel

so ihr Urteil.

Kalligraphie. Jeder Strich sitzt,

gesprochen, es erinnerte sie an

der Zeichnung hat Sabine an-

nebeneinander liegen. Die Art

nern, dicht gedrängt, friedlich

die an eine Mondsichel erin-

gefallen, wo Tiere mit Hörnern,

weiß Zeichnung von El Hadji Sy

Kollegin Sabine die schwarz-

Besonders gut hat meiner

gelernt zu haben und noch

Geschick und handwerklicher

Ulla Morlock

stellungsorte besuchen.

zu haben, uns näher kennen

reichtum, gestalterischem

Fasziniert hat uns der gestickte Wandfries einer samischen Künstlerin. Meine Kollegin und ich waren von dem Ideen-

Details von dieser Flucht sind bei ihnen fest im Gedächtnis verankert.

Pommern geflüchtet. Zur Zeit der großen Flüchtlingsströme kamen bei meinen Eltern wieder die Erinnerungen hoch.

linge beschäftigt mich, denn meine Eltern sind beide als Jugendliche mit ihren Müttern und Brüdern aus ihrer Heimat

und Schranken. Gemeinsames Musizieren ermöglicht ein friedvolles und harmonisches Miteinander. Das Thema Flücht-

Der Umbau zu einem Schallkörper ruft Hoffnung auf Zukunft hervor, überwindet nicht gerade die Musik viele Grenzen

Die „Fluchtzieleuropahavarieschallkörper“ lassen nur erahnen, wie schrecklich eine Fahrt in so einem Boot sein muss.

auseinandersetzen möchte.

auf Distanz zu diesen Bildern. Sie stellen Gewalt dar, die man nicht gern sehen möchte, mit der man sich nicht so gern

Die farbenprächtigen Bilder von Miriam Cahn haben uns angesprochen, bei näherer Betrachtungsweise gingen wir

Blick in diese Weite konnten wir unsere Eindrücke besprechen.

der Decke hingen, ließen in uns ein Gefühl von Weite aufkommen, eine Weite zwischen Himmel und Erde. Mit dem

auf dem Boden und die unterschiedlich blau gefärbten Stoffbahnen, sowie die weiß-blauen Kleidungsstücke, die unter

der großen Halle setzten wir uns vor das Kunstwerk von Aboubakar Fofana. Das frische Grün der Pflanzen in den Töpfen

einige persische Buchstaben lesen, so weckten die frauenbewegten Plakate und Fotos von Lala Rukh unser Interesse. In

Kunstwerke, lasen die Texte, gingen vor und zurück, um besser sehen und verstehen zu können. Meine Kollegin kann

nach Feierabend vor der documenta Halle. Gemeinsam schlenderten wir durch die Räume. Betrachteten die Bilder und

nicht besucht hatte, lag es nahe, mit meiner Kollegin Sabine die 50 Schritte zu gehen. Wir trafen uns an einem Montag

Ich erzählte einer Kollegin vom Projekt der 50 Schritte, sie war begeistert davon. Da sie die documenta bisher noch

Christiane Hamacher

Annette blieb sehr gelassen.

verließen kommentarlos den Raum.

ten würde. Gerade als eine Australierin eine kluge Frage stellte, schlug es Punkt sieben und die beiden Künstlerinnen

muss es im Stillen zugeben, den Wunsch, das mir etwas Erkenntnisbringendes oder wenigstens Unterhaltsames gebo-

lisch! Das Gefühl, jemand erwartet etwas und man weiß nicht was, überkam mich. Ich ärgerte mich, hatte ich doch, ich

halten von Langeweile. Kurz vor Ende der Stunde forderten uns die beiden Damen auf Eindrücke zu schildern. In Eng-

nach Aktion 3 alle wussten, den Raum verließen, kam die Veranstaltung auch nicht mehr wirklich hoch. Höfliches Aus-

Noch lahmer wurde dann das Heraussuchen der Mitarbeiter, und nachdem zwei beherzte Männer, ein Pärchen, wie wir

der Gruppe zusammengehört: Familie, Paare, Freunde. Das gestaltete sich zäh.

isoliert fühlen. Auch das war interessant. Als nächstes wurden zwei Leute bestimmt, die herausfinden sollten, wer aus

gefiel uns. Wir sollten die Augen schließen und sagen, ob wir uns mit den anderen Menschen im Raum verbunden oder

war, ordneten sich die Geräusche der vielen, sich völlig fremden Menschen zu einem beinahe harmonischen Sound. Das

Die erste Ansage war, dass wir den Raum mit Lärm und Krach füllen sollten, und während zu Anfang ziemlicher Radau

aufgeklärt, dass wir gefilmt würden und man uns am nächsten Tag als Projektion sehen könne. Eine Stunde lang! Hm.

gezogen, folgten wir einer jungen Frau in einen hohen, hellen Raum. Auf Englisch wurden wir begrüßt und darüber

Wand und das Wort Performance schwappte verheißungsvoll zu uns herüber. Wie von einem Sesam öffne dich an-

po schlenderten wir durch die Ausstellung und zeigten uns, was uns gefiel. Im hinteren Teil der Halle öffnete sich eine

Annette und ich hatten uns für den heutigen Abend die documenta Halle vorgenommen. In unterschiedlichem Tem-

Lost in Performance

Anette Trayser und Ingrid Piper

und - mit mehr als 50 Schritten - viel Freude an der Gemeinschaft.

es ein schöner Nachmittag, der allen Teilnehmern einen kleinen Einblick in die documenta 14 und ihre Themen brachte

jungen Syrer kennen, der sich uns anschloss und inzwischen unseren Mittwochskurs regelmäßig besucht. Insgesamt war

Freude machte. Die Röhren vor der documenta Halle gaben viel Anlass zu Gesprächen. Dort lernten wir sogar einen

Das Pavillondorf der Künstlergruppe Ciudad Aperta lud zum Klettern und Pausieren ein, was Groß und Klein viel

Botschaft dieses Kunstwerkes. Einige Teilnehmer waren sogar an dem Projekt „Zusammennähen der Säcke“ beteiligt.

ten zuerst die Torwache. Dieses Projekt beeindruckte viele Teilnehmer und wir sprachen über den Sinn und die

wir mit ca. 20 Teilnehmern durch die „Außendocumenta“. Wir trafen uns in der Ruhlstraße an der Stiftung und besuch-

Familien und Teilnehmern unserer Gesprächskurse für Geflüchtete vier Ausflüge unternommen. Am 21. Juli spazierten

Das Ferienprogramm der Plansecur-Stiftung war natürlich auch geprägt von der documenta 14. Wir haben mit den

Friederun Gutmann

Das sind dann 50 und mehr Schritte zur Kunst.

seen mit mir zu besuchen. Sie ist glücklich. Museum, Museum sagt Mosit zum Abschied.

Als wir unseren Rundgang beendet haben, lade ich meine begeisterte Begleiterin ein, nach und nach die Kassler Mu-

beider Kunsterfahrungen weit auseinander.

etwas verunsichert: Diese Objekte erzählen von Flüchtlingen, erzählen sie auch für diese? Da liegen nicht nur unser

Blau. Mosit weist sofort darauf hin, dass die Umrisse mit Seilen (!) markiert sind. Merkwürdig. Finde ich auch. Ich bin

lacht. Ihr Smartphone hilft beim Übersetzen. Gleich nebenan die Bilder auf Jute, DER ERTRUNKENE. Er schwimmt in

dunkelblau, grünblau – in Bruchstücken. Und was hängt da unten, abgerissen? Wie heißt das? Seil, Tau, Strick. Mosit

Weiter geht´s zu den Wrackteilen von Flüchtlingsbooten. Mein Blick ist jetzt ebenfalls geschärft. Auch hier: Hellblau,

verschieden Blautönen bewundern?

stallation; wie wurde das Blau gewonnen. Ein wenig Geschichte? Oder doch lieber die oben hängenden Textilien in

auch auf den anderen Leinwänden. Farbabstufungen, -wirkung, -verteilung. Wir bleiben beim Blau. Also zur Indigo-In-

wissbegierig verunsichert. BLUE LOVE SONG ein Titel. Uns beschäftigt das Blau, nein die vielen Blautöne sind es. Jetzt

unser Thema gefunden. Was hier offenbar fehlt, leuchtet im nächsten Kabinett. S. Whitney, nur Farbfelder. Mosit ist

Beziehungen, Aggressionen, Ängste, Männer und Frauen, die Kinder. Und wie wird die Farbe behandelt? – Wir haben

Cahn. Mosit hat natürlich ihr Smartphone dabei. Eifrig wird fotografiert. Wir sprechen vorsichtig über menschliche

Am Eingang die Masken. Staunen. Ich wüsste gerne, was Mosit damit verbindet. Nach links zur Malerei von Miriam

so viel Vorfreude. Sie entscheidet sich für die documenta Halle.

ganz aufgeregt – sie hatte an einer anderen Ecke gewartet – steht sie plötzlich vor mir. Missverständnis! Mosit strahlt,

Ich bin mit Mosit, einer jungen Frau aus Eritrea verabredet und warte schon 20 Minuten. Kommt sie nun doch nicht. Da,

Anne-Kathrin Stöber

erwartung und eingefasst blauweißbewölkt um den sternen platz

ringsum in

der halbhimmelsdunkel gespiegelt und schweigende boulebahn wie alles

auf rasen

barockgelbweiße figurentheater. es dreht sich kein rädchen die kinder wie kinderbeweglich

elisabeth männleinschaut ins letzte rosa und hinüber zum silbernen turm das

360 grad graublauschwarzziehtgrimmig heran. grün unter schwarzweißkarierteraussicht

Maria Köthke

„Ich komme wieder.“

nung ergeben kann, gefiel ihr gut. Wir kamen schnell zu einem intensiven Austausch, der auch zu Hause nicht endete.

Insgesamt fiel unser Besuch positiv aus. Dass man sich selbst einen Blick verschaffen kann und sich daraus eine Mei-

noch Christo ein, der aber anders verhüllt.

Die dunkel verhüllte Torwache sprach uns beide an und wir überlegten, wo und wofür die Säcke benutzt wurden, ihr fiel

Wie verzweifelt muss jemand sein, um sich in so einem Boot aufs Meer zu wagen?

flächen nebenan entspannten dann wieder.

Die Bilder von Miriam Cahn ließen sie erstarren: Angst und Furcht erkennbar, ausgeliefert sein …, die bunten Farb-

obachten.

ausgefahrenen Augen einer Maske äußerten ein: Oh, wenn man die selber hätte, könnte man viel erkunden und be-

see, wo sie lange lebte, während die Masken im Landesmuseum Beachtung wegen der Alltagssituationen fanden. Die

Die bunten Masken mit ihren Doppelgesichtern brachten Vergleiche mit den Masken des Winteraustreibens am Boden-

verboten galten oder immer noch gelten.

seiner Größe und später beleuchtet einen nachhaltigen Eindruck auf uns. Wir waren erstaunt, welche Bücher als

siert. Es stellte sich aber heraus, dass ihre Schulabschlussfahrt zur documenta 6 ging. Der Parthenon machte mit

Mein Gast war meine Cousine, 60 Jahre alt, Pferdeliebhaberin und -besitzerin, wenig kunstbegeistert und -interes-

Gabriele Heppe-Knoche

roten Wollfäden, die bleiben.

brauche ich nicht. Aber die

Mischung. Manches davon

andere. Eine tolle bunte

Holzschnitzerei und vieles

Stickerei, Frösche, Bücher,

menta so vielfältig ist.

dass die Kunst bei der docu-

Tages: Ich hätte nicht erwartet,

Fazit Bärbel am Ende des

Patterson.

Fröschen von Benjamin

am Küchengraben mit den

des Blutes und lachen viel

Wir laufen von der documenta Halle zur Aue, erleben einen interessanten Choristen mit seiner Gruppe an der Mühle

Schritt nachvollziehbar ist. Und die handwerkliche Kunst ist sehr beeindruckend.

Begeisterung auch beim samischen Wandteppich. Bewundernswert, wie der ganze Lauf der Geschichte Schritt für

nicht so viel anfangen können.

mehr Wollstränge und mehr Knoten hängen. Ich bin beeindruckt von ihren Ideen. Ich selber habe mit der Installation

Atem. Solche Momente habe ich oft in meinem Leben gehabt. Wenn es um mein Leben ginge, müssten da noch viel

wo die Knoten sind, da sind die Momente, wo das Blut stockt, wo einem fast das Herz stehen bleibt. Da stockt auch der

roten Streifen, das sind Blutbahnen, die das Blut zum Herzen transportieren. Da geht es um das Leben. Und immer da,

en von Cecilia Vicuña packen sie sofort. Was findest du denn daran? frage ich sie. Und sofort kommt die Antwort: Die

Und dann kommt das Highlight des Tages: Schon oben von der Treppe aus ist Bärbel fasziniert. Die roten Wollstreif-

len gemeinsam fest, dass wir beide mit zunehmendem Alter in dieser Hinsicht immer empfindlicher werden.

Durch den Raum von Miriam Cahn geht sie schnell hindurch. Bilder von Gewalt kann sie schlecht ertragen und wir stel-

fragt Bärbel.

entdecken viele Masken, die noch andere Masken in sich enthalten. Kann denn eine Maske auch eine Maske haben?,

Dann nehmen wir uns die documenta Halle vor. Gleich am Eingang werden die Masken von Beau Dick fotografiert. Wir

mit den Blöcken von Kernseife und Bürsten.

In so eine Röhre würde ich mich auch mal reinlegen, auch wenn ich schon über 70 bin. Besonders gefällt uns das Bad

Begeistert schauen wir dann in die Röhren von Hiwa K. Super Idee!, findet Bärbel, besser als kein Dach über dem Kopf.

ihr nicht in den Kopf. Und Harry Potter zu verbieten finden wir beide einfach albern.

Bücher bei sich zuhause stehen hat. Warum ein Buch wie „Der kleine Prinz“ von Saint-Exupéry verboten sein kann, will

Erstes Objekt: Der Parthenon der Bücher. Bärbel stellt mit Erstaunen fest, dass sie auch eine ganze Reihe verbotener

Am 17.8. haben Bärbel und ich in bester Laune und bei perfektem Wetter die documenta besucht.

			

Mädchen

Hendrike Hackmann

beiden gut gefallen hatte, was sie mit einem herzlichen Dank zu Ausdruck brachten.

Ich habe den Austausch mit den Mädchen als große Bereicherung empfunden und freue mich darüber, dass es den

Eindrücke bei einem Imbiss im Café Alex aus.

wir, dass jeder für sich geht, um die Kunstwerke individuell auf sich wirken zu lassen. Anschließend tauschten wir unsere

tausch. Die Zeit verging sehr schnell, aber wir sahen uns noch die Ausstellung im Fridericianum an. Hier entschieden

Kontext eines Kunstwerkes zu begreifen. So bereicherten unsere unterschiedlichen Wahrnehmungen unseren Aus-

Begegnung mit dem Kunstwerk, es mit allen Sinnen auf sich wirken zu lassen, entwickelte sich schnell eine Neugier, den

Wir waren uns einig, dass die eigene Erfahrungswelt ein Kunstwerk zu dem macht, was es für uns ist. Durch die „aktive“

Ich

Kunstwerk

eines Austausches ohne Wertung in Bezug auf die Kunstwerke.

Da die Mädchen sehr interessiert waren, entwickelten sich schnell inspirierende Gespräche zwischen uns, auch im Sinne

und Schöpferkraft in Verbindung gebracht.

Entwicklung der Samen darstellt. Die großen Gemälde im Untergeschoss der documenta Halle wurden mit Zerstörung

des Kolonialismus war, wurde erläutert. Des Weiteren bestaunten wir das Stickereikunstwerk, das die geschichtliche

Leben. Dass die blaue Wäsche ein Kunstwerk zum Thema Färberhandwerk mit Indigopflanzen und ein Wirtschaftszweig

blauen Tücher auf. Die Zerbrechlichkeit des Bootes wurde thematisiert - auch im übertragenen Sinn in Bezug auf das

werden. Im Untergeschoss der documenta Halle fielen das zerbrochene, zum Musikinstrument umgebaute Boot und die

Maske wir uns verstecken möchten. Ich fügte hinzu, dass die Masken nach der Ausstellung rituell in Kanada verbrannt

lung, dass diese Masken bei Tänzen getragen werden, war amüsant. Wir versuchten uns vorzustellen, hinter welcher

Der erste Eindruck der Tiermasken der kanadischen Ureinwohner veranlasste uns zum Schmunzeln, denn die Vorstel-

in der documenta Halle auf uns wirken.

nen. Kaum vorstellbar, so beengt als Flüchtling leben zu müssen, war eine Aussage. Danach ließen wir die Ausstellung

Das Röhrenkunstwerk gefiel den beiden auch sehr, besonders die kreativen Einrichtungen der Kasseler Studenten/in-

überwacht werden.

Sicherheit ist gruselig, macht Angst. Sie interpretierten: Man ist nirgends sicher, sogar durch das Internet kann man

stellten wir einen Bezug von damals zu heute her. Der Satz am Fridericianum Beingsaveisscary übersetzten sie mit:

erzählte ihnen, dass 1933 verbotene Bücher durch das NS Regime auf dem Friedrichsplatz verbrannt wurden und so

vorfanden. Dass Harry Potter wegen der Zauberei in einigen Staaten der USA verboten wurde, war ihnen bekannt. Ich

den. Zunächst ließen wir den Parthenon der verbotenen Bücher auf uns wirken. Sie kannten einige Bücher, die sie dort

documenta interessiert waren, aber sich den Eintritt nicht leisten konnten, entschied ich mich die beiden einzula-

Ich besuchte mit zwei 16-jährigen Mädels eines Kasseler Gymnasiums die documenta 14. Da die Mädchen sehr an der

Kunstinteressierten.

Boote, sagt er leise. Beide sind

Geschichte erfahren.

von der documenta und ihrer

gemeinsamen Weg, auch viel

men viel gesehen auf dem

von Beuys! Wir haben zusam-

mit Steinen? Die 7000 Eichen

num: Da war doch auch was

Bäume vor dem Fridericia-

die Erinnerung an die beiden

Penone-Baum. Und plötzlich

Auewiesen landen wir am

Nach dem Weg über die

dieser Installation verbunden.

meinen sie und fühlen sich mit

tionen aufmerksam zu machen,

dafür da, um auf solche Situa-

Europa gekommen. Kunst ist

Uwe Jakubczyk

sein! ist das Fazit der drei

zu Husam: Das sind unsere
auf Flüchtlingsbooten nach

Jetzt könnten wir Stadtführer

Galindo - Nahom wendet sich

Geschichte macht neugierig. Ein Moment der Betroffenheit dann vor den Wrackteilen von Booten von Guillermo

sauce. Eingehend studiert Elena den Wandfries der Samikünstlerin Marakatt-Labba. Die Details sind interessant, die

sollen, erzeugt Fragezeichen auf den Gesichtern. Unser langes Gespräch dreht sich eher um Spaghetti und Tomaten-

sehr genau an. Dass Wolle und Knoten von Cecilia Vicuña Knotensprache sein und etwas mit Gedichten zu tun haben

drei die Masken zu Beginn und die Malerei von El Hadji Sy aus Senegal. Nahom malt selber und schaut sich die Bilder

schlafen könnten. In der documenta Halle erwartet uns eine Fülle an unterschiedlichen Eindrücken. Gut finden alle

Röhren von Hiwa K kommen wir auf die Obdachlosen in Kassel zu sprechen. Es wäre gut, findet Husam, wenn die darin

er gepressten Müll aus den Straßen Athens einlegte, amüsieren sich alle köstlich. Ziemlich verrückt das alles! Bei den

dann noch klar wird, dass der Künstler diese teure Rauchentwicklung mit dem Verkauf von Büchern finanziert hat, in die

zug herstellt, verblüfft: Das ist Kunst? Ungläubige Blicke, die beiden Freunde schauen sich an und fragend zu Elena. Als

wurden, verwundert noch mehr. Der Rauch vom Zwehrenturm des Fridericianums, der zu diesem Thema auch einen Be-

wo jetzt die riesige Installation der Künstlerin Marta Minujín steht, in der Zeit des Nationalsozialismus Bücher verbrannt

dass sie verboten werden? Darüber kommen wir in einen Gedankenaustausch. Dass auf dem Friedrichplatz, genau dort,

Die vielen Bücher im Parthenon auf dem Platz beeindrucken. Aber wie können Bücher Angst machen?, fragt Nahom, so

Sicherheit, Demokratie.

um das gegenseitige Kennenlernen, um Persönliches aber auch um Fragen rund um die Themen documenta, Flucht,

ist offen, humorvoll und durch Neugier gekennzeichnet. So drehen sich viele Gespräche bei unseren Schritten zur Kunst

isch, Arabisch und Kyrillisch. Ein guter Gesprächsauftakt, Icebreaker… aber ist der eigentlich nötig? Unsere Begegnung

zwischen den Säulen des Palais: Wir (alle) sind das Volk!. Nahom, Husam und Elena entdecken den Satz sofort in Eritre-

Husam aus Syrien. Auch dabei ist ihre Lehrerin Elena aus Russland. Unser Blick fällt auf das mehrsprachige Haake Plakat

Der Treffpunkt war gut gewählt - vor dem roten Palais auf dem Friedrichsplatz. Dort treffen wir Nahom aus Eritrea und

Malers El Hadji Si. Seine mit rhythmischem tänzerischen Schwung gemalten Bilder - einige mit den Füßen - bleiben

In der documenta Halle gefällt ihr besonders gut die Disco Installation „Disso-Concertation” des senegalesischen

nicht gerne alleine etwas anzusehen, kommt ja heute nicht zum Tragen. Wir tauschen uns munter aus.

ihre Aufnahmebereitschaft reiche nicht länger, hat sich bei diesem Parcours nicht bewahrheitet. Ihre Einschränkung, sich

Wir wollen noch in die documenta Halle. Beas Bemerkung, dass sie nach einer Stunde Museumsgang erschöpft wäre,

zur familiären Vergangenheit der Künstlerin ist wieder brandaktuell.

Familie militarisiert. Beas Kommentar: Es ist spürbar, wie diese Stimmung in alle Ritzen gedrungen ist. Die Installation

gegeben werden. Wie die Künstlerin selbst sagt: Am Ende eines Krieges ist das Militär domestiziert und die

nengewehr aus einer Singernähmaschine, um zu veranschaulichen, wie Traumata an die nächste Generation weiter-

eine Art düsteres Labyrinth aus den Möbeln des elterlichen Schlafzimmers geschaffen, einen Wachturm und ein Maschi-

wir schnell und widmen uns im Palais Bellevue der Arbeit von Bonita Ely. In ihrer Installation des Memento mori hat sie

Am Marmorzelt von Rebecca Belmore ist nur Trubel, alle Welt will sich dort fotografieren lassen. Diesen Ort verlassen

die verhüllten Torhäuser.

Ersteigen des Museumsturms wird mit einem Rundblick über Kassel belohnt und eröffnet eine weitere Perspektive auf

auf und tauschen uns über die von feinsten Strichmännchen dargestellten gesellschaftlichen Veränderungen aus. Das

Gang durchs Landesmuseum: Wir halten uns lange bei der Serie „Fields of Sight” von Gauri Gill und Rajesh Vangad

einen Schuldenerlass verweigert, springt in die Augen.

bereitet sind, die wir nicht bei unserem Gang besuchen können. Die Verbindung zu Griechenland, dem Deutschland

1953 und der Marschallplan die finanzielle Grundlage dafür schufen. Zusätzliche Informationen, die an Orten auf-

femten Maler_innen und somit anknüpfte an die Zeit vor 1933. Ich ergänze auch, dass ein Schuldenerlass der Alliierten

Wie 1955 der Maler Arnold Bode mit der ersten Ausstellung eine Brücke schlagen konnte zu den von den Nazis ver-

Bevor wir ins Landesmuseum gehen, ist noch Gelegenheit kurz von der Geschichte der documenta selbst zu erzählen.

den verhüllten Reichstag von Christo, der sie in seiner weißen Leichtigkeit sehr beeindruckt hatte.

einig, dass es mit fair trade alleine nicht gelingen wird, daran etwas zu ändern. Sie erinnert sich bei dieser Verhüllung an

verhüllten Häuser erzählen von Warenwegen und der ungerechten Verteilung von Gütern in unserer Welt. Wir sind uns

Bea ist sehr beeindruckt vom Werk des ghanaischen Künstlers Ibrahim Mahama. Die mit gebrauchten Jutesäcken

Künstler Horst Hoheisel 1987 neu im Auftrag der Stadt in Form einer im Boden versenkten Negativform.

Aschrottbrunnens am Rathaus mit einzubeziehen. Den von den Nationalsozialisten zerstörten Brunnen schuf der Kassler

Wir steuern die verhüllten Torwachen an und nehmen bei diesem Gang die Gelegenheit wahr, das Mahnmal des

ten Säulen so beabsichtigt seien.

land verkörpert - im Altertum und heute. Bea hatte sich bei einem Gang durch die Stadt gefragt, ob die noch ungefüll-

gen Bezüge zu unserer Geschichte, speziell an dem Ort, wo er steht. Wie der Parthenon die Verbindung zu Griechen-

Minujíns mit seiner Ausstellung von Büchern, die irgendwann irgendwo verboten waren, vermitteln will. Seine vielfälti-

Gang. Wir unterhalten uns darüber, was uns dieser maßstabsgetreue Bau der argentinischen Künstlerin Marta

Wir treffen uns nach ihrem Arbeitstag in der Nähe des Parthenons der Bücher - Auftakt für unseren gemeinsamen

dungsidee als Projekt entwickelt hatte.

das sei nichts für sie. Da wusste ich, wen ich einladen wollte und erzählte ihr, wie das Evangelische Forum diese Einla-

Sie war mir vor wenigen Tagen bei einem Gespräch über die documenta in größerer Runde aufgefallen mit dem Satz,

einen Menschen, der die Pflegeleitung in einem Mehrgenerationenhospiz innehat und widerspreche ihr.

mit ihrer Mutter hätten sie verschlissen. Lachend spricht sie von sich als „Kulturbanausin”. Das lasse ich nicht gelten für

und spontan zugesagt. Von sich aus gehe sie nicht ins Museum. Die langen verpflichtenden Museumsbesuche früher

Bea lebt und arbeitet seit anderthalb Jahren in Kassel. Über die Einladung zur documenta 14 hat sie sich sehr gefreut

Auf der documenta 14 mit Bea

Beate Scheunemann

Ausklang lädt mich Bea auf eine Bionade ein.

Vor der documenta Halle werden die Liegestühle zusammengeklappt. Wir waren drei volle Stunden unterwegs. Zum

standen, die in einer feinen Stickerei die Geschichte und Legenden ihres Volkes erzählt.

Lange haben wir vor dem schmalen 23 Meter langen Wandteppich „Historja” der Sámin Britta Marakatt-Labba ge-

sich tief angesprochen. Erst später merkte ich, dass es ja eigentlich Schallkörper heißt.

tionierte „Fluchtziel-Europa-Havarie-Klangkörper” haben sie sehr berührt. Das findet einen Anklang in mir. Da fühlte sie

Aber auch die Überreste von Flüchtlingsboten, von dem Mexikaner Guillermo Galindo als Musikinstrumente umfunk-

Torhäusern zurückgekehrt sind, um dort ein Foto von ihr zu machen.

ihr sehr lebhaft in Erinnerung. Sie und die Torhäuser haben sie am meisten beeindruckt, sodass wir noch mal zu den

Anneke Gittermann

Annegret, Sonnele, Dietrich, Ursula, Wolfram, Tony, Inga, Markus, Ali, Stephan

Gemeinsam ein Stück documenta erkundet habe ich mit:

wieder dabei – und bringe Frau und Kinder mit (Besucher aus Berlin).

hören bekommen (wir Kasselerinnen wissen das ja schon immer!), genauso wie: Bei der nächsten documenta bin ich

Schritt verändert. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Kassel so schön und interessant ist!, habe ich mehr als einmal zu

Auch die Sicht auf Kassel hat sich bei jenen, die aus Frankfurt, Gelnhausen, Göttingen, Magdeburg kamen, mit jedem

gehend in Bewegung gekommen: Es war toll!

Künstler und Hintergründe zu erfahren, das 50 Schritte Projekt an sich bewundert - und sind bei all dem spazieren-

Ansichten über und Blicke auf Kunst (Was ist das?) zusammengetragen, ein Smartphone gezückt um mehr über

innen, weil das ein Austausch war, wie er euch im Programm wahrscheinlich auch vorgeschwebt hat. Wir haben unsere

Die 100 Tage sind nur so verflogen! Am besten gefallen hat mir tatsächlich der 50-Schritte-Rundgang mit den Kolleg_

einnimmt - die Masken sind einfach schön. Keine Frage nach Kunst - Kunst mit Masken an sich ist schön…!?

Hinweis von mir, dass auf der documenta 14 die Situation der indigenen Völker auf der Welt einen großen Stellenwert

Erste Station - documenta Halle - es waren schon 30 Min. vergangen. Die Masken aus Kanada im Eingangsbereich -

zur Orangerie (gerade in Sichtweite) …

oder wie antworten? Formale Erklärungsversuche: Von jeder documenta bleiben Kunstwerke in Kassel, z.B. der Rahmen

in der Erde? Wo ist die Erde aus dem Bohrloch heute? Was ist daran Kunst? Sehr konkrete Fragen - klar - einfach - Was

menta in Kassel. Erste Fragen meiner Begleiterin: Warum wurde der Messingstab versenkt? Warum ist er immer noch

Sammelbox - war garantiert irgendwo verboten… Weiter am Erdkilometer vorbei - er entstand zu meiner ersten docu-

Der Besuch begann am Parthenon der Bücher. Eine Ausgabe des Neuen Testaments aus dem Jahre 1947 ging in die

trittsticket als Geschenk (!) zu akzeptieren und auch, während des Rundgangs fotografiert zu werden.

über Grundzüge des Projektes „50 Schritte zur Kunst“ informiert, war damit einverstanden, mich zu begleiten, das Ein-

Der Besuch der documenta 14 wurde bei einem gemeinsamen Abendessen vorbereitet und besprochen. Ouvi wurde

Zuwendung: für Geldzuwendung oder für emotionale Zuwendung…

probleme gibt es manchmal dann, wenn das gleiche Wort in unterschiedlichen Kontexten verwendet wird - Beispiel

Bühnentanz SOZO visons in motion abgeschlossen. Oouvi spricht perfekt Englisch und exzellent Deutsch. Verstehens-

Jahren in Kassel. Sie hat erfolgreich eine Ausbildung an der staatlich anerkannten Berufsfachschule für zeitgenössichen

Meine Begleiterin am 4. August 2017 war Oouvi. Oouvi ist 33 Jahre alt, Tänzerin, in Kalkutta geborgen und lebt seit 4

Manfred Zalfen

mit vielen Überraschungen und Fragen - War das Kunst?

bereich als Bühne - nicht schlecht als Abschluss eines interessanten, aber manchmal auch anstrengenden Nachmittags

Ende, die Schließzeit wird ausgerufen - Oouvi als Tänzerin entdeckt natürlich noch die Lichtinstallation im Eingangs-

schleppen, die aber auch beängstigen (ich bin Kriegskind).

und die Bilder mit den kaputten Körpern, die kopflosen Menschen auf der Flucht, die zwar noch ihre Koffer mit-

Letzte halbe Stunde - ein Blick ins Fridericianum - noch 30 Min Zeit. Wir bewundern die Ästhetik des Stacheldrahtes

aber die Röhren auf einer Fluchtroute nicht so richtig vorstellen…

nicht gefragt. Auf dem Weg zum Fridericianum ein kurzer Stopp an den „Röhren“ - Oouvi ist beeindruckt, kann sich

Nackte Menschen werden in Folie gewickelt… Das hat Oouvi nicht so besonders beeindruckt. Warum nicht? Ich habe

Kunst besuchen und anschauen macht durstig - ein kleiner Drink in der Cafeteria. Weiter. Ein kurzer Blick um die Ecke:

Inhalt passen! Keine Ahnung, ob der Besucher aus dem Rheinland den Keller später besucht hat.

same Illumination, Videos von Minenarbeiter, Minenstimmung, Minenmaschinengeräusche, Minenbilder… Form und

treffen und zueinander passen: Die kleine Installation beim „Ägypter“ im Keller des Fridericianums. Dunkelheit, spar-

eine Frage? Hmmm…??? Was mich sehr beeindruck hat, wo Form und Inhalt verständlich und eindrücklich aufeinander-

ich das Wort schon einmal. Ich habe zwar alle Ausstellungsorte schon gesehen, aber was sagt man als Kasseler auf so

Jahr Beiträge zu sehen, die nicht so total verkopft sind? Interessant - in diversen Kommentaren von Freund*nnen hörte

menta, er kennt sich kunstmäßig wahrscheinlich besser aus als ich, bittet mich aber um einen Tipp: Wo sind in diesem

schmeichelt, ich aber ablehnen muss - ich bin kein Chorist). Wir kommen kurz ins Gespräch - es ist seine sechste docu-

Frage verleitet, ob ich eine professionelle Führung mache und er weiter mithören dürfe (was meiner Eitelkeit natürlich

Installation habe ich mich vorbereitet und kann sie einigermaßen erklären. Was einen anderen Besucher neben uns zur

Dauerthema dieser documenta 14: Unterdrückung, Ausbeutung von Mensch und Natur, Kapitalismuskritik… Für diese

Kosten der Natur, die ihretwegen ausgebeutet wird, zum Wohle des Kapitalismus, macht uns die Installation klar. Ein

farbene Tücher hängen von oben über ihnen. Aus diesen Pflanzen wurde/wird die kostbare Farbe Indigo gewonnen, auf

Es wachsen verschiedene Pflanzen an der unteren Rückwand der documenta Halle. Schon seit ihrem Beginn. Indigo-

Bilder afrikanischer Künstler…

die Boote nach der documenta 14? Beeindruckte Ratlosigkeit bei meiner Begleiterin während der Betrachtung der

Menschen, die in den Booten waren? Können die Saiten in den Booten zum Klingen gebracht werden? Wohin kommen

Die zerbrochenen Flüchtlingsboote in der Halle. Oouvi fragt: Warum stehen die hier? Ist DAS Kunst? Was ist mit den

Margret Eitel

Ami war sehr interessiert!

Den Spaziergang machte Margret Eitel mit Perwin S. Mostafa, mit dabei war ihr süßes kleines Baby von 9 Monaten.

andere Welt: This afternoon changed my life.

ist sehr glücklich und dankbar für diese für sie völlig neuen und andersartigen Eindrücke und das Eintauchen in eine

Die meiste Zeit über strahlt sie, freut sich, dann wieder ist sie in sich gekehrt und nachdenklich, vielleicht traurig. Sie

sea, quiet life.

Mit den indigoblauen Stoffen und Kleidungsstücken und den grünen Pflanzen assoziiert sie: This has to do with water,

nichts von ihrer Flucht, will auch nicht weiter nachfragen…)

Das zerstörte Flüchtlingsboot beeindruckt sie, auch die Instrumente, die der Künstler eingebaut hat. (Ich weiß fast

Im nächsten Raum mit den Werken von Stanley Whitney freut sie sich an den Farben: All these colours mean life!

schwarz-weiß gefällt ihr. Es zeigt nackte Menschen auf der Flucht. Das Grauen steht ihnen im Gesicht.

verwundert, weil die Motive düster und schrecklich sind und frage vorsichtig nach.) Sie schränkt den Satz etwas ein. Das

interessiert. Als wir den (lichten) Raum mit Miriam Cahns Werken betreten, sagt sie spontan: This is nice! (Ich bin etwas

Perwin freut sich über die lebensfrohe Musik gleich in dem ersten Raum hinter dem Eingang. Sie fotografiert viel, ist

4 documenta Halle

stammen von einem kurdischen (!) Künstler aus dem Irak.

3 Die Röhren vor der documenta Halle

Staat zerstört wurde.

erinnert sie an einen aus römischer Zeit stammenden Palast aus ihrer Heimat Syrien, der vom sogenannten Islamischen

nicht. Sie entdeckt eins, das sie kennt und spannend findet: Dan Brown, The Da Vinci Code. Der Parthenon der Bücher

Wir suchen Büchertitel, die ihr etwas sagen – kein arabischsprachiges oder kurdisches Buch zu finden. Es verwundert

2 Parthenon der Bücher

Kobane ist zum größten Teil zerstört, Kassel war es.

findet sie wunderschön. Sie fühlt sich wohl hier. Die Stadt hat mit ihrer Heimatstadt Kobane viel gemeinsam, sagt sie.

Familie – mit ihren fünf Geschwistern und den Eltern… Türkei dann weiter… Sie will an Vieles gar nicht denken… Kassel

erinnert sie an ihre eigene Geschichte, sagt sie. Immer wieder muss sie daran denken… Vier Wochen Flucht mit ihrer

gerolltes Fladenbrot essen, spielt eine junge Frau Musik auf einem Zupfinstrument – für Perwin vertraute Klänge. Alles

Perwin spricht in ihrer Sprache mit der Künstlerin! Es ist sehr berührend. Das Fladenbrot ist köstlich! Während wir unser

1 Nassib´s Bakery

Matthias Tunnemann und Bettina Schäfer

und Verwandte in der ganzen Welt geschickt.

gut gefallen, sie kleidet sich ja selbst meist in leuchtenden Farben und hat die Fotos dazu an ihre Familie in Somalia

Größe überwältigt hat. Das Kunstwerk im Fridericianum (weißer Kubus mit farbigen leuchtenden Flächen) hat ihr sehr

Am beeindruckendsten fand sie das Indigo Werk in der documenta Halle, die sie schon gleich zu Beginn wegen ihrer

In den Röhren vor der documenta Halle hätte sie gern einmal eine Nacht geschlafen, weil sie so gemütlich aussahen.

2. Besuch mit unserer jungen Freundin Samiya Yussuf aus Somalia

gemacht und in die Wohnung über ehem. Leder Meid wäre sie gern mit ihren Freundinnen eingezogen.

Video zum MilitärSportfest in der Türkei im 1.OG sehr beeindruckt. Das Video Wasser in Zeitlupe hat sie ganz kribbelig

Eled war über den Eingangsbereich im Fridericianum begeistert und wollte hier gar nicht mehr weg. Anezka hat das

1. Besuch mit unserer Freundin Eled Weiß aus Eritrea und ihrer Tochter Anezka Aria Weiß

Dietlind Meyer

„Wir müssen aber noch mal zum Parthenon, da könnte ich jeden Tag hingehen.“

36° 45´N—021° 56´E)

„Beim Einschlafen sah ich immer das Wasser auf mich zukommen und wieder abebben.“ (Dimitris Tzamouranis,

„Das ist das Schönste, was ich bisher gesehen habe.“ (Britta Marakatt-Labba, Historja)

Mit großem Interesse und sehr neugierigem Blick erkundete ich mit meinen Gästen die Ausstellung.

Gilla Dölle

für einen zweiten ‚Lauf‘ verabredet - mit dem Ausgangspunkt Neue Neue Galerie ...

‚Lauf‘. Schade, die Füße - und nicht nur die - hätten uns noch weiter getragen. Zwei Tage später haben wir uns deshalb

nicht gezählt. Gern hätten es mehr sein können, doch die Zeit beendete unmissverständlich unseren gemeinsamen

Mit viel Freude haben wir unsere Schritte von Ort zu Ort gesetzt. Wie viele es letztendlich geworden sind, haben wir

Kopf wieder frei und schließlich erfreuten wir uns an den zauberhaften Fotografien von Gauri Gill.

vue waren wir so erschöpft, dass wir eine gedankliche Pause brauchten. Der Weg zum Landesmuseum machte uns den

würden. In der Orangerie lauschten wir dem Agni Partene und nach Roee Rosens „The Dust Channel” im Palais Belle-

ten den Fluchtzieleuropahavarieschallkörper gern ausprobiert und stellten uns vor, wie wir Treatise in Töne umsetzen

nicht zu kurz. Wir vertieften uns in den Vries von Britta Marakatt-Labba, bewunderten die Masken von Beau Dick, hät-

weilten. Wir entwickelten Freude am gemeinsamen Schauen, diskutierten, tauschten uns aus und auch das Lachen kam

Schnell hatten wir uns aufeinander eingestellt, passierten einige Räume schnell, während wir in anderen länger ver-

eingeschlossen.

wollte ich mit ihr teilen. Alles Weitere sollte sich auf dem Weg ergeben, spontane Richtungsänderungen und ‚Umwege‘

riesengroß aber doch erst auf den zweiten Blick zu sehen, begeistert mich immer wieder und diese Begeisterung

Juliane musikbegeistert ist, wählte ich als Ausgangspunkt die documenta Halle. Die Notation von Cornelius Cardew,

Zwei Anläufe waren nötig, bis wir kurz vor Toresschluss am 10. September unsere Schritte in die Ausstellung setzen. Da

Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen, zusagte.

möchte und wohin die gemeinsamen Schritte führen sollten. Schließlich fragte ich Juliane, die mit Freude über die

quer durch die documenta 14 geführt. Oft habe ich mich dabei gefragt, mit wem ich die „50 Schritte zur Kunst“ gehen

Viele Schritte - ob allein oder in der Gruppe, mit FreundInnen oder Choristinnen - haben mich zunächst kreuz und

Karin Langsdorf

Weile beschäftigt.

bösartig-sorgfältigen Akribie, mit der die Nazis „Ordnung“ in dieser Sache herstellten. Das hat uns beide noch eine

absoluter Symmetrie dazu die Vitrinen mit Auktionskatalogen zum Verkauf des Eigentums der Juden, ein Abbild der

Chaos und Hass - und nun der Raum mit dem überdimensional hohen Bücherregal genau in der Mitte des Raumes, in

Frau H. ein Foto in der HNA gezeigt: Eigentum von Juden wurde (in Kassel!) auf die Straße geworfen - ein Bild voller

Einzelschicksal: Lorenza Böttner mit seinen / ihren beeindruckenden Bildern, und schließlich: Maria Eichhorn. Ich hatte

Drei Komplexe von Kunstwerken habe ich ihr gezeigt und erklärt: Die Bilderwand der Nazis, darunter Beuys (!), dann ein

Bolero statt, und dann wagte ich mit Frau H. noch einen kurzen Besuch in der (schwierigen) Neuen Galerie nebenan.

mit Acrylfarben bemalt. Nach zwei Stunden Kunstbetrachtungsarbeit und „Vergnügen!“ fand unsere Mittagspause im

im Fridericianum einigen konnten: ein stilles, fast mystisch wirkendes Bild aus Stoff, in der Mitte freigelegte Kettfäden

gefiel ihr das Video mit „Luftballons über Köpfe gezogen“. Überrascht war ich, dass wir beide uns auf ein Lieblingsbild

Bildern, auf denen zu wenig drauf war - hin und wieder ein Strich oder so ein Haken - das soll Kunst sein? Sehr gut

dieses war aus Marmor gearbeitet. Was bedeutet dieser Fake? Frau H. war an allem interessiert - außer an

Müll - ein verbeulter Pappkarton, eine halbe Palette, undefinierbare nicht mehr brauchbare Gegenstände - nur: alles

- für Frau H. das Entrée in die Kunst, von dem sie begeistert war. Von unserem Rundgang zitiere ich die Assemblage aus

Und dann der Beuys Baum in Ihrem Garten! Das Entrée im Fridericianum mit dem flimmernden Mosaik auf dem Boden

einen Gegenstand aus Metall, den Künstlernamen wusste sie nicht mehr - es muss „abstrakte Kunst“ gewesen sein!

darauf gefreut. Was ist für Sie Kunst?, fragte ich sie, als wir auf dem Weg ins Fridericianum waren. Da beschrieb sie mir

Frau H. ist meine „Perle“. Als ich sie einlud, mit mir die documenta zu besuchen, hat sie sofort zugestimmt und sich

Kunstgang

Mit Frau und Kind schließlich
ausgewandert, angekommen

Ein sonniger Spätsommertag, er

in der d-Stadt, wo genau lag der

fast achtundsiebzig kennt den Ort, der

Basaltkeil, wenn er als Fahrer

sich so aufheizt, Brautmoden damals.

und Lagerist aus der alten Komman-

Jetzt

dantur, Hettlage jetzt, auf den Platz blickte, welches

überwältigt von Werken, was ist Kunst? Damals

sind die Bäume, die

in Dresden die Sixtinische im Abo, kunst- und bildungsfern

Anfang und Ende markieren?

Grundschule musste reichen wie
zwanzig Pfennige für ein Wochenende, das ging

Die gewendelte Treppe bis unters Dach

den sechs Geschwistern nicht anders

das große Staunen über

die Mutter, allein seit `44, war froh

die Bibliothek aus Holz, er

als er Maschinenschlosser lernte.

hat sich immer Wörter, die

Ein homo faber also, Auftrag der Farbschichten

er nicht kannte, auf Zettel geschrieben

das Podest meisterlich, Wollstränge

in der Frühstücksdose mit auf Arbeit, einer

fein gesponnen, vor allem aber

wusste vielleicht die Bedeutung, jetzt

die Stickerei: Zelt Häuser Schlitten

Eintauchen in Urwälder und magische Landschaften zwischen

die Instrumente zur Jagd, die

Jurte und Hochhaus Dromedar und Auto

Trümmer der Boote, die Konstruktion

blau geränderte Hände, Spuren

noch erkennbar, getackert die Seile

auch auf dem Weg zu den vertrauten

durch Leinwand, fremd

Hallen, hier hat er persönlich Pakete

die entschleunigten Körper verblassend

gebracht und geholt, jetzt dort

im Abendlicht, dröhnend der Lärm

die Löcher in den hängenden Schädeln

einer Stadt, unbekannt, früh

Bolzenschussgerät, das kennt er, der Bekannte

auf Montage, oft lange weg, muss

hat selber geschlachtet.

sich behelfen in MeckPomm zum Beispiel, später auch

Die Säcke mit Eisengussbarren ansehen

im sozialistischen Ausland, hoch

alleine reicht nicht, ihm fällt spontan

dafür der Preis, drei Jahre Bereitschaftspolizei Flucht

Trump ein, empört ihn (wiegt schwer

keine Alternative, die Wohnlebensröhren

in der Hand) Leute wie der

befördern Erinnerung: wie

keine Ahnung von Nachhaltigkeit, Geben und Nehmen.

haben die Jungen sich eingerichtet.

Auch er, seine Familie
musste sich neu zurechtfinden, eine
schwere Entscheidung zu gehen
auf Nimmerwiedersehen vielleicht, auch er
kannte jemand in Sachsen, die
wie die in Trutzhain Kunstblumen machte.
Vorbei am Lutherkirchengedächtnisturm
vor dem großen Zerstörungsmodell, er
aus der Stadt mit den Zehntausenden
tot als der Krieg fast vorbei war, soweit
das Auge reichte, Ruinen, die
Kamerafahrt, die Geschichte von M
hatten sie vorher gesehen.
Nicht der letzte Eindruck, zu guter Letzt
werden die Männer gefunden, karierte
Hemden wie sie, ein junger Schweizer
hält die Szene fest: zwei
alte Männer, lächelnd.
Epilog
Das Marmorzelt auf dem Weinberg
das soll eine Frau und dann noch
aus einem Stück gemacht haben?
Handwerkskunst, alle Achtung.
Unter dem sprudelnden Brunnen die
Abendsonne schickt ihre Strahlen
durch Gläser mit Bier und Wein.
Christian Kopetzki
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