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Notizen einer Reise

„Die Basis bildet die Grundlage eines jeden Fundaments“

_ Basel. Ein Kahn liegt da am Ufer, hängt am Seil 
und ruht am Rhein. Sein Fährmann legt einen 
Hebel um und das Boot gleitet an diesem Seil 
entlang über den Strom zur anderen Seite des 
Flusses. Fließend, angetrieben durch alleinige 
Wasserkraft. Zur gleichen Zeit holt Elisa einen 
Aquarellkasten hervor und notiert mit farbi-
gem Wasser eine schwimmende Eisenkette aufs  
Papier. Wir sind in der Schweiz.

_ Mit der Farbe beschreiben oder mit archaischen 
Schreibmaschinen Liebesbriefe versuchen? Ein 
Raum voller Andeutungen, voller Unmöglich-
keiten, voller Bruchstücke, die schon beim An-
blick an den zukünftigen Zerfall erinnern lassen. 
Ein stärkerer Husten könnte schon die Fragilität 
dieser Liebesbriefmaschinen in Einzelstücke 
zerlegen. Es ist nicht einfach, mit improvisierten 
Geräten Liebesbriefe zu schreiben. Es bleibt ein 
Gesamtklang hängen, ein Nachhall voller Zart-
heit und Stille: „Some End of Things“. Und das 
alles ohne Sound.

_ Ist das nun schon gleich das Ende oder erst der 
Anfang? Das Pferd liegt regungslos im saftigen 
Gras. Unhörbarer Wind wiegt die umliegenden 
Halme. Eine Fliege umkreist das geöffnete Auge 
des Pferdes: „Running Thunder“. Die Kamera ist 
statisch auf dieses Motiv gerichtet. Ein Loop mit 
einer Dauer von 11 Min. und 41 Sek. – aber die Zeit 
will nicht aufhören. Das Pferd ist tot. Das Gras 
bewegt sich weiter.

_ Die Studenten liegen im Bus – scheinbar bewe-
gungslos, aber es kreisen keine Fliegen um ihre 
geschlossenen Augen. Goffredo meint, ich soll-
te schon die Wirklichkeit wahrnehmen. OK, das 
Wetter ist schlecht. Das Wasser strömt jetzt von 
oben auf uns da unten. Durchfroren und nass bis 
auf die Knochen, da mag man kein Auge öffnen 
und wenn es weiter so regnet, fließen wir davon. 
Kai fährt uns unbeeindruckt mit seinem Bus an 
einen anderen Ort.

_ Zürich. Ein verdunkelter Raum mit wech-
selnden Lichtstimmungen und eingespielten 
Geräusch- oder Musikfetzen, die uns ständig in 
andere Stimmungen und Sehweisen verführen. 
Eine bewegliche Szenerie, eine performative 
Skulptur, die kein Ende nehmen möchte. Es geht 
immer weiter und immer anders weiter. Farmer 
meets Zappa: „Let‘s Make the Water Turn Black“. 
Laura zeichnet in der Dunkelheit einen Lautspre-
cherfriedhof.

_ Wieder draußen. Linda möchte blaue Berge se-
hen, während sich Katharina in den Regen setzt, 
um mit Wasserfarbe die Schweizer Flagge auf 
eine Postkarte zu malen. Die anderen schweigen.

_ Bern. Der Fluss fließt weiter und man „steigt 
ja auch nicht zweimal in denselben“ (oder so 
ähnlich). Die Aare treibt das Holz von den Ber-
gen runter, gleichzeitig bewegen die Pinsel das 
gefärbte Wasser über die Skizzenblöcke. „Alles 
fließt“ meint Carola, während sie versucht, die 
Dalmazibrücke mit Aquarell festzuhalten.
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_ Drüben auf der anderen Seite, dann weiter 
hoch. Renzo Piano schlägt mit bewegten Linien 
drei Hügel in die Landschaft. Darunter lässt Paul 
die Stifte über den Papiergrund tanzen. Dieser  
permanente Finder, der es sichtbar machen 
wollte. Mit nur einer Linie, so einfach könnte es 
manchmal sein, einen „Blühenden Garten“ ent-
stehen zu lassen.

_ Es regnet gerade nicht. Wir sitzen vor dem Mu-
seum und wir haben Zeit. Die Pinsel folgen den 
ungeahnten Farbspuren in den Skizzenblöcken. 
Drehungen und Windungen, die der Bewegung 
der Hand folgen. Wir sind in der Zeit und bei der 
Sache „Some kind of spinning away“. Die Farbe 
hat uns und wir sind so nebenbei ganz bei uns.*

_  Burgdorf. Farbiges Geäst, ein einziges Wuchern 
von Vergabelungen, aus der Nähe betrachtet ein 
malerischer Irrgarten. Aus der Ferne gesehen 
geben sich die vier Motive zu erkennen als „Die 
vier Jahreszeiten“, überdimensional präsent mit 
einem unendlich wirkenden Farbkosmos. Später 
versuchen Clara, Lina, Hannah, Alisa und andere 
das Blühende von organischen Formen zu be-
greifen und verlieren sich dabei in den zeichneri-
schen Tiefen des Raumes.

_ Noch später am Abend fließt es in Strömen. 
Franziska schläft schon lange. Ralf holt für Migi-
wa ein Kristallglas aus der Vitrine, Max biegt noch 
eine Dachlatte und Mascha meint, sie könne  
nicht mehr aufhören – mit den fließenden Bewe-
gungen. 

Viel später fragt jemand noch, ob das Fundament 
bei Paul Klee wohl die Bewegung oder eher die 
Musik war? Zu diesem Zeitpunkt jedoch ent-
behrte diese basale Frage jeglicher Grundlage.
Es strömt.

_ Früh am nächsten Morgen steigt Anders auf 
den gegenüberliegenden Berg. 
Er hat da was gesehen …

Aufzeichnung nach der Schweiz- Exkursion der 
Basisklasse (27.05 – 31.05. 2013)

Prof. BKH Gutmann
Basisklasse Freie Kunst und Kunst Lehramt

Angaben zu den verwendeten Titeln:

„Die Basis bildet die Grundlage eines jeden Fundaments“, 
Redewendung. „Some End of Things“. Museum für Gegen-
wartskunst, Basel. Die geschilderte Installation stammt 
von Jewyo Rhii mit dem Titel: „Type Writer for a Love Let-
ter Recitation“. „Running Thunder“ von Steve McQueen, 
im Schaulager, Basel. „Let‘s Make the Water Turn Black“. 
Frank Zappa bzw. Geoffrey Farmer, Migros Museum, Zü-
rich. „ Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen“, 
Heraklit. „Alles fließt“, Heraklit. „Blühender Garten“, Paul 
Klee, Paul Klee Zentrum, Bern. „Spinning Away“, Brian Eno. 
* „Die Farbe hat mich“, Paul Klee. „Die vier Jahreszeiten“, 
Franz Gertsch, Franz Gertsch Museum, Burgdorf /Schweiz.
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Aquarellstudien/Schweiz

Abb. unten: Carola Henneberg
Abb. rechts oben: Annaliisa Krage
Abb. rechts unten: Florian Schott
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800 Meter

Hannah Bohnen

Der Projektraum ist ca. 3,50 Meter breit, 5 Meter 
lang, 6 Meter hoch und weiß gestrichen. Meine 
Idee war in diesem Raum eine Welle aus roten 
Fäden zu installieren und somit den Raum zu 
teilen und gleichzeitig neu entstehende Zwi-
schenräume hervorzubringen. Eine Woche vor 
der Präsentation konnte ich anfangen das Projekt 
umzusetzen. Mit einem Bleistift, 400 Meter roter  
Bauschnur, 1000 Dachpappenstiften, einem 
Hammer und Klebeband zog ich in den Raum.

Ich habe an den beiden langen Wänden zwei 
Kurven angezeichnet, wobei sich die Hoch- und 
Tiefpunkte der Kurven versetzt gegenüberlagen. 
Danach habe ich auf den Linien der parabelarti-
gen Kurven, mit Hilfe eines Winkels, im Abstand 
von 5 cm die Dachpappenstifte in die Wände 
geschlagen. Die Nägel lagen sich jeweils parallel  
gegenüber. Zwischen ihnen habe ich die rote 
Schnur gespannt.

Stundenlange Versenkung durch den immer glei-
chen Bewegungsablauf – wie eine Meditation.  
Als der Raum fertig war, war ich unzufrieden. Das 
war alles nicht dicht genug.

Ich bin wieder in den Baumarkt gefahren, um 
nochmal 400 Meter rote Bauschnur zu besorgen. 
Zwischen die bereits gespannten Schnüre habe 
ich dann jeweils einen weiteren Nagel geschla-
gen und wieder Schnur verspannt. Mit einem Ab-
stand von 2,5 cm, zwischen den parallel liegenden 
Schnüren, war die Zeichnung dann akzentuierter 
– fließender. Auch die Zwischenräume, die sich 
ergaben, waren deutlicher umspannt. 

Bei der Präsentation der Arbeit, wurde das Er-
gebnis, durch die Besucher, erst deutlich spürbar. 
Die entstandenen Räume unter den Hochpunk-
ten wurden von Besuchergruppen ausgefüllt, bei 
den Tiefpunkten wurde der Raum verdrängt. Ins-
gesamt ergaben sich vier kuppelartige Gewölbe. 
Je nachdem, wo man sich im Raum befand und in 
welche Richtung man in die Installation schaute 
erzeugten die Zeichnungen der roten Schnüre 
immer neue Flächen- und Raumstrukturen. Es 
gab also zwei Aspekte der Erfahrung. Auf der 
einen Seite die Welle, die höhere und niedrigere 
Raumwirkungen erzeugte und auf der anderen 
Seite die aufgebrochene Fläche, die wieder zu-
rück zur Zeichnung der roten Fäden führte.

Um 23:15 habe ich angefangen die Schnüre und 
Nägel aus der Wand zu reißen, die entstandenen 
Löcher zu verspachteln und nochmal weiß zu 
streichen.
00:00 Uhr, weißer Raum.

Projektraum vom 21.-28.11.2012, 1. Semester
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Exil der Dinge. Unterwegs

Greta Einfeldt

Einen Koffer entpacken.
Eine Reise annehmen, sie vorbereiten.
Aufbrechen.
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Unnatürliche Räume

Linda Dethlefs

Abb. rechts oben: „Am Pool II“
Abb. rechts unten: „Am Pool I“

Bleistift und Farbstift, 21 x 29,7 cm

Abb. unten: „Teenage Lovers I“

Am Pool wächst etwas, breitet sich aus und 
überlagert Anderes:

Die Linie schreitet immer weiter voran...
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In Bildern denken

Annaliisa Krage

Die Wand, die Zeit und die Farbpalette bieten ei-
nen Rahmen, in dem ich Farb- und Flächenexpe-
rimente durchführen darf. 

Mir geht es um Malerei. Wie Farbtöne ihre Wir-
kung entfalten, wenn ich sie zusammenbringe. 
Darum, was passiert; wohin das Bild mich – und 
den Betrachter – führt. 

Die Frage, woher die Farben und Formen kom-
men, die ich auf die Wand auftrage, taucht immer 
wieder auf. Auf der Suche nach Kompositionen 
und Momenten, nach dem glücklichen Zufall des 
Gelingens und der Erleichterung des Verwerfens.

Abbildungen: Wandfarbe, Acryl und Öl auf Wand,
ca. 240 x 310 cm, Mai 2013
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Die Herde

Anders Prey

„Anything can be fun and everything should be fun!“
(Captain „Cappie“ John Paul Jones)
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Lina Marie Behrens

Projektraum

Meine Arbeit im Projektraum beschäftigt sich 
mit dem Spannungsverhältnis verschiedener 
scheinbarer Gegensätzlichkeiten. Der Raum an 
sich sollte in seiner quadratischen Grundfläche 
und seiner Höhe ausgenutzt werden.

Aufgebaut wurde ein Wirkungsfeld aus den 
Komponenten der Schwere und der Leichtigkeit, 
verkörpert durch zwei Kissen und zwei Gewich-
te, verbunden durch die spannungserzeugende 
Komponente des Taus.

Es ergibt sich ein Gegensatzgleichnis aus den 
vier Komponenten, wobei jeweils zwei ein Ab-
hängigkeitsverhältnis eingehen. Dennoch ist das 
Zusammenspiel aller Gegenstände, Richtungen 
und Verhältnisse als Ganzes zu lesen und wahr-
zunehmen.

Das hängende Gewicht an sich (Hohlguss) stellt 
zudem einen paradoxen Gegenstand dar, der 
dem Arrangement Absurdität verleiht.

Die Dialoge treten nicht zuletzt durch ihre An-
ordnung im Raum miteinander in ein Wechsel-
spiel: Da sich beide Arrangements gegenüber lie-
gen, wird ihre Gegensätzlichkeit unterstrichen. 
Da Gewichte und Kissen je auf der Diagonalen in 
einer Flucht liegen, erzeugt sich ein imaginärer 
Kreuzungspunkt in der Mitte des Raumes, von 
wo aus die Verhältnisse in Gänze wahrgenom-
men und in Beziehung gesetzt werden können.

Für den Betrachter entwickelt sich somit ein Feld 
aus vier verschiedenen und sich dennoch glei-
chenden Elementen, die auf bestimmte Weise 
wirken und miteinander interagieren.
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Robert Hecht

Pippilotti Rist. Oder das Leben in der Basis

Als Basisklässler bekommt man allerlei Tipps 
von Studenten, nicht nur aus den eigenen Rei-
hen, sondern auch aus den höheren Fachklassen. 
Untereinander versucht man sich mit Ideen zu 
bereichern.

Beim Zeigen eines Videos z.B. wird dir gleich da-
rauf Pippilotti Rist als künstlerische Inspiration 
empfohlen. Ja, Pippilotti ist toll. Und auch Men-
schen, die nicht Kunst studieren, jedoch kunstin-
teressiert sind, haben schon von ihr gehört.

Die erste Arbeit von ihr sah ich 2008 in einem 
Museum in der Nähe von Turin in Italien. Es war 
eine alte Burg, welche umfunktioniert war in ein 
Museum für zeitgenössische Kunst. Wie so oft, 
bespielte Rist die Decke eines riesigen, stuckver-
zierten Raumes mit einem Videoloop. Dazu ei-
ner ihrer hypnotischen Sounds. Ich war dazumal 
sehr beeindruckt von der treibenden Lollipop-
Atmosphäre, welche kitschig und doch unwahr-
scheinlich sinnesreizend war. Meine Begleitung 
und ich waren die einzigen Personen in diesem 
Raum und es kam mir vor, als hätten wir Stunden 
darin verbracht.

Ich finde es gut, dass man in der Studienzeit im-
mer wieder auf Dinge hingewiesen wird, welche 
die eigene Arbeit voranbringen, seien es Künst-
ler oder Wege des Arbeitens, welche auch zum 
Materialverständnis führen. Das Leben in der 
Basisklasse kann ich daher auch mit einer Rist 
Arbeit vergleichen. Bunt, im Loop ablaufend und 
teilweise verwirrend. Immer neue Eindrücke, die 
zu einem bunten Potpourri verschmelzen… bis 
man, verunsichert durch zu viel Input und Auf-

zeigen an grandiosen schon bestehenden Ar-
beiten, selbst gerade nicht mehr weiß, wo man 
sich in diesem „Film“ befindet. Oder wie man mit 
einer brachialen Leichtigkeit des Tuns (wie im Vi-
deo „Ever is Over All“) zu einem Ziel gelangt. Tun 
und machen, verwerfen und selektieren, zerstö-
ren und aufbauen.

Abb. rechts: „Tina‘s run“, Film stills
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Raum vs. Logik

Elisa Manig

Etwas erschaffen und es dabei - mit Glück - verstehen. Dabei spielt 
der Zufallsmoment eine wesentliche Rolle. – Was macht das Mate-
rial? Was kann es? Was wird passieren? Und wie kann ich es zeigen?
Dabei geschehen kleine „Wunder“ - Wenn irgendwie alles passt, 
wenn aus dem Scheitern etwas Neues entsteht. Und man wieder 
etwas verstanden/gefunden hat!

Abb. unten: Vier Eisenwürfel (30 x 30 cm), Wachswürfel (30 x 30 cm), Herdplatte
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Installation mit  Wachslatte ( 2,4 x 4,8 x 21 cm )



24

Eugen Blume (Leiter des Hamburger Bahnhofs, Museum für Gegenwart, Berlin)
stellt der Basisklasse die Klanginstalltion „Backstage“ von Rolf Julius vor.
1. Semester, 2012
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Kevin Ramm

Eine Begegnung

Bruce Naumans „Room with my soul left out, 
Room that does not care“ (1984)
 
ist eine Installation im Hamburger Bahnhof in 
den Maßen von 974 x 1206 x 1446 cm mit Celo-
tex und Stahlrost unter Einsatz von gelbem Licht. 
Der zentrale Erfahrungspunkt wird durch das 
Zentrum zweier Horizontalen und einer Verti-
kalen markiert. Es wird ein seelenloser Raum 
verkörpert; die Seele mitsamt ihrer religiösen 
Konnotation wird nicht mit in diesen Raum hin-
eingenommen, um das weltliche Geschehen und 
vorherrschende Meinungen und Standpunkte 
außen vor zu lassen, gar zu missachten.

Jeder Betrachter soll also die Installation „ohne 
seine eigene Seele“ betreten, dafür steht auch 
das „my“ im Titel, welches sich direkt auf den ein-
zelnen Betrachter bezieht. Wenn also jegliches 
Geschehen und Meinungen nicht mitgenom-
men werden, wird der Betrachter, aller wertfreien 
Gedanken und Standpunkte entzogen, sich seine 
eigene Meinung über die Wirkung des Raums 
machen müssen. Daher bleibt auch die Funkti-
on undefiniert. Nauman selbst äußerte lediglich 
Begriffe wie „Raum“, „Traum“, „Passage“, „Seele“ 
und „Universum“ zu dieser Installation. Diese 
sehr offenen Worte treffen bei jedem Einzelnen 
auf subjektive Interpretation und verschleiern 
eine allgemeingültige Definition der Funktion. 

Durch seine „Seelenlosigkeit“  und der damit as-
soziierten „Gottlosigkeit“ steht der Raum klar im 
Gegensatz zur Kirche, die durch ihren Glauben 
sehr stark seelengebunden und dadurch wer-
tend und voreingenommen ist. Jegliche von der  

Kirche durch Gott gesehene Ästhetik ist hier 
nicht anzutreffen. Es wird die objektivierte, 
seelenlose Erkenntnis des eigenen Selbst und 
des Umfelds thematisiert. Aber ist das Sein des 
Menschen überhaupt erfahrbar? Fest steht doch 
nur, dass dieser Raum eine klare Konfrontation 
für den doch sehr existenzialistisch gedeuteten 
Menschen mit der Leere ist.

Naumans Installation ist ein impressives, großes 
Werk, das einerseits kühl und trist wirkt, doch 
zusätzlich durch die gelben Lichtinstallationen 
etwas Magisches, Fantastisches, fast Mystisches 
bekommt. Dieser Raum ist für jeden einzelnen 
Betrachter individuell geschaffen worden. Diese 
persönliche Note vereinfacht es, diesen gewalti-
gen Raum auf sich wirken zu lassen. Dieser Raum 
fesselt, er lässt einen nicht so einfach los.

Meine Erfahrung war die einer Entführung, bei 
der man sich dennoch wohl und teilweise schwe-
relos fühlt. Ich war fasziniert und konnte tat-
sächlich für Momente die Welt um mich herum 
vergessen.
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Migiwa Kobayashi

Regen

Wasser ist sanft,
aber es kann auch gewalttätig sein.

Wasser kann leben lassen,
aber es kann auch töten.

Projektraum  vom 13.-14. Februar 2013
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Studiengang Freie Kunst + Kunst Lehramt

In der Tat an der Basis

Die BASISklasse ist die gemeinsame Künstleri-
sche Grundlehre für alle Studierenden der Freien 
Kunst und für die Studierenden des Faches Kunst 
für das gymnasiale Lehramt.

Zunächst ist die BASISklasse der Ort der tägli-
chen Praxis. Eine Praxis der künstlerischen Pro-
zesse, die auf folgenden drei Eckpfeilern aufbaut:

_ ERKUNDEN setzt eine Freude und Neugier am 
Beobachten von visuellen und anderen sinnlich- 
erfahrbaren Reizen voraus, die uns der direkte 
und erweiterte Umraum mit seinen Materialien 
und Stoffen zur Verfügung stellt.

_ ERPROBEN meint eine grundsätzliche Unter-
suchungsbereitschaft, Methoden, Materialien, 
Medien und Techniken auf ihre Aussagekraft hin 
zu testen und zu bearbeiten.

_ ERKENNEN ist das Reflektieren der erstellten 
Ergebnisse, verbunden mit dem Anspruch, Qua-
lität und Wirkung zu hinterfragen.

Die BASISklasse versteht sich auch als kommuni-
kativer Ort, zum Austausch unterschiedlichster 
Seh-, Denk- und Handlungsweisen.

Prof. BKH Gutmann

BASISklasse
Freie Kunst und Kunst Lehramt

„… Kunst vereinigt in ihrer Form eben jene Beziehung 
von aktiven Tun und passiven Erleben, von abgegebener 
und aufgenommener Energie, die eine Erfahrung zur Er-
fahrung macht. …“ (John Dewey)
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Präsentation zur ersten 14-tägigen Aufgabe im 1. Semester: „Arbeiten mit und auf Papier“.
Hier mit Arbeitsbeispielen von Annaliisa Krage. 1. November 2012 in den Räumen der Basisklasse.
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Maximiliano Ramis de Ayreflor

Sonido de acero

Druck, der sich wie Nebel durch den Raum zieht. 
Der Boden gewalttätig in Schwingung versetzt, 
die Wände widerstehen friedlich und still, der 
Körper vibrierend umhüllt.
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Immer wieder wächst das Gras

Laura Cordt

„Die Aufgabe der Kunst, wenn sie denn eine hat, liegt darin, die 
Realität, oder ihren Stoff, zu beschreiben oder dagegen anzuarbei-
ten, oder etwas anderes anzubieten, wie Ideen, Konstruktionen oder 
Spekulationen.“ (Daniel Richter)
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Spielen bis die Klötze fallen, heulen. Dann spielen bis die Klötze fallen…

Linda Ebert

Der Raum war ausgelegt und behängt mit Plas-
tikfolien. Die Decke, die Wände, der Boden. 
Rechts mittig hing eine große Plastikkugel, die 
sich aus über 300 kleineren Plastikkugeln zusam-
menschloss. Am Abend dann hüllte ich meinen 
Kopf ebenfalls in Plastik ein und stand eine Stun-
de nackt hinter der herabhängenden Kugel. Zu 
hören waren simultan eine Männerstimme, die 
einen Text von sich gab, und das Knacken und 
Knistern des Plastikbodens.

Das, was ich eigentlich wollte, kam am Ende 
nicht dabei heraus, dafür aber viele andere Dinge, 
die ich gerne erfahren habe.

„Was ist da eigentlich los …?“

Ich bin in meinem Kopf und im Kopf meines 
Kopfes und in dessen Kopf …
Oft entsteht etwas aus der Intuition heraus und 
ich mache weiter …
Wohin führt es mich und was ist zu entdecken? 
Versuchen zu sehen, richtig zu sehen.
Ein schweres Unterfangen wie eine Tour durch 
einen tiefen wilden Dschungel voller felsiger und 
wulstiger Wucherungen, die den möglichen Weg 
blockieren.

„Ihr seht Dinge und fragt: Warum? Aber ich träume von 
Dingen, die niemals waren, und frage: Warum nicht?“  
(George Bernard Shaw)

Abb. links: „Gewöll“,  Film still
Abb. rechts: Wandfarbe auf Wand

gekratzt mit Schere,  ca. 540 x 450 cm
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Clara Engel

Momente

Unser Leben besteht aus Momenten, Eindrücken 
und Erlebnissen, die festgehalten werden wollen. 
Begegnungen mit Orten, die vertieft werden 
wollen. Auf der Suche danach, welche Momente 
und Orte es wert sind, festgehalten zu werden 
und auf welche Art und Weise, begebe ich mich 
auf eine Reise in meine Umgebung. Wenn ich in 
der BASIS etwas gelernt habe, dann: Wieder ge-
nauer  hinzuschauen, sich Zeit zu nehmen, etwas 
zu erkennen. Denn selbst an Orten, die auf den 
ersten Blick banal und uninteressant erscheinen 
– oder vielleicht gerade an diesen Orten – gibt es 
etwas, das es wert ist, eingefangen, aufgezeich-
net oder gesammelt zu werden.

Ich werde nie vergessen, wie ich als kleines Kind 
auf dem täglichen Spaziergang zum Strand alte 
zerbrochene Kacheln aus dem Sandweg befreit 
und auf ein Brett gelegt habe. Dieses Brett lag 
auf dem Kinderwagen meines Bruders und war 
eigentlich als mein Sitz gedacht, damit ich nicht 
den ganzen Weg gehen musste. Die Kacheln wa-
ren alle unterschiedlich. Kleine bunte Splitter aus 
fremden Küchen und Badezimmern, die von mir 
gesammelt und wie kleine Schätze behandelt 
wurden. 

Was ich damit sagen will:
Seitdem ich hier studiere, nehme ich meine Um-
gebung wieder bewusster wahr, was mich sehr 
glücklich macht. 
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Mascha-Josephine Frey

Shellosie

Seite aus einem Buch unbekannten Ursprungs, 
Silben neu komponiert:

Shellosie

memark, shemoment
harribly Girl will do thing
kie, backaybe
worght, wanthen
fivery, anyreal, gleamily
Carvant rid of
came all aghost, would, should.
ressiblee irrep.
aight?
ton you!“
„You!“
„Don‘t e
abow howchoke and I‘ll took
what lut Paris, I‘ll mean
she‘ll (shell), o shellosie
olything,
heard.

Abb. rechts: „Ohne Titel“, 37 x 26 cm
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Bildhauerworkshop

2. bis 6. April 2013, Bildhauerwerkstatt Arfrade

Einführungsveranstaltung zum Materialverständnis von Gips und 
Ton und den Grundlagen bildhauerischer Abformtechnik.

Lehrender: Werkstattleiter Johannes Michler.
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Kevin Ramm

Seelenschaffen

Eine Bewegung, die Motorik meiner Hände, der Versuch, eine Kon-
stanz zu schaffen, gleicht einem Ziel, welches es nicht gibt, ist wie 
ein Moment, der sich immer im Wandel befindet.

Entstehung des Eigenen, welches gezielt wie auch zufällig passiert 
und obwohl etwas Maschinelles und Totes den Ausgang beschrieb, 
fließt in jedem Stück eine  eigene Seele – ein eigener Charakter.

Beseelte Stücke Holz – zerborsten, liegen dort wie Puzzleteile, so 
verloren - losgelöst vom Ganzen,  warten sie nun, dass der Zufall 
und der Hände Griff, sie verändern.
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Es geht auch so, aber es geht auch anders.

Florian Schott

Mir geht es um ein „instant Feedback“ in meinen Arbeiten.
Diese Arbeit ist mir ein Sinnbild geworden.
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Katharina Glau

Hymn of praise

„Die beste Arbeit, die man tun kann, ist das, was man 
ohne Lob in der Stille tut.“
(Vincent van Gogh)

Zeit in etwas investieren,
die Geschicklichkeit herauszufordern
und etwas produzieren was nie endet.
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Carolin Kern

Tanz

Vor der Eingangsfront eines Möbelhauses habe 
ich zwanzig Dachlatten wie bei einem Mikado 
Spiel auseinanderfächern lassen. Die dadurch 
entstandene willkürliche Struktur bildete meine 
Basis. Auf ihr habe ich zu Musik, die nur in mei-
nem Kopf existierte, eine Stunde lang getanzt. Es 
galt, in einen Dialog mit dem öffentlichen Raum 
zu treten.

„I don’t believe that you can create art. But I believe what 
will lead you to art is to trust in yourself, follow your inte-
rests and focus on your interests. That will take you to a 
very meta-physical state.”
(Jeff  Koons)
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Aller Anfang

Wanja Kotschi

Am Anfang habe ich geglaubt, dass Kunst studie-
ren bedeutet, sofort eine eigene künstlerische 
Haltung zu finden und diese zu vertreten. In der 
Basis angekommen, habe ich die Freiheit genos-
sen, einfach mal drauf los zu machen und nur zu 
tun worauf ich Lust habe.

Sicher ist dies grundsätzlich keine schlechte Vor-
aussetzung um das Kunststudium aufzunehmen, 
schließlich hat mir dies eine große Lockerheit 
geschenkt. Zudem gefallen mir noch jetzt, am 
Ende des Basisjahres, einige wenige Ergebnisse 
des ersten Semesters.

Dennoch verändert sich die eigene Einstellung 
rasant. So merkt man zum Beispiel im zweiten 
Semester, dass etwas Bescheidenheit auch ganz 

gut tut, dass man die klassische Lehre der Male-
rei (besonders als Lehramtsstudent) gerne ernst 
nehmen darf, dass sie aus meiner heutigen Sicht-
weise sogar qualitativ wertvollere Ergebnisse  
liefert als einiges aus dem ersten Semester. 

Das Ergebnis aus dem Basisjahr sollte für mich 
aber auch vielmehr ein dokumentierter Prozess 
sein, als ein fertiges Bild. Für abstrakte Ölschinken  
mit Signatur unten rechts habe ich noch im Mas-
ter Zeit.
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Abb. links: „Käfig“, Performance/Video
Abb. oben: „Basis“, Öl auf grundierter Spanplatte, 60 x 90 cm
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Ein kleines Ereignis

Merlin Laumert

Sich von der Wahrnehmung leiten lassen,
frei,
blind sein,
sich unkontrolliert treiben lassen.
Dabei bin ich doch selbst die treibende Kraft!
Ohne es zu wissen, fotografierte ich ein Motiv ein zweites Mal.

Abb. oben rechts: „Russenhalle_1_1“
Abb. unten rechts: „Russenhalle_1_2“
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Agathe Schaddach

Suche

Aufmachen und betrachten. Reinschauen, immer 
tiefer. Untersuchen und abwarten – warten was 
passiert. Geduld zeigen und Ausdauer, denn  
irgendwas passiert immer.

Tiefer gehen, weiter hinein. Wühlen, buddeln, 
teilen, zerreiben, zerkleinern, eindringen.
Wahrnehmen.
Finden.

Abb.: Satin, Watte (ca. 400 cm Länge)
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Constantin Schröder

Treffen

Er war vor mir da. Ich trat ein und nahm ihm 
gegenüber Platz. Sein Haar war dünner, seine 
Kopfhaut nass und die Falten lagen tief in seinen 
Wangen. Er sah mir traurig in die Augen und ich 
ergab mich. Es würde unser letztes Treffen sein. 
Die Kellnerin kam, lächelte mit ihrem rosa Mund 
und den ergrauten Zähnen. Ich bestellte.

Er fing an zu reden. Ich hörte nur zu und sah mir 
die übrigen Personen im Raum an. Eine ältere 
Frau mit Strickzeug zu meiner Linken, bullige 
Männer in Arbeitskleidung und geschwollenen 
Händen im Halbdunkeln. In einer stillen Ecke 
ein eingespieltes Paar und der traurige Alte am 
Tresen. Mein Blick wanderte zurück zu meinem 
Gegenüber und meine Augen sogen ihn auf.

Abb. unten links:
Modelliermasse, Türklinken, Zitronenkerne
Abb. unten rechts: Wolle
Abb. rechts: Plastik, Ton, Gips, Stoff, Acryl, Metall
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Carola Henneberg

Ögonblick

Meine Skizzen sind Eindrücke und Momentauf-
nahmen aus meinem direkten Umfeld, einige da-
von entstehen aber auch aus der Fantasie heraus.
Durch das Spielen mit Farbe und Motiv werden 
diese Augenblicke festgehalten.

Abbildungen: 15 x 15 cm, Tusche, Aquarell, Pastell auf Papier

„Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug 
nehmen kann.“ 
(Jacques Yves Cousteau)
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Schutzraum

Nora Violetta Semke

Durch intensive menschliche Eingriffe in die Na-
turlandschaft, zum Beispiel durch Pestizideinsatz 
im Acker- und Gartenbau, sowie die Tendenz zur 
„aufgeräumten Landschaft“ in Privatgärten, sind 
nur noch wenige natürliche Lebensräume für In-
sekten in der Natur zu finden. Es fehlt vor allem 
an Totholz, wo die Insekten nisten und überwin-
tern können. 

Abb. unten: Dachlatte (Holz) 210 cm, Mai 2013

Im Rahmen der Dachlatten-Aufgabe im Mai 2013 
wurde versucht, einen Dialog mit der Natur her-
zustellen.
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Fixpunkte

Clara Palmberger-Süße

Mich ansehen
Ich zeichne mit dem Pinsel Konturen in die 

Wasserlache
Fixpunkte auf einer leeren Fläche

Erscheinung in Zeichen verwandelt
Versuche, mich zu erkennen.
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Wohin geht es?

Franziska Stäb

Eine Dachlatte wurde in 40 gleich große Stücke 
zersägt. Diese wurden dann in Kronshagen und 
in Kiel verteilt. Die Orte wurden so gewählt, dass
die Holzstücke nicht übersehen werden konnten 
und in Kontakt mit Menschen kamen. 
Es stellten sich nun die Fragen, was mit ihnen ge-
schehen wird, an welchen Orten sie wohl zuerst 
verschwinden werden und welche Folgen der Re-
gen und der Wind haben.

Dachlatte (210 x 4,8 x 2,1 cm)

Nach drei Tagen wurden sie wieder aufgesucht 
und 12 der Holzstücke konnten wiedergefunden 
werden. Diese hatten manchmal ihre Position 
geändert und auch äußerlich waren sie oft nicht 
mehr in ihrem Originalzustand.

So ist eine Sammlung entstanden und die Vor-
her-Nachher-Situationen konnten gegenüberge-
stellt werden. Möglicherweise findet auch noch 
irgendwann eine Begegnung mit den verlorenen 
Stücken statt.
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In der Dunkelheit

Johann Sommer

Da tust du in die dunkeln Risse
Des Unerforschten einen Blick
Und nimmst in deine Finsternisse
Ein leuchtend Bild der Welt zurück.

(Friedrich Hebbel)

Abb.: „Leuchtende Splitter“, 20 cm, Glas und Silikon
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Abb.: „Ohne Titel“, 54 x 72 cm, Acryl und Öl auf Karton
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Max Weisthoff

hindurch

Etwas begreifen, das meint: Hand anlegen.

Impuls: Stück wird Bruchteil.
Die gekannten Namen brechen früher.
Repetetive einer Auflösung mündet in der 
Monotonie einer Neuordnung;
entscheidend das, was spürbar bleibt.

Die Dinge kreisen und verlieren sich;
kreisen und entstehen neu. 
Ich erkenne sie unter meinen Händen.

Ihre große Leere,
ihr Wachen in mich 
ist dabei mein großes Glück. 
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Tagebucheinträge

Alisa Valerie Janis Zahn

In dem anfänglichen Bestreben verfasst, mir mit-
tels textlicher und grafischer Darstellung meine 
Wahrnehmung alltäglicher Gegebenheiten zu 
jedem Zeitpunkt in Erinnerung rufen zu können, 
wurde mein Tagebuch schnell zu etwas sehr viel 
Persönlicherem, mit dem es mir gelingt, Kunst 
als Produkt meines Alltages zu erfassen.

Als übergeordnetes Bindeglied aller meiner 
Arbeiten ermöglicht es mir, den emotionalen, 
räumlichen, sowie zeitlichen Bezug zu meinen 
Werken herzustellen, um so alles in die von mir 
beabsichtigte zeitlose und raumübergreifende 
Ordnung zu bringen. 

Zwingend hierfür ist es, täglich Skizzen in den 
für mich emotional bedeutsamen Momenten 
anzufertigen. Diesen Moment zu erkennen fiel 
mir wider meiner eigenen Erwartung von Beginn 
an leicht. Die Textpassagen erfuhren von mir an-
fangs keine vergleichbare Beachtung. Erst nach 
einiger Zeit ergaben sich aus den für mich sehr 
viel schwerer zu erarbeitenden Texten und den 
Zeichnungen Gesamtwerke, die den Momenten, 
den Tag, wie er sich mir darstellte, nachvollzieh-
bar abbilden konnten.
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Lena Witte

Granat

Ich beabsichtige in meinen Bildkonstruktionen 
Form, Farbe und assoziative Inhalte miteinander 
zu verbinden, sie verschwimmen zu lassen und 
so eine neue Bildwirklichkeit zu entdecken.

Mein Ausgangspunkt hier waren verdorbene 
Granatäpfel, deren Innenleben mich mit irrealer 
Farbigkeit und aufregenden Formen fasziniert 
hat.

Abb. rechts: 100 x 80 cm, Ölfarbe und Kohle auf Leinwand
Abb. unten: 120 x 80 cm, Ölfarbe und Kohle auf Leinwand
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Odun

Zekiye Yilmaz

Als ich mit einer 2 Meter langen Dachlatte und 
7 dazugehörigen Aufgaben konfrontiert wur-
de, spielten sich viele Bilder in meinem Kopf ab. 
Letztendlich verfolgte ich meine erste Idee, mit 
der Dachlatte einen Menschen zu inszenieren. 
Das Ganze ist auf ein in der Türkei häufig benutz-
tes Sprichwort zurückzuführen: Man nennt Män-
ner, die in der Partnerschaft oder im normalen 
Leben zu nichts taugen, „Odun“, was übersetzt 
„Holz“ bedeutet. Man sagt: „Schau mich nicht an 
wie ein Stück Holz, sondern tue etwas“.

Ich habe daraufhin einen Kurzfilm gedreht, der 
von der gestörten Beziehung einer Partnerschaft 
handelt. Die Dachlatte steht hier für einen Men-
schen, der nicht sieht, nicht redet, nicht reagiert 
und nicht fühlt. Aus diesem Grund habe ich dem 
Kurzfilm den Namen „Polymorphie“, Vielgestal-
tigkeit, gegeben.

Es geht um die Geschichte einer verzweifelten 
Frau und einer Dachlatte, die weder als Mensch 
noch als Dachlatte zu gebrauchen ist. Der Film 
ist in Schwarz-Weiß gehalten, um eine bedrückte

Stimmung zu erzeugen. Mir war es wichtig, den 
Zuschauer für 6:10 Minuten in die Welt einer Frau 
zu führen, die unter ihrer gestörten Beziehung 
leidet.

Diesen Kurzfilm zu drehen war eine neue Erfah-
rung für mich, die mir gefallen hat. Vorher habe 
ich meine Ideen begrenzt auf Papier oder auf eine 
Leinwand gebracht. Durch das Medium Film ha-
ben sich mir plötzlich ganz neue Möglichkeiten 
eröffnet, mich auszudrücken, die ich in Zukunft 
gerne weiter verfolgen möchte.
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Fabienne Bethke

Brotkrumen

Dosen. Überall Dosen.
Ausgemergelte keuchende Waisenkinder kreativer Ergüsse.

Habe Ansprüche und treffe meine Wahl.
Lese sie auf – wie Hänsel und Gretel Brotkrumen.

Klickernd bette ich sie in meiner blauen Plastiktasche, um sie auf den Sattel zu schnallen.

Pflastersteinweg. Das Getöse geht los.
Schreiende Brotkrumen-Waisenkinder im Rücken.

Abbildungen: Aus dem Skizzenbuch zur Russee-Halle, Kiel
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Maria Livanskaia

Muster der Vergangenheit

Die Gedanken oder Erinnerungen sind meist dif-
fus, mehrschichtig und überlagern sich gegensei-
tig. Durch die Reibung beim Nebeneinanderset-
zen verschiedener Techniken, Motive und deren 
Schichtung oder Übermalung können neue Kon-
texte oder Betrachtungsweisen gefunden wer-
den. Muster der (persönlichen) Vergangenheit 
prallen auf Neues.

Es ist nicht nur eine assoziative Malerei. Durch 
die Umkehr der veralteten Spitzengardinen zum 
Schutz der Privatsphäre werden „alte Muster“  
beziehungsweise „alte Dinge“ der vorangegan-

genen Menschen gewissermaßen konserviert, 
aber als Negativformen sind sie dort durchschei-
nend, wo vorher die Blicke verwehrt waren.

Mich erinnern sie auch an meine Kindheit in der 
Sowjetunion.

Abb. rechts: „Die Frucht“,
Mischtechnik auf Leinwand, 70 x 50 cm
Abb. unten: „Schichtbild Nr. 7“,
Mischtechnik auf Karton, 50 x 56,5 cm
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Freies Arbeiten im Aussenraum

Ein Gelände mit verotteter Industriearchitektur 
und breitem Wildwuchs bildet die Ausgangs- 
situation für bildnerische Erkundungen.

Das vorgefundene Material läßt sich durch Um-
organisation anders erfahren und durch Hinzu-
gefügtes neue erlebbar machen. Das Wechsel-
spiel zwischen Material, Form und Umraum ist 
Gegenstand der Betrachtung.

Betreuung: LfbA Goffredo Winkler

Abb. rechts: „Omaggio“
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Farblehre (nach Itten)
Basislager (Detail) in Burgdorf/Schweiz



77



78

„Machen macht glücklich“

Hannah Bohnen

Formlehre (nach Samens)
Formstudien im Atelier von Ralf Samens, Kulturfabrik Burgdorf/Schweiz
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Farblehre (nach Gertsch)
Farbstudium im Franz Gertsch Museum, Burgdorf/Schweiz
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