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THE OTHERS

Wer die Basisklasse zu Beginn des 1. Semesters 
zum ersten Mal betritt, steht in zwei neutralen 
Räumen mit weißen Wänden.
Wer die Basisklasse nach Ende des 2. Semesters 
verlässt, spürt die Geschichte, die in den so oft 
neu gestrichenen Wänden dieser Räume steckt.

Die Unebenheiten der Wände sind plötzlich kei-
ne Störfaktoren mehr, die bei der Hängung be-
hindern. 
Die zugespachtelten Löcher sind Plätze, an de-
nen Gedanken befestigt waren, die durchschim-
mernde Farbe, Orte, an denen etwas nieder-
geschrieben oder gemalt wurde, raue Flächen 
berichten von Geschichten, die sich an diesen 
Orten zugetragen haben, Striche an der Wand 
von Ideen, die nicht wegzuradieren sind.

Wer die leeren Basisräume zum ersten Mal be-
tritt, sieht ein weißes Blatt Papier, aber wer sie 
verlässt, weiß, dass das Papier schon lange be-
schrieben ist und schätzt diesen Ort als etwas 
Besonderes, als einen Ort des Geschehens. 

Ein Ort, an dem man aufgeregt war und erste 
zaghafte Nägel in die Wand geschlagen hat, an 
dem man neue Bekanntschaften gemacht und 
an dem man sich ausgebreitet hat.
Hier hat man erste Nächte mit Grübeln und Ar-
beit zugebracht, hier hat man sich unsicher ge-
fühlt und ist aus jedem Kampf wieder stärker 
hervorgekommen.

In diesen Räumen hat man festgehalten, was ei-
nen beschäftigt hat, hat man ausgesprochen, was 
wichtig war, hat man Freunde gefunden.

An diesem Ort hat man gelernt, alles um sich 
herum zu sehen, eine neue Wahrnehmung zu 
entwickeln und eine neue Sprache zu sprechen.

Im Kreis hat man gelernt zu diskutieren, zu re-
flektieren, zu kritisieren, zu akzeptieren und dass 
es nicht auf jede Frage eine Antwort gibt, aber 
man die Frage trotzdem stellen darf und sollte.
In diesen zwei Räumen schwirren all die Worte 
und Gedanken jener, die dort gearbeitet haben 
und all die Dinge, die dort passiert sind haben 
sich in die Fugen und Ritzen gegraben. 

Jeder, der in diesen Räumen gearbeitet hat, 
weiß, was es bedeutet „in der Tat an der Basis“ zu 
sein, jeder von uns hatte hier Ideen, die geschei-
tert sind und jeder hat stundenlang kleine Papp-
stücke mit Heißklebe zusammengesetzt oder ist 
ähnlicher „Beschäftigungstherapie“ nachgegan-
gen, um am Ende die Arbeit mehrerer Stunden 
in dem jede Woche überfüllten Mülleimer zu 
entsorgen. 

Aber auch jeder von uns hatte hier Ideen, die ver-
folgt wurden und in die man sich hineinkniete, 
an die man geglaubt hat, für die man gerne lange 
wach war und die am Ende nicht im Mülleimer 
landeten.
Manche haben viel gemacht, manche viel nach-
gedacht, manche beides, manche zu wenig, aber 
alle waren dabei.
Egal wie, wir haben es geschafft, mit Heißklebe-
pistole, Pinsel, Farbe, Schere, Draht, Luftballons 
und Köpfchen, jeder hat auf seine eigene Weise 
seine Spuren in diesen Räumen hinterlassen.
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Alles, was wir in der Basis gelernt, erlitten, ge-
hofft, gesucht, gefunden, bekämpft und besiegt 
haben, sind die Dinge und Gedanken, die wir 
nach einem gemeinsamen Jahr mit in die Fach-
klassen nehmen werden. Es gilt jetzt, einen neu-
en eigenen Weg der künstlerischen Auseinan-
dersetzung, ab von der Basis zu finden und dabei 
werden uns bestimmt immer wieder große und 
kleine weiß gestrichene Räume begegnen, die 
dazu anregen, neue Geschichten zu erzählen.

Helena Hintz

Letzte Besprechungen vor der Übernahme:

Klassenplenum im Sommersemester 2017
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Liza Überall

Trahere

Zu Beginn meines Basisjahres konnte und woll-
te ich mich nicht von meinen Strukturen lösen. 
Meine Faszination für sie war zu groß. Aber auf 
der Stelle treten wollte ich auch nicht. 
Ich möchte mit meinen Zeichnungen mehr aus-
drücken, als sie nur schön ansehbar zu belassen. 

Ich will die Morphologie, die Sensibilität, die Dy-
namik, den Fluss und das Wachstum in ihnen für 
den Betrachter erfahr- und erreichbar machen. 
Aber wie gelingt mir das?

Das war der Ursprungsgedanke für „Trahere". 
Meine Art von Zeichnung im Raum. 

Trahere bedeutet lateinisch übersetzt „ziehen“ 
und „zerren“. Für diese Installation im Projekt-
raum der Basisklasse habe ich einzelne Gummi-
bänder miteinander verknüpft, sodass eine Art 
Schnur entstanden ist, die ich als Zeichenmittel 
genutzt habe. 

Durch die Materialität des Gummis bildet sich 
ein variierendes Band, das je nach Spannkraft 
eine andere Form annehmen kann. 

Somit ergeben sich Linien, die dicker oder dün-
ner ausfallen und deren Knoten-Abstände kür-
zer oder weiter sein können.
 
Beim Zupfen einer Linie durchströmt eine 
wabernde Bewegung die gesamte Gestalt der 
Zeichnung, deren Intensität und Dynamik von 
der Stärke des Zupfens und der Spannkraft der 
Bänder abhängig ist. 
Dadurch entsteht bei jeder Interaktion eine neue 
Betrachtungsweise der Zeichnung, die mit dem 
Ausklang der Bewegung in ihre Ursprungslage 
zurück findet. 

Abbildungen rechts: Detailaufnahmen der 

Rauminstallation "Trahere"

Nächste Doppelseite: Gesamtansicht von "Trahere"

Projektraum 17.04.2017
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Lea Hirsch

Räume

Abbildung rechts:

"Räume"

Öl auf Leinenpapier

24 x 16 cm

„Leere“

Was einen Raum ausmacht, ist nicht immer 
leicht zu sagen.
Mal ist es die Farbe, mal der Geruch, mal der Ein-
fall des Lichts.
Es eröffnen sich Ebenen, es geht um die Ecken, 
Türen und Fenster bieten den Blick hinein und 
hinaus.
Und oft prägen viele Dinge die Erfahrung eines 
Raumes - besonders jedoch die Erfahrungen in 
einem selbst.
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Details, denen sonst wenig Beachtung geschenkt 
wird, springen dem Flaneur geradezu in die Au-
gen.
Fundstücke aus dem Stadtraum werden hier mit 
passenden Motiven zusammen gebracht.
Das Achtgeben auf den Weg und das Schweifen-
lassen des Blickes werden so dichter zusammen-
gerückt.

Lea Hirsch

Stadtansichten

Abbildung rechts:

Eine Malerei aus "Stadtansichten"

DIN A4, Öl auf Pappe

1. Semester, Workshop-Woche mit Birgit Maria Wolf
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Lea Hirsch
Schatten

Die Schatten von Bäumen sind bewegt, bedeuten zugleich 
auch Ruhe und Schutz. Sie bemalen die schroffen urbanen 
Strukturen mit weichen Formen. Bunte Flächen werden von 
ihnen verändert oder ausgelöscht. Das Grau selbst ist voller 
Farbe; ein lebendiger Ton. Wie bei der Abstraktion üblich, wird 
etwas weggelassen.
Etwas Neues kommt dazu.

Acryl auf Wand
Projektraum 07.06.2017
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Oskar  Schröder

Ohne Titel

Vor einiger Zeit hat mich eine Freundin 
gefragt, wie ich meine Arbeit als Bildhauer 
verstehe. Ich antwortete darauf, dass ich 
versuche, die klassische Bildhauerei mit der 
modernen zu verknüpfen. 

Dies war einer der ersten Versuche nach 
dieser Aussage. Durch die zum Teil durch-
gearbeiteten Oberflächen, die ich im Nach-
hinein wieder zerstört habe, habe ich mich 
vom Handwerk befreit. Die Farbe entstand 
aus der Idee, der Figur etwas Extremes, et-
was Selbstbewusstes zu geben. Abbildung oben: Kopf 1  

Gips, Acryllack

18 x 12 cm
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Die letzte von drei Figuren, dessen Kopf ich zu-
nächst kreierte, bevor ich mich an den Körper 
gemacht habe. 

Der Prozess der Körperbildung, nachdem sie 
schon das Schaufenster ihrer Persönlichkeit (ihr 
Gesicht) bekommen hatte, ist, wie einer Puppe 
die Klamotten auszusuchen und anzuziehen.

Abbildung rechts: Figur 3  

Gips, Draht, Stahl, Papier

140 cm hoch
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Elisabeth Mauthe

Selbstporträts

Das Selbstporträt

Wie nehme ich mein Spiegelbild wahr?
Was entspricht der Realität?

Mit den Augen das Gesicht ertasten, pures Sehen 
als reine Form der Wahrnehmung, ohne Blick auf 
die Zeichnung, ohne Korrektur.

Scheinbar wirre Linien entstehen,
einzigartig,
eigenartig,
grotesk.

Malerei und Farbe als Hilfsmittel, die Linien zu 
entschlüsseln, sich selbst wieder zu erkennen, 
einen Zugang zu schaffen.

Abbildung rechts:

"Selbstporträts"

Öl auf Papier, 11 x 15 cm je Bild
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Der Versuch der Visualisierung einer 
Identität, 
der Versuch der Definition digitaler
Identität.
Daten, die ich sammle, unsichtbare 
sichtbare Daten, Zahlen, alles digital.
Was kreiere ich da eigentlich,
ein Daten-Archiv oder einen Daten-Friedhof?
So viel Müll, so viele Erinnerungen.
So viel, sich über digitale Daten identifizierende 
Identität.

To Define Digital Identity

Helena Hintz

21

Abbildung links: "To define digital identity"

Digitale Fotografien 

Fotopapier, Heißklebe

5 x 3,3 cm je Foto

13 Blöcke, diverse Höhen

Abbildung unten: Detailansicht 

der Installation
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Ich An was glaubst du?

Siri Wer, ich?
-
Ich	 Was	empfindest	du,	wenn	du	mit	mir

sprichst?

Siri Ich habe dazu leider nichts gefunden.

Ein Dialog ist eine mündlich oder schriftlich 
zwischen zwei (auch als „Zwiegespräch“ be-
zeichnet) oder mehreren Personen geführte 
Rede und Gegenrede. Er ist Teil des Sprachge-
brauchs. Sein Gegensatz ist der Monolog, das 
Gespräch einer Person mit oder vor sich alleine 
(vor allem im Drama), aber auch als Rede und 
Vortrag.

(Quelle: Wikipedia)

Im Dialog

Helena Hintz
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Im Dialog

Gebundenes Heft,  4 Exemplare

DIN A6
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Tami Santarossa

99 Tage Ich

Persönlichkeit. 
Sie beschreibt die Individualität des Einzelnen. 
Sie ist das, was dich, mich und andere voneinan-
der unterscheidet, uns einzigartig macht. Kann 
man selbst sein „Ich“, seine eigene Persönlich-
keit in seiner Komplexität fassen? 
Mit Beginn des zweiten Semesters der Basis 
wurde diese Frage für mich zentral.
Das Heraustreten aus einer inneren Wahrneh-
mung zur äußeren Betrachtung ermöglichte mir 
dabei die Fotodokumentation. Jeden Tag das ge-
genwärtige Empfinden in einem Bild einzufan-
gen und dieses dann nach eigenem Ermessen zu 
bearbeiten, hatte nicht nur dokumentarischen 
Wert, sondern ermöglichte mir, jeden Tag aufs 
Neue bewusst zu fassen und zu verarbeiten. 

Aus der anfänglichen stillen Notwendigkeit ent-
stand im Laufe der Zeit ein Sammelsurium an 
Fotos, dass mich und mein Erleben des zweiten 
Semesters im „Basisjahr“ mit allen Höhen und 
Tiefen greift. Schlicht wie facettenreich gibt es 
einen kleinen Einblick in mich, aber auch die 
Schwierigkeit, Inneres nach Außen sichtbar zu 
machen.
Die Frage nach meiner Persönlichkeit ist damit 
nicht beantwortet, doch hat mir diese Auseinan-
dersetzung einen ersten Schritt zur bewusste-
ren Reflektion meines „Ichs“ gegeben. 

Abbildung rechts: 

Gesamtansicht "99 Tage Ich"

Schwarzweiß-Fotografie

analog bearbeitet 

15 x 20 cm je Foto

Nächste Doppelseite: Detailansicht von "99 Tage Ich"
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Zeichnung eines Stuhls
Tami Santarossa

41 x 50 x 95 cm
Graphit auf Stuhl
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Da steht ein Haus in dem Wald, in meinem Zim-
mer da wächst er. 
In der Malerei habe ich die Möglichkeit eine neue 
Realität zu erschaffen. Meine Bilder setzen sich 
aus Motiven aus meiner Umgebung und aus 
meiner Beobachtung zusammen. Ich sammele 
Eindrücke und halte diese in Schnappschüssen, 
Skizzen und Studien fest. Ausgehend von diesen 
Fragmenten, setzen sich in meinen Kopf neue 
Kontexte und neue Szenerien zusammen. 

Johann Haberlah

Zimmer Frei

Abbildung oben: erste Entwursskizzen, DIN A5

Abbildung oben rechts: "Zimmer Frei #2", Öl auf Leinwand, 60 x 50 cm

Abbildung unten rechts: "Zimmer Frei #1", Öl auf Leinwand, 80 x 100 cm
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Rebecca Popken

Der Tanz der Energie

Filmstills der Videoperformance

"Give Me Some Space to Move"

Abbildung oben links: Beginn

Abbildung oben rechts: Ende

Projektraum 25.05.2017
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Der  Körper als Zeichenmittel. Eine Zeichnung, 
die aus der Bewegung heraus entsteht.

In einem leeren, weißen Raum befindet sich ein 
Eimer mit 6 Litern Farbe. 
Über den Zeitraum von zwei Stunden erfahre ich 
den Raum durch meinen Körper und  hinterlas-
se durch die Bewegung Spuren an Wänden und 
Boden.

Ein intensives Erlebnis, in dem sich die Wahrneh-
mung des Raumes für mich sehr verändert hat.  

Zu Beginn erscheint mir der Raum klein und 
eng, doch je mehr ich mich in diesem Raum be-
wege und auch den Boden nutze, um Spuren zu 
hinterlassen, sowie versuche, meine Reichweite 
nach oben zu maximieren, desto mehr Raum 
wird für mich erfahrbar.  

Alles, was sich außerhalb des Raumes befand, 
konnte ich ausblenden und mich ganz auf die 
Dynamik und Spannung konzentrieren, die sich 
in den zwei Stunden entwickelt hat. 

Gegen Ende war ich an einem Punkt angelangt, 
an dem ich nicht mehr in der Lage war, weitere 
Linien und Abrücke zu hinterlassen, sondern nur 
noch dazu fähig war, die Spuren der vergangenen 
zwei Stunden auf mich wirken zu lassen.
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Benedikt Lübcke

Butzen

Der Vorteil elastischer Hohlkörper besteht darin, 
dass sie in Größe, Form und Volumen variabel 
sind. 
Ein Luftballon passt in jede Lücke. Er breitet sich 
mühelos aus und erobert Platz. Flexibel geht er 
auf seine Umwelt ein. Ironie, dass gerade ein 
Luftballon hinter Gittern steckt, die unweiger-
lich etwas Beengendes, Klaustrophobisches an 
sich haben. 
Eisenstangen und Gummiballons erzeugen da-
bei einen Reibungspunkt, aus dem eine neue 
bildnerische Realität entsteht.

Abbildung rechts: 

Dutzende Luftballons hinter Fenstergittern

in der Adolfstraße

 

Rucksackaufgabe; 

"Sieben Interventionen im Öffentlichen Raum"
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Benedikt Lübcke

Reinigung

Abbildungen oben:

Filmstills der Videoperformance "Reinigung"

Dauer: 20:00 Minuten

Anzug, 124 Staubwedel

Zeichenraum Basisklasse
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Das Ziel erscheint simpel: die Reinigung des Rau-
mes. 
Aber ebenso rückt die Körperlichkeit der Arbeit 
hier in den Vordergrund. 
In einem Anzug aus Staubwedeln versuche ich, 
die gewohnten Bewegungen des Putzens auf 
meinen Körper zu übertragen und performativ 
aufzufassen. 

Mit jeder Minute wird es heißer. Mit jeder Mi-
nute wird es anstrengender. Schweiß tropft von 
meiner Stirn und meine Atmung wird lauter. 
Ich bemühe mich, jeden Zentimeter der Staub-
wedel zu nutzen. Die Bewegungen werden un-
gewohnt, verlieren ihren Bezug zum Pragmati-
schen. Verkrampft ziehe ich Bahnen durch den 
Raum. Nach zwanzig Minuten ist es vorbei.
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Benedikt Lübcke

Eingeschlagen

Abbildung rechts: Situation im öffentlichen Raum 

an der Haltestelle Feld-/Waitzstraße, Kiel.

Diverse Mülltüten aufgeschnitten und vernäht. 

Ca. 400 cm x 280 cm

Rucksackaufgabe; 

"Sieben Interventionen im Öffentlichen Raum"

Haltestelle Feld-/Waitzstraße

Eine vielbefahrene Bushaltestelle. 
Im Minutentakt halten Busse, 
Leute steigen ein und aus. 
Verwunderte Blicke. 
Ein stechender, chemischer Geruch breitet sich 
aus. Verhüllt in Mülltüten wurde die Haltestelle 
ihrem Zweck enthoben. Man kann sich weder 
setzen,  noch den Fahrplan lesen. 
Eine neue bildnerische Realität ist entstanden. 
Die Haltestelle scheint außer Betrieb genom-
men. 
Es entsteht ein Gefühl von Verlassenheit. 
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Alvar Bohrmann

Wallride

Ein Skateboarder steigt auf sein Brett und fährt 
auf eine Heizung zu. Nach einem Trick geht er in 
Position, um mit einem Kickflip über die Heizung 
zu springen. Anschließend folgt die Landung auf 
dem Boden und er holt Schwung, fährt auf die 
nächste Wand zu und führt einen Wallride aus. 
Es folgen die Tricks wie Feeble 180 und Drop in.
In der innerhalb einer Woche entstandenen Ar-
beit im Basis Projektraum wurden die 4 Wände 
und der Boden mit 213 zum Teil übereinanderlie-
genden Einzelzeichnungen versehen. Sie werden 
in einem Stop-Motion Film als Loop zusammen-
geführt und zeigen den Kreislauf des Skateboar-
ders durch den Raum. 

Abbildungen rechts:

Spuren des Prozesses; Ausstellungssituation 

im Projektraum zu "Wallride"

1. Semester (WS 16/17) mit Jan Köchermann

41



42

Deckmemoiren

Alvar Bohrmann

"Der Ausdruck Memoiren (von französisch: me-
moire „schriftliche Darlegung, Denkschrift“ aus 
lateinisch memoria „Gedächtnis“) bezeichnet 
Denkwürdigkeiten oder Aufzeichnungen von 
selbsterlebten Begebenheiten."

Das Deck eines Skateboards gewinnt im Laufe 
seines Lebens mit jedem Trick und den damit 
zusammenhängenden Kratzspuren an Charak-
ter. Die neu entstandenen Motive spiegeln den 
individuellen Fahrstil des Fahrers wider und ge-
ben z.T. Aufschluss über persönliche Vorlieben 
und Leistungsstand. 
Um die „Handschrift“ des Fahrers zu konservie-
ren, erfolgte eine malerische Abstraktion auf 
ein zweites abgeschliffenes Deck als Bildträger. 
In diesem Prozess wurde auf die Übernahme 
typografischer Elemente verzichtet. Illustrative 
Elemente wie z. B. Augen finden sich ebenfalls 
nicht auf dem neuen Bildträger wieder. Dies soll 
die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das We-
sentliche und Charakteristische des Skateboards 
lenken, nämlich die Kratzspuren.

Die malerische Abstraktion stellt zusätzlich 
eine Art Würdigung an das nicht mehr fahrbare 
Skateboarddeck dar, da diese eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Ursprungsdeck vor-
aussetzt. Präsentiert werden die Decks in einem 
Tableau, bei dem die obere Reihe die bemalten 
Decks zeigt, deren jeweilige Ursprungsdecks in 
der unteren Reihe angeordnet sind.

Abbildung rechts:

"Deckmemoiren"

Öl auf Decks,  

76 x 19.5 cm je Deck
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Alvar Bohrmann

Abfalleimer

Die Arbeit entstand im Kontext eines einwö-
chigen Workshops bei der Künstlerin Birgit 
Maria Wolf.
Ziel war es, ein urbanes Material beim Flanieren 
aufzulesen und daraus eine künstlerische Aus-
einandersetzung zu entwickeln. 
Das Material „Zigarettenstummel“ und der 
Abfalleimer der KVG Kiel sind räumlich und 
inhaltlich nah beieinanderliegende Materialien, 
die durch ihr Zusammenbringen neue Assozi-
ationsmöglichkeiten ermöglichen. Diese wur-
den in diversen räumlichen Kontexten durch-
exerziert.

Abbildung links:  Abfalleimer der Kieler Stadtwerke, be-

klebt mit Zigarettenstummeln

Abbildung oben rechts: Abfalleimer am Ursprungsort
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Mit der Zeichnung wird der Druck des Körpers 
auf dem Papier dargestellt. 
Dabei steht nicht das Produkt des Machens, 
sondern die Erfahrung selbst im Vordergrund, 
sodass eine körperlich-zeichnerische Auseinan-
dersetzung mit dem Medium stattfindet.

Ich spüre Fläche, meine Atmung.
Meinen Körper, der mit Schwere auf dem Papier 
liegt. Knochen hinterlassen Druckpunkte auf 
der Haut, bis von jedem Druckzentrum aus eine 
Taubheit eintritt.
Die Fläche vom Anfang wird auf einzelne Stel-
len reduziert. Die Konzentration steigert sich 
auf jedes der Gliedmaßen, welche sich mit jeder 
Minute längeren Wartens mehr in das Papier zu 
bohren scheinen. Die Taubheit breitet sich aus.
Der Druck entweicht, als ich mich auf die Seite 
drehe. Dann baut er sich wieder auf.
Die Kraft wird konzentriert auf die Kontur des 
Körpers. Mit der Annäherung an die Kontur ver-
suche ich die Auflagefläche meines Körpers zu 
erfahren. Intensive Auseinandersetzung.
Entlangfahren am eigenen Fleisch. Ich spüre, wie 
sich meine Muskeln und meine Haut leicht zur 
Seite drücken, als mein Grafitstift an der Kon-
tur entlang fährt. Druck auf der Haut fühlt sich 
nach einiger Zeit wie eine Meditation an. Ich 
versinke in das Spüren des Körpers. Die Fläche 
und das wieder Herantasten an die Kontur des 
Körpers, dann wieder die Fläche, die dahinter 
kommt. Meine Sehnen und Muskeln spannen 
sich und ein Ziehen zuckt durch den Körper wie 

ein Alarm, dass die Grenze des Körpers erreicht 
ist. Ein Krampf, der durch die Kraft bestimmt ist? 
Erleichterung beim Drehen, wenn man nicht an 
seine körperliche Grenzen stößt, sondern eine 
Grenze der eigenen Kraft überschreitet.
Bis wieder die Taubheit eintritt. 
Alles ein Spiel aus Druck, Taubheit , Krampf 
und Entlastung, die bei jedem Positionswechsel 
aufeinander folgen und unumgänglich zu sein 
scheinen. Die Herausforderung, die man an sich 
stellt, ist das Aushalten. Das Aushalten, bis die 
Taubheit und der Krampf mich übermannen und 
man sich die Frage stellt, ob es die Einstellung 
ist, die einen aufgeben lässt oder der Körper, 
der seine Grenze erreicht. Was ist diese Grenze 
überhaupt? Körper oder Geist? Oder Körper we-
gen Geist? Was lässt einen scheitern ?

Carolin Ott

Kontur

Abbildungen rechts: 

Filmstills aus der Performance "Kontur".
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Eine einmalige Gelegenheit

René Baltrusch

Dem eigentlichen Projektraum geht ein Warte-
bereich voraus, wo sich Interessierte zunächst an 
der Rezeption in eine Teilnehmerliste eintragen 
müssen. Der Raum ist verschlossen, klassische 
Musik im Vorraum übertönt Geräusche, die von 
innen nach außen dringen könnten und lässt 
nicht erahnen, was drinnen vor sich geht. Es dür-
fen maximal 3 Personen auf einmal in den Raum. 
Die Zeit, die einzelne Gruppen im Raum verwei-
len, variiert - für gewöhnlich kann man aber 7 bis 
23 Minuten einplanen. Die Wartezeit im Foyer 
kann damit bei einer gefüllten Liste zwischen 10 
Minuten und 2 Stunden liegen. Wenn eine Grup-
pe an der Reihe ist, wird sie zunächst von einem 
höflichen und gut gekleideten Herren begrüßt 
und im Projektraum zunächst vor einen schwar-
zen Vorhang geführt (Eingangsbereich Projekt-
raum).
Nachdem die Tür vor neugierigen Blicken ver-
schlossen ist, werden wir von unserem Host 
Christoph Herrmann durch den Vorhang in ein 
luxuriös anmutendes Wohnzimmer geführt. 
Herr Herrmann bittet uns, auf einem schwar-
zen Ledersofa Platz zu nehmen. „Ich zeige Euch 
jetzt ein kleines Filmchen. Das Video dauert cir-
ca 5 Minuten und ist zu Ende, wenn der Count-
down wieder von vorne losgeht. Macht‘s euch 
gemütlich und erstmal viel Spaß!“. Unser Host 
verschwindet wieder hinter dem schwarzen Vor-
hang und nachdem sich die Gäste für einen Mo-
ment im Raum umsehen konnten, dimmt sich 
die Standlampe auf dem Tischchen vor ihnen, bis 
der Raum komplett dunkel ist und ein 10 Sekun-
den Countdown an der Wand erscheint.
Sobald ein Besucher den schwarzen Vorhang 
zum Eingangsbereich durchbricht, wird augen-

blicklich das Video ausgeschaltet und der Raum 
wieder hell beleuchtet. Christoph Herrmann 
verabschiedet die Gäste freundlich, bereitet den 
Neustart vor und wartet darauf, dass das Personal 
am Wartesaaltresen mit einem Klopfzeichen sig-
nalisiert, dass die nächste Dreiergruppe bereit für 
den Empfang ist.

Videolänge: 22 Minuten und 40 Sekunden.

Abbildungen rechts:

Raumansicht Installation

Projektraum 11.01.17
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Ohne Titel

René Baltrusch

Ein Blatt nur mit Linien zu füllen ist eine belieb-
te Grundübung in der BASIS-Klasse der Freien 
Kunst. Man zieht einen waagerechten Strich und 
zeichnet direkt darunter einen zweiten, den man 
möglichst genau dem vorangegangenen nach-
empfindet. 
Während des ersten Termins der Veranstaltung 
„Drei mal drei Stunden großformatig Zeichnen“ 
füllte eine Kommilitonin mit dieser Technik ihr 
1,50 × 2,00 m großes Blatt innerhalb einer Sit-
zung. Unser Professor BKH Gutmann merkte 
bei der Abschlussbesprechung an, dass man 
den immer grober werdenden und mit größe-
rem Abstand gezeichneten Linien im unteren 
Teil des Blattes ansehen würde, dass sie unter 
dem „einfach nur fertig werden wollen“ gelitten 
hätten. Dieser Moment zeigte mir auf, dass eine 
Zeichnung auch als Dokumentation der gedank-
lichen Hintergründe des Zeichners aufgefasst 
werden kann.  
Am nächsten Tag spannte ich ein neues Blatt 
aufs Zeichenbrett und setzte mir das Vorhaben: 
eine mit derselben Technik 1,50 m × 1,90 m wei-
ße Fläche zu füllen mit der Vorgabe, jeder -ein-
zelnen Linie meine volle Aufmerksamkeit teil-
werden zu lassen. Ich arbeitete mit einer festen 
Zeitbegrenzung bis zu maximal drei Stunden, 
um zu verhindern, dass es einen „letzten Strich 
für heute“ geben könnte, der eventuell in seiner 
Intensität nachlassen würde. 

Nach jedem gezeichneten Strich hielt ich inne 
und schloss gedanklich mit der gerade gezoge-
nen Linie ab.  

In den zwei Monaten, in denen ich täglich Zeit 
im Zeichenraum des Knooper Wegs verbracht 
habe, hat sich meine Art des Linienziehens im-
mer wieder verändert. Ich sehe das Blatt als Do-
kumentation meiner bis jetzt 30 Stunden dau-
ernden Zeichenerfahrung. Mit der immer weiter 
zugenommenen aktuellen Liniendichte wird das 
Blatt voraussichtlich viele weitere Monate tägli-
chen Zeichnens in Anspruch nehmen, um am 
Ende gefüllt zu sein.

Abbildungen rechts:

Zeichenprozess

190 x 150 cm

Zeichenraum Basisklasse
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Übernahmeprüfung

René Baltrusch

Obwohl wir bereits in den ersten Tagen der 
Basisklasse mit Hiobsbotschaften von Drittse-
mestlern bezüglich der Übernahmeprüfung 
konfrontiert wurden, ging es in unserem Jahr-
gang vergleichsweise kollegial zu. Spätestens 
aber in den letzten drei Monaten ballten sich die 
einschüchternden Ankündigungen und der rea-
le Prüfungsdruck zu einem Stimmungswechsel. 
Nach 1 1/2 Semestern regen Austausches ging es 
plötzlich weniger um künstlerische Inhalte oder 
den realen Standpunkt des anderen sondern 
mehr um beispielsweise das Erstellen und das 
Selbsteinordnen von Klassenranglisten, die den 
Ausgang der Übernahmeprüfung prophezeien 
sollten.
Aufgrund der nicht von der Hand zu weisenden 
thematischen Dominanz der Übernahme ent-
schloss ich mich, die Prüfung selbst in den Fokus 
meiner Arbeit zu rücken. Ich interviewte fünf 
Kommilitonen über ihre Sicht auf das Klassen-
klima, das Konzept einer Übernahmeprüfung 
und die eigene künstlerische Zukunft. Zwei Wo-
chen vor der bislang größten Prüfung von ange-
henden Künstlern und Kunstpädagogen ist eine 
Momentaufnahme der Basisklasse Freie Kunst 
entstanden, die dem Rezipienten eine eigene 
Position zu Themen wie Konkurrenzdenken, 
Selbstachtung und Scheitern abverlangt.

Abbildungen rechts:

Filmstills aus dem Interview

Länge 12 min.
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Minute Miniature Drawing

Martin R. Ratka 

Nicht mehr und nicht weniger als ein paar Stri-
che formen einen eigenen Mikrokosmos.
Was ich sehe und was du siehst, alles ist richtig.

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile.“ 
     
- Aristoteles

Abbildung links: 

Minute Miniatur Drawing

DIN A4, Tusche auf Papier
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Keine geplant konstruierte Illustration, die auf 
Grundlage von Tatsachen oder fantastischen 
Ideen basiert, sondern das Resultat eines Dia-
logs, der beim Zeichnen aus der Motorik heraus 
entsteht.

Eine Emergenz, wie sie im Fraktalen aufblüht.

Alles und nichts.
Kryptisch ästhetische Klarheit.

Monomono Multimono

Martin R. Ratka 

25 x 32 cm, Dye-Lasurfarbe 

und Tusche auf Papier
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Turn R. ( Eine Liebesgeschichte)

Martin R. Ratka 

Der Versuch, großzügige Pinselführung mit akri-
bischen Details zu kombinieren.

Wenn man alles offen für Interpretationen lässt, 
dann hat man selbst nicht viel zu sagen.
Es stellt sich die Frage: Wieviel muss man sagen, 
um etwas auszusagen? Ist es nötig, das zu tun? 
Ist es überhaupt möglich, nichts auszusagen? 
Ich möchte jedem den Raum geben, selbst am 
Prozess des Sehens und Erkennens teilzuhaben.

Mut zur Leerstelle und die Liebe zum Mysterium 
ist, was mich antreibt.
Nie das Gefühl haben, alles verstehen zu kön-
nen, es aber dennoch zu versuchen.

Henri Cartier-Bresson hat einst gesagt: "Ein gu-
tes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine 
Sekunde schaut.“
Heute ist es wichtiger denn je einmal inne zu hal-
ten und zu entschleunigen.

120 x 150 cm, Acryl auf Leinwand
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Martens Bestattungen

Dorien Lantin

Ein rauschendes Gewitter und ein fahrender 
Zug verbinden sich auf zwei Projektionen. Der 
Zug fährt vorwärts, dann wieder rückwärts. Teils 
langsam, dann rasend schnell. Fährt von einer 
Projektion in die andere über.

Abbildungen links:

Ausschnitte aus der Videoinstallation 

"Martens Bestattungen"

Abbildung rechts: 

Skizze zum Aufbau der Arbeit
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Abbildungen links:

Ausschnitte aus der Videoinstallation 

"Martens Bestattungen"

Abbildung rechts: 

Skizze zum Aufbau der Arbeit
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Hast du Zeit?

Dorien Lantin

Hast Du Zeit? 
Mit dieser Frage im Kopf betrete ich den Raum. 
Ich betrete das Nichts, in dem Raum ist nichts. 
Der Raum ist weiß, sanft, leicht und unerklärlich 
berührend.
Der Boden gibt unter meinem Gewicht leicht 
nach. Alles ist weiß, die Wände, die Decke, der 
weiche Boden. Ich befinde mich in einem neu-
tralen Raum, nicht einordbar in alles Bekannte. 
Ich gehe an den Wänden entlang, beobachte das 
Licht, das in einem wiederkehrenden Rhythmus 
den Raum langsam verdunkelt und wieder er-
hellt. 

Ich will bleiben. Einfach nur in die Stille horchen. 
Ich hocke mich in eine Ecke, werde ganz ruhig. 
In diesem Raum scheinen Naturgesetze außer 
Kraft gesetzt. 
Ich habe das Gefühl, das Empfinden für die Zeit 
zu verlieren und ganz bei mir zu sein. Die wie-
derkehrenden Elemente, vier Menschen, die sich 
alle paar Minuten im Kreis bewegen, laden dazu 
ein, ihren Bewegungen zu folgen. Von Wand zu 
Wand, von Gedanke zu Gedanke. Der Raum ent-
schleunigt.
Seltsam berührt verlasse ich den Raum. Es war ja 
nichts und gleichzeitig viel, wenn man Zeit hat.

Helena Hintz

Abbildungen rechts: Projektraumsituation
Vließ, Trittschalldämmung, Beamerprojektion, Sound
Performance
Projektraum 21.12.2016
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Helena Hintz

Abbildungen rechts: Projektraumsituation
Vließ, Trittschalldämmung, Beamerprojektion, Sound
Performance
Projektraum 21.12.2016
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Helena Hintz

Abbildungen rechts: Projektraumsituation
Vließ, Trittschalldämmung, Beamerprojektion, Sound
Performance
Projektraum 21.12.2016
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"Robert Morris", Galerie Sprüth Magers, Berlin
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Abbildung unten:

König Galerie, Berlin

Ausstellung "Die Anderen"
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Berlin Exkursion
1. Semester (WS 16/17)

Betreut durch Jan Köchermann

Dienstag 29.11.16

ALEXANDRA RANNER

Kolbe Museum

Sensburger Allee 25, 14055 Berlin

Alexandra Ranner persönlich anwesend

UNCERTAIN STATES - KÜNSTLERISCHES HANDELN 

IN AUSNAHMEZUSTÄNDEN

Akademie der Künste

Hanseatenweg 10, 10557 Berlin-Tiergarten

Mittwoch 30.11.16

DIE ANDEREN

MANFRED KUTTNER

König Galerie 

Alexandrinenstraße 118, 10969 Berlin

ANDREAS GREINER

Berlinische Galerie

Alte Jakobstr. 124-128, 10969 Berlin

ERIK SCHMIDT

JULIE MEHRETU / JESSICA RANKIN

carlier | gebauer

Markgrafenstr 67, D-10969 Berlin

HANNAH PERRY

CAFE PITTORESQUE

Contemporary Fine Arts

Am Kupfergraben 10, 10117 Berlin

ROBERT MORRIS

Galerie Sprüth Magers

Oranienburger Straße 18, 10178 Berlin

MY ABSTRACT WORLD

DIE WUNDERKAMMER OLBRICHT

me Collectors Room / Stiftung Olbricht 

Auguststraße 68, 10117 Berlin

KAI SCHIEMENZ

Galerie Eigen + Art

Auguststr. 26, 10117 Berlin

Donnerstag 1.12.16

GÜLSÜN KARAMUSTAFA

ERNST LUDWIG KIRCHNER

DIE SAMMLUNGEN

Hamburger Bahnhof 

Invalidenstraße 50-51,10557 Berlin

PINA BAUSCH

OMER FAST

Martin-Gropius-Bau

Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
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Einen braucht´s, der´s macht

- Georg Baselitz *

Damit wir diese kleine Publikation in den Hän-
den halten können, brauchte es die studentische 
Initiative von Helena Hintz, Tami Santarossa und 
René Baltrusch. Sie hatten den Ehrgeiz, aus der 
Vielzahl von Arbeiten, die in der Basis entstan-
den sind, eine kleine Auswahl zusammenzu-
stellen, damit von diesem Basisjahrgang etwas 
Sichtbares erhalten bleibt. Denn schließlich ist 
in diesen knapp 270 Tagen Basiszeit doch einiges 
geschehen, das im Gedächtnis bleiben sollte. 

Gleich zu Beginn des Studiums brauchte es ei-
nen Workshop mit Birgit Maria Wolf, die die Stu-
dierenden ermunterte, bei einem Spaziergang 
erst mal den direkten städtischen Umraum zu 
erkunden und bei diesem Flanieren durch die 
Stadt darauf zu achten, was einem so „ins Auge 
springt“, was man da draußen „aufnehmen“ 
kann, um es dann nach „Innen“ zu tragen, um es 
bildnerisch weiterzuentwickeln.

Es brauchte jemanden wie Jan Köchermann, der 
die Anfängerstudierenden ermutigte, bei der 
Atelierarbeit stets einen Gürtel mit Klebepisto-
le und Klebeband bei sich zu tragen, damit man 
schnellst möglich die Dinge zusammenbringen 
kann, die nicht unbedingt zusammengehören. 
Aber auch darauf zu achten, wie sich das neu 
Zusammengefügte verändert, wenn man es um 
180 Grad dreht und erst recht, wenn man dieses 
entstandene Gebilde mit einem Titel versieht.

Dann brauchte es einer Persönlichkeit wie Go-
ffredo Winkler, der mit seinen zeichnerischen 
und farblichen Übungen immer ein genaues 
Beobachten einforderte, damit man sich nicht 
zu schnell von billigen Effekten täuschen lässt. 
Die dafür empfänglichen Studierenden haben 
von seinen fundierten Korrekturen nachhaltig 
profitiert.

Es ist ein Glücksfall, eine studentische Mitarbeite-
rin wie Lea Corves zu haben; wenn sie gebraucht 
wurde, war sie da. Gerade mal selbst Studentin 
im dritten, bzw. dann im vierten 
Semester, konnte sie mit ihrer einfühlsamen und 
sehr bewussten Sichtweise auf die künstleri-
schen Vorgänge, die Anfängerstudierenden im-
mer wieder neu und belebend motivieren.

Man braucht Werkstätten, sonst ist eine Kunst-
hochschule keine Kunsthochschule. Der fachli-
chen Kompetenz von Katharina Jesdinski in der 
Druckwerkstatt, Astrid Schessner in der Holz-
werkstatt, Hartwig Pengel in der Metallwerkstatt, 
Michael Schöning in der Keramikwerkstatt, Jo-
hannes Michler in Bildhauerwerkstatt, sowie etli-
chen weiteren Mitarbeitern, ist es zu verdanken, 
dass die Basisstudierenden erste Erfahrungen 
sammeln konnten, welche technischen Möglich-
keiten ihnen zur Realisierung ihrer Arbeiten zur 
Verfügung stehen.

* Aus: Georg Baselitz, Maler.  Bayrischer Rundfunk, 2004
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Alle diese wunderbaren Menschen (... und 
zahlreiche ungenannte mehr) mit ihren jewei-
ligen Kenntnissen und Befähigungen braucht 
es, um für Anfänger eine solide Grundlage in 
diesem Basisjahr aufzubauen. Dieses „Basis-
Fundament“ sollte befähigen, sich dann in den 
Fachklassen weiter positiv zu entfalten. Von da-
her gilt an dieser Stelle mein ganz besonderer 
Dank all den hier erwähnten Kollegen und Mit-
arbeitern. Ohne ihren überzeugenden Einsatz 
in der Lehre, wäre das Basisjahr für die meisten 
Basisstudierenden bei Weitem nicht so konst-
ruktiv verlaufen.

Was braucht´s denn noch? Eigentlich nicht 
viel. Zu gegebener Zeit singt man ein Lied von 
Ansa Sauermann mit dem Refrain: „Zieh die 
Vorhänge auf und nimm das Leben in Kauf“, 
gibt den Basisstudierenden einen Luftballon in 
die Hand und bittet sie, diesen in den Himmel 
steigen zu lassen. Verbunden mit dem Hinweis, 
sie mögen dessen Flugverlauf nicht aus den Au-
gen verlieren.

BKH Gutmann
Kiel, im Januar 2018
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