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Der Start ins Basisjahr ist für uns Studierende 
ein Sprung ins Ungewisse. Wie viel künstleri-
sche Praxis wird unter den stetig wechselnden 
Corona-Maßnahmen überhaupt möglich sein? 
Was erwartet uns im Kunststudium?
Zur Zeit der Bewerbung hätte sich gewiss nie-
mand von uns ausgemalt, die Gesichter der 
Kommiliton*innen überwiegend in winzigen 
Kacheln auf dem Bildschirm zu sehen, Aktmo-
delle mit OP-Maske zu zeichnen, die Flure der 
Hochschule im stillen, menschenleeren Zu-
stand zu erkunden oder eine DVD von Tür zu 
Tür zu reichen, weil man sie nicht gemeinsam 
sehen darf.
Die Basisklasse ist ein Ort des Probierens und 
Scheiterns. Dass selbst dieser Ort für einige 
Monate geschlossen bleibt, mindert unseren 
Tatendrang nicht. Was sehr fehlt, ist der per-
sönliche, unmittelbare gedankliche Austausch 
während der Arbeit, ein Blick über die Schulter, 
das Teilen von Problemen und auch Erfolgs-
erlebnissen. Auf sich alleine gestellt zu sein ist 
eine Herausforderung, die jeder von uns er-
fahren hat. Wo fange ich an? Wie lässt sich in 
den eigenen vier Wänden eine kleine Basis er-
schaffen? Oder was gibt der öffentliche Raum 
als Spielwiese her? 
Die besonderen Umstände fordern ein Umden-
ken. An kreativen Einfällen mangelt es an der 
Kunsthochschule nicht, auch der Wille ist groß, 
das Basisjahr voll erlebbar zu machen. Ein Um-
denken kann für die künstlerische Praxis durch-
aus belebend sein. Es gilt, die Welt mit neuen 
Augen zu erkunden. 
Wer zeichnet ist ganz bei sich selbst und geht ganz aus sich 
heraus. Wer zeichnet wechselt die Augen aus. 1 Ich ver-
stehe es als ein Geschenk, genau das in diesen 
Krisenzeiten tun zu dürfen. Ich will im Wandel 
aufmerksam bleiben. Meistens registrieren wir 
Dinge nur flüchtig. Wir meinen alles sofort zu 
erkennen, nehmen uns aber keine Zeit ganz 

Freude an Fehlern finden
Janna Schnoor

genau hinzusehen. Hinsehen erfordert viel Ge-
duld, Kraft und Hingabe. Eine Aufgabe ist ja 
nicht abgeschlossen, wenn sie gerade erst be-
gonnen hat. Weiterschauen. Was gibt es noch 
zu entdecken?
Und Weiterdenken. Was lässt sich daraus ent-
wickeln? Was interessiert mich? 
Auf Spaziergängen werde ich zum Sammler, 
mit aufmerksamen Augen stoße ich auf viele 
interessante und auch banale Dinge. Beobach-
te, dokumentiere und skizziere. You can’t wait for 
inspiration.2  Kunst kann überall geschehen. Neu 
Sehen lernen. Neue Dinge wagen. Go to the land 
you've never been to. Be ready to fail.3 Ich begebe mich 
in unbekanntes Terrain. Plötzlich befinde ich 
mich in einer Sackgasse. Stillstand. Was nun? 
Macht eine falsche Haltestelle die ganze Reise 
weniger wertvoll? Kann ich nicht weiterreisen 
und mich über die ungeplanten Erfahrungen 
freuen? Es ist eine große Herausforderung den 
Wert des eigenen Tuns nicht nur am Endergeb-
nis festzulegen. Sobald ich mich bewusst auf 
Umwege einlasse, erweitere ich meinen Bewe-
gungsradius, meine Möglichkeiten und gelange 
zu unerwarteten Stationen. Ein Akt der inneren 
Befreiung.

Ich will lernen Freude an Fehlern zu finden. 
As long as you are learning, you are not failing.4 

" 7 Stunden - 7 Tage - 7 Wege", Janna Schnoor
Farbstiftzeichnung auf DIN A4 Papier 1 Peter Jenny

2 James Jean
3 Marina Abramovic
4 Bob Ross
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Coronabedingtes "Home Office"
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Körperstudien im Home Office

Janna Schnoor

Lockdown. Wie studiere ich zuhause? 
Ich positioniere mich vor meinem Spiegel den 
Skizzenblock in der Hand haltend und sehe 
mich neu. In kurzen Zeichenetappen studiere 
ich an mir selbst. Ich erteile mir ein Radier-
gummieverbot, um Fehler zu erlauben. 

Ich suche Linien, folge Kurven und Kanten, finde 
große Formen und entdecke Zusammenhänge. 

Bleistift auf Papier
Din A4
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Untitled
Pepe Pagenkopf

Ungebrannter Ton
35 cm hoch, 18,5 cm breit, 27 cm tief

Wie kann etwas, das kein Mensch ist, menschlich sein?
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Ulterior

Lisa Langhans

Filmstills aus dem Experimentalfilm Ulterior

„Ulterior“, zu deutsch „verborgen“, beschreibt 
meinen Experimentalfilm treffend. Eine Person 
bewegt sich unter einer Art Haut, Folie oder 
Oberfläche tanzend, anmutend, ergebend. Sie 
stellt eine Sicht auf das Verborgene der Seele 
dar. Ein kreativer Selbstfindungsprozess eines 
Lebewesens, das sich am Rande des Erträgli-
chen bewegt und eine Kommunikation mit sich 
selbst aufnimmt. Ein Hilfeschrei an die Außen-
welt und zugleich ein innerer Kampf, der in ab-
soluter Ruhe endet und sich dem Leben hingibt.

Darauf basieren meine Zeichnungen, für die 
ich je eine Szene aus dem Film als Vorlage ver-
wendete.
Die groben Formen und die Farbgebung blie-
ben erhalten. Doch gab ich mich ab einem be-
stimmten Punkt dem freien Schaffen hin und 
ließ mich von der Zeichnung und meiner Inten-
tion führen. Ich vertraute darauf, dass alles nach 
und nach zusammenfinden wird..

13

Buntstift auf Papier
200 x 150 cm
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David Wassermann

Form & Farbe

Buntstift auf Papier
16,5cm x 20,5cm

Inspiriert durch die verworrenen,  floralen Bilder 
von Max Ernst, habe ich kleine Zeichnungen an-
gefertigt, in denen ich ohne Vorzeichnung frei 
nach meinem Gefühl, amorphe Formen mit 
floralen Elementen vermischt habe.

Buntstift auf Papier
17cm x 17cm
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Katharina Krüger

Farbflammen

Öl auf Nessel
je 47 x 32cm 

Eine Kerzenflamme wird durch eine freie Farb-
wahl abstrahiert. Der flackernde Tanz des Feu-
ers wird zeichnerisch neu interpretiert. Die 
Farbkombinationen sind für das Motiv unge-
wöhnlich, aber harmonisch angelegt.

Katharina Krüger

Wurzelzeichnungen

Tuschezeichnung auf Papier
je A2

Mit diesen zwei Wurzelbildern wird etwas 
natürliches aus einem anderen Blickwinkel 
betrachtet. Linien und Flächen bilden ein neu-
artiges Objekt, das kaum wiedererkennbar zum 
Ausgangsmotiv ist. Dabei wird die Grenze zwi-
schen dem Abstrakten und Realistischen aus-
gereizt.



1918

Max Prange

Weiße Wand

Welche Farben hat eine weiße Wand?

Beobachtung der unterschiedlichen Farbref-
lektionen, die eine weiße Wand zurückwirft, 
je nachdem welches Licht im Laufe des Tages 
darauffällt.
Versuch diese Farben und Stimmungen einzu-
fangen.

Aquarell auf Papier
DIN A4

Pepe Pagenkopf

Nagelhaufen

Ursprünglich als ungleicher Gegenspieler zu 
einer Wand in meinem Projektraum,
habe ich diese Arbeit für Einblick/Ausblick 
zur eigenständigen Installation erhoben.

Wer hätte gedacht, dass man sich entschul-
digt, wenn man in Nägel tritt, sobald sie Teil 
einer Ausstellung sind?

Nägel auf Linoleumboden
3,5 cm hoch, 10 cm Radius
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Lucas Winterhalter

Ein Pflaster für die Stadt

Mixed Media Klanginstallation
Acryl auf Papier (200 x 91,5 cm),
Maurerschnur, Pflastersteine, 
Soundsystem, Audio (Dauer 5:48 min, Loop)

Die beiden Malereien entstanden auf Grundla-
ge zweier Fotografien, die ich von Pflasterarbei-
ten gemacht habe. Sie zeigen unterschiedliche 
Entwicklungsstadien bei der Verlegung eines 
Straßenpflasters. Die Darstellungen sind sich 
im Raum gegenübergestellt, verbunden durch 
eine rote Maurerschnur. 

Das Klopfen von Hämmern auf Steinen, Stim-
men, das Kreischen einer Säge und Lärm von 
Baumaschinen erfüllen den Raum und werden 
zunehmend lauter. 

Die Geräusche hallen im Raum wider und ver-
binden sich durch die geöffneten Fenster mit 
denen der Baustelle draußen. (siehe Foto Seite 
87)

Die Lautstärke steigt an und wird so laut, dass 
Gespräche kaum noch möglich sind. Dann be-
ginnt die Audiospur von vorne.
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Anneke Mückel

Unter Strom

Die Untersuchung eines bekannten Gegenstan-
des in unterschiedlichen Größen und Materia-
lien ist Kernpunkt dieser Arbeiten.
Alltägliche Gegenstände rücken oft in den Hin-
tergrund, da man sie für selbstverständlich hält.
Wie aber wirkt eine Steckdose aus Seife oder 
Papier?

Papierobjekt
40 x 40 x  13 cm

Die Arbeiten sollen beim Betrachter eine Irri-
tation auslösen und zum Hinterfragen von Ver-
trautem einladen. Solch eine genaue „Material-
studie“ erweitert den Horizont im Alltag.

Seife, bearbeitet mit Linolschnittwerkzeug
8 x 8 x 3 cm
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Janna Schnoor

Einblicke

Suchen. Sehen. Sammeln.
In Form von kleinen Ölmalereien halte ich meinen Blick beim Spazierengehen in der Stadt fest. 
Die Malereien wirken durch ihre spontane Komposition, den fragmentarischen Charakter und ihr 
intimes, handflächengroßes Format vor allem in ihrer Vielzahl. Die Motive scheinen spontan gewählt 
und gleichzeitig stimmig in ihrer räumlichen Anordnung.

27 Ölmalereien, 
verschiedene Formate 
(Kantenlänge 6-12 cm)
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Max Prange

Ein Stück Seife

Ein Dialog in Form und Farbigkeit, zwischen der 
Seife und ihrer Umgebung. (Fenster-Bild)

Spannungsfelder entstehen, indem Gegensätze
wie Schärfe/Unschärfe , Bewegung/Stillstand, 
Vorder- /Hintergrund aufeinandertreffen und
miteinander interagieren (Tauben-Bild).

Wie ein Puzzleteil verschmilzt die Seife mit 
ihrer Umgebung und lässt das Bild so erst voll-
ständig wirken. (Mauer-Bild)
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Wo sind denn alle?

David Wassermann

Öl auf Papier
32,5 x 24 cm

Eine vernachlässigte Pflanze, fast leere Räume. 
Ich zeige, wie es ist, wenn man mit sich alleine 
ist und in der Langeweile selbst etwas verloren 
geht.

Der Stuhl ist für mich ein Platzhalter für den 
Menschen, der gerade abwesend ist.

Man kann dieses Bild auch als ein Selbstportrait 
sehen.

Öl auf Pappdeckel
15,5cm x 8,3cm
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4 Kartons

Max Prange

Was entsteht, wenn man einen Karton auf eine Leinwand malt, die Leinwand dann um 90° dreht, 
um dasselbe Motiv erneut darauf zu malen, die Leinwand dann um 90° dreht ...? 

Acryl auf Leinwand
 50 x 50 cm
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Lucas Winterhalter

100 Eicheln

100 Eicheln
100 Pflastersteine
100 Interventionen

Beuys hat gesagt: Durch Menschen bewegen 
sich Ideen fort, während sie in Kunstwerken er-
starren und schließlich zurückbleiben.

Joseph Beuys pflanzte 7000 Bäume in Kassel. 
Als ich dort auf documenta 14 gearbeitet habe, 
entdeckte ich diese Arbeit. Für mich ist es ein 
prägendes und geniales Kunstwerk. Sie ist über-
all. Sie wächst. Sie ist wichtig. 
Meine Arbeit "100 Eicheln" ist Zitat, Referenz, 
Transfer, Interpretation, Neuauslegung zum 100 
Geburtstag von Beuys. Der aufgestellte Pflas-
terstein steht für die Basaltsäule und wird zum 
Stolperstein. Die Eichel ist Idee, Wachstum, Le-
ben, Zukunft. Der Ort ist Intervention, urbaner 
Mikro-Konflikt und damit Impuls.

Wie wollen wir leben? Was hat sich seit der 
ersten Eiche verändert? Ein Blick zurück hilft 
bisweilen zu erkennen, wie viel noch zu tun ist. 
Und Beuys ist noch immer relevant.

Durch Kunstwerke bewegen sich Ideen fort, 
während sie in Menschen erstarren und schließ-
lich zurückbleiben.
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Sumin Shin

Selbstgespräch

Aktion, 2021
Video 8 min 36 sek 
Performerin zeichnet mit blauen Kreiden ihren 
Umriss an den Wänden nach und nach.

Ich frage mich häufig: Wer ist das wahre Ich?

Dieses Selbstgespräch wird niemals abge-
schlossen sein, denn Gedanken oder Erinne-
rungen kommen ständig. Die eigene Identität 
ändert sich mit der Zeit. 
Wer also bin ich?

Ich habe den Umriss meines Körpers an die 
Wand gezeichnet. Immer und immer wieder. 
Dabei habe ich mich darauf konzentriert, ge-
nau den richtigen Umriss zu zeichnen. Aber 
da ich meine gesamte Körperform selbst nicht 
sehen kann und mich beim Zeichnen bewegen 
musste, war es unmöglich den perfekt glei-
chen Umriss abzubilden.  

Trotzdem habe ich weiter gezeichnet. 

Während des Zeichnens höre ich einen klaren 
Ton, das Geräusch der blauen Kreide auf der 
Wand und ich sehe die blauen Linien an den 
weißen Wänden, die durch meine Aktion ent-
standen sind.

Dieses "Selbstgespräch" hat keine bestimmte 
Form, es geht nicht zu Ende.
Ich bewege mich im Kreis, gehe mehrmals an 
den vier Wänden entlang und hinterlasse Spu-
ren von Gedanken.
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Pepe Pagenkopf

Ein Stück Seife

Nora Twest

Ein Stück Seife
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Lisa Marie Schubert

Strandfundstücke

103 Zeichnungen
Steine, 

Tusche und Buntstift auf Papier 
10,5 x 10,5 cm

Ruhe finden. Sehen, sammeln, fühlen. 
Jeden einzelnen Stein in seiner Einzigartigkeit beobachten und zeichnerisch festhalten.
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Janna Schnoor

Buntstiftzeichnung auf Papier 
200 x 150 cm

Windflüchter

Als Ausgangspunkt für diese Zeichnung diente 
ein prägender Eindruck in einem Kiefernwald 
am Meer. Ich blicke hoch in die schlanken, 
tanzenden Bäume, sogenannte Windflüchter, 
deren Wuchsrichtung durch den starken Küs-
tenwind geformt wird. Über ihre Kronen ziehen 
leuchtende Wolken, ein dynamisches Bild. 
Ich formuliere diesen Eindruck zeichnerisch 
neu, beginne zu übersetzen, zu reduzieren und 
neu zu dichten. Auf dem großem Format wird 
die Kraft der Linie stärker erlebbar, die Zeich-
nung wächst aus der Bewegung der Linien he-
raus. 
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Gips, Plastik  
85 x 56 x 56 cm

Anneke  Mückel

Wärmflaschenverschluss

Alltägliche Gegenstände werden trotz ihrer Da-
seinsberechtigung im Alltag oft nicht wertge-
schätzt. So auch ein Wärmflaschenverschluss. 
Ohne ihn wäre eine Wärmflasche nicht zu ge-
brauchen.

Mit dieser Arbeit wird ein Gebrauchsgegen-
stand sublimiert und auf eine neue Stufe ge-
hoben. 

Eine Irritation entsteht nicht nur durch die Ver-
größerung des Stöpsels, sondern auch durch 
das Material Gips und die zugehörige Handar-
beit. Ein Übersehen dieses Gegenstandes wird 
so ausgeschlossen.
Zusätzlich wird diese Handarbeit durch die 
maschinell gefertigten Plastikkisten (Plastik, 
Ursprungsmaterial eines Wärmflaschenver-
schlusses) kontrastiert.
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Malin Sauermann

Asymmung

Film-Stills
Kurzfilm - Dauer: 3:57 min

Eine schimmernde Linie, gespannt von einem anschwellenden Ton, versucht die Symmetrie 
in den Bildern des Films aufzuzeigen und kann doch selbst nicht stillhalten. Die Bilder sind 
eine Suche nach Symmetrie und zugleich ein Versuch diese zu erschaffen.
Wo findet sich Symmetrie?
Nicht dort, wo Leben ist.

Film-Stills
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Anneke Mückel

Rücklichter

Skizzen für Rauminstallation
Blei- und Farbstifte  auf Papier
10 x 15 cm

Fahrradrücklichter sind ein fester Bestandteil 
des alltäglichen Straßenverkehrs.

Doch auch diese Reflektoren und Lichter haben 
ihre Eigenheiten.

Ab wann ist ein Fahrradrücklicht noch als sol-
ches zu identifizieren?

Dieses kann nur durch eine immer weitere 
Abstraktion von Farbe, Form und Material her-
ausgefunden werden. Diese Untersuchung soll 
in der räumlichen Installation im Vordergrund 
stehen.

Der Gegensatz zwischen Abstraktion und Ähn-
lichkeit der Form eines Rücklichtes entstand 
beim Sammeln von Verpackungen und Kurio-
sem aus dem Alltag.

Durch die Richtungsweisenden Fäden, werden 
die leuchtenden Bahnen eines Rücklichtes im 
Straßenverkehr verdeutlicht.

Plastikverpackungen, Acrylfarbe, Faden, Lichter-
ketten, Pappe, Papier, Rücklichter.
Ausschnitt aus Rauminstallation
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Leonard Gneuß

Dresdener Blumen

Künstler aus Dresden zerrunzeln zu Blüten, statt Falten zu kriegen. 

Graphit auf
DIN A5 Papier
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Lili Amalie Bodendieck

Buntstift auf dem Blatt spazieren führen

Während ich zeichne, kann ich nicht sehen, was 
mit dem Bild geschieht. Ich sehe nur einen
kleinen Ausschnitt. Erst wenn ich mich einige 
Schritte entferne, erkenne ich was ich gezeich-
net habe.
 
Ich gebe dadurch einen Teil meiner Kontrolle ab 
und lasse das Bild sich selbst entwickeln.
So erlebe ich im Prozess immer wieder 
Überraschungen.
Bis das Bild fertig ist, weiß ich nicht wo ich an-
kommen werde.

Buntstift auf Papier
200 x 150 cm
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Lili Amalie Bodendieck

Buntstift auf dem Blatt spazieren führen

Buntstift auf Papier
200 x 150 cm

Hey Ho, little fishes don´t cry don´t cry 

Hey Ho, little fishes don´t cry don´t cry. 

Aus dem Film „Captains Courageous“
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Lisa Marie Schubert

Bananenkiste

Im öffentlichen Raum interagieren, eingreifen, 
intervenieren. 
Eines der Ausgangsmaterialien für die Aufgabe 
"Intervention im öffentlichen Raum" war Kar-
ton. Ich habe mir dazu Obstkisten im Super-
markt geholt. Das Design der Bananenkisten 
hat mich dazu inspiriert, die Kiste an sich in den 
Fokus zu stellen. 
Entstanden ist eine Bananenkiste im Miniatur-
format, die ich dann wieder in den Supermarkt 
an ihren Ursprungsort zurückgebracht habe. 

Acrylstifte auf Karton (gefaltet)
ca. 120 x 75 x 55 mm
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Katharina Krüger

Malstrom

[...]
Every year
everything
I have ever learned

in my lifetime 
leads back to this: the fires
and the black river of loss
whose other side

is salvation,
whose meaning 
none of us will ever know.
To live in this world

you must be able 
to do three things:
to love what is mortal;
to hold it

against your bones knowing
your own life depends on it;
and, when the times comes to let it go,
to let it go

Excerpt  of "In Blackwater Woods" by Mary Oliver

Kohlezeichnung auf Papier
97,5 x 92 cm 

Details
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Ein müder Tag, an dem ich nichts mehr 
machen kann.  
Diese Müdigkeit macht jeden meiner Schritte 
schwer. Es fühlt sich an, als ob die Erde mich  
stark anzieht.     

Die Schuhe sind eng und schwer. Sie halten 
mich am Boden. Beim Laufen fühle ich mich 
unwohl. Für jeden Schritt brauche ich viel Kraft, 
um mich zu bewegen.  

Sumin Shin

Betonschuhe

Beton, Schuhe
je 26 x 32 x 9 cm
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Nora Twest

Gemütlicher Basisboden

Öl auf Leinwand
140 x 140cm

Die erschöpften Basisstudenten zeigen die 
Stimmung der Klasse kurz vor der Übernahme-
prüfung. 

Öl auf Leinwand
70 x 50 cm
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Nora Twest

Boah geil, Tiddies und Bauchnabel

I'm not shy, I'll say it
I've been picturing you naked
I'm a little faded
You look like a fuckin' paintin'
Big doe eyes, amazin'
She's everything I've been prayin'
My heart palpitation 
She looks like the type to break it
Me and your girlfriend playin' dress up at my house
I gave your girlfriend cunnilingus on my couch
She cute, kawaii, hentai boobies, that excites me
I think she really likes me, asked politely, can I (woo-hoo)
(Ooh, woo-ooh, woo-ooh) slumber party 
Uh, it's getting hot in here
I'm the Nelly in the party with some rocks for ears (so hot in here)
I'm a slave for you, baby, Ms. Britney Spears
I'm a Clover, she a Toros, bring it on for cheers
And I'm sexy like Christina when I dip it low
Not an H-town girl, but I rodeo
Yippee-ki-yay, welcome to the show
It's an all-girl party, clothing optional
Me and your girlfriend playin' dress up at my house
I gave your girlfriend cunnilingus on my couch
She cute, kawaii, hentai boobies, that excites me
I think she really likes me, asked politely, can I (woo-hoo)
(Ooh, woo-ooh, woo-ooh) slumber party
My girl look like Wednesday Addams
Eyes go black when she orgasms
Hide your back, she likes to stab them
My butt cheeks, she likes to grab
Matching pajama birthday suits
Her spit tastes just like Juicy Fruit
She do that thing she usually do
Spell my name with her tongue, like (uh)
Me and your girlfriend playin' dress up at my house
I gave your girlfriend cunnilingus on my couch
She cute, kawaii, hentai boobies, that excites me
I think she really likes me, asked politely, can I (woo-hoo)
(Ooh, woo-ooh, woo-ooh) slumber party
I'm shy
I'm so shy, hahaha

Slumberparty - Ashnikko Öl auf Leinwand
 200 x 140 cm
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Max Prange

Stadtzeichnung

Mit nur einem Schritt verschiebt sich alles.
Was passiert, wenn man diese Schritte über-
einanderlegt? 
Welche Räume & Perspektiven entstehen? 

 Bleistift auf Papier 
210 x 150 cm

Kugelschreiber auf Papier
DIN A5
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Leonard Gneuß

Der Krieg

"Auch den Krieg muss man als Naturereignis betrachten"
Otto Dix

Acryl auf OSB-Platte
205 x 204 cm

Leonard Gneuß

Heiko und Judith

Öl auf Nesselstoff
195 x 140 mm
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Lucas Winterhalter

Either Way (Everything)

Fotografien sind Fragmente. Und doch sind alle
miteinander verbunden. Auf den ersten Blick 
erscheint es oft nicht so.
Das Unzusammenhängende und die Leerräume 
zwischen den Fotografien bieten Möglichkeiten 
für Zweifel und Unwissen. Sie erzählen die Ge-
schichte über das, was nicht ausgesprochen und 
nicht gesehen wird.

Fotografien ändern sich mit ihrem Zusammen-
hang, in dem sie gesehen werden, mit den Bil-
dern und Objekten um sie herum.

Fotografien und Pakete sind Transportmedien, 
die einen Sender und Empfänger haben. Die Pa-
kete ermöglichen oder verhindern Blicke und 
Sichtachsen. Man sieht nie alles. Man muss sich 
bewegen, um einzelne Bilder richtig zu sehen. 
So begibt man sich wie der Fotograf auf Ent-
deckung.

Rauminstallation mit Fotografien und Kartons



7574

rechte Seite:
Linsen, Kleister, Pappe

Durchmesser 15cm

Stina Wrede

Blick nach Draußen

Diese Fotografie steht für mich für den Geist 
und die Atmosphäre dieser Zeit. Was beschäf-
tigt einen, wenn die Welt still steht, das Wetter 
einen nach drinnen verbannt, die Nachrichten 
monoton sind, Bekannte und Unbekannte sich 
zurückziehen? Kunst und Kreativität lebt doch 
so unglaublich viel von Erlebnissen und Er-
fahrungen. Woher sollen denn dann die Ideen 
kommen?
Ich lief durch meine Wohnung und suchte nach 
Motiven. Nach Küche, Bad, Flur, Wohn- und-
Schlafzimmer war es am Ende der Blick nach 
draußen, der mich am meisten reizte.
Es ist eine stille Sehnsucht in der Fotografie ent-
halten. Vielleicht eine Sehnsucht nach Freiheit.

Fjonna Ramin

Linsenkreis

Was kann an einer kleinen Linse besonders 
sein? Eine Frage mit der man sich gut im Lock-
down beschäftigen kann. Nach vielen Stunden, 
in denen ich eine Linse nach der anderen auf-
geklebt habe, kann ich sagen, dass eine Linse 
alleine unscheinbar und langweilig scheint. Eine 
glatte Oberfläche und eine runde Form. Doch 
sobald man viele Linsen zusammen bringt ent-
steht eine besondere Struktur. Ein besonderes 
Gesamtbild.
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Janna Schnoor

Gedanken

Die Arbeiten beschäftigen sich mit den The-
men Berührungen und sozialer Isolation. 
Berührungen sind für uns lebenswichtig und 
beeinflussen die Weltwahrnehmung, beispiels-
weise wie wir mit Stress und Schmerzen um-
gehen. Manches kann über Berührungen besser 
vermittelt werden als über Worte. Zeiten von 
sozialer Isolation und Abstand halten lassen 
einen schnell die Wichtigkeit von Berührungen 
vergessen. Meine Arbeiten bringen die Sehn-
sucht nach Nähe, Wärme und Zartheit zum 
Ausdruck.

Buntstift auf Papier
42,0 x 59,4 cm 
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Film-Stills

Film-Stills

Malin Sauermann

Zwischen Stand und Raum

Film 3:32 min
Reis, Wasser, Aquarellfarbe, Lightpad

Film-Stills

Film-Stills

Die abstrakten Formen, die sich auf der Bild-
fläche ergeben, befinden sich in ständiger Be-
wegung. Gleichzeitig ist jedes der einzelnen 
Fotos des Stop-Motion-Films ein Standbild der 
Bewegung. Für einen Moment entsteht ein ein-
zigartiges Bild, gleich darauf ist es wieder ganz 
anders und nicht reproduzierbar.

Die abstrakten Bewegungen der Gebilde in 
Interaktion mit alltäglichen Klängen erzeugen 
eine Spannung zwischen Fremdem und Ver-
trautem. Dabei wecken die Geräusche Assozia-
tionen beim Betrachter, lassen aber auch Raum 
für eigene Interpretationen.

Die Individualität des einzelnen Teilchens und 
die scheinbar einheitliche Masse werden durch 
die Bilder des Films sichtbar gemacht.
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Lisa Marie Schubert

Skizzenbuchgedanken

Loslassen, frei sein. Einfach anfangen und schau-
en was passiert. Formen, Farbe und Wörter auf 
dem Papier. Im Skizzenbuch bleibt es versteckt 
und kann nur durch das Umblättern der Seiten 
entdeckt werden. 

Aquarell, Ölkreide, Buntstift auf Papier
Skizzenbuch 20 x 20 cm
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Lucas Winterhalter

"Sometimes Empty Page Presents Most Possibilities"1

1 Jim Jarmusch: Paterson
2 David Lynch: Catching the big fish
3 Bruce Nauman
4 Nanne Meyer: Zum Zeichnen 
5 Bruce Naumann: Ein Lesebuch. S. 21f.
6 Wilhelm Lehmbruck 
7 Jim Jarmusch: Paterson
8 Julian Rosefeldt (2015): Manifesto.

Eine leere Seite.
Ist Unbekanntes, Versuch, Möglichkeit.
Eine leere Wand.
Ist Raum, Experiment, Entdeckung.
Sie lässt sich umblättern oder überstreichen. 
Neues wagen. 
Basisklasse zu Beginn: weiße Blätter und leere 
Wände. Später kaum vorstellbar. Denn dazwi-
schen: Chaos, Farbe, Müll, Altglas, Schweiß, 
Erschöpfung.
Erkenntnis.
Letztere findet sich nur im Tun. Es ergibt sich 
etwas. Und hat man erst einmal etwas getan, 
lässt sich darauf reagieren. Und das eine führt 
zum anderen. Dinge entstehen. 
Das permanente Tun ist anspruchsvoll und for-
dert seinen Tribut. Es bleibt zuweilen nicht viel 
Zeit für andere Dinge. 
Aber wenn du weißt, dass du in einer halben Stunde ir-
gendwo sein musst, kannst du unmöglich [gute Ergebnisse] 
erreichen .2
Kunst ist auch immer eine bildhauerische Ar-
beit an sich selbst. Es ist nicht nur die Arbeit 
mit dem Material, sondern mit der eigenen 
Persönlichkeit, ist Reflektion. Man verzwei-
felt und erlebt zugleich Momente von großer 
Schönheit, die einen überraschen und mit 
Stolz erfüllen. Irgendwo im Versuch, in der 
Anstrengung liegt dieser Moment verborgen. 
Er schält sich erst mit Zeit, Fleiß und Hingabe 
heraus. Pay attention.3  
Dazwischen: Aktzeichnungen mit Maske, 
Kunst im Homeoffice, die Relevanz von Beuys, 
das Notizbuch eines Busfahrers aus Paterson, 
Kentridge in den Deichtorhallen, Halle und 
eine Burg, kein Club und Mate, Interventio-
nen im öffentlichen Raum, Spaziergänge und 
Raumlüfter, Waschbecken und Seifenstücke, 
Klebeband, Müllcontainer, Wein, Kaffee, Ziga-
retten. Lüften.

Zeichnen ist immer wieder der Versuch zu lüften.4 Ge-
sprächsrunden finden online statt und heißen 
zynisch „Am offenen Fenster“. Die Incom-
Workspaces sind platte Formen für den Aus-
tausch im Lockdown, es fehlt die echte Erfahr-
barkeit. Der „Status Quo“ kennzeichnet sich 
durch die Erwartung der Überwindung dessel-
bigen. Es geht ums Weitermachen. Leider gibt 
es aber immer wieder lange Phasen, in denen ich 
nichts machen kann, weil mir nichts einfällt. Irgend-
wann fange ich dann einfach an, irgendwas zu machen, ganz 
egal ob mit guter Idee, schlechter Idee, keiner Idee. Ich mache 
einfach etwas aus dem, was herumliegt. Und gerade diese 
Dinge, die aus einer Sprachlosigkeit heraus entstehen […] 
sind oft die wichtigsten. Sie führen zum Kern, zu der Frage, 
wer ich bin und warum ich überhaupt irgend etwas tun will. 5
Auf Din-A2 folgt Din-A1. Maß gegen Maß.6 Das 
Blatt wird eine Rolle, die wir wie Sisyphos im-
mer weiter (hin-)aufrollen. Die Zeichnung wird 
zum Aquarell, zur Ölmalerei, zur Plastik und 
Rauminstallation. Die Unbekannte zur Freun-
din, der Hausmeister wünscht morgens Gute 
Nacht. 
Wo ein Einblick ist, ist auch ein Ausblick. Am 
Ende steht eine Goldene Generation. 
Wo Busfahrer Poeten sind, sind Studierende 
Künstler. Der Poet nimmt sich Dinge aus dem 
Alltag, hört sie, sieht sie, payt attention und 
macht Gedichte daraus. Als er sein Notizbuch 
verliert, in dem er die Verse gesammelt hatte, 
bekommt er von einem Fremden ein neues ge-
schenkt. Mit leeren, unbeschriebenen Seiten. 
It’s very poetic.7
Möge der Alltag niemals langweilig werden.  
Und wie es begann, endet das Jahr – 
Mit weißen Wänden, leeren Schubladen.
Mit Platz für Neues. 

PS: Steal from anywhere.8
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AHA oder wie die Moleküle in Gang kommen

Für ein AHA -Vorhaben braucht es viele Quellen der Anregungen, der Inspiration. Man benötigt 
etliche Bausteine, damit die elementaren Teilchen sich mit positiver Energie anreichern. Mitunter 
lassen sich die einzelnen Quellen gar nicht isoliert verorten, sondern sind erst in ihrer Gesamtheit 
für einen möglichen „Aha – Effekt“ mitverantwortlich. Von daher gebührt Ihnen allen großer Dank:

Jim Jarmusch für das AHA eines japanischen Dichters und dem Busfahrer Paterson in Paterson • 
Sumin Shin für die Übersetzung des Titels ins Koreanische • Kunstforum International, für den Band 
266, "Die Kunst des Gehens“ • David Lynch für den Vermerk, wenn man nur kleine Fische fangen 
will, es besser in Flensburg zu probieren • Lili Bodendiek für den großen Fischzug aus Cuxhavener 
Gewässern • Leonard Cohen für „If you can´t get off the ground you, you should stay on the ground” 
• Bazon Brock für „Kunst ist eine Form von Entwicklung von Problemen“ • Lisa Sophie Langhans, 
dass sie Gott doch noch gefunden hat, obwohl dieser gar nicht auf seinem Thron saß • Jürgen Klopp 
für „Man muss alles geben. Das heißt aber nicht, dass man alles bekommt“ • Astrid Schessner, Jan-
na Wellendorf und Hendrik Lörper, die trotz Abstandsregeln die technischen Möglichkeiten Ihrer 
Werkstätten vermittelten • Anneke Mückel, dass sie uns mit ihren Steckdosenvariationen die Augen 
geöffnet hat • Aldous Huxley für „Die Kunst des Sehens“ • Pepe Pagenkopf für den Hinweis, dass 
aus der zweiten Ehe von Johannes Itten, die Söhne Thomas und Klaus hervorgegangen sind. • dem 
Musiker Prince für das „Huhuhuhu...huhuhuhu...huhuhuhu“ in der Farbe Lila • Max Prange für die 
Praxis der Kunst mit Präzision und Gelassenheit • Fjonna Ramin für den Linsenauflauf, Sumin Shin 
für den Kartoffelauflauf und Malin Sauermann für den Risotto Negro • Lucas Winterhalter für den 
reflektierten Rückblick aus der Tiefe des Raumes auf ein Basisjahr • Wolfgang Tillmans für das „WIE“
Stina Wrede für ihre kommerzielle Veranlagung Erstsemester-Arbeiten über Ebay verkloppen zu 
können • Leonard Gneuß (King Leon Löwentraut the second) für „The best Jesus – ever” • Joseph 
Beuys für “Schmeißen wir doch mein Werk mal zum Fenster raus“ • Goffredo Winkler für die ana-
loge Nähe, seine genauen Beobachtungen und dem Durchhaltevermögen bei ZOOM – Meetings 
• Jim Jarmusch für die „Sons of Lee Marvin“ • Katharina Krüger, dass sie ihre Stifte im Pfälzer Wald 
doch noch gefunden hat • Joe Rübner, dass ihre Katzen bei ZOOM auftreten durften und für ihre 
zahlreichen Puschkin-Eröffnungen • Alexander Sergejewitsch Puschkin für „Jugend ist wie Sauer-
teig. Aber Sauerteig nicht das ganze Brot“ • den Luftreinigern in den Basisräumen, ohne die es gar 
nicht auszuhalten gewesen wäre • den Stadtwerken Kiel, dass sie uns einen Gordon – Matta Clark 
vor die Tür gestellt haben • David Lynch für „There is always another room…over there” •Lisa Marie 
Schubert für ihr differenziertes Gespür für Steine • Peter Handke für „Beim Zeichnen sieht man 
WIE etwas ist“ •  Kadder Attia für „Zeichnungen lügen nicht“ • Tony Cragg für das „Dichten beim 
zeichnerischen Verdichten“ • William Kentridge für „Why should I hesitate” in den Deichtorhallen 
Hamburg • Janna Schnoor für die Welle vor der Welle und die „Freude an Fehlern finden“ • Nora 
Twest für den bestgemalten Dreitagebart seit Leonardo bei „The best Jesus – ever” • David Was-
sermann, dass er sich stets an die taktischen Vorgaben von Ole Werner gehalten hat: erst schauen 
was die anderen machen und dann überlegen, was man selbst machen kann • Herrn Bernd Fischer, 
dass er immer die Ruhe und Übersicht behalten hat • Lilian Nachtigall und Marissa Wittenhagen für 
ihren konstanten „Gedankenaustausch“ mit den Basisleuten • der „Goldenen Generation“ und dem 
Finanzministerium Schleswig–Holstein für das Zustandekommen der vorliegenden Publikation...

und den zahlreichen • Ungenannten, die für die richtige Chemie zwischen den Zeilen gesorgt ha-
ben • Bob Dylan für „It's not dark yet, but it's gettin' there” • Alexander Sergejewitsch Puschkin für 
„Lasst uns von unserer Bildung schweigen! Wir haben ihre Hülle nur, von ihrem Kerne keine Spur“ 
und Fjonna Ramin für das Öffnen und Schließen eines Garagentors in Eckernförde.

Prof. BKH Gutmann
Basisklasse, Freie Kunst

„Big Window Piece“
Installationsansicht / Stadtwerke Kiel
Hof Knooper Weg, 26.05.2021
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