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Vorwort

Jedes Jahr eine Ausstellung in dieser Größenordnung zu stemmen, verlangt jede Menge Enthusiasmus, Mut und Geduld, aber auch Menschen,
die uns hilfreich zur Seite stehen, wenn sie gebraucht werden.
Immer wieder werden wir nach unserem Beweggrund gefragt. Wir haben
darüber nachgedacht: Es ist so etwas wie ein innerer Impuls, der uns treibt,
etwas zu bewegen, aber nichts starr erfüllen zu müssen, sondern in größtmöglicher Freiheit wachsen zu lassen. Dieses Anliegen konkretisiert sich
jedes Mal, wenn wir mit Künstlern sprechen. Sie sind unsere Impulsgeber
für die nächste Ausstellung. Gerade dieses offene Wechselspiel zwischen
den Künstlern und dem SEEWERK, fördert auf beiden Seiten neue Ideen
und Möglichkeiten.
Angelika Petri
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Das SEEWERK ist mehr als einfach nur ein Ausstellungsort. Es ist ein auch
freies Experimentierfeld, das Künstlern die Möglichkeit bietet, ihre Ideen
unbeeinflusst und frei von fremden Vorgaben vor Ort zu realisieren. Ein
Großteil der Materialien, die auf dem Gelände vorhandenen Geräte und
Werkstätten stehen dazu uneingeschränkt zur Verfügung. In diesem Jahr
sind im SEEWERK Arbeiten von Maria Anna Dewes, Danielle Riede, Sofie
Frederiksen, Ernst Josef Althoff, Friederike Mainka, Rainer Plum, und Anatol Herzfeld entstanden. Dabei hat das tragfähige Netzwerk des SEEWERK
es möglich gemacht, auch manchmal ausgefallene Materialwünsche zu
erfüllen.
Der sichtbare Entwicklungsprozess der entstehenden Kunstwerke bietet
Besuchern die spannende Gelegenheit, nicht nur die fertige Arbeit zu betrachten, sondern auch an ihrer Entstehung hautnah teilzuhaben. Ideen
nehmen Gestalt an und finden, wenn alles gut geht, am Ende ein begeistertes Publikum.
Frank Merks

Wir bedanken uns bei

Ernst Josef Althoff, Elke Wimmer, Dietrich Blumendahl, Lothar Kühn,
Sven Berendsen, Dr. Herbert Meiwes + Familie, Elli + Hardi Buß, Tatjana
Nörenberg, Gunnar Blumendahl, Miriam Spickers, Jasmin Überscher,
Andreas Hochbruck, Karl Daniel, Jan Blumendahl, Alfred Petri, Klaus Dieker,
Barbara & Bernd Meyer, Jari Banas, Raquel & Martin Tischer, Mareike Petri
und Erdmute Herzfeld.
Für die Gestaltung der Webseite und die Hilfe im Hintergrund danken wir
Mareike & Sven Petri.
Das neue Outfit von Einladung, Plakat, Folder und Katalog wurde von dem
Team Friese-Broekmann erarbeitet.

K u lt u r b ü r o

Ahmed Ibrahim

Ahmed Ibrahims neueste Arbeit „Dynamik in Gold“ besteht aus 16 Tafeln mit aufgelegtem Relief in
Pfeilform. Die Anordnung der Tafeln als strenges Rechteck am Boden suggeriert Ruhe und Ordnung,
die unterschiedlichen Ausrichtungen der Pfeile als Vektoren symbolisieren Bewegung ohne aber selbst
in Bewegung zu geraten. Diese symbolische Kraft des Pfeils, die in der Ambivalenz von tatsächlicher
Statik und dem verheißungsvollen Versprechen von Dynamik liegt, hat Ibrahim schon lange gefesselt
und zu verschiedenen Werkreihen geführt, in denen er den Pfeil als persönliche Metapher für Leben
und Wachsen im Sinne von Entwicklung und Expansion für sich entwickelt hat. Erstmals lässt Ibrahim
ihn aber in Gold erstrahlen, was ihm zusätzlich bedeutendes Gewicht verleiht, ihn aber auch ins Transzendente zielen lässt.
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Mihail Raguzin

Der gebürtige Russe Mihail Raguzin studierte an der Kunstakademie Düsseldorf sowie der freien
Akademie Essen und beschäftigt sich mit einer Malerei, die realistisch zu nennen wäre, gäbe es da
nicht Brüche im Raumkontinuum, die eine eindeutige Surrealität ins Bild einschleusen.
Ein lebendiger Duktus, verschiedene malerische Techniken und kräftige Farbwerte überfluten die Sinne
des Betrachters. Eher unspektakuläre Motive sind in Ansichten und Perspektiven präsentiert, die die
Bilder dramatisch aufladen, und in ihrer Inszenierung den Betrachter sinnlich und emotional fordern.
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Klaus Eichenberg

Wie eine zweite Haut sind die rahmenlosen Bilder von Klaus Eichenberg auf die Wand appliziert. Sie
sind, wie die freskoartige Farbigkeit unterstreicht, mehr Teil der Architektur als Objekt vor der Wand.
Wie Fenster öffnen sie sich zu einem architektonischen Raum jenseits der Wand, der sich sowohl aus
der eigenen aktuellen Anschauung, als auch aus bauhistorischen und archäologischen Plänen und
Architekturmodellen speist. Wenn Eichenberg sich aus diesem Fundus bedient, sind Maßstabswechsel,
Drehungen, Verschachtelungen und Durchdringungen seine Methode, aber bei allen scheinbaren
Irritationen bleibt die exakte geometrische Realität des Raumes unangetastet. Diesem geometrischen
Raummodell unterwirft er auch die wenigen Formen organischen Ursprungs wie etwa Bäume oder
Menschen, die sich modellhaft in die berechenbare, konstruierte Bildrealität einfügen. Im Gegensatz
zur strengen Ordnung steht die malerische Bearbeitung der Flächen, die in fahlen, gebrochenen Tönen
nuancenreich modelliert werden.
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Ubbo Kügler

Ubbo Kügler präsentiert ein Konglomerat von Zeichnungen, die sich in ihrer Präsentation stets
auf den Ort beziehen, an dem sie gezeigt werden. Die Zeichnungen scheinen unprätentiös, eher
Notizen alltäglicher Erlebnisse, die Kügler als rhythmische Dynamiken skizziert. Dabei finden sich
sowohl der menschliche Körper, als Ganzes und in Ausschnitten, als auch Dingliches zu offenen
Assoziationsräumen auf dem Blatt zusammen. In der immer wieder neuen Anordnung erhalten
die „Gedankenfetzen“ in neuen Nachbarschaften wechselnde Bezugspunkte, die anschaulich ein
fortwährend spielerisches Nachsinnen spiegeln.
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Marion Braml

Marion Braml arbeitet in ihren Bildern und Videos gegen die Klischees, die die Medien von Weiblichkeit
vermitteln. Den immer gleichen Stereotypen setzt sie in ihren digitalen Kollagen eine komplexere
Realität entgegen, die durch Überlagerungen von verschiedenen Bildern und Strukturen entsteht.
Die fertigen Bilder lassen auf den ersten Blick nicht erkennen, dass sie in Abbildungen von weiblichen
Körperteilen und anatomisch, medizinischen Modellen ebenso wurzelt wie in kunsthistorischen
Zitaten, so z.B. der Venus von Botticelli. Für das Seewerk hat Marion Braml ihre Arbeiten auf ca. 2m
x 2m große Planen drucken lassen und präsentiert sie an der Außenwand der großen Halle. Dadurch
schafft sie nicht nur auf der Materialebene eine Verbindung zur Plakatwand, sondern auch der
Verfremdungseffekt wird noch um ein Vielfaches gesteigert. Erst aus der Distanz heraus enthüllen sich
die einzelnen Motive im Zusammenspiel.
Zusätzlich wird eine bewegte Animation zu sehen sein, bei der Braml Frauenbilder eines
Hochglanzjournals zu einer poetischen Traumfahrt umdeutet.
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Maria Anna Dewes

Fast unbemerkt, als wäre er schon immer da gewesen, schmiegt sich ein Balkon an die Giebelwand
der alten Dujardin-Fabrik. Maria Anna Dewes hat dort ein Gestell angelehnt, das eine aus rohem Holz
rudimentär herausgearbeitete Plattform mit angedeuteter Balustrade trägt. Das Provisorische der
Installation lässt an Bühne und Theater denken, die Balkonszene aus „Romeo und Julia“ liegt in der
Luft. Doch der Anbau lehnt sich an die nackte Hauswand, kein Fenster, kein Balkon ermöglicht den
Zugang. Aber was fehlt, ergänzt die Lichtreflexion eines Spiegels. Das Ganze wird zum Ensemble,
zur Kulisse mit attrappenhaftem Charakter. Alle Eigenschaften des Balkons scheinen vereint, aber
trotzdem entzieht er sich der praktischen Verwendung, initiiert dabei aber in der Vorstellung einen
visuellen Prozess über räumliche Möglichkeiten und deren Kontexte.
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Danielle Riede

Obwohl Danielle Riede bisher im Innenraum Installationen schuf, die sich wie Wegstrecken von
vielen bunten Kleinteiligkeiten an der Wand entlang entwickeln, wagte sie im Seewerk erstmals
einen Schritt in den freien Naturraum. Ein Baum am Ufer des Silbersees faszinierte sie spontan mit
seinen Spiegelungen im Wasser. Eine rosafarbene Schwimmplastik, mit den für sie typischen bunten,
halbtransparenten Plastikteilen besetzt, schlingt sich nun schlangenartig um das Spiegelportrait des
Baumes auf der Wasserfläche. In den bunten Aufsätzen fängt sich die Sonne so als ob Blüten am
Ast eines Baumes locken. Wind und Strömungen versetzen den glitzernden Fremdkörper in leichte
Schaukelbewegungen und binden ihn so in die Dynamik des Ortes ein.
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Felicitas Lensing-Hebben

Auf der Wiese unter dem Nussbaum thront „Diana“, eine Plastik aus gebrannter Tonerde von Felicitas
Lensing – Hebben. Nach außen hin ist die Göttin der Jagd in ihrer Rüstung verschanzt, ist mehr Turm
als organische Form. Wenn man aber Hand anlegt, berührt man nicht das Dargestellte, sondern
nur seine tönerne Erscheinungsform. Es ist die Hülle, das Gehäuse dessen was nicht darstellbar ist.
Lensing-Hebben sucht keinen Ausdruck für das Individuum, sondern für das, was allen Menschen
eigen ist. Nicht für das Trennende, sondern für das alle verbindende Wesentliche, das für sie mir einem
Funken Göttlichkeit verbunden ist.
Eine weitere Arbeit findet sich als Antwort auf das Tischobjekt von Ernst Althoff im Innenbereich. Auf
der monumentalen Tafel haben sich vierzehn Tonbüsten als Repräsentanten der Großfamilie, aus der
die Künstlerin stammt, versammelt. „Olymp“ ist der Titel der Arbeit und legt nahe, dass es hier dank
ausgeprägter Charaktere wie auch in der Götterfamilie sehr menschlich zugeht.
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Viktor Nono

Flüchtige Bruchstücke des Vergangenen werden von Viktor Nono als Sedimente des Vergessens in
Form von Collagen, Zeichnungen oder Materialeinfärbungen vermerkt. Dabei verwendet er im Sinne
eines Nouveau Réalisme Materialien wie Honig und Teer, Salz oder Öl und Saft, die Aromen der Kindheit
in sich tragen. Auch Farbnuancen werden mit Bedacht nach vergangenen Erlebnissen angemischt.
Seine Arbeiten sind nichtdekodierbare Speicher von erfahrener Zeit, deren momentan aufblitzende
Erscheinung er durch eine abschließende konservierende Schicht aus Harz im Moment des Erinnerns
versiegelt.
Es sind Blätter aus zwei Werkreihen von Viktor Nono zu sehen: Einige kleinformatige Arbeiten aus der
Serie „Villa unica“, in der er das Haus als Sinnbild für Europa entwirft. Gleichsam der Bewohner einer
Villa, bilden die autonomen Nationalstaaten ein europäisches Kollektiv. Hinzu kommen Zeichnungen
aus der Proust-Serie „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“, in der Viktor Nono jede gelesene Seite
des Monumentalwerks des Erinnerns schlechthin zeichnerisch interpretiert.
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Max Müller

Max Müller steht mit seinen Skulpturen aus Holz und Bronze ganz in der Tradition des
Expressionismus. Form ist Ausdrucksträger von Emotionen, kantige Konturen, grob bearbeitete
Flächen und eine reduzierende, an der Kunst der Naturvölker angelehnte, Abstraktion sind seinen
Arbeiten eigen, die deutlich die Vehemenz zum Ausdruck bringen, mit der er seine Arbeit angeht.
Ähnliches gilt für seine Malerei, bei der der unruhige, fast hastige Duktus Zeugnis davon ablegt, dass
hier kein bedächtiger Planer, sondern ein Maler mit allen Sinnen am Werke ist. Neben der expressiven
Form spielt die Farbe als stark emotional aufgeladener Ausdrucksträger eine Hauptrolle.
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Anatol Herzfeld
Anatol Herzfeld weiht mit seinen Bildern und Zeichnungen den neu gestalteten Dachboden
im Seewerk ein. In ungeschlachten Holzrahmen hängen hier Arbeiten aus unterschiedlichen
Themenbereichen. Darunter ist ein Fliegerportrait als Erinnerung an Anatols Lehrer Joseph Beuys, der
im II Weltkrieg im Luftkampf als Bordfunker und Schütze seinen Dienst tat, bevor er 1944 über der Krim
abstürzte.
Anatol bedient sich einer eindringlichen, fast archaischen Bildsprache, die komplexe soziale
und gesellschaftliche Verhältnisse und Problematiken deutlich spiegelt. Da kämpfen wackelige
Strichmännchen, die eindeutig uralte Höhlenzeichnungen zum Vorbild haben, hoffnungslos gegen
eherne Panzer. Oft finden aktuelle Ereignisse, wie die Tilgung Garzweilers durch den Braunkohleabbau,
direkt Eingang in Anatols Werk. Türen aus dem Dorf hat er als Malfläche verwendet, die nun einfache
Umrisszeichnungen von Frauenakten irgendwo zwischen Eva, Bauerin und Natura schmücken. Die
Baumsärge mit Babys entstanden vor dem Hintergrund der Katastrophe von Tschernobyl. Bilder,
Zeichnungen und Skulpturen entwickeln sich bei Anatol nicht im luftleeren Raum der Konzepte,
sondern sind wie die steinernen Gesichter aus Findlingen sowohl über das Material als auch die
Thematik greifbar mit Leben und Geschichte verbunden.
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Marianne Pitzen

Marianne Pitzen zeigt lebensgroße Frauenfiguren. Ohne stabilisierendes Skelett, Schicht um
Schicht aus Papier gewachsen, scheinen sie mehr zu schweben als mit dem Boden verwachsen.
Diese Leichtigkeit des Materials steht in direktem Kontrast zu ihrer augenscheinlich an antike und
mittelalterliche Steinskulpturen angelehnten Erscheinung, die vom typischen Faltenwurf bestimmt
wird. Hoheitsvolle Autoritäten stehen hier wie ein hoher Rat beratend dicht beieinander. Die übergroße
Ausformung des Hauptes, ein Gebilde zwischen Frisur und Haube, symbolisiert ebenso gespeichertes
Wissen wie das Material Papier, auf das geschrieben oder gedruckt werden kann.
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Ernst Josef Althoff

Ernst Josef Althoff hat als Sohn eines Tischlermeisters, als Architekt, als Städteplaner und als
Professor an der Kunstakademie Düsseldorf verschiedene künstlerische und handwerkliche Wurzeln,
die er in seiner Arbeit zu einer Einheit zusammenführt.
Ob Möbelstück, Architektur oder Plastik, bei Althoff spielen Proportion und Materialgerechtigkeit eine
tragende Rolle. Aus Holzbalken und Klötzen, die ein gemeinsames Grundmaß in sich tragen, ist für das
Seewerk ein großes Tischobjekt entstanden, das in seiner geschlossenen Form sowohl als autonomes
Objekt als auch als Gebrauchsgegenstand oder, wie hier geschehen, als „Podest für fremdes
Ausstellungsgut“ dienen kann. Felicitas Lensing-Hebben hat aktuell darauf ihr „Olymp“ gestaltet.
Mit der Reduktion der Form auf das Wesentliche eröffnet Althoff einen weiten Assoziations- und
Bedeutungsraum rund um das Phänomen „Tisch“, der von Altar, Mensa, Abendmahlstisch bis hin zum
zentralen Versammlungsort reicht. Althoff denkt aber auch an den Meistertisch der Freimaurer, auf
dem Bibel, Winkelmaß und Zirkel liegen. Ehemals wurde die Freimaurer-Loge als Baubruderschaft
gegründet, die Symbolik beruht auf den Werkzeugen des Baumeisters, die grundlegende Eigenschaften
des Bauens wie harmonisches Teilen eines Ganzen und erneutes Zusammenfügen widerspiegeln.
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Gisela Rietta Fritschi

Gisela Rietta Fritschi arbeitet mit Naturmaterialien, bei deren Bearbeitungen sie sich von spezifischen
Gegebenheiten der vorgefundenen Substanz leiten lässt und diese mit minimalen Eingriffen gestaltet.
So hat sie für ihre aktuelle Installation im Seewerk ein mit kristallinen Strukturen überzogener Stein
zu einer weiblichen Kopfskulptur mit wallenden Locken inspiriert. Platziert hat sie sie im Inneren eines
Kreises aus hölzernen Stelen, die wachsam wie eine Garde ihre aufgemalten Augen nach außen auf
die Betrachter richten. Schutz oder Gefängnis? Die Installation bleibt ambivalent. Die Möglichkeiten der
Bedeutungsspielraums lotet Fritschi aus, indem sie die Installation an wechselnden Aufstellungsorten
immer wieder neu variiert.
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Friederike Mainka

Friederike Mainka hat sich für ihre Installation zielsicher den Platz gleich neben der Einfahrt gewählt.
Für die Künstlerin, die sich von den Gegebenheiten verschiedener räumlicher Situationen wie
Kellerräume, Treppenhäuser oder Brücken leiten lässt, war das als Überbleibsel alter Bebauung im
Gelände eingelassene Rechteck ein Glücksfall. Mit in der Luft gespannten Fäden lässt sie das Gebäude
neu erstehen, wodurch Proportionen und Abmessungen sichtbar werden. Dennoch bleiben die fein wie
Spinnweben gespannten Fäden nur ein hauchzarte Andeutung ohne Volumen tatsächlich auszufüllen.
Was entsteht, ist eine sehr poetische Form einer dreidimensionalen Zeichnung im Raum.
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Rainer Plum

Rainer Plum setzt bei seinen Laserinstallationen Wassertropfen als Lichtfänger und Lichtträger ein.
Der feine Wassernebel bietet dem Laserlicht eine Angriffs- und Projektionsfläche, in die sich die Farben
des Laserlichtes sichtbar hinein brennen. Es ist kein statischer Gedanke, der Plum bei seiner Arbeit
leitet. Zwar geht er von realen räumlichen Situationen im Innenbereich oder im Naturraum aus, aber
mit dem Ziel, feste Grenzen in Bewegung und Licht aufzulösen und dadurch den gegebenen Raum
über die natürlichen Grenzen hinaus auszudehnen.
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Iris Goetz

Iris Goetz zeigt eine ca. zwölfminütige Videoarbeit als Ergebnis eines längeren Aufenthaltes in
Marokko. Mit der Kamera heftete sie sich auf dem Souk in der Medina von Marrakesch Frauen an die
Fersen und begleitet sie auf ihren Wegen durch die Gassen. Es reihen sich Szenen aneinander, die von
langwehenden Gewändern, leuchtenden Farben, von Gewürzen und Früchten und staubigen Wegen
erzählen und durchatmet werden vom Modus des stetigen Gehens und Vorbeiziehens.
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Raafed Jarah

Raafed Jarah zeigt Bilder von Hähnen, die sich als rivalisierendes Paar gegenüberstehen. Das Motiv
des Kampfes der stolzen Erscheinungen trägt eine gewisse Dramatik in sich, das Imponiergehabe
weckt aber bei Raafed Jarah offensichtlich auch ein malerisches Interesse. Da ist einmal die reiche
Farbigkeit und Musterung des Prachtgefieders, die er in ihrer ganzen sinnlichen Stofflichkeit erfahrbar
macht. Daneben aber auch die weiche Modulation der Fläche gegenüber den harten Konturen des
Schattenrisses der Kampfhähne, die nahezu zu einer Figur verschmelzen. Rigoros gesetzte Lichter und
Schatten steigern die Spannung des Moments der noch ausstehenden Entscheidung.
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Jörg Parsick-Mathieu

Jörg Parsick-Mathieu hat sich mit seinem professionellen Fotoatelier auf dem Gelände des
Seewerks stationär eingerichtet. Hier arbeitet er seit einigen Jahren neben Auftragsarbeiten auch an
Werkreihen Freier Fotografie, wobei er die im Bereich der Werbung längst zur Normalität gewordenen
Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung einsetzt.
In seiner aktuellen Arbeit setzt er den menschlichen Körper nahezu skulptural in Szene, indem er
das alte Problem von Volumen und Fläche thematisiert. Partiell eingehüllt in ein großes, steifes Tuch
präsentiert er seriell einen Frauenkörper auf wechselnden farbigen Untergründen, der so durch die
verschiedenen Kontrastwirkungen immer wieder anders erscheint und zwischen plastischem und
graphisch-geometrischem Modus pendelt.
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Maxim Wakultschik

Maxim Wakultschik bindet den Betrachter bei seiner aktuellen Serie „Public Inside“ als Voyeur in seine
Bildwelt ein. Aus der realistisch kaum einzunehmenden Vogelperspektive zoomt er wie bei seinem
Picknickbild direkt in das Zentrum privater Vergnügungen. „Das Frühstück im Grünen“ von Manet
schießt in den Kopf, haben doch beide gerade in ihrer Privatheit auch den Schockeffekt gemeinsam. Ist
es beim einen die Nacktheit, so ist es bei Wakultschik die unverhohlene Schilderung der Entspannung
im Schlaf nach dem offensichtlich exzessiven Genuss von Speis und Trank. Und noch eine weitere
Gemeinsamkeit untermauert die Analogie zu Manet: der betont artifizielle Aufbau des Bildes: Wie
Blätter einer Blüte gruppieren sich die dösenden Menschen um den chaotischen Müllberg im Zentrum.
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Bogdan Paprotny

Bogdan Paprotnys Umgang mit dem Material ist in erster Linie ein Vorstoß zum inneren Kern des
Steins. Zunehmend weniger interessiert den Steinbildhauer bei seinen aktuellen Arbeiten die glatte,
glänzende, mehr die angekratzte, aufgerissene und aufgebrochene Oberfläche. Der Stein wird bis
zum machbaren Minimum ausgedünnt. Man denkt an Nervenbündel, die in der Hoffnung auf andere
Verbindungen suchend in der Luft tasten oder freigelegte Muskelfasern. Bogdan Paprotny scheint
den Stein zu sezieren, obwohl er im Akt der Bearbeitung selbst die sich ihm offenbarende Struktur
hervorbringt. Diese wird zunehmend detailreicher gestaltet, indem er das Volumen auffächert und
scheinbar gegen die Masse des Materials ankämpft. Bohrungen dringen tief in den Stein ein und
lassen ihn fast gewebeartig aufgehen. Die einst kompakte, feste Masse ist zur fragilen, stellenweise
transparenten Gitterstruktur geworden. Dabei leitet Bogdan Paprotny die Vorstellung vom Körper,
der nach außen von Haut umschlossen ist, im Inneren aber umso kleinteiliger wird, je weiter man in
ihn vordringt. Der Stein ist unter Bogdan Paprotnys Händen nicht mehr lebloses Material, sondern
atmender Körper.
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Sofie Frederiksen

Sofie Frederiksen hat sich wie Danielle Riede des Naturphänomens Baum angenommen und so eine
Verbindung von Ast zu Ast geschaffen. Von Frederiksen erhält er eine Art hölzerne Stütze, die sich
bei näherer Betrachtung als Anbau aus groben Latten entpuppt. Die Naturform wird hier im Bauholz
geechot und durch den rechteckigen Zuschnitt des Materials in eine geometrische Form überführt. Der
Anbau ist aber so gestaltet, dass er von einer Seite betrachtet als Durchgang oder Fenster fungiert,
durch die die Umgebung „gerahmt“ wahrgenommen wird. Aber aus einem anderen Blickwinkel
betrachtet, schnurren die Latten auf eine schmale Linie als Pendant zum Stamm zusammen.

52

Nina Ahlers

Bei Nina Ahlers scheint die Welt ein bisschen aus dem Maß geraten. Doch eigentlich eher winzige
Pillen oder Linsen sind im Verhältnis zu ihrer Originalgröße auf Überdimension aufgebläht und liegen
nun auf der grünen Wiese. Ebenso ergeht es einem Spiegelei, das sich nun als schwarzsilbernes
Objekt an der Wand befindet. Die Objekte drängen dadurch nicht nur bedeutungsmäßig, wie es die
Pop-Art vorgemacht hat, ins Bewusstsein und werfen Fragen nach ihrer Rolle im Alltag auf, sondern
werden auch strukturell und haptisch präsenter. Proportion, Farbigkeit und vor allem variierende
Oberflächenstrukturen regen an, sie abseits ehemals praktischer, funktioneller Determination als
souveräne Objekte wahrzunehmen.
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Pit Bohne

Selbstbewusst, in mehr als doppelter Lebensgröße ragen die Metallmänner von Pit Bohne auf.
Unübersehbar proben sie den Aufstand. Sie demonstrieren Stärke und sind für Bohne so etwas wie die
Vision der neuen Männer, deren Credo er selbst wie folgt formuliert:
„Neue Männer braucht das Land, bis auf den Kern einsehbar, mit vielen Facetten, umsichtig - mit
enormer Kraft, und acht Armen, die den Mut haben auf Höhen zu steigen, mit sicherem Stand und mit
Weitblick, in die Zukunft schauen, ohne den Überblick zu verlieren.“
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Anatol Herzfeld

Inselparlament

58

Auf der Kulturinsel Nepix Kull im Moerser Schlosspark stellt in
diesem Jahr Anatol, heute 79-jähriger Künstler von der Museumsinsel Hombroich und ehemals Schüler von Beuys, 17
schwarze Stühle auf. Inselparlament nennt Anatol seine neue
Installation, die stark mit dem Parlament, einem Kreis aus 24
Eisenstühlen, auf der Insel Hombroich korrespondiert. Einen
Stuhl widmet er der Stadt Moers, die übrigen 16 möchte er
auf Jungen und Mädchen aufgeteilt sehen. Alle Stühle wurden
mit der Kreuzblüte als Brandzeichen signiert. Anatol, 1931 in
Ostpreußen geboren, wuchs bei Pflegeeltern auf, sehr bibeltreu,
der Vater sozialdemokratischer Eisenbahner. Anatol hat sich
die Kreuzblume zum eigenen Symbol gemacht. In Matthäus
13, 31 und 32 ist das Gleichnis vom Senfkorn nachzulesen. Das
kleinste von allen Samenkörnern wird zum Himmelreich, wenn
die Saat aufgegangen ist. Nachdem er in Ostpreußen die rote
Armee erlebt hatte und als „Nemski“ von den Polen vertrieben wurde, kam er als Flüchtling ins Rheinland. In Düsseldorf
wurde er Polizist. Am Polizeipräsidium brachte er an die Stelle
des Hakenkreuzes im Adler das Schild an „Vor dem Gesetz
sind alle gleich.“ Bis heute ist er ein Mahner geblieben, seine
Wächter-Figuren sind bildhaftes Symbol für seine Botschaft.
Das Parlament, eine Art Stuhlkreis unter freiem Himmel wie die
Thingstätte der frühen Germanen, ist für ihn eine Versammlungsstätte, um miteinander zu sprechen. Eine Stätte des Friedens, des Wortes statt der Waffe. Sie gilt es neu zu entdecken.
Nepix Kull, ein Teil der alten Moerser Wall- und Wehranlage, ist
genau der richtige Ort dafür.
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