
pienten be–sticht. Bestechen ist hier nicht 
nur als beeindrucken oder gefallen gemeint, 
sondern auch als für sich gewinnen, ergreifen 
oder gefangen halten. 

Den meisten Werken, die in der Aus-
stellung «STORM» im Kunstraum zu se-
hen sind, ist eine solche Bestechung vor-
ausgegangen. Sie zeichnen nicht wie eine 
Buchillustration die Zeilen nach. Verschie-
dene Textpassagen sind Ausgangspunkte 
für eine biografische Auseinandersetzung 
mit der literarischen Vorlage. Der Blick auf 
die Zeilen löst sich vom Beschriebenen hin 

zum Selbsterfahrenen. Das fremde Skript 
wird zum Ausgangspunkt, zum Auslöser, 
oder zur Initialzündung für eine eigene, 
biografische Arbeit, zur persönlichen bild-
nerischen Umsetzung eines Gefühls, einer 
Ahnung oder einer Regung.

Damit schließt sich der Kreis zur litera-
rischen Vorlage und den Literaturtagen in 
Varel, in deren Zusammenhang die Ausstel-
lung steht: Wie viel von der realen Person 
Karl Strom steckt in dem Text? Mehr als 
nur der Titel? Dass Theodor Storm seinen 
Sohn Karl in einem Brief als stillen Mu-
sikanten bezeichnet hat, lässt sich belegen. 
Aber ist die Person Karl Storm auch der be-
schriebene stille Musikant oder diente er als 
Inspirationsquelle für die Hauptperson? In 
uns allen verbirgt sich sicherlich etwas Stil-
les, Einsames, fast Vergessenes. ML

«An der Wand über dem Sofa hingen zwei der 
bekannten Lessingschen Waldlandschaften, aus 
dem Nachlasse seines Vaters, wie er mir erzählte; 
über dem offenstehenden wohlerhaltenen Klavier 
hing, umgeben von einem dichten Immortellen-
kranz, ein weiblicher Profilkopf in trefflicher 
Kreidezeichnung. Als ich betrachtend davor ste-
henblieb, trat er zu mir und begann fast schüch-
tern: „Ich muß es Ihnen wohl sagen, denn Sie 
würden es sonst kaum glauben, daß dieses edle 
Antlitz meiner lieben Mutter einst gehörte; aber 
es ist wirklich so.“

„Ich glaube es gern!“ erwiderte ich; denn sein 
Antlitz stand vor mir, wie es nun schon oft von 
Freundlichkeit verklärt erschienen war.

Und als habe er meine Gedanken erraten, setz-
te er hinzu: „Lächeln hätten Sie sie sehen sollen; 
das Bild ist doch nur tot.“»

Eine Szene aus der Erzählung «Ein stiller 
Musikant» von Theodor Storm. Für diesen 
Text war Storms Sohn Karl Vorbild für die 
Hauptperson. Jeder, der diese Zeilen liest, 
stellt sich unwillkürlich seine eigene Mutter 
vor und setzt das beschriebene Mutterbild 
in Relation zum eigenen, erlebten Mutter-
gefühl. Und so stellen sich Erinnerungen 
ein, vor allem dann, wenn man seine Eltern 
nicht mehr täglich sieht. 

Die Beschreibung der Wirkung des müt-
terlichen Portraits lässt an «Die helle Kam-
mer» von Roland Barthes denken: Barthes 
macht sich nach dem Tod seiner Mutter auf 
die Suche nach der einzigen authentischen 
Fotografie von ihr, dem Bild, dass seine Mut-
ter so zeigt, wie er sie als Charakter, als Men-
schen in Erinnerung hat. So entwickelt sich 
ein Essay über die Fotografie. Darin führt 
er die Begriffe ‹punktum› und ‹studium› ein. 
Letzteres beschreibt, wie aus einem Gegen-
stand Informationen entnommen werden. 
Das ‹punktum› aber geht weit darüber hinaus. 
Es beschreibt den Stich, die Verletzung, wenn 
ein Bild (oder eine Textpassage) den Rezi-

Ich bin neugierig. 
Ich lerne gern. 

Ich lerne.

Ich bin neugierig.
Kunst ist faszinierend. Nicht, dass ich zu-

vor keine Berührung mit Kunst und Künst-
lern gehabt hätte. Jedoch: So hautnah invol-
viert war ich bislang nie.

Per Fahrrad vom Vareler Groden kom-
mend stolperte ich zufällig in die Ausstel-
lung über die Grodenlandschaft, der Land-
schaft, aus der ich gerade kam.

Mitgenommen hatte ich den Antrag zur 
Aufnahme in den Kunstraum Varel. Ich be-
kam fortan Einladungen zu Aktivitäten des 
Vereins, die sich in meinen Alltag einschli-
chen. Gedanken, die ich in persönlichen 
Gesprächen einbrachte, führten zu inten-
siverem Kontakt, zur Mitarbeit. Ich spürte 
Begegnung und Aufnahme. 

Ich spürte aber auch interne Fliehkräfte, 
die sich durch das Vereinsleben ergaben. 

Und die hatten irgendwie auch mit meiner 
Person zu tun. Dazu hatte ich keine Lust. 
Also: Ausstiegsgedanken.

Mein erster Jour fixe: Die Fliehkräfte 
kamen sofort zum Tragen. Statt über Kunst 
musste über das Überleben des Vereins ge-
stritten werden. Die Streitkultur sagte mir 
zu. Offen, unverblümt, emotional—um der 
Sache willen, Kunst, regionale Kunst zu ma-
chen und zu fördern.

Ich kam mit ambivalenten Gefühlen—ge-
gangen bin ich als Vorsitzender eines hoch 
engagierten, leidenschaftlich Kunst disku-
tierenden und lebenden kleinen Vereins. 
Mein Amt ist reine Formsache, Kunst ist 
die Hauptsache.

Ich lerne gern.
Jour fixe. Jour flex. Vernissage. Finissage. 

Künstlergespräch. Kleines Format. Großes 
Format. Wechselwirkung. Hängung. Kunst-
Raum. Zeit. Moderne. Anstoß. Ablehnung. 
Abstimmung. Text. Layout. Farbe. Material. 

Zuhören. Streiten. Abwägen. Entscheidung.
Ich erfahre.
Gemeint sein. Tatsächlich gemeint sein.
Es ist spät. Der Wein zeigt Wirkung. Die 

Tapenade auch. Essen ist Kunst. Reden ist 
Kunst. Zuhören ist Kunst. Kunst ist Raum 
und Zeit.

Ich bin erschöpft. Es ist weit nach Mit-
ternacht, die Nacht liegt still über der Stadt. 
Wegbegleitung auf dem Heimweg, Diskus-
sion. Kein Ende in Sicht. Rede. Gegenrede. 
Ruhestörung. Gibt es leise Argumente?

Seit dem ersten Kontakt lassen mich Kunst 
und Kunstraum nicht mehr los.

Ich lerne.
Kunst ist Herausforderung. Kunst ist 

Auseinandersetzung. Kunst strengt an. Weil 

Vom Musikanten 
bestochen

Terminkalender
Aktivitäten

September 
15.9./19:30 Uhr: Eröffnung der Ausstellung 
«STORM» im Rahmen der Literaturtage 
in Varel 2017

15.9.— 8.10.: Ausstellung «STORM»

Oktober
3.10./16 Uhr: Künstlerführung mit 
Helmut Wahmhoff und Matthias Langer 
durch die Ausstellung «STORM»

20.10./19 Uhr: Eröffnung Pino Polimeno 

20.10.— 26.11.: Ausstellung Pino 
Polimeno 

Dezember
1.12.— 17.12.: Ausstellung «Das kleine 
Format»

Öffnungszeiten der Ausstellungen
jeweils Sa. und So., 13 bis 17 Uhr
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Kunst universell bedeutsam ist und indivi-
duell, wenn man sich erst einmal von der 
Kunst hat infizieren lassen.

Kunst macht Spaß.
Der Kunstraum auch.
Der Kunstraum bin auch ich. JH

¤

Abbildung 
Johannes Hemmen, 
«Selbstportrait»

¤

¤

Abbildungen 
Helmut Wahmhoff, «KS – BS (Punktum Storm)», 

verschiedene Materialien, 2017

Hilde Schulze, «Ein stiller Musikant»,
Buchillustration, Lithografie, 1920er-Jahre,

Sammlung Matthias Langer
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Deshalb gab es im Juni beim Kunstraum 
ein weiteres Hafengespräch mit sachkun-
digen Gästen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen des öffentlichen Lebens, in dem 
die Besonderheit der Landschaft und in der 
Folge die Problematik einer möglichen Um-
gehungsstraße im Bereich des Groden zum 
Thema gemacht wurden. 

Einig waren sich alle Teilnehmer an die-
sem Abend, dass der Groden besonders schüt-
zens- und erhaltenswert ist, auch als Teil des 
Wattenmeerschutzprogrammes und als land-
schaftlicher Rahmen für den immer mehr 
an Bedeutung gewinnenden Hafen. Deshalb 
gehe es darum, möglichst viele Menschen zu 
sensibilisieren für seine Besonderheit, sei es 
nun historisch, kulturhistorisch, im Zusam-
menhang von Landwirtschaft und freier Na-
tur oder auch als Ort des Rückzugs. 

Dabei bedarf es, darüber herrschte breite 
Übereinstimmung, einer gemeinsamen An-
strengung von Anwohnern, Institutionen, 

Eine außergewöhnliche Filmprojektion, die 
auf ganz eigene Weise Historie und Aktualität 
vereinte, konnte man am 19.5.2017 im Zoll-
amt am Vareler Hafen erleben. Die Projekti-
on mit dem Titel «NaturGewalten» wurde 
eigens für die Gewässerwoche Jaderegion 
konzipiert, angefertigt und vorgeführt, sie 
fand im Rahmen der Vernissage der Ausstel-
lung «Antoniflut» statt, die 18 Holzschnitte 
zur historischen Antoniflut 1511 zeigte.

Bevor aber überhaupt ein Lichtbild auf 
der improvisierten Projektionswand betrach-
tet werden konnte, wurden die Besucher 
von der Vorführtechnik mittels drei alter 
Projektoren, einem ‹Bauer P7› und zweien 
der Marke ‹Eiko›, in den Bann gezogen. 

Denn die Geräusche eines Filmprojek-
tors in Kombination mit einem flimmern-
den Bild lösen zwangsläufig eine Zeitreise 
aus. Schlagartig wurde ich in meine Kind-
heit zurückversetzt, wo ich als Schüler der 
Volksschule Glandorf im Keller des Schul-
gebäudes meinen ersten Film sah. Das war 
in den 1960er-Jahren. Dasselbe Geräusch 
hörte ich rund 20 Jahre später, als ich einen 
Filmvorführschein machen musste, um als 

Lehramtsanwärter in der Schule Filme zei-
gen zu können. Inzwischen hatte sich das 
Gefühl zu dieser Ton-Bild-Kombination 
aber geändert, denn als Verantwortlicher 
für die Projektion war man sensibilisiert für 
Unregelmäßigkeiten im Lauf des Filmstrei-
fens durch das komplizierte Räderwerk des 
Projektors. Dieses verursachte immer einen 
leichten Schweißfilm auf der Stirn, vor al-
lem, wenn tatsächlich der Zelluloidstreifen 
riss und man die Prozedur des manuellen 
Reparierens vor den ungeduldigen Schü-
lern vollziehen musste.

Ein wahrer Filmvorführer lässt sich aber 
nichts anmerken und klebt in stoischer Ruhe 
und Ausdauer fachmännisch den Streifen. 
Norbert Ahlers erwies sich an diesem Abend 
als ein solcher wahrer Filmvorführer, denn 
ein Filmstreifen, als Loop über ein Stativ 
gelegt, welches einer Reckstange glich, riss 
gefühlt zwanzigmal und es kam doch noch 
zur geplanten Vorführung. Chapeau!

Zu sehen waren Bilder von drei Pro-
jektoren, deren Formate sich leicht über-
schnitten. Zwei Projektionen kamen von 
der Rückseite der Papierleinwand, der Loop 
von der anderen Seite.

Ein Film zeigte Erdbewegungen mit 
schwerem Gerät, Deichsicherungsarbeiten 
im großen Stil. Aus einer Pipeline quillt 
in einem reißenden Strom Wasser. Durch 
die Verfärbung des alten Filmmaterials im 
Laufe der Jahre—hier hatte der Film einen 
krassen Rotstich—erschien die eigentlich 
harmlose Szene hochdramatisch, fast wie 
das Bild einer offenen Aorta. 

Eine andere Projektion zeigte die manu-
elle Arbeit mit der Schaufel. Ein Mann mit 
einem markanten Gesicht und Mütze, das 
Klischee eines Arbeiters, verteilt Sand mit 
der Schaufel, schaut zwischendurch mit auf-
gestützten Armen in die Ferne, vermutlich 
aufs Meer. Sehr archaisch muten diese Auf-

nahmen an und man weiß nicht so recht, ob 
man das schön finden darf, weil solche Bil-
der von Männern aus der Froschperspektive 
wie posenhafte Heldenklischees wirken, die 
für Propagandazwecke missbraucht wur-
den. 

Die Fehlfarben und die Überblendung 
der drei Filme erinnerten mich stark an 
die berühmten Siebdruck-Kompositionen 
des amerikanischen Pop-Künstlers Robert 
Rauschenberg. Dieser brachte ab 1963 Foto-
grafien aus der Tagespresse und anderen 
Quellen per Siebdruck auf die Leinwand 
und kombinierte sie mit abstrakten For-
men, Wortfragmenten oder gestischen Spu-
ren. Auch Wolf Vostell auf deutscher Seite 
nutzte in den 1970er-Jahren in ähnlicher 
Weise den Siebdruck als künstlerisches Me-
dium. Bis heute sind diese Arbeiten Meilen-
steine in der Aneignung von alltäglicher 
Wirklichkeit, ohne dass die Künstler gleich 
als Realisten einzuordnen sind. Neu war 
ein Arrangement von Bildern auf großem 
Format—Collagen mit Foto-und Zeitungs-
material kannte man vorher nur im kleinen 
Stil—, die ein hohes Assoziationspotential 
boten und die Gratwanderung zwischen 
Realität und Fiktion schafften.

Genau das leisteten auch die kreierten 
Bildkombinationen von Norbert Ahlers an 

diesem Abend. Das Thema Küstenschutz, 
welches durch die Erinnerung an die 
Antoniflut von 1515 mittels der Holzschnit-
te in der Ausstellung im Mittelpunkt stand, 
wurde sehr eindringlich in Bild und Ton 
an die Besucher weiter vermittelt. Der Ton 
bestand dabei nicht nur aus den Geräuschen 
der Projektoren. Eine eigens zur Projekti-
on angefertigte Klangcollage erfüllte den 
Kunstraum und gab den Bildern einen poli-
tischen Anstrich, womit auch die mahnen-
de Intention dieser Arbeit verstärkt wurde: 
die Erinnerung an den stetigen Kampf des 
Menschen gegen die Naturgewalten. 

Lichtbild, Automatengeräusche, Musik 
und Wort ergaben ein Surrogat von Ein-
drücken, die von den Besuchern aufgenom-
men und verarbeitet wurden. Holzschnitt 
und Zelluloid—zwei alte Techniken fanden 
hier eine kongeniale Zusammenführung, 
die visuell anspruchsvoll und lebendig war 

und das Thema Küstenschutz in seiner 
aktuellen Brisanz darbot. 

2016 konnte ich eine Ausstellung in Ams-
terdam sehen, die sich künstlerisch mit dem 
Thema Zelluloid beschäftigte. Mit hoch-
moderner Architektur drückt das ‹EYE› 
von Amsterdam, das Filmmuseum, selbstbe-
wusst den Stellenwert von Film in der Kultur-

landschaft von heute aus. Die dort gezeigte 
Ausstellung rückte auf sehr eindrucksvolle 
Weise vor allem die Aura dieses Mediums in 
den Mittelpunkt, welches auch heute noch 
die Menschen in seinen Bann zieht.

Mit seiner Arbeit knüpfte Norbert Ahlers 
nicht nur medial daran an, sondern gewann 
die Zuschauer und Hörer über den Zauber 
des Mediums für eine inhaltlich relevante 
Sache, den Küstenschutz in Zeiten des Klima-
wandels. 

Denn im dritten Film der Projektion sieht 
man einen Priel, der sich perspektivisch in 
die Bildmitte schlängelt, mal weniger, mal 
mehr Wasser führend, was eine Folge der 
Tide ist. Somit wiederholten sich die Bilder 
von Ebbe und Flut stetig mit dem Trick des 
Loops, wie in Wirklichkeit. Eine geniale 
Projektionsidee, konsequent umgesetzt. HW

soziokulturellen Gruppierungen und Nut-
zern der Grodenlandschaft. Von besonderer 
Wichtigkeit sei es dabei, sich schon jetzt mit 
möglichen Veränderungen auseinanderzu-
setzen, bevor in Politik und Verwaltung 
Entscheidungen getroffen werden, ohne dass 
von Seiten der Bürger noch fundiert Ein-
fluss genommen werden kann. 

Allgemeine und konkrete Überlegungen 
zur Infrastruktur im ländlichen Raum und 
die Reflexion moderner Mobilität mit all 
ihren Konsequenzen für unsere Umwelt 
erweiterten den Gesprächshorizont und 
stellten die Sorge um den Groden in einen 
größeren Zusammenhang dessen, was wir 
für unsere Zukunft erhoffen und erstreiten 
wollen. 

Der Kunstraum dankt noch einmal allen 
Teilnehmern an diesem Abend für ihre Zeit 
und ihren Einsatz und freut sich auf eine 
Fortsetzung des Gesprächs.MF

Es bleibt dabei: 
Der Groden ist uns 

wichtig! 

Ebbe und Flut im 
Zelluloid-Loop

— 
Eine Filmprojektion von 

Norbert Ahlers löst eine 
Zeitreise aus

Pino Polimeno
.. — ..
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