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Die Fotografien


von Martin Otto


Frage: Warum fotografierst du?
Martin Otto: Der Fotoapparat
ist für mich ein Medium, mit
dem ich meine Ideen, Gefühle
und Wahrnehmungen
ausdrücken kann. Über die
Kamera sehe ich die Welt mit
anderen Augen. Mal scharf, mal
abstrakter, schöner oder auch
erschreckender. Bei der
Nachbearbeitung der
Aufnahmen am Bildschirm lasse
ich mich erneut aufdas Bild ein
und gestalte es, baue es meist
neu aufund denke darüber
nach, warum ich dieses Bild so
gemacht habe.


F: Hast du eine bestimmte
Vorstellung von Schönheit?
O: Schönheit im Sinne von
Vollkommenheit und
Harmonie ist in meiner
Fotografie selten existent.
Die Fotografien sind immer nur
Ausschnitte der Wirklichkeit.
Sie sind losgelöst von allem was
sich außerhalb des
Bildausschnittes befindet. Alles
störende Beiwerk ist abgetrennt.
Ich bin eher für das Eckige,
Kantige oder auch
Provozierende in der
Ausdrucksform.


F: Du suchst Tiefen, Bilder die
dich berühren.


O: Ja, z.B. der
Kinderpuppenkopfder auf
Nägeln steht. Hier geht es mir
um die Zerbrechlichkeit der
Kinderseele. Es ist die Aufgabe
der Erwachsenen, fürsorglich
und einfühlsam mit ihr
umzugehen.


F: Ist der Umgang mit Schrott
für dich anregend?
O: Ja, ich inszeniere Objekte.
Das hat schon seinen Reiz.


(. . .zum weiterlesen bitte
wenden)


Der Kunstraum Dangast und seine Ausstellung "Das kann ich auch"
Die konventionellen Präsentationsformen in der Region Varel sind vor allem durch den Tourismus gekennzeichnet. Durch ihn wird eine re-
gionale Identität beschworen und die Landschaft zur kulturellen Charakterlandschaft verklärt. Ein vor diesem Hintergrund inszeniertes Bild
ist so falsch wie die Werbung eines bekannten Bieres aus der Umgebung. Wer Identität beschwört, benutzt aber letztlich die Landschaft und
deren Menschen nur als Kulisse und Statisten für einen marktgerechten Tourismus. Der aber ruiniert gerade Identität und Originalität, die ei-
nem Kunstwerk innewohnen.


Wer in Varel über Kunst spricht, wird immer wieder das Wort von der Professionalität hören. Damit ist in der Regel die Tatsache gemeint,
dass ein Künstler zum einen seinen Lebensunterhalt mit seinen Arbeiten bestreitet und zum anderen durch diverse Auszeichnungen und Zer-
tifikate auch in der Qualität seiner Arbeiten bezeugt wird. Professionalität und Erfolg qualifizieren, was dann auch als Kunst gelten kann – so
ein weit verbreitetes Missverständnis. Dieses Missverständnis beschreibt umgekehrt die Verunsicherung im komplizierten Findungsprozess um
ein Werturteil gegenüber einem Kunstwerk. Anders gesagt: wer definiert mit welchen Instrumentarien, was Kunst ist und
was nicht? Wer sagt, das sei Kunst und das sei Hobbymalerei?
Und vor allem: wo ist diese Unterscheidung hilfreich und wo ist sie schlicht
nur peinliche Engstirnigkeit?


Missverständnisse kann man klären, denn letztlich geht es vor allem darum,
in Kunstwerken den Momenten nachzuspüren, in denen Identität, Authentizität
und Originalität wiederzuerkennen sind.


Die Künstlergemeinschaft Kunstraum Dangast (im Exil) will mit der
Ausstellung „Das kann ich auch“ das Gespräch über Kunst mit Künstlern und
Interessierten suchen. Während gegenwärtig allerorten Bilder, Filme,
Installationen und Performance als Begleitprogramm von Events präsentiert
werden, wird kaum Raum und Gelegenheit gegeben, über Kunst, Ästhetik
und Urteil zu sprechen. Doch genau diese Freiheit soll in einem Kunstraum
erfahrbar sein. Der Kunstraum Dangast (im Exil) geht damit eigene Wege
abseits der gängigen Konsumformen wie Festivals und Events. Parallel mit
dem ersten Workshop im Rahmen des Projektes "Landschaftsbilder von
Flüchtlingen" präsentieren die Mitglieder der Künstlergemeinschaft
"Kunstraum Dangast" ihre Arbeiten in den Räumen des ehemaligen
Zollamtes. Präsentiert werden die Fotoarbeiten von Gunnar S.Voigt und
Martin Otto, Zeichnungen von Tom Breitenfeldt und Norbert Friebe sowie
Collagen und Bilder von Norbert Ahlers.
Termine zum Galeriegespräch werden bekannt gegeben.


Vareler Hafengespräche


Vor dem Hintergrund der Jahr für Jahr steigenden Bedeutung des Tourismus in der Küstenregion und den umstrittenen Entwicklungen in
Dangast initiiert der Kunstraum Dangast (im Exil) die Vareler Hafengespräche. Hier sollen Gedanken, Ideen und Visionen skizziert werden,
die eine langfristige Perspektive und eine Alternative gegenüber der Tourismusindustrie beschreiben. Die Hafengespräche wollen eine Mi-
schung aus geselligem Salon und konzentriertem Think Tank sein. Die Ergebnisse dieser Gespräche werden im Rahmen Web-Präsenz des
Kunstraums und der Villa Schmalfilm veröffentlicht. Das erste der Vareler Hafengespräch wird am 01 .08.2015 stattfinden.


Der Kunstraum im
ehemaligen Zollamt am
Vareler Hafen


"Provinz. Wo man die Grenzen
nur vom Hörensagen kennt."


(Emil Baschnonga)












Fortsetzung des Portraits von
Martin Otto


F: Du suchst Tiefen, Bilder, die
dich berühren
O: Ja – doch das stimmt oft
nicht mit dem, was ich im
Kopfe habe. Da habe ich oft
eher das was Leute gerne sehen.
Doch davon muss ich mich
immer wieder befreien. Je
besser ich im Laufe der Jahre
wurde, desto unzufriedener
wurde ich mit meinen Arbeiten


F: Unzufriedenheit ist aber ein
Motiv. Das treibt einen an,
weiterzumachen und sich den
eigenen Bildern weiter
anzunähern
O: Ja ich bin aufdem weg und
weiß dass es der richtige ist ,
aber ich bin da noch in den
anfängen. Aber wenn ich
zufrieden bin während meinen
Arbeiten am Bild, wenn die
Schere im Kopf fort ist, dann
wird es gut. Dann komme ich
zu Bildern, die mich selbst
überraschen. Ich weiß, dass
diese bilder in mior sind und sie
sind es erstmal auch nur für
mich. Ablehnung provoziert
mich dann auch gelegentlich.


F: Ist der Umgang mit Schrott
für Dich anregend?
O: Ja - ich muss den Schrott
inszenieren, ich muss das Bild
stellen


F: Schrott inspiert dich, du
selbst lebst aber in einer nahezu
schrottfreien Umgebung.
Woher kommt dieser
Gegensatz?
O: Das passt schon., ich lebe
beruflich in einem Umfeld, das
sehr geordnet ist. Es ist die
Gegenwelt zu den Bildern in
mir


F: Dinge, die nicht mehr
gebraucht werden, finden in
deinen Bilder wieder einen
Platz.
O: Ja – und in dieser
Zusammenstellung provozieren
sie auch, zeigen, dass sie immer
noch da sind


F: Was heißt für die
Provokation?
O: Das man sich
auseinandersetzt, nicht
Zustimmung aus Wohlgefallen
sondern Auseiandersetzung.
Das gilt für mich selbst als auch
für den Betrachter


Impressum:


Kunstraum Dangast (im Exil) e.V. V.i.S.d.P.:


26316 Varel Norbert Ahlers


www.kunstraum-dangast. j imdo.com (Redaktion) in Zusam-


arbeit mit "Vareler


Randnotizen"


Die schleichende Entkernung einer Innenstadt


Immer wiederkehrend ist gegenwärtig die Diskussion um die Verlagerung eines Discounter
aufdie ehemalige Schützenwiese der Stadt Varel. So würde mit Famila und Aldi einerseits
und dem nachrückenden RWG-Markt an der Panzerstraße/Barthelsstraße der Kundenstrom
völlig in die großflächigen Discounterzonen verlagert werden. Mit anderen Worten, die
verbliebene Kundenfrequenz in der Innenstadt würde weiter reduziert und somit noch
mehr Geschäftsinhaber zur Aufgabe zwingen. Innerhalb der Stadtverwaltung begreift man
diese Entwicklung als Folge des zeitgenössischen Konsumsverhaltens, konkret: mit dem
Auto zum Supermarkt, dort die Schnäppchen des . . . angebotes abgreifen und schließlich
noch einen "Breuler" oder eine "Whopper" nach gelungenem Beutezug bzw. Einkauf
verdrücken. Differenziertere Warenangebote werden Abends im Internet erledigt.
Es gibt innerhalb der Vareler Kaufmannschaft und BürgerInnen durchaus Protest,
Widerstand und alternative Ideen gegenüber dieser Entwicklung. Die Defizite werden
genannten und Visionen beschrieben. Insgesamt aber dominiert die Unsicherheit. das ist
das eigentlich Überraschende: der Mangel an Selbstvertrauen und die Courage für neue
Modelle. So erschöpft man sich vor allem im Widerstand gegenüber der strukturellen
Stärkung der Discounter (z.B. in Form der Bereitstellung von gebührenfreien Parkplätzen)
statt sich aufneue Konzepte zu konzentrieren. Tatsächlich deutet einiges daraufhin, dass die
Stadtverwaltung verstärkt aufdie fragwürdigen Consumerkonzepte am Rande der Stadt
setzt und mit einer seltsamen Melange von Gewerbegebiet, Konversionsflächen und streng
normierten Einzelhandel setzt. Doch ungeachtet dessen sollten Unternehmer – solange sie
noch aus eigener Kraft können – weniger aufdie Kommune setzen, sondern eigene
Strategien konsequent und zukunftsgerecht entwickeln. In diesem Falle wäre zweckmäßig
Räumlichkeiten für ein Kreativzentrum bereitzustellen, ein interkulturelles Forum oder
einem freien Literatur- und Schauspielhaus zu initiieren, Räumlichkeiten zu eröffnen, um
einen spezifischen Fachhandel wie etwa Antiquariate, Plattenbörsen, Grafikern, einer
Galerie und Web-Agenturen oder einem kombinierten Buch- und Musikhandeln
anzusiedeln. Geschäftsmodelle, die einerseits einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes im
Netz realisieren und zum anderen mit ihrer Laufkundschaft der Innenstadt eine
unverwechselbare Identität geben würden. In einem solchen Umfeld würde wieder Stadt,
würde urbanes leben geschehen, dass bekanntlich sich nicht allein aufKonsum reduziert. Es
wäre doch ein beachtliches Zeichen, wenn die Vareler Bürgerschaft wieder das
Selbstbewusstsein, die Initiative und die Ideenvielfalt entwickeln würde, die es einst zu
einem relevanten Handels- und Produktionsstandort im 19.Jahrhundert machte. Sollte das
Vorhaben der Rekultivierung der Innenstadt gelingen, dann werden die politischen
Gruppen des Stadtrates sich schon von selbst an diesem Erfolg beteiligen wollen. Wer aber
jetzt auf ihre Hilfe hofft wird eher so enttäuscht werden wie die Dangaster bei ihrem
Engagement im Rahmen der Dorferneuerung.


Workshop:


Fremde oder Heimat - gesehen mit den Augen von Flüchtlingen


Im Rahmen des Kunstraum-Projektes "Landschaftsbilder von Flüchtlingen" wird die
ungewöhnliche Workshop-Reihe „Fremde oder Heimat - gesehen mit den Augen von
Flüchtlingen“ angeboten. In der ersten Phase des Projektes werden die Zugewanderten mit
Foto- und Videoarbeiten versuchen, einen eigenen Blick aufdie neue Landschaft zu
dokumentieren. Die Ergebnisse dieser visuellen Exkursionen sollen dann in der Galerie am
Hafen gemeinsam von den Flüchtlingen und dem Kunstraum Dangast (im Exil) präsentiert
werden. In Zusammenarbeit mit dem Vareler Agenda-Büro werden Integrationslotsen,
Flüchtlinge und die Künstlergemeinschaft versuchen, neue Geschichten, Landschaftsbilder
und Perspektiven dieser Region zu beschreiben. Man möchte nicht nur den
Neuankömmlingen ein Forum für die eigene Stimme geben, sondern auch mit dem Blick
der Fremden aufdie Fremde neue Perspektiven aufdie eigene Wirklichkeit entdecken. Auf
die Landschaft möchte wir uns deswegen konzentrieren, weil sie es ist, die dem
Zugewanderten sich als ohne Erwartungen und Ansprüchen zeigt. Wie schon in der
Vergangenheit waren diejenigen, die hier am Jadebusen gestrandet sind und sich eine neue
Existenz aufbauen mussten immer wieder in einem stillen und intensiven Dialog mit der
Landschaft des Wattenmeeres. Diesem Dialog möchten wir eine größere Resonanz geben.
Termine der Workshops und Präsentationen werden aufder Internetseite des Kunstraum
Dangast bekanntgegeben.


Termine:


Ausstellungen: . . . . . . . . . . . .


Workshops: . . . . . . . . . . . . .


Lesungen: . . . . . . . . . . . . .


Theater: . . . . . . . . . . . . .









