
die stadt Varel, prosperierendes Mittelzentrum im

südlichen Friesland, braucht eine umfangreiche pro-

jektförderung in den bereichen literatur, Malerei,

Musik, theater, Film und Fotografie. doch von dieser

einsicht scheint die stadt gegenwärtig äonen entfernt

zu sein.

am 22. Januar tagte erstmals in diesem Jahr der

ausschuss für sport, Kultur und schule. 18 personen

fanden sich in diesem Kreis zusammen, zudem man

auch zwei Gäste als referenten eingeladen hatte.

diese sitzung wurde überraschend von einem großen

Kreis interessierter bürger begleitet. doch kaum war

die ordnungsgemäße beschlussfähigkeit des Gremi-

ums bestätigt, verblüffte Jörg Weden von der spd

das anwesende publikum mit dem antrag, alle För-

deranträge, die in dieser sitzung debattiert werden

sollten, in die Fraktionen zurückzugeben. der kom-

munale Haushalt für 2018 sei noch nicht verabschiedet

und somit könne man auch keine entscheidungen

über Fördergelder treffen. diesem antrag wurde ein-

stimmig stattgegeben und damit waren die Vereins-

projekte ausgebremst, die man 2017 mit der

2018 ist ein Jubiläumsjahr bedeutender «revolutio-

nen». einem angemessenen begehen will sich auch

der Kunstraum Varel nicht verschließen und arbeitet

an einer Gemeinschaftsausstellung «revolution», die

in der zweiten Jahreshäfte gezeigt wird. es kann wohl

davon ausgegangen werden, dass die Kunsträumer

die thematik sehr unterschiedlich bearbeiten werden.

der begriff wurde im 15. Jahrhundert dem spätla-

teinischen «revolutio» (zurück wälzen) entlehnt und als

Fachwort in der astronomie verwandt. bis endes des

17. Jahrhunderts wurde der begriff im sinne der Wie-

derherstellung des alten legitimen Zustandes verwen-

det. die tradierte vorindustrielle Gesellschaft basierte

auf der Vorstellung einer harmonischen, weil göttli-

chen Ordnung, in der Mensch, Gesellschaft und Natur

im einklang mit der göttlichen schöpfung standen.

die Vorstellung von «revolution» als rückkehr zu alter

Ordnung ist bis zur Französischen revolution festzu-

stellen.

seither wird nun das schaffen von etwas radikal

Neuem als revolution überwiegend im politischen

sinne verstanden. die heutigen sozial- und politikwis-

senschaftlichen theorien definieren revolution als

meist abrupten, grundlegenden und nachhaltigen

Wandel von systemen. dieser Wandel kann friedlich

oder gewaltsam vor sich gehen und betrifft Herr-

schafts- und Wirtschaftssysteme, die sozialordnung

eines staates  oder teilbereiche von technik und Wis-

senschaft.

«revolutionen» können von «unten» kommen, wie

z.b. die bauernkriege vom 14. bis zum 19. Jahrhundert

oder die «emder revolution» von 1595, die als erste

als «revolution» bezeichnet wurde. sie können aber

auch von «oben» kommen, wie die maoistische Kul-

turrevolution in china in den 1970er Jahren.

in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, erfolgte

die «industrielle revolution» und in der Folge noch

jüngere «revolutionen» der Moderne, wie die «wis-

senschaftliche revolution» oder neuerdings die «di-

gitale revolution».

Zur Zeit plant die csu gar eine konservativ-bürger-

liche «revolution» - etwa im Wortsinn der abgeleite-

ten vorindustriellen bedeutung, nämlich «zurück

wälzen».

Zu sehen ist, der begriff wird geradezu inflationär

und unscharf verwandt; dabei wurde an dieser stelle

der werbliche (Miss-)Gebrauch noch gar nicht er-

wähnt.

rekurriert man auf die politische Hauptbedeutung,

dann ist «revolution» immer mit einem «radikalen

bruch» konnotiert. insofern sind aussagen über z. b.

eine digitale revolution unscharf. es handelt sich wohl

eher um eine evolution bisheriger Wissenstechniken.

die Gemeinschaftsausstellung der Kunstraummit-

glieder verspricht jedenfalls eine diverse interpretation

des begriffs. JH

TERMINKALENDER
Aktivitäten

März
10.3. _ 29.4.: ausstellung «eat art»

April
6.4. 17.00: «erZäHlcaFé» zum «thema Ziegelei»

15.4. 19.00: «HaFeNGespräcH»

geschlossene Veranstaltung

Mai/Juni
5.5. _ 24.6.: ausstellung «KüsteNGescHicHteN»

Ganzjährig: Thematische Auseinanderset-
zung mit dem Vareler Groden als «Garten
Varels» 

Öffnungszeiten der Ausstellungen
jeweils sa. und so. 14 bis 17 uhr

«REVO LU T I ON»
E i ne  Ve ro r tung
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leslie Fieger: «revolution»

http://lesliefieger.ca/bytes/b-roll/revolution/
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Nachbargemeinde Zetel hat seit 2001 einen Kultur-

koordinator und eine ausgesprochen dynamische

Kunstszene. Von den entwicklungen in baden-Würt-

temberg oder Hessen, wo man schon in den 90er

Jahren Kulturämter und –büros einsetzte, möchte

man im Vergleich zu Niedersachsen gar nicht erst

sprechen. es gilt aber nicht zu klagen, sondern viel-

mehr auf entsprechende Veränderungen zu insistie-

ren. ein anteil von 0,10 % am kommunalen Haushalt

ist schlicht zu wenig für substantielle Kulturarbeit. Varel

ist mehr – und kann mehr.

die Fraktionsgemeinschaft G 6 des Vareler stadt-

rates (bündnis 90/die Grünen, die linke sowie der

parteiunabhängigen ratsmitglieder) hat nun die For-

derung in den ausschuss eingebracht, dass noch im

ersten Quartal 2018 eine informationsveranstaltung

durchgeführt wird, in der die idee von den Kulturricht-

linien für Varel erläutert wird. das ist ein anfang für die

notwendige Veränderung, doch vor allem sollte der

ausschuss sich als interessenvertretung der Kunst-

und Kulturschaffenden verstehen und bei den aktu-

ellen Haushaltsverhandlungen darauf drängen, dass

der Kulturetat den aktuellen kommunalen Herausfor-

derungen angepasst bzw. relevant erhöht wird.NA

Hoffnung auf diese Gelder für die kommenden Jahre

skizziert hatte. dessen ungeachtet ging der ausschuss

dann zur Kür dieser sitzung über: der diskussion über

einen Kulturentwicklungsplan, dem antrag um ideelle

unterstützung der niedersächsischen literaturtage

2019 und dem Vortrag über ein Kulturkonzept des

Künstlerdorfes dangast.

diese ausschusssitzung hat das dilemma der Kul-

turarbeit dieser Kommune veranschaulicht: Nicht nur,

dass dieses Gremium sich im vergangenen Jahr zu le-

diglich drei sitzungen zusammenfand (im März, Mai

und august), man scheint sich über die idee und den

stellenwert der kommunalen Kulturarbeit nicht wirk-

lich verständigen zu können. Kunst und die entspre-

chende Kulturarbeit schweben als anspruch im raum,

sind aber im rahmen der öffentlichen Hand nur an

drei institutionen verankert. der Heimatverein, die ra-

dziwill-Gesellschaft und verschiedene Musikveranstal-

tungen erhalten regelmäßige Zuwendungen. 

das budget umfasst ca. 30.000,- € (bei einem Gesamt-

haushalt von 2017 in Höhe von 30.440.800,- € also we-

niger als 0,10 %). Kulturarbeit wird demnach

ausschließlich privat (kommerziell oder ehrenamtlich

bzw. nichtkommerziell) realisiert. seitens der stadtver-

waltung ist dies offensichtlich auch das Verständnis

von Kulturarbeit. bürgerschaftliches engagement ist

stets zu begrüßen – vor allem in Form des ehrenam-

tes. Vorhaben nicht zu verhindern ist somit Förderung

genug.

der rahmen, in dem die Vareler Kulturförderung

stattfindet, entspricht daher in keiner Weise mehr den

aktuellen belangen und Herausforderungen der

stadtgemeinde. die zahlreichen anträge, die vom

Kulturausschuss in die Fraktionen zurückgegeben

wurden, dokumentieren das. Natur, Kunst und Kultur

sind zu einem wichtigen bestandteil des selbstbild-

nisses dieser stadt geworden, mit dem man sich auch

zunehmend darstellt und wirbt. trotzdem hat Varel

über mehr als zwei Jahrzehnte entscheidende ent-

wicklungen versäumt: so hat z.b. Westerstede seit

2014 Kulturförderrichtlinien. die nur halb so große
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Johannes Hemmen: «KulturausscHuss Varel bei der arbeit»

digitalfoto, 2018

*

#7
Zeitungen aus dem Kunstraum Varel e.V.

«Revolution» Eine Verortung     «Stadt Varel - Ein Dilemma kommunaler Kulturarbeit»     «Willkommen Wolf» Ein Cartoon    
«Eat Art» Mit dem Essen spielt man nicht. Eine Schülerausstellung des LMG     «Veduten des Hinterlandes»

März 2018

Varel e.V.

« STADT VAREL – EIN DILEMMA

KOMMUNALER KULTURABEIT »

*



mit dem Geschirr mit leim und Konservierungsstoffen

fixiert und an die Wand gehängt. diese «Fallenbilder»

(vom Zu - Fall ge-

formt) sind für ihn

erinnerungen an

begegnungen

und wirken, so

sagt er, auf ihn

beruhigend, weil

sie etwas vor

dem Verschwin-

den bewahren.

in spoerris «eat

art Gallery» stell-

ten ab 1970 viele

zeitgenösssische

Künstler ihre Ob-

jekte aus, darun-

ter Niki de saint phalle, christo, andy Warhol und

auch Joseph beuys, der dort «1a gebratene Fischgrä-

ten» präsentierte.

Man kann diese arbeiten durchaus in der europäi-

schen Kunsttradition der stillleben sehen, die sich seit

dem barock zu einer eigenständigen Kunstgattung

herausgeformt hatte. schon in dieser Kunstform war

die darstellung von Genuss in gleicher Weise prä-

gend für die Werke wie der Gedanke an die Vergäng-

lichkeit. Zwischen diesen beiden polen bewegen sich

auch die Künstler der eat art; hinzu kommt z.t. auch

im august 2017 zeigte mit der ausstellung «FO-

tale i-Vii / Motivgebiet Wedding» die berliner «Ma-

lerin ancz é. Kokowski gemeinsam mit den

befreundeten Fotografen rolf engelbart, sven Groß-

mann, alexander lony, stefanie lange und pete

Meyer im Vareler Kunstraum ungewöhnliche stadtan-

sichten.

die arbeiten waren bereits 2013/14 im sprechsaal

berlin ausgestellt worden. sie changieren zwischen

den Gegensätzen und ähnlichkeiten der klassischen

Medien Malerei und Fotografie. die bildmotive be-

schreiben die eigensinnige stadtlandschaft im berliner

Wedding, urbane räume, die meist unbeachtet blei-

ben. dabei scheinen sie sich der dynamik städtischen

lebens zu entziehen und zeigen im unauffälligen Ver-

*
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emily eilers: «Verlassenes schlachtfeld», 2017

Fallenbild nach daniel spoerrie,

diverse Materialien, 38 x 38 x 9 cm, 

lothar-Meyer-Gymnasium Varel
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fall eine unbestimmte ruhe. die bilder sind meist

menschenleer und führen den betrachter in eine per-

spektive, die urbane räume in landschaften verwan-

delt. der blick bewegt sich zwischen den Zeiten und

meint etwas Naturhaftes wiedererkennen zu können. 

Was manchen nur als eine vernachlässigte brach-

fläche erscheint, ist für andere schon das Objekt kom-

mender investitionen. pete Meyer und ancz é.

Kokowski bezeichnen diese Flächen als «Nicht-Orte»,

womit sie nicht monofunktionale räume wie etwa ein-

kaufszentren, parkhäuser oder Gewerbegebiete mei-

nen, sondern Orte, die im Verfall schon den

Konfliktstoff fortschreitender Gentrifizierung erah-

nen lassen.

die unbestimmte ruhe ist immer auch von einer

ahnung der Wehmut begleitet, dass das, was man

sieht, bald nicht mehr sein wird. Vorstellungen und

Gedanken, die die berliner in einem sommerlichen

Künstlergespräch in einer unvergessenen Weise zu

beschreiben wussten.

diese ausstellung war für den Kunstraum Varel ein

Novum: Zwischen dem ländlichen raum und eben

diesen stadtlandschaften wurde ein Zusammenhang

angesprochen, in dem das land nicht mehr als Ge-

gensatz zur stadt, sondern vielmehr nur als deren

Kehrseite verstanden werden kann. die Flächen, die

Weiden und Felder, die sich an Varels rändern entfal- ten, sind als stadtansicht der vertraute bildraum, in

dem sich das ländliche, die provinz andeutet. Kon-

tinuitäten und überschaubarkeit scheinen sich in

solchen Veduten des Hinterlandes anzudeuten. es

handelt sich aber um Wirtschaftsflächen, die sich

unter veränderten ökonomischen bedingungen

mehr und mehr zu monofunktionalen Gewerbege-

bieten mit ausdruckslosen Großraumhallen verwan-

deln.

Was einmal eine stadtansicht war, mutiert zu einer

funktionalen einöde, in der im fahlen laternenlicht

ein nächtlich umherstreifender Fuchs zum sinnbild

einer ohnmächtigen beziehungslosigkeit wird.

Vor dem Hintergrund der auseinandersetzung

mit den berliner perspektiven wird sich der Kunst-

raum Varel erneut dem thema der regionalen Gro-

denlandschaft widmen und versuchen, mit der Figur

des «Flaneurs in Holzpantinen» (rolf engelbart)

einen Fürsprecher für diese Nicht-Orte des unbe-

stimmten zu entwickeln. eine Figur, die in ihrer Ohn-

macht gegenüber der fortschreitenden Verdichtung

von brachflächen und der mentalen beziehungslo-

sigkeit die idee eines Gartenreiches behauptet.NA
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Foto: Gösta berwing/NWZ, ausstellungseröffnung: 

«FOtale i-Vii / MOtiVGebiet WeddiNG»

pete Meyer, NOrbert aHlers, rOlF eNGelbart, aNcZ é. KO-

KOWsKi
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Martina Hanfeld: «deichschutz in Fries-

land»

Kugelschreiber, tusche, 2018
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«ACHTUNG!
EIN CARTOON!»

«EAT ART

Mit Essen spielt man nicht!»

- Judith samen backt 690 reibekuchen und nagelt sie

anschließend mit jeweils acht Nägeln an die Wand.

- thomas rentmeister schüttet eine Zuckerdüne aus

7 t feinem weißen Zucker auf.

- dieter roth lässt schokoladenhasen verwesen und

stellt rund 50 «literaturwürste» her, indem er buch-

seiten (u. a. Günter Grass’ «die blechtrommel» und

Hegels «Gesammelte Werke») zerkleinert, mit Fett,

Gelatine und Gewürzen vermengt und in Wurst-

därme füllt.

- sonja ahlhäuser formt den «buttermann», eine

skulptur aus butter, die nur im Kühlgerät ausgestellt

werden kann.

all das ist verwirrend, man kann es auch eklig finden,

verwerflich sogar («mit essen spielt man nicht!»). 

Für die Künstler der eat art ist dieser umgang mit

Nahrungsmitteln eine Möglichkeit, die beziehung zwi-

schen Kunst und leben zu intensivieren.

daniel spoerri hat den begriff der eat art geprägt;

für ihn, den rumänischen Juden Jahrgang 1930, resul-

tierte die beschäftigung mit essen nach eigener aus-

sage auch aus der erfahrung von Hunger. er hat

immer Gäste verköstigt, an unerwarteten Orten res-

taurants gegründet, und dann reste der Mahlzeiten
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der aspekt des überflusses an lebensmitteln in den

industrieländern. der umgang mit diesen Werken

verlangt vom betrachter selbstbewusstsein und die

bereitschaft, sich auf ungewohntes, ja Verwirrendes

einzulassen.MF


