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NICHTS BRINGT MEHR WIRKLICHKEIT, ALS UTOPIEN
Das im Frühling diesen Jahres angelaufene KUNSTPROJEKT entwickelt sich weiter.

Neben den 3 SonntagsFOREN im Museum Lübeln wurde auch ein „öffentliches Forum“ am 
Aussichtsplatz in der Heide in Nemitz realisiert, wo unterschiedlichste Menschen auf jeweils eine 
Tafel ihre Vorstellung, Anregung notieren, wie sich ihre Lebensqualität verbessern kann. Es 
entsteht eine Botschaft, die sich verbreitet und weiterentwickelt. (Siehe Foto unten) 
An diesem Platz ist in einem 2. Schritt die Realisierung des Kunstobjektes „Das Abstrakte 
Portrait des Wendlandes“geplant, basierend auf der persönlichen Farbwahl von verschiedensten 
Mitgliedern der Gesellschaft – wodurch neue „Wahrnehmungs- und Denkräume“ eröffnet und 
„andere Ebenen“ erlebt werden können. 



 öffentliches Forums in der Nemitzer Heide vom 25. August 2013



Das öffentliche Forum am Aussichtplatz in der Heide verbreitet seine Botschaft  und entwickelt 
sich weiter. Die Absicht, Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft in das Projekt 
einzubeziehen, unterschiedlichste Stimmen zu hören, wird dadurch möglich. 



Performance: Chor unter Leitung von Evelyn Hatmann – singt Candaten des Komponisten 
Johannes Schulze – Besingt die Heide am Aussichtsplatz, als RAUM der Identität .
Die oben gezeigte Performance ist Teil des fortlaufenden Kunstprojektes.

 KONZEPT 
Wir starten den Versuch, mit der Kraft der Farbe und des Klanges und mit der Reflexionskraft des 
Wortes das Potential einer Region zu stärken. 

Die Beziehungen von Mensch und Umwelt, von Kultur und Natur durch einen neuen 
Gestaltungsaspekt zu ergänzen, kann dazu beitragen, die nötige Transformation und 
Selbstwahrnehmung der Menschen zu unterstützen. 

Um diesen interaktiven Raum von Natur und Kultur für Menschen aus der Mitte der Gesellschaft 
zu öffnen, wird das Projekt realisiert. Dies mit einer ausgewählten Zahl von Teilnehmern 
unterschiedlicher Kompetenzbereiche. 
Die Absicht ist, mittels Hervorhebung und Bewusstwerdung der regionalen Besonderheit und der 
reflexiven –und kreativen Interaktion ein Bindeglied zu schaffen, im Spannungsfeld zwischen 
regionaler Verankerung, Öffnung nach Außen und Neuorientierung. 

Das Konzept des Projektes besteht aus 2 Hauptaspekten: 
a)  SonntagsFOREN -  3 Themen:  SEHNSUCHT  – RAUM - STRUKTUR  

b) Realisierung des geplanten Kunstobjektes auf dem Aussichtsplatz der Heide, mit dem Titel: 
„Abstraktes Portrait der Region“ 



SonntagsFOREM im Museum Lübeln:  FarbRAUM



1. SonntagsFORUM,(April 2013)Thema: SEHNSUCHT - mit dem Musiker. Matias de Oliveira Pinto 

2. SonntagsFORUM, ( Mai 2013) Thema:LEBENSRAUM -mit dem Schriftsteller Matthias Göritz

3. SonntagsFORUM, ( Juni 2013 )Thema: STRUKTUR  - mit dem Denker Bazon Brock

 Schriftsteller 

Matthias Göritz . 

 Musiker. Matias de Oliveira Pinto



3. SonntagsFORUM mit den Denker, Dichter und Philosophen: Bazon Brock



Weitere Interaktive Elemente innerhalb der Sonntagsforen:

DAS ABSTRAKTE PORTRAIT für jeden Teilnehmer:
Die Kraft der FARBE: 

Ich habe den FarbRAUM im Museum für die Teilnehmer der SonntagsFOREN gestaltet, um den 
Prozess der Selbstwahrnehmung zu unterstützen. Für den ersten Moment beeindruckend, dann 
zurücktretend, jedoch nicht weniger wirksam, das ist das Wesen der Farbe.

Farben sind Wellen, sie breiten sich im Raum aus, nehmen Kontakt auf zu anderen Ebenen, 
eröffnen neue Wahrnehmungs -und Denkräume. Die Kraft der Farbe schafft es, das ganz Profane 
mit dem Geistigen, dem Göttlichen zu verbinden. Jede Farbe hat ihre spezifische Energie, ist Spur 
und Orientierung im Raum, Heimat. Nahrung, identitätsstiftend.

Darin gründet das Abstrakte Portrait: Um diesen Prozess der Farbwirkung zu vertiefen, gestalte 
ich für die Teilnhmer das Abstrakte Portrait, als einzigartigen Ausdruck der Persönlichkeit. Es 
enststeht auf Basis der persönlichen Farbbwahl, somit  verbindet sich hier die kollektive Kraft der 
Farbe mit dem ganz Persönlichen. 

( Zit. Jochen Gerz: «Wir erleben den in der Kunstgeschichte sicher einmaligen Fall, dass sich 
Abstraktion und Privates zu einer gemeinsamen, allen zugänglichen Formensprache verbinden.« 

- hier knüpft sich ein unmittelbarer Zusammenhang zu den Aussagen von Bazon Brock: Stichwort: 
Wendland - Weltland. Er erklärte, die Bewohner des Wendlandes sollten sich in einem 
universellen Zusammenhang sehen, besonders auch die Form der Rundlingsdörfer als Urform des 
Wohnens in einem ganzheitlichen Eingebundensein in der Natur zu verstehen. Die architektonische 
Formation des Rundlings, als Ausdruck dieser Einheit von Mensch-Natur-und Kosmos zu 
verstehen, würde den Gedanken Weltkulturerbe zu werden, sehr stark befördern. Es gäbe ihm einen 
profunden Hintergrund.

Mein Gedanke ist, dass dieser gewissermaßen globale Blick auf die Welt, das Selbstverständnis als 
Weltbürger unverzichtbar ist, jedoch nur dann funktionieren kann, wenn die Gesellschaft, - im 
Grunde jedes Mitglied der Gesellschaft - eine, im ganz Persönlichen gegründete 
Selbstwahrnehmung, Identität und ZUGEHÖRIGKEIT entwickeln, bzw. aufrecht erhalten kann. 
Dies bei sich verändernden, sich auflösenden traditionellen Strukturen und Kulturelementen. 

Ich meine, es geht immer wieder darum, den großen Bogen zu schlagen, zwischen individueller 
Verortung ( im weitesten Sinne hinsichtlich Glück, Ganzheit ) anderseits sich in einem 
Weltzusammenhang zu sehen, in einem universellen Zusammenhang, wie Bazon Brock sagt. 



DAS ABSTRAKTE PORTRAIT - Farbe als Hieroglyphe der Identität

Goldener Fels von Myanmar: 
Zeichen der höchsten 
Wertschätzung- dies kann nur 
Aspekten der inneren Persönlichkeit  
gelten, die durch Farbe dargestellt  
werden können, Gold als Symbol 
dieser höchsten Wertschätzung. 



Interaktives – entstanden während der SonntagsFOREN

Sandskulptur - Kommunikation
Spuren hinterlassen

Sandskulpturen – kreiert in Interaktion – Rückbezug zur ursprünglichen Gestaltungskraft 

Bezug auf einer tieferen Ebene zueinander herstellen, durch Teilnahme am zeichenbasierten 
Prozess –  Zeichen setzen – selbst Teil davon werden. 





Elementarzeichen – BeziehungsSkulpturen 
sie werden in diesen uralten Naturstoff in unverbrauchter Form dargestellt und verbinden sich mit 
uns.

Die Ergebnisse der Sonntags-FOREN werden durch Wort und Bild dokumentiert und eine 
Präsentation daraus entwickelt, (dies wieder als künstlerische Performance), die in der Folgezeit 
öffentlich präsentiert wird. Daraus folgt, dass die Besucher die Visionen und Ideen weiterdenken 
können, es entsteht eine Vervielfältigung kreativer Gedanken, es entsteht ein 
gesamtgesellschaftlicher Prozess. 



Ausblick: 

DAS ABSTRAKTE PORTRAIT für die Region Wendland als 
Kunstobjekt am Aussichtsplatz in der Heide
 als Ankersymbol dieses Prozesses

Die Arbeit zum Thema kreative Interaktion mit Menschen führt in den 3 dimensionalen 
Gestaltungsraum. Das gegenwärtige Projekt läuft darauf hinaus, dass es ein begehbares Objekt 
geben wird, welches an einem exponierten Standort, mitten in der Natur sein wird, transparent und 
fähig sichtbare Kommunikation zwischen Mensch und Natur darzustellen.

Der Standort( x ) ist ein Platz auf einer flachen Anhöhe, der einen sehr guten Ausblick über weite 
Teile der Heidelandschaft ermöglicht. 

Das Energy.Object“Abstraktes Portrait für das Wendland“ 

ist geplant als: Begehbar, Sicherheitsglas, bemalt, Stahl, Maße bezogen auf den Standort. Dies als 
Hinweis, die Gestaltung wird bezugnehmend, auf die SonntagsFOREN und auf den Fortgang des 
Identitätsprozesses in der Region entstehen.

So wird dieses Projekt eine nachhaltige und große Bedeutung und Ausstrahlung entwickeln.

Der neu zu erfahrende, zweckfreie RAUM , wird auch durch bewegte Elemente „bespielt“. Dies 
wird vornehmlich mit Wasser, mit Regenwasser beabsichtigt. Es wir Regenwasser an einer 
bestimmten Stelle in den Innenraum des Objektes geführt, und dieses mit Hilfe der Energie aus 
einer PV Anlage, am Objekt installiert  – im Raum bewegt – Wasser, das in leiser, schwappender 
Bewegung gehalten wird. Dies als Zeichen der Bewegung, die dem RAUM innewohnt, ohne 
äußere Bedingungen.

Das Glas stellt einen Übergang von der Inkarnation des Wesenhaften zum abstrakten RAUM dar. 
Die Bemalung, die Hieroglyphen und die Schrift auf dem Glas sind Spuren unserer Identität – 
während die „Haut“ durchlässig zum Raum ist – und ihre Ganzheit nur erreichen kann, in 
unmittelbarer Kommunikation mit der sie umgebenden Welt. 

Farbe ist ein geistiger Wegweiser. Die Verbindung zum Kosmos, unser Platz im Kosmos kann 
durch Farben ganz klar dargestellt werden.

Erste Entwurfsskizzen entstehen, der Architekt und Glasspezialist Georg Kohlmaier ist bereit zur 
Zusammenarbeit.

Thema Spiritualität – ein zweckfreier Raum -  Eröffnen neuer Wahrnehmungs- und Denkräume. 
Hier treffen sich bildende Kunst und Architektur im Wesentlichen.



Zur Situation der Region, in der das Projekt realisiert wird:

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt das Thema "Gorleben" die Menschen dieser Region, jedoch 
nicht nur hier, dies ist mittlerweile zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema geworden. 
Es ist ein Stück schwieriger deutscher Geschichte im Ringen um Selbstbehauptung und Freiheit. 
Die Wendländer hatten ihre Geschichte nie für sich allein, die Ereignisse in der Region Lüchow-
Dannenberg der letzten 30 Jahre waren und sind die regionale Kulmination eines 
gesamtgesellschaftlichen Vorganges. Dennoch ist hier die Hauptlast der daraus resultierenden 
Belastung zu tragen. 
Durch diese große Herausforderung, hat sich hier ein besonderes gesellschaftliches Klima 
entwickelt. Die Bürger haben vielleicht ein bisschen deutlicher reflektiert, die schwierige Situation 
hat zwangsläufig einen Prozess der Auseinandersetzung ausgelöst, der ungewöhnlich ist für den 
ländlichen Raum. 
Überall dort, wo Zusammenklang der Menschen (und Natur) erreicht wird, ist ein Stück Einheit, 
ein Stück Heimat. 
Wer wirklich im Wendland zuhause ist, ist zugleich auch in Europa zu hause - und in der Welt. 
Es ist eine Region, die sich ihrer Werte stärker bewusst wird und für sie eintritt und zugleich offen 
ist für neuen Input. 
Es ist Zeit, Bewusstsein zu schaffen für das Potential dieser besonderen Region, die eine 
ungewöhnliche Schönheit in sich birgt und zugleich belastet ist mit dem „Erbe der Atomwirtschaft“ 
dem wir zurzeit nichts entgegen zu setzen haben. Dieses Erbe bedeutet eine Lähmung, die trotz der 
besonderen Kräfte dieser Region spürbar ist. 
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