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„Noch nie dagewesene Möglichkeiten öffnen dem heutigen Künst-
ler die Sprache einer neuen Ära von Entdeckungen und Kreativi-
tät...“ 

David Gariff: Die 50 einflussreichsten Maler der Welt und  
wie sie sich gegenseitig inspiriert haben. London 2008, S. 168

Für die jungen Künstlerinnen und Künstler, den Beteiligten an die-
ser Ausstellung im Rotenburger Kunstturm, ergab sich eine völlig 
neue Situation. Wie der Kunsthistoriker David Gariff es in Bezug auf 
die zeitgenössische Kunst formulierte, brach für sie mit der Arbeit 
am Turm ebenfalls eine Zeit neuer Entdeckungen und Kreativität 
an. Es war die Aufgabe der acht Studierenden des Studiengangs 
Freie Bildende Kunst an der FH Ottersberg, Werke speziell für die 
räumlichen Gegebenheiten des Turmes zu konzipieren und auszu-
führen. Die zu gestaltende Fläche des 22 m hohen Backsteinturmes 
des Rotenburger Kunstvereins mit seinen fünf Ebenen war eine  
Herausforderung und eine Chance zugleich. Den vorhandenen 
Raum nicht als bloße Ausstellungsfläche zu nutzen, sondern Wer-
ke für den Turm zu schaffen; das war das Ziel. Mit großem Engage-
ment stellten die Studierenden sich dieser anspruchsvollen Aufga-
be – und lösten sie mit Bravour. Es entstand eine große Bandbreite 
von Arbeiten: Zeichnungen, Fotografien, Gemälde, Installationen,  
Objekte und Performances.

Waltraud Feser-Bonthuis präsentiert ihre Arbeiten auf Papier im 
Erdgeschoss. Es handelt sich um zeichnerisch überarbeitete Dop-
pelbuchseiten, die sie aus realen, gebundenen Büchern entnom-
men hat. Vor dem Hintergrund, dass sie ihr berufliches Leben als 
Deutschlehrerin damit verbracht hat, Jugendlichen die deutsche 
Sprache und Literatur nahezubringen, ist ihre Vorgehensweise so-
wohl überraschend als auch nachvollziehbar. In ganz unterschied-
licher Weise setzt sie farbliche Markierungen auf die Buchseiten, 
indem sie beispielsweise in einem ersten Schritt alle Verben oder 
Nomen in einer Farbe markiert, oder auf anderen Blättern die Zwi-
schenräume nutzt, um so bestimmte Strukturen zu evozieren. Da-
durch rhythmisiert sie die Texte und gibt ihnen eine neue Ordnung. 
Der Betrachter wird unweigerlich neugierig auf das gedruckte 
Wort, das auch unter den Farbschichten immer noch existent ist. 
Als Arbeitsmaterialien dienen der Künstlerin neben Aquarell- und 
Acrylfarben alle möglichen Sorten von Stiften: Buntstifte, Faserstif-
te, Korrekturstifte, Bleistifte und auch Kugelschreiber. Waltraud 
Feser-Bonthuis sagt selbst über ihre Arbeit: „Das Massenmedium 
Buch wird als Material verstanden, das nicht nur als Träger von 
Bedeutung wahrgenommen wird.“

Um Tabubrüche handelt es sich bei den Objekten von Julia Appelt, 
die überwiegend im Treppenhaus des Turmes verteilt sind. Ihre  
Objekte und Installationen setzt sie aus Fundstücken zusam-
men, es entstehen sogenannte objets trouvés. Aus Schrott und 
Alltagsgegenständen, die zweckentfremdet verarbeitet werden, 
komponiert sie etwas Neues. Der Schwerpunkt ihrer Arbeiten 
liegt auf der Idee. Sie betrachtet ihre fragilen Modelle als Skiz-
zen, die keinen musealen Ewigkeitsanspruch erheben. Sollten sie 
zerbrechen oder zerfallen, werden sie von ihr zu neuen Assem-
blagen oder Collagen zusammengefügt. Dadurch erwachen die 
einzelnen Gegenstände zu einem neuen Leben und erzählen eine 
neue Geschichte. In den humorvollen, phantasievollen Objekten 
interessiert Julia Appelt besonders die Schichtung, Überlagerung 
und die Verbindung unterschiedlichster Elemente. Ihre Arbeiten 
verstehen sich auch als eine Art „Rückgeschenk“ an die heutige 
Leistungs- und Konsumgesellschaft.

Fünf Tage lang arbeitete Franziska Hapke vor Ort an der groß-
formatigen Mischtechnik auf der ersten Etage des Kunstturmes. 
Es ist ein collageartiges Bild entstanden, das weit über ein zwei-
dimensionales Gemälde hinausreicht. Im Arbeitsprozess musste 
die Arbeit immer wieder trocknen, damit eine weitere Schicht auf-
gebracht werden konnte. Auf einer Fläche, die fast die gesamte 
Wandfläche des Raumes in Höhe und Breite einnimmt, hat sie mit 
Hilfe von Papierstücken, Zeitungsresten, Kleenex und Taschen-
tüchern eine reliefartige Landschaft entstehen lassen, die in ih-
rer Unebenheit fast einer Imitation der rauen Wände des Turmes 
gleichkommt. Das Kolorit des Bildes ist sehr verhalten, nur hier und 
da blitzen Reste des teilweise farbigen Untergrundes hervor. Denn 
immer wieder übermalt Franziska Hapke die strukturgebenden 
Papierstücke mit weißer Wandfarbe. Das beeindruckende Ender-
gebnis ähnelt einer Mondlandschaft mit Kratern und Erhebungen, 
deren plastische Wirkung noch durch den akzentuierten Einsatz 
von zwei lichtstarken darauf ausgerichteten Strahlern erhöht wird.
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Die Aufforderung „Bitte Füttern“ wird in der nächsten Etage an den 
Betrachter herangetragen. Es ist der Titel der Gemeinschaftsar-
beit zweier Künstler: Jonas Vauth und Christopher Wempen. Ein  
3,20 m hoher, weiß lackierter Sockel inmitten einer mit Stroh ausge-
legten Fläche empfängt den Besucher auf dieser Ebene des Tur-
mes. Das raschelnde Stroh unter den Füßen und der intensive Ge-
ruch lassen die Assoziation „Stall“ aufkommen. Der Sockel greift mit 
seiner fast quadratischen Grundfläche die Form des Kunstturmes 
auf: ein Turm im Turm? Weitere Fragen drängen sich dem Betrach-
ter auf: wenn hier ein Stall evoziert wird, wo ist dann das Tier? Und 
welche Bedeutung kommt dem Sockel zu? Ist er selbst das Kunst-
werk oder befindet sich vor den Augen des Betrachters verborgen 
noch ein Artefakt auf der oberen Fläche? Ein Perspektivwechsel 
gibt – vermeintlich – Aufschluss. Verlässt man den Raum und geht 
ein paar Stufen hinauf, befindet man sich in einer erhöhten Position 
und entdeckt beim Blick von oben auf die Installation einige Kupfer-
münzen, die auf der planen Fläche des Sockels liegen. Und wieder 
werden neue Fragen aufgeworfen... Die Arbeit „Bitte Füttern“ spricht 
somit den Rezipienten direkt an, der dadurch zu einem wichtigen 
Bestandteil der Rauminstallation wird.

Eva Merz ist mit zwei kleinformatigen Fotoarbeiten in der Ausstel-
lung vertreten, die im Turm verteilt sind. Sie versteht sich nicht expli-
zit als Fotografin oder Fotokünstlerin, sondern sie nutzt das Medium 
der Fotografie um ihre Gedanken und Überlegungen zu transpor-
tieren. Die beiden Fotos wurden mit einer Digitalkamera im Stil ei-
ner Makrofotografie aufgenommen. Sie sind mit leichtem Abstand 
zur Wandfläche angebracht, um zu betonen, dass sie nicht mit der 
Wand korrelieren. Die Künstlerin kommt den Dingen sehr nahe und 
beobachtet, wie sie sich weiterentwickeln. Die Wahrnehmung ist ein 
Thema in ihren Arbeiten: „Dort“ und „Hier“ hat Eva Merz ihre Bilder 
genannt. Es sind ganz verschiedene Bildobjekte, bei denen es dem 
Betrachter selbst überlassen bleibt, zu hinterfragen, genau hinzu-
schauen und zu interpretieren.

Der künstlerische Schwerpunkt von Ariane Weidemann liegt in 
Zeichnung und Malerei auf Papier. Es ist ihre Absicht mit ihren Ar-
beiten einen Erzählraum zu schaffen. Je nachdem, wie sich der 
Betrachter den Arbeiten nähert, können immer wieder neue Les-
arten eingenommen werden. Es geht dabei um das Erzählen von 
Geschichten und Träumen. Auf den Wänden der 3. Etage sind Bil-
der in ganz unterschiedlichen Formaten angebracht, womit sie die 
Höhe des Raumes vollständig ausnutzt. Beim Betrachten der Ge-
mälde muss der Rezipient mit den Augen die Wände hinauf- und 
wieder hinunterklettern. Er dreht sich dabei um die eigene Achse, 

ist also beim Betrachten der Bilder selbst in Bewegung. Und Bewe-
gung ist auch eines der Bildthemen, das Ariane Weidemann in ih-
ren kontrastreichen Bildern verarbeitet. Aus einem Farbklecks, einer 
Linie oder einer Verwirbelung aus schwarzen Linien bilden sich die 
Formen ihrer Bilder heraus. Ihre Farben, die sich in dem Spektrum 
zwischen Schwarz und Weiß bewegen, stellt sie alle selber aus Pig-
menten her. Sie trägt die Farben in mehreren Schichten – mal lasie-
rend, mal deckend – auf und erzielt damit eine starke, zum Teil fast 
soghafte Tiefenwirkung.

Die letzte Etage des Turmes – den Raum unter dem Dach – hat  
Kerstin Müller okkupiert. Sie hat vollständig von dem Raum Besitz 
ergriffen und ihn in einer Art und Weise umgestaltet, so dass er kaum 
wieder zu erkennen ist. Ausgangsmaterial für das Turmzimmer war 
eine Performance vom Februar 2012, dessen Grundidee sie hier 
weiterführt. Die Künstlerin beschäftigt sich mit den Seins-Zuständen 
von Räumen. Innenräume und Außenwelten – diese Begriffe werden 
in ihrer Rauminstallation vertauscht. Auf einem Monitor werden Vi-
deobilder abgespielt, die Kerstin Müller selbst in einem Pappkarton 
sitzend aufgenommen hat, wobei noch einmal die Konzentration auf 
das Innere betont wird. Anstatt dem Besucher des Kunstturmes die 
gewohnte Aussicht aus 22 m Höhe über die Stadt und Umgebung 
von Rotenburg zu gewähren, hat sie im Turmzimmer des Kunsttur-
mes einen in sich geschlossenen Raum geschaffen, der den Blick 
nach außen nicht zulässt.

Die Vernissage der Ausstellung „Lass dein Haar herunter“ wurde mit 
der Performance „Hörst du mich?“ von Waltraud Feser-Bonthuis 
beendet. Eine Person, die für alle Besucher unsichtbar im Treppen-
haus herunter steigt, ruft immer wieder mit variierender Betonung, 
in sich verändernder Lautstärke und unterschiedlich langen Interva-
llen die Worte „Hörst du mich?“.

Frauke Reinke-Wöhl M.A., Rotenburg 2012
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