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ZWEI BÄUME
Text. KATRIN TÖLLE

„Die beiden bewahren, pflegen, umschmeicheln, tätscheln, massieren behutsam das,
was sie vorfinden. Wie Hütehunde beschnüffeln sie den Platz, kratzen und wühlen bis
der „Knochen“ zu Tage tritt. Der Geist des Ortes, einmal erkannt, wird zum Blühen
gebracht. (…) So ätherisch und poetisch ihr Werk anmutet, so verbissen und rational
kämpfen sie auch, auf den Punkt genau, den Genius Loci zu enthüllen. Die Überhöhung
des Vorgefundenen wird zur Entdeckung des Geheimnisses. Entdeckung ist Aufdeckung. Auch beim Betrachter. Wie Schuppen fällt es von den Augen. Die geistreiche
Interpretation offenbart das Unergründliche. (…)" (1).
„Das Vorhandene wird so lange umsorgt und umkreist, bis sich Zeichen erkennen
lassen, Andeutungen eines unverwechselbaren Identischen. (...)" (1), so wurde die
Vorgehensweise des Künstlerduos Buntrock und Nordiek einmal charakterisiert.

(1) Ulf Jonak im Vorwort zum Ausstellungskatalog „Naturskulpturen“, Berlin 2002
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Auch das Werk „Zwei Bäume" entstand in einer intensiven Auseinandersetzung mit dem
Entstehungsort. Bei dieser Arbeit bringen die Künstler keine Materialien mit, sondern bedienen sich ausschließlich der Dinge, die sie vorfinden. Auch der weiche Draht, mit dessen
Hilfe sie oft die Elemente ihrer Arbeiten fixieren, wird sich nach ein paar Monaten wieder
aufgelöst haben. So wird das filigrane Geflecht aus dünnen Ästen, das sich behutsam um
eine junge Buche legt in ein paar Wochen schon durch den Wind und Regen verändert
erscheinen und bald ganz verschwunden sein. Natürliche Prozesse zeigen und selbst
nachempfinden ist ein zentrales Motiv der Arbeiten Buntrocks und Nordieks. Die Künstler
fanden ein Baumpaar im Heger Holz vor, das scheinbar sehr verschieden ist: eine hundertjährige, dicke, raue, aber gerade und hochgewachsene Eiche und eine vierzig Jahre alte
Buche, glatt und neben der Eiche wie ihr kleiner Bruder wirkend. Buntrock und Nordiek
nennen sie ein gleiches/ungleiches Paar, das ihnen wie hohe Säulen im Wald erscheint.
Die Ideen des Künstlerduos kommen immer aus der Landschaft, sie achten auf deren
Besonderheiten, nehmen sich die Zeit und die Ruhe jeden Ort genau kennen zu lernen und
sich der besonderen Ausstrahlung der Umgebung zu öffnen. Eine gefundene Besonderheit kann dann eine Idee bewirken, die sie zu ihrem Thema machen.
In dreitägiger Arbeit, schufen sie ein Geflecht aus blanken, fast weißen, Buchenstöckchen,
sodass die Buche nun den Durchmesser der Eiche besitzt und sich die Bäume noch
stärker miteinander verbinden. Dabei machten sie die Erfahrung, dass jedes noch so
verbogene Ästchen einen bestimmten Platz in dem Gesamtgefüge einnimmt. So greift die
Installation eine natürliche Begebenheit vorweg: das Wachsen der jüngeren Buche. Natürliche Prozesse scheinen auf poetische Weise mit dem Element der Zeit verbunden zu
sein. Der Besucher sieht hier einen Kreislauf vor Augen geführt, eine Momentaufnahme,
die verdeutlicht, wie es einmal sein könnte. Sind die einzelnen Bestandteile dann zerfallen
und vom Boden aufgenommen gehen sie in das Wachstum der Buche ein, den sie einmal
ummantelten.
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Frank Gillich
Form Formen

SPUREN DES PROZESSES
Text. OLIVER KONEN

Das Verhältnis von Natur und Technik scheint zunächst eines in Gegensätzen zu sein. Wächst es in der Natur
gerade so, wie es will, so ist die Technik zielgerichtet und geplant. Die Vorstellung, dass hinter den Phänomenen der Natur ein großer Plan steckt, kommt zwar mit der christlich-fundamentalen Bewegung des „Intelligent
Design“ wieder auf. Dennoch, der Gegensatz von Wildnis und Zivilisation ist in unseren Köpfen fest verankert.
Man könnte an dieser Stelle Frank Gillichs Formen mit versunkenen Städten im Urwald assoziieren. Der Blick
soll hier aber auf etwas anderes gelenkt werden, auf die Analogie zwischen dem ästhetischen Erscheinen des
Natürlichen und dem des Technischen. Denn dieser Vergleich verlangt eine Klärung des Verhältnisses, in das
sich der Mensch zu seiner Umwelt setzt – seiner natürlichen und seiner technisch geschaffenen.
Die Formen, hat man sie erstmal zwischen den Pflanzen des Botanischen Gartens entdeckt, weisen eine klare
Linie auf. Sie heben sich durch die einheitliche Oberfläche des Betons von ihrer Umwelt ab. Ebenso äußern sie
eine Formsprache, die sie von Natursteinen unterscheidet. Linien und Flächen weisen eine klare horizontale
und vertikale Ausrichtung auf. Einschnitte, Vorsprünge und Rundungen lassen die Formen in ihrer Vielfältigkeit
klar strukturiert erscheinen. Die vorgefundenen Industrieverpackungen, die Gillich mit Beton ausgegossen hat,
sprechen eine Sprache, so als gäbe es einen Prototypen von dem diese Formen Abwandlungen sind, ohne das
Prinzip zu verlassen. Hier folgt ein ästhetisches Erscheinen einem funktionalen Prinzip.
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Frank Gillich
Zipfelblumen

Das Prinzip, das die Entstehung der Verpackung leitete, ist einfach: größtmöglicher Schutz bei minimalem Lagerungs- und Materialaufwand. Es ließ letztendlich das Negativ um ein Produkt
herum entstehen, das Gillich dann im Positiv der Skulpturen abbildet. So zeigt sich der Raum in einer Form, die aus funktionalen
Gründen Wirklichkeit ist. Ebenso werden natürliche Zustände
Wirklichkeit. Das Werden in der Natur aber vollzieht sich nicht
in vorausschauend planender Weise, sondern ist ein intentionsloser Vorgang. Evolution geschieht durch Selektion aus der Fülle
von intentionslos Produziertem.

Analogien zwischen Natur und Technik gibt es schon sehr lange. Aber kann man das Verhältnis
in einer einfachen Analogie sehen, oder betrachtet man Natur als nicht vom Menschen geleiteten
Prozess und Technik als Eingriff in diesen? Oder geht beides zusammen?
Hier schließt sich Gillichs zweite Arbeit an. Das Bild der Zipfelblumen wirkt wie eine Aufreihung
gebundener Plastikblumen. Dahinter steht die Arbeitsweise des Künstlers, durch Sammeln und
Neu-Arrangieren Muster sichtbar zu machen. Unweit der Mülldeponie am Piesberg entdeckte er
diese Wurstverpackungsreste. Dort hingetragen wurden sie durch Krähen, die die letzten Reste
aus den Zipfeln verwerteten. So ist durch die Kunst ein Kreislauf geschlossen, angefangen bei der
Verpackungs- und Müllentsorgungstechnik über die absorbierende Natur zu einer ästhetischen
Neuerscheinung, die immer auch eine neue Fragestellung beinhaltet.
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Felix Höfner
Zeit

ZEIT
Text. NICOLA ASSMANN
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Am Finkenhügel entsteht eine neu angelegte Fläche im
Naturraum, sie verweist in Form und Material auf eine
Landschaft als Skulptur. Das 576 qm große Areal vermittelt ein anderes Aussehen als in der Region gewohnt. Die
Fläche ist begehbar, Rindenmulch bildet den Bodenbelag,
der Besucher geht hinein. Er erfasst Gestaltung und Charakter in zwei Elementen: zum einen gebildet aus Stoffen
der Natur, zum anderen geformt in Elementen aus Beton,
die in einer weiteren Funktion als Sitzbänke zum Verweilen
einladen. Dieser Landschaftsraum wächst und verändert
sich. Anfangs fallen die dreidimensionalen Betonsegmente auf. In der Fläche formt eine pflanzliche Struktur aus
einzelnen Gebilden große Zeichen aus. Bodendeckender
grüner Klee und Schilf, das täglich höher wächst, sind die
Komponenten.

Felix Höfner
Zeit

Chinesisches Schilfgras, Miscanthus, umgibt uns am Rand der Stadt
Osnabrück. Sinnlich erfahrbar entsteht ein Raum, der den Besucher
einbezieht. Das Gras ist auch bekannt als nachwachsender Rohstoff,
vielfältig nutzbar, etwa als nachhaltiger Energielieferant. Mit der Zeit wird
das Schilf so hoch empor wachsen, dass der Eindruck eines Labyrinthes
vor Ort entsteht. Die Bedeutung des Landschaftsparks erschließt sich
nicht sogleich. Zeit, so der Titel, unspektakulär und abstrakt, wirkt hier
am Gestaltungsprozeß mit. Persönlich wird ‚Zeit‘ von jedem Menschen,
sowie in allen Kulturen, anders wahrgenommen und verstanden. Metaphernähnlich formuliert Felix Höfner bildhaft in der Natur. Gras und Klee
formen das chinesische Zeichen für Zeit (in seiner traditionellen Form als
Langzeichen mit dem sinngebenden Bestandteil „Sonne“, symbolisch für
den Lauf der Zeit) aus. Umgeben von einer zahnförmig verlaufenden Rasenkante verkörpert die Anlage eine Briefmarke in größeren Dimensionen. Ein blutroter Stempel kommt hinzu, die Postkarte ist angekommen.

Der Kontrast der Materialien ist zu spüren. Dauerhaftes verbindet man
gewöhnlich mit Beton, Vergängliches mit Gras. Die exakt betonierten Kuben stehen in Wechselbeziehung zum lebenden Naturprodukt. Die Anlage
wirft Fragen auf und gewährt neue Möglichkeiten der Rezeption. Sie enthält zudem eine chiffrierte Botschaft. Ein alphabetisches Raster liegt den
geometrischen Formen zugrunde. Jedem Buchstaben des Alphabets, A
bis Z, wird eine Anzahl Punkte zugeordnet, die seiner numerischen Position entspricht: 1 bis 26. Verbindet man die Punkte eines Buchstabens auf
der Fläche miteinander ergeben sich Formen (zwei Punkte, B, ergeben
eine Linie; drei Punkte, C, ein Dreieck, vier Punkte, D, ein Quadrat, usw.).
Ein Beispiel führt Kombinationen exemplarisch vor Augen: In diesem geometrischen Code bildet „win“ eine Negativ–und „loose“ eine Positiv-Form
aus. Der Besucher nimmt in der Lösung dieses versteckten Rätsels, das
in der gewohnten Ansicht nicht einsehbar ist, Architektur und Natur
wahr, er läuft die Zeichen ab und skizziert Formen. Die parkähnliche Anlage versetzt uns in andere Räume der Welt. Die Perspektiven wechseln,
Informationen tauschen sich aus – die Erde im Blick.
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