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Teil 1
Beginn: 13. 7. – Ende: 28. 8. 16 – Bin heute den 2. Tag hier.
Habe alles hingestellt. Malervlies ausgelegt. Ich will meine
Durchreise überarbeiten. Die habe ich 2010 hier in damals
5 Wochen gemalt. Ich habe die Leinwände damals hier auf Keilrahmen

Rainer Kunze

gezogen + grundiert. Das dauerte eine Woche. Dass die Land-

Rudern zwei ein Boot.

schaft in den Restwochen fertig wurde, hat mich selbst gewundert.

Rudern zwei

Eine Kollegin hielt das Bild für eine Theaterkulisse.

ein Boot.

Mir gefallen die Farben nicht mehr. Außerdem kann man
es mit seinen 9 Metern Länge nur in die Neustädter Marienkirche

der Eine

kundig Der Sterne,

hängen, aber da hing es schon oder im Atelier hinter einan-

der weg stapeln. So gibt es mehrere Gründe es zu übermalen.

der Andere

kundig der Stürme.

Nebenbei spare ich Zeit und Material. Nachdem ich nun den

wird der eine

Raum hergerichtet habe, muss ich schleunigst mit der Malerei

FührN durch die Sterne,

beginnen, denn es wird immer schwerer, und die Angst, dass es
schiefgeht + ich es bereue, wird von Tag zu Tag größer.

WIRD DER ANDERE

führN durch die Stürme.

Und am Ende, ganz am Ende
wird das Meer in der Erinnerung
blau sein.
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Teil 2
14. 7. – Der Schritt ist getan. Das 1. Bild ist zu einer Schneelandschaft mutiert. Ich frage mich natürlich gleich, soll das Kunst
sein? Vor 200 Jahren wäre das Bild o.k. gewesen. Heute?
Vielleicht hänge ich nur meine Gedanken hier auf und lasse
die Leinwände verschwinden. Oder ich übermale alle 6 hinterher
mit Grau komplett. Diese Ausstellung am Ende dieses BBKSommer-Ateliers macht mir echt Druck. Als wenn ich wieder
in der Schule wäre, + hinterher kommt die Prüfung. In meinem
Leben wollte ich nie wieder Prüfungen ablegen. Meine
Gymnasialzeit war der Horror. – An den Geruch dieses Raumes habe
ich mich bereits gewöhnt. An den Lärm der Lüftungsanlage
noch nicht. Hausmeister Adam sagt, dass er den leider nicht
abstellen kann. John Lee Hooker leider auch nicht. Dem höre
ich auf meinem Laptop zu. Die Anlage kriege ich nicht in Gang. –
Hier unten wirds beschwerlich. Puh. Der Boden ist hart. Kim
schickt mir eine Nachricht per Whats App. Zur Winterlandschaft
schreibt sie: schön, mal was Anderes. Eine diplomatische Tochter.
Bernd schreibt: wir haben einen milden Winter in diesem
Sommer.
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Teil 3
15. 7. – Ein paar Gedanken wollte ich doch anfügen, nachdem ich
die halbe Nacht wach lag. Was malst Du da für lieblichen Kitsch?
Geht Malerei heutzutage nicht anders? Ja, bestimmt, aber anders
geht bei mir nicht. Auch wenn ich den Martin Disler verstanden habe.
Heute. Seine Bereitschaft die Kontrolle abzugeben. Ich will Beides,
nur an einer anderen Stelle. Ich will aus der üblichen Umgebung
meines kleinen Ateliers raustreten. Mich dieser anderen Situation aussetzen,
raus aus der Komfortzone des heimeligen – des heimlichen Malens – im Atelier,
rein in die 6 ½ Wochen, die mich zwingen, etwas zu schaffen und mich direkt
im Anschluss dazu bekennen zu müssen. Was mich innerhalb kürzester Zeit
mit einer äußeren Kontrollinstanz konfrontiert. Die zwingt mich, mich mit
meiner inneren Kontrollinstanz zu versöhnen. Um nachts besser schlafen
zu können, drehe ich den Spieß um. So wie M. D. Ich übernehme das Schiff.
Ich erlaube mir alles zu malen. Ich entscheide. Nicht andere.
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Teil 4
Zum Thema Rudern suchte ich vorhin den Autoren des Gedichts,
nachdem es mir wie zufällig beim Filmen so eingefallen war.
Dabei stieß ich auf folgende Information, die mir beim Malen zwar gar
nichts nützt, aber tun ja die wenigsten Informationen, die uns täglich
erreichen. Ich las also: Rudern 1988. In der ersten Woche der Spiele traten
die Männer in 8 und die Frauen in 6 Bootsklassen in den Ruderwettbewerben
an. Mit 8 Goldmedaillen gewannen die Ruderer der DDR über die Hälfte
der Titel. Italien war mit zwei Olympiasiegen die zweiterfolgreichste Nation
vor den Ruderern aus Rumänien. 19. 7. – Norbert hat mir die Anlage richtig
eingestellt. Ich kann nun opulent aus 4 Boxen – aus 6 Boxen Musik hören,
aber weder Charly Parker noch Miles geschweige denn Roger Cicero –
Gott hab sie selig – bringen die richtige Stimmung hier herein. Ohne Musik
geht es auch. Ich gewöhne mich an den Sound der Lüftungsanlage. Passt zum
Gebäude. Könnte auch eine Fabrik sein, die solche Geräusche von sich gibt.
Im Wiesenbad plantschen + schreien die Kinder. Das Becken leuchtet
türkisblau im spiegelnden Wasser. Saisonanfang. Noch ist der Rasen grün.
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Teil 5
Das 2. Bild ist seit gestern übermalt. Seither hatte ich zahlreiche
Ideen. Wir haben So. 2 Ausstellungen im MARTa HF angeschaut.
Grün stört + Momente der Auflösung. Ich fragte mich, warum mich
Herr Dr. Kröger nicht eingeladen hat bei Grün stört, meine Arbeit
Loss of Paradise mit auszustellen. Er kennt sie. Zeitgleich eröffnete
ich in der Produzenten-Galerie in Bi. Das grüne Zimmer. Die Arbeiten
haben sich 250 BesucherInnen angeschaut. Welche Freude. Da muss
ich doch nicht traurig sein, dass mich das MARTa noch nicht entdeckt hat. –
Beim Besuch dort ploppten nur so meine Ideen. Ich konnte der Führung
durch die Ausstellung der Schweizer Fotografen kaum folgen.
Ich breite die Ideen nicht aus. Es macht keinen Sinn. Die Bilder sind bockig.
Sie verweigern sich auf fremde Eingriffe. Weiß + Grau ja, aber kein
Kunstrasen, keine Fotokopien + keine ordentlichen Streifen. Alles,
was mich gerade an meinen Bildern nervt, das romantische + schöne,
das glatte + eindeutige muss bleiben. Auch wenn es merkwürdig ist.
Ich hätte gern Herrn Hockney hier zu Besuch. Er könnte mir Landschaft
zeigen, wie er malt. Mit Kopf, Augen und Geist.
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Teil 6
20. 7. – Ich habe gestern den ersten Besuch empfangen. Almuth war
da. Als ich ihr von meinem Stress der ersten Tage erzählte, sagte sie,

Elisabeth Lasche

den hattest Du doch schon 2010, als Du hier gemalt hast. Heute kam Gitte.
Ich zeigte ihr die Fotos, die ich am einzigen Tag des Jahres,

Winter II

Gestern las ich

an dem Schnee gefallen war, bei Großdornberg geschossen hatte.
Ich wollte ursprünglich einige Ansichten daraus verwenden.

vom Schnee.

Wir durchkreuzten gerade

Nachdem ich aber ein paar verkrüppelte Bäume im Schnee gemalt hatte,

frisch gemähte Kornfelder

musste ich sie doch übermalen, sie waren zu idyllisch.

mit unserer Regionalbahn West.

Aber ich habe diese Phase natürlich auch dokumentiert.

Die Abendsonne schien orangefarben

Ich fragte Gitte: na, was hältst Du von meinem Kitsch? Sie sagte:

am lila Nolde-Himmel.

das Bild hätte doch gut in den Volksbankkalender gepasst.

Es ist leicht

Wir lachten herzhaft. Jetzt frage ich mich, welche Kriterien habe ich denn,

in von Sonne gewärmter Haut

wenn ich nicht zu der Volksbankkalender-Künstlergemeinde zählen will?

mit dem nächsten Winter zu flirten.

Reicht da schon eine krumme Handschrift auf einer überdimensionalen
Wandzeitung, die mir den Kopf rettet, weil sie meinen masochistischen
Hang zum Grübeln zeigt, zu schreiben? Ja!
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Teil 7
21. 7. – Den Tag schwitzend verbracht. Teil 3 ist erst mal bis auf weiteres
abgeschlossen. 23. 7. – Früher in den 70ern haben wir auf Matratzen gesessen,
„König Arthur“ aus dem Aldi konsumiert (da hatte Aldi noch keine Bio-Abteilung),
und über Vietnam, den Amerikaner an sich, Maos Kulturrevolution + darüber,
wie unsere Eltern von Auschwitz wussten (ich bin Jahrgang 53,
also keine romantisierende 1968erin), diskutiert. Tanzen war spießig.
Überquellende Aschenbecher, Bier + fettige Würstchen in der Mensa +
monologisierende Männer auf den VVs waren die Regel.
Baader-Meinhof-Moral war nicht hinterfragbar. Auch Kambodscha +
die DDR nicht. Ich weine dieser Zeit nicht nach. Ein bißchen dem kleinen,
abgewrackten Kreuzberg mit dem Geschmack von Kohlenmonoxyd +
Dönerfett in der Luft. Die gruseligen Grenzkontrollen vergesse ich nie.
Die Kriege fanden anderswo statt. Wirtschaftswachstum + Sozialgesetzgebung
hatten Hochkonjunktur. Es war ein überschaubares Dasein mit klaren
Feindbildern auf allen Seiten + bei uns – wie heute noch – genug zu essen,
wenn man richtig teilt. In diesem Jahrhundert ist die große Verunsicherung
auch bei uns im stabil geglaubten Westen angekommen. Wir schlottern.
Sehen entsetzt zu, wie sich die Nationalisten in Stellung bringen.
Erdoğan, Putin, Trump, Le Pen, AFD …
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Teil 8
Sie wollen die alte Ordnung wiederherstellen. Wohlmöglich die ganz alte,
die vor 45. Beginnt gerade die nächste Eiszeit und der Klimagipfel tagt
40 Jahre zu spät? Ist sie in meinen Bildern schon angebrochen
oder schwitze ich nur so fürchterlich + sehne mich nur nach Kühlung?
Wieso ist es so schwer, ein Bild zu malen? Geschweige denn 6?,
frage ich mich am 11. Tag + gehe frustriert von dannen.

Peter Hille

25. 7. – Der Besuch in der Ausstellung von Anohni, My Truth, wirkt noch nach.

Du, wir wollen uns still küssen.

Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Ich bin sehr angetan von ihrem

Es herrscht eine Sehnsucht an die Welt,

Auftreten. Keine Show. Ganz einfach + schüchtern + glaubwürdig.

an der wir sterben müssen.

Sie wirkt auf Leute wie mich sehr ermutigend. Es ist nicht leicht,
zu sich zu stehen, wenn es auf die innere Sicherheit ankommt.
Die gibt es bei uns meistens nicht umsonst. Wie sollte es auch?

Bei Eltern, die - geboren zwischen 2 Weltkriegen – uns solche nicht
schenken konnten. Wir alle mussten + müssen sie mühsam erwerben.
Kein Wunder, dass wir sie mit Leistungsdenken + äußerer Anerkennung
reinholen wollen. Ich schreibe + male jetzt gerade freier + ungehinderter,
vom zensierenden Über-Ich im Moment in Ruhe gelassen.
26. 7. – Heute Nacht habe ich allerdings im Schlaf um mich geschlagen.
Ich fühlte mich bedroht. Von meinem Über-Ich, unserem crazy Mitbewohner
im Haus oder der politischen Lage?
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Teil 9
Mein geliebter Mann hat es abgekriegt. So sorry! Aufregende Zeiten.
Auf 8 Stunden Zugfahrt letzten Sonntag kam die richtige Idee angeflogen.
Gestern habe ich sie umgesetzt. Ich schreibe auf 6 Bilder zu meinen

Elisabeth Lasche

6 Jahrzehnten Sätze auf, die das jeweilige Jahrzehnt charakterisieren.

Roter Drache

Mein Erleben. Ich bin Linkshänderin + habe als Kind gerne seitenverkehrt

Der Wind verbiegt meine Sonnenblumen,

geschrieben. Zur Zeit frische ich mein Englisch mit einer Freundin

als wärn sie aus Gummi.

aus GB auf. So ist dieser Text auf Englisch. Mein Austauschjahr in Californien

Er stülpt die Hortensie auf den Kopf

1971/72 kommt mir mal wieder zugute, natürlich auch meine amerikanischen

und verstreut Blumenerde auf dem Balkon.

Freunde, die wollen aber lieber Deutsch sprechen. – Mein nächster Besuch

Er fährt mir ins Haar und ins Blut.

war Bärbel. Sie ist an Schriftbildern interessiert, möchte mehr davon kennen-

Er macht sich breit wo er kann,

lernen + in ihren Coach-Seminaren einsetzen. Kleine Filzstiftzeichnungen

selbst durchs geschlossene Klofenster pfeift er spitz,

beherrscht sie schon sehr gut. Auf meine Frage: was machst Du? + und dies

wenn ich dort still Zeitung lese.

in einem Satz, sagt sie: ich bringe evolutionäre Praxis voran, die Kunst,

Auf der StraSSe schlitzt er die Regenwolken über mir auf

mit dem Wandel zu tanzen. Ich übersetze: Die Fähigkeit weiterzuentwickeln,

und treibt lose Blätter zwischen meine Speichen.

in Organisationen, Firmen, Gruppen oder bei Einzelpersonen einen Denkansatz

Er verlangt, dass ich nun Schal trage

zu fördern, der hierarchische Strukturen durch Kommunikation auf Augenhöhe er-

und fest geschnürte Schuhe.

setzt. Das würde Anohni auch unterschreiben. Zu meiner Malerei rät Bärbel

Wenn er SpaSS haben will,

auch zum Perspektivwechsel: Häng doch eins der Bilder verkehrt rum auf.

wirft er mit Dachziegeln nach mir.

Das mache ich oft beim Malen. Am Schluss entscheide ich mich für eine

Ich wünschte,

Sehweise oder ich übermale wieder. Ich überlasse Herrn Baselitz diese Erfindung.

ich wäre ein roter Drache

und könnte mit ihm um die Häuser jagen.
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Teil 10
3. 8. – Den schweren Einstieg hier oben habe ich hinter mir. Jetzt noch
1 1/2 Wochen konstantes Arbeiten hier oben, wenn der Blutdruck mitmacht.
Manchmal schwanke ich beim Gehen wie kurz vorm Schlaganfall.
Dann lege ich ne Pause mehr ein + nehme noch mal 1/2 Tablette mehr ein.
Nach dem langen Wochenende in Bremerhaven bei Hanna ging es hier

Said

Am Abend Erscheinen die Birken

richtig los. Was hatte diesen Auftrieb bewirkt? Schlafen+ schlafen+ radfahren

legen die Blätter ab

am Deich. Viel Fisch essen. Erzählen+ schlafen+lesen, Tarot legen.

und ruhen sich aus.

In diese Zeit fiel die Demo in Köln von den 25.000 Erdoğan-Fans, die ihn

Auf ihrem schlanken Leib

lobpreisen. Gruselig. Er will jetzt nach dem Putschversuch des Militärs –

viel Platz für eine Geste

die Medien schreiben, dass er es wohl doch nicht selber angezettelt hat –

die Bäume lassen den Blick schweifen und tuscheln.

durch das Volk abstimmen lassen, ob die Todesstrafe wieder eingeführt

doch der Wind und das namenlose Gras beachten sie nicht.

werden soll. Wir wissen alle, was dabei rauskommt. Bei uns dürfte

man darüber auch nicht abstimmen lassen. – In der Nacht nach der Demo
wurde ich gegen Morgen um 5 Uhr nicht nur von kreischenden Möwen
geweckt, sondern daneben von dem mit Lautsprecher verbreiteten Gesang
eines Muezzin. In Bremerhaven-Lehe, dem ärmsten Stadtviertel Deutschlands,
sehnt man sich wohl auch nach Heimat + fühlt sich auf einmal durch
Erdoğan bestärkt. Müssen die weltoffenen Türken auch hier bei uns um
ihr Leben bangen?
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Teil 11
Nicht nur vor Rechtsgesinnten, sondern vor ihren eigenen Verwandten?
Hier oben + im Atelier in der Hans-Sachs-Straße gibt es kein Entkommen,
auch wenn ich nur Zeitungen lese, weil ich mich von Radio + TV nicht
zutexten lasse, verfolgt mich die Politik bis in den Schlaf. Wie kann ich meinen
Überblick behalten, die notwendige Ruhe für Reflexion + beherztes
Einschreiten + Stellung beziehen? Wie kann ich diese schleichende Angst
bewältigen + trotzdem meinem Gegenüber weiter zuhören? Hier oben

Nelly Sachs:

meine Bilder malen + dabei an die vielen Toten denken, die unsere Welt in

Diese Nacht

jeder Minute verschuldet oder betrauert. Wo lasse ich meine Verantwortung,

Ging ich eine dunkle NebenstraSSe um die Ecke,

wenn ich meine ganz persönlichen Bilder male + Texte schreibe?

Da legte sich mein Schatten in meinen Arm.

4. 8. – Gestern Abend mit meinen KollegInnen in „My Truth“ in der Kunst-

Dieses ermüdete Kleidungsstück

halle gewesen. Es war der Jour Fix unserer KünstlerInnen-Gruppe K 14.

Wollte getragen werden

In meinem Atelier hinterher lange diskutiert: über unsere eigene Wahrnehmung

Und die Farbe Nichts sprach mich an:

von Mann-Frau-Identität. Über unsere Erwartungen an fremde Kunst,

Du bist jenseits!

die in den Kunsthallen ausgestellt wird. Wo gibt es eine Übereinkunft, ein

Wiedererkennen, eine Identifizierung oder Bereicherung. Wo bloße Konfrontation?
Bis Kopfschütteln. Wo setzt unser Neid ein? – Wenn ich mir gerade wohlgesonnen bin, lasse ich mir meine bildnerische Beschäftigung mit der Natur,
mit Wiesen + Bäumen durchgehen. Ich kann das Angstmachende + Traurige nur
ertragen, wenn ich auch das Stärkende sehe!
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Teil 12
8. 8. – Mein Bruder kommt rein und sagt sofort: So sahen unsere
Wandzeitungen an der Uni auch aus. Ich erinnere mich nur an die

Marie Luise Kaschnitz

KBW-Schulungen zum Kommunistischen Manifest + zur Kulturrevolution

Nicht gesagt

in China + daran, wie dröge das war. - Ich habe schon mehrfach Besuch

Was von der Sonne zu sagen gewesen wäre

bekommen. Riki brachte Lars mit. Wir hatten gerade die Eröffnung +

Und vom Blitz nicht das einzig Richtige

das Symposion zu „My Truth“ erlebt und waren noch total voll davon.

Geschweige denn von der Liebe.

An einem anderen Tag kam Sybille mit dicken, dunkelroten Kirschen vorbei.

Versuche. Gesuche. MiSSlungen Ungenaue beschreibung

Da hatte ich die Kitschphase schon hinter mir. Mit Norbert treffe ich regelmäßig

Weggelassen das Morgenrot Nicht gesprochen vom Sämann

montags hier zusammen, wenn er BBK-Büro-Dienst macht. Dann kommen

Und nur am rande vermerkt Den HahnenfuSS und das Veilchen.

wir regelmässig ins Quatschen. Wir haben viel gemeinsam erlebt. 1994 mit

Euch nicht den Rücken gestärkt Mit ewiger Seligkeit

Gilbert und Gerlinde die Offenen Ateliers organisiert. Die italienischen

Den Verfall nicht geleugnet Und nicht die Verzweiflung

GastkünstlerInnen betreut (Ich glaube, dass Eva und ich in diesem Jahr auch

Den Teufel nicht an die wand

den Katalog gemacht haben). Danach haben wir 4 im Arbeitsgericht ausgestellt.

Weil ich nicht an ihn glaube

Norbert kam natürlich zu Andreas Beerdigung + 14,5 Jahre später zu meiner

Gott nicht gelobt

Hochzeit mit Bernd. Seit vielen Jahren wohnen wir in derselben Straße,

Aber wer bin ich dass

haben 2 x freiluft miteinander mitgemacht + Connect mit Gitte in Leipzig + hier
mit den Leipziger KünstlerInnen. Die Arbeit in + für den BBK-Vorstand ...
Ich schweife ab ... Heute morgen kam Neffe Martin + Freundin Annette.

Sie halfen mir Papierbahnen anzubringen. Annette fragte, ob ich an der Wand vorschreibe. Nein. Dann verlöre ich schnell die Lust. Ich denke auch nicht vor.
Es kommt filterfrei vom Kopf über den Pinsel raus.

28

29

Teil 13
Ich schreibe gerne, seit 2002 Gedichte + Kurzgeschichten ... Ich dachte,
wenn ich mal alt + klapprig bin, steige ich von der Malerei aufs Schreiben um,
dass ist körperlich nicht so anstrengend. Man braucht nicht so viel Platz.
Seit ich mich 1 x in der Woche mit Bruno zum Zeichnen treffe, könnte ich auch
darauf umsteigen. Wenn irgendwann die Kräfte und die Augen nachlassen.
Ab 60 fängt man an, schon mal darüber nachzudenken, auch wenn wir immer
sagen: ab 90 nur noch halbtags. – Bruno + Cecilia schneien vorbei.
Ich erzähle Bruno, dass Andrea, als sie die Fotos von meiner biografischen
Arbeit auf den Leinwänden hier oben gesehen hat, eine große Ähnlichkeit
durch die Verwendung von Typographie in unseren Arbeiten gefunden hat.
Ich frage ihn, ob es ihm was ausmacht. Mir war der Gedanke bisher nicht
gekommen, weil mir die Typographie als Gestaltungselement schon in meiner
Beschäftigung mit den Predigten meines Vaters 1995/96 + mit dem schreibenden
Duktus eines All-Over-Paintings in meinem Trauer-Zyklus „Zeiträume“
1996-98 vertraut und lieb war. Aber Andrea hat richtig wahrgenommen,
dass ich ein Stilmittel verwende, dass sie in 1. Linie von Bruno kennt. Bruno sagt:
Ich arbeite anders. Nämlich mit Schablonen und mehreren Ebenen. Er sagt,
ich mache ihm keine Konkurrenz. Da bin ich ja beruhigt. Beide Besucher sind
sehr fit im Wandzeitung-Lesen + finden sofort die Rechtschreibfehler.
Cecilia liest auch hervorragend englisch rückwärts. – Ich bin nachdenklich:
Wieviele Stilmittel sollte eine Künstlerin besitzen?
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Teil 14
11. 8. – Bin gut vorangekommen. Die 6. Leinwand ist fertig. Ob sie am Ende noch

Nelly Sachs

mal Veränderung bedarf wird sich zeigen. In den letzten Tagen kommt noch

Kommt einer von ferne

einiger Besuch. Ab kommenden Montag sitzen wir – Bernd + ich – hauptsächlich

Kommt einer

in seinem Büro am Mac, um die Broschüre zur Ausstellung pünktlich in den Druck

Von ferne

geben zu können. Bernd – mein Liebster – schneidet dannach noch meinen Film.

Mit Bewegungen des Hundes

Ohne seine Arbeit wäre alles nur halb so gut. Dicker Dank an Dich! – Inzwischen

Oder

war Gottfried hier. Wir stellen im nächsten Jahr in der Lederfabrik in Halle aus.

Vielleicht der Ratte

Er hat gute Ideen dafür. Eva schaute rein. Unsere gemeinsame Ausstellung

Und es ist Winter

Wenn es still ist, geschieht am meisten wollen wir im nächsten Sommer nach

So kleide ihn warm

OS und Hameln im Raum für Kunst in Paderborn zeigen. Arnold schaute vorbei.

Kann auch sein

Ich kenne sonst keinen, der sich soviel mit Kunst + Kultur beschäftigt, so viele

Er hat Feuer unter den Sohlen

Eröffnungen, auswärtige Ausstellungen, Premieren + Veranstaltungen besucht ...

(vielleicht ritt er auf einem Meteor)

Es gäbe noch viel mehr zu erwähnen. Er kann jeden, der ihn lässt, von seinem

so schilt ihn nicht

Erfahrungsschatz begeistern. Er ist ein Botschafter der Kunst + Kultur. Nach ihm

falls dein Teppich durchlöchert schreit –

fand ich nur kurz Zeit zu malen, dann kamen sie zu Dritt. Ich hatte sie eingeladen.

ein fremder hat immer

Oliver, Tobias + Karl. Tobias gab als Künstlerkollege aus Neukölln zwei Statements

seine Heimat im Arm

ab. Die Arbeit im Raum erinnere ihn an den Seerosen-Raum von Monet.

wie eine Waise

Er sprach von einer skripturalen Paraphrase auf Monets Spätwerk. Nachdem in

für die er vielleicht nichts

meinen Wiesen entweder Monet oder Gerhard Richter wiedererkannt wird,

als ein Grab sucht.

in der jetzigen Arbeit Bruno Büchel, kann ich ja nur hoffen, dass später mal bei

jemandem der malerische Einfluss von Elisabeth Lasche wiedergefunden wird.
Dazu fallen mir meine Malkurse gerade ein, wo in großer Zahl von mir inspirierte
Wiesen + Bäume entstehen.
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Teil 15
Tobias schenkt mir aber auch noch einen schönen Aphorismus von ihm selbst:
Wer den Kitsch nicht riskiert, kann die Schönheit nicht gewinnen.
Zum Rauchen schicke ich die 3 aufs Dach. Wir schauen auf das leere Freibad.
Es sind zwar noch Ferien, aber zum Baden ist es viel zu kalt. Überall ist eine
herrliche Umgebung. Überall Bäume. Trotzdem wird von ihnen über Bielefeld
erst mal gelästert. Münster sei viel mediterraner. Ich verteidige die Stadt.

Mascha Kaléko

Sie bleibt für mich die Liebe auf den 3. Blick. Aber es ist Liebe geworden.

Sobald man beginnt,

Unsere alternative Szene ist gut, auch wenn sie jetzt zum Establishment gehört.

Gespenster zu sehen

Unsere „Hochkultur“ ist klein, aber oho ... Es ist hier kein schlechter Ort

Und spärlich bekleidet Spazierenzugehen,

um Kunst zu machen. Nach Berlin kommt man in 2,5 Stunden. Da kann man

Von Türmen zu sinken

also schnell hin. – Karl turnt auf dem Dach rum – was uns nervt.

Im Bad zu ertrinken –

Tobias fragt seinen Vater dann auch, ob er sein Testament schon gemacht habe.

sobald man sich duzt

Bevor sie wieder gehen äußert sich Oliver, mein Galerist, noch. Er sagt wohl-

mit Dämonen und Drachen,

meinend: Ja … Ja … Ja! Das freut mich. - Berti + Arlette, unsere Nachbarn,

empfiehlt es sich, schleunigst aufzuwachen.

kommen heute noch schnell vorbei, bevor sie zu Theos Holzschnitt-Workshop
nach Nordwalde aufbrechen. Ich war die letzten 3 Jahre dabei. Echt toll. Moni,

die auch mitfährt, wollte auch noch hier vorbeischauen. Sie schafft es nicht mehr.
Der letzte Besuch, der hier verewigt wird, sind 3 Köche vom Bistro hier in der
RaSpi, wo ich morgens meinen Kaffee hole, + eine Servicekraft, die ich gut kenne.
Sie finden meine Bilder interessant. - Ich nähere mich dem Ende. Zum Schluss
werde ich noch schief. Ich versuche gegenan zu steuern. So wie sonst auch,
wenn was schief zu laufen droht, steuere ich dagegen, denn ich brauche es schon
im rechten Winkel. Also, Klassische Moderne mit kleinen Schönheitsfehlern.
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.dniknma fo trap a ma I .sraeY 01 strif het 1 trPa
.ytinummoc hcruch ruo htiw stnerap ym erash I
ym si eglaliv ruo tenalp ym si nedrag ruO
dlo seiW .moor-gnivil ruo si hcruch ruO .sosmoc
uoY taht eveileb I .uoY sturt I .ynma era nemow
htiw evol ym dna regna ym erash I .dnierf ym era
het tuohtiw ereh evael ot dah eW .uoY
dna suograuoc ma I .eyb-doog ysa ot ytliibissop
htiw regna ym erash tnod I .raef ym raeb nca
mof ss enydnah-tfel ym tcetorp I .regnol yna uoY
ma I .gnidfa erom dna erom ma I .ltsuda evisurtni
ruo ni tub ,ecnuoner ywlosl I .won iblesivni
roolF .3 het ni foor het rednu moordeb snerdchil
ot thgin at retsis dna hertorb ym htiw pu teg I
8 ma I .doohrohbgien het ni xobmail dnbli ruo xif
ym htiw ekih gnol a rof og I nwhe dlo sraey
ot levart I nwhe ,dlo sraeY 9 ma I + dneirflrig
.enoal niart yb hcinuM
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-ow dlo seiW .dniknma fo trap a ma I .02 litnu 2 trPa
-aeT .em ot nedrub gib a si loohcS .em ot klat nem
.ts erof a si dlrow The .egnarst era scher
evol ym erash I erofeb etatis eh I .iblesivni yast I
era uoY taht eveileb I .enoemos htiw regna ym dna
.raef ym raeb nca I dna s egrauoc ma I .dnierf ym
si hcruhC .lepoep fo tol a htiw stnerap ym erash I
.pslee het ni klat dna klwa I .moor-gnivil ruo
.og I ylalnif nThe .SAU het ot og ot tnwa I sraeY 4
.eyb-doog ysa ot etah I .eyb-doog ysa ot etah I
.evael ot etah I .eyb-doog ysa ot etah I
em speek ti .tra revoscid I .evivrus ot elba ma I
eyb-doog ysa I .emoh ym dna doof ym si trA .evali
.ecneulfni ruoY ot + hcruch ot + doohdchil ym ot
.gniog morf em peek t’noD .evael ot evah I
.tsitra na emoceb lliw I
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naitsirhC ruoY dnatsrednu I .03 litnu 3 trPa
nwo ym rof egrus I dna won smetsys eveileb
s eracs dlrow This .dniknma fo trap a ma I .hturt
.em htiw klat nemow seiW .ecaep rof gnol I .em
erofeb etatis eh I .egaugnla lsarevinu na si trA
hsiw I .uoY htiw regna ym dna evol ym erash I
nca dna suograuoc ma I .dnierf ym era uoY taht
on si loohcS .regna ruoY etah I .raef ym raeb
si hcruhC ruoY .uoY ezingocer I .nedrub a regnol
tnwa I .evael ot evah I .emoh ym regnol on
yDail .ternaip alemef lanoiss eforp a emoceb ot
a emoceb ot tnwa t’nod I .fail ot ecticarp I
.iblesivni yast I .tra htiw evol ni ma I .tey rehtom
ot evol I .ti etah I + sredro rtheo gnillifluf ma I
.evael ot etah I .eyb-doog ysa ot etah I .enoal eb
em evig nemoW dOl .emoH ym + dooF ym si trA
.evael ot whish I .citsilaer era btsuod yM .ecivda
egrus I .tsitra lanoiss eforp a eb ot tnwa I
.hemt rof
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.dniknma fo trap ma I .04 litnu 4 trPa
.ecaep rof gniyarp ma I .denethgirF ma I
.su ot klat nemow seiW .tra ot detcennoc ma I
evol ym erash ot etatis eh I .dnierf ym era uoY
nca I dna s egrauoc ma I .uoY htiw regna ym dna
etah I .uoY ot eyb-doog ysa ot evah I .raef ym raeb
emoceb ot tnwa t’nod I .rehtom ,eyb-doog ysa ot
krow ot tnwa I .evael ot evah I .tey ,rehtom a
llifluf ot tnwa t’nod I .tsitra alemef a sa
.tra htiw evol ni ma I .erom on sredro ruoY
.cisum ruoY evol I .nwo ym no evil ot duorp ma I
ruoY llifluf ot tnwa t’nod I .ecnad ot ekil I
.fail ot woh nrael ot yrt I .erom on snoatitcepxe
ysa ot tnwa I .evael ot evah I .yad yerve ecticarp I
.stsitra rtheo rof gnikool ma I .eyb-doog
.rengis ed-hicparg a sa noiss eforp ym tiuq I
tra ym erash nca I .tra htiw evivrus ot tnwa I
.uoY htiw
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ysa ot etah I .dniknma fo trap ma I .05 litnu 5 trPa
sniamer trA .em ot klat nemow seiW .eyb-doog
evol ym erash I erofeb etatis eh I .dnierf ym eb ot
uoY taht eveileb I tub ,uoY htiw regna ym dna
raeb nca I dna suograuoc ma I .dnierf a era
alemef a ma I .efil ym ot sgnoleb raeF .fierg ym
ot etah I .oot ,rehtom a emoceb ot ekil d’I .tsitra
ym tnaip I + fierg ym tnaip I .rehtaF ,eyb-doog ysa
.ti gniwonk tuohtiw erutuf ym tnaip I .epoh
uoY tel ot etah I .saerdnA ,eyb-doog ysa ot etah I
.hemt deen I nwhe ehert era sdnierf yM .og
owT .hcum os uoY knaTh .esvirra miK rethguad yM
tsitra na emaceb I :dellifluf erew whishes peed
erash nca I .rethguad yelvol a tog I + tlas at
klat nemow seiW .sdnierf ym htiw sgnielef ym
nca I .hemt htiw raef ym erash nca I .em htiw
nca I .uoY fo lal htiw efil rof evol ym erash
.efil erucseni hist rof ytliibisnops er lluf ekat
.uoY htiw klat ot evol I .ecnad ot evol I
.ulfknaht yrev ma I
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ym yojne I .dniknma fo trap ma I .06 litnu 6 trPa
-eh t’nod I .ecaep ni evil ot tnwa I .tol a rethguad
ym dna evol ym erash I erofeb regnol yna atetis
ym era uoY taht eveileb I .uoY htiw regna
ym raeb ot deen t’nod I + suograuoc ma I .dnierf
nwod dlettes ash fierg yM .eromyna enoal raef
gnikma htiw yast I taht won yb wonk I .won yb
nemow seiW .niarb ym evom nca I sa gnol sa tra
ym ediug ot em pleh sdnierF yM .em ot klat
doog evig sdnierf yM .efil hguorht rethguad
doog + oidust thgir het dnuof I .ecivda
retla ym teem I .stsitra rtheo ot snoitcennoc
.ecin woH .mih htiw efil ym erash I .dnsbauh
nepo si efil yM .ywa yerve ni em stroppus eH
ti tub ,raef ym og tel ot ekil dluow I .eerf dna
ysa ot etah I tillS .tey noinapmoc ym syast
yrev ma I litnu evael ot tnwa t’nod I .eyb-doog
,dlo yrev era uoY ,litnu og uoY tel t’now I .dlo
ruo yarp I .ts eb s’ti ot denrut efil yM .oot
.emsa het od ot dniknma
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Tage
buch

Tagebuchnotizen 13. 7. – 12. 8. 2016

6 ½ Wochen nicht 9 ½
Mittwoch, d. 13. Juli 2016
Beginn des Sommeratelier-Aufenthalts, Ende mit Präsentation am 26.
August. Mein Durchreise-Sechs
teiler im Format 150 x 9 haben
wir schon beim Abbau meiner
Ausstellung Das Grüne Zimmer mit
dem Cambio-Transit in die VHS
gefahren, auch Farbflaschen, Pigmente, Acrylbinder und Werkzeug
+ die Staffelei. Heute nachmittag
liefert mir Herr Rappard noch eine
große Zeichenpapierrolle und
Farben. Bernd besorgt mir noch
2 große Rollen Malervlies für den
Steinboden.
Die Videokamera ist aufgeladen.
Stativ steht auf dem Flur.
Ich werde noch gute, neue Pinsel
brauchen. Aber vielleicht arbeite
ich auch nur mit Lappen, zu nageln
und kleben ist eine heftige Aktion.
Ich muss das Papier in der Mitte
durchschneiden, weil es furchtbar
aus dem Ruder läuft.
Donnerstag, d. 14. Juli 2016
8 Uhr morgens, 14 Grad + draußen.
Das kommt mir zupass, denn dann
schwitze ich da oben nicht gleich
so fürchterlich. Jetzt ist alles vorbereitet, und ich kriege die Kurve
nicht mit dem richtigen Anfang.
Gitte hatte mir per Mail noch den
Rat gegeben es ruhig angehen zu
lassen. Aber wie macht man das?
Ich fange an zu schreiben. Eigentlich will ich auf das Papier skizzieren, aber ich bin voller Worte. Ich
schreibe, und dann male ich. Wenn
das Malen nichts wird, zeige ich
nur die Wandzeitung. Diese Idee
ist gut!
Freitag, d. 15. Juli 2016
Erst Hausarbeit, dann ab ins
BBK-Atelier. Die Nacht war
schlimm. Immerzu Gedanken. Was
tue ich da? Was ist denn verdammt
noch mal Kunst? Darf ich mich so
wichtig nehmen? Mache ich nur
Mist? Wo liegt meine Verantwortung für diese Welt heute? Nimm
diesen Aufenthalt verdammt noch
mal nicht so schwer! Den Tag
über versuche ich ja es leicht zu

nehmen, aber in der Nacht habe
ich keine Kontrolle. Ich rede wieder
im Schlaf, schrecke auf. Bernd sagt:
Komm, leg dich wieder hin. Heute
morgen beim Frühstück: Da gibt
doch diesen erotischen Film mit
Kim Basinger, der heißt doch auch
so, fällt mir ein. Der könnte mich
aufheitern. Den müssen wir heute
Abend mal im Internet herunterladen und schauen. Wir können ihn
nicht finden. Komisch, andauernd
bietet man uns Basic Instincts
an, aber 6 ½ Wochen ist nicht zu
kriegen. Bis wir rausfinden, dass er
gar nicht 6 ½ Wochen sondern 9 ½
Wochen heißt. Alles teurer geworden, sagt Bernd. Dann haben wir
aber schon keine Lust mehr ihn
zu sehen. Dann schauen wir Basic
Instincts an, der Thriller hat beides,
Erotik und Spannung.

vom Putschversuch des Militärs in
der Türkei halte, nachdem er erst
mit seiner Antwort zögert, dass er
sich vorstellen kann, dass dieser
selbst das Ganze inszeniert habe,
um endgültig alle unangenehmen
Richter und Militärs aussortieren
zu können. Erdoğan wird in der
Zeitung mit den Worten zitiert,
dass es ein Geschenk Gottes
gewesen sei, was da passiert sei.
Überall wachsen sie aus dem
Boden, diese Autokraten und
Möchte-gern-Diktatoren. Was tun
wir da? Wir gehen schwimmen im
Vita Sol und hinterher ins MARTa
in Herford. Momente der Auflösung
und Grün stört. Bin in Gedanken
im BBK. Könnte Elemente meiner
letzten Arbeiten verwenden, aus
Das grünes Zimmer, aus meinem
Schulprojektangebot Störung und
dem Collageworkshop. Habe mein
Thema, mein Ziel nicht gefunden.
Nur das Zeitfenster und die Übermalung meiner Durchreise stehen
fest. Mehr nicht. Komme mir gerade
vor wie eine Analphabetin. Diesen
Zustand des Nichtwissens brauche
ich immer mal wieder. Und dann
die innere Erlaubnis ihn bedingungslos auszunutzen.

Samstag, d. 16. Juli 2016
Heute morgen wichtige Mail von
Freundin Catherine (englische
Musikerin) die ich unlängst in
Perugia kennengelernt habe. In
ihren August Music Notes zitiert
sie den Konzertpianisten Stephen
Hough. We always need to do what
we do better and with more love
and commitment - and always use
music to reach out to people, never
to exclude. Ich könnte ergänzen: and always use art to reach out to
people, never to exclude.
Zeitung: LKW-Attentat eines 31jährigen Mannes in Nizza, der 80
Menschen tötete, und Putschversuch des Militärs in der Türkei, wo
von der letzten Nacht bisher 60
Tote gemeldet wurden. Also nur
in 2 Tagen, in denen ich mir oben
da oben im BBK einen Kopf über
meine Malerei mache, schlagen die
Nachrichten wie Bomben ein.
Wo ist denn da die Verhältnismäßigkeit??? Kopf in den Sand oder
weitermachen ist eine retorische
Frage. Als Andreas starb, war der
Himmel flammend rot und sah
wunderschön aus. Trotz Dezember
hörte ich Vögel singen. Auf vielen
Beerdigungen schien die Sonne
erbarmungslos schön.

Montag, d. 18. Juli 2016
Heute Nacht kam die Idee: Die
Durchreise hat 6 Teile. 6 Jahrzehnte Lebenszeit liegen nun komplett
hinter mir.
Mit dem 7. Jahrzehnt beginnt seit
bald 3 Jahren nun die Zugabe.
Ich erinnere mich: Als ich die
Durchreise 2010 im BBK-Atelier
malte, war mir bewusst, dass
mein Bild ein Lebensüberblick
war. Dennoch wollte ich ihn nicht
allzu persönlich nehmen. Ich sah
mich mit einer kleinen Privatbahn
durch eine Landschaft fahren. Eine
Mischung aus meinen Heimat
erinnerungen - den Harzausläufern
um Hildesheim - den geschwungenen Weinbergen der Pfalz, die ich
vom Studium in Mainz noch gut
kenne und der Hügellandschaft um
Bielefeld kam dabei raus. Ich war
noch verortet in der Sicht meiner
Bodenbilder, sah aus dem imaginären Zugfenster keinen Himmel,
aber Weiten, kleine verlassene Ortschaften, Ansammlungen in Auf-

Sonnstag, d. 17. Juli 2016
In einem türkischen Lokal sagt der
Wirt auf meine Nachfrage, was er
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lösung begriffen, die auf längere
Sicht wieder von der Natur zurückerobert werden und eines Tages
wieder ganz die Zivilisation hinter
sich lassen. Aus der Ferne blieben
es Flecken, Oasen, Stadtruinen im
Vorbeifahren verwischt und wieder zu Erinnerung geworden. Das
Licht der Landschaft war und blieb
Hochsommer, überreife Felder, verblühte Wiesen, die vom Staub ins
Rostrot und dumpfe Braun-Grün
gewechselt waren. Die Verwesung
im Herbst hatte noch nicht eingesetzt. Aber am oberen Bildrand
verdunkelten sich bereits die
Felder auf spätere Stürme verweisend. Ich empfand diese Metapher
selbst so stark, dass ich erschrak,
als ich merkte, dass sich zum Ende
hin auf der oberen Leinwand eine
Düsterkeit breit machte, mit der ich
nicht enden wollte. So verlagerte
ich diese Dunkelheit auf das 2. Drittel meines 9 Meter langen Bildes
und ließ sie nach hinten wieder
schmaler und heller werden. War
ich abergläubisch? Hatte ich Angst,
ich prophezeie mir im Bild mein
Schicksal? Diese Angst kam nicht
ganz von Ungefähr, hatte ich doch
gravierende Erlebnisse meines
Lebens schon unwissentlich vor
deren Eintreten gemalt und erst im
Nachhinein verstanden. (Aber das
ist wohl auch nichts Neues, ich
denke, dass viele KünstlerInnen
diese innere „Schleuse“ besitzen.)
Ein Bild zu übermalen heißt, es
sich neu anzuverwandeln. Mir
steht meine Durchreise im Weg.
Ich identifiziere mich nicht länger
mit ihr. Im Frühjahr 2014, ich hatte
mich gerade an meine 60 Jahre
halbwegs gewöhnt, habe ich mein
9-teiliges Bild „Wegkreuz-Kreuzweg“, das 255 x 255 cm groß ist
und auch 2005 in der Neustädter
Marienkirche hing, auseinandergebaut und übermalt. Seine Zeit
war um. Meine Toleranz ist einer
anderen gewichen. Meine Energie
nimmt ab, aber mein Kopf kann
noch gegensteuern. Das Experimentieren wird schwerer, aber auf
mein „Können“ möchte ich mich
nicht absolut verlassen. Ist ja auch
langweilig. Freund Theo sagt, der
Weg der eigenen Entwicklung
kann nur entlang der Angst gehen.

Wieviel Religion steckt in diesem
Satz? Was will ich denn? Wohin mit der Unruhe, der Lust auf
Unbekanntes, der Lust, an Grenzen
zu stoßen und doch nicht unterzugehen? Und wohin mit Zwiespalt
frei sein zu wollen und trotzdem
gemocht zu werden?
Dienstag, d. 19. Juli 2016
Die erste 10-Meter-Rolle Papier
geht zur Neige, und mein Lieferant ist im Urlaub. Schöner Mist!
Da müssen wir wohl echt nach
Osnabrück zu Boesner düsen und
dort einkaufen. Bestellung dauert
zu lange. Es ist draußen tierisch
heiß. Da ist es hier drinnen schon
angenehmer.
Mittwoch, d. 20. Juli 2016
Es hat sich alles viel besser gefügt
als gedacht. Boesner hatte das
Papier nicht vorrätig, und mein
Bielefelder Lieferant Herr Rappard
rief heute morgen an und brachte
mir mittags seine letzten beiden
Rollen à 10 x 1,50 Meter direkt hier
ins BBK-Atelier. Echt nett! Das gekühlte Atelier weiß ich langsam zu
schätzen. Draußen sind 29 Grad. Es
geht aber ein leichter Wind, und es
ist nicht schwül. Zwei Besucherinnen und zwei weitere angekündigt.
Nach vollendetem zweiten Wandzeitungsabschnitt zu Musik von
Roger Cicero vor Freude durch den
Raum getanzt. Neulich sprachen
wir noch von ihm. Vincent wusste
noch nicht, dass er gestorben ist.
Ich mag die Lieder sehr.
Donnerstag, d. 21. Juli 2016
Nach einer ziemlich durchwachten
Nacht, was wohl an der gespeicherten Hitze in den Räumen lag,
heute morgen mit Bernds Hilfe
die neue Papierrolle an der Wand
befestigt. Das Projekt fühlt sich
langsam besser an. Jedes neu zu
übermalende Bild sperrt sich erstmal. Ich muss dann prokrastinieren
(Sascha Lobo, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin). Prokrastinieren bedeutet:
was man alles schafft, wenn man
andere Tätigkeiten vermeiden will.
Erstaunlich. Man sagt von Diplom
arbeiten-Schreibern, dass sie
super geputzte Fenster hätten. Ich

habe heute morgen noch zuhause
meinen Wandzeitungstext durchs
Übersetzerprogramm laufen
lassen, solange ich noch online
war. So kann ich nun Catherine in
England auf ihre Frage, was denn
meine Schrift an der Wand zu
bedeuten habe, antworten, indem
ich alle Sätze des Übersetzungsprogramms noch mal umschreibe,
bis sie einen Sinn ergeben.
Erdoğans Machenschaften beschäftigen mich. Nicht zu fassen, wie dreist er seine Diktatur
anstrebt und alle demokratischen
Kräfte im Land ausschaltet. Er will
auch im Parlament - das er erst vor
kurzem gesäubert hat - abstimmen
lassen, ob die Todesstrafe wieder
eingeführt werden soll. Da er ja
dort die Mehrheit bereits hat, weiß
man ja schon, wie die Abstimmung
ausgehen wird. Gruselig.
Beim Schreiben hier oben im BBKAtelier läuft mir der Schweiß übers
Gesicht und unter der Brille her,
obwohl die Klimaanlage brummt.
Montag, d. 25. Juli 2016
Frische Luft, 23 Grad+, Mauersegler im Hof. Bin im BBK, weil ich
gedanklich auch am Wochenende
hier war. This Morning I would
like to write a letter to You, Dear
Anohni. I would like to thank You
very much! Ich schreibe sehr lange
an einem Brief an Anohni. Hinterher schicke ich ihn an Dr. Friedrich
Meschede, dem Direktor unserer
Kunsthalle, der die perfekte Idee
hatte, diese Ausstellung hier hin
zu holen. Ich bitte ihn, die Mail an
Anohni weiterzuleiten. (Anmerkung
vom 16.8.: Er hat es gleich getan.)
Dienstag, d. 26. Juli 2016
Schlecht gepennt. Im Traum
schlecht geträumt. Um mich geschlagen im Schlaf. Armer Bernd.
Jetzt bis 14 Uhr zuhause geblieben.
Nun bereit weiter zu machen.
Gestern meine neue Idee umgesetzt. 6 Bilder, 6 Jahrzehnte in 6 ½
Wochen. Ich schreibe, so wie ich
als Kind gerne schrieb. Mit links
wie immer von rechts nach links.
In Englisch, weil ich zur Zeit viel in
Englisch schreibe. Lasse den Text
in der Farbe des Bildes untertauchen, es soll nicht oberste Priorität

haben, aber schon mitschwingen
und so wiederum zum Kontext
der Wandzeitung auch stilistisch
Bezug nehmen.
Mittwoch, d. 27. Juli 2016
Cartherine will wissen, was auf
meiner Wandzeitung inhaltlich
drauf steht. Es fällt mir nicht leicht,
meinen Text ins Englische zu
bringen.
An dem Brief für Anohni habe ich
auch fast 2 Tage rumübersetzt.
– Am Ende von Teil 2 der Wandzeitung ein Gedicht von mir auf
das Endstück gesetzt. Riki schaut
rein mit Lars Rosenboom. Wir sind
noch begeistert von der Eröffnung
My Truth in der Kunsthalle am
Freitag und dem Symposion am
Wochenende.
Riki fühlte sich durch die Wandzeitung an eine niederländische
Schriftstellerin erinnert und
schrieb mir den Namen und den
Titel eines Buches auf. Ich solle sie
mal googlen. Paulien CornelissenTaal is zeg maar echt myn ding.
Später bei Brigitte kleiner Absacker
aus Saft, Eiswürfeln und einer
kleinen Beigabe Wermut auf ihrem
Balkonsofa und von meiner Arbeit
erzählt. Ich schätze ihre Fragen
sehr. Auf dem Handy kann ich ihr
einige Bilder zeigen. Deutliches
Interesse.Sie will trotz Treppensteigens im 4. Stock persönlich
vorbeischauen.
Donnerstag, d. 28. Juli 2016
Heute Kopfarbeit und Organisation. Ein langes Wochenende in
Bremerhaven bei meiner Schwester geplant. Abstand erfolgt. Fragen
nehme ich mit: Gehe ich mal
wieder voll auf Nummer Sicher bei
der Gestaltungsidee auf meinen
Leinwänden?
Der Kitsch ist fürs Erste gebannt,
aber die Schrift darauf kann
banal und altbacken wirken. Kein
wirkliches Überraschungsmoment.
Ein Anknüpfen an meine Predigten-Ausstellung. Welche Ansprüche kommen von innen, welche
von außen??? Selbstbefragung
wie bei Hermann Hesse, sozialisationsbedingt masochistisches
Auf-sich-drauf-hauen. Geht es
mir dann besser? Und dann den

ganzen Fragensalat wegschieben
und weitermachen? Mit Abstand
gesehen, und das habe ich gelernt:
trau Deinem Kopf nicht soviel. Die
Stimmen darin müssen nicht deine
sein.

haben uns schon derbe in unsere
Ängste reingesteigert. Da ist dann
nichts zu machen. Der Verstand hat
sich bei mir völlig verabschiedet.
Als es endlich ein Lebenszeichen
gibt, bin ich so glücklich, dass ich
wie beseelt male. Verrückte Mutter!

Freitag, d. 29. Juli 2016
Bei meiner Schwester das Tarot
befragt. Frage: Worin bringt mich
die BBK-Aktion eigentlich weiter?
Ritter der Kelche. Kernaussage:
Sei bereit, deiner Wahlfamilie zu
begegnen. Erlaube Dir, intuitiv zu
erspüren, welche Menschen dies
für Dich sein können.

Mittwoch, d. 3. August 2016
Das kühle Wetter tut gut. Die Luft
riecht hervorragend. Allerdings
spielt der Blutdruck trotz Park
spaziergang verrückt. Deswegen
gestern nur 2 Stunden im BBK,
danach gepennt. Abends Führung
durch die Ausstellung My Truth mit
meiner KünstlerInnengruppe K 14.
Unseren Jour fix. Danach Häppchen und Wein in meinem Atelier,
weil es so schön um die Ecke
liegt. Diskussion über Anohnis
Denkansatz als Künstlerin, das Un
spektakuläre und Persönliche ihrer
Arbeit, ihre Auswahl der anderen
ausstellenden Künstlerfreunde James Elaine - Peter Hujar - Kazuo
Ohno. Ihre Art zu kuratieren gefällt
uns. Thema Mann-Frau-Status.
Nicht nur ich lehnte meine Sozialisation als Mädchen völlig ab. Neid
auf den Status und die Freiheit von
Jungen - nicht auf das Geschlecht.
Das weibliche Geschlecht in der
Jugend deutlich gefühlt als Synonym für Unterordnung, Unfreiheit,
Zwänge und Pflichten. Mein Idealbild war auch lange die Beziehung
von Beauvoir und Satre. Ende der
70er-Jahre–Frauenbewegung
half das alte Frauenbild in Frage
zu stellen. § 218. Rolle der Frau als
Mutter? Dafür gibt es bis heute
keine Lösung. Nicht von ungefähr
habe ich meine Tochter erst mit
41 Jahren bekommen, und viele
meiner Künstlerkolleginnen haben
auf Kinder verzichtet.

Samstag, d. 30. Juli 2016
Kopf abschalten, schlafen, gut essen + Rad fahren. Im Kino schlafen
wir ein.
Sonnstag, d. 31. Juli 2016
Frage an das Tarot: Wohin führt
mich meine Kunst? Zu Vier der
Schwerter – Waffenruhe Kernaussage: Lass die geistigen Waffen
einmal ruhen. Im Moment sind
echte Fortschritte und wünschenswerte Ergebnisse nicht durch Aktivität zu erreichen. Durch Loslassen
und ruhiges Abwarten kann sich
aber so manches wie von selbst
klären und ergeben. Ruhe Dich aus
und sammle neue Kraft.
Montag, d. 1. August 2016
Zurück im BBK-Atelier. Trage mit
einem Schwamm dünne Schichten
Farbe auf die Bilder, die noch rumstehen. Erleichterung! Endlich geht
es besser. Das Schreiben parallel
setzt Energie frei. Meinen inneren
Zensor trickse ich damit aus. Er
hält mein Schreiben gerade sowieso nicht für Kunst und schweigt.
Dienstag, d. 2. August 2016
Wieder am Stück geschafft. Mit
Schwung nach Bremerhaven
ausgeholt und gleich alle restlichen
Bilder grundiert und zwei mit Text
versehen, den ich im Zug aufgeschrieben habe. Beim Schreiben
ändert er sich aber noch einige
Male. Unruhe komplett erst weg, als
ich erfahre, dass es Kim, die gerade
auf Interrail-Tour ist, gut geht. Zwischendurch warten wir total unruhig auf ein Lebenszeichen und

Montag, d. 8. August 2016
Die Wandzeitung Teil 10 + 11 mit
den Gedichten von Peter Hille,
Said und Nelly Sachs sind fertig.
Sybille hat mich besucht und mit
mir einen Prosecco auf Kosten
des Hauses getrunken. Sie brachte
Kirschen mit. Lange gearbeitet.
Abends folgt eine private Veranstaltung in meinem Atelier in der
Hans-Sachs-Straße. Als ich um 23
Uhr nach Hause komme, liegt ein
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Zettel auf dem Tisch: Ruf mich
mal an. Bernd im Krankenhaus.
Er ist von der Leiter gefallen. Ich
denke noch schelmisch, warum
muss der mir alles nachmachen.
Zum Glück kein Bruch, aber zur
Ruhigstellung kommt der Arm für
die kommende Woche in Gips. Wir
können gemeinsam nach Hause
gehen. Danach ist die Arbeit im
BBK zweitrangig. Familienbesuch
am Wochenende. Ich nehme mir
nun mehr Zeit dafür als geplant,
weil ich mich von dem Schreck
erst mal erholen muss. Heute kann
ich ausgiebig hier schalten und
walten.
Dienstag, d. 9. August 2016
Die Wandzeitung wächst fast
ebenso schnell, wie Herr Erdoğan
seine Türkei von einer Demokratie
in eine Autokratie umbaut. Nein,
eigentlich ist er noch schneller.
Beides beschäftigt mich in diesen
Tagen enorm.
Heute morgen schreibt die FAZ,
dass Demokratie der Zug sei, auf
dem sich Erdoğan an sein Ziel
bewege. Das scheint ja in Kürze erreicht zu sein. Spätestens
dann wird er völlig aussteigen,
bemerkt der Autor. – Hier oben im
BBK-Atelier wirken diese Zeilen
nach. Alles, was so täglich mein
Bewusstsein tangiert, muss ich
hier noch mal in der einen oder
anderen Weise benennen. Der
Ort hier oben unterm Glasdach
funktioniert wie ein Kristallisationspunkt. Er bringt Ruhe und
Konzentration. Der Besuch wird
genauso in den Wandzeitungsgedanken mit einbezogen wie auch
Erinnerungen, die hochkommen,
Zweifel und Skrupel, Würdigungen
und politische Überlegungen. Die
Wandzeitung macht den Kopf frei.
Sie funktioniert wie die Morgenseiten für KünstlerInnen erfunden,
die im Beruf steckengeblieben
sind.
Ich habe so angefangen zu schreiben, als mein Kind 2002 mit einer
bösen Bronchitis 2 Wochen lang
mein Leben lahmlegte. Damals
entstanden die ersten Kurzgeschichten. Genau 3 Seiten lang. Ich
mochte sie und warf sie nie weg.
- So, jetzt wird gearbeitet.

Mittwoch, d. 10. August 2016
Der Mittwoch ist gerade 4 Stunden
alt. Kann nicht schlafen. Dienstag
9,5 Stunden gearbeitet und das 5.
+ 6. Bild nacheinander mit Schrift
versehen. Danach noch Lesekränzchen bei Gitte mit gutem Rotwein. Mein Buch über Ninon und
Hermann Hesse kann mich nicht in
Schlaf bringen, lese nachts um 4
Uhr Zeitung und trinke Schlaftee.
Es sind noch 2,5 Wochen, um die
Wandzeitung fertig zu machen, die
Broschüre mit Bernd am PC fertigzustellen und am 18.8. in Druck zu
geben. Dafür muss ich alle Bilder +
Wandzeitung noch mal fotografieren + den getippten Text Korrektur
lesen lassen. Eine Freundin will
das machen, die gut darin ist. Beim
Filmschnitt will ich Bernd assistieren. Ich habe den Aufenthalt im
BBK-Atelier filmisch dokumentiert.
Donnerstag, d. 11. August 2016
Jetzt haben wir Herbst. Schade.
Draußen sind es 14 Grad. Gestern
kam mir der Gedanke, für meine
Englische Freundin Catherine als
Vorspann auf meinem Film eine
kleine Einführung in die Ausstellung auf Englisch zu geben. Dann
kann sie im Web nachverfolgen,
was ich mache. Sie soll es auch
mitkriegen können, was ich mache.
Freitag, d. 12. August 2016
Die Bilder sind fertig. Aufräumen
und saubermachen. Ab Montag
gehts in Bernds Büro weiter. Damit
endet auch dieser Teil des Tagebuchs. Das Resultat hier oben kann
ich zeigen. Auf das, was hauptsächlich Bernd als Werkbuch und
Filmschnitt daraus macht, bin ich
gespannt. Ich weiß, er macht das
gut. Ich darf mitbestimmen.
Innerlich bedanke ich mich beim
BBK für diese Chance. Ich möchte,
dass wir bei der Präsentation am
26. 8. auch eine Stunde Zeit
nehmen, um zu tanzen.
Die Anlage hier oben ist klasse,
und die Lebensfreude von uns
allen soll auch Raum kriegen.
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Ackehurst, Bernd: Grafik-Designer, Verleger,
als Künstler Paul M. Friedrich, Ehemann von
E. Lasche
Annette: Studentin, Münster
Anohni: Englische Sängerin von Antony and
the Johnsons und Bildende Künstlerin, *1970
Aubriot, Arlette: Ärztin i.R.
Baader, Andreas: Deutscher Terrorist, 1943
- 1977
Baselitz, Georg: Deutscher Maler und Bildhauer, *1938
Basic instincts: Amerikanischer AktionErotik-Thriller, Regie: Paul Verhoeven, 1992
Basinger, Kim: Amerikanische Schauspieler
in 9 ½ Wochen, *1953
BBK-OWL: Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler
Bender, Gilbert: Bielefelder Zeichner + Maler
Biel, Gerlinde: Bielefelder Künstlerin
Bischof, Almuth: leitete 10 Jahre das Kanonsingen im Atelier Elisabeth Lasche
Boesner: Künstlerbedarf
Büchel, Bruno: Deutsch-Schweizer Künstler
(Zeichnung und Malerei)
Cicero, Roger: Deutscher Pop- und Jazzmusiker, 1970 - 2016
Connect: Ausstellungskonzept aufgrund einer BBK-OWL-Initiative. Kooperation von 3 –
4 BBK-KünstlerInnen aus Bielefeld und 3 – 4
BBK-KünstlerInnen aus einer anderen Stadt,
die hier und dort nacheinander gemeinsam
ausstellen, nachdem sie sich ein eigenes
Ausstellungsthema gewählt haben.
Cornelissen, Paulien: Niederländische
Schriftstellerin, *1976
de Bauvoir, Simone: Französische Schriftstellerin, Philosophin, Feministin, 1908 - 1986
Das grüne Zimmer: Ausstellungtitel von
E. Lasche 2016
Davis, Miles: Amerikanischer
Jazz-Trompeter, 1926 - 1991
Disler, Martin: Schweizer Maler, 1949 - 1996
Durchreise: Leinwandbild 1,5 x 9 m, von
E. Lasche, 2010
Elaine, James: Amerikanischer Künstler und
Kurator, *1950
Erdoğan, Recep Tayyip: Türkischer Politiker,
zwölfter Präsident der Republik *1952
freiluft: jährliche Gemeinschaftsaktion von
Bielefelder KünstlerInnen mit Kunst im öffentlichen Raum und an ungewohnten Orten
Gürtler, Dr. Karl : Bielefelder Röntgenologe i.R.
Gürtler, Tobias: Berliner Maler und Musiker
Hesse, Hermann: Deutscher Schriftsteller,
Dichter und Maler, 1877 - 1962
Hockney, David: Britischer Maler, *1937
Hooker, John Lee: einflussreicher US-amerikanischer Bluesmusiker, 1917 –2001
Hough, Stephen: Englischer Pianist, *1961
Hövelmann, Brigitte: Übersetzerin i.R., aktive
Kunstrezipientin
Hujar, Peter: Künstler und Fotograf, 1934 –
1987
K 14: 14 Bielefelder KünstlerInnen, die auch
politisch organisiert sind, haben sich 2009
zusammengeschlossen
Kaléko, Mascha: Polnisch-Deutsche Dichterin,
1907 - 1975
Kaschnitz, Marie Luise: Deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin, 1901 - 1974
Klisa, Gitte: Bielefelder Designerin + Künstlerin (Zeichnung, Installation, Fotografie)
Koch, Cecilia: Sozialpädagogin, Bielefeld
König Arthur: billiger Rotwein
Kröger, Dr. Michael: Kurator für Forschung &
Recherche im MARTa, Herford
Kunze, Rainer: Deutscher Schriftsteller und
Lyriker, *1933
Lasche, Ilse: geb. Mercker: Lehrerin, Gemeindehelferin, 1918 - 1985
Lasche, Elisabeth: Grafik-Designerin und
Künstlerin, Bielefeld, *1953
Lasche, Kim Paula: Studentin, Tochter von
E. Lasche, Bielefeld
Lasche, Martin: Lehramtsanwärter, Münster
Lasche, Roland: pens. Lehrer
Lasche, Rudolf: ev. Pastor, 1915 - 1994

Le Pen, Marine: französische Rechtsanwältin
und Politikerin. Seit der Europawahl 2004 ist
sie Mitglied des Europäischen Parlaments,
*1968
Lindemann, Sybille: privat Holzschnittkünstlerin, Bielefeld
Lohmann, Eva-Maria: Grafikerin + Werbefachfrau, Bielefeld
Loss of Paradise: Leinwandbild 1,5 x 7,5 m,
von E. Lasche, 2009
MARTa HF: Das Marta Herford ist ein
Museum für zeitgenössische Kunst, das auch
Verbindungen zu Design und Architektur
herstellt. Das Gebäude wurde vom Architekten Frank Gehry entworfen und am 7. Mai
2005 eröffnet.
Mao Tse Tung: Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, Staatspräsident der
Volksrepublik China, 1893 - 1976
Meier, Norbert: Bielefelder Künstler und
Fototischler (Fotografie + Installation)
Meinhof, Ulrike: Deutsche Journalistin,
radikale Linke und spätere Terroristin, 1934
- 1976
Meschede, Dr. Friedrich: Kunsthistoriker,
Chefkurator, seit 2011 Leiter der Kunsthalle
Bielefeld, *1955
Monet, Claude: Französischer Maler, 1840 1926
Ohno, Kazuo: Butho-Tänzer, 1906 – 2010
Produzenten-Galerie Bielefeld: 12 Bielefelder
KünstlerInnen führen seit 2003 basisdemokratisch eine eigene Galerie
Rappard: Bielefelder Künstlerbedarf
Parker, Charly: Amerikanischer Jazz-Saxophonist, 1920 - 1955
Putin, Wladimir Wladimirowitsch: Russischer Politiker. Präsident der Russischen
Föderation, *1952
Raum für Kunst: Produzenten-Galerie,
Paderborn
Reinardy, Bertrand: Lehrer i.R.
Richter, Gerhard: Deutscher Maler, Bildhauer,
Fotograf, *1932
Ridder, Andrea: Bielefelder Malerin
Roepke-Stieghorst, Bärbel: Caoch, Mitgründerin der Beratungsfirma Lust auf Zukunft
und später Klara Agil gemeinsam mit Rainer
Pivit
Rosenboom, Lars: Bielefelder Zeichner und
Maler, Mitglied von Artists Unlimited
Rotermund, Theodor: Bielefelder Künstler
(Holzschnitt, Skulptur)
Sachs, Nelly: jüdische deutsch-schwedische
Schriftstellerin und Lyrikerin, 1891 - 1970
Said: Türkischer Rapper und Schriftsteller,
*1947
Sartre, Jean-Paul: Französischer Philosoph,
Existentialist, Romancier, 1905 - 1980
Schröder, Andreas: Elektroingenieur + Inspektor für Emissionsschutz, Partner von E.L.
1959 - 1994
Schulz, Arnold: pensionierter Lehrer, privat
Künstler
Shrubshall, Catherine: Englische JazzSaxophonistin, Komponistin
Strathmeier, Gottfried: Bielefelder Holzbildhauer
Stümann, Oliver: internationaler Kurator +
Galerist
Tarot-Spiel: Wahrsagekarten
The Truth: Titel der Ausstellung von Anohni
in der Kunsthalle Bielefeld, 2016
Trump, Donald John: Amerikanischer
Unternehmer, Kandidat der Republikanischen
Partei für die US-Präsidentschaftswahl 2016,
*1946
Van den Broek, Riki: Niederländische Sozialpädagogin, privat Künstlerin, Bielefeld
Vesting, Monika: Bielefelder Künstlerin
(Assamblage, Fotografie)
Volkhardt, Eva: Steinhagener Steinbildhauerin
Wagner, Hanna: pens. Lehrerin
Wenn es still ist, geschieht am meisten,
Ausstellungstitel von E. Lasche + E. Volkhardt,
2014
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