
kristine tusiashvili

Ich bewege mich …

und es ist der Ausdruck meiner Emotionen.
Der Wald ist meine Bühne, auf der ich meine Performance durch-
führe. Er ist für mich ein neutraler Ort, an dem ich sieben Jahre 
meines Lebens darstelle. Jeder Stuhl ist ein Jahr, in einem Zyklus 
meiner sich verändernden Welt.
Mein Körper ist der Spiegel von Ereignissen und Zuständen und 
ich erlebe diese dadurch wieder neu und unmittelbar.
Für meine Performance nutze ich die Bedeutung der Farben Grün 
und Gelb. Mit der Farbe Grün verbinden Menschen die Natur, das 
Wachstum und die Hoff nung. Die Farbe Gelb steht für Erleuch-
tung und Wachheit.
Die Serie ist 2015 entstanden und besteht aus sechs Bilder und 
einer Installation. In der Ausstellung werden zwei Bilder präsen-
tiert.

grazyna pisarek

Wald

Die Welt ist rasant, überfüllt, laut.
Kaum einer besinnt sich mehr auf die Natur.
Es gibt Menschen die noch nie im Wald waren. 

Ist der Wald für uns nur billiger Rohstoff ? 
... und genügen uns ein paar Klicks im Internet?

angelika lueb

Lichtung

Weißt Du, was ein Wald ist?
Ist ein Wald etwa nur zehntausend Klaft er Holz?
Oder ist er eine grüne Menschenfreude?
Diese provozierende Frage von Berthold Brecht beschreibt den 
Zielkonfl ikt, in dem der Wald steht:
Rohstoffl  ieferant, grüne Lunge und Lebensraum unzähliger sicht-
barer und unsichtbarer Lebewesen.
In meiner Arbeit versuche ich einige Aspekte sichtbar zu machen.

denise ogan

[enter]Space

Es ist etwas, was dort nicht hingehört.

Der natürliche Lebensraum wird zum Aneignungsobjekt des Men-
schen, in dem er seine gerechtfertigte Einfl ussnahme zum Ausdruck 
bringen kann.
Ich nutze die Inszenierung, um genau diese Einfl ussnahme zu 
verdeutlichen. Dabei sehe ich den Wald als Symbol für natürliche 
Lebensräume und Systeme, in die sich der Mensch immer wieder ein-
mischt. Es sind Begradigungen, Bebauungen und Reglementierungen, 
die natürliche Welten und Gesellschaft en verändern.
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WALD

STÜCKE

21. Juli - 28. August 2016

WALD    STÜCKE
Studierende und Alumni der Freien Akademie der bildenden 
Künste (fadbk) in Essen befragen einen Mythos.
Zehn Positionen künstlerischer Fotografi e im Spannungsfeld 
zwischen Sehnsuchtsort und Wirtschaft swald

Klasse Fotografi e/Medien unter Leitung 
von Christiane Hantzsch

Einführung: Iris Rohmann, Historikerin (Köln)
Musik: Nico Zöller, Saxophon / Fabian Neubauer, Klavier

Off ene Künstlergespräche am 24. Juli und am 31. Juli 
von 14 bis 16 Uhr

www.fadbk.de

Bürgermeisterhaus
Heckstraße 105  ·  45239 Essen
Telefon: 0201-493286
www.buergermeisterhaus.de

21. Juli - 28. August 2016
Bürgermeisterhaus Essen-Werden
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gerd neysters

Im Gebüsch

Als kleiner Junge stromerte ich durch die Büsche und Sträucher, die 
auf dem nahegelegenen Bahndamm und in den Ruhrauen eine klei-
ne Wildnis bildeten. Oft war im Herbst und im Winter der Boden 
vom Regen durchtränkt. Feuchte Kälte durchzog den Körper und 
gab so dem Spiel seine Ernsthaftigkeit. Das Dickicht war für mich 
ein Rückzugsort ein Versteck vor dem elterlichen Zugriff. Es war ein 
Platz für meine Phantasien und diente als heimlicher Treffpunkt mit 
meinen Freunden.
Meine Bilder entstanden aus der niedrigen Perspektive eines Kindes. 
Sie zeigen den unmittelbaren, ausschnitthaften Blick auf das Ge-
strüpp. Dabei ließ ich mich von meinen unbewussten Erinnerungen 
leiten. Manchmal blieb der Blick an einem Zweig, an einem Blatt 
hängen. Manchmal verwehrten sie den Blick, manchmal ermöglich-
ten sie Durchblicke.

elke schmidt

ich bin waldläufer
ich bin spurenleser
ich lasse mich treiben

naturgesetze des waldes
überlebensraum
überlebenskampf
moder, fäulnis, zerfall, zersetzung, verwesung

waldduft / kraftort / wurzeln und flügel / neugeburt

hier gast sein, mich verrücken lassen
raum- und zeitkoordinaten, die sich verändern
ein schmaler grat zwischen sicherheit und wagnis
to go coo-coo

ich werfe mein sicherheitsnetz weg
ich trete in den kreislauf ein
ich begegne der natur - die natur begegnet mir

dirk krüger

Böser Mann

Er ist als Kinderschreckfigur im ganzen deutschsprachigen Gebiet 
bekannt. Je nach Region und Zeit verstand man darunter verschie-
dene Wesen: eine dunkle schattenhafte Gestalt, einen Mann mit 
schwarzer Kleidung und geschwärztem Gesicht oder auch einen 
dunkelhäutigen Mann. 
Eltern, Großeltern, Ammen oder ältere Geschwister erzählten 
Kindern vor allem in früheren Jahrhunderten von solchen Ges 
talten. Klassisch ist das Motiv des „Kinder-Mitnehmens“, bei dem 
den Kindern damit gedroht wurde, dass die Schreckfigur kommen 
und sie „holen“ würde, wenn sie nicht brav wären. Ebenfalls wurde 
oft mit Figuren gedroht, die Kinder „auffressen“. Dies diente dazu, 
die Kinder zum einen mit gruseligen Geschichten zu unterhalten, 
zum anderen aber auch dazu, sie einzuschüchtern und gehorsam zu 
machen (z. B. zu bewirken, dass sie nachts still im Bett bleiben oder 
sich von gefährlichen Orten fernhalten).
Wikipedia

marc sander

Ich kann den Wald nicht mehr sehen

Der Wald spielt seit jeher eine wichtige Rolle bei der Identitätsfor-
mulierung der Deutschen. Die Anfänge liegen bei den Germanen, 
die eine starke spirituelle Bindung zum Wald und den Bäumen hat-
ten; die hier lebten, beteten und den Wald als taktischen Rückzugs-
ort nutzten. Vielen Deutschen kommt in diesem Zusammenhang 
häufig die Varusschlacht in den Sinn. Auch im Nibelungenlied ist 
der Wald Schauplatz wundersamer Begegnungen, Verrat und Tod.
Den Gebrüdern Grimm ist es zu verdanken, dass den Kindern der 
Wald sehr früh mit in die „geistige Wiege“ gelegt wird: Kein Mär-
chen ohne Wald. Und kein deutsches Münzsystem ohne Eichblatt, 
auch nicht in Zeiten der europäischen Gemeinschaftswährung. Cas-
par David Friedrich hätte seine Freude am deutschen Kupfer-Cent.

Ich will mich dem Wald nähern und gehe auf die Suche nach der 
Deutschen Eiche, dem Sinnbild des Waldes und dem Stoff aus dem 
Märchen, Sagen und Träume sind. Diesen berauschenden Ort will 
ich auf Körper und Geist wirken lassen, doch ich stelle fest:
Ich kann den Wald nicht mehr sehen. Er existiert nicht so, wie er in 
meinem geistigen Erbgut verdrahtet ist. Und ich kann mich nicht 
entscheiden, ob ich das begrüßen oder bedauern soll.

madlen michler

Wald ist für mich ein Stück Kindheit.
Mit dem Betreten des Waldes öffnet sich für mich
eine Tür zu einer Abenteuerwelt.

joanna vortmann

Die Fotoarbeiten „Überwachung“ und „Vorhang“ stammen aus der 
Werkgruppe „Utopia“.
Es handelt sich um Fotomontagen. Das Motiv des Waldes kann als 
Symbol des Unbewussten selbst verstanden werden. In ihm können 
sich unterschiedliche Szenen abzeichnen, die innere, als auch äußere 
Realitäten beschreiben.
In „Überwachung“ sind Kameras und Lautsprecher in den Bäumen 
installiert. Sie sind auf die Person gerichtet. Entsprechend erscheint 
individuelle Existenz jederzeit und überall einsehbar und kontrol-
lierbar. Das erzeugt ein Gefühl von Bedrohung und Einengung, 
selbst an einem Ort, der als Ort der Erholung oder als Rückzugsort 
verstanden werden kann – wie der Wald. Faktisch gesehen werden 
die Räume der unberührten Natur immer weiter zurückgedrängt, 
während die allumfassende Technisierung aller Existenzbereiche 
sprunghaft fortschreitet. In „Vorhang“ steht die Person hingegen 
ruhig im Wald und wartet auf etwas. Durch die Vorhänge zwischen 
den Bäumen erscheint die gesamte Umgebung wie eine Bühne. Auf 
der Bühne spielt die Geschichte von der Hoffnung, etwas hinter der 
konkreten, sinnlich erfahrbaren Realität zu entdecken. Schon im 
nächsten Moment kann es sich hinter den Bäumen zeigen oder aus 
dem eigenen Unbewussten aufsteigen.
Es wird Licht ins Dunkel bringen.
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