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Vorwort
Träume und Ängste, verstörende und erschreckende Fantasien, gesellschaftlich verankerte
Rollenmuster und die damit verbundenen Erwartungshaltungen und Klischees, die eigene Identität – Dinge mit denen sich vierzehn Studierende
der Kunstschule Wandsbek unter dem Thema
„Blendung“ beschäftigt haben. Inspiriert durch
Cindy Sherman, der US-amerikanischen Künstlerin
und Fotografin, und ihre über 60 ausgestellten
Werken der Olbricht Collection in der Weserburg,
erarbeiteten die angehenden KommunikationsdesignerInnen künstlerische Arbeiten, die im
Rahmen der Ausstellung von „Junges Blut VIER
- Blendung“ zu sehen sind. Die Organisation und
beratende Unterstützung in den unterschiedlichen Arbeitsprozessen des Projektes übernahmen
die Dozenten Gerd Jegelka und Björn Behrens.
Das Kooperationsprojekt des Museums für
moderne Kunst und der Akademie für Kommunikationsdesign findet in diesem Jahr bereits zum
vierten Mal statt und kann sich neben den erfolgreichen Ausstellungen des Projektes der vergangenen Jahre definitiv sehen lassen.
Dass Design und Kunst Hand in Hand miteinander gehen und Überschneidungen der beiden
Bereiche spannende Arbeiten und Ideen hervorbringen können, beweist dieses Projekt eindrucksvoll. Neben den künstlerischen Arbeiten
wurde dieser Dokumentations- und Künstlerkatalog von den jungen Kreativen gestaltet. Er zeigt
die Entwicklung der letzten fünf Monate, vom ersten
Treffen bis hin zum letzten Feinschliff kurz vor
Ausstellungseröffnung.

Carsten Rausch

Akademieleiter Kunstschule Wandsbek Bremen
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ERSTES TREFFEN

lage für Diskussionen.
Mit ihrem unglaublich vielfältigen künstlerischen Spektrum erweitert sie den Horizont aller
Beteiligten – lenkt die Gedanken hin zu der Frage:
„Wer bin ich eigentlich? Was macht mich als Menschen aus?“
Zwei Tage später findet das erste gruppeninterne
Treffen statt. Hier geben die projektbegleitenden Dozenten Gerd Jegelka und Björn Behrens
die Verteilung der Aufgabenbereiche bekannt,
damit sich alle auf den Ablauf der kommenden
Monate einstellen können. Auch erste Ideen für
einen Leitsatz werden zusammengetragen, der
als Titel und somit als wichtige Richtlinie für das
gesamte Projekt fungieren soll. Die Zufriedenheit
über die Konstellation der verschiedenen Arbeitsgruppen gibt nochmals einen gewaltigen Motivationsschub. Optimistisch breiten sich die ersten
Visionen einer runden Ausstellung in den Köpfen
aus und die Herausforderung, die eigenen Erwartungen an sich selbst und die Gruppenleistung zu
erfüllen, wird dankbar angenommen. Denn jeder
einzelne möchte beweisen, dass man als zukünftige*r Kommunikationsdesigner*in über diese
Rolle hinauswachsen und als Künstler*in denken
kann.

JUNGES BLUT VIER

Der 20. September 2018 ist der Tag, an dem die
Projektgruppe in dieser Konstellation das erste
Mal zusammentrifft. Ingo Clauß, der Kurator der
Weserburg, führt die Studierenden durch die
Ausstellung der amerikanischen Künstlerin Cindy
Sherman, wobei schnell deutlich wird, dass ihr
Werk viel mehr umfasst als die Auseinandersetzung mit Selbstbildnissen, auf die sie so häufig
reduziert wird. Die Künstlerin zieht die angehenden Designer*innen mit ihren farbintensiven, bisweilen Wand füllenden Fotoarbeiten, mit ihrem
„Mut zur Hässlichkeit“ und den vielen provokanten
Themen in den Bann. Sie bringt das Irreale beängstigend nah an unsere Welt heran.
Sie macht scheinbare Tabuthemen wie Sexualität,
Prostitution, soziale und politische Missstände zu
etwas Greifbarem – eine spannungsreiche Grund-
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„I don’t do self-portraits …
I always try to get as far away
from myself as possible in the
photographs. It could be,
though, that it’s precisely by
doing so that I create a
self-portrait, doing these
totally crazy things with
these characters.“

Cindy Sherman

schreibung beschäftigt habe, dass ich
als langjährige Nachbarin große Lust
hatte, meine Ideen für das Museum
einfach einmal aufzuschreiben – ohne
Kompromisse und eigentlich in dem sicheren Bewusstsein, dass ich mit meinen doch stark verändernden Vorstellungen keine Chance hätte.
Erst als meine Ideen bei der Auswahljury tatsächlich auf Interesse gestoßen
sind, wurde mir bewusst, dass ich die
Weserburg wirklich gerne übernehmen
würde. Es ist ja etwas sehr Besonderes,
wenn man die Chance erhält, ein eingeführtes Museum neu aufzustellen.
Das ist schon extrem großartig.

Da war dann schon eine
gewisse Sehnsucht da
nach einem größeren
Haus, das mehr regionale
wie internationale
Ausstrahlungskraft besitzt.
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Von Ostfriesland über Marburg,
Frankfurt am Main,
Ich bin in Ostfriesland aufgewachsen
Hamburg und und kenne Bremen deshalb seit früBraunschweig hester Kindheit. Bremen war für mich
nach Bremen. Was als Jugendliche immer das Licht am
hat Dich dazu Ende des Tunnels als nächste größere
bewegt seit mitt- Stadt. Heute hat sich diese Perspektive
lerweile 10 Jahren geändert, aber ich mag Bremen immer
in der Hansestadt noch sehr. Trotzdem war es nie mein
beruflich tätig zu ausdrückliches Ziel, hier arbeiten zu
sein? wollen. Ich bin aufgrund der großartigen Kunstinstitutionen hergekommen
und geblieben.
Im Falle der GAK war es so, dass Haus
und das, was ich mir als Kuratorin vorgestellt habe, sehr gut zusammen gepasst
haben. Also habe ich mich beworben.
Zehn Jahre später, beim Museum
Weserburg, war der Prozess ein wenig
anders. Nach der GAK hatte ich eigentlich als nächsten Schritt das Ausland vor
Augen, am liebsten Skandinavien. Ich
habe deshalb zunächst gar nicht mit
der Idee gespielt, die Weserburg übernehmen zu wollen. Erst Wochen nach
der offiziellen Ausschreibung der Leitungsstelle habe ich festgestellt, dass
ich mich immer wieder mit der Aus-

In der Weserburg kann man nicht alles auf so direkte Weise umsetzen. Es
ist ein viel größerer Personenkreis involviert und man ist viel mehr im Austausch, auch auf einer inhaltlichen
Ebene. Das mag ich sehr.
Nach über 15 Jahren an unterschiedlichen Kunstvereinen in Hamburg,
Braunschweig und eben in Bremen
hatte ich das Gefühl, dass die Struktur
mir nicht mehr viel Neues bieten kann.
Da war dann schon eine gewisse Sehnsucht da nach einem größeren Haus,
das mehr regionale wie internationale
Ausstrahlungskraft besitzt, in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird
und andere Arbeitsabläufe verlangt.
Zum Beispiel werden Ausstellungen in
einem Museum ganz anders konzipiert
als in einem Kunstverein wie der GAK.
Ein Kunstverein kann kurzfristig reagieren, während ein Museum auf der Basis
der Sammlungen, die es zur Verfügung
hat, einen gewissen inhaltlichen roten
Faden besitzt, den man strategisch
mitdenken und langfristig verfolgen
sollte. Dieses langfristigere Denken hat
mich sehr gereizt.

JANNEKE DE VRIES

Janneke de Vries hat bis vor kurzem
noch die Gesellschaft für Aktuelle
Kunst, kurz GAK, in Bremen geleitet. Seit Oktober 2018 ist sie die
neue Direktorin der Weserburg,
dem Museum für moderne Kunst
in Bremen. Die beiden Häuer sind
durch ihren Standort in direkter
Nachbarschaft miteinander verbunden, jedoch handelt es sich
um unabhängige Institutionen.

Du warst vorher langjährige
Leiterin der GAK,
Meine Stelle in der GAK war vom AufGesellschaft für gabenbereich her umfassender, als es
Aktuelle Kunst, in der Weserburg der Fall ist. In so kleiin Bremen. Was nen Institutionen wie der GAK gestaltet
waren deine man als Direktorin nicht nur die inhaltAufgaben und lichen Geschicke, sondern ist auch für
das Besondere alle finanziellen Belange verantwortan der Arbeit lich. Das ist für jemanden wie mich, die
dort und was hat Kunstgeschichte und Neuere Deutsche
dich schließlich Literatur studiert und Mathe, als ich
dazu bewegt, das Fach in der Schule endlich abwähzur Weserburg len konnte, auch sofort abgewählt hat,
zu wechseln und eine große Herausforderung und Verdort die Stelle als antwortung. Wobei ich aber festgestellt
Direktorin habe, dass man Dinge mit der Angst
anzunehmen? vor Fehlern im Nacken erstaunlich gut
macht, weil man sehr vorsichtig ist.
Aber ich weiß es sehr zu schätzen, dass
ich den finanziellen Part in der Weserburg nicht mehr allein verantworten
muss. Natürlich muss ich immer noch
auf das Geld und unsere Ausgaben
achten. Aber ich habe einen Geschäftsführer an meiner Seite, der das Finanzielle im Blick hat und mit dem ich mich
in allen Belangen abstimmen kann.
Ein weiterer Unterschied liegt in den
Arbeitsabläufen. In der GAK waren wir
drei Festangestellte auf täglicher Basis.
Da sind Absprachen schnell getroffen.

INTERVIEW
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Janneke
de Vries
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„Die Mischung aus nachvollziehbar und klar und
gleichzeitig selbstbewusst
und modern ist genau das,
was ich mir auch für das
Museum Weserburg sehr
gut vorstellen kann.“

Janneke de Vries
Direktorin Weserburg Bremen

Klassisch museal muss unser Auftreten
nicht sein, es darf ruhig etwas mutiger
daherkommen. Trotzdem muss der
Auftritt nachvollziehbar, lesbar und interessant sein – auch für die, die nicht
täglich mit zeitgenössischer Kunst zu
tun haben.
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JANNEKE DE VRIES

Gibt es ein Museum, mit einem
außergewöhnlichem
Ein Vorbild, das all diese Punkte perErscheinungsbild der fekt vereint, habe ich tatsächlich nicht.
Website, Aber da wir momentan an der komPublikationen, Plakate, pletten Neuaufstellung des grafischen
Filme, neuen Erscheinungsbildes der Weserburg
Medien, wie Instagram, arbeiten, bin ich gerade viel im Interoder des Leitsystems, net unterwegs und schaue mir an, wie
das du als Vorbild hast die anderen Häuser es machen. Den
und was planst du für Websiteauftritt des MMK Museum für
die Weserburg? moderne Kunst in Frankfurt am Main
finde ich zum Beispiel sehr gelungen.
Die Mischung aus nachvollziehbar und
klar und gleichzeitig selbstbewusst
und modern ist genau das, was ich
mir auch für das Museum Weserburg
sehr gut vorstellen kann. Auf jeden Fall
planen wir, das Zeitgenössische mehr
nach vorne zu bringen und die aktuelle
Ästhetik, die ja eher aus den 1990er Jahren kommt, auf neue Füße zu stellen.

INTERVIEW

sehr gute Freundin von mir ist Werberin und hatte einen Lehrauftrag an der Miami Add School in
Hamburg. Sie hat mich gefragt, ob die GAK nicht
als Übungsobjekt für die Studierenden fungieren
könnte – mit Null Kosten für uns und der Möglichkeit, eine Kampagne zu realisieren, falls mir eine
gefiele. Natürlich habe ich zugesagt! Ich habe
dann den Studierenden die GAK erklärt und vorgegeben, dass wir uns etwas Junges und Frisches,
ruhig Mutiges wünschen, das auch gerne gegen
den Strich bürsten darf. In drei Gruppen wurden dann Kampagnen erarbeitet. Eine hat mich
schließlich so überzeugt, dass wir sie umgesetzt
haben.
Es war zunächst nicht leicht, den GAK-Vorstand
davon zu überzeugen, aber der Erfolg hat uns
Recht gegeben. Bis heute kommen Leute in die
GAK, um sich ein T-Shirt oder einen Aufkleber mit
„Ich kapier’s nicht“ zu kaufen, gar nicht immer, um
sich die Ausstellung anzusehen.

Auf jeden Fall planen wir, das Zeitgenössische mehr nach vorne zu
bringen und die aktuelle Ästhetik, die ja eher aus den 1990er Jahren
kommt, auf neue Füße zu stellen.
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Das Erscheinungsbild der GAK
ist eher provokant
Das Erscheinungsbild der GAK habe ich, als ich
und zeitgenössisch. 2008 dort anfing, gar nicht großartig angefasst,
Wie kam es sondern nur in Details verändert. Meine Vorgändazu und hast du gerin hatte es gerade anderthalb Jahre zuvor geeine Agentur oder meinsam mit einem freien Grafiker grundsätzlich
einen Grafiker, erneuert.
mit dem du
Das Ergebnis gefiel mir sogar so gut, dass ich in
zusammen meiner vorherigen Institution, dem Kunstverein
arbeitest? Braunschweig, die Einladungskarten der GAK gesammelt habe – als positives Beispiel, wie man es
machen sollte. Damals wirkte das Erscheinungsbild natürlich cooler als heute und ich hoffe, dass
meine Nachfolgerin es nun komplett erneuern
wird. Es ist wirklich an der Zeit. Aber damals war
es eben so provokant und frisch, dass ich keine
Veranlassung sah, es zu ändern. Was ich allerdings neu eingeführt habe, ist unsere Kampagne
„Ich kapier’s nicht“ auf der Website, auf Schirmen,
T-Shirts, Schlüsselbändern, Aufklebern usw.. Es war
eine glückliche Fügung, dass es dazu kam: Eine
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Greenlight
Die künstlerischen Arbeiten wurden
bereits einige Male ausführlich innerhalb der Gruppe ausdiskutiert und mit
hilfreichen Anregungen nach vorne
gebracht, doch etwas wichtiges fehlt
noch: Das grüne Licht für die Ausstellung in der Weserburg. So wird der Fokus
am 1. Dezember auf die Präsentationen
der Arbeiten gelegt.
Die Arbeiten werden von Kurator Ingo
Clauß genau unter die Lupe genommen
und es wird nicht an konstruktiver
Kritik gespart, während eine sehr professionelle und motivierende, wenn
auch leicht angespannte, Atmosphäre
herrscht. Durch die fachliche Meinung
von Ingo Clauß können einige Fragen,
zum Beispiel zur Art der Präsentation
des Werkes, beantwortet werden und
zugleich gibt sie neuen, wertvollen Input
für den letzten Feinschliff an den künstlerischen Arbeiten. Der Vollendung der
künstlerischen Arbeiten und einer
gelungenen Ausstellung steht nach
diesem Tag nichts mehr im Wege.

GREENLIGHT
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die erste und zweite Etage noch aus
einer Abfolge von kleinen Kabinetten.
Das ist für die Kunst einfacher, weil es
viele Wände zum Hängen gibt und kein
Tageslicht oder Blick nach außen ablenkt. Aber es wirkt dadurch eben auch
etwas eng und abgekapselt. Durch die
geöffneten Fenster und die luftigeren
Räume entsteht eine andere Atmosphäre: Die Kunst verbindet sich mit
dem Außen, die Besucher*innen können hinaussehen, die Menschen an der
Schlachte oder Am Deich können hineinsehen usw..
Auch unser Eingangsbereich wird
anders werden. Momentan ist er, sagen
wir mal, suboptimal willkommenheißend. Die Klasse für Temporäre Bauten

de den Ansatz sehr spannend, dass
Studierende, die eigentlich aus einem
angewandten und damit eher zweckgebundenem Bereich kommen, sich
mit einer anderen Herangehensweise
auseinandersetzen.
Mit der anderen Herangehensweise
meine ich die bildende Kunst. Diese ist
in sich ja zweckfrei und argumentiert
damit ganz anders als Design, das eine
wie auch immer geartete Funktion zu
erfüllen hat. Diesen Perspektivwechsel
stelle ich mir für die Studierenden ungewohnt und interessant vor. Und wie
die Ausstellungen der Ergebnisse gezeigt haben, ist er auch sehr produktiv.
Aber es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten zwischen freier Kunst und
Design. In beiden Bereichen hat man
ein Ziel, einen Inhalt, den man vermitteln will, ein Thema, mit dem man sich
auseinandersetzt. Diesem Thema muss
man eine angemessene Form geben,
es so umsetzen, dass es sich sinnvoll
vermittelt und eine gewisse Balance
zwischen Inhalt und materieller Umsetzung entsteht. Das ist in der freien
Kunst und im Design gleichermaßen
notwendig.

3

gehört? Was sind
deine Eindrücke und
wie findest du das
Konzept, dass sich
angehende Designer
künstlerisch mit
einem Thema
auseinandersetzen?

JANNEKE DE VRIES

Du hast im Weserkurier
davon gesprochen,
Zum einen räumlich: Meine eigene
dass du das Bild Erfahrung nach regelmäßigen Besueines offenen chen in der Weserburg ist das Gefühl,
Museum mich nicht orientieren zu können, nicht
schaffen und zu wissen, wie das Haus aufgebaut ist
Zugänglichkeit und wo ich mich gerade befinde. Dievermitteln willst. ses Problem werden wir durch eine
Wie lässt sich diese klare Besucherführung lösen. AußerVision in die Tat dem werden bestimmte Ausstellungsumsetzen? formate festen Räumen zugeschrieben
und viele Fenster geöffnet, die jetzt mit
Wänden verbaut sind – so dass man
besser weiß, wo man hin will und wo
man sich gerade im Haus befindet.
Außerdem werden die Räume großzügiger. Es werden nicht nur viele Fenster geöffnet, es werden in den nächsten
Monaten auch viele Zwischenwände
fallen. Momentan bestehen vor allem

Außerdem werden wir unsere großartige Bibliothek, die bisher eher versteckt
im Keller untergebracht war, in den Ausstellungsrundgang auf der 2. Etage integrieren.
Als Leseraum, in dem man sich gerne
aufhält, lesen, reden, innehalten und/
oder einen Kaffee trinken kann.
Das sind so ein paar der konkreten
räumlichen Veränderungen, die für
mehr Offenheit stehen. Darüber hinaus
muss natürlich Offenheit auch über die
inhaltliche Ebene vermittelt werden. In
der Art, wie man nach außen auftritt
(deshalb ist das neue grafische Erscheinungsbild ja so wichtig), wie man die
Kunst präsentiert, welche Themen man
setzt, wie die Inhalte erläutert, Angebote zu Veranstaltungen gemacht, Kooperationen umgesetzt werden usw. Auf
vielen dieser Gebiete ist die Weserburg
aber seit jeher sehr weit, daran können
wir wunderbar anknüpfen und dies weiterführen.

Hast du in den vergangenen
Jahren bereits etwas
Das Projekt „Junges Blut“ war mir
von dem auch vor meinem Start in der WeserKooperationsprojekt burg ein Begriff. Zweimal habe ich die
„Junges Blut“ Ausstellung bereits gesehen und fin-

INTERVIEW

von der HfK Bremen wird den Bereich
neu gestalten, so dass man hoffentlich
schon von Außen Lust bekommt, das
Haus zu betreten und sich dort aufzuhalten – das ist jedenfalls das Ziel.

Diesem Thema
muss man eine
angemessene
Form geben, es so
umsetzen, dass
es sich sinnvoll
vermittelt und
eine gewisse
Balance zwischen
Inhalt und materieller
Umsetzung entsteht.
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Die beiden durch kontrastreiche, leuchtende Farbe auffallenden Plakate wirken jeweils fast wie das Negativ des
entsprechenden Gegenübers. Die zentrale typografische
Aufarbeitung des Ausstellungstitels erinnert mit seiner Dynamik
an einen Kamerablitz, lässt aber durch seine Abstraktion
auch Raum für weitergefasste Interpretationen des Begriffs
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eine größere Sicherheit und Planbarkeit für die unterschiedlichen Vermittlungsformate. Alle wissen auf Jahre im
voraus verlässlich, wo und wann sie
ausstellen können. Dadurch kann man
zum einen inhaltlich besser vorausplanen, zum anderen aber auch Gelder
frühzeitiger beantragen. Neben dieser
inneren Verbesserung bedeutet diese räumliche wie zeitliche Zuordnung
auch eine größere Nachvollziehbarkeit
für die Besucher*innen.
Von all dem erhoffe ich mir eine Stärkung der Kunstvermittlung innerhalb
des Museums Weserburg.

JANNEKE DE VRIES

Kunstwerk, das dir unterschiedlichen Frauenrollen, stellt
besonders gefällt? sich als Protagonistin unterschiedlicher
Filme in den Mittelpunkt. Wie immer
geht es aber auch hier nicht um sie als
Person, sondern sie verschwindet nahezu hinter den verschiedenen Rollen,
in die sie schlüpft. Die „Untitled Film
Stills“ stehen für einen ganz neuen Zugang zu einer künstlerischen Infragestellung gesellschaftlich verfestigter
Die „Untitled Film Stills“
Frauenrollen, haben international Fustehen für einen ganz
rore gemacht und waren Shermans
neuen Zugang zu einer
künstlerischer Durchbruch. Ich weiß,
künstlerischen Infragedass die Ausstellung in der Weserstellung gesellschaftlich
burg insgesamt den Fokus auf Cindy
verfestigter FrauenrolSherman jenseits ihrer feministischen
len, haben international
Herangehensweise legt – und das hat
Furore gemacht und
selbstverständlich seine Berechtigung.
waren Shermans
Aber für mich liegt ihre Bedeutung vor
künstlerischer
allem in diesem besonderen Fokus, in
Durchbruch.
der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich zugeordneten Rollen der
Frau – als Mutter, als Hausfrau, Ehefrau,
Sexsymbol, Sexobjekt, mediale Projektion und vieles mehr. Das macht für mich
die Stärke ihrer künstlerischen Arbeit
aus – und in der frühen Serie der „Untitled Film Stills“ erkennt man sie meiner
Meinung nach ganz besonders.
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Die Studierenden ließen sich
von der aktuellen
Die frühe Werkgruppe „Untitled Film
Cindy Sherman Stills“ von 1977 bis 1980 finde ich absolut
Ausstellung herausragend. Dort stellt Cindy Sherinspirieren. man fiktive Szenen in einer Serie von
Was macht diese Schwarzweiß-Aufnahmen nach, die an
Ausstellung für dich B-Movies der 1950er Jahre erinnern. Sie
aus und gibt es ein inszeniert sich dort zum ersten Mal in

INTERVIEW

Bisher fanden die Ausstellungen
von „Junges Blut“
Der Grund dafür ist, dass wir die Forimmer in der mate für kulturelle Bildung, und dazu
zweiten Etage statt. gehört ja auch „Junges Blut“, in Zukunft
Die kommende räumlich anders strukturieren wollen.
Ausstellung wird Bisher waren diese Projekte immer im
dieses Mal im ganzen Haus verstreut und die BesuErdgeschoss, hinter cher*innen wussten nie so genau, wo
dem Kassenbereich, sie zu finden sind. Gelegentlich liefen
sein. Was ist der auch verschiedene Projekte parallel,
Grund dafür und also etwa „Junges Blut“ auf einer Etage
welchen Stellenwert und kek Kindermuseum oder Quartier
wird die auf einer anderen. Es ist schwierig, an
Kunstvermittlung die Besucher*innen zu vermitteln, wazukünftig in der rum zwar beides zu unseren KooperaWeserburg tionen im Bereich kultureller Bildung
einnehmen? gehört, aber trotzdem völlig unterschiedlich angelegt ist.
Deshalb haben wir uns überlegt,
dass es sowohl für die Besucher*innen als auch für die Projekte selbst gut
wäre, wenn es einen festen Raum für
die Ausstellungen im Bereich kulturelle
Bildung gibt. Für 2019 ist dies zunächst
der Erdgeschossraum.
Perspektivisch soll der Raum allerdings in die erste Etage verlegt werden,
damit die Vermittlungsformate Teil des
Ausstellungsrundganges werden. Doch
dafür müssen wir erst einmal einen
Bereich neu ausbauen und ausstatten.
Das kostet Geld und dafür benötigen
wir Förderung. Bis es soweit ist, nutzen
wir also zunächst den Erdgeschossraum; denn der existiert bereits und
bietet sich in seiner Ausstattung an.
Langfristig ist er mir aber zu weit weg
von den Ausstellungsrundgängen und
damit von der Kunst, auf die sich alle
unsere Vermittlungsformate ja beziehen. Die sollen ja nicht abseits geschehen, sondern Teil des Ganzen sein.
Wir haben auch eine Art Jahresplan
aufgestellt, der jedem Projekt für kulturelle Bildung zukünftig einen bestimmten Zeitraum zuweist. Das alles macht
uns im ersten Moment vielleicht etwas
unflexibler, bietet aber auf lange Sicht

AUSSTELLUNG

JUNGES BLUT VIER
BLENDUNG

AUSSTELLUNG
2019

PROLOG

Junges Blut geht in die nächste Runde! Das
Kooperationsprojekt mit der Kunstschule
Wandsbek gibt zum vierten Mal Einblick in
das Denken und Wirken junger Menschen.
Inspiriert von der großen Sonderausstellung Cindy Sherman mit Werken aus der
Olbricht Collection hat eine Gruppe Studierender eigene Werke entwickelt mit
spannenden, bisweilen sehr persönlichen
Zugängen. Körperlichkeit und Sexualität,
Identität und Rollenbilder, Fragen, die im
Werk der US-amerikanischen Künstlerin
eine große Rolle spielen, bildeten den Ausgangspunkt. Entstanden sind mehrere
Fotoserien, großformatige Textarbeiten,
Skulpturen und Objekte, die mitunter ein
skurriles Eigenleben haben.
Ziel war es, den Studierenden für Kommunikationsdesign die Möglichkeit zu geben, künstlerisch frei zu arbeiten. Zugleich
konnten sie die nötigen gestalterischen
und organisatorischen Abläufe einer Ausstellungsproduktion kennenlernen. Ihren
Freiraum haben sie genutzt: Das Ergebnis
ist eine abwechslungsreiche Ausstellung
mit eigenständigen, oft überraschenden
Perspektiven, auf das, was uns als Menschen ausmacht.
Dies ist nicht selbstverständlich, denn die
Studierenden der Kunstschule Wandsbek
werden nicht zu bildenden Künstler*innen,
sondern in der Regel zu Kommunikationsdesigner*innen ausgebildet. Nun könnte
man annehmen, dass es in ihrem späteren
Berufsleben vornehmlich darum gehen
wird, visuelle Botschaften und auch Produkte zu entwickeln, die möglichst attraktiv, verständlich, gut sicht- und handhabbar sind und die insbesondere auch auf die
Bedürfnisse und Wünsche der Kund*innen
abgestimmt sind. Die Kunst macht sich dagegen von einer solchen Verwertungslogik
im Idealfall frei.
Die Unterteilung in angewandte und freie
Kunst in einer so klaren Form ist jedoch
problematisch. Gewiss folgt man damit
einer allgemein etablierten und in der Re-

gel gut begründbaren Vorstellung. Bei genauerer Betrachtung
ist eine klare Zuordnung jedoch
nicht immer möglich und auch
nicht zielführend. So gibt es intelligentes Design, das künstlerische
Strategien aufgreift, das Fragen
aufwirft und sogar eingeübte
Handlungsmuster
überdenken
lässt. Es gibt aber auch Kunstwerke, die Design kritisch reflektieren,
die mitunter von gut gestalteten
Objekten auf den ersten Blick
kaum zu unterscheiden sind. Beide Bereiche inspirieren einander
schon seit langem und das nicht
erst seit dem von Walter Gropius
gegründeten Bauhaus, das in
diesem Jahr seinen hundertsten
Geburtstag feiert und
beispielhaft die VerDas Ergeb-

bindung von Kunst
nis ist eine
abwechsund Design erprobt
lungsreihat. Dass Studierenche Ausde für Kommunikastellung
tionsdesign die Mögmit eigenlichkeit bekommen,
ständigen,
künstlerisch frei zu
oft überraarbeiten, scheint vor
schenden
diesem Hintergrund
Perspeknicht nur sinnfällig,
sondern als notwentiven, auf
dige Erweiterung des
das, was
eigenen Horizonts.
uns als
Dies führt zu einem
Menschen
weiteren Aspekt: Thoausmacht.
mas Bauer, Arabist
und Islamwissenschaftler, hat in
seinem kürzlich erschienen Band
Die Vereindeutigung der Welt eindrücklich herausgearbeitet, dass
es einen zunehmenden Verlust
an Mehrdeutigkeit und Vielfalt
gibt. Er konstatiert eine allgemeine Entwicklung, die nahezu alle
Lebensbereiche erfasst hat.

DANK

Klare Strukturen und Einordnungen werden nach und nach etabliert. Ambiguität
und Pluralität gehen verloren. Die Kunst
kann und sollte in diesem Umfeld widerständig bleiben. Geht es doch darum,
Komplexität zu erhalten und Widersprüche
auszuhalten. Dies kann auch eine Funktion guter Gestaltung sein. Design ist nicht
zwingend ein Mittel zur Vereinfachung.
Es bietet vielfältige Möglichkeiten, der Welt
eine Form zu geben, sie greifbar zu machen in ihrem gesamten Reichtum, so vielschichtig und uneindeutig sie eben ist.
Beim französischen Philosoph Jacques
Rancière heißt es entsprechend:

„Damit der
Widerstand
der Kunst nicht
in seinem
Gegenteil
verschwindet,
muss er die
unaufgelöste
Spannung
zwischen zwei
Widerständen
bleiben.“
Jacques Rancière, Ist Kunst widerständig? Berlin 2008

Dies ist den Studierenden mit der Ausstellung eindrücklich gelungen. Ihre Werke sind keine glatten, eindeutig lesbaren
Oberflächen, mit denen man schnell fertig
wird. Sie bewahren eine innere Spannung,
eine Widerständigkeit, die auch bei gutem
Design vorstellbar ist.
Ingo Clauß
Kurator der Weserburg

An einem solch ehrgeizigen Vorhaben sind viele hochmotivierte
und kreative Menschen beteiligt.
Besonderer Dank gilt vor allem
den Studierenden, die sich mit
großem und nie nachlassendem
Engagement auf die besondere,
für ihren Studienalltag keinesfalls
alltägliche Herausforderung eingelassen haben.
Dank gebührt auch den beiden
Dozenten Björn Behrens und
Gerd Jegelka, die das Projekt mit
großem Sachverstand geleitet
und maßgeblich mitentwickelt
haben. Mit Rat und Tat haben
sie den Studierenden zur Seite gestanden und gemeinsam
mit Ihnen eine in allen Belangen
überzeugende Präsentation auf
die Beine gestellt. Mit der guten Erfahrung der drei vorangegangenen Projekte hat Carsten
Rausch, der Akademieleiter der
Kunstschule Wandsbek, den Weg
für Junges Blut frei gemacht und
so den Studierenden, aber auch
der Weserburg einen kostbaren
Raum für das Abenteuer Kunst
gegeben.
Die Druckerei WEGNER GmbH
hat die Produktion des vorliegenden Katalogs tatkräftig unterstützt, Kies Werbung die Realisierung einzelner Arbeiten in der
Ausstellung.
Last but not least ist der Barmer
Krankenkasse Bremen und der
HUK Coburg zu danken, die das
Projekt zum zweiten Mal finanziell
unterstützt und damit überhaupt
erst möglich gemacht haben.
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Hannah Grams | Fehlinformation
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Hannah
Grams
In ihrer sechsteiligen Fotoserie befasst sich Hannah
Grams auf intime Weise mit dem Phänomen der
„infantilen Amnesie“. In abstrahierten Fotografien
spürt sie ihren eigenen undeutlichen Erinnerungen
an ihren verstorbenen Großvater nach. Ausgangspunkt sind Erlebnisse ihrer Kindheit, die emotional
noch sehr präsent sind. Und nicht nur das: Sie sind
auch immer wieder Bestandteil von Erzählungen innerhalb der Familie, wodurch sie nicht zuletzt eine
wichtige soziale Funktion einnehmen. Der Wunsch
nach Klarheit, ja nach Bildern, die zeigen, „wie es
wirklich war“, verliert sich in den verschwommenen,
nahezu abstrakten Bildmotiven. Hannah Grams
Fotoarbeiten deuten an, erzeugen Stimmungen,
lassen verschiedene Assoziationen zu, sind aber nie
wirklich greifbar. Sie entziehen sich letztlich dem
nachforschenden Blick. Die Trübheit frühkindlicher
Erinnerungen bekommt so eine besondere ästhetische Form, die beides ist: so fern und doch so nah.
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Alex Gottf ried | Unterschrift
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Alex
Gottf ried
„I feel I‘m anonymous in my work.“ – Cindy Shermans
Zitat ist für Alex Gottfried ein spannungsreicher Ausgangspunkt, um über die individuelle Zuschreibung
von Kunst nachzudenken. Er hat sich dem Thema
kalligrafisch genähert. Er wirft einen großformatigen Schriftzug an die Wand. Die Bestätigung oder
Legitimierung durch die eigene Signatur wird hier
ad absurdum geführt. Und in der Tat ist fraglich, inwieweit eine Unterschrift noch auf einen individuellen Urheber verweist oder eine leere Geste ist. Denn
was wird hier überhaupt beglaubigt: die Wand oder
die eigenen Anwesenheit? Fragen nach Autorschaft,
Individualität und Anonymität geraten so ins Blickfeld.
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Tabea Gruis | Prägung
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Tabea
Gruis
Tabea Gruis untersucht, wie sich unmittelbar Assoziationen bilden, wenn wir auf bestimmte äußerliche Merkmale stoßen, die mit schmerzvollen Erfahrungen verbunden sind. Inspirieren ließ sie sich
von Cindy Shermans Werken, die im Vertrauten das
Fremde und Erschreckende aufscheinen lassen.
Gruis stellt in ihrer Arbeit Prägung Motive dar, die
auf eigenen Erfahrungen basieren. Die zahlreichen
Makroaufnahmen, die während des Arbeitsprozesses gemacht wurden, zeigen Hämatome, Wunden,
Narben und andere Verletzungen. In der Ausstellung präsentiert Tabea Gruis ganz bewusst nur eine
einzelne, großformatige Makroaufnahme. Sie bleibt
auf den ersten Blick uneindeutig. Zu sehen ist der
Abdruck, den ein Ring tief im Fleisch eines Fingers
hinterlassen hat. Erschrecktes Zurückweichen und
neugieriges Hinsehen erzeugen eine spannungsreiche
Konfrontation.
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Isabell Schlüter | cindy.jpg
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Isabell
Schlüter
Welche Kontrolle haben wir über unsere digitalen Spuren und Hinterlassenschaften? Inspiriert
von Cindy Shermans Social-Media-Kanälen hat
sich Isabell Schlüter mit digitalen Filtern befasst, die es heute erlauben, innerhalb kürzester Zeit und ohne besondere Kenntnisse Bilder
ganz nach unseren Vorlieben zu modifizieren.
Doch in welcher Form kreieren solche Anwendungen eine eigenständige, digitale Identität?
Wie beeinflussen sie das Selbstbild eines Menschen? Ausgehend von diesen Fragen wählte
Isabell Schlüter ein Foto aus und ließ es von
einem defekten Datenträger verändern. Das
Resultat ist ein fehlerhaftes Bild, ein Glitch,
mit seinen zahlreichen Störungsstreifen eine
ganz eigene Ästhetik entwickelt.
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Merle Tatoli | Gevatter Tod
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Merle
Tatoli
Merle Tatoli hat das alte Märchen Gevatter Tod der
Brüder Grimm in einer vierteiligen Fotoserie bearbeitet. Sie reduziert die Geschichte auf vier wesentliche Aspekte, die den Ablauf der Ereignisse andeuten
und so einen breiten Interpretationsspielraum lassen. Mit ihrer Fotoarbeit überträgt sie die schriftliche
Fassung in ein neues Medium. Ihre Arbeit eröffnet
Möglichkeiten, sich mit den Themen von Täuschung
und Betrug auf ungewohnte Weise auseinanderzusetzen, indem sie mithilfe wiederholten Kopierens
die Bildschärfe der einzelnen Fotos verringert und
sie ihrer ursprünglichen Glätte beraubt. Dieses Verfahren erinnert auch an den Erzählcharakter des
Märchens, der es einer ständigen Veränderung unterwirft, wenn es von Generation zu Generation weiter erzählt wird. Mit ihrer charakteristischen Bildauswahl und mit ihrer Bearbeitung gelingt es Tatoli, die
schriftliche Vorlage auf eigene Weise in eine neue
Bildsprache zu übersetzen. Für ihre Arbeit wurde sie
angeregt von Cindy Shermans Fotoarbeiten für das
Märchen der Brüder Grimm Fitchers Vogel (Fitcher´s
Bird).
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Henrik Knüppel | fade away
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Henrik
Knüppel
Fade away ist der Titel einer kleinen skulpturalen
Arbeit: ein halb abgebranntes Streichholz, das wie
eine kostbare Preziose auf einer Nadel unter einer
Glashaube präsentiert wird. Dem Streichholz wird
offenbar eine größere Bedeutung zugesprochen, als
ihm gewöhnlich zukommt. Der Titel lässt aber genug Raum für eigene, weiterführende Auslegungen.
Auf den ersten Blick banal und belustigend ergeben
sich mit ironischem Augenzwinkern Anspielungen
auf Werke und Relikte, die museal bedeutsam sind.
Mit einem Streich werden hier die großen Themen
der Kunst entfacht: Vergänglichkeit, Tod und Leben,
Memento Mori. Doch am Ende haben wir nur ein
Streichholz vor uns, das beispielhaft vorführt, wie
sich Sinn und Unsinn verschwistern können.
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ohne Titel

Henrik
Knüppel
Ein motorisiertes Spielzeug
aus Puppengliedern! Die Vorstellung kindlicher Unschuld
wird bei Henrik Knüppel auf
absurde Weise konterkariert.
Aggressiv verstümmeltes Kinderspielzeug, wie es in mehreren Werkserien Cindy Shermans zu sehen ist, greift er in
seiner unbetitelten Arbeit auf
und entwickelt daraus etwas
Neues. Das groteske Spielzeug versucht sich immer
wieder vergeblich von seiner
Stromquelle zu lösen. Würdelos kriecht es am Boden, unverhüllt zeigt es seine Elektrik, mühsam und erfolglos
kämpft es um seine Unabhängigkeit. Doch Freiheit würde
letztlich nur bedeuten, dass
es sich selbst abschaltet.
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Hannah Lowitz | ohne

“We’re all products of what we want to project to
the world. Even people who don’t spend any time,
or think they don’t, on preparing themselves for the
world out there – I think that ultimately they have
for their whole lives groomed them- selves to be a
certain way, to present a face to the world.”

– Cindy Sherman
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Hannah
Lowitz

“We’re all products of what we want to project to
the world. Even people who don’t spend any time,
or think they don’t, on preparing themselves for the
world out there – I think that ultimately they have
for their whole lives groomed them- selves to be a
certain way, to present a face to the world.”

– Cindy Sherman

Lowitz‘ Fotoserie zeigt Oberflächendetails: Blicke
auf Hautpartien und Glas- oder Fensterflächen, die
durchsichtig glänzen, feucht schimmern und zum
genauen Hinsehen auffordern. Ihre intensiven Blicke auf die Grenzen zwischen Innen und Außen wirken befremdlich, obwohl sie in gleichsam tastbarer
Sinnlichkeit erscheinen. Die verführerische Intimität
des Stofflichen verdeutlicht die Spannung zwischen
einladender und abweisender Wahrnehmung.
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Kayen Eggeling | Notif ication
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Kayen
Eggeling
Kayen Eggeling präsentiert eine dreiteilige typografische Wandarbeit, mit der sie Aspekte unserer
digitalisierten Welt aufgreift und zu irritierenden
Statements verdichtet. Durch den technischen Fortschritt genießt man heutzutage viele Bequemlichkeiten und sieht oftmals über negative Auswirkungen der Digitalisierung hinweg. Bürgerrechte, wie
der Schutz der Privatsphäre, das Recht am eigenen
Bild und viele andere Lebensbereiche sind massiv
von einem radikalen Wertewandel betroffen: YOUR
INDEPENDENCE HAS BEEN RESET. YOUR RELATION HAS BEEN SWIPED LEFT. Auch die Aussagen an
der Wand hat man hinzunehmen. Mit der gewaltigen Größe der Schrift verstärkt Eggeling zudem das
Gefühl, selbst keinerlei Einfluss zu haben. Doch gibt
es wirklich keine Handlungsspielräume mehr? Sind
wir wirklich ohnmächtig? Kayen Eggeling fordert
mit ihren Statements zu nichts auf und gerade deshalb ermuntert sie zum Widerstand.

10

Kübra Yilmaz | Herr Schmidt,
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Kübra
Yilmaz
“The way I see it, as soon as I make a piece I’ve lost
control of it.” – Cindy Sherman
Kübra Yilmaz präsentiert eine vielteilige Polaroid-Serie. Die Aufnahmen stammen von dem Mann hinter
der Kamera, den sie seit Jahren im Rahmen einer
unterstützenden Betreuung besucht. Die Motive
zeigen seinen Alltag, das häusliche Umfeld, aber
auch seine persönlichen Kontakte. Neben Objekten,
die der Mann wiederholt aus derselben Perspektive
fotografiert, wurde auch sie selbst bei jedem ihrer
Besuche wie zufällig positioniert und abgelichtet.
Das Nebeneinander der wiederkehrenden Motive
ist faszinierend, lässt es doch beim genaueren Betrachten selbst kleinste Unterschiede wahrnehmen
– nicht das Besondere, sondern das scheinbar Gewöhnliche gerät so in den Blick. Die Sammlung umfasst mittlerweile ein unzähliges Repertoire an Fotoalben, in denen der Mann selbst nie zu sehen ist. Aus
welchen Beweggründen er seiner Leidenschaft auf
eine fast schon manische Art und Weise nachgeht,
bleibt sein Geheimnis.
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Lara-Marie Witt | 3 Klicks
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Lara-Marie
Witt
Cindy Shermans Verwandlungskünste sind mittlerweile für viele Alltag: 5 Klicks, mitunter sogar weniger, reichen heutzutage aus, um das Antlitz einer
Person vollkommen zu verwandeln. Lara-Marie Witt
hat in ihrer Porträtserie Gesichtshälften junger Frauen und Männer symmetrisch gespiegelt, digital bearbeitet und geglättet. Der Wunsch nach Individualität und Attraktivität wird hier zu einem virtuellen
Zerrbild, das trotz all seiner Reize befremdlich wirkt.
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Ayleen Mertins |

2°C
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Ayleen
Mertins
In der ausgestellten Fotoserie porträtiert Ayleen
Mertins eine Randgruppe unserer Gesellschaft, die
sich täglich an einem bestimmten Ort in der Nähe
des Bremer Hauptbahnhofs trifft. Die Wahrnehmung und der Umgang mit diesen Menschen sind
oft von Vorurteilen geprägt. Die Bilder der Fotoserie wurden mit einem Locher bearbeitet, wie er
üblicherweise für das Abheften von Papier benutzt
wird. Die Gesichter hat sie kurzerhand entfernt. Anschließend wurden die Fotos erneut eingescannt
und vergrößert. Die Arbeit versteht sich als eine Kritik an den Umgang mit „Außenseitern“, die oft nur
als Gruppe und selten als Individuen gesehen werden. Der Akt des Ausstanzens soll deutlich machen,
wie rasch heutzutage kategorisiert, abgeheftet und
in eine Schublade gesteckt wird. Doch wie ist eine
vorurteilsfreie Begegnung möglich? Ayleen Mertins
konfrontiert uns mit anonymisierten Bildern von
Menschen, die uns im Alltag immer wieder begegnen, die uns nahezu vertraut erscheinen und doch
in einer uns fremden Welt leben.
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Nein.

Ayleen
Mertins
Mitten im Ausstellungsraum ist
auf einem Sockel ein ramponierter Toaster zu sehen. Mithilfe
einer externen Mechanik bewegt
sich der Schalter geräuschvoll auf
und ab. Erfolglos versucht er seiner Aufgabe und Bestimmung
weiterhin nachzukommen, vielleicht bis zu dem Punkt, an dem
er sich final selbst zerstört - ein
spannungsreiches Sinnbild, in
dem sich sowohl gesellschaftliche Prozesse, als auch persönliche Ängste und Hoffnungen
auf beklemmende Weise wiederfinden.
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Anika Huhle | Undisguised
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Anika
Huhle
Anika Huhle hat eine dreiteilige Fotoserie erstellt.
Abgebildet sind benutzte Abschminktücher, die sie
übermäßig vergrößert. Die beim Abschminken zufällig entstandenen Muster und Strukturen wirken
in dieser Form wie gegenstandslose Malerei. Die
Fotos verweisen auf das, was eigentlich verborgen
bleibt: das nackte, unverfälschte Gesicht. Doch was
macht unsere Identität aus? Welches Erscheinungsbild können wir akzeptieren? Wie weit wollen wir
uns letztlich anpassen, um anderen oder gar uns
selbst zu gefallen?
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