
Guten Abend sehr verehrtes Publikum
Herzlich Willkommen zur Vernissage der Ausstellung in derGalerie 149:
»Passion - Emotion - Leidenschaft«
mit Ingrid Kastien und Edeltraud Hennemann

Mein Name ist Birte Hölscher, ich bin Künstlerin und ebenso wie Ingrid Kastien Teil der
Ateliergemeinschaft F in Osterholz-Scharmbeck.

Kunstwerke sind eigentlich eine eigene Sprachgattung und deshalb ist das Reden darüber
immer ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich bräuchte ich hier gar nichts zu sagen und
Sie als Publikum lassen einfach alles auf sich wirken.

Aber es gibt einen schönen und wie ich finde sehr passenden Satz der lautet:

man sieht nur, was man weiß.

Mit meinen einleitenden Worten möchte ich Ihnen die Künstlerinnen vorstellen und Ihnen
eventuell den ein oder anderen Türgriff zu den ausgestellten Werken in die Hand geben.

Die befreundeten Künstlerinnen Ingrid Kastien und Edeltraud Hennemann haben sich hier
zu dieser Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel

Passion - Emotion - Leidenschaft zusammengefunden.

Ich habe die Beiden nach dem Titel der Ausstellung befragt:

Warum genau diese drei Begriffe?
Passion - Emotion - Leidenschaft

Passion, das sei für sie Handlung/Wandlung, der innere Auftrag.
Es bedeutet für sie mit großer innerer Beteiligung etwa zu erarbeiten und rauszubringen,
Sich mit der Frage auseinanderzusetzen: warum machen wir Kunst?

Emotion
Aus Gefühlen werden Bilder. Emotion ist ihr Antrieb für die Malerei.
Das spiegelt sich auch einigen der Bildtiteln dieser Ausstellung wieder, wie z.B. „Fremd“
oder „Der Tod und die Liebe“.

Leidenschaft
Mit Kraft setzen sie ihre künstlerischen Vorhaben um. Das bedeutet oft leidenschaftliches
Arbeiten über viele Stunden und oft mit ganzem Körpereinsatz.

Ingrid Kastien
Sie wohnt in Schwanewede und hat ihr Atelier in Osterholz-Scharmbeck, wo sie Teil der
Ateliergemeinschaft F ist.

Sie beschreibt Ihre Werke als Seelenwerke, als Bilder ganz tief von innen heraus.
Schon als Kind ist sie mit Ihrem Vater zusammen ins Folkwang Museum in Essen
gegangen und hat die abstrakten Bilder bewundert.
Das Interesse an Kunst und die eigene künstlerische Arbeit haben sie während ihres
erfüllten familiären und beruflichen Lebens immer begleitet.
Als Autodidaktin gestartet sucht sie sich regelmäßige, systematische Begleitung und
Weiterbildung. 2008 bezieht sie dann ihr eigenes Atelier in Osterholz-Scharmbeck.



Bei Ingrid Kasten begegnen uns großformatigen Werke, in Acryl auf Leinwand gemalt, mit
kräftigen Farbkontrasten und einem expressiv dynamischem Malstil.
Wenn sie den Prozess des Malens beschreibt klingt das so:

Die euphorische Momente der Freude über das Gelingen gehören ebenso dazu wie
Enttäuschungen und Unmut. Ich schreie rum, arbeite mit viel Schwung und aus der
Bewegung heraus.
Dabei benutze ich Pinsel, Spachtel, Pappkanten und nicht selten auch Hände und
Ellenbogen. Je nachdem wie es gerade erforderlich oder spontan richtig ist. Bitumen,
Beize und Pigmente kommen zum Einsatz, Terpentin und Spiritus beeinflussen gezielt den
Farbverlauf.

Dabei bevorzugt sie die gegenstandslose Malerei, Vielleicht auch, weil die Impulse für ihre
Bilder tief von innen kommen, ganz ohne konkrete Gestalt.

Ich möchte einen Satz des Schriftstellers André Gide zitieren, den ich sehr passend finde:
Bitte verstehen Sie mich nicht so schnell!

Gemeinhin hält man das Abstrakte für leicht zugänglich, aber es ist ein Irrtum, wenn man
glaubt, dass es sich durch seine Gegenstandslosigkeit schnell erfassen lässt.

Ein Künstler dessen Position sich die Ingrid Kastien sehr nahe fühlt ist Emil Schuhmacher.
Ich zitiere ihn: »Ich sage, der Betrachter meiner Bilder soll selbst schöpferisch werden
davor, sich damit identifizieren [...]. Wenn das nur so ist, dass er sich vor das Bild stellt und
feststellt, aha, da ist eine Kuh, da ist ein Pferd, da ist eine Landschaft, hat er es dann
gesehen? Er hat weiter nichts davon, wenn nicht mehr in dem ist, das er zu sehen glaubt.

Nur dann, wenn er mehr sieht, ist er dem Künstlerischen wie auch der Aussage nahe.«

Bildtitel: Fremd

Auf einer Fläche steht schwebend ein merkwürdiges orange/blaues Gebilde. Und ich
merke schon hier, das es sich schwer Beschreiben lässt. Ein gutes Zeichen wie ich finde.
Das Bild hat mich sofort in seinen Bann gezogen. Ich sah es an, und gleichzeitig fühle ich
etwas, etwas Unbestimmtes, ich fühlte mich irgendwie unwohl, suchte etwas Halt.…
Als ich den Titel des Bildes las verstand ich: Fremd, ganz so wie dieses merkwürdiges
Gefühl in mir.

Bildtitel: Überlebnis

Dieses Bild entstand einen Tag nachdem ihr ein schwerer Gegenstand voll ins Auto
geflogen ist. Traumatisch, da er sie nur knapp als Fahrerin verfehlte und nur die gute
Karosserie ihres Volvos sie rettete.
Einen Tag später, noch ganz im Schock des Erlebten, ging sie ins Atelier und versuchte
das Erlebte malend zu verarbeiten. Es entstand dieses Bild.

Bildtitel: Erinnerung

Da war sie diese Box mit Fotos von Verwandten, Fotos aus der Kindheit und rief ihr zu: tu
was, mach was mit uns.



Es entstand eine Fotosammlung, völlig albumfrei zusammengesetzt. Erinnerungen ohne
Zeitstrahl, ohne Sortierung, ein Erinnerungsteppich, ein Haufen sich drehender
Fragmente. Drüberstreicheln ist übrigens ausdrücklich erwünscht!

Edeltraud Hennemann
wohnt in Osterholz-Scharmbeck. In Bremenlesum gehört ihr der Lichthof Kunstfabrik, wo
sich ihr Atelier befindet und sie Ausstellungen und Kunstprogramme organisiert.

Sie hat, wie sie selbst sagt, einen kunterbunten Werdegang, der mit dem Beruf der
Kindergärtnerin begann und Stationen hatte, wie Mutter von 2 Kindern zu werden oder ein
Geschäft für Einrichtung zu eröffnen.

Auf der Suche dessen, was ihr im Leben fehlt, hat sie Kreativkurse besucht und mit
Malerei angefangen. Ein einschneidendes Erlebnis war der Besuch der Expo 2000 wo sie
einen Kettensägenkünstler bei der Arbeit gesehen hat. Weihnachten lag die Kettensäge
dann unterm Baum und es entstanden die ersten Holzsägearbeiten.
Größere Arbeiten sind einfach, sagt sie, die kleineren hingegen erfordern meine volle
Konzentration. So eine Kettensäge wiegt 5kg. Jede falsche Bewegung kann die Arbeit
kaputt machen. Da kann ich nicht mit den Gedanken wandern. Und dieses Abtauchen hat
für sie eine ganz besondere Qualität.
2010 hat sich sich ein Atelier im Lichthof gebaut und widmet sich nun seit 2011 komplett
der Kunst.
Sie malt, sie sägt, sie filaminiert und fotografiert.
Bei Ihren Arbeiten steht zu Anfang das Thema. Sie hört etwas im Radio, liest einen Artikel,
bleibt hängen bei dem was sie aufregt und versucht dann, dem Thema einen
künstlerischen Ausdruck zu geben.
Das Bild ist erst im Kopf, sagt sie, wie mit einem inneren Bleistift gezeichnet. Dann fängt
sie an zu arbeiten.

Arbeitsreihe Köpfe

Denken wir zu viel? Werden unsere Überzeugungen im Kopf geboren?

Wie viel festgefahrene Denkweisen haben wir?
Wir alle kennen den Spruch: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln
kann.

Edeltraud Hennemann will durchgucken, durchbrechen, aus der Kopflastigkeit
herauskommen, den Kopf vom Holz befreien und ihn so leicht wie möglich machen und
dann schauen was bleibt.

Nach dem Holzköpfen entstehen Köpfe aus Filament. Das ist sind Plastikfäden, wie sie
auch bei 3D Druckern zum Einsatz kommen.
Diese finden Sie im Flur als Reihe aufgehängt. Mit diesen Köpfen treibt sie die Auflösung
noch weiter voran. Was zurückbleibt sind filigrane Strukturen, die wie Nervenfasern und
Synapsen anmuten. Das Körperhafte entfällt mehr und mehr, und was bleibt, ist wie es
scheint, nur noch die Kraft der Gedanken.
Spätestens seit Einstein wissen wir, dass unser Geist die Materie beeinflusst und die
Quantenphysik lehrt, dass Materie nur aus ein paar Wellen in einem Raum von viel Nichts
besteht.



Bei einigen der Köpfe aus Filament gibt es Überlagerungen: ein roter und ein schwarzer
Kopf liegen übereinander. Danach gefragt antwortete mir Edeltraud und zitiert Joseph
Beuys: „ja, ja, ja nein, nein, nein. Es gibt immer diese Vielschichtigkeit wenn man
Menschen betrachtet“, sagt sie, „und die Linien gehen wie das Leben auf und ab.“

Titel: Emotion (Sonnenuntergänge)

Ein Sonnenuntergang ist die wohl meist fotografierteste Sache der Welt. Und es scheint,
als könne sich keiner von uns dem entziehen. Was macht es so magisch? Meine These:
Es ist das fehlende Dingliche. Es ist keine Sache, die man greifen, anfassen, vermessen
oder mitnehmen kann. Ein Sonnenuntergang erscheint wie ein Film, doch wo ist der
Projektor? Großartig, riesig füllt er den Himmel und doch ist er ein so zartes Etwas,
bestehend aus sich sekündlich veränderndem Licht und Farben.
Wir sehen Ausdrucke auf Pergamentpapier, die halb durchsichtig sind und zu schweben
scheinen. Sie entmaterialisieren sich, entfliehen der Objekthaftigkeit werden selbst Teil von
Raum und Licht. Eine wie mir scheint gelungener Versuch ein Stück dieses
Naturschauspiel und die Erinnerung daran wiederauferstehen zu lassen.

Musikwürfel

Zu zwei Bildern gibt es Musikstücke. Das Bild von Ingrid Kastien mit dem Titel „Rites“ ist
nach dem gleichnamigen Musikstück von Jan Gabarek gemalt. Das Stück, was aus dem
Hörwürfel kommt ist von ihrem Ehemann Dieter Braas-Kastien wiederum zu ihrem Bild
komponiert.
Auch aus dem zweiten Musikwürfel kommt ebenfalls ein Stück von Dieter Braas-Kastien,
komponiert zu den drei Holzköpfen von Edeltraud Hennemann.
Drücken Sie auf die Knöpfe, hören Sie sich die Musik an.

Ich möchte mit den Worten von Ingrid Kastien schließen:
Eigentlich geht es mir beim Malen nur um eins: Freude und berührt sein.
Schön, wenn sich das auch auf die Betrachterinnen und Betrachter meiner Bilder
überträgt.

In diesem Sinne wünsche ich ein freudiges Erlebnis.

Birte Hölscher
Bremerhaven am 11.09.2021


