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ECKERNFÖRDE. Die Zuschauer
bangen: Nach dem Vogel
Strauß und der Maus wagt sich
nun ein Nilpferd auf das Tra-
pez. Und wie sollte es anders
kommen: Das Gestell bricht
unter dem Gewicht zusam-
men. Joanna Freund (16),
Nachwuchspuppenspielerin,
zeigte am Wochenende im
Rahmen der ersten „Langen
Nacht“ in Eckernförde, dass
auch Schattenspiel den Zu-
schauer in den Bann ziehen
kann. Sie spielt mehrere kurze
Szenarien mit selbst gebauten
klassischen Gelenkfiguren
nach dem Vorbild des berühm-
ten Australiers Richard Brad-
shaw im Atelier „Phantasie an
Fäden“ auf der Carlshöhe im
Gebäude 60.

Gelernt wird auch ein Raum
weiter. Im öffentlich nutzbaren
Atelierraum beugt sich Male-
rin Ute Kramer über ihre Besu-
cherin Waltraud Raddant.
Letztere ist von Kunst begeis-
tert und nimmt die Gelegen-
heit gerne wahr, selbst einmal
Hand anzulegen. Kreide-,
Kohle- und Wachsstifte liegen
bereit, Vorlagen gibt es jede
Menge. Sie wählt ein Stillle-
ben mit zwei alten Kannen, das
sie geschickt in anderem Maß-
stab kopiert. „Das machst Du
nicht das erste Mal“, vermutet
Kramer und hat damit recht.
Raddant, ehemaliger Lehrerin
der Grund- und Gemein-
schaftsschule Eckernförde,
liebt das Malen und nutzt jede
Chance dazu. 

„Viel beibringen kann ich
hier nicht“, ist die Einschät-
zung von Ute Kramer, die be-
reits die nächsten Besucher
begrüßen kann. „15 Minuten“,
sagt sie denen, das würde rei-
chen, um mit einem Erstlings-
werk nach Hause gehen zu
können. „Nur Mut!“

Bei Rita Frind im Nachbar-
gebäude braucht es statt Mut
nur 50 Cent. Dafür gibt es ein
Los, und das im wahrsten Sin-
ne. Beim Griff in das Glas er-
hascht man beispielsweise ein
„Respektlos“, ein „Hüllenlos“

oder ein „Gesinnungslos“ wie
Besucherin Anna Luise Back-
sen aus Fleckeby. Und gleich-
zeitig eine kleine Grafik. 

70 Motive hat Frind in den
Losen verarbeitet. So lüpft bei-
spielsweise beim „Respektlos“
ein Mann seinen Hut und ist so

also gar nicht respektlos. „Ich
spiele gerne mit der Sprache“,
sagt Frind. Was man hier ge-
winnen könne, sei ein wenig
Erkenntnis über die Bedeu-
tung der Wörter. 

Für die Besucher der „Lan-
gen Nacht“ fällt es schwer, sich
für die Angebote zu entschei-
den. Gleich 15 Anlaufpunkte
gibt es bei der ersten der vier
„Langen Nächte“, diesmal un-
ter dem Begriff Kunst und Of-
fene Ateliers. So ist es kein
Wunder, dass die Carlshöhe ei-
ne große Rolle spielt – hier sind

die meisten Künstler auf einem
Fleck versammelt. Und dann
ist da noch das Museum. Hier
haben sich in der aktuellen
Sonderausstellung hochkarä-
tige Künstler des Landes ein-
gefunden wie beispielsweise
Peter Nagel und Bernhard
Schwichtenberg. 

Vier Künstler haben Koffer
voller Geschichten mitge-
bracht. Uta Hoepner-Neutze
beispielsweise. Sie zeigt, wie
Verpackungsmaterial sie zur
Beschäftigung zum Thema
Licht und Schatten inspiriert.

Schwichtenberg schildert, wie
er seit Langem gesammelte
plattgedrückte Dosen in Kunst
umsetzt. Selbst gewiefte
Kunstkenner hätten nicht er-
kannt, dass es sich unter den
unter dünnen Japanpapier
verborgenen Dosen um Blech
handele. „Die meisten haben
gedacht, es ist gemalt. Dabei
habe er Farbe nicht verwen-
det, erläutert der ehemalige
Professor der Muthesius
Kunsthochschule in Kiel, be-
vor er Christin Karbaum und
Jan-Klose-Brüdern und deren
Koffern Platz macht. 

Geöffnet haben aber auch
einige Anlaufpunkte in der
Stadt. So ist das Atelier im Veil-
chenweg 3 mit Animal- und
Fantasy-Art dabei, im Jung-
fernstieg 12 wird von Ingrid
Streiber experimentelle Kunst
vermittelt, bei Brigitta und Pe-
ter Krause werden 36 Jahre
Fantasie und Leidenschaft ge-
zeigt.

„Lange Nacht“ war viel zu kurz
Der erste von insgesamt vier Kulturtagen im November bot Einblick in ein breites Kunstangebot
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Ute Kramer (rechts) gibt Waltraut Raddant Tipps für die Arbeit mit den Kreidestiften für ihr Stillleben. FOTOS: KAI PÖRKSEN

Bei Rita Frind (links) gibt es Lose zu kaufen: Anna Luise Backsen
gewinnt ein „Gesinnungslos“.

Bernhard Schwichtenberg mit
einem Koffer voller Kunst.

2 Die nächste „Lange Nacht“
ist am Sonnabend, 12. November,
zum Thema Literatur.

2 Die 15 Anlaufstellen
auf der Carlshöhe und in 
der Innenstadt wurden
gut besucht.

ECKERNFÖRDE. Der Musik-
und Lichtspiel-Performance
bei der „Langen Nacht der
Kunst“ von Licht-Künstlerin
Gisela Meyer-Hahn zur Neuen
Musik des Duos reflexion K
(Gerald Eckert, Komposition,
Elektronik und Cello; Beatrix
Wagner, Flöte) kommt man nur
berichtend kaum nahe, eher
erlebend – daher ist das eine
ganz persönliche Sichtweise
des Autors. Schon vor St. Nico-
lai begrüßt mich ein bewegtes
Lichtspiel in den herbstgilben
Blättern der Bäume aus Rot,
Grün, Blau und Gelb. Aux
mains de l’espace – aus den
Händen des Raums, so der Ti-
tel der Veranstaltung. Drin-
nen, noch vor Beginn, rotes
Streiflicht an den Gemäuern,
dunkles Klanggemurmel aus
Synthie-Sphären. Doch kein
Halloween-Nachklapp erwar-
tet uns, sondern ein Gesamt-
kunstwerk, eine Licht-Klang-
Raum-Oper.

Gerald Eckerts Aux mains
de l’espace datiert in erster
Fassung von 1993. Seither hat
es der Eckernförder Kompo-
nist immer wieder erweitert.
Ehemals rein elektronisch,
wird es hier live von Cello und
Flöte ergänzt wie von Meyer-
Hahns Lichtkunst, projiziert
auf den Altar und im Rund des
Kirchenraums.

Jetzt geht’s los, das Licht fla-
ckert, der Altar leuchtet in
wechselnden Farben. Oben
drüber im linken Eck des Ge-
wölbes manchmal ein zittern-
der Scheinwerfer: Gott oder
Luzifer, der schon dem Namen
nach Lichtträger? Oder Licht
von der „Erzengelin“, als die
Meyer-Hahn in ihrer hageren
Gestalt und als Handwerkerin
erscheint, virtuos an der Licht-
klaviatur. „Von weither zirpt
grausiges Zermalmen“, dich-
tete ich selbst mal, nun kommt
der Vers mir wieder in den
Sinn, denn hier scheint er zu
leuchten und zu malmen. Der
Engel hoch oben auf dem Altar
changiert in Licht und Farben
seine Schatten. Und drunten,
am Altarboden, wider- oder
vorscheint die Schöpfung – Es
werde Licht! Doch auch der
Zweifel an ihrem Klang, Raum
und Licht, ob es all das gäbe,
fänden wir es nicht wie hier in
eigener Welt wieder.

Ich hab’ mal Physik studiert,
kenne mich also aus in Raum-
und Zeit-Dingen. Jetzt versu-
che ich, mir dieses Großwerk
„anzuverwandeln“. Ich drehe
Video, massenhaft Material.
Später wähle ich aus wie ein
Komponist, verwerfe das meis-
te, suche nach dem wirklichen
Klang, Licht und Raum. Und
finde beides in meinen klan-
gerleuchteten Händen – aux
mains de l’espace.

Licht-Klang-Performance „Aux
mains de l'espace“. FOTO: ÖGYR

Kunstwerk verwandelt den
Innenraum von St. Nicolai

Beeindruckende
Verbindung von
Klang und Licht
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