Skulptur „Aus Dunklem ans Licht“ ((Arbeitstitel))
Vorweg
Diesen ungeheuerlichen Vorgang der „Verwertung“ in eine
bildhafte Darstellung zu bringen, ohne ihn zu bagatellisieren, finde
ich schwierig und riskant. Deshalb geht meine Planung eher dahin,
die Schwere der Verdrängung und das Leid hinter dem historischen
Ereignis als Gefühl spürbar werden zu lassen.
Der aktuelle politische und räumliche Hintergrund für diese
künstlerische Objektrealisierung
Ich kenne nur die Berichterstattung der TAZ. Danach scheint es
ausgeschlossen, von der Stadt Bremen ein Grundstück für diesen
Zweck erwerben zu können, auf jeden Fall nicht nahe des FirmenGebäudes. Vielleicht wäre es aber möglich, jenseits der Weser, also
gegenüber des geplanten neuen Firmensitzes, von der Stadt oder
Privatleuten einen Platz für ein „Denk-Mal!“ zu bekommen. In
diesem Fall könnte ich mir folgende Holzskulptur vorstellen:
Zum Werkstof
Diese Eiche (s. Anlage) hat Jahrhunderte, vielleicht sogar einige
Jahrtausende, mehrere Meter tief in einem Moor in der Nähe von
Bremen gelegen (Raum Tarmstedt). Die Gerbsäure des Baumes hat
dabei - unter völligem Luftabschluss - mit den Eisensalzen des
Wassers und dem sauren Milieu des Moores das Holz stark
verfärbt, bis hin zu tiefschwarz. Das „Gold des Moores“ genießt in
der Holzverarbeitung bei Bildhauern, Tischlern und Architekten
eine sehr hohe Wertschätzung.
Zum Arbeitsvorgang
Bei der bildhauerischen Bearbeitung werden die äußeren
pflanzlichen, weicheren Teile zunehmend entfernt und der härtere,
schwärzere Teil kommt dadurch immer mehr zur Geltung. Verstärkt
wird dieser einzigartige Mooreichencharakter später noch durch
eine (farblose) Schutzlasur, so dass ein Objekt über viele Jahre
bzw. Jahrzehnte – bei sachgemäßer Aufstellung - im Freien
überdauern kann. Diese Mooreichenskulptur würde mit mehreren
Edelstahlrundeisen auf einem Beton- oder Steinsockel verankert.
Zum Thema und zur Ausführung
Der Anlass dieses Mahnmals ist ein verdrängtes Kapitel aus der
„düsteren deutschen Geschichte“, das mühsam ans Licht gebracht

wurde. Die Mooreiche ist dafür eine „Metapher“, ein Sinnbild. Die
Schwärze betont darüber hinaus den Aspekt der Trauer und des
Leids.

Im Augenblick sind für mich folgende Gestaltungen denkbar:
1. Es wird eine trauernde Gestalt angedeutet.
2. Das Werk bleibt abstrakt, eine Art Stele; aber ein Riss,
hervorgehoben durch dunkelrote Farbgebung, soll die Aspekte
Gewalt und Blutvergießen symbolisieren.
3. Die Mooreiche wird spitz zugearbeitet und schräg so auf einer
Plattform befestigt, dass sie wie ein Pfeil auf das neue Kühne &
Nagel-Gebäude zeigt.
4. Ich kann mir aber auch vorstellen, mit Spendern und
Stadtteilbewohnern gemeinsam die Gestaltung und Aufstellung
dieses Mooreichenstücks zu entwickeln.
Voraussetzung ist ohnehin, dass ein solches Mahnmal politisch von
den Ortsansässigen gewollt ist. Da stünde also ein
kommunalpolitischer Vorlauf an…
Ein kurzer Text, der gemeinsam erstellt wird und den historischen
Hintergrund erhellt, sollte dann– auf einem Metallschild am
Mahnmal angebracht - als Brücke zu tieferem Verstehen und
Mitfühlen auch für Ortsfremde dienen.
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Anlage: Mooreiche, ca. 4m

