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ARTVIELFALT Ideen-Design: Wünsche und
Vorstellungen gehen in die Praxis!

Aus einem Wolkengebilde von Wünschen und Vorstellungen, einer Cloud, 

die über der Gemeinde Tosterglope schwebt – stetig wachsend von Haus 

zu Haus genährt – beginnt es zu regnen. Ideen werden sichtbar und erleb-

bar, bevor sie realisiert werden. Dinge und Handlungen werden zu Ideen-

trägern.

Wir fangen also schon mal an und funktionieren Alltagsgegenstände um, 

die wir nicht mehr brauchen, sodass sie zu Ideenträgern werden. Ideen-

träger kann alles sein: nicht nur ein Gegenstand, eine Bank, ein Schild, ein 

Regal, auch eine Performance, eine Handlung, ein Stück, ein Text, der ge-

sprochen oder aufgeführt wird, ein Kleidungsstück, das umgearbeitet und 

getragen wird. Ideen kommen zum Einsatz, fangen an zu handeln, ohne zu 

wissen, was daraus genauer wird.

Übriges und Überflüssiges, Überschüssiges gerät in Bewegung und wird 

konkrete Utopie. Himmel wird Erde. Vielfalt wird konkret. Viele Möglich-

keiten und Wünsche werden zu greifbaren Objekten und Situationen. Am 

15. /16. Juni findet ein Ideen-Design Workshop im Kunstraum Tosterglope 

statt. Weitere folgen im Sommer in einer mobilen Werkstatt, die in der 

Gemeinde an unvorhergesehenen Stellen überraschend auftaucht und 

wieder verschwindet. Die Spannung steigt, dann regnet es und die Ideen 

wachsen wieder gen Himmel.

Raabe/Stephan
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BIOLAND – der größte ökologische Anbauverband Deutschlands – wirbt 

auch in Tosterglope mit deutlichen Hinweisen zur ARTENVIELFALT. Das ist 

gut! und gibt doch Anlass zum Nach-Denken: denn Biodiversität kann ja 

den Menschen als Teil des Ganzen einschließen. Leben doch auch Land-

wirte mit unterschiedlichen Denkungsarten nebeneinander, was ich als 

Zeichen einer wunderbaren Toleranz verstehe, wie sie auch in Tosterglo-

pe gelebt wird und auch für den örtlichen KUNSTRAUM eine nachhaltige 

Pers pektive bedeuten kann.

Das Soziokultur-Projekt von-Haus-zu-Haus mit den Künstlern Brigitte 

Raabe, Michael Stephan und Piet Trantel kann gemeinsam mit KUNST-

RAUM TOSTERGLOPE ähnlich verfahren. Vor Ort gilt es, die Vielfalt der kul-

turellen Identitäten, der sehr unterschiedlichen Vorstellungen von dörf-

lichem Leben, die breit gefächerten Wünsche nach der Weiterentwicklung 

bester Anlagen und Begabungen erstmal zu entdecken. Auch die vielen 

unterschiedlichen Begriffe von Kunst und Kultur treten momentan in To-

sterglope an, um erforscht und gemessen zu werden. Sie behaupten sich 

gegenüber den Traditionen, die ihrerseits zugleich in ihnen fortleben und 

wachsen können. Denn NEUE Ideen gibt es nicht, wenn sie als Erschei-

nungsbild schon existieren. Neue Auslegungen der Formulierungen sind 

es, die gefunden werden. Da es sich um die Spezies Mensch handelt, wenn 

von Soziokultur die Rede ist, wenngleich oftmals Tiere eingebunden sind 

– insbesondere Ziegen und Esel, Rinder und Hähnchen sollen für Toster-

glope erwähnt werden – möchte ich Artenvielfalt für diesen „Zweck“ in 

Artvielfalt verkürzen und umformulieren. Denn auch die Vielfalt dieser Art, 

der Spezies Mensch, gilt es im soziokulturellen Kontext zu kultivieren, zu 

fördern. 

Was heißt es, wenn sich Individuen nun zu Interessen-Gruppen zusam-

menfinden und sich vorübergehend zu Dividuen (Teilbaren) wandeln? Ist 

dann kurzfristig Artvielfalt und Biodiversität gefährdet?

Johannes Kimstedt
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Himmel und Erde
Mit der Fünf-Elemente-Lehre könnte man andere Tiere und andere 

Elemente in das Zeichen für „besonders” einfügen. Die fünf Tiere wä-

ren nach der Lehre Hund, Schaf, Ochse, Hahn und Schwein (狗羊牛

鸡猪). Wenn man sie als Radikal in einem Zeichen verwendet, sehen 

sie so aus: 犬羊牛鸟豕. Kombiniert man sie nun mit den fünf Ele-

menten Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser (木火土金水), entste-

hen außer dem altbekannten 特色 vier neue Zeichen:

              

Ebenso wie den „typisch chinesischen” Sozialismus könnte man 

nun die vier neuen Zeichen als Gesellschaftsformen lesen, wie 

sie sich in der Geschichte menschlicher Zivilisation entwickelt 

hätten. Das erste Zeichen wäre eine Gesellschaft der Hunde oder 

gezähmter Wölfe, die den Wald vermessen, die Gesellschaft der 

Jäger und Sammler. Die zweite eine der Schafe und Ziegen, die im 

Feuer geopfert werden, eine nomadische Gesellschaft, die einen 

religiösen Kult pfl egt. Dann käme die Gesellschaft, die die Erde mit 

Ochsen pfl ügt, Ackerbauer und Viehzüchter oder der chinesische 

Arbeiter- und Bauernstaat, ein sesshaft gewordenes Volk. In der 

darauf folgenden Gesellschaftsform würden Vögel Metall messen, 

oder vielleicht Flugzeuge das Geld zählen. Klingt das nicht nach 

der industriellen oder digitalen Gesellschaft, in der die Menschheit 

jetzt lebt? Aber was käme danach? Erwartet uns in der Zukunft eine 

Gesellschaftsform, in der Schweine das Wasser messen?

Ich weiß nicht, wie diese Gesellschaft aussehen wird, aber alles 

deutet auf die elementaren ökologischen Probleme hin, die der 

Mensch verursacht hat. Nach der oben genannten Lehre könnte 

man den Gesellschaftsformen die Gefühle Zorn, Freude, Verlangen, 

Trauer und Furcht zuordnen. Demnach befi ndet sich ein großer Teil 

Chinas noch im Stadium des Verlangens. In Europa ist schon Trauer 

angesagt. Steuert die Menschheit auf eine Zukunft zu, in der sie das 

Fürchten lernen muss? Es sieht so aus, als läge die beste Zeit hinter 

uns, als hätten wir sie durch ständige Weiterentwicklung, durch 

unseren Fortschritt ausgelöscht. Nun, vielleicht gibt es ja doch kei-

nen Zeitpfeil, keinen Fortschritt und keine Entropie, sondern es ist 

alles ein Kreislauf und wiederholt sich. Dann können wir uns nach 

der Furcht vor schmutzigem Wasser und dem Zorn beim Jagen 

und Sammeln wieder auf eine zukünftige nomadische Gesellschaft 

freuen. Ich bezweifl e jedoch, dass die derzeitige Migration aus wirt-

schaftlichen Gründen, der weltweite Tourismus oder das moderne 

Stadtnomadentum und die neue Landfl ucht diese glückliche Zu-

kunft voraussagen. Alle haben ein Dach über dem Kopf und keinen 

Boden mehr unter den Füßen.

Piet Trantel

Fotos: von-Haus-zu-Haus / Raabe/Stephan
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Aktuelle Buchbinde-Kurse
für Erwachsene

Kasten mit Stülpdeckel
Samstag, 15. Juni 

Librello und Leporello
Samstag, 17. August 

Offene Werkstatt
Samstag, 14. September

Es sind keine buchbinderischen 
Vorkenntnisse erforderlich. Max. 8 
Teilnehmer pro Kurs. Auf Anfrage 
bieten wir gerne Kurse für Kinder und 
Jugendliche an.
Anmeldung mit Kurswunsch:
info@buchbinderei-rost.de
Kurse von 11 bis 17 Uhr
Kosten: 58,00 EUR


