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FLOW

im Uterus im flüssigen Milieu stattgefunden haben. Von
daher ist es nicht verwunderlich, dass die Medizin in
ihren frühen Ursprüngen das Element des Flüssigen als
Bei der Konzeption dieses Projektes gemeinsam mit
Möglichkeit der Heilung nutzen wollte und für HypoRaimund Eckle stand eine Idee im Hintergrund, die wir krates das Gleichgewicht der verschiedenen Körpersäfte
in der Kunst mit dem Begriff des „Ortsspezifischen“
in seiner Humoralpathologie Ausdruck von Gesundheit
ausdrücken. Der Ort an dem wir uns hier befinden ist
und Krankheit bedeutete.
ein Ort der Heilung und Regeneration und die Kurklinik Wasser aus besonderen Quellen zu trinken, die als HeilBad Boll (heute ein Teil des Klinikums Christopsbad), ist quellen bezeichnet wurden und deren Heilwirkungen
der Veranstalter und Träger dieser Veranstaltung. Die
früher mythologisch begründet wurden, (heute cheKurklinik hat eine lange Tradition in der Gesundheitsmisch), ist eine weltweit geläufige Praxis. Viele Städte
fürsorge und ihr Ausgangspunkt ist eine Heilquelle,
haben sich an den Orten entwickelt, an denen diese
die schon zu Römerzeiten genutzt wurde. Was lag also Quellen zu finden waren und schon die alten Römer hanäher als die Heilungsaspekte des Wassers zum Thema ben dann zur Gesundung und Entspannung eine ausgedieses Ausstellungsprojektes zu machen?
klügelte Bäder-Kultur entwickelt.
Sebastian Kneipp hat in den Zeiten der Reformbewe„Wasser ist Leben“ ist auf einem Mineralwasser-Etikett
gung Ende des 19 Jahrhunderts physiologische Anwenzu lesen, „Im Wasser ist Heil“ formulierte Sebastian
dungen des Wassers erprobt, die in den weit verbreiKneipp und schon der antike griechische Philosoph
teten Kneipp-Anlagen dem zivilisationsgeschädigten
Heraklit meinte: „Alles fließt.“ Damit meinte er nicht
modernene Menschen bei ihren Zipperlein Abhilfe
nur das Wasser, sondern alle Verwandlungsprozessse
verschaffen sollten und unsere modernen Thermalbädes Lebens.
der sind ein wichtiger Bestandteil des Kurwesens.
Was steckt hinter diesen Aussagen, in denen sich also
Das alles sind Hinweise darauf, dass das Wasser tatsächanscheinend ein uraltes Menschheitswissen ausdrückt? lich eine Heilwirkung auf uns hat.
Wir wissen heute, dass der Mensch zu 70 % aus Wasser
besteht und dass die Ursprünge der Evolution des
Was hat aber die Kunst zu diesem Thema beizutragen?
Lebendigen und auch unserer individuelle Entwicklung Tatsächlich finden wir in der Kunstgeschichte zahlreiche
(Rede zur Eröffnung von Andreas Mayer-Brennenstuhl)

Darstellungen, die mit Wasser zu tun haben, insbesonders dessen mythologische Konnotationen. Das Wasser
hat nicht nur im Medizinischen immer eine wichtige
Bedeutung gehabt, sondern auch in Mythologien und
Religionen. „Und der Geist Gottes schwebte über den
Wassern“ heisst es beispielsweise in der Genesis und
wenn wir uns mit Schöpfungsmythen vieler Kulturen
weltweit beschäftigen, können wir feststellen, dass das
Wasser sehr oft am Beginn dieser Erzählungen steht. Das
Wasser als Urchaos, aus dem sich dann die festen und
lebendigen Formen der Welt bilden - oder von Göttern
gebildet werden - wird in diesen Mythen beschrieben.
Und wenn wir Kunst als Schöpfungsprozess des Menschen begreifen, wird uns schnell klar, dass auch dieser Schöpfungsprozess nicht gelingen kann ohne ein
gestaltloses Urchaos. In rituellen Praktiken zahlreicher
Religionen wird das Untertauchen in Wasser bei der
Taufe oder die rituelle Reinigung mit Wasser praktiziert in
Zusammenhang mit der Idee einer Neugeburt des Menschen, und diese Neugeburt findet auch immer wieder
statt wenn eine KünstlerIn eintaucht in ihr Unbewusstes
um von dort mit neuen Intuitionen wieder aufzutauchen.
Auch in der Kunsttherapie wird dieses Wissen praktisch
angewendet, wir ermöglichen unseren KlientInnen im
therapeutisch begleiteten künstlerischen Prozess die
Auflösung ihrer alten Strukturen und das Finden einer
neuen Gestalt aus den Quellen des Unbewussten.

Mit diesen Aspekten des Fließenden habe ich mich
vor 30 Jahren intensiv auseinandergestzt in meiner
Kunsttherapeutischen Diplomarbeit, die seinerzeit für
mich zum Anlass wurde, mich auch künstlerisch mit
dem Thema Wasser auseinander zu setzen, aus dieser
Zeit stammt auch die Arbeit, die ich aktuell zu dieser
Ausstellung beitrage
Was ich damals bei meiner Beschäftigung mit dem
Thema Wasser entdeckte, ist die Tatsache, dass das
Wasser nicht nur im Sinne einer metaphorischen
Formulierung eine wesentliche Bedingung jeglicher
Gestaltbildung ist sondern auch im Sinne einer
tatsächlichen physikalischen Realität. Das Buch „Das
sensible Chaos“ von Theodor Schwenk hat mir die Augen geöffnet für die vielfältigen Bewegungs-Prozesse
des Wassers, das mit Tropfenbildung, Wellen, Mäandern, Verwirbelungen und Strudeln , laminaren und
turbulenten Strömungen den Raum schafft, in dem
sich die Gestaltbildungen von Flussläufen und Wolkenformationen, aber auch von Pflanzen, Organen,
und Knochen entfalten können. „Nicht das Bewegte
geht aus dem Ruhenden hervor sondern das Ruhende
aus dem Bewegten“ war ein Schlüsselsatz den ich in
diesem Buch fand und seither sehe ich die Welt mit
anderen Augen: Alle Form ist nur vorübergehend und
alles Feste nur ein kleiner Moment einer Bewegung

des Lebens, das in unendlicher Folge immer wieder
neue Gestalten hervorbringt und in sich zurücknimmt.
Sich in diesen Fluss des Lebens hinein zu stellen und
mit ihm zu schwimmen, sich von ihm tragen zu lassen
und ihm zu vertrauen, das ist die tiefe Weisheit die von
Heraklit mit seinen Aussagen „alles fließt“ und „man
steigt nie zweimal in denselben Fluss“ angesprochen
wurde.
Dass wir vom Wasser Lebensweisheit lernen können ist
hat auch ein ganz moderner Philosoph ausgesprochen:
„Empty your mind, be formless, shapeless — like water.
Now you put water in a cup, it becomes the cup; you
put water into a bottle it becomes the bottle; you put it
in a teapot it becomes the teapot. Now water can flow
or it can crash. Be water, my friend.“ (Leere deinen Geist,
sei formlos, gestaltlos – wie Wasser. Wenn du Wasser in
eine Tasse gießt, wird es zur Tasse; Du gießt das Wasser
in eine Flasche und es wird zu dieser Flasche; Du gibst
es in eine Teekanne und es wird zur Teekanne. Nun
kann Wasser fließen und es kann etwas zerschmettern.
Sei Wasser, mein Freund. ) Moderne Philosophen erscheinen gelegentlich auch als Filmstars auf der KinoLeinwand, das Zitat ist von dem Schauspieler Bruce Lee.
Die eigene Gestaltlosigkeit des Wasser ist ein Phänomen, das uns zutiefst beeindrucken kann, und je länger
wir uns mit Wasser beschäftigen, desto geheimnisvoller

wird es uns. Das Wasser löst alles auf und ermöglicht
so neue Gestaltbildung - die nur im flüssigen Zustand
möglich ist. Das Wasser, das seinen Aggregatzustand
zwischen dem gasförmigen Dampf und der kristallinen Form des Eises permanent wechselt, ist der große
Ermöglicher des Lebendigen, nur weil unser Planet Blau
ist, gibt es Leben auf diesem Planeten. Und die Geheimnisse des Wassers entziehen sich nach wie vor der vollständigen Entschlüsselung durch die Wissenschaft und
damit bleibt auch das Leben ein offenbares Geheimnis.
So ist zum Beispiel die sog. Anomalie des Wassers, also
der Umstand, dass Wasser eben nicht am Gefrierpunkt
seine größte Dichte hat, sondern bei 4 Grad, eine Grundvoraussetzung des Lebens auf unserem Planetet, diese
Anomalie bewirkt nämlich, dass Eis oben schwimmt und
das ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass Gewässer nicht von unten nach oben zufrieren sondern umgekehrt, und ohne diesen Umstand wäre kein Überleben
des Lebendigen möglich gewesen.
Die Schönheit der Gestaltbildungen im Wasser hat die
Kunst schon immer beeindruckt, insbesonders können
wir das nachvollziehen in den Ornamenten, die schon
seit der Steinzeit an Gefäßen, Kleidung oder Architektur
angebracht wurden. Ihr Ursprung sind Beobachtungen,
die wir am Fließenden machen können, der kunstgeschichtliche Begriff Mäander bezieht sich auf die

Gestaltbildung eines Flusses in Kleinasien. Nicht das Geradlinige beispielsweise eines Kanales empfinden wir als
schön, sondern das rythmische Hin- und Herschwingen
eines frei fließenden Baches fasziniert uns Menschen,
wir empfinden es zugleich als schön und heilsam. Dieser
Bach lehrt uns, dass das Leben nicht geradlinig ist und
darauf sollten wir mehr vertrauen, es sind die Umwege
die das Leben lebenswert machen.
Und diese Umwege sind die Wege, die auch die Kunst
ständig beschreitet: Nicht das logische und zielorientierte Denken , wie es die Wissenschaft praktiziert - und
wie es leider auch zunehmend für unser Alltags-Denken
sigifikant wird- sondern das spielerische, ziellose, assoziative Denken ist das Metier der Kunst. Wir lassen uns
treiben in der unendlichen Fülle der Möglichkeiten und
verbinden Mögliches mit Unmöglichem, um zu neuen
Ideen zu kommen- genau wie die Evolution im flüssigen
Element. Rythmus und Schwingung, Ressonanz und
Sympathie sind Wesensmerkmale dieses Bewusstseinszustandes, den wir in der schöpferischen Kreativität
erleben. Nicht Kausalzusammenhänge sind hier maßgebend wie in der Festkörper-Physik sondern systemische Wechselwirkungen und Rückkoppelungen sind
die Wege, aus denen sich lebendige Zusammenhänge
generieren. Der voher schon erwähnte Wasser-Forscher
Theodor Schwenk hat das wunderbar auf den Punkt ge-

bracht mit folgendender Formulierung in seinem Buch
„das sensible Chaos: „Im unbefangenen Anschauen
von Wasser (...) verwandelt sich zugleich das Denken
und wird zum Erfassen des Lebendigen geeignet. Das
ist der entscheidende Schritt der heute getan werden
muss“
Das Wasser ist also nicht nur das ideale Beobachtungsfeld für die Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen, sondern es hat auch einen heilsamen Einfluss auf unserer
Art zu denken, und dass dies dringend notwendig
ist, beweisen uns die täglichen Meldungen über das
Fortschreiten des Klimawandels und sonstige Katastrophen globalen Ausmaßes. Weil unser überkommenes
Denken mit seiner Fixierung auf Logik, Kausalität und
Linearität eben den systemischen Komplexzusammenhänge beispielsweise des Klimas, aber auch der
Wirtschaft und des sozialen Miteinanders nicht gerecht wird , schlittern wir immer mehr in die Katatstrohen und was wir brauchen ist daher ein „verflüssigtes
Denken“ (wie es beispielsweise auch die Kulturwissenschaftlerin Adrienne Göhler vorschlägt.)
Jetzt haben sie es vielleicht ein bisschen mit der Angst
zu tun bekommen, bei meinen Einlassungen und
denken vielleicht: „Um Himmels willen was sollen wir
denn noch alles tun?“ . Ich kann Sie da aber beruhigen.,
sie tun es schon lange und das „verflüssigte Denken“

praktizieren Sie auch schon - zumindest gelegentlich.
Und es ist nicht anstrengend sondern eher entspannend- Sie kennen nämlich alle den Zustand des FLOWbeispielsweise bei kreativen Tätigkeiten oder beim
Sport beim Wandern oder bei der Liebe.
Flow (englisch „Fließen, Rinnen, Strömen“) ist ein Begriff
aus der Kreativitätstheorie und bezeichnet das als
beglückend erlebte Gefühl eines mentalen Zustandes
völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer
Tätigkeit , die wie von selbst vor sich geht – also genau
das was Kinder erleben wenn sie ganz ins Spiel vertieft
sind. Der Begriff stammt von dem Glücksforscher Mihály
Csíkszentmihályi , der ihn in den 70er Jahren geprägt
hat, aber schon der Spieltheoretiker Hans Scheuer hat in
den 1950er Jahren als Kriterien für das Wesen des Spiels
folgende Eigenschaften genannt: „das „Entrücktsein
vom aktuellen Tagesgeschehen“, „das völlige Aufgehen
in der momentanen Tätigkeit“ oder „das Verweilen in
einem Zustand des glücklichen Unendlichkeitsgefühls“
Und wenn wir noch weiter in die Geistesgeschichte zurückgehen finden wir in Friedrich Schillers „Briefen zur
ästhetischen Erziehung des Menschen“ die berühmte
Formulierung: „(…) der Mensch spielt nur, wo er in
voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur
da ganz Mensch, wo er spielt“. Auch hier klingt schon
dieses glückhafte Gefühl des völligen Eins-Seins mit sich
und der Welt im Spiel an.

Entscheidend beim FLOW-Erlebnis ist die Kombination von voriger Aktivität (d.h. die Anstrengung die
aufgewendet wurde, um nun Flow erleben zu dürfen)
und von Passivität (d.h. sich dann überraschen zu
lassen von Flow). Und genau das ist auch das Betriebsgeheimnis der KünstlerInnen: sie lassen sich
von diesem Bewusstseinszustand leiten und finden
so zu ihren Intuitionen. Der Titel dieses AusstellungsProjektes greift diesen Begriff FLOW auf und unser
kuratorisches Anliegen war es Situationen zu schaffen
und KünstlerInnen zu finden, die mit ihren Arbeiten
diese Erfahrung auch den BetrachterInnen vermitteln
können. Daher zum Abschluss noch ein paar kurze
Worte zu den beteiligten Künstlern und weshalb wir
uns für diese entschieden haben:
Anja Schoeller ist mit ihrem „Aquarolloid“ vertreten,
sie hat schon sehr viele Arbeiten mit und über das
Thema Wasser realisiert. An ihrem Aquarolloid lassen
sich sehr schön fließende„Schwingungsbewegung“
im Abrollen auf der blauen Grundfläche nachvollziehen, entwickelt wurde das Oloid von Paul Schatz aus
dem Umstülpungsformen eines Würfels.
Jörg Mandernach: „7 Boote“ : Fließphänomene erleben wir auch im gestalterischen Prozess des Zeich-

nens, bei den Zeichnungen von Jörg Mandernach
ist dieses prozessuale Geschehen im künstlerischen
Prozess sehr deutlich auch am Endprodukt, der „TapeZeichnung“, abzulesen. Auf der hier gezeigten Arbeit
kommen 7 Boote aus einemGesicht, meine subjektive
Assoziation: vielleicht eine Anspielung auf die 7 Sinne?
Kurt App : „Des Wassers Laut“. Wie klingt Wasser? Die
komplexe Vielfalt von Wasser-Geräuschen, angefangen
beimTropfen, übers Plätschern bis hin zum rauschenden
Tosen wirkt stark auf unsere seelische Gestimmtheit .
Bei der Eröffnung improvisiert Kurt App auf der Bassklarinette zusammen mit Katja Müller (Stimme) zu seiner
elektronischen Klang-Installation.
Andreas Mayer-Brennenstuhl: die „Installation zum Erlernen des Wandelns über Wassern“ greift in ihrem Titel
ein Bild aus der Bibel auf und thematisiert unser ambivalentes Verhältnis zum Wasser zwischen Angst, und
Kontroll-Bedürfnis über das Chaos . Die Bewegungsgesten des Fließenden, zeigen sich dabei einerseits in
unseren Gehbewegungen die tatsächlich nie geradlinig
sind , sondern vielmehr ein rythmisches „Schwanken“
im Fallenlassen und Auffangen, selbst unsere Knochen
sind spiralförmig verwunden, analog dazu sind auch
unsere Schreibbewegungen fließend (das Gegenteil

von Digitalisierung,) dieser Aspekt wird in einem zerlegten Blech-Schriftzug deutlich, der hier als Teil der
Installation präsentiert wird
In mehrere Abend -Veranstaltungen wird das Fließende
als ein Zeitphänomen aufgegriffen, das gelingt am
besten in musikalischen Veranstaltungen:
Von Bernhard und Charlotte Amsberg wird die Eigenkomposition „Wir sind das Meer“ live aufgeführt, dazu
präsentieren Bianca Schrodin und Rudolf Deistler auf
Overhead-Projektoren erzeugte Fließstrukturen, sogenannte Waterflow-Projektionen.
Michael Kiedaisch (Percussion, Vibraphon,Marimba)
und Kurt Laurenz Theinert (visual piano) realisieren zum
Abschluss eine Improvisation mit Licht und Klang unter
dem Titel „FLOW“
Um das spielerische Erleben von Wasser möglichst
vielen Menschen nahezubringen wird die KinderKulturWerkstatt Nürtingen hier an einem Wochenende einen
improvisierten „Wasser-Spielplatz“ präsentieren und ein
Seminar von mir rundet dann die Veranstaltung auch
theoretisch ab.

ANJA SCHOELLER
„AQUAROLLOID“

workshop: Oloid-Bau mit Anja Schoeller

Wasserzeichnungen mit überdimensionalen
„Wasserstiften“ von Anja Schoeller

Der „umstülpbare Würfelgürtel“
aus dem Paul Schatz das Oloid
abgeleitet hat

Kurt App:
Klang- Installation

„ ... des Wassers Laut“

Aus der Fülle der Wassergeräusche werden Laute des
tropfenden und rinnenden Wassers ausgewählt. Tropfendes
Wasser formuliert eine automatische Rhythmik,
eine automatische Musik. Die Färbung und die ständige
Veränderung folgt aleatorischen Prozessen. Diese Geräusche
werden zu einer Klangkomposition zusammengefügt.
Die Klangkomposition wird über eine Kombination von
Lautsprechern mit Röhren abgespielt. Dadurch entstehen
in der Röhren Resonanzen und die Klänge werden auf
die Austrittsöffnungen zentriert.
Zur Eröffnung am 30. Mai präsentiert Kurt App zusammen mit
Katja Müller eine freie Improvisation mit der Bassklarinette zu
seiner elektronischen Klangkomposition

Jörg Mandernach:
„Sieben Boote“
Tapezeichnung auf lose
flatternder Leinwand

Andreas Mayer-Brennenstuhl:
„Installation zum Erlernen des Wandelns über Wasser“

Seminar „Fliessen lernen“
mit Andreas Mayer-Brennenstuhl

Bernhard und Charlotte Amsberg:
Uraufführung der Komposition „Wir sind das Meer“

Bianca Schrodin und Rudolf Deistler:
Waterflow-Projektionen

„FLOW“
Kurt Laurenz Theinert : Visual Piano (live gesteuerte Lichtprojektion)
Michael Kiedaisch: Percussion, Marimba, Vibraphon

Temporärer Wasser-Spielplatz mit der
KinderKulturWerkstatt Nürtingen

gewidmet Raimund Eckle (+ 25.7.2018)

