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wort park platz | Worte parken im Park, platzen im Kopf, sind drinnen 

und zeigen sich draußen, treten ein, deuten, bedeuten, werden gedeutet, 

sind alltäglich und inszeniert, sind beweglich und bewegend.

Kunst ist auch Begegnung mit dem Wort. Worte gehören zu den ältesten 

abstrahierenden symbolischen Formen der Menschheit und wir wissen 

nicht, ob sie älter sind als Bilder. Eng verknüpft mit Form und Gestik, 

Mimik und Melodie zeigen sie sich als Begleiter und als Medium von 

Kunst. Der Hamburger Künstler Rupprecht Matthies und zwei Gruppen 

Jugendlicher aus Springe haben Worte gemacht.

Draußen im Park des Herrmannshofes steht die „Liebe“, hängt die 

„Sehnsucht“, schimmert „paperlapapp“ und ruft es „Nochmal?“; drin-

nen im Haus schweben der Tod und die Heirat, baumelt die Lust. Diese 

inszenierte Begegnung mit Worten lässt sie neu deuten, erschließt 

neue Bedeutung, irritiert und öffnet Denk- und Fühlräume. Ihre situier-

te Grammatikalisierung im Park und im Haus, in der neuen Musik des 

O-Ton-Ensembles und im Film, an der Kaffeetafel und im transversalen 

worte – drinnen und draußen
Vor-Worte

Pavillongespräch loten die Möglichkeiten zwischen drinnen und drau-

ßen, zwischen Subjekt und Objekt aus.

Subjekte sprechen Worte, Objekte hören Worte – nur wenn daraus ein 

sich durchdringendes Wechselspiel wird wie in der brechtschen Radio-

theorie, dann gelingt Kunst in der Begegnung. Und dass das geht, das 

haben die Akteurinnen und Akteure der Künstlertage 2006 in Völksen 

bewiesen! 

Begleiten Sie uns weiter in und durch Wort-, Klang- und Kunsträume auf 

dem Hermannshof – machen Sie mit. Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Martin Beyersdorf

Verein Kunst und Begegnung Hermannshof 

1. Vorsitzender
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Ausgangspunkt meiner Ausführungen ist eine gewagte These, die Sie 

möglicherweise überraschend finden: Ich bin der unbedingten Auffas-

sung, dass Kurt Schwitters – bekannter Poet, Künstler, Architekt, Sinn- 

und Raumverdreher aus Hannover – Rupprecht Matthies gekannt hat.

einführung in die ausstellung
Bettina von Dziembowski

Ich habe lückenlose Beweise dafür, dass er in den vergangenen Wochen 

mehrmals hier im Park gewesen ist und den Schülerinnen und Schülern 

des Berufsgrundbildungsjahres Holztechnik von den Berufsbildenden 

Schulen Springe, den Jugendlichen aus Völksen, Eckhart Liss und vor 

allem Rupprecht Matthies bei den Vorbereitungen der diesjährigen 

Künstlertage heimlich beobachtet hat. 

Ich möchte sogar so weit gehen zu behaupten, dass diese  Beobach-

tungen aus dem Verborgenen Kurt Schwitters zu seiner wohl popu-

lärsten Wortschöpfung, nämlich dem Gedicht an die mysteriöse „Anna 

Blume“, inspiriert haben. 

Ich möchte meine These anhand von Zitaten aus dem fraglichen Gedicht 

untermauern. Wer dann noch irgendwelche Zweifel hegt, ist gerne auf-

gefordert das Gedicht „An Anna Blume“ zu Hause nachzulesen.

Bettina von 
Dziembowski ist 
seit 2000 Leiterin 
des Kunstvereins 
Springhornhof 
Neuenkirchen.
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Ich beginne also mit einigen von zahllosen Beweisen für meine These:

1. Die wortwörtliche Übereinstimmung

Allein das Wort „Liebe“ taucht im Gedicht an Anna Blume sechsmal auf; 

ich habe nicht gezählt, wie oft dieses Wort hier im Park des Hermanns-

hofes auftaucht. Anzumerken ist, dass Rupprecht Matthies und die be-

teiligten Jugendlichen ungleich komplexer vorgegangen sind, indem sie 

„Liebe“ in den unterschiedlichen Sprachen und Schriftbildern eingesetzt 

haben: chinesisch, japanisch, arabisch, russisch... Das ist ein Hinweis 

auf die unterschiedlichen Sprachen, mit denen die Jugendlichen aufge-

wachsen sind; aber auch ein Hinweis auf die unterschiedlichen Sprach- 

und Klangbilder, die mit unterschiedlichen kulturellen Bedeutungen des 

Begriffs „Liebe“ verbunden sind, und die sich eben nicht ohne Bedeu-

tungsverlust von einer Sprache in die andere übersetzen lassen. 

Doch auch ein Vielzahl von anderen Worten im fraglichen Gedicht von 

Liebe mal sechs: 
In Sütterlin und 
kyrillischer Schrift, 
japanisch, türkisch, 
chinesisch und deutsch.

Kurt Schwitters existieren bereits als plastische Wortobjekte in ver-

schiedenen Werken von Rupprecht Matthies: z.B. „Hallo“, „lesen“, „hier“, 

„und“, „anders“, „ich“, „immer“, „wie“, „ein“, „weiße“, „da“... 

Für eine lückenlose Überprüfung fehlte mir leider die Zeit, doch liegt 

es nahe, die bekannteste Zeile aus Schwitters Liebesgedicht, nämlich 

die Aneinanderreihung der Worte:  „Du, Deiner, Dich Dir, ich Dir, Du 

mir – Wir“ als eine mögliche Fortführung Matthiesscher Einzelworte zu 

betrachten. 

Diese Worte können bei Rupprecht Matthies bedeutungsvolle, zentrale 

Begriffe des Lebens sein, wie „Arbeit“, „Freude“ oder „Gewissen“. Es 

können poetische Worte sein, wie die bereits erwähnte „Liebe“ oder 

„Sehnsucht“, welche stets Gefahr laufen, ins Klischee abzurutschen. 

Und absurde und lustige Worte und Lautmalereien, wie „paperlapapp“ 

oder „knutsch“. 
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2. Die soziale Komponente

Dreimal in seinem Gedicht bezieht sich Kurt Schwitters nicht nur auf die 

angebetete Anna Blume, sondern auf sein soziales Umfeld: „Die Leute 

sagen“ / „wie sagen die Leute?“ / „Laß sie sagen“.

Das überrascht insofern, als dass ihm sein fast 90 Jahre jüngeres Vor-

bild Rupprecht Matthies in diesem Punkt methodisch einiges voraus 

hat. Matthies sammelt seine Worte bei den Leuten ein. Mal ganz konkret 

durch Befragungen nach Urlaubsassoziationen, Lieblingsworten oder 

Beschreibungen bestimmter Orte. Oder er fängt die Worte irgendwo auf, 

aus dem Internet, Comics, Gesprächen. Er fragt nach, er diskutiert, er 

macht Vorschläge, er zerkaut sie, käut sie wieder, jongliert mit ihnen, 

ehe er sie aufschreibt oder aufschreiben lässt und sie in unterschied-

lichen Materialien hergestellt und arrangiert werden.

Kein Künstler also, der im stillen Kämmerlein auf Inspiration wartet, 

sondern jemand, der die Interaktion sucht und Andere in den Entste-

hungsprozess mit einbezieht.

Hier hat er Jugendliche aus Völksen und Springe involviert, die nicht 

nur an der technischen Umsetzung sondern auch an der Findung der 

Wortobjekte beteiligt wurden. Ihnen haben wir die „Liebe“ in den ver-

schiedenen Schriften und Sprachen zu verdanken. Und den meterhohen 

Schriftzug VÖLKSEN draußen auf dem Acker. Typografisch angelehnt 

an den gigantischen Schriftzug HOLLYWOOD auf den Hügeln bei Los 

Angeles, der viel mehr ist als eine simple Ortsbezeichnung indem er 

sich verselbständigt hat als Wahrzeichen und Symbol der „Traumfabrik“ 

Hollywood. Milliarden von Orten auf der Welt sind mindestens ebenso 

„Am auslaufenden 
Südhang des Deisters 

liegt die Ortschaft 
Völksen, die zur Stadt 

Springe (Region 
Hannover) gehört. 

Völksen hat zur Zeit 
ca. 3460 Einwohner.“ 

www.voelksen.de

weit weg von den Filmwelten Hollywoods wie Völksen. Und welche Träu-

me man mit Völksen verbindet ist höchst individuell. Und so steht der 

Schriftzug hier nicht nur als Ortsbezeichnung, sondern als ein Monu-

ment der Selbstbehauptung; ironische Brechung inklusive. Ironie – die 

hat dann wohl auch Kurt Schwitters gefallen, aber es geht noch weiter:
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Der 5. Beleg für Kurt Schwitters Zeitreise zu-

rück in die Zukunft hat weniger mit inhaltlichen 

oder formalen Dingen zu tun. Es geht um die 

Nutzung des Raumes. 

Der entscheidende öffentlichkeitswirksame 

Coup, mit dem Schwitters und seine Anna Blu-

me bekannt wurden, war eine Plakataktion. 

Anfang 1920 klebte an fast allen Litfaßsäulen 

der Stadt Hannover ein großes Papier mit dem 

in großen Lettern abgedruckten, heute bereits 

mehrfach zitierten Gedicht „An Anna Blume“. 

Der „Niedersächsische Volksbote“ schrieb da-

mals: „Lachend, lesend, kopfschüttelnd stehen 

die Menschen davor. Der Mann ist verrückt, sa-

gen die meisten, nachdem sie gelesen haben.“ 

Möglicherweise ist Kurt Schwitters ja sogar 

heute Abend hier und beobachtet uns, wie wir 

lachend, lesend und kopfschüttelnd durch die 

Parklandschaft des Hermannshofs streifen, 

auf der Spur von Rupprecht Matthies visueller 

Poesie. Die plastischen Überschriften, Fuß-

noten und Unterzeilen lassen uns den Park 

mit seinen unterschiedlichen Vegetationen, 

Flächen und Bauten ganz neu erleben und 

entdecken – von der Baumgruppe, die uns et-

was über „Sehnsucht“ erzählt, hinunter in den 

Steinbruch, wo sich das „Hilfe“ in seiner Ge-

fahrenzone versteckt bis ins Haus im Park, wo 

sich eine kleine Wortwolke aus Plexiglas unter 

das Dach verirrt hat.

3. Die technischen Parallelen

Der Dichter dichtet: „Deine roten Kleider, in 

weiße Falten zersägt.“ Nun ja..., immerhin ist 

in dieser Passage des Gedichts von „zersägen“ 

die Rede. Offenbar hatte Kurt Schwitters kei-

nen freien Blick durch die Büsche, sonst hätte 

er natürlich gesehen, dass die Jugendlichen 

und Rupprecht Matthies die Umrisse der Buch-

staben maßstabsgetreu aus HOLZplatten und 

nicht aus Kleidern ausgesägt und diese an-

schließend bunt angestrichen haben. 

Womit wir bei Beweis Nummer 4 angelangt 

wären: Die farblichen Übereinstimmungen.

Schwitters schwärmt über Anna Blume:

„Blau ist die Farbe Deines gelben Haares,

Rot ist die Farbe Deines grünen Vogels.

Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid,

Du liebes grünes Tier, ich liebe Dir!“

Einem studierten Maler wie Rupprecht 

Matthies braucht man über die Wirkung von 

Farben nicht viel zu erzählen. Auch einem 

Grenzgänger zwischen Wort und Bild wie 

Kurt Schwitters eröffnen sich hier weitere 

Möglichkeiten.

Jedermann weiß: Rot ist die Farbe der Liebe; 

aber was für ein Gefühl mag eine grüne Liebe 

sein? Oder gar eine gelbe? Oder eine ara-

bische? Oder türkische?

Rupprecht Matthies: 
„Unten im Steinbruch ist 

immer noch ein Schrei, 
der um Hilfe ruft.“
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Schlagende Beweise 
für die Kunsthistorikerin. 
Kurt Schwitters fand 
Inspiration auf dem 
wort park platz

Den 6. und allerletzten Beweis für meine These fand ich heute Abend 

bei meiner Ankunft im Hermannshof vor: die Schriftzüge „hinten“ und 

„vorne“ leuchtend rot hinten und vorne auf einen Stab montiert – gleich 

am Zugangsweg. Der verliebte Kurt Schwitters entwickelt dieses Motiv 

in seinem Gedicht sehr konsequent weiter: 

„Weißt Du Anna, weißt Du es schon,

Man kann dich auch von hinten lesen.

Und Du, Du Herrlichste von allen,

Du bist von hinten wie von vorne:

A------N------N------A.“

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich möchte Kurt Schwitters kei-

nesfalls des Plagiats bezichtigen. Dazu habe ich viel zu viel Respekt 

vor dem großen alten Dadaisten, der keine klaren Aussagen mit seiner 

Kunst abbilden wollte, keine logischen Zusammenhänge herstellte, son-

dern den die Lust an der Parodie und der satirischen Überspitzung zu 

wunderbar sinnlosen Unsinnsansammlungen trieb. 

Am liebsten würde ich jetzt ebenso gekonnt zwischen Zeit und Raum 

herumspringen können, wie der gute alte Kurt. Und meine Ausfüh-

rungen damit beenden, dass ich mir eines der Wortobjekte von Rupp-

recht Matthies draußen aus dem Park hierher allseits lesbar über mei-

nen Kopf beame. Ich weiss auch schon welches ich mir dafür aussuchen 

würde: PAPERLAPAPP!
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Ich mache gern Kunst mit Menschen, in dem 

Sinn, dass sie gemeinsam entsteht. So sind 

auch die Objekte hier zustande gekommen. 

Und dadurch, dass es die Worte dieser Men-

schen sind, entsteht eine besondere Authenti-

zität. Zum Beispiel „Völksen“ – das war zuerst 

eine Idee von Daniel, die wurde umgesetzt 

von Paula und Jojo, und wir fanden, das Wort 

müsste auf dem Feld stehen. Wir fragten also 

den Bauern. Das Ergebnis ist zu besichtigen. 

Völksen ist eine Traumfabrik!

Ich habe eine klassische Ausbildung an der 

Kunstakademie gemacht. Damals habe ich 

Bilder gemalt. Weiche, abstrakte, transpa-

rente und großflächige Bilder. Irgendwann 

suchte ich nach neuen Wegen. Ich begann, 

mitzuschreiben, was Leute im Zug hinter mir 

von der malerei zum wortobjekt
Rupprecht Matthies erzählt

sprachen. Daraus entstanden Geschichten, die 

sehr persönliche Gefühlswelten darstellten. 

Ich habe Texte dazu geschrieben und gemalt, 

unter anderem Wörter gemalt. In der Zeit 

wurde ich eingeladen, an einer Ausstellung 

teilzunehmen. Es gab dort aber keine Wände. 

So entstand die Idee, das Gemalte auszusägen 

und aufzustellen. In der Folge entstanden auch 

kleine Mobiles aus Kunststoff für den Innen-

raum. Das ist etwa acht Jahre her.  Das erste 

große Schriftobjekt im Außenraum waren die 

Windwörter. Windwörter sind drei bis fünf Me-

ter hoch und drehen sich wie ein Wetterhahn. 

In einem Stadtteil habe ich Mottos getextet 

für gute Nachbarschaft. „Gemeinsam leben, 

zusammen lächeln“ oder „Alles locker“. Aus 

diesen Windwörtern sind dann noch größere 

Wörter entstanden. Auf dem Springhornhof 

Neuenkirchen steht „ankommen – bleiben“, in 

Buchstaben, die knapp hier ins Haus im Park 

unters Dach passen würden. In der Natur 

muss man ja mit den Proportionen der Bäume 

einhergehen. 

Zur Ausstellung hier in Völksen kam eine Frau 

vom NDR, die fragte, „ist das nicht ein bisschen 

simpel“? Ja, das ist simpel, aber alles Gute hat 

eine simple Dimension. Kunst muss sein wie 

ein Blumenstrauß in Cellophan – oder besser 

ohne Cellophan. Man muss es direkt über-

reichen. Es gibt einen Ausspruch des Malers 

Ferdinand Hodler, der gefällt mir sehr gut: 

„Je mehr ich mich als Handwerker verstanden 

habe, desto mehr wurde ich als Künstler aner-

kannt.“ 

Rupprecht Matthies, 
Jahrgang 1959, lebt und 
arbeitet in Hamburg 
und Berlin. Er studierte 
Soziologie, später Kunst 
an der Hochschule 
für bildende Künste 
Hamburg bei Gustav 
Kluge.
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Katharina Fröhlich, 21 Jahre

Wir fanden „Liebe“ ist das wichtigste Wort für 

uns alle. Das haben wir in vielen Sprachen 

aufgebaut. Ohne Liebe würde ja alles gar nicht 

funktionieren.

Wörter aussägen und im Garten aufstellen – 

wir fanden das erstmal blöd. Aber wir haben 

dann trotzdem angefangen. Ich hab die Worte 

vergrößert, maßstabsgetreu aufgezeichnet, 

das Sägen haben hauptsächlich die Jungs 

gemacht, und ich hab dann mit Rupprecht ge-

guckt, wo die Wörter hingehören. Und dann 

war das Erste fertig und stand – und das war 

ein Aha-Erlebnis. Es sah toll aus!

voll cool. echt schwer.
O-Töne aus der Wort-Werkstatt

Selbst Leute, die in der Schule negativ aufge-

fallen sind, weil sie keinen Bock hatten, und 

dauernd gefehlt haben, haben hier jeden Tag 

von morgens bis abends mitgeholfen. Jeder 

hat seine Aufgabe gefunden. Das war ne tolle 

Erfahrung.

Beate Rocks, 20 Jahre

Ich fand gut, draussen zu arbeiten, flexibel zu 

arbeiten. Nicht nur in der Werkstatt. Das man 

das mit Kunst verbinden kann, war mir nicht 

klar. Ich dachte: Ein Künstler, das ist jemand 

der malen kann, so wie da Vinci. Aber das hier 

ist auch kreativ. Die Grundidee ist das Wort 

Liebe, und die Wörter drumherum, das ist die 

lockere Sprache der Jugend, aber es hat auch 

mit Liebe zu tun. „Knutsch“ – ist ja klar. „Pa-

perlapapp“ – naja, war wohl doch nicht mein 

Traumtyp. „Nochmal?“ – ja, soll ich noch mal 

ne Beziehung anfangen?

Ein Wort, das mir noch wichtig ist, ist „Um-

welt“. Denn wir leben ja in der Umwelt, und 

wenn die kaputt geht, gehen wir auch allmäh-

lich zugrunde. Ich mach mir manchmal so 

Gedanken: Was bedeutet eigentlich „Mensch 

sein“?
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Rupprecht Matthies: 
„Zum Pädagogischen 
muss noch was 
Poetisches kommen.“

Johannes „Jojo“ Heynold, 15 Jahre

Ich hab einen Riesenschriftzug in die Welt ge-

setzt. Ich habe die Schrift „Völksen“ layoutet 

und vermessen, im Maßstab auf die Platten 

übertragen. teilweise auch gesägt und ange-

malt, Stützen gebaut. War echt eine Heraus-

forderung.

Toll, dass man selber mal seine Gedanken so 

in die Welt stellen kann. Einfach so. Ich habe 

gemerkt, dass Kunst Spaß machen kann. Das 

man was macht, was einem selber gefallen 

kann. Dass es nicht gleich bewertet wird mit 

einer Note. Kunst macht Spaß!

Paula zu Klampen, 13 Jahre

Ich hab mit Jojo „Völksen“ gemacht. „Völksen“ 

ist cool. Auch dieser Hollywood-Style, das ist 

doch cool. Das war echt schwer, das auszu-

rechnen, wie die Buchstaben vergrößert und 

gesägt werden müssen.

Marvin Hamann, 16 Jahre 

„Sehnsucht“ kann einen natürlich auch be-

drücken, aber zur Liebe gehört sie einfach 

dazu. Als wir das Wort hatten, haben wir uns 

ein Farbkonzept überlegt. Die Form von dieser 

„Sehnsucht“ war so ein bisschen sehr rund, 

fast verlaufen, da ist uns die Farbe grün ge-

kommen, so wie Schleim. Wir haben dazu dann 

Farben gewählt, die zum Grün passten.

Nele Zeiss, 13 Jahre 

und Melissa Werner, 13 Jahre

Es bringt Spaß, mit Formen und Farben, mit 

Holz zu arbeiten, Buchstaben in die Bäume 

bringen. Ich hatte aber eine andere Vorstellung 

vom Künstler. So ungefähr: „Hopp, an die Ar-

beit! Macht jetzt, wir müssen weiter“. Rupi ist 

gar nicht so. Schon motivierend, aber anders. 

Er versteht auch Spaß. 
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Daniel Genath, 15 Jahre

Wir haben grelle Farben gesucht und Wörter 

angemalt, hat echt Spaß gemacht. Weil man 

halt auch mit mehreren zusammen gearbeitet 

hat. Das Wort, das mir jetzt noch fehlt, heißt 

„Ferien“. Am besten „Sieben Wochen Ferien“.

Gruppenbild mit 
Künstler. Jugendliche 
aus Springe und Völksen, 
die den wort park platz 
erweiterten – in einer 
Ferienwoche im August.

Mona Haynitzsch, 13 Jahre

Ich hab Wörter ausgesucht wie „Lets go“, das 

ist so ein bisschen Aufbruch. Und „kiss me“ – 

das ist einfach… (kicher, kicher) … unsere Zeit. 

So n bisschen pubertär.

Ob das Kunst ist? Nicht die Wörter an sich. 

Aber wenn man sie aufhängt, dann wirken sie 

anders. Das ist dann Kunst.

Gruppenbild mit 
Lehrer und Künstler. 

Die Schüler des 
Berufsgrundbildungs-

jahres Holztechnik aus 
Springe, die in einer 

Unterrichtswoche im 
Juli den wort park platz 

schufen.  
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Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik, das steht für das erste Ausbil-

dungsjahr künftiger Tischler/-innen und Holzmechaniker/-innen. Die 

Lehrpläne sind randvoll, die Ansprüche der Ausbildungsbetriebe im 

zweiten und dritten Ausbildungsjahr hoch. Die Zeit reicht kaum, die 

vorgesehenen Lernfelder zu bearbeiten. Ist es unter diesen Voraus-

setzungen überhaupt vertretbar, eine Woche für die Vorbereitung der 

Künstlertage auf dem Hermannshof abzuknapsen?

berufsgrundbildung der anderen art
Günter Blötz

Eine erste Vorstellung des Vorhabens in der 

Klasse verlief eher enttäuschend. Kunst und 

Künstlertage schienen sich auf einem Level 

zu bewegen, vor dem der Respekt beinahe 

lähmend wirkte. Das änderte sich beim ersten 

Ortstermin. Das Areal des Hermannshofes 

zeigte Wirkung. „Hier kann man was machen!“ 

Mit dem angekündigten „Bundesligakünstler“ 

Rupprecht Matthies kam man sofort gut aus. 

Bereits beim Sammeln der Schlüsselwörter 

beteiligten sich Schüler, von denen ich es 

vorher nicht erwartet hätte. Die Diskussion 

war konstruktiv, LIEBE wurde einstimmig 

als Leitwort ausgewählt, alle erledigten ihre 

„Hausaufgabe“ (LIEBE in Schönschrift und 

Muttersprache, Internet-Recherche nach chi-

nesischer und japanischer Übersetzung) ohne 

Murren. Ein viel versprechender Anfang.

Günter Blötz 
begleitete das Projekt 
wort park platz 
als Klassenlehrer 
der angehenden 
Tischlerinnen und 
Holzmechaniker. Er 
ist Fachbereichsleiter 
Holztechnik an den 
Berufsbildenden 
Schulen Springe. 
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In der Aktionswoche vom 3. bis 7. Juli bewiesen die Schüler Ausdauer 

und Teamfähigkeit bei fantastischem Wetter und annähernd tropischen 

Temperaturen. Der Zeitrahmen des schulischen Stundenplans wurde 

außer Kraft gesetzt. Ab acht Uhr morgens bis 16.00 Uhr und später 

wurde gearbeitet. Von der ersten Stellprobe mit den rohen Holztafeln, 

noch begleitet von ungläubigen fragenden Blicken, dem Übertragen der 

handschriftlichen Vorlagen auf die späteren Originalgrößen, dem Aus-

sägen einer irren Anzahl von Buchstaben-Puzzle-Teilen, dem Schleifen 

und Kantenbrechen hielt der Elan an. Jeder hatte seinen Aufgabenbe-

reich – einschließlich der Küchenmannschaft – in der Fertigung, in der 

Montage oder in der künstlerischen Kreativgruppe.

Für personelle Ausnahmefälle, bei Lustlosigkeit oder unproduktiven 

Phasen einzelner Akteure hatten wir unseren Eckhart Liss als Motivator. 

Eine kurze flammende Ansprache – Schüler sprachen hinter vorgehal-

tener Hand auch schon mal von verbalem „Einlauf“ – und es ging munter 

weiter.

Das Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik ist eine spannende Schul-

form. Als verbindliches Einstiegsjahr für die Berufsausbildung zum 

Tischler oder Holzmechaniker ist es ein Sammelbecken sehr unter-

schiedlicher Schulabschlüsse. So haben wir von der Abiturientin über 

Real- und Hauptschüler bis zum Schüler ohne Hauptschulabschluss 

(z. T. mit einschränkenden Deutschkenntnissen) alle Schulformen ver-

treten. Die Klasse hat somit ihre Leistungsträger, sie waren auch in 

Können wir`s so 
machen? Der Künstler 
im Gespräch mit seiner 
Werkstatt.

Liebe messen, 
Liebe malen, 

Liebe aufbauen.
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dieser Woche auf dem Hermannshof die Vorantreiber, sie setzten den 

Maßstab von klein auf groß, behielten den Überblick und waren ent-

scheidend beteiligt an der Farbgestaltung. Soweit schien alles normal. 

Aber da waren die beiden Schüler, die durch Fehlen oft gezeigt hatten, 

dass für sie Schule der ungeeignete Lernort zu sein scheint. In dieser 

Woche waren sie immer da, erfüllten ihr Zeitlimit im Übermaß, waren 

aktiv und kreativ mit ihrem flammenden Wortobjekt über den Feiera-

bend hinaus. Und meine Schüler mit russlanddeutschem Hintergrund, 

in der Klasse häufig sprachlos, hier konnten sie beweisen, was in ihnen 

steckt. Welch Zufall, dass das Wortobjekt LIEBE in kyrillischen Buchsta-

ben als erstes im Park installiert war. Und wie stolz mir Andrej mit Blick 

auf sein Fotohandy mitteilte: “Herr Blötz, Bild schon in Russland.“ 

Ich denke, die Wirkung dieser Aktionstage wird lange über den Schul-

alltag hinaus wirken. Was wir an Teambildung in der Schule häufig mit 

Nachdruck initiieren müssen, klappte an diesem außerschulischen 

Lernort wie selbstverständlich. Als die Arbeit im Park konkretere For-

men annahm, meinte ich in der Gruppe ein Wir-Gefühl zu spüren, wie ich 

es aus den davor liegenden elf gemeinsamen Monaten mit der Klasse 

nicht kannte. Für mich waren die Vorbereitungstage auf dem Hermanns-

hof eine wertvolle Zeit und ich wünschte mir auch in Zukunft ähnliche 

Formen der Kooperation zwischen dem Hermannshof und den Berufs-

bildenden Schulen Springe.

Und wo war Rupprecht Matthies? Immer präsent, mit entscheidenden 

Impulsen und dennoch unauffällig. Einer im Team. Die Schüler schufen 

mit den großformatigen Wortobjekten ihr Werk.

Die Liebe soll in der 
Wiese schweben. 
Und einen sicheren 
Stand haben.
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Künstlertage Hermannshof

5. bis 20. August 2006

Rupprecht Matthies setzte großformatige Wortobjekte in die Landschaft 

des Hermannshofs. Zentrale Worte des Lebens, poetische Worte, 

absurde und lustige. Matthies schuf Räume, gliederte die Landschaft, 

definierte sie aus der Perspektive des Künstlers.

Am Anfang war die „Liebe“. So hatten es 15 Schüler gemeinsam mit ihm 

bestimmt. Sie absolvieren das Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik 

der Berufsbildenden Schulen Springe und formierten sich kurzerhand 

zur Hermannshofer Wort-Werkstatt. Sie skizzierten, berechneten, 

sägten und malten die „Liebe“ in sieben Sprachen. Sie assoziierten 

zur Liebe und schufen „knutsch“. 

Eine Gruppe von Springer Schülern setzte später die„Sehnsucht“ dazu. 

Und „Völksen“ obendrauf.

Kooperationspartner Förderer der Veranstaltung Konzeptförderer des Vereins 
Kunst und Begegnung Hermannshof



Beyersdorf: „Im Anfang war das Wort.“ So beginnt der Einladungstext für 

das heutige Pavillongespräch. Weiter geht es in der Bibel: „und das Wort 

war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. 

Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts 

gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das 

Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Fins-

ternis hat ś nicht ergriffen.“ Überschrieben ist diese Passage der Bibel 

„Das Wort ward Fleisch“. 

Unser Einladungstext allerdings geht so weiter: „So, wie man eine Me-

lodie nicht aus dem Kopf bekommt, bleibt man an bestimmten Worten 

hängen. Sie lösen Gefühle und Erinnerungen aus. Gedanken entzünden 

sich an Ihnen. Für jeden von uns findet sich im Inneren eine Entsprechung 

für jedes einzelne Wort, eine andere Wirklichkeit. Was sind die zentralen 

Begriffe des Lebens? Sind es für alle Menschen dieselben? Wir wollen die 

gesellschaftlichen Dimensionen und Wirkungen von Worten im Leben von 

verschiedenen Seiten beleuchten.“ 

Worte im Raum
Auszüge aus dem Pavillongespräch vom 12. August 2006

Worte im Raum sind das Thema des heutigen Abends – was aber bedeutet 

„Raum“, was bedeutet „Wort“? „Raum“ stammt etymologisch vom Adjek-

tiv „weit, geräumig“; „reichlich, freigiebig“ – auch: „geraum“, „räumen“, 

„aufgeräumt“. „Raum“ bezeichnet in der Physik „Behälter“ für alle Dinge, 

in der Mathematik eine mit einer Struktur versehene Menge, in der Archi-

tektur eine durch Länge, Breite, Höhe fest eingegrenzte Ausdehnung, und 

im Buddhismus interessanterweise das Fehlen von hinderndem Kontakt. 

Wir kennen die unterschiedlichsten Räume: Spielraum, Altarraum, Park-

raum, Nassraum, Zwischenraum, Hubraum usw. – aber auch Sprachraum 

für Worte. 

Der Wortschatz der deutschen Standardsprache umfasst ca. 75.000 Wör-

ter. Ein durchschnittlicher Sprecher verfügt dagegen über einen aktiven 

Wortschatz von etwa 8.000 bis 10.000 Wörtern. Im Allgemeinen reichen 

für Alltagsgespräche 400 bis 800 Wörter aus. Zum Vergleich: In einem 

gewöhnlichen Warenhaus findet man schon etwa 60.000 unterschiedliche 

Markennamen. Im der Medienkritik wird befürchtet, dass die neuen Medi-

en Worten weniger Raum geben und sich der Wortschatz weiter verringert. 

Im deutschsprachigen Raum wird Sprachpflege betrieben durch die Wahl 

von Unwörtern. In Deutschland waren es z.B. „Humankapital“ und „Kolat-

Dr. Martin Beyersdorf, 

Moderation

Detlef Brandes,

Superintendent des 

Ev.-luth. Kirchen-

kreises Laatzen-

Springe

Rupprecht Matthies,

Bildender Künstler, 

Hamburg



teralschaden“, in Österreich „Negativzuwande-

rung“ und „Pensionsharmonisierung“; Liechten-

stein zeigt sich sehr rustikal: „Auberginenfürze“ 

und „Theologischer Sondermüll“. Aber das sind 

Un-Wörter. Lieber eröffne ich die Runde mit ei-

ner positiven Frage: Liebe Diskutanten, was ist 

ihr Lieblingswort?

Matthies: Mein Lieblingswort ist Freude. Die 

Freude, anzukommen, stelle ich mir immer 

vor, wenn ich Mühe habe, irgendwo hinzukom-

men. Ich stelle mir vor, wenn ich da bin, habe 

ich Freude. Der Weg fällt dann leichter. Das ist 

Freude. 

Brandes: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich 

von mir aus Lieblingswörter habe. Eher habe 

ich dann schon Lieblingsworte, also z.B. Bibel-

worte oder Weisheiten, die in meinem Leben 

eine Bedeutung bekommen haben.

Matthies: Die Frage nach dem Lieblingswort 

oder den zentralen Worten des Lebens ist eine 

sehr verpflichtende Frage. „Liebe“ ist hier in 

der Ausstellung das zentrale Wort. In sieben 

verschieden Sprachen, das ist der große Holz-

hammer, der voll draufknallt. Wenn vor Eck-

harts Küche „nochmal“ steht,  … ist das viel po-

etischer. Ich beschäftige ich mich gern auch mal 

am Zentralen vorbei, damit man Randbereiche 

mit ins Boot kriegt. So wie hier mit „knutsch“ 

und „Sehnsucht“. Ein Wort ist ja erst mal nichts 

Materielles. Am Anfang ist das Wort. Es wird 

dann Buchstaben, Zeichen, Schriftsprache. Und 

erst dann ist es optisch darstellbar als Kalligra-

phie oder Kunstobjekt sowohl in der Luft, an der 

Wand oder im Park.

Beyersdorf: Das zentrale Wort in dieser Aus-

stellung „Liebe“ – wie ist das entstanden? Wer 

ist darauf gekommen?

Matthies: Das Wort „Liebe“ haben Berufsschü-

ler aus Springe am Vorbereitungstag für ihre 

Projektwoche ausgewählt. Da war die Frage im 

Raum: Finden wir etwas Verbindendes, das auch 

die Gruppe widerspiegelt? Wir haben jede Men-

gen Nationalitäten hier. Wir fanden, das Wort 

Liebe geht alle an. Also schrieb jeder mal „Lie-

be“ auf – in seiner Sprache. Über Wortmengen 

kann man ja auch Porträts erreichen oder eine 

gewisse Atmosphäre. Und dann ging es erziehe-

risch, bildungsmäßig weiter. Was brauchen wir 

noch? Nehmen wir noch ein bisschen arabisch 

dazu, chinesisch, japanisch. Auch altdeutsch – 

so hat die Liebe bei den Großeltern ausgesehen. 

Dann gab es einen kalligraphischen Wettbe-

werb. So kam alles auf einen Tisch und wir ha-

ben uns gefragt „Was wollen wir davon haben?“ 

Daraus sind die Wörter hier im Park entstanden.

Beyersdorf: „Liebe“ spielt in der christlichen 

Religion eine große Rolle. Kirche hat aber auch 

jahreszeitlich gebundene „zentrale“ Worte. Man 

denkt in einer Jahreszeit an ein Wort und leitet 

aus diesem Wort heraus vieles ab. 

Brandes: Der Beginn des Johannes-Evangeli-

ums macht deutlich, dass das Wort eine dop-

pelte Funktion hat. „Im Anfang war das Wort“ 

heißt es da. Im biblischen Sprachgebrauch wie 

überhaupt im theologischen Denken bezeichnet 

das Wort nicht, sondern führt in einen Dialog 

hinein. Die Worte selbst entwickeln eine Kraft. 

Das Wort, von dem im Johannes-Evangelium 

gesprochen wird, ist nicht nur das Wort, das auf 

Jesus hinweist und ihn als Christus bezeichnet, 

sondern eben auch die Kraft, die von diesem 

Wort ausgeht und die Menschen verändert. 

Und Ähnliches geschieht auch im Laufe des 

Kirchenjahres. Begriffe berühren Menschen in 

einer besonderen Weise. Im Heiligabend-Got-

tesdienst oder überhaupt in der Weihnachtszeit 

ist das leicht nachvollziehbar. Der Begriff „Hei-

lige Familie“ eröffnet nicht nur einen ganzen 

Kosmos, sondern weckt bestimmte Erwar-

tungen, ebenso das Wort „Friede auf Erden“. 

Diese Wirkung von Worten lässt sich im Laufe 

des gesamten Kirchenjahres verfolgen: in der 

Passionszeit, was Leiden und Versöhnung 

ausmacht; Ostern konnotiert Erfahrungen wie 



Erweckung, neues Leben; Pfingsten die Schei-

dung der Geister.

Beyersdorf: Wenn Worte im Kirchenjahr etwas 

auslösen – ist das im künstlerischen Kontext 

ähnlich? 

Matthies: Worte, die im Raum stehen, bewe-

gen und berühren Menschen. Sie können sie 

öffnen, anreizen, etwas zu tun, reizen, über 

etwas nachzudenken, etwas entdecken. Es sind 

hier im Park überall kleine Unworte versteckt, 

„Stolz“, „Ruhm“, „Adel“ und solche Sachen. Die 

haben wir als kleine Ostereier versteckt, auch 

eine kleine „Schule“. Alles Worte, die Jugendli-

che eher erschrecken. Aber sie bewegen eben 

auch, sie öffnen, rufen auf. Das ist nicht anders 

als in der Kirche. 

Beyersdorf: Mich würde interessieren: wie 

entsteht Kommunikation? Ich erlebe es auf ei-

ner Party, da wird nicht im Partyraum geredet, 

sondern in der Küche. Oder in einem Unterneh-

men, da wird nicht im Konferenzraum geredet 

sondern auf dem Flur. 

Brandes: Der Raum ist auch für die Sprache des 

Glaubens von entscheidender Bedeutung. Früher 

war es üblich, dass man still wurde, wenn man 

in eine Kirche ging. Die Erhabenheit gotischer 

Kathedralen löst diesen Effekt zuverlässig aus. 

Wenn man sich in einem Kirchenraum unterhält, 

dann allenfalls mit gedämpfter Stimme und nicht 

über Belanglosigkeiten. Bestimmte Themen 

sind tabu in der Kirche. Wenn ich ein Gotteshaus 

betrete, beende ich belanglose Gespräche oder 

Unterhaltungen über alltägliche Fragen. Der 

Raum entwickelt eine Kraft, die in die Kommu-

nikationsweise hineinwirkt. Vielleicht kann man 

sagen, dass die Kirche in dieser Hinsicht ein 

besonderer „Wortparkplatz“ ist, wo bestimmte 

Worte einfach abgestellt werden und ruhen und 

schweigen müssen, weil andere Worte zum Vor-

schein kommen und zu Gehör gebracht werden.

Beyersdorf: Der Raum schafft Möglichkeiten, 

dass das Wort wirkt. Der Kirchenraum, die Ga-

lerie, der Park. 

Matthies: Für den Künstler ist die Standortwahl 

gerade bei der öffentlichen Skulptur immens 

bedeutungsvoll. Der Standort bestimmt die 

Nobilität der Figur. Hier im Park war das ganz 

wichtig: Wo wollen wir die Sachen hinhängen, 

die wir gebaut haben? Welchen Effekt sollen 

sie erzielen? Die „chinesische Liebe“ soll frei 

und hoch hängen, zwischen Bäumen. Und das 

„Völksen“ muss frei auf der Feldmark stehen, 

um die dynamische Ähnlichkeit mit „Hollywood“ 

sichtbar zu machen und die Lesbarkeit in der 

Schrifttype herzustellen. Und eine „Liebe“ ist 

zum Hindurchgehen, auch als Fotohintergrund 

für Leute. Die „Sehnsucht“ hängt wie ein Zir-

kuszelt, manegeartig. Die Objekte zu platzieren 

ist grundlegend.

Beyersdorf: Rupprecht, du suchst zentrale 

Worte aus mit Leuten, du gibst sie ihnen zurück 

in einer künstlerischen Form, sie werden in 

ihren Räumen, im Park oder im Stadtteil auf-

gestellt. Das hat doch was mit Bildung oder mit 

Menschwerdung oder mit Zukunft zu tun. Dass 

die Menschen besser werden oder dass sie was 

über sich erfahren?

Matthies: Wenn’s besser werden soll, wird’s 

schlechter. Da kannst du fast Gift drauf neh-

men. Was mich interessiert, ist die Authenti-

zität. Dass das Wort in einer ganz bestimmten 

Schriftform von jemandem ganz persönlich mit 

Gedanken und mit Wünschen stammt, dass es 

eine hohe Wichtigkeit hat. Eine Wichtigkeit, die 

deutlich über dem Durchschnitt liegt. Dann ent-

steht ein Wort, das so aufgeladen ist, dass es 

mir Freude macht, damit zu gestalten. Weil es 

diese Wichtigkeit anderen Menschen hinterher 

auch mitteilt.

Eckhart Liss: Interessant war die Erfahrung der 

Berufsschüler mit der „russischen Liebe“. Zwei 



Schüler kamen aus Russland. Aus Sibirien war 

einer dabei, der wusste gar nicht, was er hier 

in Deutschland soll. Und auf einmal war durch 

die kyrillische Schrift so ein Stück Heimat da. 

Tanja kommt auch aus Russland, sie sagte: 

„Ach, hier ist ja russische Liebe, ist das wun-

derbar!“ Für uns sind es fremde Buchstaben 

im Park, wir können sie nicht mal lesen. Für die 

beiden Schüler ist es ein Stück Heimat und sie 

merken, sie gehören mit hierher. Das war sehr 

berührend für mich, diese Wirkung zu sehen.

Beyersdorf: Dass sich Menschen in bestimm-

ten Worten, Zeichen, Symbolen wieder sehen 

und wieder entdecken und darin auch Gemein-

schaft entdecken – das ist schön für die Grup-

pe, ein starkes verbindendes Element. Ich habe 

noch eine Frage. „Im Anfang war das Wort“ – 

da steckt so eine schöpferische Kraft drin. Und 

was Rupprecht macht, ist ja genauso schöpfe-

rische Kraft. Gibt es ein Schöpferproblem an 

der Stelle?

Brandes: Der Erfahrungsraum des Glaubens 

hat es immer mit Unbestimmtheit und Grenzen 

der Erkenntnis zu tun. Auch Kunst beschäftigt 

sich mit Dingen, die man schwer wahrnehmen 

kann. Diese Unbestimmtheit versucht Kunst 

– wie Paul Klee sagt – sichtbar zu machen. In-

sofern ist da eine Ähnlichkeit – hier entstehen 

Bilder oder Kunstwerke und dort entstehen 

Worte, die das Unverfügbare des Glaubens aus-

sprechen und damit gegenständlich machen. 

Insofern ist da – weil sie beide mit Sprache um-

gehen – vielleicht eine Übereinstimmung. Die 

Parallelen sind also deutlich: Glaube sucht wie 

die Kunst nach einer angemessenen Ästhetik. 

Wenn ein Begriff wie „Liebe“ gestaltet wird, so 

geschieht das im Kirchenraum mit Sprache – in 

der Predigt ebenso wie im seelsorgerischen 

Gespräch. Dabei geht es allerdings immer auch 

um den Umgang mit den Grenzen des Mensch-

seins. Es geht um die Grenze, wenn wir Liebe 

nicht zur Vollendung bringen können, wenn wir 

aneinander schuldig, einander nicht gerecht 

werden. Das ist im Grunde das Thema, das im 

Kirchenraum zur Sprache kommt: die Grenzen 

der menschlichen Existenz. Und die Antwort 

darauf ist der Freispruch des Menschen, dass 

diese Grenzen menschlicher Existenz nicht 

knechten sollen.

Matthies: Grenzerfahrung gab es hier im 

Ferienworkshop mit den Völksener Jugend-

lichen. Sie haben den Schriftzug „Völksen“ 

in Hollywood – Lettern ausgesucht, und das 

Wort „Sehnsucht“. Die Sehnsucht, dass Völks-

en so sein könnte wie Hollywood, Sehnsucht, 

irgendwo hinzugehen. Sehnsucht nach Eden, 

oder nach Liebe. Das ist ja auch eine Grenzer-

fahrung. Und um noch einmal andere Grenzen 

anzureißen – es gibt eine große Arbeit von mir 

über das „Verzichten“, die an verschiedenen 

Orten in der Republik gestanden hat. Oder das 

Wort „Lächeln“. Es steht in der Neuruppiner 

Plattenbausiedlung direkt an der Hauptstra-

ße. Von den dort Lebenden wird es als etwas 

Besonderes erfahren. Das vollständige Motto 

„Gemeinsam leben – zusammen lächeln“ habe 

ich mit den Bewohnern entwickelt. Sie werden 

inzwischen immer wieder mit ihrem Wohnge-

biet vorgestellt. Der SPIEGEL war da, das Fern-

sehen – das Lächeln ist eine Botschaft, mit der 

sie sich wohl fühlen und sagen: „Das ist unsere 

Botschaft!“ 

Rainer Vasel: Ich denke, dass wir viel zu auto-

matisch reagierend mit Worten umgehen, und 

dass leider der Alltag, der uns prägt in seinen 

Schriftzeugnissen, Zeitungen, gesprochener 

Sprache im Fernsehen –, dass dieser Alltag 

Bedeutung einschleift, ohne dass wir sie noch 

wahrnehmen. Da sehe ich in Ihren Arbeiten 

einen sehr wirksamen Versuch, zusammen mit 

den Jugendlichen diesen hermetischen Zusam-

menhang, diese Verkrustungen, aufzubrechen 

und das Ganze in seinem Bedeutungshorizont 

noch einmal auszuleuchten. In diesem Punkt 

treffen sich wahrscheinlich auch Kunst und 

Kirche.


