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Das geschichtsträchtige, unrenovierte und leerste-
hende Haus Königstraße 8 in ein öffentliches Licht
zu stellen, war der Gedanke, der mich dazu führte,
Künstler anzusprechen, ob sie sich auf dieses
Gebäude einlassen könnten.

So entstand langsam und nachdenklich - der
Zweifel ist der Kunst ja eigen - die erste
Ausstellung in diesem Gebäude: "Eichenwald". Der
Name der jüdischen Familie, die bis zur Deportation
in Konzentrationslager bis 1939 hier wohnte, gab
der ersten Ausstellung, die am dritten Oktober 2001
eröffnet wurde, den Titel.

Zuerst danke ich Jupp Ernst und Michael Edelmann
für ihre künstlerische Kraft, mit der sie das Haus
füllten.

Zu danken gilt aber auch der Kulturstiftung der
Sparkasse Steinfurt, insbesondere ihrem
Vorsitzenden Jürgen Holtz, ohne deren
Unterstützung dieser Katalog nicht hätte erstellt
werden können.

Als Eigentümer des Hauses  hat die Stadt Horstmar,
besonders Bürgermeister Robert Wenking,  diese
Aktivitäten ermöglicht und unterstützt.

Bleibt noch ein Wunsch: Das Haus ‚Eichenwald' soll
mit Hilfe vieler engagierter Bürger lebendiges, krea-
tives Zentrum in der Mitte Horstmars werden.

Engelbert Glock



EEiicchheennwwaalldd - ein Redebeitrag

Wir eröffnen heute die Ausstellung "Eichenwald", eine Ausstellung über Geschichte, Ge-
schichte im Allgemeinen, Geschichte im Besonderen - doch ohne auf das Besondere und All-
gemeine im Besonderen genau einzugehen - oder vielleicht doch?

Hier gehen zwei Künstler künstlerisch mit Geschichte um, etwas direkter der eine, etwas dis-
tanzierter der andere; und deswegen werden hier zwei Diskussionsmöglichkeiten angeboten,
aber doch auf gleicher inhaltlicher Wellenlänge.

Und es ist in der Tat notwendig, die Geschichte dieses Hauses, das unter anderem einmal der
jüdischen Familie Eichenwald gehörte, aufzugreifen, wird doch in einem ziemlich merkwür-
digem, gleichwohl offiziösem Papier, das nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich verquast
ist, der denkbar unglückliche Versuch unternommen, die Geschichte des Hauses und ihrer
Familien niederzulegen. Mit einer solchen Geschichtsklitterung, wird man kaum der Leiden der
Menschen jüdischen Glaubens gerecht, die dieses Haus einmal bewohnt haben, es wird viel-
mehr relativiert.

In einem Raum dieser Ausstellung - beide
Künstler sind in ihm mit Arbeiten vertreten -
wird, so glaube ich, focusiert, was in allen
anderen Räumen an unterschiedlichen
Facetten, Hintergründen, Überlegungen,
Inszenierungen zur Geschichte dieses Hauses
und seiner Bewohner dargestellt und künstle-
risch diskutiert wird. Und dies auf mehreren
Ebenen: inhaltlich, formal, ästhetisch, histo-
risch.

Mitten in diesem Raum ein aus zufällig gefundenen Baumaterialien aus diesem Haus aufge-
schichteter sockelartiger weißer Katafalk, stufig und oben mit einer gespaltenen Eiche sargde-
ckelartig abgeschlossen ( S.26 ). Eine Arbeit von Jupp Ernst, der hier eine "Sockelidee" von
Michael Edelmann aus anderen Räumen aufgreift, also in Dialog mit ihm tritt. Dort - in den
anderen Räumen - finden sich alte Koffer auf steinernen Sockeln. Wer musste aus diesem
Hause verreisen? Verreisen wohin? Verreisen warum?

An der Seitenwand ein querformatiges Bild
von Michael Edelmann, in putzartiger und putz-
farbener Struktur, die wir auch an manchen
Wänden in diesem Haus finden, in einem Haus
der eigentümlichen wie erschreckenden
Wandlungen und Verwandlungen. Ein Bild,
zentral in ihm positioniert ein Körperschatten,
lang ausgestreckt und fast körperlos flach, fast
gesichtslos grau, fast nur noch ein aschfarbe-
ner Hauch: "Husch, da fiels in Asche ab."
Und hinterlässt noch Spuren, hinterlässt doch
Spuren,Auch wenn der Katafalk leer und mit 
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einer deutschen Eiche, dem Symbol tümelnder Geschichtsverschleierung, abgedeckelt ist:
Deutschland, Deutschland über alles .....

wächst kein Gras,
wachsen keine Eichen.

Fast zu übersehen, rechts neben der Tür, zwei schmale Rahmen parallel gehängt, hell, aus Holz, doch
ohne Bild? Doch mit Bild! Ein "Blick auf das Wand-Bild" konzentriert unsere Augen auf Schichten von
Papier, Zement, Kalk und Staub. Geschichten, Geschichte und Ge-schichtetes auf wenigen Millimetern.
Geschichte dieser Bewohner, Geschichte dieses Hauses, Geschichte dieser Straße, Geschichte dieser
Stadt, Geschichte dieses Deutschlands. Wer hat welche Schicht geputzt? Wer hat welche Schicht
gestrichen, gespachtelt, geklebt?

Geschichte erzählt Geschichten. Dieser Raum, dieser gemeinschaftlich künstlerisch gestaltete Raum,
erzählt viele Geschichten. Reale und vermeintlich irreale. Aber auch die vermeintlich  irrealen sind hun-
derttausendfach irreale Realität geworden. Hundertausendfach?

Geschichte zu begreifen ist schwierig, Geschichten zu begreifen ist uns näher. Dieses Haus kann
Geschichten erzählen. Die ersten Absätze haben Jupp Ernst und Michael Edelmann mit ihrer
Ausstellung "niedergeschrieben", zu Ende erzählen müssen die Betrachter. Und sie werden dann - da
bin ich mir sicher - zu dem Schluss kommen, dass die Menschen dieses Hauses, die Namen hatten,
die Gesichter hatten, nicht, ich zitiere, "aufgrund der politischen Entwicklung in Deutschland" haben
Horstmar verlassen müssen, sondern weil sie von Deutschen totgemacht werden sollten und wurden
durch industrielle und logistische Präzision: Made in Germany. Und dann sind die Besucher dieser
Ausstellung mit ihren Geschichten über dieses Haus mitten in Geschichte, auch in der eigenen.

Es ist den Spurensuchern Jupp Ernst und Michael Edelmann zu danken für ihr schwieriges
Unterfangen, Geschichte und Geschichten losgetreten zu haben, im Allgemeinen und im Besonderen,
mit einer Ausstellung, die etwas Besonderes ist im zu Allgemeinen und im allzu Gemeinen.

Martin Rehkopp
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Hört auf, ihr Vögel,
mich tröstet 

kein Abend, über
der Brücke fällt Regen 

in meine Trauer, mich
ändert kein Rauschen

des Sommers,
mich hält

kein Wind wach ...

Morgen früh
will ich nicht unter Bäumen 

gehn,
meine Lider sind schläfrig

nach Winter und Schnee, 
ich will im Regen

zurückgehn
zu Blättern

und dunklen Truhen.

Hört auf, ihr Vögel, mich friert,
mein Schatten

wächst über
die Nacht

in die Wälder, 
dort ruhn

unter schwarzen Blüten
die Toten,

die wandernden Toten aus.
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der linie folgen 
im raum bleiben 

die linie verlassen 
im raum bleiben 

verlassen im raum 
der linie folgen 

die linie verlassen 
den punkt finden
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lichtung

manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht 
velwechsern 

werch ein illtum
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Die Seelen werden nicht wiederkommen, die der Frost 
erschütterte unter dem langsamen Gang

des Schnees, der seine Stunden
den Geschicken nach trieb, als weckte er die Toten 

am Ufer des reißenden Flusses auf.
Morgen wird mein Vater die ersten Zweige 

heimbringen von der Reise  und viele werden
seiner  Traurigkeit  einen Hymnus singen,

einen Hymnus von Bergen, Seen and Schatten, 
die der eiskalten Nacht entfliehen, wenn der Oktober 

seine gewaltigen Verse auf die Hänge schreibt, 
von Toten and Lebenden, von der Erde,

die dem einzelnen Ruhm bringt,
und den Dörfern den Schmerz der Jahrtausende.

Die Seelen werden nicht wiederkommen, die der Wind 
durch die Wälder trieb nach Osten, wo meine Mutter 

ihr Leben pflückte von einem verkommenen Baum, 
der keine sechsundvierzig Sommer hielt ...

Sie werden trüb sein and keiner wird sie
als Schwestern erkennen, keiner wird den Mond 

als Vater zwischen den Stämmen nach Haus wanken sehn 
in der Mitternacht .

Sie werden von Heimweh sprechen 
und in den Hohlwegen ihrer Tage sterben zwischen dem Baumstamm 

und dem Versteck der müden Amsel. 
Kein November wird kommen, wenn wir

von unseren Toten sprechen, die ihren Ruhm in der Erde
zerfallen sehn. Morgen 

wird das Meer die Toten rühmen, und dieses Jahrhundert,
das Jahrhundert unserer Kinder,

wird vergessen sein. 

Die Seelen werden nicht wiederkommen, die in den tiefen
Dämmerungen des Herbstes in den scheiternden Tag flüchten.

in die Nacht der Kerker.
Ein Rasen wird bleiben am Ursprung des Hügels 

vor meinem Fenster, wo der Brunnenschwanz krächzt,
der seine Geschichte verschweigt: die Geschichte 

der Apfelblüten and des Todes,
der in kalten Tagen zurückblieb,

als liebte er den Sonnenaufgang
und die hungrigen Worte des Mühlrads, das der Nacht 

und dem Strom zum Verhängnis wird.
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Jupp Ernst

Graphiker und Bildhauer
Steinfurt
geb. 1948 in Münster

Abbildungen Seite 2,    8, 9, 14, 15, 16,
17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 29

Michael Edelmann

Maler und Graphiker
Horstmar
geb. 1957 in Hamburg

Abbildungen Seite 2, 10, 11, 12, 13,
18, 19, 20, 21, 26, 31, 28, 29

Die Texte stammen von folgenden Autoren:

Thomas Bernhard, ‘ Sommerregen’  Seite 10 und ‘Lebende und Tote’  Seite 28
Eugen Gomringer, ‘ der linie folgen’  Seite 14
Ernst Jandl, ‘ lichtung’  Seite 16
Engelbert Glock, ‘Lichtwechsel’  Seite 7, ‘Altes Nachtlied’  Seite 13, ’Neues aus
Troja’  Seite 21
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