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KULTUR FÖRDERN,
FÖRDERT WIRTSCHAFT.
Ein attraktiver und erfolgreicher Wirtschaftsstandort braucht eine lebendige und vielfältige
Kulturlandschaft. Darüber hinaus ist die Kultur- und Kreativwirtschaft als wichtiger Wirtschaftszweig von unerlässlichem Wert. Vor
diesem Hintergrund engagieren wir uns für
Künstlerinnen und Künstler, die am Ende ihrer
künstlerischen Ausbildung und am Anfang ihrer
professionellen Berufslaufbahn stehen. Ihnen
fehlt oft ein Netzwerk, das ihren Arbeiten eine
Öffentlichkeit gibt.
Diese Öffentlichkeit möchten wir erstmalig der
Thüringer Kulturstiftung und ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten bieten, hier in unseren
Räumlichkeiten, unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und unserer Kundschaft die Ergebnisse der Thüringer Stipendien für 2018 zu
präsentieren.
Die Ausstellung „Nachmorgen“ kann eindrucksvoll spiegeln, wie unser Förderengagement
sich auf die Kunst übertragen lässt: zum Beispiel bei ungeklärten Unternehmensnachfolgen

in Thüringer Firmen stellt sich die Frage nach
morgen? Und auch bei einem erfolgreichen
Führungswechsel geht es darum, Abschied zu
nehmen und für Neues, für das, was morgen
kommt, frei zu werden. Was Übergebende und
Nachfolgende außer ihrer gemeinsamen Verantwortung verbindet, ist die essentielle Frage, was sie in Zukunft aus ihren individuellen

Fähigkeiten und Möglichkeiten machen wollen.
Tatsächlich haben alle Akteure an dieser Stelle
die Chance, etwas für sie persönlich Bedeutsames zu entdecken.
Und dann gibt es in diesem Prozess Kräfte, die
drücken, und es gibt Kräfte, die ziehen wie ein
perpetuum mobile – ein ständiges Bewegen, etwas in Gang setzen und ohne weitere Energiezufuhr in Bewegung bleiben. Mit einem Schlag
können alle Energieprobleme gelöst werden. In
der Musik ist es Johann Strauß II als „musikalischer Scherz“ oder „The Typewriter“ oder hier
in unser Ausstellung als optisches perpetuum
mobile. Alles ist im „flow“, auch Nachmorgen.

Matthias Wierlacher,
Vorstandsvorsitzender Thüringer Aufbaubank
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NACHMORGEN
Am Anfang stand ein Gespräch meines Vorgängers bei der Kulturstiftung Peter Rein mit
Matthias Wierlacher und die großzügige Einladung der Thüringer Aufbaubank. Erstmalig seit
ihrer Gründung ergreift die Kulturstiftung des
Freistaats Thüringen damit die Gelegenheit, die
geförderten Künstler eines Jahres, des Jahres
2018, vorzustellen. Die Kulturstiftung wurde im
Jahr 2005 durch den Freistaat Thüringen ins Leben
gerufen. Ihr obliegt insbesondere die Förderung
zeitgenössischer Kunst
und Kultur der in Thüringen lebenden Künstler*innen durch Stipendien und
originäre Projekte von hohem künstlerischen Rang.
So finden sich in diesem
Buch Porträts von Bildenden Künstler*innen,
Autorinnen, einem Musiker und einer Erzählerin
vereinigt, die allein durch
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die gleichzeitige Förderung der Kulturstiftung
zusammengefunden haben. Das Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen Werken und
Ausdrucksformen macht hier auch einen Teil
des Reizes aus und vermag gleichzeitig die
Wirkungsbreite der Förderung zu veranschaulichen.
Beim ersten Gespräch mit den Ansprechpartnern bei der Aufbaubank stellte sich die Frage:
Gibt es ein Thema, einen Leitgedanken, ein leitendes Ziel der Bank, dass man den Künstlern
vorstellen kann, mit dem sie sich vielleicht auseinandersetzen können, das als Anregung dienen könnte, ohne thematisches Postulat oder
Korsett zu sein. So ist es ein Glück, dass der
kurze Satz „Nachfolgen ist das neue Gründen“
so viele Assoziationen hervorruft: Ende und
Anfang, Stillstand und Richtung, Bewegung in
Zeit und Raum. Als wir den Künstlern dies als
Ideenraum vorstellten, versuchten sie sofort,
Verbindungen in ihrem Werk zu finden. Es ist
dem jeweiligen Medium geschuldet, dass die
beiden Autorinnen, die Erzählerin und der Musiker in der Ausstellung nicht alle physisch mit

ihrem Werk präsent sein können. Das Begleitbuch versucht dies auszugleichen.
Wir sind der Thüringer Aufbaubank für diese
fruchtbare Kooperation zu großem Dank verpflichtet, Matthias Wierlacher für seine Offenheit und Großzügigkeit, uns und die Künstler zu
unterstützen, Maret Montavon für ihren klugen
und einfühlsamen Brückenschlag zwischen den
Zielen einer Bank und freischaffenden Künstlern und Stefan Walter für die stetige Begleitung
durch alle Tiefen und Untiefen der Ausstellungsvorbereitung.

Ute Edda Hammer, Vorstand der Kulturstiftung
des Freistaates Thüringen

Antje
Babendererde

WIE LEBT, LIEBT UND
TRÄUMT MAN WOANDERS

Schreiben ist Arbeit, das begriff ich schnell,
nachdem ich mich vor zwanzig Jahren in das
Abenteuer Schriftstellerdasein gestürzt hatte.
Ich bin Geschichtenerzählerin und mein Arbeitsplatz ist eine formbare Welt aus Worten und Gedanken, aus Gesammeltem und Erlebtem, aus
Fantasie und Wirklichkeit. In meinen Romanen
schildere ich das Leben der Ureinwohner Nordamerikas, deshalb beginnt meine Arbeit immer
mit einer Reise, um herauszufinden, wie man
sich in der Haut von anderen fühlt. Voller Staunen verinnerliche ich Landschaften und Wetter,
erfahre Lebensweisen und Geschichten, höre
Lustiges und Trauriges, Unglaubliches und
Alltägliches – werde Teil davon. Zuhause, während des Schreibprozesses am Computer, lerne

ich meine Romanfiguren besser kennen, erlebe
ihre Abenteuer hautnah mit ihnen, und verstehe dabei mehr und mehr, worüber ich eigentlich
schreibe.
In meinen Romanen schicke ich dann auch die
jugendlichen Leser auf eine Reise. Will sie berühren, sie neugierig machen auf fremde Welten, denn Verstehen bedeutet weniger Angst.
Ich versuche ihnen Mut zu machen, sich dem
Leben zu öffnen und es in all seiner Vielfalt zu
begreifen, auch wenn das nicht immer schön ist
oder leicht. Wovon auch immer ich in meinen
Büchern erzähle, ist es meine Aufgabe, nichts
zu beschönigen, und die jungen Leser nach der
Lektüre trotzdem mit Hoffnung in ihr wirkliches
Leben zu entlassen.
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Antje Babendererde, geboren 1963, wuchs in
Thüringen auf und absolvierte nach dem Abitur
eine Töpferlehre bei Dietrich Kleinschmidt in
Saalfeld. Sie arbeitete als Hortnerin, Arbeitstherapeutin und Töpferin, bevor sie sich seit
1996 ganz dem Schreiben widmete. Wie ein
roter Faden zieht sich die Kultur, die Geschichte sowie die heutige Situation der Indianer in
den Reservaten der USA durch ihre Romane,
für die sie zahlreiche Preise erhielt, unter anderem den Erwin Strittmatter-Sonderpreis und
die DeLia für „Libellensommer“, den besten
deutschen Liebesroman 2007. Mit dem Jugendroman „Isegrim“ (2013), der sich unter anderem
mit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland
auseinandersetzt, und dem Roman „Der Kuss
des Raben“ (2016) kehrt die Autorin literarisch
zu ihren Thüringer Wurzeln zurück.
Der Jugendroman „Wie die Sonne in der Nacht“
(2018) führt sie erneut in die USA, nach New
Mexico zu den Pueblo-Indianern. Für ihr neuestes Jugend-Romanprojekt „Der Schneetänzer“ erhielt sie ein Arbeitsstipendium der Thüringer Kulturstiftung.
Antje Babendererde ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Sie lebt mit ihrem Mann in Liebengrün,
einem kleinen Dorf in Ostthüringen.
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Textauszug „Schneetänzer“
von Antje Babendererde

Auf einmal hörte ich ein seltsames Geräusch aus Richtung Fluss. Es war ein merkwürdiges Schleifen, splitterndes Krachen und
wildes Gluckern. Was, verdammt nochmal, war
das? Ich rannte über den schmalen Pfad zum
Flussufer und blieb wie angewurzelt stehen.
Wo gestern noch ein spiegelglatter Wassergraben gewesen war, wälzten sich mit einem
dumpfen Rumpeln tonnenschwere Eismassen
auf das Ufer. Das Eis wanderte und schob
alles weg, was im Weg war: Steine, Treibholz,
kleine Bäume. Behäbig türmten sich die Schollen auf und brachen auseinander. Glasklares
Eis funkelte im Wechsel von Licht und Schatten. Es knirschte, ächzte und donnerte. Wie im
Bann starrte ich auf das magische Schauspiel,
völlig überrumpelt von dieser Urgewalt.

Und dann hörte es plötzlich auf, war gespenstisch still. Kein Vogellaut. Nichts. An Land
geschoben und ineinander verkeilt, türmten
sich meterdicke Eisschollen am Ufer des
Moose River. Die Eiskristalle schimmerten in
der Morgensonne in magischen Gletscherfarben. Zartes Türkis wurde zu Himmelblau, Grün
zu Schiefergrau. Nur hin und wieder klirrte es
leise - wie zerbrochenes Glas. Wie, das fragte
ich mich verzweifelt, sollte ich nun von hier
wegkommen? Ich wandte mich um, weil ich
Kimi holen wollte, und wäre beinahe mit ihr
zusammengeprallt. Sie strahlte über das ganze
Gesicht. „Kimi“, ich deutet auf den funkelnden
Eiswall. „Was bedeutet das?“ „Es wird Frühling“, antwortete sie mit einem Lächeln
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Autorin Anne Gallinat

"Im Märchenland": Autor Bernd Hähnel
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Jahrgang 1965. Geboren in Potsdam-Babelsberg. Studium an der Hochschule für Film
und Fernsehen in Potsdam. Abschluss als Diplom-Filmwissenschaftler und Filmdramaturg.
Danach Arbeit als Rechercheur und Stadtführer für Stattreisen Potsdam. 1995 Umzug nach
Saalfeld. Verschiedene Tätigkeiten u.a. als pädagogischer Betreuer im Spielhaus Richtersche
Villa Rudolstadt. Seit Ende 1999 freiberufliche
Schriftstellerin. 2006-2014 Vorsitzende des Verbands deutscher Schriftsteller Landesverband
Thüringen. Leitet Schreibwerkstätten, Theaterworkshops und literarische Projekte. Außerdem
Arbeit als Stadtführer in Saalfeld und als Dozentin für Deutsch als Fremdsprache an der Akademie Saalfeld-Rudolstadt.
Ist Vereinsvorsitzende der „Roland-Bühne“
Saalfeld e.V.-Marionettentheater im Kloster. Für
den Verein ist sie als Autor und Regisseur tätig.

Seit ich lesen kann, sind Bücher für mich ein
Zugang zu magischen, fremden, verzauberten,
schmerzhaften, lichten, dunklen Welten. Jedes
Buch ist eine neue, eine einzigartige Welt.
Schon als Jugendliche erwachte in mir der
Wunsch, selbst solche Welten zu erschaffen.
Und ich habe angefangen zu schreiben. Am
Anfang unvollkommen. Es war ein holpriger
Weg, ein anstrengender Weg voller Unzufriedenheit mit mir selbst. Das literarische Erschaffen einer Welt muss gelernt sein, bis man
die Emotionen wecken kann, die man wecken
möchte. Bis es einem gelingt, andere in seine
literarischen Welten zu locken.

Anne Gallinat

DAS BUCHPROJEKT „HALAMAHA“

Immer mehr Länder werden von unberechenbaren Diktatoren regiert. Die großen Wirtschaftsnationen leben auf Kosten der armen Länder. In
immer mehr Ländern herrscht Krieg und Armut.
Krieg und Armut treiben Menschen aus ihren
Heimatländern. Machen sie zu Flüchtlingen,
zu Illegalen, die in der Fremde, die sie suchen,
nicht gewollt oder nur begrenzt geduldet sind.
Die Welt verändert sich. Das Wort „Mitgefühl“
wird zunehmend zum Fremdwort. Ist etwas, für
das man sich beinahe schämen muss.
Die Veränderungen in der großen Welt machen
keinen Halt vor unseren ganz persönlichen Leben, greifen ein. Doch es stellt sich die Frage,
ob man das prinzipiell als Bedrohung sehen
muss, ob man das nicht gleichzeitig auch als
Chance, als Bereicherung sehen kann.
Diesem Thema soll sich das von mir geplante

Romanprojekt „Halamaha“ widmen …
Anna mag sich selbst nicht mehr. Sie weiß nicht
genau, seit wann. Vielleicht seit sie fünfzig geworden ist? Oder war es schon vorher? Jetzt ist
sie zweiundfünfzig. Sie ist Schriftstellerin und
hat keine Lust zum Schreiben mehr. Aber sie
hat nichts anderes gelernt. Und sie hat Routine.
Deshalb macht sie immer weiter. Spürt immer
mehr Müdigkeit in sich und Unlust. Zu allem.
Früher konnte sie sich an einem Tautropfen
begeistern, der sich am Morgen in einem der
Blätter ihrer Balkonpflanze verfangen hatte.
Früher blieb sie im August bis spät in die Nacht
hinein wach, um Sternschnuppen zu sehen und
ein kleines bisschen daran zu glauben, dass
ihre hastigen Wünsche beim Vorbeistieben der
Schnuppen in Erfüllung gehen. […]

Autor: Khaldun Al Abdala
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Anna leitet ehrenamtlich ein Marionettentheater. Es ist ein besonderes Theater. Besondere
Marionetten. Alle Spieler sind Laien. Die Marionetten sind fast 100 Jahre alt. Anna schreibt
die Stücke, führt Regie, spielt selber mit. Das
Marionettentheater gehört zu den kleinen Lichtpunkten, die sie kurzzeitig aus dem Gleichmaß
ihres Lebens herausheben.
Eines Tages tauchen für Anna völlig überraschend zwei Jugendliche aus Syrien in einer
Theaterprobe auf: Mohammad 15 Jahre alt, Abdala gerade noch 17. Es bleibt nicht bei einer
Stippvisite. Die beiden Jungen – Freunde, die
sich auf der Flucht in Mazedonien kennengelernt haben – bleiben in der Gruppe. Gehören
schnell dazu, als ob sie schon immer da gewesen wären.
[…] Mohammad und Abdala erzählen vom
Krieg in ihrem Land, ihren Familien, der Flucht.
Sie erzählen von den Höhlen, in denen sie sich
bei Luftangriffen versteckt haben. Von Allah,
der bislang seine Hand schützend über sie
gehalten hat. Von Tabus in ihrer Religion, die
Anna fremd sind. Und vor allem von verlorenen
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Freunden und Verwandten, um die man keine
Zeit mehr hat zu trauern. Was sie erzählen, hat
mit Zeitungs- oder Fernsehnachrichten nichts
gemein. Der ferne Krieg rückt in Annas Empfinden immer näher. Er ist kein Abstraktum mehr.
Wird lebendig in den beiden Jungen.
Mohammad und Abdala sind Anna fremd und
nah zugleich. Und ständig spürt sie das atmosphärische Knistern in ihrem gegenseitigen Verhältnis zueinander.
Eines Tages ist der fünfzehnjährige Mohammad
verschwunden. Niemand – nicht einmal sein
Freund Abdala – weiß, wohin.
Und auf der Suche nach Mohammad entsteht
zwischen Anna und Abdala eine ungewöhnliche
Freundschaft.
Es ist eine schwierige Freundschaft, nicht nur,
aber auch wegen der verschiedenen Kulturkreise, in denen Anna und Abdala aufgewachsen
sind. Nicht nur, aber auch wegen des immensen Altersunterschieds zwischen beiden.
Aber es ist dennoch eine Freundschaft, die beiden einen Blick in neue Welten öffnet.

Marcus Glahn

Die Fotografien von Marcus Glahn hinterfragen
im weitesten Sinne die Sujets »Raum« und
»Sichtbarkeit«. Sei es die typologische Darstellung von Nicht-Orten, pragmatischer Architektur,
(absurden) Spuren menschlicher Aktivitäten
im Alltag oder die detaillierte feldstudienartige
Untersuchung von Lebensräumen, die der Öffentlichkeit weitestgehend verborgen bleiben.
Die Fotografie im dokumentarischen Stil ermöglicht ihm, die atmosphärische Beschaffenheit dieser Milieus und Personenkreise wertfrei
und objektiv darzustellen. Dabei bedient er sich
einer Schnittmenge aus klassischer Reportage
und dokumentarischer Portraitfotografie – sowie der Abbildung des Vorgefundenen durch
immersive Erkundung und Feldstudie.
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1988

geboren in Leinefelde

2006

Abitur am Staatlichen Gymnasium
»Marie Curie« Worbis

2006

Zivildienst in den Werkstätten der
Lebenshilfe e.V. Worbis

2010

erfolgreicher Abschluss einer
Ausbildung zum Industriekaufmann

2014

Bachelor of Fine Arts — Medienkunst
(Dokumentarisches Radio) an der
Bauhaus-Universität Weimar

2017

Master of Fine Arts — Fotografie an
der Bauhaus-Universität Weimar
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Eisenmarkt, Mühlbach, Hermannstadt – entgegen jeder Erwartung befinden sich diese
Orte nicht auf dem Grund der Bundesrepublik
Deutschland, sondern in Siebenbürgen, einem
Gebiet im südlichen karpatenraum im Zentrum
Rumäniens. Die Namen dieser Orte lassen
offenkundig drauf schließen, dass sich in der
Region des heutigen Transsilvaniens einst
deutschstämmige Menschen niederließen[...].
In Form einer konzeptuellen Fotoserie im dokumentarischen Stil möchte ich mich auf die
Spuren der deutschen Siedler_innen in Siebenbürgen begeben und untersuchen, was von der
einstigen Tradition und Kultur der „Siebenbürger Sachsen“ übriggeblieben ist. […]
Aufgrund der weltweit zunehmenden Tendenz
für nationale Interessen, die sich in einem beunruhigenden Rechtsruck in Europa äußert,
sehe ich in meinem Vorhaben – der Auseinandersetzung mit der individuellen Herkunft – eine
große gesellschaftliche Relevanz und Aktualität. Wie gehen wir heute mit dem Eigenen und
Fremden um, was bedeutet Identität, wie wollen
wir leben? […]

In der Serie „Specialists“ setze ich mich mit der
speziellen visuellen Atmosphäre, den Gewohnheiten und dem spezifischen urbanen Charakter des Finanzviertels in Frankfurt am Main
auseinander. In einem fotografischen Essay
dokumentiere ich die Innenräume der letzten
großen Handelsbörse Deutschlands und stelle
diese in Bezug zu den besonderen Eigenarten
der ihr umgebenden Straßen. Die Arbeit ist
eine persönliche Auseinandersetzung mit dem
Themenkomplex Handel und Finanzmärkte und
wird in naher Zukunft fortgesetzt.

Ein Börsenmakler im Sicherheitsbereich der Frankfurter
Börse. Ob er gerade Verlust
oder Gewinn gemacht hat,
lässt sich aus seiner Mimik
nicht deuten.

Makler werden heutzutage
auch als »Specialists« bezeichnet. Jede Bank auf dem
Frankfurter Börsenparkett hat
einen eingeschränkten Bereich von wo Händler Handel
mit Aktien, Derivaten oder
Zertifikaten tätigen.

Ein improvisiertes TV-Studio in
den oberen Stockwerken der
Frankfurter Börse. Mehrere
Fernsehsender berichten von
hier aus täglich über Trends
und Neuigkeiten der Finanzmärkte.
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Susanna Hanna

Ausstellungen (Auswahl)
2017

2015
Foto @Susann Nürnberger

2014

2012
2011

2009

run away and stay, Videoinstallation, Filmstill, 2018
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remembering bruehl, Videoinstallation am Museum der Bildenden
Künste Leipzig
where you begin and where I end,
glogauAir Berlin
resisting the temptation of feeling
secure, HGB Leipzig
Diplomausstellung, Galerie der
HGB Leipzig
YEA Regard sur la Grande Guerre,
Espace Le Carré, Lille
YEA IIIII, Kunsthaus Erfurt
copy & re:peat,
BKS Garage Kopenhagen
ZONE ENTROPIE Was von der Welt
bleibt / Ce qui reste du monde,
Universal Cube in der Baumwollspinnerei Leipzig und Villa du Parc, Centre d’art contemporain, Annemasse
Volume IV, things we do, Universal
Cube in der Baumwollspinnerei Leipzig
Ostrale 09,Dresden

In meiner künstlerischen Arbeit befasse ich
mich mit Übergangssituationen, die das Vergehen der Zeit reflektieren und denen die Unsicherheit über das Weitere innewohnt. Ich
suche Bilder, die für mich die Fragilität des Augenblicks verkörpern und die unsere Wahrnehmung der Realität als eine subjektive, brüchige
Konstruktion widerspiegeln.
In der Malerei führt dies zu Unschärfe versus
Schärfe, zur Darstellung von Spiegelungen und
schrittweisen Auflösung der konkreten Form
versus naturalistischen Elementen.
Meine Videoinstallationen zeigen meistens
Ausschnitte von Landschaften, die metaphorisch auf mentale, existentielle Zustände des
Menschen verweisen. Diese Arbeiten sind oft
als Loop konzipiert, eine Form, in der jeder
Moment aufgrund des fehlenden Anfangs und
Endes gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft ist. Dadurch entsteht temporär ein
scheinbar zeitloser Raum, in den der Betrachter
eintauchen kann. Irritationen, die auf die Zerbrechlichkeit der Momente verweisen, manifestieren sich im Bild selbst oder über den Sound.

Die Gemälde transit_I und transit_II zeigen
Ausschnitte einer Bewegung, wie eingefrorene Szenen aus einem Film. Beim Unterwegssein mit hoher Geschwindigkeit ändert sich die
Wahrnehmung, die Landschaft verschwimmt,
Sinneseindrücke werden anders. Wir befinden
uns in einer Zeitblase, die uns für den Moment
des Reisens suggeriert, wir könnten ganz anders sein. Scheinbare Gewissheiten lösen sich
auf und die Frage nach unserer Interpretation
der Wirklichkeit stellt sich neu.
Im Gegenzug dazu zeigt die Videoinstallation
run away and stay eine reale Bewegung, auch
wenn diese nicht zu einem Ortswechsel führt.
Die Arbeit verweist metaphorisch auf eine paradoxe Situation: einerseits der Wunsch fest an
einem Ort verwurzelt zu sein und gleichzeitig
davonlaufen zu wollen.

transit I, Öl auf Leinwand, 180 cm x 210 cm, 2018
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transit II, Öl auf Leinwand,
180 cm x 210 cm, 2018
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Tim Helbig
Tim Helbigs künstlerisches Schaffen oszilliert
zwischen der Konzeption und Realisation vielschichtiger Klanginstallationen, der Komposition akusmatischer Musik, sowie der Komposition
für experimentelle und traditionelle Instrumente
mit Live-Elektronik. Er ist außerdem aktiv als
Musiker und Live-Elektroniker im Rahmen von
Improvisationskonzerten und vielseitig engangiert in Projekten und Konzerten, die zeitgenössische Kompositions- und Aufführungspraktiken
erforschen und diskutieren.
Im Jahr 2015 erhielt er das Förderstipendium
für Musik / Komposition der Kulturstiftung Thüringen. Im selben Jahr war er »Künstler am
Hof« am Theaterhaus Jena für die Konzeption
und Realisierung der permanenten Klanginstallation »3Räume« im Foyer des Theaters beauftragt. Ebenfalls am Theaterhaus Jena hat er
bereits mehrere Theatermusiken u.a. unter der
Regie von Moritz Schönecker komponiert.
Seit 2015 lehrt er am Studio für elektroakustische Musik (Prof. Robin Minard) an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Foto: Tilo Geiling

Innerhalb des Förderzeitraumes 2018 werden
drei unterschiedliche Kompositionen elektroakustischer Musik entstehen. Dabei beschäftige ich mich in der ersten Komposition mit
dem Thema »Traum«, die zweite Komposition
ist eine Arbeit verschiedener Fieldrecordings
unterschiedlicher Städte im Kontrast zur ländlichen Klanglandschaft. Bei der dritten Komposition steht das Perkussionsinstrument »Cajon«
im Mittelpunkt. Es wird ein Solostück für Cajon
und Live-Elektronik. Die ersten Aufführungen
sind für Frühjahr / Sommer 2019 geplant.

Antje Horn und ich werden zur Ausstellung ein
kurzes Programm von ca. 15 Minuten anbieten:
»Mit einer uralten Geschichte, welche an Aktualität bis heute nichts eingebüßt hat, nehmen
die Erzählerin Antjen Horn und der Musiker Tim
Helbig das Publikum auf eine Reise durch ferne
Länder und innere Welten.«

Foto: Klanginstallation »Quintessentials« / Gaswerk Weimar (Tim Helbig, 2012)

Susann Maria Hempel

Wenn Sie Ihre Arbeit in einem Wort beschreiben sollten,
welches wäre das?

"KOMPOSTIEREN"
Susann Maria Hempel (*1983) studierte Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar. Seit ihrem Studienabschluss (2009) lebt
und arbeitet sie in ihrem Geburtsort Greiz, einer
„skrinking city“ in der thüringischen Provinz. Die
prekäre und oftmals destruktive Gegenwart der
Stadt ist Gegenstand ihrer Experimentalfilme,
für deren Realisation sie verschiedene Förderungen erhielt - darunter mehrere Arbeitsstipendien der Thüringer Kulturstiftung, den Bremer
Videokunst Förderpreis
(2012) sowie das „cast&cut“-Kurzfilmstipendium in Hannover (2012). Der Experimentalfilm
„Sieben Mal am Tag beklagen wir unser Los
und nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen“
wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit
dem „Preis für den besten Beitrag zum deut-

schen Wettbewerb“ der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen, dem Deutschen Kurzfilmpreis 2014 (Kategorie Experimentalfilm) und
dem „Grand Prix Labo“ auf dem Internationalen
Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand. Susann
Maria Hempel war 2015 Stipendiatin an der
Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, erhielt
im gleichen Jahr den DEFA-Förderpreis für
junges Kino und war von 2016 bis 2018 KarlSchmidt-Rottluff Stipendiatin. Seit 2014 arbeitet
sie an der experimentellen Heimatfilm-Trilogie
DIE ÜBRIGEN, deren Entstehungsprozess
sich über mehrere Jahre hinziehen wird. Die
Fertigstellung des ersten Teils der Reihe („Vater,
siehst Du nicht, dass ich verbrenne“) wird im
Jahr 2019 erwartet.
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KRRRCHHHCK!

Hörspiel, 30 min.

Das Hörstück basiert auf Gesprächen mit einem ehemaligen DDR-Häftling, der im Gefängnis einen schweren Schock und eine Amnesie
erlitt. Als vermeintlichem Republikflüchtling
wurde ihm ein „Grenzproblem“ übergestülpt,
das nicht seins war, und nachher hat er eine
Grenzerfahrung ganz anderer Art gemacht: im
Gefängnis sei die Seele aus ihm „rausgemacht“,
sagt er, und sie ist bis heute nicht heimgekehrt
in ihr Gefäß. Er denkt sie sich dennoch gut aufgehoben - dort nämlich, wo ihr immer am wohlsten war: im Wald.
Als im vergangenen Jahr sein ältester Freund
starb, bin ich erst auf die tiefe Verbundenheit
gestoßen, die beide zum Wald hatten, seit sie
Kinder waren. Damals ist der Jüngere dem
Älteren "gefolgt": in die Welt der Frösche und

Lurche hinein, auf die Felsen und in die Baumkronen hinauf, sie wollten wilde Menschen
sein, Waldmenschen - aber ihrer Kindheit entwachsen und über die Datumsgrenze von ´89
hinausgewandert, gingen sie aus den gesellschaftlichen Veränderungen doch nur als "gescheiterte Existenzen" hervor, um ein randständiges, sinnentleertes Dasein auf den Bänken
des Stadtparks zu führen.
Mit dem Tod des Freundes ist ihr gemeinsamer Mythos des Waldes wieder lebendig geworden: für mich; und in gewisser Weise habe
ich das Erbe ihrer Freundschaft angetreten. So,
wie sich einst das Gesicht des Einen vor dem
Anderen hob, hebt sich nun das Gesicht ihrer
Freundschaft vor mir, und sie schenken mir den
Wald, den Fluss…

Als dein Gesicht vor mir sich hob
und aufging über meinem Leben,
begriff ich erst: Erbärmlich arm war ich.
Nichts konnte ich dir geben.
Du schenktest mir den Wald, den Fluss,
das Meer in immer neuen Farben.
Durch dich erst war die Welt für mich gemacht
aus Regenbogengarben.
(…)
Jewgeni Jewtuschenko
Nachdichtung: Joachim Rähmer

Mit freundlicher Unterstützung durch das Studio für
Elektroakustische Musik / Akademie der Künste, Berlin
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Antje Horn

Zu meiner Kunstform:
Achtung Erzähltheater! Ich lese nicht vor. Ich
erzähle frei, mit Händen und Füßen. Seit einigen Jahren leihe ich Märchen und Geschichten aus aller Welt meine Stimme. Warum?
Märchen und Geschichten sind stets auf
Wanderschaft. Sie überwinden Ländergrenzen
und Weltmeere, oft wird Gewohntes auf den
Kopf gestellt, das Sanfte besiegt das Harte,
Unmögliches wird Wirklichkeit, Uraltes und
gerade Entstehendes verbinden sich während
des Erzählens. Als Erzählerin reise ich mit
dem Publikum durch ferne Länder und innere
Welten. Wie arm wären wir ohne Märchen und
Geschichten. Wir haben sie bitter nötig, gerade
heute!

Erzählen ist die kleinste Form des Theaters.
Der Erzähler ist häufig Autor, Dramaturg, Darsteller und Regisseur in einer Person.

Meine Arbeit = Berufung
Ich bin sehr froh Geschichtenerzählerin zu sein.
Es ist für mich der schönste Beruf der Welt!
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Foto: Silke Nürnberger

Fotos: Torsten Cott

"Seit einigen Jahren verzaubert Antje Horn mit
der uralten Kunst des Geschichtenerzählens.
Sie lehrt ihre Zuhörer ganz nebenher, dass
sie still sitzen und lauschen können, wenn von
anderen Menschen, anderen Kulturen in ganz
neuen Zusammenhängen und aus nicht gekannten Perspektiven erzählt wird. Dabei wählt
sie jeweils die passende Geschichte für einen
Ort, einen Zeitpunkt und die anwesenden Menschen aus, verändert diese Geschichte mitunter
ein wenig, um der Magie des Augenblicks besser nachzuspüren ...
Antje Horn pflegt mit ihrer Kunst eine etwas aus
der Mode gekommene Tradition und entwickelt
sie zugleich auf eine sehr berührende Weise

weiter. Sie verbindet diese Kunst, wann immer
es geht, auch mit sozialem Engagement, für
Flüchtlinge, für Opfer von Naturkatastrophen
oder einfach nur, indem sie Poesie zu den Mitmenschen bringt. So trägt sie ohne alle Übertreibung zum besseren Verstehen zwischen
Menschen bei..."
Erzählen war über Jahrtausende Träger des
Mythos einer jeden Kultur.
Wortgetreu oder frei gaben Erzähler und Erzählerinnen von Generation zu Generation die
Botschaften vom Werden und Vergehen weiter.
Mit der Entwicklung der Schrift verloren die
Träger*innen des Mythos ihre Bedeutung als
Wissensträger*innen. Sie verloren jedoch nicht

ihre Fähigkeiten, ihr Können und ihr psychologisches Wissen.
Auch heute noch pflegen Erzähler und Erzählerinnen die Tradition des freien Erzählens. Erzählt werden Märchen, Sagen, Fabeln,
Schwänke, Lehrgeschichten, Mythen, Legenden, Literarisches, Biografisches und gerade im
Augenblick Erfundenes. Das Erzählen gehört
zu den darstellenden Künsten und ist in vielen
Kulturen hochgeschätzt.
Es ist die kleinste Form des Theaters!
Der Erzähler ist oft Autor, Dramaturg, Darsteller
und Regisseur in einer Person.
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Ausbildung und beruflicher Werdegang
1987 – 1990

Ausbildung zur Kinderkrankenschwester

1992 – 1996

Studium Sozialpädagogik

1996 – 2000

Leben und Arbeiten in Frankreich

2000 – heute

tätig in der Kinder-Jugendpsychiatrie (seit 2013 nur noch stundenweise)

2001 – 2010

Absolvieren diverser erlebnispädagogischer und therapeutischer Zusatzausbildungen

2013 – 2014

Ausbildung „Künstlerisches Erzählen“ Hannover

2013 – heute

als Erzählerin in ganz Deutschland unterwegs / Auftritte auf internationalen Festivals

2016 – 2017

Ausbildung „Storytelling in Art and Education“ an der Universität der Künste Berlin

2018

Initiatorin und künstlerische Leiterin des ersten internationalen Erzählkunstfestivals „Narrare“ in Jena – ermöglicht durch die Innovationsförderung Kunst und
Kultur der Stadt Jena

Preise
2016

Erhalt des Walter-Dexel-Stipendiums
der Stadtwerke Jena

2018

Stipendiatin – Kulturstiftung des
Freistaats Thüringen

Ehrenamtliches Engagement
Mitgliedschaft und Mitarbeit bei
„Erzähler ohne Grenzen / Tellers
without Borders“
Vorstandsmitglied
Lesezeichen e.V. Jena

Fotos: Torsten Cott

KONTAKTE • IMPRESSUM

DANKSAGUNG

Antje Babendererde | Liebengrün 107 • 07368 Remptendorf
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Zunächst möchte ich mich bei Peter Rein für
die Einfädelung dieser Ausstellung in der Aufbaubank bedanken. Es ist wunderbar, dass die
diesjährigen Stipendiaten die Möglichkeit erhalten, Ihre Werke vorzustellen.
Ein großer Dank geht auch an Frank Nolde, der
die Ausstellung organisatorisch betreut hat sowie an Caroline Rüttinger, die das Projekt bei
der Kulturstiftung koordiniert hat.
					
Ute Edda Hammer
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