Willkommen in unserer Ausstellung DUNKELKAMMER!

Ein riesengroßes Quallenwesen schwebt im letzten
Raum. Adriane Wachholz hat diese Arbeit, mit dem
Titel VERTIGO VORTEX („Schwindel Wirbel“), geschaffen.
Sie lädt uns ein, uns hinzulegen, als würden wir in den
Sternenhimmel schauen, um diese Quallengalaxie zu
erforschen. Unter diesem höhlenartigen Schirm mit
Tentakeln, erkennen wir einen eigenen Kosmos und
nach und nach immer neue in die Kuppel projizierte
Dinge. Ein wenig so, als wären wir im Inneren einer
Wahrsager-Kugel.
Nun ist es wieder Zeit, ans
Tageslicht zu kommen.
Denn Licht ist nicht nur
magisches Werkzeug in
der Dunkelkammer,
sondern auch oben in
der Kreativwerkstatt!

Dieser Zettel wird
zum WINDLICHT ...

TIP P

Ist das an der Wand eine neue Geschichte?
Schaltet man die Taschenlampe aus, gewöhnen
sich unsere Augen auch wieder an die Dunkelheit.
Genau darum geht es in Lizete Upites Trickfilm
NACHTSPAZIERGANG. Hier geht ein Vater mit seiner
Tochter nachts im Wald spazieren. Die beiden ent
decken gemeinsam, wie unheimlich und spannend
so ein nächtlicher Ausflug sein kann. Braucht man
Licht, um in der Dunkelheit die Dinge besser zu
erkennen? Oder erkennt man den fantastischen
Sternenhimmel erst richtig gut, wenn alle Lichter
ausgeschaltet sind?!

Der nächste Künstler in der Dunkelkammer ist Tobias
Dostal. Er stellt uns die Frage, ob die Dinge auch da
sind, obwohl wir sie nicht sehen. Auf seinen Kunst
werken, er nennt sie auch ILLUSIONSAPPARATE, erkennt
man Personen und was sie gerade tun. Er ist ein echter
Licht-Profi. Man könnte sagen, er ist ein Bildzauberer!
Er findet genau das richtige Licht, um seine Figuren
sichtbar zu machen und sie in Bewegung zu setzen.
Zauberhaft!
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... vor dem Einrollen mit
einer Nadel noch ein paar
Sterne in den Himmel
zaubern, einrollen und
dann an den Enden
fixieren.
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Einrollen und die Enden hier fixieren.

Im großen Saal kann man liegen, stehen, sitzen und
sich behutsam durch den Raum bewegen. Doch wer
oder was war das? Ein Zwerg oder ein Räuber, oder
der Schatten der eigenen Nase? Der Henrik Schrat
beschäftigt sich seit Jahren mit Märchen, liebt es
mit Gleichgewicht zu tüfteln und Dinge in Bewegung
zu bringen. Er ist Künstler und verbindet in seinem
Mobile ALI BABA UND DIE SIEBEN ZWERGE die Märchen
aus 1001 Nacht mit denen der Gebrüder Grimm.
Es tanzen Bäume mit langen Beinen gemeinsam
mit Kindern und ihren Taschenlampen durch die
Dunkelheit.

Ein paar Schritte weiter treffen wir auf ein besonderes
Schattenwesen:
Madame Manon Labrecque spricht französisch und lebt
in Montreal in Kanada, recht weit weg von hier. Wir
haben sie gebeten, auf ihrer Reise hierher ein Video
mitzunehmen. Es heißt APPRENTISSAGE (man spricht:
aprontisasch), was so viel wie „lernen“ oder „Lehre“
heißt. Das Video zeigt Manon selbst, die lernt, ihr
eigener Schatten zu werden. Dieser scheint eigene
Ideen zu haben und macht nicht immer, was sie will.
Eben steht Manon noch da, schon legt sie sich auf
den Boden. Aber etwas bleibt stehen: ist das sie oder
ihr Schatten? Wer ist wer?
Kann man der Schatten von jemand anderem werden?
Von Mama oder Opa? Wie fühlt man sich als Schatten?
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In einer Dunkelkammer ist es normalerweise total
finster, nur ein besonderes Licht macht die Dinge
sichtbar. Auch in den Räumen der Ausstellung ist
es dunkel. Daher bekommen alle ein Licht mit auf
den Weg, um etwas zu erkennen und die Dinge zu
erforschen. Mit der Taschenlampe findet man heraus,
wo es mehr Licht braucht, oder es einem die Sicht
sogar erschwert.
Denn was Licht alles kann, ist unglaublich!
Winzige Dinge können riesig groß werden, und große
Schatten werden klein. Wir können die Farben ja nur
sehen, weil es Licht gibt. Und wer genau hinsieht,
entdeckt sogar bunte Schatten. Malt das Licht die
Räume und unsere Körper? Welche Farbe hat Licht?
Gute Fragen, denn betritt man die Dunkelkammer,
passiert etwas Erstaunliches: alle Farben sind auf
einmal weg. Schnell sehen wir, dass alles „nur“ am
Licht liegt.
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