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Vorwort

Brunnen
Der Handstein in der Brunnenhalle sprudelt seit
mehr als 650 Jahren und spendet frisches Wasser.
Wasser als Lebensvoraussetzung für organisches
Sein an einem Ort.
Die Installation des Brunnens und die Annahme
der Benediktiner Regeln ( 14.Jhdt.) als geistige
Orientierung- sind im gleichen Jahrhundert
nachweisbar.
Wasser ist die Grundlage für alles Leben.
„ ... faßt man die Eigenschaften des Wassers, so wie sie sich nun darstellen
zusammen, so könnte man es – einem Goetheschen Ausdruck gemäß,
alldurchdringend- alldurchdrungen nennen.
Diese Eigenschaft des Wassers, verbunden mit der Fähigkeit zu tragen ohne zu
binden, wieder abgeben zu können und nicht festzuhalten, bildet eine notwendige
Voraussetzung dafür, dass lebendige Gestaltungen entstehen. Nicht nur Kristallines
findet unter der Gegenwart des Wassers seine eigene Form, auch und gerade alles
Organische ist ohne diese Eigenschaften des Wassers undenkbar. Von seiner
Gegenwart ist jegliche organische Wachstumsentscheidung und Ausgestaltung
abhängig, sei es in der Pflanze, im Tier oder auch im Menschen.“
( aus
J. Beuys – was ist Kunst ? )
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Vorwort

............. und Geist
„ Was ist der Geist,“ fragte mich
Jaromir,
der Pastor aus Vrchlaby.
„Es ist die Frage, die ich höre,
die du stellst
meine Gedanken,
meine Antwort
dein Nachsinnen
unsere Verständigungsschwierigkeiten.
Ich spreche deine Sprache nicht.
Du sprichst meine Sprache nicht.
Wir fahren gemeinsam den Fluss hinunter.“
( aus: B. Plake - Spiegelungen einer Elbe-Kreuzreise
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Projektgrundlagen

Ziel der Aktion :
Zur „ langes Nacht der Museen
am 19. Mai 2001 von 18.00 –24.00 Uhr
werden in ausgewählten Räumen des Klosters Lüne Licht und
Klanginstallationen auf gebaut, die den nächtlichen Besuchern der
Klosteranlage durch gezielte optische und akustische Gewichtungen
die historischen Gebäude als Erlebnisräume präsentieren.
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Projektgrundlagen

Während mehrerer Besuche des Klosters wurden Versuche mit Leuchten und Klängen
von Tonträgern durchgeführt, aus diesen ersten Raum und Klangerfahrungen wurde
das folgende Konzept entwickelt.
Es bildet die Grundlage für die Aktion am 19. Mai,
Abweichungen davon, die sich aus technischen Bedingungen während der
Realisierungsphase ergeben, müssen eingeplant werden, die Grundkonzeption wird
davon jedoch nicht betroffen sein.
Entsprechend den Vorverhandlungen mit dem Arbeitskreis Museumsnacht konzentriert
sich die Konzeption auf den Kreuzgang, die Brunnenhalle und die AußenStützpfeiler der Klosterkirche.
Als Ergänzung wird durch Herrn Ahrend die Spitze des Glockenturmes erleuchtet.
Bei meinen Ausführungen habe ich die Barbara Kapelle in die Überlegungen mit
einbezogen. Sie sollte als der älteste Teil des Klosters den Besuchern nicht
vorenthalten werden und durch die geöffneten Türen mit einer schlichten
Kerzenbeleuchtung am Altar einsehbar sein.
Darüber hinaus schlage ich vor, auch im Außenbereich – am Brunnen vor dem
Wirtschaftsgebäude, die Außenwand des Remters, den Wasserlauf im Kräutergarten
sowie Bereiche des Innenhofes und den Eingang zur Brunnenhalle mit wenigen
Leuchtkörpern optisch zu gewichten.
Als weitere Möglichkeiten bieten sich Fenster an, die durch die Innenraumbeleuchtung
wirken. Sie müssen sorgfältig ausgewählt werden und es bedarf einer verbindlichen
Absprache mit den Bewohner dieser Räume über Dauer und Lichtmenge.
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Konzeption

Während bei anderen ähnlichen Aktionen das Licht durch gezielte wechselnde
Regelung die Bewegung bedeutete, geschieht bei der KlosterInstallation die Bewegung
durch die wechselnden Betrachtungsorte der Besucher . Sie begehen den Kreuzgang
und gelangen so in unterschiedliche Illuminationsbereiche, die mit akkustischen
Signalen den Gang zu einem Wandern durch Erlebnisbereiche werden lassen.

Durch ein harmonisches ZusammenSpiel von Licht und Klängen wird der
Kreuzgang zu einem neuen ungewohnten Erlebnisraum, in dem die Historie
mit der Jetztzeit eine Verbindung
eingeht.

Wichtige Punkte der Begehung sind die Eckpunkte des Kreuzganges.
Sie zwingen zu einem Richtungswechsel und bieten jedes mal neu Gelegenheit den
Kreuzgang anders zu erleben. Sie werden durch das Brunnengeräusch, die
Klangcollage sowie Geräuschschneisen akustisch betont.
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Konzeption

Legende zum
Zusammenspiel der
Leuchten
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Konzeption

Legende
Klang und Geräusche
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Konzeption

Es ist als akkustische Besonderheit hervorzuheben, dass das Geräusch des Brunnens,
der an der Süd-West Ecke des Kreuzganges anschließt, im gesamten Bereich des
Kreuzganges zu hören ist, sogar am entferntesten Ort dringt noch leise das
Wassergeräusch durch die Gänge.
Der Brunnen wird durch Scheinwerfer hervorgehoben,
der Wasserspiegel überträgt Reflexe an die Raumdecke.
Als Gegenpol dazu wird eine Geräusch Collage ( Soundcatcher ) an der Nord/
OstEcke
( Barbara Kapelle ) hörbar, die einen Gegenpol zu den Brunnengeräuschen ausmacht.

Dort steht eine Kupferschale mit Quellwasser – mit Punktstrahlern werden
WasserOberflächenSpiegelPunkte an die Raumdecke gelenkt
Beide Geräusche überschneiden sich im Nord- und Südgang.
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Konzeption

Streifenleuchten
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Technik

Kreuzleuchten

12

Technik
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Technik

An die Klosterkammer
Eichstr. 4
21 337 Hannover
z.Hd. Herrn Dr. Hemmerich
Lüneburg, den 20.4.01
Betr.: Licht –und Klanginstallation anlässlich der
„ langen Nacht der Museen „ im Kloster Lüne – 19.5.01
Verteiler : Klosterkammer
Kloster Lüne

Hr. Dr Hemmerich
Frau Äbt. Barbara Taglang
Herr Ahrends

Sehr geehrter Herr Dr. Hemmerich
In der Anlage sende ich Ihnen einige Erläuterungen zu dem Projekt.
Für weitere Erläuterungen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Die Aktion erfolgt in Absprache mit den Arbeitskreis Museumsnacht und in Zusammenarbeit
mit der Äbtissin Frau Barbara Taglang sowie Herrn Ahrends, der Ihnen als kompetente
Person für die techischen Belange bekannt ist.
Während der Museumsnacht werden die von Gästen besuchten Räume ständig durch
Personal beaufsichtig. Ich selbst werde mich während der Aktion im Bereich der Installation
aufhalten, um die Anlage zu beaufsichtigen.
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Technik

Meine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Museen ( Museum für Hamburgische
Geschichte
/
Veranstaltungsreihe im Museum f.d. Fürstentum Lüneburg /
museumspädagogische Aktionen in Polen und Dänemark ,
sowie aus dem
Theaterbereich
in öffentlichen Einrichtungen - Veranstaltungshallen, Schulen und Kindergärten- sind in
die Planung eingeflossen, - daß ich auf die historischen Gegebenheiten Rücksicht
nehme, ist selbstverständlich.
Es werden keinerlei Befestigungen an Wänden, Balken, Mauern nötig sein,
folglich werden Beschädigungen dieser Bereiche ausgeschlossen, die durch die Aktion
auftreten könnten.
In denen, durch die Aktion betroffenen Bereichen, sind keine Bilder- TextilienKunstwerke aufgestellt, die durch das Kunstlicht Schaden nehmen könnten.
Die eingesetzten Geräte
(Leuchten / Lichtregelpulte / Leuchtmittel /
Fassungen / Verlängerungskabel/ Scheinwerfer ) sind handelsübliche Geräte und
weisen Güte- und Sicherheitskontrollen ( TÜV- Stempel ) auf. Scheinwerfer werden
auf Stativen montiert und außerhalb der Besucherbereiche positioniert.
Die Leuchtkörper sind aus 2 mm Blech gearbeitet und stehen bzw. liegen auf
dem Fußboden.
Durch Gewichte , die in die Leuchten integriert sind, wird eine ausreichende
Standfestigkeit hergestellt; auf eine ausreichende Luftzirkulation zwecks Kühlung der
Leuchtmittel wurde geachtet, dennoch –
-selbstverständlich - werden sich die
Leuchtkörper erwärmen.
>>>>> Darauf werden die Besucher gesondert hingewiesen.
Die Anschlüsse an das Stromnetz des Klosters wird gemeinsam mit Herrn Ahrends
geschehen. Die Stromzuführung erfolgt über mehrere voneinander unabhängige
Stromkreise.
Kabel werden ausschließlich an den Außenwänden verlegt und mit Klebeband auf dem
Fußboden fixiert; das schließt eine Stolpergefahr weitestgehend aus.
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Technik

( Das Klebeband wird im professionellen Theater- und TV-bereich für derartige Zwecke
eingesetzt und hinterlässt bei der Ablösung keine Spuren, bzw. es beschädigt den
Untergrund nicht.)
- Die akkustischen Anlagen
sind aus dem HIFI Bereich und stellen keinerlei Probleme dar. Die Beschallung ist als
Hintergrund konzipiert und somit liegt das Gewicht auf einer Wiedergabe, die sich der
Klosteratmosphäre anpasst und sich durch Qualität und nicht durch Quantität
auszeichnet.
Abschließend möchte ich auch auf die Frage der Versicherung bzw. Haftung hinweisen.
Die Museumsnacht wird als öffentliche Veranstaltung des Klosters durchgeführt.
Mit freundlichem Gruß
Bernd W. Plake
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Installationsbereiche- Optik
Orte für optische Einrichtungen

/

außen :

-Wasserlauf durch den Kräutergarten

-Friedhof – Strebepfeiler Kirche

1

Installationsbereiche- Optik
Innen :

Brunnenhalle /

Mauer Nische hinter dem Aufgang

Lichtkreuz und Punkte

2

Installationsbereiche Optik

Der Boden im Südgang wird mit Lichtkreuzen auf dem Boden erhellt.
Sie bilden die Überschneidung und gleichzeitig die Verbindung von den Lichtstreifen im
Ost- und Westgang. - sie symbolisieren die Kraft die aus der Bewegung kommt.

Wasser
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Installationsbereiche- Optik

Im Nordgang sind drei Stützpfeiler der Kirche sichtbar.
Sie werden durch in den Winkeln placierte Punktbeleuchtung aufwärtsstrebend
hervorgehoben. Sie stehen in Korrespondance zu den beleuchteten
AußenStrebepfeilern der Kirche und stehen für die Trinität.

-Glaube
Im Ostgang werden Lichtstreifen von dem Boden zur Decke leuchtend
installiert
-Werden
Im Westgang leuchten sie von der Decke zum Boden zur Ruhe kommen und
-Vergehen
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Installationsbereiche- Optik

Skizzen zur Entwicklung der Figur „ Der Geist „ / Marienaltar / Bartholomäus
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Installationsbereiche- Akkustik
Eingangs / Brunnenhalle >>>> Brunnen- Eigengeräusch dem diagonal gegenüber
Nord/Ost Ecke des Kreuzganges ---- GeräuschCollage
Chris Herzog
Hasselbusch 53
22941 Bargteheide

Bargteheide 25. April 2001

An den
Internationalen Bund
- Inobhutnahme Schwarzenbeck –

Sehr geehrete Damen und Herren ,
Hiermit erlaube ich mir, für meine Honorartätigkeit im April, folgenden Betrag in

Die Klangcollage „ Der Geist „ ist ein akkustisches Gemälde, das aus
verschiedenen natürlichen und künstlichen Elementen zusammengestellt wurde.
Die Einspielungen: Soundcatcher
Langeland / Rohoj- DK
Sommer 1998
Splitter

Lüneburg vor der Nikolaikirche
28.Jan. 2001
„ Songs of the Humpback Whale “
Synthesizer
Flöten
Percussion
Home Mix
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/ 2001 B. Plake
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Installationsbereiche Akustik

An der Treppe im Süd-Ost-Kreuzgang und im westlichen Kreuzgang werden aufUnd abfallende Punktklänge zu hören sein. Sie sollen dezent im Hintergrund bleiben
und nur in einem kleinen Bereich zu hören sein.
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KLOSTER

KLOSTER
- ( von lat. Claustrum > abgeschlossener Raum <)
Im Kirchenlatein clostrum, zunächst der dem Laien unzugängliche Raum im K. ( >
Klausur ) .
Seit dem Früh MA. werden >> Monasterium ( eigentlich > Einsiedelei< ) und
COENOBIUM
( > Ort des gemeinsamen Lebens < ) mit K. gleichgesetzt.Im christlichen Kulturbereich
ins K.auch der von der Außenwelt abgesonderte Gemeinschaftsbau für Klosterleute.
( Brockhaus Enzyklopädie 1970

Bd. 10 S.277 )
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Lauflichter

Frau Rotraut Kahle
Joh- Seb.- Bach Platz
Lüneburg, den

Liebe Rotraut
Aus aktuellem Anlaß , durch Deine Nachfrage wieder und noch mal angeregt, möchte
ich doch noch einmal meine Überlegungen zu Lauflichtern, also zu Auf- bzw.
Abblendungen bzw. Überblendungen, notieren.
Auch zur Frage von farbigen Lichtern für die Aktion möchte ich mich kurz äußern.
Ich erhoffe mir dadurch mehr Klarheit und Sicherheit bei der Gestaltung der
Klosteraktion.
Selbstverständlich ist dieser Bereich meiner Arbeit immer wieder überlegt worden und
ich glaube, für jede Arbeit, die sich mit dieser Darstellungsform beschäftigt, werde ich
diese Fragen mir neu stellen müssen und in der Entwicklung neue Umsetzungsweisen
entwickeln.
Diese Licht-und Klangkompositionen sind eine Fortführung meiner Arbeit mit Puppen,
Figuren und beweglichen Objekten.
Seit Beginn meiner Beschäftigung mit theatralischen Mitteln hat das Licht für mich eine
besondere Rolle gespielt. Es ermöglicht hervorragend die Gestaltung von Stimmungen
als Grundlage für szenische Umsetzungen ; Überblendungen und Spots ersetzten
Vorhänge und Text. Figuren und ihre Bewegungen wurden durch gezielt eingefügte
Lichtbereiche ergänzt, manchmal sogar ersetzt.
Diese „ Bewegungen „ sind aber nur in einer Theatersituation sinnvoll, da nur dort,
eingebettet in die Handlung, die Veränderungen auch entsprechend zur Geltung
kommen und verständlich werden.
Die Ausgangssituation von
der dynamischen Installation
„ COENOBIUM /
Schweigen und Lauschen „ * ) am Kapitelsaal der Michaeliskirche in Lüneburg war
hiermit vergleichbar.
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Lauflichter

Es ist ein klar überschaubarer, für sich und in sich abgeschlossener Raum der als
Bühne gesehen werden kann. Weiterhin war es ein klar definierter Raum, in dem sich
die Zuschauer während der Handlung aufhalten.
Die Situation damals war folgende : Die Aktion erfolgte durch gezielte Beleuchtung
einzelner Bereiche des Raumes, die während der gesamten Zeit – es waren genau 64
Minuten durch mich manuell geregelt wurde.
Dadurch war es möglich, die Lichtstärke und die erleuchteten Bereiche vielfälltig zu
variieren und grobe oder auch zarte Übergänge zu gestalten.
Diese optische Aktion geschah parallel zu den akkustischen Einspielungen, die über
eine 4 Kanal Lautsprecheranlage übertragen wurde und ebenfalls grobe Schnitte und
Geräuschsplitter- aber auch fließende Übergänge der einzelnen Kanäle, also der
Richtung aus der die Geräusche auftauchen, vorstellte.
Auch diese Einspielung zeichnete sich durch eine Vielzahl von Überschneidungen und
Überblendungen aus, die sich als eine Aneinanderreihung von Bildern und, als ein
Bestandteil der Komposition, ihre Entstehung und ebenso ihr Verschwinden hörbar
werden ließen. Keines dieser Geräusch-Bilder hatte eine längere Dauer als 30
Sekunden, dann setzte bereits wieder ein
Wechsel ein, zugegebenermaßen manches Mal dezent und zart anschwellend, so das
es sich über einen mehrere Minuten dauernden Prozeß zu einem neuen Eindruck
entwickelte.
Die Gäste standen, denn nur von dort war der Kapitelsaal einzusehen, hoch über dem
Licht-und Klanggeschehen und hatte nur wenige Meter „ Zuschauerraum „ und damit
nur wenige Möglichkeiten, um den Sichtwinkel zu ändern.Diese Situation kann mit dem
Geschehen im Theater verglichen werden, dort sind die Gäste sogar noch enger an
eine Schaurichtung durch ihre numerierten , festverschraubten Sitzplätze gebunden.
Die Situation war derartig gestaltet, daß die Bewegung unten im Kapitelsaal erfolgtealso vorgestellt wurde und die Besucher- ihren Blickwinkel nur geringfügig verändern
konnten
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Lauflichter

Diese Bedingungen haben natürlich Folgen, und wie mir deine Nachfragen deutlich
machen, haben diese Effekte die gewünschte Wirkung- zumindest bei dir, nicht
verfehlt.
Wie bei den meisten Sachen, sind es gerade die Veränderungen, die am
Interessantesten sind.
Wenn man von einem ruhigen, sicherem Standpunkt aus die Bewegungen verfolgen
kann, wird das Miterleben zu einem besonderen Genuß.
Die Aktion im Kloster hat grundsätzlich andere Bedingungen.
Der Aktionsraum ist für die Besucher nicht überschaubar. Der Kreuzgang erstreckt sich
über eine Länge von etwa 100 Metern, von denen, die Brunnenhalle nicht
eingerechnet, immer nur ¼ einzusehen ist.
Um die gesamte Installation zu erleben, müssen sich die Besucher in Bewegung setzen
und die Gänge durchschreiten.- d.b. die Bewegung muß durch die Gäste erfolgen.
Eine besonders zu beachtende Tatsache ist es, dass die Klosterräume nicht gleichartig
sind.
Sie variieren in Größe, BeleuchtungJeder Raum ist doch erst durch das Wechselspiel von Licht und Schatten erkennbar–
jeder Bereich, in den Räumen stellt also besondere Beleuchtungsansprüche, bzw.
neue Herausforderungen
Es sind doch die vielen kleinen Schattenbereiche, die aus Unebenheiten entstehen und
eine alte Wand interessant werden lassen , -- hieraus entwickeln alte, gewachsene
Räume ihren speziellen Reiz.
In einigen Bereichen des Kreuzganges sind die Außenfenster bemalt oder aus farbigem
Glas. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Raumatmosphäre.
Selbst die schwärzeste Nacht ist nur für eine kurze Zeit „ so richtig schwarz „.
Für uns hier auf der nördlichen Halbkugel ist die Sommerzeit immer mit viel Licht
verbunden und es wird immer ein wenig Tages/Nachtlicht einfallen. Dieses muß
berücksichtigt werden.
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Lauflichter

Ein wesentliches Anliegen meiner Arbeit ist ja- wie Du weißt, immer wieder Versuche
anzustellen, wie man – wie ich selbst- zur Ruhe kommen kann,- herauszufinden, wie
Stille
riecht, zu untersuchen, was helfen könnte, mich zu konzentrieren, und wenn ich ganz
hoch greifen will und mutig formuliere, eine Stimmung zu schaffen, die so stark ist, daß
die Umwelt-Interpretationen nachlassen- der Geist ausreichend Zeit und Muße hat, sich
einzurichtendie Anzahl der auf mich wirkenden Reize auf ein Minimum zu senken, das Sein zu
einem meditativen werden zu lassen.
Ich bin davon überzeugt, das daraus Kraft gezogen werden, die den Geist befreit und
vergessene Erlebnis- und Kontaktformen hervorbringt. Die abstruse Idee einer
Unvollkommenheit, die uns ständig von allen Seiten eingetrichtert wird, lässt viele
Menschen, die sich durch ihre Lebensführung dem ständigen Streben nach materiellem
Entertainment freiwillig unterworfen
haben, täglich diese vorhandenen Antennen abknicken und die zur Verfügung
stehenden Kanäle zuschütten.
Was kann eine solche Aktion bewirken, wenn sie nur ein kleiner „ event „ ein Aktionstag
ist ?
Nun, ich bin immer noch davon überzeugt, das die vorhandene Vielfalt genutzt werden
soll, sei es als Modell, als Ergänzung , vielleicht auch als Gegensatz zu den
herrschenden Strömungen.
Glücklicherweise haben wir in der Gesellschaft, in der wir leben ein relativ großes Maß
an Freiheit und so hoffe ich, dass sich einige Besucher für die Stimmung im Kloster
entscheiden.
Die Wahl muß aber jeder sowieso selber treffen und das bedeutet doch auch die
Situationen wählen, folglich- mitgestalten
Ich kann nur ein Angebot machen, so wie es meiner Art und meinen
Ausdrucksmöglichkeiten entspricht
Ich bin mir sicher, dass es Orte und Situationen gibt, die ein solches Anliegen fördern
und andere, die eher konträr wirken.
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Lauflichter

Zur Ruhe kommen, ist für viele mit großen Ängsten verbunden und die meisten basteln
sich Abwechslung und Bewegung- dabei vergessen sie oft, das sie doch sowieso in
Bewegung sind, so lange sie voll des „ Guten Geistes „ sind ..... - sprich- leben.
( Aber, manchmal denke ich, vielleicht ist man ja Buddha oder Jesus, wenn man das
verstanden hat und lebt. Wenn nicht, macht es auch nicht viel.... denn das Leben geht
sowieso seinen Gang, mit und ohne uns.... )
Ich möchte keine auf- und abschwellenden oder flackernde Lichter.
Sie wären dem Ort und der Situation nicht angemessen. Bewegte Lichter bringen
immer Unruhe.
Sie erinnern an die Festbeleuchtung von Jahrmärkten, die die Bewegung von
Karussellen optisch steigern und die Sinnesverwirrung erhöhen- das ist ja gerade der
gewünschte Effekt dieser Belustigungen : Sinneswirrwarr durch Lautstärke, Lärm,
extreme Geschwindigkeit, Bewegungs -Richtungs Änderungen und auch durch farbiges
Licht zu schaffen, - davon, gibt es reichlich in vielen Variationen.
Ich bin fest davon überzeugt, das meditative Stille gut tut und vielleicht nicht sofort,
aber langfristig zum Wohlbefinden beiträgt.
Gerade die Klöster sind Orte der Zurückgezogenheit, Orte der Meditation und der
Einkehr, die hierfür Gelegenheit bieten.
Kannst du mich verstehen?
Liebe Grüße
Bernd
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Dokumentationen

Foulder : Lüneburger Museumsnacht und Einlageblatt - Kloster
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