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utopie und Zivilisationskritik, idylle und realität, Paradies und an-
tiparadies, künstliches bzw. kunst und natur – das thema garten 
hat den kunstverein kik.kunst in kontakt zu einer ausstellung in-
spiriert, die sich mit zeitgenössischen vorstellungen des Paradieses 
und dessen unterschiedlichen auffassungen beschäftigt. 

im biblischen sinne stellt das Paradies einen durch den mensch-
lichen sündenfall für immer verlorenen sehnsuchtsort dar, der erst 
zum jüngsten gericht nach dem ende aller Zeiten wieder zugänglich 
wird. in unseren säkularisierten Zeiten bezeichnen wir als Paradies 
bestimmte perfekte Zustände, reizvolle Landschaften oder gärten 
oder auch wunderschöne, weiße strände ferner Länder, aber auch 
so zweifelhafte dinge wie steuerparadiese. 

daneben verweist der begriff auf einen themenkomplex, dessen 
brisanz und aktualität in der derzeitigen diskussion um die kli-
makatastrophe außer Frage steht: die entfremdung des menschen 
von seiner natürlichen umwelt und die allmachtsphantasien von 
der absoluten beherrschung der natur durch den menschen. schaut 
man in die medien, so gibt es offenbar nach wie vor einen uner-
schütterlichen Fortschrittsglauben, der propagiert, dass der mensch 
die klimakatastrophe durch bestimmte, noch zu entwickelnde tech-
niken abwenden kann, oder dass die gentechnik die Lösung für 
alle Probleme wie Hunger oder unheilbare krankheiten bereithält. 
daneben mehren sich die stimmen, die einen verantwortungsvollen 
und respektvollen umgang des menschen mit der natur fordern. die 
ein innehalten und ein „weniger ist mehr“ fordern. 
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in der zeitgenössischen kunst überwiegt naturgemäß diese zwei-
te kultur- und zivilisationskritische sicht der dinge, weil sie beim 
menschen und seinem verhalten, seinem denken und seinem be-
wusstsein ansetzt. und so versammelt die ausstellung Positionen, 
die mehr oder weniger deutlich, teilweise auch ironisierend eine 
zivilisationskritische Haltung vertreten und das verhältnis von 
mensch und natur thematisieren. 

die jury hat bei aller schlüssigkeit eine spannungsvolle ausstellung 
zusammengestellt, die eine ganze bandbreite im umgang mit der 
thematik zeigt: von spielerisch über bitterböse bis hin zu arbeiten, 
die bei aller kritik auch eine große Poesie haben. und das mit zum 
teil unerwarteten bedeutungswendungen: die Projekte zeigen das 

Paradies als ort der verführung, als verlorenen sehnsuchtsort, als 
sinnbild für die verlorene Harmonie zwischen mensch und natur 
und als ganz persönlichen kleinen glücksmoment, dessen man sich 
aber bewusst sein muss. 

anne Prenzler kulturwissenschaftlerin, Leitung referat für veranstaltungs- 

und ausstellungsmanagement an der Hbk braunschweig
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Fabian vogL WasserveredeLung

jörg HuFsCHmidt ParaLLeLWeLten

sWaantje güntZeL Paradise disseCted

Heinke binder verdammt Lang Her!

teresa maZueLa sequeira aeonium

jan PHiLiP sCHeibe Paradies, nebenan
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Heinke binder inszeniert adam und eva vor dem sündenfall, wie 
wir sie noch nie gesehen haben, wie sie aber viel wahrscheinlicher 
ausgesehen haben als uns die bekannten meisterwerke der kunst-
geschichte glauben machen wollen: als neandertaler und neander-
talerin. unser erbgut ist bekanntlich zu 98,7 Prozent identisch mit 
dem von schimpansen und ganz real haben die ersten menschen 
ganz anders ausgesehen als die ätherisch schönen Figuren in den 
darstellungen, etwa eines Lucas Cranach, uns glauben machen wol-
len. das neandertaler-adam-und-eva-Paar erinnert uns auch daran, 
dass die ersten menschen sehr viel direkter in und mit der natur 
lebten. adam und eva, wie sie Heinke binder uns hier zwischen 
bäumen und schnellstraße auf dem Weg zu ihrem Lagerplatz prä-

sentiert, zeigen uns im grunde, wie weit ein Leben in einem para-
diesischen garten eden von unserer heutigen zivilisatorischen re-
alität entfernt ist. dabei machen die beiden urmenschen übrigens 
einen sehr wohlgelaunten eindruck, der der arbeit einen durchaus 
humorvollen unterton verleiht. nebenbei kommen sie uns so auf 
sympathische Weise recht nah und es stellt sich ein effekt des er-
schreckens über Ähnlichkeit ein, den wir auch von den täuschend 
echten menschenskulpturen von duane Hanson kennen – hier aller-
dings ist das schreckmoment des erkennens eines, das unser ani-
malisches erbe betrifft.

Heinke binder verdammt Lang Her!
* 1962 in Halle an der saale, studium der Plastik an der Hochschule burg giebichenstein in Halle, zahlreiche ausstellungen
 und ausstellungsbeteiligungen.
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ihr thema ist das verhältnis von mensch und natur, menschliche 
eingriffe in die natur, die dem gedanken entspringen, der mensch 
sei über die natur erhaben, könne sie beliebig nach seinen vorstel-
lungen formen und mit ihr nach seinem Willen verfahren. ihre in-
stallation erhebt sich wie eine utopistische stadt mit futuristischen 
elementen auf der idyllischen rasenfläche. im näherkommen er-
kennen wir, dass es sich um ein kunterbuntes gewirr von röhren 
handelt, durch das mehrere käfigeinheiten verbunden sind, wie wir 
sie aus der kleintierhaltung kennen. nur dass diese käfige sehr 
viel bunter und dabei durch und durch transparent sind. es handelt 
sich um Hamsterkäfige sowie Fress-, trink- und spielmodule von 
verschiedenen Herstellern aus den usa, kanada und italien. die 
elemente imitieren mit ihren labyrinthisch verschlungenen gän-
gen und zahlreichen aufenthaltsorten natürliche Hamsterbauten, 
allerdings haben sie einen entscheidenden Fehler: das tier kann 

sich anders als unter der erde im kunststoffbau nicht verstecken, 
sondern steht unter permanenter beobachtung des menschen. und 
so ist dieses system ganz auf den menschen und nicht auf das tier 
ausgerichtet – ein sinnbild dafür, wie der mensch seine vorstellung 
von artgerechter tierhaltung der kreatur aufoktroyiert. bei uns in 
deutschland konnten diese systeme sich zwar nicht durchsetzen, 
aber die Haltung des menschen gegenüber dem tier ist auch hier 
im allgemeinen nicht viel anders. tiere werden in unserer Welt 
entweder unter übelsten bedingungen gehalten, um gegessen zu 
werden, oder sie werden wie menschen behandelt. man zieht ihnen 
kleider an, kauft ihnen spielzeuge und bunte Plastikbehausungen. 
das Paradies präsentiert sich in der installation von swaantje günt-
zel zunächst sehr spielerisch, im grunde aber bitterböse: als eine 
perverse menschliche konstruktion, als goldener bzw. kunterbunter 
käfig ohne ausweg.

sWaantje güntZeL Paradise disseCted
* 1972 in soest, lebt in detmold und Hamburg, zahlreiche internationale ausstellungen und Projekte im öffentlichen raum, 
 häufig in der natur.
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aus zahlreichen kleinen Lautsprechern tönen beeps, wie wir sie 
aus den kassenbereichen von supermärkten kennen. dem zugrunde 
liegt ein Zweitonverfahren – die einfachste Form von komposition 
oder melodie. an der supermarktkasse signalisieren die töne der 
kassiererin, ob die Ware korrekt über den scanner gezogen wurde. 
ist das der Fall, gibt es einen positiven beep, ist es nicht der Fall, 
ertönt ein anderer ton. der ton verbindet mensch und maschine 
bzw. verlängert er die maschine quasi in den menschen. und so 
nervtötend und durchaus krankmachend diese töne im supermarkt 
für die Frauen und männer sind, die dort acht stunden arbeiten 
müssen – hier in der freien natur entfalten sie durchaus eine ge-
wisse schönheit und treten, mal lauter, mal leiser, in dialog mit 
den natürlichen Lauten und der nahen schnellstraße. indem der 
künstler die eintönige melodie unserer konsumparadiese in das 
system natur implementiert, scheint es, als gäbe es keinen kon-

jörg HuFsCHmidt ParaLLeLWeLten
* 1967 in nürnberg, studium in Hannover bei Prof. ulrich eller, klangkunstprojekte, Performances und ausstellungen in 
 island, russland, Frankreich, Portugal und deutschland.
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sumterror und keine weltweite Wirtschaftskrise, kein reich und kein 
arm, als ließe sich alles in einer paradiesisch verstandenen natur 
auflösen, wenn da die schnellstraße nicht wäre und wenn da die 
krankmachende Wirkung dieser töne nicht wäre. die auflösung des 
gegensatzes von natur und kultur ist, wie bereits erwähnt, ein uto-
pistischer gedanke, der in der Frühromantik eine hohe konjunktur 
hatte und der zugleich immer auch ein stück kulturkritik bein-
haltet. in dieser vielschichtigen klangkunstarbeit von jörg Huf-
schmidt wird das romantische ideal von der Poetisierung der natur 
durch die kunst vergegenwärtigt, zugleich präsentiert sich in den 
bewusst eintönigen Wiederholungen der technischen melodie unse-
re konsumkultur als sinnentleert und fantasielos im gegensatz zum 
(klanglichen) reichtum der natur. die Frage, was das Paradies denn 
eigentlich ist, wird hier letztlich bewusst offen gelassen.
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Für das thema Paradies wählt jan Philip scheibe das Herz als 
doppeldeutiges symbol. das Herz steht zum einen in verbindung 
mit dem thema Paradies, weil die Feigenblätter mit denen adam 
und eva nach dem sündenfall ihre blöße bedeckt haben, exakt die 
gleiche Form haben, und weil das Herz zum anderen inhaltlich als 
symbol der Liebe und güte für einen paradiesischen Zustand steht. 
aus der kunstgeschichte kennen wir darstellungen von maria oder 
jesus mit einem leuchtenden Herzen. der strahlenkranz signali-
siert das ausstrahlen von güte und Liebe. auch das Herz von jan 
Philip scheibe leuchtet und erhebt den alten, halb verwitterten 
schuppen, auf dessen dach es installiert ist, quasi zu einer art 
kathedrale der Liebe. es blinkt zudem noch und rotiert um die ei-
gene achse – wie eine Werbetafel. damit bringt scheibe eine wei-
tere ganz andere bedeutung des Herz-symbols ins spiel. auch im 
rotlichtgewerbe, in dem es ja auch um Liebe im weitesten sinne, 

jan PHiLiP sCHeibe Paradies, nebenan
*1972 in Lemgo, studierte objektdesign in aachen, lebt in Hamburg, realisierte im in- und ausland zahlreiche ausstellungen 
 sowie Projekte im öffentlichen raum.
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nämlich um käufliche Liebe in Form von sex geht, wird das Herz als 
symbol eingesetzt, in der regel in verbindung mit erotischen rei-
zen. diese zweite bedeutungsebene lässt den schuppen in einem 
ganz anderen Licht dastehen: als schäbige absteige, in dem sich 
vielleicht ein bordell befindet. und so ergibt sich insgesamt ein 
doppeldeutiges bild der Liebe und eine doppeldeutige sicht darauf, 
was wir unter paradiesisch verstehen. interessanterweise hat ne-
ben dem Herzen auch die nacktheit eine unterschiedliche bedeu-
tung in beiden Zusammenhängen: im christlich gedachten Paradies 
ist nacktheit ein symbol der unschuld, die nach dem sündenfall be-
deckt werden muss – eben mit dem herzförmigen Feigenblatt – und 
im rotlichtmilieu ist sie symbol für die käufliche verfügbarkeit des 
körpers. scheibe hat hier sehr treffsicher ein symbol eingesetzt, 
das in seiner Widersprüchlichkeit das thema Paradies im irdischen 
wie im himmlischen sinn thematisiert.
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teresa mazuela sequeira wählt eine poetische Form der auseinan-
dersetzung mit dem thema. sie sagt, vielleicht sei das Paradies 
einfach ein moment, der im tiefsten dunklen dickicht als Licht er-
scheint. und ein solches Lichtmoment setzt sie in ihrer installation. 
die beiden im dickicht halb verborgenen Leuchtkästen zeigen Fotos 
eines dickblattgewächses mit dem griechischen namen aeonium 
vor einem dschungelartig anmutenden Hintergrund. die aufnahmen 
erinnern in ihrer malerischen Wirkung ein wenig an Henri rous-
seau, den maler der Harmonie zwischen mensch und natur. aeonium 
bedeutet übersetzt soviel wie ewig, ausdauernd. und natürlich hat 
die vorstellung des Paradieses etwas mit dem thema ewigkeit zu 
tun: nach der christlichen vorstellung geht der mensch nach dem 
tod in das so genannte ewige Paradies ein. teresa mazuela sequeira 
holt mit ihrer intervention das Paradies ein stück weit auf die erde 
in einen gewöhnlichen garten und lädt damit ein, zu überlegen, 

teresa maZueLa sequeira aeonium
* 1969 in Hanau, lebt in berlin und madrid. installationskünstlerin und malerin, studium in madrid und berlin, zahlreiche 
 ausstellungen und aktionen im öffentlichen raum.
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welche kleinen momente, Zustände, erlebnisse oder erinnerungen 
im alltäglichen Leben vielleicht durchaus paradiesisch sind, aber 
schnell übersehen werden. auch ihre arbeit verbindet natur und 
kunst und steht damit in der tradition romantischer naturvorstel-
lungen wie wir sie bei novalis oder den gebrüdern schlegel finden, 
nach denen es immer um die im grunde unmögliche überwindung 
der gegensätze zwischen kunst und natur geht, um eine Poetisie-
rung des Lebens und der natur durch die kunst – ein zugegeben 
utopistisches Projekt. Zwischen natürlicher Pflanze und kunst, zwi-
schen original und abbild besteht eine gegensätzlichkeit, deren 
bedeutung uns weiter führt zum elementaren Widerstreit zwischen 
natürlicher und menschlicher schöpfung, der als unauflösbarer Wi-
derspruch stehen bleibt. und so ist diese arbeit schön und diskre-
pant zugleich.
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Fabian vogls arbeiten verbinden gesellschaftskritische aspekte mit 
einem häufig sehr persönlichen blick auf die dinge. in seiner in-
stallation „Wasserveredlung“ führt er technik und natur zu einem 
scheinbar harmonischen gesamtkunstwerk zusammen. mittels ver-
schiedener infusionsvorrichtungen fügt er gewöhnlichem Wasser 
geweihtes Wasser in homöopathischen dosen hinzu und schickt es 
dann durch ein system von Pumpen und schläuchen auf die reise. 
nach der infusionsstation, die aus einem technisch anmutenden, 
gewundenen schlauchgewirr besteht, wird das Wasser hoch hinauf 
in die baumkronen gepumpt. von dort geht es in einen künstlich 
angelegten teich und wieder hinauf in den baum, um dann schließ-
lich wieder in der infusionsstation anzukommen. das sinnbild des 

Lebens als ewiger kreislauf wird hier in der tradition der beuysschen 
Honigpumpe am arbeitsplatz als installation zwischen technik und 
natur inszeniert, auch die geräusche folgen diesem gegensatz: da 
steht das Plätschern des Wassers als lebensspendendem element 
dem brummenden ton der motorbetriebenen Pumpe gegenüber. 
darüber hinaus wird die ewigkeit im bild vom ewigen kreislauf pas-
senderweise vom Weihwasser symbolisch injiziert. und so ist Fabi-
an vogls bewässerungsanlage für einen Paradiesgarten ein kluger 
und zugleich lakonischer kommentar zum thema Paradies, in dem 
sich diametrale gegensätze zu einem harmonischen ganzen fügen, 
freilich nicht ohne ein augenzwinkern. 

Fabian vogL WasserveredLung
* 1978 in münchen, studium der bildhauerei und installationskunst in münchen, anschliessend studium der bühnen- und kostümbildnerei 
 in salzburg und Wien. Zahlreiche ausstellungen sowie installationen und Plakataktionen im öffentlichen raum. 
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der kunstverein kik.kunst in kontakt hat sich mehrfach neu erfun-
den: die radikalste veränderung war dabei wohl das aufgeben des 
Kunstraum 10 als diskursort an der belebten Limmer straße im jahr 
2003 und das darauf folgende einrichten im ehemaligen natur-
freundehaus zwischen Herrenhäuser gärten und Westschnellweg. 
um es sich in neuer randlage gemütlich zu machen (nicht ohne 
dies bereits 2005 im ersten gartenprojekt Misstraue der Idylle zu 
hinterfragen). in einer Zeit, in der die Documenta 11 sich gerade 
an einer globalisierung der kunst versucht hatte, einer Zeit, in der 
deutsche kommunen begannen, mit kulturellen instrumentarien 
nach urbanität zu fragen. und in der ein beschluss über das ende 
der künstlerausbildung an der Fachhochschule eine stagnation der 
kunstszene Hannovers erwarten ließ.

Wie hat sich der bewusste schritt in die Peripherie auf das Pro-
fil von kik.kunst in kontakt ausgewirkt? Haus und garten haben 
die kommunikation geprägt, sie ist fokussierter, umspannt größere 
Zeiträume – aber einen ort bieten sie ihr umso mehr. mit ortsbe-
zogenen Projekten etabliert  kik nicht nur Präsentations-, sondern 
auch Produktionsräume, ganz im sinne einer raumsoziologie, die 
räume als beziehungsgeflecht denkt. grundsätzlich regt jede art 
der kunstpräsentation auch bestimmte Produktionsformen an – und 
trägt so zur künstlerischen Praxis einer städtischen szene bei. deren 
orte funktionieren in einem heiklen gleichgewicht, dessen Zustand 
immer auch die interessen aktueller kulturpolitik spiegelt. die in 
Hannover besonders virulente Frage, aus welchen gründen künstler 
eine stadt als Produktionsstandort wählen, führt also immer auch 

Produktionsraum garten
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zur Frage nach Profilen und ansprüchen einer Präsentationsszene. 
Hier haben kleine kunstinitiativen häufig von den großen instituti-
onalisierten kunstvereinen die aufgabe übernommen, experimente 
zu wagen und einen lebendigen diskurs voranzutreiben.

das großprojekt Gartenregion Hannover initiiert und fördert im 
jahr 2009 kunstprojekte von veranstaltern mit unterschiedlichsten 
Profilen und macht sein gebiet auf diese Weise jenseits hochbe-
zuschusster Leuchttürme zu einer Leuchtfläche. ob und wo sich 
dabei besonders lichte stellen hervortun, ist einerseits von struktu-
rellen standards einer kommunalen kulturpolitik, andererseits vom 
kunst- und kulturverständnis der einzelnen akteure abhängig. der 
kunstverein kik beweist mit seinen Projekten ein hohes bewusst-

sein für kuratorische Prozesse – ganz ohne kurator: internationa-
le ausschreibungen werden durch sorgfältig besetzte und sensibel 
moderierte jurys ergänzt. der ort, an dem kik kunst initiiert und 
präsentiert, mag also ungewöhnlich sein, die strukturen, in de-
nen dies geschieht, halten dabei jedoch ein hohes niveau. in der 
kombination ergibt sich ein Produktionsraum, dessen Profil einen 
wichtigen beitrag zur Hannoverschen kunst leistet.

thomas kaestle kulturwissenschaftler und künstlerischer Leiter des ver-

eins hub:kunst.diskurs. er promoviert am institut für kulturpolitik der uni-

versität Hildesheim.

 arbeiten aus dem Projekt Misstraue der Idylle (2005)
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Fr 19.06. 20:00 h eröffnung
rk2. das rüdiger klose duo mit 8 Fäusten, Federphon, bass, ge-
räuschrhythmik und elektrischem gefummel: expeditionen zwi-
schen klang und geräusch, improvisation zwischen stille und ber-
serkertum. manchmal bloß ein paar minuten, manchmal 24 stunden 
lang, jedem ort und anlass entsprechend anders. 

sa 27.06. 21:30 h generator 1
irgendwo hinter dem Paradies liegt eine Welt der geräusche, die 
wir bereisen werden: klangimprovisationen mit michael ammann 
(Weiden; freischaffender künstler, musiker, komponist, improvisa-
teur; set up: Live electronic, stimme, saiteninstrumente und jörg 
Hufschmidt (Hannover; klanginstallation, improvisierte musik, Per-
formance; set up: Live electronic, Windharfe, stimme, Percussion)

so 05.07. 14:00 h beatpoeten
jan egge sedelies, Costa Carlos alexander und gäste. irgendwann 
war Punk langweilig, irgendwann wurden open mics bieder, irgend-
wann lag staub auf der gitarre, irgendwann hatten gedichte ein-
fach keine bewegung mehr. irgendwann nahmen wir uns eine groo-
vebox und ein mikrofon und versuchten mal was neues ... 

sa 18.07. 21:30 h Weiße sommernachtslesung
Zwischen orient und okzident: eine markante stimme, ein apoka-
lyptisches Cello und ein aus der Ferne tönendes saxophon. Lieder 
und texte über gott und die Welt: Holly Loose (vocals), benni Cel-
lini (Cello), karl Helbig (saxophon) spielen unplugged im Paradies

sa 08.08. 21:00 h trip to oz
der videokünstler jean-robert valentin und der musiker und sound-
künstler vodovoz verschmelzen auf ihrer audiovisuellen Zeitreise 
elektronische musikcollagen mit video- und Lichtkunst. 

das Paradies. die veranstaLtungen
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sa 15.08. 22:00 h Paradiespunkte ...
kurzfilme. ausgewählt von nicole becker, berlin

sa 22.08. 21:30 h gartenparty
adam schweigt, eva versucht ihn zu verstehen und eden tanzt ...

sa 29.08. 20:30 h Hygiene der Liebe
die Praxis der Liebesspiele, aphrodisiaka und anregungen zur ver-
besserung des sexuallebens: texte aus 50 jahren sexualaufklärung. 
gelesen von vera b.

mo 31.8. 17:30 h Zu tisch (säen-ernten-essen)
koch- und gartenprojekt mit Paolo marra und ig versuchsfeld 1 
(Hennig/ost). ein vegetarisches menü aus 3 gängen, dessen Zu-
taten während des kunstprojektes auf dem gelände angepflanzt 
und auf gezogen wurden. 

sa 05.09. 20:30 h niemandsland 
töne und geräusche treffen auf bewegte bilder unwirtlicher Land-
schaften: eine beeindruckende begegnung von improvisiertem 
klangraum und komponierten videofragmenten. mit der gitarren-
armee (sound) und ginneh (videocollagen).

mondscheinkino donnerstags, 21:30 h am 06.08 | 13.08 | 20.08 | 27.08 
künstlergespräch so 21.06., 14 h | moderation: thomas kaestle 
Führungen von anna grunemann und thomas kaestle  (jeweils 14 h) 
sa 04.07. | sa 11.07. | so 19.07 | so 09.08. | so 30.08. | so 06.09. 
nachtführungen samstags, 21 h am 25.07. | 01.08. | 15.08.
kaffeelounge sonntags, 15-19 h
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