LANDSCHAFTEN im DREYECKLAND
erleben lernen durch Kunst
Collectiv ARTsTRAVERS
Mimi von Moos (Hégenheim)
Martin Burr (Allschwil)
Victor Saudan (Biederthal)

Start : Frühling 2022
Ziele
•
•
•
•

Bewusstsein schaffen für Landschaften des Dreyecklandes und ihre Entwicklung/
Geschichte
Vermitteln der Wahrnehmung von Landschaft
Schaffen eines kritisch-ästhetischen Empfindens von Landschaft dank künstlerischer
Vermittlung
Gemeinsames Schreiben und Lesen von Texten in der Natur

Aktivitäten
•
•
•
•
•
•
•

Land-Art, Performance
Installationen von Texten, Klangwerken, Gesang
Sprachschöpfungen vor Ort
Lesungen in der Landschaft
Filme, On-Line-Werke, Veröffentlichungen
Kolloquien, Kurse, Gespräche zum Thema
Animation von Schreiben kurzer Texte in der Landschaft

Startprojekt : VerSchreibung der Landschaft/ TRANS-scription du paysage im
Dreyeckland. Erste Etappe : Der Judenweg über den Rosenberg von Allschwil nach
Hégenheim
• Vernissage mit musikalischer Begehung : Sonntag, 15. Mai 2022, 11h -17h
• Individuelle Begehungen 16.Mai -26. Juni 2022
• Glas- und Klanginstallation in der Alten Synagoge von Hégenheim mit Konzert des
Ensemble l’Imaginaire : Sonntag 22. Mai 15h – 16h
• Begleitende Gespräche im Windzimmer 16. Mai – 25. Juni 2022
• Finissage : Sonntag, 26. Mai 2022 11-17h
Theoretischer Hintergrund
•

Gernot Böhme : Für eine ökologische Naturästhetik 1989, Atmosphäre 1995,
Phänomenologie der Natur (Hg.)1997

•

https://de.wikipedia.org/wiki/Gernot_Böhme

•

https://www.philosophie.tudarmstadt.de/institut_phil/mitarbeiter_innen_phil/emeriti/bhme/index.de.jsp

•

« Die (…) neue Ästhetik hat es mit der Beziehung von Umgebungsqualitäten und
menschlichem Befinden zu tun. Dieses UND, dieses zwischen beidem, dasjenige, wodurch
Umgebungsqualitäten und Befinden aufeinander bezogen sind, das sind die
Atmosphären. » (Atmosphäre, 1995, 22/23)

•

« Von der Ökologie ausgehend stellt sich die Frage nach dem Sich-Befinden in
Umgebungen. Und dies ist eine ästhetische Frage. Wenn man von dieser Perspektive in
die Ästhetik hineingeht, so ist klar, dass die die Kunst – und schon gar nicht die hohe
Kunst – weder das alleinige noch das wichtigste Phänomen der Ästhetik ist. »
(Atmosphäre, 1995, 15)

•

« Hingegen geht es der Ästhetik aus der Perspektive der Umwelt wirklich um Aisthesis,
also um sinnliche Wahrnehmung. Sie muss und wird in ihrer ganzen Breite das Thema
einer ökologischen Naturästhetik sein. Gegenüber dem traditionnellen Begriff von
Sinnlichkeit als Konstatieren von Daten ist in die volle Sinnlichkeit das Affektive, die
Emotionalität und das Imaginative aufzunehmen. Das primäre Thema von Sinnlichkeit
sind nicht die Dinge, die man wahrnimmt, sondern das, was man empfindet : die
Atmosphären. » (Atmosphäre, 1995,15)

•

Kenneth White : la Géopoétique : http://kennethwhite.org/geopoetique/

La géopoétique est une théorie-pratique transdisciplinaire applicable à tous les
domaines de la vie et de la recherche, qui a pour but de rétablir et d’enrichir le
rapport Homme-Terre depuis longtemps rompu, avec les conséquences que l’on sait
sur les plans écologique, psychologique et intellectuel, développant ainsi de nouvelles
perspectives existentielles dans un monde refondé.
•

Lucius&Annemarie Burckhardt : Promenadologie

•
•

https://de.wikipedia.org/wiki/Promenadologie
http://www.raumforschung.ch/web/promenadologie/

Die Promenadologie (auch Spaziergangswissenschaft und englisch Strollology) ist eine
von Lucius Burckhardt entwickelte kulturwissenschaftliche und ästhetische Methode, die
darauf zielt, die Bedingungen der Wahrnehmung der Umwelt bewusst zu machen und die
Umweltwahrnehmung zu erweitern. Sie basiert sowohl auf einer kulturgeschichtlichen
Analyse von Formen der Umweltwahrnehmung als auch auf experimentellen Praktiken zur
Umweltwahrnehmung wie reflexive Spaziergänge und ästhetische Interventionen.[1]Insofern
sie neben kulturwissenschaftlichen auch praktische Anteile und ästhetische Interventionen
umfasst, um die Umweltwahrnehmung und das Verhalten in Freiräumen zu ermitteln, griffe
eine Einschränkung der Spaziergangswissenschaft auf Wissenschaft ebenso zu kurz, wie
eine Ausweisung als künstlerische Methode verfehlt wäre. Sie ist von Planern und Künstlern
aufgegriffen und teilweise umgestaltet worden.
Partner.innen und Kooperationen
• Collectiv ARTs TRAVERS (rhizome artistique)
• Centre cuturel le ventre à l’Ancienne Synagogue de Hégenheim/ Mimi von Moos (F)
• das Windzimmer /Kunsthalle Allschwil/ Martin Burr (CH)
• Art-Terre, association artistique et écologique à Biederthal / Victor Saudan(F)
• TEP (Territoire Ecologiste Populaire) de Ménilmontant à Paris (F)
• Le Cercle de Poésie de Saint-Servan à Saint-Malo (F)
• L’imaginaire, musiques d’idée ; Strasbourg (F)
• Eva-Maria Berg, Dichterin ; Thannenkirch (D)
• TRUZ Weil am Rhein (D)
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