
„ei
n w

eite
s fe

ld 
ode

r fo
nta

nes
 gr

enz
en“

  F
ran

z Z
au

lec
k /

 D
eut

sch
lan

d

„D
epl

atz
ier

un
g“ 

  P
rof

. Y
an

g L
iu 

/ C
hin

a /
 D

eut
sch

lan
d

„C
ont

em
pla

tio
n“ 

  S
tefh

an
y Y

epe
s L

oza
no 

/ K
olu

mbie
n

„W
art

en 
au

f  R
ege

n“

  J
oo 

You
ng 

Kim
 / 

Sü
dko

rea

  W
ass

erw
an

der
un

gen
 II

. „
Heim

at 
Inf

usi
on 

– I
nkl

usi
on“

  K
ata

lin
 Pöge

 / 
Deut

sch
lan

d

„O
h d

u h
eili

ger
 Sp

ree
wald

gei
st“

  C
hri

stin
a R

öck
l /

 D
eut

sch
lan

d

„F
ont

an
e u

nd
 di

e s
chö

ne 
M

elu
sin

e“

  N
ad

ine
 Pran

ge 
/ D

eut
sch

lan
d

 „T
an

tum
“

    
Joh

an
na

 B
enz

 / 
Deut

sch
lan

d

Str
au

pit
z

„D
ie (

hei
lig

e) 
Sp

ree
wald

gur
ke“

  N
att

ha
pon

g S
am

akk
aew

 (B
ACK) /

 T
ha

ila
nd

 

W
ass

erw
an

der
un

gen
 I.

 „H
eim

at 
To

 G
o“

Ja
na

 D
örf

elt 
/ D

eut
sch

lan
d

„T
un

ken
 In

“ 

  P
rof

. Y
an

g L
iu 

/ C
hin

a /
 D

Korn
spe

ich
er

Kah
nF

äh
rH

afe
n

Sch
los

s

13[ aquamediale ]
Das Kunstfestival im Spreewald

Sp
ree

lan
d t

riff
t . 

. .

Sp
ort

pla
tz

V O
N

- H
O

u
W

A
L D

- S C
H

L O
S S P A

R
K

  
  

  
  

  
S T

R
A u

P I T
Z

 T
Š u

P C

    
   w

ww.aq
ua

medi
ale

.de

Tšup
c

H
 /

 L

13[ aquamediale ]
Das Kunstfestival im Spreewald

Spreeland trifft . . .



15. Juni bis 21. September 2019 in Straupitz

W e r k k a t a l o g
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Dr. Martina Münch
Ministerin für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur 

des Landes Brandenburg

Zeitgenössische Kunst trifft auf  traditionsreichen, beliebten Wasser-

tourismus – so ließe sich die 13. aquamediale knapp umschreiben. Der 

Landkreis Dahme-Spreewald veranstaltet erneut mit großem Engagement 

die attraktive Symbiose von Kunst, Natur, Erholung und Entdeckerlust. 

Alle zwei Jahre findet im Spreewald dieses renommierte internationale 

Kunstfestival statt. Mit Klanginstallationen und Kunstobjekten verwandelt 

die aquamediale die wasserreiche Region in ein Meer voll künstlerischer 

Kreativität und bereichert damit den brandenburgischen Kultursommer mit 

einer Flut fantasievoller Ideen. Ein erfolgreiches Projekt, das sich in den 

letzten Jahren überaus bewährt hat und für das ich gerne die Schirmherr-

schaft übernommen habe. Die aquamediale steht im Fontanejahr im Zei-

chen des berühmten märkischen Dichters. In seinen Wanderungen durch 

die Mark Brandenburg hatte Fontane das Land nach seinen Wasserläufen 

gegliedert: Oderland, Havelland, Spreeland. Das Kunstfestival aquame-

diale greift diese wohlklingende Wortschöpfung auf. unter dem Motto 

„Spreeland trifft …“ stellen Künstlerinnen und Künstler ihre Wahrneh-

mungen über die Landschaft des Spreewaldes in Form von Objekten und 

Installationen vor. 

Mit visuellen, sprachlichen und musikalischen Ausdrucksformen beschrei-

ben sie ihre Sicht auf  die von Theodor Fontane durchwanderte märkische 

Natur unter dem heutigen Aspekt der Globalisierung – modern, zeitge-

mäß, kreativ. Ich wünsche der aquamediale viele begeisterte Besucherinnen 

und Besucher und einen positiven Widerhall auf  dieses außergewöhnliche 

Kulturfestival.

Martina Münch | Ministerin

Heimat ist ...

Auf  seinen „Wanderungen durch die Mark 

Brandenburg“ berührt Heinrich Theodor 

Fontane vor 200 Jahren auch den Spreewald. 

Er zeichnet die „Spreeländer“ aus einer 

kritisch-liebevollen Distanz: ihre Rede und 

ihren Gesang, ihre Bräuche und ihreTrachten, 

ihre Arbeit und ihr Vergnügen, Gebäude und 

Landschaft ... ihre Spreewälder Heimat.

Zeit und Gelegenheit, der Vorstellung von 

Heimat als heiler Welt in der Dreiheit von 

Gemeinschaft, Raum und Tradition als 

Herkunftsnachweis mit der Dimension 

einer Lebensmöglichkeit zu begegnen. 

Ingvil Schirling befragte 50 „Spreeländer“

zu ihrem Wohnort. Die Antworten spiegeln 

ein vielfältiges Bild der Spreewald-Region 

und provozieren zur Selbstreflexion ...  J a h r e s g a b e  d e s  F ö r d e r v e r e i n s  a q u a m e d i a l e  e . v .

 . . .

  Heimat ist ...
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..Buchprojekt als Jahresgabe 

des aquamediale e.V. 

Ähnlich wie vor 200 Jahren 

Fontane, befragten der Kurator & 

Illustrator Harald Larisch, 

die Journalistin Ingvil Schirling 

und der Fotograf  Stefan Otto 

50 Menschen zu ihrem Wohnort.

Die Antworten der „Spreeländer“ 

spiegeln ein vielfältiges Bild der 

Spreewald-Region und provozieren 

den Leser zur Selbstreflexion ...



Liebe Kunstbegeisterte und Wiederholungstäter der aquamediale, ins-

piriert durch Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Bran-

denburg“ begeben auch wir uns 200 Jahre nach ihm mit der 13. aqua-

mediale auf  eine Reise durch den heimatlichen Spreewald. Während es 

Fontane gelang mit Worten zu zeichnen, entlocken uns als Betrachter 

die Installationen der zehn nationalen und internationalen Künstlerinnen 

und Künstler Worte, Bilder und provozieren Empfindungen. 

Wagen auch Sie sich auf  diesen spannenden Weg und entdecken Sie Hei-

mat als ein sinnvolles Miteinander oder verstehen sie als einen Gegensatz 

zur Fremde. unter dem Titel „Spreewald trifft“ wurden die besten Absol-

ventinnen und Absolventen renommierter Kunst-Hochschulen kreativ tätig. 

Ihre Installationen erhellen die Auswirkungen der Globalisierung auf  die 

Heimat. Mit den Kunstwerken werden Begegnungen möglich. Dabei tref-

fen sich Gegensätze und Affinitäten. 

Bei der aquamediale 13 werden die Spielstätte Straupitz, Lieberose, 

Schlepzig, Burg und Lübbenau eingebunden. Die aquamediale ist ein fester 

Bestandteil der Kulturlandschaft im Landkreis Dahme-Spreewald und 

steht beispielhaft für die kulturelle Vielfalt in unserer Region.

Wir wünschen allen Gästen spannende Begegnungen, danken den Künst-

lerinnen und Künstlern für Ihr besonderes Gespür sowie für beeindru-

ckende und gehaltvolle umsetzungen ihrer Ideen. Dem Team um Kurator 

Harald Larisch danken wir für das wunderbare in Szene setzen und um-

rahmen der Kunstausstellung. 

Stephan Loge | Landrat

Carsten Saß | Kulturdezernent

Stephan Loge
Landrat des Landkreises Dahme-Spreewald

Spreeland trifft . . . KinderKunstProjekt

Ein Projekt mit der Klasse 2 der 
Von-Houwald-Grundschule in Straupitz 
im Rahmen der aquamediale 13 

A U S S T E L L U N G S K A T A L O G

13[ aquamediale ]

Idee und Umsetzung von Harald Larisch 
mit Cora Schenk & Josephine Bürger

Kinder-& JugendKunstProjekt

von Harald Larisch

im Rahmen der aquamediale 13 

mit den Klassen 2 und 6a 

an der Von-Houwald-Grundschule

in Straupitz

Die Kinder und Jugendlichen malen 

und formen auf  einer gedachten 

Wanderung Tiere und Gegenstände, 

die sie mit ihrer Heimat verbinden. 

Begegnungen unterschiedlicher Paare 

führen zu überraschenden Sichten 

und Einsichten ...

Carsten Saß
Kulturdezernent

4



Als Fontane im Frühsommer 1897 über seinen neuen Roman „Der Stech-

lin“ korrespondierte, nannte er als Leitmotiv die Eigenarten eines märki-

schen Sees. „Dieser See, klein und unbedeutend, hat die Besonderheit, mit 

der weiten Welt draußen in einer halb rätselhaften Verbindung zu stehen, 

und wenn in der Welt draußen „was los ist“, wenn auf  Island oder auf  

Java ein Berg Feuer speit und die Erde bebt, so macht der See, klein und 

unbedeutend, wie er ist, die große Weltbewegung mit und sprudelt und 

wirft Strahlen und bildet Trichter.“ Der See ist Fontanes „heimatlicher 

Reflex weltgeschichtlicher Vorgänge“, poetisches Symbol für „den großen 

Zusammenhang der Dinge“, dialektisches Widerspiel von: Werden & 

Vergehen, Altem & Neuem, Kommen & Gehen,Vorurteil & Toleranz, 

Liebe & Hass ...

Das Spreewalddorf  Straupitz mit seiner Seenlandschaft bietet ideale 

Möglichkeiten, die künstlerischen Äußerungen in der Natur zu installieren 

und mit dem Kahn erlebbar zu machen. 

Vom 1. Juni bis zum 21. September 2019 werden die Objekte der zehn 

Künstlerinnen & Künstler dem stillen Ort einen eigenen und erlebnis-

reichen Klang geben. Wo der alte Fontane in seinen Wanderungen mit 

Worten zeichnete, da beschreiben 200 Jahre später die jungen Artisten mit 

Installationen ihre Sicht auf  die Welt und provozieren den Betrachter, ihre 

Bilder in Worte zu wandeln. Dieser Prozess wird von einem anspruchs-

vollen Rahmenprogramm begleitet. 

Ziel der aquamediale 13 ist es, Heimat als Naherfahrung zu installieren, 

in dem sinnvolles Miteinander möglich ist und Heimat als Gegensatz zur 

Fremde empfunden werden kann. Spreeland wird auf  Künstler treffen, 

Fremde werden auf  Fremde treffen, Alt auf  Jung, Erfahrung auf  Neu-

gier, Kunst auf  Leben, Geschichte auf  Gegenwart, Fragen auf  Möglich-

keiten, Ruhe auf  Bewegung ...

Harald Larisch | Kurator

Anika Meißner |  Projektleiterin

Harald Larisch
Kurator der „aquamediale 13“ / 1956 / Frankfurt / Oder

Auf  seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ berührt 

Heinrich Theodor Fontane vor 200 Jahren auch den Spreewald. Er 

zeichnet die „Spreeländer“ aus einer kritisch-liebevollen Distanz: ihre 

Rede und ihren Gesang, ihre Bräuche und ihreTrachten, ihre Arbeit und 

ihr Vergnügen, die Gebäude und die Landschaft. So macht er das Typische 

ihrer Region als Heimat sichtbar. 

Theodor Fontanes Werk ist offen für neue Zugänge und Sinngebungen. 

Zeit und Gelegenheit, der Vorstellung von Heimat als einer heilen Welt 

in der Dreiheit von Gemeinschaft, Raum und Tradition als Herkunfts-

nachweis mit der neuen Dimension einer Lebensmöglichkeit zu be-

gegnen. Der Mensch bedarf  als Kulturwesen von Natur aus eines sozialen 

Raumes, weshalb er sie in seinem Bewusstsein und durch sein Verhalten 

immer wieder neu schafft. Es gilt der lateinische Spruch: „ubi bene, ibi 

patria.“ „Heimat ist, wo ich mich wohl fühle.“

Die 13. aquamediale verpflichtet sich im Fontanejahr zu einer „geisti-

gen und körperlichen Wanderung“. Sie hat engagierte Künstlerinnen & 

Künstler mit nationalen und internationalen Wurzeln aufgerufen, die 

Auswirkungen der Globalisierung auf  Mensch und Heimat zu untersu-

chen. Als Ergebnis ihrer subjektiven Wahrnehmung haben sie unter dem 

Thema „Spreeland trifft ...“ ihre Sichten und Empfindungen als Objekte 

und Installationen in die Spreeländer Landschaft und zur Diskussion ge-

stellt.

Heinrich Th. Fontanes Worte bieten uns eine literarische Vorlage. Diese 

ruft nach Bildern, die seine Texte im besten Sinne des Wortes „erhellen“. 

Der natürliche Verbündete des Literaten ist der Illustrator, welcher mit 

seiner Arbeit nicht nur im Dienst des Textes steht, sondern eigenständig 

darüber hinaus geht. Die Komplexität des Begriffs Heimat – als räum-

liche Dimension, als Zeitliche Dimension, als soziale Dimension und als 

kulturelle Dimension – ermuntert zu erzählerischen Formen, wie sie mit 

den Sprachbildern in den Neuruppiner Bilderbogen, in den Guckkasten-

blättern, in den Bänkelsängen etc. zu Fontanes Zeiten in Gebrauch waren. 

Deshalb hat sich der Kurator an außergewöhnliche Professoren renom-

mierter Hochschulen gewandt, um sie und ihre besten Absolventen für die 

aquamediale 13 zu gewinnen.

Anika Meißner & ...
Projektleiterin / 1982 / Lübben6



„Die (heilige) Spreewaldgurke“

In seinem Konzept verbindet Natthapong Samakkaew die alte und die 

neue Heimat. Sein Geburtsland Thailand beschreibt er als ein Land der 

Geister und diese wohnen in allen Dingen: in den Menschen, in den Tie-

ren, in den Pflanzen, in den Wolken und den Steinen. Die Buddah-Sta-

tuen sind als anbetungswürdige Götzen Bestandteil des religiösen Alltags 

und der alltäglichen Religion. Als BACK zum ersten mal in den Spree-

wald kam, konnte er die Allgegenwärtigkeit der Gurke beobachten. Für ihn 

war die „Anbetung“ eines Gemüses kein Widerspruch zwischen ideellem 

und materiellem Glauben, sondern eine Bestätigung der Allgegenwärtigkeit 

guter und böser Geister. Der Buddah in Thailand wird in einer fortlau-

fenden rituellen Handlung mit Gold überzogen, weil dieses als rein und 

wertvoll betrachtet wird – der Spreewaldgurke soll Gleiches wiederfahren. 

Spreeländer und Besucher sind zur Aktion aufgerufen, über den gesam-

ten Zeitraum der aquamediale 13 das Objekt zu vergolden. So wird die 

Plastik über die Zeit vom realen Abbild zum abstrakten Zeichen – einem 

Zeichen des Spreelandes und seiner Bewohner, dass in die Welt geht.

Anderweitige Interpretationen seiner Installation nimmt der Künstler mit 

weiser Gelassenheit und leisem Humor.

12



„ein weites feld oder fontanes grenzen“

Auf  seinen lebenslangen Reisen und Wanderungen überschritt Theodor 

Fontane zahlreiche deutsche und europäische Grenzen. Grenzen trennen 

und verbinden zugleich. Die Sprache ist reich an Begriffen, die an Grenzen 

geknüpft sind: Grenzerfahrung, Grenzverletzung, Grenzgänger, Grenzkon-

flikt, Grenzfall, Grenzbereich, Grenzverkehr, Grenzausgleich, Grenzsitua-

tion etc. Alles merkwürdig flüssige Begriffe, die in der Alltagssprache stets 

ein „Sowohl als auch“ mit sich führen und im Leben und Denken Theodor 

Fontanes ihren lebendigen Ausdruck fanden. Die Markierung von Gren-

zen durch vertikale Grenzpfähle, die in den Landesfarben bemalt sind, ist 

weltweite Praxis. Der aufrecht stehende Grenzpfahl weist auf  die vertikale 

Verbindung von Himmel und Erde hin, und verkörpert in der konsequenten 

aufrechten Position auch ein Signal der hoheitlichen Potenz.

Die Grenzpfähle dienen in der Regel der Anbringung von Tafeln, die, gut

sichtbar, Hinweise, Gebote und Warnungen tragen. Fontanes aphoris-

tische Texte und philosophischen Randbemerkungen eignen sich ideal als 

poetische Hinweise, Gebote und Warnungen zu den immer noch aktuellen 

Fragen der sozialen Koexistenzen. Der Wanderer kann sich gedankenvoll 

durch den Schilderwald bewegen und mag über die Dialektik zwischen 

Aphorismen und Nationen senieren. und ganz aufmerksame Beobachter 

werden auf  zwei Pfähle stoßen, die an die politische Landschaft  grenzen.

16

Bayern (blau-weiß) 

Baden-Württemberg (schwarz-gelb)

Österreich (rot-weiß)  

Brandenburg, Polen (rot-weiß) 

Norddeutscher Bund (schwarz-weiß-rot) 

 Sachsen (grün-weiß)

Jamaica (schwarz-gelb-grün) 

Frankreich (rot-weiß-blau) 

Preußen (schwarz-weiß)

 Ampel (rot-gelb-grün) 

Italien (rot-weiß-grün) 

Deutsche Republik (schwarz-rot-gold)

 

„Vor Gott sind eigentlich alle Menschen Berliner.“

„Seit wir die Eisenbahnen haben, laufen die Pferde schlechter.“

„Manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht.“

„Moral ist gut, Erbschaft ist besser.“

„Dem Nationalen haftet immer was Enges an.“

„Große Zeiten sind immer Zeiten, in denen alles schief  geht.“

„Wer keine Liebe hat, der findet auch keine.“

„Sich angehören ist der einzige begehrenswerte Lebensluxus.“

„Sich abschließen heißt sich einmauern und sich einmauern ist Tod.“

„Ohne ein gewisses Quantum an Mumpitz geht es nicht.“

„Die Flinte ins Korn schmeißen, dazu ist immer noch Zeit.“

„Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit auf.“



„Deplatzierung“ & „Tunken In“

„Deplatzierung“ / Projekt I

unbekanntes kann als interessant, überraschend, bereichernd oder auch 

beängstigend wahrgenommen werden. Je nach Situation, persönlichen Er-

lebnissen, Lebenserfahrungen kann diese Begegnung sehr unterschiedlich 

empfunden und erlebt werden. Fremde fallen Heimischen sowie umgekehrt 

immer auf, sie werden hervorgehoben, besprochen und definiert. Yang Liu 

untersucht mit Ihrem Projekt ‚Deplatzierung‘ das Gefühl des Fremdseins 

und versetzt den Betrachter in die Position des Heimischen, des Fremden 

sowie des Aussenstehenden, sie untersucht das menschliche Empfinden des 

heimisch-Seins sowie die Konsequenzen für den Einzelnen in einer globa-

lisierten Welt.

„Tunken In“ / Projekt II

Ein Wechselspiel der Sinne mit dem Bekannten und dem unbekannten. 

Das Gehör und das Auge nehmen zeitgleich eine andere Welt wahr, oder 

sie vermischen die Eine mit der Anderen für einen kurzen Moment. Töne 

einer fremden Welt werden in heimischer umgebung wahrgenommen, oder 

heimische Geräusche in einer fremden umgebung. Die Sehnsucht nach 

der visuellen Fremde, sowie nach der gewohnten akustischen umgebung 

werden beim Passieren der Brücke für nur wenige Sekunden co-exisitieren. 

Yang Liu‘s zweites Projekt ‚Tunken In‘ hinterfragt die Möglichkeiten des 

Vermischens der Welten durch Irritation der visuellen und der akustischen 

Wahrnehmung.
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„Contemplation“

Nähert sich der Wanderer der Installation von Stefhany Yepes Lozano, 

so nimmt er Körper unterschiedlicher Form und Farbe war, die – wie Reste 

antiker Kunst in Griechenland oder Italien – im Grase des Schlossparks 

Straupitz verstreut liegen. Der Wanderer, speziell der deutsche Wanderer, 

ist ein rastloser Geselle. Niemals wandert er einfach drauflos, immer hat 

er ein Ziel und eine Zeit, die ihn antreibt. Nun steht er an den einzelnen 

Keramikobjekten und versucht, sie langsam umkreisend, einen Sinnzu-

sammenhang zu entdecken. und plötzlich, aus einem bestimmten Winkel 

sehend, beginnt er zu verstehen. Erst sieht er einen Kopf, dann Beine und 

schließlich einen Mann, im Grase ruhend, halb sitzend, halb liegend in 

Contemplation. Die Ruhe dieses Mannes kommt nun über den Wanderer 

und er wird zum Betrachter des Betrachters der Natur. 

Die Installation lädt ein, eins zu werden im Körper und im Geiste. Die 

Füße haben Zeit zu ruhen und die Augen Gelegenheit, in Ruhe zu wan-

dern. Der Geist kann baumeln und die Sinne können genießen. 

Stefhany Yepes Lozano hat ihre Installation solide gebaut. Die handbe-

malten Keramikfliesen trotzen der Sonne und dem Regen und laden Kinder 

und Erwachsene für drei Monate zum Sitzen ein. In dieser Zeit werden 

sich die Natur und das fremde Objekt miteinander bekannt machen und 

sich gegenseitig verändern. Der Akt der Contemplation ist ein behutsamer 

Prozess und verträgt nur eines nicht: Konfrontation.
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„Fontane und die schöne Melusine“

In Fontanes Romanen tauchen Frauenfiguren auf, deren Charakter oder 

deren Schicksal direkt oder indirekt einen Bezug zu der Sagengestalt der 

Melusine haben. Die Melusine ist eine Wasserfee, die meist mit Fisch- 

oder Schlangenschwanz dargestellt wird. In der Figur der Melusine liegen 

eindeutig Bezüge zu anderen Wasserwesen, wie Nixen, Meerjungfrauen 

und Sirenen. In diesen Figuren liegt Zauber, Schönheit, Gefahr und Tod, 

gleich dem Element des Wassers dem sie zugeordnet sind.

Mythen und Sagen sind Teil unserer Kulturgeschichte, unserer kulturellen 

Identität und daher eng verknüpft mit dem Begriff  der Heimat, unserer 

kulturellen Heimat. Der Spreewald mit seinen Kanälen hat seine eigenen 

Geschichten vom Wassermann und seinen Nixen. Die Melusine ist daher 

auch hier beheimatet. 

Die Melusine ist ein übermenschliches Wesen, ihre Farben leuchten, ein 

wenig giftig und zugleich schön. Die einzelnen Elemente ihres Leibes, ihr 

Kopf  und ihr Schwanz drehen sich auf  dem Wasser. Spielerisch, tanzend, 

immer neue Formationen ergebend. Den Betrachter einladend zu beobach-

ten, inne zu halten, nachzudenken und zu träumen.

28



Wasserwanderungen I. 
„Heimat To Go“

Die Installation „Heimat To Go“ ist Teil der Wasserwanderungen. 

Heimat zum Mitnehmen. Das Heimatwasser wandert von hier zu den 

Besuchern. Die Begriffe Wasser und Heimat sind eng miteinander ver-

woben. Das Wasser, die Flüsse, Seen, die uns umgeben sind Teil unserer 

Identität – schaffen Heimatgefühl. Es ist das Rauschen der Flüsse, der 

Geschmack des Leitungswassers und das Glitzern der Bäche, die sich tief  

in unser Bewußtsein eingegraben haben.

Der einzelne Regentropfen bringt Partikel und Einflüsse von weit her mit 

sich. Dieses Wasser, das in Straupitz abregnet, wird mit Hilfe des regen-

bogenfarbenen Trichters eingesammelt. In ganz kleinen Fläschchen abge-

füllt, kann diese Erinnerung mitgenommen werden.

All die darin enthaltenen Geschichten und Heimaten wandern weiter.

Der Anglizismus im Titel ist nicht ironisch, sondern humorvoll gedacht. 

Humor setzt Fantasie frei und lässt die Gedanken laufen. Käme der Kleine 

Prinz an diesem Trichter vorbei, so finge er ein paar Regentropfen auf  und 

nähme sie mit auf  seinen Heimatplaneten B 612. Er gibt sie der Rose 

zu trinken und die würde sagen „Ah“ und „Nicht übel“ und „Woher?“. 

Der Kleine Prinz sagt darauf  „Erde“, aber der Rose genügt das nicht und 

fragt „Woraus?“. und der Kleine Prinz antwortet mit einem verschmitzten 

Lächeln „Aus dem Spreewald ... aus Spree und aus Wald.“
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Wasserwanderungen II. 
„Heimat Infusion – Inklusion“

Stecke den Finger in den Fluss und zeige mir anschließend die Stelle. 

Niemand kann das. Wasser fließt, Wasser wandert. Katalin Pöge ver-

gleicht in ihrer Installation Wasserwanderung II. „Heimat Infusion – 

Inklusion“ das Prinzip des Wassers mit dem Begriff  der Heimat. 

Wasser ist die Voraussetzung für Leben. Wasser riecht und schmeckt sehr 

unterschiedlich. Wasser kennt keine Grenzen und ist oft eine. Wasser spei-

chert Informationen und ändert seine Strukturen. Wasser hat keine Form 

und formt doch ganze Landstriche. Wasser bindet und verbindet. Das 

Prinzip des Wassers ist die Bewegung, der Austausch, die Erneuerung.

Katalin Pöge hat Menschen aus verschiedenen Ländern aufgerufen, ein 

Wasser ihrer Heimat abzufüllen und in den Spreewald zu schicken. Die 

Kanister wurden wasserseitig aufgehangen und mit einem Infusionsbesteck 

versehen. Die fremden Wasser fließen über den Zeitraum der Exposition 

Tröpchen für Tröpfchen in die Spree und vermischen sich. Der Besucher 

kann dem Tropfen mit seinen Augen folgen, kann den Klang der freige-

setzten Energie beim Aufprall auf  die Wasserfläche hören, aber dann 

wird er niemandem mehr die Stelle zeigen können wo der winzige Tropfen 

aufgenommen wurde in die Gemeinschaft der Anderen.
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Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Alte Oder

B: 52.752179, L: 14.300332 

Nahe Gozdowice, Polen. Fließt seit 
Trockenlegung des Oderbruchs im 
18. Jahrhundert träge und schmal. 

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Hofteich

B: 51.96003, L: 14.009589

Künstlicher, jedoch sehr geliebter 
Teich bei Briesensee. Mit Fröschen, 
Molchen und Ringelnattern.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

See im Branitzer 
Park
B: 51.742603, L: 14.357197

In der Wasserpyramide mitten im 
See ruhen Fürst Pückler und seine 
Frau Lucie von Pückler-Muskau.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Sonnenland-
graben 
B: 51.138809,  L: 14.969601

Kleiner Bach südlich von Görlitz. 
Heute Geheimtipp – in den 1930 er  
Jahren eine beliebte Plansche.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Elbe
(bei Dresden)
B: 51.055427, L: 13.745086

Wegen starkem Tauwetter lag der 
Pegel 2006 bei 7,49 m. Quelle nahe 
Spindlermühle in Tschechien.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Stepenitz

B: 53.149538, L: 11.985535

Zufluss zur Elbe bei Wittenberge. 
Fließt vorbei am Königsgrab von 
Seddin. Um 900 v. Chr Teil einer 
europäischen Handelsstraße.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Fürstenbrunner
Graben
B: 52.528399, L: 13.293725

Berlin Charlottenburg. Raus aus 
de Spree, quer durchn Schlossjarten 
un wieder rinn inne Spree.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Großer 
Karpfensee 
B: 53.316238,  L: 13.507994

Grenzsee zwischen Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern, 
nahe Boisterfelde.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Ruppiner See
 
B: 52.915347, L: 12.810360

Bei Neuruppin, Geburtsort von 
Theodor Fontane. Mit 14 Km der 
längste See im Land Brandenburg. 

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Ostsee
(bei Hiddensee) 
B: 54.567986, L: 13.108347 

Binnenmeer zwischen Deutschland, 
Skandinavien und dem Baltikum. 
Größtes Brackwassermeer der Erde. 

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Hölzerner See 

B: 52.195703, L: 13.715141

Mitten im Kiefernwald, südlich 
von Berlin. Als Kind vom morschem 
Steg beim Angeln reingefallen. 

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Adriatisches  
Meer
B: 45.502731, L: 12.643882

Größte Lagune ist Venedig. Durch 
den Klimawandel Zunahme an 
tropischem Fischbestand.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Brunnen im 
Kreuz-Friedhof
B: 52.419591, L: 13.355542

Evangelischer Friedhof im Berliner 
Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf.

Sieh dir an, woher das Wasser kommt:  
www.kombigator.de/aquamediale2019

Malxe

B: 51.729727, L: 14.618026

Nahe der Mündung bei Forst,  
Niederlausitz. 1995 zog ich wei-
nend mein Fahrrad heraus.



„Warten auf  Regen“

Als Kind lebte Joo Young Kim in ihrer Heimat Südkorea. Dort ist sie 

noch nicht ganz weg. Als Erwachsene lebt sie in Deutschland. Hier ist sie 

noch nicht ganz da. Sie denkt, dass sie keine Heimat hat. Joo fühlt sich 

wie auf  einer einsamen Insel – getrennt vom Wasser, das alles verbindet. 

Wenn sie ihren Kopf  hebt, sieht sie von fern die Wolken nahen, die den 

Regen bringen. Der Regen kühlt den Kopf, löscht den Durst und wäscht 

die Sorgen weg. Danach ist alles hell und klar. Aber es regnet nicht immer. 

Joo Young Kim dreht Keramikgefäße und bemalt sie mit Dingen, die sie 

aus Südkorea kennt: Pflanzen, Blumen, Tiere. Die gebrannten Gefäße 

stellt sie auf  die Pfähle am Rande ihrer Insel inmitten des Schlosspark 

Straupitz und nennt ihre Installation „Warten auf  Regen“.
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„Tantum“

Mitten im Schlosspark Straupitz, da wo der Wald am dichtesten ist, 

treffen sich drei alte brandenburger Zeitgenossen. Der eine ist der Schrift-

steller Heinrich Theodor Fontane. Er schrieb die „Wanderungem durch 

die Mark Brandenburg“ und berührte auf  seinen Touren auch das Spree-

land. Der andere, Herausgeber der Neuruppiner Bilderbogen, ist Gustav 

Kühn. Fontane ist geboren und aufgewachsen, wo Gustav Kühn gearbeitet 

hat – in Neuruppin. In Atelier und Druckerei wurden die heute klassi-

schen Geschichten für Jedermann gezeichnet und gedruckt. Es gab viel zu 

sehen auf  den kleinteiligen Bildern und viel zu erfahren in den kurzen 

Texten. Die Zeitungsjungen warben für die schablonenkolorierten Blätter 

mit dem Ruf: „Bilderbogen aus Neuruppin, zu haben bei Gustav Kühn!“ 

Der dritte, Ernst Theodor Amandus Litfaß, erfand die Anschlag-Säule. 

An diesem „Stadtmöbel“ traf  man sich, um die Neuigkeiten der Welt zu 

erfahren. „Tantum“ – so viel! So viele Formen, so viele Farben.

Den Treff  der alten Herren im Wald hat die Zeichnerin Johanna Benz 

einberufen. Ihre Installation vereint die drei anläßlich des 200-jährigen 

Jubiläums Fontanes zu einem zeitgemäßen Kunstobjekt: Die Säule des 

Herrn Litfaß steht eingewachsen im Walde, man muss sich zu ihr durch-

kämpfen. Die Bilderbogen sind kühn in kräftigen Farben gezeichnet und 

als Siebdruck in kleiner Auflage gedruckt. Die Originale, mit Tapeten-

kleister aufgebracht, kann man an der Säule sehen und preiswert kaufen.

Johanna Benz hat die unbekanntesten und lustigsten Sprüche Fontanes 

aufgelesen und grafisch kommentiert. Drei alte Herren sind beeindruckt. 

Eine Säule steht im Walde, still aber nicht stumm ...
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„Oh du heiliger Spreewaldgeist“

Ein alter Geisterkahn. Gefunden im Spreewald. Jahrzehnte unter Was-

ser im Graben von Lübben. Ein Fischerboot war er zuvor. und Trans-

portmittel. Neu belebt, befördert er nun Geschichten, Wunder, Mythen und 

Wünsche aus der Gegend übers Wasser, bemalt und bebildert vor Ort. Neun 

Meter treibendes Holz als wandelndes ExVoto: denn jede/r Vorbeispazie-

rende darf  etwas wünschen, danken oder eine ganz spezielle Geschichte los-

werden. Hund Jacky bellt über viel Zeit auf  dem Trekker mit dem liebsten 

Herrchen und träumt von einer Tour auf  dem neuen grünen Boot, kürzlich 

mehrmals angetestet im Steinkirchner Hafen. Anette, das Frauchen von 

Lucky Like, träumte als Kind vom Fliegen, nachdem sie mit drei Jahren 

aus dem Fenster fiel. Wieder gesundet dankt sie den Ärzten und will nun 

dringend nach Bulgarien reisen. und Anne? Sie träumt von Walhaien und 

Dugongs. Und einem Dokumentarfilm über Menschen, die mit ihrer Kunst 

bewegen. Ihre Großeltern wollen nichts als Gesundheit. Genauso wie der 

ältere Herr, der fleißig Wasser aus seinem Kahn schöpft. Und der Sohn von 

Frau M? Der wünscht sich einen Papa. – Neben all den Wünschen sorgt 

ein heiliger Gurkenwald im Boot für magische Zauberkraft. Lutki und 

Plon geben Antrieb, der alte Farn verjagt böse Geister, die Teichkarpfen das 

unkraut und ein Kiebitz singt in schönsten Tönen das universum an. Die 

Künstlerin malt derweil Schicht für Schicht, erzählt mit den ansässigen 

Menschen, Tieren und Kähnen, und gibt gleichzeitig kiloweise Wunsch-

kraft mit ins Boot. Ob’s klappt? – Sicher! – Es wird gemunkelt, dass sie 

Wunderheilerin ist. (So prophezeite ihr es zumindest ein weiser Herr auf  

einem Heiligen Berg weit weg von den Straupitzer Gewässern.)
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Das neue Rahmenprogramm des Kunstfestivals hat seit 2015 mit dem 

Auftakt auf  Schloss Golßen ein hohes Niveau erreicht, das über die Lan-

desgrenzen hinaus strahlt. Auch 2019 begeistern wir mit unseren unkon-

ventionellen Ideen die Spreeländer und ihre Gäste für außergewöhnliche 

Kunst & Aktionen. Spreeland trifft… den historischen Von-Houwald-

Schlosspark Straupitz und . . .
Samstag 15. Juni / Hafen Straupitz 

CoverMen und LaJJazzO 

Drei junge Musiker in Besetzung mit zwei Violinen und einem Cello 

treffen zur Vernissage und Kunstkahnfahrt auf  

die BigBand des Landesjugendjazzorchester Brandenburg

Freitag  21. bis Sonntag  23. Juni / Markt Lieberose 

Pop up Atelier mit Lasse Pook & Franz Rentsch

„Spreeland trifft Wanderer, zwei Maler zu Fuß über Land“ 

von Halle nach Lieberose

Samstag  27. Juli / Kornspeicher Straupitz 

„Mit Fritz Rasselkopf  auf  der Suche nach den Rasselköpfen“

Workshop & Theater für Kinder mit der „neue Bühne Senftenberg“

Samstag  24. August / Hof  Bauernmuseum Schlepzig

Quartett „Chordophone“ des „Sorbischen Nationalensembles Bautzen“ 

„Klingende Nachtphantasien Klincece nocne fantazije“

Samstag 7. September / Burg (Spreewald)

Fließendes Atelier: „Fontane hören – sehen – staunen“

mit dem Pop-Art-Künstler Jim Avignon

Freitag  20. September / Hafen Straupitz

Pugsley Buzzard Band – „The Big Voice from Down under“ 

trifft auf  Künstler des Lübbenauer Spreewaldateliers

Samstag  21. bis Sonntag 22. September / Lübbenau

Finissage mit Kunstmarkt, Kunstauktion, Orgelmusik & Gottesdienst

Möglich ist das alles nur durch die unterstützung des Kulturministeri-

ums, der Partnerkommunen, dem Kreistag des LDS, vieler Bürgerinnen 

und Bürger, Sponsoren, Spender, Partner und vor allem unserer Freunde. 

Ein herzliches Dankeschön dafür!

Anika Meißner | Projektleiterin aquamediale 13

Rahmenprogramm
der aquamediale 13 ... vom 1. Juni bis 21. September 2019

13[ aquamediale ]
Das Kunstfestival im Spreewald
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Spreeland trifft . . .

Kunst & Aktionen
1. Juni bis 21. September 2019

 . . .

Danke an alle, 

die uns dabei ehrenamtlich 

unterstützen:

Dr. Michael Kuttner †

Stefan Otto

Josephine Bürger

Cora Schenk

Team Kornspeicher um 

Simone Seeliger

Team Straupitzer Fährleute 

um Toralf  Gnädig

Familie Scherbatzki 

André urspruch

Ingvil Schirling

Cornelia Dreißig

Hartmut Lehmann †

Sabine Kamprad

Christiane Clausing

Dr. Jürgen Othmer

Queenie Nopper

Michael Hensel
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