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Vorwort zur Ausstellungspublikation „sinn.vor.ort“

Die Frage nach dem Sinn von Kunst ist eine sehr grundsätzliche und eine sehr 

phi losophische. Nicht alles, was einem nicht direkt auf Anhieb in die Sinne 

übergeht, muss Un-Sinn sein. Umgekehrt muss nicht alles, was uns wohlbekannt 

und  vertraut erscheint, auch einen tieferen Sinn ergeben. Genau auf diesen 

Gedanken beruhen die Aktionen, die unter dem Titel sinn.vor.ort im Herbst 2021 

in  Pinneberg stattgefunden haben. An insgesamt drei Oktoberwochenenden 

haben engagierte Nachwuchskünstlerinnen und Nachwuchskünstler dem inner-

städ tischen Leben der 43.000-Einwohnerstadt aktiv beigewohnt und ihm mit 

ihren teils sehr überraschenden Auftritten oder Installationen auch einen neuen 

Sinn verliehen.

Es sind genau solche frischen Impulse, die Deutschland für den gesellschaftli-

chen, wirtschaftlichen und kulturellen Neuanfang jetzt benötigt. Gerade nach der 

 langen und kulturell oft sehr tristen Phase der Lockdowns darf der so wichtige 

öffent liche Raum durch neue Impulse wiederentdeckt und neu belebt werden. Das 

ist die zentrale Idee hinter sinn.vor.ort. Das Pinneberg Museum und die Kunst-

gruppe feine menschen haben an der Seite der vielen engagierten Nachwuchs-

künstlerinnen und Nachwuchskünstler hier eindrucksvolle, nachwirkende In spi-

rationen geboten. 

Ich freue mich außerordentlich, dass die Kunststiftung dieses Projekt unterstüt-

zen durfte. An dieser Stelle danke ich der Kuratorin Frau Ina Duggen-Below, 

der Kunstgruppe feine menschen und den beteiligten Künstlerinnen und Künst-

lern Sabrina Schuppelius, dem Autor*innenkollektiv Der Schnipsel und 

 Oskar Schroeder. 

Die Hamburg Commercial Bank fördert über ihre 1992 von der LB Kiel gegründe-

te Kunststiftung die zeitgenössische bildende Kunst und Kultur in Schleswig- 

Holstein seit nunmehr fast drei Jahrzehnten. Im Kern des Stiftungszwecks geht 

es dabei vor allem um die Förderung junger, talentierter Künstlerinnen und 

Künst ler. Besonders der Start in diesen so erfüllenden wie ebenso mit vielen Un-

wägbarkei ten verbundenen Beruf erfordert Mut und eine starke, fördernde 

Hand – eine wahrlich sinnvolle Hilfe. 

Die Kunststiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kulturelle Vielfalt  in 

 Schleswig-Holstein sichtbar zu machen und dieses ist in diesem Projekt für die 

Wahr nehmung des öffentlichen Raums in besonderer Weise gelungen.

Ulrik Lackschewitz, 

Vorsitzender des Kuratoriums der HCOB Kunststiftung für Schleswig-Holstein



sinn.vor.ort

Pinneberg – eine Kleinstadt im Schatten der Großstadt – oft belächelt – abgetan 

als Schlafstadt – oberflächlich wahrgenommen.

Mit allen Sinnen wahrgenommen – ergeben sich ganz neue Sichtweisen.

Die Zusammenarbeit der Kunstgruppe feine menschen mit dem Pinneberg Mu-

seum besteht, seit diese Pinneberg 2015 zum kunst.kur.ort erhob. Erscheint 

diese Be zeichnung den Pinnebergerinnen und Pinnebergern heute  vordergründig 

ironisch, so beruht sie doch durchaus auf historischen Fakten. Pinneberg war 

bereits zu dänischer Zeit beliebter Ort der Sommerfrische für die Bewohnerinnen 

und Bewohner der engen Großstädte Hamburgs und vor allem Altonas. Einen 

Aufschwung nahm der Tourismus 1844 mit dem Bau des Bahnhofs in Pinneberg, 

der an der Strecke von Kiel nach Altona lag. Diese Entwicklung wurde aller dings 

mit zunehmender Industria lisierung Pinnebergs rückläufig. 

Soweit ein kurzer historischer Rückblick auf Pinneberg, das sich heute nie-

mand mehr als Ausflugsort vorstellen kann, ganz im Gegenteil – so hat die Stadt 

heute mit einem schlechten Image zu kämpfen. Durch die Aktionen der Kunst-

gruppe  feine men schen vor Ort, in der Stadt und im Stadtwald „Fahlt“ hat sie auf 

ironische, intelligente und heitere Weise den Blick auf die Stadt geschärft. Das 

Projekt sinn.vor.ort fußte auf dieser künstlerischen Auseinandersetzung mit dem 

Ort und bot eine breite „Palette“ überraschender künstlerischer Impulse, die 

vor Ort  erlebt werden konnten – mit allen Sinnen erfahrbar. 

Die eingeladenen jungen Künstlerinnen und Künstler erforschten Pinneberg – 

 neu gierig – unvoreingenommen – ohne die tradierten Vorbehalte. Sie entdeckten 

IHRE Orte, die sie bespielten und durch ihre künstlerischen Interventionen neu 

erlebbar machten.

So irritierte die Performance AN BEI von Sabina Schuppelius mit ihren 28 Perfor-

mer innen und Performern die Passantinnen und Passanten sichtlich und lud ein 

zum Verweilen und Beobachten, um so dem Geschehen auf die Spur zu kommen.

Die Besucherinnen und Besucher des Stadtwaldes, die das Fahlt-Orakel be    frag-

ten, sahen sich konfrontiert mit Bezeichnungen wie „Schlangenwiese“ „Toten-

twiete“ oder „Hexenkuhle“. Inspiriert wurde das Autor*innenkollektiv Der Schnipsel 
zu seinen weissagenden Texten durch eine Chronik der Stadt Pinneberg aus 

dem Jahre 1902, die die mystische Bedeutung des Fahlts unter anderem als Stät te 

der  „geheimen Vehme“ schildert.

4 / 5



Der Bildhauer Oskar Schroeder wählte neben dem Fahlt, der offenbar niemanden 

unberührt lässt, zwei eher unattraktive Orte für seine Installationen; Orte die 

niemand wahrnimmt, die nicht zum Verweilen einladen – eher im Gegenteil. Inspi-

riert durch das Fließen an sich – konkret an diesem Ort – das Fließen des Ver-

kehrs und das Fließen des Wassers – wählte er für eine Arbeit, bestehend aus drei 

Objekten, das Gelände an der Mühlenau unter der vierspurigen Hochbrücke.

Die Kunstgruppe feine menschen reagierte auf alle künstlerischen Interventionen 

mit eigenen Aktionen und Performances, so setzten sie der Bewegung das 

Inne halten entgegen, suggerierte Verkehr, wo Stille herrschte oder schuf einen Ort 

der Meditation, wo sonst hektisches Treiben den Platz erfüllt.

Der äußerst positive Zuspruch, den die Aktionen durch gezielte Besucherinnen 

und Besucher oder auch zufällige Passantinnen und Passanten erfuhren, war 

über raschend – interessiert und offen. Die Lust an der Wahrnehmung, an neuen, 

überraschenden Sichtweisen – alt Ver trautes neu zu entdecken – ist da, sie 

muss nur geweckt werden – dies ist den ein geladenen Künstlerinnen und Künst-

lern und der Kunstgruppe feine menschen mit dem Projekt sinn.vor.ort 

 trefflich gelungen!

Mein Dank gilt allen am Projekt Beteiligten gleichermaßen, im Besonderen aber 

der HCOB Kunststiftung für Schleswig-Holstein.

Ina Duggen-Below,  

PINNEBERG MUSEUM



Programm

02.10.2021
14–15.30 Uhr

23.10.2021
12–Open End

29.10.2021
14–17 Uhr

30.10.2021
14–17 Uhr

AN BEI
Sabrina Schuppelius, Performance mit 28 Performer*innen 

sinn.vor.ort 1.0
feine menschen, Performance

Innenstadt/Drosteiplatz Pinneberg

GPS: 53.661347, 9.796612

↗ kulturgang-sh.de/an-bei

Das Fahlt-Orakel
Der Schnipsel (Dara Brexendorf, Nikolai Ziemer, Zara Zerbe), Performance 

sinn.vor.ort 2.0
feine menschen, Performance

Im Pinneberger Fahlt bei dem Rondeel/Friedenseiche

GPS: 53.6551426, 9.8064047

↗ kulturgang-sh.de/fahlt-orakel

Holz
Oskar Schroeder, Installation 

sinn.vor.ort 3.0
feine menschen, Performance

Im Pinneberger Fahlt (1. Ort)

GPS: 53.6562460,9.8022700

↗ kulturgang-sh.de/holz

Fleisch
Oskar Schroeder, Installation 

sinn.vor.ort 3.1
feine menschen, Performance

Marktplatz Elmshorner Str./ Friedrich-Ebert-Str. (2. Ort)

GPS: 53.6639768,9.7948057

↗ kulturgang-sh.de/fleisch

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

↳

1

2

3

4
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S-Bahn Pinneberg →

31.10.2021
14–17 Uhr

↳

↳

5

Wasser
Oskar Schroeder, Installation 

sinn.vor.ort 3.2
feine menschen, Performance

Am Pinneberger Hafen (3. Ort)

GPS: 53.6619130,9.7866270

↗ kulturgang-sh.de/wasser
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Auftakt  
sinn.vor.ort

Von der Kraft unaufdringlicher Präsenz 

Zentral in der Pinneberger Innenstadt gelegen, ist der Drosteiplatz 

für viele Menschen nur ein Durchgangsort. Man muss ihn überqueren, 

um von Zuhause oder von der Bushaltestelle in die Innenstadt mit 

ihren Geschäften, Imbissen und Museen zu gelangen. Zwar gibt es 

zahl reiche Sitzgelegenheiten, die den Platz einfassen, doch nur 

vereinzelt werden diese tatsächlich als Aufenthaltsort für eine kurze 

Pause, für ein Zusammenkommen mit Freund*innen, Familie oder 

Bekannten genutzt. 

Mit Marc Augés Worten ist der Drosteiplatz als ständige Transitzone 

ein „Nicht-Ort“ 1 und doch wohnt ihm mit seiner zentralen Lage und der 

baulichen Struktur eine besondere gesellschaftliche Funktion inne. 

Es ist jene Ambivalenz, die auch die beiden Performances AN BEI von 

Sabrina Schuppelius und sinn.vor.ort 1.0 der Kunstgruppe feine 
menschen zum Ausdruck brachten. 

Passant*innen waren irritiert, als sich der Drosteiplatz ohne erkenn-

baren Grund schlagartig mit Menschen aller Altersklassen füllte. Teils 

langsam, teils schnell strömten sie gleichzeitig aus den angrenzen-

den Straßen und Gängen, begegneten sich stehend oder spazierend 

auf dem Platz, ohne wirklich Notiz voneinander zu nehmen, um nach 

einem kurzen Augenblick direkt wieder in die umliegenden Gassen zu 

verschwinden. Innerhalb von 1 ½ Stunden wiederholte sich dieses 

Ereignis zehn Mal. Manche Passant*innen kamen in den Strom der 

Per former*innen, waren kurz verunsichert, fragten, ob sie ein Groß -

ereignis verpasst hätten oder lachten, weil sie sich im Gehen nach ge-

ahmt fühlten. Andere fragten, ob es sich bei den Personen um Sta-

tist*innen für den nächsten Image-Film für Pinneberg handele oder ob 

sich hier jemand einen Scherz erlaube. Manche nahmen gar keine 

Notiz von dem Geschehen, weil es so alltäglich erschien. 

1   Vgl. Marc Augé: Nicht-Orte, München: C. H. Beck 2010. 



Aktion 1: Performance AN BEI – Sabrina Schuppelius



Mit ihrer unaufdringlichen Präsenz und dem Verschmelzen mit der 

Umgebung warf die Performance für aufmerksame Beobachter*innen 

genau jene Fragen auf, die auch Ausgangspunkt des Projekts 

sinn.vor.ort waren: Wie selbstverständlich ist der öffentliche Raum 

und welche Funktion hat er? 

Durch die Performance AN BEI von Sabrina Schuppelius wurde der 

Rhythmus der Stadt offengelegt, wobei die zentrale Funktion des 

Drosteiplatzes in den Vordergrund rückte. Er war immer wiederkehren-

der Sammelpunkt, doch gleichzeitig ging alle Bewegung von ihm 

aus, denn das Sammeln war nie von langer Dauer. Auf die Kontraktion 

folgte stets die Relaxation, ähnlich wie beim Atmen. Der Platz 

wurde zur Lunge, die sich darauf bewegenden Menschen zur Luft. 

Mit dem einfachen Mittel des choreografierten Gehens vermoch-

ten die Performer*innen offenzulegen, was uns sonst nur in wenigen, 

einzelnen Momenten bewusst wird: die beinahe rhythmischen 

Ströme der Fußgänger*innen der Stadt, das Nebeneinanderlaufen, 

Zusammenkommen und Auseinandergehen, die Interaktionen, 
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aber eben auch das Fehlen von ebenjener. Anders als eine Skulptur 

im öffentlichen Raum fügte die Performance dem Stadtbild 

nichts Neues hinzu, sondern verlieh dem Vorhandenen in seiner 

Nachahmung Mehrdeutigkeit. 

Die Betrachtenden wurden zu Zeug*innen einer Veränderung, sie wa-

ren nicht nur Betrachtende einer Performance, sondern auch der 

Stadt selbst. Im Beobachten der sich bewegenden Körper verän derte 

sich die Wahrnehmung des eigenen Körpers, wie an den Reak tio-

nen derer abgelesen werden konnte, die peinlich berührt lachten, weil 

sie sich imitiert fühlten. Konzentration und Präsenz wurde auf ein-

fachste Weise dort hervorgerufen, wo sonst Zerstreuung dominiert.  

Aktion 1: Performance AN BEI – Sabrina Schuppelius



Dieser Mechanismus verstärkte sich durch die zweite Performance, 

indem die feinen menschen als Reaktion auf die stete Bewe-

gung  genau das Gegenteil machten: Stehen, sitzen, ruhen, starren, 

beobachten, umschauen, langsam hintereinanderher laufen, sich 

unterhalten … 

Die Performer*innen fielen den Betrachtenden nicht durch ihre 

Bewegungen auf, sondern vielmehr durch ihr äußeres Erscheinungs-

bild und das gemeinsame Auftreten. Die mausgrauen Overalls mit 

neongelbem Aufdruck sinn.vor.ort auf dem Rücken sowie ihr feine 
menschen-Logo in derselben Farbigkeit auf der Brust markierten 

sie eindeutig als zusammengehörende Kunstgruppe. Die Performan ce 

selbst war hingegen weniger extrovertiert. Stattdessen war sie 

geprägt von Ruhe, Gemütlichkeit und Beobachtung. Ihr Äußeres zog 

die Aufmerksamkeit auf sich, während ihre Handlungen durch ak-

tives Nichts-Tun und eine scheinbare Sinnlosigkeit irritierten. 

Auf der Suche nach einem Muster, Wiederholungen oder einem 

Sinn der Bewegungen konnten Betrachter*innen nur raten, welches 

Prinzip hinter der Choreographie steckte.

Hatten die Handlungen ein konkretes Vorbild oder waren sie von spon-

tanen Impulsen geleitet? Auf der Suche nach möglichen Vorlagen 

schweifte der Blick über den Platz und Passant*innen wurden ebenso 

beobachtet und betrachtet wie die Akteur*innen der Kunstgruppe. 

Im Beobachten veränderte sich die Wahrnehmung der Umgebung, ge-

nauso wie die des eigenen Körpers. Die Sinne wurden geschärft 

und die Gegenwärtigkeit der Aktion gewann an Bedeu tung. 

Das Genre der Performance ist an sich geprägt von ihrer eigenen 

Ver gänglichkeit. Man muss dabei sein, um sie wirklich er fahren zu kön-

nen. Videoaufnahmen, Fotografien oder Texte dienen der Doku-

mentation, können die Performance selbst jedoch nie in ihrer Gänze 

erfassen, eben weil sie sich durch die gegenwärtige körperliche 

Erfahrung auszeichnet. Ihre Kraft liegt – ganz gemäß des Projekttitels – 

im sinnlichen vor Ort Sein. Es sind die Spuren der Wahrnehmung, 

die den Betrachter*innen langfristig erhalten bleiben und die ihrerseits 

Einfluss auf die zukünftige Wahrnehmung des Ortes haben können. 

Umso wichtiger wird der Austausch über die eigenen Erfahrungen so-

wie ihre Dokumentation. 
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Aktion 1: sinn.vor.ort 1.0 – feine menschen



„Der Sinn vor lauter Bäumen“

Nachdem am ersten Programmwochenende die rhythmischen Atem-

bewegungen des städtischen Treibens offengelegt wurden, ging 

es am zweiten Aktionstag in die grüne Lunge der Stadt: den Pinne-

berger Fahlt. 

Mitten in der Stadt gelegen, ist das Wäldchen eine kleine Oase der 

Ru he und doch wohnt ihm etwas Unheimliches inne. Die Wegführung 

entspricht nicht den schnelligkeitsoptimierten Straßen der Stadt, 

sie ähnelt teilweise hingegen eher einem Labyrinth, so dass selbst 

eingefleischte Pinneberger Probleme hatten, den Veranstaltungs-

ort im tiefen Inneren des Fahlts zu finden. Wer zunächst gehofft hatte, 

in den großen, auf dem Waldboden gesprühten neongelben Punk-

ten Wegmarkierungen zu entdecken, die einem den richtigen Weg 

wie sen, wurde schnell enttäuscht. Denn die Kunstgruppe feine 
menschen konterkarierte den Wunsch nach einer klaren Wegführung, 

indem sie in ihrer Performance sinn.vor.ort 2.0 an jeder Kreuzung 

alle zulaufenden Wege mit einem solchen Punkt kennzeichneten. Die-

ser kleine Eingriff reichte aus, um die richtungweisende Entschei-

dung, die man so oft unbewusst an jeder Weggabelung trifft, sichtbar 

zu machen. Kein Symbol bot Orientierung bei der Auswahl des rich-

tigen Pfades. Auch Menschen, die tagtäglich durch den Wald spazie-

ren, nahmen ihre Umgebung nun anders wahr. Selbst wenn sie 

sich bloß die Frage stellten, welchen Sinn die Punkte hatten: Es reich-

te schon ein kleiner Eingriff in das Gegebene durch die Performer*-

innen aus, um ein stärkeres Bewusstsein für die eigene Umwelt und 

die täglichen Entscheidungen und Scheidewege zu schaffen.

Neben den verworrenen Wegen beherbergt der Fahlt zahlreiche mys-

tisch aufgeladene Orte mit lang zurückreichender Geschichte. 

Hier finden sich ein heiliger Stein, von dem sich laut stadteigener Le-

gende der Name der Region „Holstein“ ableiten soll, eine „Hexen-

kuhle“, eine „Schlangenwiese“ und viele weitere historische Stätten. 

2. Programm-
wochenende

14 / 15



Aktion 2: sinn.vor.ort 2.0 – feine menschen



16 / 17



In ihrem Fahlt-Orakel griff das junge Autor*innenkollektiv Der 
Schnipsel, bestehend aus Dara Brexendorf, Nikolai Ziemer und Zara 

Zerbe, jene Orte und Begriffe auf und brachte sie auf ihre ganz 

eigene Weise miteinander und mit den Leben der Menschen in Ver-

bindung. Mitten im Wald installierten sie ein nach dem Vorbild 

einer historischen Karte des Fahlts gestaltetes Schicksalsrad, das 

auf die einst runde Einzäunung des Stadtwäldchens verwies. All 

jenen, die den Mut hatten, daran zu drehen, offenbarte es lyrische 

Botschaften zur eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Die zugehörigen Symbole trugen die Namen geschichtsträchtiger 

Orte im Fahlt und gaben vor, welche der insgesamt sechzehn 

 Stationen rund um das zentral im Wald gelegene Rondeel die schick-

salsgebende Botschaft für das eigene Leben bereithielt. So wie 

das Rad die Form der historischen Fahlt-Anlage aufgriff, waren die 

einzelnen Stationen eine Übertragung des Schicksalsrads selbst 

in den drei dimensionalen Raum. 

Die interaktive Performance widmete sich jenen Phänomenen, die 

für gewöhnlich in einer den Sinnesorganen unzugänglichen Welt ver-

borgen liegen und doch immer wieder Gegenstand menschlicher 

Auseinandersetzungen und Erzählungen sind. Gerade weil Kunst in 

der Lage ist, über die Grenzen tradierter Wissenschaften hinauszu-

gehen, ist sie seit jeher Ausdrucksmittel für jene kulturellen As pekte, 

die im Bereich des Unerklärlichen, Inoffiziellen oder Disparaten 

liegen. Der ungarische Dichter Eugen Mirsky (1896–1942) setzte sich 

1924 näher damit auseinander und schrieb:

Statt der Performance bloß eine „okkulte Note“ zu geben, setzte 

das Autor*innenkollektiv Der Schnipsel in seiner Aktion ganz explizit 

eine mystische Praxis in Szene, die eng verknüpft ist mit der Vor-

stellung von übersinnlichen Erfahrungen, und erweiterte damit die Be-

deutung des Programmtitels sinn.vor.ort auf seine ganz eigene 

Weise. Olfaktorisch wurde die Atmosphäre abgerundet durch das Ver-

brennen von Weihrauch – einem kultischen Ritual der Reinigung. 

2   Eugen Mirsky: Okkulte Kunst, Prag: Koci 1924, S. 6.

„Hierzu müßten wir bemerken, daß der künstlerische Mensch wie 

auch das Medium ein und dasselbe seien, daß jedenfalls beide stark 

anormal, parapsychisch begabt seien und daß dementsprechend 

die Welt, die sie schildern, anders aussieht, als die Welt, die der Durch-

schnittsmensch erkennt. Nahezu in jedem bedeutendem Kunst-

werke seit den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart findet sich eine star-

ke Mystik, eine okkulte Note, ein Geisterglaube, dessen Wurzeln 

tief in der Überzeugung der einzelnen Künstler verankert liegen.“ 2

Aktion 2: Das Fahlt Orakel – Der Schnipsel, Dara Brexendorf, Nikolai Ziemer, Zara Zerbe



Dingstätte

Es wird gerichtet,

darüber,

was gerecht ist.

Es wird gerächt,

das,

was Rache verdient.

Siebe, trenne, ordne

(sieben fremde Orte)

Hexenberg

Es ist der Wind, der diktiert

Es ist das Auge, das liest

Es ist der Rabenflug, der sagt:

Nach rechts (droht?) Unheil

und Tod

Nach links (lockt?) Sieg

und Glück

– Nach unten aber geht es immer.

Schlangenwiese

Verschlungene Pfade

schlängeln und winden

sich krumm und

zurück und suhlen

sich drehen und bohren

sich niemals …

RAUS AUS DEM PFUHL!

Opferstein

Eckstein – Prüfstein

Alles muss versteckt sein!

Alle Hände auf den Tisch

Dieser Fisch ist niemals frisch!

Einszwodreivierfünfsechsieben

Lass das Teuerste hier liegen!

Die drei Wege des Opfersteins

Jeder beschrittene Weg

opfert immer zwei andere

Der Zweifl er im Zwielicht

Die Sonne scheint und

Der Mond leuchtet trotzdem.

(Ja – nicht?

Nein – aber!

Ent – weder – oder)

Die Rellau

Wo sie entspringt

Das ist zerteilt

Was mit ihr fließt

Erreicht das Meer.

Schöne Aussicht

Wo das Licht die Schatten

so platziert dass

die Farben im Reisekatalog

vor Neid verblassen.

Die Grundsätze der Wissenden

Wir fühlen, was wir (über-)denken

Wir riechen, was wir (über-)tönen

Wir hören, wie wir (über-)laufen

Wir schmecken, was wir

(über-)tünchen

Wir wissen, was wir (über-)sehen.
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Hochzeitsbäume

Das Ritual weiß nichts darüber

Was nach ihm passiert:

Wo es sich verzweigt

Wo es sich zerteilt

Wo eine Buche hätte stehen müssen

Statt einer Eiche

Wo der Holzbock frisst.

Die zwölf Achtmänner

Aktuelle Hochrechnungen ergeben:

Auf zwei Menschen kommen

Immer drei Meinungen.

Diese statistische Notwendigkeit

bedingt:

Achtmänner = 12.

Doppeleiche

Wo anfangen,

wenn (dazwischen!)

sie sich jahrelang festklammern?

Dazwischen haben sie Suppe

gekocht.

Rosengarten

Nachts schaut niemand zu,

wenn ich reinhusche und den Garten

bemesse.

Nachts bellt normalerweise irgendwo

ein Hund.

Im Rosengarten höre ich nur die

Schritte der Bemessungen:

neun Schritte bis zum ersten Beet,

neun Schritte bis zum zweiten, usw.

Nachts werden die Rosen zu Pappe,

uneitel.

Jägerkamp

»Husch, Husch!«,

rauscht es aus Bäumen.

*sich heimlich im Blättergewirr

verlaufen*

»Stiehl dich davon!«,

summt der Wald.

Totentwiete

Während sie feierlich

Wurzeln ausweichen,

Borken abtasten,

in Gabelungen hineinhorchen,

singen die Geister fröhlich:

Does it spark joy?

Does it spark joy?

Does it spark joy?

Hexenkuhle

Gesäumt von rund oder spitz

zulaufenden Endungen

sammeln wir uns,

laufen wir über,

durchtränken Wiesen,

reinigen uns

zwischen abgefallenen Symmetrien.

Herthahain

Dort, wo es raschelt,

ist nichts,

außer der Lichtung,

auf die (immerhin) Verlass ist.

Aktion 2: Das Fahlt Orakel – Der Schnipsel, Dara Brexendorf, Nikolai Ziemer, Zara Zerbe
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Wer sein schicksalsgebendes Symbol vom Orakel-Rad an den um 

das Rondeel aufgebauten Stationen fand, durfte sich eines der Blät-

ter vom Abreißblock abtrennen und erhielt ein Gedicht, das als 

lyrisches Rätsel genug Offenheit bewahrte, um unterschiedlich von 

den je weiligen Rezipient*innen gedeutet werden zu können. Wäh-

rend man che Teilnehmende beim auf den „Opferstein“ gerichteten 

Pfeil die Hän de über dem Kopf zusammenschlugen, nahmen 

andere das Ergebnis des Schicksals mit einem „Na, das passt ja“ 

bereitwillig ent gegen. Egal ob jung oder alt, abergläubisch oder 

nicht: gut zwei Drittel der Passant*innen blieben stehen und wollten 

das Fahlt-Orakel befragen.

Da die Blätter nicht bloß rätselhafte Gedichte, sondern auch Infor-

mationen zu den jeweiligen historischen Orten im Fahlt boten, fand 

auf hintersinnige Weise eine Verknüpfung von Vergangenem, 

Gegenwärtigem und Zukünftigem statt, wie in dem Orakel selbst. So 

er fuhren die Lesenden ganz nebenbei, dass beispielsweise der 

Hexen berg schon in früheren Zeiten von Seherinnen der nordischen 

Mythologie für Vorhersagen genutzt wurde, dass der Rosengarten 

sich aus einer Forstbaumschule entwickelte oder dass die Ding stätte 

bei germanischen Stämmen Ort der Rechtsprechung war. 

Gerade in jener Verschmelzung der Zeitdimensionen liegt die Kraft 

von okkulter Kunst, die insbesondere seit dem Beginn des 20. Jahr-

hunderts großen Aufschwung erfuhr. Da sie nicht eindeutig kodierbar 

ist, vermag sie eine ganz besondere Verbindung im Spannungsfeld 

von Vergangenem und Zukünftigen, aber eben auch von Traditionel-

lem und Progressivem herzustellen – und das immer ganz nah an 

und ausgehend von der jeweiligen Lebensrealität der Betrachter*-

innen, die hier zu Akteur*innen werden. 3

So erscheint es am Ende passend, dass in einem Projekt namens 

sinn.vor.ort neben dem Sinnlichen auch dem Übersinnlichen Platz 

ein geräumt wird, lokale Historie mit dem eigenen Leben verbun-

den wird und gleichzeitig Sinnfragen und Entscheidungen als thema-

tische Bezüge auftreten: über-(aus) sinnlich und sinnvoll! 

3   Vgl. Alexander Graeff: Okkulte Kunst. Geschichte – Systematik – Aktualität, in:   

Alexander Graeff (Hg.): Okkulte Kunst, Bielefeld: transcript Verlag 2019, S. 7-39. 

Aktion 2: Das Fahlt Orakel – Der Schnipsel, Dara Brexendorf, Nikolai Ziemer, Zara Zerbe



Vom Fließen und Werden der Stadt

Ähnlich wie die Autor*innen von Der Schnipsel war auch der Bildhauer 

Oskar Schroeder fasziniert vom Fahlt, in den man vom Bahnhof 

kommend beinahe hineinstolpert. Fernab der Hauptwege suchte sich 

der Kieler Künstler eine am Wegesrand gelegene Lichtung und 

baute dort aus Montageschienen, die für gewöhnlich bei Bauvorha-

ben im Sanitärbereich eingesetzt werden, eine trotz ihrer sechs 

Meter Höhe beinahe unscheinbare Installation. Sie erinnerte in ih rem 

Aussehen auf den ersten Blick an ein Baugerüst, entpuppte sich 

jedoch bereits bei näherer Betrachtung als überhaupt nicht tragfähig, 

da das Verhältnis zwischen den schmalen Montagestangen und 

der doch recht beachtlichen Höhe des Werks nicht proportional im 

Verhältnis zueinander zu stehen schien. 

Das Stangengerüst fasste nichts ein oder stützte irgendetwas, statt-

dessen stand es vollkommen frei, in einigem Abstand zu den 

Bäumen ringsherum. Je nach Lichteinfall verschmolz das Kunstwerk 

aufgrund der Reflexionen mit seiner Umgebung oder stach etwas 

mehr hervor. Vereinzelte schwarz-orange marmorierte, schmale Plat-

ten, die von weitem wie industriell gefertigte Bauteile wirkten, 

zierten die Konstruktion. Hierbei handelte es sich um vom Künstler 

selbst angefertigten Stuckmarmor, eine seit dem 16. Jahrhun-

dert bekannte Marmorimitationstechnik, die vor allem in prunkvollen 

Innen ausstattungen von repräsentativen Bauten zur Zeit des 

Barocks zum Einsatz kam und heute beinahe ausgestorben ist.4 Das 

Besondere an dieser Technik ist nicht nur, dass mit ihr große 

Bauvorhaben mit Marmor leichter umsetzbar sind, sondern auch, 

dass die Marmorierungen vollkommen frei und nach eigenen 

Farbwünschen erstellt werden können, die von der Farbgebung des 

Natursteins abweichen. 

3. Programm-
wochenende

4   Vgl. Datenbank Material Archiv, Zürich, 2021. Online verfügbar unter:  

https://materialarchiv.ch/de/ma:material_817. 
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Aktion 3: Holz – Oskar Schroeder
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So entstammen die beiden in der Installation verwendeten Materiali-

en ganz augenscheinlich einer artifiziellen Welt, die zunächst im 

starken Kontrast zu der natürlichen Idylle zu stehen scheint. Erst bei 

näherer Betrachtung wird die enge Verzahnung von Natur und 

Urbanität deutlich, denn zwischen Bahnhof, Innenstadt, Wohnhäusern, 

Schulen, Straßen und historischen Gebäuden gelegen, ist der 

Fahlt ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens. Es ist jene 

Ambivalenz, die Oskar Schroeder mit seiner feingliedrigen In -

stallation aus Metall zum Ausdruck brachte und in dem zugehörigen, 

kontrastierenden Titel Holz manifestierte.

Aktion 3: Holz – Oskar Schroeder



Die feinen menschen setzten dem Ganzen mit ihrer Performance 

sinn.vor.ort 3.0 die Spitze auf, denn plötzlich tauchten mitten im 

Wald, direkt an dem Wegstück, an dem die Installation von Oskar 
Schroeder lag, Verkehrszeichen auf. Während Hinweisschilder 

für Licht zei chenanlagen im Straßenverkehr normalerweise Ampeln 

 ankündigen, um Autofahrende darauf aufmerksam zu machen, 

dass sie jeder zeit bremsbereit sein müssen, schienen diese Symbole 

hier im Wald vielmehr „Achtung Kunst“ auszudrücken, um Spazier-

gänger* innen dazu anzuhalten, langsamer zu gehen und die  Augen 

offenzuhalten für die künstlerischen Interventionen am Weges-

rand. Ein in Neon gelb auf den Boden gesprühter Zebrastreifen wollte 

Passant*innen an einer Stelle zum Stoppen bringen, an der nie-

mals jemand den Weg überqueren wollen würde, da er direkt ins Di-

ckicht führte. Es war das den feinen menschen ureigene ironi-

sche Augenzwinkern, das auch dieser Aktion zugrunde lag und doch 

die Balance hielt mit der tieferliegenden Botschaft. 

Vor allem die Ortsspezifik der künstlerischen Positionen und Aktio-

nen machte das Projekt sinn.vor.ort so besonders. Anschaulich 

wird dies vor allem, wenn man die Entwicklung der Installationen von 

Oskar Schroeder über drei aufeinanderfolgende Tage an drei ver-

schie denen Orten betrachtet. Ausgangsmaterial waren zwar stets die 

Mon tageschienen, doch in Reaktion auf den jeweiligen Ort entstan-

den  jeden Tag vollkommen unterschiedliche und neue Installationen. 
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Nachdem der Start am Freitag im Fahlt erfolgte, ging es am zweiten 

Tag auf den Marktplatz. Auf diesem Schotterplatz, dem in seiner 

Erscheinung etwas ‚unfertiges‘ innewohnt, erhielt das gerüstartige 

Konstrukt mit dem Titel Fleisch eine vollkommen andere Bedeu-

tung als noch zuvor im Wald. Zudem war der Aufbau weniger hoch, 

stattdessen deutlich niedriger und mit einem breiteren, festeren 

Stand ausgestattet, der diese Installation wesentlich tragfähiger er-

scheinen ließ. Mittig hing eine Fahne von oben nach unten in der 

Konstruktion, deren Motiv sich nicht für jede*n sofort erschloss. Wer 

die Installation im Wald gesehen hatte, fühlte sich beim Anblick 

der blau-weiß marmorierten Fläche erinnert an die Oberflächener-

scheinung des Stuckmarmors, in Wirklichkeit handelte es sich 

 jedoch um das Röntgenbild eines Hasenkiefers, das hier leicht im 

Wind hin und her wog. Als Symbol der Fruchtbarkeit und als 

 Alle gorie der Wiedergeburt, kann der Hase im Zusammenhang mit 

dem Projekt sinnbildlich stehen für die schöpferische Kraft der 

Kunst an diesem, fernab der Marktzeiten, zumeist unbelebten Platz.  

Aktion 3: Fleisch – Oskar Schroeder







Indem die feinen menschen den Schotterplatz in ihrer Performance 

sinn.vor.ort 3.1 zum Sinn-Garten erklärten und den Platz mit Holz-

rechen, ähnlich wie in der japanischen Tradition der Zen-Gärten, in 

rhythmischen Bewegungen harkten, wurde der Marktplatz zum 

Ort des Verweilens und der Kontemplation. Das Wahrnehmen des 

Hier und Jetzt stand im Fokus. Wer die rhythmischen Bewegun-

gen der Performer*innen beobachtete, konnte seinen Blick schweifen 

lassen und gleichzeitig den Bewegungen der sich sanft im Wind 

wiegenden Fahne der Installation Fleisch nachspüren. 
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Aktion 3: sinn.vor.ort 3.1 – feine menschen



Am dritten und abschließenden Aktionstag ging es an einen abgele-

genen Ort, in die Nähe des Pinneberger Hafens. Unter der Hans-

Hermann-Kath-Brücke realisierte Oskar Schroeder unter dem Titel 

Wasser nun gleich drei Installationen, die sowohl Formen und 

Farben der Umgebung sowie herumliegender Objekte aufgriffen. Wäh-

rend die hinterste Konstruktion weit in die Höhe ragte und damit 

eine Analogie zu den hohen Brückenpfeilern schaffte, bezogen sich 

die beiden niedrigeren Werke mit ihren Formen und Farben vor 

allem auf den Untergrund und dort herumliegende Gegenstände. In-

einander verschlungene Rohre verwiesen auf das Wasser im Hin-

tergrund und gleichzeitig auf im Gebüsch liegende Rohre als mensch-

liche Hinterlassenschaften. Die Farbigkeit des Stuckmarmors an 

der in die Höhe ragenden Installation erinnerte sowohl an Wasser, als 

auch an den dahinterliegenden Himmel, je nach Standort der 

Betrachtenden veränderte sich, was man durch die in die Mitte ge-

schnittene Öffnung hindurch sah: Wasser, Gebüsch oder Himmel. 

Oskar Schroeder belebte eine Brachfläche, griff die Ästhetik des sich 

im Wandel befindenden Ortes auf und schuf gleichzeitig Neues. 
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Aktion 3: Wasser – Oskar Schroeder
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Aktion 3: Wasser – Oskar Schroeder
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Die feinen menschen erklärten die Brücke in ihrer Performance zur      

„Kunstbrücke“ und veränderten mit diesem einfachen Akt die Wahr-

nehmung des Ortes. Neongelbe Kreise auf dem Boden markierten 

Standpunkte, von denen die Installationen besonders gut be -

trachtet werden konnten und gaben Besucher*innen so Orientierung. 

Die Tradition von Liebespaaren aufgreifend, als Zeichen für die 

 ewige Liebe Schlösser an Brückengeländern anzubringen und nach 

Verschließen die Schlüssel ins Wasser zu schmeißen, in stal lier-

ten sie Schlösser mit den Inschriften „sinn.vor.ort“, „kunstvoll“, „lust-

schloss“, „ewig?“ und „beschlossen“ an der Brücke. Ergänzt durch 

das Installationsdatum sind diese Schlösser die einzigen langfristig 

verbleibenden Relikte von sinn.vor.ort. Alle anderen Aktio nen 

leben nur in der Dokumentation fort. So bleibt es spannend, ob die 

Schlös ser langfristig alleine bleiben, ob Menschen eigene Schlös-

ser hinzufügen werden oder ob der Ort in Zukunft durch weitere Akti-

onen belebt werden wird. Denn zur „Kunstbrücke“ erho ben, er-

scheint es nur folgerichtig, aus der einmalig angelegten Aktion etwas 

Nachhaltiges entstehen zu lassen. Wer weiß, vielleicht finden ja Sie 

sich schon angesprochen, um dem Ort einen neuen Sinn zu geben?

Aktion 3: sinn.vor.ort 3.2 – feine menschen



Sabrina Schuppelius

↳ studierte Freie Kunst in Kiel, Granada und Genua. 

2019 absol vierte sie ihren Master bei Prof. Elisabeth 

Wagner an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel, wo 

sie bis heute lebt  und arbeitet.

 

Ortsspezifik und die Auseinandersetzung mit den Perso-

nen vor Ort sind Sabrina Schuppelius in ihren Ar-

beiten besonders wichtig. Für sinn.vor.ort sucht sie den 

Drosteiplatz in Pinneberg auf. Insgesamt 28 Perso-

nen ahmen in der Performance AN BEI mittels choreo-

grafischer Bewegungen des Auseinandergehens und 

Zusammenkommens rhythmisierende Atembewegungen 

nach, sorgen für kurze Begegnungen, die sich direkt 

wieder auflösen und spielen so auf die gesellschaftliche 

Relevanz dieses zentralen Platzes an.

↗ sabrinaschuppelius.de

Der Schnipsel

↳ ist ein Kollektiv von Autor*innen und literarisch interes-

sierten Personen aus Kiel. Seit 2012 ver öffentlichen sie 

das gleichnamige Magazin mit Fokus auf junge Literatur. 

Namentliche Mitherausgeber*innen sind: Dara Brexen-

dorf, Nikolai Ziemer und Zara Zerbe.

 

Wie soll ich weitermachen? Was erwartet mich in der 

Zukunft? Was ist der Sinn von alldem?

 

Dies sind Fragen, mit denen sich Der Schnipsel in ihrer 

Aktion Das Fahlt-Orakel im Pinneberger Fahlt ausein-

andersetzen möchte. Passantinnen und Passanten kön-

nen an diesem mystischen Ort Platz nehmen und sich 

lyrische Auskunft über die Vergangenheit, die Gegenwart 

und die Zukunft geben lassen.

↗ der-schnipsel.de
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sinn.vor.ort – Künstlerinnen und Künstler

↳ ist gelernter Holzbildhauer. Er studiert aktuell Freie 

Kunst im Mas ter an der Muthesius Kunsthochschule 

in Kiel, wo er 2021 er folgreich seinen Bachelor bei Prof. 

Elisabeth Wagner absolvierte.

 

Ausgehend von eigenen Erfahrungen und Wünschen sind 

die Arbeiten von Oskar Schroeder sehr persönlich mo-

tiviert. In seiner drei teiligen Installation, die an drei aufein-

anderfolgenden Tagen an je weils unterschiedlichen 

Orten in Pinneberg aufgebaut wird, macht er mittels ein-

facher Konstruktionen aus Stahlstangen Angebote für 

neue Architekturen. Er schärft unsere Sinne für die ästhe-

tischen Qualitäten einfachster Baukonstruktionen und 

behält dabei stets die spezifischen Gegebenheiten des 

Ortes im Blick.

↗ instagram.com/schroeder_oskar

Oskar Schroeder feine menschen

↳ ist eine 2013 in Pinneberg gegründete Kunstgruppe, 

beste hend aus den vier Künstler*innen gagel, mioq, 

Brigitta Höppner und Florian Huber, die sich im besonde-

ren Maße für Kunst im öffentli chen Raum einsetzt.

 

Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch künstlerische Ein-

griffe in die lo kale Umgebung ihres Arbeitsortes aus, 

um die Sinne zu schärfen, Gedanken zu wecken, Orte 

(neu) zu entdecken und Sinn zu stiften. Da wird ein 

Marktplatz zum Sinn-Garten, der Wald von urbanen Ver-

kehrsleitungssystemen unterbrochen, Liebesschlös-

ser umgedeutet, verweilt, wo andere in Bewegung sind. 

In ihren künstlerischen Interventionen in dem Projekt 

sinn.vor.ort ergänzen die feinen menschen die Ar bei ten 

der anderen Künstler*innen, entwerfen Gegenpole 

und eröffnen neue Perspektiven. 

↗ feinemenschen.com



↳ studierte Kunst-Medien-Ästhetische Bildung, Erzie-

hungs- und Bildungswissenschaften, Kunstgeschich-

te und Museumsmanagement in Bremen, Oldenburg und 

Hamburg. Sie arbeitet als freie Kunsthistorikerin in Ham-

burg und Schleswig-Holstein. Obwohl ihre Forschungs-

schwerpunkte in der modernen und zeitgenössischen 

Kunst liegen, betritt sie mit dem Projekt sinn.vor.ort Neu-

land für sich: statt ein Kunstwerk nach Fertigstellung 

kunsthistorisch einzuord nen, begleitet sie dieses Projekt 

bereits im und während des Entstehungsprozesses. Sie 

beobachtet, dokumentiert und reflektiert, vermittelt, stellt 

Fragen und gibt mit ihren Texten Anregungen für die 

Auseinandersetzung mit den Arbeiten.

↗ www.lara-bader.de

 Lara Bader (Katalogtexte sinn.vor.ort)
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Dank

Die Künstler.innen der Kunstgruppe feine menschen (gagel, mioq 

marion inge otto-quoos, Brigitta Höppner, Florian Huber) bedanken 

sich bei der Stiftung der HCOB Bank für die Förderung des Pro jekts 

sinn.vor.ort. Ohne sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen.

Unser Dank geht ebenso an Ina Duggen-Below vom Pinneberg Muse-

um, als Koordinatorin, Ideengeberin und Ansprechpartnerin. Mit ihr 

hat sich einmal mehr die gute Kooperation mit dem Museum bewährt.

Nicht zuletzt haben die Ideen und die gute Zusammenarbeit mit den 

jungen Künstler.innen – Sabrina Schuppelius, der  Schnipsel 
 (Za ra Zerbe, Dara Brexendorf, Nikolai Ziemer), Oskar Schroeder –

dem Projekt sinn.vor.ort zum Erfolg geholfen. Ihr wart großartig.
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