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2.)

Kurzbeschreibung von „unendlich wertvoll“

Ökologische Systeme leisten einen kaum bezifferbar hohen Beitrag zu unserem menschlichen und nichtmenschlichen Leben auf diesem Planeten. Sauberes Wasser - frische Luft Aufnahme von Schadstoffen - Photosynthese - Produktion aller Nahrung ... Mutterbodenherstellung - Eindämmung der Erosion - Krankheitsregulation - Schädlingsbekämpfung *
Dies leisten sie fortlaufend, bis in alle Ewigkeit, wenn wir sie nicht zerstören. Den Wert,
den Ökosysteme für uns und auch für nichtmenschliches Leben schöpfen, wird allerdings
bislang in gängigen Modellen der Ökonomie nicht beachtet: im Preis von Waren werden
nur die Kosten einbezogen, die der Hersteller aufzubringen hat, oder der Vertrieb, die
Lagerung etc. zu leisten haben. Der Schaden, der bei der Herstellung von Waren durch
die Entnahme von „Rohstoffen“ an Ökosystemen entsteht, wird nicht eingerechnet.
Um den „Wert“ von Ökosystemen in unserem (ökonomischen) Denken einen Platz und
eine Vorstellung zu geben, stellen Forscher Berechnungen mit immens hohen Wertergebnissen an.* Unsere Biotope sind zusammengenommen nicht nur dieser unvorstellbar
hohe monetäre Wert. Doch ist es sinnvoll, diesen sichtbar zu machen, um ein Bewusstsein
für die unbezahlbaren Leistungen der Biotope zu schaffen. Dies geschieht exemplarisch
durch mein Kunstwerk „unendlich wertvoll“.
Der monetäre Wert von Waren ist (neben anderen Informationen zum jeweiligen Produkt)
im technisierten Einzelhandel in Barcodes hinterlegt. Einen solchen erhält exemplarisch
ein Ökosystem im Biosphärenreservat Berchdesgadener Land. Er soll auffällig genug sein,
jedoch kein Fremdkörper, vielmehr mit dem Biotop selbst verschmolzen sein und dessen
Bestehen nicht (zu sehr) verändern oder gar gefährden.
Aus diesen Gründen wähle ich als „natürliche Leinwand“ einen dicht stehenden Nadelwald, den der Betrachter zu den meisten Tageszeiten im Gegenlicht erlebt.
Die optische Nähe zu Barcodes ist
durch die rechteckige Auswahl des
Bildausschnitts in der nebenstehenden
Skizze bereits offensichtlich. Doch so
erleben wir Menschen einen Nadelwald
nicht, wenn wir uns in ihm bewegen.
Daher erhält er eine Gestaltung, die unser dreidimensionales Sehen und mehrperspektivisches Erleben auffängt, uns an einem bestimmten räumlichen Standpunkt innehalten und
betrachten lässt: Auf der dem Betrachter zugewandten Stammhälfte werden die Rinden
von 20-30 Bäumen (Breite insgesamt ca. 8 Meter) mit Sumpfkalk (weiß) so aufgehellt,
dass sie gemeinsam mit dem dazwischen durchscheinenden Himmel einen rechteckigen Rahmen
bilden. In diesem wird über die
Breite des umrahmten Feldes das
Unendlichkeitssymbols mit
weißem Kalk auf die Rinden der
Bäume aufgebracht.
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3.)

Detaillierte Beschreibung von „unendlich wertvoll“

Ökologische Systeme leisten einen kaum bezifferbar hohen Beitrag zu unserem menschlichen und nichtmenschlichen Leben auf diesem Planeten.
Sauberes Wasser - frische Luft - Aufnahme von Schadstoffen - Photosynthese - Produkti on aller Nahrung - Bestäubung von Blüten - Produktion von Brennstoffen - Schutz vor
Überschwemmungen und Erdrutschen - Klimastabilisierung - Speicherung von CO2 - Recyceling von chemischen Elemente wie Phosphat und Nitrat - Mutterbodenherstellung Eindämmung der Erosion - Krankheitsregulation – Schädlingsbekämpfung.*
Dies leisten sie fortlaufend, bis in alle Ewigkeit, wenn wir sie nicht zerstören.
Den Wert, den Ökosysteme für uns und auch für nichtmenschliches Leben schöpfen, wird
allerdings bislang in gängigen Modellen der Ökonomie nicht beachtet: im Preis von Waren
werden nur die Kosten einbezogen, die der Hersteller aufzubringen hat, oder der Vertrieb,
die Lagerung etc. zu leisten haben. Der Schaden, der bei der Herstellung von Waren
durch die Entnahme von Ressourcen an Ökosystemen entsteht, um daraus „Rohstoffe“ für
spätere Waren zu generieren, wird nicht eingerechnet. Ebenso sind bislang solche Schäden an Ökosystemen nicht beziffert, die durch Abfallprodukte bei der Produktion von Waren entstehen.
Um den „Wert“ von Ökosystemen in unserem von Ökonomie geprägten Denken einen
Platz und eine Vorstellung zu geben, stellen Forscher Berechnungen mit immens hohen
Wertergebnissen an. Da die natürliche Vielfalt weltweit durch v. a. menschliche Eingriffe
sinkt, steigt umso mehr der Wert der verbleibenden Biotope. Eine Forschergruppe um den
britischen Zoologen Andrew Balmford bezifferte die jährlichen Kosten, die durch die Umwandlungen von Biotopen weltweit entstehen, mit einer Summe von 250 Milliarden Dollar.*
Unsere Biotope sind zusammengenommen nicht nur dieser unvorstellbar hohe monetäre
Wert. Der US-amerikanische Journalist, Sachbuchautor und Umweltaktivist Richard Louv
formuliert die Skepsis vieler Menschen, die Natur nicht als einen wirtschaftlichen Betrag
reduziert wissen möchten. Sie sehen die Gefahr, dass so der „unermessliche Wert der Natur zu einer Ware gemacht und entwertet“** würde, weil wichtige Aspekte der Natur, wie
z.B. spirituelle Heimat zu sein, damit nicht beachtet werden.
Louv selbst argumentiert, dass es dennoch wichtig sei, diese Art „Wertvermessung“ anzustellen, da sonst der Wert der Natur von den wirtschaftlichen Unternehmen immer als zu
niedrig angesetzt würde.
Den unendlichen Wert der Natur, die unbezahlbaren Leistungen von Biotopen sichtbar zu
machen, um so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ist das Anliegen meines Kunstwerks
„unendlich wertvoll“.
Da der monetäre Wert von Waren (neben anderen Informationen zum jeweiligen Produkt)
im technisierten Einzelhandel in Barcodes hinterlegt und dem Publikum aus dem Konsumalltag vertraut ist, bediene ich mich seiner Zeichensprache.
Einen Barcode erhält exemplarisch ein Biotop im Biosphärenreservat Berchdesgadener
Land. Er soll auffällig genug sein, jedoch kein Fremdkörper, vielmehr mit dem Biotop
selbst verschmolzen sein und dessen ursprüngliches Bestehen nicht (zu sehr) verändern
oder gar gefährden.
Ich wähle als „natürliche Leinwand“ einen dicht stehenden Nadelwald (Hochwald), den Betrachter zu den meisten Tageszeiten im Gegenlicht erleben.
* vgl. Andreas Weber, „BIOKAPITAL. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit“, Berlin 2010, S. 39 f.
** vgl. Richard Louv, „Das Prinzip Natur. Grünes Leben im digitalen Zeitalter“, Weinheim und Basel 2021, S. 150 f.
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Die optische Nähe zu Barcodes ist durch die rechteckige Auswahl des Wirklichkeitsausschnitts in der zweidimensionalen Skizze bereits offensichtlich. Doch so erleben wir Menschen keinen Nadelwald, wenn wir uns in ihm bewegen.
Daher erhält er eine Gestaltung, die unser dreidimensionales Sehen und mehrperspektivisches Erleben auffängt, uns an einem bestimmten räumlichen Standpunkt innehalten und
betrachten lässt: Auf der dem Betrachter zugewandten Stammhälfte werden die Rinden
von 20-30 Bäumen (Breite insgesamt ca. 8 Meter) mit Sumpfkalk (weiß) so aufgehellt,
dass sie sich optisch mit dem durchscheinenden Himmel verbinden und mit diesem ge meinsam einen rechteckigen Rahmen bilden. Innerhalb des Rahmens entsteht eine definierte Fläche, auf der der „Baum-Barcode“ als solcher erst sichtbar wird.
Als Zeichen für den unendlichen Wert, auf den mit der Gestaltung hingewiesen wird, ent hält der Rahmen das Unendlichkeitssymbol - ebenfalls mit weißer Sumpfkalkfarbe auf die
Baumrinden aufgetragen.

Arbeitsweise:
(Um Ressourcen zu schonen, wird die Anfahrt aller drei Ausführenden (2 KletterInnen, 1
Helfer) gemeinsam stattfinden und nach Möglichkeit in einem Erdgas-betriebenen PKW
geplant. Allerdings würde dann Hilfe bzw. die Bereitstellung von geeigneten Leitern benötigt. In der Kostenaufstellung ist, um den Rahmen später nicht zu sprengen, jedoch die
ressourcenaufwendigere Variante gelistet, die die Anmietung eines Transporters vorsieht,
um Leitern in diesem mitzubringen.)
Alle Materialien und Hilfsmittel werden vom nächstliegenden Parkplatz/ Straße bis vor Ort
getragen. Eine möglichst schonende Arbeitsweise wird angestrebt, beginnend mit dem Abfegen der Rinde, um auf ihr lebende Insekten nicht durch den folgenden Anstrich zu schäKatrin Brand
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digen. Der Waldboden wird luftig abgedeckt, um auf ihm lebende Kleintiere und Blätter
niedrigen Bewuchses vor etwaigen Spritzern mit dem basischen Sumpfkalk zu schützen.
Beim Arbeiten mit dem Kalk werden von den Ausführenden Schutzbrillen/Gesichtsschutz
getragen (Sumpfkalk darf aufgrund seiner basischen Eigenschaft nicht in die Augen gelangen, auch die Haut trocknet stark aus, so dass Handschuhe, wenn möglich, sogar lange
Kleidung getragen wird). Anschließend werden die Rinden der ausgewählten Bäume mit
Sumpfkalk (Calciumcarbonat) per Kalkbürste halbseitig bemalt, so dass, wenn man später
alle Bäume von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet, das Unendlichkeitszeichen
weiß auf dem „Baum-Barcode“ innerhalb eines weißen Rahmens sichtbar ist.
Die Ausführung selbst findet allein vor Ort statt - bis auf das vorherige Besorgen der Materialien und Werkzeuge, der Organisation, dem Übungsklettern an Bäumen und der Erstellung eines „Durchguckers“ (s.u.). Ein vorheriges Besichtigen des Geländes zur definitiven
Standortwahl ist sehr sinnvoll und wird daher mit den dabei entstehenden Kosten unten
aufgeführt.
Materialien:
Zum Bemalen der Baumrinden wird reiner Sumpfkalk verwendet. Kalk ist ein natürliches
Material mineralischen Ursprungs, das basisch ist. Daher ist bis zur Trocknung auf gewissen Schutz (s. Arbeitsweise) zu achten. Das Kunstwerk kann durch die alleinige Verwendung von Sumpfkalk nur eine gewisse Zeit lang bestehen. Die Witterung wird die natürliche Bemalung abtragen bzw. auswaschen. Wie schnell dieser Prozess voranschreitet,
hängt unter anderem vor allem von der Ausrichtung der Bemalung (Wetterseite oder dem
Wetter abgewandte Seite), der Festigkeit der äußersten Rindenschicht und dem Wetter
beim Auftragen bis zur Trocknung des Kalks ab. Ein forcierter „Rückbau“ des Kunstwerks
ist nicht sinnvoll, da er das Biotop durch den erneuten Eingriff (Aufklettern und Abwaschen
der Rinde) mehr beeinflussen würde als die natürliche Erosion des Kunstwerks.
Die zeitweise Installation des „Durchguckers“ für die Zeit der Bemalung vor Ort wird vollständig rückbaubar sein und keine Spuren hinterlassen.
Maße:
Die beabsichtigte Breite des gesamten Kunstwerks misst ca. 8 Meter. Je nach Dichte des
Baumbestandes und seiner Nähe zum Betrachterstandpunkt sind dazu bis zu 30 Bäume
zu bemalen. Die erforderliche Höhe von bis zu 5 Metern wird mit Hilfe von Leitern
oder/und Baumklettern erreicht.
Die Breite des Rahmens misst oben und unten je 50 cm, an den Seiten wird jeweils mindestens ein Baum bemalt.
Technische Umsetzung:
Die größte Herausforderung bei diesem Projekt wird das Erreichen der notwendigen Höhe
sein. Je nach Gelände kann diese mit Hilfe von Leitern und schonendem Baumklettern gewonnen werden. Ich als Künstlerin bin selbst Sportkletterin, benötige allerdings bei dieser
speziellen Art des Kletterns und bei der Menge an Bäumen Unterstützung von einem professionellen Baumkletterer. Um die seitlichen und die obere Rahmenlinie sowie das Unendlichkeitszeichen zu verwirklichen, werden die Bäume einzeln nacheinander bemalt. Da
der Kletteraufbau die meiste Zeit bei der Realisierung beansprucht, ist diese Vorgehensweise allen anderen vorzuziehen. Die untere Rahmenlinie kann stehend oder mit Hilfe einer Leiter angebracht werden.
Um ein in sich geschlossenes Bild zu erhalten, wird es notwendig sein, die zu bemalenden
Flächen von einem Helfer „diktieren“ zu lassen, der den späteren Betrachterstandpunkt
einnimmt. Der Helfer ist ebenfalls für die Dokumentation des Entstehungsprozesses zuständig.
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Damit der Helfer bei der stückhaften Erstellung des Kunstwerks die zu bemalenden Flächen korrekt „diktiert“, ist es erforderlich, dass er seine Angaben immer vom exakt gleichen Standpunkt aus kommuniziert. Zu seiner Orientierung wird er einen durchsichtigen
„Durchgucker“ erhalten, der über die Dauer der Arbeit im Wald fest verortet wird. Auf dem
flächigen „Durchgucker“, der als optische Projektionshilfe dient, wird der Rahmen und das
Unendlichkeitszeichen gezeichnet
sein, so dass der Helfer von seinem festen Stand-/Guckort aus
den Ausführenden Angaben machen kann, wie bzw. wo der jeweilige Baum zu bemalen ist. An den
„Durchgucker“ wird ein fester Ausleger angebracht werden für das
Anlegen eines Auges (Anvisieren).
Auch muss der „Durchgucker“ mit
Befestigungsvorrichtungen versehen werden, um ihn vor Ort zeitweise zu installieren (denkbar sind
Schnüre an den Ecken, die gespannt werden oder eine Vorrichtung, um ihn auf dem Boden fest
aufzustellen).
Zeitlicher Rahmen:
Die Ausführung vor Ort müsste in zwei Tagen für 3 entsprechend qualifizierte Personen zu
schaffen sein. Zur vorherigen Klärung des Realisierungsortes bedarf es einer eintägigen
Ortsbesichtigung durch mich als Künstlerin. Ich bitte für diese um Unterstützung durch das
Organisationsteam vor Ort. Durch gute Absprachen im Vorfeld und ggf. ortskundige Begleitung am Besichtigungstag erhoffe ich mir für alle Seiten einen achtsamen Umgang mit
den natürlichen, örtlichen und zeitlichen Ressourcen.
Örtliche Zone:
Um das Projekt „unendlich wertvoll“ zu realisieren, wird ein relativ dicht stehender Nadelwald (Hochwald, Fichtenwald) gewählt.
Die Standortwahl könnte aus verschiedenen Gründen auf einen Abschnitt am Naturlehrpfad im „Zauberwald“ am Hintersee in Ramsau fallen. Für das beschriebene Vorhaben
wird ein Ort benötigt,
• der möglichst an einem gewundenen Pfad liegt
(schmal, mit nah an ihm stehenden Bäumen),
• der optimaler Weise für das notwendige
Gegenlicht nördlich des Sees (von Nord nach
Ost oder von Nord nach West) verläuft,
• durch dichten Nadelwald (Hochwald) führt
• und der wenig Steigung aufweist.
Die nebenstehende Skizze zeigt, wo ich diesen
Ort vermute. Da die Beschaffenheit von Orten
aus der Distanz nur mit digitalen Hilfsmitteln zu
beurteilen ist, stellt meine „Wahl“ einen Vorschlag dar, der durch Ortskundige gern verändert
werden darf.
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4.)

Statement der Künstlerin

Meine künstlerische Arbeit bewegt sich insgesamt um den thematischen Pol
"Wahrnehmung-Mensch-Natur". D i e A n s ä t z e d e s N a t u r s t u d i u m s u n d d e r
Landschaftsmalerei verband ich miteinander zu „Spiegelungsbildern“ und
„Pflanzenportraits“.
I n m e i n e n Spiegelungsbildern geht es mir um die malerische Verbindung
verschiedenster Raumebenen. In den Reflexen großflächiger Glasfronten geschieht es,
dass außen liegende Situationen ins Innere des hinter der Glasfront liegenden Räume
projiziert werden. Nach und nach löste ich mich von der motivischen Ausgangssituation
und wende mich seither verstärkt den malerischen und kompositorischen Möglichkeiten
zu, die durch das Verweben unterschiedlicher Tiefenschichten zustande kommen. Wie
weit ist dieses Spiel möglich, wo ist die Grenze zwischen gegenstandsbezogener Malerei
und frei gesetzten Kompositionen?
Meine gedankliche Beschäftigung mit den Grundannahmen des Konstruktivismus spiegelt
sich in diesen Arbeiten wieder. Welches ist DIE Realität? Verschiebt sie sich nicht mit
jedem Schritt in eine andere Perspektive? Wie einigen sich Menschen als individuell
denkende Wesen auf gesellschaftlich verbindliche Annahmen, Denkmuster, Gesetze und
letztlich somit „Brillen“, mit der sie die umgebenden Sinnesreize in Wahrnehmungsmuster
sortieren und bewerten? Was ist Realität, was ist wahr, was ist Schein?
In meinen „Pflanzenportraits“ gehe ich dem Charakter der jeweiligen Pflanze malerisch
auf den Grund. Ausgangspunkt für die Art der Darstellung und die Wahl der Farben ist
meine intuitive Wahrnehmung der Pflanze: Ist sie ein fragiles Gewächs, ein robuste
Schönheit, agil oder eher beständig?
Meine Pflanzenportraits setzen die stillen Heldinnen unserer Erde ins Rampenlicht,
vergrößern sie überdimensional und laden dazu ein, ihnen zu begegnen. Gleichzeitig zur
Begegnung mit den portraitierten Pflanzen möchte ich den Betrachter zu einem „neuen“
Staunen über die Schönheit der Natur ermutigen und so für einen bewussteren Umgang
mit allem natürlich Kreatürlichen aufrufen.
Der Zwetschgenbaum ist ein in Franken häufig zu findendes Obstgehölz. Auch noch so
alte Exemplare blühen und fruchten überbordend. Die Schwere der Früchte neigt die
Zweige mit den Wochen bis zur Reife Richtung Erdboden und biegt die Äste beständig
nach unten. Doch der junge Trieb strebt jedes Jahr nach oben. Die ungebrochene Vitalität
wird vor allem im Frühjahr spürbar, wenn alte, verrunzelte Baumwesen innerhalb weniger
Tage zu Wolken aus zarten Blüten und Blättern werden. Diese Transformation habe ich in
meinem Zwetschgenportrait festgehalten.

6.)

Künstlerischer Lebenslauf

Ausbildung
2001 - 2007 Universität Regensburg; M.A. Bildende Kunst & Ästhetische Erziehung
2005 - 2006 Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal
Seit 2007
Freiberuflich tätig im Bereich Kunst & Kunstpädagogik
Auszeichnungen
2021
2020
2018
2018
2017
2016

Finalistin beim Andreas-Kunstpreis des Naturpark Harz
Finalistin beim „artig Kunstpreis“ Kempten
Finalistin beim Kunstpreis der Stadt Wertingen
1. Preisträgerin des 1. GEDOK Kunstpreises (Schwabach)
Nominiert für den Heise Kunstpreis (Dessau)
Anerkennungspreis Bund Fränkischer Künstler (Kulmbach)

Auswahl an Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2015
2008
2007
2007
2006

„Evas Töchter“, Gedok Franken im Stadtmuseum Schwabach
„Das kleine Format“ im KunstHaus Erlangen
„A la deriva“ in der Galerie Artenmala, Mala, Lanzarote
„Natur-Mensch“ FinalistInnen beim Andreas-Kunstpreis, Nationalpark Harz
„wachsen“ Ausstellung im Loni-Übler-Haus mit Mathias Meier
„Für mich soll´s rote Rosen regnen...“ SlowArt Galerie Nürnberg
„artig Kunstpreis“ in der Galerie Kunstreich Kempten
„Offen auf AEG“, Ausstellung mit Josef Wurmer
„Flora“ Einzelausstellung im Kunsthaus Erlangen
„Pflanzenportraits“ Einzelausstellung in der maxgalerie Augsburg
„Junge Künstler in der Region“ Kunstmuseum Hersbruck
„gegenwART – neue Wege gehen“ Finalisten beim Wertinger Kunstpreis
„Abstrakte Natur“ Kunst am Kamin, Kulturhof Abertzhausen
„petits fours“ in der maxgalerie Augsburg
„3 Frauen im Dschungel“ Landkreis Cultur Centrum Sulzbach
Jurierte Jahresausstellung Bund Fränkischer Künstler, Plassenburg Kulmbach
„Sehnsucht nach Grün“ in der Kulturscheune Leutenbach/Hersbruck
„Monochromosomen“ in den DomagAteliers München
„Farbraum“ im Kunstraum t27, Berlin
„brandig“ im ArtForum der Universität Regensburg
„GARTENundGRÜN“ Kunstsymposium Skulpturenweg Hersbruck
„O meu bairro - my neighbourhood“ in der Universidade do Porto, Portugal
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