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Katia Kölle

LICHT KLANG DUFT

lnstallationen in der Flensburger lnnenstadt
27. 10. bis'17. 11. 1996



St.Jürgen-Straße
tägl. 19.30-22 Uhr

Toosbüystraße '12

tägl, 15.30-18 Uhr

Spiegelgrotte beim Slädt. Museum
Di'Sa 10"17 Uhr, So 10-13 Uhr



LICHT

Wenn die Dämmerung Flensburg umhüllt, die Farben im Dunkel

versinken, bis schließlich die Schwärze der Nacht sogar die räum-

lichen Bezüge aufhebt, zeigen Straßenlampen und Autoscheinwerfer

in ihrem fahlen Lichtschein Fragmente der Stadt. Man kann sich

orientieren, doch das Wohlbekannte erscheint verfremdet, manch-

mal fast surreal.

Ein ganz anderes ,,Stadtbild" wird zur Zeit abends am Ostufer der

Förde sichtbar. Filigranes, vielfarbiges Licht verliert sich zwischen

den historischen Fischer- und Kapitänshäusern in der St.-Jürgen-

Straße. Die diagonalen Lichtstreifen entspinnen sich in gesättigten

Farben als immaterielle Malerei auf Mauerwerk und Pflaster Es

entsteht ein flüchtiger Farb-Licht-Raum im sonst unbunten Helldun-

kel der Stadt.

,,Licht" ist eine der lnstallationen, in denen Katja Kölle sich mit drei

Orten im öffentlichen Raum Flensburgs künstlerisch auseinander-

setzt. Sie werden von ihr für drei Wochen zu unterschiedlichen

Tageszeiten auf jeweils einen bestimmten Sinneseindruck hin ver-

ändert, doch die gewonnene Aufmerksamkeit bezieht alle Sinne in

die sensible Wahrnehmung dieser und damit vielleicht auch ande-

rer Orte ein.



KLANG

Die Toosbüystraße ist eine der prächtigsten Straßen von Flens-

burg. Die bürgerlichen Zinshäuser, die im spätgründerzeitlichen

Slilpluralismus am Anlang dieses Jahrhunderts gebaut wurden,

beeindrucken durch ihre mannigfaltigen Giebelund ihre durch Bal-

kone und Erker aufgelockerten, vielfach gegliederten Fassaden.

Gleichzeitig ist die Toosbüystraße eine der verkehrsreichsten und

damit lautesten Ausfallstraßen Flensburgs. ln das Brausen des an-

und abschwellenden Verkehrs mischt sich z. Zt. vor dem Haus Nr.

12 vom Nachmittag bis in den frühen Abend das sanfte Geräusch

eines plätschernden Baches. Die an diesem Ort unerwarteten Klän-

ge bieten die Möglichkeit einer kleinen Zeitreise, denn noch im

späten '19. Jahrhundert erstreckte sich im jetzigen Verlaul der

Toosbüystraße das Tal eines Baches namens ,,Glimbek"- Das Mur-

meln und Fließen der auditiv zum Leben erweckten Glimbek wird

durch die tosenden Autos immer wieder übertönt und zeigt so sinn-

fällig, wie gefährdet das urbane Gleichgewicht dieses denkmal-

geschützten Straßenzuges ist.



DUFT

Auf dem Gelände des ehemaligen Christiansenschen Gartens, das

heute zum Städtischen Museum gehört, hat sich von den früheren

Gartenattraktionen die unter einem Erdhügel liegende Spiegelgrotte

erhalten. Der achtseitige Zentralbau mit dem Rippengewölbe, in

den man durch einen schmalen Gang gelangt, trägt seinen Namen

nach den in die Wand- und Gewölbefelder eingelassenen Spie-

geln, die das Licht und den eigenarligen Raum in vielfältiger Weise

reflektieren. Das klassizistische Raumkonzert weckt Assoziationen

an die Antike und den Süden. Der heitere, wärmende und beleben-

de Duft von Orangen, mit dem Katja Kölle die Aura der Ortes ver-

stärkt, spiegelt die Sehnsüchte vieler Einheimischer während der

kalten und feuchten Jahreszeit wider, denn an trüben Tagen liegt

ein Hauch von Fernweh über der Hafenstadt.

ln ihren einfühlsamen lnstallationen LICHT, KLANG und DUFT

nimmt Katja Kölle konkreten Bezug auf die gegebenen städtischen

Strukturen Flensburgs und setzt ungreifbare, immaterielle Akzen-

te, Sie sind fast nur wie eine Ahnung, eine Sinnestäuschung, doch

gerade durch die Zartheit ermöglichen sie ein intensives Erleben

der vermeintlich vertrauten Orte.

Dorothee Bieske


