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Der Berg ruft! Der Ledenhof. Trauriger kann ein innenstädtischer Platz kaum 
aussehen, der einmal als Oase gedacht war. Sprechend also, dass der meller-
aner Künstler Peter Möller hier seinen vierstufigen MountVeggi errichtet, ei-
nen temporären Pyramidengarten aus hunderten von Mehrweg-Paletten – der 
(doppelte) Höhepunkt von „Wir sind im Garten!“ Möller: „Das macht deutlich: 
Der Bürger erhebt Anspruch auf diesen Platz, identifiziert sich mit  ihm.“ Ein 
Plädoyer auch für mehr Grün im öffentlichen Raum der Stadt. Das Prinzip ist 
Teilhabe – Mitgärtnern ist erlaubt, zugleich ist der Berg Ruhezone und Bühne. 
„Alles gedeiht hier zusammen. Alle Pflanzen. Und alle Menschen auch.“ Am 
Ende wird obendrauf ein Sessel stehen – und man kann den Gipfel „besitzen“– 
Sinnbild der Verteilungkämpfe unserer Welt. Warum der Berg in direkter Achse 
zum Schloss liegt? Weil das Schloss aus dem Barock stammt. Und weil der Berg 
ein barocker Garten ist – „Irrgarten, Spielgarten, Symbolgarten“. (Osnabrücker 
Stadtblatt, Ausgabe Juli 2015)
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Dem Projektzeitraum entsprechend wurden für die Bepflanzung hauptsäch-
lich einjährige Arten ausgewählt. Über 1000 Setzlinge wurden ausgesät und 
über Wochen in Pflanzgefäßen herangezogen. Am 26. und 27. Juni wurden mit 
Unterstützung freiwilliger Helfer direkt in die Strohballen gepflanzt:  
Ringelblume, Wicke, Kornblume, Kamille, Kappuzzinerkresse, Sonnenblu-
me, Zinnie, Fuchsschwanz, Goldlack, Silberpfennig, Rhizinus, Pimpinelle, 
Tagetes, Kartoffel, Feuerbohne, Grüne Bohne, Erbse, Dill, Fenchel, Kürbis, 
Melone, Aubergine, Porreé, Zuccini, Rote Beete, Kohlrabi, Weißkohl, Grün-
kohl, Rotkohl, Wirsing, weißer Rettich, Artischocke.
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... den Berg bepflanzen

Viermal hoch!  Peter Möller

grüne Insel im Stadtbild. Dass die 
Skulptur nicht als bloßes deko-
ratives Objekt des Wohlgefallens 
konzipiert ist, sondern als Teilhabe-
Projekt, bedient nicht nur die 
gegenwärtige Hype um das Urban 
Gardening. Es ist damit vor allem 
der Wunsch verbunden, einen be-
wussteren Umgang mit der Kreatur 
(Pflanze) einzufordern. Darüber 
ist die Verbindung zu dringenden 
Problemen unserer Wirklichkeit 
geknüpft worden, wie dem globa-
len Klimawandel und seinen nicht 
absehbaren Folgen. Es sind Themen, 
auf die auch die Künstler reagiert 
haben. MountVeggi ist deshalb kein 
Nutzgarten, sondern ein Freiraum, 
der absichtsvoll und gleichzeitig 
zufällig besetzt und besiedelt wurde 
– ein Gegenstand von Auseinan-
dersetzung und Verständigung. 
Nicht zufällig wurde der Garten 
zum Zankapfel der Bettelnden in 
der City – denen, die sich darüber 
lustig machten und anderen, die 
ihn verteidigten. Die Skater und 
Gassigeher, Stadtkinder, Studenten 
und Wohnunglosen, Schüler und 
Bewohner des Altenheims, Passan-
ten, Touristen, Markthändler und 
Kunden, Tagträumer und Nacht-
schwärmer – sie alle haben an der 
Entwicklung des „Berges“ Anteil 
genommen. MountVeggi wurde zu 
einem begehrten Fotomotiv. Viele 
Diskussionen wurden vor Ort mit 
Besuchern geführt und sprechen von 
seiner Beliebtheit und Ausstrahlung.

Der öffentliche Platz am Ledenhof 
in der Innenstadt von Osnabrück, 
Standort der Gartenpyramide-
MountVeggi, steht in dem Ruf ein 
verwahrloster Ort zu sein. Der 
ehemals preisgekrönte Entwurf des 
Architekten Helge Bofinger von 1976 
wird als eine verfehlte Idee bezeich-
net, die von den Bürgern nicht an-
genommen worden sei. Tatsächlich 
ist der Platz in die Jahre gekommen 
und hinterlässt auf den ersten Blick 
einen vernachlässigten, trostlosen 
Eindruck. Die aufwendigen Wasser-
spiele, Elemente des ursprünglichen 
Konzepts, wurden schon vor vielen 
Jahren abgestellt, die Wasserbecken 
entfernt. Die Bepflanzung der Beete, 
vor Jahren kostbar und originell,  
ist verschwunden oder von Unkraut 
überwuchert. So wurde der Platz 
seiner Reize entledigt. Dieser Zusta-
nd beschäftigte mich, weil ich oft 
dort vorbeikomme und den Platz 
einmal als funktionierendes Ensem-
ble gekannt habe. Schließlich sah 
ich die Situation als Chance, eine 
Leerstelle in der Mitte der Stadt für 
die temporäre Installation Mount-
Veggi zu nutzen. Die Ausschreibung 
des Fachbereichs Kultur der Stadt 
Osnabrück für 2015 unter dem 
Motto „Wir sind im Garten“ nutzte 
ich für die Verwirklichung der le-
bendigen Skulptur. Ich habe sie auf 
die Gegebenheiten des Platzes  
und den Stadtraum ausgerichtet. 
Deshalb erscheint MountVeggi als
eigenständiges Element wie eine



Die Photosynthese oder Fotosynthese 
„Zusammensetzung“ ist die natür-
liche Erzeugung von energiereichen 
Stoffen aus energieärmeren Stoffen 
mithilfe von Lichtenergie. Sie wird von 
Pflanzen, Algen und einigen Bakterien 
betrieben. Bei diesem biochemischen 
Vorgang wird zunächst mit Hilfe von 
den lichtabsorbierenden Farbstoffen 
Chlorophyll oder Bakteriochlorophyll 
Lichtenergie in chemische Energie 
umgewandelt. Diese wird dann unter 
anderem zum Aufbau energiereicher 
organischer Verbindungen – sehr oft 
Kohlenhydrate - aus energiearmen, 
anorganischen Stoffen, hauptsächlich 
aus Kohlenstoffdioxid CO

2
 (Kohlen-

stoffdioxid-Assimilation) und Wasser 
H

2
O, verwendet. Da die energiereichen 

organischen Stoffe zu Bestandteilen des 
Lebewesens werden, bezeichnet man 
deren Synthese als Assimilation. Die 
oxygene Photosynthese ist der bedeu-
tendste biogeochemische Prozess der 
Erde und auch einer der ältesten. Sie 
treibt durch die Bildung organischer 
Stoffe mittels Sonnenenergie direkt 
und indirekt nahezu alle bestehenden 
Ökosysteme an, da sie anderen Lebe-
wesen energiereiche Baustoff- und 
Energiequellen liefert. Der erzeugte 
Sauerstoff selbst dient zur Energie-
gewinnung in der aeroben Atmung als 
Oxidationsmittel, so dass sich wegen 
der oxygenen Photosynthese höher 
entwickelte Lebensformen bilden 
konnten. Aus dem Sauerstoff wird 
außerdem die schützende Ozonschicht 
aufgebaut. (...) (Wikipedia)
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MountVeggi  Prof. Dirk Manzke

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda
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MountVeggi  Dr. Andrea Otte

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda
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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda

Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penati-
bus et magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. Nulla 
consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis 
eu pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feu-
giat a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. Curabitur 
ullamcorper ultricies nisi. Nam 
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper libero, 
sit amet adipiscing sem neque sed 
ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lo-
rem. Maecenas nec odio et ante tin-
cidunt tempus. Donec vitae sapien 
ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget 
eros faucibus tincidunt. Duis leo. 
Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum soda



1969  geboren in Göttingen
1996 – 1997  Studium Malerei bei Prof. Hermanus Westendorp,
Fachhochschule Ottersberg 
1997 – 1998  Studium fine art/painting,  
Liverpool Art SchooI - John Moores University, GB
1999 – 2001  Studium an der HDK, Berlin
2015  Arbeitsstipendium Windhoek, Namibia

2015  Mitbegründerin der deutsch-namibischen Künstlergruppe The Dune
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Sandra Schmidt

Die Berliner Künstlerin Sandra Schmidt hat es verstanden die Adresse 
Schönhauser Allee 69 im Prenzlauer Berg als Treffpunkt von KünstlernInnen, 
kunstinteressierten Laien, Spezialisten und LebenskünstlerInnen bekannt 
zu machen. Mit Humor, aufmerksamer Klugheit und viel Energie hat sie  
das Atelierhaus und den Hinterhof als Ort der Kunst im vielfach gekün- 
stelten Umfeld behauptet. Die Ausstellung auf MountVeggi hing vom  
Wetter ab. In der Kunstbox auf dem „Berg“ zeigte Sandra Schmidt ihre  
Druckgrafiken, die Einblick geben, in eine von Dingen und tierischen und  
menschlichen Wesen bewohte Zwischenwelt. Außerdem wurden Skulp- 
turen aus Wattestäbchen präsentiert, die die Ambivalenz der domestizier-
ten Frau thematisieren. (pm)
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Eins draufsetzen: Die Kunstkiste
Für die Präsentation kleiner Kunstwerke musste eine Methode gefunden wer-
den insbesondere bei unstetem Wetter. Deshalb wurde eine große aber leich-
te Holzkiste gebaut. Die Kunstkiste ermöglichte es kleine Formate und Objek-
te vor Ort zu zeigen. Sie ist durch zwei breite Sehschlitze einsehbar.  (pm)



1970  Geboren in Lörrach
1991 – 1997  Studium Freie Kunst bei Prof. Norbert Tadeusz
HBK Braunschweig 
1998  Meisterschülerin
Zahlreiche Auftragsarbeiten
 
Lebt arbeitet in Aarhus, DK und Berlin
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Ulrike Doßmann

Ulrike Doßmann hat zwei Schädel-Skulpturen auf den Gipfel der Pyramide   
platziert.  Es sind menschliche Schädel, die sich in einem makabren Tête-à-Tête  
gegenüberstehen wie in einem Zwiegespräch. Ist der Tod der Sieger? Die For- 
schung zu den Ritualen einiger mesoamerikanischen Völker spricht von Men-
schenopfern an die Götter der Fruchtbarkeit. Parallel und in Folge der Ent- 
deckung der Neuen Welt feierte die europäische Kunst das Vanitas-Motiv.  
Unter diesem Blickwinkel wirkt das Arrangement auf der Pyramide vor dem  
Barockschloss wie ein verspäteter Kommentar – eine Persiflage oder eine  
Mahnung. Die Entdeckung Amerikas als kultureller Zusamenst0ß der Ge-
schichte hatte ebenso verheerende wie segensreiche Folgen. So ist ein Teil  
der Kulturpflanzen auf MountVeggi ein Erbe amerikanischer Hochkulturen. 
Andererseits brachte der „Import“ europäischer Krankheiten den indigenen 
Völkern millionenfachen Tod. (pm)



Vanitas  (lat. „leerer Schein, Nichtig-
keit, Eitelkeit“; auch „Lüge, Prahlerei, 
Misserfolg oder Vergeblichkeit“) ist 
ein Wort für die jüdisch-christliche 
Vorstellung von der Vergänglichkeit 
alles Irdischen, die im Buch Kohelet im 
Alten Testament ausgesprochen wird 
(Koh. 1, 2): „Es ist alles eitel“. Diese 
Übersetzung Martin Luthers verwendet 
„eitel“ im ursprünglichen Sinne von 
„nichtig“.Vanitas-Motive zeigen, dass 
der Mensch keine Gewalt über das 
Leben hat. Am auffälligsten sind Bilder 
des Vergangenen und des Vergehen-
den wie Schädel oder Sanduhr. Auch 
Texte oder Musik machen das Vergan-
gene und Vergehende zum Thema.  
Im einfachsten Fall handelt es sich um 
eine Darstellung, die deutlich macht, 
dass sie ein Abwesendes präsentiert. 
Diese Absenz in der Präsenz ist ein 
Paradoxon, das in der neuzeitlichen 
Kunstgeschichte und -theorie immer 
wieder aufgegriffen wird.
Mit dem Aufstreben der Vanitas seit 
der Renaissance wird ein Konflikt 
zwischen Mittelalter und Moderne – 
der Zwiespalt zwischen menschlicher 
Demut und menschlichem Selbstbe-
wusstsein – auf die Spitze getrieben.  
Er erreicht einen Höhepunkt in der 
Zeit des Barocks. Das Kunstwerk 
gesteht oder rechtfertigt seine eigene 
Eitelkeit. Vom späteren 18. Jahrhun-
dert an gewinnt die Befreiung von der 
Demut die Oberhand: die Ansicht, dass 
Menschenwerk nicht eitel sein müsse. 
Seit etwa 1760 wird die Überwindung 
der Vanitas ins Zentrum einer bürger-
lichen Hochkultur gerückt und ältere 
Vanitasmotive werden häufig einer 
geringer geschätzten Populärkultur 
zugerechnet. (Wikipedia)

Ulrike Doßmann meint mit ihren Skulpturen den menschlichen Körper. Sie erreicht die 
Bildung der Figur durch Verwendung unkonventioneller Materialien. Das sind ge- 
fundene und einer vormaligen Verwendung entnommene Dinge. Die Künstlerin wählt 
sie sorgfältig aus und verbindet in scheinbar provisorischen Konstruktionen die  
Fundstücke zu exakt gefügten, charaktervollen Bildern. Die Schädelskulpturen beste-
hen im Original aus Styroporabfall. Für die Künstlerin ist es ein wertvoller Rohstoff mit 
einer kostbaren Oberfläche, deren Wirkung durch den vernickelten Bronzeguss ge-
steigert wird. Das traditionelle Motiv wird durch den Entstehungprozess überzeichnet 
und erhält dadurch auch inhaltlich neue Aktualität. (pm)
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Geboren in Pacasmayo, Peru.  
Kindheit in Lima / Peru und Mexico City.  
Aufgewachsen in Bielefeld. 
Betreiberin von Intervision Studio, Osnabrück 
Temporäre Galerie für Fotografie und angrenzende Richtungen
2014  Finalistin für den Kunstpreis der Erzdiözese Freiburg  
zum Thema „Gnade”

Lebt und arbeitet in Osnabrück 
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Sonia Wohlfarth Steinert

Sonia Wohlfarth Steinert erweitert das zu bearbeitende Feld auf den Wild-
wuchs eigener Erinnerungen. Und auch die eigene Erscheinung, das Spiegel-
bild, bedarf der Obacht, Reflektion und Pflege. In ihrer Auseinandersetzung 
mit dem Selbst ironisiert sie das Gartenthema und ist ihm gleichzeitig selt-
sam verwandt. Die Zeit drängt. Saatgut-Tüte oder Kulturtasche? (pm)
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Die Künstlerin zeigt einige Auszüge ihrer internationalen Korrespondenz, die  
sie als weitgereiste, zeitweilige Nomadin ausweisen. Ihren kulturellen Überle-
benswillen vergegenständlicht sie in monströs aufgezoomten Taschenskulp-
turen, die sie auf MountVeggi abgelegt hat und die aussehen, als seien sie von 
galaktischen Touristen bei einem Zwischenstopp dort vergessen worden. (pm)
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Die Vorsilbe „Hoch“ bzw. ihre Wurzel „hu“ bedeuten soviel wie schwellen, 
wachsen und schwanger sein. Früher wurde der Begriff für jede hohe Feier 
verwendet. (...) Bis ins späte Mittelalter konnten damit weltliche Feste oder 
die Feste des Kirchenjahres bezeichnet werden. Hochzeit ist ein Begriff, der  
ursprünglich „Festzeit“, also jedes hohe Fest (auch die Eheschließung) bezei-
chnete, sich aber auf die Bedeutung „Eheschließung“ reduziert hat. Er betont 
die Ausdrucksformen des Feierns anlässlich der Heirat oder Verpartnerung.
(Wikipedia)
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Hochzeiten

Elisabeth und Mike Henseler,  Eheleute
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Die Anfrage beim Osnabrücker Standesamt ergab, dass Eheschließungen 
auf Mountveggi nicht durchgeführt werden könnten. Ein längeres Geneh- 
migungsverfahren und eine Reihe von Vorschriften, wie die Bedingung in ei-
nem geschlossene Raum zu heiraten, sprachen dagegen. Trotzdem stand der 
Gemüseberg als Bühne für Hochzeitsfotos zur Verfügung. Ein Angebot, das  
im Laufe des Sommers von mehreren Paaren genutzt wurde. (pm)



MountVeggi besitzen
In der juristischen Fachsprache bezeichnet der Begriff Besitz (lat. possessio) 
die tatsächliche Herrschaft über eine Sache. „Besitz“ bedeutet also, dass 
jemand tatsächlich über eine Sache verfügt, sie in seiner Gewalt hat. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Sache sein Eigentum ist oder nicht, also beispiels-
weise auch dann, wenn die Sache gemietet oder unrechtmäßig angeeignet 
ist. In der juristischen Fachsprache bedeutet der Begriff Besitz oft zusätz- 
lich den Willen, „diese Sache für sich zu behalten“ (Eigenbesitzwillen, lat. ani-
mus rem sibi habendi), also die „gewollte Sachherrschaft“. (Wikipedia)
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Eine zentrale Rolle im Werk von U.D. spielt das Portrait – jedoch nicht als klassische Abbildung 
eines Gesichtes sondern als Charakteristikum – als Typisierung eines Individuums.
Der raum-beherrschende BODO ist ein prägnantes Beispiel dafür.
Das Portrait stellt keinen Anspruch auf Wiedererkennbarkeit oder
physiognomische Ähnlichkeit. Es soll Analogien aufzeigen und eine
„nur durch die Form erreichte Ähnlichkeit“ herstellen.
BODO vermittelt den Eindruck von Dynamik und Expansion. Die Einzelteile scheinen auseinan-
der zu driften und gleichzeitig aneinander fest zu halten.
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Fragen an Peter Möller

Wie bist Du auf die Idee zum MountVeggi gekommen? Du hast Dich 
schon früher mit Botanik auseinandergesetzt?
Als Teenager fing ich an, mich für Pflanzen und Gärten zu interessieren. 
Daraus wurde eine Leidenschaft. Meine Eltern erlaubten mir auch, das auf 
ihrem Grundstück auszuprobieren. Neben der Schule wurde eine Botanik 
AG angeboten unter der Leitung einer Apothekerin, an der ich viele Jahre 
teilgenommen habe, mit Bestimmungsbuch, Exkursionen in der Natur, 
und wissenschaftlichem Unterricht, – also wirklich anspruchsvoll. Diese 
Erfahrungen haben mir eingeprägt, dass der Garten nicht nur ein gestal-
terischer Bereich ist, sondern vor allem ein lebendiger Mikrokosmos.

Was hat bisher dort stattgefunden?
Zunächst konnte das Publikum den Aufbau der Grund-Konstruktion vor 
Ort miterleben und die Vorbereitung der Strohkultur. Beginnend mit den 
Veranstaltungen Krautfunding, Böse Blume, Bringt Segen und MountVeggi 
besitzen, die sensationell gut ankam. MountVeggi ist nämlich in Osna-
brück eines der meistfotografierten Motive des Jahres und wurde sogar 
von einigen Hochzeitsgesellschaften als Fotokulisse genutzt. 

Warum MountVeggi gerade auf dem Ledenhof?
Ein Argument für den Standort der Gartenskulptur war das Stadtschloss 
als Gegenüber. Die Schlossfassade ist eine mächtige Geste aus der Zeit des 
Absolutismus und auf Fernwirkung angelegt. Bei der gewählten Positio-
nierung der Pyramide auf der historischen Symmetrieachse habe ich mir 
die Schlossfassade als Kulisse zunutze gemacht wie in einem klassischen 
Theater. Die obere Plattform von MountVeggi wird zur Bühne. So werden 
durch die Sichtachse spannungsvolle inhaltliche Bezüge hergestellt, wie 
bei der Ausstellung der Schädelskulpturen von Ulrike Doßmann unter 
dem Titel Vanitas oder mit der Installation der großen Dornenkrone, ei-
ner Skulptur von Tine Schumann.

Wie setzt sich das Osnabrücker Publikum zusammen und wie sind die  
Reaktionen?
Es sind hauptsächlich Passanten, die hier zufällig oder regelmäßig vor-
beikommen, Berufstätige, viele Jugendliche, (regelmäßig treffen sich hier 
die Freerunner und die Skater). An Wochenenden wird das Projekt von 
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Besuchern des Altenheims von Touristen und Familien wahrgenommen, 
die in der Stadt spazierengehen. In der vorlesungsfreien Zeit gehen natür-
lich auch viele Beschäftigte der Uni hier vorbei. Bewohner und Beschäf-
tigte des Altenheims haben das Projekt genauso interessiert verfolgt wie 
Mitglieder der Katerinengemeinde usw.

Was gibt es dieses Jahr noch zu sehen?
Es gibt noch einige Optionen, zum Thema Späte Blüten, die ich hier noch 
nicht konkret ankündigen möchte. In jedem Fall soll es einen angemes-
senen Abschied geben – ein Gipfelfest. Die Installation Absent Garden 
soll die Reihe der Ausstellungen beschließen. Bis dahin präsentiert sich 
MountVeggi in seiner herbstlichen Pracht und ich werde natürlich Sor-
ge tragen, dass das Projekt MountVeggi bis zum Schluss eine Attraktion 
bleibt.

Was hat es mit der Regenwurmfahne auf sich?
Die Regenwurmflagge fungiert als Erkennungs- und Hoheitszeichen auf 
dem Gipfel und gehört zum grafischen Gesamtkonzept von MountVeggi.
Als Variation des Zeichens Meetingpoint, unterstreicht sie das Ziel, mit 
MountVeggi einen attraktiven Treffpunkt und Verantstaltungsort zu eta-
blieren. Die Reaktionen sind ausgesprochen positiv, besonders bei denen, 
die diesen Platz seit Jahren kennen. An manchen Tagen habe ich dabei so 
zahlreiche Gespräche geführt, dass ich nicht zum Arbeiten kam. Auswär-
tige Besucher zeigten sich überrascht, ein solches Projekt in Osnabrück 
vorzufinden. Manche haben mir spontan Geld gegeben, um das Projekt 
zu unterstützen.

Deine Wünsche / Pläne mit dem MountVeggi ...
Mein Konzept sieht vor, das Naturerleben in die Stadtmitte zu bringen, 
den Platz neu zu beleben und aufzuwerten. Dieser Anspruch ist im Po-
sitiven weit übertroffen worden. Das Projekt wurde dabei bisher weit-
gehend durch meine Helfer und mich durchgeführt. Ich wünsche mir 
nach wie vor eine breite Unterstützung, auch um das Projekt zum Winter 
angemessen abzurunden. Der Erfolg des Konzeptes MountVeggi würde 
eine Wiederholung bzw. Fortsetzung unter anderen Vorzeichen natürlich 
rechtfertigen.              

Interview Sonia Wohlfarth Steinert



1965  geboren in Melle
1991–1999  Studium Grafik und figürlich Plastik bei Prof. Richard Heß 
Fachhochschule Bielefeld
1999–2004  Ergänzungstudium Kommunikationsdesign
Weissensee Kunsthochschule Berlin, Zeichnung bei Prof. Nanne Meyer
2011  Meisterschüler
2014  Kunstpreis des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land e. V.

Lebt und arbeitet in Berlin und Melle
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Peter Möller

Der Regenwurm als Wappentier ist ein Sympathieträger – witzig und 
ironisch kann er als Kommentar zu den historischen Wappen über dem 
Schlossportal verstanden werden. Ich wurde dazu durch einen Text von 
Charles Darwin angeregt, den ich auch in meiner Performance „ ... bringt 
Segen“ vor Ort in Auszügen gelesen habe. Darwin hat den Regenwurm 
wissenschaftlich erforscht und als Nützling mit erstaunlichen Fähig- 
keiten beschrieben. Sein vorurteilsfreier Blick auf den Wurm, ist der 
auf eine Kreatur der Schöpfung. Ich finde das poetisch. Es entspricht  
meinem persönlichen Naturverständnis. (pm)



Darwin vor Ort zitiert

trirt wurde. Ferner während sie sich 
begatten, bleiben sie ein oder zwei 
Stunden auszerhalb ihrer Röhren 
völlig dem Morgenlichte ausgesetzt; 
aber nach dem was Hoffmeister sagt, 
hat es den Anschein, als ob das Licht 
gelegentlich es verursache, dasz sich 
gepaarte Individuen voneinander 
trennen.  Wenn ein Wurm pötzlich 
beleutet wird und wie ein Kanin-
chen in seine Höhle hinabschieszt, 
– um den von einem Freunde an- 
gewendeten Auszdruck zu gebrau-
chen – so werden wir zunächst 
darauf geführt, die Handlungen als 
eine Reflexthätigkeit anzusehen. 
Die Neigung der Gehirnganglien 
scheint gewisse Muskeln in einer 
ganz unvermeidlichen Weise zum 
Zusammenziehen zu veranlassen, 
unabhängig von dem Willen oder 
dem Bewusztsein des Thieres als 
wäre es ein Automat. Aber die ver- 
schiedene Wirkung, welche ein 
Licht bei verschiedenen Gelegenhei-
ten hervorbringt, und besonders die 
Thatsache, dasz ein Wurm, wenn er 
in irgendeiner Weise beschäftigt ist 
und auch in den Intervallen einer 
solchen Beschäftigung, was für eine 
Gruppe von Muskeln und Gang-
lien auch dabei ins Spiel gebracht 
worden sein mag, häufig des Lichtes 
nicht achtet, stehen der Ansicht ent-
gegen, dasz das plötzliche Zurück-
ziehen eine einfache Reflexthätigkeit 
ist. Wenn bei den höheren Thieren 
die gespannte Aufmerksamkeit
auf irgendeinen Gegenstand zur
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„(...) Nach den vorstehenden That-
sachen ist es offenbar, dasz das Licht 
die Würmer durch seine Intensität 
und durch seine Dauer afficirt. Es 
ist nur das vordere Ende des Kör-
pers, wo die Gehirnganglien liegen, 
welches durch das Licht beeinfluszt 
wird, wie Hoffmeister anführt und 
wie ich bei vielen Gelegenheiten 
beobachtet habe; Wenn dieser Theil 
beschattet wird, so können andere 
Theile des Körpers voll beleuchtet 
werden und es wird keine Wirkung 
erzielt. Da diese Thiere keine Augen 
haben, so müssen wir annehmen, 
dasz das Licht durch ihre Haut  
durchtritt und in irgend einer Weise 
ihre Hirnganglien reizt. Anfangs er  
schien es mir wahrscheinlich, dasz 
man die verschiedene Art und Wei-
se, in welcher sie bei verschiedenen 
Gelegenheiten afficirt wurden, ent-
weder durch den Grad der Ausdeh-
nung ihrer Haut und die abhängen-
de Durchsichtigkeit derselben oder 
durch irgend eine besondere Art des 
Auffallens des Lichts erklären kön-
ne; ich konnte aber keine derartige 
Beziehung entdecken. Eines war of-
fenbar, nämlich: wenn die Würmer 
damit beschäftigt waren, Blätter in 
ihre Höhlen zu ziehen oder dieselb-
sen zu fressen und selbst während 
der kurzen Intervalle, während sie  
von ihrer Arbeit ausruhten, nahmen 
sie entweder das Licht nicht war 
oder achteten nicht darauf; und dies
kam sogar vor, wenn das Licht dur-
ch eine grosze Linse auf sie concen
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Nichtbeachtung der Eindrücke führt, 
welche andere Gegenstände auf sie 
hervorbringen müssen, so schreiben 
wir dies dem zu, dasz ihre Aufmerk-
samkeit dann absorbirt sei, und 
Aufmerksamkeit setzt das Vorhan-
densein einer Seele voraus, jeder 
Jäger weisz, dasz er Thiere, während 
sie grasen oder kämpfen oder den 
Hof machen, viel leichter beschlei-
chen kann, als zu anderen Zeiten. 
Auch ist der Zustand des Nerven-
systems der höheren Thiere zu 
verschiedenen Zeiten sehr verschie-
den: So erschrickt z. B. ein Pferd 
zu einer Zeit viel leichter als zu 
einer anderen. Der hier angewandte 
Vergleich zwischen den Handlungen 
eines der höheren Thiere und eines 
in der Stufenreihe so tief stehenden 
wie der Regenwurm, könnte weit 
hergeholt scheinen; denn wir legen 
damit dem Regenwurm Aufmerk-
samkeit und irgendeine geistige 
Fähigkeit bei. Nichtsdestoweniger 
kann ich keinen Grund sehen die 
Richtigkeit eines solchen Vergleichs 
zu bezweifeln. Obgleich man nicht 
sagen kann, dasz die Würmer das 
Vermögen des Gesichts besitzen, so 
setzt sie doch ihre Empfindlichkeit 
für Licht in den Stand, zwischen Tag 
und Nacht zu unterscheiden; und 
sie entgehen durchaus der auszer-
ordentlichen Gefahr, welche ihnen 
von den vielen Tagthieren droht, die 
Jagd auf sie machen.  Ihr Zurückzie-
hen in ihre Höhlen während des
Tages scheint indessen eine gewohn-

heitsgemäsze Handlung geworden 
zu sein; denn Würmer welche in 
Töpfen gehalten wurden, die mit 
Glasplatten bedeckt (über welche 
Bogen schwarzen Papiers ausge-
breitet waren,) und vor ein Nord-
ostfenster gestellt wurden, blieben 
während der Tageszeit in ihren 
Höhlen und kamen jede Nacht 
heraus. Auch fuhren sie ein Woche 
lang fort, sich so zu benehmen.
Ohne Zweifel dürfte ein wenig Licht 
zwischen den Glasplatten und dem 
geschwärzten Papier eingedrungen 
sein; wir wissen aber nach den Ver-
suchen mit gefärbtem Glase, dasz 
Würmer gegen eine geringe Licht-
menge indifferent sind. Würmer 
scheinen für eine mäszige strah-
lende Wärme weniger empfindlich 
zu sein, als für ein helles Licht; ich 
beurtheile dies danach, dasz ich zu 
verschiedenen Zeiten ein bis zum 
dunkelroth Glühen erhitztes Schür-
eisen in die Nähe einiger Würmer 
gebracht habe, in einer Entfernung, 
welche auf meiner Hand eine sehr 
merkbaren Wärmegrad verursachte. 
Einer nahm gar keine Notiz davon; 
ein zweiter zog sich in seine Höhle 
zurück, aber nicht schnell; der dritte 
und vierte zogen sich schneller zu-
rück und der fünfte so schnell wie 
möglich (...)“

aus  „Die Bildung der Ackererde 
durch die Thätigkeit der Würmer“
Charles Darwin, London 1881



Kultur (von lateinisch cultura „Bear-
beitung, Pflege, Ackerbau“) bezeich-
net im weitesten Sinne alles, was der 
Mensch selbst gestaltend hervorbri-
ngt, im Unterschied zu der von ihm 
nicht geschaffenen und nicht verän-
derten Natur. Kulturleistungen sind 
alle formenden Umgestaltungen eines 
gegebenen Materials, wie in der Tech-
nik oder der bildenden Kunst, aber 
auch geistige Gebilde wie Sprachen, 
Moral, Religion, Recht, Wirtschaft und 
Wissenschaft. Der Kulturbegriff ist im 
Laufe der Geschichte immer wieder 
von unterschiedlichen Seiten einer 
Bestimmung unterzogen worden. Je 
nachdem drückt sich in der Bezeich-
nung Kultur das jeweils lebendige 
Selbstverständnis und der Zeitgeist 
einer Epoche aus, der Herrschafts-
status oder -anspruch bestimmter 
gesellschaftlicher Klassen oder auch 
wissenschaftliche und philosophisch-
anthropologische Anschauungen.  
Die Bandbreite der Bedeutungsinhalte 
ist entsprechend groß und reicht von 
einer rein beschreibenden (deskripti-
ven) Verwendung („die Kultur jener 
Zeit“) bis zu einer vorschreibenden 
(normativen), wenn bei letzterem mit 
dem Begriff der Kultur zu erfüllende 
Ansprüche verbunden werden. Der 
Begriff kann sich auf eine enge Gruppe 
von Menschen beziehen, denen allein 
Kultur zugesprochen wird, oder auf 
das, was allen Menschen als Menschen 
zukommt, insofern Kultur sie bei-
spielsweise vom Tier unterscheidet. 
(...) (Wikipedia)
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 Gipfel-Feuer zur Kulturnacht am 5. 9. 2015 



1957  geboren in Nordbögge, jetzt Bönen
1990–95  Magisterstudiengang Kunst, Malerei bei H. Girke
Universität Osnabrück
1992/93  Gasthörerin bei Dr. Schneckenburger und J. Stüttgen
Kunstakademie Münster
1994  Piepenbrock-Förderpreis der Piepenbrock-Unternehmensgruppe
Zahlreiche Nominierungen

Lebt und arbeitet in Osnabrück
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Marion Tischler

Marion Tischler hat sich verlaufen im Gartencenter. Sie durchforstet den 
dichten Dschungel der Diskounterprospekte, die uns allmorgentlich wie  
böse Blumen aus den Hausbriefkästen entgegenwachsen und hat sich  
verliebt – ausgerechnet in die Angebotsblätter des Anbieters, der jüngst  
Konkurs anmelden musste. Sie trimmt Ränder, umkreist Pflanzschalen,  
kappt Preisschilder, stutzt den Kunstrasen und kommt auf MountVeggi  
wieder heraus. Wie billig darf es denn sein? Die Künstlerin setzt sich  
in ihrer Serie „EXTRA BILLIG“ mit der Dicountisierung der Gesellschaft aus- 
einander und reflektiert die Rolle des Individuums in einer von Billig 
-Ästhetik geprägten Umgebung. Originale Prospektblätter, die Angebo-
te für Gebrauchsgegenstände des täglichen Bedarfs offerieren, werden  
von der vom Billig-Virus infizierten Künstlerin in Kunst transferiert. (pm/mt)
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1972  geboren in Kirchheim/ Teck
1999 – 2001  Fachklasse für Malerei und Grafik bei Thomas Hellinger, 
Fachhochschule für Kunsttherapie, Nürtingen
2001 – 2006  Studium der Malerei bei Professor Sighard Gille, 
Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
2006  Diplom für Bildende Kunst, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
2012  Benninghauspreis - Kunstpreis des Vereins Berliner Künstler
2013  Goldrausch Künstlerinnenprojekt Art IT
Lebt und arbeitet in Berlin
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Tine Schumann

Altweibersommer – das Jahr geht über in den Herbst, er ist das letzte Aufbäu-
men des Sommers vor dem Herbst und dem Vergehen; da ich ja nicht drum-
rumkomme alles und immer politisch zu sehen, kommen wir da in einen eher
düsteren Bereich ... Es folgt: „Dies ist der Herbst – fliege fort, fliege fort ... “ 
Nietzsche Altweibersommer – die Spinnen, die alles einweben und verzau-
bern oder Marienhaare? Dann wird‘s religiös, besonders in Zusammenha- 
ng mit der Dornenkrone – oder einfach eine Beschwörung, dass das Wetter  
mitmacht. Der Altweibersommer ist ja bekannlich (wie ich finde) die schön- 
ste Jahreszeit – die vollkommene Reife, – auch schlecht, denn was kommt da-
nach ... Also kurzgefaßt: Laßt uns Feiern, denn bald ist es Winter ... (ts)



... Die Pflanze, aus der die Dornenkrone geflochten wurde, wird in den Evangelien 
nicht genannt. Folgende Pflanzen werden in Betracht gezogen: Christusdorn (Pali-
urus spina-christi), Dornige Bibernelle (Sarcopoterium spinosum), Syrischer Chris-
tusdorn (Ziziphus spina-christi), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus catharticus L.), 
Weißdorn (Crataegus spec.) ... (Wikipedia)
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Tine Schumann hat die obere Plattform des MountVeggi mit ihrer wehr-
haften Skulptur regelrecht versperrt. In bühnenartigen Installationen va-
riiert sie angsteinflößende Szenen, die stets den Eskalationspunkt von  
Aggression zwischen Gruppen als eingefrorenes Moment abbilden. Die  
Szenen können als verschlüsselte Kämpfe zwischen gesellschaftlchen Grup-
pen gedeutet werden, wobei Vermummte und Hunde auf der einen Seite 
Wölfen und Sicherheitsbeamten auf der anderen Seite gegenüberstehen.  
In diesen begehbaren Szenarien spielen auch gefährlich anmutende, wu-
chernde Dornen-Skulpturen eine Rolle, die unvermittelt den Weg abschnei-
den oder wie Fallen aus dem Boden emporschnellen.  (pm)



Eine Flagge ist eine abstrakte zweidimensionale Anordnung von Farben, 
Flächen und Zeichen in meist rechteckiger Form. Sie besteht in der Regel aus 
einem Tuch, aber auch andere Materialien, wie Papier, Plastik oder Metall, 
finden Verwendung. Deren gemaltes Bild erfüllt oft dieselben Zwecke wie die 
eigentliche Flagge. Flaggen dienen zur visuellen Übertragung von Inform- 
ationen, ursprünglich über eine größere Distanz, wie von Schiff zu Schiff. Oft 
ist dies die Markierung der Zugehörigkeit beziehungsweise der Vertretung 
von Gemeinschaften und Körperschaften. (...) (Wikipedia)
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Regenwurmflagge

Ein Berg ist eine Geländeform, die sich über die Umgebung erhebt. Er ist meist 
höher und steiler als ein Hügel. Er sollte sich ferner durch eine gewisse Eigen-
ständigkeit auszeichnen, also genügend Abstand von anderen Bergen und 
eine Mindesthöhe über einem Pass aufweisen. Gegenstück ist das Tal. (...) 
Die Benennung einer Geländeform durch den Menschen als eigenständiger 
Berg ist subjektiv und nicht scharf von der Bezeichnung Gipfel abgegrenzt. 
Klar ist darum einzig, dass es mehr Gipfel als Berge gibt ... (Wikipedia)
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4656
Wenigborster

leben derzeit 46 Arten, in Österreich 
54. Nicht alle der in Europa leben-
den Arten sind ursprünglich dort 
heimisch. Ihre durchschnittliche 
Lebenszeit liegt zwischen drei und 
acht Jahren. Der 9 bis 30 Zentimeter 
lange Tauwurm oder Gemeine Re-
genwurm (Lumbricus terrestris) ist 
neben dem 6 bis 13 Zentimeter lan-
gen Kompostwurm (Eisenia fetida) 
wohl die bekannteste einheimische 
Annelidenart. Während die Zuord-
nung in Europa relativ eindeutig ist, 
gibt es in anderen Erdteilen zahl-
reiche weitere Anneliden anderer 
Familien, die eine vergleichbare 
Lebensweise besitzen und auch 
Regenwürmer (oder earthworms) 
genannt werden. Die gesamte Gr-
uppe ist untereinander verwandt 
und wohl monophyletisch, sie 
wird, nach einem morphologi-
schen Merkmal, dem mehrlagigen 
Clitellum, Crassiclitellata genannt. 
Sie umfasst neben den Lumbrici-
den die Familien Acanthodrilidae, 
Megascolecidae, Octochaetidae, 
Ocnerodrilidae, Eudrilidae, Hormo-
gastridae, Lutodrilidae, Ailoscoleci-
dae, Sparganophilidae, Glossosco-
lecidae, Kynotidae, Almidae und 
Microchaetidae, wobei einige dieser 
Familien in ihrer Abgrenzung und 
Eigenständigkeit taxonomisch 
umstritten sind. Wird ein Tier als 
„Regenwurm“ bezeichnet, kann es 
also, außerhalb Europas, auch  
einer anderen Familie der Crassicli-
tellata angehören. (Wikipedia)

Die Herkunft der Bezeichnung 
„Regenwurm“ ist umstritten. Ei- 
ner Ansicht zufolge soll er auf den 
althochdeutschen Begriff „Regn-
wurm“ zurückgehen, der sich auf 
das Verhalten der Würmer beziehe, 
bei starken Regenfällen die unter-
irdischen Wohnröhren rasch zu 
verlassen, um auf der Erdoberfläche 
dem Wasseranstieg im Oberboden 
zu entkommen. Nach anderer An-
sicht rührt der deutsche Name von 
ihrer steten unterirdischen Aktivität 
her; noch im 16. Jahrhundert soll es 
die Bezeichnung „reger Wurm“ ge-
geben haben. Auf den eigentlichen 
Aufenthaltsort des Wurms bezogen 
sind dagegen beispielsweise die eng-
lische Bezeichnung „earthworm“, 
wobei auch „rain worm“ gebräuch-
lich ist, das türkische „yer solucanı“ 
und der französische Begriff „ver de 
terre“ (Erdwurm). (...)

Die Regenwürmer (Lumbricidae) 
sind im Erdboden lebende, geglie-
derte Würmer aus der Ordnung 
der Wenigborster (Oligochaeta). Sie 
gehören innerhalb des Stammes der 
Ringelwürmer (Annelida) zur Klas-
se der Gürtelwürmer (Clitellata). 
Weltweit waren 2008 etwa 670 Ar-
ten der Regenwürmer (der Familie 
Lumbricidae) bekannt. Zusätzlich 
wird aber eine unbekannte Anzahl 
morphologisch nicht unterscheid-
barer Kryptospezies vermutet.
In der Schweiz und in Deutschland



„Thematisch getrennt wird zunächst das Volumen als geschlossene Form 
behandelt (unten), - korrensponierend zur aufgelösten, richtungslosen Form 
(oben). Das verbindende Element: diffuse, farbverwandte Oberflächen. Die 
Installation nährt sich vom Dialog zwischen Farbe und Form, zwischen Kont-
rolle und Zufall, zwischen Vergehen und neuem Wachsen. Die Formen bilden 
einzelne Aspekte einer imaginären, jedoch unvollständigen Landschaft ab.“ 
Die Berliner Künstlerin Anne Katrin Stork zeigt auf MountVeggi farbig gla- 
sierten Keramiken und stellt sie einer Fotografie gegenüber. (aks)

geboren in Steinfurt/Westfalen
1989–1998  Lehre und Tätigkeit als Steinbildhauergesellin in Bielefeld
1992–1998  Studium Hochschule für Gestaltung, Bielefeld
Schwerpunkt Bildhauerei bei Prof. R. Heß (Diplom)
seit 2006  Kuratorin und Leitung von superbien!
Gewächshaus für zeitgenössische Kunst, Berlin
2003–2004  Dozentin für Skulptur  
Universidad de las Américas, (Udla) Puebla, Mexiko
Lebt und arbeitet in Berlin
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Anne Katrin Stork



60



Das Wort Landschaft wird vor 
allem in zwei Bedeutungen ver-
wendet. Zum einen bezeichnet es 
die kulturell geprägte, subjektive 
Wahrnehmung einer Gegend als äs-
thetische Ganzheit (philosophisch-
kulturwissenschaftlicher Land-
schaftsbegriff), zum anderen wird 
es, vor allem in der Geographie, ver-
wendet, um ein Gebiet zu bezeich-
nen, das sich durch naturwissen-
schaftlich erfassbare Merkmale von 
anderen Gebieten abgrenzt (geogra-
phischer Landschaftsbegriff).
Generell gibt es keine einheitliche 
Definition, was Landschaft sei, 
weshalb der Begriff der Landschaft 
aufgrund seiner lebensweltlichen, 
ästhetischen, territorialen, sozialen, 
politischen, ökonomischen, geogra-
phischen, planerischen, ethnologi-
schen und philosophischen Bezüge 
auch als ein „kompositorischer“ 
bezeichnet werden kann, dessen 
„semantischer Hof“ von einer über 
tausendjährigen, mitteleuropäischen 
Ideen-, Literatur- und Kunstge-
schichte geprägt wurde. (Wikipedia)

Als Bildhauerin und Fotografin seziert Anne Katrin Stork die Beziehung von Form 
und Raum. Sie erforscht in oftmals seriellen Arbeiten die Identität von Dingen 
und Wesen, ihre Verortung in der Welt und deren innere und äußere Organisation. 
Dabei beschreibt sie subtil Daseinsmomente zwischen Geschlossenheit und Auf-
lösung, zwischen Veränderung und Beharrlichkeit. Zunehmend spielt die Land-
schaft in ihrer künstlerischen Arbeit eine Rolle und der Mensch wird nunmehr 
präsent als stiller Betrachter und Gegenüber der plastischen Arbeiten. () 
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Foto: Anne Katrin Stork
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Besuch von einer Hundeschule 

tet, indem sich MountVeggi als 
Format und Marke profiliert. Das 
modellhafte Projekt in Osnabrück 
kann als erfolgreiche Referenz 
umfassend veranschaulicht wer-
den. Sein Kostenrahmen kann aus 
Erfahrung annähernd benannt, der 
terminliche Rahmen für Auf-und 
Abbau, sowie die Erstbepflanzung 
eingeschätzt werden, ebenso der 
Mindestaufwand für Pflege und 
Betreuung der Skulptur. Die gege-
bene Planungssicherheit ist eine 
gute Vorraussetzung für erfolgreiche 
Sponsorenwerbung. Eine wichti-
ge Maßnahme zur zeitgemäßen 
regionalen, überregionalen oder 
sogar internationalen Beteiligung 
an einem neuen Projekt MountVeggi 
soll durch die Einrichtung eines 
interaktiven Netzportals geschaffen 
werden. Diese Plattform soll ver-
schiedene Möglichkeiten der Teilha-
be bieten, wie finanzielle Unterstüt-
zung, Materialspenden, z.B. Paletten 
und vor allem die Mitgestaltung der 
Gartenskulptur durch netzbasierte 
Beetpatenschaften mit Wünschen 
an die Bepflanzung. Gleichzeitig 
wird das Angebot, MountVeggi als 
Bühne zu nutzen, über das Netz 
organisiert. Hier können Termine 
besetzt und Veranstaltungen durch 
die Beteiligten beworben werden. 
So könnte sich MountVeggi sogar 
multiplizieren und an verschiedenen 
Orten gleichzeitig realisiert werden 
– als vegetabile Kolonien im öffentli-
chen Stadtraum. 

Die Erfindung MountVeggi hat als 
vorübergehendes künstlerisches In-
termezzo in der City von Osnabrück 
beim Publikum eine sehr gute Reso-
nanz gehabt. Das gilt insbesondere 
für das Angebot sich aktiv an der 
Gestaltung und Pflege der Garten- 
skulptur zu beteiligen. So wurde vom 
„Berg“ fortwährend geerntet und  
die freiwerdenden Plätze fortlaufend 
durch neue Pflanzen wieder besetzt. 
Der lange frostfreie Herbst ermög-
lichte das sogar bis in die zweite No-
vemberhälfte. Dann wurde der Berg 
in der Aktion „Alles muss raus!“ 
abgeräumt. Ein Gipfelfest kam lei-
der nicht zustande, wie auch einige 
Veranstaltungen und Vorführungen, 
die geplant und wieder verwor-
fen wurden. Angesichts der relativ 
kurzen Zeitspanne von Mitte Juli bis 
Ende November ist trotzdem eine 
überraschende Zahl von Präsen-
tationen zustande gekommen, die 
meist kurzfristig  initiiert wurden, 
bisweilen innerhalb weniger Tage. 
Fans haben während des Sommers 
immer wieder der Wunsch geäu-
ßert, das Projekt im nächsten Jahr 
weiterführen bzw. wiederholen zu 
wollen – insbesondere Bewohnern 
des Altenheims hätte das gefallen. 
Dies konnte wegen der Befristung 
der behördlichen Genehmigungen 
nicht verwirklicht werden. Eine 
Fortsetzung des Projektes kann es 
deshalb nur geben, indem Mount-
Veggi an anderer Stelle neu entsteht. 
Diese Möglichkeit wird vorberei-

Was geht?  Peter Möller



Kommunikation (lat. commu-
nicatio, ‚Mitteilung‘) ist der Aus-
tausch oder die Übertragung von 
Informationen. „Information“ ist 
in diesem Zusammenhang eine 
zusammenfassende Bezeichnung für 
Wissen, Erkenntnis oder Erfahrung. 
Mit „Austausch“ ist ein gegenseiti-
ges Geben und Nehmen gemeint; 
„Übertragung“ ist die Beschreibung 
dafür, dass dabei Distanzen über-
wunden werden können, oder es 
ist eine Vorstellung gemeint, dass 
Gedanken, Vorstellungen, Meinun-
gen und anderes ein Individuum 
„verlassen“ und in ein anderes „hin-
eingelangen“. Dies ist eine bestimm-
te Sichtweise und metaphorische 
Beschreibung für den Alltag (...)
Kommunikation ist alltäglich und 
verläuft scheinbar selbstverständ-
lich, sodass sie nicht weiter proble-
matisch erscheint. Für die meisten 
Situationen reicht dies auch aus; es 
wäre zu aufwendig, die eigene Kom-
munikation ständig zu hinterfragen. 
Erst bei Missverständnissen und 
Misserfolgen, die mit Kommuni-
kation in Zusammenhang gebracht 
werden können, wird Kommu-
nikation problematisiert. In der 
wissenschaftlichen Behandlung von 
Kommunikation (...) wird die Frage 
gestellt, wie Kommunikation erklärt 
werden kann; unter welchen Bedin-
gungen sie abläuft; was Kriterien 
für Kommunikationserfolge sind; 
und wie verlässliche Modelle erstellt 
werden können, aus denen sich 
Vorhersagen und Handlungsanwei-
sungen ableiten lassen. (Wikipedia)
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Alles muss raus!

Ernte !

So reich

der Berg reicht.

What ever You want! – What ever You need!

27./28./29.11.

Die Ernte fasst alle Arbeiten zusammen, die zum Einbringen landwirtschaft-
licher Gewächse und Früchte notwendig sind. Ziel aller zur Ernte ange- 
wandten Verfahren ist es, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in dem Zeit-
punkt, in dem sie den Anbauzweck (menschlicher oder tierischer Verzehr  
oder sonstige Nutzung, z. B. Fasergewinnung) bestmöglich erfüllen, weitest-
gehend verlustfrei vom Anbaustandort wegzunehmen. (...)  ( Wikipedia)
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Alles muss raus!

Ulrich Fischzug schnorrt, wie er sagt, am Ledenhof und hat den Gemüseberg 
über Monate gegen all diejenigen bewacht und verteidigt, die schlechte Ma-
nieren oder Absichten hatten. Ein herzliches Dankeschön! (pm)
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Dank

Dank ist die wohlwollende Erwi-
derung empfangener Hilfe, auch 
selbstverständlicher Leistungen; sie 
gilt als eine allgemeine ethische For-
derung an den Menschen. Dankbar-
keit ist ein Gefühl oder eine Haltung 
in Anerkennung einer materiellen 
oder immateriellen Zuwendung, 
die man erhalten hat oder erhalten 
wird. Sie ist zu unterscheiden von 
der Pflicht der Dankesschuld.
Etymologisch kommt Dank von 
Denken, also ist Dank „das in den-
kender Gesinnung sich äußernde 
Gefühl“. Vom Dank abgeleitet ist 
die Höflichkeitsformel „danke“, eine 
sprachliche Interjektion. (...)
Dankbarkeit setzt voraus, dass der 
Empfänger einer Wohltat etwas 
bekommt, das er nicht einfor-
dern kann. (...) Bereits Aristoteles 
und Cicero bemerkten in ihren 
Abhandlungen, es verletze die 
Selbstachtung, sich durch Annah-
me von Wohltaten zur Dankbar-
keit verpflichten zu lassen. Diese 
Betrachtungsweise zeigen auch 
Menschen, die zu stolz sind, sich 
etwas schenken zu lassen, obwohl 
sie der Wohltat eigentlich bedürften. 
In manchen Kulturen ist man sogar 
erschrocken über Geschenke – wohl 
aus Furcht, diese nicht angemessen 
erwidern zu können (...) (Wikipedia)

Ellen Horstmann, Samer Ahmad, 
Elke Nagel, Christian Ellermann, 
Ulf Dornheck-Busscher, Emre, 
Beate Lechler, Sandra Schmidt,
Anne Katrin Stork, Roger Witte, 
Tine Schumann, Torsten Anlage,
Sonia Wohlfarth-Steinert,
Lukas Möller, Ansgar Rietmann, 
Eheleute Schulke, Lukas Möller,
Eheleute Hafer-Schoppmann,
Ulrich Fischzug, Dagmar Corbach,  
Karsten Michaelis, Carolin Möller, 
Stephan Möller, Ulrike Doßmann,
Gabriele Janz, Dagmar von Kathen
Udo Schäfer, Stefan Siepelmeyer
Karl-Wilhelm Opitz, Marion 
Tischler, Annete Schulte, NiNo
... und allen, die das Projekt unter-
stützt haben aber namentlich nicht 
bekannt sind.

den Sponsoren:

Altenheim Haus Ledenhof, 
GartenWerk Dukat  
GmbH & Co. KG, Belm,
Hellmann Worldwide Logistics 
GmbH & Co. KG, Osnabrück,
Schomäcker Federnwerk GmbH,
Raiffeisen GmbH, Melle

den Förderern: 
Stadt Osnabrück  
Fachbereich Kultur
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Zurück auf Los!
Absent Garden im Dezember 

2015

Neues Spiel – Neues Glück

78

Die Installation Absent Garden bildet den Endpunkt des Kunst-Projektes 
MountVeggi am Ledenhof und überführt das Konzept gleichzeitig in ein 
Format, das eine Wiederholung bzw. Multipliaktion der Skulptur an 
jedem anderen geeigneten Ort anregen soll. Der QR-Code lenkt auf eine 
Internet-Plattform, die unter dem Motto „MountVeggies“, übersetzt  
„Installiere Gemüse!“ verschiedene Methoden und Möglichkeiten der 
Beteiligung und Initiierung einer Gartenskulptur anbietet. Dabei soll die 
Grundkonstruktion der Skulptur im Prinzip immer gleich bleiben. (pm)

 
Absent Garden
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