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WIK. „Das Leben ist wertvoll“,
so ist täglich von 18 Uhr bis 22
Uhr eine Frauenstimme aus
demFlandernbunker heraus zu
vernehmen. Die historisch ori-
entierte Kunstausstellung
„Konfliktlandschaften“ ist der-
zeit virtuell nach draußen ver-
legt. Es ist die ersteAusstellung
in der 25-jährigen Geschichte
des Vereins Mahnmal Kilian,
die von außen in Fenstervideo-
Projektionen erlebbar ist, weil
sie innen (noch) nicht besucht
werden darf.
Gezeigt werden künstleri-

sche Installationen von Studie-
renden und Lehrenden der
Universität Osnabrück, die sich
in einem interdisziplinärenFor-
schungsprojekt mit histori-
schen Gewaltorten und

Schlachtfeldern befassen. His-
toriker, Geologen, Archäolo-
gen, Physiker, Informatiker bis
hin zu Künstlern und Kunstpä-
dagogen widmen sich auf wis-
senschaftlichem Niveau jenen
Orten, über die buchstäblich
das Gras gewachsen ist, aber
auch solchen, die im Fokus des
öffentlichen Interesses stehen,

wie die Gedenkstätten. So be-
suchte 2019 eineArbeitsgruppe
von Historikern und Künstlern
die Gedenkstätten Auschwitz,
Birkenau, Krakow, Plazów und
Monowitz in Polen.
Man stieß dort auch auf jenen

Steinbruch, der Steven Spiel-
berg für seinen Film „Schind-
lers Liste“ gedient hatte. Zu der

Exkursionsgruppe gehörten
die Künstlerinnen undKünstler
Helene Baldursson, Andreas
Brenne, Sarah Büchel, Nine
Gerhardt, Iwona Sasinska, Ella
Malin Visse und Ruppe Kosel-
leck.
Sie zeigen nun im Flandern-

bunker ihre kreativ-forschen-
den Ergebnisse, die nicht nur
mit originalenObjektenderOr-
te umgehen, sondern auch mit
persönlichen Reflexionen so-
wie Fragestellungen nach den
Themen Erinnern und Verges-
sen. Filme und Tagebuchauf-
zeichnungen des Erlebens je-
ner historischenGegenden ste-
hen wieder und wieder über-
schriebene
Schreibmaschinentexte gegen-
über oder schwarz zugemalte

Bilder, die manmit einem Föhn
freiblasenkann, umsymbolisch
an frühere (Zeit-)Schichten zu
gelangen. Der Künstler Ruppe
Koselleck, der die Ausstellung
im Flandernbunker arrangiert
hat, zeigt auch seinewundersa-
men Fundstücke: einen Email-
le-Topf und Stacheldraht von
Spielbergs Filmgelände etwa,
wo unklar ist, was jetzt Original
und was vom Filmset ist.
AmmorgigenFreitag,19Uhr,

startet dann unter den Titel
„Die Erfindung der Wirklich-
keit“ als Sonderveranstaltung
eine Liveperformance von
„HerrnPenschuck“.Diesewird
per Livestream und Künstler-
chat auf Facebook (mahnmal-
kilian) und Instagram (@flan-
dernbunker) übertragen.

„Konfliktlandschaften“ sind digital geöffnet
Fenstervideos zur Ausstellung rund um den Flandernbunker herum – Liveperformance von „Herrn Penschuck“ am Freitag

Zeigt im Flandern-
bunker seine
kreativ-forschen-
den Ergebnisse:
Ruppe Koselleck
mit seiner In-
stallation „Kon-
fliktlandschaft“.
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