
 

 

Zum Kurs „Die Kunst und das ICH“ der Kunstschule Osnabrück 
 
 

Dieser Kurs wurde im Jahr 2016 von der Künstlerin und Dozentin Renate Hansen entwickelt. 

Es handelt sich dabei um einen konzeptionellen Kurs. 

Welche Konzeption hat dieser Kurs? 

„Die Kunst und das ICH“ geht aus vom Verständnis, dass das ICH der Ursprungsort unserer Kreativität ist. Die Verbindung 

von Kunst und Individuum meint im Sinne der sozialen Plastik die bewusste Gestaltung des eigenen Lebens im Einklang mit 

dem Leben als Voraussetzung für den gesellschaftlich notwendigen Bewusstseinswandel. 

Das Konzept dieses Kurses erstreckt sich über fünf Jahre. 

Aus der Erkenntnis des Zyklischen in allem Lebendigen umkreist dieses Kursformat das Individuum. Es baut auf der Kenntnis 

unserer eigenen frühen ursprünglichen matrifokalen Kultur auf, unseren eigenen indigenen Wurzeln.  

Das erste Jahr ist dem Raum hinter uns, dem Rückenraum, gewidmet. Er ist zugleich der Raum unserer Vergangenheit, auch 

der Vergangenheit unserer Ahnen und der Raum unserer allgemein menschlichen Vergangenheit. 

Das zweite Jahr umkreist den Raum unter unseren Füßen und untersucht unsere Beziehung zur Erde und der Natur. 

Das dritte Jahr umkreist das, was vor uns liegt. Unseren Handlungsraum und unsere Zukunft, somit auch die Beschäftigung 

mit unserem eigenen Tod. 

Das vierte Jahr umkreist das, was über uns liegt, den Himmel, und fragt nach dem Geistigen. 

Das fünfte Jahr umkreist das, was in uns liegt. Damit ist unser Körper in seinen verschiedenen Bestandteilen gemeint, aber 

auch unser ureigenes Potential, das (oft noch verborgen) in uns liegt.  

Der Kurs besteht aus einer ziemlich konstanten Gruppe aus 12 Personen, die seit 2015 zusammenarbeitet.  Der Großteil der 

Teilnehmenden ist über 50 Jahre alt. Sozial ist er sehr breit gefächert: die ehemalige Schleckerverkäuferin, die „arbeitslose“ 

Verkäuferin, die Therapeutin,  die deutsch-bosnische Haushaltshilfe,  die nahezu blinde frühere Lehrerin, die professionelle 

Tänzerin, die „arbeitslose“ kulturbegeisterte Freestylerin, die ehemalige Hochschuldozentin, die ihre eigene Kunst 

entwickeln möchte und weitere. 

Der Ahnenarbeit war die intensive Startphase gewidmet. Dadurch hat sich die Gruppe sehr intensiv kennen- und schätzen 

gelernt. Wir haben an der Durchlässigkeit in Bezug auf die Thematik u.a. mit transparenten Materialien wie Gaze, 

Durchreibetechniken und filmischen Überblendungen gearbeitet. In der gerade neu gegründeten Galerie für 

zeitgenössische Kunst „hase 29“  in OS konnten wir unter dem Titel „leben ahnen“ vier Wochen lang unsere Arbeiten 

ausstellen: Bilder, Installationen, Objekte und Filme. Ich als Dozentin verstehe mich sowohl als Künstlerin meiner eigenen 

Kunst als auch als Künstlerin des Kunstwerks „Die Kunst und das ICH“. Die Ausstellung stieß auf außergewöhnliche 

Resonanz, vor allem durch die berührenden Führungen, die von den Teilnehmenden selbst  angeboten wurden. 

Phase 2 fand zum großen Teil in der Natur statt, tw. in Kooperation mit einer jungen Umweltwissenschaftlerin vom 

Schumachercollege/GB.  Hügeln, Bäumen, Flüssen, Landschaften näherten wir uns offen wahrnehmend.  So auch einer 800 

Jahre alte Eiche, die wir in einer Zeitreise umkreisten. Diese Arbeiten zeigten wir in einer open-air-Galerie im Bürgerpark in 

OS. 

Phase 3 widmete sich dem Raum vor uns. Unter dem Titel EINST, der das, was vor uns liegt mit dem, was hinter uns liegt, 

verknüpft, stellten wir die Arbeiten im Ausstellungsraum der Sparkasse „Berliner Carré“ aus. Diese Arbeiten waren z.T. 

durch Zufallstechniken entstanden, so auch eine große Gemeinschaftsarbeit auf unbedrucktem Fotopapier mit in 

Moorlauge getauchten Murmeln, ein gemeinsames Spiel. Diese Arbeit wurde gemeinsam von der Gruppe verkauft und der 

Erlös dem Frauenhaus gespendet. 

Zusätzliche Anregungen erhielt der Kurs durch den Besuch von Marko Pogacnik, dem slowenischen UNESCO-Künstler für 

den Frieden, der in der Kunstschule einen workshop gab. 

Durch ihn beflügelt haben wir uns mit der 4.Phase auseinander gesetzt. Wir haben auch hier die Verbindung gesucht  

zwischen dem, was über und dem, was unter uns liegt. Das Konzept des Kurses sieht viele Gemeinschaftsübungen zu Beginn 

der Treffen vor, um sich durch intuitive Gemeinschaftsarbeit spielerisch Zugang zu eigenen, oft überraschenden 

Möglichkeiten zu verschaffen. Auch neue, ungewohnte Techniken halten so Einzug und das gegenseitige Inspirieren hat 

eine hohe Bedeutung. 

Phase 5 (wir haben uns u.a. mit der Sprache unserer Organe beschäftigt) haben wir als letzte Phase des Zyklus´ nun zum 

Sommer hin abgeschlossen. Damit ist die gesamte Spanne von 5 Jahren nun einmal durchlaufen worden. 

Das, was in uns liegt, erspüren und erforschen wir auch weiterhin. Es ist eine Arbeit ohne Ende.  

„Die Kunst und das ICH“ beschäftigt sich in seinem ganzheitlichen Gesamtkonzept mit der Verbundenheit von Mensch und 

Natur und ist von daher auch aktuell zu verstehen in Reaktion auf die Pandemie. 

Falls es Interesse gibt, diese Art von Kurs auch anderswo zu etablieren, stehe ich gerne für Nachfragen zur Verfügung. 


