Das Thema
Das künstlerische Projekt „Die Ablösung“ befasst
sich mit der Trennung von Mutter und heranwachsendem Kind und den damit verbundenen
Phasen von Verlust und Trauer.
Auf die chaotischen Emotionen, die mit diesem
Prozess auf beiden Seiten aufbrechen, kann uns
niemand vorbereiten. Dies gehört aber zu den
elementaren Grunderfahrungen eines jeden Lebens:
Die Bindung an das Mutterwesen, die, um uns im
Leben zu halten, extrem stark sein muss.
Und dennoch hat sie sich in der Ablösephase des
Kindes aufzulösen oder zumindest grundlegend zu
wandeln. Dieser Prozess geht bis an die Wurzeln des
Selbst, ist schmerzhaft und nicht willkommen,
Attribute, die auch der Trauer eigen sind.
In vorliegender Arbeit wird versucht, adäquate Bilder
und Symbole zu ﬁnden, die Wege erschließen, an
diesem (gesellschaftlich verdrängten) Thema zu
arbeiten. Dabei wird nicht von der individuellen,
persönlichen Mutter ausgegangen, sondern vom
Archetypus der „Großen Mutter“, und ausgelotet,
welche Denk- und Entwicklungsanstöße er uns in
diesen Diskurs zu geben vermag.

Still der Projektion des „feel you“- Brands am Deckengewölbe der Höhle

Das Konzept

Stills aus dem Video „ein Weg“ - give birth

Die Künstlerin übertrug Bodyprints ihrer kleinen Kinder auf
Platten aus groben Holzbohlen und sägte diese Motive mit
der Motorsäge reliefartig aus. Die zugleich schwebend und
versinkend anmutenden Figuren wurden in einem
Performance-Akt geschwärzt und dazu in Brand gesetzt,
dieses Brennen geﬁlmt.
Den symbolische Ort der Großen Mutter fand die
Künstlerin an der Nordküste Schottlands. Tief im
Felsgestein der Klippen, im Grenzbereich zwischen Meer
und Land, Ebbe und Flut, gibt es dort eine schwer
zugängliche Höhle, unter deren ausgewaschenem und von
Stalaktiten skulpturiertem Deckengewölbe sich die Idee
aufdrängt, hier im völligen Dunkel des Uterus der Großen
Mutter selbst zu stehen. An diesem bizarren und aus der
Welt gefallenen Ort projiziert die Künstlerin die Videos der
brennenden Kinderﬁguren und ﬁlmt wiederum dieses
surreale Zwischenspiel.
Im Eingangsbereich, der sich wie ein Geburtskanal dem
Meer entgegen windet, installiert die sie den „Engel“, ein
Kunstobjekt, das nach vielen Installationen die Erinnerungen all jener Orte in sich aufgenommen zu haben scheint.
(siehe das Landart-Projekt: „Seidensprachen in der Natur“)
Weitere Videos gehören zu the cave-series, wie
open hands oder der Film „ein Weg“, der den Zuschauer
vom Dünenkamm bis ganz hinab zum Ende der Höhle
mitnimmt, an deren tiefster Stelle sich die radikale
Botschaft der Mutterhöhle enttarnt.
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Die Ablösung
sind im Internet auf

www.atelierleonhardt.de
zu erleben.
Stills der Videoprojektion am Höhlengewölbe

Skulptur Pﬂaumennymphe

Platte „already gone“ an die Höhlenwand gebeamt

DREI TAGE UND DREI NÄCHTE RUFT DAS MUTTERSCHAF NACH DEM LAMM

Still aus dem Video: „open hands“

Skulptur „open hands“

Installation „lost angel“ im Zwielicht des Höhleneingangs
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