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Lothar Nickel

Was macht man nur an den langen Winter-Abenden und 
das in der Corona-Zeit? Auch in der Gemeinschaft Alten-
schlirf im Vogels-Berg hinterließ Corona in diesem Jahr 
bei den Abend-Kursen Spuren: Diese finden nur noch in-
nerhalb der einzelnen Haus-Gemeinschaften statt. Für die 
BewohnerInnen der «Villa» hat sich der Künstler Lothar 
Nickel ein besonderes Projekt ausgedacht: Kleine Figuren 
aus knorzigen Stöcken oder Ästchen, die in Videos Leben 
eingehaucht bekommen. Der mutige Peter und andere Ge-
sellen aus Holz laden zum Nach-Machen ein: Kreativ und 
fröhlich gegen den Winter-Blues!

Seit vielen Jahren schnitzt der Künstler Lothar Nickel 
im  Rahmen der Abend-Kurse mit BewohnerInnen der 
Gemeinschaft Altenschlirf. Bereits 1987 hat er hier die 
ersten Kurse angeboten. «Viele Bewohner kenne ich schon 
seit gut 30 Jahren. Damals haben wir im Heizungs-Kel-
ler im Schloss improvisiert.» Die Abend-Kurse haben 
seitdem eine erstaunliche Entwicklung genommen, 
findet Nickel. «Da ist über die Jahre ja so etwas wie 
eine Volks-Hochschule entstanden, mit einem wunder-
bar breit ge fächerten Kurs-Angebot.» Die Kurse werden 
wegen der Corona-Auflagen in den vergangenen Monaten 
häuserweise durchgeführt. Deshalb wollte er das An-
gebot so anpassen, dass möglichst viele Menschen aus 
der Haus- Gemeinschaft angesprochen sind – auch die-
jenigen, die sich dem Umgang mit  einem Schnitz- Messer 
nicht gewachsen fühlen. «Ich wollte einmal etwas ganz 
Neues versuchen. Da bin ich auf die abgestorbenen Äste 
und Zweige im Wald gekommen, die dort im Moment 
ja reichlich herumliegen», berichtet er. «Die technischen 
Anforderungen sind gering: Wir haben die Stücke ge-
sägt und geschaut, wie wir sie wieder zusammen setzen 
 können, dann wurden sie bunt angemalt. Das sind 
einfache Arbeits-Schritte. Es blieb viel Frei-Raum dafür, 
die  Aufmerksamkeit auf die künstlerische Idee und ihre 
Umsetzung zu lenken.»

Figuren zum Leben erwecken:Figuren zum Leben erwecken: Um eine Vorstellung von 
ihren Figuren zu entwickeln, haben die Kurs-Teilnehmen-
den zunächst ein farbiges Bild gezeichnet. Diesen Entwurf 
dann mit dem natürlichen, vorgefundenen Material um-
zusetzen, war manchmal allerdings gar nicht so einfach. 
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Dennoch entstanden zauberhafte und ganz unterschiedliche 
Gestalten – vom pfeifenden Gold-Fisch Robertus über den 
freundlich drein blickenden Elefanten namens Julia bis zum 
Wald-Geist Jedi und anderen fantasie vollen Schöpfungen.

Geschichten erfinden:Geschichten erfinden: In einem nächsten Schritt  sollten 
 kleine Geschichten den Figuren zusätzliches Leben 
 einhauchen. 

Videos drehen:Videos drehen: Außerdem hatte Nickel die Idee, kurze Videos 
von den so entstandenen Darbietungen zu drehen. Da sich 
einige aus der Gruppe nur sehr zurückhaltend oder gar nicht 
sprachlich ausdrücken können, war das gemeinsame Spiel 
eine größere Herausforderung. «Zu Beginn haben wir eher 
improvisiert, das lief sehr munter und gut gelaunt», so der 
Künstler. «Am einfachsten war der Einstieg über das Musika-
lische: So hat ein Bewohner, der nicht spricht, Freude daran 
zu pfeifen. Indem wir gesungen oder etwas verrückte Musik 
gemacht haben, konnten alle einen guten Zugang zum Spiel 
mit den Figuren finden.» Aus den so entstandenen Situatio-
nen und Geschichten ein Video zu machen, sei allerdings ein 
weiterer Schritt, der doch einen längeren Übungs-Prozess 
erforderte, so die Erfahrung bei diesem Projekt.

Kreativ und bei sich sein – die Behinderung spielt dabei Kreativ und bei sich sein – die Behinderung spielt dabei 
 keine Rolle: keine Rolle: Im künstlerischen Prozess treten vermeintliche 
Einschränkungen ebenso in den Hintergrund wie die in 
 unserer Gesellschaft weit verbreiteten Zuschreibungen, so 
seine Wahrnehmung: «In der Kunst spielen sie keine Rolle 

mehr. Kunst bedeutet, dass Kreativität da ist – und das ist 
nur möglich, wenn man ganz bei sich ist, wenn man den 
Esprit des Moments greifen kann», erklärt der Künstler. «Was 
die handwerklich-technische Ausführung angeht, haben wir 
in den Kursen meist ein eher einfaches Niveau, aber vom 
künstlerischen Ausdruck her entstehen ergreifende und be-
eindruckend kreative Arbeiten.» Zwar konnten Einzel-Videos 
mit in sich abgeschlossenen Geschichten in der Kürze der 
Zeit nicht realisiert werden. Aber das Haupt-Anliegen, einen 
integra tiven Rahmen zu bieten, in dem die Kreativität des 
Einzelnen zu persönlichen Begegnungen und gemeinsamen 
künstlerischen Prozessen führt, konnten alle Beteiligten er-
leben.
Krumme Sachen: Einfach machen!Krumme Sachen: Einfach machen!

Für das Krumme Sachen-Projekt hat Lothar Nickel ein 
Arbeits-Stipendium im Rahmen von «Hessen kulturell 
neu eröffnen» erhalten. Das ist ein Förder-Programm der 
hessischen Kultur-Stiftung für KünstlerInnen während der 
Corona-Pandemie. 

Wer sich Krumme Sachen anschauen möchte, findet hier das 
Video zum Projekt: https://bit.ly/378AsJv
 
Mehr Informationen zu Lothar Nickels künstlerischer Arbeit 
gibt es auf seiner Website: http://lotharnickelsculpture.com/

Einfach machen!
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