Nachlese
Stehtischgespräche im Kerzenschein untermalt mit Jazzklassikern, gespielt von Helmut (Saxophon) und
Marcel (Banjo). Beizeiten werden die Instrumente gewechselt. Mehr Raum - und es hätte getanzt werden
können.
Eine musikalische Ankündigung durch den 10-jährigen Paul (Keyboard). Dann die Würdigung der über 70
eingereichten Arbeiten durch Horst. Im Seitenraum sind die ideenreichen Objekte zu begutachten ... und
wieder Musik. Dann werden die Schnittchen gereicht. Dank an Margret, Agnes und die Schulküche der
Europaschule. Für uns wieder einmal ungewöhnliche Atelieratmosphäre.

Die Profis ...

und der Nachwuchs
Höhepunkt der ZonaPost-Veranstaltung war das Auswürfeln nach dem Prinzip - wer eine Eins würfelt ist raus -

Neu-Cuboaner Fynn Niemann
mit dem Hauptpreis

Nur keine Eins...

Rechtzeitig zur ZonaPost-Veranstaltung konnte das
Plakat mit den 78 Beiträgen fertiggestellt werden.
Diese Gesamtdokumentation in der Größe 65 x 48 cm
ist im Atelier Colosseum erhältlich.

Peter Ortmann mit der “Postkartensammlung”

erkstatterleben

Fotos: Christiane Hoffmann, Plön
Archiv
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Die Zone hat Post bekommen
Die Aufgabenbeschreibung war: „Du sendest mit der Post einen
postkartenähnlichen Gegenstand etwas, das frankiert und
gestempelt verschickt werden kann. Bei der Herstellung sind
ungewöhnliche Materialien und die eingesetzten gestalterischen
Techniken wichtige Kriterien. Ob beklebt, übermalt oder anders
verfremdet- die Gestaltung ist völlig frei“.
Das ist auf die vielfältige Weise kreativ umgesetzt worden.

Horst Ortmann zieht Bilanz

Ich gehe zunächst kurz auf die Postkarte ein, genauer die Ansichtskarte im Allgemeinen ein. Ihre Maße
sind mit Mindestmaß 140 x 90 mm, Höchstmaß mit 235 x 125 mm amtlich vorgeben. Die Vorderseite zeigt
die eigentliche Abbildung, meisten eine Fotografie vielleicht vom Urlaubsort-, aber auch Zeichnungen,
z. B. bei Glückwunschkarten. Die Rückseite der Ansichtskarte enthält in der rechten oberen Ecke den
Raum für die Briefmarke, darunter den für die Adresse. Die Trennung des amtlichen vom persönlichen
Feld ist meistens durch einen senkrechten Markierungsstrich in der Mitte der Karte vollzogen. Oft übernehmen die Adresse des Verlags, die Bestellnummer der Karte und eventuell ein Firmenzeichen die
Funktion der Trennungslinie. In der linken oberen Ecke bzw. der unteren findet man häufig den Titel der
umseitigen Abbildung. Auf kleinem Raum hat nun der Absender die Möglichkeit, dem Adressaten eine
persönliche Mitteilung zukommen zu lassen. „Mir geht`s gut“, vielleicht noch diagonal geschrieben, um
den vorhandenen Platz mit möglichst wenigen Informationen auszufüllen. Warum schreibt man -wenn
überhaupt- heute noch Ansichtskarten?
Zum einen erfüllt die Ansichtskarte die Funktion der Mitteilung, der Kommunikation, ferner sind der
besonderen Art der Abbildungen, der „Ansichten“, weitere Funktionen - ohne weiter darauf einzugehen -.
zu entnehmen, wie Prestige, Repräsentation (Status, Image) Erinnerungs- und auch Sammelwert.
Und damit kommen wir zu den Arbeiten, die heute im Atelier Colosseum präsentiert werden. Schon ein
schneller Überblick bestätigt die Vielfalt der kreativen Lösungen, sodass es schwerfällt, einzelne Arbeiten
besonders hervorzuheben. Wenn es dennoch geschieht, dann nicht der Qualitätsmerkmale wegen, sondern um einen groben Überblick zu skizzieren. Einige Arbeiten sind nur als fotografische Reproduktion in
der Hängung vorzufinden. Auf diese werde ich gleich kurz eingehen und bitte darum, wenn ich die Originale aus der Hand gebe, diese den Fotos beizufügen.
Wir finden Urlaubsgrüße und Glückwunschkarten, eine beschädigt Einsendung, die postamtlich bearbeitet im Plastikeinband angekommen ist.. Strafporto musste gezahlt werden, eine unserer älteren Würfelbesitzerinnen, Traute Meier-Kracht (Nr.877), hat 2€ Trinkgeld für die Postbeamtin beigefügt. Es gibt eine
Fortsetzungsgeschichte der 1. Cubo Aufgabe, eine Weiterbearbeitung des Motivs von Claudia Sperlich
(Nr. 871). Es wurden zwei Arbeiten eingereicht von Würfelaspiranten, Karen Lena Jäger und Susanne
Meyer-Glöe, die diese Aufgabe nicht versäumen wollten, ohne bereits im Besitz eines Cubos zu sein.
Ideengeberin für die Aufgabenstellung war Frauke Harms (Nr. 32), die Sandpapier als Bildträger für ihre
Karte wählte. Unterschiedliche originelle aber thematisch ähnliche Arbeiten findet man von Brigitte
Thun-Just (Nr. 335); Strandgut aus Cornwall und Eckernförde. Eine Steine-Sammlung entlang der Ostseeküste und aus Brasilien von Kirsten Plöhn-Ehlers (Nr. 71) oder von Ina Seier (Nr.59) Herbstgruß - aus Viöl?

Die Schulklasse 9Z der Rendsburger Europaschule sendet Grüße mit einer „Lochkarte“, einer großformatigen Pappkartonkarte mit Loch vom Gardsee. Eine Original Cervezadose (?) mit Tequila-Surfbrett dient
Annegret Tischoff (Nr. 857) als Kartenträger. Politisch geht es u. a. zu bei Arno Schappert (Nr. 28) mit seiner
Holzbrettchen-Botschaft. Hierzu passt inhaltlich die Bimsstein-Arbeit von Wolfgang Patock (Nr. 556).
Karten mit ausgefallenen Bildträgern und Motiven finden wir ebenfalls bei Anne Bieback (Nr. 998) eine
Hinterglaskarte auf Chinesisch mit Pflanzengruß. Lasse Ortmann (Nr. 73) hat Überschriften der Morgenpost im Stil eines Erpresserschreibens eingereicht, Sabine Lück (Nr. 897) schickte ein Kachelmosaik. Thies
Petersen (Nr. 980) und Bettina Klose-Severus (Nr. 892) zeigten großen Einfallsreichtum, indem sie ihre
Würfelnummer als Muscheln bzw. Paprikastückchen im Salat in ihre Bildmotive integrierten.
Entsprechen fast alle der bisher genannten Arbeiten annähernd der Zweidimensionalität der Postkarte,
so komme ich jetzt zu den „postkartenähnlichen Gegenständen“ und den „ungewöhnlichen Materialien“.
Gleich drei ungewöhnliche Einsendungen sandte Rolf Fermer (Nr. 1): Eine Schallplatte, ein Kinderbüchlein
und einen Damenstrumpf in Originalverpackung! Burkhard Appels Arbeit, eine CD als Postkarte (Nr. 807),
enthält hervorragende Fotos, die im Netz anzusehen sind, ein Chip mit Fotos aus Conteras kam von Ralf
Gebert (Nr.58) aus Spanien. Der holzgefasste Glasrahmen mit einer Würfelaufrisszeichnung (Nr.8) stammt
von Fritjof Wilken. Eine original Rettungsdecke (Nr.814) kommt von Andre Hoffmann. Die „6“ gewürfelt hat
Sandra Roggenbach (Nr.864) in ihrem Muschel-Materialwerk. Keine Mühe hatte die Post damit, Annemarie
Bartels Stein mit chinesischer Botschaft (Nr.777) zuzustellen. Jetzt erleben wir eine Premiere, Johanna
Petersen (Nr. 87) wünschte, dass ihr Schmetterling sich erst zur Eröffnung entfalten möge. Viele Arbeiten
müssen wie schon angedeutet auch aus Zeitgründen leider ungenannt bleiben, das spricht nicht gegen
deren Qualität. Beim Rundgang kann sich jeder darüber ein Bild machen und sich von den weiteren
schöpferischen Ideen überzeugen und inspirieren lassen.
Gibt es einen Preis zu verleihen? Ja, das Atelier Colosseum hat einen Sonderpreis ausgesetzt:
Lena Lorenzen (Nr.86) bekommt ein 9er Würfelset im Wert von 225 €, weil sie über die Aufgabe hinaus
das Spiel weiter entwickelt hat. Die Idee mit ihrer CUBOCAM I, einem Fotoapparat auf Reisen ins
Ungewisse, war dabei das entscheidende Kriterium.*
Zum Abschluss meiner Ausführungen möchte ich die Arbeit von Hartmut Tischoff (Nr.16) vorlesen,
die dem Cubo- auch für die Zukunft- höhere Würden verleiht...

*Die Arbeiten:
Auf vier Kartenmotiven folgt sie einer Familie
beim Gartenfest, der Cubo ist dabei.
Eine Tüte Backpulver gab Rätsel auf, die Würfelnummer
war hinter dem Strafporto-Hinweis
Ein mit Klebeband verhüllter Fotoapparat mit
Rollfilm, der noch zu entwickeln ist, wird für weitere
Überraschungen sorgen

Lena Lorenzen mit dem 9er Cubo Set

