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Kraftlinien — Kraftorte

2020... 

war ein herausforderndes Jahr. Viele Dinge durften auf einmal 
nicht mehr sein, gerade in der Kunst- und Kulturszene.

Wir hatten Glück.

Wir konnten mit unserem Symposium in 2020 einen Lichtpunkt 
setzen, Kraftorte entdecken, aufdecken und neue Kraftlinien 
setzen.

Ich danke allen Beteiligten, die diesem Projekt ein Gesicht gegeben 
haben und vor allen Dingen Bauer Wolfgang Koch, der bereit 
war, der Kunst auf seinem Bauernhof Einlass zu gewähren. 
Im besonderen danke ich Christian von Struve, der es einfach 
schafft, meine Bilder im Kopf so wundervoll umzusetzen.

 Ulrike Fleischer
           Januar 2021
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Ein Bett 
auf der Weide Das Werk entstand mit der Idee, einen Ruheplatz zu errichten. Ein Platz der dazu 

einlädt, sich die Landschaft zu betrachten, in sich zu kehren und Ruhe zu finden, 
mit der Fragestellung: was bedeutet Landwirtschaft heute und was bedeutet sie für mich?

Das Bett hat in der Kunstgeschichte einige Bilder ausgelöst. Ich schließe mich der 
Symbolik dieser Bildersprache an. Es ist ein zentraler Platz in unserem Leben. 
Einst haben Könige im Bett ihre Untertanen empfangen. Das Bett ist Ausdruck der 
sexuellen Energie und der Schöpfungskraft. Es ist der kreative Ausdruck in Form 
von Protesten und viele andere Darstellungen dessen, was sich im Bett abspielen 
kann. Das Bett stellt einen wichtigen Teil im menschlichen Leben dar, finden hier 
doch die entscheidendsten Dinge die ein Leben betreffen statt: die Geburt und der Tod. 

Betrachten wir nun den Platz und die Umgebung, wird klar warum dieses Bett ge-
nau auf der Weide steht. Es ist nicht nur ein Platz zum Ausruhen geworden, son-
dern auch ein Zeichen.
Viele grüne Kreuze sind in den letzten Monaten am Wegesrand aufgestellt worden. 
Sie weisen auf die Angst vor dem Sterben in der Landwirtschaft hin. 

Das Bett soll dazu einladen, nicht nur die Angst vor dem Sterben der Bauernkultur 
zu sehen, sondern auch die Chance geben, Dinge neu zu denken und den Blick zu 
öffnen, zu schauen wie Landwirtschaft neu gestaltet werden kann.
Des Weiteren stellt das Werk den Auftakt eines Kunstsymposiums dar, das im 
Juli diesen Jahres auf dem Biobauernhof Koch stattfinden wird. Fünf Künstlerin-
nen werden sich mit dem Thema des Bauernhofs auseinandersetzen. Es sollen fünf 
Kraftorte entstehen, die dem Platz ein Gesicht, ein Bild geben. 

Ich freue mich sehr das Ulrike Obenauer, Beate Hodapp, Katja Niebuhr und Ulrike 
Degenhardt meiner Einladung gefolgt sind und wir gemeinsam gestalten können.
Der Bauernhof ist ein „Urort“ der Kindheit, ein Teil unserer Kultur. Wir möchten 
mit dem Symposium den Blick auf den Bauernhof weiten. 

Die Kunstkultur trifft auf die Bauernhofkultur, eine spannende Schnittstelle. 
Durch die Werke wird der Platz gestärkt und kann dazu beitragen, dem Ansehen 
der bäuerlichen Landwirtschaft wieder einen angemessenen Platz in der Gesell-
schaft zu geben.

 Ulrike Fleischer
 Bildhauerin und Initiatorin 



Was Wolfgang
dazu sagte...

...und wie er
uns unterstützte

Ich war total begeistert von Ulis Idee und habe dieses Symposium mit all meinen 
Möglichkeiten unterstützt. Ich war glücklich, dass unberührte Teile meines Hofes 
auf diese Weise zum Leben erweckt werden.

Jede Künstlerinn hatte die Möglichkeit, ihren Gefühlen und Stimmungen nach, 
ihren persönlichen Platz zu finden. Manchmal braucht es gar keinen gr0ßen Auf-
wand den Platz zu finden. Der Ort findet uns, bringt uns an den Platz, an dem 
wir tätig werden. Dinge, die auf dem Hof waren, wie Steine, Metallschrott, ein Silo, 
Grabsteine wurden in den künstlerischen Prozess mit einbezogen.

Ich stand mit Rat und Tat zur Seite, zeigte, schleppte, rührte, mähte, transportierte 
mit meinem Traktor schwere Steine an Ort und Stelle...

Was bleibt?

Das ist immer eine gute Frage.
Was bleibt nun von dem Ganzen und was hat es uns gebracht?
Für was war es gut?

Es bleibt eine Menge.

Die Kunstwerke, die Freundschaft, die Energie, die Punkte, das Kribbeln und die 
Gänsehaut, wenn ich den Orten nahe komme, eine schöne Erinnerung, neu Kraft 
schöpfen können, Menschen teilhaben lassen, ein weiterführender Prozess…

Und alles, das Unbeschreibliche, was im Inneren passiert, was uns auffüllt und 
weiter gehen läßt.

 Wolfgang



Ulrike Degenhardt

Hier ein paar Zeilen zu meiner Arbeit ::

Ulrike Fleischer kenne ich schon ein paar Jahre... bestimmt mindestens 2o Jahre und 
zwar nicht nur weil sie soo nett ist, sondern auch weil sie meine große Leidenschaft 
fürs ``Steinekloppen`` teilt.

Es war überhaupt keine Frage welches Thema ich mir im Rahmen des Symposiums 
vorknöpfen würde... DIE KUH! Denn dieses wunderbare Geschöpf steht natürlich im 
Mittelpunkt und spielt die Hauptrolle auf diesem Biobauernhof.
Das Problem war nur, kann Frau den Kuhkopf in nur einer Woche bewältigen...
ich machs jetzt kurz und knapp:

1. Der Sandstein wurde vor vielen Jahren im Hof vergraben und dann gefunden   
    und muß wohl mal ein Bauteil gewesen sein.
2. Meine Kuh heißt HANSI 41!
    HANSI... Warum?
    Antwort: Wolfgang Koch ( der Chef von ALLEM ), konnte ich beobachten, wie er    
    alle seine Kühe, ob Kuh, ob Ochse oder Bulle, ob Kalb mit HANSI betitelte…
    41... Warum? 
    Antwort: Weil sich die Anzahl der Tiere durch Geburt und Tod ständig ändert   
    und man zur Zeit ``ungefähr`` 40 Milchkühe auf dem Hof hat.
3. HANSI  frißt einen Blumenstrauß... Blumen als ein Dankeschön - denn schließ- 
    lich stellt HANSI ja seine gesamte Existenz dem Bauernhof zur Verfügung und  
    sogar noch nach dem Tod, im Sinne von Lebensmittel, also Fleisch - als Nahrung.
    Als Zeichen für die Natur und deren Vielfalt ``ertragen`` ohne Pestizide und   
    mit der ``eigenen biologisch dynamischen Philosophie``...
    Als Zeichen für die Mühe und Arbeit.

Ich wünsche mir, dass HANSI 41 Teil der eingespielten Mannschaft wird und nun 
zusammen mit all den vielen anderen - Hund - Katzen - Hühner - Schwein Erna 
usw. (die ich hier nicht alle aus Platzgründen aufzählen kann) integriert wird. 

 Liebe Grüße 
 Ulrike





Beate Hodapp
Eine Reise nach Innen – Arbeit im Silo: Prozessbeschreibung

Ein Innenraum. Ich steige hinab... zwänge mich durch ein schmales Fenster... es 
geht nach unten. Dunkel umgibt mich, eine Wand, die Spuren und Schmutz von 
Vergangenem trägt.
Auf dem Boden – feuchtes, altes Holz, zum Teil verbrannt, morsch. Stücke, die ei-
ner früheren Funktion dienten.  Steine... ein Stein sucht meine Aufmerksamkeit  – 
weißer Marmor, wohl ein Stück eines Grabsteins?
Ich versuche zu entziffern: „müde“ steht darauf  und das Wort „ schwer“   -
also müde und schwer  kommt mir aus der Vergangenheit entgegen.
--- Wandlung gefragt>>> Wie wärs mit Leichtigkeit und Frische??
nach und nach finde ich auf dem Hof auch die anderen Teile des Steins – ein Sinn 
ergibt sich: „ Oh, müder Leib in Gottes Erd...
           schwer war Dein Daseins Ka (mpf)
           Drum nahm Dir Gott Last und
           Führt Dich ins Jenseits...“

Ich beschließe die drei Stücke der Steintafel aus Marmor ins Bächlein zu legen, um 
sie zu reinigen, zu erfrischen....  Katja hat inzwischen den Weg zum Wasser be-
freit. Bei der großen Weide finde ich einen Platz.
Dazwischen- Gespräch mit Wolfgang: „ das war einer der ersten Futtersilos.. in den 
60 er Jahren gebaut. Damals hatten wir 9 Kühe. Grünfutter wurde milchsauer ver-
goren.“ Er stellt die Frage :“ wo geht es jetzt hin?“ in Bezug auf die Landwirtschaft 
und das Kinderhotel.
Wir sprechen über die neuen Dimensionen der industriellen Landwirtschaft und 
deren Problematik. „ Der Mensch wird seiner Kraft beraubt.“

Weiter gehts im Silo. Die Last und Schwere, Altes, Verbrauchtes, wird hinauf geho-
ben, Wolfgang hilft, es hinaufzuziehen... zum Bach zu tragen.
Ich räume weiter – Sand, Blech, Steine und Holz, Plastik.... bringe ich ans Licht, 
fege den kreisförmigen Boden.  An der Sonne kann das Holz trocknen, um später 
als Feuerholz zu dienen, Steine und Stahl finden neue Plätze und auch der Plas-
tikeimer findet seine neue Aufgabe.

Ich beginne zu singen... Ein wunderbarer Klangraum ist das Silo. Ich sitze und 
spüre mich umgeben von den Wänden, Verstärkung der Geräusche – von innen – 
von außen... wie ein Ohr... Hören... Musik... Klänge... Sprache... Wort... Ton.... Stimme
Das ist eine Hörraum. Oder eine Gebärmutter der Erde??

Dann sehe ich alte Spinnweben, alte verstaubte Fäden wie Gedanken, die keine Gel-
tung mehr haben... sie können weg. Müde, schwer, nicht willkommen sein... alles 



was nicht mehr dem Leben dient, kann nun der Wandlung übergeben werden.

Die Sonne schaut um ca. 15:30 in den runden Raum. Markiert einen Weg nach oben.
Dann reinige ich die Wände mit Wasser, wische den Staub der Jahrzehnte hinweg.
Energie folgt der Aufmerksamkeit...

Traum: drei Frauen kochen und im Hintergrund wird eine neue Speise zubereitet.
Mit Lehm bestreiche ich die Wände. Eine Innenhaut aus Erde entsteht. Farbe Ultra-
marinblau kommt von oben, Sienna von unten hinzu. Verreiben von Olivin im 
Silo mit Uli und Wolfgang. ---

Bilder: – Sonnenpyramide- Plattenverbund mit Quarzlinien -
angenehm hier unten zu sein... so können wir unsere Müdigkeit spüren...
wir zerschlagen den hellgrünen Stein, der im Muttergestein ruht.
Viel Kraft ist notwendig... und noch mehr Kraft wird frei.
Harte schwere brachiale Arbeit. Viele Tränen, viel Wasser, weinendes Kind.
Zum Schluss wurde es hell. Herzbereich erwacht.

Fenchelöl hilft und tröstet, lieblicher Duft der Leichtigkeit.

Ich bringe den Olivin auf die Wand auf, als die Sonne in den Raum fällt. Sie 
zeichnet mit dem ansteigenden Licht im Raum eine Linie nach oben (draußen geht 
die Sonne nach unten). Kein Moment steht still. Alles ist in ständigem WERDEN.

Wärmehülle ist entstanden – Erdmutterhülle – Hollunderbusch kommt in die Auf-
merksamkeit.        

Nun wird es klar – Fenchel soll ins Silo

Fenchelleichtigkeit , Sternchen in hellem Gelbgrün wie der Olivin....
Aufrichte – des Fenchels – Wesen – zum Licht hin sich wendend. Aufsteigend

ich male den Fenchel – die Fenchelin auf die Wand.
Im Absteigen das Aufsteigen erleben.

Fenchelbotschaft: Liebe Dich selbst so wie Du bist.
Ich hole die 3 Marmorsteine aus dem Wasser – die alte Schrift wird überschrieben 
mit goldener Farbe: DANKE. Und auf die Rückseite: Werde Tempel in dem Dein 
göttlich Selbst in Liebe leben kann.

Das ist die neue Richtkraft – im Hier und Jetzt ist das Göttliche anwesend, wenn ich 
einen Raum dafür in mir schaffe.

Auch die Außenwand braucht Aufmerksamkeit.. Akzente weisen hin. Bienenwaben 
und Sternchen auf dem Dach --- Kraft von Oben.... Lebendigkeit des Denkens.

Sand auf dem Boden- Kieselkraft. Darauf eine Schale mit Gold ausgekleidet, worin 
ein weißes Marmorei ruht. Das Bild für den neuen Keim.

Diese Keimkraft ist unerschöpflich. Weiblich - ewig.

 Liebe Grüße Beate



Ulrike Obenauer
Eine Königin

Bei einer unserer Vorbesprechungen fand ich in einer Ecke einen ziemlich verrotte-
ten Metallreif, der genau den Durchmesser einer Krone hat. Ich setzte ihn auf und 
mein Thema für das Symposium war geboren – eine Königin.

Als Metallbildhauerin war es zuvor schon mein Plan, aus Landwirtschaftsschrott, 
der auf einem Bauernhof ja vielfältig anfällt und auch bewahrt wird, etwas zu bauen.

Wolfgang und Uli begingen mit mir den Hof und ich durfte mir aussuchen... und 
finden:

-   EINE HANDTASCHE – Werkzeugkasten
-   DAS RÖCKCHEN – Trichter von einem Körnergebläse
-   DIE TIERE ZU IHRER SEITE – Schneidbügel vom Siloblockschneider

Das war der Beginn.

Auch das Fundament lag bereit. Der Arbeitsplatz, den ich mir einrichten durfte, war 
unter Eichen, die wie eine Kathedrale einen Kraft– und Schattenraum für mich bildeten.

An dem Arbeitstisch lehnten alte Beschläge von Wagenrädern. Vor Generationen in 
Benutzung, wurden sie der stabile Sockel.

Meine ambulante Werkstatt enthielt einen Plasmaschneider mitsamt Kompressor, 
ein Schweißgerät, verschiedenen Winkelschleifer. Das mitgebrachte Schweißgerät 
erwies sich für stabile Nähte als zu schwach, aber ein Landwirt hat ja ordentliches 
Gerät und Wolfgang half mir gerne weiter.

Die Sicherung war mal raus, das ordentliche Schweißgerät brannte in dünnere 
Bleche Löcher… Dann also wieder das kleinere. So tastete ich mich heran.

Wolfgang holte mir mit dem Frontlader eine Sämaschine und das Körnergebläse 
von einem Anhänger, der schon für die Fahrt zum Schrottplatz bereitstand.

Viele Besuche im Metall-Schatz-Lager an der Rückwand des Melkstandes später, 
hat sich die Königin mit Teilen aus der langen Geschichte des Hofes ausstaffiert. 
Eine Königin die viel spürt. Eine Königin, die etwas zu sagen hat. Eine Königin, 
die in einer Eichenkathedrale wohnt und ruft…“ Die Kunst ist da!“

 Liebe Grüße 
 Ulrike





Katja Niebuhr
„Verbunden 2020“

Grabsteine – neu geordnet,
Ahnenlinien – neu erfühlt,

Ein Ort der Kraft,
frei verbunden zum Himmel und der Erde.

Neuausrichtung.
Blume des Lebens – Ausrichtung des Lebendigen.

MEMORIAL

Ein neuer Ort ist entstanden, aus dem Fühlen, Herantasten, Erspüren, 
Hinhorchen, Einstimmen, Empfangen.

Dornrösschen, Landschaftsforschung, Heckenschere, Rasenmäher, 
Hochdruckreiniger, Geduld, Gespräche.

Im Zusammenwirken mit vier Künstlerinnen und den Menschen auf dem Hof, 
besonders mit Wolfagang Koch dem Hofherr, ist dieses Memorial entstanden. 

Aus Grabsteinen, die schon lange auf einen Platz gewartet haben.
Ein Ort der Erinnerung sollte entstehen – Aber wie?

Sollte es doch kein Ort sein, welcher wie ein Friedhof aussieht. Die Menschen - 
menschliche Körper sind gegangen, bleiben doch die Seelen die weiterwirken 

mit uns. So wie im gesamten Organismus des Biobauernhofes Koch.

Ahnenforschung, Lebensgeschichten – Leid und Freud.

Eine spannende Arbeit liegt hinter mir(in Worte nicht zu fassen) und ich bin 
unglaublich erfüllt was die künstlerische – energetische Auseinandersetzung 

mit einem Ort, ihren Menschen und Tieren bewirken kann. Magisch.

Von ganzem Herzen: Danke für euer Tun, Sein und Wirken auf diesem Hof.

In Verbundenheit Katja Niebuhr





Ulrike Fleischer
Das Hörofon

Das Hörofon ist ein Organ. Es kann hören und empfangen.

Das Material ist Michelnauer Tuff, aus dem Steinbruch in Nidda Michelnau. Es ist 
schon etwas besonderes, denn dieses Gestein in seiner Komposition kommt weltweit 
nur hier bei uns vor und auf den Osterinseln.

Ich habe mich für diesen Stein entschieden, weil ich ihn einfach schon hier hatte, 
aber auch weil die Verbundenheit mit der Landschaft und dem Ort eine Rolle spielt.

Die Entstehung
Das Hörofon ist eine Fortführung des Werks „Ein Bett auf der Weide“.
Wenn das Bett auf der Weide zum genauen hinschauen ein läd, mit der Frage was 
Landwirtschaft für mich bedeutet, so läd das Hörofon dazu ein genauer hin zu hören. 
Auf der einen Seite ist es ein Trichter der in die Erde gerichtet ist, in dessen Trichter 
wir unser Ohr hinein halten können, und auf der anderen Seite ist es wie eine Pa-
rabolschüssel- Antenne, die alles empfangen kann was sich in ihrer Umwelt, ja im 
Kosmischen aufhält.

Mit der biodynamischen Arbeit auf dem Bauernhof lerne ich das hineinhorchen. Es 
ist das Hineinhorchen in das fein stoffliche, in das was uns umgibt und dem was 
es uns zu sagen hat. 

Der Boden auf dem das Hörofon errichtet ist, die Erde in die es scheinbar hinein-
wächst, oder aus ihr heraus wächst, schafft die Verbindung von Außen nach Innen. 
Wenn ich mir die Zeit nehme und mich hineinfühle, kann ich Antworten bekom-
men oder eine Frage entsteht.

Es ist sogar eine Aufforderung wieder hinein zu hören, weil wir es immer mehr verlernen.

Der Titel
In der Beschreibung einer Freundin gegenüber, über das Werk welches ich entstehen 
lassen möchte, hat sie es ganz einfach zusammen gefasst und meinte abschließend: 
„.. wie so ein Hörofon“!

Und da war der Titel. Es war so treffend, und meine Begeisterung über dieses Wort 
so groß, das es nur richtig sein konnte. Das schöne an dieser Geschichte ist, das sich 
genau diese Freundin als überhaupt kein bisschen kreativ empfindet. An dieser 
Stelle nochmal Danke für diese kreative Eingebung.

Der Platz
Der Platz war anfangs nur als Arbeitsplatz gedacht. Es fielen viele Brocken und 
einiges an Stein musste abgeschlagen, abgeflext und gebeilt werden, bis sich der



Trichter – das Hörofon – herausgebildet hat. Es war doch ein längerer Prozess, der 
dazu beigetragen hat, dass das Werk so eine starke Verbindung mit dem Ort ein 
eingegangen ist. Zum Schluss war es gar nicht mehr von diesem Ort weg zu 
denken. Wie eine Symbiose mit dem Birnbaum in der Nähe und der Verbindung 
zu dem Stall, hatte es schon längst seinen Platz gewählt.

Um dem Werk noch mehr Raum zu verleihen und um es auch im besonderen zu 
schützen, habe ich aus den abgeschlagenen Steinen einen Steinkreis um das Höro-
fon gelegt. 

Dadurch bildet sich tatsächlich ein Raum um das Werk, der nicht nur visuell wahr-
genommen wird, sondern auch spürbar ist. Wir werden dadurch etwas langsamer in 
unserer Bewegung dem Werk zu begegnen. Vielleicht ist es auch genau das, was wir 
brauchen um in diesen Raum ein zu treten der dazu einläd mal hinein zu horchen.

 Eure Uli
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AUSSTELLUNG



Wolfgang 
hält Ausschau nach dem 
nächsten Kunstprojekt





Ulrike Obenauer 
„Königin unter den Eichen“   

Ulrike Fleischer 
          „Hörofon“              

 Beate Hodapp 
           „Keimzelle“            

 „Die heilige Kuh“           

 „Der Botschafter“  

 Ulrike Degenhardt 
„Hansi 41“ 

 Katja Niebuhr 
         „Verbunden“         
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