t geraten

Aus dem
geraten
Entdeckung
einesTritt
Entdeckers

e niederländische Künstlerin MarjoDijkman sucht in vielen ihrer Arten den Bezug von Wissenschaft,
nst und der Umwelt. Dazu nutzt sie
erkzeuge der Wissenschaft und verndet diese in künstlerischen Projek. Sie filmt Brackwasser durch ein
kroskop, ein anderes Video zeigt
en sich drehenden Meteoriten. Dijkn ist begeistert von der Wissenhaft, sieht jedoch auch kritisch, dass
h die Wissenschaft in der Geschichauch hat missbrauchen lassen. Sie
Künstlerin hat jedoch im Vergleich
Wissenschaft den Vorzug, dass sie
Anliegen haben darf und nicht nur
objektive Wahrheit finden muss.

istian Corvin

En

Marjolijn
Dijkman inFlensburg
Oldenburg
Wilhelm Dreesen
im Museumsberg

n Oldenburg

r hinterlässt Dijkmans Pendel unwartet erratische Spuren, denn die
nstlerin hat eine Konstruktion im
ndel versteckt, die das Pendel von
nem Weg abbringt. Das erratische
ndel von Marjolijn Dijkman steht
llvertretend für eine Erde, die aus
m Tritt geraten ist.

links: Marjolijn Dijkman, Shifting Axis 02, 2015 / rechts: Wilhelm Dreesen, Norwegen, 1941

links: Marjolijn Dijkman, Shifting Axis 02, 2015 / rechts: Wilhelm Dreesen, Norwegen, 1941

kunst:art norden spezial | 8

das Foucaultsche PenI Wirdel,kennen
das der französische Physi-

wende. Sprich:
dokumentierte
den
mmer wieder gibt es diese PhänomeNurErhinterlässt
Dijkmans
Pendel unZeitgeist imerwartet
Wandel des
Deutschen
ne in der Museumsarbeit: Man findet
erratische
Spuren, denn die
KaiserreichsKünst
und dessen
einenker
Schatz
in seiner
Sammlung,
lerin unmittelbaren
hat eine Konstruktion im
Léon
Foucault
zuerstder
im kleinen
Veränderungen. Dreesens Neugier und
wer weiß wie lange – in diesem Fall
Pendel
ver
steckt,
die das Pendel von
Kreis
in
seinem
Haus
und
1851
dann
in
Reiselust ist nun dieses unvergleichmehrere Jahre – bereits in den Weiten
seinem
Weg
abbringt.
der
Pariser
Sternwarte
und
später
im
liche Repertoire von über 300 Bilddo- Das erratische
der Archive schlummert, unbeachtet,
Pendel
von deren
Marjolijn
Panthéon
vorführte.
Ein
Pendel
an zu
kumenten
verdanken,
Sich- Dijkman steht
teils vergessen und unerforscht. So ist
stellvertretend
eine
einerbeilangen
das Der
mittelstung
einer
und Erforschung
einige für
Jahre
in Erde, die aus
es auch
dieser Schnur,
Begebenheit.
Anspruch
und dieist.
teils
Museumsberg
Flensburg
eröffnet
in
dem Tritthat
geraten
Spitze Spuren
im Sand
hinterließ.
Statt genommen
noch nie der Öffentlichkeit zugänglich
Kooperation
mit demhinNorsk
Reisenun langweilig
und her
zu pendeln,
seiner Arbeiten fielen den
livsmuseum eine Sonderausstellung
niederländische Künstlerin Marjobeschreibt dieses Pendel eine waren.
soge-VieleDie
Bombenangriffen auf Hamburg im
mit Arbeiten von Wilhelm Dreesen, der
lijn
Dijkman
sucht
in vielen ihrer Arnannte
Rosettenform
im
Sand:
Der
Zweiten Weltkrieg zum Opfer,
weshalb
etwa als einstiger Aussteller auf der
den Bezug und
von Wissenschaft,
Nach
der Rotation
der Erdachse.
eben jener beiten
Fund, aufgearbeitet
Pariser
undweis
Chicagoer
Weltausstellung
Kunst
und der Einblicke
Umwelt. Dazu nutzt sie
Dijkman
1978) überträgt
publik gemacht,
erfrischende
gar Marjolijn
kein Unbekannter
der (*Fotoszene
in sein
liefert. Dr. Denise
der Belle
Époque
war. in
Umso
Susnja
Werkzeuge
der Wissenschaft
und verdiesen
Versuch
die schöner
Gegenwart:
EinŒuvre
ist es
nun, fotografische
wendet
diese
in
künstlerischen
ProjekPendel,
das SpurenArtefakte
im Sandinhinterlässt,
Discovering Dreesen. Fotograf,
Formganz
von zwei
Kisten
ten. Sie filmt Brackwasser durch ein
so wie
im voller
ParisGlasnegades Jahres 1851.
tive zu finden, die aufgearbeitet eine
Globetrotter, Influencer
Mikroskop, ein anderes Video zeigt
wahreMarjolijn
visuelle Zeitreise
erlauben. Dree31.10.2021 – 13.2.2022
Dijkman
einen
sich drehenden Meteoriten. Dijksen, der 1926 in Flensburg verstarb,
Museumsberg
Flensburg
man
Shifting
fokussierte
sich Axis
neben seinen atmosMuseumsberg
1 ist begeistert von der Wissenphärischen
Landschaftsaufnahmen
D-24937 Flensburg
schaft, sieht jedoch auch kritisch, dass
27.10.2021
– 2.1.2022
nämlich
vor allem auf die
Umstände
Tel.: +49-461-852956
sich die Wissenschaft in der GeschichEdith-Russ-Haus
für Medienkunst
und Umbrüche
sozialer,
Di – So 10 –te17auch
Uhr hat missbrauchen lassen. Sie
Katharinenstr.
23 architektonischer, modischer und technischer
Eintritt: 8 €, erm. 3 €
als
Künstlerin hat jedoch im Vergleich
D-26121 Oldenburg
Errungenschaften um die Jahrhundertwww.museumsberg-flensburg.de
zur Wissenschaft den Vorzug, dass sie
Tel.: +49-441-2353208
ein Anliegen haben darf und nicht nur
Di – Fr 14 – 18 Uhr, Sa + So 11 – 18 Uhr
die objektive Wahrheit finden muss.
Eintritt: 2,50 €, erm. 1,50 €
2021 www.edith-russ-haus.de
Christian Corvin

25. September
bis 2. Januar 2022

Courbet

I

mmer
ne in
einen S
wer we
mehrere
der Arc
teils ver
es auch
Museum
Kooper
livsmus
mit Arbe
etwa a
Pariser
gar kei
der Bel
ist es
Form vo
tive zu
wahre v
sen, de
fokussie
phärisc
nämlich
und Um
scher,
Errunge

