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Wäre das Verborgene sichtbar

Wälder. Lebensraum unzähliger Tier- und Pflanzenarten, wunderschön, 

erholsam für den hektischen Mensch, Vogelgezwitscher, faszinierende Licht-

spiele, Düfte fremder Welten. 

Als Biologin bin ich viel in Wäldern unterwegs. Immer wieder habe ich fest-

gestellt, dass keiner dem anderen gleicht. Selbst nachts ist es nie still. 

Das Flüstern der Bäume wird von Jahr zu Jahr lauter. So wie die Arbeiten von

Agnes Stockmann und Jon Pahlow das Unsichtbare zum Leben erwecken –

als Signal, als Warnung, als Übersetzung der Flüsterworte, offenbart das

Ökosystem Wald zunehmenden Stress. Rot, die Farbe des pochenden Lebens

in den Adern, unseren Adern. Unser Einfluss versetzt dem Wald eine spür-

bare Disharmonie. Das Bild red cry berührt mich besonders: so verletzlich, so

erschreckend führt es mir vor Augen wohin wir ohne Umdenken steuern. 

Doch der Wald wehrt sich. Auch wir sind nur ein Teil dieser Wildheit der

Natur. Dem natürlichen Kommen und Gehen sind wir ebenso ausgeliefert.

Und so sehe ich in den Bildern der Arbeiten von Agnes Stockmann und 

Jon Pahlow auch den Kampf um Reinigung, den Kampf ums Überleben.

Nicht nur die Äste, die versuchen sich von Gift zu befreien, auch die Stängel

am Strand – im Hintergrund die Offshore Windräder in Reih und Glied – der

Boden, die Muscheln… versuchen dem Unnatürlichen zu entkommen, neue

Wege zu finden! 

Die Reihe tell the truth fokussiert treffend den Artenschwund, der vor 

unseren verschlossenen Augen im großen Gange ist. Die Fotostrecke goes

with the wind ließ   mich direkt an das Gesehene auf einer Exkursion in Afrika

erinnern: ich fuhr durch Wüsten voller Plastiktüten, kein Dornenbusch in der

staubigen Savanne ohne die luftnehmenden Überzüge, vom Menschen ge-

macht und in die Natur befreit. 
  

Die Lebewesen wandern im Bild colony auf der Suche nach reinem Land,

doch wo werden sie ankommen? Wann? – soon, true, no, das – Wo? 

Unser Konsumverhalten veranschaulicht in der Reihe artificial objects.

Unsere Gier vergiftet den Planeten, es wird trocken in unseren Wäldern:

the dryness and the red.

Agnes Stockmann und Jon Pahlow zeigen in ihren Arbeiten was sie empfin-

den, wenn sie der Natur zuhören und geben dem Verborgenen ein Bild, dem

Wald ein Sprachrohr. In welche Richtung der rote Faden neu gesponnen wird

oder  gesponnen werden muss, bleibt verborgen.

Lea-Su Duborg, Münster 2019 
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red provocation, tvorup (dk), 2019 loss of energy, tvorup (dk), 2019



red line, tvorup (dk), 2019 red cry , tvorup (dk), 2019



demonstration , tvorup (dk), 2019



barrier, tvorup (dk), 2019 memorial , tvorup (dk), 2019



the dry and the red I-II , tvorup (dk) 2019



infected I-IV, tvorup (dk) 2019



occupied V - VI, tvorup (dk) 2019
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schwarzkieferlärche

rose



roseweißtanne föhre birke

kiefer sitka fichte rosegiersch
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the red result  I-IV, agger tange (dk), 2019





provocateur, agger tange (dk), 2019 pointer , agger tange (dk), 2019



rebellion I , agger tange (dk), 2017



rebellion II, agger tange (dk), 2017
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once upon a time, vorupør (dk), 2017



passanger,  vagabond, tvorup (dk) 2017



requiem, stenbjerg (dk) 2017 life that does not dare like nothing, agger tange (dk) 2017



apocalypse, vorupør (dk), 2017
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without control I-VI, vorupør (dk), 2017







colony, vorupør (dk) 2017clutch of eggs, vorupor (dk) 2017
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universe, periphery, agger (dk) 2018



that ś eternity, stenbjerg (dk) 2018



soon, true, no, das, stenbjerg (dk) 2018
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ambitious duo, vorupør (dk) 2019



flood, stack, bone, vorupør (dk) 2019



  end of growth, varupør (dk) 2019



temple of science, stenbjerg (dk) 2019



out of balance, stenbjerg (dk) 2019 goliath, stenbjerg (dk) 2019



wall, vorupør (dk) 2019



dice game, tvorup (dk) 2019



desert, vorupør (dk) 2019 quick response   , vorupør (dk) 2019
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