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Ich stand 6 Stunden
am Feuer

3 — Jennifer Pankratz3 — Jennifer PankratzEs gibt keine Quadrate  
im Wald. Ich habe mich vom 
Holz leiten lassen

Umschlag  — Simon Barth



Woodcuts  
in the Woods

Westermark
11. – 16. Juli
2017

5 — Jennifer Pankratz Holzschnitte flambieren
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Ich dachte, ich mach'  
was mit Typographie.
Komm, das machste jetzt  
einfach mal

7 — Jennifer Pankratz



 8 Ich habe gar nichts 
aufgeschrieben

9 — Philip Duczek



1. Less is more
2. Use your senses
3.  Renounce your structure
4.  Use your diary
5.  Follow your intuition
6.  Experiment, play, create
7. Give up all useless rules

 Manifest — 101.
Less is more

Manifest 11 — Qianhui Zhou



  Manifest — 121.
Less is more

2.
Use your 
senses

Ich habe nicht gesucht  
sondern gefunden

13 — Johanna Deitmer



 Manifest — 142.
Use your 
senses

3. 
Renounce 
your  
structure

Essen – Kochen – Schlafen
Die Zeit ist super schnell  
vergangen

15 — Johanna Deitmer



 Manifest — 164.
Use your  
diary

3. 
Renounce 
your  
structure

Mit allen Sinnen17 — Johanna Deitmer



 Manifest — 185.
Follow your 
intuition

6. 
Experiment, 
play, create

Der Mensch ist der Natur entrückt19 — Lina von Jaruntowski



7.
Give up 
all useless 
rules

 Manifest — 206. 
Experiment, 
play, create

Was ich gefühlt habe,  
habe ich versucht auszudrücken

21 — Lina von Jaruntowski



22 Verharren – Das passt  
zur gesamten Situation hier

23 — Lina von Jaruntowski



 »We’ll leave our comfort zones «, 
schrieb mir der dänische Künstler  
Svend-Allan Sørensen bei der 
Planung unseres gemeinsamen 
Projektvorhabens rund um den 
Holzschnitt. Es sollte im Wald statt- 
finden. Draußen. 

Wir wollen erproben, wie sich das 
Handwerk und die Drucktechnik  
in der direkten Auseinanderset-
zung mit dem Material und der 
Umgebung beeinflussen. Wie wir-
ken sich äußere Bedingungen  
auf die künstlerische Arbeit, ihre 
Konzeption und den Prozess aus? 

Holzschnitt ist ein sperriges  
Medium für den künstlerischen 
Ausdruck. Im Wald wächst die  
Herausforderung, denn nicht nur 
das Holz bedeutet Widerstand. 
Sich auf die vielen Einschrän-
kungen sowie Hindernisse und 
ihre (ästhetischen) Qualitäten 
einzustellen, erfordert besondere 
Konzentration. Vor allem Neugier 
und die Lust auf das gestalte- 
rische Experiment hier, →  am Ran-
de der Komfortzone, lassen Neues 
erproben und entstehen.

Komfort- 
zone

 Editorial — 24Editorial
Text von  
Andrea Rauschenbusch

The trees are tall. 
The landscape is broad. 
A kind of direct portrait  
of the tree

25 — Charlotte Bluhme



Lange vor dem Sommer 2017 be- 
gann ich, ein Stück Wald zu suchen. 
Ein Stück Buchen-, Birken- und/
oder Eichenwald musste es sein. 
Ein Stück Wald einerseits so groß, 
dass das Gefühl, →  sich in der Natur 
zu verlieren, entstehen kann. Ein 
Stück Wald anderseits, mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln erreichbar, 
in der näheren Umgebung von 
Bremen, in dem eine Gruppe von 
15 Studierenden der Hochschule 
für Künste arbeiten und sechs 
Tage gemeinsam leben konnte. Ich 
erfuhr viel über das Waldeigentum 
in Deutschland und fand nahe 
Syke die Westermark.

Natur  Editorial — 26 Ich habe die Zitronenscheibe  
gefunden. Im Druck wird sie  
wieder organisch

27 — Charlotte Bluhme



Editorial — 28Draußen

Henry David Thoreau, der amerika-
nische Philosoph (1817—1862),  
der schon 1845 in den Wald zog, 
um über das einfache Leben nach-
zudenken, gehörte zur Lektüre 
während der Vorbereitung. Und 
welche Einschränkungen wären für 
jede und jeden einzelnen tragbar? 
Wer hatte überhaupt →  Erfahrungen 
im Draußen-Sein? 

Ich habe anfangs viel zu  
kleinteilig gearbeitet

29 — Charlotte Bluhme



Editorial — 30Leben

Dann ist es so weit. Von Sonntag 
bis Freitag (11. — 16. Juni 2017) 
ziehen wir in den Wald. 700 ha 
groß ist das Revier von Heinz-
Dieter Tegtmeier, der unsere Idee 
vom →  Leben und Arbeiten im Wald 
interessant findet und mit Rat  
und Tat unterstützt. Dazu gehört 
auch die Jagd.   »It is a true nordic 
spirit to make some woodcuts  
and to hunt « hatte Svend-Allan  
Sørensen geschrieben,  »›New Nor-
dic‹ the old school way! «

Natur fängt an wo der  
Mensch aufhört

31 — Verena Gilhaus



Ein Rehbock wird erlegt. Jeden Tag  
wachsen die gemeinsamen Erfah-
rungen, entfalten sich individuell 
und kollektiv Sinn und Sinne. 
Künstlerische Inspiration entsteht. 
Das Material und das Tun entwi-
ckeln ein vielfältiges Eigenleben. 
Alles beeinflusst das Ergebnis: 
Das Material des Druckstocks, roh, 
bearbeitet oder gar im Feuer flam-
biert ebenso, wie das Papier  
oder der Regen.

 »I like the idea of a →  Gesamtkunst-
werk « (Svend-Allan Sørensen)

Die vorliegende Publikation erzählt 
über das Wesen des gemeinsamen 
Tuns sowie über die subjektiven 
Erfahrungen jedes Einzelnen.  
Dabei kommt künstlerische Foto-
grafie ebenso zum Einsatz, wie  
die Holz-drucke, die schöpferisch  
und im Prozess vor Ort entstehen 
Zitate aus  »Walden « von Henry 
David Thoreau verknüpfen sich 
assoziativ oder konkret mit pesön-
lichen Beobachtungen. 

Gesamt-
kunstwerk

 Editorial — 32 Warten hat viel mit (un)sichtbar  
machen zu tun

33 — Anja Koštro



Gestaltung braucht also Erfahrung, 
um das Eigene zu finden und 
zu fördern. Gestaltung braucht 
aber auch Kooperation. Unser 
Dank gilt daher der fantastischen 
Unter-stützung durch Heinz-Dieter 
Tegtmeier, Revierleiter der Förs-
terei Syke und dem Leitungsteam 
des  » Westflügels «, der anthroposo-
phischen Lebens- und Arbeits- 
gemeinschaft sowie Svend-Allan  
Sørensen, seine →  Verbundenheit 
mit Kunst und Natur mit uns zu teilen, 
und Dirk Laucke für sein gestalter-
isches Einfühlungsvermögen.  
Auch der Hochschule für Künste 
Bremen danke für die Förderung 
dieses Lehrprojekts.

Verbunden-
heit

 Editorial — 34 35 — Hunted



Fried Roe Deer 
Liver à la  
Westermark 

Hunted Ingredients

1 fresh roe deer liver
3 spring onions 
4 cloves of garlic
40 g butter
salt
pepper
rosemary
250 ml cream
250 g mushrooms
800 g potatoes
mustard
pickled beets

Hunted — 36



Hunted 1.  
Peel the  
potatoes 
and boil 
them  
in water

Hunted — 38



Hunted 2.  
Clean  
the liver,  
remove  
hard vessel 
parts  
and rinse 
thoroughly 
with  
cold water

Hunted — 40



Hunted 3.  
Cut the  
liver  
into 1cm  
slices

Hunting 4.  
Clean the 
mushrooms, 
peel the 
onions and 
the garlic 
cloves.  
Cut them 
into small  
pieces and 
fry them in 
one pan 

  
until done. 
Take the 
onions 
and mush-
rooms off 
the pan  
and keep 
them warm. 

Hunted — 42



Hunted 4.  
Clean the 
mushrooms, 
peel the 
onions and 
the garlic 
cloves.  
Cut them 
into small  
pieces and 
fry them  
in one pan   
until done. 

Take the 
onions 
and mush-
rooms off 
the pan  
and keep 
them warm 

Hunted — 44



Hunted 5.  
Fry the  
liver slices  
in butter  
for two  
minutes each 
side with 
constant 
temperature

Hunted 6.  
Add the 
cream,  
put onions 
and mush-
rooms back 
into the  
pan. Let  
it simmer 
for ten  
minutes 

  
together 
with the 
liver slices. 
Season 
with salt, 
pepper and 
rosemary

Hunted — 46



Hunted 7.  
Serve hot 
with  
potatoes, 
mustard 
and some 
pickled 
beets

Hunted 8.  
Have  
a beer

Hunted — 48



Hunted Hunted — 50 51 — Maximiliane Scheller



52 53 — Maximiliane Scheller



 »At a certain season of our life we  
are accustomed to consider every 
spot as the possible site of a 
house«—Henry David Thoreau: 
Walden—Life in the woods.

When we do something, we always 
stand on the shoulders of other 
people's similar actions, thus also 
our stay in the Westermark forest 
by the German city Syke. The trip 
to this forest was inspired by the 
American philosopher and author 
Henry David Thoreau (1817–1862) 
and his solitary stay at the small 
lake Walden Pond near the city  
of Concord, Massachusetts, USA, 
in the years 1845–47.

Thoreau lived a mile away from his 
nearest neighbor, we lived about 
half a mile from our closest neigh-
bors, but it does not make a big 
difference, because →  we entered 
the woods and shut off everything 
but the essentials—the daily life in 
the forest and the work with art.

I visited Walden Pond back in 2014. 
I walked around it and I even had 
a chance to see it from a plane. 
Viewing it from above, gave me the 
feeling that Thoreau could have 
settled everywhere in the area, 
which is rich in forests and lakes. 
Likewise, by coincidence Wester-
mark became the place where we 
could live for a while.

 Back to culture — 54EnterBack  
to culture
Essay von
Svend-Allan Sørensen

Die Spaziergänge alleine 
waren die besten

55 — Marie Hunte



  Back to culture — 56Myself

For many years, I have been priva-
tely and professionally drawn to  
Thoreau's choice of isolating him-
self with his thoughts and chores. 
Like Thoreau, (and probably like 
many of my contemporaries) I feel 
a need for a simplification of life. 

I need to see how little it takes to 
exist in coherence with my fellow 
human beings, →  nature and myself. 
I need to see how simple my ap-
proach to art can be. I have sought 
an artistic expression that tells of 
its origins. This is the direct reason 
why I initiated the Westermark re-
sidence—Woodcuts in the Woods. 
The title reveals the inspiration 
from Thoreau and his book Walden 
—Life in the Woods. It also reveals 
the desire for material proximity. 
In this case woodcarvings were 
made of wood from the forest we 
were settled in. Obviously, we did 
not want to bring wood for the stay. 

Ich bin mit der Idee gekommen, 
Oberflächen nach zu empfinden

57 — Marie Hunte



 Back to culture — 58Harmony

For the stay in Westermark I bought 
a Lavvu, a Sami tipi construction, 
which is more of a permanent sha-
pe than a temporary shelter. I felt 
a clear contact with the forest we 
lived in, →  a regular harmony. Maybe 
it is more imagination, maybe there 
is more to it, but in this Lavvu I felt  
a sense of security, which I can-
not remember to have felt in any 
house before. You cannot get a si- 
milar sense of the distance to the 
clouds when you are in a house 
with a flat ceiling. The Lavvu con- 
struction points upwards, as if it 
was an arrow—a marker. It draws 
attention to the sky above you.  
You do not feel any wind and rain 
in a house, you may hear it, but  
do not really feel it.

A house of brick and locked doors 
expresses a fear of the wind, the  
weather and other kinds of intru- 
sions. In a tent you are at the 
mercy of nature, animals and your 
fellow human beings—you have  
to trust them.

59 — Lixing Zhang



 Back to culture — 60Culture

I noticed that we—as a group—had 
a natural and immediate nonhier-
archical approach to our camp 
and work. We became a team. The 
works of art that we produced were 
of a different immediate autono-
mous nature than most of those 
created in a studio. The modest 
tools and materials reinforced the 
individual expressions. The inten-
tion was not to produce academic 
›fine art‹ but more rustic ›woodcuts 
(made) in the woods‹.

After five or six days in the woods 
we left the place, returned to our 
ordinary homes. →  We went back to 
culture.

61 — Lixing Zhang



 Druckstöcke — 62Druckstöcke 63 — Druckstöcke



Druckstöcke — 64 65 — Druckstöcke



Druckstöcke — 66 67 — Druckstöcke



Druckstöcke — 68 69 — Druckstöcke



Druckstöcke — 70 Ich habe mich auf einen  
Baum konzentriert

71 — Filine Jäckle



Man sieht wie das Leben und 
Wachsen funktioniert

73 — Filine Jäckle72



 Tagebuch — 74

Wir liefen den Feldweg entlang, 
durch die Pforte des Waldes.  
Das dichte feuchte Grün begrüßte 
uns. Das Rauschen des Waldes 
ist so beruhigend, wie das Rau-
schen des Meeres. Die Luft riecht 
frisch und klar. Ich merke, dass ich 
nicht meine Komfortzone verlasse, 
sondern sie betrete. Der Schrei 
des Waldes, der Ausdruck meiner 
Gefühle, dringt aus mir. Alles lebt, 
alles in mir bebt. Der Geruch 
von Harz, Feuer und Bratapfel 
bleibt noch lange in meiner Nase 
hängen, während ich einige Asso-
ziationen des Tages aufschreibe. 
Das Rauschen des Waldes ist so 
beruhigend, wie das Rauschen des 
Meeres. Wie Windwellen fließt es. 
Es fließt durch die Baumspitzen zu 
den Wurzeln, den Adern des Waldes. 
Alles bebt.

12.06.2017Tagebuch
Text von
Lilja-Marie Waehneldt

75 — Qianhui Zhou



 Tagebuch — 76

Das Kind und der Troll. In mir.
Sie sind Geschwister. Solche,  
die sich umarmen und dennoch 
ernst gegenüberstehen können. 
Die zusammen spielen und  
sich jagen.

Alles lebt um mich herum und  
in mir. Ein Reh schaut mir aus  
den verzweigten Bäumen direkt  
in die Augen. Es zieht seines  
Weges, so wie ich.

13.06.2017 77 — Lilja-Marie Waehneldt Schutztiere der Unterwelt



Tagebuch — 78

Gerade stehen sie dort. Die Füße, 
zu denen kein Körper gehört.  
Zwischen ihnen leuchten ab und 
an ein paar Augen hervor.

Der Wald ist voller Wesen. Manche 
wohnen ganz oben in den lichten 
Baumwipfeln und manche verste-
cken sich unter der dunklen Erde.
Die Knarrautze sind solche.

Sie verbergen sich in der Tiefe der 
schwarzen Erde. Ab und zu krie-
chen diese Ungetüme aus dem 
Boden heraus.

Ihre knochigen verwurzelten Kör-
perteile bahnen sich schleichend 
den Weg an die Erdoberfläche.  
Sie verbergen die schwarz–dunkel- 
grüne Tiefe in sich. Sie ist so tief 
dunkelgrün, dass kaum jemand* 
sie als das erkennt. Manch eine*r 
aber, der*die sie mit dem eigenen 
inneren Waldwesen anfasst, sieht 
das Dunkelgrün in ihnen. Die  
Facette der Tiefe, die vielen ver-
borgen bleibt.

14.06.2017 79 — Lilja-Marie Waehneldt Eine unendliche Geschichte



 Tagebuch — 80

Denn nur wer Hand in Hand mit 
dem Troll und dem Kind durch das 
Unterholz zieht, sieht die schil-
lernde dunkelgrüne Tiefe der Welt.
Der Skogtroll spielt gerne. Er ver-
steckt sich. Du siehst ihn nicht, 
aber er sieht dich immer. Viele ver-
schiedene gibt es von ihnen. Mal 
beängstigend riesig und drahtig, 
mal klein und ganz weich bemoost.

Wenn die Sonne untergeht und 
das Blau die grün bewachsenen 
Wesen unkenntlich macht, treiben 
die kleinen behaarten Hulltrolle  
ihr Unwesen. Sie knabbern manch-
mal ganz gern an kleinen Zehen. 
Denn sie lieben dies.

Der beste Schutz gegen die Hull-
trolle ist Dreck. Denn Dreckfüße 
knabbern sie ganz und gar nicht 
gerne an.

Die großen Bualtrolle, allerdings, 
schreckt das nicht ab. Sie sind 
unzurechenbar. Mit ihren Blätter-
schuppen liegen sie flach auf dem 
Boden, ganz unscheinbar. Tritt man 
auf sie, türmen sie sich durch ihren 
Zorn zu einem riesigen Berg auf.
Nur das Schutzwaldtier kann dich 
dann noch retten. Nur musst du  
es bei seinem Namen rufen. Dieser 
fällt dir allerdings erst wieder ein, 
sobald du wirklich in Gefahr bist. 
Dann ist es dort. Genauso schnell 
wie es gekommen ist, verschwindet  
es auch wieder. Zwischen dem 
Geäst entschwindet es mit seinen 
langen Hörnern. Das Schutzwaldtier 
lebt tief verborgen in einer Höhle 
in den Waldbergen.

14.06.2017 Die Äste sehen aus wie Kreaturen,
die aus der Erde ragen

81 — Lilja-Marie Waehneldt



Verena Gilhaus – VG
Filine Jäckle – FJ
Anja Koštro – AK
Sabine Lewandowski – SL
Lilja-Marie Waehneldt – LW
Lixing Zhang – LZ

Bildnachweis — 82Bild- 
nachweis
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Woodcuts in the WoodsJohanna Deitmer
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