
Woher kommt dieser Stachelmann?

Von Tobias Welz

Hannover. sind das etwa alles Kabelbin-
der? „Ja, sind es“, sagt Kerstin schulz vom 
atelier Dreieck. Die Künstlerin aus Gehrden 
hat sich das kuriose Kunstprojekt ausge-
dacht, das seit dem Wochenende auf dem 
Theodor-lessing-Platz steht  – und bei vielen 
Passanten für Verwirrung sorgt.

„Das ist erst der anfang“, so schulz. seit 
einem Monat bastelt eine Gruppe von rund 
15 Künstlern in Hannover an dem soziokul-
turellen Projekt „Penvolution – Pencil Mobile 
Room“. Weitere „stachelmänner“ sollen fol-
gen. zudem ist schulz gerade in bristol in eng-
land und lässt dort in Workshops schwarm-
kunst entstehen. zu dieser Kunstform gehört 
auch das aufhängen von liebesschlössern an 
brücken oder Treppengeländern.

„Wir wollen herausfinden, wie verschie-
dene länder sich dem Thema Kommunika-
tion nähern“, erklärt schulz. in bristol ent-
steht ein Raum, der aus einer Million bleistif-
ten zusammengesetzt wird. schulz stellt fest: 
„Die junge Generation schreibt kaum noch 
mit stift und Papier, die alte Generation hin-
gegen traut sich nur selten an den Compu-
ter.“ er fragt: „Wieso ist das so?“

eine besonderheit der Kunstgruppen: sie 
bestehen aus hörenden und hörgeschädig-
ten Teilnehmern. Deswegen müsse zunächst 
eine gemeinsame sprachebene gefunden 
werden. „Dabei sammeln alle richtig interes-
sante erfahrungen“, meint sonja Reinhardt, 
sprecherin der Gruppe aus Hannover. 

„Menschen mit Hörschädigung sind häufig 
unglaublich fingerfertig“, berichtet Reinhardt. 
sie glaube, dass die auseinandersetzung mit 
zeichensprache dafür 
mit verantwortlich sei. 
zur Unterstützung des 
kommunikativen aus-
tauschs während der 
Workshops begleitet 
regelmäßig ein Gebär-
dentrainer die Gruppe. 
„ansonsten tauschen 
wir uns mit alltagstaug-
licher Pantomime aus“, 
so Reinhardt. Dass man 
sich ins Gesicht schaut, 
spiele dabei immer eine 
besondere Rolle. Klar, 
denn nur, wenn man 
sich ansieht, kann man 
Wörter von den lippen 
ablesen. 

auch andere Pro-
jekte  von Kerstin schulz 
waren bereits öffent-
lichkeitswirksam. 2010 
beklebte sie große Teile 
der st.-Michaelis-Kirche 
in braunschweig mit zig-
tausenden Preisetiket-
ten, um auf den bevorste-
henden Verkauf der Kir-
che hinzuweisen. 2012 befasste sie sich mit 
sexarbeit in Deutschland – und nannte  die 
aktion in Hannover „strich-Code“.

3 Kerstin Schulz aus Gehrden hat ihn entwickelt
3 15 zum Teil gehörlose Künstler haben ihn gebaut

PREISETIKETTEN: Die kleinen 
Aufkleber, mit denen Kerstin
Schulz hier den „Schrei“ nachstellt, sind
sonst im Supermarkt zu finden.

TEAMWORK: 15 Künstler haben
den Stachelmann in Kleinstarbeit 
mühsam zusammengebaut.

KUNST IN DER ÖFFENTLICHKEIT:
Der Stachelmann steht seit dem 
Wochenende auf dem 
Theodor-Lessing-Platz. 
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