
Kraft aus der Sonne – Otto Pienes Besuche in
Bad Laasphe

„Rubens von Bad Laasphe“ und „Zurück zu den
Wurzeln“ (Westfalenpost 17.5.2003) – „Mit
einer Kiste Bosch-Bier und Lachswasser zurück
in die Staaten“ (Westfalenpost 2.6.2003) – „Otto
Piene trank an alter Wohnstätte einen Kaffee“
(Siegener Zeitung 5.6.2003) – „Otto Piene
stattete seiner Geburtsstadt Bad Laasphe gleich
zwei Besuche ab“ (Hinterländer Anzeiger
24.6.2003) – „Otto Pienes Lichtskulpturen
begeistern 5000 Besucher“ (Westfalenpost
2.8.2003) - Bad Laaspher Künstler (sic!) Otto
Piene erhält den Weltkunstpreis (Westfalenpost
5.8.2003) So lauteten die Schlagzeilen in der
heimischen Presse.

Otto Piene hat zwar kein Heimspiel in Bad
Laasphe, aber er stellt sein Frühwerk im
„Museum für Gegenwartskunst“ in Siegen aus.
Und in diesem Zusammenhang besuchte er auch
seine Geburtsstadt Laasphe. Die Westfalenpost
veröffentlichte in der Wochenendbeilage vom
17. Mai 2003 eine Exklusivstory.

Zur Erinnerung ein Blick zurück
„Kennen Sie Otto Piene?“ lautete im Jahre 1998
der Titel eines Aufsatzes in der Festschrift zum
75jährigen Jubiläum des Städtischen
Gymnasiums. Dass der international anerkannte
Künstler Otto Piene aus Bad Laasphe stammt, ist

der Schulgemeinde seit der Veröffentlichung
dieses Artikels bekannt.
Bei den Recherchen kam ans Licht, dass Dr. Otto
Piene, der Gründungsrektor unserer Schule, d. h.
der kommissarische Leiter des ehemaligen
Aufbaugymnasiums, der Vater von Otto Piene
junior war, der am 18. April 1928 in Laasphe
geborenen wurde und als Mitbegründer der
ZERO-Gruppe internationale Bedeutung erlangt
hat. Es besteht somit nicht nur eine Verbindung
des Künstlers zur Geburtsstadt, sondern auch
eine Verbindung zum Städtischen Gymnasium
Bad Laasphe.
Es kam zu telefonischen, brieflichen und
persönlichen Kontakten mit dem Künstler, der
bereitwillig und großzügig die Erlaubnis zum
Abdruck einiger seiner Werke in der Festschrift
gab.

Geburtstagsgrüße und ein Wiedersehen
Sehr geehrter Herr Piene,
ich wünsche Ihnen zu Ihrem 75. Geburtstag alles
Gute, Gesundheit und weiterhin Erfolg bei Ihren
Projekten.
Von meinen Schulleiter Herrn Damm habe ich
erfahren, dass Sie am 24. April 2003, sechs Tage
nach Ihrem 75. Geburtstag, nachmittags Ihrer
Geburtsstadt Bad Laasphe und auch der Schule
einen Besuch abstatten wollen. Erinnern Sie sich
noch? Vor 5 Jahren haben Sie mich zu Ihrer
Geburtstagsfeier nach Düsseldorf eingeladen.
Damals - zum 70. Geburtstag - habe ich Ihnen



den Bildband „Bilder aus Bad Laasphe“
geschenkt. Hat dies auch dazu beigetragen, dass
Sie Ihre Geburtsstadt einmal sehen wollen?

Ich habe auch erfahren, dass Sie anlässlich einer
Ausstellung Ihrer Werke nach Siegen kommen.
Wie mir Herr Suttner (Kulturreferent des Kreises
Siegen-Wittgenstein) versichert, geht die
Ausstellung nicht zuletzt auf meine damalige
Anregung zurück. Er gab diese später an das
junge Siegener Museum weiter. Ich hatte Herrn

Suttner nämlich im Juni 1998 einen Brief
geschrieben, aus dem folgender Auszug stammt:
„…Kultur-Pur (ein Festival mitten in der
Natur/im Wald/auf dem Giller) findet seit 8
Jahren an Pfingsten statt, dem christlichen Fest
des Hl. Geistes (gr. Hagion pneuma, lat. spirtitus
sanctus). “Pneuma“(griech.) heißt Hauch, Wind,
Atem; in der christlichen Theologie der Hl.
Geist; in der stoischen Philosophie das allg.,
alldurchdringende Prinzip und in der Gnosis das
von der Materie unterschiedene, rein geistige
Prinzip.
In diesem Kontext möchte ich Dich auf den in
Amerika und Düsseldorf lebenden Künstler Otto
Piene aufmerksam machen, der auch mit dem
Element Wind, Luft experimentiert und die sog.
Sky Art erfunden hat. Ich könnte mir ein Giller-
Pfingst-Fest mit einem Sky-Event oder seinen
pneumatischen Plastiken (Inflatables; inflate
aufblasen, aufblähen) gut vorstellen. (Auch wenn
ich an das Symbol des Hl. Geistes, die
Flammenzunge, und O. Pienes Feuerbilder
denke.)
Wußtest Du, daß der Zero-Künstler Otto Piene
1928 in Laasphe geboren wurde und sein Vater
Otto Piene Gründungsrektor des ehemaligen
Aufbaugymnasiums / jetzt Städtischen
Gymnasiums war? Nun können wir Otto Piene
junior - da er wenigstens ein paar Monate in
Laasphe weilte - mit dem gleichen Recht einen
Sohn der Stadt Bad Laasphe nennen, mit dem
P.P. Rubens ein Sohn der Stadt Siegen genannt



wird!! (…) Da ich Herrn Piene als freigiebig und
aufgeschlossen erlebt habe, könnte ich mir
vorstellen, daß er für eine Aktion auf dem Giller
zu gewinnen wäre…“
Nun hat man Sie, Herr Piene, zwar nicht für eine
Aktion für „KulturPur“ auf dem Giller, sondern
für eine Ausstellung gewonnen. Ich werde
selbstverständlich als jemand, der Ihr Schaffen
interessiert verfolgt, bei der
Ausstellungseröffnung anwesend sein.
Ich freue mich schon auf eine erneute
Begegnung mit Ihnen beim Empfang am 24.
April hier in Bad Laasphe. Das „Protokoll“ sieht
allerdings nur vor: Empfang von Herrn Piene
durch den Bürgermeister Gravemeier und den
Schulleiter Herrn Damm. Ich erlaube mir, mich
dem „Empfangskomitee“ einfach anzuschließen.
In Freude auf ein Wiedersehen mit freundlichen
Grüßen
Vinzenz M. Becher

Empfang am Altstadtbrunnen und Kaffee-
trinken im Geburtshaus
Am 24. April 2003, sechs Tage nach seinem 75.
Geburtstag stattete der Künstler Otto Piene
nachmittags seiner Geburtsstadt Bad Laasphe
einen Besuch ab. Vor Ort warteten Schulleiter
Herr Damm und die Kunstlehrer Herr Becher
und Herr Jupe. Auch Bürgermeister Herr
Gravemeier gesellte sich zu den Wartenden.

Zur Vorbereitung auf den hohen Besuch
ermittelte Herr Damm das Geburtshaus von
Herrn Piene in der Gartenstraße (heute Café
„Natura Vita“). Er stöberte auch im Archiv der
Schule und förderte Akten zu Tage, die die
Tätigkeit von Dr. Otto Piene dokumentieren:
Es handelte sich beispielsweise um die
Unterrichtsverteilung des Schuljahres 1923/24,
in dem die beiden Lehrer Dr. Otto Piene und
Walter von der Halle den kompletten Lehrplan



der Untertertia des Aufbaugymnasiums abdecken
mussten. Der Künstler war erstaunt über die
Vielzahl der Unterrichtsfächer, die sein Vater,
der Mathematik, Physik und Geografie studiert
hatte, damals erteilte.
Neben persönlichen dienstlichen Unterlagen des
Vaters enthielt die Sammlung auch
umfangreiche handschriftliche Aufzeichnungen
von Dr. Otto Piene über die Baumaßnahmen im
Schulgebäude an der Bahnhofstraße, über
Fortbildungsveranstaltungen und Berichte über
Verhandlungen mit dem preußischen Provinzial-
Schulkollegium und der Stadt Laasphe.

Aus den genannten Dokumenten stellte Herr
Damm eine Broschüre zusammen. Auch das
Kollegiumsfoto aus dem Schuljahr 1927/28 war
beigefügt, auf dem der Künstler seinen Vater
natürlich sofort entdeckte. Darüber hinaus

enthielt die kleine Broschüre Fotografien der
Gartenstraße aus den zwanziger Jahren und ein
aktuelles Foto seines Geburtshauses.
Herr Damm berichtet: „Die Suche nach dem
Geburtshaus gestaltete sich schwieriger als ich
gedacht hatte: Zunächst wandte ich mich an das
Einwohnermeldeamt der Stadt Bad Laasphe mit
der Bitte, die Adresse der Familie Dr. Otto Piene
aus dem Jahr 1928 zu ermitteln. Auch nach
tagelangen Bemühungen und mit Beteiligung
früherer Mitarbeiter der Stadtverwaltung blieb
die Suche erfolglos. Selbst das Standesamt
konnte nicht weiterhelfen. Nach Beratung mit
Herrn Bauer, unserem früheren Kollegen und
bekannten Laaspher Heimatforscher, wurde ich
auf die einzige noch lebende Schülerin aus der
ersten Klasse der Schule aufmerksam, Frau
Herta Dreyer, die inzwischen über 90 Jahre alt
ist. Frau Dreyer war vor fünf Jahren gemeinsam
mit ihrer Klassenkameradin Frau Herta Stähler
Gast der Schule bei den Feierlichkeiten zum 75-
jährigen Jubiläum. Daher kannte sie mich und
als ich sie anrief, entwickelte sich ein
interessantes Gespräch über die Anfangszeit
der Schule. Sie berichtete über Herrn von der
Halle und dann über Herrn Dr. Piene, die beiden
einzigen Lehrer im ersten Jahr nach der
Schulgründung. Sie erinnerte sich, dass die
Familie Piene in der Gartenstraße gewohnt
hatte, und zwar „in dem Haus, das später der
Familie Osterrath gehörte“. Nun war es leicht,
das Haus zu identifizieren. Einige Nachfragen
bei älteren Bad Laaspher Bürgern, besonders
bei Herrn Weiß vom Café Schröder, der mir mit



vielen Informationen, Dokumenten und Fotos
weiterhelfen konnte, ergaben schließlich, dass
es sich bei dem Geburtshaus von Otto Piene um
das heutige Café Natura Vita handelt.“

Die Broschüre mit den Kopien der oben
genannten Dokumente und den historischen und
aktuellen Fotografien - eingebunden zwischen
grafisch gestalteten Deckblättern (siehe Abb.) -

konnte Herr Damm Herrn Piene zur Freude
überreichen.
Es schloss sich ein kleiner Rundgang der
Delegation (darunter Frau Dr. Engelbach
(Künstlerische Leiterin, MfGK Siegen), Herr
Suttner (Kultur!Büro des Kreises Siegen-
Wittgenstein; kultureller Förderer der
Ausstellung), Frau Scheit (Pressereferentin des
Museums) und Herr Rasche von der
Westfalenpost) durch die Stadt an, der zum
ehemaligen Aufbaugymnasium, von dort zum
Rathaus, wo sich der Künstler in das Goldene
Buch der Stadt eintrug, und dann zum
Geburtshaus in der Gartenstraße führte.

Der Lichtkünstler wurde beim Stadtrundgang mit
einem Augenzwinkern auf den Spruch „Hab´
Sonne im Herzen“ über dem Portal der
Grundschule hingewiesen. Erstaunt war man
dann, auch im Giebel des Geburtshauses wie
bestellt ein Sonnenmotiv angedeutet zu sehen.
Einigen Personen aus der Delegation kam beim
Blick auf das zweitklassige Bild, das an der
Stirnwand des - übrigens scheußlich tapezierten -
Rathauszimmers hängt, in das Herr Piene von
Bürgermeister Gravemeier geführt wurde, um
sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen,
der Gedanke, dass ein Werk von Piene es künftig
ersetzen sollte.

Beim Kaffee im Geburtshaus wurden Gespräche
geführt über



 die bisherigen Kontakte zu Bad Laasphe.
 die weitere Geschichte seiner Familie nach

dem Weggang von Laasphe.
 seine wichtigsten und eindrucksvollsten

künstlerischen Projekte.
 die Situation für deutsche Künstler in

Amerika während des Irak-Krieges.
 den Protest der amerikanischen Künstler und

Intellektuellen gegen den Irak-Krieg. Dabei
waren von Herrn Piene auch kritische Töne
zu Bushs Politik zu hören, die sich später -
gewiss das momentan angespannte deutsch-
amerikanische Verhältnis bedenkend - nicht
in der Presse fanden.

 den internationalen Rang deutscher Künstler
und über künstlerische Entwicklungen in der
Zukunft.

Iguana als Wappentier und der
Planentenlehrpfad
In einer mittelalterlichen Spruchdichtung werden
den vier Elementen (Feuer, Luft, Wasser, Erde)
vier Tiere zugeordnet, die sich angeblich
ausschließlich von ihrem einen Element
ernähren: Der Salamander verspeist dem gemäß
Feuer, das Chamäleon Luft, der Meerfisch
Wasser und der Maulwurf Erde. Otto Pienes
Kunst ist auch „Elementenkunst“, und so wäre
eine Anknüpfung an diese Symbolik
naheliegend.

Was aber bedeutet die Vorliebe für den Iguana -
eine Echse aus der Familie der Leguane - , der
sich auf Otto Pienes Briefpapier befindet?

Herr Piene schrieb auf die Frage nach der
Bedeutung seines „Wappentieres“: „Der Iguana
ist ein Uralt-Tier, das uns an die Erdgeschichte
und das Menschenalter erinnert. Er passt zu den
Pyramiden in Mexiko und bezieht – wenn allein
gelassen – Kraft aus der Sonne. Er scheint
„unzerstörbar“ („scheint!“).“

Dass Otto Piene sich für diese Sonnenkraft, d. h.
das Licht, interessiert, ist seinem künstlerischen
Werk zu entnehmen. Der Künstler zeigte bei
seinem zweiten Besuch auch großes Interesse am
Planetenlehrpfad und der Visualisierung der
Sonne, die im räumlichen Verhältnis zu den
übrigen Planeten als Skulptur in der Landschaft
steht.



Der zweite Besuch der Lahnstadt - gemeinsam
mit seiner Frau Elizabeth - war ausschießlich
privater Natur.

Herr Damm begleitete das Ehepaar Piene:
„Mit dem Ehepaar Piene besuchte ich zunächst
den Kurpark, wo wir einen Blick auf die Altstadt
von Bad Laasphe genossen und dabei auch
Exponate des Skulpturenlehrpfads besichtigten.
Als wir von dort wieder zurück in die Stadt
fahren wollten, kamen wir an der Station Uranus

des Planetenlehrpfads vorbei. Da sich Herr und
Frau Piene sehr für das Modell interessierten,
fragte ich sie, ob sie die Darstellung des
Bereichs der inneren Planeten und der Sonne
besichtigen möchten. Sie waren spontan von
dem Vorschlag begeistert und so fuhren wir mit
dem Auto die Strecke von Saturn bis zur Sonne
ab. An jeder Station hielten wir an und machten
uns klar, dass die Sonne auf dem jeweiligen
Planeten genau in der Größe erscheine wie das
gelbe Sonnenmodell an der jeweiligen
Planetenstation. Herr und Frau Piene waren so
angetan von diesen Eindrücken, dass sie mich
baten, alle Planetenstationen zu fotografieren
und – wo es möglich war – auch die
Erscheinung der Sonne an der jeweiligen
Station auf dem Foto sichtbar zu machen. Herr
Piene erzählte mir von einem Projekt zur
Darstellung der Galaxis, das er am M.I.T. mit
Studenten realisiert habe, und meinte, dass sich
beide Projekte hervorragend ergänzen würden;
er bezeichnete den Planetenlehrpfad sogar als
ein gelungenes Kunstwerk. Ganz besonders
gefiel ihm die Verwendung der Wittgensteiner
Natursteine für die Planetenstationen. Er meinte:
„Das passt sehr gut in diese Landschaft.“ In den
folgenden Tagen habe ich dann alle Stationen
fotografiert, die digitalen Fotos mit einigen
Dokumenten zum Planetenlehrpfad auf eine CD
gebrannt und an Herrn Piene geschickt. Dabei
habe ich auch ein Zitat des schwedischen
Astronomen und Schriftstellers Peter Nilson
(geb. 1937) aus seinem Buch "Sternenwege"
(1993) beigefügt: „Wenn wir uns ein Bild von



etwas machen, erleben wir die Illusion, etwas zu
begreifen.“
Dieses Zitat hat Herrn Piene offenbar sehr
beeindruckt, weil er in seiner Antwort neben
dem informativen auch auf den poetischen Teil
der Dokumentation Bezug nimmt.“

Danke – Thank you – Merci!
Es ist eigentlich nicht anders zu erwarten. Ein
Künstler bedankt sich (in unserem Fall für den
freundlichen Empfang und die Präsente) mit

einer - zumindest kleinen - Produktion: Mit
einem gemalten Danke (siehe Abb.) oder mit
einem handschriftlichen Brief (hier gekürzt).



Ein gemeinsamer Museumsbesuch
Im Namen von Otto Piene lud das Siegener
Museum für Gegenwartskunst am Sonntag, dem
3. August, alle Kunstfreunde seiner Geburtsstadt
herzlichst in die Ausstellung „Die Sonne kommt
näher“ ein. Der Eintritt war an diesem Tag für
alle Bürger der Kurstadt und der Kommune frei.
Die Kollegen Herr Morgenstern, Herr Kiefer,
Herr Becher und die Kollegin Frau Pinnig
besuchten gemeinsam die Ausstellung aus
Termingründen bereits am Samstag und wurden
freundlicherweise auch kostenlos eingelassen.
Ist das geräuschvolle Klicken der vier Dia-
Apparate in der Lichtrauminstallation
„Proliferation of the Sun“ ein willkommener
Rhythmus oder wird es als Störung der Stille des
Raumes wahrgenommen, von der Piene in seinen
programmatischen Texten spricht? Würde der
Künstler statt der Dia-Karussells heute
geräuscharme Beamer für seine Wand-
Projektionen verwenden, die durch die
Möglichkeit der Überblendung der Bilderketten
die Wahrnehmung der Weite und Öffnung des
Raumes unterstützen würden?
Welche Musik würde zu Pienes Bildern und
Installationen passen? Wie könnten
„angemessene Tonarrangements“, die Piene für
seine kontinuierlichen Lichtprojektionen vorsah,
klingen?
Wie könnte man sein Lichtballett „Geschichte
des Feuers“ in einen Tanz umsetzen?

Von der Beantwortung dieser Fragen hängt ein
von den o.g. Kollegen geplantes Projekt ab, von
dem bei Gelegenheit zu hören und zu sehen sein
wird.

UNESCO-Miro-Medaille und der Weltkunst-
preis in Würdigung des Lebenswerkes
Prof. Dr. h.c. Otto Piene erhielt am Samstag,
dem 28. Juni um 11 Uhr, in der Kunsthalle

Bremen die UNESCO-Miro-Medaille für sein
Lebenswerk. Zur feierlichen Verleihung der
Medaille durch den Präsident der Deutschen
UNESCO-Kommission, Walter Hirche,
niedersächsischer Wirtschaftsminister, war auch
Bürgermeister Gravemeier eingeladen. In der
Pressemitteilung hieß es:
„Otto Piene gehört zu den bedeutendsten
lebenden Künstlern in Deutschland. Der 1928 in



Laasphe/Westfalen geborene Licht- und
Medienkünstler begann seine internationale
Karriere 1957 mit der Gründung der Gruppe
ZERO in Zusammenarbeit mit Heinz Mack sowie
Günther Uecker.
Mitte der 60er Jahre begann Pienes Erfolg auch
in den USA; seine erste Einzelausstellung in New
York wurde 1965 eröffnet. Im Jahr 1974 wurde
Piene als Direktor an das Center for Advanced
Visual Studies am Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.) in Cambridge/Mass.
berufen. Er prägte diese Ausbildungsstätte so
sehr, dass sie später Vorbild für europäische
Medien-Kunst-Hochschulen wurde. 1972
übernahm er die künstlerische Gestaltung der
Eröffnungs- und Schlussfeiern zu den XX.
Olympischen Spielen in München. SKY-Art, die
Arbeit mit den „Inflatables“ – in der Luft
schwebende Skulpturen – wurde zu einem
Arbeitsschwerpunkt, ebenso wie Pienes
„Luftballette“ und seine Malerei mit Feuer und
Rauch. Der Künstler lebt heute in Düsseldorf
und Groton, Mass.“
Wie die Zeitung berichtet, erhält Otto Piene am
17. November 2003 den „Leonardo da Vinci-
Weltkunstpreis“, der vom Weltkulturrat in
Mexiko City vergeben wird. Die Auszeichnung,
die mit 10 000 Dollar (8844 Euro) dotiert ist,
wird Herrn Piene für seine „innovativen
Projekte“ in Helsinki überreicht.

Der künstlerischen und kulturgeschichtlichen
Bedeutung von Otto Piene sollten sich auch die
Bad Laaspher Bürger bewusst werden.

Vielleicht werden unsere Nachfahren künftig
einmal an seinem Geburtshaus - wie auch in

anderen Städten für große Söhne der Stadt üblich
- eine Bronzetafel anbringen mit der Aufschrift
„In diesen Haus wurde am 18. April 1928 der
Künstler Otto Piene, Mitbegründer der ZERO-
Bewegung, geboren!“

Vinzenz M. Becher / Winfried Damm


