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Stellen Sie sich vor, man 

gäbe Ihnen das Geld und 

die Fahrkarte ein paar Wo-

chen auf die Bahamas zu 

reisen. Was kaufen Sie ein 

um es mitzunehmen: Ba-

dehose, Sonnenmilch, Flip-

Flops. Stellen Sie sich vor, 

man gäbe Ihnen das Geld 

und die Gelegenheit ein 

Jahr als Künstler in 

Worpswede zu leben und zu 

arbeiten. Was kaufen Sie 

ein um es mitzunehmen: 

Leinwand, Papiere, Farbe, 

Pinsel. Tom Otto war nicht 

auf den Bahamas, aber ein 

Jahr in Worpswede nach 

seinem Studium der Freien 

Kunst an der 

(Fach)Hochschule Hannover 

und er kaufte ein, im Bau-

markt, nicht im Künstlerbe-

darf: 10 Schraubzwingen 

und eine Kreissäge. Und 

das sagt viel aus über den 

Tom Otto und seine Kunst. 

 

I 

Die Weiße Halle der Eisfab-

rik wird von Otto bespielt 

mit einer lichten Installati-

on: Neue Heimat. „neu“ 

und „Heimat“ zusammen-

zustellen ist schwierig.  

In der Grundschule hatte 

ich noch Heimatkunde, 

später wurde Sachkunde 

daraus. In einer linken Ar-

beitsgruppe diskutierten wir 

lange darüber, dass es kei-

ne „Heimat“ mehr geben 

könne – nach Auschwitz 

und überhaupt. „Heimat-

vertriebene“ – das klang 

wie „Ewiggestrige“. Nur, 

wer die Heimat als gefühlte 

Größe verweigert, verwei-

gert auch die Anerkennung 

einer Sehnsucht vieler. 

Heimat, auch wenn es kei-

ne einheitliche Definition 

geben mag, ist ein Begriff 

der auf Althergebrachtes, 

Bestehendes verweist. Auf 

das Unhinterfragte, das 

Bleibende. Als Bettina 

Schausten 2010 das Berli-

ner ZDF-Hauptstadtstudio 

übernahm, hat sie von 

Heimat gesprochen als das, 

„wo alles ist wie früher, so 

als sei man gestern wegge-

gangen“. Als 1982 in Ste-

ven Spielbergs Film E.T. – 

der Außerirdische das glup-

schäugige und krankte We-

sen seufzt „Telefonieren. 

Nach Hause“ – standen 

einem die Tänen in den 

Augen. Denn wer zurück-

kommt, hofft, mit einem 

Zitat des us-

amerikanischen Dichters 

Robert Lee Frost, dass 

Heimat der Ort ist, „wo sie 

einen hereinlassen müssen, 

wenn man wiederkommt“. 

Wer dann tatsächlich zu-

rückkommt, bemerkt, dass 

sich doch manches verän-

dert hat -  man selbst - und 

das was geblieben ist, ei-

nen immer noch nervt. 

Dass das Treppenhaus doch 

nicht so groß ist, wie man 

(kindlicher) Erinnerung 

hatte, der große Wald auf 

dem Feld nur aus fünf Bir-

ken besteht, und das kleine 

Steinhaus im Gebüsch als 

Ort der Notdurft mehr als 

anrüchig. Und doch bleibt 

der heimatliche Stallgeruch. 

Aus dem Beziehungsratge-

ber für Frauen: Erst wenn 

er dir seinen Stall zeigt, da 

wo er herkommt, ist aus 

der Affäre eine Beziehung 

geworden. Heimatkunde im 

21. Jahrhundert. 

Und jetzt noch „Neue Hei-

mat“ 

Den älteren fällt ein, dass 

es ein Naziwort ist. So 

nannte die Partei die Trä-

gergesellschaft der Wohn-

anlagen, die man den Ge-

werkschaften weggenom-

men hatte. Und 1982, nach 

dem Krieg waren die Im-

mobilien wieder in Gewerk-

schaftseigentum des DGB 

übergegangen, erschütterte 

ein Skandal die Republik, 

als der Spiegel aufdeckte, 

dass sich der Vorstand über 

Jahre mit etlichen Millionen 

D-Mark an den gewerk-

schaftseigenen Wohnanla-

gen bereichert hatte. Der 

DGB trennte sich von sei-

nen Immobilien. 

 

II 

Heimat, Neue Heimat – das 

ist keine leichte Kost, kein 

einfaches Thema. Und das 

entspricht auch den Arbei-

ten von Tom Otto.  

Wen man reinkommt, steu-

ert man auf das Objekt an 

der Stirnseite der Halle zu. 

Das gelbe Kleid zieht einen 

an und davor ein Holzstück, 

das an einen eben erwa-



chenden Drachen erinnert. 

Wie Frau Malzahn aus Jim 

Knopf etwa, als weiser Dra-

che erwacht nach langem 

Schlaf. Jahrhunderte ge-

schlafen, so das sich auf 

seinem Rücken ein liebli-

cher Wald, ein Feenland, 

Mittelerde, was auch immer 

ansiedeln konnte. Verspiel-

te Löckchen, Luftschlangen-

rollen gleich, Tännchen, 

Holzstückchen, alles liebe-

voll gesucht, gefunden und 

zusammengefügt. Wäre da 

nicht die Fabrikhalle, die 

genauso am Lindener Hafen 

stehen könnte, gelb, mas-

siv störend. Gekrönt vom 

Weihnachtspyramidenrad 

aus dem Erzgebirge, das 

aber nur noch eine Lamelle 

trägt, funktionsunfähig. 

Diagonal gegenüber ein 

Waldstück, mit verkohlten 

Baumspitzen und einer 

gespiegelten Fabrik zwi-

schen den Bäumen hän-

gend.  

Davor: eine Waldlandschaft 

auf Stühlen im hell-dunkel-, 

Frühling-Herbst-, Werden-

Sterben-Gegensatz. Der 

Mond auf die Erde herun-

tergefallen und schwarz, 

die verkohlten Wurzelstü-

cke unter dem Glassturz 

musealisiert. 

Auf dem 50er/60er-Jahre 

Sideboard eine Art Weih-

nachtsidylle. In 900 Ar-

beitsstunden entstanden 

aus drei Weihnachtsbaum-

spitzen, hunderten einzeln 

geschnitzter und bemalter 

Tannennadeln, Vögel im 

Wurzelwerk, ein eierlegen-

des Wollmilchschaf, an dem 

die Eier wie Geschwüre 

hängen und darüber zwei 

Gardesoldaten, die sich mit 

schwarzen Augen bedroh-

lich anstarren, mit Blicken 

duellieren. Je näher man 

kommt, je mehr Details 

man entdeckt – und das gilt 

für viele der Arbeiten hier, 

desto widersprüchlicher, 

bedrohlicher, gewaltaus-

strahlender werden sie.  

„Misstraue der Idylle, sie ist 

eine Mörderstück“, hat An-

dré Heller, der Kunstmagier 

aus dem Alpenland einst 

geraunt. Selbst die Ku-

ckucksuhr trägt ein Sterbe-

glöckchen, was aber im 

finsteren Wald auch Rich-

tung zu geben vermag und 

die Zivilisation ankündigt. 

Der Weg vom Bedrohlichen 

zum Einladenden, auch das 

geht in der Ambivalenz der 

Arbeiten. 

III 

Tom Otto hat die Weiße 

Halle der Eisfabrik verwan-

delt. Es ist eine große Erle-

bens- und Gefühlsland-

schaft geworden, in die 

man sich begibt. Was auf 

den ersten Blick so ver-

spielt und leicht, so mär-

chenhaft daherkommt, hat 

auch die Tiefe dieser Volks-

erzählungen. Seine Arbei-

ten verweigern sich dem 

Augenblick, dem schnellen 

Erfassen, dem Anschauen 

im Vorbeigehen. Je näher 

man hinschaut, desto mehr 

entdeckt man. Die Arbeiten 

gehen in die Tiefe mit je-

dem Detail, ohne sich in 

den Details zu verlieren. 

Sie werden dichter und 

bedrängender. Und laden 

ein zu Sehen und zu Entde-

cken. „Ich träume mich 

gerne in meine Leben hin-

ein“, hat Tom Otto mir 

beim Vorgespräch gesagt. 

Und: „Kunst muss man 

sehen und Sehen macht 

Spaß“. So einfach ist das. 

Viel Spaß. 

Wilfried Köpke, Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

 


