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Liebe Kunstfreunde, 
 
seit den letzten Neuigkeiten von mir ist mittlerweile schon einige Zeit ins Land gegangen und  
um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, ist es mittlerweile zu spät. Also gilt der Blick nach 
vorn, wo sich ein Rauschen entwickelt, aus dem heraus sich die ersten Bilder manifestieren. 
Einem Rauschen vergleichbar, wie es sich am Ende der Fernsehsendezeit vor vielen Jahren spät 
am Tag zeigte, nachdem auch das Testbild vom Fernsehschirm verschwunden war und der 
Schläfer aufschreckte, um dann doch noch ins Bett zu finden. 
 
Das Rauschen beginnt… 
 
In Zusammenarbeit mit Sabine Thanner vom Tanzenden Theater Wolfsburg habe ich das 
interdisziplinäre Ausstellungsprojekt RAUSCHBILDER für das Große Schwimmerbecken des 
Hallenbades Wolfsburg entwickelt, das Bildende und Darstellende Kunst auf spannende Weise 
verbindet. Die Präsentation erfolgt im August/September 2010 durch das Hallenbad - Kultur am 
Schachtweg. 
 
Das Konzept umfasst eine, sich über den gesamten Ausstellungszeitraum ändernde Installation, 
die an vier Positionen durch Tanzperformances interpretiert und erweitert wird. Die vier 
Performances sind in sich eigenständig, beziehen sich jedoch immer auf den Raum und 
die, zum Zeitpunkt der Aufführung, aktuelle Installationsansicht. Diese Verbindung schafft eine 
Klammer und bildet somit mit der Installation das Gesamtprojekt.  
 
Eine besondere Bedeutung innerhalb der Installation kommt ca. 400 Stühlen zu, die sich während 
der Ausstellungsdauer als wogende Fläche durch den Ausstellungsraum bewegen.  
 
Der Stuhl als Maß des Menschen, mit dem an ihm haftenden Erinnerungen und den damit 
verbundenen Assoziationen. Er ist dem Menschen, in seinen wachen Momenten, als Möbelstück 
am Nächsten. Auf ihm wird geliebt und gefoltert, gelebt und gestorben, Freud und Leid geteilt. 
An ihm wird das Aufstehen gelernt, auch das Schlittschuhlaufen, er tanzt auf Nasen und fliegt 
als Jonglageobjekt durch Zirkusarenen. Hier in der Installation lernt er das Wogen und suggeriert 
als eigentlich festes, starres Material etwas Anderes. 
 
Die Stühle werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt, durch Aufruf in den Printmedien und weitere 
Aktionen, durch Unterstützung in der Bevölkerung gesammelt. Jeder ist aufgerufen sich aktiv an 
der Realisierung des Projektes zu beteiligen und nicht mehr benötigte Holzstühle zu spenden. 
Gesucht werden einfache, ungepolsterte Holzstühle. Stühle, die in Kellern, auf Dachböden oder in 
Gartenlauben auf eine weitere Verwendung warten.  
 
Die Stühle können während der Öffnungszeiten direkt im Hallenbad, Schachtweg 31, 38440 
Wolfsburg abgegeben werden. Sollte dieses nicht möglich sein, finden wir gemeinsam unter 
05366.953 517 oder veitraum@t-online.de eine andere Möglichkeit. 
 
Bitte unterstützen Sie/Ihr das Projekt durch die eigene Suche nach nicht mehr benötigten Stühlen, 
durch Weiterverteilung dieses Newsletters über Ihre/Eure Mailverteiler, sowie durch die 
Begeisterung für dieses Projekt.    
Hierfür bereits jetzt, auf diesem Wege, vielen Dank. 
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In der Anlage befindet sich der Newslettertext als PDF-Dokument, sowie der „Flyer“ (dieser steht 
in einigen Tagen ebenfalls als Druck zur Verfügung) zum Erinnern, Aufhängen und Auslegen, mit 
den notwendigen Informationen zur Stuhlsammlung. 
 
Weitere, umfangreiche Informationen zu dem Projekt RAUSCHBILDER, sowie zu den Aktivitäten, 
die mich außerdem beschäftigen, finden Sie/Ihr auf meiner Homepage unter 
www.veitraum.wordpress.com/rauschbilder bzw. www.veitraum.wordpress.com . Dort ist auch 
der Link zum Tanzenden Theater Wolfsburg und zum Hallenbad – Kultur am Schachtweg zu 
finden. 
 
Hier möchte ich für dieses Mal mit den Neuigkeiten enden und wünsche Ihnen/Euch eine sonnige 
Zeit, bis demnächst 
 
Volker Veit 
 
Birkenweg 18 
38479 Tappenbeck 
 
Telefon: 05366.953 517 
mobil: 0160.124 72 81 
 
eMail: volkerveit@t-online.de 
 
www.veitraum.wordpress.com  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


