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Liebe Kunstfreunde, 
 
der Herbstanfang färbt die Blätter des wilden Weines bereits dunkelrot und läutet den letzten Akt des 
Ausstellungsprojektes RAUSCHBILDER ein.  
 
Noch einmal besteht die Möglichkeit am kommenden Wochenende (25./26. September 2010, 13:00 
bis 18:00 Uhr) die sich verändernde Installation im Hallenbad-Kultur am Schachtweg in Wolfsburg zu 
besichtigen.  
Am Donnerstag, den 30. September 2010 um 20:00 Uhr endet die Ausstellungszeit mit dem 
Schlussbild und einer Performance des Tanzenden Theaters Wolfsburg in der Installation.  
 
Der Eintritt am Wochenende ist frei. 
Die Karten für die Performance „Die Raumeroberung“ mit TTW#EINS (Bühnenensemble) und 
TTW#ZWEI sind über die Kartenkasse des Hallenbades (Telefon 0 53 61 - 27 28 100; Schachtweg 
31, 38440 Wolfsburg) oder online unter www.hallenbad.de und bei allen Vorverkaufsstellen zu 
erhalten.  
 
Über 5 Wochen hat sich die Installation wie ein langsam ablaufender Film verändert. Auf den ersten 
Akt, in dem sich eine nahende Bedrohung lediglich andeutete, über den Moment, an dem eine 
mögliche Bedrohung konkret wurde, löst sich diese nun auf. 
 
Die Bilder zeigen Augenblicke der Installation, wie sie bereits nicht mehr zu sehen sind. 
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Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Tanzenden Theater Wolfsburg entstanden ist und bei 
dem der Prozess des Entstehens und Werdens der Installation und der zugehörigen Performances ein 
wesentlicher Teil der zu beobachtenden Arbeit war, ist damit zum Ende des Monats beendet. 
 
Was bleibt?….der Titel der Erzählung von Christa Wolf, aus der ich das Zitat „DAß ES KEIN UNGLÜCK 
GIBT AUßER DEM, NICHT ZU LEBEN. UND AM ENDE KEINE VERZWEIFLUNG AUßER DER NICHT 
GELEBT ZU HABEN.“ für die Leinwände in der Installation verwenden durfte, wird sich als Frage 
einbringen. Doch das was wirklich bleibt, zeigt sich im Laufe des Weiterarbeitens, auf das ich mich, 
nach dem Loch, in das ich nach diesen Tagen gerne falle, freue. 
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Für all diejenigen, die es nicht geschafft haben einen Augenblick mit den RAUSCHBILDERn zu 
verbringen, habe ich versucht, die einzelnen Arbeitschritte, die Geschichte, die davor lag und alles was 
dazu gehört, auf meiner Homepage www.veitraum.wordpress.com bzw. 
www.veitraum.wordpress.com/rauschbilder fragmentiert sichtbar zu machen und zu dokumentieren. 
Doch das wirkliche Erleben ersetzt dieses nicht.  
 
In der Anlage befindet sich dieser Neuigkeitentext zu einer besseren Lesbarkeit als PDF-Dokument, 
sowie der Flyer zum Projekt Rauschbilder, mit Informationen zur Installation und den Performances. 
       
Hier enden für dieses Mal die Neuigkeiten und ich wünsche Ihnen/Euch eine wunderbare Herbstzeit, 
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  

 
Auf der Basis unseres bisherigen Kontaktes habe ich Sie/Euch in den Verteiler aufgenommen. Sollte 
die Zusendung der Neuigkeiten nicht mehr gewünscht werden oder sollten ich Ihnen/Euch die 
Neuigkeiten versehentlich zugesendet haben, reicht eine kurze Antwort auf diese Nachricht, um aus 
dem Verteiler gelöscht zu werden. Vielen Dank!  

 


