
Schall und Rauch
Unvergänglichem einen Raum geben

eine Ausstellung von antje fink



Schall und Rauch: Die Absicht: 

Die Absicht meiner Ausstellung ist es, einen Ort zum Andenken an ungeboren und früh 
verstorbene Kinder zu schaffen.  
Ich verstehe ihn als eine Art mobiler Gedenkstätte zum Innehalten und Atem holen;
als einen Ort, an dem auch Trauer, Schmerz, Wut, Fragen, Klagen und Anklagen einen Raum 
haben.
Natürlich habe ich dabei an meine Hebammenkolleginnen und alle anderen gedacht, die sich 
wie alle Betroffenen einen solchen Ort der Trauer und des Trostes wünschen.

Der Name:
Unter Schall und Rauch versteht man gewöhnlich etwas, das von äußerst geringer oder 
keiner Bedeutung ist- unwichtig, nicht beachtenswert. Davon bleiben keinerlei Spuren zurück.

Über diese Bedeutung habe ich viel nachgedacht: Im Zusammenhang mit dem, was ich in 
der Bibel zu Schall und Rauch finde, hat sich mir ein ganz anderes Bild erschlossen: Schall- 
ich denke z.B. an den Schrecken, den Gideons Mikroarmee mit den Widderhörner verbreitet 
hat-, und Rauch- z.B. der, der in der Offenbarung aus den goldenen Schalen der Engel mit 
unseren Gebeten zu Gott aufsteigt-, haben einen wichtigen Platz und sind keinesfalls 
unbedeutend. Eigentlich steht hinter dem Titel dieser Ausstellung also ein unsichtbares 
Fragezeichen, denn:

Diese Kinder, um die es mir in dieser Ausstellung geht, sind nicht wie Schall und Rauch.
Sie sind nicht vergessen, sondern sie haben einen festen Platz hier und im ewigen, liebenden 
Herzen Gottes. Diese Würde sichtbar und erfahrbar machen ist mein Motivation und mein 
Anliegen.
Für mich ergibt sich daraus, dass wir alle diese Würde besitzen, jede und jeder einzelne von 
uns.
Ich habe mir überlegt, wie ich das jeder Besucherin und jedem Besucher mitgeben kann:
Am Ausgang liegt für alle ein kleines Filzstückchen aus der gleichen weißen Merinowolle wie 
die der Filzschalen zum Mitnehmen bereit. Das kann uns daran erinnern, dass kein Leben 
wie Schall und Rauch ist.

Um den Schall-Aspekt ebenfalls aufzugreifen, werden zu bestimmten Zeiten Musikerinnen 
und Musiker spielen. Ich träume von einer CD-Produktion zu diesem Thema...

Schall und Rauch: aktuelle und geplante Termine und Ausstellungsorte:
Bitte schauen Sie auf die Webseite www.redsofclub.de unter Schall und Rauch- Aktuell

Während der Öffnungszeiten wird immer jemand anwesend sein, um Gesprächsbedarf 
einzelner Besucherinnen und Besucher begegnen zu können. 

Zu meiner Person: ich bin Künstlerin und Hebamme –auf  www.redsofclub.de
unter Antjes Sofaecke finden Sie meine vita und die Möglichkeit zum Kontakt

http://www.redsofclub.de/
http://www.redsofclub.de/


Schall und Rauch: Rakukeramikgefäße
Etwa 20 Schalen aus Rakukeramik werden im Ausstellungsraum aufgestellt:

In der Rakutechnik wird Keramik aus weißem Ton während des Glasurbrandes noch glühend 
aus dem Ofen genommen, in mit Sägespäne gefüllte, feuerfeste Behälter gelegt und ein 
Deckel aufgelegt. Durch die hohe Temperatur von etwa 1100° Celsius entzünden sich die 
Sägespäne von selbst, wodurch Rauch entsteht, der in die Oberfläche der Keramikgefäße 
eindringt. Wäscht man den Ruß hinterher von der transparenten Glasur ab, wird der weiße 
Ton darunter wieder sichtbar und man erhält eine schwarz-weiße Oberfläche.



Aus der Offenbarung des Johannes:
Offb 8,1 ...und ... (es) entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang.
Offb 5,8 ...und sie (die Engel) hatten jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk; das sind die 
Gebete der Heiligen
Offb 8,4 Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf ...vor Gott.

Dieses Bild spricht deutlich zu mir- ich empfinde es als sehr tröstlich, dass meine 
Klagen, Gebete, Fragen...einen Ort finden, an dem ich gehört werde.
Deshalb bat ich eine Gruppe verwaister Eltern, Texte zu schreiben, die ich dann mit 
den Sägespänen verbrannt habe:



Mitmachen:
Es ist mir wichtig, Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung die Möglichkeit anzubieten, 
in einen schriftlichen Dialog mit dem Thema zu treten. Dazu werde ich einen Bereich im 
Ausstellungsraum mit Tisch, Stuhl und Schreibutensilien zur Verfügung stellen.
Dort können eigene Gedanken, Fragen, Klagen, Gebete aufgeschrieben werden.

 Diese Texte werde ich, sofern sie mir überlassen werden, am Ende der Ausstellung in einem 
weiteren Rakubrand verwenden und in Rauch aufgehen lassen.

Dabei besteht die Möglichkeit, selbst ein Gefäß zu glasieren und brennen zu lassen. 
Weiteres siehe „Termine“ auf www.redsofclub.de  Schall und Rauch aktuell

http://www.redsofclub.de/


Schall und Rauch: Filzschalen

Etwa 50 Filzschalen werden schwebend im Raum installiert.

Die Schalen wurden von mir aus feiner und weicher Merinoschurwolle gefilzt - eine 
wunderschöne Metapher für Christus, das Lamm Gottes.

Die starke, feste Gefäßwand sowie die hohe Form drücken Schutz und Geborgenheit aus.

Die schwebende Installation an einem Netzwerk aus kaum sichtbaren Nylonfäden bewirkt, 
dass sich alle Schalen bewegen, wenn vorsichtig an einem beliebigen Faden gezogen wird.
Innerhalb dieser Installation kann man sich bewegen, und man darf die Schalen ausdrücklich 
berühren und zum Tanzen bringen...



Schall und Rauch: Malerei

Im Laufe der Jahre, in denen ich mich mit diesem Thema beschäftige, sind Bilder dazu 
entstanden. Einige davon werden ausgestellt:


