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kirchen ausgewählt. Als Stipendiat
lebt er jetzt diesen Sommer für drei
Monate am Brandenburger Dom,
erhält einApartmentundeinAtelier
und bereitet seine Ausstellung vor,
die er am 23. August eröffnen wird.
Wesentlicher Teil seines Aufent-
halts ist die enge Zusammenarbeit
mit Schülerinnen und Schülern der
beiden evangelischen Schulen am
Dom.

Mittlerweile kreiert Jan Neukir-
chen seine eigenen Objekte und
bringt dabei virtuos digitale Daten
zum ‚Sprechen‘. Ich sitze inmitten
analoger Objekte, die über grüne
Platinen (Computer) und hauch-
dünne Drähte miteinander verbun-
den sind. Auf seinem Schreibtisch
flimmern zwei Bildschirme mit
Quelltext – außerdem mehrere vir-
tuelle Terminals, die man auch
„Kommandozeilen“ nennt, wie mir
JanNeukirchenerläutert.Das istdie
Werkbank, denke ich und frage ihn
wie der Versuchsaufbau funktio-
niert?

Er benutzt die virtuellen Termi-
nals, umvon seinemLaptopaus,Be-
fehle auf den kleinen Computern
auszuführen, die im Raum verteilt
sind.Wie kommunizieren dieseOb-
jekte miteinander? Ausschließlich
über Schall, also Lautsprecher und
Mikrofone antwortet Jan Neukir-
chen und erzählt von unterschiedli-
chen Algorithmen und Rechenka-
pazitäten der Server. Er beschreibt
abstrakte Datenräume im Netz wie
einen Materialfundus aus Farbe
und Ton, auf den der Künstler bei
Bedarf zurückgreifen kann. Man
kann digitale Daten nicht nur in
GrafikenundDiagrammenüberset-
zen, erklärt er mir.

In seiner Diplomarbeit an der
HBK ging es umWachstumsprozes-
se. Hier am Dom will sich Jan Neu-
kirchen mit Veränderungsprozes-
sen beschäftigen.Dabei geht es ihm
speziell um die Sprache – besser
noch das „gesprochene Wort“. Er
verweist auf die Stiftsbibliothek im
oberenKreuzgang,derenWandma-
lereien gerade Gegenstand inter-
disziplinärer Forschungen sind.
Vermutlich wurden auch hier
mündlich tradierte Texte niederge-
schrieben, kommentiert und verän-
dert oder auch kopiert. „Ein Kopist
muss nicht zwangsläufig lesen kön-
nen – er überträgt lediglich grafi-
sche Zeichen“ so Jan Neukirchen.
Der Text erfährt also eine Verwand-
lung, unter Umständen bis zur Un-
kenntlichkeit.

Die Assoziationsfelder für Theo-
logen, Kultur- und Sprachwissen-
schaftler sind vielfältig. Es geht Jan
Neukirchen ausdrücklich nicht um
einen symbolisch aufgeladenen
theoretischen Überbau. Er macht
deutlich, dass seine Kunst unmittel-
bar – vielleicht auch intuitiv erfahr-
bar bleiben soll.

Bei dem „Künstlergespräch“ am
27.8. am Brandenburger Dom nä-
hern sich Andreas Bee von der HBK
Braunschweig und Jan Neukirchen
den Ursprüngen seiner Plastiken
und Installationen sowie dem The-

tens: Wir müssen sie feiern, sonst
sind die kirchlichen Feiertagewirk-
lich überflüssig.“ Zweitens müsse
den Menschen die Bedeutung der
Feiertage erklärt werden, weil viele
sie gar nicht mehr kennenwürden.

Auch der gesetzliche Schutz der
Feiertage sei wichtig, damit man
sich darauf verlassen könne. „Und
die Medien müssen stärker in die
Pflicht genommen werden, über
Feiertage und ihre Bedeutung zu
berichten.“

DerVater vonMarkusDrögewar
Diplomat und infolgedessen verleb-
te der Sohn seine Kindheit im Aus-
land und hat verschiedene Feier-
tagstraditionen erlebt. Geprägt hat
ihn der Umgang seiner Familie mit
Feiertagen. „In der Adventszeit ha-
ben wir jeden Sonntagabend zu-
sammengesessen bei Kerzen-
schein, gemeinsam gesungen und
Musikgemacht.“UndWeihnachten
sei ein Familienfest gewesen, wo
auch die Großeltern dabei waren,
die er nur einmal im Jahr bei dieser
Gelegenheit traf. „Der Sonntag ist
ein Urfeiertag“, sagt Dröge. Des-

halb habe ihn besonders das Urteil
des Bundesverfassungsgerichts
2009 zur Sonntagsruhe gefreut.

In der Urteilsbegründung heißt
es dort: „Der Sonn- und Feiertags-
garantiekannschließlicheinbeson-
derer Bezug zur Menschenwürde
beigemessen werden, weil sie dem
ökonomischen Nutzendenken eine
Grenze zieht und dem Menschen
um seiner selbst willen dient.“

Besonders wichtig für Dröge ist
im Urteil der Verweis auf die Allge-
meingültigkeit der Sonntagsruhe,
so dass sich Familien, Ehrenamtler,
aber auch Sportler darauf verlassen
können, dass sonntags alle gemein-
sam arbeitsfrei haben. „Deshalb
braucht die Gesellschaft diesen
Feiertag“, sagt er.

Feiertage seien traditionell ge-
wachsen und müssen als Kulturgut
bewahrt werden. „Wir müssen die
Inhalte der Feiertage wieder be-
wusst machen“, regt Dröge an. Ein
Berliner Kirchenkreis habe den El-
tern eines Kindergartens das Ange-
bot gemacht, dass ihre Kinder frei-
willig an einer Christenlehre teil-

nehmen können. Das Angebot sei
gut angenommenworden.

EinanderesBeispiel: InKoopera-
tion mit Schulen wird am Reforma-
tionstag, der in Berlin kein Feiertag
ist, im Berliner Dom ein Jugend-
Gottesdienst gefeiert. Unter dem
Motto „Berliner Schüler erobern
den Dom“ kamen etwa 1000 Schü-
ler. Seit Jahren ist dieser Gottes-
dienst ein voller Erfolg.

Moderator Barthen fasst die Er-
gebnissederDiskussionzusammen:
„Der Feiertag braucht eine gewisse
Form. Er muss einen Inhalt haben
und verständlich sein. Und er muss
Lustmachen, daran teilzunehmen.“

Und Bischof Dröge ergänzt: „Die
Menschen in der Mediengesell-
schaft müssen etwas erleben, das
verlockend ist und Freudemacht.“

„Wir wollen aber nicht irgendet-
was machen, damit wir eine volle
Budehaben.Das Festmusswertvoll
sein“, gibt Heiner Koch zu beden-
ken und erinnert sich an eineWeih-
nachtsfeier, die er bei Union Berlin
erlebt hat. Sie sei sehr berührend
gewesen trotz Currywurst und Bier.

Darum braucht der Mensch den Sonntag
Erzbischof Heiner Koch und Bischof Markus Dröge diskutieren in der Ketzürer Dorfkirche über den Nutzen und die Bedeutung von kirchlichen Feiertagen

Ketzür.Hochkarätig war die Runde,
die sich am Sonntagnachmittag in
der Dorfkirche Ketzür eingefunden
hat. Erzbischof Heiner Koch und Bi-
schofMarkusDrögehabenüberdas
Thema „Unsere kirchlichen Feier-
tage: Kulturerbe, Folklore – lebens-
dienlicher Jahresrhythmus“ disku-
tiert. Superintendent i.R. Wolfgang
Barthen aus Berlin-Schöneberg hat
moderiert.

Zu Beginn berichtete er von sei-
ner Kölner „Omma“, die ein Handi-
caphatte: Siewar evangelisch. „Für
sie gab es nur zwei höchste Feierta-
ge im Jahr: Karfreitag und den
11.11. – den Beginn der Karnevals-
saison“.

Für Heiner Koch haben kirchli-
che Feiertage eine traditionelle Be-
deutung. „Weihnachten ohne ober-
schlesische Weißwurst, wie das in
meinem Elternhaus üblich war, ist
für mich unvorstellbar.“ Er vertritt
die Meinung, dass Feiertage not-
wendig sind, weil Menschen einen
Rhythmus brauchen. „Es tut der

Von Ann Brünink Seele nicht gut, wenn alle Tage
gleich sind.“ Unterbrechungen
durch Feiertage, dazu zählen auch
die Sonntage, seien nötig zum
Nachdenken.

Heutzutage sei ein gewisser Zer-
fall festzustellen, weil nicht mehr
gemeinsam gefeiert werde. Dabei

seien Kirchenfeiertage doch Ge-
meinschaftsfeiertage. „In Schwe-
dengehendie Leute sonntagsweite
Strecken zur Kirche“, hat der Erzbi-
schof bei einem Urlaub dort festge-
stellt.

Einige Punkte liegen Heiner
Koch besonders am Herzen: „Ers-

Erzbischof Heiner Koch und Bischof Markus Dröge zu Gast in der Kirche in
Ketzür. Wolfgang Barthen moderiert (von links). FOTO: HEIKE SCHULZE

ma „Künstliche Intelligenz“ aus
ganz unterschiedlichen Denkrich-
tungen. Zusammen mit den Schü-
lern der Abiturklassen des Evange-
lischen Domgymnasiums und der

Kunstlehrerin IngeborgLockemann
startet Jan Neukirchen ein weiteres
Ausstellungsprojekt nach den gro-
ßen Ferien. Auch die Schüler wer-
den anhand von Datenräumen ihre
eigenen „Übersetzungscodes“ und
Bildwelten produzieren. Diese Aus-
stellungeröffnet am21.9. um17Uhr
in der Petrikapelle und ist zugleich

die Finissage der Ausstellung des
Künstlers amDom.

Am 4. September hält er eine zu-
sätzliche Überraschung für uns be-
reit. Er möchte in der Petrikapelle
seine Klanginstallation „Dicke Hu-
pen“ präsentieren – ein gewollter
„Angriff auf dieOhren“,wiemir der
Künstler mit einem breiten Lächeln
ankündigt. Das Dilemma, nicht
gleichzeitig an zwei Orten wirken
zu können, löst Jan Neukirchen am
31. August zur „Langen Nacht am
Dom“ mit dem Projekt The Artist is
telepresent.Mit einemTrickkanner
zum selben Zeitpunkt, an dem Tag
deroffenenAteliersundProjekträu-
me (Zinnober) in Hannover teilneh-
men.

Endlich führt ermir seinen Proto-
typ vor - ich staune und sehe vor
meinem inneren Auge nicht nur die
Semiotiker lächeln sondern auch
die Dichter. Nun wird mir klar, was
der Künstler mit „digitalen Spuren
und Zerfallsprozessen“meint.

Auf dem Weg des Abbaus der
Sprache kommt es zu einer poeti-
schen Verdichtung, die nicht zu
überhören ist. Nein, mehr wolle er
nicht verraten, dennbis zurAusstel-
lungseröffnung wird noch viel ge-
schehen. Alles sieht so einfach aus –
ist es aber nicht, sagt Jan Neukir-
chen. Ich dachte, die Herausforde-

rung läge vor allem in der Program-
mierung–dasverneintderKünstler.

Die Herausforderung liege pri-
mär darin, die Einflüsse der Physik,
wie die Schallübertragung, die
Rückkopplung sowieStöreinflüsse -
gar Ausfälle in den Griff zu bekom-
men: „Was mir bei vielen Arbeiten
den Schlaf raubt, ist die Tatsache,
dass das System eine gewisse Auto-
nomie besitzt und nicht berechen-
bar ist. Es basiert auf einem fragilen

Gleichgewicht von Schallpegeln
und Schwellwerten sowie mehr
oderweniger fehleranfälligenAlgo-
rithmen und deren Zusammen-
spiel.“

Wir dürfen also gespannt sein,
wie Jan Neukirchen die Autonomie
des Systemsmanövrieren wird.

Info Die Autorin ist Mitarbeiterin des
Domstifts in Brandenburg an der Ha-
vel.

Der Künstler Jan Neukirchen ist in diesem Sommer Stipendiat am Dom. FOTOS: STEFANIE KRÜGER

„Dicke Hupen“ heißt diese Klanginstallation.

Was mir bei vielen
Arbeiten den Schlaf
raubt, ist die Tatsache,
dass das System eine
gewisse Autonomie
besitzt und nicht
berechenbar ist.

Jan Neukirchen
Künstler

Der Künstler am Dom und sein „copypasta“
Jan Neukirchen residiert für drei Monate in der Brandenburger Kirche – Arbeit mit Künstlicher Intelligenz und Klängen

Brandenburg/H. Ich folge Jan Neu-
kirchenhinauf in sein lichtdurchflu-
tetes Atelier am Brandenburger
Dom und finde mich in einer Werk-
statt oder besser noch in einem La-
bor wieder. Auf dem Fensterbrett
surren in Drehbewegungen kleine
Apparate, die wie aufeinanderge-
stapelte Miniaturbriefwaagen aus-
sehen – „ein kleines Nebenpro-
dukt“, wie mir der Künstler verrät.
Ich schreite vorsichtig über hauch-
dünne Kabel und zusammenge-
steckte Platinen – in der Tat ein sen-
sibler Versuchsaufbau.

Jan Neukirchen, Jahrgang 1984
ist der diesjährige Stipendiat des
„Künstler am Dom“-Programms,
das gemeinsam vomDomstift Bran-
denburg und der Stiftung St. Mat-
thäus getragen wird. Neukirchen
studierte zunächst Allgemeine In-
formatik an der Hochschule Furt-
wangen University und erhielt ein
Erasmus Stipendium für ein Stu-
dium an der CTU (Czech Technical
University) inPragmit demSchwer-
punkt „Künstliche Intelligenz“. Sei-
neberuflicheLaufbahnbeganner in
der Automobilindustrie und leitete
Projekte im Forschungs- und Inno-
vationsmanagement. Hier arbeitete
er imBereichoptischerMesstechnik
und Bildverarbeitung sowie an der
Entwicklung von Elektronik, Soft-
ware und softwaregestützten Syste-
men. Was aber gab den Impuls
Kunst zu studieren?

Einen „Auslöser“ gab es nicht, so
Jan Neukirchen. Er arbeitete sich
schon sehr früh indieTechnikender
analogen Schwarz/Weiss-Fotogra-
fie ein und fing an zu experimentie-
ren. Er habe schon immer „getüf-
telt“ sagt er, aber die Dimensionen
und Möglichkeiten der Fotografie
reichten für seine Ideen nicht mehr
aus. Parallel konnte er sich an der
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig (HBK) im Fach Freie
Kunst bewerben und absolvierte
seinStudiumbeiBogomirEckerund
Thomas Rentmeister, beides Bild-
hauer und Objektkünstler, sowie
bei Raimund Kummer, der für seine
Objektinszenierungen im öffentli-
chen Raum bekannt ist.

Dort entdeckte ihndie Findungs-
kommission des Domstifts und der
Stiftung St. Matthäus. In einem
mehrstufigen Prozess wurde Neu-

Von Stefanie Krüger

Teaser-Elektronenhirn heißt diese
Installation.


