1.
Und wie schön, dass ich zu Joseph Beuys 100. Geburtstag eine Gruppe von drei kleinen Eichen ins Kinzigtal
pflanzen konnte - am 13. Mai 21 - zusammen mit meinen Kolleginnen von FORUM KÜNSTLERINNEN in
Schiltach im Stadtpark. Der Film zu dieser Aktion ist bereits online: hier geht es zum Film.

Seit ich die Honigpumpe am Arbeitsplatz, ihn und das Rudel 1977 auf der Dokumenta erlebt hatte, fühle und
bin ich mich seinem Wirken und Denken sehr verbunden, seelisch, geistig, schöpferisch, sowie in FIU Verlag
und -Kreisen. Insofern war mir der 12. 5. 21 ein besonderer Ehrentag und diese Aktion ein tiefes Anliegen,
was meine Kolleg:innen mit Trommel, Film und Wasser holen so schön umrahmten. Dank an Alle!
2.
Zur Baumpflanzaktion zu Joseph Beuys 100. Geburtstag (12.Mai 2021)

Kunst = Kapital
heißt Kunst = Fähigkeit = Können entwickeln
sich selbst in die Welt stellen als Mensch
als Wahrnehmende des großen Ganzen
und Mitschaffende an Leben und Welt.
Jede/r Mensch:in ist Künstler:in
= Auftrag für dieses Leben: gestalte, wachse, reife,
sieh, was wo zu tun ist UND mache, tue es
in Freiheit und Geistesgegenwart
= sei dir deiner Schöpferkraft bewusst, ergreife sie und setze sie ein,
um zu heilen, erneuern und zu einem Besseren/Schöneren zu gestalten!
Kunst ist der therapeutische Prozess
Kunst hat das Potential zu verwandeln und damit zu heilen
heißt auch: ohne Kunst verwandelt und heilt nichts, gibt es keine Zukunft.
Hier liegen die Möglichkeiten und Aufgaben, der Auftrag und das Potential.

Zur rechten Zeit, am rechten Ort das rechte Tun
3 Eichen pflanzen als Gemeinschaftsaktion:
Karla Kreh: Organisation vor Ort
Diet Rahlfs: Film und Schnitt
Claudia Schmidt: der große Rahmen, Opinel, Wasser holen
Sabine Rempp: Trommel, Begleitung
Barbara Ihme: Impuls, Bäume, Stöcke,
bearbeiten, beschriften, umwickeln, pflanzen etc.,
= Fackel weitertragen in die nächste und übernächste Generation
…sofern wenigstens eine der Eichen überlebt, wächst und gedeiht.
Werde Künstler:in!
Sei!
Gestalte dich und wirke
zeige Wirkung und Spuren
in Leben und Welt
stelle dich
stehe!
Barbara Ihme 13. 5. 2021

