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PETER  FISCHLI   
UND  DAVID  WEISS  –   
EIN  WEG  DURCH   
DAS  MOOR (1999)
Der E in ladung der Kuratoren Harald Szeeman und Zdenek 
Fe l ix  fo lgend,  bauten F i sch l i  & Weiss  1999 e inen 1 ,2  km 
 langen Steg aus E ichenho lz durch e in Waldgebiet  h inter
dem ehemal igen NS-Strafgefangenenlager Bathorn.  Der
schmale Rundweg läuft auf kein konkretes Ziel zu, zeichnet 
s ich durch e ine V ie lzahl von Kurven sowie große Höhen-
untersch iede aus und i s t  an e in igen Ste l l en lückenhaft , 
wodurch e ine bewusste und konzentr ierte Begehung not-
wendig wird. A ls st i l ler Begegnungsort bietet die Skulptur 
die Mögl ichkeit ,  den internierten Gefangenen der umlie-
genden Lager zu gedenken. G le ichze it ig lässt s ie s ich a ls 
bildhafter Verweis auf nicht-l ineare und stets unvollständige 
Prozesse kol lekt iven Er innerns lesen.

DER  ORT  UND  
SEINE  GESCHICHTE
Zwischen 1933  und 1945 betr ieben die Nationalsozial isten
im Gebiet des heut igen Emsland und der Grafschaft 
 Benthe im insgesamt 15 Arbe i ts lager.  S ie  waren Te i l  des  
Pro jekts der „ inneren Kolonis ierung“,  das die Gegend zu  
einer wirtschaft l ichen Vorzeigeregion machen und Platz 
für S iedler aus den Ostgebieten des Reiches schaffen  
sol l te. Zu Beginn wurden vor al lem pol it ische Gefangene
inhaft iert und zur Arbeit im lokalen Torfabbaugebiet  
gezwungen. Sie wurden durch das Lied „Die Moorsoldaten“
zum Sinnbi ld des internat ionalen ant ifaschist i schen  
Widerstandes. Ab 1939 wurden dann hauptsächlich Kriegs- 
gefangene in den Lagern intern iert .  Schwerstarbe it ,  
unzureichende Ernährung und mangelhafte hygienische 
Verhältnisse forderten zahl lose Opfer.



Ausgehend von der Skulptur „E in Weg durch das Moor“ 
( 1999) des Schweizer Künst lerduos Peter F ischl i  und Dav id 
Weiss , die s ich in direkter Nähe zum ehemaligen NS-Straf-
gefangenenlager Bathorn befindet, s ind die Tei lnehmenden 
der Summer School e ingeladen, s ich mit aktuel len Diskursen 
zur Er innerungskultur und ihren möglichen künstler ischen 
Ausformungen ause inanderzusetzen. In Workshops ,  Perfor-
mances, Lesungen und Diskuss ionen mit Künst ler* Innen, 
Kurator* Innen und lokalen Akteur* Innen sowie in e inem 
praktischen Arbeitseinsatz zur Instandhaltung der Skulptur, 
sol l  der Frage „What’s art got to do with it?“ („Was hat Kunst 
damit zu tun?“) nachgegangen werden. Genauer gesagt, 
was hat Kunst mit Geschichtsaufarbe itung zu tun und 
welche Rol le kann, sol l  oder muss s ie im Diskurs um kol lekt ive 
Er innerung spie len?

ANMELDUNG
Die Anmeldung erfolgt per Mai l  unter Angabe der persönl i-
chen Daten (Name, Adresse,  Te lefonnummer, Emai l ,  Art der 
Tei lnahme) an: info@whatsartgottodowithit .de 
Ende der Anmeldefr ist :  31 .05.2022

— Tei lnahme an al len Veranstaltungen inkl .  Übernachtung  
 im Einzelzimmer und Vol lpension in der St iftung Kloster 
 Frenswegen 300,00€ / 250,00€* 
— Tei lnahme an al len Veranstaltungen inkl .  Übernachtung  
 im Zweitbettzimmer und Vol lpension in der St iftung  
 Kloster Frenswegen 230,00€ / 180,00€* 
— Tei lnahme an al len Veranstaltungen inkl .  Mittag- und  
 Abendessen (ohne Übernachtung) 150,00€ / 100,00€*

* Studierende, Auszubildende, Volontär*innen, Doktorand*innen, 
Prakt ikant*innen 

PROGRAMM
James Gregory Atk inson • Workshop
 
James Gregory Atk inson ist bi ldender Künst ler.  Ausgehend 
von se iner  b iku l ture l len deutsch afro-amer ikanischen 
Herkunft ,  reagiert  er in se iner mult imedia len Prax is  auf 
die extreme Unvol lständigkeit off iz ie l ler Archive Schwarzer 
Menschen. 
 
Jul iane Bischoff • Workshop
 
Jul iane Bischoff arbeitet als Kuratorin am NS-Dokumentations-
zentrum München. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie 
Kunst Wissen über Geschichte und ihre Bedeutung für d ie 
Gegenwart zugängl ich machen kann.
 
Talya Feldman • Workshop
 
In ihren künst ler ischen Projekten, die s ie gemeinsam mit  
Aktivist*innen und forschungsbasierten Netzwerken entwickelt, 
bekämpft Talya Feldman akt iv rass ist ische und antisemi-
tische Narrative. Ihre Soundinstal lation „The Violence We Have 
Witnessed Carr ies a Weight on Our Hearts“ wird im Rahmen 
der Summer School im Kloster Frenswegen zu sehen sein.
 
Eugene Yiu Nam Cheung • F i lmprogramm
 
Eugene Yiu Nam Cheung ist Autor, Kr it iker und Kurator.  
Er beschäft igt s ich mit der Entstehung und Kont inuität 
faschist ischer Strukturen in globalen Kontexten.
 
Fr iedemann Heckel • Instal lat ion
 
D ie während der Summer Schoo l  im K lostergarten insta l-
l ierten Sitzmöbel von Fr iedemann Heckel ,  bieten jewei ls  
mehreren Personen ze itg le ich P latz.  Ihre Gesta ltung so l l  
die Mögl ichkeit für einen Dialog, eine intime Diskussion oder 
die Rücksprache im kle inen Kreis schaffen.
 
Anna Langhoff • Lesung
 
Anna Langhoff i st  Autor in ,  Regisseur in und Dramaturgin. 
Darüber h inaus ist  s ie d ie Enke l in von Wolfang Langhoff, 
e inem Überlebenden des KZ-Börgermoor und Verfasser des 
berühmten Zeitzeugenberichts „D ie Moorsoldaten“.

Kurt Buck & Roland Nachtigäl ler • Gespräch
 
Von 1985 bis 2019 le itete Kurt Buck das Dokumentations- 
und Informationszentrum Emslandlager (D IZ) und trug 
wesent l ich zur Gründung der heut igen Gedenkstätte  
Esterwegen bei .  Roland Nachtigäl ler war zwischen 1999 
und 2000 für die Skulpturenroute „kunstwegen“ ver-
antwort l ich, in deren Rahmen „Ein Weg durch das Moor“ 
(1999) von F ischl i  & Weiss real is iert wurde. Gemeinsam 
sprechen sie über die Entstehung dieser Orte und setzen 
sie in einen Kontext mit den langwierigen Prozessen histo-
r ischer Aufarbeitung in der Region und darüber hinaus. 


