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Die Idee, ein geschichtlich interessantes Gebäude mit bewegter, historischer Vergan-
genheit in  Kombination mit der modernen Technik der Photovoltaik Sonnenkollektoren 
zu bringen, gefällt uns außerordentlich gut und liegt dem unsrigen Konzept sehr nahe. 
Das Schloss war damals zu seiner Blütezeit als Kloster, wie auch als Herrensitz, 
ein prädestinierter Platz für den Austausch von Neuigkeiten, Know How und politi-
schen Meinungen auf höchstem Niveau. 
 
Heute hat die Datenvermittlung und -übertragung dank Buchdruck und letztend-
lich dem Internet natürlich eine ganz andere Qualität bekommen und ist viel glo-
baler geworden. Trotzdem sind es diese speziellen Kraftorte, die damals wie heute 
den nötigen Rückhalt und Verankerung geben, um mit voller Konzentration nach 
vorne auf das Eigentliche sehen zu können, abgeschirmt von der Trübung und Ab-
lenkung, die Gesellschaft und Zivilisation mit sich bringen.

Wir werden nicht nur eine Kunstausstellung in den Räumlichkeiten des Sonnen-
schlosses präsentieren, sondern das gesamte Schlossgelände in Kommunikation 
mit den von uns vor Ort geschaffenen Kunstwerken setzen. So erfahren Raum und 
Kunst eine Gleichstellung bzw. Abhängigkeit und das Gebäude trägt mit seiner Ge-
schichte einen wichtigen Teil zur Gesamtperformance bei.

Konzept
für die Durchführung einer multimedialen Kunstausstellung im Sonnenschloss-Walbeck 

von November 2012 bis Oktober 2013

Ort: http://Sonnenschloss-Walbeck.de  
Gutsplatz1, 06333 Walbeck, Sachsen-Anhalt

Künstler: http://STEPHANundVERENA.de  
Rosenweg 6, 76307 Karlsbad, Tel. 0162/65 20 20 7 

Eigentümer: http://solar-stern.de  
Peter Endres, Salzäckerstr. 20/5, 71665 Vaihingen Enz, Tel.: 07042/815932

STEPHANundVERENA



Seit über 15 Jahren führen wir multimediale Kunstausstellungen in 
leerstehenden, für uns interessanten, meist historischen Gebäuden 
durch. Die Gebäude werden nicht verletzt oder bemalt, höchstens 
Teile, an denen der Zahn der Zeit genagt hat, in ihren Ursprungs-
zustand zurückgesetzt. Das Haus stellt den Mittelpunkt des Projekts 
dar, unsere Arbeiten entstehen alle vor Ort und werden so speziell 
für die Räumlichkeiten zugeschnitten und integriert. Das Gesamtthe-
ma gibt uns ebenfalls der Ort an sich, seine Umgebung und die Men-
schen, die hier ihre Zeit verbrachten oder Geschichten darüber zu 
berichten haben. 
Die besonderen Punkte der Historie werden durch unsere Installa-
tionen wieder lebendig und wir schaffen einen Bezug von der Ver-
gangenheit des Gebäudes zur Gegenwart und damit zur derzeitigen 
Realität, in der sich der Besucher aktuell befindet. 

GESCHICHTE WIRD ZUR REALITÄT

Wir versuchen vor Ort so viel ver-
schiedene Stimmen wie möglich 
zum Thema einzuholen und geben 
uns große Mühe, das Gebäude, 
Gegebenheiten und Umfeld mög-
lichst ganzheitlich zu analysieren.
Dadurch lernen wir viele Einhei-
mische kennen und bekommen  
ein sehr breit gefächertes Publi-
kum. Viele neugierige Menschen 
kommen nicht unbedingt wegen 
der Kunst und des Duktusses, 
sondern weil sie es spannend fin-
den, sich auf unsere ungewöhn-
liche Art ein Thema darzustellen 
und zu verarbeiten, einzulassen. 

vor Ort



Die Bewerbung des Projektes beginnt mit unserer Recherche und der 
darauf folgenden Materialsuche, wo wir als “Fremde” auf Tipps oder 
Hilfen der “Nachbarn” angewiesen sind. Diese Art von Mundpropagan-
da wird gleich zu Anfang von Zeitungsartikeln unterstützt, damit die 
natürliche Neugierde bedient wird und die Einheimischen schon ein-
mal von den “Künstlern” gelesen haben und damit grob die Richtung 
kennen. 
Vor der Vernissage wird die Presse über die Details des Projektes infor-
miert, 300-500 Plakate und Flyer werden von uns weitflächig verteilt 
und Einladungen sowohl postalisch als auch über e-mail verschickt. 
Außerdem wird die Internetpräsenz immer aktuell gehalten und auf 
verschiedenen Internetportalen Anzeigen und Berichte geschaltet.

WERBUNG

Der Anspruch unserer Kunstaktionen ist, 
aus dem leerstehenden Objekt einen Raum 
der Begegnung und Kommunikation zu 
schaffen, wo Menschen von unterschied-
licher gesellschaftlicher Herkunft zusam-
menkommen und einen Anknüpfungs-
punkt finden, um gemeinsam über sich 
selbst und die Gesellschaft in Vergangen-
heit und Zukunft nachzudenken und sich 
über die eigene Situation bewusster zu 
werden. Dadurch wird auch Klarheit über 
Zusammenhänge erlangt, die direkt be-
treffen, man aber den Wald vor lauter Bäu-
men nicht sieht, da man derart gewohnte 
Zusammenhänge und Strukturen vor lau-
ter Gewöhnlichkeit nicht mehr hinterfragt.

KOMMUNIKATION

Wir arbeiten mit Materialien, die 
wir vor Ort sammeln werden 
und die ein Stück Geschichte 
des Umfelds oder der Bewoh-
ner zu erzählen haben.  Diese 
werden ein- und umgearbeitet, 
mit Beleuchtung, Ton- oder Vi-
deo- Effekten ergänzt oder in 
Kontrast gesetzt. Dazu passend 
entstehen die von uns gemein-
sam gedruckten Monotypien. 
Auf diese Art lernt der Besucher 
etwas über das bearbeitete The-
ma und entwickelt gleichzeitig 
seine eigenen Gedanken zu den 
wichtigen Themen unserer Zeit.

KUNSTWERKE



INTERAKTIVITÄT
Bei unseren Bildern und Installatio-
nen wird immer auch der Betrach-
ter aktiv in das Werk eingebun-
den, sei es  physisch in Form von 
Knöpfchen drücken, Lichtschran-
ken durchlaufen oder auch geistig, 
indem wir eine gewohnte Struktur 
in einen anderen Sinnzusammen-
hang setzen, was dem gewohn-
ten Sehen sofort auffällt. Dadurch 
wird das Gehirn automatisch zum  
“Nachrechnen” angeregt.

Ausstellung
Unser Kunstprojekt wird das 
leerstehende Objekt mit Leben füllen 
und Nachbarn werden die Transforma-
tion, der für sie gewohnten Räumlich-
keiten, gerne bestaunen. Natürlich wer-
den wir auch Touristen das Gebäude  
zugänglich machen und zur Belebung 
des Ortes beitragen.
Die Besucher werden auf einem vor-
gegebenen Rundgang durch die Gänge 
des Gebäudes geschleust und in jedem 
Raum Installationen und Bilder zu ei-
nem anderen Themenschwerpunkt fin-
den. Da das gesamte Projekt unter ei-
nem Thema steht, gibt es eine ständige 
Dynamik und Spannung zwischen dem 
Einzelnen und der Gesamtheit. 
Die Ausstellung wird mit einer  Vernissa-
ge eröffnet, über den Ausstellungszeit-
raum verteilt können  kleinere Events 
wie Konzerte oder Theater passend zum 
Thema im Ambiente der Installationen 
von uns organisiert werden. Wir bieten 
immer einen Katalog an, in dem die ein-
zelnen Stationen beschrieben, Denkan-
stöße und Hilfestellungen zu den ein-
zelnen, teils abstrahierten Räumen, zu 
finden sind. 
Der Eintritt wird frei sein.



Unser Projekt ist zeitlich begrenzt ange-
legt, das Gebäude wird nicht umgenutzt, 
wir bieten lediglich eine Zwischennutzung, 
um das Gebäude in gutes Licht und die 
Öffentlichkeit zu stellen. Dadurch gibt es 
ebenfalls Raum für neue Interessenten 
und Ideen für eine neue Nutzung.
Die Besucher werden auf einem vorgege-
benen Rundgang durch die Anlage geführt, 
nicht genutzte Teile werden abgesperrt, 
um die Verkehrssicherheit zu gewährleis-
ten. Nach der Ausstellung wird alles wieder 
zurückgebaut und wir verlassen die Räum-
lichkeiten mindestens so, wie wir sie vor-
gefunden haben.

TEMPORÄR

Um die Räumlichkeiten vorzubereiten, die 
Ausstellung zu recherchieren, zu  bauen und 
zu organisieren, würden wir gerne im Herbst 
2012 mit unserer Arbeit vor Ort beginnen.
Die Austellung wird dann je nach Absprache 
ab Frühsommer 2013 zu besuchen sein.
Zum Arbeiten benötigen wir einen Strom- und 
Wasseranschluss, ein Trakt sollte “abschließ-
bar” sein. Für die gesamte Herrichtung des 
Gebäudes für die Ausstellung, die Ausstat-
tung und Erarbeitung, die Bewerbung, sowie 
die  Betreuung der fertigen Ausstellung kom-
men STEPHANundVERENA auf.
 
Wir würden den Eigentümer bitten, uns die 
in Frage kommenden Gebäude miet- und ne-
benkostenfrei für den Arbeits- und Ausstel-
lungszeitraum zur Verfügung zu stellen.
Für weitere Kosten, wie Material oder Wer-
bung werden wir lokale Betriebe um Unter-
stützung bitten. 

ORGANISATION



beide Jahrgang 1970, sind im Nordschwarzwald aufgewachsen und fingen während 
des Studiums an der päd. Hochschule in Karlsruhe an, ihre Werke zusammen zu 
konzipieren und auch gemeinsam zu malen und zu drucken. Seit 1994 leben die 
Beiden ausschließlich von der Kunst. Ihre Kunstreise führte sie durch Deutschland 
von Karlsruhe über den Hunsrück in die Eifel, auf die Insel Rügen und auch sogar 
nach Niederbayern. Desweiteren führten sie ihre Projekte in der Toskana, in Por-
tugal und Kroatien durch. 
Die Künstler konzipieren in leerstehenden, markanten und interessanten Gebäu-
den einen multimedialen Rundgang mit Raum-/Videoinstallationen, Objekten und 
Bildern.  
Die Installationen greifen aktuelle Themen, meist mit lokalhistorischem oder politi-
schem Bezug auf und werden mit vor Ort gefundenen oder organisierten Materiali-
en zu raumgreifenden Kunstlandschaften in den Gebäuden installiert. Sie beziehen 
den Betrachter aktiv mit ein, sich Gedanken zum Thema zu machen. 
Die von ihnen gemeinsam angefertigten und ebenfalls vor Ort zum Thema erar-
beiteten Bilder sind hauptsächlich Monotypien, mit einer speziellen Technik im Be-
reich des Flachdruckes gedruckt, die Unikate hervorbringt (auf Öl basierende Off-
setdruckfarbe auf Karton). Aber es wird auch auf Leinwand mit selbst gemachten 
Farben gemalt, getupft, gespritzt oder Collagen in Harz gegossen. Die Zwei passen 
ihre Technik gerne den vorgefunden Begebenheiten an und sind immer offen für 
neue Experimente.

STEPHANundVERENA 



Die denkmalgeschützte, großzügige, dreiflüglige Schlossanlage aus der Mitte des 
18. Jahrhunderts steht in städtebaulich exponierter Lage auf dem Berg. Östlich an 
den Ehrenhof schließt sich der Wirtschaftshof aus dem 17./18. Jahrhundert an. 
Zwei weitere Wirtschaftshöfe aus dem 19. Jahrhundert finden sich nördlich und 
südlich des Mitteltraktes. Im Hauptgebäude sind bedeutende Reste des spätroma-
nischen, im Jahre 992 an dieser Stelle gegründeten Benediktinerinnenklosters St. 
Andreas erhalten.
Nachdem die Solarstern GmbH Schloss Walbeck in einer Versteigerung erworben 
hat, stand als dringlichste Aufgabe die Sanierung der Dächer an. Im Zuge dieser 
Sanierungsarbeiten wurde – dank freundlicher Genehmigung der Denkmalschutz-
behörden – auf einer großen Anzahl von Dächern Photovoltaikanlagen installiert. 
Mit großer Unterstützung vieler beteiligter Firmen konnte dieser erste Bauabschnitt 
in einem überschaubaren Kostenrahmen realisiert werden, damit aus dem Betrieb 
der Photovoltaikanlage Überschüsse gewonnen werden können, die wiederum in 
die weitere Sanierung des Schlosses und seiner Anlagen investiert werden können.
Geplant ist die schrittweise Sanierung von Schloss Walbeck sowie den Nebengebäuden.  
         (Text: Sonnenschloss-Walbeck.de)

Das Sonnenschloss Walbeck

Arbeitsphase: November 2012 bis April 2013

Ausstellungzeitraum: Mai bis Okt 2013

Kontakt: info@STEPHANundVERENA.de
                    http://www.STEPHANundVERENA.de
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