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Kontrast und Provokation
Dr. Dietmar Höhne erfülltesich in der Flensburger Norderstraf3e einen lebenstroum.
Der Facharztfür Psychosomotische Medizinund Psychotherupie stellt dortin einem
eigenenKunstrou mviele seiner gesellschoftshritischen Wethe ous und lcidt Besucher

zurDishussion ein.
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,,FlAtelier" - eine Wortschöpfung aus Flensburg und Atelier

in Stein gemeißelt auf der Türschwelle zu Dt. Dietmar

- steht
Höhnes

künstlerischem Refugium. lm Fenster ein Plakat mit dem Konterfei von Joseph Beuys, im lnnenbereich die oft drastischen und
provokanten Collagen, Fotos, digitale Montagen und Objekte, die
der 77Jährige dort seit einem Jahr der Öffentlichkeit präsentiert.
Früher war im Haus mit der Nummer 51, das Höhne in Eigenregie
und mit viel Liebe z.um Detail zu seinem ,,FlAtelier" umgebaut
hat, ein türkisches Reisebüro untergebracht. Seine künstletischen
Werke versteht Höhne, der neben Medizin auch Philosophie studiert hat, als Einladung zum Gespräch. Deshalb ist das ,,FlAtelier"
vom Konzept her für spontane Besucher und Diskussion angelegt.
Eine Grundidee, die der seit 30 Jahren in Flensburg niedergelassene Höhne schon lange im Kopf hatte. ,,lch möchte nichts verkaufen, sondern mit den Betrachtern meiner Bilder ins Gespräch
kommen. leh begreife meine Arbeiten als Annähetung und Auseinandersetzung an und mit der historischen Wirklichkeit, Dialog,
Denkanstoß und mitfühlende Anteilnahme", erläutert er seinen
künstlerischen Ansatz.
Fotos und Collagen

Beim Blick durch den lichtdurchfluteten Kunstraum fallen dem
Betrachter sofort die großformatigen Collagen und erst später
die im Vergleich dazu eher schlicht präsentierten Fotografien ins
Nordlicht

Auge. Deren, auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Motive,
wecken eine gewisse Erwartungshaltung auf etwas Unbekanntes.
Höhne, der seit seinerJugend begeisterter Fotograf ist, setzt dabei
auf unbearbeitete Schnappschüsse, wie z. B. eine Urlaubsszenerie

am Meer mit mehreren Petsonen, die irgendwie zueinander in
Beziehung zu stehen scheinen. Am Ende bleibt aber offen, wie
sich die Szene weiterentwickeln könnte. Die Collagen sind im
Vergleicll dazu sehr viel plakativer und drastischer. ,,Die Einfälle
waren stets unmittelbar und assoziativ", erklärt er. ln einem in
schwarz-weiß gehaltenen Foto-Arrangement stellt der Künstler
unter der provokanten Überschrift ,,5uruival of the fittest" KZHäftlinge in gestreifter Häftlingskleidung Männern in schicken
Streifenanzügen gegenüber. lhm sei aufgefallen, dass genau
60 jahre nach Kriegsende auf einmal wieder Streifenanzüge in
Mode kamen, berichtet Höhne. Er verarbeitete diese Beobachtung
künstlerisch und deutete den gesellschaftspolitischen Befund

bewusst tiefenpsychologisch. Die Verdrängung einer kollektiven
Schuld habe sich an einem Punkt Bahn gebrochen, an dem das
eigentlich so nicht zu erwalten sei, nämlich in der Mode.
Austausch und Aufklätung
Auch bei der Gestaltung anderer Collagen setzt Höhne auf drastische Gegenüberstellungen und politisch hochaktuelle Themen: Kreuzfahrtschiffe versus Flüchtlingsboote, Szenen menschAKTUELL
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