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Tugend Klugheit
Kurzfassung
Künstlerin: Ilse Kampen, Nordhorn
Ort: Medienhaus der NOZ
Die Künstlerin hat einen Dialogort geschaffen. Eine kreisrunde Fläche aus farblich
unterschiedlichen Steinplatten, flankiert von vier halbrunden Bänken, ist entstanden. In
einem Lichtkranz sind Worte zu lesen, die zum Nachdenken, Abwägen, Urteilen, zum
Gespräch und zur Diskussion anregen sollen. Es soll der Frage nachgegangen werden:
Wann ist der richtige Zeitpunkt und wo ist der richtige Ort, im Umgang mit sich und anderen
Menschen und auch mit der Natur klug - umsichtig und verantwortlich - zu handeln?
Künstlerin: Eva-Maria Grüneberg, Nordhorn

ausführliche Beschreibung
Klugheit meint die Anwendung von Wissen und die Wahl von Mitteln, um in einer
konkreten Situation gut zu handeln; als das Erkennen und Ermöglichen von dem, was
„lebensförderlich“ ist; - angesichts von neuen Zwängen und Abhängigkeiten; an
zunehmender Zukunftsangst, Resignation und Depression; angesichts drohender
Klimakatastrophen, umweltfeindlicher Entwicklungen/ Technik etc.
Klugheit in diesem Sinne ist heute mehr denn je notwendig!
Ort: Medienhaus (neues NOZ-Gebäude - Stadtgrabenpromenade)
Künstlerin: Ilse Kampen
Ilse Kampen (geb. 1936) absolvierte ein Studium der freien Kunst an der
Kunstakademie in Enschede in den Niederlanden. Sie präsentierte ihre künstlerische
Arbeit u.a. in Einzelausstellungen im Kunstkreis Koppelschleuse in Meppen, in der
Kirche St. Bonifatius in Lingen sowie in Gruppenausstellungen in der Kunsthalle Lingen.
Ilse Kampen lebt heute in Nordhorn und ist dort Mitglied der dortigen
Ateliergemeinschaft Sägemühle.
Beschreibung des Ortes, an dem das Werk realisiert wurde
Das Kunstwerk zur Tugend „Klugheit“ befindet sich am Medienhaus der NOZ, innerhalb
dessen sowohl die Redaktion der Lokalzeitung „Lingener Tagespost“ als auch der
„Emsland Kurier“ sowie mehrere medienspezifisch arbeitende Firmen unter einem
Dach vereint sein werden. Auch die Hochschule wird hier Räume nutzen und ein Café
wird hier eröffnet werden. In der Außenanlage soll die Arbeit von Ilse Kampen zur
Tugend der „Klugheit“ realisiert werden. Dieser Ort eignet sich besonders für die
Platzierung des Kunstwerks zur Tugend Klugheit, einmal mit Blick auf die Hochschule
und einmal mit Blick auf die Medien, die dazu beitragen, aufzuklären und die
versuchen, auf kluge Art und Weise Wissen und aktuelle Informationen zu vermitteln.
Beschreibung der Arbeit von Ilse Kampen
„… Nachdem ich die unterschiedlichsten Ideen
hatte und viele Skizzen gemacht habe, habe ich
mich entschieden, einen Platz zu gestalten, der
einlädt zum Reden, Nachdenken, Diskutieren,
Philosophieren. In die Steine und Lichtleisten
möchte ich Texte eingravieren lassen, die anregen,
ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass wir
mehr Zeit brauchen, um klug zu handeln. Zeit, die
uns heutzutage oft fehlt. Wir sollten öfter innehalten, dafür bietet sich der Platz an. …“
Das Werk von Ilse Kampen besteht aus einer Innenfläche, die von teilweise
übereinanderliegenden Platten aus unterschiedlichen Steinmaterialien gebildet wird
und insgesamt eine runde Form aufweist. Diese Fläche wird teilweise durch
Lichtstreifen durchbrochen, so dass Worte wie „Klugheit“, „verantwortliches Handeln“,
„Wissen“, „Denken“, „Sprache“, „Verstand“, „Idee“, „Kraft“, „Demokratie“ oder

„Klarheit“ oder auch kurze Sätze zu lesen sind. Die runde Fläche wird an vier Seiten von
halbrund gestalteten Bänken flankiert, so dass Menschen sich setzen, sich über die
beleuchteten Begriffe austauschen können oder auch sich über individuell Erlebtes und
Erfahrenes unterhalten können.
Möglich ist auch, diesen Ort in den Sommermonaten für kurze Veranstaltungen zu
philosophischen, theologischen, politischen oder soziologischen Aspekten zu nutzen.
„… Klugheit hat nicht unbedingt etwas mit Wissen zu tun. Es gibt kluge Menschen, die
kaum Schulbildung haben, aber die Fähigkeit besitzen, verantwortlich zu handeln.“
Ilse Kampen

„Klugheit ist für ethisch wertvolles Handeln zuständig.“ Lt. Aristoteles ist sie in der Ethik ein
Leitbegriff.

Selig, wer Klugheit findet und der zu Ohren spricht, die zuhören. Sir 25,9

