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Rede zur Eröffnung der Ausstellung 

Nacht um Nacht 

am 9. Februar 2020 im Overbeck-Museum 

gehalten von Dr. Katja Pourshirazi 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Overbeck-Museums, 

dies ist in vieler Hinsicht eine besondere Ausstellungseröffnung. Zum ersten 

Mal seit über einem Jahr haben wir wieder eine Gastkünstlerin und damit 

zeitgenössische Werke im Haus. Etwas mehr als ein Jahr lang haben Sie bei uns 

nur und ausschließlich Overbeck zu sehen bekommen – Radierungen und 

Zeichnungen, Arbeiten aus der Akademiezeit, nie zuvor Gezeigtes aus der 

Sammlung und natürlich die Ölgemälde aus Worpswede und Vegesack, von der 

Nordsee und aus den Schweizer Bergen, Stilllleben und Pflanzenzeichnungen. 

Mit dieser langen, umfassenden Hommage an das Künstlerpaar haben wir im 

vergangenen Jahr den 150. Geburtstag beider, Fritz und Hermine Overbeck, 

gefeiert. Jetzt sind Sie hoffentlich wohlig satt und gestärkt von so viel Overbeck 

und hungrig auf Neues.  

Zum allerersten Mal haben wir den Großen Saal ganz und gar für eine 

Gastkünstlerin freigeräumt. Nicht nur der „Abend im Moor“ musste raus – 

keine Angst: er ist noch da, er hängt jetzt nur im Vorderhaus, da sehen Sie ihn 

mal in anderer Umgebung – sondern auch der riesengroße „Vorfrühling“, der 

nur so gerade eben durch die Tür passt, und sogar der große, original 

Overbeck‘sche Tisch mit der Rilke-Bank steht jetzt woanders. Unser Großer Saal 

gehört diesmal ganz allein Silke Silkeborg – das ist ein Novum. 
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Ich will aber auch nicht verschweigen, dass diese Eröffnung noch aus einem 

weiteren, traurigen Grund eine besondere ist: Es ist die erste in der Geschichte 

des Overbeck-Museums, die Gertrud Overbeck, die Gründerin und gute Seele 

dieses Hauses, nicht mehr miterlebt. Auch wenn sie bei den Eröffnungen im 

vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen schon nicht mehr persönlich 

anwesend war, hat sie sich doch immer zuhause Video-Aufzeichnungen davon 

angesehen, um weiter daran teilzuhaben. Am 13. Dezember ist sie, im Alter von 

86 Jahren, gestorben. Nach 30 Jahren, in denen sie die Geschicke des Museums 

gefördert, gelenkt und begleitet hat – zuerst 17 Jahre lang als Leiterin und 

später, auch wenn sie das Tagesgeschäft schon in jüngere Hände gelegt hatte, 

bis zuletzt als oberste Instanz des Archivs und erste Ansprechperson für alle 

Fragen der Forschung – nach 30 Jahren, in denen sie dem Overbeck-Museum 

ihr ganzes Wissen, ihre Erfahrung und ihr niemals nachlassendes Engagement 

geschenkt hat, werden wir sie nun nicht mehr um Rat fragen können. Das wird 

nicht leicht, und sie wird uns noch sehr oft fehlen. Was uns aber tröstet, ist: zu 

sehen, was für ein lebendiger Ort das Overbeck-Museum geworden ist. Mehr 

als 10.000 Menschen sind im letzten Jahr gekommen, um die Bilder von Fritz 

und Hermine Overbeck zu sehen – mehr als 2.000 davon waren Kinder und 

Jugendliche. Was gibt es Schöneres, als an seinem Lebensende einen solchen 

lebendigen Ort, an dem so viele Menschen teilhaben, zu hinterlassen? Wie 

viele Kindergartenkinder haben hier gespielt und gemalt, wie viele Schulkinder 

etwas über Kunst gelernt, wie viele geflüchtete Kinder haben hier stolz neue 

deutsche Wörter kennengelernt und endlich wieder Kind sein dürfen. ** Wie 

viele Stunden haben Kinder hier im Overbeck-Museum diskutiert, gestaunt, 

gelacht, gespielt, gezeichnet und sogar getanzt.  

Das Overbeck-Museum blickt jetzt nach vorn, aber ohne seine Vergangenheit 

und sein Fundament zu vergessen. Mit jeder neuen Ausstellung, mit jedem 
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anregenden Gespräch und jedem Kinderlachen in diesen Räumen, ehren wir 

nicht nur das künstlerische Werk von Fritz und Hermine Overbeck, sondern 

auch die Lebensleistung von Gertrud Overbeck. Wir werden sie nie vergessen. 

Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, ist eine, auf die ich mich schon lange 

freue. Von der Künstlerin Silke Silkeborg habe ich in dem Moment, als ich sie 

traf und sie mir von ihrer Arbeit erzählte, etwas ganz Entscheidendes gelernt: 

dass ich nämlich all die Jahre einem Irrtum aufgesessen war über das Wesen 

der Freilichtmalerei. Ich sehe immer Fritz und Hermine Overbeck vor mir, wie 

sie ihre Staffelei im Teufelsmoor aufstellen oder an der Schönebecker Aue, und 

malen – im Sonnenschein oder wenn es bewölkt ist, auch bei Sturm, da waren 

sie nicht zimperlich, aber natürlich im Hellen, solange man noch etwas sehen 

kann, ist ja klar. „Wollen Sie auch etwas über unsere Arbeit hören, ehrwürdiger 

Meister? […] wenn es irgend geht, malen wir bis zur völligen Dunkelheit“, 

schrieb die Kunststudentin Hermine Rohte 1896 an ihren Lehrer Fritz Overbeck. 

Die Dunkelheit setzt dem Draußen-Malen ein Ende, das leuchtet unmittelbar 

ein. Nicht umsonst heißt es Freilichtmalerei und nicht Freidunkelmalerei. Wird 

man mit seinem Bild nicht rechtzeitig vor Einbruch der Dämmerung fertig, muss 

man eben warten, bis es am nächsten Tag wieder hell wird und man weiter 

malen kann. Dachte ich.  

Nur dass Silke Silkeborg immer erst dann zu malen anfängt, wenn Hermine 

Rohte ihre Malsachen zusammenpackt, um nach Hause zu gehen. Silke 

Silkeborg ist Landschaftsmalerin, wie Fritz und Hermine Overbeck. Und sie ist 

Freilichtmalerin oder besser gesagt: Freidunkelmalerin, denn sie arbeitet 

nachts. Draußen. Wie geht das? fragt man sich sofort. Man sieht doch nichts. 

Oder jedenfalls zu wenig. Und warum malt man überhaupt die Dunkelheit, 

ausgerechnet? Haben Sie keine Angst, nachts allein im Wald? will man die 

Künstlerin fragen. Sind Sie bei der Arbeit nicht todmüde? Kann man im Dunkeln 
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oder bei spärlichem Lampenschein überhaupt erkennen, was man da malt und 

ob das Bild gut geworden ist? Malt man nicht selbst die Dunkelheit besser bei 

Tage, wenn man auch etwas sehen kann? 

Im Bruchteil einer Sekunde hatte ich, als ich Silke Silkeborg kennenlernte, 

unendlich viele Fragen und war gleichzeitig total fasziniert davon, dass sie nicht 

den einfachen, naheliegenden, sondern konsequent den schwierigen Weg geht, 

und zwar weil es zwingend logisch ist: Freilichtmaler arbeiten vor dem Motiv. 

Wenn das Motiv die Dunkelheit ist, dann geht das nicht im Hellen.  

Silke Silkeborg zeigt uns, was normalerweise verborgen bleibt. Eine Welt, die 

fast völlig von Finsternis verhüllt ist, und der wir meistens schon deshalb nicht 

begegnen, weil wir nicht da sind. Um die Zeit, wenn Silke Silkeborg arbeitet, 

liege ich in der Regel im Bett und schlafe. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt 

mitten in der Nacht allein in der Natur war. Wirklich mitten in der Nacht. Und 

wirklich allein. Da draußen ist eine Welt voller Geräusche, Gerüche, Formen 

und Farbschattierungen, die ich gar nicht kenne. Die halbe Welt, ihre dunkle, 

nächtliche Hälfte, selbst direkt vor meiner eigenen Haustür, ist mir vollkommen 

fremd. Dank der Arbeiten von Silke Silkeborg bekomme ich zum ersten Mal 

einen Zugang zu dieser Welt. Sie hat nicht nur „Nacht um Nacht“ – oft unter 

durchaus widrigen Umständen – Bilder gemalt, die uns in das seltsam Fremd-

Vertraute dieser dunklen Welt eintauchen lassen. Sie hat 42 Nächte, in denen 

sie draußen gearbeitet hat, protokolliert und als Buch herausgegeben, „Dunkel“ 

heißt es, ein so kluges, anschauliches und dadurch auch unterhaltsames kleines 

Buch, dass es viele meiner Fragen beantwortet und im nächsten Moment noch 

mehr neue aufgeworfen hat. Es beginnt: 
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20 Grad, kein Wind, schwül, sternenklarer Himmel, gearbeitet von 0.30 – 4.00 

Uhr, Hanstedter Wald – Dieser Wald war mir bisher völlig unbekannt. Ich lasse 

mir den Weg zu einer Heidelichtung erklären. Um mich auf dem Rückweg nicht 

zu verirren, nehme ich ein paar Streifen Alufolie mit, welche ich an den 

Weggabelungen an Ästen befestige. Mit meiner schwer beladenen Sackkarre 

mit all meinen Malutensilien ist das Vorankommen auf dem unwegsamen 

Gelände etwas mühselig. […] Als ich anfange aufzubauen, sehe ich plötzlich am 

Ende des Forstweges zwei Lichter, die näher zu kommen drohen. Ansonsten ist 

um mich herum tiefe Finsternis. Als neue Errungenschaft trage ich eine kleine 

Dose Pfefferspray gegen Wildschweine bei mir, dennoch packt mich die Furcht. 

(S. 7/8) 

20 Grad, Ostwind Stärke 3-4, wolkenlos, eine Nacht nach Vollmond, 

gearbeitet von 22.30 -1.30 Uhr, Dänemark, Bornholm – Nach drei Stunden 

muss ich abbrechen. Der Tau hat die Leinwände derart durchfeuchtet, dass 

keine Ölfarbe mehr haften möchte. Ich bin wütend. Es regnet nicht, aber 

dennoch ist alles patschnass. […] Ich starre in die Nacht und denke über mein 

Vorhaben nach. Was ist das Ziel? Es geht mir darum, den Grad der Abstraktion 

malerisch wiederzugeben, der tatsächlich in unserer sichtbaren Welt besteht. 

Ich möchte die Abstraktion nicht erfinden, sondern finden. (S. 15) 

18 Grad, Ostwind Stärke 2-3, wolkenloser Himmel, hin und wieder 

Kondensstreifen, abnehmender Mond, gearbeitet von 22.30 – 5.00 Uhr  – Alles 

kommt mir plötzlich absurd vor: Was stehe ich hier mitten in der Nacht, anstatt 

meinen Körper in die Waagerechte zu begeben? Wie komme ich auf die Idee, 

hier malerisch etwas wiedergeben zu können, was an sich schon ein 

Widerspruch ist? Das Unsichtbare im Schwarzen im fließenden Übergang zum 

Dunklen […] umgeben von großer Finsternis… Was also malen? (S. 17)  
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17 Grad, kalter Westwind Stärke 4-5, sternenklare Nacht, sehr dunkel, spät 

aufgehender Sichelmond, gearbeitet von 23.00 – 2.00 Uhr – Auch ich habe 

mich zur Spezies des eigentlich tagaktiven Augenmenschen zu zählen, aber 

meine Utopie, das Sehvermögen und die damit verbundene Gehirnleistung 

ausweiten zu können, treibt mich an, trotz aller gegebenen physikalischen 

Hindernisse, angestrengt in die Nacht zu starren, um mehr zu sehen – mehr als 

dem menschlichen Auge gegeben zu sein scheint. Nach drei Stunden gebe ich 

auf, sehr unzufrieden mit dem Zwischenergebnis. (S. 30) 

16 Grad, Westwind Stärke 2-3, stark bewölkt, Halbmond, gearbeitet von 

23.00 – 2.30 Uhr  – Keine gute Nacht. Es macht mir zu schaffen, dass so viele 

Nachtfalter ihre Flügel in meiner Ölfarbe verkleben. Entweder sie ersticken bei 

ihren Befreiungsversuchen in der Farbmasse, oder – wenn ich es schaffe, sie von 

der klebrigen Farbpalette herunter zu hebeln – sie leben zwar noch, aber 

werden unter der schweren Ölfarblast nie mehr fliegen können. (S. 27) 

18 Grad, aufkommender Südwestwind Stärke 2-3, bewölkt, gearbeitet von 

22.30 – 6.00 Uhr – Ich mache eine Pause, um einerseits etwas gegen die 

betäubende Müdigkeit zu tun, und andererseits meinen bekannten 

Nachthunger zu stillen. Zum Glück haben die Dänen den idealen Nachtmalkeks 

erfunden: einen sehr fettigen Roggenkeks mit Kümmelgeschmack, welchen ich 

wirklich nur nachts essen kann. Am Tage finde ich denselben ungenießbar. Ich 

trinke Kaffee und schwarzen Tee gleichzeitig, um mich aufzuputschen. […] Die 

nächsten vier Stunden male ich ohne Pause durch. (S. 89) 

15 Grad, Nordostwind Stärke 1-2, bewölkt, Halbmond, gearbeitet von 22.00 – 

2.00 Uhr – Ich mische die Farben für den grau-schwarz-violetten Nachthimmel 

immer noch zu hell an. […] Also versuche ich noch präziser hinzusehen, um die 

dunklen Töne der Nacht zu analysieren. […] Ich starre so lange in die weite 
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Dunkelheit, bis ich das Gefühl habe, blind zu werden. Ob es mir an Mut fehlt, die 

Farbe des Dunkels mehr vom Schwarz aus anzumischen?  (S. 94) 

15 Grad, Nordostwind Stärke 5-6, aufgelockerte Bewölkung, gearbeitet von 

23.30 – 3.00 Uhr – Schwarz, schwärzer, am schwärzesten.  Alle 

Differenzierungen von Feldern, Bäumen, Häusern fallen in dieser Nacht aus. Bis 

zum Horizont erblicke ich ein einheitliches Schwarz. […] Was ist noch wahr, was 

noch wirklich? […] All das nicht-Sichtbare, diese Masse an Nichts malerisch 

sichtbar machen zu wollen, wie soll das gehen? (S. 97-99) 

Dies sind nur ein paar wenige, kurze Auszüge. Silke Silkeborg berichtet in 

diesem Buch mit einer schonungslosen Offenheit von ihrer Arbeit: vom ewigen 

Kampf mit ihrer Benzinlampe, die mal zu hell und mal gar nicht brennt. Vom 

Nierenwärmer gegen die Kälte und von den Knieschonern, die sie trägt, um sich 

zum Malen stundenlang auf den Boden hocken zu können. Von unheimlichen 

Begegnungen, und von Tränen der Wut und Verzweiflung, wenn ihr nicht das 

gelingt, was sie sich vorgenommen hatte: das, was sie sieht, das Wesen der 

Dunkelheit ganz und gar in einem Bild einzufangen. Selbstzweifel gehören zu 

ihrer Arbeit so selbstverständlich dazu wie die Stirnlampe. Und wer kennt das 

nicht: Die Nacht, die Dunkelheit verstärkt unsere Zweifel. Ich bin wieder der 

Verzweiflung nahe, schreibt sie. Es scheint mir unmöglich, die Abwesenheit von 

Licht zu malen. […] Die Farbe muss eine Verdichtung erreichen, welche die 

Nachtstimmung in sich trägt. (S. 43) Was für eine Herausforderung hat sie sich 

gesetzt: die Abwesenheit von Licht zu malen. Als wollte man ein Musikstück 

über die Abwesenheit von Klang komponieren. Ein widersprüchliches 

Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt scheint. Aber genau darum geht es 

in der Kunst, wie Samuel Beckett schrieb: Scheitern. Weiter scheitern. Besser 

scheitern. Auch Silke Silkeborg arbeitet in ihren Bildern Nacht um Nacht darauf 

hin, „besser zu scheitern“. Unermüdlich lotet sie Grenzen aus: die Grenzen des 
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Sehens, der Wahrnehmung überhaupt und der körperlichen Belastbarkeit, die 

Grenzen von Farbe. Die Nacht ist ja selbst eine Grenze, die Grenze zwischen 

Tag und Tag, und gleichzeitig so viel mehr als das. Auch davon berichtet sie in 

ihrem Buch in vielen beeindruckend philosophischen Passagen: von ihrem 

Nachdenken über Grenzen und Widersprüche und über die Bedeutung des 

Dunkels. Die eigene Begrenzung, das Sich-blind-und-unbeholfen-Fühlen in der 

Finsternis, münzt sie um in künstlerische Erkenntnis. Und sie stellt fest: 

Dunkelheit ist mehr als nur die Welt minus Licht. Ob sich mit Malerei beweisen 

ließe, dass die Nacht, ganz gegen das ihr zugeschriebene Klischee, unheimlich, 

bedrohlich und finster zu sein, eben auch geborgen, prächtig und elegant 

erscheint? (S. 86), schreibt sie.  

Die Nacht befreit auch. Vom Zwang zur Zentralperspektive zum Beispiel. Bei 

Licht besehen, erscheint alles perspektivisch zurechtgestutzt, dreidimensional 

und wohlproportioniert. Wer auch nur ansatzweise gegenständlich malt, kann 

sich diesem Wahrnehmungsschema nicht entziehen. Die Nacht hingegen 

verschluckt auch die Perspektive. Die Landschaft verliert in der Finsternis ihre 

Raumtiefe […], schreibt Silke Silkeborg. Es gibt kein Vorne und kein Hinten 

mehr. […] Minimalistischer kann sich die Natur nicht präsentieren. (S. 41) 

Die Nacht hilft also mit, die Natur auf das Wesentliche zu reduzieren, auf 

wenige schemenhafte Formen und Farben. Alle Details, die uns davon ablenken 

könnten, werden von der Finsternis verschluckt. Diesem Ideal ist auch Fritz 

Overbeck schon gefolgt: Vom ersten Moment fand ich Gefallen an dieser 

großen einfachen Landschaft, der ich mich innerlich so verwandt fühle […]. Es ist 

schon alles auf die denkbar größte Einfachheit zurückgeführt, nicht 

Unwesentliches stört die Stimmung, schrieb er 1903 von der Insel Sylt an seine 

Frau. Und das bezog sich auf die Landschaft bei Tage. Um wieviel einfacher, 

befreit von allem Unwesentlichen, wäre Sylt bei Nacht gewesen!  
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Es ist nicht so, dass Fritz Overbeck die Dunkelheit nie gemalt hätte. Mondnacht- 

und Dämmerungsbilder gibt es einige, und Sie sehen sie in dieser Ausstellung. 

Aber nichts deutet darauf hin, dass diese Bilder nachts entstanden sind. Die 

Nacht war ihm Motiv, aber nicht Arbeitsort. Ein Maler muss seine Farben noch 

gut erkennen können, erst recht, wenn er die fein abgestuften Blau- und 

Violettöne der Dämmerung auf die Leinwand bringen will, dazu braucht er 

Tageslicht – nach dieser Überzeugung hat er gearbeitet. Fritz Overbeck hat den 

Mondschein oft gemalt, aber nach allem, was wir wissen, hat er nicht bei 

Mondschein gemalt. 

Das unterscheidet ihn von Silke Silkeborg, die sich erheblichen Widrigkeiten 

aussetzt, um die Nacht, wenn sie sie malt, auch direkt vor Augen zu haben. Mit 

diesem Verfahren ist sie fast, aber nicht ganz allein, und in sehr renommierter 

Gesellschaft: Kein geringerer als Vincent van Gogh schrieb in einem Brief an 

seine Schwester: Ich habe enorm viel Spaß daran, nachts vor Ort zu malen. 

Früher zeichnete man und malte danach tagsüber das Bild. Aber mir gefällt es 

gut, es unmittelbar zu malen […]. Es ist die einzige Manier, endlich von dieser 

konventionellen schwarzen Nacht loszukommen. 

Das Konventionelle hinter sich zu lassen, darum geht es auch Silke Silkeborg. Es 

reicht nicht aus, dass man zu wissen glaubt, wie die Nacht aussieht, und dieses 

Wissen dann am helllichten Tage zu einem Gemälde zu formen. Dass die Nacht 

schwarz sei, ist ein Klischee. Und was heißt auch schon schwarz? Welches 

Schwarz von den Hunderten verschiedener Abstufungen meinen wir denn? Und 

welchen Blick auf die Nacht meinen wir? Den ersten, in dem wir noch nichts 

erkennen können als das Dunkel selbst, weil unsere Augen quasi geblendet sind 

von der Finsternis? Oder den dritten, vierten und fünften Blick, wenn die 

Netzhaut sich an das Dunkel gewöhnt hat und wir auf einmal immer mehr 

Einzelheiten und Nuancen ausmachen können? Unser Sehen bei Nacht ist ein 
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anderes als am Tage. Das spiegelt sich auch in Silke Silkeborgs Bildern wider. 

Wir sehen in ihnen nicht nur nächtliche Landschaften, wir sehen auch die 

Besonderheiten und Beschränkungen unseres eigenen nächtlichen Sehens. 

Damit sind wir als Betrachterinnen und Betrachter auf uns selbst 

zurückgeworfen. Wir sehen auch uns. Wir sehen, wie wir sehen. Was fangen 

wir mit verschwommenen, schemenhaften Formen an? Ist dort wirklich eine 

Gestalt in der Finsternis oder bilden wir uns das ein? Was bedeutet diese Linie 

oder jene Farbabstufung? Wir fangen an zu ahnen, zu glauben und zu deuten. 

Und wir verlernen zu wissen, zu behaupten oder uns sicher zu sein. Das ist ein 

Prozess, der von großer Bedeutung für uns ist. Diese Bilder verändern uns, so 

wie die Nacht uns verändert. Nachts ist man das, was man eigentlich sein soll; 

nicht das, was man geworden ist,  schreibt Erich Maria Remarque. Ein Satz, 

über den man lange nachdenken kann. Wer sind wir denn, wenn nicht das, was 

aus uns geworden ist? Gibt es da etwas Unveränderliches ganz tief in uns, das 

wir bei Tage vergessen? Aus dieser Unterscheidung – das Ich bei Tage und das 

Ich bei Nacht – speisen sich auch Erzählungen von Werwölfen, und ebenso die 

Geschichte von Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Was ist, wenn wir nachts jemand anderes 

sind? Einen Namen schenkt mir die Nacht, / den keiner, den ich bei Tage sprach, 

/ ohne tiefes Fürchten erführe / jede Türe in mir / gibt nach, dichtete Rainer 

Maria Rilke. Das Unheimliche ist die eine Seite der Nacht, wie sie die Romantik 

mit einer heimlichen Lust am Schaudern zum Topos gemacht hat. Die andere 

Seite ist der Rausch, die Sehnsucht und das Glück heimlicher Liebe. Trägt nicht 

alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? fragt Novalis. Die Dunkelheit 

verhüllt nicht nur das mörderische Ungeheuer, den Feind und Angreifer, sie 

beschirmt auch die Liebespaare, die sich in ihrem Schutze begegnen dürfen, wo 

es im hellen Licht des Tages verboten ist. Die Nacht ist, wie Silke Silkeborg 

schreibt, nicht nur unheimlich, bedrohlich und finster, sondern auch geborgen, 
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prächtig und elegant. Sie ist all das, was wir in ihr zu sehen meinen, und Silke 

Silkeborg nimmt uns die Arbeit nicht ab, uns unseren eigenen Vorstellungen 

von der Nacht zu stellen. Unseren Ängsten, Hoffnungen und Sehnsüchten. Was 

sie jedoch tut, ist Folgendes: Sie zeigt uns, was sich der Dunkelheit künstlerisch 

abringen lässt, wenn man trotz aller Müdigkeit die Augen offen hält, wenn man 

Klischees und Vorurteile hinter sich lässt und der Nacht mit Mut, Disziplin und 

unendlicher Geduld, mit malerischem Können und einer weitgespannten 

Reflexionsfähigkeit begegnet. Sie öffnet uns die Augen, damit wir in der 

Dunkelheit mehr sehen können als nur schwarz.  

Und sie dokumentiert ganz nebenbei, auch das soll hier zur Sprache kommen, 

ein heute fast schon ausgestorbenes Phänomen. Die Dunkelheit gehört streng 

genommen auf die Liste bedrohter Arten. Angesichts rasant wachsender 

Lichtverschmutzung durch beleuchtete Städte, Straßen, Flughäfen, Mastställe 

und so weiter und so fort, gibt es kaum noch Regionen in Deutschland, die 

nachts wirklich dunkel sind. Dunkelheit ist zur Seltenheit geworden, zu einem 

schützenswerten Kulturgut sogar, denn tatsächlich versuchen die letzten nachts 

einigermaßen lichtfreien Regionen, etwa in Brandenburg, sich den Status quo 

schützen zu lassen, damit die Dunkelheit in Deutschland nicht ausstirbt. Damit 

es noch Orte gibt, an denen wir Sterne und ferne Milchstraßen beobachten 

können, und an denen wir erfahren, wie sich Dunkelheit anfühlt. Erst vor dieser 

totalen nächtlichen Dunkelheit heben sich dann auch die nächtlichen Lichter in 

sämtlichen Farben und Helligkeitsstufen ab, die uns Silke Silkeborg in ihren 

Bildern immer wieder zeigt. Licht und Dunkelheit bedingen einander. Verlieren 

wir die Dunkelheit, verlieren wir auch die Bedeutung des Lichts.  

 

 


