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B I L D  A L S  D E N K F L Ä C H E

Gedanken, Erfahrungen, Geschichten werden aufeinender aufgebaut und 
entwickeln sich in einer materiellen Struktur. Diese Denkkonstruktion strebt 
nach Ausdruck. In der Ausstellung „Jein!“ bekommen die Entscheidungen ei-
nen konkreten Form. Als ein Konzentrat, erfassen die Werke die künstlerische 

Forschung über Entscheidungsprozesse, bewusstem Handeln.
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  2011, Fotoemulsion auf Folie    •    21 x 29.7 cm ▲
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Das Projekt Bild als Denkfläche ist Reflexionsraum für das Thema  . Es bie-
tet die Möglichkeit, Entscheidungsprozesse in unserem alltäglichen und 
bewussten Handeln aufzubrechen, zu reflektieren und zu veranschauli-
chen.

Teilnehmer des Projekts sind KünstlerInnen mit psychischer Beeinträchti-
gung der Pinel gGmbH (Atelier AGP), des Atelier Prezlkomm und interna-
tionalen KünstlerInnen aus dem Instituts für Kunst im Kontext, Universität 
der Künste Berlin.

Unsere Herausforderung ist es miteinander zu kommunizieren und per-
sönliche Erfahrungen bei Entscheidungsprozessen zu begreifen und zu-
sammen nachzuempfinden. Wir denken, dass unsere Entscheidungen  
eine wichtige Rolle in der Mitgestaltung unserer Gesellschaft spielen. 

Bei unserer Recherche gehen wir von den subjektiven, bildreichen Tatsa-
chen aus: von Erinnerungen und Gefühlen aus verschiedenen Entschei-
dungssituationen der teilnehmenden Künstler. Diese Erzählungen bilden 
den Gegenstand unsere Beobachtungen und dienen als Ausgangspunkte 
für unsere künstlerische Arbeit. 

Wir kämpfen für die Demokratie des Wissens. Wir möchten die Heterogeni-
tät bewahren und voneinander lernen - Erfahrungen und privates Wissen 
des Einzelnen nutzen, um uns alternativ weiterzubilden. Kunst bietet eine 
geeignete Möglichkeit, die Machtverhältnisse von Wissen zu brechen und 
versteckte Wissensformen anzuerkennen. Solche Prozesse sollen nicht an-
onym bleiben, sondern in der Öffentlichkeit gezeigt werden, um die kriti-
sche Funktion der Kunst zur Geltung zu bringen.

Bei einer Entscheidungssituation treten immer Wechselprozesse auf. Wir 
hegen Vorkenntnisse, Konditionen, Bedingungen und Kriterien, die wir ide-
aler Weise in Betracht ziehen können. Wir versuchen danach zu handeln. 
Die beschlossenen Entscheidungen werden vom Zufall beeinflusst und 
halten uns in permanenter Spannung. 

Dies nehmen wir als unser Handlungsprinzip. 

Die Gruppe arbeitete über einen Zeitraum von drei Monaten gemeinsam 
in einem Atelier, Fotolabor und Ausstellungsort. Im Kollektiv wurden Brain-
stormingrunden zur Projektthematik durchgeführt, der Austausch von Er-
fahrungen vorangetrieben und die Ausarbeitung in künstlerischen Werken 
bis hin zur Ausstellungspräsentation ausgearbeitet. Barbara Antal und Mónica Araus-Sieber

Die Reflexionen jedes Teilnehmers wurden mit Hilfe einer experimentel-
len archaischen Fotografietechnik, dem Auftragen einer flüssigen Foto-
emulsion auf verschiedene Flächen, sichtbar.
Als Fotoemulsion wird eine dünne lichtempfindliche chemische Tink-
tur bezeichnet, mit der verschiedene Trägermaterialien – wie z.B. Papier, 
Folien oder Holz – beschichtet werden. Die Flächen können dann wie ein 
Fotopapier belichtet und verarbeitet werden. Die Eigenschaften dieses 
Verfahrens ermöglichen eine parallele Beobachtung von eigenen Ent-
scheidungsprozessen. Dabei ist es notwendig, eine genau vorgeschrie-
bene Schrittfolge zu beachten. Dennoch bietet diese Technik (Pinselfüh-
rung, Belichtung, das Bild an sich) ein breites Spektrum der Spontanität. 
Die beschlossenen Entscheidungen werden vom Zufall ausbalanciert 
und halten den Künstler in permanenter Spannung. Nicht alles in diesem 
Prozess kann kontrolliert werden, wie z.B. die Verformung des Bildes auf 
der Oberfläche. Genau wie bei einer Entscheidung, liegt es nicht in in un-
seren Händen alles zu bestimmen. Deswegen wird die Wirkung „Zufall“ 
einkalkuliert - eine Art nicht beeinflußbare Flexibilität bleibt erhalten. Die 
Arbeit mit dieser Technik, ermöglicht uns, aus unserem beschleunigten 
Alltag, aus dem ständigen „Rennen“, auszusteigen und uns Zeit zu neh-
men, um zu beobachten und nachzudenken - ein Blick in die Tiefe unserer 
Entscheidungsprozesse und deren Entstehungen.

Die Werke sind nach einem langen Prozess des gemeinsamen Denkens 
und der selbstständigen künstlerischen Arbeit entstanden. Sie verkörpern 
visuelle persönliche Entscheidungsmomente. Gedanken und Erfahrun-
gen kristallisieren sich zu einem Werk. In der Ausstellung „Jein!“- Den-
kobjekte und Fotoemulsion stehen sie im Dialog zueinander und zum 
Betrachter. 

Ausstellungsdisplay▲

Galerie ART CRU Berlin



„Jein!“- Randgänge zwischen Kunst und Psychose-Erfahrung 
Ein interdisziplinäres Projekt und eine Ausstellung  

Entscheidung: Entscheidungsfreude, Entscheidungshemmung, Ent-
scheidungsvorgang, Entscheidungslust, Entscheidungsunlust, Entschei-
dungsverzögerung,  Entscheidungsvorgaben, Entscheidungsunfähigkeit, 
Entscheidungsmuster, Entscheidungszwang, Entscheidungsprozesse, 
Entscheidungsfehler, Entscheidungsfreiheit, Entscheidungsspielräume.
In diese komplexen Begriffsräume haben sich Künstlerinnen und Künst-
ler, die in der Ausstellung „Jein!“ versammelt sind, begeben. Im Rahmen 
eines Studienprojektes im postgradualen UdK-Masterstudiengang „Art in 
Context“ näherten sie sich dem teilöffentlichen Raum einer Einrichtung, 
die sich unter anderem der Betreuung von Menschen mit Psychose-
Erfahrung widmet. Die historische  Entwicklung der Beschäftigung von 
Künstlerinnen und Künstlern mit dem Thema Kunst und Psychiatrie war 
motivierend für die weiteren Recherchen. In dieser Arbeitsgruppe ent-
stand das Projektkonzept und es wurde von allen elf Beteiligten in eine 
Ausstellung übersetzt. Dass dies gelingen konnte, verdankt die Arbeits-
gruppe besonders der Pinel-Gesellschaft und der  Einladung der Galerie 
ART CRU in ihren Räumen auszustellen.
Wie und wann beginnt künstlerische Arbeit? Welche Entscheidungen 
werden im künstlerischen Arbeitsprozess getroffen? Treffen die Akteure 
sie selbst, oder werden unbemerkt, weil eine Distanz zur eignen Arbeit 
fehlt, künstlerische Konventionen befolgt? Nach welchen Kriterien wird 
entschieden, dass eine eigene künstlerische Arbeit abgeschlossen ist? 
Folgen sie politischen, philosophischen, biographischen, ökonomischen 
oder kulturspezifischen Logiken von Entscheidungsmustern, an deren 
Entwicklung die Künstler nicht beteiligt waren? 
Die Entscheidung, ein im Kontext von Philosophie, Theologie, Rechtspre-
chung Politik zwingend zu reflektierendes Moment, ragt auch ins alltäg-
liche Leben hinein, und selbst Künstlerinnen und Künstler wollen das 
immer wiederkehrende Ereignis von Entscheidung und Unentschieden-
heit zwischen phantasievoller Spontaneität, Latenz und konzeptionellem 
Kalkül erkunden. 

Seit Beginn der Fotografie liegen menschliche und andere Besonderhei-
ten in ihrem Focus. Das Schleppen schwerer Gerätschaften und  
fotochemischen Substanzen zur Fixierung der frühen  Bilder unterschied 
sich trotz thematischer Kontinuitäten wesentlich von der technisch mi-
niaturisierten und kostengünstigen Digitalfotografie. Aber nicht eine kul-
turpessimistische Skepsis gegenüber dem so schnell gewordenen foto-
grafischen Medium weckte das Interesse. Vielmehr sollte herausgefunden 
werden, wie die Beteiligten ihre Entscheidungen im Gestaltungsprozess 
treffen. Dazu gehört neben  handwerklichen Kenntnissen im Umgang mit 
Fotoemulsionen auch die Bereitschaft, die Dramaturgie eigener Entschei-
dungsprozesse wahrzunehmen, sie gemeinsam zu erörtern  - und weiter-
zuarbeiten. Der auch am Malerischen orientierte Umgang mit Fotoemul-
sionen hat Künstlerinnen und Künstlerinnen schon früh interessiert und 
zu Bearbeitungen eigner und fremder fotografischen Arbeiten geführt. 
(Andere Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Blut, Urin, Schwefelleber oder Teer, 
wurden ebenfalls in die historische künstlerische Praxis aufgenommen.) 
Im Projekt „Jein!“ war die Konzentration jedoch auf Fotoemulsionen und 
auf die in Gesprächen entwickelten Themen und Inhalte gerichtet. Das 
behutsame, flüchtige, geplante, oder spontane Auftragen von Fotoemul-
sionen kommt einem Verlangsamungsprozess des Denkens nahe und 
erleichtert die Selbstbeobachtung beim Machen und die Aneignung der 
Arbeiten aus kritisch betrachtender Distanz. Damit ist noch nicht endgül-
tig die Frage gelöst, wie diese Prozesse nachvollziehbar gemacht werden 
können. 
In der Ausstellung, in der fotografische Arbeiten und ihre Einbindung in 
skulpturale  Rauminszenierungen ohne Titel gezeigt werden, sind filmdo-
kumentarische Momente aus dem Projektverlauf  integriert. Sie entlasten 
den Betrachter von der Aufgabe, alles an Erfahrbarem nur aus den Expo-
naten im Sinne eines inneren Selbsterklärungsprozesses herauspressen 
zu müssen. 
Die anfangs gestellte Frage nach der Darstellbarkeit von künstlerischen 
Entscheidungsvorgängen beantworten die an der Ausstellung Beteilig-
ten gegenwärtig noch mit einem klar entschiedenen „Jein“!

Wolfgang Knapp

Lars Wolf         
2011, Fotoemulsion auf Fliesen   
25 x 20 cm

▲

Ausstellungsdisplay▲
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2011, Fotoemulsion auf Linoleum
41 x 30 cm

▲

2011, Fotoemulsion auf Porzellan   
ø 18 cm  ▲

2011, Fotoemulsion auf Holz
24 x 17 cm   

▲

2011, Fotoemulsion auf Drum
ø 37  cm   ▲

Lothar Erdmann 

Zeynep Tuna 



2011, Fotoemulsion auf Marmor    ø 53 cm  ▲

Lars Wolf



2011,  Fotoemulsion auf Fliese  •  45 x 30 cm    ▲

2011,  Fotoemulsion auf Fliese  •  15 x15 cm▲

▲

2011,  Fotoemulsion auf Fliese  •  20 x 25 cm    

Mike Melzer
Marko Paul Kretschmer



2011,  Fotoemulsion auf Kunststoff •  25 x25 cm▲

▲2011,  Fotoemulsion auf Kunststoff  •  25 x 25 cm

Jens Herrmann



« Die Fotoemulsion hat mir sehr viele Entscheidungen abgenom-
men, weil sie einfach macht was sie will »

« Von den anderen zu hören, fand ich hoch interessant, wie jeder 
so ran geht, was jeder erlebt hat, warum er sich dafür entschie-
den hat und nicht für dieses, das hat mich sehr beeindruckt »

« Ich überwinde nicht die Zweifel, ich gehe damit weiter »

« Durch die Betrachtung des Entstehungsprozesses kann man 
die Arbeit im Nachhinein anders einschätzen - hinterher sieht man 
das Bild anders als vorher. »

«Hinteher kann man das, was man dort gemacht hat - das Ge-
lernte, wiederholen, man kann es anwenden, man kann es auch 
einbinden »

« Ich habe diesen Anspruch so nicht mehr - es muss nicht unbe-
dingt das geplante Ergebnis rauskommen. Etwas überraschendes 
kann genauso gut sein, das ist bei mir so verblieben »

« Zum Thema Entscheidung passt der Schachspiel, man muss 
sich bei jedem Zug in Richtung Gewin entscheiden oder man ve-
liert eben auch manchmal »

« Zweifel verunsichert mich jeden Tag, ich würde sagen, dass 
egal welcher Tag es ist, egal was ich tue - jeden Tag habe ich 
Zweifel. »
« Eine Brücke ist für mich das Symbol der Verbindung zweier 
Punkte »

« ...durch das Erkennen, wie Entscheidungsprozesse bei mir ab-
laufen, bin ich deutlich geschulter in meiner Wahrnehmung. Ich  
bemerke schneller an welcher Stelle der Druck einfach zu stark 
wird, den ich mir selber mache und kann dann auch bewusster 
gegensteuern »

« manchmal bin ich ungeduldig »

« ... die Beschäftigen mit Entscheidungsprozessen war sehr 
wertvoll für mich... auch zu erkennen, wie genau Entscheidungs-
prozessen bei mir ablaufen. Es war mir im Vorfeld nicht klar 
dass es doch gar nicht so sehr anders ist, als bei den anderen 
Menschen. »

« Entscheiden ist anstrengend! »

« Entscheiden tötet nicht! »

« Unsicherheiten haben auch einen Wert »
« Trotz Zweifel wird es meistens gut, es ist selten, dass den 
Endergebnis totzdem nicht befriedigen ist »

« Die Fragestellung hat keine Ende »

« Jede meiner Entscheidungen resultiert aus der Summe mei-
nes Erlebens, meiner Wahrnehmung und dem Mut etwas neues  
auszuprobieren»

« Entscheidungen bieten uns die Gelegenheit dem Leben einen 
Rück zu versetzen »

« Man wir alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, etwas 
zu entscheiden » 

« Um Entscheidungen zu treffen, muss man erst lernen, sich zu 
irren und verwirren zu lassen »

« Tatsache ist, ich reflektiere zunehmend meine Art und Weise 
der Entscheidungsfindung. »

« Ist es möglich seine „gelernten“ Entscheidungsmuster später 
wieder zu verlernen, zu verändern ? »

« Das intuitive Entscheiden ist ein auf Erfahrungen, emotional 
und rational, basierender Entscheidungsweg »

« Ich denke, einer der wichtigsten Faktoren des Entscheidens, 
ist die Freiheit eine Entscheidung treffen zu können. »

« Unsere  Identität  spielt  eine  große  Rolle  bei  unseren  Ent-
scheidungen. Identität  ist  interdependent mit der Gesellschaft, 
von der wir ein Teil sind »

« Ich stelle manchmal komische Fragen, aber diese Fragen 
helfen mir weiter » 

« Eine Entscheidung ist ein Ende, aber zugleich einen Anfang »

« Im  Islam  bedeutet  der Begriff  „kader“  (Schicksal, des-
tiny),  dass Gott alle Taten  des Menschen vorbestimmt und 
dass darum alles durch Gott geschrieben wurde, vom Anfang 
bis zum Ende »

... Momente aus unserer Zusammenarbeit



  2011,  Fotoemulsion auf Spiegel      ø  8,5 cm ▲

Miruna Toma 

  2011,  Fotoemulsion auf Stoff    •    36 x 52 cm 

▲

Sandra Vattrodt

  2011,  Fotoemulsion auf Spiegel     •    15 x 15 cm ▲

2011,  Fotoemulsion auf Plastik   •   60 x 40 cm 

▲



  2011,  Fotoemulsion auf  Waschschüssel    ø  34  cm 

▲

Barbara Antal

  2011,  Fotoemulsion auf  Waschschüssel    ø  24  cm

▲

 2011,   Fotoemulsion auf  Seiten des Buches 
«Wem gehört die Zeit»     

▲
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Der Verein PS-Art e.V. Berlin & Galerie ART CRU Berlin

Die Galerie ART CRU Berlin ist die erste Berliner Galerie, die sich auf Kunst 
von Menschen mit Behinderungen konzentriert. Ziel der  Galerie ART CRU 
Berlin ist es die rohen, unverfälschten und „im Abseits“ entstehenden 
Kunstwerke dieser Künstler zu präsentieren und zu fördern. Die Distanz 
zwischen etabliertem Kunstbetrieb und der Kunst von Menschen mit Be-
hinderung steht dabei im Vordergrund. Diesen Menschen bleibt oftmals 
die Möglichkeit verwehrt, sich in ihrer Professionalität als Künstler zu ent-
wickeln oder diese zu erreichen. Mit der Gründung der Galerie ART CRU 
Berlin schaffen wir neue Möglichkeiten. Unsere Aufgabe besteht darin, 
ausgewählte Künstler regional, national und international zu fördern. 

Die Mobilisierung zur internationalen Netzwerkbildung von 
Künstlern, Werkstätten, Vereinen und Unternehmen steht dabei 
im Vordergrund.

Damit sollen Werke internationaler Künstler für den Ausstellungsbetrieb 
in der Galerie hinzugezogen werden. In Kombination mit ansässigen und 
internationalen Künstlern werden Ausstellungen geplant, die auf Kunst-
messen und Wettbewerben durch die Galerie und den Verein präsentiert 
werde

Die Pinel gemeinnützige Gesellschaft gGmbH

Die Pinel gemeinnützige Gesellschaft gGmbH organisiert in Berlin betreu-
tes Wohnen, Kontaktstellen, Arbeit für psychisch kranke Menschen, ein 
medizinisches Versorgungs-zentrum und einen Pflegedienst. Sie fördert 
ambulante Psychiatrie, Trialog und Selbsthilfe und die Kunst. 

Die Sprache der Kunst erlaubt, Erfahrungen, Gefühle, äußere und innere 
Welten auszudrücken. Gerade in Krisen und Krankheiten ist die Kunst eine 
heilende Kraft. In dem Kunstschaffende - ob psychisch erkrankt oder nicht 
- sich ausdrücken, schaffen sie eine Verbindung zwischen den Menschen. 
Dies trifft auch auf die gemeinsame Arbeit in der Fotogruppe zu. Durch 
Kunst wird nicht nur Kommunikation und Öffentlichkeit erreicht, sondern 
sie fördert ein selbstbestimmtes Verhalten, weil die KünstlerInnen ihre ei-
genen Maßstäbe für ihre Werke finden und festlegen müssen.

Mónica Araus-Sieber

Barbara Antal
Fotografin und Projektkünstlerin 
Geb.  in 1981, Budapest, Ungarn. 

Lebt und arbeitet in Berlin
barbara.antal@gmail.com

antalbarbara.com
0176 / 96328922

Entwicklung und Durchführung des Projektes,  Kuratorinnen der Ausstellung:

Fotografin und Kunstarbeiterin 
Geb.  in 1980, Santiago de Chile, Chile. 

Lebt und arbeitet in Berlin
monica.araus@gmail.com 

0163 /  2671260

Das Projekt

Das Projekt besteht aus zwei Phasen: 

1. Bild als Denkfläche - Zusammenarbeit 
(01. Februar – 05. April 2011)

2. „Jein!“ - Denkobjekte mit Fotoemulsion - Ausstellung 
(18. August – 08. Oktober 2011)

Dank an
Klaus Manze, Katharina Jedermann,  

Alvaro Chacón, Cristián Peña, Malvina Petrat, und Levente Nagy 



Impressum

Galerie ART CRU Berlin
im Kunsthof

Oranienburger Straße 27
10117 Berlin

030 / 24357314
0177 / 6456525

galerie@art-cru.de

Titelblatt: Foto von Lothar Erdmann (Ausschnitt)
Layout: Barbara Antal / Mónica Araus-Sieber

Fotos: Die Gruppe «Bild als Denkfläche»
V.i.S.d.P. : Alexandra von Gersdorff Bultmann

© bei AutorInnen



Der Trägerverein PS-Art   e.V.  Berl in

Unsere Mitgl ieder: 

Albatros e.V. RC -Reha Consult e.V. USE - Union Sozialer 
Einrichtung gGmbH

BWB - Berliner Werkstätten 
für Behinderte GmbH ZeitRaum gGmbH Prenzlkomm e.V.

Der Steg gGmbH VIA Werkstätten 
gGmbH

Lebenswelten e.V.

Förderkreis für seelische 
Gesundheit e.V.

VIA Verbund für Integrative 
Angebote Belin gGmbH

FSE Lankwitzer Werkstätten 
gGmbH

KBS -Kontakt- und 
Begegnungsstätte e.V.

Nordberliner            
Werkgemeinschaft gGmbH

Lebenshilfe gGmbH

St. Hedwig Kliniken 
Berlin GmbH

Initiative für psychisch 
Kranke, Pinel gGmbH

Verein für Rehabilitation 
von Behinderten e.V.


