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Allgemeine Begriffsdefinition: 1 

Realität:

„allg. meist >Wirklichkeit< im Sinne der Summe alles Vorhandenen, tatsächlich Gegebenen, Gegenständli-
chen im Unterschied zum lediglich Gedachten oder Vorgestellten. Auf dieser Ebene wird Realität aber auch 
einzelnen Sachverhalten oder Ereigniszusammenhängen zugesprochen, die nicht mit Einzeldingen im Sinne 
von Gegenständen identifiziert werden können.“

Wirklichkeit: 

„Allg.: die Realität, die sich in unterschiedlichen Wirklichkeitsbereiche gliedert und unter verschiedenen As-
pekten (z. B. ästhet., eth., log. Art, als Erlebens-W., Sach-W.) zu erkennen gibt.“

Interprätationsbeispiele durch Umfrage: 2

 „Was bedeutet für Dich Realität? / Was bedeutet für Dich Wirklichkeit?“ 

`Realität´

 “Realität ist etwas abstraktes und nicht absolut. Es ist eine eigene Konstruktion, woran man glaubt oder auch 
wogegen man kämpft.”
“Realität = Wahrnehmung. Realität ist für jeden anders.”
“Wenn ich meine 600 Euros GASAG Rechnung nachzahlen muss.”
“Für mich bedeutet Realität bedeutet meine eigene und persönliche Wahrnehmung der Umwelt: meine Reali-
tät oder deine Realität”
“(...) dass Realität als kleinstes gemeinsames Vielfaches, als Überlappung oder eben als Konsens dieser” “Wirk-
lichkeiten bezeichnet werden kann. Realität ist also eine Idee und nicht wirklich „real“. Über den Inhalt dieser 
Idee einigt sich die Gesellschaft, damit sie sich an ihr orientieren kann.”

1  Definitionen aus BROCKHAUS 
2  Zitate aus einer Emailumfrage von 07.10.2011. Sie sind von Autoren autorisiert.

An Hand von drei Kunstprojekten, den ich während meines Studiums am Institut für Kunst im Kontext 
durchgeführt habe, möchte ich mich mit künstlerischen Positionen und Praxen aus der Perspektive der Pro-
jektkünstlerin beschäftigen. 

Der Ausdruck „Projektkünstler“ ruft breite und unterschiedliche Assoziationen auf. Ich verwende diese 
Bezeichnung in der Absicht, damit eine Unterscheidung zwischen meiner freien künstlerischen und foto-
grafischen Position und der projektbasierten Arbeit mit Personen und Gruppen zu machen. Elemente einer 
Projektarbeit, wie das Schreiben von Konzepten, die Projektleitung als pädagogische und soziale Herausfor-
derung, die gemeinsame künstlerische Arbeit, das Denken im Kontext einer Gruppe sowie die Erfüllung or-
ganisatorischer und finanzieller Erfordernisse benötigen andersartige Fähigkeiten und Fertigkeiten. Während 
des zweijährigen Studiums am Institut für Kunst im Kontext habe ich mir für meinen „künstlerischen Werk-
zeugkasten“ neue Instrumente angeeignet. Deren Beschreibung, Kontextualisierung und Analyse habe ich als 
hauptsächliches Ziel dieser Masterarbeit im Auge.

Für eine einfachere Orientierung steht am Anfang jedes Kapitels eine kurze inhaltliche Beschreibung. Die 
Zitate in dem Text habe ich mit doppelten Anführungszeichnen hervorgehoben, wichtige Begriffe stelle ich 
zwischen einfache Anführungszeichen. Autoren und Titeln sind kursiv gekennzeichet. 

Ich möchte das Thema des Geschlechtes als Projektkünstler oder Projektkünstlerin für eine zukünftige Erarbeitung auf-
heben. Für einen fließenden Text benutze ich in meiner Masterarbeit das generische Maskulinum.

Als Anfang möchte ich durch Betrachtung den Begriffe `Realität´ und `Wirklichkeit´ den Kernpunkt mei-
nes künstlerischen Interesses aufzeigen. Ich werde die für mich als Projektkünstlerin bedeutenden Begrifflich-
keiten benennen, eine allgemeine Beschreibung von ihnen geben und sie schließlich in Beziehung zu den wis-
senschaftlichen Theorien setzen. Mit ihrem praktischen Gebrauch in der eigenen künstlerischen Praxis setze 
ich mich ab dem dritten Kapitel auseinander. 

1. Einleitung

1.1. Motivation für die Themenwahl mit Bezügen zu meiner künstlerischen Praxis

Realitäten und WirklichkeitenVorvort
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`Wirklichkeit´

“Die Wirklichkeit ist mehr eine kollektive Wahrnehmung  der Umwelt (durch Geschichte und Wissenschaft), 
die die Normen in einer Kultur oder einem Land beschreibt.”
“Ein Beispiel für „Wirklichkeit“: Wirklichkeit ist wenn die Pflanzen wachsen, egal ob ich den Prozess betrach-
te oder nicht, der Prozess findet  trotzdem statt.”
“Ich liebe meine beste Freunde und meine Mutter und Vater, wirklich.”
“dass Wirklichkeit die subjektiv wahrgenommene Umwelt von Individuen darstellt, welche sich bei jedem un-
terschiedlich konstruiert.” 
“Um es mit in einem Beispiel zu erläutern; die Uhr als zeit Zeitanzeiger ist real während die Wirklichkeit des-
sen relativ ist. “

Diese Beispiele zeigen eine allgemeine Verwirrung bezüglich der begrifflichen Unterschiede zwischen `Reali-
tät´ und `Wirklichkeit´. Auf der einen Seite steht die unabänderliche Bestimmtheit, die uns umgibt und auf 
der anderen die subjektive Wahrnehmung. Ich möchte mich im Weiteren mit dem `persönlichen Realitäten´ 
und deren Wahrnehmung beschäftigen.

Mein Interesse an die Entzifferung der Begriffe Realität und Wirklichkeit geht bis zu meinem Ästhetikstudi-
um3 zurück, bei dem ich mich intensiv mit dem Verstehen und Vergleichen von Weltdeutungen und Kunst-
philosophien der europäischen Kulturgeschichte befasst habe. Die Philosophen konstruieren ihre Realitäten 
auf der Basis erkenntnistheoretische Fragestellungen, sowie auch jeder Mensch für sich die Welt erklärt. Per-
sönlich habe ich festgestellt, dass mich viel mehr die einzelnen existierenden Weltdeutungen der Individuen 
interessieren: die `persönliche Realitäten´ als Weltansichten und die persönliche Realitätswahrnehmungen.

Weltansichten und Realitätswahrnehmungen beziehen sich auf unterschiedliche Inhalte. Die Realitätswahr-
nehmung korreliert mit den Sinnesorganen, die Gehirnfunktionen und deren Zustand und die Weltansicht 
mit dem Verstand, der Persönlichkeit, den gelernten Strukturen und Formen der Gesellschaft, der Kultur, 
usw. Als Beispiel eine Situation aus dem Alltag: Eine Konversation in der U-Bahn wird von Mitfahrern mit-
gehört und diese produziert unterschiedliche Entschlüsselungen und Interpretationen. Je mehr Beobachter es 
gibt, desto mehr unterschiedliche Rezeptionen, Erklärungen und Erinnerungen entstehen. Die Interpretation 
vermischt sich leicht mit der vermeintlich objektiven Beobachtung und erzeugt eine veränderte Erinnerung 
in der Wahrnehmung. Das heißt: meine Erinnerung an eine bestimmte Situation ist ein verzerrtes Bild, das 
ich durch meinen Interpretationsfilter sehe. Wenn ich noch einen Schritt – auf der Ebene von Sinneswahr-
nehmung und deren Entschlüsselung – zurückgehe, finde ich die gleiche Relation. Tausende von Informa-

3  Ästhetikstudium an der Eötvös Loránd Universität Budapest 2001-2007

tionen werden von einem Sinnesorgan – zum Beispiel von den Augen – zum Gehirn gesendet, dort aufgear-
beitet und z. B. als Bild zur Verfügung gestellt. Doch sieht man diese Informationen nur durch den Filter des 
eigenen Gehirns.4

Bei den meisten Menschen sind diese Unterschiede minimal und un(ter)reflektiert. Hingegen werden diese 
Realitätsverschiebungen beispielsweise bei dem Aufeinandertreffen unterschiedlichen Kulturen oder Wert-
systeme oder bei wahrnehmungsverändernden psychischen Krankheiten klar sichtbar: Kommunikations-
schwierigkeit oder sogar der Ausschluss einer Minderheit können Folgen sein. Dann sind die Betroffenen 
gezwungen, sich diese Unterschiede, also das eigene Anders-Sein5 bewusst zu machen. 

Die Unterschiede den Weltansichten und Realitätswahrnehmungen interessieren mich in meiner künstleri-
schen Arbeit. Sie zu beobachten, zu verstehen, zu forschen und zu veranschaulichen ist ein Ziel meiner Ar-
beit.

Partizipation bezeichnet „den Zugang zu gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen und die aktive Mitgestal-
tung von Entscheidungen. (...) Voraussetzung für eine gleichberechtigte Beteiligung und Mitbestimmung ist, 
dass Wissen, Artikulationsfähigkeiten und Entscheidungsbefugnisse ebenfalls gleichrangig verteilt sind und 
zugänglich gemacht werden. Echte Partizipation erhöht nicht nur die individuelle Zufriedenheit, sondern hat 
durch die wertschätzende Form der Zusammenarbeit eine stark integrative Wirkung.“6

Die Möglichkeit der Teilhabe für jeder Mensch an den kreativen Prozessen der Kunst eröffnet nach meiner 
Erfahrung die passive Haltung des Betrachtens und Anschauens hin zu einer aktiven Beteiligung. Es führt zu-
einer aktiveren und bewussten Haltung und Handlung im Allgemeinen.

4  Die psychischen Krankheiten beeinflussen die Perzeption. Zum Beispiel bei der unterschiedlichen Arten der Demenz 
(Stroke, Gehirnverletzungen, Alzheimer) wird ein Teil des Gehirns funktionsunfähig oder abgespaltet von dem funktionierenden 
Teil (visual constructive disintegration simptoms). So kann der Patient bestimmten visuellen Elementen eines Bildes nicht sehen 
oder nicht voneinander unterscheiden (es fällt z. B. die rechte Seite des Bildes).  Notiert aus dem Vortrag von MENZEN 2011a
5  Die singuläre Differenzen beschreibt J.L. Nancy auf die folgende Weise: „Die Leute sind nicht nur unterschiedlich, 
sondern sie unterscheiden sich alle – wenn von sonst nichts, dann voneinander.“ NANCY 2005 S. 29
6  Glossarbegriffe aus der Akademie Kulturarbeit, webseite

1.2. Vorstellung der für die Projektarbeit bedeutende Begrifflichkeiten:

1.2.1.  Künstlerische Zusammenarbeit / Partizipation
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der) koexistierende Teile eines spezifischen `Wir´ werden sollen. Selbst wenn die Teilnahmebedingungen des 
Publikums oder einer ausgewählten Gruppe bzw. Gemeinschaft von Menschen deutlich gekennzeichnet sind, 
muss immer erst ein `Wir´ geschaffen werden, damit ein Projekt als partizipatorisches Projekt funktionieren 
kann.“10

Wenn sich unterschiedliche Menschen sich als eine Gruppe identifizieren11, entsteht eine experimentelle 
Situation, ähnlich einem Inkubator. In einer künstlerischen Arbeit können solche Realitätswahrnehmungen 
und Weltsichten der Teilnehmenden und deren Unterschiedlichkeit deutlich werden. Der Schwerpunkt liegt 
auf diesen Situation und das Ereignis des gegenseitigen Erkennens durch das Miteinander.

Die Betrachterpartizipation ist ein bereits in den sechziger Jahren einschlägig diskutiertes künstlerisches Phä-
nomen. Allan Kaprow beschreibt das sog. Environment auf folgende Weise: „... Environments ask the visitor-
participant to recreate and continue the work’s inherent process.“12 Die spezifischen Rezeptionsforderungen 
bestimmter künstlerischen Arbeiten werden durch das teilnehmende Verhalten des Betrachters als `Partizi-
pant´ befriedigt. Der Rezipient geht von einer kontemplativen Haltung über zu einer aktiven, (physikalisch 
und mental) involvierten Position. Das heißt, „eine leibliche Tätigkeit ist hier wesentliche Voraussetzung und 
integrativer Bestandteil einer als prozessästhetisch aufzufassenden Konkretisierung. Das bedeutet, der Rezi-
pient ist innerhalb der Rezeptionssituation aufgefordert, sich gegenüber dem Objekt faktisch zu verhalten, 
er wird folglich gezwungen, sich auf das Gegebene leiblich - situational einzustellen. Damit meint Partizi-
pation einen Erfahrungsmodus, in dem die taktil-kinästhetische Wahrnehmung eine conditio sine qua non 
darstellt.“13 Damit das rezipierte Werk als flexible Situation verstanden wird soll sich der Werkbegriff selbst 
ändern – mit einer Modifikation des klassisch-normativen, objektorientierten Werkbegriffes, hin zum Begriff 
eines situational und prozessual bestimmten Werkes, das sich durch die wirksame Handlung des Rezipienten 
ausrichtet. Ab diesen Punkt wird aus dem Zuschauer Mitwirkender und Beteiligter.

„Jeder Mensch ist ein Künstler“14 – lautet Josef Beuys berühmtester Satz. Ich möchte kurz auf Joseph Beuys  

10  MILEVSKA 2006
11  Für diesen konkreten Moment siehe Anmerkung in 4.4. Entscheidungsprozesse bei der Projektarbeit, S. 30
12  KAPROW 1966, S. 184
13  BLUNCK 2003 S. 18
14  Joseph Beuys äußerte es erstmals 1967 im Rahmen seiner politischen Aktivitäten. In ZUMDICK 2002, S. 12 

Zur Veranschaulichung der Bedeutsamkeit des Zusammenarbeitens möchte ich aus der Theorie von Jean-Luc  
Nancy7 zitieren. 

„Das Sein kann nur als Mit-ein-ander-seiend sein. Wir müssen uns das, was uns schon zu uns gemacht hat 
– heute, jetzt, hier – erneut aneignen, das Wir einer Welt, die ahnt, dass sie keinen Sinn mehr hat, und just 
dieser Sinn aber ist. `Wir´ besagt – das einzige Ereignis, dessen Einzigartigkeit und Einheit in der Vielheit 
besteht.“8

Wenn Nancy behauptet, das Teilhaben an der Welt sei im Sein impliziert, bezieht er sich auf das Problem, 
dass wir zu keinem Zeitpunkt wahrhaftig `Wir´ sagen können, dass wir die Bedeutung von Zusammen−Sein, 
von Sein−in−der−Gemeinschaft und Zugehörigkeit vergessen haben, kurzum: dass wir beziehungslos leben.
Meiner Beobachtung zufolge kann aber die künstlerische Zusammenarbeit, das gemeinsame Denken diese 
Beziehungen wieder herstellen. Einen Kontext kann geschaffen werden, wo die Entfremdung voneinander 
und von unserer Umwelt aufgelöst werden, das Einzelne sich entfalten und Gemeinschaft finden kann. Wo 
man die Möglichkeit bekommt, das eigene Anders-Sein zu reflektieren und sich durch die Werten und das 
Wissen des Anderen zu bereichern. Nancy beleuchtet in seiner Konzeption des singulär Plural seins den 
Grund für eine Entfremdung aus einer interessanten Sicht.9 Der oft genannte Sinnverlust oder das, was er 
als die `moderne Unruhe´ bezeichnet, ist weniger eine `Krise des Sozialen´ als das Missverständnis der Ver-
hältnisse. Laut Nancy, können wir (Menschen) unseren sozialen Sinn nicht verlieren, weil dieser Teil unseres 
Selbst ist. Unseren Sinn ist es das Mit-ein-ander-sein. Unsere Existenz hat keinen anderen Ausgangspunkt als 
die Koexistenz, das `Mit-Sein´. 

„Egal, welche Art der Partizipation im Zusammenhang mit Kunst diskutiert wird, sie verweist stets auf ein 
bestimmtes `Wir´, auf eine bestimmte Identifikation mit einer bestimmten Gemeinschaft, in der verschiede-
ne Mitglieder ausgewählter Gemeinschaften (das Publikum, eine Berufsgruppe, psychisch Kranke oder Kin-

7   “Jean−Luc Nancys Begriff des Seins verweist stets auf ein „Mit−Sein“. Für ihn erfordert das Sein immer ein „Mit“ als 
unabdingbare Konjunktion, die unterschiedliche Singularitäten verbindet. Nancy ist ein Philosoph der Ko−Essenz, des „Mit−
Seins“, denn er glaubt weder an philosophische Solipsismen noch an eine „Philosophie des Subjekts im Sinne der finalen [finiten] 
In−sich−Geschlossenheit eines Für−Sichs“. Er geht sogar soweit zu sagen, „dass das ‚Selbst‘ nicht existiert, es sei denn durch ein 
‚Mit‘, das es gewissermaßen strukturiert“. Für ihn ist Heideggers existentielle Analytik unvollständig, denn darin hat das Mit−Sein, 
obgleich es wesensgleich ist mit dem Da−Sein, immer noch eine untergeordnete Stellung.“  MILEVSKA 2006
8  NANCY 2005, S. 22
9  „Die Frage des Seins und des Sinns des Seins ist zur Frage des Mit-seins und des Zusammen-seins (des Sinns der Welt) 
geworden. Dies ist es, was die moderne Unruhe ausmacht, die weniger eine „Krise des Sozialen“ aufdeckt als eine Anweisung, die 
die „Sozialität“ oder die „Soziation“ der Menschen an sich selbst richtet, oder die sie von der Welt erhält: nicht anderes sein zu 
müssen als das, was sie ist, jedoch endlich selbst das sein als solches sein zu sollen. Dieser Satz ist eine tautologische Abstraktion 
doch die Aufgabe ist es zu lösen: Was ist das Mit-sein des Seins?“  NANCY 2005 S. 65

Rückblick auf partizipatorische Kunstpraxis

Abb. 1. Projektarbeit Bild als Denkfläche

Abb. 2. Projektarbeit Andersview
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Art brut (frz. „unverbildete, rohe Kunst“) 

vom französischen Maler und Kunstsammler Jean Dubuffet gebrauchter Begriff für das spontane und unreflektierte 
Gestalteten (z. B. von Geisteskranken, auch von Kindern oder Amateurmalern), das für ihn als schöpferischer Beleg 
wahrer Kunst galt. Dubuffet gründete 1948 in der Schweiz eine eigene Sammlung mit dem Namen Collection de l´art 
brut. Er betrachtete die Auszeichnung `art brut´ als sein geistiges Eigentum und behielt sich vor, den Titel eigenständig 
zu vergeben oder abzuerkennen.

Outsider art (dt. „Außenseiterkunst“) ist hauptsächlich in englischem Sprachraum gebräuchlich.

Unter outsider art versteht man Werke und Personen, die unberührt von dem kulturell determinierten Feld etablierter 
Kunst und der professionellen Kunstwelt geblieben sind. Die Autoren dieser Kunst beziehen alles (Themen, Auswahl 
der verwendeten Materialien, Mittel der Umsetzung, Rhythmik, zeichnerische Handschrift usw.) aus ihrem eigenen 
Innern und nicht aus der klassischen Kunst oder gerade aktuellen Kunstströmungen. Outsider art ist ein breit gefasster 
Begriff und beinhaltet unter Anderem auch art brut, folk art, visional art und street art.

Der Begriff hat seinen Ursprung in der Kunst im psychiatrischen Kontext und in weiteren Kunstarten, die für die klas-
sische europäische Kunstgeschichte erst Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt wurden und als neue 
Inspiration dienten: Kunst aus Ozeanien (z. B. Tahiti für Paul Gauguin), Kinderzeichnungen (Ludwig Kirchner), die 
Naiven, wie Henri Rousseau. Diese neuen Sichtweisen und Richtungen bereiteten in gewissem Sinne die Rezeptionsbe-
reitschaft für die Kunst von psychisch Kranken vor. Das erste Heft erschien in 1904 in Frankreich von Marcel Réja mit 
dem Titel „L`Art chez les Fous“. Der unter einem Psyeudonym publizierende Psychiater erreichte noch kein Echo mit 
dem kleinen Heft, in dem Beschreibungen und schwarzweiß-Kopien von einigen Zeichnungen zu sehen waren. Dann 
kam der erste Weltkrieg und Ernst Ludwig Kirchner wollte auf keinen Fall an die Front. Wegen seiner überwältigenden 
Ängste wurde er in verschiedene psychiatrische Anstalten eingewiesen und begegnete Else Blaukenhorn, die als Patien-
tin viel gemalt hatte. Ihre Gemälde hatten einen großen Einfluss auf Kirchner.  In 1921 erschien Walter Morgenthalers 
Buch über Adolf Wölflin: „Ein Geisteskranker als Künstler“ welches Schwarzweiß-Abbildungen enthielt. Doch den 
Durchbruch brachte  das Buch von Prinzhorn, „Bildnerei von Geisteskranken“. Prinzhorn hatte mit seiner Publikation 
– anders als der Titel erwarten lässt – die feste Absicht, die Arbeiten der psychisch Kranken als Kunstwerke zu präsen-
tieren. Die grafische Gestaltung des Buches - mit unzähligen farbigen Bildtafeln -, war an dem Design der Kunstalben 
dieser Zeit angelehnt. Es hatte weitreichende Auswirkung auf die zeitgenössischen Künstler, insbesondere auf die Ex-
pressionisten und Surrealisten, wie z.B. Anrdé Breton, Salvador Dalí, Max Ernst. Nach dem ersten Weltkrieg sehnten 
sie sich nach unberührter, reiner Inspiration. Vor diesem Hintergrund erhielt die Kunst auch nach dem II. Weltkrieg 
erneute Anerkennung und Jean Dubuffet entdeckte diese „rohe Kunst“ für sich. Er gründete in 1948 seine bekannte 
Sammlung „Collection de l´art brut“. Von diesem Zeitpunkt verwendete er den Begriff „art brut“ und er nahm nur sol-

und seinen Theorie der `sozialen Plastik´ eingehen15. 16. Beuys zufolge sei die Welt ist etwas, was durch den 
Menschen gestaltet sein sollte. Die Fragen der Gestaltung interessieren nicht nur Künstler, die Kreativität, 
zu gestalten, wohnt jedem Menschen inne – dieser erweiterte Begriff der Gestaltung ist sein Kunstbegriff17. 
Damit erweiterte Beuys nun den gewohnten physikalischen Aspekt der Kunst um die geistige, nicht greifbare, 
aber ebenso formbare plastische Komponente. Jeder Mensch soll in kreativen Prozessen integriert werden 
und mit ihm die Mitgestaltung der Gesellschaft ermöglicht werden.
Ich finde seine Thesen im dem Zusammenhang interessant, dass er – sowohl in seinen Rauminstallationen 
und Objekten (z. B. Fettecke, Honigpumpe) als auch in seinen Aktionen (wie z. B. Informationsbüro zur 
„Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung“ in der Dolkumenta 5) – ein im allgemeinen 
Verständnis „totes Material“ (das Ausgestellte18) mit etwas Lebendigem, Organischem auffüllt. So wird der 
objektorientierte Kunstbegriff zu einer lebendigen Struktur aus Menschen und Situationen, zu einer „sozialen 
Plastik“.

Kunst aus dem psychiatrischen Kontext19

Der Psychiater und Kunsthistoriker Hans Prinzhorn nahm am Anfang der 1920er Jahre als erster eine wissen-
schaftliche Auswertung der künstlerischen Arbeiten von Psychiatriepatienten vor und erkannte ihren Wert in 
der moderne Kunst.

15  Laut Beuys das Ziel der Kunst ist die Verformung und Umgestaltung der Gesellschaft – als sichtbaren und unsichtbaren 
Elementen beinhaltende organisch-plastische Struktur – durch künstlerische Kreativität und Invention.
16  Laut Beuys das Ziel der Kunst ist die Verformung und Umgestaltung der Gesellschaft – als sichtbaren und unsichtbaren 
Elementen beinhaltende organisch-plastische Struktur – durch künstlerische Kreativität und Invention.
17  BEUYS 1993, S. 18
18  „Die Objekte in Museum geben Auskunft über das was bereits geschehen ist. Also es ist immer wichtig, dass man diese 
historische Dokumente wahrnimmt.“ Transkribiert von A.B. aus dem Film WERNER 1979
19  Vor den fünfziger Jahren, ohne gezielte Medikamente haben die Patienten viel Zeit in geschlossenen Anstalten verbracht. 
Oft sind sie bis zum Lebensende in der Anstalt geblieben. Da die Umgebung der Patienten absolut unverändert blieb, zeigten 
die Änderungen in den Gemälden, Zeichnungen und Objekten ausschließlich die Veränderungen der Psyche, erfüllten damit 
einen großen diagnostischen Wert. Am Ende 18. Jh. und Anfang 19. Jh. Entstanden große Serien. Seit der Behandlung mit 
Psychopharmaka hat sich vieles verändert. Psychopharmaka beschleunigen dieses Prozess, begrenzen ihn auf sogar ein paar Tagen. 
So bleiben die Patienten nur kurz im Krankenhaus wo keinen Zeit gibt um bildnerisch tätig zu sein. Die dennoch entstehenden 
Werke haben eine große Bedeutung in den späteren Therapie und Reintegration als in der Diagnostik. 

1.2.2. Außenseiterkunst: Kunst aus dem psychiatrischen Kontext / Art brut / outsider art 

Rückblick auf Außenseiterkunst
Abb. 4. Jean Dubuffet „Personnage“ 
1944

Abb.3. Adolf Wölfli- Die Heimath der 
Riesen=Erd=Beere ist unstreitbahr Australien, 

1911. 
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Wenn es also keine `kranken´ und keine `gesunden´ Menschen gibt, dann kann es auch kein `Kunst der Kranken´ oder 
`Kunst der Gesunden´ geben, sondern muss das Leben eines Künstlers in seiner Ganzheit wahrgenommen werden.

`Außenseiterkunst´ beinhaltet daher nach meiner Interpretation Kunstwerke von nicht professionellen Künstlern. So 
können beispielsweise in einem Kunstworkshop mit künstlerischer Intention unter Teilnahme von nicht professio-
nellen Künstlern (Kinder, Jugendliche, psychisch Kranken, Behinderte, Erwachsene oder Senioren) die entstandenen 
Werke als Außenseiterkunstwerke bezeichnet werden.25

Die verbindende Funktion vom Kunst zeichnet der Soziologe Niklas Luhman in seinem Text Art as a Social 
System26 auf. Die Gesellschaft, behauptet er, setzt sich aus Subsystemen zusammen. Kunst ist eines davon, wie 
z. B. auch das wirtschaftliche, wissenschaftliche oder religiöse System. Diese Subsysteme sind voneinander 
getrennt, doch abhängig von einander; mit eigenen Regelungen. Beobachtung, Reflexion, Selbstreflexion 
und Selbstorganisation spielt bei Luhmanns Gesellschaftsmodell eine große Rolle. Kommunikation steht im 
Mittelpunkt und ihre Grenzen zeigen die Grenzen einer Gesellschaft auf. Individuen nehmen nicht an der 
Gesellschaft teil, nur wenn sie sich an derer Kommunikation beteiligen. Die einzelnen Subsysteme besitzen 
unterschiedliche Kommunikationscodes. Im Fall der Wissenschaft basiert dieser z. B. auf richtig oder falsch; 
bei der Kunst auf der sinnlichen und ästhetischen Form des Kunstwerks.

Die einzigartige und wichtige Rolle der Kunst besteht nach Luhman darin, eine spezielle Art von Kommu-
nikation zu ermöglichen: die Mediation zwischen der Perzeption der menschlichen Psyche (psychisches Sy-
stem) und des sozialen Systems. Die sinnliche Verbindung mit dem Material, mit der wahrnehmbaren Form 
erzeugt eine Kommunikation, die sich in dem sozialen System sich fortpflanzt.

So besteht meiner Meinung nach eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst und in der Vermittlung zwischen 
-Menschen
-Mensch und Gesellschaft, 
-Kunstwerk und Betrachter (als selbstreferenzierte Vermittlung).

Eine solche Konzeption beinhaltet als Konsequenz neue Ausgangspunkten vorzuschlagen, Zusammenhängen 
zu suchen und aufzustellen zwischen z. B. einer marginalisierten Gruppe der Gesellschaft und der Mehrheit, 

25  Wo ich einen erheblichen Unterschied sehe ist die Benennung den Teilnehmern selbst. Ich kann ein Werk als Kunstwerk 
bezeichnen, doch ich kann keine Person willkürlich für Künstler erklären. Es ist ein Unterschied zwischen Personen und Objekte. 
Eine Person hat das Recht über sich selbst zu bestimmen zu einer freien Entscheidung über sich selbst.
26  LUHMANN 2000

che Künstler in seine Sammlung auf, die überhaupt keinen Kontakt mit der professionellen Kunstwelt gehabt hatten. 
Ab den 60 Jahren gab es viele bekannte Künstler, auf deren Werke die Kunst von psychisch Kranken eine bedeutende 
Wirkung ausübte. Man findet ab den 30er Jahren häufiger  Beispiele für Ausstellungskonzepte, in denen art brut mit 
der klassischen Moderne  zusammen ausgestellt wird (wie z.B.: Dokumenta 1972 Kassel, Paralell Visions II “Outsider” 
& “Insider” Art Today 2006 St. Etienne, Private Labyrinths 2011 Budapest, sogar die Ausstellung „Entartete Kunst“ 
1937 in München verwendete diese Art der Nebeneinanderstellung). Im englischen Sprachraum erschien die erste zu-
sammenfassende Ausgabe von Außenseiterkunst in 1972 von Roger Cardinal mit dem Titel „Outsider Art“. Der Begriff 
entstand, weil der englische Verlag kein Buch mit französischem Titel veröffentlichen wollte.  Neben Werken von psy-
chisch Kranken präsentierte sie zahlreiche weitere Künstler, die außerhalb des professionellen Kunstbetrieb arbeiteten, 
wie z.B. Laienkunst, marginal art, folk art, visionary art. Die Vermarktung von outsider art fängt ab diesem Punkt an. 
Galerien öffnen, die sich mit outsider art beschäftigen, Sammler zeigen Interesse, Zeitschriften erscheinen (wie z.B. 
Raw Vision, Hey!20). 

Ein Symposium der Kunsthochschule Berlin-Weißensee21 besteht auf die Benennung als „Außenseiter Kunst“. Sie be-
gründen die Rückübersetzung des Begriffes ins Deutsche mit der Möglichkeit aus dem Dschungel und Empfindlich-
keiten des Begriffes Abstand zu gewinnen. Der neue Begriff ermöglicht neue Definitionsspielräume. 

„Wir sind der Ansicht, dass die Wirkung der Kunst in allen Fällen die gleiche ist, und dass es ebenso wenig eine 
Kunst der Geisteskranken gibt wie eine Kunst der Magenkranken oder der Kniekranken.“22

Obwohl ich mit dem Inhalt des viel zitierten Spruchs von Jean Dubuffet nicht völlig einverstanden bin23, deutet diese 
Behauptung auf eine für mich wichtige Aussage hin. Und zwar finde ich eine Kategorisierung, die sich auf einen tempo-
rären Zustand wie z. B. eine Krankheit oder auf die prozentuale Größe einer Gesellschaftsgruppe bezieht, nicht über-
zeugend.

Karl-Heinz Menzen äußerte am Ende seines Vortrags „The Picture as symptom III: Self-Awareness. A History and it‘s 
Crisis“24 seine Kritik über die Gestalttheorie, die den Patienten verspricht, wieder ‚ganz‘ zu werden, obwohl seiner Mei-
nung nach eine Ganzheit (des Menschen oder der Psyche) gar nicht existiert. Die Aufgabe sei vielmehr, die eigene Frag-
mentierung zu verstehen und damit zu leben. In diesem Sinne muss die Gesellschaft auch lernen, die Krankheit als eine 
Station im Leben zu betrachten. „Wir sind nicht anders als die, die wir als `Kranken´ bezeichnen. Nur befinden wir uns 
in einen anderen Stand der Fragmentierung.“ so Menzen.

20 http://www.rawvision.com, http://www.heyheyhey.fr
21  Kunst - Außenseiter Kunst Symposium, 14.-15. Okt. 2011 Berlin
22  DUBUFFET 1949
23  Da eine Kniekrankheit keine Wahrnehmungsverschiebung auslöst (außer vielleicht den Effekt der Schmerz, der alles 
anderen Wahrnehmung abbleichen lässt), kann eine psychische Krankheit und die davon abgeleiteter Zustand eine erhebliche 
Einfluss auf die Vorstellungskraft und auf die Kreativität haben.
24  2nd World Congress of Arts Therapies 28-31. 08.2011 Budapest

 1.2.3. Vermittlung

Abb. 5. Projektarbeit Andersview
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Inklusion polarisiert nicht. Sie geht von einer heterogenen Gruppe mit Minderheiten und Mehrheiten aus, 
wo jede Person als wichtiges Mitglied der Gemeinschaft unabhängig von seinen Möglichkeiten und Ein-
schränkungen, die sich ohnehin bei allen Menschen nur graduell unterscheiden, wertgeschätzt wird. 

Die Forderung nach Inklusion ist verwirklicht, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der jeweilige 
Gruppe akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben bzw. teilzunehmen. 
Unterschiede und Abweichungen werden im Rahmen der Inklusion bewusst wahrgenommen, aber in ihrer 
Bedeutung eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr Vorhandensein wird von der Gesellschaft weder in Frage 
gestellt noch als Besonderheit gesehen. 

Inklusion beschreibt die Gleichwertigkeit eines Individuums. Normal ist die Vielfalt, das Vorhandensein von 
Unterschieden. Die einzelne Person ist nicht mehr gezwungen, nicht erreichbare Normen zu erfüllen, viel-
mehr ist es die Gesellschaft, die Strukturen schafft, in denen sich Personen mit Besonderheiten einbringen 
und auf ihre eigene Art wertvolle Leistungen erbringen können.  Diese Werte vertrete ich in meiner Kunst-
praxis währen der künstlerischen Zusammenarbeit.

Dass die Kunst Wissen produzieren kann hat eine lange kunsttheoretische Tradition. Wie sie es verkörpern 
oder darstellen könnte, das ist eines der größten ungelösten Probleme in der Kunsttheorie des 20. - 21. Jahr-
hunderts, stellte James Elkins, der in Chicago lehrende Kunsthistoriker in einem Interview29 fest. 

Im Allgemeinen spricht man von Forschung als einer hochqualifizierten und professionellen Tätigkeit, die 
mit entsprechender Ausbildung und sozialem Hintergrund in den Bereichen der Wissenschaften, Pädagogik 
usw. erlernt werden kann. Selten wird deren demokratisches oder künstlerisches Potenzial entdeckt. Einer-
seits ist mir die Demokratisierung bzw. Erweiterung des Forschungsbegriffs wichtig und andererseits sein 
Potenzial im Hinblick auf künstlerische Arbeitsweisen. Hierbei möchte ich mich auf Arjun Appadurai  bezie-
hen:

„Jeder Mensch ist ein Forscher“30 – in dem Sinn, dass wir alle Entscheidungen treffen müssen, da es unver-
meidbar ist, unseren aktuellen Wissenshorizont systematisch zu erweitern. Nach der erweiterten Forschungs-

29  ELKINS 2011
30  APPADURAI 2006 

zwischen Kunst und Psychiatrie, über die Rolle den Frauen oder über die kollektive Überwindung eines Vor-
urteils.

Eine andere vermittelnde Funktion findet man insbesondere bei Projektkünstlern als leitende Figur in der 
künstlerischen Zusammenarbeit. Er soll den Inhalt und die künstlerische Arbeitweise an die Teilnehmer 
weitervermitteln. Um die Qualitäten dieser Rolle zu beschreiben möchte ich ein Leitungskonzept aus dem 
therapeutischen Kontext hervorheben und zwar aus der nicht-direktiven Sprachtherapie von Karl Rogers27. 
Obwohl ich diese Theorie erst nach der Beendigung der bisherigen Workshops kennengelernt habe, erscheint 
es mir wichtig sie zu erwähnen, da meine Leitungsmethode in der künstlerischen Zusammenarbeit erhebliche 
Ähnlichkeit mit der von ihm aufweist.

Bei Karl Rogers nimmt der Therapeut als ein erfahrener Teilnehmer aktiv in der Gruppenarbeit teil. Wie an-
dere Teilnehmer, hat er eine Vorgeschichte (künstlerisch oder therapeutisch sind in diesem Sinne äquivalent), 
kommt mit Erfahrungen, Vorlieben und Interessen in die Gruppe. Rogers legte besonderen Wert auf Begeg-
nung im voll-menschlichen Sinn – d. h. unter Einschluss der emotionalen Ebene, der  nonverbalen Äuße-
rungen und des gegenseitigen prinzipiellen Wohlwollens. Ich werde noch darauf in 4.2. Leitung, Begleitung  
zurückkommen.

Inklusion (lat. >Einschließung<) 

Bei der Verwendung des Begriffes orientiere ich mich an Walter Krög: „Mit Integration ist die Eingliederung 
von bisher ausgesonderten Personen gemeint, so will Inklusion die Verschiedenheit im Gemeinsamen an-
erkennen, d.h., der Individualität und den Bedürfnissen aller Menschen Rechnung tragen. Die Menschen 
werden in diesem Konzept nicht mehr in Gruppen (z. B. hochbegabt, behindert, anderssprachig...) einge-
teilt. Während im Begriff Integration noch ein vorausgegangener gesellschaftlicher Ausschluss mitschwingt, 
bedeutet Inklusion Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle Menschen ohne Ausnahme. Inklusion bein-
haltet die Vision einer Gesellschaft, in der alle Mitglieder in allen Bereichen selbstverständlich teilnehmen 
können und die Bedürfnisse aller Mitglieder ebenso selbstverständlich berücksichtigt werden. Inklusion 
bedeutet davon auszugehen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass jede Person mitgestalten und 
mitbestimmen darf. Es soll nicht darum gehen, bestimmte Gruppen an die Gesellschaft anzupassen.“28

27  Die Funktion des Beraters nach Rogers besteht darin, „die verschiedenen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
zu klären und die Angst und die Mutlosigkeit, die das Individuum fühlt, anzuerkennen. Seine Funktion ist es nicht, zu einem 
bestimmten Ablauf zu drängen oder Ratschläge zu erteilen“ ROGERS 1972
28 EQUAL 2005

1.2.4. Inklusion 1.2.5. Künstlerische Forschung

Abb. 6. Projektarbeit mit Ajrun Appadurai
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Unter diesem Punkt verweise ich auf Projektbeispiele, die – auf bestimmte Aspekte hin analysiert – in Bezug 
zu meiner Praxis als Projektkünstlerin stehen.

Siegfried Neuenhausens Bildhauerprojekte mit Patienten in Wunstorf und Ochsenzoll 
Partizipatorische Kunstprojekt und Ausstellung, Dauer: 2 Jahre (1981-1983)31

Neuenhausen schuf mit Patienten aus den psychiatrischen Krankenhäusern Hamburg Ochsenzoll und Wun-
storf große Objektplastiken und Werke der Steinbildhauerei. Er arbeitete im Rahmen der Kunst am Bau über 
zwei Jahre mit Menschen, die keinerlei bildnerische Erfahrung hatten. Es handelte sich um wegweisende 
Projekte, die Vorbild für Initiativen der Kunstförderung in Deutschland geworden sind und Anstöße für die 
Psychiatriereform, für Kunstwerkstätten und Ateliers gaben. 

Der strukturelle Aufbau des Projektes Neuhausen zeigt Ähnlichkeiten mit meiner eigenen Arbeitsweise iden 
Projekten Bild als Denkfläche und Andersview32. Erfahrene professionelle Künstler arbeiten mit unerfahrenen 
interessierten Patienten auf ein gemeinsames Ziel hin. Die Teilnehmer sind auf der Basis eines Rahmenthe-
mas an allen Phasen der Entstehung beteiligt. Die Entwicklung und Realisierung eines passenden Skulpture-
nensembles für bsp. Für ein das Krankenhaus benötigt das Fachwissen der Künstler und die Ortskunde und 
Kreativität der Patienten. 

Das Projekt beinhaltet sowohl einen dezidiert künstlerischen, als auch einen therapeutischen Aspekt. Das 
Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Aspekten wird oft als Grundlage polarisierender Kritik gegen-
über Kunstprojekten wie dem hier betrachteten geäußert (siehe dazu Punkt 3.1.). Neuenhausen stellte in 
einem Interview fest, dass seine Arbeit aus dem Wesen der Kunst her begründet war und nicht tiefenpsycho-
logisch, als Mittel zur Erkenntnisgewinnung über Patienten. „(...) sie war spezifisch künstlerisch, und daher 
war sie auch therapiehaltig“33. 

„Kunst hat immer zu tun mit Realität, und zwar mit der Realität des machenden Subjektes und des 

31  NEUENHAUSEN 1983
32  Projektbeschreibungen im Anhang.  7.3.1-2.   S. 49-52
33  NEUENHAUSEN 1983 (Kunst in der Psychiatrie, Katrin Sello spricht mit S. N.)  S. 9

definition von Appadurai, sollte sie als spezieller Begriff für eine alltägliche Fähigkeit stehen. Und zwar die 
Fähigkeit mit deren Hilfe wir uns über Dinge, die wir nicht kennen, aber kennenlernen wollen, fachgemäß 
informieren können. Im unserer heutigen Welt und Gesellschaft verkehrt Information unglaublich schnell. 
Heutiges Wissen wird morgen „upgedated“ und wir befinden uns in einem neuen Kontext, nach dem wir uns 
richten müssen. So brauchen wir ein Werkzeug, das die Wissensbasis systematisch erweitern kann: ein erwei-
tertes Wissen, welches das Überleben in der Gesellschaft sichert. Als Teil einer Gesellschaft sollen wir unser 
strategisches Wissen immer neu aufbauen und nutzen können. 

Forschung in diesem Sinne bedeutet nicht nur die Produktion von neuem Wissen und originären Idee, wie 
etwa im klassischen wissenschaftlichen Kontext. Sie bedeutet die Fähigkeit der systematischen Erweiterung 
von Wissen im Interesse eines Vorhabens oder eines Ziels. So kann in der künstlerischen Projektarbeit die 
künstlerische Forschung, verstanden als die Konstruierung und Erweiterung des gemeinsamen Wissens über 
das jeweilige Thema, als Basis (ein gemeinsamer Wissenspool) für eine künstlerische kreative Arbeit dienen. 

2.	Vorstellung	von	ausgewählten	Künstlerpositionen

2.1. Siegfried Neuenhausens Bildhauerprojekte mit Patienten in Wunstorf und Ochsenzoll

Abb. 7. Reliefstatue Ochsenzoll
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Unter dem Slogan: „documentation as intervention“ haben die Teilnehmer in dem „Neighbourhood Projekt“ 
von eigenen Erfahrungen und Bobachtungen ausgehend ihr Umfeld mit Verwendung digitaler Fototechnik 
untersucht. 

Teilnehmer des Projektes waren wenig oder kein English sprechende junge Erwachsene, die sich aufgrund ih-
rer mangelnden Englischkenntnisse aus dem Stadtleben und Arbeitsmarkt ausgeschlossen fühlten. Sie sollten 
ihr eigenes Umfeld (Haus, Straße, Gewohnheiten) beschreiben und fotografieren um sich darüber bewusst zu 
werden und erzählen zu können. Auf dieser Weise gelangten sie von aktiven, persönlichen Momenten (basie-
rend auf dem Wissen aus der eigenen Lebenserfahrung) zu Stadtsoziologie. Mit dieser Methode konnte der 
zerstörte Kontakt mit der eigenen Stadt wieder aufgebaut werden und die jungen Erwachsenen lernten die 
Stadt und das eigene Leben als Forschungsfeld zu beobachten. Sie erlernten, sich ihrem eigenen Umfeld als 
einem Kontext zu nähern, der empfindlich auf Änderung reagieren kann. 

Die Bedeutung des Projektes liegt in der unorthodoxen Weise der Wissensproduktion, die eine Parallelität 
mit dem Forschungsmethoden des Projektes Bild als Denkfläche zeigt (siehe Punkt 4.2., S. 27)  und mit der 
Verwendung von Fotografie38 als Erfahrungs- und Wahrnehmungsform.

Die digitale Fotografie wird immer häufiger in der Projektarbeit genutzt (meistens in der Art von sogenann-
ten `Snap shot´-s), da sie praktische  Eigenschaften besitzt, wie z. B. die Geschwindigkeit, wie man vom 
Aktion zu Bild kommt, der gleich sichtbares Bild, die gleich analysierbar und weiterverwendbar ist und die 
leichte Anwendung (der Knopfdrücken braucht keine technische Vorkenntnisse). Diese Leichtigkeit und 
Schnelligkeit kann gleichzeitig Unaufmerksamkeit und bildnerische Überproduktion mit sich führen. Nach 
meiner Beobachtung mit dieser Verwendungsart verliert das Bild selbst einen großen Teil seiner Bedeutung 
und funktioniert vielmehr als Vermittlungs- oder Übergangsmedium.

Auf die Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten der analogen Fotografie in der künstlerischen Projekt-
arbeit werde ich in Punkt 4 . /Lernendes Subjekt noch näher eingehen.

38  Die Autorin B. A. ist Diplomfotografin und verwendet das Medium in ihrer Projektarbeit.

zu gestaltenden Objekts. Hier ist der Gestaltende mit seinen Anschauungen, seinen Erfahrungen, 
seinen Wünschen und Hoffnungen, seinem familiären und gesellschaftlichem Umfeld, und da ist der 
Gegenstand seiner Gestaltung, das Material, das Thema, zu dem er sich gestaltend in Beziehung setzt. 
Er lernt das Thema, jenen kleineren oder größeren Realitätsausschnitt, gestaltend und interpretierend 
kennen und erfährt sich zugleich selbst in der Gestaltung. Diesen hier angedeuteten Prozess halte ich 
für künstlerisch spezifisch. „34

„Vielleicht ist die am meisten verbreitete Krankheit der Mangel an Kreativität. Nirgendwo die Mög-
lichkeit zu haben, selbst zu gestalten, etwas zu gestalten, und das Besondere des Ichs in der Gestaltung 
zu erfahren, das ist eine schlimme Krankheit. Darauf reagieren manche Leute mit Malen, Zeichnen 
oder Töpfen. Sie machen da die Erfahrung selbstbestimmter Arbeit. Sie sind glücklich dabei, Sie kön-
nen sich mit der ganzen Person einbringen. Das nenne ich therapiehaltig. Ärzte mit denen wir zu tun 
hatten, haben dieses auch bestätigt...“ 35

Den Zusammenhang zwischen Kunst und Therapie in meiner eigenen Projektarbeit werde ich im Punkt 3.1. 
Kunst oder Therapie? ausführen.

 

„Neighbourhood Projekt”
Integratives Stadtforschungsprojekt von PUKAR36, initiiert von Raul Srivastava 2003-2004 

Mein zweites Beispiel ist ein Forschungsprojekt aus Mumbai, Indien. Die gemeinnützige Organisation PU-
KAR kämpft in Form eines von unten organisierten Aktivismus37 für eine Öffnung der Wissenshierarchie, 
die helfen könnte, einerseits neue Richtungen für kulturelle und stadtsoziologische Bestrebungen zu finden 
und andererseits den Anwohnern Mumbais zu ermöglichen, sich mit dem eigenen Umfeld zu vernetzen und 
aktiv in Kontakt zu treten. PUKAR untersucht dieses Thema in unterschiedlichen Projekten insbesondere 
im Hinblick auf die Faktoren der Globalisierung und Bildung. Das Projekt versucht, kreative, künstlerische 
und politische Handlung und das vorhandene Wissen in der Stadt mit ambitionierten Zielsetzungen in einen 
Rahmen zu bringen.

34  NEUENHAUSEN 1983 (Kunst in der Psychiatrie, Katrin Sello spricht mit S. N.)  S. 9
35  NEUENHAUSEN 1983 (Kunst in der Psychiatrie, Katrin Sello spricht mit S. N.)  S. 9
36  PUKAR(auf Hindi bedeutet `rufen´), gegründet von Arjun Appadurai, „Partners for Urban Knowledge Action and 
Reserch“ http://pukar.org.in/pukar-home/projects/project1/neighbourhood-project/ 18.11.2011
37  APPADURAI 2002

2.2. „Neighbourhood Projekt“

Abb. 8. Skulpturenpark Wunstorf

Abb. 9. Neighbourhood Projekt
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Die Ungarische Nationalgalerie ist die größte Gemeinschaftsgalerie in Ungarn, die sich mit der Dokumenta-
tion, Präsentation und Geschichte ungarischer bildender Kunst beschäftigt. Selten öffnet sie ihre Türen für 
zeitgenössische Künstler. Im Allgemeinen bekommt der Besucher bereits kanonisierte künstlerische Entwick-
lungen zu sehen und erlebt selten Überraschungen bezüglich der Themenauswahl.

In diesen Kontext wurden die Zeichnungen der Autisten gestellt. Wie die Kuratorin sich äußerte, war die 
Wahl des Ausstellungsortes für sie von besonderer Bedeutung; das Museum mit seinen positiven und ne-
gativen Konnotationen. Auf diese Weise konnte sie erreichen, dass die Zeichnungen der Autisten als Kunst 
anerkannt wurden. Doch hat sie die Werke in eine im Stillstand verharrenden, keine Kritik und Diskussion 
beinhaltende Gattung hereingestellt. Die Zeichnungen bekamen ihren adäquaten großen Rahmen mit Glas 
und damit verschwand die letzte Möglichkeit des Fragenstellens. Ein Lachen wäre unanständig. Ernst sollte 
man die Ausstellungsräumen durchqueren und die aus ihrem Kontext herausgerissenen, nicht personifizier-
ten Zeichnungen betrachten. Die einzige Möglichkeit zur Interaktion bot das Ratespiel: „Wer ist hier der 
Autist?“ Die Kuratorin spricht in den Interviews43 über die mit den Ausstellenden zusammen verbrachte 
Zeit, über den Spaß, den sie zusammen erlebt haben, über die persönlichen Erregungen, über die ungewöhn-
liche Weltansicht und Wahrnehmung der Autisten. Leider macht es der ausgewählte Präsentationsort und die 
Präsentationsform den Besuchern  unmöglich, diese Erlebnisse nachzuvollziehen. Wir sind davon hermetisch 
abgeschlossen. 

Die Präsentationsform führt zu einer genauen Positionierung. Sie hebt die ausgestellten Zeichnungen in den 
Elfenbeinturm der Kunst. Und mit dieser Geste der etablierten Kunstwelt kastriert sie diese auch. Ich halte es 
nicht für nötig, die Kunstwerken zu entkontektualisieren um sie als Teil der Kunstwelt erscheinen zu lassen. 
Ich führe diesen Standpunkt zur Wichtigkeit des Entstehungsprozesses und über unterschiedliche Präsentati-
onsmöglichkeiten im Punkt 5. weiter aus. 

43  Gespräch mit Hajnalka Tarr http://youtu.be/qAeROzxSwY0 24.11.2011

Die Ausstellung39 wurde von Hajnalka Tarr kuratiert und wurde im Sommer 2011 in der Ungarischen Nationalgalerie 
gezeigt. 17 Künstler mit Autismus und 6 zeitgenössische bildende Künstler ohne Autismus stellen zusammen aus.

Ich habe diese Ausstellung aus vielen Möglichen innerhalb der Geschichte der Außenseiterkunst und der 
Praxis des parallelen Ausstellen mit zeitgenössischer bildender Kunst40 als Beispiel ausgewählt, um auf die 
Diskrepanzen zwischen der Präsentation von Außenseiterkunst und Ergebnissen einer längeren Zusammen-
arbeit hinzudeuten.  Ich vermute hinter dieser Ausstellung ähnliche Zielsetzungen, wie solche, die ich mir 
selbst bei dem Ausstellen von Ergebnissen einer Projektarbeit vorstelle (siehe im Anhang die Projekte 7.3.1-2.  
S. 48-52), so z. B. die Integration der Außenseiterkunst im Kunstleben, die Inklusion der Minderheiten in der 
Gesellschaft41, die Vermittlung zwischen Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und der Gesellschaft. 
Jedoch weichen die verwendeten Mittel, Formen und Strukturen im vorliegenden Beispiel von meiner eige-
nen Praxis ab.

„Private Labyrinthe“ ist eine Ausstellungssituation, die durch die als gleichrangig präsentierten Kunstwerke 
die Frage aufwirft ob man einen Unterschied zwischen den durch ihre Krankheit an der Peripherie der Ge-
sellschaft lebenden Künstler und den anerkannten zeitgenössischen Künstler machen sollte. Das gemeinsame 
Auftreten macht aber nicht nur auf die gesellschaftlich gewollte Gleichrangigkeit, sondern ebenso auf die 
nachdenklich stimmenden formalen Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten mit den einzelnen Ausdrucks-
formen der zeitgenössischen bildenden Kunst aufmerksam. (...) Die Bilderblöcke zeitgenössischer Werke, 
zwischen den Arbeiten der autistischen Künstler platziert, sind Bezugspunkte, die auf das sie Umgebende 
verweisen und die Besucher weiterleiten. Die Betonung liegt auf der möglichen Schaffung eines Dialoges, 
der sowohl zur Sensibilisierung der Meinungen über die zeitgenössische bildende Kunst dient, als auch zur 
Klärung und Präzisierung des über den Autismus bestehenden Bildes, das von den gängigen Stereotypen weg-
führen kann.“42

Der Ausstellungsdisplay besteht aus Blöcken: Zeichnungen von Autisten, Zeichnungen zeitgenössischer un-
garischen Künstler – gerahmt und hinter Glas – und Begleittexte – teils psychiatrische Beschreibungen von 
dem autistischen Zustand, Teils Zitate von nicht namentlich genannten Autisten, die bezeugen, auf welche 
Weise sie die Welt sehen, wahrnehmen, verstehen oder nicht verstehen.

39  http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/aktualis/autista_elozetes 18.11.2011 - auf Ungarisch
40  Siehe Punkt 2. / Rückblick auf Außenseiterkunst
41  siehe dazu Punkt 1.2.1.  S. 5
42  Ausschnitt von dem Begleittext der Ausstellung. Übersetzt aus Ungarischem von B. A.

2.3.  „Private Labyrinthe – 
 Eine gemeinsame Ausstellung von mit Autismus lebenden Kunstschaffenden und zeitgenössischen bildende Künstler“

Abb. 10. Ausstellungsdisplay Private Labyrinthe Abb. 11. Lakatos Renáta, Ohne Titel 2010, Private Laby-
rinthe
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Aufgabe ein Bild auszuwählen hatte sie während der ganzen Woche schwer bedrückt. Die Schwierigkeiten bei 
einer Wahl waren ohnehin zentrales Problem bei ihr. Sie hatte viele Menschen gefragt, sowie ihren Therapeu-
ten konsultiert. Wie sie erzählte, bearbeitete sie gerade dieses Stück Holz in dem Kunstatelier „ARTgerecht“47. 
Sie war in letzter Zeit damit beschäftigt, die sauberen Schnitte mit viel Arbeit wieder ungenau und ungrade 
zu schleifen. Genau so, wie sie versucht hatte unsere Frage umzugehen. Während sie erzählte und die Grup-
pe ihr Fragen stellte, fand sie weitere bis dahin verborgene Schlüsselwörter für ihre Entscheidungsprozesse: 
`ein Rat´, `Entscheidungsresistenz´, `Erwartungen erfüllen´. Durch das mitgebrachte Bild hatte sie Wege 
gefunden, auf die eigenen Entscheidungsrituale aus einer Distanz reflektieren zu können. Diese persönlichen 
Abläufe, Rituale, Momente und Schwerpunkte der Entscheidung bildeten eine gemeinsame Inspirationsbasis 
für die weitere künstlerische Zusammenarbeit. 

Es steht fest, dass ein partizipativer Kunstworkshop therapeutische und selbsttherapeutische Wirkungen ha-
ben kann48. Berühmte Einzelkünstler, wie z. B. Jackson Pollock oder Louise Bourgeois hatten ebenso die eigene 
Kunst und künstlerische Arbeit als Selbsttherapie oder als Ausgangspunkt für eine psychiatrische Analyse 
benutzt. So kann es eine künstlerische Entscheidung sein, die eigene Seele49 oder deren aktuellen Zustand als 
Thema zu nehmen. Marko Paul Kretschmer hat sich in der AG Bild als Denkfläche auch dafür entschieden.  
(siehe Abb. 13).

Er hat die Brücke als Motiv am Anfang der Zusammenarbeit ausgewählt und damit bis zum Ende der drei 
Monate gearbeitet. Er hat seine eigene Motivauswahl zurückverfolgt und sich bewusst gemacht, deren Bedeu-
tung für sich geklärt, die dazu passenden fotografischen Trägematerialien (Fließe) ausgesucht, das schwarz-
weiß Foto auf den Fließen entwickelt und mit Farben nachbearbeitet.

Im Verlaufe des Kunstworkshops kristallisierte sich die eigene psychische Entwicklung und ein stärkeres 
Bewusst- und Selbstbewusstsein der Teilnehmer klar heraus (siehe unten das Zitat von Sandra Vattrodt). Da 
in diesem Projekt die eigenen Erfahrungen und Erlebnisse über Entscheidungen die thematische Grundlage 
bildeten und ein wichtiger Teil des künstlerischen Prozesses die Selbstreflexion erleichtern und die Schritte 
innerhalb der eigenen Entscheidungsmechanismen bewusst machen sollten, war ein solches Ergebnis nicht 
überraschend.

47  Atelier „ARTgerecht“ für Freie Kunst. In diesem Offenen Atelier wird der kreative Prozeß künstlerisch und therapeutisch 
begleitet. Im Atelier besteht die Möglichkeit sich innerhalb eines geschützten Rahmens durch die Beschäftigung mit verschiedenen 
künstlerischen Techniken und Materialien auszuprobieren, zu entdecken und eigenen Themen nachzuspüren: sich als Mensch und 
Künstler weiterzuentwickeln. http://www.prenzlkomm.de/home/kunstprojekte/atelier-artgerecht.html 10.11.2011
48 siehe Neuenhausens Projekt (Punkt 2.2.  S.  15) wo die Ärzte es direkt bestätigt haben. 
49  „Seele“: Wortgebrauch von M. P. Kretschmer

In diesem Punkt bearbeite ich die während meiner künstlerischen Projektarbeit oft gehörten polarisierenden 
Fragestellungen. 

Meine Interesse besteht darin, zu untersuchen, was für Impulse die Bilder vor uns (in der AG und des weite-
ren Weiteren beim Publikum) hervorrufen: wie wir Gedanken zu einem Bild formen und (auch umgekehrt), 
wie sich durch ein Bild erweckt, Gedanken entfalten. 

Über ihren Inhalt können wir zu breiteren Erkenntnissen kommen, hierbei sowohl bezüglich der aufgestell-
ten Fragen, als auch über uns selbst. In dem Projekt Bild als Denkfläche haben die Teilnehmer in der zweiten 
Sitzung die folgende Aufgabe erhalten: 

„Was war deine letzte bewusste Entscheidung, an die du dich erinnerst? Denk an deinen Entscheidungsprozess 
und versuche z.B. eine bildliche Metapher oder ein Symbol dazu zu finden.44 Bringe ein eigenes Bild zur näch-
sten Sitzung mit, das für dich diese Entscheidung symbolisiert und suche dazu deine passenden Schlüsselwör-
ter. (Du kannst die Entscheidungswolke45 als Hilfe nehmen.)“ (25.01.2011)

Die Aufgabe sollte uns auf den nicht einfachen Schritt vorbereiten, auf den Weg von einem abstrakten Ge-
danken hin zu einem Bild zu gelangen. Die Teils instinktiv ausgewählten Bilder wurden in der Gruppe vorge-
stellt und besprochen. Die an uns selbst gestellte Aufgabe war es – wenn nötig im Nachhinein und von dem 
Bild ausgehend – die Gründe der Wahl zurückzuverfolgen und sich bewusst zu machen, um eine Einsicht in 
die rationalen und irrationalen Anteile des Entscheidungsprozesses zu bekommen46. Von den mitgebrachten 
zehn Bildern möchte ich ein Beispiel ausführlich beschreiben. Das Bild von Teilnehmerin S. stellte eine Wur-
zel dar: ein sauberer Schnitt von dem Stamm mit seinen herabhängenden Wurzelstielen. Sie hatte ihr einziges 
Schlüsselwort `Zweifel´ daneben gestellt. Das Bild, sagte sie, antwortet nicht direkt auf unsere Fragestellung. 
Es verbildlichte ihre Reaktion auf die von uns aufgestellte Entscheidungssituation („Suche ein Bild aus“). Die 

44  Die Begriffe – bildliche Metapher, bildliche Symbol – wurden vor dem Aufgabestellung in der AG besprochen, wie 
sie benutzen werden sollten. Und zwar sollten sie an einer Entscheidungssituation denken, mit der Hilfe von den besprochenen 
Kriterien (Entscheidungswolke) analysieren, reflektieren und dann zu dem entstandenen Gefühl, zu dem Ablauf usw. assoziativ 
einen Bild aussuchen.
45  `Entscheidungswolke´: assoziative Wörtersammlung der AG „Bild als Denkfläche“ bei der ersten Sitzung über 
Entscheidung und bewusstes Handel (siehe Bild im Anhang)
46  Dieser Schritt hatte hilfreiche Konsequenzen auf die Selbstvergewisserung, Selbstfürsorge den Teilnehmern. Siehe 
Anmerkung von Sandra auf S. 22.

„Frage: Wie überwindet man eine „seelische 
Kluft“(Hervorhebung M.P.K.), die so gigantisch ist, dass 
jeder Versuch sie zu überwinden zum Scheitern verurteilt 
ist? Antwort: Vielleicht, in dem man über eine Brücke geht, 
die man sich selbst gebaut hat.“ 

Marko Paul Kretschmer, Berlin 2011

3. Potenzieller Ausgangspunkt - 
    Verwirrende Kategorisierungen durch Polarisierung der Kritik und die Konsequenzen auf die künstlerische Praxis

3.1. Kunst oder Therapie?

Abb. 12.  “Entscheidungswolke” Wörtersammlung, Bild 
als Denkfläche

Abb. 13. Marko Paul Kretschmer: “Jein!” (Brücke) 2011
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Der Gedanke des Unikats als das Einmalige ist untrennbar mit der Kunst verbunden und gilt genauso für 
Gebasteltes. Originalität im Sinne der nicht konformen Gestaltung wird immer mehr zum Wertmaßstab der 
zeitgenössischen Kunsttheorie.

Mit der Ausstellung Andersview reflektierten die Kuratoren auf ganz direkte Weise diese einseitige und provo-
kative Aussagen. Sie haben hierfür stereotypische Sätze gesammelt und sie mit kindlicher Handschrift auf die 
Wand geschrieben (siehe Abb. auf nächste Seite). Sie lauteten:

„Die Behinderten können nicht viel in der Gesellschaft beitragen.“
„Outsider Art ist nur Therapie, keine richtige Kunst.“
„Künstlerische Arbeiten von Menschen mit Behinderung werden verniedlicht.“
„Arbeit mit Behinderten ist Kinderkram.“
„Behinderte machen Angst.“
„Minderheiten sollten nichts zur Gesellschaft beitragen.“
„Die künstlerischen Arbeiten von Minderheiten sind zu ignorieren.“
„Kunst von Menschen mit Behinderung ist nicht diskussionswürdig.“

Auf diese Weise waren die Besucher der Ausstellung direkt mit den möglicherweise während dem Ausstel-
lungsbesuch auch in ihren Köpfen auftauchenden Sätzen konfrontiert. Durch diese direkte Veranschauli-
chung den obengenannten Stereotype transformiert sich im Betrachter – während des Wiedererkennungs-
aktes seine mögliche private Meinung – zu einem ausgesprochenen allgemeinen Vorurteil. Dadurch wird er 
angeregt, seine Meinung neu zu evaluieren. 

Sandra Vattrodt berichtet in ihrem Audiokommentar in der Ausstellung  Jein!: 

„Im Nachhinein gehe ich deutlich bewusster mit Entscheidung um. (...) Durch das Erkennen, wie 
genau die Entscheidungsprozesse bei mir laufen, bin ich deutlich geschulter in der Wahrnehmung 
und merke schneller an welcher Stelle der Druck einfach zu stark ist, den ich mir selber mache und 
kann dann bewusst dagegen steuern.“

Als Künstlerin in dem Projekt bin stolz darauf, dieser Entwicklung Raum gegeben zu haben. Doch bei der 
künstlerischen Gruppenarbeit hatte ich andere Ziele vor Augen. Es war die künstlerische Arbeit die im Mit-
telpunkt stand. Was ich generell vermittelte, war, wie man die visuelle Ausdrucksweise eines Gedankens fin-
den und daran arbeiten kann.

Ob die Kunst des Bastelns in eine Kunstausstellung gehört, werde ich anhand einiger Beispiele beantworten. 
Unzählige Beispiele stehen zur Verfügung, in denen Gebasteltes im Museum als anerkanntes Kunstwerk ge-
zeigt wird. Hier zeige ich nur einige Bildbeispiele davon.

Viele künstlerische Techniken, z. B. Frottagen oder Fumagen, sind so populär geworden, dass sie heute nicht 
mehr als künstlerisch erkannt werden. Viele Techniken und Materialien, dener sich Künstler bedienen, wer-
den im allgemeinen dem Basteln oder Hobby hinzugeordnet – so z. B. Collagen, Montagen, Modelle oder 
Miniaturen. Einige Kunstrichtungen, wie z. B. der Primitivismus basieren hauptsächlich auf kindlichen, na-
iven Darstellungsformen.

3.2 Kunstausstellung oder Bastelkram?

Abb. 15. Max Ernst : Frottage, 1970  Abb. 19. Wolfgang Palen: Fumage, 
1937

 Abb. 16. Diether Roth: Gartenskulptur (1968ff, Berlin)Abb. 14 Isa Genzken: Empire / Vampire , Who‘s Kills 
Death - 2002-2003, Hamburger Bahnhof Abb. 18. Ausschnitte aus dem Ausstellungsdisplay 

„Andersview“
Abb. 17.  Antoni Tápies: Les mans de 
la Clara, 1979
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Meine Erkenntnisse beruhen auf drei bereits von mir durchgeführten Projekten:

-	 Kunstworkshop Bild als Denkfläche und die Ausstellung „Jein!“– Denkobjekte mit Fotoemulsion 
-	 Kunstworkshop und Ausstellung Andersview
-	 Kunstworkshop und Präsentation Mythologie der Sauener Waldes – Auf der Suche nach den Naturgei-

stern – Die Personifikation der Erlebnisse des Waldes

Meinen Schwerpunkt lege ich auf die Zusammenarbeit Bild als Denkfläche und auf die darauf folgenden 
Ausstellung „Jein!“, da wir (Mónica Araus-Sieber und ich als Projektkünstlerinnen) bei diesem Projekt die 
Möglichkeit hatten, frei von einschränkenden Kriterien die Konzeption auszuarbeiten und den Infrastruktur 
dafür so aufzubauen (u. a. mit unterstützenden Kooperationspartnern und einer festen, starken Arbeitsgrup-
pe), dass uns ein optimaler Zeit- und Arbeitsraum für die künstlerische Arbeit zur Verfügung stand. 

Erstmal stelle ich eine Liste von Bausteinen meiner Projektarbeit in alphabetischer Reihenfolge vor. Diese 
Begriffe wurden in ihrer allgemeinen Bedeutung in dem 1. Punkt vorgestellt, hier beschreibe ich ihre Anwen-
dung in meiner eigenen Praxis.

Danach bearbeite ich zentralen Themenpunkte, die sich nach den abschließenden Dokumentationen und 
Reflexionen der drei Projekte herauskristallisiert haben. Die Bausteine tauchen in den unterschiedlichen The-
men auf, werden dort ausführlicher bearbeitet und mit Beispielen aus den Projekten veranschaulicht. Eine 
zusammenfassende Beschreibung über die drei Projekte gebe ich im Anhang  (in Punkt 7.3. S. 51-57)  , wohin 
ich immer wieder verweisen werde.

Freiheit: Entscheide dich frei!
Es besteht kein Zwang,  bei einem Projekt mitzumachen und es ist jederzeit möglich auszusteigen. Die Teil-
nehmer haben die Freiheit der selbstständigen Entscheidung. Wer bleibt, übernimmt die Verantwortung für 
sich selbst.

Gleichberechtigung: Niemand wiegt mehr.
Ab dem Anfang der Zusammenarbeit verfügt jeder Teilnehmer (inkl. Projektkünstler) über die gleichen Vor-

Diese Frage bezieht sich darauf, wie weit die Teilnehmer Einfluss auf die unterschiedlichen Abschnitte der 
Zusammenarbeit nehmen können. Auf dem einen Ende dieser Skala befinden sich die Projekte, wo die Teil-
nehmer durch ein festes Modell geleitet werden und auf dem anderen Ende sind sie stark in Entscheidungs-
prozesse des Projektes involviert. 

In unseren50 Projekt Bild als Denkfläche z. B.  recht der Anteil der Teilnahme ziemlich weit. Der vorbereitete 
und feste Teil des Projekts enthält die Konzeption und den institutionellen, organisatorischen und finanziel-
len Rahmen. Ein Skelett, das ohne die Teilnahme gar nicht existieren kann. 

50  mit Mónica Araus-Sieber

 Abb. 20-21.  Ausschnitte aus dem Ausstellungsdisplay Andersview: Flugzeuge mit Handschrift auf der Wand: „Minderheiten sollten nichts zur Gesellschaft beitragen.“ / Ring-Odyssee

3.3. Künstlerische Animation oder kreative künstlerische Zusammenarbeit? 4. Eigene künstlerische Arbeitsweise in der Gruppenarbeit anhand am drei eigenen Projektbeispielen:

4.1. Bausteine der Projektarbeit - große Wörter in eigener Praxis



•	 26 •	 27

Eine künstlerische Zusammenarbeit – bei der es ein ausgesprochenes Ziel ist, voneinander zu lernen, die 
unterschiedlichen Potenzialen und Kapazitäten der Teilnehmer zu nutzen und in künstlerischen Ausdrucks-
weisen zu artikulieren – kann ich mir nicht anders als in einer demokratischen Form vorstellen. Die inklusiv 
aufgebaute Gruppe nimmt die Einzigartigkeit des Individuums als Stärke wahr. Je heterogener die Gruppen-
zusammenstellung ist, desto mehr Potenzial beinhalten sie. Doch muss sich die Gruppe zuerst formen und 
dann in eine Richtung bewegen. Es gibt ein gemeinsames Ziel, ein Thema und unterschiedliche Inputs. 

Wie kann ein Projektkünstler, ohne autoritär zu werden, die Gruppe in Richtung eines Ziels begleiten?

Bei Karl Rogers, wie schon im Punkt 1.2.3.  (S. 11) erwähnt, nimmt der Therapeut als ein erfahrener Teilneh-
mer mit seiner eigenen Persönlichkeit in der Gruppenarbeit teil. Wie andere Teilnehmer, hat er eine Vorge-
schichte, kommt mit Erfahrungen, Vorlieben und Interessen in die Gruppe. Ich als Projektkünstlerin verfolge 
ähnliche Prinzipien. Nach meiner Erfahrung ist es die Aufgabe des Gruppenleiters in einem Kunstworkshop:

- einen inhaltlichen und funktionalen Rahmen zu geben, in dem die Teilnehmer sich künstlerisch 
entfalten und das vorgenommene Thema bearbeiten können. 
- die richtigen Inspirationen an den richtigen Stellen einfließen zu lassen um zu ermöglichen, dass die 
Gruppe auf der Spur bleibt.
- verschiedene Techniken und Denkweisen vorzuschlagen, aber nicht eine bestimmte Technik oder 
Denkablauf zu forcieren.   

Die Gleichberechtigung unter den Workshopteilnehmern – und hierbei ist auch der Leiter selbst miteinbe-
zogen – ist für mich besonders wichtig. Ich arbeite oft mit gemischte Gruppen54: mit Künstlern, mit in der 
Kunst weniger erfahrenen oder sogar völlig unerfahrene Menschen. Häufig können die unterschiedlichen 
Biografien, ungleiche oder sogar unvergleichbare Bildungsebenen Probleme in der Gruppe verursachen und 
die Kreativität blockieren55. In vielen Köpfen lebt noch die Vorstellungen über den unnahbaren Elfenbein-
turm der Kunst und die unverständliche geheimnisvolle Denkweise der Künstler. Mit einer Klarstellung der 
Positionen kann diese Art von Blockierung beseitigt werden. Jede Person in der Gruppe gilt gleichberechtigt 
und bekommt die gleichen Voraussetzungen zur künstlerischen Arbeit. 

54  Siehe dazu Punkt 4.5. S. 34
55  Ich spreche hier (anhand die drei Projektbeispiele) über erwachsenen und jugendlichen Teilnehmer. Auf Kinder trifft 
diese Bemerkung nicht zu. Sie denken und handeln noch freier ohne nach gelernten, gesellschaftlichen Strukturen zu denken.

aussetzungen, Informationen, Möglichkeiten sowie Materialien und sie werden während des Arbeitsprozesses 
demokratisch verteilt. Jeder hat Einfluss auf die täglicher Zeiteinteilung und den Ablauf. 

Inklusion: Jeder ist anders normal.
Die Gruppe wird auf das aktuelle Thema bezogen von Menschen mit unterschiedlicher Biografie, Herkunft, 
Bildung, Geschlecht, Alter usw. zusammengestellt. In dieser Heterogenität sind die Stärken unterschiedlich, 
einander ergänzend verteilt. Ein Hauptmotiv der Zusammenarbeit besteht darin, voneinander zu lernen, sich 
gegenseitig in seinen Fähigkeiten zu bestärken, sie weiterzuentwickeln und einander anzubieten. 

Künstlerische Arbeit: „Jeder Mensch ist ein Künstler!“51

Mein Hauptakzent liegt auf dem kreativen künstlerischen Prozess, auf dessen Entdeckung und den verschie-
denen Ausdrucksmöglichkeiten, Techniken usw. die sich aus den Teilnehmern und dem untersuchten Thema 
ergeben. Ich bevorzuge wegen meiner Ausbildung52 wegen fotografische Arbeitweisen.

Künstlerische Recherche: „Jeder Mensch ist ein Forscher!“53

Mit der künstlerischen Forschung greife ich in einer Gruppenarbeit auf das versteckte gemeinsame Wissen 
der Gruppe zurück, das erst rekonstruiert und analysiert werden muss um es nutzen zu können. Dann wird es 
durch gemeinsame Arbeit erweitert.

Partizipation: Ohne Teilnahme gibt es kein Projekt. 
Das Projekt als Kunstwerk kann nur entstehen, wenn Menschen mit Motivation und Interesse eine Gruppe 
bilden, künstlerisch zusammenarbeiten und bis zum Ende dabei bleiben. Der vorbereitete und feste Teil des 
Werkes enthält nur die Konzeption und das Rahmenthema. Ein Skelett, das ohne die Teilnahme gar nicht 
existieren kann. 

Rahmensetzung: Kontext steht fest, alles andere ist flexibel.
Vor der Zusammenarbeit konstruiere ich, als Projektkünstlerin einen Rahmen für das Projekt: ausgearbeitete 
Thema mit Ablaufplan, Zeitrahmen, Örtlichkeiten, Finanzen und erwünschte Zielsetzungen.

Zusammenarbeit: Hand in Hand zu den Zielen.
Nach der Gruppenbildung, in dem gegebenen Rahmen arbeitet die Gruppe gleichberechtigt zusammen. Dies 
beinhaltet einen offenen Gedankenaustausch, gegenseitige Kritik und Unterstützung sowie gemeinsame oder 
selbständige künstlerische Arbeit.

51  Zitiert von Joseph Beuys.
52  2008 Diplom in Fotografie und Kommunikationsdesign, Moholy-Nagy Universität für Kunst und Design Budapest
53  Zitiert von Arjun Appadurai.

4.2. Leitung, Begleitung – Demokratie als Vermittlungskonzept und die Demokratisierung von Wissen und Interaktion
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Während der ersten Sitzung hatte sie Schwierigkeiten sich aus dem für sie gewöhnlichen, klassischen Diskurs 
über Kunst und Fotografie zu lösen. Nach meiner Beobachtung fiel es ihr schwer, alle im Kreis sitzenden Men-
schen als Diskurspartner oder sogar als Künstler zu akzeptieren. Sie wurde mit ungewöhnlichen, vielleicht 
sogar für sie unvertretbaren Kunstvorstellungen konfrontiert. Ich sah in ihr einen inneren Kampf diese Gedan-
ken zurückzuhalten oder zu akzeptieren. Dieser Kampf verdeutlichte sich in vereinfachten Definitionsversu-
chen und Erklärungen, die zum Teil sehr hilfreich, zum Teil etwas zu simpel waren. 
Jeder hat von sich selbst erzählt, so haben wir über ihre Entschlusskraft erfahren. Wenn sie sich für etwas ent-
schlossen hat, dann führt sie dies bis zum Ende – egal ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung war. 
Die Arbeitsgruppe erfuhr von ihren Kunststudien in Amsterdam und in San Francisco.
Ich hatte Bedenken ob sie die Gruppe verlassen würde. Was könnte ihr eine Zusammenarbeit mit Kunstlai-
en bringen? Was könnte sie davon lernen? – waren die Fragen auf die sie Antworten finden sollte. Es fiel ihr 
schwer, auf den Geschichten und möglicherweise ungeschickten Formulierungen der Anderen gegenüber auf-
merksam zu bleiben, von diesen Schlüsse zu ziehen. Leichte Langeweile, Unverständnis und Verwirrung habe 
ich bei ihr beobachtet. Sie stand an der Grenze, ob es sich für sie lohnt den ganzen Weg von mehreren Mona-
ten mitzumachen.
Person B. verhielt sich schüchtern, geschlossen und zurückhaltend bei dem ersten Treffen. Auf die Fragen 
antwortete er entweder „ich weiß es nicht“ oder „ich möchte/kann jetzt nicht darauf antworten“. Nach langer 
Pause hatte er gerade angefangen zu erzählen, da aber jemand dazwischenredete, hielt er wieder an. 
Nach späteren Gesprächen stellte sich heraus, dass die Biografie von A. B. stark frustriert hatte. Er wusste 
nicht, wie er mit einer künstlerisch so hochgebildeten Person Schritt halten soll. Er äußerte Minderwertig-
keitsgefühl, Respekt, Verlegenheit und eine Art Angst ihr gegenüber. In Folge dessen verhielt er sich noch ver-
schlossener. Mir erschien es fraglich, ob er sich mit dieser Situation messen oder vor ihr davonlaufen und die 
Gruppe verlassen würde.
Bei beiden Personen hatte ich die Vermutung, dass sie vielleicht nicht mehr wiederkommen würden. Aus un-
terschiedlichen Gründen fand in dem ersten Treffen keiner von beiden  seinen Platz. 
Person A. bewegte sich später von starkem Bewusstsein Richtung Spontaneität. Sie fing an, die Gruppensi-
tuation zu genießen. Sie achtete neben den ausgesprochenen Sätzen auf die Metakommunikation, auf die 
Dynamik der Gruppe. Sie hat erkannt, dass sie hier ungewöhnliche Weltansichten und Wahrnehmungsformen 
kennenlernen kann, wenn sie ihre vorgefertigten Kategorien erstmal ruhen lässt. Ich habe bei ihr die Aufre-
gung von „frei zu sein“ gefühlt. Das erste Bild das Person A. mitgebracht hat war auch das Ergebnis von einer 
spontanen, gar unbewussten Entscheidung. 
Als die ersten Bilder und konkreten Gedanken auftauchten, verringerte sich die biografische Distanz. Es stellte 
sich heraus, dass es egal wer woher kommt. Wenn wir die Entscheidung – ein Grundstein des alltäglichen Le-
bens – erforschen, gibt es untereinander keine großen Unterschiede. 
Person B. hat sein Weg zu der Gruppe durch das Fotografieren gefunden. Er sprach über sich selbst noch lange 
fast gar nicht. Durch technische Fragen erstand aber eine Kommunikation. Mit seiner Fotokamera dokumen-
tierte er die Anderen und durch diese Fotos fand er seinen Platz in der Gruppe. Die Rolle des Beobachters 
passte ihm am besten. Er mochte nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Seine Idee erzählte er nur 

Um es mit einem Beispiel zu veranschaulichen: Die AG Bild als Denkfläche bestand aus 12 Personen, sechs 
Außenseiterkünstler mit Psychosen-Erfahrungen und sechs junge Künstlern aus der UdK. Durch ihre eigenen 
Biografien (akademische Ausbildung) hatten die Künstlerinnen am Anfang in der Gruppe mehr Erfahrung 
mit den Kunsttechniken (Wir haben eine archaische Fotografietechnik – das Auftragen der Flüssigemulsi-
on56 auf unterschiedliche Trägematerialien – benutzt.) während die Außenseiterkünstler mehr Erfahrung mit 
dem Thema (Grenzensituationen in der Entscheidungsfindung und bewusstes Handeln) mitbrachten. Durch 
die zusammen verbrachte Zeit und die künstlerische Arbeit tauschten wir unser Wissen aus. Die Andersar-
tigkeit des Anderen als Potenzial und nicht als Bedrohung zu erkennen ist schwierig. Hier möchte ich einen 
Ausschnitt von meiner Projektdokumentation Bild als Denkfläche über die Annäherung zueinander innerhalb 
der Gruppe einfügen: 

„Die Verschiedenheiten zu verstehen und zu akzeptieren ist eine große Herausforderung auch in eine so kleine 
Gruppe (12 Personen). Es braucht Geduld, Verständnis und Zeit bei jedem. Ich empfinde es als eine natürliche 
Reaktion, dass am Anfang jeder seine eigene Position verteidigt und einen anderen Standpunkt als Angriff in-
terpretiert. Besonders, wenn sie füreinander erstmal fremd sind und nicht wissen, was sie von einander erwar-
ten können. Sie verteidigen die eigene Position, verschließen sich oder kämpfen für ihre Meinung. Es brauch 
etwas Zeit um zu verstehen, dass die Meinungen nicht gegeneinander gerichtet sind, sondern einander ergän-
zen können. Wenn sich Vertrauen aufbaut, eine geschützte Atmosphäre geschaffen wird; wenn es Zeit gibt 
einander anzuhören, zurückzufragen, zu diskutieren, dann findet man die Verknüpfungen, die Parallelität und 
vielleicht sogar Antworten auf die eigenen Fragen in den zuerst fremd klingenden Standpunkten der Anderen. 
Man kann sowohl in einer alltäglichen Situation, als auch in einem abstrakten, gedanklichen Zusammenhang 
oder auf einer technischen Ebene voneinander lernen. 

Das Medium Kunst, das gemeinsame kreative Denken oder die künstlerische Arbeit als gemeinsames Ziel 
macht eine solche geschützte Atmosphäre möglich, in der der zuvor beschriebene Prozess ablaufen kann. Ich 
möchte diese empfindliche Gruppendynamik anhand des Beispiels von zwei Teilnehmern vorführen. Die zwei 
Personen kamen mit ganz unterschiedlichen Biografien, Erfahrungen und Wissen.

Person A. : Akademisches Kunststudium in unterschiedlichen Kulturmetropolen der Welt. Teilnehmer des 
professionellen Kunstdiskurses und dessen Institutionen. Definiert sich als Künstlerin.
Person B. : Begann vor einigen Jahren bei der Kunsttherapie in der Charité zu malen. Seitdem bildet er sich 
selbst weiter. Arbeitet in einem Kunstatelier, hat an mehreren Ausstellungen teilgenommen. Definiert sich als 
Künstler.57

Person A. ist mit der Sicherheit eines ein „Wieso nicht?“ auf das Projekt losgegangen. Sie hat sich früher schon 
mit der Technik beschäftigt. Die weiteren Settings des Projektes waren für sie fremd und seltsam.

56 Siehe ausführliche technische Beschreibung unter 7.3.1. S. 52
57  Die hier angedeuteten Informationen wurden von den Teilnehmern erzählt. Ich hatte genau so viel Information über 
jeder, wie viel sie mir mitgeteilt haben.

Abb. 22.  Jens Iterrmann: “Jein!” 2011

Abb. 23.  Angela Kaisers: “Jein!”, 2011
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schen mit Psychosenerfahrung aus Pinel61. Die Einladungstexte waren identisch. Sie unterschieden sich nur 
in den Adressaten voneinander. Die Interessenten meldeten sich bei uns, Projektleiterinnen oder bei der Kon-
taktperson in Pinel. Wir überlegten eine Vorauswahl zu treffen, doch dann entschieden wir uns, jedem die 
Möglichkeit des Mitmachens zu geben62. Ich habe keine Einsicht, wie stark die Entscheidungen beeinflusst 
oder die Interessen unterstützt wurden, doch die ankommenden Menschen hatten eindeutig starkes Interesse 
und Motivation in das Projekt mitgebracht. 

In dem Projekt Andersview sind wir Künstler zu den Teilnehmern gegangen. Das Kunstatelier imPerfekt unter 
der Leitung der Berliner Werkstätten für Behinderte beschäftigt ungefähr 15-21 Menschen mit verschiede-
nen Behinderungen. Das Konzept des Kunstworkshops wurde von den teilnehmenden Künstlern speziell 
für imPerfekt entwickelt und mit dem Atelierleiter abgestimmt. Er zeichnete ein wahrscheinlich erhebliches 
Interesse vor. Die Ateliergemeinschaft versammelte sich und hörte unseren Projektvorschlag an. Feste Ter-
mine in der Woche wurden für das Kunstprojekt angelegt und wer Lust hatte könnte seine bisherige Arbeit 
unterbrechen und mitmachen. Mit der Zeit fand sich eine ständige Gruppe zusammen deren Arbeiten in der 
Ausstellung gezeigt wurden.

In dem Projekt Mythologie der Sauener Waldes – Auf der Suche nach den Naturgeistern hat eine offene Aus-
schreibung zu keinem Ergebnis geführt. Als Programmangebot auf der Webseite der Sauener August Bier 
Stiftung63 wurde der Workshop angekündigt, doch leider kam keine Gruppe zusammen. Ein Jahr später im 
Sommer 2011 wurde er dann jedoch als Rahmenprogramm für ein deutsch-polnisches Jugendtreffen durch-
geführt. Eine Klasse von polnischen Berufsschülern meldete sich, doch hatten keine deutschen Jugendlichen 
aus der näheren Umgebung Lust auf einen Kunstworkshop. In der letzten Minute meldete sich eine Gruppe 
sozial stark benachteiligter Jugendlicher aus der Nähe von Seelow. Die zwei gleichaltrigen Gruppen unter-
schieden sich nicht nur durch die Sprache stark. Die polnischen Jugendlichen (11 Mädchen und eine Junge) 
kamen aus einer Schule für Landwirtschaft, Ernährungstechnologie und Landschaftsgärtnerei, die deutschen 
Jugendlichen lernten Tischler, Schlosser oder Mauer und hatten teilweise schon ein Kind. Im Gegensatz zu 
den polnischen, hatten die deutschen Jugendlichen kein richtiges Engagement für das Kunstprojekt und 
für eine Zusammenarbeit gezeigt. Die Lage wurde noch erschwert, als das asoziale Verhalten den Seelower 
Jugendlichen nach der Ankunft eine Gegenreaktion von Seiten der institutionellen Begleiter ausgelöst hatte. 
Sie hatten die Absicht, die zwei Gruppen voneinander zu trennen, die Deutschen quasi in Quarantäne zu 
setzen und nur mit den Polen zu arbeiten, mit der Begründung: sie taugen sowieso nichts, sie werden nicht 
mitmachen nur das Projekt verderben. So mussten wir (meine Assistentin Anne Moirier und ich) erstens die 
61  Pinel gGmbH – Initiative für psychisch Kranken, http://www.pinel-online.de/index.php?id=697 14.11.2011
62  Nach den ersten Sitzungen stellte sich die feste Gruppe zusammen. Bis dahin fortfielen wegen unterschiedlichen 
persönlichen Gründen 3-4 Menschen. 
63  http://www.stiftung-august-bier.de/pages/veranstaltungen/28.29.05.2011-jugendworkshop.php 14.11.2011

unter vier Augen. 
Ganz erstaunt war ich, als ich ihn einige male zufällig in der Stadt getroffen habe und er stundenlang über sich 
selbst, über seinen künstlerischen Weg und Ziele erzählt hat.  
Beide Personen haben ein sehr schwieriges Material als Untergrund für die Fotoemulsion ausgewählt. B. hatte 
seine ersten Bilder nur in der letzten Woche der Zusammenarbeit geschafft, nachdem er vier Mal alles vom 
Null wieder anfangen musste. Er hat sein Lust und Geduld nicht verloren und bis zum Schluss ausgehalten. A. 
hat, im Gegensatz zu ihren sonst klaren und präzisen künstlerischen Arbeiten, hier ein schwer sichtbares, ver-
schwommenes und emotionales Bild produziert.“

Während der Projektarbeit kommt es mehrmals zu Öffnungen der Struktur. Bei der Ideenfindung und Ausar-
beitung der Konzeption arbeite ich entweder alleine oder mit wenigen Menschen (in Bild als Denkfläche bei-
spielsweise mit Mónica Araus-Sieber). Es ist ein konzentriertes und sehr enges Zusammenarbeit. Dann öffnen 
wir die Struktur für die künstlerische Gruppenarbeit. Eine ständige und engagierte Gruppe ist oft schwierig 
zu finden. Es fängt mit der Suche nach Kooperationspartnern und der Finanzierung an, dann im schlechten 
Fall mangelt es dann entweder an Teilnehmern oder es ist eine Pflichtveranstaltung bei der das ganze Enga-
gement vor Ort aufgebaut werden muss. Nach meiner Erfahrung ist dies der Punkt, wo viele künstlerische 
Projekte scheitern. Die dritte Öffnung passiert nach der Zusammenarbeit. Mit deren Ergebnissen und Er-
kenntnissen tritt die Gruppe vor die breite Öffentlichkeit. Dazu formuliere ich unterschiedliche Modelle in 
Punkt 5.1.  S. 38.

Eine Teilnahme in der Projektarbeit ist bei mir freiwillig.58 Wenn jemand sich unbequem oder unsicher fühlt, 
kann er wieder gehen oder die Zusammenarbeit beenden. Natürlich ist die Teilnahme mein Anliegen, doch 
es besteht kein Zwang. Die Teilnehmer bekommen die Freiheit der selbstständigen Entscheidung. Wer bleibt 
übernimmt die Verantwortung für sich selbst und nimmt Teil in der Realisation des Projektes. 

Bei den drei Projektbeispielen geschieht die Teilnehmerfindung unterschiedlich.

In dem Projekt Bild als Denkfläche wurden eine offene Einladungen mit einigen Begrenzungskriterien für 
zwei gezielte Gruppen ausgesendet59: für junge, internationale Künstler aus der UdK/ IfKiK60 und für Men-

58  Es entstehen doch Situationen wo den Teilnehmer nicht ganz ungeheißen kommen: z. B. das Projekt ist ein schulische 
Pflicht oder es wird von einem Therapeut empfohlen. Als der Teilnehmer ankommt, auch wenn die Entscheidung vom Außen 
beholfen wird, besteht die Möglichkeit des Mitmachens oder deren Verweigerung.
59  siehe die Abbildungen im Anhang
60  Universität der Künste – Institut für Kunst im Kontext

4.3. Freiheit und Öffnung

Abb. 24. Projektarbeit Auf der Suche nach der 
Naturgeister
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beim dem Projekt Mythologie der Sauener Waldes – Auf der Suche nach den Naturgeistern auch gelaufen. Wie 
ich in dem vorherigen Absatz beschrieben habe, mussten hier zwei jugendlichen Gruppen mit erheblichen 
sozialen, Nationalitäts-, Motivations- und Bildungsunterschieden miteinander gemischt werden. Um die 
Sprachen, Können und Wissen gleichmäßig verteilen zu können und um zu einer allgemeinen Aktivität zu 
gelangen brauchte ich unbedingt gemischte Gruppen. Wir mussten deswegen die Gruppenverteilung um-
stellen. Ich fertigte 25 Karten (die 5 Symbolen der Sinnesorgane in fünf unterschiedlichen Farben) an. Mit 
ein wenig Manipulation bei der Ziehung entstanden fünf Gruppen mit vier polnischen und einem deutschen 
Jugendlichen. Jede Gruppe bekam eine Farbe und fünf unterschiedliche Sinnesorgane als Symbol. 

Sehen - visuelle Wahrnehmung (Schatten/Licht/Dunkelheit/Farben/Flora/Fauna)
Abtasten - haptische Erfahrung (Erde/Holz/Laub/Gras)
Hören - akustische Wahrnehmung (Vogel/Ast/Blätter/Insekten)
Geschmack - körperliche Erfahrung(Temperatur/Wind/Sonnenbrand/Durst/Stechmücken)
Düfte - Geruche erfahren

Diese Aufteilung bildete die Basis für die sinnlichen Beobachtungen in dem Wald und für die spätere Geister-
charakterbildung. Jeder Jugendliche war für einen Sinn „zuständig“. So hatte ich die Möglichkeit, die Grup-
pen dynamisch bei der Beobachtungsphase nach den Sinnen und bei der Charakterbildung nach Farben (ein 
ganzes Charakterbild) aufzuteilen. 

Da mit der Simultanübersetzung jeder Text zweimal erklingen sollte, habe ich die Aufgaben kurz und bündig 
formuliert und versucht, möglichst viele Interaktionen einzubetten, sodass mit Gestik, Mimik und prakti-
schen Tätigkeiten die Jugendlichen einander ohne Worte verständigen können.

Da am Anfang die Motivation ziemlich gering war, veränderte ich den Ablaufplan, zeigte schnell einige Bil-
der in dem Sauener Papphaus um gleich danach ins Freie loszuziehen. Der Spaziergang und die Naturumge-
bung ermöglichte es den Jugendlichen,vom Alltag eine Distanz zu bekommen und sich auf das künstlerische 
Abenteuer einzulassen.  

Ich beobachtete, wie die Seelower Gruppe nach der anfänglichen Passivität, die für sie interessanten Momen-
te und Aspekte des Projektes gefunden hat. Sie waren am stärksten beim Geisterbau am zweiten Tag präsent, 
wo ihr handwerkliches Geschick von den polnischen Teilnehmer sehr gefragt und in Anspruch genommen 
wurde. An dem Benehmen der Seelower Gruppe war eine starke (wenn nicht grundsätzliche) Änderung zu 
bemerken. Die positiven Feed-backs über ihre Können von den Gruppenmitgliedern, der steigende Spaß an 
der Zusammenarbeit und das Erfolgserlebnis der fertig gebauten Waldgeister erzeugten ein weniger ange-
spanntes, selbstsicheres Verhalten.

Kooperationspartner überzeugen, dass ein Kunstprojekt genau der richtige Ort und Aktivität sei, solche ge-
sellschaftlichen Ungleichheiten zu überwinden und durch die kreative Tätigkeit Begegnung und Austausch 
zu ermöglichen. Die Jugendlichen sollten die Chance bekommen, ihren Stärken herauszuarbeiten. Zweitens 
hatten wir die Aufgabe, alle Jugendlichen für das Thema und für eine Zusammenarbeit zu begeistern. Dazu 
weiteres in dem nächsten Abschnitt S. 33.  

Unterschiedliche Situationen kommen in der Gruppenarbeit vor, wo Entscheidungen getroffen werden müs-
sen. Besonders am Anfang hat eine Gruppe oft das Bedürfnis, einige gemeinsame Regeln der Zusammenar-
beit aufzustellen. 

In dem Projekt Bild als Denkfläche haben wir mit einer Reflexionsrunde die zweite Sitzung angefangen. Nach 
dem ersten Kennenlernen stellte sich heraus, dass mehrere – um miteinander arbeiten zu können – einige 
klare Regeln festlegen müssen. Im Mittelpunkt der Fragen stand das Wort `Diskretion´. Wir mussten uns 
einigen, wie wir die Foto- und Videodokumentation der Sitzungen und das Gessagte behandeln und später 
verwenden würden64. Dies war für uns Projektleiterinnen auch eine bedeutungsvolle Frage, da wir vorhatten 
in der späteren Ausstellung den Arbeitsprozess zu zeigen und dies ist ohne Dokumentationsmaterial fast 
unmöglich. Jeder bekam die Möglichkeit, seine Bemerkungen, Voraussetzungen und Wünschen auf diesen 
Punkt bezogen vorzutragen. Nach kurzer Diskussion haben wir uns geeinigt, dass alles Persönliche, was be-
sprochen wird, unter uns bleiben würde und dass, die Bilder erst nach Absprache öffentlich gezeigt werden 
dürfen. Videos würden nur selten und nur mit Absprache gedreht und Diskussionen würden nicht auf Ton-
träger aufgenommen. Mit dieser ersten festen Entscheidung hat sich die Gruppe offiziell gegründet. Erhebli-
che Ängste lösten sich auf und gaben den Weg frei für eine Zusammenarbeit, die auf Vertrauen basiert.

Bei einer langfristigen Zusammenarbeit gibt es meistens genügend Zeit um solche oder anderen empfindliche 
Punkte innerhalb der Gruppe abzustimmen. Jeder findet seine Funktion, Grundregeln werden bestimmt und 
die Aufgaben werden einander helfend und voneinander lernend nach Können und Wollen verteilen. Wie 
geht man aber vor, wenn nur zwei Tage für eine Zusammenarbeit zu Verfügung stehen? Der Gruppenleiter 
muss alleine Entscheidungen treffen. Es geht nicht um die Verkürzung der Entscheidungsfreiheit der Teilneh-
mer, vielmehr darum, wie die Positionsfindung innerhalb der Gruppe beschleunigt und vereinfacht werden 
kann. Wenn die Gruppe (z. B. aus einer Schulklasse) aus Teilnehmern besteht, die einander schon gut kennen 
und die Dynamiken innerhalb der Gruppe längst aufgebaut sind, kann dies im Workshop verwendet oder 
umgebaut werden. Oft reicht es, die Wortführer zu überzeugen und die passive Clique zu trennen. So ist es 

64  Währen der ersten Sitzung wurden angekündigt Fotos, unangekündigt Videoaufnahmen und Notizen von 
unterschiedlichen Teilnehmern gemacht.

 4.4. Entscheidungsprozesse bei der Projektarbeit

Abb. 25.  Projektarbeit Auf der Suche nach der Natur-
geister

Abb. 26.  Sinnesorgane Auf der Suche nach der Natur-
geister
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Die gemeinsame künstlerische Arbeit bietet einen geschützten Freiraum, in dem man die sich selbst gestellten 
Fragen ohne die Spannung der Gesellschaft aufwerfen kann. Kunst bietet eine gute Möglichkeit, die gelern-
ten Wissens- und Machtverhältnisse zu brechen und versteckte Wissensformen anzuerkennen.

Die künstlerische Recherche als systematische Wissenserweiterung und Inspirationsbasis greift in der Projekt-
arbeit auf das versteckte gemeinsame Wissen der Gruppe zu, das – vor der Erweiterung – erst hervorgerufen 
und analysiert werden muss, um es benutzen zu können. Bei der künstlerische Recherche gehen wir von den 
subjektivsten, bilderreichsten Tatsachen aus: beispielsweise von Erinnerungen, Erfahrungen und Gefühlen 
aus verschiedenen Entscheidungssituationen. Diese Erzählungen bilden den Gegenstand der Beobachtung 
und werden Ausgangspunkte für spätere Folgerungen. Das persönliche Wissen kann – als ein reicher Boden 
– untereinander in der Projektgruppe konfrontiert, gemeinsam genutzt und weiterentwickelt werden. Die 
uns täglich beschäftigenden gesellschaftlichen, politischen, persönlichen Problematiken können in künstle-
rischen Ausdruckweisen auf eine kreative Art präsentiert und im Diskurs angeboten werden. Nach meinen 
Beobachtungen kann mit dieser Arbeit die Einbindung in die Gesellschaft gestärkt und damit persönliches 
Bewusstsein, Kompetenz und Lebensqualität maßgeblich gehoben werden (siehe Punkt 2.1. S. 15 ). 

Die künstlerische Recherche in der Projekt Bild als Denkfläche basierte auf dem Alltagswissen und -erfahrun-
gen den Teilnehmer (Verteilung den Erfahrungen siehe Punkt 4.2. S. 27) und setzte sich als Ziel die Bewusst-
machung, Analyse und Reflexion von grundsätzlichen Fragestellungen in den alltäglichen Prozessen unserer 
Entscheidungsmechanismen und Entscheidungsrituale. Der künstlerische Ausdruck von Forschungsergeb-
nissen gibt die Möglichkeit – unabhängig von den Blockierungen und Einschränkungen des Alltags – freie 
Meinungen zu bilden, Gewohnheiten zu reflektieren und das auf diese Weise erworbene Wissen der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. Die Forschungsergebnisse werden nicht in einer geschriebenen Form (wie eine Tat-
sache, die Wahrheit und Unveränderbarkeit assoziieren lässt), sondern in einer bildlichen Formulierung (für 
freie Assoziation und Weiterdenken) präsentiert. 

Neben der inhaltlichen Wissensproduktion können die Teilnehmer in der künstlerischen Projektarbeit ihre 
technischen Fähigkeiten erweitern. Einen komplexen Arbeitsablauf zu lernen und die langfristige Beschäfti-
gung mit einem Gegenstand, Thema oder Gedanke entwickelt Fähigkeiten wie z. B. Konzentration, Durch-
haltevermögen, Eigenständigkeit, komplexes Denken und bietet eine parallele Beobachtungs- und Reflexi-
onsebene.

Analoge Fototechniken werden im Vergleich zu digitalen in der Projektarbeit wenig benutzt. Dies hängt 
wahrscheinlich mit dem größeren Aufwand zusammen: eine spezielle Dunkelkammer mit rotem Licht (Fo-

Bei dem Aufbau von Kunstprojekten gehe ich von meiner eigenen künstlerischen Arbeitweise aus. Grob zu-
sammengefasst folge ich immer den folgenden Schritten: Ausgangspunkt ist eine inhaltliche Fragestellung 
oder Gedanke. Ich starte eine Recherche und erweitere dessen Komplexität: ich untersuche die persönlichen, 
kulturellen, gesellschaftlichen usw. Zusammenhänge in Wort und Bild. Im Endeffekt komme ich dann zu ei-
nem bildlichen Ausdruck meiner erweiterten Gedanken, den ich realisiere.

Generell (das aktuelle Thema nicht einbezogen) vermittele ich in meinen Workshops an den Teilnehmern 
dieses speziellen künstlerischen Wissen: die Auffindung visueller Ausdrucksweisen für einen Gedanken.

Ich nehme während der Projektarbeit unterschiedliche Positionen ein65. Als Projektleiterin vermittele ich 
die oben genannten, leite die Gruppe durch das Thema und erledige Organisatorisches. Als Künstlerin in der 
Gruppe nehme ich an der Zusammenarbeit teil. Ich bringe meine Ideen und Wissen, gehe die Schritte mit 
und erarbeite mein eigenes Kunstwerk. 

Als Künstlerin bin ich in der Gruppenarbeit die herausgefordert, mich mit den persönlichen Weltansichten 
und Realitätswahrnehmungen der Teilnehmern zu konfrontieren, sie zu beobachten und zu verstehen, die 
Welt durch die Augen der einzelnen zu sehen. Je unterschiedlicher die Gesichtspunkte einer Gruppe sind, 
desto interessanter ist die Projektarbeit. Als Projektkünstlerin stelle ich mir die Aufgabe, dies miteinander für 
den Zeitraum und Thema der Zusammenarbeit kompatibel zu moderieren und die Unterschiede füreinander 
Sichtbar zu machen um damit bewusst umgehen zu können.

Als Projektkünstlerin war meine größte Schwierigkeit, zu lernen, meine Ideen und Ziele für die Gruppe 
freizugeben um mich dann zurückzuziehen, sie damit selbständig umgehen zu lassen und zu beobachten, 
was daraus entsteht; bzw. nach dem Auftakt des Projektes in die Künstlerrolle zu wechseln und nur meinen 
eigenen Teil zu bestimmen. Natürlich ist es eine empfindliche Balance und die unterschiedlichen Positionen 
behindern manchmal einander. Währen des Projektes Bild als Denkfläche hatten wir Projektleiterinnen die 
eigene künstlerischen Arbeit öfter nach hinten geschoben und erst Unterstützung für die anderen Teilnehmer 
gegeben.

65  In der Präsentationsphase kommt eine weitere Position, nämlich die kuratorische, dazu. Siehe Punkt 5.4.  S. 42

4.5. Selbstreflexion der eigenen künstlerischen Position in künstlerischen Projekten 4.6. Lernendes Subjekt

Abb. 27. Lichttisch, Projektarbeit Bild als Denkfläche Abb. 28. Beschichtung mit Fotoemulsion, Projektarbeit 
Bild als Denkfläche
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sich sowohl für Bild als auch für das Material zwei Möglichkeiten vorbehalten. So ergaben sich organisatori-
sche und zeitliche Schwierigkeiten, da sie zweimal so viel Platz, Material und Aufmerksamkeit benötigte wie 
die anderen. Nach einer Weile, als sie schon einige Schritte mit Erfolg absolviert hat, merkte und reflektierte 
sie diesen Ungleichheiten als Folge ihrer `Entscheidungsresistenz´.

Während der kreativen Arbeit kommt es vor, dass man als lernendes Subjekt in einer Krise landet. Als Pro-
jektkünstlerin ist es wichtig zu wissen, wie weit man im Hinblick auf den psychischen Zustand der Teilneh-
mer gehen darf. Im psychiatrischen Kontext spielt diese Problematik natürlich eine größere Rolle, doch ist 
sie im Grunde anwesend bei jeglicher Gruppenarbeit. Es ist möglich, dass solche psychischen Momente an 
die Oberfläche kommen und bearbeitet werden müssen. Ich kann dazu meine Unterstützung innerhalb der 
Projektarbeit anbieten: Erfahrung, Empathie und klaren Verstand, doch meine Aufgabe ist es, die Teilnehmer 
auf dem künstlerischen Weg entlang zu begleiten. So ist es hilfreich, bei der Arbeit mit Teilnehmern aus dem 
psychiatrischem Kontext eine professionelle psychiatrische Begleitung zu haben, mit deren Hilfe die sich stel-
lenden Fragen bearbeiten werden können.

tolabor), Vorsichtsmaßnahmen mit den benutzten Chemikalien, größerer Zeitaufwand und nötige techni-
sche Qualifikation sind hier vorausgesetzt. 

Die analoge Fotografie hat jedoch immer noch ihre Magie behalten, besonders solche alten Techniken wie die 
Verwendung von Fotoemulsion66, oder das Fotografieren mit Lochkamera67. Das Ergebnisbild ist auf einmal 
überzeugend und geheimnisvoll. Das Rätselhafte in der Fotografie lädt zum „genauer Hinsehen“ ein.

Vermutlich spielte diesen Anziehungskraft und die vorher nicht bekannten Potenziale der Technik eine wich-
tige Rolle, die Trägerinstitutionen68 für eine Kooperation in dem Projekt Bild als Denkfläche zu interessieren. 
Vorentscheidungen mussten in unterschiedlicher Hinsicht getroffen werden: institutionell (UdK, Pinel und 
Galerie ART CRU Berlin), künstlerisch, finanziell, psychologisch, medizinisch, organisatorisch, sicherheits-
technisch, usw. Immerhin ist es uns gelungen, die Teilnehmer und die teilnehmenden Institutionen zu über-
zeugen und dabei einen so hohen Freiheitsgrad zu behalten, bei dem künstlerische Experimente und kreative 
Arbeit stattfinden konnten. 

Hier wurde der Fotoemulsion als verwendete und neu erlernte Technik u. a. deswegen ausgewählt, weil die 
Schritte des technischen Ablaufs eine parallele Beobachtungs- und Reflexionsebene zu dem eigenen Ent-
scheidungsprozess bieten. Die Bilder entstehen erst nach einer langen Zeit, wobei jede Entscheidung eine 
große Rolle in der Deutung des Bildes spielt. Bei der Entscheidungsfindung wird vieles im voraus überlegt, 
dabei spielen Einflüsse von außen, das Umfeld und der Zufall oft eine bedeutende Rolle. Bei der Arbeit mit 
Fotoemulsion ist es nötig, festgelegte Schritte zu befolgen. Eine präzise, mühsame und geduldige Arbeit ist 
gefragt, da sonst der chemische Prozess nicht stattfindet und das Bild nicht zum Vorschein kommt. Dennoch 
kann nicht alles in diesem Prozess kontrolliert werden (z.B. die Verformung des Bildes auf einer nicht planen 
Oberfläche). Die ursprünglichen Ideen werden vom Außen und vom Zufall beeinflusst, genau wie bei einer 
Entscheidung. Durch das praktische Handeln werden die eigene Entscheidungsfindungen sichtbar und re-
flektierbar. 

Unter Punkt 3.1. erwähnte ich schon die Entscheidungsunfähigkeit der Teilnehmerin S. Obwohl in der Auf-
gabenstellung festgelegt war, dass jeder mit einen ausgewählten Bild und Material arbeiten sollte, wollte sie 

66  Als Fotoemulsion wird eine dünne lichtempfindliche chemische Schicht bezeichnet, mit der verschiedene 
Trägermaterialien wie Papier, Folien oder Holz beschichtet werden. Die Flächen können dann wie ein Fotopapier belichtet 
und verarbeitet werden. Die ästhetischen Merkmale einer Oberfläche wie Durchsichtigkeit, Helligkeit und Textur werden bei 
der Deutung des Bildes eine große Rolle spielen. Je nach Vorstellung können die schwarz-weißen Bilder später mit malerischen 
Verfahren bearbeitet werden (Tusche, Aquarell, Pigmente, Farbstifte).  Abb.29
67  siehe Abb. 30.
68  Hier arbeiteten Psychosenerfahrene aus Pinel gGmbh und Prenzlkom Atelier mit jungen Künstlern zusammen an der 
UdK Berlin und haben ausgestellt in der Galerie ART CRU.

Abb. 29. Probestreifen, Projektarbeit 
Bild als Denkfläche

Abb. 30. Barbara Antal: So bin ich.. Nr. 2, Camera Oscura
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In diesem Punkt gehe ich auf die Dokumentations- und Präsentationsmöglichkeiten künstlerischer 
Projektarbeit mit Schwerpunkten wie Prozess- und Ergebnisorientiertheit, Rolle des Entstehungsprozesses 
und Funktionen des Ausstellungsdisplays ein.

In meiner Arbeitspraxis hängt die Art eines `Zeigens für die Öffentlichkeit´  mit der Akzentsetzung auf 
Prozess- oder Ergebnisorientiertheit des Projektes und der Intention der Teilnehmern zusammen. Die 
Qualität der Projektarbeit, die entstandenen Ergebnisse und die gemeinsamen Beschlüsse der Gruppe 
entscheiden dann endgültig, wie und was gezeigt wird. In dem Sinne benutze ich drei Bezeichnungen:  

Darstellung
Das Wort selbst hat eine vermittelnde Bedeutung: das Dargestellte ist nicht präsent, sondern wird vertreten 
sein. In diesem Fall gibt es wenig konkrete Ergebnisse. Der Workshop ist als Ereignis abgelaufen, sein 
Schwerpunkten lag auf dem Thema, den Begegnungen und Handlungen. Deren Dokumentationen können 
als inhaltliches, gedankliches und konzeptionelles Ergebnis aufgezeigt werden. 

Präsentation
Die Ergebnisse des Kunstworkshops werden gezeigt, doch nicht unbedingt mit einer künstlerischen 
Intention, sondern als Zeugnis und Ergebnisse der kreativen Zusammenarbeit. Ein Beispiel hier ist die 
Präsentation der Sauener Waldgeister1.

Ausstellung 
Während des Workshops wird auf eine künstlerisch-repräsentative Intention hingearbeitet. Inhaltliche 
Komplexität und anspruchsvolle Realisierung kennzeichnen die entstandenen Werke. Die Werke werden zu 
einer Kunstausstellung zusammengestellt, vermitteln einen Ideengehalt und streben zu einer Kommunikation 
mit dem Publikum. 

Wegen der oft experimentellen Natur künstlerischer Workshops ist es am Anfang nicht unbedingt eindeutig 
vorherzusehen, in welcher Form die Ergebnisse präsentiert werden, wenn sie überhaupt gezeigt werden 
sollen. Hierbei sollte hinzugefügt werden, dass es negativen Einfluss auf die Experimentierfreude und die 
freie Kreativität ausüben kann, wenn von Anfang an für eine Ausstellung produziert werden soll. Unter 
diesem Druck können Blockaden und Frustrationen bei den Workshopteilnehmern entstehen, die das 
Zusammensein erschweren und eine kreative Arbeit sogar unmöglich machen können. 
1  Siehe dazu Projektbeschreibung im Anhang. S. 57

5. Dokumentations- und Präsentationsmöglichkeiten anhand am drei eigenen Projektbeispielen

5.1. darstellen, präsentieren, ausstellen

Es bestehen in der Kunstwelt unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung des Entstehungsprozesses. 
Besonders im musealen Zusammenhang werden die Werke im allgemeinen von ihrer Entstehungsgeschichten 
getrennt – wie mittelalterliche Altäre, oder die Werken den Autisten in der Ausstellung Private Labyrinthen 
(siehe Punkt 2.3. S. 18) – stehen sie entkontextualisiert für die bloße ästhetische Betrachtung in weißen 
Räumen. Das Kunstwerk soll für sich selbst sprechen – meinen viele2. 

Anderseits wurden in der art brut bis vor kurzem gar nicht in Frage gestellt, dass der Zustand der Künstler oder 
der psychiatrische Kontext, in dem das Werk entstanden ist als immanenter Teil des Kunstwerkes behandelt 
wird. Neue Tendenzen der Kunsttheorie betrachten den psychiatrischen Kontext als eine zeitliche Periode der 
Biografie, und sie bezeichnen damit nicht den ganzen künstlerischen Lebenslauf.

Mein Werkbegriff in der Projektarbeit ist gleichzeitig prozess- und ergebnisorientiert. Es beinhaltet 

-	 den Prozess der Zusammenarbeit 
o	 als konstruierte, ereignishafte, performative Situation, 
o	 als Begegnung und 
o	 als kreativ-künstlerisches Produktion und

-	 ebenso wie die entstandene Werke 
o	 als objekthafte Ergebnisse zusammen.

Da die Werke stark auf der inhaltlichen gemeinsamen Arbeit beruhen lege ich bei der nachfolgenden 
Ausstellung großen Wert auf die Darstellung des Entstehungsprozesses. In meinem Interesse stehen nicht 
die direkten biografischen Bezüge der Teilnehmer (wie psychische Krankheit, sozialer Hintergrund), ausser 
in dem Fall, wenn sie zu dem Projektinhalt und zu der künstlerischen Arbeit qualitativ beitragen3. Die 
Darstellung des Entstehungsprozesses gibt den Betrachtern einen Einblick in die künstlerische Arbeit, in den 
Prozess des Denkens. Da die Menschen hinter den Kunstwerken mit repräsentiert werden, kann der Besucher 

2  Wie z. B. der Heidelberger Kunsthistoriker Hans Gercke: „Ob sich der Autor einer Arbeit selbst als Künstler versteht 
und sein Schaffen entsprechend reflektiert, kann nicht das entscheidende Kriterium sein.“ Bei dieser Bewertung zählt für die 
Beurteilung der künstlerischen Leistung, allein das autonom für sich stehende Werk selbst, losgelöst von dem biographischen 
Moment und von  Entstehungsumständen. Worauf es ankommt, ist die ästhetische Qualität, die Ausstrahlung, die authentische 
Ausdrucksweise sowie die formale und inhaltliche Aussage der Kunstwerke selber. Gercke, H.: Das Gemeinsame und das 
Trennende. Von der Kunst der Verrückten und der Verrücktheit der Kunst, In: Weltsichten, Beiträge zur Kunst behinderter 
Menschen, Berlin, 2001, S.61
3  Wie z. B umfassende Erfahrungen über die Grenzensituation der Entscheidung von Pychosenerfahrene in dem Projekt 
„Bild als Denkfläche“ oder handwerkliches Können von Handwerkstudenten in dem Projekt „Mythologie der Sauener Waldes“.

5.2. Die Bedeutung des Entstehungsprozesses und das Kunstwerk
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eine persönliche Beziehung aufbauen4. In der Ausstellung Andersview beispielsweise zeigten wir mit dem 
Dokumentationsvideo Einblicke in die Dynamik der Zusammenarbeit, die Präsenz des Kameramannes (die 
von behinderten Teilnehmern nachgeahmt wurde) und die Atmosphäre des Zusammenseins. 

Fotodokumentation der Projektarbeit, 
Fotodokumentation den Werke, 

Dokumentationsvideo der Zusammenarbeit, 
Audiokommentar zu den Werken, 

Video Interview mit den Teilnehmern, 
Tagebücher von Angela und Mike, Notizen, 

Protokolle den Sitzungen, 
schriftliche Beobachtungen, 

technische Fehlversuche, 
halbfertige Werke, 

Probestreifen von der Fotoentwicklung, 
Bildbeispiele für das Thema eigene Entscheidung, 

Schlüsselwörter aus der Entscheidungswolke, 
Frottagen von unterschiedliche Oberflächen aus dem Raum 27. 

ausgefüllte Endreflexionsfragebögen, 
Restfotokopien vom Einladungstext, 

Restfotokopien vom Ablaufplan, 
Adressliste der Teilnehmer, 

die schwarzen Projektnotizhefte

Diese Helfen in der Ausstellung den Prozess hervorzurufen und zu rekonstruieren.

4  Siehe dazu in 5.5. S. 44

5.3. Abdrücke einer dreimonatigen Periode der Zusammenarbeit aus dem Projekt Bild als Denkfläche

Wie der Entstehungsprozess und die entstandenen Werke in einer inhaltlich und visuell schlüssigen Form 
präsentiert oder ausgestellt werden, ist eine kuratorische Frage. Als Künstlerin stelle ich mir die Aufgabe, dies 
zu formen.

Die Präsentation für das Publikum und für die Öffentlichkeit ist eine weitere Öffnung in der 
Projektstruktur.5 Jegliches Kunstwerk6, meiner Interpretation nach, wird erst ganz, wenn es betrachtet wird. 
Das Kunstwerk erhält seine unwiederholbare und ephemere Bedeutung, wenn der eigene Sinn sich mit dem 
Erkenntnishorizont des Betrachters trifft und vereint7. In diesem Moment wird das Werk ein Ganzes sein und 
abhängig von dem Betrachter jedes Mal anders. Nur mit der aufgewandten Zeit, Aufmerksamkeit und dem 
Wissen des Betrachters wird es fertig. 

In diesem Sinne muss die Präsentation des Projekts strukturell und visuell rezeptionszentriert aufgebaut 
werden. Neben den Werken soll der Prozess, also die künstlerische Recherche und die kreative künstlerische 
Projektarbeit – die zeitliche Ausdehnungen haben, gleichzeitig auf mehreren Ebenen laufen und eine 
komplexe Gedankenstruktur aufbauen können – für eine Präsentation zusammengefasst und in eine 
räumliche Situation transformiert und dargestellt werden. So stellt deren visuelle Zusammenfassung und 
Präsentation eine künstlerische Herausforderung dar.

Wegen der Komplexität der zu berücksichtigenden und einzubeziehenden Komponenten betrifft die 
Entscheidungen über das Ausstellungsdisplay in meiner Praxis hauptsächlich der Kurator, doch die 
Projektteilnehmer (die Mitausstellenden) haben einen starken Einfluss darauf. Als konkretes Beispiel nehme 
ich die Ausstellung des Projektes Bild als Denkfläche: „Jein! – Denkobjekte und Fotoemulsion“. 

Mónica Araus-Sieber und ich als Künstlerinnen hatten die kuratorische Aufgabe die Ausstellung inhaltlich, 
visuell und konzeptionell auf die Beine zu stellen. Zu zweit dachten wir uns eine Struktur aus, wo die 
entstandene Werke, jeder mit schwarz-weißen Bildern belichtete Objekt, in einer installativen Situation 
dargestellt wird um ihren Inhalt besser hervorzubringen. Wir haben die Installationen bei jedem Werk 
ausgearbeitet (manchmal mehrere Variationen) und als Vorschlag für die Gruppe vorgestellt. Sie fanden 
unseren Vorschlägen sehr passend zu den eigenen Arbeiten, so wurden sie auch realisiert. Hier folgen drei 
Werke und deren Ausstellungsform.

5  siehe Punkt 4. 3. S. 30
6  So auch mein Werkbegriff in der Projektarbeit: das Prozess und die entstandene Werke zusammen. 
7  Die Gadamerische „Verschmelzung“ den Horizonten, in einer hermeneutischen Situation.

5.4. Entscheidungsprozesse bei der Projektpräsentation

Abb. 31. Ausstellungsdisplay “Jein!” Abb. 32. Ausstellungsdisplay “Jein!”
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Zeynep Tuna 
Tuna setzte sich durch eine türkische Redewendung: „Kaderkismet“ (dt.: „Was du denkst, sollst du auf die 
Stirn schreiben.“8) in ihrer Arbeit mit der Rolle der Frauen in ihrem Heimatland auseinander. Sie belichtete 
ein Bild auf ein Frühstücksbrett von einer Frau, die gerade ihre Meinung von der Stirn löscht.

Die Installation in der Ausstellung betonte den auch in Deutschland gut bekannten Spruch „Frauen gehören 
hinter den Herd.“ und den so zugeschriebenen „Lebensraum“ (die Küche) einer Frau in einer phallokratischen 
Gesellschaft. Die Frühstücksbretter wurden mit dem Bild nach Innen neben Messern und Gabeln in einer 
Kreisform aufgehängt. Die Besucher musste die geschlossene und etwas bedrohliche Intimität dieses Kreises 
betreten, um die Bilder ansehen zu können.

Barbara Antal
Ich verwandelte das Erlebnis und die Entscheidung einer Trennung in meiner Arbeit. Auf Waschschüsseln 
vergrößerte ich das Bild von zwei mit Seilen verbunden Händen (eine männliche und eine weibliche), wo das 
Seil gerade mit einem Messer aufgeschnitten wird. Die visuelle Darstellung wurde nach einem inneren Bild, 
das ich währen einer geführten Meditation gesehen habe, rekonstruiert. Die Waschschüssel als Trägermaterial 
und die Anwesenheit des Wassers spiegelten die veränderte Wahrnehmung während der Meditation wieder.

In der Ausstellung erweiterte ich dies zu einem im Leben stets sich wiederholenden Erlebnis. In den 
untereinander gestellten Schüsseln floss Wasser nach unten. Es deutete auf die vergehende Zeit, die Kraft 
des Wassers als Naturelement und die sich immer wiederholenden Auflösungen, die einen Neuanfang 
ermöglichen. 

Mike Melzer
Melzer verarbeitete eine entscheidende Situation aus seiner Vergangenheit: den Moment, als er nach zehn 
Jahren wieder in unmittelbarer Nähe eines Feuers gehen konnte, ohne sich damit zu verletzen. Er erzählt 
offen in seinem Audiokommentar über seinen selbstzerstörerischen Zwang aufgrund seiner Borderleine-
Erkrankung, den er durch Therapie überwunden hat. Sein Bild stellt ihn auf einen Ausflug neben dem Feuer 
dar.

In der Ausstellung setzten wir den Akzent auf die Möglichkeit des Neuanfangs. Wir rahmten die Variationen 
dieses Bildes mit Erde, Kohle und jungen grünen Trieben ein. 

8  Übersetzt von BA Abb. 34. Ausstellungsdisplay “Jein!”

Abb. 33. Barbara Antal: “Jein!”, 2011
Abb. 37. Mike Melzer: “Jein!”, 2011

Abb. 35. Zeynep Tuna: “Jein!” (Kaderkismet), 2011

Abb. 38. Ausstellungsdisplay “Jein!”Abb. 36. Ausstellungsdisplay “Jein!”
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Als Projektkünstlerin habe ich ausgeprägte Inklusionsabsichten in der Projektarbeit mit gesellschaftlichen 
Minderheiten. Ziele wie die Integration der Außenseiter-Kunst im Kunstleben, die Inklusion von Minderheiten 
in der Gesellschaft9, die Vermittlung zwischen Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und der Gesellschaft, 
und Begegnungen verschiedener soziale Positionen halte ich mir auch als Kuratorin vor Augen. 

In der Ausstellung werden persönliche Gedanken und Problematiken durch künstlerische Ausdrucksformen 
erzählt. Das Werk wird von seinem Kontext, von seinem Produzent nicht weggerissen. So besteht die Möglichkeit 
einer zwischenmenschlichen Begegnung zwischen Besucher, Werk und Künstler. Mit dem Verständnis 
einer einzelnen, persönlichen Position (eines Kunstwerkes), kann man dem Verständnis gegenüber einer 
Gruppe, z. B. einer Minderheit (seien dies Autisten, Psychosenerfahrene oder Emigranten), näherkommen. 
Eine persönliche Beziehung und eine mögliche emotionale Betroffenheit der Besucher verstärkt, meiner 
Erfahrung nach, die Konzentration der Aufmerksamkeit in der Ausstellungssituation, die Reflexion- und 
Selbstreflexionsbereitschaft (als Möglichkeit, die eigene Einstellungen neu zu evaluieren) und das Verbleiben 
im Gedächtnis (als langfristige Auswirkung).

Zurückgreifend auf das Ausstellungsbeispiel aus Punkt 2.3. finde ich es deswegen ungeeignet, in neutralen 
Ausstellungssituationen wie im oben beschriebenen Beispiel „Private Labyrinthe“ (Präsentation ohne Hinweis 
auf die persönlichen Kontexte der Künstler) Menschen mit und ohne Autismus einander näher zu bringen. 
Wenn man sich hinter abstrakten Begriffen wie Gesellschaft oder Behinderung (deren tägliche Realitäten, deren 
einzelne Mitglieder unspezifisch bleiben) verstecken kann, wird der Betrachter nicht gezwungen, die eigene 
Position zu reflektieren. Diese Verallgemeinerung versuche ich mit der Einbeziehung des Entstehungsprozesses 
und dem Beibehalten des persönlichen Kontextes hinter den Werken in meinen Projekten zu vermeiden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie der Entstehungsprozess vermittelt werden kann. Natürlich ist die 
einfachste Lösung, wenn der Künstler selbst über das eigene Werk und den Arbeitsprozess berichtet. In 
manchen Fällen, wie auch bei dem Workshop Mythologie der Sauener Waldes, gab es für die Präsentation wenig 
Zeit da sie direkt nach dem Workshop stattfand, so dass jeder Teilnehmer neben sein Werk stehen konnte. 
Bei einer längeren Ausstellung ist dies natürlich unmöglich. Gewöhnlich sind Ereignisse – wie die Eröffnung 
und das Künstlergespräch – da, um dem Publikum das Erlebnis der Einweihung zu vermitteln. Doch finde ich 
es äußerst wichtig, dass die Ausstellung eines Projektes selbst – in ihrer Aufteilung, Dramaturgie, Visualität 
usw. – auch ohne vermittelnde Person oder Ereignisse, den eigenen Entstehungsprozess thematisiert und 
nachvollziehbar macht. 

9  siehe dazu Punkt 1.2.1.  S.5

5.5. Ausstellung als Vermittlungsform Als konkretes Beispiel möchte ich vermittelnde Basiselemente der Ausstellung „Jein!“ vorstellen. 

Audiokommentar
Jeder Künstler verfasste ein Audiokommentar zu seinem Werk. Es stand den Künstlern frei zu entscheiden, 
was er den Besuchern mitteilen möchte: biografische Details über sich selbst, den Entstehungsprozess des 
Werkes, den gedanklichen Hintergrund des Werkes, die persönliche Entwicklung oder auch eben nichts10. 
Die Kommentare wurden mit Namen versehen. Die Besucher konnten sie mit Kopfhörern vor den Werken 
anhören. So erhielten sie erst die Gelegenheit, sich eine eigene Meinung zu bilden und dann durch Aufnahme 
des Kopfhörers, durch die Stimme des Künstlers eine sehr stark persönliche Lesart vermittelt zu bekommen – 
die aber im Prinzip nur eine Deutungsvariation von vielen darstellte.

Dokumentationsraum
Ein schwarzer Kubus, ähnlich einem Fotolabor, mit einer roten Glühbirne beleuchtet. Wenn die Besucher den 
Raum betraten, verloren sie erst einmal die Orientierung, bis sich die Augen an das Halbdunkel gewöhnt hatten. 
Dieser Eintritt erzeugte einen ähnlichen Prozess, als wenn man mit einer neuen Aufgabe oder Themenfeld 
konfrontiert wird und sich ersteinmal orientieren lernen muss. Die Markierung des Dokumentationsraums 
als Fotolabor war eine direkte Andeutung auf den Arbeitsort der AG „Bild als Denkfläche“. Ein 
Dokumentationsvideo lief in dem schwarzen Kubus. Es wurde von oben auf eine weiße Fläche projiziert (wie 
der Lichtstrahl eines Vergrößerungsgerätes), aufgenommen von einem Teilnehmer, geschnitten von einer 
anderen Teilnehmerin. Gedanken, Gesichter, Arbeitsatmosphäre, Schlüsselwörter und Tagebuchartigkeit.  

Schlüsselbegriffe
Auf dem Boden wurden die Schlüsselbegriffe unserer gemeinsamen Recherche über Entscheidung und 
bewusstes Handeln sichtbar. Die Wörter mit größeren Buchstaben kamen während der Gespräche öfter vor, 
die kleineren seltener. Wörter, die mit einem Werk in enger Verbindung standen, wurden neben dem Werk 
platziert. 

Tagebücher
Neben dem schwarzen Kubus standen zwei handgeschriebene Tagebücher über die Zusammenarbeit. Sie 
beinhalteten detaillierte Aussagen der Teilnehmer.

10  Wie die Künstlerin Zeynep Tuna. Sie hat die feste Überzeugung, dass Künstler über das eigene Werk nicht sprechen 
sollten, so hat sie eine Geräuschkulisse als Audiokommentar zusammengestellt.

Abb. 39-41. Ausstellungsdisplay “Jein!”
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Meine Großmutter schärfte mir immer ein: „Vertraue niemandem! Vertrauen kann man nur sich selbst.“ Ich 
komme aus einem Land, wo Respekt, Vertrauen oder Empathie im Alltag schwer zu finden sind. Die Men-
schen auf den Strassen haben wenig Vertrauen in sich selbst und auch in einander. Ein Kunstworkshop, wo 
interessierte Menschen miteinander kreativ-künstlerisch arbeiten, Gedanken und Wissen tauschen und auf 
Rat und Hilfe voneinander zählen, arbeitet dagegen. Bevor ich nach Berlin zog und das Studium am Institut 
für Kunst im Kontext anfing, war mir nicht klar, wie groß mein eigene Mangel in Bezug auf diese Werte war. 
Natürlich hat man Familie und Freunde, wo diese funktionieren, aber wenn man einem fremden Menschen 
gegenüber steht, wie denkt man dann? Wie frei kann man den ersten Blick auf ein Fremden behalten, eilige 
(positive, negative oder Vor-) Urteile ausblenden und über das eigene Interesse hinweg wirklich den Anderen 
sehen? Ich habe viel in meinen eigenen Workshops gelernt. Ich erwartete eine Gleichberechtigung des Wis-
sens, der Ideen und der Kreativität innerhalb der Gruppe von jedem inkl. mir selbst. In einigen Situationen 
scheiterte ich vor meinen selbst aufgestellten Regeln. Bei der Gruppenaufteilung während eines Workshops 
mit Jugendlichen in Sauen hätte ich, wäre meine Assistentin nicht entschieden genug gewesen,  vielleicht 
unter institutionellem Druck die Aufteilung nach sozialer Kompetenz zugelassen (siehe S. 31). Meine gut 
ausgearbeiteten künstlerischen und gestalterischen Pläne und Ziele funktionierten überhaupt nicht, als ich in 
direkte Auseinandersetzung mit den behinderten Teilnehmern des Projekts Andersview kam. Fehler gehören 
zum Lernprozess. Mike aus der AG Bild als Denkfläche sagte bei der Abschlussreflexion, bei der wir alle die 
Werke ein letztes Mal gesammelt und einander gezeigt haben, er sei stolz auf seine Fließe, auch wenn sie nicht 
perfekt geworden seien, weil die Fehler eben auch seine eigene Fehler seien und zeigen, dass er ganz alleine 
den gesamten Prozess bis zum Ende geschafft hat. Dieses Erfahrung selbstbestimmter Arbeit, mit den Worten 
von Neuenhausen, die Erfahrung des Besonderen des Ichs in der Gestaltung und kreativer oder künstlerischer 
Arbeit, die `persönliche Realität´ durch den Realitätsausschnitt des Gestaltenden bewusster zu sehen und 
auch dadurch damit bewusster umgehen zu können, ist der Brückenschlag den ich in meiner Projektarbeit 
weiterhin ausarbeiten möchte. Ich erhoffe mir mit diesem selbstreflexiven Rückblick auf die eigene Projektar-
beit eine künftige Möglichkeit für die Weiterentwicklung der eigenen Arbeitsweise zu gewinnen.

6. Abschließung – Eine persönliche Reflexion

Abb. 42. Ausstellungsdisplay “Jein!”
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Kunstworkshop Bild als Denkfläche und die Ausstellung „Jein!“ – Denkobjekte mit Fotoemulsion – Konzep-
tion, Durchführung und Dokumentation
Info:

Bezugsgruppe: Psychosenerfahrene aus Pinel gGmbH und PrenzlKomm Atelier gemischt mit Kün-
stlerstudenten von der IfKiK - UdK (15 Teilnehmer)
Kooperation zwischen der Galerie ART CRU Berlin, Pinel gGmbH, Initiative für Psychischkranken 
und dem Institut für Kunst im Kontext – Universität der Künste Berlin
Kunstworkshop „Bild als Denkfläche“: 15.03. – 24.05.2011, Ort: IfKiK - UdK
Ausstellung „Jein?“: 18.08. – 8.10.2011, Ort: Galerie ART CRU Berlin
Begleitprogramm: Künstlergespräch: 13.09.2011, Kuratorführung: 30.09.2011
Konzeption und Durchführung: Barbara Antal und Monica Araus-Sieber

Ankündigungstext: 

Das Projekt Bild als Denkfläche ist Reflexionsraum für das Thema Entscheidung, bewusstes Handel. Es bietet 
die Möglichkeit, Entscheidungsprozesse in unserem alltäglichen und bewussten Handeln aufzubrechen, zu 
reflektieren und zu veranschaulichen.
Teilnehmer des Projekts sind KünstlerInnen mit psychischer Beeinträchtigung der Pinel gGmbH (Atelier 
AGP), des Atelier Prezlkomm und junge, internationalen KünstlerInnen aus dem Instituts für Kunst im Kon-
text, Universität der Künste Berlin.
Unsere Herausforderung ist es miteinander zu kommunizieren und persönliche Erfahrungen bei Entscheid-
ungsprozessen zu begreifen und zusammen nachzuempfinden. Wir denken, dass unsere Entscheidungen eine 
wichtige Rolle in der Mitgestaltung unserer Gesellschaft spielen.
Bei unserer Recherche gehen wir von den subjektiven, bildreichen Tatsachen aus: von Erinnerungen und Ge-
fühlen aus verschiedenen Entscheidungssituationen der teilnehmenden Künstler. Diese Erzählungen bilden 
den Gegenstand unsere Beobachtungen und dienen als Ausgangspunkte für unsere künstlerische Arbeit.
Das Projekt basiert sich auf die Gleichberechtigung, Demokratie in der Gruppe und auf das Fair Exchange. 
Um unseres Thema gründlich und produktiv bearbeiten zu können haben wir die Gruppe aus Personen mit 
ganz unterschiedlichem Hintergrund zusammengestellt. Die zusammenhaltende Faktor war das Interesse an 
dem Thema „Entscheidung, bewusstes Handel“ und an dem Technik: künstlerische Arbeit mit Fotoemulsion. 

7.3. Kurzbeschreibung den drei Projekten

7.3.1. Kunstworkshop „Bild als Denkfläche“ und die Ausstellung „Jein! – Denkobjekte mit Fotoemulsion”

Junge Künstler, Künstler mit Psychosenerfahrung, Menschen mit Kunsttherapie-Erfahrung, unterschiedliche 
Nationalitäten, Alter und Geschlecht bildeten die Gruppe. Unser Ziel war, die völlig verschiedene Erfahrun-
gen – miteinander teilend – einen aktiven, gemeinsamen Wissensbasis zu bilden, von dem jeder profitieren, 
künstlerisch arbeiten kann. 
Wir kämpfen für die Demokratie des Wissens. Wir möchten die Heterogenität 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 Wissens-
formen anzuerkennen. Solche Prozesse sollen nicht anonym bleiben, sondern in der Öffentlichkeit gezeigt 
werden, um die kritische Funktion der Kunst zur Geltung zu bringen.
Bei einer Entscheidungssituation treten immer Wechselprozesse auf. Wir hegen Vorkenntnisse, Konditionen, 
Bedingungen und Kriterien, die wir idealer 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.

Ablauf:

Die Gruppe arbeitete über einen Zeitraum von drei Monaten gemeinsam in einem Atelier, Fotolabor und 
Ausstellungsort. Im Kollektiv wurden Brainstormingrunden zur Projektthematik durchgeführt, den Aus-
tausch von Erfahrungen vorangetrieben und die Ausarbeitung in künstlerischen Werken bis hin zur Ausstel-
lungspräsentation ausgearbeitet.
Die Reflexionen jedes Teilnehmers wurden mit Hilfe einer experimentellen archaischen Fotografietechnik, 
dem Auftragen einer flüssigen Fotoemulsion auf verschiedene Flächen, sichtbar. Als Fotoemulsion wird eine 
dünne lichtempfindliche chemische Tinktur bezeichnet, mit den verschiedenen 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 ei-
genen Entscheidungsprozessen. Dabei ist es notwendig, eine genau vorgeschriebene Schrittfolge zu beachten. 
Dennoch bietet diese Technik (Pinselführung, Belichtung, das Bild an sich) ein breites Spektrum der Spon-
taneität. 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 unseren 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 nehmen, 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 
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Arbeit entstanden. Sie verkörpern visuelle persönliche Entscheidungsmomente. Gedanken und Erfahrungen 
kristallisieren sich zu einem Werk. In der Ausstellung „Jein!“- Denkobjekte und Fotoemulsion stehen sie im 
Dialog zueinander und zum Betrachter. Die Ausstellung präsentiert: visuelle Symbolen der Entscheidung und 
bewusstem Handel der einzelne Künstlerpositionen. Die entstandene Werke sind im installativen Kontext 
ausgestellt, die von Audiokommentaren der Künstlern begleitet sind, die über der Prozess der Zusammenar-
beit und über die Entstehungsgeschichte des Kunstwerkes berichten.

Kunstworkshop und Ausstellung Andersview – Teilnahme und Dokumentation
Info:

Bezugsgruppe: Behinderte aus dem Atelier imPerfekt (Berliner Werkstätte für Behinderten)
Kooperation zwischen der Galerie ART CRU Berlin, dem Atelier imPerfekt (BWB) und dem Insti-
tut für Kunst im Kontext – Universität der Künste Berlin
Kunstworkshop: 15.12.2009 - 26.01.2010, Ort: Atelier imPerfekt
Ausstellung: 12.02. - 13.04.2010, Ort: Galerie ART CRU Berlin
Künstlerisches und kuratorisches Projekt von Jovana Komenic und Dejan Markovic
Beteiligte KünstlerInnen UdK: Barbara Antal, Persefonie Myrtsou, Orkun Sahin

Ankündigungstext:

Ziel des Projektes ist die Thematisierung der Grenzen und Verbindungen zwischen der etablierten und mar-
ginalisierten Kunstszene Berlins. Aus diesem Grund luden die AutorInnen des Konzepts, Jovana Komnenic 
und Dejan Markovic, KünstlerInnen und KuratorInnen, ihre Studienkollegen aus der UdK ein, um einen 
Workshop mit Menschen mit Behinderung durchzuführen und eine gemeinsame Ausstellung mit den Kün-
stlerInnen aus dem Atelier „ImPerfekt“ umzusetzen. Die beteiligten KünstlerInnen Barbara Antal, Fotogra-
fin; Persefoni Myrtsou, Bildhauerin und Orkun Sahin, Filmmacher; führten in einer zweimonatigen Zusam-
menarbeit mit den KünstlerInnen aus dem Atelier „ImPerfekt“ durch. Aus den verschiedenen künstlerischen 
und biografischen Erfahrungshintergründen der Künstlerinnen und Künstler wurden vielfältige Themen 
bearbeitet.
In gemeinsamen Gesprächen und während des Arbeitsprozesses entwickelten sich Motive wie Träume und 
Phantasien, die durch einen Perspektivwechsel in der Ausstellung vorgestellt werden. Entsprechend dem 
persönlichen Ausdruck und dem Interesse, kreierten die Teilnehmenden fantasievolle Objekte. 
Die ungewöhnliche Sichtweise ermöglicht dem Betrachtenden den Eintritt in die spezifische Atmosphäre 
des Ateliers „ImPerfekt“. Die Erfahrungen aus der kreativen Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen der 

7.3.2. Kunstworkshop und Ausstellung „Andersview“ 

Behindertenwerkstatt in die Ausstellung werden so übertragt, dass die entstandene Werke das Publikum 
im Raum umgeben. Durch die Licht- und Bewegungsinstallation entstehen Schattenspiele, die Wärme und 
Illusionen wahrnehmen lassen können. Mit dem vorgestellten Ausstellungsdisplay gelingt es einen Perspe-
ktivwechsel und eine verzaubernde Raumatmosphäre zu schaffen, in dem man die Grenzen überschreiten 
kann und wo ein Tiger, ein Zeppelin, ein Haus und der Mensch neben einander schweben können, sie glei-
chzeitig stimuliert und beruhigt. An der Ausstellung werden die Arbeiten, die in der Zusammenarbeit ent-
standen sind, und die ausgewählten vorherigen Arbeiten aus dem Atelier imPerfekt, zusammen präsentiert. 
Der Prozess der Entstehung der eigenen Arbeiten wurde von den TeilnehmerInnen mit Hilfe einer Kamera, 
aus eigener Perspektive dokumentiert. So wird der Einblick in Arbeitweisen der AutorInnen im ausgestellten 
Video sichtbar sein. 
Der weitere Austausch zwischen den KünstlerInnen aus dem Atelier und das Publikum wird durch das 
Begleitprogramm, ermöglicht. Im März werden die Gedicht- und Filmabend realisiert, die eine neue 
Möglichkeit für die persönlichen Kontakte und Gespräche bieten.

Ablauf:

Zwei Monate lang trafen die KünstlerInnen wöchentlich 2 Mal auf festgelegte Tagen im Atelier ImPerfekt 
und arbeiteten mit den behinderten Teilnehmern zusammen. Für das gegeben Thema (wie Träume, Fantasie, 
Leichtigkeit, Fliegen) erarbeiteten wir mit verschiedenen Techniken Ausstellungsobjete. 

Kunstworkshop “Mythologie der Sauener Waldes – Auf der Suche nach der Naturgeister – Die Personifika-
tion der Erlebnisse des Waldes” – Konzeption, Durchführung und Dokumentation
Bezugsgruppe: deutsche und polnische Jugendliche (20 Teilnehmer. 17-19 Jahre)
Kooperation zwischen der Stiftung August Bier und dem Institut für Kunst im Kontext – Universität der 
Künste Berlin
Projektbegleitung: Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie Brandenburg (RAA 
Brandenburg) 
Kunstworkshop und Präsentation: 15.-16.06.2011, Sauen „Papphaus“
Konzeption und Durchführung von Barbara Antal

Ankündigungstext:
In früheren Zeiten glaubten die Menschen an Geister, Wichtel, Trolle und Elfen. Sie alle hatten eine spezielle 

7.3.3. Kunstworkshop “Mythologie der Sauener Waldes – Auf der Suche nach der Naturgeister –
          Die Personifikation der Erlebnisse des Waldes” 
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Aufgabe, mit der sie der Natur oder dem Menschen dienten. Manche waren gut oder schlau, manche böse, 
andere unberechenbar. Aber jeder einzelne verkörperte ein Stück Natur in sich und  eine „persönliche” Erk-
lärung eines Naturreignisses. (Germanische/Slawische/Nordeuropäische Mitologie, Naturgeister, wie Elfen, 
Feen, Zwerge)
Heute verschicken wir unsere Geister in die Märchen und in die Fantasywelten. Kein Geist, Wichtel oder 
Elf kümmert sich mehr um Wälder, Felde, Erde, Flüsse und Meere. Der Wert der Natur ist in Vergessenheit 
geraten; sie ist entzaubert und kulturell gestaltet worden, und der Mensch hat sich der Natur entfremdet.

Das Ziel des Workshops ist, es den Sauener Wald wieder zu verzaubern und ihn wieder mit den verschieden-
sten Geistern, Elfen und Feen zu bevölkern. Unter dem Motto: Respektiere die Natur und sie wird dir Leben 
schenken!
Aber welche Geister wohnen im 21. Jahrhundert in einem Wald? Was ist ihre Aufgabe? Wie sehen sie aus? 
Und was tun sie? (Fantasy-Rollenspiele, Avatar, Charakterbildung, Dressup Games: verschiedene Charaktere 
bekleiden)
Wir beobachten die materielle Umwelt und verwandeln sie in eine assoziative Wircklichkeit. Wir wollen die 
Materialien im Walde suchen, mit ihnen arbeiten und sie verwandeln, um Naturgeister zu verkörpern. Die 
unsichtbaren Geister der Natur sollen, durch assoziative-kreative Verbindungen der Materialien miteinander, 
sichtbar gemacht werden. 
Die Jugendlichen erarbeiten unter Anleitung oder alleine einen Naturgeist. Dazu gehört das Erfinden und 
Modellieren seiner Geschichte, seines Aussehens und natürlich seines Namens. Sie erfinden einzelne Persön-
lichkeiten, die gemeinsam den Wald wieder bevölkern sollen. Die zur Verfügung stehenden Materialien sind 
hauptsächlich jene, die die Jugendlichen im Wald finden und sammeln können wie z.B.: Erde, Holz, Laub, 
Gras, Sand, Wasser, Zeichen, Schilder, Konsummüll, Landwirtschaftsmüll.
Mit diesen Erfahrungen haben die Teilnehmer die Möglichkeit eine persönliche Beziehung zur Natur aufzu-
bilden. Die Umwelt für sie wird lebendiger und transformiert sich zu einem aktiven Raum. Sie können ihre 
Handlungsfähigkeiten und -fertigkeit erproben und Ihre Fantasie freien Lauf lassen.
Als Präsentation erarbeiten wir eine kleine Geister-Gesellschaft, die die auffälligsten Charakteristiken des 
Waldes beinhaltet. 

Ablauf:

Die in gemischten Gruppen aufgeteilte polnische und deutsche Jugendliche haben nach einer Einführung in 
das Thema Erfahrungen über den sauener Wald durch Beobachtung und körperlicher Wahrnehmung gesam-
melt. Darauf aufbauend erarbeiteten sie einzelnen Geistercharakter und sammelten sie dazu Aufbaumaterial 
aus dem Wald. Während dem zweiten Tag beuten sie die Geister auf und bereiteten wir eine Präsentation für 

die lokale Presse vor. 

Die Präsentation den Geistern wurde im mehrfachen Kontext mit der Umgebung gestellt. Der Ort befand 
sich an der Grenze von Dorf und Wald auf eine Wiese, wo bereist ein Kunstwerk stand (Künstler für mich 
unbekannt). Dieses Kunstwerk bestand aus zwei kreisförmigen Hügeln: ein Steinhügel und ein Hügel mit 
verrosteten Metallobjekten und Werkzeugen, die für uns die Natur und den menschlichen Eingriff in die 
Natur andeuteten. Den Kreis als mystisches Symbol nahmen wir als Form und platzierten die fünf ausgearbe-
iteten Waldgeister in der Mitte zwischen den Zwei Hügeln. Für den Akt der Präsentation erzeugten wir eine 
Geräuschkulisse mit Stöcken, Blättern und Steinen aus dem Wald.
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