STECHLIN-MAGAZINE No1
Endlich haben wir es geschafft! Wir präsentieren mit dem Heft unseren, teilweise langjährigen Unterstützern, Begleitern, Beratern, Freunden, Fans,
Zweiflern und Weltverbesseren dieses erste Magazin. Wir wollen teilen, wie in den letzten 4 Jahren aus einer überzeugten Idee Wirklichkeit bzw. Lebendiges wurde. Ermüdet vom Kunstsystem, das sich selbst im Kunstmarkt erschöpfte, wollten wir jenseits von quantifizierten Objekten einen Ort schaffen, an
dem Begegnung, künstlerisches Denken neue Perspektiven schafft. Multiple Sklerose Neuerkrankte wollten wir eine vierwöchige Wohngemeinschaft mit
Künstlern ermöglichen, um sich selbst, Andere, neue bzw. eigene Perspektiven auf ein "gesundes" Leben mit der Krankheit zu finden. Unser Idealismus,
Überzeugung und Naivität war die beste Melange für unseren Mut dieses Projekt anzugehen. Da wir der Auffassung waren Gesellschaft braucht eine wissenschaftliche Rechtfertigung dies "künstlerischen" Ansatzes, wollte Romy promovieren. Eine Reduktion der Idee auf einen Aspekt der wissenschaftlich
zu bearbeiten ist, das Projekt in A xiome zerteilt und in Regeln packt, war Romys freiem Geist schlußendlich zu eng. Wir stellen das damals verfasste Epose
allem voran, da es die zugrunde liegende Idee ziemlich auf den Punkt bringt. Also wer sich den Spaß, die Mühe machen oder einfach mehr verstehen will
hätte beim Lesen seine Chance.
Wir wollten ganz praktisch was verändern und dami herausfinden wie viel Offenheit und Freiheit Gesellschaft verträgt und unterstützt. Es ist wichtig
das man was tut.
Also haben wir den perfekten Ort gefunden. Ein Haus dazu auch. Die Forst Brandenburg hats der Stiftung Edith Maryon verkauft. Wir haben einen Verein
und eine gemeinnützige GmbH gegründet um das Grundstück zu pachten. Vieles hat geklappt und unsere Fehler haben wir natürlich erst im Nachhinein
festgestellt, doch wie anders sollten wir lernen.
Und so wächst das Projekt mit uns und den Menschen. Wir konnten auch 2015 besondere Leute für unseren Ort begeistern und hoffen mit diesem Heft
unsere Freude zu teilen.
Für das Stechlin-Institut
Romy & Stef Richter
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Ökonomischen Prinzips / Marktes -> Kreative Prozesse und deren
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ästhetische Prinzipien unterliegen Profitansprüchen die künstl. Prozesse quantifizieren. Zweckfragen bestimmen die neukonstituierte
Kunstproduktion. Innerhalb dieses Systems gibt es für Künstler die
Alternative sich in ihrer Produktion an den spekulativen Märkten zu
beteiligen oder sich im Glauben an die Kunst zu 'potlatchen'. Die in
der Moderne errungene Emanzipation bzw. Freiheit von Kunst und
Künstler wird ironischerweise Opfer der Freiheit der Märkte(?)
halb der Dissertation kunsthistorische Methoden nicht bemüht werden, möchte
Für die Masse künstlerischer Produktion wie sie auf den internatio-

ich an dieser Stelle einen kurzen Überblick in die Genese sozial-engagierter Kunst

nalen Messen anzutreffen ist, scheint jedoch zu gelten, dass die in

geben, auch um meinen Weg von kritischer Kunst zu gesellschaftlich engagierter

der Moderne errungene Emanzipation bzw. Freiheit von Kunst und

Kunst transparent zu machen:

Künstler zum Opfer der Freiheit des Marktes geworden ist.
Der erste Impuls von Künstlern, direkt in Gesellschaft wirkmächtig zu werden, setzVORAUSGESETZT

KUNST UND GESELLSCHAFT

Dem Gedanken in der Kunst zu promovieren, wird vornehmlich kritisch begegnet.

Der Konzentration der bildenden Kunst um den Kunstmarkt (als Ho-

mit der Vorstellung flankiert, als Künstler aktiv an der Gestaltung des „neuen Men-

Wissenschaftlich zu arbeiten widerspricht dem non-linearen, chaotisch-kreativen,

rizont künstlerischen Schaffens) folgt auf gesellschaftlicher Ebene

schen“ teil zu haben.

man könnte sagen heuristisch prozesshaften Denken bildender Künstler, da es so

eine Quantifizierung der Kunsterfahrung.

Eine Reihe von Künstlern, unter ihnen Majakowski, Malevich, Krutchonych, Chleb-

schwer in Sprache zu zerlegen ist. Die Ästhetik versucht die Kunst dem Denken

In Anbetracht der Wertmassstäbe des Marktes verblassen Begriffe

nikow eilten der politischen Klasse mit ihren Visionen voraus, bis sie schließlich von

gleichzusetzen, doch der Prozess des Kunsterzeugens, als relationale Folge künst-

wie Freiheit und Kritikalität, die mit dem Künstler assoziiert sind, zur

den machtpolitischen Veränderungen eingeholt wurden und viele von ihnen Opfer

lerischen Denkens, bleibt im Dunkeln.

'Figur-ohne-Grund' eines romantischen, künstlerischen Ideals.

der „Säuberungen“ des sich nun manifestierenden Systems wurden.

finden, ob künstlerische Prozesse und Methoden für spezifische gesellschaftliche

Kapitalistische Prinzipien als Aspekte des Kunstsystems verdrän-

In diesem Klima internationaler Bewegung stand auch das Bauhaus (ab 1919),

Fragestellungen urbar gemacht werden können.

gen Freiheit und wirken formierend. Das betrifft Museen, Galerien,

te mit den wichtigsten politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts ein. Die
Ideen der russischen Futuristen haben die Pläne des erstarkenden Kommunismus

Sammelwesen die Museen in Beschlag nimmt. Die öffentlichen Häu-

sich so mein Leben also äußerlich „normal“ vollzog, katapultierte mich die Erfah-

ser werden gern als vergrößertes Schaufenster und als Werbefläche

rung der sekundären Progredienz der Erkrankung, erneut und radikal aus dem bis

genutzt. Manche Museumsausstellungen zeitgenössischer Künstler

dato gelebten Status Quo.

werden von Händlern und Sammleragenten in fast eigenmächtiger
Regie in Szene gesetzt. Eine vorschnelle Musealisierung zeitgenös-

Meine künstlerische Arbeit hat sich in Korrelation zu Leibes- und Gesellschafts-

sischer Kunst hat ihre Überschätzung und Verteuerung befördert."

erfahrung verändert – ist intrinsischer und aktionistischer geworden, wie auch

Auch über die direkten Distributionskanäle hinaus ist Kunst längst als

zunehmend unverwertbar. Die Relation zu Markt und 'Invalidität' öffnete meine

machtpolitischer Hebel eingeführt und hat sich, neben seiner Funkti-

künstlerische Position hin zu dem Bedürfnis gesellschaftlicher Teilhabe. So stellt

on als solidem Anlageprodukt, auch noch als weicher Standortfaktor

sich mir die Frage: Was kann die Kunst. Ist ihre Teilhabe an gesellschaftlichen

bewährt gemacht.

Prozessen Utopie? Lässt sich des Potential des künstlerischen Denkens transponieren? Ich werde im Folgenden vorerst hypothetisch und subjektiv argumentieren,

Insgesamt lässt sich das tiefe Eindringen marktwirtschaftlicher Prin-

um meinen Standpunkt frei entwickeln zu können.

zipien in die künstlerische Praxis als Bedrohung für die Diversität,
den Reichtum und die Freiheit der Kunst fassen. Ein Prozess der

HERANGEHENSWEISE

letztlich auch durch die Künstler selbst befördert wurde.

Innerhalb dieses Abstracs versuche ich die Methode zu skizzieren, mit der ich eine

KÜNSTLER

räumt. Und in regelmäßigen Zyklen wird sich auf das Erbe des Bauhaus besonnen,
insbesondere dann, wenn nach dem historischen Modell eines fortschrittlichen
und integrativen Kunstbegriffs gefahndet wird. Die Strahlkraft des Bauhaus ist
auch durch die internationale Verbreitung seiner Ideen zu verstehen, die durch die
Immigration einiger Lehrer in die USA am „New Bauhaus“ und am „Black Mountain
College“ geleistet wurden.
Für das Europa der Nachkriegszeit sind die Situationisten / Lettristen ab dem Ende
der 50er Jahren die wichtigsten Referenzfiguren. Mit der Betonung auf die Freiheit
der Kunst und einer bewussten Absage an die Produktion von genuinen Kunst-Objekten bereiteten sie den Boden für die sicher reichste Zeit politisch-gesellschaftlich orientierter Kunstpraktiken der späten 60er und frühen 70er Jahren – sowohl
in Europa als auch in Nord- und Südamerika.

Long live Albert Libertad.

lebe und bis 2010 körperliche Defizite weitestgehend kompensieren konnte und

wesentlicher Stellenwert in der Prägung einer fortschrittlichen Gesellschaft einge-

He mocked the middle class by living with the nuns.

Da ich bereits seit zwanzig Jahren mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit

ästhetischen Konsens befestigt, der über Sponsoring und privates

thoden wurde der Kunst, wie beispielsweise der Architektur oder dem Design, ein

He destroyed cemeteries, rebelled against fear of dying and the cadaver cult.

schen und gesellschaftlichen Konsens hat sich auch ein zweifelhafter

And all the visitors dumb sheep.

Kontingenzerfahrung.

che Leben. Zunächst in handwerklichen, später in industriellen Produktionsme-

He stormed churches, while in service and called the priest a bastard.

robust und nahezu ungefiltert in die Museen. Über dem ökonomi-

Transdisziplinarität war das zentrale Merkmal der Einbindung von Kunst ins tägli-

He burned any passport he got his hands on.

überschreitet gesetzte Selbstentwürfe in befreiende Ambivalenz von Natur- und

sen der Kunst an lebenspraktische, funktionale Felder des modernen Lebens. Die

He sang out in the streets and in the shops. “Stop all useless activity!”

Beaucamp: "Der Markt beherrscht den Kunstgeschmack und drängt

suchte aber entsprechend einer zentraleuropäischen Verortung nach Anschlüs-

He made deserters out of soldiers.

Grundlage. Der scheinbar radikale Einruch eigenen Leibseins in das eigene Leben,

He got up on stage, sat himself down and used his crutches to break the legs of anyone trying to remove him.

sequenzen für die (Rede-)Freiheit der Kunst beschreibt Eduard

With his crutches he stormed any political meeting.

Krankheit als sich leiblich Ereignendes, entzieht dem Selbstentwurf die souveräne

He started a riot anywhere.

Sammler, Kuratoren, Kritiker wie Künstler gleichermaßen. Die Kon-

Fearless and brave, my boy. Just like Albert Libertad, who during the Belle Epoque was a disabled rebel.

Dennoch, eben oder genau darum, möchte ich promovieren: Ich möchte heraus-

Künstler versuchten von nun an direkte Teilhabe in unterschiedlichsten Gesellschaftlichen Feldern einzufordern. Ob mit Vorschlägen zum britischen Bildungssystem durch die Artist Placement Group (Barbara Seveni / John Latham) oder
politisch – ökologischem Aktivismus in Deutschland durch Beuys, bis hin zu therapeutischen Ansätzen bei Lygia Clark in Argentinien. Auch wenn die Aktionen und

wissenschaftliche Annäherung an die Frage unternehme, inwiefern künstlerische
tend gemacht werden kann. Beginnen werde ich mit einem kurzen Überblick über

den Hypothese drei etablierte Formen des Künstlers. Provokativ aber

die Entwicklung sozial engagierter Kunst bzw. dialogischer Kunst. Anschließend

ohne Wertung: Kunstwertproduzent (der Global Player und Galerie-

schreibe ich über deren Reflektion innerhalb der Ästhetik. Im zweiten Teil versuche

arbeiter) – Kunstwerkproduzent (der intrinsisch Kunstschaffende)

ich mich Krankheit als Erfahrung zu nähern. Hierbei bildet die Leibphilosophie die

– der Kunstwerker (der Akteur/Ironiker (im rortyschen Sinn) / Ge-

Folie meiner Überlegungen. Im dritten Teil sollen künstlerisches Denken/Handeln

sellschaftskritiker (der Revoluzzer) / der Atmosphärenproduzent). Ich

und die Erfahrung des Kranken, als jeweils spezifische Kompetenzen, auf Schnitt-

wage diese Pauschalisierung, um das Feld zu ein bzw. auszugrenzen,

stellen hin untersucht werden. Abschliessend gibt es eine kurze Einführung in den

in dem ich mich bewegen möchte.

künstlerisch-praktischen Teil der geplanten Dissertation.

((entweder formalistisch autonom oder inhaltistisch politisch Kategorie Ranciere))

I.
KUNST UND GEGENWART

"GESELLSCHAFTLICH ENGAGIERTE" KUNST
"All artists are alike. They dream of doing something that's more soci-

Die global erschütternden Krisen des letzten Jahrzehnts, blieben selbstverständ-

al, more collaborative, and more real than art." Dan Graham

lich nicht ohne Konsequenzen für Kunst und Kultur. Die Eskalation der ökonomischen Machtprinzipien innerhalb des Kunstsystem an wenige Player begründet die

Der Entwicklung künstlerischer Praxis von der Verfertigung von Ob-

zunehmende Ressourcenknappheit der Kunstschaffenden. Daraus resultierte die

jekten hin zur direkten Argumentation in gesellschaftlichen Räumen

Verschiebung von Kunstwerkschöpfung zu –wertschöpfung. Kunst ist Funktion des

liegt eine ca. hundertjährige Geschichte zugrunde. Auch wenn inner

Praktiken oft kaum dokumentiert wurden, ist die Liste sozialaktivistischer Künstler
Nato Thompson, Living as Form: Socially Engaged Art from 1991-2011

Mit aller Vorsicht, behaupte ich im Interesse der hier zu entwickeln-

1

Praxis im sozialen Feld und insbesondere für die Arbeit mit chronisch Kranken gel-

lang und es nimmt einen zuweilen wunder, wie wenig dieser Impulse die 80er Jahre
überleben konnte. In der Tat brachten die 80er einen Backlash mit sich, der sich
nur durch das Erstarken eines internationalen Kunstmarkts begreifen lässt und
seinem Hunger nach kommensurablen Produkten, nach handelbarer Ware.
Nach den stark politisierten 90er Jahren, die das Kunstfeld in neue Diskurse hinein öffnete und post-colonial-studies, urbanism, gender-studies, environemental
politics einem interessierten Kunstpublikum angedeihen lies, war es der Boom der
Nullerjahre mit den ungeheuren Geldmengen aus dem Finanzmarkt, der nach neuen Bildern und Skulpturen verlangte, die sozial engagierte Kunst aber nie gänzlich
zum verschwinden bringen konnte.
Heute rund hundert Jahre nach den russischen Futuristen, beginnt sich eine wachsende Zahl von Künstlern, wieder sehr bewusst und sehr aktiv in soziale Felder zu
begeben. Mit einem großen Misstrauen der polischen Klasse und der Macht des
Kapitals gegenüber, nähert sie sich Grassroot-movements an, operiert auf lokaler
Ebene in den Cmmunities und bringt ihre Kompetenz in bestehende Strukturen
ein.1
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KUNST UND DENKEN/HANDELN
Künstler verfügen über ein hohes Maß an Non-linearem, reflektivem, kritischem Denken. 2 Methodisches Abstraktionsbewusstsein skizziert künstlerische–intellektuelle
Fähigkeiten, die aus intrinsischer Motivation bildnerische Prozesse anstoßen können.
Der erfolgreiche künstlerische Schaffensprozess setzt im Besten Fall einer starken Verbindung zum 'Eigenen/Selbst voraus 3. Um sich die leidenschaftliche Phantasie eines
Kindes (Elias) zu erhalten, entlässt künstlerisches Handeln im Besten Fall jede Form
von Zweckhaftigkeit. Die Freiheit grenzüberschreitenden Denkens mit seinen Provokationen führt oft dazu, dass Künstler sich freiwillig außerhalb des Zentrums der Gesellschaft und höchst unwillig in horizontalen Hierarchien verorten. Konstitutiv dafür,
sich unentwegt herauszufordern ist ein hohes Maß an Autonomie 4 und die Absage sich
hegemonialen Strukturen zu unterwerfen. Mit Subversion, einem guten Maß fröhlichen
Niddrie Woman: As early as 1975, however, the Scottish Development Agency, troubled by the visual presence of the bings
and uninterested in their historical value, sought the advice
of John Latham in his capacity as artist in residence, a position brokered by the APG which placed artists within industrial,
governmental or administrative settings. According to Derek
Lyddon, Chief Planner of the Scottish Development Agency at
the time of Latham’s residency:
The object of APG placements may be described as ‘organisation and imagination’; to place an artist in an organisation
in the hope that his creative intelligence or imagination can
spark off ideas, possibilities and actions that have not previously been perceived or considered feasible; in other words
to show the feasibility of initiating what has not occurred to
others to initiate. Hence the product is not an art work, but a
report by the artist on new ways of looking at the chosen work
areas and on the action that might result.
Artist Placement Group (Barbara Seveni / John Latham)

Dilettantismus und Neugier, sowie einem hohen Grad an Einsamkeitstoleranz, schöpft
sich der künstlerische Akt aus sich selbst – in Einsamkeit.
Kunst und Erkenntnis/Erfahrung (wird noch präziser.....)
Einsamkeit (Levinas) – Erfahrung Kunst -> das Andere der Kunst aus Eigenem –> Die
Selbstverdopplung in Schaffensprozess
Folgende Philosophen scheinen mir für mein Thema wichtig zu sein:
John Dewey (1859-1952)
Dewey in 'Kunst als Erfahrung': "Da sich der Künstler in besonderer Weise, denjenigen
Phasen der Erfahrung zuwendet, in denen eine Einheit zustande kommt, wird er den
Momenten der Widerstands und der Spannung nicht ausweichen. Eher noch pflegt
es sie – nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen ihrer möglichen Wirkung – und
bringt so eine einheitliche und umfassende Erfahrung zu lebendigem Bewußtsein."
Pragmatische Ästhetik: "Ein Kunstwerk wird zu ästhetischer Erfahrung, wenn es im
Rezipienten eine Erfahrung auslöst, es soll von einer wechselseitigen Erhellung der
Funktionen Kunst und Erfahrung auszugehen sein. Das Kunstwerk bestimmt und entfaltet die Werte der Interaktion des Menschen mit seiner Umwelt und führt zum einen

»In-ästhetisch ist für mich eine Beziehung der Philosophie zur Kunst, der in keiner
Weise die Absicht zu Grunde liegt, Kunst, die aus sich selbst heraus Wahrheit hervorbringt, als Objekt für die Philosophie einzusetzen. Entgegen der ästhetischen Spekulation beschreibt die In-Ästhetik allein die aus der unabhängigen Existenz bestimmter
Kunstwerke hervorgehenden intraphilosophischen Wirkungen.«
Gernot Böhme (1937) : Böhmes pragmatische Sicht der Leibphilosophie setzt den
menschliche Fühlen, Denken und Handeln. Leiblichkeit ist nach der Auffassung Böhmes ein Bereich, „der primär über die Praxis erschlossen werden muss“28
Jaques Ranciere (1940) Wie kann Kunst Widerstand sein bzw. wie kann das kritische
Potenzial der Kunst im Politischen wirken? Ästhetische Erfahrung ordnet das Politische
neu.
II. KRANKHEIT UND GEGENWART
"Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten sind im 20. Jahrhundert besser organisiert als je, wie ungenügend sie auch noch sein mögen. Die Pazifizierung im Innern (hochorganisierter) Gesellschaften, der Schutz des Einzelnen vor staatlich nicht
lizenzierter Gewalttat, wie auch vor dem Verhungern, hat ein Ausmaß erreicht, das die
Vorstellungskraft von Menschen früherer Zeiten übersteigt."
Gesundheit wird als etwas Gegebenes genommen, sie ist der reguläre Zustand. Mit der
Verfügung des Staates über das Leben seiner Bürger, hat sich das Selbstverständnis
der garantierten körperlichen Verfügbarkeit etabliert.
Krankheit, als das sich willkürlich Ereignende, hat mit der erfolgreichen Humanmedizin
und der damit einhergehenden Quantifizierung des menschlichen Körpers ihre Bedrohlichkeit verloren. "Man geht zu Arzt und der macht einen wieder gesund."
Die Illusion des im Griff-Habens wird spätestens relativiert, betrachtet man sich die
Statistiken zu chronischen, also unheilbaren Krankheiten.
Laut „Gesundheitsbericht 2006“ der Bundesregierung leben in Deutschland schätzungsweise vier Millionen diagnostizierte Diabetiker, jede fünfte Frau und jeder siebte
Mann leidet an chronischen Rückenschmerzen, über 400.000 Personen erkranken
jährlich an Krebs und fast ebenso viele versterben an einer Krankheit des Herz-Kreis-

Christoph Schlingensief (c) Peter Hönnemann
Photo: © Peter Hönnemann

Schwerpunkt auf die praktischen Konsequenzen der Leibwahrnehmung für das
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Alain Badiou (1937) Kunst als singuläre Denkart und zugleich als Wahrheitsverfahren

2

ellen Durchdringung der Daseinsbedingungen."

vergleiche Gernot Böhme in 'Anthropologie in pragmatischer Hinsicht` 'obliques' Denken
Als notorische Querdenker, mit ungewöhnlicher Fähigkeit an Probleme und Herausforderungen heranzugehen Prof. Ursula Bertram
bezeichnet Künstler und engagiert sich seit mehreren Jahren an der TU Dortmund, mit dem ausgezeichneten Projekt " id-factory" für
eine Transgression von Kunst und Wirtschaft.
4
Der innere Feind, der mit dem Fremden identisch ist, ist jener Anteil im Kind, der verwirkt wurde, weil Mutter oder Vater oder beide
Ihn verwarfen, weil sie das Kind Ablehnung und Strafe erleben ließen, wenn es auf seiner eigenen Sicht bestand. Ich sage "wahr", weil die
frühesten Wahrnehmungen eines Kindes auf seinen empathisch erlebten Perzeptionen beruhen und deshalb nur wahr sein können. Arno
Gruen, "Der Fremde in uns", S. 22

zu einer Steigerung des Daseinsgefühls, zum anderen zu einer wachsenden intellektu-

lauf-Systems. Damit leiden laut Angaben des Ro-

des eigenen Lebensentwurfs unter anderen Vorzeichen. "Leben ist die ständige Restabi-

bert-Koch-Instituts und der Kommission Gesund-

lisierung eines Gleichgewichts unter irritierenden Umweltbedingungen."11 Das leiblichen

heitsberichterstattung aktuell mehr als 20 Millionen

Versagens fordert vom Kranken Normative physischer Integrität zu relativieren und wenn

Deutsche an chronischen Erkrankungen.

nötig zu suspendieren.
Krankheit als Störung und Beeinträchtigung des Lebensflusses zu betrachten, wird klar

Krankheit und Gesellschaft

durch die Betrachtung einschlägiger Statistiken relativiert: Gesundheit ist der Ausnahmezustand. Oder wie es durch die WHO bezeichnet ist: Gesundheit ist die Abwesenheit von

Krankheit und Sterben sind weitgehend von der gesell-

Krankheit. Statistisch und in Wirklichkeit wird jeder früher oder später krank.

schaftlichen Oberfläche verschwunden. Allen Inklusi-

Krankheit ist gestern wie heute Aspekt des normalen Lebensvollzugs.

onswünschen zum trotz besteht eine leise Segregation
– oder viel mehr eine gesellschaftliche Sprachlosigkeit.

"In jeder Krankheit wird man mehr oder weniger daran erinnert, dass Leben nicht selbst-

Das Vokabular im Umgang mit Krankheit und (speziell)

verständlich ist, vielmehr stets gefährdet, ein Gleichgewicht, das von Moment zu Moment

mit Tod ist verloren.

stabilisiert werden muss."12

Die Allgemeine Örtliche Krankenkasse nennt sich seit
einiger Zeit ”Gesundheitskasse“ und auch Elias be-

Krankheit und Erkenntnis

schreibt in seinem Band ”Über die Einsamkeit des Sterbenden“ eine Broschüre der Friedhofsgärtner, welche

Nietzsches Einsicht in den 'Zustand kranker Menschen, die lange und furchtbar von ihren

marketingpsychologisch optimal der Mentalität des ad-

Leiden gemartert werden und deren Verstand trotzdem dabei sich nicht trübt, nicht ohne

ressierten Kunden angepasst ist. ”Das Schweigen über

Wert für die Erkenntnis ist', schließt mit der Offenbarung des christlichen Religionsstifters

die Bedeutung von Gräbern als Beerdigungsplätzen to-

über den Wahn seines Lebens.13

ter Menschen ist dementsprechend beinahe total. Aus-

Die Grundlosigkeit des ins 'Nichts gehaltenen' Seienden als gleichzusetzende Kontingen-

drückliche Hinweise darauf, daß die Berufsarbeit der

zerfahrung gegenüber des Ausgeliefert-seins an eine sich vollziehende Unmöglichkeit

Friedhofsgärtner etwas mit der Begrabung eines Leich-

dem Leiden zu entgehen.14 Die Erfahrung dem Leib (somit dem Tod) ausgeliefert zu sein,

nams zu tun hat, fehlen verständlicherweise völlig.”

ist Konfrontation mit eigener Endlichkeit. Diese Grenzerfahrung fordert vom Individuum

Leben ist kostbar und kurz. Oder präziser: „vitales“ Le-

beides zu integrieren. Tatsächlich eröffnet (das Konzept) der Kontingenz Freiheit erst in

ben ist kostbar, kurz.

der Hingabe an die Banalität des Seienden. Entwicklung besteht "gerade darin, die Of-

Der entfremdende Körperkult des Menschen steigert

fenheit auszuhalten."15

sich bis in den Eingriff in die eigene organische Konstitution. (Unsterblichkeit)

Spaltung Ich-Leib der von anderen als Oberfläche erfahren / in sich gefangen Körper

"Gesundheit" ist assoziiert mit "Leistungsfähigkeit" und

Feind "…man muß sich wegen des unsichtbaren Feindes als jemanden begreifen, der

infantiler Leibvergessenheit. 8

anders ist als die anderen."16

Leib ist als -Animal- des Menschen schon seit Anbeginn der geschriebenen Kultur (in Platons Psychologie

Krankheitskompetenz

findet sich eine strenge Trennung von Seele und Leib 9 )
abgespalten. Der Leib erfährt im Christentum das Stig-

"Mit der Krankheit leben, bedeutet einen Lebensentwurf, bei dem man den Lastcharakter

ma des Sündigen und Schwachen. Krankheit wird in

des Daseins nicht leugnet, in dem viel mehr das gute Leben gerade darin besteht, die Last

diesem Zusammenhang mit Strafe kausalisiert.

des Daseins zu bewältigen.17

So schafft Gesellschaft Kategorien, um die Routinen

Böhme spricht von der Notwendigkeit des Kranken als Souverän Strategien zu entwickeln,

des sozialen Verkehrs zu stabilisieren. Die Stigmatisie-

das sich jeweils Ereignende zu integrieren und zu 'egalisieren' um es zu kompensieren.

rung betrifft Personen, deren Eigenschaften von Ge-

Diese Strategien zu entwickeln erfordern im Besten Falle Selbst-Gelassenheit, Subversion

wohntem, Wünschenswertem abweichen. Die Scham

und Kreativität- Also (ein)Kontingenz gestaltendes Bewusstsein ??? "Der Kernpunkt wäre

des Kranken korreliert mit gesellschaftlichen Peinlich-

der formulierte Satz, dass ich meine Krankheit nicht nur bekommen habe, sondern auch

keit und Betroffenheitsgefühlen, also der Hilflosigkeit

mache und gestalte."18

der Gesunden. Trotz faktischer Teilhabe durch forcierte
Inklusion ins soziale Leben, bleiben Kranke im sprach-

"Souverän ist vielmehr ein Mensch, der sich etwas geschehen lassen kann: Er kann sich

losen Gesellschaft und ihrem quantifizierendem Ge-

seine Schwäche eingestehen und Abhängigkeiten ertragen, ohne das dadurch sein Selbst-

sundheitssystem Isoliert und stumm.

bewußtsein beeinträchtigt wird."19
Coping ist der andauernde Prozess des Selbst im sich vollziehenden Leben zu stabili-

Krankheit und Natur- & Leiberfahrung

sieren. Der Kranke erkennt sich als nicht mehr handlungsunfähig an, im Moment der
souveränen Krankheitsübernahme.

Krankheit tritt objektiv und subjektiv hervor durch

Der Erfahrung der Einsamkeit wie oben beschrieben gilt es mit dem Status Quo der Au-

Leistungsminderung und Schmerzen. Krankheit durch-

tonomie des Leibseins zu identifizieren, also könnte man sagen Kompetenz liegt in der

dringt Leben durch Disfunktionalität des eigenen quan-

positiven Erfahrung der Einsamkeit (des Leibseins).

tifizierten Körpers, der erst so als Leib erfahren wird.
Der Leib steht für den physischen Wirklichkeitsbezug

Dennoch bedeutet die Diagnose für den chronisch Erkrankten ein radikaler Einschnitt, der

des Subjekts. Die Diagnose einer schwerwiegenden

den ihn an den Rand der Gesellschaft treiben kann. Inklusion scheitert hier als Inkom-

Krankheit ist der Einbruch des radikal Anderen. Die

patibilitätsproblem der modernen Differenzierungsform der Gesellschaft, die in gewisser

erschütternde Erfahrung seines Leibes, also seiner

Weise Behinderung 'hervortreibt' und zum Problem macht.

Natur – als das sich ewig entziehenden 'grosse' Andere10 - ausgeliefert zu sein, entlässt das schon angelegte

Krankheit und Leibphilosophie (wird noch präziser.....)

Bewusstsein in die Ambivalenz (als befreiender Perspektivwechsel) der 'Eigentlichkeit'

Dieser Abschnitt ist bisher nur bruchstückhaft angelegt, entwirft aber die Perspektive der

"Heidegger meint, dass das Dasein zwar wählen kann,

Auseinandersetzung.

wie es sein Leben konkret (existenziell) gestaltet, je-

Naturphilosophie Ursprung in Griechenland, Der Kern der Philosophie des Geistes ist

doch des Wählen-Müssens kann es sich nicht entle-

das Leib-Seele-Problem. Die Phänomenologie Husserls als Grundlage für aufkommende

digen."

pragmatische Leibphilosophie im 20Jhd. Mich interessiert hier wie sich ontologische Per-

Doch verlangt das gerade nicht passive Hingabe, son-

spektive in Pragmatischer Hinsicht in Eibeziehung des Leibes erweitert hat.

7

6

5

Franco Basaglia (* 11. März 1924 in Venedig; † 29. August 1980 ebenda) war ein
italienischer Psychiater. Basaglia machte
die katastrophalen Zustände in den italienischen „Irrenanstalten“ bekannt und
erreichte 1978 deren Schließung.
Der italienische Psychiater erregte
europaweit Aufsehen durch eine mutige,
aber heftig umstrittene Reform: Er und
seine Schüler erreichten 1978 ein Gesetz,
das die Abschaffung der gefängnisartigen Irrenhäuser in Italien vorsieht.
Die Psychopatienten sollen danach
in allgemeinen Krankenhäusern oder
ambulant behandelt werden. Als Direktor
der Heilanstalt in Goerz, und später in
Triest hatte Basaglia in den sechziger und
siebziger Jahren die Rückkehr internierter
Patienten ins Normalleben gefördert. Viele
Patienten zogen in Wohngemeinschaften.
"Freiheit heilt", hieß die Maxime seiner
Bewegung

Schatzalp Davos
Die Villa Guarda wurde im Jahr 1907 gebaut. In
Thomas Mann’s Zauberberg wurde sie als das
‚Ärztehaus‘ beschrieben.

"Autonomie, wie ich sie verstehe, ist ein ganzheitlicher Zustand, in dem sich die Fähigkeit verwirklicht, im Einklang mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu leben.“ - Der Wahnsinn der Normalität.
Norber Elias "Die Einsamkeit des Sterbenden" S.16
Michel Foucault: Von der Souveränitätsmacht zur Macht über das Leben - Bio Macht etc.
8
"Wir leben in einer Zivilisation, die durch Leibvergessenheit bestimmt ist. Gesundsein heißt wesentlich: sich nicht spüren, den Leib vergessen können. Der Grund liegt in der Instrumentalisierung des Leibes. Der Leib ist Körper, ein Vehikel des Lebensvollzugs, ein Instrument der gesellschaftlich geforderten Leistungen."Gernot Böhme: "Mit Krankheit leben", S.16
9
Platon, Phaidon, In: Sämtliche Werke Bd. II, Hamburg 1994
10
Diese 'sich entziehende' Fremdheit verweist auf das Unbekannte, über daß man nicht
verfügen kann.
11
Gernot böhme, "Leibsein als Aufgabe- Leibphilosophie in pragmatischer Hinsicht", 2003, S. 244
12
Gernot Böhme, 'Mit Krankheit leben', S.28
13
Friedrich Nietzsche, "Friedrich Nietzsche, "Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile", 114. Von der Erkenntnis des Leidenden,
14
Emmanuel Levinas: "Die ganze Schärfe der Leidens legt in der Unmöglichkeit des Ausweichens.…die Tatsache, in das Leben und in das Sein hinein in die Enge gerieben zu sein. in diesem Sinn ist Leiden die Unmöglichkeit des Nichts", 'Die Zeit und
der Andere', Montpellier 1979
15
Gernot Böhme,'Mit Krankheit leben', S.141
16
ebd. S.71
17
Gernot Böhme: 'Mit Krankheit leben' "
18
Viktor von Weizäcker, Einführung des Subjekts in die Medizin", 1980, S.346
19
ebd, S.85
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dern aktive An- bzw. Übernahme der Verantwortung

Maurice Merlau-Ponty (1908-1961): Nach Merleau-Ponty ist der Leib nicht Körper,
dem ein Geist gegenübersteht, sondern an sich belebt und beseelt. Er setzt sich deut-

10

Selbsterfahrung in Hingabe - Loslassen in Erkenntnis der Absurdität 29 = Selbstverdopplung

lich von der Descartschen Sicht ab…
Hermann Schmitz (1929): Schmitz führte 1969 die persönliche Situation eines Men-

Gefühl(Leib)

absurdes Handeln

Hingabe/Lassen

Gelassenheit

schen, seine leibliche Disposition und Betroffenheit in die ästhetische Arbeit ein – es
kam einer Revolution gleich. Die Ästhetik nach traditioneller Auffassung als Theorie der

non Linearität

aus sich heraus treten

Kontingenzbewältigung

Kunst, als »Geschmackslehre« oder »Urteilsästhetik«, die das Schöne und Erhabene
beurteilen soll, bleibt hier auf der Strecke. Er beschrieb Gefühle als leiblich ergreifende
Mächte, die räumliche Atmosphären schaffen, und führt den Menschen zurück zur normalen Lebenserfahrung. Damit prägte Schmitz auch das weitere Vorgehen in der neuen

Selbstkompetenz durch Selbsterfahrung entwickelt Sicherheit in Einsamkeit und Selbstsein.
Erfahrung von Freiheit im Selbstsein - eigenes (Gefühl) / absurdes Problemlösen, Absurdität

Phänomenologie und Ästhetik.
Gernot Böhme (1937) : Böhmes pragmatische Sicht der Leibphilosophie setzt den

IV. VERMITTLUNG SPRACHE

Schwerpunkt auf die praktischen Konsequenzen der Leibwahrnehmung für das

Dieser Prozess ist nicht abzuschließen, weil er sich mit jeder Persönlichkeit neu erschafft. Die Kunst in diesem Sinne ist kein ästhetisches Problem, sondern ein Problem

menschliche Fühlen, Denken und Handeln. Leiblichkeit ist nach der Auffassung Böh-

Ein wesentlicher Aspekt der Dissertation liegt in der Entwick-

mes ein Bereich, „der primär über die Praxis erschlossen werden muss“28

lung der Sprache und Begriffe, die den Rahmen dieses Versuchs

Hilarion Petzold (1944) Petzold spricht wie Merleau-Ponty und Husserl von der Inten-

bilden. Ich will

tionalität des Leibes, der durch seine Sinnenausstattung auf die Welt gerichtet ist und

Denken/Handeln Erkenntnis prägend für die Erfahrung von Leib,

mit dieser in einer permanenten Ko-respondenz steht; er ist relational = bezogen (auf

Einsamkeit, Kontingenz und Selbstkompetenz, sein kann. Wie

Für das Institut möchte ich, dass es, ohne die Intentionalität meiner Autorenschaft

etwas) = in Beziehung stehend = nicht unabhängig = abhängig von der (belebten und

können Erkenntnisse für die Arbeit im sozialen Kontext, die aus

auskommt. Als Person möchte ich mich soweit zurück ziehen um dem 'geworfen-sein'

unbelebten) Umgebung und abhängig von den Beziehungen der eigenen

dem spezifisch künstlerischen denken/handeln kommen, argu-

des Einzelnen Raum an diesem Ort zu geben. Mit dem Wegfall der Erwartung und im

leiblichen Funktionen (Bewusstsein, Erinnern etc.).

mentiert werden?

intermediären Stadium des Unterwegsseins auf unsicherem Terrain, abseits vom Alltag,

(als Beispiel für spezifische Sprachentwicklung im Kunstfeld

verändert sich der Einzelne im Kontakt mit dem Anderen, in erster Linie aber geschieht

könnte jene im Umfeld politisch motivierter Kunst stehen, die

das im Kontakt mit sich selbst. Das Haus auf der Lichtung – mitten im Wald - bietet die

sich über die Jahre ein stabiles Set an Vokabularen erarbeitet

äußere Form, den Raum dazu.

III. SYNTHESE: KUNST UND KRANKHEIT

nachvollziehbar machen, wie künstlerisches

des Denkens, das sich ästhetisch formuliert.
INSTITUT

Künstler und Kranke verbindet eine spezifische Distanz zu gesellschaftlichen Prozes-

hat).

sen. Diese Korrelation des Pathischen 20 eröffnet das Potential ihrer Begegnung.

Zentrum Für Selbstkompetenz / Kunst Im Gesellschaftlichen

Anders als Projekte, die auf einer temporären Einflussnahme in soziale Kontexte be-

Kunst als kritische Erkenntnis aus prekärerer Wahrnehmung (prekärer Blick / Gesell-

Kontext / Kontingenzbewältigung

stehen (Wochenklausur, Superflex, Thomas Hirschhorn, Oda Projesi), versuche ich mit
dem Institut kontinuierlich an einem Ort zu arbeiten mit der Möglichkeit mich an einer

schaftsprozesse erkennen). Der sogenannte Blick über den Tellerrand ist total. Der

Praxis dauerhafter Präsenz am Ort und über den Ort hinaus künstlerisch zu wirken.

sündige sehende Mensch, der Qual der Selbsterkenntnis ausgeliefert.
Krankheit als die prekäre leibliche Erfahrung und der Umgang damit (prekärer Leib /

INSTITUT FÜR KONTINGENZBEWÄLTIGUNG (ARBEITSTITEL)

Einen Ort zu entwickeln, `that has both roots and reach''. 34

Leben gestalten) Die Konfrontation mit der eigenen Endlichkeit ist total. Der kranke
Mensch, ausgeliefert an das sich radikal vollziehende Selbstsein/Leibsein.

Allem voraus, die Dimension dieses Projekt, setzt Kooperation

Das Leibsein vermögen = Krankheitskompetenz - Copingkompetenz

im Praktischen voraus und ist so angelegt. Ich kollaboriere seit

Das spezifisch Erkennen = Selbstkompetenz - Copingkompetenz

2003 mit Stef Richter unter BURGHARD, da ich physisch spe-

In ihrer spezifischen Selbstkompetenz sind Künstler und Kranke gleichzusetzen

zifische praktische Aufgaben nicht mehr ausführen kann. Unter

Der praktische Teil der Dissertation greift unter anderem auf Erfahrungen mit Stu-die-

BURGHARD werde ich dieses Projekt initialisieren, die Konzepti-

renden unterschiedlicher Kunsthochschulen zurück, mit denen ich (gemeinsam mit

on und Dissertation werde ich allein absolvieren.

Raimar Stange, Nikolai Franke und Stef Richter) 2011 eine einwöchiges Semi-nar in

KONTINGENZBEWÄLTIGUNG – EIN VERSUCH

Worpswede unternommen hatte, als bekannt wurde, dass dieses älteste Ar-tist-in-ResiRETRAITE

Wesentlicher Aspekt der Dissertation wird die Erarbeitung zugrundeliegender Begriffe
meines Ansatzes sein, die im Folgenden nur angerissen werden.

ERFAHRUNG WORPSWEDE

dency Programm Deutschlands aufgelöst werden wird.
Wie auch für das Institut geplant, gab es für diese Zeit keine programmatischen Vorga-

Ein abgeschiedenes Haus, ca. 80 km außerhalb von Berlin, inf-

ben. Wir arbeiteten ohne eine vorgefertigte Methodik mit dem Ziel, Ausdruck bezüglich

rastrukturell gut angebunden, bietet den Ausgangspunkt meines

unseres Wunsches nach einem adäquaten Ort für das Denken und die Produktion von

a.)

Vorhabens. Dort 30 wird das Projekt initiiert, in dem wir vorerst

Kunst zu finden.

Ich adaptiere Arno Grüns Verständnis 21 des Eigenen bzw. des Selbstkonzepts im Sinne

mit bildenden Künstlern, später mit chronisch Kranken temporär

Der Prozess war begleitet von der Notwendigkeit eine „gemeinsame“ Sprache zu finden,

der Wahrnehmung und des Wissens um die eigene Person. Dazu gehört, sich persön-

leben. Gemeinsam mit den Künstlern wird der Ort hinsichtlich

das Eigene im Kontakt mit dem anderen, auch für sich selbst formulierbar zu machen

licher Eigenschaften, Fähigkeiten, Vorlieben, Gefühle und Verhalten bewusst zu sein.

der Parameter a.) des Eigenen b.) der Hingabe und c.) des End-

–innerhalb einer Begegnung ohne Voreinstellung und ohne den Zwang zum Konsens.

Sein Verständnis von wirklicher Autonomie als Zustand, in welchem der Mensch sich in

lichen entwickelt.

Die Entwicklung von Selbstkompetenz wurde für die Teilnehmer, ohne geplant zu sein,

voller Übereinstimmung mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen befindet 22, schafft den

a.) wir etablieren mitten im brandenburgischem Wald unser ei-

die wichtigste Erfahrung des Seminars.

Horizont meiner Idee von Autonomie.

genes geistiges Ökosystem als Grundlage und zur differenzierten

Einsamkeit, als Derivat von Freiheit 23 , ergibt sich aus der von mir behaupteten Konver-

Ausrichtung unseres Denkens im gesellschaftlichen Feld - als

genz der Philosophien Böhme/Levinas: (Grundkonstellation Böhme/Leibsein => Levin-

Künstler. Zeitgenössisches Denken, Reflektion in Bezug auf das

ABLAUF

as: Subjektsein) in der Ambivalenz, des in sich ausgeliefert seins 24 "Man kann zwischen

Provinzielle, das Entlegene, das Rurale, aufgenommen für die

Der Ablauf des künstlerisch-praktischen Teils sieht am Beginn der Arbeit mit dem Haus

Seienden alles austauschen, nur nicht das existieren. In diesem Sinne heißt sein, sich

intensivierte Begegnung mit den Eigenen 31, reflektierte Positio-

ein ähnliches Programm vor, wie ich es bereits in Worpswede initialisiert und begleitet

durch das Existieren 25 isolieren. Insofern ich bin, bin ich Monade." 26

nierung, realitätsbezogene Handlung.

habe, erweitert durch die Aufgabe, gemeinsam mit anderen Künstlern das Haus zu dem

b.) Es wird keine andere Aufforderung geben, als Anzukommen.

Ort umzuformen, den wir langfristig benötigen.

b.)

Die Offenheit, als Bedingung des sich–seins 32, um Grenzen und

Der Künstler: als Experte der Ambivalenz des Eigenen (= Freiheit / Isolation) wird als

Begegnung zu finden. In der Besinnung Hinwendung – der Hin-

Dabei ist auch der Kontakt und der Austausch mit den Menschen der Gegend in ei-ner

Erkennender und Widerständiger adressiert -> der andere Blick auf gesellschaftliche

gabe sich selbst ausgeliefert und doch leiblich geborgen, d.h.

Kultur der Achtsamkeit entscheidend. Entsprechend möchte ich Situationen herstel-

Prozesse -> Kritikalität als das Form des Pathischen emergiert im Prozess des Kunst-

in der Gruppe sein, schafft den Raum für die Bewältigung der

len, die Künstlern die Möglichkeit gibt, sich in lokale Kontexte einzuarbeiten und die

schaffens im Sinne der Selbstverdoppelung als Möglichkeit der Kontingenzbewältigung?

eigenen existentiellen Frage. Prozessbegleitung gedacht, als

Menschen in ihren Institutionen, (Forst, Landwirtschaft, Tourismus, Fische-rei, Jagd,

Der Kranke: Emanzipation des Eigenen aus der Erfahrung des radikal Anderen(Endlich-

'wärmender, menschlicher' 33 Beistand gegen das Alleinsein.

Umweltschutz) aufzusuchen um diesem Projekt auch die regionale Akzep-tanz zu ver-

keit) 27 – aus Kontingenzbewußtsein Annahme des Eigenen –Erkenntnis der Autonomie

schaffen. Das Institut wird in der Rechtsform eines gemeinnützigen Vereins gegründet.

im '(Ge)lassen' der eigenen Endlichkeit -> als Möglichkeit der Kontingenzbewältigung?

Diese Haus wird ausgebaut und entwickelt bezüglich sensibler

c.)

Grenzbedürfnisse der Protagonisten, also dem Einzelnen, in sei-

Die Arbeit vor Ort wird durch die Arbeit in Berlin unterstützt, deren hauptsächliches

Der Ansatz von Kontingenzbewältigung als zu gestaltende Hingabe verweigert eine vo-

nem individuellen Bedürfnis zu–sein Raum gibt und gleichzeitig

Ziel im Fundraising besteht. Dieser Teil wird durch Stef Richter und weitere Perso-nen

rauszusetzende bindende Methodologie 28 . Selbstsein (Levinas) / Leibsein (Böhme).

sublime Öffnung und Interaktion ermöglicht.

übernommen. Ausgehend von drei Förderschwerpunkten (Kunst, Krankheit, struktur-

Widerstand, im Besten Sinne des Dilettantismus', weil jede vorausgesetzte Anleitung

Die Kunst wird sein, den Ort bzw. Raum des Hause zu denken

schwacher ländlicher Raum) wird Lobbyarbeit bei privaten und öffentlichen Stiftungen

Erfahrung verändert .

und zu formulieren.

betrieben um dem Projekt eine langfristige Zukunft zu gewährleisten.
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Gutshaus Neu Roofen um 1943

Gutshaus Neuroofen 2012

Neuroofen liegt im Waldgebiet zwischen Menz und Altglobsow unweit von Fürstenberg/Havel und wird durch das Landschaftsschutzgebiet "Fürstenberger Wald- und Seengebiet" umschlossen.
Ab 1851 begann der Neuglobsower Glashüttenbesitzer, Flächen in der Feldmark Roofen aufzukaufen. Inmitten dieser Flächen
entstand das Gut Neu Roofen. 1857 entstanden einige Wirtschaftsgebäude und 1872 das Wohnhaus. Das 560 Hektar große Gut
wurde 1896/99 an die preußische Forstverwaltung verkauft, die die Oberförsterei Menz und verschiedene Betriebsstätten dorthin
verlegte. Die Ackerflächen wurden aufgeforstet.
Vormals ein Ortsteil der Gemeinde Menz gehört Neuroofen seit 1998 zur Gemeinde Stechlin.

Gutshaus Neu Roofen um 1900

Gutshaus Neuroofen 2015

Der Dachboden war in 10 kleine, teilweise winzige Zimmer aufgeteilt. Es war leicht erkennbar,
wo des Oberförsters Kinder schliefen, wo sein Arbeitszimmer war, und das Bad, daß in die alte
Räucherkammer eingebastelt war.

2012 haben wir das Haus zum ersten mal betreten. Vieles erinnerte sehr lebendig an die letzten
Bewohner. Und die davor. Und noch die davor. Über die Hälfte der Menschen im Dorf haben eine
Zeitlang im Haus gelebt.

15

Kellergeschoss

Haupteingang und Treppenhaus

Gutshaus Neu Roofen 2012

16

Raumphilosophie
Thomas Latka
Die Philosophie des Raumes fiel im Abendland förmlich in den Brunnen,
als der griechische Philosoph Thales von Milet (um 600 v. Chr.) zu den
Sternen schaute, den Boden unter seinen Füssen verlor und so in einen
Brunnen stürzte. Seitdem, so pauschal der Vorwurf, beschäftigt sich die
Philosophie mit abgehobenen Dingen und weniger mit dem Boden unter
den Füssen der Leute.
Obergeschoss Kaminzimmer

Und tatsächlich: Der leiblich erfahrbare Raum stand bei den Philosophen durchweg nicht besonders hoch im Kurs. Spätestens seit Descartes
Trennung von denkender und ausgedehnter Substanz (res cogitans und
res extensa) im 17. Jahrhundert ist der Raum ebenso wie der Körper
abgeschnitten vom denkenden und fühlenden Geist. Raumphilosophie ist
damit eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Der Raum als Behälter
Obergeschoss Herrenzimmer

Lange hat die Philosophie den Raum nur als Äusserliches behandelt, und
zwar als Behälter, in dem sich Dinge befinden, die miteinander in Beziehung stehen.
So hat schon Thales den Raum als Weltraum betrachtet und die Lage und
Abstände der Planeten zueinander beschrieben.
Der Raum wurde häufig als Vorgefundenes und Vorgestelltes begriffen
und wurde somit zum Gegenstand der Geometrie und Physik. Dieses dimensionale Raumverständnis hat dazu beigetragen, dass sich die Wissenschaften auf lokalisierbare Merkmale konzentrieren konnten und dem
Ideal einer vollständig vermessenen Welt immer näher gekommen sind.
Angesichts der zahlreichen wissenschaftlichen Entdeckungen und technischen Verwertungen war das dimensionale Raumverständnis höchst
Die Philosophie nähert sich dem Raum auf zwei Ebenen: Der Raum kann
objektiv vermessen werden, und der Raum kann subjektiv erlebt und
erfahren werden.
Ein Ort kann als Einladung wirken, eine gemeinsame Atmosphäre hervorzurufen.
Der Fokus auf dimensionale Raummodelle führte dazu, dass der Raum
häufig nur als Randbedingung für soziale Prozesse verstanden wurde.
So wurde der Raum von modernen Soziologen wie z. B. des Systemtheoretikers Niklas Luhmann (Luhmann 1984) implizit als vernachlässigbares
Phänomen behandelt, da genuin Soziales gerade nicht über Räumliches
definiert wurde, sondern über Kommunikationsprozesse, die über alle
Raumgrenzen hinweg ablaufen. Das globalisierte Internetzeitalter verstärkt diesen Eindruck, dass reale Räume für Gruppenprozesse scheinbar
zweitrangig sind, da sich Online-Communities im Cyberspace bilden, deren Mitglieder keinerlei räumliche Nähe zueinander haben, aber dennoch
enorme Wirkungen von ihnen ausgehen. Soziale Dynamik kommt scheinbar gerade durch die Überwindung von Raumgrenzen zustande. Für eine
neue Entdeckung des Raumes als Grundbegriff der Soziologie plädiert
hingegen die Raumsoziologie (Löw 2001), die nicht mehr von einem territorialen, sondern einem sozialen Raum ausgeht, der als relationaler
durch materielle und symbolische Komponenten gekennzeichnet ist.

Obergeschoss Küche

erfolgreich.

Obergeschoss Badezimmer

Kaminzimmer
Ess- und Konferenzraum

Herrenzimmer
Schlafzimmer
Badezimmer

Obergeschoss Schlafzimmer
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Küche

Terrasse
Obergeschoss Blick über die Terrasse in
in den Park

Lager

Obergeschoss Blick vom Kamin- ins Herrenzimmer

Obergeschoss Badezimmer

Obergeschoss Blick vom Schlaf- in Richtung Badezimmer

Obergeschoss Blick vom Herren- in Richtung Schlafzimmer
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Von den Dingen zum Da-Sein
Insgesamt kann das westliche Denken also auf 2500 Jahre Dominanz des dimensionalen Raumverständnisses
zurückblicken, das sich seit ca. 450 v. Chr. durch Demokrit und
Platon mit der Trennung von Körper und
Psyche als dominantes Denkschema durchgesetzt hat. Der Fokus
der Wahrnehmung und Begriffsbildung richtet sich seitdem auf
sichtbare Festkörper, die als Ding-an- sich den primären erkenntnistheoretischen Zuschlag erhielten. Dieser Fokus auf sichtbare
Dinge wird in der vergleichenden Kulturwissenschaft als Okularzentrismus beschrieben, durch den sich unsere westliche
Kultur wesentlich von anderen Kulturen wie z. B. den asiatischen
unterscheidet. So beschreibt sich die
japanische Kultur im Unterschied dazu als topozentrisch und
meint damit die besondere Rolle von örtlichen und räumlichen
Kontexten, von denen das Leben und Sprechen wesentlich geprägt wird. So gibt es in der japanischen Sprache nicht eine Form
von «Ich» oder «Du», sondern Dutzende je nach Kontext. Referenzpunkt ist nicht der sichtbare identische Körper, sondern der
je unterschiedlich gespürte Kontext des Sich-Befindens (Nishida
1999).
Diese topozentrische Tradition findet sich auch in der westlichen
Philosophie, spätestens seit Martin Heidegger das In-der-WeltSein als Existenzialie formuliert und als Grundverfassung des DaSeins beschreibt (Heidegger 1993, S. 52ff ). Daran knüpft Hermann Schmitzan, der das «Sichbesinnen des Menschen auf sein
Sichfinden in seiner Umgebung» als «topische Praxis» (Schmitz
2007, S. 150) zum Ausgangspunkt seiner Neuen Phänomenologie macht. Seit der Jahrtausendwende scheint diese Wende hin
zu Raumthemen durch Begriffe wie «spatial turn» oder «topologische Wende» auch einen Namen bekommen zu haben, der
in seiner Wirkung erste interdisziplinäre Früchte trägt (Döring /
Thielmann 2008).

Die Philosophie besinnt sich seitdem verstärkt auf die Tradition
der phänomenologischen Autoren wie Bollnow oder Dürckheim,
die statt vom dimensionalen Raum von einem leiblich erlebten
oder gelebten Raum sprechen: Der Raum leiblicher Anwesenheit
geht als erlebter Raum nicht auf äusserlich messbare Merkmale
zurück, sondern auf die je eigenen elementaren leiblichen Erfahspürbare Leibraum im Unterschied zum objektivierbaren Körper.
Der Leib ist kein Körper im gegenständlichen Sinn, sondern die
Fähigkeit, sich räumlich zu spüren, also eine Art Körperbewusst-

von Atmosphäre und Design für eine sozial nachhaltige

sein noch vor jeder Trennung zwischen Körper und Bewusstsein.
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«Spatial Turn» — der Raum als Erfahrung

Der Leib ist daher der erste erfahrbare Raum als Medium der
räumlichen Anwesenheit.
Die Unterscheidung zwischen Körper und Leib wird auch in der
Medizin wieder hoffähig und erlaubt
Raumphilosophie ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Anschluss an die über 100-jährige phänomenologische Tradition in
der Psychiatrie (Fuchs 2008).
Der Leib ist der erste erfahrbare Raum.
Die grundlegende Fähigkeit den erlebten Raum zu empfinden ist
die Fähigkeit zu erschrecken. Im Schreck
zieht sich alles zusammen und die leibliche Räumlichkeit wird
am Engepol erfahren. Demgegenüber kann z.B. durch ein entspanntes Dösen unter freiem Himmel die gegenpolige Wei-

z. B. in Phänomenen wie Anspannung und Entspannung oder
auch beim Ein- und Ausatmen zeigen. Ebenso grundlegend ist
das Fühlen von Richtungen, seien sie linear wie bei Wünschen
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grundlegenden Raumerfahrungen aller Lebewesen, die sich
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te leiblich erfahren werden. Enge und Weite sind damit die

oder Befürchtungen, als auch zentrisch, wie z. B. die zentrifugale Kraft einer unbestimmten Sehnsucht. Sowohl physikalisch-dimensionaler als auch leiblich-erlebter Raum gehören
in der Lebenserfahrung zusammen und durchdringen sich.
So orientiert sich das statische Sehen ganz überwiegend im
geometrischen Raum der Lagen und Abstände. Wohingegen
sich das motorische Sehen ganz überwiegend im leiblichen
Richtungsraum orientiert, z. B. beim Gehen, Springen, Greifen und Ausweichen in Gefahrensituationen. Die motorische
Koordination der Lebewesen geschieht nicht durch aufwändige Berechnung von Flug- und Bewegungsbahnen, wie es die
Physik durch mathematische Formeln auf den Punkt zu bringen versucht, sondern stets intuitiv leibräumlich nach seiner
eigenen Logik. Als Lebewesen sind wir stets Teilnehmer beider
Raumtypen und können unsere Kompetenzen daran ausrichten.

Was lässt sich nun über das Verhältnis von dimensionalem und
leiblichem Raum sagen? Eine strikte Kausalität vom dimensionalen zum leiblichen Raum gibt es nicht, da sich die physikalische Kausalität an der Grenze zum lebendigen Raum nicht
linear fortsetzen kann, sondern förmlich «bricht». An die Stelle
linearer Kausalität tritt bei allen Lebewesen die Verknüpfung
von Wahrnehmung und Antwort. Der erlebte Leibraum wird
nicht von physikalischen Einwirkungen determiniert, sondern
reagiert mit zumeist unwillkürlichen Antworten aus seiner leibräumlichen Erfahrungslogik heraus.
Die selbstreferenzielle Eigenlogik lebendiger Organismen
wurde systemtheoretisch hinlänglich mit dem Begriff «Autopoiesis» beschrieben. Auch wenn es keine strikte Kausalität
zwischen dem geometrischen und dem leiblichen Raum gibt, so
liegt es doch nahe, Situationen zu untersuchen, in denen Veränderungen beider Raumtypen häufig Hand in Hand gehen, wie
dies bei bestimmten Atmosphären der Fall ist. So kann die heitere Atmosphäre eines Frühlingsmorgens ebenso zu bestimmsphäre auf einem Rock-Konzert zu rhythmischen Bewegungen
einladen kann. Atmosphären sind damit etwas, in die wir leibräumlich hineingeraten, und über die wir uns intersubjektiv
verständigen können, ohne dass wir die Intersubjektivität vollständig auf die Objektivität der
Zustände im dimensionalen Raum zurückführen können. Auch
wenn Atmosphären nur beschränkt machbar
sind, so bilden sie doch ein typisches Zwischenglied zwischen
dem subjektiv erlebtem leiblichen Raum und dem objektiv
messbaren geometrischem Raum und sind gerade für die Erforschung interaktive Prozesse, wie die der Selbstvergewisserung,
besonders wichtig.
Dr. phil. Thomas Latka ist Philosoph und Berater,
Gründer und Leiter des Instituts für Topologie zur wissenschaftlichen Erforschung von Raum-, Ortsund
Feldphänomenen (München / Basel).
latka @ institut-topologie.de; www.institut-topologie.de

Im Frühling 2014 begannen wir mit der Entkernung. Muff wurde zu Staub
und mit jedem Container den das Grundstück verließ, atmete das Haus
auf. Und der Raum im Innern wurde groß.

ten leiblichen Weitungen anregen, wie die ergreifende Atmo-
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Raum und Raumstruktur als "Schwingungs"-Phänomen
Gosztonyi, Alexander (1976): Der Raum. Freiburg; München.

(1) Wenn man annimmt, daß der Raum"Schwingung" ist, so
will man damit nicht sagen, daß er eine gedankliche ermittelte,
"logische" Voraussetzung dafür ist, daß "Schwingung" - die ja
Raum"beansprucht" - überhaupt vorkommen kann. Er ist - auch
methodisch - von der "Schwingung" nicht "abtrennbar", das heißt
aber, er ist "Schwingung". Was ist aber diese "Schwingung", die
zugleich Raum ist?
(2) Man kann zunächst sagen: Raum ist "reine Konduktivität".
Die Tatsache, daß "Schwingung" sich "ausbreiten", über "sich"
hinaus wirken, sich verändern und sich wandeln kann, beruht
auf ihrer "Eigenschaft" der "Konduktivität". Der Raumbraucht
dabei nicht als bloßes "Medium" verstanden zu werden, das für
die "Schwingung" und ihre "Ausbreitung" vorausgesetzt werden
muß, sondern er entsteht mit der "Schwingung" und ist ein Aspekt
- besser: ein "Wesenszug" - derselben. Es möge dies zunächst
dahingestellt bleiben.
(3) Das Räumliche des Raumes - wenn man diese Paradoxie hier
verwenden darf - entsteht aber dadurch, daß die "Schwingung"
dauernd Frequenzänderungen unterworfen ist bzw. solche hervorbringt und aus solchen besteht. Um es nun unphysikalisch auszudrücken: je "dichter" die Frequenzen sind, desto eher kommen sie
in den Wahrnehmungsbereich des Menschen. 		

–>

Die Anlage gilt es vom Dickicht, verwachsenen
Hecken und Unterholz zu befreien

Elektromagnetische Wellen, die verschiedenen Energie-Wirkungen - darunter auch
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die die Atome "formende" Kernenergie (die Schrödingerschen "Wellenpakete"),
also letztlich die Materie selbst in ihren beiden Erscheinungsformen als Masse und
als Energie -, vermutlich aber sämtliche Phänomene des psychischen und des geistigen Lebens sind auf die verschiedensten Frequenzen der einen alles belebenden
und alles tragenden "Schwingung" zurückzuführen - ein Gedanke, der vielleicht in
absehbarer Zeit verifiziert werden kann. Daß ferner die verschiedenen Frequenzen
"ineinander" liegen können, braucht man nicht eigens zu erwähnen, dies leuchtet
schon auf Grund der Elektrizitätslehre ohne weiteres ein (z.B. gleichzeitige Ge2spräche durch eine Telephonleitung auf verschiedenen Frequenzen).
Man kann nun annehmen, daß die formal faßbare Raumstruktur bei einem bestimmten "Verdichtungsgrad" der "Schwingung" - also bei "dichteren", niedrigeren Frequenzen - ensteht. Dann wird der Raum "zähflüssig", die Konduktivität "friert"
immer mehr ein. Je "grobstofflicher" die Energie bzw. die Wirkung wird, um so
"dichter" wird auch der Raum, die Distanzen in ihm müssen überwunden werden
und ihre Überwindung kann nicht "von selbst" geschehen: der Raum wird - in einem
gewissen Sinne - zum Hindernis.
Kann man auf "höhere", weniger dichte Fequenzen "umschalten", so wird man von
Raum - von der Konduktivität - gleichsam getragen; dies geschieht bei den rein
psychischen Raumerlebnissen. Das Erlebnis der Unendlichkeit beruht beispielsweise
auf dem Erlebnis des Raumes als "reiner Konduktivität", denn als solche ist der
Raum ohne Grenze. Aber noch "mehr" kann im Erlebnis sein: denn "Unendlichkeit"
bedeutet zugleich die Unerschöpflichkeit einer Energiequelle. In diesem Erlebnis
erfährt der Mensch die "reine Schwingung" und darum ist dieses Erlebnis immer
auch ein transrationales, metaphysisches, ja religiöses.
Von "innern" "sieht" also die Welt so "aus", daß sie aus "Schwingung" verschiedener Frequenzen besteht. Von "außen" her - also in der Sicht des leibgebundenen
Menschen - erscheint sie als eine räumliche Größe mit lückenlos durchgehenden,
differenzierten Raumformen, also mit einer ausgeprägten, festgelegten Raumstruktur. Daß sowohl der Raum selbst als auch die Raumstruktur Wandlungen (der Raum)
und Veränderungen (die Raumstruktur) unterworfen sind, "sieht" man von "außen"
nur in sehr beschränktem Maße, von "innen" aber - "wo" der Mensch Raumund
Raumstruktur psychisch erlebt - ist dies offensichtlich. Vielleicht zeichnet sich dabei
einer Art Entwicklung ab, dies wäre dann der Fall, wenn die "Schwingung" letzten Endes die urtümliche Ausdrucksweise des einen, alles umfassenden und alles
in sich begreifenden, Bewegung, Veränderung und Wandlung hervorrufenden und
lebenspendenden Bewußtseins wäre. Der Raumwäre dann der Ausdruck für die Intention dieses Bewußtseins zur Manifestation in Vielfalt, d.h. zur Individuation (in
Ding, Lebewesen und Mensch), also zur Fülle. Raum als Konduktivitätist dann jener
Wesenszug des Bewußtseins, der die Ausgestaltung seiner Selbst in der Individuation nicht bloß ermöglicht, sondern auch mitvollzieht.
Gosztonyi fasst nach seiner über tausendseitigen philosophischen Untersuchung
über den Raum seine Position gerade in Absetzung zu zahlreichen klassischen
Positionen wie folgt zusammen: „Raum ist ‚reine Konduktivität'."[771] „Er ist auch methodisch - von der ‚Schwingung' nicht ‚abtrennbar', das heißt aber, er ist
‚Schwingung'."[772] Mit der Schwingungsmetapher versucht auch er deutlich zu
... wirkt nämlich in ihm - und nicht etwa ‚um' ihn - und zwar als Spannung, der der
Mensch ununterbrochen ausgesetzt ist."[773] Fernab jeden Japanbezuges knüpft
Gosztonyi gerade in diesem Ausgesetzt-Sein für das Durchdringende an einen explizit topischen Gedanken an, wie er sich z.B. bei Watsuji finden lässt, der topische
Elemente als „draußen Seiende"[774] , „Hinausgetretene"[775] , „Hinausgestellte"[776] versteht, die vom Klima durchdrungen werden. Damit ist deutlich, dass
das Raumerlebnis nicht ohne Risiko des Erleidens einer Spannung erfahren werden
kann: „Das Raumerlebnis ist ein Getragensein und ein Erfahren - oder genauer: ein
Erleiden - einer Spannung ..." [777] Mit dieser Nähe von Gosztonyi zu Watsuji soll nur
ein Beispiel genannt sein, wie sehr ein topisches Raumverständnis aus beiderseitigem Bemühen heraus entwickelt werden kann.

Räumarbeiten mit schwerem Grät

machen, dass der Raum zugleich den Menschen durchdringen kann: „... der Raum

17%
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GESCHAFFT! Wir freuen uns auf unsere ersten Gäste,
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ES WIRD SICH HERAUSSTELLEN ES WAR NICHT DER EINE BIG BANG AM ANFANG, ES BÄNGT DIE
GANZE ZEIT. UND SIE SIND ALLE DARAN BETEILIGT. JEDE GUTE IDEE DIE SIE HABEN IST EIN
KLEINER BÄNG UND SCHAFFT EINE NEUE WIRKLICHKEIT. SO TOLL IST DIESE WELT.
DAS LEBENDIGE IST INSTABILITÄT, DAS KREATIVE ENTSTEHT AUS POTENTIALITÄT BZW. AMBIVALENZ UND DARAUS WERDEN WELTEN ERSCHAFFEN. HANS-PETER DÜRR, PHYSIKER (*1929
†2014)

Unerwartet wurde die Hilfe der faradgang e. V. unser erster workshop hier am Institut.
Aus der Not keine Fahrräder zu haben wuchs die Idee Menschen zu finden die uns dabei
helfen können. Auch wenn die Farad Gang normalerweise Fahrräder für Flüchtlinge
aufarbeitet, erklärten sie sich bereit, auch uns zu helfen. Nach dem 3-tägigen workshop
standen nicht nur 12 tolle Fahrräder bereit. Viel wichtiger: Das Institut hat neue
Unterstützer gewonnen.

Die faradgang schraubt für das Institut 12 Fahrräder zusammen…
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Stechlin-Institut

Die Stechlin-Dialoge 2015 sind der Auftakt zu einer Reihe von experimentellen,
handlungsorientierten Begegnungen von Teilnehmern aus den Fachbereichen Kunst,
Architektur und Medizin. Aufgabe der Stechlin-Dialoge ist, sich interdiziplinär
und gemeinsam mit den MS-Peers den vielfältigen Aspekten des Stechlin-Instituts
kritisch zu nähern, diese zu verhandeln und zu formulieren. Neben der inhaltlichen
und strukturellen Entwicklung des Instituts ist das Ziel der Stechlin-Dialoge 2015
und 2016 die Planung einer funktionalen, bedarfsorientierten Architektur.
Entsprechend liegt der Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit im weitesten Sinn auf
dem Haus und seinen Funktionen. Umfänglicher gefasst also auf die Architektur,
den Ort, Fragen der Barrierefreiheit, den Umgang mit Leben – auch mit MS,
Grenzen, Intimität, Gemeinschaft, sowie Ansätzen von critical practice innerhalb
der Inklusionsdebatte.

Programm: Probelauf Stechlin-Institut, Keine inhaltlichen Vorgaben, Fixpunkt
gemeinsames Abendessen.
Teilnehmer: Studierende der Kunsthochschule Weißensee, professionelle Künstler,
MS-Peers.
Datum: 24.-30. August 2015
Inhalt: Einwöchiger Probelauf des zukünftigen Formats. Maximal 12 Teilnehmer
werden gemeinsam im Haus leben, kochen und arbeiten. Das ganze Spektrum an
Möglichkeiten des Aufenthalts soll erfasst, erprobt und erweitert werden. Von
der alltäglichen Nutzung erwarten wir Hinweise auf sinnvolle Strukturierung des
Hauses, erhoffen aber auch Austausch über die grundsätzlichen Parameter der
Initiative: Validität / Invalidität, Krankheit / Endlichkeit, Widerstand, Autonomie,
künstlerisches Denken und Handeln, Lebensqualität und Freiheit.
Modul 2 : „Raumfragen Stechlin-Institut I“
Programm: Untersuchung des Ortes und seines Potentials mit Fokus auf die
Architektur.
Teilnehmer: Kunststudierende des Studios für experimentelles Design der HFBK
Hamburg, MS-Peers, Medizin-Studierende der Charité. (Maximal 12 Teilnehmer)
Datum: August /September 2015
Inhalt: Innerhalb dieses mehrtägigen Workshops steht die Untersuchung des Ortes
mit Fokus auf die Architektur des Stechlin-Instituts im Mittelpunkt. Der Workshop
ist die Grundlage des einwöchigen Workshops für Kunststudierende des Studios
für experimentelles Design der HFBK Hamburg und findet unter Anleitung von
Prof. Jesko Fezer vor Ort statt. Für die Medizinstudierenden könnten zusätzlich
folgende Felder relevant sein: Gesundes Leben mit chronischer Krankheit,
Coping, Lebensqualität, Selbstkompetenz, personalisierte Medizin und Therapie,
imdividualisiertes Krankheitsmanagement. Medical Humanities.
Modul 3 : „Raumfragen Stechlin-Institut II“
Programm: Implementierung der Ergebnisse der ersten beiden Workshops,
Erarbeitung eines Raumkonzeptes.
Teilnehmer: Studierende HdK Hamburg / Künstler/ MS-Peers. (10-20 Teilnehmer)
Datum: Mitte Oktober (Semesterauftakt)
Auswertung der Ergebnisse von Modul 1 und 2. Begehung und Untersuchung der
bestehenden Architektur unter den Parametern Validität / Invalidität, Inklusion /
Exklusion, Barrierefreiheit, Intimität und sozialer Interaktion. Entwicklung der
Grundlagen eines adäquaten Raumkonzepts.
Im Anschluss an die drei Module werden die bis dahin erarbeiten Ideen, Inhalte,
Entwurfe, Visualisierungen in einer Publikation versammelt.

Die beschriebenen Schritte sind Ergebnisse des Planungstreffens vom 8.–10.5.2015
in Stechlin unter Mitwirkung von Dr. Judith Bellmann-Strobl, Dr. Regine Priller, Prof.
Jesko Fezer und Prof. Albrecht Schäfer.

Planungstreffen mit Jesko Fezer & Albrecht Schäfer und families

Modul 1: „Residency“

Vom 22. zum 31. August 2015 wurde das erste offizielle Format der Stechlin-Dialoge mit MS-Peers und Kunststudierenden
der Kunsthochschule Weißensee durchgeführt ("Residency"). Die potentiellen Bewohner sollen selbst ermitteln, wie das Haus
aus Ihrer Perspektive gewünscht wird und wie dies erreicht werden kann. Dieser Workshop hatte von Beginn an eine sehr
praktische Dynamik.

Stechlin-Dialoge 2015

Prof. Dr. med. Arndt Büssing , Prof. Dr. Wifr ied Schnepp, Lebensqualität, Spr itualität und Coping , 2012-2013
9

Ursula Bertram, ‘ Künstler isches Denken und Handeln’ in „Kunstforschung als ästhetische Wissenschaft” hrg g. Martin Trödle
8

40

und Julia Wärmers, S. 293 ff

Danner, Peter Gansen, Cor inna Heyd, Gabr iele Lieber, S. 55f

Carl-Peter Buschkühle, Bilderkultur und künstler isches Denken- Aspekte zur Theor ie und Praxis künstler ischer Bildung in :

durch die Disziplinierung zu rational-logischen Denken verkümmerte.

7

hen. Prinzipiell ist künstlerisches Denken eine Praxis, die allgemein geläufig ist, die aber

Ästhetische Forschung: Wege durch Alltag , Kunst und Wissenschaft. Zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung von Antje

Künstlerisches Denken ist als Komplementär zum wissenschaftlichen Denkens zu verste-

Bernhard Waldenfels, “Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden”, S.42 ff

Künstlerisches Denken als salutogene Strategie für chronisch Kranke

Prof. Dr. med. Arndt Büssing , Prof. Dr. Wifr ied Schnepp, Lebensqualität, Spr itualität und Coping , 2012-2013

Ressourcen eines adaptiven Krankheitsumganges zu nutzen lernt« ersetzt.

6

der Patient seine nach wie vor ›funktionellen Anteile‹ wahrnimmt und die salutogenen

5

nenter oder gar wachsender Invalidität erzeugt, durch eine ›Gesundungs-Sicht‹, »bei der

den”, S.42 ff

wird das Prinzip der Pathogenese, das beim chronisch Erkrankten die Erfahrung perma-

einer Ordnung nutzt, sondern die Ordnung selbst antastet. ( Bernhard Waldenfels, “Grundmotive einer Phänomenologie des Frem-

auf den ›funktionellen‹ Anteilen des Patienten liegt, hält hierfür ein Konzept bereit. Dabei

Beziehungsgefüge das Ganzen sprengt, und dazu die Entdeckung einer radikalen Kontingenz , die nicht nur die offenen Spielräume

Verhältnis zu Krankheit grundlegend ändern sollte. Die Salutogenese, bei der der Fokus

Arno Grün, „Der Fremde in uns“, S.22

Krankheit ein Aspekt des normalen Lebensvollzugs ist1, dazu führen muss, das sich unser

Die Entdeckung des Selbst, das >ich< sagt, bevor es als >Subjekt< tituliert wird, und das in seiner Selbstbezüglichkeit das

Über den ökonomischen Aspekt hinaus steht zur Disposition, inwiefern der Fakt, das

4

für die Gesundheitswirtschaft die Frage wie dieses Paradigma realisierbar bleibt.

Danner, Peter Gansen, Cor inna Heyd, Gabr iele Lieber, S. 55f

Bei wachsenden Kosten konventioneller pharmakologischer oder medizintechnischer Interventionen, auch vor dem Hintergrund der demographischen Veränderungen, stellt sich

3

den kranken Menschen wieder in einen Zustand vollständiger Gesundheit zu versetzen.

Carl-Peter Buschkühle, Bilderkultur und künstler isches Denken- Aspekte zur Theor ie und Praxis künstler ischer Bildung in :

des Lebensflusses bewertet (pathogene Perspektive). Der Medizin fällt die Aufgabe zu,

Ästhetische Forschung: Wege durch Alltag , Kunst und Wissenschaft. Zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung von Antje

In der Auffassung klassischer Medizin wird Krankheit als Störung und Beeinträchtigung

2

Situation

Far ideh Akashe-Böhme & Gernot Böhme,

lich gemacht.

1

Denken als salutogener Ansatz für Menschen mit einer chronischen Erkrankung zugäng-

Far ideh Akashe-Böhme & Gernot Böhme, „ Mit Krankheit leben“, S. 62, 63

Ziel ist es Mündigkeit und Selbstverantwortung zu fördern. Konkret wird künstlerisches

1

Vision

„ Mit Krankheit leben“, S. 62, 63

Selbstwirksamkeit und Kontingenz-Kompetenz aus künstlerischem Denken

Drei als wesentlich erachtete Eigenschaften künstlerischen Denkens seien vorab benannt:
Projekt

und bezieht dabei immer wieder den Autor selbst mit ein und fordert sein Urteil heraus.

Die bereichernde Qualität von künstlerischen Denken für den Coping-Pro-

Weiter ist das künstlerische Denken bestimmt durch die Imagination, die Fähigkeit zu

zess chronisch Kranker ist nur als selbst-erarbeitete Erfahrung erlebbar. Da-

eigener Vorstellungsbildung. Schließlich ist künstlerisches Denken assoziiert mit Sub-

mit ist die deutliche Differenz zu jeglichen kunst-therapeutischen Ansätzen

version, Neugier, Offenheit, sowie dem Gestaltungswillen, sich neu zu erfinden und zu

hergestellt. Explizit wollen wir uns von jeglichem »werkeln und dreckeln«,

positionieren und unkonventionelle Wege zu gehen.2 Damit setzt der erfolgreiche künst-

»Kunst produzieren« oder »in die Farbe tauchen« beziehungsweise dem Kli-

lerische Denkprozess eine starken Verbindung zum 'Eigenen /Selbst’ voraus3, ist also

schee von »Kreativworkshops«7 distanzieren. Die Erfahrung künstlerischen

auch Grundlage für selbstverantwortete Urteile, Werte und Handlungen.4 Künstlerisches

Denkens erzeugt sich aus den alltäglichsten Handlungen - gerade durch die

Denken, das implizit auch grenzüberschreitend ist, wird oft als Provokation eingeordnet

Problemlösung einer physischen Unwägbarkeit. Die Veränderung der Pers-

und führt dazu, dass Künstler sich außerhalb des Zentrums der Gesellschaft verorten und

pektive bedarf keiner mühevoll zu erlernenden repetitiven Übung, sondern

so, wenn auch “freiwillig” eine ähnliche Position einnehmen wie chronisch Kranke die

der Freiheit einen neuen Standpunkt einzunehmen. Der Aufmerksamkeit,

bestimmten Normativen sozialer Bedingtheiten nicht entsprechen können. Künstlerisches

der Wahrnehmung des Besonderen einer alltäglichen Situation.

Denken bietet uns die Möglichkeit das Absurde und die konstruierte Verfasstheit unserer

Der Übertrag künstlerischen Denkes auf die Situation chronisch Kranker ist

Lebensrealität zu erkennen und zu integrieren. Dies ist die Basis für die Ausbildung von

darauf ausgerichtet, »dass sich der Patient vor dem Hintergrund einer er-

Kontingenz-Kompetenz, was nichts anderes bedeutet als die Neubewertung der persistie-

höhten Selbstkontrolle und vermehrtem Selbst-Management wieder als ak-

renden Auswirkungen, sprich: den Pathos als das sich Ereignende5, anzunehmen.

tiv sein Leben Gestaltender erfährt«.8 Das inhärente Potential von Selbstwirksamkeit des Einzelnen, wird innerhalb von mehrwöchigen Aufenthalten
zur umfassenden Selbstkompetenz entwickelt und zu Eigenverantwortung

Potential

im Copingprozess ausgebaut.

Die Korrelation von künstlerischem Denken und Copingstrategien (Bewältigungsstrategien) ist insbesondere beim Self-Empowerment evident. Die relative Unabhängigkeit von

Ort

sozialen Zuschreibungen, das regelmässige Reframing der eigenen Bedürfnisse und Mög-

Die Seminare werden an einem ruhigen Ort stattfinden an dem 9 Teilnehmer

lichkeiten beschreiben aktives Coping bei chronisch Kranken. Dieser Fähigkeit liegt die

wohnen können. Die Entscheidung zu einer zurückgezogenen Situation fällt

Betrachtung von Krankheit aus einer anderen Perspektive als der gewohnten (pathoge-

vor dem Hintergrund der maximalen Konzentration, bei der der Einzelne

nen) zugrunde. »Weg von der ›Defizienz-Sicht‹, in der sich der Patient nur als (passiv) Er-

einerseits in Gemeinschaft – und andererseits auf sich selbst zurückge-

leidender empfindet und auf seine Krankheitssymptomatik reduziert ist, hin zu einer ›Ge-

worfen ist und sich zur Autorität seiner selbst entwickeln kann. Dazu ist es

sundungs-Sicht‹ die auf persönlichem Engagement gründet.«6 »Künstlerisches Denken

notwendig eine entsprechende Architektur bereit zu stellen die einerseits

wird als Befähigung zur Autorenschaft eingesetzt. Jeder ist nicht nur fähig, sondern auch

das Alleinsein und andererseits Gemeinschaft berücksichtigt.
Romy und Stef Richter, September 2012

So kam es, daß die Beteiligten, ermuntert durch uns, selbst in die Struktur des Hauses eingriffen, die
historizistische Verkleidung des Kamins entfernten, eine Plattform zur Naturbeobachtung aus Materialien
des Hauses zimmerten und in den Garten platzierten und schließlich auch noch einen wunderschönen und
obendrein noch funktionalen Tisch bauten und mit diesem Möbel einen bisher unbeachteten Raum des
Hauses neu definierten und fundamental aufwerteten.

Es gründet in einer sensiblen Wahrnehmung, es reflektiert kritisch auf relevante Kontexte

42

Das Stechlin-Institut als künstlerische Praxis

(Kritische Praxis /gesellschaftlich engagierte Kunst)
„All artists are alike. They dream of doing something that‘s more social,
more collaborative, and more real than art.“
Dan Graham
Der Entwicklung künstlerischer Praxis von der Verfertigung von Objekten hin
zur direkten Argumentation in gesellschaftlichen Räumen liegt eine hundertjährige Geschichte zugrunde. Hier ein Überblick zu sozial-engagierter Kunst,
auch um unseren Weg von kritischer Kunst zu gesellschaftlich engagierter
Kunst transparent zu machen: Der erste Impuls von Künstlern, direkt und unvermittelt in gesellschaftlichen Fragen wirkmächtig zu werden, setzte mit den
wichtigsten politischen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts ein. Beeinf lusst
durch die Impulseitalienischer Futuristen (Marinetti, Boccioni) haben sich russische Futuristen / Konstruktivisten den revolutionären Inhalten des erstarkenden
kommunistischen Bewegung als künstlerische Avantgarde vorangestellt um ihre
Verantwortung bei der „Gestaltung des neuen Menschen“ zu übernehmen.
Eine Reihe von Künstlern, unter ihnen Malevich, Tatlin, Krutchonych, Chlebnikow, eilten der politischen Klasse mit ihren Visionen soweit voraus, daß sie
schließlich von den machtpolitischen Veränderungen eingeholt wurden und
einige von ihnen Opfer des sich nun manifestierenden totalitären Systems wurden. Kunsthistorisch wird die kurze Zeit der russischen Avantgarde oft auf die
zentralen Ikone des Schwarzen Quadrats Malevichs als “Nullstelle der Malerei”
verkürzt und wesentliche gesellschaftliche Impulse, von der Neubewertung der
Sprache bei Chlebnikov, hin zu Ideen des Gesamtkunstwerks bei Krutchonych,
werden vernachlässigt. In diesem Klima internationalen Aufbruchs stand auch
das Bauhaus (ab 1919), suchte aber entsprechend einer zentraleuropäischen
Verortung nach pragmatischen Anschlüssen der Kunst an lebenspraktische,
funktionale Felder des modernen Lebens. Transdisziplinär wurden unterschiedliche ästhetische Felder ins tägliche Leben zunächst in handwerklichen, später
in industriellen Produktionsmethoden integriert. Der Kunst wurde dabei, wie
der Architektur oder dem Design, ein wesentlicher Stellenwert in der Prägung
einer fortschrittlichen Gesellschaft eingeräumt. Bis heute wird sich in regelmäßigen Zyklen auf das Erbe des Bauhaus besonnen, insbesondere dann, wenn
nach einem historischen Modell eines fortschrittlichen und integrativen Kunstbegriffs gefahndet wird. Durch die Immigration wichtiger Bauhauslehrer in die
USA und der Gründung des „New Bauhaus“, insbesondere aber auch durch das
Lehr- und Lebensmodell des “Black Mountain College”, wurden Ideen der europäischen Moderne im anglo-amerikanischen Sprachraum nachvollzogen und
weiterentwickelt. Im Europa der Nachkriegszeit ist die Arbeit der Situationisten
/ Lettristen ab dem Ende der 50er Jahren eine der wichtigsten Referenzen.
Mit der Betonung auf die Freiheit der Kunst und einer bewussten Absage an
die Produktion von genuinen Kunst-Objekten bereiteten sie den Boden für die
sicher reichste Zeit politisch-gesellschaftlich orientierter Kunstpraktiken der
späten 60er und frühen 70er Jahren – für Europa, wie für Nord- und Südamerika und sogar Japan. Künstler versuchten von nun an direkte Teilhabe in
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Feldern einzufordern.
Ob mit interaktiven Projekten zum sozialen Wohnungsbau (Steven Willats) und
Vorschlägen zum Wirtschafts- und Bildungssystem durch die Artist Placement
Group (Barbara Steveni / John Latham) in England, oder politisch – ökologischem Aktivismus in Deutschland durch Beuys samt seinem großen Umfeld, bis

Arbeit an der krreisrunden Observationsplatform aus den alten
Dielen des Dachgeschosses.

Critical Practice /Socially Engaged Art
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hin zu therapeutischen Ansätzen bei Lygia Clark in Argentinien. Auch wenn die
Aktionen und Praktiken teilweise undokumentiert blieben, war die Zahl sozialaktivistischer Künstler nie grösser.
Das Kunstfeld der 80er Jahre war vom zunehmend deregulierten Finanzmarkt
und den sich globalisierenden Kunstmarkt geprägt. Eine Blütezeit für das autonome Kunstwerk und den genialischen Künstler und erst die stark politisierten 90er Jahre öffneten das Kunstfeld in neue Diskurse hinein. Post-Colonial-Studies, Urbanism, Gender-Studies, Environemental Politics wurden einem
spezif ischen, aber interessierten Kunstpublikum verfügbar gemacht. Gefolgt
vom Boom der Nullerjahre, der aus den ungeheuren Geldmengen des weiter
deregulierten Finanzmarkts resultierte und Bilder und Skulpturen nun in großem Umfang als Anlageobjekte nachfragte, wurde die Praxis sozial engagierter
Kunst im Hintergrund dennoch weiter “verhandelt” und diese Ansätze werden
nun verstärkt rezipiert (Wochenklausur, Park Fiction, etc.).
Heute, hundert Jahre nach den russischen Futuristen, beginnt sich eine wachsende Zahl von Künstlern, wieder sehr bewusst und sehr aktiv in soziale Felder
zu begeben. Mit einem großen Misstrauen gegenüber den politischen Verhältnissen und der Macht des Kapitals, nähert die Kunst sich Grassroot-movements
an, operiert auf lokaler Ebene in den Communities vernetzt sich global und
bringt ihre Kompetenz in bestehende Strukturen ein. Die letzte Documenta,
warscheinlich noch stärker die kommende signalisiert eine Öffnung des institutionaliserten Kunstfelds diesen Initiativen gegenüber. Neben prominenten
Einzel-Positionen wie Theaster Gates werden auch Kollektive wie Assemble
(London) verstärkt rezipiert.
Wir arbeiten daran, daß das Stechlin-Institut ein Ort wird, an dem Kunst als soziale Praxis entwickelt und erprobt werden kann. An dem künstlerische Autonomie in diesem Feld genauso, wie der Umgang mit einer unheilbaren Erkrankung
unterstützt wird. Und letztlich daran, daß mit dem Stechlin-Institut ein Beitrag
für die Verbesserung sozialer Verhältnisse geleistet werden kann.
Stechlin im Juli 2015

Hartnäckige Offenheit – als künstlerisches Prinzip
"… Offenheit bedeutet Arbeit, manchmal sogar schmerzliche.
Offenheit heißt, sich immer wieder frei zu machen, Sicherheiten und feste Parameter über Bord zu werfen, sich nicht festzulegen und nicht festlegen zu lassen.
Es heiBt, ständig im künstlerischen Prozess zu bleiben und sich der Intuition des Moments anzuvertrauen. Und es bedeutet, mit der großen Ungewissheit zu arbeiten und zu leben, was
werden wird, falls überhaupt etwas wird." John von Düffel

Das Sommerfest am 30. August war der unbestrittene Höhepunkt. Gäste aus Berlin vermischten sich mit Leuten aus dem Dorf und den Nachbargemeinden. Alles beim fleischfreien
Grillen, aber mit drei leckeren Hechten, direkt aus dem Stechlinsee. Und natürlich auch wieder
selbst gebackenem Brot.

Beim Frühstück mit den Studenten aus Weissensee und vorbeiziehenden israelischen Neurowissenschaftlern und Musikern.
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auch die Einwohner Neuroofens fanden alle zusammen

Hier finden junge Architekten, Mediziner, Konzepter, ProjektleiterInnen die "Residenten" und
lokale Größen wie Elektrorocker zusammen.
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Die Klage darüber, dass der Kunstmarkt zu der alles entscheidenden
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Bewertungsinstanz von Kunst avanciert sei, erscheint keineswegs
neu. Doch trotz einer immer lauter werdenden Kritik am Markt-Imperativ haben sich bislang nur wenige institutionelle Strukturen im
Kunstfeld gezielt darauf ausgerichtet, die Entfaltung alternativer
künstlerischer Arbeitsweisen und Rollenmodelle zu unterstützen.
Dabei ist schon länger von einem Wandel der Produktionsverhältnisse im Kunstfeld die Rede. KünstlerInnen gründen Netzwerke,
Projekträume und engagieren sich in sozialen und politischen Initiativen, die nicht mehr den alten Zurechungslogiken des Kunstfeldes entsprechen. Auch werden die Grenzziehungen zu den Kreativ-Industrien, zu anderen Formen immaterieller Arbeit und zur
wissenschaftlichen Forschung derzeit neu verhandelt. Daneben hat
sich das Internet als eine künstlerische Plattform mit einer eigenen
Organisationslogik und Ökonomie herausgebildet. Dennoch stecken
entsprechende Förderpraktiken und institutionelle Strategien, die
weisen aufweisen, bislang in den Anfängen. In ökonomischer Hinsicht gilt der Vertrieb von Exponaten durch private Galerien deshalb
für KünstlerInnen nach wie vor als relativ alternativlose Einkommensquelle und Karrierestrategie. Auch Kunstakademien bereiten
ihre Studierenden kaum darauf vor alternative Arbeitsprofile und
Ökonomien zu entwickeln. Und selbst das Gros öffentlicher Förderprogramme ist nach wie vor darauf ausgerichtet, KünstlerInnen auf
Kunstmarktkarrieren und die entsprechenden Strukturen vorzubereiten. Aus diesem Grunde dient die geplante Veranstaltung einer
Bestandsaufnahme und Reflexion alternativer Arbeitsmodelle im

Die Kunststudenten präsentieren den Peers ihre Arbeiten.

Kunstfeld. Prof. Ursula Bertram

Was für ein Abgang…

eine Passung zu den besagten neuen künstlerischen Produktions-

Willkommen Hamburg.
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GLEICH DANACH
Orientierung und 1. Seminar

Was zuerst als Dorfplatz wahrgenommen wird, ist eigentlich Erweiterung des Parks, in
dem sich das Dorf – ein paar spärliche Häuser, alle Traumblasen ihrer Bewohner – fast
zufällig befindet. Der Spielplatzzaun auf diesem Dorfkampen folgt der gleichen Logik
wie der Zaun um das anliegende Haus, in dem ich war. Es gibt Marken statt Barrieren.
Nur für Autos ist die Wiese blockiert, die hier ohnehin fehl am Platz scheinen. Man geht,
rennt oder radelt viel eher. Vorzugsweise nah am Boden, der so schwer und sicher daliegt. Die hohen Bäume in diesem Park sind ein Stück höher als die umgebende Forst. Jemand muss sie gepflanzt haben, bevor es hier so aussah. Sie schaffen ein kathedralisches
Dach, durch dessen lichte Fenstermuster die Sonne und der Mond schimmern, während
sich in seinem Waldvolumen tiefe Dunkelheit, ruhige Kälte befinden. Im Haus trägt sich
die Frische weiter bis zu den einzelnen Herden, die ihre Verbrennungswärme durch den
Stein strahlen lassen, um Sphären zum Aufladen der lebendigen Wesen im kühlen Haus
zu bieten, deren Körper manchmal kaltblütigen Reptilien gleichen. Einzig die Sonne im
Feld kann noch so ungestört die Leiber heizen, wo der dort liegenden Plattform kein
Baum und Busch Schatten spendet. Sie ist der Stein der Menschenechsen. Manche meiden auch die Hitze, bewegen sich nur im kaum wahrzunehmenden Wärmefeld am Rand.
Auch das ist ein spezieller Lebensraum.
Die Menschen werden einander und werden Wald, Feld, Himmel, Straße und Haus, und
zuletzt wird das Haus wie alles andere Welt. Man bewegt sich durch die Verbindungen
zwischen den Dingen. In der Bewegung entsteht der Ort. Ein Begriff von diesem Sein
ist meist ungeklärt unter den Gegenwärtigen. Sie brauchen ihn nicht, um zu verstehen.
Nach einiger Zeit stellt sich ein stilles Übereinkommen unter ihnen ein.
Trotz allem finden sie heraus, dass sie, sobald sie die Grenze der Wörter wieder überschreiten, völlig uneins sind. Ihre Komplizenschaft wird auf die Probe gestellt. Jeder ist
a

einzeln und muss mehr geben, als er hat. Es ergibt sich, dass sie keine Formen mehr
wahren. Formen sind nicht gegenwärtig. Der Wald bringt ihnen bei, dass Instinkte keine
Formen haben. Besucher kommen am Wochenende und kommen ihnen vor wie Menschen
in einer dichten Box mit Hand- und Fußschellen. Sie verstehen die Ursachen der Probleme
ihrer Mitmenschen. Sie sprechen darüber. Sie werden Hoffnungsträger, ohne Lösungen
für diese Ursachen zu finden und ohne Zukunft zu entwerfen. Sie machen eben weiter, in
In den nächsten Wochen darauf verliert auch der Begriff Arbeit seine Bedeutung.
In diesem Modell sind die Bewohner nicht vor Ort im Wissen, dass das hier nur ein
Zwischenstopp für kurze Zeit ist. In diesem Modell ist das Haus ein Refugium auf unbestimmte Dauer, das erst nach langem (nach ausreichender statt geplanter Zeit) wird
aufhören können, Rückzugsort zu sein. Sondern von dem aus man irgendwann überall
Möglichkeiten sehen können wird, ohne Verlust dieser neuen und zurückerlangten, ursprünglichen Kräfte weiterzuziehen.
Ihr wollt aber, dass sich die Kontinuität im Haus selbst hält, sodass Bewohner sich darin
auch für kurze Zeit einklinken können, um sie zu teilen und fortzusetzen.

Der erste Abend mit der Klasse Jesko Fezer

der ungreifbaren, unbezwingbaren Gegenwart.

Im zweiten Workshop "Raumfragen Stechlin-Institut I" (22.-27.09.2015), kamen MS-Peers und Studierende der der Hochschule für Bildende Kunst, Hamburg zusammen. Die insgesamt 13 Teilnehmer entwickeln aus ihren eigenen
Bedürfnissen und aus der Begegnung mit den Anderen, Vorstellungen für die Entwicklung und Konzeption des Grundstücks und des Gebäudes; architektonisch, künstlerisch, ökonomisch, inklusiv. Gesundheit und Krankheit, Validität
und Invalidität, Individuum und Gemeinschaft, In- und Exklusion waren die Pole des Spannungsfeldes aus dem sich die Perspektiven für die Gestaltung des Ortes skizzierten.
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WENIG SPÄTER
Es ist etwas mit dem Gewicht. Mein Sinn für Gewicht ist hier plötzlich wieder da. Ich spürte das Gefühl des
Wiedersehens. So wie derjenige für Richtungen irgendwann wieder aufgetaucht ist, nur dass dieser nicht
so viel mit Anfassen und Schleppen zu tun hat.
Jetzt stehe ich auf dem Feld und will mein Gefühl dafür, dass die Schwerkraft meinen so schweren Körper
zu Boden zieht, mit einem Stein messen. Größe und Gewicht sind bei Steinen genauso verdichtet wie beim
Körper. Als ich den Rest des Rehbeins in einer Plastiktüte zu Grabe trug, spürte ich diese Verdichtung in
meiner Hand ruhen, den Sog zum Boden, der vom lebendigen Körper zusammengestrickt worden war.
Woraus ist er denn eigentlich, wenn er so schwer ist. Ich hebe testweise mein Bein mit meinen Händen an.
Das Gewicht kann ich nur spüren, wenn ich alle Kontrolle über besagtes Bein an die Hände abgebe. Was die
Muskeln durch Ziehen am Knochen alles heben. Den Stein schleppen wir zu viert über das Feld. Dann merken wir, dass wir ihn an einem langen Transportgurt ziehen müssen. Er kann nicht schwerer als ein großer
Mann sein. Er klebt am Boden. Später, im Wald, überkommt mich der Sinn dann in seiner Gänze. Indem ich
nach oben schaue, die Augen genau horizontal über meiner vertikalen Körperlinie. Das Blätterdach bestaunend, die Weite, die der Leib spürt, während er mit den Füßen am Boden klebt wie der Stein. Sicher. Mein
Schwerpunkt, von dem die ganze Balance ausgeht. So nach oben gerichtet droht sie zu vergehen. Diese
Perspektive nehme ich selten ein. Im Feld auf dem wippenden Stuhl sitzend umhüllt mich die Schwerkraft
mit dem ihr widerstrebenden Gras wie ein Nest. Am Grund zu sein ist wunderbar. Der Sinn für Gewicht ist
meine Schnur zur von Schwerkraft bestimmten Welt. Wie fragil. Vielleicht träume ich deshalb vom Fliegen
und Abstürzen. Nils kann ja auch nur Klettern, weil er sich durch die Schwerkraft wo abstützen kann, weil
es ein unten gibt. Da bewegt er wirklich seinen Körperstein, weg vom Punkt, an dem sich alles trifft, was
es auf der Erde gibt. So ist es, draußen zu sein. Von der Schwerkraft ausgehend verstehe ich leiblich auch
andere Kräftegebilde, die überall zu finden sind.

HEUTE
In unserer eifrigen Erwartung, das Leben der Studierenden fortzusetzen, ging es in dieser Woche vor allem
um die Gruppe. Selbst ich Fremde hatte dem nicht hinsichtlich meines Status’ etwas entgegen zu setzen.
Ich bin auch Studentin. Ansich ist an der Ausrichtung so nichts auszusetzen gewesen, nur übersahen wir
dadurch tausend andere Wege, unser Dasein in Neuroofen in Worte zu fassen. Die Gruppe. Das Individuum.
Für einige war das ein unüberwindbarer Bias, Aufhänger. Normalerweise arbeiteten diese vielen, diese 10
auch nicht in einer großen Gruppe. Ich wurde in die Rolle der Verfechterin der individuellen Abkapselung
geschoben, weil ich mich der Bias erwehrte – die Rolle wurde zum Verständnis der Situation wohl benötigt
, so trug ich sie gleich klaglos, denn sie hatte auf mich selbst keinen Einfluß und ich konnte trotzdem jederzeit von anderen Positionen sprechen, als säße sie dann neben mir. Durch sie wurde ich auch zur Zeugin
des Vorgangs in dieser Gruppe mit ihrer Methode, mit ihrem Bestimmer. Die Zeugin, die alles beobachtet
und nicht einlenkt. Die Präsenz legte ihnen schon genug in den Weg. Steine in den Weg legen. Wir zogen
Steine aus dem Wald in den Weg. Jesko war das Einzige, was ich an der ganzen Woche nicht verstand. Das
störte mich aber nicht weiter, es ging für mich ganz klar um die, die da waren. Er konnte es nicht fassen,
noch nicht einmal erleben, was sich getan hatte in der einen Woche. Es versuchte auch niemand, es zu
erklären, denn ganz einträchtig verstanden wir alle, dass es dafür noch keine Zeit gab und keine Worte.
Wären wir nur länger geblieben, hätte sich das zwar vielleicht nicht näher benennen lassen, aber es hätte
sich angezeigt in dem Potential, das sich unter uns hätte entfalten können genau ohne Aufgabe. Wir waren
nicht vorsichtig. Nur erstaunt. Und verständig über das, was man lassen musste. Warum hätten wir etwas
herstellen sollen. Etwas stellen, legen, Steine in den Weg legen. Es bleibt bei dieser Wortwahl.
Die ganze Zeit will ich einen Bericht der Woche schreiben, doch komme ich auf diese Einzelheiten nur im
Abstrakten zurück. Zurück: Also, dass es vor allem um das Erleben der Gruppe ging, das hatte sicher etwas
damit zu tun, dass wir als Studenten und scheinbar darüber angesprochen kamen. Dass dann das Black
Mountain Buch auftauchte, das hat mir erst im Nachhinein die Augen darüber geöffnet, was hier einen
Unterschied darstellt zwischen dem, was wir erlebten und dem, was kommen wird. Genau daraus ergibt sich
der Gehalt, den der Ort selbst in sich tragen soll, um ihn nicht durch die Präsenz von noch mehr Menschen
im Haus sozial kontinuierlich zu machen.
Die Frage, wie wir zusammen leben und lernen wollen, die können wir in einer Praxis verdeutlichen, formulieren, Kraft auf andere Bereiche des Lebens ausüben lassen, wie in der Black Mountan School. Da geht
es gerade darum, das zu praktizieren, was in allen Einzelheiten radikale Demokratie und mehr sein könnte.
Für diejenigen Hausbewohner, die schließlich sich abwechselnd an den Ort einkehren werden, um hier eine
Erfahrung für sich zu machen, sich zu besinnen, zwar mit anderen in Gemeinschaft zu sein, aber dies nicht
als vorderstes Ziel, für die dürfen die grundlegenden Gemeinschaftsfragen, die vor allem praktischer Natur
sind, keine Steine im Weg sein dafür, anzukommen und zu sein. Das Werden, das sich von dort ergibt, dem
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heit, vielleicht sogar Leere und – hier zurück zum Punkt der Praxis – gemeinschaftliche
Förderung.
Wäre es jetzt schon an der Zeit gewesen: geholfen hätten wir mit konkreten Ideen vor
allem durch den Vorschlag der langweiligsten Details, damit auf dieser Ebene des Alltäglichen alles so selbsterklärend wäre wie möglich werde, dass ein Neuankömmling sich
nicht hilflos vorkommt vor allem Neuen im Haushalt.
Gerade der soll doch nicht stören und kann so ungeheuer scheinen, wenn es ein fremder
ist. Uns zu fragen, was genau mindestens nötig ist an Möbeln, Gegenständen, Verbrauchssubstanzen, die so vielseitig und leicht zu bedienen wie möglich sind, um hier
einfach einzutauchen in ein selbstbestimmtes, tägliches, gemeinschaftliches Leben. Es
nicht bequem, aber praktisch zu machen. Dem Zumüllen vorzubeugen. Und dann in anderen Hinsichten durchaus Seltsames zuzulassen, so wie es jede Entscheidung in sich hat.
Nur die Prämisse unserer beiden unterschiedlichen Weisen, hierzusein, ist völlig die gleiche: being without purpose.
Hier kommt auch die künstlerische Seite ins Spiel, die übrigens in dieser Gruppe niemand
aufgebracht hat, als sei sie allen ganz klar. Mir wurde mit der Zeit bewusst, dass fast
keiner in der Gruppe auch nur eine genauere Vorstellung davon hatte, was hier als der
Reiz eines gleichgestellt residierenden Künstlers im Haus gelten könnte.
Zur beschworenen ‚Methode': nicht davon abzukönnen, hier als Profi zu sein und sich auf
die Art auch einbringen zu müssen. Überhaupt das Abkapseln der sensorischen Erlebnisse aus diesem Profi-Sein. Hier leitete sich die geschaffene Bias zwischen Gruppe und
Individuum ab, das Individuum als etwas privates, unprofessionelles. Daran zeigt sich
auch das Unverständnis dem Künstlerischen gegenüber, oder ganz generell: der Situation zu leben. Die Methode als besonders männlich vertretene Position. Das Verhindern
von Begriffsklärung im Zuge des Profi-Sein-Scheinen-Wollen: alles ist doch klar! Man
hatte also etwas zu lachen.
Dabei wäre doch die größtmögliche Klarheit gegeneinander so nötig gewesen, um die
absolute Einsamkeitserfahrung durch den Körper in der Gruppe besprechbar zu machen.
Ich dachte: kleine Gruppen: Individuen zusammen; große Gruppen: die Unmöglichkeit,
zu denken. Man war gerade im Begriff zu lernen, wie man auch in der Gruppe allein sein
kann, als das Wochenende der Besprechungen begann und wir wieder scheiden mussten.
Wir hätten uns womöglich trotz der Gruppengröße und der Nicht-Gefundenheit der Einzelnen zusammen doch unseren Beziehungen fügen können, Fügungen enstehen lassen
können, so wie sie begannen sich zu bilden, durch unser verständiges Lassen.
Hätten wir am Ende einfach nur Kunst für unsere Community gemacht, die verginge wie
sie entstand?
Für mich war es das Allergrößte, unterm großen Fenster oben Nacht für Nacht mit dem
Universum zu schlafen.

Gleichzeitig wurde viel Zeit im Freien verbracht und der individuell-persönliche
Austausch war enorm wichtig.

muss dann freie Bahn sein durch die in Gesprächen genannte Flexibilität, Unbestimmt-

Gesammelte Zitate von Gernot Böhme
»Der Leib ist, um es kurz zu sagen, unsere eigene Natur, wie sie uns durch
Selbsterfahrung gegeben ist. Der Körper dagegen ist unsere eigene Natur, wie
sie uns durch Fremderfahrung – also im Blick des Anatomen, Physiologen, Mediziners – gegeben ist. (…)
Doch der Raum als Thema der Architektur ist nicht neu – was für ein Raum? Um
es kurz zu sagen: es war der geometrische Raum, d.h. der euklidische Raum,
der, den man vermessen kann. Diese Raumvorstellung führt dazu, dass ästhetische Arbeit vor allem als Schaffung von Gestalten und Entwurf von Größenverhältnissen verstanden wird. (…) Dem modernen Menschen fällt als Alternative
zum euklidischen Raum der Geometrie nur reflexhaft ein, dass Mathematiker
und Physiker auch von mehrdimensionalen Riemannschen Räumen reden. Die
sind jedoch für die Größenordnungen, in denen Architektur sich bewegt, irreterschied von topologischen und metrischen Räumen kennt. Diese Differenz
spiegelt die beiden Grundkonzepte der europäischen Philosophie des Raumes
wieder, nämlich den Raum qua topos des Aristoteles und den Raum qua spatium des Descartes. Der reine Ortsraum kennt Umgebungen, Nachbarschaften,
Lagebeziehungen, jedoch keine Abstände. Der metrische Raum dagegen definiert sich gerade durch Abstände – und kann von daher auch Orte und ihre Lage
bestimmen. Descartes war es, der über die Erfindung von Koordinatensystemen
räumliche Verhältnisse ganz und gar zu einer Frage der Darstellung in einem
Bezugssystem gemacht hat und so die Geometrie algebraisierte.
Schon die Differenz von topos und spatium dürfte für die Architektur interessant sein. Sie wird es aber erst recht, wenn man sich des lebensweltlichen
Hintergrundes versichert, aus dem diese mathematische Unterscheidung erwachsen ist: Ein Ort ist eine Umgebung, in der man sich befindet, Maßverhältnisse sind dagegen eine Art, in der man sich etwas – meist Dinge – vorstellt.
So gesehen ergibt sich ein Unterschied von Raumbegriffen (…): Raum als Raum
leiblicher Anwesenheit und Raum als Medium von Darstellungen. (…)
Der Raum, in dem ich leiblich anwesend bin, ist dagegen eher dem topologischen Raum verwandt: Nachbarschaften, Umgebungen spielen die entscheidende Rolle – und vor allem: er ist zentriert (auf das hier bin ich), er hat
Richtungen, die sich auf den Leib beziehen, also außer oben /unten noch vorne /
hinten, rechts /links. Ferner sind Richtungen gegeben durch Attraktions- und
Schwerpunkte. Doch damit nicht genug: Weil der Raum leiblicher Anwesenheit
ja nicht Raum relativ zu unserem Vorstellungsvermögen ist, sondern relativ zu
unserer Leibeserfahrung, so ist er weiter zu charakterisieren durch: Enge und
Weite, durch Bewegungsanmutungen oder Hemmungen, durch Helligkeit und
Dunkelheit, durch Luzidität und Opazität, etc.
Wir sehen, der Raum leiblicher Anwesenheit ist durch die Kategorien zu bestimmen, nach denen unsere Umgebung unser Gefühl, hier zu sein, modifiziert, also
unsere Befindlichkeit.«

Lage
Studierende und Ehemalige des Kunststudiums der HfbK Hamburg innerhalb des Projekts "Öffentliche Gestaltungsbertung" um Prof. Jesko Fezer eruieren
und Möglichkeiten, die das weitläufige Areal ringsum das Haus bietet.

levant. Schon wichtiger ist, daran zu erinnern, dass die Mathematik den Un-

Prof. Jesko Fezer begleitete diesen Workshop unter hohem zeitlichen Aufwand und mit nachhaltigem Engagement für die Teilnehmer wie für das Stechlin-Institut. Für konkrete Fragen zur Barrierefreiheit wurden stärker betroffene MS-Peers eingeladen, die ihre Perspektiven und Erfahrungen mit in die
Diskussion einbrachten. Während im ersten Workshop der Fokus der Teilnehmer auf praktische Lösungen gerichtet war, war es bei diesem Format die theoretische Auseinandersetzung die die größte Bedeutung hatte. Es wurde viel gedacht und gesprochen wie ein Haus aussehen müsste, daß Menschen in
unterschiedlicher körperlicher Verfassung behergen soll. Wie Gemeinschaft funktioniert und dennoch Rückzug möglich ist. Wie sich der Garten erschließen läßt – ohne strenge Vorgaben. Wie der Dachboden aufgeteilt werden könnte.
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Hyperaktive Lähmung
10 Studierende des experimentellen Designs finden sich in einem Haus im Wald wieder. Das Haus soll in naher Zukunft von
MS-Peers und Künstlern temporär zusammen bewohnt werden.
Die Studenten sind eingeladen aus ihren eigenen Bedürfnissen
und aus der Begegnung mit Anderen Vorstellungen für die Entwicklung und Konzeption des Grundstücks und des Gebäudes zu
entwickeln: architektonisch, künstlerisch, ökonomisch oder inklusiv.1
Sie beginnen den Ort zu erkunden und sich einzurichten: Sie machen Feuer, streifen umher, sammeln Pilze und schwimmen im
See. Schnell stellt sich Wohlgefallen ein. Unter die Freude darüber erfolgreich die Öfen befeuert, Pilze gefunden und trotz Kälte
im See gebadet zu haben mischt sich ein Gefühl der allgemeinen

Gegenstand, eine Situation oder auch ganze räumliche Umgebungen berühren. Der Zweck ihrer Wahrnehmung ist nicht mehr die
rationale Informationsverarbeitung sondern die Wahrnehmung
selbst. 2
Schnell sind sich die Studenten einig, dass die Qualität des Ortes erfahren werden müsse und einigen sich damit unbewusst
auch auf einen ästhetischen Bearbeitungsmodus. Dabei wird
zielgerichtetes und normatives Handeln zugunsten der sinnlichen
Wahrnehmung zurückgestellt. Dem gegenüber beschäftigen sich
die Studierenden jedoch auch mit den Symptomen der MS-Peers,
aus denen sich stark sachliche und rationale Notwendigkeiten
ergeben. 3
Aus der Notwendigkeit des Handelns heraus entsteht die Idee
den Ort zu kartographieren. Alle sind sich einig, dass der Ort
sich nicht auf das Haus beschränkt, sondern viele Orte in der
näheren und weiteren Umgebung zu dem Erlebnis beitragen. Es
stellt sich jedoch die Frage was eine Karte zeigen soll? Es gibt die
Befürchtung, dass eine sachliche Einzeichnung der zu erlebenden
Orte das Erlebnis vorweg nehmen würde: „Man will den Ort doch
selbst entdecken!“ Also wird vorgeschlagen, dass in der Karte
Möglichkeitsräume und Potentiale verzeichnet werden sollen. In
einem Versuach gelingt es niemanden die gefühlten Räume als
sachlich verzeichnete Orte in einer Karte unterzubringen.
Über die Beschäftigung mit der Karte drängen sich die sachlichen, rationalen Anforderungen wieder in den Vordergrund. Es
wird klar, dass die Orte für viele MS-Peers nicht erreichbar sind.
Daraus ergibt sich die Idee Anreize zu schaffen, die eine Begehung des Ortes zugleich möglich machen sollen. Dabei geht es
zum einen erneut darum bestimmte Orte sichtbar zu machen,
zum anderen sollen Sitzmöglichkeiten, oder Außentoiletten die
sachlichen Anforderungen erfüllen. In ersten Versuchen wird ein
Stein herbeigeschleppt und an einem bestimmten Ort aufgestellt,
Monobloc-Stühle ausprobiert und Gymnastikbälle diskutiert.
Obwohl nicht thematisiert, kennzeichnet die Ambivalenz aus
ästhetischen und rationalen Bearbeitungsmodi die Diskussionen
und Versuche der Woche.

gegenüber stellen.“ Ebd. S. 25-26.

Studierenden. In ihrer Befindlichkeit lassen sie sich durch einen

scher Weltbearbeitungsmodus, der zielger ichtetes und normatives Handeln umfasst, und ein ästhetischer Weltbearbeitungsmodus der sinnlichen Wahrnehmung einander

Affekt. Entscheidend dafür ist die emotionale Involviertheit der

Reckwitz unterscheidet hier weiter auch zwischen einem ästhetischen und einem zweckrationalen Weltbearbeitungsmodus: „Idealtypisch lassen sich so ein rationalisti-

an der Natur oder dem Ort an sich ist hingegen ein ästhetischer

3

resultierende Informationsverarbeitung. Die allgemeine Freude

etc.), in denen das Subjekt seine emotionalen Möglichkeiten austestet.“ (2012): Die Er findung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung. S. 24.

Analog dazu unterscheidet der Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz in der sinnlichen Wahrnehmung zwischen ästhetischen und lebensweltlichen, also nichtästhe2

Gefühl des Erfolges ist also eine aus der sachlichen Handlung

gnal- und Kommunikationsfunktion. Ästhetische Affekte hingegen sind Affizierungen um der Affizierung willen (die Furcht im Horror film, die Freude an der Natur

Vgl. htt p://www.stechlin-institut.org/dialoge.html (Stand 28.09.15)
1

Die Freude über das Gelingen ist dabei ein rationaler Affekt, das

tischen Erregungsintensitäten: „Lebensweltliche Affekte wie die Furcht vor der Gefahr oder die Freude über das Gelingen haben eine subjektive und intersubjektive Si-

Freude an der Natur und der Schönheit des Ortes.

64

[b]

66

Untersuchung spezifische Rückzugsmöglichkeiten

Placemaking

]b [
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Aus dem erweiterten Netzwerk der Faradgang kam David mit nach Stechlin. Als Architekt der er ist, hat er sich ziemlich schnell in den
alten Stall verguckt. Gemeinsam mit Anna und Niklas, noch zwei Architekten haben wir im November das marode Dach mittels einer Plane
gesichert. In 2016 wird diese durch ein neues Dach ersetzt werden.
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…mit anschließender Holzofen(brot)backaktion – ging nur leider bißchen schief.

Schuppendachsicherung
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Berlin / Tel Aviv

Und zum Schluß noch ein Ausblick auf Zukünftiges: Mit Omri und Assi, Neurowissenschaftler und Mathematiker ( Berlin School of Mind and Brain, Weizmann Institute of Science) planen wir an einem Werkzeug

um Raum akustisch wahrnehmbar zu machen und gleichzeitig Bewegung, besonders für Menschen mit
körperlichen Einschränkungen, zu einer motivierenden Sound-Erfahrung zu machen.

Beim Theremin beeinflusst die elektrische Kapazität des menschlichen Körpers ein elektromagnetisches Feld. Dabei beeinflusst die Position der Hände gegenüber zwei Elektroden
(„Antennen“) die Stärke der Veränderung. Die sich ändernde Schwingung des Feldes wird verstärkt und als Ton über einen Lautsprecher ausgegeben. Obwohl das Theremin in vielerlei
Hinsicht eine Pionierrolle im Instrumentenbau einnahm, blieb sein Gebrauch auf musikalische Nischen beschränkt. Dabei kam es in so verschiedenen Bereichen wie neuer Musik,
Science-Fiction-Filmen und experimenteller Pop-Musik zum Einsatz. Erst seit den 1990er Jahren hat es sich etwas popularisiert.

Das Theremin (auch: Thereminvox, Thereminovox, Termenvox, ursprünglich Aetherophon) ist ein 1920 erfundenes elektronisches Musikinstrument. Es ist das einzige verbreitete
Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt. Sein Name geht auf den Erfinder, den Russen Lew Termen, zurück, der sich in den USA Leon Theremin
nannte.

Theremin – Architekture – Multiple Sklerose

Vorraussicht
Für 2016 haben wir uns erneut einiges vorgenommen. Nach den vielen Projekten von 2015 mit denen wir Haus und Grundstück kennen lernten,
fühlt es sich jetzt richtig an, den Umbau des Gutshauses planerisch anzugehen. Dafür hat sich ein phantastisches Team zusammen gefunden.
Unterstützt durch eine Planungsförderung aus EU-Mitteln werden einzelne Abschnitte in Workshops ausgegliedert. So nehmen die zukünftigen
Nutzer am Prozess der Entwicklung einer Architektur teil, die die Maßstäbe für inklusives Bauen radikal neu setzen soll. Im Ergebnis erhoffen wir
uns eine lebendige Skulptur die prozesshaft bleiben und ein Höchstmaß an Lebensqualität bieten soll. Wir freuen uns auf die anhaltende Unterstützung derer, die uns schon bisher zur Seite standen und hoffen auf viele neue Gäste, Mitarbeiter, Mitdenker. Für 2016 und darüber hinaus!

Impressum
Typografie: Romy Richter
Texte:

S.12 Quelle: http://www.ruppin.de /index.php?id = 405& UserId =155& ort=Stechlin-Neuroofen & ListId =10
S.30 /31 Quelle: Gosztonyi, Alexander (1976): Der Raum. Freiburg; München. Raum und Raumstruktur als "Schwingungs"-Phänomen (http:/
/wadoku.de /wiki /pages /viewpage.action?pageId =988)
S. 18 /23/24 Quelle: Dr. phil. Thomas Latka Raumphilosophie (Auszug) in Journal bso Nr. 3/2013
Raumgestaltung S. 6ff
S.40 Stef und Romy Richter: Stechlin Dialoge I
S.42 Stef und Romy Richter: Selbstwirksamkeit und Kontingenz-Kompetenz aus künstlerischem Denken
S.44 Stef und Romy Richter: Das Stechlin-Institut als künstlerische Praxis
S. 56, 58, 60 Theresa Kampmeier: Gleich danach – Später – Heute
S.65 Frieder Bohaumilitzky: Hyperaktive Lämung

Bilddaten: Janine Melcher, Lena Marie Emrich, Bastian Boss, Fynn Morten Heyer, Armin Dierolf, Stef Richter, Romy Richter

Ein Geschenk der Farad Gang, Dezember 2015

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Edith Maryon, Mart Stam Gesellschaft, der Heidehof-Stiftung, der Teva Pharma GmbH.

Dank für die Begeistung, Neugier, Commitment und Support…
Steffen Albrecht, David Bauer, Johanna Bosch-Brasacchio, Lutz Braun, Dirk Breuer, Julian Breuer, Bastian Boss, Niels Reinke Diecker, Franziska Diehl,
Armin Dierolf, Jorge Eilmess, Lena Marie Emrich, Niklas Fanelsa, Andreas und Ulrike Fecke, Jesko Fezer, Anna Viktoria Diedrich, Heike Hübner, Theresa
Kampmeier, Helena Kersting, Anna Kokalanova, Matthias Lüdemann, Janine Melcher, Marcella Möllinger, Lies Müller, Fynn Morten Heyer, Frank Nickel,
Matthias Platzeck, Ralf Poltier, Regine Priller, Ina Roemling, Anselm Schenkluhn, Albrecht Schäfer, Sebastian Schlüter, Janine Schubert, Margitta SchmittBalau, Nina von Seckendorff, Torben Spiecker, Larissa Starke, Marion Schulze, Liza Swars, Ferenc Tracik, Vlado Velkov, Kolja Vennewald, Friedericke Wolf,
Stefanie Wurster, Dijana Zoradana.

