
2
01

5

ISBN 978-3-929622-63-8

Dieser Band dokumentiert die Labortagung »An-
stecken! Das Künstlerische in der Kulturellen Bil-
dung«, die vom 30. August bis 1. September 2015 
an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung  
Wolfenbüttel stattfand.  
Ihr Ziel war es,  künstlerisches Wissen sichtbar zu 
machen und sich über Qualitätskriterien zu ver-
ständigen, die aus der Kunst heraus formuliert und 
legitimiert sind. Dazu wurde ein ungewöhnliches 
Tagungsformat gewählt: Die Teilnehmenden arbei-
teten in künstlerischen Laboren und diskutierten in 
einem moderierten Open Space.

Mit Beiträgen von:  
Jan Deck, Romi Domkowsky, Gabi dan Droste, Anne 
Hartmann, Dorothea Hilliger, Ursula Jenni, Mira 
Sack, Veit Sprenger, Lisa Unterberg, Birte Werner

Anstecken!
Das Künstlerische
in der Kulturellen Bildung 
Eine Labortagung

Gabi dan Droste, Ursula Jenni, Birte Werner (Hrsg.)

 
  

W
A

T 
6

3
 

A
n

st
ec

ke
n

!
www.bundesakademie.de



Anstecken!
Das Künstlerische in der Kulturellen Bildung

Eine Labortagung

Gabi dan Droste, Ursula Jenni, Birte Werner (Hrsg.)

Die Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel im Internet: 
www.bundesakademie.de

Die Reihe Wolfenbütteler Akademie-Texte wird herausgegeben von der Bundesakademie 
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel.

© Alle Rechte an den Beiträgen, Grafiken und Fotografien bei den Autor_innen  
 und Künstler_innen.

© Fotos der Bundesakademie bei Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel  
 Wolfenbüttel 2016

ISBN 978-3-929622-63-8 
EAN 978 392 962 2638

Herstellung: Books on Demand GmbH, Norderstedt 
Vertrieb: Libri GmbH, Hamburg (www.libri.de), Buchhandel und Bundes aka demie 
für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel (www.bundesakademie.de/publikationen)



Gabi dan Droste
Ursula Jenni
Birte Werner 

(Hrsg.)

Anstecken!
Das Künstlerische

in der Kulturellen Bildung 

Eine Labortagung

Wolfenbütteler Akademie-Texte
Band 63

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel 2016

Die Labortagung wurde gefördert durch 



Anstecken!

7 Birte Werner

Praktisch tagen? Zum Format der »Labortagung«

11 Ursula Jenni

Irren ist künstlerisch – Bedeutungsfindung für die ästhetische 
Bildung. Eine Reflexion zum Labor von Martin Nachbar

20 Dorothea Hilliger

Zukunft auf Probe. Über das  Labor von Eva Plischke

32 Jan Deck

Ganz bei der Sache sein. Impuls zum künstlerischen Forschen

47 Mira Sack

Die Strategie des langen Atems

59 Veit Sprenger

Kunst hat mit Freiheit zu tun. Zum Impuls von Veit Sprenger

63 Gabi dan Droste

praktiken des partizipierens

70 Romi Domkowsky



| 5

»Why are people so afraid of new ideas? The old ones scare 
me!« (John Cage)  
Beobachtungen aus dem Labor von Fred Pommerehn

98 Anne Hartmann

Hummeln, Schmetterlinge und Gedankenblitze. Fragmente 
zur Dokumentation des Open Spaces

109 Lisa Unterberg

Anhang

123 Abbildungsverzeichnis

123 Autor_innen und Künstler_innen

127 Die Wolfenbütteler Akademie-Texte

133 In eigener Sache





| 7

Anstecken!
Von Birte Werner

Ziel der Labortagung »Anstecken! Über das Künstlerische in der Kulturellen 
Bildung« (30. August bis 1. September 2015) war, sich mit Praktiker_innen der 
Kulturellen Bildung über Kriterien für ihre Arbeit zu verständigen, die aus der 
Kunst heraus formuliert und legitimiert sind. Praktiker_innen, das meint Künst-
ler_innen und Kolleg_innen aus Lehre, Forschung, Kulturvermittlung und 
-förderung: Expert_innen Kultureller Bildung mit ihren unterschiedlichen Per-
spektiven und Erfahrungshintergründen. Im gemeinsamen künstlerischen Ar-
beiten, Forschen und Sprechen sollte innerhalb der Labortagung künstlerisches 
Wissen aus der Praxis exemplarisch sichtbar gemacht und beschrieben werden. 

Künstlerisches Wissen ist die Basis künstlerischer Vermittlung. Künstlerisches 
Wissen ist wesentlich für das Gelingen von Projekten. Künstlerische Kriterien 
aber spielen bei der Bewertung von Projekten in der Kulturellen Bildung eine 
nachgeordnete Rolle. Projektauswertungen konzentrieren sich stattdessen 
häufig auf Aspekte, die auf andere Qualitäten zielen, wie die sozialen Kompe-
tenzen der Teilnehmenden (Stärkung des Individuums, Team- und Kommu-
nikationsfähigkeit, Flexibilität). Dabei müssten »die Künste den inhaltlichen 
Bezugsrahmen darstellen. Daraus können Qualitätsmerkmale hervorgehen, 
die über ein rein instrumentelles Qualitätsverständnis hinausreichen« (Rat für 
Kulturelle Bildung: »Schön, dass ihr da seid«, 2014, S. 93).

Auf Augenhöhe, vielstimmig, ergebnisoffen
Was für eine Form von Tagung bot sich an? Was für ein Setting konnten Gabi 
dan Droste, Ursula Jenni und ich als Veranstalterinnen entwickeln und den Teil-
nehmenden zur Verfügung stellen? Was hatte sich bei der vorausgegangenen 
Tagung »Agieren mit Kunst« (Stuttgart 2013) bewährt, was konnten wir aufgrei-
fen? Folgendes sollte das Setting leisten: Um in der Diskussion eine gemeinsame 
Erfahrungsbasis zu haben, sollte innerhalb der Tagung künstlerisch gearbeitet 
werden. Um dem Expertenwissen der Kolleg_innen und ihren jeweiligen Fragen 
an das Thema Raum zu bieten, bedurfte es eines geeigneten Gesprächsformats 
dafür. Und wir benötigten einen Rahmen, innerhalb dessen ein gleichberechtig-
ter, produktiver Dialog aller mit allen möglich werden sollte, über Professionen, 
Fächergrenzen und Unterschiede der Berufserfahrung hinweg. Alle, die bei »An-
stecken!« dabei sein würden, sollten ein Team für die Dauer der Labortagung bil-
den, ein Ensemble von neugierigen Expert_innen, das einen forschenden Blick 
auf ihre Praxis richten und sich dabei gegenseitig unterstützen sollte.
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Sich von Vorbildern anstecken lassen
Wir etablierten eine Grundhaltung für alle für die Dauer der Tagung: Fragen 
und Forschen. Wir  verzichteten programmatisch auf Vorträge. An Stelle ei-
nes Eröffnungsvortrags wählten wir ein anderes Setting: Die Teilnehmenden 
wurden gebeten, an zehn Tischen Platz zu nehmen und dort ihre Fragen, die 
sie zum Tagungsgegenstand hatten, auf Overhead-Folien zu schreiben. Zehn 
Projektionen vergrößerten das Geschriebene in den Raum hinein und waren 
Anlass für erste Gespräche. 
Danach begann die Forschungsarbeit in Laboren: Für »Anstecken!« luden wir 
vier Künstlerinnen und Künstler ein, Labore einzurichten, mit den Teilneh-
menden anderthalb Tage lang zu arbeiten und sie mit ihrer Kunst anzustecken. 
Bei der Anmeldung musste man sich für eins dieser Labore entscheiden. Der 
Choreograf, Performer und Pädagoge Martin Nachbar bot ein Labor zur Frage 
an: »Woher kommt das Neue?« Die Kulturwissenschaftlerin und Performerin 
Eva Plischke fragte: »Was (er)proben wir, wenn wir proben?« Der Szenograf 
Fred Pommerehn stellte seinem Labor eine Frage von John Cage voran: »Why 
are people so afraid of new ideas?« Und im Labor von Melanie Hinz, Profes-
sorin für Bildende und performative Künste in der Kulturarbeit, entstand ein 
»Wissens-Archiv zum Begriff der Partizipation«. Nach anderthalb Tagen be-
suchten sich die Teilnehmer_innen gegenseitig, um mehr über die Arbeit der 
anderen zu erfahren und sich auszutauschen. 
Das Tagungsgeschehen mündete am letzten Tag in einen großen, moderierten 
Open Space, innerhalb dessen sich alle Anwesenden – Teilnehmende wie La-
borleitende – mit ihren Erfahrungen aus dem Laboren, mit ihrem (Vor)Wissen, 
ihren Fragen und Impulsen ›ansteckten‹: Die in den vorausgegangenen Tagen 
entstandenen Fragen wurden z. T. aufgegriffen, begonnene Gespräche fortführt, 
in Arbeitsgruppen unter bestimmten Fragestellungen vertieft oder erweitert. 
Die Leitfragen, mit denen der Moderator Gert Fieguth den Open Space eröff-
nete, waren: »Worüber reden wir, wenn wir über das Künstlerische reden? Mit 
welchen in den Laboren genutzten Begriffen will ich mich weiter beschäftigen? 
Welche Begriffe regen mich für meine künstlerisch-pädagogische Praxis an? 
Wie will ich die Begriffe in meinem Handeln beobachten und verfolgen?« 

Impulse beim Abendessen
Der Erfinder des Formats ›Open Space‹, Harrison Owen, hat auf die Frage, wie 
er auf die Idee dazu gekommen sei, gesagt: Er habe die Kaffeepausen als pro-
duktivstes Moment von Tagungen ausgemacht und schlicht das ›Prinzip Pau-
se‹ in ein programmatisches Format überführt. Für »Anstecken!« haben wir die 
Abendessen als Format mit in den Blick genommen: Wir baten Mira Sack, The-
aterpädagogin und Professorin an der ZHdK Zürich und Veit Sprenger, Thea-
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termacher und Performer im Kollektiv Showcase Beat Le Mot, durch künstle-
rische Impulse die Abendessen zu gestalten. Veit Sprenger hielt eine Rede zum 
Essen (»Die Strategie des langen Atems« ist in diesem Band abgedruckt; Gabi 
dan Droste hat unter der Überschrift »Kunst hat mit Freiheit zu tun« eine Reak-
tion darauf verfasst). Mira Sack sammelte die Namensschilder in einem Koch-
topf ein und ließ dann alle ein Schild ziehen. Für diese Person am Büfett einen 
Teller zu gestalten war die erste von mehreren Aufgaben. (Unter der Überschrift 
»Ganz bei der Sache sein« ist ihr Impuls hier mit Fotos dokumentiert.)

Dokumentation und Fortführung
Alle Labore und der Open Space hatten jeweils eine Beobachterin/ einen 
Beobachter für die Dokumentation. Die Texte von Dorothea Hilliger, Romi 
Domkowsky, Anne Hartmann, Jan Deck und Lisa Unterberg sind in diesem 
Band versammelt. Sie spiegeln in ihrer Unterschiedlichkeit die Verschiedenheit 
der Labore, die Vielstimmigkeit des Tagungsgeschehens und den individuellen 
Zugriff der Autor_innen auf das Beobachtete. So bietet dieser Band eine weite 
Spanne von Dokumentationsformen, dessen Pole auf der einen Seite der Text 
von Romi Domkowsky markiert: er ist eine künstlerisch-wissenschaftliche Re-
flektion und Fortsetzung des »Wissens-Archivs zum Begriff der Partizipation«. 
Auf der anderen Seite stehen die Texte von Dorothea Hilliger und Jan Deck, 
die aus Anlass der Laborbeobachtungen grundsätzliche, kultur- und bildungs-
politische Fragestellungen aufgreifen.

Im Anschluss an »Anstecken!« sind mehrere Artikel erschienen. Sie reflektie-
ren die Tagung, führen bestimmte Impulse, Fragen und Erkenntnisse weiter 
aus. Eckhard Mittelstädt: Erforschung der künstlerischen Rahmenbedingun-
gen Kultureller Bildung. Labortagung »Anstecken!« an der Bundesakademie 
in Wolfenbüttel. In: Kulturpolitische Mittteilungen. Zeitschrift für Kulturpoli-
tik der Kulturpolitischen Gesellschaft, Nr. 150 (3/2015), S. 68/69; Eva Plisch-
ke: Was wir erproben, wenn wir proben. Gedanken über das Außerhalb und 
Jenseits der Theaterprobe. In: double. Magazin für Puppen-, Figuren und Ob-
jekttheater. Nr. 32 (2/2015), S. 26/27; Lisa Unterberg, Birte Werner: Kreative 
Auszeit vom Arbeitsalltag. Tagungen neu denken. In: Infodienst. Das Magazin 
für kulturelle Bildung 118 (1/2016), S. 24/25. 
2016 werden Beiträge auf KuBiOnline, in Spiel und Theater und den Korres-
pondenzen folgen.

Wir wünschen ansteckende Lektüre und danken der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien sowie dem Landesverband Freie Tanz- und The-
aterschaffende Baden-Württemberg e.V.  für Förderung und Zusammenarbeit.
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Praktisch tagen? 
Zum Format der »Labortagung«
Von Ursula Jenni

Praktiker – in der virtuellen Öffentlichkeit 
der Suchmaschine ist dieser Begriff auch 
zweieinhalb Jahre nach Antragstellung auf 
Insolvenz überwiegend mit Beiträgen zu 
einen Baumarkt verlinkt. Die Verbindung 
zu »jemand, der auf einem bestimmten 
Gebiet praktisch arbeitet« – so definiert 
Duden online – stellt sich auf den ersten 
drei Seiten der Suchergebnisse nicht her.
Demgegenüber hat der Begriff der best 
practice in der Fachöffentlichkeit der 
Kulturellen Bildung seit Jahrzehnten 
Hoch-Konjunktur. Kaum eine Fachta-
gung, kaum ein Kongress zu Themen der 
Kulturellen Bildung, der in den letzten 15 
Jahren auf best-practice-Beispiele verzich-
ten mochte. 
Zugegeben, dies ist nur eine kleine Re-
cherche-Spielerei zu zwei Begriffen ein- 
und derselben Wortfamilie. Beide be-
ziehen sich auf den Begriff der »Praxis« 
im Sinne von Handlung, Durchführung, 
Anwendung, Handhabung, sie entstam-
men allerdings  zwei unterschiedlichen 
Sprachkreisen und verweisen auf zwei 
unterschiedliche Öffentlichkeiten. Den-
noch vermag das inkongruente Bild, das 
sich hier zeigt, die Diskrepanz zu verdeut-
lichen, die Gabi dan Droste und mich in 
der Vorbereitung zur ersten Labor-Tagung 
– sie fand 2013 unter dem Titel »Erfahrung 
tauschen« in Stuttgart statt – umtrieb. Das 
Ungleichgewicht einer kontinuierlich the-
matisierten best practice gegenüber einem 
Nicht-Wirklich-In-Erscheinung-Treten 

Lernen von den Besten?
Die Recherche zur Herkunft des 
Begriffs best practice zeigt, wieso 
dieser – selbst in seiner alltags-
sprachlichen Übersetzung als »vor-
bildliche Praxis« oder »Erfolgsme-
thode« – kaum für die Einordnung 
der komplexen Praxis Kultureller 
Bildung greift. Er entstammt der 
Management-Methode des Bench-
marking, einer »Vergleichsmessung 
der eigenen Leistung mit denen 
von Organisationen aus dem glei-
chen Bereich« (Zulauf 2012, S. 144). 
Best practice wird an »vergleichsad-
äquaten, aussagekräftigen Messgrö-
ßen« (ebd., S. 145) festgemacht und 
abgelesen. Nun gibt es sicherlich 
auch in der Praxis der Kulturel-
len Bildung einen nicht zu unter-
schätzenden Anteil an Projektma-
nagement. Der im Rahmen von 
best-practice-Präsentationen abge-
bildete Praxis-Anteil ist jedoch in 
der Regel derjenige der künstleri-
schen Vermittlung und des Zusam-
menspiels zwischen künstlerisch 
schaffenden Professionellen und 
Nicht-Profesionellen. Die hier rele-
vanten Parameter lassen sich kaum 
auf »vergleichsadäquate Mess-
größen« zusammenrechnen. Das 
Problem von best practice ist also 
nicht der Auftrag »Lernen von den 
Besten« (Vahs/ Weiand 2010, S. 78). 
Es stellt sich vielmehr die Frage, in 
welchen Formaten ein solches Ler-
nen praktisch und sinnvoll realisiert 
werden kann. 
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der dazugehörigen Praktiker_innen beschäftigte uns – zumal wir uns selbst zu 
diesem Kreis zählen. Unser Wissen und Können an der Schnittstelle zwischen 
Kunst und Vermittlung schimmerte zwar in glanzvollen Präsentationen von 
best-practice-Projekten durch, wir konnten es auch in Gesprächsrunden unter-
schiedlichster Formate und Zusammensetzungen veröffentlicht sehen. Doch 
es stand, hier wie da, eben meist unter dem Vorzeichen des leise mitschwingen-
den »best« als Attribut von Praxis. 
Die Praxis in der Kulturellen Bildung schien uns damit jedoch weder umfas-
send thematisiert, noch sahen wir das Wissen und Können der Praktiker_in-
nen in seinem vollen Umfang veröffentlicht. Denn in ihrer permanent neu 
zu erfindenden Ausgestaltung hat die Praxis der Kulturellen Bildung viel mit 
Fragen, Zweifeln, Verbessern, Bedenken, Vorher-Nicht-Genau-Wissen, Zögern 
und Riskieren zu tun. So fand schließlich auch die Forderung des »Auch-Mal-
Scheitern-Dürfens« nach und nach Einlass in die Runden der Fachtagungen. 
Die unvorhersehbaren Bewegungen, Sprünge und Überlagerungen, die sich 
zwischen Scheitern und Erfolg zeigen und die unzähligen Strategien, Ver-
suchsanordnungen und Zufalls-Erkundungen, die Künstler_innen, Vermitt-
ler_innen und Pädagog_innen gemeinsam mit ihren Akteur_innen hier unter-
nehmen, wurden dennoch kaum thematisiert. 
Unsere These war, dass sich diese Erfahrungswerte nur bedingt im Sprechen 
und Präsentieren vermitteln ließen, sondern viel eher durch ein Handeln und 
Sprechen veröffentlicht und geteilt werden konnten. Als Alexander Opitz vom 
Landesverband Freier Tanz- und Theaterschaffender Baden-Württemberg e.V. 
2011 mit dem Anliegen auf uns zu kam, die Praxis Freier Tanz- und Theater-
schaffender in der Kulturellen Bildung genauer zu beleuchten, sagten wir be-
geistert zu und konzipierten eine erste Labor-Tagung für Theaterschaffende 
und Akteur_innen von Projekten der Kulturellen Bildung in Baden-Württem-
berg.
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Kulturelle Bildung im Labor 
»Im Workshop  vermittelt ein Lehrer sein Wissen, in der Probe steht das Aus-
probieren von Lösungen im Vordergrund«, so einfach und klar umreißt der 
Dramaturg und Performer Peter Stamer in seinem Text »Was ist ein künstleri-
sches Labor?« (Stamer 2010, S. 63) zwei Verfahren, gegenüber denen sich das 
künstlerische Labor abzugrenzen sucht. 
Was aber ist dann ein künstlerisches 
Labor – beispielsweise im Kontext von 
Fachtagungen? Wir alle kennen einfache 
Labore aus dem schulischen Kontext, die 
in der Regel mit naturwissenschaftlichen 
Fächern verbunden sind: Versuchsanlage, 
Experiment Beobachtung, Beschreibung, 
Schlussfolgerung gehören zu den Forma-
ten und Aufgaben von Laboren.
Einige dieser Eckdaten haben wir für 
unsere Vorstellung vom künstlerischen 
Labor übernommen: Wir wollten in einer 
Versuchsanlage zu einer künstlerischen 
Frage in der Kulturellen Bildung Prak-
tiker_innen zum Experiment und zur 
Beobachtung einladen. Dabei dachten 
wir das Labor als eine Art dynamischen 
Möglichkeitsraum, der sich den Fragen-
stellungen der anwesenden Praktiker_in-
nen und deren Versuchen in unterschied-
lichen Dimensionen anpassen konnte: 
zeitlich (verlangsamen, beschleunigen...), 
räumlich (vergrößern, verkleinern...) oder 
in der Anlage der Aufgaben (wiederholen, 
verdoppeln, überspringen...). Wir gingen 
also davon aus, dass alle am Labor Teilnehmenden mit ihrem spezifischen 
künstlerisch-bildenden Praxis-Wissen präsent sind und dieses kontinuierlich 
in Experiment und Beobachtung einfließen lassen.
So gesehen kann unser Verständnis vom künstlerischen Labor als eine Art Hybrid 
verstanden werden: Aus dem Format des Workshops haben wir die Idee des prak-
tischen Wissenstransfer übernommen, allerdings unter der Vorgabe, dass hier alle 
›Lehrer_innen‹ sind. Vom Format der Probe interessierte uns das Ausprobieren 
von verschiedenartigen Antworten auf die Fragestellung aber auch das Finden 
und Aufgreifen von neuen Fragen, die sich aus dem Labor heraus ergeben.

Labortagung 
»Erfahrung tauschen« 
Am 17. und 18. Juli 2013 trafen sich 
110 professionelle und nicht-profes-
sionelle Theaterschaffende im Alter 
von 8 bis 60 Jahren in Stuttgart. Sie 
waren eingeladen, ihr Wissen, Kön-
nen und ihre Erfahrung in künstle-
rische Labore einfließen zu lassen. 
Vier Künstler_innen hatten dafür 
zu zentralen Fragestellungen der 
Kulturellen Bildung Versuchsan-
ordnungen aufgebaut: 
Wie geht Kunst? 
Durch welche Prozesse wird aus vie-
len Ideen ein gemeinsames Projekt? 
Wie entsteht aus Alltag Tanz und 
Theater? 
Wie macht man überhaupt (künst-
lerische) Erfahrungen? 
In diesen zwei Tagen fand ein rei-
cher, kommunikativer und agiler 
Austausch unter den Teilnehmer_
innen statt (vgl. dan Droste/ Jenni 
2013).
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Die Labortagung »Anstecken!« haben wir ab 2013 gemeinsam mit Birte Wer-
ner von der Bundesakademie Wolfenbüttel geplant. Sie sollte als Folgetagung 
auf »Erfahrung tauschen« aufbauen, mit dem Anspruch einem weiteren Kreis 
von Praktiker_innen der Kulturellen Bildung das Laborformat vorzustellen, 
dieses gemeinsam mit ihnen zu reflektieren und einen Impuls für weitere an 
den Interessen der Praktiker_innen orientierte Tagungen zu setzen.
Wir sahen uns durch die positiven Rückmeldungen, die wir im Rahmen von 
»Erfahrung tauschen« sammeln konnten, in unserer Annahme bestätigt, dass 
das Sprechen und Präsentieren nicht ausreichte, um die Praxis Kultureller Bil-
dung in ihrer Widersprüchlichkeit und ihren sich kontinuierlich wandelnden 
Parametern umfassend zu reflektieren. Daran knüpften wir die These, dass 
Begriffe und damit möglicherweise auch Qualitäten der Kulturellen Bildung 
aus Sicht der Praxis anders beleuchtet und reflektiert werden könnten. Jenseits 
dessen beschäftigte uns eine Reihe von Fragen, die darauf abzielten, genauer 
zu verstehen, in welchen Vorgaben, Vorgängen, Phasen und Ergebnissen sich 
Kulturelle Bildung im Bereich der Darstellenden Künste praktisch abspielt.
Das künstlerische Labor erschien uns nach wie vor eine ideale Rahmung, um 
diese Fragen weiter zu ergründen und dadurch einen spezifischen Austausch 
unter Praktiker_innen in den Gang zu setzen:

 – Alle Teilnehmer_innen waren mit ihrer eigenen künstlerischen Pro-
jekterfahrung gefragt. Sie waren als Expert_innen ihrer Praxis ins Labor 
eingeladen.

 – Eine gemeinsame Fragestellung und eine von dem/der Laborleiter_in 
eingebrachte experimentelle Anlage brachte die Teilnehmer_innen in 
ein Versuchshandeln.

 – Versuch und Reflexion konnten durch alle Beteiligten in eine produktive 
Schleife gesetzt werden.

 
Nicht zuletzt beschäftigte uns die Frage nach dem impliziten Wissen, als einer 
»Könnerschaft, die dem expliziten Wissen nicht nachgeordnet werden könne«, 
wie Ulrike Hentschel und Ute Pinkert in ihrem Artikel »Theaterpädagogisches 
Wissen und gesellschaftliches Handeln« schreiben (Hentschel/ Pinkert 2014, 
S. 8). Dieses Modell eines stillen Wissens der Praktiker_innen, dass der Che-
miker und Philosoph Michael Polanyi als »tacit knowing« bezeichnet, wird in 
Publikationen zur Kulturellen Bildung der letzten Jahren vielfach angespro-
chen (vgl. auch Seitz 2012). Auch wir stellten uns die Frage, ob und wie dieses 
stille Wissen durch »eine experimentelle Handlung, in der die Handelnden 
als Forschende in eigener Sache auftreten und handeln« (Hentschel/ Pinkert 
2014, S. 8) für Praktiker_innen fruchtbar gemacht werden konnte.
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Mit diesen Vorüberlegungen im Gepäck suchten wir schließlich nach La-
borleiter_innen, die zu einem künstlerischen Phänomen in der Kulturellen 
Bildung einen Versuchsaufbau konzipierten, in dem die Teilnehmenden ihre 
spezifischen Zugänge und Vorannahmen, ihr Handeln, ihre Suchbewegungen 
und Fundstellen im Dialog entwickeln, nachvollziehen und befragen konnten.

Zurück zur Sprache
Wie aber konnten das praktische, künstlerische Handeln und die Erfahrungs-
werte aus den Laboren wieder für andere Teilnehmer_innen sicht- und ver-
fügbar gemacht werden?  Wir entschieden uns zum einen für das Prinzip des 
gegenseitigen Laborbesuchs: Wie beim Besuch einer Werkstatt oder eines 
Ateliers ging es uns hier darum, die Türen zu öffnen und so Einblick in sich 
vollziehende Vorgänge zu gewähren, ohne dass jedoch davor alles auf- und 
weggeräumt werden musste. Ganz im Gegenteil gingen wir davon aus, dass 
gerade auch das Halbfertige und Unaufgeräumte den Laborbesucher_innen 
spezifische Eindrücke von den Vorgängen und Versuchsreihen der jeweiligen 
Labore vermitteln konnten.
Zum anderen war es uns wichtig, einen sprachlichen Austausch anzure-
gen, der sich möglichst unmittelbar aus den Laboren-Erfahrungen speisen 
konnte. Wir suchten nach einem Übergang vom gemeinsamen handelnden 
Reflektieren in das gemeinsame sprechende Reflektieren. Wir fragten uns, 
wie wir es den Teilnehmer_innen ermöglichen konnten, ihre Erfahrungen, 
Begriffe, Prozesse durch Sprache zu inszenieren. Die Kunstvermittlerin und 
Erziehungswissenschaftlerin Andrea Sabisch nutzt den Begriff des »Inszenie-
rens von Erfahrung« im Rahmen von schriftlichen Aufzeichnungen im Sinne 
Seels als »Erscheinen lassen« von Erfahrung (vgl. Sabisch 2007, S. 50). Das 
Moderationsformat des Open Space, das auf den »zwei Säulen Leidenschaft 
für eine Themenstellung und Verantwortlichkeit für das eigene Tun« (Vahs/
Weiand 2010, S. 280) basiert, schien uns einen solchen Raum für das verbale 
In-Erscheinung-Treten-Lassen von Erfahrungen zu eröffnen. 
Der »individuelle Umgang mit dem im Körper verorteten, bislang verschwie-
genen Wissen wird erst mitteilbar, wenn es in Sprache gefasst werden soll« 
formuliert Peter Stamer. »Die Frage ist nicht, ob dieses stumme Wissen über-
haupt gesagt werden kann, sondern welche Verhandlungen die im Labor Be-
teiligten anstrengen, um dieses mitzuteilen« (Stamer 2007, S. 66). Tatsächlich 
bot der Open Space am dritten Tag der Labortagung neue Räume für dialogi-
sche Suchbewegungen und für das Ausloten von Umwegen, in dem er die Ho-
heit für die angesprochenen Themen voll und ganz an die Teilnehmer_innen 
übertrug. Die Palette der verhandelten Themen reichte von Fragen zu künst-
lerischen Wirkweisen und ihrer Fragilität im Kontext von Bildungsaufträgen, 
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über die Reflexion von spezifischen künstlerischen Erfahrungswerten aus den 
Laboren bis hin zu generelleren Reflexionen der Rahmenbedingungen Kul-
tureller Bildung – inklusive des Weiterdenkens des Laborformats als Basis für 
folgende Fachtagungen der Kulturellen Bildung. 
So gesehen hat sich eine der ursprünglichen Intentionen, die wir mit der Lab-
ortagung verknüpft haben – nämlich der Wunsch, der Funke möge übersprin-
gen, damit die Praktiker_innen auch in weiteren Tagungen ihr Wissen und 
Können ausloten und in Bezug zu gesellschaftlichen Anforderungen und the-
oretischen Perspektiven bringen können – eingelöst. 
Zumindest in einem ersten Schritt. Denn der Austausch der Praktiker_innen 
muss auch von Seiten von Förderern gewollt und unterstützt sein. Und dies 
setzt ein Verständnis von Wirksamkeit voraus, das sich vom kurzfristigen Ef-
fizienzdenken löst und bereit ist, den Erfolg von Arbeitsprozessen in lang-
fristigen Auswirkungen zu verstehen. Auswirkungen, die sich im Besonderen 
daraus ergeben, dass Praktiker_innen ihr künstlerisch-bildendes Schaffen ge-
meinsam und auch handelnd reflektieren und so die stillen Wissensbestände 
der Praxis in die Öffentlichkeit bringen. Der »Austausch im Labor [basiert] auf 
künstlerischen, sozialen und kollaborativen Denkleistungen […] deren Wis-
sensakkumulation gerade nicht kalkuliert werden kann« fasst Stamer eine we-
sentliche Eigenschaft des künstlerischen Labors zusammen (Stamer 2007, S. 
69). Jenseits von kalkulierbaren Kennzahlen war im Rahmen der Labortagung 
»Anstecken!« eine Wirkung unmittelbar wahrnehmbar: Es gab am letzten Tag 
kaum Abwanderung von Seiten der Teilnehmer_innen. Die dichten und ange-
regten Gespräche in den Open-Space-Gruppen, so schien es, waren gewollt 
und gesucht. So bleibt zu hoffen, dass die Erfahrungswerte, die die Teilneh-
mer_innen aus der Labortagung »Anstecken!« gewonnen haben, in ihren Pra-
xisfeldern neue Kreise ziehen.
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Woher kommt das Neue?

In Anlehnung an eine Radiosendung des Deutschlandfunks (»Wie 
kommt das Neue in die Welt? Gewöhnung und Transformation«), un-
ter Gebrauch einiger kreativer Methoden aus der Choreographie und 
gespeist aus Erfahrungen, die ich in theaterpädagogischen Workshops 
gemacht habe, gehen wir der Frage nach, wie Neues im kreativen Prozess 
entsteht. 
Wann empfinden wir etwas (eine Situation, eine Bewegungssequenz, 
eine Raumgestaltung etc.) als neu oder nehmen es als neu wahr? Wie vie-
le Wiederholungen des Gleichen braucht es, um das Andere zu finden? 
Wie viel Freiheit ist nötig, um das Unbekannte zu entdecken? 
Zunächst werden zum Teil strenge und auf Wiederholung ausgelegte Im-
provisationsregeln ausprobiert, besprochen und diskutiert, um anschlie-
ßend einen Score für einen längeren Versuchsaufbau zu entwickeln. In 
den entstehenden Handlungsräumen können die Teilnehmer_innen Be-
kanntes neu oder gar Neues entdecken. Wann fühlt sich etwas neu an 
und wie ist es entstanden? Ist es wiederholbar oder bleibt es im Fluss der 
Improvisation einmalig?
Das Labor richtet sich an Interessierte aus allen Bereichen. Vorerfahrun-
gen in Tanz und Choreographie sind nicht nötig.

Ankündigung von Martin Nachbars Labor
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Irren ist künstlerisch – Bedeutungsfindung für die ästhetische Bildung 
Eine Reflexion zum Labor von Martin Nachbar

Von Dorothea Hilliger

»Woher kommt das Neue?«
So übertitelte der Tänzer und Choreograf Martin Nachbar sein Labor während 
der Tagung »Anstecken! Das Künstlerische in der Kulturellen Bildung«.
Der Labortitel ist einer Radiosendung des Deutschlandfunks entlehnt. Unter 
der Fragestellung Wie kommt das Neue in die Welt? wurde hier problemati-
siert, dass Lösungen auch für schwerwiegende gesellschaftliche Krisen immer 
wieder im Alten und Bekannten gesucht werden, anstatt auf neue Denk- und 
Handlungsmodelle zuzugreifen. Als Beispiel diente die Finanzkrise, in der 
nicht neue Handlungswege beschritten, sondern die alten Rezepte versucht 
wurden, so dass sich heute bereits wieder ähnliche Problemlagen abzeichnen. In 
der Sendung, auf die wir während des Labors immer wieder zu sprechen kamen, 
wurde dies als »Verfolgung eines neurotischen Prinzips« gekennzeichnet, das 
immer wieder »mehr desgleichen« auf die Tagesordnung setzt (Reitz 2015.1).
Anders, so die Annahme, agieren ›die Künste‹ und die Künstler, die offenbar 
über Methoden zur Generierung neuer Formen wie Inhalte verfügen. Dieser 
Annahme wurde im Labor von Martin Nachbar in Bewegungserforschun-
gen, regelbasierten Improvisationen und in Gestaltungsaufgaben nachge-
gangen, die als komplexe Versuchseinheiten aufgebaut waren. 
15 Teilnehmer_innen aus Kunst, Wissenschaft und Pädagogik gingen auf 
Basis künstlerischer Verfahren und in ausführlichen Reflexionen »der Frage 
nach, wie Neues im kreativen Prozess entsteht.«

Was befähigt Menschen dazu, nicht immer wieder im Gleichen und Bekann-
ten nach Lösungen zu suchen? Unter dieser Fragestellung wird im Folgen-
den das Labor von Martin Nachbar, in dem der Künstler für die Beteiligten 
ein produktives ›Irren‹ hat erzeugen können, beschrieben und reflektiert. 
In einem ersten Schritt werde ich Teile des Labors vorstellen. Wie die Teil-
nehmer_innen und der anleitende Künstler ihre Wahrnehmungen, Emp-
findungen und Beobachtungen unmittelbar nach den Übungen und Er-
probungen formuliert haben, soll durch eine Auswahl an Gesprächszitaten 
eingefangen werden. Der Fokus liegt auf der Mehrstimmigkeit in den auf 
eine gemeinsame Erfahrung bezogenen Gesprächen. Auf eine namentliche 
Zuordnung wird deshalb verzichtet.
In einem zweiten Schritt werde ich erläutern, warum ich den Titel »Irren ist 
künstlerisch« gewählt habe. Abschließend werde ich mich der ästhetischen 
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Bildung widmen, die Thema und Ziel der Konferenz gewesen ist. Unter der 
Überschrift »Das Viele machen – Was sucht die Kunst in der Bildung?« wird 
reflektiert, welche Bedeutung künstlerische Suchbewegungen in Bildungs-
prozessen gewinnen können. 

»Vertrauen in die Zielgenauigkeit von Blindflügen«
Die in der Radiosendung des Deutschlandfunks aufgeworfene Frage Wie 
kommt das Neue in die Welt? findet am Ende der Sendung eine erste Ant-
wort: »Unter anderem durch die […] Freiheit der Methodenwahl, die Ableh-
nung jeder Art von Denkverbot und das Vertrauen in die Zielgenauigkeit von 
Blindflügen.« (Reitz 2015.1)
Künstlerische Suchprozesse sind in ihrem Ergebnis grundsätzlich offen. Ihre 
Form und ihre Bedeutung gewinnen sie erst im Tun. Sie sind damit Blindflü-
gen durchaus vergleichbar. Woher kommt die Zielgenauigkeit?
Der Künstler Martin Nachbar und alle, die sich im Labor mit ihm zusam-
men auf die Suche nach Neuem gemacht haben, haben implizites Wissen, 
zumindest Alltagstheorien sowie soziale Erfahrungen im Gepäck und Ein-
schreibungen im Körper. Keiner kommt voraussetzungslos. Das Labor setzt 
das Mitgebrachte nicht auf Null, stellt aber Verfahren, ›Methoden‹ bereit, es 
fremd zu machen, neu zu betrachten, aus dem Bekannten herauszufiltern und 
in eine andere Erfahrung, eine noch unbekannte Ordnung zu überführen. 
Und es ermöglicht einen Blick in das fremde ›Gepäck‹ der anderen Laborteil-
nehmer_innen, von dem Teile aus- und anprobiert werden können, vielleicht 
sogar mitgenommen. Das sind tatsächlich ebenso körperliche wie intellektu-
elle Vorgänge. So reflektiert ein Laborteilnehmer: »Es war ein Austausch von 
intellektueller Erinnerung und Körpergedächtnis.«
In dieser Austauschbewegung und durch Impulse von außen konnten im La-
bor unter anderem neue Bewegungstechniken gefunden werden. Verschiede-
ne Wege dorthin sollen im Folgenden vorgestellt werden.

Orientierung in der Bewegung finden
Partnerarbeit. Eine Person bewegt sich im Raum. Die zweite Person nimmt 
auf, was deren Wirbelsäule an Bewegung vollzieht. Sie folgt dieser Bewegung, 
übernimmt sie und dann die Führung. Die Wechsel vollziehen sich fließend, 
mal schnell, mal nach längerer Zeit. Martin Nachbar gibt sie zunächst vor, 
dann bestimmen die Paare die Wechsel selbst. Es ist nicht mehr eindeutig 
sichtbar, wer führt und wer folgt. Zu sehen ist aber ein zunehmendes Experi-
mentieren in der fremden Bewegungsform des jeweils anderen. Im Anschluss 
an die Übung kommt zur Sprache: 
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»Wenn es so einfach ist, gibt es keinen Kreativitätszwang.«
»Ich hatte einen Moment, wo ich genau wusste, was kommt. Habt ihr auch 
solche Ahnungen gehabt?« »Ja, aber es ging dann doch woanders lang.« 
»Man kann sich auf der Ahnung nicht ausruhen.«
»Durch die Überforderung habe ich meine Bewegungsmuster gebrochen.«
»Neues findet man in der Überforderung oder in der Langeweile.«
»Das Gehen selbst ist das Neue. In der immer neuen Konstruktion.«

Arbeit zu dritt. Eine Person legt sich mit geschlossenen Augen auf den Bo-
den. Die beiden anderen erforschen deren Gelenke. Es ist ein Erforschen der 
Bewegungsmöglichkeiten, keine Massage oder Entspannungsübung. Kleine 
Erforschungen, beispielsweise von Finger- oder Fußgelenken, gehen über in 
Erforschungen, die dazu führen, dass die passive Person im Raum bewegt 
wird. Nach ca. 5 Minuten nimmt die Person die mit ihr vollzogenen Bewe-
gungen auch aktiv auf, führt sie weiter, vergrößert sie, von außen kann jetzt die 
Dynamik verändert, eine Bewegung unterbrochen und in eine anderer Rich-
tung geführt werden. Nach weiteren 5 Minuten beobachten die ›Beweger‹ nur 
noch. Die zunächst passive Person arbeitet weiter mit den Impulsen, die sie 
bekommen hat, noch immer mit geschlossenen Augen. Es folgen ein kurzer 
Erfahrungsaustausch und dann die Wechsel, so dass jede_r einmal in jeder 
Position gewesen ist. In der Abschlussrunde kommt zur Sprache:

»Durch Unterbrechungen und Weiterführungen kommt Neues in die Bewe-
gung.«
»Die Arbeit verändert sich, weil man noch extra Impulse dazu bekommt.«
»Das Neue erwächst daraus, wie man bewegt wurde. Es gehört dann noch der 
anderen Person, auch wenn man die Bewegung selbst und alleine ausführt.«
»Man sieht sich von Außen. Und doch kommt der Impuls von Innen.«
»Die Kommunikation ist nicht psychologisch, sondern körperlich, materiell, 
im Sinne einer Technik.«

Eine von sechs Möglichkeiten
Die ganze Gruppe ist einbezogen. Der Raum wird durch eine imaginierte 
Linie in der Mitte geteilt. Eine Hälfte ist der ›Bildraum‹, hier finden die Ak-
tionen statt, die andere Hälfte des Raumes, in der sich zunächst alle Teilneh-
mer_innen versammeln, ist zum Schauen da. Eine Person kann jetzt in den 
Bildraum gehen und ein Bild vorschlagen. Es gibt mehrere Möglichkeiten 
für ein Bild: Man platziert einen Gegenstand, man vollzieht eine Aktion und 
wiederholt diese so lange, bis eine zweite Person übernimmt. Oder man geht 
mit einem Objekt rein und bleibt mit dem Objekt im Bildraum.
Schlägt eine Person ein Bild vor, arbeiten die anderen assoziativ daran her-
auszufinden, welches die Idee von diesem Bild sein könnte. Die Assoziatio-
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nen können körperlich sein oder analytisch. Wichtig ist, nicht bei der ersten 
Assoziation zu bleiben, sondern mindestens sechs davon zu konkretisieren, 
sie abzuspeichern und die herauszugreifen, welche das erste Bild am ehesten 
weiterführt. Wenn man sich entschieden hat, wartet man noch einen Mo-
ment, ob nicht jemand anders in den Bildraum geht. Passiert das nicht, geht 
man selbst hinein und spinnt das Bild weiter, das die erste Person vorge-
schlagen hat. 
Die Vorschläge werden konkret am (Bild-)Material entwickelt. Ohne Psy-
chologie, Emotion, Geschichte, nicht szenisch und ohne den Gedanken an 
einen dramaturgischen Verlauf. Stattdessen geht es darum, den ›Gedanken-
tunnel‹, der ästhetisch vorgeschlagen wird, weiterzuspinnen und zu entwi-
ckeln.
Späterhin können bis zu drei Personen im Bildraum sein. Die Person, die 
zuerst gekommen ist, geht auch zuerst. Der ›ästhetische Gedanken- und 
Bildtunnel‹ soll möglichst weitgehend ausgeschöpft werden. Wenn ein Para-
digmenwechsel vorgeschlagen wird, muss gut überlegt werden, ob die Mög-
lichkeiten des bisherigen ›Tunnels‹ schon erschöpft sind. Auch für einen Pa-
radigmenwechsel gilt die Regel der sechs Optionen. Die Paradigmenwechsel 
werden im Anschluss an die Improvisation genau beschrieben und reflek-
tiert. (Martin Nachbar hat im Labor darauf hingewiesen, dass dieses Verfah-
ren an Joao Fiadeiros »Real Time Composition«-Methode angelehnt ist.)

Momente aus dem Gespräch danach:

»Was führt, ist das Bild.«
»Man muss unterscheiden: Wo hält man an Gewohntem fest? Das kann 
schädlich sein, weil nichts Neues entsteht. Und wo hält man eine Stringenz 
aufrecht? Darin kann Neues entstehen.«
»Wichtig sind die sechs Optionen. Wenn man sich dann entscheidet, weiß 
man warum.«
»Wenn man merkt, ein Bild ist zu Ende, nicht gleich retten. Auch da erst die 
Optionen durchgehen, vielleicht ganz schnell. Aber nicht dem ersten Ret-
tungsimpuls folgen.«
»Es entsteht wieder eine Offenheit, wenn man ein Bild länger stehen lässt.«
»Man muss nicht die Handlung aufnehmen, man kann auch den Rhythmus 
oder die Bewegungsqualität aufnehmen. Dann entsteht Neues im Alten.«

Schlussfolgerung aus den Kommentaren der Teilnehmer_innen kann beispiels-
weise sein, dass Neues nicht im ›Kreativitätszwang‹ entsteht. Eine krampfhafte 
Suche nach dem noch nie Dagewesenen tangiert höchstens die Oberfläche, 
denn es baut nicht auf dem auf, was in einer Gruppe an (körperlichem) Wissen 
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und Erfahrung vorhanden ist. Neues entsteht, indem eine Tür geöffnet wird, 
um mit Bekanntem, Vorgefundenem und Erworbenem anders umgehen zu 
können. Um produktiv zu werden, gilt es, in diesem Experimentieren Linien 
und Gesetzmäßigkeiten aufzuspüren. Das kann beglückend sein, ist aber auch 
herausfordernd und bisweilen verwirrend. So äußerte eine Teilnehmerin nach 
der Beobachtung einer (hier nicht näher beschriebenen) Wahrnehmungserfor-
schung: »Man hatte manchmal direkt Hemmungen hinzuschauen, weil es so 
ungewohnt ist.«
Es wurde im Labor möglich, den Spuren zu folgen, die andere ausgelegt hat-
ten. Im Gehen konnten neue, eigene Wege in der vorgeschlagenen Spur ge-
funden werden. 
Die Verzögerungen, die sich aus dem Gesetz der sechs Optionen ergeben ha-
ben, hatten nicht nur eine intensive Wahrnehmung vorgeschlagener Bilder zur 
Folge, sie eröffneten die Chance, durch die Unterbrechung von Automatismen 
sich in fremden >Gedankentunnel< so lange zu bewegen, bis sich hieraus das 
Neue im Blindflug quasi von alleine ergeben konnte.
Dass die damit einhergehenden Erfahrungen eine das Körperliche einschlie-
ßende und darüber hinausgehende Bedeutung haben können, lässt sich aus 
einem Kommentar abgelesen, der den Berichtsteil abschließen soll: »Erst war 
da Angst, dann hatte ich das Gefühl, durch alles durchgehen zu können. Das 
ist auch eine Anleitung zu zivilem Ungehorsam.«
Wieso das Neue gerade in künstlerischen Verfahren zu finden ist, soll im Fol-
genden reflektiert werden.

Irren ist künstlerisch 
Sich zu ›irren‹ ist landläufig negativ konnotiert. Man wurde getäuscht, hat ei-
nen Fehler gemacht oder ist zumindest einer falschen Deutung aufgesessen. 
Die Synonyme umherstreifen, umherwandern oder -schweifen, ziehen, strol-
chen usw. stellen sich heute kaum noch als erste Assoziation zu diesem Verb 
ein. Die Ziellosigkeit im Gehen, die hier angesprochen ist, vermag aber der 
offenen Bewegung künstlerischer Suchprozesse nahe zu kommen. 
Zu ›irren‹ kann dann bedeuten, sich einer Nützlichkeitsmaxime, einer Zweck- 
und Zielorientierung zu verweigern, einem vorgezeichneten Pfad, einer bereit 
liegenden, schon erprobten Handlungsoption bewusst nicht zu folgen, son-
dern sich in der Bewegung neue Wege erst zu erschließen. Der Philosoph Ste-
fan Winter versteht im Bezug auf die Künste die Bewegung des ›Irrens‹ »nicht 
im Sinne des Verfehlens einer Wahrheit, sondern als das Spuren einer Spur in 
den offenen Raum hinein.« (Winter 2013, S. 92) Dieser ›leere Raum‹, der erst 
mit Bedeutung zu füllen ist, steht nicht abseits von Zielen und Zwecken, Ge-
genständen und Handlungen des Alltags. Die künstlerische Sprache, die hier 
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entwickelt wird, vermag aber Vorhandenes neu zu deuten, Bekanntes anders zu 
strukturieren und Werteverschiebungen vorzunehmen.
In der schon erwähnten Sendung des Deutschlandfunks wird der Philosoph 
Martin Seel mit einem Aphorismus zitiert, der in diesem Sinn gelesen werden 
kann.

»An manchen Abenden im Jahr quillt selbst aus den solidesten Quartieren 
der Stadt allerlei Gerümpel heraus – Lumpen, Alteisen, ramponierte Mat-
ratzen, Badewannen, Reifen, Bildschirme, Klaviere. Schon sind die Jäger und 
Sammler unterwegs, Rentner auf dem Moped, Kinder per Fahrrad, Stadt-
nomaden, die sich mit Entsorgtem versorgen. Bis in die Morgenstunden 
rumort es in den Straßen, als wäre die öffentliche Ordnung in Gefahr. Ich 
verlasse mein Gebäude und schaue mich unter dem Sperrmüll um, auf der 
Suche nach Stücken, die zu keiner Einrichtung passen.« (Seel 2009, S. 6f.)

Neben der eigenwilligen Perspektive auf den ›Wohlstandsmüll‹ zeigt sich die 
Subjektivität der Blickrichtung. Die Unordnung des Sperrmülls verführt of-
fensichtlich alle ›Jäger und Sammler‹ zu einem Verhalten, das gängige Ord-
nungsmuster in Frage stellt. Nach dem Unnützen, nach Abseitigem, nach 
Gegenständen, die sich nicht zuordnen lassen zu suchen, fällt erst recht aus 
üblichen Verabredung und Verhaltensnormen heraus. 
›Stücke, die zu keiner Einrichtung passen‹ haben das Potential, zum Ausgangs-
punkt neuer ›Einrichtungen‹ zu werden. Sie können nach noch unbekannten 
Gesichtspunkten geordnet werden oder sich als Fragmente jeder ›Einrichtung‹ 
verweigern. Immer laden sie zum Neuanfang und zum Experiment ein. Wie es 
sich gestaltet, hängt vom Finder ab.  
Auch die künstlerische Suchbewegung setzt an der subjektiven Perspektive auf 
Lebenswelt, auf ihre Ordnungen, ihre Muster und ihr Chaos an. Auch hier 
werden Leerstellen gesucht, Untergegangenes, Vergessenes, scheinbar Neben-
sächliches thematisiert und unter Umständen neu gewertet. 
Werden solcherart ›künstlerische Forschungen‹ im Rahmen einer Tagung be-
trieben, wie es in Wolfenbüttel der Fall war, knüpft sich hieran die Erwartung, 
dass die erprobten Handlungsformen, die veränderten Blickwinkel und ge-
wonnen Erkenntnisse auch über das Labor hinaus Bedeutung gewinnen kön-
nen. Für eine solche ›Übersetzung‹ in andere soziale Felder ergibt sich als erste 
und wie ich finde wesentliche Einsicht, dass es um die eine ›richtige‹ Erkennt-
nis, um die eine ›Wahrheit‹ als Zielorientierung nicht gehen kann. 
Die in einem Labor versammelten ›Forscher‹, die unter der Versuchsanleitung 
eines Experten, eines Künstlers agieren, tun dies auf der subjektiven Ebene. 
Als Subjekte bilden sie dabei selbst die Schnittstelle zu anderen sozialen Fel-
dern als dem der Kunst. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht von »feld-
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transzendierenden Subjekten« (Reckwitz 2012, S. 63) und stellt fest: »Die 
Kultur des Subjekts hält sich … nicht an die Logik rationaler Grenzziehun-
gen, sondern produziert systematisch Grenzüberschreitungen« (ebd., S. 17). 
Es sind diese Grenzüberschreitungen, die Bewegung auslösen. Dabei weist 
Reckwitz der Kunst eine subjekttransformierende Kraft zu und macht dies an 
einer Reihe von historischen Beispielen deutlich. Zentrale Schlussfolgerung 
ist, dass Kunst soziale Wirklichkeit nicht einfach nur ausdeutet, sondern an 
ihrer Generierung und Transformation selbst beteiligt ist. In diesem Sinne gilt 
es, die in einem künstlerischen Labor gewonnenen Erfahrungen und generier-
ten Erkenntnisse in ihrem Eigenwert zu würdigen und nicht als Ideengeber für 
andere Felder zu funktionalisieren.
Als wesentlich ist also zunächst einmal festzuhalten, dass die in der künstle-
rischen Arbeit existierende Bindung an das Subjekt der Erforschung und der 
Bedeutungszuweisung die gewonnene Erkenntnis, die gefundene ›Wahrheit‹ 
notwendig plural werden lässt. Es gibt nicht die eine Nutzung für einen Ge-
genstand, der (noch) ›in keine Einrichtung passt‹.
Hier kann man angesichts des multiplen Charakters heutiger Gesellschaften 
mit Deleuze und Guattari ausrufen: »Hoch lebe das Viele (multiple)!« Dies 
lässt sich so ausdeuten, dass es in einer pluralen Gesellschaft verschiedene pa-
rallel existierende und interagierende Handlungsformen, Sichtweisen, ›Wahr-
heiten‹ geben muss, die sich an den unterschiedlichen Subjekten festmachen 
lassen. Es lässt sich aber auch so verstehen, dass im künstlerischen ›Umherir-
ren‹ im einzelnen Subjekt verschiedene Wahrheiten aufleuchten können, dass 
das Hybride, welches moderne Gesellschaften wie Subjekte kennzeichnet, hier 
erfahrbar wird.
Dass Deleuze/Guattari als Philosophen bzw. Psychoanalytiker diese Dimensi-
on bewusst war, zeigt sich an ihrer eigenen Ausdeutung des zitierten Ausrufs: 
»Das Viele (multiple) muß man machen: nicht dadurch, daß man fortwährend 
übergeordnete Dimensionen hinzufügt, sondern im Gegenteil ganz schlicht 
und einfach in allen Dimensionen, über die man verfügt.« (Deleuze/ Guattari 
1977, S. 10/11).

Wie kann das gehen? Wie ist die in einem künstlerischen Labor gewonnene 
Erfahrung der pluralen Verfasstheit von Erkenntnis und ›Wahrheit‹ in die Pra-
xis anderer sozialer Felder, hier der Bildung zu übersetzen? 

›Das Viele machen‹ oder: Was sucht die Kunst in der Bildung?
Es ist aus meiner Perspektive vor allem das in diesem Labor beispielhaft er-
probte, produktive ›Irren‹ selbst, das den eigentlichen Wert der Kunst für die 
Bildung ausmacht. Als Verfahrensbasis auch für die Bildung sind das regelge-
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leitete Suchen in einer vom Künstler gesetzten Versuchsanordnung, die Ergeb-
nisoffenheit und der am Subjekt ansetzende Einbezug aller an der Suchbewe-
gung zu nennen. Das ›Gepäck‹, die sozialen Erfahrungen kommen vor, müssen 
aber nicht explizit thematisiert werden. 
Auch wenn sich künstlerische Verfahren in ihrer Suche nach Neuem immer 
auf andere soziale Felder beziehen und immer auch Prozesse der Subjektent-
wicklung tangieren, (Reckwitz 2012, insbesondere S. 89-96) bleibt hier offen, 
ob und wie in einem Projekt der persönliche Inhalt des Rucksacks neu gepackt 
wird. Vielleicht ist es gerade der Gesichtspunkt des ›Unnützen‹, die Suche 
nach dem, was in ›keine Einrichtung passt‹, der einen neuen Blick auf Bekann-
tes, auf Muster und Strukturen öffnet und subjektiv wie sozial bedeutsame, 
neue Bedeutungen generieren kann.
Als wesentliche Schlussfolgerung aus dem Labor von Martin Nachbar ist also 
festzuhalten, dass Kunst in Bildungskontexten wieder als ästhetische Bildung 
stark gemacht werden muss, die per Definition ergebnisoffen ist. Zeitgenössi-
sche Kunst, die sich selbst in der oben beschriebenen Weise als sozial relevant 
begreift, bietet für eine Neubestimmung des aus dem 18. Jahrhundert stam-
menden Begriffs der ästhetischen Bildung ein schier unerschöpfliches Poten-
tial an Anknüpfungspunkten, die im Einzelnen für die Bildung zu übersetzen 
und zu konkretisieren sind. 
Dabei lassen sich durchaus übergeordnete Ziele formulieren. Hier gerät die 
sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit in den Blick und es wird ein Denken in 
Ähnlichkeitsbeziehungen geschult, welches das Eigene in ein Verhältnis zum 
Fremden zu bringen vermag. (Vgl. z.B. Brandstätter 2008, insbesondere S. 14-
38.) Diese wiederum sind Voraussetzung für soziales Lernen und die subjekti-
ve Entwicklung. Eine Grundbildung in den Künsten kennzeichnet somit eine 
der Möglichkeiten, ›Vielheit‹ in der Bildung konkret werden zu lassen. Gerade 
hier sollte aber offen bleiben, was sie ›nützt‹.
Dies erscheint angesichts der immer dichter werdenden Abfolge von Lerntests 
in Schulen und der damit einhergehenden Konzentration auf abrufbares Wis-
sen einerseits anachronistisch. Andererseits ist es gerade deshalb besonders 
aktuell. Sichtbar wird dies anhand einer Entwicklung, die unter dem nicht sehr 
treffenden Begriff der »digitalen Bildungsrevolution« gefasst wird. Algorith-
men errechnen den Leistungsstand der Schüler_innen, sie erlauben es, genau 
dort anzuknüpfen, wo die Lernenden stehen und geben entsprechende weiter-
führende Aufgaben vor. »Am Ende der Stunde prüft der Rechner, wie gut sie 
den Stoff verstanden haben – und erstellt über Nacht die passenden Aufgaben 
für den nächsten Tag.« (Preuß/Osel 2015, S. 2. Die Autoren verweisen darauf, 
dass die Software zu diesen Programmen von Privatfirmen erstellt wird. Es ist 
zu fragen, wie sehr sie einer demokratisch legitimierten Kontrolle unterwor-
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fen werden.) Hier wird eine individuelle Förderung garantiert, die Lernerfolge 
verspricht. Diese Art der ›individuellen Förderung‹ verpflichtet aber alle Ler-
nenden auf die gleichen, vorab festgelegten, gut verwertbaren Ziele. »Wer den 
Dreisatz noch nicht verstanden hat, der bekommt gezielt zusätzliche Übungen 
dazu präsentiert, welche, die bei anderen schon funktioniert haben.« (Ebd.) 
Von ›Revolution‹ im Hinblick auf das offensichtliche Ziel der ›Lernmaximie-
rung‹ zu sprechen, wo es in den sich selbst überholenden Schulreformen schon 
seit Jahren ausschließlich um Effizienz geht, scheint doch zumindest ungenau. 
(Vgl. hierzu Gruschka 2014, insbesondere die Seiten 7-19.) Es lässt sich auch 
so zusammenfassen: »Neues könnte geschehen, tut es aber nicht, und das mit 
allem nötigen Können.« (Reitz 2015.2)
Ich möchte hier weder die Brauchbarkeit digitaler Lernmethoden für be-
stimmte Ziele in Frage stellen noch eine Weise des Lernens gegen die andere 
ausspielen. Angesichts der Zielrichtung schulischer Reformen seit Pisa, unter 
denen gerade die künstlerischen Fächer schwer zu leiden hatten, steht jedoch 
die Gefahr im Raum, dass schulisches Lernen sich mehr und mehr im Nach-
vollzug fremd gesetzter Ziele erschöpft. Für die Zukunft kann es aber nicht nur 
um noch mehr vom Bekannten, jetzt noch besser Berechenbaren gehen.
An dieser Stelle möchte ich ein letztes Mal auf die Radiosendung Wie kommt 
das Neue in die Welt? verweisen, die dem Labor von Martin Nachbar zugrun-
de lag und auch eine wesentliche Basis für diese Reflexion geliefert hat. Es 
wird von einem Forschungsergebnis des Evolutionsbiologen Jared Diamond 
berichtet, der nachweisen konnte, dass die Wikingerkultur in Grönland zu-
sammenbrach, weil dort nur auf die aus Dänemark bekannte und dort er-
folgreiche Viehzucht gesetzt wurde, die das ökologische Gefüge in Grönland 
jedoch zerstörte. Und das, obgleich Fische buchstäblich vor der ›Haustür‹ he-
rumschwammen. 
Ästhetische Bildung ist selbstverständlich kein Rettungsanker in umfassenden 
Krisen. Aber sie kann Menschen unter Umstanden dazu anleiten und dazu 
befähigen, nicht immer wieder im Gleichen und Bekannten nach Lösungen 
zu suchen. Denn »wenn die Entwicklung des kulturellen Modells der Indust-
riegesellschaften in den nächsten zwei Dekaden keinen grundlegenden Wan-
del erlebt, ist einiges zu befürchten. Zum Beispiel, dass sich in 600 Jahren 
Anthropologen darüber Gedanken machen, wie ausgerechnet eine Kulturfor-
mation, die sich wie keine andere über ihren innovativen Aktionismus defi-
nierte, so scheitern konnte.« (Reitz 2015.2) Damit ein solches Szenario nicht 
Wirklichkeit wird, muss ein grundlegendes Umdenken in einer Vielzahl von 
gesellschaftlichen Bereichen erfolgen. Die Bildung ist hiervon nur ein kleiner, 
aber doch wesentlicher Teil.
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Auf die Probe, fertig, los!
Was (er-) proben wir, wenn wir proben?

Proben, entwickeln und testen wir die zukünftige Aufführung? Oder pro-
ben oder probieren wir etwas aus, das über die zukünftige Aufführung 
und die Kunst hinausweist? Was stellen wir im Rahmen künstlerischer 
Prozesse (in der Kulturellen Bildung) eigentlich auf die Probe?
Dieses Labor widmet sich der Probe als einer Zeit, einem Raum und 
einem Format künstlerischer Forschung, das den szenischen und perfor-
mativen Künste eigen ist. Welches Wissen können wir darüber teilen, 
wie Künstler_innen Proben- oder Forschungsprozesse in der Kulturellen 
Bildung einrichten und gestalten: zeitlich, räumlich, strukturell, thema-
tisch? Was können wir unter Probe noch verstehen, als das Erfinden und 
Testen einer zukünftigen Aufführung? Inwiefern kann in künstlerischen 
Prozessen etwas er-probt werden, das über den Rahmen der Kunst hi-
nausweist, nicht nur im Sinne individueller, sondern gerade auch poli-
tischer Dimensionen: die Verkörperung neuer gesellschaftlicher Rollen, 
das Entwerfen anderer Formen der Versammlung und Teilhabe, das 
Testen von Andersmöglichkeiten, alternativen Institutionen, Zukünften 
...? Warum sind dafür gerade die Fiktion, die Form und die Freiheit der 
Kunst von Bedeutung?
Die Probe betont das Künstlerische in der Kulturellen Bildung und fragt 
zugleich, was wir eigentlich erproben oder auf die Probe stellen (wollen), 
wenn wir proben und Kunst machen. Eine Frage ist, wie wir proben. Eine 
andere Frage, was wir erproben wollen, und wie die Probe sich zur Wirk-
lichkeit verhält.
Im Labor proben wir gemeinsam die Probe und ihre Potentiale: Eva 
Plischke wird dazu einige Fragen, Objekte, Settings, Verfahren aus ihren 
Projekten Kultureller Bildung und Forschung u. a. am Forschungstheater 
Hamburg mitbringen.

Ankündigung von Eva Plischkes Labor
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Zukunft auf Probe
Über das Labor von Eva Plischke
Von Jan Deck

1. Die Probe auf die Probe stellen
Verabredung, Termin im Kalender, Forschungsprozess, Fragen stellen und 
Antworten suchen, gemeinsam lernen, Experiment, künstlerischer Gestal-
tungsprozess, geschützter Raum, gemeinsames Forschen und Entwickeln, 
Diskutieren, einfach machen nicht lang diskutieren, Und jetzt nochmal ganz 
anders, Verwerfen: Kill your darlings, Anfang mit unbekanntem Ausgang. 
Gruppenprozess, sich neu in Frage stellen und Neuem zu öffnen, Fehler sind 
wichtig , gegen eine Wand zu laufen, einüben, Ringen um ein gemeinsames 
Ziel, Aufmerksamkeit erzeugen, Im vorgegebenen Zeitraum darauf einlassen, 
Schau’n wir mal, dann sehn wir’s ja, mit anderen umzugehen, Neues produ-
zieren, demokratische Prozesse aushandeln, WIE JETZT?, Überforderung.

Das waren die Stichworte, die den Teilnehmenden im Labor von Eva Plisch-
ke zum Thema ›Proben‹ einfielen. Plischke hatte zu Beginn gefragt: »Was 
ist eigentlich eine Probe? Was bedeutet es, etwas zu proben?«, und gebeten, 
mögliche Antworten auf Post-its zu schreiben, um sie dann unkommentiert 
nebeneinander zu stellen. Interessant dabei ist, dass kaum eine der Antwor-
ten darauf abzielte, das Proben als Prozess zur Erarbeitung einer Produkti-
on zu begreifen. Stattdessen ging es um Prozesshaftigkeit, Entscheidungs-
strukturen, Forschung, Scheitern, Lernen. Möglicherweise bekommt die 
Fragestellung im Kontext einer Veranstaltung mit dem Themenschwerpunkt 
Kultureller Bildung eine andere Bedeutung. Denn Produktionsorientiert-
heit gilt dort als negativ. Diese Haltung hat sich mittlerweile auch in der 
künstlerischen Arbeit durchgesetzt. Ein Prozess, in dem nicht ausgiebig ge-
forscht, diskutiert, gescheitert wurde, gilt als problematisch. Künstlerische 
Ergebnisse dieser Haltung sind Installationen, Fragmente, Serien und Work-
in-Progress-Formate, die ihre Erarbeitung transparent und nachvollziehbar 
machen.

Ich erachte das prinzipiell als positive Entwicklung, als Künstler freue ich 
mich über den Freiheitsgewinn den solche Haltungen durchaus ermöglichen. 
Aber ich schreibe hier als Beobachter und als kritischer Begleiter. Als solcher 
erwacht der Politikwissenschaftler in mir und fragt nach dem gesellschafts-
politischen Kontext von Kunst und Bildung. Auch deshalb muss der oder die 
Lesende meine Haltung aushalten, denn meine Perspektive ist immer geprägt 
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durch eine grundsätzliche Kritik an gesellschaftlichen Realitäten, die aus un-
terschiedlichen Gründen als wahlweise Neoliberalismus. Spätkapitalismus 
oder postmoderner Kapitalismus bezeichnet werden. Mein Denkansatz ist 
deshalb immer geprägt von der Suche nach künstlerischen Haltungen oder 
Praktiken, die Auswege, Alternativen oder Reflexionen dazu erproben, ohne 
sich ausschließlich auf Kritik zu verlassen. Nicht immer verlasse ich mich auf 
die gesellschaftstheoretische Perspektive. Aber da bei solchen Texten diese 
Perspektive oft zu kurz kommt, erhält mein innerer Politikwissenschaftler 
bei diesem Text ausnahmsweise immer das letzte Wort.

Diese Haltung macht auch vor den oben beschriebenen Formaten nicht 
halt. Die Philosophin und Performancetheoretikerin Bojana Kunst zeigt auf, 
dass diese eine Zeitlichkeit produzieren, die als kompatibel mit neolibera-
len Machtverhältnissen bezeichnet werden können, denn sie verbleiben im 
niemals endenden Projekt-Format. Die ständige Gegenwart des Projektes 
produziert Zukunft als verlängerte Gegenwart, die zwar vorhersehbar, aber 
noch nicht realisiert sei, und enthebt den Arbeitsprozess seinen konkreten 
sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen (vgl. Kunst 2012).  
Für Kulturelle Bildung und für künstlerische Arbeit gilt gleichermaßen die 
Anforderung, Zukunft wieder als gestaltbaren Prozess zu betrachten, nur so 
können offene Formate, die Forschung, Prozess und Entscheidung zum The-
ma machen, Alternativen zum gegenwärtigen ökonomischen Kontext sein.

Auch Kulturelle Bildung muss ihren ökonomischen und politischen Kontext 
reflektieren, denn auch Kinder und Jugendliche werden in gegenwärtigen 
Bildungsdiskursen als ›Projekte‹ gedacht. Mein innerer Politikwissenschaft-
ler kritisiert das: Die Zukunft, auf die man sie vorbereitet, ist der in die Zu-
kunft projizierte gegenwärtige neoliberale Kapitalismus. Kulturelle Bildung 
bekommt in diesem Zusammenhang die Aufgabe, Kinder und Jugendliche 
mittels Kunst wettbewerbsfähig zu machen, denn sie gelten als Ressource 
für den Standort. Reformpädagogische Ansätze, die Eigenverantwortung, 
Selbstreflexion und Persönlichkeitsbildung zum Ziel haben, werden im Kon-
text biopolitischer Regierungstechnologien zu Instrumenten von Selbstop-
timierung pervertiert. Schon Grundschüler müssen heute Lernfortschritte 
nachweisen, werden in sogenannte Lernentwicklungspläne einbezogen, sol-
len selbst über ihre eigene Entwicklung urteilen und analytisch sprechen 
lernen. Flankiert von Erkenntnissen der Hirnforschung gilt Kunst zudem 
als Möglichkeit zur Steigerung von Lernfähigkeit in Schlüsseldisziplinen. 
Wenn Kulturelle Bildung nicht zum Instrument einer solchen Entwicklung 
werden soll, wird es notwendig sein, die eigenen Mittel kritisch zu reflektie-
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ren (vgl. dazu Deck/Primavesi 2014 sowie in der kritischen Sozialforschung 
Olk 2007).

Der Fokus von Eva Plischke für das Labor nimmt aus meiner Sicht eine inte-
ressante Position ein zur Kritik an der Instrumentalisierung von Kunst und 
Kultureller Bildung. Ihre eigene Praxis hat sie in Projekten ihrer Gruppe Tur-
bo Pascal, als Akteurin im Bereich Kulturelle Bildung mit dem Forschungs-
theater Fundus und als Stipendiatin des Graduiertenkollegs Versammlung 
und Teilhabe an der HafenCity Universität reflektiert und weiterentwickelt. 
Im Labor ging es ihr um eine >Kunst der Probe<, also in den Blick zu nehmen, 
wie das Proben und das Gestalten des Probenprozesses selbst zur eigentli-
chen Kunst wird. Probenprozesse sind für sie Zukunftsforschung, was immer 
wieder die Frage nahelegt, für welche (andere) Zukunft man eigentlich probt. 
Es geht um die ständige Entscheidung, was auf die Probe gestellt werden 
soll und was nicht. In aktuellen Diskursen und Praktiken Kultureller Bildung 
stört sie die Zentralität des Begriffes >Kompetenzerwerb< von Kindern und 
Jugendlichen, denn er reduziert die Möglichkeiten Kultureller Bildung auf 
individuelle Lernprozesse. Dagegen hält sie die gesellschaftliche Perspektive: 
Wer soll was lernen und für welche Zukunft? Es geht ihr um gemeinsames 
Lernen in seiner politischen Dimension und darum, andere Zukünfte und 
Wirklichkeiten zu erproben sowie um die Suche danach, wie die Freiheit der 
Kunst dabei Möglichkeitsräume eröffnen kann.

2. Handeln proben oder Proben handeln
Eine erste Übung mit dem Titel: Der leere Raum. Die Teilnehmer_innen wa-
ren im Vorfeld aufgefordert worden, jeweils einen Gegenstand mitzubringen. 
Diese wurden auf die Spielfläche gelegt: Schirm, Klebeband, Luftballons, 
Schlafbrillen, Kopfmassagegerät, Kerzen mit Batterie, Tennisbälle, Block, Ein-
machglas, Ventilator, Bauchflasche, Eimer und Messband. Die Teilnehmen-
den sollten nun einzeln spontan die >Bühne< betreten, ein Objekt zur Hand 
nehmen und eine Prognose wagen, was in den nächsten 1½ Tagen des Labors 
passieren könnte. Die Objekte sollten in den Raum gelegt werden, und zwar 
in einer Skala von Wahrscheinlichkeit zu Unwahrscheinlich bezüglich der ei-
genen Prognose.

Zu Beginn der Übung wurden die Gegenstände beim Agieren der Teilneh-
menden zum Anlass für metaphorische Klischees: Mit dem Ventilator würden 
»Dinge in Bewegung gebracht«, mit einem Glas »Erfahrungen gesammelt« 
oder mit Leuchten »ein Licht aufgehen«. Erst als eine Teilnehmende prog-
nostizierte, dass man in den nächsten Tagen die Räume fluten würde, begann 
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es fantasievoller zu werden: Neben Ideen von Proben im Dunkeln oder so-
gar in der Nacht kamen jetzt immer mehr Ideen auf das Fluten zurück, vom 
Strand, Sand und Sturm über Flaschenpost und Feiern, allerdings erstmal 
gerne mit harmonischen Kitschbildern. Als die Aufgabe dahingehend verän-
dert wurde, dass nun reale Handlungen praktiziert werden sollten, ging es 
ganz viel um Ordnungen, die errichtet, gestört oder verändert werden sollten. 
Zudem wurde aus verschiedenen Gegenständen eine Figur gebaut oder kol-
lektive Theaterarbeit mit dem Bild einer Qualle beschrieben.

In der Reflexion über diese Übung ging es viel darum, wie schwer es ist, 
eigene Ideen auch zugunsten der Ideen anderer zu verwerfen. Je länger die 
Übung dauerte, umso mehr Teilnehmende hatten gleichzeitig einen Impuls, 
auf die Bühne zu gehen. Im Nachgespräch wurde deutlich, was für viele 
schwierig war: Man muss beim Proben akzeptieren, dass andere ihre Ide-
en verwirklichen oder etwas machen, das die eigenen Ideen irrelevant oder 
uninteressant erscheinen lässt. Getroffene Entscheidungen schließen immer 
auch andere mögliche Wege aus. Zudem fällt es schwer, etwas Unmögliches 
vorzuschlagen, weil man sehr an der Machbarkeit orientiert ist, obwohl gera-
de extrem fantasievolle Ideen Projekte besonders weiterbringen. Interessant 
war auch zu beobachten, dass wenig gemeinsames Gestalten passiert ist. Das 
lag sicherlich an der Ausrichtung der Aufgabenstellung, die zu Einzelauftrit-
ten aufforderte, aber es hätten auch gemeinsame Ideen entstehen können. Es 
entstand kein Kollektiv, was möglicherweise auch zeigt, wie stark das Wett-
bewerbsprinzip als gesellschaftliche Grundhaltung in unsere Körper einge-
schrieben ist. Kollektive muss man aktiv formen, von alleine passieren sie 
selten.
Zuletzt ging es darum, sich auf ein paar von den entstandenen Prognosen 
zu einigen. In die Auswahl schafften es folgende: Die Räume fluten, Räume 
nachts erkunden, (Um-)ordnen, eine Band gründen, Klangerforschung von 
Gegenständen, Wind machen, Proberäume abkleben und darin agieren bzw. 
interagieren.
Durch die Übung wurde in jedem Fall der Mythos vom leeren Raum infrage 
gestellt. Auch wenn ein Raum ohne Kulissen und Gegenstände leer erscheint, 
ist er zwar ein Möglichkeitsraum, aber ausgefüllt mit Fantasien, Ideen und 
Wünschen all derer, die ihn ansehen. Im Laufe seiner Nutzung füllt er sich 
in den Köpfen der Teilnehmenden immer mehr mit dem, was andere zuvor in 
ihm gemacht haben. Ein solcher Raum ist genauso wenig »leer« wie ein un-
geregeltes Agieren »frei« ist. Der Raum verweist immer auf alles, was in ihm 
gemacht wurde oder gemacht werden könnte. 
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Eine zweite Übung: Handlungsanweisungen. Eva Plischke schreibt in zwei 
Übungseinheiten je fünf Handlungsanweisungen auf Karteikarten, diese wer-
den an fünf Stellen im Raum gemeinsam mit dem entsprechenden Equip-
ment gelegt. Die Gruppe wird in je fünf Agierende und fünf Beobachtende 
aufgeteilt. Die Handlungsanweisungen werden nicht offengelegt, die Agie-
renden lesen sie kurz vor ihrer Aktion und müssen in der folgenden Zeit die 
Anweisung umsetzen, während die Beobachtenden das beschreiben, was sie 
als Handlungsanweisung zu erkennen glauben.

Als Ergebnis entstanden sehr lustige und fast surreale Situationen. Während 
eine Agierende spielte, wie ein Vogel durch den Raum zu fliegen, versuchte 
eine andere aufzustehen, und dabei einen Eimer auf dem Kopf zu balancie-
ren. Eine dritte schrieb einen Slogan auf ein Plakat, hielt ihn ins >Publikum< 
und fing irgendwann an, ihn zu skandieren. Ein weiterer Agierender räumte 
seine Tasche aus und spielte mit den Gegenständen. Eine letzte versuchte die 
Gedanken der Person, die sie beobachtete, zu lesen und laut auszusprechen. 
In der zweiten Runde versuchte jemand, auf Tennisbällen zu balancieren, je-
mand versteckte sich hinter einem Tisch, jemand schrieb diverse Aktivitäten 
auf und las sie später vor, jemand weiteres versuchte kleine Prognosen beim 
Zurückschauen auf die sie beobachtenden Personen: »Irgendjemand wird sich 
heute noch wehtun, irgendwer wird sich fragen, was hab ich da eigentlich 
gemacht...«

Interessant ist, dass die Beschreibungen der Beobachtenden entweder sehr 
konkret oder extrem abstrakt waren. Einerseits lasen sie die Handlungsanwei-
sungen so: Visionen aufschreiben, Probieren auf Tennisbällen zu gehen, etwas 
auf ein Plakat schreiben, erfolgreich probiert unsichtbar zu sein, Akrobatik etc. 
Andererseits gab es assoziative Beschreibungen wie »Weissagung«, »Was steht 
uns noch bevor, wenn wir älter werden«, »Kassandra«, »Das Leben ist ein Ba-
lanceakt«, »Hürden sind da, um sich dahinter verstecken« und ähnliches. 

Handlungsanweisungen können also sowohl konkrete reale und einfach les-
bare Aktionen produzieren als auch Fantasien freisetzen, sowohl bei Agie-
renden als auch bei Beobachtenden. Im Kontext der Übung entstand eine 
Diskussion darüber, ob solche Handlungsanweisungen Freiheit beim Proben 
eher einschränken oder ermöglichen. Es gab Positionen, die kritisierten, dass 
eine klar formulierte Anweisung im Widerspruch zur Kreativität stehe, da 
sie freies Spielen und Ausprobieren unmöglich mache. Andere fühlten sich 
gerade durch die Konkretheit der Anweisungen »befreit«, auch zu kreativen 
Umsetzungsweisen provoziert und herausgefordert.
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Meinem inneren Politikwissenschaftler stellte mein innerer Künstler in die-
sem Zusammenhang die Frage, welchen Begriff von Freiheit man dem eige-
nen Handeln zugrunde legen sollte. Ermöglicht größtmögliche Offenheit 
und Unabhängigkeit immer mehr Freiheit? Das ist ein Freiheitsbegriff, der 
Klischeevorstellungen von Anarchismus inhärent ist, aber auch neoliberalen 
Vorstellungen von (Unternehmens-)Freiheit. Die Frage ist, wen ein System 
befreit, das möglichst ohne Regeln und Bestimmungen funktioniert? Auch 
im Kontext des Probens kann eine solche Freiheitspraxis dazu führen, dass 
sich bestimmte Hierarchien unreflektiert durchsetzen.

Handlungsanweisungen im Theater setzen dem einen anderen Freiheitsbegriff 
entgegen. Sie zeigen, dass Freiheit auch gerade durch die Umsetzung einer Re-
gel oder ihre Wiederholung entstehen kann. Es kommt gerade darauf an, wie 
die Regel umgesetzt oder wiederholt wird, darin liegt eine Form von Freiheit, 
die Differenzen sichtbar macht. Denn es gibt vielfältige völlig unterschiedliche 
Möglichkeiten, eine Handlungsanweisung performativ umzusetzen, auch ihre 
Absichten zu unterlaufen oder ihnen entgegenzuwirken. Mit Handlungsan-
weisungen zu arbeiten, ist eine Möglichkeit, Freiheit und Regulierung in ein 
interessantes Spannungsverhältnis zu setzen und ihr Verhältnis auf die Probe 
zu stellen. Sicherlich schränkt dies die individuelle Kreativität der Teilnehmen-
den ein, aber zugunsten eines interessanten Verhältnisses von Anweisenden, 
Ausführenden und Beobachtenden. Die Machtverhältnisse zwischen diesen 
Rollen werden nicht verdeckt, sondern zentral zum Thema gemacht. Deshalb 
können sie ein interessanter Beitrag für künstlerische Arbeitsprozesse sein.
Zuletzt hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, Handlungsanweisungen für 
kleine Gruppen oder die Gesamtgruppe zu schreiben, die im Innenhof der 
Bundesakademie umgesetzt werden sollten. Dabei wurden Verstecke gewech-
selt, Kleinbäume vertauscht, ein Emirat ausgerufen und einiges mehr.

3. Versammeln Proben. Versammlung auf Probe
Eine erste Übung im zweiten Block des Labors: Es gibt eine gemeinsame 
Tischsituation und es geht darum, gemeinsam ein Thema zu besprechen. Doch 
es soll eine wichtige Gesprächsregel geben: Nach jedem Redebeitag muss es 
eine Pause geben, die so lange dauert, wie der letzte vorherige Beitrag gewe-
sen ist. Thema des Gespräches: Kulturelle Bildung ist eine Investition in die 
Zukunft.

Mit dieser Übung eröffnet Eva Plischke den zweiten Teil ihres Labors. Proben 
ist wie Aufführen eine bestimmte Form der Versammlung, bei der verschiede-
ne Menschen zusammen kommen und in unterschiedlichen Rollen agieren. 
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In den letzten Jahren waren große politische Versammlungen auf öffentlichen 
Plätzen zentrales Protestmedium in der ganzen Welt. Es fragt sich, wie die 
Kunst mit der Versammlung als Form der kollektiven Verhandlung gesell-
schaftlicher Themen umgehen kann. Sind politische Formen der Versammlung 
Vorbilder für die Kunst oder inwieweit haben künstlerische Versammlungswei-
sen politischen Charakter? Solche Fragen sind dann relevant, wenn man wie 
Eva Plischke Proben als angewandte Zukunftsforschung versteht.
Die erste Übung versuchte nicht nur das Versammlungsprinzip bei der Pro-
be einzuführen, sie führte auch die vorausgegangene Auseinandersetzung mit 
dem Thema ›Regel‹ weiter. Es ist interessant herauszufinden, was passiert, 
wenn durch eine einfache Regel gängige Gesprächskonventionen außer Kraft 
gesetzt werden. Zu Beginn dauerte es ein wenig, bevor jemand das Wort nach 
der Gesprächspause ergriff, weil man überlegen musste, wie man sich kurz 
und prägnant ausdrückt, um die Pause danach nicht zu lang werden zu lassen. 
Doch nach kurzer Zeit setzten viele direkt nach der Pause zu sprechen an und 
versuchten am schnellsten das Wort zu ergreifen. Nur einer setzte sich einmal 
über die Regel hinweg. Ansonsten wurde das Sprechverhalten zwar anders, 
aber nicht weniger kompetitiv als zuvor. Die Regel verlagerte nur den Wettbe-
werb ums schnelle Reagieren auf die Sekunden nach Ende der Stoppuhr. Die 
nächste Übung sollte einen Schritt weiter gehen bezüglich der Frage, wie die 
Regeln einer Versammlung völlig neu geschrieben können.

Zweite Übung: Es soll darum gehen, Variationen des Miteinander-Sprechens 
zu finden. Dazu wurde das Labor in zwei Gruppen aufgeteilt. Zunächst sollte 
in diesen eine Bestandsaufnahme von Chancen und Problemen der klassischen 
Gesprächssituation gemacht werden, um daraus resultierend neue Regeln vor-
zuschlagen, beispielsweise Zeiten und Pausen, Räume und Atmosphäre, Kör-
per und Bewegung oder Medien des Sprechens betreffend.

In den Gruppen wurde über mögliche Regeln reflektiert: Wie schafft man es, 
Regeln aufzustellen, um zu verhindern, einander ins Wort zu fallen? Wie si-
gnalisiert man körperlich, dass man sprechen möchte? Wie gelingt es, durch 
Reflexion der Regeln auch über sein eigenes Gesprächsverhalten nachzuden-
ken? Was sind die Spielräume innerhalb der Regel, welche Formen des Unter-
laufens möchte man unbedingt ausschließen und welche ermöglichen? Ins-
gesamt wurden von den Gruppen vier Regel-Ideen vorgeschlagen und diese 
wurden in jeweils einer eigenen Gesprächsrunde ausprobiert. Thematisch ging 
es dabei um Kulturelle Bildung, jedoch sind die Gesprächsinhalte zweitrangig, 
weswegen ich mich hier auf die Gesprächsformate konzentriere, denn genau 
darum ging es bei der Übung.
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Die erste von den Teilnehmenden vorgeschlagene Gesprächsregel: ›Bevor je-
mand sich zu Wort meldet, muss dem Sprechen ein erster Impuls in Form 
einer Bewegung vorangestellt werden.‹ Die Teilnehmenden saßen dabei im 
Kreis mit Ausnahme einer beobachtenden Person. Die Umsetzung wirkte im 
ersten Moment lustig, denn es ist ein ungewöhnlicher Gesprächseinstieg, erst-
mal um den Stuhl zu laufen oder die Hände in Richtung Boden zu strecken. 
Einzelne vergaßen dabei ihre Gedanken, aber zumeist waren die Bewegungen 
relativ ähnlich. Sie wurden zur Pflichtaufgabe, um reden zu können und eher 
beiläufig gemacht. Ansonsten änderte sich am Gesprächsverlauf wenig. Und 
auch wenn zu Beginn der Übung die Bewegung dazu führte, dass niemand 
andere unterbrach, wurden im Verlauf die körperlichen Aktivitäten genutzt, 
um andere zu unterbrechen. 
Im Nachgespräch erläuterten die Vorschlagenden, dass ihr Ziel gewesen sei, 
mit der Regel Emotionalität zu reduzieren. Doch stattdessen haben die Be-
wegungen die Emotionen der Sprechenden bestenfalls illustriert. Vielleicht 
weil sie nur vorgelagert waren? Was würde passieren, wenn man die Bewegung 
während des ganzen Redebeitrags durchhalten müsste? Oder vielleicht aus-
schließlich körperlich Diskutieren könnte? Könnte man tatsächlich körperlich 
einen verständlichen Kommentar zeigen, ohne in pantomimische Klischees zu 
verfallen?

Die zweite vorgeschlagene Regel: ›Bevor man sein Statement in der Debatte 
formuliert, muss man den vorhergehenden Redebeitrag kurz und sinngemäß 
zusammenfassen. Beide Redner_innen stehen sich dabei in der Mitte des 
Kreises gegenüber.‹ Die Umsetzung dieser Regel gestaltete sich nicht leicht. In 
jedem Fall führte sie zu einigen Gesprächspausen. Bei einem Teil der Beteilig-
ten sorgte die Regel für klarere Statements, andere waren eher verwirrt und im 
Gesprächsverlauf gestört. Die Übung endete damit, dass jemand direkt wieder 
auf die Zusammenfassung des eigenen Statements antworten wollte. Danach 
waren beide völlig durcheinander und wussten nicht mehr, ob sie jetzt noch bei 
der Zusammenfassung oder schon beim Statement waren. Gegenüberstellung 
und Zusammenfassung haben aber durchaus zum Dialog geführt.
Normalerweise kann bei einer solchen Debatte oft beobachtet werden, dass die 
Beteiligten nur marginal zuhören und eher auf den Moment warten, in dem sie 
ihr eigenes Statement artikulieren können. Die Paraphrase anderer Positionen 
bedeutet meines Erachtens durchaus eine Variation und Veränderung dieser 
Haltung.

Eine dritte vorgeschlagene Regel: ›Das Statement in der Diskussion darf nur 
so lange andauern, wie der eigene Atem ausreicht. Dabei stehen sich alle im 
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Kreis gegenüber.‹ Nach einigen Pausen funktionierte die Regel, es gab meist 
klare, kurze Statements und keine Unterbrechungen. 
Im Nachgespräch wurde zudem deutlich, dass die Atemreduktion der Spre-
chenden den Atem aller beeinträchtigte, manche konnten beim Zuhören kaum 
selbst frei atmen. Die Regel hat also Einfluss auf die Körper aller Beteiligten. 
Zudem war es interessant, unterschiedliche Atem-Sprech-Techniken zu beob-
achten. Die Sprechweisen ähnelten in jedem Fall denen von Schauspieler_in-
nen beim Theaterspiel. Und zwar auch bezüglich des heimlichen Nachatmens. 
Die Regel zwingt zum emotionsfreien Reden, denn andernfalls ist die Luft 
sprichwörtlich schnell draußen.

Sehr interessant wurde es bei der vierten vorgeschlagenen Regel: ›Alle sitzen 
am Tisch, auf einem anderen Tisch steht ein Laptop. Dieser ist mit einem Be-
amer verbunden, sodass alles Geschriebene für alle sichtbar ist. Wer einen De-
battenbeitrag halten möchte, darf nicht sprechen, sondern muss aufstehen und 
das Statement aufschreiben.‹ Als Einstieg wurde eine These zur Diskussion 
gestellt. Bald entwickelte sich eine interessante Diskussion mit unterschied-
lichen Beiträgen. Als vorteilhaft für die Debatte stellte sich heraus, dass zum 
einen durch die Schriftform klar formulierte Statements nötig wurden, zum 
anderen alle Debattenbeiträge immer sichtbar waren. Heikel wurde es, als eine 
Teilnehmende den Text einer anderen umschrieb und damit veränderte. Plötz-
lich verlagerte sich die Diskussion vom ursprünglichen Thema zur Frage, ob 
man so mit Texten anderer umgehen dürfe, es fielen Begriffe wie Zensur. Das 
Thema prägte auch die Nachbesprechung. Es gab Kritik an dem Umschreiben, 
denn ein gesprochenes Wort könne man auch nicht verändern. Letztendlich 
ging es aber vor allem um den Versuch, die Regel zu unterlaufen, um auszu-
probieren, ob sich so eine Debatte vom individuellen Statement zum gemein-
samen Schreibprozess weiterentwickeln könnte. Voraussetzung dafür wäre, 
Konventionen des klassischen Diskutierens aufzugeben: die ›Heiligkeit‹ des 
individuellen Statements, die Unveränderbarkeit einzelner Positionen, das Ge-
schriebene als unveränderliches ›Original‹. Ohnehin bleibt nach der Laptop-
Debatte ein Text zurück, bei dem man schnell nicht mehr weiß, wer welches 
Statement verfasst hat. Das könnte die letztendliche Qualität eines kollektiven 
Schreibprozesses ausmachen. Dies war das erste Experiment, das schnell eine 
Diskussion auf der Metaebene ausgelöste. Besonders interessant ist die Ge-
gensätzlichkeit von Intention und tatsächlichem Ablauf: die eigentliche Idee 
war, Emotionalität auszuschließen, personenunabhängig zu kommunizieren 
und ein Gespräch zu kollektivieren. Eine Person aber, die  bei diesem Experi-
ment zu Gast war, beschrieb anschließend die Stimmung während der Übung 
dagegen als emotional aufgeladen.



| 41

Mit meinem inneren Politikwissenschaftler war mein innerer Künstler einig: 
Wie beim Erproben von Handlungen ging es beim Erproben von Versamm-
lungen darum, in den Blick zu nehmen, wie Regeln Freiheit produzieren 
können. Völlig unregulierte Formate des Sprechens wirken auf den ersten 
Blick wie die vollendete Freiheit, doch effektiv produzieren sie unreflektierte 
Machtverhältnisse und Ausschlüsse: Wer am schnellsten, selbstbewusstesten, 
lautesten und am meisten präsent ist, bestimmt und dominiert die Debatte. 
Gesprächsregeln können dagegen mehr Gleichheit schaffen und diejenigen 
in die Debatte integrieren, die nicht über Eigenschaften der Durchsetzungs-
fähigkeit verfügen. Natürlich produzieren auch Regeln Ausschlüsse und 
Machtverhältnisse. Doch sie ermöglichen eine gemeinsame Reflexion darü-
ber, und durch das Erproben verschiedener Regeln kann versucht werden, in 
einer Debatte Gleichheit und Freiheit möglichst gerecht zu verteilen.

Die Notwendigkeit einer Reflexion von Regeln wird umso wichtiger, wenn 
man den Fokus vom einfachen Gespräch in einer Gruppe auf das Thema 
Versammlung ausweitet. Bei diversen Spielarten politischer Versammlung 
werden Themen besprochen, reflektiert und Entscheidungen getroffen, die 
alle Beteiligten direkt betreffen. Umso wichtiger ist hier, dass man in solchen 
Prozessen möglichst wenig Teilnehmende per unreflektierter Regel unbeab-
sichtigt ausschließt. Der Mythos eines »herrschaftsfreien Diskurses« durch 
den »zwanglosen Zwang des besseren Arguments« in einer idealen Sprech-
situation, wie ihn Jürgen Habermas propagiert, hat sich in der kommunika-
tiven Praxis schon allzu oft als problematisch erwiesen. Stattdessen ist eine 
gemeinsame Vereinbarung darüber, wer spricht und auf welche Weise, ein 
äußerst wichtiger Schritt, denn ein gutes Regelwerk kann dem notwendiger-
weise agonalen Charakter von Versammlungen gerecht werden. Es ist eine 
interessante Idee, diese Praktiken im künstlerischen Kontext auszuprobie-
ren, gerade wenn es darum geht, Arbeitsprozesse zu erproben.

Der nächste Schritt im Labor sollte nun der Frage nachgehen, wer sich ver-
sammelt und aus welchem Anlass. Eva Plischke hat in ihren eigenen künstle-
rischen Arbeiten schon häufiger fiktive Institutionen gegründet und erprobt. 
So hat sie im Kontext ihrer Arbeiten mit dem Fundus Theater in Hamburg 
ein Junges Institut für Zukunftsforschung eröffnet, bei dem Jugendliche als 
Expert_innen Erwachsene in Zukunftsfragen berieten – und zwar von städti-
schen Einrichtungen und Vereinen bis zu Privatpersonen. Zudem hat sie mit 
ihrem Performancekollektiv Turbo Pascal in Kooperation mit dem Theater 
Freiburg die mobile Performance »Völkerwanderung – ein lebendiges Archiv 
für Geschichten vom Kommen, Gehen und Bleiben« erarbeitet. Dabei zog 
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man mit einem Wagen durch den Freiburger Stadtteil Littenweiler umher, 
um Geschichten von Flucht und Bewegung zu sammeln und sie dann von 
anderen weitererzählen zu lassen. Beide Projekte haben fiktive Institutionen 
auf die Probe gestellt, ohne zu wissen, was durch sie erzeugt wird und was 
von ihnen bleibt, wenn die Künstler_innen nicht mehr vor Ort sind.

Aufbauend auf diesen Erfahrungen gab es nun eine dritte Übung des Labors, 
in der es darum ging, Institutionen zu erfinden und zu erproben. Im ersten 
Schritt sollten die Teilnehmenden einen Begriff oder Namen wählen und 
sich per Post-It ankleben, der eine der folgenden Fragen beantwortet: Wen 
würdest Du gerne in Versammlung bringen oder als wer würdest Du Dich 
gerne versammeln? Zu welchem Ort oder welcher Organisation hättest Du 
gerne Zugang oder in wessen Namen würdest Du gerne auftreten? Welche 
Fähigkeiten oder Handlungen würdest Du gerne zusammen mit anderen 
ausprobieren oder trainieren? Welcher Gegenstand, welches Thema oder 
welche Sache sollte Gegenstand einer öffentlichen Versammlung sein oder 
öffentlich verhandelt werden? Im zweiten Schritt bewegen sich die Beteilig-
ten im Raum, bilden zufällig zwei Gruppen und versuchen, aus den aufge-
schriebenen Stichworten eine gemeinsame fiktive Institutionen zu bilden, 
einen Namen und eine Funktionsweise zu erfinden.

Aus diesem Prozess entstand zum einen das sogenannte Institut für inter-
planetare Entwicklungshilfe. Es soll durch Kontakt zu Außerirdischen die 
digitale naive Menschheit aufklären und sowohl ethisch als auch technolo-
gisch weiterbringen. Als Expert_innen könnten Astronaut_innen und Kin-
der fungieren und erforschen, wie die Kommunikation ins Weltall verbes-
sert werden könnte und  wie man dafür technische Geräte weiterentwickeln 
müsste. Eine andere Gruppe erfand die Bordell-Akademie zur Erforschung 
von Macht- und Ohnmachtsfragen, zur Überwindung der eigenen Grenzen 
und zu einem Rollentausch auf Zeit per individuell zugeschnittener Spiel-
konzepte für Gruppen oder Einzelne.

Es war schade, dass aufgrund von Zeitmangel die letzte Übung im Kontext 
des Labors nicht ausreichend Raum bekam. Institutionalisierung ist der lo-
gische nächste Schritt, da er die Handlung, Regelung und Versammlung zu-
sammen fasst und sie auf eine nächste Stufe der Erprobung führt. Instituti-
onalisierung schafft eine zumindest virtuelle Verortung des Handelns durch 
die Schaffung eines gemeinsamen Regelwerkes. 
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4. Proben für die Zukunft – Zukunft erproben
Mein innerer Politikwissenschaftler und mein innerer Künstler waren sich 
auf jeden Fall in der Schlussbetrachtung einig: Eva Plischkes Labor hat An-
sätze entwickelt und ausprobiert, wie man auf die Anforderungen an Kunst 
und Kulturelle Bildung im Zeitalter ihrer neoliberalen Produktivmachung 
antworten könnte. Denn das Verhandeln von Zukunft als offenem Prozess, 
der gestaltet und verändert werden kann, steht einem Begriff von Zukunft als 
verlängerter Gegenwart entgegen, der die zeitgenössische Produktivmachung 
aller Lebensbereiche als Ende der Geschichte begreift. Kinder und Jugend-
liche sind in dieser Denkweise Humanressourcen für einen in die Ewigkeit 
projizierten Kapitalismus. Wenn bei Prozessen Kultureller Bildung das Be-
lehren oder das Ausprägen und Stärken von Kompetenzen im Mittelpunkt 
steht, dann verlängern Künstler_innen und Pädagog_innen den gegenwärti-
gen Selbstoptimierungszwang für Kinder und Jugendliche. Zukunft als ver-
handelbarer, offener Möglichkeitsraum versteht Kinder und Jugendliche da-
gegen zuallererst als zukünftige Bürger_innen.

Auch künstlerische Proben- und Arbeitsprozesse sind demokratische Übun-
gen. Auch wenn es dort noch weniger möglich ist, auf standardisierte Verfah-
ren oder Produktionsweisen zurückzugreifen, könnte es produktiv sein, das 
eigene Handeln als Verhandeln von Zukunft zu begreifen. Nicht zuletzt ist 
auch der Aufführungsmoment in der Darstellenden Kunst eine spezifische 
Form der Versammlung, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zur 
Disposition gestellt werden können. Alles kann erprobt werden, auch die 
Zeit.
Handeln zu erproben bedeutete beim Labor, gängige Begriffe von Freiheit in-
frage zu stellen. Übungen, denen klare Rahmen und sogar Regeln zugrunde 
lagen, sorgten oft für mehr Kreativität als diejenigen ohne. Handlungsanwei-
sungen beispielsweise enthalten einen großen Interpretationsspielraum, sie 
machen Lust darauf, die in ihnen enthaltenen Imperative zu unterwandern 
oder kreativ zu interpretieren. Hier wird geprobt, dass die Wiederholung von 
Regeln wie die Erfüllung von Gesetzen unendlich viele performative Variati-
onen hervorbringen, die das Original herausfordern.
Regeln zu erproben bedeutete, diese nicht als Einschränkung, sondern als 
gestaltbare Variable im gemeinsamen Prozess zu betrachten. Regeln schlie-
ßen bestimmte Verhaltensweisen aus, das passiert bei ungeregelten Prozes-
sen jedoch genauso. Regeln zu erproben bedeutet jedoch, dass Ausschlüsse 
nicht ›passieren‹, sondern bewusst entschieden werden. Zudem muss jede 
Regel immer temporär existieren und immer ›auf Probe‹ sein. Für Prozesse 
von Kunst und Kultureller Bildung könnte das bedeuten, immer wieder un-
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terschiedliche Regeln auszuprobieren und dann gemeinsam zu beschließen, 
welche zur Grundlage des gemeinsamen Agierens werden.
Versammlungen zu proben bedeutete, Regeln der Verhandlung und des De-
battierens auszuprobieren. Statt der Suche nach einer intersubjektiven ide-
alen Gesprächssituation könnte es bei einer Versammlung auf Probe gerade 
darum gehen, der Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden gerecht zu wer-
den, indem verschiedene Formate andere Variablen betont und zur Grundla-
ge gemacht werden. Dies folgt der Erkenntnis, dass man Machtverhältnisse 
in Gruppen nicht beseitigen kann, sondern es darauf ankommt, sie zum Ge-
genstand von Verhandlungen zu machen.
Institutionen zu erproben hieß im Labor, den Versammlungen einen Anlass 
hinzuzufügen. Tatsächlich ist dies die eigentliche Ebene der Zukunft. Denn 
hier werden Regelwerke mit einem gemeinsamen Ziel verbunden. Auch wenn 
dieser gemeinsame Versammlungszweck utopisch oder unsinnig erscheint, 
wird gemeinsames Handeln mit einer Perspektive verbunden. 

Der Weg ist das Ziel, so heißt es oft im Bezug auf Prozesse von Kunst und Kul-
tureller Bildung. Das ist grundsätzlich richtig. Doch eine Möglichkeit wäre, 
diese Prozesse zur Verhandlung über Regeln und ihre Rahmenbedingungen 
zu nutzen. Widersprüche, Dilemmata, Brüche und Diskontinuitäten etc. kön-
nen dabei nebeneinander existieren, ohne glattgebügelt zu werden. Zukunft 
zu erproben bedeutet, Regelwerke als veränderbar und gestaltbar zu begreifen. 
Gerade in Prozessen Kultureller Bildung kann das bedeuten, nicht vermeint-
lich richtige Verhaltensweisen zu trainieren und sich in gegebene Rollenbilder 
einzufühlen, sondern sich auch aus manchen ›auszufühlen‹. Das macht alle 
Teilnehmenden von Prozessen zu gemeinsam Übenden und Probenden, die 
ihre Kompetenzen und Grenzen nachhaltig zur Disposition stellen.
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Ganz bei der Sache sein. 
Impuls zum künstlerischen Forschen 
Von Mira Sack 

Wenn künstlerische Prozesse zur Sache der Kulturellen Bildung werden, 
sind Wahrnehmungen der Trigger für Erfahrungen und Erkenntnisse. Die-
se können von außen oder von innen betrachtet, beschrieben und beurteilt 
werden. 

Ganz bei der Sache sein 
meint dann, ganz bei 
der Wahrnehmung der 
Sache zu sein und damit 
zugleich ganz bei der 
Wirkung dieser Wahr-
nehmung zu sein und 
damit zugleich ganz bei 
sich selbst, der Selbst-
Wahrnehmung zu sein 
und damit gleichzeitig 
ganz bei einem forschen-
den Nochnichtwissen zu 
sein. Wie weiß ich aber, 
dass ich noch nicht weiß, 
welche Wahrnehmung ich 
wahrnehme?  
Eine experimentelle Un-
tersuchung beim Abend-
essen versuchte, abzu-
lenken und umzulenken. 
Noch nicht wissen, wie’s 
schmeckt kann einen auf 

den Geschmack bringen. Aber wie geht Schmecken? Wann wird’s reine 
Geschmackssache? Und was bleibt übrig, wenn ich meinen Geschmack zur 
Sache mache?
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Wirf deinen Namen in einen Topf. 
Einmal umrühren. 
Jeder zieht und wird gezogen. 
Zug um Zug.
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Richtet für diese Person einen ansprechenden/interessanten/
spannenden/widersprüchlichen Teller her –

– und beobachte dabei dein Denken.

1. Gang
amuse-bouche.
Ein Gruß aus der Hinterküche
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Sei ganz bei der Sache. 
Befasse dich nur damit.

 
Finde für den arrangierten Teller ein Platz an einem Tisch. 
Achte dabei auf eine gute Nachbarschaft.
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In welcher Gesellschaft fühlt er sich wohl?

Welche Herausforderung tut ihm gut?
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Statt Tischgebet halte kurz Einkehr: 
Wo auf diesem Teller bist du?

Finde deinen Teller, setz dich zu ihm.

2. Gang
Da hab ich den Salat!

3. Gang
»Me« is present
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Guten Appetit!

Steht auf, wechselt eure Plätze. Nehmt das Besteck mit.
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Esst an dem Teller weiter, den ihr angerichtet habt.

Hinterlasst Spuren.

4. Gang
Wie‘s mir schmeckt!
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Teilt euch mit.

5. Gang
Nachklänge ...
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Arrangiert einen Abschluss.

6. Gang
und Nach-Speisen ...
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War da noch was?
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Die Strategie des langen Atems
Impuls zum künstlerischen Forschen
Von Veit Sprenger

Ich wurde eingeladen, um mit Ihnen über künstlerisches Experiment und 
künstlerische Forschung nachzudenken, was ich sehr gerne tue. »Kunst ist 
experimentell.« Das ist so ein Satz, mit dem jeder Bürgermeister und jede 
Schirmherrin jede x-beliebige Kulturveranstaltung guten Gewissens in einer 
Rede eröffnen könnte. Es herrscht Konsens durch alle parteipolitischen Ori-
entierungen und auch durch alle künstlerischen Sparten. Allein das macht 
mich natürlich misstrauisch. Deshalb möchte ich das heute Abend dialek-
tisch angehen. Ich fange also an wie der Herr Bürgermeister und sage: »Kunst 
ist experimentell, meine Damen und Herren.« Wenn etwas derartig auf der 
Hand liegt, dann lohnt es sich, sein Gegenteil zu formulieren und zu gucken, 
was dann passiert, wie weit man da gedanklich kommt. Das mache ich so: 
Das Experiment in der Kunst ist im Selbstrechtfertigungs- und Vermitt-
lungszusammenhang zu einer Floskel geworden. Das Klischee des innova-
tiven Kreativmenschen passt perfekt zur Verwertungsmentalität des Kultur-
betriebs, der die Kunst eben doch nicht in dem Freiraum belassen kann, der 
ihr von Rechts wegen zusteht, sondern sie im Sinne eines ökonomischen 
Mehrwerts zu begründen versucht. Die Forschung ist ein Fetisch geworden, 
der aber einen entscheidenden Aspekt der künstlerischen Tätigkeit außer 
Acht lässt, nämlich den Stil. Stil hat mehr mit Wiederholung als mit Er-
neuerung zu tun, mehr mit Penetranz als mit Abwechslung, mehr mit Eta-
bliertheit als mit Subversion. Trotzdem ist der Stil ein wichtiger Assistent 
nicht nur des Mainstream. Wenn man diese Perspektive einbezieht, dann 
wird künstlerisches Arbeiten zu einer strategischen Tätigkeit: Wo ordne ich 
mich ein zwischen Verlässlichkeit und Risiko, Wiedererkennbarkeit und Un-
berechenbarkeit, letztlich zwischen Schönheit und Hässlichkeit, wenn man 
wie Gertrude Stein davon ausgeht, dass alles wirklich Neue erstmal hässlich 
ist? Anders gefragt: Ist ein Forscher, der sein ganzes Leben damit verbringt, 
irgendein Membranprotein zu isolieren oder ein Elementarteilchen nach-
zuweisen oder einen Krater auf der Oberfläche des kleinsten Jupitermondes 
zu vermessen, ist ein solcher Forscher ein schlechter Wissenschaftler, nur 
weil er immer das Gleiche macht? Warum interessiere ich mich mehr für 
Künstler mit einem Spleen als für solche, die in jeder Saison brav die frisch 
ausgelobten aktuellen Themen beackern? »Was wäre ich lieber?«, fragt sich 
der Künstler. »Wäre ich lieber der Zeitgenosse, der jede politische, gesell-
schaftliche und künstlerische Strömung in Echtzeit in sein System einbaut, 
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oder der Sonderling, der 20 Jahre am gleichen Bild arbeitet, darauf hoffend, 
dass der Hype ab und zu bei ihm vorbeischaut, so ähnlich wie eine stehen 
gebliebene Uhr, die ja immerhin zweimal am Tag richtig geht?« Der Spleen 
hat das Problem, dass er nur so lange interessant bleibt, wie sein Wollen und 
Hoffen unerfüllt sind. In dem Augenblick, in dem er sein Ziel erreicht hat, 
wird er zur Masche und hat seine künstlerische Existenzberechtigung verlo-
ren. Das Experiment hat ein ähnliches Problem. Es ist nicht wiederholbar, 
beziehungsweise sobald es wiederholt wird, ist es kein Experiment mehr, 
weil der Ausgang eben bekannt ist. Gute Freunde von uns, die Baktruppen, 
eine Performance-Kompanie aus Norwegen, die es mittlerweile nicht mehr 
gibt, haben einen Stückzyklus für Tiere gemacht, also verschiedene Tierar-
ten: Kühe, Schafe, Hunde und so weiter. Das Besondere war, dass außer den 
Performern zu diesen Shows tatsächlich nur die entsprechenden Tiere zu-
gelassen waren. Das hat, weil zum Beispiel Hunde oder Katzen weder kura-
torisch noch journalistisch tätig sind, dazu geführt, dass der Zyklus gewisse 
Probleme bei seiner Vermarktung hatte und letztendlich auch das Ende der 
leider inzwischen aufgelösten Performance-Kompanie eingeläutet hat. Hier 
zeigt sich, dass künstlerische Forschung nicht abgehoben über den irdischen 
Notwendigkeiten schwebt, sondern immer auch Kompromisse eingehen und 
sich in einem Umfeld von Notwendigkeiten platzieren muss. Deshalb sind 
Kunst und Wissenschaft schon von Haus aus mikropolitische Aktionsfelder. 
Ich glaube nicht, dass das etwas Schlechtes ist. Ich würde nicht in einem 
völlig losgelösten Raum agieren wollen, in dem alles möglich ist und in dem 
ich keine Anträge mehr schreiben müsste und mit keinem Produzenten, Ko-
produzenten mehr Datum, Uhrzeit und Art einer Premiere diskutieren und 
aushandeln müsste. Der Sachzwang ist besser als sein Ruf, definitiv. Trotz-
dem muss die Kunst im Zweifel dann immer aufs Ganze gehen und alle 
Rücksichten, die sie sich zum Erreichen ihrer Ziele phasenweise angezogen 
hat, wieder fallen lassen. Das meine ich mit der ‚Strategie des langen Atems‘. 
Wir müssen immer auf beiden Ebenen arbeiten: Der öffentlichen und der 
persönlichen. Einerseits müssen wir dafür sorgen, dass uns und unseren Fol-
lowern nicht langweilig wird, andererseits müssen wir gewährleisten, dass 
die Kulturbürokratie und der öffentliche Gossip ihre Schlagwörter bekom-
men, damit wir vermarktet und ernährt werden und damit unsere Existenz 
gesichert ist. Auf einer globaleren Ebene könnte dieses Lavieren zwischen 
Berechenbarkeit und Eigensinn selbst als ein großes Experiment angesehen 
werden. Das ist meine Synthese.
Was das für Kulturvermittlung, für die Lehre bedeutet, darüber fange ich 
gerade erst an nachzudenken. Wir sind so eine Art Durchlauferhitzer. Wenn 
man als Gastprofessor arbeitet, noch viel mehr, als wenn man eine feste Stel-
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le an einer Uni hat oder an einer Schule. Wir können in der kurzen Zeit 
eigentlich nur zeigen, was möglich wäre, wenn man uns denn kontinuierlich 
und mit einem langen Atem mit den Leuten arbeiten ließe. Ich glaube, das 
ist ein Problem, denn uns geht es immer so: Wenn wir wohin kommen und 
anfangen zu unterrichten, erwarten die Leute Skills. »Okay, wir haben drei 
Tage, wir haben ein Wochenende, bring uns was bei. Wie geht der Headspin, 
wie geht der Step-Schritt und so?« Das können wir nicht. Was wir beibringen 
können, ist eine Attitude, ist eine Haltung zum Performer im Theaterraum. 
Das ist etwas, was die ganze Persönlichkeit umfasst und was natürlich inner-
halb eines dreiwöchigen Kurses oder auch eines dreitätigen Kurses erst recht 
nicht zu vermitteln ist. In diese Richtung müsste man weiter nachdenken.

Ich ende nicht mit einer Erkenntnis, sondern mit einer Frage. Das ist aber 
nicht schlimm. Denn eigentlich habe ich mich zu meinem Trinkspruch vor-
gearbeitet. Und in letzter Instanz gilt immer das, was Tocotronic singen.

»Im Zweifel für den Zweifel
Das Zaudern und den Zorn
Im Zweifel fürs Zerreißen
Der eigenen Uniform«

Cheers!
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Kunst hat mit Freiheit zu tun. 
Zum Impuls von Veit Sprenger
Von Gabi dan Droste

Veit Sprenger ist Performance-Künstler. Er hat Angewandte Theaterwissen-
schaft in der ›Kaderschmiede für postdramatisches Theater‹ in Gießen stu-
diert, und ist bekannt als Mitglied des vierköpfigen Performance-Kollektives 
Showcase Beat le Mot. Es versteht seine Arbeit als geprägt von »Streben 
nach Selbstbestimmung, nach kollektiver Willensbildung und hierarchiefrei-
en Arbeitsprozessen – und von der Lust an unkonventionellen Handlungs- 
und Ausdrucksformen.« (www.showcasebeatlemot.de) Das Kollektiv arbei-
tet unabhängig von Stadttheater- und Förderstrukturen, die es als einengend 
für die Entwicklung der eigenen Kunst ansieht. Auch ist Sprenger Coach 
bei flausen, einem Residenzformat am Theater Wrede+ in Oldenburg, das 
Künstler_innen Raum und Zeit gibt für die Auseinandersetzung mit den ei-
genen Forschungsfragen.

Experiment – welches ? Der hohle Begriff
Nun, eingeladen über ›Künstlerische Forschung‹ im Rahmen der Veranstal-
tung »Anstecken!« in der Bundesakademie Wolfenbüttel zu sprechen und 
den in künstlerischen Laboren arbeitenden Tagungsteilnehmer_innen ei-
nen Input zu geben, überrascht Veit Sprenger gleich mit seinem Eingangs-
statement – er spricht nicht von den Früchten der Erkenntnis durch seine 
künstlerische, kollektive Forschungsarbeit, er erklärt nicht, wie das Forschen 
funktioniert und er hebt es auch nicht als ein Format hervor, das innovative 
Inhalte ans Tageslicht zu bringen vermag. Nein, vielmehr führt er aus: »Das 
Experiment in der Kunst ist im Selbstrechtfertigungs- und Vermittlungszu-
sammenhang zu einer Floskel geworden« (Zitat Impuls, wie auch alle fol-
genden). Und wenig später formuliert er als Antithese zur dieser künstlichen 
Überbewertung des Formats: »Die Forschung ist ein Fetisch geworden, der 
einen entscheidenden Aspekt der künstlerischen Tätigkeit außer Acht lässt: 
nämlich den Stil, Stil hat mehr mit Wiederholung als mit Erneuerung zu 
tun.«
Auch im Labor von Martin Nachbar zu der Frage »Woher kommt das Neue?« 
sind ähnlich andere Töne und Denkbewegungen nachzuvollziehen: Verlang-
samung, Langeweile, Zwischenräume und die durch Wiederholungen enge 
Struktur werden als Freiräume für Unerwartetes, als Nährboden für Sich-
Bildendes skizziert.
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Allgemeinhin wird das Experiment eng verknüpft mit seinem Ergebnis, mit 
Entdeckung, Erneuerung und Innovation. Neu, anders, einmalig, noch nie ge-
sehen, originär, brilliant – das sind die Attribute, die wir ihm gern zusprechen 
wollen und wofür es en vogue ist. »Das Neue ist erst mal hässlich«, so Veit 
Sprenger im Anschluss an Gertrude Stein. Das Ergebnis von Forschung ist 
nicht die glänzende Supermaschine der Zukunft. Das angeblich Neue ist für 
Sprenger lediglich der Hype, der vorbeizieht und (irgend-)etwas mit der Aus-
zeichnung ›neu‹ kürt. Die Definitionsmacht obliegt dem Markt, der Vermark-
tung, der Verwertung, der Zweckgebundenheit – einer Maschinerie.

Wie es euch gefällt
Veit Sprenger irritiert, provoziert, macht Widersprüche auf, ohne sie zu lösen, 
bleibt willentlich bei Nicht-Definitionen. Denn: Wenn Kunst sich definie-
ren lässt, wenn sie sich selbst kategorisiert, gehe sie kaputt. Sie enge sich ein. 
»Gute Freunde von uns haben einen Stückzyklus für Tiere gemacht.« Tiere 
spielen für Tiere – hier geht es um das tierische Vergnügen, das sich selbst als 
wertvoll erachtet und keinem Kuratoren gefallen muss. »Wir leben im Zeitalter 
der Kuratoren. Keine Frage. Das ist die Situation, mit der wir uns auseinander-
setzen müssen.« (www.showcasebeatlemot.de) 

Veit Sprengers Input ist trotz allem ein Plädoyer – er tritt ein für die Autono-
mie von Kunst, für ihre Selbstgesetzgebung, welche Eigenzeit, Eigengesetz-
lichkeit und Widersinn für sich in Anspruch nimmt. 

Die Kunst der Zeit-Räume
Kunst hat mit Eigengesetzlichkeit zu tun. 
»Warum interessiere ich mich mehr für Künstler mit einem Spleen als für sol-
che, die in jeder Saison brav die frisch ausgelobten Themen beackern?« Kunst 
ereignet sich in der Abgeschiedenheit – der seltsame Künstler geht seinen 
Entdeckungen fern ab des lauten Marktgeschreis nach. Löst sich Kunst von 
der Verknüpfung mit äußeren Zwecken, so hat dies die Generierung von Zeit -
Räumen mit eigenen Gesetzlichkeiten zur Folge.
Kunst hat mit Eigenzeit zu tun. 
»Zeit wird uns vom Neoliberalismus nicht mehr gegönnt. […] Das meint auch 
ganz konkret […] Arbeitszeit. Das ist etwas, was uns nicht zugestanden wird: 
Zeit auf der Bühne; Zeit zum Nachdenken; Zeit zum Stücke entwickeln; Zeit 
zum Lesen und zum Recherchieren.« (www.showcasebeatlemot.de)

Für die Kunst in Bildungskontexten und im Hinblick auf die ästhetische Er-
fahrung lässt sich an dieser Stelle folgender Brückenschlag formulieren: Die 
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Entfaltung von ästhetischen Erfahrungen braucht Zeit. Ohne Zeit ist dies 
nicht möglich. In den Künsten findet ein anderer Umgang mit Zeit statt als 
im Alltag. Erfahrungen, die in den Künsten und im Theater gemacht werden, 
unterliegen einem anderen Zeitmaß. Sie schaffen »Räume der Unterbrechung« 
(Westphal 2012). In der pädagogischen Perspektive wird Zeit als Vorausset-
zung für ästhetische Erfahrungen oft übersehen, Projektstrukturen werden nur 
äußerst selten unter dieser Prämisse ausgerichtet. Ästhetische Erfahrungen 
widersetzen sich der unmittelbaren pädagogischen und didaktischen Verwert-
barkeit. Nicht von ungefähr bezeichnet Sprenger die Arbeit von Showcase, 
wenn die Performer als Dozenten in der Kulturellen Bildung agieren sollen, 
als »Durchlauferhitzer«.

Die Strategie des Unterlaufens
Wo soll sich der/die Künstler_in verorten?, fragt Sprenger: »Wo ordne ich 
mich ein zwischen Verlässlichkeit und Risiko, zwischen Wiedererkennbarkeit 
und Unberechenbarkeit […]?« Der Typus des ewig Kreativen passe zur neo-
liberalen Verwertungsmentalität. Veit Sprengers Ausführungen unterlaufen 
vielmehr gängige Logiken. Die ihnen zugrundeliegende Verweigerung (wert-)
schätzt den Moment des Unverfügbaren.
Kunst funktioniert nicht. »Wir können keine Skills vermitteln.« Sprengers 
Ausführungen verweigern sich einer Nützlichkeitsmaxime, einer Zweck- und 
Zielorientierung. Kunst ist nicht lediglich Sachwissen. Man kann nicht ver-
mitteln, wie sie funktioniert. Kunst hat allerdings etwas mit Widersinn und Ei-
gensinn zu tun. Dieser Widersinn lässt sich schwerlich vereinbaren mit einem 
Leistungsprinzip. 
Kunst ist eine Haltung.
»Lernen ist nicht planbar. Trotzdem spricht der Pädagogen-Jargon von Bau-
steinen und Modulen.« (Sprenger 2015, S. 22) »Was wir vermitteln können 
ist eine Attitude.« Künste formulieren Widerspruch zu Verfasstheit und Ent-
wicklungen von Gesellschaft; auch das bleibt in der didaktischen Perspektive 
oft außen vor.
Die Strategie des Unterlaufens ist geknüpft an das Subjekt und seinen Ent-
wicklungsprozess. Was es lernt, lässt sich weder quantifizieren, noch  messen. 
Und damit hat das Subjekt zugleich einen Gewinn, ganz persönlicher und in 
diesem Sinne »geheimer Art« (Hentschel 2008, S. 19), das öffentlich nicht 
unmittelbar verfügbar ist – in diesem Sinne ist Kunst immer auch subversiv. 
Kunst kann einen Raum anbieten, in dem die Erfahrung von Freiheit frucht-
bar ist für Prozesse der Bildung (vgl. Droste 2015). So verstanden ist Bildung 
mehr als nur Kompetenzentwicklung, sie ist Persönlichkeits- und Menschen-
bildung.
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Wissens-Archiv zum Begriff der Partizipation
Ein künstlerisches Wissen schaffendes Labor

Partizipation ist zu einem beliebten Containerbegriff sowohl für Projek-
te in der Kulturellen Bildung als auch in der Freien Szene geworden. 
Hierunter fällt die Inklusion verschiedener Zielgruppen oder einzelner 
Experten des Alltags in Theaterprojekten genauso wie partizipative In-
szenierungsstrategien im Umgang mit dem Publikum in der Auffüh-
rungssituation. 
Doch beim »wohlgemeinten« Mitmachen gerät schnell aus dem Blick, 
dass auch Arbeits- und Aufführungsräume der Teilhabe stets auf Ein- 
und Ausschlüssen und Hierarchien basieren – und dass auch ein Wissen 
über Formen künstlerischer und sozialer Beteiligung in Theaterprojek-
ten kreiiert, erprobt, verworfen werden muss – letztlich für jedes Projekt 
wieder neu. 
Im Labor geht es darum, den Begriff Partizipation, wie er in der jeweils 
eigenen künstlerischen/theaterpädagogischen Arbeit der Laborteilneh-
mer_innen Anwendung findet, auf den Prüfstand zu stellen: Welches 
Know-How haben wir uns über kollektive Arbeitsformen und partizi-
pative künstlerische Strategien erarbeitet? Mit wem partizipieren wir 
und mit wem nicht? Wer agiert und wer schaut zu? Wie eng oder off 
en sind die Möglichkeiten der Beteiligung hinsichtlich der Gestaltung 
von Arbeitsprozessen, Projektinhalten und künstlerischen Formen? Ziel 
ist es, im Labor ein Wissens-Archiv herzustellen, das von partizipativen 
Verfehlungen, konkreten Arbeits- und Spielaufgaben und theoretischen 
Konkretisierungen des Begriffs Partizipation erzählt.

Ankündigung von Melanie Hinz’ Labor
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praktiken des partizipierens

Von Romi Domkowsky

zusammenkommen am tisch
mit den blicken zueinander
schreibennnnn
redennnnn
aufstehen
zwei kreise, ein innen- und ein außenkreis
mit den blicken zueinander
zwei mal zwei reihen
mit den blicken zueinander
eine am mikro in der mitte des raumes, zu ihr schauend, versammeln sich alle 
anderen links oder rechts vor einer der beiden stellwände
sie bewegen sich dazwischen hin und her 
bleiben stehen
hörennnnn
gehen oder stehennnnn
zum teil mit kleinen gesten
im kreis stehennnnn
mit den blicken zueinander
im kreis miteinander spielennnnn
mit den blicken zueinander
im kreis redennnnn
mit den blicken zueinander
zusammen sitzen
zusammen stehen
zusammen knien
zusammen liegen
zusammen reden
zusammen zählen
zusammen tönen
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zusammen lachen
immer wieder redenn, redennn, redennnn
im kreis stehen
eine in der mitte
alle tun, was sie sagt
wieder sitzen am tisch
mit den blicken zueinander
lesennnnn
papierundstifteholennnn
redennnnn
schreibennnnn
vorlesennnn
aufteilen in kleingruppen
sich am fluss und auf der galerie versammeln
mit den blicken zueinander
hörendreden
hörendschreiben
redendhören
redendschreiben
schreibendreden
schreibendhören
hörendhören
redendreden
schreibendschreiben
sich verstehen
abgleichen
nachfragen
zusammenfassen
gegenfragen
gegen den strich bürsten
provozieren
gemeinsame definitionen finden
zum teil mit kleinen gesten.
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Dazu ein kurzes Vorwort
Dieser Text über die Begleitung des von Melanie Hinz geleiteten Labors 
»Wissens-Archiv zum Begriff der Partizipation« wird Sie möglicherweise 
überraschen, vielleicht sogar irritieren: Er liefert keinen Bericht in der Ihnen 
bekannten Form. Er ist auch keine wissenschaftliche Analyse, die vielleicht 
einige erwarten. Dieser Text ist ein künstlerischer, eine Textur, bestehend 
aus Sequenzen aus dem Labor, einer subjektiven Standortbeschreibung, aus 
Gedanken über das Beobachten als forschenden Zugang und über das Be-
schreiben als dokumentierenden Prozess, aus Selbst- und Fremdbeobach-
tungen, aus wissenschaftlichen Betrachtungen und poetischen Momenten 
sowie aus einer nicht für Sie vorinterpretierten und analysierten Material- 
und Assoziationssammlung aus und zu Melanie Hinzs Labor. 
Beschreibungen, erst recht verschriftlichte, zwingen unser Erzählen in Li-
nearität, Chronologie und Kausalität. Diese entsprechen aber häufig nicht 
unserem assoziativen Erleben in ästhetischen Prozessen und unseren Denk-
bewegungen. Im Versuch, diesem Dilemma zu entkommen, öffne ich Ihnen 
mit dieser Textur meine subjektive Wahrnehmung des Labors und meine 
Gedanken vor meinem wissenschaftlichen und künstlerischen Erfahrungs-
hintergrund.

Mein Platz
»Hier ist Platz«
»Hier ist Platz für mehr«
»Hier ist Platz für Meer«
Hier ist mein Platz – 
an einem Tisch, hinter dem an der Wand der Schünemannschen Mühle die-
se drei Sätze leuchten. Von hier habe ich den Raum gut im Blick. Denn ich 
bin als Beobachterin eingeladen. 
Der Raum füllt sich mit Menschen, die ebenfalls ihre Plätze suchen. »Hat 
Kunst dich so schön gemacht?« – »Das hier ist der Platz mit der schönsten 
Atmosphäre!« leuchtet ihnen auffordernd entgegen. 
Ich sehe vor allem Frauen. Wo sind die Männer in der Kulturellen Bildung? 
Wir werden dazu aufgefordert, eine Frage, die uns beschäftigt, auf Folie 
zu schreiben. Ich schreibe: »Wie kann ich das, was in ästhetischen/ künst-
lerischen Prozessen geschieht und vor allem wie kann ich ästhetische und 
künstlerische Erkenntnisse fixieren und dokumentieren?« Meine Frage 
wirft Schatten auf die unebene Papiertischdecke. 
Eine Frage, die Schatten wirft... 
und schon bin ich mit dieser auch ästhetisch verbunden. 
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Gleichzeitig weiß ich, dass ich das, was ich in diesem Moment der Wahr-
nehmung des Schattens meiner Frage auf der Papiertischdecke erkenne, was 
in mir durch diesen Schatten zum Schwingen kommt, kaum in Worte fassen 
kann.

Lange schon beschäftige ich mich mit Kultureller Bildung, insbesondere 
mit dem Theatermachen. Das, was in künstlerischen Prozessen geschieht, 
fasziniert mich. Meine Neugier war so groß, dass ich einige forschungs-
methodisch sehr aufwändige Studien durchführte, um diesem Mysterium 
auf die Spur zu kommen (vgl. Domkowsky 1998, 2008 und 2011). Doch 
am Ende blieb die Erkenntnis, dass Dinge geschehen, die ich mit den mir 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nicht erfassen kann. Ästhetische 
Erfahrungen lassen sich kaum rational durchdringen. Es bereitet große 
Schwierigkeiten, sie zu beschreiben, zum Beispiel, weil uns dafür die Be-
griffe fehlen. In künstlerischen Prozessen erleben wir Phänomene, die wir 
als bereichernd empfinden, die uns beglücken, die wir aber offenbar auch 
nur in künstlerischen Zusammenhängen nachvollziehen können. Für mich 
wurde die Frage immer dringender, wie künstlerische Prozesse in einer 
Form erkundet werden können, die nah an der Kunst bleibt. Also initi-
ierte ich æsth_ploration – Die Ästhetische Forschungswerkstatt, die nun 
schon dreimal (æsth_ploration 1.0 2013 in Berlin, æsth_ploration 2.0 2014 
in Weimar und æsth_ploration 3.0 2015 in Zürich) stattgefunden hat. Dort 
kommen Menschen unterschiedlicher Professionen, mit künstlerischen, 
kunstpädagogischen und wissenschaftlichen Hintergründen zu einem For-
scher_innen-Kollektiv zusammen, um neue Wege auszuprobieren, Frage-
stellungen nachzugehen und (künstlerische) Prozesse zu ergründen. In 
offenen Forschungsprozessen werden alltägliche, ästhetische, künstlerische 
und wissenschaftliche Herangehensweisen miteinander verknüpft: es wird 
befragt, probiert, experimentiert, recherchiert. Bezugspunkte werden ge-
sucht, Assoziationen und Zusammenhänge hergestellt. Schließlich werden 
Antwortmöglichkeiten auf die Ausgangsfrage künstlerisch verdichtet (vgl. 
Domkowsky 2013 und 2014). Die Forschungsfragen der bisherigen Werk-
stätten widmeten sich der Übermittlung von Botschaften und Nachrichten, 
»Antworten« auf Aufführungen zeitgenössischen experimentellen Theaters 
sowie dem Zusammenspiel von Kunst und Intellekt. In Forschungslaboren 
wird gemeinsam geforscht, ohne Präsentations- und Ergebnisdruck. Das 
Forscher_innen-Kollektiv kommt im gemeinsamen künstlerischen Tun zu 
Erkenntnissen – aber auch diese lassen sich wiederum selten in Worte fas-
sen. Die Erkenntnis lässt sich mit den uns zur Verfügung stehenden Begrif-
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fen oft nicht beschreiben oder erscheint dann völlig banal, weil eben nicht 
alles, was wir spüren, erleben, wahrnehmen, erkennen, in Sprache übersetzt 
werden kann. Die Transformation vom ästhetischen in den kognitiven Mo-
dus reißt erhebliche Lücken. Und so beschäftigt mich nun heute hier diese 
Schatten werfende Frage: 

Insofern können Sie diese Textur auch als eine mögliche Antwort auf diese 
Frage lesen.
Mit meinem Beobachtungsauftrag gaben mir die Veranstalterinnen weitere 
Fragen für meinen Besuch im von Melanie Hinz geleiteten künstlerisches 
Wissen schaffenden Labor »Wissens-Archiv zum Begriff der Partizipation« 
mit: 
Wo und wie zeigt sich verkörpertes Wissen, tacit knowledge, Handlungs-
wissen zum Künstlerischen in der Kulturellen Bildung? 

Wie kann ich das, was in ästhetischen/ künstlerischen Prozessen 
geschieht und vor allem ästhetische & künstlerische Erkenntnisse 

fixieren und dokumentieren?
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Wo und wie zeigt sich der Eigensinn des Künstlerischen? 
Welche Bedeutung, welche Rolle spielt der Zufall, das Nicht-Planbare im 
Fluss des Schaffens in den Kraftfeldern der Beteiligten? 
Diese Fragen sollten einen Fokus schaffen, um das Phänomen des Künstle-
rischen in der Kulturellen Bildung zu fassen.

Ankommen

Ganz hinauf geht es, 
unter das Dach. 
Als ich oben ankomme, ist niemand zu sehen. Haben sie sich 
versteckt? Ist das ein Spiel: die Hinzukommenden sind diejeni-
gen, die suchen sollen? 
Sie sitzen in einer Nische und beugen sich über die weißen Blät-
ter ihrer Forschungsklemmbretter und schreiben und schreiben 
und atmen und atmen hörbar aus, durch den Mund, durch die 
Nase, die Stifte hüpfen über das Papier. Es ist heiß. Von Zeit 
zu Zeit sieht jemand auf. Sie schwitzen und ich frage mich, ob 
ich durch mein offensichtliches Zuspätkommen (– Ist es schon 
so spät? –) hineinkomme, in eine Gemeinschaft. Komme ich 
hinein? Und bin ich damit nicht schon mitten in der Partizi-
pationsfrage? Partizipiere ich (mit/auch) oder nur die anderen? 
Partizipiere ich, indem ich einfach mitmache, was die anderen 
da tun? – Auf der performativen Ebene, ihr Handeln nachah-
mend. Aber inhaltlich bin ich nicht dabei, denn ich weiß nicht, 
was sie da tun.
Fühle ich mich dazugehörig? Und wenn ja, wodurch?
Fühlen sich die anderen dazugehörig? Und wenn ja, im Verhält-
nis zu wem?
Ich mache ja jetzt mit! Nur was?
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Über das Beobachten
Zunächst beobachte ich, wie ich das aus meiner ethnologisch geprägten 
Forschungspraxis gewohnt bin, ALLES! Das ist anstrengend, bringt aber 
den Vorteil, auch Dinge wahrzunehmen, die ich durch einen verengten Fo-
kus nicht aufnehmen würde. Durch dieses vollständige Dabei-Sein, wenn 
auch überwiegend im Beobachtungsmodus, die Wirkmächtigkeit der Situ-
ation, in die ich mich als Beobachterin begebe, werde ich hineingezogen in 
die Fragestellungen des Labors. Ich muss mir selbst über meine Definition 
von Partizipation klar werden. Fragen, die für mich im Zusammenhang 
mit Partizipation interessant sind, durchziehen meine Beobachtungen wie 
Fasern eines bunten Fadens. Und da sind ja auch noch die anderen Fragen, 
die Fragen der Veranstalterinnen und meine eigene. Im Beobachtungsfluss 
bemerke ich immer wieder, wie ich die Forschungsfrage des Labors auf 
einer anderen Ebene verfolge: Wo ist das Partizipative im Labor? Und so 
verschiebt sich schon nach einer halben Stunde mein Beobachtungsfokus 
hin zu der einen oder zu der anderen Frage, mäandriert durch das Labor, 
je nachdem, wie stark mich das Geschehen selbst als Beobachterin ergreift 
oder wie es mir gelingt, mich auf eine Meta-Ebene zu hieven und auf die 
anderen Fragen zu konzentrieren. Ich beginne, selektiv zu beobachten, weil 
ich schon wieder das mir aus meinen Forschungen bekannte Gefühl be-
komme, Unmengen von Beobachtungen anzuhäufen. Im Gefolge dessen 
taucht auch das vertraute Dilemma wieder auf: Schreibe ich alles, alles auf? 
Oder nicht? Verliere ich dann nicht etwas? Was aber sind meine Selektions-
kriterien? Schon bald scheint es so, dass auf die Fragen nach dem Hand-
lungswissen zum Künstlerischen in der Kulturellen Bildung und nach dem 
Eigensinn des Künstlerischen in diesem Labor kaum Antworten zu finden 
sind. Das hängt mit der Arbeitsform zusammen, denn, wie der Titel des 
Labors offenbart, geht es um das Archivieren von »Wissen«, eine kollek-
tive Wissensgenerierung. Das Labor ist ein Diskurs, ein Seminar, in dem 
versucht wird, das Wissen der Teilnehmer_innen und ihre Erfahrungen in 
Reflexionen mit performativen Anteilen explizit zu machen. Es gibt Übun-
gen und Aufgaben, künstlerische Ansätze als Vehikel, Diskussionen und 
reflektierende Gespräche, im Forum und Kleingruppenarbeit, zwischen 
Wissenschaft, biographischem Theater und Lecture Performance. Es geht 
um Begrifflichkeiten aus dem Feld der Partizipation, die wichtig sind, um 
die eigene Arbeit zu beschreiben. Das Labor wechselt immer wieder sehr 
schnell in den kognitiven, reflektierenden Modus. Es ist eher ein Verfolgen 
des Denkens. Mir wird wiederum deutlich, wie stark das beobachtete Feld 
mit seinen Themen eine Forschung und deren Fragen bestimmen kann. Ich 
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wechsle die Perspektive und versuche fortan, das Labor selbst als künstle-
rischen Prozess zu betrachten. 

Das Nicht-Geplante mischt sich ein I

Melanie Hinz leitet eine Übung an, bei der die Teilnehmer_in-
nen einen Außen- und einen Innenkreis bilden. So können sich 
jeweils zwei Menschen gegenüber stehen und sich anschauen, 
um sich vollständig wahrzunehmen. Sodann rückt der Außen-
kreis eine Position weiter und ein neues Paar begegnet sich. 
Nachdem die Runde rum ist, weist eine Teilnehmerin darauf 
hin, dass sich nun die im Außenkreis Stehenden und die im 
Innenkreis Stehenden untereinander noch nicht gesehen ha-
ben. Es wird diskutiert, wie dies zu organisieren sei. Reihe? 
Oder Kreis? »Es ist doch Wurscht wie!« Die Teilnehmer_in-
nen positionieren sich und geben nun selbst das Startzeichen.  
Ich erlebe einen Moment der Partizipation im Sinne des Selbst-
Gestaltens und Mitgestaltens der Übung an einer Leerstelle, an 
der von der Anleiterin keine Vorgaben gemacht werden. Ich fra-
ge mich, ob Melanie Hinz diesen Verwirrungsmoment, diesen 
Moment der Unklarheit, der Lücke, der Offenheit inszeniert 
hat. ›Wie geschickt von ihr!‹, denke ich, denn so ermöglicht sie 
sofort Mitdenken, Mitwirkung, Engagement für die Sache/ 
Übung, Eigeninitiative, Identifikation.

Während alltägliches Beobachten »der Orientierung der Akteure in der 
Welt dient, ist das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung die Beschrei-
bung bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer 
leitenden Forschungsfrage« (Atteslander 2003, S. 79). Die qualitativ orien-
tierte Beobachtung folgt den Forschungsprinzipien Offenheit, Flexibilität, 
Reflexivität, Explikation, Kommunikation sowie Prozess- und Problem-
orientierung (vgl. ebd., S. 84f.). Das bedeutet, dass auf vorab konstruierte 
Beobachtungsschemata und standardisierte Verfahrensweisen verzichtet 
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wird. Durch Beobachtung können sicht-, hör- und riechbare Phänomene, 
d. h. sinnlich Wahrnehmbares und eben auch nicht-verbalisiertes Handeln 
erfasst werden (vgl. ebd., S. 86). Die Methode der qualitativ orientierten 
Beobachtung ist also geeignet, ein ganzes Spektrum von sinnlich-ästhe-
tischen bis hin zu sozial-kommunikativen Phänomenen zu erfassen (vgl. 
Domkowsky 2011, S. 52). Max Fuchs bewertet die auf »Wahrnehmung« be-
ruhende Beobachtung als »zentrales Instrument kulturpädagogischer For-
schung, da sie sich einer ihr eigenen ästhetischen Basisdimension bediene« 
(Hill 2009, S. 237; vgl. Fuchs 2004, S. 26). 
Als Beobachterin musste ich von den Beobachteten akzeptiert werden. 
Gerade künstlerische Prozesse verlangen nach Vertrauen gegenüber allen 
Anwesenden, da die Gestaltenden sich öffnen und etwas von sich zeigen. 
Ich war, trotzdem ich überwiegend in der Beobachterposition blieb, auch 
immer Teil des ganzen (beobachteten) Prozesses. Da die Gruppe wusste, 
dass sie von mir beobachtet wird (offene Beobachtung), ich ihr Vertrau-
en sehr schätzte und meine Beobachtungen auf Interesse stießen, bot ich 
(quasi als »Tauschwert«) zweimal an, einen verdichteten Einblick in meine 
Notizen zu gewähren und damit das Geschehen auf einer Metaebene zu-
rück zu spiegeln. In einem Fall wurde dadurch der Diskurs in der Gruppe 
weiter angeregt. 

Partizipieren und partizipieren lassen
Sie stehen im Kreis, eine in der Mitte.
Die im Kreis Stehenden müssen ausführen, was die in der Mitte 
vorgibt.
Sie haben dabei sehr viel Freude,
sichtlich mehr Freude als die, die in der Mitte steht.
Und mir stellt sich die Frage: »Wer partizipiert hier?«
und »Macht es mehr Freude zu partizipieren, als partizipieren 
zu lassen?«.

Elf von zwölf Anwesenden sagten, sie wären gern Teilnehmer_innen 
ihrer eigenen Projekte.
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Während der Beobachtungen machte ich mir umfangreiche Notizen. Klar 
ist, dass einer dokumentierenden Beobachterin zwangsläufig Informatio-
nen entgehen. »Sie muss den Blick vom Geschehen abwenden und kann 
nicht alles Gesehene notieren. […] Was den Wahrnehmungs- und Verarbei-
tungsfilter der Beobachterin nicht passiert, ist endgültig verloren« (Bensel/ 
Haug-Schnabel 2005, S. 27). 
Das, was während des Labors passierte, was die Teilnehmer_innen taten, 
wurde in meinen Worten zu dem, was ich wahrgenommen hatte. »Es gibt 
keine Objektivität, schon gar nicht in der Beobachtung. Jede Beobachtung 
ist zutiefst geprägt von der Person des Beobachters, vom Zeitpunkt der Be-
obachtung und vielem mehr« (Bensel/ Haug-Schnabel 2005, S. 18). 
Natürlich war ich nicht objektiv. Ich arbeite selbst künstlerisch, ich forsche 
künstlerisch, ich habe mich intensiv mit dem Thema Partizipation in der 
Kulturellen Bildung beschäftigt. Ich sah das, was ich auf Grund meiner Er-
fahrungen und meines Wissens sehen konnte und sicherlich kann ich mich 
nicht vollständig davon frei machen, auch Dinge zu sehen, die ich sehen 
wollte. Jede Wahrnehmung setzt Schemata voraus, ist immer Filterung, Se-
lektion, Kategorisierung, Sinnstiftung. Wahrnehmung ist ein Prozess, an 
dem Wahrnehmender und Wahrgenommenes interaktiv beteiligt sind (vgl. 
Domkowsky 2011, S. 57). »Aufgrund ihrer persönlichen Vorerfahrungen 
ist jede Beobachterin mit einem anderen Wahrnehmungsfeld ausgestattet, 
das sie dazu anhält, auf bestimmte Reize bevorzugt zu reagieren und diese,  
z. T. auch durch ihre Biografie bedingt, unterschiedlich zu beurteilen« (Ben-
sel/ Haug-Schnabel 2005, S. 23). Ich hatte meine Brille auf, durch die ich 
beobachtete und hielt meine Sicht, formuliert in meinen Gedanken, fest.  
»Beobachter müssen sich immer wieder bewusst machen, dass die Wahr-
nehmung ihrer Umgebung, bedingt durch die individuelle Verarbeitung 
des Wahrgenommenen, kein perfektes Abbild der Realität in ihrem Gehirn 
hinterlässt. [...] Auf den vielen Etappen der langen Strecke von der beob-
achteten Szene bis zur Niederschrift konstruiert unser Wahrnehmungs- und 
Denkorgan Eindrücke der Außenwelt statt 1:1-Kopien der Realität« (ebd.,  
S. 19). Beschreibungen sind immer schon Interpretationen von Beobachtun-
gen. Diese können sich auf der zweckrationalen Sinnebene bewegen, »die 
auf einem Um-zu Motiv aufbaut. Dabei wird nach dem subjektiv gemeinten 
Sinn gesucht [...]. Zum anderen kann [...] auf das Performative fokussiert 
werden, bei der dezidiert geschaut wird, dass bzw. wie jemand eine Hand-
lung ausführt. Es kann damit eine Interpretation des Wesens/ Habitus der 
Akteur_innen erfolgen« (Döring 2013, S. 62f.; vgl. Bohnsack/ Baltruschat 
2010, S. 19). 
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Partizipation definieren

Eine Frau performt.
PH.
PAAR.
PARTY.
PARTIZIP.
Sie hockt sich hin.
Drückt.
Mit viel Kraft.
Presst es heraus.
Bewundert es:
Sie kackt: PARTIZIPATION. – Ich denke: ›Partizipation 

ist anstrengend!‹ 
und: ›Da kommt ja dann unten auch nicht raus, 

was man oben reingetan hat!‹
Und kommentiert: »Ohne dem geht es ja nicht!« 

– Ich denke: ›Ist Partizipation scheiße?‹
Und dann: 
»Picken – packen – gucken – kacken,
mehr brauchen sie nicht im Leben!«
Erst jetzt wird mir klar, dass Helge Schneider mit seiner Erklärung 
des Gehirns auch Partizipation definiert hat!1

 

Über das Festhalten von Beobachtungen
Im Moment der Verschriftlichung der Beobachtungen verändert sich das Me-
dium von der beobachteten Körperlichkeit und Handlung, aus der Performa-
tivität in die Sprache und Schrift. Der flüchtige Augenblick wird codiert, chif-
friert, chronologisiert, exkorporiert. Er wird zweidimensional im Versuch, ihn 
Schwarz auf Weiß zu fixieren.  

1  Helge Schneider (2004): Jazzclub – Der frühe Vogel fängt den Wurm. www.youtube. 
com/watch?v=UzYHlHRzE3w (17. September 2015)
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Beeinflusst von der jeweiligen Beobachtungshaltung und vom jeweiligen Be-
obachtungsfokus, aber auch von der Entscheidung für eine Aufzeichnungs-
form, entstanden bereits direkt während der Beobachtung unterschiedlichste 
Textformate (dichte Beschreibungen, Aufzählungen, Statistiken, Gedich-
te, Cluster, automatisches Schreiben, Assoziationen usw.). Selektion fand 
also nicht nur durch die Beobachtung selbst statt, sondern auch durch die 
Schreibweise, in der ich mich gerade bewegte. Durch die Frage, die sie ver-
folgte und die Form, nach der sie verlangte, verdichtete sich Wahrgenomme-
nes und gerann zu einem Extrakt. 

Dichte Beschreibungen 
Mit »dichten Beschreibungen« wird versucht, »in der Einstellung der Eth-
nologie zu beschreiben, ein Fremdes, das es zu verstehen gilt und angesichts 
dessen unsere eigenen praktischen Optionen für einige Zeit eingeklammert 
bleiben sollten« (Mollenhauer 1996, S. 18). Bei »dichten Beschreibungen« 
kommt es darauf an, möglichst viel von den Aktivitäten und den Rahmen-
bedingungen (zum Beispiel auch Atmosphärisches), in welche diese einge-
bettet sind, im Text festzuhalten (vgl. Hill 2010, S. 88). Das heißt, sich nicht 
mit vorgefasster Begrifflichkeit dem Untersuchungsgegenstand zu nähern, 
sondern – den Ethnologen gleich – durch Teilnahme an der »fremden Kul-
tur« zu versuchen zu verstehen, in welcher Begrifflichkeit die Handelnden 
(Künstler_innen, Kulturschaffenden, Kunstpädagog_innen) über ihr Tun 
sprechen, wie sie den (künstlerischen) Prozess erleben, welche Erfahrun-
gen sie währenddessen machen (vgl. dazu auch Meyer 2008, S. 509). »Dich-
te Beschreibungen« gehen über das »Was? « hinaus und verdichten dieses 
durch die Verbindung mit Bedeutungsstrukturen, die in dem jeweiligen 
Kontext aufzufinden sind (vgl. Geertz 1983, S. 12f). Es geht auch um das 
Verborgene, Nicht-Offensichtliche. »Dichte Beschreibungen« sind also kei-
ne getreulichen Abbildungen dessen, was getan und gesagt wurde, sondern 
interpretative Rekonstruktionen. »Die Bedeutung der empirischen Abläufe 
und Handlungen wird herausgearbeitet« (Duttmann 2015, S. 43). Die »dich-
te Beschreibung« verknüpft vielfältige Interpretations- und Deutungsebenen 
und setzt Beobachtungen und Bedeutungen miteinander in Beziehung. Un-
terschiedliche (wissenschaftliche) Perspektiven können einfließen, um neue 
Interpretationsebenen zu eröffnen. Deutungsversuche finden sich in der 
»dichten Beschreibung« selbst wieder.
Die »dichte Beschreibung« kann sich einer übergeordneten Problemfrage-
stellung widmen. Sie hat aber nicht »das Ziel, etwas zu beweisen und ver-
mag es als Methode auch nicht. Allerdings kann der Blickwinkel erweitert 
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werden, da es eben nicht eine, oder die Erklärung eines Phänomens gibt« 
(Döring 2013, S. 63f.; vgl. Wolff 1992, S. 346f.).

Das Nicht-Geplante mischt sich ein II

In ihrer Lecture-Performance präsentieren drei Performer_in-
nen die Schilder »WIR« »TEILEN« »UNS« »MIT« »EUCH«. 
Nacheinander stellen sie sich auf diese Schilder und erzäh-
len dazu assoziierte Erlebnisse aus ihrem Leben. Eine von 
ihnen ruft: »Macht doch mal mit!« Eine Teilnehmerin des 
Labors geht daraufhin ebenfalls zu einem der Schilder und 
beginnt zu erzählen. Die Performer_innen nehmen keinen 
Kontakt zu ihr auf. Die Teilnehmerin wirkt verunsichert: 
›Ist das richtig, was ich hier mache? Bin ich hier erwünscht?‹ 
Schnell zieht sie sich zurück in den Zuschauer_innenkreis.  
In der anschließenden Reflektion sagen die Performer_innen, 
dass es von ihnen nicht geplant war, dass andere bei ihrer Perfor-
mance mitmachen. Die Aufforderung: »Macht doch mal mit!« 
war gar nicht so gemeint. Die Mitwirkung wurde als Störung 
empfunden. 
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Schnipsel aus meinem Wissens-Archiv zum Begriff der Partizipation
Im Folgenden möchte ich das, was ich im Labor aufgenommen, was ich beob-
achtet, erlebt und erfahren habe, aber auch das, was in mir angestoßen wurde, 
in einer Form weitergeben, die versucht, meinem ästhetischen Erleben nahezu-
kommen. Es ist eine Collage, die Prozesse, Thesen, Widersprüche, Gedanken-
splitter, Fotos, Thesen und Erkenntnisse (der Teilnehmer_innen und meine 
eigenen) aus dem Labor »Wissens-Archiv zum Begriff der Partizipation. Ein 
künstlerisches Wissen schaffendes Labor« verdichtet. Verknüpft sind diese mit 
Ausschnitten aus Einladungen, E-Mails, Newslettern und Veröffentlichungen 
zum Thema Partizipation, denen ich in meinem alltäglichen Leben begeg-
net bin und die eine Verbindung aus der Alltagswelt in das Labor geschlagen 
haben. Außerdem: Fragen. – Was für eine wunderbare Vorstellung, in einem 
Wissens-Archiv Fragen aufzubewahren!
Die Collage bezieht sich auf die Inhalte des Labors und dessen Leitfragen. 
Gleichzeitig werden das Handlungswissen zum Künstlerischen in der Kultu-
rellen Bildung und der Eigensinn des Künstlerischen einbezogen. Hier finden 
sich also Denkanstöße und mögliche Antworten auf Fragen der Partizipation 
und der Gestaltung künstlerischer Prozesse.

Es partizipieren: 

2 Röcke,
9 Hosen, 3 davon 3viertellang
2 Paar Barfüße.

Außerdem:
Lehrer_innen, Kulturamtsmitarbeiter_innen, 
Praktikant_innen, freie Theaterpädagog_innen, 
eine angewandte Buddhistin, eine Querflötistin, 
Projektleiter_innen, Projektkoordinator_innen, 
Journalist_innen, Künstler_innen, Wissenschaft-
ler_innen, selbstständige Performer_innen, eine 
Theaterschulleiterin, eine Theaterlehrerin,  
Kunstvermittler_innen2 

2 Bei dieser Aufzählung handelt es sich um Selbstbezeichnungen der Teilnehmer_innen.
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Nehmt Platz! 
Bereits zum dritten Mal 
in diesem Jahr, lädt das 
Quartiersmanagement alle 

Anwohner_innen auf seinen 
Vorplatz ein. Unter dem Motto: 
»Nehmt Platz! – Projekte stellen 
sich vor« soll der öffentliche Raum 
im Kiez wieder einmal mit tollen 
Aktionen zum Mitmachen, Musik, 
Heiterkeit und Wissenswertem belebt 
werden.
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Welche Rolle spielt die Lüge in Bezug auf Partizipation?
Brauchen wir nicht auch Lügen, um zu partizipieren oder um 
partizipieren zu lassen?
Die Versprechungen des Partizipativen sind ja möglicherweise Lügen.
Aber: Muss ich nicht möglicherweise etwas versprochen bekommen 
(mir etwas davon versprechen), damit ich überhaupt eintrete?
»Die Frage der Lüge ist in den performativen Künsten fast 
uninteressant geworden.«
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Zeit für Partizipation haben

oder 
nicht geben?

Partizipation – was ist das eigentlich? Nur ein Modewort oder steckt mehr dahinter? 
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Wie kann der innere kreative Prozess auch 

auf das Verhältnis zu den äußeren Bedin-

gungen übertragen werden?

Immer am letzten 
Freitag im Monat 
organisiert der Selbst-
Hilfe im Vor-Ruhestand 
e. V. ein Frauenfrühstück ver-
bunden mit Informationen zu 
gesundem Altern. Das Thema 
dieses Mal: Leistungen der 
Pflegeversicherung. Sie sind 
herzlich eingeladen.

Saubere Spielplätze für Kinder! 
Das himmelbeet lädt ein, gemeinsam den 
Spielplatz zu säubern, damit Kinder und 

Erwachsene hier wieder unbeschadet spie-
len und sitzen können. Macht doch mit! 
Schnappt Euch Handschuhe, Besen und 

Greifer und macht Euren Spielplatz wieder 
schön. 

N ur bis 15.10.: Meinung sagen 
und Dankeschön sichern!
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WIR 
TEILEN
UNS
MIT 
EUCH
Wer ist eigentlich WIR?Wer ist nicht WIR?

Hallo, dieser 
Aufruf wurde vor 

kurzem gestartet. 

Wir dachten, 
Sie möchten 
sich vielleicht 
engagieren?

Wie kann der innere 

kreative Prozess auch 

auf das Verhältnis zu den 

äußeren Bedingungen 

übertragen werden?

»Wie kann künstlerische Partizipation 
zu politischer Teilhabe transformiert 
werden?«
»Partizipation ist oft Fake.«

Partizipation ist ein »In-Wort«, 
ein »In-Begriff« (wie In-klusion, 

In-tegration …).



| 87

»Liebe Freunde, 

kommt in den Kreis!«
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Muss Partizipation 
basisdemokratisch sein?
Schließt Partizipation 
Hierarchien aus oder gibt es 
schwebende Hierarchien?
Welche Machtverhältnisse und 
-strukturen (re-)produziere ich 
eigentlich?
Wie kann man das Nicht-Hierarchische in 
künstlerischen Prozessen kreieren?
Ist Partizipation ein Ausscheidungsprodukt 
demokratischer Gesellschaften?
Partizipation ist nicht basisdemokratische 
Entscheidung, sondern Themen mit 
einbringen zu können.
Partizipation heißt teil-haben, also nur einen 
Teil, nicht das Ganze!
Je höher der Grad der Partizipation, je größer 
die Gestaltungsmöglichkeiten, umso größer 
die Zufriedenheit und das Wohlbefinden.

We take part in all kinds of things,
if we want or not
if we want or not.

Ist das 
richtig, was 
ich mache, 
wenn ich 
mitgestal-
te? Ist DAS 
erwünscht?

Geht es um Selbst-

verwirklichung oder 

»Gruppenverwirkli-

chung«?
Wann sind gruppen-

dynamische Prozesse 

zu viel des Guten?

Zu viel Applaus macht den 
Gleichklang kaputt!

Wie schrän-
ken Vorgaben 
und der 
eigene Input 
die Ideen der 
Teilnehmer_
innen ein?



88 |

Partizipation ist, 
innerhalb eines festen 

Rahmens einen 
Gestaltungsraum offen 

zu lassen.
Ist Partizipation möglich, 

wenn die Rahmenbedingungen 
vorgegeben sind?

Bekomme ich überhaupt raus, 
was die Teilnehmer_innen 

wollen, wenn ich den Rahmen 
klar abstecke?

Ist Partizipation herauszufinden, 
was die anderen wollen?

»Wenn ich Jugendlichen eine bestimmte Idee vorgebe, weil ich möchte, dass 
sie diese kennenlernen, beteilige ich sie nicht mehr, sondern ›mogel‹ ihnen 
etwas unter. Andererseits wünschen sich Jugendliche nur das, was sie auch 
kennen.
»Wen wollen wir woran partizipieren lassen?«
Wer ist diejenige, die sagt: »Bei mir könnt ihr partizipieren!«?

Wie geht Partizipation nicht?

eng sein
statisch sein
vollstopfen
ausschmücken
hierarchisches Vorgehen 
Vorgaben

62.600 Unterschriften 

gegen den Hass
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Mit dem Sonderzug zur TTIP-Demo - Hier Ticket kaufen!

Indem vorgegebene Sätze 
wiederholt/ laut gesprochen 

werden, geschieht ein Aneignungs-
prozess. Der fremde Satz wird zu 

meinem eigenen. 
Durch einen positiv bewertenden 
Kommentar darauf (»Spannend!« 

»Interessant!«) wird mir suggeriert, 
dass dieser Satz mein eigener war.
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Unser Team freut sich über Ihre Meinung zu 
den Veranstaltungen und beantwortet gerne 
Ihre Fragen. Auch bei Problemen helfen wir.

Wie geht Partizipation?
gemeinsam von Anfang an
Spaß
Zuhören
Transparenz
Theater, tanzen, essen
das Licht ausmachen
miteinander kommunizieren
felxibel sein
ansprechen
zuhören und zusehen
visualisieren

Should you wish to par-
ticipate in the 7th An-
nual International Con-
ference on Visual and 
Performing Arts as a 
chair of a session, eva-
luate papers which are 
to be included in the 
conference proceedings 
or books, contribute to 
the editing of a book, or 
any other contribution, 
please send an email to 
Dr. G.T. P., President & 
Honorary Professor, Uni-
versity of St., UK

Sollte Partizipation vom 
Kapitalismus lernen? 

(Freunde von dir, die sich für 
Breakdance interessierten, 

interessierten sich auch für … 
Parcours.)

Sprechen ist die 

dominanteste 

Form der 

Partizipation.
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Eine Auswahl erzählt auch 

vom Ausschluss. Wie findet 

Ausschluss implizit immer 

auch im partizipativen 

Prozess statt?

Nehme ich überhaupt 
an dem teil, zu dem ich 
anderen einen Zugang 
ermögliche?
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Wettbewerb Urbane Paradiese – unsere grünen Stadträume 
Begrünte Brachen und Flächen im öffentlichen Raum, Hinterhöfe, 

Dachgärten oder Baumscheiben verschönern und beleben das Wohnumfeld, 
können zur Selbstversorgung mit Obst und Gemüse dienen und bieten 

Erholungs- und Begegnungsräume »direkt um die Ecke«. 
Gesucht werden die schönsten Kiezgärten Berlins. 

Im Rahmen des Projekts „Auf die Plätze, fertig, los!“ lädt 

der Baufachfrau Berlin e.V. herzlich zur nächsten Bauwerk-

statt ein, zum Mitbauen und Mitgestalten an Spiel und Be-

wegungselementen! (Nur für Mädchen) – Wir bauen Spiele!

Haben Sie mal an einen 
Flaggenmast mit grosser 

Deutschlandfahne 
gedacht? 
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Liebe Tanz- und 
Bewegungsinteressierte! 

Bewegung erforschend genie-
ßen und besser verstehen,  
Körper erfahren und Bewegungsmus-
ter erkennen, Tanz lustvoll gestalten 
und Kraftquellen entdecken. 
Interessierte aller Levels sind hier herz-
lich willkommen! 

Mit einer partizipativen Strategie muss ein 
Anknüpfen am Habitus, an den Bewegun-
gen, der Haltung usw. verbunden sein.
Ich kann Partizipation immer nur aus-
schnitthaft, aus meiner Perspektive den-
ken! Meine Perspektive ist beschränkt. 
Das muss reflektiert werden!
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Ist maximale 

Partizipation 

wünschenswert?

Wie lässt sich der Wille zur Partizipation 
erkennen?
»Frau M., zwingen Sie uns doch mal bit-
te, wieder ins Museum zu gehen!«
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»Why are people so afraid of new ideas? The old ones scare 
me!« (John Cage)

Wie wird aus einem abstrakten Gedanken, einer Idee, etwas Reales – ge-
macht aus Holz oder Metall, zusammengehalten durch Schrauben und 
Bolzen? Welche Prozesse sind es, die eine Idee so transformieren, dass 
sie Gestalt annimmt in der realen Welt und mit ihr in Interaktion tritt 
? Welche Art Beziehung besteht zwischen dem »fertigen Produkt« und 
dem ursprünglichen Gedanken? Sie existieren in unterschiedlichen Di-
mensionen. Sind sie trotz dem identisch? Kann die ursprüngliche Idee so 
für den Betrachter sichtbar gemacht werden? Und schließlich, welchen 
Effekt hat das Ergebnis auf den/die Gestalter_in selbst?
Dies sind wichtige Fragen, die ich mir bei jedem Gestaltungsprojekt aufs 
Neue stelle. Antworten habe ich auf diese Fragen nicht, und wahrschein-
lich gibt es sehr viele mögliche Antworten. Es gibt für diese kreativen 
Prozesse keine vorgeschriebenen Regeln, und ich bin der festen Mei-
nung, dass es wichtiger ist, die Fragen zu verstehen, als Antworten darauf 
zu geben. Von diesem Startpunkt aus untersuchen die Teilnehmer_innen 
des Labors neue und alte Ideen.

Ankündigung von Fred Pommerehns Labor
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»Why are people so afraid of new ideas? The old ones scare me!« 
(John Cage)  
Beobachtungen aus dem Labor von Fred Pommerehn
von Anne Hartmann

Wie wird aus einer Idee Kunst? Ein Bühnenbild? Ein Kunstraum? Eine Ins-
tallation? Etwas Reales? Und wie materialisieren sich Ideen? Was passiert alles 
auf dem Weg von der Idee zum künstlerischen Produkt? Was finde ich vor? 
Wer oder was begegnet mir? Welche Widerstände, Gesprächspartner, Sack-
gassen, Krisen, Frustrationen, Verwirrungen, wildes Denken, Impulse, Fragen, 
Aha-Momente, Konkretisierungen?

Neuland bewusst betreten 
Diese und viele andere Fragen standen im Zentrum des Labors von Fred 
Pommerehn.  
Denn das Fragenstellen und Verstehen sind für ihn zentrale Prozesse in ei-
nem künstlerischen Projekt: »Es gibt für diese kreativen Prozesse keine vor-
geschriebenen Regeln, und ich bin der festen Meinung, dass es wichtiger ist, 
die Fragen zu verstehen, als Antworten darauf zu geben.« (aus der Laboran-
kündigung)
In den anderthalb Labortagen haben sich fünf Teilnehmer_innen dem 
›Angstmoment‹ neuer Ideen gestellt und ihre je eigenen Modellräume ent-
wickelt. Auch Fred Pommerehn betrat dabei Neuland. So beschrieb er, dass 
er die Workshops, die er sonst anbietet, sei es für Kinder, Jugendliche oder 
Künstler_innen oder Praktiker_innen der Kulturellen Bildung, immer mit 
einem Thema oder einer bestehenden Idee beginnt, um davon ausgehend 
künstlerische Erarbeitungsprozesse zu initiieren und sichtbar zu machen.
Das war in diesem Labor nicht so, hier gab er bewusst kein Thema und keine 
Idee vor. Die Idee sollte jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer selbst 
kommen. Die Ideenfindung und der Gestaltungsprozess als solche standen 
im Mittelpunkt des Labors. 

Und auch ich habe mit der Beobachtung des Labors Neuland betreten. Ähn-
lich wie die Teilnehmer_innen stand ich ebenfalls vor der Suche nach einer 
Idee, nämlich nach derjenigen, was ich beobachten und wie ich es beschrei-
ben möchte. Also habe ich mich zunächst möglichst offen auf das Labor ein-
gelassen, erst einmal wahrgenommen und im Detail beobachtet. Ich habe 
Atmosphären eingefangen und versucht, das Ganze im Blick zu behalten. 
Meine Beobachtungen sind dennoch fragmentarisch geraten, da es nicht 
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möglich war, fünf Einzelprozesse gleichermaßen zu begleiten. Mein Bericht 
speist sich aus dem Beobachten und Wahrnehmen der Arbeitsprozesse der 
Teilnehmer_innen, den gemeinsamen Gruppengesprächen nach einzelnen 
Arbeitsphasen sowie aus den Präsentationen während des Rundgangs durch 
die Labore am Abschlussabend. In der Rückschau haben sich für mich drei 
zentrale Fragen herausgebildet, unter denen ich das Labor beschreiben 
möchte:

1. Wie sieht der Weg von der Idee zum Modell aus?
Unter dieser Fragestellung beschreibe ich die Struktur und den Rahmen des 
Labors, die strukturellen Bedingungen, die Vorgaben, das Setting.

2. Was passiert, wenn sich Ideen materialisieren?
Hier beschreibe ich meine Beobachtungen und Wahrnehmungen während des 
Arbeitsprozesses, in den Momenten des Schaffens der Teilnehmer_innen so-
wie in den Gesprächen in der Gruppe.  

3. Wie sprechen wir über das, was wir im künstlerischen Gestaltungsprozess 
tun? Was für eine Sprache finden die Teilnehmenden, um über das Labor 
und ihren eigenen Gestaltungsprozess zu sprechen? 

Einerseits habe ich hier versucht, eine eigene Sprache zum Labor zu fin-
den, andererseits haben die Teilnehmer_innen während des Labors versucht, 
eine Sprache für ihre Idee zu finden und diese in ein Modell zu übersetzen. 
Damit diese gefundene Sprache nicht verloren geht, lasse ich die Teilneh-
mer_innen zwischendrin selber sprechen. Die Aussagen der Teilnehmer_in-
nen sind transkribierte Mitschnitte aus dem Labor sowie Gedanken, die sie 
aufgeschrieben haben. Sie geben einen ausschnitthaften Einblick in die un-
terschiedlichen Sprechweisen der Teilnehmer_innen. 

Anfangen – Kunst heißt, zu »trichtern«
Fünf Menschen nehmen an dem Labor teil, vier Frauen und ein Mann. Sie 
kommen überwiegend aus dem Bereich der Bildenden Kunst und Kunstver-
mittlung. Sie sind also alle Praktiker_innen. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde geht es los. Fred Pommerehn erklärt 
den Ablauf des Labors. Danach steigen die Teilnehmer_innen sofort in ei-
nen beispielhaften Gestaltungsprozess ein. Hierzu hat er Modelle von zwei 
seiner eigenen Arbeiten als Bühnenbildner mitgebracht, ein Bühnenbild und 
einen Installationsraum. 
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Die für ihn zentralen Arbeitspha-
sen von künstlerischen Projekten 
beschreibt er als Trichter-Modell: 
Vor der Idee steht die Frage: Womit 
möchte ich mich beschäftigen? Was 
interessiert mich? Was soll passie-
ren? Im nächsten Schritt folgt die 
Analyse. Sie geht Hand in Hand mit 
der Frage, denn es geht um das Ent-
wickeln von Themen mit Bezug zur 
Frage: Um was geht es bei meiner 
Frage? Was sind die Themenfelder? 
Was ist der Stoff? Was steckt hinter 
der Frage? Im Anschluss folgt die 
Recherche. Was finde ich alles zu 
meiner Frage? Was gibt es schon? 

Was gibt es noch nicht? Es wird Material gesammelt, über- und aneinander-
gelegt. Das Ideenfeld rundum die Frage wird erweitert, die Themenfelder er-
arbeitet, um sie in der anschließenden Konzeptionsphase wiederum zu redu-
zieren und zu konkretisieren. Die Idee wird nun auf den Punkt gebracht, das 
Konzept formuliert und der Formfindungsprozess beginnt. 
In der anschließenden Vervielfältigungsphase steigt man endlich ein in das 
Material – in die Übersetzung des gefundenen Konzepts in eine künstleri-
sche Form. Es werden Modelle gebaut, begutachtet und wieder um- oder neu 
gebaut. Nach einem ersten Modell folgt so ein zweites, ein drittes usw. Solan-
ge, bis ein Abschlussmodell entwickelt und das Bühnenbild, der Kunstraum, 
der Gegenstand technisch realisiert werden, also die technische Übersetzung 
stattfinden kann. In der Endphase findet schließlich die Veröffentlichung des 
selbigen statt: Die Premiere im Theater, die Eröffnung des Ausstellungsraumes 
oder der Installation, die Präsentation des Projekts.

Den Teilnehmer_innen sind solche Arbeitsweisen und Phasen von Gestal-
tungsprozessen aus ihrer eigenen künstlerischen Praxis bekannt. Sie können 
mit ihren eigenen Erfahrungen andocken. Es geht um Prozesse der Über-
setzung einer Idee in einen konkreten, erfassbaren Raum, der künstlerische 
Erfahrungsprozesse auslösen soll. Sei es ein Bühnenbild, das die szenischen 
Findungsprozesse rahmt und gestaltet, oder eine Installation, denen Besu-
cher_innen begegnen. Es geht also darum, eine Idee am Ende anfassen, bege-
hen oder im doppelten Sinne begreifen zu können. 
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Die Aufgabe heißt also, die Teilnehmer_innen entwickeln ein Modell eines 
Kunstraumes. Welche Art von Raum das ist, bleibt ihnen überlassen. Es kann 
ein theatraler Raum, ein Ausstellungsraum, eine Installation sein. Die Teil-
nehmenden durchlaufen den »trichterförmigen Gestaltungsprozess« von der 
Frage bis zur Vervielfältigung, also dem Bau von Modellen. Ein Prozess, der 
normalerweise Monate dauert, wird hier im Schnelldurchlauf in anderthalb 
Tagen durchgespielt. Am Ende haben alle ein Modell im Maßstab 1:50 ge-
baut.  Es gilt also keine Zeit zu verlieren: Fred Pommerehn gibt den Teilneh-
menden zehn Minuten Zeit, um eine Frage zu entwickeln! 

Ich beobachte, dass der Schreck über die ›Ideenfreiheit‹ über die Gesichter 
der Laborant_innen huscht. Wo fange ich? Was beschäftigt mich? Was ist 
eine gute Frage, damit am Ende auch etwas herauskommt? 

Nach zehn Minuten werden die Fragen der fünf Teilnehmer_innen gesam-
melt: 

Ist Schwarz gleich Schwarz? 
Wo geht die Energie hin? 
Was macht der Asteroid 2029 mit meiner Welt? 
Wie ist die Rolle der Frau im Paartanz in Deutschland? 
Warum erklären die Tiere die Welt?
Fred Pommerehn sagt: »Manchmal ist es wirklich so ein-
fach! Die Ideen sind da, nun muss man sie neu denken!« 

Die Analyse startet. 20 Minuten. »Was gehört zu meiner Frage?«

Ein Blick in das Atelier: Fünf Arbeitsplätze – jede_r sitzt an seinen eigenen. 
Das Geräusch von Kreide auf Papier. Eilige Hände. Zurücktreten. Kreisen 
des Eddings. Quietschen. Schnell. Langsam. Stille. Flecken auf dem Boden. 
Das Kratzen des Stuhles. Räuspern. Stimmengewirr. Rauchen. Warten. In-
nehalten. Schauen. Die Ordnung der Materialien. Aufgereiht auf Tischen. 
Hammer. Säge. Stifte. Farbe. Farbige Klebebänder. Holz- und Pappreste. 
Schwarze Modellpappen. Sie warten darauf benutzt zu werden. 
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Die Analyse endet: Die Teilnehmer_innen stellen ihre Analyse auf großen 
Plakaten in der Runde vor. Fragen werden vorgestellt und geändert. Die Ana-

lyse einer Teilnehmerin ist schon 
sehr fokussiert. Fred Pommerehn 
lädt sie ein die Frage zu öffnen 
und nicht zu schnell beantworten 
zu wollen. Andere Fragen wieder-
um sind noch ungenau. 
Es nützt nichts – weiter. Die Ide-
en sollen sich materialisieren. 
Die Teilnehmenden starten in die 
Recherchephase.

Im Computerraum: Recherche im Internet. Ich denke an Schule. Wer sucht 
was?  Stille vs. Lärm von außen. Jede_r für sich. Überforderung. Überfrach-
tung. Zeitdruck. Das Rauschen des Druckers. Papiereinzug. Rhythmus. Ton 
aus. Schmierpapier. Grelles Licht.
Wie materialisieren sich Ideen? Und wie materialisieren sich meine Gedanken 
auf Papier? 
Warten. Ideen kommen. Zeit vergeht. Zeitdruck. Einzelprojekte. Jede_r eine 
andere Idee. Füttern. Anhäufen. Clustern. Material vs. Schrift. Denkprozes-
se werden sichtbar: Überkleben von Gedanken, die unter der Frage liegen. 
Zerschneiden. Neuordnen. Die Angst vor der Unbestimmtheit der Ideen. Die 
Angst vor komplexen Fragen. Analyse vs. Recherche. Ich vs. Außen. Das Per-
sönliche in Abgrenzung zum großen Kontext. Linien. Zeichnungen. Kreise. 
Denken vs. Sinneserfahrung.

Leeres Atelier: Spuren. Erste Ideen. Hinterlassenschaften. Am Platz einfin-
den. Zerschneiden. Zuordnen. Das Reißen von Klebeband. Unterstreichen. 
Suchen. Vermissen.

Die Teilnehmer_innen kommen wieder zusammen, die Recherche ist vorbei. 
Fred Pommerehn sagt: »Wir sind eine Stunde im Verzug! Wo seid ihr angekom-
men?« Die Teilnehmer_innen sind tiefer in ihr Thema eingestiegen, dennoch 
herrschen noch viele Unsicherheiten ob der Komplexität der Fragen und ihrer 
Themenfelder. Fred Pommerehn sagt: »Befreit euch vom Ergebnisdruck.« Er 
regt an, spazieren zu gehen, sich Zeit zu nehmen, zu relaxen, lädt ein zum 
Nachsinnen. »Geht aus dem Kopf raus!«

Der erste Tag ist vorbei. 
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Stimme Eins: »Ich habe mir während des Labors immer wieder Meta-Notizen 
gemacht. Zum einen sind es Stichworte, was in dem Moment mit mir passier-
te, zum anderen, was ich feststellte, was Fred tat:  Selbstauftrag. Ideenräume 
öffnen. Fragen stellen, die niemand stellt. Der Austausch – jeden Schritt be-
sprechen.« 

Hände ins Material – Verwirrung
Worum geht es am zweiten Tag? Es geht um die Arbeit mit dem Material, dar-
um ein Modell zu realisieren. Es herrscht ein striktes Timing. Doch eine Meta-
Ebene bleibt, denn es geht auch um die Frage, wie solche Gestaltungsprozesse 
mit Kindern und Jugendlichen funktionieren.
Die Teilnehmenden fangen an. 30 Minuten bleiben, um die Recherche zu voll-
enden, das Oberflächliche zu verlassen und zu dem vorzurücken, was darunter 
liegt – sich frei machen. Ab 10.00 Uhr soll ins Material gegangen werden, das 
künstlerische Wissen sich materialisieren. 

Stimme Zwei: »Am Vorabend der Tagung habe ich einen Astronom getroffen 
und das hat mich sehr beeindruckt, was er erzählt hat. Dass 2029 ein Asteroid 
sehr nah an der Erde vorbei fliegt. Spannend, die Zusammenhänge von dem 
Universum, dem Erdleben, dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos. Dann 
hatte ich natürlich viel zu viel. Und dann bin ich zu der Frage gegangen: »Wie 
geht die Welt?« Und dann? Oh was habe ich jetzt für ein Thema aufgebracht? 
Und je länger ich mir eigentlich diesen Satz »Wie geht die Welt?« anschau-
te, fand ich am Spannendsten mich damit zu beschäftigen: »Wie GEHT die 
Welt?« Also mit dem Gehen. ... Einmal die Frage zu finden, das war der erste 
Prozess. So eine vorgegebene Frage wäre auch hübsch gewesen.« 

Ein letzter Blick in die Recherchephase: Denken in Stille. Schneiden. Kleben. 
Rascheln des Papiers. Emsiges schneiden. Falten. IKEA-Tüten voll Material. 
Umhängen. Verhängen. Abhängen. Der Kühlschrank hört auf zu brummen. 
Denkerpositionen. Endlich den 
Kopf verlassen wollen. Sehr ge-
naues bedachtes Schreiben. Den-
ken vs. Schneiden, Kleben, Losle-
gen. Fragezeichen. Aus eins mach 
drei. Gehen. Beobachten. Nach-
barshund. König der Wespen. 
Umsortieren. Reißen. Schwarzer 
Edding. Noch eine  Minute, dann 
kommen wir zusammen. 
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Bei der Vorstellung der Rechercheergebnisse kommt Verwirrung bei den Teil-
nehmer_innen darüber auf, welches ihre Aufgabe, was der Fokus in diesem 
Workshop sei: »Entwickelt jeder eine Idee für den eigenen persönlichen künst-
lerischen Prozess oder vor dem Hintergrund einer Zielgruppe, also im Kontext 
eines kulturellen Bildungsprojekts?«
 
Fred Pommerehn antwortet, dass er da keinen Unterschied macht: »Es ist im-
mer angewandte Kunst, weil wir etwas vermitteln wollen. Es geht um die Fra-
gen: Wie vermittelst du deine Leidenschaft? Was willst du erzählen? Was willst 
du der Welt kommunizierbar machen? Künstler sind nicht für sich selbst da, 
sondern sie dienen der Welt. Kinder können malen oder zeichnen, aber was sie 
wirklich mitnehmen in einem künstlerischen Prozess, was sie lernen, ist eine 
Sprache und neue Denkweisen. Es geht also um die Über-Setzung einer Idee 
von einem Künstlerkopf zu einem Kopf in der Welt, indem ich eine künstle-
rische Sprache finde, die ich in eine Sprache einbringen kann, die die Welt 
spricht, die Kinder und Jugendliche sprechen.«

Die Verwirrung scheint entwirrt. Es wird Zeit aus dem Kopf in die Hände zu 
gehen. Ein letzter Schritt, bevor es endlich ins Tun geht. Konzeptionierung: 
Jede_r Teilnehmer_in entwickelt ein zentrales Konzept, einen zentralen Be-
griff seiner Arbeit im Austausch und mit Hilfe der anderen Teilnehmer_innen 
und Fred Pommerehn.
Im Fokus steht nun, konkret zu werden: Wo fange ich konkret an? Wie kann 
ich aus einem abstrakten Thema eine Konkretion finden? 
Vor allem durch Reduktion. Man kommt aus dem Denken, aus der Sammlung 
– oder wie Fred Pommerehn sagt: aus dem »muddle« (Kuddelmuddel) – ir-
gendwo heraus. Wo und mit was man herauskommt, weiß man vorher noch 
nicht. 
Zum Beispiel: »Ist Schwarz gleich Schwarz?« war die Ausgangsfrage einer Teil-
nehmerin. Über eine sehr enge Fokussierung in der Analyse, in der Beschäf-
tigung mit insbesondere chemischen und physikalischen Prozessen (Farbher-
stellung, Lichtbrechung, Nanoschwarz – das schwärzeste Schwarz der Welt 
etc.) womit sie sich bereits in ihrer künstlerischen Praxis beschäftigte, erwei-
terte sie das Feld in der weitergehenden Analyse und Recherche um das Thema 
der Wahrnehmung von Schwarz. Auf einmal war das Feld groß und neu: die 
Erforschung der sinnlichen Wahrnehmung – wie klingt Schwarz?  Wie verste-
hen wir Schwarz? Wie kann ich Schwarz herstellen? Wie erfahre ich Schwarz? 
Die Teilnehmerin erweiterte also ihr Themen- und Ideenfeld über das ihr be-
reits bekannte. Am Ende ist sie beim Begriff der Tarnung angekommen.
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Die fünf Konzepte der Teilnehmer_innen heißen: 

Tarnung 
Die geführte Frau 
Auspowern 
Übertriebene Übertragung
roundabout galaktisch 

Stimme Drei: »Was ist die Essenz? Was ist die Konzeption? Meine Kon-
zeption war, es geht irgendwie um Übertragung. Es geht um übertriebene 
Übertragung. Es geht um Wahrnehmung, um Kommunikation.« 

Ich beobachte, dass Strenge und Beschränkung an dieser Stelle notwendig 
sind. Wenn sich eine Idee konkretisieren soll, braucht es einen Kontext, 
einen Bezugsrahmen. Fragen nach der Zielgruppe, nach dem Setting des 
Projekts, nach dem, was ich vermitteln will, werden relevant. Diese Fragen 
wurden bis zur Konzeptionierungsphase bewusst außer Acht gelassen, um 
beispielhaft einen Ideenentwicklungsprozess durchzuführen. Die einzelnen 
Schritte zu durchlaufen, sie nicht zu überspringen, Unsicherheiten, Verwir-
rungen und Nicht-Wissen auszuhalten, z.B. dadurch, dass Fragen nicht zu 
schnell beantwortet werden dürfen, sind wesentlich in einem künstlerischen 
Gestaltungsprozess. Fred Pommerehn sagt: »Ich bin unordentlich im Den-
ken, aber (über)ordentlich im Tun. Ich zwinge mich selber so zu arbeiten. Ich 
baue gern Strukturen, um die Welt zu ordnen!«

Es ist 11.30 Uhr. Die Vervielfältigungsphase beginnt. Ziel ist es ein erstes 
Modell zu bauen, um es danach in der Runde vorzustellen und aus den An-
regungen und Nachfragen ein 
zweites Modell daraus zu kon-
kretisieren. Das zweite Modell 
wird zugleich das Abschluss-
modell sein und im Abschluss-
rundgang durch die Labore allen 
Tagungsteilnehmern vorgestellt. 

Beobachtungen zur zweiten Mo-
dellphase: Wie zeigt sich künstle-
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risches Wissen im Tun und wie kann ich es wiederum festhalten? Es knipst. Ich 
höre Schritte, schnell, langsam. Keiner spricht. Alleine arbeiten – jeder für sich 
an einem Projekt. Murmeln. Kramen in Kisten. Suchen. Moment der Frustra-
tion bei einer Teilnehmerin: Was ist das? Scheiße ist das! Ich fummel hier so 

rum. Feuer machen.  Getrockne-
te schwarze Farbe aus dem Glas 
herauskratzen. Akribisches Klein-
schneiden. Brillen auf Nasen. Be-
gutachten. Ist die Teilnehmerin 
mit ihrem Feuer zufrieden? Sie 
perfektioniert ihr Feuer. Wo ist 
Fred? Im Computerraum – Bilder 
drucken. Holz wird geschnitten. 
Das Ratschen der Säge. Das Fal-

len der Holzleisten. Schleifen. Kurz. Zackig. Kraftvoll. Es riecht nach Heißkle-
ber. Es ist schön hier, so schön ruhig, sagt eine der Tagungsleiterinnen und geht 
zu Fred. Auf dem Flur ein unerträgliches Fiepen. Stilles Arbeiten hinter Glas. 
Dazwischen ein Transitraum, eine Schleuse zu den anderen. Ein stilles Labor. 
Wie spricht der Künstler über seine Arbeit, frage ich mich?

Fred Pommerehn stellt den Teilnehmer_innen immer wieder Fragen zum Mo-
dell: »Was passiert in dem Raum? Wer und was bewegt sich? Wie geht der 
Zuschauer mit dem Raum um?« Er fragt nach, damit die Teilnehmer_innen 
ihre Modelle konkreter werden lassen. In den Gruppengesprächen wird klar: 
es braucht einen Austausch, ein Gegenüber, um die Ideen und das Konzept zu 
kommunizieren und zu verdichten. Fred Pommerehn merkt in Bezug auf die 
technische Übersetzung an, dass sich ein Konzept immer auch durch die Wi-
derstände, Herausforderungen und Begrenzungen schärft, wenn das Modell 
im Maßstab 1:1 gebaut wird. Das Material will nicht so wie gewünscht, Alterna-
tiven müssen her, es muss umgeplant werden. Doch je klarer die Idee ist und je 
klarer man diese Idee sprachlich vermitteln kann, desto weniger fallen solche 
Widerstände und Limitationen ins Gewicht. Denn wer die eigene Idee klar 
vermitteln kann, ermöglicht, dass andere mitdenken und an der Idee andocken 
können und so nach Lösungen im Sinne der Idee forschen und diese vorschla-
gen. Und diese klare Sprache für eine klare Idee zu finden, ist ein zentrales Ziel 
des Trichterprozesses

Später Nachmittag: Die Modelle sind gebaut. Es wird aufgeräumt und eine 
improvisierte Ausstellungssituation geschaffen. Lampen werden aufgestellt, 
sie setzen die Modelle und die Materialien ins richtige Licht. In einer letzten 
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Runde reflektieren wir das Labor und Fred Pommerehn gibt zum Abschluss 
noch einen Tipp aus der Praxis: »Wenn du Kindern etwas Wichtiges zu erzählen 
hast, gib ihnen etwas zu tun. Lass 
sie zeichnen oder Eis essen. Dann 
hören sie dir zu.« 

Stimme Eins – Teil Zwei: »Im 
Besprechen einer anderen Sache 
eigene Gedanken reifen lassen. 
Struktur geben. Schritte zeitlich 
strukturieren. Antreiber. Ordnen. 
Unterstützen beim auf den Punkt 
bringen. Moderieren. Unterstüt-
zen, dass man sich nicht in der Aufgabe verliert. Spielen. Muddeln. Das gesammelte 
Wissen konzentrieren.«

Das Sprechen über…

Es ist Abend. Die Labore öffnen ihre Türen und geben Einblicke in ihren 
Prozess. Das Atelier wird geöffnet. In das stille Labor drängen Stimmen. 
Die fünf Teilnehmer_innen prä-
sentieren in zwei Runden à fünf 
Minuten den Gästen ihr Modell 
und geben Einblick in ihren  
Forschungsprozess der letzten 
zwei Tage. Eine Vielstimmigkeit 
an unterschiedlichen Ideen in 
einer Gleichzeitigkeit von zwei 
Mal fünf Minuten. Die Künst-
ler_innen sprechen in diesem 
Rundgang selbst. Sie finden eine 
Sprache für ihren je eigenen Ideenfindungs- und Arbeitsprozess. Im Spre-
chen über ihre Arbeit findet die Veröffentlichung der selbigen statt. Der 
Trichterprozess ist somit vorerst abgeschlossenen. Im Schnelldurchlauf von 
anderthalb Tagen. 
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Hummeln, Schmetterlinge und Gedankenblitze 
Fragmente zur Dokumentation des Open Spaces
Von Lisa Unterberg

Die Kaffeepausen sind häufig der gewinnbringendste Teil von Konferenzen: 
die Teilnehmenden sprechen miteinander in lockeren Gruppen über The-
men, die sie wirklich interessieren. Am letzten Vormittag der Tagung „Anste-
cken!“ wurde dieses Prinzip mit der Methode des Open Space ins Plenum 
übertragen. Es war also eine institutionalisierte Pause, auf die sich die rund 
60 Teilnehmenden an diesem Vormittag in Wolfenbüttel einließen. Unter 
der Überschrift »Worüber reden wir, wenn wir über das künstlerische re-
den?« galt es die Erfahrungen und Erlebnisse der vergangenen Labortage 
gemeinsam zu reflektieren, zu überdenken und für die eigenen künstlerisch-
pädagogische Praxis zu befragen: »Mit welchen in den Laboren genutzten 
Begriffen will ich mich weiter beschäftigen? Welche Begriffe regen mich für 
meine künstlerisch-pädagogische Praxis an? Wie will ich die Begriffe in mei-
nem Handeln beobachten und verfolgen?«
Der Anspruch eine vollständige Dokumentation dieses Vormittags erstellen 
zu wollen wäre vermessen. Denn immerhin sitzen mehr als 1700 Jahre Le-
bens-, Kunst- und Wissenschaftserfahrung zusammen, die in den letzten zwei 
Tagen in den Laboren künstlerisch intensiv geforscht haben. Diese Gruppe 
trug 20 Themen zusammen, die in Kleingruppen vertieft und diskutiert wur-
den und für die es sich jeweils im Einzelnen lohnen würde einen eigenen 
Artikel zu verfassen. Die Diskussionen und Erkenntnisse dieses Vormittags 
sind so vielschichtig, wie die Menschen, die sich versammelt hatten. Ich 
habe dabei eine eigene Perspektive, mit der ich das Geschehen betrachte und 
möchte diese kurz verorten: Ich bin studierte Musikerin und war vielfach 
Teil von künstlerisch-pädagogischen Prozessen. 2013 trat ich einen Schritt 
zurück um mich aus einer wissenschaftlichen Perspektive mit Fragen der 
ästhetischen und kulturellen Bildung zu beschäftigen. Mein Schwerpunkt 
in der wissenschaftlichen Arbeit ist die Frage nach Qualität und möglichen 
Gelingensbedingungen in der Kulturellen Bildung.
Der folgende Text versucht gar nicht erst die umfassende Ergebnisdokumen-
tation des Open Spaces. Oder um es mit den Worten einer Teilnehmerin 
zu sagen: „Magische Momente können nicht dokumentiert werden“ – und 
dieser Vormittag war voll von magischen Momenten. Ich möchte mich im 
Folgenden mit einer Frage beschäftigen, die in meiner Beobachtung immer 
wieder zwischen den Zeilen mitgeschwungen ist: Wie ist das hier möglich? 
Es war eine Mischung aus Begeisterung und Verwunderung über die Ent-
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wicklung spürbar. Das was hier im Verlauf des Vormittags entstand, lässt 
sich am ehesten mit dem Begriff der Emergenz fassen: »Emergenz meint 
die Nichtvorhersagbarkeit neuer Erscheinungen. Es gelten also alle jenen 
Erscheinungen als emergent, die vor ihrem ersten Auftreten nicht hätten vor-
ausgesagt werden können, auch wenn sich für ihr Auftreten nachträglich eine 
plausible Erklärung finden lässt« (Fischer-Lichte 2005, S. 85).
Die Tagung war insgesamt ein großes Experiment mit offenem Ausgang. 
So auch der Open Space: niemand konnte und wollte voraussagen, welche 
Themen, welche Gruppen, welche Erkenntnisse sich im Laufe des Vormit-
tags entwickeln würden. Es ist die Frage, die Künstler und Wissenschaftler 
gleichermaßen umtreibt: Wo kommt das Neue her? Wie wird der Raum für 
Neues möglich?
Bemerkenswert war für mich als Beobachterin wie konzentriert und intensiv 
die Diskussionen im Open Space waren. Rückblickend scheint mir hier in der 
gesamten Tagung ein Rahmen gelungen zu sein, in dem Geistesblitze und Fra-
gen erzeugt wurden, neue Sichtweisen auf alte Fragestellungen möglich wur-
den und für jeden sehr individuell ein Erkenntnisgewinn stattgefunden hat.
Es ist mir nicht gelungen einen zusammenhängenden, einem Gedanken fol-
genden Text zu verfassen. Es wäre auch nicht richtig den Eindruck von Abge-
schlossenheit, Reihenfolge im Sinne von Entwicklung und Priorisierung oder 
gar Nacherzählung erwecken zu wollen. Anhand von sechs Begriffen versuche 
ich mich der Fragestellung zu nähern und mein Eindrücken aus dem Open 
Space zu sortieren. An einigen Stellen entwickle ich Gedanken weiter und ver-
suche neue Perspektiven zu eröffnen. Es sind Schnipsel oder Fragmente und 
ich möchte den Lesenden einladen, sie selbst vor dem Hintergrund von eige-
nen Fragen und Erfahrungen zu vervollständigen und zu sortieren. 

Fragen und Themen der Teilnehmer_innen

• »Soziale Kunst« (Plastik) Wie wird das soziale –  das ›zwi-
schen uns‹ –  selbst zum schöpferischen Akt. Wie in Bewe-
gung und Stimme, die eine Bildebene schaffen.

• Zeit geben in künstlerische-pädagogischen Prozessen (Zeit 
lassen/sich Zeit nehmen)

• Wir machen Kunst für die Welt, nicht für uns! – Stimmt das!? 
Freie Kunst: angewandt? Sozial? Frei? Um soziale Missstände 
zu lindern?

• Wie transformieren wir unsere Welt nachhaltig (zukunftsfä-
higer) mittels Kunst?
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• Wie kann ich das was in ästhetischen/künstlerischen Prozes-
sen entsteht und vor allem ästhetische und künstlerische Er-
kenntnisse fixieren und dokumentieren?

• Was ist ein Labor? Welches Wissen können wir teilen?
• Warum sprechen wir nicht über das Publikum?
• Wann geht ›die Kunst‹ kaputt, kann die Kunst kaputt gehen?
• Wie sollten/könnten Tagungen bzw. Tagungsformate ausse-

hen – angelehnt an die Erfahrung mit dieser Labortagung – 
dass das kollektive Wissen erfahrbar wird und etwas ›neues‹ 
entstehen kann oder zumindest entstehen könnte?

• Was reizt mich ohne Sprache in der Kunst zu arbeiten? 
»Nichtsprachliches transparent zu machen«

• Was braucht die Phase des Mit-Ideen-Spielens, des Begriffe-
drehen-und-wenden, des Verwirrens-und-abzweige-nehmen, 
des Auf-einen-Begriff-Konzentrierens an Unterstützung?

• Methoden der Generierung von ›Kunst‹ im Gruppenprozess 
(Kollektiv). Wie entstehen Entscheidungen?

• Langfristig Spielräume öffnen – Projektjahr oder was
• Uneindeutigkeit/Mehrimensionalität: Wie bestimme ich das 

stimmige Verhältnis von Konkretion und Offenheit. »Line of 
Thoughts – Tunnel of Thoughts«

• »Impulse im Künstlerischen«: Wann gehen wir welchen Im-
pulsen nach? Wann sind Paradigmenwechsel nötig, wann un-
nötig?

• ›Beobachtungsverfahren‹  in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen

Rahmen. Spielregeln für kreatives Miteinander
Im Open Space gilt das Gesetz der zwei Füße. Das heißt jeder ist in jedem 
Moment frei zu gehen, die Gruppe zu wechseln, sich am Buffet zu bedienen, 
die Ergebniswand zu betrachten oder einfach in seiner Gruppe zu bleiben. 
Manche Teilnehmenden werden dank dieses Gesetzes zu Hummeln, die 
zwischen unterschiedlichen Gruppen hin und her schwirren, kurze Impul-
se geben und dann wieder weiterziehen. Andere Teilnehmenden werden zu 
Schmetterlingen, die gar nie in einer Themengruppe zu finden sind, sondern 
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sich an anderen Orten austauschen. Was auf den ersten Blick chaotisch wirkt 
ist ein Arbeitsrahmen in dem für jeden Einzelnen mit seinen Interessen und 
Bedürfnissen Platz ist.
Immer wieder sah ich während der Gruppenarbeitsphase im Raum um und 
konnte Menschen beobachten, die jenseits der Themengruppen alleine in 
Gedanken versunken, in einem engagierten Dialog vertieft, oder einfach in 
einer lockeren Gruppenunterhaltung zusammenstanden. Sie alle hatten ih-
ren Platz an diesem Vormittag. Von dem schlechten Gewissen, das auf ›nor-
malen‹ Tagungen aufkeimt, wenn ein Vortrag zugunsten eines ausufernden 
Pausengesprächs ›geschwänzt‹ wird oder dem Ärger über einen uninspirier-
ten Vortrag keine Spur.
Offensichtlich war diese besondere Atmosphäre nicht nur an diesem Vormit-
tag zu spüren, sondern die letzten beiden Tage hatten bei den Teilnehmern 
Spuren hinterlassen, die sich in den Themenvorschlägen wiederfanden. Ein 
Diskussionsthema war sehr konkret:
»Wie sollten/könnten Tagungen bzw. Tagungsformate aussehen – angelehnt 
an die Erfahrung mit dieser Labortagung – dass das kollektive Wissen er-
fahrbar wird und das ›Neues‹ entstehen kann oder zumindest entstehen 
könnte?« Der Wunsch nach echter Begegnung, Reflektion, Methodenviel-
falt, die Anerkennung von jedem einzelnen Teilnehmer als Experten und 
die Gestaltung der äußeren Rahmenbedingungen, wie Umgebung, Ort und 
Verpflegung wurden als wichtige Faktoren herausgearbeitet. Diese Wünsche 
bzw. Erkenntnisse entsprangen unmittelbar aus den Erfahrungen der Tagung 
und die Gruppenmitglieder wünschen sich den weiteren Austausch und das 
weitere Nachdenken über diese Fragestellung.
Eine weitere durch das Tagungsformat inspirierte Themenstellung für die 
Arbeitsgruppen war die Frage: »Was macht ein Labor aus?«
Es entspann sich eine intensive Diskussion über die Frage nach methodi-
schen Vorgaben, Offenheit, Haltungen, Möglichkeiten zum Experimentie-
ren und Forschen, Erwartungen, Gruppengröße und Erfahrungen. Labore in 
denen künstlerisch geforscht wird haben, im Unterschied zu Workshops in 
denen Wissen vermittelt wird, kein vordefiniertes Lernziel. Es sind die Teil-
nehmenden, die den Prozess maßgeblich mitbestimmen. Dabei steht kein 
bestimmtes Ergebnis im Mittelpunk, sondern das Forschen und Experimen-
tieren selbst.
Auch wenn der Prozess und das Ergebnis vollkommen offen sind, so wie 
es im Open Space der Fall war, sind bestimmte Rahmungen notwendig in 
denen dieses soziale und kommunikative Miteinander geschehen kann: ein 
sorgfältig vorbereiteter Raum, ein Rahmen in dem sich jeder wiederfinden 
kann, eine Fragestellung, die als gemeinsamer Absprung dient.
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Vertrauen. Grundhaltung des Gelingens
Eine meiner zentralen Beobachtungen während meiner eineinhalb Tage auf 
der Tagung »Anstecken!« war eine Atmosphäre des Vertrauens, die sich in 
vielen kleinen Zeichen niederschlägt: intensive Gespräche, persönliche Be-
gegnungen zwischen den Teilnehmenden, die Möglichkeit zu offenen La-
borarrangements und ehrlichen Fragen. Dieses Vertrauen in das Thema, die 
Gruppe und die einzelnen Menschen spiegelte sich auch in der Methode 
des Open Spaces wieder. Diese beruht auf vier Prinzipien:

1. Die, die da sind, sind genau die Richtigen!
2. Was immer geschieht, geschieht!
3. Es beginnt, wenn die Zeit reif ist!
4. Vorbei ist vorbei – nicht vorbei ist nicht vorbei. 

Es ist riskant die Themen und Diskussionsüberschriften für einen letzten Ta-
gungstag vollkommen offen zu lassen und darauf zu vertrauen, dass die Grup-
pe schon ihre Themen finden wird. Es ist riskant die Teilnehmenden am letz-
ten Tag mit einem offenen Raum zu konfrontieren und darauf zu vertrauen, 
dass jeder Einzelne schon seinen Platz in diesem weiten Raum finden wird. Es 
ist riskant Teilnehmer_innen mit unterschiedlichen Hintergründen, Vorwis-
sen und Ansichten zusammen kommen zu lassen und darauf zu vertrauen, das 
sie sich gegenseitig mit ihren Ideen und Ansichten befruchten werden. Diese 
Risiken sind die Veranstaltenden der Tagung bewusst eingegangen. Die vier 
Prinzipien des Open Spaces sprechen das Vertrauen aus und machen es expli-
zit: es ist gut und wertvoll, so wie es ist. Sie eröffnen in diesem Vertrauensraum 
aber auch eine Verantwortung, die jeder für den Prozess trägt: der Einzelne ist 
wichtig und entscheidend für das was passiert.
Es sind vier Prinzipien, die nicht nur wertvoll für den Open Space sondern für 
künstlerisch-pädagogische Prozesse insgesamt sein können. Wie wirkungsvoll 
können diese Prinzipien über dem imaginären Schreibtisch von Kulturpäda-
gogen sein. Wie wirkungsvoll kann die eigene und gegenseitige Selbstversiche-
rung sein indem wir uns immer wieder vertrauensvoll daran erinnern:

1. Die, die da sind, sind genau die Richtigen
2. Was immer geschieht, geschieht
3. Es beginnt, wenn die Zeit reif ist
4. Vorbei ist vorbei – nicht vorbei ist nicht vorbei
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Zeit. Gedanken zu einer begrenzten Ressource
Sowohl pädagogische, als auch ästhetische Prozesse sind in hohem Maße von 
zeitlichen Rahmenbedingungen geprägt. Die Zeit für den Open Space war 
sehr begrenzt. Schließlich wollten sich alle rechtzeitig auf den Heimweg ma-
chen. Dennoch war genug Zeit da. Je nachdem wie sie gerade gebraucht wurde, 
dehnte sich die Zeit: die eine Themengruppe war einige Minuten früher fertig 
mit ihrer Diskussion, die anderen brauchten etwas länger, Menschen schlen-
derten zum Buffet und der Gong der die Arbeitsphasen begrenzte wurde eher 
als freundliche Erinnerung, denn als Mahnung wahrgenommen. Jeder nahm 
sich die Zeit, die er brauchte. Jedes Thema bekam die Zeit, die notwendig war. 
Dennoch waren alle pünktlich zur Abschlussrunde fertig und kamen im Ple-
num zusammen. Möglicherweise ist das die Kunst, die genug Zeit entstehen 
lässt: einige Minuten später anfangen und das Eintrudeln genießen; sich viel 
Zeit bei der Eröffnung der Fragestellung und dem Nachdenken über Themen 
nehmen; jedem Ding die Zeit zu geben, die es braucht und nicht, die vermeint-
lich da ist.
Die Gebundenheit des Menschen in die Dimension der Zeit und sein Umgang 
damit ist konstitutives Thema in der pädagogischen Anthropologie (vgl. Wulf, 
Zirfas (2014), S. 24). Wir Menschen müssen zwischen der Vergangenheit, die 
uns nur in unserer Erinnerung präsent ist und der Zukunft, die wir noch nicht 
kennen, zurecht finden. Zeit ist eine Ressource, die uns nur begrenzt zur Ver-
fügung steht. In letzter Konsequenz begrenzt durch den Tod. Diese Grund-
erfahrungen, aber auch die Verortung in einer generationalen Folgen und 
historische Entwicklungen spielen für ästhetisch-pädagogische Prozesse eine 
wichtige Rolle. In vielen Künsten geht es um die Gestaltung und den Umgang 
mit der Zeit. Musik als Zeitkunst macht dies ganz besonders deutlich: in dem 
Moment in dem ein Klang zu hören ist, ist er gleichzeitig schon vorbei. Dieses 
Spielen mit der Zeit kann höchst spannend sein.
Die Frage nach dem Umgang mit der Zeit fand auch Einzug in die disku-
tierten Themen des Open Spaces. Es wurde schnell deutlich, dass diese Frage 
die Teilnehmer_innen intensiv beschäftigte. Im Nachhinein ist vor allem eine 
Erkenntnis aus dem Vormittag hängen geblieben: Zeit ist da und ich kann sie 
so dehnen, formen und nutzen, das alles seine Zeit hat. Im Protokoll der Dis-
kussionsgruppe sind aber noch weitere wertvolle Impulse hängen geblieben:

Es gibt nie genug Zeit.
Können Prozesse über Pausen hinweg anhalten?
Zeitliche Zwischenräume können fruchtbar und nötig sein.
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Auch Augenblicke können Zeiträume eröffnen.
Zeit und Raum stehen in Abhängigkeit voneinander.
Wer Zeit gestaltet, hat Macht.
Für Kunst braucht man viel Zeit zum Verschwenden.
›Sinnvoll‹ ist Zeit dann genutzt, wenn die Sinne gebraucht wer-
den (dürfen).
Verdauungsprozesse brauchen Zeit!
Wie viel Zeit ich zum Entscheiden brauche, hängt davon ab, wie 
viele Optionen ich mir offen halte.
Lang gestreckter Prozess vs. Dichtere Abläufe

Kommunikation. Über die Grenzen sprachlichen Handelns
Neue Ideen entstehen häufig dann, wenn das Wissen, das gerade zur Verfü-
gung steht nicht ausreicht um etwas zu erklären. Wenn bestehende Regeln 
ein beobachtetes Phänomen nicht erklären ist eine neue Form der Schluss-
folgerung notwendig. Der Philosoph Peirce hat hierfür den Begriff der Ab-
duktion eingeführt. Anders als deduktive oder induktive Schlüsse, die von 
bereits bekannten Regeln oder Ordnungen ausgehen, wird bei der Abdukti-
on eine neue Regel konstruiert (vgl. Reichertz 2013, S. 18f.).
Ein prominentes Beispiel hierfür jährt sich in diesen Tagen zum einhun-
dertsten Mal. Am 25. November 1915 präsentiert Einstein den Schlussstein 
der allgemeinen Relativitätstheorie, die Abhandlung »Die Feldgleichungen 
der Gravitation« der preußischen Akademie der Wissenschaften. Ausgehend 
von einer minimalen Abweichung der Bewegung des Merkur im Sonnensys-
tem, die nicht mit dem bis dahin gültigen Modell der Schwerkraft von New-
ton erklärt werden konnte, revolutionierte Einstein die Physik. Um die Ab-
weichung des Merkur zu erklären musste er sich von allen bisher bekannten 
Regeln lösen, den Gedanken der Absolutheit von Zeit und Raum aufgeben 
und eine neue mathematische Sprache nutzen um seine Idee darzustellen 
(vgl. Janssen, Renn 2015, S. 49ff.).
»Die Abduktion ergibt sich durch einen Sprung« (Rechertz 2013, S. 21), also 
durch das loslassen bekannter, nicht passender Regeln zugunsten von voll-
kommen neuen Ideen. Es sind Gedankenblitze, die unerwartet und nicht 
beabsichtigt Lösungsmöglichkeiten eröffnen. Um diese abduktiven Blitze 
auszulösen nennt Reichertz die Kommunikation als ein zentrales Mittel. 
Hierfür führt er drei Gründe an:
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»Zum einen kann man nicht nur mit Strichen experimentieren, sondern 
auch mit Wörtern und den mit den Wörtern ins Spiel gebrachte Meta-
phern. [...] Metaphern sind (wie Diagramme) geradezu ideale Werkzeuge, 
alte Sinnfiguren zu zerstören und neue zu konstruieren. [...] Zum zweiten 
ist kommunikatives Handeln nicht wirklich planbar und schon gar nicht 
kontrollierbar.  [...] Zum dritten ist der konkrete Dialog oder Disput in der 
sozialwissenschaftlichen Forschung darauf angelegt, Deutungsroutinen auf-
zubrechen. [...] « (Reichertz 2013, S. 31f.)
Insofern ist kommunikatives Handeln in mehrfacher Hinsicht ein geeignetes 
Mittel um die Gedanken zu ›beflügeln‹, neue Ideen zu entwickeln und abduk-
tive Blitze auszulösen (vgl. Reichertz 2013, S. 33). Auch Einstein hat intensiv 
mit Kollegen, vor allem dem Schweizer Mathematiker Marcel Grossmann, 
zusammen gearbeitet und kommuniziert, um seine Theorie zu entwickeln 
und geeignete Darstellungsmöglichkeiten zu finden (vgl. Janssen, Renn 2015, 
S. 50).
Während Reichertz das kommunikative Handeln jedoch ausschließlich im 
Sinne des Sprechens und der Versprachlichung von Ideen versteht, geht 
das Verständnis im Rahmen der Tagung »Anstecken!« weit darüber hinaus. 
Kommunikatives Handeln wird hier über sprachliche Äußerungen hinaus in 
weiteren künstlerischen Ausdrucksformen gedacht. Hier wird die Methode 
des Open Spaces, die mit Sprache als zentralem kommunikativen Mittel 
arbeitet möglicherweise dem Inhalt und den Erfahrungen der Labortage 
nicht gerecht. Ästhetische Erfahrungen können nur in einem sehr begrenz-
ten Maße überhaupt in sprachliche Abstraktionen gefasst werden (vgl. 
Brandstätter 2008, S. 105ff.) und fordert gerade in dieser Widerständigkeit 
zu neuen und anderen Ausdrucksformen heraus.
Die Frage danach wie man mit der Widerständigkeit gerade im Zusammen-
hang mit der Dokumentation von ästhetischen Prozessen und den hieraus 
folgenden Erkenntnissen umgeht, wird ebenfalls in einer Themengruppe 
diskutiert. Es wird deutlich, dass hierfür neue Formen des Sprechens, des 
Dokumentierens, des Blicks und des Ausdrucks gefunden werden müssen. 
Das, worum es eigentlich und hintergründig geht, kann häufig nicht in Wor-
te gefasst werden. Hier gilt es für die Zukunft neue Formate und Metho-
den zu entwickelt um angemessen darüber kommunizieren zu können. Wie 
könnte beispielsweise ein Open Space aussehen, in dem neben dem gespro-
chenen Wort auch noch andere künstlerische Ausdrucksformen ihren Raum 
finden?
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Gegensätze. Impulsquellen kreativer Spannung
Im Verlauf der Beobachtung des Open Spaces landeten in meinem Notizheft 
immer wieder einzelne Worte. Sie erschienen mir wichtig, fielen in unterschied-
lichen Diskussionszusammenhängen immer wieder oder blitzten ganz unver-
mittelt in meinen Gedanken auf. Noch im Verlauf des Open Spaces schien sich 
eine Logik herauszubilden. Immer wieder fanden zwei Worte in zusammen. 
Im ersten Moment schienen die Paare sich zu widersprechen. Irgendwie ge-
hörten sie dennoch zueinander. Es schien sich ein Kraftfeld zwischen ihnen 
aufspannten.
Widersprüche gehören offensichtlich in kreativen Prozessen dazu: in seiner 
Untersuchung über Kreativität, in der Csikszentmihalyi mehr als 90 bedeuten-
de Wissenschaftler_innen, Künstler_innen, Politiker_innen oder Geschäfts-
leute interviewte um herauszufinden »was kreative Menschen auszeichnet, wie 
der kreative Prozess verläuft und welche äußeren Bedingungen die Entstehung 
von schöpferischen Ideen fördern oder behindert« (Czikszentmihalyi 2010,  
S. 25) stellte er fest, dass es widersprüchliche Merkmalspaare sind, die die 
Eigenschaften von kreativen Menschen am ehesten beschreiben (vgl. ebd.,  
S. 115). Sie zeichnen sich beispielsweise durch eine »scheinbar widersprüch-
liche Mischung von Demut und Stolz« (ebd., S. 103) oder die Vereinigung 
gegensätzlicher »Tendenzen auf dem Spektrum zwischen Extraversion und 
Introversion« (ebd., S. 100) aus.
Auch die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, eines der führenden Or-
chester in Deutschland, benennt »Widersprüchlichkeit als Erfolgskonzept« 
(Scholz, Schmitt 2011, S. 299f.). Es gelte sich mit der Widersprüchlichkeit 
und den daraus resultierenden Konflikten zu beschäftigen und dieses Span-
nungsverhältnis bewusst zu gestalten (ebd., S. 302).Die bewusste Auseinan-
dersetzung mit widersprüchlichen Aspekten in der Kunst und vor allem in der 
Kulturellen Bildung habe ich im Open Space immer wieder beobachtet. Dabei 
war allen Beteiligten klar, dass es nicht um die endgültige und abschließende 
Beantwortung der Frage in die eine oder andere Richtung ging, sondern um 
das Agieren innerhalb dieses Spannungsverhältnisses geht.
Die von mir erstellt Liste ist nicht vollständig. Sie kann als Anfangsimpuls zum 
Nachdenken über die eigenen Verwicklungen und Widersprüchlichkeiten ver-
standen werden und beliebig erweitert, neu sortiert und umgedeutet werden:

Fachwissen vs. Unwissende Neugierde
Methodisierung vs. Suchprozess
Zufall vs. Planbarkeit
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Offenheit vs. Konkrete Frage
Experiment vs. Plan
Rahmen vs. Freiheit
Labor vs. Workshop
Hierarchie vs. Gleichheit
Prozess vs. Moment
Augenblick vs. Zeit
Dauer vs. Impuls
Produktivität vs. Probieren
Institution vs. Intuition
Draußen vs. Drinnen
Handbremse vs. Gaspedal
Langeweile vs. Unsicherheit
Loslassen vs. Festhalten
Wirkung vs. Sinn

Erschütterungsmomente. Risse des Bekannten.
Während meiner Beobachtungen des Open Spaces musste ich mich mehr-
fach an einen Vortrag der Sozialwissenschaftlerin Lena Inowlocki erinnern. 
Sie sprach über die »flüchtigen Momente« im Forschungsprozess. Es sind die 
Momente, die im ersten Moment unpassend und kontraproduktiv erschei-
nen, bei längerer Auseinandersetzung jedoch einen tiefen Einblick in das For-
schungsfeld und einen ungeahnten Erkenntnisgewinn mit sich bringen. Ich 
beobachtete sowohl bei mir als auch bei anderen Teilnehmenden immer wie-
der Momente der Irritation oder des auf besondere Weise berührt seins, die 
nicht sofort eingeordnet werden konnten. Im Rahmen der Laborbesuche am 
Vorabend zum Open Space gab es beispielsweise eine Situation in der die Teil-
nehmenden sich in Paaren gegenseitig über mehrere Minuten lang anschauen. 
Plötzlich bemerkte ich, wie sich mein Anschauen verändert, wie ich die Person, 
die mir gegenübersitzt anders sehe und mit ihr die Gruppe um mich herum: 
die Atmosphäre verändert sich in wenigen Minuten. Was passiert hier?
Der Pädagoge Friedrich Copei hat solche Momente, in dem sich »ein äußerer 
vorgegebener Sinn mit einer inneren, sich entwickelnden Struktur zusammen-
schließt« (Zirfas 2014, S. 369) als »fruchtbaren Moment im Bildungsprozess« 
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(vgl. Copei 1950 o. S.) beschrieben. Es sind Momente der Erschütterung des 
Einzelnen und dem was er zu wissen glaubt: »Der fruchtbare Moment ist 
ein Dual aus einem Nicht-Mehr und einem Noch-Nicht-Gültigen, der den 
Menschen in die Richtung einer Lösung drängt.« (Zirfas 2014, S. 370). Es 
entsteht also ein Gefühl von Differenz, das den Wunsch nach Erkenntnisge-
winn nährt. 
Es sind diese Momente der Erschütterung, die von höchster Bedeutung so-
wohl für den Forschungs- als auch für den Bildungsprozess sind. Es gilt solche 
Momente entstehen zu lassen und diesen dann den notwendigen Raum und 
die notwendige Aufmerksamkeit zu geben, damit aus ihnen neue Erkenntnis 
wachsen kann. Die Tagung »Anstecken!« hat solche flüchtigen Momenten 
nicht nur erzeugt, sondern ihnen einen Raum gegeben. Der Wunsch weiter zu 
forschen, im Kontakt zu bleiben, Ideen weiterzudenken wurde zum Abschluss 
der Tagung deutlich: viele Teilnehmer_innen blieben länger am Buffet stehen, 
der Abschied war nicht so kurz wie üblich, die Abreise hatte nicht die oberste 
Priorität.
Ein hohes Potenzial zur Irritation hatte auch der Abschluss der Tagung: Jeder 
Teilnehmende durfte einen Abschiedsschatz mit auf den Heimweg nehmen. 
Er wurde mit einem Begriff beschriftet, der für ihn oder sie in den letzten Ta-
gen bedeutsam gewesen war. Auf diese Weise wurden die zentralen Gedanken 
noch einmal an die Oberfläche gebracht und aufs absurdeste über den Haufen 
geworfen. Wer wollte, konnte auf diese Weise einen Gegenstand mitnehmen, 
der auf dem heimischen Schreibtisch die Tagung wieder in Erinnerung rufen 
und die Gedankenblitze für die eigene Praxis wieder aufblitzen lassen kann.

Wort – Gegenstand
ExpertInnen – Kochtopf
Gemeinsam – Popcorn
Übergänge – Pümpel
Netzwerken – Eiswürfelbereiter
Entschleunigung – Notizheft
Müglichkeitsräume – Tragetasche
Impulsfreiheit – Einlegesohle
Laborlust – Besteckbecher
Langeweile – Handkehrbesen
Labor – Nudelholz



120 |

Weitermachen – Jackenaufhänger
Urteilsfrei – Wasserball
Erste – Sandschaufel
NichtWissen – Kaffeedose
Wahrnehmen – Strohhalme
Material – Butterbrotpapier
Emanzipation – Frisby
Probe – Kleiderbügel
Erforschen – Handschuh
Schöne Menschen – Tortenheber
Verwirren – Sticker
Kollektive Kreativität  Taschentücher
Bewegungsfreude – Grillzange
Ereignis – Sprühflasche

Im Nachhinein scheint es plausibel, was im Rahmen des Open Space gesche-
hen ist: Begegnungen, Denkimpulse, Erkenntnisgewinn, Lust auf das was 
kommt. Planbar ist dies aber nie gewesen. Viele kleine Impulse, Ideen und 
Bedingungen haben zum Gelingen beigetragen. In meinen Fragmenten habe 
ich einige dieser Aspekte zusammen getragen. Mit Sicherheit braucht es dazu 
aber noch weit mehr. Mindestens den Mut der Veranstalter_innen, sich auf 
dieses Abenteuer mit ungewissem Ausgang einzulassen. Dann eine gehörige 
Offenheit der Teilnehmer_innen, sich auf eine so intensive Auseinanderset-
zung einzulassen. Ganz zu schweigen von den Referenten_innen und Dozen-
ten_innen, die jeweils auf ihre Weise zum Gelingen beigetragen haben, den 
Räumlichkeiten und Rahmenbedingungen und vieles weitere.
Kulturelle Bildung findet häufig im besonderen Modus des Ästhetischen statt. 
Die Frage nach der Angemessenheit der Auseinandersetzung mit diesen Phä-
nomenen ist eine für die Kulturelle Bildung entscheidende. Die Tagung hat 
gezeigt: Es ist möglich! Und wie so häufig in der Kulturellen Bildung gilt auch 
hier der Nachsatz: Man braucht nur den Mut dazu!
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 Bewegung. Wolfenbüttel 2013. 88 S. € 8,00. ISBN 978-3-929622-60-7 
WAT 61: Cornelius Hartz, Friederike Kohn, Olaf Kutzmutz, Kathrin Lange & Gesa  
 Schönermark (Hrsg): Destillate. Literatur Labor Wolfenbüttel 2014.   
 Wolfenbüttel 2014. 106 S. € 10,00. ISBN 978-3-929622-61-4
WAT 62: Kerstin Hädrich, Birte Werner (Hrsg.): Grenzkontrolle. Wolfenbüttel 2015.  
 118 S. € 9,80. ISBN 978-3-929622-62-1
WAT 63: Gabi dan Droste, Ursula Jenni, Birte Werner (Hrsg.): Anstecken! Das   
 Künstlerische in der Kulturellen Bildung. Eine Labortagung. Wolfenbüttel  
 2016. 134 S. ISBN 978-3-929622-63-8
Zu beziehen über Buchhandel und Akademie (zzgl. Versandkostenanteil) oder direkt bei 
Libri (www.libri.de). Ein Teil der Bände steht als pdf-Download auf unserer Homepage 
www.bundesakademie.de bereit. Bei den Preisangaben Änderungen vorbehalten.
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In eigener Sache

Ziele
Die Akademie, gegründet 1986, versteht sich als Ort für Kunst, Kultur und ihre 
Vermittler_innen. Ihr Zweck besteht darin, Kulturelle Bildung bundesweit wei-
ter zu entwickeln. Das geschieht insbesondere durch Fort- und Weiterbildung 
von haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätigen Personen, die kulturvermittelnd 
und/oder künstlerisch arbeiten. Über die Fortbildung von Multiplikator_innen 
wird Kulturarbeit professionalisiert und Menschen für die bessere Teilhabe am  
Ar beitsmarkt der kulturproduzierenden und kulturvermittelnden Berufe in 
Deutschland befähigt.

Angebot und Arbeitsweise
Die Akademie bietet vor allem berufs- oder tätigkeitsbezogene Fortbildungsse-
minare in derzeit sechs Programmbereichen an: Bildende Kunst, Darstellende 
Künste, Kulturmanagement, -politik, -wissenschaft, Literatur, Museum und 
Musik, die auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Fachtagungen, Kollo-
quien und Symposien ergänzen das Angebot. Hier arbeiten Expert_innen, po-
litisch und administrativ Verantwortliche sowie Betroffene im Kulturbereich 
an gemeinsamer Problemanalyse und suchen nach Problemlösungen. Publi-
kationen, von Buch und Broschüre (in der Reihe Wolfenbütteler Akademie-
Texte) bis zum Internet-Angebot sowie Beratungen für Einrichtungen und 
Einzelpersonen (Coaching) runden die Produktpalette ab.
Die Fortbildungsarbeit geschieht konkret und praxisorientiert in meist drei- bis 
fünftägigen Seminaren. Gruppen in überschaubarer Größe erarbeiten ihre The-
men mit den Programmleiter_innen der ba• und in der Regel auch mit exter-
nen Dozent_innen bzw. Referent_innen, die für die fachlichen Spezialthemen 
besondere Qualifikationen aufweisen. Die meisten Programmbereiche bieten 
auch mehrteilige Kursreihen an, teils mit Zertifikatsabschluss.
Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit Verbänden, Stiftungen, Hochschu-
len, Rundfunkanstalten, Einrichtungen der Lehrerfortbildung usw. 
Gastbelegungen sind möglich.
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Standort und Trägerschaft
Die Akademie arbeitet im Schloss Wolfenbüttel und in ihrem Gästehaus, einer 
ehemaligen Wassermühle, in einem ebenso funktionalen wie stilvollen Kontext. 
Sie wurde 1986 gegründet und wird unterhalten durch einen gemeinnützigen 
Trägerverein, dem neben Einzelpersonen und zahlreichen Kulturverbänden 
Stadt und Landkreis Wolfenbüttel, die Länder Niedersachsen und Bremen 
sowie der Bund angehören. Das Land Niedersachsen fördert die Akademie 
institutionell. Diese Grundförderung wird ergänzt durch Projektförderung des 
Bundes sowie weiterer, wechselnder Drittmittelgeber. 

Bundesakademie für Kulturelle Bildung Wolfenbüttel
Postfach 1140 | 38281 Wolfenbüttel
Tel. 05331-808-411 | Fax 05331-808-413
E-Mail zentral: post@bundesakademie.de
Im Internet: www.bundesakademie.de
www.facebook.com/Bundesakademie
https://twitter.com/Bundesakademie

Das Gästehaus »Schünemannsche Mühle« Schloss Wolfenbüttel
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