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Wie in einer Serie liegen die studentischen Workshops im öffentlichen Raum. Dieses Jahr wurden wir zusammen mit den Hochschulen in Dortmund und Hamburg vom Kunstverein Hildesheim
eingeladen. Ist es die Abwechslung, die reizt, zur Hochschule
parallel zu arbeiten, oder ist die eigentliche Lehrstätte der öffentliche Raum, um sich mit künstlerischen Absichten auseinander zu
setzen und auch gleich dort den Schliff zu bekommen bzw. in provokanten Diskussionen sich selbst bestimmen zu müssen?
Es geht immer wieder um Aufl ösung von zu festgelegten Strukturen innerhalb der Hochschultätigkeit durch Öffnung nach außen. Der öffentliche Raum wird dabei als ›Kunstort‹ sichtbar gemacht.
In der schönen Satire von Thomas Huber »Die Schule brennt«
wird beschrieben, wie sich das Gedankengefängnis in der Schule ausbreitet und nur noch durch einen radikalen Brand, der aus
dem Bild herauslodert, wieder befreit werden kann. Huber erzählt
die Geschichte eines ehemaligen Professors, der nach Anklage wegen Brandstiftung im Gefängnis sitzt und seine Ideen zu Protokoll gibt: »Man geht, sagte er, immer von sich aus, von seiner Arbeit aus. Grundlage der Lehrtätigkeit an einer Kunsthochschule
ist das eigene Atelier. Entweder es brennt vom eigenen Atelier aus,
oder es brennt gar nicht, sagte er. Der Brandherd muß, sagte er, in
den eigenen Bildern liegen. Die eigenen Bilder sind der Ausgangspunkt künstlerischen Wirkens an einer Kunsthochschule ...« (In:
Die Kunsthochschule, Huber, 1997, S. 11) ... »Mit seinem pädagogischen Konzept als Klarheitskonzept und schließlich Sauberkeitskonzept wäre er im Kunsthochschulschmutz untergegangen.
Und, sagte er, im Untergehen hätte sein pädagogisches Konzept
sein Kunstkonzept mit sich gerissen. Es wären beide, sein Kunstkonzept und das aus dem Kunstkonzept hervorgegangene pädagogische Konzept im Kunsthochschulschmutz untergegangen.« (ebd.
S. 14) Und »Er tröste sich hier aber mit der tieferen Einsicht, daß
die Kunsthochschule schon lange im Gefängnis hocke, daß die

Kunsthochschule nicht nur ein Gefängnis sei, sondern in ihrem eigenen Gefängnis sitze, sagte er. Er käme hier ja irgendwann mal
wieder frei, die Kunsthochschule aber käme nie mehr frei, das sage
er hier (im Gefängnis), sagte er.«(ebd. S. 17)
Die Stadt Hildesheim als Ort, an dem sich Arbeiten aus dem
Kontext der Hochschule in den öffentlichen Raum verlagert haben und weiterentwickeln zu Geschichten und Gespinsten im öffentlichen Raum. Die Hildesheimer raunen hier und dort etwas
gesehen zu haben an Merkwürdigkeiten, ein Fund(kunst)büro,
einen Mikadospieler am Straßenrand, einen einsamen Koffer
auf dem Marktplatz. Im Workshopbüro mitten in der Stadt und
auf der Straße werden uns Geschichten erzählt. Oder es entsteht
gleich eine eigene Aktion, ohne sich unbedingt der eigenen Handlung im Kontext des Ganzen bewusst zu sein: der Koffer landet im
(echten örtlichen) Fundbüro, wir erfahren davon und eine neue
Arbeit entsteht, den Koffer dort abzuholen. Stadtplaner erzählen
von ihren Eingriffen und Schwachstellen im städtischen Gefl echt
und eine Gruppe Dortmunder Studenten überrascht die Stadt mit
einem Konzept von Platzpatenschaft und schafft eine »Piazza del
Sole« auf einem unbelebten Platz: Bewohner können sich für einen Tag eine Parzelle einrichten ganz nach ihrem Geschmack,
am Ende steht eine Verlosung. Der Gewinn lautet, eine Parzelle
ein Jahr lang beleben dürfen nach eigenem Wunsch.
Wir werden verwickelt in ein dichtes Gefl echt von Beziehungnahme in dieser Stadt: Nichts kann vereinzelt passieren, alles
wird gesehen und eher wohlwollend freundlich aufgenommen,
aber auch ins abgesprochene Strukturkonzept hineingefügt und
notfalls gedrückt. Vielleicht entstehen daraus nicht umsonst eine
Reihe von Arbeiten, die sich zurückziehen in das Sphärische,
Kryptische, Märchenhafte oder im nächtlichen Dunkel stattfinden auf menschenleeren Straßen oder in gebührendem Abstand
zur Stadt.
Ein eigenes Gefl echt wie kaum zuvor erlebt in einer Stadt. Der
tausendjährige Rosenstock, ein Dornröschengefl echt, eine unheimliche Ruhe hinter der Hecke?
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Die in die Höhe schießende und nie ruhende Großstadt Frankfurt
am Main reizte 2003 eine Studentin, eine der vielen Baustellen zum
Performanceplatz werden zu lassen. Dass meist ausländische Arbeitnehmer diese Großbauwerke emporziehen, war ein wichtiger
Fakt dieser Arbeit: die Bühne erstreckte sich zwischen dem Baugrund eines enstehenden Mehrhundert-Betten-Hotels in der Horizontalen und der Höhe des Krans in der Vertikalen, den die Performerin zusammen mit dem Kranführer mit walky-talky ausgestattet
bestieg.
Der angedeutete überdimensionale Luftraum wurde mit der
Kommunikation zwischen Krankabine und Baugrund gefüllt. Per
Funknetz waren alle Anwesenden, Bauarbeiter und Besucher, aufgefordert, auf die Fragen (auf Polnisch und Deutsch) zu den Existenzbedingungen der einzelnen Individuen auf dieser Baustelle zu
antworten oder selbst Fragen zu stellen. Eine verbindende Aufmerksamkeit füreinander kehrte für die Zeit der Performance das Geschehen vollkommen um. Zwar verfolgten die Arbeiter sorgfältig
schweigend weiter ihre Arbeit, doch die Kollegen der Nachbarbaustelle konnten die Fragen offensichtlich anonym über ihre Geräte
empfangen und antworteten stellvertretend aus ihrem Leben.

Doch auch 2004 in Hildesheim reizte das Märchen, der Schlaf,
zum Aufwecken; auch hier wurde der Sprengsatz thematisiert
und verliert sich dann doch wieder in einer spurenlosen Aufl ösung der Szenerie auf dem schmucken historischen Hildesheimer
Marktplatz, der mit seinen perfekt nachgebauten Fassaden früherer Zeiten ebenso ein Phantom darstellen könnte. Vier herbeieilende Figuren positionieren Koffer auf dem Platz und lassen sich
dann in Abstand auf den Boden fallen, die Hände über den Köpfen.
Nach einem kurzen Moment verschwinden sie wieder lautlos in
den Seitengassen. Das Nachbild ist ähnlich einem Schockzustand:
Hatte es sie wirklich gegeben oder war es nur ein Spuk? Traumata
unterwandern die nachgebaute Welt, Neugierde fliegt hinterher,
irritiert stellt man sich die Frage nach lebensrettenden Reaktionen im Ernstfall. Schocks im Alltagsgeschehen der letzten Jahre,
die Flut in Asien, der Anschlag in NYC haben ähnliche Unwirklichkeitsgefühle erzeugt. Geschehnisse, die wie selten zuvor direkt
in unser Leben eingreifen, auch wenn wir nicht direkt vor Ort dabei waren: sie erscheinen wie Gespenster auch auf unseren Marktplätzen und auf unseren Foren, da wir Menschen kennen, »die
dabei waren« und es ist möglicherweise jetzt Zeit, sich darüber
Gedanken zu machen und diese Ereignisse wahrzunehmen.
So wünsche ich mir, dass in diesen Wochen Arbeiten in dem Bemühen um eine kritisch-refl exive Auseinandersetzung mit dem
Ort entstanden sind, die zu vordergründige Interpretationen hinterfragt und entlarvt, und daraus die Möglichkeit resultiert, den
Blick zu schärfen und differenzierter sowie individueller wahrzunehmen. Ich lade Sie hier ein, selbst zu schauen!
Gibt es vielleicht doch noch Auswege aus Hubers beschriebener
Vision? »Er hätte während seiner ganzen Lehrtätigkeit versucht,
die Kunsthochschule in weiträumigeren Sinnzusammenhängen
zu sehen, aber erst, als er die Kunsthochschule ganz in Flammen
habe stehen sehen, als selbst die Wolken über der Kunsthochschule
fl ammengerötet am Himmel geleuchtet hätten, hätte er die Kunsthochschule in den letzten Dingen ganz gesehen.« (S. 7/8)

Vera Bourgeois

8

Arbeiten mit Studenten 2001/2002 in stillgelegten Werksgeländen
des einstigen Kohle- und Erzgewinnungsgebietes Saarland hatten
da eine andere Schärfe und Härte in Zwiesprache mit den noch
bestehenden Arbeitersiedlungen und ölverschmierten Maschinenhochbauten. So sprengte dort z.B. eine Studentin die Abraumstalagtiten unter den Förderbändern, die sinnbildlich für übrig
gebliebene Mondlandschaften standen, mit kleinen Sprengstoffl adungen in die Luft. Um die Ecke in sicherem Abstand konnte das
Geschehen von den Besuchern per verunsichernder Großaufnahme in einer Kabine beschaut werden, ohne dass diese ahnten, was
da in ihrer Nähe passiert. Den Ton hörte man irritierend nah um
die Ecke in echt noch mit.
Oder Wiederbelebungsversuche dieser verwaisten und verwüsteten Natur wurden in einer anderen Arbeit gezeigt, in der per Fernrohr quer über das riesige Gelände der leer gefegten Abraumhaldenplattform ein Häufchen implantiertes grünes Wiesenstück ins
Visier genommen werden konnte.
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Mehr als im Museum stellt sich für Kunst im öffentlichen Raum
die Frage, welchen Status die Kunstobjekte dort eigentlich haben
sollen. Diese Problematik ist immer wieder ein wichtiger Gegenstand der Auseinandersetzung in VorOrt. Dabei hat der folgende Text oft zur Eskalation und Explikation differenter Positionen
gedient.

Michael Lingner

Michael Lingner
DAS WERK ALS WERK-ZEUG?
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Zumeist werden die in Kunstausstellungen gezeigten Werke angeschaut, um diese und die KünstlerInnen zu bewundern oder zu
kritisieren. Aber was hat man eigentlich davon? Würde es nicht
mehr bringen, mit den Werken wie mit Werkzeugen umzugehen
und sie darauf hin zu betrachten, ob und wie sie sich für die eigenen Interessen nutzbar machen lassen?
Um deutlicher zu machen, was es heißen kann, Kunstobjekte nicht mehr als Werke, sondern als Werk-Zeuge zu rezipieren,
sei ein Beispiel bemüht: Da von Kunstwerken gern erwartet wird,
dass sie dazu verhelfen, die Welt und sich selbst anders und differenzierter zu beobachten, um dementsprechend handeln zu können, sei der Vergleich mit einer Brille gezogen. Wer besser sehen
und leben will, würde es allerdings kaum dabei belassen, die verschiedenen Modelle in der Auslage eines Brillengeschäftes nur
anzuschauen, ganz abgesehen davon, dass dies aufgrund einer
möglichen Sehschwäche gerade erschwert sein könnte. Vielmehr
würde der an einer Brille Interessierte sicher danach schauen und
auswählen, welche Brille zu ihm und seinem Aussehen passt und
welche seinem Sehvermögen förderlich ist.
Neben der Betrachtung dieser ästhetischen und funktionalen
Aspekte wird es für ihn aber vor allem darauf ankommen, die Brille zu tragen und entsprechend ihrer Beschaffenheit zu verwenden.
Es käme niemandem in den Sinn, dass ihm der Blick auf (statt
durch) eine Brille bereits dazu verhülfe, besser sehen zu können.
Im Umgang mit Kunstobjekten ist die Absurdität allerdings
gang und gäbe und es wird geglaubt, von deren möglichen Qualitäten schon bei der bloßen Betrachtung profitieren zu können.
Dieser Glaube wird mit mannigfaltigen Vorstellungen über die

Thomas Kaestle
ANT WORTEN ZUM WORKSHOP ›verorten‹
DES KUNST VEREINS HILDESHEIM

Michael Lingner

Wie kam es zum Titel des Workshops? Der Workshop fand
statt im Rahmen unseres Jahresprogramms mit dem Thema ›Wo
ist die Kunst? Zur Geographie von Schnittstellen‹. Der Titel ›verorten‹ bezog sich entsprechend nicht nur auf die Frage nach potentiellen Orten der Kunst, sondern etablierte sich assoziativ aus
dem Kontext Stadt/Raum/Urbanität. ›verorten‹ stand für das
Suchen/Finden/Definieren/Konstruieren von fremden und eigenen Orten in Stadt und Kunst, für das Positionieren innerhalb
eines Kontextes, Diskurses, der Kunst, aber auch der heterogenen
Gruppe von Workshopteilnehmenden.
Warum ein Workshop zum öffentlichen Raum? Und warum mit Studierenden? Die konzeptionelle Motivation für den
Workshop ergab sich aus dem Jahresthema: Bei der Frage nach
Schnittstellen, Übergängen und Grenzen zwischen Kunst und
anderen gesellschaftlichen Systemen oder Teilsystemen lag eine
künstlerische Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum
nahe. In ihm fokussieren sich Themen wie Alltag, (populäre) Kultur, Architektur oder Politik. Kunst wird im öffentlichen Raum
unter anderen Bedingungen wahrgenommen als in den Räumen
definierter Kunstinstitutionen, sie ist in ihren Funktionen stärker auf eine Eigenbehauptung angewiesen. Außerdem betont der
öffentliche Raum die Frage nach dem Zweck von Kunst – zwischen Autonomieansprüchen, Dienstleistung und einer künstlerischen Funktionsbestimmung. Bei ›verorten‹ war der öffentliche
Raum eingegrenzt auf den städtischen Raum, schwerpunktmäßig auf den innerstädtischen Raum der Stadt Hildesheim. Warum mit Studierenden? Es existieren unzählige Positionen etablierter Künstler zum öffentlichen Raum. Wichtig war mir jedoch,
den Workshop mit Menschen durchzuführen, die sich in einer aktiven Auseinandersetzung mit Kunst und ihren Aspekten befinden, die noch dabei sind, sich selbst im Kunstkontext zu ›verorten‹. Die Hochschulen sind ein Ort, an dem Menschen sich mit
aktuellen Positionen der künstlerischen Praxis und Theorie be-
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wundersame Wirkkraft von Werken immer wieder rationalisiert
und aufrechterhalten. Aber jenseits von Mystik und Geniekult
bleibt es eine Tatsache, dass sich Kunst, wie jede andere komplexe Wertvorstellung auch, niemals von Objekt zu Mensch lediglich
durch Betrachtung übertragen lässt, sondern (v)erhandelt werden
muss. Zwar ist den Kunstobjekten dann kein Eigenwert als ›Kulturträger‹ mehr zuzuschreiben; aber sie verlieren nicht, sondern
gewinnen durch ihre instrumentale Interpretation sogar eher an
Bedeutung für den Prozess, in dem Kunst sich ereignen soll. Denn
wie eine Brille muss auch jedes als Werk-Zeug fungierende Kunstobjekt über bestimmte ästhetische, funktionale und pragmatische
Qualitäten verfügen. Erst durch deren An- und Verwendung kann
Kunst zur Wahrnehmung der eigenen Interessen beitragen.
Am Anspruch von Werk-Zeugen gemessen, erweisen sich allerdings viele zeitgenössische »Werke« gleichsam als Brillengestelle ohne Gläser, welche niemand trägt und die sich deswegen zu
nichts anderem eignen, als bestenfalls in Kuriositätenkabinetten
musealisiert zu werden. Andererseits kann das beste Werk-Zeug
nichts dafür, wenn es falsch oder gar nicht gebraucht wird. Wo beginnt und wo endet die Verantwortung künstlerischer Arbeit?
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Warum Studierende aus verschiedenen Kontexten? Die
erwähnte Auseinandersetzung mit aktueller Theorie und Praxis Bildender Kunst an Hochschulen findet in den jeweiligen Institutionen keinesfalls auf die gleiche Weise oder mit den gleichen
Schwerpunkten und Perspektiven statt. Deshalb war es mir wichtig, im Workshop und seinen künstlerischen Ergebnissen durch die
Beteiligung von Studierenden unterschiedlicher Hochschulen einen weitergehenden Diskurs zu ermöglichen oder sogar anzuregen.
Ich habe bewusst drei sehr unterschiedliche Lehrkontexte gewählt: Professorin Vera Bourgeois mit ihrem Hochschul-Schwerpunkt Neue Medien, Professor Michael Lingner als Kunsttheorie-Lehrender und Professor Ovis Wende als Lehrender aus dem
Designkontext.
Warum stand zu Beginn des Workshops unter anderem
die Auseinandersetzung mit Hildesheimer Stadtplanung? Stadtplaner beschäftigen sich professionell mit den Defiziten einer Stadt (und geeigneten Lösungswegen) im Gegensatz zu
Vertretern anderer Behörden wie Stadtmarketing oder Kulturamt,
die es gewohnt sind, die Vorzüge einer Stadt in den Vordergrund
zu rücken.
In den vergangenen zwanzig Jahren haben sich als wesentliche Themen einer Kunst im öffentlichen Raum unter anderem solche etabliert, die kritisch Aspekte der Stadtplanung oder
Stadtentwicklung refl ektieren: Privatisierung, Globalisierung/
Modularisierung, Wahrnehmungslenkung, Urbanität etc. Kunst
im öffentlichen Raum vermag zur Urbanisierung von städtischem
Raum beizutragen.
Die Frage an die Stadtplanung lautete, ob es Orte in Hildesheim gibt, die problematisch oder vernachlässigt sind, die nicht
›funktionieren‹ und zwar vor allem aus der Perspektive der Bevölkerung, nicht aus der der Behörden. Kunst kann solche Orte

(und damit oft Aspekte eines gesamten Stadtgefüges) kritisch hinterfragen und manchmal sogar neue/alternative Perspektiven aufzeigen.
Gibt es einen Ort, an dem Du gerne einmal Kunst im öffentlichen Raum realisieren würdest? Es handelt sich dabei eher um eine Struktur: Ich würde gerne einmal für eine größere zusammenhängende Fläche, vielleicht sogar eine ganze Stadt,
ein Gesamtkonzept für Kunst im öffentlichen Raum entwickeln,
rote Fäden etablieren, die einzelne künstlerische Arbeiten oder
Prozesse räumlich und zeitlich verknüpfen. Wichtig wäre mir
dabei, dass es sich nicht um ein Festival, sondern um dauerhafte
Strukturen handelt und dass die Verknüpfungen durch mehr als
nur ein Thema funktionieren. Ich arbeite zurzeit in einem Forschungsprojekt, das die Möglichkeiten solcher (Meta-)Strukturen
von Kunst im öffentlichen Raum untersucht.
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schäftigen, an dem Themen und ihre Umsetzung sich in einem
äußerst dynamischen Prozess befinden. Nicht zuletzt ist eine der
Schnittstellen, die mein Jahresprogramm thematisiert, die zwischen Kunst und Lehre.
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»Die Weltgesellschaft inkludiert und exkludiert, und wer in einem
›schwarzen Loch‹ geboren wird, erleidet qua Geburt eine lebensentscheidende Ungnade, denn er gehört nie dazu. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO wird der Mensch
über seine politische, rechtliche, wirtschaftliche oder auch bildungsmäßige Inklusion definiert. Nimmt man dies ernst, dann
ergibt sich die triste Frage, ob in den ›schwarzen Löchern‹ noch
Menschen hausen. Die Systemtheorie, der man gern einen affirmativen, unkritischen Charakter bescheinigt, hat auf die grausige
Exklusionslogik der Moderne nachdrücklich hingewiesen.« 1
Eine solche Wahrnehmung Luhmann‘scher medialer Wirklichkeitsorganisation zeigt notwendigerweise Konsequenzen für das Vorgehen – oder wie es aktuell gerne genannt wird, die ›künstlerische
Praxis‹ – der Künstler. Um der Falle zu entkommen, lediglich die
Exklusion der meisten Menschen durch selbstreferenzielle Kunstproduktion noch zu verstärken, zu affirmieren, zielt die künstlerische
Praxis immer häufiger auf Partizipation der Ausgeschlossenen,
also der an der Kunst und an den wirtschaftlichen Entscheidungen
nicht beteiligten und damit nicht wahrgenommenen Menschen. Sie
werden zum Gegenstand, sprich zum Thema der Kunst gemacht.
Diese Konsequenz ehrt deren Willen zur Wahrheitsverpflichtung.
Inwieweit aber eine analoge Antwort auf das Dilemma der aktuellen Kunstproduktion, eine bewusst herbeigeführte Beteiligung von
Menschen an dieser, dazu führt, diese Menschen aus ihren ›schwarzen Löchern‹ der medialen Präsenz zu ziehen oder gar zur Selbstverteidigung ihrer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rechte
zu bringen, ist schon etwas genauer zu untersuchen.
Vor diesem Hintergrund lässt die Selbstdarstellung der Kunstprojekte Riem2 erahnen, wie abschüssig die Bahn ist, die eine
affirmative, selbstreferenzielle Konzeption öffentlicher Kunst ins
Ausgleiten und um ihren Ort in der Gesellschaft bringen kann:

»Das gegenseitige Interesse legt die Basis für ein Miteinander. Gesteigert wird es durch Offenheit und Entgegenkommen, wenn beispielsweise ein Ort für die temporäre Aufstellung von Kunst überlassen wird. Für die Messestadt ist es wichtig, dass alle Beteiligten
auch in Fragen der Kunst und Kultur, von gemeinschaftlichem
Wollen für den Standort getragen, in eine gemeinsame Zukunft
gehen«.3
Versteht man diese Selbstdarstellung notwendigerweise als vereinnahmende Umarmung zum umfassenden Konsens aller Beteiligten, also auch der Künstler, und vergleicht sie mit einigen ephemeren Kunstprojekten, die dort teilweise realisiert wurden, zeigt sich,
dass die Position des Künstlers nur eine interkulturelle und nicht
eine intrakulturelle sein kann.
Kathrin Böhm und Stefan Saffer führten beispielsweise partizipatorische Befragungsaktionen in einem Rollcontainer an wechselnden Standorten über sechs Monate durch. Dabei befragten sie
die Bevölkerung zur eigenen Befindlichkeit, zu Vorstellungen von
Kunst und Wohnungseinrichtung und sammelten innerhalb des
Quartiers beliebige Informationen unter dem Label ›Wohnberatung‹.
Nicht nur ein hohes Maß an Geschmeidigkeit dem vorangestellten Wollen des Bauherrn gegenüber lässt sich hier feststellen, sondern auch eine solche Unschärfe der künstlerischen Position, dass
diese als solche kaum mehr wahrnehmbar ist. Denn statt inhaltliche Argumente zu entwickeln, statt Bewertungen vorzunehmen,
inszenierten sie ein kollektives Ereignis, dessen einzige Qualität
eine nicht definierte Gruppenzusammengehörigkeit zelebriert
und damit zum Gruppenwitz mutiert.
In solche partizipatorischen Eingriffe in den öffentlichen Raum
reiht sich eine Arbeit der Münchner Künstlergruppe Department für öffentliche Erscheinungen ein, die als abschließende einer zweijährigen Reihe realisiert wurde – unter dem
voluminösen Titel Die persönliche Meinung als öffentliche Erscheinung. Die Messestadt Riem bekennt Farbe. Dabei
wurden den Bewohnern bunte Fahnen zur Auswahl überlassen
mit solch inhaltlich profunden Aufdrucken wie: »I love Messestadt
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DISSENS
oder: GEGEN DAS AUSGLEITEN DER PARTIZIPATION
IM Ö FFENTLICHEN R AUM
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Der Unterschied zur Sozialarbeit oder zum Straßendekor einer Coca-Cola-Flagge wird nicht mehr wahrnehmbar. Der angestrengte Versuch, jeden Werkcharakter künstlerischer Eingriffe
zu vermeiden und stattdessen die eigene künstlerische Position in
Teilnahmeattitüden verschwinden zu lassen, führt zu einem Repräsentationsoptimismus in der künstlerischen Praxis. Einem Optimismus, der hofft, künstlerische Entscheidungen und Stellungnahmen aus der Repräsentation des common sense aufscheinen
zu lassen. Der Künstler in seiner Angst vor Vereinnahmung wird
zum osmotischen Additiv. Er verweigert eine eigene Position.
Wenn schon eine Vereinahmung des Künstlers, dann mit kompromisslosen interventionistischen Strategien wie bei der Künstlerinitiative Park Fiction, die »eng mit der Szene um die Hafenstraße
verknüpft ist und in jahrelanger Kleinarbeit jetzt die Anlage eines
Parks am Elbufer durchgesetzt hat ..., kein Wunder, hat man doch
durch allerlei phantasievolle Aktionen im Stadtviertel die Politik
eher vor sich hergetrieben, als sich von ihr treiben zu lassen, und
den Park einfach mit den Bürgern geplant, parallel zur Stadtverwaltung. Inwieweit sich das Park-Fiction-Konzept freilich auf
andere Wohnviertel anwenden lässt, ist fraglich. Schließlich hat
man es in der Hamburger Hafenstraße mit einer besonderen Sozialstruktur zu tun. Einer anderen jedenfalls als beispielsweise
der in der Messestadt Riem, wo es eben noch nie Barrikadenkämpfe, Straßenschlachten und so etwas Exotisches wie autonome Schülerlotsen gegeben hat.« 4
Hier führte entschiedene Kooperation zwischen interventionistischem Infotainment und kollektiver Wunschproduktion zu einem parallelen Planungsprozess, der tatsächlich soziale Realitäten

veränderte und den Aspekt der Repräsentation vernachlässigt. Das
heißt, die Kunst steht hier nicht für etwas, sondern schafft in ihrer
Praxis Realitäten. Sie bezieht eine Position, ja sie schlägt sich auf
die Seite einer Partei und – wie in diesem Falle – schlägt sich sogar für diese.
An dieser Stelle wird auch klar, dass die Position des Künstlers zu
refl ektieren hat, dass sie außerhalb – dissent – der allgemeinen
Kultur von Alltag, Administration und Produktion anzusiedeln
ist. Und dass ein Konsenszwang letztlich immer zu Lasten der
Autonomie der Beteiligten geht und in Bezug auf die gemeinsame
Sache kontraproduktive Selbstbehauptungs- und Abgrenzungsstrategien initiiert.5 .
Der Künstler muss seine Autonomie uneingeschränkt für sich
selbst behaupten, um nicht in intrakulturellen Strukturen zu versanden. Andererseits ist diese Autonomie nur von Wert, wenn sie
einem Wahrheitsbegriff verpflichtet ist, der in erster Linie der
Kommunikation dient – wie bei Park Fiction –
–, einer Kommunikation der eigenen Position und nicht nur der eigenen Andersartigkeit.
Ein Entlangschlittern an einem solchen Wahrheitsbegriff lässt
sich zur Zeit bei der Arbeit The Revolution is Us von Carey
Young (London) im Kunstverein München feststellen. Es handelt
es sich um eine digitale Video-Animation, die auf den Infoscreens
mehrer U-Bahnhöfe in München zu sehen ist, zwischen die normalen Werbebeiträge geschaltet.
Die eingeschliffenen Wirklichkeitsbeschreibungen, die sich in der
Firmentypographie von Chanel, MacIntosh, Microsoft und anderer
im kollektiven Gedächtnis eingeschriebener Brands abbilden, werden hier inhaltlich transferiert. An einem wirklich öffentlichen Ort,
den Werbeprojektionsfl ächen in U-Bahnen, erscheint zwischen authentischen Werbeclips der Satz »The Revolution is Us« in verschiedenen typographischen Erscheinungen internationaler Konzerne.
Auch wenn die Revolutionsmetapher etwas abgegriffen ist und
eher auf die eigene Befindlichkeit aufmerksam zu machen scheint,
wird hier doch das Mittel der medialen Botschaft (Corporate

Ovis Wende

Riem«, »Alles wird gut«, »Ja, aber ...« oder »Heute hier, morgen
fort«. Damit konnten diese ihre Meinung durch Befl aggen der
Balkone kundtun. Wodurch unterscheidet sich eine solche vorgestanzte Äußerung von den Strukturen des Karaoke? Hier geht die
Kunst ein solch inniges Verhältnis zu den Wünschen des Geldgebers (sprich Bauinvestors) ein, dass sie sich im Konsens mit dessen Zielen verliert.
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Jeder Dissens, jeder Konflikt wirkt sich aus der Perspektive des
Alltagshandelns hemmend und störend aus, so dass alle Kulturen mehr oder minder subtile Konfliktvermeidungsstrategien bzw.
Konfliktlösungsinstanzen entwickelt haben. Dissens ist aus diesem Blickwinkel das Schlechte, zu Vermeidende, während der gesamte Sozialisationsprozess darauf ausgerichtet ist, Konsens positiv zu werten.
Interkulturelles Handeln, und als solches ist autonomes künstlerisches Handeln nur zu verstehen, unterliegt freilich nicht den
Gesetzen intrakulturellen Alltagshandelns, weil eine Fraglosigkeit der Handlungsvoraussetzungen etwa in einem gemeinsamen
kulturellen Gedächtnis gerade nicht gegeben ist.
Von daher ist das In-Frage-Stellen und Thematisieren sowohl
der jeweils eigenen Handlungsvoraussetzungen als auch derjenigen der anderskulturellen Partner Bedingung, um den Erfolg interkulturellen Handelns zu sichern: Die Refl exion des Dissens
als Voraussetzung künstlerischer Produktion und Praxis ist damit
6
Bedingung eines Konsens.
aus: Kaestle, Thomas (Hg.): Wo ist die Kunst? Zur Geographie von
Schnittstellen, Bielefeld 2004
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welches die auf einer Flughafen-Brache neu entstandene Messestadt Riem mit einem geschlossen kuratierten Konzept für Kunst im öffentlichen Raum bespielen sollte. Das Projekt wurde
2003 nach nur drei Jahren Laufzeit eingestellt.
3 Nr. 8 der Schriftenreihe zur Messestadt Riem, Herausgeber:Landeshauptstadt München
4 Franz Kotteder, SZ, 20.10.03., Seite 47
5 vgl. Jürgen Bolten, Konsens durch die Anerkennung von Dissens: Auch ein Kapitel aus der
ökonomischen Standardisierungsproblematik, in: Ethik und Sozialwissenschaften 11 (2000),
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Identity von Firmen) ihres Inhalts entzogen. Die Selbstrefl exion
des Betrachters wird gefordert, anstatt die Substitution der Person
im Produkt zu belassen, d.h., er imaginiert sich aus dem Produktkauf nicht als best-duftende femme fatale, mächtigsten Manager etc.
Der autonome soziale Gebrauch eines gesellschaftlichen Raumes – der der Werbung – wird innerhalb eingeübter Kommunikationsmuster nicht einer vagen Partizipation überlassen, sondern
stellt über die Verkehrung der Wertigkeit ins Personale eben diese intendierten Werbe-Identitäten in den öffentlichen Raum, in
die Diskussion.
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SPRENGEN #1
Performance, 1 h 43 min
28.04.04, Hildesheim, Marktplatz

SPRENGEN #2
Einen mit Möhren gefüllten Koffer in
Hildesheim auf dem Marktplatz abstellen.
Der Koffer fand kaum Beachtung bei
der Hildesheimer Öffentlichkeit. Nach
1 h 20 min tauchten zwei Schüler mit
einer Kamera und einem Mikrofon auf
dem Marktplatz auf und interviewten
verschiedene Passanten, ob diese

angesichts des herrenlosen Koffers
keine Angst vor einem Terroranschlag
hätten. Nach 1 h 40 min wurden zwei
Schülerinnen dadurch auf den Koffer
aufmerksam und brachten ihn zum
Fundbüro.
Video: Andrea Roepke

Performance, 20 min
29.04.04, Hildesheim, Innenstadt

Im Hasenkostüm den Koffer vom Fundbüro abholen. Ohne zu sprechen, aber
in Begleitung einer Performerin, die die
Kommunikation übernimmt.
Nach der Rückgabe des Koffers

wurden die Möhren gezählt, EUR 4,10
Lagergebühr bezahlt und der Koffer
mitgenommen.
Performerin 2: Franziska Pester
Video: Amagan Aydin

Jekaterina Anzupowa
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SPRENGEN # 3
SPRENGEN #4

Performance, 2 min
29.04.04, Hildesheim, Marktplatz

10 Tage im Voraus wurde folgender
Aufruf in Flashmob-Internetforen
veröffentlicht:
»Koffermob: Jeder bringt einen Koffer
zum Marktplatz in Hildesheim mit. Um
punkt 16:00 Uhr stellt jeder seinen Koffer
ab, rennt 20m von ihm weg und wirft

Performance, 2 h
30.04.04, Hildesheim, Feld

sich auf den Boden. Nach 10 sec stehen
alle wieder auf, nehmen ihren jeweiligen
Koffer und gehen auseinander.«
Kein Hildesheimer folgte diesem
Aufruf. Vier Braunschweiger
Kunststudentinnen nahmen am
Flashmob teil.

Einen mit Papier gefüllten Koffer auf
einem Feld aufstellen. Ihn mit Hilfe
von vier Eisenstangen und Absperrband
abgrenzen. Einen Lappen mit Leinöl
tränken und in den Koffer legen.
Nachdem der Lappen 1 h lang keine

Reaktion gezeigt hat, entzündete ich ein
Streichholz und warf es in den Koffer. Der
Koffer brannte innerhalb einer Stunde bis
auf das Eisengestell ab.
Technische Beratung: Dirk Engelmann

Elise Auger
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PRIVAT?
Ich habe mir die Frage nach der
Grenze zwischen privat und öffentlich
gestellt. Diese Frage ist für mich als
Austauschstudentin deshalb aktuell,
da ich erst seit kurzem in Deutschland
bin. Meine Wohn- und Arbeitsräume,

in denen ich diese Grenze beobachte,
habe ich fotografiert, groß ausgedruckt
und in Anlehnung an Werbeplakate
in den Schaufenstern verschiedener
Geschäftsräume in der Hildesheimer
Einkaufsstraße angebracht.

Daniel Kalweit
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DAS VIDEO entstand aus Aufnahmen,
die ich an drei Tagen in den Kirchen von
Hildesheim gesammelt habe.
Ich habe hauptsächlich Nahaufnahmen
der Reliquien verwendet, sie sozusagen
mit der Kamera abgetastet, um so der Idee
der Mystik auf die Spur zu kommen.

Ingo Mittelstaedt
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CIT YPLAY HILDESHEIM
Ortsbezogenes Spielen in der
Hildesheimer Innenstadt
27.4 – 30.4.04

Ich wähle vier verschiedene Spiele aus,
ordne ihnen bestimmt Orte zu, begebe
mich an diesen Ort und fordere die
Hildesheimer Bewohner auf, mit mir zu
spielen.

1. Tag: Mikado an einem hektischen Ort
(Schuhstraße / Fußgängerzone)
2. Tag: stille Post in / vor einer Post
(Post am Hbf und in der
Schuhstraße)
3. Tag: toter Mann in einer Schwimmhalle
(Badeparadies Hildesheim)
4. Tag: Monopoly in einer Bank
(Stadtsparkasse am Marktplatz)
Der erste Ansatz für meine Arbeit in
Hildesheim war das vom Kunstverein
Hildesheim gestellte Leitthema:

»Wo ist die Kunst? – Kunst und ihre
Schnittstelle«. Ich stellte mir diese
Frage und kam zu dem Schluss, dass
mich am meisten die Möglichkeiten
der direkten Auseinandersetzung mit
dem Betrachter und dessen Teilnahme
am Entstehungsprozess der Arbeit im
öffentlichen Raum interessierte.
In der Vorbereitung und während des
Workshops fiel immer wieder die
Formulierung ›das Bespielen von Orten‹.
Dies nahm ich wörtlich und entwickelte
die Idee, Spiele im öffentlichen Raum zu

spielen und mit der Wahl der Orte dem
Ganzen einem ortsspezifischen Charakter
zu geben. Mir war es wichtig, das Bild von
Spielenden im Stadtraum zu installieren,
um eine kleine Alltagsirritation zu
schaffen, ganz im Sinne der Straßenaktion und Demonstrationsparole
»Reclaim the street«, nur eben nicht mit
den üblichen Mitteln wie Gewalt und
Krawall.

Ingo Mittelstaedt
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KUNST AN DER SCHNIT TSTELLE ZUR UNTERHALTUNG,
KUNST ALS SOZIALER R AUM UND SANF TE INTERVENTION

Andrea Röpke

4 ORTSSPEZIFISCHE PERFORMANCES
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#1 DAS FR ÄULEIN

#2 KOFFER TR AGEN

# 3 STEHEN

# 4 HAUSBAU

Di. 27.4.2004, 2 h morgens
Pelizaeusmuseum, alter Brunnen
ca. 20 min

Mi. 28.04.2004, 16 h
Marktplatz Hildesheim
ca. 30 min

Mi. 28.04.2004, 2 h morgens
Pelizaeusmuseum, Tunnel
ca. 30 min

Fr. 30.04.2004, 5 h morgens
Sarstedt, Kaliberg
ca. 2 Stunden

Ich stelle mich auf das Gitter in den
Brunnen und lese den Prosatext
»Das Fräulein« von Humbert Fink.

Um 16 h finde ich mich auf dem
Marktplatz mit einem Koffer in der Hand
ein und nehme an einem »Koffermob«
teil. Anschließend trage ich den Koffer
durch die Hildesheimer Innenstadt.
Ich suche ein Kauf haus auf, in dem ich
eine Zeitschrift kaufe. Diese lege ich
auf offener Strasse in den leeren Koffer
und begebe mich mit Koffer zurück
zum Informationsbüro.

Ich gehe in Richtung Pelizaeusmuseum
durch den Tunnel, bleibe etwa in der
Mitte des Tunnels stehen und verharre
dort regungslos.

Ich lade ca. 60 alte Pflastersteine in
ein Auto und fahre zu verschiedenen,
vorher auf einer Karte markierten
Kalibergwerken in der Hildesheimer
Umgebung. Spontan entscheide ich mich
für den Kaliberg in Sarstedt. Dort fahre
ich auf einer Seitenstraße vor, stelle mein
Auto auf den Weg und beginne, mit
den Pflastersteinen ein Haus zu bauen.
Nachdem das Haus fertig ist, setzte ich
mich hinein. Nach kurzer Zeit steige ich
wieder ins Auto und fahre weg.

Per Olaf Schmidt
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SCHWARZER MANN
Videoinstallation in einem Schaufenster
3 h 56 min.

Ein Mann sitzt entfernt in einem Fenster
und beobachtet das Geschehen auf der
Straße. Ein statischer schwarzer Balken
sowie seine Gestik halten seine genaue
Identität verschlüsselt.

»GEH DOCH IN DEN PARK UND
GUCK DIR LEUTE AN, MANN …«
Videoinstallation im Bahnhof ca. 37 min.

Menschen ohne auszumachende
Konturen bewegen sich verlangsamt
entlang der vertikal durch das Bild
verlaufenden Parkallee oder kreuzen
diese. Die Installation selbst fällt
nur einem schweifenden Blick ins Auge.

DIE KINDER SIND AUF DER STR ASSE
UND MALEN MIT KREIDE
Franziska Ulbricht

Malen von 4 Schriftzügen/Zitaten auf
Asphalt oder Stein
Material: Pastellkreide
Wahl der Orte: per Stadtplan und Zufallsprinzip
38
Franziska Ulbricht
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1. Aktion, Zitat:
›Die Bronzetür und
die Bronzesäule
sind künstlerisch
und historisch sehr
bedeutend. Aber im
Allgemeinen ist der
Marktplatz wichtiger.‹
(aus einem
Gespräch mit dem
Innenstadtplaner und
einem Mitarbeiter
der Denkmalpflege
Hildesheim)

2. Aktion, Zitat:
›Künstler gehören
sicherlich zu den
wenigen Personen, die
bestimmte Formen
von Unbehagen,
Trauer oder einfach
Verlegenheit des in der
Welt Seins in schöne
Dinge zu verwandeln
wissen.‹
(Alighiero Boetti)

Franziska Ulbricht

3: Aktion, Zitat:
40
Franziska Ulbricht

›Wer das Kunstwerk
verstanden hat und die
Erkenntnisse prüfend
auf den eigenen
Alltag überträgt, kann
dadurch erst den
eigentlichen Nutzen
ziehen.‹ (aus »Street Art
Berlin« Bernhard Van
Treeck)
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Franziska

Stadt
Identität
zufrieden

4. Aktion, Zitat:
›Lebt denn der alte
Holzmichel noch?
Ja, er lebt noch, lebt
noch.‹ (aus dem
Radio in einem
Bistro nördlich des
Hauptbahnhofs
Hildesheim)

Notizen
Idee zur Arbeit: Kreide (auf Asphalt) > die Arbeiten werden nicht
haltbar sein [...] kleine Alibibilder + große Schriftzüge, 4 Aktionen = 4 Arbeiten [...] Orte ergeben sich durch Zeigefingerprinzip
auf dem Stadtplan [...] Schriftzüge (skurrile mehrdeutige Aussagen über Kunst und Künstler und über die Stadt Hildesheim)
sind fragwürdige Informationen [...]
Ziel: ich möchte mir Raum nehmen, um reagieren zu können
auf welches Interesse oder Desinteresse stoßen meine Aktionen bei
der Bevölkerung?

FH Dortmund
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PIAZZA DEL SOLE
Studenten der FH Dortmund/Prof. Ovis Wende
Die Arbeit »Piazza del Sole: Gewinne
Linda Hermann, Andrea Eichardt, Julia
deine eigene Sommerterrasse« rief die
Majewski, Martin Henze, Katia Kandziora,
Platzanwohner dazu auf, ihr heimisches
Isabell Metz
Wohnzimmer nach draußen zu verlegen

Konzept war es, den Problemort Andreasplatz, seit seinem Umbau von der Grünfl äche zur verwaisten Pflasterfl äche
geworden, wieder für die Anwohner zu
entdecken. Dazu verlegten wir unser
Organisationsbüro und Aufenthaltsort auf
den Andreasplatz, mitten in der
Hildesheimer Innenstadt. Mit Sesseln,
Tisch und Teppich bereiteten wir ein
kleines Anwohnerfest vor.

und ihre eigene Sommerterasse zu
gestalten. Nummerierte Parzellenfl ächen,
2,5 ∑ 2,5 m groß, wurden markiert und
durch eine persönliche Einladung an die
Anwohner verteilt.
Als Höhepunkt der nachmittäglichen
Veranstaltung lockte die Verlosung einer
Terrasse zur Nutzung, nicht nur für
diesen Tag, sondern für einen Sommer
lang. Die PIAZZA del SOLE wurde von
uns mit Farbe dauerhaft gekennzeichnet.

FH Dortmund
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SilkePeters, Cornelia Schatte, Maria Tobiassen
HfBK Hamburg
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Peters, Schatte, Tobiassen

Das Projekt beschäftigte sich mit der
Profi lsuche der Stadtverwaltung und des
Stadtmarketings von Hildesheim, die
in einem herausgegebenen Stadtleidbild
und einem Maßnahmenkatalog festgehalten sind. Die Suche nach dem eigenen
Profi l von Hildesheim, welches nach
außen vertreten werden soll und Touristen anlocken soll, wurde in dem Projekt
direkt in Produkte des Stadtmarketings
umgesetzt und in den Betrieb der Touris teninformation eingemischt.

Ein Plakat mit bunt bemalten Figuren:
Berliner Bär (Berlin), Hans Hummel
(Hamburg), Huckup (Hildesheim).
Bereits bestehenden »Kunst/Stadtmarketingprojekten« anderer Städte und einem
analogen Vorschlag für Hildesheim.
Eine Postkarte mit einer der möglichen
Huckup-Figuren. Konstruierte HuckupElemente waren:
Figur mit Rosenmuster als Fotomontage
Eine Fußmatte. Vor der breiten Treppe
vor der Touristeninformation.
der Touristeninformation lag eine breite
Rosenduft. Der Lesebereich in einem Erker
graue Fußmatte mit dem Aufdruck
war mit einem Vorhang aus Plastikfolie
»Wo stehen wir, wo wollen wir hin?«
durchlässig abgetrennt. Dieser Erker
wurde durch Duftlampen mit einem
Eine zweite Ausgabe des touristischen
intensiven Rosenduft ausgefüllt, der sich
Stadtplans. In diesen Plan waren jedoch
auch im Rest des Raumes ausbreitete
alle üblichen Angaben wie Sehens würdigkeiten, Gastronomie und Freizeit- und durch das Fenster und die Tür auf
den Rathausplatz strömte. Der Erker
möglichkeiten gelöscht. Hierfür gab
wurde zusätzlich als Präsentationsraum
es jedoch Klebepunkte und Stifte, um
aller Karten und Broschüren sowie als
sich die Stadt nach den gegebenen und
Lager der Broschüren genutzt, so dass
neu gesetzten Kategorien selbst zu
anzunehmen ist, dass noch heute die Broerschließen.
Ein Satz Postkarten mit vier Motiven. Zwei schüren und Karten nach Rose »duften«.
fast identische grafische Bilder des
Ein Tisch mit den entleerten Stadtplänen
Kreuzganges des Doms und zwei Karten und aufgeschlagener Broschüre des Leidmit jeweils einem Satz aus dem Stadtleid- bildes.
bild.

Peters, Schatte, Tobiassen

WO STEHEN WIR,
WO WOLLEN WIR HIN?
Touristinformation
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ICH BETR ACHTE DIESE STADT als
eine Art Feld, welches von Bewegungsströmen durchzogen wird, diese
können z. B. ein von Menschen belebter
Boulevard oder auch eine von Autos
und Lkws befahrene Hauptstraße sein.
Ich verorte mich in dieser Stadt und
nehme unterschiedliche Distanzen zum
Bewegungsstrom ein:
– auf dem Boulevard
– in einer Seitenstraße, Gespräch
mit Herrn R.
– am Stadtrand

Die Suche nach einem Extrem in dieser Stadt!
Ich stelle eine einzige Frage.
Bekomme unerwartete Antworten.

50

– Guten Tag! Vor zehn Jahren war ich Hilde.
– Guten Tag! Sind Sie Hilde? Haben Sie Geburtstag?
– Wollte Ihnen da jemand einen Streich spielen?
– Die Stadtreinigung fordert Sonderbezahlung!
– Guten Abend! Wenn Sie noch einmal Ihre Werbekritzelein
an unseren Werbefl ächen anbringen kriegen Sie eine Anzeige !
Ist das klar!? Sagen Sie das auch Ihrer Hilde!

und finde Hilde:
1. Hilde: Linda/Was ich besonders gut kann: Ich bin die Beste in Reden und in Spaßhaben. 2. Hilde: Katharina/Was ich besonders gut kann: Zuhören, handwerklich begabt,
tollpatschig sein 3. Hilde: Rosemarie/Was ich besonders gut kann: Haare schneiden,
backen, schwimmen 4. Hilde: Christa/Was ich besonders gut kann: klönen, kuscheln
(mit den Enkeln) 5. Hilde: Alicia/Was ich besonders gut kann: lieb sein 6. Hilde:
Nicole/Was ich besonders gut kann: freundlich sein, basteln, arbeiten (Floristin)
7. Hilde: Nadine/Was ich besonders gut kann: Songtexte schreiben 8. Hilde: Silvia/
Was ich besonders gut kann: Ich kann gut mit Leuten reden. 9. Hilde: Ginnie/Was ich
besonders gut kann: singen 10. Hilde: Mareike/Was ich besonders gut kann: zuhören
11. Hilde: Kati/Was ich besonders gut kann: für andere dasein, offen sein für alles und
jeden 12. Hilde: Sina/Was ich besonders gut kann: Frisuren machen, Gestalten eines
Raumes 13. Hilde: Renate/Was ich besonders gut kann: kochen 14. Hilde: Larissa/Was
ich besonders gut kann: mit Kindern umgehen, tanzen 15. Hilde: Theresa/Was ich
besonders gut kann: tanzen, singen, streiten 16. Hilde: Charlotte/Was ich besonders
gut kann: tanzen, lesen, streiten 17. Hilde: Valentina/Was ich besonders gut kann:
malen, Frisuren machen 18. Hilde: Brigitte/Was ich besonders gut kann: Schönschrift,
zeichnen, mit Menschen umgehen 19. Hilde: Susanne/Was ich besonders gut kann:
basteln, mit Kindern umgehen, lachen 20. Hilde: Susanne/Was ich besonders gut
kann: reden, einkaufen 21. Hilde: Jennifer
Jennifer/Was ich besonders gut kann: mit Kindern
umgehen, tanzen 22. Hilde: Margrit/Was ich besonders gut kann: Märchen erzählen

Franziska Pester

HILDE SUCHEN!
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Georg Weidenbach
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DREI FENSTER VERBINDEN SICH
zu einem Ganzen. Angestellte und
Einzelhändler schreiten gleichsam durch
den zugewiesenen Bildbereich und geben
ihre Bewegung in den nächsten weiter.
Als Glieder das Ganze formend schreiten
sie unauf hörlich weiter, sich selbst
bestätigend als Funktionäre des Systems.

Im Abseits liegend, unbeachtet, finden
sich zurückgelassene Mitstreiter. Durch
zum Erliegen gekommene Frequentierung aus ihrer Funktionalität enthoben
geraten sie in Vergessenheit.

J. Georg Brandt
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FUNDKUNSTBÜRO mit Fragebogen
Objekte werde gesammelt, abgegeben und auf ihren
Kunstwert hinterfragt und geprüft

Ist der von Ihnen aufgefundene Gegenstand Kunst?
– Ja eindeutig ...
– Ja, ich denke ...
– Ich bin mir nicht sicher ...
– Ich bin Künstler. Was ich anfasse, wird Kunst.
– Ich bin Kurator/Ausstellungsmacher. Ich definiere, was Kunst ist.
Wo haben Sie den Gegenstand gefunden?
Spende: Sind Sie bereit, dem Kunstverein Hildesheim das
Kunstfundstück zu überlassen, wenn sich kein Eigentümer
findet?
Hat Ihnen das Gespräch mit dem Fundkunstbüro weitergeholfen, die Kunst und ihren Ort besser zu verstehen?
Welche Hinweise haben Sie vermisst?
Was kann die Kunst besser machen?

Ulf Treger, Christiane Wehr
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GIVEN GIF T

HILDESHEIM BR AUCHT
EINE U - BAHN

»Zu verschenken – Im Durchgang vom
Hohen Weg zur Andreaskirche besteht
die Möglichkeit, Dinge zu verschenken
oder mitzunehmen. Hildesheimer
beschenkt euch!«

Die fi ktive Planung eines Nahverkehrsnetzes in Hildesheim, das wichtige Orte
näher zusammenbringt.
Ein professioneller U-Bahnplan ist
Ergebnis des Gedankenspiels.

Studium der Kunsterziehung, Soziologie, Philo-

burg; Studium der Kunst, Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte;

sophie an der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Johann Wolfgang

seit 1974 Ausstellungsbeteiligungen als Künstler u. a.: Jahresausstellun-

Goethe-Universität Frankfurt; Studium der Freien Kunst an der Hoch-

gen des Deutschen Künstlerbundes in Mainz, Dortmund, Frankfurt; Do-

schule der Künste in Berlin, der Hochschule für Bildende Künste in Ham-

kumenta IV, Kassel, Kunstverein Hamburg; Neuer Berliner Kunstverein;

burg und der Städelschule Frankfurt, u. a. bei Marina Abramovic, Stanley

Kunsthalle Nürnberg; Deichtorhalle Hamburg; seit 1978 Arbeit als Künst-

Brown und Georg Herold; seit 1986 Installationen, Objekte und Perfor-

ler und Theoretiker in Hamburg, Kunsttheoretische Publikationen; seit

58

mances im öffentlichen Raum in Berlin, Frankfurt am Main, Gießen,

1984 Arbeit an der Herausgabe des »Theoretischen Nachlasses« von Adolf

Autorenbiografien

Autorenbiografien

Vera Bourgeois

Hamburg, Marburg, Rüsselsheim, Basel, Rotterdam, Moskau, z. T. im

Hölzel; 1991 bis 1996 Herausgeber der Reihe »Kunst aktuell« in der Zeit-

59
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