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    systemfehler_neustart lautet der titel vorliegenden konzeptes, das in gestalt einer temporären architektur rund ums brandenburger tor
in berlin realisiert und der bevölkerung für einen zeitraum von drei monaten zugänglich gemacht werden soll. die aus räumlicher sicht
mehrteilige architektur wird flexibel auf - und abbau -, andernorts wieder einsetzbar sein (stichwort : wanderausstellung) und verschiedene
denk - bzw. kunsträume zu nachfolgend beschriebenen themen enthalten. sie besteht einerseits aus einem auf dem pariser platz im ‘sektor
ost ’ zu errichtendem hauptgebäude – der ‘ schaltzentrale ’ (ufo mit platine, videokino, ausstellungsräumen) – anderseits aus einzelnen im
‘sektor west ’ befindlichen teilen, die sich am platz des 18. märz beginnend durch das idyllische schrebergartenambiente des simsonweges
über den platz der republik zum reichstagufer (ehemaliges niemandsland) bis hin zur kleinen querallee im tiergarten erstrecken werden. 

sowohl die historisch symbolische bedeutung des ortes – mit dem brandenburger tor werden begriffe wie klassizismus, kalte und andere
kriege, teilung, mauerbau und - fall, wiedervereinigung sowie ost -west - konflikt in verbindung gebracht – als auch die zentrale lage in mitten
des globalisierten europas, insbesondere die unmittelbare nähe zum sitz des parlaments, dem bundestag, spielten bei der platzwahl für
das temporäre architektonische ensemble eine ausschlaggebende rolle.   

das projekt systemfehler_neustart visualisiert und vertont mittels ästhetischer mechanismen die suche nach dem fehler im system. 
es diskutiert aktuelle erscheinungsformen der gesellschaft des spektakels, das ihr zugrundeliegende kapitale wirtschaftsgefüge und die
daraus resultierenden machtverhältnisse, die dem prinzip der kostenlosigkeit der bedürfnisse diametral gegenüberstehen. es thematisiert
schräglagen wie die beziehung zwischen arbeit, zeit und geld, beschreibt prekäre lebens - und arbeitssituationen werk - und nichtwerktätiger,
die sich zunehmend auf ungewisse und entsicherte zustände gründen, und hinterfragt den zuwachs derart instabiler identitäten. 

systemfehler_neustart stellt den aktionsraum zur verfügung, ein ufo, eine art außerparlamentarisches forum zur vernetzung des einzel-
kämpfertums mit bereits bestehenden initiativen und interdisziplinären projekten, denen eines gemein ist : an der umwertung aller werte
zu arbeiten.

im zentrum des begehbaren architektonischen gebildes (hauptgebäude) befindet sich die platine , die in anlehnung an die tradition des
runden tisches als tragendes element konstruktiven handelns, basisdemokratische plattform und bühne des systemfehler_neustart -
diskurses zu verstehen ist: eine agora, ein marktplatz der ideen. dort werden die besucher der architektur gelegenheit haben, mit refe-
renten aus politik, wirtschaft, wissenschaft und kunst sowie mit unterschiedlichsten initiativen ins gespräch zu kommen. die platine wird
außerdem mit einem videokino ausgestattet sein, in dem tagsüber das ständige videoprogramm der projektteilnehmer zu sehen sein
wird. zu den abendveranstaltungen kann das videokino für filmabende oder vorträge der referenten genutzt werden. 

parallel dazu werden in den einzelnen themenräumen der architektur künstlerische arbeiten gezeigt, die sich mit der suche nach dem
fehler im system auseinandersetzen. repräsentative ästhetische arbeiten, aber auch scheinbar absurdes, sollen ebenso raum haben, 
wie diskursive projekte, die die platine als forum nutzen.
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ein weiterer integraler bestandteil des projektes werden verschiedenste inter-
ventionen im öffentlichen raum sein, die sich, von der mehrteiligen architektur
ausgehend, über das stadtgebiet erstrecken. 

darüber hinaus wurden konzepte entwickelt, wie entstandene ideen politisch
wirksam werden könnten. so ist u.a. an die beförderung verschiedenster visionen
– mögen sie noch so utopisch scheinen – in form von anträgen an den deutschen
bundestag gedacht (s. ’ büro für systemimmanente fragestellungen ’). direkt ans
benachbarte parlament weitergeleitet, könnten sie anlass zu konkreten gesetzes-
initiativen geben. damit würde der hebel dort angesetzt, wo er am wirksamsten
auf eine im umbau befindliche gesellschaft, auf umorientierungs - , - strukturie-
rungs - , -wandlungs - , -wälzungs - und -gestaltungsprozesse einfluss hätte.

zudem ist an die herausgabe einer anthologie und eines kataloges gedacht. die
anthologie soll zu projektbeginn fertiggestellt und für die dauer der veranstaltung
vor ort, aber auch im buchhandel, käuflich zu erwerben sein. eine internetseite
wurde bereits installiert : www.froehlicher -untergrund.de. die seite soll im ver-
lauf des projektes professionell ausgebaut und verlinkt werden.  

spezifisches anliegen des projektes

das industrie - und medienzeitalter des 21. jahrhunderts, von phänomenen wie
dem der globalisierung und des weltweiten handels gekennzeichnet, hat durch
die entwicklung modernster informationstechnologien und die automatisierung
der massen - und fließfertigung ein niveau erreicht, dass das ersetzen unzähliger,
zuvor manuell betreuter arbeitsplätze und -bereiche ermöglichte. die daraus fol-
gende freisetzung menschlicher arbeitskraft ist eine zukunftsherausforderung,
auf die soziale antworten gefunden werden müssen, die nicht allein in der aus-
weitung des dienstleistungssektors liegen können. die freisetzung menschlicher
ressourcen könnte, statt maximierte gewinne in die taschen einiger weniger zu
wirtschaften, auch weniger erwerbsarbeitszeit für alle bei gleichberechtigter
bezahlung bedeuten (thema: teilung, volkswirtschaft u.s.w.). 

eine platine ist die bei einer gedruckten schal-
tung aus den leiterzügen und der isolierplatte
gebildete leiterplatte. die schaltung wird mit-
tels leiterbahnen durch ein druckverfahren
oder durch ätzen auf die isolierplatte aufge-
bracht. (bibliographisches institut brockhaus)

‘ festplattenscan ’, uzw, nürtingen 2000
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in den letzten jahren wurden in deutschland, aber auch auf internationaler ebene, verstärkt kunst - und kulturpolitische projekte in form von
ausstellungen, vortragsreihen und filmabenden realisiert (‘ helden der arbeit ’, ‘ prekäre perspektiven ’ [neue gesellschaft für bildende kunst
berlin ], ‘bin beschäftigt ’ [gesellschaft für aktuelle kunst bremen] oder weitere von der bundeskulturstiftung geförderten projekte zum thema
‘arbeit in zukunft ’ , die die transformation der arbeitswelt und deren auswirkungen auf sämtliche lebensbereiche aufgegriffen haben. nicht
erst seit der hartz IV - reform und den damit einhergehenden protesten, sondern bereits im zuge der antiglobalisierungsbewegungen rückten
aktuelle kritische theorien zum arbeitsbegriff, zum thema nichtarbeit und zur grundeinkommensdebatte in den mittelpunkt gesellschaft-
licher auseinandersetzungen. die steigenden arbeitslosenzahlen und der mit ihnen einhergehende abschied von der vollbeschäftigung,
das ende der arbeitsgesellschaft, die entkopplung von wirtschaftlichem wachstum und existenzsichernder beschäftigung wurden sozio-
logisch, politisch und kulturwissenschaftlich beleuchtet. 

systemfehler_neustart knüpft an den aktuellen stand des diskurses an, setzt die debatte zum begriff arbeit in kenntnis bereits stattge-
fundener und bestehender projekte fort und stellt in diesem zusammenhang bewährte, aber auch unerwartete positionen vor. der wandel
der arbeitswelt soll nicht nur dokumentiert, sondern die möglichkeiten gesamtgesellschaftlicher veränderungen bedacht werden : welche
politischen voraussetzungen müssen geschaffen werden, um entgegen den nicht mehr funktionierenden mechanismen der überkommenen
arbeitsgesellschaft sinnvolle alternativen verwirklichen zu können?

zu dieser zentralen frage eröffnet systemfehler_neustart mit dem standort berlin erneut die diskussion zwischen mehr oder weniger
prekär beschäftigten und nichtbeschäftigten und strebt eine bundesweite kooperation – die den gesamten deutschsprachigen raum erfassen
soll – mit verschiedensten initiativen und daraus resultierenden synergieeffekten an, um ggf. ein internationales projekt folgen zu lassen:
eine weiterführende vernetzung umherschweifender produzenten.

konsequenzen, die sich aus dem systemfehler_neustart - diskurs ergeben könnten, wären beispielsweise die legitimation der nichtarbeit
und des müßigganges, die einführung eines aus dem mehrwert erwirtschafteten ‘ grundeinkommens für alle ’, die abschaffung des büro-
kratischen überbaus zur verwaltung der arbeitslosigkeit, die finanzierung selbstbestimmter arbeit und die enthierarchisierung der arbeits-
welt in bezug auf die höhe der honorierung : ob jemand als müllfahrerin, kanzlerin, putzmann, arzt oder manager am gesellschaftlichen
miteinander wirkt, sollte nicht den ausschlag für die höhe der bezahlung geben, sofern die selbe lebens - bzw. arbeitszeit investiert wird.
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systemfehler_neustart experimentiert und agiert diesbezüglich als vorbild und unternehmen, das das personal in bezug auf die bezahlung
gleichberechtigt zu honorieren gedenkt : ob ausstellungsaufsicht, putzkolonne, geschäftsführung oder kulturarbeit, allein das engagement
bzw. die ins projekt investierte zeit sollen maßgeblich für die bezahlung sein, nicht aber die art der arbeit bzw. die ihr unter den gegebenen
gesellschaftlichen strukturen entgegengebrachte wertschätzung. dazu ist die ermittlung eines durchschnittseinkommens notwendig. um
letzteres gewährleisten zu können, wird die zusammenarbeit mit verschiedenen unternehmen, firmen oder stiftungen angestrebt, die ent-
weder als sponsoren in frage kommen oder sogar als veranstalter auftreten würden, dem projekt ideell wohlgesonnen sind oder dem
systemfehler_neustart - team beratend zur seite stehen möchten. 

künstler bzw. kulturschaffende werden im diskussionszusammenhang mit prekären arbeits - und lebensbedingungen aufgrund ihres selbst-
bestimmten daseins oft genug stigmatisiert, indem ihnen eine beinah missionarische funktion zugeschrieben wird. der typus des schöpfe-
rischen einzelkämpfers dient als vorbild für eine innovative form des managements, für eine neue art des kleinunternehmertums (ich -ag,
freelancer, freie mitarbeiterinnen, prekarisierte ehemalige angestellte) – allzeit bereit zu improvisieren, zu experimentieren und von der
hand in den mund zu leben. mit der verwendung des in mode geratenen begriffs der prekarisierung wird die angebliche freiheit dieses
lebensentwurfs und die innere befriedigung des selbstverantwortlichen arbeitens idealisiert und verklärt. die tatsächlichen auswirkungen
der entsicherten arbeitsverhältnisse in den sehr unterschiedlichen und schwer miteinander vergleichbaren berufsgruppen werden ausge-
blendet. aus diesem grund soll die von systemfehler_neustart angeregte diskussion über den kunstkontext hinaus geführt werden und die
kunst keinen privilegierten stellenwert innerhalb des projektes einnehmen. für die beteiligten kulturarbeiter wird das projekt im kampf um
angemessene vergütungen (stichwort : ausstellungshonorare) dennoch eine vorreiterrolle spielen. nicht etwa sollen die am projekt betei-
ligten künstlerinnen bevorzugt, sondern auf der grundlage des vertragswerkes bildende kunst (tarifkommission der fachgruppe bildende
kunst der ver.di) gleichgestellt honoriert werden. außer acht gelassen wird in den meisten institutionen des kunstbetriebes immer wieder,
dass vom museumsdirektorium, der geschäftsführung, dem sekretariat, über verschiedenste transport - und versicherungsunternehmen,
presseagenturen bis hin zum aufsichts - und reinigungspersonal alle beteiligten ihr sicheres geld verdienen, ausgenommen die künstler-
schaft selbst, ohne deren werk das system kunst jedoch nicht existieren würde.   

das systemfehler_neustart - team ist entschlossen, das konzept nur dann zu realisieren, wenn die sponsorengelder und sonstigen ein-
künfte in der lage sein werden, das gesamte projekt – einschließlich sämtlicher honorare – finanziell abzudecken. 

systemfehler_neustart verteilt um und schafft – dank der unterstützung aller förderer – temporäre, vor allem aber gleichgestellte und
freudbetonte arbeitsplätze.     

es ist längst überfällig, einmal mehr die ‘ reset - taste ’ zu drücken, alte werte, strukturen und begriffe zu überdenken, um ein neues
system hochzufahren . 

im namen der projektgruppe systemfehler_neustart 
verena landau und ute würfel
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reichstag – 
deutscher bundestag

warteraum, fehlerforschungs - und
fantasielabor, (raum mit architektur-
modellen), outsourcing (comicintar-
sie), über das einläuten einer neuen
epoche (modelltisch), bär -on -air -
display, fotoausstellung zum projekt
monochrome flächen im stadtraum

im videokino der platine : fehlbe-
setzt, verfassungsklagemobil,
volksentscheid

projekte im sonstigen stadt-
raum: fehlbesetzt, omnibus
für direkte demokratie, tätig
werden, verfassungsklage-
mobil, volksentscheid

architekten, ingenieure, designer
- wilk - salinas -architekten -gbr

ufo/platine
- malte zacharias und 

per schumann
kuppelzelt für’s automobil, 
klangraum bells, kiosque, 
helikopter, container

- brigitte feuerer
bürokomplex mit rohrpost

- barbara caveng innenaus-
stattung ufo/platine, warte-
raum, modelltisch, bürokom-
plex, container usw.

brandenburger tor

platz der republik

tiergarten

tiergarten

pariser platz

tiergarten

platz
des 
18.

märz

straße des 17. juni

bremer weg

friedrich
-ebert-platz

f.-ebert-str.
f.-ebert-str.

bürokomplex : büro für systemimmanente frage-
stellungen, indulgence office, miterbzentrale

der bevölkerung

kuppel

senior - street -art - container

bär -on -air - helikopter

klangraum bells

kiosque

verstricktes automobil

kapelle

spree
reichstagufer

simsonweg

scheidemannstraße

paul - löbe -allee

adenauer-str.

kleine
queralle

dorotheenstraße

plenarsaal

dem
 deutschen volke

ufo/platine
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» ich sehe kein anderes mittel gegen den denaturierten tod als die humanisierung des täglichen lebens. jeden tag so angehen, als ob er
die totalität des – intensiv oder dürftig erlebten – daseins enthielte, das scheint mir eine einstellung zu sein, in der das individuelle schicksal
mit vollem bedacht die sicherste wette eingeht, um sich zu verwirklichen. man mag denken, was man will, wichtig ist nicht, dass es
einem gelingt, ein ziel zu erreichen, sondern dass das schwingen der bewegung und das zittern des pfeils die zielscheibe fast vergessen
lassen ; dass man jeden morgen hartnäckig die zeit neu ins leben ruft, von der ebend gepflückten lust zu der zu säenden mit so aufrich-
tiger freude oder schwermut springt, dass man noch voller verwunderung dasteht, wenn der abend oder der todesschlaf kommt.

es geht nicht darum, man wird es wohl verstanden haben, besser als die anderen zu leben, sondern einfach in der alchimie seiner
begierden zu leben. der genuss hat kein pfand, das er dem geist der konkurrenz und des wettbewerbs anbieten könnte, es sei denn,
dass er sich selbst verneinen will. er geht seinen weg so weiter, als sei er allein auf der welt, und die überzeugung, die welt gehöre nur
ihm, verleiht ihm eine kraft, die die authentischste aller revolutionen in sich trägt. 

das, was an energie im reiz des genusses steckt, gehört der schöpfung an und nicht der arbeit, der gefühlsbeziehung und nicht länger
dem warenverhältnis, einer zivilisation, die für die menschen da ist, und nicht einer, die den menschen ökonomisiert.

jeder hat seine poesie – sei es der nebel über dem wald, die zärtlichkeit der liebe, der erste schluck kaffee, die schönheit einer kunst,
der wechselfall des spiels, das erwachen des bewusstseins, die freude des tanzes, der begegnung und der freundschaft, die andeutung
einer verträumten melodie, kurzum alles oder nichts. der körper muss allerdings in einklang mit dem stehen, was lebt und jene fülle in
sich aufnehmen, die nur von den kostenlosen lüsten geschenkt wird. 

die ewigkeit des lebens steckt in jedem augenblick, der dem lebenden angeboten wird. durch hyperion, non piu di fiori, le temps des
cerises und den duft einer linde wird derjenige – als ob er auf ewig dem tode entrissen wäre – immer wieder neu geboren, der es mit
der glücklichen ungezwungenheit des geschenks für sich selbst, das ein geschenk für alle ist, geschrieben, komponiert, gepflanzt hat. «

aus : ‘ an die lebenden ! eine streitschrift gegen die welt der ökonomie ’, kapitel III. ‘ die materia prima und die alchimie des ichs – 
die humanisierung der natur – hic, nunc et semper ’ raoul vaneigem, 1990
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die platine – das programm

veranstaltungskalender: themen, akteure, referententag

‘ utopia ’ (zeitgenössische komposition von michael hirsch nach thomas morus)   knm berlin : thomas bruns (berlin) n.a.01

‘ über die heutigen schwierigkeiten beim einläuten einer neuen epoche ’ (eröffnungsrede und party) harry walter (stuttgart)02

‘ der wandernde totpunkt ’ (symposion)                                harry walter (stuttgart)  03

‘ noch kein titel ’ akademie der künste berlin : klaus staek (berlin) noch anzufragen = n.a.04

‘ poesie des untergrunds ’ (filmvorführung) matthias aberle (berlin)05

‘ die architekten der agora stellen das ufo/die platine vor ’ ute schimmelpfennig, ana salinas und gilbert wilk (alle berlin)06

‘ ist denken tun ‘ (interne revision) arian catal (berlin)07

‘ demokratische demokratie? beitrag zum bedeutungsgehalt eines wortes ‘ (vortrag, diskussion) oliver meline (paris)08

‘ kapital lesen ’ (workshop) peter sodann angefragt, noch keine zusage = a., n.k. z.09

‘ understanding money ’ (workout) dr. birgit bosold (berlin)10

‘ verflüssigungen : wege und umwege vom sozialstaat zur kulturgesellschaft ’ (lesung, vortrag) adrienne goehler (berlin)11

‘ freiheit statt vollbeschäftigung ’ (vortrag, workshop) dr. sascha liebermann (frankfurt), günter rohleder (berlin)12

‘ 1000 euro für jeden : freiheit, gleichheit, grundeinkommen ’ adrienne goehler (berlin), götz werner (karlsruhe) a., n.k. z.13

‘ http ://www.bundesagentur - fuer -einkommen.de ’ zwei referenten der bundesagentur für einkommen (?) n.a.14

‘ n. k. t.’ (position der cdu zum bedingungslosen grundeinkommen = bge) mdb, fraktion cdu : ? (?) n.a.15

‘ n. k. t = noch kein titel ’ (position der fdp zum bge) mdb, fraktion fdp : ? (?) n.a.16

‘ n. k. t ’ (position der spd zum bge) mdb, fraktion spd : ? (?) n.a.17

‘ n. k. t ’ (position bündnis 90/die grünen zum bge ) mdb, fraktion bündnis 90/die grünen : ? (?) n.a.18

‘ freiheit und soziale sicherheit? ’ (position der linken zum bge) mdb, fraktion die linke : katja kipping (berlin)19

‘ demeterwirtschaft und bedingungsloses grundeinkommen ’ (vortrag und diskussion) cdu : hans stallkamp (wallenhorst)20
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‘ bge – eine absurde soziale idee? ’ bürgerinitiative bge e. v. berlin : ralph boes, diana huber, rahel uhlenhoff (alle berlin)21

‘wenn jeder sein eigener könig ist, … ’ www.kroenungswelle.net : uschi bauer (lörrach)22

‘ antonio negri : eine revolte, die nicht endet ’ (dokumentarfilm) alexandra weltz (berlin), andreas pichler (berlin)23

‘ produktive störung ’ (performance) diana wesser (leipzig), hermann heisig (berlin)24

‘ unvermittelt – zeitgemäße konzepte von handeln und tätigsein ’ barbara loreck (berlin), rut waldeyer (berlin)25

‘ auszüge aus dem windbuch ’ (lesung mit anschließender diskussion)                                volker klundt (berlin)26

‘ systemsprengkraft alltagsverhalten ’ (vortrag und diskussionsrunde) labournet germany : mag wompel (bochum) 27

‘ zement am schuh ’ (ein musikalischer beitrag von atze wellblech) hans flake (belzig), paul nagel (berlin)28

‘ volksentscheid ’ (vortrag, diskussion) corina bezzola (basel), omnibus für direkte demokratie : johannes stüttgen (düsseldorf)29

‘ verfassungsklage’ (vortrag, film, plenum)      unabhängige wählervereinigung pankow: daniel röttger (berlin)30

31

‘ über die heutigen schwierigkeiten beim einläuten einer neuen epoche ’ (vortrag)    harry walter (stuttgart)32

‘ der wandernde totpunkt ’ (symposion)                                harry walter (stuttgart)33

‘ die situationistische internationale und die filme von guy ernest debord’ (filmabend 1) einführung : verena landau (leipzig)34

‘ die situationistische internationale und die filme von guy ernest debord’ (filmabend 2) verena landau (leipzig)35

‘ die situationistische internationale und die filme von guy ernest debord’ (filmabend 3) verena landau (leipzig)36

37

‘ einfahrt und untertage ’ (hörspiel - u. filmabend zu archis thesen)   jeremy clarke (berlin), kanal b. (berlin) n.a.38

39

‘ noch kein titel ’ (vortrag und diskussion) verein zur verzögerung der zeit : zwei referenten (?) n.a.40

‘ the return of the cowboy philosopher ’ valeska ‘ polly ’ peschke (berlin), jesse falzoi (berlin)41

‘ noch kein titel ’ (vortrag und diskussionsrunde) attac : sabine leidig (?) n.a., werner rätz (?) n.a.42

‘ eine andere welt ist möglich ’ (vortrag und diskussionsrunde) greenpeace : roland hipp (?) n.a.43

44
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‘ peer -produktion als commonistische perspektive ’ (vortrag) keimform: stefan meretz (berlin)45

‘ kompetenz kollektiver intelligenz ’ (vortrag) f. e. f. a. – free energy for all gmbh+co kg : andreas körber (leverkusen)46

‘ kreativ und prekär ’ eine veranstaltung der fau/sektion kultur (berlin)47

‘ produktive störung ’ (performance) diana wesser (leipzig), hermann heisig (berlin)48

‘ open source und ressourcenverteilung ’ (workstation, ideenwerkstatt) frauke hehl (berlin)49

‘ rede des häuptlings seattle ’ (lesung) fritz stavenhagen n.a.50

51

‘ demokratie und öffentlichkeit ’ (vortrag und diskussion) dr. oliver marchart (luzern)52

‘ radfahrer ’ (film und diskussion) harald hauswald und marc thümmler (berlin)53

54

‘ noch kein titel ’ s.k.e.t. – schnelle kulturelle eingreiftruppe (berlin) n.a.55

56

‘ fehlbesetzt ’ (diskussionsplattform zum gleichnamigen themenraum) verena landau (leipzig)57

‘ direkte demokratie ’ (vortrag und diskussionsrunde)   omnibus für direkte demokratie : brigitte krenkers (kempten)58

59

‘ verfassungsklage’ (vortrag, filmbeitrag, plenum)      unabhängige wählervereinigung pankow (berlin)60

61

‘ über die heutigen schwierigkeiten beim einläuten einer neuen epoche ’                               harry walter (stuttgart)62

‘ der wandernde totpunkt ’ (symposion)                                harry walter (stuttgart)63

‘ freifunk – ein nichthierarchisches system? ’ (diskussionsrunde) zwei referenten n.a.64

‘ noch kein titel’ (vortrag, diskussion) interventionistische linke : anne titor (?), michael rauminger (?) n.a.65

‘was kann sozialismus heute bedeuten? ’ (plenum) avanti ! : 2 referenten (hamburg)66

‘ noch kein titel ’ (vortrag, diskussion)         freunde der klassenlosen gesellschaft berlin: zwei referenten n.a.67

‘wunder ohne wirtschaft ’ die bergpartei : jan theiler (berlin) n.a.68
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‘ kann uns der staat vor der arbeit retten?’ (lesung) die glücklichen arbeitslosen : guilleaume paoli (berlin)

‘ berufung – job – maloche? arbeitenherstellenhandeln’ (hannah -arendt - lesekurse)      dr. judith siegmund (berlin)

‘ arbeitswahn ’ (lesung, vortrag, diskussionsrunde) axel braig (?),ullrich renz (?) n.a.71

‘ produktive störung ’ (performance) diana wesser (leipzig), hermann heisig (berlin)72

‘ arbeit als inszenierung ’ (vortrag und diskussionsrunde)      dr. brigitte biehl (berlin)73

74

‘ von selbstständiger arbeit, wolfsrudeln und solidarität ’ (vortrag, diskussion) moderation : ulli schauen (köln)75

76

‘ vom ende der vertretung ’ (film, vortrag, diskussion) barbara e. alias emmely und das solikommitee (berlin)77

‘ fürsorgliche architektur : die architektur von arbeitsämtern zwischen fiktion und realität ’                   britt schlehan (leipzig)78

‘ recht auf wohnen ’ kampagne gegen zwangsumzüge : karin baumert (berlin)79

‘ ein - euro - jobs ersetzen ’ (vortrag und diskussionsrunde) berliner kampagne gegen hartz IV : angelika wernick (berlin) 80

‘ 1 - euro -spaziergänge ’ (vortrag, diskussion) gruppe no service (berlin) n.a.81

82

‘ noch kein titel ’ chefduzen – forum der ausgebeuteten : zwei referenten n.a.83

84

85

86

87

‘ die rente ist sicher, ganz sicher vor mir ’ (vortrag und diskussionsrunde)      martina müller (leipzig)88

‘was tun mit dem grundeinkommen? ’ netzwerk grundeinkommen: ronald blaschke (berlin)89

‘ von der erfindung der rohrpost ’ brigitte feuerer (berlin), bahram mohammadi (leipzig), ute z. würfel (berlin)90

‘ glück ’ (ein musiktheatralisches projekt mit 100 musikern)   künstlerische leitung : juliane klein (berlin)91

‘ fest ’ (finissage) sultan of dj by dj altug ajans (berlin)92

69

70
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a. r.m. befasst sich mit den lebens - und wohnverhältnissen bei zunehmender gesellschaftlicher armut und untersucht zusammenhänge 
zwischen öffentlicher und privater existenz, insbesondere in hinblick auf ästhetik als ausdruck individueller sinnlicher wahrnehmung und
deren gestalterischer umsetzung. a. r.m. befasst sich mit dem kreislauf materieller güter, deren wert und entwertung sowie dem thema
arbeit und erforscht die zusammenhänge zwischen beiden. a. r.m. ist ein möbelprojekt. a. r.m. nutzt den müll der gesellschaft und recy-
celt ihn zu objekten individuellen designs. a. r.m. ist ein beitrag zur bewältigung des lebens ohne geld und zur entwicklung von strategien
gegen die soziale deklassierung durch armut und arbeitslosigkeit. a. r.m. verbindet kunst mit gesellschaftlicher und politischer realität.

a. r.m. oder lebst du noch : ausschlaggebend für die enstehung des projektes waren die veröffentlichtung des existenzminiumberichtes
des bundesfinanzministers für das jahr 2005 und die diskussion um die einführung von alg II und dessen auswirkungen. so legte der bundes-
minister für finanzen das physische existenzminimum im jahr 2005 auf 613, 00 euro/monat/mensch in deutschland fest. dies entspricht
einer grundsicherung von 345, 00 euro/monat/mensch in westdeutschland und 331, 00 euro/monat/mensch in ostdeutschland.
diese beiträge sollen den bedarf an ernährung, körperpflege, kleidung, hausrat und persönlichen bedürfnissen abdecken. im betrag sind
gleichermaßen für west und ost 11, 00 euro für die warmwasseraufbereitung enthalten. bezüglich des bedarfs an wohnraum gilt für allein-
stehende eine wohnfläche von 30 qm in einfacher ausstattung als adäquat. die bruttokaltmiete wurde auf 216, 00 euro/monat festge-
legt. zusätzlich wird eine monatliche heizkostenpauschale von 50, 00 euro gewährt (5. existenzminimumbericht, 2004). 

»die benachteiligte bevölkerungsgruppe ist als arm zu bezeichnen, da ihr soziokulturelles existenzminimum, welches über das physische
überleben hinausgeht, nicht gesichert ist. armut hat hier einen multidimensionalen charakter, da sich der arme in einer umfassend depri-
vierten lebenssituation befindet. neben der materiellen mangelausstattung mit gütern und dienstleistungen, leidet er zusätzlich an der
immateriellen unterversorgung hinsichtlich seiner kulturellen und politischen partizipation sowie seiner psychosozialen lage. unter die
armutslinie fallen personen, denen es nicht mehr möglich, ist am allgemeinen lebensstil ihrer gesellschaft teilzunehmen.« (aus ‘ armut 
in der bundesrepublik ’ nathalie lewis,1999)

der von arbeitslosigkeit betroffene ist von einer doppelten entwertung bedroht. er verliert sowohl seinen status als auch die finanziellen
voraussetzungen, sich gemäß materieller, sozialer und kultureller standards am gesellschaftlichen leben zu beteiligen.

a. r.m. oder wohnst du schon? »die welt ist das alphabet, das wir entziffern. die wohnung ist das alpha und das omega.« vilém flusser
dem persönlichen raum, definiert durch die eigenen vier wände, kommt eine fundamentale bedeutung zu. die wohnung ist sowohl rück-
zugsort von der welt als auch ausgangspunkt für die begegnung mit ihr. sie ist ausdruck des begreifens der welt. einrichtung und stil,
aber auch der verzicht darauf, machen die persönlichkeit ihrer bewohner sichtbar. durch die ausstattung der wohnung wird ein abbild der
individualität entworfen. wohnen ist ein prozess der veränderungen der befindlichkeit und der persönlichen lebenssituation dokumentiert.

a.r.m. – all recycled material

ein performatives gesellschaftsprojekt von barbara caveng



fotografien: ‘barbara caveng’ leander hörmann, berlin 2004; ‘s.t.a.r.’ & ‘m.ü.l.l.’ christian reister, berlin 2005/2006 seite 23

zudem sind möbelstücke und einrichtungsaccessoires konsumgüter, die mehr oder weniger den gesellschaftlichen trends angepasst 
werden und damit den sozialen status sichern. 

die jährlichen pro - kopf - ausgaben für möbel liegen in deutschland durchschnittlich bei 400, 00 euro – höher als in allen andern europäi-
schen – ländern, wobei ikea, mit seinen stil - und geschmacksbildenden produkten, die spitze der möbelbranche bildet. wer sich mit ikea -
möbeln umgibt befindet sich auf der sicheren seite gesellschaftlicher akzeptanz. wer aber kann sich bei einem einkommen von 10, 00 euro
täglich ikea -produkte leisten? das einfache schlafsofa ‘ granikulla ’ beispielsweise kostet ohne matratze immerhin 99, 00 euro.

a.r.m. oder all recycled material : ein spaziergang durch den urbanen raum führt quer durch den möbelkatalog. dem individuellen mangel
stehen die müllberge der überflussgesellschaft gegenüber, 400 millionen tonnen pro jahr. betrachten wir den müll als resource, so sind
straßen und öffentliche plätze ein selbstbedienungsladen für rohstoffe wie holz, glas, metall, scharniere, schrauben, nägel, winkel und
andere einzelteile. a. r.m. wühlt im müll, sichtet fragmente, transportiert diese ab und verwandelt die fundstücke der straße in objekte
des schöneren wohnens. a. r.m. steht für individuelles möbeldesign und eine ästehtik der armut jenseits von jeglicher sozialromantik. 
zeit und energie werden zur ersatzwährung. a. r.m. versteht sich diesbezüglich als ideenlieferant und dienstleistung.

für systemfehler_neustart wird a. r.m. das ufo mit platine, den warteraum, den infostand, den modelltisch sowie den bürokomplex mit
funktionstüchtigem a. r.m. -mobiliar austatten und sämtliche sitzmöbel (z.b. für die ausstellungsaufsicht) gestalten.
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dass den menschen in der postindustriellen gesellschaft ein zunehmend großes maß an freier zeit zur verfügung stehen wird, war seit
langem absehbar und ist mittlerweile nicht mehr zu bestreiten. die frage, wie diese verbracht werden soll, stellt sich sowohl den ökono-
mischen gewinnern als auch den freigesetzten mitgliedern der gesellschaft, denen lediglich ein auskommen zur existenzsicherung zuge-
billigt wird. 

längst hat sich eine industrie herausgebildet, welche nicht nur die lücken in der beschäftigung durch erwerbsarbeit, sondern nahezu
alle bedürfnisse, handlungen und beziehungen mit angeboten füllt, die dem diktat der ökonomie unterworfen sind. 

neben den (sozialen) räumen, in denen gearbeitet wird, unterliegt auch der verbliebene öffentliche raum einem fundamentalen wandel.
auf gewinnmaximierung ausgerichtet, bietet er kaum mehr nischen des verweilens und sich aufhaltens, welche sich der fortschreitenden
kommerzialisierung zu entziehen vermögen. wer nicht zahlt soll auch nicht sitzen. wer am rande der konsumgesellschaft lebt, soll auch
dort bleiben. 

als beitrag zu systhemfehler_neustart möchten wir einen warteraum einrichten und diesen für die dauer der ausstellung betreuen. ein
ebenerdig gelegener hexagonaler raum von ca. 50 qm – der an das ufo mit platine am pariser platz andockt und durchgang zu den toi-
letten sein könnte – ist von der straße aus begeh - und einsehbar. an allen sechs außenwänden sollte es ein fenster geben, außer an der-
jenigen seite, an der sich der eingang befinden wird. die einrichtung besteht aus einfachen stühlen, kleinen tischen und einer teetheke.
aufbau und ausstattung des innenraumes übernehmen wir in eigener regie. an der teetheke befindet sich eine heißwasserquelle. es werden
tee und tassen ausgegeben. 

das bestechende des raumes ist seine schlichtheit und neutralität. musik, schrift, bilder und werbung sind ebenso verbannt, wie jegliche
form ideologischer, pädagogischer oder konsumistischer konnotation.

der warteraum ist allen rund um die uhr zugänglich. der aufenthalt, sowie der angebotene tee sind kostenlos. security personal sorgt
für das einhalten der hausordnung, die den umgang mit der einrichtung regelt und von allen anwesenden zu respektieren ist.  

die idee des warteraumes speist sich aus unserer erinnerung an wartesäle der bahn sowie an staatliche teehäuser und -gärten in
china vor der reformierung. 

wir möchten einen ort des ‘nicht -müssens ’ schaffen, der allein dem aufenthalt, dem bloßen ‘da -sein ’ dient. ein raum für die gestressten
gleich wie für die gestrandeten, für den anonymen passanten und die zufällige besucherin. ein ort, um auf die nächste gelegenheit zu
warten, auf bus und bahn und bessere zeiten.

der warteraum

sylvia winkler & stephan köperl



‘in kleinen schlucken aus seinem glas trinken’ fotografie: stephan köperl und sylvia winkler, kairo 2002 seite 25
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die workshops

das fehlerforschungs - und fantasielabor rekrutiert experten zum thema fehler : schüler und schülerinnen. mit sieben unterschiedlichen
gruppen von jeweils zwölf teilnehmern werden workshops an verschiedenen schulen in unterschiedlichen bundesländern durchgeführt.
diese gruppen unterscheiden sich bezüglich ihres alters und bildungshintergrundes sowie ihrer sozialen bzw. nationalen herkunft. die
workshops sollen vor beginn der dreimonatigen ausstellung systemfehler_neustart durchgeführt werden. um diese sieben workshops, 
die in der ferienzeit angeboten werden, gewährleisten zu können, ist durch unterschiedliche ferienzeiten die reise in fünf verschiedene
bundesländer notwendig. zusätzlich ermöglichen diese fahrten, ein möglichst breites spektrum an expertinnen zu gewinnen.  

der prozess

die kinder und jugendlichen beschäftigen sich während des einwöchigen workshops mit dem thema ‘ fehler ’, ‘ fehler begehen’ und der
damit verbundenen angst. durch diese auseinandersetzung inspiriert, soll diskutiert werden, was ein fehler ist und wer mit welchem
recht fehler beurteilt. schließlich werden die kinder und jugendlichen gemeinsam auf fehlersuche gehen, beispiele sammeln, fehler erfinden,
sich geschichten und situationen ausdenken. sie werden eigene wünsche und ideen zum lernen formulieren und die damit verbundene
räumliche umgebung gestalten. dieser selbstgeschaffene raum lässt eine fantasievolle neubewertung von fehlern zu. sämtliche ideen der
schüler werden in form von tagebucheinträgen, texten, entwürfen, zeichnungen und fotos in einem skizzenbuch dokumentiert. das end-
produkt sind 84 skizzenbücher und 21 architekturmodelle – pro gruppe drei. 

das raumkonzept

die ausstellungsfläche für die von den schülerinnen gefertigten modelle soll sich im gemeinschaftsausstellungsraum des ufos am pariser
platz – im ‘mutterschiff ’ – befinden. die in drei siebenerreihen angeordneten architekturmodelle werden in einem meter abstand zum
jeweils nächsten bzw. zur wand stehen. dies setzt einen raum von 11, 50 m x 5, 50 m voraus. für die architekturmodelle werden metall-
gestelle (höhe 100 cm; breite 50 cm; länge 50 cm) mit einem zwischenfach für die skizzenbücher konstruiert.

fehlerforschungs- & fantasielabor

ein beitrag zum lernen von sabine nolden



‘rapunzel’ installation und fotografien: sabine nolden, hanf, länge 20 m, berlin 1997 seite 27
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»der mehrwert ist die im mehrprodukt vergegenständlichte mehrarbeit des lohnarbeiters, d. h. der wert, den der lohnarbeiter über den
ersatz des wertes seiner arbeitskraft hinaus neu produziert ; er ist als solcher vergegenständlichung unbezahlter arbeitszeit. (…) 
der tauschwert der ware ist die notwendige erscheinung des werts oder die wertform. als erscheinung des werts ist er das quantitative
verhältnis, nach dem die waren einer art mit waren einer anderen art ausgetauscht werden, indem das in ihnen vergegenständlichte
quantum der wertbildenden allgemeinen abstrakten arbeit gleichgesetzt wird. seine getrennte verselbständigte erscheinung erhält der
tauschwert der waren im geld, das ausgangs - und endpunkt der bewegung des kapitals ist. « (‘ das kapital ’ karl marx & friedrich engels).

im rahmen des projektes systemfehler_neustart werde ich eine ca. 140 cm x 140 cm große intarsie im gemeinsamen ausstellungsraum
(nähe platine) präsentieren, die sich aus 92 holz in holz gearbeiteten teilen zusammensetzt und gemeinsam mit einer indischen kunsthand-
werkerfamilie realisiert wird.

diese arbeit hat ihren ursprung in einem stipendium 2007 in delhi. ‘ outsourcing ’ thematisiert sich selbst : der deutsche künstler, der
nach indien kommt und dort einen kunsthandwerker sucht, um mit ihm zusammen zu arbeiten.  

hier wird unternehmerische praxis auf mikroebene nachvollzogen. wie ist es möglich, outsourcing als fairen austausch von leistungen
zu gestalten? welche inhaltliche bedeutung hat das projekt für alle beteiligten, wie gestaltet sich die finanzielle erwartung und wie verhalten
sich auftraggeber und -nehmer bezüglich dieser erwartungen zueinander? verschiedene lebensstandards, die kaufkraft des euro in indien,
der preis der arbeitskraft und aus dem projekt entstehende perspektiven beeinflussen die begegnung. 

das ökonomische, kulturelle und persönliche beziehungsgeflecht ist bei weitem zu komplex, als dass es sich ideologisch klären ließe. so
scheinen bei der interaktion zunächst beide beteiligten adäquat bedient zu sein : einerseits eine weit über indischen verhältnissen liegende
bezahlung des auftragnehmers durch den kunden, anderseits eine kostengünstige produktion für den auftraggeber. dennoch schleichen
sich unzählige bedenken und unheimliche perspektiven ein. nur auf dem rücken einer historisch bedingten kaufkraftüberlegenheit kommt
dieser austausch zustande, ein puzzlestück in der erosion des europäischen arbeitsmarktes. die hiesige entwicklung – weg von der
manuellen arbeit – wird durch den preisvergleich zwischen den märkten schmerzhaft deutlich und erhält sowohl ihre tragische als auch
ihre romantisch verklärte komponente. jeder menschlich allzumenschliche versuch jenes preisgefälle zu kompensieren, bleibt durch das
verschiedensein der systeme letztlich zum scheitern verurteilt.

im persönlichen zusammentreffen zweier menschen, die in ihrem jeweiligen wertegefüge stehen, liegt vermutlich der einzige wert. nur
im tastenden, respektvollen umgang miteinander kann ein austausch verhandelt werden, der eine emotionale, kulturelle und finanzielle
bereicherung, einen gewinn für alle beteiligten mit sich bringt.

outsourcing 

ein beitrag von henrik schrat



‘outsourcing’ entwurf: henrik schrat, 140 cm x 140 cm, ausführung als intarsie holz in holz, berlin 2007 seite 29
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über das einläuten einer neuen epoche. konzert mit sieben kleinen nietzsche-kapellen

bau eines modellberges, auf dem sieben gleiche kapellen im modellbahnmaßstab ihre malerische qualität entfalten und dank der einge-
bauten läutwerke mittels eines zufallsgenerators zum klingen gebracht werden können. das original dieser in den 50er jahren als modell-
bahnzubehör von der firma faller hergestellten miniaturkapellen steht noch heute im engadiner fextal und hat dem philosophen friedrich
nietzsche seinerzeit als umkehrpunkt seiner ausgedehnten spaziergänge rund um sils maria gedient. sie bildet das gegenstück zum mar-
tialischen zarathustra - felsen – ein pyramidaler block am ufer des silvaplaner sees – an dem nietzsche nach eigener aussage die ‘ idee der
ewigen wiederkunft des gleichen ’ gekommen sein soll. der klang der neuen epoche, die nietzsche mit diesem gedanken eingeläutet sehen
wollte, würde in dieser audiovisuellen installation auf zimmerlautstärke reduziert und damit gleichsam wieder ins menschlich zumutbare
gerückt. das modell wird in nähe zur platine auf einem tisch (ca. 1 m x 1,50 m) aufbebaut. die einweihung des objektes wird von einem
vortrag mit dem titel : ‘ über die heutigen schwierigkeiten beim einläuten einer neuen epoche ’ begleitet.

der wandernde totpunkt (vortrag mit dias und einem filmausschnitt)

etwa zur selben zeit, in der das stuttgarter künstlerhaus gegründet wurde, begann im süden der stadt ein gelernter industriedesigner
damit, eine maschine zu bauen, die mehr energie liefern sollte, als in sie hineingesteckt wurde. ein aus permanentmagneten zusammen-
gesetzter zylinder sollte, einmal angestoßen, zwischen einem paar gegenpoliger backen eine immerwährende bewegung in form einer
unendlichkeitsacht ausführen und dabei arbeit leisten, letztlich das energieproblem lösen. da die bewegung jedoch nach kurzer zeit immer
wieder zum stillstand kam, waren aufwendige hilfsmechaniken vonnöten, die das problem des wandernden totpunktes allerdings nicht
wirklich lösen konnten, sondern zu einer allmählichen vergrößerung und verkomplizierung der maschine führten. im laufe von 25 jahren
entwickelte sich so aus einem etwa schuhschachtelgroßen antriebsaggregat eine bizarr aussehende, aus zahnrädern und hunderten von
kugellagern bestehende apparatur, die nicht nur die geschichte ihres scheiterns in sich gespeichert hat, sondern auch die möglichkeit,
das scheitern selbst als etwas produktives zu begreifen. betrachtet man diese maschine – entgegen ihrer intention – als ein kunstwerk,
lässt sie sich in vielfältiger weise zur analyse des aktuellen kunstgeschehens nutzen. insbesondere hinsichtlich der frage, inwiefern kunst
heute erfolgreich die verschiebung ihres totpunktes betreibt. der vortrag ist thematisch eng mit dem vortrag ‘über die heutigen schwierig-
keiten beim einläuten einer neuen epoche ’ verknüpft und wird ebenfalls im rahmen der platine stattfinden, erweitert um ein modell des
im vortrag beschriebenen perpetuum mobiles.

‘über das einläuten einer neuen epoche’ und ‘der wandernde totpunkt’

zwei beiträge von harry walter
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II. platz des 18. märz
automobil
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»erst jetzt stellt sich heraus, bis zu welchem ausmaß die vernunft und das vertrauen auf vernunft abhängig ist – nicht von einzelnen sinnes-
wahrnehmungen, die täuschen können, aber von der fraglosen annahme, dass das sinnesvermögen als solches in seiner fünffältigen gliede-
rung, die von einer art sechstem sinn, dem gemeinsinn oder gesundem menschenverstand, zusammengehalten ist, auf die den menschen
umgebende wirklichkeit zugeschnitten ist. wenn das leibliche auge so trügen kann, dass menschen durch die jahrhunderte hindurch sich
einreden konnten, dass die sonne um die erde kreist, dann verliert die metapher von dem inneren auge des geistes allen sinn ; auch sie
gründet, selbst wenn sie im gegensatz zur sinneswahrnehmung gebraucht wird, noch auf einem absoluten vertrauen in das leibliche seh-
vermögen. wenn sein und erscheinung endgültig getrennt werden müssen – und dies ist, wie marx gelegentlich bemerkte, das grundprinzip
der modernen wissenschaft –, dann gibt es nichts mehr, was man auf treu und glauben hinnehmen kann, nichts mehr, woran nicht ge-
zweifelt werden müsste. es ist, als sei demokrits alte prophezeiung wahr geworden, dass ein sieg des verstandes über die sinne mit einer
niederlage des verstandes enden werde – ‘ armer verstand, von uns nahmst du die beweisstücke ’ sagten die sinne, ‘ und willst uns damit
niederwerfen? ein fall wird dir der niederwurf ’ –, nur dass nun sowohl der verstand wie die sinne vor den apparaten kapitulieren müssen. […].
der kartesische zweifel zweifelt nicht einfach, dass das menschliche sinnesvermögen nicht allem wirklichen geöffnet sei, sondern daran,
dass sichtbarkeit überhaupt ein beweis für wirklichkeit und dass verstehbarkeit überhaupt ein beweis für wahrheit sei. dieser zweifel zweifelt
daran, dass es überhaupt so etwas wie wahrheit gibt, und entdeckt dabei, dass der überkommene wahrheitsbegriff – ob er sich auf sinnes-
wahrnehmung oder auf die vernunft oder auf einen offenbarungsglauben beruft – auf der doppelten voraussetzung beruhte, dass nämlich
das wahre von selbst, ohne ein zutun des menschen, in erscheinung tritt, und dass die dem menschen eigenen vermögen – die sinne, die
vernunft, der glaube – auf dies in -erscheinung - treten vorbereitet und dem sich - zeigenden adäquat sind. […]. descartes’ überzeugung,
dass ‘wenn auch der geist des menschen nicht das maß dessen sein muss, was wir bejahen oder verneinen ’, spricht aus, was unaus-
drücklich die eigentlich wissenschaftliche haltung der zeit auszeichnet : nämlich dass es wahrhaftigkeit gibt, auch wenn es wahrheit nicht
geben sollte, dass es verlässlichkeit gibt, auch wenn gewissheit unmöglich sein sollte. die rettung, mit anderen worten, konnte nur im
menschen selbst liegen, und die lösung der probleme, die der zweifel aufgeworfen hatte, konnte nur aus der tätigkeit des zweifelns kommen.
wenn alles zweifelhaft geworden ist, so bleibt doch das zweifeln selbst zumindest unbezweifelbar wirklich. wie auch immer es um wirklich-
keit und wahrheit, so wie sie den sinnen und der vernunft gegeben sind, bestellt sein mag, sicher ist, ‘ dass niemand an seinem zweifel
zweifeln und in ungewissheit darüber verbleiben kann, ob er zweifelt oder nicht. ’ das berühmte cogito ergo sum spricht bei descartes
nicht irgendeine dem denken selbst inhärente wahrheitsevidenz aus, als habe das denkende cogitare als solches eine neue würde und
bedeutung für den menschen erlangt ; es ist in wahrheit nur die verallgemeinernde formel für das dubito ergo sum: ‘ je doute, donc je
suis, ou bien ce qui est la même chose : je pense, donc je suis.’ descartes schließt von der nur logischen evidenz, dass, wenn ich
etwas bezweifele, ich mir des vorgangs des zweifelns selbst bewusst sein muss, auf eine bewusstseinsvorgängen inhärente gewissheit, 
und öffnet damit der philosophischen forschung ein neues feld : das feld des bewusstseins, dass sich der selbstreflexion erschließt. «

aus : ‘ vita activa oder vom tätigen leben – kapitel VI : die vita activa und die neuzeit § 38 der zweifel des descartes ’ hannah arendt, 1958
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»hybris ist unsere stellung zu gott, will sagen zu irgendeiner angeblichen zweck - und sittlichkeitsspinne hinter dem großen fangnetzgewebe
der ursächlichkeit – wir dürften wie karl der kühne mit ludwig dem elften sagen : ‘ ich bekämpfe die weltumspannende spinne ’. « 
aus : ‘ zur genealogie der moral – eine streitschrift. dritte abhandlung : was bedeuten asketische ideale ’ friedrich nietzsche, 1887

der amerikanische industrielle henry ford (1863 bis 1947) konstruierte 1892 sein erstes automobil, gründete 1903 die ford motor company
in dearborn (michigan) und 1936 die weltgrößte stiftung, die ford foundation. er ging durch seine technischen, wirtschaftlichen und sozial-
politischen grundsätze (fordismus) sowie die massen - und fließfertigung in die geschichte der automobilindustrie ein.

ausgehend von der these, dass die entwicklung modernster informationstechnologien und die automatisierung der massen - und fließ-
fertigung ein niveau erreicht hat, dass das ersetzen unzähliger, zuvor manuell betreuter arbeitsplätze - und bereiche ermöglichte, wähle
ich für meinen künstlerischen beitrag das konsumprodukt automobil als symbol des fortschritts, der fortbewegung und der industriellen
entwicklung und verstricke es in den systemfehler_neustart -diskurs.

die installation wird auf dem platz des 18. märz direkt vor dem brandenburger tor in der nähe des ufos plaziert. ein von einem durch-
sichtigen kuppelzelt überdachtes auto wird mit sehr feinen garnen komplett eingestrickt, so dass die form des fahrzeugs durch sensibles
nachempfinden erhalten bleibt. das auto erhält eine zweite haut. nur die reifen bleiben frei, wodurch der eindruck von beweglichkeit ent-
steht. die um das fahrzeug gespannte durchsichtige zeltplane verhindert jedoch jede fortbewegung. vom gestrick – der haut des automobils –
führen in alle richtungen fäden an die decke des zeltes. diese bestehen ebenfalls aus durchsichtigem material, perlonschnüre, die das
auto fixieren und damit der idee seiner mobilität entgegenwirken, es wie die beute einer spinne gefangen nehmen: festgefahren, bewe-
gungsunfähig, sillgelegt, blockiert. die kaum wahrnehmbaren perlonschnüre glitzern bei sonneneinstrahlung im licht. die dichte maschen-
struktur der haut des autos und die durchsichtigen, zur zeltwand führenden schnüre verstärken das sinnbild eines spinnennetzes. die
durchsichtige zeltplane hat einerseits die funktion, die installation vor wettereinflüssen zu schützen und macht sie anderseits unantast -
und - erreichbar. diese zweite äußere haut des wagens unterstreicht das thema: die isolation von der umwelt. die gesamte skulptur wirkt
wie ein kokon. ‘ cocooning ’ bedeutet rückzug oder auch einigeln und abkapseln von allem äußeren, während unter einem kokon die schutz-
hülle um eine insektenpuppe oder um ein eigelege bei spinnen, käfern und würmern zu verstehen ist, die aus gespinst oder versponnenen
nahrungsteilen oder körperhaaren zusammengetragen wird. als soziale plastik illustriert der kokon das beziehungsgeflecht zwischen system
und gesellschaft – verstrickt in die ursächlichkeiten der lebensumstände. 

die installation lädt zum verweilen, aber auch zum weitergehen und entdecken der gesamten outdoor -ausstellung ein und schafft raum
für eigene fantasien.   

verstrickt 

eine arbeit von natascha loch
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III. tiergarten/simsonweg
kiosque und klangraum 
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»das denken, das sich auf den praktischen nutzen gründet, also auf die unzulänglichkeiten der vergangenheit, will diese ständig verbessern.
das bewahrt es aber nicht davor, dass es vor der zukunft genauso unzulänglich erscheinen wird. trotzdem ist es überzeugt, dass die ‘ zu-
kunft ’ jenes ‘ allheilmittel ’ ist, das es von den gebrechen seiner unvollkommenheit befreien und ihm dazu verhelfen könnte, in ihr die voll-
kommenheit der praktischen welt zu erreichen, die es in der vergangenheit nicht erreichen konnte. von der zukunft erwartet der
mensch die berichtigung der fehler der vergangenheit. man kann aber mit bestimmtheit sagen, dass solche berichtigungen nicht zur
vollkommenheit des praktischen seins führen werden. die historische entwicklung hat das ja hinlänglich bewiesen, da doch die praktische
welt der vergangenheit, unser heute, noch zukunft war. […]. das sein als praktische idee lenkt also unser bewußtsein aus einer unvoll-
kommenheit in die andere, […].

mithin ist die kultur des rein praktischen auf einer sehr seltsamen logik aufgebaut : anhäufung von werten einerseits und der zerstö-
rung dieser werte andererseits. in dieser weise lenkt das praktische sein das bewußtsein des menschen. der wahre sinn des seins hat
aber mit krieg gar nichts zu tun. vor dieser durch jene eigenartige logik bedingten wirkung kann sich kein praktischer gegenstand retten.
der mensch kann seine gedanken nie ganz durchdenken, wodurch die unzulänglich durchdachten praktischen dinge vernichtet werden.
eine praktische sache kann daher immer nur eine unzulänglich durchdachte sache sein, niemals eine voll durchdachte. 

aus dem gesagten läßt sich schließen, dass der mensch seinem wesen nach nicht praktisch ist – und niemals bei vollem verstand.
seine ganze kultur der praktisch - technischen errungenschaften ist genauso unzulänglich wie sein verstand. […]. darum gab und gibt es
keinen vollkommenen gegenstand und wird es auch nie einen geben. […]. so kann zum beispiel ein politischer staatsvertrag niemals in
allen seinen konsequenzen durchdacht werden und niemals das politische gleichgewicht für alle zeiten sichern. […]. 

man könnte einem solchen erfahrenen praktiker, der sich auf seine historischen fehlschlüsse stützt , zurufen ‘ genug ! du bist zu nichts
fähig ! weder kannst du dein auf historischen fehlschlüssen aufgebautes sein, noch dein bewußtsein anders leiten als über die fehlschlüsse
der vergangenheit, und so wird auch deine zukunft nur ein weiterer historischer fehlschluss sein ! ’ […].

bei allen seinen bemühungen scheint der mensch seine hauptsorge auf die steigerung der geschwindigkeit zu richten, als wolle er
etwas versäumtes nachholen und damit seine praktische unzulänglichkeit zu einer künftigen vollkommenheit bringen. er erdenkt gegen-
stände des praktischen realismus, um sie auf die natur zu übertragen. er erfindet systeme, die er als krönung seines gegenständlich -
praktischen lebens ansieht. […]. der fortschritt wird sich in gestalt neuer dinge realisieren, das ding selbst ist realisierte bewegung. […].

wenn der ingenieur tief in die zukunft vordringt, bringt er von dort neue vervollkommnungen, der künstler aber, der sich in die vergangen-
heit vertieft, bringt nur das, was ist oder schon war. der ingenieur ist bemüht, jedes seiner erzeugnisse so zu bauen, dass es durch seine
form und wirkung eine ideale gewichtsverteilung darstellt, der künstler aber bemüht sich im gegenteil darum, die gewichte zusammenzu-
fassen in einem idealen monumentalen aufbau. er will sein ‘ ich ’ oder eine bestimmte inhaltliche idee in einem monument der schwere
offenbaren, das der zeit entgegenwirken soll. «

aus : ‘ suprematismus – die gegenstandslose welt ; teil I : suprematismus als reine erkenntnis ’ kasimir malewitsch, 1922
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» frei sein heißt keine grenzen, keine hindernisse kennen. da aber jeder gegenstand seine fest umgrenzte funktion hat, so ist es klar, dass
er nicht in das gebiet des schöpferischen gehört, sondern ausschließlich in das gebiet der erfindung. […].  

man kann also zwei arten von leben unterscheiden : das gegenständliche leben, zur befriedigung menschlicher bedürfnisse und das ge-
genstandslose, eine leere, in der es kein streben nach befriedigung gibt. die idee der befriedigung von bedürfnissen erzeugt das streben
nach vervollkommnung. eines der ziele der vervollkommnung ist die gleichheit, die abschaffung aller unterschiede. […].  

genau wissend, dass es weder groß noch klein gibt, hat der mensch dennoch in seinem bewusstsein unterscheidungen geschaffen, hat
alles ungleich verteilt, wodurch der grund für alle katastrophen gelegt wurde. das bewusstsein nun, das die vorstellung von groß und klein,
stark und schwach in sich aufnimmt, erzeugt den machtwahn, – menschen, die an sich keine unterschiede kannten, geraten plötzlich in
knechtschaft, ohne zu erkennen, wodurch eine solche ungleichheit entstand. diese ungleichheit hat ihren grund in der ungleichen vertei-
lung des gewichtes : der eine erlangt größeres gewicht, mit dem er auf jenen drücken kann, dem dieses gewicht genommen wurde. die
durchschnittsmenschen bewerten sich gegenseitig nach dem gewichtsmäßigen vorrang und erkennen nicht, dass bei einer anderen gewichts-
verteilung es gar keine unterschiede geben würde, sondern nur eine uneingeschränkte gleichheit. wenn es aber keine unterschiede, wenn
es weder groß noch klein gibt, so muss es doch eine goldene gleichheit, eine goldene null geben oder richtiger : die gegenstandslosigkeit.

um die zerstörung der gleichheit zu fördern, sind tressen und rangabzeichen geschaffen worden. […]. 
in der entfaltung der macht sieht der mensch seine kultur. je stärker der staat, um so höher erscheint der allgemeinheit seine kultur. so
streben denn alle nach vermehrung der macht, das heißt, dass alle gleichzeitig stark sein wollen. gleiche kräfte aber heben sich gegen-
seitig auf, werden gegenstandslos. […]. 

der gegenstandslosen gleichheit kommt vielleicht der ingenieur bei der konstruktion einer maschine am nächsten : bei der maschine
gibt es weder äußerlich noch innerlich wichtige oder unwichtige teile. sie funktioniert nur, wenn alle teile funktionieren. darin könnte man
merkmale der gegenstandlosen gleichheit erblicken, die in der weißen gegenstandslosigkeit des suprematismus uneingeschränkt zum aus-
druck kommt.«

aus : ‘ suprematismus – die gegenstandslose welt ; teil I : suprematismus als reine erkenntnis ’ kasimir malewitsch, 1922
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raumvoraussetzungen: ein längliches durchgangszimmer 3,5 m - 5 m hoch ; 6 m - 8 m breit ; 10 m - 15 m lang ;

beschreibung der installation

1. der besucher betritt einen länglichen, gemessen an der länge recht schmalen raum im raum, in dem von der decke herab ungeordnet
sechs dicke seile hängen.

2. bei eintritt in den raum ist ein diffuses flüstern zu vernehmen, das an nur zwei stellen inhaltlich verfolgt werden kann, an denjenigen 
punkten nämlich, an denen zwei parabollautsprecher an der decke angebracht sind. aus den lautsprechern sind zeitgleich zwei unter-
schiedliche tonaufnahmen zu hören. die beiden texte zeichnen die annäherung zwischen einer frau und einem mann nach. sie handeln
von den gleichen ereignissen, erzählen von den selben themen nur aus unterschiedlichen perspektiven. der eine text wird von einer 
frauen - und der andere text von einer männerstimme gesprochen.

3. der durch schwaches licht ausgeleuchtete raum verändert sich in dem augenblick, in dem jemand an einem der herabhängenden seile
zieht. das ziehen der seile setzt einen mechanismus in bewegung, der eine gegenkraft erzeugt. dieses unerwartete gegengewicht ist 
so groß, dass die den widerstand erzeugende person in die höhe gezogen würde, ließe sie das seil nicht los. dieser vorgang, durch 
entsprechend installierte metallfedern und seilzüge bewirkt, löst eine reihe verschiedenster effekte aus :
a) sobald jemand am seil gezogen hat, erscheint an einer der beiden seitenwände das bild einer virtuell erzeugten kirchenglocke, die 

je nach zug und größe der krafteinwirkung auf das seil in rhythmische schwingungen versetzt wird. die an die seitenwände proji-
zierten glocken werden von sechs projektoren jenseits des raumes im raum erzeugt. 

b) mit dem erscheinen des glockenbildes setzt ein synchrones, mit dem rhythmus und der krafteinwirkung auf den zug abgestimmtes
glockenläuten aus vier in den ecken installierten lautsprechern ein.

c) werden mehrere seile von verschiedenen personen gezogen, erscheinen entsprechend viele, unterschiedlich große projektionen 
auf den seitenwänden, höchstens jedoch sechs glocken, da jedem seil eine glocke zugeordnet ist.

d) wird eine bestimmte schwingungsfrequenz mehrerer glocken erreicht, erscheinen mittels zweier projektoren an beiden enden des 
raumes im raum animierte texte, die selben, wie sie von der frauen - respektive männerstimme geflüstert werden.

e) sobald die seile wieder losgelassen werden und die glocken allmählich ausschwingen, verstummen sie zeitgleich mit ihrem visuellen 
verschwinden. mit dem stillstand der glocken ist erneut das flüstern der beiden stimmen zu hören.

bells

eine klanginstallation von nunatak
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ausgang

verstrebungen mit federung für seile

projektionsfläche für glocken

projektionsfläche für glocken

von der decke des raumes im raum 
herabhängende seile

projektionsfläche für text

projektionsfläche für text

parabollautsprecher

zwischenraum für technisches 
und konstruktives gerät 

lautsprecher für glockengeläut

raum im raum (innerer raum)

eingang

4. zwischen der außenwand des gesamten raumes und der außenwand des inneren raumes, also im zwischenraum, sind die technischen
und konstruktiven elemente der installation untergebracht : rechner, projektoren, federn, kameras und holzaufbauten für die mechanik
(seil - gegengewicht - konstruktion), die die feinabstimmung zwischen zug am seil, bild und klang der glocke synchronisiert.
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»damit die schöpfung die arbeit ersetzt, muss an die stelle der ökonomie der denatuierung eine ökonomie treten, die bereit ist, ihren
letzten profit aus der sanierung der erde und der gewinnung sanfter energien zu erzielen.

der stufenweise übergang von den fabriken zu den werkstätten der schöpfung wird zumindest den vorzug haben, jenes vorurteil in
zweifel zu ziehen, das die kostenlosigkeit mit einem ungewöhnlichen und unpassenden geschenk, einem formfehler im tauschprozess und
einer unmoralischen belohnung des nichtstuers gleichsetzt. hier findet sich die gleichsetzung der lust mit einer entschädigung für gelei-
stete arbeit, mit einer belohnung durch die götter, mit der erholung des kriegers oder mit der entspannung des körpers wieder.

die künstler, die lange zeit als die einzigen schöpfer galten, haben sehr wohl gewusst, aus welcher summe von enttäuschungen und
wiederholten anstrengungen die legierung der inspiration entsteht. die gabe zu schreiben, zu träumen, zu sehen, zu kosten, die welt und
das leben zu verändern, fällt nicht vom himmel – sie ist die kostenlosigkeit, die sich selbst schafft, sich aus dem magma der triebe her-
auswindet und sich von misserfolgen zu neuanfängen schleppt, um eines tages in einem augenblick voller glück und anmut aufzublühen.

allein eine beharrliche ausdauer erlaubt es, jene selbstvollendung zu erreichen, aus der sich alles glück des schaffens ergibt. aber all
die fieberhafte hartnäckigkeit lässt sich niemals mit einer arbeit verwechseln. die schöpfung kennt keine hölle, denn sie ist zugleich der
genuss und die suche nach dem genuss, die bewegung und ihr ziel. die wut ihrer ungestillten begierden verwandelt sich nicht in jene
reaktion des verzichts, die das wesen der arbeit ist, sondern sie baut noch besessener wieder auf, was zusammengestürzt war.

soll die schaffenskraft nicht verlorengehen, darf sie nicht dem zwang gehorchen ; sie wird durch die unwiderstehliche und oft nicht 
zusammenpassende kraft der begierden angetrieben. so kämpft sie, ohne verlorenzugehen, und wächst in dem maße, in dem sie gibt – 
im gegensatz zur arbeit, die unter verschleiß und erschöpfung vonstatten geht. denn die schöpfung geht aus einer natur hervor, die ihre
schätze demjenigen anbietet, der sie einzusammeln versteht, und nicht aus einer natur, die durch unterdrückung und glanz des geldes
geschändet wird. man arbeitet gegen sich selbst und gegen die anderen – schöpferisch ist man für sich selbst und für die lust aller. «

aus : ‘ an die lebenden ! eine streitschrift gegen die welt der ökonomie ’, kapitel III. ‘ die materia prima und die alchimie des ichs – 
schöpfung versus arbeit – von der arbeit zur schöpfung ’ von raoul vaneigem, 1990
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das wort kiosk , ‘ le kiosque ’ [französisch], stammt aus dem persischen ‘ koschk ’ und stand ursprünglich für ein objekt, das schatten
spendet. tatsächlich findet sich die selbe wurzel im t ürkischen ‘ kösk ’, während der schatten ‘ gölge ’ heißt. ein kiosk ist ein pavillonartiger
kleiner rundbau im garten oder park, der nach vielen seiten geöffnet ist und in seiner grundform polygonal sein kann.

motivation: die dinge des alltäglichen nach allen seiten öffnen, eine kleine verkaufsstelle, eher ein mikrokosmos als ein warenlager. das
innere nach außen stülpen, angebot und nachfrage. das, was wir einerseits herumschleppen an bedürfnissen für körper, geist und seele
und anderseits feilbieten. das, was der verkäufer dem kunden entgegenbringt , soziale leistungen und mehrwert. von innen herausgeschaut ,
das ganze weltenpanorama unter kontrolle als horizont der bude. im tiergarten wandelnd, als extremtourist auf dem grat zwischen macht
und selbstbestimmung, die nähe zur volksvertretung suchend. noch einen film kaufen oder gleich den wegwerfapparat? einen veggieburger
mit klaus essen. drinnen die verkäuferin im dunkel, ihr gesicht über der öffnung zum durchreichen verborgen. der klang einer stimme als
antwort auf unsere begrüßung. draußen in der sonne ist es heiß. der kioskbesitzer hat den schatten gepachtet. das äußere wild und un-
wirtlich, im innern erwächst kultur. der pavillon als quelle.

realisierung: unser kiosque wird aus alten materialien, fundhölzern und sperrmüllgut aufgebaut. einmal aus der verwertungskette
herausgefallen, lebt es sich umso ungezwungener !

blick in den maschinenraum: im erweiterten verkaufsgespräch, in der begegnung zweier vertragspartner eines dienstleistungsvor-
ganges aus dem unverhofft der mensch hervortritt, liegt unser handeln begründet. dorthin wollen wir mit euch ziehen.

angebot: alles was das herz begehrt, aber auch scharfe begriffe, konzentration und hingabe, speiseeis und kräuterlimo.

öffnungszeiten: täglich zehn bis achtzehn uhr.

kiosque

malte zacharias (gartenstudio) und per schumann (entwurf-direkt)



seite 49‘kiosque’ installation in der luggage store gallery; fotografien: per schumann, san francisco 2007



seite 50 ‘platz der republik’ fotografie: corina bezzola, berlin 17.05.2009



IV : platz der republik
bürokomplex und helikopter
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»die ursache des unterganges von staaten und religionen und ihrer praktischen konstruktion ist die vollkommene konzentration von gewicht
und macht. diese führt auch zum untergang der gesamten menschheit, die sich an der konzentration der macht beteiligt hat. ihr gewicht
und ihre macht können zusammenbrechen und die ganze menschheit unter sich begraben. […]. wir brauchen, wenn wir nicht untergehen
wollen, systeme, die macht und gewicht zertrümmern, sie verteilen und dadurch unschädlich machen. staaten und religionen werden
verschwinden, sobald die gegenstandslose gleichheit erreicht sein wird. […]. 

vor der wissenschaft steht die welt als gegenstandlose gleichheit, die sie erkennen will. für die wissenschaft gibt es keine wertunter-
schiede in den zu erkennenden objekten. die wertunterschiede ergeben sich erst durch die menschliche praktische und ästhetische ord-
nung, woraus zu schließen ist, dass diese ordnung unvollkommen ist. in der gegenstandlosen gleichheit verschwinden diese wertunter-
schiede, wie sie auch vor der wissenschaft verschwinden, für die alles gleichwertig ist, deren forschungsergebnisse aber in die praktische
ordnung wirtschaftlicher und ästhetischer wertbestimmungen hineingezogen werden.

der ganze menschliche schaffensdrang konzentriert sich auf die herstellung von waffen, schlachtschiffen, flugzeugen, brücken, straßen,
wolkenkratzern. in all dieser geschäftigkeit sieht er nichts anderes als brücken und leitern zu türmen, von denen aus er die wahren werte
der welt zu erkennen hofft. ein neuer turmbau zu babel, mit dem der himmel erreicht werden soll ! so groß der mensch diesen turmbau
auch anlegen mag, mit wachsender höhe wird der turm immer dünner werden müssen, bis er zur nadel wird und sich in nichts auflöst.
der letzte mensch, der auf der nadel stehen wird, wird dann nur noch seine arme heben und in verzweiflung aufschreien können vor der
unerreichbarkeit der erträumten werte, um dann in die tiefe zu stürzen mit all seinen geräten, geschützen, leitern auf die wissenschaftlich
begründeten fundamente seiner hochstrebenden kultur. alle grundlagen seiner gesetze werden erschüttert, die gewölbe seiner bauten
stürzen ein, aber immer noch weiter träumend, sammelt der mensch die scherben seines schädels zusammen und ordnet sein gehirn
neu, nunmehr in einer anderen ordnung, mit deren hilfe er die werte erreichen und sich an ihnen bereichern kann. der mensch bewegt
sich, träumend in ewiger nacht, unter deren mantel er sehend werden will. sehen aber will er nur die gegenständlichen werte und setzt
sich damit grenzen. je mehr kraft er aufwendet, um sich der gegenstände als praktische realität zu bemächtigen, umso mehr ermüdet
sein körper und sein geist. sein leben verläuft in stoßweisen aufschwüngen, er spannt seine kräfte zeitweise bis zur äußeren grenze an,
wirft sich in die finsternis nach werten und vernichtet sich dabei selbst in kriegen. seine ganze kraft und sein leben setzt er ein, in der
hoffnung, durch seinen tod die werte zu erreichen, sein hirn in eine andere ordnung einer anderen kultur zu bringen. in der gegenständ-
lichen kultur aber gibt es kein erwachen, weil sie von gegenständlichen werten begrenzt ist. «

aus : ‘ suprematismus – die gegenstandslose welt ; teil I : suprematismus als reine erkenntnis ’ kasimir malewitsch, 1922
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die architektur des bürokomplexes

der bürokomplex, ein gläserner kubus mit einer kantenlänge von 8 metern, soll gleich einem ‘gewächshaus ’ auf dem platz der republik in
gebührendem abstand und symmetrisch zur freitreppe des reichstaggebäudes und dessen schriftzug ‘dem deutschen volke ’ erbaut werden.
das glashaus wird dem ‘büro für systemimmanente fragestellungen ’, der ‘ idulgence office ’ und der ‘miterbzentrale ’ (s. folgende themen-
raumkonzepte) als gemeinschaftsbüro zur verfügung stehen.

auf der dem bundestagsgebäude abgewandten seite des kubus befindet sich die eingangstür. neben der eingangstür wird im außenbe-
reich eine edelstahlplatte mit der aufschrift ‘ fröhlicher untergrund ’ in den boden eingelassen. 

der sich über zwei etagen erstreckende innenraum des büro -würfels wird mit vier arbeitstischen auf rädern und zwölf bequemen fahr -
und drehbaren arbeitssesseln für die diensthabenden bürofreelancer und deren gäste ausgestattet sein. hinweisschilder kennzeichnen
die zugehörigkeit zum entsprechenden büro. die vier tische (drei oben, einer unten) werden mit einer jeweils von der decke hängenden
schirmlampe ausgeleuchtet. außerdem sind drei laptops für recherchearbeiten mit internetzugang, ein kopiergerät mit integriertem 
drucker und scanner sowie ausreichend papier, kugelschreiber und druckerschwärze vorhanden. auf einem monitor können die aktuellen
bundestagsdebatten (parlamentsfernsehen) verfolgt werden. die ausgestaltung des innenraumes wird barabara caveng (konzept a. r.m.)
in absparche mit der architektin brigitte feuerer übernehmen.

das büro für systemimmanente fragestellungen

aus dem ‘büro für systemimmanente fragestellungen ’ der außerparlamentarischen fraktion sollen keine steine geworfen, sondern ideen
und veränderungsvorschläge aus der bevölkerung zu anträgen formuliert werden. die zu flugschiffen gefalteten formulare werden per rohr-
post in den plenarsaal des bundestages geleitet. 

die rohrpost bietet somit allen besuchern des büros die möglichkeit, auf aktuell politische ereignisse und anstehende entscheidungen
des parlaments – über die vom deutschen bundestag inzwischen eingerichtete internetseite für e -petitionen hinaus – einfluss zu nehmen.
das büro wird für die dauer dreier monate zum handlungsraum: ein ort des gedankenaustausches, des diskurses, der tat.

bürokomplex und büro für systemimmanente fragestellungen (plan B) 

konzeption: ute z. würfel / architektur: brigitte feuerer 
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vom absender zum empfänger: der weg der rohrpost in den plenarsaal des bundestages 

um die sicherheit des parlaments zu gewährleisten, wird das securitypersonal im bürokubus aus den verfassten schriftstücken die ge-
wünschten flieger basteln, das jeweils entstandene origami behutsam in eine farbige plexiglaskapsel legen und diese per knopfdruck auf
die reise durch das durchsichtige röhrensystem ins parlament entsenden. die besucher des bürokomplexes, des reichstages und der
reichstagkuppel, können den weg der entsandten botschaften in den kapseln verfolgen.

auf der dem bundestag zugewandten seite des glaswürfels führt die durchsichtige plexiglasröhre, die durch ein gerüst an der außen-
fassade des gebäudes befestigt sein wird, über das haupteingangsdach in den gläsernen vorraum, den die besucher vor betreten der
dachterasse (ebene kuppelbasis) beim verlassen des fahrstuhles passieren. in jenem raum könnte ein zweiter sicherheitsdienst statio-
niert werden, der die jeweils ankommende kapsel der rohrpost entnimmt, diese sorgfältig und entsprechend der sicherheitsvorschriften
prüft, um sie nach gewissenhafter kontrolle auf den zweiten teil des rohrpostweges zu schicken.

der weitere verlauf der rohrpost führt aus dem gläserenen vorraum über die äußere kuppel empor bis zur tag und nacht geöffneten
kuppelwölbung, um von deren gedachter spitze ins innere der kuppel zu münden. von der gedachten kuppelspitze aus nimmt die rohr-
post eine rechtskurve, um spiralförmig, der auf der westseite beginnenden rampe folgend, auf deren unterseite hinab zu laufen. wenn
man die aussichtsplattform auf der im osten beginnenden rampe hinunterläuft, so verläuft die rohrpost an allen stellen weit über kopfhöhe
die rampe hinab bis diese das niveau der kuppelbasis erreicht. von dort windet sich die rohrpost in einer höhe von 3,50 m – oberhalb
des eingangs und unterhalb des sonnensegels – richtung spiegelkonus. in einer steilen abwärtsbewegung aus 3 meter höhe über der
kuppelbasis wird die rohrpost durch das lichtdach in den plenarsaal geleitet. von dort aus führt sie in deckennähe zur südlichen seite des
bundesadlers um hinter dem platz des wehrbeauftragten ihr ziel zu erreichen. bei ankunft der geräuschlosen rohrpost leuchtet für alle
abgeordneten sichtbar ein rotes lämpchen auf. der wehrbeauftragte des bundestages entnimmt der kapsel die vom himmel gefallene
luftpost und übergibt diese dem präsidium, das den jeweiligen an - bzw. beitrag der außerparlamentarischen fraktion (bevölkerungsmandat)
dem parlament zur beratung vorlegt. 

wie aus nebenstehenden technischen zeichnungen hervorgeht, wird der gesamte weg der rohrpost außerhalb der reichweite der be-
sucher liegen, so dass in den ablauf des rohrpostversandes nicht eingegriffen werden kann. der zeitpunkt des eintreffens der rohrpost
im parlament wird durch den sicherheitsdienst im gläsernen vorraum der dachterasse bestimmt. 

der bisherige verlauf der rohrpost wurde vom physiker dr. klaus kuhnke ermittelt und durch skizzen, montagen und formeln konkretisiert.
dipl. ing. bahram mohammadi, inhaber der firma ‘mina energie - , kälte - und umwelttechnik ’ leipzig, würde die rohrpost konstruieren und
in zusammenarbeit mit der firma ‘ bühnenservice oper berlin ’, die den gerüstbau zur rohrpost gewährleisten würde, auf - und abbauen.
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um einen neustart ausführen zu können, ist es nötig, das alte, beschwerende und anhängige, welches einen neuanfang verhindert, los-
zuwerden. viele der alten systeme boten und bieten die möglichkeit durch beichte und vergebung freispruch zu erlangen, um neu begin-
nen zu können. mit zunehmender säkularisation hat jedoch das bedürfnis nach freispruch von verfehlungen nachgelassen. die als sünde
gebrandmarkten verfehlungen sind heutzutage entweder gegenstandslos, erscheinen positiv konnotiert oder werden auf therapeutische
weise behandelt . 

mit dem übergang vom religiösen dasein zum aufgeklärten leben haben sich manche der bedrückenden ängste erübrigt, von denen sich
ehemals befreit werden musste, um nicht in verdammung zu geraten. stattdessen hat sich ein system etabliert, das aus seinem funktions-
zusammenhang und seiner logik heraus einen neuen kanon von verfehlungen produziert. so kann der ‘ freie ’ mensch, der weder gott
noch teufel fürchtet, zutiefst von schuld und fehlbarkeit gepeinigt werden, ohne aussicht auf vergebung. 

wie walter benjamin bereits feststellte, ist der kultus des kapitalismus verschuldend: »der kapitalismus ist vermutlich der erste fall eines
nicht entsühnenden, sondern verschuldenden kultus.« benjamin sieht »das historisch unerhörte des kapitalismus« darin, »dass religion
nicht mehr reform des seins, sondern dessen zertrümmerung ist. « (aus ‘ kapitalismus als religion ’ walter benjamin in ‘ fragment aus dem
nachlass ’, 1921). was heute wieder gefühlt wird, ist die »völlige ohnmacht gegenüber den blind waltenden kräften des kapitalismus, der
den einfachen … menschen täglich und stündlich … mehr der entsetzlichsten leiden und unmenschlichsten qualen bereitet als irgendwel-
che außergewöhnlichen ereignisse wie kriege, erdbeben usw. – darin liegt heute die tiefste wurzel der religion. die furcht vor der blind wal-
tenden macht des kapitals, blind, weil ihr walten von den volksmassen nicht vorausgesehen werden kann.« (aus ‘ geheimnisse der religio-
n’ von w. i. lenin in ‘über das verhältnis der arbeiterpartei zur religion ’, berlin 1958). für augustinus und thomas von aquin ist der mensch
durch ein anhaltendes streben charakterisiert, das den grund seiner religiösität verursacht. an den stellen, an denen es nicht gelingt dieses
unendliche begehren auf gott auszurichten, wird das unauslöschliche religiöse wollen durch innerweltliche objekte kompensiert. »der mensch
glaubt entweder an gott, oder er glaubt an einen götzen. kein drittes ! « (max scheler in ‘ schriften zur anthropologie ’ stuttgart, 1994) 

das entsühnende system wurde verdrängt und von einem nicht weniger religiösem system beerbt : dem allmächtigen system des kapitals.
diesem system wird wie dem früheren durch die befolgung seiner gebote gehuldigt. statt von beichte zu beichte schreitet der gläubige
nun von bedürfnisbefriedigung zu bedürfnisbefriedigung.

im rahmen meines beitrages für systemfehler_neustart wird eine internetplattform mit einem katalog derjenigen gebote entwickelt, die
der kapitalismus generiert und für deren nichterfüllung absolution erteilt und erhalten wird. zum beispiel : du sollst kaufen ! – vergebung,
ich habe nicht gekauft. / du sollst dich verkaufen ! – vergebung, ich habe nicht mitgemacht. / du sollst den profit ehren ! – vergebung,
ich habe etwas umsonst getan. / du sollst kein schlechtes gewissen haben ! – vergebung, ich habe gewissensbisse. / du sollst nicht

indulgence office 

ein beitrag zur absolution von bertram haude
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nachdenken ! – vergebung, ich habe mir die sache durch den kopf
gehen lassen. / du sollst angst haben ! – vergebung, ich fühlte mich
heute so von druck befreit ! / du sollst nur an dich selbst denken ! –
vergebung, ich habe etwas abgegeben. / du sollst keine ruhe finden !
– vergebung, ich habe heute ohne panik zu bekommen, ein bilderbuch
angesehen.

nicht durch systemimmanente bedürfnisbefriedigung (kaufe, und du
wirst erlösung erfahren !), sondern durch freikauf vom system (die
sünde des nichtkaufens sei dir vergeben !) soll der mechanismus sym-
bolisch mit altbewährten mitteln, wie dem kaufpreis für einen freibrief,
vorgeführt werden. die frage nach der persönlichen verantwortung
ist ohne externe befreiungsinstitution für den einzelnen menschen un-
erträglich und kaum zu bewältigen. denn der kapitalismus schafft ein
»ungeheures schuldbewusstsein das sich nicht zu entsühnen weiß,
greift zum kultus, um in ihm diese schuld nicht zu sühnen, sondern
universal zu machen.« (walter benjamin ebd). 

der kapitalismus lässt sich offensichtlich nicht abschütteln, denn er
ist der inbegriff des bestrebens, immer höhere gewinne zu erzielen.
der schuldenkatalog ist ständig erweiter - und einsehbar. formulare, mit
der jeweils individuell eingetragenen sünde können auf der webseite
ausgefüllt und gegen eine freikaufgebühr von 4, 90 euro erworben
werden. 

für die dauer des projektes wird ein büro eingerichtet, das die be-
arbeitung der ablassbriefe gewährleistet. das büro soll aus architek-
tonischer sicht in den bürokomplex auf dem platz der republik integriert
werden. ein arbeitstisch, drei bequeme drehbare sessel und ein hin-
weisschild auf das ablsaabüro sind hierzu ausreichend. außerdem ist
für die präsentation der arbeit die installation eines ablassautomaten
bzw. - terminals im öffentlichen raum vorgesehen.
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miterbzentrale : das stillen von bedürfnissen unter zuhilfenahme eines jackpots zur verfügung gestellter erbgüter

hintergrund, philosophie und umsetzung des projektes

das konzept der miterbzentrale basiert auf der tatsache, dass in den nächsten jahren – nicht nur in deutschland – so viel vererbt werden
wird wie nie zuvor. dies liegt nicht zuletzt daran, dass die menschen aufgrund fortschrittlicher medizintechnik und einem überwiegend
störungsfreien leben immer älter werden und entsprechend mehr beiseite schaffen. hinzu kommt, dass es immer weniger kinder gibt,
auf die die stetig anwachsende erbmasse verteilt werden kann. deswegen, aber auch mit blick auf die zunehmende zahl der besitzlosen,
sollte dringend ein system zur sinnvollen umverteilung geschaffen werden, um erben und kinderlose besitzer von der großen last des
drückenden erbmassivs zu befreien, gleichzeitig dankbaren anderen – die oft genug über große potentiale verfügen – aus ungewissen
oder unsicheren lebenslagen herauszuhelfen. 

die miterbzentrale versteht sich aus diesem grunde als ein umverteilungssystem einzigartiger dimension, als neustart für lebensent-
würfe mit zukunft und für eine zukunft im allgemeinen. sie bietet möglichkeiten die weiterbringen, unterstützen, helfen.

die begriffliche anlehnung des wortes miterbzentrale an die seit vielen jahren etablierten mitfahr - oder mitwohnzentralen ist bewusst
gewählt. derart bewährte soziale gebilde haben ihre effiziens durch die vermittelte gegenseitige hilfe für alle beteiligten schon längst unter
beweis gestellt. die miterbzentrale versucht als ‘mitmachzentrale ’ gesamtgesellschaftlich zum mitmachen bzw. miterben anzuregen, auf-
zurufen und zu bewegen. auf diese weise kann sie helfen, die verantwortung der menschen füreinander ins bewusstsein zu bringen.

das projekt miterbzentrale könnte das erkennen eines system- bzw. ‘erbfehlers ’ in hinblick auf das gemeinwohl der gesamten gesellschaft
bewirken, mit hilfe der politik ungleichheiten egalisieren und umverteilung aktiv möglich machen. die miterbzentrale als initialzündung. 

die miterbzentrale wird als agentur, gleichfalls als prototyp der möglichkeiten fungieren und potentielle vererber und erben (personen,
gruppen, einrichtungen) innerhalb einer börse zusammenbringen. die anonymität der beteiligten wird so lange gewahrt, bis es zu definitiven
entscheidungen für oder gegen denkbare erben sowie gemeinsam beschlossene vereinbarungen über die art der verwendung der betref-
fenden mittel kommt. das zur verfügung gestellte erbgut wird gemäß den vereinbarungen zwischen den vererbenden personen und den
erben verwendet, sofern dem keine rechtlichen bestimmungen entgegenstehen. die vereinbarungen über die verwendung des erbgutes
sollten grundsätzlich die bedürfnisse beider seiten erfüllen.

miterbzentrale – börse für vererbende und erben 

konzeption und realisation: ulrich wiegand-laster
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die miterbzentrale arbeitet selbstverständlich mit sämtlichen ihr zur
verfügung stehenden mitteln und möglichkeiten, die mit erben und ver-
erben zu tun haben. sie macht sich einen entsprechenden wortschatz
zu eigen und arbeitet mit randerscheinungen und verstrickungen, die
dem thema direkt oder indirekt, im eigentlichen oder übertragenen
sinn, doppel - oder mehrdeutig, real und surreal zugeordnet werden
können. um ihr ziel – zum vererben zu bewegen – erreichen zu können,
bedient sich die miterbzentrale vorbereiteter infozettel, broschüren,
formblätter, stempel, verschiedener bilder und objekte, einer einge-
richteten homepage, einiger filmspots und anderer utensilien. in
erster linie aber führt die miterbzentrale beratungsgespräche durch.

der entsprechende raum

für die dauer des projektes wird ein büro eingerichtet, in dem die 
beratungsgespräche durchgeführt werden. das büro soll aus architek-
tonischer sicht in den offenen büroraum (bürokomplex, siehe s. 56)
im gläsernen kubus auf dem platz der republik integriert werden. ein
arbeitstisch und drei bequeme fahr - und drehbare arbeitssessel sowie
ein hinweisschild, das den arbeitstisch der miterbzentrale als büro
kennzeichnet, sind hierzu ausreichend. 

der bürokomplex wird sich über zwei etagen erstrecken. in der
unteren etage (parterre) wird ein sekretär oder eine sekretärin die
gäste empfangen und einweisen. in der durch eine wendeltreppe nach
oben führenden zweiten etage werden die drei bürofreelancer tätig
sein. um eine optimale auslastung des bürokomplexes und die not-
wendige ruhe für die beratungsgespräche zu gewährleisten, werden
die drei büroinhaber einen dienstplan erarbeiten und den bürokomplex
während der öffnungszeiten abwechselnd frequentieren.



seite 62 systemfehler_neustart / sammlung ausgewählter zitate

»die systematische totalität hat in der imperialen weltordnung eine entscheidende position inne, sie bricht entschieden mit vormaligen
dialektiken und entwickelt formen der integration von akteuren, die linear und spontan wirken. gleichzeitig tritt ein konsens unter führung
einer obersten ordnungsmacht immer deutlicher hervor. alle konflikte, krisen und differenzen treiben letztlich den integrationsprozess
voran und rufen im gleichen maß nach mehr zentraler autorität, frieden, gleichgewicht und die beendigung von konflikten sind die werte,
auf die alles ausgerichtet ist. die entwicklung des globalen systems (und hier an erster stelle des imperialen rechts) erscheint wie die
entwicklung einer maschine, die durch prozeduren permanenter vertraglichung ein systemisches gleichgewicht schafft ; eine maschine,
die andauernd den ruf nach autorität hervorbringt. die maschine determiniert von vornherein autorität und handlungsmöglichkeiten im
gesamten sozialen raum. jede bewegung wirkt unveränderlich und kann sich den ihr zugewiesenen ort nur innerhalb des systems suchen,
innerhalb des entsprechenden hierarchischen verhältnisses. durch eine solche präkonstruierte bewegung ist die wirklichkeit bestimmt,
die entwicklung der imperialen konstitution der weltordnung – das neue paradigma.  […].

während die vorausgegangenen entwürfe die aufmerksamkeit auf den übergang und auf die dynamiken der legitimationsprozesse richteten,
die zu einer neuen ordnung führen könnten, verfügt das neue paradigma darüber, als ob die neue ordnung bereits konstituiert wäre. titel
und ausübung der macht sind untrennbar ; das gehört vom ersten moment an zum konzept, als apriori des systems. die nicht vollständige
koinzidenz, das heißt das immer schon vorhandene zeitliche und räumliche auseinanderklaffen von neuer zentraler macht und bereichen,
in denen ihre regeln gelten, führt nicht zur krise oder paralyse, sondern zwingt das system vielmehr dazu, diese risse zu minimieren und
zu überwinden. der paradigmenwechsel ist also zunächst dadurch gekennzeichnet anzuerkennen, dass nur eine etablierte macht, die im
verhältnis zu den nationalstaaten überdeterminiert und relativ autonom agiert, in der lage ist, als mittelpunkt der neuen weltordnung zu
fungieren, sie wirksam zu regulieren und, wenn nötig, zwang anzuwenden. […].

die fähigkeit, system zu werden, setzt tatsächlich den realen formationsprozess voraus. mehr noch : der formationsprozess, inklusive
der in ihm handelnden subjekte, wird von vornherein in den positiv bestimmten strudel des zentrums gezogen, und der sog ist schließlich
unwiderstehlich. der sog geht nicht allein auf die mittel des zentrums zurück, gewalt auszuüben, sondern auch auf die formale macht, die
ihm innewohnt, die macht, totalisierend und systematisierend zu wirken. […].

rechtspositivismus und naturrechtstheorie, vertragstheorie und institutionalismus, formalismus und systemtheorie sind alle in der lage,
gewisse aspekte zu beschreiben. der rechtspositivismus etwa unterstreicht die notwendigkeit, dass im zentrum der normgebung eine starke
macht existiert ; von der naturrechtstheorie wird die betonung auf werte wie frieden und gleichgewicht gelegt, die die imperiale entwick-
lung bietet ; die vertragstheorie stellt die konsensbildung in den vordergrund; der institutionalismus beleuchtet die formationsprozesse der
institutionen im verhältnis zu den neuen dimensionen von konsens und zwang; und vom formalismus kommt die logische erweiterung
dessen, was die systemtheorie funktionalistisch begründet und einordnet, nämlich den totalitätscharakter des gesamten prozesses. doch
welches modell des rechts wäre in der lage, alle aspekte der neuen supranationalen ordnung zu fassen?«

aus : ‘ empire – die neue weltordnung teil I : die politische konstitution der gegenwart / 1. weltordnung / das modell imperialer autorität ’
michael hardt, antonio negri, 2000
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hintergrund

seit über 10 jahren arbeite ich am radioprojekt ‘ bär on air ’ und lade in diesem zusammenhang künstler ein, ideen für die produktion einer
gemeinsamen sendung zu entwickeln, die innerhalb einer stunde sendezeit umgesetzt werden. herausforderung und paradoxon dieser
arbeit liegen darin, bildende kunst ausschließlich durch das akustische medium radio zu transportieren. die bilder entstehen allein in den
köpfen der hörer. 

installation und sendereihe

für das projekt systemfehler_neustart ist geplant, einen echten helikopter als bär -on -air - radiostation einzurichten. dieser soll auf dem
platz der republik zwischen kanzleramt, bürokomplex und reichstag stationiert werden. in zusammenhang mit einem hubschrauberspon-
soring sollen verschiedene flugunternehmen kontaktiert werden. der helikopter muss nicht flugtauglich sein, ein ausrangierter armee -
oder rettungshelikopter wäre hervorragend geeignet.

sollte das sponsoring für einen helikopter nicht realisiert werden können, wird statt dessen ein display entwickelt und aufgebaut, an dem
an einer hörstation ausgewählte sendungen zu hören sein werden. außerdem werden verschiedene artefakte (das model eines ukw-sende-
mastes und eines helikopter - landeplatzes) installiert. das display (max. 6 m länge x 3 m höhe) muss sich als raumelement vorgestellt
werden, das im gemeinsamen ausstellungsraum im rundgang um die platine installiert werden könnte.

die präsentation der arbeit, ob helikopter oder display, wird in enger zusammenarbeit mit der stuttgarter bühnenbildnerin und malerin
elin doka geplant und ausgeführt. 

ein weiterer teil meines beitrages sind gemeinsam produzierte radiosendungen mit den teilnehmern des projekts systemfehler_ neu-
start, die in kooperation mit berliner hörfunksendern und/oder dem offenen kanal berlin während des ausstellungszeitraumes ausge-
strahlt werden. in diesen sendungen sollen die unterschiedlichen künstlerischen oder politischen ansätze sowie die motivation zur teilnahme
am projekt systemfehler_neustart hinterfragt werden.

bär on air 

ein radioprojekt von andreas bär



systemfehler_neustart / themenräume seite 65

links: ‘ukw-sendemast ’ (detail) württembergischer kunstverein, 2002; rechts oben : ‘ helikopter - landeplatz ’ ausstellung ‘ feedback ’, kunstverein pforzheim, 2007

rechts unten : ‘ display ’ in der ausstellung ‘ freiwillige selbstauskunft ’ im württembergischen kunstverein stuttgart, 2002; fotografien : andreas bär
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V. reichstagufer/f.-ebert-platz
container



seite 68 systemfehler_neustart / sammlung ausgewählter zitate

»aber es soll auch gar nicht das zeitalter der fertig und reif gewordenen, der harmonischen persönlichkeiten sein, sondern das der ge-
meinsamen möglichst nutzbaren arbeit. das heißt eben doch nur : die menschen sollen zu den zwecken der zeit abgerichtet werden, um
so zeitig als möglich mit hand anzulegen; sie sollen in der fabrik der allgemeinen utilitäten arbeiten, bevor sie reif sind, ja damit sie gar
nicht mehr reif werden, – weil dies luxus wäre, der ‘ dem arbeitsmarkte ’ eine menge kraft entziehen würde. […].

wenn die menschen in der wissenschaftlichen fabrik arbeiten und nutzbar werden sollen, bevor sie reif sind, so ist in kurzem die wissen-
schaft ebenso ruiniert, wie die allzuzeitig in dieser fabrik verwendeten sklaven. ich bedaure, dass man schon nötig hat, sich des sprachli-
chen jargons der sklavenhalter und arbeitgeber zur bezeichnung solcher verhältnisse zu bedienen, die an sich frei von utilitäten, enthoben
der lebensnot gedacht werden sollten ; aber unwillkürlich drängen sich die worte ‘ fabrik, arbeitsmarkt, angebot, nutzbarmachung ’ – und
wie all die hülfszeitwörter des egoismus lauten – auf die lippen, wenn man die jüngste generation der gelehrten schildern will. « 

aus : ‘ unzeitgemäße betrachtungen – zweites stück – vom nutzen der historie für das leben ’ friedrich nietzsche, 1873/74) 
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das projekt senior - street -art wird am reichstagufer zwischen reichstag, friedrich -ebert - platz und spree eine partizipativ zugängliche
schnittstelle von jugendkultur und geschichtsbewusstsein bilden, wo langjährige lebenserfahrung älterer generationen und spontane aus-
druckskraft von graffiti und street -art zusammenfinden werden. wir verstehen das projekt und diesen ort als öffentlichkeitsarbeit, denn :
»demokratische öffentlichkeit entsteht erst im aufeinandertreffen verschiedener ansichten .« 1 im gleichberechtigten austausch können
gesellschaftliche antagonisten zu neuen erkenntnissen gelangen, die von individuellem, aber auch von gesellschaftlichem wert sein könnten.

in verschiedenen workshops werden wir erkunden, welche botschaften, lebensweisheiten, gesellschaftsentwürfe und vorschläge men-
schen ab 55 jahren der öffentlichkeit mitzuteilen haben. wir gehen dabei von persönlichen und individuellen fragen aus, die in bezug zur
gesellschaftlichen entwicklung in den bereichen lohnarbeit, lebensbeschäftigung und selbstbeauftragtes handeln stehen. diese ansichten,
erinnerungen, wünsche und vorschläge für eine zukunft werden gemeinsam von den teilnehmern und den workshop leitenden künstlerinnen
visuell umgesetzt. beeinflusst von formen der street art und graffiti werden sie direkt an den außenwänden unseres temporären arbeits-
platzes veröffentlicht. zwei container bieten denk - und experimentierraum für die workshops und bilden eine ausstellungsfläche, auf der
die vorstellungen aller teilnehmer sichtbar werden, wodurch zur öffentlichen diskussion beigetragen wird. 

als legende zu den sich kontinuierlich verändernden, überlagernden und ergänzenden arbeiten an den containerwänden wird es eine
diaserie geben, die auf ein fenster im container projiziert wird. in die serie werden skizzen, momente, erfahrungen und haltungen der
workshopteilnehmer einfließen : in fotografischen aufnahmen temporärer zustände rund um die container, in schriftlichen manifesten und
anderen thematisch inspirierten zitaten aus kunstgeschichte, literatur, philosophie und populärkultur.

auf diese inhaltliche auseinandersetzung von älteren menschen mit den ausdrucksformen graffiti und street -art wird während der projekt-
laufzeit in einer berlinweiten gezielt platzierten plakataktion aufmerksam gemacht. zwei fotografische motive werden als bilder in den öffent-
lichen raum gestellt. bei genauerem hinsehen – gleich einem graffiti writing chiffriert – wird zeitpunkt und ort der workshops sowie eine
kontaktadresse für weitere informationen lesbar.

1 aus ‘hegemonie und künstlerische praxis – vorbemerkungen zu einer ästhetik des öffentlichen’ olivier marchart in ‘ kunst im stadtraum –
hegemonie und öffentlichkeit ’ herausgeber : r. lindner, c. mennicke, s. wagler, dresden 2004

senior street art

stephanie hanna
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VI. tiergarten/kleine querallee
kapelle
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»muße und müßiggang. – es ist eine indianerhafte, dem indianerblute eigentümliche wildheit in der art, wie die amerikaner nach gold
trachten : und ihre atemlose hast der arbeit – das eigentliche laster der neuen welt – beginnt bereits durch ansteckung das alte europa
wild zu machen und eine ganz wunderliche geistlosigkeit darüber zu breiten. man schämt sich jetzt schon der ruhe: das lange nachsinnen
macht beinahe gewissensbisse. man denkt mit der uhr in der hand, wie man zu mittag isst, das auge auf das börsenblatt gerichtet, –
man lebt wie einer, der fortwährend etwas ‘ versäumen ’ könnte. ‘ lieber irgendetwas tun als nichts ’ – auch dieser grundsatz ist eine schnur,
um aller bildung und allem höheren geschmack den garaus zu machen. und so wie sichtlich alle formen an dieser hast der arbeitenden
zugrunde gehen : so geht auch das gefühl für die form selber, das ohr und auge für die melodie der bewegung zugrunde. […]. – man
hat keine zeit und keine kraft mehr für die zeremonien, für die verbindlichkeit mit umwegen, für allen esprit der unterhaltung und über-
haupt für alles otium. denn das leben auf der jagd nach gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen geist bis zur erschöpfung auszugeben,
in beständigem sichverstellen oder überlisten oder zuvorkommen: die eigentliche tugend ist jetzt, etwas in weniger zeit zu tun als ein
anderer. und so gibt es nur selten stunden der erlaubten redlichkeit : in diesen aber ist man müde und möchte sich nicht nur ‘gehen lassen ’,
sondern lang und breit und plump sich hinstrecken. gemäß diesem hange schreibt man jetzt seine briefe, deren stil und geist immer das
eigentliche ‘ zeichen der zeit ’ sein werden. gibt es noch ein vergnügen an gesellschaft und an künsten, so ist es ein vergnügen, wie es
müdegearbeitete sklaven sich zurechtmachen. o über diese genügsamkeit der ‘ freude ’ bei unsern gebildeten und ungebildeten ! o über
diese zunehmende verdächtigung aller freude ! die arbeit bekommt immer mehr alles gute gewissen auf ihre seite : der hang zur freude
nennt sich bereits ‘ bedürfnis der erholung ’ und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. ‘man ist es seiner gesundheit schuldig ’ – so
redet man, wenn man auf einer landpartie ertappt wird. ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem hange zur vita contemplati-
va (das heißt zum spazierengehen mit gedanken und freunden) nicht ohne selbstverachtung und schlechtes gewissen nachgäbe. – nun !
ehedem war es umgekehrt : die arbeit hatte das schlechte gewissen auf sich. ein mensch von guter abkunft verbarg seine arbeit, wenn
die not ihn zum arbeiten zwang. der sklave arbeitete unter dem druck des gefühls, dass er etwas verächtliches tue : – das ‘ tun ’ selber
war etwas verächtliches. ‘ die vornehmheit und die ehre sind allein bei otium und bellum ’ : so klang die stimme des antiken vorurteils.

aus : ‘ die fröhliche wissenschaft – viertes buch ’ friedrich nietzsche, 1882
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»gefährten sucht der schaffende und nicht leichname, und auch nicht herden und gläubige. die mitschaffenden sucht der schaffende, die,
welche neue werte auf neue tafeln schreiben. gefährten sucht der schaffende, und miterntende, denn alles steht bei ihm reif zur ernte.
aber ihm fehlen die hundert sicheln : so rauft er ähren und ist ärgerlich. gefährten sucht der schaffende, und solche, die ihre eicheln zu
wetzen wissen. vernichter wird man sie heißen und verächter des guten und bösen. aber die erntenden sind es und die feiernden .« 1

jörg ratgeb wird 1526 in pforzheim von vier pferden auseinandergerissen. niemand erinnert sich an deren namen – an den feuern der
feinde der bauern wurde niemals von den heldentaten der pferde gesprochen, deren kraft, einen menschen, in fünf, möglicherweise vier
stücke rissen. suchend treiben wir durch die fakten der geschichte und finden keine antworten auf die dämlichsten fragen. das umher-
schweifen treibt den forschenden nur tiefer hinein in die sackgasse, nunmehr bis zur hausnummer 2007. 

im ewigen schlachten bei verdun gehen 700000 menschen bereitwillig in den tod, trotzdem die wenigsten die überzeugung teilen, dass
midgard nur eine von drei welten ist und auf der anderen seite bereits die ahnen warten. bei unseren ahnen ist dies auch irgendwie ver-
ständlich. einen kampf fürs vaterland als ultimative daseinsberechtigung zu führen, wird post mortem auf dem schlachtfeld belächelt, er-
fährt ein grinsen, ein mit tränen garniertes bedauern ob der ohnmacht, die dem innewohnt. warum nicht das maul aufreißen dafür, dass
sich unsere gegner frei äußern dürfen? warum nicht nein sagen? warum wird nicht von allen selbstverständlich die klobürste nach dem
kacken benutzt? warum rücksicht nehmen? 

auf dem grabstein von jesse james steht, dass der mörder desselben nicht würdig ist hier genannt zu werden – natürlich nicht – denn
er hat ihn bloß erschossen, nicht zerrissen. 60 jahre nach dem tod des schöpfers des herrenberger altars paaren sich auf roanoake is-
land zwei englische kolonialisten – vielleicht fiepen die beiden und schwitzen sehr stark, vielleicht hat es nichts mit liebe zu tun, mehr mit
gewohnheit, mit wilder, ungezügelter lust oder einfach mit gar nichts. sich das umherschweifen abzugewöhnen ist nicht einfach. ein jahr
später, im jahr 1587 wird jedenfalls der erste nicht indigene mensch in der neuen welt geboren. es ist ein mädchen. möglicherweise um
verwirrung zu stiften, möglicherweise um keine dogmen mit den füßen zu treten, wird es auf den namen virginia getauft, trotzdem roa-
noake island zu north carolina gehört. die bloße existenz, nicht der insel, sondern der neuen welt, versetzt den europäischen kontinent in
eine stimmung des aufbruchs, jenseits der aufklärung weht ein hauch freiheit in den köpfen der vom schicksal vernachlässigten. dieser
hauch erweist sich in den folgenden jahren und jahrhunderten nicht nur als laues lüftchen. zu tausenden und abertausenden verlassen
menschen ihre angestammten plätze, um sich andernorts auf die suche nach einem besseren leben zu machen, so wie sie es zu zeiten
der dämmerung eigentlich immer getan haben. in irland etwa werden ganze landstriche entvölkert. dies wäre die gelegenheit das lied ‘ oh
danny -boy ’ zu summen. an den zufahrtsstraßen der großen städte warten wieder tagelöhner. der dreck in dem sie ihr leben fristen ist  

kapelle

wolfgang hofmeister
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derart gewaltig, dass sie bereit sind, für geld alles zu tun. ‘ i love you
so ’ endet ‘ oh danny -boy ’. dem afrikanischen kontinent hingegen be-
schert der expansionsdurst europas nichts als einen neuen markt.
der atlantische ozean mutiert zu einem weiteren styx. nur den fähr-
mann gilt es, nicht zu entlohnen. im angesicht des grauens der zeit
macht sich thomas jefferson 1776 mit einigen anderen daran, ord-
nung ins chaos zu bringen : »wir halten die folgenden wahrheiten für
selbstverständlich : dass alle menschen gleich geschaffen sind ; dass
ihnen der schöpfer gewisse unveräußerliche rechte verliehen hat, zu
denen unter anderem die auf leben, freiheit und das streben nach
glück gehören.« wir halten diese wahrheiten für selbstverständlich
und spielen nicht einmal lotto. wir kriegen den arsch nicht hoch, um
nicht lotto zu spielen, weil lotto nichts mit glück zu tun hat. 

ein mexikaner überwindet den eisernen vorhang und wandert abge-
brannt und frierend in einer eisigen nacht nach norden. nur wenn die
nacht eisig ist, würde es an dieser stelle sinn machen, dass martin
von tours vorbeigeritten käme, einen vor nächstenliebe triefenden
blick aufsetzte und mit einem hieb seines schwertes seinen elegant
in das spiel des windes geworfenen mantel teilte.

» siehe die guten und gerechten ! wen hassen sie am meisten? den,
der zerbricht ihre tafeln der werte, den brecher, den verbrecher : –
der aber ist der schaffende. … siehe die gläubigen aller glauben ! wen
hassen sie am meisten? den, der zerbricht ihre tafeln der werte, den
brecher, den verbrecher : – der aber ist der schaffende.« 3

wir bauen also eine kapelle. an der garderobe wird ein mantel hängen.
diesen zu nehmen sei freigestellt. zu nehmen aber um hinauszugehen
und zu teilen oder um sich hinzusetzen, den brennenden busch, die
idee des marktes, den mantel sowie das liegenschaftsamt hinter sich
zu lassen und im gedenken an die gründerväter pläne zu schmieden.
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VII. sonstiger 
öffentlicher raum



was hat sie dazu be-
wegt, dieses bild als
persönliches ‘ feindbil-
d ’ auszuwählen?

ich habe dieses bild ausgewählt, weil
ich durch meine arbeit mit rechts-
orientierten jugendlichen häufig er-
fahre, dass ihnen edmund stoiber
ein vorbild ist. begriffe wie ‘ein sau-
beres deutschland ’ finden die gut.

rückblick feindbild - verleih : anfang 2005 verlieh ich feindbilder in öl
auf leinwand an leipziger bürger. in kurzinterviews äußerten sich
die interviewpartner kritisch zu der gewählten persönlichkeit, deren
ausgeübte politik und über den begriff feindbild. die ergebnisse
wurden in form einer videodokumentation, bestehend aus stand-
bildern und text, zusammen mit den gemalten originalen in der
ausstellung zur tagung ‘ der feind im kopf ’ präsentiert.

ausgehend von den zentralen themen des projektes ‘ sozialabbau ’, ‘ prekarisierung ’, ‘ verschlechterung der arbeits - und lebensbedingungen
von erwerbstätigen und nichterwerbstätigen ’, erarbeite ich eine interviewreihe mit einwohnern der stadt berlin, in der ich mich auf den
gewählten titel systemfehler_neustart beziehe und fragen nach möglichen ursachen und verursachern des ‘ fehlers im system ’ stelle.

die bildbefragung als methode der bildinterpretation und -analyse, wird für gewöhnlich im kunst - und museumspädagogischen bereich
angewendet. in bezug auf vorliegendes konzept karikiert sie bildungsbürgerliche traditionen : die dialogische situation zwischen bild und
betrachter soll in erster linie nicht der kunstimmanenten bildbetrachtung dienen, sondern der möglichkeit, fragen nach gesellschaftlichen
zusammenhängen zu stellen und kritik an fehlentscheidungen und fehlschlägen der verantwortlichen machthabenden zu äußern. spontane
assoziationen der antwortenden sind hierbei gleichermaßen willkommen, wie ernsthafte und fundierte aussagen. im rahmen des bereits
realisierten interviewprojektes ‘ feindbild - verleih ’, benutzte ich eine vereinfachende, populistisch klingende frage nach einem personifizierten
‘ feindbild ’, um das sprechen über ein komplexeres beziehungsgefüge einzuleiten : welche figur aus wirtschaft oder politik entspricht ihrem
persönlichen bild eines feindes? für das geplante projekt ersetze ich den begriff des feindbildes durch den der fehlbesetzung.

der begriff ‘ fehlbesetzung ’ wird in verschiedenen zusammenhängen, beispielsweise bei fehlbesetzungen von rollen in der theater - und
filmbranche, aber auch in bezug auf verschiebungen und transformationsprozesse am stellenmarkt angewendet. viele arbeitnehmerinnen,
vor allem prekär beschäftigte, insbesondere 1-euro - jobber, besetzen allzuoft stellen oder arbeiten in tätigkeitsbereichen, die ihrer ursprüng-
lichen ausbildung und qualifikation, ihren persönlichen kompetenzen und bedürfnissen nicht oder nur teilweise entsprechen. zugleich lässt
sich der begriff ‘ fehlbesetzung ’ auf entscheidungsträger in gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen positionen übertragen, die
zur verschlechterung der lebenssituation einzelner beitragen. die realisierung vorliegenden projektentwurfes soll dazu auffordern, miss-
stände und deren mögliche ursachen zu benennen. anliegen ist es, dass die gespräche über schuldzuweisungen hinausführen und mög-
lichkeiten der veränderung diskutiert werden.

fehlbesetzt! – eine bildbefragung an einwohner der stadt berlin

interviewprojekt mit plakaten im öffentichen raum von verena landau
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vorgehensweise

in der vorbereitungsphase nehme ich kontakt mit zwanzig personen auf,
die aus unterschiedlichsten lebenszusammenhängen kommen und bereit
sind als gesprächspartner am projekt mitzuwirken. die kontaktaufnahme
erfolgt durch rundmails, mundpropaganda, anoncen und aushänge.
bei einer begrenzten anzahl von zwanzig interviews liegt der schwer-
punkt im exemplarischen. ziel des projektes ist das gegenüberstellen
und sichtbarmachen persönlicher haltungen. die teilnehmer werden
im vorfeld angeregt, eine assoziation zur frage ‘ unter welcher fehlbe-
setzung leidet ihrer meinung nach das system derzeit am stärksten? ’
zu äußern, um anschließend ein bild für diese assoziation zu finden.
das gefundene bild wird in absprache mit den teilnehmern künstlerisch
bearbeitet und als selbstklebendes plakat reproduziert. von jedem
der zwanzig motive wird es zwei exemplare geben. eines der beiden
exemplare wird zeitweilig an einem ausgewählten ort im öffentlichen
raum fixiert. sowohl das plakatieren als auch das gespräch vor ort
werden mit der videokamera aufgezeichnet. die videodokumentation
wird im videokino der platine präsentiert. während das erste plakat
im stadtraum verbleibt, wird das duplikat an einer wand in unmittel-
barer nähe zur schaltzentrale am pariser platz installiert.

diskussionsplattform

während der ausstellungsdauer soll eine diskussionsrunde zum thema
stattfinden. sie ist dazu gedacht, alle teilnehmer einzuladen, um ge-
meinsam die videodokumentation auszuwerten.

unter welcher fehlbesetzung leidet ihrer
meinung nach das system derzeit am
stärksten?

links oben: beispiel plakatentwurf ; rechts oben: fiktives videointerview im stadtraum;
unten : raumskizze ; bildmaterial : verena landau



seite 82 systemfehler_neustart / themenräume

im stadtraum berlin (mitte, steglitz - zehlendorf) sollen weiße plakate zwischen den herkömmlichen werbeplakaten flächendeckend montiert
und leerstellen markiert werden, so dass ein dichtes monochromes netz entsteht. jene dichte erhöht den wiedererkennungswert und
beeinflusst sowohl die sichtweise als auch die reaktionen auf die weißen plakate. die plakate werden – gleich einem weißen blatt papier –
keinerlei image oder text enthalten. durch die reduktion auf die weiße fläche entsteht ein deutlicher kontrast zu den sich in unmittelbarer
nähe befindenden werbeplakaten, die häufig mit images und texten überladen sind, kanon einer unerträglichen informations - und bilder-
flut, die – gewollt oder ungewollt – eine vielzahl an botschaften und emotionen aufzwingt. die durch weglassen entstehenden leerstellen
kritisieren, hinterfragen und relativieren die benachbarten werbeplakate und nehmen einfluss auf die gedankenwelt der vorbeieilenden
potenziellen kundschaft. angelerntes und aufgezwungenes konsumverhalten und tradierte wahrnehmungsschablonen werden auf diese
weise unterwandert. 

bei dieser arbeit geht es darum betrachter und passanten einzubeziehen. interessant ist hierbei deren sichtweise und reaktion. verän-
dern sie die leeren flächen? wenn ja, inwiefern? in diesem sinne sollen möglichst wenig interpretative vorgaben oder erklärungen zum
projekt vorweggenommen werden, da es um unverfälschte reaktionen der vorbeieilenden oder verweilenden personen geht. jede theorie
hierzu würde den experimentellen charakter verfälschen oder aufheben. zentrale fragen beziehen sich auf bedeutung und dekonstruktion
der bildwahrnehmung. auch der moment künstlerischer recherche steht einer voraberklärung entgegen. ein wesentliches motiv dieser
arbeit ist die absenz der botschaft, im gegensatz zur omnipräsenz der werbebotschaft. letzterer tritt der geschaffene freiraum für eigene
ausdrucksmöglichkeiten der passanten gegenüber. 

die weißen plakate sollen einen monat lang im öffentlichen raum präsent sein. während dieses zeitraumes werden alle veränderungen
der plakatflächen umfassend fotografisch dokumentiert. zum projekt entsteht mit der zeit ein text bzw. kontext, der die entwicklung der
leerflächen zeigt. die arbeit wird erst kurz vor ihrer demontage abgeschlossen sein.

das dokumentationsmaterial wird in form von 150 bis 200 auf alluminium kaschierten fotografien im ufo auf dem pariser platz präsen-
tiert werden  – pro ort eine fotografie. die vom negativfilm auf glanzpapier handentwickelten fotogarfien werden im format din -a -5 quer
(21 cm x 14, 85 cm) in fünf übereinanderliegenden reihen präsentiert. für die präsentation der fotografien wird bei einem abstand von
jeweils 10 cm zwischenraum eine durchgehende wand von mindestens 12, 80 m länge oder zwei aufeinanderzulaufende wände von je-
weils 6, 40 m länge benötigt. die fünf reihen werden in der höhe 1,35 m beanspruchen, so dass die wand bzw. die wände mindestens 
2 m hoch sein sollten.

monochrome flächen im stadtraum

elisabeth grübl
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omnibus (lat.) : für alle, durch alle.

die gemeinnützige omnibus gmbh ist ein entwicklungs - und forschungsunternehmen der direkten demokratie im praktischen dienst an der
idee der freiheit. ihr zentrales arbeitsfeld ist die realisierung der bedingungen zur einführung der dreistufigen volksabstimmung, die die
verantwortungserfahrung eines jeden menschen für die gesamtgestalt weltweiten zusammenlebens garantiert.

die omnibus ggmbh schließt an joseph beuys an, der 1972 das büro für direkte demokratie durch volksabstimmung auf der documenta V
in kassel installierte, um 100 tage mit den besuchern über den erweiterten kunstbegriff und die direkte demokratie zu sprechen. einein-
halb jahre nach dem tod von joseph beuys (1987) startete der erste omnibus für direkte demokratie in deutschland auf der documenta VIII

in kassel. in nur sieben jahren fuhr er 737 stationen an.
seit 1987 ist die gemeinnützigkeit des unternehmens vom finanzamt düsseldorf anerkannt und finanziert sich ausschließlich aus förder-

geldern. möglichkeit, umfang und kraft der unternehmungen sind unmittelbar verknüpft mit den zur verfügung stehenden mitteln. 
am 24. februar 1988 versuchte der omnibus vergeblich nach ostberlin einzureisen. erst nach dem fall der berliner mauer im jahre 1990

gelingt die einreise, um das neue forum zu unterstützen. 1987 bis 1992 setzte sich der omnibus in sieben bundesländern für die einfüh-
rung von kommunalen und landesweiten volksentscheiden ein, die heute gesetzlich geregelt sind. jedes jahr finden hunderte kommunaler
bürgerentscheide statt. nach der wiedervereinigung überarbeitete der bundestag das grundgesetz, ohne volksentscheid. am 17. juni 1992

startete der omnibus vor dem bundestag in bonn eine unterschriftenaktion und füllte eine säule mit 1 074 239 unterschriften für die ein-
führung der bundesweiten volksabstimmung. im oktober 2000 tritt der zweite omnibus seine reise an. im april 2001 wird der blaue
omnibus als station im ‘erfahrungsfeld der sinne und des denkens ’ in schloss freudenberg untersockelt. 2003 wird die initiative ‘menschen
für volksabstimmung ’ in berlin durch den verein ‘mehr demokratie e. v. ’ ins leben gerufen, die von 80 verbänden mitgetragen wird. der
omnibus sammelt in ganz deutschland unterschriften für die einführung der bundesweiten volksabstimmung. 100 000 unterschriften werden
dem bundestag übergeben.  

im rahmen des projektes systemfehler_neustart wird der ‘omnibus für direkte demokratie ’, gelenkt durch den busfahrer werner küppers,
für einige tage in berlin aktiv werden. außerdem werden brigitte krenkers, michael von der lohe und johannes stütgen im rahmen der
platineveranstaltungen als referenten zu verschiedenen diskussionsabenden eingeladen sein, um von ihren erfahrungen im umgang mit
direkter demokratie, ihren unternehmungen und reisen an hand von fotomaterial (videokino) zu berichten.  

omnibus für direkte demokratie 

brigitte krenkers, werner küppers, michael von der lohe, johannes stüttgen
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das thema: der uns umgebende raum, als ein prozess der herstellung von wirklichkeit, ist in erster linie
ein lebendiger raum des tätigseins. gerade die lebensbereiche der arbeit und der tätigkeit sind heute
geprägt von hoffnungen, träumen, befürchtungen und sehnsüchten. oft entsteht daraus der wunsch, 
morgen mit etwas ganz anderem neu anzufangen.

morgen neu anzufangen bedeutet heute innezuhalten und zu reflektieren, was einzwängt, nicht stimmt,
geändert werden muss. immer wird es diese treibende kraft des unwohlseins geben, die zur verweige-
rung des bestehenden führt. auf der anderen seite herrscht eine große ratlosigkeit in welche richtung 
diese veränderung gedacht werden kann.
besonders die wünsche und sehnsüchte, deren realisierung an die bedingung materieller vorausset-

zungen geknüpft wird, werden als unerreichbare visionen nur in tagträumen ausgelebt, »eine gegenwelt, 
die sich gegen das diktat instrumenteller und zweckrationaler abläufe behauptet. « träume als flucht 
oder rettung und oft als ein ansturm auf das nicht getane. träume aber auch als kraft des utopisch 
denkbaren, als das dem tun voranschreitende. doch wie könnte er aussehen, dieser paradiesische
moment in rauher alltagswirklichkeit?

die idee des bueros für integrative kunst ist es, aus der einlassung über raum und text heraus modell-
situationen – utopien en miniature – über heutige formen der zusammenarbeit zu entwickeln und konkret
zu erproben.
der text: ein text soll anregungen und impulse für die im weiteren beschriebene thematische ausein-

andersetzung geben. er soll einer gruppe einen literarischen einstieg bieten, um durch eigene interpreta-
tionen zu szenischen vorstellungen zu gelangen, zu künstlerischen situationen, die im verlauf reale hand-
lungsräume werden.
»der weg zu lebbaren lösungen führt nicht über theoretische debatten, sondern über das erzählen von geschichten: in literarischen texten,
filmen, alltagsgesprächen oder auch im therapeutischen rahmen. ohne diesen narrativen umweg kommen wir keinen schritt voran. auch
wenn wir dabei riskieren, die bisher anerkannten ordnungen in ein ‘ zwielicht ’ zu tauchen, so haben wir doch den vorteil eines gewinns an
neuen möglichkeiten, für deren normative einordnung es allerdings keine garantie gibt. « 
das spiel: in einer spielerischen betrachtung des themas können hemmschwellen abgebaut werden. das heißt, bestimmte gegeben-

heiten oder sogenannte gesetzmäßigkeiten zu hinterfragen, um neue konstellationen, denk - und sinnzusammenhänge herzustellen. 

tätig werden – ein spiel / buero für integrative kunst: 

jörg amonat, stefan krüskemper
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ziel ist es, das spiel durch einen utopischen gedanken in die eigene wirklichkeit zu übertragen, als insze-
nierung innerer bilder, in der die grenzen zwischen innen - und außenwelt verschoben werden.
die gruppe: nach einem noch festzulegendem modus formiert sich eine gruppe von menschen, die

in der weiteren zusammenarbeit szenische ideen entwickelt. es sollte darauf geachtete werden, dass
die gruppe bezüglich des geschlechtes, des alters und der profession heterogen ist und die einzelnen
personen für den projektzeitraum eine verbindliche zusage geben.
die orte: zu beginn des projektes werden verschiedene orte in berlin benannt, die zum thema passen

und durch ihre spezielle atmosphäre wirken. es kann sich hierbei um eine innerstädtische brache han-
deln, eine leerstehende fabrikhalle oder einen warteraum. diese orte sind zunächst treffpunkte für das
gespräch. hintergrund der auswahl ist die formulierung von positiven grundsätzen der arbeit wie : gesellig-
keit und konflikt, wert und bewertung, geben und nehmen, tätigkeit und müßiggang. durch die zusammen-
künfte am ort verschieben sich die grenzen zwischen privater besprechung und öffentlicher erprobung.
der verlauf: zu beginn wird sich an einem der ausgesuchten orte verabredet und durch das

buero für integrative kunst in das thema und den text eingeführt. schwerpunkt der ersten gesprächsrun-
de sind die persönlichen wünsche und sehnsüchte in bezug zur gesellschaftlichen wirklichkeit.

zu einem späteren zeitpunkt trifft sich die gruppe erneut. anknüpfend an das vorangegangene treffen
werden szenische ideen entwickelt, um diese in realen situationen spielerisch erproben zu können. es wird
angestrebt, dass die spielerischen einzelpositionen aufeinander reagieren, um in eine gesamtkonzeption
eingebunden werden zu können.

der nächste schritt ist die erprobung der szenischen ideen in realen alltagssituationen. die einzelnen
teilnehmer der gruppe verlagern ihre aktivitäten in den privaten und/oder öffentlichen raum und begeben
sich in unterschiedliche transaktionen auch mit anderen menschen. diese werden ebenfalls bestandteil
des spiels und davon in kenntnis gesetzt. eine solche temporäre beteiligung ermöglicht es ihnen, einen
besseren zugang zum spiel zu finden. erlebnisse und erfahrungen werden gegenseitig vorgestellt und
besprochen.

die ausstellung: aus dem prozess der auseinandersetzung und erprobung können neue grundsätze zum thema tätigkeit entstehen,
die entsprechend abgebildet werden sollen. dazu wird eine geeignete form der dokumentation und vermittlung (audio/video/text) gefunden
werden, die die ergebnisse des gesamten projektes in der austellung als einen fortlaufenden prozess präsentiert. die ergebnisse werden
über die dauer der ausstellung regelmäßig aktualisiert. 

der beitrag des bueros für integrative kunst kann an einem externen ort, in der nähe zur ausstellung, in einem gemeinschaftspavillion
oder im rahmen der platine gezeigt werden. öffentliche veranstaltungen, die sich aus der arbeit ergeben, sind denkbar.
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die unabhängige wählergemeinschaft pankow hat ihre wurzeln in der bürgerinitiative wasserturm, die sich im jahr 2006 mit dem ersten
pankower bürgerbegehren lokalpolitisch in den öffentlichen diskurs einmischte. als wählergemeinschaft uwp trat die gruppe zur bezirks-
verordnetenwahl 2006 in berlin - pankow an. 2007/08 wird die uwp die kanäle der direkten demokratie auf bundesebene experimentell
ausloten und im austausch mit dem souverän, mit verschiedenen verfassungsorganen und realpolitikern ihre konzepte weiterentwickeln.

das projekt verfassungsklage greift die möglichkeit der verfassungsbeschwerde auf, die der rechtsstaat grundsätzlich jeder bürgerin
und jedem bürger freistellt. diesbezüglich ist beabsichtigt, mit verschiedensten verfassungsinstitutionen wie dem bundesverfassungsge-
richt, dem deutschen bundestag und der bundesregierung in einen ernsthaften politischen dialog zu treten, obwohl politische institutionen
und parteien es für gewöhnlich vorziehen zu repräsentieren, statt sich mit direkter demokratie auf kommunaler und bundespolitischer
ebene auseinanderzusetzen. weder freut es berufs - und hobbypolitiker außerparlamentarischen aktivitäten ausgesetzt zu werden, noch
drängt es die freien bürger, ihre politischen rechte in die hand zu nehmen. so verhallen selbst progressive angebote der verfassungs-
richter im medialen (n) irgendwo.

die uwp plant mit ihrer ersten verfassungsklage, die belastung des existenzminimums mit sozialversicherungsbeiträgen juristisch prüfen
zu lassen, da diese ‘ beitragspflicht ’ für die 27 millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigten ihrer auffassung nach eine mit den 
artikeln 1 grundgesetz (gg), art. 2 gg und art. 3 gg nicht zu vereinbarende regelung darstellt.

warum der weg der verfassungsbeschwerde?

wer sich durch staatliches handeln in seinen grundrechten verletzt fühlt, hat die möglichkeit kostenlos eine verfassungsklage anzustrengen.
eine professionelle juristische vertretung, die die chance auf einen erfolgreichen ausgang der klage erhöht, ist allerdings von seiten des
klägers zu finanzieren. das beispiel der im jahr 2007 vom bundesverfassungsgericht für nicht verfassungsmäßig befundenen erbschafts-
steuer zeigt, dass die politische realität über jahrzehnte gegen die verfassung verstoßen kann, ohne dass die exekutiven und legislativen
verfassungsorgane regierung und parlament jene sachverhalte erkennen und tätig werden. der souverän ist durch persönliche betroffen-
heit oft näher an der verfassungswirklichkeit als es übergeordnete bürokratische apparate sind. der bevölkerung gelingt es jedoch nur in
seltenen fällen, ihre kräfte und das bewusstsein zur verteidigung ihrer grundrechte mittels verfassungsklage zu bündeln. im gegensatz dazu
gibt es in der bundesrepublik durchaus kleine interessengruppen mit hoher finanzieller und juristischer potenz, die versuchen, ihre spezifi-
schen interessen durch das bundesverfassungsgericht schützen zu lassen. ein negatives beispiel hierfür ist die verfassungsbeschwerde
der privaten krankenversicherung continentale gegen die gesundheitsreform 2007. 

verfassungsklage

unabhängige wählergemeinschaft pankow (uwp)
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der prozess der klagevorbereitung

kommunikation im öffentlichen raum bedeutet, das gespräch, den kon-
takt, die auseinandersetzung und die aktive teilhabe am demokratischen
prozess zu suchen. 2007/08 war die uwp aus diesem grunde im rah-
men einer verfassungsklagetour in allen bundesländern präsent, um
den öffentlichen raum temporär in ein politisches forum zu verwan-
deln, innerhalb dessen über konkret realisierte verfassungsklagepro-
jekte, aber auch über die theoretischen möglichkeiten und grenzen
politischer mitbestimmung diskutiert werden kann. 

wir wünschen uns, dass die chancen auf ein reales mitwirken und
gestalten – die das grundgesetz (verfassungsgerichtsbarkeit) bietet –
von der bevölkerung erkannt und stärker genutzt werden und dass
unser konkretes anliegen sowohl ideell als auch finanziell tatkräftig von
vielen unterstützt wird. zu diesem zweck hat die uwp zwei hotlines ein-
gerichtet: www.uwp -berlin.de und www.arm- trotz -arbeit.org …

zur teilnahme der uwp am projekt systemfehler_neustart

das projekt verfassungsklage installiert stör - und lehrelemente und
bricht mit den ausgetretenen gewohnheiten der realexistierenden
deutschen demokratie. die verfassungsklagetour wird in einem film
dokumentiert, der im rahmen des videokinos der platine im ufo am
pariser platz präsentiert werden soll. das forum der platine werden
wir außerdem für zwei vortrags - und diskussionsplena nutzen, in
denen wir über den ablauf, die erfahrungen und den stand des pro-
jektes berichten und diskutieren möchten.
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»kunst, insbesondere zeitgenössische kunst, ist regelmäßig gegenstand von kontroversen. am 25. februar 1994 hat der deutsche bundes-
tag in seiner 211. sitzung nach einstündiger debatte mit 295 stimmen bei 226 gegenstimmen und zehn enthaltungen für die verhüllung
des reichstags durch christo gestimmt. abgestimmt wurde nicht über kunst, denn über kunst kann nicht durch mehrheitsbeschluss ent-
schieden werden. in der demokratie kann lebhaft über kunst gestritten werden, aber die bestimmung dessen, was kunst ihrem wesen
nach ist, entzieht sich der mehrheitsabstimmung.« rita süssmuth in ‘ kunst, symbolik und politik ’ kulturbox, 1995

die basler bevölkerung hat am 17. juni 2007 über den neubau des stadtcasinos – ein konzertsaal von zaha hadid – abgestimmt. das projekt
wurde mit einer zweidrittelmehrheit vom souverän abgeschmettert, die stimmbeteiligung betrug 52,1 %. als schweizer künstlerin, die ich
zahlreiche erfahrungen mit volksbegehren gesammelt habe, stelle ich den volksentscheid als abstimmungsverfahren in frage und möchte
im rahmen des projektes systemfehler_neustart jene form der demokratie thematisieren.

seit 1996 arbeite ich mit farbigen klebebändern und interveniere mit diesem material in privaten und öffentlichen räumen. ziel ist es,
eine fotografie von der jeweils entstandenen intervention auszulösen. die klebebänder werden nach meinen eingriffen entfernt. inspira-
tionsquelle für meine interventionen sind die nähere umgebung (architektur, einrichtung, raumeindruck, atmosphäre) sowie die menschen,
die sich in jenen räumen aufhalten und diese beleben.   

bezüglich des beitrages ‘ volksentscheid ’ werde ich im stadtraum berlin intervenieren. die interventionen werden am boden, an häuser-
fassaden, an plakatwänden, auf sitzbänken usw. entstehen. entsprechend der jeweiligen situation, werde ich einige passanten in die inter-
ventionen einbeziehen und während meiner arbeit in unterschiedlichsten berliner stadtbezirken mit ihnen ins gespräch kommen. zur reali-
sierung des projektes werde ich mindestens zwei wochen vor ort arbeiten. 

ich werde die interventionen fotografisch dokumentieren und digitalisieren. die dokumentation wird im anschluss an die aktionen im
videokino der platine als endlosschlaufe zu sehen sein. ich werde außerdem an einer platineveranstaltung teilnehmen, das projekt anhand
der projizierten fotos persönlich vorstellen, über meine erfahrungen erzählen und eine diskussion mit dem publikum anregen.

volksentscheid

interventionen im öffentlichen raum von corina bezzola
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andreas bär & elin doka

andreas bär

wurde 1966 in stuttgart geboren und absolvierte in der selben stadt eine berufsausbildung als lithograf in der grafischen kunstanstalt 
e.schreiber. 1992 begann andreas bär ein studium an der freien kunsthochschule nürtingen und setzte dieses an der staatlichen akademie
der bildenden künste stuttgart bei prof. joseph kosuth bis 1996 fort. parallel dazu, von 1995 bis 1999, studierte er an der universität
tübingen empirische kulturwissenschaft, philosophie und kunstgeschichte. von 1994 bis 1997 war er an der organisation des ausstellungs-
raumes oberwelt e. v. in stuttgart beteiligt, wurde von 1995 bis 1998 mit einem arbeitsaufenthalt im künstlerhaus stuttgart ausgezeichnet
und wurde künstlerischer beirat des künstlerhauses. 1996 gründete andreas bär die kulturredaktion des freien radios für stuttgart und
rief in diesem zusammenhang die sendereihe ‘bär on air ’ ins leben. 1997 bis 2002 leitete er den austellungs - und projektraum peripherie
in tübingen. im wintersemester 2002/03 übernahm er einen lehrauftrag für raum und skulptur an der hochschule für gestaltung pforz-
heim. 2003 erhielt er das stipendium der kunststiftung baden -württemberg, 2005 das stipendium für einen aufenthalt an der cité inter-
nationale des arts paris und 2010 ein stipendium der stadt budapest. zahlreiche einzel - und gruppenausstellungen im in - und ausland.

elin doka

wurde 1964 in mannheim geboren und arbeitete von 1984 bis 1986 im bereich theaterplastik und -malerei am staatstheater stuttgart.
von 1985 bis 1990 studierte sie an der staatlichen akademie der bildenden künste stuttgart bei prof. moritz baumgartel und prof. jürgen
rose. im anschluss an einen einjährigen usa - und mexikoaufenthalt erhielt elin doka 1989 ein atelierstipendium im künstlerhaus stuttgart.
seit 1990 ist sie in den bereichen malerei, installation, performance tätig (zahlreiche gruppen - und einzelausstellungen in deutschland) und
realisiert diverse szenografische bühnen - und filmproduktionen. seit 1991 arbeitet sie außerdem am musikprojekt ‘ the sexangels ’ (zahl-
reiche auftritte im in - und ausland sowie cd - veröffentlichungen). von 1996 bis 1997 lebte elin doka in santa cruz, kalifornien. 1997 über-
nahm sie die realisierung des bühnenbildes und der kostüme zum theaterstück ‘ tankstelle der verdammten ’ von georg ringsgwandel für
die münchner kammerspiele. seit 1998 kooperiert sie mit bea bolesch und petra mihm im rahmen des kunstprojektes ‘ soft ’. 2005 setzte
sie die szenografische malerei für den neubau des museums steiff (milla & partner) um und erhielt die auszeichnung des art director’s
club in der kategorie kommunikation im raum. 2010 erhielt elin doka ein stipendium der stadt budapest.
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corina bezzola

wurde 1964 in solothurn geboren und wuchs im engadin (schweiz) auf. sie absolvierte die hochschule für gestaltung und kunst in basel,
studierte ein semester an der akademie der bildenden künste in wien und war initiatorin und leiterin der ‘ k’werk .bildschule bis 16 ’ basel. 

97/98/03 ankäufe des kanton baselland (preis)
1998 internationale austausch atliers (iaab ) region basel, meiningen (stipendium)
1999 werkbeitrag des kantons graubünden
2000 grauer star // kunstmuseum chur 
2001 regionale // kunsthaus baselland, muttenz ; werkstatt // galerie reinach
2002 cité internationale des arts, paris (stipendium)

café au lit, paris (einzelausstellung = e) ; im sucher // kunstmuseum solothurn
2003 ernte // kunsthalle palazzo, liestal ; grandprix // graphische sammlung eta, zürich ; galerie numaga (e) 
2004 grandprix // kunstmuseum thun; inzwischen // kaskadenkondensator, basel

grandprix // kunsthalle und stadtkino, basel
2005 transfer // galerie prisma, bozen ; räume, espaces, spaces // café au lit, paris (e)

regionale 6 // kunsthalle, basel
reisepreis des basler kunstvereins, kunsthalle basel

2006 galerie numaga, colombier (e) ; projekt teufelhof // basel
2007 galerie numaga, colombier
2008 atelierstipendium berlin
2009 alpineum produzentengalerie, luzern ; ausstellungsraum klingental, basel ; kunsthaus baselland, muttenz

café au lit, paris (e) ; werkbeitrag baselstadt 
2010 café au lit, paris (e) ; la galerie, noisy - le - sec, paris ; alpineum produzentengalerie, luzern

publikationen: junge bünder fotografie // katalog, kunstmuseum chur 2002; von der ewigen wiederkehr des klebebandes // artikel
von ute würfel in ‘ skizzen 15 ’ zeitschrift der fg bildende kunst der ver.di, berlin 2004; transversale 1: abstand - verständnis // wilhelm -
fink - verlag 2005; transfer // katalog, galerie prisma, bozen; die ästhetik der adhäsion // kunstbulletin jens e. sennewald, paris 2005;

ausblicke – persperktives // arthur de pury, la galerie noisy le sec, 2010.
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büro für integrative kunst

jörg amonat

wurde 1960 in erfurt geboren. er studierte bildhauerei sowie kunst und öffentlicher raum an der akademie der bildenden künste in nürn-
berg bei professor johannes peter hölzinger und absolvierte sein studium als meisterschüler mit dem diplom kunst und öffentlicher raum.

stefan krüskemper

wurde 1963 geboren und lebt als freischaffender künstler in berlin. er studierte architektur an der universität dortmund sowie postgra-
dual kunst und öffentlicher raum an der akademie der bildenden künste (adbk) in nürnberg. lehraufträge hatte er von 2000-2007 an der
adbk nürnberg und 2008 an der alanus hochschule in bonn/alfter inne. er arbeitet seit 2006 in berliner kommissionen für kunst im
öffentlichen raum und kunst am bau mit. seine arbeitsfelder sind kunst im stadtraum sowie integrative kunststrategien. 2006 wurde die
klanginstallation ‘ air borne ’ dauerhaft im öffentlichen raum der humboldt universität berlin (campus adlershof) realisiert. 2007 entstand
das projekt ‘ the intricate journey ’ mit der neuen gesellschaft für bildende kunst (ngbk) berlin und dem künstlerhaus lugar a dudas in cali,
kolumbien. seit 2009 untersucht er in einer forschungsgruppe performativ fragestellungen zu kunst und öffentlichem raum. 
http ://www.krueskemper.de.

die reihe ‘ arbeit über arbeit ’ des buero für integrative kunst fasst als plattform seit dem jahr 2000 projekte zusammen, die sich mit den
auswirkungen heutiger ökonomischer prozesse beschäftigen. beiträge wie das video ‘ ein leben ohne geld ’ wurden in der galeria ze dos
bois lissabon, in der kunsthalle exnergasse wien und im westfälischen kunstverein münster gezeigt. http ://www.arbeit - ueber -arbeit.de.

http ://www.integrative - kunst.de
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barbara caveng

wurde 1963 in zürich geboren und studierte von 1982 bis 1986 an der hochschule für musik und darstellende kunst in graz (österreich).
seit 1991 ist sie als freischaffende bildende künstlerin tätig und nimmt seither an zahlreichen ausstellungsprojekten im in - und ausland
teil. ihre installationen wurden u.a. im museum für moderne kunst stockholm, dem künstlerhaus oslo, im haus der kunst in münchen, der
kunsthalle bergen in norwegen, im art museum akurery in island, der kunsthalle mannheim und im heidelberger kunstverein gezeigt.
2001 wurde barbara caveng für ihre arbeit ‘ finalmeals ’ mit dem 1. heidelberger kunstpreis der rainer -wild - stiftung ausgezeichnet, 2002

für ‘ ich habe einen traum’ mit dem kunstpreis der stadt limburg und 2003 mit dem h. -w. - und j. - hector - kunstpreis der der kunsthalle
mannheim. 2001 war sie kulturaustauschstipendiatin des senats berlin in moskau und 2002 artist in residence der bemis - foundation
omaha. 2007 und 2010 wurde ihr das stipendium des künstlerdorfes schöppingen zuerkannt. 

zur biografie des projektes a.r.m. – all recycled material

am projekt a. r.m. – all recycled material   – arbeitet barbara caveng seit 2004. es befasst sich mit dem vorgang der auf - und entwertung
menschlicher arbeitskraft sowie materieller güter und untersucht die gesellschaftlichen zusammenhänge zwischen diesen vorgängen.

während der ersten phase des projektes – der einrichtung einer a. r.m. -musterwohnung – wurde der müll der gesellschaft in objekte
individuellen designs verwandelt, deren praktischer gebrauch innerhalb der wohnung dokumentiert wurde. die musterwohnung wurde am
24. märz 2005 als showroom einer ‘ästhetik der armut ’ dem publikum zugänglich gemacht und war bis ende mai 2005 begehbare instal-
lation. von juni 2005 bis zu ihrer auflösung stand sie am a. r.m. - leben interessierten berlinbesuchern als gästewohnung zur verfügung.
am 20. juli 2006 wurde die musterwohnung aufgelöst und das mobiliar öffentlich versteigert.

das umgebaute schrankbett t. r.a.u.m – phase II des projektes – dient als angebot zum schlafen im öffentlichen raum. es stand u.a. im
rahmen der ausstellung ‘ break on through ’ des kunstvereins neuhausen in der tiefgarage des rathauses neuhausen als schlaf - und ruhe-
platz für jede und jeden zur verfügung. während der a. r.m. -ausstellung ‘alles im eimer ’ im frühjahr 2006 stand es in der auguststraße 65

vor der galerie blickensdorff und wurde in dieser zeit von jan markowsky, der seit 2000 ohne ständigen wohnsitz lebt, bewohnt. seinen
letzten traum träumte das bett 2008 vor dem national institue of architecture in maastricht : es wurde während der ausstellung ‘ state
alpha – on the architecture of sleep ’ komplett zerstört.

alles im eimer – phase III – ist eine serie inszenierter fotografien die fiktive lebenspraktische anwendungen zweier zum multifunktionsmobil
umgebauter farbeimer zeigen. das eimerobjekt m.ü. l. l. – mehr überlebenslust – empfiehlt sich als allrounder für bedenkliche lebenslagen.

2008-2010 realisierte barbara caveng mit den arbeiten kunst - , volks - und sozialparkett eine trilogie sozialer bodenbeläge.
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entwurf direkt und gartenstudio

per schumann

wurde 1967 in hamburg geboren. er studierte von 1997 bis 2003 freie kunst an der hochschule für bildende künste hamburg (hfbk) bei
prof. bogomir ecker. 1997 war er als assistent für prof. mike hentz im rahmen der austellung ‘macroland ’ in der semperoper wien tätig.
1997 nahm er an den projekten ‘ die mission kunst & suppe ’ und ‘ passion impossible – 7 tage notruf für deutschland ’ von christoph
schlingensief teil. 2001 gründete er die galerie ‘ entwurf - direkt ’ in hamburg -ottensen. 

malte zacharias

wurde 1972 in bremen geboren. von 1995 bis 2004 studierte er architektur und kunst an der hochschule für bildende künste (hfbk)
hamburg bei prof. jonas hafner und erwarb das diplom als ingenieur. 1998 war er an einer kooperation zwischen der hfbk hamburg und
der arco - kunsthochschule lissabon im rahmen der expo beteiligt. 1999 nahm er an einer archäologischen ausgrabung der university of
california berkeley in tel dor (israel) teil. von 2001 bis 2002 lebte er in sevilla, arbeitete als lehrer im fach ‘deutsch als fremdsprache’
und studierte flamenco und keramik. 2003 lehrauftrag am hamburger ganztagsgymnasium ‘ klosterschule ’. 2003 gründete malte zacha-
rias das gartenstudio, eine galerie und kräuterküche, die seit 2007 ihren sitz in berlin - kreuzberg hat.

präsentationen entwurf direkt und gartenstudio

ruhesaal // der goldene schnitt, berlin und entwurf - direkt, hamburg, 2002; o. t. // galerie neuespro davide ragazzi, genua, 2004; 
ruhesaal & gartenstudio kräuterküche // bread & butter, berlin, 2005; die fabelhafte welt des alltags // entwurf -direkt, hamburg, 2006;
metagymnastics // luggage store gallery, san francisco, 2007; neueröffnung // galerie gartenstudio, berlin, 2007; kampf auf dem park-
deck // pony pedro, berlin - kreuzberg, 2007; leben entwerfen // hamburg und berlin, 2008; kult im bullenwinkel // volksluxus, berlin,
2008; die kunstkrämerei // neuer entwurf - direkt - laden, ottensen, 2009; world -bühne // myfest, berlin, 2009; shadow + sunlight //

theeast -west -project, berlin, 2010; mind the gap // gallery homeland, portland oregon, 2010; mind the gap // engineer’s office gallery,
new york, 2010; wie weiter // hamburger zimmer, hamburg, 2010; floating volumes // galerie 5533, istanbul, 2010.
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brigitte feuerer

1964 in burglengenfeld/bayern geboren, studierte architektur in berlin und new york. sie arbeitete seit 1994 in verschiedenen architektur-
büros in berlin und venedig. 1998/1999 erhielt sie das stipendium der fulbright kommission für einen studienaufenthalt in new york. seit
2001 unterhält sie ein eigenes büro in berlin. 2003 engagement in der interdisziplinären aktionsgruppe ‘ speed investor berlin ’. 2004

dozentur in sheffield sowie gründung des büros raum: team92 in berlin gemeinsam mit der architektin angelika zwingel, mit der sie bis
2007 zusammenarbeitete. 2005 bis 2008 war brigitte feuerer wissenschaftliche mitarbeiterin an der bauhaus universität weimar. 2008

dozentur in nottingham. seit 2008 wettbewerbsausschreibung architektur und kunst am bau.

2001/02 wohnhaus wormser fuge // an - und umbau mit c. borucki, worms
2002 - 04 diverse umbauten bestehender bürogebäude // innenraumdesign und außengestaltung, berlin
2003/04 filmausstattungen diverse filmprojekte // assistenz und eigenverantwortliche mitarbeit, berlin
2003 platzgestaltung mit erlebnisbrunnen // künstlerischer wettbewerb, dessau 
2003/04 wohnhaus mit aussicht // neubau, endingen
2006 tapetengestaltung // wettbewerb, schweiz
2007 wohnhaus franz // erweiterung einfamilienhaus, wackersdorf
2008 geschäftshaus franz //erweiterung und umstrukturierung, amberg

projekte des raum:team92

diverse möbelentwürfe für einbauten, licht - und farbkonzepte, wohnberatungen, 2004; revitalisierung wrangelkiez // gefördert durch die
eu sowie das bund - und länderprogramm, berlin, 2004; soziale stadt // urbane aktion und schaufensterberatung wrangelkiez, berlin,
2004; sonnenblumen - und klanggewrangel // straßeninstallationen, berlin, 2004; kleider machen häuser // performative vorlesung
zum thema ‘ fassadenanalogien ’ palast der republik, berlin, 2004; freiflächengestaltung der universität krems // künstlerischer wettbe-
werb, österreich, 2004; kuba // umbau, innenausstattung, ausführungsplanung eines restaurants mit kubanischer tanzlounge, berlin,
2004/05; bundesverwaltungsgericht st. gallen // wettbewerb wohnbebauung am chrüzacker, schweiz, 2005; projekt tor // innenraum-
gestaltung, berlin, 2005; cowboys // künstlerische wandgestaltung und innenraumdesign, 2005; zucker kommunikation // office - lifting
einer pr -agentur, berlin, 2006; schröder + schömbs // office - lifting einer pr -agentur, berlin, 2006.
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elisabeth grübl

wurde 1961 in tamsweg, österreich geboren. im august 1990 besuchte sie die sommerakademie salzburg bei lauren ewing.1990 bis

1996 studium an der akademie der bildenden künste in wien bei prof. bruno gironcoli (diplom). 1994 studienaufenthalt an der hochschule
für bildende künste hamburg bei franz erhard walther. 1998 bis 1999 studium an der akademie der bildenden künste in helsinki im media
department ‘ time and space ’ bei lauri antila und oliver whitehead. mehrmonatige auslandsaufenthalte in new york, boston, paris, krumau,
budapest, paliano, helsinki, hamburg, rom und shanghai.

1995 roulette im außenraum // galerie 5020 salzburg ; o. t. // traklhaus, salzburg (einzelausstellung = e )
1996 momentbild wien 10000 hz // rue de saint esprit, luxembourg ; o. t. // musee d’histoire de la ville de luxembourg (e)
1997 take off // galerie krinzinger, benger fabrik, bregenz ; o. t. // galerie zeitkunst, kitzbühel (e)
1998 20000 hz // graz (e) ; viennese lounge // dock 11, berlin; 7000 hz // fishe galery, london (e) ; 9000 hz // secession, wien (e)
1999 one hour elevator // kuvataideakatemian galleria, helsinki und fishe galery, london (e) ; screen // gloucestershire
2000 o. t. // galery anhava, helsinki (e) ; viennese lounge // temporary services, chicago; nightliner // kunstraum, innsbruck 

our perfect dream // first floor, melbourne ; viennese lounge // G9, oslo ; o. t. // kunst im flakturm // mak, wien
2001 tart // wienstation, wien ; our perfect dream // galerie 5020, salzburg ; scanner // galerie trabant, wien (e)

viennese lounge // dome, moskau ; table // southwille centre, bristol ; ausgesucht // galerie krinzinger, wien
2002 back to return // acf, new york ; ausgeträumt // secession, wien
2003 softmanipulation // atelierraum martin vesely, wien ; projekt 21 // 20er haus, wien ; 03/1 // foundry, london
2004 lukas feichtner galerie, salzburg; laserinstallation // space gallery priestor, bratislava; softmanipulations // galerie, budapest
2005 transformer 1 // fluc wanne, wien; video scan // blue gallery, art caucasus, tiblisi ; softmanipulations // roxy art house, edinburgh
2006 runaway // space gallery priestor, bratislava ; the sound of your eyes // künstlerhauspassage, wien

ear appeal ‘ 8000 hz ’ // kunsthalle exnergasse, wien; grübl & grübl // art house, budweis (e) 
2007 potention dialog // rcm art museum, nanjing ; paraflows // museum für angewandte kunst flakturm, wien
2008 beyond stereo // kunstraum innsbruck ; crazy curators biennale II // gallery project space, bratislava 

homage gironcoli II // gironcoli museum, st. johann b. herberstein ; nomadspace // soundbus, europa culture centre
zaver festifal // bratislava, nitranska galeria, nitra, stanica, zilina

2009 studio #10 zhou tiehai // moganshan 50, shanghai (e); oui nous avons vu le jour // kunstraum, weikendorf
urban hacking paraflows // karlsplatz, wien ; atelier frankfurt // frankfurt am main

2010 studio #13 // gabain & neumeister, sezession wichtelgasse, wien (e) ; studio #15 // esther stocker, wien (e)
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stephanie hanna

wurde 1972 in berlin geboren, studierte bühnen - und kostümbild in berlin -weißensee und utrecht (niederlande) sowie kunst im kontext
an der universität der künste (udk) berlin. sie ist in den bereichen kunstvermittlung, partizipative künstlerische projekte, performance,
rauminstallation und videokunst tätig.

2007 art.award // die gesellschafter und art.fair 21, köln (kataolg = k)
casazine – senior street art // cultural analysis studies summer academy, universität amsterdam  

2008 himmel in öl // hoftheater kreuzberg, berlin (einzelausstellungen = e)
emotion // g.a.s. - station, berlin (k)
theater der freien affen begegnet nelson rodrigues // galerie total, berlin 
pöpp68 // ngbk, berlin (k)

2009 versuche, einen moment zu fangen wie einen ohrwurm auf dem fahrrad // okk | raum 29, berlin (e) 
senior street art : raumnahme // kotti - shop, berlin (e, k)
senior street art trifft den präsidenten // hoftheater kreuzberg, berlin
painting skies // s.i.n. bar & project space kreuzberg, berlin (e)
penny parade von arto lindsay // haus der kulturen der welt, berlin
chaos // g.a.s. - station, berlin (k)
pumaherz // kurt - kurt projektzentrale, berlin

2010 open screening // kurzfilmtage, oberhausen
changing spaces // eisfabrik, hannover
das ding // g.a.s. - station, berlin (k) 

mit der projektreihe ‘ senior street art ’ ermöglicht stephanie hanna älteren menschen (zwischen 50 und 80 jahren) den zugang zur street
art. die workshops finden in sozialen einrichtungen wie begegnungszentren, kirchengemeinden, jugend - und kulturhäusern sowie im rah-
men von kunstausstellungen (bspw. : backjumps // kunstraum bethanien, berlin ; pictopia // haus der kulturen der welt, berlin) statt ;
http ://www.seniorstreetart.de.
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bertram haude

wurde 1971 in dresden geboren und studierte von 1994 bis 1998 pädagogik und kulturwissenschaften an der universität leipzig, von 
1998 bis 2004 an der hochschule für grafik und buchkunst (hgb) leipzig in der klasse für freie bildende kunst bei prof. astrid klein und
von 2000 bis 2001 an der glasgow school of art/department of environmental art. 2005 wurde er meisterschüler bei prof. astrid klein.
2004 erhielt er den kunstpreis der dresdner bank, 2007 das arbeitsstipendium der stiftung kunstfonds bonn, 2008 das arbeitsstipendium
der kulturstiftung sachsen, 2009 ein stipendium des daad für einen aufenthalt in israel (bezalel academy, tel aviv) und 2010 das aufent-
haltsstipendium hordaland kunstsenter bergen in norwegen.

2000 natural mente // naturkundemuseum, leipzig (katalog) ; mens in corpore // galerie der hgb leipzig (katalog)
luftholer // hobbyshop, dresden; expo 2 000 // kunstraum b2, leipzig (stadtteilprojekt)
rose, ferkel, cohen, neumann // ladengalerie der gutenberg verlagsdruckerei, leipzig ; o.T. (segel) // hgb, leipzig

2001 gorbal - project // newberry gallery, glasgow school of art
2002 volkssturmboutique // laden für nichts, leipzig (performance) ;1. poetry - film award // kulturbrauerei, berlin (festival)

kunstpreis der stadtwerke halle/saale // altes kaufhaus am markt, halle/saale (katalog)
saar - ferngas kunstförderpreis // wilhelm -haack -museum, mannheim (katalog)

2003 junge kunst // galerie kleindienst, leipzig ; deaf - focus - film - festival // the filmhouse, edinburgh
your present is my perfect // kunstverein leipzig

2004 der sprung im wasserglas // kunstraum b2, leipzig (katalog) ; rencontres internationales // grande halle de la villette, paris
2005 was beweist die geschichte der ideen // galerie für zeitgenössische kunst, leipzig (symposium)

der feind im kopf // galerie der hgb leipzig (symposium, katalog)
site specific // liget galerie, budapest ; im bild sein // galerie der hgb leipzig

2006 shrinking cities // galerie für zeitgenössische kunst, leipzig ; dont mind the gap // laden für nichts, leipzig
garden light poster/oschatz 51,3 °/13,1 ° // landesgartenschau sachsen, oschatz (katalog)
stile der stadt // große bergstraße, hamburg (katalog) ; artexchange // goetheinstitut, kairo

2007 junitheater // theater freiburg, freiburg im breisgau ; zick // emyt kunstraum, berlin (e = einzelausstellung) 
2008 kunstvlaai // westergasfabriek, amsterdam
2009 a+4 // glasgow school of art, glasgow; antirepresentationalism // koch oberhuber wolff, berlin

kunstfehler - fehlerkunst // halle 14, leipzig ; und ist es eine fichte, … // darom gallery, tel aviv (e)
monochrome // levontin 7, tel aviv
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wolfgang hofmeister

alias king wollo schmauselchen oder auch alfred brenner genannt, wurde 1964 in günzburg an der donau geboren und war jahrelang
möbelpacker in einer umzugsfirma in tübingen. jeden morgen kam er mit dem bus aus entringen. mittags ging er ins coop -bistro und
besorgte sein mittagessen: einige flaschen bier und ein paar billige kekse. im fahlen mondlicht genoss er den feierabend. das abendbrot
nahm er zu hause ein, wo er sich sicher vor der gesellschaft fühlte. die abende verbrachte er vor dem fernseher oder trieb sich in den
vorstädten herum. seine neigung für punkrock führte ihn hin und wieder zu einem konzert. 

eines tages verlor er den job, wechselte die stadt und schließlich die partnerin. seine neue frau lachte manchmal – vielleicht war sie
glücklich. sie schrieben geschichten auf und schauten einer pizza zu, wie diese im backofen verkohlte. sein geld verdiente er inzwischen
in den manufakturen der schwarzen kunst. so verging die zeit und sein spiegelbild verdeutlichte ihm von tag zu tag mehr, dass seine
jugend der vergangenheit anheim gefallen und zur erinnerung geworden war. nachts träumte er davon, mit gerd müller auf einer park-
bank zu sitzen und sich mit ihm gemeinsam auszumalen, weltmeister zu werden. seine neue frau hielt ihn vermutlich für einen idioten. 

eines abends – er irrte ziellos durch die straßen – traf er eine andere nette frau. obwohl er herpes simplex hatte, gab sie ihm einen
kuss. sie unterhielten sich bis tief in die nacht über das wesen der schlacht von verdun und fuhren mit dem bus bis zur endstation. ihre
neigungen überschnitten sich so sehr, dass sie beschlossen, ein neues leben zu beginnen. seit die kinder da sind, versucht er in ver-
schiedensten quizsendungen virtueller millionär zu werden. manch einer scheitert am k2 oder an der kälte der arktis. seine hürde scheint
die 8 000-euro - frage zu sein. warum nur sollte birma in der englischen sprache burma heißen oder war es umgekehrt? er beklagt sich
nicht und ist’s zufrieden. der heizölpreis ist ihm völlig wurst. in einem punkt ist er sich jedoch vollkommen sicher, darin nämlich, dass die
welt verändert werden muss.
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stephan köperl & sylvia winkler

stephan köperl wurde 1966 in langenau/württemberg geboren, absolvierte eine ausbildung zum fernmeldehandwerker und studierte an
der staatlichen akademie der bildenden künste stuttgart bei henk visch und joseph kosuth. sylvia winkler wurde 1969 in salzburg geboren
und studierte textilgestaltung an der staatlichen akademie der bildenden künste stuttgart. seit 1997 arbeiten sylvia winkler und stephan
köperl als künstlerpaar zusammen. mehrmonatige auslandsaufenthalte führten sie nach kunming, kairo, japan, budapest, mexiko, bang-
kok, paris, chengdu, montréal und belfast. beide sind kuratierende mitglieder des kunstraumes oberwelt e. v. in stuttgart. der schwer-
punkt ihrer künstlerischen arbeiten, vorträge und workshops liegt im bereich urbaner interventionen.

1997 yi xie dong xi // kunming, v. r.china (einzelausstellung = e)
1998 die ausbildung muss hart und unerbittlich sein // oberwelt e.v., stuttgart (e, katalog)
1999 translacje // piotrków trybunalski, polen (symposium); were you there? II // hertogenbosch, eindhoven (performance, katalog)
2000 die oberflächliche schilderung der ereignisse // galerie 5020, salzburg (e) ; 7th nipaf nagano // nagoya, tokyo (katalog)
2001 performance passing through // galerie der stadt stuttgart (katalog) ; zoude het soms ook bedeesdheid zijn, wat? //

de fabriek, eindhoven (e, katalog) ; stadtmitte fixiert // künstlerhaus, dortmund (katalog)
2002 the pausing of thoughts in the moment of indifference // kunstakademie, stuttgart (e, katalog); from fence to facade // 

studio gallery, budapest (e); transfer // galerie der stadt böblingen ; 1, 2 oder 3 // villa merkel, esslingen
2003 pharadnoia // württembergischer kunstverein, stuttgart (e, katalog) ; dar el - hiwar 2 // goethe institut, kairo

food between europe and asia // 3rd shirjaewo -biennale, shirjaewo – samara, russland (katalog)
2004 entre dos luces ex teresa arte actual // mexico -city (e); sixmonthsmex künstlerhaus, stuttgart (e, katalog)

dar e l - hiwar 3 // goethe institut, kairo ; unsichere welten // gesellschaft der freunde junger kunst, baden -baden
2005 out in the rain // kunstmuseum, stuttgart (performance) ; inselungen // künstlerhaus, stuttgart (katalog)

das discounterkarusell // bochumer kulturrat e. v., bochum (e) ; public art in (ter) vention & maf 05 // bangkok thailand
2006 good public art (ist) // het wilde weten, rotterdam (symposium) ; le tzaradis // cimetière montparnasse, paris (e)

2k6 – bienal internacional de video y cine contemporaneo // tijuana, mexico ; zwischendurch : diverse tätigkeiten //

kunstverein, salzburg ; between eco & ego // kawaguchi art factory, tokyo (katalog)
2007 passive park // kunstverein gästezimmer e. v., stuttgart (e) ; sewn // shang elements, cont. art museum, beijing (katalog) 
2008 sign here // fonderie darling, montréal ; glück gehabt // ngbk berlin (katalog) ; wie du mir // rotor, graz (katalog)
2009 lulea art biennial // lulea, schweden (katalog) ; subversivmesse // linz, kulturhauptstadt europas
2010 urbang // optica, montréal (e) ; in context : public art ecology // khoj, new delhi
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verena landau

1965 in düsseldorf geboren, wanderte nach einer buchbinderlehre im jahr 1989 nach italien aus. in florenz besuchte sie eine amerikanische
schule für historische maltechniken. anschließend absolvierte sie das studium der malerei an der hochschule für grafik und buchkunst
(hgb) leipzig bei prof. arno rink und neo rauch. seit dem diplom im jahr 1999 ist sie freischaffend in leipzig tätig. im jahr 2003 erhielt sie
das stipendium der sparkassenkulturstiftung hessen - thüringen für einen aufenthalt im künstlerdorf willingshausen in nordhessen. neben
ihren ausstellungsprojekten arbeitet verena landau als künstlerische leiterin im interkulturellen austausch bisher in frankreich, litauen und
israel. ihre auseinandersetzung mit der instrumentalisierung von kunst durch die wirtschaft führte zu kooperationen mit kulturarbeiterinnen
und politischen aktivisten. seit 2008 ist sie künstlerische mitarbeiterin am institut für kunstpädagogik der universität leipzig.

2001 passing pasolini // voxxx.galerie, chemnitz (einzelausstellung = e, katalog)
2002 in welcher haltung arbeiten sie bevorzugt? kunst im verhältnis zur konstruktion von arbeit // galerie der hgb leipzig (publikation)
2003 vor dem nachbild // künstlerdorf willingshausen, schwalmstadt (e, katalog) und galerie jürgen kalthoff, essen (e)
2004 diskretionsbereich // kunstverein, leipzig (e) ; zweidimensionale // kunsthalle der sparkasse, leipzig (katalog) 
2005 der feind im kopf // leipziger kreis. forum für wissenschaft und kunst, galerie der hgb leipzig (katalog)

urbane malerei // galerie für zeitgenössische kunst, leipzig ; passover // galerie im künstlerhaus erfurt (e, katalog)
es geht voran ! – über das potenzial ungenutzter möglichkeiten // kurator thomas klemm, laden für nichts, leipzig (edition)

2006 en_trance // galerie jürgen kalthoff, essen (e) ; permanent transition // galerie gmyrek, düsseldorf (e)
the history place // kurator goran tomcic, galerie moti hasson, new york
neue deutsche malerei : leipziger schule // museum krolikarnia -palais, warschau und galeria arsenal, posen, polen (katalog)
still missing : beauty absent social life // new york school of visual arts, new york und westport arts center, westport, usa
transformidable // wanderausstellung kunstverein landau, kunsthaus erfurt und schloss wiederau, pegau (katalog)

2007 access // filipp rosbach galerie, leipzig (e)
rehearsing reality // mit berit hummel und jana seehusen im rahmen des festivals ‘ temps d’ images ’, tanzhaus nrw, düsseldorf
die gegenwart des vergangenen // leipziger kreis. forum für wissenschaft und kunst, tapetenwerk, leipzig

2008 transformidable // museum der bildenden künste, timisoara, rumänien
2009 nichtorte, orte // kuratiert von conny dietrich und heidi stecker, galerie für zeitgenössische kunst, leipzig

new york +++ paris +++ delhi // mit henrik schrat und ute z. würfel, galerie fifty fifty, düsseldorf
16. leipziger jahresausstellung // josephkonsum, leipzig

2010 macht zeigen – kunst als herrschaftsstrategie // kurator wolfgang ullrich, deutsches historisches museum, berlin (katalog)
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natascha loch

wurde 1978 in nürnberg geboren und beendete 2000 eine schneiderlehre. 1998 nahm sie das fernstudium modezeichnen und design in
zürich auf. anschließend ging sie im rahmen des leonardo-da -vinci -austausch-programmes nach london und arbeitete für vivienne westwood
an zwei show - und musterkollektionen für deren goldlabel, begleitete deren fashionevents nach paris, war als tutorin im westwood -studio
tätig und studierte parallel am central saint martins college of art and design in london. 2001 begann sie ihr modedesignstudium an der
fachhochschule für technik und wirtschaft (fhtw) berlin. weitere erfahrungen sammelte sie im atelier von darja richter paris, in der kos-
tümabteilung an der staatsoper unter den linden berlin sowie an der kunstakademie nuova accademia di belle arti milano, an der sie ihre 
leidenschaft für ‘ strick ’ entdeckte. 2006 beendete sie ihr studium und ist seither als freie designerin in berlin tätig. 

2005 30 paar haende // messeauftritt premium berlin (http ://www.30paarhaende.de ) ; kooperation schoeller gmbh, schweiz
2006 messe pitti filati 06 primavera – estate 07 // florenz ; htl dornbirn // messeauftritt und ausstellung, dornbirn schweiz

3. concorso nazionale carpi fashion 2006 // erster preis im bereich strick , carpi italien
suchen und finden – cercare e trovare // ici défilé // diplompräsentationen einer damenstrickkollektion, berlin
mode im pool // modeschau tentstation -areal, berlin ; café moskau // designmesse, berlin

2007 premium berlin // messeauftritt ‘qed ’ ; lido -kreativmesse // berlin ; design -allez // berlin (http ://www.designpool -berlin.de)
oktoberheft prinz // lucky strike junior award (http ://www.prinz.de) 
ifa kulturaustausch // covermotiv der dezemberausgabe (http ://www.cms.ifa.de)

2008 world fashion film festival // filmtheater kosmos, berlin (http ://www. internationaldesignersnetwork.com)
die tragikkomik des rené baumann // kunstverein acud, berlin ; berlinomat youngsters // berlin (http://www.berlinomat.com)
kleidkunst // hamburg (http://www.kleidkunst.de) ; garcon // artikel in der juniausgabe (http://www.berliner -garcon.de)
lian - shop // berlin (http ://www.lianberlin.de) ; wolke 7 // ausstellungsbeteiligung, berlin ; trendmafia // berlin
wedding dress #3 // berlin (http ://www.weddingdress3.de) ; touch, rise and fall // kostümasisstenz zum aernout -mik - film
wie es euch gefällt // hamburg (http ://www.wieeseuchgefällt.de) ; hypnosis // (http ://www.hypnosis -berlin.de)
blickfang // tokyo ; 101 goes white kuhdamm // berlin

2009 fashion week // showroommeile domaquaree, berlin ; walk of fashion // kostümassistenz bei john bock, haus der kulturen
der welt cube I, berlin ; modezone 09 // modemesse lentos kunstmuseum linz, österreich (http ://www.modezone.at)
blickfang 09 // museum für angewandte kunst, wien (http ://www.blickfang.com, http ://www.shop.blickfang.com)
art design // montforthaus, feldkirch (http ://www.artdesign feldkirch.at)

2010 cube II // schönhauser allee arkaden, berlin ; bajadere // kostümasisstenz ballett, deutsche oper, berlin
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sabine nolden

wurde 1966 in bonn geboren. sie studierte freie bildende kunst an der universität der künste (udk) berlin mit dem schwerpunkt installation/

objektkunst. 1998 schloss sie das studium als meisterschülerin ab. verschiedene auslandsaufenthalte und stipendien führten sie an die
accademia delle belle arti in mailand, italien (1986/1987), an die facultad de bellas artes der universidad de salamanca, spanien (1994)
und ans california institute of the arts in los angeles, usa (1997/1998). 2002 erhielt sie das arbeitsstipendium der stiftung kulturfonds.
nach abschluss des studiums der kunstpädagogik an der udk und der spanischen sprache an der freien universität berlin im jahr 2000

arbeitete sie als dozentin für bildnerisches gestalten an verschiedenen berliner medieninstituten. seit 2005 unterrichtet sabine nolden 
bildende kunst und spanisch, arbeitet als referentin des museumspädagogischen dienstes und führt durch verschiedene ausstellungen
des martin -gropius -baus. 2006 bis 2010 berufsbegleitendes studium ‘darstellendes spiel/theater ’ an der udk berlin.

1994 abierto 94 – nuevos suportes en el arte // facultad de bellas artes, salamanca spanien
1996 ansichten // neue galerie, berlin
1998 seduced and abandoned // gallery a 402, los angeles usa (einzelausstellung = e) 

paradiesäpfel // empty rooms e.v., berlin (rauminstallation, e)
1999 la mano – die hand in der skulptur des 20. jahrhunderts // städtisches museum, heilbronn (rauminstallation, katalog)

brust – frust – lust // frauenmuseum bonn (katalog)
2001 wegziehen // frauenmuseum bonn (katalog)
2002 wegziehen // kommunale galerie, berlin -wilmersdorf (katalog)
2002 gedroogde haven // kunstprojekt im ehemaligen hafen von schokland, oud -emmeloord, niederlande
2006 es war einmal … // galerie matthias berg, berlin (e)

sexhandel – mythen, alltag, gewalt // frauenmuseum bonn (katalog)

anlässlich der vergabepraxis von stipendien an junge künstler durch die berliner nachwuchsförderung (nafög), hielt sabine nolden 1999

eine öffentliche protestrede an die kommission mit dem ergebnis der neuregelung des verfahrens (berichterstattung im berliner tages-
spiegel und in der kunstzeitschrift art).
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nunatak

thomas kurze

wurde 1969 in mannheim geboren und studierte mathematik und philosophie in heidelberg und frankfurt am main. er lebt und arbeitet
als autor und komponist in frankfurt am main. zu seinem werk gehören theorie und fiktion in text und partituren. theorie : übersetzungs-
kraft, selbstbezugssysteme, architektur - und idealsprachkonzepte (vorträge). fiktion: ecce, erzählen, tsunami, arizona, nowhere, allzeitbereit.
ausstellungen : revolving door // chicago ; gegendarstellung // frankfurt am main. theaterstücke : wahnsinn // gesang der jünglinge ;
wahnsinn II // sprechakte über ophelia ; wahnsinn III // b -wüsten ; winde gegen don quijote // performances. musik : musik in 10 teilen
// für großes ensemble ; shiny splinters four attemps on an abstract speech opera // für 3 sprecher, 3 keyboards, eine sopranstimme;
uruk // 12 gravuren über ein opernfragment ; hun tun // eine kammeroper für kammerorchester ; kammermusikensemble projekt m. ;
http ://www.tk -werk.de. 

horst senger

wurde 1954 in fulda geboren. im anschluss an sein studium der germanistik, soziologie und erwachsenenbildung in frankfurt am main,
machte er dieses, nichts und jenes bis er als codierer für lernprogramme im bereich neue medien landete. seit 1992 lebt und arbeitet
er als freier schriftsteller und medienautor in eltville. zu seinem werk zählen arbeiten wie : schweigen // eine literarische anthologie,
1996; das verschwinden des autors // eine multimediale, literarische anthologie, 2001; digitale texte : notizen zum verschwinden des
autors. zusammen mit kai dogan ignetas : dort ist morgen hier // dies und anderes // http ://www.die - zone.net. 

gemeinsame produktionen als nunatak

buchungsfehler // performatives carre, oval, sprechtheater für 4 stimmen und tonzuspielung, frankfurt am main, 2005; auf montage //

performance mit musikzuspielung, frankfurt am main, 2006; überhang // zeitschrift für extreme kanten und oberflächen, frankfurt am
main, 2006; nero // ein konstruktives lustspiel mit musik, wiesbaden 2006.
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omnibus für direkte demokratie

brigitte krenkers

wurde 1956 in neuss im rheinland geboren. sie lebt und arbeitet seit 1999 in kemten, ist mutter zweier kinder und initiatorin des ersten
omnibus für direkte demokratie (1987) sowie gesellschafterin der omnibus gmbh.

werner küppers

wurde 1950 am niederrhein geboren. er ist autodidakt. sein lebenselixier : kunst und kinder. 50 jahre bereitete er seine biographische
erfüllung vor, denn seit dem herbst 2000 lenkt er den weißen omnibus für direkte demokratie und verschrieb sich damit der nomadischen
lebensweise. seither steuert er kugelförmige hierarchien an. 

johannes stüttgen

wurde 1945 in freiwaldau geboren. heute lebt und arbeitet er als freier künstler in düsseldorf. von 1966 bis 1971 studierte er an der
kunstakademie düsseldorf bei joseph beuys. 1970 gründete er gemeinsam mit beuys die organisation für direkte demokratie durch volks-
abstimmung in düsseldorf. von 1971 bis 1980 arbeitete er als kunsterzieher im grillo - gymnasium gelsenkirchen. von 1980 bis 1986 war
er geschäftsführer der free international university (fiu). er ist außerdem mitbegründer und gesellschafter des omnibus für direkte demo-
kratie (1987) und seit 1990 gesellschafter des unternehmens ‘wirtschaft und kunst – erweitert g.gmbh ’.

michael van der lohe

wurde 1953 in köln geboren, ist vater zwei kinder und als fotograf tätig. er ist geschäftsführer der omnibus gmbh und urheber der in
diesem exposé abgebildeten fotografie des omnibus für direkte demokratie vor dem gebäude des deutschen bundestages.
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ute schimmelpfennig

wurde 1966 in heidelberg geboren. im anschluss an ihre schulische laufbahn arbeitete sie mehrere jahre im theater und nahm später
ein architekturstudium an der hochschule der künste (hdk) berlin auf, das sie 1994 mit einem diplom abschloss. danach arbeitete sie
über viele jahre in verschiedenen architekturbüros und begann sich insbesondere mit bauleitenden tätigkeiten und planungen von sonder-
konstruktionen zu beschäftigen. dies prägte ihre arbeit. seit 2000 ist sie im bereich der technischen umsetzung von baulichen projekten
verschiedenster art selbstständig tätig. ihr aufgabenfeld umfasst die planung und realisation von künstlerprojekten, eigenen architektur-
projekten, die gestaltung und produktionsleitung für ausstellungen, projektbezogene kooperationen mit verschiedenen partnern sowie die
bildung von arbeitsgemeinschaften zu den jeweiligen projekt - oder bauvorhaben. im rahmen des projektes systemfehler_neustart wird
ute schimmelpfennig die bautechnische leitung sämtlicher architekturen (ufo/platine, bürokomplex, mikrokosmen) übernehmen.
http ://www.sf - berlin.net.

2002 documenta 11 // technische projektleitung, kunst im öffentllichenraum, documenta gmbh, kassel
2003 loisium // planung und produktionsleitung einer ausstellung mit michael zeyfang und molitor gmbh, langenlois (österreich)
2004 con_con 2004 // kunst im oeffentlichen raum, technische projektleitung mit molitor gmbh, berlin (katalog)

einfamilienhäuser // umbau, umnutzung und planung zweier einfamilienhäuser, berlin
verschiedene sonderausstellungen // produktionsleitung mit michael zeyfang, deutsches hygiene -museum, dresden

2005 kindermuseum // gestaltung, ausstellungsarchitektur, produktionsleitung mit m. zeyfang, deutsches hygiene-museum, dresden
2006 - 08 kaiak // konzept, wettbewerb, technische projektleitung zu einem kunst - im -öffentlichen - raum-projekt, berlin - köpenick
2009 loftausbau eines künstlerateliers // umbau einer ehemaligen druckerei zum studio mit wohnung, berlin
2009 - 10 dachgeschossausbau maisonette // umbau und modernisierung einer privatwohnung mit dirk grüber, berlin
2010 olaf nicolai : warum sich frauen gerne stoffe kaufen, … // produktionsleitung einer installation, arbeiterkammer, wien

renata lucas : kunstpreis scheringstiftung // planung und produktionsleitung einer installation, kunst -werke e. v., berlin
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henrik schrat

wurde 1968 in greitz (thüringen) geboren. von 1991 bis 1998 studierte er malerei und bühnenbild an der hochschule für bildende künste
dresden und erwarb nach seinem studienaufenthalt von 2000 bis 2002 an der slade school of fine art in london den master of fine art
media. 1997/1998 erhielt henrik schrat das postgraduiertenstipendium des freistaates sachsen, 1999 das stipendium der kulturstif-
tung der dresdner bank frankfurt am main, 2001 den marion -ermer -preis, 2002 das robert - ross -stipendium londen, 2003 das arbeits-
stipendium der stiftung kulturfonds berlin und 2006/2007 das unesco stipendium aschberg (sanskriti/kendra, new delhi).

1994 die unschärfe der sprache ist das lächeln der dinge // blaue fabrik, dresden (einzelausstellung = e)
1995 transfusion // galerie zderzak c/o nurr, krakow, polen (e)
1996 zwischen den säulen ein zwischenraum // galerie kunst der zeit, dresden (e)
1997 außendienst, redeschwall und totenstille // galerie cult, wien (mit trebor scholz) 
1998 die magdeburger thesen // kunstverein vierung, magdeburg

der schleichende walzer // galerie ralf zschorn, dresden
1999 die erscheinung der einheit // fiktiver stadtführer, kammerspiele, magdeburg (e) 
2000 die erscheinung der phantasie // handelssaal der frankfurter börse ; comicbuch // verlag der kunst, dresden
2001 grüsse aus dem erzgebirge // galerie olaf stüber, berlin
2002 manager in residence // projekt an der slade school of fine art, london 
2003 erst die arbeit … // mit reinigungsgesellschaft, acc galerie, weimar

milch und honig // c/o siebenhaarartprojects, wandbild im jakob - kaiser -haus, deutscher bundestag, berlin
2004 my geld // 12 radiosendungen zur wirtschaft auf reboot. fm (mit stefan heidenreich)
2005 raffinierter überleben, strategien in kunst und wirtschaft // reader ; produkt & vision // kunstfabrik am flutgraben, berlin

bräunungsabsicht und entzugserscheinung // forum ludwig, aachen (e)
for sale not for sale // galerie ute parduhn, düsseldorf (e)

2006 wohin mit den alten? // galerie olaf stüber, berlin (e) ; der schwarm // gasag, berlin (e)
2007 eat the food // museum of contemporary canadian art, toronto canada 
2009 new york +++ paris +++ delhi // mit verena landau und ute z. würfel, galerie fifty fifty, düsseldorf

draußen am saum, wo die einäugigen trauern // kunstverein diepenheim, niederlande (e)
simeliberg // museum junge kunst, frankfurt/oder ; messer, gabel, enterhaken // van der heydt museum, wuppertal (e)

2010 raben & rosen // werkleitzfestival, halle 
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unabhängige wählergemeinschaft pankow (uwp)

matthias aberle 

wurde 1960 in stuttgart geboren, studierte regie an der école comédien paris und arbeitete u.a. an der opéra als regieassistent bei istvan
szàbós. 1986 wurde er nach einer zusammenarbeit mit der schriftstellerin patricia highsmith in die autorenfamilie des diogenesverlages
aufgenommen. 1998 schloss er sich der legendären künstlergruppe wydoks in berlin - prenzlauer berg an und leitete dort das filmdepart-
ment. seit 2000 ist er als freier regisseur, autor und produzent tätig. 2004 erfolgte die aufnahme in den bundesverband der film - und
fernsehregisseure (bvr). theaterproduktionen : warten auf godot von samuel beckett // zoologischer garten, berlin (regie), 1994; die
antrittsrede der amerikanischen päpstin von esther vilar // dom zu berlin (regie), 1995; der süße wahn nach patricia highsmith //

brotfabrik, berlin (bearbeitung, regie), 1997. musical : sommernachtstraum nach william shakespeare // musikakademie schloss rheins-
berg (bearbeitung, regie), 1997. filmografie : kerzenkotzer // kurzfilm deutschland (buch, regie), 2002; new world order // kurzfilm
deutschland/usa (buch, regie), 2003; embedded // kurzfilm deutschland (buch, regie), 2003; (p) resident evil // spielfilm deutschland/

usa (buch, regie) 2003; intimate abstractions – leben und werk von louise bourgeois // dokumentarfilm deutschland/ usa (buch, regie),
2004; kwon // werbefilm deutschland (buch, regie), 2006; was sieht ein chamäleon, wenn es in den spiegel sieht von und mit alexander
‘aljoscha ’ rompe // dokufiktion deutschland (bearbeitung, regie), 2007; worst president ever // dokufiktion deutschland/usa (buch,
regie), 2008; poesie des untergrunds // dokumentarfilm deutschland/schweden (regie), 2009; panik // musikvideo deutschland (regie),
2009; der problembär ist zurück // tv - und internetserie deutschland (produktion, regie), 2010. http ://www.matthias -aberle.de.

daniel röttger 

wurde 1968 in münster geboren und studierte medizin, geschichte, ökonomie, hebräisch und spanisch an der freien universität, der
humboldt universität und der technischen universität berlin. von 2000 bis 2004 arbeitete er als arzt in der bundeswehr thüringen, 
berlin und im kosovo. 2004 lernte er während des volontariats im bundesministerium für gesundheit und soziale sicherung die arbeits-
weise der höchsten bundesbehörden kennen. neben seiner tätigkeit als arzt in berlin zählte daniel röttger 2006 zu den mitbegründern
der uwp und übernahm 2007 als geschäftsführer die organisation der verfassungsbeschwerde der uwp. http ://www.uwp -berlin.de 
und http ://www.arm- trotz -arbeit.org.
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harry walter

der künstler und autor harry walter wurde 1953 in stuttgart geboren. er ist mitbegründer der künstlergruppe abr -stuttgart (archiv beider
richtungen). zahlreiche ausstellungen, installationen, projekte, publikationen, vorträge und verschiedenste lehrtätigkeiten. gegenwärtig ist
er lehrbeauftragter an der hochschule für kunsttherapie nürtingen sowie an der eidgenössisch technischen hochschule (eth) zürich.
2009 mitbegründer von ‘begleitbüro. stuttgarter observatorium urbaner phänomene (soup)’. die schwerpunkte seiner arbeit sind archive,
modellwelten, ornamentik und luftkrieg.

1997 eins zu eins // documenta X, kassel (text - und fotobeitrag in ‘ documents 2 ’) 
1998 vollkommen gewöhnlich // kunstverein freiburg (abr)
2000 dominidomina // kunstfabrik am flutgraben, berlin (abr)

nietzsche // haus am waldsee, berlin (abr)
2001 außer haus – ein hörbild für max bense // galerie der stadt backnang (schaufensterinstallation mit marc -steffen bremer)
2002 lancaster // galerie im kornhaus, kirchheim an der teck (installation und diashow mit marc -steffen bremer)
2003 fahnenprojekt // biennale venedig (zusammen mit karin sander)
2004 zbo -sdmo 52004 // bundeskunsthalle, bonn (abr)

transformer // kunstverein ludwigsburg (abr)
after images – eichmann, fleischmann, neckermann // neues museum weserburg, bremen

2005 kleiderportraits – khaki // kiosk k&k, weimar (projekt von katharina hohmann und katharina tietze)
2007 bodycheck – skulpturen in braille // triennale der kleinplastik, fellbach (zusammen mit karin sander)
2010 mutterkompass – fremde heimat // kunsthalle mannheim

ulrich wiegand-laster

http ://www.wiegand - laster.de
http ://www.kunstpraxis.de
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wilk-salinas-architekten-gbr

ana salinas

wurde 1975 in badajoz (spanien) geboren. 2001 arbeitete sie für das büro mateo corrales in madrid. 2002 schloss sie das architektur-
studium an der escuela técnica superior de arquitectura de madrid mit einem diplom ab, wurde mitglied in der architektenkammer madrid
und war für das büro jose luis baquera in madrid und das büro jose maría torres nadal in murcia tätig. von 1999 bis 2005 arbeitete sie
am projekt ‘magma – centro de arte y congresos (kongresspalast teneriffa) mit felipe artengo, jose pastrana und fernando menisamp
(amp arquitectos) und 2005 mit den wilk - architekten berlin zusammen. 2006 gründung der wilk - salinas -architekten -gbr berlin.

gilbert wilk

wurde 1966 in dortmund geboren, absolvierte eine tischlerlehre in paderborn und arbeitete als tischler in freiburg. 1989 bis 1996 stu-
dierte er architektur an der rwth aachen, 1991 bis 1992 an der universidad de granada, 1994 bis 1995 an der hochschule der künste
berlin. er schloss das studium 1996 mit einem diplom an der rwth aachen ab. anschließend war er für verschiedene architekturbüros in
aachen, köln, bonn sowie für die auer&weber architekten in münchen tätig. 2001 bis 2004 war er büroleiter bei den amp arquitectos
teneriffa. 2004 gründete er die wilk - architekten berlin und 2006 mit ana salinas die wilk - salinas -architekten -gbr berlin.

preise und auszeichnungen

concurs internacional d´habitages catalunya // barcelona, 2004; chayofita // teneriffa, 2004; wettbewerb blumenstände // madrid,
2005; wettbewerb neubau der architektenkammer sowie ankauf // madrid, 2005.
das ‘ badeschiff ’ berlin der amp arquitectos mit gilbert wilk und susanne lorenz wurde wie folgt ausgezeichnet : VIII. bienal de arquitectura
española // finalist, 2005; 4. premio europeo del espacio publico urbano // finalist, barcelona , 2006. das ‘winterbadeschiff ’ berlin der
wilk -salinas -architekten und thomas freiwald wurde wie folgt ausgezeichnet : holzbaupreis // architektenwettbewerb, 2006; architektur-
preis // berlin. 2006; ioc/ iaks award (silber) // international association for sports and leisure facilities, 2007; immobilien -award //

berlin, 2007; bda -preis für architektur // 2007; international urban landscape award // 2007. das ‘ badeschiff ’ und ‘winterbadeschiff ’
waren 2006 auf der 10. internationalen architektur -biennale venedig im deutschen pavillon vertreten.
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ute z. würfel

wurde 1966 in berlin geboren, studierte von 1993 bis 1999 an der freien kunstakademie nürtingen (fkn) und war vier jahre als kuratorin
der ‘ schauwand – die galerie im provisorium ’ nürtingen tätig. von 1994 bis 2005 engagierte sie sich in der fachgruppe bildende kunst
(langjährige künstlerische leitung der messestände der fgbk auf der art frankfurt, redakteurin der zeitschrift skizzen, leitung der ersten
tarifkommission bildender künstler, mitstreiterin in der bundeskommission selbständige, zuletzt stellvertretende bundesvorsitzende). 1998

gründete sie das unternehmen ‘mobiles büro der schönen künste ’ und den literarischen ‘ salon marie sophie le cornichon ’. seither ist sie
freischaffend als künstlerin und publizistin tätig und hatte verschiedene lehraufträge inne. 2001 erhielt sie das stipendium des ministeriums
für wissenschaft, forschung und kunst baden -württemberg für einen aufenthalt an der cité internationale des arts paris. nach jahren der
wanderschaft ließ sie sich 2006 zur realisierung des projektes systemfehler_neustart in berlin nieder.

1994 aleaismus // schauraum, nürtingen (einzelausstellung = e) ; verschlussart // subway, new york und provisorium, nürtingen
1995 potemkinsche dörfer : einladung zur reqvisite // mit aylin çatal, stauraum, nürtingen (publikation)
1996 ongoing business : jobjects // galerie oberwelt, stuttgart (katalog)
1996/97 projekt ansichten – bauunternehmen inobjektiv // rathausgalerie, stadthalle und provisorium nürtingen (e)
1997 rahmenbeding // stein - tage, esslingen ; es röhrt der hirsch solang er giert // galerie forum kunst, weilheim (e)

maß und los : goethe schillert (z)immer // mit abr - stuttgart, schloss kromsdorf, weimar  
der generationenvertrag : das klo, die küche, der zimmer // galerie oberwelt, stuttgart 

1998 für die bessere welt : das lebkuchenprinzip // künstlerwerkstatt lothringerstraße, münchen 
downtown und andere unbekannte orte : allein ist der avantgardist ein held … // württembergischer kunstverein, stuttgart

2000 die hochzeit zu kana // museum für moderne kunst münchen und schauwand nürtingen
wie die zeit vergeht – im fluge // fkn, nürtingen (e)

2001 more than a bank // seb - filiale, albstadt -ebingen (e, katalog)
2002 de jour en jour // centre allemand d’histoire de l’ art, paris
2003 retour de paris – claude panama und das große schneckenfressen // centre culturel franco -allemand, karlsruhe (e)

von tag zu tag // galerie u 7, frankfurt am main
2005 vertragswerk bildende kunst // herausgeber fg bildende kunst ver.di, berlin (mitautorin, redaktion, design)
2006/08 friedensgala der anstifter // theaterhaus, stuttgart ; salon #3 // freie akademie, schönberg 
2009 new york +++ paris +++ delhi // mit verena landau und henrik schrat, galerie fifty fifty, düsseldorf
2010 zerreißproben // leipziger kreis. forum für wissenschaft und kunst, tapetenwerk, leipzig
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interventionen und präsentatationen der projektgruppe systemfehler_neustart

2009 botschaft der künstler – salonabend // ehemalige dänische gesandtschaft, berlin (auftakt zu einer reihe zahlreicher interventionen)
daimler hauptversammlung // internationales congresszentrum, berlin (intervention)
1. instanz urheberrechtsprozess würfel./.ver.di // amtsgericht mitte, franziskaner klosterkirche, berlin (intervention)
solidaritat mit emmely // kaiser’s tengelmann, revaler straße berlin (demonstration)
o. t. // pariser platz (brandenburger tor), tiergarten und platz der republik (deutscher bundestag) berlin (interventionen)
o. t. // reichstagufer, bundesrat, abgeordnetenhaus, potsdamer platz und siegessäule berlin (interventionen)
o. t. // bahnhof zoo, kaiser -wilhelm -gedächtniskirche, kurfürstendamm berlin (interventionen)
montagsdemo // weltzeituhr, alexanderplatz berlin (intervention)
o. t. // rotes rathaus, fernsehturm, marx -engels - forum und schlossplatz berlin (interventionen)
o. t. // east side gallery, berlin (intervention)
2. instanz urheberrechtsprozess würfel./.ver.di // landgericht, berlin (intervention)
new york – paris – delhi // galerie fifty, düsseldorf (intervention zur vernissage) 

2010 macht zeigen : kunst als herrschaftsstrategie // deutsches historisches museum, berlin (ausstellungsbeitrag, intervention)
solidaritat mit emmely // kaiser’s tengelmann, kottbusser tor und annenstraße berlin (interventionen)
bänkster // deutsche bank, alexanderplatz berlin (intervention)
o. t. // glienicker brücke, berlin - potsdam (intervention)
solidaritat mit emmely // menschenwürde und arbeitswelt, heilig - kreuz - kirche, berlin (pinnwandgestaltung, intervention)
atomalarm // zwischen kanzleramt und thuringischer landesvertretung, berlin (demonsration, intervention)
revisionsverhandlung emmelys vor dem bundesarbeitsgericht // komitee solidarität mit emmely, erfurt (intervention)
kundgebung des erfurter bündnisses für soziale gerechtigkeit // anger erfurt (demonstration)
kundgebung des sozialen bundnisses gegen die krise // berlin (demonstration, intervention)
peacefestival of artists // alexanderplatz berlin (intervention)
krönungswelle // alexanderplatz berlin (intervention)
anti - akw -demonstration // umzingelung des regierungsviertels, berlin (intervention)
zerreißproben // leipziger kreis. forum für wissenschaft und kunst, tapetenwerk, leipzig
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wir danken wolf rüdiger ludwig (fahrschule ludwig nürtingen) für die großzügige finanzielle unterstützung.


