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Kunst als ästhetische und soziale Praxis – Beispiele von Erfahrungs- und
Beziehungsästhetik in beteiligungsorientierten Projekten

INTRO
Kunst und zivilgesellschaftliches Engagement im Dialog. Wie partizipatorische
Kunstprojekte in soziale Transformationsprozesse einwirken. Was können die nicht
alleine? Ich werde heute anhand von 3 Praxisbeispielen durch die Geschichte und
Gegenwart von partizipativer Kunst spazieren und von DENEN berichten, nämlich
diejenigen kulturellen AkteurInnen, KünstlerInnen und anderen KulturproduzentInnen,
die nicht alleine Kunst machen, sondern andere in verschiedenen Formen einladen
mitzumachen. 

Warum?
“Beteiligungsmodelle und –formen resultieren grundsätzlich aus einer
Unzufriedenheit der Künstler mit dem Status Quo. Unzufriedenheit mit den
künstlerischen Rahmenbedingungen auf der einen, mit den kulturellen, sozialen und
politischen Rahmenbedingungen auf der anderen Seite sowie mitunter eine
Kombination aus beidem — das war und ist bis heute die wichtigste Motivation für
Künstler, alternative künstlerische, z.B. partizipatorische Strategien und Praxen der
Entwicklung, Produktion und Distribution zu entwickeln. Für partizipatorische Praxen
lässt sich diese Motivation deutlich nachzeichnen, wobei mal künstlerische, mal
gesellschaftliche/politische Impulse, Fragestellungen, Verbindungen und Ziele im
Zentrum standen.”1

KWON
Die Theoretikerin Miwon Kwon beschreibt in einem Essay von 1997 welche
bemerkenswerten Veränderungen künstlerische Praxisformen im öffentlichen Raum
in den vergangenen dreißig Jahren erfahren haben. Nach ihr können drei
Paradigmen schematisch unterschieden werden:
“Kunst im öffentlichen Raum, typischerweise modernistische abstrakte Skulpturen
im Außenraum, die städtischen Raum ’verschönern’ oder ’bereichern’ sollen,
besonders auf den Vorplätzen von Amtsgebäuden oder Bürohochhäusern; Kunst als
öffentlicher Raum, weniger objekt-orientierte und stärker ortsbezogene Kunst, die
eine intensivere Integration von Kunst, Architektur und Umgebung anstrebt, wozu
KünstlerInnen mit den für die Stadtgestaltung Verantwortlichen (aus den Bereichen
der Architektur, Landschaftsarchitektur, Stadtplanung, Urban Design und
Stadtverwaltung) bei dauerhaften Stadtentwicklungsprojekten wie Parks, öffentlichen
Plätzen, Gebäuden, Promenaden, Siedlungen etc. zusammenarbeiten; und in
neuerer Zeit; und schließlich Kunst im öffentlichen Interesse  (oder "’New Genre
Public Art’"), oft temporäre städtische Projekte, die sich stärker mit sozialen Themen
als mit der baulichen Umgebung befassen und die einer Zusammenarbeit mit
[Design]fachleuten die mit [marginalisierten] sozialen Gruppen vorziehen, und die an
der Entwicklung des politischen Bewusstseins von Gemeinschaften arbeiten.” 2

Diese drei hier angesprochenen Paradigmen der Kunst im öffentlichen Raum – das
skulpturale, das ortsbezogene und das kontextbezogene Paradigma -
reflektieren laut Kwon eine komplexe Veränderung von Kunst, die in den letzten 30
Jahren eine Orientierung hin auf soziale Prozesse erfahren habe:
“Die Verschiebung des Schwerpunkts von ästhetischen auf soziale Anliegen, von
einer primär objektzentrierten Vorstellung vom Kunstwerk hin zu ephemeren

1 Feldhoff, Silke, in Zwischen Spiel und Politik. Partizipation als Strategie und Praxis in der bildenden 
Kunst, Fakultät Bildende Kunst der Universität der Künste Berlin, 2009,
2 Kwon, Miwon (1997), Public Art und städtische Identitäten, http://eipcp.net/transversal/0102/kwon/de/
[letzter Aufruf 1. März 2012]
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Prozessen und Ereignissen, von permanenten Installationen zu temporären
Interventionen, vom Primat der Produktion als Quelle von Bedeutung hin zur
Rezeption als Ort der Interpretation, schließlich von der Autonomie der Autorschaft
hin zu ihrer vielheitlichen Auffächerung in partizipatorischen Projekten.”3

Dabei ist die Art und Weise der hier angesprochenen ephemeren Prozesse von
entscheidender Bedeutung. Denn soll es hierbei um ein kreatives Gestalten von
Gesellschaft gehen, so müssen sich künstlerische Prozesse aktiv und integrierend in
die Gesellschaft einbringen. Im Gegensatz zu dem hiermit formulierten Verständnis
einer gesellschaftlich orientierten Kunst im öffentlichen Raum kann aber festgestellt
werden, dass viele Kunstaktionen bei Gesten in einem allein der Kunst
vorbehaltenem Raum verharren und nicht auf die Potentiale zurückgreifen, die in
einer Wechselwirkung von Beobachtung und Produktion liegen und die von Mary
Jane Jacob in Anlehnung an Joseph Beuys als eine „Kraft-Wärme-Kopplung“
benannt werden.4

BEISPIEL  1
7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung, seit 1982, Kassel, von
Joseph Beuys

Demokratie: ist das denn alles nur Theorie? 
Habermas sagt öffentlicher Raume ist das Theater der modernen Gesellschaft wo
politische Partizipation gelebt wird durch den Akt der Sprechens. Debate und Diskurs
ist ein wichtiger Teil der öffentlichen Meinungsbildung. Dieser ist separat zu sehen
von dem Staat an und für sich und von einem ökonomischen Markt. 
Nancy Fraser kritisiert Habermas als nicht mehr zeitgemässes utopisches Ideal in
unserer spätkapitalistischen Gesellschaft. Für sie muss mehr als öffentliche
Meinungsbildung auf Seiten des Volkes passieren. Entscheidungen treffen,
Selbstverwaltung und Koordination sowie politische Selbstverantwortung ist für sie
Teil eines demokatischen Konzepts. Überhaupt muss eine egalitäre multi-kulturelle
Gesellschaft hergestellt werden mit vielen öffentlichen Platformen. 
Berliner Zeitung: 2014 befragte ein Artikel in der Berliner Zeitung, ob wir mit
unserem Demokratie-Experiment am Ende sind. Er setzte China ins Bild, die mit
einer autoritären Staat und einem gelenkten Kapitalismus bestens zu funktionieren
scheinen… Demokratie will als Gesellschaftsform die Interessen der Mehrheit
sichern und dem Ideal nach allen ein gutes gemeinsames Leben ermöglichen. Er
sieht dieses Ideal beschädigt in der momentanen Finanzkrise. Wo man das Volk
auch nicht mehr entscheiden lassen will, denn die Unkalkulierbarkeit der
Konsequenzen der Entscheidungen beängstigen die Regierungen.

Wir leben in einer Sozial-Demokratie, die die Idee vertritt, das seine vom Staat
geregelte Marktwirtschaft zum Wohle aller exitieren soll. Aus der Geschichte haben
wir in Deutschland gelernt, dass wir alle zusammen verantwortlich sind. Die Idee der
Zivilgesellschaft und politischen Partizipation ist deshalb verhältnismässig lebendig,
egal ob aus der ehemaligen DDR oder BRD kommend. Wahlbeteiligung ist das eine,
aktive Formen von Widerstand oder Alternativsuche sind andere Methoden der
Pratizipation, ein promintentes Beispiel ist Stuttgart 21.  Seit 1990 hat auch
Deutschland sich mehr zu einer neoliberalen Marktwirtschaft entwickelt, wo das Wohl
des Einzelnen mehr wiegt als das Wohl des Kollektives. Rasante politische
Entwicklungen sowie tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen etwa auf dem

3 Ebenda
4 “Integrating Art and Life” An interview with artway of thinking by Mary Jane Jacob. Jacob, Mary Jane
and Baas, Jacquelynn (Hrgs.)(2012) Modern Mind: Chicago Makes Modernism, University of Chicago
Press. Chicago 
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Arbeitsmarkt und in dem Bereich sozialer (Sicherungs-) Strukturen hatten individuelle
soziale Verunsicherung und die Erschütterung des (kollektiven)
gesellschaftlichen Zusammenhalts zur Folge. Als Schlaglichter wären zu nennen
der Fall der Mauer (1989), Zerfall der Ostblock-Staaten, Auseinanderbrechen des
Warschauer Paktes und das erklärte Ende des Kalten Krieges durch Bush und
Gorbatschow (1989), die Deutsche Wiedervereinigung (1990), der Zweite Golfkrieg
(1990/1991), die Maastrichter Verträge über die Europäische Union (1992), ein
Wiedererstarken rechtsextremer Strömungen und Vorfälle rechtsextrem motivierter
Gewalttaten und Übergriffe, ein hoher Grad an Arbeitslosigkeit, Dominanz des
Dienstleistungssegmentes, eine zunehmend neoliberale Wirtschaftsverfassung, das
Anwachsen prekärer Arbeitsverhältnisse wie Teilzeitarbeit, Niedriglohnarbeit, 1-Euro-
Jobs sowie die Beobachtung, dass immer mehr Menschen nicht oder nicht
ausreichend kranken-, sozial- und rentenversichert sind. Die anhaltende Euro-
Finanzkrise lässt uns im Moment ein neues Verständnis von System der
Geldwirtschaft und der globalen Abhängigkeiten untereinander verstehen.

Wenn Kunst nun der Ort ist, wo in einem relativ freiheitlichen Gefüge Dinge
spielerisch neu miteinander entwickelt werden können, dann lässt sich ein direkter
Bezug zu Bildung herstellen. Transformationsprozesse sind Lernprozesse. Die
Beteiligung an solchen künstlerischen Prozessen ermöglicht ein Form von
materiellem Wissen und Erfahrungen, die neue gedankliche und Handlungs-
Schlüsse zulassen.

Joseph BEUYS
“Der französische Philosoph Herbert Marcuse forderte von den Künstlern seiner Zeit,
künstlerische Arbeit als Arbeit an der “Architektur einer freien Gesellschaft” zu
begreifen. In seinem 1969 veröffentlichten Versuch über Befreiung5 deutete er die
französische Jugendrevolte als die von ihm erhoffte Aufhebung der kulturellen
Produktion, mit der die Kunst seiner Ansicht nach ins Leben eintreten und die
bürgerlichen Verhältnisse revolutionieren sollte. Marcuses Metapher für die
propagierte Mitwirkung von Künstlern am Aufbau einer neuen Gesellschaft findet sich
in ähnlicher Form bei Joseph Beuys. Mit Sendungsbewusstsein proklamierte dieser,
dass jeder Mensch “zu einem Mitgestalter, einem Plastiker oder Architekten am
sozialen Organismus” werden solle.6 Der Arbeit am sozialen Organismus, der
Verwebung von Kunst und Alltag, dem Diskurs um öffentlichen Raum und besonders
der Herstellung sozialer Situationen, also verschiedenen Formaten sozialer
Zusammenkünfte, haben sich in den 1980er und 1990er Jahren im
deutschsprachigen Raum zahlreiche Künstler und Initiativen verschrieben.”

Die soziale Plastik

Die „Soziale Plastik“ nach Joseph Beuys besagt, jeder Mensch könne durch
kreatives Handeln zum Wohl der Gemeinschaft beitragen und dadurch plastizierend
auf die Gesellschaft einwirken. Aus dieser Vorstellung entstand die viel zitierte These
der „Sozialen Plastik“: „Jeder Mensch ist ein Künstler“, die Beuys erstmals 1967 im
Rahmen seiner politischen Aktivitäten äußerte. Dem fügte Beuys seine Vorstellung
hinzu, dass jeder daran teilnehmen kann, das Leben insbesondere in Politik und
Wirtschaft sozial und kreativ zu gestalten. Hierfür richtete er 1972 auf der documenta
5 ein Informationsbüro der Organisation für direkte Demokratie durch
Volksabstimmung ein und kandidierte 1979 als Vertreter der Grünen für das
Europaparlament. Zuvor rief er die Deutsche Studentenpartei (DSP) sowie die Free

5 Marcuse Herbert, Versuch über die Befreiung, Suhrkamp,1969 
6 http://www.der-dritte-ort.org/eintauchen/?page_id=163 [letzter Aufruf 1. März 2017]
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International University (FIU) ins Leben, um gesamtgesellschaftliche Veränderungen
zu bewirken. 
Beuys ging davon aus, dass die notwendigen Fähigkeiten zur Verwirklichung einer
Sozialen Plastik – er sprach hierbei oft von einem „Sozialen Organismus” –
Spiritualität, Offenheit, Kreativität und Phantasie seien, die in jedem Menschen
bereits vorhanden sind. Diese Fähigkeiten müssten nur erkannt, ausgebildet und
gefördert werden. Die Grundlage der Idee einer Sozialen Plastik ist die Vorstellung
vom Menschen, der durch Denken und Sprechen soziale Strukturen entwickelt und
hierzu bereits Kompetenzen besitzt. Der Gesamtzusammenhang der Sozialen Plastik
bildet sich aus einem sozialen, also das Allgemeinwohl betreffenden Handeln, das
mit dem Begriff der Plastik verknüpft wird.
Im Gegensatz zu einem rein formal-ästhethischen Kunstbegriff umfasst die Soziale
Plastik, die auf einem anthropologischem Kunstbegriff beruht, jegliche kreative
menschliche Tätigkeit. Mit allem, was der Mensch gestaltet und somit als eine
geis t ige Leis tung schöpfer isch hervorbr ingt , g i l t der Einzelne a ls
gesellschaftsverändernd aktiv. 7

Nach Beuys erhält jeder Mensch mit der Forderung der Sozialen Plastik die
individuelle Freiheit, innerhalb der Gesellschaft zu handeln; somit sei der Einzelne
auch für die gesamte Gesellschaft verantwortlich. Die Soziale Plastik bringe die
verschiedenen Bereiche der Gesellschaft und insbesondere die Probleme einer
Gesellschaft, wie vor allem die militärische Bedrohung, die ökologische Krise oder
die Probleme der Wirtschaft, durch eine kreative Gestaltung und Mitverantwortung in
eine inhaltliche Überschneidung, die einen „gesunden“ Austausch ermöglichen
könne. Hinter der Forderung der Sozialen Plastik steht daher auch die Hoffnung,
dass die Kunst als interdisziplinäre Sprache zwischen Natur und Mensch in Bezug
auf die bestehende Umweltproblematik vermitteln kann und somit zur positiven
Veränderung in allen Lebensbereichen der Gesellschaft beiträgt. Diese Ausweitung
des Kunstbegriffs auf die Politik hatte zur Folge, dass Beuys’ künstlerisches Schaffen
zugleich mit politischen Wertmaßstäben betrachtet wurde. Die Universalisierung des
Kunstbegriffs bedingte gleichermaßen das Politische.8

„Jeder Mensch ist ein Künstler“ verneint nicht spezielle Begabungen, wie etwa in der
Malerei, und stellte keine Anweisung an jedermann dar, auch im klassischen Sinn
künstlerisch tätig zu werden. Beuys behauptet vielmehr, dass beispielsweise die
Gesellschaft und eine Demokratie ebenso als Kunstwerk betrachtet werden kann, zu
dessen Gelingen vor allem individuelle Spiritualität, Offenheit, Kreativität und
Phantasie notwendig seien, Einstellungen also, die eigentlich eher der Künstler
gegenüber seinen Sujets hegt. Diese Eigenschaften und Fähigkeiten sprach er
jedem Menschen zu. Er wandte sich damit gegen eine formalisierte, erstarrende
Rollenverteilung in einer spezialisierten Gesellschaft.

7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung i s t e i n
Landschaftskunstwerk, das 1982 auf der documenta7 der Öffentlichkeit vorgestellt
wurde. Beuys pflanzte mit der Hilfe von freiwilligen Helfern im Verlauf mehrerer Jahre
7000 Bäume zusammen mit jeweils einem begleitenden Basaltstein an
unterschiedlichen Standorten in Kassel.
Das Projekt war im Hinblick auf die allgemeine Verstädterung eine umfangreiche
künstlerische und ökologische Intervention mit dem Ziel, den urbanen Lebensraum

7 Zumdick, Wolfgang (2002), Joseph Beuys als Denker. PAN/XXX/ttt, Sozialphilosophie – Kunsttheorie −
Anthroposophie, Mayer. Stuttgart, Berlin, S. 12 und http://www.articularte.de/index.php/kategorie-als-
blog/58-sp [letzter Aufruf 1. März 2017]
8

Mersch, Dieter, Beuys humanistischer Kunstbegriff und die Universalisierung des Politischen
http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/MERSCH/kunst_4.htm [letzter Aufruf 1. März 2017]
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nachhaltig zu verändern. Das anfangs umstrittene Projekt hat sich zu einem
stadtbildprägenden Bestandteil des öffentlichen Raums der Stadt Kassel entwickelt.
Im Rahmen der Freien Internationalen Universität (FIU) richtete Beuys ein
Koordinationsbüro in Kassel ein, dessen Hauptaufgabe in der Finanzierung (Ankäufe
und Spenden), in der Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel (Genehmigungs-
verfahren der Baumstandorte) und in der Planung und Durchführung der
Pflanzungen bestand.

„Ich wollte ganz nach draußen gehen und einen symbolischen Beginn machen für
ein Unternehmen, das Leben der Menschheit zu regenerieren innerhalb des Körpers
der menschlichen Gesellschaft, und um eine positive Zukunft in diesem
Zusammenhang vorzubereiten.“9

–

Unter dem Motto „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung”, ließ Beuys
zur documenta7, der weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst,
vor dem Fridericianum in Kassel 7000 Basaltblöcke in Form eines riesigen
keilförmigen Dreiecks auf dem Friedrichsplatz deponieren, mit dem Ziel, den Berg
nach und nach abzutragen. Jeder, der 500 DM spendete, durfte einen Basaltblock
entfernen und dafür an anderer Stelle ein Eichenbäumchen einpflanzen, dem
daraufhin der jeweilige Steinblock zugesellt wurde. Beuys kam es bei dieser Aktion
darauf an,
„ ... dass jedes einzelne Monument aus einem lebenden Teil besteht, eben dem sich
ständig in der Zeit verändernden Wesen Baum, und einem Teil, der kristallin ist und
also eine Form, Masse, Größe, Gewicht beibehält“10

Der Betrag sollte durch Spenden von Privatleuten, Firmen und Institutionen finanziert
werden. Ein Baum kostete 500 Mark (255 Euro)= 1.785.000 Euros! Das Werk 7000
Eichen ist mit rund 2,2 Millionen Euro die größte und folgenreichste Aktion seiner
Karriere und insgesamt eine der teuersten Kunst-Aktionen seiner Zeit.
Beuys erlebte das Ende seiner Pflanzaktion nicht mehr; er starb am 23. Januar 1986.
1987, während der documenta 8, waren unter anderen die Witwe Eva Beuys und der
gemeinsame Sohn Wenzel Beuys anwesend, um das Werk zu vollenden. Der Sohn
pflanzte am 12. Juni 1987 den letzten Baum neben die erste Eiche vor dem
Fridericianum. Den ersten Baum hatte Beuys am 16. März 1982 gepflanzt.

Wie geht das ins Kunstsystem ein? Was macht es zu Kunst, zu guter Kunst? 
Tief verankert, nutzt den Ruhm.
Symbolisch, ästhetisch, ethisch, organisatorisch, kommunikativ, partizipatorisch…
Wie misst man erfolgreiche Veränderung oder Transformation?

30 Jahre später siehe Stadtveränderung.
Das Dia Center for the Arts NY pflanzte 1988 23 Bäume in Manhattan.
Guerilla Gardening" Beispiele
Zählung Herbst 2002 genau 6959 Bäume
„Stiftung 7000 Eichen“
auf der Welt einmaliges, lebendiges Kunstwerk, dass das Bild der Stadt und ihrer
Umgebung nachhaltig verändert.
See: university of the trees, Shelley Sacks, Oxford
Stadt Kassel voller Stolz und Dankbarkeit auch Arbeit: Beirat 7000 Eichen
Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es? Was ermöglicht Beteiligung? 

Kasseler: 
9 Joseph Beuys in Fernando Groener, Rose-Maria Kandler (Hrsg.): 7000 Eichen. König, Köln 1987,

S. 15 f.
10 Joseph Beuys - Natur, Materie, Form, Armin Zweite, Joseph Beuys, Schirmer/Mosel, 1991
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Pfege
Verwaltung
Selbstverpflichtung zur Erhaltung der Gesamtgestalt
Nachaltige Veränderung in topographischem und gesellschaftlichen Gefüge der Stadt
ein, es verpflichtet auch zu aktiver Pflege und bleibt auf diese Weise lebendig.
Auf was für eine Situation geht das Projekt ein/bezieht sich das Projekt?

Urban
Verstädterung
symbolisch
Wie wird darin kommuniziert?

Formal
Informal
Stadtverwaltung
Beiräte
Wo sind die Grenzen?

Geld
Selbstverpflichtung

Besonders zu Anfang stieß Beuys’ Vorhaben vielfach auf Unverständnis, Unmut oder
gar Widerstand. So wurde der Steinhaufen noch 1982 mit rosa Farbe übergossen,
und anstelle einer Stadtverschönerung erwarteten viele Bürger mehr „Laub und
Vogelscheiße.“ Als sich kurz danach noch ein Autofahrer an einem Basaltstein zu
Tode fuhr, wurde der Protest noch größer. Mit jedem gepflanzten Baum nahm jedoch
die Akzeptanz zu.
Die Wirkung des Werkes auf die Öffentlichkeit ist nach wie vor hoch. Rhea Thönges-
Stringaris (Kassel) schreibt dazu:

„Es gibt wohl kaum jemanden in Kassel, der nicht fast täglich, ob in Alleen-Reihen
oder auf Plätzen, Beuys-Bäumen begegnet: Ein Baum, ein Stein. Wir haben uns an
sie gewöhnt. Sie sind Teil unseres Alltags und zugleich Bestandteile einer
ungewöhnlichen, weil letztlich unsichtbaren Skulptur. Niemand kann sie je als
Ganzes sehen. Bekanntlich ist ‚Skulptur‘ im herkömmlichen Sinne ohne ihre Umrisse
nicht denkbar. Doch Umrisse werden bei 7000 Eichen nicht mal auf dem Papier, auf
dem Stadtplan, greifbar.“11

Welche Art von Lernen wird ermöglicht?
Langzeitmodell
Vorbildcharakter
Grössenwahnsinn…

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der mit dem Verständnis der „Sozialen
Plastik“ erweiterte Kunstbegriff seinerseits nichts Bleibendes, nichts Feststehendes
bezeichnet und einen Übergang vom Werk zum Ereignis beschreibt12. Er äussert sich
in seiner sozialen Wirkung und beinhaltet unsichtbare Prozesse wie Dialog und
Kommunikation, das Relationale also im weitesten Sinne.

11http://www.7000eichen.de/index.php?id=32 [letzter Aufruf 1. März 2017]
12 Mersch Dieter, Reflexion und Performativität. Ausbruch der Kunst aus dem Ghetto der Avantgarde
http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/kmfil/MERSCH/kunst_1.htm [letzter Aufruf 1. März 2017]
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BEISPIEL  2

Rest-Münz-Aktion – Sammeln wir unser Ideen-Kapital 

Die Ausstellung Who Pays? fand vom 10.2. bis 21.5.2017 im Kunstmuseum
Liechtenstein statt. Ausgangspunkt war der Kapitalbegriff von Joseph Beuys und sein
Werk in der hauseigenen Sammlung. „Die einzige revolutionäre Kraft ist die Kraft der
menschlichen Kreativität.“ (Joseph Beuys) 
„Who Pays?“ blickte auf sich verändernde Geld- und Kapitalvorstellungen und einen
damit einhergehenden Wandel von Bedeutungen und Werten. Künstlerische
Positionen seit den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart ermöglichen dem Besucher
aus unterschiedlichen Perspektiven dieser zentralen gesellschaftlichen Fragestellung
nachzugehen.
Ausgehend vom Beuys’schen Kapitalbegriff blickt die Ausstellung Who Pays?  auf
sich verändernde Geld- und Kapitalvorstellungen und einen damit einhergehenden
Wandel von Bedeutungen und Werten. Who Pays?  Versammelt künstlerische
Positionen von den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart. Sie er möglichen es, aus
unterschiedlichen Perspektiven unseren Vorstellungen von Reichtum und Armut, von
Geben und Nehmen sowie von Teilhabe, die heutzutage zumeist auf rein
ökonomische Aspekte reduziert werden, nachzugehen. Eine Produktion des
Kunstmuseum Liechtenstein, kuratiert von Christiane Meyer- Stoll, in Kooperation mit
dem artsprogram der Zeppelin Universität, Friedrichshafen, welches das Achberger
Archiv für Soziale Plastik  präsentiert, und mit der Zu kunfts werkstatt Liechtenstein,
die ihre Aktivitäten für die Zeit der Ausstellung in den Seitenlichtsaal des Museums
verlegt.13

Beteiligte KünstlerInnen: 
Ovidiu Anton | Gianfranco Baruchello | Joseph Beuys | Susanne Bosch | Marcel
Broodthaers | Filipa César | Felix Gonzalez-Torres | David Hammons | Diango
Hernández | Thomas Hirschhorn | Anja Kirschner & David Panos | Alicja Kwade |
Thomas Lehnerer | Mark Lombardi | RELAX (chiarenza & hauser & co) 

Beuys zum Museum: 
“Was sagte Beuys über seine Erfahrungen mit dem Museum als Intermedium
zwischen Künstler und Publikum? Beuys unterschied zwischen einem
anthropologischen Kunstbegriff und einem Kunstbegriff wie er traditionell in der
sogenannten Kunstwelt, in diesem kleinen, isolierten Tätigkeitsfeld existiert. In
diesem zweiten Bereich, da leiste das Museum eben diese Ausstellung, diese
Informationen über diesen sogenannten Innovationsbereich in der Kunst. Es bereitet
auch gewisse Informationen auf, in dem das schriftliche und theoretische Arbeit
leistet. Der andere Aspekt des Museums ist natürlich das Sammeln und die Archiv
Tätigkeit. Wenn man objekthafte Gegenstände, zum Beispiel eine Zeichnung darstellt
oder ein Environment macht, dann gibt es in der Gegenwart kaum einen anderen
Platz als das Museum, um diese Dinge zu zeigen. Das Museum hat versucht sich so
gut wie möglich anzupassen an das, was Künstler heute wollen. Im Allgemeinen
haben sich die Museen oder die kulturellen Institutionen die sich mit

13whopays.li
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Ausstellungstätigkeit umfassen, mehr oder weniger darum bemüht, Schritt zu halten
mit der Innovation. Die Innovationen können in den Museen ja vorgeführt werden,
einschließlich der Aktionskunst, der Land-Art, der Body-Art, der Concept Art und so
weiter. All diese Innovationen in diesem isolierten Tätigkeitsfeld sind mehr oder
weniger gut. D.h. ein Teil der künstlerischen Arbeit ist rein traditionell. Der erweiterte
Kunstbegriff mit seinen politischen Dimensionen, seiner volkspädagogischen
Intention oder sogar wirtschaftlichen Überlegungen sind nicht im Museum erhalten,
das Museum ist gegenwärtig dazu nicht fähig. Manche Museen zeigen einige
Arbeiten und riskieren Erweiterung und das ist abhängig von der Persönlichkeit und
Individualität, die im Museum sind und sich mit ihrem Wollen durchsetzen. Überall wo
Menschen bereit sind, ein Ort herzustellen, wo etwas passieren kann, was die
Zukunft, die Revolution der Kultur, der Demokratie und Wirtschaftsfragen provoziert,
also befürwortet, dass sehe ich immer positiv. Kann sein, dass am Tag X im Bahnhof
kulturell, demokratisch und sozialentwicklungmäßig etwas wichtigeres stattfindet als
Museum. Es kann an anderen Tagen auch sein das im Museum etwas wichtigeres
für diese Sachen geschieht als im Bahnhof, auf der Straße, im Parlament, der
Gemeindevertretung oder was auch immer es gibt. Das wichtigste an meiner Kunst,
meinem Kunstbegriff, lässt sich natürlich nicht ausschließlich im Museum machen,
ganz einfach, das geht nicht. Damit muss man auf die Straße, in die Schulen, in der
Situation. Das Museum muss seine innere Arbeit erweitern und muss die gesamte
kulturelle Arbeit und die gesamten Probleme des sogenannten Gesellschaftswesens
in seinen Mauern bearbeiten. Nun muss man eigentlich dann wissen: in dem
Augenblick hat man das Museum tatsächlich verändert. Aber es ist dann nicht mehr
nur ein Museum, ist es dann eine Universität geworden. Und das ist ja, was ich will.
Ich will ja die Museen zu Universitäten machen, die dann praktisch ein Department
für  für Objekte haben.”14

Die Rest-Münz-Aktion – Sammeln wir unser Ideen-Kapital15 ist ein Projekt der
Künstlerin Susanne Bosch, realisiert im Rahmen der Ausstellung Who Pays?.
Zwischen Anfang März und Ende Mai 2017 tourten zwei mobile Sammelstellen von
Gemeinde zu Gemeinde durch ganz Liechtenstein. In ihnen konnte man nicht nur
Restmünz einwerfen, sondern insbesondere auch Ideen und Wünsche für Zukunft
und Gemeinwohl in Liechtenstein hinterlassen. Die dahinterstehende Idee ist: Das
gesammelte Restmünz kann zur Realisierung noch nicht realisierter Ideen und
Wünsche eingesetzt bzw. ungenutztes geistiges Kapital durch ebenso ungenutztes
ökonomisches Kapital nutzbar gemacht werden. Neben den Sammelstellen reiste
auch die Künstlerin selbst als „Ohr an am Menschen“ mit unzähligen Gesprächen
und Begegnungsformaten durch das Land.

Mit dem Ende der Ausstellung Who Pays? widmet das Kunstmuseum Liechtenstein
seinen Seitenlichtsaal in einer zweiwöchigen Rückschau der Rest-Münz-Aktion als
vielgestaltigem sozialen Prozess. Das Projekt wird vom Aspekt des Sammelns bis
hin zu einer Reihe von Kriterienfindungs- und Wunschauswahl-Formaten abgebildet.
Zu sehen sind nicht nur Objekte aus der Aktion, wie die zwei Sammelstellen, sondern
auch eine Dokumentation des gesamten Prozesses in Form zahlreicher Fotos,
Audio-, Zeitungs- und Videoausschnitte. Zum Auftakt der Ausstellung fand außerdem

14 Joseph Beuys und Frans Haks, Das Museum, Ein Gespräch, FIU Verlag, 1992
15https://whopays.li/rest-muenz-aktion/
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am 27. Mai 2017 zwischen 11.00 und 16.00 Uhr die finale öffentliche Entscheidung
und Planung für den zu realisierenden Wunsch statt. 

1. Seit 16.3. sind 2 Sammelstellen und eine Künstlerin in Liechtenstein auf
Reisen. Recherche/Vorbereitung seit Oktober 2016

2. Was tun Sammelstellen: Audio hören, Sammeln von Wünschen und Rest-
Münz

3. Wo: 11 Gemeinden, 2 Firmen, 1 Uni
4. Was ist vor Ort passiert? Begegnung durch Kaffee trinken, von Tür zu Tür,

Empfehlungen, Osterfeste, Vereine, Stammtische, Bäckereien, Märkte,
Geflüchteenessen …. eintauchen, rumtreiben

5. Was tue ich? Sprechen, Treffen …. eintauchen, rumtreiben, zuhören,
Meinung suspendieren, das Ohr an den Menschen haben

6. Was tun Marcel, David Johannes, Simon, Nico, Christiane?
7. Worum geht es? Visionen im Resonanzraum! Hör- und sichtbar machen,

Hartmut Rosa: Wir brauchen einen Sinn wenn wir Zukunft denken!
Menschlich einzigartige Fähigkeit vorausschauend zu Denken.

8. In Zahlen: 341 Wünsche,  494,83 CHF, 218,45 Euro,  6 Kilo Mischmünz
9. 4.5. Rat der Generationen definiert die Filterkriterien:

Die acht Filterkriterien waren am 4.Mai von einem lokalen" Rat der
Generationen" – 14 Leute zwischen 15-88, erarbeitet worden und lauten
folgendermassen:
1. Dem Gemeinwohl dienend
2. Generationsübergreifend
3. durch Originalität bemerkbar in Liechtenstein und darüber hinaus
4. integrativ und Austausch fördernd
5. Potentiale für ein dauerhafte Wirkung bergen
6. umweltfreundlich
7. Freude bereitend
8. grösstmöglicher Hebeleffekt mit den zur Verfügung stehenden finanziellen
Mitteln

10. Akustischer Fussabdruck der Wünsche am 25.5.
11. Entscheiden am 27.5.

So wurden auch über die Filterkriterien hinaus drei Hauptbereiche oder
Tendenzen innerhalb der 341 Wünsche identifiziert, für welche eine
besondere Dichte an Wünschen eingegangen war:
1. Publizität / Öffentlichkeit für die Wünsche
2. Soziale Wertschätzung / Sicherheit
3. Ökologie/ unsere Natur

12. Dann Realisieren! Archiv der Zeit

Nach einem Nachmittag im Open Space Format wurden an fünf Tischen
gemeinsam fünf kontrete Wünsche in ihrer Realisationsform vertieft und
anschliessend gemeinsam folgende Wünsche zur Realisation beschlossen:
Wunsch 1, eine öffentliche Tafel für Essen in Gemeinschaft und in Begegnung
miteinander soll am Welternähungstag, 16. Oktober 2017, realisiert
werden mit einer Einladung an alle Bewohnerinnen und Bewohner
Liechtensteins. Anbieten würde sich als Ort der Tisch auf dem Lindaplatz in
Schaan. Besonders gefiel den Entscheidern hier die Kombination von guter
Ernährung, Begegnung im öffentlichen Raum und gemeinsamen Bringen des
Buffets als Überraschungsmoment. Für die Kommunikation erhält dieser
Wunsch die gesammelten CHF Restmünz in Höhe von 494,83 CHF + neu an
dem Tag eingegangenen Rest-CHF. 
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2. Beim Wunsch 4, Schutz der Landschaft und der Landwirtschaft, bildete
sich ein Änderungsvorschlag für die  Liechtensteiner Verfassung heraus.
Dieser wurde direkt vor Ort erarbeitet und soll kombiniert mit dem Anhang der
vielen Wünsche der BewohnerInnen und Bewohner zum Schutz und Erhalt
der Natur und Ökologie vorgelegt werden. Für das Erstellen eines
Druckerzeugnisses sowie Dokument mit allen Wünschen gingen die 218,45
Euro Restmünz  + neu an dem Tag eingegangenen Rest-Euro an diesen
Wunsch. 
3. Wunsch 211, „Ich wünsche mir, dass alle eingegangenen Wünsche auch
unseren Politikern unterbreitet werden“, schloss synergetisch an den 2.
Wunsch  an. Beschlossen wurde ein systematisches Unterbreiten dieser
Wünsche an die Landesregierung sowie Gemeinden und Vereine. 
Für den  Wunsch 217 „Ich würde den Liechtensteinischen Restmünzberg als
Kunstwerk verkaufen und den Erlös zur Realisierung eines Wunsches
nehmen. Das bedeutet Wertsteigerung auf mehreren Ebenen.“ wurden die
ca. 6 Kilo Mischmünz zur Verfügung gestellt. Zur Realisiation der
ausgewählten Wünsche reicht der Restmünz. Die Wertsteigerung wäre
demnach nicht materiell sondern ideell.  Es wurde ein eindringliches Plädoyer
gehalten, wie der Wert des Geldes hier im Land mit viel Achtsamkeit und
Liebe von den Bewohnern und Bewohnerinnen geschätzt wird und somit
jedes Restmünz ein Stück Sympathie für das Gemeinwohl trägt, welches es
in seinem Wert nicht zu unterschätzen gilt. 
Wunsch 152 schliesslich, einen Ort, wo Leute anderen ihre Talente vermitteln,
wird  in Planken bereits praktiziert. Es wurde angeboten, dass Planken den
anderen Gemeinden ein Lernen und Austausch über diese Erfahrung vor Ort
anbietet, um dieses Konzept in allen Gemeinden zu realisieren. Restmünz ist
dafür nicht notwendig. 
Es waren Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Vaduz, Triesenberg, Triesen,
Mauren, Schaan, Eschen, Feldkirch sowie Planken anwesend.
In einer Rückschau im Seitenlichtsaal des Kunstmuseums kann man bis zum
11. Juni dieses landesweite partizipatorische Kunstprojekt betrachten. 

Wie geht das ins Kunstsystem ein? Was macht es zu Kunst, zu guter Kunst? 
Symbolische und dialogische Ebene
Wie misst man erfolgreiche Veränderung oder Transformation?

Bürger initieren und agieren freiwillig in ihrem öffentlichen Raum, verhandeln ihre
Bedingungen
Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es? Was ermöglicht Beteiligung? 

Bauen, planen, 
Verteilen, Pflege, Wünsche spenden
Entscheidungen treffen und ausführen
Auf was für eine Situation geht das Projekt ein/bezieht sich das Projekt?

Nachbarschaft, Tranformation von  Situationen des Zusammenlebens
Wie wird darin kommuniziert?

Direkt, F_2_F Dialoge, virtuell online, via interaktivem Objekt in ÖR
Wo sind die Grenzen?

Kollaborative Dialoge/kulturelle Missverständnisse, unterschied. Energien und
Interessenschwerpunkte, Zeit, Finanzen
Welche Art von Lernen wird ermöglicht?

Spiel und Spass, 
eine Entscheidungsfindung, die teilnehmerbestimmt war
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BEISPIEL  3
2-3 Strassen - eine Ausstellung, Jochen Gerz, 2010

Hinter jeder Wand leben kreative Menschen – die meisten wissen es nur noch nicht.
Jochen Gerz 

Ob aus Moskau, München, Berlin oder Tokyo – 78 Menschen brechen auf. Sie sind
eingeladen für ein Jahr mietfrei in der Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010 zu
leben. Sie beziehen leerstehende Wohnungen in drei ganz normalen Straßen in
Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr. Sie sind gekommen, um sich zu
verändern. Und um gemeinsam mit ihren Nachbarn die Straßen zu verändern, in die
sie ziehen. Denn wer sich verändert, sagt das Sprichwort, verändert die Welt …
Auch ein Buch wollen alle gemeinsam schreiben. Wer wird sonst mitschreiben? Wie
viele von den neuen Bewohnern werden nach einem Jahr in ihren Straßen wohnen
bleiben? 

Jochen Gerz nennt seine Arbeit 2-3 Straßen - eine Ausstellung. Die Straßen
werden für ein Jahr mit ihren Bewohnern, Passanten und Besuchern, mit ihrem Alltag
zu Kunst. Im Vordergrund steht nicht nur das Schreiben, geplant sind keine
Künstlerquartiere, keine Events. Vielmehr geht es bei 2-3 Straßen um einen
gesamtgesellschaftlichen Prozess – aus Lesern und Nichtlesern werden Autoren,
aus Konsumenten werden Produzenten.

Ein Jahr 2-3 Straßen: Sind die Straßen offener und geräumiger geworden? – Die
Quartiere, die Höfe und Gärten, die Wohnungen wurden zum Schauplatz kreativer
Ideen. Alte und neue Bewohner starteten und realisierten Initiativen, öffneten ihre
Türen, wurden Gastgeber von bekannten und unbekannten Gesichtern – Nachbarn,
Passanten und Ausstellungsbesuchern. 887 Menschen haben mitgeschrieben, auf
3000 Seiten erzählen sie vom Leben in drei Straßen. Vom Leben heute, so wie es ist.

Die Ausstellung ist zu Ende, doch mehr als die Hälfte der 78 Teilnehmer von 2-3
Straßen kehrt 2011 nicht in ihre alten Heimatstädte zurück. Sie bleiben in ihren
neuen Straßen, um auch in Zukunft mit den Nachbarn das Leben im Kiez zu
verändern.

Ein Jahr lang gab es eigentlich nur das eine Thema: die Ausstellung. Doch zugleich
stelle ich fest: So intensiv wie in diesem Jahr habe ich mich noch nie beobachtet. Ich
weiß nicht, wer sich mehr verändert hat: ich selbst oder 2-3 Straßen . Rainer
Wanzelius

2-3 Straßen ist ein einjähriges Wagnis für die Beteiligten. Wie bei allen
künstlerischen Arbeiten von Jochen Gerz spielen viele Menschen eine Rolle. Es geht
um die Kreativität, die nicht nur das Lebensgefühl, die Muße und Entwicklung
Einzelner bewegt, sondern die das öffentliche Miteinander und das Zusammenspiel
zum Ziel hat. Das Ich entdeckt sich in seiner ureigenen Rolle als Produzent und
Autor. Soziale Kreativität ist ansteckend. 

Ein Mann mit einem Schachbrett sitzt auf den Treppen vor der Kirche und wartet auf
Kontrahenten, eine Gruppe bricht auf zu einer Reise nach Tunis, das für ein paar
Stunden im 17. Stock über den Dächern der Ruhr liegt, eine Straßenglocke ruft zum
Essen („Heute schon gegessen?“), ein Wohnzimmer wird zur Bühne … Unbekannte
kommen ins Gespräch, grüne und gelbe Seiten entstehen in Mülheim an der Ruhr
und Dortmund, in Duisburg wächst ein kreatives Adressbuch. Vieles geht 2011
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weiter. Der Zeitverschenker schenkt Zeit. Die Weltbücherei bleibt geöffnet. Menschen
entwickeln Ideen. Ideen folgen Taten. Mal „unsichtbar“ in den Wohnungen, mal das
Quartier bewegend, und trotzdem leise und ohne Spektakel. 

Dortmund, Duisburg und Mülheim an der Ruhr: 2-3 Straßen schafft Gesellschaft.
Konsumenten werden Produzenten. Kunst wird zum Echtzeit-Experiment in drei ganz
normalen Straßen. 2-3 Straßen MAKING OF ist das Begleitbuch zum 3000 Seiten-
Buch TEXT. 

Skizziert wird der Weg von der Idee und Planung, dem Leben in den drei Straßen bis
hin zur Reflexion über die Nachhaltigkeit von Kunst. 2-3 Straßen schafft Raum und
Zeit für Ideen und Veränderungen, für die es nirgends zu spät ist. Die Straßen
werden geräumiger. 

Es geht Jochen Gerz um die Autorschaft der ganzen Gesellschaft. Kreativität ist kein
Künstlerprivileg, sondern erneuerbare soziale Energie. Dieses Buch ist allen
Kulturellen zu empfehlen und jedem, der in einer Straße wohnt. Es ist ein
Widerstandsbuch gegen Projektfixierung und Originalitätsdruck, weil die Kunst in der
Gesellschaft aufgeht wie Aspirin im Wasser – und wirkt. Dieses Buch heißt TEXT.16

Das Buch ist Text, ist soziale Skulptur, ist Kunst als Beitrag von allen. Wer täglich
schreibt, verändert sich. Menschen, die sich verändern, verändern die Welt. Bücher
gibt es viele, aber so ein Buch gibt es einmal. 887 Autoren schreiben ein Buch.
10.000 Beiträge – dicht gedrängt, chronologisch – ersetzen, widersprechen und
ergänzen sich. Ein Jahr ohne Atempause. 16 Sprachen gemeinsam an einem Ort.
Der Ort heißt Deutschland. Der Text ist robust wie eine Manifestation von vielen
Menschen. Er ist uferlos wie die Gegenwart.

Das Schreiben in Gemeinschaft ist ein interessantes Symptom, das noch eine große
Ausbildung der Schriftstellerei ahnen lässt. Man wird vielleicht einmal in Masse
schreiben, denken und handeln;  ganze Gemeinden, selbst Nationen werden Ein
Werk unternehmen. Novalis 1837

162-3 Straßen TEXT ist Mitte März 2011 im DuMont Buchverlag erschienen.

mailto:susbosch@web.de
http://www.susannebosch.de/


S.Bosch
susbosch@web.de

www.susannebosch.de
2.6.2017

11.30-12.15 h 
Weitere Beispiele: 

Suzanne Lacy, Piel de la Memoria
http://www.youtube.com/watch?v=okA5z12ITpg
http://www.youtube.com/watch?v=ZIl4UPRQYow&feature=relmfu
Homeless Vehicle, 1988-93, Krzysztof Wodiczko, 
http://www.youtube.com/watch?v=59DV3k2fVfA
http://www.youtube.com/watch?v=efuOFGMk2_8&feature=fvwp
ParaSITE, 2000 - Michael Rakowitz
http://www.flickr.com/photos/designetrecherche/5204075989/
Pablo Helguera, Public Radio Projekt, Bologna, October 2011
http://pablohelguera.net/2011/10/%C3%A6lia-media-2011/
Hucha de deseos, Madrid, Susanne Bosch
www.susannebosch.de
http://www.youtube.com/watch?v=tbWr6s_h9xo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=dxUq6JUmFvM&feature=relmfu
http://huchadedeseos.wordpress.com/
Christo und Jeanne-Claude 1995 – 
http://www.youtube.com/watch?v=esiErDm62E4&feature=related
weiss 104, Victor Kegli and F.Fusco, 2000
http://www.victorkegli.com/en/weiss-104
Creative Activism 
http://www.thefuntheory.com/
http://www.freehugscampaign.org/
http://improveverywhere.com/2005/03/19/look-up-more/
http://www.youtube.com/watch?v=2w84qzHdEms&feature=player_embedded
http://www.clownarmy.org/
http://www.youtube.com/watch?v=33KfC6ubXBw&feature=related
http://www.youtube.com/user/TheGrrillaGardener?gl=GB&hl=en-GB
http://www.youtube.com/watch?
v=EbpoffU5dDI&list=LLWZhdN2OPxee9E2AGhjuDkQ&feature=mh_lolz
http://www.walkoutwalkon.net/audiovideo/brazil-video/
http://civiccenter.cc/before-i-die/
http://civiccenter.cc/post-it-notes-for-neighbors/
http://illegalart.org
http://www.loesje.org/
http://www.imaginationinachangingworld.com/
www.urbanartcore.eu/
Complaint Choir
http://www.youtube.com/watch?v=XjoVSXR1W5g
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