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Sehr geehrte Damen und Herren, 

in meiner Idee einer solidarischen Stadtgesellschaft spielt die Ausein-

andersetzung mit dem öffentlichen Raum eine sehr bedeutsame Rolle. 

Gerade	deshalb	inde	ich	es	sehr	erfreulich,	dass	sich	in	der	Folge	der	
vom Amt für Kultur und Freizeit initiierten Veranstaltungen zur »Pers-

pektive Soziokultur« die Gruppe der »pARTizipatoren« aufgemacht hat, 

im Spannungsfeld von Stadt(teil)entwicklung, Bürgerbeteiligung und 

Kunst Aktivitäten zu entwickeln, die schließlich zum Projekt LeoPART 

geführt haben. 

Wenn künstlerische Produktion sich mit dem dezentralen Prinzip vereint, 

also in die Stadtteile geht und dort auf  die Lebenswirklichkeit der Bewoh-

nerinnen und Bewohner trifft, wird immer eine Art von Auseinanderset-

zung	mit	dem	Quartier	stattinden,	die	die	Kunst	über	den	Selbstzweck	
erhöht	und	für	die	Menschen	im	Stadtteil	sowie	die	dort	stattindenden	
Debatten	und	Relektionen	nutzbar	macht.	
Gerade der Stadtteil St. Leonhard stand in den letzten Jahren im beson-

deren Focus der Medien, der Politik und der Verwaltung, was bekanntermaßen 

schließlich zur Ausweisung als Fördergebiet im Bund-Länder-Programm »Soziale 

Stadt« geführt hat. Auch dieses Programm setzt ja einen besonderen Akzent auf  

ein integriertes Handlungskonzept, das alle Bereiche des städtischen Lebens mitei-

nander	verbinden	soll.	Die	Kunstprojekte	der	LeoPARTs	beinden	sich	damit	auf 	
einer gemeinsamen Linie mit den Bemühungen der Stadt Nürnberg, den Rahmen 

für aktive Beteiligung und Auseinandersetzung zu schaffen. So wird insbesondere 

den Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Leonhard die Möglichkeit gegeben, 

sich mit Kunst zu befassen und Kunst als geeignete Strategie der Annäherung an 

den Stadtteil zu begreifen. 

Ich bedanke ich mich von ganzem Herzen bei den Künstlerinnen und Künstlern 

für die gemeinsamen Bemühungen um den Stadtteil und wünsche ihnen weiterhin 

viel Erfolg auf  diesem nicht immer einfachen, aber sehr vielversprechenden Weg. 

Dr. Ulrich Maly

   

Grußwort
des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg
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Liebe LeoPARTs!

Was für ein Glücksfall für einen Stadtentwickler, wenn sich eine Künstlergruppe 

exakt dort formiert, wohin die Stadt gerade ihre besondere Aufmerksamkeit lenkt. 

St. Leonhard ist einer der Stadtteile – der, wie es so schön heißt – mit einem »integ-

rierten Handlungskonzept« unterstützt, stabilisiert und gefördert werden soll.

Integriertes Handlungskonzept bedeutet dabei nichts anderes, als dass alle Facetten 

des	städtischen	Lebens	wie	Soziales,	Bauen,	Wohnen,	Grün-	und	Freilächen	sowie	
Kunst und Kultur gemeinsam einen Beitrag für die Fortentwicklung eines Stadtteils 

leisten sollen. Die Lebensbedingungen sollen angenehmer, sicherer und solidarischer 

werden. 

So etwas ist leicht gesagt und geschrieben, aber in der Realität oft nur mühsam auf  

den Weg zu bringen, weil insbesondere mit der Kunst und der Einbeziehung der 

dortigen Bewohner oft zwei Welten aufeinander treffen. Um so mehr freue ich mich 

über den »Glücksfall« der LeoPARTs, die mit ihren schönen, spaßigen und engagier-

ten Projekten nahe an den Bürgern des Stadtteils sind.

Weiterhin guten Erfolg und schöne Ideen!

Hans-Joachim Schlößl

Grußwort
des Leiters des Amtes für Wohnen und Stadterneuerung 
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»Vom Raum aus gedacht.  

Kunsträume Bayern – Ein pragmatischer Ansatz zur Kunst  

im öffentlichen Raum« von Christine Fuchs

Als LeoPART erdacht wurde, begannen gerade die Vorbereitungen zu Kunsträume 

Bayern; zu jener Großveranstaltung, die im Sommer 2008 in fünfzig bayerischen 

Städten und Gemeinden Kunst im öffentlicher Raum vorstellte. Intention der Ver-

anstaltungsreihe war es, zeitgenössischer Kunst in den bayerischen Städten Raum 

zu geben und die Relevanz der Kunst deutlich zu machen. Die Kunst sollte im 

öffentlichen Raum für die Entwicklung der Städte nutzbar gemacht werden. Die 

Veranstaltungsreihe wurde als partizipartorisches Kunstprojekt vom Arbeitskreis 

für gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte e.V. initiiert. An der Reihe sollten 

sich fünfzig Kommunen beteiligen und ganz bewusst in die Fläche hinein wirken. 

Die Städte, überwiegend Klein- und Mittelstädte, wurden eingeladen einen eigenen, 

für	ihre	Stadt	wichtigen,	ortsspeziischen	Aspekt	der	Kunst	im	öffentlichen	Raum	
in die Gesamtveranstaltung einzubringen. Verschiedene Themenfelder wurden ih-

nen angeboten, welche inhaltlich formuliert waren und eine offene Struktur vorga-

ben: Kunsträume_Stadträume, grüne Gürtel, Denkräume, regionale Netze und eine 

Sonderreihe zur Architektur als öffentliche Kunstform. Das akademisch betreute 

Schulprojekt unter dem Titel »transform« ergänzte die Veranstaltung mit 24 großen 

Arbeiten im Stadtraum. Insgesamt waren über 200 Künstlerinnen und Künstler an 

den 143 Veranstaltungen und Kunstprojekten beteiligt.

 

Am Beginn der Arbeit standen auch Bedenken, die nicht verschwiegen werden sol-

len. Ein so groß angelegtes »Festival« zur Kunst im öffentlichen Raum unter Betei-

ligung vieler Akteure erforderte den Aufbau einer vernetzten, dezentralen Struktur 

und stellte eine große Herausforderung dar. Hier war die hohe künstlerische und 

kuratorische Kompetenz von unschätzbarem Wert, die dem Projekt vielerorts zuge-

wachsen ist. Erhebliche Sorge bereitete auch die Ungewissheit des Finanzrahmens, 

denn es war bei Planungsbeginn nicht abzusehen, in welcher Größenordnung sich 

die Kommunen beteiligen würden. An manchen Orten war Überzeugungsarbeit zu 

leisten, denn gerade in Bayern trifft die zeitgenössische Kunst auf  eine reiche kunst- 

und kulturgeschichtliche Substanz, der gegenüber sie sich erst noch behaupten muss. 

Und schließlich mahnte auch noch das überregionale Feuilleton die Städte rechtzeitig 

zum Planungsbeginn 2007 zur Zurückhaltung und forderte sie auf, sich von den 

missglückten Kunst-am-Bau-Objekten zu befreien und die künstlerischen Hinterlas-

senschaften aus vergangenen Jahrzehnten »aus dem Weg zu räumen«.

Aller Skepsis und Bedenken zum Trotz entwickelten sich in jeder Stadt mit zuneh-

mender Begeisterung eigene Fragestellungen zur Kunst und zu den Räumen vor 

Ort. In Zusammenarbeit von Stadt mit Künstlerinnen und Künstlern wurden je-

weils eigene Antworten und künstlerische Umsetzungen gefunden. Neben Ausstel-
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lungsparcours und Bildhauerworkshops, Aktionen und Führungen, dauerhaften 

und temporären Arbeiten waren Installationen, Projektionen und eine ganze Reihe 

von künstlerischen Interventionen zur erleben. Die Städte und Gemeinden nutzten 

die Gelegenheit einer intensiven Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst 

und realisierten Projekten, die außerhalb des Rahmens Kunsträume Bayern kaum 

möglich gewesen wären. Interventionen, die explizit in den Bereich der Soziokul-

tur hineinreichten, gab es beim Festival nur ganz am Rande. Um so erfreulicher 

ist es, dass sich LeoPART diesem Thema mit einem umfangreichen Projekt ange-

nommen hat und mit diesem Beitrag die Diskussion um die Kunst im städtischen 

Raum fortsetzt. Die Veranstaltungen der Reihe LeoPART wurden im Folgeprojekt  

www.kunstraumforum.de ausführlich vorgestellt.  

Kunst von der Stadt aus gedacht

Bei der Veranstaltungsreihe Kunsträume Bayern ging es nicht darum, bestimmte 

Formen von Kunst im öffentlichen Raum zu propagieren. Vielmehr sollten die 

Städte dazu motiviert werden, solche Kunstprojekte zu befördern und zu realisie-

ren, von denen sie sich für ihre Stadt, für ihr Gemeinwesen wichtige Impulse und 

Anregungen erwarteten. Die Frage nach einer zeitgemäßen Auffassung von Kunst 

im öffentlichen Raum wurde in allen Orten intensiv diskutiert. Den maßgeblichen 

Diskussionsrahmen bildet jedoch der lokale Hintergrund, der jeweilige Stadtraum als 

historischer, gesellschaftlicher, architektonischer, planerischer, kommunikativer und 

politischer Raum. Die Frage nach der Kunst wurde aus kommunaler Sicht, sozusa-

gen »vom Raum aus« diskutiert. Die Kunst sollte ganz bewusst in die »öffentlichen 

Räume«, in die Stadt und die Gemeinde hinein geholt werden. Es sollte ein »Sog« in 

den Städten erzeugt werden, der die Kunst in die Stadt hineinzog.

Wozu die Städte Kunst brauchen

Begleitend zur Ausstellung wurde die theoretische und kulturpolitische Auseinan-

dersetzung zur Kunst im städtischen Raum vertieft.1 Neben kunstwissenschaftlichen 

und philosophischen Beiträgen war es wichtig, auch hier wieder »von dem Raum 

aus« zu denken, um den es ganz konkret ging. Die kulturpolitischen Auseinanderset-

zungen in den Städten sollten eingebunden und befördert werden. In 14 Interviews 

nahmen Kulturpolitiker so unterschiedlicher Städte wie Nürnberg, Mainburg und 

Unterschleißheim zu Fragen Stellung, die sich mit der Bedeutung von Kunsträumen, 

mit ihrer historischen Entwicklung, der Rolle der Künstler und der Stadt als Gegen-

stand ästhetischer Wahrnehmung befassten2. Die befragten Städte bewerteten die 

Relevanz von Kunsträumen für ihre Stadt durchweg positiv. Die Metropole ist nicht 

kunstfreundlicher als die Kleinstadt. Regelmäßig prägte die Geschichte das kulturelle 

1 Vgl. Fuchs, C./Ullrich, S. (Hg.): Kunsträume-Stadträume, Texte Kunsträume Bayern 2008, 
Nürnberg 2008
2 Befragt wurden Vertreter der Städte Augsburg, Bad Kissingen, Bobingen, Coburg, Er-
langen, Fürth, Ingolstadt, Mainburg, Neuburg/Donau, Nürnberg, Rosenheim und Unter-
schließheim, Weiden und Würzburg. Fn 1, S. 8 - 63.
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Proil	der	Städte	und	die	kulturpolitische	Bewertung	der	zeitgenössischen	Kunst	er-
wies	sich	als	Spiegel	der	speziischen	Aufgabenfelder	des	jeweiligen	Gemeinwesens.	
Dies wird in den Antworten deutlich, die aus den 14 Interviews hervorgingen. Wel-

che Bedeutung haben Kunsträume für die Städte? Wie werden die Impulse bewertet, 

die von der Kunst ausgehen? Welche Rolle nehmen die Künstler im Gesamtgefüge 

städtischen Lebens ein?

Die Bedeutung von Kunsträumen sehen die Städte zunächst in einer Attraktivitäts-

steigerung ihrer Stadt, in der Bewertung ihrer Stadt als »Kulturstadt«, und in der 

Chance,	durch	die	Kunst	zu	einer	Proilbildung	zu	gelangen,	der	sie	vom	»Vorort«	
hin zu einem eigenständigen Ort wachsen lässt. Die Kunst im öffentlichen Raum 

wird als Chance gesehen, die Kunst zu den Menschen zu bringen und Hemmschwel-

len abzubauen. Kunsträume stärken das Bewusstsein, als Stadt einen »eigenen Weg« 

zu gehen, sie bieten die Chance, kulturell in die Region hinein zu wirken. In Groß-

städten	werden	Kunstereignisse	im	öffentlichen	Raum	mit	ihren	speziischen	Kom-

munikationsstrukturen als Klammer einer fragmentierten Öffentlichkeit geschätzt, 

die auch die Wahrnehmung des Stadtraums befördern. Kunsträume – davon sind 

Kulturpolitiker überzeugt – erhöhen die Lebensqualität einer Stadt und machen 

städtische Kultur erlebbar. Einige Städte betonen die Rolle von Kunsträumen als 

»weiche Standortfaktoren«, andere sehen im Zusammenwirken mit Stadtplanung 

und anderen Bereiche Chancen für die Entwicklung von Gesamtgestaltungen städ-

tischer Räume.

Impulse aus der Kunst für die Stadt sehen die Kulturverwaltungen in einem ver-

stärkten Qualitätsbewusstsein künstlerischer Leistung, das sich gegenüber rein mer-

kantilen Interessen durchzusetzen habe. Kunsträume bewirken eine kulturelle Auf-

wertung der Stadt, die dadurch wertvoller wird. In kleineren Städten stärken die 

zeitgenössischen Kunstprojekte das kulturelle Bewusstsein und bauen eine kulturelle 

Brücke zwischen Stadt und Dorf. Anknüpfend an die bedeutende Kunstförderung 

in früheren Jahrhunderten wird die kommunale Förderung zeitgenössischer Kunst 

als eine Herausforderung gesehen. Impulse erwartet man von der zeitgenössischen 

Kunst, insofern sie neue Sichtweisen auch auf  die eigene Stadt eröffnet und in Aus-

einandersetzung mit der historischen Substanz die Akzeptanz für das Zeitgenössi-

sche steigert. Immer wieder sind Kunstprojekte notwendig, um eine Kontinuität der 

Bildenden Kunst im städtischen Raum zu ermöglichen und die Stadt durch Kunst 

mit Leben zu erfüllen. Im aktuellen Diskurs werden besonders die Impulse der 

Kunst im öffentlichen Raum geschätzt, im Zusammenwirken mit allen städtischen 

Planungsebenen zu Gesamtgestaltungen zu kommen und die Gestaltungen im öf-

fentlichen Raum ins Bewusstsein zu bringen. Und schließlich schafft es die Kunst im 

öffentlichen Raum, die Kunst in die Mitte der Stadt zu holen.

Aus den Umfrageergebnissen geht eine besondere Wertschätzung für Künstler im 

sozialen Gesamtgefüge der Stadt hervor. Besonders geschätzt werden Ihre Fähig-



13

keiten, neue Perspektiven aufzuzeigen, Lebendigkeit und Neues in die Stadt hinein 

zu tragen und notwendige Diskussionen in Gang zu setzen, die für die Demokratie 

unerlässlich sind. Nur durch Künstlerinnen und Künstler kommt Kunst in die Stadt. 

Sie können städtische Räume als kreative Erlebnisorte bewusst machen. Künstler 

prägen das ästhetische Bewusstsein und leisten die kulturelle Bildung. 

»Die Anwesenheit von Künstlern unterscheidet den Konzertsaal von der CD-be-

rieselten Einkaufs-Mall.«3 Künstler werden in ihrer Selbstständigkeit, ihrem Un-

ternehmergeist und ihrer Experimentierfreude geschätzt.. »Künstler befördern die 

Menschlichkeit«, so formulierte es eine Stadt. Denn schließlich sind es Kunst und 

Kultur, die den Menschen von anderen Lebewesen unterscheidet. Und: 

Fazit

So unterschiedliche Kommunen wie Nürnberg, Mainburg und Unterschleißheim 

heben die soziale Funktion der Kunst hervor. In Nürnberg, das bekannt ist für sei-

ne soziokulturelle Ausrichtung und seine interkulturelle Förderung, werden Künst-

ler besonders in ihrer Fähigkeit wertgeschätzt, kulturelle Vielfalt hervorzurufen. In 

Mainburg, einer Stadt im Einzugsgebiet von München und Regensburg, möchte man 

die Potentiale der Kunst nutzen, über kulturelle Angebote ein positives Verhältnis der 

Einwohner zu ihrer Stadt zu schaffen. Nur ein eigenes kulturelles Leben bietet den 

Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihren Wohnort als eigenständige Stadt 

wahrzunehmen und verhindert, dass Mainburg zur reinen »Schlafstadt« verkommt. 

Noch anders stellt sich die Bedeutung der Kunst in einer Stadt wie Unterschleißheim 

dar. Am Rande von München gelegen kann sie auf  eine 1200-jährige Geschichte 

zurückblicken und hat in den letzten Jahrzehnten als wirtschaftliche Boom-Region 

eine derart radikale Veränderung erfahren, dass sie Gefahr läuft, ihr Gesicht und ihre 

Geschichte zu verlieren. Während für die verbliebenen, alteingesessenen Einwohner 

gerade die Präsenz traditioneller Kunstformen ungemein wichtig ist, weil sie noch 

einen Rest örtlicher Identität bieten, fühlen sich die zugezogenen Bürger durch neue 

und moderne Kunstformen besonders angesprochen. Als überwiegend gebildetes 

und Großstadt erfahrenes Kunstpublikum bietet die zeitgenössische moderne Kunst 

ihnen die Möglichkeit, sich mit dem Ort zu verbinden und sich dort beheimatet zu 

fühlen.

Nachsatz 

Die Wertschätzung, die Kunst und Künstler von den Städten entgegengebracht wer-

den, folgt den Wirkungsweisen von Kunst. Die Hervorhebung dieser Wirkungswei-

sen der Kunst, ihrer Fähigkeit kulturelle Werte zu schaffen und soziale »Fernwirkung« 

zu entfalten, darf  nicht als eine Festlegung missverstanden werden. Schon gar nicht 

darf  sie als Argument eingesetzt werden, die Freiräume der Kunst zu beschränken. 

Denn es sind gerade die Freiräume und die Querdenker, die für neue Entwicklung 

besonders wichtig sind, auch für die Entwicklung städtischer Gesellschaften.

3 Rossmeissl, Dieter, in Fuchs, C/Ullrich, S. (Hrsg.), Kunsträume.Stadträume,  Fn.1, S.27,28. 
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   LeoPART ist ein Kunst- und Forschungsprojekt für Kunst im öffentlichen Raum 

von Künstlern und Kulturschaffenden (vor allem aus der Soziokultur) im Nürnber-

ger Stadtteil St. Leonhard.

Beabsichtigt ist, die Kraft der Bilder, die Kunst im öffentlichen Raum mit ihren parti-

zipatorischen Möglichkeiten entwickeln kann – Bekanntes in einem neuen Licht, aus 

einem anderen Blickwinkel zu sehen – einem breiten Publikum, das weit über das 

»eingeweihte« Fachpublikum hinausgeht, bekannt zu machen.

Konzentrieren sich die meisten künstlerischen Aktivitäten und Angebote in den 

Zentren der Städte, so ist es das Anliegen von LeoPART, einen Stadtteil, dem Kultur 

nur an einigen institutionellen Punkten zugeschrieben wird, als Ganzes anzuspre-

chen, vorzustellen und seine möglichen Potentiale sichtbar zu machen.

St. Leonhard war nie ein reicher Stadtteil. Es ist stark durch die im Rahmen der In-

dustrialisierung	im	19.	Jahrhundert	entstandenen	Arbeiterquartiere	und	den	Genos-
senschaftswohnungsbau nach dem 2. Weltkrieg geprägt. Der Stadtteil ist – ein we-

sentliches Problem – nach allen Seiten umgrenzt, er hat fast »Inselcharakter« durch 

die Abschottung mit verkehrsreichen Straßen, Bahnlinien und größeren Anlagen wie 

der Müllverbrennung und dem Gaswerk.

  

Auch in Gesprächen mit den Bewohnern gewinnt man den Eindruck, dass sich die 

Menschen	häuig	gegenseitig	abgrenzen:	Man	lebt	im	Wesentlichen	friedlich	neben-

einander, ein echtes Miteinander gibt es aber kaum. Die Konzentration von Ge-

braucht-warenhandel und Gewerbebrachen in Teilen von St. Leonhard wird als stö-

rend von vielen Bewohnern empfunden. Im Stadtteil wohnen überdurchschnittlich 

viele Migranten, insbesondere aus der Türkei, Griechenland und aus Osteuropa.

Auf  der Habenseite sind eine potenziell sehr schöne Altbausubstanz mit einem kon-

zentrierten Ortskern, die zentrale Lage und die Möglichkeiten zu verbuchen, die sich 

Einführung

Außenraum, Leonhardsplatz
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aus einem Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen eben auch 

ergeben. 

Der Schwerpunkt der künstlerischen Interessen von LeoPART liegt in der konkreten 

Auseinandersetzung mit dem Stadtraum und seinen Bewohnern unter ästhetischen, 

aber auch den sozialen und politischen Voraussetzungen. Dabei kommen vor allem 

temporäre und prozesshafte Strategien zum Tragen im Unterschied zu skulpturalen 

Werken, die im Allgemeinverständnis oft mit dem Begriff  der »Kunst im öffentlichen 

Raum« gleichgesetzt werden. Unserer Überzeugung nach genügt es nicht, »schöne« 

Objekte in den Stadtteil zu stellen – das Stadtbild zu »möblieren«.

Im	sich	hier	abzeichnenden	Bedarf 	an	Kommunikation	indet	sich	auch	die	Initial-
zündung zur Gründung von LeoPART wieder :

Das Potential von Kunst im öffentlichen Raum auch vor den institutionellen Türen 

(aber	durchaus	mit	 institutioneller	Anbindung!)	Beindlichkeiten	aufzudecken	und	
den Diskurs über Wünsche, Probleme und Verknüpfungen mit ästhetischen Strate-

gien und bürgerschaftlicher Teilnahme in Gang zu setzen.

Als essentiell stellt sich jedenfalls der Schritt von theoretischem Diskurs zu prakti-

scher Anwendung dar:

Anregung entsteht gerade auf  dem Feld der Kunst im öffentlichen Raum (wenn man 

als eine »Aufgabe« von Kunst die Wahrnehmungsschulung betrachtet) vor allem in 

Realisierungen vor Ort und den daraus gewonnenen Erfahrungen – sowohl für die 

initiierende Seite der KünstlerInnen und Kulturschaffenden, als auch auf  der Seite 

des »Publikums«, das in einer anderen als betrachtenden Teilnahme normalerweise 

nicht geübt ist.

Regina Pemsl, Werner Pregler

Innenraum, St. Leonhard
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   Januar 2007 

Ouvertüre – die pARTizipatoren 

Bei der Podiumsdiskussion »Die Kunst das Morgen zu denken – Gedanken über 

Soziokultur und Nachhaltigkeit« anlässlich 30 Jahre kultureller Stadtteilarbeit in 

Nürnberg entsteht beim begeistert aufgenommenen Vortrag von Susanne Bosch 

(Künstlerin und Lecturer Forschungszentrum für interdisziplinäre Kunst, Belfast) 

der Eindruck, dass die Facette der Kunst im öffentlichen Raum mit ihren partizipa-

tiven Möglichkeiten in Nürnberg aus dem Blickfeld geraten ist.

Die »pARTizipatoren« – Künstler, Kulturmanager und weitere Interessierte – schlie-

ßen sich zu Forschung und Förderung partizipativer Kunstformen zusammen.

Juli 2007 

Am Start: Neue Horizonte! Partizipative Kunstformen erobern den  

städtischen Raum

Die pARTizipatoren laden zu einem Vortrag und Workshop mit Susanne 

Bosch im Künstlerhaus/Kulturzentrum K4 ein. Es werden konkret nationa-

le und internationale Projekte, deren Potentiale und Strukturen vorgestellt. 

Wie können partizipative Kunstformen nachhaltig auf  soziale und räumliche 

Atmosphären einwirken?

Über 80 Teilnehmer aus verschiedensten Publikumsfeldern nehmen teil. Im 

Workshop mit Open-Space-Charakter werden zum Stadtteil St. Leonhard 

exemplarisch künstlerische Ansätze für den urbanen Raum und seine Men-

schen entwickelt und untersucht. 

Ab	dann	im	Netz	zu	inden:	www.kubiss.de/partizipatoren

Januar 2008

Auf dem Weg – Stadtteilspaziergang in St. Leonhard

Die pARTizipatoren, das sind Meide Büdel (Künstlerin), Susanne Carl (Künstlerin), 

Matthias Dachwald (Kulturmanager, Autor), Stefanie Dunker (Kulturmanagerin), 

Regina	Pemsl	(Künstlerin)	und	Werner	Pregler	(Rechtspleger)	gehen	von	belügeln-

den, theoretisch geprägten Treffen zum Weg in die Praxis über:

Werner Pregler, der St. Leonhard schon in zahlreichen Wanderungen und 

Lektüren ergründet hat, führt die »pARTs« und eingeladene KünstlerInnen 

auf  ungewohnten Wegen durch den Stadtteil.

Die	Annäherung	indet	in	schneidender	Kälte	und	angeregter	Konzentration	 
statt: Hintergrund ist, mit einem Blick von außen (unterlegt mit Fakten und 

Historie) Orte und Atmosphären aufzuspüren, die Möglichkeiten und Be-

darf  zu künstlerisch-prozesshaftem Handeln zu inspirieren.

LeoPART – Kunstprojekte in St. Leonhard 2009
Weg entsteht im Gehen – Schritte im Prozess – Annäherung an einen Stadtteil
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Juni 2008

Vor Ort – Recherchewochenende / Pferdesport Hoffmann

Der ehemalige, seit einiger Zeit leer stehende Laden »Pferdesport Hoff-

mann» ist Stützpunkt für zwei Tage und eine Nacht.

St. Leonhard nimmt uns freundlich in Empfang: Die Bewohner fragen nach, 

was da passiert, eine Geburtstagsfeier auf  dem Bürgersteig vor dem Laden 

scheint nicht zu stören. Einzeln oder in Grüppchen wird in den Stadtteil 

ausgeschwärmt, Wohnquartiere durchstreift, kulturelle Institutionen be-

sucht und der Europameisterschaft in Biergärten beigewohnt ...

September 2008

Losgehen – LeoPART im SCHAUFENSTER / Projektphase I

Aus der Initiativgruppe der pARTizipatoren ist LeoPART entstanden. Zusammen 

mit Michael Aue, Mona Burger, Stefan Hippel, Kerstin Polzin, Anja Schoeller, Pirko 

Julia Schröder, Katja Then, Wolfgang Weber, Bruno Weiß und Willi Wiesner werden 

bis	Sommer	2009	elf 	Ausstellungsprojekte	in	den	Schaufenstern	vom	»Pferdesport	
Hoffmann« vorgestellt.

Bewohner und Passanten können sich so ohne Öffnungszeiten schwellenfrei mit den 

für	Sommer	2009	geplanten	Kunstprojekten	vertraut	machen	und	sind	eingeladen,	
sich zu beteiligen, zu kritisieren,  zu wünschen. Alle Ausstellungsbeiträge wandern 

ins Innere des Ladens und sind zu den Eröffnungen sichtbar.

April 2009

Durchstarten – Das Ende von Phase I ist der Beginn von Phase II

LeoPART beteiligt sich mit Aktionen im öffentlichen Raum an der Eröffnung des 

Quartiers- und Stadtteilmanagementbüros am Leonhardsplatz und öffnet 

zur Finissage der Projektvorstellungen für zwei Tage den »Pferdesport 

Hoffmann« als Informationszentrale.

Nach zahlreichen Kontakten mit Bürgern, Institutionen, dem Bürgerverein, 

dem Stadtteilarbeitskreis, dem Kulturreferat, dem Amt für Wohnen und 

Stadterneuerung und weiteren Förderern wird nach mehr als einem Jahr 

Weg die Realisierung von Kunstprojekten im öffentlichen Raum in St. Le-

onhard möglich.
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   Mai bis Juli 2009

Verorten – LeoPART auf dem Leonhardsplatz / Projektphase II

Die in Phase I für das »Schaufenster« begonnenen Recherchen werden vertieft. Ein 

Teil der elf  Projekte, wie »Lieder im Wind« und »Schatten: Schau ! Spiel!« wird im 

Vorfeld des Initiativwochenendes auf  dem Leonhardsplatz zusammen mit Bewoh-

nern von St. Leonhard erarbeitet, um einen optischen und spielerischen Rahmen 

zum Austausch und Gespräch für langfristig angelegte Projekte zu bieten.

Max, das tonnenschwere Denkmalspferd für St. Leonhard von »Rosi, Ross und Rei-

ter« gewinnt die Aufmerksamkeit von Besuchern und Passanten mühelos aus dem 

Stand. Trotz Wetterkapriolen ist die Atmosphäre herzlich, es werden Kontakte ge-

knüpft und vertieft.

November 2009

Verweilen – weitergehen Podiumsdiskussion / Katalogpräsentation

Zwei Veranstaltungen laden ein, die Möglichkeiten und das Umfeld von Kunst im 

öffentlichen Raum allgemein und im Besonderen zu betrachten: 

Bei der Podiumsdiskussion »Interventionistische Kunst im öffentlichen Raum trifft 

Soziokultur – Eine Diskussion um den öffentlichen Raum« in der Albrecht-Dürer-

Gesellschaft, wird mit den Kunstprojekten von LeoPART als Anknüpfungspunkt 

eine aktuelle Standortbestimmung in künstlerischer und kulturpolitischer Hinsicht 

mit theoretisch-praktischen Hintergründen angestrebt.

Die Katalogpräsentation in der Villa Leon führt von der Innenstadt (ADG) auch 

räumlich zurück nach St. Leonhard: 

Hier wird eingeladen, die im Katalog dokumentierte Wegstrecke von LeoPART ken-

nen zulernen oder sich gemeinsam zu erinnern – und natürlich auch zu diskutieren, 

wie es weitergeht...

Regina Pemsl

LeoPART – Kunstprojekte in St. Leonhard 2009
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»Liebevolles St. Leonhard... oder die Ware Liebe im Stadtteil/ 
Standortfaktor Prostitution« Michael Aue

Die Idee zum Projekt »Liebevolles St. Leohard« basiert auf  einem realen Hinter-

grund: Im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung über St. Leonhard, das als »so-

zialer	Brennpunkt«	und	Stadtteil	 in	»sozialer	Schielage«	beschrieben	wurde,	geriet	
seit dem Jahr 2007 – neben dem immer wieder beklagten Gebrauchtwagenhandel 

- plötzlich auch die Prostitution ins Fadenkreuz der Medien und damit der öffentli-

chen Diskussion:

Freudenhäuser neben Autohäusern, Callgirl-Appartments in Mietshäusern... also: 

Gefährdung unschuldiger Kinder, Belästigung der unbescholtenen Nachbarn, Stö-

rung des sozialen Friedens... usw.

Analyse:	»Gewerbliche	Unzucht«	 ist	ein	Indiz	für	die	soziale	Schielage	des	Stadt-
teils.

Schlussfolgerung:	Weg	mit	der	Prostitution,	dann	ist	die	soziale	Schielage	beseitigt.

Bis	zum	aktuellen	Projektzeitraum	in	2009	hat	sich	die	Situation	bereits	verändert:	
Während im Jahre 2007 noch acht Bordelle bzw. Clubs den Alltag und die Wirtschaft 

in St. Leonhard belebten, sind es heute nur noch fünf  Geschäftsbetriebe. Drei Be-

triebe sind inzwischen von den städtischen Behörden geschlossen worden. Dabei 

sind dem Stadtteil zahlreiche Arbeitsplätze verloren gegangen.

Um die Schließung eines weiteren Bordells wird z.Zt. ein Rechtsstreit ausgetragen.

Das	Projekt	»Liebevolles	St.	Leonhard«	sammelt	seit	Anfang	2009	Daten	und	Fak-

ten zur aktuellen Situation der Sexarbeit im Stadtteil. Erste Arbeitsergebnisse sowie 

Fotos und Thesen zur Sexarbeit im Quartier wurden im Juni mit einer Schaufenster-

Installation beim ehemaligen »Pferdesport Hoffmann« präsentiert und am Projekt-

wochenende	im	Juli	2009	in	Form	einer	Ausstellung	in	einem	leerstehenden	Laden	
am Leonhardsplatz vor- und zur Diskussion gestellt.

Die Diskussionsergebnisse sowie die Auswertung der am Projektwochenende ver-

teilten Fragebögen werden bei der endgültigen Abschlusspräsentation im November 

2009	in	einem	künstlerischen	Kontext	öffentlich	präsentiert	–	mit	dem	Ziel,	einen	
Diskurs in Gang zu setzen, der einen neuen Blick auf  die Prostitution im Stadtteil als 

positiven Standortfaktor ermöglicht.

»Liebevolles St. Leonhard« verfolgt eine klare Zielsetzung:

Die positive Umbewertung der Prostitution im Stadtteil – weg vom fantasiegepräg-

ten diskriminierenden Schmuddelbild (unsittlich, gewalttätig, frauenfeindlich, ju-

gendgefährdend, kriminell... also: schädlich für den Stadtteil) hin zu einem realistisch 

orientierten	Bild,	das	Imagegewinn	und	positive	Identiikation	ermöglicht.

Ausstellung in der leer stehenden Bäckerei, Leonhardsplatz, 17./18. Juli 2009
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Als kleiner Exkurs sei ein kurzer Blick auf  die volkswirtschaftliche Bedeutung der 

Prostitution in Deutschland erlaubt.

Geschätzte Daten:

Etwa 400 000 Frauen sind in Deutschland in der Sexarbeit tätig. Das durchschnittli-

che Jahreseinkommen beträgt etwa 36 000 Euro.  

Jährlicher Gesamtumsatz  

der Sexarbeit in Deutschland:  14,5 Mrd. Euro

Zum Verleich (für das Jahr 2000):

 MAN AG:  15,0  Mrd. Euro

 Karstadt Quelle AG: 15,2  Mrd. Euro

 Adam Opel AG: 17,1  Mrd. Euro

 Bertelsman AG: 18,2  Mrd. Euro

Zu erwartende Steuereinnahmen aus der Sexarbeit: 1,5  Mrd. Euro

(Quelle: Reichel / Topper: Prostitution: der verkannte Wirtschaftsfaktor,
in: AUFKLÄRUNG UND KRITIK, Heft 2/2003) 

Bei der Umsetzung des Projektes entstanden Fotoserien in drei sehr unterschied-

lichen Bordellen, die die Vielfalt des Angebotes der »Ware Liebe« im Stadtteil wie-

derspiegeln: einem luxuriösen Edelbordell, einem eher tiefpreisigen Durchschnitts-

bordell und einem Thaibordell für die Liebhaber asiatischer Damen. Die Fotoserien 

zeigen den »Arbeitsplatz Bordell«, nicht die Arbeit selbst oder die Sexarbeiterinnen.

In die Präsentation dieser Fotoserien im Rahmen der Gesamtinstallation in der leer-

stehenden Bäckerei am Leonhardsplatz waren folgende drei Thesen als Diskussions-

anker eingebunden:

Video in der leer stehenden Bäckerei, Leonhardsplatz, 17./18. Juli 2009
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»Liebevolles St. Leonhard... oder die Ware Liebe im Stadtteil«  

These 1:

Prostitution ist Sexarbeit.

Das ist professionelle Arbeit wie jede andere auch: selbstbestimmt, staatlich aner-

kannt	und	akzeptiert,	steuerplichtig,	bedarfs-	und		kundenorientiert,	mobil,	lexibel,	
gewinnbringend, attraktiv für Besucher aus der gesamten Metropolregion Nürnberg 

und Gäste aus aller Welt ... also: ein wirtschaftlich bedeutender Standortfaktor für 

den Stadtteil.  

These 2:

Prostitution ist Dienstleistung. Ein breitgefächertes Dienstleistungsangebot verbes-

sert die Infrastruktur eines Stadtteils. Eine gute Infrastruktur erhöht die Attraktivität 

des Stadtteils. ... also: Prostitution ist imagefördernd für den Stadtteil.  

These 3:

Prostitution schafft Arbeitsplätze. Arbeitsplätze sind wichtig für den Stadtteil.

Arbeitsplätze müssen erhalten werden. Wer ein Bordell betreibt, erhält Arbeitsplätze. 

Wer ein Bordell schließt, vernichtet Arbeitsplätze. ... also: Prostitution belebt die 

Wirtschaft im Stadtteil.  

Die Diskussion dieser Thesen war, ist und bleibt kontrovers. Und das ist gut so.
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»Heimat ist da, wo ich bin« – Reflexionen zur Sehnsucht 
Meide Büdel

Der Stadtteil St. Leonhard in Nürnberg gilt als ein so genanntes Brennpunkt- viertel 

mit hoher Arbeitslosenquote und einem überdurchschnittlichen Anteil an Migranten 

und allgemein Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen. Das Stadtviertel 

wird unter anderem durch diese Faktoren als problematisch angesehen. Es stellt sich 

die Frage, wie die Menschen ihren Stadtteil selbst erleben. Sind sie sich trotz der ver-

schiedenen	Biograien	und	Kulturkreise	in	ihren	Wünschen	und	Träumen	viel	näher	
als sie gemeinhin denken? Durch Kommentare und Aussagen von dort lebenden 

Bürgerinnen und Bürger möchte ich mich diesen »gefühlten Welten« nähern und sie 

sichtbar machen. 

Teil1: Das Schaufenster 

»Ist St. Leonhard für Sie Heimat? Wenn nicht, was oder wo ist Heimat ?  

Die Schaufenster sollen im Laufe der 17 Tage dauernden Aktion langsam durch Sie 

und Ihre Kommentare zu einem großen Schriftbild werden«. 

Vom	 26.	 Februar	 bis	 15.	 März	 2009	 konnten	 Anwohner	 und	 Interessierte	 in	 St.	
Leonhard ihre Gedanken, Erfahrungen und Wünsche zum Thema »Heimat« mit 

Kreide auf  die Schaufensterscheiben des »Pferdesport Hoffmann« schreiben. Das 

Angebot wurde überraschend offen aufgenommen und über den gesamten Zeit-

raum der Aktion rege genutzt. Nach anfänglichem Wohlverhalten und ordentlichen 

»Schulsätzen« wurden die Inhalte kritischer und mit der Zeit auch aggressiver. Ge-

schriebenes wurde durchgestrichen, weggewischt oder zornig kommentiert. Das 

Schriftbild trat in den Hintergrund, die Scheiben wurden ein anarchistisches, sehr 

persönliches Abbild St. Leonhards.

Einzelne Mitglieder des dortigen Bürgervereins geißelten das Projekt (und die üb-

rigen Aktionen der LeoPARTs im »Pferdesport Hoffmann«) auf  ihrer Internetseite 

als »banal« und von »geringer künstlerischer Qualität«. Sie empörten sich über die 

»Verschmutzung	 des	 öffentlichen	 Raums«.	 Die	 Deinition	 künstlerischer	 Qualität	
und die damit verbundenen Erwartungshaltungen der jeweiligen Parteien wurden in 

mehreren Artikeln von der Presse thematisiert und öffentlich diskutiert. 

Der	gesamte	Prozess	wurde	fotograisch	und	schriftlich	festgehalten	und	dokumen-

tiert.



28

   

»Heimat ist da, wo ich bin« – Reflexionen zur Sehnsucht 
Meide Büdel

Teil 2: Die Umfrage

Wie	deiniert	sich	Heimat?	Wie	hat	sich	für	die,	die	seit	Generationen	hier	 leben,	
der Bezug zu Ihrem Viertel verändert? Gibt es das Gefühl einer Heimat nur in der 

Sehnsucht nach etwas Vergangenem? Ist es Erinnerung oder gar ein nicht existie-

rendes Ideal?

Die Auseinandersetzung mit den emotionalen Bindungen und Sehnsüchten öffnet 

einen unbekannten, neuen Blick auf  die persönliche Welt in St. Leonhard, die ganz 

andere Schwerpunkte setzt als das durch die sozialen, politischen und kulturellen 

Sachstände geprägte Öffentlichkeitsbild.

Am	17.	und	18.	 Juli	2009	begann	die	Umfrage	zum	»Heimat«-Projekt	Teil	2.	Die	
Antworten und Kommentare (siehe Seite 26) werden mehrere Monaten gesammelt 

und 2010 in einer Dokumentation veröffentlicht.

»Heimat«-Umfrage, Leonhardsplatz, 17./18. Juli 2009

Schaufenster »Pferdesport Hoffmann«, Februar/März 2009
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Als	Projekteinstieg	diente	die	gleichnamige	Ausstellung	 im	Januar	2009	im	Schau-

fenster von »Pferdesport Hoffmann«. Fragmente einer Familiengeschichte aus der 

Sicht einer Enkelin wurden gezeigt. Sie legte Spuren zu Herkunft und Leben einzel-

ner Mitglieder ihrer Familie und deren Heimlichkeiten – die »Familienerinnerungen«. 

In der Familie gibt es ledige Mütter. Über die »fehlenden« Väter wird kaum gespro-

chen. Um ihre Herkunft kreisen verschiedene Familiensagas. Sie stammen meist aus 

Erzählungen der Großmutter. Diese ändern sich im Laufe der Jahre. So entstehen 

die Familienerinnerungen der Enkelin. Zentrale Rolle spielt hierbei die Großmutter 

als Quelle der Erzählungen, als ledige Mutter, die während des Zweiten Weltkriegs 

eine Tochter zur Welt bringt, selbst mit unklarer Herkunft. Auch ihr Vater ist Kind 

einer ledigen Mutter. Dem Urgroßvater bzw. der Mutter werden Auszüge aus diesen 

Familiensagas zugeordnet.

Auf  vier Tafeln konnte man sie als Digitalfotoprints sehen und so wurden sie schein-

bar weiterverbreitet. (siehe Seite 31 oben) Das Wenige, das der Enkelin zur Herkunft 

der Familienmitglieder bekannt ist, verschweigt sie. Für den Betrachter unsichtbar 

war es in drei verschnürten und beschrifteten Kartons enthalten. (Abb. oben)

Die Bürger St. Leonhards haben die Möglichkeit, ihre »Familiengeschichte« zu erzäh-

len, Familienheimlichkeiten offen zu legen. Am Aktionswochenende der LeoPARTs, 

das	im	Juli	2009	auf 	dem	Leonhardsplatz	stattfand,	gab	es	hierzu	eine	weitere	Aus-
stellung und einen Info- und Gesprächsstand (Abb. Seite 31 unten) Nach Abschluss 

der Recherche sollen die gesammelten »Familienheimlichkeiten« im Stadtteil doku-

mentiert und in einer Ausstellung in geschlossenen Kisten präsentiert werden.
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»Familiengeschichten« – Familienheimlichkeiten im Stadtteil
Mona Burger

Info- und Gesprächsstand, Leonhardsplatz, 17./18. Juli 2009
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»Rosi, Ross und Reiter – ein Denkmal für St. Leonhard« 
Eine interaktive Performance: Susanne Carl und Bürger der Stadt

»Das Glück der Erde liegt auf  dem Rücken der Pferde.«

Kurze Projektdarstellung

Ein echtes Pferd steht auf  dem zentralen Leonhardsplatz im Stadtviertel St. Le-

onhard.	 Die	 Kunstigur	 Rosi	 (Susanne	 Carl)	 sitzt	 oben	 und	 lädt	 die	 Bürger	 zum	
»Aufstieg« ein. Jeder nimmt zum Andenken eine Postkarte von seinem persönlichen 

Reiterstandbild mit nach Hause. 

Aktionstag

Trotz Regenschauer war der Andrang enorm. Ca. 100 Menschen wurden zum Reiter-

standbild; Eltern und ihre Kinder, Geschwister und Freunde stiegen oft gemeinsam 

auf. 70 Postkarten mit dem Schriftzug »Denkmal St. Leonhard« wurden im mobilen 

Büro unmittelbar vor Ort gedruckt und verteilt (siehe Seite 37).

Sitzgelegenheiten im Halbrund um das lebendige Denkmal luden zum Zuschauen, 

Verweilen und Plaudern ein. Der Trompeter Walter Schatschneider unterstützte die 

Atmosphäre	der	Aufstiege	musikalisch.	Bruno	Weiß	fotograierte	die	individuellen	
Postkartenmotive.

Idee und Ort 

Die Bürger werden zum variablen und temporären Herrscherstandbild in dem ten-

denziell armen Viertel St. Leonhard ohne identitätsstiftende Denkmäler. Der Heilige 

Leonhard ist der Schutzpatron der Pferde. In diesem Stadtteil war auch der Schlacht-

hof  Nürnbergs und heute noch gibt es die »Schlachthofstrasse«, »Am Pferdemarkt« 

(sieh Abb.) und den »Leonhardsplatz«: Die griechische Kneipe vor Ort wurde früher 

als Pferdestall genutzt. Viele Anwohner mit Migrationshintergrund kennen Pferde 

noch aus dem alltäglichen Leben ihrer Herkunftsländer. Rösser sind hier ein ortsspe-

ziischer	Teil	sowohl	der	Vergangenheit	wie	der	Gegenwart.
Im Stadtgebiet Nürnberg steht ein Denkmal mit zwei blauen Reitern von Johannes 

Brus: Inspiration für das Doppelstandbild mit Rosi und assoziative Anbindung an 

die Innenstadt. Als veritables Herrscherstandbild auf  hohem Sockel wird dagegen 

Wilhelm I. am Egidienplatz präsentiert. (siehe Abb.)

Diese temporäre Intervention greift ein archetypisches Motiv auf  und setzt es in 

einen	 zeitgenössischen	 und	 ortsspeziischen	 Zusammenhang:	 Einerseits	 Tradition	
und andererseits Brechung des Klischees des Reiterdenkmals. »Eine Geschichte vom 

Pferd	 erzählen«	 heißt	 mit	 Wahrheit	 und	 Erindung	 spielen.	 Verschiedene	 Ebenen	
von Fiktion und Realität verschmelzen in dieser Performance mit Bürgerbeteiligung 

und	inszenierter	Fotograie.	Träume	werden	für	Momente	Wirklichkeit.
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»Rosi, Ross und Reiter – ein Denkmal für St. Leonhard« 

Persönliche Reflektion 

Für mich/Rosi wurde im nahen Kontakt deutlich, was für ein Erlebnis in dem »Auf-

stieg« lag. Manche saßen noch nie auf  einem Pferd; manche erzählten von Kind-

heitserinnerungen mit Pferden; die Überraschung, wie warm das Tier sei (kein Satt-

tel); der Perspektivwechsel in der Höhe, selbst den Überblick zu haben, aber auch 

gesehen zu werden. Für manche war der Aufstieg ein Wagnis und wirkliche persönli-

che Grenzüberschreitung verbunden mit Angst, Aufregung, Stolz und Freude. Eine 

Leiter und Helfer standen bereit, so dass sogar eine Rollstuhlfahrerin auf  das Pferd 

gekommen ist. 

In anderen Projekten mit Pferden, »Ross und Rosi« Nürnberg 2006, und bei »Pfer-

destärken«, Nürnberg 2007, sammelte ich Erfahrungen mit der Anziehungskraft und 

Magie der Tiere, kontrastiert und gesteigert durch das städtische Umfeld. 

Warum ist »Rosi« auf  dem Ross? Rosi ist das Gegenteil eines Herrschers; mit der 

roten Nase als Clown erkennbar, strahlt sie in ihren runden, üppigen Formen Ver-

trauenswürdigkeit aus. Ihre Schaumstoffpolsterungen eignen sich durchaus als Grif-

fe und Halt für die »Zugestiegenen«, ohne dass es unangenehm nah oder persönlich 

wird.	Diese	clowneske,	weibliche	Kunstigur	als	Kontinuum	im	Bild	des	Herrscher-
motivs verschiebt auch mit dem überraschenden rosafarbigen optischen Akzent die

traditionelle Machtdarstellung in Richtung Menschlichkeit, näher am Scheitern als 

am Triumph. Der Pferderücken wird Bühne für alle. Für das 

Publikum war dieses Projekt leicht und niederschwellig zugäng-

lich und erwies sich im Gesamtrahmen als Türöffner auch für 

andere Kunstaktionen am Platz.

Ausblick

Gerne möchte ich diese Denkmal-Aktion im Stadtteil an ande-

rem Ort und auch anderem Zusammenhang wie z.B. Stadtteil-

fest, Schulfest etc. fortsetzen. Eine Bildpräsentation möglichst 

in der Nähe des Leonhardsplatzes ist in Kombination mit dem 

Fotoprojekt von Bruno Weiß »Mein Gesicht ist Dein Gesicht« 

geplant. 

»Rosi, Ross und Reiter« ziehen zum Leonhardsplatz, 18. Juli 2009
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Leonhardsplatz, 18. Juli 2009
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»Rosi, Ross und Reiter – ein Denkmal für St. Leonhard« 



37Eine Auswahl der Postkarten vom 18. Juli 2009, Fotos/Postkarten: Bruno Weiß
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»Leonhard – Guck mal«
Stefan Hippel (Fotografie), Matthias A.J. Dachwald (Text & Lyrik)

Ausstellung im Schaufenster, 

»Pferdesport	Hoffmann«,	9.	April	bis	26.	April	2009
Stefan Hippel und Matthias A.J. Dachwald haben ein imaginäres »L« über den Stadt-

plan von St. Leonhard gelegt und sind auf  diesem in Schreibschrift geschriebenen 

»L« vom Pferdemarkt über den Leonhardsplatz zur Schweinauerstraße zurück zum 

Leonhardsplatz zur Holzschuherstraße bis in die Fuggerstraße gegangen und haben 

nach subjektiven Kriterien festgehalten, was sie gesehen haben und in wessen Woh-

nungen oder Arbeitsstätten sie Einlass fanden. Ein an einer Toreinfahrt festgeket-

teter	Steinlöwe	iel	dabei	ebenso	auf,	wie	ein	Fahnenmeer	in	einem	überwinternden	
Blumenkasten im 3. Stock in der Leonharder Fußgängerzone oder ein toter Fisch 

auf 	dem	Asphalt	in	der	Spielanlage	an	der	Amselstraße.	Stefan	Hippel	fotograierte,	
Matthias A.J. Dachwald verfasste danach seine Texte und Gedichte. Beide gingen 

insgesamt viermal zusammen los um zu erleben, was sich im Viertel tut, wissend, 

dass sie nur subjektive Ausschnitte aus einem komplexen Alltagsleben im Stadtvier-

tel	wahrnehmen.	Subjektive	Eindrücke	zeigen	die	Fotograien	und	Texte	und	doch	
einen realen Teil des Lebens im Quartier. Ohne die Menschen und Begegnungen 

wäre kein einziges Bild, kein einziger Text entstanden. Bild und Text sind subjektiver 

Ausdruck der Begegnungen mit den Menschen im Stadtteil St. Leonhard Nürnberg, 

sie	waren	es,	die	die	Fotograien	und	Texte	ermöglichten.

Hände...

walken, kneten, ölen stark

tätig arbeiten, stellen,

Tag für Tag, Essenz

für Leben her, zu

versorgen, fürsorgen, heilen.

Frau, Mann, Kind.

Tagwerk erbracht und

Teig zu Brot gemacht.

Geschenkt, getauscht, gekauft

– Handarbeit!
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Podiumsdiskussion

»Interventionistische Kunst im öffentlichen Raum trifft Soziokultur -  

Eine Diskussion um den öffentlichen Raum«

Ort: Albrecht Dürer Gesellschaft – Kunstverein Nürnberg

Zeit:	17.	November	2009,	19	Uhr

ReferentInnen:

Adrienne Goehler (Künstlerin, Autorin aus Berlin)

Dr. Christine Fuchs (Projektleiterin KunstForum Bayern, Ingolstadt)

Marta Reichenberger (Geschäftsstellenleiterin Kulturhaus Milbertshofen, Mitgrün-

derin von Kultur-Vergnügen, München) und Tatiana Hänert (Kulturmanagerin, 

Geschäftsstellenleiterin Kulturhaus Milbertshofen und Mitgründerin von Kultur-

Vergnügen, München)

Stefanie Dunker (Kulturanimateurin, Vorstand der Bundesvereinigung Soziokultu-

reller Zentren e.V., Nürnberg)

Moderation: 

Matthias A.J. Dachwald

 

Trotz erheblicher Schnittmengen beziehen sich Soziokultur und interventionisti-

sche Kunst im öffentlichen Raum kaum aufeinander. Warum ist das so? 

Dieser Frage soll bei der Podiumsdiskussion nachgegangen und dabei auch die 

Schnittmengen der beiden Kulturfelder beleuchtet werden, bzw. wo sich deren 

Grenzen	beinden.

mit Unterstützung durch die Kulturpolitische Gesellschaft, Landesgruppe Bayern

Podiumsdiskussion und Text
Matthias A. J. Dachwald
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Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
von Matthias A.J. Dachwald

Ein Pferd trabt durch den Stadtteil einer deutschen Großstadt. Blätter, Plastikbecher, 

Papierfetzen	und	bunte	Tüten	tanzen,	vom	Wind	dirigiert,	über	einen	sonnenlecki-
gen Platz, unter aufgehängten Bettlaken hindurch, gegen Osten. Auf  seinem Weg 

nimmt der Wind auf  dem Platz erklingende Gesänge in fremden Sprachen mit sich. 

Das Pferd biegt um die Ecke...

Kunst im öffentlichen Raum kann temporär und lebendig sein, von unterschiedli-

chen Produzenten ausgehen oder auch stumm, skulptural an einem Ort über Jahre 

hinweg verweilen. Kunst im öffentlichen Raum soll Gegenstand dieses Textes sein 

und da Kunst im öffentlichen Raum breit gefächert ist und viele andere Bereiche 

berührt – zu denken sei an Architektur, Stadtplanung, Kunst am Bau aber auch an 

Soziale Arbeit, Gemeinwesenarbeit und Soziokultur – soll in einer theoretischen 

Abhandlung hier näher auf  sie eingegangen werden. Dabei ist vor allem die Bezie-

hung zwischen Kunst im öffentlichen Raum, der sozialen Arbeit und der Soziokultur 

von Interesse. Der Inhalt dieses Textes befasst sich mit einem umfangreichen Fra-

gen- und Kontextkomplex. Es sollen Fragestellungen herausgearbeitet und wech-

selseitige Bezüge skizziert, sowie die Beziehung der unterschiedlichen Disziplinen 

zueinander aufgezeigt werden.

Im	Rahmen	des	LeoPART-Projektes	im	November	2009	wird	das	hier	Behandelte	
auch Gegenstand einer Podiumsdiskussion sein.

Öffentlicher Raum

Dem öffentlichen Raum haben sich in den letzten fünfzig Jahren verschiedene  

TheoretikerInnen angenähert. In diesem Text sollen die Überlegungen Hannah 

Arendts einbezogen werden, da sie in ihrem Werk »The Human Condition« von 

1958	zu	den	Ursprüngen	der	Theorien	des	öffentlichen	Raumes	zurückkehrte	–	dem	
klassischen Altertum in Griechenland. Nach Hannah Arendt bezeichnet das Wort 

›öffentlich‹ »zwei eng miteinander verbundene, aber doch keineswegs identische 

Phänomene: Es bedeutet erstens, daß alles, was vor der Allgemeinheit erscheint, für 

jedermann sichtbar und hörbar ist, wodurch ihm die größtmögliche Öffentlichkeit 

zukommt. Daß etwas erscheint und von anderen genau wie von uns selbst als sol-

ches wahrgenommen werden kann, bedeutet innerhalb der Menschenwelt, daß ihm 

Wirklichkeit zukommt. (...) Der Begriff  des Öffentlichen bezeichnet zweitens die 

Welt selbst, insofern sie das uns Gemeinsame ist und als solches sich von dem un-

terscheidet, was uns privat zu eigen ist, also den Ort, den wir unseren Privateigen-

tum	nennen.«	(Hannah	Arendt,	»Vita	Activa«,	Piper	Verlag	6.	Aulage	2007,	S.	62	
ff). Verdeutlichen wir uns, was Hannah Arendt ausführte, dann brauchen wir den 
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öffentlichen Raum, um uns unserer Selbst und der Anderen zu vergegenwärtigen. 

Nur im Gemeinsamen und Trennenden des öffentlichen Raumes sind wir in der 

Wirklichkeit. Und dieser Raum ist gleichzeitig das uns Gemeinsame, was uns also 

von unserer Privatheit unterscheidet1.

Ein im Arendtschen Sinne gedachter öffentlicher Raum ist für Künstler, Kultur-

schaffende, Soziologen und jeden politisch denkenden Menschen interessant. Der 

Raum gehört uns allen und in ihm begegnen wir uns, in ihm teilen wir uns mit, in 

ihm entwerfen wir unser Lebensmodell für den Alltag. Deshalb sind die Kunstakti-

onen der LeoPARTs auch genau auf  diesen Raum zugeschnitten (Kunst im öffentli-

chen Raum – New Public Art). 

»Die Polis war die Antwort auf  die Erfahrungen, die vor ihrer Entstehung gemacht 

worden waren, und sie beruhte von Anfang bis Ende auf  der Grundüberzeugung, 

daß menschliches Zusammenleben nur darum und in dem Maße sinnvoll ist, als es 

einem ‚Teilnehmen und Mitteilen von Worten und Taten‘ besteht.« (ebd., S. 247) 

Damit ist der öffentliche Raum der Ort der (politischen) Kommunikation. Hier tref-

fen wir durch Worte und Taten mit unseres Gleichen zusammen. Hier teilen wir uns 

mit. 

Drehen wir das Ganze um. Existiert kein Raum mehr, in dem wir in Erscheinung 

treten können, wie wir sind, mit Worten und Taten, im Handeln, dann sind wir in 

die Privatheit zurückgedrängt. In dieser aber sind wir keine politischen, also han-

delnden Menschen mehr, sondern nur mehr biologisch funktionierende Geschöpfe. 

Wie Hannah Arendt über uns in der Moderne sagt: »animales labores« – arbeitende 

Tiere. (Für Arendt stellt die Erwerbsarbeit ebenso wie Finanzgeschäfte eine private 

Angelegenheit dar, da sie der antiken Logik zwischen privat und öffentlich folgt.)

Für die Arbeit der LeoPARTs stellt der öffentliche Raum einen Ort dar, in dem 

wir durch Handlung2 politisch tätig werden können. In diesem Sinne ist Ziel der 

partizipatorischen Intervention, den Menschen ihre politischen Grundrechte in der 

demokratisch-kapitalistischen Gesellschaft durch Einmischung aufzuzeigen und so-

mit die »offene Verortung des Individuums«3 als Selbstverständlichkeit einzufordern. 

1 Daraus folgt konsequenterweise, dass »der öffentliche Bereich – jener Weltraum (ist), den 
die Menschen brauchen, um nur überhaupt in Erscheinung treten zu können« (ebd., S. 263).
2 Für Hannah Arendt ist die Handlung, das Entscheidende. »Handeln und Sprechen sind die 
Tätigkeiten, in denen diese Einzigartigkeit (des Menschen) sich darstellt.« (ebd., S. 214)
3 Die »offene Verortung des Individuums« meint, dass das Individuum durch Aktivwerdung 

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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   Es geht uns also in erster Linie darum, die Handlung im öffentlichen Raum wieder 

als politischen Akt ins Bewusstsein zu heben. Die Handlung in unserem Sinne wird 

dabei durch künstlerisch-gestalterische Aktion vorgenommen.

New Public Art (NPA)

Die Ursprünge der Kunst im öffentlichen Raum sind im Dadaismus und im russi-

schen Produktivismus und Konstruktivismus zu suchen. In der jüngeren Vergangen-

heit wird sich vor allem auf  Joseph Beuys und die Idee der Sozialen Plastik4 beru-

fen, wenn es um New Public Art geht. Christian Kravagna sieht drei von einander 

divergierende Ziele von Partizipation bei Kunst im öffentlichen Raum intendiert: 

»Je nach ideologischer Grundlage verbinden sich mit Partizipation als Programm 

unterschiedliche Ansprüche auf  Veränderung: revolutionäre (Aufhebung der Kunst 

in Lebenspraxis), reformatorische (Demokratisierung der Kunst) oder, von gerin-

gerem politischen Gehalt, spielerische und/oder didaktische, wahrnehmungs- und 

bewusstseinsverändernde Ansprüche.« (Christian Kravagna, Arbeit an der Gemein-

schaft, In: Die Kunst des Öffentlichen,  Babias und Köeke (Hg.), Amsterdam, Dres-

den,	1998,	S.31).	Diese	neu	formulierten	Ansprüche	an	Kunst	leiten	nichts	weniger	
als eine grundsätzlich geänderte Sichtweise gemäß einer neuen Betrachtung auf  die-

se ab bzw. ein. 

Nicht mehr das Kunstwerk als fertiges Produkt eines Künstlers steht im Focus, 

sondern der Entstehungsprozess und seine kommunikativen Beziehungen. Miwon 

Kwon beschreibt das in ihrem Aufsatz »Public Art und städtische Identitäten« wie 

folgt: » ... Veränderungen aktueller Kunstpraxen in den letzten dreißig Jahren: die 

Verschiebung des Schwerpunkts von ästhetischen und sozialen Anliegen, von einer 

primär objektzentrierten Vorstellung vom Kunstwerk hin zu ephemeren 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 Autorenschaft hin zu ihrer 

vielheitlichen Auffächerung in partizipatorischen Projekten.« (Miwon Kwon, www.

eipcpnet/transversal/0102/kwon/de,	13.10.09,	Original	 In:	Christian	Philipp	Mül-
ler	(Hg.),	Kunstverein	Hamburg	und	Kulturbehörde	Hamburg,	1997,	S.	94-109)

den ursprünglich verorteten Bereich verlassen kann und in einem neuen Bereich wechseln 
kann.
4 »Soziale Plastik« ist ein Begriff  der durch Joseph Beuys in die Kunstdebatte eingeführt 
wurden. Er sah zudem erstmals die Kunstvermittlung gleichwertig neben dem Kunstwerk 
verortet.

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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So stellen sich VertreterInnen der New Public Art in gewisser Weise gegen die klassi-

sche Auffassung von Kunst. Kommunikation, Intervention, Beteiligung werden zur 

Maxime des Genres. Die Vollendung des Kunstwerks ist somit nicht mehr zwingend. 

Der Prozess steht im Zentrum und dadurch ist ein Scheitern des Kunstwerks mög-

lich. Konsequent gedacht kann New Public Art zur Hälfte scheitern wie gelingen, 

nur dass das Scheitern nicht ein Versagen im klassischen Gepräge darstellt, sondern 

durch die Offenheit des Prozesses systemimmanent mitgedacht wird und insofern 

ein reguläres Ergebnis eines prozessorientierten Kunstwerkes ist. Durch die Mög-

lichkeit des Scheiterns wird auch deutlich, dass klassische künstlerische Herange-

hensweisen von der Konzentration bis hin zur Kontemplation in New Public Art 

Prozessen weniger relevant sind als beispielsweise Fähigkeiten des Projektmanage-

ment wie Vorstudien, Empowerment, Herstellen von Helferstrukturen, Finanzaqui-

se,	 Controlling	 und	 –	 zwingend	 –	 Evaluation	 und	 Relexion.	 Grundfähigkeit	 des	
NPA-Prozesses ist und bleibt die Kommunikation. Nur wer es schafft, mittels Kom-

munikation sein unbekanntes Gegenüber zu erreichen, darf  hoffen, mit ihm einen 

Teil des Weges gemeinsam zu gehen und so der Möglichkeit Raum gewähren, aus 

einem Unbekannten einen Bekannten zu machen5.

Diese Herangehensweise unterscheidet sich vom individuell inspirierten und geplan-

ten Vorgehen anderer künstlerischer Arbeitsweisen. Es steht die Nähe zu soziokul-

turellen und sozialarbeiterischen Aktivitäten einerseits (manchmal kann man einen 

Unterschied nicht mehr erkennen) und die Nähe zum »(Kultur-)Management« an-

dererseits	auffallend	deutlich	im	Raum.	Nicht	zwangsläuig	muss	diese	Nähe	negativ	
sein, respektiv muss sie überhaupt sein. Allerdings ist sie meist so evident, dass sie 

entweder ignoriert wird oder man ihr mit heftiger Abgrenzung begegnet. Die fak-

tische Gegebenheit dieser Nähe liegt wesentlich am gemeinsamen Objekt des Inte-

resses von Sozialer Arbeit, Soziokultur und New Public Art: Der Mensch in seiner 

sozialen Umgebung. 

5 »Die Stille. Hören ist sehr schwierig. Sehr schwierig ist in der Stille die Anderen zu hören. 
(…) Statt die Stille zu hören, statt die Anderen zu hören, hofft man noch einmal sich selbst 
zu hören. Dies ist eine Wiederholung, welche akademisch, konservativ, reaktionär wird. 
Das ist eine Mauer gegen Ideen, gegen das, was man heute noch nicht erklären kann. Das 
ist die Folge einer systematischen Mentalität, die auf  den (sei es innerlich oder äußerlich, 
sozialen oder ästhetischen) a priori beruht.« (Luigi Nono, aus dem Vortrag »Der Irrtum als 
Notwendigkeit«,	gehalten	in	Genf 	am	17.03.1983,	zitiert	nach	Stenzl	in	rororo	Monograie).	
Hier tritt die Stille als Ausgangspunkt der Kommunikation und damit der Möglichkeit zur 
Veränderung auf.

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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   Soziale Arbeit

Soziale Arbeit in ihrem Ursprung, hat neben den vielfach gern zitierten caritativen 

durchaus einen revolutionären Charakter. Da wo es nicht um einen gesellschaftlichen 

Reparaturbetrieb oder, wie Stilles6 über NPA sagt, um die erweiterte Überwachung 

durch den Staat geht, will soziale Arbeit – also Arbeit an der Gesellschaft – Emanzi-

pation und Freiheit (siehe dazu z.B. die »Systemtheorie« von Silvia Staub-Bernasconi 

in der sozialen Arbeit)7.

Das Geheimnis von New Public Art – wenn man überhaupt von einem solchen 

sprechen will – liegt darin begründet, dass soziale interaktive Prozesse auf  spieleri-

sche, irritierende und den Alltag unterbrechende (künstlerische) Methoden in Gang 

kommen. Warum schreibe ich »künstlerisch« in Klammern? Nicht, weil ich sie nicht 

als solche anerkenne, sondern da sie die TeilnehmerInnen oft während des Prozes-

ses oder im Nachhinein überhaupt erst als solche erkennen (ebenso ergeht es oft ge-

nug auch den RezipientInnen). Die Klammer hier verweist also einerseits auf  einen 

Prozess der Bewusstwerdung, andererseits auf  das Abstrakte, welches dem Prozess 

innewohnt. Es ist jedoch die künstlerische Methode, die den Prozess im Idealfall 

mächtig werden lässt. Sie unterscheidet sich diametral von sonstigen Ansätzen so-

zialer Arbeit:

Zuallererst sei dabei zu nennen, dass Kunst durch einen ästhetischen Moment wirkt. 

Ästhetik als die Lehre der Wahrnehmung unterscheidet sich von einem caritativen 

oder systemfestigenden Moment. Kunst schafft es, eine Unterbrechung automa-

sierter und von subjektiven Kategoriesystemen gesteuerten sensorischen Wahrneh-

mungsprozessen herzustellen. Dadurch ist sie prädestiniert, vorhandene Verkrus-

6 »... denn letzten Endes ist die Public Art zu narzistisch, zu sehr von sich selbst eingenom-
men und zu sehr mit Eigenwerbung beschäftigt ... um wie viel effektiver wird diese Überwa-
chung (des Staates), wenn die Bevölkerung mit naiven KünstlerInnen oder mit instruierten 
KünstlerInnen-AgentInnen »agiert«? (K. Stilles, In: Die Kunst des Öffentlichen.: Babias und 
Könneke	(Hg.),	Amsterdam	und	Dresden	1998,	S.	56ff)
7 »Ihre (Staub-Bernasconis, Anm. d. Verf.) »problembezogene Arbeitsweisen« entsprechen 
dem Arbeitsprinzip Gemeinwesenarbeit und beinhalten z.B. auch Paulo Freiers Dialog-
Modell: Ressourcenarbeit, Bewusstseinsbildung, Modellentwicklung und Kulturveränderung, 
(Handlungs-) Kompetenztraining und Teilnahmeförderung, Soziale Vernetzung, Umgang 
mit Behinderungs- und Begrenzungsmacht, sowie eigene Machtquellen ggf. zur Bildung von 
Gegenmacht, ferner Kriterien- und Öffentlichkeitsarbeit. (Das Arbeitsprinzip Gemeinwe-
senarbeit als Qualitätsmerkmal von Sozialraumorientierter Sozialen Arbeit, Stadtteilarbeit 
und Quartiersmanagement, Prof. Dr. Thilo Glöck, www.nipp.brandenburg.de/.../das_ar-
beitsprinzip_gemeinwesenarbeit_als_qualitaetsmerkmal__k.pdf,	13.10.09)

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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tungen aufzubrechen. Es unterscheiden sich beide Ansätze durch die handelnden 

Personen und die ihnen zu Grunde liegenden Berufsbilder. KünstlerInnen werden 

per se darauf  vorbereitet, sich allein durch die Welt zu schlagen. Ihr kreatives Poten-

tial soll sie allein ernähren. Der/die SozialarbeiterIn dagegen wird darauf  vorbereitet, 

innerhalb eines Systems zu agieren. Das System mag Verwaltung, mag Institution 

heißen. Prinzipiell ist der Berufsstand eingebunden und damit kontrolliert, so dass er, 

außer in der freien Lehre der Universitäten und Fachhochschulen, ein unabhängiges 

und freies Agieren nicht leisten kann, bzw. nur in seltenen Fällen.

Unterschiedliche Ziele spielen ebenfalls eine Rolle. Die Soziale Arbeit will, bzw. muss 

durch ihre Auftraggeber – seien dies die Kommune oder die paritätischen Wohl-

fahrtsverbände – eine Verbesserung der Lebensbedingungen ihres Klientels errei-

chen. Und zwar so, dass dieses Klientel sich in das bestehende System derart einglie-

dert, dass es in Zukunft nicht mehr auffällt. Das in doppelter Hinsicht, zum Einen 

indem es tatsächlich nicht mehr auffällt, dadurch dass es den öffentlichen Raum 

durch negative Erscheinungsweisen stört und zum Anderen, dass es dem Sozialamt 

nicht mehr auffällt, indem es Hilfe in Anspruch nimmt. Das Klientel wird also reso-

zialisiert, wie es so schön heißt. Das mag für den Einen oder Anderen gut und auch 

möglich sein, für viele ist es das nicht.

KünstlerInnen dagegen gehen mit einer anderen Intention heran. Sie wollen primär 

erst einmal nichts für den sondern mit dem Menschen, indem sie ein gemeinsames 

Projekt angehen und stellen sich idealerweise auf  eine Ebene mit den TeilnehmerIn-

nen. Das Gelingen des Projekts ist – wie bereits gesehen – offen. KünstlerInnen sind 

frei, nach einer Kunstaktion wieder zu gehen, während SozialarbeiterInnen oft in 

einem	lang	anhaltenden	Beziehungsgelecht	mit	ihren	KlientInnen	verbleiben.	

Als letzten Grund, der prinzipiell zwischen beiden Ansätzen unterscheidet, sehe ich, 

dass die künstlerische Methode nicht per Auftrag innerhalb eines Gesetzes an das 

Klientel herangebracht wird, sondern in Form eines spielerischen und freiwilligen 

Ausprobierens aufscheint. Man muss nicht mitmachen aber man kann und man darf  

etwas selber mitgestalten, was man sonst sehr wahrscheinlich nie getan hätte. Am 

Schluss kann man vielleicht sogar als KünstlerIn an einem Kunstwerk beteiligt ge-

wesen sein. Es handelt sich um niedrigschwellige Anreize, die einen anderen Zugang 

zum Menschen als die klassische soziale Arbeit ermöglichen.

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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   Soziokultur

Eine besondere Rolle kommt zwischen diesen beiden Polen der sozialen Arbeit und 

der NPA der Soziokultur zu. Sie agiert ebenfalls wie die Kunst in einem eher frei-

willigen Rahmen und muss keine dauerhafte Beziehung zu ihrem Klientel eingehen. 

Wie soziale Arbeit ist sie über Soziokulturelle Zentren oder Stadtteilläden langfristig 

in den Stadtteilen angesiedelt. Durch sie entstehen Kontakte zu Menschen die im 

Stadtteil leben. Multiplikatoren können gefunden und künstlerische Prozesse eben-

so initiiert, wie versorgungsrelevante Basisbedürfnisse der StadtteilbewohnerInnen 

organisiert werden. Soziokultur ist also möglicherweise der »Missing Link« zwischen 

den beiden Polen und ist dennoch kein Fortsatz von beiden Theorien – sondern 

vertritt eigene Interessen. 

»Soziokultur ist der Versuch, ... Kunst als Kommunikationsmedium zu begreifen 

– als eine und zwar sehr gewichtige Möglichkeit, die plurale (und damit auch in viel-

fältige	 Einzelinteressen,	 Interessenskonlikte,	 Verständigungsbarrieren)	 zerklüftete	
Gesellschaft auf  der ‚kommunikativen‘ Ebene zusammen zu bringen.« (Glaser/Stahl 

1974:	25f,	zitiert	nach	Sievers,	Knopp,	Molch,	»Kultur	nicht	für	alle?	Kulturpolitik	
und	gesellschaftliche	Teilhabe«,	In:	Kulturpolitische	Mitteilungen,	Nr.	126,	IV	-	2009,	
S.34)

Sucht man nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden in NPA und Soziokultur, 

kann Folgendes gefunden werden: gemeinsam ist beiden Ansätzen der partizipative 

Grundton. Die Menschen sollen selbst zu Handelnden werden (also »politisch« nach 

Arendt), sollen ihre Potentiale freilegen, die nicht erst geschaffen oder anerzogen 

werden müssen. Diese sind bereits vorhanden, aber noch nicht aktiviert. Beiden 

Ansätzen ist es wichtig, mit den Menschen, nicht für sie aktiv zu werden. Kommu-

nikation als zentraler Aspekt ist sowohl in der Theorie der Soziokultur wie der NPA 

maßgeblich. Unterscheidbar sind beide Ansätze durch den Zeitfaktor, wobei in der 

Regel soziokulturelle Aktivität langfristig geplant wird, während NPA – qua Eigen-

deinition	–	temporär	bleibt.	
Wofür NPA immer und Soziokultur manchmal steht, ist die Intervention in den 

Alltag, in den öffentlichen Raum. Dabei ist diese Art der Intervention mit dem 

Brecht‘schen V-Effekt8 zu vergleichen, im Gegensatz zu der Vorstellung der Inter-

8 Brecht setzt in seinen Dramen planmäßig Mittel ein, die zwischen Bühnengeschehen und 
Publikum Distanz schaffen sollen. Eines der Wirkungsvollsten ist der Verfremdungseffekt 
(V-Effekt). Er besteht darin, daß sich ein Darsteller aus der gespielten Szene heraus plötzlich 
ans Publikum wendet und es als solches anspricht. So wird der Spielcharakter (…) deutlich 
gemacht, der Bühnenraum öffnet sich zum Zuschauer hin... . (Die Neue Herder Bibliothek, 
Bd.	13	»Literatur«,	Freiburg	i.	Brsg.	1973,	S.	241)
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vention,	 wie	 sie	 Soziale	 Arbeit	 häuig	 versteht.	 Intervention	 soll	 also	 in	 unserem	
Zusammenhang von der Irritation her verstanden werden.

Man kann also festhalten, dass Soziokultur und NPA sich in Herangehensweise und 

Wirkung stark ähneln und sich in ihrer Projekt-Orientiertheit oft kaum voneinander 

unterscheiden. Trotzdem können Unterschiede zwischen ihnen bestehen, die meist 

im ästhetischen Charakter, wie auch in der Prozessorientierung liegen und die syner-

getisch optimal genutzt werden können, wenn beide Ansätze miteinander im Kon-

text erscheinen. Für die NPA ist vieles leichter, wenn sie auf  vorbereitete Strukturen 

trifft. Die Recherche kann erheblich abgekürzt werden, andererseits kann Soziokul-

tur Struktur, Erfahrung und Wissen zur Verfügung stellen und selbst am Projekt 

mitwirken (Voraussetzung: Es besteht überhaupt eine soziokulturelle Infrastruktur, 

was nicht selbstverständlich ist). Andererseits sind AktivistInnen der Soziokultur oft 

selbst InitiatorInnen von NPA-Prozessen.

Alle drei Ansätze eint der Gedanke der Veränderung mittels Eingriff  in den beste-

henden Alltag. Während Soziale Arbeit vielfach zum Reparaturbetrieb degradiert 

wurde (siehe auch K. Stilles Einwurf  über NPA, der ebenfalls auf  die soziale Arbeit 

zutrifft) und im Arendtschen Sinne meist in der Privatheit agiert, können NPA und 

Soziokultur tendenziell frei und partizipativ arbeiten und in den öffentlichen Raum 

gehen. Damit besteht die Möglichkeit, einen unmittelbaren, ergebnisoffenen Zu-

gang zu den Menschen zu erhalten.

Das Pferd biegt um die Ecke...

Abschließend ein Beispiel aus einem NPA-Prozess der LeoPARTs, welches das eben 

Skizzierte aus der Praxis heraus verdeutlichen und die Stärken des ästhetischen Mo-

ments von Kunst und dessen Wirkung auf  das Soziale zeigt.

Die	Kunstaktion	»Tanz	mit	dem	LeoPART«	fand	im	Juli	2009	in	St.	Leonhard,	ei-
nem »Problem«-Stadtteil von Nürnberg, statt. Das Projekt der Künstlerin Susanne 

Carl (siehe Seiten 32-37) hatte dabei besonderen Erfolg und lässt sich für das eben 

theoretisch Vorgebrachte als Beispiel hernehmen. Susanne Carl verwandelt sich in 

die	 Kunstigur	 »Rosi«,	 die	 clownesk	 überzeichnet	 und	 schrill	 daher	 kommt.	 Breit-
gepolsterte Hüften, toupierte Haare, geschminktes Gesicht und rosa Kleid. Rosi 

kommt aber nicht alleine, sie erscheint mit Max, genauer gesagt auf  Max – denn Max 

ist ein Wallach, ein stämmiges Pferd. Dieses Gespann reitet also an einem Samstag-

nachmittag durch St. Leonhard zum zentralen Veranstaltungsplatz, im Schlepptau 

des Pferdeschweifs zahlreiche Kinder und deren Eltern (zumeist deren Mütter). Auf  

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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   dem Platz angekommen konnte man zu Rosi aufs Pferd steigen und sich fotogra-

ieren	 lassen.	 Damit	 entstand	 für	 jeden,	 der	 bereit	 war	 mit	 aufs	 Pferd	 zu	 steigen,	
ein eigenes Reiterdenkmal auf  dem zentralen Platz, seiner Wohnumgebung. Diesem 

Leitgedanken folgend wurden aber noch weitere sekundäre Ziele verfolgt: 

Im Stadtteil einer Großstadt des 21. Jahrhunderts Menschen mit Natur in Form 

eines Pferdes zu konfrontieren und auf  die bis dahin getrennt wahr genommenen 

Bereiche von Natur und Zivilisation hinzuweisen. Der Kontakt zu einem Tier, einem 

gestandenen Pferd, verunsicherte und erstaunte zunächst, erforderte dann von den 

Einzelnen auf  das respektable Tier persönlich zu zugehen.

Viele StadtteilbewohnerInnen wissen zudem nicht, dass St. Leonhard u.a. der Schutz-

heilige der Pferde und eben Namenspatron des gleichnamigen Stadtteils ist. Das 

Pferd verweist außerdem auf  den Pferdemarkt, der traditionell in diesem Stadtteil 

angesiedelt war. Es wurden also geschichtliche Bezüge zum Stadtteil hergestellt, die 

viele Menschen nicht mehr haben.

Susanne Carls Projekt beinhaltet nicht nur diese geschichtlichen und sozialräum-

lichen Bezüge, sondern stellt einen konkreten Bezugspunkt zu den Menschen auf  

dem Platz her. Denkmäler sind unserem Verständnis nach fest installierte Objekte. 

Reiterdenkmäler erinnern zudem an Herrscher und Könige und stehen meist an 

exponierter Stelle – auf  Plätzen. Susanne Carl nimmt also statt der Materie Bronze 

oder Stein ein lebendes Pferd und sich selbst, um als Denkmal auf  dem Platz zu 

stehen. Ferner ist das Denkmal nichts, was auf  dem Platz bleibt, sondern es ist nur 

temporär vorhanden. Was bleibt, ist die Dokumentation. Susanne Carl tritt als die 

Kunstigur	»Rosi«	auf.	So	knüpft	sie	ein	kommunikatives	Band	zu	den	Menschen	
und ihren unterschiedlichen Bezügen. Susanne Carl alias Rosi erreichte mit ihrer 

Kunstaktion nicht nur Kinder, sondern – verblüffend – im Laufe ihres Auftritts 

vermehrt Erwachsene unterschiedlichster Herkunft. Hinter Rosi saßen bald auch 

Jugendliche und Männer, ebenso Frauen mit Kopftüchern und alle hatten offen-

sichtlich ihre Freude daran.

Wie nachhaltig das Projekt wirkt, bleibt abzuwarten, denn Folgeaktionen der Leo-

PARTs sollen nicht ausbleiben. Unbekanntes Land im öffentlichen Raum ist ausrei-

chend vorhanden und will entdeckt werden.

Nürnberg,	2009

Terra incognita! Zwischen New Public Art und Soziokultur
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»Schatten: Schau ! Spiel !«
Regina Pemsl

Schatten und Silhouetten faszinieren die Menschen solange sie denken können – von 

der Höhlenmalerei zum Höhlengleichnis beschäftigt das Zwischenreich der Schatten 

sowohl die Phantasie als auch das abstrakte Denken.

Ursprünglich von den Arabern aus Java mitgebracht war das Schattenspiel im ge-

samten Vorderen Orient ab dem 16. Jh. eine feste Größe – noch heute sind die zwei 

Gegenspieler Karagöz (Griechisch »Karagiozis«) und Hacivad in der Türkei und Grie-

chenland so bekannt, wie Kasperle und Seppl in Deutschland. Nie richtete sich das 

Spiel jedoch nur an Kinder, immer wieder wurde es auch in politisch angespannten 

Zeiten als Ausdrucksmittel – suggestiv oder subversiv – genutzt.

An diese Erinnerungen, die bei der jüngsten Generation gerade von Helden der 

Mattscheibe verdrängt werden (große Teile der Bewohner St. Leonhards stammen 

ursprünglich aus Griechenland und der Türkei), vor allem aber an die konkrete Fas-

zination des Spiels mit Schatten, knüpft die Projektidee an. In den Zeiten, als der 

Fernseher noch kein »Alleinherrscher« über die Abende war, wurde z.B. der griechi-

sche Dorfplatz schon mal mit Bettlaken und Lampe zur Bühne.

Dezember/Januar 2008:   

SCHAUFENSTER - Projektvorstellung

Feste und Rituale des Winters geben dem Reich der Bilder Raum, die nicht so fest 

mit der greifbaren Wirklichkeit verankert sind: In vielen Kulturen wird die dunkle 

Jahreszeit als eine Zeit des Übergangs – von der Dunkelheit zurück ins Licht und in 

ein neues Jahr gefeiert. 

Die Schaufenster vom ehemaligen »Pferdesport Hoffmann« verwandeln sich zu ei-

nem Kammerspiel für Schatten aus St. Leonhard:

Der	 türkische	 Seniorenkreis	 aus	 der	 Villa	 Leon	 leiht	 seine	 Proile	 als	 Flügel	 für	
Schattenmühlen	und	Dr.	Radisoglou	griechische	Schattenspieliguren.	Ein	rotieren-

der Tannenbaum zieht mit Keksfratzen seine Kreise. Christine und Betül sind die 

Silhouetten im Hintergrund ...

Schattenspiel im Schaufenster »Pferdesport Hoff-

mann«, Dezember 08 bis Januar 09
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Juni/Juli 2009:  

Des Pudels Kern

Im Kontakt mit den Bewohnern von St. Leonhard, liegt der 

Kern des Projektes.

Es folgt das Anklopfen an viele institutionelle Türen, die sich 

aus Mangel an Möglichkeit oder Zeit nicht beteiligen können, 

so aber schon von »Schatten: Schau! Spiel!« und dem Gesamt-

projekt LeoPART erfahren. Die engagierten Lehrerinnen mit 

der 5b von der Hauptschule St. Leonhard und der 6a aus der 

Carl-v.-Ossietzky-Schule, der Seniorenkreis des Mehrgenerati-

onenhauses und die Senioren um Christine Gaberdan aus der 

Villa Leon werden schließlich Requisiteure für die Schattenspiel-

bühne am Leonhardsplatz: Die Kulissenbauer sind zwischen 10 

und	90	Jahren	alt,	sie	stellen	Schattenmühlen	und	Janusköpfe	mit	den	eigenen	Proi-

len, Körpersilhouetten und Hände aus farbiger PVC- Folie her. 

Mit allen Gruppen gibt es nach dem ersten Kennenlernen zwei bis drei Treffen, bei 

denen	von	konzentriert	bis	nahezu	ieberhaft	gearbeitet	wird.

17. Juli 2009:  

Bühne frei !

Trotz Schauern am Morgen ist das Wetter der Premiere gnädig: Gegen Mittag ver-

wandeln sich etliche der früheren »Requisiteure« in Bühnenbildner beim Aufbau der 

Schattenspielkulisse.

Unzählige	Hände	gestikulieren	im	Wind,	die	Proile	der	Schattenmühlen	werden	auf 	
Erkennbarkeit überprüft, Silhouetten drehen Pirouetten, die langen Segel der Pro-

jektionslächen	werden	zum	Riesenspielzeug.	Am	Nachmittag	geht	auch	der	Schein-

werfer Sonne zum Spielen mit den Schatten an...

Des Pudels Kern liegt nun offen: Viele, die schon mitgearbeitet haben, kommen 

wieder. Sie und andere Besucher verweilen am Leonhardsplatz, nehmen Kontakt zu 

den anderen Projekten auf  – und vielleicht auch untereinander.

Was von den Schatten bleibt...

Ganz konkret sind alle Schattenobjekte nach dem LeoPART-Wochenende zu de-

nen,	 die	 sie	 gemacht	 haben,	 zurückgekehrt.	 Frisch	 vom	 Tisch	 ist	 eine	 der	 Proil	
geschmückten Tischdecken kurz darauf  auf  die Wiese zu einem Menschenrechts-

frühstück abgewandert, Hände und Schattenmühlen sind in Schulhäuser, vielleicht 

aber auch Kinderzimmer und Terrassen umgezogen. Kontakte und Erinnerungen, 

»Schatten: Schau ! Spiel !«
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   die mit der offenen Atmosphäre von »Schatten: Schau !Spiel !« und den anderen Pro-

jekten am Platz entstanden sind, bedeuten aber das eigentliche Potential: 

Das gegenseitige, persönliche Kennenlernen von Menschen, Orten und Hintergrün-

den in St. Leonhard und Künstlern mit ihren Strategien und dem Blick von außen.

Eine Einladung an beide Seiten, aktiv zu werden und ungewohnte Wahrnehmungen 

zu machen, ohne gleich auf  Nutzen und Problemlösungen schielen zu müssen – was 

die Sicht bekanntermaßen trübt.

Im Kontakt mit verschiedensten Menschen und Institutionen hat sich auf  dem Weg 

zur Realisierung vom »Schatten: Schau ! Spiel !« gezeigt, dass trotz räumlicher und in-

haltlicher Nähe oft (noch) keine Verbindungen bestehen. Der Rahmen eines Kunst-

projektes kann hier quasi »absichtslos« neue Brücken schlagen.

»Schatten: Schau ! Spiel !«

Schattenspiel, Hauptschule St. Leonhard
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»Schatten: Schau ! Spiel !«

Abb. diese Seite und nächste Doppelseite: »Schatten: Schau ! Spiel ! «, Leonhardsplatz, 17. Juli 2009
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Mit Neugier und offenen Sinnen habe ich zunächst versucht, ohne eine übergeord-

nete Theorie an St. Leonhard heranzu»gehen«, um eine unmittelbare Vorstellung zu 

erhalten. »Gehen« dabei im Wortsinn: Durch Spaziergänge im Stadtteil, die sich im 

Laufe der Zeit auf  eine Dauer von fast hundert Stunden ausgewachsen haben, zu-

dem durch lange Gespräche mit Bewohnern. »Im Raume lesen wir die Zeit«, so ein 

Buchtitel des Historikers Karl Schlögel in Anspielung auf  eine Sequenz aus Richard 

»Weg entsteht im Gehen I und II«, Annäherungen an den Stadtteil 
St. Leonhard, Werner Pregler

Abriss der alten, städtischen Müllverbrennungsanlage, St. Leonhard, 2007  
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Wagners »Parsifal«. Als Jurist gewohnt logisch 

zu denken, also in den Kategorien von Ursa-

che und Wirkung, Handlung und Folge, nützt 

diese Art des logischen Denkens in der Aus-

einandersetzung mit dem Ort nichts. Es gibt 

beim Flanieren die verschiedenen Zeiten eben 

gleichzeitig:

Ein uraltes Haus steht neben einem neuen, 

es	 gibt	 lüchtige	 Momente	 neben	 dauerhaften	
Monumenten und auch zunächst belanglos an-

mutende Kleinigkeiten können zum Denken 

anregen.

Als berühmtester »Vorgänger« des Gehens als 

Erkenntnismethode dürfte wohl Walter Ben-

jamins »Flaneur« gelten, weiterhin hat Luci-

us Burckhardt auch schon künstlerisch eine 

»Spaziergangswissenschaft« ausgearbeitet, die 

den schönen Namen »Promenadologie« trägt.  

Ich habe mich damit aber absichtlich erst viel 

später beschäftigt, weil ich keine fremden Kon-

zepte übernehmen, sondern letztlich ein eige-

nes entwerfen wollte. 

»Warum riecht es hier eigentlich so?«

»Warum steht hier ein uralter Schuppen, aber 

kein Bauernhaus mehr?«

Diese Fragen lassen sich dann aber doch nicht 

mehr allein durch unmittelbare Anschauung be-

antworten. Also im zweiten Schritt dann doch 

»Theorie«, deren griechischer Ursprung ja auch die Momente des Beobachtens, Be-

trachtens, [An]schauens beinhaltet: Zum Beispiel die Geschichte des Stadtteils von 

Lothar Eisen, das Stadtteilbuch des Vereins »Geschichte für Alle«, aber auch kultur-

anthropologische Studien, das Studium von Karten...  Das ist für mich das letztlich 

Spannende an dieser Auseinandersetzung: Die Mischung aus sinnlichen Eindrücken 

und Denken.
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   Weg entsteht im Gehen I

Im September 2008 zeigte ich im Schaufenster von »Pferdesport Hoff-

mann«	Texte	und	Fotograien.	Die	Fotograien	sind	während	meiner	
Spaziergänge	–	quasi	beiläuig	entstanden.	Sie	sind	nicht	als	eigenständi-
ge Arbeiten zu betrachten.

Weg entsteht im Gehen II 

Es gibt viele St. Leonhards oder: »Jeder hat in seiner Stadt seine persönli-

che Stadt.« (Emine Sevgi Özdamar)

Ein großer Teil des Stadtviertels besteht nicht nur aus dem meist thema-

tisierten Altbaugebiet, der in der Presse gerne als Problemgebiet geschil-

dert wird, sondern es gibt auch die großen Siedlungen der Wohnungs-

baugesellschaften und auch überraschend große Reihenhaussiedlungen.

So interessiert mich besonders, welche Orte im Alltagsleben der Bewoh-

ner für die Einzelnen wichtig sind. Vermutlich sind dies gerade nicht die geschicht-

lich oder kunsthistorisch bedeutendsten.

Daher	habe	ich	für	das	Projektwochenende	im	Juli	2009	Christine	Gaberdan,	die	
jahrzehntelang auf  dem St. Leonharder Friedhof  gearbeitet hat, und Bezirks-

schornsteinfegermeister Michael Unglaub, der schon von Beruf  wegen einen ande-

ren Blick hat, gebeten, ihre persönliche Sicht bei einem Spaziergang zu zeigen. 

An diesem Wochenende habe ich auch selbst einen Stadtteilspaziergang geführt. 

Und dabei bewusst keinen fertigen Vortrag ausgearbeitet, um möglichst spontan 

auf  Beobachtungen, Geschehnisse, Einwürfe etc. reagieren zu können, denn:

»Wanderer, deine Spuren sind der Weg, sonst nichts

Wanderer es gibt keinen Weg

Weg entsteht im Gehen« ( Antonio Machado ) 

(zitiert	nach	Jürg	Stenzl,	Luigi	Nono,	Reinbek	bei	Hamburg,	1988)

»Weg entsteht im Gehen I und II«

Abb. rechts: Stadtteilspaziergang mit Christine Gaberdan, Friedhof, 18. Juli 2009

Abb. nächste Doppelseite: Gleisdreieck an den Rampen
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Ausblick

Letztlich geht es mir darum, die Fähigkeit zu entwickeln und zu vermitteln, 

die Shelley Sacks in einer kreativen Neuschöpfung des Begriffs »responsibility« 

(Verantwortung) als »response-ability« oder »ability to respond« bezeichnet hat. 

Also die Fähigkeit, auf  etwas – eine Person, einen Ort, eine Situation – mit einer 

neuen Wahrnehmung zu reagieren, zu antworten (vgl. auch den deutschen Begriff  

»Ver-antwort-ung«). In nächster Zeit werde ich mich intensiv mit einer Straße in 

St. Leonhard – der Kreutzerstraße – beschäftigen. Dabei soll es räumlich immer 

kleiner werden: ein Haus, eine Wohnung, ein Mensch...

Preglers Orte (siehe Karte Umschlagsinnenseite)

1) Kleingartensiedlung/Gleis: Eine kleine, dreieckig zwischen Frankenschnellweg 

und zwei Zugstrecken eingequetsche Kleingartenanlage: Krabbelt man einen klei-

nen Hang zu einem toten Gleis hinauf, hat man eine phantastische Sicht.

2) Obstabteilung des Supermarktes »Can«: Am hinteren Ende des türkischen 

Supermarktes sind über dem Obst/Gemüse schräge Spiegel angebracht, dies ergibt 

einen wahren Rausch an Farben und Strukturen. 

3)	Fabrikantenvilla	Blücherstr.	62	(ehem.	Kammfabrik	Gottfried	Probst):	Die	1896	
erbaute Villa steht – umgeben von Reihenhäusern und Baumärkten – an einem 

völlig überraschenden Ort.

4) Kreutzerstraße: In der Kreutzerstraße kann man fast die gesamte Geschichte des 

Stadtteils	erkennen	(19.Jahrhundert,	sozialer	Wohnungsbau	nach	1945,	Migrations-
bewegungen	der	60er	bis	90er	Jahre)...	und	außerdem	gibt	es	dort	das	beste	Brot	
(bei Bäckerei Fenuta, siehe Foto links).

»Weg entsteht im Gehen I und II«
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»Weißer Punkt/Mobiles Mobiliar - die wandelnde Polsterinsel«
Pirko Julia Schröder und Katja Then

Ziel des Projekts »Weißer Punkt – die wandelnde Polsterinsel« ist es, in St. Leonhard 

paradiesische Zustände herzustellen.

Durch St. Leonhard zieht eine weiße Polsterinsel. Man kann auf  ihr unter einem 

Sonnenschirm sitzen und kaffeetrinken – Kaffee als freundliche Geste des Zusam-

menkommens und Miteinanderverweilens.

Die Polsterinsel ist Sitzgelegenheit und Treffpunkt in einem. Sie birgt verschiedene 

Spielangebote, wie z.B. eine Sammlung mit Spielen, die man mit einfachen Mitteln 

auf  der Straße spielen kann. Alle Spielmaterialien sind weiß: Kreiden, Schnüre, Pa-

pierbäder,	Stoffstücke,	Murmeln,	Bälle	usw.	Man	experimentiert,	spielt	und	erindet	
neu. Gleichzeitig erzählt man sich von weiteren, anderen, früheren Straßenspielen. 

Diese werden gesammelt. Ein Archiv entsteht und wird fortgeführt.

Als mobiles Mobiliar bewegt sich die Polsterinsel rollend durch das Stadtviertel und 

schafft eine Folge von sonderbaren Situationen. Durch eine klare Ästhetik, die Be-

schränkung auf  einfache Mittel und die weißen Materialien soll Neugierde geweckt 

werden und ein Gegensatz zur üblichen Alltagsumgebung entstehen.

Abb. 1
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An den unterschiedlichen Einsatztagen der Polsterinsel können sich die verschie-

denen Aktionen ereignen: z.B. Papierbänder durch Straßenzüge ziehen, Labyrinthe 

auf  Straßen und Plätzen verwirren, textile Vernetzungen entstehen, also temporäre 

Eingriffe	stattinden,	welche	das	Straßenbild	und	den	Alltag	verwandeln.

Die wandelnde gleichzeitig auch sich verwandelnde Polsterinsel ist in erster Linie eine 

Kommunikationsmöglichkeit für verschiedene Altersgruppen. Sie bietet den Älteren 

Kaffee und Gespräch, den Jüngeren Spiele. Durch Spielen und Sprechen entstehen 

neue Verbindungen. Der neu und ungewohnt genutzte Außenbereich St. Leonhards 

wird anders wahr genommen. Paradiesische Zustände könnten entstehen.

Eröffnung Stadtteilbüro St. Leonhard »Nahlugwettbewerb	 –	 
Der weiße Punkt – Mein liebster Ort/Punkt in St. Leonhard«

24.	April	2009,	11-14	Uhr

Zur Ankündigung des »weißen Punktes« – der Polsterinsel – und 

zur Eröffnung des Stadtteilbüros erschienen 1000 weiße Luftbal-

lons im Schaufenster am Leonhardsplatz. (Abb. 2) Aufgepustet 

wurden diese mit Hilfe von Sechstklässlern der nahegelegenen 

Haupschule St. Leonhard und Mädchen des »Mädchentreffs«.

Im festlichen Rahmen der Eröffnung des Stadtteilbüros – auch 

»Lieder im Wind« waren zu hören und zu sehen – wurde auf  dem Leonhardsplatz 

der	»Nahlugwettbewerb«	durchgeführt.	Ein	Tisch	und	Luftballons	markierten	vor	
dem Schaufenster den Startpunkt. Passanten, Neugierige und Eröffnungsfestgäste 

bekamen einen weißen Luftballon mit Schnur. An dieser Schnur war ein weißer run-

der Aufkleber befestigt, auf  dessen Rückseite zum Ausfüllen (Abb. 3) gestempelt 

war:

»Mein liebster Ort in St. Leonhard___________________«

»Ich wünsche mir für St. Leonhard___________________«

»Ich wünsche Dir für St. Leonhard___________________«

Dieser Aufkleber sollte am entsprechenden Lieblingsort im Stadtviertel selbst aufge-

klebt werden. Auch die Luftballons konnten als Markierungspunkt dort festgebun-

den werden. So sollte sich St. Leonhard sichtbar mit kleinen weißen Punkten füllen.

Parallel zum tatsächlichen Geschehen im Stadtteil wurden die Lieblingsorte auch als 

kleine weiße Punkte in eine Karte des Stadtteil geklebt, die groß 

in einem der Schaufenster hing (Abb. 4) neben Texten, die die 

Aktion erklärten, in türkisch, griechisch und deutsch. Im Laufe 

»Weißer Punkt/Mobiles Mobiliar - die wandelnde Polsterinsel«

Abb. 2

Abb. 3
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   des Nachmittags erschienen immer mehr Punkte in St. Leonhard.

Schon während der Aktion liegen die von den Teilnehmern ausgefüllten Aufkleber-

rückseiten im Schaufenster und sind für alle einsehbar. 

Im Gespräch, wie in den geäußerten Wünschen ließ sich feststellen, dass die Bewoh-

ner sehr an ihrem Stadtteil und einem erfüllten Zusammenleben interessiert sind. 

Der Wunsch nach gegenseitigem Kennenlernen, sowie nach Gemeinschaft, Freund-

schaft, Kommunikation, Harmonie und nach einer Verschönerung des Stadtviertels 

durch	 Grünlächen	 und	 weniger	 Verkehr	 stand	 neben	 ganz	 konkreten	 Wünschen	
auf  vielen Wunschlisten. Diese Wunschlisten gingen nach Zusammenfassung und 

Auswertung an das neu eröffnete Stadtteilbüro.

Sammlung der Lieblingsorte in St. Leonhard (Rückseite der Aufkleber):
Leonhardstraße / Leonhardsplatz (3x) / Grünstraße (Platz neben der Kirche) / Kirche St. Leonhard / 

Grünstr. 17 / Marie-Juckacz-Park / Pausenhof  der Schule / Vor der Villa Leon / Von der Tann Str. / 

Villa Leon / Der Friedhof  Abt: A 37 / Hauptschule Leonhard / Rothenburgerstraße / Spielplatz (4x) 

/ Aktivspielplatz / Spielplatz am Pferdemarkt / Park Leopold / Spielplatz Leopold / Leopoldstraße 

/ Kindergarten »Kunterbunt« (Schwabacher Straße 50) / Kindermuseum / Schwabacher Str. 15 / 

Gemüse »Schell« / Lilienstr. 7 / Italienisches Eiscafé / Cafe und Bar «Omonia« in der Grünstraße / 

»Gluk« / Hort »Stapf« / Meine Wohnung (2x) / Schule (1x) / Platz vor der Olgastr. 15 / Westpark mit 

Möglichkeit Tischtennis und Schach zu spielen

Gesammelte Wünsche für St. Leonhard:
Schwimmbad	(3x)	/	Freibad	/	Grünlächen	(5x)	/	weniger	Verkehr	(5x)	(Gesteigparker	und	Parksünder	
Blüchert-Schneppenhorststr. zurechtweisen) / Osterbrunnen / mehr Grün (2x) / Häuser- und Bal-

konbegrünung / Bunte Fassaden, Fassadenbegrünung / Beete und Gärten / Wasserfälle / Brunnen im 

Leonhardspark / Baumpatenschaften (2x) / Mithilfe bei schon bestehenden Patenschaften / Harmonie 

(5x) / Freundschaft (3x) / mehr Kursangebote der Villa Leon / positives Zusammenwachsen (3x) / 

weniger Zerstückelung (wahrscheinlich städtebaulich gemeint) / Sauberkeit (4x) / Multi-Kulti / Schule 

(HS Leonhard) soll als Trittstein/Sprungbrett gelten / Raum für die Hauptschule SOFORT / mehr 

Nachbarschaftshilfe (2x) / Tauschbörse / Obstabgabe / mehr Spielplätze (2x) / mehr Betreuungsmög-

lichkeiten für Kinder (wie Mädchentreff, aber auch für Jüngere) / warmes Mittagessen für Kinder / 

Vielfalt / Toleranz / Gemeinschaft (5x) / Internetcafé / Kommunikation (5x) / größere Aufzüge in der 

U-Bahn / bessere Verkehrsanbindung / Aktivitäten (3x) / Verschönerung der Leonhardschule / großes 

Volksfest mit Autoscooter / Volksfestplatz / Gesund-

heit, Glück, Viel Erfolg, Alles Gute‚ dass die Welt des 

Stadtviertels neu entdeckt wird / Vergrößerung Hort 

»Stapf« / sinnvolle Sachen zusammen machen / mehr 

Sicherheit / neuen Kindergarten / Belebung leerstehen-

»Weißer Punkt/Mobiles Mobiliar - die wandelnde Polsterinsel«

Abb. 4 »Nahflugwettbewerb«, April 2009
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Erster Einsatz der Polsterinsel, 17./18. Juli 2009

An diesem Einsatzwochende der LeoPARTs rollte der »weiße Punkt« erst-

mals	über	das	Plaster	des	Stadtteils	(siehe	Karte	Umschlagsinnenseite).	Und	
zum ersten Mal wurden Spiele ausgepackt, Materialien von den Kindern ge-

testet (Gummihüpfen, Murmelspielen, Kreidezeichnen und Hüpfkästchen) 

und die Erwachsenen zum komfortablen Zusammensitzen eingeladen.

Unerwartet lieferte ‘Das Kinderspielbild’ von Pieter Brueghel d.Ä. zahl-

reiche Inspirationen für Funktions-, Fiktions- und Rollenspiele, welche 

von den Kindern auf  dem Leonhardsplatz nachgespielt, wie von den Erwachsenen 

interessiert diskutiert wurden. Spiele aus der eigenen Jugend wurden aktiviert, auf  

regionale wie kulturelle Unterschiede untersucht und in das Archiv der Polsterisel 

aufgenommen.

Ein groß angelegter Labyrinthbau begann im Marie-Juchacz-Park. Jedoch brems-

te der immer wieder einsetzende Regen die Begeisterung am Weiterbau. Die Pols-

terinsel paßte sich den Wetterbedingungen an und der Sonnenschirm wurde zum 

Regenschutz. So wurden Spiele auf  engstem Platz getestet. Buntstiftzeichnungen 

entstanden im Schutz der Polsterinsel. Am Schirm aufgehängt wurden sie zu was-

serverlaufenen Aquarellen. Papierhüte eigneten sich weniger, aber in den Pfützen 

schwammen bald die Papierboote. 

»Weißer Punkt« zieht auf den Leonardsplatz ein, 18. Juli 2009
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Polsterinsel »Weißer Punkt« auf den Leonardsplatz, 18. Juli 2009

vorherige Doppelseite: »Weißer Punkt« im Marie-Juchacz-Park, Labyrinthbau
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»Mein Gesicht ist dein Gesicht« – ein Zwischenergebnis
oder: »Der Dialog ist Ausgangs- und Endpunkt jeder Kunst.«
Bruno Weiß

Wenn ich an diesen Sommer zurückdenke, zählen die zwei Tage mit meinen Künst-

lerkollegInnen und den BewohnerInnen von St. Leonhard auf  dem zentralen Platz 

des Stadtteils zu einem der intensivsten Erlebnisse. 

Da ich nicht an die angeblich besonderen, seherischen Fähigkeiten des Fotografen 

mit	seinen	»magischen«	Möglichkeiten	glaube,	das	Besondere	des	fotograischen	
Gegenübers herauszuarbeiten, ist es mir bei meiner Arbeit wichtig, die Menschen 

sehr	intensiv	in	den	gestalterischen	Prozess	des	Fotograierens	mit	einzubezie-

hen. Das gilt für meine Arbeit ganz allgemein – und natürlich auch für die in St. 

Leonhard. Keines meiner Bilder wäre ohne den Dialog mit den Menschen vor Ort 

entstanden. Vom ersten Moment an hat mich die herzliche Offenheit überwältigt, 

mit der die Menschen auf  mich zugegangen sind. Ich glaube, dieses gegenseiti-

ge Vertrauen ist in den Bildern spürbar. Die Portraits aus St. Leonhard gehören 

selbstverständlich den Menschen aus St. Leonhard – und deshalb war es mir von 

Anfang an wichtig, dass diese ihre Bilder möglichst schnell in den Händen halten 

konnten.	Die	schnelle	Verfügbarkeit	der	Aufnahmen	durch	die	digitale	Fotograie	
und der Spaß mit dem skurrilen, außerirdischen Thermosublimationsdrucker vor 

Ort haben den Entschluss gerechtfertigt, auf  die ursprüngliche Idee, die Bilder in 

Schwarz-Weiß aufzunehmen und dann zusammen mit interessierten Helfern aus St. 

Leonhard zu entwickeln, zu verzichten. 

Bisher fand der Dialog fast nur zwischen mir und den jeweils abgebildeten Per-

sonen statt. Vermutlich kennen sich nur wenige auch untereinander. Meine Idee 

war es, die Fotos möglichst vieler im vorliegenden Katalog zu versammeln – außer 

jemand hat sich wirklich ausdrücklich gegen eine Veröffentlichung entschieden. 

Auf 	diese	Weise	indet	erstmals	ein	stiller	Dialog	zwischen	den	Bildern	selbst	statt,	
durch den hoffentlich auch das Gespräch zwischen den realen Menschen in Gang 

gesetzt wird. Außerdem werden sich nun erstmals auch Menschen daran beteiligen, 

die nicht unbedingt in St. Leonhard wohnen. Sie entdecken einen Stadtteil, dem seit 

vielen Jahren das Etikett »Problemviertel« anhaftet  – und stellen fest, dass dieses 

»abstrakte« Gebilde ein Gesicht – oder genauer gesagt viele menschliche Gesichter 

hat.  

Um die Aufnahmen aber weiterhin vor allem den Bewohnern des Stadtviertels 

zugänglich zu machen, möchte ich sie gerne an dem Ort zeigen, an dem viele Men-

schen immer wieder zusammen kommen: an der Litfass-Säule auf  dem Leonhards-

platz, zwischen dem Obst in einem Supermarkt oder in der Auslage eines Cafés.

So ist die Präsentation dieses Kataloges, die damit verbundene Ausstellung und die 
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sicherlich folgende Diskussion für mich nicht Schlusspunkt eines intensiven Som-

mererlebnisses. Jetzt fängt die Arbeit erst richtig an. Ich würde mir wünschen, dass 

sich	eine	kleine	Gruppe	bildet,	die	an	fotograischen	Langzeitprojekten	arbeitet.	
Und keine Angst: ein LeoPART beißt nicht!

Bruno Weiß

StadteilbewohnerInnen 

am	17./18.	Juli	2009,	 
St. Leonhard,  

eine Auswahl der ent-

standenen Porträts

»Mein Gesicht ist dein Gesicht« – ein Zwischenergebnis
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»Mein Gesicht ist dein Gesicht« – ein Zwischenergebnis
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»Mein Gesicht ist dein Gesicht« – ein Zwischenergebnis
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»Lieder im Wind«
Regina Pemsl und Wolfgang Weber

Wie kann man durch Kunst in Kontakt mit Leuten kommen, denen die heutige 

Kunst fremd ist. Wir, Regina Pemsl und Wolfgang Weber, dachten an »Feste feiern«: 

Wie feiern die einen, wie die anderen? Und ob sie das nicht zusammen tun könn-

ten. Es gibt über 30 Herkunftsländer, aus denen sich die Bewohner in St. Leonhard 

ansiedelten. 

Wir zogen los, um nach Fotos von privaten Feiern zu fragen, ob sie uns jemand zur 

Verfügung stellen würde für eine Ausstellung im »Pferdesport Hoffmann«. Nach 

mehreren Ladenbesuchen, wurde uns klar, dass das der falsche Weg war. Eine Inha-

berin hatte uns völlig entgeistert angeschaut, denn unser Vorhaben ließ sich über-

haupt nicht kommunizieren. Danach beratschlagten wir auf  dem Leonhardspatz, wo 

die Sitzbänke die Stämme der Bäume umschließen und sich die Gelassenheit einer 

Parkatmosphäre trotz des unmittelbaren Verkehrslärms herrscht. Es saßen einige 

Leute auf  den anderen Bänken. Wir dachten an Volkslieder beim Blick in das gelbe, 

fallende Herbstlaub: »Lieder im Wind« – die Projektidee war geboren. 

Die Bewohner St. Leonhards haben aus ihrer Heimat ihre Sprachen mitgebracht. 

In Volksliedern lebt die Erinnerung an Kindheit und Heimat fort. Der äußere Ort, 

der einmal Heimat war, ist dem neuen Wohnort, der neuen Heimat gewichen – der 

innere Ort der Sprache und des Liedes bleibt erhalten als Muttersprache. Das Volks-

lied ist wie Klang gewordenes Leben. Es ist aus der Färbung der Landschaft und 

des Klimas, aus den Rhythmen der Arbeit, den Festen, der Liebe, dem Humor, der 

Trauer eines Volkes hervorgegangen. In der musikalischen Gestaltung durchaus ver-

schieden, zeigen sich die Texte der Lieder nah verwandt.

Wir stellten unser Vorhaben dem Stadtteilarbeitskreis vor, 

um Interesse und Teilnahme zu wecken. Dort lernten wir 

Sabine Arnold kennen, die innerhalb des Projekts Sinn-

stiftung russlanddeutsche Spätaussiedler betreut. Über ihre 

Vermittlung spielte Simon, ehemaliger Konzertmeister aus 

Oddessa, Akkordeon bei unserer Schaufensterausstellung 

im »Pferdesport Hoffmann« und seine Frau Julia, klassisch 

ausgebildete Sängerin, sang dazu. Unser freundlicher tür-

kischer Nachbar übernahm die Bewirtung. Bei einem Tref-

fen	im	»Samovar«,	einmal	im	Monat	zur	Kontaktplege	der	
Russlanddeutschen, wollten wir »Lieder im Wind« vorstel-

len. Leider kam nur eine Besucherin.  

»Lieder im Wind« vor »Pferdesport Hoffmann«, Oktober 2008
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Im April wurde das Quartiersmanagement am Leon-

hardsplatz eröffnet. Wir hatten eine internationale Mu-

sikgruppe mit Mitgliedern aus dem ehemaligen Jugosla-

wien und der Sowjetunion engagiert, die Volkslieder aus 

ihrer Heimat und auch deutsche in slawischer Interpre-

tation vortrugen. Liedertexte hingen zwischen den Bäu-

men und wir machten einen Umzug mit unserem mehr-

sprachigen Transparent »Lieder im Wind«. Jakob, der 

Trompeter, ging voran und wir hielten unser hoffnungs-

frohes, grünes Transparent hoch – zur Schwabacher Straße vor den »Pferdesport 

Hoffmann«, unserem Quartier vor Ort, und zurück. Die Leute lasen die Liederzettel. 

Die jungen Mädchen von der Schule nebenan kochten mit Spaß Kaffee und boten 

selbstgebackenen Kuchen an.

Für	das	Sommerprojekt	(17./18.	Juli	2009)	wählten	wir	Lieder	der	zahlenmäßig	am	
stärksten vertretenen Bevölkerungsgruppen, die den meisten bekannt sein könn-

ten – in russisch, türkisch, griechisch, italienisch, polnisch und deutsch. Auf  dem 

Stadtteilfest hörten wir einen ausgezeichneten türkischen Sazspieler und fragten, ob 

er bei uns spielen würde. Er sagte sofort zu. Im griechischen Speiselokal schaute 

sich die Bedienung unsere Liederbücher an und nannte uns einige bekannte Lieder. 

Den Teilnehmerinnen am Deutschkurs für Russlanddeutsche, den Frau Arnold gibt, 

wählten mit Begeisterung Lieder aus und sangen sie sicher intoniert aus dem Stegreif  

vor. Der Betreiber eines türkischen Internetcafes half  uns bereitwillig; seine Nichte 

machte später bei uns mit. In der griechischen Pilsbar fragen wir die polnische Bedie-

nung. Der italiensche Supermarkt schenkt uns reichlich Kekse – und so fort, Gesprä-

che hier und dort, Plakate, Einladungen, Begegnungen auf  dem Leonhardsplatz.

»Lieder im Wind«, Eröffnung Stadtteilbüro, Leonhardsplatz, April 2009
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79»Lieder im  Wind«, Leonhardsplatz, 18. Juli 2009

»Lieder im Wind«



80

   

Am	Wochenende	17./18.	Juli	2009:	Mieses	Wetter,	gute	Laune.	Am	Morgen	hatten	
wir unsere Fahnen aufgezogen und die bunte Kaffeetafel aufgebaut. Die mehrspra-

chigen Banner und die farbigen Transparente leuchteten nass besonders schön. Der 

sonst unscheinbare Park war geschmückt anziehend geworden. In den Trockenpha-

sen ließen sich die Leute an der Tafel nieder. Es gab Kaffee und Gespräch. Die deut-

sche Seniorengruppe sang wasserfest ihre Volkslieder. Viktor am Akkordeon und 

Walter an der Trompete hielten die Stimmung in Gang. Es wurde gesungen, einfach 

so, in der Öffentlichkeit.

Der Sazspieler Hüseyin kam am Samstagabend. Es goß aus Kübeln, außen ging 

nichts	 mehr.	 Wir	 lüchteten	 in	 die	 Ausstellung	 von	 Michael	 Aue.	 Susanne	 spielte	
Querlöte	mit	Hüseyin,	türkische	Mädchen	tanzten,	erst	ein	wenig	schüchtern,	dann	
immer mutiger. Die Stunden in der ehemaligen Bäckerei, als Gäste in der Ausstel-

lung – verschiedene Menschen auf  engem Raum – draußen wurde es dunkel und es 

regnete immer noch – Momente der Verbundenheit, die nicht planbar sind.

Sazspieler Hüseyin Yildiz, 18. Juli 2009
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»Kunst & Logis Frei!« 2009-2010
zwischenbericht – Kerstin Polzin und Anja Schoeller

»Kunst & Logis Frei!« findet Kunststifter und Raumforscher 

»Kunst & Logis Frei!« bietet die besondere Gelegenheit, Kunststifter oder Raum-

forscher in St. Leonhard in Nürnberg zu werden! Was ist zu tun? Die Stadtteilbe-

wohner stellen 2010 einem KünstlerIn für zehn Tage eine Wohneinheit (Gäste-

zimmer, Gästecouch, Gartenlaube...) im Rahmen von »Kunst & Logis Frei!« zur 

Verfügung.

Durch die Begegnung von Bewohnern (Kunststiftern) und Künstlern (Raumfor-

schern) besteht die Möglichkeit, Lebens- und Arbeitsweisen auszutauschen. Kul-

turwelten, Lebensverhältnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen der unterschiedlichen 

Sichtweisen,	die	im	Stadtteil	St.	Leonhard	geplegt	werden	und	welche	die	Künstler	
mitbringen, treten in einen Dialog.

Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürnberg begleitet das Projekt.
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LebensRaum

TeilHabe

KunstAllTag

Kunststifter 

sind Liebhaber der Kunst. 

Indem sie mit den ihnen 

zur Verfügung stehenden 

Mitteln Kunst fördern,  

nehmen sie an der Kunst 

Anteil. Diese Förderung  

ist vielfältig.

Raumforscher 

sind Künstler (z.B. Maler, 

Bildhauer, Musiker,  

Literaten), die ihre Kunst in 

der Beobachtung von Orten  

entwickeln. Die Begegnung 

mit Menschen ist  

wesentlich für ihre Kunst.

»Kunst & Logis Frei!«

In	der	Realisierungsphase	2009	organisiert	das	Künstlerkollektiv	zwischenbericht 

Unterkünfte in Privatwohnungen und Häusern in St. Leonhard für Künstler. Dazu 

entwickelten sie eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, die den Bürger über ihr Vor-

gehen informiert und die Möglichkeit schafft, Kontakt aufzunehmen. 

Sie	wollten	herausinden:	
Inwieweit kann und darf  Kunst in die Privatsphäre der Stadtteilbewohner eingrei-

fen? Werden sie mit ihrer Idee überhaupt auf  Bereitwilligkeit und Anteilnahme 

stoßen? 

Im Sommer 2010 wird das Projekt mit den beworbenen zehn Künstlern und zehn 

Gastfamilien für zehn Tage in St. Leonhard umgesetzt.



84

   Am	LeoPART-Projektwochenende	17./18.	Juli	2009	stand	zwischenbericht mit einem 

Aktionswohnmobil auf  dem Leonhardsplatz und die beiden Künstlerinnen kamen 

mit vielen Passanten ins Gespräch. Die Reaktionen auf  »Kunst & Logis Frei!« 

reichten von großem Unverständnis und Desinteresse bis zur Bereitschaft der Be-

teiligung. Für zwischenbericht waren die Tage auf  dem Platz eine wichtige Erfahrung, 

um die konkrete Stimmung der verschiedenen Lebensumstände der Stadtteilbe-

wohner einzufangen. Viele Menschen haben in ihrem Alltag gar keine Verbindung 

mit der Kunst, können sich mehr Kunst im Stadtteil aber gut vorstellen.

zwischenbericht traf  auch viele Bewohner die gern an der Aktion teilnehmen würden, 

aber kein Quentchen Platz in ihrer Behausung haben. Es gab auch viele ernüch-

ternde Begegnungen, die deutlich machten, mit wie wenig Offenheit für Neues 

und ebenso mit wie wenig Raum für Eigenes viele Menschen generell leben. Die 

Gespräche und Begegnungen die zwischenbericht in dieser ersten Realisierungsphase 

2009	hatte,	stimmten	zum	Nachdenken	über	die	Möglichkeiten	und	den	Spielraum	
für eine Gestaltung der st.-leonhardschen Lebensräume an.

»Kunst & Logis Frei!«
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»Kunst & Logis Frei!«
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Innenraum Aktionswohnmobil, Leonhardsplatz, 17./18. Juli 2009



89Aktionswohnmobil »Kunst & Logis Frei!«, Leonardsplatz, 17./18. Juli 2009
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LeoPARTs Biografien

Michael Aue
geb.	1951	in	Hildesheim,	Jurastudium	und	
Studium Theaterwissenschaft in Berlin; Re-
gieassistent und Regisseur u.a. am Freiburger 
Theater und an den Städt. Bühnen Nürn-
berg,	seit	1985	Mitarbeiter	der	»Medienwerk-
statt	Franken«	als	Dokumentarilmautor,	seit	
2003 Chefredakteur der monatlichen Sen-
dung »Medienwerkstatt: Dokumentation« im 
Lokalen Fernsehfenster Nürnberg, diverse 
Videoinstallationen und Fotoprojekte 
Preise: 1. Preis Kategorie Fernsehen 
beim Lokalen Rundfunkpreis der Mittel-
fränkischen Medienbetriebsgesellschaft 
(1998/1999),	Bayerischer-Lokalfernseh-Preis	
der	BLM	(1997,	2002,	2004)	Deutscher	
Regionalfernsehpreis (2005, 2007)

Meide Büdel
1961	geboren	in	Bad	Mergentheim,	1982-
1988	Studium	Akademie	der	Bildenden	
Künste	Nürnberg,	1993	Kulturförderpreis	
der	Stadt	Nürnberg,	ab	1996	Beirat	für	Bil-
dende	Kunst	der	Stadt	Nürnberg,	1998-2004	
Sachverständigenrat für kulturelle Fragen 
Stadt	Nürnberg,	1999	Gründungsmitglied	
der interdisziplinären Künstlergruppe 
»Querfeld«, 2002-2008 Lehrauftrag an der 
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 
Klasse »Kunst und öffentlicher Raum«,  
2007 Preis der Nürnberger Nachrichten, 
2008 Kunstpreis der Evang.-Luth. Kirche 
in	Bayern,	2009	Wolfram-von-Eschenbach-
Preis,	2009/10	Kuratorin	Kunstprojekte	
(ev.) 2. Ökumenischer Kirchentag München, 
Arbeitsschwerpunkt Kunst und öffentlicher 
Raum und interdisziplinäre Projekte

Mona Burger 
geb.	1962	in	Nürnberg,	Studium	an	der	
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg, 

Studium Innenarchitektur an der Fach-
hochschule Coburg; 2005-2008 Atelier mit 
Produzentengalerie in Fürth, zahlreiche Aus-
stellungen in der Region Nürnberg

Susanne Carl 
geb.	1962	in	München,	Kunststudium	in	
Nürnberg;	seit	1993	Auseinandersetzung	
mit	Rollenporträts/	inszenierter	Fotograie,	
Gründung des mobilen Rote Nase Clown-
theaters mit Barbara Richter (2000), Perfor-
mances und Interventionen im öffentlichen 
Raum	mit	der	Kunstigur	„Rosi“	bei	der	
Blauen Nacht Nürnberg (2003 – 2007), 
verschiedene Ensembleproduktionen, zahl-
reiche künstlerisch-pädagogische Projekte, 
Mitglied des Künstlerzusammenschlusses 
pARTizipatoren Preise: Kulturpreis der 
Stadt Nürnberg (2007) www.kubiss.de/par-
tizipatoren/

Matthias A.J. Dachwald
geb.	1966, Kulturmanager, Lyriker, Kurator 
für das Künstlerhaus K4 der Stadt Nürn-
berg. Sein kuratorischer Schwerpunkt liegt 
neben	Fotograie	auf 	themenbezogenen	
Arbeiten u. a. zu Nationalsozialismus, Han-
nah Arendt, Streetphotography, Kunst und 
Soziokultur. Er ist u. a. Mitglied im KOMM-
Bildungsbereich, Mitbegründer des interna-
tionalen Filmfestivals der Menschenrechte 
Nürnberg »Perspektive« und Gründungsmit-
glied der Kunst- und Forschungsgruppe für 
den öffentlichen Raum »pARTizipatoren«. 

Stefanie Dunker
geb.1967	in	Fürth,	Dipl.	Sozialpädagogin.	
Arbeitet	seit	1993	als	Kulturanimatorin	und	
Kulturladenleiterin beim Amt für Kultur 
und Freizeit in verschiedenen Kulturläden 
(Vischers, Zeltnerschloss, Gartenstadt, 
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Muggenhof).	Seit	1996	im	Vorstand	der	
Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
in Deutschland. 

Stefan Hippel 
geb.	1963	in	Hulthurm/Lkr.	Passau,	klassi-
sche Ausbildung zum Industriefotografen; 
nach	Anfängen	in	der	Werbefotograie	seit	
1989	Bildredakteur	bei	den	Nürnberger	
Nachrichten und freier Fotograf; verschie-
dene Ausstellungen in Nürnberg Preise: 
Zweiter Preis Pressefoto Bayern (2003); 
Pressefoto Bayern Kategorie

Regina Pemsl 
geb.	1963	in	Nürnberg,	Studium	und	an-
schließend Assistenz an der Akademie der 
Bildenden Künste Nürnberg; Arbeitsauf-
enthalte in den USA, Großbritannien und 
Dänemark, Kuratorin für Installationen im 
öffentlichen Raum bei der Blauen Nacht in 
Nürnberg (2002-2007), seit 2005 Mitglied 
des Beratergremiums für kulturelle Fragen 
der Stadt Nürnberg, zahlreiche Ausstel-
lungen im In- und Ausland, Gründungs-
mitglied des Künstlerzusammenschlusses 
pARTizipatoren
Preise:	Kunstpreis	der	Stadt	Lauf 	(1990),	
Preis der Akademie der Bildenden Künste 
Nürnberg	(1991),	Förderpreis	des	Förder-
kreises Bildende Kunst Nürnberg (2001), 
Arbeitsstipendien im In- und Ausland, 
Atelierstipendium des Kulturfonds Bayerns 
(2005-2007)

Werner Pregler 
geb.	1966	in	Nürnberg, lebt und arbeitet als 
Rechtspleger	in	Nürnberg.	Initiator	eines	
Gesprächskreises, der sich jeweils über 
einen längeren Zeitraum mit einem The-
ma beschäftigt (bisherige Themen: Arbeit, 
Erinnerung, Bild) Zusammen mit Dr. Doris 

Zeilinger Organisation der Tagung der 
Ernst-Bloch-Assoziation: »Benjamin-Bloch-
Leibniz. Dialektisches Bild und Monado-
logie« in Schloss Oberau. Zur Zeit mit der 
Frage beschäftigt, welche Prozesse in Gang 
gesetzt werden, wenn man sich mit einem 
konkreten Raum beschäftigt. Im Moment 
sind die wichtigsten geistigen Impulsgeber 
Ernst Bloch, Luigi Nono, Karl Schlögel, 
Shelley Sacks. Joseph Beuys.  

Pirko Julia Schröder
geb.	1970	in	Fürstenfeldbruck,	Studium	
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 
und Hochschule für Gestaltung Karlsru-
he, Meisterschülerin; 2001-05 Lehrauftrag 
an der Georg-Simon-Ohm Hochschule 
Nürnberg im Fachbereich Gestaltung, 
Ausstellungen u.a. in der Region Nürnberg, 
Darmstadt, Krakau (Polen), Wien (Österrei-
ch), Prag (Tschechien)
Preise:	AEG	Kunstpreis	Ökologie	(1998),	
Absolventenpreis der AdBK Nürnberg, För-
derpreis des Förderkreises »Bildende Kunst« 
Nürnberg (2001), Stipendium in Krakau 
(Polen, 2004), Atelierstipendium in Nykarle-
by (Finnland, 2007), Arbeitsaufenthalt Japan 
(2009)

Katja Then
geb.	1973	in	Würzburg,	Studium	an	der	Aka-
demie der Bildenden Künste Nürnberg und 
der Akademie der Schönen Künste Budapest 
(Ungarn), Masterstudium am Goldsmiths 
College London (Großbritannien), Ausstel-
lungen u.a. in Nürnberg, Berlin, Budapest 
(Ungarn), Linz (Österreich) und Großbri-
tannien; Preise: Stipendium des Freistaates 
Bayern	(1998,	1999),	Atelierförderung	der	
Stadt Nürnberg (2003), bayerische Atelier-
förderung (2004-2007), HWP-Stipendium 
des Freistaates Bayern (2005-2006)

LeoPARTs Biografien
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Bruno Weiß 
geb.	1951	in	Amberg/Opf.,	Studium	Anglis-
tik	und	Romanistik;	seit	1982	freiberulicher	
Fotograf 	und	Dozent	für	Fotograie	und	
Kunst u.a. an der VHS München, der AdBK 
Nürnberg, verschiedenen Schulen und 
Bildungseinrichtungen, Auftrags- und Aus-
stellungsarbeiten in der Region Nürnberg, 
München und Brasilien

Wolfgang Weber 
geb.	1952	in	Heidelberg,	autodidaktischer	
Maler, Betreiber einer Werkstatt für Mo-
biliar, Begründer der Ausstellungsreihe 
»Wandfeld Nord« für neue Kunst in der 
gotischen Sebalduskirche Nürnberg, Autor 
von Gedichtzyklen, seit 2002 Installationen 
im öffentlichen Raum, mehrfacher Teilneh-
mer der Blauen Nacht Nürnberg

Willi Wiesner
geb.	1963	in	Roth/Mfr.,	Studium	der	Archi-
tektur, Intervideo-Berlin, Live-Club Post-
horn, Musik- und Rockzentrale, seit 2005 
Kultur- und Sozialmanagement für Musik-, 
Bildungs- und Kulturprojekte

zwischenbericht 
Künstlerinnenduo Kerstin Polzin und Anja 
Schoeller www.zwischenbericht.eu

Anja Schoeller
geb.	1969	in	Ebermannstadt,	Dipl.	Kom-
munikations Designerin (FH). Studium an 
der Fachhochschule Nürnberg, Diplom: 
Illustration	und	Typograie,	Freiberuliche	
Designtätigkeit unter dem Label »in type«. 
(1999-2000)	Studium	Kunstgeschichte	in	
Erlangen. (2002-2004) mit Teresa Wiechova 
KunstKohlSuppe in Fürth. Diplom Kunst 
und öffentlicher Raum an der Akademie 
der Bildenden Künste Nürnberg (2007) 

Ausstellungen, Nürnberg und der Region, 
Kitzingen, Stuttgart, Hildesheim, Scheibbs 
(Austria) 2006,  Budapest (Ungarn), Studien-
reisen:	(1993/94)	Italien,	(2005)	China/Pe-
king, Mitglied des Urban Research Institute/
Nürnberg und forschungsgrppe_f,  mit 
Kerstin Polzin Künstlerinnenduo zwischen-
bericht (seit 2005)

Kerstin Polzin
geb.	1971	in	Dresden,	lebt	in	Berlin,	Stu-
dium Architektur in Weimar und Dresden, 
Stipendiatin FES Dipl. Freie Kunst Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee, Meisterschü-
lerin, Studienreisen Norwegen und Indien 
(2004/5) China Japan (2006) , Diplom 
Kunst und öffentlicher Raum an der 
Akademie der Bildenden Künste Nürnberg 
(2007) mit Anja Schoeller Künstlerinnenduo 
zwischenbericht (seit 2005) www.zwischen-
bericht.eu, Mitbegründerin  Bürgercampus 
common berlin e.V.(2008); Ausstellungen 
(Auswahl): 2006 Bertrifft Scheibbs, Scheibbs 
(Austria) 2006, subitus sanctus I & II St. 
Elisabetkirche Berlin und onTour Prenzlauer 
Berg 2006/07, ERFAHRUNGsPRODUK-
Tion,	ehem.AEG	Hallen	Nürnberg	2008/09
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Kooperationen
mit Michael Salomon, in Moskau geb. Kunstmaler, der gleich um die Ecke am Leonhardplatz wohnt und der 
uns an den zwei Projekttagen mit seinem Freiluft-Porträtstudio Gesellschaft geleistet.

mit dem »Polish Art Bus« mit Piotr Lutynski, der bei LeoPART seine erste Nürnberger Station gemacht hat. 
Kaffee und Erholung unter Bäumen für die polnischen Künstler, eine schräge Musikperformance für St. 
Leonhard im Gegenzug... 

Wunderbare Brote und hunderte Mini-Pizze hat Antonietta Fenuta von der italienischen Feinkostbäckerei 
»Fenuta« in der Kreutzerstr./St. Leonhard schon in den frühen Morgenstunden gebacken: Ein ehrlicher 
Besucher aus der 6. Klasse fand sie gar das Beste von allem... 

Vorzügliche Brotaufstriche und süße Versuchungen lieferte dazu der italienische Spezialitäten–Supermarkt 
»De Francesco« aus der Holzschuherstraße.

AG Wohnen und Bauen und der Bürgerverein St. Leonhard/Schweinau, Quartiersmanagement und die 
Stadtteilkoordinatorin, Villa Leon und Albrecht-Dürer-Gesellschaft (ADG)

Danke

LeoPARTs: Willi Wiesner, Hans Batz, Jens Wegener, Thomas May, Barbara Schatz, Hans-Joachim Schlössl, 
Sabine Arnold, Christine Gaberdan, Martin Beetz, Melanie Kirnig, Herr Hoffmann vom »Pferdesport Hoff-
mann« und ganz besonders bei Regina Pemsl, die mit ihrem Engagement den größten Teil der Organisa-
tions- und Kommunikationsarbeit geleistet hat!

»Rosi, Ross und Reiter«: dem Pferd Maxl von Heinz Lehneis / Wetzendorf  und Pferdebetreuer Thomas 
Bierbaum,	dem	Fotografen	Bruno	Weiß		(www.fotograie-brunoweiss.de),	der	Assistenz	für	alles:	Willi	Wies-
ner, dem Trompeter Walter Schatschneider, dem mobilen Büro mit Druckstation: Heidi Meiler, Anastasia 
Neumann, Julian Fertl, der Aufstiegshelferin: Joy Schoeller

»Schatten: Schau ! Spiel !«: dem Freundeskreis um Christine Gaberdan, dem türkischen Seniorenkreis 
aus der Villa Leon, Betül Tasbolat, Dr. Theodoros Radisoglou, Wilhelm Limmer, Frau Pauckner und der 
Klasse 5b HS St. Leonhard, Gudrun Engelmann, Frau Pennig und der Klasse 6a, Ossietzky-Schule, Herrn 
Neumüller und dem Team vom Mehrgenerationenhaus – und allen, die Schatten geworfen, geschaut und 
gespielt haben!

Werner Pregler: Johann Georg Hoffmann, Christine Gaberdan , Bezirksschornsteinfegermeister Michael 
Unglaub, Sadik Dugan (vom »Kebapland«) und Barbara Schatz! Zudem auch bei einem namentlich leider 
nicht bekannten Menschen, der ihm – gerade drei Meter hoch im Zwetschgenbaum hängend – trotzdem 
geduldig über eine halbe Stunde lang die Geschichte eines Gebäudes erzählte.

»Weißer Punkt«: den 6. Klassen der HS Leonhard, dem Mädchentreff, Thomas May, Horst Wilhelm 
Schröder, Frau Nikolaus, Kiymet Avdas, Silvia Hucl und Wilhelm Limmer von der HS Leonhard, Schlosserei 
Nitsche	mit	Malin,	Sonnenschutz	Heinickel,	Eugen	Bender,	Anne	Zengerle,	Baulaschnerei	Johann	Graf,	
Firma Feiermeier

»Lieder im Wind«: Sabine Arnold, Sinnstiftung, Simon & Julia, Akkordeon & Stimme, Viktor Schmidt, 
Akkordeon, Nailia Feyzullaeva, Klavier und Stimme (mit Band), Jakob Wolfszon/Trompete, Betül Tasbolat, 
Susanne Rosiwal-Faigle/Flöte, Hüseyin Yildiz an der Saz

»Kunst und Logis Frei!« Christine Gaberdan, Leif  Schoeller, Repro Kahle

Kooperationen & Dank
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Danke für die Unterstützung von:

Referat für Jugend, Familie und Soziales 

Kulturreferat der Stadt Nürnberg

Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard - Nord mbH
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