LeoPART II – Kunstprojekte in St. Leonhard
Horizonte vor der Haustür
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Barbara Schatz
»LeoPART 2010 – Horizonte vor der Haustür«
Unter diesem schönen und anregenden Titel hat die Gruppe LeoPART
mit ihrem Kunst- und Forschungsprojekt erneut ungewöhnliche Blicke
auf St. Leonhard ermöglicht und viele Stadtteilbewohner und Bewohnerinnen und Interessierte dabei auf die Reise mitgenommen.
Für die Stadterneuerungsarbeit ist es ein großes Glück, dass sich die
LeoPARTs bereits seit 2008 so engagiert für St. Leonhard, die Menschen, die dort zuhause sind und den öffentlichen Raum interessieren.
Unsere Arbeit unterstützt dies sehr und ermöglicht einen neuen und
anderen Zugang zu den Menschen. Die oft negativen Berichte über den
Stadtteil als Brennpunktviertel und Problemviertel konfrontierten die Bewohner mit
einer weitgehend negativen Bewertung ihrer Heimat. St. Leonhard hat mehr zu bieten als auf einen ersten Blick, der sich meist nur auf die Insellage zwischen Bahnlinien, Frankenschnellweg und die Probleme in der Fuggerstraße richtet, erkennbar
ist. Den LeoPARTs gelingt es mit Engagement und großer kreativer Kraft, neue
Perspektiven auf das »Loonhard« – wie die Alteingesessenen sagen – zu lenken.
Der manchmal enge Horizont vor der eigenen Haustüre wird durch spannende
Projekte, ungewöhnliche Blickwinkel von außen, Fragestellungen und anregende
Diskussionen erweitert.
Bei dem Leitprojekt »Kunst & Logis Frei!« von Kerstin Polzin und Anja Schoeller
war es eine Freude zu sehen, mit wie viel Engagement und in welcher Weise sich
die Menschen als Kunststifter/-innen beteiligten und die Herausforderung zu einem engen Austausch mit den KünstlerInnen angenommen haben. Durch die Einbeziehung von KollegenInnen aus anderen Städten kam ein Blick von außen dazu
mit neuen Erkenntnissen. Von der Fülle der Ideen und deren Umsetzung wurden
nicht nur die BewohnerInnen überrascht. Der Leonhardsplatz wurde zwei Wochen
lang durch Anja Abeles »Institut Orange« im Wohnwagen eines Kunststifters bewohnt. Und das Bett aus Rindenmulch von Ann Seebach lud die Vorbeigehenden
ein, den Platz aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. In den Diskussionsprozessen von »Was ihr wollt« wurden Ideen geäußert, die manchmal eine schnelle
und eigenwillige Umsetzung fanden wie beim Badetag im Marie-Juchacz-Park, der
vor allem die Kinder begeisterte. Dies sind nur Schlaglichter von der Vielfalt des
Geschehens.
Der Prozess und die Diskussionen gehen weiter, denn eines ist sicher: Die Projekte
sind keine »Eintagsfliegen« und wir StadtentwicklerInnen sind froh, dass die LeoPARTs diese Form der Auseinandersetzung und Kontaktpflege weiterführen und
wir weiter voneinander lernen können, damit etwas Nachhaltiges für die Entwicklung in St. Leonhard entsteht.
Barbara Schatz, Amt für Wohnen und Stadtentwicklung, Stadt Nürnberg
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LeoPART
»Horizonte vor der Haustür«
Dies ist die zweite Publikation von »LeoPART«, einem Kunst- und Forschungsprojekt für Kunst im öffentlichen Raum im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard.
Es ist Anliegen von LeoPART, einen Stadtteil und seine möglichen Potentiale
sichtbar zu machen. Der Schwerpunkt der künstlerischen Interessen liegt in der
konkreten Auseinandersetzung mit dem Stadtraum und seinen Bewohnern unter
ästhetischen, aber auch unter den sozialen und politischen Voraussetzungen. Dabei
kommen vor allem temporäre und prozesshafte Strategien zum Einsatz im Unterschied zu skulpturalen Werken, die im Allgemeinverständnis oft mit dem Begriff
der »Kunst im öffentlichen Raum« gleichgesetzt werden. LeoPart entwickelt in der
Begegnung mit den Menschen eigene Fragen zur Kunst als möglicher Spiegel der
spezifischen Aufgabenfelder des Gemeinwesens. Die stark ortsbezogenen Projekte bieten die Möglichkeit, Kunst zu den Menschen zu bringen, Hemmschwellen
abzubauen, neue Perspektiven aufzuzeigen, notwendige Diskussionen in Gang zu
setzen, sich mit dem Ort zu verbinden und sich dort beheimatet zu fühlen. Wie
können partizipative Kunstformen nachhaltig auf soziale und räumliche Atmosphären einwirken? Die Menschen sind eingeladen, sich zu beteiligen, zu kritisieren
und zu wünschen.
Da sich eine auf den Ort bezogene Kunst im öffentlichen Raum durch persönlichen Kontakt mit den Bürgern entwickelt, hat LeoPART im September 2008 mit
Recherchen im Stadtteil begonnen: Im Schaufenster eines leer stehenden Ladens
(ehemaliger Pferdesport Hoffmann) an der stark frequentierten Schwabacher Straße wurden bis April 2009 Projektvorschläge als Ausstellungen sichtbar gemacht,

Modelle zur Entwicklung von LeoPART in den Stadtteil hinein
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Annäherung:
Pferdesport Hoffmann, 2008

Konzentration auf den
Leonhardsplatz, 2009

Kontakte geknüpft und zur Teilnahme am Projekt im Sommer 2009 eingeladen.
LeoPART trat mit einer Eröffnungsveranstaltung auf dem zentralen Platz über
mehrere Tage im Juli 2009 konzentriert in Erscheinung. Eine Vielzahl der in 2009
begonnenen Projekte erfuhren 2010 eine Fortsetzung und Weiterentwicklung durch
neue Fragestellungen und Kooperationen. 2010 wurden aber auch neue Projektformate entwickelt wie »Clean Graffiti«, »Joker – Minidramen« und »Was ihr wollt«.
Dokumentiert wird in diesem Katalog der Fortgang der unterschiedlichen Projekte sowie die Realisierung des umfangreichen Projekts »Kunst & Logis Frei!«
von zwischenbericht (Anja Schoeller und Kerstin Polzin). Der Schwerpunkt liegt auf
Erfahrungs- und Forschungsberichten der jeweiligen Projekte, aber auch zwei
theo-retische Auseinandersetzungen sind dabei. Während die bisherigen Projekte
von den LeoPARTs selbst durchgeführt wurden, interessierten uns dieses Jahr besonders die Ergebnisse einer zehntätigen, intensiven Begegnung im Rahmen des
Projekts »Kunst & Logis Frei!« von auswärtigen Künstlern und Künstlerinnen mit
den Bürgern St. Leonhards.
Zu diesem schwarzweißen Textheft erscheint ein farbiges Plakat, das den Stadtraum St. Leonhards mit der Verortung der verschiedenen Projekte zeigt (zu finden auf den grauen Fähnchen, die jeweils bei den Projekten am Rand erscheinen).
Die Dokumentation der Aktionen des Jahres 2010 werden in einer Katalogpräsentation und Ausstellung im Galeriehaus Defet in Nürnberg im März 2011 gezeigt.

Erweiterung in
den Stadtteil, 2010

Fortführung 2011
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Michael Aue
Postkartenaktion »Die schönsten Bordelle Nürnbergs... sind in St. Leonhard«

Als Fortführung seines Projekts »Liebesvolles St. Leonhard« startet Michael Aue
eine Aktion mit drei verschiedenen Postkartenmotiven unter dem Titel »Die
schönsten Bordelle Nürnbergs... sind in St. Leonhard«. Die Postkarten werden gemeinsam mit einer Antwortkarte kostenlos im Stadtteil verteilt (siehe Abb. nächste
Seite).
Ein Blick in die Raumästhetik horizontaler Arbeitsplätze...
Eine Studie über geheime Fantasien und gelebte innenarchitektonische Fantasielosigkeit...
Eine nüchterne Bestandsaufnahme der Umgebungswirklichkeit käuflicher Sexualität...
Ein Lob für kreatives Gestalten sinnlicher Erfahrungsräume...
Ein Hinweis darauf, dass Bordelle ein ernst zu nehmender Wirtschaftsfaktor sein
können...
Eine spielerische Provokation für selbst ernannte Moralapostel...
Eine Würdigung der Sexarbeit im Stadtteil...
Ein Ärgernis für ernsthaft besorgte Stadtteilbewohner...
Eine These, dass hochwertige Bordelle die urbane Lebensqualität steigern...
Alles dies könnte es sein – oder zumindest von allem ein bisschen: Das Projekt
»Die schönsten Bordelle Nürnbergs... sind in St. Leonhard« präsentiert in einer
Postkartenserie einige dieser Stadtteilbordelle. Oder ist dieser Titel vielleicht doch
nur eine unbeweisbare Behauptung?
Gibt es vielleicht andernorts in Nürnberg schönere Freudenhäuser? Werden demnächst andere Stadtteile darum wetteifern, in welchem Quartier nun wirklich die
schönsten Bordelle der Stadt sind? »Nürnberg sucht das Super-Bordell« als neueste
Casting-Show im FrankenFernsehen? Wird man sich bald in Gostenhof oder Erlenstegen eigene Postkarten wie diese wünschen, die es jetzt schon in St. Leonhard
gibt?
Fragen über Fragen... wo doch die Bordellpostkarte in Nürnberg eine lange Tradition hat. Im Stadtarchiv finden sich Beispiele dieser Spezies aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, die zufriedene Kunden oder neugierige Spaßvögel nach
einem Besuch hinter Nürnbergs Frauentormauer an ihre Lieben daheim schickten
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und damit den großstädtischen Ruf der Noris weit über die Grenzen der Stadt
hinaus mehrten.
Diese althergebrachte Tradition ging verloren und wird nun mit dem Projekt »Die
schönsten Bordelle...« wieder neu belebt. Mit einem Unterschied: Vor 80 oder 90
Jahren musste man eine solche Postkarte käuflich erwerben, jetzt wird sie an die
Bewohner St. Leonhards kostenlos durch Stadtteillotsen, im Quartiersmanagement,
in ausgewählten Geschäften und gastronomischen Betrieben verteilt.
Damit hat der Stadtteil St. Leonhard jetzt zum ersten Mal eine wirklich eigene
Postkarte – ein Geschenk nicht nur an die Bürger, sondern an den ganzen Stadtteil;
mag es auch mancher als Danaer-Geschenk empfinden.
Eine eigene Postkarte ist identitätsstiftend: Sie präsentiert etwas, auf das man stolz
sein kann und anderen gerne zeigen möchte. Das mag etwas absonderlich klingen
in einer Zeit, in der sich in Nürnberg nach außen hin Bordelle noch immer dezent
verstecken und in der öffentlichen Meinung die Ansicht vorherrscht, dass ihr Vorhandensein im Stadtteil dem Ruf desselben eher abträglich ist. Gesegnetes Hamburg mit deiner Reeperbahn! Du hast die Herbertstraße zu deinem Label gemacht ...
zu einem Markenzeichen für Sex, aber auch für deine Weltoffenheit.

B I / D II

F V / F VII

Doch nun ist mit der Postkartenserie in St. Leonhard ein erster Schritt zu neuem
Selbstbewusstsein getan. So mancher Empfänger dieser Postkarten wird dieses
Geschenk vielleicht verärgert zerreißen, ein anderer schamhaft vor seinen Kindern
verstecken, Schüler werden die Karten auf den Pausenhöfen tauschen, gar mancher
wird sie eher spaßhaft, ein anderer mit Stolz verschicken. In der Bordellen werden
sie kursieren, in den Altenheimen und im Bürgerverein irritieren, aber eines
ist ziemlich sicher: Man
wird darüber reden und
vielleicht auch darüber
nachdenken. Darüber, was
denn ein, zwei, drei oder
viele Bordelle für einen
Rück
antw
ort
Stadtteil bedeuten und ob
man nicht die ganze Sache
vielleicht einmal aus einem
ganz anderen Blickwinkel
betrachten könnte.
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Mona Burger
»Familiengeschichten aus St. Leonhard«
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Den Anstoß zu meinem Projekt gab mir meine eigene künstlerische Arbeit und
die Auseinandersetzung mit dem Thema »Familiengeschichte«: Kann ich darüber in Kontakt mit Menschen treten, die in ihrem Alltag nur bedingt Zugang zur
bildenden Kunst haben? Lassen sich Lebensgeschichten von Bewohnern eines
bestimmten Ortes sammeln und darstellen, um die Geschichte dieses Ortes neu zu
erzählen?
Im Januar 2009 zeigte ich im Schaufenster des Pferdesport Hoffmann, einem leerstehenden Laden im Stadtteil St. Leonhard, Auszüge aus meiner Arbeit »Familiengeschichte« mit ihren Familiengeheimnissen um unklare Herkunft, verschwundene
Väter, Migration und eine neue Heimat. Über die Ausstellung und das Angebot,
ihre »Familiengeschichten« zu erzählen, sollten erste Kontakte zu den Stadtteilbewohnern entstehen.
Zugang zu den Leonhardern und ihren Geschichten zu bekommen, hat sich im
Projektverlauf als schwieriger als zuerst gedacht herausgestellt. Beim Aktionswochenende der LeoPARTs im Juli 2009 auf dem Leonhardsplatz habe ich mit einem
Info- und Gesprächsstand und einer weiteren Präsentation meiner »Familiengeschichten« Anknüpfpunkte zu den Menschen in St. Leonhard gesucht.
Erste Kontakte kamen mehr als zögerlich zu Stande und sind größtenteils im Sande
verlaufen. Meine Angebote, auch in öffentlichen Einrichtungen/Treffpunkten
im Stadtteil, z.B. im Mehrgenerationenhaus, sich an der Geschichtensammlung
zu beteiligen, wurden von den Einwohnern nicht angenommen. Zu groß war die
Hemmschwelle oder aber ich habe es nicht verstanden, den Menschen meine Projektidee nahe zu bringen.
Im November 2009 habe ich einen weiteren Anknüpfversuch gestartet und Fragebögen mit sieben einfachen Fragen erstellt. Um die verschiedenen Generationen
der Familienangehörigen der Befragten zu erfassen, gibt es vier Ausführungen des Fragebogens. Es sind immer die gleichen Fragen, aber
sie beziehen sich auf unterschiedliche Familienangehörige: Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern und Onkel/Tanten.
Bei der Katalogpräsentation der LeoPART Gruppe in der Villa Leon
habe ich diese Fragebögen für einen ersten Testlauf verwendet und
sie wurden auch angenommen, d.h. ausgefüllt. Zum ersten Mal in
meinem Projektverlauf bin ich mit Personen wirklich ins Gespräch
gekommen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich den Zugang zu den »Familiengeschichten aus St. Leonhard« über das Ausfüllen der Fragebögen
gesucht. Dabei haben sich einige intensive Gespräche mit den befragten Einwohnern ergeben. Es gab auch Befragte, die die Bögen nur
kurz und stichpunktartig ausgefüllt haben. Alle Bögen sind anonym.
Es ist eine Textsammlung entstanden.

Die Auswertung der Fragebögen ist die Grundlage der hierin enthaltenen Familiengeschichten.
Stichpunkte wurden von mir zu kurzen Texten
erweitert. Mehrere Exemplare einer gebundenen
und wetterfesten Version wurden im September
2010 öffentlich zum Lesen auf den Bänken am
Leonhardsplatz ausgelegt, um den Bewohnern
ihre Geschichten zurückzugeben.
Resümierend hat sich mein Projekt als Unternehmen mit ungewissem Ausgang herausgestellt, das
zeitweise zu scheitern drohte. Das Projektergebnis
ist für mich nicht durchwegs zufriedenstellend. Der
künstlerische Aspekt, z.B. die Präsentation meiner
Arbeit, wie ich sie mir am Anfang vorgestellt habe,
ist im Projektverlauf ein Stück weit verloren gegangen.		
Mona Burger im Januar 2011

Originalfragebogen

Beispielgeschichten:
Familiengeschichte Nr. 1
Meine Eltern haben sich schon seit ihrer Kindheit gekannt. Sie sind zusammen groß geworden. Mein Vater wurde in Deutschland geboren. Schon früh musste er ohne seine Familie
zurecht kommen. Er ging als Kind während des zweiten Weltkriegs verloren und wurde in
einem russischen Kinderheim untergebracht. Dort ist er auch aufgewachsen. Meine Mutter
ist gebürtige Russin. Auch sie hat ihre Eltern früh verloren. Sie kam als Kind in das gleiche
Kinderheim wie mein Vater. Später wurde sie Lehrerin. Mein Vater hat als Autoingenieur
gearbeitet. Vor 50 Jahren haben die beiden dann geheiratet. Aus Liebe ...

E VI

Familiengeschichte Nr.18
Meine Mutter ist aus Halle. Sie ist nach dem zweiten Weltkrieg in Richtung Schweiz über die
diversen Sektoren nach Süddeutschland geflüchtet. Dabei hat sie immer eine grüne Karte,
die in einer Klarsichthülle steckte und schon sehr vergilbt war, vorgezeigt. Ihre Eltern hatten
sie »weggeschickt«. Mein Großvater ist erst nach dem Tod seiner Tochter, meiner Mutter, in
den Westen gekommen. Dort hat er auch seine Schwester wiedergefunden ...
Familiengeschichte Nr. 19
Mein Großvater wurde in der Nähe von Belgrad geboren, in Werschetz. Das liegt ca. 80 km
entfernt von Belgrad und ca. 14 km von der rumänischen Grenze. Er war Händler, ein Kaufmann und hatte ein Stoffgeschäft. Meine Großmutter kommt aus dem jugoslawischen Banat
wie der Großvater, dort haben sie sich auch kennengelernt. Sie war deutschstämmig, auf der
Mittelschule, hat Klavier gespielt und gestickt. Später war sie Hausfrau. Nach ihrer Heirat
haben sie zwei Kinder bekommen.Sie haben sich getrennt. Der Opa ging nach Deutschland,
mit einer hübschen Ungarin. Er hat in Ansbach gewohnt. Opa war ein Lebemann....
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Susanne Carl
Abenteuer, Glücksgefühle und Erkenntnisse:
»Joker – Minidramen in St. Leonhard«
»Joker« bezeichnet eine Spielkarte, die die Funktion jeder beliebigen Karte annehmen kann. Analog dazu steht mein Projekt: Um kurzfristig mit den aktuellen
Fragen vor Ort umgehen zu können, sind Teilbereiche meiner Projektplanung wie
ein Joker einsetzbar.

1) Projektvorstellung
Der 1. Joker ist gesetzt: »Clowntheater im Hinterhof«

E III–IV

Die Idee – Glücksfall Nr. 1
Entstanden ist die Idee 2009 in einem Gespräch am Rande einer Aktion mit Frau
Gaberdan, einer in St. Leonhard verwurzelten, aktiven Bürgerin. Ich erzählte von
meinen Auftritten mit dem Rote Nase Clowntheater für Groß und Klein, nonverbales
Körpertheater mit einfachen, »armen« Requisiten wie Besen, Eimer, Papier. Sie
fragte: »Können wir so etwas im Hinterhof meines Wohnblocks machen? Da gibt
es so viele Kinder aus verschiedensten Kulturkreisen.«
Gesagt – getan! Nach knapp einem Jahr war es so weit: Herzliche Einladung zu
»Lilli und Marianne: Die eine schmutzt, die andere putzt!« mit Live-Musik (Posaune) von Ralf Bauer am Samstag, 9. Oktober 2010, 14:30 Uhr, Hinterhof, MarieBeeg-Str. 8, St. Leonhard.
Die Josephstiftung – Glücksfall Nr. 2
Der Josephstiftung, einem kirchlichen Wohnungsunternehmen, gehören einige
Wohnblöcke in St. Leonhard, unter anderem auch die Häuser um den Hinterhof
der Marie-Beeg-Str. 8. Da sie von der Idee »Joker – Minidramen in St. Leonhard«
sehr angetan waren, sagten sie ihre Unterstützung und Sponsoring für alle Projektteile zu. Wunderbar! Frau Gries, Managerin dieser Wohnblöcke, hatte die Idee zur
Realisierung eines zeitgleichen Hoffestes. Es wurde zu Getränken
eingeladen und die Mieter trugen zum Buffet bei. Der Musiker Ralf
Bauer und ich als Clownin Lilli waren zwei Tage vorher im Innenhof
als Appetizer unterwegs. In diesem Clowntheaterstück geht es um
Schmutzen und Putzen – ein Thema aktuell in diesem Hinterhof –
und nach der Aufführung bildeten sich Putzteams aus Clowns und
Kindern zur gemeinsamen Arbeit. »Der weiße Punkt« von Pirko Julia
Schröder und Katja Then (ein weiteres LeoPART-Projekt) war in
Aktion und Bruno Weiß fotografierte.
Die Sonne lacht – Glücksfall Nr. 3
Am Veranstaltungstag kamen über hundert kleine und große Menschen verschiedener
Nationalitäten und aller Altersgruppen zusammen. Der Hinterhof wurde Theater. Das
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üppige Buffet wurde schnell abgeräumt. Die Atmosphäre
war offen und heiter. Stimmen danach: »Wann machen wir
das wieder« (O-Ton der Kinder am Tag danach). Frau Gaberdan berichtete, dass sie nun leichter mit den Nachbarn ins
Gespräch kommt, besonders über das Thema Kuchenbacken.
Frau Gries stellte fest, dass sich so manches einfacher regeln
ließ. »Für mich war es auch sehr ermutigend zu sehen, dass unsere Bewohner spontan zu begeistern sind, seien es die Kinder
auf der einen Seite, denen das »Papieraufheben« Spaß gemacht
hat, aber auch die Frauen, die so zahlreich Kuchen gebacken
und voller Stolz weitergegeben haben.« Eine Helferin und
zugleich Stadtteillotsin nahm kurz darauf an einem Clownkurs von mir teil.
Erkenntnis und Ausblick
Die Idee und tatkräftige Organisation kam aus dem Stadtteil. Die Realisierung und
Finanzierung war mit der Wohnbaugesellschaft eng verknüpft.
Frage: Wie und wo lassen sich derartige Glücksfälle gezielt herbeiführen?
Die Verknüpfung des Hinterhoftheaters mit einem Hoffest war für die Nachbarn eine einfache Art ins Gespräch zu kommen, mit Kuchen und Clowns als
Gesprächsstoff. Einige weitere geladene Gäste aus dem Viertel waren da und
entdeckten neue Orte und Menschen. Man könnte z.B. jährlich in einem anderen
Hinterhof Clowntheater spielen – auch die Commedia dell‘Arte spielte immer auf
anderen Bühnen – und gezielt Bewohner von anderen Häuserblöcken einladen.
C–E V–VII

Der 2. Joker wird am Stammtisch gesetzt:
»Geschäftig in St. Leonhard – Frieda geht einkaufen«
Die Idee – ein Abenteuer
Der Stammtisch »Was ihr wollt« wird von Regina Pemsl initiiert und durchgeführt.
In Gesprächen mit den Bürgern vor Ort wurde das Ladensterben bedauert. Wie
kann diese Thematik mit künstlerischen Mitteln sichtbar gemacht werden? Regina
Pemsl weiß von meinen aktuellen Figurenentwicklungen mit Masken und Kostümen und fragte mich daher: »Kannst du mit deiner Frieda Läden besuchen?«. Die
Projektidee ist geboren: Eine Performance zum Thema Ladensterben/Ladenleben
in St. Leonhard, fotografisch begleitet von Bruno Weiß und filmisch dokumentiert
von Harald Polzin. Der Prozess bis zur eigentlichen Idee war für mich enorm spannend und zeitintensiv. Es galt die Offenheit der Ideenentwickung als unbekannte
Reise auszuhalten. Schon einen Monat später war Frieda im Stadtteil unterwegs.
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Die Aktion
An einem Samstagvormittag im August, parallel zum Projektzeitraum von »Kunst
& Logis Frei!« zog Frieda, ein Vogelwesen mit Maske im blauen Kleid, mit ihrem
Einkaufstrolley in skurriler und humorvoller Weise Blicke auf sich und kaufte in
ausgewählten Läden in der Schwabacherstraße und Kreutzerstraße ein. Im polni-

schen Supermarkt bekam sie einen hochkarätigen Wodka geschenkt. Ein Laden war
an diesem Tag das letzte Mal vor der endgültigen Geschäftsaufgabe geöffnet. Bei
anderen stand Frieda tatsächlich vor verschlossenen Türen.
Die Organisation
Die Organisation war kurzfristig möglich. Am Tag vorher kündigte ich die Aktion
in den entsprechenden Geschäften an. Die Passanten auf der Straße und in den
Läden waren das Publikum. So waren keine Einladungen notwendig. Als Basisstation und Garderobe bot uns sofort die nette Frau vom zentralen Zeitungskiosk am
Leonhardsplatz ihr Hinterzimmer an. Bruno Weiß hatte mit ihr schon freundlichen
Kontakt bei seiner fotografischen Porträtaktion 2009.
Überraschung und Erkenntnis
Während der Performance wurde mir Folgendes klar: Sowohl Fotograf wie auch
Filmer waren Teil der Performance. Zum einen wurde der Fokus auf die Figur Frieda durch Medienaufmerksamkeit größer und damit Friedas Präsenz unterstützt, zum
anderen waren noch zwei »normale«, unmaskierte Menschen beteiligt, so dass überhaupt nichts Unheimliches von dem Maskenwesen ausging. Viele Passanten fingen
an mit Frieda zu kommunizieren, obwohl diese auf Grund der Maske ausschließlich
körpersprachlich agierte. Oft wollten sie sich mit Frieda fotografieren lassen. Der
schräge Vogel wurde ausgesprochen herzlich im Viertel begrüßt.
Offene Fragen
Für die entstandenen außergewöhnlichen Fotos suche ich noch nach Möglichkeiten
angemessener Veröffentlichung sowohl im Viertel wie auch im Stadtgebiet. Erst
mit dem »Sichtbarwerden« für ein größeres Publikum sehe ich meinen künstlerischen Auftrag erfüllt.

2.) Verschiedene Ansätze der Partizipation – ein Vergleich
Beim Denkmal (Vgl. LeoPART in St. Leonhard I) 2009 hatte ich eine gefasste, ortsbezogene Bildvision und lud die Bewohner ein, in das Bild einzusteigen: Auf einem
echten Pferd auf dem Leonhardsplatz saß ich als Kunstfigur Rosi. Die Bürger
stiegen auf, wurden fotografiert und bekamen unmittelbar danach ihre individuelle
Postkarte als »Reiterdenkmal« als Geschenk. Trug meine Bildvision in der Realität?
Hat sie die Bürger animiert?
Auf jeden Fall warteten die Menschen in einer langen Schlange auf ihren Aufstieg.
Schwierig ist die Erfassung der Nachhaltigkeit, da das Erlebnis für die Beteiligten
im Vordergrund stand. Eine Türkin erzählte mir, dass sie den Katalog mit ihrem
Denkmalbild in der Türkei dabei hatte. Eine andere berichtete, dass ihre Postkarte
auf dem Buffet steht. Berührende, wertvolle Momente.
Beim Winterfest am Leonhardsplatz gab es wieder eine Fotoaktion, diesmal von
den Bürgern selbst organisiert. Die Stadt Neu-Ulm möchte zum Stadtjubiläum
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2011 die Aktion als lebendiges Denkmal » Ross und Rosi« mit Bürgerbeteiligung.
Die Idee des »Hinterhoftheaters« entwickelte sich im Zusammenhang mit einer
Bürgerin des Viertels. Sie hatte den Ort, ich das Clowntheater. Beide Teile zusammen veränderten temporär die Atmosphäre des Innenhofs. Die Bewohner genossen das Clowntheater, das a priori einen hohen Publikumsbezug hat, die Kinder
waren mit den Clowninnen aktiv, dazu gab es selbstgebackenen Kuchen, Kaffeetrinken und Kommunikation.
Bei »Frieda geht einkaufen« waren die Bürger die thematischen Initiatoren. Die
künstlerische Transformation forderte mein aktuelles Forschungsfeld: Figurenentwicklung an der Schnittstelle bildender und darstellender Kunst. Allein wäre ich
nicht auf eine derartige Performanceidee gekommen. Mit diesem »Joker« erlebe ich
eine für mich erstrebenswerte Balance aus Partizipation der Bürger und Befruchtung meiner Kunst. Es gibt den Ruf nach weiteren Frieda-Aktionen in St. Leonhard.
Ausblick
Die Vernetzung geht weiter und Frieda kommt wieder. Voraussichtlich wird im
März 2011 Frieda erneut in Aktion treten, wieder in enger Kooperation mit dem
Stammtisch/Regina Pemsl, diesmal zum Thema Nachbarschaft: Ein Gruppenbild
mit einer Hausgemeinschaft und dem schrägen Vogel Frieda mit der Bildunterschrift: »Bei uns passt jeder ins Bild«.
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Grafische Untersuchung partizipativer Varianten, Susanne Carl
(K=Künstler, B=Bürger)

3.) Persönliche Reflexion
Meine Kunstfiguren, wie Rosi und Frieda, sind »Türöffner« zu den Menschen. Schon
seit vielen Jahren arbeite ich mit den Möglichkeiten der Präsenz des Lebendigen.
Meine performativen Wurzeln liegen unter anderem bei Improvisation und Clowntheater als Bildertheater mit unmittelbarer, oft nonverbaler Kommunikation mit
dem Publikum. Diese Grundlage kommt mir in meinen Performances im öffentlichen Raum zugute.
In meiner künstlerischen Auseinandersetzung strebe ich ein Verschmelzen meiner
Interessensgebiete an der Schnittstelle von bildender/darstellender Kunst und
der Arbeit mit Menschen an. In partizipativen Projekten sehe ich dafür eine neue
Dimension.
Partizipative Kunstformen brauchen unglaublich viel Zeit z.B. für Kommunikation
und Organisation. Es geht nicht unbedingt schneller, wenn viele Menschen beteiligt
sind. Manches Mal stoße ich an die Grenzen meiner zeitlichen und organisatorischen Kapazitäten. Um meinen Enthusiasmus für Partizipation zu bewahren,
möchte ich die Balance der verschiedenen Arbeitsfelder im Auge behalten. Die
vereinfachende Grafik erklärt mir verschiedene Möglichkeiten der Partizipation im
Prozess. Mit dieser Klarheit erhoffe ich mir eine bewusstere und vielleicht manchmal effizientere Herangehensweise.
Wenn ich den Anspruch nach Partizipation formuliere, ist das Mitdenken des
anderen ein gleichwertiger Prozess zu meinen künstlerischen Formulierungen. Aus
meiner Sicht ist das eine große Verantwortung. Was erwarten die Bewohner vom
Künstler? Problemlösung biete ich nicht.
»Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern Kunst macht sichtbar.« (Paul Klee)
Susanne Carl
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Regina Pemsl
»Was Ihr wollt« – Kunstprojekte, die noch keiner kennt
Eine Wegbeschreibung

»Was Ihr wollt« ist der Titel einer Komödie von William Shakespeare und eines
Kunstprojekts in Zusammenarbeit mit Bewohnerinnen und Bewohnern von St.
Leonhard. In Shakespeares Komödie sind die Menschen mit verschlungenen und
unabsehbaren Wegen, auf denen das Schicksal ihre Wünsche erfüllt, konfrontiert –
auch in St. Leonhard verläuft nicht immer alles gerade.
B VI

Der Stammtisch als Bühne
Anfang Juli 2010 lud ich als Gastgeberin zu »Was Ihr wollt« BewohnerInnen aus
St. Leonhard, KünstlerInnen und Interessierte zu einem »Stammtisch« ein. Der
Stammtisch soll Ideen für den Stadtteil entwickeln, die diesen zur Bühne machen.
Zu diesem Zeitpunkt verbindet die Weltmeisterschaft alle Nationen. Wir, das sind
Anwohner, Stadtteillotsen, Quartiersmanagement, LeoPARTs und Gast-Künstlerinnen, sitzen zusammen auf dem Leonhardsplatz beim Public Viewing, das vom
Fußballclub Leo 07 und der evangelischen Kirche gemeinsam organisiert wurde.
Die erste Frage war: Was will das Projekt »Was Ihr wollt«? Ideen zu Kunstwerken,
Skulpturen, Brunnen? Welche Art der Teilnahme? Meine Grundidee ist, Wünsche,
Probleme und Themen aus dem Stadtteil von den Fachleuten (=Anwohnern) zu
sammeln und dann mit künstlerischen Mitteln in Zusammenarbeit mit Fachleuten
(=KünstlerInnen) sichtbar zu machen.

D–E VI
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Wünsche und Themen sichtbar zu machen, heißt, ihnen Raum zur Wahrnehmbarkeit zu geben – nicht unbedingt, diese zu erfüllen oder Lösungen zu finden.
Sichtbarkeit über künstlerische Strategien herzustellen bietet die Chance, bisher
ungeahnte Blickwinkel und Möglichkeiten zu eröffnen.
So weit, so gut: Enthusiastisch wurden zahlreiche Themen in die Runde geworfen – vom Wunsch nach funktionierenden Hausgemeinschaften, Aufhalten des
Ladensterbens, einer Stadtteilzeitung; bis
zu Stummfilmkino mit Livemusik auf
dem Friedhof reicht die Palette. Auch von
Künstlerseite werden Angebote gemacht:
Werner Pregler lud zu Raumforschertagen ein,
die durch die Beschäftigung mit sinnlicher
Wahrnehmung und Alltäglichem zu Stadtteilspaziergängen »der anderen Art« führen
können. Von mir kam der Vorschlag, einen
»Badetag« auf der grünen Wiese zu veran»Was Ihr wollt«, Stammtisch, St. Leonhard

stalten, nachdem es
weit und breit kein
Freibad gibt.
»St. Leonhard
geht baden!« fand
spontanen Zuspruch bei Christine Gaberdan, die
Familien aktivieren
und Planschbecken
sammeln wollte. Die
Stadtteillotsen sagten Unterstützung
Ideensammlung, »Was Ihr wollt«
beim Einladen des
Stadtteils zu. Frauke Lilienweiß vom Christian-Geyer-Heim machte den Wasseranschluss möglich und Benjamin Lorenz packte großzügig praktisch mit an. Nur
drei Wochen vergingen bis zu den letztlich zwei Badetagen im Marie-Juchacz-Park:
Das Wetter, das den Zeltstadt-Nachbarn in den Tagen vorher Durchhaltevermögen wegen Dauerregens abverlangte, machte nun mit Sonne echte Badefreuden
möglich. Die »Duftwasser-Badegrotte« wurde von der »Zeltstadt« eigens entwickelt. Eine Balancierleine wurde gespannt. Der »Schönheitssalon« unter Bäumen
wäre wahrscheinlich sowieso eingerichtet worden. Nun waren die Kinder mit Luft
pumpen und Planschen beschäftigt, während sich Mütter ganz selbstverständlich
im Freien der Entspannung und Pflege hingaben. War der Besuch am ersten Tag
noch zurückhaltend, fanden sich am zweiten Tag erwartungsvolle Kinder schon
am frühen Vormittag ein. Auch einige Väter mischten sich mit ins Geschehen. Die
Älteren kamen zur Kaffeerunde gerne wieder bis in den Abend.
Brigitte Schulz, mobil mit Transportdreirad, Raumstifterin von »Kunst & Logis
Frei!« schien an allen Orten gleichzeitig zu sein: Sie spendete der Kaffeerunde,
die am Rande der Badezone zum Fußbad, Plaudern oder Zuschauen einlud,
selbstgebackenen Kuchen und am zweiten Tag auch noch den Fundus zu einer
»Strandmodenschau«. Das »Clean Graffiti-Team« (siehe Seite 28) schablonierte ein
»Badetag«-Logo auf die Parkwege. Anja Schoeller und Kerstin Polzin steuerten
zwei überdimensionale Latexballons aus einem früheren Kunstprojekt bei, die sich
voll Wasser fast wie Körper mit Eigenleben anfühlten – bis sie platzten…
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Im Bild sein
»St. Leonhard geht baden!« ließ sich ohne lange Vorlaufzeit verwirklichen, was für
mich ein Teil des Experimentes war, wie schnell sich eine Idee, durch den Funken
der Kooperation gezündet, umsetzen lässt. In welchem Maß der Badetag an sich
nun ein partizipatives Kunstprojekt ist, darüber lässt sich streiten. Formale Gestaltungselemente, wie Anordnung im Raum, Wahl der Materialien, Farben, folgten
zwar meiner (zurückhaltenden) Regie, aber erst die Begeisterung und Offenheit
aller Beteiligten erfüllten den Ort mit einer neuen, lebendigen Atmosphäre. Das
Bild der Badenden, das auch in der Malerei immer wieder als kleine Rückkehr in ein
Paradies gefeiert wird, hat sich für mich mit arkadisch selbstvergessenem Miteinander für kurze Zeit am Marie-Juchacz-Park in den realen Raum umgesetzt.
Meine Strategien als Künstlerin haben ihren Schwerpunkt in der Entwicklung von
installativen Bildern für Orte, deren Qualitäten oder Möglichkeiten auf diese Weise
wahrnehmbar, verstärkt oder aufgedeckt werden.
Auch bei »Schatten: Schau! Spiel!« 2009 habe ich ein Bild für den Leonhardsplatz
entwickelt und AnwohnerInnen jeden Alters eingeladen, sich an der »Herstellung« zu beteiligen und den Ort zu ihrer eigenen Bühne zu machen. Beteiligung
findet dabei für mich nicht so sehr im einfachen,
praktischen Tun als kreativem Akt statt, auch wenn
man bei Workshops zu künstlerischem Tun mit
didaktischer Anleitung zweifellos auch Wahrnehmungsschulung – eine Grundvoraussetzung zu
kreativem Handeln – übt. Wichtiger scheint mir die
Möglichkeit zu einer offenen Annäherung verschiedener Welten, den Austausch von Sichtweisen
und Zielorientierungen über den (Um-)Weg eines
ungewohnten Themas sowohl für die Stadtteil als
auch die Kunst-Fachleute.
»Badetag« in St. Leonhard, Marie-Juchacz-Park

Amateure – mit Liebe zur Sache
In dieser Annäherung über das Tun mit der Liebe zur Sache, die auch für Joseph
Beuys eine grundlegende Haltung war (Hildegard Kurt, Wachsen!, S.20, 2010 Stuttgart), können meines Erachtens eigene schöpferische Ausdrucksmöglichkeiten für
alle Menschen mit ihrem kreativen Potential entstehen.
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Der Weg dahin ist dem des Kunststudiums ähnlich: Auch da werden mehr oder
weniger bewusst künstlerische Strategien beobachtet, geprüft, angeeignet oder verworfen, um zu einem der individuellen Person möglichst angemessenen Ausdruck
zu finden. Der Unterschied besteht für mich vor allem in der Entscheidung zu
Dauer, Intensität und Ernsthaftigkeit dieses Tuns. Jeder »Profi-Künstler« muss für

meine Begriffe auch ein Amateur sein, d.h. ein Liebhaber seiner Sache der Kunst.
Kunst ist nach diesem Verständnis nicht nur ein Mittel zum Zweck (Erfolg, Geld,
Ego, Ruhm… ), sondern eine Schule zur Wahrnehmung mit den verschiedensten
Sinnen und die Quelle unterschiedlichster Strategien zu individuellem Ausdruck.
Ganz wichtig dabei ist, dass diese Kunst frei ist, Utopien, Träume, Möglichkeiten
und Visionen – ob positive oder negative – sichtbar zu machen und schöpferisch
verantwortliches Handeln zu ermöglichen, ohne auf einen wirtschaftlich verwertbaren Zweck hinsteuern zu müssen. Ich sehe die Kunst dabei auch nicht als einen
Ersatz für ein solches Handeln in der »realen« Welt, sondern als eines der wenigen
Refugien der Ausübung und Erprobung eigener Entscheidungen, die heute für
den Einzelnen immer weniger Raum in komplexen Zusammenhängen finden. Der
freie Selbstausdruck, den wir heute in der westlichen Welt fast schon (wieder) für
selbstverständlich halten, ist in anderen Teilen der Erde noch immer ein umkämpftes Gut, bei dem auch künstlerische und kulturelle Äußerungen Repressalien
ausgesetzt sind. Ein Lichtblick dabei ist z.B. ein junges chinesisches Architekturbüro, das sich schon 1997 als »Amateure Architecture Studio« gründete und heute
große Aufmerksamkeit erfährt: »Der Begriff Amateur bezieht sich denn auch auf
das Selbstverständnis des Architekten, der den Normalbürger am Planungsprozess
beteiligen und so den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten will. Das aber braucht
Zeit(...)« (FAZ, 13. Jan. 2011 in Julia Mende »Jahrhunderte blicken euch an«).

Die Entdeckung der Langsamkeit
Dieser Zeitbedarf stellt eine weitere Herausforderung zu »echter« Beteiligung an
Kunstprojekten mit eigenen schöpferischen Entwicklungen dar. »Ist Kuchenbacken
Partizipation?«, fragt ein interessierter Besucher in St. Leonhard pointiert. Sicher ist
das nur eine erste Stufe von (An-)Teilnahme, die aber vom anfänglichen Beobachten und Begleiten künstlerischer Impulse durchaus zu eigenen »Projekten« führen
kann.
Auch das Hamburger Projekt »Park Fiction«, das auf eine
Bürgerinitiative gründend einen Park an St. Paulis Elbufer
gegen die Interessen von Bauspekulation durchsetzte und
gemeinsam mit Bürgern und Künstlern gestaltete, war nur
durch das während der Jahre der Hausbesetzungen zuvor im
Stadtteil gewachsene Selbstbewusstsein und die Kenn-tnis
von Handlungsstrategien möglich.
So lässt sich für mich die (nachhaltige) Wirkung partizipativer Kunstprojekte oftmals nicht eins zu eins im Projekt
selber nachvollziehen, sondern erst in einer langfristigen
Aus- oder Nachwirkung gemachter Erfahrungen in nach- »Kneippbecken-Zelt« aus der Zeltstadt S_A_R
folgenden, von den früheren »Teilnehmern« selbst initiier- am »Badetag«, Marie-Juchacz-Park
ten Veranstaltungen oder anderen Ausdrucksformen. Ein
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einfaches Beispiel dafür ist, Seile zwischen den Bäumen auf

dem Leonhardsplatz zu spannen, um Projektionsflächen und Silhouetten auf zu
hängen wie bei »Schatten: Schau! Spiel!« – eine Technik, die zur »Bunten Nacht« ein
Jahr später wiederum genutzt wurde. Anwohner und Quartiersmanagement wollen
nun diese leichte und mobile Ausstellungsstruktur, bei der Bilder und Objekte
von gespannten Gurten im Freien abgehängt werden, für weitere Kulturnächte im
Stadtteil nutzen.

Nächster Akt
Ähnlich schnell wie bei »St. Leonhard geht baden!« funktionierte die Impulszündung in Zusammenarbeit mit Susanne Carl. Ich schlug ihr vor, mit ihrer Kunstfigur
Frieda, einem seltsamen blauen Vogelwesen, einkaufen zu gehen und so das Thema
»Ladensterben/Ladenvielfalt« performativ sichtbar zu machen. Von Bruno Weiß
als Fotograf und Harald Polzin mit der Filmkamera begleitet, steht nun Bildmaterial zur Verfügung, das eine weitere Präsenz des Themas im Stadtteil möglich macht.
Von den guten, kommunikationsstiftenden Erfahrungen mit Frieda ausgehend, sehe
ich auch eine Verbindung zum Wunsch nach funktionierenden Hausgemeinschaften: Susanne Carl besucht nun als Frieda zusammen mit Bruno Weiß, der weitere
Kontakte für seine intensiven Porträtfotos knüpfen möchte, die Hausgemeinschaft
in der Josephstiftung unter dem Motto »Bei uns passt jeder ins Bild«. Ein Gruppenbild mit »komischem Vogel« kann u.U. ganz in der Nähe mit der grafischen
Unterstützung von Roland Mietke (der bei »Kunst & Logis Frei!« Raumstifter war)
als Großplakat für gute Nachbarschaft in St. Leonhard stehen. Das »Clean GraffitiTeam« wird die Anregung, den Projekttitel in Verbindung mit dem Wunsch nach
Sauberkeit im Stadtteil zu setzen, spielerisch aufnehmen und grafisch Wände und
Wege säubern. Dorothee Schneider, Cellistin, Journalistin und Neubürgerin in St.
Leonhard initiiert monatliche Sonntagsmatinéen mit Musik und Text im Quartiersmanagement oder am Leonhardsplatz, nachdem das Potential des fast dörflich zum
Verweilen einladenden Platzes noch nicht genügend wahrgenommen wird.

…und kein Finale
Die Stammtischrunden, eine weitere in der »Zeltstadt« am Marie-Juchacz-Park
und zwei winterliche Treffen im Quartiersmanagement brachten zahlreiche Ideen,
Kooperationen und intensive Gespräche. Erst im Nachhinein wurde für mich der
rote Faden wieder sichtbar, der zwischendurch unter all den Gesprächsfacetten und
Möglichkeiten zu verschwinden drohte. Als essentiell haben sich die Gespräche
erwiesen, die nicht nur problem- und lösungsorientiert Themen aus dem Stadtteil
und mögliche künstlerische Strategien verhandelten, sondern eine persönliche
Ebene bei allen, die am Tisch saßen, angesprochen hatten. Hier sitzt der Kern, aus
dem »echte« Partizipation = Teilnahme/Teilhabe entsteht: Der Versuch, sich aus
gegenseitigem Respekt und Interesse heraus zu verstehen. Erst dann kommt das
Ping-Pong-Spiel mit künstlerischen Mitteln und der Alltagsrealität in Gang. Bälle
sind genug im Spiel…
20

Pirko Julia Schröder & Katja Then

Die Polsterinsel – »Der weiße Punkt«

Der »weiße Punkt« ist eine fahrbare, achteckige Polstersitzinsel mit einem weißen Sonnenschirm. Sie bewegt sich durch den Stadtteil und schafft so außergewöhnliche, sonderbare Situationen. In ihrem Inneren befindet sich ein Spielearchiv einfacher Straßenspiele und eine Sammlung vieler Materialien, mit denen
man spontan im Stadtraum arbeiten bzw. spielen kann, wie z.B. Kreiden, längere
Schnüre, Papier, Murmeln usw. – alles in weiß.
Die Polsterinsel wendet sich an Kinder auf der Straße, bietet Spielmöglichkeiten mit einfachen Materialien und vielleicht vergessenen Straßenspielen.
Erwachsene können sich für einen Kaffee auf dieser luxuriösen Sitzgelegenheit
niederlassen, von Kinderspielen ihrer Kindheit erzählen, die dann ins Archiv aufgenommen werden und ihren Stadtteil aus einer anderen Perspektive erleben.
B VI / D–E VI

Die Polsterinsel existiert als Idee seit dem Sommer 2007. Für St. Leonhard speziell
entwickelt, sollte sie paradiesische Zustände schaffen: Den Kindern Spiele, den Erwachsenen Kaffee und angeregte Unterhaltungen. Seit ihrer Realisierung im Sommer 2009 tauchte sie an unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen Materialien
und Aktionen im Stadtteil immer wieder auf. Sie erkundete ihr noch unbekannte,
weiße Flecken im Stadtgebiet und besuchte ihre Lieblingsorte.
Manchmal hinterließ sie Spuren, wie z.B. zur Eröffnung des Stadtteilbüros 2009
beim Nahflugwettbewerb. Da markierten Bewohner ihren persönlichen Lieblingsort
mit einem weißen kreisförmigen Aufkleber, sprich, einem weißen Punkt. Teils zog
sie eine Spur von partizipierenden Wegbegleitern, also neugierigen spielfreudigen
Kindern, hinter sich her. Teils musste sie sich auf die Suche nach Interessierten
machen. Auf Einladung oder zu verabredeten Ereignissen kam die Polsterinsel
auch, wie zum Beispiel zum Hinterhoftheater,
einem von Susanne Carls »Jokern«.
Aus den verschiedenen Aktionen lassen sich
unterschiedliche Ergebnisse und Erfahrungen
ablesen. Meist wurden wir mit der Polsterinsel
mit offenen Armen, Augen und Sinnen empfangen, manchmal stießen wir jedoch auf Skepsis
oder gar Ablehnung. Wenn sich zum Beispiel
aus ihrem Inneren nur »arme« Materialien, Spiele und Anregungen zum eigenen Aktivwerden
zaubern ließen und es wider Erwarten nichts
zu verschenken gab. Unvergesslich bleibt, wie
sich aus dieser abwartenden Haltung an einem
Nachmittag ein Nachspielen von Kinderspielen
ergab, die aus dem Gemälde »Kinderspiele«

E III
Fotos:
C–D IV / B–C III
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Schusser und Reifenschlagen aus »Kinderspiele«,
Pieter Bruegel d.Ä., 1560

von Pieter Bruegel d.Ä., 1560, mittels einer kleinen Bildanalyse heraus
gelesen werden können. Zu sehen sind dort bis zu 91 Kinderspiele wie
z.B. Blinde Kuh, Bockspringen oder Schusser. Und auf einmal lebt der Platz
neu auf: Kleine weiße Punkte in einem großen Universum.
Die »weiße Insel« ist wie zu einem Zeichen im Stadtbild geworden. Sie kann als
Signal genutzt werden, das Aufmerksamtkeit erregt, um anzuzeigen, dass an einem
Ort eine Aktion stattfinden wird. Ihre weiße Farbe wirkt im bunten, gefüllten
Stadtraum wie eine Leerstelle, die entweder angenehm neutral wirkt oder die man
mit verschiedenen Inhalten füllen kann. So kann sie auch von anderen Projekten
oder Gruppen genutzt werden und steht zur Vermietung bereit.

Ausblick
Der »weiße Punkt« möchte sich auch weiterhin in den Stadtraum hineinbewegen.
Als nächste Aktion ist auf dem Leonardsplatz im Juni und Juli 2011 frühmorgens
Schattenboxen (Tai-Chi) geplant. Unter Anleitung von Bruno Weiß bewegen sich weiße Punkte über den Leonhardsplatz. Eine Einladung für sechs Uhr morgens, Zeit,
Raum, sich selbst und seinen Stadtteil anders zu erleben!
Außerdem in Planung: »Kaffeefahrten und Häkeldeckchen« – ein Aufruf zum
gepflegten Plaudern beim Durchqueren des Stadtteils!
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Wolfgang Weber

»Partizipative Kunst – Kunst der Zukunft?«

Eine der Definitionen von Partizipation: Partizipation heißt, Entscheidungen,
die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und
gemeinsam Lösungen für Probleme zu suchen.
Was kann das für den Künstler bedeuten, der doch den Prototyp des individualistisch handelnden Menschen verkörpert, der in der Lage ist, sein Ureigenstes
in einer besonderen, ihm gemäßen Form Ausdruck zu geben und deshalb, wenn
auch oft umstritten oder vielleicht gerade darum, herausragende Anerkennung
genießt? Er stellt sein Werk als persönliche Behauptung auf, als Sicht eines bewusst Einzelnen auf die Dinge und das Geschehen der Welt um ihn herum, als
Interpretation, Hinweis oder Hinterfragung. Er schafft mit dem Bild, egal welche
künstlerischen Mittel er verwendet, eine zweite Wirklichkeit, die der ersten des
bereits vorhandenen Gegenstandes hinzugefügt wird und diesen reflektiert. Jedoch
ist die Spiegelung nicht neutral, das wäre überpersönlich, sondern in höherem oder
geringerem Maße subjektiv gefärbt. Allein darin, einen Apfel zu malen und dadurch
die eigene Anschauung dieser Frucht im Bild auch für andere wahrnehmbar zu
machen, eröffnet eine Möglichkeit der Kommunikation, die ohne das Medium
Kunst ausgeschlossen wäre. Sie zeigt darüber hinaus, dass der Blick auf denselben
Gegenstand und die Art, wie dieser in die ordnenden Bezüge einzelner Betrachter aufgenommen werden kann, durch seine Wiedergabe zum Beispiel durch das
Mittel der Malerei eine vielfältige Gestalt erfährt, eben die Sichtweisen derjenigen
Künstler, die dieses Sujet bearbeiten. Auch die vielen, die nicht explizit künstlerisch
engagiert sind, interpretieren und ordnen die Dinge in ihr individuelles Bild der
Welt ein. Fortwährend sucht der Mensch um seiner Orientierung willen die oft
überraschenden, manchmal bedrohlichen, unvorhersehbaren Ereignisse, die ihm
entgegentreten, in sein biografisches Voranschreiten zu integrieren, ihnen einen
Platz zuzuweisen, einen festen Ort, der die Distanz zur Betrachtung erlaubt.
Künstler wandern seit einigen Jahrzehnten in zunehmendem Maße aus den Museen
und Galerien aus, wo das, was gesichert als Kunst definiert ist und seine Herberge findet und stellen sich der Konfrontation des öffentlichen Raums. Hier ist die
Resonanz nicht kalkulierbar, die Reaktionen der Bürger sind nicht absehbar und die
Arbeit wird zum Experiment. Was wollen wir uns ein neues, erweitertes Publikum
erschließen, wenn wir einen von Kunst nahezu unberührten Stadtteil aufsuchen
und dort unsere Werke für ein paar Tage in der Fluktuation des Alltags platzieren?
Natürlich sind diese auf den Stadtteil bezogen, aus einer Reihe von Streifzügen zu
einer Idee geronnen, herausgewachsen vielleicht aus Gesprächen mit Bewohnern,
Bezug nehmend auf die Multikulturalität der dort Ansässigen, auf Historie, Bauten,
Straßen und Läden, aber ist dies alles nicht vornehmlich unsere Sicht, steht da-
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hinter nicht wie gewohnt der Gestaltungswille des Kunstschaffenden, der für sich
neue Räume erforscht und seine Spur hinterlässt? Wird sich der Bürger im Stadtteil
nicht berechtigterweise fragen: Was hat das mit mir zu tun? Wo ist meine Beteiligung? Aber was ist möglich oder wünschenswert - Kunst per Abstimmung oder
Beschluss - oder eine, die nicht mehr zu sehen ist, eine bildlose soziale Interaktion,
die aber wiederum Impulse bewirkt?
Gewiss kann und soll der Künstler nicht auf seinen im besten Fall aus innerer
Notwendigkeit geborenen Ausdruck verzichten, dennoch kann er sich in der Folge
seiner Beobachtungen, seiner Gespräche und Ortserkundungen fragen, was dient
dem jeweiligen Stadtteil und seinen Bewohnern, was kann ich durch meine Arbeit
zu seiner Bereicherung beitragen. Also die künstlerische Intervention als Versuch
eines Brückenschlags zu begreifen und darin die Herausforderung zu sehen, etwas
zu schaffen, was eben diesen Brückenschlag manifest macht. Die Begegnung vor
Ort setzt Einfühlungsvermögen voraus, das den Zugang zum kunstfernen Bürger
frei machen kann und so partizipative Kunst ermöglicht.
Vielleicht ist die Auswanderung eines Teils der Künstlerschaft aus den Institutionen
auch der noch vage, uneingestandene Wunsch nach Begegnung mit Menschen, die
in anderen Welten leben als im angestammten Kultursektor, nach einer Verbundenheit im genuin Menschlichen über die hartnäckig errichteten Grenzen hinaus.
Einfach eine Kunst von Menschen für Menschen zu machen, von einzelnen für
einzelne, dass das Gefühl der Getrenntheit und Gegnerschaft sich mindert und das
der Verbundenheit und der Verantwortung füreinander zunimmt.
Das könnte die Aufgabe einer zukünftigen Kunst werden, deren Formgebungen zu
entwickeln sind. Es würde sie mit neuem, die Enge des Individualkults transzendierendem Sinn erfüllen, der über die horizontale Wiederholung, das stete Ungenügen
ausschließlich materieller Bedürfnisse mit all seinen destruktiven Nebenwirkungen
hinauswiese und wir könnten einen Schritt weiter kommen, näher an das wirklich
Bedeutsame, und sei es ein noch so kleiner, es wäre doch ein Schritt hin zu dem,
was uns miteinander verbindet. Der »Weg entsteht im Gehen«, aber die Richtung
ist entscheidend.

24

Soziale Plastik – jeder Mensch ein Künstler?
Die Soziale Plastik kann als Vision verstanden werden, eine Vision in die Zukunft
entworfen oder aus der Zukunft zu uns hin, ein Ideal, Ausblick und eine Aufforderung zu einer neuen Weltform. Man könnte imaginieren, von außen auf diesen
durch und durch belebten Weltkörper zu schauen, wie er im kosmischen Raum
seine Sonne umkreist, die stete Impulse zu Wachstum und Veränderung aussendet,
ein spannungsgeladener Körper, auf dem sich die gegenseitigen Reibungsprozesse
aller zahllosen Bewohner abspielen. Die Vision will anregen, diese divergierenden
Prozesse als einen gemeinsamen zu begreifen, als soziales Werden hin zu mündiger
Verantwortung in der Weltgestaltung, die nicht mehr überwiegend die kreatürliche

Selbstbehauptung in den Mittelpunkt setzt, sondern die Zurücknahme des Eigenen
zu Gunsten des Ganzen. Die Zurücknahme des Eigenen, im Gegensatz zu einer
unkontrollierten, nur willkürlichen Selbstbehauptung bedeutet nicht den Verzicht
auf den besonderen Selbstausdruck der Persönlichkeit, sondern das freiwillige Einbringen seiner Begabungen und Fähigkeiten zum Wohl und der Höherentwicklung
des allgemeinen Lebens, gefördert durch die wachsende Erkenntnis, dass es kein
voneinander unabhängiges Leben geben kann.
Was meint der Begriff Um-welt? Meint er, dass die Welt erst außerhalb von uns anfängt? Und wo fängt sie an außerhalb unseres Körpers? Aber ist nicht der Körper
aus demselben Stoff wie die Welt oder beginnt sie außerhalb unserer Gedanken?
Aber sind nicht unsere Gedanken aus der Betrachtung der Welt genommen und
fließen wiederum in diese zurück? Die moderne Wortschöpfung Um-welt offenbart
die Isolation und das scheinbare »über der Welt stehen« ihrer Bewohner gerade bei
der Benennung einer Aktivität, die dem Erhalt der Erde dienen will. Es gibt keine
Umwelt. Es gibt nur diese eine Erde, auf und in der wir leben, eine für uns alle.
Jeder Mensch kann zum Künstler werden, indem er beginnt, sein Handeln als
schöpferisches zu begreifen. Nämlich zu verstehen, dass er durch seine Gestaltwerdung in der Welt mit dem Leben, das sich ausformt durch seine Biografie, durch
sein alltäglich voranschreitendes Tun als Weltgestalter wirkt. Hier geht es kaum um
Wirkungen nach außen, schon gar nicht um messbare Erfolge, sondern um soziales
Handeln, dem ein zunehmendes Verständnis desselben tieferen Sinn erschließt. In
diesem Tun arbeitet jeder einzelne Mensch auf bildhauerische Weise plastizierend
seinem und dabei unausweichlich auch dem Leben der anderen Form verleihend.
Dass die Ausgestaltung der eigenen Lebensmotive nicht unabhängig von denen
der Mitmenschen und -wesen geschehen kann, ist einsichtig. Das Postulat der
Rücksichtnahme auf den Mitmenschen, ja darüber hinaus des Verständnisses für
und der Liebe zu ihm, ist oft genug verkündet worden, eben wegen der unmittelbaren Wirkungen, die wir aufeinander ausüben; stehen wir doch in einem steten
Austausch wechselseitiger Beeinflussung. Dennoch gelingt es der diktatorisch
agierenden Selbstbehauptung, sich destruktiv darüber hinweg zu setzen, weshalb
es einer Unzahl von Regularien in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft bedarf,
um ihren okkupativen Zugriff im Zaum zu halten. An der signifikanten Notwendigkeit von Gesetzen und ordnenden Maßnahmen für die geringsten alltäglichen
Abläufe zeigt sich, ebenso signifikant, die mangelnde Mündigkeit zu einem von
gemeinsamer Verantwortung geprägten sozialen Leben. Daher ist die Soziale Plastik
eine Zukunftsvision. Sie schlägt eine Richtung vor, einen Weg, den Menschen als
biografisch schaffende Künstler gehen können im Bewusstsein, dass der Weg nur
ein gemeinsamer sein kann.
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Wilhelm Wiesner
»Clean Graffiti«
B VI

»Clean Graffiti« ist eine Variante der möglichst nonverbalen interkulturellen
Kommunikation. In der Bandbreite künstlerischen Wirkens liegt es im Ermessen
des Künstlers, Inhalte oder Aussagen zu vermitteln oder den Betrachtern eigenen
Spielraum der Interpretation zu ermöglichen, eine mehr oder weniger konkrete
»Message« – welch hoch strapazierter Begriff – zu verbreiten und dem eigenen
Ego entsprechend zum Messias zu avancieren.
Gerade die partizipative Kunst, die auf Interaktion ausgerichtet ist, benötigt funktionierende Kommunikationsformen, die bestenfalls ohne Sprache und damit in
allen Kulturkreisen verständlich sind.
«Clean Graffiti« soll Thesen visualisieren und themenbezogen einfache Inhalte
vermitteln und/oder zu eigener konstruktiver Auseinandersetzung sensibilisieren.
Projektbeschreibung:
B VI / DE VI
Wie der Finger auf einer staubigen Tischplatte schreibt ein Hochdruckreiniger Botschaften in die alltagsverschmutzten Flächen des öffentlichen
Raumes.
So wird ein »reinigender« Denk- und Bewusstseinsanstoß in den Stadtteil getragen.
Die Motive entstehen aus den Bedürfnissen, Träumen und Visionen der Bewohner
und den Erfahrungen und Ergebnissen anderer Aktionen im Rahmen von LeoPART. So ist »Clean Graffity« Aktion und Projektkommunikation.
Wenn nötig, unterstützen die Künstler die Umsetzung der Motive in eine wahrnehmbare Grafik. Diese werden in ca. 1qm große Schablonen geschnitten. In Blitzaktionen werden mit einem Hochdruckreiniger durch die aufgelegten Schablonen
die Motive ausgewaschen. Dies geschieht auf ca. 20 ausgewählten Straßen, Plätzen
und Wänden pro Motiv.
Zwischen den Blitzaktionen vergeht Zeit, in der die älteren Motive durch die fortschreitende Verschmutzung zu »verblassen« beginnen.
Willi Wiesner, Winter 2010
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zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!

zwischenbericht ist eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Kerstin Polzin (Berlin) und
Anja Schoeller (Fürth), die sich seit 2005 vorwiegend mit dem öffentlichen Raum
auseinandersetzt. Mit künstlerischen Mitteln untersuchen sie gesellschaftliche,
soziale und räumliche Zusammenhänge. Sie entwickeln dafür Methoden und
Handlungsformen die eine Auseinandersetzung und Aktivierung der kulturellen
Landschaft initiiert. Der Prozess, der durch die Zusammenarbeit aller beteiligten
Personen und Gruppen entsteht, befördert die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst.
Zu »Kunst & Logis Frei!« waren dreizehn Künstler eingeladen, als Raumforscher
zehn Tage im Stadtteil zu wohnen und zu arbeiten. Die die Unterkunft – Logis –
stellten St. Leonharder Bürger oder Institutionen: die Kunststifter. Es galt, sich
mit den alltäglichen und besonderen Gegebenheiten vor Ort mit Hilfe der eigenen
künstlerischen Sprache und Mittel auseinander zu setzen, den konkreten Ort und
die Bevölkerung einzubeziehen. St. Leonhard und sein Alltag war das Thema, um
aus einer fremden und neuartigen Perspektive, aus der Sicht von KünstlerInnen,
mit deren Blick von außen intensiv im Zeitraum von zehn Tagen zu forschen und
Projekte zu entwickeln. Die Gastgeber (Kunststifter) sind Liebhaber der Kunst und
förderten sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Raumforscher
entwickelten ihre Kunst in der Beobachtung von Orten und in der Begegnung mit
Menschen, was einen wesentlichen Teil der Projekte ausmacht.
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Aus dieser Auseinandersetzung heraus entstanden fünf künstlerische Projekte. Die
Ergebnisse wurden während eines Aktionsparcours am 3.8. zum Abschluss von
»Kunst & Logis Frei!« präsentiert.
Auch andere Künstler der LeoPARTS beteiligten sich an der einen oder anderen
Stelle von »Kunst & Logis Frei!«: Regina Pemsl mit dem »Badetag«, Bruno Weiß
jeden Tag mit Tai Chi auf dem Leonardsplatz und Marie-Juchacz-Park, Pirko
Schröder mit dem »Weißen Punkte«, Frieda (ein »Joker« von Susanne Carl) ging
einkaufen und Werner Pregler führte charmant durch den Aktionsparcour zum
Abschluss.
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zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»Zeltstadt S_A_R« S_A_R Projektbüro

Kunststifter
Frauke Lilienweiß, Benjamin Lorenz, Christian-Geyer-Heim
Das Christian-Geyer-Heim der Stadtmission Nürnberg beteiligte sich gerne an
dem Kunstprojekt »Kunst & Logis Frei!«. Ziel war es, unter anderem die Menschen
des Stadtteils an den Kunstprojekten zu beteiligen. So unterstützte das ChristianGeyer-Heim die KünstlerInnen mit Strom, Wasser und Nutzung der sanitären
Anlagen. Im Gegenzug konnten wir die Künstlerinnen bei unserem alljährlichen
Sommerfest begrüßen und hatten so fleißige, helfende Hände bei den Aktivitäten.
In diesem Rahmen entwickelte sich die Idee, einen Workshop über traditionelle
chinesische Malkunst anzubieten. Dies haben wir dann gemeinsam umgesetzt. Mit
Kalligrafiepinseln, Acrylfarbe und schwarzer Tusche konnten unsere BewohnerInnen Bildmotive selbst entwerfen oder auch Vorlagen verwenden und bemalen.
Der Workshop wurde ebenso von Externen besucht, so dass u. a. Jugendliche und
Stadtteillotsen in unserem Haus teilnahmen. Im Ergebnis entstanden sehr schön
gestaltete Kunstwerke, die in unserem Foyer bewundert werden konnten. Einige
Bewohnerinnen verfolgten mit großem Interesse die aufgebaute »Zeltstadt« im
Marie-Juchacz-Park. Sie wurden dank der aufgeschlossenen Künstlerinnen gerne
gesehen. Kurz, es handelte sich um eine gelungene Aktion, welche Jung und Alt
zusammenführte und Lust auf neue Projekte weckte.		
Frauke Lilienweiß

Raumforscher
S_A_R Projektbüro (Mirijam Bayerdörfer, Runxia Deng, Hyun Ju Do, Cornelia
Fachinger, Nadine Kiesé, Daniela Nadolleck, Somprot Sirirat, Steffi Westermayer)

»Zeltstadt« – Städtische Wildnis
Mit Werkzeug, Schlafzelten und einem Küchenzelt sind wir, acht Leute des S_A_R
Projektbüros, alle Studierende und Absolventen der Hochschule der Bildenden
Künste Saar, in Nürnberg St. Leonhard angekommen.
Der Marie-Juchacz-Park, in dem sich die »Zeltstadt« entwickelte, ist umgeben
von Wohnblocks und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des ChristianGeyer-Altenheims, dessen Leiterin Frau Lillienweiß unsere Kunststifterin war. Wir
erhielten von dort einen Stromanschluss, Wasser und die Möglichkeit, die Sanitäranlagen des Heimes zu benutzen. Nach und nach entstanden speziell für den Ort
und Anlass entwickelte Zeltbauten (siehe Zeltstadtplan). Die »Zeltstadt« wurde
aufgebaut mit Hilfe von Sachspenden aus gefundenem Material und einem von
»Kunst & Logis Frei!« verfügten Budget. Um Sachspenden hatten wir bereits im
Vorfeld gebeten.

Ort:
Marie-JuchaczPark und
Umgebung
Thema: wachsende
Wohn- und
Lebensskulptur
Ausführung:
- Zeltstadt als
begeh- und benutzbare Skulptur
aus zum Großteil
von Bürgern zur
Verfügung gestelltem Materialspenden mit Räumen
zum Arbeiten, für
Versammlungen,
Lesungen, Musik
und nach spontanem Bedarf
- Lesungen und
Picknicks im Stadtraum
- Tuschmalereikurs
mit Runxia Deng
- Rückspenden
der Zeltstadt am
4. August 2011
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B VI
Fotos:
A–C IV–V

Eine aus einem benachbarten Stadtteil gespendete Hollywoodschaukel transportierten wir zu Fuß in die Zeltstadt. An einer Kreuzung befestigten wir das Dach der
Schaukel. Auf dem weiteren Weg fanden Zwischenstopps mit Lesung verschiedener Texte statt.
Bewohner des Altenheims, Kinder aus der Nachbarschaft und Anwohner traten in
Kontakt, stellten Fragen – manche kamen nach kurzer Zeit fast täglich zu Besuch.
Während des Aufenthaltes und gleichzeitigen Aufbaus der »Zeltstadt« gab es mehrere Gruppen- und Einzelaktionen. Auf Wunsch von Kindern aus der Nachbarschaft wurde zum Bespiel gemeinschaftlich ein selbst entworfenes Zelt aufgebaut.
Anlässlich der Besichtigung der Stadteilaktionen von allen teilnehmenden KünstlerInnen des Projektes »Kunst & Logis Frei!« wurde die »Zeltstadt« feierlich mit
einem dreifachen Ereignis eröffnet: Einem Konzert, einer Ausstellung im Kulturzentrum-Zelt mit geliehenen Werken der Anwohner von St. Leonhard und des
benachbarten Kinderheimes sowie einer Testfahrt mit dem „Mobilen-Zelt“ und
Mineralwasser der »Zeltstadtquelle«.
Der Abbau der »Zeltstadt« startete mit einer »Rückspenden-Aktion«: Einen Teil des
Materials und des Mobiliars konnten die Anwohner mitnehmen. Nach dem Abriss
und der Entsorgung der Konstruktionen blieb
ein eins zu eins Lageplan aus den Abdrücken
der Zeltstadt im Rasen zurück. Auf diese
wurde neuer Rasen ausgesät und von der
gesamten Gruppe unter Gestampfe zur Renaturierung eingearbeitet.
Unsere selbstgewählte Art, St. Leonhard kennen, zu lernen weckte verschiedenartige Reaktionen in der Nachbarschaft. Wir erlebten
Hilfsbereitschaft, viel Neugierde, aber auch
Kopfschütteln (»Das soll Kunst sein?«) und
Vorurteile (»Wir dachten, Ihr seid Zigeuner.«).
Ein Hundebesitzer beispielsweise, der täglich
den Park besuchte, zeigte sich verwundert,
dass wir eine Genehmigung von der Stadt
bekommen hatten, den Park als Aufenthaltsplatz nutzen zu dürfen. Auch fragte er uns, ob
wir nicht Angst hätten hier zu übernachten.
Er erzählte, dass er ungern mit seinem Hund
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Eingegangene Spenden für die »Zeltstadt«, aufgelistet von Brigitte Schulz

abends durch den Park ginge, da es dort eine schlecht beleuchtete Stelle gäbe, an
der immer junge Russlanddeutsche säßen, an denen er nicht vorbei gehen wolle.
Diese jungen Leute kamen am Anfang unseres Aufenthaltes auf uns zu, fragten
was wir hier machten, gingen wieder und trafen sich weiterhin an ihrem Platz – ein
friedliches Nebeneinander.
Bei dem öffentlichen Leben in der Mitte des Parks ohne einen wirklichen Rückzugsort war das Miteinander innerhalb der »Zeltstadt« ebenso eine Herausforderung. Wie in jeder Gemeinschaft/Gruppe mussten wir uns mit Machtstrukturen,
Missverständnissen und unseren verschiedenen Ansprüchen und Vorstellungen
auseinandersetzen.
Trotz dieser inneren Schwierigkeiten gelang es uns, mit der »Zeltstadt« die gewohnten Bilder des Stadtteils zu irritieren. Im besten Fall auch Denkanstöße zu geben,
Gewohnheiten und gesetzte Strukturen zu überdenken und so neue Räume und
Möglichkeiten im Stadtbild zu schaffen.
Runxia Deng über den Tuschmalereikurs im Altenheim :
Es war das erste Mal für mich, einen Kurs für Senioren im Altenheim anzubieten.
Als ich vor dem Projekt die Mail von Nadine bekam, sagte ich ihr: »Ich bin die einzige Malerin in der Gruppe. Wenn es ein Altenheim neben unserer Zeltstadt gibt,
ist es eine Möglichkeit, dort etwas zu zeichnen oder zu malen. Ich konnte es mir
noch nicht richtig vorstellen, aber vielleicht ist es eine gute Idee, einen Kurs dort
anzubieten«.
In China habe ich schon oft Malkurse geleitet mit Kindern oder Jugendlichen. In
Deutschland in deutscher Sprache und mit so vielen alten Leuten einen Kurs zu
machen, war etwas völlig Neues für mich und ich konnte nicht vorhersagen, ob es
funktionieren würde. Für mich ist es besonders interessant, mit verschiedenen Personen zu arbeiten, ob das Künstler oder Menschen aus anderen Berufen sind, spielt
oft keine Rolle, so fasste ich schließlich Mut und sagte mir: »Das ist zu schaffen«.
Mit dem Thema der Tuschmalerei bin ich zu der Zeit sehr viel beschäftigt gewesen und ich hatte schon einige Kunstprojekte damit entwickelt. In China hatte ich
Ölmalerei studiert. Ich hatte dort nie richtig die Tuschmalerei erforscht. Ich kenne
viele Chinesen, die Tuschmaler sind und viel mehr davon verstehen als ich. Ich
dachte aber, dass es auch ein Vorteil sein kann, wenn ich als nicht professioneller
Tuschmaler eine Mischung aus meinem Wissen und meinem Nichtwissen darüber
beim Kurs vermitteln kann. Das Zeichnen mag ich sehr gern, wenn ich mit den
Senioren einem Nachmittag verbringe, möchte ich etwas anderes als einen normalen Malereikurs anbieten. Für viele Deutsche, nicht nur Senioren, ist die asiatische
Kultur etwas Fremdes, aber auch etwas Interessantes. Ich konnte nicht an einem
Nachmittag einem perfekten chinesischen Malereikurs anbieten. Ich wollte zeigen:
Was ist Tuschmalerei? Welche Rolle spielt der Pinsel dabei? Etwas TuschmalereiTechnik, das müsste fürs Erste genügen und mehr kann ich nicht in einem Nach-
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Kneippbeckenzelt
Frisörsalon
Werkstattzelt
Zwischenlager
Ernst-Jocher-Zelt
Küchenzelt
Müllzelt
Hundebar
Festplatz
Festzzelt
Kulturzentrum mit
Bibliothek
12 Bürozelt
13 Schmollzelt
14-20 Schlafzelte
21 Dialogzelt
22 Fight Cube
23 Tribüne
24 Technikzelt
25 Kabeltrommelzelt
26 Wunschzelt
27 Club House
28 Hollywood
29 Schlechtwetterbeobachtung
30 Mobiles Verleihzelt
31 Badewanne
32 Außenstelle im 		
Chr.-Geyer-Heim
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mittag anbieten. Die Senioren haben bestimmt genug Aufgaben mit ihrem
eigenen Körper, wenn sie in ein bis zwei Stunden lang mit sich selbst kämpfen
müssen, das ist Unsinn. Etwa so habe ich gedacht, aber in dem Kurs war es
ganz anders als meine Gedanken zuvor. Die Senioren, die meine Erklärungen
nicht richtig hörten, weil sie nicht konnten, nutzten trotzdem die gesamte Zeit
direkt, um zu zeichnen. Ich hatte den Eindruck, dass sie es gewohnt waren, das
jeden Nachmittag um 14 Uhr etwas Interessantes unternommen wird. Sonst
wären sie vielleicht wieder auf das eigene Zimmer gegangen und wären dort
nur mit sich allein. Ehe sie sich langweilen, wollen sie die Zeit richtig nutzen.
Das war die Hauptsache.
Ich habe jedem Teilnehmer die Tuschmalerei-Technik gezeigt, ob es die »richtige« war, spielte dann plötzlich keine Rolle. Wenn jemand seine eigene Idee
hatte, dann wurde die Idee dadurch nicht zerbrochen. War es eine ursprüngliche Idee, sollten die Senioren dabei bleiben. Ich habe vorschlagen, wie man
beginnen könnte, welche Farbe könnte man weiter benutzen, welche weitere
interessante Idee kann besser entwickelt werden. Es funktionierte schon richtig
gut und den meisten hatte es Spaß gemacht. Ich hatte auch einen schönen
Nachmittag.
Schöne Grüße von Runxia

zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»Choreografie der Sitzenden« Anja Abele
Kunststifter
Stefan Boos
Clockwork Orange – oder der erste Stein zur Wagenburg
Zu allererst möchte ich mich bei Anja Abele bedanken, der Macherin, geistigen und
kreativen Schöpferin des Institut Orange, die dieses Forschungsinstitut der Kreativwirtschaft für knappe zwei Wochen auf dem Leonhardsplatz angesiedelt hat und
sich darauf eingelassen hat, im Wohnwagen, mit Küche und Klo im angrenzenden
Stadtteilbüro zwei Wochen lang zu leben. Mitten im Herzen unseres Stadtteils hat
sie sich mit ihrem Institut der Aufgabe gestellt, das Sitzprofil der Menschen auf
dem Platz zu untersuchen. Man merke auf: Sie geht davon aus, dass sich Menschen auf diesem Platz aufhalten, sitzen, nicht nur schnell drüber hetzen. Und dann
sollen es sogar so viele sein, die diesen Platz nutzen, dass sich daraus verschiedene
Typisierungen der Sitznutzung erheben und feststellen lassen. Ein voller Erfolg!
Beweist dies doch, dass der Platz sehr wohl seine Qualitäten hat, sich nutzen lässt.
Man muss sich nur mal die Zeit nehmen, dies auf sich wirken zu lassen, sich selbst
dort niederzulassen! Dies war die Intention, die ich hatte, als ich mir vorstellen
konnte, eine/n Künstler/in im Rahmen des Projekts »Kunst & Logis Frei!« für zwei
Wochen in meinem Wohnwagen auf dem Platz zu beherbergen, ihr eine Flasche
Sekt zur Begrüßung in den Kühlschrank zu stellen und ihr Treiben leise, still und
heimlich von meinem Büro aus zu beobachten. Hier war zu spüren, dass der Platz
lebt und noch ganz anders leben kann. Mit weiteren Teilen der Wagenburg... sinnbildlich natürlich.

Ort:
Leonhardsplatz
Thema: 		
Bewegungsabläufe
der Menschen auf
dem Leonhardsplatz - »sitzen«
Ausführung:
- Beobachtungen,
Interviews
- statistische/grafische Auswertungen
- Performance mit
dem Anwesenden
am 3. August 2011
- Videoprojektion
der Performance

Raumforscherin
Anja Abele, Institut Orange
Das Institut Orange wurde 2008 von der Künstlerin Anja Abele gegründet, um die
Ortsspezifität bestimmter Körperbewegungen der Menschen im urbanen Raum zu
untersuchen. Dabei geht es um die Frage, wie sehr die Bewegung der Menschen in
urbanen Räumen durch bestimmte infrastrukturelle und architektonische Gegebenheiten beeinflusst wird und an welchen Orten durch eine Anhäufung bestimmter
Bewegungsmuster das Stadtbild geprägt wird.
Der Projektrahmen von »Kunst & Logis Frei!« bot die Möglichkeit, in einem gestifteten Wohnwagen auf dem Hauptplatz des Stadtteils für zehn Tage ein temporäres Forschungsbüro einzurichten. Der Aufenthalt eignete sich hervorragend, um
ein Grundvokabular des Sitzens im öffentlichen Raum zu erarbeiten, da dieser Platz
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D–E VI
Fotos:
D–E VII–XIII
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mit fünf großen Sitzbänken ausgestattet war, die bei schönem Wetter fast von im
Schnitt ca. 100 Leuten pro Tag benutzt wurden. Da Sitzmobiliar im öffentlichen
Raum generell in geringer Anzahl vorhanden ist und hauptsächlich dort steht, wo
Wartezeiten überbrückt oder konsumiert werden soll ist der Platz insofern etwas
besonderes, als dass auffallend viele Menschen den Platz gezielt ansteuern, um zu
sitzen. Das hat sicherlich auch mit der Besonderheit der Bevölkerungsstruktur des
als Brennpunktgebiet bezeichneten Viertels zu tun, der sich durch eine überdurchschnittliche Quote von Mitbürgern ausländischer Herkunft verschiedener Länder
auszeichnet. Uns ist es eher aus den südlicheren Ländern bekannt, dass man sich
auf den Straßen oder Plätzen trifft, um zu kommunizieren, Kinder spielen zu lassen oder den Nachmittag zu verbringen in Deutschland ist dieses Verhalten sonst
eher selten zu beobachten.
Meine Studien versuchten zuerst einmal zu ermitteln, aus welcher Motivation
(Kommunikation, Pause, Essen, Hund spazierenführen... ) heraus jemand sitzt und
wie lange der durchschnittliche Sitzende seine Zeit auf dem Platz verbringt, sowie
die Anzahl der Nutzung im Tagesverlauf generell. Als nächstes versuchte ich, Relationen zwischen Motivation und Zeitdauer zu ermitteln. Die Ergebnisse führten zu
Schaubildern und Studien, die die Zusammenhänge erläutern, sowie einer angeleiteten »Sitz«-Choreografie mit den Teilnehmern des Ausstellungsrundgangs. Diese
Ergebnisse fließen als weiterer Baustein in das Archiv des Institut Orange ein, das
einen Beitrag zur Dokumentation des Wandels unseres Gesellschaftsbildes leistet.
Gleichzeitig stellt das Archiv eine subjektive Kartierung von Städten dar, in diesem
Fall am Beispiel eines Randviertels der Nürnberger Innenstadt.
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zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»o.T.« An Seebach
Ort:
Leonhardsplatz
Grünanlage
Thema:
Untersuchung von
Möglichkeiten für
Liegeplätze in
St. Leonhard
Ausführung:
- Neubepflanzung
der Ruhezone und
Liegeplatz unter
einer Kastanie amLeonhardsplatz
- Erforschung
weiterer Liegeplätze in St. Leonhard
- dokumentarische
Fotografien vom
Himmelsraum über
St. Leonhard
- T-Shirt Edition
mit den Fotos
grafischer
Zusammenarbeit
mit Anita Raum
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KunststifterIn
SinN-Stiftung, Dr. Sabine Arnold, Klaus Dieter Criss,
Stadtteillotsin Anita Raum

Raumforscherin
An Seebach
Ortsanaloge Handlung für einen Stadtteil, in der Nachfolge des Hl. Leonhard.
Berlin, den 3.2.2011 / Das arabische Fladenbrot auf meinem Küchentisch wirbt
mit dem Slogan: »AL_KUDS wird Sie in ungeahnte Geschmackdimensionen
befördern.« Und weiter liest man auf der Plastikverpackung, die das stilisierte
Abbild einer Moschee zeigt: »Sie können es mit beliebigen Zutaten befüllen oder
auch nur pur geniessen.« Aus dieser (Retro-)Perspektive beginne ich Erfahrungen
zusammenzutragen, die ich während des Projekts »Kunst & Logis Frei!« machte, in
dessen Auftrag ich im vergangenen Sommer im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard
als »Raumforscherin« tätig war. Die Stichworte Logis Frei!, Raumforschung und der
Wunsch der Veranstalterinnen nach einer Beteiligung mit einer Intervention im öffentlichen Raum waren der Auslöser für eine Reihe von Vorüberlegungen.
Das Kuratieren im eigentlichen Wortsinn (Fürsorge, Herberge für die Kunst) direkt
in den Stadtteil hineinzugeben, der vom Eingriff aus künstlerischer Fremdperspektive betroffen sein würde – vielleicht um eine tiefere Verständigung mit der
Kunst herbeizuführen – diesen Anspruch von zwischenbericht fand ich von Beginn an
bemerkenswert und wollte das auch zum Thema meiner Intervention machen.

E VI

F–G V–Vi
Fotos:
A–B II / F VI /
D–E IX
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Eine Gutenachtgeschichte meiner Kindheit, hatte mich dabei
auf folgende Fährte gesetzt: »Der kleine Hävelmann« will mit
seinem Bett, anstatt nachts darin zu schlafen, lieber immer
weiter und höher in den Sternenhimmel hineinfahren. Theodor Storms Geschichte von der kleinen Nervensäge, was
Hävelmann ungefähr im Niederdeutschen bedeutet, lieferte
mir ein wunderbares Bild für die einzunehmende künstlerische Haltung im öffentlichen Raum: Raumfahrtforschung im
Liegen, im Zustand der größten Entspannung mit dem befreienden Blick in den Himmel – und dann draußen einschlafen. Die Idee für einen Outdoorhotelservice mit nächtlichem
Securitypersonal war geboren. Mein besonderes Interesse
galt der Neubewertung des Motives Im-Freien-Schlafen, das im
Stadtraum ausschließlich mit Obdachlosigkeit gleichgesetzt
wird. Die liegende, schlafende Körperhaltung kommt positiv
im öffentlichen Raum von Deutschland praktisch nicht
vor. Das sollte meine Arbeit temporär und ortsbezogen als
ortsanaloge Handlung in St. Leonhard ändern und erforschen.
Bereits am Ankunftstag wurde mir klar, daß die organisatorische Dimension meiner Projektplanung – bezogen auf Dauer
und Infrastruktur von »Kunst & Logis frei« – überwiegen
würde und mir keinerlei Forschungspotential für die persönliche Dimension des
Kunstprojektes mehr bliebe, die sich mir aber so unübersehbar darbot, bspw. in
Form von Kunststiftern, die sich aufmerksam, hilfsbereit und kreativ in die Umsetzung einbrachten. Diese Dimension kann aber als der eigentliche Mehrwert von
»Kunst & Logis Frei!« gelten – für mich ganz persönlich ist das so, und auch für
den inhaltlichen Diskurs sollte das so sein, wenn es zukünftig um künstlerische
Stadtteilarbeit und Kunst im öffentlichen Raum geht.
St. Leonhard hat mich nicht nur durch seinen gebauten Stadtraum, sondern auch
durch seinen von kunst-interessierten, gesprächsbereiten Bürgern zur Verfügung
gestellten sozialen Raum angeregt, performative Strategien, fast formlose und z. T.
nur für zwei Partner sichtbare Interventionen zu entwickeln und eine erste Testversion installativ umzusetzen. So entstand die neu bepflanzte Ruhezone unter einer
Kastanie am Leonhardsplatz, wo eine knallgrüne Liegefläche die Passanten einlud,
sich horizontal auf Rindenmulch zu betten und mit dem Blick in die lichtdurchflutete Baumkrone Ruhe zu finden. Die Outdoormatte mit Nackenrolle aus dem
politisch korrekten Ökoladen der Nürnberger Innenstadt hatte ich auch dabei,
als ich weitere Liegeplätze in St Leonhard erforschte. Ob Friedhof, Verkehrsinsel, Brombeergestrüpp, Parklücke oder Laderampe – Aufenthaltsqualitäten und
Himmelsblicke wurden dokumentiert, fotografisch und filmisch festgehalten. Das
kreative Potential der Stadtteillotsin Anita Raum war mir bereits zu Projektbeginn
aufgefallen, als ich in den Räumen des Quartiersmanagements die T-Shirts der

Lotsen bewunderte. Das nutzte ich
nun für eine künstlerische Zusammenarbeit: Es sollte eine neue
T-Shirt-Edition geben, konzipiert
als Dank für das Stiften einer Herberge für die Kunst im Rahmen
von »Kunst & Logis Frei!«. Was
aus meinen dokumentarischen
Fotografien vom Himmelsraum
über St. Leonhard durch die
freie Gestaltung von Frau Raum
entstand, vollführte den »Perspektivwechsel«, den ich mir zu Beginn
gewünscht hatte auf ganz eigene
Art. »Sie können es mit beliebigen
Zutaten befüllen oder auch nur pur
geniessen.« – Was die Aufschrift
des Berliner Fladenbrotes verheißt,
gilt auch für den Blick zurück auf
die Projekttage in St.Leonhard:
Die mitternächtliche T-Shirt-Produktion in dortigen Privaträumen
kann ebenso dazugehören wie das
Gartenfrühstück bei Brigitte, der
morgendliche Cappucinoservice
im Sekretariat der Friedhofsverwaltung, das Singen und Tanzen mit
Hella im Altersheim, das Kirschamännle-Essen am Abreisetag, oder
man kann es auch nur pur genießen – aber dann ist die Kunst vielleicht ein bißchen
fad und trocken ...

Nachtrag: Schon der Hl. Leonhard schätzte den (Natur-)Raum hoch und insbesondere dessen persönliches Maß. Als Entlohnung für seine Dienste als Geburtshelfer
der Königin im 6. Jh lehnte er Gold und Silber ab und wollte nur so viel Wald, wie
er in einer Nacht mit seinem Esel umreiten konnte.
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zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»Stadtteiltourismus« Clea Stracke & Mitra Wakil

D–E V–VI
Fotos:
A–B III

Ort:
Um den
Leonhardsplatz
Thema:
- Sammeln von
Stimmen und
Geräuschen aus
dem sozialen und
urbanen Raum
- Einblick in die
künstlerische
Tätigkeit als
Stadtteiltouristen

Kunststifter
Roland Mietke
Da ich ganz neu in den Stadtteil St. Leonhard gezogen bin (Okt. 2009 Einzug, neue
Wohnung) war das Begleiten der beiden Künstlerinnen Clea Stracke und
Mitra Wakil für mich auch ein Kennenlernen und Erkunden (mit anderen Augen/aus der Sicht der Künstlerinnen) »meiner« neuen Heimat.
Highlights waren dabei sicher der Einkaufsmarathon für Kopfhörer,
MP3-Player, Stoffe, Deko und vieles mehr, das Erproben des Audiowalk
oder das gemeinsame Arbeiten (Unterstützen) und Abendessen bei mir
zuhause in der Küche (opulent und unendlich gut).

Raumforscherinnen
Clea Stracke & Mitra Wakil
»Begehbare Installation in einem Wohnmobil«
Als Transportmittel und Basis für unser Arbeiten und Forschen vor Ort diente uns
ein zum Wohnmobil umgebauter VW LT. Informationen, Fundstücke und Souvenirs aus dem Stadtteil St. Leonhard haben wir darin zusammengetragen. Das daraus
entstandene »Archiv« aus Bildern und Einrichtungsgegenständen war im Bus als
autobiografische Ausstellung zu besichtigen.  

Ausführung:
- »Audiowalk«:
Hörstück zum
Gehen durch das
Viertel
- Installation im
Wohnmobil

»Audiowalk durch Nürnberg / St. Leonhard«
Dauer: 20 Min.
Es sind die »Nebensätze« einer Stadt, die uns interessieren. Neben der augenscheinlichen Öffentlichkeit von St. Leonhard möchten wir mit Geräuschen und
Stimmen Geschichten, die nicht auf dem ersten Blick sichtbar sind, hörbar und
erfahrbar machen.
Mit Kopfhörern bitten wir in eine andere Welt, in eine subjektive Welt hinter den
Kulissen. Wir machen die direkte Umgebung auf andere Weise erfahrbar, indem
wir die Tonspur beeinflussen und damit den Blick auf Nebensächliches und
Unsichtbares lenken. Quellen sind O-Töne aus Begegnungen mit den Leuten im
Viertel, den Ladenbesitzern, Passanten und Bewohnern, aber auch die dichte Geräuschkulisse vor Ort zu ihren verschiedenen Tageszeiten.
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Guide: Clea Stracke, Quellen: Christian Hartard: »Die Subversion frisst ihre Kinder. Notizen
beim Spaziergang durch die Stadt der Zeichen«, Berlin 2009; Federico Fellini: »La voce della
luna«, Spielfilm 1990; Dorothee Schneider: »Stille«, Gedicht 2003

»Begehbare Installation in einem Wohnmobil«

»Audiowalk durch Nürnberg / St. Leonhard«
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zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»Luxus für Alle! Luxus für St. Leonhard!« Juliane Wedell

Ort:
Zuckerbär-Gelände
Holzschuher Str./
Rothenburger Str.

Kunststifterin
Brigitte Schulz, Stadtteillotsin

Eine Kunststifterin erzählt!
Intro: Trompetenklänge am früheren Schlachthofgelände. Oh, wie seltsam! Und
Thema:
dann der Ackergaul, auf dessen Rücken eine Clownin, lustig angezogen und bemalt
Visionen der Bewoh- und ein schlanker Herr in feinem Zwirn saßen und gemütlich Richtung Leonhardner für die Zukunft
platz trabten. Dort war was los! Viele Kinder und Erwachsene drängten sich um
des Zuckerbärdas angekommene Pferd, um einmal auf einem Pferd zu sitzen und fotografiert zu
Geländes
werden. Plötzlich war ich mitten drin im Geschehen und schon saß ich im nostalgischen Wohnwagen aus den 60ern.
Ausführung:
- Befragungen und
Interviews an der
Rothenburger Straße
- Verteilung von
Lebkuchenbuchstaben zur Begriffsbildung am 3. August
2011
- Markierungen am
Zaun des Geländes
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Kunst & Logis Frei!
mit Anja und Kerstin
Gut, ein Bett und fließend warmes Wasser in einem kleinen Dachzimmer konnte
ich zur Verfügung stellen. Füllte sodann einen Fragebogen aus und schon war ich
Kunststifterin. Ein bisschen bange war mir schon: Konnte ich den Erwartungen
gerecht werden? Die Zeit verging und alles war vorbereitet. Umgeräumt, ausgeräumt, Tisch, Bett, Stuhl und Waschbecken: Jetzt wirkte das Zimmer groß und der
Parkettboden mit einem beigen Berberteppich darauf verlieh dem Ganzen noch
eine besondere Note. Jetzt konnte die Raumforscherin kommen. An einem sonnigen
Nachmittag sah ich dann die Künstlerin Jule, die bei mir für ca. acht Tage Quartier
bezog zum ersten Mal.
Wir waren uns sofort sympatisch und es entstand das erste Foto vor dem KunstContainer am Leonhardsplatz, der für die ganze Zeit Anlaufstelle und Stützpunkt
war. Wir vereinbarten, uns Freiräume zu lassen, und wenn sie mich brauchte, war
ich zur Stelle. Es gab aber noch genügend Zeit im Garten oder unter der Pergola,
die Zeit, zu entspannen und zu genießen.
Am nächsten Tag der erste Rundgang bzw. Rundfahrt mit den Rädern durch
Leonhard. Jule war sehr interessiert. Mit wie viel Neugierde und
Interesse ging sie an die Sache heran! Zu Hause in Berlin hatte
sie sich ja schon Gedanken gemacht über ihr Projekt hier im
Stadtteil. Sie hatte gute Kontakte zu den anderen Künstlern und
Mitgliedern von LeoPART und so war immer ein reger Austausch da, der sehr hilfreich war. So ergaben sich auch während
der gesamten Zeit spontane Besuche von Jule bei mir, wenn
auch nur kurz, um zu plaudern oder zu fotografieren und natürlich um sich zu stärken. Auch war ich Anlaufstelle, wenn schnell

ein Fahrrad benötigt wurde. Es gab ja in der Garage immer ein Reservefahrrad.
Kein Tag war gleich und ich war mitten drin und auch manchmal schwer beschäftigt: Wo bekomme ich jetzt schnell Stühle für die »Zeltstadt« oder Geschirr für die
Künstler im Wohnwagen her. Aber es klappte alles und es blieb auch noch Zeit,
manchmal einen Kuchen am Container vorne abzugeben. Auch zu einem Frühstück des Vereins Degrin – Begegnung der Kulturvielfalt nahm ich Jule mit. Ein gemeinsames Frühstück mit den acht Künstlern von der »Zeltstadt« am Jucharz-Park fand
in meinen bescheidenen Räumen statt.

E III / A VI
Fotos:
E–F II–III

Jule war nun zeitlich sehr eingespannt, um sich ihr Kunstprojekt zu erarbeiten und
die Planungsphase war abgeschlossen. Nun wusste sie, wo sie mich mit einbeziehen
konnte. Die Struktur des Projekts war Jule klar: Es sollte etwas für die Menschen
und Bewohner sein. Die zündende Idee: »Luxus für St. Leonhard«. Was bot sich
besser an, als an der leerstehenden Zuckerbär-Fabrik? Eine kurze Rücksprache mit
dem Grundstückseigentümer ermöglichte das Projekt an dem alten hohen Holzzaun zu installieren.
Ein intensives Nachdenken ergab, dass mittels Lebkuchen-Buchstaben Begriffe von
den Besuchern des Projektes zu bilden. Fieberhaft wurden Lebkuchen gebacken,
die dann einzeln mit Buchstaben versehen und eingetütet wurden. Dies brauchte alles seine Zeit. Aber vier Hände schafften es. Aus Goldfolie wurden Begriffe
ausgeschnitten und zusammengestellt, wie zum Beispiel Schwimmbad, Tanzlokal,
Gemeindezentrum usw.. Am letzten Tag präsentierten sich alle Raumforscher mit ihren
einzelnen Projekten. In Strohkörben waren die Lebkuchenbuchstaben
auf einem Tisch aufgestellt. Die Kinderschar der umliegenden Häuser
waren neugierig und machten sich einen Spass mit mir, so dass, bis
die Leute kamen, nicht mehr viele Buchstaben für lange Wörter übrig
waren. Auf der einen Zaunseite zur befahrenen Rothenburger Straße
war auch die Geschichte des Grundstückes aufgezeigt. Auch vorbeigehende Fußgänger lasen und nahmen an dem Buchstaben- bzw.
Wörterspiel teil. Ein gelungenes Projekt mit einem abschließenden geselligen Zusammensein vor dem Kunst-Container am Leonhardsplatz!
Dank unserer pfiffigen Stadtteillotsin Anita Raum bekam jede Kunststifterin ein
weißes T-Shirt mit einem Foto darauf von St. Leonhard: Eine großartige Idee.
Während dieser Tage sei noch erwähnt, dass sich die Kunststifter und Kunststifterinnen,
so wie ich, auch noch weiter engagierten LeoPARTs und anderen Gruppen tüchtig
mithalfen und sich engagierten. So wurde das Projekt »Leonhard geht baden«, welches die Christine Gaberdan, Vorsitzende des Kulturladenfreunde-Vereins in der
Villa Leon, schon lange im Hinterkopf hatte, realisiert.
Was für ein Spass! Das kühle Nass kam aus dicken Schläuchen vom Geyer-Heim.
Die Kinder tummelten sich in kleinen, aufblasbaren Becken. Die Anwohner saßen
und hatten ihre Füße in von zu Hause mitgebrachten Plastikwannen zur Abküh-
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lung. Biertische wurden aufgestellt und für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Die »Zeltstadt«-Künstler waren natürlich auch miteinbezogen und stellten ihre installierte Schmink-Ecke zur Verfügung,
die von den Kindern ständig in Beschlag genommen wurde. Ein buntes
Programm mit Spielen, Spaß, Essen, Trinken und Wassermarsch. An
einer Leine hingen Badeanzüge so zur Schau und die mitgebrachten
vielen Strohhüte erfreuten die Kinder und diese waren sozusagen gut
behütet.
Eine gelungene Sache, wo Alt und Jung sich in Ruhe näher kommen
konnten, viele am nächsten Tag wiederkamen und den Wegweisern
»Badetag« auf dem Asphalt folgten. Hier konnte man sich wirklich wie am Strand
fühlen und einige Mutige wagten sich doch ins Badekostüm. Das »Audiowalk«Projekt oder die spontane Sitzaktion auf dem Leonhardsplatz sei noch am Rande
erwähnt. Am Schluss waren sich alle, Veranstalter, Mitwirkende, Gäste und Anwohner des Stadtteiles einig, so etwas hat es noch nie gegeben und es war einfach
»schee« (fränkisch). Ein spezielles Lob gilt natürlich allen Verantwortlichen, die an
der Planung und Durchführung in irgendeiner Weise mitgewirkt haben.

»Luxus für Alle! Luxus für St. Leonhard!«
Raumforscherin
Juliane Wedell
Auf dem Zuckerbär-Gelände in der Rothenburger Str./Ecke Holzschuher Straße befand sich einmal die Zuckerfabrik von Karl Bär. Der sogenannte Zuckerbär produzierte dort Lebkuchen, Bärendreck (Lakritze) und Schokoladenplätzchen. Seit dem
Tod von Karl Bär in den 80er Jahren stand die Fabrik leer und das Gelände war
dem Verfall preisgegeben. Nach vielen Jahren Leerstand hat nun im letzten Jahr
die P&P-Gruppe aus Fürth das Zuckerbär-Areal gekauft. P&P will dort Luxuswohnungen entstehen lassen. Die einstige Zuckerbär-Villa soll saniert werden und unter
anderem die Geschäftsniederlassung von P&P beherbergen. Die Zuckerbär-Villa
bietet trotz der vielen Jahre Leerstand noch immer einen prächtigen Anblick. Als
eine von drei Industriellenvillen schmückte sie einst den Eingang zum Nürnberger
Stadtteil St. Leonhard. Heute wirkt sie zwischen der Schnellstraße und den in der
Holzschuher Straße ansässigen Autohändlern etwas fehl am Platz: Ein Relikt aus
besseren Zeiten. Doch so viel besser waren die Zeiten wohl auch damals nicht, wie
folgendes Zitat aus den Anfängen der Zuckerbär-Fabrik zeigt: »Für den Zuckerbäcker war die Zeit der Neuausrichtung seiner Firma denkbar schlecht, als er 1913
das Areal übernahm. Lebensmittel waren rationiert und die beabsichtigte Herstellung von Süßigkeiten aller Art galt eher als Luxus.«
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Die vom Zuckerbär produzierten Süßwaren galten zur damaligen Zeit als Luxus.
Heute möchte man Luxuswohnungen auf dem ehemaligen Zuckerbär-Gelände

bauen. Was bedeutet Luxus für St. Leonhard? Was ist Luxus? Was bedeutet Luxus
heute? Was bedeutete Luxus damals? Was bedeutet Luxus in Zeiten von Krise und
ökonomischem Umdenken? Und was könnte Luxus für alle sein?
Von dem Bürgerverein St. Leonhard erfuhr ich, dass P&P auf der Suche nach
Nutzungsideen für die Zuckerbär-Villa auf den Bürgerverein zugekommen war.
Dies nahm ich zum Anlass, verschiedenste St. Leonharder zu ihrem Verständnis
von Luxus und in Bezug auf die Zuckerbär-Villa nach ihren persönlichen Nutzungswünschen zu befragen. Was fehlt in St. Leonhard? Wie ließe sich der Stadtteil
aufwerten? Wie könnte das soziale Miteinander in St. Leonhard gefördert werden?
Auf meine Fragen hin hatte ich viele interessante Gespräche über Luxus, St. Leonhard und das Zuckerbär-Gelände. Ein besonders intensiver Austausch entstand mit
den Bewohnern der Holzschuher Straße, den Anwohnern des Zuckerbär-Geländes.
Von ihnen erfuhr ich, dass die Holzschuher Straße zwar mit vielen Problemen zu
kämpfen hat, aber auch über ein gut funktionierendes soziales Netzwerk verfügt.
Ob Kampfsportschule, serbischer Imbiss oder Tangoschule – alle eint ein solidarisches Miteinander. So hatten sie alle gemeinsam dafür gekämpft, dass die Holzschuher Straße zu einer Spielstraße wird. Leider vergebens. Das Thema »Luxus für
Alle! Luxus für St. Leonhard!« schien sie besonders anzusprechen. Mit dem neuen
Bebauungsplan für das Gelände und den geplanten Luxuswohnungen konnten sie
nicht viel anfangen. Für die Villa wünschten sie sich vor allem einen öffentlichen
und gemeinschaftlich nutzbaren Ort.
Die St. Leonharder Visionen und Nutzungsvorschläge für die Zuckerbär-Villa habe ich
auf Papierstreifen geschrieben und an den Holzzaun, der das Zuckerbär-Gelände
begrenzt, gekleistert. Leere Papierstreifen luden die Passanten ein, ihre Wünsche hinzuzufügen. Der Holzzaun wurde
zur Kommunikationsplattform, an welcher die Zukunft
des Geländes vor Ort diskutiert werden konnte. Die Aktion wurde von den Anwohnern sehr gut angenommen.
Während ich die Wörter an den Zaun anbrachte, kamen
Anwohner hinzu und blieben Passanten stehen. Ein jeder
äußerte seine Gedanken zu Vergangenheit und Zukunft des
Zuckerbär-Geländes.
Ich hatte außerdem in der Tradition des Zuckerbärs, gemeinsam mit meiner Kunststifterin Brigitte Schulz, mehrere
Backbleche mit Lebkuchenbuchstaben gebacken. Zur Präsentation im Rahmen von
»Kunst & Logis Frei!« luden wir die BesucherInnen am Holzzaun des ZuckerbärGeländes ein, ihre Zukunftsvisionen für den Standort aus unseren selbstgebackenen Lebkuchen-ABC zu bilden und ihre Lebkuchenwörter dann gemeinsam mit
uns aufzuessen.
45

»Luxus für Alle« Nutzungsvorschläge für das Zuckerbär-Gelände
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Meine Kunststifterin: Brigitte Schulze
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal von ganzen Herzen bei meiner Kunststifterin Brigitte Schulze für ihre absolute Gastfreundschaft und Offenheit bedanken!
Brigitte hat mich einfach als Gast bei sich aufgenommen und ihren Alltag mit mir
geteilt, so als würden wir uns schon lange kennen. Das war überhaupt nicht selbstverständlich und hat mich sehr beeindruckt.
Brigitte war für mich ein echtes Kontrastprogramm zu dem auf mich eher verschlossen und konservativ wirkenden St. Leonhard. Sie nahm mich mit zum
internationalen Frauenfrühstück, führte mir in ihrer Küche Bauchtänze vor und lud
mich zu dem in ihrem Haus stattfindenden Arabischunterricht ein. Brigitte konnte
sich auch für mein Projektvorhaben begeistern. Sie machte den Zuckerbär zum Thema, wo sie auch hinkam, backte mit mir mehrere Bleche Pfefferkuchenbuchstaben
und unterstütze mich, wo sie nur konnte. Vielen Dank Brigitte für die großartige
Kooperation!
Liebe Brigitte, ich werde mich immer gerne erinnern an unsere gemeinsamen
Frühstücke in Deinem Garten unter den riesigen Tannenbäumen und die rasanten
Fahrradtouren mit Dir durch St. Leonhard!
Ein Hoch auf Brigitte!!!
Vielen Dank auch an dieser Stelle, an Kerstin und Anja und alle anderen LeoPARTs, die uns Raumforschern diese einmalige Erfahrung ermöglichten.

zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»Die Stadt als Bühne« Film von Harald Polzin
Kunststifter
SinN-Stiftung, Dr. Sabine Arnold

Raumforscher
Harald Polzin – Filmemacher, dokumentarische Begleitung
Als Filmemacher habe ich das besonderes Glück, mit dem beobachtenden Auge
der Kamera die zahlreichen interessanten Veranstaltungen und Interaktionen zu
begleiten. Jede Aktion, jede Bewegung war ein Geschenk für mich. Jedes Gespräch
eine Bereicherung. Ich erlebte zehn ausgefüllte Tage voller neuer Eindrücke, erlebte
einen Perspektivwandel aus der Sicht des neutralen Beobachters, erlebte die Blickrichtung der Künstler und die Sichtweise der Kunststifter und Anwohner und wurde
in meiner Arbeit der beteiligte und involvierte Beobachter.
Am meisten überraschte mich die Freude und Kreativität der Kunststifter, die durch
dieses Projekt wie zu neuem Leben erwachten.
Ein Thema, ein Ort, eine Liebe. Die Menschen wohnen hier. Sie machen sich Gedanken, sind mit einigen Dingen zufrieden, mit anderen nicht, wollen beteiligt sein,
sind es aber nicht, fühlen sich hilflos oder wissen nicht, was sie machen sollen, wo
sie sich einbringen können.
Manche reden auch nur und wollen gar keine Veränderung. Auch das gehört zur
Stadtteilentwicklung dazu. Dieses Projekt hat es in den zehn Tagen geschafft, eine
Beteiligung zu erzielen, in der Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, ja aus
unterschiedlichen Ländern ihr Umfeld neu entdecken und sich einbringen konnten. Die Gastfreundschaft und die Bereitschaft im Kontext mitzuwirken waren
riesengroß.
In diesen zehn Tagen hatte ich immer einen ausgefüllten Terminkalender und oft
klingelte mein Telefon, Anja oder Kerstin waren dran und sagten: »Harald, du
musst unbedingt noch dahin gehen. Da passiert gerade wieder etwas«. Ich blieb
ruhig und sagte: »Ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber ich kümmere
mich drum«. Viele Aktionen passierten parallel und ich bemühte mich alles einzufangen und einen Überblick zu gewinnen, möglichst von allem etwas mitzubekommen.
Mein kleines Tagebuch erhebt nicht die Berechtigung auf Vollständigkeit. Es ist
mein kleiner bescheidener Eindruck.
Hier ein kleiner Auszug aus meinem Tagebuch:
26.07.2010 – Anreise
Kerstin und Anja begrüßten mich vor ihrem Bürocontainer, der jetzt für die nächsten Tage das Zentrum von »Kunst & Logis Frei!« bilden würde. Sie waren beschäf-
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tigt, diesen Wagen zu putzen und für sich und uns urbar zu machen, ihn für alle zu
öffnen, denn hier war das Zentrum. Alle Aktionen der KünstlerInnen flossen hier
zusammen.
Ich bezog mein Zimmer bei meinen Kunststiftern in der evangelischen Kirche. Ein
wundervolles kleines Zimmer mit Blick auf den Friedhof. Die anderen Künstler
waren schon da oder reisten heute an. Am Abend war die große Besprechung im
Quartiersmanagement mit allen Beteiligten, den Kunststiftern und den Künstlern, ein
Kennenlernen bei Wasser, Wein und Knabbereien.
Dienstag, 27.07.2010
Das Frühstück in der Zeltstadt mit Kunststiftern und interessierten Anwohnern war üppig. Die Kamera ist kaputt. Die Zoomwippe funktioniert
nicht, d.h. ich kann nur Totalen filmen oder muss sehr nah heran an mein
Objekt. Kerstin und Anja tapezieren ihren Container und machen aus ihm
ein Kunstobjekt. Am Abend Tai-Chi mit Bruno und Künstlern belebt den
Platz
Mittwoch, 28.07.2010
Ich lieh durch gute Connection von Kerstin und Anja eine neue Kamera von Hans
Batz. Pünktlich zum Fest im Altersheim war ich wieder vor Ort. Das Altersheim
erwies sich als Kunststifter auch als guter Partner. Der Hausmeister organisierte den
Strom für die »Zeltstadt« und heute hatte die »Zeltstadt« Gelegenheit, sich den alten
Herrschaften im Heim vorzustellen. Allerdings leiden die meisten Anwohner unter
leichter bis schwerer Demenz. Danach pilgerten einige Anwohner unserer »Zeltstadt« durch die Stadt und suchten Material für weitere Entwicklung ihrer Arbeit.
Was hier als Müll oder Bauschrott abgeschrieben war, wird in der Zeltstadt mit
neuem Leben und Funktionen versehen. Am Abend ist wieder auf dem
Platz Tai-Chi mit Bruno und Künstlern. Heute sind es weniger, dafür
andere Künstler. Danach ist große Versammlung aller Künstler vor dem
Container. Die Zeltstädtler brachten eine Suppe mit. Das Erscheinen der
Zeltstadtbewohner hat immer performativen Charakter. Sie haben alle
grüne Regenjacken an und tragen eine große Wanne mit den Töpfen und
Zutaten für das gemeinsame Essen.

48

Donnerstag, 29.07.2010
Heute begleite ich Mitra bei ihren Aufzeichnungen zum AudioWalk. Ihre Partnerin
Clea Stracke wird heute schon einiges Material sichten und schneiden. Beide wohnen in ihrem Wohnmobil am Rande des Platzes. Wir treffen uns zu einem schönen
Frühstück bei selbst gekochtem Kaffee aus dem Wohnwagen und frischen Brötchen und Croissants vom Bäcker aus der Nachbarschaft. Mit dem Fahrrad fahren
Mitra und ich durch den Stadtteil St. Leonhard zur U-Bahn Hohe Marter. Nach
anfänglichen Missverständnissen, die uns den Bezirk von einer ganz anderen Seite

offenbarten, trafen wir Frau Raum. Sie führte uns in ihren Kiez. Bei
ihrem Lieblingsfleischer lud sie uns zu einem kleinen Imbiss ein, denn
jetzt begann unsere Wanderung auf den kleinen Berg, der nicht groß
zu sehen ist, wenn man davor steht, aber wenn man oben ist, kann man
auf ganz Nürnberg blicken. Ein Aufstieg, der sich lohnt.
Am Abend lud die Stuttgarter Künstlerin Anja Abele zu einem Filmabend vor ihrem von Kunststifter Stefan Boos bereit gestelltem Wohnwagen. Leider begann es zu regnen und wir entschieden uns, den Filmabend im Quartiersmanagement fortzusetzen. Die gezeigten Filme gaben Aufschluss
über die Hintergründe der Arbeiten der Künstler.
Freitag, 30.07.2010
Stadtspaziergang mit Werner Pregler. Ein Genuss für Auge und Ohr. Der visuelle
Eindruck gepaart mit den Ausführungen aus Geschichte und Gegenwart von Werner vermittelten ein lebendiges Bild dieses Stadtbezirkes. Ich hätte nie gedacht, wie
viele Gesichter dieser Ort besitzt.
Ich machte am Abend meinen Rundgang, um Entwicklungen der Aktivitäten der
Künstler festzuhalten. Am Abend Essen mit Besprechung für die Präsentation am
3.08.2010. Die Künstler entschieden sich für einen Aktionsparcour.
Samstag, 31.07.2010
Ich begleitete Frieda (Susanne Carl) beim Einkaufen. Schöne Eindrücke des Stadtbezirks und ihrer Einwohner am Samstagvormittag.
»Badetag« in der »Zeltstadt«. Eine Aktion von Regina Pemsl. Ein Spaß für Jung und
Alt. Hier trauen sich jetzt auch die Anwohner näher heran. Überwinden ihre Skepsis und baden ihre Füße in den Planschbecken oder schauen bei einer Tasse Kaffee
ihren Kindern beim Spielen zu. Hyun Ju Do frisierte die Anwohner und gab den
Frauen mit glattem Haar gewelltes und die Frauen mit gewelltem Haar bekamen im
mobilen Frisiersalon glattes Haar.
Nachmittags besuchte ich Juliane Wedell bei ihrer Kunststifterin Brigitte Schulz. Bei
Kaffee und Kuchen genoss ich die Idylle eines besonders angelegten Gartens, eine
Mischung aus überwuchernder Üppigkeit und kontrolliertem
Gartenbau mit Nutz- und Zierpflanzen. Voller Tatendrang
begannen Jule und Brigitte in der Küche Buchstaben aus Pfefferkuchenteig herzustellen. Ich durfte dem Entstehungsprozess
vom Zutaten-Zusammenstellen über das Einrühren bis zum
Ausstechen und Backen verfolgen. Ich bin gespannt, wie sich
das entwickelt.
Beim »Badetag« in der »Zeltstadt« ist es jetzt Abend. Noch
immer tummeln sich Alt und Jung an den Bassins oder sitzen
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bei Kaffee und Kuchen unter Sonnenschirmen und unterhalten sich. So
viele Eindrücke lassen mich immer
wieder zur Kamera greifen. Ein Ort
der Begegnung.
Auf der kleinen Grünfläche zwischen
Platz und Straße gärtnert die Berliner
Künstlerin An Seebach und schafft
einen Ort für ihre grüne Matratze.
Sonntag, 1.08.2010
Wieder »Badetag« in der »Zeltstadt«
Am Nachmittag begleitete ich An Seebach mit ihrer grünen Matratze durch die
Stadt. Auf die unterschiedlichsten Plätze, wie in eine Parklücke zwischen zwei
Autos, legte sie sich und spürte dem Blick in den Himmel nach. Interessant, wie
sich Passanten dazu verhielten. Im Skaterpark, vor dem türkischen Großmarkt, in
der Brache auf der Eisenbahnbrücke und auf einem fast zugewachsenen Dreieck
zwischen den Fernstraßen probierte sie Positionen des Verweilens.
Jeder Platz veränderte sich durch Ans Anwesenheit anders. Eine Kunstarbeit, die
überall auf der Welt zu neuen Erkenntnissen führt. In der »Zeltstadt« füllt Anja
Schoeller riesige Latex-Ballons mit Wasser und lässt sie durch die Kinder, die
darauf rumhüpfen, zum Platzen bringen. Der mobile Friseursalon wird jetzt in
Eigenverantwortung von den Kindern genutzt. Runxia Deng baute eine Pyramide
aus Folie, ein kompliziertes Vorhaben, wie sich zeigte.
Montag, 2.08.2010
Viele Aktionen laufen parallel und alle Aktionen nehmen langsam Form und Farbe
an. Um 15 Uhr gab die chinesische Künstlerin Runxia Deng im Altersheim einen
Workshop über Tuschezeichnen für Jung und Alt. Prompt waren alte Menschen
und ein junges Mädchen mit Migrationshintergrund mit einem Kittel bekleidet und
einem Pinsel in der Hand am Malen. Fachkundig gab die Künstlerin aus China ihr
traditionelles Wissen an interessierte Menschen aus verschiedenen Altersgruppen
und Nationalitäten weiter. Ein Moment der Völkerverständigung und die Vision,
wie Kunst die Grenzen sprengt und Menschen verbindet.
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Dienstag, 3.08.2010
Heute ist der große Tag. Am Nachmittag gibt es den Aktionsparcour, an dem die
Künstler ihre Arbeiten zeigen und präsentieren werden. Am Vormittag begleite
ich die Berliner Künstlerin Juliane Wedell zum Zuckerbär. An den alten Bretterzaun
klebt sie Worte in Goldbuchstaben »Luxus für Alle!« und Wünsche, die die Anwohner geäußert haben, was sie sich jetzt, wo der Zuckerbär, die Villa, als Zucker noch

etwas besonderes war, verkauft ist, wünschen würden.
Die Buchstaben aus weißem Zuckerguss auf Pfefferkuchenteig bringt sie mit ihrer
stolzen Kunststifterin Brigitte Schulz erst nachmittags zum Aktionsparcour mit.
Der Aktionsparcour beginnt mit einem Lied der Bewohner der »Zeltstadt« und
wird von Werner Pregler zu allen relevanten Orten quer durch den Stadtteil geführt.
Auf dem Platz präsentiert die Stuttgarter Künstlerin Anja Abele ihre Forschungsergebnisse. Mit ihrem Institut Orange hat sie in der vergangenen
Woche Menschen beim Verweilen beobachtet und sie kategorisiert. Jetzt können die Besucher diese Verweilmodelle selbst
ausprobieren.
Der AudioWalk von Clea Stracke und Mitra Wakil ist fertig und
kann genutzt werden. Mit Kopfhörer auf dem Kopf und einem
MP3-Player in der Hand erhält der geneigte Nutzer einen auditiven Einblick in diesen Stadtteil. Mit den Hörmuscheln auf dem
Kopf vergisst man leicht alles andere um sich herum.
An Sebach rollt ihre Matratze auf dem von ihr geschaffenen Rindenmulch-Bett aus
und jeder kann sich da zum Verweilen, Nachspüren oder für einen kurzen Schlaf
zurückziehen. Die Initiatorinnen von »Kunst & Logis Frei!«, Anja Schoeller und
Kerstin Polzin haben ihren Container in eine mobile Galerie verwandelt. Fotos,
Bilder, Videos, Stadtpläne geben Auskunft über ein spannendes Projekt. Besucher
können die Entwicklung verfolgen und entdecken immer wieder neue Perspektiven
auf diesen spannenden Bezirk und seine vielfältigen Einwohner.
Mittwoch, 4.08.2010 – Aufräumen und Abbauen.
In der »Zeltstadt« wird das Abbauen zur Kunstaktion. Ich begleite sie durch die
Stadt, wo sie mit einem großen Plakat »Alles muss raus« an die großen Supermarktketten erinnern und nur auf ihre Aktion hinweisen. Performance wohin man sieht.
Ob gewollt oder ungewollt. Am Abend ist fast alles weg. So fanden während dieser
Aktion Gegenstände eine neue, manchmal artfremde Anwendung und jetzt auch
einen neuen Besitzer. Pragmatisch entscheiden die Künstlerinnen, was sie mitnehmen und was nicht.
Donnerstag, 5.08.2010 – Nachklang
Von der »Zeltstadt« sind nur noch
die mit Grassamen aufgeforsteten
Flecken zu sehen. Wie Zigeuner haben sie sich früh auf den Weg nach
Saarbrücken gemacht.
Der Zaun mit den Worten »Reichtum für Alle!« am Zuckerbär ist noch
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da und der Schriftzug noch dran. Anja und Kerstin waschen die Tapete vom Container, um ihn dem Willi Wiesner so zurückzugeben, wie sie ihn erhalten haben.
Schade. So geht etwas zu Ende, was gerade erst angefangen hat. Aber was in den
Köpfen angestoßen wurde, welche Sehnsucht geweckt wurde, das ist das, was uns
verborgen bleibt. Für mich war es hier eine sehr schöne Zeit, intensiv und viel zu
kurz, um alles zu erfassen und fest zu halten. Ich freue mich schon, wenn ich beim
nächsten Mal wieder hier filmen darf.
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zwischenbericht: Kunst & Logis Frei!
»Anderes Hören – Hören des Anderen« Werner Pregler
Anmerkungen zu Kunststiftern und Raumforschern
Im Jahr 2010 habe ich entschieden, mich über einen Zeitraum von mehreren Wochen hinweg intensiv mit den Arbeiten und Konzepten Anderer zu beschäftigen,
konkret: Das Projekt »Kunst & Logis Frei!« von zwischenbericht (Anja Schoeller und
Kerstin Polzin).
Diese Auseinandersetzung sollte aber nicht den Charakter einer lediglich passiven
Betrachtung haben, sondern zur Entwicklung eines eigenen Konzeptes für das Jahr
2011 anregen. In den schönen Worten Novalis‘ ausgedrückt:
»Der wahre Leser muß der erweiterte Autor seyn… und so wird dadurch, daß die
bearbeitete Masse immer wieder in frischthätige Gefäße kömmt, die Masse endlich
wesentlicher Bestandteil-Glied des wircksamen Geistes«.
Für die beiden Künstlerinnen, denen – und den ausgewählten Kunststiftern und
Raumforschern – ich für die schöne Zeit in St. Leonhard äußerst dankbar bin, sind
die Begriffe Wahrnehmung und Kommunikation zentral, für diese habe ich die Worte
Anderes Hören und Hören des Anderen von Matteo Nanni übernommen.

1. Kunststifter trifft Raumforscher oder die Beziehung zwischen
Künstlern und Bürgern
Die Grundidee ist einfach: Bürger St. Leonhards (sog. Kunststifter) laden Künstler
(sog. Raumforscher) für eine Zeit von etwa zehn Tagen ein, in St. Leonhard zu wohnen. Diese treten in einen Dialog, dessen Ausgang nicht vorhersehbar ist.
Damit wird die Beziehung von Künstlern und Bewohnern thematisiert, die bei der
Mehrzahl der Projekte klassisch interpretiert wurde. Die Bewohner traten meist
wirklich in der Rolle des Kunststifters, also des Mäzenaten auf, die die kreative Arbeit
der Künstler ermöglichten. (Interessanterweise musste der Mäzen im Gegensatz zu
früher nicht reich sein: Platz ist eben auch in der kleinsten Hütte).
Seltener gewählt wurde der Weg, Projekte gemeinsam zu entwickeln. Dies deckt
sich ganz allgemein mit der Erfahrung, dass auch nach Jahrzehnten eines veränderten Kunstbegriffs die traditionelle Zuschreibung des Künstlers als Kreativem
und der Restbevölkerung als Publikum immer noch die dominierende Anschauung
bleibt.

2. Der Künstler als Raumforscher
Auffällig ist zunächst, dass die Künstler ausdrücklich als Raumforscher eingeladen
wurden: Dies wurde ganz selbstverständlich als Erforschung des sozialen Raums –
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als gelebtem kulturellen und sozialen Zusammenhang – aufgefasst und ließ damit
die Änderung des Raumbezugs der Kunst im öffentlichen Raum erkennen.
Bahnbrechend war im Jahr 1971 das »symposium urbanum«, organisiert von Marianne und Hans-Friedrich Defet, deren Galeriehaus sich übrigens ebenfalls in St.
Leonhard befindet, bei dem die Künstler ebenfalls die Ateliers und Galerien verließen und ihre Werke im Stadtraum platzierten. Während damals aber ausschließlich
Objekte präsentiert wurden, nehmen die Künstler heute den Stadtraum nicht mehr
nur als gebauten Raum im architektonischen Sinne, sondern als Raum als einem
sozialen Gebilde wahr: Also unter Einbeziehung der Menschen und ihrer sozialen
Beziehungen.
Juliane Wedell und Brigitte Schulz untersuchten – Bezug nehmend auf die Süßigkeitenherstellung der Fa. Zuckerbär – welche Bedeutung der Luxus-Begriff für die
Bewohner St. Leonhard hat. An Seebach lud die Bewohner zu einem veränderten
Blick auf ihren Stadtteil ein. Clea Stracke und Mitra Wakil erstellten einen AudioGuide und Anja Abele hat völlig zutreffend das Sitzen als typische Bewegungsform
auf dem St. Leonhardsplatz thematisiert.
Es geht also im Kern darum, nicht irgendwelche Kunst-Objekte an einem Ort (St.
Leonhard) zu präsentieren, sondern Kunstwerke zu entwickeln, die nur an diesem
Ort (St. Leonhard) in dieser Ausgestaltung realisiert werden können. Mit Richard
Serras berühmter Definition der site specificity (Ortsspezifität) gesprochen: »To remove the work is to destroy the work«.

3. [T]Raumforscher: Mögliches Konzept für 2011
Für eine neue (nicht: bessere, sondern andere) Konzeption für das Jahr 2011 wären
m.E. mehr partizipative Arbeiten und die Einbeziehung von Forschern denkbar.
3.1 Wie könnte eine erweiterte Partizipation aussehen?
Der Partizipationsbegriff ist zwar in Mode geraten, wird aber zumeist in seiner
Schrumpfform als irgendwie geartete Bürgerbeteiligung verwendet. Die Kreativität
der Bürger wird dann so verstanden, dass sie unter mehreren Projekten eines auswählen oder mit dem Künstler Bäume pflanzen dürfen, – an der Rollenverteilung
Künstler/Kreativer und Bürger/Publikum ändert sich dabei aber nichts.
Dies hat auch seine Vorteile: Das Publikum muss nicht kreativ werden und der
Künstler darf sich weiter als Genie fühlen.
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Wenn daher von einem veränderten – partizipativen – Kunstbegriff die Rede ist,
muss noch etwas hinzukommen. Ansonsten funktionieren die Arbeiten auch im
öffentlichen Raum eben noch nach den traditionellen Vorstellungen oder in den
Worten Lucy Lippards ausgedrückt: »The other thing is still private stuff«.

Der Kern einer partizipativen Arbeit liegt in der Anerkennung der Kreativität des
Anderen. Aus der Zusammenarbeit ergibt sich ein Prozeß, der nicht mehr vom
Künstler allein gesteuert werden kann.
Damit ist faktisch nichts anderes gemeint als Beuys berühmtes Diktum »Jeder
Mensch ist ein Künstler«, das ja nicht besagen soll, dass jeder Mensch ein Künstler
ist, sondern das Potenzial hat, einer zu sein: Letztlich ist dies die einfache anthropologische Feststellung, dass jedem Menschen ein kreatives Vermögen innewohnt.
Die Fähigkeit, dieses kreative Vermögen des Anderen zu wecken oder an dieses anzuknüpfen,
ist damit die wahre Kunst des partizipativen Künstlers, anders ausgedrückt, die Fähigkeit zur
Kommunikation, ein Hören des Anderen.
Ausgerechnet Novalis – die Kunsttheorie der Romantiker gilt ja sonst als Inbegriff
der Geniekunst (übersteigert ausgedrückt: Kunstwerk als Gralskelch der absoluten
Wahrheit) – liefert wichtige Aspekte einer verbindenden Ästhetik: Das Konzept des
Symphilosophierens – einer gemeinsamen Verfertigung der Gedanken, der Überzeugung der Frühromantiker des Athenäums, eine Verbindung von Kunst und Leben
erreichen zu wollen und der Bemerkung – Jahrhunderte vor Beuys – jeder Mensch
sei »in geringem Grade schon Künstler«.
»Das Wesen der Kommunikation drückt nichts besser aus als sein Lebenskonzept,
sich zwischen den Polen, den immer neu erzeugten Spannungsbögen zu bewegen,
zwischen Suchen und Finden, einem aktiv schöpferischen und passiv wahrnehmenden Zug“ (Herbert Uerlings).
Auch im hier vertretenen Konzept bedarf es natürlich – wie bei jeder Kunst – einer
Idee, einer Rahmensetzung durch den Künstler. Im Unterschied zum traditionellen
Kunstbegriff wird aber ein Prozess in Gang gesetzt, dessen Erfolg eben nicht mehr
allein vom Künstler abhängt.
Dieser Aspekt ist ganz deutlich bei der Aktion »Kunst & Logis Frei!« zu sehen, die
beteiligten Kunststifter und Raumforscher werden mit aller Sorgfalt ausgewählt, einige
Rahmenbedingungen werden genannt… und dann los! Damit ist auch die Möglichkeit des Scheiterns nicht mehr auszuschließen.
3.2 »Das Ohr aufwecken, die Augen, das menschliche Denken, die Intelligenz«
(Luigi Nono )
Sich mit allen Sinnen und dem Verstand auf einen Raum einlassen, das bedeutet
zweierlei:
1. Das Wahrnehmen
Normalerweise bewegen wir uns im Raum, nutzen die Sinne aber lediglich zur
Orientierung. Jede Straße, jedes Haus, jeder Mensch liefert ein fast grenzenloses
Angebot an interessanten Möglichkeiten. Leider nehmen wir es meist nicht wahr.
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Was können wir in St. Leonhard an Besonderem sehen, hören, riechen? Die Schärfung der Wahrnehmung fällt traditionellerweise in den Bereich der Kunst.

2. Das Analysieren des Strukturellen
Wer St. Leonhard verstehen will, kann aber nicht nur das Besondere versuchen
zu erspüren, sondern muss auch allgemeine Strukturen geistig durchdringen. Das
Anwachsen der Bevölkerungszahlen und damit auch des Stadtraums, die Veränderung St. Leonhards von der Arbeitervorstadt zum multikulturellen Viertel, das
Aussterben der Traditionsläden etc., sind typische Entwicklungen, die in jeder deutschen Großstadt stattfinden. Für die Analyse dieser Entwicklungen des sozialen
Raums sind grundsätzlich Wissenschaftler (z.B. Soziologen und Stadtethnologen)
zuständig. Jedoch vermischen sich die Sphären: Die Künstler studieren Theorie,
die Wissenschaftler verlassen die Studierstube – wie beispielsweise im Konzept der
Feldforschung. Durch teilnehmende Beobachtung vor Ort möchten Letztere gesellschaftliche Prozesse aus der Perspektive der AkteurInnen verstehen, die psychogeographische Methode der atmosphärischen und sinnlichen Stadterkundungen.
Das derive: Herumschweifen im Stadtraum wurde von Künstlern entwickelt (Guy
Debord und die »Situationistische Internationale«) und wird nunmehr auch von
Stadtethnologen fleißig praktiziert.
Interessant wäre also neben der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Stadtteil auch den Blick der Soziologen/Ethnologen kennenzulernen, wie es beispielhaft
in Projekten wie »crossing munich« (www. crossingmunich.org) gelang.
In Herbert Uerlings Definition der Poetisierung, bei Novalis sind fast alle Elemente
einer geglückten Raumforschung enthalten:
»Denn das fügt sich ins frühromantische Programm einer Reintegration der
getrennten Sphären der Kunst und außerästhetischer Bereiche des Lebens. Durch
ihre Poetisierung sollten die im Prozess der Moderne nicht nur ausdifferenzierten,
sondern auch voneinander isolierten gesellschaftlichen Teilbereiche Kunst, Philosophie, Religion, Wissenschaft, Politik, Geschichte und Alltagswelt in eine lebendige
Beziehung zueinander gesetzt werden. Daher haben die Werke von Novalis eine
utopische Struktur: Es sind Gegenbilder zu bestehenden Ordnungen, und sie sollen
auf die gesellschaftliche Praxis wirken.«
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Auffällig ist, dass für viele Akteure die Schärfung der Wahrnehmungsfähigkeit mit
politischen Konzepten der Weltverbesserung verknüpft ist und ökologische und
soziale Fragestellungen häufig involviert sind. Matteo Nanni spricht gar von einer
»Politik des Hörens« beim Musiker Luigi Nono (vgl. auch Marx‘ Konzept des
»allsinnlichen Menschen«). Insofern ist Raumforschung auch [T]Raumforschung,
der Traum im Sinne Ernst Blochs: Als »Träumen nach vorwärts«, als konkretes
Wunschbild.
St. Leonhard muss in diesem Sinne poetisiert werden!

In die Text sind u.a eingeflossen: Gespräche mit (außer den bereits genannten Akteuren)
Karin Bergdolt, Susanne Bosch, Karsten Michael Drohsel, Regina Pemsl und die Lektüre der
Werke folgender Autoren:
Hildegard Kurt, Wachsen! Über das Geistige in der Nachhaltigkeit, 2010
Lucy R. Lippard, Looking around. Where we are. Where we could be, aus: Mapping the
terrain, Suzanne Lacy (Hrsg.), Seattle 1995
Martina Löw, Silke Steets, Sergej Stoetzer, Einführung in die Stadt- und Raumsoziologie,
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Rechtspfleger in Nürnberg. Initiator eines
Gesprächskreises, der sich jeweils über
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des Freistaates Bayern (2005-2006)
60

Bruno Weiß
geb. 1951 in Amberg/Opf., Studium Anglistik und Romanistik; seit 1982 freiberuflicher
Fotograf und Dozent für Fotografie und
Kunst u.a. an der VHS München, der AdBK
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Quartiersmanagement, Institut für moderne Kunst, Galeriehaus Defet
Danke

Nina Metz, Familie Moßbacher aus St. Leonhard (Titelbild vorne), Jürgen »Lette«
Huber von Leo07 (Titelbild hinten), Barbara Schatz, Hans-Joachim Schlößl, Hansfried Defet, Annette Oechnser und Thomas May für seine Fürsorge während der
Katalogarbeiten!
Susanne Carl
Danke an Frau Gries/Josephstiftung und Frau Gaberdan. (Theater im Hinterhof)
und meinen SpielpartnerInnen vom Rote Nase Clowntheater, Ralf Bauer und Barbara
Richter für ihr enthusisastisches Mitmachen. Danke an alle Geschäftsinhaber in der
Kreutzerstraße und Schwabacherstraße für Ihre Offenheit für die Frieda-Aktion in
ihren Läden: Metzgerei Mooser, Polnischer Supermarkt, Fruchthaus Schell, Blumen
Sauerbrey, Zeitungsladen am Leonhardsplatz. u.a.
Regina Pemsl
Ich danke allen, die am Weg mit offenem Ziel teilgenommen haben: Christine
Gaberdan, Berthold Steinel, Marianne Braun, Anton Kromer, Anita Raum, Andrea
Warnke, Kristina Malz, Alexander Schön, Dagmar Bäumler, Sonja Oberdorfer,
Engelbert Kamenik, Ruth Budenz, Gabi Müller-Ballin, Brigitte Schulz, Roland
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Susanne Carl, Bruno Weiß, Anja Schoeller, Wolfgang Weber, Werner Pregler, der
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Weißer Punkt
Spenglerei Graf, dafür, dass sie der Polsterinsel ein Obdach in St. Leonhard gibt!
Kunst & Logos Frei!
Besonderer Dank an alle Kunststifter sowie an Christine Garberdan, Ruth Budenz,
Frau Wirth, Dorothee Schneider, Barbara Schatz, Hans Batz, Sonja Oberdorfer,
Ev.-Luth. Kirchengemeinde, Quatiersmanagement, Dorothee Schneider, Schüler
der Grund- und Hauptschule in der Schweinauer Straße, Betül Tasbolat-Körner,
Steve
63

Impressum

Gestaltung/Redaktion: Pirko Julia Schröder, Anja Schoeller, Kerstin Polzin
Lektorat: Meide Büdel
Abbildungsnachweis: Anja Abele: S. 33-35, Mirijam Bayerdörfer: Titel vorne (Familie Moßbacher), Mona Burger: S. 8, Regina Pemsl: 12, 13, 15-19, 22, 58, Harald
Polzin: 41 unten, 42, 43, 48-51, Kerstin Polzin: Titel hinten (Jürgen »Lette« Huber),
S. 40, S_A_R Projektbüro: 28, 31, 32, Anja Schoeller: S. 27, 38, 41 oben, Pirko
Julia Schröder: S. 10, 21, 44, 52, 57, 63, Katja Then: S. 22, Juliane Wedell: S. 45, 46,
Wilhelm Wiesner: S. 26
Schrift: Trade Gothic, Garamond
Papier: Planoplus
Seiten: 64
Druck: DZA Druckerei zu Altenburg GmbH, Altenburg
Auflage: 1000
Bildrechte
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und
Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben auch bei
nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes
oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung
zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen
den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
© 2011 LeoPART
Danke für die Unterstützung von:

Kulturreferat der Stadt Nürnberg
Projektentwicklungsgesellschaft St. Leonhard - Nord mbH
Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten

64

www.leopart.eu

