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Unerwartete Spielräume – Begegnungen durch Kunst quer durch die Stadt 

angekündigt als: Interventionen im sozialen Kontext. 

 

Mein Impulsvortrag möchte in mehrere Richtungen unterbrechen und gern auch irritieren. 

In Anbetracht dessen, was gestern diskutiert wurde, muss alles, was ich zu sagen habe, 

schräg laufen. Es geht mir, es geht uns in den Projekten, die wir mit der Akademie einer 

anderen Stadt, der Kunstplattform der IBA 2009-2011, im Dialog und in Kooperation mit 

verschiedenen Bildungseinrichtungen gemacht haben, und in die viele verschiedene 

Bewohner-Gruppen der Stadt, vor allem viele Schüler/innen involviert waren, weder um 

Kompetenzsteigerung noch um eine effiziente, an digitalen Medien geschulte Erziehung zur 

Kunst. Es ging uns auch nicht darum, Menschen in ihren Alltagspraktiken und -ästhetiken 

abzuholen oder diese medial zu bedienen, zu steigern oder zu perfektionieren. Im Gegenteil. 

Dies meint dabei keineswegs, dass wir die Lebenswirklichkeiten der Menschen ausgeblendet 

oder verleugnet haben, sondern dass wir gerade immer von den heterogenen 

Lebenswirklichkeiten aller an einem Kunstprozess beteiligten Menschen ausgegangen sind, 

um aber woanders hin zu kommen. Es war und ist unser – unbestimmtes, weil nicht 

kalkulierbares – Ziel, durch Kunstprozesse etwas zu ermöglichen, was man nicht erwarten 

und voraussagen kann: Dass über Kunst und künstlerische Prozesse der Alltag von Menschen 

unterbrochen, im besten Sinn aufgebrochen wird, um unvorhergesehenen Gestaltungen, 

unbekannten Bildern und unerwarteten Begegnungen mit anderen Menschen, Meinungen 

und Kulturen Entfaltungs- und Spielraum zu geben. Dieses unkalkulierbare Anliegen wird 

umso möglicher und eintreffender, je mehr die künstlerischen Prozesse, die angestoßen 

werden, als intensive, ernstgenommene, zeitaufwändige Querdurchläufe angelegt sind, als 

ein Quergehen zu Gewohnheiten, als ein Querdurch durch Medien, Institutionen und 

Stadträume und im Quergang zu Routinen, Techniken und Taktungen der Stadt. Hierin 

schwingt eine gewisse unprogrammatische Programmatik und ein andere, Verausgabungen 

nicht scheuende Ökonomie, die vom angekündigten Titel dieses Vortrags abweicht:  

Interventionen im sozialen Kontext 

Ich habe mir diesen Titel nicht selbst gegeben, er ist mir von den Veranstalter/innen 

aufgegeben und aufgetragen worden. Er war schon gedruckt, als ich ihn das erste Mal sah, 

sonst hätte ich widersprochen. Nun folgt mein Einspruch und meine Kritik in diesem Vortrag, 

der sich auf den Weg zu einem Titel macht, den ich selbst mir gegeben hätte:  

Unerwartete Spielräume – Begegnungen durch Kunst quer durch die Stadt 
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Mein Unbehagen am Begriff der Intervention rührt nicht einfach daher, dass er aus dem 

militärischen Kontext kommt, sondern daher, dass er ein ganz bestimmtes Setting aufruft: Er 

behauptet, dass es etwas – einen Zusammenhang oder einen „sozialen Kontext“ – gibt, in 

das oder in den jemand von außen mit etwas anderem eingreift. Im politischen Raum spricht 

man von einer Intervention, wenn eine bislang unbeteiligte Partei sich in einen Konflikt 

einschaltet, um Schlimmeres zu verhindern oder die Dinge zum Guten zu wenden. 

Intervention setzt stets einen inneren Bereich voraus, in den von einem Außen her mit 

einem bestimmten Ziel eingegriffen wird. Sie ist undenkbar ohne die Begründung, warum 

dazwischen gegangen werden muss, warum etwas so nicht weiter bestehen kann, darf, soll. 

Denn nur dann, auf der Basis guter Gründe und Absichten, erscheint eine Intervention nicht 

einfach willkürlich oder gewalttätig (wie es ein bösartiger Überfall etwa wäre).  

 

Festzuhalten wäre also: Interventionen kommen von einem Außen und sollen ein schlechtes 

Bestehendes aufdecken und wenn möglich zum Guten wenden. Sie sind immer begründet 

und zielgerichtet – ganz egal ob die Gründe tatsächlich stimmen oder ob die Ziele erreicht 

werden. Der Begriff der Intervention entstammt einem Denken in Begründungen, Absichten 

und Zielvorgaben. 

 

Dieses Denken auf das Feld der Kunst und der kulturellen Bildung zu übertragen, verschließt 

aus meiner Sicht all das, was ich unter Kunst und künstlerischer wie im weiteren Sinn 

kultureller Bildung verstehe. Denn folgt man der Begriffslogik, dann muss man auch im 

Bereich von Kunst und Bildung, um die es uns hier geht, ein gutes Außen (z.B. ein gesichertes 

kulturelles, wachsendes Megawissen) gegen ein schlechtes Innen (einen bedauerlichen, 

benachteiligten sozialen Kontext) setzen, um den Eingriff zu begründen. Und tatsächlich 

geistert nach wie vor die Idee durch Künstler-, Bildungs- wie Vermittlerkreise, dass 

Künstler/innen oder Kurator/innen in Bereiche „außerhalb der Kunst“ eingreifen, weil ihnen 

eine soziale Situation schlecht erscheint und sie durch ihre Intervention eine Verbesserung 

zumindest eine Irritation der Lage erreichen möchten. Nicht verwunderlich ist es, dass die 

Begriffe Subversion, d.h. die Verkehrung des Bestehenden, die Partizipation, d.h. die 

Beteiligung von Unbeteiligten, und – als großes Ziel – die Emanzipation von bislang 

Unterdrückten oder zumindest Unwissenden oder Verblendeten immer im Gefolge des 

Begriffs Intervention mitkommen. Diese Interpretation gibt sich bereits aus der ersten 

Bedeutung der vier lateinischen Fremdworte: Sie gehen immer vom Souverän aus, der aktiv 
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handelt und dem Nicht- oder Noch-Nicht-Souveränen etwas gewährt: Hilfe durch 

Intervention, Unterstützung bei der Wahrnehmung eigener Interessen, Gewährung von 

Teilnahme, Verkehrung als Befreiung – oder last not least: die Freilassung, emancipare – das 

Aus-den-Händen-lassen des Sklaven. Nach den Bedeutungsverschiebungen, die die vier 

Begriffe durch die bürgerlichen Revolutionen in Europa und Amerika durchgemacht haben, 

hat sich hieran nur geändert, dass der Souverän nun in jeden einzelnen Menschen selbst 

verlagert wird, d.h. er muss sich nun selbst befreien, sich selbst beteiligen, alles selbst 

erkennen – und wenn er das nicht tut, dann bekommt er Nachhilfe von jenen, die es bereits 

besser können als er. Die Folgen solcher Nachhilfen sind ebenfalls bekannt. 

 

Ich möchte also an der Persistenz dieses immer schon mal und besonders aktuell wieder 

bemühten Begründungszusammenhangs von Kunst und Bildung rütteln. Denn m.E. wird in 

dieser Lesart Kunst wie Bildung zu einem eindimensional zielgerichteten und begründeten 

Tun. Schlimmer noch als die oft zu beobachtende Kunstvergessenheit von 

kunstsozialarbeiterischen Interventionen, ist aus meiner Sicht dabei die nach wie vor zu 

wenig bedachte Hierarchie, die derartigen Begründungen und Zielsetzungen zugrunde liegt. 

Wie selbstverständlich wird davon ausgegangen, dass Pädagogen, Kunst- und 

Kulturvermittler ebenso wie Künstler/innen selbst eine oder womöglich die gesellschaftliche 

Situation besser erkennen, begreifen und bewerten können als andere, dass sie als 

Besserwissende „von außen“ kommen, um dann im Namen derjenigen zu sprechen und zu 

handeln, die sie als benachteiligt oder schlecht behandelt erkannt haben. Mit anderen 

Worten: Was mich am meisten am Begriff der Intervention (und hier kann man auch den 

Begriff der Kompetenzsteigerung als Lightversion von emanzipativer Pädagogik anfügen) 

stört, ist der unscheinbare und hinter den großen Zielen der Beteiligung und Emanzipation 

so klein wie harmlos erscheinende Paternalismus derjenigen, die meinen eingreifen zu 

müssen.  

 

Ich möchte an Stelle von Interventionen lieber künstlerische Formen und Bildungsprozesse 

zu bedenken geben, die von dieser Hierarchie Abstand nehmen und sich auf Andere und 

Unvorhergesehenes öffnen, die konkret auf die anderen als andere zugehen, ihnen zuhören, 

ihnen Raum lassen und Raum geben, um sich mitzuteilen, die ihre eigene Wahrnehmung an 

der Wahrnehmung und an den Mitteilungen der anderen schulen wie präzisieren und die 

ihre künstlerischen Mitteilungen schließlich als Wendung an die Anderen verstehen. Dies 
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kann – aber es muss nicht – außerhalb oder in Abgrenzung und Gegnerschaft zu einer 

bestehenden Kunstinstitution geschehen, aber es geschieht immer in Differenz zum 

traditionellen, d.h. zum „normalen Kunstbetrieb“, d.h. zum selbstreferentiellen 

Kunstbetrieb, der In-Szene, die sich und ihre Betriebsamkeit über Ausschlüsse und die 

Einhaltung einer zentralen Setzung wahrt: die Autonomie und Zweckfreiheit der Kunst.  

 

An die Stelle des Denkens von Kunst als selbstbezüglicher Kontext neben anderen sozialen 

Kontexten möchte ich den Gedanken eines auf alle gesellschaftlichen Bereiche hin 

geöffneten oder offenen Kunstgefüges stellen und künstlerische Prozesse als 

Verschachtelungen aus Handlung, Herstellung und Kommunikation deuten, in denen in 

Einlassung auf die Welt, in der geduldigen und genauen Wahrnehmung, d.h. intensivem 

Zuhören und Zusehen, im laufenden Erproben von Mitteilungen eine einzigartige, 

ästhetische Antwort entwickelt wird.  

 

Ich möchte Ihnen zu diesen Überlegungen eine Auswahl unserer Kunstprojekte an und mit 

Schulen in Hamburg zeigen, die eingebettet waren in einen den Stadtraum durchquerenden 

Parcours mit weiteren Kunstprojekten, die sich auf Orte oder Situationen bezogen und in 

verschiedenen Stadträumen und Institutionen zu erfahren waren. Es zeigt sich in allen 

Prozessen – deutlicher als im Alltag – inwieweit Raum und Zeit verknotet sind, wie 

Lebenswelt und -wirklichkeit niemals eindimensional ober bloß duale Prozesse, sondern 

komplexe Handlungs- und Kommunikationsgefüge sind, in denen sich Reales, Symbolisches 

und Imaginäres an jedem Ort und in jeder Lebenssekunde ineinander schieben.  

 

Inselfieber 

Gundi Wiemer & Stadtteilschule Wilhelmsburg 

<http://www.mitwisser.net/system/category/2010/s-altona/gundi-wiemer> 

 

Wunschhäuser 

Katharina Lüdicke & Luise-Schröder-Schule, Altona, Sprachheilschule Wilhelmsburg, 

Grundschulkinder von der Veddel 

<http://www.mitwisser.net/system/category/2010/s-veddel/katharina-ludicke> 

 

Wie fühlt sich zuhause an?  

Thomas Wiczack & Gymnasium Allee Altona & Gymnasium Kirchdorf-Wilhelmsburg 
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<http://www.mitwisser.net/system/category/2010/s-landungsbrucken/thomas-wiczak-s-

landungsbrucken> 

 

Quer über die Elbe 

KurzFilmSchule Hamburg & Stadtteilschule Kirchdorf & Max-Brauer-Schule Bahrenfeld 

< http://www.mitwisser.net/system/category/2010/s-landungsbrucken/kurzfilmschule-

hamburg> 

 

Abschließen möchte ich mein Statement mit dem Wunsch, dass ein Zentrum für kulturelle 

Bildung im digitalen Zeitalter die Begriffe Begegnung, Unvorhergesehenes, Unterbrechung, 

Leidenschaft und Konflikt, Querdurchlauf durch Räume und Zeiten, Transmedien, 

Provisorium, Nicht-Identitäten, Reflexion, Leidenschaft und Konflikt zu Leitmotiven wählt, sie 

dabei nicht Qualifikation, Kompetenz und pädagogische Effizienz schreibt, aber ihnen voran 

stellt, um die Ebene U2 offen zu halten für das, was noch nicht ist, was die Erwartungen 

übertrifft. Natürlich gibt es dazu auch ganz konkrete Wünsche: dass Kunst wie die 

Lebenswirklichkeit gleichermaßen ernst genommen werden, dass sie in Begegnung gebracht 

werden, dass das Zentrum nicht allein zentriert, sondern Ausgangspunkt fürs Herausgehen 

wird, dass es in die Stadt (und darüber hinaus) ausgeht, auf die anderen zugeht. Dass nicht 

kulturelle Bildung für alle als Motto gewählt wird, sondern eine intensive Bildung des 

Einzelnen, d.h. Qualität vor Quantität geht. Dass alle Prozesse kultureller Bildung als 

singuläre Prozesse begriffen werden, d.h. das auch in und bei Wiederholungen immer Raum 

für das Besondere, das Einzigartige und Unvorhergesehene gelassen wird. Und klar, bei all 

dem soll am Ende natürlich die professionelle künstlerische wie technische Betreuung bei 

der Produktion und Durcharbeitung nicht vergessen werden. Aber das versteht sich von 

selbst. 

Danke 

 

 

Ute Vorkoeper, Dortmund, 22.9.2011 

 


