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UTOPIA TOOLBOX
Konsequenzen
Werkzeuge für das Unmögliche

.2

Wenn das Notwendige und das Unmögliche kollidieren,
entsteht Kreativität.

Diese UTOPIA TOOLBOX ist der zweite von drei geplanten Bänden.
Das Buch will die Suche nach individuellen und gesellschaftlichen Wegen in einer
Zeit großer Herausforderungen unterstützen. Es enthält Beiträge beherzter QuerdenkerInnen aus den Bereichen Kunst, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Ökologie,
Bildung, Technik, Gesundheit, Praxis. Drei thematische Schwerpunkte befassen
sich außerdem mit Protestformen der Zivilgesellschaft, mit der Schieflage der Beziehung zwischen Mensch und Tierwelt sowie mit der Kreativität der späten Jahre
unserer Biografien. Diese Ausgabe vermittelt auch einen Einblick in die Arbeit des
inzwischen gegründeten UTOPIA TOOLBOX Kollektivs. Daneben bietet sie eine
zehntägige Radikalkur für die Wahrnehmung zum Selbermachen, und eine Mutprobe, der Sie sich aussetzen können.

Zusammengestellt von Juliane Stiegele

Das verbindende Element aller Beiträge bleibt die Kreativität. Sie wird hier als
eine der wichtigsten Ressourcen des Menschen belichtet, die uns aus den Krisen
der Gegenwart herauszuhelfen vermag.
Dies ist ein Handbuch für Alle, für den wirksamen Einsatz im Alltag.
Ein Werkzeug der Ermutigung zur kleinen und großen Utopie, ohne deren Gefahren zu verschweigen. Ein Beitrag zur Gestaltung einer ungewissen Zukunft.
Es ist an der Zeit, das Unmögliche zu beginnen.
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Jean Cocteau

Ich wusste nicht,
dass es unmöglich ist,
deshalb habe ich
es gemacht.
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Später als angekündigt liegt nun UTOPIA TOOLBOX. 2 vor Ihnen. Allerdings gibt es
erfreuliche Gründe für die Verzögerung. In der Zwischenzeit entfachte der erste
Band weitreichende Konsequenzen: UTOPIA TOOLBOX formierte sich als internationales Kunstprojekt, und die deutsche Buchausgabe erschien – ganz ungeplant – in
englischer Übersetzung in Kooperation mit der University of Michigan, USA, sowie als Ausgabe in chinesischer Sprache, in Zusammenarbeit mit der Taipei National University of the Arts in Taiwan. Beide Bände wurden um zahlreiche aktuelle
Beiträge junger Kreativer aus den jeweiligen Ländern erweitert.
Seit der Veröffentlichung des ersten Buches im Jahre 2013 hat sich die Lage der
Welt nicht unbedingt entspannt. Im Gegenteil, die Zersplitterung auf allen Ebenen schreitet fort, was an Strukturen zerlegt werden kann, wird zerlegt, wird
bis in kleinste Pixel aufgelöst. Zugleich begreifen wir im Großen die Globalisierung in ihren Potentialen und Gefahren noch nicht. Neoliberalistische Tendenzen
greifen immer noch ungebremst in unseren Gesellschaften um sich, es wird verrückter, haltloser, maßloser, wir stehen vor der Erosion unserer Demokratien, vor
einer neu erstarkten, anachronistisch anmutenden Sehnsucht nach Leitfiguren,
die es für uns richten sollen, dem Sinken der Hemmschwelle der Alltagsgewalt in
Wort und Tat, und, und, und. Der Krieg der Gegenwart, nämlich der zwischen Arm
und Reich, wie es Warren Buffet, US-amerikanischer Großinvestor und drittreichster Mann der Welt ebenso realistisch wie zynisch benennt, strebt weiter seiner
maximalen Scheußlichkeit entgegen. Es geht uns immer noch mehr an Überblick
verloren. Wie werden wir die Einzelteile wieder neu zusammensetzen?
Das ist kein Szenario, das Ruhe aufkommen lässt, sondern eines, das ein enormes
Maß an Kräften einfordert und auch freisetzen kann, wenn man den scheinbaren und tatsächlichen Übermächten nicht das Feld überlassen will. In vielen von
uns – man kann es auch an den ‚Fridays For Future‘ Kids beobachten – entsteht
Überdruck vor der Faktenlage, davor, dass wir als Menschheit dringlichst viel
schneller handeln müssten, um Entwicklungen aufzuhalten, die weder uns noch
dem Planeten zuträglich sind.
Ich stelle es an meinem eigenen veränderten Lebensgefühl fest, und an der Art,
wie es sich auf die Arbeit an dieser Ausgabe auswirkte. Sie ist viel dichter gepackt,
lässt weniger Freiraum, Spielraum auf leeren Seiten, sie kommt nachdenklicher,
stellenweise auch melancholisch nachgedunkelt daher. Sie benennt auch die Gefahren der Utopie, die nie harmlos ist, besonders nicht in ihren anfänglichen Wechselwirkungen mit dem Status quo, und klammert auch das Scheitern von Utopisten nicht aus. Gleichzeitig will sie, gerade im Erkennen der Gefahr, Ermutigung
zum Gegenwind ausstrahlen, zum eigenen reflektierten, selbstbestimmten und
strategisch klugen Handeln, das in der Addition Vieler irgendwann zur Bewegung
der Bewusstheit und Verantwortung werden kann. Das Gegenteil jedenfalls von
Ängstlichkeit, Resignation oder Selbstanästhesierung im Konsum.
Die Notwendigkeiten werden dringlicher und stoßen auf Unmöglichkeiten. Die
meisten unserer bisherigen Rezepte und Gebrauchsanweisungen können wir ad
acta legen, sie greifen nicht mehr. Wir kommen um das Unmögliche nicht mehr
herum und müssen das Wagnis eingehen. Die Ausrüstung dafür liegt in der Kunst.
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Immer noch sehe ich als eine der schlimmsten Energiekrisen der Gegenwart unseren Umgang mit der eigenen wertvollsten Ressource an, der menschlichen Kreativität. Die Situation hat sich, nimmt man nur die Bereiche Arbeit und Bildung, in
den letzten Jahren nur punktuell gebessert, generell aber eher noch zugespitzt–
worüber allerdings auch keine Illusionen bestanden. Es geht also nach wie vor um
Kreativität als Motor für alle Entwicklung hin zu einer ausgewogeneren Welt,
die überlebensfähig und bewohnbar bleibt, in der Freude und Neugier, das Staunen, Fülle und Vielfalt erhalten bleiben. Um radikale Kreativität, die sich auf das
g a n z e Leben und seine Gestaltung bezieht, individuell, gesellschaftlich, global.
Eine Schlüsselfrage der Zukunft. Auch in diesem Band dreht sich also Vieles um
diese ureigenste Ressource, um den Versuch, sie zu beschreiben und ihre gesellschaftliche Wirksamkeit zu beleuchten, weit über den Bereich klassischer Kunst
hinaus, dorthin, wo sie j e d e n Menschen betrifft.
UTOPIA TOOLBOX .2 enthält Vieles von den konkreten Folgen, die der erste Band
als Epizentrum auslöste, und die uns selbst in den letzten sieben Jahren ein enormes Maß an Kreativität abgefordert haben.
Kurz nach Erscheinen der UTOPIA TOOLBOX .1 bildete sich eine Gruppe von Kreativen ganz verschiedener Berufe, um über das Buch hinaus interdisziplinär zusammen zu arbeiten, um Kunst und Kreativität mehr und mehr in alle möglichen Bereiche der Gesellschaft zu infiltrieren, damit sie als selbstverständliche Ressource
ins Bewusstsein tritt. Bald fand sich auch ein wunderbar passender physischer Ort
für die Arbeit des Kollektivs: eine ehemalige Generatorenhalle in der Stadt Augsburg. Neben diesem Zentrum in Deutschland entstanden zwei Projekt-Satelliten in
Detroit|USA und Taipeh|Taiwan, mit denen uns eine intensive Zusammenarbeit
verbindet.
Inzwischen haben wir unter anderem ein mobiles Zukunftsministerium entwickelt, das bereits in verschiedenen Städten unterwegs war, wir erfanden ein eigenes Format für oszillierendes Lernen und Lehren, das inzwischen vielen Menschen
nützlich wurde, wir erprobten ein Projekt gegen Einsamkeit im Bereich urbanen
Wohnens, gestalteten eine komplette Kinderklinik auf 6000 m2 als Pilotprojekt
einer menschlichen Atmosphäre in Heilräumen, wir legten im Golden Gate Park
in San Francisco einen Zebrastreifen für Schnecken an, testeten in knapp hundert
Micro Utopia Projekten Facetten einer anderen Zukunft von Städten, und wir trugen die Frage ‚Was willst du wirklich?‘, die im letzten Band noch klein auf dem
Innentitel stand, plakativ unter die Leute.
Ganz nebenbei erhielten zwei unserer Projekte innerhalb eines Jahres für ihre formale Qualität internationale Red Dot Awards in verschiedenen Designkategorien.
Mit solch einer rasanten Entwicklung hatte niemand gerechnet, am allerwenigsten ich selbst. Es ergab sich einfach eines aus dem anderen. Ab Seite 033 vermitteln wir einen Eindruck von der Arbeit des Kollektivs. Die Beiträge stammen aus
verschiedenen Ländern, in denen UTOPIA TOOLBOX arbeitet oder gearbeitet hat.
Darüberhinaus bietet das Buch diesmal besonders viele praktische Umsetzungsmöglichkeiten in einer Reihe von Beiträgen. Man kann sie als Anregung für eigene Aktivitäten übernehmen oder verändern. Sie finden also eine Vielfalt von
Aktionen, Do-it-yourself Exercises, Erkenntnissen, Begegnungen, Dialogen, Vorschlägen und Handlungsmöglichkeiten für die Gestaltung der Zukunft vor. Neben
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bereits realisierten Ideen sind auch solche aufgenommen, die warten müssen, bis
die Zeit reif ist, oder sich der richtige Ort findet. Oder die Sie gar selbst verwirklichen möchten?
Explizit können Sie sich in 10 Experimenten an 10 aufeinander folgenden Tagen
einer Art Intensivkur für die eigene Wahrnehmung unterziehen, um ausgetretene Denkpfade zu verlassen und manches neu zu sehen: Die Wahrnehmung als Beginn von Veränderung, immer wieder. Und auf dem Beipackzettel am Schluss des
Buches finden Sie eine Mutprobe, der Sie sich aussetzen können.
Diesmal enthält die Werkzeugkiste auch drei besondere Fächer, in denen zukunftsrelevante Schwerpunktthemen stecken, an die wir uns von verschiedenen Seiten
ausführlicher annähern. Sie sind durch farbige Balken am Rand gekennzeichnet.
Es geht darin um Protestformen der Zivilgesellschaft, um die Kreativität in den
späten Jahren unserer Biografie, und in einem dritten Beitrag um die noch völlig
ungelöste Beziehung des Menschen zur Tierwelt. Ein gewaltiges Thema, das uns
immer mehr auf die Füße fallen wird, und das wir in den letzten Jahren über die
beinahe formatfüllende Beschäftigung mit den Problematiken unserer menschlichen Wanderungsbewegungen auf dem Globus aus den Augen verloren haben.
Hier findet tagtäglich bodenloses, ungeheuerliches Leid statt, das wir bisher noch
nicht annähernd in seiner Dimension erfassen. Soeben wird eine Milliarde toter
Tiere in den Buschfeuern Australiens vermeldet. Wahrnehmung und Respekt dem
Tier gegenüber können ein Anfang sein.
Wie man diese UTOPIA TOOLBOX gebrauchen kann? In jeder erdenklichen Weise,
die einem in den Sinn kommt: Als Handbuch und ständigen Begleiter, als Gelegenheitskompendium für gezielte Fragen, als Feuerzeug der Ideen, als Werkzeugarsenal für besondere Fälle, zum lustvollen Stöbern, für zufällige Entdeckungen,
bis hin zum provisorischen Ausgleich eines zu kurzen Beins am Tisch.
UTOPIA TOOLBOX sieht zwar aus wie ein Buch, ist aber in Wirklichkeit eine tragbare Universität für Alle, ohne Ausschlusskriterien hinsichtlich Alter oder Vorerfahrung. Sie enthält eine Fülle theoretischer und praktischer Werkzeuge für den
direkten Einsatz im eigenen Leben und dabei – hoffentlich – eine Menge Anregungen zu unkonventionellen Lösungen jenseits des Altbekannten. Wir werden
um das Unmögliche nicht mehr herumkommen.
Fehlt noch der dritte
und letzte Band der
UTOPIA TOOLBOX Reihe.
In ihm werden ausschließlich Sanftheit,
Leere, Stille und Langsamkeit Raum finden,
sowie die Poesie als ein
bedrohtes Phänomen
unserer Zeit.
Das Buch ist bereits in
Arbeit.

‚Eigentlich ist die Sache aussichtsreich‘ lautet einer der Beitragstitel. Trotz alledem. Wenn wir sie illusionslos und mutig in Angriff nehmen, und keine Verzagtheit vor der Größe der Aufgabe aufkommen lassen.
Juliane Stiegele
1 | 2020

was willst du wirklich?
Ferngesteuertes Objekt
UTOPIA TOOLBOX
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How can we look at things
in a new way every day?
Im Verlauf des Buches
finden Sie 10 Experimente
zum Selbermachen,
die Sie am besten an 10
aufeinander folgenden Tagen
ausprobieren.
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01 | WAS HAT KREATIVITÄT DENN
MIT MIR ZU TUN?
Juliane Stiegele

Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, dass Sie ein Künstler, eine Künstlerin
sind? Dass Sie es zumindest werden könnten?
‚Jeder Mensch ein Künstler!‘ ist vielleicht die radikalste Forderung, die aus der
Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts erhoben wurde. Aufgestellt hat sie
Joseph Beuys [1], ein Künstler, der parallel zu seiner bildnerischen Arbeit wichtige Impulse für gesellschaftliche Gestaltungsprozesse hinterließ, vor allem durch
seine radikale Erweiterung des Kunstbegriffs.
Mit diesem provokanten Appell ist natürlich nicht gemeint, dass nun in der Konsequenz jeder Mensch Künstler im klassischen Sinne werden sollte, und Bilder malen oder Skulpturen schaffen. Er öffnet eine wesentlich weiter reichende Perspektive, nämlich die einer ganz grundlegenden, radikalen Kreativität, die tief in die
Gesellschaft wie in uns selbst eindringt und uns fragen lässt, wie wir eigentlich
unser Leben gestalten wollen – individuell, gesellschaftlich, global? Eine unvorstellbar große Gestaltungsaufgabe also.
Es geht um die Ermutigung jedes einzelnen Menschen, die in ihm steckende Kreativität umfassend in seinem e i g e n e n Arbeitsbereich anzuwenden, sei er
nun Lehrer, Altenpfleger, Philosophieprofessorin, Künstler oder Schreinerin, um
genau in diesem Bereich als allererstem Bewusstheit und Wirkung zu erlangen.
Kreativität ist die ureigenste Besonderheit j e d e s Menschen, nicht nur derer, die im sogenannten künstlerischen Bereich arbeiten. Ein ungeheuerer Pool
also, betrifft doch diese Auffassung von Kunst schlichtweg alle Menschen ohne
Ausschlusskriterium.
Die Forderung zielt darauf, den Versuch zu wagen, das Seine wirklich bis zum
Grund zu denken, unbestechlich zu entscheiden, in welcher Form, für welche Ziele oder Zukunftsvorstellungen und in welchem Bereich der Gesellschaft man seine
Kräfte einsetzt, und unter welchen Bedingungen.
Was tun wir eigentlich, wenn wir arbeiten, wie arbeiten wir, für wen oder was?
Was wollen wir letztlich bei unserem Erscheinen hier auf dieser Kugel bewirken?
Damit ist j e d e r Mensch in die Gestaltung der Gesellschaft einbezogen, weit
über die Kunst im engeren Sinne hinaus – eine gute Nachricht! Die schlechte: Es
kann sich dann aber auch niemand mehr heraushalten.
Da reicht es dann nicht mehr, einfach alles so zu machen, wie es schon der Vater oder die Großmutter machten, oder unsere geistigen Lehrer oder kulturellen
Leihmütter, oder wie irgendein Mainstream es uns vorgibt.
[1] Joseph Beuys
1921–1986
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys
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Bei weitem nicht alle Künstler eines klassischen Kunstbegriffs sind übrigens in
diesem Sinne schöpferisch. Wir begegnen auch Künstlern, die ihr ganzes Leben
lang eine Entdeckung aus der Frühphase ihrer Biografie repetieren, ohne sich je
einer möglichen Neujustierung ihres Tuns auszusetzen. So gesehen ist manche
Ingenieurin, mancher Gärtner wesentlich kreativer, wenn er eben nicht lediglich das Gelernte oder Antrainierte unreflektiert übernimmt oder vorgefertigte
Rezepte anwendet, sondern versucht, seine Arbeit immer wieder so zu denken,
als wäre er der erste Gärtner auf der Welt.
Die Definition ‚Künstler sein heißt geistesgegenwärtig sein und offen für die Intuition’ [2] schafft vor diesem Hintergrund eine solide Beschreibung des Berufsbildes eines künstlerisch tätigen Menschen, in welchem Beruf auch immer. Unumgänglich also, dass so begriffene Kunst bereits beim Denken anfängt.

[2] Johannes Stüttgen

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Es soll und muss immer auch Künstler
geben, die sich den Ausdrucksformen Malerei, Installation, Animation etc. zuwenden, und es wird immer Menschen geben, die ein echtes Bedürfnis haben,
mit greifbaren Kunstwerken zu leben. Wenn ich als KünstlerIn dabei simultan im
Blick habe, dass sich meine Gestaltungsaufgabe damit nicht erschöpft, sondern
dass ich die Gestaltung der Gesellschaft mitdenken muss, kann ich auch wieder
mit Bewusstsein eine Plastik bauen oder ein Comic zeichnen, ohne in Binnen-Romantik zu verfallen. Das Naheliegende gibt es also nicht mehr exklusiv, ohne
gleichzeitig an das Ganze zu denken. Dies ist die hohe Anforderung, hinter deren
Erkenntnisstand wir nicht mehr ernsthaft zurückfallen können.
Der Kunstbegriff erfuhr damit in den letzten paar Jahrzehnten eine Öffnung, wie
vielleicht nie zuvor in der Kulturgeschichte. Er erklärt nunmehr den ganzen Globus zum Gestaltungsfeld [3]. Ein gewaltiges Objekt. Wir sprechen also zu Recht
vom ‚Erweiterten Kunstbegriff‘. Ein Schritt, den wir wohl bislang eher ahnen, als
wirklich begreifen können. Die Gesamtform des Globus haben wir als Menschheit
ja auch vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal erfasst und versuchen nun, die
Zusammenhänge zu verstehen. Wir können inzwischen auch kaum mehr Einzelaktionen vollziehen, die nicht Auswirkungen auf das große Ganze haben.
Was dringend zu gestalten anliegt, ist auch die sogenannte Globalisierung selbst,
und zwar nicht durch einige Wenige, sondern durch uns Alle. Eine riesige ‚Soziale
Plastik‘. Diese Plastik lässt sich mit einem herkömmlichen Kunstbegriff nicht mehr
in eine angemessene Form bringen. Ohne Kreativität schon überhaupt nicht. Die
große Frage stellt sich uns: Wie bekommt diese Plastik eine menschenwürdige
Form?
Inzwischen sind wir bereits oft genug mit dem Versuch gescheitert, die Form
durch Ideologien bestimmen zu lassen und haben begriffen, dass wir es schon
selbst richten müssen. Wir brauchen also möglichst 7 Milliarden Künstlerinnen
und Künstler in allen Lebensbereichen, die aus der Freiheit heraus gestalten und
über ihr Eigeninteresse hinaus in der Lage sind, den Zusammenhang mit Anderen, die Verantwortung für das Ganze nicht aus den Augen zu verlieren. Und jeder einzelne Mensch muss die Verantwortung für das von ihm Geschaffene übernehmen und dessen Konsequenzen tragen. Sie lässt sich dann an niemanden
mehr deligieren.

[3] Etwas völlig
anderes, als ‚sich
die Erde untertan
machen‘
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UTOPIA TOOLBOX

Über das Buch hinaus

UTOPIA TOOLBOX hat sich inzwischen weit über die Buchform hinaus zu einem
internationalen Kunstprojekt von Menschen ganz unterschiedlicher Berufsfelder
entwickelt, das ganz praktische Impulse für die bewusste Gestaltung der Zukunft
setzt. Roter Faden durch alle konkrete Arbeit hindurch bleibt die Frage: Wie wollen wir eigentlich leben, als Individuen, als Gesellschaft?
Wir beschäftigen uns also ganz praktisch mit Kreativität. Sie als eine der zentralen
menschlichen Fähigkeiten in uns und anderen zu entwickeln und zu schützen,
liegt im Interesse des Projektes.
Bald nach Veröffentlichung von UTOPIA TOOLBOX .1 im Jahre 2013 waren erste
Anfragen von einzelnen Menschen und Institutionen gekommen, die den Inhalt
des Buches in direkter Aktion erproben wollten. Es fand sich ein kontinuierlicher Kreis von Kreativen zusammen, und dazu noch weitere Interessierte, die
projektweise mitarbeiten wollten. Die meisten von ihnen leben in Deutschland.
Es entwickelten sich aber auch zwei internationale UTOPIA TOOLBOX Satelliten auf der Basis früherer Netzwerke: Einer in Ann Arbor|Detroit, USA, aus der
School of Art and Design der University of Michigan heraus, und ein weiterer in
Taipeh, Taiwan, angehängt an die Taipei National University of the Arts. Mit beiden Außenstellen entstanden enge Kooperationen. An der anfäglichen Entwicklung des Projektes waren zudem ein Auslandssemester lang Studierende der Aalto
University, Helsinki, beteiligt. Damit kamen neue Menschen hinzu, die aufgrund
der geografischen Distanz selten oder gar nie zu Arbeitstreffen kommen können,
sondern über technische Hilfsmittel kommunizieren und mitarbeiten.
Als Gruppe bewegen wir uns zwischen Umschreibungen wie Team, Kollektiv, Kooperative, Crew, zwischen Wogen von zentripetalen und zentrifugalen Kräften,
und ganz unterschiedlichen Kapazitäten individuellen Einsatzes – erleben aber
auch erfreulich wenig Fluktuation.
[1] Siehe S.31

Unser Atelier ist die ganze Gesellschaft [1]. Wir arbeiten mit praktischer Tat
ganz direkt in vielen Bereichen des Lebens und helfen dort aus, wo es an Kreativität mangelt. Teils geschieht das auf Anfrage, teils finden wir unsere Arbeitsfelder selbst.
Von den Inhalten unserer Projekte abgesehen war von Anfang an klar, dass wir,
obwohl interdisziplinär aufgestellt, formal ein hohes Maß an künstlerischer Qualität aufrecht erhalten würden. Wirtschaftlich gesehen ist das Projekt bis heute komplett eigenfinanziert und dadurch inhaltlich in jeder Hinsicht unabhängig. Ein hoher Preis allerdings.

Als erste konkrete Aktion entstand ein temporäres Zukunftsministerium für Utopien und Ideen der Menschen. Praktisch gesehen ist es ein umgestalteter, handelsüblicher Baucontainer. Darin fragen wir Menschen nach ihren Zukunftsträumen und versuchen Wege zu finden, wie sie Realität werden können.
Inzwischen hat das Zukunftsministerium eine Serie von Einsätzen in verschiedenen Städten hinter sich. An prägnanten Orten des kommunalen Geschehens
wird es jedesmal auf neue Weise zum flirrenden Austauschpunkt der Möglichkeiten. Eine besonders erfreuliche Einladung erreichte uns aus einem kleinen Dorf in
Baden-Württemberg mit 80 Einwohnern, die fast vollzählig erschienen, um vom
vierjährigen Dreiradfahrer bis zur 96-jährigen Austragsbäuerin ihre Vorstellungen
von Zukunft in Dorf, Gesellschaft und auf dem Globus zu teilen.
Zwischenzeitlich tat sich in Augsburg die Gelegenheit auf, einen festen Ort für
die Arbeit von UTOPIA TOOLBOX anzumieten: Eine ehemalige Generatorenhalle
am Rande des Stadtzentrums, in der früher der Strom für das Straßenbahnnetz
der Stadt produziert wurde. Der Raum passt in seiner Handwerklichkeit so ideal
zum Charakter des Projektes und ist von solcher Schönheit, dass man ihn kaum
ablehnen konnte. Das erhebliche finanzielle Wagnis eingehend, sprangen wir vom
Brett, ohne zu wissen, wie sich das Projekt überhaupt weiter gestalten würde.
UTOPIA TOOLBOX nahm also einen festen Ort [Topos] ein, fast schon ein Widerspruch in sich. Andererseits setzt relative Behaustheit auch Kräfte frei, die man
nicht zur Verfügung hat, wenn einem dauernd der freie Wind um die Ohren weht.
Mit einem Mal hatten wir nun viel Raum für interne und externe Veranstaltungen,
für unsere praktische Arbeit und für Treffen aller Art. Einen Raum, der in seiner
Höhe von gut zehn Metern schon gar keine kleinmütigen, verzagten Gedanken
aufkommen lässt. Er fordert enorm, arbeitet jedoch auch allen Arbeitsprozessen
zu. So nehmen es auch immer wieder unsere Besucher wahr.
Hier praktizieren wir auch eigene, unverbrauchte Lehrformate, in denen ungelöste gesellschaftliche Themen möglichst umfassend und mit Konsequenz auf die
Zukunft behandelt werden.
In den Anfangsjahren gab es darüberhinaus regelmäßige offene Angebote für die
Stadtgesellschaft. Wir mussten jedoch mit der Zeit feststellen, dass sich unser Einzugsgebiet überregional erstreckt. Vor Ort blieb die Offenheit von Institutionen
und Stadtgesellschaft dem Experiment oder dem Wagnis gegenüber eingeschränkt.
Und obwohl wir uns in der Generatorenhalle sehr wohl fühlen, muss der Kopf sich
doch über eine wesentlich weitere innere und äußere Geografie ausdehnen, um
frei zu bleiben.
Inzwischen konnten wir einige – auch sehr umfangreiche – Projekte erfolgreich
abschließen. Ein paar davon sind im Verlauf des Buches näher beschrieben, wie
etwa die Arbeit an einem architektonischen Notfallpatienten, der neu gebauten
Kinderklinik der Stadt Augsburg, die bei Bezug in menschenunwürdigem Zustand an die Kinderpatienten übergeben wurde [2].
Einige Ideen warten zunächst noch im Konzept-Status, da ihre Realisierung
nur zum Teil in unserer Hand liegt, oder ein hohes Maß an Geduld für endlose
Verhandlungen mit Institutionen oder für den mühsamen bürokratischen Parcour erforderlich ist.

[2] Siehe S.329

Lotte

UTOPIA TOOLBOX People
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UTOPIA TOOLBOX
Martin Lindemann | Renate Tax | Jürgen Hefele | Martina Vodermayer | Nina Hortig | Marcel Rother | Juliane Stiegele | Tom Hecht | Erwin Heller | Markus Bernhard, alle D
Nicht im Bild:
Dai Jia-ming, TW | Nick Tobier, USA
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UTOPIA TOOLBOX
arbeitet mit fünf Bausteinenn

buch

zukunftsministerium

zentrum | werkstatt

university

netzwerk
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UTOPIA TOOLBOX .1
Deutsche Ausgabe, 2013

Inzwischen...

UTOPIA TOOLBOX .1
In englischer Sprache
Michigan Publishing, 2015
In Kooperation mit der School of Art and Design,
University of Michigan, Ann Arbor, USA
Mit zusätzlichen US-amerikanischen Beiträgen

Die deutsche Erstausgabe präsentierten wir 2015 auf der
Leipziger Buchmesse in einem Stand des eigenen Verlages
TOOLBOOKS Ltd mit nur einem einzigen Buch. Der Verlag
fiel inzwischen in seiner Rechtsform dem Brexit zum Opfer
und steht vor einer Neugründung in Deutschland.
Die Ausgabe in chinesischer Sprache wurde
2019 auf der Internationalen Buchmesse in Taipeh der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Bild der
Co-Autor des taiwanischen Teils, Dai Jia-ming,
und Juliane Stiegele.

UTOPIA TOOLBOX .1
In chinesischer Sprache
UniPress Taipei und Yuan-Liou Publishing, 2019
In Kooperation mit der Taipei National University of the Arts, Taiwan
und den Goethe Instituten D und TW
Mit zusätzlichen taiwanischen Beiträgen
Die gestalterische Qualität der UTOPIA TOOLBOX Bücher
wurde 2017 mit einem Red Dot Design Award ausgezeichnet

Der Taiwanische Vizepräsident
Chen Chien-jen, 2.v.l., kauft
sich bei dieser Gelegenheit
ein Exemplar

Informationen
zu allen Ausgaben S. 461

UTOPIA
TOOLBOX
Zukunftsministerium
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Für alle Wechselfälle des Lebens existiert irgendeine Institution, ein Amt, aber
kein Ort, wohin sich die Menschen mit ihren Zukunftsträumen und Utopien wenden können. Das mobile Zukunftsministerium von UTOPIA TOOLBOX füllt diese
Lücke aus und reist von Ort zu Ort.
Wie steht es mit unseren Visionen jenseits der Tagesaktualität, der Suche nach
individuellen und gesellschaftlichen Wegen in einer Zeit großer Herausforderungen? Träumen wir noch von einer besseren Welt? Wo sind die Utopien des Alltags,
die uns alles neu sehen helfen?
Wie willst du in Zukunft leben – individuell, gesellschaftlich, global?
Und vor allem: Was kannst du am heutigen Tag noch tun, um deiner
Idee einen ersten Schritt näher zu kommen?

Diese Fragen stellen wir im Container Besuchern und zufälligen Passanten. Die
Atmosphäre ist von Leichtigkeit und Lebendigkeit geprägt, eine Fülle an Gesprächen und Diskussionen entspinnen sich spontan, oft über lange Dauer oder mehrere Episoden hinweg. Die Ergebnisse und Ideen aus den Interviews – ob klein
oder ganz groß – werden zusammengefasst und stehen allen Beteiligten, der Öffentlichkeit und den Entscheidungsträgern verschiedener gesellschaftlicher Bereiche zur Verfügung. Es zeigt sich überwältigend, welch beeindruckendes Potential an Kreativität in der Bevölkerung brach liegt.
Rund um den Container finden täglich kurze Vorträge, Diskussionen und Aktionen
statt, eine offene Universität für Alle, die sich mit zukunftsrelevanten Themen
von utopischem Gehalt beschäftigt: Gesellschaftsformen der Zukunft, Manifestierung von Meinung im öffentlichen Raum, Entwicklung von Mut und Zivilcourage, und vieles mehr. Passanten sind zur spontanen Beteiligung eingeladen und
können Denk- und Handlungswerkzeuge in ihr eigenes Leben mitnehmen.

[1] Siehe S. 265

Nach der Abreise des temporären Zukunftsministeriums wird jeweils eine der
Ideen aus den Interviews ausgewählt, bei deren Realisierung wir ihren Urheber,
ihre Urheberin unterstützen, oder sie, wenn nötig, ganz übernehmen. In der Folge
des Containereinsatzes in München entstand beispielsweise das Projekt ‚opendot‘
gegen Einsamkeit im Bereich städtischen Wohnens. [1]
Bisherige Standorte des temporären Zukunftsministeriums
2013
2015
2017
2019
2020

Augsburg, Rathausplatz
Mistlau|Hohenlohe, Dorfstrasse
München, Ludwig Maximilians Universität
Rosenheim, Ludwigsplatz
Ulm, Münsterplatz

UTOPIA TOOLBOX Zukunftsministerium
unterwegs

.
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Was willst du wirklich?
Aktionszug, München, Leopoldstrasse, 2017

Kreativität |UTOPIA TOOLBOX Zukunftsministerium

048|049

München,
Ludwig Maximilians Universität, 2017

UTOPIA TOOLBOX Zukunftsministerium
Rathausplatz Augsburg, 2013

.

Interviews

Container innen

Vorträge [Harald Lesch]
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Den Druck
aus dem Leben nehmen

Ich möchte ein internationales
Ministerium für Wasser, Bienen,
Kinder und Frieden

Ich will eine Schule,
in der man nur das lernt,
was man später auch braucht

Ich gehe davon aus,
dass man die Welt
durch Liebe verändern kann

Mehr Zeit haben

Eine Landwirtschaft mit
kleineren Einheiten

Genug Lebensmittel für alle!

Die große Liebe finden!

Ich möchte einen Haufen Geld haben.
Dann miete ich ein Flugzeug
und werfe das ganze Geld
von oben herunter.

Faire Löhne für Alle –
auch für Konzernchefs

Ich will, dass unser Leben nicht mehr in
diesem äußersten Maße von der Ökonomie
bestimmt wird.
Und dass die Flexibilität, die von
Arbeitnehmern gefordert wird, auch für
die Arbeitgeber Gültigkeit hat.

Das weiß ich eigentlich nicht

Mein Auto verkaufen oder
verschenken

Ich will nicht mehr
alleine sein

Ins All fliegen
und einmal im Leben
die Erde von außen
sehen

UTOPIA TOOLBOX
ist ja wie ein
space shuttle!
Ausschnitte aus Statements

UTOPIA TOOLBOX

Zentrum

Kreativität
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Seit 2014 hat UTOPIA TOOLBOX sein Zentrum in einer ehemaligen Generatorenhalle, einem Industriedenkmal in der Stadt Augsburg im Süden Deutschlands. Hier ist
genug Raum für konzeptionelle und praktische Arbeit, für Aktionen, Treffen und
Veranstaltungen, für eine offene Universität, für Gastveranstaltungen mit utopischen Aspekten, auch für das eine oder andere Fest. Der Ort liegt in guter Anbindung zu den Verkehrswegen, Bewegungen und Verdichtungen des urbanen Lebens.
Die Generatorenhalle ist das Herzorgan des Projektes. Hier wird ‚verbrauchtes
venöses Blut‘ [1] mit neuer Kraft und Energie versorgt, hier generieren UTOPIA
TOOLBOX und die Besucher immer wieder Neues, verfolgen den bereits eingeschlagenen Weg mit frischen Impulsen weiter [2], oder nehmen eine neue, unerwartete
Richtung [3]. Solch ein Raum könnte Herzorgan einer ganzen Stadt sein.
Regelmäßig fand in unserem Zentrum über mehrere Jahre hinweg der sogenannte
ÜBUNGSABEND statt, ein offener Jour fixe für die Stadtgesellschaft. An diesem
Abend konnte man etwas noch Unfertiges, Fehlerhaftes aus seinem eigenen Arbeits- oder Lebensbereich vorstellen, mit dem man nicht weiterkam oder gar vorläufig gescheitert war: eine Idee, einen Gedanken, ein Objekt, ein Projekt, ein
Musikstück, etwas Technisches, Soziologisches, Strukturelles, usw. Die anderen zufällig Anwesenden waren jeweils interdisziplinär dazu aufgerufen, mit

UTOPIA TOOLBOX Generatorenhalle

Phantasie und treffenden Fragen das Vorgestellte weiter zu bringen – in einer konstruktiven und wohlmeinenden Atmosphäre des Vertrauens. Dabei kamen wichtige
Hinweise von Menschen mit dem unverstelltem Blick anderer Arbeitsfelder.
Es ging bei diesen Veranstaltungen auch darum, mitten in einer Kultur des Perfektionismus, des antrainierten Versteckens von Schwäche dem Unvollkommenen seine Würde zu geben, das Potential des sogenannten Fehlers zu schöpfen.
Und nicht zu vergessen, dass wir Übende bleiben und immer wieder Anfänger sind.

[3]

[1]

[2]

Kreativität |UTOPIA TOOLBOX Zentrum
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UTOPIA TOOLBOX Generatorenhalle
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UTOPIA TOOLBOX

Unversity
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[1] Im verlauf des
Buches sind einige Projekte aus der
arbeit von UtOPIa
tOOlBOX an Universitäten beschrieben,
wie beispielsweise
der taipei national University of
the arts, taiwan.
gemeinsam mit studierenden des Departments für neue
Medien wurden seit
2013 zahlreiche MIcrO UtOPIas im urbanen raum realisiert.
[s.115,155,262,350,
356 etc.]

[2] ausführliche
Dokumentationen der
einzelnen Werkzeugtage auf
utopiatoolbox.org

Wir arbeiten sowohl innerhalb des bestehenden universitären Bereichs [1], wie
auch in freien Lehrformaten, als ein unabhängiges Kunst-Department mitten in der
Gesellschaft. Wir verwenden die Form von Vorträgen, Workshops, Aktionen, aber
auch neue, unverbrauchte Formen des Erfahrungsgewinns. Theorie und Praxis wirken unterstützend zusammen. Das Haptische als Erfahrungsfeld rückt wieder mehr
ins Bewusstsein, damit der Mensch ganz bleibt.
UTOPIA TOOLBOX bleibt durchlässig und interdisziplinär. Kontakte und Austausch
mit möglichst vielen Feldern der Gesellschaft sind stets erwünscht.
In diesem Rahmen entstand auch ein eigenes Lehrformat, der UTOPIA TOOLBOX
Werkzeugtag [2]. Jeder dieser Tage wagt eine Annäherung an ein individuell, gesellschaftlich oder global brisantes Thema von möglichst vielen Seiten und mit
allen Sinnen. Einbezogen sind auch spontane, direkte Interventionen im urbanen
Raum zum Thema. Durch diese Arbeitsformen tun sich Räume auf, die uns in Offenheit und Neugier versetzen. Es werden Experten ihres Faches wie auch Experten des Alltags eingeladen, ihre Erkenntnisse und Fragen mit uns und den
Besuchern auszutauschen. Lernen und Lehren wechseln sich unablässig ab. Das
Ende der Werkzeugtage bleibt grundsätzlich offen. Alles bekommt seine Zeit und
wird nicht durch vorgegebene Strukturen beengt oder beschnitten. Oft dauern
die Abläufe bis tief in den Morgen hinein. Wir ruhen zum Schluss gemeinsam aus
und teilen unsere Müdigkeit, wie auch gutes Essen.
Die Werkzeugtage werden sehr aufwendig konzipiert und ganz unterschiedlich
gestaltet. Sie haben funktioniert, wenn mindestens eine konkrete Idee oder ein
Gedanke sich später in der Realität manifestiert. Uns interessiert die tatsächliche
Konsequenz auf den nächsten Tag.
Inzwischen fanden unter anderem Werkzeugtage zu den Themen Arbeit, Geld,
Mut, Freiheit, Grundeinkommen, Einsamkeit und zum Verhältnis von Mensch
und Tier statt.

Werkzeugtage, vorträge, aktionen, Workshops

WERKZEUGTAG GELD
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Geld ziehen
Geldsäcke der Deutschen Bundesbank,
gefüllt mit 1-Cent-Münzen, werden von der Bank
in die Generatorenhalle gebracht.
Aktion: Corinna Hampf, UTOPIA TOOLBOX

Johannes Stüttgen

Do-it-yourself Aktion |10 Experiments 01
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close your eyes
for half an hour
and listen to the sounds
you can hear

03
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03 | UNTERNEHMEN MITTE
Interview mit Daniel Häni

In einem ehemaligen Bankhaus im Zentrum von Basel engagiert sich Daniel Häni
seit 1998 für das ‚unternehmen mitte‘, aus dem wichtige kulturelle und gesellschaftspolitische Impulse für die Schweiz und die Welt hervorgehen. Es beherbergt
das größte Kaffeehaus der Schweiz, im Übrigen ohne Konsumzwang, versteht
sich als Plattform, Arbeitsplatz, öffentliches Wohnzimmer und Veranstaltungsort,
verfügt über Co-working Spaces und vermietet Raum an andere Unternehmen.
Auf Initiative von Daniel Häni fand 2016 in der Schweiz die weltweit erste Volksabstimmung über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens statt.
Die Kampagne im Vorfeld wurde wesentlich vom ‚unternehmen mitte‘ in Basel
aus organisiert. Zahlreiche öffentlichkeitswirksame Aktionen, die auch in ästhetischer Hinsicht durch bemerkenswerte Qualität auffielen, schufen Bewusstsein
für eine Utopie, die näher rückt.
Wie kam es zur Umwandlung dieses Hauses, in dem sich heute so viele Menschen
zum freien Austausch treffen können? Kannst du im Zeitraffer den Beginn des
‚unternehmen mitte‘ erzählen?
[1] maryon.ch

Im Jahr 1998 stand im Zentrum Basels das Gebäude der Schweizerischen Volksbank zum Verkauf. Zusammen mit der Stiftung Edith Maryon, einer vorbildlichen
Organisation, die Eigentum an Gebäuden, Grund und Boden erwirbt, ohne damit
zu spekulieren, gelang es, dieses prominente Haus zu kaufen. Zu dritt haben wir
damals eine auf neue Art gemeinnützig konstituierte GmbH gegründet. Mit der
Stiftung vereinbarten wir einen eigentumsähnlichen Mietvertrag und gestalteten die alte Bank in ein Kaffeehaus um.
Zur Zeit hat die GmbH vier GesellschafterInnen, die sich die Arbeitsgebiete aufteilen. Theresa Prüssen ist Wirtin und das Herz der Gastronomie, Pola Rapatt ist
Unternehmerin und Kauffrau, Caroline Faust, eine Pädagogin, betreut den Bereich Veranstaltungen und Vermietungen. Mein Feld ist die Kommunikation, und
ich leite neue Projekte in die Wege.
Was heißt: auf neue Art gemeinnützig?
Die GesellschafterInnen der GmbH sind mit dem Stammkapital nur nominell Eigentümer. Wenn ich aussteigen würde, könnte ich also kein Geld herausziehen und
meinen Anteil weder weiterverkaufen noch vererben. Zudem bedienen wir Eigentüunternehmen mitte
Basel

Politik|unternehmen mitte

086 |087

Die Größte Frage der Welt
auf dem größten Plakat der Welt
Genf, 05|2016

Do-it-yourself Aktion |10 Experiments 02
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04
change your coat with someone else
for one day

Ökonomie|Free will, not free market
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free will
but not
free market
Satu Herrala
Helsinki, 2017

05
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05 | W for wonderful
Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX

Über der architektonisch reizvollen Skyline des Stadtkerns von
Helsinki prangt als einziger Fremdkörper das etwa 15 m hohe
Logo einer amerikanischen Schnellrestaurant-Kette. Es dreht sich
nonstop um seine Achse und leuchtet nachts weithin sichtbar
über den Dächern.
Welche Gründe den Stadtrat dazu bewogen haben mögen, einen
solch massiven Eingriff in die Silhouette ihrer Stadt zu genehmigen, darüber kann man nur mutmaßen.
Am besten wäre es natürlich, das reale Logo in einer Nacht-undNebel-Aktion auf den Kopf zu stellen. Aus mehreren Gründen war
das in diesem Fall nicht möglich.
Dieses Beispiel will auch dazu ermutigen, Ideen notfalls als visuelle Simulation oder in anderer Form zu kommunizieren, wenn
die Umsetzung in geplanten Dimensionen nicht stattfinden kann.
Auch Ideen sollten als Ressource vom Gedanken der Nachhaltigkeit begleitet werden.

W for Wonderful
Montage
Helsinki, 2015
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07 | Postwachstumsökonomie:
Wege aus dem Überfluss
Interview mit Niko Paech

Die Postwachstumsökonomie beruht darauf,
die Verbindung zwischen Nehmen und Geben wieder herzustellen.

Wenn wir nicht auf den Ausverkauf der globalen Ressourcen, die
Zerstörung überlebenswichtiger Klimabedingungen und einen
ökologischen Zusammenbruch zusteuern wollen, reicht es nicht,
artig den Müll zu trennen, keine Plastiktüten mehr zu verwenden, ein Auto mit wenig Benzinverbrauch zu fahren und auf die
zweite Fernreise im Jahr zu verzichten.
Niko Paech zieht mit seinem Konzept einer Ökonomie, die statt
Wachstum auf radikale Reduktion setzt, ganz andere Dimensionen in den Blick.
Niko Paech

Hier zunächst das Konzept der Postwachstumsökonomie in verdichteter Kurzform. Im nachfolgenden Interview wird es in seiner Lebenspraxis konkretisiert.

1.0 Hintergrund und Entstehung
Die Postwachstumsökonomie wurde innerhalb einer zweiten Welle wachstumskritischer Strömungen in den 2000er Jahren entwickelt, nachdem die Idee des ‚qualitativen Wachstums‘ zu scheitern schien. Sie umfasst ein mehrstufiges Versorgungssystem innerhalb ökologischer Grenzen, das gänzlich ohne wirtschaftliches Wachstum auskommen will.
Vorgeschaltet ist eine Übergangsphase mit deutlicher Reduzierung unserer gesamten Verbräuche an Rohstoffen und Energie, teilweise als De-Industrialisierung und
als De-Globalisierung. Zur Stabilisierung des Konzeptes sollen auch veränderte individuelle Lebensstile in dieser Richtung beitragen.
Die Postwachstumsökonomie betont u.a. eine mikroökonomische Fundierung individueller Lebens- und Versorgungspraktiken, weil industrielle Spezialisierung und
entgrenzte, globale Mobilität nicht ökologisch neutralisiert werden können.
2.0 Inhaltlicher Rahmen und Umsetzungsschritte
Um ökologische Grenzen messbar zu machen, wird vor allem Bezug auf das ZweiGrad-Klimaschutzziel genommen. Danach stünde jeder Person ein jährliches CO2Kontingent von etwa einem Fünftel des derzeitigen EU-Durchschnittswertes zu.
Der derzeitige, weit höhere Verbrauch soll in vier Stufen reduziert werden.

2.1 Sesshaftigkeit und Suffizienz
Die Postwachstumsökonomie setzt die materielle Begrenzung unserer Konsumund Mobilitätsansprüche voraus. Sie verweist dabei auf die Handlungsfelder ‚Erschöpfungsphänomene‘, ‚Befreiung vom Überfluss‘ und ‚zeitökonomische Rationalität‘. In der Folge sollen sich ‚ökonomische Souveränität, Autonomie, insbesondere Widerstandskraft, und das Prinzip Verantwortung‘ entwickeln.
2.2 Erweiterung des Subsistenzbereichs
Die Postwachstumsökonomie sieht u.a. vor, industrielle Fremdversorgung tendenziell durch urbane Subsistenz, d.h. die Nutzung unserer handwerklichen, manuellen und künstlerischen Fähigkeiten, der eigenen Zeitressourcen und unserer
sozialen Vernetzung zu ersetzen. Sie schlägt deshalb vor, möglichst viel selbst zu
produzieren, etwa in Gemeinschaftsgärten. Die Instandhaltung oder Reparatur
von Konsumgütern würde zum Beispiel in Repair Cafes betrieben. Ein weiterer Bestandteil wären Gemeinschaftsnutzungen: Vier Nachbarn könnten sich ein Auto
teilen, oder Werkzeuge und Gartengeräte würden gemeinsam benutzt. Durch vermehrte körperliche Arbeit, Bewegung und gesunde Ernährung würden unsere
Gesundheit und damit letztlich unsere Selbstwirksamkeit gestärkt. IT-Kommunikation wird wieder mehr durch direkte Kommunikation und Verbesserung der lokalen|regionalen Beziehungen ersetzt.
Parallel soll die Dauer der Erwerbsarbeit auf 20 Wochenstunden reduziert werden.
Dadurch werden weitere 20 Stunden für Eigenarbeit frei, und somit duale Versorgungsstile möglich.

Ökonomie|Postwachstumsökonomie

Gleichzeitig würde unsere soziale Sicherheit unabhängiger vom Arbeitsmarkt.
Durch makroökonomische Steuerung können die genannten Ressourcen gleichzeitig zum teilweisen Rückbau der Industrie eingesetzt werden, und den Outputund Einkommensrückgang durch Subsistenzpraktiken sozial verträglich gestalten.
2.3 Regionalökonomie
Als ergänzendes Versorgungssystem mit geringerem Spezialisierungsgrad, Technikund Kapitalaufwand nutzt die Regionalökonomie unternehmerische Spezialisierungsvorteile, jedoch de-globalisiert, basierend auf arbeitsintensiveren Prozessen
sowie ergänzenden Regionalwährungen. Handwerk, Ökolandbau, wissensintensive Dienst- und Reparaturleistungen sowie Sharing-Services und kleinräumige
Kreislaufwirtschafts- und Energiesysteme zählen zu den Outputs.
2.4 Anpassung der Industriesysteme
Der verbleibende Bedarf an Industrieproduktion konzentriert sich auf den optimierten Ersatz nicht mehr zu erhaltender Objekte. Bestandspflege, Aufwertung,
Renovation, Konversion, Sanierung, Nutzungsdauerverlängerung und Nutzungsintensivierung von Produkten würden zur Wertschöpfung ohne vorhergehende
Produktion beitragen. Gleiches gilt für Märkte für gebrauchte und aufgearbeitete
Güter, sowie Sharing- und Verleihsysteme. Ein langlebiges, reparables Produktdesign würde Standard.
2.5 Institutionelle Maßnahmen
Nötig wären neben Bodenreformen auch Geld- und Finanzmarktreformen, vor allem die Einrichtung von Regionalwährungen. Sie könnten mit einer das Zinsniveau gegen Null senkenden Geldumlaufsicherung die im System inbegriffenen
Wachstumszwänge mildern. Veränderte Unternehmensformen wie gemeinnützige Genossenschaften oder Gemeingüter würden die Gewinndynamik dämpfen.
Ein Abbau von Wachstum fördernden Subventionen könnte ökologische Schäden
und die öffentliche Verschuldung reduzieren.
Die Postwachstumsökonomie sieht zudem einen Stopp der Bodenversiegelung
und Rückbauprogramme vor. Insbesondere Flughäfen, Industrieflächen, Autobahnen und Parkplätze wären teilweise zu entsiegeln, zu renaturieren oder für
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zu verwenden, um die Landschaftsverbräuche zu reduzieren. Alle Produkte würden mit dem CO2-Fußabdruck entlang ihres gesamten Lebenszyklus gekennzeichnet. Nötig wäre weiterhin auch
eine höhere Vermögenssteuer.
Zusätzlich müssten wir ein Bildungssystem schaffen, das uns zur urbanen Subsistenz befähigt.
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Wie hat sich Ihr Engagement für die Idee einer Postwachstumsökonomie entwickelt?
Mir stellte sich schon immer die Frage: Mit welchem Recht beansprucht ein Mensch
überhaupt großen Wohlstand? Wie kann er von sich behaupten, dieses oder jenes
stünde ihm zu? Alles, was wir auf diesem Planeten verbrauchen, speist sich aus
begrenzten Mitteln, und um diese konkurrieren wir. Mit dieser Knappheit umzugehen, hielt ich von jeher für ein Grundproblem des Zusammenlebens. Für mich
waren immer diejenigen die Helden, die sich zurücknahmen, um damit die Konkurrenz um die Ressourcen zu lindern.
In den 70er Jahren fing ich an, mich für den Club of Rome zu interessieren, für
Ivan Illich, für Erich Fromm, Ernst Friedrich Schumacher, Leopold Kohr und Herbert Gruhl, für Herman Daly, den großen amerikanischen Ökonomen und Umweltaktivisten. Nach einer Zwischenphase der Hoffnung, dass man kraft technischen
Fortschritts das Problem würde lösen können, und wir so um eine Reduktion unserer Ansprüche herumkämen, trat Anfang der 2000er Jahre Katerstimmung in
der Nachhaltigkeitsszene ein. Die vielen Innovationen, denen man zugetraut
hatte, über Design, Technikgestaltung oder Produktentwicklung den Wohlstand
von ökologischen Schäden entkoppeln zu können, waren alle gescheitert und verschlimmerten sogar die Situation.
Seit den 2000er Jahren erlebten wir eine zweite Welle der Wachstumskritik, getragen von Leuten wie Serge Latouche, Tim Jackson, in Deutschland von Angelika
Zahrnt, Meinhard Miegel, Elmar Altvater und mir, die wir unabhängig voneinander wachstumskritische Positionen formulierten und zum Gegenstand wissenschaftlichen Wirkens machen.
		
Sie selbst verwirklichen die Postwachstumsökonomie ja schon weitgehend. Wie
sieht Ihr Leben konkret aus, ohne Smartphone und SUV?
Ich bin halbtags an der Universität Siegen beschäftigt, sodass mir Zeit bleibt, in
Nachhaltigkeitsprojekten oder auf andere Weise ehrenamtlich und ohne monetäre Entschädigung aktiv zu sein. Diese Dualität meines Lebens ist mir sehr wichtig: Ein festes Standbein, das man als Berufstätigkeit bezeichnen kann, und ein
zweites Standbein, das auf Formen der Subsistenz, der Selbstversorgung, der
entgeltlosen Agilität beruht, zusammen mit anderen Menschen. Dabei geht es
neben der Erhaltung der ökologischen Lebensgrundlagen auch darum, gemeinsam viel Spaß und Solidarität zu entwickeln, einen anderen Erlebnishorizont zu
haben und das, wofür es sich im Leben lohnt zu streben, anders zu sehen. So
fängt man auch vor Ort an, sich durch Sesshaftigkeit wirklich um die Ressourcen
zu kümmern, um die Landschaft um einen herum, vor die man sich schützend
stellt, wenn nötig. Ein Leben in einer Postwachstumsökonomie führt immer zu
einer Repolitisierung der Menschen, weil nur die Sesshaftigkeit überhaupt Politik möglich macht. Was ich nicht auch durch physische Nähe erlebe, kann ich
nicht schützen. Es geht einerseits darum, das Private im Sinne einer ehrlichen
Nachhaltigkeit vorsichtig anzupassen, und andererseits die freigestellte Zeit für
ein neuerwachtes politisches Verständis, für politische Handlungsfähigkeit und
Autonomie zu nutzen.

Ein Leben in einer
Postwachtumsökonomie
führt immer zu einer
Repolitisierung des
Menschen
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share your meal with a stranger

08

00

Dwelling, Video
Yuan Goang-ming, 2014
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Explosives |Dwelling

Yuan Goang-Ming, geboren 1965, lebt und arbeitet in Taiwan. Sein Master-Studium an der Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe schloss er 1997 ab. Inzwischen zählt er zu den bekanntesten taiwanischen Künstlern in der internationalen Medienkunst. Gegenwärtig ist er Dekan des New Media Departments an der
Taipei National University of the Arts.
Einige Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen: Taiwanischer Pavillon der
Biennale Venedig, 2003. Biennale Lyon, Frankreich, 2015. Fukuoka Asian Art Triennale, Japan, 2014. Asia Pacific Triennial of Contemporary Art, Australien, 2012.
Singapore Biennale, 2008. Liverpool Biennial, Großbritannien, 2004. Auckland
Triennial, Neuseeland, 2004. Seoul International Media Art Biennale, Korea, 2002.
010101: Art in Technological Times at the San Francisco Museum of Modern Art,
2001. Taipei Biennial, 1998, 1996, 1992.
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by design
or by disaster
Jährliche öffentliche Symposien
an der Universität Bozen,
Lehrstuhl für Eco-Socialdesign

10

Gesellschaft |Zukunft wieder gut machen
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10 | ZUKUNFT wieder gut MACHEN
Visueller Essay von Kris Krois

Welche Science Fiction kennen Sie?
Bitte machen Sie eine kurze Liste.
Wie viele davon spielen in Welten,
in denen Sie lieber nicht leben wollen?
Und wie viele in wünschenswerten Zukünften?

Von Aktionen und Protesten
zu zukunftstauglicheren Infrastrukturen
und Alltagspraktiken –
beflügelt durch Erlebnisse, Bilder
und Erzählungen.

Sich das Wünschenswerte vorstellen
und es vorleben, um es wahr zu machen

Die Utopie der Zukunft formt die Gegenwart

Slogans, Bilder & Praktiken
1] Poster für die Notte Verde
der Casa delle agriculture mit
dem Motto ‚Die Utopie der Zukunft formt die Gegenwart.‘
Design: Mauro Bubbico
2] ‚Die Casa delle agriculture
engagiert sich seit 2011 mit den
Zielen der Wiederherstellung
des Lebens auf verlassenem
Land, der Wiederbevölkerung
des Landes, der Schaffung einer
nachhaltigen Wirtschaft und der
Stärkung der Gemeinschaftsbindungen.‘
casadelleagriculture.wordpress.com

1
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1
Wer Utopie sät,
erntet Realität

0-1] Autofreier Sonntag, 1973
2] Raumvergleich: 60 Menschen
mit Auto, Bus, Fahrrad, Stadt
Münster, 2001
3] Schwalbacher Strasse,
City Hack 2018, Wiesbaden
4] Wohnstraße, Hamburg|Falkenried
5] Protest mit dem ‚Gehzeug‘ [n.
Hermann Knoflacher] Korea, 2010
6] Radlnacht München, 2015
7| Fahrradprotest, Kopenhagen,
1970er Jahre
8] Infrastukturen für eine bessere Mobilität, Kopenhagen, 2018
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Alltag |Utopia kitchen
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11 | utopia kitchen
Nick Tobier, Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX USA|D

Nick kaufte einem jungen Mexikaner eine
mobile Garküche als Einkommensquelle.
Einzige Bedingung: Der ‚Luftraum‘ über der
Straßenküche soll gleichzeitig für geistige
Nahrung sorgen. Während also gegessen
wird, kommen die Leute über Gedanken
und Bilder auf wechselnden Flaggen ins Gespräch, deren erste Juliane gestaltet hat.

¿qué quieres

realmente?
Flagge [was willst du wirklich?]
auf ambulanter Strassenküche, Cholula, Mexico, 2017
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write down
happiest mo the
men
in your lifet
on a sheet
of paper
and leave it
somewhere
in town

12
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Alltag |Sunrise

Getty images
Genehmigung

Sunrise – Virtueller Sonnenaufgang
LED-Schirm auf dem Tiananmen Platz in Peking,
von Behörden aufgestellt.
Dichter Smog verhindert seit Langem,
dass die 20 Mio Einwohner der Stadt
reale Sonnenaufgänge erleben können.

Gesellschaft |Als sie sich verlaufen hatten
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16

Mark Twain

Als sie sich verlaufen hatten,
verdoppelten sie ihre Geschwindigkeit.

17

Ökologie |Climate change

17 | UTOPIA COOLBOX

Device against Global warming, model
Collaborative idea:
Shariq Syed, Kozmetsky Global Collaboratory, Stanford University, USA, 2017
Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX, D, 2017

Experiment

MENSCH UND
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Mensch und Tier |Einleitung
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18 | ‚DAS TIER, DAS ICH ALSO BIN‘

MENSCH UND TIER

[Jacques Derrida]

[1] Leo Tolstoi:
So lange es Schlachthöfe gibt, wird es
auch Schlachtfelder
geben.

Esel, Fuchs, Schwein, Kröte, Ziege als sprachliche Metaphern für mehr oder weniger menschliche Eigenschaften, die Fleischtheke im Supermarkt, die geometrische Milchtüte, ein Nachbarshund, die Invasion der Motten im Kleiderschrank,
die U-Bahnratten, vielleicht noch morgendlicher Vogelgesang gehören wohl zu
den gängigsten Berührungspunkten des Großstadtbewohners mit dem Tier.
Damit hat es sich oft schon.
Die folgenden Seiten arbeiten mit unterschiedlichen Mitteln an der Thematik der
noch völlig ungelösten Beziehung zwischen Mensch und Tier, die immer mehr und
immer fataler zu Ungunsten der Tiere ausgeht. Unsere anthropozentrische Ausrichtung verhindert bislang, dass diese Schieflage angemessen ins Bewusstsein
tritt und Konsequenzen bewirkt.
In den letzten Jahren konzentrierten wir uns aus guten Grund intensiv auf die Frage unserer menschlichen Wanderungsbewegungen auf dem Globus. Dabei haben
wir eine noch weit größere Verheerung verdrängt oder, für die meisten von uns
wahrscheinlicher, überhaupt noch nicht in ihren Dimensionen erkannt: Das Leiden der meisten anderen Wesen an uns, unserem Umgang mit ihnen, und unserem Umgang mit der Welt. Ein weiteres gewaltiges Problem liegt vor uns.
Ob des Ernstes der ökologischen Krise können wir uns ein zeitliches Nacheinander nicht mehr leisten. Wir müssen alles zugleich angehen, auch wenn es maßlos überfordernd erscheint.
Schon beim Arbeiten an dieser überschaubaren Zusammenstellung zeigt sich,
wieviele Blickwinkel das Thema einfordert, wenn wir die Realitäten klarer sehen
wollen. Und erst ansatzweise zeigt sich, welche Willensentscheidungen, Strategien, Kampagnen und Kämpfe wohl notwendig sind, wenn wir an wirksamer
Veränderung interessiert sind. Die folgenden Aspekte bleiben in diesem Rahmen
sehr fragmentarisch und rufen nach einer ausführlichen Erforschung, auch aus
künstlerischer Sicht.
Wie die Dinge stehen, geht es hauptsächlich um unseren Umgang mit dem Tier,
nicht umgekehrt. Er ist unter vielen weiteren Zerrbildern geprägt von der industriellen Tierproduktion in der gegenwärtigen Landwirtschaft, ihren vollautomatisierten Melkständen mit dem süchtig machenden Futter darin, das widernatürliche Milchleistungen erzwingt, von seriell traumatisierten Muttertieren, denen
man lebenslang jedes frischgeborene Kalb vom Hintern auf Nimmerwiedersehen
abgreift. Er zeigt sich in der willkürlichen Vernichtung von Tieren männlichen
Geschlechts, in der infernalischen Mechanik der Schlachthöfe [1]. Wir sehen das
Tier als Produktionseinheit mit vom Menschen vorbestimmter Lebensqualität und
Lebensdauer. Die Szenarien sind niederschmetternd.

Andererseits kennen wir die accessoirhaften, überkümmerten Hätscheltiere, deren angeblicher Bedarf an Hundekleidung, Spezialkosmetik, exotischen Nahrungsergänzungsstoffen in eigenen Boutiquen gehandelt wird. Wir kennen das Leid der
vereinsamten Großstadthunde, die man allein in den Appartments heulen hört,
und die sich dennoch, nach wochentäglichen acht Stunden Kerker mit schier
platzender Blase immer wieder unbändig freuen, ihrem Besitzer einen weiteren
Feierabend lang die Einsamkeit zu vertreiben. Ein Tod in kleinen Raten. Und in
Wien hat die erste Hunde-Bäckerei eröffnet.
Wir sehen unsere Verstörung im Umgang mit den wieder zaghaft heimisch werdenden Wildtieren, denen wir fast vollkommen ihre Reviere zubetoniert oder anderswie geraubt hatten. Wenn sich nur ein einzelner Bär in fünfzig Jahren zurück
verirrt, hyperventilieren wir. Das Image der inzwischen etwas rekonvaleszierenden Wolfspopulationen muss man bereits wieder auf die Gefährdungsliste setzen.
Und die Empörung schlägt Wellen, wenn es in Spanien doch mal ein Stier schafft,
seine Qual vor versammeltem Publikum zu richten.
Wir nehmen die Dimension eines Artensterbens und die daraus resultierende Verarmung in einer Geschwindigkeit hin, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.
Ohne Rücksicht löschen wir aus, was dem Wachstum unseres Wohlstandes im Wege steht. Stellen wir uns vor, den Tieren stünde die Kommunikationsform der Sprache offen, und sie konfrontierten uns über das stumme Bild hinaus mit unseren Auswirkungen.
Natürlich kennen [kannten] wir auch wechselseitige Gemeinschaften zwischen
Mensch und Tier, in der Geben und Nehmen noch in Einklang stehen. Dennoch
erdrückt das Ausmaß der Faktenlage, das solcher Balance gegenübersteht. Alles
ist seit langem bekannt, nichts unterliegt der Geheimhaltungsstufe. Nichts hat
sich im Wesentlichen geändert.
Warum entwickeln wir vergleichsweise so wenig Kritik? So wenig verzweifelten
Zorn? Scham?
Trotz der Schwere des Themas sollen im Folgenden eher bedächtige, auch poetische Töne und Bilder anklingen, die unsere Wahrnehmung verändern und Wertschätzung entwickeln helfen. Eine angemessene Drastik kann ohnehin nur in uns
selber erzeugt werden oder gar nicht, sie lässt sich nicht verordnen.
Alles beginnt mit der bewussten Wahrnehmung, die unsere strategische Abstumpfung mindern kann, immer und immer wieder. Ein kleiner, angreifbarer Anfang.
Irgendwann kann sie zur Haltung werden, die Haltung zur Meinungsbekundung
im Umfeld, diese zu Politik, die Politik zum globalen Willen. Aber wann?
Wie sehen wir die Errungenschaften der Tiere, die den unseren vergleichsweise
in nichts nachstehen? Wenn uns die folgende Ansammlung einen Schritt in der
Erkenntnis weiterbingt, unsere Sicht auf die Schönheit und Würde des Tiers erweitert, unsere Sensibilität und Neugier wieder mehr wecken kann, wenn wir anerkennen, wie großartig die Intelligenz des Tieres ist, und sie nicht dauernd unterschätzen, nur weil sie anders als unsere funktioniert, wenn wir gar von den
Tieren lernen, Ökologie zum Beispiel, dann wäre schon viel erreicht. Und noch
mehr, wenn uns bewusst würde, dass wir das alles viel zu selten tun.

Mensch und Tier |Animal Mainstreaming
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haben wir damit ein Werkzeug von immenser Reichweite. Die Sprache ist
das Werkzeug mit der allergrößten Reichweite.

Interview mit Markus Wild

Wir Menschen haben die globale Ökologie in Schieflage gebracht. Was können wir von der Tiergesellschaft lernen, um wieder zu einem verträglichen
Maß zu finden?

Markus Wild lehrt theoretische Philosophie an der Universität Basel. Einer
seiner Forschungsschwerpunkte ist die Tierphilosophie und deren Konsequenzen für die Gesellschaftspolitik der Gegenwart. Sein Hund Titus arbeitet als Botschafter der Tierwelt mit.
Wie hat sich Ihre empathische Beziehung zu den Tieren entwickelt?
Meine Eltern und Großeltern waren Bauern und Metzger. Es gab also ständig Schweine, Katzen oder Hunde um mich herum. Andererseits wirtschaftet ein Bauer ja mit dem Tier, und wer Metzger ist, möchte daraus Fleisch
und Wurst herstellen. Ich bin also mit diesen beiden Seiten der Wahrnehmung aufgewachsen. Weil mich die Tiere als Kind so faszinierten, begann
ich, im Winter ihre Spuren zu suchen. Dabei kartographierte ich auch die
Höhlen und den Bau der Tiere. In meinen Heimatgemeinden gab es also nicht
nur Adressen, wo Leute wohnten, sondern auch Adressen, wo Tiere wohnten, die mir von ihren Spuren oder Hinterlassenschaften her bekannt waren.
Wir gehen meist davon aus, dass Tiere weniger Intelligenz haben als wir.
Ist diese Annahme gerechtfertigt?

[1] BBC – Film ‚Inside
the animal mind‘, 2014

Nehmen wir das Beispiel der Neukaledonischen Krähen, die unseren Rabenkrähen ähnlich sind, nur ein wenig eleganter und wendiger. Diese Vögel
sind außergewöhnlich intelligent. Stellt man sie vor Probleme, so lösen sie
diese unglaublich schnell durch den Gebrauch verschiedener Werkzeuge. [1]
Die Krähe weiß, welche Mittel sie wählen muss, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen. Das können viele Tiere. Für die Annahme von Intelligenz reicht
das völlig aus. Zudem ist die Einsicht, der ‚Aha-Moment‘ der Krähe entscheidend, wenn ihr klar wird, welches Werkzeug sie benutzen muss. Das
ist etwas, das wir mit Tieren teilen.
Etwas anderes ist, was wir hier gerade machen. Sie stellen mir eine Frage,
ich antworte, wir tauschen vielleicht Argumente aus, bringen Gründe an,
Evidenzen, Belege, Daten, betätigen uns wissenschaftlich. Es ist etwas Typisches für den Menschen, dass wir fragen können, ‚Warum denkst du das?‘
Dafür gebrauchen wir Menschen das Werkzeug der Sprache, ein unglaublich vielseitig verwendbares Werkzeug, das ich wiederum intelligent und
flexibel benutzen muß. Insofern sind wir ähnlich wie die Tiere. Gleichzeitig

Wir sprechen heute vom ‚Anthropozän‘. Der Begriff umschreibt, dass der
Mensch seit 200 Jahren nicht mehr nur ‚Wesen unter Wesen‘ ist, sondern
den ganzen Erdball beeinflusst.
Im Moment ist es um die Ausgewogenheit gerade deshalb so schlecht bestellt, weil wir selbst so viele Tiere für unsere Bedürfnisse produzieren. Die
Zahlen an weltweiten Nutztieren sind viel höher als die der wildlebenden
Säugetiere. Das Problem ist, dass wir dafür gewaltige Ressourcen an Land
und Wasser verschwenden, und dadurch die Biodiversität zerstören. Von
den Tieren selbst können wir da gar nicht so viel lernen. Was vor allem ansteht, ist, die Tierproduktion radikal zurück zu fahren – eine der Hauptursachen dafür, dass wir anderen Lebewesen soviel Platz wegnehmen. Wenn
ich den Hochrechnungen glaube, wird weltweit 50 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche frei für Neues, wenn wir aufhören, derart viele Tierprodukte herzustellen. Auf diesen 50 Prozent könnte man dafür sorgen, dass
Wildtiere wieder genügend Raum bekommen.
Ein weiteres wichtiges Stichwort ist natürlich die globale Klimaerwärmung.
Alle genannten Punkte haben jedoch damit zu tun, dass wir am laufenden
Band Unmengen von Nutztieren herstellen.

Wir produzieren zu
viele Tiere für
unsere Bedürfnisse

Für die meisten ist Ethik eine menschliche Erfindung, die wir auch exklusiv untereinander anwenden. Sie fordern dagegen, sie muss sich radikal
auf das Zusammenleben mit Tieren ausdehnen. Wie sähe das konkret aus?
Ich vertrete die Auffassung, dass Tiere, die empfindungsfähig sind, und damit meine ich alle Wirbeltiere, ein Leben haben dürfen wie Kleinkinder auch.
Es gibt keinen vertretbaren Grund, ihnen Schmerzen zuzufügen, sie psychisch zu beeinträchtigen, und ihnen vor allem dauernd das Leben wegzunehmen. Konkret heißt das, Alternativen zu allen Nutzungsverhältnissen
mit Tieren aufzustellen, besonders wenn sie bewirken, dass wir Tiere einsperren müssen, züchten und schlachten, um davon zu leben.
Die Konsequenzen daraus sind im Moment noch utopisch, weil wir, seit wir
als Menschen auf diesem Planeten unterwegs sind, von Tieren leben. Es wäre
vermutlich die größte Umstellung in der Menschheitsgeschichte, weitgehend auf die Nutzung von tierlichen Produkten zu verzichten.
Es ist aber gar nicht so schlimm, dass es noch eine Utopie ist, denn auch
wenn man etwas nur Schritt für Schritt umsetzen kann, braucht man einen Kompass, eine Richtung oder ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Das ist
die radikale Idee, die ich dazu habe.
Wie ein Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren unter diesen Be-

Es wäre die größte
Umstellung in der Menschheitsgeschichte, auf
die Nutzung von Tierprodukten weitgehend
zu verzichten
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20 | KÖNNEN SIE LEIDEN?
Jeremy Bentham

Jeremy Bentham, englischer Jurist,
Philosoph und Sozialreformer, 1748–1832,
wirft in ‘An Introduction to the Morals and Legislation‘, 1789,
für die Ethik des Umgang mit den Tieren
die einfache und entscheidende Frage auf

Können sie leiden?
‘The day may come when the rest of the animal creation may acquire those rights which
never could have been withholden from them but by the hand of tyranny. The French have
already discovered that the blackness of the skin is no reason why a human being should
be abandoned without redress to the caprice of a tormentor. It may one day come to be
recognized that the number of legs, the villosity of the skin, or the termination of the
os sacrum are reasons equally insufficient for abandoning a sensitive being to the same
fate. What else is it that should trace the insuperable line? Is it the faculty of reason, or
perhaps the faculty of discourse? But a full-grown horse or dog is beyond comparison a
more rational, as well as more conversible animal, than an infant of a day or a week or
even a month, old. But suppose they were otherwise, what could it avail? The question
is not, can they reason? nor can they talk? but, can they suffer?‘
[Bentham 1996]
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Tierbekleidung
Wintermantel für Hunde
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Tierbekleidung
Fussballtrikot für Hunde,
diverse Größen

Tierbekleidung für Hunde, Kostüm Biene Maja
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was tiere können
Pferd als Lampenständer
Hotellobby, Wien
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Verpuppte Raupen
mit Schutzkokon
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Nester der Beutelmeise

Filzartig, aus Fasern, Halmen
und Pflanzenflaum gebaut

Nest des Webervogels

Gebaut aus einer einzigen Grassorte.
Von unten zugänglich

Mensch und Tier |Vogelbauten

Werbungsbau des Laubhüttenvogels
mit gesammelten und angeordneten Gegenständen
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Die Männchen der Laubenvögel werben mit aufwändig gebauten und ausgeschmückten Lauben um die Weibchen, die ihre Partner nach der Schönheit dieser
Bauten auswählen. Zusätzlich sammeln die Männchen Blumen, Blätter, Federn,
Früchte und Beeren, und arrangieren ihre Pretiosen farblich sortiert vor dem Eingang. Liegt der Bau in erreichbarer Nähe einer Ansiedlung, werden auch Versatzstücke menschlicher Zivilisation gesammelt, wie Schlüssel, glänzende Kronkorken oder Sardinenbüchsen.
Die Vogelmännchen verwenden einen großen Teil ihrer Lebenszeit für den Hüttenbau, der den Erfolg ihrer Fortpflanzung bestimmt. Sie dekorieren laufend um, ergänzen, reparieren. Nach Veränderungen fliegen sie immer wieder ein Stück auf
Distanz, um die Fernwirkung ihres Werks zu begutachten. Sind sie unzufrieden,
wird anders angeordnet. Um eine noch beeindruckendere Raumperspektive zu erreichen, arrangieren sie die Gegenstände der Größe nach ansteigend, vom Nest
aus gesehen. Ein anamorphotisches Prinzip, das wir beispielweise in Architektur
und Malerei der Renaissance und des Barock finden, um Raumillusion zu erzeugen.

Längliche, nach oben offene Laube
eines Great Bowerbirds. Er beginnt,
seine gesammelten Schätze farblich zu
sortieren. Ganz offensichtlich lebt
er in der Nähe menschlicher Zivilisationsabfälle.
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Die Jungvögel lernen den Laubenbau von den Älteren durch Mithelfen sowie durch
den Bau spezieller Übungslauben: Die richtige Auswahl des Ortes, des geeigneten
Materials in passender Größe, das Ineinanderfügen Tausender von Ästchen, die Gesamtform, Statik, Symmetrie, die Gestaltung der Eingangssituation.
Die Lauben werden lediglich zum Anlocken benutzt. Das Weibchen baut später
alleine ein Brutnest und betreut dort die Jungen ‚alleinerziehend‘.
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31 | eigentlich ist die sache aussichtsreich
Interview mit Johannes Stüttgen

Johannes Stüttgen ist Künstler und beschäftigt sich intensiv mit freier Forschungs-, Lehr- und Vortragstätigkeit zu einem offenen Begriff von Kunst.

Gibt es eine Begegnung mit Tieren, die dich besonders beeindruckte?
Vor einem Jahr hielt ich ein Seminar, dessen Teilnehmer in einem Gestüt
untergebracht waren. Morgens auf dem Weg zum Frühstück kam ich an den
Pferdeställen vorbei, und aus einem der Fenster sah immer ein Pferd heraus.
Ich blieb stehen, und es entstand eine ganz merkwürdige Begegnung. Ich
kuckte das Pferd an, und das Pferd kuckte mich an – aber es blickte gleichzeitig durch mich hindurch auf das I c h, also nicht auf mich, sondern auf
das Ich. Dieses Ich erlebte ich nicht nur als mein Ich, sondern als das Ich
aller Menschen. Ich hatte den Eindruck, es würde sagen: ‚Jetzt erfülle du
deine Pflicht‘. Damit meinte es aber nicht nur mich, sondern alle Menschen.
Es war ein sehr eindringliches Erlebnis, das sich allerdings schon lange in
mir vorbereitet hatte – im Grunde genommen seit meiner Kindheit. Es
machte mir auf einfache und unmittelbare Weise vieles klar, zum Beispiel
die Unterscheidung zwischen mir und meinem Ich. Jeder Mensch sagt ‚ich‘,
diese Ich-Stufe ist die höchste Stufe, die wir erreichen können. Da dieses Ich
in direkter Beziehung zu allen Menschen steht, ist der Begriff der Demokratie, nämlich die Gleichberechtigung aller, in der Ich-heit begründet. Durch
die Art, wie das Pferd mich ansah, merkte ich, dass in diesem Ich, wenn es
denn zur Demokratie gekommen ist – denn ich arbeite ja für die direkte
Demokratie, die bedeutet ‚direkt im Ich begründet als Demokratie‘ – etwas
entstehen kann, was ich das innere Königtum nenne. Die Demokratie hat
das äußere Königtum kontinuierlich abgebaut, wenn man ihre Geschichte
in Europa betrachtet. Die Mission kann aber nur erfüllt werden, wenn gleichzeitig in diesem Ich das innere Königtum entsteht. Das war die Botschaft,
die mir dieses Pferd vermittelt hat, die mich seitdem berührt.
Mal ganz kindlich gefragt: Was ist überhaupt ein Mensch, und was ein Tier?
Darüber habe ich Jahrzente lang immer aufs Neue nachgedacht und bin immer wieder auf Entdeckungen gestoßen. Meine Antwort ist also alles andere als kindlich. Auf der anderen Seite entsprechen all diese Erfahrun-
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gen dem, was ich als Kind schon wusste. Als Kinder wissen wir um die Anwesenheit von Begriffen, die man zwar noch nicht im Denken hat, die einen aber anregen, zu denken. Dieses ursprüngliche Wissen treibt das Kind
ins Denken. Es verliert dann irgendwann die Kindheit, weil es durch den
Weg des Denkens in die Jugendzeit hineingetragen wird. Damit verlässt
man die Heimat und geht auf Abenteuer, man sucht dieses Ich, was in der
Kindheit erwacht. In der Kindheit sagt man ja irgendwann zum ersten Mal
‚ich‘, vorher nennt man sich mit dem Namen, mit dem man von den Eltern
genannt wird. Und irgendwann kommt dann plötzlich das Ich-Erlebnis. Das
ist ein absolutes Schlüsselerlebnis, ein Königserlebnis. Ich weiß das noch
ganz genau: ‚Ich bin ich, und sonst keiner!‘
Als Kind hat man von vorne herein eine Einheit mit den Tieren. Man lebt in
der Seele der Tiere und die Tiere leben in einem, ohne klare Unterscheidung.
Man übernimmt auf diese Weise auch die ungeheuere Weisheit der Tiere,
kann sie aber natürlich nicht auf den Begriff bringen, denn was man erlebt,
ist der Begriff selber. In der deutschen Sprache heißt es treffend: Ich bin
i m B e g r i f f, dies und jenes zu realisieren. Das heißt: Da ist das Zukünftige im Jetzt präsent.
Wenn man es so betrachtet, bekommt man ganz von selbst ein Art Logik,
die einen im Älterwerden begleitet, bis an den Punkt, an dem man alles verliert und sozusagen im Nichts steht. Dieses Erlebnis ist mir sehr gegenwärtig. Ich war etwa 16 Jahre alt, als mit klar wurde, jetzt hast du alles verloren. Aber ich wusste gar nicht, was ich verloren hatte! Es war eine Art Nullpunkt, in dem man anfängt, sogar am Denken zu zweifeln, weil man mit
seinem Denken nicht über den Tod hinauskommt, und sich fragt: Ist dann
a l l e s sinnlos? Die Frage nach dem Sinn entsteht in diesem Alter ganz neu.
Zurück zu meinem Pferdeerlebnis. Als das Pferd auf mein Ich blickte, merkte ich plötzlich, dass die Demokratie ein Bestandteil der Ökologie ist! Ökologie verstehen wir ja als das Zusammenwirken aller Lebewesen, der sogenannten Natur auf der Erde, und der Mensch gehört zweifellos mit dazu.
Die Bedingung für die Ökologie ist, dass die Anti-Natur des Menschen in
sich eine höhere Natur entwickelt, die sich wieder mit der Natur verbindet,
die der Mensch durch seine Ich-Werdung verlassen hat. Die Ökologie kann
eigentlich nur in Erfüllung kommen, wenn zuvor das m e n s c h l i c h e
Zusammenwirken auf den Punkt gebracht wird, auf die Gleichberechtigung,
die Demokratie – als Teil der Ökologie. Das wirft ein vollkommen neues
Licht auf die Begriffe Demokratie und Ökologie.
Wenn wir die Biografie weiterspannen, taucht bei vielen von uns im Erwachsenenalter eine Haltung des ‚macht euch die Erde untertan‘ auf. Ein
Missverständnis mit fürchterlichen Konsequenzen?
Dieser Satz trägt noch viel mehr in sich. ‚Macht euch die Erde untertan‘ ist
eigentlich ein Auftrag Gottes, der soviel heißt wie ‚übernimm du jetzt die
Leitung, die Verantwortung, übernimm du jetzt die Königsrolle!‘ Durch die
Pferdebegegnung hat sich mir gezeigt, dass das Königtum sich umkehren

Die Demokratie ist
ein Bestandteil der
Ökologie
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Der Kapitalismus ist
der globale Egoismus

Als Mensch unterscheidest du dich von allen
anderen Lebewesen auf
Erden dadurch, dass
du die Freiheit hast

muss in den D i e n s t an der Schöpfung. Das ist auch die uralte Beschreibung des Königtums: Ich bin verantwortlich für das Ganze und muss
seine Bestimmung erfüllen. ‚Krone der Schöpfung‘ wurde einseitig ausgelegt als ‚ich bin der Wichtigste und stehe im Mittelpunkt‘. Das ist aber nur
eine vorläufige, auf den Materialismus beschränkte Sicht, die zum Kapitalismus und all den neuzeitlichen Egoismen führt. Der Kapitalismus ist ja nur
der globale Egoismus. Aber offenbar ist dieser Egoismus eine Zwischenstufe, die das Ich herausfordert. Ich unterscheide jetzt zwischen Ego und Ich.
Der Egoismus ist die Herausforderung deines Ichs in der Frage: Kannst du
damit zufrieden sein, oder ist es so, dass du deine ganze Verantwortung
ausgeblendet hast? Dass du dich nur um dich selber drehst, und damit die
Aufgabe, die deiner Gestaltungskompetenz zukommt, vernachlässigst?
Das Ganze läuft auf die Frage nach der Freiheit hinaus. ‚Krone der Schöpfung‘ heißt ja ursprünglich: Als Mensch unterscheidest du dich von allen anderen Lebewesen auf Erden dadurch, dass du die Freiheit hast. In der Bibel
wird Adam aufgefordert, die Tiere beim Namen zu nennen. Adam bekommt
als höchste Form der Schöpfung die gottgleiche Ebenbildlichkeit, die ihn
dazu ausersieht, seine Rolle als Mensch in Freiheit zu übernehmen.
Bei den Tieren kommt dieser Freiheitscharakter hier auf Erden nicht vor. Tiere sind gebunden an ihre Bestimmung. Der Elefant ist ja nicht in der Lage,
Geige zu spielen. Die Tiere sind alle ausgeprägt in ihrer Charakteristik. Sie
sind eigentlich Alterserscheinungen, während beim Menschen alles offen ist.
Der Mensch ist embryonal in seiner ganzen Figuration. Seine biologische Geburt ist auch nicht die letzte, es folgen weitere Geburten. Bei den Tieren ist
die Entwicklung viel schneller abgeschlossen, sie sind viel früher festgelegt.
Wenn du sagtest, diese Bibelworte haben auch einen grausamen, unverschämten Charakter, der die Krönung der Schöpfung zum Hochmut führt,
so zeigt sich darin das luziferische Prinzip, das sich die Menschen im sogenannten christlichen Abendland zu eigen gemacht haben. Dementsprechend
sieht die Erde auch heute aus.
Du hast vorhin die Verantwortung genannt. Man versucht alles zu kriegen,
aber ohne die Verantwortung.
Und damit haben wir nun die Grenze erreicht: Jetzt steht plötzlich a l l e s
in Frage. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir eine Kompetenz erworben haben, die sich auf a l l e s bezieht: Das ist das ökologische Bewusstsein. Zugleich ist es auch das demokratische Bewusstsein. Freiheit, Demokratie und Ökologie gehören für mich zusammen.
Im Ökologiebegriff steckt auch noch ein substantieller Ökonomiebegriff. Die
Wirtschaft ist eigentlich das, was jetzt erlöst werden muss, weil sie die bestimmende Kulturleistung unserer Zeit ist. Alles dreht sich um Wirtschaft,
aber der Begriff ‚Wirtschaft‘ wird mit Füßen getreten. Was wir heute Wirtschaft nennen, wird immer unwirtschaftlicher und widerspricht sich selbst.
Als die Tiergesellschaft, neben den Pflanzen, noch ohne uns die Erde bevölkerte, blieb sie ausgewogen und intakt, von Naturkatastrophen einmal ab-

Schwan
Tierfigur, Papiertüte
Johannes Stüttgen
2019
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35 | crosswalk
Nick Tobier, Juliane Stiegele, UTOPIA TOOLBOX USA|D

Crosswalk for snails
Golden Gate Park, San Francisco
2017
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36 | EATING SQUARES
Juliane Stiegele

Eine Wiese von 2500 m2 Fläche wurde in Quadrate von
2 x 2 m gemäht. Die beiden unterschiedlichen Grüntöne
ergaben eine geometrische Struktur, eine menschengemachte Anordnung.
In diesem Zustand übernahm eine Herde Holsteiner
Kühe die Weide und verfuhr damit nach ihren eigenen Notwendigkeiten und Gewohnheiten. Der Prozess
der Auflösung des künstlichen Musters durch die Tiere
wurde während der Dauer von 11 Tagen dokumeniert.
Die Arbeit war abgeschlossen, als die Tiere das gesamte
Kunstwerk aufgegessen hatten und sich die abgegraste
Weide in hellem, einheitlichem Grün zeigte.
Hude, D
7 | 2004
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37 | Rubber Duck
Florentijn Hofman, NL

Honkong, 6|2013
und zahreiche weitere Städte rund um den Globus
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In meinen jungen Jahren fehlte mir jede Vorstellung, was ein Dasein mit 40 Jahren wohl noch an Lebensqualität bieten sollte. Und erst als 70-Jährige! Ein anderer Planet. Heute, da ich die Vorläufer solcher Zeiten bereits erahne, kann ich
mir wiederum meinen blinden Fleck von damals kaum erklären.
Die folgenden Seiten zeigen Beispiele, auf welche Weise man ‚auch‘ alt werden
kann: ohne Verbitterung, mit ungebrochener Neugier, zwar in Güte, aber auch
mit klarem Widerstand gegen das Unzulängliche, in Erweiterung des Geistes statt
seiner Verengung, mit Nachsicht statt harter Trennlinien – immer vorausgesetzt,
die physische Konstitution und die sozialen Gegebenheiten lassen es zu. Eine
Auswahl subjektiver Positionen, die der Zufall persönlicher Begegnungen traf.
Alte Menschen sind unschätzbare, wandelnde Archive voller sinnlicher Eindrücke,
Wissen und Informationen vom Leben, von einem Zeitabschnitt, wie sie uns kein
Geschichtsunterricht und kein Museum der Welt in solcher Unmittelbarkeit nahebringen kann. Es scheint mir ein Akt der Vernunft, diese Erfahrungen zu schöpfen, besonders in einer Zeit, da uns im Hasten in die Zukunft immer schneller
immer mehr Vergangenheit abhanden kommt. Errungenschaften, Fertigkeiten,
Handwerke, Erkenntnisse, Beobachtungen, Fähigkeiten sind Werte. In höherem
Alter hat man rein rechnerisch mehr Zeit zu deren Anhäufung gehabt.
Die fließende Verbindung mit der Vergangenheit kann dem Weg in die Zukunft
etwas Schärfe nehmen, Übergänge schaffen und etwas mehr Gelassenheit anmahnen. Überblick ist eine wichtige Ressource des Lebens, für das Entstehen von
Weisheit. Die Alten können Möglichkeiten benennen, die wir in den Jahren eines
höheren Lebenstempos in der Flüchtigkeit übersehen. Zwar vermag kein Mensch
dem anderen die jeweils eigene Erfahrung zu ersparen, die durch nichts zu ersetzen ist. Aber was die Alten dazu sagen, bereichert die eigenen Sichtweisen und
Entscheidungskriterien um einen zusätzlichen Farbton. Frühere Kulturen nutzten diesen Schatz ganz selbstverständlich.
Damit das Potential der Alten überhaupt geschöpft werden kann, müsste sich allerdings zunächst der schwelende Generalverdacht der Generationen untereinander mildern, es müssten Unterschätzungen aufgegeben werden. Was weiß das
Greenhorn schon? Was soll mir das in die Jahre gekommene Mädchen schon sagen?
Was sie beitragen können, bekommt man natürlich nur im Experiment der direkten Begegnung heraus, wenn man mit ihnen spricht, fragt, und in der ihnen eigenen Geschwindigkeit die Antworten abwartet. Vor Überraschungen ist man dabei nie sicher: Es gibt auch die hypochondrische Besserwisserin, den giftigen Notoriker, mit denen man jeden Dialog auf das Nötigste beschränkt, genauso wie

den poetischen Sinnierer oder die warmherzige, weltläufige Weise, mit denen
man sich auf jede weitere Begegnung freut. Es gibt 1 Milliarde Alte, von denen
sich wohl keine zwei in ihrem Altwerden gleichen.
Vor einigen Jahren machte ich einen ganzen Winter lang Interviews mit meiner
Mutter, um mehr über ihr Leben vor meiner Zeit zu erfahren. Und mehr über eine
Zeit, die ich nur aus dem Faktenkatalog der Bücher und ein paar Filmen kannte.
Es ging dabei gar nicht um die großen, weltverändernden Würfe, sondern um die
Aneinanderreihung der Alltage einer Biografie in ihren Geschehnissen, Einschränkungen, den Widerständen, um Heiterkeit und Melancholie, Glück und Brutalität, um Überforderung, um den Umgang mit dem Mangel, um menschliche Beziehungen, Versäumtes, das Verhältnis zur Natur, zum Geld, zur Macht, um Wünsche, unauslöschliche Träume.
Dieses Depot an subjektiven Wichtigkeiten erscheint mir heute so besonders
wertvoll, weil sich dadurch nicht nur der ‚Mensch Mutter‘ in seiner Lebensleistung
in ganz unerwarteten Facetten zeigte, die ich teilweise erst Jahre später in Zusammenhang setzen konnte und begriff. Es ließ sich dadurch auch meine eigene
Herkunft und mein Sein orten, dort, wo ich es vorher nur vermuten konnte. Meine Mutter war im Gegenzug erstaunt darüber, was alles an Erinnerung der zeitlichen Archäologie entstieg.
Ich kann solche Befragungen nur empfehlen. Es bedeutet Verzicht, tun wir es
nicht. Menschen brechen weg, und mit ihnen der ganze Kosmos ihres Lebens,
und – unwiederbringlich – ihre Zeit. Das macht die Begegnung mit ihnen so
kostbar. Für unsere und die folgenden Generationen wird das ehedem als öde und
staubig angesehene ‚Archivieren‘ wohl immer notwendiger, wollen wir nicht im
Sog der ansteigenden Geschwindigkeit in die Zukunft unsere Wurzeln verlieren.
Auch wir werden alt sein – wenn wir Glück haben. Wir leben allerdings auch in massiven Ängsten der Vergänglichkeit gegenüber und begegnen ihnen mit Liftings
auf allen möglichen Ebenen. Die späte Zeit der Biografie in Neugier zu erforschen,
die Träume, Genüsse, Routinen, Einschätzungen, das Bedauern, die Ahnungen, die
sie erfüllen, könnte aber zur Befreiung werden und Perspektiven auftun. Am besten in Komplizenschaft mit den Jungen.
Eine gewaltige Mutprobe bleibt das Alter dennoch. Sie wird als solche noch viel
zu wenig benannt und gewürdigt.
Vielleicht stehen wir ja am Ende unseres Lebens nur einen Atemzug entfernt vor
der größten anzunehmenden Utopie überhaupt?

Es ist doch ... des
Wünschens, des Wagens,
des Spielens wegen,
dass man lebt.
B.Traven,
Das Totenschiff
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Anna Halprin

Altern ist Erleuchtung
mit vorgehaltener Pistole

Anna Halprin hat den zeitgenössischen Tanz des 20. Jahrhunderts in den USA revolutioniert. Sie öffnete konsequent die Grenzen zu anderen Künsten und erweiterte die performative Praxis von der Bühne in den öffentlichen Raum und das
Alltagsleben der Menschen hinein. Anna Halprin lebt und arbeitet in Kalifornien.
Mit bereits weit über 80 Jahren ließ sie auf einer New Yorker Bühne ihr langes
Leben revue-passieren.

ble them any way you want. There are endless possibilities. They are not necessarily causing a fact. They just happen to happen the same time. My mission was
to keep opening up the boundaries that would be set up around us.
Just as we had discovered a total, holistic theater, we needed a well-trained holistic dancer-performer. I began to generate forms in wich the physical, emotional, mental and spiritual bodies functioned in a greater relationship to one another. My search was for the whole person, and my criterion was the meaning in
each individual‘s life.
We made everything absolutely visible. The stage was completely visible, stripped of curtains, flats. The light sources were completely visible, movements were
everyday movements that every body could identify with. They were task-oriented. Like ‘build a scaffold and when you have built it go up to the top‘.

When I was four or five years old, I danced for the fun of it.
When I was a teenager, I danced to rebell. But I never took it seriously as something I might persue as a career until I was introduced to modern dance. That
was with Charles Weidman and Martha Graham, who were pioneers in breaking
barriers. That’s when I really began to make a commitment to ‘this is what I really want to dedicate my life to‘.
Später distanziert sie sich dennoch vom modernen, zeitgenössischen Ballet, um
noch weiter zu gehen. Sie ist nicht mehr damit einverstanden, Bewegungen für
andere zu choreografieren und entwickelt eine radikale Vorstellung von Tanz: Jede
Tänzerin, jeder Tänzer soll Bewegung ganz aus sich selbst heraus finden, ein ureigenes Bewegungsvokabular, das kein anderer Mensch auf der Welt in genau der
gleichen Weise hervorbringt, da auch keine zwei Menschen mit gleicher Zellkonstellation auf dem Globus existieren. Aus dieser Sicht heraus empfindet sie auch
den modernen Tanz bereits wieder als Korsett mit zu vielen vorgestalteten Bewegungsabläufen. Sie bricht mit allen traditionellen Sichtweisen, und deren Anhänger in der Folge auch mit ihr.
Im Jahre 1955 gründet Anna Halprin das legendäre San Francisco Dancers Workshop und arbeitet eng mit A. A. Leath und John Graham zusammen. Sie mieten
ein Appartment, in dem sie unablässig experimentieren. Es geht unter anderem
darum, Techniken und Grenzen einer kollektiven Kreativität zu erforschen, mit
einer größtmöglichen kulturellen, ethnischen Diversität zu arbeiten, sowie mit
Spannungspaaren wie weiblich-männlich, jung-alt, reich-arm. Es geht darum, die
Interessen von Indivduum und Gruppe in Einklang zu bringen, und die gewonnenen Erfahrungen ins tägliche Leben zu übertragen. Parallel dazu arbeitet die
Kompanie jahrelang mit einem der damals bekanntesten Psychotherapeuten zusammen, dem Begründer der Gestalttherapie Fritz Perls.
We began to dance about our real relationship, and what was going on psychologically between all three of us. We were total artists. We broke as many barriers as we possibly could. We had to break the role of the dancer. We could speak,
we could sing, we could create sculpture. You can just find elements and scram-

Parades and Changes, 1965
Still
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48 | after a lifetime
Juliane Stiegele

After a life time
Kartoffelobjekt
9|2014 – 4|2015
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54 | Healing design für eine Kinderklinik
	Eine Mikro-Revolution
Juliane Stiegele

Stellen Sie sich vor, sie nähern sich, mit oder ohne Kind und vielleicht etwas beklommen vor dem, was Sie erwartet, dem Kinderhospital Ihrer Stadt.
Im Inneren des Hauses eröffnet sich eine überraschend poetische Welt. Auf allen
Korridoren begegnen Ihnen Farben, Formen, Linien, Zeichnungen: Eine Sonne mit
eigenwilligen Strahlen weist Ihnen den Weg zur Station, am Fenster fliegt ein
Flugzeug mit einem Riesenvogel um die Wette, dort zischt eine bunte Rakete
vorbei, man kann den Astronauten erkennen. Weiter hinten tutet behäbig ein
Ozeanriese, die See ist ruhig. Ein Hüpfspiel wurde in den zu ordentlichen Boden
eingelassen, Holzstiefel leuchten rot neben einem Türrahmen. Vor dem Fenster
zum Innenhof gleiten Riesenfische vorbei, eine dicke Scholle hat sich verschwommen und sucht den Ausgang. Die Ente an der Decke fliegt verkehrt herum, aber
es macht nichts. Dort fällt ein Schwarm bunter Konfetti über eine ganze Wand
her, die hölzerne Stationsmaus findet ausgerechnet hier ihr zweites Auge wieder.
Der blaue Baum mit reifen Äpfeln hat ein paar fallen lassen, gerade tritt der Putzmann darauf. Über einem Türrahmen kräht ausgelassen ein Vogel und lässt bunte Käckerchen fallen. Die Stationsschwester merkt es nicht. Ein Sechsjähriger benutzt den Holzkreis an der Wand als Lenkrad und steuert damit heimlich die ganze Klinik.
Diese Welt existiert mitten zwischen den harten medizinischen Fakten. Sie will
nichts verharmlosen oder überdecken, sie will so viel wie möglich Freude machen
und Ablenkung schaffen vom vielleicht schwer Erträglichen, vom Schmerz.
Der Neubau einer Kinderklinik in der Stadt Augsburg stand kurz vor dem Bezug,
als das Fehlen jeglicher Innengestaltung auffiel – wie wir es von den meisten
Krankenhäusern kennen. Weiße Wände, anthrazitfarbener Bodenbelag und laminierte Kunststofftüren in Holzoptik bestimmten auf 6000 m2 das Ambiente. Über
den Gängen lag die herzerwärmende Ausstrahlung eines Einwohnermeldeamtes.
Nichts deutete auf die besondere Klientel an Menschen hin, denen das Gebäude
eigentlich dienen sollte.
Im Gegenteil: In diesem Zustand war es selbst ein atmosphärischer Notfallpatient.
Alles schien jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits gelaufen.
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Zwei außergewöhnlich engagierte Chefärzte der Klinik weigerten sich jedoch,
solch düstere Aussichten zu akzeptieren. Durch ihre Intervention gelang es in
diesem Stadium trotzdem noch, eine ganzheitliche Innengestaltung des Gebäudes auf den Weg zu bringen, um eine die Kinderpatienten, Ärzte und Pflegepersonal annehmbare Atmosphäre zu schaffen. Eine bürgerschaftliche Mikro-Revolution
mitten im angekränkelten Organismus unseres Gesundheitswesens.
Der gesamte Bauetat war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebraucht. Das erforderliche Budget musste also vollständig aus Sponsorengeldern akquiriert werden.
Hier engagierte sich ein Förderverein der Klinik und entwickelte Begeisterung für
das Vorhaben. Es konnte schließlich ohne einen Euro öffentlicher Gelder realisiert werden.
In kurzer Zeit entstand ein ästhetisches Konzept, das die Angst der Kinderpatienten mildern, die Krankenhausschwelle überwinden helfen, Ermutigung ausstrahlen und zur Stressreduktion für die Beschäftigten beitragen würde.
Sein Leitfaden war leicht zu finden: Die Ästhetik der Kinder sollte die Gestaltung
‚ihres’ Krankenhauses bestimmen, damit sie in der Ausnahmesituation ihre vertraute Bildsprache vorfinden. Originale Kinderzeichnungen prägen daher als Hauptelement die gesamte Gestaltung, mit der ganzen Urkaft ihres Ausdrucks. Sie wurden lediglich extrem vergrößert und direkt auf die Wandflächen aufgebracht. Als
zweites durchgängiges Element kamen zweidimensionale Baukastenformen ins
Spiel, flache, auf die Wände applizierte Holzelemente. Sie setzen sich in farbigen
Entsprechungen im Bodenbelag fort. Die Gestaltung folgt Station für Station jeweils einem Thema.
Auch die Orientierung der Kinder im Haus sollte erleichtert werden. Es entstand
ein Leitsystem, das ihnen über eine einfache Symbolik hilft, ihr Stockwerk wieder
zu finden. Den langen Reihen uniformer Krankenzimmertüren wurden Bildsymbole
zugeordnet, damit die Kinder den Rückweg in ihr Zimmer ohne Mühe bewältigen
können.
War es künstlerisch gesehen durchgängig ein sehr reizvoller Prozess, so entwickelte sich das ganze Projekt in organisatorischer und vor allem in soziologischer Hinsicht zu einem wilden Abenteuer, das in seinen Anforderungen den gestalterischen Anteil bei weitem überstieg.
Schon im Vorfeld mussten in rechtlicher Hinsicht neue Wege gefunden werden.
Wie sieht ein Vertrag aus, der einen Endzustand erfassen soll, den zu diesem Zeitpunkt niemand vorhersagen kann? Das Problem löste sich nach vielen Diskussionen mit der Justitiarin schließlich durch die Aufnahme des sehr ungewöhnlichen
Vertragsbestandteils ‚beiderseitiges Vertrauen’.
Für alle organisatorischen und ästhetischen Belange des Projektes wurde hausintern ein bewusst überschaubares Gremium aus Ärzten, Facilities Management und
Kunst gebildet. Auf diese Weise sollten allzu breitflächige demokratische Prozesse
vermieden werden, die in einer Institution von einigen hundert Beschäftigten
vielfältigster Interessenlagen nur ermüden konnten. In dieser Gruppe generierte
sich in schwierigen Projektphasen immer wieder der nötige Rückhalt, ohne den
ein Vorhaben dieser Größenordnung nicht zu stemmen ist.
Zur Umsetzung des Gestaltungskonzeptes fand sich ein zehnköpfiges Team erfahrener Spezialisten verschiedener Gewerke aus meinem Umfeld zusammen, das in
vertrauter Verlässlichkeit kooperierte. Fast alle verzichteten wir zugunsten des
Projektes auf einen Teil unseres üblichen Honorarsatzes.
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Atmosphäre der Kinderklinik bei Bezug
des neu erstellten Gebäudes
Eine Innengestaltung war nicht vorgesehen
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Was die Zukunft noch bringen soll:
Dachskulptur MIKADO

Innengestaltung der Neuen Kinderklinik Augsburg – Ein Pilotprojekt
2015–2018
Initiatoren und Projektgremium
Prof. Dr. Dr. Michael Frühwald, Chefarzt Pädiatrie, Dr. Wilfried Schenk, OA Intensivmedizin, Prof. Dr. Tobias Schuster, Chefarzt Kinderchirurgie, Klaus Beekmann,
Facilities Management, Juliane Stiegele, künstlerische Leitung
Ausführendes Team
Juliane Stiegele, Entwurf, Organisation, Realisierung, mit Manuel Häusler, Matthias Wagner, Emanuel Sommer, Raphael Sommer, Werner Hailer, Andreas Berz,
Stefanie Kraut, Michael Oberländer, Erwin Heller, Franco, Astrid Dirschl
Die Kinderzeichnungen stammen von
Niklas, Ruth, Emma, Esther, Friederike, Arsen, Sinan, Nina, Anton,
Thomas, Virginia.
Inzwischen bekam das Projekt für seine gestalterische Qualität
einen Red Dot Design Award zuerkannt.
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call someone
you have not met in 10 years
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57 | INSTANT PARKING
Tang Yu-tung

Video stills

‚Instant parking‘ befasst sich in praktisch-subversiver
Weise mit der Parkplatznot der meisten Großstädte.
Die faltbare Parkplatzmarkierung kann man in jeder
Tasche mitnehmen und nach Bedarf einsetzen.
Taipei National University of the Arts, TW,
Department of New Media
Workshop Ordnung und Chaos –
Micro Utopias im Stadtraum von Taipeh
Juliane Stiegele, 2013
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Aktion: Marcel Holland
Konzept: Juliane Stiegele
Augsburg | 2019
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Auf den Straßenbahnschienen der nächtlichen Stadt
wohnt ein URBAN NOMAD. Morgens zwischen 2:00
und 4:00 h, wenn keine Straßenbahnen verkehren,
findet er irgendwo im Schienennetz seine Nachtruhe. Vielleicht begegnen Sie ihm auf Ihren nächtlichen Heimwegen.
Flüchtiges Wohnen. Wir werden immer mehr zu Nomaden des Lebens.
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58 | URBAN NOMAD
UTOPIA TOOLBOX
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write the word courage
with your left hand
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Technik |The risk of Utopia

61 | THE RISK OF UTOPIA
Juliane Stiegele

Bald ist das Vertrauen in die Technik groß genug, um auch den bedeutendsten Bereich im Zentrum der Stadt in einem Zug anzugehen: eine massive Backsteinreihe
von 98 Meter Länge und einer Fläche von 4.000 m2. In einer gewaltigen Anstrengung schrauben sich gleichzeitig mehrere bis zu fünfstöckige Gebäude auf über
6000 Hubspindeln nach oben. Eine Arbeitskolonne von sechshundert Mann bewältigt den Vorgang. Die Läden, Büros und Druckereien in den Gebäuden bleiben
währenddessen geöffnet, Leute kommen und gehen, sie arbeiten darin, als würde
nichts Besonderes passieren. Das Spektakel zieht Tausende von Menschen an,
die am letzten Tag sogar die Erlaubnis bekommen, unter den Häusern zwischen
den Hebeapparaten herum zu laufen. [1]

[1] Dass das Anheben
von Gebäuden gefährlich
blieb, zeigt sich noch
Anfang des 20. Jahrhunderts in der süddeutschen Stadt Nagold, wo
ein während der Hebung
einstürzender Gasthof
52 Menschen unter sich
begrub.

Mitte des 19. Jahrhunderts bewegten sich in Chicago zahllose Pferde auf den Straßen, sie waren das Fortbewegungs- und Transportmittel der Zeit. Knöchelhoch
lag modernder Pferdemistbrei auf den Wegen, Abfälle wurden dazu geworfen,
die Abwässer flossen überall frei herum, es stank bestialisch. Diese teuflische
Mischung war für die vielen Epidemien in der Stadt mit verantwortlich, denen
Tausende von Einwohnern zum Opfer fielen. Eine Lösung musste dringend her.
Ingenieur Ellis S. Chesbrough, eigentlich für Eisenbahnen zuständig, wird damit
bauftragt, diese Lösung zu suchen. Er ist überzeugt, das Problem durch eine unterirdische Kanalisation beheben zu können. Es wäre die erste in ganz Amerika.
Das Problem ist nun, dass Chicago zu flach liegt, um ausreichend Gefälle für ein
Rohrleitungssystem zu erzielen, und dass der Untergrund der Stadt sich als völlig
ungeeignet erweist, um darin Rohre zu verlegen. Chesbrough kommt also mit einer grandiose Idee daher: Wenn man nicht in die Tiefe gehen kann, warum nicht
stattdessen die ganze Stadt anheben! Seine Technologie dafür ist ebenso pragmatisch wie einfach: Der Schraubbock, die Hubspindel, ein Werkzeug der Eisenbahner, um Züge von den Gleisen zu heben, würde zum Einsatz kommen. Warum sollte man damit nicht auch ein ganzes Gebäude anheben können, so denkt er.
Ellis. S. Chesbrough

In den 1850er und 60er Jahren wird in Chicago tatsächlich Gebäude für Gebäude aufgebockt, vor den Augen ungläubiger Einwohner und Reisender. Nach den
leichteren Holzhäusern wagt man sich auch an die Backsteingebäude. In einem
22. 000 t schweren Hotel läuft während der Hebung der Hotelbetrieb wie gewohnt
weiter, manche Besucher bekommen gar nichts mit. Ein Stammgast wundert sich
lediglich, warum die Eingangstreppe immer steiler wird.

Anhebung der
Straßenzeile
an der Lake Street
Chicago, um 1860

Nach Abschluss der gesamten Hebeaktion liegt Chicago im Durchschnitt knapp
zwei Meter höher. Das Abwassersystem wird nun mit dem nötigen Gefälle verlegt, neue Fundamente eingebaut und das Niveau von Strassen, Bürgersteigen
und Hauseingängen angeglichen.
Über die genauen Kosten ist nicht viel bekannt, man geht davon aus, dass sie
sich umgerechnet auf etwa 250 Millionen Dollar beliefen.
Ellis S. Chesbrough hatte bewiesen, dass Abwassersysteme selbst unter schwierigsten Bedingungen realisiert werden können. Sein Beispiel zog Folgeprojekte
in ganz Amerika nach sich. Bald entstanden auch die ersten unteridischen Bahnen, schließlich die ersten Subways, die mehrgeschossige Stadte war erfunden.

Anhebung des
Hotel Briggs House
Chicago, 1866

Zurück in das damalige Chicago. Mit der vertikalen Bewegung von Gebäuden nicht
genug, macht man nun auch vor ihrer horizontalen Verschiebung nicht mehr halt.
Dem allgemeinen Aufbruch der Stadt in moderne Zeiten, in Reichtum und Expansion, stehen viele der bescheideneren Holz-Rahmengebäude im Zentrum im Wege und werden daher an den Rand der Stadt verbracht. Der Tourist David Macrae [2]
beschreibt, wie er seinen Augen kaum traut: ‚Kein Tag während meines Aufenthalts in der Stadt verging, an dem ich nicht einem oder mehreren Häusern begegnete, die ihren Standort wechselten. An einem Tag traf ich neun. Beim Überqueren der Great Madison Street mit dem Pferdewagen mussten wir zweimal
anhalten, um Häuser vorbei zu lassen.‘

[2] David Macrae
The Americans at Home
Edinburgh, 1870
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Protestformen |Objekte für Kampagnen

66 | Einfach aufblasen ¬ Objekte
für Kampagnen IM öffentlichen Raum
UTOPIA TOOLBOX

Um einen Diskurs über ein Thema innerhalb der Stadtgesellschaft auszulösen,
steht neben den digitalen Medien auch der architektonische öffentliche Raum
zur Verfügung.
Man benötigt nicht unbedingt einen hohen Etat, um dort wirksam und auf ungewöhnliche Weise auf sein Anliegen aufmerksam zu machen, wie das Beispiel
einer Auftragsarbeit von UTOPIA TOOLBOX für attac Deutschland zeigt. Für deren Kampagnen gegen TTIP|CETA auf öffentlichen Plätzen wurde ein attraktives
und weithin sichtbares Objekt entwickelt, das Aufmerksamkeit bei Passanten erzeugt und den Ausgangspunkt für Diskussionen setzt: Eine themenbezogene, aufblasbare Skulptur.
Die dafür verwendete Technik lässt sich leicht auf Objekte anderer Formen und
Größen übertragen.
Das im Bild gezeigte Objekt wurde mit rund 300 Euro Materialetat, in einer simplen, von UTOPIA TOOLBOX für derartige Einsätze entwickelten Fertigungtechnik
und mit wenigen Haushaltswerkzeugen realisiert. Seine Hülle besteht aus handelsüblicher Gartenfolie, die durch zwei Industriestaubsauger mit Umkehrfunktion
aufgeblasen wird. Die einzelnen Teile der Folienhaut sind mit Paketband verklebt.
Bei sorgfältig angewandter Technik hält die Luft nach dem Aufblasen etwa zwei
Stunden. Mit solch skizzenhaften Verbindungen erzielt man natürlich nicht die
Dichtigkeit vulkanisierter Nähte, und schon gar nicht die Strapazierfähigkeit von
Hüpfburgen. Für den oben beschriebenen kurzfristigen Zweck aber reichen sie
völlig aus.
In luftleerem Zustand und zusammengelegt passt das pneumatische Objekt in einen PKW-Kombi. Es ist mehrfach einsetzbar und leicht zu reparieren. Und wenn
es nach einigen Einsätzen das Ende seiner Haltbarkeitsdauer erreicht hat, kann
man im direkten Recycling noch Mülltüten und Abdeckplanen daraus fertigen.

UTOPIA TOOLBOX for attac
Aufblasbares Objekt
Gartenfolie, Paktband,
2 Industriestaubsauger mit Umkehrfunktion
Durchmesser bei voller
Entfaltung: 28 m
attac-Kampagne gegen TTIP|CETA,
Rathausplatz Augsburg, 2015
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UTOPIA TOOLBOX for attac
attac-Kampagne gegen TTIP|CETA
Reichstag Berlin, 2016
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wünschte ich mir, ich hätte das in anderen Momenten meines Lebens auch so
gemacht. Damals tat ich es jedenfalls. Eine sehr interessante Zeit. Dennoch war
es schwer, nochmal von vorne zu beginnen.

Interview mit Wolfgang Kaleck, ECCHR

Würden Sie kurz die Hauptaufgaben des ECCHR umreißen?

[1] www.ecchr.eu

Als Sie im Jahre 2007 das Eureopean Center for Constitutional and Human Rights
[1] gründeten, war es anfangs noch ohne Etat, ohne Sicherheit. Im Gegenteil
warfen Sie noch bestehende Sicherheiten über Bord, um Freiraum für die anstehende Aufgabe zu haben. Insofern trägt es Züge eines Kunstwerks, das in der
Zukunft liegt, und das man sich über die Jahre erst erschließt, aber genau weiß,
dass man es machen muss. Was hat Sie damals dazu ermutigt?
Genau das. Ich war anderthalb Jahrzehnte lang 150 Prozent Anwalt, mit einem
hohen Spannungsfaktor, mit Neugier, weil wir damals in Ost-Berlin in der Friedrichstraße als wahrscheinlich erste linke Kanzlei aus dem Westen anfingen. Wir
hörten und erlebten sehr viele Nach-Wende-Geschichten und bekamen noch ganz
direkten Zugriff auf die ostdeutsche Realität. Damals hängten wir wie die Privatdetektive in schwarzen Krimis das Schild raus, weil wir erst mal gar nichts
zu tun hatten. Und ab nachmittags saßen und tranken wir mit den Leuten und
hörten ihnen zu. Das war meine Art, überhaupt in dieses Anwaltsdasein hinein
zu kommen, das ich immer auch als Möglichkeit begriff, mehr über die Realität
von anderen Menschen zu erfahren. Neben vielen Berlin-bezogenen Fällen waren zunächst die ostdeutschen Provinzen unser Betätigungsfeld. Unterschiedlicher hätte es nicht sein können: Zum einen die radikalen Kriegsgegner, zum anderen die Opfer von Neonazis. Man kam einerseits in Städte, wo man abends im
besetzten Haus schlief und noch in nette Kneipen ging, und andererseits nach
Magdeburg, wo man immer punktgenau zum Prozess ankam und nicht länger bleiben wollte, als notwendig. Später wurde ich auch Rechtspolitiker, übernahm den
Vorsitz des Republikanischen Anwaltvereins und engagierte mich in der europäischen Rechtspolitik. Um die Zeit des 11 | 9 | 2001 machte ich als Anwalt in
Deutschland und in Europa viel Anti-Repressionsarbeit, fing aber bereits an, international zu arbeiten, zum Beispiel an argentinischen Fällen.
Irgendwann wurde mir das Korsett des doch irgendwie betriebswirtschaftlich
ausgerichteten Anwaltsdaseins zu eng. Ich arbeitete zwar in einer Kanzlei, die
meine Arbeit politisch voll unterstützte, aber letztlich muss eine Kanzlei einen
gewissen Umsatz erwirtschaften, und ich konnte nicht dauerhaft in Anspruch
nehmen, dass die anderen zum Arbeitsgericht oder zum Amtsgericht Mitte fuhren, während ich die spannenden politischen Projekte machte.
Über meine internationalen Kontakte hatte sich mir der Möglichkeitsraum eröffnet, auf dieser Ebene zu arbeiten.
Sie sagen, ich musste mich bestimmter Sicherheiten entledigen, man kann aber
auch das Wort Sicherheit durch Beengung ersetzen. Später kamen mir nach und
nach Begriffe wie Intuition in den Sinn, mit denen ich zu der Zeit nicht viel
anfangen konnte. Aber ich hatte die Intuition und bin ihr gefolgt. Manchmal

Angefangen haben wir mit Augusto Pinochet, der in Chile mehrere Dekaden vorher Verbrechen begangen hatte. Gegen ihn wurde in Spanien ein Strafverfahren
eröffnet [und Pinochet dann in London verhaftet], weil Nichtregierungs-Akteure,
Rechtsanwälte, Exilierte, Betroffene und Familienangehörige von Ermordeten solche Verfahren anstrengten. Entlang dieser Linie arbeiteten wir. Durch den Pinochet-Fall wurde uns klar, dass wir mit unserer anwaltlichen Expertise auch grenzüberschreitend wirken können. Ich selbst erlebte das an zwei großen Fällen, neben den argentinischen Militärdiktaturverfahren auch an Fällen von Folter in Guantanamo.
Es war und ist bis heute der eine große Strang des ECCHR: Wir versuchen, Verbrecher, die in Staatsdiensten und mit Hilfe eines Staatsapparates Straftaten begehen, grenzüberschreitend verantwortlich zu machen.
Von Anfang an war aber der zweite Strang, auch wirtschaftliche Akteure zur Verantwortung zu ziehen. Es war klar, dass es bei der Militärdiktatur in Argentinien nicht nur um einen Haufen grausamer Militärs ging, die die Macht ergreifen
wollten, sondern dass es sich um ein politisches und ökonomisches Projekt zur
neoliberalen Umgestaltung der argentinischen Gesellschaft handelte. Auch der
chilenischen. Da wirken jede Menge nationaler und internationaler Unternehmen
mit. Ein alter Fall ist der der verschwundenen Gewerkschafter von Mercedes Benz
in Argentinien, wie auch der der ermordeten Gewerkschafter von Nestlé in Kolumbien. Wir beschäftigen uns heute auch mit Waffenexporteuren und den Exporteuren von Überwachungstechnologie an Diktaturen. Von Anfang an konzentrierten wir uns zudem auf die Ausbeutung in globalen Produktions- und Lieferketten.
Da wurde es noch schwerer. Während wir einerseits gutes Recht vorfanden – das
Folterverbot ist absolut und Ausnahmen sind nicht zuglassen – gibt es leider
kein Verbot von Ausbeutung. Im Gegenteil, Ausbeutung ist Teil des normalen globalen Wirtschaftens. Als ECCHR kommen wir nur an Exzesse heran, wenn etwa
Menschen so schlimm ausgebeutet werden, dass es sich um Sklaverei handelt,
oder wenn sie am Arbeitsplatz zu Tode kommen, wie bei einem Fabrikbrand in
Pakistan oder dem Zusammenbruch des Fabrikkomplexes Rana Plaza in Bangladesch. Wir versuchen – da sind wir sehr nahe bei der Kunst, der Erzählkunst vornehmlich – das Konkrete mit dem Allgemeinen zu verbinden. Wir greifen den
Brand in einer Textilfabrik auf, um das sehr viel abstraktere und allgemeinere Unrecht in den Produktions- und Lieferketten der globalen Textilindustrie zu problematisieren. Wir verstehen unsere Arbeit auch als Intervention, denn viele unserer Arbeiten haben ein disruptives Element. Der Überraschungseffekt ist von
Bedeutung. Mit rein juristischen Mitteln kommen wir nur bis zu einem bestimmten Punkt, deshalb ist es wichtig, auch andere Mittel anzuwenden. Das kann nur
dann gelingen, wenn wir in der Lage sind, einerseits die Sprache der Juristen
zu beherrschen, um uns im juristischen Diskurs zu bewegen, andererseits aber
auch anders zu Menschen sprechen können, und anders über das sprechen können, wogegen wir angehen.

Verbrecher grenzüberschreitend verantwortlich machen, die in
Staatsdiensten und mit
Hilfe eines Staatsapparates Straftaten
begehen

Wirtschaftliche
Akteure zur Verantwortung ziehen
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Inwieweit können Sie als Anwalt strategisch arbeiten, um politische Verhältnisse in Gesellschaften zu verändern?

Das Faszinierende an
unserer Arbeit ist,
dass wir j e t z t
anfangen können.

Ich würde es am Begriff der Utopie festmachen. Wir gebrauchen den Begriff ‚konkrete Utopie‘, die konkrete Utopie der Menschenrechte. Menschenrechte stehen
in vielen Konventionen, sind in Gesetzen niedergeschrieben und bieten uns hier
und jetzt konkrete Ansatzpunkte, etwas zu bewegen. Andererseits haben bestimmte Programmsätze utopischen Gehalt. Wenn etwa in der allgemeinen Menschenrechtserklärung steht, Menschen sind frei und in Würde geboren, ist das
eine tolle Idee, aber um sie zu verwirklichen, müssen wir unsere Gesellschaften
gestalten. Das Faszinierende an unserer Arbeit ist, dass wir uns nicht nur, wie
Ernst Bloch es einmal bezeichnet hat, in ‚Narrenparadiesen‘ bewegen müssen und
uns Gedanken machen, wie eine Utopie aussieht, sondern dass wir j e t z t anfangen können. So geraten wir nicht in Versuchung, uns als Avantgarde zu begreifen, die irgendein Utopia vordenkt, sondern fangen heute an, ein besseres Übermorgen im Blick, und wohlwissend, dass wir nicht die einzigen sind, die daran
arbeiten, und dass wir es nie alleine schaffen können.
Politik und Recht müssen da zusammenwirken. Wir bezeichnen unsere Arbeit als
politisch und juristisch. Dabei müssen wir sehr aufpassen, in welchem Zusammenhang wir wie agieren. Wenn ich hier mit Ihnen spreche, kann ich betonen, wie
politisch wir sind und wie toll ich es finde, mit Künstlern und politischen Aktivisten zusammenzuarbeiten. Im Gerichtssaal bleiben wir sehr viel näher am formalen juristischen Diskurs. Das führt manchmal zu einem Spannungsverhältnis
zwischen Kollegen, wenn der eine sagt, halte du mal bitte deine Klappe, ich will
hier gerade mit dem juristischen Moment ernst genommen werden, und wenn
die dich hören, unterstellen sie uns, dass wir das Ganze dazu benutzen, etwas anderes zu erreichen, als in unseren juristischen Anträgen steht.

Stimmt ja auch vermutlich!

Wir müssen zum Teil
mit Gesetzen arbeiten,
die ungerecht sind.

Stimmt auf jeden Fall! Die Schwierigkeit ist, die Wirksamkeit unserer Aktion im
juristischen Verfahren nicht zu beeinträchtigen. Das ist natürlich ein Stück weit
schizophren, wie unsere Arbeit ein Stück weit schizophren ist, denn wir müssen
zum Teil mit Gesetzen arbeiten, die ungerecht sind. Wir arbeiten daran, nachzuweisen, dass sie nicht funktionieren und fordern ein neues, ein anderes Recht.
Andere Gesetze wiederum lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig, wie das
Anti-Folter-Verbot.

Muss der Begriff Menschenrecht vielleicht auch weiter definiert werden, wenn
es um die zukünftige Existenz der ganzen Menschheit geht? Ist es eine nationale Sache, wenn in Brasilien der Wald brennt oder Grönland zerstört wird, oder
man im Meeresboden nach Manganknollen wühlt? Haben wir von Europa aus
das Recht, mitzureden?
Diese Fragen stellen sich natürlich zu Recht, sie sind aber schon älter als man
heute denkt. Wenn man manche westliche Staatenlenker heute reden hört –

Jahresbericht 2018 des
ECCHR, mit Arbeiten
des argentinischen
Künstlers
Marcelo Brodsky
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