
(  polit ische,  soziale,  persönliche themen )
wir haben unsere ästhetische praxis mit kindern 

und jugendlichen sowie mit erwachsenen parallel 
entwickelt. unsere erfahrungen mit den jeweils er-
probten methoden sowie die dafür zugrunde liegen-
den anliegen und ansprüche standen und stehen 
stets im austausch. für beide bereiche gilt, dass wir 
uns aktuellen, gesellschaftlich relevanten themen 
in einem spektrum von politischen, sozialen und 
persönlichen zugängen nähern. für das kunstfeld 
kommt hier noch das abarbeiten an feldeigenen  
widersprüchen und blinden flecken hinzu. 

dabei trauen wir den kids, ungeachtet ihres 
hintergrunds oder ihrer vorbildung, immer auch die 
gleichen themen wie den erwachsenen zu. erstere 
setzen sich mit den meisten dingen, die uns be-
schäftigen, sowieso auch auseinander, auch wenn 
man dies manchmal nicht erwarten mag. natürlich 
nähern wir uns diesen hier auf andere weise, als mit 
den erwachsenen, was aber weniger die mögliche 
inhaltliche tiefe, als die zugangsweisen betrifft. 

grundlegend gehen wir 
davon aus, dass für alles, 
wonach die kids fragen 
oder was sie einbringen, 
gerade der richtige mo-
ment ist.

in unserer praxis als greater form versuchen 
wir, diverse und reichhaltige lern- und forschungs-
situationen durch und für ästhetische praktiken zu 
erschaffen. diese situationen gestalten wir in mög-
lichst großer kollaboration mit den jeweils beteilig-
ten kindern und jugendlichen sowie erwachsenen; es 
geht uns dabei um das eigene lernen und forschen, 
um das der beteiligten 
sowie ein gemeinsames.

wie lassen sich mit ästhetischen mitteln 
lernsituationen gestalten, in denen individuelle  
und gemeinsame lern- und entwicklungsprozesse, 
den bedürfnissen der beteiligten entsprechend, 
offen und selbstbestimmt befördert werden?

(  w i s s e n  /  l e r n e n  /  e n t w i c k l u n g  )
in den lernsituationen geht es uns vordergrün-

dig nicht um das vermitteln von formalem oder  
statischem wissen. in diesem sinne arbeiten wir auch 
nicht mit feststehenden, lediglich auf einem vorge-
gebenen weg zu erreichenden wissensinhalten. was 
nicht ausschließt, dass wir bei bedarf etwa hand-
werkliche oder technische fähigkeiten vermitteln.

wir begreifen lernen vielmehr als entwick-
lungsprozess, der sich nicht erzwingen und dessen  
ergebnisse sich, im falle seines eintretens, nicht vor-
bestimmen lassen und stets veränderlich bleiben  

– für den aber ermöglichende situationen erschaffen 
werden können. konflikte und widersprüche sind 
ein essentieller aspekt von lern- und forschungs-
prozessen – sie haben für uns priorität, sind eine 
notwendige qualität.* wichtige voraussetzungen 
dafür sind etwa vertrauen in die geteilte situation 

und selbstbestimmtheit. 
diese sind jedoch nicht 
einfach vorauszusetzen, 
verlangen gemeinsames 
arbeiten an der situation.

(  l e r n f o r m e n  )
deshalb richten wir einen großen teil unse-

rer aufmerksamkeit auf die formen von lern- und  
forschungssituationen und -prozessen bzw. des  
zusammenseins. im zentrum stehen dabei die  
subjekte als handelnde personen –  mit ihren be-
dürfnissen, anliegen, wünschen und ängsten, mit  
ihrem willen zu lernen sowie dessen blockierungen. 
es geht um das kontinuierliche (wieder-)herstellen 
von handlungsfähigkeit.

aber, wer sind wir eigentlich?

ab 2017 setzen wir, cora czarnecki, philipp rö-
del und lina ruske, unsere gemeinsame praxis als  
greater form fort.

dies betrifft unsere arbeit als agzkl (ag zeitge-
nössische künstlerische lehre) mit studierenden 
und erwachsenen im kontext künstlerischer lehre 
sowie unsere projekte mit sozial- und bildungs- 
benachteiligten kindern und jugendlichen in schulen 
und jugendclubs, welche wir bisher unter unseren  
bürgerlichen namen durchführten. in beiden  
zusammenhängen haben wir wiederholt auch mit 
anderen praktiker*innen kollaboriert.

der ansatz unserer praxis lässt sich bisher unter 
keinem einfachen begriff zusammenfassen. diese 
hat sich durch kontinuierliche arbeit an verschie-
denen projekten in unterschiedlichen feldern ent-
wickelt. dabei folgten wir einem transdisziplinären 
ansatz und interesse, von der kunst kommend,  
irgendwo im spannungsfeld von ästhetischer  
forschung, kultureller bildung, kulturvermittlung, 
experimenteller pädagogik, kunsttherapie, sozialer 
arbeit usw. 

stets im modus des experimentierens, entwi-
ckelten und realisierten wir, selbst- und interes-
sengeleitet, aus den offenen fragen der vorherigen 
projekte und deren theoretischer reflexion unsere 
neuen vorhaben. man kann also sagen, unsere praxis  
hat sich vordergründig aus der praxis entwickelt. *

aufgrund der prozesshaftigkeit und des kon-
tinuierlichen “dazwischen-seins” unserer praxis, 
wollen wir diese nicht einzelnen begriffen bzw.  
disziplinen zuordnen. die beste bezeichnung ist 
für uns stets die beschreibung (der tatsächlichen  
praxis). somit werden wir diesen text nutzen, einige 
wichtige aspekte unserer praxis hinsichtlich unserer 
anliegen und vorgehensweisen, ihrer hintergründe 
sowie unseres selbstverständnisses zu umrei-
ßen und zu befragen. den text verstehen wir als  
arbeitspapier.

(  l e r n s i t u a t i o n e n  /  e r f a h r u n g s o r i e n t i e r t  )
ausgehend u.a. vom ansatz der ästhetischen 

forschung* (nicht als akademische disziplin) gestal-
ten wir unsere lern- und forschungssettings erfah-
rungsorientiert – und dies in einem doppelten sinne: 

(1) als ausgangspunkt eines gemeinsamen  
arbeitens versuchen wir meist, die dem themati-
schen rahmen eines projekts entsprechenden erfah-
rungen der beteiligten zu aktivieren und im weiteren 
einzubeziehen. das heißt, unsere lernsituationen 
sind (zumindest im verhältnis zu üblichen lernan-
ordnungen) vorerst tendenziell leer, richten und  
gestalten sich erst durch die beteiligten spezifisch 
aus. diese können sich interessengeleitet einen  
eigenen zugang zu unserem thematischen und  
methodischen rahmen erarbeiten. 

(2) im weiteren arbeiten wir immer mit mög-
lichst erfahrungsorientierten methoden. das heißt, 
die inhaltliche auseinandersetzung findet z.b. ver-
mittelt über handlungen und situationen oder etwa 
einen handelnden und wahrnehmenden umgang mit 
materialien statt.

diese erfahrungsorientierung ist eingebettet in 
unseren ästhetischen zugang; nicht nur innerhalb 
der lernsituationen, sondern auch zu diesen als gan-
zes. wir betrachten lernsituationen formal-sozial als 
theatrale momente, als aufführungssituationen. sie 
folgen je nach kontext spezifischen dramaturgien, 
in bestimmten raumanordnungen sowie rollenver-
teilungen. aufgeführt werden dabei z.b. machtver-
hältnisse, handlungsmuster oder vorstellungen da-
von, wie lernen funktioniert. durch diesen blick auf  
lernsituationen, werden diese für uns als ganzes 
analysierbar, kritisierbar sowie davon ausgehend 
ganzheitlich gestaltbar. dementsprechend ist es uns 
wichtig, die beteiligten über die spezifische gestal-
tung einer lernsituation 
und unsere zugrundelie-
genden anliegen zu infor-
mieren bzw. sie in diese 
einzubeziehen.

(  p r o z e s s o f f e n  )
dass wir unsere angebote auf den erfahrungen 

der beteiligten aufbauen (1) bedeutet auch, dass wir 
diese prozessoffen gestalten – was nicht heißt, dass 
wir etwa keine klaren anliegen und interessen ver-
folgen. auch gibt es meist von beginn an einen aus-
formulierten plan, hinsichtlich form und inhalt. wir 
gestalten aber den prozess, den beteiligten entspre-
chend, auf diese reagierend, immer wieder neu. der 
ursprüngliche plan dient, neben einer vorhergehen-

den orientierung, auch 
für uns, letztlich als basis 
für diesen prozess.

(  i m p l i z i t  &  e x p l i z i t  /  f o r m  &  i n h a l t  )
aus dem anspruch, erfahrungsorientiert (2) und 

mit einem fokus auf die formen von lernsituationen 
zu arbeiten, ergibt sich für uns weiterhin, dass wir 
bewusst die unterschiede zwischen den impliziten & 
expliziten aspekten von lernsituationen betrachten, 
wobei dies ohne wertung geschieht. unser anliegen 
ist es, deren form & inhalt gleichermaßen zu beach-
ten und möglichst stark zu verdichten. 

hier hilft vielleicht ein beispiel: wenn man einer 
gruppe etwa selbstständigkeit vermitteln will, so 
kann man dies zwar in form eines statischen, frontal 
angelegten seminars tun, schneidet dadurch aber  
einen großteil der möglichen erfahrungen von selbst-
ständigkeit ab. wir würden sogar sagen, dass, egal 
wie intensiv dieses thema inhaltlich vermittelt wird, 
der implizite effekt, vermittelt durch diese lernform, 
letztlich ein gegensätzlicher ist. 

dieser effekt der lernform, welcher, durch  
regelmäßig wiederholte gleiche handlungen, also 
übung, implizites handlungswissen produziert, wird 
zugunsten eines einseitigen fokus auf den inhalt 
meist vernachlässigt und unterschätzt. da wir einem 
ganzheitlichen anspruch folgen, sehen wir unsere 
aufgabe also auch darin, form & inhalt auf einan-
der bezogen, sich gegenseitig unterstützend, zu ge-
stalten. auch hier geht es um die frage, wie lernen 
wir? wir denken, u.a. durch erfahrungen, die einen 
wirklichen unterschied 
machen. alternative er-
fahrungen und vor allem 
handlungen ermöglichen 
es, alternatives hand-
lungswissen einzuüben.*

(  entwicklungs- und erkenntnisorientiert  )
vor allem in unseren kollaborationen mit kindern 

und jugendlichen arbeiten wir hauptsächlich mit 
verschiedensten künstlerischen mitteln. dabei zie-
len wir jedoch nicht auf eine handwerkliche meister- 
schaft oder etwa das nachahmen von vorgegebenem 
ab. vielmehr dienen sie – neben der freude am frei-
en machen und experimentieren – der ermöglichung 
einer inhaltlich-reflexiven auseinandersetzung. 
im vordergrund stehen inhalt und bedeutung, die  
eigene erfahrung, eine eigene ästhetische praxis.

denn, unser anliegen ist vordergründig  
entwicklungs- und erkenntnisorientiert. was die-
se entwicklungen und erkenntnisse jedoch letztlich 

ausmachen, können und 
wollen wir, im sinne eines 
emanzipatorischen for-
schens und lernens, nicht  
bestimmen.

(  u n s e re  ro l l e  /  w i d e r s p r u c h  /  e n t l e r n e n  )
was aber ist unsere rolle in den situationen die 

wir verantworten / initiieren? zuerst einmal ist sie 
problematisch, da wir es im sinne emanzipatorischer 
bildung anstreben, dass die beteiligten im verlauf 
eines gemeinsamen prozesses die verantwortung 
für die geteilte situation und ihre individuellen  
prozesse immer mehr übernehmen. wie stark wir 
dies anstreben, variiert den bedingungen und  
möglichkeiten der jeweiligen situation und der  
beteiligten entsprechend. ein solcher prozess ist  
immer widersprüchlich, da wir nie völlig aus der rol-
le der verantwortlichen aussteigen können, dies im  
sinne einer möglichst großen selbstbestimmtheit 
aber tendenziell anstreben.*

es handelt sich dabei um einen prozess des  
entlernens; und dies auf beiden seiten. ein solcher 
ist immer schmerzhaft, oder zumindest konflikt-
behaftet – in diesem falle, weil er bedeutet, mit den 
gesellschaftlich geprägten rollenbildern – etwa von 
schüler*in und lehrer*in – und den damit verbun-
denen erwartungen und projektionen konfrontiert 
zu sein und sich durch diese durchzuarbeiten. ein 
ziel dieses prozesses des entlernens sehen wir darin, 
neue, diversere und im besten falle offenere rollen-
verständnisse auf beiden seiten zu erlernen. 

unsere rolle (in den projekten) ist also proble-
matisch und widersprüchlich, wir verstehen auch 
sie als immer im prozess befindlich. die arbeit an 
und mit den rollen, an 
der geteilten situation 
an sich sowie an dem 
verständnis von lernen 
und lehren,  sind teil  
unserer praxis.

(  s e l b s t v e r s t ä n d n i s  )
auch das selbstverständnis, aus dem heraus wir 

unsere projekte entwickeln, das unsere praxis beein-
flusst, mit dem wir uns in und zwischen verschiede-
nen kontexten bewegen, ist für uns stets offen sowie 
von widersprüchen geprägt. dies macht zuweilen 
auch die abwehr gegen äußere zuschreibungen not-
wendig.

wenn überhaupt wir uns anhand einer disziplin 
verorten wollen, dann würden wir noch am ehesten 
sagen, dass wir uns als künstler*innen verstehen. 
aber was genau bedeutet dies für uns bzw. was ist 
unser weiteres verhältnis zur kunst? diesen fragen 

sowie den damit verbun-
denen widersprüchen 
widmen sich die folgen-
den drei abschnitte.

(  r o l l e n b i l d  /  d i s z i p l i n e n  )
das rollenbild künstler*in verfügt in sei-

ner aktuellen gesellschaftlichen funktionsweise 
über eine hohe potenzielle bewegungsfreiheit und  
anschlussfähigkeit. sich als künstler*in zu positio-
nieren, scheint uns gegenüber anderen disziplinen 
und professionen die meisten oder zumindest viel-
seitigsten, gesellschaftlichen handlungsmöglichkei-
ten zu eröffnen, vor allem außerhalb der spezifischen 
kunstfelder.*

diese freiheiten sind auch gekoppelt an die  
problematische und zu recht kritisierte vorreiterrolle  
des autonomen künstler*innensubjekts im kogni- 
tiven und kreativen kapitalismus, seiner vorbild- 
funktion für das absolut freigestellte und dadurch 
letztlich marktkonforme subjekt.*

 
doch auch wenn wir uns der damit verbundenen 

probleme und widersprüche bewusst sind, wollen wir 
die kritisierte gesellschaftliche tendenz nicht als ein-
bahnstraße sehen. auch in dieser widersprüchlichen 
freiheit sehen wir positive handlungsmöglichkeiten. 
überhaupt sind es widersprüche, die, wie aktuell 
jegliches gesellschaftliche handeln, so auch unseres 
prägen und die wir nicht auflösen können, mit denen 
es aber gilt, bewusst und aktiv umzugehen.

wir nutzen das rollenbild künstler*in als vehikel, 
da es uns ermöglicht, uns zwischen verschiedenen 
praxisfeldern und gesellschaftlichen kontexten 
zu bewegen – ohne dabei deren jeweilige zweck- 
orientierung vollständig aufnehmen zu müssen  

– sowie theoretisches und handlungswissen aus ver-
schiedenen disziplinen aufnehmen zu können und 
in anderen kontexten zu erproben. hierin sehen wir 
eine große aktuelle qualität und potenzialität des 
künstler*innenseins. dieses (durchaus positive) ge-
brochene verhältnis zu den disziplinen und kontexten, 
unser wille, nicht in ihnen aufzugehen, betrifft für uns 
gleichermaßen das kunstfeld. künstler*innen zu sein, 
ist für uns ein mittel, kein selbstzweck. wir haben 
einen gesellschaftlichen sowie einen persönlichen 
anspruch, nicht einen auf disziplinen bezogenen.

(  p r a x i s -  u n d  w i s s e n s f o r m e n  /  
ä s t h e t i s c h e  p r a k t i k e n  /  l e r n e n  )
an der kunst interessieren uns weiterhin ihre 

praxis- und wissensformen, besonders der aspekt 
des ästhetischen, genauer gesagt, das ästhetische 
wahrnehmen, denken und handeln, der ästhetische 
umgang mit und zugang zur welt. ästhetische prakti-
ken sind für uns allerdings explizit nicht an die diszi-
plin der kunst (und ihre institutionen) bzw. ihre zwe-
cke oder auch ihren reinen selbstzweck gebunden.  
vielmehr, so denken wir, setzt sich im gesellschaft-
lichen feld der kunst nur ein teil der potenziale  
ästhetischen wahrnehmens, denkens und handelns 
um. diese gilt es breiter zur verfügung zu stellen und 
zu ermöglichen, also kunstexterne zwecke für künst-
lerische/ästhetische praxis- und wissensformen zu 
finden.*

wir denken und gestalten unsere lernsituationen 
aus einer ästhetischen perspektive bzw. arbeiten 
in diesen mit ästhetischen mitteln und methoden. 
ästhetische prozesse und lernprozesse weisen ver-
schiedene ähnlichkeiten oder sogar verwandtschaf-
ten auf: beide können, wenn sie auch gemeinsam mit 
anderen durchschritten werden, nur durch persön-
liches und somit individuelles wahrnehmen, denken, 
aneignen und handeln stattfinden. dabei sind sie, 
hinsichtlich der wege ihres voranschreitens und ihrer 
ziele, nicht vorherbestimmbar, sogar nie völlig ab-
schließbar. vielmehr passieren beide, im idealfall, in 
einem ausgreifenden prozess ständiger erweiterung, 
immer wieder hin zur vielheit. wobei sie aber not-
wendig geprägt sind von brüchen, abbrüchen und 
zusammenbrüchen, zweifeln und darauf aufbauen-
den neuanfängen. was es aber bei beiden nicht gibt 
bzw. nicht geben sollte, ist ein richtig oder falsch. 

leider ist aber gerade das lernen – vor allem als 
bewusst erfahrenes, etwa im kontext von institutio-
nen – bei den meisten menschen negativ konnotiert, 
unter anderem, weil es oft in verbindung mit katego- 
rien von leistung und beurteilung erfahren wird.  
ästhetische praktiken können einen unvoreingenom-
meneren und positiveren umgang mit den notwen-
digen widerständen und frustrationen von lern- und 
entwicklungsprozessen ermöglichen. zum beispiel 
kann in ästhetischen prozessen durch das kontinuier-
liche erschaffen oder auch sammeln von artefakten 
der prozess sichtbarkeit erlangen – die mühe wird 
direkt belohnt und der prozess teilbar – und selbst 
ein zuerst unliebsames teilergebnis kann sich später 
wieder als nützlich herausstellen. in unseren projek-
ten bezeichnen wir mittlerweile die beteiligten (uns 
eingeschlossen) offensiv als forscher*innen, die ge-
meinsame tätigkeit als forschen. dadurch vermittelt 
sich, so denken wir, ein ernsthaftes und grundlegend 
wertschätzendes, aber auch offenes bild der rollen 
und tätigkeiten aller beteiligten.

wir wollen ästhetische praktiken bereitstellen 
bzw. situationen erschaffen, die eine ästhetische 
praxis positiv bedingen, in kontexten und für perso-
nen, die sonst keinen zugang dazu haben bzw. für 

“kunstfremde” zwecke. gerade die meisten kinder 
und jugendlichen sind von sich aus ästhetisch ak-
tiv, ohne dass dies von ihrem umfeld geschätzt und  
unterstützt wird.

(  k r i t i s c h e  a u t o n o m i e  )
auch zu dem dispositiv der autonomie der kunst 

– oder in der kunst – haben wir ein widersprüchliches 
verhältnis bzw. ergibt sich aus diesem für uns die 
notwendigkeit einer widersprüchlichen praxis. 

die verschiedenen konfigurationen der autono-
misierung der kunst hatten eine historisch notwendi-
ge funktion. sie stellten gesellschaftliche handlungs- 
fähigkeit her, beginnend mit der loslösung der 
künstler*innen von kirche und adel. das sich daraus 
jedoch gegen ende des letzten jahrhunderts eine 
weitgehend unbestimmte ausweitung der ästhe-
tischen autonomie auf alle aspekte künstlerischer 
produktion und die konstitution der damit verbunde-
nen subjekte entwickelte, sehen wir als ein missver-
ständnis des kunstfeldes an. gerade die damit ver-
bundene unbestimmtheit führt zu teils kruden und 
widersprüchlichen selbstbestimmungen und letzt-
lich zur weitgehenden gesellschaftlichen wirkungs-
losigkeit der kunst * es sind weder die künstler*innen 
noch die werke und noch weniger ihre institutionen 
autonom. wir würden lediglich von einer ästheti-
schen autonomie sprechen, in dem sinne, dass der 
bereich des ästhetischen handelns und wahrneh-
mens ein spezifischer, eigener aspekt des mensch-
seins ist. auch ist autonomie kein zustand, den 
man etwa, wie viele zu glauben scheinen, automa-
tisch durch das künstler*insein annimmt. vielmehr  
handelt es sich um ein nie zu erreichendes jedoch 
anzustrebendes ziel, einen temporären zustand, ei-
nen stetigen prozess. 

unser streben nach autonomie besteht unter  
anderem darin, dass wir versuchen, die einbin-
dungen, bedingtheiten und zwecke unserer praxis, 
also ihre heteronomien, weitestgehend selbst zu 
definieren – oder realistischer – diesen bewusst zu 
begegnen. wir versuchen eine kritische autonomie 
zu praktizieren oder auch, bewusste heautonomien 
(* Michael Lingner 2007) zu entwickeln.

dies ist für uns von besonderer bedeutung, da 
wir nicht über oder durch kontexte arbeiten wol-
len, unsere arbeit vielmehr in und mit spezifischen 
kontexten verorten. daraus ergibt sich weiterhin die 
notwendigkeit zu versuchen, uns unsere eigenen vor-
haben, anliegen und begehren möglichst bewusst 
zu machen und diese auch unseren gegenübern zu 
kommunizieren (wobei sie trotzdem durchaus sehr 
offen sein können).

zu dem bewussten vermitteln der eigenen anlie-
gen und bedingungen gehört dabei gleichermaßen, 
die kontexte unserer praxis mit ihren bedingungen 
oder z.b. sprachen ernstzunehmen. das heißt, wir 
definieren die heteronomien unserer praxis nicht 
nur selbst, sondern immer auch im austausch mit 
den kontexten, auf diese eingehend. durch dieses 
bewusste einbinden und verbinden erst kann sich 
autonomie in diesen momenten temporär realisieren. 
in diesem sinne sehen wir künstlerische autonomie, 
sofern sie bedingt noch vorhanden ist, als eine un-
serer größten ressourcen. diese sollte aber nicht 
dazu verwendet werden, um sich von einem von 
künstler*innen so gefürchteten aufgehen in den kon-
texten freizuhalten oder sich letztlich doch aus einer 
möglichen verantwortung zu ziehen. vielmehr sollte 
sie großzügig mit den gegenübern geteilt werden.

(  p o l i t i s c h  )
auch möchten wir uns noch der frage widmen, 

ob wir unsere praxis als politisch verstehen? hier 
würden wir eher sagen, dass wir unsere praxis aus ei-
ner auch politischen auseinandersetzung entwickelt 
haben. das heißt, ihr liegen politische entscheid-
ungen und positionierungen zugrunde. darüber  
hinaus nähern wir uns den themen in unseren projek- 
ten zwar meist auch aus einer politischen perspek-
tive, wollen jedoch keine starren politischen positi-
onen vermitteln. dies würde unserem anliegen, ein 
selbstbestimmtes, erfahrungsorientiertes und inter-
essengeleitetes arbeiten und lernen zu ermöglichen, 
widersprechen. besonders in bezug auf unsere arbeit 
mit benachteiligten kindern und jugendlichen sehen 
wir aber die frage danach, wer wie lernen darf, wem 
was zugetraut wird bzw. wie die gesellschaftlichen 
und institutionellen bedingungen dafür sind, als  
äußerst politisch an.

(+A)
(  b e g r i f f  k u n s t  /  r o l l e n b i l d  /  o f f e n h e i t  )
es lässt sich beobachten, dass der begriff kunst seine funktionalität, 

etwas zu benennen, zum aktuellen zeitpunkt verloren zu haben scheint. 
was er bezeichnet, etwa welche praxisformen sowie damit verbundene  
fähigkeiten und befugnisse mit dem rollenbild des*der künstlers*in asso-
ziiert werden, kann je nach gesellschaftlichem kontext seiner anwendung 
völlig unterschiedlich, ja sogar widersprüchlich sein. auch die kontexte 
in denen kunst stattfinden kann, zu denen sie potenziell zugang hat, sind 
tendenziell offen (oder zumindest enorm verbreitert). darüber hinaus 
kann man sagen, dass sich verschiedene felder der kunst, wie auch der 
gesellschaft allgemein, soweit auseinander differenziert haben, dass diese 
nicht mehr miteinander kommunizieren.*  

(  d i s z i p l i n e n  /  p r a x i s -  u n d  w i s s e n s f o r m e n  /  b e f u g n i s s e  )
die etablierten disziplinen, wie wir sie in der gesellschaft vorfinden, 

beruhen auf historischen aushandlungsprozessen und übereinkünften, 
immer auch getrieben von machtinteressen. in ihren aktuellen ausprä-
gungen liegt keine natürliche notwendigkeit. somit sind auch sie für uns 
als problematisch und notwendig veränderlich anzusehen. 

disziplinen umfassen ein gewisses wissen, theoretische und prakti-
sche fähigkeiten sowie – ebenso wichtig – spezifische befugnisse hin-
sichtlich der (nur) für sie zulässigen handlungen und der ihnen dafür zu-
gänglichen gesellschaftlichen bereiche. dies geht stets auch einher mit 
einer spezifischen produktion von ausschluss, nach innen wie nach außen. 
durch die jeweilige selbstreproduktion und selbsterhaltung einer disziplin 
entsteht auch ihre jeweilige blindheit und unzugänglichkeit. 

(  k u n s t f e l d  /  a b g e s c h l o s s e n h e i t  /  s e l b s t k o m m u n i k a t i o n  )
was aber sind unsere probleme mit dem kunstfeld? so wie sich die 

kunst zu einer großen potenziellen offenheit hinsichtlich ihrer praktiken 
und kontexte entwickelt hat, scheint sie sich zum aktuellen zeitpunkt  
gleichermaßen, der ersten beobachtung widersprechend, als eine  
disziplin beschreiben zu lassen, welche eine enorme fähigkeit darin ent-
wickelt hat, zu sich selbst zu sprechen. 

es lässt sich beobachten, dass es in der kunst einen hang dazu gibt, 
jeglichen kritischen oder progressiven gesellschaftlichen (vll. sogar vor 
allem politischen/aktivistischen und akademischen) diskurs sowie die 
damit verbundenen themen aufzunehmen und zu verhandeln bzw. sich 
zu dessen agenten zu machen. was dabei herauskommt, bezeichnen wir 
gemeinhin als “kritische” oder “politische” kunst.

(auf die kritik an der ökonomischen dimension und einbindung  
kritischer kunst im globalen kapitalismus werden wir hier nicht weiter 
eingehen.* hier soll es um die problematiken eines unkritischen selbst-
verständnisses von künstler*innen und institutionen hinsichtlich einer 
gesellschaftlich engagierter praxis gehen.)

die dabei präsentierte und repräsentierte kritikalität und politizität 
muss aber längst noch nicht in der betreffenden künstlerischen praxis 
selbst umgesetzt sein. vielmehr scheint das als kritisch verhandelt gezeig-
te oder dargestellte oft in völligem widerspruch zu den zugrundeliegen-
den, den diese präsentation ermöglichenden, weiteren praxisformen zu  
stehen. damit gemeint sind hier die produktionsbedingungen und  

-verhältnisse der kunst, also z.b. ihre materiellen, institutionellen, struk-
turellen und ökonomischen voraussetzungen, die damit verbundenen 
hierarchien und ihre (in)transparenz, die verschiedenen arbeitsbeding-
ungen der künstler*innen sowie an den institutionen und die daran  
angeschlossene ermöglichende arbeit dritter und vierter usw.

dieser häufig anzutreffenden widerspruch basiert auf einem trug-
schluss, in welchem künstlerische praxis einseitig inhaltlich und  
ästhetisch-diskursiv betrachtet und etwa ihre ökonomische einbindung 
ausgeblendet oder als nebensächlich angesehen wird. in diesem wider-
spruch und dessen breiter akzeptanz offenbart sich eine problematische 
beziehung zum verhältnis von theorie & praxis oder auch form & inhalt. 
die institutionen der kunst, die kritiker*innen, die künstlerische lehre 
und die künstler*innen selbst halten nach wie vor an einem verkürzten,  
morphologischen und somit unpolitischen formbegriff und -verständnis 
fest. künstlerische praxis wird soweit wie möglich auf ihre artefakte redu-
ziert verhandelt, ihre einbindung in die gesellschaftlichen produktions-
verhältnisse durch die künstler*innen als produzent*innen dabei jedoch 
ausgeblendet. selbst noch bei relationalen künstlerischen praktiken dient 
das wunschbild einer autonomen künstlerischen produktion eines selbst-
regierten, autonomen künstler*innensubjekts wunderbar dazu, diese  
gesellschaftliche einbettung zu verdecken.

es erscheint uns äußerst problematisch, wenn der kunstkontext 
nun immer mehr gesellschaftlich ausgreift, sich verschiedenen sozialen  
kontexten oder gruppen und ihren kämpfen zuwendet, sich diese sogar 
aneignet, ohne jedoch eine kritische auseinandersetzung und, daraus  
folgend, auch einen transparenten umgang mit den eigenen bedingun-
gen der selbstabschließung, den eigenen produktionsbedingungen und  
besonders dem eigenen autonomiverständnis zu entwickeln. vor allem 
aus letzterem ergibt sich die gefahr einer falschen öffnung und letztlich 
einer verschärfung der widersprüche.

(weiterführend zur frage der autonomie siehe (+C)

(+B)
(  ä s t h e t i s c h e  p r a x i s  )
unsere ästhetische praxis entwickelte sich auch aus der beobachtung, 

dass der prozess des ästhetischen handelns und forschens in der regel 
einseitig bei den künstler*innen liegt. ein solcher prozess kann für die-
jenigen, die ihn durchleben, einen enormen reichtum beinhalten, ist mit 
intensiven geistigen und sinnlichen transformatorischen prozessen ver-
bunden. voraussetzung dafür ist unter anderem der aktiv wahrnehmend-
handelnde umgang mit materialien, situationen, ereignissen. im verlauf 
dieses prozesses entsteht meist das, was wir als artefakte bezeichnen 
wollen. der zugrundeliegende, vorhergehende prozess lässt sich an diesen 
immer nur bruchstückhaft nachvollziehen. die artefakte sind das, was das 
publikum zu sehen bekommt.

ausgehend von unserer praxis und den hieraus resultierenden erfah-
rungen, erscheint uns gerade der die artefakte hervorbringende ästhe-
tische prozess als eine der größten qualitäten künstlerischer praxis, als 
einer ihrer intensivsten und potenziell persönlich einschneidendsten 
momente (wenn auch längst nicht alle künstlerische praxis darauf beruht). 

als künstler*in verfügt man über das privileg – so wollen wir es nen-
nen – des zugangs zu den dafür benötigten fähigkeiten (sowie im bes-
ten fall auch ressourcen, wie z.b. räumlichkeiten, materialien, zeit). der 
großteil des sogenannten publikums ist aber von den zugrunde liegenden 
handlungs- und erfahrungsprozessen sowie dem notwendigen methodi-
schen und handlungswissen ausgeschlossen. 

da es sich dabei aber um ein privileg und kein glück, zufall oder etwa 
eine begabung handelt, denken wir, dass diese fähigkeiten grundlegend 
bei allen menschen vorhanden und ihnen auch zugänglich sind. somit 
können sie auch weiter ausgebildet werden.* 

wir finden es problematisch, dass die ausdifferenzierung und weiter-
entwicklung ästhetischer praktiken durch die künstler*innen in großem 
maße nur für sich selbst und die eigene künstlerische produktion bzw. 
die eigene positionierung in den ästhetischen und kunsttheoretischen  
diskursen passiert. ästhetische praktiken sind methoden – manchmal 
sehr nützliche methoden – zur aneignung und produktion von welt. die 
damit verbundenen fähigkeiten und möglichkeiten werden jedoch nicht, 
den aktuellen gesellschaftlichen bedürfnissen entsprechend, in spezifi-
sche soziale kontexte überführt und in diesen bereitgestellt, geschweige 
denn werden dementsprechende neue methoden entwickelt und geteilt.* 

und so wie in den schulen immer noch die soziale und technische 
funktion der dampfmaschine gelehrt wird, nicht aber die des internets 
und sozialer medien, verbleibt das vermittelte wissen über ästhetische 
praktiken, und dies selbst in der akademischen kunstlehre, meist bei  
tradierten vorgehensweisen oder bei den artefakten der kunst. die  
tatsächlich zugrunde liegenden methoden finden sich jedoch selten als 
praxis in der lehre wieder. wenn, dann wird darüber gelehrt, jedoch nicht 
damit oder dadurch vermittelt. somit scheint selbst schon in der künst-
lerischen ausbildung das fundament für eine individualisierte exklusive 
ästhetische praxis gelegt zu werden, für eine trennung von praxis und  
präsentation(/repräsentation).

(+C)
(  k r i t i s c h e  a u t o n o m i e  )
die kunst ist im gegensatz zu z.b. sozialer arbeit zuerst einmal mit  

keiner spezifischen zweckorientierung verbunden oder besser, ihr zweck 
ist spezifisch offen. in diesem unterschied liegt ihre potenzielle kraft.

trotzdem gibt es immer auch spezifische kunstexterne zwecke, die 
durch die verwendung von kunst, etwa durch institutionen, politische 
akteur*innen, händler*innen oder spekulant*innen verfolgt werden. dies 
widerspricht der allgemeinen vorstellung der selbstzweckhaftigkeit der 
kunst.

ebenso gibt es auf seiten der künstler*innen immer auch intrinsische 
sowie extrinsische anliegen und begehren, die diese mit ihrer praxis ver-
folgen – also kunstexterne zwecke – wenn sie diese auch häufig negieren 
oder zumindest für sich behalten. (aussagen wie, “ich weiß nicht genau, 
warum ich das mache” oder “das müssen die betrachter*innen entschei-
den”, können als ein “unprofessionelles” symptom dieser negation gelesen 
werden. die zurückweisung jeglicher intendierten bedeutung, lesart oder 
sogar verstehbarkeit eines kunstwerks von seiten der künstler*innen wäre 
zum beispiel eine spezifisch modernistische “professionelle” ausformung 
dessen)

das festhalten an der behauptung der eigenen autonomie verhindert 
den blick darauf und die auseinandersetzung damit, inwiefern man selbst 
in die problematiken seiner disziplin, seines kontextes eingewickelt ist  
sowie im weiteren, inwiefern künstlerische praxis in die gesellschaftlichen 
produktionsverhältnisse eingebettet ist, deren dispositiv des autonomen 
marktsubjektes existierende machtverhältnisse verdeckt bzw. repro-
duziert. die idee der künstlerischen autonomie hat sich zu einer gesell-
schaftlichen einbahnstraße entwickelt, die sich sogar, bedingt durch die 
neoliberale ideologie, gegen die handlungsfähigkeit der künstler*innen 
selbst dreht.

weiterhin kann das unkritische festhalten an der eigenen autonomie, 
wenn man in beziehung zu einem spezifischen kontext arbeitet, nicht nur 
verhindern, dass man sich seine eigenen, sondern auch die bedingungen 
des kontextes bewusst macht. bei vielen, in einer export-logik, kurzfris-
tig und einseitig angelegte partizipativen projekten, zeigt sich, wenn man 
hinter die rhetoriken schaut, dass man häufig letztlich gar nicht zusam-
menkommt, am ende keine der beteiligten seiten wirklich etwas davon 
hat. meist gewinnt nur das kulturelle kapital der akteur*innen der kunst. 
ein wirklicher gesellschaftlicher nutzen der offenheiten der kunst lässt 
sich nur entwickeln, wenn sich das kunstfeld mit seinem eigenen erbe  
auseinandersetzt, ein kritisches verhältnis zu dem eigenen selbstbild  
aufbaut. erst durch die kritik des eigenen autonomieverständnisses  
sowie indem man dieses tendenziell aufgibt, kann man wirklich mit  
kontexten kollaborieren, geteilte sprachen entwickeln, und vielleicht sogar  
neue autonomien etablieren.
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* "Denn wenn wir ernst nehmen, 
dass das pädagogische Wissen 
und Handeln eines gegenhege-

monialen Akteurs, ein Zusam-
menfallen von Veränderung und 

Selbstveränderung ist, dann 
wird die Transformation der 

bestehenden (herrschaftlichen) 
Lehr- und Lernanordnung zum 

eigentlichen Ziel emanzipa-
torisch-pädagogischer Praxis.” 

(Andreas Merkens)

Wo stehst du? Oder. Der Abstand zwischen dir und mir.

Wo stehst du? Oder. Der Abstand zwischen dir und mir.

einander erzählen von orten

Grünau in die Zukunft

Hopfgarten zu Gast in der Welt

? leisurework ? moneyhobby ?

Und dann, um dich herum …alles Trümmer.

* "Es sind tatsächlich weniger die FachspezialistInnen 
der Bereiche außerhalb der Kunst, die Angst haben, es 

könnte ihnen ins Handwerk gepfuscht werden.  
Es war und ist vielmehr die eigene Zunft, die sich bedroht 

fühlt. Die Kunstszene macht sich Sorgen, Kunst könnte 
sich überhaupt auflösen, wenn sie sich auf das real- 

politische Terrain begibt. Sie könnte durch eine Akzep-
tanz politisch aktivistischer Kunst ihre alten, gesellschaft-

lich sanktionierten Trampelpfade auf Nimmerwiederfin-
den verlassen, die ja angenehm priveligiert sind, wenn sie 

auch nicht unbedingt irgendwo hinführen. Die Kunstge-
meinde hatte und hat also Angst um ihre Identität und 

um ihre Existenz.” (WochenKlausur)

* "This might be quite a difficult one to get over, but I 
think this is really important: however radical your mes-

sage is as an artist, you are doing it through self-expressi-
on—the central dominant ideology of modern capitalism. 

And by doing that, you’re actually far from questioning 
the monster and pulling the monster down. You’re 

feeding the monster. Because the more people come to 
believe that self-expression is the end of everything, is 

the ultimate goal, the more the modern system of power 
becomes stronger, not weaker. " (Adam Curtis)

* “Wie produktiv also die Idee einer Selbstzweck-
haftigkeit der Kunst in der Vergangenheit auch 
gewesen sein mag, so ist sie doch inzwischen von 
einer Vision zu einer Illusion und damit unglaub-
würdig geworden. Insofern bedarf die Kunst 
dringend einer »Finalisierung«, d.h. einer Zweck-
orientierung und ist nur durch den Bezug auf 
Fremdreferenzen fortsetzbar. Damit ist aber nicht 
der heute zu beobachtende Ausverkauf der Kunst 
an rein oder laviert kommerzielle, d.h. standortpo-
litische oder kulturpolitische Interessen gemeint. 
Vielmehr sieht das von mir vorgeschlagene  
Konzept der Finalisierung vor, dass Künstlerinnen 
die Zwecksetzungen selbstbestimmt vornehmen 
und künstlerisch für bearbeitbar gehaltene Zwe-
cke auffinden oder besser noch: erfinden.
Durch die heute nicht länger zu leugnende 
Unvermeidbarkeit, dass Kunst immer auch 
kunstexterne Zwecke erfüllt, ist die Kunst also als 
heteronom zu begreifen und kann ihren autono-
men Status nicht länger behaupten. Aber sofern 
Künstlerinnen gleichwohl über die Art und Weise 
ihrer Zweckmäßigkeit weitest möglich selbst zu 
bestimmen suchen, kann Kunst gleichwohl auch 
noch Autonomie zukommen. Kunst, die sich nicht 
dem ökonomischen Verwertungszwang unter-
werfen will, muss in diesem Sinne eine heautono-
me Struktur haben.” (Michael Lingner 2007)

* wie andreas merkens antonio gramsci zusam-
menfasst, ist das pädagogische „nicht auf die 

interpersonelle Lehrer-Schüler-Perspektive reduziert, 
vielmehr wird es von Gramsci als ein gesamtgesell-
schaftliches Strukturverhältnis durchdacht, das in 

Macht- und Herr- schaftsbeziehungen eingelassen 
ist: “[...] das pädagogische Verhältnis [...] existiert in 

der ganzen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und für 
jedes Individuum in bezug auf andere Individuen, 

zwischen Intellektuellen und nicht-intellektuellen 
Schichten, zwischen Regierenden und Regierten, zwi-

schen Eliten und Anhängern, zwischen Führenden 
und Geführten [...]. Jedes Verhältnis von  

›Hegemonie‹ ist notwendigerweise ein pädagogi-
sches Verhältnis [...]. (GH 6: 1335)”” (Andreas Merkens)

* in der ästhetischen forschung spielt der 
prozess eine genauso wichtige rolle wie das 

produkt, wobei sich die forschung im pro-
dukt und seiner präsentation fortsetzt, sich 
somit nie ein abgeschlossenes endprodukt 

generieren lässt, doch aber 'zwischenstopps' 
(momente der präsentation) eingelegt 

werden. es geht bei einer präsentation aber 
nicht um die eins-zu-eins-präsentation 

des prozesses, sondern darum, eine eigene 
–  neue – form für die teilhabe am prozess 
zu entwickeln, deren befragung sich in der 
öffnung (präsentation, teilhabe) erweitert.

* wir entwickelten, führten durch oder organisierten: experimen-
telle workshopformate zu fragen künstlerischer lehre, theoretsche 
und praktische methodenforschung für eine kollaborative und 
ästhetische praxis des lernens und forschens, kollaborative 
künstlerische produktion, vorträge, diskussionsveranstaltungen, 
film-screenings, netzwerkveranstaltungen, ästhetisch forschende 
projekte mit kindern und jugendlichen etc.

* „Wissen kann nicht einfach weiterge-
reicht werden, es muss von denen, die es 
aufnehmen, also lernen, selbst produziert 
werden. Lernen ist Selbstveränderung, ist 
ein Forschungs- und Gestaltungsprozess.” 
(Frigga Haug)

greater form – 
selbstbestimmungen

p r o j e k t e  m i t  k i n d e r n  u n d  j u g e n d l i c h e n

Hopfgarten: Hopfgarten zu Gast in der Welt, mit Bewohner*innen der Unter-
kunft für Geflüchtete und der Dorfbevölkerung

Leipzig: Und dann, um dich herum …alles Trümmer, KiJu Leipzig-Grünau e.V.

Leipzig: Wo stehst du? Oder. Der Abstand zwischen dir und mir., Förderzentrum 
für Erziehungshilfe Leipzig-Grünau

München: Schilderwahn, offenes Angebot zum künstlerischen Handeln, 
Fahrender Raum Freimann

Leipzig: Grünau in die Zukunft, OFT Völkerfreundschaft; 
www.facebook.com/gruenauindiezukunft/; vimeo.com/greaterform

projekte  mit  a g z k L  ( a g  z e i t ge n ö s s i s c h e  kü n s t l e r i s c h e  l e h re )

Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig: AG zeitgenössische  
künstlerische Lehre (Projekt) mit: Ulf Aminde (Berlin), Cora Czarnecki (HGB 
Leipzig), Kulturen des Kuratorischen  & Anselm Franke (HGB Leipzig, HKW Berlin), 
Denise Fragner (Freie Klasse Wien), Alexander Koch (KOW Berlin), Anna Lebedeva 
(HGB Leipzig), Michael Lingner (HfBK Hamburg), Suzan Noesen (HGB Leipzig), 
Philipp Rödel (Leipzig), Lina Ruske (Leipzig), Thomas Trabitsch (Freie Klasse Wien)

HGB Leipzig: Quickies with Critical Friends (Workshop) & New Patrons in  
Europa und Afrika (Lecture) mit Alexander Koch (KOW Berlin)

HGB Leipzig: Lernmomente – Per(form)ances (Workshop) mit Philipp Rödel (Leipzig)

con han hop Leipzig & Heidelberger Kunstverein: Kollaboration – Ein interdiszi-
plinäres Projekt zu Kunst und Kunstvermittlung (Seminar) mit Anna Lebedeva 
(HGB Leipzig) & Lena Staab (PH Heidelberg)

HGB Leipzig: ? leisurework ? moneyhobby ? – ein Workshop zum bezahltem 
und unbezahltem Leben (Workshop) mit Andrea Günther (Arts Admin. London) 
& Philipp Rödel (Leipzig)

HGB Leipzig: Film Screenings & Diskussion: Treibhäuser der Zukunft – Wie in 
Deutschland Schulen gelingen von Reinhard Kahl, Alphabet von Erwin  
Wagenhofer & World Peace and other 4th-Grade achievements von Chris Farina

HGB Leipzig: art may be special, but work is work – eine Diskussion zu Arbeitsbe-
dingungen und Verhältnissen in der Kunst (Diskussion) mit  Andrea Günther (Arts 
Admin. London), Lydia Hempel (LBK Sachsen), Boris Krumnow (AG-Russia, RLS 
Saxony), Philipp Rödel (Leipzig) & Priska Streit (BBK), Moderation: Lina Ruske (Leipzig)

02-05 2015    

08 2015    

04-06 2016    

06 2016

07/08 2016    

04 2014    

06 2014

07 2014

10/11 2014

01 2015

02 2015

04 2015

06 2015

06 2015

06 2015

01 2016

02 2016

HGB Leipzig: autonom¿e – freiwillige selbstbestimmung / selbstbestimm-
te fremdbestimmung / fremdwillige freibestimmung / fremdstimmige 
selbstbefreiung (Workshop) mit Philipp Rödel (Leipzig) & Maximilian Stein-
born (HGB Leipzig)

HGB Leipzig: autonom¿e 2 – Durcharbeiten des besudelten „Selbst“ (Lec-
ture) mit Ulf Aminde (Berlin)

HGB Leipzig: autonom¿e  2.2 – Der Punkt des Archimedes (Workshop) mit 
Ulf Aminde (Berlin)

Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) Leipzig: einander erzählen von  
orten (Projekt & Performance (Öffentliche Diplomprüfung) / Diplomarbeit 
von Lina Ruske) mit Susanne Beck (HGB Leipzig), Dorian Bonelli (Wien), 
Denise Fragner (Berlin), Nora Frohmann (HGB Leipzig), Josephine Kremberg 
(Leipzig), Anna Lebedeva (HGB Leipzig), Daria Nazarenko (Freie Klasse Burg 
Halle), Lina Ruske (Leipzig), Tamara Stoll (HGB Leipzig), Anja Zhukova (HGB 
Leipzig)

GfZK Leipzig: emancipatory aesthetic collective performative –  
Netzwerktreffen selbstorganisierter Gruppen künstlerischer Lehre; 
mit Mitgliedern der freien Klassen in Dresden, Halle, Heidelberg, Prag und 
Künstler*innen, Studierenden, Lehrenden, Kunstvermittler*innen aus Dres-
den, Halle, Leipzig, München, Vilnius  

ausführliche berichte unter: http://www.hgb-leipzig.de/agzkl/

Annette Krauss➪

als versuch einer selbstbeschreibung würden wir testweise und 
durchaus offen formulieren: 
als greater form nutzen wir das rollenbild der künstler*in als mittel, 

nicht als selbstzweck; wir sehen uns nicht als dem kunstfeld völlig 
verpflichtet an, pflegen eher ein gebrochenes verhältnis zu diesem, 
wie zu disziplinen im allgemeinen…!?

➪(+A)

Frigga Haug➪

Pablo Helguera➪

unsere versuchsweise selbstbeschreibung erneut erweiternd, würden 
wir nun formulieren:
als greater form nutzen wir das rollenbild der künstler*in als mittel, nicht 

als selbstzweck; wir sehen uns nicht als dem kunstfeld völlig verpflichtet an, 
pflegen eher ein gebrochenes verhältnis zu diesem, wie zu disziplinen im 
allgemeinen…!? 

wir wollen ästhetische praktiken für verschiedene personen und 
kontexte ermöglichen; dabei haben auch wir eine ästhetische praxis, weniger 
eine künstlerische; wir verfolgen nicht nur die zwecke der kunst…!?

wir interessieren uns für verschiedene praxis- und wissensformen 
sowie das agieren zwischen kontexten; wir arbeiten nicht über, sondern 
in und mit spezifischen kontexten; unser anliegen des herstellens von 
handlungsfähigkeit begreifen wir dabei als widersprüchlichen prozess…!?

das obige spekulative selbstverständnis erweiternd, würden wir nun sagen: 
als greater form nutzen wir das rollenbild der künstler*in als mittel, 

nicht als selbstzweck; wir sehen uns nicht als dem kunstfeld völlig 
verpflichtet an, pflegen eher ein gebrochenes verhältnis zu diesem, wie zu 
disziplinen im allgemeinen…!? 

wir wollen ästhetische praktiken für verschiedene personen und 
kontexte ermöglichen; dabei haben auch wir eine ästhetische praxis, 
weniger eine künstlerische; wir verfolgen nicht nur die zwecke der kunst…!?

* um die historische entwicklung des verhältnisses 
künstlerischer autonomie und heteronomie zu fassen, 

schlägt marchart ein modell vor. darin ist “[Also] 
nicht einfach die Differenz zwischen Autonomie und 

Heteronomie [ist] entscheidend, sondern die zwischen 
heteronomer Heteronomie (traditionell-höfisch), auto-

nomer Autonomie (modern-bürgerlich) und autonomer 
Heteronomie (avantgardistisch-politisch)” 

laut marchert erlaubt sein vorgeschlagenes modell 
“[…] die postfordistische, massenbohemisierte Subjekti-

vierungsform des heutigen Künstlersubjekts zu beschrei-
ben als Negation wiederum der avantgardistischen 
Form von Heteronomie. Die derzeitige hegemoniale 

Kunst- und Künstlervorstellung ist die einer (Pseudo-)
Autonomie, die sich bewusst abgrenzt gegenüber 

modernen oder avantgardistischen Formen politischen 
Engagements. in unserer post-avantgardistischen Zeit 
werden Künstler und »Kreative« vielmehr subjektiviert 

als »autonom« arbeitende Dienstleistungsmonaden 
und Ich-AGs, die sich ihrer Fremdbestimmung gar nicht 

mehr bewusst sein dürfen. […] Das möchte ich als 
Form heteronomer Autonomie bezeichnen. […] Es ist 

interessant, dass diese Marktsubjekte sich im Moment 
ihrer größten Heteronomie, ihrer Marktabhängigkeit, als 

vollkommen autonom imaginieren. Einer potentiellen 
Politisierung von Kunst ist das wenig zuträglich, denn die 

Subjektivierungsform des Künstlers (oder »Kreativen«) 
universalisiert sich heute nicht in Richtung Politik oder 

Partei, sondern in Richtung Markt” (Oliver Marchart)

* wir wollen allerdings nicht behaupten, dass die vorhergehend formulierten potenziellen 
offenheiten der kunst tatsächlich schon umgesetzt sind. auch wäre es äußerst unpolitisch 
zu denken, dass z.b. geschlecht, herkunft, sozialer/ökonomischer hintergrund usw. keine rolle 
spielten oder an den verschiedenen schnittstellen und übergängen keine machtverhältnisse 
wirkten. es scheint aber aktuell einiges möglich und es gibt einzelne praxisbeispiele, in denen 

dies auch ausgelotet wird. (siehe unsere einflüsse und quellen ➪)

* so hat etwa “kritische” kunst, die sich mit den effekten des kapitalismus in entwicklungslän-
dern auseinandersetzt letztlich vor allem dahingehend einen sehr großen effekt, ökonomien 
in den urbanen-globalen zentren in gang zu setzen, indem sie z.b. galerien, museen und 
künstler*innen mit relevanz und kulturellem kapital und somit auch mit tatsächlichem 
kapital ausstattet. 
ein breites wissen zu diesen widersprüchen sowie der versuch in diesen eine tatsächlich  
kritische praxis zu entwickeln, findet sich bei renzo martens. dieser äußerte in einer diskus-
sion (Renzo Martens ➪) auf die frage "was ist deine kunst?" sinngemäß unter anderem: der 
inhalt von kunst spielt keine rolle mehr, er hat keine effekte. das einzige was noch wichtig ist, 
ist die strukturen, in denen kunst gemacht wird, zu reorganisieren. kritik ist steril, wenn sie 
nichts in der welt verändert.

* “Während früher alle zu treffenden künstlerischen Entscheidungen darauf zielten, einem Gegen-
stand bestimmte, seinen Kunstwert ausmachende materiale Eigenschaften zu verleihen, käme 
es jetzt darauf an, spezifische Kommunikationsprozesse zu ermöglichen, d.h. wahrscheinlicher 
werden zu lassen. (…) Infolgedessen stellt sich die (…) Frage nach der künstlerischen Qualität 
nun ganz neu: Die künstlerische Qualität, die vor allem für die Frage entscheidend ist, ob etwas 
individuell als Attraktor für ästhetisches Handeln funktioniert und gesellschaftlich überhaupt der 
Kunst zuzurechnen sei, wird dann abhängig von der Qualität der Kommunikationen, für die alle 
daran Beteiligten Verantwortung tragen.”(Michael Lingner 2005)

* ästhetische kompetenzen sollten aber nicht verwechselt werden mit dem kulturellen habitus 
der kunst. letzterer ist eine soziale konstruktion und kann als solcher, zumindest potenziell, 
angeeignet werden. dies ist sicherlich auch mit einem lernprozess verbunden, was uns hier aber 
nicht interessiert.

➪(+B)

➪(+C)

Oliver Marchart➪

Alexander 
Koch ➪

Peter J. 
Schneemann

➪

Renzo 
Martens

➪

Gerald 
Raunig

➪

Walter 
Benjamin

➪
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greater form – selbstbestimmungen 

ergänzungen

einflüsse & quellen / theorien & praxen

➪

➪ ➪
➪

➪
➪

➪

WochenKlausur➪

Adam Curtis➪

Michael Lingner➪

Sibylle Peters➪
Elke Bippus➪

Und dann, um dich herum …alles Trümmer.

Wo stehst du? Oder. Der Abstand zwischen dir und mir.

AG zeitgenössische künstlerische Lehre

Grünau in die Zukunft

Und dann, um dich herum …alles Trümmer.

autonom¿e – freiwillige selbstbestimmung / selbstbestimmte fremdbestimmung / 
fremdwillige freibestimmung / fremdstimmige selbstbefreiung

Hopfgarten zu Gast in der Welt

Schilderwahn

Grünau in die Zukunft

AG zeitgenössische künstlerische Lehre

Schilderwahn

Schilderwahn

Schilderwahn

Schilderwahn

2017

➪

➪
➪

➪

http://www.supergiro.de/start.html
https://www.texturen-online.net/methodik/benjamin/autor-als-produzent/
https://www.texturen-online.net/methodik/benjamin/autor-als-produzent/
http://www.artspace.com/magazine/interviews_features/qa/adam-curtis-hypernormalisation-interview-54468
http://www.artspace.com/magazine/interviews_features/qa/adam-curtis-hypernormalisation-interview-54468
http://www.artspace.com/magazine/interviews_features/qa/adam-curtis-hypernormalisation-interview-54468
http://archiv.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt07-2.html
http://archiv.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt07-2.html
http://ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt05-4.html
http://republicart.net/disc/aap/raunig07_de.htm
http://eipcp.net/transversal/0910/raunig/de 
http://www.fundus-theater.de/forschungstheater/
http://www.fundus-theater.de/forschungstheater/
http://www.gfzk.de/foryou/
http://www.kultur-forscher.de/materialien/aesthetische-forschung.html
http://www.kultur-forscher.de/materialien/aesthetische-forschung.html
http://www.fahrender-raum.de/magazin
http://www.fahrender-raum.de/magazin
http://paed.com/kinder/kind/kinderrepubliken.pdf 
http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm
http://whatisfeministpedagogy.tumblr.com/workbook
http://whatisfeministpedagogy.tumblr.com/workbook
http://www.krisis.eu/index_en.php
http://hiddencurriculum.info/hc.html
http://hiddencurriculum.info/hc.html
http://thepedagogicalimpulse.com/documenting-secrets/
http://thepedagogicalimpulse.com/documenting-secrets/
http://kunst.uni-koeln.de/kpp/hefte/heft-11/ 
https://www.kubi-online.de/artikel/performativitaet-kulturelle-bildung 
https://www.kubi-online.de/artikel/performativitaet-kulturelle-bildung 
https://www.kubi-online.de/artikel/performativitaet-kulturelle-bildung 
 http://www.fahrender-raum.de
 http://www.fahrender-raum.de
http://mammalian.ca/publications/#social-practice-children-and-the-possibility-of-friendship
http://mammalian.ca/publications/#social-practice-children-and-the-possibility-of-friendship
http://mammalian.ca/publications/#social-practice-children-and-the-possibility-of-friendship
http://mammalian.ca/publications/#the-mammalian-protocol-for-collaborating-with-children 
http://mammalian.ca/publications/#the-mammalian-protocol-for-collaborating-with-children 
http://mammalian.ca/publications/#the-mammalian-protocol-for-collaborating-with-children 
http://www.nouveauxcommanditaires.eu 
http://www.humanactivities.org/en/
http://www.wochenklausur.at/faq_detail.php?lang=de&id=22
http://www.wochenklausur.at/faq_detail.php?lang=de&id=22
https://vimeo.com/192262127 
https://vimeo.com/192262127 
http://www.halfletterpress.com
http://www.halfletterpress.com
https://www.facebook.com/gruenauindiezukunft/
https://vimeo.com/greaterform
http://www.hgb-leipzig.de/agzkl/ 

