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Vorsorgliche Vorbemerkung:
Wenn ein Ingenieur in einem Journal für Kunst schreibt, 
ist dies erstens überraschend und zweitens bedenk-
lich. Zu weit entfernt scheinen die beiden Planeten, als 
dass man eine gemeinsame Sprache sprechen könnte. 
Nun gut, es gibt Gegenbeispiele, aber die Regel sind sie 
nicht. Dennoch scheint es reizvoll, gerade das Thema 
„Wert der Leere“ mit einem mathematisch-analytischen 
Ansatz zu erfassen. Dies mag auch als Kontrapunkt zu 
den anderen Herangehensweisen in diesem Heft fun-
gieren. Und zu Diskussion und Widerspruch anregend 
ist es allemal. Also, gehen wir es an.

Einem Problem nähert man sich in der Mathematik ge-
wöhnlich durch Zerlegung in Teilprobleme. Wenn es also 
darum geht, den (gefühlten, also variablen) Wert von 
Leere zu ermitteln bzw. eine Methodik zu ermitteln, wie 
man diesen berechnen oder messen kann, ist es sinnvoll, 
zunächst die Begriffe zu definieren, die Erscheinungs-
formen zu bestimmen und sie dann miteinander in 
Beziehung zu setzen. 
Recht einfach ist dies beim Terminus „Wert“. Die 
physikalische Auslegung wird hier ausgeschlossen, es 
geht lediglich um dessen materielle oder immaterielle 
Bedeutung für Subjekte. Oder schlichter: Was bin ich 
bereit, für ein konkretes Objekt oder einen Zustand zu 
geben (wovon auch immer), oder eben „was ist es mir 
wert“.

Schwieriger ist es bei der Leere.
Lassen wir – trotz des mathematischen Ansatzes – 
zunächst assoziativ die Gedanken schweifen: Wo und 
in welchen Zusammenhängen begegnet uns Leere?

Leere Stellen im Wortsinne.
Woran denkt man da? Der Finanzminister an 
Einsparung? Der Schuldirektor an den Lehrplan? 
Oder Leerplan?

Assoziativ-mathematisches Spiel mit der Leere, ihrem Wert und ihren Erscheinungsformen

Leere Töpfe.
Woran denkt man da? An das Plakat der Hilfsorganisa-
tion mit der Schüssel und den wenigen Reiskörnern?

Leere Gesichter.
Woran denkt man da? An die Straßenbahn morgens? 
An den Supermarkt? Ans Fitness-Studio? Oder ans 
Fernsehen?

Leere Landschaften.
Woran denkt man da? An Tagebaurestlöcher, in Jahr-
zehnten aufgefüllt zum Yacht-Ressort für die Ober-
schicht und als Badesee für den Rest?

Leere Flaschen.
Woran denkt man da? Korrekterweise an das halbe Dut-
zend Flaschensammler in der Neustadt, die sich damit 
allabendlich ihren Lebensunterhalt aufbessern? Für 
diese hat die Leere im konkreten Falle natürlich auch 
eine andere Bedeutung als für jene, die sie erzeugten.

Die Leere bei einer Zugfahrt von Dresden nach 
Berlin?
Man verlässt das Elbtal in einem weiten Bogen, eine 
Mülldeponie und der Meißner Dom grüßen zum Ab-
schied, aus verschiedenen Richtungen natürlich. Ab und 
zu flackert die Zivilisation noch auf, dann „nur noch“ 
Natur. So weit das Auge reicht, Felder und Wiesen, kurz 
unterbrochen von kleinen Wäldern und einigen Weihern 
über eine Stunde lang. 

Ist das Leere, das augenscheinliche Fehlen von mensch-
lichen Spuren (Felder und Wiesen sind menschliche 
Spuren. Beinahe die gesamte Natur in Mitteleuropa 
ist menschlich überformt. Sonst hätten wir nur Wald)? 
Wie muss sich die Leere dann in der Tundra anfühlen, in 
der Wüste? Und erst auf dem Meer? In der Arktis?
Dies bringt uns offenbar nicht weiter.

Machen wir es konkret.
Das hier ist eine Leere:

So klein sie sein mag, verfügt sie aber über zwei 
Haupteigenschaften: Sie enthält NICHTS (soweit es 
das Nichts überhaupt gibt, die Wissenschaft ist sich 
da nicht einig) und sie wird BEGRENZT durch den 
Rahmen.

Daraus folgt unsere erste These:
Ein inhaltsfreier Raum wird erst zur Leere, wenn eine 
Begrenzung außen herum ist.

Oder nicht? (Auch) Die Leere definiert sich doch im 
Allgemeinen durch ihre Abgrenzung zu etwas, das man 
nicht Leere nennt? Braucht demzufolge einen erkenn-
baren Rand? Sonst wäre es doch die Unendlichkeit? 
Stellen wir uns an den Strand von Warnemünde und 
wir wissen, was gemeint ist. Keine Abgrenzung weit 
und breit, Leere bis zum Horizont und darüber hinaus, 
unendlich.

Merke: Unbegrenzte Leere = Unendlichkeit. 
Welchen Wert hat diese dann?

Weiter drauflos assoziiert, jetzt mal mit dem Versuch 
der Verknüpfung zur Wertermittlung.

Die Baulücke in der Neustadt ist auf den ersten Blick 
unbedingt eine Leerstelle. Schließlich ragen links und 
rechts mehr oder weniger gelungene Verbauungen 
empor und grenzen sie spürbar ab.
Nur, leer für wen? Für den einen unbebaut, ergo unge-
nutzt, füllt sie sich für die Anderen mit wildem Leben. 
Also ist die Leere von der Betrachtung abhängig, nicht 
nur beim berühmten halbvollen oder halbleeren Glas?

Ausflug in den deutschen Diskurs-Pop: „Wer einem al-
les gibt, kann auch alles nehmen“ (Kettcar, neueste Ver-
nehmlassung). Dann entsteht folglich Leere. Welchen 
– negativen–Wert hat diese? Die Leere der eigenen 
Wohnung (Vergleich von vorher und nachher) erscheint 
hier spontan als ein geeigneter Messwert.

Leere Regale.
Woran denkt man da? An früher, als der Erwerb einer 
Apfelsine noch ein Abenteuer war? Schimmert hier ein 
ganz anderer Wert der Leerstelle durch? Ist eine Sache 
nur dann etwas wert bzw. wird sie als etwas Wertes 
wahrgenommen, wenn es an ihr mangelt? 

Sandro Zimmermann

Auf der Suche nach der Leere

# Cynal 01 / Exposé   / 7 6Sandro Zimmermann / auf der Suche nach der leere



] VORBEREITUNGEN [

„Ein Spaziergang (im 15. Jahrhundert von italienisch ‚spaziare’, ‚sich räumlich  
ausbreiten‘, ‚sich ergehen‘ entlehnt) ist das Gehen („Ambulieren“, „Flanieren“)  

zum Zeitvertreib und zur Erbauung.” (1)

Einen Spaziergang macht 
mensch im gutbürgerlichen 
Sinne sonntagnachmittags. 
Das sehe ich allwöchentlich vor 
meinem Büro. Mein Löbtauer 
Bilderbogen füllt sich seither 
mit Ansichten. Unweit im Frei-
luftkunstraum der Haifische 
im „Plauischen Grund” stießen 
Spaziergänger wie der Autor W. 
G. Becker schon früh, um 1799, 
(2) biedermeierlichen Auges 
auf „unberührte” Landschaften 
und überformten diese sehend 
„nach ihrem Bilde”, um sich an 
Goethes „Prometheus” anzu-
lehnen (3). Diese Tradition set-
zen die Haifische dort fort. Der 
Maler Carl Spitzweg fing 1841 
im „Sonntagsspaziergang” (4) 
das bürgerliche Ideal ein und so 
urteilen damals wie heute Men-
schen bisweilen recht vorlaut im 
Brustton der Überzeugung über 
Gesehenes. Dass sie dabei auch 
auf die eine oder andere [ ] sto-
ßen, ist gerade heute in Dres-
den besonders brisant. Wer war 
zuerst da? Der Spaziergänger, 
die Natur oder die Kultur? Über 
den gefühlten Wert der [   ] ließe 
sich aufgrund dieser Sichtweise 

vortrefflich streiten. Das wird 
täglich getan. Weil wir aber über 
einen gefühlten, also nicht verifi-
zierbaren Wert reden, klammern 
wir das Wort Leerstelle in diesem 
Text aus, um es als Nichts wirken 
zu lassen. Wir befinden uns in der 
Stadt der [ ], Dresden anno 
2012.

Über bürgerliche Traditionen 
hinaus gehen „Spaziergangs-
wissenschaften” (5) auf den be-
wusstseinsbildenden Charakter, 
den Wahrheitsgehalt, den kul-
turellen Wert der umgebenden 
Landschaft in ihrem Verhältnis 
zum Menschen ein. Deren Au-
genmerk liegt auf dem Raum-
greifen und Sich-Ergehen. Für 
Akteure in Stadtplanung, Kunst 
und Kulturproduktion hat das 
Spazierengehen vor allem einen 
Wert als Kulturtechnik und den 
eines Produktionsmittels. „Die 
Stadt ist unsere Fabrik” sagt 
der Künstler Christoph Schäfer 
(6) und die Akteure produzieren 
mit Hilfe des Spazierengehens in 
Dresden und anderswo Raum-
kultur in Echtzeit. [ ] sind 
derzeit oft die wertvollsten Ziel-

punkte für ansonsten neoliberal 
reguliertes Raumgreifen.

Leere regt an, fordert heraus. 
Visionen entstehen in der Über-
lagerung von wahrgenommenen 
Sinneseindrücken und simultan 
gefundenen Ausdrucksformen. 
Ich, der Raum und das Denken 
werden eins im Spazierenge-
hen. Es erzeugt wahrnehmungs-
psychologische Redundanz im 
direkten sinnlichen Erfahren. 
Es erzeugt Identifikation von 
Mensch zu Ort. Die [ ] da-
zwischen ist Kultur. Oder ist das 
Spazieren selbst eine [ ]?

] LEERSTELLENODYSSEE [

Los geht’s. Der „Fremde Garten“ 
der Künstlerin Ulrike Gärtner 
im Hof des Bischofsweges 24 
entstand um 2000 am „Büro für 
Kunst” (7). Seit die Galeristin 
Elli Brose-Eiermann Berlin ver-
suchte, steht das kunstsinnige 
Hinterhaus leer und hütet seine 
ungesehenen Schätze. Der Gar-
ten ist noch da. Jetzt sind wir 
mittendrin im Spaziergang zum 
gefühlten Wert der [ ] in 

Die Stadt als

Dresden aus der Sicht des Spaziergängers

Felix Liebig | Kultur!ngenieur | im Juni 2012

[  ]
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Wir können Dresden immer noch nicht fassen, nicht 
beschreiben. Spazierend greift das Fraktal der [ ]
auch bald 70 Jahre nach dem 2. Weltkrieg so weit 
in der Stadt aus, dass ein Stadtkörper, ein körper-
haftes Dasein im Stadtraum nicht fühlbar ist. Wohl-
gemerkt, nicht die Bomben waren Schuld, sondern 
wir Menschen. Vielleicht muss Dresden erst einmal 
sich selbst, sein Bewusstsein fi nden, bevor es eine 
Form fi ndet? Der Spaziergang ist gewiss das Mittel, 
in den fraktalen Raum dieser Stadt auszugreifen 
und Raumkonzepte zu produzieren, die vom Men-
schen ausgehen. Spaziergänger sind auf der Suche 
nach neuen Bildern, Eigentümlichkeiten, Ungese-
henem. Wir haben den „Fremden Garten” verlassen 
und dem Gedanken folgend querstadtein den Neu-
markt erreicht. Ein Skizzenfries von Prof. Dr. Niels-
Christian Fritsche am Bauzaun im Gewandhausa-
real zwischen Kulturpalast und Frauenkirche zeigt 
„Dresden – die leicht und schön erklärbare Stadt” 
(12) ungeschminkt in einem Licht der aufkläre-
rischen Beschreibung. Prof. Fritsche könnte ein 
darstellender Spaziergänger genannt werden. Die 
Kernkompetenz seiner Aussagen für den gefühlten 
Wert der [ ] in Dresden liegt im Sich-Bewe-
gen im Raum dieser Stadt und dem unaufhörlichen 
Hinterfragen ihrer umfassenden Bedingungen auf 
einer topografi schen Maßstabsebene der Gesamt-
stadt. Dieser Umgriff ist eine nicht zu überschät-
zende Integrationsleistung. Sie kann gleichwohl 
als augenzwinkernder Seitenhieb der Stadtpla-
ner auf die Symboltracht der politischen Zwänge 
gleich gegenüber interpretiert werden. Spaziert ein 
Mensch am Neumarkt von Haus zu Haus, fi ndet er 
wenige echte Bewohner. Die Wohnzimmersp!onage 
des Kultur!ngenieurs wäre zwecklos. Sie dient 
allmonatlich als „Kooperative Kulturforschung” 
von Spaziergängern und Bewohnern und steht 
beispielhaft für das Spaziergangsprogramm des 
Kultur!ngenieurs. (13) Das funktioniert nur da, wo 
Menschen wirklich leben und Touristen und Ein-
heimische gleichermaßen nicht nur projizierend, 
sondern lebend präsent sind. 

Wir springen in eine andere Zeit, aber einen an-
grenzenden Raum. In den sozialistischen Vorzeige-
bauten am Pirnaischen Platz fand nach der Wende 

Ruben öffnet mir die Tür. Wir kennen uns vom Sehen. Er ist Russe, was auch immer das heißen mag. 
Vielleicht ist er in Russland geboren, vielleicht sind beide oder einer der Eltern Russen, vielleicht spricht 
er selber Russisch, vielleicht nicht und vielleicht ist er insgesamt doch überhaupt kein Russe. Ruben 
geht es nicht gut. Das ist mir klar. Das war mir auch letztes Mal schon klar, da wohnte er bei Max. Max 

wohnte in einer Dachgeschoßwohnung, in einem Haus dass nicht mehr grau, sondern geradezu schwarz war. 
Mein Bruder sagte immer, die Häuser seien schwarz, weil es im Krieg hier so viel gebrannt hätte. Meine Mutter 
sagte, das Schwarz käme von den Kohleöfen und überhaupt habe sie schon wieder Kopfschmerzen von dieser 
rußigen Luft. Vielleicht ist es auch der saure Regen, der den weichen Stein der Häuser schwarz färbt. Im Zentrum 
der Stadt haben sie eins der alten Gebäude neu aufgebaut. Eine riesige, runde, gebärmuttergleiche Wölbung nach 
allen Seiten. 50 Jahre ein Loch, eine Ruine, ein Steinhaufen. Die Steine wurden sortiert, katalogisiert, eingezäunt 
und schließlich zwischen die neuen Steine gesetzt, jeder an seine ursprüngliche Position. Nun strahlen die alten 
als schwarze Lücken zwischen den neuen weißen Steinen, und irgendwann werden auch die weißen Steine schwarz 
sein, dann wird es keine strahlenden Lücken mehr geben. 

der 7. Stock als Künstlerklub mit Ateliers Zufl ucht. 
Die damalige [ ] wurde bald zur ersten Adresse 
des lokalen Kunstaustauschs. Geblieben ist davon 
neben den Ateliers ein Text von Jenny Krist (14), 
die vom Sofa aus das Geschehen eines Abends be-
schreibt und so auch die Gegenposition zum Spa-
zieren im Sitzen formuliert. 

Wenngleich gegenüber am Stadtmuseum eine 
verwegene Fluchttreppe die Gemüter der Stadtbe-
wohner erhitzte, die den Besuchern des Museums 
zur Flucht dient, ist im 7. Stock die Stadt nicht zu 
Zugeständnissen an die Kunst bereit. Dort machen 
die Interessentrennung mit der einst kommunalen 
benachbarten Gagfah Group und der notwendige 
2. Fluchtweg laut Baugesetzbuch eine Fortexistenz 
von alternativen Veranstaltungs- und Kulturförde-
rungsräumen unmöglich. Kann man Kunst, Kultur 
und Kreativität in das enge Korsett zeitgenössi-
scher Kommunalwirtschaft stecken?

Dem Spaziergänger kommen da Bedenken. Wo Frit-
sche auf zehn Bauplanen messerscharf ausleuchtet, 
wie Dresden sich schlussendlich als „Smartphone” 
bedienen und neu entdecken ließe, drücken tag-
täglich in der Parallelwelt tausende Touristen ihre 
Smartphones, um schon Bekanntes abzulichten. 
Was ist daran so bemerkenswert? Hier fl üchtet der 
Tourist in das, was schon vor 40 Jahren der Stadt-
theoretiker Lucius Burckhardt hinterfragt und in 
der Begründung der Spaziergangswissenschaf-
ten zusammengeführt hat: „Wir führen eine neue 
Wissenschaft ein: die Promenadologie oder Spazier-
gangswissenschaft […] Sie gründet sich auf die The-
se, daß die Umwelt nicht wahrnehmbar sei, und wenn 
doch, dann auf Grund von Bildvorstellungen, die sich 
im Kopf des Beobachters bilden und schon gebildet 
haben.“ (15) Dresden ist eine [ ], Dresden gibt’s 
nicht. Es ist vordergründig die Suche nach Iden-
tifi kation, für Einheimische gleichermaßen wie 
Gäste, die das bekannte Dresden bildet. Aber im 
Grunde ist es längst die bedürfnisbefriedigende 
Spekulation mit dem ungefragten Konsum in einem 
Projektionsraum wie ihn Disneyland oder Belantis 
nicht besser erzeugen könnten. Denn er verspricht 
das Paradies nicht an der Autobahn, sondern in der 

weiter auf Seite 22

Autorin: Jenny Krist
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herum, trank Bier, rauchte und dachte sich Titel aus, die kaum ausgesprochen schon wieder verworfen 
wurden. Wir hatten einen Titel und da wir Schauspieler zur Umsetzung des Projekts suchten, fer-
tigten wir folgende Ausschreibung an: „Wir suchen Schauspieler, die einen Ort in die Erinnerung an 
einen Ort verwandeln wollen, der jedoch eine Utopie ist und nie existiert hat. Es war, es war nicht. Es 

ist nicht gewesen. Was war. Ein Ort. Was für ein Ort. Kein Ort war so. Wird so sein, wie er war. Ich frage nicht, 
du antwortest auf eine andere Frage. Wo bin ich.“ Wir planten viel und realisierten nichts. Wir besichtigten 
Räume, wir nahmen Kontakt zu Schauspielern auf, wir schrieben Drehbücher, entwickelten Szenen, planten das 
Interieur. Was wir wollten, war die vollkommene Geborgenheit in vollkommener Verwirrung. Wir wollten einen 

Raum schaffen, in dem die Zeiten überei-
nanderlappten. Wir wollten einen Raum, 
der von Außen als solcher nicht zu erkennen 
war, die Menschen in sein Inneres schluckte, 
verwickelte und ausspie. Kritisch war der 
Eingangsbereich. Wir wollten Türsteher, 
rote Vorhänge, aber keine Warteschlange, 
eigentlich auch keine Ankündigung. Auf kei-
nen Fall sollten die die hinausgingen, denen 
die noch nicht drin waren, etwas erzählen 
können. Der Eingang hätte weit entfernt vom 
Ausgang liegen müssen. Was wir wollten, 
sollte einfach sein, man sollte hineingera-
ten, vergessen und erinnern. Wir wollten 
die Erinnerung schaffen und Lücken in sie 
hineinreißen. Man sollte sich erinnern, aber 
am Ziel der Erinnerung angelangt, sollte man 
unterbrochen und verstört werden. Details 
sollten fehlen, falsch platziert sein. Ein de-
fektes Holodeck. Ein beständiges Gemurmel 
wollten wir inszenieren. Die Gespräche der 
Schauspieler und Gäste sollten sich durch 
ihre Losgelöstheit auszeichnen, sich nur 
scheinbar aufeinander beziehen. Aneinan-
dergereihte Selbstgespräche sollten es sein. 
Jeder liefert dem anderen nur Stichworte, 
ermöglicht Assoziationen, um das Selbst-
gespräch fortzuführen. Ab und zu taucht ein 
lautes Lachen auf. Wir stellten uns eine Bar 
vor, an der man nur zufällig bedient werden 
würde. Hinter der Bar würden zwei Frauen 
stehen, schlicht aber stilvoll gekleidet. Ihre 
Röcke wären dunkel, die Schürzen weiß, 
die Gesichter stark geschminkt. Sie hätten 
fortwährend miteinander gesprochen. Die 
Wörter gedehnt, die Gäste nicht bedient 
obwohl die etwas verlangten. Von Zeit zu 
Zeit hätten sie sich an ihre Aufgabe erinnert, 
und jemandem, der es nicht verlangte, ein 
Glas hingestellt. Auch ihr Gespräch wäre 
aneinander vorbei geglitten. All dies planten 
wir an meinem kleinen Holztisch, beladen 
mit Brötchen, Wurst, Käse und Ei, Kaffee und 
Tee, während der Hund von Max durch die 
Wohnung schlich, den Schwanz eingekniffen 

zwischen die Hinterbeine, den Kopf stets 
gesenkt. Abends trafen wir uns in einem 
Club, wir wollten ihn besichtigen, prüfen ob 
er unseren Anforderungen genügen würde. 
Wie überall war es auch in diesem Raum 
dunkel, Sofas und Sessel standen herum, aus 
dem Möbellager geholt, die Reste vergange-
ner Zeiten, besessen von Menschen die auf 
dieser oder jener Seite des Gefängnisses 
gesessen hatten. Nun besaßen wir diese 
Sessel, betranken uns mit Wodka, Gin und 
Bier. Irgendwer rollte immer einen Joint und 
irgendwer drehte immer mal durch. Einmal 
versuchten wir es noch, besuchten den Raum 
morgens, der Besitzer ließ uns eine Stunde 
warten, erschien erst nach mehrmaligen 
Anrufen. Er riss die Stoffe von den Fenstern 
und die kalte, helle Luft strömte herein. 
Niemand sprach ein Wort, niemand nahm 
Platz auf einem der Sessel. Der Anblick war 
zu grauenvoll. Der Besitzer lehnte an der 
Theke und drehte sein Frühstück zusam-
men. Wir sahen die Wand abblättern, wir 
sahen die verdreckten Polster, wir sahen 
die überfüllten Aschenbecher. Dieser Raum 
müsste komplett gestrichen werden, sagte 
Max. Aber komplett. Wir froren in unseren 
Winterjacken. Es war klar, dass dieser Raum 
für uns nicht mehr geeignet war. Überhaupt 
war dieser Raum als Partyraum bekannt. Es 
gab bereits eine Erinnerung an diesen Raum. 
Was wir brauchten war ein Ort ohne Erinne-
rung, der trotzdem zentral gelegen war, so 
dass man sich im Vorbeigehen fragen würde, 
wieso man ihn bisher übersehen hatte. Ob-
wohl wir ahnten, diesen Raum nie zu finden, 
die ganze Stadt war dieser Raum, schrieben 
wir unser Drehbuch weiter. Max und ich 
verabredeten uns dann noch ein- zwei Mal. 
Planten die Konstruktion zur Aufhängung 
der bedruckten A4 Zettel, tranken Bier auf 
Sofas und dann vergaßen wir uns. Einmal 
noch habe ich von Max geträumt. Und was ist 
mit Ruben, fragst du mich. 

# Cynal 01 / Offspaces 1 20  / 21Jenny Krist / Sofa



sicht/beton/ung 6 
Das Canaletto-Syndrom
Räume mit Kunst füllen – damit 
stehen wir der Dresdner Hoch-
kultur im Grunde in nichts nach. 
Zur Überprüfung untersuchten 
wir uns 2011 auf Anzeichen 
eines Canaletto-Syndroms, mit 
dem uns die Stadt angesteckt 
haben könnte. Auf Grund der 
räumlichen Nähe zum Zentrum 
der Hauptstadt des Bildungs-
bürgertums mit Semperoper, 
Frauenkirche und Gemälde-
galerien wäre eine Übertragung 
theoretisch möglich.

sicht/beton/ung 7 
Tanz der Klischees
Entsteht Kunst aus Ansteckung? 
Wir teilen uns immerhin densel-
ben Raum. Wer sich darin  
wie, wohin und wozu bewegt, 
verfolgten wir beim Tanz der 
Klischees – schablonenhaft, 
gemeinsam, kollektiv durch die 
Schubladen des Klischees.

Barbara lubich / friedrichstadtZentral   / 29 28



In Mannheim gibt es einen städtischen 
Beauftragten für Kultur- und Kreativwirt-
schaften; in Bremen ist die ZwischenZeit-
Zentrale ein Beispiel für erfolgreiche Im-
mobilienvermittlungsangebote; in Hamburg 
hat die von der Stadt finanzierte Kreativ-
gesellschaft eine kostenlose Immobilienda-
tenbank für Anbietende wie auch Suchende 
installiert. Dies sind Beispiele dafür, dass 
die Vermittlung von Leerstand an Kreative 
einen Anschub benötigt. Dass dies in Dres-
den der Fall ist, wissen wir offiziell spätes-
tens seit der Veröffentlichung des Kultur- 
und Kreativwirtschaftsberichts für Dresden 
aus dem Jahr 2011 („Prognos-Studie“).

Galerie module hat sich im Sommer 2011 
vor dem Hintergrund gegründet, die 
Angebotspotentiale und -bedarfe des 
Immobilienmarktes mit den Nachfrage-
potentialen und -bedarfen der Bildenden 
Künste und Künstler_innen zu verbinden. 
Auch im Zusammenwirken mit Partnern 
weiterer Wirtschaftsbranchen mündet 
dies in einer gemeinsamen Unterneh-
mung – der Zwischennutzung durch die 
jeweiligen galerie module-Ausstellungen.

Wir aktivieren über einen temporär ange-
legten kommerziellen Kunstgaleriebetrieb 
Leerstandsobjekte und generieren für 
die Laufzeit eines solchen Moduls mittels 
Kooperationen eine partizipatorische 
Nutzung der betreffenden Räume durch 
Akteure der Kunst-, Kultur- und Kreativ-
wirtschaft. Idealerweise stimmen bei der 
Planung und Realisierung eines Moduls die 
Interessen des Eigentümers/ Verwalters 
und die von galerie module überein: Freut 
sich der Vermieter über eine aufmerksam-
keitswirksame Belebung der Immobilie und 
eine aktive Präsentation ihrer Potentiale 
mittels einer in der Öffentlichkeit positiv 
besetzten und kommunizierten (nämlich: 

kulturellen) Nutzung, so freut sich galerie 
module über die Möglichkeit, unter Aus-
schöpfung wechselnder räumlicher Gege-
benheiten, künstlerische Konzepte frei und 
ohne Vorgaben realisieren, eigene Künstler 
präsentieren und die Verwirklichung von 
Projekten Anderer befördern zu können.

In der Philosophie von galerie module ent-
wickelt Leerstand originär seinen eigenen 
Mehrwert durch Nutzung und darüber 
hinaus idealerweise Mehrwerte für die 
Nutzer und deren Kooperations- und Ge-
schäftspartner vor dem Hintergrund ihrer 
jeweiligen unternehmerischen Ziele. Hinzu 
kommen die Mehrwerte beim Kunden durch 
die vor Ort erbrachten Warengüter oder 
Dienstleistungen, solange dem jeweiligen 
Angebot auch eine entsprechende Nach-
frage gegenüber steht. Selbstverständlich 
kann Leerstand auch einer privaten Nutzung 
(Wohnraum) zugeführt werden, ein Vor-
gang, der ebenfalls Mehrwerte erzeugt, aber 
zumindest nicht vordergründig im Betäti-
gungsfeld von galerie module zu finden ist. 

Wie kommt es zu einer gewerblichen bezie-
hungsweise unternehmerischen Nutzung 
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die klare Entscheidung blieb aus. Es ist inzwischen weißer geworden in 
der geh8, aber nicht als Ergebnis eines Konzepts, sondern schrittweise. 
Einigen Ausstellungen, vorrangig die, welche plastisch / räumlich konzipiert 
waren, gelang es immer wieder, mit künstlerischer Integrität Bezüge zum 
Raum herzustellen, ohne - wenn auch manchmal - in nahe liegende, 
industrieromantische Klischees zu verfallen. Anderen Ausstellungen 
wiederum gelang es dennoch durch gezielte Rauminterventionen neutrale 
Wand und Raumabschnitte herzustellen, um geeignete Bedingungen für 
bestimmte Arbeiten bieten zu können. Der Wunsch nach einer neutralen 
white box bleibt angesichts der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
eine Utopie, welche möglicherweise durch die inzwischen häufige 
Wiederholung des White-Box-Konzeptes auch nicht mehr als Utopie trägt.

Ausstellungsansicht, mondo salami, 2009  
Foto: Eckehard Fuchs

Internationales Symposium,  
Our House is Your House, 2009 
Foto: Eckehard Fuchs

rESSoUrcEn –  
raUm, gElD UnD DIE zEIt DEr lEUtE

 Die ausstellung  „unser haus ist euer haus“ mit dem anschließenden 
Symposium „our house is your house“ in 2009 entsprach der wachsenden 
Einsicht, dass geh8 inzwischen gut organisiert war, dass sich Routinen 
für die Erledigung von Aufgaben etabliert hatten und dass dadurch mehr 
in Bewegung gesetzt werden konnte. Es war auch eine Reflexion über 
die zunehmende Intensität der Kontakte mit anderen Projekträumen 
und anderen Akteuren in Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft. Hatte 
bis dahin das Selbstbild der geh8 etwas von Einmaligkeit, brachte 
die Veranstaltung „unser haus ist euer haus“ eher die Einsicht, selbst 
Teil eines üblichen urbanen Phänomens zu sein. Die Entdeckung und 
Aktivierung von bezahlbaren Aktionsräumen für Kunst und Kultur gehört 
inzwischen zum nahezu kalkulierbaren Entwicklungsschritt urbaner 
Entwicklungsprozesse, verbunden mit den sich wandelnden Hierarchien 
zwischen begehrten und weniger begehrten Stadtteilen. Dennoch ist 
keine Sequenz vorprogrammiert, kein Erfolg gesichert. Das Ergebnis 
hängt von dem Spiel komplexer Zusammenhänge ab - Immobilienmarkt, 
Kaufkraft und Kulturförderung wirken sich aufeinander aus. Die Aktivität 
und Produktivität der einzelnen Projekträume hängt letztendlich auch 

sehr mit dem Machen, Tun und der Aktivität jedes einzelnen Akteurs 
ab. Solange Jemand etwas macht, passiert auch etwas. Wenn es länger 
gemacht wird, entsteht möglicherweise eine Kontinuität, die auch 
Stabilität mit sich bringen kann. Dann wiederum stellt sich allerdings 
die Frage, ob sich Kontinuität und Stabilität mit den Erwartungen an ein 
authentisches, kreatives Dasein vertragen - to be continued or drop dead.
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An anderer [  ], nicht weit von der geh8, ist 
tatsächlich (fast) nichts mehr. Von der Gehestraße 
über die Konkordienstraße und die Torgauerstraße 
führt der Weg in die ehemalige R. Krautwald Ma-
schinenfabrik. Sie wurde schrittweise demontiert. 
Nach einem Sommer und Winter als Kunst- und 
Kulturfabrik Krautwald war bis Frühjahr 2012 
niemand in Dresden bereit, den Eigentümer vom 
Besseren einer eindrucksvoll vorgelebten kultu-
rellen Nutzung überzeugen zu helfen. Nicht einige 
tausend Gäste, auch nicht die Proklamatoren der 
„Kreativen Stadt“, die sich milieubedingt mehr mit 
Netzwerken als konkret baulichen Manifestationen 
befassen. Seit Juni 2012 wird die Fabrik nun abge-
rissen. Hier wird das Nichts zum ungewollt Trans-
zendenten, ja Philosophischen, das in den abstrak-
ten Raum der Intellektualität deshalb abschweift, 
weil die reale Identifi kation nicht zulässig ist. Die 
lokale Künstlerin Conny Cobra spricht vom „höher-
schlagenden Herz des Visionärs“ im Angesicht der 
Leere (30). Der IG Metropole Pieschen ist diese 
Zeit eine erneute Kulturlehre. Sie besteht aus Kul-
turspaziergängern, die der Idee nach stets andern-
orts Zufl ucht fi nden. Von der Fabrik zur „Butze“. 
Off / On. Von einer festen Bleibe träumen sie doch.

weiter auf Seite 48

Eine sehr wohl erwartete Anwesenheit: Orte 
oder Un-Orte, verwildertes Gelände, verlassene 
Gebäude, freier Raum – all dies lässt das Herz des 
Visionärs höher schlagen, schmeichelt seinem 
Auge, bringt sein Hirn auf Hochtouren, lässt ihn 
elektrisiert ideenreiche Purzelbäume schlagen: 
das sind Möglichkeiten! Es geht um Projektions-

fl ächen, unerschlossene Gebiete für Wünsche, 
Ideen und Visionen. Es sind die sich schlingenden 
und mäandernden Pfade des von der gesellschaft-
lichen Entwicklung vergessenen oder zurück-
gelassenen Gebietes, welche die Phantasie fordert 
und fördert und ihr den Raum zur Transformation 
gibt.

Autorin: Conny Cobra

LEER ist der philosophische Begriff des NICHTS. 
Die Defi nition von NICHTS beschreibt neben vielen 
anderen Aspekten auch das Nicht-Greifbare – etwas 
Abwesendes, dessen Anwesenheit erwartet wurde. 

Die Krautwaldfabrik in Dresden-Pieschen
Vom Ballsaal über Kartonagen-Maschinenfabrik 
zum Ort für Kunst und Kultur
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Die Projektionsfl äche Krautwaldfabrik tauchte 
bereits 2008 das erste Mal vor dem Auge der Met-
ropole Pieschen auf. Die Metropole Pieschen fand 
sich als lose Gruppe von Künstlern sowie kunst- 
und kulturinteressierten Mitmenschen zusammen, 
um den Lebensraum des sie umgebenden Stadtteils 
qualitativ zu stärken – von Kunst im öffentlichen 
Raum, Aktionen auf Brachen, Erhalt von Ladenlo-
kalen, Organisation von Symposien bis hin zum Be-
spielen großer Freiräume wie Sachsenbad und der 
Krautwald-Maschinenfabrik. Ein erster Besuch und 
die beginnende Bestandsaufnahme des ehemaligen 
Ballsaals sowie der nachfolgend innewohnenden 
Maschinenfabrik ließ nur ahnen, was alles möglich 
sein könnte. Verschiedene Ent- und Verwicklungen 
führten jedoch zunächst zur Zwischennutzung 
anderer Gebäude und Freifl ächen in der näheren 
Umgebung. Drei Jahre später klärten sich Rahmen-
bedingungen präzise, das Tor stand nun offen für 
den ungeheuren Kraftakt, diese wunderbarste aller 
entdeckten Möglichkeiten im Stadtteil Pieschen für 
Kunst und Kultur nutzbar zu machen.

Die Unterzeichnung des Nutzungsvertrages, das 
Einholen von Gutachten und Genehmigungen, 
das Legen von Elektrizität und Licht, der Bau des 
Tanzbodens, die Eröffnungspläne, das Erarbeiten 
einer funktionierenden Nutzungsstruktur – all das 

war durch ein bereits gut funktionierendes kleines 
Netzwerk möglich. Dieses Netz wuchs und wuchs. 

Genau wie die Fabrik selbst. Die Krautwaldfabrik 
wurde ein Ort des Wachstums. Dies war er schon 
immer gewesen, nur waren wir diesmal mittendrin. 
Nach acht Monaten bedingungslosen Engagements 
konnten wir auf eine gut angewachsene Pfl anze bli-
cken, die uns auch ganz gut ans Herz angewachsen 
war – und wohl auch immer noch ist. 

Als frisch gesteckter Samen „Ballsaal“ 1882 be-
gonnen und gekeimt, im Dunkeln der Geschichte 
von 1900 bis 1925 gewuchert, danach bis 2006 
technisiert und beschnitten weiterkultiviert als 
Krautwald-Maschinenfabrik, standen wir nun in 
jenem Gewächs, welches bis in unsere Zeit gedau-
ert hat, um zu einer hoch frequentierten Stätte für 
Kunst und Kultur geworden zu sein. Über 3000 
Besucher waren bei täglicher Öffnung zu verzeich-
nen, manche davon immer wieder und regelmäßig 
erscheinend, um teilzuhaben und mitzuwirken. Ein 
jeder konnte den historischen Raum nutzen - ohne 
Kosten, ohne Wartezeit, ohne Pause.

Viele Bilder haben im „industriellen Ballsaal“ Raum 
genommen und gegeben, Skulpturen wie Men-
schen wandelten ein und aus, Worte klangen eben-

so wie Lieder, Geschichten und Geschichte wurde 
wiedergefunden und gesammelt. Menschen aus 
der Vergangenheit halfen uns bei der Zukunft, das 
Wissen ist erhalten – jedenfalls ein Bruchteil davon. 

Die ehemaligen Arbeiter der Maschinenfabrik 
wurden ausfi ndig gemacht und eingeladen, die 
vollen Aktenschränke gesichtet, die unzähligen 
Holz- und Gipsformen gesichert. Dass die klassi-
sche Bockwurstpappe als Form ein Produkt der 
Belegschaft dieser Fabrik war, hätte niemand für 
möglich gehalten. Interviews und Dokumentarfi lme 
wurden aufgezeichnet, ein Abriss der hundertjähri-
gen Geschichte des Maschinenbaus in der Torgauer 
Straße gezeichnet.

Neue Impulse sind auf bestehende Schwingungen 
gestoßen und haben eine Symphonie des gemein-
samen schöpferischen Aktes entstehen lassen. Das 
bedeutet, dass dieser Ort willkommen, geschätzt 
und gebraucht war. Dass er zusammenführte und 
potenzierte. 

Dass er als solches nicht zu erhalten war, ist die 
Rechnung, die wir alle an unsere heutige Gesell-
schaftsform bezahlen müssen. Dass sich wenig 
wirklich brauchbare Unterstützung zum Erhalt des 
„Krautwaldes“ in seiner entstandenen Form fand, 

heißt nicht, dass der Glaube an die dauerhafte 
Existenz solcher Orte nicht existiert. Nur haben die 
Visionäre keine vollen Konten, keine dauerhaften 
Gutachten und Genehmigungen, keine Kreditwür-
digkeit, keine Lobby in einfl ussreichen Positionen. 
Das war schon immer das Problem von Visionären 
und Künstlern und ihren Idealen. Wir müssen den 
Idealismus behalten, ihn pfl egen, gießen und dün-
gen. Wir müssen wach bleiben und aufmerksam, 
unbeugsam in unserem Kampf gegen Gleichschal-
tung, Einebnung und Wüstenbildung. Wir brau-
chen keine Wüsten, sondern Wälder. Krautwälder. 
Und selbst wenn der Kampf für diesen Krautwald 
hier verloren ist, sollten wir die gebündelte Kraft 
einbehalten,weiter stärken und einen anderen Wald 
vor dem Aussterben bewahren. Die Zeit in diesem 
unseren hier war großartig. Die Dankesliste ist lang 
– vielen Dank also für all die Ideen, deren Umset-
zung und Unterstützung! Lasst uns weitermachen. 
Sonst NICHTS.

alle aktionen, sowohl der Vergangenheit und Gegen-
wart als auch die virtuelle Krautwaldfabrik auf
www.metropole-pieschen.de und www.krautwald-
maschinen.de
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der
gefühlte

Wert
der

zum thema habe ich mir gedanken gemacht. diese habe 
ich auf meiner unsichtbaren schreibmaschine notiert, 
um sie dann zu ordnen und als verständliches gefüge 
wiedergeben zu können. was nicht bedeutet, dass jeder 
das verstehen soll.

Dass Leerstellen, Leergut und besetzte 
Toilettenhäuschen uns einen philosophischen 
Blick auf den menschlichen Drang, Orte mit 
Spuren zu füllen geben, beweist uns wie 
nebenbei unser Autor Marc Schmidt.

marc schmidt

zunächst nehme ich das wort 
leerstelle auseinander, weil es für 
mich das kernwort der wortgruppe 
‚der gefühlte wert der leerstelle‘ 
ist. dann gehe ich in assoziativen 
abschweifungen die verbindungen 
der einzelwörter zu verschiedenen 
wahrnehmungsebenen ab. fangen 
wir also an: leer und stelle. die 

stelle ist für mich zunächst schnell 
geklärt. ein ort oder ein platz ist 
das - koordinaten eindeutig. ort 
und platz, das ist aber doch etwas 
anderes. eine stelle beschreibt 
etwas, was in einer makroebene 
liegt. eine stelle im gesicht oder 
eine badestelle am see sind in 
den jeweiligen bezugssystemen, 

LEER
STELLE

Marc Schmidt / Der gefühlte Wert der leerstelle   / 51 50# Cynal 01 / Offspaces 7



Kai Pohl

Lebst du noch oder stirbst du schon?
nach IKEA

die illusion der kontinuität
hat sich gewandelt
zu einer kontinuität der illusionen

ein blaues bett, ein weißer tisch
im blumentopf ein samen
für den einsamen

den ingenieur
der mit taschen voller schrauben
ins wasser geht

den handelsmann
der an seinem vierzigsten
im carport hängt

den schüler
dessen fenstersprung
den schmerz nicht löst

Sarah Rehm

sächsischer seeadler

wer weiss was wartet
hinter diesem wahn diesem tempel
nach der herausgeschrieenen verabschiedung von heimat
der flug das nichts die welt
nach diesem ungenügenden leben
das mich umklammerte wie ein stein
mit den erwartungen von betonklötzen, fotoalben
und holzpuppendialogen
wer erinnert sie, wer drückte ab, wer glaubte daran
dies vereinigte land
in dem arbeitstod und geldmord auflecken
jeden tag das erbetene wunder
und wir nicht mehr sind
und du schweigst über euch was geschah
über dich wer du bist
und du steigst nicht hinauf mit mir zu
den baumkronen, über die türme und
vom schrei zerrissenen wolken

Undine Materni

Brief in die Nacht
   Für Robert Dessaix

Und nichts andres drückt uns, als dass wir 
hoffnungslos in Sehnsucht leben.
   Dante
   Hölle, 4. Gesang

Den Ort zu kennen
den ich wach betrachte
scheint mir nicht wichtig
Es wären doch die gleichen
Worte die sich umbrächten
an der Lippenschranke

Gewehrsalven zerfetzen
den Augenblick 
ehe er greifbar würde
der Zunge 
der gefräßigen Schlange
die an der Welt schlingt

Doch nichts ist genug
ihren großen Hunger
   zu stillen

Immer wieder hinterlässt sie
ein Gewöll aus mechanischen
Worten Halb
gesprochenen Sätzen
die Vereinbarungen treffen
im Hinterland

So nötig das Überleben auch ist
: meist geht es am Leben
   vorbei –

In den Höhen und Niederungen
klammern wir uns
an das Wort
: Narren in Mänteln aus Licht
Und überall ist
Musik

Und dieses Kind
im Geviert
das die stumme Laterne
voller Hoffnung betrachtet

Sieh!
Gleich wachsen ihm Flügel
Es wird die Brüstung
überwinden um irgend
wo inmitten der Berge
zu landen

An einem Ort der
wach betrachtet 
keinen Namen aushält
den zu kennen
jede Sekunde der Nacht
schon genügte
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Drei Fragen überschreiben diesen Text und ich mache 
mich nun auf, Antwortanregungen zu formulieren. 
Dabei hilft hoffentlich, dass ich seit nunmehr fast zehn 
Jahren in unterschiedlichen Formen und verschiedenen 
Kunstprojekten in Dresden gearbeitet habe und mich 
noch etwas länger soziologisch mit Kunst und Kultur 
beschäftige. Mal sehen wie weit es gelingt, eine 
abschließende Beantwortung wird es wohl nicht sein.
Hilfreich wäre es, zunächst eine Definition zu haben, was 
Kunst eigentlich ist, um sich an die Bearbeitung der WAS – 
WEN – WER Fragen zu machen.
Der Spruch „Ist das Kunst oder kann das weg?“ fasst 
die Frage nach einer Definition irgendwie polemisch 
zusammen und hat es mittlerweile auf Postkarten, 
Schneidebrettchen, Küchenmagneten und allerlei anderes 
geschafft. Liebe Freunde, die wissen, dass ich etwas mit 
Kunst zu tun habe, waren auch mehrfach schon so nett, 
mir diesen Spruch auf unterschiedlichen Untergründen 
zu schenken. Was ich allerdings nie nachgefragt habe, ob 
dies eigentlich ein versteckter Hinweis war, weil sie nicht 
mehr unterscheiden können was Kunst sei und was nicht. 
Und ich weiß auch nicht, ob sie von mir erwarten, ihnen 
aus dieser misslichen Lage heraus zu helfen. Oder ist es 
vielleicht einfach eine nicht minder versteckte Kritik an 
meinem Arbeitsfeld?
Doch von Letzterem gehe ich nicht aus, denn weder meine 
Freunde noch die Allgemeinheit stellt die Kunst per se 
in Frage. Wenn etwas Kunst ist, dann ist es eben Kunst – 
egal ob es verstanden wird, überhaupt verstehbar ist oder 
verstanden werden will. Es ist Kunst. Ist die Kunst bzw. 
ein Kunstwerk jedoch aus sich heraus schon Kunst? Bei 
einem Gemälde oder einer Skulptur ist seltener Zweifel 
da, dass es sich um Kunst handle. Andere Objekte können 
da eher die Frage, ob etwas weg kann, aufwerfen. Ist 
dann die Frage was die Kunst brauchen könne leichter zu 
beantworten? Utensilien zur Herstellung von Kunstwerken 
(z. B. Malerei, Druckgrafiken, Plastiken) lassen sich heute 

in gut sortierten Künstlerbedarfsläden finden, aber nicht 
nur. Jenes berühmt gewordene Pissoir hat Duchamp wohl 
kaum im Kunstbedarfsladen gefunden, aber es ist trotzdem 
Kunst, d. h. es ist zur Kunst geworden1. Es steht daher in 
Frage, dass ein Kunstwerk aus sich selbst heraus Kunstwerk 
sein kann. Auch der Einkauf im Kunstbedarfsladen sichert 
den Status eines Werkes als Kunstwerk nicht, dies u. a. weil 
nicht nur Künstler_innen dort einkaufen können.
Ist die nächste Möglichkeit zu bestimmen, ob ein Werk ein 
Kunstwerk ist, die Feststellung, dass es ein/ e Künstler_in 
hergestellt hat? Vielleicht schon eher, aber Künstler_
innen machen ja auch anderes als Kunst. Nehmen wir 
das Beispiel einer Fotografie, die ein/ e Fotokünstler_in 
gemacht hat. Dieses Foto von einem/ r Künstler_in kann 
zum Beispiel ein Urlaubsschnappschuss sein und dann 
zum Kunstwerk werden, aber es kann auch einfach nur ein 
Urlaubsschnappschuss bleiben. Wodurch wird es dann aber 
ein Kunstwerk?

Es braucht vielmehr das Feld der Kunst, in dem ein Werk 
Kunstwerk ist bzw. es braucht das Kunstsystem, so erklären 
es die Soziologen Pierre Bourdieu2 und Niklas Luhmann3.4 
Bourdieu konzentriert sich auf die Akteur_innen 
innerhalb des Kunstfeldes, dazu gehören beispielsweise 
Kurator_innen, Galerist_innen, Kunsthistoriker_innen, 
Kunstliebhaber_innen, Kunstsammler_innen und Mäzen_
innen. Und diese Akteur_innen beteiligen sich am Diskurs 
darum was Kunst ist und was nicht. Dabei wird in diesem 
Diskurs aber eben nicht verhandelt oder gar entschieden, 
ob etwas Kunst ist oder nicht, sondern es wird über die 
Dinge gesprochen, die dann schon Kunst sind und damit 
handelt es sich eben um Kunstwerke. Wobei wir bei dem 
Code dieses Diskurses bzw. des Kunstsystems sind und 
damit theoretisch betrachtet bei Luhmann. Gemeint ist hier 
natürlich das System der zeitgenössischen Kunst, da der 
Code schön/ hässlich durchaus benutzt wurde, aber heute 
kaum noch hilfreich zur Kunstbestimmung ist.5

1 Hätte ein Installateur selbiges Pissoir 

gekauft, dann wäre es eben das Ding 

zum Urinieren.

2 u.a. Bourdieu, Pierre: Die Regeln der 

Kunst, Frankfurt am Main 2001.

3 u.a. Luhmann, Niklas: Die Kunst 

der Gesellschaft, Frankfurt am Main 

1997.

4 Bei allen soziologisch angehauchten 

Leser_innen könnte eventuell Irri-

tation auftauchen, da diese beiden 

Theoretiker seltener zusammen ge-

nannt werden. Doch sie beschreiben 

beide die Umgebung, in der ein Werk 

zum Kunstwerk wird und damit eben 

die notwendigen gesellschaftlichen 

Bedingungen, auf die es ankommt.

5 vgl. Luhmann, Niklas: Die Kunst 

der Gesellschaft, Frankfurt am Main 

1997; S. 302.
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Die Kunst kann uns berühren. 
Da, wo Wir uns treffen lassen. 
Natürlich die Bereitschaft vor-
rausgesetzt, dass wir uns als 
Betrachter dem Werk öffnen 
möchten. Bereit sind, fühlend 
hinzuschauen. Und schauend 
zu fühlen. 
Und ich denke, wenn Sie bereit sind sich zu öffnen und mutig genug, sich berühren 
zu lassen, werden Sie anders schauen können, auf die feinen und kleinen, zarten 
und flirrenden Werke genauso wie auf die provokanten Arbeiten und Zugang nicht 
nur zum Werk sondern auch zu Ihrem eigenem Inneren finden. Zugang zu dem 
was Sie berührt. Vielleicht das was unsere Welt an emotionaler Leere in uns hat, 
wachsen lassen, wieder zu füllen.

Wir lernen, können und dürfen lernen, aus diesen Lehrstellen heraus und das 
füllen, was da ist als Leerstelle, mit uns und durch das Werk. Nutzen Sie die 
Leerstelle!

Eine Kultur, eine Gesellschaft, das, was wir Zivilisation nennen, braucht die 
Kunst. Allein, um sich nicht ganz zu verlieren. Um Bodenhaftung zu bewahren, 
Ethik zu verteidigen und Moral zu hinterfragen. Vielleicht ist die Kunst (und 
ich begreife die Kunst als einen Teil von Kultur und Sozialem) auch ganz allein 
das, was eine Zivilisation ausmacht. Was uns davor bewahrt zu verrohen und 
in eine Wildheit, die mehr dem tierischen überleben des Stärkeren entspricht, 
zurückzufallen.
Eine Gesellschaft braucht die Kunst als Katalysator und Fragensteller. Frei 
nach der Beuyschen Sozialen Plastik.
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Wassily Kandinsky: Über das Geistige in der Kunst (1910)

BuchEmpfEhLungEn
Detlef B. Linke: Kunst und Gehirn – Die Eroberung des Unsichtbaren Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 2001 EIn hIRnthEoREtIschEs Buch üBER 
dIE Kunst und EIn KunstthEoREtIschEs Buch üBER das 
gEhIRn  Leonard Koren: Wabi Sabi für Künstler, Architekten und 
Designer Wasmuth Verlag, 2000 WaBI saBI – EIn ästhEtIschEs 
KonzEpt gEmIxt aus Japan und dEm zEn-BuddhIsmus  Stefan 
Heidenreich: Was verspricht die Kunst Berlin Verlag, 2009 popuLäRE 
dIsKuRsanaLysE dEs KunstsystEms  Monika Wagner: Das Material der 
Kunst C.H. Beck Verlag, 2001 EInE andERE gEschIchtE dER modERnE
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Es gibt noch ein anderes Bild von Klee: Polyphon gefasstes Weiß. Es 
ist nicht Nichts, was hier umfasst wird. Es ist das „Weiß“. Das Weiß 
umgrenzt von Farbbahnen, die sich winklig überlagern. So, dass die eine 
Farbe der anderen die Farbe nimmt. So, dass die eine Farbe, die andere 
Farbe stärkt. Zur Mitte hin wird’s heller. Dann in der Mitte, fast ein 
Quadrat, Weiß. Und ein grau-blauer Schleier geht ins Bild von links 
oben. Drunter liegen gebrochene Farben. Der Grauschleier kann nach 
unten in die rechte Bildhälfte gehen und das Weiß zuziehen. Das Bild 
steht warm in Rot und Gelb. Der Grauschleier kann nach oben in die 
linke Bildhälfte gehen und das Weiß vergrößern. Es ist nicht entschieden.

Erst durch die das Weiß umgrenzenden Farben, wird das Weiß sichtbar. 
Wäre nur Weiß, wäre es dem Auge eine Leerfläche. Leerstelle – ist 
dort, wo ringsum nichts ist, was dieses Weiß, das wir alle spüren, als 
Angst oder Sehnsucht umfängt. Die viereckigen Farben rücken hin und 
her, wandern vorm Weiß. Es ist nicht entschieden.

Es umgrenzen zart gefüllte Flächen, alle der gleichen Form, das Weiß. 
Sie nähern sich auf es zu – wann zieht es sich zu?

Die zart gefüllten Flächen lassen das Weiß vibrieren, es entstehen zarte 
Spuren eines Motives in diesem Weiß –

Man sieht auch wie die Farben, ähnlich in der Form, in der Nachbarschaft 
ihre Wirkung und Eigenart entfalten.

Ich stehe auf einem Feld als eine Vertikale am Horizont. Der Himmel um mich 
ist Weiß und ich werde gefüllt von der Umgebung, dunkel geschwärzt von Weitem 
wie ein Baum. Das weite Weiß ist um mich herum – ganz und gar im Schnee an 
einem trüben Tag – die Leerstelle. Ich gebe meine Gedanken wie Farben an die 
Umgebung ab, bis ich licht werde, weiß. Und ziehe die Farben aus der Umgebung 
wieder in mich hinein. 

Stehe ich neben einem hohen Haus bin ich unsichtbar in der Ferne. Malte Klee 
eine knallrote Fläche, wäre das Weiß nur ein Kontrastiv und ein Ausgleich.

Stehe wieder auf dem Feld: Nachdem ich gefüllt wurde von der Umgebung, fließt 
sie wieder ab, ich werde klarer.

Wie ich in die Wolken schaue – Ist die Wolke dort ein Bär, der auf und ab geht?

Wenn ich hier allein stehe, grenze ich mich vom Ganzen ab, mein Weiß zu 
entziffern, brauche ich die Ferne der anderen. Aber: Rücke ich den anderen näher, 
dann umkreisen unsere Körper unser aller Weiß. 

Paul Klee 
Polyphon gefasstes Weiß, 1930

Marit Heuß

Es gibt 
noch ein 
anderes 
Bild von 
Klee

Marit Heuß / Es gibt noch ein anderes Bild von Klee# Cynal 01 / artikel   / 87 86



Der Titel ist mir vorgeschlagen worden und ich unternehme den Versuch, ihn 
als Rahmen zu verwenden – als Experiment. Ich habe mir vorgenommen, die-
se Textseiten in vier Stunden zu schreiben – ohne Plan, wohin die Reise gehen 
wird. Dies ist dem Teil der „Phantasie“ in der Überschrift gewidmet:

Im geistigen Prozess stellt G. Bateson der Phantasie die Strenge gegenüber. 
Über den Balanceakt zwischen Phantasie und Strenge bei der Steuerung 
von Veränderungen ist zwar in der biologischen Evolution einiges bekannt, 
in geistigen und sozialen Prozessen dagegen sehr wenig. (G.Bateson 1982, 
S.216) Jeder Teil für sich gesehen, wirkt tödlich: Strenge allein führt zum läh-
menden Tod, Phantasie allein zur Geisteskrankheit. Beides zusammen ist 
eine grundlegende Voraussetzung für die Lebendigkeit eines Systems.2 

Dieser Text besteht aus drei Teilen. Wir befinden uns im zweiten Abschnitt 
des Ersten.

Kennen sie übrigens die Lecture on nothing? Als ich den Part „Stille“ für ein 
Architektur-Klangseminar vorbereitet habe, habe ich ihn entdeckt. So war 
dieses Stück und 4:33 DIE Inspiration für die Nichts-Reihe in Pieschen. John 
Cage ist hier das Meisterstück gelungen, seine kompositorische, künstleri-
sche Auffassung in der Arbeit selbst zu besprechen – Form, Inhalt und Kom-
munikation verschmelzen vollständig zu einer Einheit:

„Es ist wie ein Glas        Milch   .                Wir brauchen das   Glas           und wir 
brauchen die   Milch                .            Oder aber    es ist wie ein      leeeres Glas                     
in das      jeden Augenblick         irgend etwas      gegossen werden kann           .“3

PHANTASIE 
ÜBER 
N  I  C  H  T  S1 

Er erklärt nicht, in dem er sich außerhalb der ästhetischen, künstlerischen Ebe-
ne begibt – wie in Künstlervorträgen üblich –sondern macht diesen Erklärungs-
prozess zum gleichberechtigten Teil seiner Performance. Dies ist allerdings nur 
einer der faszinierenden Aspekte dieses Werkes. Gleichzeitig schärft das Stück, 
wenn es aufgeführt wird, die Wahrnehmung im Moment, z. B. für Geräusche. 
Weiterhin, verbunden mit diesen Geräuschen, arbeitet Cage an der Auflösung 
bzw. Neuerfindung und -verknüpfung von Bedeutung und Sinn. So schreibt er in 
seinen Nachbemerkungen:

In Übereinstimmung mit dem oben ausgedrückten Gedanken, daß eine Diskus-
sion nicht mehr ist, als eine Unterhaltung, bereitete ich sechs Antworten auf die 
ersten sechs Fragen vor, ungeachtet ihres Inhaltes. 1949 und 1950, als ich diesen 
Vortrag zum ersten Mal hielt, gab es sechs Fragen. 1960 jedoch, als ich diese Rede 
ein zweites Mal hielt, begriff das Publikum nach zwei Fragen, was los war, und 
nahm, da es nicht unterhalten werden wollte, von weiteren Fragen Abstand.
Die Antworten sind:
1. Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte sie nicht durch eine Antwort  
 verderben.
2. Mir will der Kopf schmerzen.
3. Hätten Sie Mary Freund letzten April in Palermo Arnold Schönbergs 
 Pierre Lunaire singen hören, würden sie diese Frage vermutlich 
 nicht stellen.
4. Nach dem Bauernkalender ist das ein Scheinfrühling.
5. Bitte wiederholen Sie die Frage …
                  Und noch einmal …
 Und noch einmal ...
6. Ich habe keine weiteren Antworten

Ich gebe zu, es braucht Energie und Willen, um zwischen verschiedenen Formen 
das Unsinns unterscheiden zu wollen und können. Für mich ist es nicht nur, wie 
Cage schreibt, eine unterhaltsame Form – sie ist außerdem sehr inspirierend, er-
kenntnisreich und präzise. Mit der entsprechenden geistigen Beweglichkeit las-
sen sich Beobachtung und Bedeutung neu kombinieren – bzw. vollständig offen 
halten. Das wiederum impliziert Neugier, Erkenntnis und Spiel.

Kommt Ihnen jetzt vielleicht das Wort nutzlos in den Sinn? Offen gesagt, ich 
ertappe mich dabei, selbst oft in Kategorien des Gebrauchs, des Wertes und des 
Nutzens zu denken. Ich kann für mich die Beobachtung bestätigen, dass Effek-
tivität, Produktionsdruck und Vermarktung längst zu unserem „Betriebsmodus“ 
geworden sind – wir denken in ökonomischen Dimensionen und Metaphern, bis 
ins Private hinein. Wie schwer ist es, sich die Zeit zu nehmen, etwas „sinnloses“ 

Grit Ruhland

1 Mehr zum Thema unter 
http://nichtsblog.com

2 Karl Schattenhofer:
 Selbstorganisation 

und Gruppe, 
Westdeutscher Verlag, 

Opladen 1992, S. 37

 3 John Cage, Silence  
Übersetzt von Ernst Jandl, 

edition suhrkamp 1477, 
Frankfurt am Main 1987
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Wenn Hoffnungen meistens von 
Wünschen verursacht werden, dann 
wird oft der schwächere Wunsch 
auch die Hoffnung schwächer 
machen oder verschwinden lassen. 
Wünsche können aber bestärkt 
oder geschwächt werden. Z.B. 
wünscht oft jemand besonders 
stark, wenn er glaubt, dass er 
das Erwünschte braucht. Wenn 
er aufhört, dies zu glauben, kann 
der Wunsch schwächer werden. 
Wenn jemand einen guten Grund 
hat, zu glauben, dass er die 
Erfüllung des Wunsches nicht 
braucht, oder zumindest nicht 
dringlich braucht, und dies auch 
einsieht, dann wird auch die dem 
Wunsch entsprechende Hoffnung 
unwahrscheinlicher. Aber auch 
jemand, der glaubt, dass er 
berechtigt ist, zu erhalten, was er 
wünscht, wünscht es sich oft eben 
darum mehr. Wenn er aufhörte zu 
glauben, dass er das Erwünschte 
braucht, oder dass er dazu ein Recht 
hätte, es zu erhalten, könnte damit 
bereits der Wunsch kleiner werden 
und damit auch die Hoffnung. 

Wenn Hoffnung z.B. in der 
Christlichen Kultur besonders 
geschätzt wird, dann wird der 
Hoffende auch leicht zum Vorbild. 
Hoffnung wird dann gleichsam 
als schätzenswerte Einstellung 
geübt und wahrscheinlich oft auch 
in solchen Situationen, wo die 
Hoffnung von selbst noch gar nicht 
entstehen würde. Hoffnungen 
können mit Wünschen genährt 
werden. Jemand, der z.B. hoffen 
möchte, um ein besserer Mensch 
zu werden, kann sich nahelíegende 
Wunschziele vergegenwärtigen, 
z.B. dass es den Opfern einer 
Naturkatastrophe möglichst gut 
gehen wird. Oder auch immer 
wieder ein Eigenheim imaginieren, 
das man sich wünscht. Oder ein 
moralisch-spirituelles Paradies 
auf Erden. Die Imaginative 
Vergegenwärtigung von etwas 
Gewünschten tendiert dazu, den 
Wunsch und damit auch indirekt 
die Hoffnung zu verstärken. 
Eine andere Möglichkeit, eine 
Hoffnung, z.B. auch eine kollektive 
Hoffnung zu nähren und zu stärken 
besteht darin, sich mit Theorien 
und Überzeugungssystemen zu 
beschäftigen, die der Realisierung 
der Hoffnung eine hohe 
Wahrscheinlichkeit zugestehen. 
Wovon wir glauben, dass wir es 
erhoffen dürfen, das erhoffen wir 
leichter. Umgekehrt kann man kann 
sich mit Überzeugungssystemen 
beschäftigen und solche 
übernehmen, die viele leicht 
entstehende Hoffnungen als 
unberechtigt erscheinen lassen. 
Oder man kann sich an Vorbildern 
orientieren, die sehr wenig 
hofften. Es können natürlich auch 
Menschen, die wenig hofften, zu 
Vorbildern werden.

Ein weiterer Weg, systematisch 
Hoffnungen im Leben zu 
reduzieren, könnte darin bestehen, 
die Aufmerksamkeit möglichst 
weit auf das zu lenken, was direkt 
von einem selbst abhängt und nicht 
von zufälligen äußeren Faktoren. 
Man kann z.B. Bewerbungen 
schreiben und hoffen, dass man 
genommen wird. Man kann 
aber auch viele Bewerbungen 
schreiben und Wissen, dass man 
damit die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, genommen zu werden, 
dass z.B. bei zehn Bewerbungen 
bei jeweils 9 weiteren 
konkurrierenden Bewerbern die 
abstrakte Wahrscheinlichkeit 
relativ gering wäre, bei keiner 
Stelle genommen zu werden 
(ca. 1/3). Der Wunsch würde zur 
Triebfeder einer Aktivität, die die 
Wahrscheinlichkeit des Eintreffens 
des Gewünschten erhöht, nicht 
aber notwendig Motiv einer 
Hoffnung. Solange der Wunsch 
Handeln antreibt, ist er aktiv und 
auf die eigenen Vollzüge gerichtet, 
und weniger auf mögliche Folgen, 
die man sich erhofft. In vielen 
Bereichen des Lebens scheint es 
möglich, zugunsten sehr aktiver 
Einstellungen und realistischer 
Erwartungen Hoffnungen 
zu schwächen. Inwieweit so 
etwas gelingt, das hängt am 
Ende natürlich auch von der 
Transparenz der Situationen und 
von der mentalen Diszipliniertheit 
derjenigen Person ab, die sich auf 
einem solchen Weg versucht. 

Hoffnung ist in unserem Kulturkreis vorwiegend positiv konnotiert. Sie 
erscheint als etwas Wünschenswertes, etwas, dass es zu bewahren gilt. Der 
Ausdruck „Hoffnung verlieren“ hat hingegen einen bitteren Klang. Hoffnung 
zu verlieren bedeutet etwas Ähnliches wie Verzweifeln. Zugleich erscheint die 
Hoffnung oft als Last. Hoffnungen können in die Irre führen. Hoffnungen hängt oft 
etwas Trügerisches an, ein Charakter von Selbstbetrug. Sie können in eine Haltung 
des Wartens versetzen und eine Ursache dafür sein, dass man naheliegende und 
augenscheinlich hilfreiche Aktivitäten unterlässt. Oder sie können die unglückliche 
Fixierung von praktischen Bemühungen auf ein unrealistisches Ziel verstärken und 
dauerhaft machen. Hoffnung hat demnach zwei Gesichter. Oft mag sie motivieren und 
eine positive Stimmung in schwierigen Situationen ermöglichen. Sollte eine Kultur 
also Hoffnungen fördern und pflegen, indem sie sie gleichsam zur Tugend deklariert oder 
empfiehlt? Sollten wir unsere Freunde in Hoffnungen bestärken und zwar selbst dann, wenn 
wir uns unsicher sind, ob die Hoffnungen realistisch sind?

Wenn man bedenkt, dass Hoffnungen oft aus starken Wünschen gleichsam von selbst 
entstehen, kann man sich fragen, ob sie nicht zu sehr einfach passieren, als dass es ein 
sinnvolles Thema sein könnte, über den Wert von Hoffnungen nachzudenken. Wenn wir über 
den Wert von etwas nachdenken, dann ja in der Regel darum, weil unsere Überlegungen 
praktische Entscheidungen vorbereiten sollen. Wie aber könnte man sich für oder gegen 
Hoffnungen entscheiden? Wie könnte man Hoffnungen unterstützen stärken oder 
schwächen bzw. verhindern? Wo liegen hier die Gelenkstellen? Dazu möchte ich ein 
paar Punkte aufrufen: 

Friedrich Hausen
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Dabei war ich anfangs nicht an Liebe interessiert, suchte die unterhaltsame 

Zerstreuung und nun plötzlich konfrontiert mit diesen grauenhaften 

Vernichtungen und Ängsten. Jetzt mit Gewissheit und Bereitschaft alles für 

den einen besonderen Anderen zu tun, alle Hoffnungen in diese geliebte 

Person zu vereinen, alles nach ihr auszurichten, dafür zu kämpfen, ja 

vollständig dafür zu brennen, lässt die Stimme heiser werden. Liebe und Krieg 

sind im Grunde das Gleiche. Gefangengenommen war ich durch meine Liebe 

zu dir, ich habe dich mit meinen Augen verschlungen und mich als Ganzes 

entdeckt. Nun sehe ich dich nicht mehr und halte dir dennoch unaufhörlich in 

Stille den Diskurs der Anwesenheit.

Ach, zum Teufel mit dem Imaginären, wenn es nur um die 

eigentliche geschlechtliche „Paarung“ sich drehen würde. Und 

auch er tat es weinend. Zuerst ist der Schmerz da. Dann wird dieser 

Schmerz genommen, umgewandelt, langsam herausgerissen, der 

Lust zugeführt, mit ihr vereint. Mit Sehnsucht nach der reglosen 

Umschlingung lagen wir im Schlaf ohne zu schlafen. Das war der 

Augenblick des Geschichtenerzählens, der Augenblick der Stimme.

Ich brauchte jemanden, der mich nicht braucht und trotzdem 

zuschaut, wenn ich mich bewege. Deine Blicke ziehen mich an, 

ziehen mich aus, stoßen mich ab und es macht mir Freude, dieses 

Begehren, welches es nicht ist, da es keinen Mangel gibt. Ich 

musste mich üben darin, ein schützenswertes Objekt zu sein, so 

nenne mir deinen gesellschaftlichen Status und wie viel Geld du 

verdienst und ich werde dir beweisen wie viel Angst ich in dieser 

Welt habe! Lächerlich! Dieser hilfl ose Versuch Klarheit über die 

Leidenschaften zu gewinnen. Ist es gar Mangel an Geduld, dass der 

Dauer nicht standgehalten werden kann? Wenn das Jetzt ein Mittler 

zwischen Vergangenheit und Zukunft ist, als verschiebbare Grenze 

in der Kurve, so sind doch die fl ießenden Grenzen als Moment 

gedacht entscheidender als die Lebensplanung. Nichtig werden 

Vorstellungen des einzig wahren Einen, denn auf vielen Hochzeiten 

will ich tanzen, durch die Weiten der Freiheit, will immer wieder 

erneut als Braut tanzen, in fi ebriger Neugier den Mann meiner 

Treue erkennen, die im Moment ist und bleibt, das Glück des 

Wachtraums festhalten, denn dieser Wachtraum wird mich nie 

verlassen. Es würde kein Erwachen geben als den Tod.

Caroline FauxCaroline Faux

Wir hatten uns schon verlassen als 

wir noch zusammen waren, 

getrieben in Freiheit durch 

unabhängige Verbundenheit 

zueinander. Wir waren uns fern, als 

wir neben einander lagen und nah,

wenn wir uns nicht sahen. Wir 

konnten nicht lassen voneinander 

und trieben dennoch auseinander.

Die Niere weint. Wer bist du, der mich 

drückt, dem ich widerstehe? 

Mensch, du musst doch bloß existieren!Nein, einfach sein lassen

Nicht ständig antworten müssen.

Nicht ständig erreichbar sein.

Nicht einmal für sich selbst 

zu verantwortungsvollen Diensten 

stehen müssen, 

zu jeder Zeit. 

Nichts zu begehren, 

Einfach da zu sein. 

  / 113# Cynal 01 / Kurzprosa Caroline Faux / Fließende Grenzen 112



Ich brauchte jemand, der mich nicht braucht, um zu verstehen, 

das nicht viel davon mit Macht zu tun hat und mach du dich nicht 

lustig über meinen eben verratenen Selbstmord. Es war nicht ich, 

sondern die Gier nach Lust. Die schiere Lust, lebendig zu sein bis 

zu meiner Aufl ösung bei deiner Abfahrt. Und versprich du mir 

nichts, wovon unsere Geschichte nicht handeln kann. Jetzt warst du 

mein gefühlter Gedanke als ich deinen Abschied weinte. Du willst 

lieben und fragst, wie sich der Mut zur Schwäche gebären wird? 

In hier suggerierten Krisenzeiten mangelt es nicht an Mut, jedoch 

an Klarheit über das Wesentliche. Versuchen wir doch die Krise 

als Lustmoment zu werten, um zum Wesen des Unbegreifl ichen 

vorzudringen. Ohne Krise würden wir uns doch nur verausgaben, 

niemals den Orgasmus erreichen, an der Hoffnung sterben um von 

Enttäuschungen zu leben. 

Es gibt keinen Mangel an Möglichkeiten, vielleicht jedoch 

an der Lust an Konstruktionen, dem Willen zur Entscheidung. 

Jeder weiß, dass es keine lebenden Sicherheiten gibt. 

Ohne Zeit würde jede Sicherheit ein Ende fi nden.

Keiner ist schockiert, wenn sich Leere einstellt, 

In der Leere kann nichts gespürt werden.

Nun warte ich auf mich.

Dies ist der eigentliche Anfang. Badiou, alain lob der liebe 

Passagen, 2011 

Dialog über die Zwei Getrennten und ein Lob an den Unterschied

Illouz, Eva Warum liebe weh tut  

Suhrkamp, 2012 

Eine soziologische Erklärung über die Schattenseiten der moderner Gefühlswelten

Robert Pfaller Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft 

Fischer Verlag, 2008

Über Lustverfall und Prüderie

Eva Weber-Gustzar Die Klarheit der Gefühle 

De Gruyter, 2009

Was es heißt, das Gefühlschaos zu verstehen
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Mai 1977 im ostdeutschen Karl-
Marx-Stadt. Eine kleine Gruppe 
Künstler eröffnet eine Produzen-
tengalerie, um sich „Freiräume zu 
verschaffen, in denen das Leben 
und Arbeiten Spaß macht“, wie 
ein Mitglied später schrieb. In 
den kommenden fünf Jahren über-
wachten mehr als 120 Spitzel die 
kleine Vereinigung von fünf Indi-
vidualisten. Gleichzeitig leitete der 
Staatsapparat ein umfassendes 
Zersetzungsprogramm ein. Dieser 
„Maßnahmeplan zur Zerschlagung 
der avantgardistischen Künstler-
gruppe Karl-Marx-Stadt“ ist ein 
Zeugnis der menschenverachtenden 
Bürokratie des realsozialistischen 
Systems. Falsche Gerüchte kompro-
mittierten und isolierten Mitglie-
der, durch „operative Maßnahmen“ 
sollte bei einem dazugehörigen Ehe-
paar ein „Ehekonflikt mit dem Ziel 
der Trennung“ geschaffen werden. 
Die am Schreibtisch ausgearbeite-
ten Konflikte blieben nicht aus und 
im Herbst 1982 löste sich die Gruppe 
schließlich auf. Ihr Name war Clara 
Mosch.
Derartige Geschichten sind nicht 
neu. Berichtet von Zeitzeugen, 
konserviert in den Unterlagen der 
Staatssicherheit, aufbereitet und 
durchdacht von Journalisten und 

Wissenschaftlern, geistern sie 
durch unsere Gesellschaft und po-
larisieren. Die vergangenen Unge-
rechtigkeiten machen wütend, aber 
nicht wenige, vor allem ostdeutsche 
Bürger, reagieren genervt und kriti-
sieren die einseitige Berichterstat-
tung, die mit der eigenen Lebens-
wirklichkeit in der DDR nur schwer 
zu kombinieren ist. Die Meinungen 
scheinen klar, was bleibt, ist Schwei-
gen. In dieser Atmosphäre aus fal-
schen Verdächtigungen und Verlet-
zungen ist eine Generation junger 
Ostdeutscher herangewachsen, die 
sich zunehmend ihrer ungewöhnli-
chen Vergangenheit bewusst wird. 
Das sind wir, die letzte Generation 
Ostdeutschlands, geboren zwischen 
1975 und 1985 und herangewachsen 
in der Wendezeit. Wir waren alt ge-
nug, das damalige Leben in Ansätzen 
zu begreifen, aber auch jung genug, 
um es ohne große Probleme hinter 
uns zu lassen. Die Erfahrungen, die 
wir in unseren jungen Jahren ge-
macht haben, sind einzigartig. Doch 
was zeichnet uns aus? 

„Dritte Generation Ostdeutschland“ 
heißt ein Berliner Projekt und der 
Mitbegründer Johannes Staemmler 
beantwortet die Frage so: „Uns ver-
binden gemeinsame Erfahrungen. 
Es ist schwierig, allgemein zu sagen, 

wie diese Generation ist. Aber wir 
wissen zumindest, was sie erlebt 
hat. Und das sind ein Umbruch und 
die große Phase von Unsicherheit. 
Wir wissen, dass sich plötzlich alles 
ändern kann, die Währung, das po-
litische System, die Schule und die 
Lehrer, und das geschah zu einem 
Zeitpunkt unseres Lebens, wo wir 
es noch nicht bewusst reflektie-
ren konnten. Es war eben so.“ Den 
Projektmitarbeitern geht es vor 
allem um eines: Kommunikation. 
Sie arbeiten an einem Netzwerk für 
die junge ostdeutsche Generation, 
wollen Erfahrungen austauschen, 
Gesprächs-Räume finden und Leute 
aus Ost und West zusammenbrin-
gen. Das Schweigen brechen. „Wir 
beginnen gerade aus dem Modus 
der Stummheit in den Modus des 
Fragens überzugehen,“ erklärt Sta-
emmler. Wie schwierig das sein 
kann, haben viele aus dieser Genera-
tion selbst erfahren. Wir kennen die 
Mauer des Schweigens, an der jeder 
Vorwurf abprallt und wissen von 
den Verletzungen, die nach 1989 zu 
genau dieser geführt haben. Trotz-
dem merken wir, dass es noch viele 
Geschichten gibt, die wir verste-
hen möchten. Und dass es oftmals 
schwierig ist, die richtigen Fragen 
zu stellen.

                          
GEN E R A 
T I O N 
S P R A C H 
L O S

Generation Sprachlos

Katrin Mädler

Will man die Vergangenheit aufarbeiten, muss über 
sie gesprochen werden. Das heißt in Ostdeutschland, 
gegen ein kollektives Schweigen vieler DDR-Bürger 
anzukämpfen.
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