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Frankfurter Rundschau,  21. 11. 2002

 Selbstversuche in den Nischen der Gesellschaft

Die Ausstellung "evolutionäre zellen" in der Neuen Gesellschaft für Bildende 
Kunst in Berlin übt sich in der Utopie

 Von Silke Hohmann

 Es ist November, es ist Berlin und das Akku ist leer. Jetzt hängt das Mobiltelefon 
in einem Geschirrgitter über der Spüle des Asia-Imbiss am S-Bahnhof 
Alexanderplatz an der Steckdose, gerade haben acht Amerikaner die Ente 
Nummer 12 bestellt. Letzten Endes, Mobilität und Individualismus hin oder her, ist 
man dann doch immer auf einen Gefallen angewiesen, wenn es eng wird. Claudia 
Hummel vom Frankfurter Kollektiv Finger ist auf der Mailbox, man könne sich am 
nächsten Tag um eins in der Oranienstraße treffen, denn dort sitzt die Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst. Eine Adresse, die wie keine andere prädestiniert 
ist für eine Veranstaltung mit dem Titel evolutionäre zellen, die auf das "R" als 
Anfangsbuchstaben aus charmantem Understatement verzichtet, wie sich 
herausstellen wird. Denn subversives Potenzial ist bei den Einreichungen des mit 
15 000 Euro dotierten Wettbewerbs, der mit der etwas sperrigen Umschreibung 
"selbstbeauftragtes Gestalten gesellschaftlicher Perspektiven" zum Einreichen 
alternativer Lebensmodelle einlud, ausreichend vorhanden.

 Oft auch nur im ganz Kleinen, auf 1,80 Metern im Quadrat zum Beispiel. 
Innerhalb dieser Fläche übt Winfried Schiffer Widerstand gegen seine Berliner 
Hausgemeinschaft, die den Garten ihres Selbsthilfeprojekts mit Golfrasen und 
Rollschuhbahn ausstatten ließ. Schiffer markierte ein Quadrat auf dem Rasen und 
zog sich einen Flecken Wildgras nach japanischer Pflanzenkunde heran, die in 
etwa besagt: Einer lebt im Schutz des Anderen. Erst durch diese symbolische 
Zelle setzte er nach eigener Aussage enorme Kräfte in seiner Hausgemeinschaft 
frei, konstruktive wie zerstörerische. Andere brauchen für ihr Exempel einen Berg. 
Was wäre, fragt Stefan Michael, wenn der Watzmann für unbegehbar erklärt 
werden würde? Wenn inmitten der Funsportära Alpen ein Ort existierte, der 
unberührt bleiben müsste? Höchst mögliche Bereitschaft auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen wäre dazu nötig, der immaterielle Wert einer Terra 
Nullus in Zeiten allgegenwärtiger Bedrängnis aber immens. Und dass man eine 
vollkommene Vorstellung des Watzmann haben kann, ohne ihn auch nur gesehen 
zu haben, bewies schon Caspar David Friedrich mit seinem Gemälde des Genius 
Loci Watzmann in der Alten Nationalgalerie.

 Die Ausstellung mit über 300 Einreichungen ist ein Biotop. Von der Akademie für 
Ehrenamtlichkeit bis zur Autonomen Linken reicht das Spektrum der Bewerber. 
Eine Schwierigkeit stellte dar, zu vermitteln, dass es sich nicht um einen 
Kunstwettbewerb handelt, sondern dass praktische gesellschaftliche 
Kompetenzen gefragt sind, erzählt Claudia Hummel. Doch die hochkarätigen 
Jurymitglieder gaben die Richtung bereits vor. Da wäre zum Beispiel der legendäre 
Herr Schmidtke, der 1995 seine Familie zur Firma erklärte und dafür sogar kurze 
Zeit einen Gewerbeschein und die damit verbundene Aussicht auf 
Steuervergünstigungen erhielt - der ihm aber aufgrund mehrerer Tausend 
Familien, die seine Idee aufgriffen, wieder entzogen wurde. Oder Heidemarie 
Schwermer, die seit sechs Jahren ausschließlich in Wohnungen anderer Leute 



lebt, die sich auf Reisen befinden, und alles Lebensnotwendige in 
Tauschgeschäften erwirbt.

 Die Positionierung zwischen utopistischen Weltverbesserungsvorschlägen und 
mutigen Selbstversuchen in den Nischen der Gesellschaft gelingt nicht immer bis 
ins Detail. So wollen viele Wettbewerber zwar Möglichkeiten zur Begegnung und 
zum Reden schaffen, allein worüber dann geredet werden soll ist nicht ganz klar. 
Wichtig war bei der Bewertung der Konzepte aber sowohl eine symbolische als 
auch eine tatsächliche Effizienz.

 Über beides verfügt die "Kunstsportgruppe Umgehungstechnik" in frappierender 
Weise. Jede Woche trifft man sich in Friedrichshain zum Schlossknacken. Alle 
Methoden, ein Schloss zerstörungsfrei zu entsperren, sind erlaubt, das 
Beherrschen der kleinen Kräfte und Distanzen grenzt an Extremsport. Die 
Botschaft ist einfach. Sicherheit ist eine Illusion, und vor allem: der Türöffner ist 
nicht automatisch der Dieb. ähnlich wie Hacker vertreten die Lockpicker um 
Johannes vom Fluss die aufklärerische Ansicht, das Aufzeigen der Möglichkeiten 
sei das Wichtige, nicht das Ausschöpfen.

 Wieder draußen auf der Oranienstraße ist plötzlich alles übersät mit kleinen 
Zeichnungen und Aufklebern von Swoon. Das war es schon vorher, aber dass der 
Absender ein New Yorker Kollektiv von Künstlern und Designern ist, das mit 
prägnanten, kleinen Markierungen ins Straßenbild eingreift, ist erst jetzt klar, 
nachdem sie einen Preis für ihr Projekt bekommen haben. Ihre visuell effektvolle, 
formal unglaublich starke Version des Schlachtrufs "Reclaim the Streets" fußt auf 
einer einfachen Überzeugung: Es kann nicht sein, dass Werbeagenturen die 
Denkkapazitäten der Menschen mit Müll anfüllen dürfen, bloß, weil sie dafür 
bezahlen. Das Straßenbild nachhaltig ändern würde auch der Vorschlag der 
Gruppe "Anderes Dresden", die sich für öffentliche Steckdosen im Stadtraum 
einsetzt. Welch urbane Romantik, Laptop neben Waffeleisen.

 Später in der U-Bahn klingelt in der Tasche das Mobiltelefon. Es riecht nur noch 
ganz schwach nach Frittierfett.






