DAS CDS-KULTURHAUS

MOTIVATION
UND IMPULS
Hintergründe
Es folgen drei Beiträge, die gewisser
maßen den Humus, den Erfahrungs
grund, beschreiben, aus dem sich der
Sozial-Organismus CDS-Kulturhaus
konstituiert.
Das Interview mit Hubsi Kramar zeichnet
die Biografie eines Künstlers, der zeit
seines Lebens ein Repräsentant der Frei
en Szene war und ist. Was Hubsi Kramar
erzählt, spiegelt wie in einem Brenn
punkt Lebensumstände, Impulse und
Krisen sowie die vielfältige Antworten,
die er in seinem künstlerischen Werk –
dazu gehört seine ganze Biografie als
Lebenskunstwerk – gestaltete. Er steht
hier stellvertretend für viele Persönlich
keiten aus der Szene; auch in Bezug
auf die Sehnsucht nach einem Ort,
wo das leben kann, was Joseph Beuys
als „Sozial-Plastik“ bezeichnete: ein
Chancen-Raum.

Mit dem Artikel „Freie Theater-, Tanzund Performance-Kunst als Wert“ von
Serena Laker und Luise Ogrisek landet
der Leser inmitten des brennenden The
mas der Existenznöte, von denen die
KünstlerInnen der Freien Szene bedrängt
werden. Die zum Artikel gehörende Grafik
zeigt das ganze Spektrum an Klippen,
Strudeln, Engpässen und Stolpersteinen
auf, die das Spielfeld der Kunstschaffen
den verminen. Wer diesen Beitrag der
IG AutorInnen liest, sagt sich: Das darf
doch nicht wahr sein! Was kann das
CDS-Kulturhaus beitragen durch seine
besondere Infrastruktur?
Zuletzt folgt ein Interview von Ursula
Hilmar (KulturKontakt Austria) mit
Hildegard Kurt, Kulturwissenschaftlerin
und Mitbegründerin des und. Institut für
Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit.
Wir verlassen nicht die Beengtheit der
aktuellen Lage der Kunstschaffenden im
freien Feld, sondern erweitern die Sicht:
„Wir können auf die Zukunft hin denken
und, bedeutsamer noch, von der Zukunft
her. Und in der Art, wie wir das, was noch
nicht Wirklichkeit ist, wahrnehmen, für
wahr nehmen, formen wir es mit.“
Diese Art des künstlerischen Formens
ist die Kernintention des Centrums für
Dramaturgische Studien.
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Ich bin frei
Ein Interview zum 60. Geburtstag des Wiener Schauspielers, Regisseurs und Theaterleiters Hubsi Kramar
Von Angela Heide

Angela Heide: Dein 60er. Wir sitzen im 3raum. Wie war das
mit 20? Hast du damals schon daran gedacht, einen Ort wie
diesen zu leiten?
Hubsi Kramar: Mit 20? Ich glaube, da bin ich gerade wieder
wo durchgefallen. Nein, da habe ich an so was noch überhaupt nicht gedacht. Mit 20 musste ich einrücken, das musste
man damals machen. Ich war bei der Garde und habe begonnen, Redewettbewerbe zu organisieren. Das waren offizielle
Redewettbewerbe, da habe ich mitgemacht, musste also keinen Dienst mit der Waffe machen. Ich habe diese Redewettbewerbe alle gewonnen – österreichweit – alle Garnisonen
– und war dann dafür in Genf eingeladen. 1968, mit 20, war
ich in Paris, d. h. davor war ich in Afrika, da bin ich überfallen
worden und diese Leute haben mir das ganze Geld gestohlen.
Ich bin dann mit Müh und Not ohne Geld und Ausweis nach
Paris gekommen, wo ich Zeitungen verkauft habe und diesen
ganzen Aufruhr grandios fand – 1968 – mitten im revolutionären Geschehen zu sein. Davor war ich zu Pfingsten noch
in Prag gewesen, dort habe ich den Prager Frühling miterlebt.
Noch vor dem Einmarsch der Sowjets. Aber das war damals
eher zufällig, bewusst zu internationalen politischen Aktionen
gereist bin ich erst später.
Angela Heide: Wie bist du zum Theater gekommen?
Hubsi Kramar: Eigentlich über diese Redewettbewerbe. Ich
habe mich mit Cicero, Cato, Demostenes u. a. beschäftigt, also
mit Texten und Theorien über das Sprechen und die Politik.
Auch mit Adorno und Marcuse natürlich. Ich komme aus
einer Arztfamilie und hätte eigentlich Medizin studieren sollen, habe aber die Aufnahmeprüfung am Reinhardt-Seminar
gemacht und tatsächlich geschafft! Schließlich war ich ja ein
Landkind, fern der ganzen Wiener Insiderkreise.
Nach der Ausbildung bin ich gleich an die Staatsoper
und an das Burgtheater engagiert worden. Es war damals
eine Bond-Inszenierung, König Lear. Die Arbeit war dementsprechend ungewöhnlich für das Burgtheater, das erste freie
Theater sozusagen in dieser riesigen Institution. Intendant war
damals Klingenberg. Dann kam ich ans Theater an der Wien,

wo ich in einem Musical an der Seite von Marianne Mendt
mitgemacht haben – ich war der Rocker in Appartment. Damals war ich noch etwas wilder.
Und dann hatte ich eine Schwägerin, die ebenfalls am
Seminar war, die hat mir von Grotowski erzählt. Das war
natürlich etwas Aufregendes. Ich bin nach Polen zu ihm
gefahren. Das war damals auch die Zeit der Workshops in
Wien am Dramatischen Zentrum. Danach habe ich die Filmhochschule gemacht und anschließend die neu gegründete
Ausbildung für kulturelles Management/Arts Administration,
die u. a. Häussermann ins Leben gerufen hatte, absolviert
(das heutige IKM). Und schließlich habe ich noch ein Post
Graduate Studium in Harvard (1977) abgeschlossen.
Aber noch wichtiger als die Ausbildungen war für mich
die Zeit bei Jerome Savary – Grand Magic Circus Paris. Das
war einfach lebendiger, genussvoller. Man hat geprobt, dann
ist man – immer sehr lange – gemeinsam essen gegangen und
hat eine totale Hetz gehabt, und dann ist man wieder proben
gegangen. Das war für mich neben Strassberg die wichtigste
Arbeit dieser Zeit, das war mir viel näher als die Arbeit mit
Grotowksi, die mir zu ‚heilig‘ war, obwohl mir klar war, dass
sein ‚mythisches Theater‘ natürlich eine politische Metapher
war, die sich zentral mit dem Thema der Freiheit innerhalb
des kommuinistischen Systems beschäftigte. Das wurde im
Westen nie richtig verstanden – dazu musste man nach Polen
fahren.
Ich bin dann nach Bochum zu Savary gegangen und
machte bei ihm eine Hospitanz, um danach bei dem berühmten mehrwöchigen ersten Lee Strasberg-Workshop in
Europa mitmachen zu können. Diesen Workshop wollte ich
unbedingt besuchen, weil da die spannendsten Schauspieler
des west-deutschen Sprachraumes eingeladen waren und weil
Strasberg einfach alles über die Stanislawski Technik wusste,
was mir ja – auch für meine Regiearbeit – als das Wichtigste
erschien. Aber die Arbeit mit Savary war für mich damals die
prägendste Erfahrung. Und direkt von da hat mich der tschechische Regisseur Menzel geholt, der u. a. für seinen Film Die
Nachtigall einen Auslands-Oscar gewonnen hat und damals
in Bochum Die drei Musketiere inszenierte, für die er noch
die Rolle des Athos zu besetzen hatte. Ich hatte damals lange
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Haare und habe wie ein Rocker ausgehen, und das hat er für
diese Rolle gesucht, also: der Athos war dann ich. Übrigens
der Herbert Grönemeyer war da mein Diener.
1978 war dann der große Aufbruch, die Fools-Bewegung
in Amsterdam, die Narrentum und Humor in das Theatergeschehen hineingebracht und damit gleichzeitig das Theater aufgebrochen hat. Es war aber auch der Beginn dieses
Ego-Wahns, wo die Leute begonnen haben, narzistisch sich
zu bespiegeln und etwas Besonderes zu sein und niemand
anderen mehr zu sehen. Das war um 1978.
Angela Heide: Wie hat die Wiener Theatersituation damals
ausgesehen und wo hast du, zurück in Wien, gearbeitet?
Hubsi Kramar: Ich bin eigentlich mit ‘68 gerade in die Welle gerutscht. Da war der Haspel mit seinem Cafétheater ab
1968, dann 1974 die Spaltung von Haspel, Gratzer und Piplitz
und die Gründung der Mittelbühnen. Obwohl der Erste, der
sich freigemacht hat, war der Lederer mit seinem Theater am
Schwedenplatz. Der Höhepunkt 1968 war das Theater am
Börseplatz mit Conny Hannes Meyer, das war ganz wesentlich
für uns damals, da ist jeder hingegangen. Meyer hatte ja den
Brechtboykott in Österreich gebrochen. Der Conny Hannes
Meyer war auch wesentlich spannender als alles andere Theater in Wien. Wenn man irgendwas mit Theater zu tun hatte
damals, dann war man dort, im Börseplatztheater. Und für
ihn hat man ja dann später auch das Künstlerhaustheater
umgebaut, das muss um 1976 gewesen sein.
Um 1979/80 kam es dann in Wien – mit einigen Jahren
Verspätung im internationalen Vergleich – zu einem soziokulturellen Umbruch. Da wurde u. a. die Gruppe 80 durch eine
Abspaltung von den Komödianten gegründet und hat zuerst
mit einer Nestroy-Inszenierung in der Kulisse Furore gemacht,
dann folgte die Entstehung der Kabarettszene usw.. Ich war
damals aber noch in Deutschland und Amsterdam mit Django
Edwards, danach in Nürnberg, Bochum, Mannheim. Da kam
dann auch 1979 mein Bruch mit dem Stadt- und Staatstheater, weil ich den Umgang nicht mehr akzeptiert und mich
dagegen aufgelehnt habe. Also habe ich mich selbstständig
gemacht, eine eigene freie Gruppe gegründet und bin zurück
nach Wien gegangen.

Hier habe ich begonnen, mit Aggresso Grande eigene Programme zu schreiben, in denen ich aufgetreten bin. Ich habe
dabei u. a. die Miki Malör kennen gelernt, die einmal im
Publikum saß und meinte, sie will auch zum Theater, und die
mich dann bei dieser Produktion am Klavier begleitet hat. Mit
ihr habe ich später noch einige andere Arbeiten realisiert, z.
B. das 1. Abfall-Symphonie-Orchester.
Auf jeden Fall sind die Programme von mir sehr gut
aufgenommen worden – ich habe etwas Neues in die Stadt
gebracht – etwas Verrücktes – Surreales. Das waren richtige
Schlagzeilen mit Hymnen über meine verrückten Soloshows,
weil es die hier einfach nicht gegeben hat. Und plötzlich hatte ich so eine Art ‚Standing‘ und habe begonnen, größere
Arbeiten mit mehr Personen zu entwickeln, u. a. Der Attentäter, wo der heutige Oberstaatsanwalt Werner Pleischl mitgespielt hat. Dann habe ich mit satirischen Revues begonnen
– dem ‚neuen Volkstheater‘. Wir nannten uns Die Showinisten
und Die Bombenstimmung war das erste Programm gegen
die Stationierung der Pershing-Raktensysteme der USA in
Deutschland. Dazwischen war ich aber auch immer wieder
in Deutschland, wo ich vor allem gespielt habe, u. a. in Bochum. Ich habe auch in Filmen gespielt und damit mein Geld
verdient, um es in Wien für meine freien Produktionen zu
nutzen. Was okay ist, denn ich wollte kein Sklave sein. Frei
sein heißt eben auch Unternehmertum, etwas verstehen von
Markttechniken, von Strategien, von Politik.
Mit meiner Wiener Gruppe waren wir aber auch bald
schon in Österreich und Deutschland auf Festivals, etwa 1981
oder 1982 mit einer neuen satirischen Revue in München,
wo ich [George] Tabori kennen gelernt habe, der mit mir
im selben Zelt gearbeitet hat. 1984 folgte dann die KonradBayer-Gala, für die ich die Kainz-Medaille erhalten habe.
Und mit dem 1. Abfall-Symphonie-Orchester waren wir in
Hamburg, das war zu der Zeit, wo das Kampnagl-Gelände
gegründet wurde, da waren wir in der Gründungsphase dabei.
Miki [Malör] wurde dann in Hamburg mit ihren Sachen sehr
erfolgreich und hat begonnen, ihre eigenen künstlerischen
Wege zu gehen.
In Deutschland habe ich schon zuvor die IG Freie
Theater Deutschland mitbegründet, dann kam in Wien das
Dramatische Zentrum und dann erst die Entstehung einer

Ich wollte kein Sklave sein. Frei sein heißt auch Unternehmertum,
etwas verstehen von Markttechniken, von Strategien, von Politik.
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Ich war immer der Trottel, der Depp,
während die anderen alle hinter dem Rücken der Szene
ihre Häuser bekommen haben.
IG für freie Theaterarbeit mit der Besetzung des Künstlerhaustheaters, nachdem man den Conny Hannes Meyer rausgeschmissen hatte – die späte Rache der Herrschenden für
seinen Brecht Boykott.
Eine funktionierende IG selbst gab es erst ab dem Zeitpunkt, als man gemeinsam was gebraucht hat, nämlich den
Sozialfond [das IG Netz], das Bewusstsein für eine gemeinsame soziale Absicherung. Das war eigentlich der Start. In
diese Zeit fiel auch die Pistolengeschichte mit der Pasterk,
wo ich der damaligen Kulturstadträtin bei einer Veranstaltung
die Pistole an den Kopf gesetzt und gesagt habe: „So geht es
uns. Wir leben von der Hand in den Mund, mit einer Pistole
an den Schläfen.“ Das Foto ist nie erschienen, obwohl ich
extra einen Falter-Fotografen mitgenommen und gesagt habe,
es wird was passieren, er soll aufpassen und das fotografieren,
was er auch tat. Was ich nicht wusste war, dass der Falter
damals mehr oder weniger von der Stadt Wien übernommen
worden war – finanztechnisch, weil er sonst pleite gegangen
wäre. Dadurch ist das Bild damals nicht erschienen, sondern
erst Jahre später im Profil.
Dann ist zum ersten Mal so eine Art Jury eingesetzt
worden, von der wir als IG nichts wussten und uns in der
Folge vehement hineinmoniert haben, so dass wir dann später
auch darin vertreten waren. Und dann kam es zur Spaltung
der IG in die so genannten Fundis und die Realos, die sich in
der Folge durchsetzen konnten und die IG wurde vor allem
zur Dienstleistungsgeschichte, mit der Tini Cermak und der
Marcile Dossenbach.

Menschen weg aus den eingeführten Institutionen ins Theater
zu bringen, da musst du schon sehr gut sein. Das war Anfang
der 80er-Jahre einfacher, da war eine Umbruchstimmung, da
war viel Geld da, die Theater waren voll. Der Gratzer z. B.
hat die angesagten Produktionen, die er in London oder New
York gesehen hat, in Wien inszeniert. Und dann begann die
Hochzeit der Kabarettisten, die Josefstadt galt als ‚verzopft‘,
und die Leute sind wirklich in die Mittel- und Kleinbühnen
gegangen, um etwas Neues zu sehen. Die wirkliche Teilung
der Szene kam ab Mitte der 80er-Jahre mit der Entwicklung
unterschiedlicher Szenen innerhalb der Szene, u. a. mit der
Entwicklung der Tanzszene.
Mit den Erfahrungen, die ich in Hamburg in der Gründungsphase des Kampnagls und mit den zahlreichen internationalen KollegInnen, mit denen ich dort arbeiten durfte,
gemacht hatte, habe ich in Wien begonnen, Orte zu bespielen,
die für mich innerhalb der Stadt strategisch wichtig waren,
wie zum Beispiel das ehemalige Residenzkino am Beginn der
Mariahilfer Straße [der heutige Dschungel Wien] und in der
Folge das Kabelwerk und heute das 3raum Anatomietheater,
in dem wir jetzt arbeiten.
Ich habe damals aufgehört, der Stadt Wien zu glauben,
dass es kein Haus gibt, und habe an mich geglaubt, dass ich
das schaffe. Dieses Öffnen neuer Räume hat erst mit uns begonnen. Es war eine soziokulturelle Welle der Neuerungen.
Ich habe sehr gerne in diesen gemeinsamen Strukturen
gearbeitet, ich bin ein sozial denkender Mensch, das jüngste
von sieben Kindern, da wird man sozial. Für mich war das
auch immer eine politische Frage. Deshalb war die Gründung
Angela Heide: In diesen frühen Jahren der ersten Mittelbüh- der IG und die Arbeit für die IG für mich so wichtig. Aber
nen, war es da für dich noch kein Thema, selbst ein Haus zu dieses Denken kommt immer wieder – in Wellen.
führen?
Die Art, wie im Zuge der Theaterreform agiert wurde,
die war so kläglich innerhalb der Szene. Das hat tatsächlich
Hubsi Kramar: Es hat bei mir immer geheißen, es gibt kein eine Reihe von Toten gefordert, ich nenne nur den Wolfgang
Haus mehr. Ich war immer der Trottel, der Depp, während Müllner – ehemals WUT, der sich umgebracht hat, weil er
die anderen alle hinter dem Rücken der Szene ihre Häuser einfach Angst bekommen hat, keine Engagements mehr zu
bekommen haben. Aber dieses Neiden zwischen den Künst- bekommen, oder der Alu, der Alois Hofinger, der das JugendlerInnen – und zwar alles, von der Förderung über jeden Preis stiltheater geleitet hat. Der wurde faktisch von der Stadt her
bis hin zum Haus – das habe ich erst mit den Jahren begriffen. ausgehungert und hat sich so aufgerieben, dass er letztes Jahr
Wien ist einfach keine Theaterstadt, es ist eine feudale Stadt an Krebs gestorben ist. Es geht tatsächlich um Leben und Tod.
mit Mizzi und Pepperl, und es ist unheimlich schwer, die Das hat auch mit der Theaterreform zu tun, und die wiederum
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mit dem Paradigmenwechsel zu einer neoliberalen Gesell- hier zu arbeiten. Das bringt nichts. Man muss auch wissen,
schaft – jeder ist sich selbst der Nächste – freie Wildbahn. Das wie man mit einem Menschen und seinen Verletzungen umkann man nicht beschönigen. Aber es wird wieder eine Zeit geht.
kommen, in der man sozialer agiert. Sozial agieren muss. Ich
habe schon früh verstanden, dass der Mensch sehr gescheit Angela Heide: Aber gab es diese existenzielle Angst nicht in
sein kann, was aber noch nicht heißt, dass er sozial ist.
den 70er- und 80er-Jahren?
Angela Heide: Ich würde gerne zum Ende unseres Gesprächs
auf deine Arbeit hier im 3raum Anatomietheater eingehen.
Wieso dieser Raum, und wie wählst du die Arbeiten aus, die
hier gezeigt werden, wie sieht die Art und Weise der Kooperation an diesem Ort aus?
Hubsi Kramar: Eigentlich wollte ich ja nach dem Ende des
Kabelwerks mit Kollegen ein Gasthaus aufmachen, in dem
wir dann auch einfach am Abend spielen, plötzlich und unangekündigt. Das hat aber nicht geklappt. Und dann habe
ich diesen Ort hier entdeckt, der in meinen Augen ganz stark
unserer Zeit entspricht: ein Schlachthof, ein hoch ästhetischer
Raum, sehr poetisch – es ist mir einfach passiert! Es ist ein
bautechnisches Juwel, das mich wirklich aufgrund seiner Architektur und seiner Geschichte angesprochen hat. Dadurch
wie geschaffen ist für zeitgenössisches Theater – Theater der
Schlachthöfe ...
Was die Menschen, die hier arbeiten, betrifft: Ich habe
sehr viel Erfahrung darin, zu wissen, wer hier überhaupt mit
mir arbeiten kann, wer hier dabei sein kann, wo ich weiß,
dass die Gruppe passt, dass er oder sie die Gruppe nicht zerschlägt. Wir haben daher auch wenige Konflikte und wenige
Aggressionen im 3raum-Ensemble.
Es gibt aber auch Gastproduktionen, wo es schon
schwieriger wird. Da gibt es Kollegen, von denen ich künstlerisch viel halte, obwohl es menschlich schwieriger ist. Dann
gibt es sehr viele Junge, die ich hier frei arbeiten lasse und
wo ich mich nicht einmische – und wo natürlich auch Dinge
schief gehen. Und dann gibt es auch Kollegen, die reinrauschen und ihre Dinge durchziehen – wo ich mir denke, warum
hier in meinem Raum, das macht doch keinen Sinn ...
Es macht auch keinen Sinn, jemandem, der seelische
Probleme oder Angst hat, zu helfen, in dem man ihm erlaubt,

Hubsi Kramar: Nein. Damals ging es allen wirtschaftlich gut,
und zugleich war alles viel billiger. Man hat ein bis zwei Monate gearbeitet und konnte dann davon ein Jahr lang leben.
Durch die heutige Prekarität und die Umverteilung von unten
nach oben herrscht eine wachsende Not, nicht nur bei den
Kunstschaffenden. Aber diese ökonomische Not bewirkt auch
eine seelische Not. Damals war es ein anderes Leben miteinander. Ich bin zum Beispiel einmal mit meiner Gruppe nach
Berlin. Wir sind um Mitternacht angekommen, und ich bin
mit allen in ein Lokal und habe gesagt, wir brauchen einen
Platz zum Schlafen. Nach 20 Minuten hatte ich 12 Leute
untergebracht. Mach das heute! Das ist undenkbar.
Die Zeit muss man neu denken, vor allem in Hinblick
auf die Ängste, die man hat und die dich nicht frei machen.
Du bist ja nicht frei. Und diese Angst hemmt jegliche Kreativität. Von der musst du dich einfach befreien. Aber mit
müssen geht nicht viel.
Ich bin frei. Ich bin wirklich einer der Wenigen, die seit
30 Jahren das machen, was sie wollen. Auch wenn ich heute
noch immer hier im 3raum die Klos putze. Ich habe zwischen
20 und 30 gelernt. Ich sehe meinen Beruf als Geschenk. Ich
habe Schauspiel studiert, um den Schauspieler zu verstehen.
Wenn ich etwas verstanden habe, dann kann ich alles machen.
Ich habe zum Beispiel auch nie Lampenfieber. Aber ich muss
oben – im Vernunftsbereich – begriffen haben, warum ich
etwas tue.
Ein selbstbewusster Mensch wie ich, der so erzogen
wurde, hat das Glück, sein Leben lang tatkräftig zu sein und
irgendwann einmal umzufallen. In der Früh gibt es eine kalte
Dusche, meinen Apfelessigtee und meine Übungen, und schon
geht es los mit der Arbeit. Ich habe zurzeit täglich mehrere
Termine. Ein Leben habe ich auch noch. Ich habe keine Zeit
für meine Wehwehchen.

____________________________________________________________________________
TAT t.atr Theater SHOWinisten: Schreber – Eine Nervenromanze von Joachim J. Vötter; Uraufführung; Regie: Hubsi Kramar; Bühne: Joachim J.
Vötter; mit: Andreas Patton u. a. m.
3raum/Raum 1, 03.–06.12.2008, 19.30 Uhr | Karten unter: 0650/323 33 77
Weitere aktuelle Produktionen im 3raum-Anatomietheater auf www.3raum.or.at
Weitere Informationen zu Hubsi Kramar auf www.hubsikramar.net
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Prekäre Arbeitsverhältnisse – unaufhaltsame Abwärtsspirale oder Anlass zur Veränderung?
Freie Theater-, Tanz- und Performance-Kunst als Wert
Serena Laker & Luise Ogrisek
Lange Diskussionen über die Hintergründe fehlender Wertschätzung der freien künstlerischen Arbeit haben uns deutlich
gezeigt, wie viele Ebenen und gesamtgesellschaftliche Verflechtungen bei der Aufarbeitung dieses Themas involviert
sind. Wir wagen es trotzdem, zumindest bruchstückhaft (wir erheben keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit!) ein Bild
der derzeitigen Situation zu beschreiben, das uns als Grundlage für einen Aufruf zu mehr Bewusstsein, gesellschaftlicher
Verantwortung und Solidarität dient.
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Es beginnt mit der prekären Arbeitssituation, schlechter Bezahlung und illegalen Arbeitsverhältnissen, führt über die
Konsequenzen für die soziale Absicherung (Stichwort Altersarmut) und auf der Gesundheitsebene bis hin zu fehlendem
politischen Gestaltungswillen. Es zeigt sich, dass die fehlende
Wertschätzung für die Arbeitsleistung von Menschen nicht
nur den freien Kunstsektor, sondern auch den Bildungssektor
(Pädagog_innen in Kindergarten und Volksschule), die gesamte Care-Ökonomie (Pflegepersonal), in weiten Bereichen
die Forschung, aber auch z. B. Journalismus und Handel
(Handelsangestellte sind überwiegend Frauen) betrifft. Auch
dort findet seit den 1990er Jahren eine Prekarisierung statt,
Gehälter werden gekürzt (Nicht-Ausgleich der Inflation in
den Lohnrunden) und gerade im bildungs-pädagogischen
Bereich werden die notwendigen Gelder zur ausreichenden
Finanzierung der Strukturen nicht zur Verfügung gestellt.
Kurz gefasst kann die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen
als gesamtgesellschaftliches Phänomen gesehen werden, und
der freie Kunstbereich ist einer der am härtesten betroffenen
Sektoren.
Als selbst in diesem Sektor Tätige haben wir in den
letzten Jahren die Stadien der Ohnmacht und der Ratlosigkeit durchgemacht, waren wütend und enttäuscht über die
politische Untätigkeit in diesem Land. Daraus entstand der
Wunsch, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das Resultat war die Teilnahme an einem Lehrgang zu alternativer
Ökonomie, der uns nun weiter blicken und die Zusammenhänge schärfer erkennen lässt.
Aus unserer Alltagserfahrung sehen wir, dass es bei den
freien Kunstschaffenden wenig Bewusstsein für die eigene
Verantwortung in der prekären Situation gibt, dass die Ausbeutungsstrukturen munter reproduziert werden, ohne selbst
zu reflektieren, welche Strukturen weitergegeben und aufrecht
erhalten werden. Während es in der Frauenbewegung seit langer Zeit selbstkritisch eine Reflexion darüber gibt, inwieweit
auch Frauen Situationen ihrer Unterdrückung reproduzieren
– ganz einfach, indem sie sie mitmachen, hat diese Diskussion
im Kulturbereich noch nicht systematisch stattgefunden. Es
gibt kaum Reflexion darüber, inwieweit freie Kunstschaffende

selbst dazu beitragen, die aktuellen Verhältnisse mit aufrechtzuerhalten bzw. laufend zu verschärfen. (Siehe Abbildung)

Rollenbilder
Im Blick der Gesellschaft auf Künstler_innen sowie auch bei
ihnen selbst finden sich nach wie vor – bewusst oder unbewusst – häufig Rollenbilder und Haltungen, die der Forderung
nach angemessenen Arbeits- und Produktionsbedingungen
entgegenstehen. Aufgrund der in diesem Artikel zur Verfügung stehenden Platzressourcen möchten wir – beispielhaft
für eine Reihe solcher, leider immer noch wirkenden Rollenbilder – das Bild des vor überquellender Kreativität und
psychischem Druck quasi unter Schaffenszwang stehenden,
leidenden und leidensfähigen Künstlers1, der gar nicht anders
kann als Kunst zu machen, herausgreifen.2 Vor nicht allzu
langer Zeit lieferte Matthias Hartmann mit einer Äußerung
in einem Standard-Interview eine erneute Bestätigung dieses
Bildes: „Künstlerische Prozesse entstehen nur aus Depression. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem ausgesöhnten
Zustand je ein Kunstwerk entsteht.“ (13./14.10.2012, Der
Standard)
Leiden und Kunst sind demnach eng miteinander verknüpft, eine wirklich bewusste Entscheidung zur Kunst wird
dem/der Künstler_in in dieser Aussage abgesprochen, da ja
die Depression als Antrieb für die Kreativität geltend gemacht
wird. In diesem Rollenbild wird künstlerische Arbeit auf eine
intrinsische Ebene fokussiert – der Künstler/die Künstlerin
hat einen inneren Zwang, Kunst zu produzieren. Der gesamtgesellschaftliche Wert von Kunst als Reflexionskörper, als Unterhaltung, als kritischer Spiegel wird dabei ausgeblendet.
Dieses Rollenbild könnte unter anderem in Zusammenhang mit einer fehlender Wertschätzung gegenüber künstlerischer Arbeit gesehen werden. Und gerade Künstler_innen
selbst tun sich nichts Gutes, wenn sie dieses Bild am Leben
halten und nicht kritisch hinterfragen. Der existierenden Vielfalt im Kulturbereich und den verschiedenen Zugängen wird
damit nicht Rechnung getragen.
thema

Interview „Prekäre Arbeitsverhältnisse – unaufhaltsame Abwärtsspirale oder Anlass zur Veränderung?“,
erschienen in „gift – zeitschrift für freies theater“, Jänner 2013

8

29

Die Rolle der Fördergeber_innen
Mit der geringen budgetären Wertschätzung von künstlerischer Arbeit durch die Politik – darauf lassen zumindest
die geringen Förderungshöhen durch die öffentliche Hand
für freies zeitgenössisches Schaffen schließen – beginnt eine
Spirale, aus der es auszusteigen gilt. Die Verteilung der Mittel nach dem Gießkannenprinzip, die beim aktuellen Kurator_innenteam der Stadt Wien festzustellen ist, belässt die
Problematik bei den Kunst- und Kulturschaffenden. Projektförderungen liegen jetzt wieder vermehrt im Bereich zwischen
10.000 und 20.000 Euro, eine Summe mit der auf der Ebene
einer fairen Bezahlung nur noch Ein- bis Zwei-Personenstücke möglich sind. Die Realität sieht anders aus, Projekte
werden zumeist mit einem Aufwand umgesetzt, der nicht
der Fördersumme entspricht, die Kunstschaffenden beuten
sich selbst und alle mitarbeitenden Personen aus. In Folge
der hochqualitativen und ambitionierten Projektvorschläge,
die die Künstler_innen einreichen, heben die Förderstellen
das Niveau für die Vergabe von Förderungen an und machen
dieses zum Standard – es entsteht eine Aufwärtsspirale mit
einschneidenden Konsequenzen. Um bei der Einreichung
gute Chancen auf Bewilligung zu haben, müssen nun qualitativ hochwertige, ambitionierte und demgemäß aufwendige
Projekte eingereicht werden. Deren Realisierung mit fairer
Bezahlung aller Beteiligten ist mit den zur Verfügung gestellten Fördersummen nicht möglich – anstatt jedoch in logischer
Konsequenz nur noch max. Zwei-Personen-Stücke auf die
Bühne zu bringen, sodass alle Produktions-Mitarbeiter_innen
sinnvolle Gehälter bekommen können, wird von den Projektinitiator_innen („Arbeitgeber_innen“) sowohl bei sich selbst,
als auch bei den Mitarbeiter_innen lohngedumpt. Auf die zu
erwartenden geringen Mittel wird in vorauseilendem Gehorsam Rücksicht genommen und bereits mit viel zu niedrigen
Summen kalkuliert. Nicht genug, dass damit kostenwahre
Projekteinreichungen vermieden werden, wird die Situation
noch zusätzlich verschärft: Für Einreichungen bei der Stadt
Wien gilt, dass bei geringeren in Aussicht gestellten Mitteln
eine neue Kalkulation eingereicht werden muss, bevor diese
in den Gemeinderatsausschuss kommt. Die gängige Praxis bei
der noch niedrigeren Neukalkulation ist nicht Kürzung der
30

Projektinhalte/Ausstattung etc., sondern noch mehr Selbstbzw. Fremdausbeutung. Das bedeutet, dass bei den Förderstellen bzw. bei den Politiker_innen das Bild entsteht und
bestätigt wird, dass mit den zur Verfügung gestellten Mitteln
ausreichend und qualitativ hochwertige Kunstprojekte realisiert werden können.
Also: kein Grund zur Veränderung, respektive Aufstockung der Mittel. Das bedeutet in weiterer Konsequenz: die
künstlerische Arbeit bietet keine Existenzgrundlage.

Brotjob
Um der permanenten Unsicherheit/Existenzangst entgegenzuwirken, wird häufig ein (oder mehrere) so genannte(r)
„Brotjob(s)“ angenommen – dies jedoch oft auch wieder in
Niedriglohn-Segmenten. Das bedeutet: mehr Stunden arbeiten für ein Basisgehalt, das die Existenz sichert, was wiederum dazu führt, dass für die künstlerische Arbeit „nebenher“
entweder nur wenig Zeit und Energie übrig bleibt, oder aber
über ein gesundheitlich vertretbares Wochenstundenausmaß
hinaus gearbeitet wird. Also wieder Selbstausbeutung. (Dasselbe Szenario entsteht natürlich, wenn in so vielen künstlerischen Projekten parallel gearbeitet wird, dass trotz unangemessener Bezahlung in jedem einzelnen ein mehr oder
weniger existenzsicherndes Einkommen erwirtschaftet wird.)
Die Sicherheit von parallelen Brotjobs erlaubt wiederum, zu
jeglichen Bedingungen im künstlerischen Bereich zu arbeiten,
die künstlerische Arbeit wird damit jedoch faktisch zur Nebensache, zumindest im Erwerbsleben. Auch der Kunstgriff,
mit „Laien“ zu arbeiten (die oft in Theaterprojekten nicht
oder kaum entlohnt werden – mangelnde Wertschätzung von
Leistung und zur Verfügung gestellter Zeit auch hier … – die
Erfahrungen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten,
die bei der Teilnahme an einem Kunstprojekt gemacht werden können, werden als ausreichend angemessener Energieausgleich betrachtet, also kann man/frau mit beliebig vielen
Personen arbeiten) führt aus diesem Dilemma nicht heraus.
Im Gegenteil: die Erfahrungen vieler Kolleg_innen zeigen,
dass sich oft die Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten zum
Schlechteren verändern, da die mitwirkenden Personen auf-
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Projekte werden zumeist mit einem Aufwand umgesetzt, der nicht der
Fördersumme entspricht, die Kunstschaffenden beuten sich selbst und alle
mitarbeitenden Personen aus.
grund anderer Verpflichtungen vielfach nicht bei Proben anwesend sein können, keine professionelle Haltung mitbringen, die Notwendigkeiten in künstlerischen Arbeitsprozessen
nicht ausreichend verstehen und wegen Kleinigkeiten Proben
absagen, etc.
Und das bedeutet in letzter Konsequenz, dass die künstlerische Qualität auf das Konzept beschränkt bleibt, hinter
dem die Umsetzung aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen zurückbleibt. (Ein ähnliches Szenario entsteht
übrigens auch, wenn einige oder alle „Profis“ in mehreren
Projekten parallel tätig sind …) So fehlt auch noch die künstlerische Befriedigung, die so oft als Teil der „Bezahlung“ beschworen wird.

»

Fazit

»

Ohne tief greifende Veränderungen bleiben – simplifiziert und
kreative Einzellösungen außer Acht lassend – drei Szenarien
für freie Kunstschaffende:
» die Kunstproduktion beenden und in einem existenzsichernden Beruf arbeiten
» Burn-Out-Gefahr aufgrund zu hoher Belastung (mehrere Jobs, Brotjob „nebenher“)
» bei alleiniger künstlerischer Arbeit zum permanenten
„Prekariatsfall“ werden
Stellt sich die Frage: wollen wir das? Und wenn nein, welche Handlungsoptionen gibt es, die Veränderungen bewirken
könnten? Wir haben mehrere, als additiv zu verstehende Ansätze, zusammengetragen:
» Politische Einforderung: Kunst ist ein Wert – Subventionserhöhung
» (Eigen-)Verantwortung übernehmen und die (Selbst-)
Ausbeutung stoppen (aus dem Verständnis heraus, dass
es hier nicht um Einzelbefindlichkeiten geht, denn solange genügend Menschen im jetzigen System mitspielen, wird es sich nicht verändern und hat somit eine
Auswirkung auf alle anderen im System. Hilfreich wäre
eine Haltungsänderung vom „Warum ich?“ zum „Warum nicht ich?“…)

»

»

Orientierung an Good Practice Beispielen wie dem
Theater im Bahnhof, in dem die Arbeitsbedingungen
der beteiligten Pesonen von Beginn an als oberste Priorität behandelt wurden, also Gehälter ganz klar vor
Sachkosten gereiht werden – z. B.: im Bedarfsfall wird
das fixe Haus aufgegeben zugunsten der Weiterzahlung
von Gehältern
Projekt-Kalkulationen abgeben, in denen die reell benötigte Projektsumme auf Basis von fairer Bezahlung
benannt wird und die Eigenleistungen in Zahlen abgebildet sind (z. B. Theater Nyx)
Projekte auf Basis der zu erwartenden Fördersumme
entwickeln – nur noch Ein- bis Zwei-Personenstücke
einreichen (z. B. Markus Kupferblum: Ein-PersonenOper)
Synergien nutzen: Kooperation statt Konkurrenz (z. B.
Gemeinschaftswerkstätten)

Und wir können uns verschiedene Fragen stellen. Z. B.:
» Wenn wir (als Bevölkerung, einschließlich der Politiker_innen) uns einig sind, dass Kunstproduktion kein
„Privatvergnügen“, sondern gesellschaftlich relevante
Transformationsleistung zum Wohl der gesamten Gesellschaft ist, also einen hohen gesellschaftlichen Wert
darstellt, wieso werden die Fördertöpfe nicht angemessen ausgestattet? (Stichwort Verteilungsgerechtigkeit)3
Wofür unsere Steuern (Staatsgeld) ausgegeben werden,
ist eine politische Entscheidung, nicht gottgegeben, und
daher jederzeit veränderbar. Zur Erinnerung: Die Politiker_innen sind unsere Dienstnehmer_innen, nicht
unsere Vorgesetzten.
» Wer ist für Information und Bewusstseinsbildung zuständig?
» In wessen Händen sind die Medien?
» Gibt es Interesse in unserer Gesellschaft, dass nicht
zu viele Menschen gebildet/bewusst/kreativ sind und
frei denken und handeln können? Wollen wir wirklich
so „beschäftigt“ sein mit Existenzsicherung und/oder
Konsum, dass wir für Informationsbeschaffung und politisches Handeln keine Zeit und Energie mehr haben?
Etc.
thema
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Wir können jetzt sofort den ersten Schritt zur Veränderung
machen. Denn wie schon Margaret Mead (1901-1978) so treffend festgestellt hat: „Zweifle niemals daran, dass eine kleine
Gruppe von Menschen mit einem ausgeprägten Gewissen die
Welt ändern kann. Wie die Vergangenheit zeigt, sind nämlich
genau sie es schon immer gewesen, die das als einzige erreicht
haben.“ ||

Wir wählen hier bewusst nicht auch die weibliche Form, da im tradierten
Bild Künstler Männer sind.

1

Ausführlicheres Material und Reflexionen hierzu gibt es in unserem
Workshop, oder ist auf Bestellung bei changemaker@gmx.at schriftlich
erhältlich.

2

3
Eine realitätsbezogene Ausstattung der vorhandenen Fördertöpfe inkludiert natürlich auch die Überprüfung der Verhältnismäßigkeit von
Förderungen, Stichwort Neupositionierung der Freien Sektoren und
zeitgenössischen Kunst versus kulturelles Erbe.

Mag. Serena Laker
freie Kulturmanagerin, Zusammenarbeit u. a. mit Claudia Bosse/theatercombinat, Manfred Lukas-Luderer/Verein Spiel.er, Bert Gstettner/
tanz*hotel, Emel Heinreich/Verein Cocon. Studium der Publizistik
und Theaterwissenschaft, Ausbildung zur PR-Beraterin.

Luise Ogrisek, BA.
seit 2004 freie Schauspielerin und Sprecherin, Engagements u.a.:
Volkstheater Wien, Dschungel Wien, Klagenfurter Ensemble, muunkompanie; arbeitete zuletzt in EU-Erwachsenenbildungsprojekten
und an transdisziplinären Projekten; seit mehreren Jahren unterschiedliche Fortbildungen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Visionsarbeit, kreative Projektarbeitsmethoden, hierarchiefreie Organisationsgründung, Empowered
Fundraising
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An einem Wochenende wollen wir uns lustvoll-kritisch
mit unserer ökonomischen und arbeitsmarktpolitischen
Situation als freie Kunst- und Kulturschaffende auseinandersetzen, Bewusstsein bilden und gemeinsam Handlungsstrategien erörtern. Luise Ogrisek (freie Schauspielerin) und Serena Laker (freie Kulturmanagerin) wollen
ihr Wissen aus 1,5 Jahren seminaristischer Beschäftigung
mit alternativer Ökonomie in der Praxis anwenden und
weitergeben.
Kritische Kolleg_innen mit Lust auf Veränderung melden
sich unter: changemaker@gmx.at
Wir treffen uns am 2. und 3. Februar 2013,
Sa 10–16 Uhr, So 12–16 Uhr
Ort: wird noch bekannt gegeben
Energieausgleichsbeitrag: 50 Euro
Bitte etwaigen Kinderbetreuungsbedarf bei Anmeldung
angeben.
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Kunst als sensibler Seismograph
der Menschheitskrise
Art as a Sensitive Seismograph
of Humanity’s Crisis
IN TERVIEW WIT H H IL D EGA RD KURT

Interview mit Hildegard Kurt „Kunst als sensibler Seismograph der Menschheitskrise“,
erschienen in „kulturkontakt, magazine AUTUMN 09“
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IN TERVIEW

Wir können auf die Zukunft hin denken und, bedeutsamer noch,
von der Zukunft her. Und in der Art, wie wir das, was noch nicht
Wirklichkeit ist, wahrnehmen, für wahr nehmen, formen wir es mit _
_ We can think about what the future may bring and, what is even
more important, we can think back from a future perspective to what
should be happening now. And through the way we perceive what
has not yet happened and accept it as truth, we help to shape it

KKA Sie plädieren dafür den

KKA You advocate expanding the

Begriff »nachhaltige Entwicklung«
um die »kulturelle Dimension« zu
erweitern, in Erweiterung des
Bemühens um ökonomische, ökologische und soziale Lösungen für
akute gesellschaftliche Probleme.
Warum wurde Kultur bislang ausgeblendet?
KURT Die gängige Definition von
»Nachhaltigkeit« stammt aus dem
Brundtland-Bericht der Vereinten
Nationen von 1987. Sie lautet:
»Nachhaltige Entwicklung ist
Entwicklung, die die Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigt, ohne zu
riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse
nicht befriedigen können.« Auf
dem so genannten »Erdgipfel«
1992 in Rio wurde dieses Verständnis eines dauerhaft tragfähigen Fortschritts weltweit als
richtungsweisend erklärt – auch
wenn bis heute wenig davon zu
spüren ist. In der Tat finden in den
Rio-Dokumenten Kultur und Kunst
kaum Erwähnung. Die Gründe
dafür dürften vielfältig sein. So
etwa herrscht vielerorts, gerade
im Westen, noch immer der enge
»Schrumpfbegriff« von Kultur vor,
der eine von der Lebenswelt abgesonderte Sphäre bezeichnet.
In zahlreichen Ländern des Südens hingegen zeigte man sich auf
dem Erdgipfel in Fragen der Kultur
deshalb skeptisch, weil man befürchtete, der Westen wolle auf
diesem Wege neben seiner wirtschaftlichen Hegemonie auch
seine kulturelle Vormacht noch
weiter ausbauen.

concept of »sustainable development« to include the »cultural
dimension«, in addition to the
endeavour to find economic,
ecological and social solutions
for acute problems in society.
Why has culture been disregarded
up to now?
KU RT The prevalent definition of
»sustainability« derives from the
Brundtland Report of the United
Nations, published in 1987, and
reads: »Sustainable development
is development that meets the
needs of the present without
compromising the ability of future
generations to meet their own
needs.« At the socalled »Earth
Summit« in Rio in 1992, this concept of sustainable development
was declared to be a basic principle to be followed on a global
basis – even though not much has
been perceived in this direction
so far. In point of fact, culture and
art are scarcely mentioned in the
Rio documents. There are probably a variety of reasons for this.
In many places, particularly in
the West, the prevailing concept
of culture is a very narrow one,
considering culture to be a sphere
detached from the world of real
life. On the other side of the coin,
the representatives of numerous
southern countries at the Earth
Summit reacted sceptically with
regard to culture-related issues
because they feared that the
West wanted to use them as an
opportunity to expand its cultural
supremacy in addition to its
economic hegemony.

Irena Lagator
»Limited Responsibility Society – Experiment«
Project in progress, documentary material of a performative sculpture:
GmbH term, supermarket cash register receipt rolls, electricity,
60W warmth emitting lamps, dusk, explosion, fire, 2009
[KKA Artist in Residence, 2009]
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Dr. Hildegard Kurt ist Kulturwissenschaftlerin und Mitbegründerin des »und. Institut
für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit«,
dessen Berliner Büro sie leitet.
Dr. Hildegard Kurt is a cultural studies
specialist and co-founder of the »und.
Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit« (and. Institute for Art,
Culture and Sustainability) and director
of its Berlin office.
www.hildegard-kurt.de
www.und-institut.de

KKA

magazine AUTUM N

09

9

Irena Lagator
»Limited Responsibility Society – Experiment«
Project in progress, documentary material of a performative sculpture:
GmbH term, supermarket cash register receipt rolls, electricity,
60W warmth emitting lamps, dusk, explosion, fire, 2009
[KKA Artist in Residence, 2009]

KKA Was hat Kunst mit der

Reduktion von Emissionswerten
zu tun?
KU RT Als ob es allein oder primär
darum ginge! Der Physiker und
Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker sah in der Kunst den »seit
über hundert Jahren sensibelsten
Seismograph der kommenden
Menschheitskrise«. Tatsächlich
strebten Künstler wie Kandinsky
oder Klee einst danach, die Industriemoderne von der Kunst her
grundlegend zu reformieren. Mit
Paul Klee gesprochen geht es darum, die Welt nicht mehr von den
»Form-Enden« her zu betrachten,
von dort, wo die Verhältnisse ganz
und gar determiniert erscheinen,
sondern uns stattdessen auf die
Suche nach den »formenden Kräften« zu begeben. Denn während in
den »Form-Enden« nur das Vergangene zu finden ist, verbinden
die »formenden Kräfte« mit dem
Werden der Welt.
Der Begriff »zukunftsfähig«, den
ich persönlich als Übersetzung
von »sustainable« bevorzuge,
verweist ja auf eine spezifische
Fähigkeit des Menschen, die heute
überlebenswichtig zu werden
scheint: Anders als alle übrigen
Lebewesen sind wir in der Lage,
Phänomene nicht nur auf der
Grundlage bisheriger Erfahrungen
und von bislang Gewesenem
wahrzunehmen, sondern auch in
ihren Potenzialen – in dem, was
sie noch nicht sind. Wir können auf
die Zukunft hin denken und, bedeutsamer noch, von der Zukunft
her. Und in der Art, wie wir das,
was noch nicht Wirklichkeit ist,
wahrnehmen, für wahr nehmen,
formen wir es mit. Zukunftsfähig
sein heißt daher, Orientierung
nicht allein aus dem zu beziehen,
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was faktisch vorliegt, sondern empfänglich zu
sein für die Werdekräfte der Welt, die solche
Bewusstheit brauchen. Übrigens war Klee wie
auch Kandinsky Meister am Bauhaus, das derzeit sein 90. Gründungsjubiläum begeht. Heute
gilt das Bauhaus als Ikone moderner Architektur und modernen Designs. Ursprünglich aber
strebte es nach einer Synthese aus innovativer
Kunst und umfassender Menschenbildung.
Die Radikalität, zu der jene historische Avantgarde inspiriert, findet in unserer Zeit einen
zutiefst verstörenden Widerhall: in dem so
immens gewordenen Leiden unzähliger Menschen und unzähliger Tiere, im Geschundensein alles Lebendigen. Die ganze zerquälte Welt
ruft jetzt danach, sie neu zu sehen. Sie fühlend
zu sehen. Sie neu zu denken. Das Denken neu
zu denken. Doch verlangt dies wiederum auch
eine Weiterentwicklung der Kunst selbst. Denn
nur ein Verständnis von Kunst, das sich seinerseits so weit öffnet, dass es das Schöpferische
in jedem einzelnen Menschen erkennt, dürfte
den elementaren Herausforderungen unserer
Zeit noch gewachsen sein.
KKA Was wären für Sie Merkmale eines
zukunftsfähigen Kulturbegriffs?
KURT Bereits Anfang der 70er schrieb der
Ökonom Ernst F. Schumacher in seinem legendären Band »Small is Beautiful«, wenn die
»Kultur des inneren Menschen« vernachlässigt
werde, bleibe die Selbstsucht die dominierende
Kraft im Menschen. Auch Erich Fromm erklärte
damals in »Haben oder Sein«, zum ersten Mal
in der Geschichte hänge das physische Überleben der Menschheit von einer »radikalen
seelischen Veränderung des Menschen« ab,
von einem »Wandel im Herzen«. Die Ton angebenden Strömungen im Diskurs um Nachhaltigkeit befassen sich kaum mit der »Kultur des
inneren Menschen«. Stattdessen folgen sie natur- und sozialwissenschaftlichen, wirtschaftlichen, technischen und ordnungspolitischen
Prioritäten. All das ist wohlgemerkt absolut
wichtig und unverzichtbar. Doch braucht die
Nachhaltigkeit auch eine Seele. Denn ganz
gleich wie aktiv wir sein mögen: Solange sich
das Bewusstsein nicht entwickelt, wird alles
Handeln nichts Neues bewirken.
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IN TERVIEW
KKA What does art have to do

with the reduction of emission
values?
KU RT As if that were the only or
primary question! The physicist
and philosopher Carl Friedrich
von Weizsäcker considered art to
be the »most sensitive seismograph of humanity’s approaching
crisis in over a hundred years«.
Artists such as Kandinsky or
Klee once tried to fundamentally
reform industrial modernism from
the basis of art. In agreement
with Klee, the important thing
is not to view the world from the
perspective of finished forms,
where the relationships appear to
be fully determined, but instead
to search for the creative forming
powers. Whereas in finished
forms we find only the past, the
forming powers connect us with
the world’s state of becoming.
The concept of »sustainability«
underlines a specific faculty of
human beings which today seems
to be necessary in order for the
human race to survive: Unlike all
other creatures, we have the
capacity not only to perceive phenomena on the basis of previous
experiences and what has gone
before, but also to discern their
potential – to grasp what they
have not yet become. We can
think about what the future may
bring and, what is even more important, we can think back from a
future perspective to what should
be happening now. And through
the way we perceive what has not
yet happened and accept it as
truth, we help to shape it. Sustainability therefore means not
only orienting ourselves on what
actually exists, but also being receptive to the world’s inherent
potentialities, which need this
kind of awareness.

Incidentally, Klee, like Kandinsky, was a
teacher at the Bauhaus, which was founded
90 years ago, in 1919. Today the Bauhaus is
considered an icon of modern architecture
and modern design. Originally, however, it endeavoured to achieve a synthesis of innovative
art and comprehensive human development.
The radicalness that this historical avantgarde inspired has led to seriously disturbing
repercussions in our time: to great suffering of
countless people and countless animals, to
the damage being done to everything alive on
this earth. The maltreated world is crying out
for us to see it in a new way. To see it with
sensitivity. To think about it in a new way. To
rethink our thinking. But this also requires a
further development of art itself, because only
an understanding of art that opens up far
enough to recognise the creativity within
every single human being can be capable of
dealing with the challenges of our time.
KKA What would you consider to be the

characteristics of a sustainable concept
of culture?
KURT Back in the early 1970s, the economist
Ernst F. Schumacher wrote in his legendary
book »Small is Beautiful« that when the culture of the inner person is neglected, egoism
is left as the dominating force in people.
Not long afterwards, Erich Fromm explained
in »To Have Or To Be« that for the first time in
history, humanity’s physical survival depended on a »radical spiritual change« in
human beings, a »change of the human
heart«. The prevailing currents in the discourse on sustainability hardly touch on
the »culture of the inner person«. Instead,
they pursue the priorities of the natural
sciences, the social sciences, economics,
technology and political systems.
All of that, it must be noted, is absolutely
important and indispensable. But sustainability also needs a soul. For no matter how
active we may be: as long as our consciousness, our inner spirit, does not develop, all
our actions will bring nothing new.
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Irena Lagator
»Limited Responsibility Society – Experiment«
Project in progress, documentary material of a performative sculpture:
GmbH term, supermarket cash register receipt rolls, electricity,
60W warmth emitting lamps, dusk, explosion, fire, 2009
[KKA Artist in Residence, 2009]

KKA Von welchem Menschenbild

muss Bildung heute ausgehen?
KU RT In der einstigen Weltsprache Latein ist »humus« aufs
engste verknüpft mit »humanus«,
was »menschlich« bedeutet,
»menschenwürdig«, »menschenfreundlich« und schließlich auch
»fein gebildet«. Erstaunlicherweise übersehen wir meist, dass
das, was in der Industriemoderne
mit dem Humus geschieht, ebenso
unserer Humanität widerfährt.
So anthropozentrisch die Industriemoderne war und ist, führt sie
doch den Menschen weg von sich.
Denn ihre Aufmerksamkeit gilt
dem technisch Machbaren, dem
Nutzbaren, Verkaufbaren. Umfassendes Menschsein passt nicht
in solche Raster. Folglich wird der
Mensch in der Industriezivilisation
fast nur in seinen kognitiven, rationalen und rationalisierbaren Potenzialen wirklich gefördert. Seine
Defizite werden, so das Projekt der
Moderne, durch technische Effizienz wettgemacht. Im Übrigen
herrscht die Tendenz, ihn zum bloßen Konsumenten zu degradieren,
ihn für Zwecke des Profits und der
Macht zu verdinglichen und zu
vermassen. Menschlichkeit hingegen betrachtet man letztendlich
als voraussetzbar und unbegrenzt
verfügbar, genau so wie die Ressourcen der außermenschlichen
Natur. Am Ende ist Humanität
akut gefährdet und bedroht –
wie der Humus ein knappes Gut.
Fatalerweise operiert man auch
im Kontext der Nachhaltigkeit
überwiegend mit einem verkürzten
Verständnis vom »anthropos«.
Auch hier wird der Mensch oft viel
zu einseitig als Mangel- und Bedürfniswesen betrachtet und viel
zu wenig in seiner Dimension als
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Werdender: in seiner Fähigkeit, innerlich zu
wachsen, sich zu entwickeln und zu wandeln.
Aber wer anders als der Urheber der gegenwärtigen Fehlentwicklungen könnte oder soll denn
diese Fehlentwicklungen überwinden?
KKA Was sind die Herausforderungen, denen
sich Bildungsinstitutionen stellen müssen?
KURT Jüngst gab es in Berlin unter dem Titel
»Die Revolution sind wir« eine große Beuys-Retrospektive. Die Schau versuchte, den anthropologisch erweiterten Kunstbegriff zu vermitteln, den Beuys selbst als seinen wichtigsten
Beitrag ansah und wofür er die Formel prägte,
»jeder Mensch ein Künstler«. In Anlehnung
daran ließe sich hier nun sagen: Die »Evolution« sind wir. Evolutionäre werden, und uns
gegenseitig dabei helfen: Das wäre wohl die
unserer Zeit gemäße Form jenes »fein gebildet«, der weiter oben zuletzt genannten
Bedeutung des lateinischen »humanus«. Und
die fortwährende Bildung und Selbstbildung,
die es zum Menschwerden braucht, geht stets
über das Kognitive hinaus. Sie ergreift den
ganzen Menschen und führt heran an das,
was einst Paul Klee das »Herz der Schöpfung«
nannte. Daher wird eine Gesellschaft, die sich
als Gemeinschaft von Evolutionären versteht,
den Status von Menschenbildung radikal aufwerten. Sie wird die Entfaltung von Humanität
als ein Prozess, der beim Kleinkind beginnt und
niemals endet, zu einem gesellschaftlichen
Projekt ersten Ranges erklären.
Bildungsinstitutionen sollten sich nicht mehr
dem Dogma linear-quantitativen Wirtschaftswachstums unterordnen. Sie sollten sich
vielmehr einem Wachsen verschreiben, das die
Fähigkeit zum Wandel meint. Denn wo solches
Wachstum fehlt, wachsen die Wüsten und die
Verwüstungen.
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IN TERVIEW
KKA What image of humankind should

KKA What are the challenges that

education today be based upon?
KU RT In Latin, the former universal language,
»humus« (earth, soil) is closely associated
with »humanus«, which means »human«,
»humane«, »humanitarian« and, finally,
»cultured« or »refined«. Astonishingly, we tend
to overlook the fact that what is happening to
the earth in the modern industrial age is also
happening to our humanity.
Despite the anthropocentricity of the modern
industrial age, it has led human beings away
from themselves. This is because their attention is directed toward what is technologically
possible, toward what is useful, what can be
sold. Comprehensive humanity cannot be fitted
into such compartments. Consequently, almost
the only potentials that are truly nurtured in
human beings in industrial civilisation are the
cognitive, rational and rationalisable ones.
Their deficits are compensated, according
to the project of modernity, by technical efficiency. For the rest, the prevalent tendency is
to degrade human beings to mere consumers,
to turn them into measurable objects for the
purposes of profit and power. On the other
hand, humaneness is ultimately viewed as
something that can be taken for granted and
is available in unlimited quantities, just like the
resources of the natural environment. In the
end, humanity is acutely endangered and
threatened – just like the soil, it is becoming
a scarce commodity.
Lamentably, people also tend to operate with
a truncated understanding of »anthropos« in
the context of sustainability. Here, too, human
beings are often seen far too one-sidedly as
creatures of defects and needs, and much too
little in their dimension of becoming: in their
capacity for inner growth, their ability to develop and change. But who could possibly –
and ultimately, who ought to – overcome the
present misguided developments, if not the
very people who caused them?

educational institutions must
meet?
KURT Recently there was a major
Beuys retrospective in Berlin entitled »We Are the Revolution«. The
exhibition attempted to convey
Beuys’ anthropologically extended
definition of art, which Beuys himself saw as his most important
contribution and for which he
coined the formula »every human
being is an artist«. Taking that as
a point of departure, we could say
here: We are the »evolution«.
If we could become »evolutionaries« and help each other in doing
so: that would be the appropriate
form of »cultured, refined« – the
aforementioned fourth meaning of
the Latin »humanus« – that we
need today. And the continuous
education and self-education
that we need in order to become
human beings in the full sense of
the word always goes beyond the
cognitive dimension. It takes hold
of the entire person and leads to
what Paul Klee once called the
»heart of creation«. Therefore, a
society that sees itself as a community of evolutionaries will radically enhance the status of human
development. It will declare the
development of humanity, in a
process that begins with the very
young child and never ends, to be a
top-priority project of society.
Educational institutions should no
longer subordinate themselves to
the dogma of linear, quantitative
economic growth. Instead they
should commit themselves to the
kind of growth that leads to a capacity for change. For wherever
such growth is lacking, deserts
and devastation are the result.
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