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Wien ist dank der SPÖ Wien in Sachen Wohnungslosenhilfe weltweit für viele
Städte ein Vorbild. Wir arbeiten daran, ein flächendeckendes Angebot zu
schaffen, das wohnungslosen Menschen rasch wieder ein eigenständiges Leben
ermöglicht. Die Hilfe orientiert sich eng an den tatsächlichen Bedürfnissen und
reicht von Tageszentren über Nachtquartiere bis hin zum Wohnen mit
zielgruppenspezifischer Betreuung.
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Kunst im Kontext der Wohnungslosenhilfe

Andreas Strunk

Die folgenden Überlegungen stellen zunächst eine Darstellung dessen dar, was
als Kunst im Kontext der Wohnungslosenhilfe (KKW) zu beschreiben wäre.

Es handelt sich um ein unübersichtliches Feld.

Einerseits gibt es die Wohnungslosenhilfe als systematisch abzugrenzendes Ar-
beitsfeld nicht. Es gibt viele Segmente und Arbeitsansätze, die man als "Woh-
nungslosenhilfe" bezeichnen könnte. Eine einheitliche Professionalität fehlt. Das
fängt schon bei der Beschreibung der Klientel an (Obdachlose, Gefährdete, Woh-
nungsnotfall etc.) und hört bei der Unübersichtlichkeit der Arbeitsansätze auf.

Wenn man eine Klärung über "Kunst" erreichen will, dann ist die Ausgangslage
ähnlich verwirrend, wie wir später sehen werden, wenn wir uns mit dem Verständnis
von Kunst in der Gesellschaft befassen, wie das Niklas Luhmann versucht.

Was soll der vorliegende Text leisten?

Heinz Schoibl und der Autor haben in Salzburg einen wohnungslosen Künstler
an der Staatsbrücke kennengelernt. In Gesprächen ist dann die Idee entstanden,
eine Ausstellung mit integrierten Workshops zu machen, um die Landschaft von
KKW besser erkunden zu können.

Ausstellung und Workshops sind für Herbst 2012 im Württembergischen
Kunstverein Stuttgart geplant.

Der Text stellt zunächst den Versuch dar, unterschiedliche Aspekte von KKW
zu skizzieren, um dann mit Kolleginnen und Kollegen eine Konzeption für Aus-
stellung und Workshops zu erarbeiten.

Ich nummeriere die Aspekte einfach durch, um eine Erörterung besser zu er-
möglichen.

1. Esslingen: in der Nähe vom Berberdorf, einer Holzsiedlung, die mit und für
Obdachlose auf "verbotenem" Gelände unmittelbar am Neckar entstanden ist, ist
"Baumkunst" zu sehen. Ein Obdachloser hat viele bunte Sachen im Baum drapiert,
die sich anmutig im Wind bewegen.
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Die Reaktion der PassantInnen ist gespalten. "Manche schimpfen von der Brü-
cke, wenn sie meinen Baum sehen, aber andere lachen und grüßen mich."

Ich habe mir die "Baumplastik" mit dem Vorsitzenden von "Kultur am Rande"
angesehen. Wir finden, dass das "Kunst" ist.

2. "Kultur am Rande". Der Verein existiert seit 1988. Die Mitglieder arbeiten auf
ehrenamtlicher Basis mit Wohnungslosen an einer anderen Kultur, an einer Kul-
tur von unten. So gab es 1991 eine Demo-Fahrt mit einem selbstgebauten "Ruck-
sackboot" auf Neckar und Rhein bis nach Bonn, umÖffentlichkeit und Politik für
Nöte und Rechte der Wohnungslosen und entsprechende Unterstützungsange-
bote zu sensibilisieren. Die Medien haben ausführlich über diese Aktion berich-
tet. Als ich im Mai 2011 von der Aktionskunst: "Mit dem roten Gummiboot über
die Alpen zur Biennale nach Venedig" gelesen habe, hat mich das an das "Ruck-
sackboot" erinnert.

Das Rucksackboot liegt noch heute vor dem Berberdorf in Esslingen und ver-
fällt langsam.

3. Salzburg: Wolfgang Hinterholzer hat weder Haus noch Garten. Also gestaltet
er seinen Lieblingsplatz in der Stadt, einen Grünstreifen bei der Staatsbrücke.

Die Zeitung berichtete mehrmals.

In der anschließenden Debatte fällt das Stichwort von der Kunst: "Hinterholzer
ist ein Künstler." Das, was ich dort sehe, erinnert mich an "Szenen der Volkskunst"
- einer Ausstellung des Württembergischen Kunstvereins zu Stuttgart, dort wer-
den im Bereich "Laienkultur" phantastische Mosaike aus den USA abgebildet.

4. Was soll Kunst sein?

Dazu - wie angekündigt - ein Definitionsversuch in Anlehnung an Niklas Luh-
mann.

Kunst ist ein autopoietisches System, also ein solches, das sich mit eigenen Mit-
teln selbstorganisiert am Leben erhält. Sie ist ein Teilsystem der Gesellschaft, das
der spezifischen Lösung spezifischer gesellschaftlicher Probleme dient.

Sie wird erzeugt durch Kontingenz ("Das ist Kunst und das ist keine Kunst") und
durch Selektion.
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Kunst beobachtet Welt und ihre Ergebnisse der Beobachtung werden als Kunst-
werke anerkannt. BeobachterInnen sind die Künstler und die BetrachterInnen, Le-
serInnen, HörerInnen, MitmacherInnen….

Kunst bedarf der strukturellen Koppelung mit ihrer Umwelt. Medium der Kunst
ist die Freiheit der Formbildung.

Codiert ist das Teilsystem über die Differenzen schön/hässlich und stim-
mig/unstimmig.

Jedes Kunstwerk ist sein eigenes Programm.

5. Nun gibt es KünstlerInnen, die die Codierung über schön und hässlich ablehnen.
SoWolfgang Zinggh, ein Wiener Maler undWahrnehmungspsychologe: "Das Schö-
ne ist keine Kategorie der Kunst. Es würde Duchamps zuwiderlaufen, würde man
seine Schneeschaufel als schönes Objekt sehen."

Zinggh und andere Wiener SezessionistInnen setzen auf "Aktionskunst" und auf
"Soziale Plastiken" - so haben sie 1995 einen Bus für Obdachlose organisiert.

Da stehen sie mit ihrem Kunstverständnis sehr in der Nähe von Beuys, der sol-
che Sätze formulieren konnte - befragt nach seinem Kunstverständnis: "…die öko-
logische Gesamtgestaltung des Gesellschaftsorganismus als selbstbestimmte, freie
Kooperative aller Fachdisziplinen und Betroffenen unter dem Integral einer ge-
meinsamen Idee…Soziale Skulptur…"

Schauen wir uns zunächst um, was es so alles gibt. Es folgen Beispiele für KKW,
wo Obdachlosigkeit thematisiert wird, wo Obdachlose beteiligt sind oder wo für
Obdachlose etwas angeboten wird.

6. KKW und Musik.

6.1. An erster Stelle ist das Projekt "Winterreise - Lieder werden zur großen Oper"
zu nennen. Der Bariton Christoph von Weizel schreibt dazu:

"Es ist mir ein großes Anliegen, die Kunst auch sozial wirken zu lassen und sie
in den Dienst derer zu stellen, um die es in der Schubertschen WINTERREISE
geht:

Die Unverstandenen, Ausgegrenzten, Einsamen, Verlassenen, Suchenden, Frie-
renden, Sterbenden.
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Manche dieser Situationen kennen wir aus eigener leidvoller Erfahrung. Beson-
ders leiden jedoch die Obdachlosen am äußersten Rande unserer Gesellschaft an
den unbewältigten Folgen trauriger Lebensrealitäten."

Die Oper wurde bisher in mehr als zehn Städten aufgeführt und in vielen Me-
dien positiv gewürdigt.

6.2. In Salzburg führte das Salzburger Heimatwerk anlässlich des Adventssingens
im Festspielhaus eine musikalische "Geschichte der Herbergssuche" auf, in der es
um eine Asylantenfamilie geht, die in derWeihnachtsnacht nach langer Suche schließ-
lich Unterschlupf bei den Obdachlosen findet.

6.3. In Limburg an der Lahn wurde 2002 ein Chor durch obdachlose Menschen
gegründet: "Die Nebelkrähen", der nach der Verleihung des Sozialpreises "inno-
vatio" von Bruderhilfe, Diakonie und Caritas besonders häufig zu Veranstaltun-
gen eingeladen wird.

6.4. In Frankfurt gibt es ein Musikcafé für Obdachlose. Der Discjockey: "Es reicht
nicht aus, den Menschen zu essen und zu trinken zu geben. Sie brauchen auch et-
was für Herz, Seele und Erinnerung. Favoriten sind: Jonny Cash, Elvis und Janis
Joplin, weil sich die Menschen mit den Texten identifizieren… Es geht um Wert-
schätzung. Mit der Musik möchte ich den Menschen zumindest für einen Moment
das Bleierne nehmen, das ihr Leben oft bestimmt."

7. KKW und Theater

7.1. Sehr bekannt geworden sind die "Ratten 07".

Ein schottischer Regisseur kam nach Berlin, um mit Obdachlosen und richtigen
SchauspielerInnen Theater zu machen.

Gefühle sollten ausgelöst, Authentizität auf die Bühne gebracht werden. Die Ob-
dachlosen bekamen für ein paar Monate ein Köpenicker Abbruchhaus zumWoh-
nen.

Nach der "schottischen Phase" beschlossen die Obdachlosen, einfach weiter Thea-
ter zu machen. Es gab Einladungen zu Theatertreffen und Festivals an verschie-
denen Veranstaltungsorten. Eingeladen von "Kultur am Rande" spielten die "Rat-
ten 07" in Esslingen "Nachtasyl" von Maxim Gorki.
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Begleitet wurden die "Ratten 07" von einem Regisseur an der Volksbühne. Er be-
tont:

"Heute kann man sagen, dass unser Modell eines Obdachlosen-Theaterprojekts
weit über ästhetische und therapeutische Aspekte hinausweist. Da ist für die Be-
teiligten zunächst einmal ein ganz körperlicher Aspekt. Er beginnt über die Wie-
derherstellung eines Körpergefühls. Über das Spielen, das Wieder-Sprechen-
Können und die allmähliche Wiederherstellung des Selbstbewusstseins. Es ist der
unentwegte Versuch, so etwas wie Menschwerdung zu behaupten."

Die Geschichten der "Ratten 07" haben die Theaterpraxis von KKW nachhal-
tig geprägt.

7.2. "Kultur am Rande" führt auch selbst Theaterstücke gemeinsam mit Woh-
nungslosen auf.

So wurde von Dario Fo "Bezahlt wird nicht" gegeben. Dieser Klassiker von Da-
rio Fo wurde aktualisiert, indem Episoden und satirische Elemente aus modernen
Zeiten eingestreut wurden. So hatte das innovative Supermarkt-Team im Theaterstück
einen Käse im Angebot und zwar "Hartz IV - auf den Geschmack des wegbre-
chenden Mittelstandes abgestimmt".

7.3. In Hamburg gibt es seit 1994 ebenfalls ein Obdachlosentheater. Inzwischen
sind mehrere Stücke selbst geschrieben und uraufgeführt worden. Einige Titel:

- Pension Sonnenschein

- Straßenköter

- Abwärts zu den Sternen

Maßgeblich beteiligt ist ein ehemals Obdachloser, der auch als Lyriker in der
Szene bekannt wurde.

8. KKW und Film

Am 8.8.2011 konnte man bei SAT.1 den Film "Danni. Arm dran" sehen. Es geht
um die Geschichte der 40-jährigen Obdachlosen Meike. Sie hat einen Tumor an
der Schulter und hadert mit ihrem Schicksal.
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Auffallend ist, dass im Fernsehen und in der Literatur - das betrifft vor allem Kri-
mis - in den letzten Jahren häufiger Schicksale obdachloser Menschen thematisiert
werden.

Elke Brünes hat diese Entwicklung beobachtet und kommentiert: "Obdachlosigkeit
wird aktuell also zu einem spannungsgeladenen Blickfeld, das als Zeichen einer un-
behausten Zukunft gleichermaßen den imaginären Untergrund sozialer Ängste ak-
tiviert, wie es die künstlerische Produktion beflügelt."

9. KKW und Tanz

In Potsdam wurde im Rahmen der 8. Postdamer Tanztage das Tanzstück "Be nice
or leave it. Thank you" der Choreografin Angela Guerreiro vorgestellt. Es geht um
Lebensschicksale von Obdachlosen. Angela Guerreiro hat verschiedene Gesprä-
che mit Obdachlosen geführt und sich selbst eine kurze Zeit in eine "unbehauste
Situation" begeben.

Folgende Themen wurden tänzerisch dargestellt:

- die Weite der Straße verwandelt sich in Leere

- die grenzenlose Einsichtigkeit führt zu schutzloser Verletzlichkeit

- die erbarmungslose Öffnung jeder Intimität

- die Zerstörung von Weiblichkeit und das Fehlen von Generativität

- die gesellschaftliche Ausgrenzung und die Folgen in der eigenen Körperlichkeit

Der Choreografin "ist gelungen, das Phänomen "Obdachlosigkeit"…auf der Büh-
ne zu beleben und die Nähe dieses Elends für jeden Einzelnen spürbar zu machen."

10. KKW und Comic

Es gibt wenige Beispiele für Comics, die im Kontext von Wohnungslosigkeit ste-
hen.

Ein Beispiel aus dem Jahr 1918 - damals redete man von einer Bildergeschichte
- stammt von Gustav Sievers. Seine Bildergeschichte erzählt von einem Vagabun-
den, der "irrtümlich" aufgegriffen und zehn Jahre in eine Verwahranstalt gesperrt
wurde.
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Ein aktuelles Beispiel findet sich in einer Straßenzeitung aus Ljubljana (Street Strip-
nik 2).

Nik Knez: Street Stripnik 2. Lubljana im März 2008

11. Es gibt MalerInnen, die mit ihren Kunstwerken, die professionelle und / oder eh-
renamtliche Arbeit im Bereich der Wohnungslosenhilfe unterstützen, indemWerke von
ihnen verkauft werden oder indem sie mit der Verwendung von Werken für Maßnah-
men wie Veranstaltungswerbung einverstanden sind.

Aus der Vielzahl der Projekte sollen drei benannt werden:

- die Galerie "Artgenossen" des Vereins Straßenkreuzer in Nürnberg. Der Verein gibt
eine Straßenzeitung heraus. Die Galerie verkauft Kunstwerke. Der Erlös wird wie folgt
aufgeteilt: 40% für den Verein, 40% für die Kunstschaffenden und 20% für die Arto-
thek Nürnberg, die die "Galerie Artgenossen" fachlich betreut.

- Jörg Immendorf hat für die Düsseldorfer Obdachloseninitiative "fiftyfifty" u.
a. Grafiken auf Siebdruck gefertigt, die mit großem Erfolg zum Nutzen der Obdach-
loseninitiative verkauft werden. Eines der Bilder ist in einer Wanderausstellung (und da-
mit im dazugehörenden Katalog) zu sehen.

- Alfred Hrdlicka fertigte eine Rötelzeichnung, auf der er einen Penner in seiner Baum-
schlafstelle darstellte. Diese Zeichnung diente als Grundlage für ein Plakat, das auf eine
Auktion gestifteter Bilder zugunsten eines diakonischen Trägers der Wohnungslosenhilfe
hinwies.



Mit Alfred Hrdlicka hat sich übrigens Sebastian Blei sehr intensiv auseinander-
gesetzt. Sebastian Blei ist einer der wenigen Künstler aus dem KKW - Bereich, der
einen - wenn auch bescheidenen - Zugang zum Kunstmarkt gefunden hat.

12. Herausragende obdachlose KünstlerInnen aus dem KKW-Bereich

Wenn man eine Aussage machen will über einen "herausragenden Künstler" aus
dem KKW-Bereich, wird man ein Kriterium für eine entsprechende Einschätzung
definieren müssen. In diesem Fall soll gelten, ob deren Werke auf dem Kunstmarkt
gehandelt werden.

Neben anderen ist das der Fall bei Ion Barladeanu, Sebastian Blei und bei
Karin Powser.

12.1. Ion Barladeanu

Er wurde 1946 geboren und arbeitete in unterschiedlichen Berufen u. a. als Schilf-
bauer, Hafenarbeiter, Totengräber und Nachtwächter.

Nach 1989 lebte er als Obdachloser im Vorhof eines Wohnblocks in Bukarest,
wo er Müll sortierte. 2008 entdeckte ihn ein Galerist und mit 62 Jahren stellte er
zum ersten Mal in der Galerie H'Art in Bukarest aus. Ausstellungen in Kopenha-
gen, London, Basel und Paris brachten ihm internationale Anerkennung.

Am 2.6.2011 wurde beim Schweizer Fernsehen in der Serie "Sternstunde
Kunst" ein Film über den Künstler gezeigt.

12.2. Sebastian Blei

Sebastian Blei wurde 1941 geboren. Er war Finanzbeamter, studierte Grafik, ge-
riet in München ins Drogenmilieu, baute mit anderen dort eine Selbsthilfeinitia-
tive auf und bildete sich - wie er sagte - zum Penner aus. Über seine Münchner Zeit
gibt es eine Veröffentlichung. Er kam nach Stuttgart und begann einige Serien zu
zeichnen u. a. "Pennerleben" (erschienen als Jahresgabe des Württembergischen
Kunstvereins) und "Der Tote im See".

So wie Hrdlicka anlässlich des damaligen Verkaufsverbotes des Pornos "Wiener
Blut" mit eigenen Grafiken die penible "Porno-Justiz" veralberte, so kann Sebas-
tian Blei ebenfalls anzüglich agitieren.

Andreas StrunkKunst auf der Straßek
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Sebastian Blei: Ende (1978)

Aktuell wandert ein Bild von Sebastian Blei mit der Wanderausstellung "Kunst
trotzt Armut" durch Deutschland: der "Resoflipper".

12.3. Karin Powser

Karin Powser wurde 1948 geboren und war lange Zeit obdachlos in Hannover,
sie ist Fotografin und schreibt Texte. Sowohl ihre Fotografien als auch ihre Texte
sind seit 1985 verschiedentlich veröffentlicht worden.

Aktuell wandern vier Fotos von ihr mit der erwähnten Wanderausstellung durch
Deutschland.

Als ehemalige Obdachlose hat sie einen besonderen Blick auf die Lebensbedin-
gungen der Menschen auf der Straße entwickelt.

In der Ausstellung "Armut. Perspektiven in Kunst und Gesellschaft", die im Jah-
re 2011 in Trier gezeigt wurde, sind drei Fotos von ihr zu sehen.
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13. KKW und Fotografie

Hier sollte man unterscheiden zwischen fotografischen Aktivitäten vonObdachlosen
selbst und Aktivitäten von Fotografen über Obdachlose.

13.1. Beispiele für fotografische Aktivitäten von Obdachlosen sind:

- Straßenkinder fotografieren ihre Welt "Kennen wir uns?" Unter der Schirm-
herrschaft der Sängerin Nena und unter der organisatorischen Betreuung des Ver-
eins OFF-ROAD-KIDS gab es 1998 eine Ausstellung in verschiedenen Städten,
in der Straßenkinder ihre Texte und Fotos zeigten.

- die Straßenzeitung "Tagessatz" brachte 2004 eine Broschüre heraus, die über-
schrieben war mit "Einwegleben“. Menschen auf der Straße fotografieren ihr Le-
ben."

- Verkäufer des Hamburger Straßenmagazins "Hinz und Kunzt" gingen im Jahr
2011 auf eine Fotosafari und haben zwei Wochen lang ihre Welt im Bild festge-
halten: Alltägliches und Besonderes, Hübsches und Hässliches.

13.2. Beispiele von der Arbeit professioneller Fotografen findet man in dem Buch
von Manfred E. Neumann (Fotografie) und Willi Schraffenberger (Textdoku-
mentation) zum Thema "Platte machen - vom Leben und Sterben auf der Stra-
ße" (1992).

Der Fotograf Wolfgang Müller hat Kinder und Jugendliche in St. Petersburg be-
gleitet, die ausschließlich oder primär auf der Straße leben. Die Bilder folgen den
Jugendlichen auf die Dächer der Stadt zu ihren Aufenthaltsorten, den Schlafstät-
ten und den Orten, wo sie anschaffen. Er zeigt den Abstieg der Jugendlichen in
das unterirdische System der Kanalisation, wo sie den in Russland erhältlichen "Ka-
rat"-Klebstoff schnüffeln.

Die entsprechende Buchfassung der Ausstellung trägt den Titel: "Karat - Him-
mel über St. Petersburg" (2003).

In den Kontext der Fotografie über Obdachlosigkeit gehört auch ein inszenier-
tes Foto des legendären amerikanischen Fotografen Jeff Wall. Er stellt den mög-
lichen Beginn der Obdachlosigkeit eines Paares dar: Zwangsräumung. Staatliche
Gewalt, Entsetzen der Betroffenen und gaffende Nachbarn sind zu sehen.
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14. KKW und Schreiben

Es ist selten, dass man auf der Straße einen Obdachlosen findet, der ein selbst-
gefertigtes Heft mit eigener Lyrik anbietet. Dies ist bei Uwe Schade der Fall, der
sich selbst als Landstreicher bezeichnet und wohl in der Tradition der Vagabun-
den-Bewegung steht.

Sein Lyrik-Bändchen trägt den Titel "Die Harmonie der Welt", es hat 20 Seiten
und auf Seite 10 findet sich folgendes Gedicht:

Das Böse ist nur ein Schein
Im Spiegel Deiner Moralen
Zerstörung ist nur ein Schein
Im Spiegel Deines Formens
Verlieren ist nur ein Schein
Im Spiegel Deines Ergreifens
Dein Weilen ist nur ein Schein
Im Fluss der ewigen Bewegung.

Eine andere Form der literarischen Produktion findet man in Schreibwerkstät-
ten bei manchen Straßenzeitungen; so bei der Münchner BISS (Bürger in sozia-
len Schwierigkeiten). In der Ausgabe vom Februar 2011 findet man Texte von BISS-
Verkäufern und einer BISS-Verkäuferin, die ihren Text "Stationen des Lebens"
illustriert mit einem selbst aufgenommenen Foto.

Eine andere Perspektive nimmt die Autorin Leonie Ossowski ein, die bekannt ge-
worden ist als Kinderbuchautorin.

Sie hat einen Roman geschrieben: Die Maklerin (Hamburg 1994), mit dem sie ver-
sucht, das Schicksal einer Stadtstreicherin zu verstehen.

Die Bezugsperson war in Berlin bekannt als "Tüten-Paula" und hatte ihr Revier
rund um den Kurfürstendamm.

15. Menschen, die man als Stadtstreicher bezeichnet, werden im öffentlich Raum
ausgegrenzt - jüngstes Beispiel findet sich in Hamburg, wo das Gebiet um die Lan-
dungsbrücken für Obdachlose so abgegrenzt wird, dass sie diesen für Touristen
beliebten Ort nicht mehr betreten können. Sie werden von Geschäftsleuten auch
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angeklagt mit der Begründung, dass ihr Aufenthalt vor dem Geschäft als
"Geschäftsschädigung" bezeichnet werden müsse.

Obdachlose werden auf der Straße geschlagen, getreten und umgebracht. Jahr für
Jahr gibt es entsprechende Bericht in den Medien.

Gewalt und Geschäfte im öffentlichen Raum, das war das Thema einer Ausstel-
lung der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin.

Zwei deutsche Fotografen (Stefan Micheel und Hs. Winkler) arbeiten zusammen
unter dem Namen p.t.t.red (paint the town red). Sie haben Straßen fotografiert, in
denen Menschen ermordet wurden und genau den Punkt auf der Straße markiert,
wo die Menschen ums Leben gekommen sind.

16. Aber es gibt auch andere Formen, mit Menschen in der Obdachlosigkeit auf
den Straßen umzugehen. Das kann als Ausdruck einer "Lebenskunst" geübt wer-
den, wie diese von Zen-Buddhisten praktiziert wird. Unter dem Einfluss des Zen-
Meisters Bernard Glassman werden sogenannte Straßenretreats durchgeführt: ru-
hige und meditative Begegnungen mit Obdachlosen; beispielsweise in Berlin-Kreuz-
berg. Solche Übungen werden inzwischen auch in anderen Städten gehalten - ge-
wissermaßen ein Kloster auf der Straße (vergl. dazu: www.buddhanetz.org/pro-
jekte/retreat.htm).

Der Initiator Bernard Glassman hat in den USA als Ausdruck seines Verständ-
nisses von Lebenskunst Wohn- und Arbeitsangebote für Obdachlose entwickelt.

17. Erzeugung, Aufrechterhaltung und Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist ein
weltweites Problem. Immer wieder versuchen Künstlerinnen und Künstler mit ih-
ren Möglichkeiten die menschenunwürdigen Zustände zu überwinden.

Dafür drei Beispiele.

17.1 Fabiola Weißhaar gründete eine Hilfsorganisation "Arte y Pan" (Kunst und
Brot) für argentinische Straßenkinder. Sie will neben der Organisation materieller
Unterstützung die Kinder in eine beruhigte Situation bringen, wo sie über Spiel und
künstlerische Aktivitäten sich selbstbewusster wahrnehmen können, um erste Schrit-
te einüben zu können zum Ausstieg aus dem Leben auf der Straße.

17.2 Der brasilianische Künstler Vik Muniz arbeitet mit den Müllsammlern, die
auf der Mülldeponie "Jardim Gramacho" ihrer Arbeit nachgehen. Diese Müllde-
ponie ist das Zuhause von rund 5000 Menschen.
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Vik Muniz fotografiert die "Catadores" (Müllsammler), projizierte die Bilder stark
vergrößert auf den Boden seines Studios.

Die Catadores gestalten die freien Flächen mit Müllmaterialien der Deponie. So
entstehen beeindruckende Kunst-Bilder.

Solche Aktionen werden filmisch dokumentiert (www.wastelandmovie.com).

Die Bilder sind zu Dokumenten der Selbstbehauptung der Catadores geworden
und bilden ein wichtiges Element in einer Gesamtstrategie zur Armutsbekämpfung,
die vom Müllsammler-Verband der Deponie verantwortet wird.

17.3 Die Konzept-Künstlerin Miriam Kilali verhilft Obdachlosen zu etwas Lu-
xus, indem sie ihre Wohnheime mit "Prunk-Ausstattungen" verziert.

Eine umstrittene Methode. Angefangen hat sie in Moskau und ihr Werk fortge-
setzt in Berlin.

Die Künstlerin verspricht sich durch die kunstvolle Ausgestaltung der Häuser eine
Steigerung des Selbstwertgefühles der Bewohnerinnen und Bewohner.

Der Leiter der Einrichtung betont: "Eine Befreiung der Menschen durch Kunst
wird nicht stattfinden. Geholfen hat die Aktion auf ganz andere Weise. Die Be-
wohner haben zum ersten Mal nach langer Zeit Beachtung gefunden und die Nach-
barn sind auf uns aufmerksam geworden und unterstützen uns, indem sie z.B. schö-
ne Sachen vorbeibringen."

18. "Wohnungslose Kunst"

Im Jahr 2007 haben Studierende der Hochschule Esslingen im Jugendhaus "Kom-
ma" eine Ausstellung zum obengenannten Thema präsentiert. Gezeigt wurden vor
allem Bilder und Plastiken aus der Arbeit mit Wohnungslosen, die von Mitarbei-
terInnen des Caritas-Verbandes Stuttgart gesammelt wurden. Dieser örtliche Trä-
ger engagiert sich seit 1994 für eine Kulturarbeit mit Wohnungslosen.

Die Studierenden haben einen kleinen Katalog herausgegeben, an dem die Kunst-
historikerin Maaike von Rijn MA mitgearbeitet hat.



So entsteht folgende sternförmige Struktur.

Nun soll der Versuch unternommen werden, das Thema "Wohnungslose Kunst"
in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Was wäre der größere Zusammen-
hang?

19. Der größere Zusammenhang

KünstlerInnen - welche Objekte sie auch immer herstellen - sind nach Luhmann
Beobachterinnen und Beobachter zweiter Ordnung. Beobachter erster Ordnung
sehen nur das, was sie sehen. Sie operieren auf der Ebene des Faktischen. Weil sie
in dieser Unmittelbarkeit eingebunden sind, sind sie "blind". Beobachter zweiter
Ordnung sehen, was der beobachtete Beobachter erster Ordnung sieht und was
er nicht sieht. Insofern können sie einen "Weitblick" realisieren. Sie können sehen,
was fehlt, sie können eine Vision mitteilen, sie erzeugen Differenzen. Ohne Dif-
ferenzen ist keine Erkenntnis möglich.

Wenn wir eine Ausstellung gestalten, dann tun wir das deshalb, weil die Besu-
cherinnen und Besucher Möglichkeiten haben sollen, Stellung zu beziehen über das,
was Künstlerinnen und Künstler beobachtet haben im Kontext der Wohnungslo-
senhilfe.

Hier geht es um sehr grundsätzliche Antworten auf Fragen, wie wir unsere Welt
organisieren wollen. Insofern ist die Ausstellung eine Anfrage an die Besucherin-
nen und Besucher, was ihr Beitrag sein könnte zur Gestaltung dieser Welt.
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Die Ausstellung hat also eine didaktische Konzeption. Die Objekte der Kunst im
Kontext der Wohnungslosenhilfe (KKW-Objekte) stehen an einem jeweiligen Punkt
innerhalb einer Differenz, die man als Polarität bezeichnen könnte.

Polaritäten können sein - und müssen von den AusstellungsmacherInnen festgelegt
werden in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden oder zu beschaffenden
Objekten.

behaust - unbehaust
national - international
teilnehmende Beobachtung - aggressive Ablehnung
Gewalt - Achtsamkeit
Sucht - Abstinenz
Freiheit - Zwang
Rechtsverwirklichung - Rechtsverweigerung
“Ihr da oben” - “Wir da unten”
Armut - Reichtum
Resozialisierung - Selbstbestimmung
Intoleranz - Toleranz
Menschenwürde - Verachtung
Selbstvertretung - Selbstverantwortung
Fremdbestimmung - Empowerment
öffentlicher Raum - privater Raum
BürgerIn - KonsumentIn
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Die entsprechenden Polaritäten, in denen die Objekte stehen, werden in der Aus-
stellung jeweils erläutert.

20. Zugefallen

Dezember 2010: Ich treffe den Direktor des Württembergischen Kunstvereins
im Ausstellungsgebäude, um unsere Ausstellungsidee zu erörtern. Im Kunstver-
ein läuft gerade die Ausstellung "Die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden."
Thematisiert werden auch die Konsequenzen von Privatisierung und Ökonomi-
sierung öffentlicher Räume in der Stadt. Ein Thema, das Obdachlose zutiefst be-
trifft.
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Dan Perjovschi: Citizen Consummer (2010)

März 2011: Ich fahre von Salzburg zurück nach Stuttgart. Neben mir sitzt ein Herr
und ein Programm der Salzburger Biennale liegt auf dem leeren Sitzplatz neben
ihm. Ich frage, ob ich da mal reinschauen darf.

Er gibt es mir und wir kommen ins Gespräch. Es ist Andreas Grau, der mit sei-
nem Partner Götz Schumacher ein international bekanntes Duo bildet (Grau-
Schumacher Piano Duo).

Ich frage ihn, was ihm einfällt zum Thema "Wohnungslose Musik"?

Seine spontane Antwort "John Cage".

Seine Begründung: "John Cage kannte Zeiten, da hat er selbst am Rande der Ob-
dachlosigkeit gelebt. Immer wieder hatte er wenig Geld zum Leben und befand sich
am Rande eines Existenzminimums. Er war ein Anarchist. Immer wieder blickte

Ich sehe eine Zeichnung von Dan Perjovschi, die eine Polarität kennzeichnet "Ci-
tizen" - "Consummer".
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er neu auf die vielen künstlerischen Systeme, in denen er sich bewegte. Er war ein
widerständiger Geist. Und er stellte immer wieder normale Selbstverständlichkei-
ten infrage. Er wollte ständig neue Erfahrungen sammeln - egal wo."

Das erinnert mich an einen Satz aus einer Arbeit des amerikanischen Soziologen
Orville G. Brim: "Die nicht resozialisierbare abweichende Persönlichkeit ist die Quel-
le von Innovation und Wandel im Verhalten und den Idealen der Gesellschaft."

Das GrauSchumacher Piano Duo wird John Cage auf unserer Ausstellung "Woh-
nungslose Kunst" spielen - wenn sie denn stattfindet. Wir suchen zurzeit Wege der
Finanzierung.

Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um eine gekürzte Fassung. Die Lang-
fassung ist bebildert und gibt Quellen an.

Sie kann über folgende e-mail-Adresse angefordert werden:
prof.strunk@t-online.de
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