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Editorial

Andrea Bramberger und Christian Kloyber

Kurzzusammenfassung

In der Erwachsenenbildung ist die Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur wesentlich. 

Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaftskritik gehen mit Kunst und Literatur unver-

zichtbar Hand in Hand. Um sie zu rezipieren, ist eine Analyse- und Kritikfähigkeit notwen-

dig, die wiederum auf eine wesentliche Eigenschaft von Bildung verweist: ihre emanzipa-

torische und demokratische Aufgabe. Mit Blick auf Theorie und theoriegeleitete Praxis 

werden in dieser Magazinausgabe aktuelle Projekte vorgestellt, die unterschiedliche Zu-

gänge zu Kunst und Literatur ermöglichen bzw. diese als Medium von Bildungsprozessen 

nutzen. Sozialhistorien werden rekonstruiert, an denen die Beweglichkeit und die Bewe-

gungen von Kunst und Literatur in der Erwachsenenbildung sichtbar werden.
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Andrea Bramberger und Christian Kloyber

Lebenslanges Lernen, Weiterbildung und Erwachsenenbildung sind allge-

genwärtig Begriffe im aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskurs. 

Fast schon beschwörend wollen sie die Sicherheit vermitteln, dass unsere 

Zukunft durch einen pädagogischen Aufruf gemeinsam in eine Richtung 

von Wohlstand und Wachstum, Glück durch Erfolg und Entwicklung 

gestaltet werden kann. Eine magische Formel wird dem Lernen und den 

Lernenden zugemutet: „It‘s always a good time to learn“ – so zu lesen auf 

den Plakaten einer Konferenz zum Aktionsplan Erwachsenenbildung der 

Europäischen Union in Budapest 2011. 

Künstlerische Kommunikation setzt sich über Schran-
ken hinweg, die den Menschen vom Mitmenschen 
trennen. Da Kunst die universalste Form der Sprache ist, 
und da sie, von der Literatur sogar einmal abgesehen, 
dadurch konstituiert ist, daß sie mit der Öffentlichkeit 
Gemeinsamkeiten aufweist, ist sie auch die universals-
te und freieste Form der Kommunikation. 

John Dewey 1988, S. 318

In kritischen Zeiten für die Europäische Gesellschaft, 

die ihre selbst gesteckten gemeinsamen Ziele von 

Wirtschaftlichkeit und Finanzkraft verfehlt hat, wird 

die Hoffnung auf Innovation und Kreativität gelenkt. 

Neben der erwähnten Formel, die den Lernenden in 

den Mittelpunkt stellt, wird ein anderer ebenso magi-

scher Begriff unserer Gesellschaft ausgeleuchtet: die 

„Schlüsselkompetenz“. So erheben die Empfehlungen 

des Europäischen Parlaments (18.12.2006) Kultur-

bewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit1 zu 

einer der acht zentralen Schlüsselkompetenzen für 

lebenslanges Lernen. Das ist in der Pädagogik nicht 

neu. Theorien und Praktiken ästhetischer Erziehung 

und Bildung stellen Modelle vor, in denen „ästheti-

sche Alphabetisierung“ (Mollenhauer 1993, S. 677) 

für kulturelle Werte sensibilisiert und Reflexionskraft 

stärkt. Über pädagogische Handlungen, in denen 

sich Emotion und Verstand aneinander entwickeln, 

werden soziale Kompetenzen ausgeprägt bzw. 

verweisen sie auf soziale Kompetenzen. Praktiken 

ästhetischer Erziehung und Bildung führen in ein 

„relationales Denken, Handeln und Fühlen“ ein, das 

nach Karl-Josef Pazzini deshalb kulturell, sozial 

und darüber hinaus auch politisch sei, weil es „die 

Verschiebung der Grenzen zwischen Öffentlich und 

Privat“ thematisiere und damit „die Existenz der 

(demokratischen) Institutionen“ anrühre. Das vor 

allem sei ihre zentrale pädagogische Funktion und 

Aufgabe (vgl. Pazzini 1999, S. 48).

Kunst ist eine Qualität des Handelns und das Resultat 
einer Handlung. Nur äußerlich läßt sie sich demgemäß 
durch einen eigenen Begriff fassen.

John Dewey 1988, S. 249

Editorial

1 Im Wortlaut heißt diese Empfehlung: „Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit beinhalten die Anerkennung der 
Bedeutung des künstlerischen Ausdrucks von Ideen, Erfahrungen und Gefühlen durch verschiedene Medien (Musik, darstellende 
Künste, Literatur und visuelle Künste)” (Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen 2011, o.S.).
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Was bedeutet das für die von Kunst und 
Literatur inspirierte Erwachsenenbildung? 

Gelungenes Lehren und Lernen werden auch durch 

die „erlebende und handelnde Freude“ am Prozess 

verstanden, die individuell, gesellschaftlich und 

politisch wirkt – ähnlich dem Prozess des Entstehens 

von Kunst und Literatur. „Das Werk kommt erst 

zustande, wenn ein menschliches Wesen in der Weise 

mit dem Produkt zusammenwirkt, daß das Ergebnis 

eine Erfahrung darstellt, die auf Grund ihrer befrei-

enden und geordneten Vermögen Freude vermittelt. 

Ästhetisch wenigstens [...]“ (Dewey 1988, S. 249).

John Dewey prägte „informelle Bildung“ (informal 

education) als politischen Begriff (vgl. Dewey 1899 

zit.in Chields 1967, S. 60-76). Nach seinem Dafür-

halten erschöpft sich Bildung nicht im Erwerb in-

tellektuellen Wissens. Vielmehr soll sie die Fähigkeit 

ausprägen und vorantreiben, sich in einem kons-

truktiven Sinn über „Schranken hinwegzusetzen“, 

Neues zuzulassen und kritisch zu reflektieren, Dif-

ferenzen als wertvolle Ressourcen zu erkennen, um 

letztlich „menschliche Beziehungen zu verstehen“. 

Die Kunst sei ein geeigneter Weg, diese Haltung zu 

entwickeln und zu stabilisieren. 

Kunst ist eine Art der Voraussage, wie sie nicht in Ta-
bellen und Statistiken anzutreffen ist, und sie gibt die 
Möglichkeiten, menschliche Beziehungen zu verstehen, 
die nicht in Regel und Vorschriften, Ermahnung und 
Verwaltung anzutreffen sind.

John Dewey 1988, S. 402

In der Geschichte der Erwachsenenbildung spielt 

die Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur 

– als Inhalt und als Form – eine zentrale Rolle. 

Persönlichkeitsentwicklung und Gesellschaftskri-

tik gehen mit Kunst und Literatur Hand in Hand. 

Analyse- und Kritikfähigkeit sind der notwendige 

Bestandteil ihrer Rezeption und verweisen damit 

auf eine wesentliche Eigenschaft von Bildung – auf 

ihre emanzipatorische und demokratische Aufgabe. 

Die pädagogische Umsetzung dieser Desiderate ist 

eine Herausforderung, denn Kunst entzieht sich 

der Begrenztheit einfacher pädagogischer Absicht: 

Kunst und Literatur setzen da ein, wo Bildung und 

Wissen keine festschreibbaren Sicherheiten bieten, 

wo sie Grenzen objektiver Gewissheiten überschrei-

ten. Darin liegen ihre Chancen und Möglichkeiten, 

dadurch werden sie „das Vorbild der Wissenschaft, 

und wo die Kunst sei, soll die Wissenschaft erst 

hinkommen“ (Schelling 1801, S. 623 zit.in Adorno/

Horkheimer 2002, S. 13). Wie tauglich jedoch ist 

diese Hoffnung in ein Vorbild der Kunst? Wie 

lässt sie sich umsetzen, ohne beliebig zu werden? 

Entzieht sie sich nicht auch selbst wieder dieser 

trügerischen Erwartung?

Zu dieser Ausgabe

Dies ist der Rahmen, in dem die Beiträge dieser 

Ausgabe des „Magazin erwachsenenbildung.at“ 

angesiedelt sind. Sie gehen folgenden Fragen nach: 

Wie zeigen sich Kunst und Literatur in der Erwach-

senenbildung? In welchem Kontext werden sie als 

Lehrformat oder didaktische „Rahmung“ eingesetzt? 

Welches Verhältnis entwickelt die Erwachsenen-

bildung zur Literatur, jenem Medium, über das 

sich Intellekt und Emotion konstitutiv verbinden? 

Welches Verhältnis kann sie entwickeln? Wo liegen 

Möglichkeiten, wo Grenzen von Kunst und Literatur 

für die Erwachsenenbildung?

Im ersten Abschnitt („Theorietexte“) diskutieren 

Hakan Gürses, Michael Wrentschur und Peter 

Faulstich theoretische Perspektiven von Kunst und 

Literatur in der Erwachsenenbildung. 

Im zweiten Teil („Praxisorientierte Theorie“) fokus-

sieren Wilhelm Filla, Johann Baumgartner, Gaby 

Filzmoser, Franz Jenewein und Julia Weitzel die 

theoretischen Aspekte von Modellen und Initiativen 

von Kunst und Literatur in der Erwachsenenbildung.

 

Im dritten Teil („Interpretatorische Praxis“) inter-

pretieren Evelyn Brand, Tina Perisutti, Dagmar 

Benedikt und Ruth Devime Projekte, die in der Praxis 

der Erwachsenenbildung erfolgreich durchgeführt 

wurden und werden. Heide Steinwidder, Martin 

Rath, Heiderose Hildebrandt, Mikki Muhr und 

Renate Welsh-Rabady inszenieren mit ihren Beiträ-

gen erwachsenenbildnerische Praxis („Praxistexte“). 

Sie berichten nicht nur von Projekten, sondern sie 

stellen durch die Art und Weise ihres Umgangs mit 

Text/en – pädagogisch – die Basis her, Kunst und 

Literatur in einem pädagogischen Kontext zu erleben.
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Den Abschluss bilden zwei Rezensionen: Marius 

Mader bespricht „Intervention Kultur. Von der 

Kraft kulturellen Handelns“, herausgegeben von 

Kristina Volke und Julia Reischl rezensiert das 

Buch „Starke Kunst von Autisten und Savants. 

Über außergewöhnliche Bildwerke, Kunsttherapie 

und Kunstunterricht“ von Georg Theunissen und 

Michael Schubert. 

Die einzelnen Beiträge

Hakan Gürses analysiert das Wechselspiel von Kunst 

und Bildung. Dabei geht er deskriptiv und reflexiv 

vor: Parallel zur Beschreibung des Verhältnisses von 

Kunst und Bildung unterzieht er die (pädagogische?) 

Idee dieses Verhältnisses selbst noch der Kritik. 

Michael Wrentschur beschreibt Positionen und 

Konzepte ästhetischer und sozialer Differenzerfah-

rungen und lotet die Möglichkeiten des Theaters aus, 

Werkzeug und sozialer Raum für diese Erfahrungen 

zu sein. Peter Faulstich denkt Biographieforschung 

und ästhetische Bildung experimentell zusammen: 

SeminarteilnehmerInnen konfrontieren einander 

mit unterschiedlichen Lesarten der Biographie ei-

nes Künstlers, die sie aus dessen Selbstbildnissen 

ableiten. 

Wilhelm Filla entwickelt über die Rekonstruktion 

der Geschichte der Volkshochschulen eine Ge-

schichte des professionellen Umgangs mit Literatur 

in der Erwachsenenbildung. Johann Baumgartner, 

Gaby Filzmoser und Franz Jenewein beschreiben 

die aktuellen Möglichkeiten des Umgangs mit und 

die pädagogischen Absichten für den Einsatz von 

Literatur und Kunst in österreichischen Bildungs-

häusern. Julia Weitzel lotet die Bildungspotentiale 

für die Erwachsenenbildung aus, die das szenische 

Forschen anbietet.

Ein eigens für die Erwachsenenbildung entwickeltes 

Seminarmodell für kreatives Schreiben stellt Evelyn 

Brandt in ihrem Beitrag vor, Tina Perisutti diskutiert 

das Projekt „HausBergVerbot“, eine Kunstaktion 

am Dobratsch, und erinnert an ein verdrängtes 

Kapitel regionaler Zeitgeschichte: die Vertreibung 

der Jüdinnen und Juden vom Villacher Hausberg. 

Dagmar Benedikt und Ruth Devime zeigen Quali-

täten und Möglichkeiten feministischer Kunst und 

Literatur in der Erwachsenenbildung.

Den Pool der inszenierten, performativen Praxis von 

Kunst und Literatur leiten Heide Steinwidder und 

Martin Rath mit einem Vorschlag, Thomas Bernhard 

biographieforschend zu lesen, ein. Heiderose 

Hildebrandt experimentiert mit Sichtbarem, Hörba-

rem, Denkbarem im Rahmen des Projekts „LESELUST“. 

Mikki Muhr erhebt ein systematisch eingesetztes 

„Sich verzeichnen“ zur künstlerisch-bildungsorien-

tierten Methode und Renate Welsh-Rabady stellt 

obdachlosen und alkoholkranken Menschen in 

Schreibprojekten alternativen Raum zur Verfügung, 

um Momente der Freundschaft, Liebe und Hoffnung 

zu thematisieren. 

In den Texten dieser Ausgabe verbindet sich 

Intellektuelles, Emotives, Soziales und Gesell-

schaftspolitisches auf unterschiedliche Art und 

Weise. Die einzelnen Beiträge bieten Nahtstellen 

und Verknüpfungen an. Theorie und Praxis stehen 

dadurch in einem interpretatorischen Diskurs, der 

eröffnen möchte, in Alternativen künstlerisch ins-

pirierte Erwachsenenbildung zu denken.

Aus der Redaktion

Mit der vorliegenden Ausgabe wird die Rubrik „Kurz 

vorgestellt“ eingeführt. Sie beinhaltet kompakt for-

mulierte Kurzvorstellungen von Institutionen oder 

Vereinen, ihren Bildungsangeboten, Zielgruppen, 

Vorgehensweisen oder Methoden. 

Im Juni 2012 erscheint die Ausgabe 16, die sich mit 

den vielfältigen Herausforderungen an Bildung 

im globalen Zeitalter auseinandersetzt. Sie will 

vor allem Möglichkeiten und Ansätze für Globales 

Lernen in der Erwachsenenbildung thematisieren. 

Im Zentrum der Ausgabe steht die Aufgabe von 

Bildung und Bildungssystemen in der globalisierten 

und sich schnell verändernden Welt: Menschen bei 

der Orientierung in dieser Welt zu unterstützen. 

Ausgabe 17, die im November 2012 erscheint, fo-

kussiert auf die betriebliche Weiterbildung, die die 

häufigste Form der Erwachsenenbildung im Haupter-

werbsalter und ein bedeutsamer Hebel beruflicher 

und gesellschaftlicher Entwicklung ist. Beiträge 

können noch bis 6. August 2012 eingereicht wer-

den. Der Call for Papers ist online verfügbar unter 

http://erwachsenenbildung.at/magazin/redaktion/

meb12-17_callforpapers.pdf.
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Editorial

Abstract

The examination of art and literature is an essential component of adult education. 

Personal development and social criticism go indispensably hand in hand with art and 

literature. To assimilate them, the ability to analyse and criticise is necessary. This ability 

in turn refers to an essential characteristic of education: its emancipatory and democratic 

task. With a focus on theory and theory-based practice, this edition of the magazine 

presents current projects that enable different approaches to art and literature and that 

exploit them as a medium for educational processes. Social histories that refer to the 

flexibility and the movements of art and literature in adult education are reconstructed.
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Der Wille zum Kanonisieren
Kunst und Bildung im Wechselspiel

Hakan Gürses

Kurzzusammenfassung

Kunst und Bildung stehen seit der Aufklärung in einer engen und tautologischen Bezie-

hung: Bildung durch künstlerische Mittel führt zu einer Gebildetheit, die an der Haltung 

des Individuums gegenüber der Kunst messbar ist. Was aber macht einen Gegenstand, eine 

Tonfolge oder eine Satzreihe zu Kunst und Literatur? Der Beitrag befasst sich mit der 

machtvollen Rolle, die der Bildungskanon in solchen Prozessen einnimmt, und mit den 

Vermittlungsdiskursen von Kunst, Bildung und Kultur in Gestalt von KunstkritikerInnen, 

PädagogInnen und WissenschafterInnen. Der Autor schlussfolgert: Die Erwachsenenbil-

dung ist herausgefordert, in den Bildungsarrangements den bestehenden Kanon zu über-

prüfen, seine Entstehungsbedingungen sichtbar zu machen und den politischen Charakter 

dieser Bedingungen zu thematisieren gleichwie generell eine Reflexion über die Funktion 

von Kanones sowie Kanonisierungsprozessen zu ermöglichen.
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Hakan Gürses

Für Franz Ellinger, den meine Ansichten über 

Kunst immer zum Schmunzeln bringen konnten.

Öffentliche Verkehrsmittel als Räume zu nutzen, in 

denen die Fahrgäste mit Kunst konfrontiert werden, 

ist eine beliebte, wenn auch umstrittene Strategie 

kommunaler Regierungen. In Istanbul soll Ravels 

Bolero aus Lautsprechern an Bord der Binnenver-

kehrsschiffe gehallt haben, um den BürgerInnen in 

den frühen Jahren der Republik die westliche Kunst 

näherzubringen. In einigen deutschen Städten gibt 

es seit gut einem Jahrzehnt „musikalische U-Bahn-

höfe“ – ein Euphemismus für Berieselung. Auch für 

die öffentliche Ausstellung bildender Kunst eignen 

sich Bahnhöfe ziemlich gut, wie vielen Stationen des 

Wiener U-Bahnnetzes zu entnehmen ist. Auffallend 

nur, dass es sich dabei um klassische Musik und um 

ausgesuchte oder in Auftrag gegebene Gemälde 

und Plastiken handelt. MusikerInnen, die ihre (in 

der Regel nicht klassische) Musik am Bahnhof oder 

in den Zügen „live“ an- und feilbieten, werden von 

den meisten Fahrgästen als Belästigung empfun-

den; nicht selten wird die Bahnhofüberwachung, 

ja Polizei gerufen, damit die Zwangsbeglückung 

unterbunden werde. Ähnlich geht es SprayerInnen, 

deren Bahnhof-Graffitis die Stadtverwaltung eher 

als Vandalismus einstuft denn als Kunst.

Hinter der offiziell aufgezwungenen Kunst im öf-

fentlichen Raum steckt also die schlichte Legitima-

tion, es gehe hier um die Auseinandersetzung mit 

Kultur (verstanden als Hochkultur), jener Sphäre 

der Gesellschaft, welche mit Bildung verschwägert 

ist. Berieselung am Bahnhof unterscheidet sich 

demgemäß von der Berieselung im Kaufhaus-Aufzug 

(und der „Straßenmusik“ in der U-Bahn) durch den 

Bildungsauftrag, den offenbar die klassische Musik 

verkörpert. „Eine Initiative, die die Bahnnutzer 

unbewusst an die Hochkultur heranführt?“ (Müller 

2003, S. 1), fragt die Autorin einer Reportage in 

der Süddeutschen Zeitung über Musik in Münchner 

U-Bahnhöfen und fährt fort: „Tatsächlich kommen 

manche nur bei ihren täglichen Fahrten durch 

Münchens Untergrund mit den alten Meistern in 

Kontakt“ (ebd.).

Wie ist aber der Faden beschaffen, der von der klas-

sischen Musik und der bildenden Kunst zur Bildung 

führt? Weiter: Was macht einen Gegenstand, eine 

Tonfolge oder eine Satzreihe zu Kunst und Literatur 

und wie entstehen die „alten Meister“? Im vorlie-

genden Beitrag will ich diesen – eigentlich schier 

unbeantwortbaren Fragen – nachgehen. 

Die politische Allianz von Kunst  
und Bildung

Kunst und Bildung stehen im abendländischen 

Selbstverständnis spätestens seit der Aufklärung in 

einer engen Beziehung, welche zwar nie gänzlich 

in einer Gleichung aufgeht, aber eine zeitweilige 

Ununterscheidbarkeit der beiden Begriffe zulässt. 

Die Konzepte über den Charakter dieser Beziehung 

oszillieren zwischen zwei Polen, die den beiden 

Bedeutungsniveaus des Wortes „Bildung“ (insbe-

sondere bei Wilhelm von Humboldt) entsprechen: 

Bildung als Prozess (sich bilden) und Bildung als Zu-

stand (gebildet sein). Wird Kunst auf der einen Seite 

Der Wille zum Kanonisieren
Kunst und Bildung im Wechselspiel
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als Indikator des Bildungsstandes herangezogen, 

wird ihr auf der anderen Seite die Funktion eines 

Instruments im Bildungsprozess zuteil. Im ersten 

Fall, den ich „kulturelles Kunstverständnis“ nennen 

möchte, geht es um die Feststellung der Gebildetheit 

eines Individuums bzw. einer sozialen Schicht oder 

Gruppe anhand des Grades seiner/ihrer Kunstsin-

nigkeit, die dem Grad der Verinnerlichung von 

Kultur entspricht. Die dazu passende pädagogische 

Maßnahme, welche zwecks Erwerbs und Steigerung 

von Kunstsinnigkeit ergriffen werden soll, ist die 

Kunstvermittlung. Im zweiten Fall, hier möchte ich 

vom „instrumentellen Kunstverständnis“ sprechen, 

ist Kunst ein Mittel zum Zweck; der mit künstleri-

schen Mitteln bebaute Weg soll zur Bildung führen. 

Auf dieser Prämisse fußt der pädagogische Zweig, 

der sich „kulturelle Bildung“ nennt und zur „All-

gemeinbildung“ beitragen soll: „Kulturelle Bildung 

(andere Bezeichnungen sind musische bzw. musisch 

kulturelle oder auch ästhetische bzw. ästhetisch 

kulturelle Bildung) bezeichnet den Lern- und Ausein-

andersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner 

Umwelt und der Gesellschaft im Medium der Künste 

und ihrer Hervorbringungen. Im Ergebnis bedeutet 

kulturelle Bildung die erfolgreiche Teilhabe an kul-

turbezogener Kommunikation mit positiven Folgen 

für die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt. Kultu-

relle Bildung ist integrales, notwendiges Element von 

Allgemeinbildung“ (Ermert 2009, S. 2).

Bei der Konzeption der Beziehung zwischen Kunst 

und Bildung hatten im deutschsprachigen Raum 

Max Fuchs zufolge insbesondere Friedrich Schiller 

und Wilhelm von Humboldt einen wichtigen Anteil: 

„Schillers Ansatz: Durch die Erziehung freiheitslie-

bender Menschen stellt sich auf dem Reformwege 

die bessere Gesellschaft ein. Die Künste sind hierbei 

ein solches Reich der Freiheit. Ein Mensch, der im 

Umgang mit den Künsten Lust auf Freiheit jenseits 

der Sachzwänge des Alltags kennen und schätzen 

gelernt hat, wird diesen Freiheitswunsch auch auf 

die Gesellschaft übertragen, so Schiller. Wilhelm von 

Humboldt untermauerte diesen Ansatz mit seinen 

Reflexionen: Bildung als wechselseitige Erschließung 

von Mensch und Welt, Bildung als ‚proportionierliche 

Entwicklung der Kräfte zu einem Ganzen‘, Bildung 

als Disposition des selbstbewussten Bürgers“ (Fuchs 

2009, S. 2).

Hierin finden sich der historisch-bildungsbürgerliche 

sowie der zeitgenössisch-pädagogische Kunstbegriff, 

und sie weisen einen gemeinsamen Nenner auf: 

Kunst und Bildung gehen zugunsten eines höheren 

Zwecks eine Allianz ein, die ihnen wohl auch jene 

oben genannte Ununterscheidbarkeit beschert(e). 

Der höhere Zweck ist das Politische, das mal in 

Gestalt der Kultur auftritt, mal in jener der Ge-

sellschaft. Der Nexus Kunst/Bildung dient in der 

bildungsbürgerlichen Absicht ebenso wie in deren 

kulturpädagogischen Umsetzung dem Erhalt einer 

politischen Ordnung, deren ideologische Anfänge 

in der Aufklärung liegen und die via „kulturelle 

Hegemonie“ (Antonio Gramsci) auch heute besteht. 

Auf der abstrakten Ebene dieser Ordnung ist auch 

der Unterschied zwischen dem instrumentellen 

und dem kulturellen Kunstverständnis aufgehoben 

– wenn auch auf tautologische Weise: Bildung durch 

künstlerische Mittel führt zu einer Gebildetheit, 

die an der Haltung des (zu bildenden) Individuums 

gegenüber der Kunst messbar ist.

Bildung als Aneignung von Kultur 

Es muss präzisiert werden, dass eine solche tau-

tologische Formel nicht nur für die bürgerliche 

Gesellschaft und ihren WegbereiterInnen respektive 

VerwalterInnen gültig ist. Auch die großen oppositio-

nellen, anti-kapitalistischen und emanzipatorischen 

Bewegungen – von Marxismus über Feminismus und 

Black Power Movement hin zu Befreiungsbewegun-

gen des globalen Südens – erblick(t)en in der Bildung 

das wichtigste „revolutionäre Kapital“, um es ein 

wenig paradox auszudrücken. Wir kennen viele 

Beispiele aus der Geschichte: Damit Bildung ihren 

wahren emanzipatorischen Zweck erfülle, stellten 

Intellektuelle und KünstlerInnen ihr Wissen über 

die Kunst ebenso der „Sache“ zur Verfügung wie 

ihren kompetenten Umgang mit künstlerischen 

Mitteln. Denn Bildung wird, so die Annahme, von 

den Herrschenden vereinnahmt und den Beherrsch-

ten vorenthalten. Ähnlich formulierte es Wilhelm 

Liebknecht bereits 1872 in seiner Interpretation 

des Diktums „Wissen ist Macht“: „Es hat noch nie 

eine herrschende Kaste, einen herrschenden Stand, 

eine herrschende Klasse gegeben, die ihr Wissen 

und ihre Macht zur Aufklärung, Bildung, Erziehung 

der Beherrschten benutzt und nicht im Gegenteil 

systematisch ihnen die echte Bildung, die Bildung, 

welche frei macht, abgeschnitten hätte“ (Liebknecht 

1978, S. 175).
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Was in solchen Dokumenten (von denen es auch 

viele gegenwärtige Beispiele gibt) vorgeschlagen 

wird, ist eine Aneignung: Die bürgerliche Ordnung, 

welche die Kunst aus den Adelshöfen in den öf-

fentlichen Raum hineingetragen, dabei auch deren 

breites Verständnis durch pädagogische Praktiken 

der kulturellen Bildung und der Kunstvermittlung 

gefördert hat – diese bürgerliche Ordnung hat alte 

Kulturgüter aufbewahrt und neue hervorgebracht, 

von denen wir für „unsere Sache“ lernen und die 

wir für „unsere Sache“ nutzen können. Es geht um 

die Aneignung der Kultur zwecks Bildung.1 Nicht 

die Kulturgüter selbst sind abzulehnen, sondern die 

Ordnung, in der sie entstanden sind und zwangs-

läufig noch stehen. Als (Anschauungs-)Material für 

die Bildung oder als Inhalte der Bildung sind sie von 

unschätzbarem Wert. 

Etwas verkürzt formuliert bedeutet dies, dass es 

eine Liste von künstlerischen Hervorbringungen 

(aus verschiedensten Sparten der Kunst) sowie von 

deren AutorInnen gibt, über welche sich die beste-

hende Ordnung wie ihre OpponentInnen mehr oder 

weniger einig sind. Diese Liste steckt das Feld der 

Kunst/Kultur ab, und an ihr hat sich die Bildung 

zu orientieren: egal, ob diese den „herrschenden“ 

Interessen oder der „widerständigen“ Sache die-

nen soll. Es handelt sich, kurz gesagt, um einen 

Bildungskanon.2

Wenn der Kanon von Kunst und Literatur eine 

„Richtschnur“ darstellt, an der sich die Bildung ori-

entieren soll – wie kommt dieser selbst zustande? 

Anhand welcher Richtschnur entstand und entsteht 

ein Kanon, der bildungsrelevante Kunst und Lite-

ratur nicht nur auflistet, sondern zugleich vorgibt, 

was und wie Kunst und Literatur zu sein haben? 

Kanonisierung als machtvolle Strategie

„Kanon“ ist ein Begriff mit vielen, auch historisch 

unterschiedlich aufgeladenen Bedeutungen. Jan 

Assmann schlägt vier Schwerpunkte vor, um die man 

die vielfachen Bedeutungen des Wortes gruppieren 

könne (vgl. Assmann 2005, S. 107):

• Maßstab, Richtlinie, Kriterium

• Vorbild, Modell

• Regel, Norm

• Tabelle, Liste.

Der gegenwärtige Begriff von Bildungskanon um-

fasst, so meine Behauptung, alle vier Bedeutungs-

ebenen3: eine Liste von Namen und (Werk-)Titeln, 

welche ProduzentInnen wie KonsumentInnen der 

(Hoch-)Kultur als Vorbild dient, bei der Messung der 

(kulturellen) Kompetenz von Individuen oder sozia-

len Gruppen als Maßstab fungiert und der Kultur die 

Norm gibt. „Ein Kanon definiert die Maßstäbe dessen, 

was als schön, groß und bedeutsam zu gelten hat. 

Und er tut das, indem er auf Werke verweist, die 

solche Werte in exemplarischer Weise verkörpern“ 

(ebd., S. 119).

Jens Jessen vergegenwärtigt diese Definition in 

seiner Lobrede auf die Hochkultur mit eindeutigen 

Worten: „Und doch ist der Bildungsgedanke nicht 

falsch. Es geht aber weniger um die soziale Praxis 

als um den intellektuellen Maßstab, der durch die 

Pflege der Hochkultur im Umlauf gehalten wird. 

Der Maßstab zeigt, auf welchem geistigen und 

ästhetischen Niveau die entscheidenden Momente 

menschlicher Existenz gedacht, gestaltet und in 

leuchtende Bilder überführt werden können. Es ist 

der Maßstab, von dem unsere Zivilisation lebt und 

ohne den die Gegenwart sofort vergessen würde, in 

welcher Gedankentiefe der Mensch seine Angelegen-

heiten spiegeln kann, sein privates Leben ebenso wie 

seine politischen Verhältnisse“ (Jessen 2011, S. 45).4

Der (Bildungs-)Kanon als kulturelle, somit hegemoni-

ale Stütze der bestehenden Ordnung ist ohne Zweifel 

ein wesentlicher Faktor in den Machtverhältnissen. 

1 Der instrumentelle Kunst-Ansatz widerspricht dem kulturellen Kunst-Ansatz auf dieser Abstraktionsebene nur mehr im teleologi-
schen „Detail“: darin, die Erziehung zum Kunstsinn als einen Schritt zum politischen Ziel zu betrachten respektive dieses politische 
Ziel in einer durch und durch gebildeten Gesellschaft selbst zu erblicken.

2 Ein solcher „Minimalkanon“ wird jedoch bei aller Akzeptanz zumeist durch systemkritische Bewegungen erweitert bzw. in 
„Alternativkanones“ verwandelt. Den gemeinsamen Nenner der Ordnung und ihrer OpponentInnen bildet jedenfalls die Vorstel-
lung von der Notwendigkeit eines Bildungskanons.

3 Assmann selbst betont, dass der Kanonbegriff in der Antike noch nicht die Bedeutung einer verbindlichen Liste von AutorInnen 
und Werken einschloss, sondern diese semantische Ebene erst annahm, als er seitens der Kirche Verwendung fand (vgl. Assmann 
2005, S. 114f.).

4 Auf den in diesem Zitat mitschwingenden Aspekt des „kulturellen Gedächtnisses”, den Jan Assmann (2005) auf hervorragende 
Weise ausgearbeitet hat, kann ich hier nicht eingehen.



502-

Was zu wissen sei und was zu vergessen, welcher 

Norm die Bildung zu gehorchen habe und vor allem 

der Gedanke selbst, dass es eine Liste von Namen 

und Werken geben müsse, deren „Einverleibung“ ein 

Kriterium für die durch Bildung erworbene Mün-

digkeit darstelle – all dies sind Annahmen, die eine 

Ordnung aufrechterhalten können. Da jedoch deren 

Umkehrung zugleich das Kippen dieser Ordnung 

bedeuten kann, sind diese Annahmen (Grundla-

gen des Kanons) auch in dem Ausmaß umkämpft. 

Wenn der Kanon ein Schauplatz der Machtkämpfe 

ist, so stellt die Kanonisierung eine machtvolle 

Strategie dar: „Der Kanonisierungsprozeß ist [...] 

zugleich ein Prozeß sozialer Differenzierung: der 

Ausdifferenzierung einer gegenüber den politischen, 

administrativen, wirtschaftlichen, juristischen und 

sogar religiösen Autoritäten eigenständigen Position“ 

(Assmann 2005, S. 95).

Ich habe oben im Zusammenhang mit der Vorbild-

funktion des Kanons die ProduzentInnen und Kon-

sumentInnen der Kunst (bzw. Bildung oder Kultur) 

erwähnt und dabei ein drittes Subjekt ausgespart. 

Dieses aber spielt für Kunst, Bildung und Kultur, 

allen voran für die Kanonisierung, eine entschei-

dende Rolle. Bei diesem Subjekt handelt es sich um 

die VermittlerInnen von Kunst, Bildung und Kultur: 

in Gestalt von KunstkritikerInnen, PädagogInnen 

und WissenschafterInnen. Da es mir hier weniger 

um die Untersuchung der sozialen Rolle dieser Be-

rufsgruppen geht, was letztlich in rein normative 

Fragen wie Verantwortung und Machtmissbrauch 

etc. münden würde, sondern vielmehr um die 

Funktion der Kanonisierung als Machtstrategie, will 

ich von der subjektiven Ebene auf die diskursive 

überschreiten und vom Werkzeug „Kommentar“ 

in Kanonisierungsprozessen sprechen. Dabei be-

ziehe ich mich auf alle interpretativen Diskurse 

wie Kunst- und Literaturkritik, Werkinterpretation, 

Exegese oder Textkommentar – ohne eben deren 

konkreten Subjekte ins Spiel zu bringen.

Kommentar als Werkzeug der 
Kanonisierung

George Steiner schlug 1989 ein Denkexperiment vor: 

„Man stelle sich eine Gesellschaft vor, in der jedes 

Gespräch über Kunst, Musik und Literatur verboten 

ist. In dieser Gesellschaft gilt jedweder Diskurs, sei 

er mündlich oder schriftlich, über ernstzunehmende 

Bücher oder Gemälde oder Musikstücke als illegales 

Geschwätz“ (Steiner 1990, S. 15).

Keine Texte über Texte, keine diskursiven Inter-

pretationen, keine Vorherrschaft des Sekundären! 

Steiner entwirft eine „gegen-platonische Republik“ 

von SchriftstellerInnen und KünstlerInnen, in der 

Bürgerrecht nur das Primäre besitzt. Eine Republik 

also, aus der RezensentInnen und KritikerInnen ver-

bannt wurden. Darin wären die einzigen erlaubten 

Buchrezensionen „leidenschaftslose Zusammen-

fassungen der Neuerscheinungen“ wie jene im 18. 

und 19. Jahrhundert. Hinter dieser Gegen-Utopie 

steckt die Erfahrung des Literaturwissenschafters, 

die ihn wohl Selbstkritik lehrte: „Die Rezeption, die 

Interpretationen und kritischen Beurteilungen von 

Kunst, Literatur und Musik, die sich innerhalb von 

Kunst, Literatur und Musik manifestieren, sind von 

einer durchdringenden Autorität, an die jene von 

außen gebotenen, jene von den nicht-schöpferischen 

Geistern, das heißt, von den Rezensenten, Kritikern, 

Akademikern vorgetragenen Urteile selten heranrei-

chen“ (ebd., S. 25).

Steiners Gedankenexperiment ermöglicht einen ver-

fremdeten Blick auf den Kunst- und Literaturbetrieb, 

in dem das Sekundäre den Löwenanteil besitzt. Was 

in seinen Ausführungen jedoch ins Auge springt, ist 

die Annahme, dass ein kunstinterner Prozess besser 

für das Kunsturteil geeignet sei als ein externer, 

nicht künstlerischer Diskurs. Die Kunst möge über 

die Kunst urteilen, nicht aber eine fachfremde 

Sprache. Dieser Imperativ, der an die deutsche 

Romantik à la Schlegel-Brüder gemahnt, hat zwar 

einen kulturkritischen Aspekt, er blendet jedoch die 

Funktion des Kunsturteils selbst aus. Das Sekundäre, 

der Kommentar, ist nicht nur ein ästhetischer, son-

dern vor allem ein Machtfaktor.

Der „Wert“ eines Kunst- oder literarischen Werks, 

der dessen Aufnahme in den Kanon bewirkt, ist kein 

dem Werk inhärenter. William Shakespeares Stücke 

oder Claude Monets Gemälde wurden nicht wegen 

einer universal attestierbaren und immerwähren-

den künstlerischen Eigenheit zum Bestandteil des 

Bildungskanons. Der Wert eines Kunstwerks ist kon-

tingent – er gilt zwar nicht zufällig, aber auch nicht 

zwangsläufig. All diese Hervorbringungen wurden 

kanonisiert, unter anderem (nicht ausschließlich!) 
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mit Hilfe der interpretativen Vermittlungsdiskurse: 

Da sich die Kunst- und Literaturkritik über lange Zeit 

hindurch auf sie fokussiert, die Kunstvermittlung 

sich hartnäckig mit ihnen befasst und die kultu-

relle Bildung den Zeigefinger auf sie gerichtet hat, 

befinden sich genau diese Namen und Titel (und 

nicht andere) heute im Bildungskanon. Aber unter 

anderen Bedingungen hätten andere Namen und 

Titel den Eingang in den Kanon geschafft. Diese 

Bedingungen sind aufs engste mit den Machtver-

hältnissen verzahnt; sie sind sogar selbst Schauplatz, 

Verhandlungsmasse und umkämpftes Element der 

Machtverhältnisse.

Darum gipfelt der erste kulturhegemoniale Versuch 

jeder umfassenden sozialen Bewegung darin, einen 

„alternativen“ (Bildungs- und Kunst-)Kanon aufzube-

reiten und zugleich die Bedingungen, unter denen 

ein Kanon entsteht, umzukehren. Darum existieren 

auch in jeder gegenwärtigen Gesellschaft neben 

dem hegemonialen (Minimal-)Kanon verschiedene, 

miteinander konkurrierende Kanones, deren 

einzelne Bestandteile (Namen und Titel) im Zuge 

dieser Machtkämpfe manchmal sogar Zugang zum 

hegemonialen Kanon finden.

Der Kanon und der kanonisierende Kommentar sind 

machtvolle Mechanismen. Sie sind mehr: Schau-

plätze von Machtkämpfen. Ihre Macht reicht weiter, 

als nur eine verbindliche und modellhafte Liste 

bereitzuhalten. Sie stellen – jedenfalls zeitweilig 

– die Kriterien dessen auf, was etwas zu Kunst und 

Literatur erkürt. In Bezug auf das Gesamtfeld der 

Literatur behauptete Michel Foucault sogar Radika-

leres: „seit Dante, seit Homer gab es in der abendlän-

dischen Welt durchaus eine Form von Sprache, die 

wir heute als ‚Literatur‘ bezeichnen. Aber das Wort 

ist frischen Datums, wie in unserer Kultur auch die 

Isolierung einer besonderen Sprache noch jung ist, 

deren besondere Modalität es ist, ‚literarisch‘ zu 

sein“ (Foucault 1980, S. 365). Diesen Anfang datiert 

Foucault, wohlgemerkt, auf das beginnende 19. 

Jahrhundert.

Das ist also meine Antwort auf die eingangs gestellte 

Frage: Was einen Gegenstand zum Kunstwerk, eine 

Tonreihe zur Musik, eine Satzfolge zur Literatur 

macht, ist ein „Machtdispositiv“ (Michel Foucault) 

namens „der Wille zum Kanonisieren“, in dem 

der Kanon und der kommentierende Diskurs eine 

Werkzeugfunktion annehmen. Kanon und Kommen-

tar bilden darin ein mächtiges Zweiergespann, da 

jeder Kanon (auch) durch die Konzentration von 

Kommentaren auf bestimmte Hervorbringungen 

zustande kommt und die kommentierenden Diskurse 

ihrerseits im jeweiligen Kanon ihr natürliches Betä-

tigungsfeld erblicken: somit den Kanon legitimieren 

und reproduzieren. 

Schlüsse für die Erwachsenenbildung

Erwachsenenbildung gehört im kulturellen Feld zur 

„mittleren“ Ebene, d.h., sie befindet sich zwischen 

den ProduzentInnen und KonsumentInnen. Sie 

vermittelt Kunst und Literatur auf unterschiedli-

che Weise: in Gestalt der kulturellen Bildung, im 

Kontext der Bibliotheksarbeit oder in Form von 

theaterpädagogischen Übungen im Rahmen eines 

Workshops. Als Mittlerin der Kultur und als Bil-

dungszweig ist sie auf den Bildungskanon angewie-

sen und wird daher diesen durch jede Vermittlung 

legitimieren und reproduzieren. Unter günstigen 

Umständen hätte sie vielleicht auch die Chance, 

den Kanon durch so manchen Namen oder Titel 

zu bereichern.

Auf dem Hintergrund dieser realistischen (keines-

wegs zynisch gemeinten) Einsicht will ich nun einige 

Schlussfolgerungen für die Erwachsenenbildung 

benennen.

Zunächst: Was ich keinesfalls vertrete, ist die tri-

viale Ansicht, dass es nicht auf den Inhalt dessen 

ankäme, was gelesen, gehört oder betrachtet werde. 

Pädagogische Aktionen, die vor allem Jugendliche 

zum Lesen animieren wollen, mögen jede gelesene 

Zeile als geistigen Gewinn darstellen – eine solche 

Beliebigkeit schießt ebenso an der politischen und 

kulturellen Wirklichkeit vorbei wie die entgegen-

gesetzten Warnrufe, die Lektüre von Trivialromanen 

oder das Anhören von „kommerzieller Musik“ (wel-

che Musik ist denn nicht kommerziell?) seien keine 

Bildung oder würden diese sogar hindern.

Ich will auch keine utopischen Gegenentwürfe ma-

chen, die helfen sollen, einen anderen Kanon an 

Stelle des jetzigen zu installieren. Machtverhältnisse 

durch Umkehrung fortzusetzen, ist keine Lösung, 

sondern Teil des Problems.
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Die Erwachsenenbildung und wir in der Erwach-

senenbildung Tätige könnten aber zweierlei tun: 

in unseren Bildungsarrangements erstens den 

bestehenden Kanon überprüfen, seine Entste-

hungsbedingungen sichtbar machen und den 

politischen Charakter dieser Bedingungen thema-

tisieren; zweitens eine Reflexion über die machtvolle 

Funktion von Kanones sowie Kanonisierungs-

prozessen überhaupt ermöglichen. Das kritische 

Bewusstsein ist durchaus deklarierter Zweck der 

Erwachsenenbildung. Ein weiteres Thema in diesem 

kritisch-reflexiven Lernprozess ist und bleibt na-

türlich auch die eigene vermittelnde Funktion der 

Erwachsenenbildung. Welche systemerhaltende wie 

systemkritische Rolle die außerschulische Bildung, 

sowohl in der kulturellen als auch in der politischen 

Bildung, im Zusammenhang mit Kunst und Litera-

tur einnimmt, steht zur Disposition. Somit will ich 

schließlich die Frage, die den Themenschwerpunkt 

der vorliegenden Magazinausgabe präzisieren soll, 

umwandeln: Wie „zeigt sich“ Erwachsenenbildung 

in Kunst und Literatur?

Zurück zum Anfang, zu den musikalischen Experi-

menten im öffentlichen Raum. „Klassische Musik 

statt Drogen“ betitelte Der Standard im Jahre 2007 

eine Meldung. Die Bezirksvorsteherin der Wiener 

Innenstadt, Ursula Stenzel, hatte nämlich im Zusam-

menhang mit der „Drogenszene“, die seit einiger Zeit 

am Karlsplatz und in der Opernpassage angesiedelt 

gewesen war, die „originelle“ Lösung vorgeschla-

gen: „Es gibt Untersuchungen – ich weiß nicht wo –, 

dass, wenn man höher qualifizierte E-Musik spielt, 

sich vieles von selbst verflüchtigt“ (Stenzel zit.n. 

derStandard.at 2007, o.S.).

Da müsste man wohl vom Mehrwert der Bildung 

sprechen. Oder nennt man es Kollateralschaden?

Franz Ellinger
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Wir trauern um unseren Kollegen und lieben Freund Franz 

Ellinger, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft 

für Politische Bildung. Wir verlieren einen über alles ge-

schätzten Arbeitskollegen und Diskussions partner, der mit 

Sorgfalt, Kreativität und Scharfsinn seine Aufgabengebiete 

orchestriert hat.

Stefan Vater
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The Will to Canonize
The Interplay between Art and Education

Abstract

Art and education have had a close and tautological connection since the Enlightenment: 

education through art leads to a state of cultivation that can be measured by the attitude 

of the individual towards art. Yet what turns an object, a sequence of notes or a series of 

sentences into art and literature? The article is concerned with the powerful role that the 

educational canon plays in such processes and with the mediating discourses of art, 

education and culture in the form of art critics, teachers and academics. The author 

concludes that adult education is challenged to examine the existing canon in the 

educational course offerings, to make the conditions of its development clear and to address 

as a central topic the political character of these conditions as well as to make it possible 

to reflect in general on the function of the canon and the process of canonization. 
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Theaterspielen als Werkzeug für  
ästhetische und soziale Differenz- 
erfahrungen
Positionen und Konzepte

Michael Wrentschur

Kurzzusammenfassung

Ausgehend von der These, dass aktives Theaterspielen in der Erwachsenenbildung, wenn 

es sich an biografischen, alltäglichen und lebensweltlichen Erfahrungen der Mitwirkenden 

orientiert, vielfältige Bildungsprozesse anregen kann, werden im Beitrag zunächst bil-

dungstheoretische Positionen vorgestellt. Diese zeigen, wie die ästhetische und soziale 

Praxis des Theaterspiels Differenzwahrnehmungen und -erfahrungen sowie Grenzüber-

schreitungen und Transformationen ermöglicht. Zur Argumentation und Illustration dieser 

These werden exemplarisch drei Konzepte vorgestellt: das Lehrstückspiel nach Brecht, 

leiblich-biografische Bildungsbewegungen anhand der Theaterarbeit mit älteren Menschen 

und schließlich das Forumtheater im Kontext des Theaters bzw. der Ästhetik der Unter-

drückten.
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Michael Wrentschur

Die Symbolkraft und Ästhetik des Theaters kann auch jene Bühnen des 

politischen Handelns erreichen und bespielen, von denen betroffene 

BürgerInnen oft ausgeschlossen sind.

Ich beginne mit einer These: Aktives Theaterspielen 

kann vielfältige Bildungsprozesse in der Erwachse-

nenbildung anregen, vor allem dann, wenn es sich 

an biografischen, alltäglichen und lebensweltlichen 

Erfahrungen der Mitwirkenden orientiert. Thea-

terpädagogische Methoden und Verfahren können 

diese Prozesse unterstützen und begleiten, indem 

sie Verbindungen zwischen lebensweltlichen und 

ästhetisch-theatralischen Wirklichkeiten schaffen 

und dadurch Differenzwahrnehmungen und -erfah-

rungen ermöglichen. Um diese These zu erläutern, 

verbindet der Beitrag bildungstheoretische Positi-

onen mit Konzepten und Beispielen aus der Praxis 

des Theaterspiels.1 

Theaterspielen bildet – gerade über 
Sinne und Körper

Theaterspielprozesse sind komplexe und vielschich-

tige, ästhetische wie soziale Vorgänge, die von 

Elementen wie Raum, Körper, Bewegung, Rhyth-

mus, Geste, Ausdruck, Emotion, Sprache, Rolle, 

Figur, Handlung, Szene, Symbolen getragen sind. 

Mit diesen werden Als-ob-Realitäten geschaffen, 

die Bezüge zur und Elemente der realen, sozialen 

Welt enthalten bzw. die soziale Realitäten spie-

geln und dabei in den jeweiligen Workshop- und 

Aufführungssettings soziale Prozesse aktivieren. 

DarstellerInnen wie ZuschauerInnen sind in einem 

bestimmten Raum/Ort (der Aufführung – in einem 

Studio, einem Seminarraum) und gleichzeitig in der 

Welt der jeweiligen Szene(n) anwesend. Der damit 

geschaffene ästhetische Raum des Theaterspiels (vgl. 

Boal 1999, S. 31ff.) ist dichotomisch, d.h. ein Raum 

im Raum. Außerdem ist er plastisch und gestaltbar: 

Vergangenheit wird gegenwärtig, die Fiktion zur 

Realität und die Realität zur Fiktion. Der ästheti-

sche Raum setzt Erinnerung und Vorstellungskraft, 

Gefühle und Assoziationen frei. Und er ist telemi-

kroskopisch: Das Ferne kann nahe wie in einem 

Fernrohr und das Kleine vergrößert gesehen werden, 

alltägliche Vorgänge und Prozesse können vor- und 

rückwärts gespult oder auf andere Weise verfremdet 

werden, damit sich Fremdes im Alltäglichen offenba-

ren kann. Dadurch können menschliche Handlungen 

betrachtet und nachvollzogen werden (vgl. ebd., 

S. 27-39; Koch 1997, S. 81-85).

Theaterspielen als Werkzeug für  
ästhetische und soziale Differenz- 
erfahrungen
Positionen und Konzepte

1 Julia Weitzel setzt sich in der vorliegenden Ausgabe des „Magazin erwachsenenbildung.at“ mit dem „Forschungstheater: Szeni-
sches Forschen als Reflexions- und Erkenntniswerkzeug in der Erwachsenenbildung“ auseinander. Siehe:  
http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/12-15/meb12-15_07_weitzel.pdf; Anm.d.Red.
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Mehr als das Betrachten von Theaterstücken es ver-

mag, eröffnen Prozesse des aktiven Theaterspielens 

Möglichkeiten für vielfältige Bildungsprozesse, die 

jedoch, so Ulrike Hentschel, „nicht normativ vorweg 

als ‚Lernziele‘ bestimmt werden, sie müssen vielmehr 

als Bildungsmöglichkeiten des Theaterspielens ange-

sehen werden“ (Hentschel 2008, S. 18; Hervorhebung 

im Original). Hentschel konzentriert sich in ihren 

bildungstheoretischen Überlegungen auf Differenz-

erfahrungen beim Theaterspielen, die sich etwa in 

körperlicher Hinsicht auf die Doppelexistenz von 

SpielerIn und Figur beziehen: „Auf der individuellen 

Ebene lässt sich vermuten, dass mit der Praxis des 

Theaterspielens eine Reflexionstätigkeit einhergeht, 

die nicht nachträglich oder zusätzlich angeregt 

werden muss, die also nicht getrennt von der sze-

nischen, körperlichen Aktion stattfindet. Sie ergibt 

sich aus der Notwendigkeit zum bewussten Umgang 

mit dem eigenen Körper und ist die Folge einer not-

wendigen exzentrischen Betrachtung des eigenen 

Selbst. […] Auf diese Weise kann in der Laborsituation 

des Theaters die grundsätzliche Konstruiertheit von 

körperlichen Haltungen und Handlungen sichtbar 

werden und damit gleichzeitig auf die Möglichkeiten 

der Konstruktion und Umkonstruktion von Wirk-

lichkeiten durch körperliche Aufführungspraxis 

verwiesen werden“ (ebd., S. 86f.; Hervorhebung im 

Original). 

Diese körperlich verankerte Umkonstruktion von 

Wirklichkeiten wird von Ute Pinkert und Tanja 

Meyer (2006) mit dem Begriff der Grenzüberschrei-

tung weitergeführt. Grenzüberschreitung fungiert 

als ein Schlüsselbegriff für ästhetische Bildungs-

programme, womit die Vorstellung von einer Ver-

änderung der Lernenden eingeschlossen ist, d.h. 

„der Transformation ihres ‚begrenzten‘ Ausgangs-

zustandes in einen anderen“ (Pinkert/Meyer 2006, 

S. 43; Hervorhebung im Original). Diese Transfor-

mation ist für Lern- und Bildungsprozesse allgemein 

grundlegend, in der ästhetischen Bildung wird sie 

zum ganzheitlichen Anspruch. 

In der Theaterpädagogik wird die Beziehung zwi-

schen ästhetischen Bildungsprozessen und Grenz-

überschreitungen vor allem von zwei Seiten her 

beschrieben. Die eine Seite interessiert sich für das 

„(ästhetisch) lernende Subjekt […] und zielt auf die 

Überschreitung der Haltungs- und Handlungsrou-

tinen, wie sie von diesem innerhalb der sozialen 

Praxis in praktischer Mimesis (Bourdieu) angeeignet 

worden sind“ (ebd.). Dabei wird verfremdet und 

experimentiert, um gewohnte Verhaltensmuster 

bewusst zu machen, d.h., über die spiel- und thea-

terpädagogische Arbeit „einen kritischen Abstand 

zu eigenen und fremden habituellen Dispositionen 

(Haltungen) [zu] erlangen“ (ebd.) und diese in ihrer 

Konstruierbarkeit zu erkennen und – zumindest 

temporär – zu verändern. 

Die andere Perspektive nähert sich von der struk-

turellen Seite und analysiert Voraussetzungen, die 

den lernenden Subjekten die Grenzüberschreitung 

bzw. Transformation eröffnen und ermöglichen 

sollen: Da ist von Spiel- und Schwellenräumen, 

von „Räumen im Dazwischen“ (siehe Seitz 1996) 

die Rede, die eine Differenz zwischen alltagsgültigen 

Verhaltensnormen und den Normen in den spiel- und 

theaterpädagogischen Prozessen etablieren, damit 

die Transformation der Partizipierenden gelingen 

kann. „Auf diese Weise ist Voraussetzung wie Ergeb-

nis des theatralen Spiels eine Wirklichkeit, die als 

‚antistrukturell‘ beschrieben werden kann, als eine 

Aufhebung der normativen Sozialstruktur, des Sys-

tems sozialer Rollen und Statuspositionen“ (Pinkert/

Meyer 2006, S. 43).

Grenzüberschreitungen in ihrer subjektiven und 

strukturellen Dimension sind im theaterpädagogi-

schen Prozess aufeinander bezogen – sie werden 

als doppelte Transformation konzipiert: So etwa 

trennt sich eine Theater spielende Gruppe „von der 

Alltagsrealität, sie löst die SpielerInnen aus ihren 

normativen Bindungen, sie macht sie frei, Neues 

zu erfinden, Erfahrungen zu gestalten, danach ihre 

(anti strukturellen, liminoiden2) Gestaltungen aus 

dem Spielraum zurück in den Alltag zu transpor-

tieren als ‚Samen künftiger sozialer Entwicklungen‘ 

nach innen (Veränderung der Haltung) und nach 

außen“ (Nickel zit.n. ebd., S. 44).

Im Folgenden werden exemplarisch drei unter-

schiedliche inhaltliche und methodische Kontexte 

vorgestellt, die jeweils zeigen, wie Theaterspiel als 

ästhetische und soziale Erfahrung unterschiedli-

che persönliche, soziale und politische Lern- und 

2 Liminalität bezeichnet einen Schwellenzustand; Anm.d.Red.
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Bildungsprozesse anregen kann – ohne aber durch 

falsch verstandene ästhetische Ansprüche neue 

(Bildungs-)Barrieren aufzubauen:

Kontext 1: Überschreitungen der 
Alltagswahrnehmung beim Lehrstückspiel

Seit vielen Jahren ist das Lehrstückspiel nach Bertolt 

Brecht (1898-1956) Bestandteil von Workshops, Se-

minaren und Projekten in der Bildungsarbeit – auch 

mit Erwachsenen (siehe Steinweg 1995; Koch 1988). 

Ist Bertolt Brecht vielen als politisch engagierter 

Theatermacher vor allem über das epische Theater 

bekannt, trifft das auf die sogenannten „Lehrstü-

cke“ weit weniger zu. Mit den Lehrstücken – im 

Englischen wohl treffender als Learning Plays be-

zeichnet – sind spezielle Stückvorlagen gemeint, 

die gesellschaftliche Macht-, Herrschafts- und 

Gewaltverhältnisse in zugespitzter, verdichteter 

und drastischer Weise zum Ausdruck bringen und 

die Brecht für pädagogische Prozesse nutzbar ma-

chen wollte. Das Besondere dabei: Die Texte sind 

in erster Linie nicht für klassische Theaterkontexte 

entwickelt worden, bei denen die DarstellerIn-

nen von den ZuschauerInnen getrennt sind – die 

Lern- und Bildungsprozesse beim Lehrstückspiel 

werden durch das aktive Selber-Spielen in Gang 

gesetzt: „Das Lehrstück lehrt dadurch, dass es ge-

spielt wird, nicht dadurch, dass es gesehen wird. […] 

Die Nachahmung hochqualifizierter Muster spielt 

dabei eine große Rolle, ebenso die Kritik, die an 

solchen Mustern durch ein überlegtes Andersspielen 

ausgeübt wird. […] Es braucht sich keineswegs um die 

Wiedergabe gesellschaftlich positiv zu bewertender 

Handlungen und Haltungen zu handeln; auch von 

der (möglichst großartigen) Wiedergabe asozialer 

Handlungen kann erzieherische Haltung erwartet 

werden“ (Brecht 1967 zit.n Koch 2011, S. 79).

Die Sprache des Lehrstücktextes wirkt bei den 

ersten Annäherungen ungewöhnlich, die Szenen 

werden von den Mitwirkenden als provokativ und 

gewaltvoll erlebt: Sie bilden Tiefenstrukturen gesell-

schaftlicher Konflikte und Widersprüche ab und ver-

langen gewissermaßen eine „‚zweite Geburt‘ durch 

die Spielenden, am kollektiven Prozess interessierten 

Subjekte […]. Die Brechtschen Lehrstückvorlagen ha-

ben Herausforderungscharakter, der die Spielenden 

dazu drängt, ihre eigenen Erfahrungen […] in diese 

Vorlagen einzubringen“ (Koch 1991, S. 318f.). So 

entstehen im Laufe der Spielprozesse nicht nur viel-

fältige Spielversionen des immer gleichen Textes, 

sondern auch zahlreiche Assoziationen und Bezüge 

zum eigenen sozialen, gesellschaftlichen und politi-

schen Alltag sowie zu den diesen prägenden Struktu-

ren. Die Spielvorlagen zwingen gewissermaßen dazu, 

über die eigene Teilhabe und oft widersprüchliche 

Verstrickung in gesellschaftliche Macht- und Herr-

schaftsverhältnisse nachzudenken und eben auch 

sinnlich, leiblich, emotional zu spüren. Dadurch 

können die gewohnte Alltagswahrnehmung und 

eigene Deutungsmuster kritisch hinterfragt und er-

weitert werden, denn auch dort, „wo Herrschaft ins 

Funktionale abgerutscht ist“ (Scheller 1983, S. 67), 

sind wir als Personen körperlich anwesend und 

leihen dem „System von Sachzwängen unsere Hal-

tungen“ (ebd.). Aber es bleibt beim Lehrstückspiel 

nicht nur bei der Analyse, den Assoziationen zur 

gesellschaftlichen Wirklichkeit und der Erweiterung 

der Wahrnehmung, vielmehr können verschiedene 

Verhaltensweisen und damit verbundene Haltungen 

szenisch-experimentell erprobt und erfahren wer-

den. Das Theaterspiel, das Platz für das Scheitern 

von Versuchen bietet, wird zum soziologischen 

Experiment: „Es ist das kritisch, verändernde und 

erfahrungsorientierte Verhalten während des Expe-

rimentierens, das Brecht nutzen will und es ist das 

Tätigsein während des Vorgangs, das Brecht als eine 

Quelle menschlicher Welterkenntnis und -verände-

rung, also als menschliche Praxis (auch verstanden 

als Modell-Handeln), hervorhebt“ (Koch 1988, S. 45). 

Dadurch werden kollektive Selbstverständigungs-

prozesse unter den Experimentell-Spielenden 

angeregt, die – so Koch (vgl. Koch 2011, S. 6) in 

Anlehnung an John Dewey – mit politisch-sozialen 

Themen emanzipatorisch und zivilgesellschaftlich 

demokratisch experimentieren. Ein entscheidender 

Begriff im theaterpädagogischen Lehrstückspiel 

nach Brecht ist dabei jener der „Haltung“: Damit 

sind sowohl innere Einstellungen, Werte und Über-

zeugungen gemeint als auch die Art und Weise, wie 

sie sich im Außen, im Körper und im Gestus, in der 

Mimik und im Tonfall zeigen. Der Haltungsbegriff 

Brechts im Sinne einer Denk-, Wahrnehmungs- und 

Handlungsmatrix kann mit dem Konzept des Habitus 

von Pierre Bourdieu in Beziehung gesetzt werden. 

Diese körperliche Bildungsdimension, die sich 

im Lehrstück in Gesten, im Gestus und eben im 
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Haltungsbegriff manifestiert, wird in der nach-

folgend beschriebenen Theaterarbeit mit älteren 

Menschen durch eine explizit biografische Bildungs-

dimension erweitert:

Kontext 2: Bildungsbewegungen in der 
Theaterarbeit mit älteren Menschen

Ute Karl (2008) untersucht in Anlehnung an Bourdieu 

Bildungsbewegungen im Theaterspiel und bezieht 

sich dabei auf den Kontext der Theaterarbeit mit 

älteren Menschen: Die diesbezüglich sehr unter-

schiedlichen Begriffe und Konzepte wie „Altenthea-

ter“, „Generationentheater“, „Erinnerungstheater“, 

„reminiscence theater“ meinen in der Regel Theater 

von und mit älteren Menschen, bei dem die Stücke 

zumeist auf Basis der eigenen Lebenserfahrungen 

und Biografien entwickelt und geschrieben werden. 

Verbunden sind damit oft emanzipatorische An-

sprüche im Sinne selbstbestimmten Handelns, von 

Aufbruch und Weiterentwicklung sowie der Gleich-

berechtigung von Jung und Alt. Mit Methoden der 

Biografieforschung rekonstruiert Karl im Rahmen 

einer Fallstudie diese Bildungsbewegungen im 

Theater spiel vor dem Hintergrund, dass ästhetische 

Erfahrungen in engem Zusammenhang mit alltägli-

chen Erfahrungen, mit biografischem Geworden-Sein 

und mit sozialen Zusammenhängen stehen. In Bezug 

auf Bildung geht es Karl um einen „Prozess der Ver-

änderung und Überschreitung bisheriger Selbst- und 

Weltverhältnisse […], der in Auseinandersetzung mit 

sich und der Welt, d. h. auch mit anderen Menschen 

geschieht. Dieses Verständnis betont die Offenheit 

von Bildungsprozessen, die in dem hier zugrunde 

gelegten Verständnis nicht teleologisch auf ein Bil-

dungsziel gerichtet sind“ (Karl 2008, S. 126). Diese 

Prozesse zeichnen sich auf der Ebene der subjekti-

ven Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen ab und 

stehen mit der Einverleibung des Sozialen als Prozess 

der Habitualisierung in Zusammenhang, durch die 

gesellschaftliche Verhältnisse über die Zeit zu einer 

Art zweiter Natur werden, die reflexiv nicht mehr 

unbedingt zugänglich, aber in Denk-, Gefühls- und 

Handlungsweisen präsent sind. Aus diesem Verständ-

nis heraus, dass Subjekte in Machtverhältnissen 

konstituiert werden, können Bildungsprozesse als 

„(destruierende) Prozesse der Überschreitung von 

jenen Grenzen beschrieben werden, die als Zumutun-

gen und Handlungsverhinderungen erlebt werden“ 

(ebd., S. 129). Diese haben experimentellen Charak-

ter und stehen in Zusammenhang mit dem Erproben 

von Unbekanntem bzw. bislang noch nicht so und 

auf diese Weise Erlebtem, wobei „habitualisierte 

Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata der 

alltäglichen Routine brüchig werden und möglicher-

weise Konflikte entstehen. […] Eine kritische Haltung 

hinterfragt, wie wir zu dem geworden sind, was 

wir sind. Ihr Beweggrund kann die Sehnsucht nach 

Gestaltungsmöglichkeiten und einem ‚gelingenden 

Leben‘ sein – ohne dieses immer schon mit Gewissheit 

zu kennen. […] Wenn als Bildungsprozesse also jene 

Vorgänge beschrieben werden, in denen differente, 

bisher nicht bekannte Denk-, Gefühls- und Hand-

lungsweisen in einer kritischen Absetzbewegung 

möglich werden, dann können in ihrem Verlauf 

gesellschaftliche Konventionen und Gewohnheiten 

in Frage gestellt werden“ (ebd., S. 130f.).

Aspekte der Grenzüberschreitung und Gestaltung 

sind diesem Konzept zufolge konstitutive Elemente 

des theatralen Gestaltens. Ästhetische Erfahrung 

als zeitgemäße Variante einer liminalen, d.h. 

Schwellen-Erfahrung kann zu einer Transformation 

derer führen, die die Erfahrung durchleben: Men-

schen spielen mit den Elementen des Vertrauten 

und verfremden sie; Merkmale einer gefestigten, 

kulturellen Ordnung können auf diese Weise zum 

Teil umgekehrt werden. Der körperliche Zustand von 

SpielerInnen in einer theatralen Aufführung verän-

dert sich, sie erleben sich prinzipiell als wandlungs-

fähig. Ästhetische Erfahrung geht damit – trotz der 

Kontinuität zwischen ästhetischen und alltäglichen 

Erfahrungen im Sinne von Dewey – über Alltagser-

fahrungen hinaus. Karl geht es um Bildungsprozesse, 

die zwar im Zusammenhang mit der Theaterpraxis 

stehen, sich jedoch in der Alltagswirklichkeit zeigen, 

wobei offen bleibt, ob die ästhetische Erfahrung 

nach Beendigung des Theaterspielens zu Desori-

entierung, Rückkehr zu bisherigen Selbst- und 

Weltverhältnissen oder zu ihrer Veränderung (d.h. 

zu Bildungsprozessen) führt – die „Bildungsprozesse 

vollziehen sich in jenem Zwischenraum, der sich 

zwischen Biographie und theatraler Praxis eröffnet“ 

(ebd., S. 137). 

Wie gemeinsame ästhetische Bildungs- und Gestal-

tungserfahrungen Räume von politischer Bildung 

und Beteiligung eröffnen können, zeigt das Beispiel 

des Forumtheaters:
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Kontext 3: Das Forumtheater als Raum 
politischer Bildung und Beteiligung 

Forumtheater ist im Kontext des pädagogisch-poli-

tisch motivierten Theaters der Unterdrückten (TdU) 

nach Augusto Boal (siehe Boal 1999, 2002 u. 2006) 

entstanden. Es bedeutet eine interaktive Auffüh-

rungsform, bei der das Publikum eingeladen wird, 

sich am Spielgeschehen zu beteiligen, um vielfältige 

Lösungs- bzw. Veränderungsideen für einen darge-

stellten Konflikt oder ein Problem auszuprobieren. 

Die restlichen SchauspielerInnen improvisieren 

und reagieren auf diese Veränderungsidee aus der 

Perspektive ihrer jeweiligen Rolle heraus, wodurch 

Folgen des Handelns sichtbar gemacht werden. 

Indem Forumtheater die Grenze zwischen Schau-

spielenden und Zuschauenden aufhebt, eröffnet 

es die Möglichkeit, aus der im öffentlichen Raum 

verbreiteten Rolle des/der passiven und schweigen-

den Beobachters/Beobachterin (siehe Sennett 1986) 

zu treten und sich als handelnde/r, eingreifende/r 

Akteur/in zu erfahren, die/der soziale Wirklichkeit 

(mit)gestalten und verändern kann. „The Theatre of 

the Oppressed breaks with the ceremony and has, 

as its first premise, the intention to democratise 

the stage space – not to destroy it! – rendering the 

relationship between actor and spectator transitive, 

creating dialogue, activating the spectator and 

allowing him or her to be transformed into ‚spect-

actor‘“ (Boal 1998, S. 67).

Forumtheater ist somit eine grundlegende Form 

des demokratischen Dialogs in Handlungen: Im Ge-

gensatz zu sozialen Ausschließungspraktiken oder 

Ungleichheitsstrukturen herrschender, öffentlicher 

Diskurse kann jede Frau, jedes Kind, jeder Mann 

Stellung beziehen, die Macht des Wortes und der 

Handlung ergreifen und zeigen, was er/sie verändern 

will. Dadurch wird das TdU zu einem Proberaum für 

die Realität mit dem Ziel, die Handlungsmöglichkei-

ten der Teilnehmenden zu erweitern, Lösungen für 

gesellschaftliche Konflikte oder Probleme zu finden 

sowie Wege zu entwickeln, einschränkende und 

unterdrückende Strukturen zu verändern. 

Mit Forumtheater ist zudem ein forschender 

Gruppenprozess mithilfe szenisch-theatralischer 

Methoden verbunden, der von der gemeinsamen 

Suche nach Handlungs- und Veränderungsmöglich-

keiten für belastende, unterdrückende Situationen 

und Strukturen geprägt ist. Die Theatralisierung 

und Reflexion von individuellen, subjektiven Er-

fahrungen mithilfe theatralischer Lern- und For-

schungsmethoden führt zu Verdichtungen in Form 

von Szenen und Bildern, die auf vielfältige Weise 

kreativ bearbeitet werden. Forumtheater versteht 

sich vom Anspruch her als emanzipatorische und 

forschende Methode, die Erkenntnis- und Bewusst-

werdungsprozesse mit der Suche nach Veränderung 

der persönlichen, sozialen und politischen Wirklich-

keit verbindet (siehe Wrentschur 2008). Forumthea-

ter als Form des TdU bietet den Teilnehmenden ein 

kreativ-ästhetisches, partizipatives Werkzeug an, 

mit dem diese einschränkenden, diskriminierenden 

oder unterdrückenden Situationen und/oder Struk-

turen in ihrem Leben auf andere Weise begegnen 

können. Dadurch können Ideen entstehen, wie die 

persönlichen, sozialen und politischen Lebensreali-

täten neu gestaltet und verändert werden können.

Forumtheater steht damit in der Tradition emanzi-

patorischer Bildungstheorien wie jener von Paolo 

Freire (siehe Freire 1982)3, der das dialogische Prin-

zip, die problemformulierende Methode und die Be-

wusstmachung der eigenen, konkreten, subjektiven 

wie objektiven konkreten Situation als wesentliche 

Basis von Bildungsprozessen ansieht: die Bewusst-

machung als Vorstufe zur Aktion, zur Veränderung 

der eigenen Situation und zum gesellschaftlichen 

Eingreifen. Zentral bleibt das Anliegen, auf Unter-

drückung nicht durch Anpassung, Schweigen und 

Handlungsunfähigkeit zu reagieren, sondern sich 

mit der Welt in Beziehung zu setzen und auf ihre 

Herausforderungen zu reagieren, d.h., die Realität 

zu dynamisieren und zu humanisieren – jeweils 

wichtige Elemente bei der Entwicklung und Auffüh-

rung von Forumtheaterstücken. Forumtheater fo-

kussiert besonders auf die Darstellung, Analyse und 

Veränderung von Machtbeziehungen aus der Sicht 

von Ohnmächtigen. In Bezug auf die Habitus- und 

Kapitalientheorie von Bourdieu untersucht das 

Forumtheater zum einen Handlungsspielräume 

innerhalb habitueller Zwänge und stellt zum ande-

ren die Frage, welche Kapitalressourcen aktiviert 

3 Ein Porträt zu Paulo Freire, verfasst von Bianca Friesenbichler, findet sich in der Ausgabe 1 des „Magazin erwachsenenbildung.at“ 
unter http://erwachsenenbildung.at/magazin/archiv_artikel.php?mid=408&aid=292; Anm.d.Red.
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werden können, um vor allem sozial benachteiligten 

Gruppen mehr Möglichkeiten zur gesellschaftlichen 

Partizipation zu eröffnen. 

Im Vordergrund der Forumtheaterarbeit steht zu-

nächst der Prozess selbst, bei dem die ästhetischen 

und künstlerischen Fähigkeiten, Ausdrucks- und 

Wahrnehmungsmöglichkeiten der TeilnehmerInnen 

aktiviert und geweckt werden, damit diese in Folge 

daraus schöpfen können. Für das TdU ist dieser 

ästhetische Prozess Grundlage für das „Fühlen“, 

Begreifen und Verstehen der sozialen Realität über 

den Körper und die Sinne und oft sogar wichtiger als 

das ästhetische Produkt. „Damit der Mensch sich in 

Situationen hinein- und hinausversetzen kann, also 

in Wirklichkeit hier und in Möglichkeit dort sein 

kann, muss er die Distanzen zwischen den räumli-

chen und zeitlichen Einteilungen, zwischen dem ‚Ich 

bin‘ und dem ‚Ich könnte sein‘, zwischen Gegenwart 

und Zukunft in eine Symbolsprache übertragen. Er 

muss Symbole für diese Potentialitäten, für das, 

was eines Tages existieren könnte, finden. Symbole, 

die den Raum dessen, was ist, aber nicht existiert, 

konkret füllen“ (Boal 1999, S. 25).

Diese Fähigkeit zur metaphorischen Aktivität sieht 

Boal als einen wesentlichen Teil des ästhetischen 

Prozesses. Besondere Bedeutung kommt dabei den 

Bildern und Metaphern zu, die die Wirklichkeit 

mehr repräsentieren als reproduzieren sollen. Sie 

erlauben einen engagierten und distanzierten 

Blick auf die zu verändernde, soziale Wirklichkeit, 

der zunächst aus der Perspektive, den Ideen und 

Desires der jeweils Teilnehmenden erfolgt und damit 

Gegen-Kräfte zu den global herrschenden Tenden-

zen der Vereinheitlichung der Bilder, Denkweisen 

und Bedürfnisse aktiviert und mobilisiert (vgl. Boal 

2006, S. 26f.). Die Ästhetik der Unterdrückten richtet 

sich vor allem gegen die „Invasions of our brains“ 

durch Massenmedien und Unterhaltungsindustrie 

und gegen den mit der Globalisierung verbundenen 

„uni-vocal-discourse“ (vgl. ebd., S. 24f.). Für Boal 

ist die ästhetische Bildung als Unterstützung zur 

Schärfung der Wahrnehmung eine Möglichkeit, den 

Mächtigen und den von ihnen ästhetisch produzier-

ten Bildern entgegenzuwirken, gerade angesichts 

einer globalisierten Infiltrierung mit ästhetisierten 

Ideologien. Der Prozess führt auf diese Weise zu einer 

ästhetischen Auseinandersetzung mit der sozialen 

Realität. In der Spannung zwischen Alltagsrealität 

und Vision entdecken die Teilnehmenden – in ihrer 

„Doppelrolle“ als Menschen und SchauspielerInnen 

– vielfältige Deutungs-, Handlungs- und Verände-

rungsmöglichkeiten in Bezug auf die soziale Realität. 

Ergebnisse der Begleitforschung zeigen (siehe 

Wrentschur 2009 u. 2010), dass Forumtheater-

prozesse den daran Teilnehmenden Impulse für 

Lebensbewältigungs-, Empowerment- und vielfältige 

Bildungsprozesse geben und soziale, kulturelle und 

politische Vernetzungen und Teilhabemöglichkeiten 

eröffnen. Dieser Zuwachs an sozialem, kulturellem 

und symbolischem Kapital geht einher mit mehr 

Bewusstheit und Wissenszuwachs über soziale und 

politische Einrichtungen, gesetzliche Rahmenbe-

dingungen und die Politik. Forumtheater erweist 

sich aber auch als ästhetisches Werkzeug für einen 

partizipativen und kreativen Diskurs zu aktuellen 

sozialen und politischen Problemen und Konflikten. 

Durch die Authentizität der Darstellung wird für 

viele nicht in ein Thema involvierte ZuschauerIn-

nen ein Nachempfinden der jeweiligen Situation 

möglich, was dazu beiträgt: „ein Bewusstsein über 

soziale Probleme und Wirkungszusammenhänge 

zu schaffen. Es regt Menschen zu einer kritischen 

Auseinandersetzung an, aktiviert sie, bezieht sie im 

Dialog mit ein in eine Lösung der Probleme und be-

nennt Veränderungsbedarfe“ (Schriefl 2007, S. 138). 

Forumtheater kann auf diese Weise „gesellschaft-

liche Beteiligungsmöglichkeiten vor allem für die 

große Zahl der Machtlosen, deren Stimme und Worte 

im öffentlichen Leben sonst wenig Gehör finden“ 

(ebd., S. 137), schaffen. 

Die paradoxe Umkehrung besteht vor allem darin, 

dass gesellschaftlich ausgegrenzte Gruppen sich 

künstlerischer Ausdrucksformen und der entspre-

chenden Orte bedienen, an denen sie üblicherweise 

nicht partizipieren und wo soziale Ungleichheiten 

reproduziert werden. Dabei werden aber gerade 

soziale Ungleichheit, Ausgrenzung und Machtver-

hältnisse mit künstlerischen Mitteln thematisiert. 

Und: Die Symbolkraft und Ästhetik des Theaters 

kann auch jene Bühnen des politischen Handelns 

erreichen und bespielen, von denen betroffene 

BürgerInnen oft ausgeschlossen sind, wie Forumthe-

ateraufführungen im Grazer Rathaus, im Landhaus 

Steiermark sowie im Parlament in Wien 2010 zeigten 

(siehe Wrentschur 2010).
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Theatre Performance as a Tool for Experiencing  
Aesthetic and Social Differences
Positions and Concepts

Abstract

Based on the thesis that active theatre performance in adult education can encourage 

diverse educational processes when oriented to the biographical, everyday and real 

experiences of the participants, this contribution starts by presenting positions of 

educational theory. These positions show how the aesthetic and social practice of theatre 

performance allows the perception and experience of difference as well as the crossing of 

borders and transformations. To argue for and illustrate this thesis, three examples of 

concepts are presented: the didactic play of Brecht, body biography educational 

movements on the basis of theatre work with older people and forum theatre in the 

context of the theatre and aesthetics of the oppressed. 
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Suche nach dem Selbst im Bild
Selbstbildnisse Philipp Otto Runges –  
Identitätsprobleme in der Romantik

Peter Faulstich

Kurzzusammenfassung

In der Hamburger Kunsthalle hängen vier Selbstbildnisse Philipp Otto Runges (1777-1810). 

Es sind das faszinierende Fassungen des „Ich-Welt-Problems“, in denen der Künstler immer 

wieder versucht, seine eigene Identität zu erfahren. Für den Autor waren diese Selbstbild-

nisse wiederholt Anlass zu „Bildergesprächen“ in Seminaren mit 10 bis 15 Teilnehmenden. 

Es ging dabei vorrangig um den Austausch von Lesarten, um die Interpretation der Selbst-

bildnisse selbst und um die Konstruktion einer Biographie basierend auf ästhetischen Pro-

dukten. In diesem Beitrag beleuchtet der Autor das Identitätsproblem, die Frage, wie die-

ses in Selbstbildnissen gefasst wird, und schließlich die Art und Weise, wie Runge als 

Exponent der Romantik sein Identitätsproblem gelöst hat bzw. wie er daran gescheitert 

ist. Eine Schlussfolgerung lautet: Das Ich-Bild eröffnet einen Kommunikationsprozess zwi-

schen dem Ich und dem/der Anderen, indem der Maler sich, der/die BetrachterIn den 

Maler und damit auch sich selbst zu verstehen versucht. Es geht nie nur um Rezeption, 

sondern immer schon um Konstruktion und Interpretation. Im Blick auf ein äußeres Aus-

sehen wird eine innere Befindlichkeit rekonstruiert.
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Peter Faulstich

Philipp Otto Runge war einer der bekanntesten und bedeutendsten Maler 

der Romantik. Er wurde am 23. Juli 1777 in Wolgast (Vorpommern) als 

neuntes Kind einer wohlhabenden protestantischen Familie geboren. Beide 

Eltern, der Schiffsreeder und Kaufmann Daniel Nikolaus Runge (1737-1825) 

und Magdalena Dorothea Runge, geb. Müller (1737-1818) haben ihn, der 

am 2. Dezember 1810 an Tuberkulose starb, überlebt. 

Seine Selbstbildnisse in der Hamburger Kunsthalle 

zeigen den Maler (wohl) 1801 in klassizistischer 

Pose; 1802 „mit braunem Kragen“ als Werbenden, 

nachdem er ein Jahr zuvor die 15-jährige Pauline 

Bassenge kennengelernt hatte (siehe Abb. 1); 1805 

„im blauen Rock“ als Familienvater (siehe Abb. 2) und 

1810 „im braunen Rock“ vom Tod gezeichnet (siehe 

Abb. 3). Es sind das faszinierende Fassungen des 

„Ich-Welt-Problems“: zunächst noch klassizistisch 

stilisiert, dann erwartungsvoll offen zugewandt, 

zwischenzeitlich zerrissen und geschraubt und 

schließlich fast schon abgewendet. Die Lebensbe-

wegung wird zu einem Bildungsgang, in dem Runge 

immer wieder neu versucht, seine eigene Identität 

zu erfahren. Es geht in diesem Beitrag also zunächst 

um das Identitätsproblem; dann um die Frage, wie 

dieses in den Selbstbildnissen gefasst wird, und 

schließlich um die Art und Weise, wie Runge als 

Exponent der Romantik sein Identitätsproblem 

gelöst hat bzw. wie er daran gescheitert ist. 

Identitätsprobleme

Selbstbildnisse bezeichnen aktuelle Probleme und 

kontroverse Diskussionen: um Identität, Selbst und 

Ich. Bei dem Skeptiker Odo Marquard klingt das 

zugespitzt: „In wachsendem Maße gilt gerade bei 

der Identität: alles fließt. So werden die Konturen des 

Identitätsproblems unscharf; es entwickelt sich eine 

Problemwolke mit Nebelwirkung: Identitätsdiskussi-

onen werden – mit erhöhtem Kollisionsrisiko – zum 

Blindflug“ (Marquard 1979, S. 347). Offensichtlich 

wird gerade in einer historischen Konstellation, 

in deren Zusammenhang die kulturellen „Quellen 

des Selbst“ (siehe Taylor 1996) zu versiegen drohen, 

auch die Suche nach Identität intensiver. „Insofern 

gibt es, jedenfalls für die pädagogische Theorie, 

keine Identitäten, sondern nur Identitätsprobleme“ 

(Mollenhauer 1983, S. 159). Marquards Überspitzung 

verhüllt allerdings, dass Selbstbilder immer schon 

labil und riskant sind. Identität ist kein Besitz, son-

dern eine Aufgabe: der Versuch sich selbst in der 

Beziehung zur Welt immer wieder neu zu begreifen 

und zu sichern. 

Diese Diskussion deutet darauf hin, dass über 

kurzfristige Konjunkturen hinaus das Identitäts-

problem in historisch langen Wellen jeweils neu 

virulent wird: besonders in der Renaissance, der 

Romantik und heute. Man kann die europäische 

Neuzeit seit Ausgang des Mittelalters insgesamt als 

Epoche verstehen, „deren untergründiges Movens in 

Suche nach dem Selbst im Bild
Selbstbildnisse Philipp Otto Runges –  
Identitätsprobleme in der Romantik
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der gesteigerten Wirksamkeit der Selbstbeziehung 

besteht“ (Boehm 1997, S. 27). 

Wenige wussten dies besser als die romantischen 

Künstler und Künstlerinnen: Weltbezug und Inner-

lichkeit stehen in einem unauflösbaren Spannungs-

verhältnis. Die romantische Persönlichkeit stellt ihre 

Identität her auf dem Weg vom Abstrakt-Generellen 

zum Historisch-Konkreten, von der Logik zur Poe-

sie, von der Skepsis zur Religion, von der Kritik zur 

Mystik. Niemand hat diese Intention entschiede-

ner formuliert als Novalis [Friedrich Freiherr von 

Hardenberg] (1772-1801): „Die Welt muss roman-

tisiert werden. [...] Indem ich dem Gemeinen einen 

hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles 

Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, 

dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so 

romantisiere ich es“ (Novalis zit.in: Samuel/Mähl/

Schulz 1965, S. 545).

Charles Taylor hat dies als „Expressivismus“ be-

zeichnet. Es gehe um einen Grundton, wie Novalis 

schreibt: „Meine Gefühle bringe ich durch mein 

Gesicht zum Ausdruck; meine Gedanken bringe ich 

in den Worten, die ich spreche oder schreibe zum 

Ausdruck“ (Novalis zit.in: ebd., S. 651). Die Natur 

gilt als Quelle eines mächtigen Stroms gemeinsa-

men Fühlens, der durch alle Dinge fließt. Sie ist ein 

durchgeistigter und beseelter Raum, in dem in der 

Gestalt von Menschen und Pflanzen die göttlichen 

Wesenskräfte erscheinen. Identitätskonstruktion 

gilt als Möglichkeit: „Eines zu sein mit allem, was 

lebt, in seliger Selbstvergessenheit wiederzukehren 

ins All der Natur“ (Hölderlin 1963, S. 426). 

Das Gegenstück zur Einheitssuche ist die absolute 

Individuation. „Der Expressivismus ist die Grundlage 

eines neuen und umfassenden Individuationsbe-

griffs, also einer im 18. Jahrhundert aufkommenden 

Vorstellung, wonach jedes Individuum anders und 

etwas Ureigenes ist und dass seine Originalität 

darauf festgelegt wird, wie es leben sollte“ (Taylor 

1996, S. 653). Insofern verbietet sich ein rationa-

listisch verallgemeinerter Zugriff sowohl auf das 

Ich als auch auf die Welt. Den RomantikerInnen 

erscheint dies als seicht und verdorben. Gegen 

den Einfluss instrumenteller Rationalität setzen sie 

auf eine Epiphanie, ein Erscheinen und Offenbaren 

der Natur. Dies allerdings erreicht eine Grenze, 

wo der Glaube an eine verbürgte, feststehende 

Einheit des Selbst zerfällt. Die Übergänge zwischen 

Ich und Welt werden fließend; die Identitätskon-

struktion wird zur äußersten Anstrengung, um 

das zufällige Zusammentreffen von Erfahrungen 

zu stabilisieren. Es droht ein Auseinandertreten 

von Vernunft-Identität und Leib-Identität in der 

Krankheit, im Angesicht des Todes. – Wir werden 

dies bei Runge sehen.

In der durch die Interpretation der eigenen Situation 

entstehenden Freiheit, sich selbst zu bestimmen, ist 

das Ich verwiesen auf die Suche nach Sinn. Ein sinn-

erfülltes Leben ist selbst gewählt. Runge schreibt 

am 13. Januar 1803 an seinen Vater: „Lieber Vater, 

hierauf beruht mein Plan für das Leben und für mehr 

als das und ich will ihnen nun sagen, wie sich jetzt 

vieles fügt, dass ich einen größeren Wirkungskreis 

erlangen und für etwas Besseres als für meine Exis-

tenz einst arbeiten und gelebt haben kann“ (Runge 

1965a, S. 28-29).

Selbstbildnisse

Der/die Einzelne ist in romantischer Perspektive 

ein Fall, in dem die Idee der Menschheit konkret 

wird. Es wird dem Ich bewusst, vereinzelt zu sein, 

indem es im Verhältnis zum Gegenstand an dessen 

Stelle tritt. Indem es sich selbst zum Gegenstand 

macht, spaltet es sich ab aus der Einheit des 

Ich-Welt-Zusammenhangs und eröffnet scheinbar 

einen Monolog. Dies gilt aber nur für das erste 

Hinsehen, bei genauerem Betrachten geht es um 

einen Selbst-Dialog. Die Perspektive des Künstlers/

der Künstlerin auf sich selbst kann nur eine reflexive 

sein. Runge in seinen Selbstbildnissen (1802, 1805 

und 1810) blickt über uns auf sich. Dazu muss die 

Person sich selbst problematisch geworden sein. 

Das Individuum muss heraustreten aus dem tradi-

tionalen sozialen Kontext und auf sich selbst sehen. 

Der 1433 datierte „Mann mit rotem Turban“ von 

Jan van Eyck (1390-1441) stellt sehr wahrscheinlich 

ihn selbst dar.1 Wenig später, um 1450 malt Jean 

1 „Daß sich Maler in einem selbständigen, keinem größeren Zusammenhang untergeordneten Bildnis darstellen, tritt nicht vor dem 
späten 14. Jahrhundert auf” (Holsten 1978, S. 18).
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Fouquet (1420-1478/81) sich in ähnlicher Weise. 

Das Ich begegnet sich im Spiegel selbst, es wird 

sich fremd und öffnet sich zugleich dem Blick des/

der Anderen, dem/der BetrachterIn. Es entsteht ein 

Dreiecksverhältnis zwischen Darstellendem, Bild 

und Betrachtendem/r. 

Nun gibt es allerdings verschiedene Formen von 

Selbstbildnissen. In einem „Porträt“ von sich selbst 

stellt der/die MalerIn sich selbst als eine/n Fremde/n 

dar. Im „Ich-Bild“ blickt er/sie auf sich und geht 

einen Dialog mit dem/der BetrachterIn ein. Dies 

hat in der Geschichte der Selbstbildnisse vielfältige 

Varianten (vgl. Schulze 1996, S. 47).

Der Weg der Suche nach dem Sinn und der verlo-

renen Einheit führt zunächst nach innen. Der Blick 

auf Runges Selbstbildnisse nach 1802 geht von da 

nach außen und befragt die Welt. Runge schreibt 

am 7. November 1802 an seinen Bruder Daniel: „Ich 

fühle es ganz bestimmt, dass die Elemente der Kunst 

in den Elementen selbst nur zu finden sind und dass 

sie da wieder müssen gesucht werden; die ‚Elemente 

selbst‘ aber sind in uns, und aus unserm Innersten 

also soll und muß alles wieder hervorgehen“ (Runge 

1978, S. 110).

Entscheidend für die Differenz zwischen Porträt und 

Ich-Bild sind die Haltung des Kopfes und die Stellung 

der Augen. Reflexivität im Ich-Bild ist die Spiegelung 

im Auge des/der Anderen. In der Perspektive des 

Betrachters/der Betrachterin ist der/die Dargestellte 

der-/diejenige, der ihn/sie ansieht und gleichzeitig 

sich sieht. Diese Verschränkung der Perspektiven 

ist Kern der Identitätskonstruktion, welche Per-

sönlichkeit im gesellschaftlichen Prozess entstehen 

lässt. „Der Mensch hat eine Persönlichkeit, weil er 

einer Gemeinschaft angehört, weil er die Institution 

dieser Gemeinschaft in sein eigenes Verhalten hin-

einnimmt. [...]. Die Struktur der Identität ist also eine 

allen gemeinsame Reaktion, da man Mitglied einer 

Gemeinschaft sein muss, um eine Identität zu haben.

[...] Er versetzt sich an die Stelle des verallgemeiner-

ten anderen, der die organisierten Reaktionen der 

Gruppe repräsentiert“ (Mead 1973, S. 204f.). 

Das Ich-Bild eröffnet einen Kommunikationsprozess 

zwischen dem Ich und dem/der Anderen, indem 

der/die MalerIn sich, der/die BetrachterIn den/die 

MalerIn und damit auch sich selbst zu verstehen 

versucht. Der/die BetrachterIn erlebt, legt aus und 

versteht, insofern er/sie sich selbst erfährt. Er/sie 

sieht einen Menschen und versteht ihn, weil er/sie 

selber ein Mensch ist. Es geht nie nur um blanke 

Rezeption, sondern immer schon um Konstruktion 

und Interpretation. Im Blick auf ein äußeres Ausse-

hen wird eine innere Befindlichkeit rekonstruiert. 

Im Blick steckt ein aktives Moment, das Auge ist 

ein konstruktives Organ. Es ist nicht nur Spiegel, 

sondern immer schon im Bild als Gestalt, die die 

Person ins Licht setzt und vor einen Hintergrund 

stellt. Die Person, die sich darstellt, enthüllt ihre 

tiefer liegenden Züge und Gefühle. Sie verbirgt sie 

aber zugleich.

Klaus Mollenhauer hat in seiner Kritik an „Fikti-

onen von Individualität und Autonomie“ (1996) 

entschieden darauf hingewiesen, dass Bilder keine 

Innenwelt zeigen können, sondern höchstens phy-

siognomische Zeichen als Metaphern vorschlagen 

(vgl. Mollenhauer 1996, S. 10). Zweifellos gibt es 

eine Unabschließbarkeit der Individualität, in der 

Sehen nicht unmittelbares Verstehen ermöglicht, 

sondern erst über die Sprache der Bilder vermittelt 

ist. Mollenhauer stellt aber gleichzeitig fest: „Das 

Konstrukt muss deshalb nicht haltlos sein“ (ebd., 

S. 11). Es ist eingebunden in sprachliche Verstehens-

zusammenhänge und ermöglichte Interpretation. 

„Das Individuum wird dann doch zum Fall, zum 

Exempel für andere“ (ebd.).

Bildergespräche

Die Aneignung kultureller Identitätsinterpretatio-

nen, die sich in Kunstwerken darstellen, ist nicht 

direkt zugänglich; sie bedarf der Vermittlung. Es 

stellt sich also ein „Problem, das dem der Alpha-

betisierung ähnlich ist: ästhetische Ereignisse müs-

sen ‚gelesen‘ werden können“ (Mollenhauer 1990, 

S. 8). Für die RezipientInnen kann es, da die eigenen 

Empfindungen evident erscheinen, so aussehen, als 

sei ein unmittelbarer Zugang gegeben. Dies ist aber 

ein vorschneller Schluss. „Die ‚Lesbarkeit‘ eines Zei-

chens ist etwas anders als das Zusammentragen der 

vielfältigen Assoziationen oder Projektionen, die sich 

beim Betrachten desselben einstellen mögen“ (ebd., 

S. 11). Ästhetische Alphabetisierung impliziert einen 

Lernvorgang, in dem nicht-sprachliche, sinnlich 

erfahrbare Konfigurationen in einem historisch 
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bestimmten Bedeutungsfeld interpretiert werden. 

Dies erfordert neben der sinnlichen Wahrnehmung 

eine auch begriffliche Erfassung und „Kennerschaft“. 

Dies wird im gegenwärtigen Kunstbetrieb deutlich 

vernachlässigt und abgewertet: Vermittlung ist der 

elitären Pose abträglich.

Es ist allerdings eine unhintergehbare Besonderheit 

von Kunstwerken, dass sie etwas darstellen, das 

in einem verbalen Repertoire so nicht ausdrück-

bar wäre. Für ihre Wirkungen gilt, dass sie ihren 

Ausgangspunkt im sinnlich Wahrnehmbaren haben. 

„Wahrnehmung ist Aufnahme und Verarbeitung von 

Information. Dieser Prozess tendiert zur Einbezie-

hung mehrerer Sinnesbereiche, ist sprachabhängig, 

ermöglicht und erfordert Artikulation, ist realitäts-

bezogen und sozial gebunden; soziale Bedürfnisse 

und Erwartungen sind abhängig von der Sozialisation 

der Wahrnehmenden, weil diese aber nicht ‚wählbar‘ 

ist, sondern Resultat gesellschaftlicher Bedingungen, 

ist Wahrnehmung immer gesellschaftlich vermittelt“ 

(Otto 1976, S. 28). Wahrnehmung erfolgt nicht als 

passive Spiegelung durch isolierte Individuen. Sie 

ist aktive Aneignung durch gesellschaftlich situ-

ierte Menschen. Damit ist sie abhängig von deren 

vorgängiger Biographie und dem erlebten Kontext. 

Immer schon werden sinnliche Erfahrungen durch 

Bedeutungszuweisungen ausgewählt, geregelt und 

hergestellt. 

In der Kunstwissenschaft finden sich, wenn es um 

Fragen der Deutung geht, konkurrierende Interpre-

tationskonzepte: formanalytische, ikonographische, 

hermeneutische, psychoanalytische, semiotische, 

kontextuelle, sozialhistorische u.a. Ansätze (siehe 

als Überblick Belting et al. 1985). Diese legen ihren 

zentralen Fokus jeweils auf einen der möglichen 

Rezeptionsaspekte. Gemeinsam ist ihnen aber ein 

kognitiver Bias. So können sie den Blick auf das 

Werk auch verstellen. Alle angemessene Kunstbe-

trachtung steht demgegenüber unter der Devise: 

Den eigenen Augen trauen! (siehe Sprigath 1986). 

Eine so angelegte visuelle Hermeneutik beginnt 

ihren Weg, Werke bildender Kunst zu begreifen, 

immer beim Bild. Das Bild wirkt, bevor es interpre-

tiert ist. Erzeugt wird ein spontaner Eindruck, der 

vor dem systematischen, rationalen Erklären da ist. 

Dies ist eine Aktivität der RezipientInnen, welche 

Perzeption verbindet mit Imagination. Nicht nur 

das Abgebildete wirkt, sondern auch das Eingebil-

dete. Es gibt nicht das blanke Bild, sondern das 

Sehen stellt es immer schon in den Zusammenhang 

von Vorerfahrungen und Sinnvermutungen. Ein 

angemessenes Verfahren der Deutung muss also 

berücksichtigen, dass Wahrnehmen nicht Spiegeln 

ist, aber auch Sinnlichkeit nicht zu einer Begriff-

lichkeit abgemagert werden darf. Bilder „sagen“, 

bedeuten Anderes als Wörter. Interpretieren folgt 

dem hermeneutischen Prozess von Erleben – hier 

Sehen – Auslegen und Verstehen (vgl. Dilthey 1981, 

S. 277). Wer beim anfänglichen Erleben stehen bleibt, 

wird ein Bild nicht verstehen; ausgelegt wird ein Bild 

umfassender verstanden.

Daran orientieren sich meine Leitfragen für Bilder-

gespräche – im Spektrum von Werk und Kontext –, 

in denen eine gemeinsame Betrachtung jenseits der 

in der Kunstvermittlung üblichen Bevormundung 

angestrebt wird:

Ein solches Verfahren muss einerseits der Täuschung 

entgehen, Kunstwerke seien unmittelbar vollstän-

dig und angemessen zu begreifen; andererseits der 

Verführung widerstehen, begriffliches Wissen vor 

das Werk zu stellen. Erwachsenenbildung hat also 

auch hier die Aufgabe einer Vermittlung (siehe 

Faulstich 1996).

Runges Selbstbildnisse

Der „Fall Runge“ ist ein Beispiel, das wie wenige 

sonst einen materialisierten Zyklus von Kontinuität 

und Differenz von Identitätskonstruktionen belegt. 

Die Selbstbildnisse sind aber nicht nur biographische 

Tab. 1: Leitfragen für Bildergespräche

Quelle: eigene Darstellung (red. bearb.)

visuell Was sehen wir?

emotional Was empfinden wir?

narrativ Welcher Gegenstand wird dargestellt?

formal Welche Form wird gezeigt?

materiell Welcher Stoff wird benutzt?

ikonographisch Welche anderen Bilder werden erinnert?

biographisch Was wissen wir über den/die KünstlerIn?

historisch Was wissen wir über die Epoche?

rezeptionsästhetisch Was wissen wir über die Rezeption?

ästhetiktheoretisch Was wissen wir aus der Kunsttheorie?

symbolisch Welche Bedeutungen werden gefunden?

persönlich Was bedeutet das Werk für mich?
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oder virtuose Technik gekennzeichnet, als vielmehr 

durch die Intensität ihrer Konzeption. Alles, was 

bisher Kunst genannt worden sei, lebe von Formen, 

der „neuen Kunst“ gehe es um Bedeutungen. Runge 

sah sich als denkenden und später als empfindenden 

Künstler (vgl. Runge 1965b, S. 110). In einem Brief 

vom 6. Oktober 1801 stellt er fest, viele Künstler 

seien „bey den Mitteln zur Kunst stehn geblieben“ 

(ebd., S. 88); er selbst wolle „bewürken, dass man 

lieber die Fehler in der Ausführung übersieht, als in 

dem Gedanken“ (ebd., S. 90). 

Das „Selbstbildnis mit braunem Kragen“ (1802) zeigt 

den Maler als eine Person, die vor den/die Betrach-

terIn tritt. Wir sehen im Halbprofil im Brustbild einen 

weichen jungen Mann, der uns fragend und offen 

anschaut. Das durch die dunklen Haare gerahmte 

Gesicht tritt vor einen hellen, grau-grün-bräunli-

chen Hintergrund und auf uns zu. Die Kontur ist 

weich, teilweise durch farbige Übergänge einzelner 

Pinselstriche in den Kontext aufgelöst. Wir sehen 

eine zurückgenommen fragende Erwartung. Durch 

den kleinen Bildausschnitt wird das durchgebildete 

Gesicht plastisch und stofflich hervorgehoben und 

das Gesicht erhält hohe sinnliche Präsenz als Zugang 

zur Seele. Die dunklen Augen werden zu Eingängen 

Abb. 1: Selbstbildnis mit braunem Kragen 1802

© bpk / Kunsthalle Hamburg Kunsthalle Hamburg

Dokumente, sondern zuallererst ästhetische Pro-

dukte. Es geht also darum, sich einzulassen auf die 

Selbstbildnisse als Kunstwerke. 

Philipp Otto Runge war einbezogen in die geistige 

Bewegung der Romantik. Schon früh, als er 1795 

die Kaufmannslehre im Geschäft seines Bruders 

„Hülsenbeck, Runge und Co.“ begann, lernte er 

den Dichter Matthias Claudius (1740-1815) und 

den Buchhändler Friedrich Perthes (1772-1843) 

kennen. Runge las Klopstock, studierte antike 

Autoren (Homer, Vergil, Horaz) und Klassiker wie 

Winkelmann, Goethe, Schiller, Kant und – vor allem 

– Ludwig Tieck (1773-1853). Von dessen Künstler-

roman „Franz Sternwalds Wanderungen“ war er 

begeistert.2

Am 18. Oktober 1799 reiste Runge nach Kopenhagen, 

um dort das Studium an der Kunstakademie auf-

zunehmen. Nachklang dieser Zeit, angefüllt 

mit Zeichnen nach antiken Gipsabgüssen und 

Aktmodellen, Studien zur Anatomie, Geometrie 

und Perspektive, ist das erste in der Hamburger 

Kunsthalle hängende Selbstbildnis, das wohl aus der 

Dresdener Zeit (1801 – Jörg Traeger kennzeichnet es 

als ungesichert; siehe Traeger 1975) stammt. Es ist 

ein klassizistisches Porträt eines im überzeitlichen 

Profil dargestellten schönen römischen Jünglings. 

Diese Sicht von außen und von der Seite gibt kaum 

Individualität preis, sondern ist eingebunden in 

klassizistische Normen.

Das zweite Selbstbildnis, ein Ich-Bild, bezeichnet 

eine neue Phase in Runges Leben. 1801 hatte er 

die 15-jährige Pauline Bassenge kennengelernt, im 

November des gleichen Jahres traf er mit dem Dich-

ter Ludwig Tieck zusammen und es folgte eine Zeit 

des Gedankenaustausches und gegenseitiger Anre-

gungen. Vermittelt über Tieck befasste sich Runge 

intensiv mit der Mystik Jakob Böhmes (1575-1624) 

und mit Novalis, vor allem mit dessen „Hymnen 

an die Nacht“. Er studierte Fichtes und Schlegels 

Philosophie. Die Ablehnung seines Beitrages, des 

Bildes „Achill und Skamandros“, für die Preisauf-

gabe der Redaktion der „Propyläen“ unter Goethes 

Vorsitz im Jahr 1801 beschleunigte seine vehemente 

Kritik an Klassizismus und Historismus. Seine Bilder 

waren von da an weniger durch spezifische Themen 

2 Dieser Roman über die Romfahrt eines Schülers von Albrecht Dürer wurde für die Romantiker zum Muster eines Künstlerlebens.



704-

ins Innere. Ihre Ernsthaftigkeit und schutzlose Of-

fenheit betreffen und fragen uns. Zugleich strahlt 

das Bild Vertrauen aus. Wer sich so öffnet, hat 

keine Angst. Hinter dem fragenden Blick steht eine 

erstaunliche Sicherheit gegenüber der Welt, die der 

Maler betrachtet, und dem eigenen Inneren, das er 

dem/der BetrachterIn zugänglich macht. 

Es könnte das Bild sein, das Runge seiner Verlob-

ten Pauline schenkte (vgl. Traeger 1975, S. 323). Er 

schrieb dazu am 6. Dezember 1803: „Es thut mir leid, 

liebes Kind, das (s) mein Portrait so finster aussieht, 

sie es aber nur recht lange an, ob es nicht doch dir 

bekannt seyn sollte und freundlich werden“ (Runge 

zit.n. ebd.). Im April des folgenden Jahres erlaubte 

der Vater Paulines, der zunächst eine Heirat ver-

wehrt hatte, die Verlobung. Die von Runge lang 

ersehnte Hochzeit fand am 3. April 1804 in Dresden 

statt. 1805 malt Runge das „Selbstbildnis im blauen 

Rock“. Er sendet es seinen Schwiegereltern und prä-

sentiert es der Öffentlichkeit 1806 auf der Dresdener 

Kunstausstellung, was Runge nur mit wenigen seiner 

Bilder tat. Dies kann als Beleg dafür dienen, dass er 

dieses Bild für seine gültige Selbstdarstellung hielt.

Das Selbstbildnis ist ein Kniestück. Sichtlich älter 

geworden, sitzt Runge in einem blauen Rock – von 

seinem Bruder Daniel als „Alltagsrock“ bezeichnet 

– mit übergeschlagenen Beinen auf einem Stuhl vor 

einem braunen, hinter seiner Figur aufgehellten 

Hintergrund. Zwischen Rock und Kragen ist knapp 

ein roter Schal zu sehen und erzeugt unterhalb 

des Kinns einen Dreiklang von Blau, Rot und Weiß. 

Der Ellenbogen des angewinkelten linken Arms, auf 

dessen Hand der Kopf ruht, stützt sich auf das linke 

Bein. Das Gesicht ist im Halbprofil uns zugewendet. 

Die Körperhaltung ist merkwürdig geschraubt, wen-

det sich gleichzeitig zu und ab. Die Schulter ist vor-

geschoben, der Kopf auf den Arm gestützt und der 

Blick fragend. Es ist das die Haltung der Melancholie, 

einer Lebenseinstellung, die durch Nachdenklichkeit 

und Versonnenheit geprägt ist. Nicht ein stabili-

siertes Selbstbewusstsein, sondern eine intensive 

Selbstbefragung wird in diesem Bild dargestellt. 

Durch das Dreieck von Körper, Oberschenkel und 

Oberarm unterhalb der durch die nervigen Hände 

erzeugten Diagonale entsteht Spannung. Über der 

Diagonale, mittig in der Senkrechte sieht uns das 

Gesicht an. Das rechte Auge oberhalb der Bildmitte 

nimmt dabei die dominante Position des Geistes ein.

Runge findet sich 1805 in der neuen Rolle des Fa-

milienvaters. Insofern folgt der „Blaue Rock“, der 

von ihm entwickelten Farbsymbolik, wobei die drei 

Grundfarben Blau, Rot und Gelb als Verkörperung 

der Dreieinigkeit (Morgen: Rot = Sohn; Tag: Blau = 

Vater; Nacht: Gelb = Heiliger Geist) die Offenba-

rung sichtbar machen sollen. Die letzte Fassung 

von Runges Farbenlehre, die der Maler ab 1802 

entwickelte, gipfelte 1810, in seinem Todesjahr, in 

der Darstellung der Farbkugel, die den Farbkreis 

unter Einbeziehung von Weiß und Schwarz drei-

dimensional variierte. Im Selbstbildnis im blauen 

Rock geben sie dem Künstler die Möglichkeit, sich 

selbst zu verorten; der Hintergrund allerdings ist 

dunkel geworden. 

Zunehmend treten in Runges Bilder Personen und 

Dinge aus dem Kontext scharf heraus. Konturen 

werden nicht mehr in Übergänge aufgelöst und 

aufgeweicht, sondern sie werden hart und klar. 

Die „Hülsenbeckschen Kinder“ (1805-1810) und die 

„Eltern des Künstlers“ (1806) (ebenfalls in der Ham-

burger Kunsthalle) treten in einer hart konturierten 

Abb. 2: Selbstbildnis im blauen Rock 1805

© bpk / Kunsthalle Hamburg Kunsthalle Hamburg
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Plastizität hervor. Dies ist kennzeichnend für Run-

ges Stil ab 1803 (siehe Zeitler). Die von dem 26-jäh-

rigen bevorzugten Formen sind so hart, dass sie 

wie aus Porzellan gegossen scheinen. Runge strebt 

offensichtlich nach dieser Härte, fließenden Formen 

misstraut er. Die Einheit von Ich und Welt ist nicht 

mehr zerfließend oder verschwimmend, sondern 

wird durch den Gegensatz hergestellt. Es geht of-

fensichtlich um eine absichtliche Dissonanz, so als 

ob Runge, um das Ganze zu fassen, die Differenz 

herausarbeitet. Die Welt wirkt dadurch hyperreal. 

Die Ordnung wird nicht mehr als Einheit von Selbst 

und Natur, sondern in ihrer Gebrochenheit und Ge-

gensätzlichkeit deutlich. Dabei zeugt die erstarrte 

Form des plastischen Stils von einer realen Lebens-

problematik (vgl. Zeitler 1979, S. 17f.). 

Sein letztes Selbstbildnis, das „Selbstbildnis im 

braunen Rock“, das der Künstler Anfang 1810, 

seinem Todesjahr, fertigstellte, zeigt äußerste 

Verletzlichkeit. Runges Bruder Daniel berichtet: 

„Während der ersten und kalten Wintermonate des 

Jahres hatte er, vertieft in sein Studium, oft die ihm 

dargebotene Pflege zu sehr vernachlässigt, und um 

so früher entwickelte sich nun die Krankheit, welche 

sich schon seit einigen Jahren in ihm regt“ (Runge 

1965a, S. 29).

Der Maler, der uns den Rücken zudreht und über die 

Schulter zurückblickt, ist in den fünf Jahren erschre-

ckend gealtert. Die Wangen sind eingefallen, vom 

Fieber gerötet und das Haar ist über den Schläfen 

und der Stirn zurückgewichen. Er betrachtet uns 

aus großen Augen mit einem Blick, der Verstehen 

anbietet; gleichzeitig schiebt sich die Schulter ab-

weisend an vorderste Stelle. Der hochgeschlagene 

Kragen des rostbraunen Rockes stellt eine Schranke 

her. Verletzlichkeit und Schutzsuche, Abwehr und 

Verstehen bleiben in der Waage. Es ist wie ein Zu-

rückblicken eines Davongehenden. Runge zeigt sich 

in diesem Bild schon todkrank, gezeichnet von der 

Tuberkulose, an der er im Dezember 1810 starb. Der 

Schädel wird auf dem Bild hart sichtbar. 

Das Bild zeigt ihn zerrissen zwischen theosophischem 

Einheitshoffen und existentieller Ausgesetztheit, 

zwischen mystischer Religion und gesellschaftlicher 

Entfremdung und Vereinzelung. Im Glauben des 

strengen Protestanten Runge galt der Tod nicht 

als etwas Bedrohliches oder Fremdes, sondern als 

Tor zum ewigen Leben. Das schützt aber nicht vor 

dem Gefühl der Verlassenheit. Der Blick des Malers 

trifft uns mit einer bestürzenden Offenheit und 

ungeschminkten Ehrlichkeit.

Am 3. Oktober 1810 schreibt Runge aus Harveste-

hude an Görres: „Ihre gütige Theilnahme an meiner 

Krankheit hat mich gerührt und erfreut, und ich 

zweifle nicht, dass Sie mir hätten nützlich seyn kön-

nen; ich glaube aber mit Ihnen, dass die Krankheit 

zu individuell ist, und gewesen ist, um ohne nähere 

Bekanntschaft beurtheilt werden zu können. Das 

Nachgebliebene von dem heftigen Paroxismus, an 

welchem sich im Frühling die Natur selbst half, kam 

erst zum Vorschein, nachdem ich schon sehr in der 

Erholung fortgeschritten war und so habe ich mich 

den ganzen Sommer über, der hier sehr schlecht für 

einen Kranken war, durchgequält, mit einem fatalen 

Husten und schleichendem Fieber, welches nach und 

nach immer mehr nervös wurde, ein Zustand, den 

ich nur vom Hörensagen gekannt hatte. Zugleich 

bin ich mit immerwährenden Obstructionen geplagt“ 

(Runge 1965b, S. 420f.). 

Abb. 3: Selbstbildnis im braunen Rock 1810

© bpk / Kunsthalle Hamburg Kunsthalle Hamburg
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The Search for the Self in the Picture
Self-Portraits of Philipp Otto Runge – Identity Problems in the  
Romantic Period

Abstract

Four self-portraits of Philipp Otto Runge (1777-1810) hang in the Hamburger Kunsthalle. 

They are fascinating versions of the “self-world” problem in which the artist tries again 

and again to experience his own identity. These self-portraits were repeatedly a reason 

for the author to have “picture conversations” in seminars with 10 to 15 participants. The 

priority was to exchange ways of reading, interpret the self-portraits and construct a 

biography based on aesthetic products. In this contribution, the author examines the 

identity problem, the question of how this is contained in self-portraits and the way that 

Runge as an exponent of the Romantic period solved his identity problem (or how he failed 

to do so). One conclusion is that the self-image opens a communication process between 

the self and the other while the painter attempts to understand himself and the observer 

attempts to understand the painter and thus him/herself. It is never just a question of the 

reception but always of construction and interpretation. When looking at an external 

appearance, an internal mental state is reconstructed.
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Literatur in der Erwachsenenbildung 
am Beispiel der Volkshochschulen
Ein historischer Abriss

Wilhelm Filla

Kurzzusammenfassung

Literaturvermittlung war von Anbeginn an Teil moderner Erwachsenenbildung, wie sie sich 

in der ersten Volkshochschule bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts institutionell mani

festierte. Der vorliegende Beitrag spannt einen Bogen von der Rolle der Literatur im 

Wiener Volksbildungsverein über den Höhepunkt literarischer Bildungstätigkeit in den 

Wiener Volkshochschulen in den 1920er Jahren bis hin zur aktuellen Einrichtung von 

Schreibwerkstätten. Den Abschluss bilden Überlegungen des Autors zur Dokumentation 

und Analyse von Schreibwerkstätten an den Volkshochschulen.
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Wilhelm Filla

Erwachsenenbildung im modernen Sinn, das heißt institutionalisiert, 

kontinuierlich, methodisch fundiert, mit spezifischen Bildungsformen, 

allmählich theoretisch begründet und reflektiert sowie statistisch erfasst, 

hat sich im dritten Drittel des 19. Jahrhunderts „von unten“, aus der 

Gesellschaft heraus, konstituiert. Literaturvermittlung war von Anbeginn 

an Teil moderner Erwachsenenbildung.

Der Wiener Volksbildungsverein

Der Wiener Volksbildungsverein gilt üblicherweise 

als erste Volkshochschule in Österreich. Von Beginn 

an ging er „auf zwei Beinen“: dem „gesprochenen 

Wort“ in Form von Vorträgen und bald auch vielteili

gen „Unterrichtscursen“ sowie dem „geschriebenen 

Wort“ in den Volksbibliotheken. Der Vortragssektor 

war dreigeteilt und umfasste:

• die klassische Vortragstätigkeit, aus der heraus 

sich die Kurstätigkeit entwickelte.

• „Volksconcerte“ und musikalische Aufführun

gen mit einem Wortteil, in denen außerhalb der 

hochkulturellen Stätten der Musikvermittlung 

einem breiten Publikum unterschiedliche Musik

richtungen und sehr unterschiedliche Kompo

nisten durch LiveMusik und Erläuterungen 

nahegebracht wurden.

• literarische Lesungen von Schauspielern oder 

AutorInnen, wobei die thematische Palette breit 

und mit einem ins Populäre reichenden „Touch“ 

versehen war.

Hiermit sollte ein vielfach wenig bis überhaupt 

nicht vorbereitetes Publikum angesprochen werden. 

Literatur in ihren vielfältigen Formen und mit ihren 

sehr unterschiedlichen Anspruchniveaus spielte 

folglich von Beginn an im Volksbildungsverein eine 

erhebliche Rolle. 

Von Beginn an Literatur

Die dezentrale Vortragstätigkeit am Volksbildungs

verein startete am 16. Dezember 1887 im Alten 

Wiener Rathaus. Zu den ersten Vortragenden zähl

ten der aus heutiger Sicht ob seines Antisemitismus 

nicht unproblematische Schriftsteller und Thea

termann Adam MüllerGuttenbrunn (vgl. Allgem. 

Nied.Österr. VolksbildungsVerein 1889, S. 14), der 

damals berühmte Hofschauspieler Hugo Thimig, Uni

versitätsdozent Isidor Singer und der spätere Ver

einsobmann und Museumsdirektor Eduard Leisching. 

Im November 1889 trug der Hofschauspieler Ludwig 

Gabillon in Favoriten erstmals Novellen von Marie 

Ebner von Eschenbach vor und bald darauf las der 

Regisseur Ludwig Martinelli in Simmering Erzählun

gen, Geschichten und Gedichte, u.a. von Ludwig 

Anzengruber. Den Auftakt der Autorenlesungen 

Literatur in der Erwachsenenbildung 
am Beispiel der Volkshochschulen
Ein historischer Abriss
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machte der Schriftsteller Wilhelm Capileri mit einem 

„Vortrag eigener mundartlicher Dichtungen“. Der 

Hofschauspieler Josef Wagner gab im Dezember 

1889 „Erläuterung und Vortrag des Liedes von der 

Glocke“ zum Besten und stellte damit den Bezug zur 

deutschen Klassik her, die in den Wiener Stamm

volkshochschulen über Jahrzehnte gepflegt wurde. 

Eduard Leisching stellte im gleichen Monat Ludwig 

Anzengruber vor und leitete damit die Autoren

porträts ein. Die erste musikalische Aufführung 

mit Wortanteil fand im Jänner 1890 statt. Im Mit

telpunkt stand dabei Josef Haydn. In den Wochen 

darauf waren ähnliche Veranstaltungen Mozart 

und Schubert gewidmet. Darüber hinaus wurden 

dem Publikum aber auch nichtdeutschsprachige 

Autoren vorgestellt, so zum Beispiel im Februar 1890 

der ungarische Dichter Sandor Petöfi (vgl. Allgem. 

Nied.Österr. VolksbildungsVerein 1890, S. 1825).

Wird die Bedeutung der Literatur an den Volkshoch

schulen an herausragenden Ereignissen festgemacht, 

dann waren die frühen Auftritte von Thomas Mann 

in der Urania (gegründet 1897) und von Arthur 

Schnitzler im Volksheim (gegründet 1901) – den 

beiden anderen Wiener Stammvolkshochschulen 

– kaum zu überbietende Höhepunkte (vgl. Zeder 

2001, S. 34f. u. S. 146; Reich 1926, S. 8). Zudem spiel

ten Lernende bei Festen an den Volkshochschulen 

deutsche, französische und englische Einakter und 

demonstrierten damit, dass es keineswegs nur um 

eine passive LiteraturAufnahme ging.

Verankerung der Literatur an den 
Volkshochschulen – ein umfassendes 
literarisches Bildungskonzept

Nach und nach wurde Literatur in umfassender 

Weise an den Volkshochschulen „verankert“. Diese 

„Verankerung“ gelang in Form von 

• Lesungen aus literarischen Werken und

• Lesungen von LiteratInnen – sehr unterschied

licher Qualität und unterschiedlichen Bekannt 

 heitsgrades

• szenischen Aufführungen literarischer Werke und 

der Gründung von Volkshochschultheatern (auch 

in der Zweiten Republik) 

• zeitweisem Verschleiß verbilligter Theaterkarten 

für Volkshochschulmitglieder

• literaturhistorischen und literatursoziologischen 

Vorträgen und Kursen

• literarischen Fachgruppen1 und

• umfangreichen literarischen Bibliotheken 

zur Unterstützung der literarischen Bildungs  

tätigkeit und zur Ermöglichung von Selbstbild 

ungsaktivitäten.

Bei diesem Angebot konnten sich interessierte Be

sucherInnen eine umfassende literarische Bildung 

aneignen, die umso prägender wurde, als auch ein 

breites Programmangebot in benachbarten Diszi

plinen, etwa der Philosophie, zur Verfügung stand. 

Ihren quantitativen und qualitativen Höhepunkt 

erreichte die Verankerung der Literatur an den 

Volkshochschulen in der demokratischen Periode 

der Zwischenkriegszeit, besonders ausgeprägt und 

mit nachhaltigen Wirkungen im Volksheim, im Ar

beiterbezirk Ottakring.

Inhaltlich bot das Literaturprogramm der Volks

hochschulen ein sehr breites Spektrum: von deutsch

national gesinnten und gegenmodernen Autoren 

wie Bruno Brehm, Max Mell, Richard Billinger und 

Josef Hohlbaum, die selbst lasen oder aus deren 

Werken gelesen wurde, über sozialkritische Auto

ren etwa aus den USA bis hin zu im Umfeld des 

Austromarxismus angesiedelten Autoren wie Josef 

Luitpold Stern. Der zu Unrecht längst vergessene 

Gewerkschaftstheoretiker und austromarxistische 

Literatursoziologe Richard Wagner war in den 

1920er Jahren regelmäßiger Kursleiter im Volksheim 

ebenso der Redakteur der ArbeiterZeitung Otto 

Koenig. Zu Wort kamen, um einige Beispiele für 

viele weitere anzuführen, Max Brod, Franz Theodor 

Csokor, Heimito von Doderer, Egon Friedell, Alfred 

Polgar und Albert Ehrenstein sowie der literarisch 

nicht leicht einzuordnende, von seinem politischen 

Werdegang her problematische Josef Weinheber. Im 

literarischen Betrieb der Wiener Stammvolkshoch

schulen waren zudem immer wieder Gäste aus dem 

Ausland anzutreffen, insbesondere aus Deutschland. 

Darunter Franz Blei, Franz Hessel, Julius Bab, Martin 

1 Fachgruppen waren halbautonome und fachspezifische Subeinrichtungen an Volkshochschulen mit eigenem Statut, Budget sowie 
einer Infrastruktur. Die Lehrenden setzten sich darin gemeinsam mit den TeilnehmerInnen auf demokratischer Basis mit Inhalten 
auseinander (siehe Filla 2001a).
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Anderson Nexø sowie Oskar Maria Graf. Über Karl 

Kraus wurde in den Volkshochschulen gesprochen, 

selbst hat er aber die Volkshochschule – von einer 

Ausnahme im Jahr 1936 abgesehen2 – nicht als 

„Bühne“ für seine Lesungen genutzt.

Volksheim

Vor allem im Volksheim kamen in dieser Zeit ver

einzelt Autoren zu Wort, die politisch links von 

der Sozialdemokratie standen: SONKA, wie Hugo 

Sonnenschein genannt wurde, und der Redakteur 

der Roten Fahne und spätere Übersetzer von 

Majakowski, Hugo Huppert. 

Das Volksheim, das von den Wiener Stammvolks

hochschulen den höchsten Anteil an ArbeiterInnen 

unter seinen BesucherInnen aufwies, öffnete sich 

zudem konsequent für die literarische Moderne und 

bot dabei zwei Autoren ein Podium, die Weltlite

ratur schufen: Hermann Broch und Robert Musil. 

Hermann Broch trat im Volksheim und seinen Zweig

stellen mit Lesungen und Vorträgen zwischen 1931 

und 1934 sieben Mal vor ein nur teilweise vorberei

tetes, aber zahlreiches Publikum. Zumindest einem 

seiner Vorträge – am 22. April 1932 – kann eine hohe 

literaturhistorische Bedeutung beigemessen werden: 

Er setzte sich darin mit James Joyce auseinander, der 

in Wien und Österreich in den beginnenden 1930er 

Jahren kaum bekannt war und dementsprechend 

nicht rezipiert wurde. Ziemlich zeitgleich mit Broch 

gab Musil zwischen 1930 und 1937 im Volksheim und 

seiner Leopoldstädter Zweigstelle fünf Lesungen 

(vgl. Filla 2004, S. 5660; siehe Stifter 2004). Aber 

auch bedeutende Schriftstellerinnen dieser Zeit 

standen in Verbindung mit dem Volksheim. Darun

ter Veza Canetti, Else Feldmann und Mela Hartwig, 

deren Werke in den letzten Jahren neu aufgelegt 

wurden.

Berufsrelevante Wirkung der literarischen 
Bildungstätigkeit

Die literarische Bildungstätigkeit an den Volkshoch

schulen erreichte ein sehr großes Publikum. Allein 

im Volksheim mit seinen vier Zweigstellen wurden 

im Arbeitsjahr 1925/26 in Kursen zu literarischen 

Themen 3.494 Teilnahmen und bei einschlägigen 

Vorträgen 2.622 Teilnahmen gezählt. Im Jahr dar

auf gab es sogar 4.263 Kursteilnahmen und 3.448 

Vortragsteilnahmen (vgl. ebd., S. 50). 

Diese Bildungstätigkeit hatte für eine kleine Minder

heit und einzelne VolkshochschulmitarbeiterInnen 

sogar eine berufsrelevante Wirkung. Bekanntes 

Beispiel hierfür ist der als Arbeiterdichter titulierte 

Alfons Petzold (18821923). Er wurde im Volksheim 

von dessen Mitbegründer, dem Literaturhistoriker 

und Philosophen Emil Reich, vom Schriftsteller 

und Bildungsfunktionär Josef Luitpold Stern und 

dem BurgMimen Ferdinand Gregori entdeckt 

und zu einer Laufbahn als Schriftsteller ermutigt 

(siehe kritisch zu Petzold Quatember 1988). Das 

bedeutendste Beispiel für den Beginn einer Auto

renkarriere im Volksheim ist der Dramatiker Fritz 

Hochwälder (19111986). Der gelernte Tapezierer 

erwarb seine literarischphilosophische Bildung 

nach eigener Aussage im Volksheim, das er von 1926 

an besuchte (vgl. Filla 2001b, S. 568ff.). Es wurde 

für ihn lebensprägend. Dem bedeutenden Lyriker 

Theodor Kramer (18971957) bot das Volksheim erste 

Auftrittsmöglichkeiten (so am 20. April 1927) und 

erfüllte auf diese Weise eine „TribünenFunktion“. 

Kramers eigentliche Volksbildungsstätte war die 

Wiener Urania, in der er häufig las (siehe Chvojka 

1996; Chvojka/Kaiser 1997). Ein anderes Beispiel 

für die „TribünenFunktion“ der Volkshochschu

len ist der Arbeiterschriftsteller Adolf Unger 

(19041942). Ihm wurden neben den Arbeiterbil

dungsvereinen die Volkshochschulen – inklusive 

der „bürgerlichen“ Urania – „zur geistigen und 

kulturellen Heimat“ (Exenberger 1985, S. 56) und 

zur „Bühne“. Eine gänzlich andere Prägung durch 

eine Volkshochschule erfuhr Hans Mayer. Der nach 

dem Zweiten Weltkrieg als Jean Améry (19121978) 

bekannte Schriftsteller war von 1930 bis 1938 in 

einer Volkshochschulbuchhandlung tätig und wurde 

dort von dem „Volksbildner“ Leopold Langhammer 

in seiner intellektuellen Entwicklung stark beein

flusst (vgl. HeidelbergerLeonard 2004, S. 31). Eine 

prägende Wirkung übte das Volksheim auf Mimi 

Grossberg, geb. Buchwald (19051997) aus. Ähnlich 

wie Hochwälder gab auch Grossberg wenige Jahre 

vor ihrem Tod bei einem Wienbesuch eine Lesung 

an der „Qualifizierungsstätte“ ihrer Jugend, in der 

2 Am 28. Jänner 1936 fand im Großen Vortragssaal der Wiener Urania von Karl Kaus die „Literarische Lesung“ von „Der Verschwen
der“ (mit Musik und gemeinsam mit anderen Mitwirkenden) statt. Ich danke für diese Information Daniela Savel vom Österreichi
schen Volkshochschularchiv. 
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Volkshochschule Volksheim (siehe Klösch 1999). 

Nicht vergessen werden darf in diesem Zusam

menhang Emmy KleinSynek. Sie wurde in einem 

ungezeichneten Beitrag aus Anlass ihres siebzigsten 

Geburtstages im Jahr 1961 als „Volksheimdichterin“ 

bezeichnet, die „bei den Literaturdozenten und den 

Dichtern im Volksheim gelernt“ und mit mehreren 

Gedichtbänden „Aufsehen erregt hat“ (vgl. Die 

Österreichische Volkshochschule 1962, S. 14).

Veränderungen in der Zweiten Republik

Literaturvermittlung wurde zwar die ganze Zweite 

Republik hindurch an den Volkshochschulen ge

pflegt, aber nicht auf dem Niveau und vor allem 

nicht mit der Intensität und Wirksamkeit wie in den 

1920er Jahren an den Wiener Stammvolkshochschu

len. Viele LiteratInnen waren vertrieben worden und 

sind nicht mehr oder sehr spät zurückgekehrt, viele 

waren dem Terror in den Konzentrations und Ver

nichtungslagern zum Opfer gefallen. Das galt ebenso 

für viele BesucherInnen der Volkshochschulen. Dazu 

kam, dass sich allmählich mediale und viel massen

wirksamere Alternativen zur Literaturvermittlung 

in den Volkshochschulen durchsetzten und das lite

rarische Leben insgesamt breiter wurde. Nach 1945 

kam es zudem zu einer institutionellen Veränderung, 

die für die Literaturvermittlung nicht unerheblich 

war. Die Institution Volkshochschule dehnte sich 

über das ganze Bundesgebiet aus und die in der Zwi

schenkriegszeit – von Ausnahmen abgesehen – auf 

Wien konzentrierte Literaturvermittlung wurde in 

allen Bundesländern in das Programm der größeren 

Volkshochschulen aufgenommen. Sie bekam dort 

allerdings keinen großen und vor allem keinen nach 

außen wirkenden Stellenwert. Ohne dass hierzu 

nähere Analysen vorliegen, wird man einen Befund 

für Deutschland aus dem Jahr 1982 vollinhaltlich 

auf die Situation in Österreich übertragen können: 

„Literatur hat im Angebot der Erwachsenenbildung 

einen beispiellosen Kursverfall erlebt. Es besteht kein 

Grund daran zu zweifeln, daß dies gleichermaßen 

auf das Konto von Anbietern und Nachfragern geht“ 

(Schlutz 1982, S. 174 zit.n. Hummer 1988, S. 21). 

Dessen ungeachtet war mit Hugo Ellenberger (1903

1977) der populärste Literaturvermittler des Landes, 

der durch seine Rundfunksendungen ein großes 

Publikum ansprach, über Jahrzehnte hinweg in den 

Volkshochschulen tätig, insbesondere in der Urania 

und im Volksheim (vgl. Czeike 1993, S. 173). Der Titel 

seiner Radiosendung lautete selbstredend „Zurück 

zur Schulbank“.

Urania Graz

Von der Urania Graz und besonders von ihrem lang

jährigen Leiter, dem Dichter Wolfgang Schaukal, 

gingen wichtige und vor allem nachhaltig wirkende 

Impulse für das Kulturleben in Graz aus. Die Urania 

spielte bei der Gründung des „Forum Stadtpark“ eine 

Rolle und zog eine Reihe sehr bekannt gewordener 

Autorinnen und Autoren über Jahrzehnte hinweg 

an. Dass mit den bereits im XXXII. Jahrgang erschei

nenden „Lichtungen“ eine der renommiertesten 

Literaturzeitschriften des Landes im Rahmen der 

Österreichischen Urania für Steiermark herausge

geben wurde und wird, ist wenig bekannt. Der lang

jährige Erwachsenenbildner (Bildungshaus Schloss 

Retzhof und UraniaDirektor) Markus Jaroschka ist 

seit vielen Jahren Mitherausgeber und Mitredakteur 

der Zeitschrift.

Paradigmenwechsel seit den  
1970er Jahren

Zu einem Paradigmenwechsel kam es in den 1970er 

Jahren. Dieser Wechsel lässt sich mit einer neuen Ver

anstaltungsform umschreiben: Schreibwerkstätten. 

Der Prozess der Etablierung dieser Veranstaltungs 

und Angebotsform, die zu erstaunlichen Ergebnis

sen – quantitativen wie qualitativen – geführt hat, 

wurde bislang noch nicht systematisch analysiert.3 

Sehr gut dokumentiert und analysiert ist dagegen 

ein weiteres, allerdings auf Wien beschränktes 

literarischtheatralisches Unternehmen: das 1955 

gegründete „Volkstheater in den Außenbezirken“, 

das nach einer tiefgreifenden und kostensenkenden 

Reform nunmehr „Theater in den Bezirken“ heißt 

3 Ein Blick in die Literaturdatenbank „Knowledgebase Erwachsenenbildung”, in der knapp 2.000 akademische Abschlussarbeiten zur 
weit definierten Erwachsenenbildung durch das Österreichische Volkshochschularchiv erfasst sind, zeigt, dass unter den Stichwor
ten „Literatur”, „Literarische Bildung” und „Schreibwerkstatt” nahezu nichts zu finden ist, das vom Titel her auf eine Auseinander
setzung mit literarischer Bildungstätigkeit in der Volkshochschule hindeutet. In Hewft 148 der Vierteljahreszeitschrift „Die 
Österreichische Volkshochschule” findet sich ein Artikel – aus dem Jahr 1988 – zu Schreibwerkstätten  der VHS Linz (siehe Hummer 
1988).  
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und vor allem in Volkshochschulen und Häusern 

der Begegnung professionell spielt (siehe Brugger/

Weber 2005). Mangels Analysen ist man bei den 

Schreibwerkstätten auf den ersten – noch unsys

tematischen und daher nicht ganz zuverlässigen 

– Blick in die Volkshochschulprogramme angewiesen. 

Schreibwerkstätten tauchen seit den 1970er Jahren 

in den Programmen auf und sind heute (Stand De

zember 2011) erstaunlich weit verbreitet. Es dürfte 

in dutzenden Volkshochschulen Schreib und Litera

turwerkstätten geben, wobei manche weniger litera

risch als vielmehr biographischlebensgeschichtlich 

orientiert sind (siehe Justen 2011). 

Schreibwerkstätten

Schreibwerkstätten sind durch eine erstaunliche 

Vielfalt und sehr unterschiedliche Zielsetzungen 

gekennzeichnet. Im Mittelpunkt steht zwar immer 

das Schreiben, es muss aber nicht mit literarischen 

Ansprüchen verbunden sein. Tendenziell kommt es 

zu einer kreativaktiven Auseinandersetzung mit 

Literatur und/oder der eigenen Persönlichkeit sowie 

dem je eigenen literarischen Vermögen.

Im aktuellen Programm der Urania Graz wird eine 

Schreibwerkstatt unter dem Titel „Leben schreiben“, 

der auch Programm ist, angekündigt (vgl. Urania 

2011/12, S. 33). 

Die Volkshochschule Salzburg bietet in ihrem ak

tuellen Programm gleich vier Schreibwerkstätten 

mit unterschiedlichen Zielsetzungen an: „Auto

biographie schreiben“, „Kreativ schreiben für 

Zeitungen, Blogs, Newsletter und OnlineMedien“, 

„Literaturwerkstatt“ und „Kreatives Schreiben“ 

(vgl. Volkshochschule Salzburg 2011, S. 46ff.). Das 

umfangreichste literarische Programm bietet die 

Volkshochschule Linz im „Wissensturm“. Es gibt 

„Hommagen – Literarische Portraits“, in denen 

SchriftstellerInnen wie Sabine Gruber und Ludwig 

Laher andere SchriftstellerInnen vorstellen. Es gibt 

einen „Literaturkreis“, Kurse wie „Faust – eine 

Annäherung …“, „Deutschsprachige Literatur im 

Exil“, „Zeitgenössische amerikanische ErzählerInnen“ 

sowie einen Abend mit afrikanischer Literatur. Zur 

literarischen Betätigung führt die Volkshochschule 

sechs Schreibwerkstätten durch: zwei unter diesem 

Titel sowie vier mit den Titeln „Kreatives Scheiben“, 

„Buchkritik schreiben“, „SchreibRaum für Frauen“ 

und „Mich im Schreiben entdecken“ (Biographisches 

Schreiben für Frauen). Damit werden sehr spezifische 

und differenzierte Bedürfnisse angesprochen (vgl. 

VHS Linz 2011, S. 209211). Die Wiener Volkshoch

schule Floridsdorf führt die Schreibwerkstatt „Ro

mane schreiben“ durch. In der Erläuterung heißt es 

unter anderem: „Einen eigenen Roman schreiben! 

Viele träumen davon, geben aber irgendwann ent-

täuscht auf, weil ihnen das Projekt über den Kopf 

wächst. Das muss nicht sein, denn die Kunst des 

Romanschreibens ist erlernbar!“ (Volkshochschule 

Floridsdorf  2011, S. 73). Die für ihre Originalität be

kannte Volkshochschule Hietzing führt die „Schreib

werkstätten ‚Inspiration‘“ sowie „Interkulturelles 

Schreiben“ durch. Bei Letzterer geht es keineswegs 

nur um den literarischen Ausdruck: „Es geht um die 

literarische Auseinandersetzung mit Themen, die 

um Begriffe wie ‚Identität‘, ‚Integration‘ oder ‚Leben 

zwischen den Kulturen‘ kreisen“ (Volkshochschule 

Hietzing 2011, S. 43). Mit dieser Zielsetzung richtet 

sich diese Schreibwerkstatt an AutorInnen mit und 

ohne Migrationshintergrund. Besonders elaboriert 

sind Resultate der Schreibwerkstätten der Volks

hochschule polycollege zwischen 1984 und 2000 

(siehe Brandl/Brauner/Wondratsch 2002). 

Allein diese Blitzlichter zeigen die beträchtliche 

inhaltlichthematische und intentionale Bandbreite 

von VolkshochschulSchreibwerkstätten. Nimmt 

man die Zahl der Teilnahmen in Schreibwerkstätten 

mit je zehn an, dann kommt pro Semester öster

reichweit eine Teilnahmezahl zustande, die in die 

Hunderte geht und im Jahr möglicherweise eine 

vierstellige Zahl erreicht. 

Literarische Publikationen aus  
Schreibwerkstätten

Aus Schreibwerkstätten sind eine Reihe von Pu

blikationen hervorgegangen. An ihnen lässt sich 

die Qualität der literarischen Manifestationen sehr 

gut ablesen. In einem Fall handelt es sich sogar um 

eine Anthologie zu einem „TEXTWELT“ genannten 

InternetLiteraturprojekt, deren HerausgeberInnen 

auch spezifische Schwierigkeiten von literarischen 

Internetpublikationen festhalten (vgl. Vagner/Erös 

2000, S. 11f.). Um eine „Zusammenschau metho-

discher Ansatzpunkte aus der Literaturpädagogik 

mit einer exemplarischen Auswahl an literarischen 

Texten“ (Waltl 2007, S. 11) geht es bei der Publikation 

von Resultaten einer Schreib und Literaturwerk

statt der Volkshochschule Liesing zwischen 2000 und 
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2007. In ihr kommen eine größere Zahl von Auto

rinnen und Autoren zu Wort. Dagegen präsentiert 

die Anthologie „Zwischenkulturelle Texte“ einige 

AutorInnen mit Migrationshintergrund im Verein 

mit bekannten Gastautoren wie Robert Schindel 

und Vladimir Vertlib. Die Schreibwerkstatt diente als 

Vorbereitung für die Publikation (vgl. Schmidt 2011).

Jungen AutorInnen im Kontext des Lehrganges „Lite

rarisches Schreiben“ bietet eine weitere in der Edi

tion Volkshochschule erschienene Anthologie – eine 

vielfach erste – Publikationsmöglichkeit. Hier wird 

die verschüttete literarische Qualifikationsfunktion 

der historischen Volkshochschulen aufgegriffen 

und weiter geführt. Der sechssemestrige, modular 

aufgebaute Lehrgang Literarisches Schreiben der 

Werkstätte Kunstberufe im Rahmen der Wiener 

Volkshochschulen ist eine der wenigen Ausbildungs

möglichkeiten mit dem Ziel einer Qualifikation für 

eine berufliche Tätigkeit im Literaturbetrieb als Au

torIn, im Verlagswesen oder im Kulturjournalismus 

(siehe Schachinger 2010).  

In den Schreibwerkstätten agieren TeilnehmerInnen 

mit ausgeprägter Schreibkompetenz, die literarisch 

vertieft wird, um ein möglichst publikationsreifes 

Niveau zu erreichen. Die Volkshochschule Linz, 

die sich in besonderer Weise der Grundbildung 

annimmt, hat überdies eine Textsammlung von ge

rade alphabetisierten AutorInnen als Band 1 einer 

neuen Publikationsreihe herausgebracht. Die sehr 

authentischen und allesamt lesenswerten Texte ge

ben einen guten Einblick in die Schwierigkeiten, mit 

denen nicht oder nur ungenügend alphabetisierte 

Menschen zu kämpfen haben (siehe Baum 2011).

Hinweise für ein Forschungsprogramm

Schreibwerkstätten an Volkshochschulen zu do

kumentieren und zu analysieren, erfordert einen 

interdisziplinären literaturhistorischen und sozio

logischen sowie weiterbildungswissenschaftlichen 

Zugang. Dafür wären akademische Abschlussar

beiten prädestiniert, aber auch projektorientierte 

Forschungsaktivitäten aus der Volkshochschule 

selbst. Bei der Dokumentation und Erforschung von 

Literaturwerkstätten ginge es um deren österreich

weites Ausmaß, um die TeilnehmerInnen und 

deren Bedürfnisse, Motive und Perspektiven, um 

das zeitliche Ausmaß der Teilnahmen und um ihre 

individuellen und kollektiven Resultate, aber auch 

um eine inhaltlichqualitative Analyse der literari

schen Manifestationen. In weiterer Folge wären der 

Verwertungszusammenhang und die in einem sehr 

weiten Sinn verstandene Qualifikationsfunktion 

von Literaturwerkstätten zu beleuchten. Anzustel

len wären Vergleiche mit ähnlichen Angeboten in 

anderen Bereichen der Erwachsenenbildung und 

des Bildungssystems insgesamt. Vergleiche lohnen 

sich ebenso in einem grenzüberschreitenden Zu

sammenhang, zumal es von Kiel bis Bozen Schreib 

und Literaturwerkstätten an Volkshochschulen 

gibt. 

Ein umfassendes und durchaus kritisches Bild der 

literarischen Aktivitäten von Volkshochschulen und 

Erwachsenenbildung nach außen zu transportieren, 

könnte dazu beitragen, für dieses Bildungssegment 

neue und zusätzliche TeilnehmerInnen zu gewinnen, 

die sich im sozialen Kontext einer Gruppe eigen

schöpferisch betätigen wollen. 
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Literature in Adult Education: the Example of the 
Adult Education Centres
A historical outline

Abstract

The teaching of literature has been a part of modern adult education right from the 

beginning; it manifested itself institutionally in the first adult education centre towards 

the end of the 19th century. The following contribution ranges from the role of literature 

in the Wiener Volksbildungsverein (the first Austrian adult education centre) to the peak 

of literary educational activity in the Viennese adult education centres in the 1920s up to 

the current establishment of writing workshops. In the conclusion, the author reflects on 

the documentation and analysis of writing workshops at the adult education centres.
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Kunst und Literatur in den  
österreichischen Bildungshäusern 

Johann Baumgartner, Gaby Filzmoser und Franz Jenewein

Kurzzusammenfassung

Bildungshäuser als Lehr- und Lernorte setzen intensiv auf Kunst und Literatur in der Bil-

dung. Ihr Kultur- und Kunstangebot reicht von traditionsreichen Chorwochen bis hin zur 

„Popfactory“, von Lehrgängen für Ausdruckstanz bis hin zur „Kunst im Pool“. Kunst ist 

hierbei Ausdruck ästhetischer Bildung, Mittel zur Kommunikation und findet Verwendung 

in der pädagogischen Vermittlung gleichwie in den Curricula verschiedenster Bildungsan-

gebote. Kunst in den Bildungshäusern erreicht zudem viele Menschen, die sonst kaum 

Gelegenheit finden, sich aktiv mit ihr auseinanderzusetzen, und führt so zu einer frucht-

baren Wechselwirkung zwischen Kunst, Kultur und Bildung. Der vorliegende Beitrag gibt 

anhand ausgewählter Beispiele einen Einblick in die Vielfalt der Bildungs- und Kulturver-

anstaltungen in den österreichischen Bildungshäusern.
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Künstlerische Kommunikation setzt sich über Schranken hinweg, die den 

Menschen vom Mitmenschen trennen. Da Kunst die universalste Form der 

Sprache ist, und da sie, von der Literatur einmal abgesehen, dadurch 

konstituiert ist, dass sie mit der Öffentlichkeit Gemeinsamkeiten aufweist, 

ist sie auch die universalste und freieste Form der Kommunikation. 

John Dewey (1988)

Lehr- und Lernort Bildungshaus

Bildungshäuser sind Lehr- und Lernorte mit einem 

historisch gewachsenen Potential an Kultur- und 

Bildungsveranstaltungen. Durchwegs an attraktiven 

Orten meist außerhalb der Städte liegend und um-

geben von Parks, können viele Bildungshäuser, dar-

unter Schlösser und Klöster, mit ihren hauseigenen 

Galerien selbst als architektonische Kunstwerke be-

trachtet werden. Fast in jedem Bildungshaus bieten 

traditionelle Kultureinrichtungen wie Theater- und 

Blasmusikverbände, Kunst- und Kulturvereine sowie 

Sängerbünde ihre Fortbildungsveranstaltungen an. 

In der inhaltlichen und pädagogischen Ausrichtung 

reicht der Bogen von der Tradition bis zur Moderne 

und darüber hinaus. Auch nummerisch sind Veran-

staltungen im Kunst- und Kulturbereich nicht mehr 

aus dem Bildungsprogramm der Bildungshäuser 

wegzudenken und somit eine wichtige betriebswirt-

schaftliche Kerngröße. Im Jahr 2010 etwa wurden 

nicht weniger als 22% der gesamt 15.340 Veranstal-

tungen im Bereich Kunst und Kreativität angeboten 

(vgl. Filzmoser 2011, S. 26).1 

Interessant sind aber nicht nur die Kunst- und 

Kulturveranstaltungen und der Lehr- und Lernort 

Bildungshaus, sondern es ist die Wechselwirkung 

zwischen Kunst, Kultur und Bildung. So unterstützen 

die Bildungshäuser die Kulturverantwortlichen in 

pädagogischen Belangen, umgekehrt werden Musik, 

Gesang und Theater als wichtige Impulsträger aktiv 

in das Bildungsprogramm des jeweiligen Hauses und 

in die Curricula diverser Bildungsveranstaltungen 

eingeplant. Da die Veranstaltungen über einen län-

geren Zeitraum (40-80 Unterrichtseinheiten) laufen, 

entsteht zudem eine starke Beziehung und damit 

ein reger Austausch zwischen MitarbeiterInnen, 

TrainerInnen, KünstlerInnen und TeilnehmerInnen.

Kunst eröffnet Menschen neue Zugänge 
zur Bildung 

Literatur, bildende wie darstellende Kunst, Mu-

sik und Theater sind folglich eng mit dem Bil-

dungsprogramm und dem didaktischen Konzept 

jedes Bildungshauses verknüpft. Maltechniken, 

Kunst und Literatur in den  
österreichischen Bildungshäusern 

1 Die Berechnung erfolgte auf Basis der 20 Mitgliedshäuser der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich (ARGE BHÖ). Näheres 
zur ARGE BHÖ findet sich im Aufsatz von Gaby Filzmoser, Franz Jenewein und Rudolf Planton in der Ausgabe 12 des  
„Magazin.erwachsenenbildung.at” unter: http://erwachsenenbildung.at/magazin/archiv_artikel.php?mid=4517&aid=4536.
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Kulturtechniken und verschiedene andere Techni-

ken sollen die Teilnehmenden der Veranstaltungen 

befähigen, sich künstlerisch auszudrücken. Eine be-

sondere Form der künstlerischen Gestaltung bietet 

die Bildungswerkstatt Mold an. TeilnehmerInnen 

lernen verschiedene Techniken, um Metalle zu be-

arbeiten. Durch Kunstschweißen werden kunstvoll 

gestaltete Objekte hergestellt. 

Kunst und Kultur werden nicht in Form von „Fertig-

produkten“ angeboten, sondern das Hauptaugen-

merk liegt – ganz im Sinne von „work in progress“ 

– auf der Entstehung und dem Werden von Kunst. 

Das Konzert, die Theatervorführung, die Lesung 

oder die Ausstellung bilden denn nicht „nur“ den 

finalen Abschluss einer Veranstaltung, sondern 

sind eng mit dem „progress“ verknüpft und nur aus 

diesem heraus verstehbar. Als ein Höhepunkt für 

die KursteilnehmerInnen stehen sie zudem allen 

Interessierten offen. Ob das letztgültige „Werk“ der 

Hochkultur oder der Freizeitkultur zugerechnet 

werden kann, ist dabei zweitrangig. Im Vordergrund 

steht das Schaffen von Zugangsmöglichkeiten zu 

Kunst und Kultur für verschiedenste Zielgruppen. 

Deshalb haben BesucherInnen der Bildungshäuser 

auch die Möglichkeit, sich in den hauseigenen 

Galerien berühren zu lassen. Bei dieser Berührung, 

bewusst oder unbewusst, entsteht emotionales 

Lernen. Die Ausstellungsflächen der Bildungshäuser 

sind daher nicht nur Berührungsräume, sondern 

auch eine zentrale Wachstumsstätte der Bildung.

Kunst und Kultur als Beitrag zu einer 
ästhetischen Bildung

Als einer der ersten postulierte John Dewey, „dass 

es sich beim Lernen um einen aktiven Prozess han-

delt, und dass Denken eine Methode der bildenden 

Erfahrung ist“ (John Dewey 1993, S. 83). Horst 

Siebert unterscheidet in seinen Ausführungen 

über „Didaktisches Handeln in der Weiterbildung“ 

mehrere Funktionen des Ästhetischen: Schulung als 

Wahrnehmung bei naturkundlichen Beobachtungen, 

die expressive Funktion des Ästhetischen im Theater 

und in der Malerei, die emotionale Funktion der 

Bilder, die lernunterstützende Funktion im Einsatz 

von Musik und Bildern und die emanzipatorische 

Funktion des Ästhetischen im Einsatz von Kunstwer-

ken, Bildern, Texten, Fotos und Dokumentarfilmen 

(vgl. Siebert 2006, S. 158).

Ästhetische Bildung, wie sie in diesem Beitrag ver-

standen wird, steht einem auf reine Wissensvermitt-

lung ausgerichteten Bildungsangebot gegenüber: 

„Die interaktive Anwendung von ästhetischen Medien 

eröffnet neue Möglichkeiten, die Welt wahrzuneh-

men und mit ihr in Beziehung zu treten“ (Perterßen 

2001, S. 37). 

Die folgenden Praxisbeispiele aus den Bildungshäu-

sern sollen verdeutlichen, wie kulturelle Bildung in 

Wechselwirkung zwischen Kunst und Wissenschaft 

einen Beitrag im Sinne einer ästhetischen Bildung 

schaffen kann. 

Von klassischer Musik über Jazz  
zur Popfactory

In fast allen Bildungshäusern werden traditionell 

Singwochen und ChorleiterInnenwochen angebo-

ten.2 Die TeilnehmerInnen nützen diese Veranstal-

tungswochen, um sich stimmlich fortzubilden, neue 

Chorliteratur einzustudieren, Kurse in Stimmbildung, 

Dirigieren, Atmung und Bewegung wahrzunehmen. 

Im Zentrum stehen das Musizieren und gemeinsame 

Singen in Ensembles und im Plenum. Ähnlich liegt 

das Hauptaugenmerk der Bläserwochen auf der 

Vertiefung der Fähigkeiten in den Sparten: Musi-

zieren im Einzelunterricht, im Ensemble und im 

Sinfonischen Orchester und werden Fortbildungen 

im Dirigieren, Komponieren und Arrangieren ange-

boten. Die Fortbildungstage der Chöre werden dabei 

wie die Bläserwochen entweder von den jeweiligen 

Sängerbünden eigenständig organisiert oder offen 

ausgeschrieben. 

Aber auch klassische Musik, Pop und Jazz sind in den 

Bildungshäusern vertreten. Im Landesbildungszent-

rum Schloss Zell an der Pram beispielsweise treffen 

TopmusikerInnen und DirigentInnen aufeinander 

und studieren auf hohem Niveau mit internatio-

naler Beteiligung klassische Musik. Im TBI-Grillhof 

werden im Rahmen des internationalen „Ensemble 

2 Derartige Angebote gibt es im Bildungshaus Schloss Puchberg, im Tiroler Bildungsinstitut-Grillhof, im Volksbildungsheim Schloss 
St. Martin, im Bildungshaus Schloss Großrußbach, im Bildungshaus St. Hippolyt, im Bildungshaus Stift Zwettl, im Bildungshaus 
Stift Vorau, im Bildungshaus Schloss Krastowitz, im Landesbildungszentrum Schloss Zell an der Pram, im Bildungszentrum 
St. Benedikt und im Bildungshaus Sodalitas – Tainach/Tinje.
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Modern“ der Klangspuren Schwaz unter Beteiligung 

von 35 bis 40 nationalen und internationalen Top-

musikerInnen und unter der Leitung angesehener 

DirigentInnen Werke Moderner Musik eingeübt 

und in Konzerten aufgeführt. Vielfach handelt es 

sich dabei auch um Uraufführungen im Beisein 

der jeweiligen KomponistInnen. Das Bildungshaus 

St. Magdalena lädt im Rahmen des Programms 

„Jazz am Berg“ prominente JazzmusikerInnen nach 

St. Magdalena, um ihr künstlerisches Programm 

zu präsentieren. Im Bildungshaus St. Hippolyt bie-

tet eine „Popfactory“ jungen MusikerInnen und 

SängerInnen die Chance, mit international erfah-

renen, hauptberuflichen MusikerInnen an ihrem 

musikalischen Können zu feilen. Ein Woche lang 

wird in mehreren Workshops komponiert, gerockt, 

gesungen und am Bühnenauftritt gearbeitet. Das 

Highlight bildet ein Abschlusskonzert (siehe Abb. 1). 

Tanz und Theater als neue  
kreative Lernformen

Auch das Theater in seinen unterschiedlichsten 

Ausprägungen und Formen ist in den österreichi-

schen Bildungshäusern zu Gast. Sprache, Text, Re-

gieführung, Bühne, Maske, Ausdruck, Choreografie 

usw. werden in Workshops mit professionellen 

WorkshopleiterInnen ausprobiert, einstudiert und 

abschließend präsentiert. Darstellende Methoden 

wie das Improvisationstheater oder das Bibliodrama 

werden aber auch in vielen anderen Seminaren ein-

gesetzt, um den TeilnehmerInnen eine neue und 

andere Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken 

und Erkenntnisse zu gewinnen. 

Im Bildungshaus Schloss Retzhof wird ein eigener be-

rufsbegleitender Lehrgang für Tanz- und Ausdrucks-

pädagogik angeboten, der eine erlebnis orientierte 

und ganzheitliche Form des Lernens vermitteln 

soll. Der Lehrgang soll die TeilnehmerInnen dazu 

befähigen, Bewegung, Tanz und Spiel als kreative 

Lernformen beruflich einzusetzen sowie kleinere 

tanz- und ausdruckspädagogische Projekte eigen-

ständig zu planen und zu leiten (siehe Abb. 2). 

Literatur – mehr als nur Bücher

Fast alle Bildungshäuser verfügen über eine Biblio-

thek, oft mit historischen Beständen. Die Literatur-

auswahl reicht vom Fachbuch bis zur Belletristik. 

Eine der schönsten und wertvollsten Bibliotheken 

Abb. 1: Popfactory BH St. Hippolyt 

Foto: Christian Reichl

Abb. 2: Bewegte Raumerfahrungen im Lehrgang Tanz- 
  und Ausdruckspädagogik im Retzhof 

Foto: Veronika Fritsch

Abb. 3: Bibliotheksführung im BH Stift Vorau 

Foto: Manfred Glössl
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hat das Bildungshaus Stift Vorau mit Beständen, die 

bis ins Mittelalter zurückreichen (siehe Abb. 3). Das 

Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl 

verfügt über eine große wissenschaftliche Biblio-

thek. Mit dem Literaturfrühstück hat sich das Bil-

dungshaus Schloss Puchberg einen Namen gemacht. 

AutorInnen zeitgenössischer Literatur lesen ihre 

Werke bei Kaffee und Kipferl. Das Bildungshaus Stift 

Zwettl verbindet Musik und Literatur. In der baro-

cken Stiftsbibliothek findet die Konzertreihe „Musik 

in der Bibliothek“ statt. Zu Werken von Telemann, 

Vivaldi, Finger und Quantz liest der Abt Wolfgang 

Wiedermann aus den Beständen der Bibliothek. 

Bildungshausgalerien – ein 
niederschwelliger Zugang zur Kunst 

Viele Bildungshäuser verfügen über eine eigene 

Galerie.3 In regelmäßigen Abständen laden sie aka-

demische KünstlerInnen und HobbykünstlerInnen 

ein, ihre Werke auszustellen. Vielfach wird auch 

ein inhaltlicher Schwerpunkt gesetzt und im Re-

gelfall werden die Ausstellungen thematisch in das 

Bildungsprogramm integriert. Das Bildungshaus 

stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung, organisiert 

gemeinsam mit den KünstlerInnen die Vernissage 

und betreut anschließend die Ausstellung. 

Die Galerien der Bildungshäuser bieten damit vie-

len BesucherInnen einen niederschwelligen Zugang 

zur Kunst, vor allem jenen KursteilnehmerInnen, 

die nicht zum Stammpublikum von Museen und 

Kunsthäusern zählen. Im „Vorbeigehen“ – alle Se-

minarräume, Speiseräume, Zimmer und Gänge sind 

mit Bildern ausgestattet – werden sie mit Kunst 

konfrontiert und setzen sich aktiv mit ihr auseinan-

der. „Art is not decoration – Art is Communication“, 

stellte der Künstler Peter Gray (2011) in einem Ge-

spräch mit Johann Baumgartner fest. 

Die ausgestellten Kunstwerke können die Kreativität 

der BesucherInnen unterstützen und neue Horizonte 

im Bildungsprozess eröffnen, indem sie u.a. neue 

Welten erschließen, aber auch indem sie abstoßen, 

provozieren und verwirren. Für die KünstlerInnen 

bieten die Ausstellungen in den Bildungshäusern 

umgekehrt die Gelegenheit, mit Menschen in Kon-

takt zu treten, die normalerweise keine Galerien 

besuchen. „Mit wenigen Linien und Farben schafft 

sie [die Kunst] Wesentliches und Charakteristisches 

stimmungsvoll wiederzugeben, um den Betrachter 

bzw. die Betrachterin zu motivieren“, sagte Edith 

Risse, Künstlerin, 2008 bei einer Ausstellungseröff-

nung im Raiffeisenhof. 

In der Hofgalerie im Bildungszentrum Raiffeisenhof 

finden seit insgesamt 40 Jahren Ausstellungen statt. 

Ziel der Hofgalerie ist es, der bildenden Kunst neue 

Räume zu geben und sich auch der zeitgenössischen 

Kunst zu öffnen. Derart können die jährlich 45.000 

3 Im Bildungshaus St. Hippolyt, im Bildungshaus Schloss Krastowitz, im Bildungszentrum St. Benedikt, im Bildungshaus Schloss 
Puchberg, im Bildungshaus Schloss Großrußbach, im TBI-Grillhof, im Bildungshaus Stift St. Georgen, im Bildungszentrum  
Raiffeisenhof, im Bildungshaus Sodalitas und im Bildungshaus Schloss Retzhof gibt es Galerien.

Abb. 4: Ausstellung Hofgalerie Raiffeisenhof,  
 Internationale Textilkunst CUT, HUMANOIDS;  
 Brigitte Amarger 

Foto: Heinz Pachernegg

Abb. 5: Ausstellung, Kunstbad Raiffeisenhof new  
  textile connections, Irene Anton 

Foto: Heinz Pachernegg
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SeminarbesucherInnen des Bildungshauses an Kunst 

und Kultur herangeführt werden. Eine Besonderheit 

des Raiffeisenhofes ist das „Kunstbad“. Ein veral-

tetes Hallenbad wurde 2006 kurzerhand in einen 

Ausstellungs- und Veranstaltungsraum umgestal-

tet. Das ausgelassene Becken dient als Bühne und 

Ausstellungsfläche. Eine Freitreppe erleichtert den 

Zugang in den Pool. Die verschiedenen Ebenen im 

Raum ermöglichen vielfältige Perspektiven auf die 

Kunstwerke, die in einem normalen Ausstellungs-

raum nicht möglich sind. 

Nicht nur in den Räumen der Bildungshäuser findet 

Kunst Verwendung, sondern auch in der pädagogi-

schen Vermittlung (Abbild, Vorbild, Bildsprache etc.) 

hat Kunst einen hohen Stellenwert. Eine besondere 

Form der pädagogischen Vermittlung hat Franz 

Moser, pädagogischer Mitarbeiter im Bildungshaus St. 

Hippolyt kreiert. Mit dem offenen Kunstprojekt „Un-

sere Heiligen“ lädt er zu einem Gedankenaustausch 

ein über religiöse Grenzen hinweg. Verschiedenste 

Künstlerinnen und Künstler haben sich in ihren 

Werken mit einer/m „Heiligen“ bzw. einem Vorbild 

beschäftigt. Das Ergebnis ist eine Dauerausstellung, 

die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem 

Begriff „Heilige“ und mit anderen Religionen anregt.

Schlussbetrachtung 

So vielfältig wie die Kunst selbst zeigt sich auch 

der Einsatz von Kunst in den österreichischen 

Bildungshäusern. Neben den Ausstellungen und 

Bildungsveranstaltungen, in denen Kunst und Lite-

ratur präsentiert, erfahren und eingeübt werden, 

sind die Bildungshäuser selbst als historische Bau-

werke und ihre zum Teil künstlerisch gestalteten 

Räume und Inventare eine Form von Kunst, der oft 

nur unbewusst Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Einen hohen Stellenwert nimmt in den Bildungs-

häusern die Wechselwirkung zwischen Kunst und 

Bildung ein: Kunst als schaffende, kreative Tätigkeit 

ist zum einen eine klassische Aufgabe der Erwach-

senenbildung und damit der Bildungshäuser. Zum 

anderen bildet Kunst eine „Brücke“ vom Lerninhalt 

zur Bildung von Menschen. Kunst spricht an, weckt 

Emotionen und macht somit den Weg frei für die 

Aufnahme von Bildungsinhalten verschiedenster 

Richtungen. Erfahrung und Erkenntnis durch den 

Einsatz aller Sinne im Verständnis der oben erwähn-

ten ästhetischen Bildung macht Bildungshäuser 

somit zu Lernorten der besonderen Art. 

Literatur
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Kunstprojekt „unsere heiligen“: http://www.unsere-heiligen.com
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Johann Baumgartner ist Bildungsreferent und Kulturverantwortlicher im Bildungszentrum 
Raiffeisenhof, Leiter der Hofgalerie, Erwachsenenbildner, Kommunikationstrainer und 
Mitautor von mehreren Kunstkatalogen. 

Ing. Johann Baumgartner
johann.baumgartner@lk-stmk.at

http://www.raiffeisenhof.at 
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Franz Jenewein ist Leiter des Tiroler Bildungsinstituts-Grillhof und ehemaliger Qualitätsbe-
auftragter der ARGE Bildungshäuser Österreich.

Mag. Franz Jenewein

filzmoser@arge-bildungshaeuser.at
http://www.arge-bildungshaeuser.at

+43 (0)664 2564828

f.jenewein@grillhof.at
http://www.grillhof.at

+43 (0)512 3838

Art and Literature in Austrian Bildungshäuser

Abstract

Bildungshäuser (Educational centres) as places of teaching and learning rely intensively 

on art and literature in education. Their cultural and artistic offerings range from 

traditional choir weeks to the “pop factory”, from courses on expressive dance to “art in 

the pool”. Art is an expression of aesthetic education, a means for communicating, and 

is used in the imparting of education as well as in the curricula of a wide variety of 

educational offerings. In addition, art in the Austrian Bildungshäuser reaches many people 

who have rarely had the opportunity to take a good look at it actively, thus leading to a 

fruitful interaction between art, culture and education. The following contribution 

provides insight into the variety of educational and cultural events in the Austrian 

Bildungshäuser, focusing on selected examples.
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Forschungstheater: Szenisches Forschen 
als Reflexions- und Erkenntniswerkzeug 
in der Erwachsenenbildung

Julia Weitzel

Kurzzusammenfassung

In diesem Beitrag werden Bildungspotentiale der Kunst für das Feld der Erwachsenenbil-

dung am Beispiel szenischen Forschens aufgezeigt. Ausgangspunkt der Argumentation ist 

das Forschungstheater, ein ästhetisches Lehr- und Lernarrangement im Hochschulkontext. 

Am Beispiel der Übung „Spiel der Macht“ wird illustriert, wie die Verfahren und Techniken 

szenischen Forschens als Erkenntnis- und Reflexionswerkzeug eingesetzt werden können. 

Anwendung finden dabei auch die zwei Prinzipien der Leitidee existenzieller Bildung: Exis-

tenzialität und Kontextualität. 



207-

Julia Weitzel

Die Interaktion mit Kunst sowie deren Produktion sind potentiell  

bildungswirksam.

Kunstpotentiale

In der Erziehungswissenschaft wurde das Feld der 

ästhetischen Bildung spätestens mit der von Klaus 

Mollenhauer Anfang der 1990er Jahre in der Zeit-

schrift für Pädagogik ausgelösten Debatte aufge-

griffen: Mollenhauer zufolge stellt ein Beitrag, den 

Kunst für Bildung leisten kann, eine „ästhetische 

Alphabetisierung“ dar, d.h. die Fähigkeit, die im Me-

dium ästhetischer Ereignisse1 dechiffrierten Infor-

mationen lesen zu können (vgl. Mollenhauer 1990, 

S. 485). Darüber hinaus kann die Interaktion mit 

künstlerischen Arbeiten eine „Hermeneutik der Exis-

tenz“ ermöglichen, da – wie der Philosoph Wilhelm 

Schmid ausführt – „insbesondere in Filmen, in der 

Literatur und in Theaterstücken [...] Phänomene und 

Bedingungen des Lebens, Lebensmöglichkeiten und 

Widersprüche des Lebens durchgespielt [werden]“ 

(Schmid 1998, S. 77f.). 

Die Rezeption künstlerischer Arbeiten schafft 

folglich einen Raum für das Sich-leiten-Lassen von 

eigenen Fragestellungen und subjektiven Beurtei-

lungskriterien. Dies entspricht einem modernen 

Rezeptionsverständnis, wie es Umberto Eco mit dem 

Postulat des offenen Kunstwerkes im disziplinären 

Kontext der Literaturwissenschaft aufgezeigt hat 

(siehe Eco 1990 [1962]).2 Es gilt also nicht mehr, einen 

eingeschriebenen Sinn in künstlerischen Arbeiten 

zu entdecken, sondern darum, selbst Sinn und Deu-

tung zu generieren. Hier besteht eine Verknüpfung 

zu einem grundlegenden didaktischen Ansatz der 

Erwachsenenbildung: dem selbstgesteuerten Lernen.

Erwachsenenbildung

Erwachsene sind lernfähig, aber unbelehrbar. Sie 

lernen selbstgesteuert in Referenz zu ihrer Biogra-

phie, ihren neuronalen Wissensnetzen, kognitiven 

Strukturen und ihren generativen Themen. Die 

Einheit von Lehre und Lernen ist damit obsolet, 

eine (Wissens-)Übertragung unfunktional und fik-

tional. Oder wie Karl-Josef Pazzini schreibt: „Bildung 

Forschungstheater: Szenisches Forschen 
als Reflexions- und Erkenntniswerkzeug 
in der Erwachsenenbildung

1 Mollenhauer versteht unter einem ästhetischen Ereignis „die Rezeption ästhetischer Objekte wie auch ihre Hervorbringung” 
(Mollenhauer 1990, S. 485). Weitergefasst können sich ästhetische Ereignisse als Prozesse der Wahrnehmung und Produktion auch 
auf Erfahrungen außerhalb der Kunst beziehen. Kennzeichnend hierfür ist also eher ein bestimmter Wahrnehmungsmodus als ein 
vorab als ästhetisch definiertes Objekt. Dieser Modus charakterisiert sich nach dem Philosophen Martin Seel durch eine Vollzugs-
orientierung und eine Selbstbezüglichkeit und unterscheidet sich dadurch von einer zielgerichteten Handlung (vgl. Seel 1991,  
S. 17ff.).

2 Umberto Eco spricht bezogen auf künstlerische Arbeiten von einer „Mehrheit von Signifikaten (Bedeutungen), die in einem einzigen 
Signifikat (Bedeutungsträger) enthalten sind” (Eco 1990 [1962], S. 8). 
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kann ein Effekt intentional ausgerichteten Lehrens 

sein, nicht aber ein direkt anzielbarer“ (Pazzini 

2010, S. 310). 

Die Didaktik der (konstruktivistischen) Erwach-

senenbildung vollzieht daher den grundlegenden 

Perspektivenwechsel von der Vermittlung zur An-

eignung (vgl. Arnold/Schüßler 1998, S. 11ff., Siebert 

2001, S. 35ff.). Auch im Zuge der europäischen Re-

formprozesse von Bologna und Kopenhagen wird 

zunehmend von einer „outcome“- und Kompetenz-

orientierung gesprochen.3 Vor dem Hintergrund 

selbstgesteuerten Lernens ist die Gestaltung von 

vielfältigen und anregenden Lern arrangements 

bedeutsam (vgl. Siebert 2006, S. 98). Sie können 

Impulse, Irritationen und Perturbationen provo-

zieren und damit Lernen durch Differenzerfahrung 

und letztlich Bildungsprozesse ermöglichen. Bildung 

wird dabei verstanden als transformatorischer 

Selbst- und Weltaneignungsprozess (vgl. Kokemohr 

2007, S. 21), der zur Ausdifferenzierung und Verän-

derung der Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungs-

dispositionen führt.

Folgend werden die vorgebrachten Überlegungen 

am Beispiel eines ästhetischen Lern- und Lehrar-

rangements im Kontext der Hochschullehre und in 

Anschluss an die von der Autorin in ihrer Disser-

tation entwickelte Leitidee existenzieller Bildung 

(siehe Weitzel 2012) miteinander verbunden. 

Ausgangspunkte

Seit 2008 findet an der Leuphana Universität 

Lüneburg die Veranstaltung „Forschungstheater – 

szenisches Forschen nach den Verfahren des Theaters 

der Unterdrückten“ im Umfang von vier Semesterwo-

chenstunden an zwei Kompaktwochenenden statt. 

Zielgruppe sind Studierende im Bachelor-Studium 

vom zweiten bis zum sechsten Semester aller Stu-

dienrichtungen der vier Fakultäten der Leuphana: 

Bildung, Kulturwissenschaften, Nachhaltigkeit 

und Wirtschaftswissenschaften. Die Öffnung der 

Veranstaltung für alle Bachelor-Studierende und das 

damit einhergehende Lernen in interdisziplinären 

Gruppen resultierte aus konzeptionellen Überlegun-

gen im Zuge des Bologna-Prozesses und der Neuaus-

richtung an der Leuphana Universität Lüneburg4. 

Das installierte Komplementärstudium zielt auf eine 

Perspektivenerweiterung durch das Kennenlernen 

anderer disziplinärer Sichtweisen, Fragestellungen 

und Methoden. Dieser Ansatz eines fachübergreifen-

den Lehrangebots und damit eines systematischen 

Einblicks in verschiedene wissenschaftliche Felder 

folgt dem Humboldt‘schen Bildungsideal einer „allge-

meineren Uebersicht“ (Humboldt 2002 [1846], S. 234). 

Studierende belegen dabei im Umfang eines Sechs-

tels ihres Semester-Workloads jeweils ein Angebot 

aus einer der insgesamt sechs Perspektiven „Kunst 

und Ästhetik“, „Methoden und Modelle“, „Natur 

und Technik“, „Projekte und Praxis“, „Sprache und 

Kultur“, „Verstehen und Verändern“. So könnte etwa 

ein Student des Wirtschaftsrechts an einer Lehrver-

anstaltung aus „Projekte und Praxis“ zur Konzeption 

und Durchführung einer MINT 5-Summer-School für 

Kinder teilnehmen. 

Bei der hier thematisierten Veranstaltung „For-

schungstheater – szenisches Forschen nach den 

Verfahren des Theaters der Unterdrückten“ handelt 

es sich um ein handlungsorientiertes Format aus 

„Kunst und Ästhetik“. Diese Perspektive soll „Stu-

dierenden andere als wissenschaftliche Zugänge 

zur Welt und Ausdrucksformen näher bringen 

bzw. selbst erfahren lassen“ (Spoun 2007, S. 51). 

Das heißt, es werden sowohl theoretische als auch 

praktische Fragen- und Aufgabenstellungen der 

künstlerisch-ästhetischen Produktion, Rezeption, 

Reflexion und Transformation bearbeitet.6

Forschungstheater

Forschungstheater – wie es in diesem Beitrag 

verstanden wird – ist eine Aktualisierung und 

3 Eine outcomeorientierte Lehre führt auch zu veränderten Anforderungen an Prüfungsformate, die anwendungsorientiert Aufga-
benstellungen stärken (siehe Hauer 2011). 

4 Universitätsabsolventinnen und -absolventen stehen heute vor den vielfältigen Anforderungen einer veränderten Arbeitswelt. Sie 
sollen eine theoriegeleitete Handlungskompetenz erwerben, Probleme lösen und Prozesse gestalten. Komplexe Aufgabenstellungen 
benötigen zur zufriedenstellenden Bewältigung dabei mehr als nur einen disziplinären Zugriff.

5 MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik; Anm.d.Red.

6 Michael Wrentschur wendet sich in der vorliegenden Ausgabe des „Magazin erwachsenenbildung.at“ ebenfalls dem Theaterspielen 
zu. Er geht davon aus, dass aktives Theaterspielen in der Erwachsenenbildung vielfältige Bildungsprozesse anregen kann. Siehe: 
http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/12-15/meb12-15_03_wrentschur.pdf; Anm.d.Red.
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Anwendung der Verfahren des Theaters der Unter-

drückten von Augusto Boal (siehe Boal 1989 [1976]) 

nach den Prämissen der Leitidee „existenzieller 

Bildung“. Theatertechniken sollen dabei als Erkennt-

nis- und Reflexionswerkzeuge für die Analyse von 

Erfahrungs- und Lebenskontexten entlang eigener 

Themen und Anliegen eingesetzt werden.

Die Begriffe szenisches Forschen und Forschungsthea-
ter wurden in den 1980er Jahren im Kontext der Hoch-
schuldidaktik generiert (siehe Bülow-Schramm/Gipser/
Krohn 2007). Die Verfahren beruhen im Wesentlichen 
auf der Praxis des Theaters der Unterdrückten, TDU. 
Zu dessen klassischen Verfahren zählen das Statuen-, 
Zeitungs-, Forumtheater und das Unsichtbare Theater 
(siehe Boal 1989 [1976]). Die UNESCO zeichnete das 
TDU als „tools for social change“ aus. 

Es handelt sich um performative Theaterverfahren, die 
ohne Text- und Rollenvorgaben funktionieren und die 
die Spielenden mit ihren Fragen und Anliegen in den 
Fokus nehmen. Sie werden weltweit in Theatergruppen 
angewendet und in den verschiedenen Bildungskon-
texten beispielsweise für Anti-Rassismus- oder Zivil-
courage-Training eingesetzt. 

Die zwei Prinzipien der Leitidee existenzieller Bil-

dung“7: Existenzialität und Kontextualität stehen 

für die Berücksichtigung frei gewählter, persönlich-

relevanter Themen und Anliegen sowie für die 

Analyse von Konstellationen und Phänomenen 

der Erfahrungs- und Lebenswelt in Bildungs- und 

Forschungsprozessen (siehe Weitzel 2012). Für die 

konkrete Seminarpraxis bedeutet das, dass die 

Teilnehmenden die Theatertechniken kennen und 

anwenden lernen, indem sie in Kleingruppen kon-

sequent zu ihren eigenen Fragestellungen arbeiten 

und ihre Ergebnisse im Plenum zur Diskussion stellen.

Anhand der folgend beschriebenen Übung „Spiel 

der Macht“ soll ein Einblick in Anwendungs- und 

Übersetzungsmöglichkeiten szenischen Forschens 

in die Erwachsenenbildung gegeben werden.

Machtskulpturen

Die Teilnehmenden erhalten die Aufgabe, in zwan-

zig bis dreißig Minuten mit einem Tisch und fünf 

Stühlen eine Skulptur zu errichten, die Charakte-

ristika des Phänomens Macht aufscheinen lässt. 

In Kleingruppen diskutieren sie Kennzeichen von 

Macht bzw. Machtlosigkeit und überlegen, wie sie 

ihre Ideen mit den vorgegebenen Möbeln darstel-

len können. Durch die Übung wird assoziatives 

Denken trainiert, da es erforderlich ist, von der 

konkret-sichtbaren Gestalt der Gegenstände, deren 

Funktion und Design zu abstrahieren. Erst durch 

das Miteinander-in-Bezug-Setzen der Einzelstücke 

entstehen neue Bedeutungen und damit Skulptu-

ren. Bei anfänglichem Zögern oder Ratlosigkeit8 

empfiehlt es sich, die Gruppe zu spielerischem und 

explorativem Vorgehen zu ermutigen und nicht 

nur zu analytischem. So kann ein erster Vorschlag 

erarbeitet werden, der weiterentwickelt oder ver-

worfen wird. Der Herstellungsprozess charakteri-

siert sich dann durch einen dynamischen Wechsel 

aus experimentellem Gestalten und reflektierendem 

Evaluieren. Insgesamt zielen die Produktionen auf 

Zwischen- und nicht auf Endergebnisse.9 Ein Hin-

weis auf dieses Verständnis kann entlastend wirken 

7 Der Begriff „existenzielle Bildung“ wurde im 20. Jahrhundert zwar wiederkehrend aufgegriffen, allerdings uneinheitlich verwen-
det, folglich bestehen Fundstellen, aber keine Theorietradition. Im Rahmen der interdisziplinären Studie „Existenzielle Bildung im 
Kontext ästhetischen und szenischen Forschens. Bestandsaufnahme, Aktualisierung und Anwendung einer bildungstheoretischen 
Leitidee“ wurde eine zeitgenössische Leitidee existenzieller Bildung generiert. Diese schließt u.a. an die Überlegungen von Rainer 
Kokemohr an (siehe Kokemohr 2007), versteht Bildung allerdings nicht nur als transformatorischen Aneignungsprozess, sondern 
auch als rhizomatischen Produktionsprozesss. Demnach geht es bei Bildung nicht nur um Aneignung, sondern auch um das 
Herstellen von Bezügen und Relationen sowie um das Analysieren und (Mit-)Gestalten von Kontexten. Die rhizomatische Anlage 
der Studie zeigt sich in vielen Vernetzungen innerhalb des Textes, die auf die Komplexität von Bildungsprozessen verweisen und 
diese partiell abbilden. So werden eine Kontext-Analyse des Phänomens Bildung aus gesellschaftlich-historischer Perspektive 
vorgenommen und die Bildungs-, Erwerbs- und Einkommenschancen – als eine existenzielle Dimension von Bildung – in Referenz 
zur Historie (langfristige Individualisierung und Ausbau des Schulsystems), zu Milieu, Gender und Ethnie untersucht. Die aktuali-
sierte Leitidee existenzieller Bildung wurde in ästhetischen Lern- und Lehrarrangements angewendet und kann im Sinne eines 
handlungsleitenden Konzepts auf unterschiedliche Lernsettings übertragen werden (zur Vertiefung siehe Weitzel 2012). 

8 „Zuerst konnte ich mir nicht vorstellen, wie diese Übung funktioniert; ich bezweifelte, dass man ein abstraktes Prinzip wie Macht 
mit Alltagsgegenständen aufdecken könnte. In meiner Kleingruppe fanden wir allerdings doch ziemlich schnell eine Anordnung” 
(Ausschnitt aus einem Lerntagebuch einer Studentin der Betriebswissenschaften, 2008).

9 Maria Peters spricht analog zu einem Rezeptionsverständnis, welches die Ereignisform und nicht den abgeschlossenen Werkcha-
rakter einer künstlerischen Arbeit betont, von in pädagogischen Lehrkontexten entstehenden Zwischenergebnissen: „Es gibt am 
Ende [eines performativen Prozesses, J.W.] kein fertiges Werk, sondern ein Arbeits-, ein Bearbeitungszustand wird präsentiert“ 
(Peters 2005, S. 13).
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und zu einem ungezwungeneren Ausprobieren 

beitragen.

Die erzeugten Konstellationen werden aus ver-

schiedenen Blickwinkeln im Plenum betrachtet. Sie 

werden umrundet, mit Abstand und ganz aus der 

Nähe angesehen, aus der Vogel- und aus der Frosch-

perspektive. Nach diesen Erkundungen im Stillen 

werden Assoziationen frei geäußert. Erst danach 

kommentiert und erläutert die Konstruktionsgruppe 

ihre Intention.

Die beiden Handy-Aufnahmen (siehe Abb. 1 und 

Abb. 2) zeigen exemplarisch zwei Skulpturen. Un-

terschiedliche Fassetten von Macht sind dargestellt, 

Assoziationen etwa zur ausgrenzenden Macht inner-

halb von Peers (siehe Abb. 1) oder zur Macht von 

Schlüsselpersonen entstehen (siehe Abb. 2). 

Durch die Gesamtschau aller Skulpturen wird nicht 

nur die Heterogenität der Machtvorstellungen deut-

lich, sondern auch die Kontingenz der Rezeption 

einzelner Skulpturen.10 Sie entziehen sich einer ein-

deutigen Interpretation. Die Vielfalt der Deutungen 

und die Unterschiedlichkeit dieser auch in Referenz 

zur räumlichen Position der Skulptur werden da-

durch erfahrbar. So kann die zwar erhöhte und 

vermeintlich machtvolle Positionierung (durch die 

bewegte Annäherung) plötzlich auch wacklig oder 

einsam wahrgenommen werden. Die Reflexion von 

Heterogenität und Diversität wird durch das freie 

Assoziieren und den Perspektivenwechsel bewusst 

provoziert. Die Lehrkraft unterstützt diesen Prozess, 

indem sie konsequent alle (begründeten) Assoziati-

onen gelten lässt und nicht über richtig oder falsch 

befindet.

Die Praxis szenischen Forschens kann veränderte 

Haltungen provozieren, diese weisen wiederum auf 

Bildungsprozesse hin. Beispielsweise kann sich bei 

den Teilnehmenden eine forschende Haltung entwi-

ckeln, die sich in einer neugierigen Erkenntnissuche 

ohne Anspruch auf fixierte Wahrheitsdefinitionen 

zeigt und gerade durch ein kritisches Hinterfragen 

normativer Vorstellungen charakterisiert ist. 

Die Übung „Spiel der Macht“ eignet sich, wie die 

Seminarpraxis zeigt, als Einstieg in das Themenfeld 

„Macht und Unterdrückung“.11 Teilnehmende äußern, 

dass sie sich dadurch für Machtkonstellationen sensi-

bilisieren konnten und Diversität als selbstverständ-

lich erfahren haben.12 Durch den Einsatz weiterer 

Theaterforschungsverfahren wie Medien-Analysen, 

10 Siehe Abschnitt Kunstpotentiale. Vergleichbar mit künstlerischen Arbeiten bieten die Rezeption und Produktion der Skulpturen 
die Möglichkeit für eigene Perspektiven und Fragestellungen.

11 Mit entsprechenden Anpassungen kann die Skulpturen-Übung auch als Zugang zu anderen Themenfeldern wie Liebe und Freund-
schaft oder zu speziellen Fragestellungen aus dem Themenkomplex Macht wie beispielsweise Mobbing eingesetzt werden.

12 „So wurden wir für das Thema sensibilisiert, ohne gezwungen zu sein, direkt zu Beginn persönliche Erfahrungen auszutauschen. 
Dieser Zugang gab uns die Möglichkeit allgemein zu sprechen und aktiv zu sein. […] Es war erstaunlich, mit welchen einfachen 
Mitteln es möglich ist, Macht darzustellen, und wie die Skulpturen unterschiedlichste Deutungsmöglichkeiten anbieten. So stellte 
sich in der angeschlossenen Diskussion heraus, wie ungleich zur Ausgangsidee der Gruppe die Assoziationen der anderen Teilneh-
menden sein konnten.“ (Ausschnitt aus einem Lerntagebuch einer Studentin der Sozialpädagogik, 2008).

Abb. 1: Skulptur der Macht 1

Foto: privat, Handy-Aufnahme einer Teilnehmerin, 2010

Abb. 2: Skulptur der Macht 2

Foto: privat, Handy-Aufnahme einer Teilnehmerin, 2010
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Feldforschungen im öffentlichen Raum und er-

eignishaften Handlungsdiskussionen erhält die 

Auseinandersetzung eine zunehmend persönliche 

Konnotation. Diesem theatralen Forschungsprozess 

kann eine wissenschaftliche Reflexion folgen. Im 

Rahmen eines Theaterforschungsberichtes können 

sich die Lernenden ihre Forschungsfragen und Auf-

gaben selbst stellen und diese unterstützt durch die 

Lehrende bearbeiten. Durch die Verknüpfung szeni-

schen und wissenschaftlichen Forschens werden das 

Relevanzbewusstsein wissenschaftlicher Fragestel-

lungen, die Motivation und die wissenschaftliche 

Neugier gefördert. Unter diesen Voraussetzungen 

entsteht ein ästhetisches Lern- und Lehrarrange-

ment mit einer offenen, teilnehmendenzentrierten 

und handlungsorientierten Struktur, die dem Prinzip 

selbstgesteuerten Lernens entspricht.

Forschungstheater kann eine Brücke zwischen Erwach-
senenbildung und Hochschulkontext schlagen.

Korrespondenzen

Erwachsenenbildung und Hochschulbildung weisen 

institutionelle, konzeptionelle und kontextuelle 

Differenzen auf. Bezüglich der Aktivierung der 

Teilnehmenden und der Selbstorganisation des 

Lernens bestehen allerdings vergleichbare Fragen 

und Bedarfe: Wie können Teilnehmende in ihrem 

selbstgesteuerten Lern- und Forschungsprozess 

unterstützt werden? Welche Formen aktivierenden 

Lernens gibt es? Wie können Lehr- und Lernarrange-

ments so gestaltet werden, dass sie Bildungsprozesse 

initiieren können? Außerdem existieren im Kontext 

der europäischen Bildungsreform gemeinsame Ziele 

im Hinblick auf den Erwerb von Bürger_innenkom-

petenz und kultureller Ausdrucksfähigkeit (vgl. 

Europäische Kommission 2006, S. 16f.).13

Forschungstheater kann einen Beitrag zu diesen 

zentralen Kompetenzen leisten. Am Beispiel der 

theatral-reflexiven Thematisierung von Macht 

konnte gezeigt werden, dass diese allsinnlich die 

Bedeutung zivilcouragierten Handelns zu verdeut-

lichen vermag. Künstlerische Darstellungen können 

des Weiteren die Relevanz der Deutungsvielfalt von 

Situationen und Konstellationen aufzeigen, indem 

sie spielerisch, assoziativ und leiblich Unterschiede 

hervorlocken. Diese Fähigkeit, unterschiedlichen 

(Welt-)Zugängen und Lebensstilen offen und kri-

tisch zu begegnen, stellt dabei eine grundlegende 

demokratische Kompetenz dar.
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Research Theatre: Scenic Research as a Tool for  
Reflection and Insight in Adult Education

Abstract

This contribution demonstrates the educational potential of art in the field of adult 

education using the example of scenic research. The starting point of the argumentation is 

research theatre, an aesthetic setting for teaching and learning in the context of higher 

education. The example of the exercise “power play” illustrates how the processes and 

techniques of scenic research can be used as a tool for insight and reflection. The two 

principles of the central idea “existential education” – existentiality and contextuality – are 

also applied. 
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Schreiben befreit!
Ziele und Wirkung schreibpädagogischer  
Seminarkonzepte in der Erwachsenenbildung 

Evelyn Brandt

Kurzzusammenfassung

Der Beitrag stellt ein neues schreibpädagogisches Seminarmodell in der Erwachsenenbil

dung vor. Ausgangspunkt für das erprobte Modell ist die historische Entwicklung des Krea

tiven Schreibens, in der sich ursprünglich zwei extreme Positionen gegenüberstanden: 

Kreatives Schreiben als Selbsterfahrung und Kreatives Schreiben ausschließlich als Mittel 

der Stilentwicklung. Aus diesem Konflikt entstand nach zähem Ringen der integrative 

Ansatz, der beide Meinungen konstruktiv vereinte. Das vorgestellte Seminarmodell baut 

darauf auf und entwickelt die Theorie auf Basis eines bedürfnis und praxisorientierten 

Angebots in der Erwachsenenbildung weiter. Die Autorin plädiert für die Lehr und Lern

barkeit des Schreibens sowie für die Aufhebung der Grenzen zwischen literarischer und 

nichtliterarischer Textproduktion. Ihr Beitrag zeigt auf verschiedenen Erfahrungsebenen, 

dass in der Erwachsenenbildung das Kreative Schreiben (somit die Schreibkompetenz) 

seine Identität in einem zirkulären Prozess zwischen Heilbehandlung, Animation und lite

rarischer Werkstattarbeit findet.
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Evelyn Brandt

Lehren heißt, zeigen, was man liebt.

Fulbert Steffensky

Wer Schreiben als künstlerische Ausdrucksform 

entdecken will, wird Spaß an den Methoden des 

Kreativen Schreibens finden und ein Handwerk 

erlernen und vertiefen, von dem immer noch zu 

viele behaupten, es sei weder lehr noch lernbar. 

Die Ansichten der Genieästhetik aus dem 18. 

Jahrhundert sind jedoch längst überholt. Lite

raturinstitute als Kaderschmieden zukünftiger 

AutorInnen können sich vor Anmeldungen kaum 

retten. In Deutschlands ältestem Literaturinstitut 

in Leipzig beispielsweise klopfen jährlich mehr als 

600 BewerberInnen an, nur rund 20 können aufge

nommen werden. In allen anderen universitären 

SchreibSchulen, auch europaweit, sieht es ähnlich 

aus. Trotzdem brauchen die Abgewiesenen nicht 

auf den Musenkuss zu verzichten, denn es gibt 

laut den Leipziger Institutsleitern Josef Haslinger 

und HansUlrich Treichel „keinen Königsweg, um 

Schriftsteller zu werden“ (Haslinger/Treichl 2005, 

S. 9). Thomas Bernhard besuchte wahrscheinlich 

auch kein Schreibseminar. 

Literatur für alle

Der italienische Schriftsteller Umberto Eco schrieb 

in seinen „Streichholzbriefen“ für Die Zeit im Feb

ruar 1987: „Der Mensch ist ein Wesen, das dazu neigt, 

sich interesselos auszudrücken, ohne ein praktisches 

Ziel, aus reinem Vergnügen am Ausdruck – durch 

Singen, durch Tanzen, durch Bilder, durch Worte 

und somit auch durch geschriebene Texte. Fast alle 

(jedenfalls in Italien) singen aus Freude am Singen, 

sei‘s einsam unter der Brause oder gemeinsam auf 

einem Fest, aber die Mehrheit denkt nicht daran, 

zur Scala zu gehen. Viele zeichnen und malen und 

zeigen womöglich im Freundeskreis Karikaturen, 

Skizzen und Aquarelle, aber sie streben nicht in die 

Uffizien. Sehr viele spielen ein Instrument, tun sich 

zu Gruppen zusammen und geben kleine Konzerte, 

aber sie trachten nicht nach einem Auftritt in der 

Carnegie Hall. Und bringen sich nicht um, wenn sie‘s 

nicht schaffen. Mithin sollte auch das Schreiben 

von Gedichten, Geschichten, Tagebuchseiten und 

Briefen etwas sein, was alle tun, so wie man Fahrrad 

fährt, ohne dabei an den Giro d‘Italia zu denken“ 

(Eco 1987, S. 67). Deutlicher lässt sich Literatur 

für alle nicht ausdrücken oder salopp formuliert: 

Genieästhetik, ade! 

Aber es wird noch einige Zeit brauchen, bis 

GegnerIn nen des Kreativen Schreibens bereit sind, 

ihre Ansichten zu überdenken. Beispielsweise jener 

Autor, den Olaf Kutzmutz, Literaturbereichsleiter 

der Bundesakademie Wolfenbüttel, in seinem Auf

satz „Unter Wortwebern“ zitiert: „Kreatives Schrei-

ben? Das sind doch die neuen Strick- und Häkelkurse 

Schreiben befreit!
Ziele und Wirkung schreibpädagogischer  
Seminarkonzepte in der Erwachsenenbildung 
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Abb. 1: Integratives Seminarmodell

Quelle: eigene Darstellung (red. bearb.)

für frustrierte Hausfrauen“ (zit.n. Kutzmutz 2005, 

S. 139).

Tatsache ist: Das Interesse an Schreibseminaren 

nimmt von Jahr zu Jahr zu. Viele Menschen ent

decken Schreiben als Kraftquelle und individu

elles Ausdrucksmittel, als Spaß und Austausch 

unter Gleichgesinnten, als Fortbildungsmaßnahme 

(Schlüsselqualifikation Schreiben). 

In Österreich ist die Schreibbewegung – falls von 

einer solchen überhaupt gesprochen werden darf 

– noch sehr jung. Die Erfahrungen in Deutschland 

sind schon etwas älter, dort hat sich das Kreative 

Schreiben vor rund 35 Jahren etabliert, aber von 

einer langen Tradition des Kreativen Schreibens 

kann man tatsächlich nur in Amerika und Russland 

reden. In Moskau wurde das MaximGorkijInstitut 

für Literatur bereits 1933 gegründet, nur etwas 

später, im Jahr 1936 entstand in Iowa der erste 

Writers‘ Workshop. Doch was versteht man nun 

wirklich unter Kreativem Schreiben? Da fängt es 

schon an, schwierig zu werden. Es gibt nämlich 

keine einheitliche Erklärung.

Kreatives Schreiben

Ein Blick ins Internet zu Wikipedia sagt alles, näm

lich nichts: „Kreatives Schreiben ist eine Bezeich-

nung für Schreibansätze, die davon ausgehen, dass 

Schreiben ein kreativ-sprachlicher Prozess ist, zu 

dem jeder Mensch methodisch angeleitet werden 

kann. […] Eine einheitliche Beschreibung dessen, was 

kreatives Schreiben umfasst, lässt sich kaum geben, 

weil die Ansätze sich in Grundlagen, Methoden und 

Zielen zum Teil sehr stark unterscheiden“ (Wikipedia 

2011, o.S.).

Etwas genauer wird es bei Lutz von Werder, der von 

Anfang an die Schreibbewegung in Deutschland 

beobachtete und vorantrieb. Er veröffentlichte 

1993 das erste umfassende Lehrbuch zum Krea

tiven Schreiben. Kreatives Schreiben bringt ihm 

zufolge „für den einzelnen eine Entfaltung neuer 

Ausdrucksmöglichkeiten, Kommunikationsformen 

und neue Formen der Selbsterkenntnis mit sich“ 

(Werder 2005, S. 23). In einem Vortrag zur Philoso

phie des Kreativen Schreibens im Jahr 2006 an der 

Alice Salomon Hochschule Berlin präzisierte er: „Es 

ist eine inter- und multidisziplinäre Theorie und 

Praxis, Kreatives Schreiben lockt die sprachliche 

Spontanität hervor. Es stimuliert das Fließenlassen 

der Gedanken, erforscht die Innenwelt, die Spielge-

setze der Sprache und verarbeitet die Außenwelt“ 

(Werder 2006, o.S.). 

Integratives Seminarmodell 

Meine schreibpädagogischen Seminarkonzepte 

fußen auf zwei Grundannahmen:

Schreibpädagogik in der Erwachsenenbildung findet 

in einem zirkulären Prozess zwischen Heilbehand

lung, Animation und literarischer Werkstattarbeit 

Kreatives  
Schreiben

Schreibseminare  
in der VHS

Biografisches 
Schreiben

Literarisches  
Schreiben
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Abb. 2: Schreibpädagogisches Seminarangebot als interdisziplinäres und integratives Konzept

Quelle: eigene Darstellung (red. bearb.)

statt. Wer mit kreativem Schreiben beginnt, inte

ressiert sich auch für autobiografisches Schreiben 

und umgekehrt; fortgeschrittene Schreibende 

möchten ihre Schreibstimme festigen und weiter

bilden – sie besuchen literarische Schreibseminare 

und Textwerkstätten.

Schreiben ist ein Therapeutikum. Es ist ein Medium, 

das bis in die innersten Räume eines Menschen 

ausstrahlt, Lern und Denkprozesse anregt, das 

Selbstbewusstsein stärkt und Seele, Körper und 

Geist guttut. 

Aus meinen Erfahrungen der letzten zehn Jahre 

lassen sich die Bedürfnisse und Erwartungen von 

Menschen, die kreative, biografische oder lite

rarische Schreibseminare besuch(t)en, wie folgt 

zusammenfassen: 

• Schreiben als Medium, Kraftquelle und  

individuelles Ausdrucksmittel 

• Schreiben als Selbsterkenntnis und 

Selbsterfahrung 

• Bildung, Schreibqualifikation, Wunsch nach 

Veröffentlichung 

Interdisziplinäre und integrative 
Seminarangebote

Aus der Geschichte der amerikanischen Schreib

bewegung, in der sich ursprünglich zwei extreme 

Positionen gegenüberstanden (Kreatives Schreiben 

als Selbsterfahrung und Kreatives Schreiben als Mit

tel der Stilentwicklung) lässt sich zumindest für die 

Praxis in der Erwachsenenbildung lernen, dass kein 

spaltender, sondern ein integrativer Ansatz fähig ist, 

aus der Methodenvielfalt des Kreativen Schreibens 

zu lernen. Und ich sehe auch keine Notwendigkeit, 

dem Kreativen Schreiben eine einheitliche Theorie 

abzutrotzen. 

Für das Entwerfen schreibpädagogischer Seminare in 

der Erwachsenenbildung ist es ohnehin von Vorteil, 

alle theoretischen und praktischen Erkenntnisse für 

sich nutzbar zu machen. Aus diesem Verständnis 

heraus entstand nach und nach die Weiterentwick

lung des integrativen Modells (siehe Abb. 1), und 

so sieht das schreibpädagogische Seminarangebot 

an der Volkshochschule Schlosserhus in Rankweil/

Vorarlberg heute (Stand November 2011) aus (siehe 

Abb. 2):

Kreatives  
Schreiben

Schreibwerstatt
Evelyn Brandt
VHS Rankweil

Biografisches 
Schreiben

Literarisches  
Schreiben

Seminare mit 
GastreferentInnen

Lyrikwerkstatt

KurzgeschichtenTextwerkstattAutobiografisches Schreiben 
Generation 55plus

Frauenschreib-
werkstatt

Kinderschreib- 
werkstatt

Schnupper- 
werkstatt
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Welche schreibpädagogische und didaktisch

methodische Konzeption leitet sich daraus für den 

Seminarbereich in der Erwachsenenbildung ab? 

Welche inhaltlichen Ziele verfolgen die thematisch 

verschiedenen Seminare? Welche Wirkung haben sie? 

Kreatives Schreiben – 
Frauenschreibwerkstatt

Die Frauenschreibwerkstatt ist seit zehn Jahren 

das erfolgreichste und älteste Seminarangebot an 

der Volkshochschule Schlosserhus. Sie findet mit 

Ausnahme der Sommermonate während des ganzen 

Jahres statt, und zwar einmal monatlich, von 19 bis 

22 Uhr (3 UE). Zugelassen sind ausschließlich Frauen. 

Jeder Abend steht unter einem bestimmten Motto 

oder Thema. Zu Beginn erfolgt eine Einleitung, 

eine Betrachtung, aus der sich die obligatorische 

Aufwärmübung entwickelt, die nie gleich lautet, 

sich stets ändert und die sich am ehesten dafür 

eignet, den Schreibfluss und die rechte Gehirn

hälfte jeder Teilnehmerin so anzuregen, dass alle 

zum eigenen schöpferischen Ausdruck finden, sich 

entfalten und schreibend entdecken können. Im 

zweiten Teil, der Hauptschreibaufgabe, folgt eine 

längere Schreibphase von ungefähr 45 Minuten. 

In dieser Zeit schreibt jede Teilnehmerin auf ihre 

persönliche Art und Weise. Es gibt Anregungen und 

Ideen für die Umsetzung, aber keine Vorgaben. Beim 

anschließenden Vorlesen sind Textdeutungen nicht 

erlaubt, wohl aber Kommentare, die sich auf die kre

ative Umsetzung der Schreibaufgabe beziehen. Oft 

wollen sich die Teilnehmerinnen über ihre Schreib

erfahrung austauschen, weil sich interessante und 

überraschende Schreibprozesse ergaben. 

Ziele

Empowerment, Selbstfindung, Selbstentfaltung, För

derung der persönlichen Ausdrucksform, Entdecken 

der inneren Stimme lauten die persönlichkeitsför

dernden und frauenspezifischen Ziele der Frau

enschreibwerkstatt. Hinzu kommen das Vertiefen 

und Verbessern der sprachlichen Ausdrucksmittel, 

das Kennenlernen und Ausprobieren verschiedener 

Genres, aber auch soziale und individuelle Aspekte 

wie das Erfahren von Geborgenheit und Solidarität 

in der Gruppe, Kritik und Konsensfähigkeit sowie 

das Wahrnehmen der Einmaligkeit der eigenen Per

son und die anderer Menschen.

Wirkung

Aus einem Interview stammen die folgend zitierten 

Angaben verschiedener Teilnehmerinnen der Frau

enschreibwerkstatt, die über ihre Schreib und Semi

narerfahrungen befragt wurden. Sie waren in erster 

Linie von der heilenden Wirkung des Schreibens und 

von der Gestaltungskraft der Sprache überzeugt 

(Brandt 2008, S. 4963): 

„Ich habe eine innere Sicherheit bekommen. […] 
Schreiben hat eine unglaublich befreiende Wirkung. 
[…] Schreiben ist ein großartiger Therapieersatz.“ 

„Ich merke, dass das Schreiben für mich zu einem wich-
tigen Mittel für die Verarbeitung von Gefühlen und 
Erlebnissen geworden ist. […] Im normalen Leben ge-
stattet man sich ja offiziell keine hässlichen Gefühle, 
aber beim Schreiben darf ich sie […] auf die Spitze 
treiben. Und dann ist auch schon die größte Wut drau-
ßen, das befreit doch und ist wunderbar! […] Vielleicht 
erspart das Schreiben einem sogar die Klapsmühle.“ 

„Schreiben ist wie ein Therapeutikum. Und mit dem 
Schreiben erlebe ich so etwas wie eine Befreiung, eine 
Selbstverwirklichung. […] Ich habe viele Sachen ver-
drängt, weil ich eine schlechte, eine sehr schlechte 
Kindheit und Jugendzeit hatte. Durch das Schreiben 
arbeitet man vieles auf.“ 

„Wichtig ist, dass man loslassen kann, das ist das 
Schlüsselwort für Veränderung. Alles verliert an Ge-
wicht, je mehr man darüber redet oder schreibt.“  

Die Psychotherapeutinnen Hilarion Petzold und Ilse 

Orth, die sich vor allem mit kunst und kreativi

tätstherapeutischen Ansätzen beschäftigt haben, 

sind von der Wirkung des Schreibens und der Spra

che überzeugt. Sie sehen den großen Nutzen der 

Poesie therapie in der Behandlung von seelischen 

und psychosomatischen Erkrankungen (vgl. Petzold/

Orth 1995, S. 58). „Der Text wird für seinen Autor 

eine Botschaft von sich, über sich, für sich, aber 

auch an andere. Er wird ein Medium, in dem er sich 

zu begreifen versucht, um damit ein Gefühl von Sinn, 

ein vertieftes Verstehen seiner selbst, seiner Bezie-

hungen und seines Lebens in der Welt zu erlangen“ 

(ebd., S. 59).
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Zusammenfassung

Das kreative Schreiben in der Frauenschreibwerk

statt ist von allen Interviewpartnerinnen als das 

für sie bedeutendste Seminar beurteilt worden. 

Als wichtigste Parameter wurden die Kontinuität 

des Angebots, Spaß, das Lernfeld Gruppe, das 

Verbessern des Schreibstils sowie die Vielfalt des 

Themenangebots genannt (vgl. Brandt 2008, S. 66). 

Mehr als ein Drittel der Seminarteilnehmerinnen 

sind Stammkundinnen. 

 

Meine Erfahrung zeigte: Soll ein schreibpädagogi

sches Seminarangebot erfolgreich werden und über 

eine lange Zeit hinweg attraktiv bleiben, dann sollte 

es folgendermaßen aufgebaut sein:

• maßgeschneidert und serviceorientiert für eine 

Zielgruppe 

• Kontinuität in einem passenden Ambiente 

• abwechselnde Angebote: etwas für die gute 

Laune, etwas für alle Sinne, etwas für das Herz, 

die Seele, den Geist, etwas Ausgeflipptes, etwas 

Wissenswertes, etwas Extravagantes, etwas 

Nachdenkliches, etwas Erotisches etc.

• Humor nicht vergessen 

• Gruppendynamik im Auge behalten 

• Öffentlichkeits und Medienarbeit 

Eine Schreibwerkstatt vermittelt immer atmosphäri

sche und nonverbale Botschaften. Wenn die Atmos

phäre freundlich ist, ist es ein offener, toleranter 

Ort für alle. Ein Ort, in dem man sich geistig und 

künstlerisch ins Ungewisse fallen lassen und den 

man gereinigt und guten Mutes verlassen kann, um 

wiederzukommen und alles neu zu beginnen. 

Biografisches Schreiben

Mein erstes autobiografisches Schreibseminar an der 

Volkshochschule Schlosserhus fand 2003 als Wochen

endseminar statt. Inzwischen ist ein weiteres Semi

narangebot für die Zielgruppe Generation 55plus 

dazugekommen, das ein Semester lang monatlich 

stattfindet. Zwei Motive werden hauptsächlich für 

die Teilnahme an einem Biografieseminar genannt: 

• das Bedürfnis, mehr über sich selbst zu erfahren 

im Sinne von Selbsterfahrung

• Knowhow und Anleitung für den Aufbau und den 

Inhalt einer Biografie. 

Ziele

Ressourcenorientierte Schreibübungen fokussieren 

auf das Zusammenfügen (Versöhnen) von Altem und 

Neuem. Wenn Erinnertes aus der Vergangenheit zur 

Gegenwart kommt, ergeben sich für die Seminarteil

nehmerInnen ab und zu konkrete Anhaltspunkte 

und Überlegungen für zukünftiges Handeln und 

Denken. Die Blickrichtung ist immer in Richtung 

Zukunft gewandt, um das Verharren in einer Pro

blemhaltung zu vermeiden. Grundsätzlich ist es 

jedoch nicht die Aufgabe der Schreibpädagogik, 

Psychotherapie zu betreiben. Schreibseminare 

sind kein Therapieersatz. Wohl zählt es aber zu 

den großen schreibpädagogischen Aufgaben in der 

Erwachsenenbildung, den TeilnehmerInnen anhand 

konkreter Beispiele zu zeigen, wie sie ihre Aufmerk

samkeit schärfen und auf ihre innere Stimme lenken 

können. Das Finden der eigenen Stimme, hat immer 

mit Biografiearbeit zu tun.  

Wirkung

Biografische Schreibseminare sind intensive Semi

nare. Das Vertrauen in der Gruppe spielt dabei eine 

große Rolle. Die Mehrzahl der befragten Teilneh

merInnen legt keinen Wert auf die Besprechung ihrer 

Texte, vielmehr genießen sie die befreiende Wirkung 

des Schreibens (Brandt 2008, S. 8086):

„Besonders wichtig war für mich, dass die vorgelesenen 
Texte wertfrei aufgenommen wurden.“  

„Dann aber mag ich es nicht, wenn mich jemand be-
mitleidet oder versucht, mir Ratschläge zu geben oder 
mich zu trösten. […] Ich erwarte, dass in den Schreib-
seminaren der Text so genommen wird, wie er da steht 
[…].“  

„Noch nie fiel mir das Schreiben so leicht. Noch nie 
haben mich die Schritte, die ich auf den Lebenswegen 
meiner Mitschreiberinnen mitmachen durfte, so be-
rührt.“
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Welch große heilsame Wirkung das Schreiben bio

grafischer Texte hat, unterstreicht diese Stellung

nahme (Brandt 2008, S. 81):

„Schreiben ist mein Lebenselixier. […] Ich hatte schon 
Phasen im Leben, wo ich nach der Sinnhaftigkeit ge-
fragt habe, aber ich habe jetzt wieder festgestellt, dass 
mir das Schreiben Lebensfreude und Sinn vermittelt. Ir-
gendwie ist das Schreiben wie eine Lebensmotivation 
für mich.“ 

Zusammenfassung

Qualität, Tiefe und Dichte des Schreibens nehmen 

zu, je besser jemand seine Gefühle benennen kann. 

Das biografische Schreiben nimmt deshalb neben 

den autotherapeutischen Möglichkeiten eine be

sondere Schlüsselstellung beim Schreiben ein. Dass 

zum Schreiben Mut gehört und dass Schreiben auch 

heißt, sich selbst zu vertrauen, betont Johannes 

Berning: „Wer beim Schreiben kein einziges Mal über 

Mauern geklettert ist, hat es nie wirklich erlebt“ 

(Berning 2002, S. 46). 

Literarisches Schreiben – Literarische 
Werkstätten 

Literarische Werkstätten unterscheiden sich von 

den kreativen und biografischen Schreibseminaren 

wesentlich in ihrer Gesamtkonzeption. Im Vor

dergrund stehen das Vermitteln von poetischem 

Handwerkszeug, von Stilmitteln und die Besonder

heiten unterschiedlicher Literaturgattungen sowie 

Erzählstile; die Übungseinheiten sind zielgerichtet 

(Figurenarbeit, Erzählperspektiven, Plot etc.). Ich 

habe mich auf Lyrik und Kurzgeschichten spezia

lisiert. Beide Gattungen sind in ihren Grundzügen 

an einem Wochenende (Freitag bis Sonntag) vermit

telbar und sie sind artverwandt in ihrer Forderung 

nach Sprachökonomie. Das Seminar „Baustelle Text“ 

richtet sich an erfahrene SchreiberInnen, hier geht 

es um Textoptimierung, um die Sensibilisierung für 

Stil, Bau und Komposition des Textes, um Chancen 

und Schwächen wie auch um das Entdecken von 

Stoffarmut, zu viel Lärm, zu wenig Gegenwart oder 

zu viel Selbstbespiegelung.

Schlussbetrachtung – eigene 
Schreibhaltung

Zwar arbeiten das kreative, das biografische und 

das literarische Schreiben als Einzeldisziplin mit ver

schiedenen Zielen und Methoden, gesamt betrachtet 

jedoch ergänzen und fügen sie sich wie bei einem 

Zahnrad formschlüssig zusammen.

In jedem Schreibseminar ergeben sich einmal 

mehr, einmal weniger persönliche Schwerpunkte 

wie beispielsweise Möglichkeiten, aus dem Alltag 

auszubrechen, Selbstbewusstsein, Spaß, Lebens

freude und Schreibkompetenz zu erfahren sowie 

Selbstfindungs und Entfaltungsprozesse einzuleiten. 

Von diesen Prozessen, die sich zwischen Heilbehand

lung, Animation und literarischer Werkstattarbeit 

bewegen, sind SchreibpädagogInnen nicht ausge

nommen, im Gegenteil. Für die Vermittlungsarbeit 

spielt die eigene Schreibhaltung, die Authentizität, 

der didaktischmethodische, schreibpädagogische 

Ansatz eine wesentliche Rolle. 

Für weiterführende Erkenntnisse zählt unbedingt 

die persönliche und positive Erfahrung, dass Schrei

ben und Kunst im Allgemeinen eine andere Qualität 

bekommen, wenn man lernt, der inneren Stimme zu 

vertrauen. Wenn ich angstfrei Inneres nach außen 

fließen lassen kann, hinterlassen meine Gedanken 

und Gefühle Konturen, die das Schreiben kontrast

reich, nah und tiefenscharf machen wie ein gutes 

Portraitfoto. Tiefe und Intensität also geben jedem 

Text Gestalt, zeigen ein Gesicht, geben ihm eine 

Stimme. SeminarleiterInnen, die sich dieses Prozes

ses bewusst sind, werden in ihrer Rolle authentisch 

wahrgenommen.

Schreiben befreit! Ein guter, grenzenloser Weg.  
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Writing Sets You Free!
The Goals and the Effect of Concepts for Teaching Writing Seminars in 
Adult Education

Abstract

This contribution presents a new model for teaching writing seminars in adult education. 

The starting point for the model tested is the historical development of creative writing, in 

which two extreme positions were originally in opposition to each other: creative writing 

as selfawareness and creative writing exclusively as a means for developing style. After a 

tough struggle, an integrated approach constructively uniting both of these opinions 

developed out of this conflict. The seminar model presented here builds on this and develops 

the theory on the basis of a needsbased and practiceoriented offering in adult education. 

The author argues that writing is able to be taught and learned and that the division between 

literary and nonliterary text production should be eliminated. Her contribution shows on 

different levels of experience that in adult education, creative writing (and therefore 

writing competence) finds its identity in a circular process between treatment, guided 

exercises and writing workshop work..
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Judenverbot am Dobratsch/Dobrac̆ 
Reflexion über eine Kunstaktion auf einem Berg

Tina Perisutti

Kurzzusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird ein vom Universitätskulturzentrum UNIKUM im Sommer 2011 

initiiertes künstlerisches Projekt beschrieben, das mithilfe der Kunst einen Dialog und 

Diskurs über die Vertreibung der Juden und Jüdinnen von ihrem Villacher Hausberg, dem 

Dobratsch/Dobrac̆, im Jahr 1923 anregte. Teil dieser Kunstaktion am Berg, die sprichwört-

lich erwandert werden musste, waren ein Klavierkonzert unter freiem Himmel, ein „Weg 

der Namen“ und eine Ausstellung in der „Judenhütte“. Die Autorin schließt den Beitrag 

mit den Worten: „Emotionen hervorgerufen zu haben, die dann im Idealfall auch noch in 

Dialogen und Diskursen enden, wäre die beste Untermauerung, warum Kunst einen unbe-

dingten Stellenwert in der Erwachsenenbildung hat und haben soll.“
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Tina Perisutti

Nicht erst mit dem Anschluss Österreichs an das „Dritte Reich“ hielt der 

Antisemitismus Einzug in Denken und Handeln der ÖsterreicherInnen. 

Viele Orte unseres Landes sind Orte mit historischer Bedeutung, welche 

jedoch zumeist im Verborgenen liegt. Ein solcher Ort ist der Dobratsch/

Dobrac̆ bei Villach in Kärnten. 

Das Universitätskulturzentrum UNIKUM griff die 

Idee des Villacher Historikers Werner Koroschitz auf, 

die damalige antisemitische Haltung des Österreichi-

schen Alpenvereins/Sektion Villach offensichtlich zu 

machen, und lud Künstler ein, sich dieses Themas 

anzunehmen. Das Projekt Haus-Berg-Verbot ermög-

lichte dadurch das Aufbrechen von Verborgenem 

und eine Bewusstmachung in der Öffentlichkeit. 

Kunst und Literatur bieten die Möglichkeit, mit 

ästhetischen Methoden (im Sinne der aisthesis, der 

Wahrnehmung) konventionelles Denken aufzubre-

chen und einen Dialog anzuregen.1

Das Universitätskulturzentrum UNIKUM

Das Universitätskulturzentrum UNIKUM in Kla-

genfurt/Celovec initiiert und organisiert seit 

inzwischen über 20 Jahren Kunst im öffentlichen 

Raum, multimediale Aktionen, Ausstellungen, 

Installationen, Konzerte, Performances, Publika-

tionen und auch Wanderungen mit künstlerischen 

Darbietungen unterschiedlichster Art. Es „vertritt 

ein offenes Konzept von Kunst und Kultur: Ausge-

fallenes und Fremdes finden darin ebenso Platz wie 

Vertrautes und Heimisches. Das UNIKUM ist einer 

Kunst verbunden, die im Gesellschaftlichen ange-

siedelt ist und soziale Wirklichkeiten thematisiert“ 

(UNIKUM 1993, S. 1). 

Das UNIKUM versteht sich als eine Kulturinstitution, 

welcher der kritisch-reflektierende Blick auf Gesell-

schaft sowie auf deren kollektives Handeln wichtig 

ist. Mittels verschiedenster Kunstprojekte sollen 

die Ergebnisse dieser Reflexionen der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht und ebendieser Gesellschaft als 

Möglichkeit zur Perspektivenerweiterung wieder 

zurückgegeben werden. Vor allem Themen, die zu-

meist nicht offensiv behandelt oder als „unbequem“ 

wahrgenommen werden, finden sich vermehrt in den 

Jahresprogrammen dieser Kulturinitiative. Hierbei 

ist es sowohl dem Verein als auch den künstlerischen 

Leitern Emil Krištof und Gerhard Pilgram wichtig, 

Bewusstsein für diese oft politischen Sachverhalte 

zu schaffen. 

Bildung geht über den Erwerb intellektuellen Wis-

sens hinaus. Wie bereits John Dewey besagt, bedeu-

tet Bildung, sich in neue Gefilde zu wagen, Diskurse 

zuzulassen wie auch zu führen (siehe Dewey 1986 

u. 1988). Zu Bildung im Erwachsenenalter gehört 

folglich vor allem die Möglichkeit, über die eigenen 

Judenverbot am Dobratsch/Dobrac̆
Reflexion über eine Kunstaktion auf einem Berg

1 Die schriftliche Dokumentation sowie das Kurzvideo zum Projekt Haus-Berg-Verbot wurden von Yad Vashem, der „Gedenkstätte 
der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust“, als wichtiger Beitrag erachtet und in deren Sammlung aufgenommen.
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Grenzen hinauszudenken – genau hier setzt die 

Arbeit des UNIKUM an.

„Grenzgänge“ werden beim UNIKUM nicht nur meta-

phorisch verwendet, es werden diese auch praktisch 

durchgeführt und thematisiert. Grenzen und deren 

Überschreiten sind ein Thema, mit welchem sich 

das UNIKUM schon immer beschäftigte: sei es die 

Zweisprachigkeit (Deutsch/Slowenisch) in Kärnten, 

sei es die Arbeit über die Staatsgrenze Österreichs 

hinaus, sei es das Thematisieren gedanklicher 

Grenzen. Das zeigt sich etwa bei EU-Projekten in 

der Zusammenarbeit mit slowenischen und italieni-

schen Kultur initiativen, in der Zweisprachigkeit des 

UNIKUM selbst sowie in der Annäherung an aktuelle 

politische Missstände und an historische Begeben-

heiten, welche gesellschaftlich gerne verdrängt und 

vergessen werden.

Inwieweit bei all diesen Projekten Bildung vermit-

telt werden kann und dies auch getan wird, soll im 

Folgenden anhand des Beispiels „Haus-Berg-Verbot/

Kunstaktion am Dobratsch zur Erinnerung an die 

Vertreibung der Juden vom Villacher Hausberg“ 

(siehe UNIKUM 2011) anschaulich gemacht werden. 

Haus-Berg-Verbot: die Geschichte 

Bereits zu Beginn der 1920er Jahre – also noch lange 

bevor sich die ÖsterreicherInnen freiwillig und of-

fiziell dem Nationalsozialismus anschlossen – hatte 

der Villacher Alpenverein ein Judenverbot für die 

Alpenvereinshütten am Villacher Dobratsch/Dobrac̆ 2 

ausgerufen. Beauftragt vom Österreichischen Al-

penverein/Sektion Villach gelang dem Villacher 

Historiker Werner Koroschitz die Rekonstruktion 

der geschichtlichen Ereignisse, die hier kurz zu-

sammengefasst werden (siehe dazu ausführlich 

Koroschitz 2011).

Der 1862 gegründete Österreichische Alpenverein 

war sich in einem Punkt mit dem Deutschen Alpen-

verein schon immer einig: Deutsches Volkstum ge-

höre gepflegt, die deutsche Kultur solle – in diesem 

Fall vor allem in den Alpen – vorherrschen. Zu den 

„deutsch-völkischen Richtlinien“, nach welchen die 

Sektion Villach ihre Hütten führte, gehörte folglich 

und „selbstverständlich auch der Antisemitismus“ 

(Achrainer 2009, S. 301), den man sich selbst vom 

Hauptausschuss nicht verbieten lassen wollte. 

Mit 53 gegen 6 Stimmen wurde im Jahr 1920 die 

Einführung des sogenannten „Arierparagraphen“ 

beschlossen, der NichtarierInnen eine Aufnahme in 

den Verein verweigerte. Und 1923 prangten erstmals 

Tafeln mit der Aufschrift „Juden ist der Eintritt ver-

boten“ auf den Hütten des Dobratsch/Dobrac̆, auch 

wenn der Hauptausschuss das nicht akzeptierte. 

Letztlich wurde der Wortlaut „Der Zutritt von 

Juden ist nicht erwünscht“ (vgl. ebd.) gewählt und 

dem Hauptausschuss als unumstößlicher Beschluss 

kommuniziert.

Viele jüdische Menschen aus Villach, die Bergwan-

derungen liebten, durften fortan die Hütten auf 

ihrem Hausberg, dem Dobratsch/Dobrac̆, nicht mehr 

besuchen und nutzen – wurden ausgeschlossen. 

Diese Gesinnung war aber auch in anderen Alpen-

vereinssektionen Kärntens auszumachen. So hieß 

es in einem Schreiben der Alpenverein (AV)-Sektion 

Wolfsberg an den Hauptausschuss des Deutschen 

und Österreichischen Alpenvereins (DuÖAV) im Jahr 

1921: „Wir Kärntner haben die Gefahr, daß unsere 

Berge der Tummelplatz orientalischer Eindringlinge 

werden, ohnehin immer vor Augen, da unsere Seen, 

namentlich der schöne Wörther-See, fast zur Gänze 

von Juden heimgesucht werden“ (OeAV-Archiv 

Abb. 1: Antisemitisches Plakat, das in Anlehnung an 
  die Kärntner Plakate an zahlreichen österrei- 
  chischen AV-Hütten affichiert war, 1921/22 

 
Quelle: OeAV-Archiv Innsbruck

2 Als zweisprachige Institution verwendet das UNIKUM bei vorhandenen zweisprachigen Ortsnamen stets beide.
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Innsbruck 1921). Das eindeutig nationalsozialisti-

sche Gedankengut vieler Alpenvereinsmitglieder 

ist angesichts dieser historischen Belege nicht von 

der Hand zu weisen und war „letztendlich eine 

fatale Vorschau auf den kommenden Holocaust“ 

(Koroschitz 2011, S.1).

Haus-Berg-Verbot: das Projekt

In das Jahresprogramm des UNIKUM, „Vertiefung/

Globina/Depressione“3 fügte sich diese Recher-

che von Werner Koroschitz sehr gut ein, zumal 

der Dobratsch/Dobrac̆ geologisch betrachtet ein 

Karstgebiet darstellt. Auf einer Höhe von über 1000 

Metern über dem Meeresspiegel konnte man am 

Dobratsch/Dobrac̆ den Einblick in die „bleierne Zeit“ 

vertiefen, Verdrängtes wieder aufleben lassen und 

aus dem drohenden Vergessen holen.

Das Projekt mit seinen Recherchen und künstleri-

schen Vorarbeiten gipfelte am 11. Juni 2011 auf dem 

Villacher Hausberg in einer erwanderten Kunstak-

tion. Dafür konnte das UNIKUM den Foto-Künstler 

und Autor Ernst Logar, den Pianisten Paul Gulda, 

den bildenden Künstler und Aktionisten Wolfram 

Kastner wie auch die Sektion Villach des Österrei-

chischen Alpenvereins (OeAV) gewinnen.

Das Vorhaben gliederte sich in drei Teile:

• Die „Judenhütte“ war eine dreimonatige Ausstel-

lung in einem ehemaligen, zu einer Schutzhütte 

umfunktionierten Lifthäuschen (am 10er Nock).

• Beim „Weg der Namen“ handelte es sich um Tafeln 

mit den Namen jüdischer BewohnerInnen aus Vil-

lach, die dieser Arierparagraph direkt betraf. Er 

säumte einen Teil des ausgesprengten Forstweges 

zum Gipfel.

• Eine hochkarätige musikalische Darbietung auf 

einem Flügel im Freien.

Und schließlich ließ der OeAV eine Gedenktafel am 

renovierten Gipfelhaus anbringen, welche ebenfalls 

im Rahmen der erwanderten Aktion vom Villacher 

Bürgermeister Helmut Manzenreiter enthüllt wurde.

Nachdem das letzte zweijährige EU-Projekt 

des UNIKUM hauptsächlich aus Wanderungen 

vornehmlich im slowenisch-italienischen Karst be-

standen hatte, konnte auch das Haus-Berg-Verbot 

nur erwandert werden – zumal es keine Zufahrts-

möglichkeit vor allem zur Ausstellung „Judenhütte“ 

von Ernst Logar gab. Daher gab es am Tag der Ak-

tion eine organisierte Busfahrt zum letztmöglichen 

Parkplatz unter dem Gipfel, von wo aus es gemein-

schaftlich losging zu der Wanderung und den damit 

verbundenen, oben erwähnten Programmpunkten.

Haus-Berg-Verbot: die Aktion

Die Wetterprognosen für den 11. Juni 2011, den Tag, 

an dem das Haus-Berg-Verbot geplant war, sorgten 

bei den Verantwortlichen für einigen Nervenkit-

zel. So düster der Anlass der Aktion war, so wenig 

trug Düsterheit zum Gelingen des Vorhabens bei, 

schließlich sollten so viele Menschen wie möglich 

erreicht werden und Klaviertöne hätten hier unter 

freiem Himmel mit prasselndem Regen nur schwer-

lich Klangharmonien gebildet. Dem Wetter wurde 

letztlich getrotzt, die Aktion planmäßig durchge-

führt – genau diese Unbeständigkeit des Wetters 

unterstrich die Schwere wie auch den Ernst des 

Themas.

Über 200 Menschen hatten sich beim Ausgangs-

punkt eingefunden, um Erinnerungsarbeit zu leisten. 

3 „Vertiefung/Globina/Depressione” thematisierte den Karst als geologisches Phänomen. Dabei wurden seine Schattierungen (von 
Wassermangel bis zur gesellschaftlich-politischen Komponente dieses Gebietes) in den Vordergrund gestellt und sollte Nicht-Offen-
sichtliches augenscheinlich gemacht werden.

Abb. 2: Folderbox am Dobratsch/Dobrac̆

Foto: Johannes Puch
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Bereits nach wenigen Wanderschritten trafen sie 

auf einen kleinen schwarzen Flügel in einer sanft 

auslaufenden Senke. Nach der zweisprachigen Be-

grüßung durch die UNIKUM-Leiter Gerhard Pilgram 

und Emil Krištof erfolgte die Begrüßung durch den 

Vizerektor der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

Hubert Lengauer.

„Komm! ins Offene, Freund! zwar glänzt ein Weniges 

heute / Nur herunter und eng schließet der Himmel 

uns ein. / Weder die Berge sind noch aufgegangen 

des Waldes / Gipfel nach Wunsch und leer ruht von 

Gesange die Luft. / Trüb ists heut, es schlummern die 

Gäng‘ und die Gassen und fast will / Mir es scheinen, 

es sei, als in der bleiernen Zeit.“

Die Trübe schlug sich auch im zitierten Gedicht „Der 

Gang aufs Land“ von Friedrich Hölderlin nieder, 

welches den Rahmen der berührenden Worte des 

Vizerektors bildete. Aufs Land zu gehen, wähnte 

der Germanist als notwendig für die Universität 

und deren Angehörige, „um den Blick zu weiten“ 

(Lengauer 2011, o.S.). Ebenso berührende wie auch 

eindrucksvolle Worte fand der ideengebende Histo-

riker Werner Koroschitz. Über jüdische Menschen, 

die Villach hatten verlassen müssen, um ihr Leben 

zu behalten, die direkt von diesem Einkehrverbot 

in die Hütten ihres Hausberges betroffen waren. Er 

besuchte sie in der Emigration in den USA und bekam 

erzählt, wie ihnen die Heimat genommen wurde.

Die Trübe hielt sich, als wäre sie Teil der Dramaturgie.

Schwarzgolden behütet bot Paul Gulda nach den ge-

haltvollen Reden nicht einfach nur ein meisterliches 

Klavierspiel, er verstand es, durch die Auswahl der 

Musik der Szenerie noch mehr Atmosphäre zu ver-

leihen. Seine eindrucksvolle Darbietung beendete er 

singend mit einem jüdischen Lied, welches er dem 

Publikum mit auf den Weg gab.

Weg der Namen

Der Weg, der nun begangen wurde, war gesäumt 

von signalgelben Tafeln in Pfeilform: Richtungs- und 

Wegtafeln, wie man sie am Berg für gewöhnlich 

findet. Auf den Tafeln waren sowohl das Edelweiß 

– Logo des Alpenvereins, in das ein Davidstern in-

tegriert wurde – angebracht, wie auch die Namen 

von Frauen und Männern (siehe Abb. 6). 

Namen, die nicht mehr öffentlich präsent sind, Na-

men von Menschen, die ins Exil getrieben wurden, 

die denunziert wurden, enteignet, auch in Lager 

gesteckt und dort ermordet. Die Namen der 1921 

in Villach lebenden und registrierten Jüdinnen und 

Juden. Darunter fanden sich alle persönlichen Daten, 

die noch ausfindig gemacht werden konnten. Auf 

die Bindestriche zwischen den Namen auf den Tafeln 

wurde bewusst verzichtet – wegen der sich dadurch 

ergebenden Doppeldeutigkeit.

Die von Wolfram P. Kastner konzipierte Installation 

fügte sich in das vorgefundene Landschaftsbild 

vortrefflich ein. Der durch seine kompromisslosen 

Aktionen bekannte Künstler erläuterte in seiner 

Rede die Situation der Jüdinnen und Juden, die sich 

Abb. 3: Publikum bei Paul Guldas musikalischer  
  Darbietung 

Foto: Johannes Puch

Abb. 4: Paul Gulda am Klavier

Foto: Johannes Puch
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oft jahrelang vergeblich um Restitution bemühten. 

Waren in Villach selbst „nur“ 57 Menschen betroffen, 

muss nicht ausdrücklich erwähnt werden, dass die 

Summe der Denunzierten und Ermordeten um ein 

Vielfaches größer ist und in einer namenlosen Masse 

verschwand.

Judenhütte

Mit dieser durchaus provokanten Benennung des in 

eine Schutzhütte umfunktionierten Lifthäuschens 

am sogenannten 10er Nock sollte den wenigen heute 

in Kärnten lebenden Jüdinnen und Juden „Schutz“ 

gegeben werden. Ernst Logar interviewte hierfür 

sechs Männer und Frauen mit jüdischen Wurzeln, 

ließ die Interviews ins Hebräische übersetzen und 

sie als Texte in der „Judenhütte“ mittels Klebebuch-

staben anbringen. Zudem stellte jede/r Interviewte 

ein Symbol, welches für sie/ihn das Judentum re-

präsentiert, für den Zeitrahmen der Ausstellung 

zur Verfügung.

Im Rahmen der Aktion Haus-Berg-Verbot fand die 

Vernissage der Ausstellung mit Challot (jüdischem 

Sabbatbrot) und Wein statt, die BesucherInnen 

konnten gegen eine freiwillige Spende extra ange-

fertigte Buttons mit dem Edelweiß-Davidstern-Logo 

erstehen. 

Die Wanderung endete schließlich am Gipfel des Do-

bratsch/Dobrac̆, wo am neu renovierten Gipfelhaus 

vom Österreichischen Alpenverein und dem Villacher 

Bürgermeister eine Gedenktafel mit dem Text „Zur 

Erinnerung an die Mitbürger jüdischer Abstammung, 

denen von 1921 bis 1945 der Zutritt zum Ludwig-

Walter-Haus verwehrt wurde“ enthüllt wurde.4 

Reflexion

Die Ebene der Reflexion benenne ich hierbei bereits 

als andragogischen Wert. Folgend soll exemplarisch 

und implizit über das Projekt und die Aktion Haus-

Berg-Verbot nachgedacht, reflektiert und assozi-

iert werden. Kunst und Kunstaktionen bieten die 

Möglichkeit für breite Interpretationen – ich biete 

hier meine Reflexion an, welche weder auf Voll-

ständigkeit beharrt noch andere Interpretationen 

ausschließen will. Vielmehr sollen diese Gedanken 

einen Anstoß zu eigenen Gedanken geben, aber 

auch einen Raum für Fragen eröffnen.

Die Aktion Haus-Berg-Verbot bot mehrdimensional 

sowohl eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

Thema Antisemitismus als auch ein vielschichtiges 

Abb. 5: Weg der Namen

 
Foto: Gerhard Pilgram

Abb. 6: Teil der Installation in der „Judenhütte“

 
 
Foto: Gerhard Pilgram

4 Das slowenische Kamerateam Sveže Sadje fing die Aktion Haus-Berg-Verbot am 11. Juni 2011 ein, um ein stimmungsvolles Kurz-
video zu gestalten: http://www.unikum.ac.at/001_PROJEKTE_2011_FI/BERG_HEIL_FI/HAUSBERG_SLIKE/002_hausberg_video_link.html.

 Fotografisch wurde die Aktion von Johannes Puch festgehalten: http://www.unikum.ac.at/001_PROJEKTE_2011_FI/BERG_HEIL_FI/
HAUSBERG_SLIKE/01_HAUSBERG_SLIKE_FRAME.html. Auf der Website von UNIKUM ist die gesamte Aktion dokumentiert und somit 
gut nachlesbar, nachschaubar und nachfühlbar: http://www.unikum.ac.at.

Abb. 7: Modifiziertes Alpenvereinslogo

 
Quelle: Wolfram Kastner (Entwurf)
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Bewusstmachen der Gefahr unreflektierten Verges-

sens. So hat jede der drei Einzelaktionen des Haus-

Berg-Verbots durch eine ganz besondere Art und 

Weise zu einer Reflexion der BesucherInnen geführt 

und somit zu Bildung, zu impliziertem Lernen.

Erwandern jenes Gebietes, das auch jüdische Vil-

lacherInnen gerne bewanderten: Es werden die 

gleichen Wege begangen, man befindet sich in der 

gleichen Landschaft, hat die gleiche Aussicht. Mit 

dem Unterschied, dass man nicht ausgegrenzt wird, 

die Menschenwürde gewahrt bleibt.5 

Erinnerung an vom Haus-Berg-Verbot betroffene 

Menschen durch Benennung von Wegen mit deren 

Namen: Ein beliebtes Signum von Erinnerungs-

arbeit ist die Benennung von Wegen mit Namen 

bedeutender BürgerInnen, welche nicht vergessen 

werden sollten. Durch die Benennung der Wege mit 

den Namen der vom Haus-Berg-Verbot betroffenen 

Menschen tritt man direkt in die Erinnerungsarbeit 

ein. Zusätzliche Kurzbiographien lassen die Per-

sönlichkeit hinter den Namen zutage treten. Die 

„bloßen“ Namen bekommen Gestalt, Konturen, sie 

werden zu Menschen, indem Verwandtschaftsver-

hältnisse offensichtlich gemacht werden, sie zu 

Müttern, Vätern, Kindern werden – indem ihre 

Geschichte erzählt wird. Aus anonymen Opfern 

werden konkrete Individuen. Dies gibt die Möglich-

keit, Mitgefühl aufzubauen (vgl. dazu auch Baum 

et al. 2010, S. 5ff.).

Interviews mit in Kärnten lebenden Jüdinnen und 

Juden zum Thema Familiengeschichte und Judentum, 

festgehalten in lateinischen wie auch in hebräischen 

Schriftzeichen: Die ganz persönlichen Aussagen von 

ZeitgenossInnen, von Menschen, die unter uns leben, 

haben eine vertraute Sprache und erhalten dadurch 

eine fast hörbare Stimme. Es ist, als hätte man selbst 

mit der Person gesprochen. Keine Belehrungen oder 

Anklagen sind zu vernehmen, höchstens Trauer und 

Sehnsucht. Diese direkte Vermittlung wird in der 

sinnlichen Wahrnehmung durch die bereitgestellten 

Symbole und deren Aussagekraft verstärkt. Den 

BesucherInnen wird somit ein visueller Anreiz auf 

vielfältige Weise geboten: sowohl durch die hebräi-

schen Schriftzeichen als auch durch die Symbole wie 

Menorah (siebenarmiger Leuchter), dem Bild einer 

Enkeltochter oder der israelischen Flagge.

Kunst als Lernmethode soll in einer offenen, freien 

Gesellschaft Platz finden können. Unterschiedliche 

Kunstformen regen unterschiedliche Wahrneh-

mungsbereiche an, was zu einer Auseinandersetzung 

mit dem Werk selbst und auch in die Ebenen darüber 

hinaus führen soll: Ein Kunstwerk kann betrachtet 

werden als Teil einer kunsthistorischen Entwick-

lung, als die Wahrnehmung des/der schaffenden 

Künstlers/Künstlerin der Welt, aber auch als Anreiz, 

mich selbst mit politischen, gesellschaftlichen, wis-

senschaftlichen etc. Themen auseinanderzusetzen. 

Kunst ist somit implizites Lernen: Man sieht sich 

kein Theaterstück an, liest kein literarisches Buch, 

sieht sich kein Bild an, um explizit zu lernen. Die 

Ebene des Lernens erfolgt hierbei vielmehr auf der 

Ebene der Wahrnehmung, welche unmittelbar dem 

emotionalen Bereich bzw. der Erfahrung von Men-

schen verbunden ist. 

Der Modus des Lernens ist erreicht, sobald ein 

Kunstwerk/eine Aktion etwas auslöst: ein Gefühl, 

Widerstand, Nachdenken etc. Unweigerlich setzt 

man sich dann damit auseinander. Der Diskurs hat 

begonnen, die Reflexionsebene eingesetzt. Den 

hohen Wert lebensbegleitenden Lernens erkannte 

bereits Franz Rosenzweig, der 1920 das „Freie Jü-

dische Lehrhaus“ in Frankfurt am Main gründete. 

Nicht primär das Hören von Wissen war hier gefragt, 

der Begriff Dialog wurde in diesem Modell als zent-

ral betrachtet. Durch diesen Begriff ergibt sich ein 

Konzept: „Unterscheidendes denken und Begegnung, 

Verständigung und Selbstreflexion liegen schon im 

Wort ‚Dialog‘ selbst begründet“ (Brandstätter 1999, 

S. 26). Kritisches Hinterfragen ist in diesem System 

nicht unangenehm, sondern geradezu erwünscht. 

„Lernen“ erfolgt hier durch diskursive Beschäfti-

gung und durch den Austausch mit anderen. Dieses 

Konzept ist allerdings zumeist erst in der Reflexions-

ebene ausmachbar. Die Ebene der Wahrnehmung 

setzt viel tiefer an, kommt ohne Sprache aus. Hier 

werden in erster Linie Emotionen angesprochen. 

Das Haus-Berg-Verbot hatte zum Inhalt, die Aus-

grenzung und Diskriminierung der Jüdinnen und 

Juden in Villach bereits vor der Zeit des offiziellen 

5 Der Nationalsozialismus bediente sich vor allem einer unbestimmten Bezeichnung Individuen betreffend, was die Opfer zu einer 
undefinierbaren Masse werden lässt ohne Zahl und ohne Persönlichkeit. Gerade der nicht unumstrittene Philosoph Martin 
Heidegger, welcher auch Parteimitglied der NSDAP war, beleuchtete das „Man” in seinem Hauptwerk „Sein und Zeit”.
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Nationalsozialismus darzustellen, aber auch ge-

schichtliche Inhalte näherzubringen. Dennoch 

basierte das Projekt auf Erfahrungs-/Emotionsler-

nen. Es ließe sich an dieser Stelle Immanuel Kant 

zitieren: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschau-

ungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben 

so notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen 

(d.i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung bei-

zufügen,) als seine Anschauungen sich verständ-

lich zu machen (d.i. sie unter Begriffe zu bringen)“ 

(Kant 1995, KrV, A 50/B 74). Emotionen hervorge-

rufen zu haben, die dann im idealen Fall auch noch 

in Dialogen und Diskursen enden, wäre jedoch die 

beste Untermauerung, warum Kunst einen unbe-

dingten Stellenwert in der Erwachsenenbildung hat 

und haben soll.

Nachtrag

Eine Dame, Nachfahrin einer jüdischen, zum Groß-

teil in Lagern ermordeten Familie, deren Interview 

Teil der „Judenhütte“ war, offenbarte mir zutiefst 

gerührt bei der Rückkehr vom Gipfelhaus, wie sehr 

diese Aktion ihr Genugtuung bereitet und Trost 

gespendet hatte.
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Ernst Logar: http://www.logar.co.at

Johannes Puch: http://www.johannespuch.at
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UNIKUM: http://www.unikum.ac.at

Video zum Projekt Haus-Berg-Verbot: http://www.unikum.ac.at/001_PROJEKTE_2011_FI/BERG_HEIL_FI/HAUSBERG_SLIKE/002_
hausberg_video_link.html

Wolfram Kastner: http://www.wolframkastner.kulturserver.de

Yad Vashem – The Holocaust Martyrs‘ and Heroes‘ Remembrance Authority: http://www.yadvashem.org
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Tina (Christine) Perisutti ist derzeit als Projektmitarbeiterin und Beirätin beim Universitäts-
kulturzentrum UNIKUM beschäftigt. Sie ist Diplomierte Intensivkrankenschwester, absolvier-
te ein Studium der Philosophie und Gruppendynamik sowie der Angewandten Kulturwissen-
schaft und ist Mitglied der Kunst- und Theoriegruppe „Philosophische Versuchsreihen“. In 
ihren wissenschaftlichen Erfahrungsbereich gehören Vorträge und Publikationen zum Thema 
„Subjekt und Kulturalität“ (Univ.-Prof. DrDr. Michael Fischer/Universität Salzburg). Weiters 
verfügt sie über Erfahrung in der Kunstvermittlung (mehrsprachig im Museum Liaunig und 
bei diversen Einzelausstellungen). Als Teil der „Philosophischen Versuchsreihen“ betreibt sie 
Forschung im Bereich der „aisthetischen Philosophie/Philosophische Praxis“, welche sowohl 
praktischer als auch theoretischer Natur ist. 

Mag.a Tina (Christine) Perisutti, Bakk.a

Tina.Perisutti@uni-klu.ac.at
http://www.unikum.ac.at

+43 (0)676 5197151

Ban on Jews on Dobratsch/Dobra  ̆c
Reflection on an art event on a mountain

Abstract

The following contribution describes an artistic project initiated by the university cultural 

centre UNIKUM in the summer of 2011. Using art, the project encouraged a dialogue and 

discourse about the expulsion of the Jews from Dobratsch/Dobrac̆, their local mountain 

near Villach, in 1923. This art action on the mountain, which had to be literally discovered 

on foot, included an open-air piano concert, a “path of names” and an exhibition in the 

“Jewish Hut”. The author closes the contribution with these words: “To have prompted 

emotions that – in the ideal case – end up in dialogues and discourses would be the best 

substantiation of why art has and should have an unconditional standing in adult 

education.”
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Benedikt, Dagmar/Devime, Ruth (2012): …und sie pflanzte 11.000 Bäume! Über die  
Notwendigkeit von feministischer Kunst und Literatur in der Erwachsenenbildung.
In: Magazin erwachsenenbildung.at. Das Fachmedium für Forschung, Praxis und Diskurs. 
Ausgabe 15, 2012. Wien. 
Online im Internet: http://www.erwachsenenbildung.at/magazin/12-15/meb12-15.pdf.
Druck-Version: Books on Demand GmbH: Norderstedt.

Schlagworte: Feministische Kunst, Literatur von Frauen, feministische Erwachsenenbildung, 
Zeit-Raum-Prinzip, Freundinnenschaft, internationale Bildung, Kommunikation, Interaktion

Dagmar Benedikt und Ruth Devime

Kurzzusammenfassung

Ausgehend von Literatur von Frauen und feministischer Kunst werden im vorliegenden 

Beitrag drei grundlegende Prinzipien für die Erwachsenenbildung im Sinne des Begreifens, 

Denkens und der Vermittlung von Wissen vorgestellt: das Zeit-Raum-Prinzip, der kommu-

nikative Akt der Bildung in Form der Darstellung der Freundinnenschaft von Frauen und 

die Notwendigkeit internationaler Bildung. Diese drei Prinzipien sind dafür geeignet, der 

notwendigen Vielfalt an Formen und Möglichkeiten der Wissens-Bildung zu begegnen so-

wie den Prozess der Wissensvermittlung als Interaktion von Lehrenden und Lernenden 

verständlich zu machen. 

…und sie pflanzte 11.000 Bäume!
Über die Notwendigkeit von feministischer 
Kunst und Literatur in der Erwachsenenbildung 
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Dagmar Benedikt und Ruth Devime

Mit Literatur können Sie eine Erfahrung haben, 

ohne die Erfahrung machen zu müssen.

Marlene Streeruwitz

Bildung geht immer Denkfähigkeit voraus. Komplexe 

Zusammenhänge lassen sich nicht schnell und effek-

tiv und/oder didaktisch aufbereitet vermitteln. Wis-

sen so zu vermitteln, dass Erfahrungswissen entsteht, 

dass die Menschen handlungsfähig und empathiefä-

hig werden, ist eine große (Lebens-)Kunst. Erfahrbar, 

begreifbar – im Sinne von Begreifen – muss Wissen 

vermittelt werden. Nicht jede Erfahrung muss selbst 

gemacht werden. Kunst und Literatur sind vielseitige 

und gleichzeitig tief greifende und grundlegende 

Möglichkeiten, Erfahrungen in eigenes Wissen zu 

übernehmen. Deswegen dürfen Kunst und Literatur 

nicht (nur) in extra Räumen, extra Kursen, extra 

Schulen eingesperrt werden. Kunst und Literatur 

gehören in die Öffentlichkeit, in den öffentlichen 

Raum, in den allgemeinen Bildungskontext, in die 

Erwachsenenbildung genauso wie an Universitäten 

und alle anderen Bildungseinrichtungen. 

Kunst und Literatur alleine reichen nicht aus, um 

Wissen hervorzubringen. Die Erfahrung von Texten, 

Bildern, Materialien, Farben und Formen kann Asso-

ziationen, Gefühle, Informationen, eigene Kreativi-

tät und damit die Strukturen des Denkens bewegen. 

Die Einbindung in den öffentlichen Raum ermöglicht 

den Austausch als wesentlichen Teil der Wissensbil-

dung und Wissensvermittlung. Begreifbarkeit, das 

Anregen von Denkprozessen und damit die Bildung 

von Wissen erfordern Zeit. Mag sein, dass es mög-

lich ist, eine Fülle von Informationen mit geringem, 

zeitlichen Aufwand aufzunehmen, aber dass daraus 

Wissen, Denkfähigkeit, Abstraktionsmöglichkeit 

und Begreifbarkeit werden, setzt das aufeinander 

Beziehen von Informationen, das Einordnen in einen 

historischen, gesellschaftlichen und persönlichen 

Kontext voraus. 

Feministische Kunst und Literatur zeigen uns, dass 

nicht allein die wissenschaftliche Analyse die 

Grundlage für Bildung sein kann. Das Geschriebene, 

sei es die Lyrik und/oder Prosa, und die feministische 

Kunst – umgesetzt in Videofilmen, Installationen, 

Projekten, Malerei, Bild und Text – integrieren 

die Betrachterinnen selbst in den Denkprozess 

integrieren, der den Werken immanent ist, seien 

es Erfahrungen, Informationen, mathematische 

Grundlagen oder gesellschaftliche Gegebenheiten. 

Nicht die Linearität entscheidet über das Entstehen 

von Wissen, vielmehr die Komplexität, die Vielfalt 

der Darstellungsmöglichkeiten und die Logik von 

Zeit und Raum. Unabhängig davon, wie zeitgenös-

sisch oder antik eine Darstellung sein mag, in der 

feministischen Analyse, in der Umsetzung als Kunst, 

als Aussage an uns werden Zeiträume eröffnet, 

…und sie pflanzte 11.000 Bäume!
Über die Notwendigkeit von feministischer 
Kunst und Literatur in der Erwachsenenbildung 



310-

die vielschichtig sind und somit dem Prozess des 

Denkens und Begreifens entgegenkommen. Die 

Wissbegierigen werden Teil des Denkprozesses und 

lernen sich selbst zu artikulieren. 

Das Zeit-Raum-Prinzip als Tor zu den 
Denkräumen von Lernenden und 
Lehrenden 

Wie wichtig Zeit in der Erwachsenenbildung 

ist, erleben wir in unserer Praxis an der Wiener 

VHS-Urania und in anderen Bildungseinrichtun-

gen. Der Austausch über und das Besprechen des 

voran gegangenen Vortrags/Kurses finden nach der 

Veranstaltung oftmals auch ohne die Aufmerk-

samkeit der Referentin/der Kursleiterin statt. Bei 

diesen TeilnehmerInnengesprächen vertieft sich das 

Vorgetragene zu Wissen.

„Installation mit Nachtschattenfrüchten“  
von Pia Palme

In der Schnelllebigkeit unserer Funktionsgesellschaft 

zählen „schneller, höher, stärker“ zumeist mehr als: 

„Zeit haben“, „Zeit nehmen“ und „Bedächtigkeit“ 

(was für ein schönes Wort). Pia Palme zeigt in 

ihrer Installation mit Nachtschattenfrüchten auf, 

wie lange es dauern kann, bis sich Formen ent-

wickeln, und wie viele Menschen daran beteiligt 

sind. „Diese Früchte wurden über Jahrtausende von 

Menschenhand geformt. Viertausend Jahre haben 

BäuerInnen und GärtnerInnen etwas geformt und 

weitergereicht, sonst wäre diese Form heute nicht 

da!“ Palme beschreibt eine „Wissensproduktion“, 

die kontinuierlich seit tausenden von Jahren vor 

sich geht und deren Grundlagen Geschenk und 

Tausch, individueller Geschmack, Kommunikation 

unter Frauen und die Verbindung von Theorie und 

Praxis in Form der Weitergabe ihres Wissens sind. 

Wissen entsteht in sehr langen Prozessen und beruht 

auf langen zeitlichen Rhythmen. Ein Zeitverständnis, 

demzufolge Ideenfindung und -umsetzung besten-

falls spontan zu geschehen haben, lässt immer 

wieder die Zeit-Raum-Dimension außer Acht, die 

für die Wissensvermittlung wesentlich ist. Ideen 

sind zweifelsohne wichtige Quellen des Denkens. 

Sie entstehen aber keineswegs isoliert aus einer 

einzigen Idee fernab von Zeitkontexten, sondern 

beruhen auf Geschichte, Literatur, Kunst und den 

Erfahrungen und dem Erfahrungswissen vieler 

Frauen – Erfahrungen, denen Empathie für andere 

und Handlungsfähigkeit zu Grunde liegen. 

„Tree Mountain-A Living Time Capsule“  
von Agnes Denes

Auch die ungarisch-amerikanische Künstlerin Agnes 

Denes rückt in ihren Kunstwerken die Zeit-Raum-

Dimension wieder ins Bewusstsein und ergänzt diese 

mit geometrischen Formen und Mustern. Es gelingt 

ihr, uns in Erinnerung zu rufen, dass Mathematik, 

Geometrie und Physik philosophische Grundlagen, 

Abb. 1: „Varieties“ – Installation mit Nachtschatten- 
 früchten 2009 im MAK Wien von Pia Palme 

Quelle: MAK NITE®  
http://www.youtube.com/watch?v=9YD4wNIbuQU



410-

Teil unseres Lebens sind – ein Wissen, Alltagswis-

sen, das über Jahrtausende gewachsen immer noch 

Gültigkeit hat und haben wird. Ihr Kunstprojekt 

„Tree Mountain-A Living Time Capsule“ besteht aus 

11.000 Bäumen, und wird zumindest 400 Jahre wei-

ter wachsen. Diese 11.000 Bäume wurden in einem 

komplexen mathematischen Muster von elftausend 

Menschen aus der ganzen Welt gepflanzt. Als eine 

große ökologische Sanierung eines Standortes in 

Finnland wurde „Tree Mountain“ über Abfallstof-

fen angelegt und ist jetzt ein Denkmal für künftige 

Generationen, ein Erholungsraum und ein Ort für 

Bestattungen.

Feministische Kunst schafft hier eine Wissensver-

mittlung, die Theorie und Praxis verbindet, die 

philosophisches Denken und aktives Handeln als 

Grundlagen der Wissensbildung zeigt und als Bei-

spiel „fächerübergreifender“ Wissensvermittlung 

fungiert.

„Stimmen aus Ravensbrück. Gedichte aus dem 
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück“ von 
Pat Binder

„Das Schreiben ist nicht nur ein gedanklicher Mög-

lichkeitsraum, sondern eine Notwendigkeit, das 

Leiden zu lindern“, schrieb die große ungarisch-

schweizerische Literatin Agota Kristof. Und 

die Mädchen und Frauen, die die „Stimmen aus 

Ravensbrück“ geschrieben haben, würden ihr 

wahrscheinlich zustimmen. Das Kunstwerk „Die 

Stimmen aus Ravensbrück“ von Pat Binder würdigt 

die Kunst, die Literatur von Frauen, die im Konzen-

trationslager Ravensbrück entstand, und macht sie 

mit diesem Onlinekunstwerk der Internetgeneration 

zugänglich.

Abb. 2: „Tree Mountain-A Living Time Capsule“ von Agnes Denes

Quelle: VULGARE  
http://www.vulgare.net/tree-mountain%E2%80%94a-living-time-capsule%E2%80%9411000-trees-11000-people-400-years-by-agnes-denes

Frühling

Meine müden Hände zittern vor Kälte. 
Ich schlittere über die zugefrorene Pfütze, 
hinter den Baracken, wohin die bösen Augen nicht 
sahen.

Die Sonne kam heraus – 
Ich wandte ihr das Gesicht zu, 
auf der grauen Mauer hinter dem Stacheldraht saß 
ein Vogel 
er sang...

Ich holte tief Atem, 
fühlte im Mund den Frühling 
– wir schauten in die Sonne – 
wir sangen beide.

Vera Hozáková (1943)         
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Diese lyrischen und zeichnerischen Dokumente aus 

dem Frauenkonzentrationslager könnten als Link-

tipp in jedem Kursprogramm der Volkshochschulen 

stehen. Sie würden BesucherInnen der Webseiten 

aus ihrem Alltag holen und so manche/n innehalten 

lassen und den Blick auf Bildung, Kultur und das Leid 

anderer sehr schnell schärfen. Es würde nicht viel 

kosten – so ein kleiner Link im Kursprogramm – und 

doch viele erreichen und vieles bewirken. Kunst 

als Fenster zur Welt – der vergangenen und der 

zukünftigen.

Der kommunikative Aspekt der Bildung. 
Darstellung von Freundinnenschaft im 
öffentlichen Raum1 

Nicht nur der akademische Grad, die x-te Fort-

bildung, die vielen Publikationen zählen. Auch 

die soziale Kompetenz, die Empathie, die wache 

Aufmerksamkeit für die Lebensrealitäten der Ler-

nenden und die Berücksichtigung ihrer vielfältigen 

Lebenswelten sind wichtig, um zu lehren und die 

Aneignung von Wissen zu begleiten. Frauen nehmen 

die Weisheit, Intellektualität, das Wissen von Frauen 

wahr und machen dieses Wissen durch Freundinnen-

schaft sichtbar. Wenn wir den Fokus auf die Kunst 

und Kultur von Frauen legen, öffnet sich der Blick 

weit über die Bildungsgrenzen hinaus. Gegenseitige 

Wertschätzung von Frauen ist für alle, die Wissen 

wollen, wichtig. 

„Verdoppelung“, „mich gibt‘s ja zweimal“, „die heißt 

ja wie ich“: Identifikation mit anderen Frauen als 

Teil der Reflexion von Lebensrealität von Frauen, 

der Austausch unter Frauen, das aufeinander Be-

ziehen von Frauen sowie die Darstellung und das 

Wissen um Freundinnenschaft und die Beziehung 

zwischen Frauen sind ein Schlüssel zur Wissensver-

mittlung. Ein Wissen, das die Menschen befähigt, 

die Probleme der Zukunft zu lösen und die Welt 

so zu gestalten, dass ALLE gut leben können. Das 

Erfahrungswissen von Frauen aus aller Welt ist 

dazu bestens geeignet und hat zu wenig Aufmerk-

samkeit und Anerkennung.

Briefwechsel der Schriftstellerinnen Charlotte 
Wolff und Christa Wolf

Der berührende Briefwechsel der Schriftstellerinnen 

Charlotte Wolff und Christa Wolf2 ist eine eindrucks-

volle Darstellung der Verbindung zweier intellek-

tueller Frauen mit unterschiedlicher Geschichte, 

Herkunft und Lebensweise, die sich nie persönlich 

kennen gelernt haben. Es ist die Geschichte einer 

Annäherung, des Wachsens einer Zuneigung und 

regt zum Denken und Nachdenken und zum kon-

kreten Handeln an. 

„Elfriede & Elfriede“ von Hanna Laura Klar

In ihrem Film „Elfriede & Elfriede“ portraitiert die 

Filmemacherin Hanna Laura Klar zwei Künstlerin-

nen, zwei Freundinnen, zwei Dichterinnen sowie 

deren Beziehung zu ihren Müttern: Elfriede Gerstl 

und Elfriede Jelinek. Der Film zeigt die beiden Lite-

ratinnen als Gegensatzpaar in ihren ästhetischen 

Positionen, als zwei Schriftstellerinnen, die sich in 

ihrer Unterschiedlichkeit schätzen. Das Verbindende 

der Erfahrungen von Elfriede und Elfriede sind 30 

Jahre gelebte Freundinnenschaft und die Leiden-

schaft für Kleidung – Textiles bei beiden Elfriedes 

–, das Erleben von Mangel in der Mädchenzeit und 

das Schreiben: der Text.

1 als Grundlage der Bildung einer Begrifflichkeit von Wissen als Form des Denkens und Handelns

2 Eine Rezension von Ruth Devime zum von Christa Wolf und Charlotte Wolff 2004 verfassten Buches „Ja, unsere Kreise berühren 
sich. Briefe“ findet sich unter: http://wolfsmutter.com/artikel100.

Abb. 3: Filmausschnitt aus Elfriede & Elfriede von 
  Hanna Laura Klar 

Quelle: Basis-Film Verleih Berlin  
http://www.basisfilm.de/Elfriede/Elfriede.html



610-

Zitat: „Kleidung, Gewebe, Textiles, – und die Schere 

als Werkzeug der Schneiderin ist ein wichtiges 

Symbol in der feministischen Kunst. Im Kontext der 

Verbindungen unter Frauen und Wahrnehmung 

von Frauengeschichte ist die Schere immer wieder 

Symbol und Bild für das Befreien von Frauen aus 

patriarchalen Denkmustern. Die Schnittstelle, den 

Text und Kontext bestimmt die Schneiderin, die hier 

als Künstlerin im öffentlichen Raum agiert.“

Vom Schneiden und Weben

Die Schere als aktuelles Medium in den Händen 

der Frauen stellt Verbindungen von Frauenwissen 

zu Textilien, zu den Texten, über das Spinnen, 

Weben und Auflösen zum Netz(werk) und zum 

WorldWideWeb her. Der rote Faden, den Faden 

wieder aufnehmen, das Vernetzen und die Nullen 

und Einsen, die das Internet weben und auch wieder 

auflösen. Valie Export stellt in „Doppelgängerin“ 

und „Scherentänzerinnen“ Scheren als 4,80 Meter 

hohe Stahlskulpturen in den öffentlichen Raum.3 

Mit ihren Scherenschnitten im öffentlichen Raum, 

den sogenannten „hangings“ machte Kiki Kogelnik 

aktuelles Zeitgeschehen, Geschichte begreifbar 

– die Schere als zentrales Medium in den Bildern 

„Womans Liberation“ ist Kunstwerk und zugleich 

zeitgenössisch historischer Beitrag zur Frauenbe-

wegung der 1970er Jahre. Maria Lassnig „be-schert“ 

uns u.a. ihr „Selbstportrait als Gartenschere“ und 

das Bild „Mann sich entzweischneidend“4. Die Tex-

tilkünstlerin Edda Seidl-Reiter5 publizierte bereits 

in den 1980er Jahren ihr Textillexikon in dem Band 

„Alles ist Weben“ und benannte den Zusammenhang 

zwischen praktischen Erfahrungswissen einer Frau, 

die spinnt, und einer Intellektuellen, die „spinnt“ 

(siehe Treusch-Dieter 1983).

Die feministische Kunst ist die einflussreichste in-

ternationale Kunstbewegung der 2. Hälfte des 20. 

Jahrhunderts und erlebt seit der Jahrtausendwende 

durch die Arbeiten der Künstlerinnen aller Konti-

nente eine Dimension, die uns klar macht, dass Den-

ken und Wissen, Lebensrealitäten von Frauen und das 

aufeinander Beziehen von Frauen ein wesentlicher 

Beitrag zur internationalen Bildung sind bzw. dass 

Bildung nicht einförmig, einheitlich zu definieren ist, 

sondern Teil von Selbstdefinition der Wissenden, der 

Lehrenden und der Wissbegierigen ist. 

3 Website von Valie Export siehe: http://www.valieexport.at

4 Video über Maria Lassnig, erstellt vom MUMOK, siehe: http://www.youtube.com/watch?v=ucgovs7VPmk&feature=related 

5 Website von Edda Seidl-Reiter siehe: http://www.k-haus.at/edda-seidl-reiter.html

Abb. 4: Shadow 3. Interactive video projection incorporating the viewers simulated shadow von Shilpa Gupta 2007

Quelle: Shilpa Gupta 
http://www.youtube.com/watch?v=WYQ-ysDGZUo
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Feministische Bildungs- und 
Kunstkonzepte als Möglichkeiten  
für ein bewegliches Konzept 
internationaler Bildung für alle 

Der Blick wird durch Kunst geschärft: „Der Blick 

aus dem Fenster war für mich die wahre Schule“, 

sagt Shilpa Gupta. Sie gilt als eine der politisch 

wachsten Künstlerinnen. Die indische Künstlerin 

Shilpa Gupta, 33, wagt sich mit multimedialer Erfin-

dungsgabe auch an bleischwere Themen wie Krieg 

und Nationalismen. „Ob es uns gefällt oder nicht, 

wir sind alle Teil verschiedener widerstreitender 

Systeme“, sagt Gupta. „Ich möchte Kunst nicht für 

eine eingeschworene Gemeinde machen, sondern 

ein weites Publikum erreichen. Deshalb benutze ich 

die Neuen Medien als eine Art Werkzeug.“ Und so 

lädt Gupta verwandlungsbereite Jugendliche aus 

Mumbai als PerformerInnen ihrer Installationen ein. 

Es kommt auch vor, dass sie selbst singend die Unab-

hängigkeitserklärung Indiens heraufbeschwört und 

dafür als Sprachrohr autonom im Raum platzierte 

Mikrophone benutzt. 

Kunst im öffentlichen Raum und ganz besonders 

feministische Kunst im öffentlichen Raum ist ein 

wesentlicher Beitrag zum Verständnis komplexer 

Lebensrealitäten und zur Kommunikation als Teil 

der Wissensbildung. 

Die Wahrnehmung von Frauen, der feministische 

Blick auf Wissen und Wissenschaft, die immer wie-

der neu zu definierende Selbstermächtigung von 

Frauen als Wissende und Wissensvermittlerinnen 

finden in der feministischen Kunst immer wieder 

einen sichtbaren Ausdruck. Die Arbeiten feministi-

scher Künstlerinnen waren und sind grundlegende 

Beiträge zur Weiterentwicklung künstlerischer 

Arbeitsformen wie Performance, Tanz und digitale 

Kunst, von Sprache und Sprachbedeutung. 

Ausblick

Diese Selbstdefinition von Frauen ist die Grundlage da-

für, das herrschende, patriarchale, westliche Bild von 

Bildung zu verändern. Die Werke der Künstlerinnen 

und Denkerinnen vieler verschiedener Länder: Claire 

Robertson, Penelope Schoeffel, Virginia Nazarea, 

Anoja Wickramasinghe, Linda Tuhiwai-Smith, Farida 

Akhter, Katerina Teaiwa und Sinith Sitirak u.a.m. 

sind eine große Anregung, die westliche Überheb-

lichkeit bezüglich Bildung/Bildungsvermittlung in 

Erfahrungswissen zu verwandeln. Das Wissen von 

Frauen zu würdigen bedeutet, ihren Lebenskontext 

zu begreifen und die Besonderheiten ihrer Geschichte 

und ihres Wissenssystems zu respektieren.

Linda Tuhiwai-Smith6 betont die Bedeutung eines 

lokale Umstände reflektierenden Zugangs bei jeder 

Art von Bildung, um die jeweils „spezifischen histo-

rischen, politischen und sozialen Zusammenhänge“ 

zu berücksichtigen. Anstelle von Uniformität und 

Anpassung von Lehrinhalten entwickelt sich durch 

das Sichtbarmachen feministischer Kunst eine viel-

seitige, völlig unterschiedlich definierte Begrifflich-

keit von Kunst, Bildung und Wissenschaft, wenn das 

Erfahrungswissen und die Konzepte von Bildung und 

Wissen der Denkerinnen aller Kontinente Beachtung 

finden. Feministinnen wollen nicht die Hälfte vom 

Kuchen, sondern einen anderen oder noch besser: 

Brot und Rosen, Reis und Jasmin, „denn – mit den 

Worten von Virginia Woolf – … als Frau habe ich in 

Wahrheit kein Land, als Frau möchte ich kein Land 

haben. Als Frau ist die ganze Welt mein Land!“ 

6 Ein Profil von Linda Tuhiwai-Smith findet sich unter: http://www.waikato.ac.nz/research/expertise/staff/LindaTuhiwaiSmith.shtml.
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Dagmar Benedikt ist Feministin, Mitbegründerin des Frauenzentrums Innsbruck, Erwachse-
nenbildnerin und Exmitarbeiterin der feministischen Mädchenschule „Virginia Woolf“. 
Aktuell schreibt sie mit Ruth Devime an einem Buch über Frauenkultur, ist als Vortragende 
und Workshopleiterin tätig. 

Dagmar Benedikt

dagmar.benedikt@gmx.at
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Ruth Devime ist Feministin und Koragogin (=ehemals feministische Pädagogin). Sie ist 
Mitbegründerin und Exmitarbeiterin der feministischen Mädchenschule „Virginia Woolf“, 
Erwachsenenbildnerin in Praxis und Lehre (u.a. in der VHS-Urania), Mitherausgeberin einiger 
Bücher und Gastautorin bei „diestandard.at“. Aktuell schreibt sie mit Dagmar Benedikt an 
einem Buch über Frauenkultur.

Ruth Devime

ruth.devime@gmx.at
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…and she planted 11,000 trees!
On the necessity of feminist art and literature in adult education

Abstract

Based on literature by women and feminist art, the following article presents three 

fundamental principles for adult education in the sense of comprehending, thinking and 

imparting knowledge: the time-space principle, the communicative act of education in 

the form of the depiction of female friendships by women and the necessity of international 

education. These three principles are suitable for responding to the necessary diversity of 

forms and possibilities for knowledge education and for clarifying the process of imparting 

knowledge as an interaction between teachers and learners
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Bernhard erlesen
Eine Annäherung an die Biografie zur Konstruktion 
und Dekonstruktion von Lebensentwürfen als Methode 
zur Persönlichkeitsbildung

Martin Rath und Heide Steinwidder

Kurzzusammenfassung

Was können erzählte Lebensgeschichten in der Bildung Erwachsener bewirken? Ausgehend 

von Thomas Bernhards autobiografischen Büchern zeigen die AutorInnen, wie Literatur 

für persönlichkeitsbildende Seminare genutzt werden kann, um die eigene Geschichte zu 

reflektieren und Perspektiven zu erkennen. Ansatzpunkt ist, dass literarische Texte über 

Bedeutungszuschreibungen des Lesers/der Leserin erschlossen werden können. Die Ge-

schichten Thomas Bernhards bieten dabei reichlich Diskussionspotenzial und Lernanlass. 

Sie sind von Phänomenen der Individuation, Vergesellschaftung, (Wieder-)Annäherung 

durchzogen und geben Anlass, um über Schule, Erziehung, Sozialisation und Habitus wie 

auch Krankheit, Krise, Verlust, Tod und Widerstand gegen Autorität diskutieren zu kön-

nen. Zum anderen besitzen sie das Potenzial, bei den LeserInnen die konträrsten Erlebnis-

bilder, bisher unbedachte Hintergründe und Phantasien auszulösen. Die AutorInnen be-

schreiben in diesem Beitrag in Form einer Zwiesprache Übertragungsphänomene und 

untermalen diese persönliche Annäherung mit Selbstaussagen Bernhards und Zitaten aus 

seinen Büchern. 



211-

Martin Rath und Heide Steinwidder

Das ist ja das Schöne an meinen Büchern, dass das Schöne nicht beschrieben 

ist, dadurch entsteht es von selbst.

Thomas Bernhard im Interview mit Krista Fleischmann (1986) 

Biografisches

„Thomas Bernhard, 1931 in Holland geboren, hatte 

eine harte, wenig behütete Kindheit. Er war der 

uneheliche Sohn einer völlig überforderten Mutter, 

die das Kind oft weggab, um ihren Lebensunterhalt 

verdienen zu können. Zu den Erziehungsfehlern der 

Kindheit kamen autoritäre Lehrer, Erziehungsheim, 

Internat, mehrere Umzüge und eine erhebliche 

emotionale ‚Unterversorgung‘ hinzu“ (Haberlik 2004, 

S. 131 zit.n. Niemann/Rathgeb 2003, S. 39). 

Methodisches

Thomas Bernhards autobiografische Texte1 lesen 

und verstehen zu wollen, heißt, sich einzulassen auf 

seine Gedanken- und Gefühlswelt, auf seine „Taten“ 

und „Untaten“, die er mit den Erzählungen seiner 

Kindheits- und Jugenderlebnisse, in der Darstellung 

seiner Beziehungen zu den wichtigsten Menschen 

und Orten dieser Zeit offenlegt. Diese Biografiearbeit 

Bernhards brachte uns auf die Idee, die erzählten 

Geschichten mit der Erwachsenenbildung zu ver-

binden und genauer zu erlesen. Das bedeutet, die 

Aussagekraft der Texte für persönlichkeitsbildende 

Seminare zu nutzen, um die eigene Geschichte zu 

reflektieren und Perspektiven zu erkennen.

In der persönlichen Annäherung – die Inhalt dieses 

Beitrages ist – wenden wir uns also ausgewählten 

Bernhard erlesen
Eine Annäherung an die Biografie zur Konstruktion 
und Dekonstruktion von Lebensentwürfen als Methode 
zur Persönlichkeitsbildung

1 Dazu zählen: „Die Ursache. Eine Andeutung (1975)”, „Der Keller. Eine Entziehung (1976)”, „Der Atem. Eine Entscheidung (1978)”, 
„Die Kälte. Eine Isolation (1981)”, „Ein Kind” (1982); Anm.d.Red.

Abb. 1: Thomas Bernhard, Obernathal 1966

 
 
Foto: © Sepp Dreissinger 
http://www.seppdreissinger.at/modules/bildgalerie/ 
view.php?gi_id=768
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Übertragungsphänomenen2 zu, die uns in den 

Geschichten ansprechen, und versuchen so, oszil-

lierend zwischen erzählter und verstehender Bio-

grafiearbeit, eine tiefere Verstehensebene in der 

biografischen Erzählweise zu erschließen. Zur bes-

seren Nachvollziehbarkeit dieser Vorgehensweise 

werden Zitate aus den autobiografischen Texten und 

auch Interviewpassagen eingeflochten, in denen der 

Autor über sich und seine Arbeit spricht.

Geschichten, Kommunikation  
und Literatur

Schon der französische Schriftsteller, Philosoph, 

Aufklärer und radikale Denker Denis Diderot 

(1713-1787) war der Überzeugung, dass Menschen 

zur Befriedigung des Bedürfnisses nach Sinn und 

Bedeutung des Lebens Geschichten brauchen (vgl. 

Blom 2011, S. III). Die Gültigkeit dieser Aussage kann 

beispielsweise durch die hohe Dichte an Geschich-

ten in Island sehr gut belegt werden.3 Geschichten 

werden unabhängig von Medium und Erzählform 

niemals sterben. Wir Menschen können uns nicht 

aussuchen, ob wir mit und durch Geschichten le-

ben wollen oder nicht. Wir können aber sehr wohl 

entscheiden, welche Geschichten wir einander über 

uns selbst erzählen wollen. Jede Geschichte formt 

unsere Sicht auf die Welt. Wir brauchen Geschich-

ten, um unser Bedürfnis nach Sinn zu befriedigen, 

um Sinn zu projizieren – deshalb sind Kunst und 

Literatur überlebenswichtig (vgl. ebd.). 

Wie kann nun die Brücke geschlagen werden zwi-

schen den autobiografisch erzählten Geschichten 

des Autors Thomas Bernhard und dem, wie der/die 

LeserIn diese versteht und begreift? Wie hängen 

literarische Texte und Biografiearbeit zusammen?

Der französische Philosoph, Schriftsteller und Li-

teraturkritiker Roland Barthes (1915-1980) erklärt 

„die Rezipierenden bzw. die Leserinnen und Leser und 

deren Rolle innerhalb des Prozesses der Bedeutungs-

generierung zum Mittelpunkt seiner Forschung […]. 

In seinem Aufsatz ‚Der Tod des Autors‘ lässt er sogar 

den Autor sterben, um den Leser als Generator von 

Bedeutungen gebären zu können“ (Grabbe/Kruse 

2009, S. 26). An anderer Stelle schreibt Barthes: 

„Ein Text besteht aus vielfachen, mehreren Kulturen 

entstammenden Schreibweisen, die untereinander 

in einen Dialog, eine Parodie, ein Gefecht eintreten; 

nun gibt es aber einen Ort, an dem sich diese Viel-

falt sammelt, und dieser Ort ist nicht […] der Autor, 

sondern der Leser“ (Barthes 1984, S. 62f. zit.n. ebd.).

Wir können demnach literarische Texte ebenso wie 

mediale Texte erlesen, als diese über Bedeutungs-

zuschreibungen des Lesers/der Leserin erschlos-

sen werden. Im vorliegenden Beitrag dienen die 

autobiografischen Geschichten Thomas Bernhards 

als Methode zur Bedeutungsgenerierung und Sinn-

zuschreibung durch und für den/die LeserIn im 

Kommunikationsprozess.

Zu berücksichtigen gilt:

• „Der rhetorische Code, den sowohl Sender als 

auch Empfänger beherrschen müssen, ist gesell-

schaftlich determiniert und erlaubt Leserinnen 

und Lesern ein Entschlüsseln des Textes“ (Barthes 

1984, S. 129 zit.n. ebd., S. 27). 

• „Die Dekodierung kultureller bzw. medialer Texte 

ist abhängig von den herrschenden Diskursen ei-

ner Gesellschaft – sie geben die bevorzugte Lesart 

der Rezipierenden vor“ (Grabbe/Kruse 2009, S. 26).

Weiter gedacht bedeutet dies, dass der/

die AutorIn für seine/ihre Texte ein Fremd-

verstehen antizipiert und evoziert, das 

Sinn- und Bedeutungsgenerierung gleichsam 

anbietet und vorwegnimmt und das – wie durch 

eine Abspaltung von Persönlichkeitsanteilen, die  

er/sie in seinen/ihren Text legt – im Leser bzw. in 

der Leserin eine projektive Identifikation mit den 

Inhalten auslösen kann. Darin trifft die Übertra-

gungsbereitschaft des Autors/der Autorin auf die 

der Rezipierenden.

Wir nutzen also die autobiografischen Texte 

Bernhards als Folie, auf der sich die Erfahrungen, 

2 „Übertragung” wird hier in Anlehnung an den psychoanalytischen Begriff verwendet. (Übertragung steht für den Vorgang, bei 
dem eine Person Gefühle, Wünsche, Befürchtungen etc. aus ihrer Kindheit unbewusst auf neue soziale Beziehungen überträgt und 
somit reaktiviert; Anm.d.Red.)

3 „Wenn dem Isländer eine schwierige Frage gestellt wird – über den Sinn des Lebens und worauf alles hinausläuft – dann fängt er 
immer damit an zu antworten: ‚Ja, ich hatte mal einen Onkel. Ihm ist Folgendes passiert ...’ Vielleicht gibt es das bei ‚primitiven 
Völkern’. Anstatt sich abstrakt mit einer Frage zu beschäftigen, erzählt man eine Geschichte darüber” (Gudmundsson 2011, o.S.).
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Gefühle und Lebensentwürfe der Leserinnen und 

Leser abbilden.

Die Thematik

„Naturbeschreibung ist sinnlos, weil sie jeder kennt; 

interessant ist, was sich dort abspielt [...]. Innere 

Vorgänge, die niemand sieht, sind das einzig Interes-

sante an der Literatur überhaupt. Das, was niemand 

sieht, hat an Sinn aufzuschreiben“ (Bernhard zit.n. 

Fleischmann 1986, o.S.).

Die Biografien der Erwachsenen, mit denen wir ar-

beiten, sind deutlich durch das Spannungsverhältnis 

zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit 

bestimmt. Viele dieser Menschen sind an einem 

Wendepunkt ihres Lebens angelangt. Häufig steht 

eine berufliche Richtungsänderung und Neuorien-

tierung an. Mit der Entscheidung für eine berufliche 

Aus- oder Weiterbildung ist meist ein wesentlicher 

Schritt getan. Wenn sie im Training oder Coaching 

beginnen, sich mit ihren Wünschen, Hoffnungen, 

Träumen und Phantasien auseinanderzusetzen, diese 

auszuarbeiten und aufzuschreiben, zu artikulieren, 

hindern nicht selten massive Blockaden am konkre-

ten Benennen, Durchdenken und späteren Umsetzen 

von Zukunftsentwürfen. Zur Überwindung dieser 

hemmenden Dynamik nützen wir das Potenzial von 

Texten, Bildern, Songs und Spielfilmen, um den teil-

nehmenden Personen Zeit und Raum zu bieten, sich 

über diese fremden Geschichten, Darstellungen und 

Szenarien auf sich selbst einzulassen und sich mit 

ihren Biografien zu befassen. Intention ist es, die 

Entwicklung eines kritischen Bewusstseins über sich 

selbst und die eigene Geschichtlichkeit zu fördern. 

Diese Vorgehensweise soll Personen befähigen, eine 

relativierende Position zu dem eigenen Handeln und 

Verhalten in den modernen Lebens- und Arbeitssi-

tuationen einzunehmen. 

Aus dieser Arbeit heraus, unseren Erfahrungen, Re-

flexionen und Diskussionen ist die Idee entstanden, 

die autobiografischen Texte von Thomas Bernhard 

im Kontext von Lebens- und Zukunftsentwürfen zu 

erlesen. Die Geschichten Thomas Bernhards sind per 

se spannend und bieten reichlich Diskussionspoten-

zial und Lernanlass für individuelle Lesarten. Die 

autobiografischen Texte sind von Phänomenen der 

Individuation, Vergesellschaftung, (Wieder-)Annä-

herung an die geliebten Beziehungsobjekte durch-

zogen und geben Anlass, um über Schule, Erziehung, 

Sozialisation und Habitus wie auch Krankheit, Krise, 

Verlust, Tod und Widerstand gegen Autorität disku-

tieren zu können. Zum anderen bieten die autobio-

grafischen Texte Bernhards das Potenzial, bei den 

LeserInnen die konträrsten Erlebnisbilder, bisher 

unbedachte Hintergründe und Phantasien auszulö-

sen, was diese zum Nachdenken, Hineinfühlen und 

Hinterfragen anregt. Kritisches Denken wird gefor-

dert und gefördert. Unterschiedliche Positionen 

können eingenommen und Meinungen vertreten 

werden. Eine Perspektivenverschränkung zwischen 

dem Eigenen und Fremden findet statt. Die eigene 

Konstruktion des Menschen- und Weltbildes wird 

möglicherweise hinterfragt und neu geschaffen.

Bernhards Sprache, die Beschreibung der inneren 

Vorgänge und Gedanken, die vielen und vielfältigen 

Situationen und Abläufe sind bestens geeignet, um 

sich der eigenen Lebensgeschichte anzunähern, 

darin einzutauchen, um sie zu zerlegen – zu dekon-

struieren und im weiteren Verlauf Perspektiven zu 

entwickeln – zu konstruieren. Wieder aufzutauchen.

Das, was niemand sieht, wird im Lesen erkennbar. 

Anforderung ist es, bereit zu sein und hinzuschauen, 

in sich hineinzuschauen. Aufschreiben ist der Ver-

such, die Geschichten zu entwerfen, die man über 

sich erzählen will, ist die Konstruktion der eigenen 

Geschichte. Das Auftauchen.

Übertragung und Diskussion:  
eine Zwiesprache4

Er – Rath

Der Text per se ist leer – eine Sammlung und An-

einanderreihung von Zeichen. Erst wenn wir lesen, 

diskutieren und uns austauschen, geben wir dem 

Geschriebenen Gestalt – LEBEN. So wie das Bild erst 

durch das Hinsehen des Betrachters/der Betrachterin 

4 In diesem Abschnitt werden exemplarisch Auszüge aus den vielen Diskussionen der Autorin und des Autors zu Thomas Bernhards 
autobiografischen Texten wiedergegeben, die im Verlauf der Arbeit an diesem Beitrag geführt wurden. Zitate aus Thomas 
Bernhards Texten sowie Passagen aus den von Krista Fleischmann mit Thomas Bernhard geführten Interviews wurden eingefloch-
ten und als solche gekennzeichnet.



511-

und wie Noten durch die MusikerInnen zum Leben 

erwachen. Ein Teil von uns wird darin lebendig und 

lässt uns eintreten in unsere Lebensgeschichte – 

letztendlich ist der Text Katalysator – die Eintritts-

karte in unsere Story. Wiederholtes Lesen zeigt uns 

immer neue Seiten unserer Geschichte, führt zum 

Erlesen und fördert den Mut, tiefer einzutauchen. 

Gerade Bernhards Sprache, die Art und Weise, wie 

er Buchstaben zu Worten und Worte in ein System 

von Sätzen fügt, ist gleich einem Meisterstück in der 

Musik, das uns bewegt, erregt und irritiert bis tief 

hinein in jede einzelne Phase – wahre und innige 

Liebe. Sie, die Sprache, ist Beziehungsangebot, uns 

einzulassen.

Sie – Steinwidder

So gesehen können wir meinen, lädt uns Bernhard 

mit seinen Texten ein, näher hinzuschauen und 

uns hinein zu fühlen. Es entstehen dabei Szenen 

(s)eines Lebens, vor denen unsere eigenen Geschich-

ten beginnen mitzulaufen und in die wir unsere 

inneren Bilder einbauen.

Er – Rath

Genau genommen sehen wir ja nur unsere Bilder 

und der Text ist der Auslöser und aktiviert unser 

Erinnern und unsere Phantasie. Wenn wir meist nur 

das konstruieren, was wir sehen wollen, so kann 

der Text uns anstoßen, dort hinzusehen, was uns 

nicht so angenehm ist, und durch das Lesen wird 

uns das Wegsehen erschwert. So auch Beziehungs-

angebot. Mag sein, dass Bernhard, der unbequem 

Ehrliche, auch deshalb von vielen aus Abwehr als 

Nestbeschmutzer bezeichnet wurde.

Auch ich als gebürtiger Salzburger, der in dieser 

Stadt aufgewachsen ist, habe mich beim Lesen in 

vielem wiedergefunden und dann doch in mehre-

ren Beschreibungen Angriffe gegen mich und mein 

Weltbild erlebt. Erst nach mehrmaligem Nachlesen, 

Austauschen und Diskutieren mit anderen konnte 

ich mit einem Schmunzeln auf meine erste Reaktion 

zurücksehen und rekonstruieren.

Aus dem Interview mit Krista Fleischmann 1986: 
Die Ursache bin ich selbst

Interviewerin – Krista Fleischmann

„Aber Sie wollen doch etwas bewirken und verändern, 
das will man doch.“

Thomas Bernhard

„Eigentlich nein, Sie können gar nichts bewir-
ken und verändern, weil die Welt geht ihren 
Weg, -nicht; alles entsteht, vergeht, alles kommt 
und geht, alles wird weggeputzt; also was wollen 
Sie verändern wollen, -net; Sie können Eindrücke 
aufschreiben, die Sie haben, -net; da gibt es Zu-
kunftsvisionen – haben ja Menschen wie ich auch.“ 

Sie – Steinwidder

Mir scheint dann, da läuft ein hoch aufgeschos-

sener, schlaksiger Bursche, der in qualvollen, 

seelen zerstörenden Jahren der Fremdbestimmtheit 

durch seine Lieben ausgesetzt war und autoritär 

geführten Institutionen überantwortet wurde, der 

eines Tages seine Zukunft selbst in die Hand nimmt 

und die vollkommen entgegengesetzte Richtung 

in seiner örtlichen wie auch lebensgeschichtlich 

vorgezeichneten Destination einschlägt.

„und hatte mich eines Tages [...] tatsächlich mitten 

auf dem Weg in das Gymnasium, der mich durch 

die Reichenhallerstraße geführt hat, entschlossen, 

anstatt in das Gymnasium auf das Arbeitsamt zu 

gehen“ (Bernhard 1984, S. 104).

Er – Rath

Der junge Mann bringt den Mut auf und nimmt 

die Chance wahr, aus dem SPIEL auszusteigen. 

Hier liegt die Frage nach unserem Spiel, in dem 

wir verhaftet sind, das wir tagtäglich spielen auf 

der Hand. Sind wir uns unseres Spiels bewusst, 

der Mechanismen – Regeln, die unser Verhalten 

bestimmen? Wie groß ist der Leidensdruck oder 

wie groß muss er werden, dass wir plötzlich auf 

unserer Reichenhallerstraße eine Kehrtwendung 

vornehmen. Welche Richtungswechsel haben wir 

in unserem Leben vorgenommen? Welches Gefühl 

erzeugt der Gedanke daran in uns?

Sie – Steinwidder

Bernhard gibt uns in den Texten seine Beziehungs-

figuren zu erkennen, zentral ist der „über alles 

geliebte Großvater“, Johannes Freumbichler, sein 

Lehrer, bei dem er in die Schule ging, in die Lebens-

schule, die für Bernhard nach des Großvaters Tod 

abgeschlossen war.
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„Bei meinem Großvater war ich, ideal, weil so früh, in 

die philosophische Schule gegangen, beim Podlaha 

in der Scherzhauserfeldsiedlung in die größtmögli-

che und in die absolute Realität. Diese zwei frühen 

Schulen waren für mein Leben entscheidend und, 

eine die andere ergänzend, sind sie bis heute das 

Fundament meiner Entwicklung“ (Bernhard 2009, 

S. 169).

Er – Rath

Loslösung

„Der Tod des Großvaters, so entsetzlich er sich gezeigt 

und sich auf mich auswirken hatte müssen, war 

auch eine Befreiung gewesen“ (Bernhard 2004, S. 83).

Der Tod und das ständige Leben mit dem Tod – 

Bombenalarm, Selbstmordphantasien, Verlust 

von Klassenkameraden, der Tod auch als Begleiter 

der Bewohner der Scherzhauserfeldsiedlung, mit 

18 Jahren selbst erkrankt an Lungenentzündung, 

Lungentuberkulose und später Morbus Böck, eine 

tödliche Krankheit – haben sein Leben begleitet.

Aus dem Interview mit Krista Fleischmann (1978) 

Thomas Bernhard

„Der Tod ist mir in die Wiege gelegt worden [...] und 
verfolgt mich halt [...] ich hab nichts gegen den Tod. 
Ich nimm‘ den einfach mit und gehe durchs Leben mit 
dem Tod.“

Interviewerin – Krista Fleischmann

„Haben Sie keine Angst vor ihm?“

Thomas Bernhard
„Ich habe nie eine g‘habt – nein – hab mich immer ge-
wehrt dagegen – im Gegenteil, der Tod hat mich stark 
gemacht [...] ich hab mich gegen den Tod immer auf-
gelehnt, aber nicht abgelehnt, das wäre ja blöd [...] der 
ist immer da, nur kann man mit ihm gehen oder sich 
wehren; aber dazu brauch ich ihn in meinen Büchern.“

Er – Rath

Der Tod hat mich stark gemacht! Ein mächtiger 

Satz!! Vielleicht gerade, weil er so nah am Tod war, 

lebte er eine wesentlich größere Freiheit, Frechheit 

und Waghalsigkeit, um über die Welt, Österreich 

und die Menschen zu schreiben. Er hatte nichts 

zu verlieren, musste auf nichts und niemand – 

keine Familie – Rücksicht nehmen. Seine Zeit war 

absehbar, begrenzt. Warum mit vorgetäuschten 

Freundlichkeiten und Floskeln die Zeit vergeuden?  

„Muss ich denn sterben – um zu leben“, besingt Falco 

in „Out of the Dark“ – auch hier Tod und Verlust als 

zentrale Lebensthemen.

Mit diesen Textpassagen kann in der Biografiearbeit 

die schmerzliche eigene Berührung mit dem Tod 

imaginiert werden, um den Blick auf wesentliche 

Themen zu richten. Da geht es auch um Besinnung 

auf persönliche Wertvorstellungen in einer von 

Opportunismus und Karrierestreben geprägten Welt.

Sie – Steinwidder

Auch die schmerzvolle Beziehung zu seiner Mutter, 

Hertha Fabjan, die zeitlebens von der Suche nach 

Anerkennung und Liebe geprägt war, stellt Bernhard 

immer wieder mit den ambivalenten Gefühlen zwi-

schen Annäherung und Ablehnung dar.

„Sie musste sich Luft machen. Ihr Kind war ein Unge-

heuer, das sie nicht aushielt, ein Kind der Schliche, 

ein Kind des Teufels. Meiner krankhaften Sucht nach 

Sensationen war sie niemals gewachsen. Sie wusste, 

dass sie ein außerordentliches Kind geboren hatte, 

aber eines mit entsetzlichen Folgen. Diese Folgen 

konnten nur das Verbrechertum sein“ (Bernhard 

2009, S. 492).

Er – Rath

Geprägt von der Angst, allein gelassen zu werden, 

und der Sehnsucht, von der Mutter angenommen 

zu werden, was er im Sterbezimmer im Krankenhaus 

endlich erleben durfte, verkörperte er dann als 

Erwachsener aus diesem Mangel heraus auch laut 

Claus Peymann die Rolle eines sehr fürsorglichen 

Menschen.

Sie – Steinwidder

Das für mich am stärksten spürbare Gefühl ist das 

Ausgeliefertsein in den übermächtigen Institutionen 

der Kriegs- und Nachkriegszeit, den darin herr-

schenden Pädagogen, dem Direktor Grünkranz oder 

dem Priester Onkel Franz, deren terrorisierende 

Erziehungsmethoden beinahe nahtlos ineinander 

übergehen.

„Ein etwa vierzigjähriger Geistlicher war dem Onkel 

Franz als Präfekt zur Seite gestanden, und dieser 

gestochen Deutsch sprechende Präfekt hatte auf 
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katholische Weise das Erbe des nationalsozialisti-

schen Grünkranz angetreten, er war genauso ge-

fürchtet und gehasst wie der Grünkranz, und er war 

wahrscheinlich ein ebensolcher uns alle abstoßender 

Charakter“ (Bernhard 2009, S. 75).

Er – Rath

Beim Lesen dieser Passagen in „Die Ursache. Eine 

Andeutung“ kommen unweigerlich die Gedanken an 

Situationen des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht 

gegenüber übermächtigen Personen oder Instituti-

onen in unserer Lebensgeschichte. Was empfinden 

wir beim Erinnern? Lassen wir die Konfrontation 

damit zu, in welchen Zusammenhängen wir dieses 

Ausgeliefertsein empfinden.

Resümee

Mit unserem Beitrag wollen wir beschreiben, welche 

Vorzüge literarische Texte für die pädagogisch (moti-

vierte) Arbeit im Kontext der Persönlichkeitsbildung 

für erwachsene Menschen bieten können. Um den 

entwickelten Ansatz zu verdeutlichen, haben wir 

die autobiografischen Texte Thomas Bernhards 

gewählt, weil sich dem/der LeserIn beim Erschlie-

ßen der Texte die Möglichkeit auftut, darin eigene 

Bedeutungs- und Sinnkonstruktionen zu erlesen, die 

auf die persönliche Lebensgeschichte wie auch auf 

Zukunftsentwürfe reflektierbar sind.

In der persönlichen Annäherung – im Abschnitt 

Übertragung und Diskussion: eine Zwiesprache – 

haben wir uns ausgewählten Übertragungsphäno-

menen zugewendet, die uns in den Geschichten 

ansprechen, und versuchten so, oszillierend zwi-

schen erzählter und verstehender Biografiearbeit, 

eine tiefere Verstehensebene in der biografischen 

Erzählweise zu erschließen.

Biografiearbeit mittels literarischer Texte, besonders 

autobiografischer Texte, ermöglicht eine Pendel-

bewegung zwischen Annäherung an den Text und 

damit Erschließung der eigenen biografischen Ge-

schichten und der Distanzierung von der eigenen 

Lebensgeschichte als eine Form der Entlastung 

durch die Positionierung zum biografischen Text 

des Autors/der Autorin. Die pädagogische Arbeit 

liegt darin, zwischen den beiden Ebenen der Ausei-

nandersetzung zu differenzieren und die Reflexion 

zu begleiten.

Nicht unerwähnt soll die Erfahrung bleiben, dass die 

in diesem Beitrag vorgestellte Art, biografische Texte 

zu erlesen, einen sehr persönlichen Weg zu literari-

schen Werken und ansatzweise auch zum Verstehen 

der Geschichte des Autors Thomas Bernhard zeigt.

„Die Erinnerung erregt“ (Bernhard zit.n. Fleischmann 

1986, o.S.). Bernhard hat viele Rollen gespielt, war 

Maske, Spiel und Leidenschaft, genährt aus der 

echten Empörung. Er war getrieben von Angst, die 

die Ursache für die vielfältigen Rollen war, die er in 

sich vereinte. Er war eine hochgradig widersprüch-

liche Figur. Ein vielfältig komplizierter Mann. Er 

war einfach und kompliziert. Die Erregung ist Teil 

seiner Existenz.

Seine Texte sind rigoros und kompromisslos, nicht 

glatt, nicht spannungsfrei. Sie erzeugen Reibung 

und Widerspruch. Sie spiegeln die österreichische 

Seele bis hin zum Abgrund. Sie geben dem Leser/der 

Leserin Anstoß und Mut, auf Geschichte(n) hinzu-

schauen. Wir als Leser/Leserin finden den Zugang 

mit allen unseren Wünschen, Hoffnungen, Ängsten 

und Vorurteilen. Seine Texte entlassen und entlasten 

uns als Leser/Leserin nicht, sondern veranlassen 

uns hinzusehen. 

Biografie ist immer ein Stück weit Lesen und Lesen 

immer ein Stück weit Biografiearbeit!
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Reading Bernhard
An approach to biography to construct and deconstruct life plans  
as a method for the development of personality

Abstract

What effect can narrated life stories have on the education of adults? Taking Thomas 

Bernhard’s autobiographical books as a starting point, the authors show how literature 

can be used in seminars for the development of personality to reflect on one’s own story 

and to recognise other perspectives. The point of departure is that literary texts can be 

exploited via the reader’s attribution of meaning. The stories of Thomas Bernhard offer 

ample material for discussion and opportunities for learning. The phenomena of 

individuation, socialisation, approach and rapprochement occur throughout them, and 

they provide an opportunity to discuss schooling, upbringing, education and habitus as 

well as illness, crisis, loss, death and opposition to authority. They also have the potential 

to trigger the most contrary images of experience and previously unconsidered 

backgrounds and fantasies in the readers. In this article, the authors describe transference 

phenomena in the form of a dialogue and provide the background to this personal 

approach with statements by Bernhard about himself and quotes from his books.
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SICH VERZEICHNEN – mit Karten  
sich im Zwischenraum orientieren 
Eine künstlerische Methode für reflexive Bildungsprozesse

Mikki Muhr

Kurzzusammenfassung

Im folgenden Beitrag stellt die Autorin die von ihr entwickelte künstlerisch-bildungsori-

entierte Methode SICH VERZEICHNEN zur Debatte. Die Methode besteht aus einer Abfolge 

von gemeinsamen Exkursionen, dem Zeichnen, Herzeigen und Deuten von Karten (persön-

liche Freihandskizzen, vergleichbar kognitiven Karten) und der Niederschrift von Karten-

inhalten. SICH VERZEICHNEN baut dabei stark auf die Differenzen beim Beschreiben und 

Bewerten von Umgebungen, Situationen, Erfahrungen und Erkenntnissen. Die Erfahrungen 

der Autorin zeigten, dass bei Anwendung der Methode in der Kunstvermittlung (Erwach-

sene und SchülerInnen), der universitären Lehre, bei einem intergenerativen Forschungs-

projekt und bei berufsbegleitenden Workshops die Entwicklung eines reflexiven, (profes-

sionellen) Selbstverständnisses und/oder die Handlungsfähigkeit in eingeübten oder 

ungewohnten Abläufen bzw. „Umgebungen“ gefördert werden können.
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Mikki Muhr

Eigene Erfahrungen als Erfahrungen wahrzunehmen und durch einen 

Reflexionsprozess aus ihnen Erkenntnisse zu erarbeiten, stärkt das Ver-

trauen in den eigenen Erfahrungshintergrund und schafft notwendige 

Standflächen für Anerkennung und Umgestaltung. Das Zwischenstück 

Karte erleichtert und ermutigt, Dinge zu benennen, „ich“ und „du“ zu 

sagen bzw. zu hören.

Im Rahmen dieser Magazinausgabe, die sich der 

Diskussion über mögliche Verhältnisse von Kunst, 

Literatur und Erwachsenenbildung widmet und 

dabei fragt, wie sich Kunst und Literatur in der 

Erwachsenenbildung zeigen, möchte ich eine von 

mir entwickelte künstlerisch-bildungsorientierte 

Methode zur Debatte stellen. SICH VERZEICHNEN 

wird zurzeit in dem intergenerativen Forschungs- 

und Bildungsprojekt „Facing the Differences*“ 

(2010-2012) angewendet und weiterentwickelt (siehe 

Anhang).

Ich werde meinen Beitrag aus der Position einer 

in verschiedenen Bildungsbereichen arbeitenden 

Künstlerin formulieren. Diese Beschreibungsart 

bildet sehr gut den Entwicklungshintergrund und 

meine Arbeitsweise ab. Als Künstlerin, Kunstver-

mittlerin und Lehrende in der universitären Leh-

rerInnenbildung verknüpfe ich Erkenntnisse aus 

diesen unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Diese 

(Blick-)Wechsel fordern es immer wieder heraus, 

Ansätze und Erfahrungen zu hinterfragen. Auch 

die Erwachsenenbildung stellt ein weites, sehr 

heterogenes Feld dar. Ich lade die Leserinnen und 

Leser deshalb ein, Anregungen für ihre je eigene 

Praxis aufzunehmen und bin für Reaktionen, Kritik, 

Diskussion sehr dankbar.

SICH VERZEICHNEN baut stark auf die Differenzen 

beim Beschreiben und Bewerten von Umgebungen, 

Situationen, Erfahrungen und Erkenntnissen.1 Bei An-

wendung der Methode in der Kunstvermittlung, der 

Lehre und bei berufsbegleitenden Workshops konnte 

ich in den letzten Jahren erfahren, dass sie sich 

als förderlich erweist, wenn die Entwicklung eines 

reflexiven (professionellen) Selbstverständnisses 

und/oder die Förderung von Handlungsfähigkeit in 

eingeübten oder ungewohnten Abläufen bzw. „Um-

gebungen“ als Ziel(e) definiert wurden (siehe Muhr/

Hartmann 2012a; Muhr 2012b). Bildungsprozesse 

SICH VERZEICHNEN – mit Karten  
sich im Zwischenraum orientieren 
Eine künstlerische Methode für reflexive Bildungsprozesse

1 „Sich verzeichnen” kann zum einen bedeuten, dass man sich in ein Register einschreibt, einer Liste hinzufügt, in ein Skript 
einschreibt. Zum anderen bringt man mit den Worten: „Da habe ich mich verzeichnet”, ein Verfehlen, ein Misslingen zum 
Ausdruck – nachträglich im Sinne von: „Es ist nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, was ich gemeint habe.” 
Robert Stockhammer lieferte neben seinem Hinweis auf diese Lesbarkeiten auch sonst viel Anregung zu meiner Arbeit mit 
Kartografie (siehe Stockhammer 2008). Die Rückbezüglichkeit des Verbs stellt auch eine Verbindung zu bildungswissenschaftlichen 
Theorien her, die „lernen” als mediales Verb – also ein weder passives noch aktives Verb – zu beschreiben versuchen (siehe z.B. 
Meyer-Drawe 2005).
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Abb. 1: Projektkarte der Autorin für die Startseite des Projektes „Facing the Differences*“

Quelle: Mikki Muhr 2011

gelingen vielleicht dann, wenn sich die Einzelnen 

(damit meine ich Vermittelnde, Lehrende und 

Lernende) in Verhältnis setzen können: zu den je 

anderen, zu Objekten und zu Situationen (neben der 

konkreten auch zu politischen, gesellschaftlichen 

und beruflichen), und so reflexionsgeleitete Hand-

lungsfähigkeit entwickeln können (was noch nichts 

darüber aussagt, ob sie auch in der Lebensführung 

genutzt werden kann). Bei SICH VERZEICHNEN wer-

den immer wieder Verhältnisse gebildet, betrachtet, 

besprochen und verschoben. Und man kann sich 

selbst zu diesen Verhältnissen in Bezug setzen. 

Verfahren mit der Karte

Die Methode besteht aus einer Abfolge von gemein-

samen Exkursionen, dem Zeichnen von Karten, dem 

Herzeigen, Deuten, Besprechen dieser Karten und 

der Niederschrift von Karteninhalten.2 Verfertigt 

werden persönliche Freihandskizzen – vergleichbar 

kognitiven Karten. Dabei entsteht eine hybride Mi-

schung aus konventionellen Zeichen, individuellen 

Zeichenschöpfungen, Schrift und Symbolen. Diese 

persönlichen Zeichengebilde machen es notwendig, 

die Karten zu „bedeuten“.

2 Im Folgenden verwende ich für die einzelnen Schritte verschiedene Benennungen, da an der konkreten Theoretisierung der 
Methode noch gearbeitet wird und noch keine letztgültige Fassung bestimmt wurde. Obwohl das eine Lektüre verkompliziert, 
entschied ich mich für diese Vorgangsweise. Sie trägt dem Forschungsstand Rechnung, macht die Vielschichtigkeit der einzelnen 
Elemente vorstellbar und kann LeserInnen unterschiedliche Zugangs- und Sichtweisen auf die Schritte und ihre Bedeutungshori-
zonte bieten.
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Kognitive Karten oder Mental Maps sind subjektive, 
fragmenthafte räumliche Informationsverarbeitungs-
produkte (sogenannte Vorstellungsbilder) der realen 
(Um-)Welt. Der Informationsverarbeitungsprozess wird 
als kognitives Kartieren bezeichnet, worunter kogni-
tive Fähigkeiten, die es dem Menschen ermöglichen, 
Informationen über die räumlichen Aspekte der Um-
welten zu sammeln, zu ordnen, zu speichern, abzuru-
fen, verstanden werden. Das kognitive Kartieren ist ein 
Handlungsprozess, ein Informationsaufnehmen, -ver-
arbeiten und -speichern, dessen Haupteigenschaften 
Interaktion, Selektion und Kategorisierung (Strukturie-
rung) sind. Bei diesem Prozess werden inner- und inter-
subjektive Ziel- und Wertkonflikte als Vorbereitung für 
den Handlungsvollzug ausgetragen.

Weixlbaumer o.J., S. 4/Fußnote 7

Ein wichtiges Ergebnis der Pilotphase des For-

schungsprojektes „Facing the Differences*“ ist, 

dass die Verschriftlichung und das Sprechen über 

die Karten für die Methode zentral sind. Durch 

die Übersetzungsvorgänge und das gemeinsame 

Ringen um Bedeutungen entstehen die für den 

Forschungs- und Reflexionsprozess notwendigen 

Fraglichkeiten und Aufmerksamkeiten. Je nach Pro-

jektziel (beispielsweise bei Einsatz der Methode als 

Vermittlungsprogramm in einem Museum) können 

die beiden Komponenten „Texten“ und systemati-

sches „Verhandeln“ aber auch entfallen (zum Ablauf 

siehe unten). 

„Kartieren muss man üben“ 

Bei wiederholter (Aus-)Übung des Kartierens nehmen 

die Qualität/en der Karten und das Verständnis für 

das Kartieren rasch zu. Je nach Zielvorstellung und 

Einsatz der Methode (die Projektdauer ist variabel) 

können schon bei zwei- bis dreimaliger Durchfüh-

rung zu je zwei bis vier Stunden Veränderungen, 

Entwicklungen beim Kartieren gut wahrgenommen 

und angenommen werden (beobachtbar im Pro-

jektverlauf und nach Aussage von TeilnehmerIn-

nen jeder Altersstufe). Längerfristige, mehrfache 

Anwendungen der Methode sind aber von Vorteil. 

Ziel ist auch, den TeilnehmerInnen das Werkzeug 

so anzubieten, dass sie es in ihrer eigenen Praxis 

(Lernen, Studieren, Lehren, Reflektieren) anwenden 

können. Folgend möchte ich den Ablauf etwas de-

taillierter veranschaulichen. 

Rausgehen 

Die gemeinsame Exkursion kann zu einem thematisch 

passenden Ort führen oder es wird ein Spaziergang 

in der näheren Umgebung unternommen, geleitet 

von gestreuter Aufmerksamkeit. Alternativ kann 

auch ein Thema für eine Themenkarte bestimmt 

werden (z.B. zu einer beruflichen Situation). Dem 

sollte aber eine Übung mit einem Ortsbezug, einer 

räumlichen Erfahrung vorangehen. Zum Beispiel 

zeichnen die TeilnehmerInnen eine Karte zum Thema 

„Wie kam ich heute hierher?“.

Karten machen

Von diesem „Exkurs“ wird eine Karte gezeichnet. 

Auf persönlichen Freihandskizzen werden Orte, 

Wege und Räume (vergleichbar den Skizzen, um 

jemandem einen Weg zu erklären) – und Gedanken 

und Überlegungen dazu verzeichnet. Es kann auch 

ein Zeichenschlüssel (Legende) angelegt werden. 

Bedeuten und Herzeigen 

Dazu werden Gespräche in Zweiergruppen oder grö-

ßeren Gruppen geführt. Beim Herzeigen der Karte 

wird erzählt, was darauf verzeichnet worden ist. Für 

dieses Erzählen existiert nicht nur ein Weg. Es gibt 

viele Erzählstränge. Die ZuhörerInnen praktizieren 

ein interessiertes Nachfragen und greifen so in die 

Geschichte ein. Eigene Einfälle und Verknüpfungen 

verweben die Schilderung immer wieder neu. 

Texten (je nach Projektziel) 

Jede/r TeilnehmerIn verfasst einen Text zu seiner/ih-

rer Karte, so als ob man jemandem erzählen würde, 

was darauf markiert wurde. Helfen kann dabei, mit 

dem Finger über die Karte zu fahren und diesen Weg 

zu beschreiben. 

Verhandeln (je nach Projektziel) 

Beispielsweise werden beim intergenerativen For-

schungsprojekt „Facing the Differences*“ weitere 

datenorientierte methodische Schritte entwickelt 

und unternommen, um aus den Reflexionsergeb-

nissen forschungsfragenorientierte Ergebnisse zu 

erarbeiten (siehe Muhr 2012c).
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In Bewegung

Bei SICH VERZEICHNEN werden zu den Orten, We-

gen und Räumen auch Gedanken und Überlegungen 

verzeichnet. Diese Assoziationen, Erinnerungen 

können über den konkreten Ort und die dort be-

obachteten Merkmale und Vorkommnisse hinausge-

hen. Dieses Hin und Her zwischen konkreten Orten 

und abstrahierten Vorstellungen wird durch den 

permanenten Wechsel der Medien unterstrichen: 

Zeichnung/Karte, verbale Sprache, Schrift3. Ein 

ständiger Übersetzungs- und (Re-)Formulierungs-

vorgang findet statt und es entstehen dabei neue 

Texte, neue Aussagen. Parallel dazu werden Begriffe 

und Thematiken verhandelt, die während des Ver-

zeichnens relevant wurden.

Die ikonischen (nichtdiskreten, räumlichen) und die 
verbalen (diskreten, linearen) Texte sind ineinander 
nicht übersetzbar, „ein und denselben“ Inhalt können 
sie prinzipiell nicht ausdrücken. Darum wächst an der 
Scheidelinie zwischen ihnen die Unbestimmtheit, und 
diese bildet ein Reservoir für Informationszuwachs.

Lotman 2010, S. 111

Karten und Kartieren begleiten die Bewegung 

zwischen nach außen gerichteter Aufmerksamkeit 

(exkursieren, perzipieren), nach innen gerichteten 

Verarbeitungsprozessen (zeichnen, schreiben, er-

innern) und austauschorientierten Verhandlungen 

(Karten zeigen, befragen, erläutern, über Begriffe 

verhandeln)4. Das „Rausgehen“, das auch durch 

den Bezug auf ein gemeinsames Thema (z.B. The-

menkarte zu einer beruflichen Situation) ersetzt 

und/oder ergänzt werden kann, schafft einen 

gemeinsamen Erfahrungsrahmen. Aber auch bei 

diesem wird das Erzählen zu einem „Erzählen von 

dort“, das ein anderes „Dort“ ist als das der anderen. 

Auch für die AutorInnen der Karte kann sich dieses 

„Dort“ wandeln. 

Die Karte als das Stück dazwischen 

Kartieren ist ein Zeichen (er-)findendes Verfahren. 

Beobachtungen, Erfahrungen, Erinnerungen und 

Überlegungen müssen abstrahiert, in Zusammen-

hang gebracht – und dabei bewertet – werden.5 

Eine eigene Zeichensprache und -systematik wird 

entwickelt. Aufgenommen wird, was der/dem 

VerfasserIn bemerkenswert erscheint. Während 

des Zeichnens tritt die/der Zeichnende in Kom-

munikation mit dem Artefakt und reagiert auf 

Entwicklungen und Formen auf dem Papier. Die 

Artefakte sind sehr verschlüsselt und in jedem Fall 

muss die Karte „bedeutet“ – also mit Bedeutung 

belegt – werden. Das ist kein Zeichen mangelnder 

Qualität einer Karte, die „nicht gut geworden“ ist. 

Das ist mit jeder dieser Karten so und es ist genau 

dieser Spalt zwischen dem Markierten und den 

Markierungen, der den nötigen Raum schafft für 

diskursive Fraglichkeiten. 

Bei Verfassen und Gebrauch der Karte sind kultu-

relles Wissen und Übung wirksam, die es ermögli-

chen, mit den Worten: „Wir sind hier“, „Da ist ...“ 

auf eine abstrahierte, abstrahierende Markierung 

(z.B. ein x) zu deuten. Auf der Karte sind Eindrücke 

verzeichnet, bei neuerlichem „Lesen“ werden sie 

aktualisiert. Gestaltung und Platzierung der Gra-

pheme machen frühere Bewertungen der Eindrücke 

erinnerlich und dadurch werden Veränderungen 

bemerkbar. Es gibt auf der Karte nicht den einen 

einzigen Weg. Um einen Weg zu schaffen, werden 

Entscheidungen getroffen. Die/der AutorIn bzw. 

ErzählerIn schaut dabei die Karte vor sich an, ist 

von ihr getrennt. Links und rechts auf dem Papier 

wechseln die Seiten. 

„Als ich...“ „Hast du damals...?“ – 
Sprechen von „Dort“ und „Damals“ 6

Das Zeichnen von „Dort“ und „Damals“ ist ein Prozess 

des „sich Erinnerns“, der von der kontinuierlichen 

3 Im Unterschied zu anderen künstlerisch forschenden oder didaktischen Verfahren mit kartografischen Methoden verwende ich 
ausdrücklich keine Fotografie, da diese einem anderen Blick und einem anderen Zeitregime unterstellt ist.

4 Die Vorgänge sind nicht als pur und klar voneinander getrennt vorzustellen. „Außen“ und „Innen“ sind hier sehr problematische 
Hilfsbegriffe und werden in Ermangelung besserer, die kein oppositionelles Verhältnis bilden, verwendet.

5 Zu weiteren, anregenden Definitionen und Anwendungen von Kartieren im Bereich der Pädagogik siehe Christine Heil, die von 
einem „Methodenrepertoire” spricht und dabei Fotografie einschließt, und Klaus-Peter Busse (siehe Heil 2007; Busse 2007).

6 Die wörtlichen Aussagen im folgenden Abschnitt sind den Protokollen und schriftlichen Reflektionsbögen des Forschungsprojektes 
entnommen. Eine detaillierte Bearbeitung finden Sie bei Abschluss des Forschungsprojektes online unter:  
http://www.facingthedifferences.at.
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Exkurs: Von der Performativität der Karte  
zur Karte als das Stück dazwischen

Am Anfang des Forschungsprojektes verwendete ich zentral den Begriff einer „Performativität 
der Karte“. In Theorien zu Karten und Kartieren wird Performativität sehr diskutiert7 und ist 
auch für meinen Ansatz von grundlegender – und wie ich glaube, sehr weiterführender – Be-
deutung. Performativität meint im Rückgriff auf sprachtheoretische Thesen die Bildung von 
Bedeutung durch wiederholte Handlungen. Die Kategorie Performativität ist für Judith Butlers 
Arbeit zu Subjektkonstitution, Geschlecht und Identität von maßgeblicher Bedeutung. In Be-
zug auf diese formuliert Mela Mikes wie folgt: „Performativität, im Unterschied zu der Idee 
des Seins und der Existenz, steht für die kulturelle Konstruktion von Subjekten und bezieht sich 
auch immer auf deren Handlungen. Es wird nicht von einem kohärenten, linearen, selbstiden-
tischen Subjekt ausgegangen, sondern von einer partiellen, nicht kausalen, performativen 
Identität. Diese Identität erlaubt es, die kulturelle Verankerung der Subjekte zu beschreiben, 
ohne auf eine Substanz oder ein Wesen zu referieren“ (Mikes 2010, S. 265). Melanie Plößer, die 
einen dekonstruktivistischen Ansatz zu Theorie und Praxis in der Pädagogik in Bezug auf 
Derrida entwickelt, schreibt: „Bei Derrida erweist sich das Subjekt als performativ erzeugt, 
insofern es seine Subjektivität, sein ‚Sein‘ über diskursive Wiederholungen und Zitationen her-
vorbringt. Das heißt, das Subjekt verfügt nicht über eine ihm eigene Ursprünglichkeit. Statt-
dessen wird es erst über seine Eingebundenheit in einen Diskurs als Subjekt konstituiert, es ist 
ein Effekt des Sprechens und damit Effekt von Schrift im erweiterten Sinne (d. h. von bestehen-
den Diskursen, Schrift-, und Sinnsystemen)“ (Plößer 2005, S. 41).

Aber deshalb kann ich nicht von einer wesenhaften Performativität der Karte sprechen. Auf 
und mit ihr werden wiederholte bedeutungsbildende Akte vollzogen. Die Karte bietet meiner 
Erfahrung nach eine Fläche, auf der deutlich wird, dass Markierungen durch Handlungen 
hergestellt werden und dass die vollzogene Bezeichnung nicht identisch ist mit dem Bezeich-
neten, die Bezeichnung verfehlt das Bezeichnete. Diesen Raum sichtbar zu machen, ist wichtig 
für das Reflektieren, Kontextualisieren und Modifizieren subjektiver Handlungen. Bei der Ge-
staltung der Grapheme auf der Karte, beim Herzeigen, Sprechen darüber werden Metaphern 
gebildet und beim Interpretieren der Karten assoziieren die TeilnehmerInnen ihre persönlichen 
Sichtweisen. Wie mit diesen Zuschreibungen arbeiten, ohne sie zu Festschreibungen zu ma-
chen? Wie den letztgültigen, abschließenden Charakter der Feststellung: „Jede/r sieht das 
anders“ überwinden? Denn hier stellt sich die Frage: „Ja, und dann?“. Festschreibungen und 
indifferente Akzeptanz können nicht das Ziel reflexiver Bildungsprozesse sein.

Möglicherweise liegt es vor Augen und sollte wörtlich genommen werden: Die Karte als das 
Stück dazwischen verstehen – oder wie Jacques Derrida es 1997 in seiner Grammatologie ent-
wirft: als Supplement. Die Karte kann als Folie angesehen werden, als unendlicher Zwischen-
raum zwischen dem Markierten und der Markierung. Und hier kann ich mich verzeichnen – 
gewaltförmig, fehlerhaft und unendgültig. Die Karte wäre so etwas wie ein Drittes in der 
Metapher, in der Assoziation. Ein Zusatz, der zeigt, dass die Verhältnisse in der Metapher, beim 
Assoziieren hergestellte Verhältnisse sind, die eine Geschichte, einen Hintergrund haben, zu 
der/dem ich mich wiederum verhalten kann. Kartierungen, Übersetzungen, Wiederholungen 
und Medienwechsel bilden dieses räumliche und zeitliche Dazwischen – Spalten und Verzöge-
rungen. Eine Karte zu zeichnen, herzuzeigen und zu besprechen, ist ein Aneignen, Verlassen 
und Überlassen in der Auseinandersetzung mit mir und meinen Geschichten wie auch in der 
Interaktion mit anderen. Die Gewichtsverlagerung von Performanz auf Zwischenstück bietet 
eine Perspektive dafür, wie beim interpretierenden, benennenden Assoziieren Festschreibun-
gen und Kränkungen und undifferenzierte Akzeptanz vermeidbar sind. Nämlich durch die 
wiederholte Frage auf der Zeichenfläche: „Und was bedeutet das?“ 

7 Aufgrund der Fülle von AutorInnen sei hier nochmals auf den Text am Ende des Projektes verwiesen, wo einige, 
für den theoretischen Ansatz relevante AutorInnen behandelt werden (Muhr 2012c). 
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Tätigkeit auf dem Blatt unterstützt wird. Die vor 

mir liegende Karte hilft, Erinnerungen, Erfah-

rungen immer dichter zu verweben, immer mehr 

einzuzeichnen. ICH verzeichne MICH: Erfahrung 

und Kenntnisse zu den Orten und/oder Themen 

werden aufeinander bezogen; auch das Vergangene 

zum Jetzigen: „Daran habe ich nie gedacht.“ „Beim 

Zeichnen fiel mir dann ein bzw. auf...“ „und das hat 

mit [...] zu tun“. Dieser Aspekt ist meines Erachtens 

gerade für die Erwachsenenbildung, insbesondere 

im Zusammenhang mit Lebenslangem Lernen von 

großer Bedeutung. Auf der Karte und bei den Be-

sprechungen können Erfahrungen und Kenntnisse 

konstruktiv eingebracht werden. Meiner Beobach-

tung zufolge waren besonders bei intergenerativen 

Projekten die unterschiedlichen Verarbeitungsgrade, 

die unterschiedlichen Zeitbezüge äußerst produktiv 

für die Auseinandersetzung und für den Versuch, 

die anderen zu verstehen. Eigene Erfahrungen als 

Erfahrungen wahrzunehmen und durch einen Refle-

xionsprozess aus ihnen Erkenntnisse zu erarbeiten, 

stärkt das Vertrauen in den eigenen Erfahrungshin-

tergrund und schafft notwendige Standflächen für 

Anerkennung und Umgestaltung. Das Zwischenstück 

Karte erleichtert und ermutigt, Dinge zu benennen, 

„ich“ und „du“ zu sagen bzw. zu hören.

Die eigenen habits ins Bewusstsein zu holen und zu 
überprüfen, kann aus Deweys Sicht nicht nur durch 
Akte der Introspektion geleistet werden. [...] Um Frei-
heitsgrade durch inquiry und reflexive Bewusstheit von 
kulturellen Skripten, die uns bestimmen, zu gewinnen, 
ist Kommunikation in zweierlei Hinsicht essentiell: 
Einerseits ist es notwendig, dass andere unsere Welt 
‚stören‘ und Anlässe geben für Re-, De- und Neukon-
struktionen. Andererseits können die eigenen habits 
nicht in Akten der Introspektion sondern nur in den 
Formen ihrer Aktualisierung in Interaktionen aufge-
sucht beobachtet und verändert werden.

Lehmann-Rommel 2003, S. 33;  
Hervorhebung im Original

„Ich kann nicht zeichnen“ –  
beim Kritzeln nachdenken und eine 
Formensprache bilden

Oft meinten TeilnehmerInnen am Anfang: „Ich kann 

nicht zeichnen.“ Der kleine Hinweis, dass ein „x“ ein 

„ich“ markieren kann, machte diese Hürde meist 

überwindbar. Das Beginnen entwickelt sich oft sehr 

zögerlich, unsicher. Auch weil das „kein schönes 

Bild“ wird, sondern Kritzelei. Es ist hier wichtig, 

die Qualitäten der Karte sichtbar zu machen. Im 

Projektverlauf wird meist von allen ein überra-

schendes Potential dieses „Gekritzels“ erkannt. Die 

Gruppe versinkt in stille Arbeitsphasen, die oft als 

entspannend, inspirierend beschrieben werden – 

was auch der Möglichkeit, beim Kartieren „mal 

darüber nachdenken zu können“ und „dass dabei 

was entsteht“ zugeschrieben wird. 

Bei Entwicklung der Karte wird eine Struktur, eine 

Systematik generiert, die in sich stimmig sein muss – 

und anderen Systematiken nicht entsprechen muss. 

Manche arbeiten bildlich, andere reduziert. Schrift 

wird verwendet, Nummerierungen kommen vor (so 

kann auch erfolgreich ein „ungeliebtes Zeichnen“ 

umgangen werden – es wird trotzdem eine funk-

tionierende Karte). Die einzelnen TeilnehmerInnen 

erfahren, dass sie ihre eigene Sprache auf dieser 

Fläche (ab-)bilden können, dass sie entscheiden, 

was in welcher Form verzeichnet wird. Begleitet 

von einer respektvollen Umgangsform ermutigt 

und ermächtigt dies, einer eigenen Sichtweise, 

Gestaltungsvorstellung und Meinung Ausdruck zu 

verleihen. Das konnte ich bei der intergenerativen 

Forschungsgruppe, bei Arbeiten mit Integrati-

onsklassen sowie bei Projekten im Erwachsenen-

programm am mumok (Museum moderner Kunst) 

beobachten, wenn BesucherInnen z.B. bemerkten, 

dass sie es riskieren können, sich in ein Verhältnis zu 

moderner Kunst zu setzen und sich dazu zu äußern. 

„Beim Schreiben passiert noch mal  
was ganz Anderes“ – wiederholen und 
verlassen

Das Vertexten der Karte, das Aufschreiben eines We-

ges ist anspruchsvoll. Die Vorstellung eines Fingers, 

der über die Fläche gleitet, während notiert wird, 

hilft, eine Linie zu finden bzw. zu bilden. Und aus-

zuhalten, dass vieles in dem Text nicht vorkommt. 

Es kann also nicht von einer absoluten Vermittlung 

von allem im Jetzt ausgegangen werden. Es gibt 

Reste, die man nicht zum Ausdruck bringen kann, 

und es gibt andere Möglichkeiten, die man erst spä-

ter bemerkt. Bei SICH VERZEICHNEN wird versucht 

dem Faktor „Zeit“ in Bildungsprozessen im beson-

deren Maße Aufmerksamkeit zu schenken. Denn 
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die Vorstellung des alles hier und jetzt Umsetzens 

und womöglich auch noch Überprüfens bereitet in 

pädagogischen Beziehungen und Handlungen jeder 

Einzelnen bzw. jedem Einzelnen große Probleme. 

Die Merkmale der Zukünftigkeit und der Un-Entscheid-
barkeit zeigen sich der pädagogischen Identität nun 
gerade nicht abträglich, vielmehr lassen sich diese 
Merkmale sogar als deren zentralen Charakteristika 
verstehen. [...] Gleichwohl offenbart sich in dem zwei-
felnden Balancieren zwischen allgemeinen (pädagogi-
schen) Theorien und den Ansprüchen und Erfordernis-
sen des je konkreten Falls die eigentliche Identität des 
Pädagogischen. 

Plößer 2005, S. 65f.

Ein zweiter Bezugsrahmen zum Faktor „Zeit“ ist die 

Unbeobachtbarkeit von Lernen (siehe Meyer-Drawe 

2005) und das alltäglich erlebte Verabschieden, 

Verlassen vom Gegenüber. Ich erfahre dies in mei-

ner Praxis der Kunstvermittlung, wo die meisten 

Programme 90 Minuten dauern, sich sehr inten-

sive Gespräche entwickeln können, die eine große 

Herausforderung und Verantwortung darstellen 

(der im Moment oft nicht ausreichend Rechnung 

getragen werden kann). Vergleichbares erfahren 

LehrerInnen, KursleiterInnen – auch in Bezug auf die 

momentane Überprüfbarkeit von „Erfolg“. In meiner 

Beschäftigung mit pädagogischen Beziehungen und 

Handlungen sowie bei der Forschungsentwicklung 

berücksichtige ich daher verstärkt den Faktor „Zeit“.

sprechen, assoziieren – „sich trauen“ 

In den Karten sind oft sehr persönliche Inhalte 

verzeichnet. Diese herzuzeigen bedeutet, sie den 

anderen zu überlassen. In der Gruppe muss nun 

eine Sprache entwickelt werden, die nicht verletzt, 

Benennungen, Assoziationen ermöglicht und ver-

handelbar macht und für Differenzen sensibilisiert, 

ohne dass diese zu Identitätsfestlegungen werden. 

Die mit den eigenen Karten gemachten Erfahrun-

gen – über den Spalt zwischen Markiertem und 

Markierung –, verknüpft mit den Erfahrungen aus 

Medienwechsel (Zeichnung/Karte, verbale Spra-

che, Schrift) und Übersetzungsvorgängen bilden 

die Grundlage, um eine angemessene Sprache zu 

entwickeln. Besonders beim intergenerativen Pro-

jekt fiel auf, wie wirkungsvoll „sich zu verzeichnen“ 

sein kann. Es wurde gelernt, „sich zu trauen“. „Es 

hilft Sachen besser ins Gedächtnis zu rufen, neue 

Gedankengänge zu bekommen und einfach wichtig 

von unwichtig für einen besser zu unterscheiden. 

Man merkt sich Sachen besser dadurch und läßt 

seinen Ideen Freiraum.“

Anwendungsbeispiele

Facing the Differences*

intergeneratives, partizipatives kunst- und kulturpädagogisches Forschungsprojekt (2010-2012)
SchülerInnen und LehrerInnen der BAKIP mater salvatoris Wien 7, StudentInnen und Lehrende 
der Akademie der Bildenden Künste Wien, WissenschafterInnen des Zentrums für Sozialfor-
schung und Wissenschaftsdidaktik (ZSW), KünstlerInnen 
Projektleitende Einrichtung: Universität Graz, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft
Projektleitung: Univ.-Prof.in Mag.a Dr.in Agnieszka Czejkowska
im Rahmen des Förderprogramms Sparkling Science, gefördert vom BMWF
www.facingthedifferences.at

Hier, Da und Dazwischen 

Programm für KMS und HS am mumok Wien (seit Herbst 2010)
Rundgänge durch Museum und Schule mit Kartierungen
entwickelt in Zusammenarbeit mit Beate Hartmann
gefördert vom BMUKK (Museumsinitiative) www.mumok.at
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in der Ausstellung „Zwischenzonen – die Sammlung Jumex“ mit Exkursion nach Simmering
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Zwischen den Häusern

Schulprojekt (KMS Enkplatz) und Ausstellung (2010)
im Rahmen von „Wir sind Wien“, Festival der Bezirke in Simmering 
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Workshops in Beruf und Studium

Das Team der Kunstvermittlung am mumok verwendet SICH VERZEICHNEN, um über Ausstel-
lungen zu reflektieren und Methoden zu hinterfragen. Es wird in losen Abständen bei Bedarf 
eingesetzt. Bei Anwendungen in der Lehre überarbeiten die TeilnehmerInnen Inhalte und Er-
kenntnisse des Seminars. Manche Studierende übernehmen die Methode für ihr Studium über 
das Projekt hinaus und können sich vorstellen, es in ihrem Unterricht anzuwenden.
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SICH VERZEICHNEN – Self-Orientation with Maps in 
the Space In-between
An artistic method for reflective educational processes

Abstract

In the following article, the author puts forward SICH VERZEICHNEN (the German reflexive 

verb “sich verzeichnen” can mean “to register oneself”, “to indicate one’s position on a 

map” and “to make a mistake when drawing”), the artistic and education-oriented method 

that she has developed, for discussion. The method consists of a sequence of going on 

joint excursions, drawing, showing and interpreting maps (personal freehand sketches, 

comparable to cognitive maps) and writing down the content of the maps. SICH 

VERZEICHNEN is greatly based on the differences in describing and evaluating surroundings, 

situations, experiences and insights. The experiences of the author showed that the 

development of a reflective, (professional) self-concept and/or the ability to act can be 

encouraged in rehearsed or unaccustomed sequences or “surroundings” when the method 

is applied in museum programms (adults and pupils), university teaching, an 

intergenerational research project and a continuing education workshop.
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„Alkoholismus ist keine Krankheit,  
Alkoholismus ist eine Verzweiflung“
Ergebnisse aus den Schreibwerkstätten in der VinziRast

Renate Welsh-Rabady

Kurzzusammenfassung

Die österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin Renate Welsh-Rabady schreibt im vor-

liegenden Beitrag über ihre Erfahrungen in Schreibwerkstätten, die sie seit einigen Jahren 

mit alkohol kranken Menschen in der Wiener VinziRast-CortiHaus durchführt. Sie schildert 

ihre methodische Vorgehensweise sowie Ergebnisse aus den Schreibwerkstätten. Zahlrei-

che anschauliche und berührende Beispiele zeigen, wie in den durchaus oft spannungsge-

ladenen Schreibwerkstätten Wertschätztung gegenüber den Autorinnen und Autoren ver-

mittelt wird und das Schreiben Mittel des Ausdrucks und der Auseinandersetzung mit sich 

selbst ist.
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Renate Welsh-Rabady

„Mir hört doch sowieso keiner zu. 

Was ich zu sagen hätte, interessiert keinen.“

Teilnehmer einer Schreibwerkstatt

Wer nie aktives Zuhören erlebt hat, wird es nur in 

Ausnahmefällen schaffen, die eigene Sprache voll 

zu entwickeln, und wird noch größere Schwierig-

keiten haben, eine neue Sprache zu erlernen. Wer 

die eigene Sprache nicht als Besitz erleben kann, 

schließt sich ab und bleibt von vielem ausgeschlos-

sen. Ich möchte sogar behaupten, dass Sprachlo-

sigkeit ein Gefängnis ist, in dem viele, ohne je vor 

ein ordentliches Gericht gestellt worden zu sein, 

eingesperrt sind. 

Eine Reihe von Zufällen führte dazu, dass ich ein-

geladen wurde, eine Schreibwerkstätte für jugend-

liche Behinderte zu leiten. In den folgenden Jahren 

arbeitete ich mit den unterschiedlichsten Gruppen, 

manchmal nur einen Tag lang, manchmal über einen 

längeren Zeitraum: mit Kindern, Jugendlichen, Ge-

schwistern behinderter Kinder, Bergbäuerinnen, die 

ich auch auf einer Begegnungsreise nach Burkina 

Faso und Ghana begleitete, Krankenschwestern, 

Lehrerinnen und Lehrern, Bibliothekarinnen und 

Bibliothekaren, Klienten der Bewährungshilfe und 

vielen anderen. Jede Gruppe war eine neue Her-

ausforderung, von jeder Gruppe bekam ich neue 

Anregungen.

2007 fragte mich Cecily Corti, die Leiterin der 

VinziRast1 (heute VinziRast-CortiHaus) in der Wil-

helmstraße in Wien, ob ich bereit wäre, eine Schreib-

werkstätte für obdachlose Menschen zu halten. Mit 

den Jahren sind diese unregelmäßig-regel mäßigen 

Nachmittage in der Wilhelmstraße für mich immer 

wichtiger geworden, aber keineswegs einfacher. 

Die Zahl der Teilnehmerinnen (immer in der Min-

derheit) und Teilnehmer variierte ebenso stark wie 

die Stärken und Schwächen der Gäste der VinziRast. 

Viele von ihnen sind von Erfahrungen gezeich-

net, die ich mir bei aller Empathie nicht wirklich 

vorstellen kann. Ihnen gemeinsam ist eine große 

Dankbarkeit dafür, dass sie in der VinziRast eine 

Bleibe gefunden haben (hier hat das Wort Bleibe 

seine ursprüngliche Bedeutung), wobei diese Dank-

barkeit sich durchaus auch als Nörgelei äußern 

kann. Sie können es sich leisten, ein Haar in der 

Suppe zu finden, weil sie gelernt haben, darauf zu 

vertrauen, dass es auch morgen Suppe geben wird. 

„Der beste Platz für mich ist zur Zeit die Vinzi-Rast“, 

schrieb einer der Teilnehmer der Schreibwerkstätte, 

„die mir das beste Zuhause gibt und wo ich mich 

wohl fühle. Der beste Freund ist der Mitsch, der 

mir am besten zuhört. Die Bewohner und Betreuer 

„Alkoholismus ist keine Krankheit,  
Alkoholismus ist eine Verzweiflung“
Ergebnisse aus den Schreibwerkstätten in der VinziRast

1 Das VinziRast-CortiHaus ist sowohl eine Notschlafstelle und ein Übergangswohnhaus für obdachlose Menschen, also für Gäste, als 
auch Wohngemeinschaft für abstinent lebende Alkoholkranke; Anm.d.Red.
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und alle Freunde sind manchmal problematische 

Menschen für mich.“

Nach jeder Werkstatt schreibe ich die Texte un-

zensuriert ab, gleiche nur die Orthographie der 

landesüblichen an und schicke sie per Email an die 

VinziRast. Der Geschäftsführer Christian Spiegelfeld, 

der oft auch selbst an der Schreibwerkstatt teil-

nimmt, druckt sie aus und sammelt sie fein säu-

berlich in Plastikhüllen in einem Ordner, der im 

Büro aufliegt und in den alle Gäste der VinziRast 

Einsicht nehmen können. Diese sauber archivier-

ten und aufbewahrten Abschriften verkörpern 

eine zweite wertschätzende Rückmeldung an die 

Autorinnen und Autoren. Die erste Rückmeldung 

und Wertschätzung erleben sie beim Vorlesen ih-

rer Texte, besonders dann, wenn die Zuhörenden 

anfangen, eigene Erinnerungen zu erzählen, die 

durch die vorgelesene Geschichte ausgelöst wurden. 

Oft sagten mir die Autorinnen und Autoren, die 

zunächst erklärt hatten, sie hätten zu einem Thema 

gar nichts beizutragen, dass ihre eigenen fast ver-

schütteten Erinnerungen gerade durch die Fragen 

und Rückmeldungen der Zuhörenden lebendiger 

und gegenwärtiger wurden. 

Es ist mir klar, dass ich den Einwand provoziere, die 

Grenze zwischen Schreibwerkstatt und Selbsthilfe-

gruppe immer wieder zu überschreiten, aber ich 

glaube, dass jede Beschäftigung mit Literatur im 

weitesten Sinn eine Selbsterfahrung mit einschließt. 

Lesend und schreibend werden eigene Möglichkei-

ten und Grenzen ebenso ausgelotet wie die des ganz 

und gar Anderen, was wiederum einen klareren Blick 

auf das Eigene erlauben kann.

Aufgaben und Produkte aus den 
Schreibwerkstätten

Geschenktext

Als eine der ersten Aufgaben bitte ich alle, ihre 

Vornamen mit Wörtern zu buchstabieren, die 

ihnen wichtig sind, mit Eigenschaften, die sie 

haben oder gern hätten. Die Zettel werden dann 

getauscht. Die nächste Aufgabe besteht darin, 

einen kurzen Geschenktext zu schreiben, und 

zwar unter Verwendung der Wörter, mit denen der 

Partner oder die Partnerin sich buchstabiert hatte. 

Karl (Kreis-Anfang-Ruhe-Leer) freute sich über das 

Geschenk: „Dieser Kreis in der Zeit hat seinen An-

fang in Ruhe, wenn der Kopf des Kriegers leer ist.“ 

Mitch (Mögen-Intelligenz-Tanken-Coma-Hoffen) 

hingegen war überhaupt nicht einverstanden mit 

seinem Geschenk: „Hoffentlich möchte der Coma-

Säufer intelligent werden!“ Zum Trost bekam er aus 

der Gruppe neue Texte, darunter: „Coma-Säufer 

sind ausgestorben. / Die Überlebenden trinken nur 

intelligent, um den Alltag ein bisschen schöner zu 

machen.“ 

Und: „Man kann nur hoffen, dass er mit Intelligenz 

sein Lebenscoma in den Griff bekommt, ohne zu oft 

und zu viel zu tanken, damit er sich wieder selbst 

mögen kann.“

Assoziationsspirale

Eine Übung für die Großgruppe nenne ich Assozi-

ationsspirale. Dabei schreibe ich einen Begriff in 

die Mitte eines A-2 Bogens und spiralförmig darum 

angeordnet auf Zuruf alles, was den Anwesenden 

entweder zum Ausgangswort oder zum zuletzt 

erwähnten Begriff durch den Kopf ging, wobei ich 

ausdrücklich dazu ermutige, auch Wörter zu sagen, 

die zunächst ganz unpassend erscheinen. Wenn das 

Blatt voll ist, sehen wir uns die Spirale an und ziehen 

Radien durch. In dieser Zufallsreihung, die nicht 

steuerbar ist, ergeben die Wörter so gut wie immer 

einen ganz eigenen Sinn, und gerade die Begriffe, 

die zunächst nur störten, erweisen sich als neue 

Denkanstöße. 

Vorgegebene Worte und Themen

Ich erlebe immer wieder, dass gerade Gruppen, die 

von vielen schlechten Erinnerungen an ihre Schul-

zeit belastet sind, sich bei den Übungen wesentlich 

leichter tun, wenn eine klare Struktur vorgegeben 

wird. Daher bitte ich manchmal alle Anwesenden, 

je ein Wort zu einem vorher vereinbarten Thema 

auf eine kleine Karte zu schreiben. Diese Karten 

kommen dann auf einen Haufen in die Mitte und 

jede und jeder zieht z.B. fünf Stück. Die gezogenen 

Wörter sind dann der Ausgangspunkt für einen 

neuen Text. Interessanterweise schreiben immer 

wieder einige statt des einen Wortes einen Satz. 

Aus diesem Satz kann dann ein Wort übernommen 

werden. 

Natürlich kommt es vor, dass sich ein Teilnehmer 

oder eine Teilnehmerin gegen eine Aufgabe wehrt:
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„Ich muss nix schreiben, ich kann nix schreiben, ich 

bin in die Sonderschul gegangen. Mich kann keiner 

zwingen. Meine Miete zahl ich. / Ich muss nicht! 

Müssen muss ich sterben. / Wenn ich stirb, wer 

kümmert sich um mich? Keiner. / Ich muss gar nix!“

Der Text stammt übrigens vom selben Mann, der 

den großartigen Satz verfasste, den ich im Titel 

zitiert habe.

An einem Beispiel möchte ich den Unterschied im Er-

leben von ganz alltäglichen Situationen für obdach-

lose Menschen zeigen. Das Thema war „Brücken“.

„Brücken sind schön. / Da fährt ein Bus über eine 

Brücke. / Es ist lustig, mit Fahrschein zu fahren. Da 

kann ich eine Kirche sehen und ein Haus.“

Wenn sich die Autorin des oben zitierten Textes 

einen Fahrschein leisten kann, kann sie die Welt 

draußen wahrnehmen. Ohne Fahrschein muss sie 

ständig auf der Hut vor Kontrolleuren sein, die sich 

zuallererst auf sie als potentielle Schwarzfahrerin 

stürzen werden. Der Fahrschein ist ihre Eintritts-

karte in eine Welt, wo alles seine Ordnung hat.

Zum selben Thema schrieb ein anderer Gast: „Im 

Jahr 2008 habe ich eine richtige Brücke gefunden. 

Diese Brücke hat eine Adresse, Wilhelmstraße Nr. 10. 

Ich kann über diese Brücke spazieren, mit Freude. 

Sie hat ein neues Leben für mich gemacht und für 

viele Leute.“

Spontane Aufgaben

Immer wieder ergibt sich eine Situation, die mich 

meine Pläne für den Nachmittag zur Seite schieben 

lässt. Einmal kam einer der Teilnehmer mit einer 

Reihe baumelnder Medaillen am Pullover in die 

Schreibwerkstatt. Daraus entwickelte sich die Auf-

gabe, jede und jeder solle überlegen, wofür ihm 

oder ihr ein Orden gebühre. Im Gespräch mit dem 

Nachbarn, der Nachbarin war der Anspruch zu un-

termauern und anschließend für den Partner, die 

Partnerin aufzuschreiben und vor dem gesamten 

Ordenskomitee zu vertreten.

„Ich beantrage für K. den ÜBERLEBENSORDEN IN 

GOLD dafür, dass er es schafft, mit 120 Euro im 

Monat zu überleben und damit Essen, Trinken 

und Rauchen zu bestreiten. Indem es zum Beispiel 

einmal Erdäpfeln mit Zwiebeln und zur nächsten 

Mahlzeit Zwiebeln mit Erdäpfeln gibt, oder aber mit 

Knoblauch gebratenes Brot.

Indem er mit acht Tabakpackerln einen Monat lang, 

und mit einem Cappy, das er mit Wasser aufspritzt, 

einen Tag lang auskommt. Bei diesem Regime hat er 

auch zehn Kilo abgenommen.

Eigentlich gebührt ihm auch ein Umweltschutzorden.

Und es wird höchste Zeit, dass die Wiener Stadtwerke 

ihm den Goldenen Schwarzfahrerorden am Band 

zuerkennen, der auf Lebenszeit zum Schwarzfahren 

berechtigt.“

Die meisten der Orden waren Freundschaftsorden.

„Eine Zigarette geschenkt“

„Geld geborgt“

„Zum Essen eingeladen“

„Guten Rat gegeben“

„Bei den Fehlern aufgepasst“

„Ich habe einen Freund. / Wenn ich im Krankenhaus 

bin, kommt er und besucht mich. / Er lässt mich 

nicht zu viel trinken, wenn ich auf den Alkoholismus 

zugehe.“

Natürlich bewilligte das Komitee sämtliche 

Ordensanträge.

G. hatte ein Foto seiner selbstgebauten Hütte im 

Wald aufgehängt, das brachte mich auf die Idee, 

kurze Texte über einen real existierenden oder 

erträumten eigenen Platz auf der Welt anzuregen.

„Eine einsame Insel, ganz für mich allein, / eine 

kleine Hütte ohne Strom, / und ein Boot, das mich 

einmal im Monat mit Lebensmitteln beliefert. / Da 

wäre ich glücklich.“

„Ein kleines Haus im Wald, ich weiß nicht wo“, davon 

träumen viele. Mit einer einzigen Ausnahme – „Ein 

Würstelstand ist auch nicht fad, ist auch ein Para-

dies“ – handelte es sich um einsame Naturidyllen. 

Nachdem wir sie alle gehört hatten, stellten wir 

fest, dass wir vielleicht zu einem kurzen Besuch 

eingeladen wären, aber keineswegs länger bleiben 

dürften. Ein Teilnehmer hatte über dem Eingang 

zu seinem Traumhaus ein Schild angebracht: „Hier 

lebt ein Straßenkehrer, der seine Sache gut gemacht 

hat.“ Davon angeregt entstand zum Abschluss ein 

gemeinsamer Text der ganzen Gruppe: „Hier lebt ei-

ner, / der probiert zu leben, / der viel verloren hat, / 

aber die Hoffnung nicht aufgibt.“
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Herausforderungen in der Leitung der  
Schreibwerkstätten

So harmonisch sind die Schreibwerkstätten aller-

dings nur selten, es wäre ja auch ein Wunder, wenn 

man die Lebensgeschichten der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer bedenkt. Ich kenne sie nur in 

Bruchstücken, manchmal scheint es mir, dass die 

Fragmente aus verschiedenen Zeiten, verschiedenen 

Orten und vor allem von verschiedenen Menschen 

stammen müssen, die in qualvoller Enge einen Kör-

per teilen. Die wenigsten von ihnen machen sich 

Illusionen über ihre Zukunft. 

„Mein Vater hat uns verlassen, als ich acht Jahre alt 

war und hat uns im Stich gelassen. Er hat die Mutter 

geschlagen. Darum hasse ich ihn.“

„Wenn du das eigene Kind im Bus siehst, und es sagt 

‚Sie‘ zu dir, das ist schon...“

„Ich habe einen Zorn auf mich selbst, weil ich auf 

den Ämtern nicht das sage, was ich mir denke. Auch 

auf mich selbst und auf den Feuermelder in meiner 

Wohnung, weil ich mir nicht einmal eine Suppe ma-

chen kann, weil ich Angst habe, den Feueralarm 

auszulösen. Aber den größten Zorn habe ich auf 

mein Leben, weil es mir nicht gelingt, es in den Griff 

zu bekommen, weil ich die Pflastersteine, die mich 

behindern, nicht wegräumen kann.“

„Ich war sieben Jahre alt. Meine Mutter und mein Va-

ter haben mich nie geschlagen. Aber mein Vater hat 

meine Mutter geschlagen. Ich durfte nur zusehen.“

„Papa, danke, dass du mich verlassen hast!“

Das Thema „Zorn“ war gefährlich, da ist mir eine 

Werkstatt beinahe entgleist. Im Nachhinein kann 

ich mich nur wundern, dass ich das Thema über-

haupt gestellt hatte. Ein anderes Mal schlug ich 

das Thema „Liebe“ vor. Die Teilnehmenden wehrten 

sich entschieden. Dazu hätten sie nichts zu sagen. 

Dann diskutierten sie über zwei Stunden lang sehr 

intensiv darüber. Die Woche darauf versuchte 

ich es noch einmal. Diesmal schrieb M.: „Ich liebe 

meine Mutter. / Meine Mama liebe ich noch immer. /

Ich habe ihr meinen letzten Würfel ins Grab 

geworfen. / Das ist Liebe!!!“

M. hatte seinen Text mit Tränen in den Augen vor-

gelesen, als er fertig war, sprang ein Rom auf. „Man 

wirft einem Toten nichts nach!“, schrie er, „das 

würde ja heißen, bleib unten!“ Auch die Schaufel 

Erde sei eine Gemeinheit, fuhr er fort, ihm dürfe 

kein Pfarrer damit kommen, er würde sie ihm aus 

der Hand schlagen. Für Momente hatte ich Angst, 

sie könnten aufeinander losgehen, aber dann stellte 

einer der Teilnehmer die erlösende Frage, warum 

ausgerechnet einen Würfel. M. setzte sich wieder, 

erzählte ganz ruhig. Seine Mutter war an Lungen-

krebs gestorben, Metastasen im ganzen Körper, 

auch im Kopf, in den letzten Monaten konnte sie 

kaum mehr sprechen, hatte nur mit ihm Mensch-

ärgere-dich-nicht gespielt. „Der Würfel war ein 

Liebesbeweis!“, wiederholte er. 

„Dann darfst“, sagte der Rom.

„Ich hab dich nicht gefragt“, knurrte M.

Ich weiß nicht, wie es mir gelang, ein Gespräch darü-

ber in Gang zu bringen, dass verschiedene Kulturen 

ganz unterschiedliche, sogar gegensätzliche Formen 

entwickeln können, um dieselbe Wahrheit auszu-

drücken. M. und der Rom teilten eine Zigarette.

Ein Bild in den Köpfen

Eine Methode, die ich sehr gern anwende, nenne ich 

„Ein Bild in den Köpfen“. Dabei bitte ich die Gruppe, 

ein Bild an einer leeren Wand zu entwerfen zu einem 

von ihr gewählten Thema. Dabei darf nichts skiz-

ziert werden, ich bestätige nur jedes neue Detail, 

indem ich seine genau Platzierung benenne (links 

vorn, über, unter). Dann betrachten wir das nicht 

existierende Bild und jede und jeder hat die Aufgabe, 

zu einem Detail oder zum ganzen Bild einen kurzen 

Text zu schreiben.

„Ich werde die Menschenfreude nehmen. / Die 

Menschen sind fröhlich, lustig, die freuen sich über 

etwas Schönes, über einen Geburtstag, und sehen 

nicht das schwarze Loch. / Diese Freude gönne ich 

den Menschen. / Die Menschen in Seenot müssen 

lange warten bis das Rettungsboot kommt und sie 

in Sicherheit bringt.“

„Ich bin in einem schwarzen Loch, Menschenmengen 

stehen herum und schreien, aber ich weiß nicht ob 

aus Panik, weil sie fürchten mit mir unterzugehen, 

oder aus Freude, weil ich versinke. 
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Plötzlich zieht mich eine leuchtende Spirale nach 

oben, bringt mich auf ein Schiff. Aber es beginnt 

zu sinken. 

Doch ich schaffe es zum rettenden Ufer, werde 

aufgenommen von einem Reiter in eherner Rüstung, 

werde abgeworfen hinter einer Frau, die hocher-

hobenen Hauptes mit dem Schwert in der Hand 

gegen das Böse kämpft, und ich fühle mich hinter 

ihr sicher.“

Dabei erlebe ich immer wieder, dass die Gruppe 

sich zunächst gegen die Zumutung wehrt, „so ein 

Blödsinn“, und dann immer mehr in die Aufgabe 

einsteigt. Das Bild wird beim Vorlesen der einzelnen 

Beiträge immer „realer“ und löst Gespräche aus, die 

nach „Arbeitsschluss“ weitergehen. 

Für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind 

drei Stunden Konzentration eine gewaltige Leistung. 

Viele tun sich sehr schwer beim Vorlesen, aber wenn 

sie einmal erlebt haben, dass wirkliches Zuhören 

sie getragen hat, sind sie eher bereit, diese Mühe 

auf sich zu nehmen. Natürlich muss das Zuhören 

von Mal zu Mal wieder neu eingeübt werden. In 

den letzten Monaten (Stand: Dezember 2011) waren 

immer mehr Menschen anderer Muttersprache in 

der Schreibwerkstatt, was einerseits neue Probleme 

mit sich brachte, andererseits bereichern manche 

von ihnen die Gruppe mit neuen Ideen. Ich glaube 

auch, dass es den erfahrenen „Alten“ gut tut, einem 

Neuen etwas erklären zu können, und dass ein 

Erfolgserlebnis in der Schreibwerkstatt den Spra-

cherwerb durchaus beflügeln kann.

Schlussbetrachtung

Erfolge sehen lernen ist für mich ein wichtiger und 

längst nicht abgeschlossener Prozess. In der Schreib-

werkstatt ist es ein Erfolg, wenn ein Teilnehmer, der 

sich zunächst standhaft weigerte, auch nur einen 

Bleistift in die Hand zu nehmen, einen Gedanken 

niederschreibt. Es ist schön mitzuerleben, wie 

Menschen, die von sich sagen, dass sie ganz unten 

angekommen sind, sich über ihre eigene Leistung 

freuen und wieder staunen lernen. Ich empfinde es 

als Auszeichnung, wenn mich einer, der mich schon 

oft zur Weißglut gereizt hat, angrinst und sagt, dass 

er gern in die Schreibwerkstatt kommt. Besonders 

kostbar ist mir der Humor, der immer wieder in den 

Texten aufblitzt:

„Wenn ich beim Heurigen sitze, trinke ich nur gu-

ten Wein, und wenn es nach Maroni duftet und die 

Kellnerin mit ihrem Hundeblick vorbeikommt, dann 

verdränge ich alle Sorgen so lange, bis der Wein 

leer ist.“

„Zuerst werde ich wach. / Danach werde ich  

zornig. / Später nehme ich meine Medizin und finde 

die Morgenstunden / völlig zu früh.“

„Mir ist immer zum Lachen, / wenn ich meinen Hund 

sehe, wie er schläft. / Er liegt so intelligent.“
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“Alcoholism is not an illness,  
alcoholism is desperation“
Results of writing workshops at VinziRast

Abstract

In this article, the Austrian children’s and young adult author Renate Welsh-Rabady writes 

about her experiences in the writing workshops for alcoholics that she has conducted for 

several years at VinziRast-CortiHaus in Vienna. She describes her methodological approach 

and the results of the writing workshops. Numerous vivid and moving examples show how 

an appreciation of the authors is conveyed in the often very charged writing workshops 

and how writing is a way of expressing and of examining oneself.
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LESELUST – Experimente mit  
Sichtbarem, Hörbarem, Denkbarem

Heiderose Hildebrand

Kurzzusammenfassung

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Kunstveranstaltung LESELUST, bei der die Teilneh-

menden eingeladen werden, mit ihren Stühlen von Kunstwerk zu Kunstwerk zu wandern 

und dabei der Lesung ausgewählter Texte zu lauschen. Derart soll eine Verbindung zwischen 

Bild und Text entstehen und ein Zugang zu Kunst ermöglicht werden. 



214-

Heiderose Hildebrand

2001 holte ich mir im Kunsthaus der Stadt Zürich die Erlaubnis, die erste 

LESELUST zu veranstalten. Das hatte mit meiner Kunstlust, mit meiner Freude 

an Bildern zu tun und mit der Idee, ein Publikum länger vor einem Bild 

festzuhalten.

In der Folge gab es solche Veranstaltungen in Wien, 

in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden 

Künste, im Kunsthaus Aarau, in Chur am Rätischen 

Museum, in Klagenfurt am Landesmuseum und 

in Vaduz im Kunstmuseum Liechtenstein (siehe 

Infobox).1 Manchmal habe ich angeboten, manch-

mal wurde ich angefragt. Manchmal gab es den 

Anspruch, zu einer temporären Präsentation eine 

LESELUST zu veranstalten. 

Die in der Regel einmaligen Präsentationen stellten 

eine Wanderung durch Museums- und Ausstellungs-

räume dar. Im Laufe des Gehens und Sitzens auf 

Stühlen vor Kunststücken, Kunstwerken sollte sich 

eine Verbindung zwischen einem „Bild“ und einem 

eigens dazu gewählten und von mir vorgelesenen 

„Text“ ergeben2 (siehe Abb. 1). Intuition, Ahnung, 

Erinnerung, Empfindung waren jene Spielsteine, mit 

denen ich/wir pokerten. 

Dass es zu einer Zündung zwischen Bild und Text 

kommen würde, war meine große Hoffnung. Oder 

auch, dass einfach ein „Bild“ länger betrachtet, er-

gründet würde bzw. ein Text in Erstaunen versetzen 

würde. 

Vorgehensweise

Die Objekte, zu welchen Textstellen gesucht werden 

mussten, wählte ich mir meist selbst. Meine Wahl 

LESELUST – Experimente mit  
Sichtbarem, Hörbarem, Denkbarem

1 Nochmals danke ich den Institutionen, welche sich auf die LESELUST eingelassen haben, diese tatkräftig unterstützten und auch 
honorierten. 

2 Manchmal bedauerte ich es, keine ausgebildete Sprecherin zu sein.

3 Textnachweis: Elfriede Jelinek (1995): Die Kinder der Toten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Abb. 1: Beispiel aus LESELUST 2, 2004 im Landes- 
  museum Kärnten, Klagenfurt

Bildnachweis: Markus Pernhart, Grossglockner. Öl auf Lein-
wand, um 1860 (Landesmuseum Kärnten, Klagenfurt)

„Der Mensch hat ein moralisches Interesse an diesem 
Schein, der die Schönheit der Berge ausmacht, er vergisst, 
dass er es war, der den Bergen diesen Schein gegeben 
hat, indem er sich zu ihnen bemühte.” (E. Jelinek)3
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fiel auf Skulpturen, Objekte, welche einen ganz 

besonderen Reiz auszustrahlen schienen. Gerne 

wollte ich erreichen, dass solche Veranstaltungen 

als persönlich gefärbte, doch jedermann/jederfrau 

zugängliche Einstiegsmöglichkeit in die Kunst, sei 

das Literatur, sei das bildende Kunst, verstanden 

würden. Gleichzeitig wollte ich auf Literaturen 

aufmerksam machen, die mir lesenswert schienen. 

Als besonders erfolgreich erwies sich die LESELUST, 

wenn die gastgebende Institution es übernahm, 

für eine Öffentlichkeit zu sorgen. Dies erforderte 

einen besonderen Einsatz, da das „Sporadische“, 

das diesen zumeist einmaligen Unternehmungen 

notgedrungen eingeschrieben war, kein Stamm-

publikum ergab. Nach einer LESELUST wurde 

eine TeilnehmerInnenliste herumgereicht und 

die Anwesenden wurden über die jeweils nächste 

Veranstaltung informiert. 

Woher nahm ich den Mut?

Ich vertraute einer der Maximen von Jacques 

Rancière. Sie lautet: Alle Menschen haben die glei-

che Intelligenz (siehe Rancière 2007). Und ich folgte 

einer Anweisung, welche ich gemeinsam mit Eva 

Sturm und Christoph Eiböck im Palmenbuch for-

mulierte: Grausam ist es, fade Sachen über Objekte 

oder Künstler und Künstlerinnen zu erzählen (siehe 

Hildebrand/Sturm/Eiböck 1991; Hervorhebung H.H.). 

In den Rückmeldungen zu den LESELUST-Veranstal-

tungen zeigte sich häufig Verständnis, manchmal 

ging auch etwas daneben. Es war zu lernen.

Welche Fragestellungen ergaben sich?

Was ist Imagination? Wann stellt sich Phantasie-

Arbeit ein und unter welchen Bedingungen? Da 

wissen wir wenig. Was wir wissen, ist, dass die 

Zeit, welche für eine Sache aufgewendet wird, von 

Bedeutung ist. Weiters scheint die Möglichkeit, die 

Aufmerksamkeit zwischen einem Text und einem 

„Bild“ wechseln zu lassen, einen Freiraum zu schaf-

fen. Wir denken in Sprüngen und das umso leichter, 

wenn wir auf einem Sessel sitzen und uns zu nichts 

verpflichtet fühlen. Oder ist es anders? Kürzlich 

wurde in der Ausstellung „Geld – das unbekannte 

Wesen“ in Klagenfurt eine Arbeit des slowenischen 

Künstlers Jure Markota gezeigt. „Time is money“ 

ermöglicht die Messung der Zeit, welche man vor 

den drei großen schwarzen Bildern verbracht hatte. 

Indirekt stellt Jure Markota uns die Frage, ob etwas 

an Wert gewinnt, wenn man Zeit dafür verwendet. 

Mir hat sich oft erwiesen, dass Intensität Früchte 

trägt. Einmal mehr scheint mir, dass die Begeiste-

rung, ja die Gewissheit, dass hier etwas von Belang 

geboten wird, entscheidend ist. 

Das Publikum

Was nehmen wir wahr, wenn wir an einem Kunst-

werk vorüberstreifen, es doch eigentlich nicht sel-

ten flüchten? Oft mit dem verständlichen Wunsch, 

„alles“ sehen zu wollen? Dieses „alles“ ist über die 

Jahrzehnte immer umfangreicher geworden, immer 

anspruchsvoller, auch immer gediegener. Doch wer 

kann die investierte Arbeit der KünstlerInnen er-

kennen, würdigen? Den größten Profit erleben mit 

Gewissheit die AusstellungsmacherInnen selbst. Die 

Institutionen vermehren die Grundlagen zu ihren 

Forschungen.

Thomas Hirschhorn deklariert als eine der drei Fra-

gen, welche er an seine Arbeit stellt: „Kann ich ein 

nicht-exklusives Publikum infizieren?“ Seine Arbeit 

„Crystal of Resistance“ scheint mir dies einzulösen 

(siehe Hirschhorn 2011). Der Schweizer Pavillon auf 

der Biennale 2011 beherbergte diese Arbeit. Die 

unglaublich enge Verquickung von Alltag, Banalem, 

Halbedelsteinen, Trash ergibt eine fast schlagartige 

Einsicht und plötzliche Erkenntnis in konstitutive 

Koordinaten unserer Lebensumstände. „Crystal of 

Resistance“ kommt sehr gut ohne LESELUST aus. 

Schlussworte

Letztlich erscheinen mir die roten Fäden, welche 

das Publikum mit mir durch die jeweiligen Räume 

gezogen hat, wie ein kleiner Trick. Vielleicht auch 

wie eine Anleitung, das Museum/die Ausstellung 

in einer Weise zu durchpflügen, die den eigenen 

Vorlieben, Erinnerungen, Wünschen entspricht. 

Kunst zu ahnen, dabei Texten lauschen zu können, 

auf Literatur aufmerksam zu werden – das ist ein 

zusätzlicher Luxus. 
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LESELUST 2002-2011

Kunsthaus Zürich, in der Sammlung 

 LESELUST 1 20024

 LESELUST 2 2002 „wie weiß ist Eis?“

 LESELUST 3 2003 „heiter?“

 LESELUST 4 2003 „Stille“

Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste, Wien

 LESELUST 1 2003 „Vier Frauen und ein Wald“

 LESELUST 2 2003 „Esther in Gesellschaft eines Vögelchens, eines Hündchens, zweier Enten 

         und einiger Schafe“ 

 LESELUST 3 2004 „Wie weiß ist eine Zistrose?“

Kunsthaus Aarau, in der Sammlung

 LESELUST 1 2004 „es zieht“

 LESELUST 2 2004 „Klang und Geräusch“ 

Rätisches Museum Chur

 LESELUST 1 2004 in der Sammlung

 LESELUST 2 2004 „Schneespuren in der Literatur“

Landesmuseum Kärnten, Klagenfurt

 LESELUST 1 2004 in der Sammlung „ein Rätsel“

 LESELUST 2 2004 „Markus Pernhart in sieben Bildern“

Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz

 LESELUST 1 2005 in der Ausstellung „Fred Sandback“

 LESELUST 2 20115 in der Ausstellung „Bill Bollinger“

4 Werke und Texte der LESELUST 1 in Zürich: Fra Angelico und Zanobi Strozzi: „Cosmas und Damian heilen den Diakon 
Justinius“ (um 1440), Texte aus der Legenda Aurea (1485) und Fra Angelico, Gabriele Bartz (1998); Wilhelm Kalf: 
„Stilleben mit Meerschnecken“ (um 1678), Texte aus „Stilleben“ von Norbert Schneider (1989); Camille Corot: „Flüss-
chen zu Füssen bebuschter Felsen“ (1826), Texte: „Vom Spazieren“ von David Henry Thoreau (1969-1970) und „Starke 
Sprüche“ von Hannes Etzlsdorfer (2001); Karl Stauffer-Bern: „Bildnis der Lydia Welti-Escher“ (1886), Text „Karl Stauffer 
und Lydia-Welti-Escher“ von Bernhard von Arx (1991); Giovanni Segantini: „I miei modelli“ (1888), Texte: „Matrix 
Louvre“ von Petra Coronato (2002) und Thomas Bernhard, Alte Meister (1985); Hannah Hoech: „Dompteuse“ (um 1930), 
Texte: Kurzbiographie und „Montage: John Heartfield“ von Eckhard Siepmann (1977); Salvador Dali: „La tour“ (1936), 
Text: „Die Gesänge des Maldoror“ von Lautréamont (1869); Christo und Jeanne-Claude: „Valley Courtain“ (1970 bis 
1972), Texte: „Christo und Jeanne-Claude“ von Jacob Ball-Teshube (2001).

5 Texte der LESELUST 2 in Vaduz: Claude Lévi-Strauss: „Traurige Tropen“ (1955); Walter Benjamin: „Einbahnstrasse“ (1928); 
Albert Camus: „Der Mythos des Sisyphos“ (1942); Jean-Marie Gustave Le-Clézio: „Der Afrikaner“ (2004); Jean Nouvel: 
„Light/Night“ (2010); Maria Schellander: „Konnexionen“ (2010); Heinrich von Kleist: „Über das Marionettentheater“ 
(1810); Urs Widmer: „Ein Leben als Zwerg“ (2006); James Joyce: „Ulysses“ (1021); Stefan Lux, Hanno Milesi: „Ballverlust“ 
(2005) (siehe auch http://l3l.erwachsenenbildung.at)
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LESELUST (ZEST FOR READING) – Experiments with 
What Can be Seen, Heard, Thought

Abstract

The following contribution describes the art event LESELUST, during which the participants 

are invited to wander from artwork to artwork with their chairs and listen to the reading 

of selected texts. In this way, a connection between image and text develops and access 

to art is made possible.

Heiderose Hildebrand ist Kulturpädagogin, Kulturvermittlerin und langjährige Galeristin in 
Klagenfurt. Sie lehrt im Bereich Kommunikation im Museums- und Ausstellungswesen und ist 
in der Bildungsarbeit an verschiedenen Museen in Österreich tätig. Bereits 1977 gründete 
sie die private Initiative „...das lebende museum...“. Seit 2008 leistet sie am Künstlerhaus 
Klagenfurt Aufbauarbeit mit dem „Team Bingo“ und organisiert im Kunstraum haaaauch, 
Klagenfurt seit 1998 viermal jährlich Ausstellungen.

Heiderose Hildebrand

rosett@aon.at
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Hildebrand, Heiderose/Sturm, Eva/Eiböck, Christoph (1991): Das Palmenbuch. Ein Handbuch zur Benutzung von Museen. 2. Aufl. 
Zürich: Pestalozzianum.

Hirschhorn, Thomas (2011): Crystal of Resistance (Handreichung der Biennale Venedig 2011, Schweizer Pavillon).

Rancière, Jacques (2007): Der unwissende Lehrmeister. Fünf Lektionen über die intellektuelle Emanzipation. Wien: Passagen.
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Schlagworte: Kunst, kulturelles Handeln, Kulturpolitik, Offenheit, kulturelle Intervention, 
Partizipation, Deutschland

Marius Mader

„Die Situation von Kunst und Kultur in Deutschland ist widersprüchlich: Scheint einerseits 

die öffentliche Kulturfinanzierung und mit ihr der Ruf Deutschlands als Kulturstaat in 

Gefahr, gilt Kultur andererseits als Rettungsanker für postindustrielle Regionen, als Touris-

mus magnet, als potenter Treibstoff für den Arbeitsmarkt, als sozialer Kitt in beziehungs-

losen Gemeinschaften – und damit als eine Art Wunderarznei für alle Krankheiten und 

Krisenerscheinungen der Gegenwart. Die Publikation nimmt den Diskurs, der zwischen 

diesen Polen um die Bedeutung von Kultur für unsere Gesellschaft geführt wird, auf und 

richtet den Blick auf die Kraft kulturellen Handelns. Im Fokus stehen ‚kulturelle Interven-

tionen‘ als Reaktionen auf gesellschaftliche Probleme und die Frage, wo die Möglichkeiten 

und Chancen, wo die gestalterischen, inhaltlichen und vermittlerischen Potenziale von 

Kunst und Kultur liegen – und wo ihre Bedingtheiten und Grenzen.“ (Buchdeckel)

Rezension

Intervention Kultur. 
Von der Kraft kulturellen Handelns 
Kristina Volke (Hrsg.)

Kristina Volke (Hrsg.) 
Intervention Kultur. Von der Kraft kulturellen Handelns 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2010
174 Seiten



215-

Marius Mader

2010 erschien der von Kristina Volke herausgegebene Sammelband „Inter-

vention Kultur. Von der Kraft kulturellen Handelns“, dessen Titel wohl 

nur mit dem Zusatz „Eine Übung in Demokratie“ hätte trefflicher bezeich-

net werden können. Die Herausgeberin, selbst Kunst- und Kulturwissen-

schafterin, seit 2007 Referentin und Stellvertreterin des Kurators in der 

Kunstsammlung des Deutschen Bundestages, sucht in ihrem „Arbeitsbuch“ 

der Frage nachzugehen, „wozu Kultur in der Lage ist, oder anders gesagt, 

worin die Kraft kulturellen Handelns besteht“ (Volke 2010, S. 12).

Anhand der Beiträge der aus vielfältigen Diszi-

plinen stammenden und in verschiedenen Fel-

dern künstlerisch-kultureller Praxis agierenden 

AutorInnen werden ein Rahmen entwickelt und 

Beispiele aufgezeigt, die im praktischen Sinn ge-

sellschaftliche Teilhabe anstreben und Ansätze 

für eine Kulturpolitik schaffen. Deren Telos stellt 

m.E. – mit päda gogischem Anspruch und ganz im 

Sinne von John Deweys Terminus der informellen 

Bildung – der/die mündige, selbstbestimmte und 

aktive BürgerIn dar. Basis hiervon ist ein stark an 

Kunst orientiertes Kulturverständnis, das trotz aller 

Vorsicht hinsichtlich seiner Grenzen – also dem, was 

Kultur nicht kann – m.E. analog zu dem modernen 

Terminus „Empowerment“ gesellschaftliches Klima 

prägen und verändern will, d.h., Kunst und Kultur 

als „Katalysatoren für gesellschaftliche Entwicklun-

gen und Innovationen“ (ebd., S. 170) beansprucht. 

Die 14 Beiträge des Sammelbandes – inklusive Fazit 

– behandeln dabei konkrete Beispiele kultureller 

Interventionen aus Deutschland und beschreiben 

den jeweiligen Projektverlauf.

Die einzelnen Beiträge

Im ersten Beitrag beschäftigt sich Dorothea

Kolland mit der kulturspezifischen Entwicklung 

des Berliner Stadtteils Neukölln, dem sie den Wan-

del „Vom Problembezirk zum Kunstquartier“ – so 

der Titel – zutraut bzw. zuspricht, wenn auch der 

Prozess noch nicht abgeschlossen sei. Anhand 

verschiedener Fallbeispiele zeigt Kolland, wie kul-

turelle Diversität als Grundlage künstlerischer und 

auch gesellschaftlicher Innovation fungieren kann 

– im Sinne einer Sichtbarmachung von Potentia-

len hinsichtlich eines demokratischen kulturellen 

Pluralismus. 

Rezension

Intervention Kultur.  
Von der Kraft kulturellen Handelns 
Kristina Volke (Hrsg.)



315-

Der zweite Beitrag, eine Text-Bildstrecke von Ines 

Borchart, versucht über die Darstellung der Lebens-

phasen Kindheit/Jugend und Alter in den Neuköllner 

Kiezen Kunst und Alltag miteinander in Beziehung zu 

setzen. Ohne sich den in sozialen Brennpunkten le-

benden Menschen in stigmatisierender Weise nähern 

zu wollen, sucht die Künstlerin die authentischen 

Gesichter des Kiezes zu zeigen. 

Oliver Scheytt und Nikolaj Beier behandeln die 

Chancen und Herausforderungen des Projekts 

„RUHR.2010“ (Kulturhauptstadt Europas 2010 im 

Ruhrgebiet), das es sich zum Ziel gesetzt hat, den 

gesamten Ballungsraum Ruhrgebiet zu einer kul-

turellen, identitätsstiftenden Einheit zu verbinden. 

Analog zu den konstatierten Interdependenzen von 

kulturellem und gesellschaftlichem Wandel versuche 

RUHR.2010 durch den Einbezug Nichtprofessioneller 

in die Planungen und Umsetzungen der Projekte 

sozialer Teilhabe und kultureller Barrierefreiheit 

einen Raum zur Entfaltung zu geben. 

Mit den Folgen einer gescheiterten Kulturhaupt-

stadtbewerbung befasst sich Manuela Lück. Die 

Autorin zeigt, wie die sprachlich/kulturell geteilte 

Stadt Görlitz – ein Teil deutsch, ein Teil polnisch – 

während der gesamten Bewerbungsphase eine stark 

ausdifferenzierte und ausgebaute Kulturorientierung 

etablieren und nach außen transportieren konnte. 

Durch eine lediglich sichernde bis resignative statt 

gestaltende Kulturpolitik – nach Scheitern der Be-

werbung – sei diese positive Entwicklung jedoch im 

Inneren bedroht. Görlitz, so ihr Fazit, befinde sich 

am Scheideweg zwischen gelingender kultureller 

Intervention und kulturpolitischer Restriktion, die 

die kulturelle Spaltung der Stadt forcieren könnte.

Der von der Herausgeberin Kristina Volke verfasste 

Beitrag „Shakespeare im Schweinestall“ thematisiert 

anhand von vier Beispielen die Gestaltung kultu-

reller Räume durch bürgerliche Eigeninitiative in 

strukturschwachen Regionen. Sie veranschaulicht 

damit noch einmal, was sie unter dem Terminus 

„Kultur als Intervention“ versteht: Aufgabe eines 

offensiv-teilhabevoraussetzenden Kulturbegriffs sei 

es, in Zeiten wirtschaftlicher und sozialer Krisen 

einen kommunikativen Raum herzustellen, der es 

ermöglicht, Engagement zu zeigen und Partizipa-

tion zu erlernen – mit dem Ziel der Wahrung bzw. 

Gestaltung demokratischer Strukturen. 

Janette Mickan, Tobias Rausch und Heiner 

Remmert behandeln in ihrem Beitrag Theaterarbei-

ten als öffentliche städtische Räume, innerhalb derer 

soziale und urbane Kontroversen ausgetragen wer-

den. Als Beispiel für ein partizipatorisches Projekt 

steht die „lunatiks produktion“ im Mittelpunkt ihrer 

Betrachtung, die mit dem Konzept der „Schwarm-

dramaturgie“ eine hierarchielose künstlerische 

Zusammenarbeit zwischen Professionellen und 

Nichtprofessionellen anstrebt. 

Christiane Ziller thematisiert in ihrem Beitrag sozio-

kulturelle Zentren als „institutionalisierte Interven-

tion“. Als inzwischen fest etablierte Einrichtungen 

bürgerlich-demokratischer Kulturausübung lässt 

sich, folgt man Ziller, ein positives Urteil über deren 

insgesamt etwa 30-jährige Entwicklung bilden: Das 

ursprünglich verfolgte Ziel (vermehrte Partizipation 

und BürgerInnenengagement) scheint aus generali-

sierender Perspektive durchaus erreicht – allerdings 

um den Preis der Aufgabe des Strebens nach einem 

grundlegend anderen Gesellschaftsmodell fernab 

einer marktwirtschaftlich bestimmten Gegenwart.

Sebastian Sooth stellt das von der Kulturstiftung 

des Bundes geförderte Programm „Arbeit in Zukunft“ 

vor, das eine kritische Auseinandersetzung Jugendli-

cher mit dem Thema Arbeit und Arbeitsgesellschaft 

initiierte. Sooths Fazit fällt wenig eindeutig aus, da 

eine langfristige künstlerische Auseinandersetzung 

mit der Thematik nur auf einen kleinen Personen-

kreis zutreffe.

Mit der Möglichkeit, über gemeinsame Erinnerungen 

zu einer Erinnerungskultur und entsprechenden 

soziohistorischen Diskursen beizutragen, befasst 

sich Hilmar Sack. „Geschichtsschreibung als aktiven 

Prozess zu gestalten“ – so der Untertitel –, impliziere 

die Bereicherung durch Diversität, d.h. das Bemühen, 

die Geschichte(n) Deutschlands als Einwanderungs-

land in den Diskurs miteinzubeziehen. Hierdurch 

könne die Chance auf multiperspektivische Debatten 

über aktuelle wie historische Themen gewährleistet 

werden. 

Anhand verschiedener Beispiele geht Judith 

Siegmund der Frage nach, wie sich kontextbezogene 

Kunst als Produkt verstehen lässt und als „Herstel-

lung einer bestimmten Situation“ (Siegmund 2010, 

S. 129f.) fungiert. Zwar nicht planbar, könne sie 
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doch, so Siegmund, insbesondere durch das Mittel 

der Provokation Kommunikation stiften und auf 

diese Weise kulturell intervenieren.

Der Beitrag von Hermann Voesgen beschäftigt sich 

mit dem temporären künstlerischen Kollektiv „Raum-

ordnung“, welches ländliche Räume für kulturelles 

Engagement erobern möchte. Im Mittelpunkt des 

Konzepts stehen das künstlerische Wechselspiel 

zwischen Nähe und Distanz mit den lokalen Gege-

benheiten sowie der Einbezug der BewohnerInnen 

mit dem Ziel der reflexiven Auseinandersetzung mit 

Lebensentwürfen und eigenem Habitus. 

Die anschließende von der Herausgeberin zusammen-

gestellte Text-Bildstrecke der KünstlerInnengruppe 

„Reinigungsgesellschaft“ zeigt ein partizipatives 

Kunstprojekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, das 

Gemeinschaftsbewusstsein in einer strukturschwa-

chen Region zu stärken und somit Handlungspers-

pektiven zu eröffnen. 

Wie ein subkulturelles KünstlerInnenkollektiv 

den Weg in die Kreativwirtschaft fand, zeigt 

Cornelia Dümcke am Beispiel der „GraffitiCon-

nection“ (GRACO). Diese unternimmt den Versuch, 

die Dichotomie zwischen effizientem Wirtschaften 

und kulturell-interventionistischem Anspruch zu 

überwinden. 

Letzter Beitrag des Sammelbandes ist ein Fazit der 

Herausgeberin, das noch einmal die Grenzen und 

Möglichkeiten kultureller Interventionen reflektiert 

und einen kulturpolitischen Diskurs anregen möchte. 

Entsprechend thematisiert Volke nicht nur Kultur 

als einen zentralen Politikbereich. Vielmehr schließt 

sie mit vier Thesen, die die gesellschaftliche Umge-

staltungskraft kultureller Interventionen durch die 

Mittel soziale Inklusion und Teilhabe bekräftigen.

Resümee

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Sammel-

band seinen Anspruch, zeigen zu wollen, wozu 

Kultur in der Lage ist, erfüllen kann. Dies liegt 

daran, dass er die aufgeworfenen Fragen nicht nur 

durch die Anschaulichkeit, sondern auch durch 

die Vielfältigkeit seiner Beispiele darzustellen 

und zu bearbeiten weiß. Dem zugrunde gelegten 

Paradigma, kulturelle Bildung als offenes Projekt 

zu begreifen, folgt das Buch zur Gänze: Es werden 

Konzepte vorgestellt, die sich zum Zeitpunkt der 

Drucklegung noch inmitten ihres Schaffenspro-

zesses befanden. Wenn die Herausgeberin auch 

zu Recht gerade bezüglich Kultur als politischem 

und politisch umkämpftem Feld auf die Dichotomie 

zwischen Offenheit und Messbarkeit kultureller 

Intervention hinweist, wird die Publikation selbst 

doch nicht zur Geisel Letzterer. Gerade im Auf-

zeigen und in der Reflexion von Offenheit als 

Qualität kultureller Bildung, ihrer Darlegung als 

Prozess liegt die Stärke von Volkes Sammelband. 

Messbarkeit als politisches Desiderat, so könnte 

ein Fazit lauten, entspricht nicht der Logik kul-

tureller Intervention und genau dies bezeichnet 

zugleich ihren Möglichkeitshorizont: nämlich zu 

echter, uneingeschränkter, d.h. vor allem nicht 

vorgegebener kultureller wie sozialer Partizipation 

beizutragen – ganz im demokratischen Geiste.
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Schlagworte: Autismus, Savants, Stärken-Perspektive, bildnerisch-ästhetische Bildungspraxis

Julia Reischl

„Dieses Buch betritt Neuland. Statt Autisten und ihre Ausdrucksformen zu pathologisie-

ren, werden ihre Stärken erschlossen und gewürdigt. Das führt zu einer starken und außer-

gewöhnlichen Kunst. Neben der Präsentation einer faszinierenden Bildwelt geht es aber 

auch um die Frage der Entdeckung eines kreativen Potenzials sowie der Förderung eines 

‚persönlichen Stils‘ von autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Dafür steht 

das Programm einer subjektzentrierten ästhetischen Praxis für schulische und außerschu-

lische Arbeitsfelder.“ (Buchdeckel)

Rezension

Starke Kunst von Autisten und Savants. 
Über außergewöhnliche Bildwerke, 
Kunsttherapie und Kunstunterricht
Georg Theunissen und Michael Schubert

Georg Theunissen, Michael Schubert
Starke Kunst von Autisten und Savants. 
Über außergewöhnliche Bildwerke, Kunsttherapie und Kunstunterricht 
Freiburg: Lambertus 2010
176 Seiten
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Julia Reischl

Autistische Menschen sind an einer angeborenen Wahrnehmungs- und 

Informationsverarbeitungsstörung erkrankt. Wenngleich es vielen AutistIn-

nen aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht gelingt, (verbal) zu kommu-

nizieren, sozial zu interagieren bzw. zwischenmenschliche Beziehungen 

einzugehen, verleihen dennoch einige ihren Gefühlen und ihrer innerpsy-

chischen Erlebniswelt durch künstlerische Gestaltung eine Form des 

Ausdrucks.

Diesen Aspekt einer Art künstlerischen Kommu-

nikationsfähigkeit wollen Georg Theunissen, 

Ordinarius für Geistigbehindertenpädagogik am 

Institut für Rehabilitationspädagogik der philo-

sophischen Fakultät III der Martin-Luther-Univer-

sität Halle-Wittenberg, und Michael Schubert, 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 

Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der 

Martin-Luther-Universität, in ihrer 2010 im Lamber-

tus Verlag veröffentlichten Publikation aufgreifen 

und damit Sichtweisen eröffnen, die den thema-

tischen Auseinandersetzungen mit autistischen 

Menschen und Autismus bislang weitestgehend 

verborgen blieben. 

Neue Sichtweise des Autismus

Jahrzehnte lang ließ sich die Heilpädagogik von ei-

nem Ansatz leiten, der den Autismus pathologisierte 

und autistische Menschen nach medizinischen 

Modellen klassifizierte. Ihr durch Autismus hervor-

gerufenes Verhalten wurde explizit oder immanent 

als Defizit bzw. Beeinträchtigung verstanden und 

nicht als Begabung oder Fertigkeit. Erst durch die in 

den letzten Jahren im angloamerikanischen Sprach-

raum aufkommende Auffassung, dass nicht alle 

autistischen Menschen automatisch schwerstgradig 

geistig behindert sind, entwickelte sich allmählich 

die Tendenz, „autistische Intelligenz“ und besondere 

Stärken dieser Personengruppen wahr- und in den 

Blick zu nehmen. 

Mit der Publikation „Starke Kunst von Autisten und 

Savants. Über außergewöhnliche Bildwerke, Kunst-

therapie und Kunstunterricht“ setzen die Autoren 

Theunissen und Schubert diese Auffassung fort und 

füllen damit eine Forschungslücke. Unter besonderer 

Bezugnahme auf den Ansatz von Oliver Sacks – einem 

britischen Neurologen und Autor u.a. von „Zeit des 

Rezension

Starke Kunst von Autisten und Savants. 
Über außergewöhnliche Bildwerke, 
Kunsttherapie und Kunstunterricht
Georg Theunissen und Michael Schubert
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Erwachens“ – vertreten sie eine Stärken-Perspektive, 

die es ermöglicht, explizit die künstlerischen Fä-

higkeiten von AutistInnen – im Besonderen von 

(autistischen) Savants1 – hervorzuheben. Theunissen 

und Schubert wollen damit zu einer Sensibilisierung 

für die Qualitäten autistischer Menschen beitragen 

und eine Anleitung für eine bildnerisch-ästhetische 

Bildungspraxis geben, die zu einer Unterstützung 

dieser Personengruppen und deren künstlerischen 

Ausdrucksmöglichkeiten führen kann. 

Zum Aufbau des Buches

Das erste Kapitel des Buches „Autismus im Lichte 

der Stärken-Perspektive“ führt in die Thematik ein, 

liefert eine begriffliche Grundlage und trifft eine 

Unterscheidung zwischen den Ansätzen der defizit-

orientierten Sicht und der Stärken-Perspektive. Im 

zweiten Kapitel „Eine Stärkenreise in die Bilderwelt 

von Autisten und Savants“ werden ausgewählte 

autistische KünstlerInnen und einige ihrer bedeu-

tendsten Bildwerke vorgestellt. Darunter Gottfried 

Mind: der Katzen-Raffael und James Henry Pullen: 

the Genius of Earlswood Asylum. Das abschließende 

dritte Kapitel „Pädagogische Kunsttherapie und 

Kunstunterricht im Lichte der Stärken-Perspektive“ 

gibt Anregungen bzw. Anleitungen für eine bild-

nerisch-ästhetische Bildungspraxis: Als handlungs-

leitendes Konzept für die Arbeit mit autistischen 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen plädieren 

Theunissen und Schubert für eine pädagogische 

Kunsttherapie, die von der bereits erwähnten 

Stärken-Perspektive durchzogen ist und zur Ent-

wicklung der Persönlichkeit sowie zum Empower-

ment der betroffenen Personen anleitet. Im Sinne 

der Unterstützung und Förderung gestalterischer 

Ausdrucksmöglichkeiten autistischer Menschen 

wird dabei der Kunst vermehrt Rechnung getragen 

und zugleich die Richtung von einer Subjekt- hin 

zu einer Sachzentrierung eingeschlagen. Schließlich 

gehe es bei der pädagogischen Kunsttherapie, so die 

Autoren, „um eine Verschaltung von Therapie und 

Pädagogik (Erziehung, Bildung, Unterricht), wobei 

für beide Systeme charakteristische und wesentliche 

Eigenschaften und Funktionen der Sache Kunst als 

gemeinsamer Bezugspunkt fungieren“ (Theunissen/

Schubert 2010, S. 122). 

Fazit

Die Publikation stellt im deutschsprachigen Raum 

eine Ausnahmeerscheinung dar: Die Auseinander-

setzung mit den künstlerischen Ausdrucksformen 

von AutistInnen und Savants ist innovativ. Zudem 

richten sich die Autoren an ein breites Publikum. 

Durch ihre sorgfältige Aufbereitung theoretischer 

Grundlagen und die Einbettung der Arbeit in den 

aktuellen Stand der Forschung bieten sie nicht 

nur WissenschafterInnen und ProfessionistInnen 

sonder- und heilpädagogischer Einrichtungen neue 

Einsichten, sondern ermöglichen auch Nichtpro-

fessionistInnen einen Einstieg in die Thematik des 

Autismus. Bestehende Ansichten in Forschung und 

Gesellschaft werden kritisch diskutiert und die Not-

wendigkeit einer Thematisierung betont. Für öster-

reichische LeserInnen mag es etwas bedauerlich sein, 

dass sich die Autoren vorwiegend auf Quellen aus 

Deutschland und dem angloamerikanischen Raum 

beziehen. Dieser Aspekt könnte die Umsetzung der 

angeführten Handlungsmaßnahmen in der Arbeit 

mit autistischen Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen in Österreich erschweren. 

Durch eine gezielte Auswahl autistischer KünstlerIn-

nen aus der ganzen Welt und eine Darstellung ihrer 

eindrucksvollsten Bildwerke schärfen die beiden 

Autoren den Blick der LeserInnen für die Stärken 

von AutistInnen und Savants. Aus diesem Grund ist 

die Publikation auch für Kunstinteressierte empfeh-

lenswert, die bereit sind, sich auf Ungewöhnliches 

einzulassen. 

1 Savants sind sogenannte „Inselbegabte“, die trotz kognitiver Behinderungen über außergewöhnliche Fähigkeiten auf einem 
spezifischen Gebiet verfügen; Anm.d.Red.
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