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blick stattfinden würden, wie klassische Ausstellungsformate, Kunstkonsum und KunstEin nicht so ganz greifbares Ausstellungsprojekt.
objekte in ihrer Warenform zurückgelassen
Achim Sauter
werden können, wie prozessuale Auseinandersetzungen eröffnet werden und wie interaktive
Formate aussehen können. Es sollte also
Raumsonde Alpenblick – schon der Titel des
keine bloße Ausstellung präsentiert, sondern
Ausstellungsprojekts, welches zwischen dem
der Weg dahin nachvollzogen werden, und
16. Juli und 12. September 2009 in und um
die Platform3 stattfand, wirkt sonderbar. Eine es erschien produktiver, ortsbezogen und vor
Ort zu arbeiten. Die Ausstellungsgestaltung
Raumsonde in den Alpen? Und warum die
Raumsonde nicht „Spacerider“, „Orbitus“ oder entwickelte sich während des Projektzeitraums.
„Moonracer“ nennen, was viel eher der Dynamik Der Ausstellungs- und Projektraum, welcher
den Prozess und die Herangehensweisen abund dem Entdeckergeist einer Raumsondenmission entsprechen würde. „Alpenblick“ heißen bildete, war in ständigem Wandel und wurde
schließlich nur für einen Tag, am 12. September,
doch sonst langweilige, idyllisch gelegene
Hotels, Gasthäuser oder Kaffees im südlichen vollständig präsentiert.
Über den gesamten Zeitraum fanden vielBayern.
fältige künstlerische Projekte statt, die sich
Die ungewöhnliche Verbindung lässt erdirekt im Raum abbildeten, die Umgebung verahnen: Hier wird versucht, Dinge zusammen
zu bringen, die sonst wenig zusammengehören, änderten oder temporär auftauchten. Darunter
Konzerte, Workshops, Kinderprojekte, Kunstdie nicht existente Verknüpfungen aufzeigen.
aktionen und Filmpräsentationen. Diese wurden
Genau dies war eine Absicht der Raumsonde
von Künstlern, Kunstvermittlern, Kuratoren,
Alpenblick auf ihrer Mission in Obersendling,
Musikern, einem Filmemacher und weiteren
einem südlichen Stadtteil Münchens, in dem
Beteiligten interdisziplinär durchgeführt. Alle
wie gelandet eine Kunstinstitution in einer
hatten je nach Projekt mehrere Tage oder
ehemals industriell genutzten Fabriketage inWochen Raum für den jeweiligen künstlerischen
stalliert wurde. Es sollten Kunstvermittlung,
Beitrag. Und von jedem dieser Beiträge blieben
künstlerische Prozesse und kulturelle Praxen
Relikte, Forschungsergebnisse und Abbilduninitiiert und aufgezeigt werden, die fernab
gen zurück. Es gab keine Hierarchie, die einen
üblicher Bildungsinitiativen oder KunstschauProgrammpunkt zum Nebenschauplatz und
plätze stattfinden und breitere Möglichkeiten
den anderen zum Hauptprogramm kürte. Es
eröffnen. Möglichkeiten der kulturellen Teilgab kein öffentlichkeitswirksames Beiwerk.
habe, und einen eigenen Zugang zu zeitgeEs ging um künstlerische Prozesse, die experinössischen Auseinandersetzungen zu finden
mentell stattfinden.
sowie kollektive Herangehensweisen zu
entwickeln.
Unerwartete Ereignisse zwischendurch: Um„Raumsonde“ steht also für das Ungreifbare, Unentdeckte, aber auch für Erkundungen setzungen und Situationen Zuerst war der Raum
leer. Es stand aber bereits fest: die Ergebnisse
und fremde Welten, repräsentiert damit künstdes von Stefan Wischnewski und Achim Sauter
lerisches Vorgehen. „Alpenblick“ steht für das
Vorhandene und die kulturellen Gegebenheiten durchgeführten Workshops Raumschiffe und
Raumsonden mit einer 2. und 4. Klasse sollten
vor Ort – und im Münchner Süden ist tatsächüber den gesamten Zeitraum durch die Luft
lich ein beachtlicher Blick auf die Alpen, wenn
schweben. Sie wurden kinetisch als Mobiles
das Wetter günstig steht. Beides zusammen
bildet die Raumsonde Alpenblick, „on mission“ installiert. In einem Raum, in dem sonst überwiegend professionelle Künstler arbeiten, waren
in Obersendling.
nun Objekte von Kindern zu sehen. Schon im
Die Raumsonde landet: Konzeption und künst096 | 097
lerische Formate Es stellte sich die Frage, wie
die Entdeckungsreisen der Raumsonde Alpen- Projekte 2009 | Raumsonde Alpenblick
Raumsonde Alpenblick – Unbekannte Zwischenwelten
und nachvollziehbare Prozesse.
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Aufzug, auf dem Weg zur Platform3, waren
sphärische Klänge wahrnehmbar: Das Hörspiel
Spaceman’ 85 (Weltraumdokumentarmusik)
von Ammer und Console lief Tag und Nacht und
bereitete erste Höhenflüge oder Flugängste.
Die Künstlergruppe netzhalde installierte
die flexibel nutzbare spaceHalde, die zugleich
als Aufenthaltsort, Bühne, Szenenbild und
Raumskulptur diente. Sie hatte 8 m Durchmesser und erinnerte an die Kommandobrücke
aus Raumpatrouille Orion.
Eine weitere Installation war von Beginn an
zu sehen: Flag von Gordon Hogan. Aus einer
fragilen Konstruktion eines amerikanischen
Südstaatenhauses und einem angrenzenden
Turm wurde ein Video auf eine Leinwandkonstruktion projiziert. Auf diesem versucht der
Künstler den Olympiaberg zu erklimmen und
eine Flagge – mal heroisch, mal scheiternd –
in den Boden zu rammen. Diese komplexe
Auseinandersetzung vereint verschiedene
Anklänge aus Film, Populärkultur und Politik
und ermöglicht so vielfältige Assoziationen.
Die Konzeption war ebenso öffentlich:
Konzeptpapiere waren Teil der Ausstellung,
dazu war eine Bibliothek installiert. Über einen
Blog konnten künstlerische Beiträge mit Hintergrundinformationen verfolgt werden. Eine
MySpace-Seite fungierte als Schnittstelle zur
Pop- und Subkultur.
Die einzelnen Beiträge vervollständigten
das Ausstellungsprojekt, waren aber auch
in sich geschlossene künstlerische Arbeiten:
_Konzerte von Coconami und Tuna Trio
_Mondstrandparty mit dept.audio.exe und tps
nostromo _Die Audioinstallation Vegaschleife
von Acid Pauli und Florian Waldner, welche auf
Umgebungsgeräusche reagierte und daraus
einen variablen Rhythmus entwickelte _Im
öffentlichen Raum das graphische Log und
die Installation manto transalpin von Silvia
Wienefoet, die Landungsinszenierung zum
40. Jahrestag der Mondlandung, innere und
äußere Erkundungsfahrten im ErwachsenenKinderwagen mit Margarete Hentze, spontane
Aktionen zur scheinbar freien Bildungslandschaft der Künstlergruppe Zensi die Weise
und temporäre Skulpturen an verschiedenen
Orten von Johannes Brevers _Sondierung –
ein Sommerrätsel im Sendlinger Anzeiger zur

Ansiedlung von Kreativquartieren von Paul
Huf und Annette Schemmel _Workshops und
Kinderprogramme von Carolin Wenzel, Martin
Krejci (Experimenteller Soundworkshop),
Stefan Wischnewski, Achim Sauter und Ute
Heim (Kinder-Kunst-Atelier) und von KuKi –
Kunst für Kinder e.V. (Stadterkundung und
Kartographie) _Gespräche und Präsentationen
mit dem Filmemacher Wenzel Storch und der
Künstlergruppe WochenKlausur _Künstlerische Projekte mit kultur- und sozialkritischen
Schwerpunkten von Stephan Janitzky (Filmprojekt zu Kreativquartieren und Gentrifizierung) und Fabian Hesse (künstlerisches
Forschungsprojekt zu Fragen zeitgenössischer
Partizipation in Internet-Communities) _Das
Trickfilmfestival Omnibus mit Trickfilmen
aus Osteuropa _Das Beteiligungs- und Tauschprojekt I love… von Stefan Saffer
Die Raumsonde entdeckt neue Räume: Die
Ausstellung als experimentelle Reihe
Raumsonde Alpenblick ist als experimenteller
Modellversuch zu verstehen, der Kunst fern
von konsumierbaren Ausstellungsformaten
arbeiten lässt und sich der Vereinnahmung
entzieht. Die Künstler und Kulturschaffenden
arbeiten untereinander zusammen. Der geniöse Einzelkünstler tritt in den Hintergrund.
Es werden offene Organisationsformen sichtbar und in ihrem Nachvollzug erfahrbar.
Dabei wird künstlerisches Vorgehen und
Forschen selbst untersucht. Der Ausstellungsund Projektraum wird in diesem Verständnis
als Labor, Werkstatt, Schauraum und Aufenthaltsort zugänglich gemacht. Kunst findet
temporär statt. Durch die Vermittlung verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen
können Verknüpfungen entstehen und Zwischenwelten eröffnet werden. Raumsonde
Alpenblick „into other worlds“ in Obersendling
… to be continued

Raumsonden des Schulklassenworkshops, Johannes Brevers,
Unbekannte Objekte, 2009, temporäre Skulpturen
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Hardware für die Welt von morgen
Karl-Heinz Einberger

Could one imagine art which had nothing to do
with persons? _Could one imagine art which
had nothing to do with other persons?
Could one imagine art which had nothing to do
with concrete situations? _Could one imagine
the existence of concrete situations without
the existence of things? _Could one imagine
concrete situations with persons in which
the behaviour of persons had no significance? 1
Aus N55, Art and Reality

Das Interagieren von Gemachtem und Gedachtem ist bekanntermaßen eine zentrale
Dynamik im künstlerischen Entstehungsprozess: Eine Skizze ist oft mehr ein Tool zur
Visualisierung, das den nächsten Gedankenschritt auf dem Weg zur fertigen Arbeit überhaupt erst möglich macht, als ein Plan, der zur
Realisierung einer Arbeit nur noch ausgeführt
werden muss: Aus der Anschauung der gemachten Skizze entfalten sich Möglichkeiten
und Perspektiven, die ohne das inzwischen
Gemachte so nicht gedacht – und ohne die
eine Arbeit letztlich dann so auch nicht gemacht
worden wären. Makroskopisch betrachtet
funktioniert dieser Zusammenhang auch als
einfaches Modell der Entwicklung eines künstlerischen Lebenswerks.
netzhalde wendet – wie viele andere
Künstler unserer Zeit – dieses Aufspannen
eines Handlungs- und Gedankenraums über
künstlerisch Formuliertes auch auf offene,
interaktive Prozesse an, in denen Teile der
Öffentlichkeit zu Co-Akteuren werden. Im
Rahmen des Ausstellungs- und Interaktionsprojekts Raumsonde Alpenblick, das Achim
Sauter in der Platform3 kuratierte, funktionierte
spaceHalde als Raumskulptur und gleichzeitig
als Bühne für Aktionen weiterer Beteiligter.
In die Architektur der spaceHalde integrierte
Monitore und Beamer ermöglichten darüber
hinaus die Präsenz von Dokumentationen
künstlerischer Aktionen und kommunikativer
Events der Raumsonde Alpenblick: Skulptur,
Aktionsplattform und Dokumentationsmedium waren verschiedene Aspekte derselben
Sache.

Über diese offene Architektur erweitert
sich nun die vorhin für Individuen dargestellte
Entwicklungsdynamik zwischen Gemachtem
und Gedachtem in den sozialen Raum: Das
konkret Vorhandene tritt in Beziehung mit dem
Tun und Denken anderer Menschen, bildet
Hintergrund, Kontext, vielleicht auch Anlass
oder Gegenpol. Ob jetzt die naturwissenschaftliche Metapher des Kristallisierens von neuem
Handeln an Vorhandenem oder die Betrachtung
von Kontext und Handlungsraum näher liegt
sei dahingestellt – die Figur, dass sich Immaterielles, Kulturelles an stofflicher, künstlerischer
Formulierung niederschlägt, zieht sich durch.
Auch für eine nähere Betrachtung des
Verhältnisses der offenen Architektur der
spaceHalde zu dem Gesamten, das alle an der
Raumsonde Alpenblick Beteiligten auf, an und
neben der gebauten Struktur realisierten, ist
ein Blick auf konventionelle, individuelle Werkprozesse hilfreich. Wollte man das gesamte
(Lebens-)Werk eines Künstlers auf die Summe
der einzelnen realisierten Arbeiten reduzieren,
griffe man doch wesentlich zu kurz, spannen
sie jenseits ihrer je eigenen Existenz doch auch
ein Geflecht an Bezügen und Haltungen auf,
in dem die Person des Künstlers ahnbar wird.
So betrachtet könnte man das Gesamtwerk
auch als geistigen Raum auffassen, der von
der Gesamtheit der einzelnen Arbeiten aufgespannt wird.
Dass das, was im Rahmen der Raumsonde
Alpenblick entstand, eine ähnliche Makrostruktur bildet wie ein individuelles Gesamtwerk, ist nahezu trivial. Interessanter erscheint
da die Betrachtung, dass sich ein solches
Ganzes nur entwickeln kann, wenn die einzelnen Komponenten, wie es ja auch die
spaceHalde ist, jeweils in sich tragfähig sind,
also die Kriterien einer geschlossenen,
künstlerischen Arbeit erfüllen. Bliebe noch
die Frage offen, von welcher Natur bei einem
Interaktionsprojekt wie der Raumsonde
Alpenblick jener Aspekt ist, den bei einem
individuellen Gesamtwerk die Person des
Künstlers ausmacht.
1 Pork Salad Press, N55 (Hrsg).
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N55 Book. Copenhagen 2003, S. 245
netzhalde, spaceHalde, 2009, Raumskulptur
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Gordon Hogan, Flag, 2009, Installation
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schnell in ihr Atelier können | ne Zeitlang kommt
der Stadtteil herunter, dann kann auch eine
Kommerzialisierung passieren und oder halt
Das „Sommerrätsel“ richtete sich an die Leser eine Verbilligung, Leute ziehen weg usw. Welche
des Sendlinger Anzeigers. Es fragte nach dem Gründe könnte die städtische Förderung von
Interesse für zeitgenössische Kunst im Stadt- Ateliers in einem bestimmten Stadtteil haben?
Irgendwo müssen die ja hin und da is’ eh scho
teil und wollte spielerisch Bewusstsein für
wurscht: 6 x | Kreative ziehen zahlungskräfdie Verquickung von Stadtteilentwicklung,
tige Investoren nach: 21 x | Ein BürgerbegehBodenspekulation und Gentrifizierung durch
ren für mehr Schöpfertum: 9 x | Andere: eine
die Ansiedelung von sogenannten Kreativen
Bereicherung der menschl. Sinne | Hunger |
schaffen. Unter den ca. 20.000 Haushalten,
Image | Ideen | Die Förderer sind plötzlich erdie das „Sommerrätsel“ mit ihrem anzeigenwacht und für das Richtige | Interessante
finanzierten Wochenblatt bekamen und den
Besuchern der Platform3 fanden sich 38 Rätsel- Leute ins Viertel locken | „Standortfaktor Kreativität“, Künstler sind aus der Stadtmitte verfreunde.
drängt Wer ist ein Künstler? Jeder Mensch
ist ein Künstler: 17 x | Jeder, der an der KunstAuflösung – Sommerrätsel Kennen Sie einen
Künstler persönlich? 34 x Ja | 4 x Nein Wenn ja, akademie studiert hat: 5 x | Jeder, der sich
was für einen? Mich | Malerin | meinen nächsten | zum Künstler berufen fühlt: 16 x | Jeder, der
einen Idealisten | Paul Huf (3x) | mannigfaltige | seinen Lebensunterhalt mit der Kunst verdient:
Lebenskünstler | eine talentierte Malerin | mein 4 x | Andere: Jeder, der seine Erlebnisse durch
Fähigkeit und wirksame Gestaltung formuliert |
Großonkel | alle Menschen sind Künstler |
z.B. einen gut aussehenden | einen komischen | Die Kunst sein Leben abseits der Konventionen
zu führen ist auch Kunst | Künstler ist der,
Leonardo Was machen Künstler? Rotwein
trinken und gescheit daherreden: 17 x | E-Mails der mit seinem Werk andere begeistert | Jeder,
der Kunst macht | Der, der Kunst macht;
schreiben, Kontakte pflegen …: 20 x | Mit ÖlGegenfrage: Was ist Kunst? | Alle 4 Vorgaben
farben große Bilder malen: 14 x | Andere: Das
stimmen zu einem guten Teil
Leben künstlerisch gestalten | malen, töpfern,
komponieren … | alles | Raum schaffen | eine
egozentrische Lebensweise führen | denken
und nachdenken | und vieles mehr | die Welt
mit ihren Mitteln beschreiben | die Welt mit
anderen Augen sehen | Sie bereichern unser
Leben | andere Kunst | ganz schwere Skulpturen
bauen und coole Fotos machen | forschen,
pubertär und bohemistisch | Musik inszenieren
Was war der blaue Reiter? Eine Trambahnlinie
zur Alten Pinakothek: 4 x | Eine Münchner
Künstlergruppe: 34 x | Ein betrunkener Polizist: 3 x Wie heißt das klassische Münchner
Künstler-Viertel? Moosach: 1 x | Ramersdorf:
1 x | Schwabing: 29 x | Sendling: 6 x Was passiert, wenn viele Künstler in ein Stadtviertel
ziehen? Die Mieten steigen: 8 x | Der Stadtteil
wird interessanter: 27 x | Der Stadtteil kommt
zunehmend herunter: 2 x | Nichts, das merkt
sowieso keiner: 6 x | Andere: Es entsteht eine
besondere kleine „Neue Welt“ | es wächst
was heran | es wird lebendig! | Die Welt wird
besser insgesamt | damit die Stadtteilkünstler
Sondierung – Sommerrätsel
Paul Huf, Annette Schemmel
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manto transalpin.
Das Warten jenseits der Alpen (Graphisches Log
im öffentlichen Raum, Obersendling, München)
Silvia Wienefoet

Was bedeutet das Warten für ältere Menschen?
In dem Graphischen Log manto transalpin
wird das Warten alter Menschen in den Mittelpunkt gerückt. Dazu führt Silvia Wienefoet
Gespräche, die anschließend im öffentlichen
Raum präsentiert werden.
Eine Bühne – ein Sonnendeck, eine Sonnenterasse – steht in einer Kiesgrube in Obersendling. Darauf sieben Liegestühle. Auf den
Liegestühlen sind Namen und eine Zahl gestickt, z.B. Helmut 66. Zu jedem Stuhl gehört
eine Decke. Auf den Decken sind Ausschnitte
aus Gesprächen mit diesen Menschen gestickt.
Der Name auf den Liegeflächen gibt den Namen
und das Alter der Person wieder, mit der das
Gespräch geführt wurde. Die Kombination erinnert an Chatnamen in Internet-Communities.
Während für den Einen das Warten überhaupt
keine Rolle zu spielen scheint, ist es für den
Anderen existentiell. Die Installation lädt den
Besucher ein, Platz zu nehmen, sich mit der
Situation zu umgeben und den Blick Richtung
Alpen zu richten. Bitte nehmen Sie Platz mit
Blick auf die Alpen!

Silvia Wienfoet, manto transalpin, 2009

Helga 75: „Wenn man jung ist, wartet man ungeduldiger.
Als junger Mensch ist man emotional geladen. (…) auf große
Ereignisse warte ich auch nicht.“
Helmut 66: „Da fällt mir momentan nichts ein. Warten auf
den Tod ist noch zu früh.“
Herbert Wilhelm Karl 84 1/ 2: „Immer auf schöne Zeiten.
Ich hab ja früher auch auf Mädchen gewartet, aber net lang.“
Edeltraud 62: „Doch Dienstag hatte mich eine Freundin
gefragt, ob ich Donnerstag mit zur Tulpenblüte nach Holland
fahre. Da musste ich auf nichts mehr warten, da musste ich
nur noch meine Tasche packen. (…) Wo ich meinen Unfall
hatte, da habe ich gewartet. Auf die Ärzte. Da habe ich gedacht
‚Ich verwarts nicht mehr.‘“
Franz 65: „Man hofft auf etwas Gutes. Man wartet auf
ein gutes Ende. Das ist mein Begriff von warten. (…) Man
wartet auf einen Lottogewinn. Da warte ich schon die ganze
Zeit darauf.“
Rupert 84 & Edeltraud 82: „Na, wir warten auf nichts
mehr. Was aus den Enkeln wird, vielleicht.“
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Silvia Wienfoet, manto transalpin, 2009, Installation
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„Oho, der ist aber groß. Darf ich mitfahren?
– stabil genug – gute Arbeit – wer hat gebaut?
– Nein – kannst du wirklich so was?“
„Ja – also los geht’s.“
„Nein, ist gefährlich. Ich muß arbeiten.
Später dann. Holst du mich bei Feierabend ab?“

„Hallo – Ich komm rüber – wartet auf mich.“
„Magst Du mitfahren? – Es ist herrlich.“
„Das ist ja toll. Lieber nicht – ich bin zu schwer.
Und da bekommt meine Tochter vielleicht Angst.“
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Margarete Hentze, Als das Kind Kind war, seit 2006, Aktion
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Fabian Hesse, Avatar ohne Eigenschaften, 2009
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Kinotipp im Spätkapitalismus (Auszug)
Wenzel Storch

„Angefangen hat vielleicht alles mit ein bißchen
Rauschgift, das weiß ich nicht mehr so genau.
Jedenfalls spukt mir seit den ersten Trips die
Vorstellung im Kopf rum: Ich würde gerne mal
einen Film sehen, der so kunterbunt und angenehm durcheinander ist, wie die Welt auf Pille
nun mal eben so ist. Und da es all das Schöne,
was man sich da so zusammenträumt, in der
grausamen Wirklichkeit nicht gibt, muß man sich
seine kleine Welt eben selber zurechtbasteln.“
„Wenn man im Grunde seines Herzens aber
arbeitsscheu ist und vor allem ‚entfremdete Arbeit‘ verabscheut – das ist noch hängengeblieben seit ich mit elf Jahren mal der kleinste und
fanatischste KPW-Sympathisant Hildesheims
war –, muß man sich nach der Schule schnell
was einfallen lassen. Also: Drehbuch schreiben
und Filmförderung beantragen! Dann muss der
Steuerzahler für den ganzen Hokuspokus aufkommen, den man demnächst so verzapft.
Hinzu kommt, dass sich keiner gerne langweilt,
und wenn man einen Film macht, hat man wenigstens was zu tun und kommt sich nicht so
nutzlos vor oder auf dumme Gedanken.“
„Die ganze Wahrheit ist: Zehn Jahre lang war
Super 8 meine Lieblingsdroge, und – Filmförderung sei Dank – jetzt kann ich endlich auf
mein heißersehntes 16 mm umsteigen. Womit
eine letzte Frage allerdings immer noch nicht
beantwortet wäre, nämlich die, wieso denn
einer wie ich nicht wie jeder normale Mensch
was Anständiges arbeiten geht, sondern einfach nur blöde Filme macht. Da bleibt mir nur,
den großen Jürgen Höhne zu zitieren. Der wird
als Oleander von den barmherzigen Schwestern,
die ihn in ihrem Klösterchen aufgenommen
haben, dabei erwischt, wie er an langen Winterabenden heimlich Langhaarige aus TeenieZeitschriften ausschnippelt. Verständnislos
fragen sie: ‚Warum machen Sie den das alles?‘
Oleander erwidert halb stolz, halb scheinheilig:
‚Was? Das? Nur so! Aus Scheiß!‘ Womit auch
diese letzte Frage beantwortet wäre.“
Wenzel Storch: Kinotipp im Spätkapitalismus
(in: Risiken und Nebenwirkungen. Komik in Deutschland,

Filmstill aus Wenzel Storch, Die Reise ins Glück

hrsg. von Niels Folckers und Wilhelm Solms, 1996, S. 79–116.)

Gespräch mit Wenzel Storch, 29.7.2009
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