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Vorwort
Ich war gerade 8 Jahre alt, als ich angefragt
wurde, mit meiner Blockflöte an einem
Gospelkonzert mitzuspielen. Dieses erste
«richtige» Konzert war für mich ein grosses
Erlebnis. Ich kann mich noch gut erinnern
an den Aufführungsort, die Kirche Sternenberg, welche eine wunderschöne Sicht
auf das Zürcher Oberland gewährt und im
Innern eine besinnliche Atmosphäre ausstrahlt, an den grossen gemischten Chor
und die Band, welche mit zwei Gitarren,
Schlagzeug und Querflöte besetzt war. Ich,
als einziges Kind Teil-sein dieser musizierenden Erwachsenenwelt. Das Eintauchen in
die Welt des Klanges einer grossen Gemeinschaft hat mich auf einer tiefen Kinderebene berührt: der mehrstimmige Chor,
welcher sich vom eigenen Gesang körperlich mitziehen liess, die Flötenklänge, welche
mit Introduktionen und Zwischenspielen
die verschiedenen Lieder bereicherten,
das akkordische Gitarrenspiel und der engagierte Schlagzeuger, der das Ganze auf
der rhythmischen Ebene zusammenhielt.
All dies wirkte auf mich sehr faszinierend und
nachhaltig. Diese Erfahrung gemeinsamer
Hingabe und Konzentration für etwas, das
sich in Form und Gestaltung manifestiert,
hat meine Träume genährt und mein Interesse für Musik und Gemeinschaft geweckt.
Immer wieder beglückt mich, wenn Menschen gemeinsam sich für ein Werk verpflichten und damit nach Aussen treten.
Sei dies im Konzertsaal, in der Oper, im
Theater auf grossen und kleinen Bühnen
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der Welt. Als Zuhörende oder als Aufführende lasse ich mich in den Bann ziehen,
werde von der Wirkung der Kunstform
berührt, angerührt und für mein eigenes
künstlerisches Tun bewusst oder unbewusst inspiriert.
Fasziniert von diesem Kraftfeld, welches
entsteht, wenn Menschen miteinander sich
der Kunst verpflichten, ist es mir ein Anliegen, Menschen für ein Gemeinsames
zusammenzuführen. Ein Netzwerk zu
schaffen, das sich aus Kunstbegeisterten
für eine gewisse Zeit formiert, begeistert
durch die Herausforderung, welche sich
dabei stellt. Es gilt, den regen künstlerischen Austausch zu nutzen, die Kräfte
zusammenzuführen und zu potenzieren. In
solchen Prozessen wird das Gemeinsame
gestärkt, Menschen fühlen sich aufgehoben
und eingebunden und es ist, als ob das
Gesamtkunstwerk Teil davon bildet oder
das Werk der Community der Spiegel der
Sinne und des Sinnhaften an sich ist.
Indem ich Kunst in die Welt setze, gibt es
mir die Möglichkeit, aus mir zu schöpfen
als Teil der Welt und mich damit der Welt
zu öffnen. Mit mir und andern in einen
lebendigen Dialog zu treten heisst, gemeinsam Ressourcen zu kreieren und zu
nutzen. Kunst fesselt die Aufmerksamkeit, für einen Augenblick verändert sie die
Welt, regt Träume, Wünsche, Sehnsüchte
und Hoffnungen an, bringt Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zu Tage, stärkt das
Unsichtbare und Wesentliche.

Vorwort
Auf diese Gedanken gestützt ist das Projekt Kunst.Punkt entstanden. Meine vorliegende Masterarbeit beleuchtet dieses
Projekt in seinen verschiedenen Facetten.
Ihnen liebe Leserin, lieber Leser, gebe ich
damit einen Einblick der vertieften Auseinandersetzung auf der Erwachsenenebene
mit Kunst und der Kraft der Gemeinschaft,
deren Träume in meiner Kindheit gewurzelt
haben.

Laure Perrenoud, April 2010
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1. Einleitung

«Den Atem teilen» Laure Perrenoud 2010
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1. Einleitung
1.1. Was ist
Kunst.Punkt?
Am Institut ISIS war ich während der Ausbildung zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin
in kontinuierlicher Auseinandersetzung mit
meinem künstlerischen Schaffen. Dabei
wurde ich durch meine Mitstudierenden
immer wieder aufs Neue inspiriert. Nach
der Ausbildung fehlten mir diese Kontakte
und Anregungen, welche im Dialog und
durch das gemeinsame künstlerische Tun
entstehen. Deshalb habe ich eine «PeerArt»Gruppe, bestehend aus 7 Frauen, die
sich 3mal jährlich an einem Wochenende
treffen, ins Leben gerufen. Während diesen Wochenenden wird das gemeinsame
künstlerische Tun als Inspirationsquelle
genutzt. Spezifische Themen werden im
Diskurs aufgegriffen und der Austausch
in Bezug zu gemachten Berufserfahrungen gepflegt. Durch die rege Dialogtätigkeit und durch die gegenseitigen
Feedbacks werden alle in ihrer Weiterentwicklung gefördert und unterstützt. Es ist
ein Lernen von- und miteinander.
Aus dieser Erfahrung heraus entsprang die
Idee, eine grössere Plattform zu kreieren.
Ich wollte einem weiteren Kreis von Interessierten die Möglichkeit geben, sich zu
einer Community zusammen zu schliessen
und den Austausch als Bereicherung für
das künstlerische Schaffen zu nutzen.
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Mit dem Kunst.Punkt schuf ich in der Folge
ein Gefäss, welches unter anderem das
Ziel hat, die Werke von Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die
«PeerArt»-Gruppe sowie die ehemalige
Ausbildungsleiterin haben meine Idee unterstützt und mich für diesen Schritt motiviert. Mit dem Kunst.Punkt schuf ich eine
Plattform mit einem zeitlich klar begrenzten
Rahmen. In der Community werden die
Mitwirkenden unterstützt, dranzubleiben
und dadurch die vertiefte Auseinandersetzung mit ihrem eigenen künstlerischen
Tun aufzunehmen. Mit der Präsentation
der Werke in der Öffentlichkeit werden die
Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen und
Therapeuten herausgefordert, den Kontakt über ihren therapeutischen Raum hinaus mit der Aussenwelt aufzunehmen und
mit dem eigenen Werk in den Dialog mit
andern zu gehen. Während der Installation
der Plattform wurde mir bewusst, dass
damit gleichzeitig sowohl auf das Berufsfeld als auch auf das Ausbildungsangebot
aufmerksam gemacht wird.
Die erste öffentliche Werkschau fand im
September 2008 statt. An dieser Kunst.
Punkt Première konnten 12 Werke aus verschiedenen Kunstdisziplinen präsentiert
werden. Dieser Event ist beim Publikum
auf grosse Resonanz gestossen und hat
mich trotz des grossen Aufwandes motiviert, den Kunst.Punkt als Plattform weiterzuentwickeln.

1. Einleitung
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Ausgehend vom Bedürfnis, die Werke in
der Werkschau vermehrt zu einem Gesamtbild zusammenzubringen, ist die Idee
entstanden, ein Gesamtkunstwerk zu gestalten. Folgende Frage begleitete den
weiteren Entwicklungsprozess der Plattform Kunst.Punkt: Wie können individuelle
Werkbeiträge zu einem Gesamtkunstwerk
zusammenwachsen und welche Methoden dienen der Umsetzung? Zu diesem
Zeitpunkt entschied ich, den Kunst.Punkt
als Thema meiner Masterarbeit zu wählen. Gesamtkunstwerk, Community und
Community Art wurden dabei zu wichtigen
Themen.

1.   Was dazu beiträgt, dass kunstinteressierte Menschen zu einer Community,
mit dem Ziel ein Gesamtkunstwerk zu
gestalten, zusammen wachsen
2a. Inwieweit Community Art als Instrument
für die Entstehung eines Gesamtkunstwerkes genutzt werden kann
2b. Welchen Einfluss die Community Art
auf das individuelle künstlerische Tun
hat
2c. Inwieweit es einen Zusammenhang
zwischen der Communitybefindlichkeit
und dem Gesamtkunstwerk gibt
3.   Inwiefern Kunst.Punkt ein Anwendungsbeispiel von Community Art ist

Das Ziel, welches ich zusammen mit der
Co-Leitung für den Kunst.Punkt 09 setzte,
basiert auf folgender Aussage:

1.3. Methodisches
Vorgehen

«Mit kunstinteressierten Menschen, die
sich mit verschiedenen Disziplinen auseinandersetzen, ein Werk zu gestalten,
dessen individuelle Beiträge und deren
Bezüge untereinander als Gesamtes wahrgenommen werden und in ihrer Ausstrahlungskraft als Inspirationsquelle wirken.»

1.2. Leitthemen
Ausgehend vom Ziel für den Kunst.Punkt
09 habe ich für meine Masterarbeit folgende zentrale Leitthemen erarbeitet:

In der Masterarbeit wird auf den Begriff
Gesamtkunstwerk eingegangen. Die geschichtlichen Aspekte, welche das Gesamtkunstwerk betreffen, werden hervorgehoben. Die Intermedialität der Künste,
sowie der eigene Bezug zur Intermedialität,
wird thematisiert. Das Charakteristikum
einer Community wird anhand von verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet.
Eine Zusammenfassung, basierend auf
einem Artikel, den Paolo J. Knill in «Kunst
wirkt» 1, unter dem Titel «Community Art:
die Kunst und das Gemeinwesen» veröffentlich hat, gibt einen Einblick, wie das

1) Herbert Eberhart (Hrsg.), Kunst wirkt, Kunstorientierte
Lösungsfindung in Beratung Therapie und Bildung EGIS Verlag
Zürich 2007, S. 165-197

1. Einleitung
gemeinsame künstlerische Tun in einer
Community genutzt werden und was für
Ressourcen sich daraus ergeben. Diese
theoretischen Aspekte kommen im Praxisbeispiel Projekt – Kunst.Punkt zur Anwendung. Die wissenschaftliche Überprüfung der Zielerreichung wird mittels einem
ausführlichen Fragebogen erreicht. Daraus
ergeben sich richtungsweisende Erkenntnisse, die formuliert werden. Mit einer
Hymne an das künstlerische Tun, welche
meine Überzeugung und Faszination für
die Kunst spiegelt, schliesse ich meine
Recherchen im Rahmen dieser Arbeit ab.
In den anschliessenden Reflexionen reflektiere ich die gesamte Arbeit und stelle
nochmals den Bezug zu den Leitthemen
der Masterarbeit her.
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2. Gesamtkunstwerk

«Zwischenwelt» Laure Perrenoud 2007
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2. Gesamtkunstwerk
2.1. Begriff und geschichtliche Aspekte
Ein Werk, in dem die verschiedenen Künste
wie Musik, Poesie, Tanz, Bild, Theater und
Architektur miteinander vereint sind, wird
als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Dabei
ist es nicht das einfache Addieren von
Werken aus verschiedenen Kunstdisziplinen, die das Gesamtkunstwerk ausmachen. Im Gesamtkunstwerk bedingen sich
die verschiedenen Bestandteile und bilden
ein in sich Ganzes.
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anerkennender Liebe die Hand reicht.» 1
Die Handreichung der Künste soll aus diesem Grund im Gesamtkunstwerk geschehen. So konzipiert Richard Wagner ein
neues Musiktheater als Gesamtkunstwerk.
In diesem Theater sind angefangen vom
Gebäude alle ästhetischen Ausdrucksformen aufeinander abgestimmt.
Das Konzept des Gesamtkunstwerks lässt
sich über das Musiktheater Wagners hinaus
als generelles Konzept einer vereinheitlichenden ästhetischen Praxis verstehen.
Der Philosoph Georg W. Bertram beleuchtet in seinem Buch «Kunst. Eine philosophische Einführung »2 den Begriff Gesamtkunstwerk und hebt drei Aspekte hervor,
wie diese ästhetische Praxis verstanden
werden kann.

Tendenzen, die Unterschiedlichkeit der
Künste in der Kunstpraxis überwinden zu
wollen, entwickelten sich in der Romantik.
Der Ausdruck wird erstmals vom Schriftsteller und Philosophen Eusebius Trahndorff in dessen Schrift «Ästhetik oder Lehre
von der Weltanschauung und Kunst» (1827)
verwendet. Richard Wagner knüpft an
diese Bewegung an und entwickelt den
Begriff in seinen theoretischen Texten
weiter. Bei ihm taucht diese Bezeichnung
erstmals 1849 in der Schrift «Die Kunst
und die Revolution» auf. Er sieht die Unterschiedlichkeit der Künste als eine jeweilige
Beschränkung, die nur dadurch aufgehoben werden kann, indem die Künste in ein
Zusammenspiel zueinander treten: «Tanzkunst, Tonkunst und Dichtkunst sind vereinzelt jede beschränkt; in der Berührung
ihrer Schranken fühlt sich jede unfrei, sobald

Jeder Kunstdisziplin wird eine primäre
sinnliche Tendenz zugesprochen. Die Musik wird zum Beispiel vorwiegend über das
Ohr wahrgenommen, ein Bild eher über
das Auge. Im Gesamtkunstwerk kommen
alle Sinne ins Spiel, so dass ein Zusammenspiel unterschiedlicher Sinne entsteht.
Die Kunst wird auf diese Art zu einem
ganzheitlichen Geschehen, das Menschen
zeitgleich in all ihren Sinnen anspricht. Dies

sie an ihrem Grenzpunkt nicht der anderen entsprechenden Kunstart in unbedingt

kann mit der Sinnlichkeit der alltäglichen
Welt, in der wir leben, verglichen werden.

Erster Aspekt: Synästhesie – das Gesamtkunstwerk überwindet die Differenz der
Sinne

1) Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft in: R.W.,
Gesammelte Schriften und Dichtungen Bd. 3 Leipzig 1887 S.69
2) Georg W. Bertram, Kunst. Eine philosophische Einführung Reclam UB 18379 Stuttgart 2005 S. 90-95

2. Gesamtkunstwerk
Da spielen Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken stetig zusammen.
Der Mensch hat wohl die Fähigkeit, sich
auf einen Sinn zu konzentrieren. Dennoch
wirken alle Sinne gleichzeitig und sind Teil
der Gesamtempfindung. An dieser synästhetischen Anlage orientiert sich das Gesamtkunstwerk. Es bildet eine ästhetische
Ausdrucksform aus, in der das Kunstwerk
mit allen Sinnen erfahren wird. Eine eigene
sinnliche Welt, ein gesamter Kosmos wird
durch das Gesamtkunstwerk kreiert. Dabei
orientiert es sich einerseits an der Wirklichkeit und überschreitet andererseits diese
gleichzeitig.
Zweiter Aspekt: Eine höhere Kunst – einen
Begriff der Kunst entwickeln, der über den
unterschiedlichen Künsten steht
Im Gesamtkunstwerk geht es nicht um
eine Addition der Künste, sondern um das
Prinzip, die unterschiedlichen Künste in ein
organisches Zusammenspiel zu bringen.
Die Gestalt der einzelnen Künste soll sich
im Gesamtkunstwerk derart verändern,
dass dadurch eine höhere Ordnung realisiert werden kann. Diese höhere Ordnung
geht von der Erweiterung jeder einzelnen
Kunstdisziplin aus und wird als deren Verzahnung verstanden.
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Ein Gesamtkunstwerk bringt eine Form
ästhetischen Verstehens zustande, weil im
Zusammenspiel aller Sinne ein umfassendes Ganzes entsteht. Es wird dabei eine
Kommunikation gewählt, welche durch
ihre Wirklichkeitsorientierung mit allen Sinnen erfahren wird. Die Art dieser Kommunikation kreiert eine eigene Welt. Es wird
ein gesamter Kosmos aufgebaut, der den
Kontakt zur wirklichen Welt herstellt. Mittels des Gesamtkunstwerkes findet eine
Weltverständigung statt. Immer mehr kristallisiert sich dementsprechend die Vorstellung heraus, dass die wirkliche Welt
sich an den Massstäben des Gesamtkunstwerkes zu bewähren hat. Die Art und
Weise, wie Welt zu verstehen ist‚ wird am
Gesamtkunstwerk deutlich.
Dieses Verständnis formuliert Richard
Wagner in seiner Schrift «Das Kunstwerk
der Zukunft»3 wie folgt:

Dritter Aspekt: Die Einheit der ästhetischen
Verständigung – das Gesamtkunstwerk

«Das große Gesammtkunstwerk, das alle
Gattungen der Kunst zu umfassen hat, um
jede einzelne dieser Gattungen als Mittel
gewissermaßen zu verbrauchen, zu vernichten zu Gunsten der Erreichung des
Gesammtzweckes aller, nämlich der unbedingten, unmittelbaren Darstellung der
vollendeten menschlichen Natur, – dieses
große Gesammtkunstwerk erkennt er nicht
als die willkürlich mögliche That des Einzelnen, sondern als das nothwendig denk-

sichert das Gelingen der ästhetischen
Kommunikation

bare gemeinsame Werk der Menschen der
Zukunft.»

3) Richard Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft, 1849, Kap. 5

2. Gesamtkunstwerk
Die Ansicht, dass mit dem Gesamtkunstwerk eine Weltverständigung erreicht
werden soll und die wirkliche Welt sich an
den Massstäben des Gesamtkunstwerkes
zu bewähren hat, wurde in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts stark missbraucht. Utopien, Visionen und Systementwürfe, die im Gesamtkunstwerk zur
Sprache kamen, wurden als Richtlinien formuliert. Die Lebensrealität sollte vollständig nach dem Bild des Ganzen im Sinne
der Vollkommenheit geformt werden. Wer
das Gesamtkunstwerk wort-wörtlich und
bild-bildlich nimmt, wer begriffs- und bildgläubig die Verwirklichung von Utopien und
Gedankensystemen durchzusetzen versucht, wird zwangsläufig totalitär. So hat
der Begriff Gesamtkunstwerk wegen seiner übersteigerten Ansprüche an Wert und
Popularität verloren. Es wurde versucht,
möglichst viele Menschen einer Wahrheit
zu unterwerfen und aufgrund seiner Übertragbarkeit auf politische Herrschaftsdemonstrationen zu instrumentalisieren.
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die sich nicht auf eine rein ästhetische
Bedeutung beschränken wollen, sondern
eine Umwandlung der sozialen Wirklichkeit
zu einer erneuerten Gesellschaft im Sinn
haben.

2.2.	Intermedialität
der Künste

Im Jahre 1983 hat der Ausstellungsmacher
Harald Szeemann viele Gesamtkunstwerke

Wenn verschiedene Medien gemeinsam
auftreten und sich gegenseitig durchdringen, wird der Begriff Intermedialität
verwendet. Dieses gemeinsame Auftreten
und Durchdringen wird nicht als Addition
verschiedener Medien verstanden, sondern
als ein interaktives Zusammenspiel, das zu
einem Gesamtwerk führt. In dieser Interaktion kommt es zu einer Synthese oder
Verschmelzung. Im Idealfall können die
Medien nicht mehr voneinander getrennt
werden, ohne dass das Werk an Ausdruckskraft verliert und das Gesamtwerk
zerstört wird.
In diesem Sinne teilt die Intermedialität
mit dem Konzept des Gesamtkunstwerks
folgendes Ziel: Ein Zusammenspiel unterschiedlicher Künste, die sich gegenseitig
bedingen, wird vollbracht. Den Anspruch,
eine höhere Kunst anzustreben wie dies
das Gesamtkunstwerk erfordert, wird von
der Intermedialität nicht angestrebt. Auch
setzt die Intermedialität mit ihrem Werk
keine Massstäbe, an der sich die Welt zu

unter dem Titel «Der Hang zum Gesamtkunstwerk» im Kunsthaus Zürich und im
Museum des 20. Jahrhunderts in Wien der
Öffentlichkeit präsentiert und vorgestellt. In
der Ausstellung sind Werke versammelt,

bewähren hat.
Das intermediale Zusammenspiel von Künsten, beziehungsweise ästhetischen Medien,
lässt die unterschiedlichen Sinne auf verschiedene Art und Weise zusammenspielen.

Ein zentraler Aspekt des Gesamtkunstwerkes ist aber durchaus aktuell geblieben
und wird heute mit dem Begriff der Intermedialität wieder aufgenommen: Mehrere
Kunstdisziplinen durchdringen und bedingen sich gegenseitig.

2. Gesamtkunstwerk
Die Möglichkeiten wie Intermedialität auftreten kann, d.h. welche Kunstdisziplinen miteinander wirken und sich aufeinander beziehen, sind facettenreich. In der Intermedialität
treten unterschiedliche Kombinationen von
Kunstdisziplinen auf, welche gleichwertig
nebeneinander stehen.

Im
durchdriNgen
die Tiefen
vErbinden
ein mehRstimmiges
ZusaMmenspiel
Ein
pulsierenDes
BezIehen
FAcettenreich
universaL
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Durch meine klassische Ausbildung an
der Musikhochschule Zürich bin ich in der
Kunstdisziplin Musik stark verankert. Bei
vielen konzertanten Werkaufführungen in
kammermusikalischen Formationen konnte
ich mir ein reiches Erfahrungswissen in
dieser Kunstdisziplin aneignen. Den Wunsch
und das Interesse, andere Medien mit einzubeziehen, nahm stetig zu.
In den nachfolgenden Beispielen werde ich
meine verschiedenen Anknüpfungspunkte
und Erkenntnisse zur Intermedialität aufzeigen.

Beruflich bin ich in verschiedenen Rollen
tätig. Ich arbeite als Musikerin, als Musikpädagogin und Gitarrenlehrerin sowie als
Kunst- und Ausdruckstherapeutin. Aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln erlebe
und gestalte ich die Intermedialität. Interessant erscheint mir dabei, dass es nicht

Beispiel: die Neapolitanische
Volksmusik und die Hinwendung
zur Intermedialität
Eine Faszination für die Volksmusik unterschiedlicher Kulturen brachte mich unter
anderem dem neapolitanischen Volksgut
näher. Diese Musik ist dem Leben Süditaliens entwachsen und stark mit Mythen,
Legenden und Ritualen verbunden. Deren
Klänge bringen Lebensthemen wie Sehnsucht, Liebe, Gerechtigkeit, Armut der
Menschen zum Ausdruck. Die Einfachheit
der Lieder beeindruckt mit ihrer Mehrschichtigkeit und wirkt mit ihrer Tiefe sehr
ergreifend.
Zusammen mit vier anderen Musikerinnen
widme ich mich als Gruppe «tarallucce» seit
über 10 Jahren dieser Musik. Am Anfang

nur den Unterschied der Betrachtungsweise aus den einzelnen Rollen gibt, sondern dass sich der Blick auf die Intermedialität auch verschiedenartig zeigen kann
aus einer einzigen Rolle.

beschränkten wir uns auf das Arrangieren, Interpretieren und Vortragen der Musik. Die starken Aussagen der Lieder und
Klänge forderten zunehmend das Zusammenspiel von Texten, Tanz und szenischen

Laure Perrenoud

2.2.1. 	Intermedialität aus
der Sicht der Autorin

2. Gesamtkunstwerk
Darstellungen. Bei unseren Darbietungen
nahm die Intermedialität mehr und mehr
ihren Raum ein und es gelang, das Unsichtbare der Musik in sichtbare Zeichen
umzusetzen und umgekehrt. Daraus entwickelte sich meine Lust und Freude, die
Intermedialität künstlerisch weiter zu erforschen und deren Komplexität zu nutzen.
Ihr Reichtum bewegt die unterschiedlichen
Sinne und die Herzen der Menschen. Als
Musikerin ermöglicht mir das Zusammenspiel der verschiedenen Künste die Klänge
in einer tieferen Dimension zu erfahren.

Beispiel: dem Zusammenspiel von
Musik und Poesie auf der Spur
Als klassische Gitarristin wirke ich in vielen kammermusikalischen Projekten mit.
Beim Konzipieren von eigenen Projekten
in meiner Arbeit hat in den letzten Jahren
das Zusammenwirken von Musik und Poesie einen hohen Stellenwert eingenommen.
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Ausdruck durch das Hinzufügen eines weiteren Aspektes verstärkt und als eine neue
Dimension hörbar. Durch die Kontraste
zwischen Text und Musik kann eine Spannung erzeugt werden, welche der Darbietung einen besonderen Akzent verleiht.
Es können durch die zwei Medien Verbindungen hergestellt werden, welche eine
weitere Ebene der Sinne mitschwingen
lassen. Manchmal gelingt es mir, als Musikerin das Gesagte aufzunehmen und mit
den Klängen die Texte zu verdichten oder
deren Tiefe aufzuheben und Leichtigkeit
ins Spiel zu bringen. Das Zusammenspiel
ist facettenreich, oft gelingt es, ein sinnlich funkelndes Mehrschichtiges entstehen
zu lassen. Die Dramaturgie gewinnt durch
das Interagieren der zwei Kunstdisziplinen,
dem Ansprechen der verschiedenen Sinne
in ihrer Aussage und ihrem Ausdruck an
Prägnanz.

Das Experimentieren mit Musik und Poesie
hat mir neue Möglichkeiten aufgezeigt. Je

Beispiel: die Intermedialität
in der Performancekunst
In Zusammenarbeit mit verschiedenen
experimentierfreudigen Kunstschaffenden
habe ich mich eingehend der Performancekunst gewidmet. Dabei haben wir das komplexe Zusammenspiel von Tanz, Sprache,
Musik und Videoprojektionen erforscht. Mit
Improvisationsarbeit haben wir das Material gesammelt, welches wir künstlerisch
verarbeiten wollten. Anschliessend haben

nach dem wie die Auswahl und der Bezug
zwischen Musik und Poesie hergestellt
ist, wird die Aussage verändert und etwas
Neues geschaffen. Im Sinne einer Potenzierung oder einer Erweiterung wird der

wir Schritt um Schritt ein Performancekonzept entwickelt, welches einer präzisen
Dramaturgie folgt. Während der Konzeptentwicklung setzten wir die verschiedenen
Kunstdisziplinen kontinuierlich zueinander

– Wie kann die Musik von der Poesie beflügelt werden?
– Wie kann die Poesie die Musik bereichern?
– Wie gelingt es, ein Zusammenspiel beider Kunstdisziplinen zu kreieren, so dass
ein kraftvolles Ganzes entsteht?

2. Gesamtkunstwerk
in Bezug. Auf diese Weise haben wir die
Wirksamkeit und Ausdrucksstärke über
das Ausprobieren von verschiedenen Varianten ausgelotet. Dabei haben wir den
Fokus auf das Verständnis der Aussage
gerichtet und die Bezüge derart zueinander gereiht, dass dieses verstärkt wird.
Als Künstlerinnen sind wir herausgefordert
in unserer Präsenz und dem neugierigen
Blick für das mehrschichtige Werk, welches aus dem gemeinsamen Tun entsteht.
Dies trägt wesentlich dazu bei, dass die
Zuhörerinnen und Zuhörer das Werk in seiner Ganzheit erfassen können.

Beispiel: die Intermedialität in
der Werkschau – Kunst.Punkt
Der Kunst.Punkt ist eine öffentliche Plattform für experimentelles künstlerisches
Wirken. Diese intermediale Werkschau
habe ich ins Leben gerufen, um Kulturschaffende mit unterschiedlichen Hintergründen in einen künstlerischen Dialog zu
bringen. Es ist mir ein Anliegen, Werke in
eine offene Beziehung zu einander zu führen. Die Mitwirkenden stellen sich einem
gemeinsamen Thema, welches sie in der
Anfangsphase miteinander definieren. Das
Experimentierfeld des künstlerischen Austauschs ermöglicht den Einzelnen, sich
verschiedenen kulturellen Einflüssen zu
stellen und mit denselben in Dialog zu gehen. Die individuellen Werkbeiträge wachsen durch die Bezüge untereinander zu
einem Gesamtkunstwerk zusammen. Die
Planung und Durchführung dieses Projektes wird im Kapitel 5 meiner Masterarbeit eingehend besprochen.
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Intermedialität – eine
Bereicherung für die Sinne
Intermedialität der Künste erlebe ich in den
verschiedenen Projekten sehr bereichernd.
Durch die intermediale Wirkung werden
unterschiedliche Sinne angesprochen. Im
Zusammenwirken geschieht vieles gleichzeitig, nebeneinander wie miteinander.
Dies verstärkt die Empfindungen im Hier
und Jetzt. Dadurch werden Grenzen aufgehoben und Gegensätze vermischen
sich. Es wird ein Raum kreiert, in dem
Ahnungen gelebt werden. Das Geheimnisvolle, das sich nicht mehr durch Worte
erfassen lässt, erhält seinen eigenen Platz.
Das Wesentliche wird spürbar und sichtbar. Ein Werk zeigt sich in seiner ganzen
Fülle den Sinnen des Lebens nah.
Kunst
Kunst, ein Zwischenreich
Weg und Brücke zugleich
Bestehend aus Verbindungen
Verbindungen gross
Verbindungen klein
Verbindungen im Sinne von Leben
Leben und Kunst
In erfüllter verwirklichter Ganzheit
Leben berechtigt Kunst
Kunst berechtigt Leben
Leben und Kunst
Kunst und Leben
Kongruent –
Eins
Laure Perrenoud

3. Community

«Die Anbindung in Kreisen» Laure Perrenoud 2006
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3. Community
3.1. Charakteristikum
einer Community
Grundsätzlich wird unter Community eine
Gemeinschaft verstanden, die bestehend
aus verschiedenen Individuen zu einer
Einheit zusammenfindet. Die Aktivität und
Ziele dieser Gemeinschaft können sehr
unterschiedlich und vielfältig sein.
Auf der ganzen Welt leben wir Menschen
in differenzierten sozialen Gebilden. Kinder werden in eine Familie hineingeboren,
wachsen in dieser Kerngemeinschaft auf
und lernen von ihr. Später bewegen sie
sich in mehr oder weniger selbst gewählten
Gruppen, als Erwachsene in der Arbeit mit
Kollegen und in der Freizeit mit Freunden
und Bekannten. Das Leben wird selbstverständlich in Gruppen gelebt sowohl in losen als auch in klar abgegrenzten Gemeinschaften. Auf diese Art und Weise erfährt
der Mensch unter anderem Zugehörigkeit
und das Gefühl eingebettet zu sein in ein
Ganzes.
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gemischter Chor bestehend aus ca. 150
Personen, die immer einmal wöchentlich probten und an Pfingsten ein grosses
Chorwerk mit Orchester aufführten. Leidenschaftlich und mit viel Engagement
setzte sich mein Grossvater für diesen
Chor ein. Er organisierte nebst den Choraktivitäten Ausflüge, Wanderungen, Langlauftouren, Fondueessen und vieles mehr.
Bei den Proben führte er genaue Anwesenheitslisten und nahm jeweils, wenn jemand bei einer Probe nicht erschien, sofort Kontakt auf. In der Familie machten wir
uns etwas lustig über diese strengen Anwesenheitskontrollen. Heute erkenne ich
nebst der Kontrollfunktion auch einen anderen Aspekt dieser Telefonate. «Du warst
nicht an der Probe, ich habe es bemerkt,
du hast gefehlt, ist alles in Ordnung?» Die
Chorsängerinnen und Chorsänger fühlten
sich in einer lebendigen Gemeinschaft aufgehoben, sie konnten Kontakte knüpfen,
hatten ein gemeinsames Ziel und waren
eingebunden in einem sozialen Gefüge.

Coeur mixte de La Chaux-de-Fonds

Kunst.Punkt
Aus dem Bedürfnis heraus, kunstinteressierte Menschen für ein Kulturprojekt zusammenzuführen, habe ich den Kunst.
Punkt ins Leben gerufen. Dieser nutzt sehr
bewusst die Ressourcen, welche die Gemeinschaft als ein soziales Netz bietet. Das
Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, der

Mein Grossvater führte während über 50
Jahren als Präsident den «Coeur mixte
de La Chaux-de-Fonds». Dies war ein

Gedankenaustausch, die gegenseitige Anteilnahme für die Werkprozesse und das
gemeinsame künstlerische Tun verbindet

3.1.1. Community, ein
soziales Netz
zwei Beispiele aus dem
Erfahrungsbereich der Autorin

3. Community
die Mitwirkenden miteinander. Neue Kontakte können geknüpft werden. Allmählich
entwickelt sich eine Gemeinschaft, welche sich gegenseitig inspiriert, herausfordert und unterstützt. Das eingebunden
und aufgehoben Sein in der Gemeinschaft
wirkt motivierend und bestärkt die Einzelnen, sich mit ihrem künstlerischen Tun der
Öffentlichkeit zu zeigen. Im Kapitel 5 meiner Masterarbeit werde ich eingehend über
dieses Projekt berichten.
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Wenn Individuen zu einer Einheit zusammenwachsen, eine Gemeinschaft bilden
und sich einem Ziel verpflichten, können
grosse wunderbare Dinge geschehen.

Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träumen fort und fort
und die Welt hebt an zu singen
triffst du nur das Zauberwort.
Joseph von Eichendorff

3.1.2. Community, eine
Ressource für das Individuum
Ein stabiles Beziehungsnetz trägt wesentlich zur Gesundheit eines Individuums bei.
Aufgehoben in einer Gemeinschaft, einem
Netzwerk, einem Beziehungsnetz leben
Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer
als eigenständige Mitglieder eine Kultur
des Teilens. Sie können ihre Interessen
teilen, erfahren über individuelle und kollektive Aktivitäten oder Ziele einen Sinn
für ihr Tun. Die Zugehörigkeit und der Gestaltungsraum in der Gemeinschaft stärkt
und fördert sie in ihrem Selbstbewusstsein
sowie ihrer individuellen Entwicklung und
ihrer Kreativität. Im Falle von Krankheit,
Hunger, Katastrophen oder Todesfällen
werden ihre menschlichen Ressourcen aktiviert und unterstützt und sie fühlen sich in
der Gemeinschaft aufgehoben.

Jede Kultur kennt unterschiedliche Arten
der Community und Menschen gehen individuell mit der Zughörigkeit bzw. des
Nichtdazugehörens um.
Der Berner Chansonier Mani Matter besingt
in seinem Lied «Mir hei e Verein» dieses
Zwiegespräch «die Gemeinschaft und ich»
auf trefflichste Art. Es lautet:

Mir hei e Verein, i ghöre derzue
Und d’Lüt säge: Lue dä ghört o derzue
Und mängisch ghören i würklech derzue
Und i sta derzue
Und de gsehn i de settig, die ghöre derzue
Und hei doch mit mir im Grund gno nüt z’tue
Und anderi won i doch piess derzue
Ghöre nid derzue
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Und ou was si mache, die wo derzue
Tüe ghöre, da standen i nid geng derzue
Und mängisch frage mi d’Lüt: Du lue
Ghörsch du da derzue?
Und i wirde verläge, sta nümm rächt derzue
Und dänken: O blaset mir doch i d’Schue
Und gibe nume ganz ungärn zue:
Ja i ghöre derzue
Und de dänken i albe de doch wider: lue
S’ghört dä und dise ja ou no derzue
Und de ghören i doch wider gärn derzue
Und i sta derzue
So ghör i derzue, ghöre glych nid derzue
Und stande derzue, stande glych nid derzue
Bi mängisch stolz und ha mängisch gnue
Und das ghört derzue
Mir hei e Verein, i ghöre derzue
Und d’Lüt säge: Lue dä ghört o derzue
Und mängisch ghören i würklech derzue
Und i sta derzue
Mani Matter

3.1.3. Bildung einer Community
Beispiel aus der beruflichen
Tätigkeit der Autorin (Bern 2009)
An einer Tagung in Bern wurde ich eingeladen, für die 200 Teilnehmenden zwischen
den Vorträgen künstlerisch tätig zu sein.
Es war für mich ein spannender Augenblick, als ich auf der Bühne stand und 200
Menschen vor mir waren, welche neugierig
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ihren Blick zu mir richteten. Für einen kurzen Moment spürte ich die grosse Verantwortung als leitende Person. Ich stand auf
der Bühne im Auditorium und die Menschen sassen im Raum auf ihren Stühlen.
Als erstes habe ich diesen Zwischenraum
verkleinert. Ich lud alle Anwesenden ein,
sich zu erheben und meine Bewegungen
zu imitieren. Dadurch entstand eine Bodypercussion, ein künstlerisches Annähern
an die Bildung der Gemeinschaft sowie
ein Vertrautwerden mit dem rhythmischen
Grundmuster des folgenden Liedes. Anschliessend führte ich über das Vor- und
Nachsingen ein afrikanisches Lied ein.
Die Menschen waren wohl zu Beginn auf
mich zentriert, begannen jedoch durch
die Klänge und Melodien sich als Gemeinschaft zu fühlen. Dies gab mir anschliessend die Möglichkeit die Individuen der
wachsenden Gemeinschaft zu fordern,
ihre Melodien leicht zu variieren. Es entstand ein kraftvoll mehrstimmiger Chorgesang. Dieser gewaltig pulsierend klingende Chor hat für alle das Gefühl des
Gemeinsamen gestärkt. Zudem hat es
den Einzelnen in seinen Gefühlen ergriffen durch die Schönheit und Intensität der
Musik, welche durch die Kraft der Gemeinschaft in diesem nüchternen Auditorium
erklang. Dieses Chorwerk beendete ich
nach einer kurzen Ruhepause mit einem
Gedicht. Die Stimmung im Raum hatte
sich verändert. Etwas Unfassbares, Gemeinsames war, dank dem Mitwirken aller
Beteiligten, entstanden. Der Zwischenraum war aufgehoben.
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Diese Erfahrung, wie in einer Gemeinschaft
mit kleinen Anweisungen in Sekundenschnelle etwas Kraftvolles entstehen kann,
hat mich nachhaltig beeindruckt.

Beispiel vom Gesundheits- und
Umweltdepartement (Zürich 2010)
Das Thema der Gemeinschaft ist in unserer Zeitepoche ein aktuelles, eines das
nach Zuwendung ruft. Das Gesundheitsund Umweltdepartement der Stadt Zürich
hat kürzlich einen Wettbewerb lanciert unter dem Motto: «Mitenand gaats besser».
Ziel ist es, ein gutes Klima unter Nachbarn zu fördern und gemeinsame Aktivitäten zu unterstützen. «Eine gute Nachbarschaft sei das erste und wirksamste
Netz bei akuten Krisen jeder Art. Dazu
müssten sich aber die Menschen zuerst
kennen, schätzen und vertrauen.» 1 In einer
Gesellschaft, in der die Individualität einen
sehr hohen Stellenwert geniesst, ist die
Gefahr gross, sich in der absoluten Anonymität zu verlieren. Soziale Kontakte
werden stark eingeschränkt, Menschen
schotten sich ab und vereinsamen immer
mehr. Dieses Phänomen betrifft alle Altersschichten. Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken hat die Stadt Zürich diesen
Wettbewerb ausgeschrieben und für die
Gewinner einen namhaften finanziellen Betrag zugesprochen.

1) Tagblatt Zürich 14.01.10, S.8
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Dieses Beispiel ist eines unter vielen das
aufzeigt, wie wichtig es ist, Menschen
wieder neu für Gemeinschaftsbildung zu
sensibilisieren und positive Lebensqualität
steigender Aspekte zu thematisieren.

3.1.4. Grenzen einer Community
Eine Gemeinschaft kann sehr viel Kraft
produzieren, die sie mit Machtpotenzial
ausstattet. Die Gefahr, dass diese Macht
negativ eingesetzt wird, so dass Phänomene resultieren, in denen das Individuum
jegliches Mass an moralischen ethischen
Werten verliert, ist stetig präsent. Wie
kommen in einer Gemeinschaft destruktive
Elemente zum Tragen und woran werden
sie als solche erkannt? Inwieweit werden
die Entscheidungskompetenzen eingeschränkt und die Autonomie beschnitten,
so dass die Gefahr der Selbstaufgabe
besteht? Statt das Selbstwertgefühl zu
fördern, gibt es Gemeinschaften, welche
ihren Mitgliedern permanent ihre Defizite
und Schwächen vor Augen führen. Dadurch wird ihre Lebensfreude, ihr eigenes
Potenzial eingeschränkt. Lebensfremde
Verhaltensregeln behindern die Entfaltung des Individuums. Oft hinken Dogmen
solcher Communities gesellschaftlichen
Entwicklungen deutlich hinterher und
werden als unfehlbar deklariert. Manche

3. Community
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Gemeinschaften missbrauchen ihre Macht
zum persönlichen Nutzen ihrer Führungskräfte und zum Nachteil der Individuen. Dies
geht gegen die Natur des einzelnen Menschen, welcher den Drang hat, sich mit
seinen vorhandenen Fähigkeiten zu entfalten und weiter zu entwickeln.

zugehören?
– Kennt sie ein Wertesystem und wenn,
wozu dient es?
– Kann ich als Individuum in der Gemeinschaft aktiv mitgestalten und werden
meine persönlichen Fähigkeiten unterstützt?

3.1.5. Verantwortung einer
Community

3.2. Community
Konzept nach
Winkler & Mandl (2007)

Jede Community hat eine soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Jederzeit
sollten ihre Ziele und Tätigkeiten gegen
aussen transparent sein. Sie ist gefordert,
ihren Mitgliedern Raum zu geben, sich mit
ihren individuellen Fähigkeiten und ihrer
Kritik einzubringen, die Community mitzugestalten und diese jederzeit freiwillig
wieder verlassen zu können. Instrumente,
welche zur Stärkung und Förderung der
individuellen Entwicklung des einzelnen
führen, werden die Ressourcen der Vielfalt als Potenzial aufnehmen. Es braucht
ein hohes Mass an Bewusstsein des Einzelnen folgende Fragen immer wieder zu
überprüfen:

– Wie ist eine Community aufgebaut?
– Wie strukturiert sie sich?
– Welche Kriterien prägen sie?
– Was macht eine Community zu einer
Community?
– Was zeichnet sie aus und macht sie von
anderen Communities unterscheidbar?
Das Community Konzept von Winkler &
Mandl 2 geht auf diese Fragen ein. Im folgenden Abriss sind die wichtigsten Aspekte
wie Zielsetzung, Mikro-Kultur, Interaktion,
organisches Wachstum und Lebenszyklen
erläutert. Im Kapitel 5 meiner Masterarbeit
wird der entsprechende Praxisbezug hergestellt.

– In welcher Gemeinschaft bewege ich
mich?
– Was sind ihre Ziele, was möchte sie bewirken?
– Wie geht die Gemeinschaft mit Menschen

Die Beschreibung des Phänomens Community im Konzept von Winkler & Mandl
zeigt auf, wie wenig dieses Phänomen zur
Zeit noch erforscht ist. Allgemein verstehen

um, welche nicht dieser Gemeinschaft

Winkler & Mandl unter Community einen

2) K. Winkler & H. Mandl, Wissensmanagement in Communities,
2007, In: A. Bellinger & D. Krieger (Hrsg.), Wissensmanagement für
KMU (S. 111 – 128), Zürich: vdf Hochschulverlag AG
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langfristigen selbst organisierten Zusammenschluss von Personen. Die Ausrichtung
kann private oder wirtschaftliche Zwecke
aufweisen und realen oder virtuellen Charakter haben. Die Ziele und Ausprägungen
sind vielfältig.
Um dem Wesen einer Community näher zu
kommen und um eine Vorstellung von der
Gestaltung einer Community zu erhalten,
haben sie folgende fünf Strukturmerkmale
definiert.

1. Zielsetzung
Die Ausganglage jeder Community ist ein
gemeinschaftliches Interesse oder ein Ziel,
das es zu erreichen gilt. Das Ziel hat je
nach Art der Community eine unterschiedliche Fokussierung. Für die Erreichung der
Ziele einer Community ist die Zusammenarbeit aller beteiligten Mitglieder bereits bei
der Zielsetzung unabdingbar. Es entsteht
dadurch eine positive gegenseitige Abhängigkeit, die als Antrieb der Community
wichtig ist. Konkrete und für alle erkennbare Ziele sind dabei Erfolg versprechend.

2. Mikro-Kultur
Im Laufe der Zeit entsteht innerhalb einer
Community eine Mikro-Kultur, welche die
Identität der Community ausmacht. Dabei
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wird diese Mikro-Kultur durch die Werte,
Normen, Verhaltens- und Kommunikationsregeln sowie durch Rituale geprägt.
Ein weiterer Aspekt der Mikro-Kultur ist
die Art und Weise, wie die Vertrauensbasis
gebildet und genährt wird.

3. Interaktion
Die Häufigkeit und Dauer der Interaktionen
werden durch die Kontakte der Mitwirkenden innerhalb der Community bestimmt.
Die Bandbreite von kontinuierlichen persönlichen Treffen über Chatrooms und Foren
bis hin zu Videokonferenzen ist gross. Die
Art der eingesetzten Kommunikationskanäle definiert die Möglichkeiten und Grenzen der Interaktion in der Community.

4. Organisches Wachstum
Das Interesse an den Zielen der Community setzt den Grundstein für das Mitwirken in der Community. Das Wachstum
der Community wird geprägt durch das
Zugehörigkeitsgefühl der einzelnen Mitwirkenden und durch die unterschiedlichen
Arten der Teilnahme der Individuen. Innerhalb der Community gibt es Mitwirkende,
die sich eher am Rande der Community
bewegen und andere, die im Kernteam arbeiten. Die verschiedenen Rollen innerhalb
der Community können sich im Laufe der
Zeit verändern.

3. Community
5. Lebenszyklen
Alle Arten von Communities durchlaufen
verschiedene Lebenszyklen, wobei dessen
Verlauf in fünf Entwicklungsphasen unterteilt werden kann:
1. Phase der Potenzial-Entdeckung für
eine Community (Potential)
2. Phase des Zusammenwachsens in der
Gemeinschaft (Coalescing)
3. Aktive Phase (Active)
4. Phase der Auflösung (Dispersed)
5. Phase der Erinnerung (Memorable)
Dieses Konzept ermöglicht, das Wesen
einer Community näher zu erfassen und
in seiner Struktur zu verstehen. Es zeigt
auf, wie vielschichtig eine Community sein
kann, wie sie dem Leben entspringt und
gleichzeitig in ihm verankert ist.
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«Gelebte Ahnungen» Laure Perrenoud 2003
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4.1. Verständnis von
Community Art nach
Paolo J. Knill

Ein Werk wird in der Gemeinschaft kreiert,
in einem Freiraum, in dem das Suchen
nach Sinnvollem gestaltet wird. Es braucht
das Mitwirken von allen Beteiligten und
fordert die Gemeinschaft über das Spielen im Sinne von «Tun als ob» heraus, sich
dem Gemeinschaftswerk zu verpflichten.
Es setzt dadurch einen gewissen Gemeinschaftssinn voraus. Durch das Spiel können in diesem Freiraum, auch Spielraum
genannt, verschiedene Handlungsweisen
erforscht und erprobt werden. Die Beteiligten können in diesem Spielraum in einer Art
handeln, wie es ihnen sonst nicht möglich
wäre. Auf diese Weise können neue Begegnungen stattfinden und neue Erfahrungen gemacht werden. So nutzt Community
Art die Kunst und das Spiel wie folgt:

Folgende Ausführungen zum Verständnis
von Community Art nach Paolo J. Knill
basieren auf einem Artikel, den Paolo J.
Knill in «Kunst wirkt» 1, unter dem Titel
«Community Art: die Kunst und das Gemeinwesen» veröffentlicht hat.
Zitat aus: «Kunst wirkt» – «Community Art:
die Kunst und das Gemeinwesen» (S. 165)
«Mit Community Art ist der Einsatz von
künstlerischen Medien im Zusammenhang
mit Aufträgen zur Kulturentwicklung oder
zum Konfliktmanagement gemeint. Community Art, in unserem Verständnis hier,
bezieht sich dabei auf grössere Systeme,
das heisst auf Gruppierungen, welche
durch eine gemeinsame Aufgabe mindestens zeitweise zusammen verpflichtet sind.
Wenn wir künstlerisch tätig werden, sind
vor allem die Sinne angesprochen und dies
ist bei einer gemeinsamen Verpflichtung
zu einem Werk immer nur mit einem Gemeinschaftssinn möglich. Dieses Suchen
nach Sinnvollem wird im künstlerischen Tun
im innovativen Freiraum möglich. Auf diese
Weise ist das Arbeiten an einem gemeinsamen Werk immer dezentrierend (IDEC®)
und bringt Lösungen, welche die Kohärenz
steigert und auf Ressourcen aufbaut.»

1) Herbert Eberhart (Hrsg.), Kunst wirkt, Kunstorientierte
Lösungsfindung in Beratung Therapie und Bildung EGIS Verlag
Zürich 2007, S. 165-197

«Kunst ist diszipliniertes Spiel in einem
Rahmen, der Spielraum gibt»
Paolo J. Knill

Im künstlerischen Tun sowie im Spiel
wird die Welt mit allen Sinnen körperlich
wahrgenommen und erfahren. Auch die
Gefühle werden angesprochen. «Diese
Sinnes- und Gefühlserlebnisse schlagen
sich als affektu-sensomotorische Erfahrungen in den inneren Bildern und Begriffen nieder, mit denen wir denken.» 2

2) Eckhard Schiffer, Wie Gesundheit entsteht Belz Taschenbuch 90
Weinheim 2001, S.49
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Affektu-sensomotorische Erfahrungen wie
sie im künstlerischen Tun und im Spiel auftreten, wirken sich auf den Kohärenzsinn
und auf die Mobilisierung der Resilienz aus.
«Spiel und Dialog sind grundlegend für das
Kohärenzgefühl und damit für die Gesundheit. Lebenslang – also auch für Erwachsene!» 3 So verstanden ist Community Art
einem salutogenetischen Ansatz verpflichtet (Antonovsky 1998) und ist durch das
Arbeiten an einem gemeinsamen Werk
immer dezentrierend. Das künstlerische
Tun ermöglicht das Kreieren von Lösungen,
welche auf Ressourcen aufbauen und den
Sinn für Kohärenz steigern.
Paolo J. Knill betrachtet in seiner Veröffentlichung die Praxis der Community Art aus
zwei Perspektiven. Einerseits aus der Sicht
Community Art als eine alternative Welterfahrung und andererseits aus der Sicht
Community Art als KulturentwicklungsBeitrag. Im Rahmen meiner Masterarbeit
setze ich mich mit der Community Art als
alternative Welterfahrung auseinander. Zudem werde ich mich den didaktischen Prinzipien der Community Art widmen.

3) Eckhard Schiffer, Wie Gesundheit entsteht Belz Taschenbuch 90
Weinheim 2001, S.11
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Community Art als eine
alternative Welterfahrung
Das künstlerische Tun ermöglicht ein Eintauchen in eine Traumwelt – in eine Welt,
welche von der Imagination geleitet wird
und eigenen Gesetzmässigkeiten untersteht. Wer künstlerisch tätig ist, bewegt sich
in der Welt der Imagination und ist gleichzeitig dinglich präsent. Zu dieser Dinglichkeit gehört ein Rahmen, eine Bühne, ein
Umgehen mit den Grenzen des Materials,
der Zeit und des Raumes. Entsprechend
ihrer Tradition weist jede Kunstdisziplin ihre
eigenen Beschränkungen auf. Wer künstlerisch tätig ist, wird gefordert aus dem
Hier und Jetzt Gestaltungsmöglichkeiten
aus dieser Beschränkung heraus zu erfinden. Jedes Werk ist ein Bote zwischen
Wirklichkeit und Traum und lebt aus der
Spannung zwischen Vergangenheit und
Zukunft. In diesem Spannungsfeld ringt jedes Werk um Gleichgewicht, um Ordnung
und um Ganzheit. Dieses Ringen, getrieben von der Sehnsucht, genährt von der
Hoffnung, ein aktives Schöpfen bis es in
Erscheinung tritt. Dieses Schöpfen kann
nicht einfach gedacht werden. Es muss
Schritt um Schritt durchlaufen werden mit
der Beschränkung und der ihr inne liegenden Logik.
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Das künstlerische Tun bringt unvorhersagbare Wendungen hervor, Überraschungen
tauchen auf, neue Perspektiven zeigen
sich, die eine neue Sicht auf die Realität
möglich macht. Innerhalb dieser alternativen Welterfahrung werden durch das
künstlerische Tun Erfahrungen möglich,
die den Spielraum so weiten, wodurch
neue Lösungen gefunden werden können.
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der künstlerische Prozess jedoch bewusst
mit einer Distanz zum Thema des Anliegens gewählt wird, öffnet er das Tor zu innovativer Experimentierlust. Dadurch werden neuartige Erfahrungen in Bezug auf
das eigene Denken, Handeln und Erleben
möglich.
Vor dem Zurückkommen zum Anliegen,
auch Ernte genannt, wird das Werk in
seiner materiellen und strukturellen Manifestation beschrieben. Dies erfolgt möglichst deutungs- und bewertungsfrei an
der Oberfläche durch Befragung und Beschreibung von Werk und Gestaltungsprozess. Sinnliche Aspekte stehen dabei
im Vordergrund und ermöglichen eine
Anreicherung der Wahrnehmung. Diese
möglichst deutungs- und bewertungsfreie Analyse wird in der Fachsprache als
«Ästhetische Analyse» (Knill) definiert. Das
Akronym «OPER», das für Oberfläche, Prozess, Erleben und Richtungsweisendes
steht, führt durch die verschiedenen Ebenen der ästhetischen Analyse. Erst danach
folgt ein Zurückkommen zum Anliegen, wo
die gewonnen Erfahrungen mit dem Anliegen verglichen und Konsequenzen daraus
gezogen werden.

Das Hineinführen und wieder Hinausführen
in eine alternative Welterfahrung basiert
auf der Methodik der Dezentrierung. Mit
der Dezentrierung wird die Bewegung weg
vom Anliegen oder von der festgefahrenen
Suche nach einer Lösung in eine andere
Tätigkeit bezeichnet. Diese Tätigkeit ist mit
einer künstlerischen Aufgabe verknüpft,
die es mittels Spiel zu bewerkstelligen gilt.
Das Anliegen ist selbstverständlich immer
noch anwesend, steht aber nicht mehr im
Zentrum. Kennzeichnend für die künstlerische Aufgabe ist das Niederschwellige.
Die eingesetzten Mittel und Medien sollen einfach in der Anwendung und gleichzeitig attraktiv im gestalterischen Potenzial
sein. Das Gestalten ist am Prinzip «low
skill – high sensitivity» (Knill) orientiert und
befähigt zum künstlerischen Tun, da niederschwellige und gleichzeitig ästhetisch
ansprechende Impulse gegeben werden.
Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das
Spiel und auf das Werk, das entsteht. Im
Kern enthält es zwar ebenfalls einschrän-

Das Gelingen eines künstlerischen Werkes ist bei allen Beteiligten ein starkes Erlebnis. Etwas geschafft und gleichzeitig
erschafft zu haben, das sinnlich in sei-

kende Rahmenbedingungen in Bezug auf
Raum, Zeit und Material. Da das Spiel oder

ner Eigenständigkeit als ein Werk wahrgenommen werden kann, ist häufig mit

4. Community Art
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einem Erfolgsgefühl verbunden. Ein Werk
verbreitet Stimmigkeit, trifft und betrifft,
bewegt und rührt an, irritiert und ergreift
und kann mit Schönheit in Verbindung gebracht werden. Das von Schönheit durchdrungene Werk ist ein Werk, worin alles
seinen Platz gefunden hat. Es ist ein Werk,
das Form und Verkörperung angenommen
hat. In der ästhetischen Resonanz antwortet der Mensch körperlich u.a mit einer Entspannung und einem «Aha»-Effekt.
In der Community Art kann das Kreieren
von Schönheit nicht willentlich herbeigeführt werden und doch wird ein Spielraum
geschaffen, der durch die sinnliche Präsenz das Erscheinen von Schönheit ermöglicht. Diese sinnliche Präsenz bedeutet ein aktives Involviert-Sein in etwas, das
am Entstehen ist und ermöglicht dadurch
einen Zugang zu ungeahnten Kräften,
Wissen und Gesetzmässigkeiten, wodurch
Schönheit ersichtlich wird.

Wie müssen die Bezüge und Verbindungen zwischen den individuellen Werken
hergestellt werden, so dass die Werke
als ein Ganzes wahrgenommen werden
können?

Was bedeuten die oben
erwähnten Ausführungen für
das Projekt Kunst.Punkt?
In den regelmässigen Kunst.Punkt Projektsitzungen wird das Potenzial von Community Art ganz bewusst für das Erschaffen
eines Gesamtkunstwerkes genutzt. Das
Anliegen, welches als Forschungsfrage
formuliert wird, lautet:

Zitat aus: «Kunt wirkt» – «Community Art:
die Kunst und das Gemeinwesen» (S. 182)

In den Dezentrierungen steht das Fördern
der Gemeinschaft im Zentrum. Die Mitwirkenden werden für Gemeinschaftswerke
sensibilisiert. Sie werden unterstützt, eine
gemeinsame künstlerische Sprache zu
entwickeln mit dem Anspruch, Gemeinsamkeiten und Gegensätzliches zu integrieren. Ziel ist es, Lösungen im Sinne von
Gestaltungskriterien benennen zu können,
welche das Werk als Gemeinschaftswerk
und als Gesamtkunstwerk prägen.
Im Kapitel 5 der Masterarbeit wird das Projekt Kunst.Punkt ausführlich dokumentiert.
An dieser Stelle zeige ich auf, wie Community Art als Methode im Kunst.Punkt eingesetzt wird.

«Die Community Art als eine «Intermodale Decentrierung IDEC®» zeitigt Überraschungen und einen erweiterten Ideenspielraum in ähnlichem Ausmass wie das
«Brainstorming», dies ausserhalb der üblichen Grammatik und Logik der reflektiven
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Konversationssprache und des Denkens.
Die Tradition der Künste entspricht ebenfalls einer Art Sprache, sie ist jedoch
«mehrdimensional» und in ihrer Schlüssigkeit immer offen für neue überraschende
Sichtweisen.» 4
Eine gelungene Community Art erweitert
den Spielraum. Die Beteiligten werden in
ihrem Tun befähigt und bestärkt. Neue
überraschende Sichtweisen bieten Raum
für Sinnstiftendes. Dadurch wird ein Boden
geschaffen, der das Vertrauen in die Gemeinschaft und in das eigene Tun fördert.
«Das Schönste, was wir erleben können, ist
das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl,
das an der Wiege von wahrer Kunst und
Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und
sich nicht wundern, nicht staunen kann, der
ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.»
Albert Einstein

Didaktische Prinzipien
der Community Art
Eine sorgfältige Planung ist für das Gelingen einer Community Art Voraussetzung.
Zur Aufgabe der Leitung gehört unter anderem, die Angst vor dem Scheitern zu reduzieren und ein zu enges Verständnis von
Kunst zu verhindern. Dazu ist es hilfreich,
vorgängig über die Kultur der Gemeinschaft, der Organisation zu recherchieren.
Was ist der Erfahrungshintergrund der

4) Herbert Eberhart (Hrsg.), Kunst wirkt, Kunstorientierte Lösungsfindung in Beratung Therapie und Bildung EGIS Verlag Zürich 2007,
S. 182
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Gemeinschaft, der Organisation in Bezug
auf gemeinsame Aktivitäten, Weiterbildungen und Events? Welche Ziele verfolgt sie?
Welche Anforderungen werden an die Leitung der Community Art gestellt? Wie ist
die Gemeinschaft, die Organisation strukturiert? Sind künstlerische Ressourcen
vorhanden? Wie sehen die räumlichen Bedingungen aus in Bezug auf Raumgrösse,
Infrastruktur und Material?
Die Informationen, welche aus der Beantwortung der Fragen zusammenkommen,
fliessen in die Planung mit ein und nehmen
direkt auf die choreographische Spielanlage der Community Art Einfluss.
1. Die zwei Säulen
der Aufmerksamkeit
Es wird davon ausgegangen, dass der
Mensch nicht alleine gedacht werden kann,
dass die Begegnung Teil ist der menschlichen Existenz. Ein existenzphilosophisches Menschenbild sowie ein systemisches Verständnis des Zusammenlebens
und der Entwicklungstheorien bilden den
philosophischen Hintergrund der Community Art. Weiter spielen Überlegungen aus
der prozessorientierten Gruppenarbeit,
beim Thema bleiben und die Vernetzung
von Ich-Prozess und Wir-Prozess mit.
Die Sprache, welche in der künstlerischen
Dezentrierung gebraucht wird, ist die Sprache der jeweiligen Kunstdisziplin. Die Beteiligten werden im Studio oder auf der Bühne
entsprechend mit MusikerInnen, SchauspielerInnen, Ensemble, Orchester, Chor,
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Company angesprochen. Das Werk wird
durch Feedbacks an der konkreten Oberfläche des Werkes weiterentwickelt. Auch
hier ist die Sprache der Kunst verpflichtet. Die werkbezogenen Feedbacks beziehen sich auf die Form und Struktur, auf
das verwendete Material und seine Eigenschaft wie Dichte, Textur und Klangfarben.
Auch technische Aspekte des Formens
können zur Sprache kommen. Feedbacks
dienen dazu, das Werk weiterzubringen und
die Ausdrucksstärke zu intensivieren. Durch
die Wiederholung und durch das Üben wird
das Werk mehr und mehr angeeignet. Das
Üben aus der Tradition der Improvisation
entnommen, geschieht in einer offenen
Haltung dem Ankommenden gegenüber
und ist geprägt von Neugier, Hingabe und
Konzentration für das eigene Tun.
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Die zweite Säule: «Das Ich und das
Wir»
– Wie gebe ich dem Individuum Raum und
Zeit, um für gemeinsame Gestaltungen
bereit zu werden?
Die Zentrierung des Individuums steht hier
im Vordergrund. Die Beteiligten werden
körperlich und geistig mittels Einstimmung
und «Warm Up» für den Werkprozess vorbereitet. Das heisst, die Aufmerksamkeit
wird auf das physisch Konkrete gerichtet.
Daraus erfolgt ein sensomotorisches Bewusstwerden über die Möglichkeiten der
Gestaltung. Die Sinne werden auf diese
Art und Weise geweckt.

tigt.

– Wie motivieren wir für das «Ensemble»?
Wenn die Vorbereitung der Individuen
sorgfältig gemacht wurde, kann der Blick
für das Wir, für Ensembles geöffnet werden. Diese ergeben sich eher zufällig oder
selbst gewählt. Das künstlerische Gestalten
im Hier und Jetzt der Improvisation geniesst volle Aufmerksamkeit. Die Ensembles entwickeln sich aus der Werklogik
heraus weiter d.h. aus einer dem Werk
dienenden Haltung. Die «Wir-Fähigkeit»
wird somit aus dem Prinzip der Kunstorientierung gewonnen.

– Wo sind wir in unserem «Wohin»?
Mit dem Ziel vor Augen definieren die Teilnehmenden das eigentliche übergeordnete
Thema.

2. Die zwei Ebenen der Bereitschaft
Neben den zwei Säulen der Aufmerksamkeit gibt es die Ebenen der Bereitschaft,

Die erste Säule: «Das Hier und Jetzt»
– Wo sind wir in unserer «Ankunft»?
Im Sinne einer Verankerung im Hier und
Jetzt beschäftigen sich die Teilnehmenden
mit Fragen rund um die Zeit und stellen gemeinsam entsprechende Bezüge her. Kulturelle Aspekte wie Bräuche und neuste
Nachrichten werden ebenfalls berücksich-

welche für das Gelingen der Community
Art berücksichtigt werden müssen.
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Die erste Ebene: «Die physische und
geistige Bereitschaft»
– Über die Sinne ankommen
Sinn-Voll werden bedeutet ein kinästhetisches Bewusstsein erreichen, das Beobachten mit Sehen, Hinhorchen mit Hören, Begegnen mit Bewegt-Sein verbindet.
Über die Sinne ankommen bedeutet ein
Ankommen im Hier und Jetzt.
– Das Formen von Gewöhnlichem
In ungewohnter Art und mit allen Sinnen
präsent wird dem Gewöhnlichen begegnet, so dass seine Besonderheit und Eigenart zum Ausdruck kommen kann. Das
Gewöhnliche wird interessant und für das
Formen genutzt.
Die zweite Ebene: «Die psychische
Bereitschaft»
– Wir müssen uns der negativen Erlebnisse
mit dem künstlerischen Schaffen und
den Druck erzeugenden Gruppenerfahrungen aus der Biographie der Einzelnen
bewusst sein.
Die Sprache, welche in der Anleitung verwendet wird, beeinflusst das Geschehen
massgeblich. Eine einfache wertschätzende Sprache, die sich am Konkreten
verhaftet, begünstigt die Bereitschaft der
Beteiligten. So wird auch das Individuum
immer wieder aus dem Wir heraus angesprochen und Gruppendruck vermieden.
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– Anwendung der Methode «low skill – high
sensitivity»
Um Beteiligte ohne künstlerische Erfahrungen für künstlerisches Tun zu motivieren, werden niederschwellige und gleichzeitig ästhetisch ansprechende Impulse
gegeben. Es wird bewusst auf technisch
anspruchsvolle Aufgabenstellungen und
Verfahren verzichtet. Hingegen wird ein
hoher Grad an Sensibilität in Bezug auf
den Umgang mit Material, Bewegung,
Form usw. angestrebt.

3. Die Prozessleitung
Die Haltung der Prozessleitung ist ressourcenorientiert, d.h. sie ist geprägt von
der Annahme, dass in jeder Person und
in jedem System die Ressourcen zu notwendigen Veränderungen vorhanden sind.
Die Prozessleitung qualifiziert sich über die
Fähigkeit, künstlerische Projekte zum Gelingen zu bringen. Sie trägt somit eine ästhetische Verantwortung für das Werk. Die
Interventionen und Anregungen der Prozessleitung werden von der ästhetischen
Verantwortung geleitet. Diese befähigen
die Beteiligten, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen die künstlerische Herausforderung zu bewältigen. Die
Wahrnehmung ist ganz auf das Sinnliche
gerichtet und macht die Erfahrung des
Konkreten bewusst.
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Die nachfolgenden Richtlinien, welche
Paolo J. Knill als Hilfestellung formuliert
hat, werden hier abschliessend in Stichworten wiedergegeben:
– durch die Art der Anleitung Wohlbefinden
ermöglichen
– kunstanaloge Haltung
– Struktur und Form müssen in der Anleitung derart gegeben werden, dass genügend Anreiz zur Exploration vorhanden
ist und sie als Herausforderung bewältigt
werden kann
– less is M.O.R.E. (Material, Organisation,
Rahmen, Einschränkungen)
– Low skill – high sensitivity, SERA
(Sensiblilisieren, Explorieren, Repetieren
Autorisieren)
– im Werkprozess werden die verschiedenen Improvisationsphasen als «Takes»
bezeichnet
– die Sprache bleibt in der Tradition der
entsprechenden Künste
– die Sprache in der Anleitung: «SSP» (d.h.
simpel im Formulieren, spezifisch auf
das, was sich gerade zeigt, partikulär auf
die einzelnen Beteiligten bezogen), an
der Oberfläche bleiben ohne oberflächlich zu generalisieren
– beim Anleiten Handlungen und Bewegungen demonstrieren und über das eigene Tun im engen Kontakt mit den Beteiligten bleiben
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– längere Diskussionen zwischen den
«Takes» vermeiden, da Kunst im Akt des
Schaffens geschieht und nicht in der
Diskussion
– die Neugier als motivierende Kraft in der
spielerischen Explorationsphase nutzen,
danach den Anreiz zur Wiederholung
gewährleisten, so dass die funktionale
Befriedigung das Wiederholen der Improvisationen zur Meisterung treibt
– mit der eigenen Faszination und dem eigenen Enthusiasmus das künstlerische
Tun ins Rollen bringen und immer wieder
neu erschaffen
4. Die Feedback-Kultur
Die Feedback-Kultur geniesst in der Community Art einen hohen Stellenwert. Feedbacks beziehen sich auf die Form und
Struktur des Werkes, auf das verwendete
Material und seine Eigenschaften. Beim
Feedback wird versucht, das zu beschreiben, was unmittelbar sichtbar ist. An der
Oberfläche bleiben und sagen, was ganz
konkret beobachtet wurde, lautet die Devise. Dabei ist es wichtig, dass die Empfangenden genau wissen, worüber gesprochen wird. Das Feedback wird aus der
Position der ästhetischen Verantwortung
dem entstehenden Werk gegenüber in einer wertschätzenden Sprache formuliert,
so dass das Werk sich weiterentwickeln
kann und die Ausdrucksstärke intensiviert
wird.

4. Community Art
4.2. Theoretische
Grundlagen der
Community Art
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Diese thematischen Bereiche werde ich
auf der theoretischen und praktischen
Ebene verfolgen und weiter ausführen. Als
Einleitung im Sinne einer Verdichtung dieser vier Hauptspuren die nachfolgenden Eröffnungszeilen.

Wo ich und du einander begegnen
Die Sinneswelten im Spiel sich verdichten
Kräfte sich intensivieren
Die Übermacht der Zeit sich fasst

Dieses Wortbild spielt mit der Dichte, auf
der die theoretischen Grundlagen und Ansätze der Community Art basieren. Mit
folgender Frage setze ich einen Fokus auf
diesen Erfahrungs- und Wissensreichtum:
Auf welchen Elementen dieser Theorien
kann das Projekt Kunst.Punkt aufbauen,
damit es dem Zusammenspiel der Künste
dient, den gestellten Anforderungen der
Community Art gerecht wird, mein Herzensprojekt unterstützt und mein grosses Engagement fördert?
Auf der Suche nach geeigneten Wegen
haben sich vier Hauptspuren herauskristallisiert:

Wo in der Gestaltung
die Reife sich erfindet
das Wissen sich schöpft
die Schönheit sich besinnt
ZuFrieden
wo das Ich sich mit der Welt verbindet
Laure Perrenoud

4.2.1. Das Potenzial
der Gruppe
Eine Gruppe ist «eine erkennbare, strukturierte, andauernde Gesamtheit von sozialen Personen, die gemäss Normen,
Interessen und Werten im Streben nach
gemeinsamen Zielen wechselseitig aufeinander abgestimmte Rollen spielen.» 5

– Das Potenzial der Gruppe
– Der Spielraum als Begegnungsraum
– Auf der Suche nach Schönheit
– Ein Beitrag zur Gesundheitsförderung
5) Fiechter, Ursula (1970) In: Gudjons Herbert (Hrsg.) Handbuch
Gruppenunterricht Weinheim, S. 91
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«Wir alle tragen Bilder oder ‹Modelle› von
Gruppen in uns, die sich aus der Summe
unserer Erfahrungen geformt haben. Unsere Ängste, Hoffnungen und Interessen in
und mit Gruppen begleiten unser Handeln
in und unser Nachdenken über Gruppen.
Für einige von uns funktionieren Gruppen
nur dann ‹gut›, weil sie Harmonie und Geborgenheit versprechen; für andere hingegen wirken Gruppen gefährlich und
zerstörerisch, wenn die Autonomie und
Selbständigkeit der einzelnen in und durch
Gruppen begrenzt wird.»
Schlussfolgerung: Menschen, die in und
mit Gruppen arbeiten, «sollten sich im
Laufe ihrer beruflichen Praxis zunehmend
bewusster werden, welche Bilder und
Gruppenmodelle sie in sich tragen.» 6
Welche Bilder und Modelle von Gruppen
trage ich in mir? Welche Ansprüche und
Anforderungen stelle ich an eine Gruppe?
Wie möchte ich mich in eine Gruppe eingeben können und als Gestalterin mitwirken? Welche Art der Gruppenkultur ist mir
wichtig?
Bilder und Gruppenmodelle beruhen auf
gemachten Erfahrungen. Sinneseindrücken
und Ereignissen begegne ich mit einem
bestimmten Aufmerksamkeitsfokus und
messe ihnen eine bestimmte Bedeutung zu.
Je nachdem an welchen Wahrnehmungsmodalitäten, Deutungsmustern, Handlungsweisen und Symbolsystemen ich mich orientiere, erfahre ich etwas so oder anders.

6) Steiger, Thomas & Lippmann, Eric, Handbuch angewandte
Psychologie für Führungskräfte Heidelberg, Band I, S. 324

35
Entsprechend gibt es Gruppierungen, welche zurückblickend ein Schaudern in mir
auslösen und andere, welche ein freudiges
Lächeln hervor zaubern.
Als Musikerin verbringe ich viele Stunden
alleine am Instrument in einer konzentrierten der Musik hingewendeter Haltung.
Das Einüben der Fingerfertigkeit und das
Erfassen des musikalischen Ausdrucks
nehmen viel Raum ein. Erst später erfolgt
bei kammermusikalischen Werken die Begegnung mit der Duopartnerin oder dem
Ensemble. Beim Zusammenspielen zeigt
es sich, wie die verschiedenen musikalischen Stimmen zusammengefügt werden können, so dass sie verschmelzen
und eine Potenzierung möglich wird. Voraussetzung für ein Gelingen dieses Zusammenspiels ist die Bereitschaft, sich
gegenseitig einzustimmen und sich dem
Werk zu öffnen. Auf der Suche nach dem
stimmigen Ausdruck steht die Aufgabe
im Vordergrund, das Material zu erkennen, welches die Musik ausmacht und die
Besonderheiten herauszuschälen. Diesen
Prozess empfinde ich als ein dialogisches
auf der Suche sein.
Meine Anforderungen und Ansprüche an
eine Gruppe entsprechen jenen, welche
ich an mich selber stelle. Ein Zusammenspiel geschieht in der Begegnung auf gleicher Ebene und fordert ein sich einlassen können in den Interaktionsprozess.
Dies bedeutet auch, vorgefassten Plänen
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entsagen zu können, in ein Feld des Nichtwissens einzutauchen und Raum zu geben für das, was kommen will. Durch die
Gruppe erhalte ich ein Übungsfeld. Ich bin
gefordert, in der Begegnung achtsam zuzuhören und empathisch mitzuschwingen
in einem Zustand von offener Hinwendung,
Neugier und hoher Präsenz. Gleichzeitig nehme ich meine eigenen Gefühle wie
Impulse wahr. Mit meiner Aufmerksamkeit
bin ich einerseits ganz bei der Gruppe und
andererseits ganz bei mir und auch in stetiger Bewegung zwischen Ich und Du. Es
ist wunderbar und faszinierend, wenn aus
dieser Präsenz im Hier und Jetzt sich etwas
Neues zeigen und entfalten darf.
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Gedankenaustausch sich gegenseitig inspiriert und animiert. Neue Anreize werden geschaffen, die Wahrnehmung wird
geschärft und neue Perspektiven können
gesichtet werden. Die Achtsamkeit kann
sich in einem Wechselspiel nach innen und
aussen richten. Die Gruppe wird auf dem
Weg zum Ziel als unterstützend und stärkend empfunden. Dies ermutigt die Einzelnen zum Durchhalten und Dranbleiben. In
der Wir-Stärkung können Wagnisse und
Experimente angegangen werden. Der
Raum wird im wahrsten Sinne des Wortes zum Proberaum. Spielfreude darf sich
ausbreiten und ein lernendes Unterwegssein kann sich entfalten, dessen Motor Begeisterung ist.

Als Teil einer Gruppe bin ich mitgestaltend
und mitgehend. Das Agieren und Reagieren entsteht aus der Begegnung und ist
mit einem Spiel zu vergleichen. Je mehr
Spielmöglichkeiten mir in der Gruppe zur
Verfügung stehen und mir zugesprochen
werden, desto beweglicher kann ich mitgestalten und mitgehen. Die Art und Weise,
wie kommuniziert wird, und dafür Normen,
Regeln und Rituale installiert werden, prägen das Gruppenspiel erheblich. Diese
bilden gleichzeitig die Kultur, welche die
Gruppe als Gruppe ausmacht. Eine wertschätzende Atmosphäre baut auf einer
wertschätzenden Sprache auf. Diese wirkt
sich direkt auf die Entwicklung der Gruppe
und dessen Individuen aus. Das Potenzial

Das Spiel ist eine Tätigkeit, welche ohne
bewussten Zweck aus dem Vergnügen an
der Tätigkeit selbst und an ihrem Gelingen
vollzogen wird. Das Spielen ist mit Lust-

der Gruppe zeigt sich in der Fähigkeit, wie
es den Einzelnen gelingt, in die Begegnung
zu gehen und gemeinsam eine Dialogkultur aufzubauen. Dies führt dazu, dass der

empfindungen verbunden, öffnet einen
Raum für Unvorhergesehenes und befreit
vom Druck, eine bestimmte Leistung zu
erbringen.

4.2.2. Der Spielraum
als Begegnungsraum
«Denn um es endlich einmal frei heraus zu
sagen, der Mensch spielt nur, wo er in voller
Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er
ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.»
Friedrich Schiller
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Der Begriff Spielen lässt sich von dem
altdeutschen Wort spilan herleiten, das
eine leichte schwankende Bewegung und
eine freie Hin- und Her-Bewegung innerhalb gewisser Grenzen, bedeutet (Lazarus
1883, S.70). Aus diesem freien Hin und
Her innerhalb gewisser Grenzen lassen
sich Wesensmerkmale des Spielens
ableiten: Spielen vollzieht sich in einem
eigenen Raum mit eigener Ordnung. Es
hebt sich vom gewöhnlichen Leben durch
seinen Platz und seine Dauer, seine Abgeschlossenheit und seine Begrenztheit ab.
Die alltägliche Wirklichkeit wird verlassen
und durch die Freiheit und den Rahmen
des Spiels wird ein Eintauchen in eine
«alternative Welterfahrung» möglich. Dieser
Raum, auch Spielraum genannt, ermöglicht ein «Tun als ob». Er besitzt ein hohes
innovatives Potenzial. Es wird ein Freiraum
geschaffen für kreatives Handeln, in dem
nicht vorhersehbare Möglichkeiten in Erscheinung treten sowie Probehandlungen
durchgeführt werden können.
Die verschiedenen Kunstdisziplinen sind
auch als Spieldisziplinen zu verstehen.
Deren Grenzen sind innerhalb der künstlerischen Traditionen räumlich, zeitlich, materialmässig und methodisch bestimmbar.
Der Mensch tritt mit dem Eintritt in die Welt
von Kunst und Spiel auf eine gewisse Art
aus seiner Erwachsenen-Welt, d.h. aus der
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geläufigen Alltagslogik heraus und begibt
sich in eine alternative Wirklichkeit. In dieser Welt wird etwas anderes, Neues bedeutungsvoll. Was bisher wichtig war, tritt
zurück.
Alle Disziplinen des künstlerischen Tuns
verbinden Spiel und Imagination innerhalb von Grenzen und Beschränkungen.
Wer künstlerisch tätig ist, wird gefordert,
Gestaltungsmöglichkeiten aus dieser Beschränkung heraus zu erfinden. Kreativität
wird dabei als eine Handlung definiert, in
welcher der Mensch in einer alten Situation eine neue Lösung findet. Er verlässt
möglicherweise seine alten Umgangsformen oder wendet in einer neuen Situation
eine alte Lösung neu an. Mit dem Dezentrieren wird eine Bewegung weg von der
festgefahrenen Suche nach einer Lösung
bezeichnet. Diese Bewegung führt hin zu
einer anderen Tätigkeit, welche mit einer
künstlerischen Aufgabe verknüpft ist und
es mittels Spiel zu bewerkstelligen gilt. Die
künstlerische Spieldisziplin wird zu einem
Hoffnungsanker, der ein Distanzieren vom
Eigenen zulässt und die Türen zu neuen
Begegnungen und zu neuem Wissen öffnet.

«Kunst ist Begegnung – Begegnung ist Kunst»
Paolo J. Knill

4. Community Art
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In der Arbeit mit einer Gruppe geschehen
durch das künstlerische Tun Dinge und
Begegnungen anders als in der alltäglichen Routine. Die Teilnehmenden haben
innerhalb der alternativen Welterfahrung
durch das künstlerische Tun Gelegenheit,
in einer anderen Art zu handeln, sich zu
bewegen und zu sprechen. Kontakte können geknüpft werden, welche sich in der
alltäglichen Wirklichkeit nicht ergeben würden. Die Gruppe kann sich dadurch neue
Möglichkeiten schaffen und ihr Potenzial
bewusster nutzen. Ebenfalls können die
Gruppenmitglieder innerhalb der Gruppe
eine regulierende Selbstorganisation erfahren. Die Teilnehmenden werden durch
die gemeinsamen Erlebnisse gestärkt und
neue Bindungen können geknüpft werden.
Diese Faktoren haben eine Wirkung auf die
Gruppenmotivation. Die Teilnehmenden
werden dadurch angespornt, einen spielerischen Umgang mit Herausforderungen
zu finden.

Das Leitprinzip «Less is more» wurde von
Knill formuliert. Es hilft weiter bei der Anleitung von Dezentrierungen und baut auf
der Erfahrung auf, dass ein «Weniger»
des Spiels- oder Gestaltungsfeldes mehr
Entdeckungen und Differenzierungen zulassen, als ein «Mehr». Das Spielmaterial
muss möglichst attraktiv gewählt werden.
Dies ermöglicht, sinnliche Reize derart anzusprechen, dass eine Verführung zum
Spiel stattfinden kann. Der Spielraum soll
dabei nicht zu eng und auch nicht zu weit
definiert werden, so dass die Neugier und
die Lust am Tun gefördert wird entsprechend dem Motto: Entdeckungslust auf
der einen Seite und die prickelnde Herausforderung einem Wagnis gleich auf der
anderen Seite.

Spielregeln begrenzen und gestalten den
Spielraum. Im Kreieren und Anleiten eines
Spielraums, so Knill 7, müssen in Bezug zu
den Teilnehmenden verschiedene Faktoren berücksichtigt werden:

M Material
eher alltägliches als spezielles
O Organisation
eher einfach als komplex, dafür ungewohnte Explorationsrichtungen
R Raum und Zeit
eher begrenzt als ausufernd
E Einschränkungen
eher stark als gering

– die vorhandenen Fähigkeiten eruieren
– den kulturellen Hintergrund berücksichtigen
– die Erfahrungen der Dezentrierungsprozesse einbeziehen
– die zur Verfügung stehenden Gestaltungsmaterialien nutzen
7) Paolo J. Knill, Kunstorientiertes Handeln in der Begleitung von
Veränderungsprozessen EGIS Verlag Zürich 2005, S. 77+78

Das Leitprinzip «Less is more» birgt zugleich das Akronym «MORE», welches die
Regeln, die den Rahmen setzen, zusammenfasst:
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Weiter warnt das Leitprinzip «Less is
more» auch vor einer übermässigen oder
ausschliesslichen Zuwendung im Explorieren von neuem Gestaltungsmaterial. Das
kreative exploratorische Spiel ist motiviert
durch die Neugier und ermöglicht, neue
Formen und Gestaltungen in Erscheinung
zu bringen. Die Meisterung des Neuerworbenen geschieht durch Wiederholung
und aus dem Bedürfnis heraus, Neues zu
erfassen. In einem solchen Falle wird von
Funktionslust gesprochen. Dies bedeutet,
innezuhalten ohne weitere Explorationsanregungen oder zusätzliche Vorgaben.
Wiederholen regt dazu an, etwas sinnlich
vollständiger wahrzunehmen. Danach folgt
die Freude, sich an der Herausforderung
immer wieder zu bewähren und sich vom
Gelingen berühren zu lassen.

«Eine Aufgabe der Kunst besteht darin
der leidenschaftlichen Bejahung der Existenz
mehr Dauer zu verleihen.»
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der sie betrachtet. David Hume Jegliche Schönheit
entspringt schönem Blut und einem schönen
Gehirn. W. Whitman Schön ist, was von der Norm
abweicht. H. W. Henze Der beste Teil der Schönheit
ist der, den ein Bild nicht wiedergeben kann. F.
Bacon Der Schönheit ist das von uns erblickte
Spiegelbild einer ausserordentlichen Freude
der Natur. F. Nietzsche Schönheit ist Tiefe der Fläche. F. Hebbel Wer Schön sein will, muss leiden
– wer nicht schön ist, leidet sowieso. Gräfin Fito
Denn wer schön ist, scheint nur, solange man
ihn ansieht, schön, doch der Edle wird selbst
dem Auge enthoben auch schön noch sein.
Sappho Schönheit ist die vollkommene Übereinstimmung des Sinnlichen mit dem Geistigen.
F. Grillparzer Alles, was man mit Liebe betrachtet,
ist schön. Ch. Morgenstern Schönheit ist der Glanz
der Wahrheit. Mies van der Rohe Die Schönheit
rettet die Welt. F. Dostojewskij Wer auf der Welt
lehrt dich, die Schönheit sehn, wenn nicht das
Auge einer Frau? W. Shakespeare Unendlich schön
ist Eros und seine Schönheit durchleuchtet die
Psyche wie das Licht die Rose. B. von Arnim Die
Moral ist immer die letzte Zuflucht der Leute,
welche die Schönheit nicht begreifen. O. Wilde

Simone de Beauvoir

4.2.3. Auf der Suche
nach Schönheit
Das Geheimnis des Lebens liegt im Suchen
nach Schönheit. O. Wilde Schönheit lockt Diebe
schneller noch als Geld. W. Shakespeare Die Schönheit ist den Kindern eigen. F. Hölderlin Die
Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen,

Schönheit ist ein unfassbares Vielgestaltiges, dem sich der Mensch nicht entziehen
kann und das alle Lebensbereiche gleichermassen durchströmt. Unendlich viel
schon ist gesagt worden über sie – die alles umfassende Schönheit. Seit Jahrhunderten befassen sich Menschen mit diesem Mythos und versuchen, ihn in Worte
zu fassen.
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«Schönheit war immer undefinierbar, weil sie
sinnlicher Zeuge für etwas ist, das im Grunde
jenseits des menschlichen Verstehens liegt»
J. Hillman

Was als Schönheit definiert wird, ist abhängig vom kulturellen, sozialen und zeitbedingten Kontext und wird beeinflusst
von individuellen Wertsystemen. Der amerikanische Psychotherapeut und Philosoph J. Hillmann spricht von «der Kraft der
Schönheit» 8 und stellt sie in einen direkten
Zusammenhang mit der Liebe. Der Zauber
der Schönheit treibe uns zur Liebe. Um
aber den Zugang zur Schönheit zu finden,
brauche es vor allem Freude.

«Der Weg zur Schönheit beginnt im Vergnügen, in der Freude, die Seele des Körpers
dem Entzücken zu öffnen.»

40
bezeichnet wird. In diesem Sinne schafft
Schönheit eine sinnliche Befriedigung und
entsteht aus einem Zusammenspiel von
verschiedenen Faktoren wie Form, Farbe,
Klang, Rhythmus, Wort, Bewegung usw.,
welche an der Oberfläche zu uns sprechen.
Eine Welt ohne Schönheit wäre unerträglich. Ohne dass es bemerkt wird, besucht Schönheit tagtäglich jeden von uns.
Manchmal ist Schönheit so still mit unserem Alltag verwoben, dass diese kaum
wahrgenommen wird. Schönheit in den
Dingen und im Menschen zu erkennen,
wird von der Fähigkeit der Wahrnehmung
beeinflusst. Das Bewusstwerden von
Schönheit bedeutet ein Gegengewicht zu
schaffen, gegen das, was belastet, schwer
und unschön ist. Schönheit kann wohltuend wirken. Manchmal ist sie begleitet
vom Empfinden, dass etwas zurück ins
Gleichgewicht gefunden hat, ans stimmige
Licht gerückt ist oder dass auf Wahrheit
gestossen wurde.

Schönheit als ein Ereignis, das einem
widerfährt, fesselt die Aufmerksamkeit,
verändert die Welt für einen Augenblick
und lässt Bewegung innehalten. Für einen
Moment stockt der Atem, dann folgt ein
Zischlaut oder eine Aha-Reaktion. Jener
Sinnesäusserung, die aus Bewegtheit,

Ausgehend von der Überzeugung, dass
Schönheit der Welt angeboren und im
täglichen Leben immerzu präsent ist,
weiss ich um das Wandlungspotenzial des
Gewöhnlichen. Das sinnliche InvolviertSein, die Achtsamkeit und Hinwendung
begünstigt die Wandlung des Gewöhnlichen und die Enthüllung des Schönen.
Willentlich kann ich diesen Wandlungsprozess nicht herbeiführen und doch können

Berührtheit, Irritiertheit und Ergriffenheit
entsteht und als «Ästhetische Resonanz» 9

Spielräume geschaffen werden, die diesen Wandlungsprozess begünstigen. Den

J. Hillman

8) James Hillmann, Die Kraft der Schönheit, In: Der Zeit• Punkt
11/12 Sept. – Dez. 1993
9) Paolo J. Knill, Kunstorientiertes Handeln in der Begleitung
von Veränderungsprozessen EGIS Verlag Zürich 2005, S. 126
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Kunst.Punkt verstehe ich als einen solchen Spielraum, der die Türen zur Schönheit öffnen soll. Platon formuliert es so:

«Wenn es etwas gibt wofür zu leben lohnt,
dann ist es die Betrachtung des Schönen.»
Platon
  
4.2.4. Ein Beitrag zur
Gesundheitsförderung
«Mitten im Winter habe ich erfahren, dass es
in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.»
Albert Camus

Im Kunst.Punkt werden Menschen zusammengeführt, wodurch ihr künstlerischer
und sozialer Austausch gefördert wird. In
diesem Sinne ist der Kunst.Punkt ein Beitrag zur Gesundheitsförderung. Mit folgenden Fragen gehe ich im Rahmen dieses Projektes dem Begriff der Gesundheit
nach.
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– Welche Kompetenzen und Fähigkeiten
haben auf die Gesundheit einen positiven
Einfluss?
Es gibt verschiedene Formulierungen,
wie Gesundheit definiert wird. Eine umfassende Definition stammt von der WHO
welche im Jahre 1946 in der «Verfassung
der Weltgesundheitsorganisation» veröffentlicht wurde:
«Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Der
Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes
menschlichen Wesens ohne Unterschied
der Rasse, der Religion, der politischen
Anschauung und der wirtschaftlichen oder
sozialen Stellung.»
Mit dieser Definition versucht die WHO
schon seit über 50 Jahren, ein positiv und
ganzheitlich orientiertes Gesundheitsverständnis in der Politik, der Fachwelt und
der Bevölkerung zu verbreiten. Die Formulierung als Richtwert verstanden zeigt
auf, dass in der heutigen Zeit der Gesundheit ein wichtiger persönlicher und gesellschaftlicher Wert zugesprochen wird.

– Was ist Gesundheit?
– Wie entsteht Gesundheit?
– Was dient der Gesundheit?
– Welche Faktoren wirken sich auf Gesundheit aus?

Die Art und Weise wie Gesundheit entsteht,
erläutern die Arbeiten von Antonovsky, der
als Medizinsoziologe das Modell der Salu-

– Wie schaffe ich Konstellationen, welche
Gesundheit begünstigen?

togenese entwickelt hat. Der Blick richtet
sich dabei auf das Fördern und Entwickeln

4. Community Art
von Gesundheit und bildet einen komplementären Begriff zu Pathogenese. Nach
dem Modell der Salutogenese ist Gesundheit nicht als fester Zustand, sondern als
ein Prozess zu verstehen. Dabei geht Antonovsky davon aus, dass der Gesundheitsbzw. Krankheitszustand eines Menschen
durch seine Grundhaltung der Welt und
dem eigenen Leben gegenüber bestimmt
wird. Diese Grundhaltung kann mit dem
Kohärenzgefühl umschrieben werden und
spielt bei der Entstehung von Gesundheit
eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht
Menschen, ihre Ressourcen zum Erhalt
ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens
zu nutzen, d.h. bei Belastungen körperlich
und seelisch gesund zu bleiben oder im
Erkrankungsfall möglichst schnell wieder
gesund zu werden. Das Kohärenzgefühl
beeinflusst auch das Zurechtkommen im
Leben mit bleibenden Einschränkungen.
So bezeichnet das Kohärenzgefühl (aus
dem Lat.: zusammenhängend, zusammenhalten, Halt haben) das Vertrauen eines
Menschen, dass es zwischen Ereignissen Zusammenhänge gibt, dass Innenwelt und Aussenwelt in etwa vorhersagbar
sind, dass es eine Art Logik des Alltags,
des eigenen Erlebens gibt. «Das Kohärenzgefühl meint eine Grundstimmung oder
Grundsicherheit, innerlich zusammengehalten zu werden, nicht zu zerbrechen und
gleichzeitig auch in äusseren Anbindungen Unterstützung und Halt zu finden. Der
Kohärenzsinn beschreibt eine mit diesem
Gefühl einhergehende und an gedankliche
Aktivität geknüpfte Weltsicht.» 10
10) Eckhard Schiffer, Wie Gesundheit entsteht Belz Taschenbuch
90 Weinheim und Basel 2001, S. 29
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Das Kohärenzgefühl und der Kohärenzsinn
sind deshalb für die Gesundheit eines jeden Menschen entscheidend und setzen
sich aus drei Komponenten zusammen:
1. Gefühl und Überzeugung
von Verstehbarkeit
= Fähigkeit von Menschen, das, was ihnen
zustösst und was sie beeinflusst, als strukturierte erklärbare und vorhersehbare Ereignisse auffassen und verarbeiten zu können. Probleme und Belastungen können
dadurch in einem grösseren Zusammenhang begriffen werden.
2. Gefühl und Überzeugung
von Handhabbarkeit
= Überzeugung eines Menschen, dass er
geeignete Ressourcen zur Verfügung hat,
um den Anforderungen zu begegnen, die
sich aus den Ereignissen ergeben. Dieser
Mensch vertraut darauf, dass aus eigener
Kraft und oder mit Unterstützung anderer
die Lebensaufgaben gemeistert werden
können.
3. Gefühl und Überzeugung
von Sinnhaftigkeit
= Überzeugung, dass es sich lohnt, die
gestellten Anforderungen zu meistern. Allgemein: das Gefühl, dass das Leben sinnvoll ist.
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Alles, was beim Menschen das Gefühl von
Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit vermittelt, dient der Gesundheit
und dem Wohlbefinden. Die Ressourcen
wie Freundschaft, Liebe, Fantasie, Spiel,
Motivation und sinngebende Aufgaben
üben auf das Kohärenzgefühl einen grossen Einfluss aus. Die 3. Komponente, die
Sinnhaftigkeit, wertet Antonovsky als den
wichtigsten Aspekt des Kohärenzgefühls.
Denn ohne das Erleben von Sinnhaftigkeit
neige der Mensch dazu, das Leben vor allem als Last zu empfinden.
Ein stark ausgeprägtes Kohärenzgefühl
führt dazu, dass ein Mensch flexibel auf
Anforderungen reagieren kann. Es aktiviert
die für spezifische Situationen notwendigen Ressourcen. Es entsteht dadurch ein
Steuerungsinstrument, das den Einsatz
verschiedener Verarbeitungsmuster ermöglicht.
Im künstlerischen Tun wird ein Raum
geschaffen, welcher das Entfalten des
Kohärenzgefühls begünstigt, nämlich:
– durch das Spiel, indem die Welt mit allen
Sinnen körperlich wahrgenommen und
erfahren wird und auch die Gefühle angesprochen werden
– durch die Fantasie, in dem mögliche Lösungen kreiert werden, welche auf Ressourcen aufbauen
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– durch das dialogische Eingebundensein – darunter versteht man das Bedürfnis, wahrgenommen und bestätigt
zu werden
– durch Stärkung des Selbstgefühls
Auf diese Weise werden im künstlerischen
Tun eigene Ressourcen als Kraftquelle
aktiviert. Die Verhaltensmöglichkeiten werden erhöht und somit die Lebens- und
Problemlösefähigkeit gesteigert. Offenheit, Neugier, Experimentierlust, Fantasie
und Hingabe, welche im Spiel zum Tragen
kommen, führen zu einer geistigen Beweglichkeit und wirken sich auf die Gesundheit, auf das Kohärenzgefühl aus. Schiffer
meint dazu:
«derjenige trotz Belastung gute Aussichten
auf Gesundheit hat, der mit allen Sinnen
spielen und diese leibhaftigen Spielerfahrungen dann auch zur Sprache bringen
kann.» 11
In diesem Sinne verstehe ich meinen Beitrag zur Gesundheitsförderung: Spiel- und
Dialogräume kreieren, in denen die Teilnehmenden in ihrem Potenzial und ihren
Fähigkeiten Unterstützung erfahren. Durch
das künstlerische Tun wird der Zugang zu
den eigenen Ressourcen eröffnet.
«Kunst macht durch die Gegenständlichkeit
der Werke sinnlich greifbar und sinnvoll
begreifbar.»
Eva Bischofberger
11) Eckhard Schiffer, Wie Gesundheit entsteht Belz Taschenbuch
90 Weinheim und Basel 2001, S. 11

5. Projekt – Kunst.Punkt

«Doch ein Kraut gewachsen» Laure Perrenoud 2010
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5. Projekt – Kunst.Punkt
5.1. Bedarfsanalyse
Ausgangslage: Erworbene
Fähigkeiten in der Ausbildung zur
Kunst- und Ausdruckstherapeutin
Während der Ausbildung zur Kunst- und
Ausdruckstherapeutin am Institut ISIS
wurde unter anderem die Aufgabe gestellt,
sich einer Studioarbeit zu widmen, welche
eine künstlerische Auseinandersetzung in
einer oder mehreren Kunstdisziplinen gewährt. Die Herausforderung bestand auf
einem fremden Boden, eine oder mehrere Kunstdisziplinen, die reizen und neu
begangen werden möchten, Erfahrungen zu sammeln und sich durch das Tun
handwerkliches Wissen anzueignen. Das
Präsentieren der Werke in der Öffentlichkeit war ein weiterer wichtiger Schritt. Es
ging dabei um folgende Fragen: Wie trete
ich gegen Aussen? Wie zeige ich mich mit
meinem Werk, mit meiner Kunst?
Sich in einer neuen Kunstdisziplin zu zeigen
und zu bewähren, setzt eine Offenheit für
das Experiment voraus und es braucht
eine Portion Mut, das Wagnis als prickelnde Herausforderung anzunehmen. Im
Rahmen der Ausbildung wurde diese Herausforderung auf verschiedenen Ebenen
begleitet und unterstützt:
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– die gegenseitige Anteilnahme wirkte
unterstützend
– Impulse wurden angeboten und konnten
aufgenommen werden
– Feedbacks bereicherten die Werkprozesse
– der Zeitdruck war für das Dranzubleiben
und Durchhalten hilfreich

Bedarf an künstlerischer Interaktion
in einer Gemeinschaft
Was geschieht nach der Ausbildung? Was
geschieht, wenn diese Community aus
dem Ausbildungsrahmen fällt? Was geschieht, wenn   das soziale Netz, welches
Werkprozesse begünstigt, in seiner Selbstverständlichkeit nicht mehr vorhanden ist?
Wie gelingt es dann, das eigene künstlerische Tun zu leben und immer wieder neu
zu beleben?
Ausgehend von diesen Gegebenheiten ist
das Bedürfnis von Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten gewachsen, eine Plattform zu haben, welche
künstlerische Werkprozesse begünstigt
und sie motiviert, in ihrem künstlerischen
Schaffen mit andern in den Austausch zu
gehen. Eine Plattform, welche

– das Ausbildungsgefäss als einen sicheren Ort ermutigte zum Experimentieren
– die Atmosphäre wirkte inspirierend

– ein Gefäss kreiert, das einen klaren und
verbindlichen Rahmen schafft und eine
Kontinuität gewährt.

– aus der Ausbildungsgruppe, d.h. der
Community konnte Kraft und Zuversicht
geschöpft werden

– die Ressourcen der Community nutzt.
– den Raum für Experimente und Wagnisse öffnet.
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– ein Übungsfeld für das sich Zumuten mit
seiner Kunst zur Verfügung stellt.
– von Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten sowie von kunstinteressierten Menschen mit anderen beruflichen Hintergründen genutzt werden
kann.
– das Bedürfnis, das eigene künstlerische
Tun in den Vordergrund zu stellen und
mit der Unterstützung, d.h. im Dialog mit
der Community ein Werk zu gestalten,
voraussetzt.

Bedarf, sich mit den Werken an
der Öffentlichkeit zu zeigen
Menschen, welche künstlerisch tätig sind
und sich mit ihrer Kunst weiterentwickeln
wollen, brauchen in der Aussenwelt eine
Referenz. Mit dem Präsentieren der Werke
wird der Kontakt zur Aussenwelt aufgenommen. Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten zeigen sich mit
ihrer Kunst und werden dadurch mit ihren
Werken sichtbar. Dieses Zeigen, Teilen
und Mitteilen öffnet den Kunstschaffenden
einen Raum, in dem sie durch Feedback
erfahren, wie das Werk auf andere wirkt.
Zudem gibt es ihnen durch den Dialog
mit andern die Möglichkeit, den Wahrnehmungs- und Handlungsspielraum für das
eigene künstlerische Tun zu erweitern.
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Bedarf nach Berufsverankerung
Durch die berufspolitische Situation ist
der Bedarf, einen Kulturentwicklungsbeitrag zu leisten, gegeben. In der heutigen
Situation, in der die Kunsttherapie immer
wieder aufs Neue gefordert ist, sich gesellschaftspolitisch zu behaupten und zu
bewähren, ist eine gute Vernetzung von
grosser Bedeutung. Eine Plattform als
Begegnungsraum ermöglicht Kunst- und
Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten
sich regelmässig zu treffen, den Austausch
zu pflegen, neue Kontakte zu knüpfen und
sich für die eigene künstlerische Tätigkeit
immer wieder aufs Neue zu stärken. Ein
solcher künstlerischer Dialog mit anderen,
unterstützt sie in ihrem Kunstverständnis
und in ihrer Berufsrolle. Das Gefühl der
Zugehörigkeit stärkt und fördert das Individuum und hat auf die Art und Weise
wie er, sie die Kunsttherapie nach Aussen
«verkauft» eine Auswirkung.
Mit der Präsenz in der Öffentlichkeit wird
auf das Berufsfeld aufmerksam gemacht.
Hier kann auch auf das Ausbildungsangebot speziell hingewiesen werden. Damit
wird ein wichtiger Beitrag zur Berufsverankerung geleistet.
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5.2. Vorhandene
Ressourcen
Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen
und Therapeuten wissen um die Bedeutung und Wirkung, die eine Community
als Potenzial birgt. Das Arbeiten an einem
gemeinsamen Ziel, der zeitlich klar begrenzte Rahmen, der Gedankenaustausch,
die Anteilnahme an den Werkprozessen
und das gemeinsame künstlerische Tun
ist ihnen vertraut. Die Fähigkeit, sich in
einer Community aufgehoben zu fühlen
und dadurch ermutigt zu werden, sich mit
der eigenen Kunst zu zeigen, ist vorhanden. Dass dadurch künstlerische Selbstverständnisse gestärkt und Vertrauen in
Werkprozesse gefestigt werden können,
ist ihnen bewusst.
Der Kunst.Punkt kann hiernach auf folgende Ressourcen aufbauen:
– mit der Unterstützung der Community
das eigene künstlerische Tun in den Vordergrund zu stellen, ist den Mitwirkenden vertraut
– das Unterwegssein mit «Gleichgesinnten»
wirkt sich positiv aus
– an einem Thema, das gemeinsam definiert wurde, zu bleiben und sich mit ihm
und andern zu entwickeln, ist als Herausforderung faszinierend
– Feedback geben und Feedback erhalten,
sind vertraute Instrumente zur Weiterentwicklung von Werkprozessen
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5.3. Projektziele
Die Ziele, welche durch den Kunst.Punkt
angestrebt werden, sind in folgendem
Satz formuliert:
«Mit kunstinteressierten Menschen, die
sich mit verschiedenen Disziplinen auseinandersetzen, ein Werk zu gestalten,
dessen individuelle Beiträge und deren
Bezüge untereinander als Gesamtes wahrgenommen werden und in ihrer Ausstrahlungskraft als Inspirationsquelle wirken.»
Der Kunst.Punkt versteht sich als ein Begegnungsraum, der alle Beteiligten in eine
offene und flexible Beziehung sowohl zum
Einzel- als auch zum Gesamtwerk setzt.
Die Menschen, welche den Kunst.Punkt
besuchen, sind aufgefordert, durch ihr
künstlerisches Involviert-Sein das Gesamtkunstwerk zu bereichern. Dadurch können
Begegnungen stattfinden, Kontakte geknüpft und Erfahrungen gemacht werden,
die sich auf das Individuum positiv auswirken. Der Kunst.Punkt wirkt in seiner Ausstrahlungskraft als Inspirationsquelle und
ermutigt Menschen, künstlerisch tätig
zu sein. Er fördert das Eintauchen in das
Spiel aus der Freude des Daseins heraus.
Der Kunst.Punkt verpflichtete sich der Intermedialität. Dies bedeutet, dass die Mitwirkenden sich unterschiedlichen Kunstdisziplinen widmen. Gleichzeitig werden
diese verschiedenen Kunstdisziplinen stetig
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zueinander in Beziehung gesetzt. Durch
dieses interaktive Zusammenspiel entsteht
ein Ganzes, das als Gesamtkunstwerk
wirkt und wahrgenommen werden kann.
Sich für ein Gesamtkunstwerk zu engagieren und sich zu üben in diesem Spannungsfeld von eigenem Gestaltungswille
und im Dienste des Werkes zu stehen,
wird als eine Übung für das grosse Werk
«Leben auf dieser Welt erhalten» verstanden. In diesem Sinne trägt der Kunst.Punkt
auf seine Art und Weise zur Welt- und Friedensförderung bei.

5.4.	Inhalte
Der Kunst.Punkt als ein junges innovatives
Kulturprojekt ist eine Plattform für experimentelles künstlerisches Wirken und
präsentiert sich jeweils der Öffentlichkeit
durch eine intermediale Werkschau. Im
Kunst.Punkt treffen die verschiedenen
Kunstdisziplinen, wie gestaltende und bewegte Bilder, dreidimensionale und erlebbare Objekte, Poesie und Geschichten,
Musik und Tanz aufeinander. Dabei werden diese verschiedenen Kunstdisziplinen
nicht einfach addiert, sondern durch das
interaktive Zusammenspiel so aufeinander
abgestimmt, dass durch das gegenseitige
Beziehen und Durchdringen ein Ganzes
gebildet wird.
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In den regelmässigen Projektsitzungen wird
der Gemeinschaftssinn durch Community
Art gefördert und weiter entwickelt. Auf
diese Weise wird die Gemeinschaft immer
wieder über das Spielen im Sinne von «Tun
als ob» herausgefordert, den Blick für das
Gemeinschaftswerk zu schärfen.
Die Ästhetik und das sinnliche Gewebe
in seiner Dichte wirken überzeugend im
Sinne, dass das intermediale Zusammenwirken als ein Gesamtkunstwerk wahrgenommen wird. Die Kunst wird auf diese Art
zu einem ganzheitlichen Geschehen, das
Erwachsene, Jugendliche und Kinder in all
ihren Sinnen anspricht.

5.5. Projektleitung
Die aus zwei Personen bestehende Projektleitung versteht sich als Hüterin, Koordinatorin und Verwalterin des Kunst.
Punktes. Sie übt ihre Leitungsfunktion
aus, indem sie organisatorische Aufgaben
erledigt, inhaltliche Themen bearbeitet,
Werkprozesse begleitet, die Verantwortung für das Gesamtkunstwerk übernimmt
und die kontinuierlichen Projektsitzungen
gestaltet.
Die Projektleitung verpflichtet sich einer
«kunstanalogen Haltung». Dies bedeutet,
dass sie die innere Einstellung einer

5. Projekt – Kunst.Punkt
Künstlerin einnimmt, die den Arbeitsprozess dem künstlerischen Werkprozess
gleichsetzt. Eine kunstanaloge Haltung
beinhaltet Offenheit und Präsenz für das
Unvorhersehbare, Unerwartete und Überraschende. Auch Störungen im Sinne von
Begrenzungen werden als positive Herausforderung betrachtet, welche zum
Arbeitsprozess gehören. Sie werden derart
genutzt, dass sie als Ressource aufgefasst
werden und in den Arbeitsprozess einfliessen können.
Die Kommunikationskultur, welche die
Projektleitung anstrebt, basiert auf Transparenz, Wertschätzung und Respekt und
animiert zum Dialog. Die Mitwirkenden
werden aufgefordert, ihre Ideen, Wünsche
und Anregungen in die Gruppe einzubringen. Das kommunikative Zusammenspiel
der Mitwirkenden wird gezielt gefördert.
Der sorgfältige und achtsame Umgang mit
dem entstehenden Werk erhält dabei einen hohen Stellenwert.
Die Haltung der Projektleitung ist wohlwollend und ressourcenorientiert. Dies bedeutet, dass davon ausgegangen wird, dass
zur Bewältigung einer Aufgabe jede mitwirkende Person auf vorhandene Ressourcen
zurückgreifen kann. Die Projektleitung qualifiziert sich durch ihre Fähigkeit, das Projekt
Kunst.Punkt erfolgreich durchzuführen.
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Sie trägt somit die Verantwortung für das
entstehende Gesamtkunstwerk. Die Verantwortung, in der Fachsprache als «ästhetische Verantwortung» bezeichnet,
bestimmt die Interventionen, Impulse und
Anregungen der Projektleitung. Dies befähigt die Mitwirkenden, die künstlerische
Herausforderung zu bewältigen.
Das Leitungsteam unterstützt sich gegenseitig und nutzt die Möglichkeit des
Austausches im Sinne von Rücksprache
nehmen, Wahrnehmungen überprüfen,
Feedback geben, nächste Handlungsschritte definieren und Aufgaben verteilen.
Ein weiterer Aspekt, welcher die Kunst.
Punkt Projektleitung kennzeichnet, ist ihr
Mitwirken auf der künstlerischen Ebene.
Auch sie erschafft ein Werk, das wie die
anderen Werke das interaktive Zusammenspiel aufnimmt und somit Teil von einem grösseren Ganzen wird.
Die Projektleitung ist handelnd als Projektleitung, Werkbegleitung und Kunstschaffende in das Projekt involviert. Damit der
Rolle entsprechend agiert und reagiert
werden kann, wird ein hohes Rollenbewusstsein vorausgesetzt. Im Kapitel 5.6.4.
der Masterarbeit werden die Erfahrungen
im Umgang mit diesen verschiedenen Rollen reflektiert.
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5.6. Projektphasen
Am Anfang des Projektes ist die Leitung
gefordert, einen roten Faden zu knüpfen.
Dabei wird auf die Bedarfsanalyse Bezug
genommen und vorhandene Ressourcen,
Projektziele und Projektinhalte so miteinander verbunden, dass ein Projektablauf
skizziert werden kann. Dieser rote Faden
hat den Charakter eines Wegweisers und
einer Wegmarkierung, welche eine mögliche Richtung vorzeichnet. Als Strukturierungshilfe wird das Projekt den Themen
und Inhalten entsprechend in verschiedene
Phasen unterteilt.

Planungsphase
Da Kunst.Punkt eine Plattform ist, die sich
immer mehr in ihre Form schleift, sollten
in dieser Phase grundsätzliche Fragen
zur Formgestaltung geklärt werden. Das
Zweierteam der Projektleitung ist in dieser
Phase gefordert, Vorstellungen, Überlegungen und Wünsche gegenseitig anzugleichen. Als Ziel sollten in dieser Phase
des Arbeitsprozesses erste Antworten auf
folgende Fragen gegeben werden:
– Was ist Kunst.Punkt?
– Wie wird im Kunst.Punkt gearbeitet?
– Wer ist im Kunst.Punkt die Community?
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Initialphase
In dieser Phase werden Interessentinnen
und Interessenten zu einer ersten Projektsitzung eingeladen. Es findet eine Kontaktaufnahme und ein gegenseitiges «Beschnuppern» im Sinne einer Annäherung
statt. In dieser Projektsitzung werden Ziele
und Inhalte des Kunst.Punktes, die Rolle
der Community sowie die Informationen
zur Arbeitsweise kommuniziert und über
das Tun erfahren. Dieser Kunst.Punkt Einblick dient den Interessentinnen und Interessenten als Entscheidungsgrundlage für
ihr Mitwirken. Die Zusage für den Kunst.
Punkt setzt ein verbindliches Engagement
der Einzelnen voraus.
Die Herausforderung in der Initialphase
besteht zudem darin, gemeinsam in einem
Spielprozess das übergeordnete Thema
des Kunst.Punkt Projektes zu definieren.
Dieses Projektthema wird anschliessend
während der Zeitdauer des Projektes als
Experimentierfeld von allen Mitwirkenden
bearbeitet.

Arbeitsphase
Dieser Phase gehören vier Projektsitzungen an, welche in regelmässigen Abständen stattfinden. Jede Projektsitzung ist
in sich strukturiert. Wiederkehrende Elemente verbinden die jeweiligen Sitzungen
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miteinander. Dazu gehört eine Einfindungsund Abschlussrunde, das Präsentieren der
individuellen Werkspuren und Kommentieren der Werkprozesse. Unter dem Motto
«Kunst.Punkt in Aktion» wird jeweils ein
Spielraum eröffnet, der das gemeinsame
künstlerische Tun fördert, die Community nährt und den Blick für das Gesamtkunstwerk schärft. Pausen werden in den
Projektsitzungen bewusst grosszügig berechnet, so dass der Raum für interaktive
Begegnungen genutzt werden kann. Organisatorische Themen werden kontinuierlich zur Sprache gebracht und adäquat
zum Projektverlauf behandelt.

Terminalphase
Das Gesamtkunstwerk, das immer wieder
ins Auge gefasst wurde, wird einer Bewährungsprobe ausgesetzt. Im Ausstellungsraum werden zum ersten Mal alle Werkbeiträge sichtbar und zu einem Gesamtbild
verwoben. Das Gesamtkunstwerk findet
zu seiner Form und zeigt sich erstmals in
seiner Gesamtheit. Die Durchführung des
Projektes kann stattfinden. Dies bedeutet,
dass das Gesamtkunstwerk der Öffentlichkeit zugänglich wird. Dies ist ein besonderer Augenblick, der von Magie erfüllt ist
und eine eigene Ausstrahlung besitzt.
Auswertungsphase
Diese Phase umfasst ein letztes Zusammenkommen und bildet den Abschluss des Projektes. Rückschau halten,
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Zurückblicken – die unterschiedlichen
Erfahrungen, die verschiedenen Eindrücke benennen, zusammentragen und
miteinander teilen. Was ist gelungen? Wo
ist Entwicklung möglich? Der Austausch
versteht sich als eine Form des gemeinsamen Denkens. Erfahrungswissen wird
miteinander geteilt und es bilden sich daraus neue Erkenntnisse. Das Gefäss Kunst.
Punkt als ein lebendiges Ding agiert und
reagiert. Dies bedeutet, dass sein Wesen
immer mehr sichtbar werden kann.

5.6.1. Sitzungsprotokolle
Eine ausführliche Dokumentation der verschiedenen Projektsitzungen ist im Anhang 2 der Masterarbeit zu finden. Diese
Dokumentation dient zur Verdeutlichung
und zeigt auf, wie sich der Kunst.Punkt in
der Praxis verhält. Anbei eine Übersicht
der dort aufgeführten Sitzungsprotokolle:
«Die Suche nach dem roten Faden»
Planungsphase mehrere Projektsitzungen
«Auf Los geht’s Los!»
Initialphase Projektsitzung I
31. Januar 2009
«Ode an die Freude»
Arbeitsphase Projektsitzung II
29. März 2009
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«Aus dem Wolkenweiss die
Verwicklung im Fadezainli»
Arbeitsphase Projektsitzung III
22. Mai 2009
«Einzelne Fäden verweben
sich mehr und mehr»
Arbeitsphase Projektsitzung IV
03. Juli 2009
«Hier wird im Übergwändli
gefuhrwercht - Weberinnen
gemeinsam am Werk»
Arbeitsphase Projektsitzung V
05. September 2009
«Mammamia, das Werk
nimmt überhand»
Terminalphase Projektsitzung VI
25./26. September 2009
«Prosit Neujahr oder der
stolze Rückblick auf den
verwobenen roten Faden»
Auswertungsphase Projektsitzung VII
08. November 2009

5.6.2. Vorgehensweise und
eingesetzte Methoden zur
Erreichung der Ziele

52

Arbeitsatmosphäre
Auf die bewusste Gestaltung des Arbeitsraumes wird einen grossen Wert gelegt.
Der Raum wird als Raum für das gemeinsame Tun und als Raum für die Community genutzt und derart gestaltet, dass die
Mitwirkenden spüren, hier werden sie erwartet und empfangen. Das «Sich-Wohlfühlen im Raum» erzielt eine Wirkung auf
die Arbeitsbereitschaft und das Engagement der Einzelnen.
Das Material, welches für die Projektsitzung bereitsteht, sendet stumme Botschaften im Sinne von: Hier ist etwas geplant, von dem du noch nichts weißt oder
von dem du nur erahnst, was dich erwarten könnte. Die Palette reicht von Material,
welches künstlerisches Tun ankündigt bis
zu einer kleinen Pausenverpflegung, die
sich verführerisch präsentiert. Sie werden
als sinnliche Reize bewusst im Arbeitsraum platziert. Die Neugier der Mitwirkenden kann damit gefördert und die Lust am
sinnlich Involviert-Sein gesteigert werden.
Durch eine klare Raumaufteilung wird eine
Struktur vorgegeben, welche den Mitwirkenden als Orientierungshilfe dienen kann.
Ziel ist es, eine entspannte und doch anregende Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

Einige zur Erreichung der Ziele notwendigen methodischen Elemente werden im

Die Art und Weise, wie die Projektleitung
Begeisterung und Überzeugung ausstrahlt,
wirkt ansteckend und motiviert die Einzelnen, sich in ihrem eigenen Licht zu zei-

Folgenden speziell hervorgehoben.

gen. Selbstverständlich spielen bei aller
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Ernsthaftigkeit und Sorgfalt, der Humor
und die Lust am eigenen und gemeinsamen Tun als wichtige Ressourcen mit.
Durch die Atmosphäre, welche sich dabei
ausbreitet, werden die Mitwirkenden ermutigt, Neues zu versuchen und sich dem Experiment zu öffnen.
Arbeitssequenzen
Wiederkehrende Elemente, auch als Bausteine zu bezeichnen, prägen den Aufbau
sowie die Rhythmisierung der Projektsitzungen. Sie bilden die Rahmenbedingungen. Diese Bausteine werden in der ersten
Projektsitzung installiert und danach immer
wieder verwendet. Durch die Repetition
kann ein Prozess des Vertraut-Werdens
stattfinden. Dieses Gefühl vermittelt Sicherheit und ein Aufgehobensein in der Community. Innerhalb dieser definierten Bausteine werden die verschiedenen Inhalte
bearbeitet. Themen, welche sich aus dem
Prozess heraus entwickeln, erhalten selbstverständlich einen Raum.
Zwischen den Projektsitzungen spielt die
Rolle der Vernetzung über das Mail oder
über persönliche Kontakte eine wichtige
Rolle. Eine kontinuierliche Präsenz und
Transparenz, welche zu einer guten Informationskultur führt, tragen zum Gelingen
und zur Qualität des Projektes bei.
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Sprache
Der Geist des Kunst.Punktes wird in den
Projektsitzungen sichtbar. Die Arbeitsweise
ist durch die verbale und nonverbale Kommunikation und die künstlerischen Interventionen geprägt. Dies manifestiert sich
vor allem in der Sprache. Es wird auf eine
sorgfältige wertschätzende Sprache geachtet, welche eine kraftvolle energetische
Präsenz, Vertrauen, Gelassenheit und Verspieltheit ausstrahlt. Die tiefe Bindung und
Freude zur Kunst und zum Projekt wird
über die Sprache spürbar und vermittelt.
Eine animierende Art der Instruktion wird
beim Anleiten nach folgendem Motto gewählt: der Funke kann überspringen und
Feuer entfachen in den Herzen jener, welche dafür erwärmt sind. Diese Methode
stützt sich auf das Leitprinzip «less is
more» (Knill), das ich im Kapitel 4.2. der
Masterarbeit beschrieben habe.
Die Kommunikationskultur basiert auf der
Fähigkeit des Zuhörens. Durch das aktive
Zuhören wird es möglich, Bedürfnisse des
Gegenübers zu erkennen und verdeckte
Bedürfnisse herauszuschälen. Wahrnehmungen werden mit Ich-Botschaften kommuniziert, so dass der Dialog im Konkreten
geführt werden kann. Dabei bietet eine
klare, deutliche, einfache und möglichst
nicht wertende Sprache eine gute Grundlage des Sich-Verstehens.
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Community Bildung
Ziel ist es, eine Community zu bilden, die
einerseits motiviert ist, sich für das Projekt zu engagieren und andererseits fähig
ist, ihr Arbeitspotenzial einzusetzen. Das
gemeinsame Ziel bildet eine «Mitte», ein
«Zentrum der Community». Die Ausrichtung auf das Ziel bringt die Mitwirkenden
näher und erleichtert die Kommunikation.
Mittels Energien und Aktivitäten, welche
auf das Ziel gerichtet sind und einer vertrauensvollen Atmosphäre, kann sich ein
Zusammengehörigkeitsgefühl ausbreiten.
Aus diesem Gefühl heraus wird es den
Mitwirkenden möglich, die Anliegen der
anderen nicht nur zu hören, sondern auch
auf sie einzugehen.
Die Menschen, welche daran interessiert
sind mitzuwirken, werden an den Projektsitzungen allmählich sichtbar. Es werden
Gesprächsrunden im Kreis installiert, in
denen sich alle der Reihe nach mitteilen
können. Auf diese Art werden Anknüpfungsaspekte kreiert und Rituale werden
geschaffen, welche das Vertrauen in die
Gemeinschaft fördern. Durch das gemeinsame künstlerische Tun finden auf
unterschiedlicher Weise Begegnungen
zwischen den Beteiligten statt. Dabei unterstützt unkonventionelles Tun die Kooperationsbereitschaft und stellt gleichzeitig
Nähe unter den Beteiligten und den Werken her. Aktive Gespräche zwischen den
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Mitwirkenden werden bewusst gefördert
und spontane authentische Aktionen willkommen geheissen. Eine Kultur des Dialoges entfaltet sich. Der Gedankenaustausch und das gemeinsame künstlerische
Tun nehmen zunehmend einen wichtigen
Stellenwert ein. Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche werden kontinuierlich
formuliert. Das Augenmerk wird auf eine
verbindende Sprache gerichtet, sei es auf
der verbalen wie auf der künstlerischen
Ebene. Eine individuelle wie kollektive Verantwortung für das Gelingen des Projektes entwickelt sich.

Kunst.Punkt in Aktion –
eine Community Art
Die Mitwirkenden sind in den Projektsitzungen eingeladen, ihre Energie sowie
ihren Gestaltungswillen einzubringen. Sie
werden aufgemuntert, immer wieder neue
Lösungen zu erfinden, im Sinne einer Erweiterung der Möglichkeiten.
Spielräume werden geschaffen, in denen
die Community mittels künstlerischen Aufgaben aufgefordert wird, Gemeinschaftswerke zu kreieren. In den Projektsitzungen
werden diese Spielräume mit «Kunst.Punkt
in Aktion» bezeichnet. Im Anleiten dieser
Spielräume werden die didaktischen Prinzipien der Community Art angewendet,
welche im Kapitel 4.1. der Masterarbeit
beschrieben sind.
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Ein spezieller Fokus, der bei der Gestaltung und dem Anleiten der Spielräume
berücksichtigt wird, widmet sich folgender
Forschungsfrage:
«Wie müssen die Bezüge und Verbindungen
zwischen den individuellen Werken hergestellt werden, damit die Werke als ein Ganzes wahrgenommen werden können?»
«Kunst.Punkt in Aktion» kreiert für diese
Forschungsfrage Spielräume im Sinne von
Lernfeldern. Die Mitwirkenden sowie die
Projektleitung, welche handelnd dabei und
dennoch mit der Aufmerksamkeit auf den
Prozess gerichtet ist, stellen sich dieser
Herausforderung. Wissen kann sich über
das künstlerische Tun und der anschliessenden Reflexion formen und bilden. Dieses Wissen wird für das Gesamtkunstwerk
genutzt, welches schlussendlich der Öffentlichkeit präsentiert wird.
In einer Spielatmosphäre, welche aus dem
künstlerischen Tun schöpft, findet eine gegenseitige Annäherung statt. Die Mitwirkenden begegnen sich dadurch auf verschiedene Art und Weise. Allmählich kann
sich dabei ein Gefühl für die Gemeinschaft
entwickeln und sich ein Vertraut-Sein in
das Miteinander entfalten. Handwerkliche
Fertigkeiten können entdeckt, benannt
und weiter entwickelt werden.
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Gelungene Gemeinschaftswerke fördern
die Fähigkeiten der Community auf der
Handlungs- und Gestaltungsebene. Die
Mitwirkenden werden in ihrem Tun befähigt und bestärkt. Dabei können ihre
Ressourcen für das Gemeinschaftswerk
gezielt eingesetzt und genutzt werden.
Die Meisterung eines Gemeinschaftswerkes löst ein gutes Gefühl aus. Dies kann
sich wiederum auf den weiteren Werkprozess motivierend auswirken.
Das Gesamtkunstwerk wird in seiner
Formgebung immer mehr sichtbar. Dieser
Entstehungsprozess kennzeichnet ein gemeinsames Unterwegssein, ein gemeinsames Suchen und Finden von Form. Die
Community und die Projektleitung sind
in diesem Entstehungsprozess gefordert,
als Lernende einen Umgang zu finden
mit Unsicherheiten und dem Nichtwissen,
wie es dann wirklich herauskommen wird.
Die Erfahrungen und das damit einhergehende Vertrauen, die wohlwollende
Neugier und die Aufmerksamkeit für Überraschendes unterstützen die Einzigartigkeit dieses Werkprozesses.

Feedback Kultur
Rückfütterung im Sinne von etwas zurückgeben ist die Bedeutung von Feedback.
Aus der eigenen Wahrnehmung heraus
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wird die innere Reaktion auf das Gesehene und Gehörte kommuniziert. Die eigene Wahrnehmung wird beschrieben.
Dabei wird auf die Form und Struktur des
Werkes, auf das verwendete Material und
seine Eigenschaften, auf den Werkprozess
und die Interaktionen zwischen den Mitwirkenden Bezug genommen. Das Feedback
ist dem konkret Sichtbaren verhaftet. Spekulationen und Phantasien müssen klargestellt und als solche definiert werden.
Feedbacks haben keinen Anspruch auf
Richtigkeit, sondern sind als Angebote zu
verstehen. Sie bringen Überraschungen,
neue Sichtweisen und Bestätigungen zum
Vorschein. Durch Feedbacks kann etwas
darüber gelernt werden, wie ein Verhalten
und wie ein entstandenes Werk auf andere
wirken. Die eigene Wahrnehmung kann
durch das Feedback angereichert werden.
Es unterstützt das Verstehen und bringt
eine Erweiterung des Handlungsspielraumes mit sich.

der Gemeinschaftswerke, zu fördern und
dabei die Aussagekraft und Ausdrucksstärke der Werke zu verdichten. In diesem
Prozess unterstützt und bestärkt sich die
Community gegenseitig.

Ein mystischer und aufregender Moment
zugleich, dieser Auftritt, der alles in sich
vereint; das Gesamtkunstwerk zeigt sich
zum ersten Mal der Öffentlichkeit. Dieses
sinnliche Gewebe wirkt in seiner Dichte
und lädt zum Schauen und Innehalten
ein. Es ist ein besonderer Augenblick, der
berührt, anrührt und die Menschen mit
Freude erfüllt. Die Community erlebt sich
in ihrem entstandenen Potenzial, das sich
über das entstandene Werk nochmals verdichtet. Dazu gehören auch das Zelebrieren des intensiven Austausches und die
gemeinsame Freude am Werk.

Feedback zu erhalten öffnet die Möglichkeit, sich selbst zu stärken. Feedback zu
geben fordert Achtsamkeit und bedeutet
eine Öffnung dem Du gegenüber. Dieser
Prozess des Gebens und Empfangens bereichert das Beziehungsgeschehen.

Im Kunst.Punkt 09 wurde in einem Gemeinschaftsprozess das Projektthema
«doch» bestimmt. Die genauen Ausführungen zu diesem Findungsprozess finden
sich im Anhang 2 unter Sitzungsprotokoll
«Auf Los geht’s Los!».

An den Kunst.Punkt Projektsitzungen
wird diese Feedback Kultur aktiv gelebt
und als Arbeitsinstrument eingesetzt. Ziel

In der anschliessenden intermedialen Werkschau wurden 13 individuelle Werkbeiträge,
welche alle zum Projektthema «doch» ent-

ist es, durch Feedbacks den Werkprozess, sei es der individuellen Werke wie

standen sind, zu einem Gesamtkunstwerk zusammengeführt. Die vielfältigen

5.6.3.	Intermediale Werkschau
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künstlerischen Beiträge zeigen auf eindrückliche Art, was uns im Zusammenwirken näher bringt und was die Mitwirkenden «doch»
voneinander unterscheidet.
Alle Mitwirkenden haben zu ihrem individuellen künstlerischen Werkbeitrag, welcher
im Kunst.Punkt 09 präsentiert wurde und
das Gesamtkunstwerk geprägt hat, einen
Kurztext verfasst. Dieser thematisiert den
persönlichen Bezug zum Projektthema
«doch». Die Kurztexte zu den Beiträgen der
intermedialen thematischen Werkschau
«doch» können im Anhang 4 der Masterarbeit eingesehen werden.
Hier aufgeführt: «Kunst.Punkt Impressionen» die einen fotographischen Einblick in
den Kunst.Punkt 09 gewähren. Sie laden
die Betrachtenden ein, sich einzulassen
und dabei eine Ahnung zu bekommen von
der Stimmung der entstandenen gemeinsamen Kraft und dem entstandenen Gesamtkunstwerk.
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5.6.4. Auswertung
des Projektes
Community
Die Projektleitung konnte beim Werben
für den Kunst.Punkt auf die Unterstützung des Ausbildungsinstituts ISIS zählen.
Durch die Ausschreibung, welche in der
ISIS Zeitung und später per Mailversand
publiziert wurde, konnten viele Kunst- und
Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten und dementsprechend kunstinteressierte Menschen angesprochen werden.
Einige Kontakte wurden zudem auch direkt
geknüpft, in dem gezielt mögliche Mitwirkende von der Projektleitung angefragt
wurden. Vereinzelte haben durch Drittpersonen vom Projekt gehört oder haben einen
Kunst.Punkt als Besuchende einmal erlebt
und wurden auf diese Weise motiviert,
selbst mitzuwirken. Andere wiederum hatten bereits an einem Kunst.Punkt mitgewirkt. Sie wollten sich aus der Lust und dem
Interesse auf Neues nochmals für ein Gesamtkunstwerk engagieren. Das Bedürfnis,
das eigene künstlerische Schaffen in den
Vordergrund zu stellen, war für die Mitwirkenden im Kunst.Punkt ausschlaggebend.
Die Kunst.Punkt Community hat sich
schlussendlich zusammengesetzt aus
Kunst- und Tanztherapeutinnen, Kulturschaffenden und   Studierenden der intermodalen Kunsttherapie am Institut ISIS.
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Sie alle nutzen im Arbeitsalltag die künstlerische und gestalterische Ausdrucksfähigkeit des Menschen in der Therapie, der
Beratung, der Supervision und der pädagogischen Arbeit. Dies bedeutet, dass die
Mitwirkenden mit den Arbeitsinstrumenten,
welche in den Projektsitzungen angewendet wurden, vertraut waren. Weiter konnte
auf eine Dialog- und Feedbackkultur zurückgegriffen werden, welche wesentlich
zur Entwicklung der Community beigetragen hat. Diese Gegebenheiten wurden als
Ressource wertgeschätzt und im Projekt
auf verschiedenen Ebenen genutzt. Es hat
sich gezeigt, dass zu Beginn des Projektes der Umfang sowie der Stellenwert der
Community und der dafür erforderliche
Zeitrahmen klarer definiert werden muss.
Die Motivation, sich in die Community einzulassen als Gewinn für das eigene künstlerische Tun und für das Gesamtkunstwerk,
werden wir im nächsten Projekt noch vermehrt nutzen.

Projektleitung
Das Leiten im Team ist eine Herausforderung und bietet zugleich eine Chance.
Diese Leitungsaufgabe setzt die Fähigkeit
voraus, eigene Vorstellungen loslassen zu
können und bereit zu sein, neue Wege
auszuprobieren. Es ist ein Lernen mit- und
voneinander, fordernd und unterstützend
gleichermassen.

5. Projekt – Kunst.Punkt
In der Rolle der Leitung eine Ansprechperson in der Co-Leitung zu haben, ist eine
Bereicherung. Dies gibt die Möglichkeit,
sich gegenseitig absprechen zu können,
über den Dialog die nächsten Handlungsschritte zu finden, Unsicherheiten mitzuteilen, Wahrnehmungen zu vergleichen,
einander Feedback zu geben usw. Diese
gegenseitige Unterstützung hat sich als
Ressource auf das Gesamtprojekt ausgewirkt. Der Humor und das freudige gemeinsame Unterwegssein hat das Leiten
des Projektes trotz der Belastung durch
die vielen Aufgaben immer wieder mit viel
Leichtigkeit und Freude bereichert.
Die Art und Weise, wie ich als Projektleiterin
meine Führungsrolle ausgefüllt habe, hat
sich im Verlauf des Projektes entwickelt.
Die Fragen, die sich mir dabei stellten und
mich immer wieder zur Selbstreflexion anregten, waren folgende:
– Wie viel Verantwortung wird von der Projektleitung übernommen?
– Wie viel wird von der Projektleitung vorgegeben?
– Welche Entscheidungskompetenzen
werden der Community delegiert?
– Welche zentralen Anliegen werden von
der Projektleitung eingefordert?
– Wie wird der Handlungsspielraum der
Community definiert?
– Welche Anpassungen und Kompromisse
können eingegangen werden?

61

Den Umgang mit diesen Fragen habe ich
als einen Balanceakt wahrgenommen im
Sinne eines Sensibilisierungsprozesses.
Er hat mich motiviert, meinen Führungsstil
zu reflektieren und mich selber in meinen
verschiedenen Führungsrollen zu beobachten. Gleichzeitig habe ich anderen
Führungspersönlichkeiten zugeschaut und
ihre Art der Führung auf mich einwirken
lassen. Daraus hat sich mein Führungsverständnis weiter entwickelt. In dieser Rolle
strebte ich eine weiche Führung an, eine
Führung des Dialoges. Ein solches Führungsverständnis verknüpfe ich mit folgender eigenen Aussage, welche während des
Prozesses entstanden ist:
«Eine weiche Führung schafft klare Formen,
gewährt und fordert, steht im Dialog, trifft
Entscheidungen aus der Begegnung heraus und setzt Zeichen in die Welt.»
Nach jeder Projektsitzung wurde das Projekt auf der Leitungsebene ausgewertet.
Anhand folgender Fragen: Wie ist das
Projekt, die Community, das Werk unterwegs? Welche Wünsche werden an
das Projekt, das Gesamtkunstwerk gerichtet? Entsprechend der Beantwortung
der Fragen wurden jeweils die nächsten
Handlungsschritte eingeleitet und die zu
bearbeitenden Themen definiert. Eine rollende Planung hat den Projektprozess unterstützt.

5. Projekt – Kunst.Punkt
Rollenverständnis
Im Kunst.Punkt war die Projektleitung nicht
ausschliesslich mit Leitungsaufgaben beschäftigt sondern hat auch andere Rollen
übernommen. Mitwirkende konnten das
Angebot der individuellen Werkbegleitung
beanspruchen und wurden in ihrem Werkprozess zusätzlich von der Projektleitung
gecoacht und unterstützt. Zusätzlich war
die Projektleitung als Kunstschaffende in
einem eigenen Werkprozess eingebunden.
Diese verschiedenen Rollen setzten ein
hohes Rollenbewusstsein voraus. In Sekundenschnelle musste der Rolle entsprechend agiert und reagiert werden.
Während den Projektsitzungen, in der
Werkbegleitung und auch im eigenen
Werkprozess ist dies auf eine gute Art und
Weise gelungen. Die verschiedenen Rollen haben sich gegenseitig befruchtet und
ergänzt. Zum Beispiel wurde die Begeisterung für das Projekt massgeblich vom
eigenen künstlerischen Werkprozess genährt. Die Auseinandersetzung in der Rolle
der Kunstschaffenden mit dem Thema
«doch» hat sich auf die Begleitung wiederum positiv ausgewirkt. Die hohe Anforderung, welche an die Mitwirkenden gestellt
wurde, einerseits ein individuelles Werk zu
gestalten, das zudem den Blick für das
Gesamtkunstwerk bewahrt, wurde durch
diese Doppelrolle bewusst. In der Terminalphase, d.h. beim Zusammenführen
der Werke zum Gesamtkunstwerk trafen
diese verschiedenen Rollen aufeinander.
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Die Belastung war zu diesem Zeitpunkt
durch die Doppelrolle sehr hoch, da auf
verschiedenen Ebenen gleichzeitig agiert
werden musste. Gleichzeitig die Verantwortung als Projektleitung zu übernehmen
und sich selbst als Kunstschaffende in das
Gesamtprojekt einzugeben, ist eine Anforderung, welche bei der Grösse des Projektes kaum zu bewältigen war. Die Auswertung zeigte, dass die Doppelrolle auf
das Gesamtergebnis einen wesentlichen
Einfluss gehabt hat.

Auswertungsphase –
Kunst.Punkt Projektsitzung
In der letzten Projektsitzung wurde das
Projekt Kunst.Punkt 09 mit allen Mitwirkenden ausgewertet. Die nachfolgenden
Auswertungsfragen bildeten die Grundlage
für das Zusammentragen der Erfahrungen
und Erkenntnisse:
– Was hat deiner Meinung nach im Gesamtprojekt gut funktioniert?
– Inwieweit konntest du die Community für
dein eigenes Tun nutzen?
– Wo siehst du Entwicklungspotenzial?
– Inwieweit hat dich der Kunst.Punkt für
dein eigenes künstlerisches Tun inspiriert?
– Was zeichnet deiner Meinung nach den
Kunst.Punkt aus?
– Was hat dich am meisten überrascht?
– Welche Bedeutung hatte für dich das
entstandene Gesamtkunstwerk?

5. Projekt – Kunst.Punkt
Durch die Beantwortung der Fragen, das
Sammeln und Austauschen, ist ein umfangreiches Auswertungsmaterials zusammengekommen, auf das ich an dieser
Stelle nicht direkt eingehe. Um die Validität
dieses Auswertungsmaterial zu steigern,
habe ich in einem zweiten Arbeitsschritt
das Material zu einem ausführlichen Fragebogen verdichtet. Dieser wurde den
Mitwirkenden in schriftlicher Form zugestellt und danach so verarbeitet, dass er
zu einer wissenschaftlichen Überprüfung
der Zielerreichung, siehe Kapitel 6.2 der
Masterarbeit, genutzt werden kann.
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«Frequenze II» Laure Perrenoud 2007
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6. Wissenschaftliches Vorgehen
6.1. Wissenschaftliches Verständnis
Die verwendeten Methoden zur Gewinnung
von Erkenntnissen setzen sich aus einer
Mischung von quantitativen und qualitativen Methoden zusammen. Bestandteile
sind ein detailliert strukturierter Fragebogen, Interpretationen der BefragungsErgebnisse und die Analyse eigener Erfahrungen mit dem Kunst.Punkt.
Der Fragebogen hat in meiner Arbeit die
Funktion einer Erkundung bei der zahlenmässig beschränkten Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kunst.Punktes. Diese Stichprobe entspricht dadurch
der Grundgesamtheit. Eine weitergehende
statistische Auswertung mit Verallgemeinerungen ist aus diesem Grund nicht möglich.
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Distanz es ermöglicht, wissenschaftlich
zu reflektieren. In der Methode der Feldforschung «Teilnehmende Beobachtung»
wird dieses Phänomen beschrieben und
für den Erhalt von wissenschaftlichen Ergebnissen genutzt. Das Erarbeiten eines
Fragebogens für den Kunst.Punkt hat mir
die Gelegenheit gegeben, die eigenen Erfahrungen aus einer anderen Perspektive
zu sehen. Interessant finde ich folgende
Erkenntnisse meiner Befragungen:

Die Involviertheit mit der Gruppe hat mir
ermöglicht, unmittelbar die Situationen
und die Interaktionen zwischen den Teilnehmenden zu beobachten. Dabei war
ich in der Rolle der Projektleiterin stets
gefordert, zwischen Teilnahme und Beob-

Ich bin nicht nur ein Mitglied der befragten Gruppe, sondern gehöre zum
Leitungsteam und engagiere mich stark
für deren Ziele. Man könnte mir also im
Sinne von Devereux 1 unterstellen, dass
ich Gefahr laufe, Aspekte meines Untersuchungsgegenstandes zu übersehen
oder verzerrt wahrzunehmen, weil meine
Beziehung zum Thema und zur befragten
Gruppe gefühlsmässig intensiv ist. Diese
Überlegung ist sehr wichtig. Deshalb habe
ich im Fragebogen auch offene Fragen gestellt, damit Wahrnehmungsdefizite meinerseits durch die Beantwortung vermindert werden. Das Resultat zeigt mir, dass
dies mit dieser Methode der Befragung
erreicht wurde. Selbstverständlich stehen
die Ergebnisse immer in einem direkten
Zusammenhang mit dem kollektiven Prozess und mit der Gemeinschaft, welche
das Projekt vorangetrieben hat. Die Ausführungen im Buch «Wissenschaftstheorie

achtung zu unterscheiden. Meine Recherchen haben ergeben, dass erst die nötige

für Einsteiger» 2 haben mich bestärkt, jene
Form der Überprüfung zu suchen, welche

Ich bin Teil der befragten Gruppe, habe jedoch selbst keinen Fragebogen ausgefüllt.
Ist es auf diese Art überhaupt möglich, zu
wissenschaftlich vertretbaren Ergebnissen
zu gelangen?

1) Georges Devereux, Angst und Methode in den
Verhaltenswissenschaften, Suhrkamp, Frankfurt 1998
2) J. A. Schülein & S. Reitze, Wissenschaftstheorie für
Einsteiger, Uni-Taschenbücher, Stuttgart 2005, S. 250 ff.

6. Wissenschaftliches Vorgehen
zu mir und dem Projekt passt und mein
Interesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen gefördert hat.
«Die Rolle von Wissen (besteht) nicht
darin, objektive Realität widerzuspiegeln,
sondern darin, uns zu befähigen, in unserer Erlebniswelt zu handeln und Ziele zu
erreichen.» 3
Ich werde die gewonnenen Erkenntnisse
im nachfolgenden Abschnitt genauer beschreiben.

6.2. Wissenschaftliche Überprüfung
der Zielerreichung
Für die wissenschaftliche Überprüfung
der Zielerreichung wurde der umfangreich
konzipierte Fragebogen allen Beteiligten
in einer schriftlichen Form zugestellt. Der
Fragbogen wurde ausnahmslos von allen
15 Mitwirkenden beantwortet. Bemerkenswert ist, dass der Fragebogen mit
viel Sorgfalt ausgefüllt wurde. Die detaillierten Nennungen sind Indikator für das
Engagement und für das Interesse, dass
sich der Kunst.Punkt als Plattform weiterentwickelt. Ersichtlich ist zudem, dass der
Kunst.Punkt als Idee überzeugt und einem
realen Bedarf entspricht.

3) J. A. Schülein & S. Reitze, Wissenschaftstheorie für
Einsteiger, Uni-Taschenbücher, Stuttgart 2005, S. 184
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Beim Retournieren des Fragebogens haben einige Mitwirkenden zusätzlich eine
Karte mit persönlichen Zeilen beigefügt.
Dies ist ein Hinweis dafür, dass im Kunst.
Punkt positive Bindungen und Beziehungen geknüpft werden konnten.
Der Fragebogen ist in verschiedene Themenbereiche eingeteilt. Auf diese Themenbereiche wird hier eingegangen und
den Fokus auf eine Auswahl von Fragen
gerichtet. Signifikante Zahlen werden aufgelistet und teilweise mit Interpretationen
versehen. Falls im Text nicht aufgeführt,
wird mit einer Fussnote auf die jeweilige
Fragebogennummer verwiesen. Der ausführliche Fragebogen sowie die Auswertung können im Anhang 5 – 7 eingesehen
werden.

Erstkontakt
Das Kreieren der Kunst.Punkt Community geschieht vor allem durch persönliche
Kontakte und durch die Präsenz des Netzwerkes von Kunst- und Ausdruckstherapeutinnen und Therapeuten. Gestützt wird
diese Aussage durch die Resultate zu den
Fragen 1-6. So wurden zum Beispiel rund
80% der Mitwirkenden durch jemand aus
der initiierenden Kerngruppe zur Teilnahme
motiviert 4.

4) Fragebogen: Nr. 5
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Die Chance, für einen nächsten Kunst.
Punkt neue Mitwirkende zu gewinnen, ist
mit 86% gross 5. Wie diese Zahlen zeigen,
braucht es keine Kunst.Punkt Erfahrungen, um im Kunst.Punkt mitzumachen.

wurde hingegen von 90% als eine positive
Erfahrung gewertet 9. Bei 80% der Mitwirkenden wurde die Lust und Freude am
eigenen künstlerischen Tun eindeutig belebt. Weitere 20% bezeugen dies mit einem
«stimmt teilweise» 10.

Selbstmotivation und Wirkung
Für alle Mitwirkenden war der Zeitpunkt
des Projektes ideal oder fast ideal (86%
und 14%) 6. Ebenso wichtig, um sich bei
diesem Projekt zu engagieren, war der
zeitlich klar definierte Rahmen. Bei rund
80% aller Mitwirkenden war dieser Aspekt
ausschlaggebend, bei 20% teilweise ausschlaggebend 7. Diese Aussage wird zudem
durch die Frage 32 bekräftigt. 87% bezeugen mit «stimmt» und 13% mit «stimmt teilweise», dass der gesunde kleine Zeitdruck
geholfen hat, etwas zu produzieren.

Im Kapitel 4.2.4. der Masterarbeit wird der
Kunst.Punkt als ein Beitrag zur Gesundheitsförderung thematisiert. Zu den Aspekten der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit
und Sinnhaftigkeit, welche das Kohärenzgefühl massgeblich beeinflussen, ergaben
sich in der Befragung folgende Resultate:
Eine positive Wirkung auf das eigene Sein
wird von 85% der Mitwirkenden bestätigt.
Diese 85% finden, dass ihr Wissen, dass
eigene Ressourcen um eine Aufgabe zu
meistern zur Verfügung stehen, genährt
wurde 11. 75% der Mitwirkenden bestätigen, dass die Teilnahme am Kunst.Punkt
sie in ihrer Überzeugung, Eigenes kreieren
zu können, gestärkt hat. Für die Hälfte der
Mitwirkenden war der Aspekt der Sinnhaftigkeit im Projekt Kunst.Punkt wichtig.
90% haben den Kunst.Punkt derart erlebt,
dass etwas geschafft zu haben, sich auf
ihre Motivation positiv ausgewirkt hat.

Mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein,
Inspiration durch die Gruppe zu erfahren
und an einer intermedialen Werkschau
mitzuwirken, geniesst einen hohen Stellenwert (93%, 80%, 80%) 8.
Das Projektthema «doch» wurde von den
Mitwirkenden durch Konsens bestimmt
und trotzdem war das Thema nur für einen
Viertel der Mitwirkenden von grosser Bedeutung. Offenbar war das Interesse der
künstlerischen Auseinandersetzung nicht
an das Thema «doch» gebunden. Ein Pro-

Gruppe
Das Ziel, eine Community zu bilden, wurde
erreicht. Es gelang den Mitwirkenden, sich
für das Projekt zu engagieren und sie

jektthema zu haben, d.h. an einem Thema
zu bleiben und sich mit ihm zu entwickeln,

konnten ihr Arbeitspotenzial gut nutzen.
60% haben mit «stimmt» beziehungsweise

5) Fragebogen: Nr. 4
6) Fragebogen: Nr. 8
7) Fragebogen: Nr. 9
8) Fragebogen: Nr. 10

9) Fragebogen: Nr. 14
10) Fragebogen: Nr. 12
11) Fragebogen: Nr. 13
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40% mit «stimmt teilweise» bestätigt, dass
als Gruppe eine intermediale Werkschau
zu erschaffen, ein gutes Gefühl ausgelöst
hat. Die Umgangskultur im ganzen Projektverlauf wurde als wertschätzend erlebt
und hat sich auf die Arbeitsatmosphäre
ausgewirkt. Der hohe Prozentanteil von
«Wagnisse eingehen können» zeigt, dass
ein geringer Anpassungsdruck bestanden
und eine Offenheit für das Experiment vorhanden war 12. Es ist anzunehmen, dass
diese positiven Resultate durch den Einsatz von Community Art massgeblich beeinflusst wurden.
Die ressourcenorientierte, klare, transparente, wohlwollende und herzliche Kommunikation genoss einen hohen Stellenwert
und hat den Projektverlauf positiv beeinflusst. Dies veranschaulichen die Resultate zu der Frage 19. Da die Kunst.Punkt
Community grösstenteils aus Kunst- und
Ausdruckstherapeutinnen bestand, konnte
auf eine Kommunikationskultur mit einem
hohen Bildungsniveau zurückgegriffen
werden. Zudem war die ressourcenorientierte Haltung allen Mitwirkenden ein Begriff und in der Arbeitsweise entsprechend
vertraut. Dies hat sich positiv auf die Projektentwicklung ausgewirkt.
Dass die Kunst.Punkt Community ausschliesslich aus Frauen bestand, wurde
von zwei Dritteln als nicht wichtig gewertet.
Ein Drittel der Antworten zeigt, dass ihnen

12) Fragebogen: Nr. 18
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die Abwesenheit von Männern bewusst
war und sie deren Sichtweisen auch vermissten. Daraus kann der Schluss gezogen
werden, dass die Wirkung der Geschlechter im Sinne von Gendermainstream den
Mitwirkenden bewusst war 13.
Der enge Zusammenhalt wurde innerhalb
der Gruppe als nicht sehr nah empfunden (siehe Beantwortung der Frage 22).
Trotzdem hat sich gemäss Frage 23 eine
Norm von Verbindlichkeit und eine Identifikation mit der Gruppe entwickeln können.
Diese zwei widersprüchlichen Aussagen
können als eine hohe Gruppenqualität
gewertet werden. Die Ausprägungen von
Zusammenhalt, Verbindlichkeit und Identifikation in ihrer Zusammensetzung hat
Spielmöglichkeiten zugelassen, womit unterschiedliche Interaktionen zwischen den
Beteiligten begünstigt wurden.
Die Hälfte der Mitwirkenden ist der Überzeugung, dass die Ressourcen der Community vollumfänglich ausgeschöpft wurden. Die andere Hälfte bezeugen dies mit
einem «stimmt teilweise» 14. Weiter wurden
die Rollenvorgaben als nicht so fix wahrgenommen 15, d.h. dass diesbezüglich ein
Spielraum vorhanden war. Die Meinungen zur Frage «Nach dem Kunst.Punkt
09 fühlte ich mich etwas leer» gingen sehr
auseinander. Diese Verteilung spricht für
eine gesunde Struktur und für eine Durchmischung von Intensitätsempfindungen.

13) Fragebogen: Nr. 20/21
14) Fragebogen: Nr. 24
15) Fragebogen: Nr. 25

6. Wissenschaftliches Vorgehen
Werkprozess
Wie die Zahlen bekräftigen (93%), wurden
Momente der Spielfreude vor allem an den
Projektsitzungen sowie im eigenen künstlerischen Tun wahrgenommen 16.
An der intermedialen Werkschau konnte
interessanterweise nur knapp die Hälfte
der Mitwirkenden den Zugang zu ihrer
Spielfreude bewahren. Die Herausforderung, sich mit dem eigenen künstlerischen
Werk zu präsentieren, hat sich offenbar auf
die Verspieltheit hemmend ausgewirkt. Ein
anderer Aspekt zeigt sich in der gestaltenden Kunst. Wenn der künstlerische Werkprozess abgeschlossen ist und das Werk
einfach steht. Wie können dann Momente
der Spielfreude wahrgenommen werden?
Gäbe es nicht eine Möglichkeit, diese
Werke aktiver in die Werkschau einzubinden? Dies sind Fragen, die in die Planung
des nächsten Kunst.Punktes einfliessen
werden.
In den Projektsitzungen wurde die Wahrnehmung immer wieder auf das Sinnliche
gerichtet und Spielräume im Sinne von
Community Art geschaffen, welche die
Spielfreude der Beteiligten fördert. 33% und
60% der Beteiligten haben mit «stimmt» und
«stimmt teilweise» dies bekräftigt 17. Diese
Zahlen entsprechen einem hohen Anteil.
Trotzdem sind sie Indikator dafür, dass die
Spielräume explizit im Sinne von Community Art mehr Gewicht bekommen müssten.
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unter anderem organisatorische Themen
behandelt und wichtige Entscheidungen in
Absprache mit der Gruppe gefällt. Dies hat
selbstverständlich Zeit beansprucht und
die Zeit entsprechend verkürzt, welche für
das Kreieren von Spielräumen zur Verfügung stand. Ob für organisatorische Themen andere Gefässe geschaffen werden
müssen, steht für den nächsten Kunst.
Punkt zur Diskussion.
Abschliessend kann in Bezug zu «Werkprozess» gesagt werden, dass gemäss Umfrage die regelmässigen Projektsitzungen
die individuellen Werkprozesse wesentlich
unterstützt haben und hiefür die Anzahl der
Projektsitzungen ausreichend war.
Durch das Mitwirken im Kunst.Punkt
wurde das eigene künstlerische Selbstverständnis (87%) und das Vertrauen in
eigene Werkprozesse (93%) gefestigt 18.
Die Werkprozesse haben auf der persönlichen Ebene berührt und Entwicklung im
Sinne von Lernschritten möglich gemacht
(86%) 19.

Gesamtkunstwerk
Die Antworten zu den Fragen 40 – 42
zeugen von einer divergenten Haltung im
Bezug zum Gesamtkunstwerk. Dass die
verschiedenen individuellen Werkbeiträge
aufeinander abgestimmt und zusammen

Während den Projektsitzungen wurden

ein Ganzes gebildet haben, wurde von
den Beteiligten mit 33% als «eher falsch»

16) Fragebogen: Nr. 29
17) Fragebogen: Nr. 34/35

18) Fragebogen: Nr. 36/37
19) Fragebogen: Nr. 38
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und von 8% mit «völlig falsch» bezeichnet.
Trotzdem wurde die intermediale Werkschau grösstenteils als ein Gesamtkunstwerk, nämlich mit 20% «stimmt» und 60%
«stimmt teilweise», wahrgenommen. Auch
die Ästhetik und das sinnliche Gewebe
haben mit 27% «stimmt», beziehungsweise 53% «stimmt teilweise» in seiner
Dichte überzeugt. Diese Zahlen können
als Spiegel für die Komplexität, welche
der Anspruch und die Thematik «Gesamtkunstwerk» in sich birgt, interpretiert
werden. Sie motivieren auch im nächsten
Kunst.Punkt, sich der Herausforderung
«Gesamtkunstwerk als Forschungsgegenstand» zu stellen und sich durch die Auseinandersetzung Wissen auf diesem Gebiet anzueignen.

Projektleitung
Die Fragen 43 – 45 sind auf die geleistete
Arbeit der Projektleitung bezogen und befragen deren Qualität. Aus der Sicht der
Mitwirkenden hat die Projektleitung sehr
gute Arbeit geleistet. Die Zahlen bestätigen dies mit 60 – 100%. Dass die Projektleitung sich gegenseitig unterstützt hat,
wurde vollumfänglich mit 100% bekräftigt.
Ein Augenmerk wird zukünftig auf die Förderung des Zusammenspiels der Mitwirkenden gerichtet, da nur knapp die Hälfte
der Mitwirkenden diese Bestrebungen
wahrgenommen haben 20. Beispielsweise

20) Fragebogen: Nr. 44
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hat die Projektleitung immer wieder zu
Atelierbesuchen aufgefordert, doch dafür
kein verbindliches Gefäss installiert. Diese
Möglichkeit zur Intensivierung der Beziehung und des Zusammenspiels wurde nur
äusserst wenig genutzt.

Öffentlichkeit
Dass die Werke an der Öffentlichkeit präsentiert wurden, bezeugen 67% und 27%
mit völliger und teilweiser Zustimmung als
wichtig 21. Die vielen Begegnungen und die
lebendigen Kontakte während dem Kunst.
Punkt haben die Mitwirkenden grösstenteils in ihrem künstlerischen Tun bestärkt 22.
Dass die Besucherinnen und Besucher
während der intermedialen Werkschau
selber in ein künstlerisches Tun involviert
wurden, ist als Bereicherung aufgenommen worden 23.

Nachhaltigkeit
Der Kunst.Punkt hat die Notwendigkeit,
sich mit künstlerischem Tun auseinanderzusetzen, mit 47% «stimmt» und 53%
«stimmt teilweise» verstärkt 24. Zur Frage
49 bezeugen knapp drei Viertel der Mitwirkenden, dass durch den Kunst.Punkt neue
Werkideen, die gerne verwirklicht werden
möchten, entstanden sind. Diese Aussage
bekräftigt das Potenzial und den Inspirationsgehalt der Kunst.Punkt Community.

21) Fragebogen: Nr. 46
22) Fragebogen: Nr. 47
23) Fragebogen: Nr. 48
24) Fragebogen: Nr. 50
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Anderes
In der Frage 51 wurde der Aufwand und Ertrag als sehr effizient gewertet 25. Mit dem
entstandenen Werk konnte eine Identifikation stattfinden. 67% und 20% bestätigen
mit einem «stimmt» und «stimmt teilweise»,
dass sie am Schluss stolz auf das entstandene Werk waren. Die Frage nach unbeabsichtigten Wirkungen wurde mit vielen
Nennungen bereichert 26. Einige Beispiele:
– Der Kunst.Punkt hat Fragen aufgeworfen wie: Was ist Kunst? Wann kann von
einer Kunstausstellung gesprochen werden? Wie präsentiere ich mein kunstorientiertes Tun in der Öffentlichkeit? Ist
der Name Kunst.Punkt berechtigt? Oder
wäre Werkschau als Name stimmiger
und würde weniger falsche Erwartungen
provozieren?
– Dran zu bleiben, als Gruppe im Ganzen:
Widerstände überwinden, andere Künstlerinnen kennen lernen, ihre Ideen und
Kreativität teilen, den Entstehungsprozess beobachten?
– das ISIS Netz zu leben
– Ich konnte mir anfangs nicht wirklich vorstellen, wie das Gesamtkunstwerk überhaupt zustande kommt und war nachher
überrascht, dass es uns gelungen ist. Ich
fühlte mich als Teil eines «Ganzen».
Die verschiedenen Nennungen bezeugen, dass eine gewisse Identifikation mit
dem Kunst.Punkt als Plattform entstehen
konnte.

25) Fragebogen: Nr. 51
26) Fragebogen: Nr. 53
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Die Befragung der impliziten Ziele wurde
thematisiert mit Aussagen wie «Insgeheim
habe ich mit dem Kunst.Punkt folgenden
Wunsch verbunden» 27. Auffallend ist, dass
die Thematik des Sich-Zeigens als meisterwähnte Nennung erscheint. Sich mit
seiner Kunst zu zeigen, scheint einem
grossen Bedürfnis zu entsprechen. Die
Überzeugung, dass künstlerisches Tun vor
allem durch die Resonanz gegen aussen
weiterentwickelt werden kann, wird durch
solche Äusserungen bekräftigt. Ob diese
Wünsche erfüllt werden konnten, wird mit
79% «ja» und 21% «ja teilweise» bestätigt.
Alle Beteiligten sind der Überzeugung,
dass der Kunst.Punkt unbedingt wieder
durchgeführt werden sollte 28. Die Befragung nach der zukünftigen Durchführungsart wurde mit folgender Auswahl
erhoben: In der gleichen Art, als Weiterbildungsangebot oder als Kunstausstellung
mit einer Jury, welche die Werke auswählt.
In der Beantwortung konnte keine aussagekräftige Tendenz eruiert werden, da die
Beteiligten trotzt Vermerk zum Teil Mehrfachantworten gegeben haben. Diese
Gegebenheit kann jedoch als Indiz dafür
gesehen werden, dass eine Weiterführung
auf sehr verschiedene Weise erfolgen kann.
Ein Thema wurde an dieser Stelle häufig
erwähnt: Der Name Kunst.Punkt schüre
bei den Besucherinnen und Besucher Erwartungen und verpflichte zu Qualität. Die
Fragen «Was ist Kunst?» und «Was kann

27) Fragebogen: Nr. 54
28) Fragebogen: Nr. 55
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als Kunst präsentiert werden?» sind durch
den Namen Kunst.Punkt impliziert. Diese
Thematik wird im nächsten Kunst.Punkt
als Diskursthema aufgenommen und einen
hohen Stellenwert erhalten. Ein Sensibilisierungsprozess muss auf diesem Gebiet
vor der intermedialen Werkschau stattfinden, so dass die Mitwirkenden gestärkt
den Dialog mit den Besucherinnen und
Besuchern aufnehmen können.
Den Abschluss des Fragebogens bildet
die Frage: «Was ich sonst noch sagen
möchte.». Alle Mitwirkende haben sich
dazu mit einem Dank oder einer persönlichen Note geäussert 29. Diese berührenden
Aussagen können als Bestätigung gewertet und als Anerkennung für die geleistete
Arbeit aller Beteiligten sowie der Projektleitung gesehen werden.

6.3. Richtungsweisende
Erkenntnisse
Das Kunst.Punkt 09 Ziel: «Mit kunstinteressierten Menschen, die sich mit verschiedenen Disziplinen auseinandersetzen, ein
Werk zu gestalten, dessen individuelle
Beiträge und deren Bezüge untereinander als Gesamtes wahrgenommen werden und in ihrer Ausstrahlungskraft als
Inspirationsquelle wirken» wurde erreicht.
Die Plattform Kunst.Punkt kann auf ei-
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an Erfahrungswissen anknüpfen. Durch
die Ergebnisse der Auswertung sind ganz
konkrete Änderungen, Diskussionspunkte
und nächste Entwicklungsschritte vorgegeben. Der Fokus der Weiterentwicklung
richtet sich vor allem auf die folgenden
zwei Themenbereiche.

Ist der Kunst.Punkt (k)eine
Kunstausstellung?
Der Kunst.Punkt erhebt durch seine Benennung einen Anspruch auf Qualität und
initiiert dadurch den Diskurs «Was ist
Kunst?». Kunst bezeichnet eine Gattung
und strebt eigentlich in sich kein Qualitätsurteil an. Trotzdem wird sie immer
wieder in ihrer Qualität bemessen. Wenn
Kunst qualitativ bewertet wird, welche Kriterien werden bei der Beurteilung angewendet und wer entscheidet schlussendlich, was qualitativ «gute» Kunst ist? Peter
Schneider, Psychoanalytiker, äussert sich
im Tagesanzeiger «so wie es gute Kunst
gibt, gibt es auch weniger gute und sehr
schlechte» 30 und stellt seine Sichtweise
zur Frage «Wer kann Kunst am besten Urteilen?» anhand einer Currywurst dar:
«Auch eine schlecht zubereitete Currywurst ist eine Currywurst. Aber je mehr
Currywürste man schon gegessen hat und
je mehr man über Würste und Curry weiss,
desto grösser sind die Chancen, dass das

nem guten Fundament weiter bauen, auf
wertvolle Ressourcen zurückgreifen und

rein geschmackliche (mag ich/mag ich
nicht) und das kenntnisreiche (eine Spur

29) Fragebogen: Nr. 56

30) Tages-Anzeiger 7. April 2010, S. 31
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mehr Koriander als gewöhnlich) Urteil sich
zu einem nuancierten ästhetischen Urteil
verbindet, das sich nachvollziehbar begründen und diskutieren lässt.»
Bedeutet dies für den nächsten Kunst.
Punkt, dass eine kenntnisreiche Jury gebildet werden muss, welche über die Qualität der Werke urteilt? Oder gibt es andere
Möglichkeiten, diesem Qualitätsanspruch
gerecht zu werden? Eindeutig ist, dass der
Diskurs «Was ist Kunst?» ganz bewusst
geführt werden muss. Ziel ist es dabei, die
Wahrnehmung für diese Thematik so anzureichern, dass ein Sensibilisierungsprozess dafür stattfinden kann.

73

Kunstwerke leben auch von der Art und
Weise, wie sie präsentiert werden. Dies
bedeutet, dass Kunst zu präsentieren
auch eine Kunst ist! Kann das Augenmerk
der Zuschauerinnen und Zuschauer so
gerichtet werden, dass die Eigenart des
Werkes in seiner ganzen Pracht zum Vorschein kommt? Das Bewusstsein für das
«In Szene setzen» von Kunst ist auch eine
Aufgabe, die im Kunst.Punkt weiter verfolgt werden muss.

Um ästhetische Urteile fällen zu können,
braucht es die Fähigkeit der Wahrnehmung
und eine Sprache, welche das Beschreiben von Gestaltungskriterien ermöglicht.
Worte finden, welche Bezug nehmen auf
«Was ist Kunst?», «Wie wirkt Kunst?» und
«Was macht es aus, dass diese Wirkung
für mich als Kunst definiert wird?». Ziel ist
es, dass die Beteiligten eigene Definitionen
in Bezug zu «Was ist Kunst?» finden. In
diesem Sinne können die Mitwirkenden
selber zu einer kenntnisreichen Jury werden. Dennoch bleibt die Frage im Raum,
ob externe Kunstinteressierte mit ihrem
«Qualitätsblick» Impulse für die künstlerischen Arbeiten bringen können und inwieweit solche für den nächsten Kunst.Punkt

Wie wird das Gesamtkunstwerk in
seiner Ausdruckskraft intensiviert?
Ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, das
als ein solches wahrgenommen wird, ist
eine grosse Herausforderung. Im Kunst.
Punkt haben die Mitwirkenden den Dialog zum Projektthema «doch» aufgenommen und ihre individuellen Werkprozesse
kontinuierlich in Beziehung zum Gesamtkunstwerk gesetzt. Weiter wurde eine
Sensibilisierung für das Gemeinsame
durch Community Art und durch das Erschaffen von Gemeinschaftswerken gefördert. In der Terminalphase, d.h. im
Ausstellungsraum wurden die individuellen
Werkbeiträge zum ersten Mal sichtbar und
im Raum positioniert. Da bei allen Beteiligten das Bewusstsein für das Gemeinsame
vorhanden war, wurde dieser Arbeitsschritt
leicht bewerkstelligt. Zu diesem Zeitpunkt
wurde zudem auf eindrückliche Art deut-

beigezogen werden sollen.

lich, welche künstlerischen Elemente das
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Zusammenwirken unterstützen und die
Werke einander näher bringen und welche dazu beigetragen haben, über das
Projektthema «doch» die Unterschiede
hervorzuheben. Die Möglichkeit in einer
zusätzlichen Werkphase die Verbindungen
und Bezüge zwischen den Werken durch
Interaktionen zu verdichten und zu verstärken, wurde deutlich zu wenig genutzt. Das
vorhandene Potenzial für ein starkes Gesamtbild wurde nicht ausgeschöpft.
Der nächste Kunst.Punkt setzt sich zum
Ziel, die Ausdruckskraft des Gesamtkunstwerkes zu intensivieren. Dies bedeutet,
dass für die Entwicklung des Gesamtkunstwerkes weitere Zeitgefässe geschaffen
werden müssen. Eine Möglichkeit besteht
darin, dass neu im Ausstellungsraum eine
zusätzliche intensive Werkphase stattfinden könnte. Die Mitwirkenden werden herausgefordert, sich nochmals dem Dialog
mit anderen zu stellen und in einen Werkprozess einzutauchen. Damit kann erreicht
werden, dass die individuellen Beiträge
und deren Bezüge untereinander eine Verdichtung erfahren und dadurch vermehrt
als ein Gesamtes wahrgenommen werden. Eine Vermutung ist, dass diese Anlage neue Gegebenheiten kreiert im Sinne,
dass eher Werkentwürfe entwickelt werden, die dann vor Ort zu Ende geschaffen
werden.
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Der Kunst.Punkt ist eine lebendige Plattform. Diese gewinnt mit jeder neuen Erfahrung und Erkenntnis an Substanz und
kristallisiert immer mehr ihre wesentliche
Form. Die Neugier für diesen lebendigen
Prozess wird die nächste Planungsphase
stark begleiten und die Mitwirkenden sowie die Projektleitung aufs Neue herausfordern.
Im Kunst.Punkt verstehe ich die Kunst
als einen Funken, der in die Welt getragen wird, um etwas weiter zu reichen.
Durch Kunst wird Bewegung in den leeren
Raum gesetzt. Die Räume werden durch
das künstlerische Schaffen gestaltet und
in sich begrenzt. Diese Begrenzungen
fordern wiederum nach einer Durchbrechung. Formen werden gegeben und
wieder aufgelöst. Die Betrachtenden
werden Teil der Kunst und wo Kunst lebt,
werden die Betrachtenden belebt. Es entsteht ein spannendes Wechselspiel.

«Flämmchen spend’ ich dann und wann.
Mal sehen, wo es zünden kann.»
Goethe

7. Hymne an das künstlerische

«Die Engelsgeigerin» Laure Perrenoud 2007

75

7. Hymne an das künstlerische Tun
Der künstlerische Ausdruck gehört zum
Menschen wie die Sprache. Überall, wo wir
auf Spuren von Menschen treffen, zeigen
sich schöpferische Werke. Es sind Schätze
und zugleich auch Zeugen der Kultur, welche in einem geographischen, sozialen und
zeitbedingten Kontext stehen.
Meine Hymne an das künstlerische Tun
spiegelt meine Überzeugung und Faszination für die Kunst. Das künstlerische Tun
bildet das Fundament auf dem mein Wirken aufbaut. Es nährt, belebt, unterstützt
und ist mir auf dem Weg Zusammenhängen herzustellen, ständige Begleitung.

Aus Nebelschichten geboren werden
Nackt die Ankunft wagen
Wiegen im Zartblau
Ein Lächeln atmen
Laure Perrenoud

Wenn ich künstlerisch tätig bin, sei es
in einer Musik, in einem Tanz, zur Farbe
greife oder mit Worten spiele, geschieht
das mit Lust und Freude. Diese Lust und
Freude erhöht mein Lebensgefühl und
schafft dadurch eine positive Einstellung
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zu dem, was ich gestalte. Weiter schaffe
ich mir, wenn ich künstlerisch tätig bin,
einen Raum zum Spielen. In diesem Spielraum bin ich ganz frei und setze mir meine
Grenzen selber. Es entsteht ein Raum, der
sicher ist und Wagnisse zulässt. Darin
nehme ich die Haltung einer Suchenden
ein. Damit meine ich ein «auf der Suche
sein ohne zu suchen», ein Unterwegssein
mit Neugier, Offenheit und Wachheit für
das, was jetzt gerade geschieht.
Je tiefer ich in den künstlerischen Prozess
eintauche, umso mehr verschwinden meine
Gedanken und Überlegungen in Bezug zu
Leistungen, die ich erbringe, ästhetische
Ansprüche, denen ich gerecht werden
möchte. Wenn es mir gelingt, ganz einzutauchen und mich dem vollständig hinzugeben,
was Form annehmen möchte, werden die
Gedanken leise. Eine Stille darf sich dann
ausbreiten. In dieser Stille, diesem Zustand
von Aufmerksamkeit und Versenkung, stellt
sich eine hohe Präsenz ein für das, was
sich im Augenblick zeigt. In diesem Moment, der durchdrungen ist vom Wesen,
das in Erscheinung treten möchte, scheint
die Zeit innezuhalten. Das Wesentliche darf
durch das Suchen, Wandeln und Kreieren in
seiner Form sichtbar werden.

7. Hymne an das künstlerische Tun
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Malen
die Einsamkeit überwinden
schweigend in Beziehung treten
ausdrücken, was in Worten nicht gesagt werden kann
den Dialog zwischen Innen und Aussen führen
die Polaritäten und Ambivalenz der Gefühle besser aushalten und tragen lernen
erfahren, dass durch die Wahrnehmungsfähigkeit und der Ausdrucksfreude innerer
Befindlichkeiten das Da-Sein in der Welt wieder sinnvoller werden kann
wenn der Regenbogen sich biegt, tanzen die Wünsche im Flammenrot

Poesie
persönliche Wahrheiten aufleben lassen
im Zwiegespräch die Tiefen und Höhen des Daseins ausloten
Hoffnung und Zuversicht nähren
Gedanken, Reflektionen, Skizzen zu einem sinndurchfluteten Teppich verweben
eine Brücke bauen
ordnend
erfahren, dass die Antworten aus mir selbst kommen
aus dem Herzen ins Bewusstsein sprechen

Wenn ich künstlerisch tätig bin, ist in diesem
Prozess das Material, meine innere Welt
und ein inneres und äusseres Bild, das in
Beziehung zum Gestaltungsprozess steht,
gegenwärtig. Alle Komponenten werden
miteinander in Beziehung gebracht. Die
Beschaffenheit und die Eigenschaften des
Materials fordern mich heraus, bringen
mich an meine Gestaltungsgrenzen und
zwingen mich an dieser Grenze zu arbeiten. Entscheidungen müssen getroffen
werden, Hürden überwunden, das zu Ge-

künstlerische Intervention wird aktiv aus
dem Hier und Jetzt geschöpft und evoziert
die nächsten Handlungsschritte. Mit einer
Selbstverständlichkeit sind in diesem Gestaltungsprozess alle Sinne beteiligt. Dabei ist je nachdem, was gestaltet wird die
eine oder andere Sinnesmodalität vorherrschend. Gegenüber dem entstehenden
Werk nehme ich eine dienende Haltung ein.
Das Werk wirkt in seiner Eigenart eigenständig und ist nicht ausschliessslich dem
Ich zugeordnet, sondern in einem gewis-

staltende wird laufend neu erfunden. Jede

sen Sinn «ich-distanziert».

7. Hymne an das künstlerische Tun
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Tanzen
neue Orte entdecken, betreten und verlassen
eine Plattform für persönliche und künstlerische Forschungsarbeit kreieren
die Verbindung herstellen zu meinem Körper, zu meinen Gefühlen
mich bewegen
berühren und anrühren lassen
erfahren, dass in jeder Handlung ein Bewegungsentwurf enthalten ist
erfahren, dass das Erlernen von Leben ohne Bewegung nicht stattfinden kann
in der Schönheit des Augenblicks meine Lebendigkeit zelebrieren

Was ich gestalte, erfahre ich sinnlich mit
meinem ganzen Wesen, wobei sich tiefes
Wissen formen kann. Dieses Wissen entzieht sich der Vernunft und der Alltagslogik.
Seine Sprache hat andere Dimensionen.
Dieses aus mir Geschaffene, Geschälte,
Geformte ist präsent in einer eigenen Kraft,
mit eigenen Gesetzmässigkeiten. Neugierig
kann ich es aus verschiedenen Richtungen
betrachten und über den Dialog eine Annäherung wagen. Diese Begegnung kann
vielleicht irritieren, überraschen, herausfordern, beglücken und befremden. Sicher
bewegt sie jedes Mal auf eigene Art und

Weise. Erkenntnisse formen sich durch
den Werkprozess und durch die Begegnung mit dem Werk.
Das künstlerische Tun ist ein Weg der Unabhängigkeit, denn die Erkenntnisse formulieren sich über das eigene Tun. Türen zum
eigenen inneren Wissen öffnen sich.
Als Schöpferin und Gestalterin bin ich
unabhängig vom Geschaffenen. Wir sind
zwei verschiedene Wesen, obwohl wir uns
kennen. Immer wieder kann ich Neues
erschaffen, verändern und immer wieder
neue Lösungen und Möglichkeiten erfinden.

Musik
in Beziehung treten zu mir selbst
das Pulsieren aufnehmen
das Schweigen durchbrechen
eintauchen in die klingende Weite
wo körperliche Welten geheimnisvoll stimmig sich mitteilen
wo mein Klang sich findet und erkennt, eingebunden das Bezogensein zelebriert
erfahren, dass neue Räume sinndurchflutet sich meiner offenbaren
dass es fliesst und immer wieder ins grosse Meer der Liebe mündet

7. Hymne an das künstlerische Tun

Was in der Alltagssprache nicht gesagt
werden kann, findet durch das Werk eine
mögliche Formgebung. Die künstlerische
Gestaltung macht dinglich sichtbar, indem
ein im ursprünglichen Sinne des Wortes
begreifbares und handhabbares Objekt
entsteht. Das Werk liegt Wort wörtlich in
meiner Hand. Beim Gestalten kann auf
dieses handhabbare Objekt einen direkten Einfluss genommen, Entscheidungen
getroffen, Verwandlungen vorgenommen
werden. Weiter kann es von anderen Menschen gesehen, wahrgenommen und mitgeteilt werden.
Durch das künstlerische Tun lerne ich mich
besser kennen und kann gleichzeitig Geschehenes verarbeiten. Es ermöglicht eine
Strukturierung und Differenzierung der als
zum Teil chaotisch erlebten Innenwelt.
Handlungsmöglichkeiten, die als begrenzt
wahrgenommen werden, die Gefühle, ausgeliefert zu sein, eingesperrt, der Situation nicht mächtig bekommen durch das
künstlerische Tun eine Chance in eine
Handlungsebenen einzusteigen. In diesem
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Sinne stellt sich durch das künstlerische
Tun ein «Befähigtwerden» über das Tun
ein. Der eingeengte Spielraum kann sich
weiten. Wo vorher vielleicht passive Ohnmacht war, wird über das Tun am Werk
sinnvolles Handeln möglich. Das Vakuum
kann sich durch das Tun lichten. Die Ressourcen zur Selbstheilung werden aktiviert.
Durch das Heraus-Stellen und Dar-Stellen
der inneren Prozesse wird eine Distanz
geschaffen, welche einen neuen Blick auf
das innere Geschehen erlaubt. Verfestigte und starre Denkstrukturen können
aufgeweicht werden, bis sich eine neue
Erkenntnis formt, neue Zusammenhänge
sich zeigen und Ordnungen sich finden.
So schafft das künstlerische Tun Erkenntnis und macht ein Verstehen und Integrieren möglich.
Wenn Werke in konstruktiver und lebensbejahender Weise wirksam werden, kann sich
die Freude am Menschsein entfalten. Neuer
Lebensraum öffnet sich und schenkt Mut
und Vertrauen für weitere Lebensschritte.

Malen wenn der Regenbogen sich biegt, tanzen die Wünsche im Flammenrot
Poesie aus dem Herzen ins Bewusstsein sprechen
Tanzen in der Schönheit des Augenblicks meine Lebendigkeit zelebrieren
Musik dass es fliesst und immer wieder ins grosse Meer der Liebe mündet
Laure Perrenoud

8. Erkenntnisse der Masterarbeit

«Das blumige Kunstwissen» Laure Perrenoud 2010
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8. Erkenntnisse der Masterarbeit
Von Anfang an habe ich mich auf die
Möglichkeit gefreut, mit der Masterarbeit
ein Kulturprojekt vertieft betrachten und
bearbeiten zu können. Meine Faszination
für die Weiterentwicklung des Projektes
Kunst.Punkt hat mich während der ganzen
Arbeit begleitet und auch durch schwierige
und herausfordernde Momente getragen.
Meine Fähigkeit, sehr diszipliniert zu arbeiten, ermöglichte es mir zum Glück, von
Anfang an einen detaillierten Zeitrahmen
zu erarbeiten und Etappenziele zu definieren. Solche Teilerfolge, welche ich jeweils
feierte, unterstützten ebenso mein Dranbleiben wie die wohlwollende Begleitung
der fachlichen Beratung. Dennoch war der
Arbeitsprozess begleitet von Höhen und
Tiefen, von Unsicherheit und Erfolgserlebnissen und ich erlebte den Weg als lebendiges Wachstum.
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wieder angepasst werden. Ich war mehrmals gefordert, Vorgefasstes loszulassen,
mich Unbekanntem zu stellen und in das
Nichtwissen einzutauchen. Der Drang,
das Ziel schnell zu erreichen, wurde immer
wieder gestoppt, um geduldig den Attraktoren, welche eine Weiterentwicklung erst
ermöglichten, nachzuspüren.

8.2. Erkenntnisse
für die Kunst- und
Ausdruckstherapeutische Arbeit

Ich habe erfahren, dass das Entwickeln
und Verfassen der Masterarbeit einem
Werkprozess gleichzusetzen ist. Auch hier
wird die Form in seiner Gestaltung durch
die vertiefte Auseinandersetzung mit dem
Material entdeckt und allmählich sichtbar.
Das Unterwegssein ist von einem kontinuierlichen Suchen und Finden von Form ge-

Mein Selbstverständnis als Kunst- und
Ausdruckstherapeutin konnte ich durch die
Auseinandersetzung mit der Masterarbeit
massgeblich stärken. Einerseits konnte ich
mein theoretisches Wissen in Bezug zur
kunst- und ressourcenorientierten Arbeit,
insbesondere in Community Art, vertiefen.
Das Bearbeiten von Fachliteratur und das
anschliessende Umsetzen in eine eigene
Sprache haben zu dieser Wissensvertiefung geführt. Andererseits wurden Lernfelder im Sinne von Erfahrungsmöglichkeiten
geschaffen, welche sich auf mein professionelles Handeln als Kunst- und Ausdruckstherapeutin auswirken. Durch die
Masterarbeit konnte ich den Umgang mit
Momenten von Chaos und Ordnung üben.
Ich habe erfahren, dass sichtbare Ordnungen während dem Entstehungsprozess

prägt. Strukturen kristallisieren sich durch
den Prozess, müssen aber fortwährend

meine Zuversicht, die Arbeit bewältigen
zu können, genährt haben. Den Zustand

8.1. Verfassen der
Masterarbeit als
Werkprozess

8. Erkenntnisse der Masterarbeit
von Chaos auszuhalten und immer wieder
mögliche Wege aus dem Chaos heraus zu
erfinden, hat mich herausgefordert. Meine
Bestrebungen, diese von Chaos geprägten Situationen zu verändern, waren entsprechend vielfältig. Als Bewältigungsstrategie habe ich
– das Gespräch und den Austausch mit
meinen Masterpeers, meiner Masterbegleiterin und Ansprechpersonen aus
meinem persönlichen Umfeld bewusst
aufgesucht.
– das Potenzial von Feedbacks für das
Weiten der eigenen Sichtweise und das
Anreichern der eigenen Wahrnehmung
genutzt.
– mein Erfahrungswissen in Bezug zu
künstlerischen Werkprozessen für ein
Sein mit dem Chaos beigezogen und
dadurch mein Vertrauen in den Entstehungsprozess genährt.
– mir die Erlaubnis gegeben, einfach mal
einen Anfang zu setzen, ohne genau zu
wissen, wie es weiter gehen soll.
– Mind-Maps erstellt, um das Thema mit
seinen chaotischen Ausformungen fassbar zu machen und Klarheit zu bekom-
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war für mich Djembe zu spielen. Neben
meinem Masterschreibpult war jeweils
meine Djembe spielbereit aufgestellt. Auf
diese Weise konnte ich in chaotischen
Schreibstaumomenten, wenn auf der
Computertastatur nur vereinzelte tipp
tipp zu hören waren, ganz schnell das
Medium wechseln und energievoll die
Djembe bespielen. Dadurch gelang es
mir, Spannungen abzubauen und das
Festgefahrene durch das Spielen der
Djembe mit Bewegung anzureichern. Im
Entstehungsprozess haben diese bewussten Dezentrierungen einen hohen
Stellenwert eingenommen.

8.3. Bedeutung der
Verbindung von
Praxis und Theorie
für den Kunst.Punkt

men.
– durch Dezentrierungen den Prozess mit
neuen Gedanken und Ideen in Schwingung versetzt und dadurch neue Impulse für ein Weiter gewinnen können.
Ein kleines Beispiel: Eine Dezentrierungs-

Der Kunst.Punkt ist ein Projekt, welches
aus dem Tun entstanden ist. Durch die
Masterarbeit wurde das Projekt Kunst.
Punkt in seiner Anlage dichter, da die Praxis mit der Theorie verbunden wurde. Über
die Formulierungen haben sich neue Türen
und Dimensionen geöffnet, Tiefen konnten
plötzlich erfasst und benannt werden im
Sinne eines Bewusstseinsprozesses. Wie
theoretisches und praxisbezogenes Wissen sich potenzieren können, war für mich
eine grosse Erfahrung. Handlungen, die

art, die sich wunderbar bewährt hat und
die ich immer wieder angewendet habe,

aus der Intuition ausgeführt wurden, haben
eine theoretische Referenz bekommen.

8. Erkenntnisse der Masterarbeit
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Das Projekt Kunst.Punkt hat durch die
Masterarbeit an Prägnanz und Klarheit
gewonnen, da dadurch die wesentlichen
Bausteine herausgeschält und benannt
werden konnten. Die Begriffe Gesamtkunstwerk, Community und Community
Art, welche das Projekt prägen, haben im
Verständnis eine Erweiterung erfahren und
werden die zukünftigen Kunst.Punkt Interaktionen grundsätzlich beeinflussen. In
diesem Sinne ist meine vertiefte Auseinandersetzung für das Projekt Kunst.Punkt ein
wertvoller Gewinn.

definierte Rahmen und ein klar formuliertes
Ziel führen eine Community zusammen.
Ein gemeinsames Projektthema zu haben,
an einem Thema zu bleiben und sich mit
ihm zu entwickeln, ist ein weiterer wichtiger
Aspekt. Die kontinuierlichen Projektsitzungen, in denen sich die Mitwirkenden in
einer wertschätzenden und vertrauensvollen Atmosphäre auf verschiedene Art und
Weise begegnen können, wirken sich auf
das Zusammenwachsen der Community
aus. Eine ressourcenorientierte, klar und
transparente Kommunikationskultur unterstützt diesen Prozess.

8.4. Leitthemen
der Masterarbeit
und gewonnene
Erkenntnisse

2a. Inwieweit Community Art als Instrument
für die Entstehung eines Gesamtkunstwerkes genutzt werden kann

Stelle ich abschliessend den Bezug zu den
in der Einleitung der Masterarbeit erwähnten
Leitthemen her, können folgende Erkenntnisse benannt werden.
1. Was dazu beiträgt, dass kunstinteressierte Menschen zu einer Community,
mit dem Ziel ein Gesamtkunstwerk zu
gestalten, zusammen wachsen
Kunstinteressierte Menschen werden vor
allem durch persönliche Kontakte zum
Mitwirken motiviert. Für diese Kontaktaufnahme ist es eine grosse Hilfe, auf ein bestehendes Netzwerk wie zum Beispiel das
ISIS/EGIS Netzwerk zurückgreifen zu können. Das Unterwegssein mit Gleichgesinnten, das gemeinsame Interesse, der zeitlich

Durch Community Art wird die Gemeinschaft für das Gemeinsame sensibilisiert.
Das künstlerische Tun in der Gruppe fördert das Zusammenwachsen der Community, inspiriert und unterstützt die Einzelnen in ihren individuellen Werkprozessen.
Gemeinschaftswerke ermöglichen, eine
Norm von Verbindlichkeit und eine Identifikation mit der Gruppe zu entwickeln. Wagnisse eingehen zu können und eine Offenheit für das Experiment zu kreieren, wird
durch Community Art gefördert. Diese
Gegebenheiten wirken sich positiv auf die
Entstehung des Gesamtkunstwerkes aus.
Dass Community Art als Instrument für die
Erschaffung eines Gesamtkunstwerkes
angewendet werden kann, wird durch das
Projekt Kunst.Punkt bestätigt.

8. Erkenntnisse der Masterarbeit
2b. Welchen Einfluss die Community Art
auf das individuelle künstlerische Tun
hat
Die Community Art bereichert das individuelle künstlerische Tun. Impulse von der
Gruppe können aufgenommen und für den
individuellen Werkprozess genutzt werden. Die Mitwirkenden werden ermutigt,
Wagnisse einzugehen und sich dem Experiment zu öffnen. Die Auseinandersetzung
mit einem Projektthema ermöglicht, neue
Gestaltungsmöglichkeiten zu entdecken.
Das Sich-Einbringen in der Gruppe mit seiner Kunst kann als Übung für das Sich-Zeigen in der Öffentlichkeit gesehen werden.
2c. Inwieweit es einen Zusammenhang
zwischen der Communitybefindlichkeit
und dem Gesamtkunstwerk gibt
Ein Werk zu erschaffen, das dem Anspruch
eines Gesamtkunstwerkes gerecht werden möchte, stellt eine grosse Herausforderung dar. Die verschiedenen Werkbeiträge aufeinander abzustimmen, so dass
ein sinnliches Gewebe entsteht, das als
Ganzes wahrgenommen werden kann, fordert die Gemeinschaft auf verschiedenen
Ebenen heraus. Wie eine Community auf
diese Herausforderung reagiert, ist Spiegel
ihrer Befindlichkeit. Je klarer den Beteiligten die Eigenschaften eines Gesamtkunstwerkes bewusst sind, desto eher ist die
Bereitschaft vorhanden, ihre individuellen
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Werkbeiträge in einen grösseren Kontext
zu stellen. Sind die Beteiligten gut in der
Community eingebettet, ist es ihnen möglich, in einem gesunden Mass ihre individuellen Bedürfnisse für etwas Gemeinsames zurückzustellen.
3. Inwiefern Kunst.Punkt ein Anwendungsbeispiel von Community Art ist
Im Kunst.Punkt wird Community Art angewendet, um die Community für das
Gemeinsame zu sensibilisieren und ein
Zusammenwachsen zu ermöglichen. Die
Vielfalt an Ideen und das Gestaltungspotenzial, welche sich durch die Community
ergibt, fliessen als Inspirationen in die individuellen Werkprozesse ein. Die Beteiligten werden durch Community Art für
Experimente und Wagnisse ermutigt. Der
Blick für das Gesamtkunstwerk wird fortwährend durch Community Art geschärft.
In diesem Sinne kann der Kunst.Punkt als
ein Anwendungsbeispiel von Community
Art gesehen werden.

«Es ist sehr wichtig, in Bewegung zu sein,
ein Ziel zu haben, das zu tun, was wirklich
von Bedeutung ist. Wenn du das Gefühl
hast, dass etwas getan werden muss, dann
musst du es tun.»
Marija Gimbutas

Schlusswort
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Die Faszination für das gemeinsame künstlerische Tun, welche durch das starke Erlebnis in der Kindheit geweckt wurde, hat
meine Motivation für meine berufliche Arbeit
genährt. Ausgehend von diesem Feuer
sind viele Projekte aus dem Tun entstanden
und gewachsen. Dabei liess ich mich vor
allem von der Intuition leiten. Durch die
Masterarbeit sind viele Handlungen und
Interventionen konkret ins Bewusstsein
gerückt und haben sich mit theoretischem
Wissen gepaart. Auf diese Weise sind sie
fassbarer geworden. Das Zusammenführen von Intuition und Theorie hat eine neue
Basis ermöglicht, welche ich als grosse
Bereicherung wahrnehme.

Durch die Masterarbeit hat der Kunst.
Punkt eine neue Ausrichtung erfahren. Dies
wird sich in der Realisierung des nächsten
Kunst.Punktes durch das Einfliessen der
gewonnenen Erkenntnisse zeigen. Folgendes wichtige Element wird dabei auch eine
Rolle spielen:

Wenn Menschen gemeinsam künstlerisch
tätig sind, tun sie dies oft aus einer  Selbstverständlichkeit heraus. Für mich hat ein
solches gemeinsames Tun durch die Masterarbeit einen eignen sozialen Stellenwert
erhalten und kann in diesem Sinne als sozialen Bildungswert definiert werden. Als
Kunst- und Ausdruckstherapeutin ist es mir
zudem klarer geworden, wie wichtig neben
der Einzelarbeit die Arbeit in Gruppen ist.
Das Gemeinsame hat als Ressource für
das Individuum eine starke Bedeutung erlangt. Im gemeinsamen Tun können Menschen voneinander und miteinander lernen
und sich sowohl individuell als auch als
Gruppe entwickeln.

Abschliessend bedanke ich mich herzlich
mit den nachstehenden Zeilen bei allen,
die mich im Entwerfen und Verfassen meiner Masterarbeit begleitet und unterstützt
haben.

Wo Menschen sich begegnen, werden
Kräfte frei und als lebendiges System generieren sie immer wieder Überraschendes, Nicht-Vorhersehbares.
Mit diesem Bewusstsein schaue ich mit
viel Neugier und Vorfreude dem nächsten
Kunst.Punkt entgegen.

Schlusswort

86

Manchmal waren es

vereinzelte herausfordernde wie aufmunternde
Worte, welche die Anteilnahme bezeugten.
Manchmal waren es
wertvolle Impulse, welche bei mir auf Resonanz stiessen und mir dadurch neue Entdeckungen ermöglichten.
Manchmal waren es

längere Diskussionen, die Gedanken hervorbrachten und die Lust und Neugier für neue
Wissensgebiete weckten.
Manchmal waren es

andere Blicke, welche den meinen schärften,
so dass ich meinen Horizont entsprechend
weiten konnte.
Manchmal waren es

meine Fragen, welche eine Ansprechperson
fanden und durch die vertiefte Auseinandersetzung in eine Antwort hineinwachsen
konnten.
Und manchmal waren es

Gesten, ein liebevolles stilles Gehaltenwerden
in Armen, die mich empfingen und mir
liebevoll Mut zusprachen.
Danke

Laure Perrenoud, April 2010
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Anhang 1
Kunst.Punkt 09
Ausschreibung

Kunst.Punkt 09

Die Kunst.Punkt Première ist im September 08 erfolgreich mit vielen schönen Rückmeldungen
und bereichernden Begegnungen über die Bühne. Für den nächsten Kunst.Punkt der wieder Ende
September stattfinden wird, läuft bereits die Planungsphase.

Kunst.Punkt
Hast du Lust während knapp einem Jahr gemeinsam an einer intermedialen Werkschau zu
arbeiten und im Kunst.Punkt zu präsentieren?
Bist du inspiriert, dein Handwerk in Musik, Poesie, Tanz, bildnerische Gestaltung, Video,
Fotografie, Theater als Ressource für etwas, das in einem grösseren Kontext steht, einzubringen?
Bist du neugierig, im Dialog mit anderen das Kunstfeuer zu kultivieren und in einer Gruppe, zu
zweit oder alleine an einem Werk zu arbeiten?
Bist du bereit Zeit für dieses Projekt zu investieren?
Falls ja, kannst du dich gerne bei Laure oder Rela bis Ende Dezember 08 anmelden und dir den
ersten Arbeitstermin am Samstag, 31. Januar 2009 von 10-14 Uhr verbindlich reservieren.
Falls ja aber, kannst du dich an Laure oder Rela wenden und weitere Informationen einfordern.
Falls nein eher nicht, kannst du uns gerne mit deinem Kunst.Punkt Besuch im September 09
erfreuen.

Kunst.Punkt
ist eine Plattform für AbsolventInnen am Institut ISIS, an der EGIS sowie für Gäste welche Lust
und inspiriert sind künstlerische Arbeiten an die Öffentlichkeit zu bringen

Kunst.Punkt
findet jährlich statt in Form einer experimenteller intermedialen Werkschau, nächster
Kunst.Punkt am 25./26. September 2009 in Uster
Wir freuen uns über viele Interessentinnen und Interessenten. Herzlich Laure Perrenoud
laure.perrenoud@bluewin.ch und Rela Grogg rgrogg@goldnet.ch

Anhang 2
Kunst.Punkt 09
Sitzungsprotokolle
«Die Suche nach dem roten Faden»
Planungsphase mehrere Projektsitzungen
«Auf Los geht’s Los!»
Initialphase Projektsitzung I
31. Januar 2009
«Ode an die Freude»
Arbeitsphase Projektsitzung II
29. März 2009
«Aus dem Wolkenweiss die
Verwicklung im Fadezainli»
Arbeitsphase Projektsitzung III
22. Mai 2009
«Einzelne Fäden verweben
sich mehr und mehr»
Arbeitsphase Projektsitzung IV
03. Juli 2009
«Hier wird im Übergwändli
gefuhrwercht - Weberinnen
gemeinsam am Werk»
Arbeitsphase Projektsitzung V
05. September 2009
«Mammamia, das Werk
nimmt überhand»
Terminalphase Projektsitzung VI
25./26. September 2009
«Prosit Neujahr oder der
stolze Rückblick auf den
verwobenen roten Faden»
Auswertungsphase Projektsitzung VII
08. November 2009

„Die Suche nach dem roten Faden“ Kunst.Punkt 09 – Planungsphase
Ziele
• „Was ist Kunst.Punkt?“, „Wie wird im Kunst.Punkt gearbeitet?“ und „Wer ist im Kunst.Punkt die
Community?“ definieren und ausformulieren
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Inhalt
• Was ist Kunst.Punkt?
Der Kunst.Punkt ist eine Plattform für experimentelles künstlerisches Wirken. Durch eine intermediale
Werkschau, die sich am Gesamtkunstwerk orientiert, wird sie für die Öffentlichkeit zugänglich.
Dem Anspruch eines Gesamtkunstwerkes gerecht zu werden, braucht das Mitwirken von allen Beteiligten und
fordert diese heraus, sich dem Gemeinschaftswerk zu verpflichten. Es setzt einen gewissen Gemeinschaftssinn
voraus. In den Projektsitzungen werden Rituale installiert und durch Community Art Spielräume geöffnet, die
sich der Stärkung des Gemeinsamen widmen.
Ein weiteres verbindendes Element: alle Werkbeiträge, die individuell bearbeitet werden, verpflichten sich
einem Thema. Dieses gemeinsame Thema wird in der Initialphase, d.h. in der ersten Projektsitzung miteinander definiert. Ziel ist es, dass die verschiedenen Werkbeiträge durch das gegenseitige Beziehen immer
mehr zu einem Gesamtkunstwerk zusammenwachsen. In einem stetigen Prozess wird das Gesamtkunstwerk
mehr und mehr sichtbar und so in seine Form gehoben. Dieser Prozess ist einer grossen Entdeckungsreise
gleichzusetzen und öffnet ein Lernfeld in dem Lernen auf kollektiver Ebene durch Erleben stattfinden kann.
• Wie wird im Kunst.Punkt gearbeitet?
Gearbeitet wird alleine, zu zweit oder in grösseren Gruppen. Kontinuierliche Projektsitzungen begleiten die
Werkprozesse. Mittels Inputs aus der Kunstlandschaft, damit sind Veranstaltungshinweise, aktuelle Ausstellungen und Projektpräsentationen gemeint, werden die individuellen Werkprozesse mit neuen Impulsen
bereichert. Weiter werden die Werkprozesse durch den Austausch, welche zwischen den Mitwirkenden
gefördert wird, durch das Mitteilen und Anteilnehmen, unterstützt. Beides kann als Inspirationsquelle für die
individuellen Werkprozesse genutzt werden.
In den Projektsitzungen wird die Wahrnehmung immer wieder auf das Sinnliche gerichtet. Spielräume werden
geschaffen, in denen die Spielfreude der Mitwirkenden geweckt und die Beteiligente gefordert sind miteinander ein Werk zu gestalten.
Diese Erfahrung gemeinsam Werke geschafft und erschafft zu haben, die in ihrer Eigenständigkeit als ein
Werk wahrgenommen werden können, ist für alle Beteiligten ein starkes Erlebnis. Es wird dadurch einen
Boden geschaffen, der das Vertrauen in die Community und in das eigene künstlerische Tun fördert. Der
Ideenspielraum wird mit neuen Erfahrungen angereichert und die Entdeckungslust gefördert. Neue
Begegnungen, welche berühren und bewegen, können stattfinden. Alle Beteiligten werden in eine offene und
flexible Beziehung sowohl zum Einzel- wie auch zum Gesamtwerk gesetzt.
Während einem Jahr stellen sich die Mitwirkenden dem Dialog, bearbeiten ein gemeinsam definiertes Thema
als Experimentierfeld und kreieren während den Projektsitzungen durch das künstlerische Tun im Sinne der
„Community Art“ Gemeinschaftswerke.
• Wer ist im Kunst.Punkt die Community?
Der Kunst.Punkt richtet sich an kunstinteressierte Menschen, welche motiviert sind an einer intermedialen
Werkschau, die ein Gesamtkunstwerk anstrebt, mitzuwirken. Während eines knappen Jahres stellen sie sich
dem Dialog, die verschiedenen kulturellen Einflüsse in sich aufzunehmen, ein gemeinsam definiertes Thema
als Experimentierfeld zu bearbeiten und öffentlich zu präsentieren. Gesucht werden ca. 15 – 20 Personen,
welche inspiriert sind ihr Handwerk in Musik, Poesie, Tanz, bildnerische Gestaltung, Video, Fotografie,
Theater als Ressource für etwas das in einem grösseren Kontext steht, einzubringen. Sie sind bereit Zeit zu
investieren und sich für das Projekt zu engagieren.

„Auf Los geht’s Los!“ Kunst.Punkt 09 – Initialphase Projektsitzung I – 31. Januar 2009
Ziele
• sich ein Verständnis für die Plattform Kunst.Punkt aneignen
• eine intermediale Werkschau, die sich am Gesamtkunstwerk orientiert, beschreiben können
• ein übergeordnetes Thema definieren, welches sich als roten Faden durch die Werkbeiträge zieht und das
Zusammenwachsen zu einem Gesamtkunstwerk ermöglicht
• die Rolle der Community und der Projektleitung über das Tun erfahren und kennen lernen
• die Ressourcen der Community erfahren
• die Arbeitsweise klären und verbindliche Abmachungen treffen
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Zeitstruktur

Inhalt

10:00

Einfindung
• Begrüssung:
Hier sein ist ein erster Schritt, Neugierig mehr wissen wollen...

Material
Auf einer Seite des
Raumes: Getränke,
Früchte, etwas zum
Knappern
Stühle im Kreis
aufgestellt

• Wer ist da?
kleine Vorstellungsrunde mit Namen und etwas kurzes erzählen, was
dir auf dem Weg hierher begegnet ist
10:15

Themenübersicht zur heutigen Projektsitzung

Flip

Was ist Kunst.Punkt?
• die Plattform Kunst.Punkt umschreiben (Bedarfsanalyse,
vorhandenen Ressourcen, Ziele und Inhalte des Kunst.Punktes
aufgreifen und thematisieren)
• Bilder des Kunst.Punktes 08 zur Verdeutlichung präsentieren

Beamer Präsentation
Kunst.Punkt 08

• Wie definiert sich die Projektleitung?
10:45

Gesprächsrunde in Bezug zur Selbstmotivation
„Du hast auf die Ausschreibung reagiert...“
- Was hat dich angesprochen?
- Was hat deine Neugier geweckt?
- Was sind deine Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche?
- Was interessiert dich?
- Was nährt deine Motivation
- Wo ist die Lust?

11:30

Kunst.Punkt in Aktion
1. Namens – RAP

• eigener Puls in die Füsse nehmen, gehen im Raum, verschiedene
Tempi, vom eigenen Puls zum Gruppenpuls, im Kreis der Reihe nach
eigener Name vorrapen – ganze Gruppe rapt nach usw.

Flip protokollieren

• Dreier-Gruppen bilden die mit ihren Namen einen Rap kreieren, die
Namen können mehrmals vorkommen, d.h. einen Gruppenrap
erarbeiten und üben, so dass dieser präsentiert werden kann
Form: Gruppe1 rapt vor - Tutti rapt nach - Gruppe 2 rapt vor usw.
11:45

2. Themenfindung – Projektthema Kunst.Punkt 09
• Spaziergang zu zweit oder zu dritt
Austausch: Was interessiert mich? Welches Projektthema würde ich
gerne als Experimentierfeld bearbeiten? (Dauer ca. 20 min)

12:10

• eine grosse weisse Papierfläche dient als Sammelfläche, mögliche
Projektthemen werden unzensuriert schriftlich festgehalten, alle
miteinander

Tisch, Papier, Stifte

• jede wählt aus den vielen möglichen Projektthemen drei Favoriten
aus und umkreist diese mit einer Farbe
• alle Projektthemen die am meisten Farbumkreisungen vorweisen
werden ausgeschnitten und in die Kreismitte gelegt

Scheren

• aus dieser Auswahl einen Favoriten wählen und in der Runde für
dieses Projektthema werben
• eine kurze Pause, etwas trinken und bewusst über ein anderes
Thema sprechen
• Wortspiel im Kreis: „Wie lautet dein Projektthema?“
Jemand beginnt und spricht sein Projektthema aus, nächste Person
falls einverstanden spricht nach oder verändert, Runde weiterführen
bis nur noch ein Projektthema ausgesprochen wird
13:00 - 13:20 Pause
13:20

verbindliche Abmachungen treffen
• Wer kann sich jetzt schon verpflichten, steigt ins Projekt ein, ist
dabei, macht mit?
• Wer braucht noch etwas Zeit?
• Bis wann können Entscheidungen erwartet werden?

13:30

Termine festlegen

13:40

Arbeitsweise
Alle ca. zwei Monate findet eine Projektsitzung statt. In der
Zwischenzeit wird alleine, zu zweit oder in Gruppen gearbeitet.
(Hinweis: Weitere Mitwirkende sind immer noch willkommen. Die
Runde dürfte noch etwas grösser sein.) Die Mitwirkende werden
aufgemuntert in der Zwischenzeit den Kontakt, falls der eigene
Werkprozess ins Stocken gerät, untereinander oder zur Projektleitung, aufzunehmen.

13:45

Abschluss
• Wie gehe ich jetzt nach Hause?
• Ein Gedicht auf den Weg geben...

14:00

Schluss

Agenda

Gedicht

„Ode an die Freude“ Kunst.Punkt 09 – Arbeitsphase Projektsitzung II – 29. März 2009
Ziele
• den individuellen Werkprozess in einer Gestaltung sichtbar machen
• den Blick vom individuellen Werkprozess zum Gesamtkunstwerk öffnen
• das Bewusstsein für die Community sensibilisieren und fördern
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Zeitstruktur

Inhalt

Material
kleine
Pausenverpflegung

10:00

Einfindung

Stühle im Kreis
aufgestellt

• Begrüssung

10:10

• Themenübersicht zur heutigen Projektsitzung

Flip

Individueller Werkprozess - Gesamtkunstwerk

grosser schwarzer
Karton
farbige Karten

Ausgangslage
• auf einem grossen schwarzen Karton sind viele verschieden farbige
Karten verteilt
Gestaltungsauftrag:
• aus der Kartenvielfalt die Karten auswählen, welche zum
individuellen Werkprozess passen (in der Anzahl gibt es keine
Beschränkung)
• alle übrigen Karten, die nicht gebraucht werden, entfernen
• die gewählten Karten auf den schwarzen Karton neu anordnen, jede
wählt für ihren individuellen Werkprozess eine stimmige Anordnung
• Fokus setzen: das Eigene im Zusammenhang mit dem Gesamtbild
betrachten, Kartenanordnungen verändern bis das Gesamtbild für die
ganze Gruppe stimmig erscheint
• Feedback
10:30

Austausch im Kreis
Wie bin ich in meinem individuellen Werkprozess unterwegs?
Können erste Werkspuren gezeigt werden, Anfänge, Entwürfe?
Was hat im Bezug zum Gesamtbild die Stimmigkeit beeinflusst?

11:15 - 11:30 Pause
11:30

Kunst.Punkt in Aktion
Choreographie in Anlehnung an die Symphonie Nr. 9 op. 125 von
L.v. Beethoven
Einführung
Diese letzte vollendete Symphonie von L.v. Beethoven ist die
Symphonie Nr. 9 op. 125. Wie alle Symphonien zu dieser Zeit, weist
sie vier Sätze auf. Das Revolutionäre an dieser Symphonie ist der
letzte Satz, in dem Solisten und einen Chor zu hören sind. Beethoven

hat in diesem vierten Satz die Ode „an die Freude“ von F. Schiller
vertont. Diese Symphonie auch heute noch sehr beliebt übt grosse
Wirkungskraft aus. Die europäische Gemeinschaft hat diesen vierten
Satz als ihre offizielle Hymne anerkannt.
Ausgangslage
Die Gruppe wird in Dreier-Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe erhält
eine grosse Tischtuchpapierrolle, eine kleine Quittungspapierrolle
und ein Klebband. Dieses Material dient als Klangquelle. Die
Projektleitung übernimmt die Rolle der Dirigentin.

Tischtuchpapier
Klebband
Quittungspapierrolle

1. Satz, Allegro
Gong
Jede Gruppe erstellt auf klangvolle Art und Weise, mit dem zur
Verfügung stehendem Material, ein Papierklebbandkonstrukt.
(Spieldauer ca. 10 min.) Diese Spielsequenz wird mit einem
Gongklang von der Dirigentin beendet. Alle bleiben in einem Freeze.
2. Satz, Molto vivace
Papierklebbandkonstrukte begegnen einander. (Spieldauer ca. 5 min.)
Wiederum wird diese Spielsequenz mit einem Gongklang beendet.
Alle bleiben in einem Freeze.
3. Satz, Adagio
Stifte
Auf die Papierklebbandkonstrukte Sätze niederschreiben die mit dem
Projektthema „Doch...“ beginnen.
4. Satz, Presto
Die Doch-Sätze in einem Singsang murmeln, danach lauter werden
und mit den anderen in Kontakt gehen. Freeze sobald der
Hörausschnitt „Freude schöner Götterfunken“ erklingt.
12:00

FB der Spielerinnen
Was hat funktioniert? Wo waren Überraschungen?
FB der Zuschauerin und der Dirigentin
Was hat fasziniert? Welche Momente waren besonders dicht?
Wünsche an das Werk?
Der 4. Satz als Community Art ausarbeiten, d.h. mehrere Takes bis
das Werk in seiner Stimmigkeit trifft und überzeugt.

12:40 - 13:15 Pause
13:15

Organisation
Finanzen:
Kunst.Punkt ist finanziell selbsttragend, Auslagen werden über die
Eintritte gedeckt, allfälliges Defizit wird unter den Mitwirkenden
aufgeteilt, Ziel ist es ein Plus zu erwirtschaften!
Kulinarische Häppchen:
Interessentin gefunden, die gerne kulinarische Häppchen für den
Kunst.Punkt auf eigene Rechnung machen würde
Ausblick:
Themen der nächsten Projektsitzungen grob skizzieren

13:40

Abschluss
Projektsitzung mit einem Schlusssatz abrunden.

14:00

Schluss

CD

„Aus dem Wolkenweiss die Verwicklung im Fadenzainli“
Kunst.Punkt 09 – Arbeitsphase Projektsitzung III – 22. Mai 2009
Ziele
• das Wir-Gefühl der Community stärken
• den individuellen Werkprozess in Beziehung zum Gesamtkunstwerk setzen
• Wünsche an das Gesamtkunstwerk formulieren können
• flyerrelevante Aspekte definieren
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Zeitstruktur

Inhalt

19:00

Einfindung

Material
kleine
Pausenverpflegung

• Begrüssung: Projektsitzung wird mit einem einfachen orientalischen Stühle im Kreis
aufgestellt
Kreistanz eröffnet
• Themenübersicht zur heutigen Projektsitzung
19:15

Kunst.Punkt in Aktion
(Fokus individueller Werkprozess – Gesamtkunstwerk)
Ausgangslage
• grosse hellblaue Papierfläche, auf der wiederum weisse A4 Blätter
verteilt sind
Gestaltungsauftrag
• mit den Worten „Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiss...“
ein A4 Blatt auswählen und eine Wolkenform gestalten, die im
Bezug zum individuellen Werkprozess, passend erschient

grosse hellblaue
Papierfläche, A4 weiss
Gedicht Sommerfrische
von Joachim Ringelnatz

• die verschiedenen Wolken auf die hellblaue Papierfläche setzen, so
dass ein Wolkenbild entsteht
• gemeinsame Werkbetrachtung: Wohin schaut dein Blick?
• jede Mitwirkende erzählt der Reihe nach von ihrem individuellen
Werkprozess und setzt gleichzeitig während dem Erzählen,
ausgehend von ihrer Wolke, Neocolorspuren auf die hellblaue
Papierfläche
• gemeinsame Werkbetrachtung: Wie hat sich das Wolkenbild
verändert? Wie wirkt es jetzt?
• kurzer Austausch zu zweit: Was für einen Wunsch habe ich an das
Gesamtkunstwerk?
• Wünsche der Gruppe mitteilen und auf das hellblaue Papier
deponieren
• mit dem Gedicht „Sommerfrische“ die Sequenz beenden

farbige Neocolor

20:05 - 20:15 Pause
20:15

Organisation
Flip protokollieren
Flyer
flyerrelevante Aspekte klären (Beginn und Ende der Veranstaltung,
„Ausstellung – Performancesequenzen“ was wird wie auf dem Flyer
angekündigt und kommuniziert, Eintrittskosten usw.)
Ausblick
Themen der nächsten Projektsitzung grob skizzieren

20:50

Abschluss
• orientalischer Kreistanz, der am Anfang der Sitzung eingeführt
wurde, nochmals aufnehmen
• ein letztes Wort zur heutigen Projektsitzung

21:00

Schluss

„Einzelne Fäden verweben sich mehr und mehr“
Kunst.Punkt 09 – Arbeitsphase Projektsitzung IV – 3. Juli 2009
Ziele
• neue Mitwirkende in die Community aufnehmen und integrieren
• Erfahrungen im Bezug zu den individuelle Werkprozessen kommunizieren und sich gegenseitig inspirieren
• eine Gestaltungsaufgabe als Gruppe lösen (Fokus Gesamtkunstwerk)
• Ressourcen der Community herausschälen
• Flyerentwürfe präsentieren und letzte Anregungen entgegennehmen
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Zeitstruktur

Inhalt

19:00

Einfindung
• Begrüssung
In der Kunst.Punkt Organisationsküche hat sich einiges getan! Die
Wünsche, welche in der letzten Sitzung formuliert wurden (mehr
performative Kunst, InterAktion während der Werkschau) konnten
umgesetzt werden. Neue Gesichter wirken nun im Kunst.Punkt mit.

Material
kleine
Pausenverpflegung
Stühle im Kreis
aufgestellt

• kurze Vorstellungsrunde
• Themenübersicht zur heutigen Projektsitzung
19:20

Individueller Werkprozess
Verbaler Austausch im Kreis ausgehend von den Fragen:
• Wo stehe ich in meinem individuellen Werkprozess?
• Was fordert mich speziell heraus?
• Wie bin ich mit den anderen Mitwirkenden in Kontakt?

20:00

Kunst.Punkt in Aktion
Ausgangslage
• jede Person hat ein quadratisches Papier mit einer Kartonunterlage
vor sich

quadratisches Papier,
Karton A4

Gestaltungsauftrag I
• eine Neocolorfarbe auswählen und während ca. 2 min verschiedene div. Neocolorschachteln
Spuren auf das quadratische Papier setzen
• das bemalte quadratische Papier nach links weitergeben
• neue Neocolorfarbe auswählen und auf dem nun bereits bemalten
Quadrat weitermalen
• Vorgang wiederholen bis der Kreis geschlossen ist, d.h. der Anfang
bei der ersten Person angelangt ist
20:20

Werkbetrachtung resp. Austausch zu dritt
• Ist mein Anfang „doch“ noch ersichtlich?
• Wie wurde mein Anfang aufgenommen und weitergeführt?

• Wie sind die Übergänge gestaltet?
• Gibt es Überraschungen?
20:30

Essenz der ganzen Gruppe mitteilen

20:40

Gestaltungsauftrag II
• alle Quadrate zu einem Gesamtbild zusammengesetzt, die Quadrate
müssen sich berühren, weisse Quadrate können zusätzlich verwendet
werden (Fokus: dem stimmigen Gesamtbild auf der Spur)
• Werkbetrachtung
• Ressourcen der Community auf einem Flip dokumentieren

Flip protokollieren

21:00 - 21:20 Pause
21:20

Organisation
Flyer
• Präsentation der Flyerentwürfe
• Feedbacks sowie Anregungen der Mitwirkenden aufnehmen
• Liste erstellen wer wie viele Flyer wünscht
• Info: „Adresskartei ISIS“ wird von der Projektleitung getätigt

Flyerentwürfe
Flip

Helferinnen und Helfer gesucht
Ausblick
Eine lange Sommerpause steht an! Die nächste und letzte
Projektsitzung findet im September statt.
21:40

22:00

Abschluss
• Wie gehe ich heute nach Hause?
• Und ein Gedicht auf den Weg geben...
Schluss

Gedicht

„Hier wird im Übergwändli gefuhrwercht – Weberinnen gemeinsam am
Werk“
Kunst.Punkt 09 – Arbeitsphase Projektsitzung V – 5. September 2009
Ziele
• das Verbindungsnetz der Community fördern
• Kurztexte für Ausstellungsdokumentation entwerfen
• die individuellen Werke auf der Planungsebene zum Gesamtkunstwerk zusammenführen
• die Vorfreude auf die intermediale Werkschau wecken und unterstützen
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Zeitstruktur

Inhalt

10:00

Einfindung
• Begrüssung

Material
kleine
Pausenverpflegung
Stühle im Kreis
aufgestellt

• Namensspiel als Einstimmung
Am Boden sind in Kreisform viele mit Buchstaben beschriftete
Karten verteilt. Aufgabe ist es den Name der Person, die Rechterhand
sitzt, mittels Buchstabenkarten legen zu können. Auf ein Zeichen hin Buchstabenkarten in der
Kreismitte
suchen alle die benötigten Buchstabenkarten. Im Kreis aufgestellt
als
Name
vor
die
entsprechende
werden dann die Buchstabenkarten
Person gelegt. Im Kreis werden die Namen langsam gesprochen.
Sobald ein Kreisdurchgang abgeschlossen ist, wird ein Buchstabe
umgedreht. Wiederum werden im Kreis die Namen gesprochen.
Dieses Umdrehen von Buchstaben wird solange ausgeführt bis alle
Namen auswendig im Kreis gesprochen werden können.
10:15

• Themenübersicht zum heutigen Projekttag

10:20

Kurztexte
• Einleitung
Alle Werkbeiträge werden in der Werkschau mit einer A5 Karte
beschriftet sein. Auf der Karte ist der Name der Künstlerin, den
Werktitel falls vorhanden, das Material das verwendet wurde usw.
aufgeführt. Ziel ist es den Zuschauerinnen und Zuschauer einen
kleinen zusätzlichen Einblick in das Werk zu ermöglichen. Alle
Kurztexte werden zudem zu einer Ausstellungsdokumentation
zusammengestellt.
• Spielanlage
Interviews in Dreier-Gruppen führen, Dauer je 10 min
Rollen
Protagonistin, Interviewerin, Protokollführerin/Zeithüterin
Interviewinhalt
Name, Werktitel, Material, das Werk im Bezug zum Projektthema
„doch“

Flip

Papier, Bleistifte, Karton

• mit den Notizen der Protokollführerin einen Kurztextentwurf
erarbeiten (Dauer ca. 15 min)
• Kurztextentwurf der Community vorstellen, Partnerinnen aus der
Dreier-Gruppe geben ein Feedback
• weiteres Vorgehe
Kurztexte können in Ruhe überarbeitet werden, die Schlussfassung
der Projektleitung per Mail zusenden, Abgabetermin klären
11:45

Moderation an der intermedialen Werkschau

Moderationsunterlagen

• die Projektleitung präsentiert den Moderationsvorschlag
• Wer hat Lust einen Moderationsteil zu übernehmen?
12:00 - 12:30 Pause
12:30

Kunst.Punkt in Aktion – die individuellen Werkbeiträge zu
einem Gesamtkunstwerk zusammenführen
• Input Liedeinführung „Da hat das rote Pferd...“

Da hat das rote Pferd

• die Mitwirkenden entsprechend ihrem individuellen Werkbeitrag
der visuellen resp. performativen Kunst zuteilen
• in getrennten Gruppen die nachfolgenden Fragen bearbeiten
visuelle Kunst:
Wie viel Wandfläche, Raumfläche benötigten die verschiedenen
Werke?
Was für Material wurde verwendet?
Welche Arbeiten könnten gut nebeneinander passen?
Was für Lichtquellen werden benötigt?
Welche Werkzeuge braucht es für die Montage? Wer nimmt welches
Werkzeug mit?
Wer ist auf Hilfe beim Einrichten angewiesen?
performative Kunst:
Was für eine Bühneninfrastruktur (Technik, Licht, Beamer) wird
benötigt?
Wie viel Zeit braucht es bis die Bühne eingerichtet ist?
Wie lange dauert die Präsentation?
Wie viel Zeit wird für den Bühnenabbau gebraucht?
Sind die Performerinnen auf Hilfe angewiesen, falls ja, wer
übernimmt was?
Wie schätzt du deinen Werkbeitrag im Bezug zur ganzen
Performancesequenz ein: Ist das Werk stimmig für den Anfang, für
die Mitte oder für den Schluss?
• die verschiedenen Werkgruppen präsentieren ihre Ergebnisse
13:40

Einrichtungsplan
• Einrichtungsplan vorstellen und ergänzen
• Bedürfnisse und Fragen klären

Unterlagen
Einrichtungsplan

14:10

Organisation
Helferinnen und Helfer
• zehn Personen haben ihre Hilfe zugesagt, für den Samstag wird
noch eine Person gesucht die von 19 – 21.30 Uhr an der Kasse hilft

Helferinnen- und
Helferliste

Fotograf
Finanzen
• einen Einblick in getätigte Auslagen geben
14:30

Ausklang
• Spaziergang zu zweit oder zu dritt
Austausch: wenn ich an den Kunst.Punkt denke, auf was freue ich
mich besonders, was wünsch ich mir, was wäre toll... (Dauer ca.30
min)

15:00

• mit Poesie zum Schlussklang ansetzen
auf ein A4 Papier einen Satz schreiben und das letzte Wort auf die
zweite Zeile setzen
die geschriebene erste Zeile nach hinten klappen, so dass diese nicht
mehr ersichtlich ist
das Papier nach links weitergegeben.
wieder einen Satz bilden, diesmal mit dem Wort das bereits
vorhanden ist, beginnen usw.
die Gedichtzeilen als Schlussklang einander vorlesen

15:30

Schluss

Karton, Papier, Stifte

„Mammamia, das Werk nimmt überhand“
Kunst.Punkt 09 – Terminalphase Projektsitzung VI – 25./.26 September 2009

Doch
Die Werke in den Raum setzen.
Das handwerkliche Geschick ausloten.
Dem Gesamtklang sein Ohr schenken.
Das Zusammenspiel feiern.
Doch doch
Weite dich mein kleines Ferkelchen zur Riesensau!
Das Küsschen wird am Ende des Tages auf deiner Wange leuchten.
So so nicken die Zuschauerinnen und Zuschauer und denken sich ihre Sache.
Sie sind überglücklich.
Kunst.Punkt 09

„Prosit Neujahr oder der stolze Rückblick auf den verwobenen roten
Faden“
Kunst.Punkt 09 – Auswertungsphase Projektsitzung VII – 8. November 2009
Ziele
• die Ressourcen der Community nutzen und richtungsweisende Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des
Kunst.Punktes formulieren
• das gelungene Werk feiern
• das Projekt Kunst.Punkt 09 zu einem Ende führen
Projektleitung
Laure Perrenoud, Rela Grogg

Zeitstruktur

Inhalt

Material
kleine
Pausenverpflegung

11:00

Einfindung
• Begrüssung

Stühle im Kreis
aufgestellt

• Gedanken „Ausklingen – Nachklingen“
• Themenübersicht zur heutigen Projektsitzung
11:20

Kunst.Punkt 09 – Präsentation

Beamer, Foto-CD

• „Das Diashowkunst.punktkino lädt zur Präsentation ein!“

11:45

• die CD’s mit allen Fotos können selbständig kopiert werden,
System „Mailing Fotos on Tour“ erklären

Paket, Adressen, FotoCD’s

Auswertung

Auswertungsfragen

Ablauf
• in Zweier-Gruppen sich den Auswertungsfragen widmen (für jede
Erkenntnis/Anregung einen Papierstreifen verwende, jede Frage ist
einer bestimmten Farbe zugeordnet), Dauer pro Frage ca. 10 min
-

Was hat deiner Meinung nach im Gesamtprojekt gut
funktioniert?
Inwieweit konntest du die Community für dein eigenes Tun
nutzen?
Wo siehst du Entwicklungspotenzial?
Inwieweit hat dich der Kunst.Punkt für dein eigenes
künstlerisches Tun inspiriert?
Was zeichnet deiner Meinung nach den Kunst.Punkt aus?
Was hat dich am meisten überrascht?
Welche Bedeutung hatte für dich das entstandene Gesamtkunstwerk?

13:15

13:45

• jede Zweier-Gruppe präsentiert den anderen ihre
Erkenntnisse/Anregungen und legt die Papierstreifen zur
entsprechenden Frage

Flip mit Fragen

• Szenario für ein „Wie weiter?“ herausschälen und formulieren

Flip protokollieren

Das Gesamtkunstwerk feiern!

Prosecco usw.

• eine kleine Festrede
• Toastsprüche auf das gelungene Werk
14:15

Abschluss
• Was ich jetzt noch abschliessend sagen möchte...

14:30

Schluss

Anhang 3
Kunst.Punkt 09
Einladung zur intermedialen
thematischen Werkschau

K u n s t . Pu n k t 0 9
doch

Einladung zur intermedialen thematischen Werkschau

Freitag 25. September 2009 Vernissage und Bar ab 19.00 Uhr
Performancesequenz I 20.00 Uhr, Performancesequenz II 21.30 Uhr

Samstag 26. September 2009 Vernissage und Bar ab 16.00 Uhr

Performancesequenz I 17.00 Uhr, Performancesequenz II 20.00 Uhr
Qbus Kleinkunstbühne, Braschlergasse 10, 8610 Uster, Eintritt Fr. 25.-

Objektinstallation Luzia Anliker
Klangperformance Franziska Tschannen, Tanja Onorato
Poesie Edith Meyer
Bilder Heidi Gaillard
Tanzperformance Eva Bischofberger, Jacqueline Moro, Barbara
Kofler, Eveline Däppen, Laure Perrenoud
Objekte/Collage/Malerei Ruth Irene Graf
Performance Regula Steinmann
Bildergeschichte Martine Kuner, Jutta Frei
Zwischentöne Kathrin Wiget
Kurzfilm/Video Eveline Däppen
Bilder/Installation Francine Guibentif
InterAktion Rela Grogg, Katharina Lüssi (bei schönem Wetter)
Kulinarische Häppchen Maya Kägi, Michèle Bossi, Gabriela Nietlisbach;
Sereina Herde
Kunst.Punkt ist eine öffentliche Plattform für experimentelles künstlerisches Wirken.
Dieses Projekt wird vom Institut ISIS und von der Stiftung EGIS unterstützt. www.egis-isis.ch
Kontakt: laure.perrenoud@bluewin.ch, rgrogg@goldnet.ch, Bildgestaltung: Madeleine Zaugg, Grafik: Aschi Meyer

P.P.
CH-8610 Uster

Anhang 4
Kunst.Punkt 09
Kurztexte zu den Beiträgen
der intermedialen thematischen
Werkschau «doch»

Kunst.Punkt 09

25./26. September Qbus Kleinkunstbühne, Uster

Kurztexte zu den Beiträgen der intermedialen thematischen Werkschau „doch“

Luzia Anliker Kunz, Luzern
Werktitel: Future und „Doch“
Das Wort „doch“ beinhaltet auch ein gewisses Mass an Widerstand. So war
der Ausgangspunkt für diese Arbeit der Satz: „ wenn doch erst…“ Nach einer
qualitativen Erhebung kristallisierte sich die erstaunliche Erkenntnis: Es wird
einen genau definierten Endzustand angestrebt und der dazwischen liegende
Raum gilt als möglichst schnell zu überwinden. Der Endzustand ist als Ziel
bestimmt, der Weg dahin wird häufig als schwer, mühsam, wertlos
angeschaut.
Diesem gedanklich genau vorprojiziertem Endbild und der Wirkung der
verschiedenen Zustände ist in diesem Werk nachgegangen worden. Was ist,
wenn das scheinbar Wertlose mehr Wirkung und Tiefe zeigt also die
einzelnen fragilen Aufeinanderschichtungen von Vorstellungen?
Material
Future:
Doch:

Eitempera mit Gesteinspigmenten
Abfall auf Sperrholz, Plexiglas, Spiegel

............
Tanja Onorato
1977
Montagny–la–ville
Franziska Tschannen
1975
Stettlen
Stimmraum
Klangperformance auf Improvisation beruhend mit der Stimme als Grundlage.
Ein langsames sich herantasten, hinauswagen, sich zeigen, sich hörbar machen auf verschiedene Arten, von diversen Seiten – immer anders und doch gleich
Eine Reise durch Stimm- und Stimmungsräume
Dauer: ca. 10 Minuten

Edith Meyer, Zürich, *1952
„…doch die Amsel singt..“:
Rezitation von Gedichten
Eine Auswahl aus der grossen Fülle von Gedichten, in denen
Dichterinnen und Dichter dem persönlichen Leid, dem „Schrecken und
Elend der Welt“ und der Vergänglichkeit alles Lebendigen etwas
entgegensetzen:
Wilhelm Busch:
Flandrina von Salis:
Erich Fried:
Hilde Domin:
Rose Ausländer:

Es sitzt ein Vogel auf dem Leim
Im Morgengrauen
Bevor ich sterbe
Wie wenig nütze ich bin
Noch bist du da

............
Heidi Gaillard, Zürich

5 Schriftbilder
60 x 160 cm auf Spanplatte, Mischtechnik
verkäuflich
„doch“. Die Reduktion auf die Form der einzelnen Buchstaben in der Gestik
wiederholend, geschichtet, einzeln und verbunden. Hunderte von d – o – c – h.
Assoziationen werden frei: Schreiben ist wie Stricken; Korrekturen zeigen sich wie
Flicke.
Erinnerungen an die ersten Schreibversuche als Kind werden wachgerufen.
Buchstaben wiederholend mit dem Versuch auf einer Linie zu bleiben,
wohlgeformt und dann zu erleben, wie sie sich zunehmend verformen,
verselbständigen, schwebend von der Fläche zu verschwinden drohen und dann
doch noch einen Platz finden.
Im letzten der fünf Bilder, den Schlusspunkt frei gesetzt - „do.ch“-. Eine Irritation?
Eine Selbstverständlichkeit? Ein Schriftbild.

Plästic / Osmose
Hat es doch mit HÄUTEN zu tun?
Mit den ewig wechselnden Hüllen und Formen?
Ist die Verwandtschaft zufällig?
Eine Performance für 5 Tänzerinnen
Material: Plastikfolie
Gute Marken Kleider
Videoclip
Choreographie und Improvisation im Dialog mit Videoclip.
Dauer ca. 15 Minuten
Eva Bischofberger , Eveline Däppen, Barbara Kofler
Jacqueline Moro, Laure Perrenoud

.............
GEMISCHT GEKNETET GEPRESST AUSGEDRÜCKT
UNBRAUCHBAR GEWORDENE

INFORMATIONEN IN
EINE

FORM GEBRACHT
AUS

PERFORMANCE
GESUNGEN GEFLÜSTERT GEHAUCHT-WIRD

INSTALLATION
MATERIAL: ALTE AKTEN GESCHREDDERT-NETZWERK
AUS DRAHT GESTRICKT-DAUER: 15 MIN
REGULA STEINMANN

Ruth Irène Graf, Basel
„Das menschliche Gesicht“
Ich setze mich damit immer wieder neu auseinander.
So war dies vor mehr als 10 Jahren auch das Thema meiner Thesis.
aus einer Serie von 12 Bilder ausgewählt.
Nase und Auge sind eine Kopie eines Harlekin-Bildes von Picasso
(Collage, Acryl, div. Kreiden)
7 Köpfe im Profil (Draht, Seidenpapier mit EEG-Aufzeichnung,
1 Mobile:
Kleiderbügel, Nylonfaden)
1 Gips-Kopf: Papier, Schnur, Sisal, Gips patiniert mit Erde
3 Portraits:

Die Werke haben mit der „Individualität“ des Menschen zu tun.
1 Pyramide:

Collage mit menschlichen Gesichtern aus allen Kulturen.
Dieses Werk hat mit der „Gemeinschaft“ aller Menschen zu tun.

Bei allen Arbeiten findet man Seidenpapier mit EEG-Aufzeichnungen. Dies soll
einerseits das „Verbindende“, andererseits die „Einzigartigkeit“ jedes Menschen
aufzeigen.

.............
Kathrin Wiget, Basel
Zwischentöne
Komponierte Improvisationen für (m)eine Querflöte
DOCH in fünf Variationen
bestimmt.
zuversichtlich.
fragend.
trotzig.
und DOCH…!

regie, kamera, tanz, filmbearbeitung:

eveline däppen, stadel
kurzfilm:

second sight
miniDV,DVD/4.41min.
musik:
peace orchestra „the man, Pt. 1“
Durch Reduktion (Licht, Schatten, Körper,
Bewegung, Raum, Stoff), eröffnet der Film
folgende Fragewelten:
Was sehe ich?
Was glaube ich zu sehen?
Warum sehe ich das, was ich sehe?
Warum schaue ich hin - warum weg?
Was ist?
Ist es? Oder DOCH anders?

.............
Ganz bestimmt gelb……….. oder doch nicht?
Die Regenbogenreise
Martine Kuner (1952) und Jutta Frei (1966)
haben zusammen die Ausbildung zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin beim Institut
ISIS gemacht. Martine Kuner ist Grossmutter geworden und Jutta Frei arbeitet in
Kinderprojekten. Sehr effizient und mit viel Spass haben wir eine neue BilderGeschichte entwickelt. Martine Kuner malerisch mit Pastellkreide und Jutta Frei mit der
Geschichte in Gedichtform. Auf einem Bild war er plötzlich da: Der gelbe Tropfen! Er
wächst uns schnell ans Herz und legt das Gerüst für die Geschichte. Dieser neugierige,
kleineTropfen geht auf Farbenreise, auf der er sich immer wieder verwandelt. Die
Verwandlungen werden von verschiedenen Gefühlen begleitet und haben auch einen
philosophischen Aspekt. Und ganz nebenbei lernt der Tropfen den Regenbogen
kennen.
Dank der Unterstützung unserer Coachin Rela Grogg ist die besondere Gestaltungsform
des Leporellos entstanden.

Francine Guibentif, Thun
Installation

WORT KLANG VARIATIONEN in DOCH und MOLL
Drahtgeflecht, Papier, Karton, Holz, Blei, Figuren
Bilder, Acryl auf Papier.
o.T., oder DOCH etwas anderes?
Von blossem Auge sowie mit dem Feldstecher zu betrachten.
Das kleine Wörtchen DOCH hat mich monatelang irritierend und inspirierend begleitet. Ich
explorierte dessen Bedeutungsvielfalt, beobachtete dessen Vorkommen in der Alltagssprache,
registrierte dessen (Un)übersetzbarkeit in andere Sprachen, genoss dessen Kürze, begann mit
seinem Klang zu spielen.
Meine künstlerische Auseinandersetzung ist nun auf einen bestimmten Bedeutungsbereich
fokussiert:
DOCH als Ausdruck der Überraschung, der belohnten Ausdauer, der bestätigten Ahnung und als
lustvolle Krönung erfüllter Neugier.
Ein Spiel zwischen Werk und Publikum, zwischen den suchenden und den fündig gewordenen
Betrachtenden.

.............
Katharina Lüssi & Rela Grogg, Männedorf
InterAktion

in Marmorweiss und Sonnenblumengelb

Die Schönheit des Augenblicks Ein verletzlicher Hauch Im Atem der Zeit
nur bei schönem Wetter

weisser Marmorsand, gelbes Farbpigmentpulver, Papiertrichter
Vor der Türe, auf den mit Gelb markierten Parkfeldern, entsteht bei schönem Wetter ein
gestreutes Sandbild in Weiss und Sonnenblumengelb auf anthrazitfarbenem Asphalt.
Das Bild entwickelt sich auf schon Vorhandenem. Die gelben Markierungen der
Parkfelder, werden mitgestaltend in das flüchtige Sandbild einwirken.
Das Werk entsteht allmählich wachsend, durch all Jene, die daran mitwirken und ihre
Zeichen und Muster hinterlassen wollen. Das erste Sandbild wird am nächsten Tag dem
zweiten Platz machen und sich anschliessend ebenso auflösen. Es werden unmerkliche
Spuren auf dem Asphalt zurückbleiben und als Hauch von den zwei Bildgeschichten
erzählen.

Kulinarische Häppchen
Maya Kägi, Michèle Bossi, Gabriela Nietlisbach

Weil Schnetzeln, Schnipseln und Schmausen
uns DOCH immer wieder Freude macht,
laden wir herzlich ein:
PROBIERT UND ESST doch!

Anhang 5
Kunst.Punkt 09
Fragebogen für
Mitwirkende

Kunst.Punkt 09 - Fragebogen für Mitwirkende
Liebe Kunst.Punkt Mitwirkende
Vor einem Jahr fanden die ersten Projektsitzungen für den Kunst.Punkt 09 statt. Es war für mich
eine spannende Zeit, bereichend und vielfarbig so dass ich gerne auf unser Wirken zurückblicke.
Im Rahmen meiner Masterarbeit setzte ich mich momentan intensiv mit dem Kunst.Punkt 09
auseinander. In diesem Zusammenhang ist auch der nachfolgende etwas umfangreiche Fragebogen entstanden. Mit diesem Instrument möchte ich das Projekt möglichst genau auswerten und
Grundlagen für die Weiterarbeit schaffen.
Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr in einer ruhigen Minute euch die Fragen zu Gemüte führt,
diese beantwortet und mir den Fragebogen bis am 15. März 2010 retourniert. Bei allfälligen Unklarheiten stehe ich euch gerne zur Verfügung.
Für eure Mithilfe und Engagement danke ich euch im Voraus ganz herzlich. Selbstverständlich
werde ich euch gerne eine Zusammenfassung der Resultate per Mail zustellen.
Mit kunst.punktigen Grüssen

Name:________________________________



Ich war von Anfang an dabei
Ich bin später ins Projekt eingestiegen

Erstkontakt
1.

Die Ausschreibung hat mich zur Teilnahme am Kunst.Punkt 09 motiviert.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

2.

Ich habe über eine Drittperson vom Kunst.Punkt gehört und mich selbständig bei der
Projektleitung gemeldet.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

3.

Im Kunst.Punkt 08 war ich als Zuschauerin anwesend. Meine Motivation selber mitzuwirken wurde durch diesen Kunst.Punkt 08 Besuch geweckt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

4.

Ich habe im Kunst.Punkt 08 mitgewirkt und war motiviert nochmals dabei zu sein.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

5.

Ich wurde zur Teilnahme motiviert, weil ich jemand aus der Gruppe kannte.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

6.

Ich wurde zur Teilnahme motiviert, weil ich angefragt wurde.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Selbstmotivation und Wirkung
7.

Die Gestaltung und die Wortwahl der Ausschreibung hat mein Interesse geweckt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

8.

Der Zeitpunkt des Projektes war ideal.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

 ist völlig falsch

9.

Der zeitlich klar begrenzte Rahmen hat mein Mitwirken ermöglicht.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

10.

Mit der Unterstützung einer Gruppe ein Werk gestalten war für mich
 nicht relevant
 relevant unter den Aspekten (Mehrfachantworten möglich)

 Inspiration durch die Gruppe erfahren
 mit „Gleichgesinnten“ unterwegs sein
 Feedback zum eigenen Werkprozess erhalten
 Feedback geben
 das eigene künstlerische Tun durch die Gruppe beleben
 an einer intermedialen Werkschau mitwirken
 das Projektthema „doch“
 die Gruppe im Sinne von „das Ganze ist mehr als die Summe der
Einzelteile“ erleben
 andere Aspekte
________________________________________________
11.

Das Bedürfnis, das eigene künstlerische Schaffen in den Vordergrund zu stellen, war für
das Mitwirken am Kunst.Punkt ausschlaggebend.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

12.

Die Lust und Freude am eigenen künstlerischen Tun wurde durch den Kunst.Punkt belebt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

13.

Meine Kunst.Punkt Erfahrungen haben sich auf mein Sein in der Welt positiv ausgewirkt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“: (Mehrfachantworten möglich)

 das Leben ist sinnvoll (Sinnhaftigkeit)
 das Wissen, dass eigene Ressourcen um eine Aufgabe zu meistern zur Verfügung
stehen, wurde genährt
 die Überzeugung, dass das Eigene kreiert werden kann
 Inspiration für den Berufsalltag
 das sinnliche Involviert-Sein macht lebendig
 der Alltag wurde interessanter
 mehr Lebensenergie
 Achtsamkeit nach Aussen und Innen wirkt belebend
 etwas geschafft zu haben wirkt motivierend
 andere Auswirkungen
_____________________________________________
14.

An einem Thema zu bleiben und sich mit ihm zu entwickeln, war eine positive Erfahrung.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Gruppe
15.

Als Gruppe eine intermediale Werkschau zu erschaffen hat ein gutes Gefühl ausgelöst.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

16.

Die Ideenvielfalt der Gruppe zum Thema „doch“ hat mich in meinem eigenen
künstlerischen Tun inspiriert.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

17.

Ich konnte meine Ideen in die Gruppe einbringen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

18.

 ist völlig falsch

Die Umgangskultur im ganzen Projektverlauf habe ich als wertschätzend erlebt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“, weil: (Mehrfachantworten möglich)

 es mich bestärkt hat mich zu zeigen
 ich dadurch „Wagnisse“ eingehen konnte
 anderes
_____________________________________________

19.

Die Kommunikationskultur hat den Projektverlauf positiv beeinflusst.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“ (Mehrfachantworten möglich)
die Kommunikationskultur war:
 ressourcenorientiert
 klar und transparent
 wohlwollend und herzlich
 anderes
_______________________________

20.

Dass die Gruppe ausschliesslich aus Frauen bestand
 war für mich nicht wichtig
 war für meinen Werkprozess wichtig

21.

Das männliche Element hat mir gefehlt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

 ist völlig falsch

Die Gruppe ist im Laufe der Zeit zusammengewachsen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

 ist völlig falsch

22.
23.

Ich habe mich als Teil der Gruppe gefühlt und die Verbindlichkeit innerhalb der Gruppe
wahrgenommen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

24.

Die Ressourcen der Gruppe wurden für das Projekt genutzt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

25.

Ich konnte verschiedene Rollen in der Gruppe einnehmen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“: nämlich_________________________________

26.

Interessen in der Gruppe teilen zu können, hat sich auf meine persönliche Befindlichkeit
positiv ausgewirkt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

27.

Nach dem Kunst.Punkt 09 fühlte ich mich etwas leer.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

 ist völlig falsch

Werkprozess
28.

Das Arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, der Gedankenaustausch und die gegenseitige
Anteilnahme haben mich in meinem Werkprozess unterstützt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

29.

Momente der Spielfreude habe ich wahrgenommen (Mehrfachantworten möglich)

 während den Projektsitzungen
 bei gegenseitigen Atelierbesuchen
 in der individuellen Werkbegleitung
 im eigenen künstlerischen Tun
 in der Werkgruppe
 am Kunst.Punkt
 andere Momente
____________________________________________
30.

Dass nach chaotischen Werkphasen zu einem gewissen Zeitpunkt „doch alles steht“, hat
mich überrascht.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

31.

Die regelmässigen Projektsitzungen haben das Dranbleiben und Durchhalten während
dem Werkprozess unterstützt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

32.

Der gesunde kleine Zeitdruck hat geholfen etwas zu produzieren.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

33.

Die Eindrücke und Impulse, die ich in den Projektsitzungen erhalten habe, sind in meinem
Werkprozess eingeflossen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

34.

In den Projektsitzungen wurde die Wahrnehmung auf das Sinnliche gerichtet.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

35.

In den Projektsitzungen wurde meine Spielfreude geweckt, so dass ich meine Spielmöglichkeiten erweitern konnte.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

36.

Durch das Mitwirken am Kunst.Punkt wurde mein künstlerisches Selbstverständnis
gestärkt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

37.

Mein Vertrauen in Werkprozesse wurde gefestigt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

38.

 ist völlig falsch

Mein Werkprozess hat mich auch auf der persönlichen Ebene berührt und Entwicklung im
Sinne von Lernschritten möglich gemacht.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Gesamtkunstwerk
39.

Mir war bewusst, dass der Kunst.Punkt ein Gesamtkunstwerk anstrebt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

40.

Die einzelnen Werke waren aufeinander abgestimmt und haben in sich ein Ganzes
gebildet.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

41.

Die intermediale Werkschau habe ich als Gesamtkunstwerk wahrgenommen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

42.

Die Ästhetik und das sinnliche Gewebe in seiner Dichte haben mich überzeugt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Projektleitung
43.

Die Planung und Durchführen verlief auf der organisatorischen Ebene klar und
strukturiert.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

44.

Die Art und Weise, wie die Projektleitung ihre Führungsrolle wahrgenommen hat, war für
das Gelingen des Projektes entscheidend.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“ (Mehrfachantworten möglich)
Entscheidend waren:  klare Informationskultur
 durchdachte Organisation
 Entscheidungsprozesse konnten beeinflusst werden

 Inputs, die den Werkprozess unterstützten
 sorgfältiger Umgang mit dem entstehenden Werk
 Wohlbefinden ermöglicht
 sich aufgehoben fühlen
 das Zusammenspiel der Mitwirkenden wurde gefördert
 Projektleitung hat sich gegenseitig unterstützt
 Angebot für individuelle Werkbegleitung
 andere Gründe
__________________________________________

45.

Die Projektleitung hat die Verantwortung für das Gesamtkunstwerk übernommen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Öffentlichkeit
46.

Die Möglichkeit, meine künstlerische Arbeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren, war für
mich wichtig.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

47.

Die vielen Begegnungen und die lebendigen Kontakte während dem Kunst.Punkt haben
mich in meinem Tun bestärkt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

48.

Dass Kunst.Punkt Besucherinnen und Besucher selber in ein künstlerisches Tun involviert
wurden, hat das Gesamtkunstwerk massgebend bereichert.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Nachhaltigkeit
49.

Ausgehend vom Kunst.Punkt sind neue Projektideen, Werkideen entstanden, die ich gerne
verwirklichen möchte.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

50.

Der Kunst.Punkt hat die Notwendigkeit mich mit künstlerischem Tun auseinanderzusetzen verstärkt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

Anderes
51.

Der Aufwand und Ertrag stand in Bezug zur Zielsetzung aus meiner Sicht in einem guten
Verhältnis.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch

52.

Am Schluss war ich stolz über das entstandene Werk.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch

53.

 ist völlig falsch

Der Kunst.Punkt hatte aus meiner Sicht die folgenden unbeabsichtigten (positiven und
negativen) Wirkungen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

54.

Insgeheim habe ich mit dem Kunst.Punkt folgenden Wunsch verbunden:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dieser Wunsch wurde erfüllt:

55.

 ja

 teilweise

 nein

Der Kunst.Punkt soll unbedingt wieder durchgeführt werden.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“: (bitte nur ein Kreuz setzen)

 in der gleichen Art
 als Weiterbildungsangebot
 als Kunstausstellung mit einer Jury, welche die Werke auswählt
Ich hätte noch eine andere Idee nämlich:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
56.

Was ich sonst noch sagen möchte:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ein herzliches Dankeschön für das Ausfüllen!

20. Februar 2010 Laure Perrenoud, laure.perrenoud@bluewin.ch, 079 319 04 89

Anhang 6
Kunst.Punkt 09
Fragebogen für Mitwirkende
Auswertung I – Statistik

• Inspiration durch die Gruppe erfahren
• mit „Gleichgesinnten“ unterwegs sein
• Feedback zum eigenen Werkprozess erhalten
• Feedback geben
• eigenes künstl. Tun durch die Gruppe beleben
• an einer intermedialen Werkschau mitwirken
• das Projektthema „doch“
• Gruppe als „das Ganze ist mehr ..." erleben
• andere Aspekte (Anzahl Nennungen)
F. Teilnahme entsch.: eig. künstl. Schaffen im Vord'grund
Lust + Freude am eig. künstl. Tun d. K.Punkt belebt
Posit. Wirkung auf mein Sein durch K.P.-Erfahrungen

11
12
13

• das Leben ist sinnvoll (Sinnhaftigkeit)
• Wissen um eigene Ressourcen ... wurde genährt
• Überzeugung, dass das Eigene kreiert werden kann
• Inspiration für den Berufsalltag
• das sinnliche Involviert-Sein macht lebendig
• der Alltag wurde interessanter

Mit Unt'stützung einer Gruppe ein Werk gestalten: f. mich

10

Erstkontakt
1
Ausschreibung zur Teilnahme motiviert
2
Über Drittpersonen vom Kunst.Punkt gehört ..
3
Durch Kunst.Punkt 08 motiviert selbst mitzumachen
4
Am Kunst.Punkt 08 mitgewirkt > motiviert für 09
5
Durch jem. aus der Gruppe zur Teilname motiviert
6
Ich wurde angefragt mitzumachen
Selbstmotivation und Wirkung
7
Mein Interesse geweckt durch Ausschreibung
8
Der Zeitpunkt des Projektes war ideal
9
Zeitlich klarer Rahmen: mein Mitwirken ermöglicht

Frage
Nr. Frage, Aussage in Stichworten

100

46.7
80.0
28.6

80.0
93.3
53.3
26.7
66.7
80.0
26.7
60.0

6
12
9
5
10
4

50.0
100
75.0
41.7
83.3
33.3

ja, weil ... ja, weil ...

12
14
8
4
10
12
4
9
4
7
12
4

ja, weil ... ja, weil ...

15

relevant

15.4
85.7
78.6

2
12
11
relevant

26.7
20.0
13.3
13.3
50.0
60.0

stimmt

stimmt

4
3
2
2
7
9

%

Anzahl
Antworten
%

5
3
8

nicht rel.

4
2
3

3
0
1
0
4
2

33.3
20.0
57.1

nicht rel.

30.8
14.3
21.4

20.0
0.0
6.7
0.0
28.6
13.3

stimmt teils stimmt teils

Anzahl
Antworten

Kunst.Punkt 09 - Fragebogen für Mitwirkende
Auswertung

%

3
0
2

3
0
0

3
2
0
0
1
0

20.0
0.0
14.3

23.1
0.0
0.0

20.0
13.3
0.0
0.0
7.1
0.0

eher falsch eher falsch

Anzahl
Antworten
%

0
0
0

4
0
0

5
10
12
13
2
4

0.0
0.0
0.0

30.8
0.0
0.0

33.3
66.7
80.0
86.7
14.3
26.7

völlig falsch völlig falsch

Anzahl
Antworten

12
12
12
12
12
12

15
15
14

15
15
15
15
15
15
15
15

15

13
14
14

15
15
15
15
14
15

Alle folgenden
%-Werte
von Nr. 13:
Bezogen auf
12 "stimmt" /
"stimmt teils"

Summe / Bemerkungen
%-Bezugs- zur
grösse Berechnung

• es mich bestärkt hat mich zu zeigen
• ich dadurch „Wagnisse“ eingehen konnte
• anderes (Anzahl Nennungen)
Komm'kultur hat den Projektverlauf positiv beeinflusst
• ressourcenorientiert
• klar und transparent
• wohlwollend und herzlich
• anderes (Anzahl Nennungen)

60.0
33.3
40.0
80.0

78.6

73.3
85.7
92.9
85.7

78.6
42.9

%

3

6
8
8
3

3

20.0

40.0
53.3
53.3
20.0

21.4

stimmt teils stimmt teils

Anzahl
Antworten

11
4

20.0
20.0
60.0

9

5

1
5
6
7
7
3

93.3
33.3
26.7
46.7
50.0
26.7

14
5
4
7
7
4
5
3
3

33.3

73.3
26.7

6.7
33.3
40.0
46.7
50.0
20.0

nicht wicht. nicht wicht. wichtig f. ... wichtig f. ...

11
6
5
11
12
13
12
1

ja, weil ... ja, weil ...

9
5
6
12

Interm. Werkschau mit zu erschaffen: gutes Gefühl
Durch Ideenvielfalt der Gruppe: im ... Tun inspiriert
Ich konnte meine Ideen in die Gruppe einbringen
Umgangskultur ... stets als wertschätzend erlebt

Dass die Gruppe ausschliesslich aus Frauen bestand
Das männliche Element hat mir gefehlt
Die Gruppe ist im Laufe der Zeit zus'gewachsen
Mich als Teil der Gruppe gefühlt + Verbindlichkeit ...
Ressourcen der Gruppe wurden für das Projekt genutzt
Ich konnte versch. Rollen in der Gruppe einnehmen
Nämlich: (Anzahl Nennungen)
26
Interessen teilen: hat sich ... positiv ausgewirkt
27
Nach dem Kunst.Punkt 09 fühlte ich mich etwas leer
Werkprozess
28
Mein Werkprozess unt'stützt durch Anteilnahme, ...

20
21
22
23
24
25

19

14
Gruppe
15
16
17
18

50.0
66.7
91.7

stimmt

stimmt

6
8
11
2
11

%

Anzahl
Antworten

• mehr Lebensenergie
• Achtsamkeit nach aussen und innen wirkt belebend
• etwas geschafft zu haben wirkt motivierend
• andere Auswirkungen (Anzahl Nennungen)
Beim Thema bleiben + sich zu entwickeln: positiv

Frage
Nr. Frage, Aussage in Stichworten
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%

1

1
5

2
5
1
0
7

1

0
2
0
0

0

6.7

6.7
33.3

13.3
33.3
6.7
0.0
46.7

6.7

0.0
13.3
0.0
0.0

0.0

eher falsch eher falsch

Anzahl
Antworten
%

0

0
3

3
0
0
0
1

0

0
0
0
0

0

0.0

0.0
20.0

20.0
0.0
0.0
0.0
6.7

0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

völlig falsch völlig falsch

Anzahl
Antworten

Bez. auf 14 Per-

15

15
15

15
15
15
15
14
15

15
14 Bezogen auf
14 14 "stimmt" /
14 "stimmt teils"

14 sonen, die geant14 wortet haben

15
15
15
15

14

12
12
12

Summe / Bemerkungen
%-Bezugs- zur
grösse Berechnung

• klare Informationskultur
• durchdachte Organisation
• Entscheid'prozesse konnten beeinflussst werden
• Inputs, die den Werkprozess unterstützten
• sorgfältiger Umgang mit dem entstehenden Werk
• Wohlbefinden ermöglicht

Momente der Spielfreude habe ich wahrgenommen
• während den Projektsitzungen
• bei gegenseitigen Atelierbesuchen
• in der individuellen Werkbegleitung
• im eigenen künstlerischen Tun
• in der Werkgruppe
• am Kunst.Punkt
• andere Momente (Anzahl Nennungen)
30
Nach chaot. Phasen"steht doch alles": überraschend
31
Regelm. Projektsitzungen: Dranbleiben unterstützt
32
Gesunder Zeitdruck half, etwas zu produzieren
33
Impulse in Proj'sitzungen: Werkprozess beeinflusst
34
Projektsitzungen: Wahrnehmung auf dem Sinnlichen
35
Projektsitzungen: meine Spielfreude geweckt ...
36
Durch Kunst.Punkt künstl. Selbstverständnis gestärkt
37
Mein Vertrauen in Werkprozesse wurde gefestigt
38
Werkprozess: hat mich berührt + Lernschritte ermöglicht
Gesamtkunstwerk
39
War mir bewusst: Gesamtkunstwerk angestrebt
40
Die einz. Werke haben in sich ein Ganzes gebildet
41
Interm. Werkschau als Gesamtkunstwerk wahrgen.
42
Ästhetik + sinnl. Gewebe: haben mich überzeugt
Projektleitung
Planung und Durchführen: klare Organisation
43
44
Rolle der Projektleitung: wichtig f. Gelingen des Projektes

29

Frage
Nr. Frage, Aussage in Stichworten

15
15
12
9
10
10

100
100
80.0
60.0
66.7
66.7

ja, weil ... ja, weil ...

2
1

13.3
6.7

0
0

1
5
3
3

0.0
0.0

6.7
33.3
20.0
20.0

0
0

0
1
0
0

0.0
0.0

0.0
6.7
0.0
0.0

6.7
0.0
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

15
15
15
15
15
15

15
15

15
15
15
15

86.7
93.3

40.0
46.7
60.0
53.3

1
0
0
1
0
0
0
0
0

13
14

6
7
9
8

13.3
0.0
0.0
26.7
6.7
20.0
13.3
6.7
13.3

53.3
13.3
20.0
26.7

2
0
0
4
1
3
2
1
2

8
2
3
4

46.7
26.7
13.3
53.3
60.0
46.7
53.3
46.7
33.3

15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
4
2
8
9
7
8
7
5

völlig falsch völlig falsch

%

Alle folgenden
%-Werte
von Nr. 44:
Bezogen auf
15 "stimmt" /
"stimmt teils"

Summe / Bemerkungen
%-Bezugs- zur
grösse Berechnung

33.3
73.3
86.7
13.3
33.3
33.3
33.3
46.7
53.3

eher falsch eher falsch

%

Anzahl
Antworten

15
15
15
15
15
15
15

stimmt teils stimmt teils

%

Anzahl
Antworten

100
93.3
6.7
46.7
93.3
53.3
46.7

stimmt

stimmt

Anzahl
Antworten

15
14
1
7
14
8
7
1
5
11
13
2
5
5
5
7
8

%

Anzahl
Antworten
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• in der gleichen Art
• als Weiterbildungsangebot
• Kunstausstellung mit durch Jury ausgewählte Werke
• andere Ideen (Anzahl Nennungen)
Was ich sonst noch sagen möchte (Anzahl Nennungen)

55

56

TN-Statistik
Von Anfang an dabei
Später ins Projekt eingestiegen
Total

• Dieser Wunsch wurde erfüllt
Kunst.Punkt unbedingt wieder durchführen

• sich aufgehoben fühlen
• Zusammenspiel der Mitwirkenden wurde gefördert
• Projektleitung hat sich gegenseitig unterstützt
• Angebot für individuelle Werkbegleitung
• andere Gründe (Anzahl Nennungen)
45
Projektl. hat Verantwortung für Gesamtk. übernommen
Öffentlichkeit
46
Meine Arbeit öffentl. zu präs.: wichtig für mich
47
Bestärkung durch Begegnungen ... während K.P.
48
Bereicherung GSK durch Einbezug der BesucherInnen
Nachhaltigkeit
49
Neue Werkideen durch K.P., die ich realisieren möchte
50
Aus'setzung mit künstl. Tun durch K.P. verstärkt
Anderes
51
Aufwand und Ertrag in gutem Verhältnis bezügl. Ziel
52
Am Schluss war ich stolz über das entstandene Werk
53
Unbeabsichtigte Wirkungen des Kunst-Punkts (Nenn.)
54
Insgeheimen Wunsch mit dem K.P. verbunden (Nenn.)

Frage
Nr. Frage, Aussage in Stichworten

8
7
15

Anzahl

5
4
7
9
15

%
53.3
46.7
100

100

33.3
26.7
46.7

nämlich so nämlich so

3
5

teilweise

21.4
33.3

teilweise

nein

3
2
0
0

nein

20.0
13.3
0.0
0.0

0
0
0
0

1
0

0.0
0.0
0.0
0.0

6.7
0.0

0.0
6.7
6.7

15
15
15

15 1 Nenn. / TN

15
15
15

14
15

15
15
15
15 100% = alle TN

15
15

15
15
15

ja

78.6
66.7

26.7
20.0
0.0
0.0

20.0
0.0

0
1
1

ja

11
10

4
3
0
0

3
0

6.7
0.0
6.7

53.3
66.7
73.3
93.3

46.7
53.3

1
0
1

8
10
11
14

7
8

26.7
53.3
40.0

26.7
46.7

4
8
6

4
7

0.0

66.7
40.0
46.7

0

10
6
7

0.0

15

0

völlig falsch völlig falsch

%

Summe / Bemerkungen
%-Bezugs- zur
grösse Berechnung

80.0

20.0

eher falsch eher falsch

%

Anzahl
Antworten

15
15
15
15
3

stimmt teils stimmt teils

%

Anzahl
Antworten

66.7
46.7
100
66.7

stimmt

stimmt

Anzahl
Antworten

10
7
15
10
3
12

%

Anzahl
Antworten
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Anhang 7
Kunst.Punkt 09
Fragebogen für Mitwirkende
Auswertung II – freie Äusserungen

Kunst.Punkt 09 - Fragebogen für Mitwirkende

Auswertung II: Freie Äusserungen
10.

Mit der Unterstützung einer Gruppe ein Werk gestalten war für mich
 relevant unter den Aspekten (Mehrfachantworten möglich)

 andere Aspekte (... Nennungen)
13.

neues ausprobieren und erfahren
Verbindlichkeit: es findet statt, Unterstützung im Organisationsbereich
kurzer Rahmen mit Ziel
Verbindlichkeit in der Gruppe und begrenzter Zeitrahmen

Meine Kunst.Punkt Erfahrungen haben sich auf mein Sein in der Welt positiv ausgewirkt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“, weil: (Mehrfachantworten möglich)

 andere Auswirkungen (... Nennungen)
18.

Kontakte vertieft und Neue geschlossen
dran zu bleiben: Ernsthaftigkeit/Disziplin

Die Umgangskultur im ganzen Projektverlauf habe ich als wertschätzend erlebt.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“, weil: (Mehrfachantworten möglich)

 anderes (... Nennungen)
19.

es mich bestärkt hat dran zu bleiben
zusammen mit Frauen etwas tun
Wagnisse eingehen, d.h. es ausprobieren konnte in einem 2er Team zu arbeiten
auch andere haben Störungen und das gehört dazu – ist nur vorübergehend
herzliche, unterstützende Art in der Gruppe

Die Kommunikationskultur hat den Projektverlauf positiv beeinflusst.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“ (Mehrfachantworten möglich)

 anderes (... Nennungen)
-

gut vernetzt durch Internet
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25.

Ich konnte verschiedene Rollen in der Gruppe einnehmen.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“:
nämlich (... Nennungen)
-

29.

die Aktive, Helfende, Beobachtende, Zurückhaltende, Kritisierende, ...
Performerin, Ausstellerin
Künstlerin, präsentieren auf der Bühne, Vermittlerin, Helferin
Teilnehmerin
Eigenständigkeit, Teil einer Gruppe

Momente der Spielfreude habe ich wahrgenommen (Mehrfachantworten möglich)

 andere Momente (... Nennungen)
- bei den Filmaufnahmen
44.

Die Art und Weise, wie die Projektleitung ihre Führungsrolle wahrgenommen hat, war für
das Gelingen des Projektes entscheidend.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
wenn „stimmt“ und „stimmt teilweise“ (Mehrfachantworten möglich)

 andere Gründe (... Nennungen)
-

53.

einfach toll und liebevoll
Freude an dem was ist und entsteht, Anteilnahme
klare Zeitvorgabe wann muss was gemacht sein, Entscheidungskompetenz durch
die Führung, Moderation durch Projektleitung

Der Kunst.Punkt hatte aus meiner Sicht die folgenden unbeabsichtigten (positiven und
negativen) Wirkungen:
... Nennungen:
-

Grundsätzlich positiv: es hat für mich und wie ich erfahren haben auch für andere
Teilnehmerinnen (in der Reflexionsrunde) die Fragen aufgeworfen: Was ist Kunst?
Wann kann ich von Kunstausstellung reden? Wie präsentiere ich mein kunstorientiertes Tun in der Öffentlichkeit? Welche Benennung ist passend? Was für ein
Titel braucht eine solche Ausstellung? Was für eine qualitative Anforderung stelle
ich an mich und an die Mitwirkenden? Wie organisiere ich mich, wo brauche ich
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54.

Support und von wem? In Bezug auf meine Präsentation = Hilfe frühzeitig
organisieren.
Hat Fragen aufgeworfen: Wie viel ist diese Art von Kunst wert? (Eintritt) Ist der
Name Kunst.Punkt berechtigt? Oder wäre Werkschau als Name stimmiger und
würde weniger falsche Erwartungen provozieren?
Er ist wie eine Seifenblase zerplatzt. Die Vorbereitungszeit intensiv und spannend
doch Aufführung und Feedbacks nicht wirklich spürbar.
Ich konnte mir anfangs nicht wirklich vorstellen, wie das Gesamtkunstwerk
überhaupt zustande kommt und war nachher überrascht, dass es uns gelungen ist.
Ich fühlte mich als Teil eines „Ganzen“.
Dran zu bleiben, als Gruppe im Ganzen: Widerstände überwinden, andere
Künstlerinnen kennen lernen, ihre Ideen und Kreativität teilen, den Entstehungsprozess beobachten!
Habe meinen Projektteil an einem weiteren Anlass ausstellen können.
Erneute Überlegungen: Was ist Kunst? Wie ist Kunst messbar?
Das ISIS Netz zu leben
Negativ: viel Ausgaben, keine beziehungsweise wenig Einnahmen, Positiv: weiss
wie ein Büchlein entsteht
Positiv: Passanten wurden aufmerksam, Treffpunkt Freunde und Familie, Negativ:
Besucher waren überrascht über Eintrittspreise und teures Essen
Kommunikation, Austausch, Struktur im Alltag, sinnvolle Zeit

Insgeheim habe ich mit dem Kunst.Punkt folgenden Wunsch verbunden:
... Nennungen:
-

als „Tanzperformerin“ wieder selber auf der Bühne zu sein!
Gemeinsam Ideen entwickeln, eigene Ideen umsetzen, künstlerisch tätig sein – FB
bekommen, schauen: wie kommt das an was ich tue?
Eine Leidenschaft vertiefen, dran bleiben und etwas zeigen davon. Das
„Gemeinsam an etwas sein“ als Stärkung und Motivation.
wieder einmal auf die Bühne zu gehen „Selbstverwirklichung“
mich zeigen in gesanglicher Improvisation
Der Schwung des „mich zeigen“ an der Abschlussarbeit ISIS nutzen und „mich
zeigen“ geniessen.
mich mit meiner/unserer Kunst zu zeigen
die Bühne ist eine neue Erfahrung für mich und ich musste mich sehr überwinden
die Angst zu überspringen
Meine Absicht stärken, den Mut zu haben meine Kunst zu zeigen.
Zeit zu nehmen künstlerisch tätig zu sein
Kreativ sein, etwas ausdenken entstehen lassen, fertig erstellen, präsentieren, dazu
stehen
Ähnlich intensiv mit den verschiedenen Werken verbunden zu sein wie beim
letzten Kunst.Punkt (Kunst.Punkt 08).
dass ich es ev. wage weitere Ausstellungen zu machen oder mitzuwirken
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-

55.

Mit anderen in einem künstlerischen Austausch/Gespräch zu kommen, neue
Beziehungen entstehen zu lassen.

Der Kunst.Punkt soll unbedingt wieder durchgeführt werden.
 stimmt
 stimmt teilweise  ist eher falsch
 ist völlig falsch
Ich hätte noch eine andere Idee, nämlich:
... Nennungen:
-

-

56.

als Werkschau mit dem Hinweis zu einem Thema oder frei gewählt, zu der alle
(ISIS - Verbundene) mitmachen können, es transparent ist, dass die Werkschau
einen Einblick in kunstorientiertes Tun von Menschen ist, welche gerne
schöpferisch tätig sind. Die Bezeichnung „Künstlerin/Künstler“ reflektiert und in
der Gruppe diskutiert verwenden. Ich erachte die Plattform „Kunst.Punkt“ als sehr
wertvoll. Meiner Ansicht nach muss folgendes Überdacht werden: Was für ein
Titel trägt diese Ausstellung? Was ist unter diesem Titel repräsentativ? Vorschlag:
Werkschau unter dem Titel welcher zu einer Werkschau passt. Denn solch eine
Plattform ist wichtig und wertvoll!!!
Ich würde das Ganze eher als Werkschau durchführen, ähnlich Präsentation
Studioarbeiten, d.h. eigentlich v.a. den Namen ändern, weil ich finde Kunst.Punkt
schürt zu grosse Erwartungen, mehr „professionelle“ Kunst.
In der gleichen Art nur, wenn dem Publikum klarer kommuniziert wird, dass es
eine experimentelle Plattform ist und wenn die Eintritte tiefer werden...
andere Ausstellungsorte (Basel, Chur, Bern usw.)
Workshop 3 Tage (selber etwas machen) inkl. am 3. Tag Ausstellung
als Kunstausstellung aber auch als Weiterbildungsangebot oder in der gleichen Art,
Eintritt günstiger und nur 1 Tag, Idee: vom Gestalten ins Malen ins Theater ins
Tanzen in die Poesie in die Musik als ganze Show in einer Darstellung
mit mehr gegenseitigem Feedback, mehr intermodalem Transfer
wenn es in derselben Art wiederholt wird, muss genau deklariert werden, dass es
keine Kunstausstellung ist, sondern Reklame für die Ausbildung oder Nebenprodukt von Kunsttherapeuten
Konkretere Auseinandersetzung mit dem Thema, weniger Beliebigkeiten d.h.
Darstellungen, Gestaltungen etc. bei denen das Thema z.B. „doch“ aus meiner
Sicht nicht erkennbar war, Werke die aufeinander Bezug nehmen

Was ich sonst noch sagen möchte:
... Nennungen:
-

ich finde diesen Fragebogen super!!! (obwohl ich ihn erst jetzt abschicke )
Herzlichen Dank Dir Laure, für deinen Einsatz eine wertvolle Idee umzusetzen, für
deine anregende Leitung und freudvolle Begeisterungsfähigkeit. Ich schätze die
Zusammenarbeit mit dir immer sehr.
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-

-

-

Das Engagement von Rela und dir in der Leitung empfand ich als sehr motivierend
und unterstützend, dem Gesamtwerk dienend. Ihr habt das Ganze getragen und
zusammengehalten und dies in sehr wertschätzender und klarer Art und Weise.
Laure, du bist eine tolle, begabte Community Art Coachin! Ich bin gespannt auf
deine Thesis!!! Toi, toi, toi  bei allem was noch kommt!
Ich fand die Performance Angebote für die Zuschauer nicht „dicht“ genügend,
mangelhaft vor allem dann, wenn sie nur eine Hälfte sehen konnten. Als Zuschauer
hätte ich sicherlich mehr erwartet.
Danke für das ganze Organisationsprozedere auf so eine angenehme Art durchzuführen. Dank für den Einsatz!
Herzlichen Dank für die liebevolle, kompetente Beleitung!
Du hast das sehr gut organisiert, klar kommuniziert vor allem auch beim Aufbau
und den Proben. Dort gab es kleinere Auseinandersetzungen, die du durch deine
Klarheit und das sorgfältige Anpacken entschärft hast. Du hast es gut geschafft, die
ganze Gruppe zu motivieren, so dass alle an „einem Strick“ gezogen haben. Merci
PS: Auch das künstlerische Coaching von Rela war für mich sehr hilfreich. Ich
bekam neue gestalterische Ideen z.B. Leporello und Inputs
Ich finde es eine wunderbare Idee!! Und danke dir Laure für die Energie, die
Sorgfältigkeit, die Wertschätzung und deinen Humor und dem Gruppengeist der du
in das Projekt gelegt hast.
Bis bald!
Kunst wirkt auf mich als grundsätzliche Motivation/Befriedigung
Danke, danke
Es war toll und ich würde gerne wieder mitmachen! Schön wäre es so früh wie
möglich anzufangen!
Vielen Dank für die umsichtige, sorgfältige und kreative Projektleitung
Event (Veranstaltung, Fest mit Eintritt) oder intermediale Werkschau (Ausstellung
längerer Zeitraum, Vernissage mit einfachen Getränken, kein Eintritt)
Das ganze war für mich ein wirklich tolles Erlebnis!! Hätte ein gemeinsames
Abschlussessen schön gefunden. Ganz einen lieben Gruss und vor allem dir ein
herzhaftes „Dankeschön“!
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