EULENGASSE Jahresthema 2020

»Participate NOW!«
Oder: Es fällt mir schwer, mich damit abzuﬁnden, dass Kunst nichts zur Lösung drängender
gesellschaftliche Probleme beitragen kann. (Charlotte Posenenske, Mai 1968)
Im wesentlichen geht es 2020 um Projekte partizipativer Kunst, aufbauend in den folgenden
fünf Dimensionen: Initiative, Kollektivität, Inszenierung, Öﬀentlichkeit, Kooperation. Ziel ist es,
den Stellenwert der Kunst als unabdingbarer Teil der Gesellschaft hervorzuheben.
Unser Interesse liegt in der Verschmelzung der Lebensbereiche. Hierzu sind wir als
Kunstschaﬀende gezwungen, die Komfortzone des Kunstraums (Ausstellungs- und
Galerieräume, Museen, Archive) zu verlassen.
Zur Methodik der Partizipation: ein Mitglied ergreift die Initiative, stellt eine Idee für ein Projekt
vor. Daraufhin wird ein Kollektiv gebildet, das das Projekt inszeniert, z.B. als Ausstellung, als
Aktion oder Performance. Es bringt so das Projekt in die Öﬀentlichkeit und schaﬀt die
Möglichkeit für nachhaltige Kooperationen.
Und das Ziel zu verwirklichen, die Kunst als unabdingbarer Teil der Gesellschaft
hervorzuheben, sollen die partizipatorischen Kunstprojekte an (un)gewöhnlichen Orten ihre
Öﬀentlichkeit ﬁnden. Es werden neue Kommunikationsformen Anwendung ﬁnden, u.a. OnlineMeetings, oder der neue EULENGASSE Kunst-Podcast, wo Inhalte der Projekte, Diskussionen
und weitere Beiträge als Folgen abonniert werden können.
Das Jahresthema »Participate NOW!« referenziert sich natürlich auch auf die
gesellschaftspolitischen Bewegungen, die in den letzten zwei Jahren global virulent geworden
sind, wie zum Beispiel »Fridays for Future« oder »Extinction Rebellion«. Die Interesse liegt hier
allerdings nicht in der Klimadiskussion, sondern darin, womit die beiden genannten
Bewegungen vor allem zu kämpfen haben, nämlich der verzerrten Darstellung in den Medien
und der allgemeinen Öﬀentlichkeit.
»Fiktion und Wirklichkeit in der Kunst« ist Arbeitsgebiet von Dr. Ana Karaminova und bietet
einen Anknüpfungspunkt zum 250. Geburtstag von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dessen
Philosophie erhebt den Anspruch, die gesamte Wirklichkeit in der Vielfalt ihrer Erscheinungsformen einschließlich ihrer geschichtlichen Entwicklung zusammenhängend, systematisch und
deﬁnitiv zu deuten. Wie weit wir von einem solchen faktischen, naturwissenschaftlichen,
ernsthaft an Wirklichkeitsdarstellung orientierten Anspruch inzwischen entfernt sind, ist
erschreckend.
Fiktion und Wirklichkeit — Dies ist auch der Impuls, initiativ zu werden, um in einem Kollektiv
gemeinsam durch künstlerische Forschung mit der Öﬀentlichkeit nicht nur in Kontakt zu
kommen, sondern mit ihr gemeinsam durch inszenatorische Praxis partizipativ Kooperationen
einzugehen — im Sinne einer besseren Zukunft mit künstlerischen Mitteln.
Ergänzung:
Das ﬁnale Diktum der Künstlerin Charlotte Posenenske, mit dem sie 1968 ihre künstlerische
Arbeit beendete und sich sozialer Arbeit zuwandte »Es fällt mir schwer, mich damit
abzuﬁnden, dass Kunst nichts zur Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme beitragen
kann«, erhält unter der derzeitigen Lage einen bitteren Geschmack. Die weltweiten
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dramatischen Entwicklungen ausgelöst durch das Coronavirus haben auch auf den geplanten
Programmstart von „Participate NOW!“ Anfang April 2020 Auswirkungen. Die öﬀentliche
Publikums-Befragung »Was bewegt Dich JETZT?« wird möglicherweise erst Ende Mai erfolgen
können. Dafür sind uns sicherlich spannende Antworten garantiert.
16.12.2019 [Update 29.03.2020]
Andrea Blumör, Harald Etzemüller, Dr. Ana Karaminova
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