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ÄSTHETISCH ORIENTIERTE PROJEKTARBEIT IM SCHULISCHEN 
UND AUßERSCHULISCHEN KONTEXT
 
Ästhetisch orientierte Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen hat in 
den letzten Jahren in der bildungspolitischen und kulturellen Landschaft 
zusehends Fuß gefasst , ihre Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit findet 
vermehrt Anerkennung. Zahlreiche Erfahrungen mit den Möglichkeiten 
und  spezifischen Fragestellungen dieser Arbeit liegen mittlerweile in 
der Praxis  vor,  implizite pädagogische und entwicklungspsycholo-
gische Aspekte werden zunehmend auch theoretisch reflektiert.
Anhand der Darstellung einiger exemplarischen Projekte , die teilwei-
se mit Studierenden des Studienganges KULTURGESTALTUNG  der 
Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Hall konzipiert und realisiert 
wurden, wollen wir für diese Reflexion Materialien zur Verfügung stel-
len, darüberhinaus sollen die vorgestellten Projekte jedoch  vor allem 
Anregungen für eigene Aktivitäten in dieser Richtung geben.
Erfahrungsgemäß sind es vor allem engagierte PädagogInnen, Erziehe-
rInnen und SozialarbeiterInnen, die an der Durchführung von Projekt-
arbeit interessiert sind, aber auch SchuldirektorInnen,  HeimleiterInnen 
oder MitarbeiterInnen aus der öffentlichen Kulturverwaltung zeigen sich 
immer öfter interessiert an diesen ergänzenden Angeboten.
 Als Projektpartner  bieten sich in erster Linie freischaffende Künstle-
rInnen an, die von ihrer Seite  ästhetische Kompetenz, handwerkliches 
Know-how und Projekterfahrung einbringen können. Im Sinne einer 
interdisziplinären Kooperation werden damit in der Praxis ästhetische 
und soziale Kompetenzen zusammengeführt zum Nutzen aller Projekt-
Beteiligten, insbesondere der „Zielgruppe“, bei der es sich oftmals um 
gesellschaftlich benachteiligte Menschen handelt.

Eine relativ neue Entwicklung in diesem Arbeitsfeld ist im verstärkten 
Engagement von KünstlerInnen  zu sehen. Damit ergeben sich einer-
seits neue Potentiale und Perspektiven, da dieser Personenkreis von 
seiner Ausbildung her, als auch vom Persönlichkeits-Profil seiner Vertre-
terInnen,  eine sehr spezifische Kompetenz  mit einbringen kann. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß andererseits das „interdisziplinäre 
Gespräch“ zwischen KünstlerInnen und z.B. SozialpädagogInnen nicht 
immer einfach und frei von Mißverständnissen ist. Unterschiedliche 
Mentalität und Berufs-Erfahrungen sind nicht ohne weiteres jederzeit 
kompatibel, unter einer gestörten  Kommunikation der Projektpartner 
leiden jedoch nicht nur diese, sondern vor allem die Projekt-Zielgruppe 
und letztlich das Projekt selbst. Daher ist die Verständigungsbereit-
schaft und -Fähigkeit aller beteiligten das A und O der Projektarbeit.  
Nun gibt es selbstverständlich auch unter KünstlerInnen zahlreiche 
Menschen mit hoher sozialer Kompetenz und Kooperationsfähigkeit, 

kritisch anzumerken ist jedoch die Beobachtung, daß ein hoher Prozent-
satz von KünstlerInnen, denen der berufliche und kommerzielle Erfolg 
nicht beschieden ist, vermehrt im pädagogischen und sozialen Bereich 
ihr persönliches Auskommen sucht. Hier ist nichts einzuwenden, solange 
die Grenzen und Beschränkungen der eigenen Kompetenz bekannt sind 
und ein Umgang damit gefunden wird, ärgerlich wird es jedoch, wenn 
offensichtlich narzistisch geprägte Persönlichkeiten im sozialen Bereich 
ihre Problematik durch inkompetentes Engagement zu kompensieren 
suchen. Sich als KünstlerIn in sozialen Arbeitsfeldern zu betätigen sollte 
eine freie und bewußte Entscheidung sein und keine Notlösung. Da ein 
künstlerisches Akademie-Studium im Regelfall auf diese Arbeitsfelder 
nicht vorbereitet, ist es durchaus korrekt, wenn die Projektpartner aus 
dem sozialen Bereich auf eine entsprechende Qualifikation ihrer künstle-
rischen Partner achten. Einige Hochschulen bieten Zusatzqualifikationen 
in dieser Richtung für ihre AbsolventInnen an, auch im Weiterbildungs-
bereich gibt es mittlerweile gute Angebote für eine Ergänzung der eige-
nen Kompetenz.
Mit einem Studium der KULTURGESTALTUNG ist diese soz ale Qualifika-
tion zumindest angelegt. Das Studium ist stark praxisorientiert, d.h. die 
Studierenden absolvieren Praktika im sozialen Bereich und sind daher 
mit den spezifischen Schwierigkeiten und Besonderheiten diverser Kli-
entengruppen schon vertraut. Allgemein kann man davon ausgehen, daß 
KünstlerInnen mit den entsprechenden grundständigen Ausbildungen 
oder Zusatzqualifikationen sich die Arbeitsgebiete suchen, zu denen sie 
eine innere Affinität, ein spezielles Interesse und damit eine spezifische 
Kompetenz haben.
  
Einige Anmerkungen zur sozialen und psychischen Situation von 
Kindern und Jugendlichen in der Gegenwartskultur

Die beschleunigten gesellschaftlichen und technologischen Entwick-
lungen der Gegenwart beeinflussen die Lebensbedingungen,  Sozialisa-
tionsformen und Leitbilder von Kindern und Jugendlichen nachhaltig , 
Entwicklungspsychologische Phänomene müssen heute unter anderen 
Vorzeichen reflektiert werden als noch vor einer Generation. Sozialisati-
on heute bedeutet kaum mehr  Aneignung tradierter Wertvorstellungen, 
vielmehr kann sie als Orientierungssuche in einem von Desorientierung 
gekennzeichneten Umfeld beschrieben werden. Einzig verläßliche Kon-
stante in der kindlichen und jugendlichen Erfahrungswelt scheint der 
Wandel geworden zu sein:
 -Wandel der räumlichen Umwelt vom natürlichen Erfahrungsraum hin 
zum künstlich   geschaffenen, oft kinder-und menschenfeindlichen Stadt-
raum;
-Wandel der Familienstruktur von der komplexen Großfamilie mit de-



finiertem Beziehungs-gefüge hin zur Klein-und Restfamilie mit hoher 
Scheidungs-und Wiederverheiratungsrate,
-Wandel der Erfahrung der Arbeitswelt der Eltern von einer sinnlichen 
und vorstellbaren Präsenz hin zu einer undurchschaubaren Abstrakt-
heit,
- Wandel der Spielerfahrungen und Möglichkeiten von Sozial- / Kör-
per- / Material- / Funktionserfahrungen hin zu medialen und  virtuellen 
Substituten

Dies sind nur einige wenige Stichworte zu den Rahmenbedingungen 
jugendlicher Sozialisation heute, die zum Thema ästhetische Projektar-
beit von Bedeutung sind. 
Der wesentlichste Faktor aktueller  Sozialisation psychischer Ent-
wicklung in der Adoleszenzphase ist jedoch in dem Phänomen einer  
allgemeinen kulturell bedingten, jedoch  oft subjektiv erlebten Deso-
rientierung zu sehen, deren Ursache in einer  früh einsetzenden multi-
perspektivischen Weltsicht gründet. Sie trägt einen  wesentlichen  Teil 
bei zu einer zunehmenden Überforderung hinsichtlich der individuellen 
Orientierung und den damit verbundenen Defiziten der Persönlichkeits-
entwicklung und mangelnder psychischer Stabilität. Ursache hierfür ist 
einerseits die globalisierte Medien-Kultur, die die räumlich und zeitlich 
entferntesten kulturellen Phänomene in der Raum- und Zeitlosigkeit der 
TV- und Internet-Bildschirmrealität zu einem undurchschaubaren Kon-
glomerat verschmelzen läßt, andererseits wird dieser Effekt verstärkt 
von einer  multi- und subkulturell aufgesplitterten Alltags-Realität. 
An Stelle vorgezeichneter Wege oder zumindest traditionsorientierter 
Entscheidungshilfen setzt sich bei Kindern und Jugendlichen damit ein 
grundsätzliches Lebensgefühl durch, das Lebens- und Zukunftspers-
pektiven als „Aushandlungssache“ begreift: Entscheidungsoffen und 
-notwendig sind Schul- und Partnerwahl, Berufsplanung, Konsum- und 
Lebensstil, Identität und Weltanschauung. Jugendliche Identitätsbil-
dung in einer mediendominierten Informationsgesellschaft bekommt 
damit zunehmend einen freiheitlichen „Selbst-Gestaltungs-Aspekt“, der 
jedoch ambivalent zugleich als Chance und Überforderung erlebt wird. 
Soziologische Beobachtung beschreibt diesen Sachverhalt mit der For-
mulierung: „Die soziale Existenz wird selbst experimentell“ (1) 
Die psychische Befindlichkeit zahlreicher Jugendlicher ist angesichts 
dieser Überforderung weitgehend geprägt von einer existentiellen Unsi-
cherheit hinsichtlich der persönlichen  Zukunft.

Die Anforderungen an die soziale und emotionale  Kompetenz von 
Kindern und Jugendlich-en sind damit wesentlich verschärft, zugleich 
ist der Einfluß und die Handlungsmöglichkeiten  der traditionellen 
Sozialisations-Instanzen und Werte- vermittelnden Institutionen,  - El-

ternhaus, Kindergarten, Schule, Kirchen, Vereine etc-,  stark zurückge-
drängt. „Heimliche Erzieher“ in Medien- und Konsumwelt konkurrieren 
oder haben deren Rolle teilweise übernommen. 
 In den schulischen Rahmen eingebundene Pädagogik sieht sich in 
weiten Teilen mit dieser Situation überfordert, der doppelte und oft 
widersprüchliche Anspruch der kognitiven Wissensvermittlung und die 
gleichzeitige Entwicklung einer sozial und emotional kompetenten Per-
sönlichkeit ist oft nicht mehr zu leisten.Tangierende therapeutische Maß-
nahmen bei offensichtlich problematischen Persönlichkeitsentwicklungen 
werden selten und oft zu spät in Anspruch genommen. Auch stellt sich 
zunehmend die Frage, in welchem Umfang schulische Pädagogik von 
der Sache her und von der instutionalisierten (im 18/19ten Jahrhundert 
historisch entwickelten) Form her, prinzipiell in der Lage ist, angesichts 
der veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Ansprüche 
zu erfüllen, die ihr zugeschoben werden. Eine Entzerrung der Situation 
in Form von vernetzten Angeboten, die Wissensvermittlung, Persönlich-
keitsbildung und soziale Kompetenz befördern und zugleich differenzie-
ren, könnte hier eine sinnvolle Perspektive eröffnen. Erste Ansätze zu 
einer „ästhetisch experimentierenden Kulturarbeit“  und die  Intentionen  
der hier vertretenen ÄSTHETISCH ORIENTIERTEN  PROJEKTARBEIT kön-
nen  den Blickwinkel für neue Perspektiven öffnen. 

Was sich in dieser Situation zunehmend als tragfähig und zukunftsträch-
tig erweist, sind Handlungsstrategien und Persönlichkeitsstrukturen, die 
bisher im Sektor der kreativen Berufe und der Kunst beheimatet waren. 
Kulturelles und pädagogisches Handeln wird in Zukunft verstärkt mit 
Strategien arbeiten müssen, die ihrem „Gegenstand“, - dem Menschen 
und seiner Kultur- entsprechen. Gefragt ist „ästhetisches Denken und 
Handeln“. Dies bedeutet auch den Mut aufzubringen,  paradox anmu-
tende Differenzen auszuhalten, die für künstlerische Strategien kenn-
zeichnend sind, wie z.B.:   Vorausschau bei gleichzeitiger Zieloffenheit, 
absichtsvolle Planlosigkeit, unsystematische Strukturiertheit, spiele-
rischer Ernst, um nur einige anzudeuten. Kulturelle Arbeit im sozialen 
Kontext, wie sie als Perspektive in ästhetischer Projektarbeit angelegt 
ist, kann immer nur soweit gelingen, wie sie von Mitwirkenden getragen 
wird, die den Mut und die Fähigkeit zu dieser „ästhetischen Handlungs-
dimension“ aufbringen. 

Handlungsorientierung / Sinnesorientierung / Kreativitätsorien-
tierung /Sozialorientierung: Überlegungen zu  den Möglichkeiten 
„ästhetischer Erfahrung“ als Erweiterung traditioneller pädago-
gischer Intentionen im schulischen und  außerschulischen Kon-
text



Das Potential, das künstlerische Arbeit und ästhetisch orientierte Kul-
turarbeit an anthropologischen und sozialen Kräften in sich trägt, wird 
gegenwärtig sowohl von der Kunstpädagogik als auch von der außer-
schulischen Kulturarbeit neu entdeckt.
Paradoxerweise geht dabei die Initiative nicht von fortschrittlichen 
Kunsterziehern aus, die dieses  Anliegen seit der Jahrhundertwende ( 
Stichworte : „Kunsterzieher-bewegung“, „Reformpädagogik“ „Musische 
Erziehung“) vorangetrieben haben. Hintergrund der aktuellen Entwick-
lung ist  vielmehr die forcierte Rolle ästhetischer Erlebensweisen, die 
in der postindustriellen Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft 
zum Tragen kommen. Ästhetische Verfahren und Kompetenz erfahren 
in der Informationsgesellschaft gegenüber kognitiven Verfahren, die 
auf Wissensansammlung basieren, einen neuen Stellenwert. Zu einem 
didaktischen Schlüsselbegriff wird  das komplexe, sowohl sinnlich als 
auch kognitiv,  codierte „Erlebnis“.  
 Folgt man relevanten theoretischen Analysen zur Ursache der ak-
tuellen „Konjunktur des Ästhetischen“ (5) so dürfte ein wesentlicher 
Punkt dabei sein, daß in einem hochkomplexen System von vernetzten 
Informationen serielle kognitive Verarbeitungsweisen, die in unserer 
abendländischen Vernunft-Tradition bisher funktionierten und domi-
nierten, zu kurz greifen und statt dessen eine bisher eher als marginal 
bewertete, bildhaft orientierte Informationsverarbeitung angemessener 
funktioniert. Damit geht aber ein tiefgreifender Paradigmenwechsel ein-
her, der nachhaltig unser Denken über das „Lernen“ betrifft  und damit 
wesentliche Konsequenzen für pädagogische Theorie und Praxis hat.
Unmittelbare Erlebbarkeit und sinnliche Welterfahrung sind eine Form 
„primärer Welterfahrung“ die gegenüber einer „sekundären Weltauffas-
sung“, die an Begriffen, Zeichen, Systematiken, Abstraktionen orien-
tiert ist, in der bisherigen Pädagogik / Didaktik eine untergeordnete 
Rolle spielte. Kritisch reflektierende Pädagogik erkennt demgegenüber 
heute:  „Dies ergibt das zivilisatorisch-moderne Zentralmotiv, an dem 
auch Pädagogik heftig mitgewirkt hat, und das eben jetzt zum kri-
tischen und systematischen Problem wird: Die Sinnendinge haben kein 
qualitatives Eigengewicht - Folge der Theorie des strikten Nebeneinan-
der bzw. Nacheinander verschiedener Weltverarbeitungsformen. (...) 
Die Abtrennung droht zur Unterdrückung der in sinnlich-symbolischen 
Handlungsentwürfen wurzelnden Subjektivität zu führen, sie droht, die 
Möglichkeit wirklichen Verstehens von Naturphänomenen (...) abzu-
schneiden. Es gilt also, unmittelbare Erlebbarkeit, sinnliche Welterfah-
rung, in Handlung eingebettet und auch als Faszination, nicht nur als 
„Vorstufe“ und nicht als einen gegen technische Zivilisation abgeschot-
teten Partialbereich zu werten, sondern als dauerhaften und integralen 

Bestandteil von subjektiver Befindlichkeit in dieser Welt.“ (6) Ergän-
zend anzufügen wäre hier, daß nicht nur ein wirkliches Verständnis von 
Naturphänomenen mit dieser Verengung abgeschnitten wird, vielmehr 
betrifft diese Entwicklung auch den Bereich menschlicher Subjektivität, 
dem ethisches und moralisches Handeln entspringt: Insofern dieses 
eben auch im primären Empfindungsleben (Empathiefähigkeit, Mitleid, 
Gerechtigkeitsempfindung etc.) verwurzelt ist. Soziale und moralische 
„Verrohung“ - mit ihren sichtbaren Folgerscheinungen Gewaltbereit-
schaft, Vandalismus und Jugendkriminalität, -ist also unter dieser Per-
spektive weniger ein Problem nicht gelungener  (kognitiver) Vermittlung 
ethischer Werte, vielmehr greift der Ansatz auf der „Ebene der sekun-
dären Welterfahrung“ (im Sinne moralische Apelle an die „Vernunft“) 
von vornherein zu kurz. Sinnlichkeit,- der eigene Leib -, als „Informa-
tionsspeicher moralisch-ethischer Urteilskraft“, dieser Zusammenhang 
erscheint unserem noch weitgehend kantianisch geprägten Verständnis 
von Vernunft gewöhnungsbedürftig und wird im allgemeinen Verständnis 
von  Erziehung bisher selten berücksichtigt. (7) Die Vermittlung ästhe-
tischer Kompetenz im pädagogischen Kontext ist also keineswegs als 
Selbstzweck zu begreifen, vielmehr ist sie untrennbar mit der Entfaltung 
sozialer Kompetenz verbunden, sie kann aus dieser Sicht geradezu als 
deren Grundlage reklamiert werden. 

Sinnlichkeit und Rationalität als kaum vereinbare Kategorien zu denken, 
hat eine spezifische philosophische Tradition, die zunehmend hinterfragt 
wird. In diesem Zusammenhang findet gegenwärtig eine Neubestim-
mung im Verhältnis dieser Kategorien  im aktuellen ästhetischen Diskurs 
statt in Richtung einer neuen Wertigkeit „ästhetischer Rationalität“. Sie 
versucht, diese zunächst widersprüchlichen Kategorien nicht mehr ge-
geneinander auszuspielen, sondern ihr Verhältnis  neu auszubalancieren. 
Dabei kann es nicht um Unterschreitung bisheriger kultureller Standarts 
gehen, es geht nicht um „Vor-Rationalität“ , vielmehr geht es um einen 
Rationalitätstypus, der auch die Erfahrung des Vieldeutigen, des Inter-
pretierbaren und der subjektiven Konkretion umfasst, also eine Anrei-
cherung und Verbreiterung der individuellen Wahrnehmung. Ästhetische 
Rationalität legitimiert sich als „Klarheit einer Erkenntnis, ohne sie in die 
Eindeutigkeit des Begriffes zu transformieren“ (8)) Orientierungsbegriffe 
eines pädagogischen Impetus, der sich auch um „ästhetische Rationali-
tät“ bemüht, sind damit nicht mehr das „Nahebringen von...“ oder das 
„Vertrautmachen mit..“ vielmehr geht es darin um „das Unvertraute, 
„das Andere“ das Fremde“ das „nicht Bestimmbare“. Kognitives Lernen 
und  begrifflich exakte Differenzierungsfähigkeit werden dadurch nicht 
außer Acht gelassen, sondern finden eine adäqate Ergänzung in der 
„ästhetischen Rationalität“. Entwicklungstendenzen aktueller Pädagogik 



verweisen auf das Entstehen einer „antinomischen Pädagogik“, deren 
Gehalt darin liegt, Situations- und adressatenbezogen entscheiden zu 
können, welcher Pol pädagogischen Handelns aktuell entwicklungsför-
derlich ist: kognitive Lernprozesse oder ästhetische Rationalität.

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß diese Ent-
wicklung sich innerhalb des schulischen Kontextes wahrscheinlich in 
sehr großen Zeiträumen  durchsetzen wird, darüber hinaus ist es - wie 
schon oben angemerkt- nicht unbedingt und ausschließlich Sache der 
Schulen auf diese Veränderungen zu reagieren. Gerade in diesem Zu-
sammenhang geht es auch um die Besetzung neuer Felder.
   Hier könnte eine ÄSTHETISCHE PROJEKTARBEIT mit  pädagogischen 
Prämissen ansetzen, die sich weitgehend von der schulischen Pädago-
gik unterscheiden, indem sie die Erlebnis- und Handlungsformen der 
Kinder und Jugendlichen selbst, ihre eigenen Aktions - und Handlungs-
formen ,d.h. das SPIEL,  als Form ästhetischer Rationalität begreift, sie 
unterstützt, aufgreift und verstärkt. 

Einige Beobachtungen aus pädagogisch-ästhetischer Sicht über das 
Wesen des kindlichen Spiels seien hier angeführt, um dies zu verdeut-
lichen.
Ein wesentliches Charakteristikum des Spiels ist sein „Übungs-Cha-
rakter“. Üben meint hier jedoch nicht die formale Disziplinierung und 
Standardisierung, wie sie heute oft mißverstanden praktiziert wird, 
sondern „Einüben“ im Sinne einer tätigen Selbsterprobung im leiblich, 
oft rythmisch wiederholten Bewegungsablauf. Diese Leiblichkeit lebt 
immer von und mit dem Risiko, Sicherheit entsteht im Wagnis der 
„Entsicherung“. Kinder finden ihre Grenzen, indem sie diese aufsuchen. 
Nicht nur die pädagogische Begleitung des kindlichen Spiels braucht 
Mut, diese „Grenzgänge“ mitzubegleiten, auch die gebaute Umwelt 
(Architektur) und der Charakter der Spiel-Geräte und Materialien muß 
diesen Herausforderungscharakter tragen.  Das Unfertige, Proviso-
rische, -bis hin zum Provokativen, verstanden im wörtlichen Sinne des 
Hervorrufenden - ist damit das dem Wesen des Spiels angemessene 
Umfeld.

Spiel lebt immer auch aus der Fähigkeit zu Imagination und Phantasie. 
Diese sind heute jedoch oft früh verkümmert oder schlecht entwickelt. 
Imaginationsfähigkeit und Phantasie als Voraussetzungen menschlicher 
Kreativität sind nicht angeboren, sondern erworben und prinzipiell ent-
wicklungsfähig. Dazu gilt es jedoch, die Voraussetzungen in frühester 
Kindheit zu schaffen. Wahrnehmungstheorien, die überwiegend den 
passiv -aufnehmenden „Eindruckscharakter“ der Wahrnehmung betont 

haben, sind ursächlich für die gegenwärtige Kultur der fortschreitenden 
„Anästhesierung“, bei der eine zunehmende Reizflut und eine fortschrei-
tende Abstumpfung der Sinne sich gegenseitig bedingen. Demgegenü-
ber betonen aktuelle Wahrnehmungstheorien sowohl den aktiven Kon-
struktions-Charakter im kognitiven Verarbeiten, als auch den aktiven 
Charakter des sinnenhaften Anteils der Wahrnehmung. Sensitivität und 
Sensibilität bilden sich an wohldosierten Umweltreizen, wesentlich für 
eine positive Sinnes-Entwicklung und eine gute Grundlage für die kogni-
tive Entwicklung ist nicht die  Reizstärke sondern die Differenziertheit 
der angebotenen Sinnes-Daten.
So verstandene Wahrnehmung ist mehr als „Reaktion auf Sinnesdaten“, 
sie ist ein aktiver Vorgang, in dem sich das Kind mit allen Sinnen sei-
ne Umwelt aneignet und die Welt für sich persönlich neu konstruiert. 
Dieser Prozeß entwickelt zugleich die  Grundlagen der Kognition. Die 
Vielfältigkeit des Wahrgenommenen verwandelt sich in Reichtum des 
Bewußtseins, des begrifflichen Vorstellungsvermögens, des ästhetischen 
Empfindungsvermögens, der Phantasie und der sprachlichen und nicht-
sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. Die sinnlich-ästhetische Qualität der 
gebauten Umwelt, das Angebot an Spiel-Material, das soziale Umfeld 
sind entscheidende Voraussetzungen für diesen Prozeß. 

Ein wesentlicher Aspekt in der pädagogischen Begleitung dieses Pro-
zesses besteht darin, eine produktive und motivierende Atmosphäre zu 
schaffen, in der Kreativität sich als „autotelische“ Tätigkeit- d.h. als ein 
nicht belohnungs- oder zielabhängiges Handeln, sondern als ein von in-
nen her motiviertes, lustvolles Handeln erleben kann, das „in der Sache 
selbst“ seine Erfüllung findet. Dies ist eine Grunderfahrung kreativ-äs-
thetischen Handelns, deren „Klippen“ nur mit entsprechender ästhe-
tischer und pädagogischer Kompetenz „umschifft“ werden können. Ein 
Sich-Einlassen-Können auf diese Bedingungen des kreativen Prozesses 
von Seiten der Begleiter ist hier gefragt, insbesondere gilt es, eine ge-
schütze Atmosphäre für diesen Prozeß zu schaffen, um ihn freizuhalten 
von schulisch-präformiertem Leistungsdenken einerseits und gutgemei-
ner, aber mißverständlicher Begeisterung andererseits über die oftmals 
beeindruckenden ästhetischen Qualitäten der Produkte kindlicher Kreati-
vität. 
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biles gibt es nicht. Vernunft ist kein Objekt sondern ein Prozeß. Sie ist etwas Werdendes, im Werden 
begriffenes, überall dort und nur dort anzutreffendes, wo Werdendes geschieht“ Dieses Werdende 
ist im Sinne Kükelhaus dem Subjekt erfahrbar als sein eigener Leib, die Vernunft ist ihm - ähnliches 
finden wir bei Nitzsche- ein sinnliches, nicht ein abstraktes Phänomen
8) H. Paetzold in: „Ästhetik des deutschen Idealismus, zitiert nach G.Otto „Ästhetische Rationali-
tät“    in W. Zacharias (Hrsg)“Schöne Ausssichten? Ästhetische Bildung in einer technisch medialen 
Welt“ Essen, 1991



ausgediente Kabeltrommeln  eignen sich hervorragend zum Bau spie-
lerischer Objekte, wie Fahrzeuge, Maschinen, dreh-und bewegbares....
eventuell mit Klang, Farbe usw

Im workshop  mit Jugendlichen wurden zunächst Ideen gesammelt, auf 
ihre Realisierbarkeit überprüft, benötigte Bau-Materialien organisiert, Bau-
pläne und Konstruktionszeichnungen angefertigt und schließlich das eine 
oder andere Objekt gemeinsam gebaut und in der Landschaft plaziert 

„Roll on!“





„WORT-SPIEL-GERÄT“
     Projekt mit GrunschülerInnen  in Dettenhausen

mit Wörten spielen und  dabei spielerisch lesen, schreiben 
und Sprachkompetenz erlernen, das war der Inhalt des Pro-
jektes mit Kindern zwischen 6 und 10  Jahren an der Grund-
schule in Dettenhausen. 
 
In der Wort-Findungs-Phase wurden gemeinsam Begriffe 
gesucht, die aus 3 eigenständigen Wörtern bestehen wie 
z.B. HOLZ-OFEN-BROT. Die einzelnen Wörter wurden mit 
Pinsel auf farbig bemalte Brettchen geschrieben, die an-
schließend auf Kabeltrommeln geschraubt wurden.  Neben-
einander angeordnet waren nun die korrekten 3-Wort-Begriff 
zu lesen, wenn man die Trommeln dreht ergeben sich zahl-
reiche Kombinationen mit Phantasie-Wörtern. Die Kinder 
haben diese Phantasie-Wörter anschließend mit großer 
Begeisterung malerisch umgesetzt und immer wieder neue 
Phatasie-Begriffe gesucht.





„radikal minimal““
Projektarbeit an der „Franconian international school“ Erlangen

Die Zukunft von jungen Menschen wird ver-
mutlich sehr anders  sein, als wir uns das 
heute vorstellen, es wird wahrscheinlich kein 
linear weitergeschriebenes Skript der Gegen-
wart sein.Vorstellungen, was uns jenseits des  
bekannten Horizontes begegnet sind jedoch 
immer offene Spekulationen, eine der denk-
baren Optionen ist ein Leben  in der „Post-
Wachstums-Gesellschaft“.
Aber wie können wir uns diese Gesellschaft  
vorstellen, an welchen Werten werden wir 
uns orientieren und wie könnte  ein  Lebens-
stil aussehen, der global verbindlich, gerecht 
und für alle auskömmlich ist? 

 Ein Leben in der Post-Wachstums-Gesell-
schaft wird wahrscheinlich auf einem andern 
level stattfinden, als wir es heute in den west-
lichen Industrienationen gewohnt sind, es 
wird wahrscheinlich ein reduzierteres Leben 
im Vergleich zu heute sein.  Diese Redukti-
on kann aber so oder so erlebt werden, als 
Chance oder als Problem. 
In der Auseinandersetzung mit Texten zum 
Thema „ Postwachstums-Gesellschaft“, „De-
growth“, „Minimalismus“ etc. erarbeiteten wir 
beim Projekt „radikal minimal“  Hintergründe 
und Wissen zum Thema, die wir anschlie-
ßend in künstlerischen Projekten umsetzten.
Dabei haben wir  im öffentlichen Raum Er-
kundungen angestellt  und künstlerische 
Interventionen vorgenommen.



„shabby shop“ - Präsentation beim Schulfest an der FIS mit UPCYCLING-
OBJEKTEN, die  die SchülerInnen im Laufe des Projektes aus Abfall-Materi-
alien angefertigt haben, auch die Wände ders „shops“ sind aus Plastiktüten 
gefertigt



Intervention im öffentlichen Raum mit 
Hilfe von Miniatur-Figuren, die an spe-
zifisch ausgewählten Orten positioniert 
wurden incl. einem QR-Code, der auf eine 
website verweist, auf der ein Dialog zum 
Thema  „wie können wir individuell auf die 
aktuellen Umwelt-Probleme reagieren mit 
unserem Lebensstil? mit den Rezipienten 
geführt werden kann

„slogans“ für mehr Umwelt-Bewusstsein 
wurden von den SchülerInnen kreiert und  
bei Nacht im öffentlichen Raum projeziert



shabby shop  
Präsentation im „Museum der Moderne“ Salzburg



„ROCKIN`CHAIR“
 Berufsschüler bauen gemeinsam mit geflüchteten Menschen 
Sitzmöbel aus Kabeltrommeln ( Phillip-Mathäus-Hahn -Schule 
Nürtingen)

 Anlässlich eines Projekttages konnten Berufsschüler gemein-
sam mit geflüchteten Menschen  aus Kabeltrommeln Sitzmöbel 
bauen, die später noch bemalt wurden und dann auf dem Schul-
gelände aufgestellt werden.





„PARADISE LOUNGE“
gemeinsam mit geflüchteten Menschen  wurde in einem Park 
eine  „lounge“ aus Paletten gebaut sowie Sichtschutzelemente 
aus  einem gebrauchter Werbetransparent. Der gemeinsam 
geschaffene Ort sollte als Treffpunkt dienen, in denen sich die 
Einheimischen und die Neu-BürgerInnen mit einer schönen
Atmosphäre zwanglos treffen können 





„BUNTE TISCHE“ Gemeinsam  mit geflüchteten Menschen und AktivistInnen der Ini-
tiative „NÜRTINGEN IST BUNT“ wurden aus Kabeltrommeln bunte 
Tische und Sitzgelegenheiten gebaut. Dieses Mobiliar wird bei 
Veranstaltungen von NT BUNT zum Thema „Integration, Toleranz 
und Vielfalt“ eingesetzt als Ambiente einer angestrebten „DIALOG-
KULTUR“





 
Phantastische Verwandlung eines Bauzaunes bei einem 
Kinder-Tages-Betreuungsort 

Aus Sperrholz wurden Blumenformen gesägt und bemalt, 
Plastikmüll und Schaumstoffreste wurden zu phanta-
stischen Pflanzen arrangiert und mit Neonfarben bespüht 
Blumenfahnen wurden gemeinsam gemalt und alles zu-
sammen am Bauzaun befestigt, der jetzt ein viel fröhliches-
es Bild gibt

„ZAUBERWELT“









„UNSER EINHORN“
aus  Dachlatten, Maschendraht und Pappmachée wurde von Kindern der Jena-
plan-Schule Mösssingen ein Einhorn gebastelt, das am Ende noch vergoldet wur-
de.  Das Horn war auswechselbar, jedes Kind durfte sein eigenes Horn anfertigen 
und dem fertigen Einhorn aufsetzen





 
„ADVERTISING BATTLE“: Übermalung von Werbe-
transparenten mit Jugendlichen,  Bau einer Archi-
tektonischen Installation aus den Einzel-Elementen 
Teilansichten der Installation in einem öffentlichen 
Park in Posznan

„ADVERTISING BATTLE“
Beitrag zu „BIENNALE SZUKI DLA DZIEKA „ 2009



„ADVERTISING BATTLE“: Teile von Big-Postern werden 
unsichtbar abgeklebt, dann wird das Bild von einem andern 
Team übermalt. Beim Abziehen der Überklebung entstehen 
interessante Mischformen aus Graffiti und Werbebotschaft



„RUIN“ (Öhringen 2007)

Ein  partizipatives Kunstprojekt in einem öffentlichen Park.
Mit Hilfe von Kindern sowie Jugendlichen der „Jugendhilfe 
Öhringen“  entsteht innerhalb einer Woche aus zerschnitte-
nen Fotofolien des Brandenburger Tores  eine „Ruinenarchi-
tektur “. 

„RUIN“ 



Nach einer Woche Aufbauzeit ist die
„RUINEN-ARCHITEKTUR“ vollendet und wird sofort 
von den Park-Benutzern in Beschlag genommen. Im 
Innenraum ist ein Cafe mit Kicker, in einem weiteren 
Raum finden Ausstellungen statt. Auf der Bühne kann 
das spontane Programm beginnen.



RUIN- Video-Monitoring RUIN-Lagerfeuer RUIN - HipHop

RUIN-Rap RUIN-Theater RUIN-Tanz

„RUIN“ 
 Das Ruinen-Ambiente wurde 14 Tage als vielfältig 
nutzbare  Gelegenheit zur künstlerischen Selbst-
erprobung genutz: Hiphop, Showdance, Lesungen, 
Theateraufführungen, spontane Rap-Einlagen, Video-
screening,oder einfach die Atmosphäre am nächtliche 
Lagerfeuer, das Publikum und die spontanen Akteure 
waren begeistert!



 „Labyrinth“
Aus Werbebannern mit dem Motiv 
„Brandenburger Tor“ wurden auf 
einem öffentlichen Platz mit Kindern 
und interessierten ErwachsenenE-
lemente herausgeschnitten und auf 
Rahmen gespannt, daraus wuchs 
langsam eine labyrinthische Archi-
tektur über den ganzen Marktplatz



 Jugendliche der Jugendwerkstatt Nürtingen beim Aufbau der Raum-Installation 
aus Teilen eines zerschnitten 1:1 Photos des Brandenburger Tores. Bauwägen, 
die später verschiedene Funktionen erfüllen (Bühnen-Backstage, Verkleidungs-
Kammer, Schwarzlichttheater-Raum usw.) stabilisieren die Architektur. 

„THE GREAT BIG BURNING BERLIN RUIN DESASTER“ 
(Nürtingen 2009)



Nach 3 Tagen intensiver Arbeit steht die Kulisse, Feuerfässer werden in der 
Dämmerung angezündet, die Pyrotechnik und der martialische „Kampfwa-
gen“ sind vorbereitet und die Performance „THE GEAT BIG BURNING RUIN 
DESASTER“ kann beginnen. Nur die atmosphärische Zielrichtung der Aktion 
ist vorgegeben, die Handlung wird spontan entwickelt. Schauspielerische 
Improvisation wird erprobt, bis spät in die Nacht gehen die Dreharbeiten und 
niemand merkt, wie die Zeit verstreicht. Am Ende entsteht ein Video-Film der 
alle Akteure begeistert



„LIGHT-PAINTING“
Improvisation und Flexibilität ist bei diesem experi-
mentellen Mal-Event angesagt. Von mehreren Pro-
jektoren werden immer wieder neue Motive auf die 
Leinwand projeziert und  die Mal-AkterInnen müssen 
darauf reagieren. Eben angefangene Motive müssen 
abgebrochen werden, sie werden von neuen Motiven 
überlagert und immer neue Schichten legen sich wie 
bei Graffiti-Wänden übereinander. Irgendwann ist die 
Leinwand über und über bedeckt mit  chaotischen 
Bildelementen und es ist der Freiheit und dem Einfalls-
reichtum der AkteurInnen überlassen, daraus ein end-
gültiges Bild  zu malen.  Wenn ale der meinung sind 
werden die Projektoren abgeschaltet und ein Schein-
werfer eingeschaltet- jetzt erst wird das gemeinsam 
entwickelte Bild sichtbar. 





„ANDERSart“ Reutlingen 1998

Partizipatives Kunstprojekt in einem öffentlichen Park in Reutlingen. 
KünstlerInnen arbeiten gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen

„Steg“
Team Liz Coleman: Frank Bakos, Lotte Buchstaller, Andreas Höh-
ne, Kerstin Müller

Konzeption: Prof. Andreas Mayer-Brennenstuhl, Prof. 
Elisabeth Braun, Rosemarie Henes
Ein Kooperationsprojekt von BAFF Reutlingen, LKJ Ba.-
Wü., Fakultät Sonderpädagogik FH Reutlingen , Freie 
Hochschule Metzingen



„Windmast“
Team Florian Reese: Jürgen Welker, Karin 
Lidle, Jörg Tröster, Beate Vossler

Baumaschinen-Modell aus Schrott von Roland 
Kappel (Mariaberg)

Betonabgüsse von Alltags-Gegenständen 
in einer Schaukasten-Wand. Team Martin 
Brandt: Britta Gatti, Arne Dethloff, Christel 
Zahn, Anita Schneider, Sandra Glemser, 
Sigrid Müller

„Brücke“ 
Team Romiald Wozniak: Marcin Novosielski, 
Brigitte Rohrer, Cornelius Hoffmann-Kuhnt

„ELEPHANTENHAUS“ Beitrag A. Mayer-Brennenstuhl. Aus dem Inne-
ren des schwebenden Häuschens ist eine Collage aus Stimmen aller 
TeilnehmerInnen zu hören: Lachen, singen, streiten, lieben......



„MEIN ROLLI“
Heim Rappertshofen, Reutlingen (1994)
Wohnheim für Schwer-Mehrfach-Behinderte Menschen

In einer Gruppe mit Schwer-Mehrfach-Behinderten Men-
schen sollte das Thema „Rollstuhl“ künstlerisch bearbeitet 
werden um am Ende als eine Wandgestaltung im Treppen-
haus präsentiert zu werden.

Nach einigen Experimenten mit zerlegten Rollstühlen, die 
nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führten, da 
die notwendigen Handgriffe bei den Montagearbeiten zu 
schwierig waren, kamen wir dann auf die Idee, gemeinsam 
eine „Laubsäge-Arbeit“ zu realisieren, da die notwendigen 
handwerklichen Fähigkeiten dazu den TeilnehmerInnen be-
kannt waren und auch ausgeübt werden konnten.

Die Einzelteile von Rollstühlen wurden nun  mittels Over-
head-Projektion als Schattenwurf auf große Papiere proje-
ziert und die Umrisse nachgezeichnet. Nachdem die Zeich-
nungen vom Papier auf Sperrholplatten übertragen  waren, 
konnte das Sägen beginnen, jede TeilnehmerIn nach ihren 
Fähigkeiten und im eigenen Tempo. 
Im Laufe einiger Wochen entstand so eine Anzahl Einzel-
formen, die dann gemeinsam zu einem Relief zusammen-
gesetzt wurden, das als Rollstuhl erkennbar war, ohne 
jedoch einen solchen direkt abzubilden. Am Schluss wurde 
„UNSER ROLLI“ noch angemalt und dann im Treppenhaus 
montiert.



Stolz präsentieren die TeilnehmerInnen des workshops 
das Ergebnis ihrer gemeinsamen künstlerischen Arbeit



 
Beispiele partizipativer Kunstprojekte  von 
Studierenden des Studienganges „Kultur-
gestaltung“ mit Kindern und Jugendlichen  
zum jährlich stattfindenen Kunstprojekt 
„VINCENT´S POCKET“ in POZNAN (POLEN)
(Projektleitung; Prof Andreas Mayer-Brennenstuhl)

oben: Aktion „Androiden“  Ma-
terialcollage aus Abgüssen von 
menschlichen Körperteilen und 
Technik-Schrott rechts: Aktion  „soft world“: Schaum-

stoff-umhüllte Objekte und Schaum-
stoff-gepolsterte Maler-Anzüge als 
Ausgangspunkt zu Spontan-Theaterak-
tionen

„VINCENT´S POCKET“



„FAIRY TRASH“: Abgestorbene Bäume wurden von den Kindern und Jugend-
lichen mit Plastikmüll in einen phantastischen „Zauberwald“ verwandelt



Aktion mit experimenteller Malerei: 

oben:  Zerlegen eines Photos in „abstrakte“ Einzelelemente, Zusammenset-
zen der einzeln bearbeiteten Elemente zu einem Bild

rechts: Malerei mit 
Fruchtsubstanzen, 
Säften, Ketchup 
etc. zum Thema 
„Zellstrukturen“



„GARTEN DER DIOTIMA“
Eine „Gartengestaltung“ mit den 4 Elementen ERDE, WASSER, LUFT, FEUER  unter Mitwir-
kung der IGA-BesucherInnen

Im Sommer 1993 beteiligten sich die beiden Fachhochschulen der Stadt Nür-
tingen, die Fachhochschule für Kunsttherapie und die Nürtinger Fachhochschule 
(Fachbereich Landespflege) mit einem Kooperations-Projekt an der Internatio-
nalen Gartenbauausstellung in Stuttgart, der IGA-Expo 93. Unter dem Namen 
„ GARTEN DER DIOTIMA“ konnte ein größeres Gelände auf der IGA als „Work in 
Progress“ während der gesamten Dauer der Ausstellung bearbeitet werden. The-
matisch handelte der „Garten der Diotima“ von den vier Elementen : Feuer , Was-
ser, Luft und Erde und den elementaren Erfahrungen, die damit gemacht werden 
können. Im Sinne der interdisziplinären Kooperation verschiedener Fachbereiche 
waren die Organisatoren bestrebt, eine sinnvolle Verbindung von gartengestalte-
rischen und kreativ-pädagogischen Bestrebungen zu erproben.
Die erlebnispädagogischen Angebote dieser Aktion richteten sich vor allem an 
Kinder und Jugendliche im Schulalter, aber auch Familien und interessierte Er-
wachsene konnten an den Angeboten teilnehmen. Sinnliche Erfahrungen, soziale 
Interaktion beim gemeinsamen kreativen Arbeiten, sowie das Erlebnis, eigenhän-
dig schöpferisch tätig zu werden, waren die pädagogischen und therapeutischen 
Intentionen, die dabei intendiert waren.
Eine ungewöhnliche „Gartengestaltung“ sollte bei diesen Aktivitäten entstehen 
und auch unbeteiligten IGA-Besuchern eine Anregung sein, neu darüber zu re-
flektieren, was eigentlich Garten und Natur heute für uns bedeuten könnten. Wie 
stehen Natur und Kultur zueinander, welche Rolle spielt das gestalterische Ein-
greifen des Menschen in diesem Zusammenhang? Was tun wir mit Natur, was tut 
Natur mit uns? Wo beginnt Natur, endet Kultur?

Der gesamte Ablauf war strukturiert durch eine Reihenfolge der „Elemente“, 
die thematisiert wurden. Den Einstieg bildete im Frühjahr die „Erde“, gefolgt 
von „Wasser“ und „Luft“ in den Sommermonaten,  den Abschluß bildete im 
Herbst dann das „Feuer“.
Im Verlauf eines halben Jahres entstanden nach diesem Konzept immer wie-
der neue „Bilder“ eines Gartens und ermöglichten zahlreichen Menschen die 
aktive oder passive Auseinandersetzung mit einer ungewöhnlichen Auffas-
sung, was ein Garten sein könnte. 

Wir wollten mit dem „Garten der Diotima“ ein „Erfahrungsfeld“ schaffen, in dem 
diese Fragen handelnd reflektiert werden konnten. 
Verschiedene Arbeitsgruppen erarbeiteten im Vorfeld der Aktion Ideen und 
Handlungsanleitungen, mit denen das Publikum dann angeregt werden sollte, 
Hand anzulegen im „Garten der Diotima“.
Jeweils eine Woche lang betreute ein Team das Gelände und war in dieser Zeit 
verantwortlich für seine Gestaltung. Die folgende Arbeitsgruppe war angehal-
ten, auf das Entstandene einzugehen, es einzubeziehen oder sensibel umzuge-
stalten. So sollte eine kontinuierliche Verwandlung des „Gartens“ gewährleistet 
werden.

 „Diotima“
 Eine fertige Negativ-Form der 
Büste Diotimas wurde wahlwei-
se mit Gips oder mit Lehm ab-
geformt. Anschließend wurde 
sie auf einem Sockel plaziert 
und mit einem selbst ausge-
wählten Text aus „Hyperion“ 
versehen. Mit der Zeit entstand 
so eine „Diotima-Allee“.



AKTIONEN 
mit 
ERDE

„labyrinthische Erdzeichnung“ 

Die Teilnehmer stellten sich am Rand eines vorher 
markierten Feldes auf und zeichneten dann mit ver-
schiedenfarbiger Erde eine „Erdspur“ in das Feld, wo-
bei die Spur eines anderen Teilnehmers nicht über-
kreuzt werden durfte! Das Spiel war beendet, wenn 
das ganze Feld gleichmäßig ausgefüllt ist. Durch 
Aneinanderfügen immer neuer Felder verschiedener 
Größe bildete sich mit der Zeit ein Labyrinth mit 
einem rasterförmiges Grundmuster ab.

„Hügel werden zu Schalen“         

Die Erdhügel, die bei der voran-
gegangenen „Baggeraktion“ ent-
standen sind, wurden zu Bergen 
geformt und dann mit Pappmachée 
bedeckt.Nachdem das Pappmachée 
getrocknet war, wurden die Formen 
umgedreht und so zu überdimensio-
nalen Schalen. Die Schalen standen 
auf den Bergen und bedeckten den 
ganzen Garten.
Sie wurden wasserdicht bemalt und 
sammelten Regenwasser für die 
folgenden Aktionen.



AKTIONEN 
mit 
WASSER

„Wasserwellen“                     

Unterschiedliche Schläuche wurden auf Stützen 
aufgelegt und bildeten so eine „Wellenstruk-
tur“ Über dem Gelände, die mit der Zeit immer 
dichter wurde. Vom höchsten Punkt ausgehend, 
fließt das Wasser bergab und wurde aus einem 
Sammelbecken  zurückgepumpt. Auf einfachen 
Klangerzeugern, wie gespannte Saiten oder 
biegsame Bleche konnte jeder der dazu Lust 
hatte Klänge erzeugen, die über einen Verstär-
ker mit Echo-Effekt verstärkt wurden und eine 
schwebende Klangkulisse über die „Wellenland-
schaft“ legten 



AKTIONEN mit  
LUFT

„Luftige Konstruktionen“

Hoch aufragend, den Luftraum 
erobernd, im Wind schaukelnd - so 
waren die Konstruktionen die mit 
Fahnen und Windspielen bestückt 
die Bewegungen der Luft sichtbar 
machten. Aus biegsamen Ruten wur-
den Konstruktionen gebunden, deren 
Enden ca 4m-5m in die Luft ragten 
und wie Schilfrohre im Wind schau-
kelten. Daran wurden „Windsäcke“ 
und bunte Wedel befestigt, die auch 
für Kinder hände leicht anzufertigen 
sind. Aus einzelnen Bögen  Seiden-
papier, das in bunter Reihenfolge 
aneinandergeklebt und dann an der 
Längsseite verklebt wurde entstan-
den in wenigen Tagen hunderte von 
bunten „Windsäcken“



AKTIONEN 
mit 
FEUER

„Menetekel“
Eine Inszenierung mit Feuer, Licht und Klängen

Gemeinsam mit Besuchern der IGA wurde im Laufe der letzten Woche im „Garten der 
Diotima“ ein „Wald“ aus Stroh -in Form von ca.20 übermannshohen Zypressen- gebaut. 



Das Gelände wurde dabei umgestaltet in eine herbstliche 
Landschaft des Südens: karge, umgegrabene Hügel, von 
Zypressen bewachsen, davor einzelne Feuerstellen, im 
Hintergrund eine Installation aus Folien, die Assoziationen 
an ein Gebirge hervorrufen.
In ihrer Gestalt verweist die Zypresse auf eine Flamme 
- und dies war auch ihre Funktion 
In der abschließenden Aktion „Menetekel“ wurde das 
Feuer in seinem ambivalenten mythischen Gehalt the-
matisiert: Licht-und Wärmespender- zugleich aber auch 
bedrohlich und zerstörerisch zu sein.
In einer  Inszenierung mit Klängen, Licht- Schatten und 
Dia und Video-Projektionen verwandelte der „Strohwald“ 
sich langsam  in einen „Flammenwald“ und brannte unter 
begeisterter Anteilnahme der Akteure und des Publikums 
nieder.  






