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Das KuMuDa-Projekt der CvO GyO 
Projektorientiertes und 

selbstbestimmtes Lernen!

Fish & Ships
Ein Denkmal für Bremerhaven

Ansprechpartner zum Projekt:
Kevin Barth 
- Referendar im Fach Kunst an der CvO GyO -

Schulzentrum Carl von Ossietzky
Gymnasium (Oberstufe)
Schiffdorfer Chaussee 97
27574 Bremerhaven

Erreichbar unter:
Telefon Schule: 0471 / 391 391 - 30
eMail Schule: CvO.GyO@schule.bremerhaven.de

Mobiltelefon, privat: 0176 / 84680364
eMail, dienstlich: k.barth@schulen.bremerhaven.de
eMail, privat: kevin_barth@icloud.con

Website der Schule: 
https://www.cvo-gyo.de

In der vorliegenden Ausarbeitung wird 
das KuMuDa-Projekt, das seit Jahren 
fester Bestandteil der Gymnasialen 
Oberstufe des Schulzentrums Carl von 
Ossietzky (CvO GyO) ist, vorgestellt. Da 
die Gesamtheit des Projekts viel zu ausu-
fernd wäre, da u.a. die drei Fachbereiche 
Kunst, Musik und Darstellendes Spiel in-
volviert sind, wird aus der Perspektive 
des Fachbereichs Kunst exemplarisch 
dargestellt, wie der Kurs „1KunFr1“ der 
E-Phase der CvO GyO die Projekttage 
mit Leben füllte. 
Die diesjährigen KuMuDa-Tage liefen un-
ter dem Oberthema „Fish & Ships - Ein 
Denkmal für Bremerhaven“ und erfor-
derten eine persönliche Auseinanderset-
zung mit der maritimen Identität dieser 
Stadt. 
Das Projekt forderte darüber hinaus 
über 100 Schülerinnen und Schüler (al-
lein in den Kunstkursen) dazu auf, sich 
einem von sechs Kursen zuzuordnen, 
um in den drei Folgetagen einen Beitrag 
für ein übergeordnetes Gesamtkunst-
werk (Ein Denkmal für Bremerhaven) zu Vo

rw
or

t
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erarbeiten. Der bereits erwähnte Kunstkurs „1KundFr1“ 
arbeitete diesbezüglich inhaltlich zum Thema Street Art 
und, ganz explizit, am Beispiel des Künstlers Mark Jen-
kins, der seit vielen Jahren mit seinen Klebebandskulptu-
ren den öffentlichen Raum als Ausstellungsort für seine 
Arbeiten besetzt. Die Ideen und die inhaltliche Ausgestal-
tung der vorliegenden Projektdokumentation kommen 
also direkt von der Straße. Denn genau hier lassen sich 
zuhauf künstlerische Interventionen finden, ob als Graf-
fiti, Paste-Up, Stencil, Sticker oder viele mehr. „Häufig als 
Schmierereien verschrien, findet man sie in allen größe-
ren Städten als Ergebnis des Wunsches nach Mitbestim-
mung und Mitgestaltung des öffentlichen Raumes.“ (Dü-
rig 2015, 4) Genau hier kann ein Street Art thematisie-
render Unterricht ansetzen und Schüler zu „mündigen 
und aufmerksamen Betrachtern ihrer Umwelt erziehen. 
Kritisches Bewusstsein auf der einen Seite und kreative 
Mitgestaltung auf der anderen Seite sind wichtige Fakto-
ren bei der Auseinandersetzung“ (ebd.).

Allem voran jedoch, wird das Schulzentrum Carl von Os-
sietzky (Gymnasiale Oberstufe) in einem Kurzprofil dar-
gestellt. Hier wird auch der Namensgeber und sein Le-
ben beleuchtet, das in besonderer Weise deutlich macht, 
wie wichtig politische Bildung und Demokratieerziehung 
in Schule sind, damit sich die Schrecken der Vergangen-
heit nicht mehr wiederholen.
Street Art kann hier einen Beitrag leisten, denn die 
KünstlerInnen ermächtigen sich selbst, arbeiten nicht 
im Auftrag für andere und machen häufig unbequeme 
Wahrheiten öffentlich. Genau wie von Ossietzky, der mit 
seinen Publikationen auf Missstände hindeute und Situa-
tionen anprangerte.

 Als Grundlage für die inhaltliche Ausgestaltung des Kur-
ses wird im Folgenden dann also mit der Bedeutungs-
vielfalt, die das Begriffspaar ‚Street Art’ mitbringt, auf-
geräumt. So setzt diese Ausarbeitung daran an aufzu-
zeigen, dass die hier gemeinte Street Art viel mehr als 
nur Straßenkunst ist und liefert eine passende Definition, 
die jedoch nicht unabhängig von einer kunsthistorischen 
Betrachtung funktionieren kann. Um diesem Umstand 
gerecht zu werden, folgt eine Darstellung der Entwick-
lungen seit den 50er-Jahren. Hier wurde der Startschuss 
für eine politische/kritische, und damit Demokratie er-
zeugende, Kunst gegeben, die wir auch heute noch in 
immer vielfältiger werdenden Darstellungen unentgelt-
lich und auf offener Straße erfahren dürfen.
Die Thematisierung von Street Art erfolgt demnach un-
ter der Fragestellung, was ‚Politische Kunst’ eigentlich ist. 
Da es sich hierbei um ein noch recht junges Phänomen 

handelt wird für die politische Kunst aufgezeigt, wie 
diese historisch – nach dem Wegfall der Auftragskunst 
durch Kirche und Adel – wachsen konnte und wie es vor-
nehmlich die Street Art schaffte, sich im bestehenden 
Kunstbetrieb zu behaupten und zu etablieren, ohne sich 
vereinnahmen zu lassen. Dies führt dann auch dazu auf-
zuzeigen, wie das Politische von Street Art sich heutzu-
tage äußert.

Die definitorische Bestimmung von Street Art und die 
Darstellung der historischen Ereignisse, hin zu einer po-
litischen/kritischen Kunst, sind für die Projektdokumen-
tation zwar unerheblich, ermöglichen aber eine tieferge-
hende, auch legitimierende Auseinandersetzung, warum 
Street Art-Bezüge für die Demokratieerziehung interes-
sante Ansätze bieten!

Weiter geht es mit der Beantwortung der Fragen, was 
die KuMuDa-Projekttage sind, wie diese strukturiert sind 
und wie die Schülerinnen und Schüler die Gesamtheit 
des diesjährigen Projekts reflektierten. Hierfür lohnt sich 
auch ein Blick in die Rubrik „Laufplakate“ und „X-Books“, 
denn mit letzterem wurde bei den SchülerInnen zum 
Feedback aufgerufen. Einige exemplarische Ergebnisse, 
können am Ende des Dokuments eingesehen werden.
Von den Grundsätzen des KuMuDa-Projekts geht es dann 
über zu den tatsächlichen Produktergebnissen der Schü-
lerinnen und Schüler. Sie stellen vor, wie sie gearbeitet 
haben und welchen Prozess sie hinsichtlich einer inhalt-
lichen Bedeutungsschwere durchliefen. Die Interpretati-
onen ihrer Werke sind dabei so treffend wie tiefgründig, 
dass offenkundig wird, wie intensiv mit dem Oberthema 
„Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven“, aber auch 
den unterschwelligen Begleitthemen „Projektorientier-
tes Lernen“, „politische Bildung“ und „Demokratieerzie-
hung“, gearbeitet wurde.

Die Projektdokumentation schließt mit einer Bilderga-
lerie („Work in Progress“), die den Fortschritt des be-
gleiteten Kunstkurses dokumentiert. Auch weitere Erar-
beitungsphasen („Laufplakate“ und „X-Books“), die den 
Weg der ersten Ideenfindung, hin zur Reflexion, markie-
ren, werden dargestellt.

Im Namen des gesamten Kurses: Viel Spaß bei der Lek-
türe!

Quelle aus dem Vorwort:
Dürig, Annika. 2015. Von der Straße in den Kunstunterricht - Urban art: Kunstprojekte mit Bild-für-Bild-Anleitun-
gen, Künstlerporträts, Differenzierungsangebote ; [Klasse 5 - 10 ; praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen]. 1. 
Aufl. Hamburg: AOL-Verl., AAP Lehrerfachverl.
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Kurzprofil  der

Bild 1: Schulgebäude und -gelände der CvO GyO (© https://bso.cvo-gyo.de)

Unsere Schule, eine Gymnasiale Oberstufe, gehört einem Schulzentrum an und ist mit der 
gleichnamigen Oberschule (Sek I) unter demselben Dach angesiedelt. Weiterhin wird 
das Konzept einer zentralen Bildungseinrichtung dadurch ergänzt, dass sich auf dem 
selben Gelände noch berufsbildende Schulen befinden. Das Schulzentrum trägt den Na-
men des Pazifisten Carl von Ossietzky, dessen Ansicht auf Mensch und Welt tragender 
Pfeiler der Schule ist und sich in dem Schulprofil wiederfindet. 

CvO GyO
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Kurzprofil  der
Carl von Ossietzky wurde am 03. Oktober 1889 in Ham-
burg geboren und starb im Alter von 49 Jahren, am 04. 
Mai 1938, in Berlin. Wegen extremer Prüfungsangst brach-

te es von Ossietzky nicht zu beachtlichem, schulischen 
Erfolg. Er verließ die Mittelschule sogar gänzlich ohne 

Mittlere Reife, um sich dann letztendlich in seiner 
Tätigkeit als Gerichtsbeamter dennoch eine viel-

schichtige Allgemeinbildung anzueignen. Hier-
durch gelang es ihm, einer Tätigkeit als Journa-

list nachzugehen - bis er dann schlussendlich 
für den Ersten Weltkrieg eingezogen wur-

de. Durch die Kriegserlebnisse wurde er 
zum radikalen Pazifisten und Sekretär 

der „Deutschen Friedensgesellschaft“ 
sowie Mitglied in der Bewegung „Nie 

wieder Krieg“. Außerdem arbei-
tete er für mehrere linksliberale 

Blätter und leitete ab 1927 die 
Zeitschrift „Die Weltbühne“, 

die besonders vor der Ge-
fahr von rechts warnte. 

Der Name dieser Zeit-
schrift ist gleichzeitig 

auch Ideengeber für 
die Benennung des 

Theatersaals an 
unserer Schu-

le - „Kleine 
Weltbühne“.

B e d i n g t 
d u r c h 

seine Kritik an die Aufrüstung der Wehrmacht, wurde 
er wegen Vaterlandsverrat 1931 verhaftet, ein Jahr spä-
ter wieder freigelassen und 1933, nach dem Reichstags-
brand, von der Gestapo erneut in Gewahrsam genommen 
und in ein Konzentrationslager gebracht, wo er schwer 
misshandelt wurde. Er starb unter Bewachung in einem 
Krankenhaus, da er eine Begnadigung durch Göring, un-
ter der Bedingung eines Widerrufs seiner Behauptungen, 
ablehnte. Unter anderem hierfür, in jedem Fall aber für 
seinen unerbittlichen Kampf gegen die unrechtmäßigen 
Kriegsverbrechen, wurde ihm 1935 als Häftling der Frie-
densnobelpreis zugesprochen. 

Der Journalist und überzeugte Pazifist Carl von Os-
sietzky ist eine herausragende Persönlichkeit der 
Deutschen Geschichte und auch, wenn die Benennung 
einer Bildungseinrichtung nach ihm für sich genom-
men schon als Denk- und Mahnmal gleichermaßen an-
gesehen werden kann, so stellt sein Handeln und sein 
Mut ein Fundament dar, auf dem das Schulprofil fußt 
und fordert, mit Leben gefüllt zu werden. Doch Wie?
Einen wichtigen Pfeiler des Schulprofils stellt das Be-
zugsfeld „Verantwortung“ dar. Unsere Schule hat sich 
auf die Fahnen geschrieben, verantwortungsbewusst 
und sensibilisierend zu agieren und den Schülerinnen 
und Schülern einen Weg zur Selbstbestimmung, aber 
eben auch Solidarität zu ebnen. So beteiligt sich das 
Schulzentrum CvO mit großem Erfolg an „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“, bietet eine Schüler-
zeitung an, verfügt über eine Schülervertretung, nim-
mt an „Jugend debattiert“ teil oder ermöglicht seiner 
Schülerschaft den Erwerb einer Übungsleiterlizenz. 
Aus diesem Verantwortungsgefühl heraus ist erst 
jüngst (läuft aktuell noch) eine Theaterinszenierung 
zur Literaturvorlage „Das Tagebuch der Anne Frank“ 
entstanden. Beschämenderweise ist im vergangenen 
Jahr ein Bremerhavener Synagogen-Gedenkstein mit 
Hammerschlägen schwer beschädigt worden, so-
dass dieser erneuert werden musste (vgl. Brockmann 
2017) oder kurze Zeit später eine Bremerhavener 
Synagoge mit einem Hakenkreuz beschmiert worden 
(vgl. Nord24 2017). Diese Vorkommnisse wurden 
zum Anlass genommen, um sich thematisch mit Na-
zi-Deutschland und dem beispielhaften Schicksal der 
Familie Frank auseinander zu setzen. Die Inszenierung 
und der vorangegangene Vandalismus zeigen deutlich, 
dass Antisemitismus und eine rechte Gesinnung nicht 
als Problem vergangener Tage abgetan werden dürfen, 

Wer war Carl von Ossietzky?

CvO GyO Carl von Ossietzky - Nicht nur 
Namensgeber!



10

sondern steter Anklage unterliegen sollten.

Weitere Kernelemente des Schulprofils sind die in-
dividuelle Beratung durch bspw. die mehrfach aus-
gezeichnete Berufs- und Studienorientierung und das 
projekt- und praxisorientierte Lernen, unter anderem 
bei den KuMuDa-Projekttagen, die darüber hinaus 
auch den künstlerisch-kreativen Fokus der Schule 
aufzeigen: Eine Vielfalt an Musikinstrumenten, ideale 
Fachräume, ein Tonstudio und technische Ausstat-
tung wie iPads eröffnen Raum zum kreativen Auspro-
bieren und Professionalisieren. Unser Theater „Kleine 
Weltbühne“ und unser Forum mit kompletter Licht- 
und Beschallungsanlage bieten die perfekten Bühnen, 
Ergebnisse zu präsentieren. 

Am Schulzentrum Carl von Ossietzky versucht man 
die Kinder und jungen Erwachsenen so zu erziehen, 
dass eine Entwicklung der Ereignisse, wie sie Carl von 
Ossietzky durchleben musste, nie wieder aufkommen 
können. Er stand unbeirrt hinter seiner Meinung und 
zu seinen Prinzipen und versuchte durch pazifistische 
Aktionen die Politik und Welt nachhaltig zu verändern. 
Frieden, Gemeinschaft und Demokratie sollten - so 
Carl von Ossietzky - die Grundlagen der Gesellschaft 
sein. Ein Ideal, das man am Schulzentrum CvO mit 
Leben zu füllen versucht!

Anschrift
Schulzentrum Carl von Ossietzky
Gymnasium (Oberstufe)
Schiffdorfer Chaussee 97
27574 Bremerhaven

Erreichbar unter:
Telefon: 0471 / 391 391 - 30
Fax: 0471 / 391 391 - 39
eMail: CvO.GyO@schule.bremerhaven.de

Website: 
https://www.cvo-gyo.de

Kontaktdaten
der Schule
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Carl von Ossietzky
Bild 2: Fotograf und Aufnahmeort unbekannt, 1934 (CC Wikipedia: Bundesarchiv Bild 183-93516-0010, Carl von Ossietzky)
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ART
STREET 

Mehr als nur 
Strassen-
kunst

Bild 3: Hendrik Beikirch, Haeundae I‘Park-Gebäude, Busan, Süd Korea 2012 (© feinripp.net)
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>>Ein weltweites Virus hat sich auf der urbanen Fläche angesiedelt. Der Para-
sit gedeiht prächtig. Und er ist ein Problem. Nicht nur für den Wirt - Metropolen 
diverser Art -, sondern indirekt auch für sich selbst. Denn man hat ihm zwei 
Worte als Namen verliehen, die ihm nicht passen. Zu unpräzise, meckert er und 
findet, dass die Bezeichnung falsche Assoziationen weckt [...].<<
(Völker 2009, 18) 

Der von Völker erwähnte Virus meint künstlerische 
Interventionen im urbanen Stadtraum, die allge-
mein als ‚Street Art‘ bezeichnet werden. Und in 
der Tat verhält sich diese Kunstform wie ein Virus, 
der ungefragt einen vermeintlich gesunden Wirt – 
die Stadt – befällt und alle Regelmäßigkeit, durch 
Ge- und Verbote festgesetzt, auf den Kopf stellt. 
Doch was ist gemeint, wenn man von ‚Street Art’ 
und den falschen Assoziationen, die dieser Ter-
minus weckt, spricht und wodurch zeichnet sich 
‚Street Art‘ aus, wenn sie gar mit einem Virus, der 
die ganze Welt befällt, verglichen wird?
Nach Krause und Heinicke wird das „Wort ‚Street 
Art’ [...] heutzutage für viele Aktivitäten im städti-
schen Raum benutzt. Klassischer Weise assoziiert 
man damit Straßenkünstler, die auf historischen 
Plätzen berühmte Gemälde mit Kreide nachma-
len, Portraitzeichner auf der Karlsbrücke in Prag, 

Pantomimedarsteller und Straßenmusiker in den 
Einkaufspassagen und auf den Boulevards der In-
nenstädte. Sie alle wollen den vorbeieilenden Tou-
risten ihr Können verkaufen.“ (2010, 58) Eindring-
licher wird diese Bedeutungsüberlappung, wenn 
man den übersetzten Ausdruck ‚Straßenkunst’ 
aus dem deutschsprachigen Raum heranzieht, der 
neben Begriffen wie ‚Urban Art‘ oder ‚Post-Graffi-
ti‘, synonym für Street Art sowohl von den Künst-
lern als auch den medialen Berichterstattern ver-
wendet wird. (Vgl. Ebd.) Ebenfalls mit dem Begriff 
‚Straßenkunst‘ versehen ist jedwede Form von 
Kunst im öffentlichen Raum, die Konsumberei-
che der Städte – Einkaufszentren und -passagen 
sowie Bahnhöfe – attraktiver machen sollen. Ge-
meint sind Skulpturen und Installationen, die in 
der Regel „von der Stadt offiziell ausgeschrieben 
und finanziell gefördert“ werden. (Vgl. Ebd.)  
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W 
as jedoch in der vorliegenden 
Ausgabe mit Strssenkunst bzw. 
Street Art gemeint ist, geht in 
eine andere Richtung. Anders 
als die oben erwähnten Stras-

senkünstler, die ihre 'Kunst' zu Geld machen 
wollen, arbeiten Street Artists unentgeltlich. 
Sie werden auch nicht - wie es bei Kunst im öf-
fentlichen Raum sonst der Fall ist - beauftragt, 
sondern handeln meist ungefragt. Ihr Schaffen 
dabei ist unerwünscht, wird gar kriminalisiert 
und häufig als Vandalismus abgetan. Street Art 
lässt sich demnach als eine künstlerische Be-
wegung beschreiben, die den Stadtraum mithilfe 
visueller Ausdrucksformen thematisiert. Hierbei 
wird der städtische Raum symbolisch angeeignet, 
(rück-)erobert und verändert. Den Möglich-
keiten hierbei sind kaum Grenzen gesetzt und so 
werden die verschiedensten urbanen Oberflä-
chen wie Mauern, Stahlträger, Stadtmöbel, Ver-
kehrsschilder, Zugwagons etc. mit unterschied-
lichsten Techniken (sprühen, kratzen, sprayen, 
bekleben usw.) und unter Einsatz vielfältiger 
Materialien abgewandelt. 

Street Art: Der Versuch einer Definition
Dass sich die Street Artists „selbst 

autorisieren, also ungefragt und illegal ihre 
Werke im öffentlichen Raum anbringen“ 
(Blanché 2010, 25) geht neben einer mög-
lichen Strafverfolgung auch mit dem nega-
tiven Aspekt einher, dass die entstehenden 
Werke nur „Bilder für den Augenblick [sind]. 
Das heißt, ihre Haltbarkeit ist nur von kurzer 
Dauer [...]“ (Krause und Heinicke 2010, 60), 
denn auf der Straße „sind die Dinge ver-
gleichsweise unbeständig beschaffen und in 
Bewegung: Mauern bröckeln, Bäume wach-
sen, abgestelltes Sperrgut verschwindet, 
Häuser werden eingerissen, Schatten ver-
schwinden – die Straße befindet sich prin-
zipiell in einem Prozess von Transformatio-
nen.“ (Völker 2009, 19) Dieser stetige Wandel 
führte dazu, dass Verbreitung und  Ideenaus-
tausch in der Street Art zumeist über digitale 
Fotos der Werke im Internet stattfinden (vgl. 
Krause und Heinicke 2010, 60), wodurch sich 
die Künstler und ihre Werke vom Klischee 
einer bedeutungslo-

sen, ephemeren Kunst freimachen konnten. 
Das „Klicken [...] [wird] hierbei eine elemen-
tare Tätigkeit, zunächst auf den Auslöser des 
digitalen Fotoapparats und später zwecks 
Webveröffentlichung auf die Maus“ (Völker 
2009, 19) des Computers. Dem Fortschrei-
ten der Technik und den durch sie beding-
ten Möglichkeiten kommt also in doppelter 
Hinsicht große Bedeutung für die Street Art 
zu: Sowohl die Produktion als auch der Zu-
griff und die Verbreitung wurden hierdurch 
erst möglich. „Nie war es leichter als heute, 
als Privatperson auf relativ professionellem 
Niveau grafisch zu arbeiten. Aufgrund von 
Computerbildbearbeitungsprogrammen 
wie Adobe Photoshop und qualitativ immer 
hochwertigeren Druckern. Auch die Verviel-
fältigung wurde dadurch einfacher, besser 
und vor allem auch kostengünstiger als dies 
eine Fotokopiermaschine in den 1980er Jah-
ren leisten konnte. Dies ist 

Bild 4: O.K., o.O. 2005 (CC Flickr: Phil Robinson)



15

zwischen dem Volk, dem Staat, den Investoren 
und der Werbeindustrie aufteilt. Besonders die 
letzten beiden wenden hohe finanzielle Mittel 
auf, um das Stadtbild zusehends zu verändern. 
Werbetafeln, Leuchtreklame, Markenbindung, 
Konsumanreize und Botschaften, die Produk-
te bewerben - überall! Selbst auf Fahrzeugen 
des öffentlichen Personennahverkehrs wird für 
Güter und Dienstleistungen geworben. Wehren 
kann man sich gegen diese Flut an Eindrücken 
kaum und so setzen jene Gruppen, die über 
ausreichend Liquidität verfügen, weiterhin ihre 
Zeichen und entscheiden über unsere Köpfe 
hinweg, wie die Öffentlichkeit auszusehen hat. 

Street Artists wehren sich gegen das Gefühl von 
Ohnmacht. Sie autorisieren sich selbst und ha-
ben erkannt, dass sie zu denselben Mitteln grei-
fen müssen. Sie setzen ihre Zeichen und werden 
somit zu Mitbestimmern. „Dabei existieren die 
Zeichen an den Wänden und auf den Straßen 
keineswegs ohne einen engen Bezug zu ihrer je-
weiligen Zeit. Was man politisch denkt, was man 
ästhetisch empfindet, welche Ziele es gerade 
zu verfolgen gilt: Die Zeichen an den Wänden 
geben darüber oft schon Aufschluss, bevor das, 
was sie widerspiegeln, zum Allgemeingut der of-
fiziellen Kultur wird.“ (Stahl 2009, 8)
Die meisten Street Artists halten sich an diesen 
ungeschriebenen Verhaltenskodex. Ihnen ist, 
wie in ihren Arbeiten zu erkennen, ein gemein-
samer Antrieb, eine gemeinsame Motivation, gar 
eine gemeinsame Vision inhärent. Der internati-
onal bekannte Street Art-Künstler BANKSY, um-
reißt die Utopie seiner Szene treffend:

>> Stellt euch eine 
Stadt vor, in der Graf-
fiti nicht illegal wae-
re, eine Stadt, in der 
e i n Jeder 

malen duerfte, wo im-
mer er wollte. In der 
jede Strasse von Milli-
onen Farben und kleinen 
Phrasen ueberschwemmt 
waere. In der das War-
ten an der Bushalte-
stelle niemals langwei-
lig wuerde. Eine Stadt, 
die einer Party gleicht, 
zu der jeder eingeladen 
waere, nicht nur die Im-
mobilienmakler und Ba-
rone grosser Konzerne. 
<< 

(BANKSY 2005, 85) 1

Der längst ausgebrochene und fort-
währende Kampf um den Öffentlichen 
Raum wird hier greifbar: Warum sollte 
eine kleine elitäre Minderheit über den 
Lebensraum einer großen, ungehörten 
Mehrheit entscheiden dürfen? Die Street 
Art-Akteure meinen, dass es so nicht sein 
dürfe und setzen ebenfalls ihre Zeichen.

Ein Zeichen zu hinterlassen, das 

1 „Imagine a city where graffiti wasn’t illegal, 
a city where everybody could draw wherever 
they liked. Where every street was awash with 
a million colours and little phrases. Where 
standing at a bus stop was never boring. A city 
that felt like a party where everyone was invit-
ed, not just the estate agents and barons of 
big business.“ (BANKSY 2005, 85 Übersetzung 
d. A.)

ein besonders für Street Art kaum zu unter-
schätzender Aspekt.“ (Blanché 2010, 27)
„Durch die Doppelung von Netzraum und 
Stadtraum und den hohen Wiedererken-
nungswert der sich auf der Straße austo-
benden Markierungen von Street Artists 
gedeiht“ (Völker 2009, 19) ein regelrechter 
Hype, der zum einen „Ausdruck einer re-
voltierenden Jugendkultur“ (Thomas 2009, 
172) geworden ist, aber eben auch von der 
„Kulturindustrie [...] sofort aufgegriffen und 
konsumierbar gemacht“ (Krause und Heini-
cke, 9) wurde. 

Letzteres stellt die Street Art vor ein großes 
Problem, denn durch die Vereinnahmung 
einer Street Art-Ästhetik durch die Kultu-
rindustrie verliert die Kunst auf den Straßen 
ihre Authentizität. Denn nicht selten sind es 
Street Art-Aktivisten, die die Seiten wech-
seln – von der trostlosen Straße zur glanz-
vollen Werbebranche. Das Ansehen jener 
Artists sinkt schnell und bringt die gesamte 
Bewegung in Verruf. Jene Künstler sehen 
sich mit dem Vorwurf, ein Sell-Out zu sein, 
also jemand der sich und seinesgleichen 
verrät, konfrontiert. Dies geschieht, obwohl 

Street Art und auch die gesamte 
Industriegesellschaft der Nach-
moderne im Zeichen der Zeichen 
stehen! Hier gilt es klar Stellung 
zu beziehen: „Das Ringen um ge-
sellschaftliche Relevanz, um öko-
nomische und politische Macht, 
um sozialen Wandel, ist ein Ringen 
um die Produktion, die Verbreitung 
und die Lenkung von Bedeutungen. 
[...] Wer es schafft, Zeichen zu set-
zen, [...] der darf mitentscheiden.“ 
(von Anstaetten und genauso.und.
anders° 2010, 63)
Wer wissen will, wie zutreffend die-
se Behauptung ist, muss sich nur mal 
im Stadtraum umsehen. Der öffent-
liche Raum, der Freiheit für alle 
suggeriert, demaskiert sich als 
Spielball eines Konflikts der die 
physischen, gesellschaftspoliti-
schen, ästhetischen und kulturel-
len Anteile einer Stadt ungerecht 

Bild 5: Thomas Söllner, o.O., o.Z. (© Adobe Stock)
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ansteckt; eine Spur zu legen, die infiziert – darum geht es 
in der hier gemeinten Street Art. Wie ein Virus, das in sei-
nen wichtigsten Bedeutungsebenen als einerseits infektiö-
ses Partikel einen gesunden Wirt erkranken lässt oder an-
dererseits als schädliches Computerprogramm Software 
modifiziert und Hardware beschädigt, greift auch Street 
Art in einem Kampf um den öffentlichen Raum ein und 
versucht bestehende Systeme und Gesetzmäßigkeiten zu 
verändern sowie das Stadtbild mit visueller Wucht durch 
Kunst zu infizieren. Street Art zehrt dabei von seinem Wirt 
– einem urbanen Raum – und kann nur hier wachsen und 
gedeihen. Es fällt schwer die Kunst von der Straße zu ho-
len und bspw. in Galerien aufleben zu lassen. Sie profitiert 
nämlich von Partizipation und Transformation und kann 

sich nur auf der Straße verbreiten und vermehren. Street 
Art „betritt den städtischen Raum als Existenzmaker, äs-
thetisierter Protest, temporäre Attitüde, propagandalose 
Politik, zurechtgeschnittener Wiederstand, gekleisterter 
Freizeitspaß, kommunikative Egopflege, Aufschrei des ein-
gepferchten Ichs, unpoliertes und gestyltes Kommunika-
tionsmittel, Lebensgefühl, Abgrenzungsmittel, Hobby, Le-
ben, Sterben, Alles, Nichts. Kunst eben.“ (Völker 2009, 18) 
Genau hierdurch gelingt es der Street Art „die alltägliche 
Ordnung des urbanen Raumes“ (Schwanhäußer 2009, 126), 
die suggeriert Voraussetzung für ein ‚gesundes’ Leben in 
der Stadt zu sein, zu unterlaufen und den vermeintlich öf-
fentlichen Raum erkranken zu lassen, um diesen dann zu 
übernehmen. Getreu dem Motto: „Reclaim the Streets!“.
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>> Street Art, die intellektu-
elle Stiefschwester von Graf-
fiti, betritt den städtischen 
Raum als Existenzmaker, äs-
thetisierter Protest, temporä-
re Attitüde, propagandalose 
Politik, zurechtgeschnittener 
Wiederstand, gekleisterter 
Freizeitspass, kommunikative 
Egopflege, Aufschrei des ein-
gepferchten Ichs, unpolier-
tes und gestyltes Kommuni-
kationsmittel, Lebensgefühl, 
Abgrenzungsmittel, Hobby, 
Leben, Sterben, Alles, Nichts. 
Kunst eben. <<

Bild 6: Banksy, Chinatown, NYC, USA 2013 (CC Banksy.co.uk)
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J
ens Thomas betrachtet Street 
Art längst als Teil unserer 
Gesellschaft und macht 
insbesondere auf die Nähe 
zur Medienwelt aufmerksam, 
durch deren Berichterstat-
tung diese Kunstbewegung 
erst zum weltweiten Phäno-
men heranwachsen konnte. 
Er ordnet die Werke der 

Street Artists >>in die aktuelle Ökonomie 
der Aufmerksamkeit ein<< (*A 2009) und 
macht deutlich, dass Street Art >>ein Mo-
dus des Selbsterlebens in Zeiten diskursiver 
Hochkonjunktur [ist], Abbild einer Zeit, in der 
alles in der Öffentlichkeit verhandelt werden 
soll und will und auch Teil wissenschaftlicher 
Erkenntnis werden kann.<< (Thomas 2009, 
172) Verwiesen wird aber auch darauf, dass 
in den Werken jener künstlerisch tätigen Ak-
teure der Strasse >>aktuelle Gesellschafts-
probleme bebildert, ironisiert, chiffriert oder 
dechiffriert<< (ebd., 173) werden und somit 
durchaus politisch gelesen werden können.

Eine konkrete Betrachtung 
zeigt auf, wie dieses urbane, künst-
lerische Treiben auf mindestens drei 
Ebenen seine Umwelt kritisch kom-
mentieren und somit politisch wirk-
sam werden kann: Erstens durch 
Raumaneignung und –umdeutung 
getreu dem Motto „Reclaim the 
Streets!“, zweitens durch explizi-
te oder implizite Aussagen, die die 
Werke tragen oder durch den Kon-
text mit dem Ausstellungsort getrof-

fen werden und drittens durch die 
Etablierung neuer Mittelungskanäle 
fernab der gängigen und offiziellen 
Kommunikationswege. (Schmidt 
2009, 195) 
Beschäftigt man sich also mit dem 
Beziehungsgefüge zwischen Politik, 
Kritik und Kunst „trifft man auf ein 
unüberschaubares Feld unterschied-
licher Zugänge, Betrachtungspers-
pektiven und Wirkungsmöglichkei-
ten.“ (Lange 2012, 131) Schnell wird 
deutlich, dass sich bei dem Begriffs-
paar Kunst/Politik starre Denkmus-
ter finden lassen, die polarisieren 
und aufzeigen, dass sich nicht nur 
unter Kunsthistorikern ein Konflikt 
auftut: „Die Kunst könne oder dürfe 
nie politisch sein bzw. im Gegenteil, 

sei es sowieso schon immer.“ (Kube 
Ventura 2002, 11) Beide Termini wer-
den in den Köpfen der Gesellschaft 
strikt voneinander getrennt. Hier-
durch kann der Eindruck, dass Politik 
und Kunst nicht zusammenpassen, 
erst entstehen. Es herrscht nämlich 
Konsens darüber, dass es in der Poli-
tik ausschließlich um Machthabe; in 
der Kunst, welche unter der Schirm-
herrschaft der Kultur rangiert, nur 
um die Beantwortung von Sinnfra-
gen gehe. (Vgl. Fuchs 2012, 58)
Einer der wenigen Autoren, der 
versucht diese Problematik auf-
zulösen, ist Holger Kube Ventura. 
Er erklärt, dass sich die aufgezeig-
te, zugeschriebene Paradoxie und 
Trennschärfe der Begriffe ‚Politik’ 

Politisch
Zwei Dimensionen von Street Art.

K r i t i s c h

Bild 7: kennardphillipps, o.O., 2002. (© newstatesman.com)
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und ‚Kunst’ scheinbar erst durch 
die zusammenführende Bezeich-
nung ‚politische Kunst’ ergeben, 
denn „obwohl sie im common sense 
unverbunden sind – Kunst sei, was 
KünstlerInnen in den Kunstinstituti-
onen machen; Politik sei, was Politi-
kerInnen in den politischen Gremien 
machen – stehen in den entspre-
chenden Fakultäten keine stabilen 
Definitionen von ‚Kunst’ bzw. ‚Politik’ 
zur Verfügung. Schließlich sind bei-
de Begriffe, je nach Perspektive und 
Bedarf, tendenziell immer anwend-
bar: Alles ist Kunst bzw. kann künst-
lerisch gemeint gewesen sein, und 
alles ist Politik bzw. kann politisch 
gemeint gewesen sein [...].“ (Kube 
Ventura 2002, 12) Der Zusammen-
schluss beider Begriffe, die für sich 
allein genommen nicht klar definiert 
sind, suggeriert strikt getrennte Zu-
ständigkeitsbereiche, deren Gren-
zen klar ausgelotet werden können 
und geachtet werden müssen. „Ei-
ner sich an beide Bereiche wenden-
den Praxis wird dabei zumeist vorge-
worfen, sie verrate durch mangeln-
de Funktionalität ihren politischen 
Anspruch, oder durch mangelnde 
Eigenständigkeit ihre künstlerische 
Ambition und sei deswegen letztlich 
entweder nur Kunst oder eben doch 
nur Politik.“ (Ebd.)

Bei allen auferlegten Faktoren, die 
die Handlungsfelder ‚Kunst’ und 
‚Politik’ voneinander unterscheiden, 
macht Kube Ventura aber auch Ge-
meinsamkeiten aus: „So haben beide 
Begriffe Kampf- und Veränderungs-
charakter sowie einen gewissen 
Hang zur Gestaltung von Modellen. 
Beide beanspruchen Wahrheit (oder 
besser: Gültigkeit) und stehen in 
den Spannungsverhältnissen Mehr-
heit/Minderheit, radikal/gemäßigt, 
links/rechts. Beide appellieren an 
Progression und Freiheitlichkeit, be-
haupten ihre Unabdingbarkeit und 
gelten dementsprechend gemeinhin 
als wichtig [...].“ (Ebd.) 
Holger Kube Ventura betrachtet in 
seinen Ausführungen die Gesamt-
heit kritischer/politischer Kunst. 
Eine konkretere Betrachtung des-
sen, was er als ‚politische Kunst’ de-
klariert, gewährt einen Einblick, der 
in seiner Allgemeingültigkeit eben 
auch – zumindest teilweise – für 
Street Art gilt. Um ein bestmög-
liches Verstehen zu ermöglichen, 
werden nachfolgend die beiden von 
Kube Ventura vorgeschlagenen Pole 
‚Politik via Kunst’ und ‚Kunst mit po-
litics’, die er bzgl. der ‚politischen 
Kunst’ unterscheidet, in aller Kürze 
umrissen.

‚Politik via Kunst’ (Kunst der 
Macht) meint Kunstwerke, denen 
eine staats- und gesellschafts-
politische Funktion zugeschrie-
ben wird. Die Produzenten ha-
ben nur bedingt Einfluss auf die 
Ausgestaltung. Es geht vielmehr 
um Repräsentations- und Instru-
mentalisierungsfragen denn um 
künstlerisch freie Ausgestaltung. 
Diese Kunst dient der statussym-
bolischen Distinktion, also dem 
„Kulturstatus von Kunst als Inne-
haben von Stil und Geschmack“ 
sowie „Imagetransfer und Be-
hübschungspolitik“. (Vgl. Kube 
Ventura 2002, 14 ff.)

‚Kunst mit politics’ (Kunst als Ge-
genmachtinitiative) bezeichnet 
eine schwer differenzierbare, un-
scharfe „Mischung aus künstleri-
schen und politischen Intentio-
nen“. Die erwähnten Unschärfen 
müssen beibehalten werden, da-
mit die künstlerisch-politischen 
Strategien eben nicht normierbar 
sind und auf ‚nur Kunst’ oder ‚nur 
Politik’ reduziert werden können. 
Dies impliziert aber auch jene 
Schwierigkeit oder aber Wehrlo-
sigkeit, dass viele Werke sowohl 
künstlerisch als auch politisch 
interpretierbar sind – je nach Be-
trachter. 

P 
olitische Kunst ist äusserst vielfältig und kann sich verschiedenster 
Materialien, Techniken und Themen widmen. Linksstehend sehen wir 
die Arbeit des Künstlerduos kennardphillipps, das sich im Zuge kon-
kreter politischer Ereignisse - der illegalen Belagerung Iraks durch 
USA und Grossbritannein - im Jahre 2002 gründete. Sie arbeiten mit 

Fotomontagen und verändern offizielle Pressefotos dahingehend, dass sie sie 
neu kontextualisieren und somit vermeintliche politische Strategien offenlegen. 
Häufig ist Tony Blair, der damalige Premierminister Grossbritanniens, Gegenstand 
ihrer Werke. Viele Briten sahen in ihm zu der Zeit einen Kriegsverbrecher, des-
sen Behauptung, dass Irak und sein Kriegsführer Saddam Hussein über Massen-
vernichtungswaffen verfügten und deren Verwendung nicht scheuten, übereilt 
und nicht haltbar war. Dies bestätigten auch die Erkenntnise einer britischen 
Untersuchungskommission im Jahre 2006. Das einst unverfängliche Selfie des 
Premiers stellt Blair dar, wie viele ihn unlängst sahen: Vor den brennenden Öl-
feldern Iraks. Besonders das aufgesetzte Politikerlächeln, das >> Sie können 
mir vertrauen! << zu sagen scheint, macht es zu einer Karikatur.
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Allen Widrigkeiten zum Trotz mar-
kiert Kube Ventura vier Initiativen 
von ‚Kunst mit politics’, die sich 
gegen herrschende Machthaber 
richten können. Sie kann sich kri-
tisch mit den politischen Mächten 
auseinandersetzen, „also alles ins 
Visier nehmen, was in erster Linie 
Staat, Länder und die Gesetzge-
bung zu verantworten haben, wie 
etwa Krieg, Asylrechtsbeschrän-
kungen, Gleichstellungsgesetze, 
Apartheid oder Sozialpolitik.“ Des 
weiteren kann eine kritische Ausei-
nandersetzung mit gesellschaft-
lichen Mächten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Industrie oder Me-
dien stattfinden. Ein Angriff auf 
symbolische Mächte wie Denk-
schulen, Ideologieträgern, Verhal-
tensnormen oder gesellschaftlich 
und medial vermittelte Lebensent-
würfe ist ebenso denkbar wie die 
kritische Reflexion der vierten Initi-
ative, die sich direkt an die Macht 
des Kunstsystems richtet, indem 
„Institutionskritik“ betrieben, der 
„Geldwert von Kunst“ unterlaufen, 
der „Geniekult“ in Frage gestellt 
und bspw. „Alternativstrukturen“, 
die mit dem gängigen Galerie- und 
Kunstsystem konkurrieren, aufge-
baut werden. Dieses Aufbäumen 
gegen Mächte kann aber auch um-
gekehrt – als Selbstermächtigung 
im Sinne eines Dafürseins – für 
Gleichberechtigung jeglicher Min-
derheiten, für mehr demokratische 
Teilhabe, für eine hierarchiefreie 
Kunstpraxis usw. verstanden wer-
den. (Vgl. Kube Ventura 2002, 18 ff.)

Holger Kube Ventura folgend, muss 
die Street Art, wie sie in dieser Aus-
arbeitung verstanden wird, als ‚Kunst 
mit politics’ verstanden werden. Inner-
halb dieses Pols der ‚politischen Kunst’ 
realisiert er in einem folgenden Schritt 
eine Systematisierung, die verschiede-
ne Formen bzw. Methoden ausmacht, 
durch die sich die ‚Kunst mit politics’ 
ausdrücken kann. Einzelne Ausfor-

mungen oder aber Überlappungen 
gleich mehrerer Methoden lassen sich 
auch in vielen Street Art-Werken fin-
den. (Vgl. Kube Ventura 2002, 18 ff.)
Die naheliegendste Praxis hierbei ist 
die des ‚Aufzeigens’, welche bildhafte 
Interpretationen meint, die Zu- oder 
Missstände wiedergeben und eine 
(An-) Klage oder Richtigstellung bzgl. 
dieser gesellschaftspolitischen Prob-
leme erwirken will.
Komplexer ist jene Form, die mit ‚In-
tervenieren’ umfasst wird. „Hier wäre 
zwischen einerseits temporären, be-
nefizartigen Eingriffen und anderer-
seits unbefristeten Strukturverän-
derungen zu unterscheiden – eine 
Mischform von beiden liegt sicherlich 
in Joseph Beuys’ ‚7.000 Eichen’ (1987) 
vor.“ (Kube Ventura 2002, 19; vgl. Bild-
gruppe 1, S. 25)
Die Form des ‚Experimentierens’ stellt 
einen fließenden Übergang zum ‚In-
tervenieren’ dar. Aus den unbefriste-
ten Strukturveränderungen werden 
hier eher modellhafte Projekte, die 
auf der einen Seite partizipatorisch 
ausgelegt sind und temporär sowie 
symbolisch bleiben, gleichzeitig je-
doch auch Anleihen ans ‚Aufzeigen’ 
vorweisen. „Das [...] nun nur implizit 
Politische läge hier im Austesten des 
osmotischen Potentials zwischen 
Kunstsystem und anderen Systemen. 
Diese fungieren dabei als Bezugsrah-
men für ‚Realität’, ‚Alltag’ oder ‚Leben’ 
und lassen so das Kunstwerk als per 
se relevant erscheinen“ (Kube Ventura 
2002, 19) und die Kunst auf reale Le-
bensbezüge hinausgreifen.
Eine vierte Form der ‚Kunst mit poli-
tics’ , die sich häufig als Mischform mit 
den bereits vorgestellten Praktiken 
äußert, ist die des ‚Draussenseins’, 
die im wörtlichen Sinne gleich zwei 
Dimensionen des Politischen aufweist: 
Zum einen „ließe sich jegliche Kunst 
[... im öffentlichen Raum ...] als Politi-
kum bezeichnen, weil sie stets konkre-
te Kontexte anstelle des aseptischen 
white cubes in Beschlag nimmt, kom-
mentiert oder analysiert“ (Kube Ven-

tura 2002, 19) und damit auch weniger 
legitimierungsbedürftig ist, bzw. den 
Künstlern die Freiheit einer illegitimen 
Selbstermächtigung bleibt. Zum ande-
ren entsteht ein Politikum in der Rolle 
einer kritischen Opposition dadurch, 
dass sich diese Kunst samt Akteure 
von einer hierarchischen Klassenge-
sellschaft innerhalb des Kunstsystems 
abwendet. Marginalität kann so nicht 
nur in den Werken gelesen, sondern 
eben auch durch sie erzeugt werden.
Als gegen den Kunstbetrieb gerichtet, 
können auch die ‚politics’ des ‚Ver-
weigerns’ verstanden werden. „Unter 
dieser Form-Bezeichnung könnte man 
an die Verweigerung von Originalen 
denken [...], an die Verweigerung von 
AutorInnenschaft [oder] an die Ver-
weigerung der Beständigkeit und Ar-
chivierbarkeit des Wertobjekts Kunst“. 
(Kube Ventura 2002, 20)
Die letzte Form von ‚Kunst mit politics’ 
umreißt Kube Ventura mit dem Begriff 
‚Anderssein’ und meint alles, was den 
Kunstbegriff ins Wanken bringen oder 
gar erweitern kann. Alles, was im Rah-
men des herrschenden Kunstbetriebs 
für sich beansprucht anders zu sein – 
unabhängig von seiner künstlerischen 
oder politischen Intention – muss als 
Politikum anerkannt werden und als 
eine „Absage an den Kunstbetrieb, als 
Anschlag auf dessen framing, als Kritik 
am bis dato Bestehenden, als Befrei-
ungsakt und als symbolische Ermäch-
tigung gelesen werden. Denn jedes 
Neue kritisiert zumindest implizit je-
des Alte, jede Individualität stellt jede 
Gesellschaftlichkeit in Frage, jede Dis-
sidenz den Mainstream.“ (Ebd.) 
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7.000 Eichen - Stadtverwaldung statt Stadtver-
waltung

Zur documenta 7 (1982) initiierte der Künstler Joseph Beuys ein künst-
lerisches Projekt, das er selbst als ‚soziale Plastik‘ bezeichnete. Es ist das 
bis dato einzige Gesamtkunstwerk, das zwei documentas miteinander 
verbindet, denn nachdem die erste Eiche geplanzt wurde, folgte die letz-
te zur documenta 8 (1987) durch seine Ehefrau, da der Künstler selbst 
inzwischen verstorben war.
Zum Projekt: Direkt vor dem Museum Fridericianum wurden 7.000 große 
Basaltblöcke mitten auf den Friedrichsplatz abgeladen! Das hat die Gemü-
ter der Kasseler Bürger zunächst erregt, bis schließlich allgemein bekannt 
wurde, was Joseph Beuys mit dieser Aktion bezweckte: Die Basaltblöcke 
sollten kontinuierlich entfernt werden, und zwar nur dann, wenn sich je-
mand durch eine sogenannte „Baumpatenschaft“ bereit erklärte, die Kos-
ten für die Pflan-
zung eines Baumes 
zu tragen (500 DM 
inklusive Transport, 
Stein und Pflege). 
Bis zur documen-
ta 8 wurden 7.000 
neue (verschiede-
ne) Bäume in Kassel 
gepflanzt, die zum 
jeweiligen Stadtbild 
passten.
Erkennbar sind die 
Bäume dieser ökolo-
gisch - künstlerischen 
Aktion an dem neben-
stehenden Basaltblock.

Bildgruppe 1: Aufnahmen zu ‚7.000 Eichen‘, 1982 - heute. (Zugriff: © www.7000eichen.de)
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Eine Kultur des Kritikübens entsteht - Kritische und 
Politische Äusserungen im kunsthistorischen Rückblick

Dies tut sie jedoch nicht, denn übrig bleibt nun mal 
zumindest „die Kategorie ‚Anderssein’, ein Pluralismus, 
der alle Formen und Spezifika nicht nur schlucken, son-
dern auch umcodiert wieder ausspucken kann.“ (Ebd. ff.) 
Kube Venturas Systematisierung der Methoden und For-
men von ‚Kunst mit politics’ weist intern fließende Über-
gänge auf, die zwangsläufig zu einer systemumfassenden 
Universalform führt: Das Politikum ‚Anderssein’ ist al-
len inhärent und dient damit einer „totalen Nivellierung 
von Andersartigkeiten“. Aus ihrer Andersartigkeit heraus 
können die anderen Formen der ‚Kunst mit politics’ erst 
entstehen, weshalb eine rückwärtsgewandte Analyse mit 
Blick auf die Bedingungen, die eine Nivellierung ermög-
lichten, sinnvoll ist: Wie konnte die Freiheit der Kunst und 
der Künstler, dessen Hauptwert „aus Neuartigkeit, Dissi-
denz und Individualismus“ besteht, entstehen? (Ebd.)

Klar ist, das Verständnis von Kunst ändert sich nur sehr 
langsam und so konnte ein „Sich-Selbst-Überlassen-Sein“ 
der Modernen Kunst auch erst seit und durch die mitge-
brachten Umstände des 19. Jahrhunderts entstehen und 
wachsen. Der Wegfall von Auftragskunst durch Adel und 
Kirche sowie die dadurch entfallende Fremdbestimmt-
heit von Kunst hatten, in der Summe mit institutionellen 
Veränderungen (bspw. Gründung von Museen und Kunst-
vereinen) und der Erfindung von Foto- und Videografie 
– mit der das Zeitalter der technischen Reproduzierbar-
keit eingeleitet werden konnte – ein Autonomwerden der 
Kunst erst ermöglicht. Mit der Installation des Kunstbe-
triebs waren zwar neue Schranken geschaffen: So wurden 
durch die Einführung eines Urheberrechts ein Geniekult 

befeuert, hohe Preise und Limitation künstlich erschaffen 
und die Unterscheidung zwischen Original und Kopie ein-
geführt (vgl. ebd., 22 ff.), doch aus ihnen entstanden auch 
neue Aufgaben, die Künstler seither zu übernehmen ver-
suchen. „Immer wieder [...] kommt die Forderung, Kunst 
möge nicht mehr in eigens dafür ausgewiesenen Räumen 
verehrt werden, sie möge keine parallele Quasiwelt bilden 
und nicht so tun, als könne sie aus sich und für sich exis-
tieren. Sie möge sich mit der Realität auseinandersetzen, 
die politischen Verhältnisse aufgreifen und Vorschläge zur 
Verbesserung des Zusammenlebens ausarbeiten.“ (Wo-
chenKlausur) 
In der (kunst-)historischen Auseinandersetzung mit den 
Werken westlich-demokratischer Akteure zeigt sich, 
dass sich im Zuge des Sich-Selbst-Überlassen-Seins das 
Kunstsystem in eine ‚hohe’ und eine ‚angewandte’ Kunst 
aufspaltete. Letztere diente zur Gestaltung seriell herge-
stellter Gebrauchsobjekte, wohingegen erstere dringend 
notwendig war, um sich als Bürgertum von der herrschen-
den Klasse, und damit von den ehemaligen Auftragsarbei-
ten, abzugrenzen. Das Bürgertum und seine eingerich-
teten Akademien verschlossen sich auch gegenüber der 
angewandten Kunst, wodurch eine akademische Kunst im 
Schutzmantel eines finanzstarken Kunstbetriebs etabliert 
wurde, dessen Grundfeste lange Zeit nicht zu erschüttern 
waren und bis heute bestehen. (Vgl. Kube Ventura 2002, 
23 f.)

Die 50er - 60er Jahre

Seither hatte sich hinsichtlich einer ‚politischeren/freie-
ren Kunst’ wenig getan und erst mit Ende des Zweiten 
Weltkrieges zeichneten sich einige Höhepunkte ab. So 
artikulierten die Situationistische Internationale und auch 
die Lettristen Ende der 1950er Jahre ihre Forderungen 
nach einer Welt, die sich grundlegend verändern müsse. 
Sie strebten die Zerstörung sämtlicher Traditionen an, 
selbst immer auf der Hut vor der Vereinnahmung durch 

P 
aradoxerweise erreicht Holger Kube Ventura in seiner Sys-
tematisierung mit der Form 'Anderssein' einen Nullpunkt. Da 
>>Neuartigkeit, Individualität und Dissidenz als allererste 
Möglichkeitsbedingungen von Kunst gelten, seit diese frei und 
autonom geworden ist, muss wohl jede Kunst der Moderne 

genuin und per se politisch gewesen sein.<< (Kube Ventura 2002, 20) 
Hieraus ergibt sich aus kunsthistorischer Sicht für jedwede Gegenmachti-
nitiative der Kunst also ein Nullpunkt , die damit als Kategorie vollständig 
verschwinden müsste.
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Institutionen. 
„Was nach der Zerstörung kommen sollte, war weniger 
wichtig, der Weg war das Ziel, der Konflikt mit der Hoch-
kultur, deren Ausdrucksformen unter dem Verdacht stan-
den, von den wirtschaftlich Herrschenden annektiert und 
gezielt eingesetzt worden zu sein.“ (WochenKlausur) Bis 
auf eine Methode jedoch, nämlich die Konstruktion von 
Situationen, hinterließen die Situationisten und Lettristen 
nicht viel – außer eben „verheißungsvolle Absichtserklä-
rungen“ und Manifeste. 
Parallel hierzu entwickelte sich die Konzeptkunst, die sich 
vom Objektkult der Kunst abwandte und die Idee hinter 
dem Werk in den Vordergrund stellte. „Es war die Zeit 
der Studentenunruhen, des kontinuierlichen Kampfes 
um Bürgerrechte und des wachsenden Feminismus. Die 
generelle Infragestellung von Wertmaßstäben und Auto-
ritäten führte neben allerlei spaßigen Ausprägungen und 
selbstreferentiellen ‚Kunstbetriebsanalysen’ vor allem zu 
einem deutlichen Interesse am Politischen. Von den ‚klas-
sischen’ Positionen ausgehend, entwickelten deshalb die 
Post-Konzeptualisten ihre Formen der Auseinanderset-
zung mit Rasse, Klasse, Nation und Geschlecht.“ (Ebd.) 
Das große Problem dieser Kunstbewegung war, dass sie 
ihre Anliegen, ihre Kritik, ihren politischen Tatendrang 
nicht zu kommunizieren wussten und so verweilten ihre 
Werke innerhalb der üblichen Ausstellungsformate, wo-
durch sie nur einem elitären Zuschauerkreis zugänglich 
gemacht wurden, welcher nicht müde wurde zu beteu-
ern, dass er die Ansichten teile und untereinander kor-
rekte Haltung zu den Themen einforderte. Die Konzep-
tualisten waren damit leider nicht mehr, aber auch nicht 
weniger als ein Wegbereiter eines tatsächlich politischen 
Aktivismus.

Die 70er Jahre

In den 70er Jahren dann wurde Kunst mit gesellschafts-
politischer Relevanz konkret in die Tat umgesetzt, was 
sich auf vielfältige Weise äußerte und die Grenzen zwi-
schen Kunst, Alltag und Kultur vermischte. Künstler, die 
der Avantgarde oder dem (Neo-)Dadaismus zuzuord-
nen sind, wollten Beiträge zur Verbesserung des Zusam-
menlebens aller gesellschaftlicher Schichten leisten und 
überschätzten sich häufig, wenn sie in Bereiche der Psy-
chologie, Soziologie u.ä. vordrangen. Als bedeutende Fi-
gur kann hier abermals Joseph Beuys und seine Soziale 
Plastik ‚7.000 Eichen’ genannt werden, denn die Künstler 
wählten bewusst „lebendige Orte“, sprich die Öffentlich-

keit, um auch andere als die bereits vom Kunstbetrieb 
konditionierten Publikumsschichten anzusprechen. 
„Zuletzt ging es dann aber nicht ohne die alten Institutio-
nen. Die Museen, die Kunstzeitschriften, die Galerien und 
Kunstschulen integrierten sämtliche Formen sogenann-
ter ‚Antikunst’ geradezu spielend. Selbst die subversivs-
ten Formen des Aktionismus und des Neo-Dada wurden 
vereinnahmt, und letztendlich blieben doch nur wieder 
Objekte. Relikte von Aktionen, Fotos und Skizzen wurden 
zu Fetischen hochstilisiert und gehandelt. Für die meisten 
Menschen damals – und das gilt bis heute – hat Kunst 
eben mit Werken zu tun. Sie muss etwas sein, das sich 
sehen, angreifen und einpacken lässt. Alles andere kann 
nicht verkauft, gesammelt und bewahrt werden.“ (Ebd.)

Die 80er Jahre

Der Kunstbetrieb war es dann auch, der den kritischen 
und sozialpolitischen Bemühungen der Künstler in den 
80er Jahren wieder den Wind aus den Segeln nahm. 
Sie stellten dem visionären Vordringen einer avantgar-
distischen Bewegung abermals eine „Kunst ohne jeden 
Zweck“ gegenüber, die vordergründig als Anschauungs-
objekt dienen sollte und die aus ihr entstandenen Wer-
ke als Heiligtümer oder Artefakte stilisierte. Dieser Um-
schwung bzw. die Rückkehr zum alt Bewährten war für 
die Kunstelite immens wichtig, „weil sie über diese Kunst 
ihren Unterhalt bestritt. Es war die große Schar von Spe-
kulanten und Sammlern, die ihre Felle und Leinwände da-
vonschwimmen sah. Ihnen schlossen sich konservative 
Kunstlehrer an, die alte, eingeübte Ansichten nicht ändern 
wollten und all die Institutionen, die ihre Ausstellungshal-
len gerne wieder mit Besuchern gefüllt hätten.“ (Ebd.)

Die 90er Jahre

Die „Selbstherrlichkeit marktorientierter Kunstprodukti-
onen“ jedoch konnte auch im Westen nicht ewig anhalten 
und so vollbrachte man in den 90er Jahren erneut eine 
teilweise Rückbesinnung auf die gesellschaftliche Verant-
wortung der Kunst, die durch verschiedene realpolitische 
Zustände - die Auswirkungen konservativer Wirtschafts-
politik, der schleichende Sozialabbau oder zunehmende 
Migrationskonflikte – eine Auseinandersetzung einforder-
te. „Seither entwickelt sich die bildende Kunst vor allem 
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in zwei Richtungen. In eine Kunst, die von Wirtschaftsinte-
ressen und Quotendenken bestimmt ist, die mit Spektakel 
Publikumsmassen anlockt – und in eine Kunst, die unabhän-
gig von Profiten und Populismen als Möglichkeit agiert, die 
gemeinsamen Lebensbedingungen zu überprüfen und zu 
verbessern.“ (Ebd.)  

Die (Nicht-) Etablierung vom Graffiti-Writing und 
der Street Art im Kunstbetrieb

Letztere Kunstform hält bis heute an und macht deutlich, 
dass das American Graffiti Writing und die aus ihm entstan-
dene Street Art die ersten künstlerischen Bewegungen 
sind, die nachhaltig ohne eine Vereinnahmung durch das 
Kunst-Establishment auskommen, wenngleich dies immer 
wieder versucht wurde. Das Graffiti-Writing und auch Street 
Art bleiben illegale Eingriffe innerhalb einer reglementierten 
Öffentlichkeit, die nicht vorrangig darauf abzielt verkauft 
zu werden, sondern einerseits Spaß, aber auch auf die po-
litischen Missstände seiner Akteure aufmerksam machen 
soll. Jene Akteure – meist arme Jugendliche marginalisier-
ter Randgruppen – hinterlassen ihre Zeichen an den Wän-
den und werden erst dadurch gehört. 
Für das Graffiti Writing zeigt sich, dass einige gerissene 
Kunsthändler in den frühen 80er Jahren versuchten, diese 
neue künstlerische Bewegung für den Kunstmarkt in Pro-
fit umzuwandeln. Dies gelang aus verschiedenen Gründen 
nur kurzweilig. Ein Grund war, dass die Akteure nicht aus-
reichend kultiviert für das elitäre Kunstestablishment wa-
ren und nur selten vermochten, ihre Kunst in einen Kontext 
einzubetten und zu erklären. So schnell eine Aufnahme in 
Museen und Ausstellungen auch vorgenommen wurde, so 
schnell verschwanden Graffiti-Arbeiten wieder (vgl. Alonzo 
2011, 222), wodurch sie heute nur eine Randnotiz für die 
Kunstgeschichte und die der politischen Kunst darstellen.
Anders sieht es für das Schaffen der Street Art-Akteure aus, 
denn eine der beispiellosen Errungenschaften, die äußerst 
kontrovers diskutiert wird, ist, dass die Street Artists es ge-
schafft haben, das Galerie-System und die Vereinnahmung 
durch das Kunstestablishment zu umgehen. Sie kreierten 
ihre eigenen Bedingungen, unter denen sie ihre Werke be-
werben, verkaufen und vertreiben. (Vgl. Ebd., 24) 
Die Sell Out-Debatte hält sich hierbei eisern, denn die meis-
ten Street Art-Akteure teilen untereinander die Auffassung, 
dass die Etablierung einer Ausstellungskultur den Prinzipien 
der Szene widersprechen. (Vgl. Lüken 2009, 58) Es gibt je-
doch auch Street Artists, die bzgl. des White Cubes anderer 

Ansicht sind: „‚Ich denke, dass diese Entwicklung der natür-
liche Lauf der Dinge ist und dass das Ausstellen in Galerien 
eine Möglichkeit ist, ein anderes Publikum mit der Thematik 
zu konfrontieren. Ich bin keiner dieser Dogmatiker, die der 
Sache die ‚Realness’ aberkennen, sobald etwas nicht mehr 
auf der Straße passiert. Es kommt aber auch hier wie über-
all auf Innovation, Inhalt und den Umgang mit der eigenen 
Arbeit an. Manche Sachen funktionieren auf den Straßen, 
andere funktionieren gut im White Cube, und wenn ein Zu-
sammenhang zur Arbeit in der Stadt klar wird, ist Street Art 
in einer Galerie auch glaubwürdig. ‘“ (56K zit. nach Ebd., 61)
Dieses neu gedachte Ausstellungsformat von Street Art, 
gepaart mit dem o.e. Selbstvertrieb erlaubt es den Künst-
lern frei zu bleiben und trotzdem Geld für den eigenen Le-
bensunterhalt zu verdienen. Während günstige Versionen 
der eigenen Werke in Form von Prints bspw. übers Inter-
net vertrieben werden, zieht man Nutzen aus dem Kunst-       
establishment und seiner zahlungskräftigen Kundschaft, 
indem hier teurere Versionen der eigenen Werke veräußert 
werden. (Alonzo 2011, 224 f.) Dies und der Umstand, dass 
viele Street Artists - anders als die Graffiti-Writer, die ihre 
Werke in der Kunstwelt nicht zu erklären vermochten - oft-
mals freie Kunst, Grafikdesign oder Illustration studierten 
(vgl. Kindle-eBook Müller 2017 Pos. 2027-2028) und ihnen 
eine Kultiviertheit und ein gewisser Grad an Bildung somit 
nicht abgesprochen werden kann, ermöglichte eine zusätz-
liche Zugehörigkeit im etablierten Kunstmarkt.

Zum Bild: Trump als Captain Chump >>
Noch nie hat ein demokratisch gewählter Amtsinhaber so 
stark polarisiert wie der gegenwärtige Präsident der USA. 
Der Street Artist D-Nek nahm die parallele Amtseinfüh-
rung Donald Trumps sowie die Premiere des Marvel-Co-
mic-Blockbusters „Captain America: Civil War“ zum An-
lass, um den Präsidenten in das Kostüm des Superhelden 
zu stecken. Aus Captain America wird bei D-Nek Captain 
Chump (engl. „Volltrottel“), der zum einen, wie Captain 
America, nun zwar an der Spitze der mächtigsten Nation 
steht, sich zum anderen aber als pöbelnder Volltrottel de-
maskiert.
Tatsächlich lässt sich an dem Werk vieles ausmachen, 
das für politische Street Art heute charakteristisch ist. 
In Trump vereinen sich viele Feindbilder der Künstler: 
Er ist ein rassistischer, frauenfeindlicher und mächtiger 
(- weil reicher -) Mann, der es durch Lug und Betrug an 
die Spitze geschafft hat. Seit der Kandidatur Trumps ist 
ein regelrechter Hype zur politischen Meinungsäußerung 
innerhalb der Street Art-Szene losgebrochen (s.: https://
www.huffingtonpost.com/entry/anti-trump-street-art_
us_58820c24e4b070d8cad1ead2?section=us_arts). 
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Das Politische der Street Art heute
Es zeigt sich, dass wirtschaftliche Finanzkraft die 
Kunst seit dem Freiwerden von Auftragsarbeiten durch 
Kirche und Adel innerhalb eines elitären Bürgertums 
etabliert und ihr immer wieder durch Hochstilisierung 
anhand eines Geniekults, durch Limitation und wegen 
der Original/Kopie-Debatte übermäßigen Wert und 
Wichtigkeit zugesprochen hat. Während sie also ei-
ner ‚hohen’ Kunst Tür und Tor öffnete, verschloss sich 
selbige immer wieder hinsichtlich einer ‚politischen’ 
Kunst oder versuchte sie zu vereinnahmen und zum 
bloßen Objekt zu degradieren. Innerhalb dieses Mikro-
kosmos hat sich die Street Art durchzusetzen verstan-
den, doch sieht sie sich heute noch ganz anderen wirt-
schaftlichen Einflüssen ausgesetzt, die sich laut Babias 
(2008) im Verharren zweier Paradoxien auswirken, die 

scheinbar unlösbar sind.
Da wären zum einen das schrittweise „Verschwinden 
der Öffentlichkeit als Forum gesellschaftlicher Konflik-
taustragung“, welches – so lässt sich eruieren – Folge 
eines uneingelösten Versprechens der Globalisierung 
ist. Sie beteuerte „einen Weltmarkt ohne Grenzen 
und freie Kommunikation, Stärkung der Demokratie 
und Entfaltung der individuellen Ausdruckskräfte“, 
eine Einlösung dieses Versprechens jedoch lässt sie 
bis heute vermissen. Stattdessen „wurden soziale Zer-
fallsprozesse radikalisiert, die den identitären Kern und 
das Selbstbild der Demokratie aufzulösen beginnen“, 
wodurch die Politik als Marionette einer globalen Wirt-
schaft erscheint. Man kann das erste Paradoxon auch 
vereinfacht als ‚Das Verschwinden der Demokratie’ 

Bild 8: D-Nek, UK, 2017. (© thedailybeast.com)
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umreißen.
In dem Spannungsverhältnis einer globalisierten Welt 
und der aus ihr resultierenden brutaler werdenden, kapi-
talistischen Gesellschaft lässt sich dann auch das zweite 
Paradoxon ausfindig machen: Die Entstehung immer kri-
tischer werdenden Mikroöffentlichkeiten einschließlich 
der Kunst, respektive Street Art, mit der sich die Kapi-
talgesellschaft gerne schmückt. (Vgl. Babias 2008, 109 
f.) Begreift man die Street Art - und ihre mit Kritik und 
Oppositionalität aufgeladene Kunst – als eine dieser Mi-
kroöffentlichkeiten, so muss also beachtet werden, dass 
vielen kritischen Kunstwerken nicht nur der Gewinn von 
Qualität und die Verlautbarung des Dagegenseins inner-
halb der Subszene zugesprochen werden kann. Nach au-
ßen können paradoxerweise auch eine institutionelle Le-
gitimität sowie ein kulturelles Selbstbild der Kapitalgesell-
schaft generiert werden. „Dieser Akkulturationsprozess 
zwischen künstlerischer Oppositionalität und institutio-
neller Legitimität wird ironischerweise von bürgerlichen 
Kunstinstitutionen befördert [...], weil durch die institu-
tionelle Eingrenzung des gesellschaftlich und ästhetisch 
Ausgegrenzten die Herrschaft über das Symbolische 
und Imaginäre der kritischen Kultur gesichert wird. ‚Ein-
grenzung’ als institutionelle Ausdehnungsform von ‚Aus-
grenzung’ ist eine im Globalisierungsprozess erprobte 
Herrschaftstechnologie; ‚Oppositionalität’ wird nunmehr 
nicht mehr als feindlich markiert und bekämpft, sondern 
in den eigenen Herrschaftsbereich eingeholt (eben einge-
grenzt) und in ein austariertes System der Subordination 
einsortiert.“ (Babias 2008, 112) Die dadurch bedingte An-
häufung eines Kulturkapitals führt zwangsläufig zu einer 
Entpolitisierung, da auch die Kultur einem Kommerziali-
sierungsprozess unterworfen ist, durch den sie zur Ware 
degradiert zu werden und ihr kommunikatives Potenzial 
zu verlieren droht. (Vgl. Ebd. 111 f.) 
Kultur meint hierbei einen Prozess, der Sichtweisen und 
Einstellungen einer Gesellschaft erzeugt, die in einem 
sozialen, politischen, künstlerischen, rechtlichen, wirt-
schaftlichen und medialen Bezugssystem verweilen, des-
sen Parameter durch einen öffentlich diskutierten Kreis-
lauf zerschlagen, reproduziert oder eben neu verhandelt 
werden können. (Lang 2014, 109) Das zweite Paradoxon, 
das Babias benennt kann also auf die simple Aussage ‚Je 
brutaler der Kapitalismus, desto kritischer die Kunst’ 
heruntergebrochen werden.

Die Voraussetzungen für das institutionalisierte Einverlei-
ben von Gegenkulturen oder den aus ihr hervorgebrach-
ten Mikroöffentlichkeiten (vgl. Babias 2008, 111 f.), die 
dann wiederum zu einem kulturellen Gemeingut werden, 

sind so neu nicht und lassen sich auf den ‚Strukturwandel 
der Öffentlichkeit’ zurückführen, der seit dem auslaufen-
den 18. Jahrhundert/beginnenden 19. Jahrhundert statt-
findet. (Vgl. Thomas 2009, 174) Dieser Strukturwandel er-
reicht mit der fortschreitenden Globalisierung, der Kapi-
talwirtschaft (Kommerzialisierung) sowie der Macht der 
Medienlandschaft aktuell seinen vorläufigen Höhepunkt. 
Sie tragen alternative Wertsysteme wie kritische/politi-
sche Kunst in den Mainstream und nehmen sie somit in 
der Alltagsästhetik auf, wodurch Sub- und Gegenkulturen 
immer wieder zu globalen Pop-Phänomenen avancieren. 
Dies zeigt sich in einem historischen Rückblick oder auch 
wenn man sich ein typisches Britney Spears-Musikvideo 
ansieht: Galt es einst als extrem rebellisch zu rauchen, 
als Mann lange Haare oder Bart, als Frau kurze Haare 
oder Miniröcke sowie Bikinis zu tragen oder aber Heroin, 
Marihuana, Jazz-, Rock-, Punk-, Raggae- oder Rap-Mu-
sik zu konsumieren sowie homosexuell zu sein oder ge-
mischtrassigen Geschlechtsverkehr zu haben, so gehören 
diese und weitere Elemente unlängst zu unserer täglichen 
Sehgewohnheit. (Vgl. Bieber 2011, 52)
Die Folgen dieses Strukturwandels gehen aber noch wei-
ter, denn im Grunde zeigt sich, dass alle Parameter des 
Bezugssystems – ob sozial, politisch, künstlerisch, recht-
lich oder eben medial – dem der Wirtschaftlichkeit un-
tergeordnet sind. Theoretisch kann ein kultureller Wandel 
zwar aus jeder einzelnen Disziplin heraus entstehen, doch 
der Kapitalismus weist den größten Einfluss auf. Dies 
führt soweit, dass selbst gesellschaftliche Regulative, in 
Form von Politikern oder den Medien, ihre Glaubwürdig-
keit eingebüßt haben. Wir haben uns nämlich unlängst da-
ran gewöhnt, dass politische Ämter von Bürokraten oder 
Berühmtheiten ausgekleidet, politische Entscheidungen 
eigentlich vom Handel und den Lobbyisten vordiktiert 
werden und wirklich investigativer Journalismus nicht 
länger durch Medien, sondern immer häufiger durch 
bspw. Künstler kommuniziert wird. Als Reaktion auf all 
diese Defizite nehmen Künstler jedoch nicht nur die Rolle 
von Journalisten, oder dem was als Ideal eines Journalis-
ten verstanden wird, ein, sondern handeln darüber hinaus 
auch als Stadtplaner, Philosophen, Architekten, Umwel-
taktivisten, und wie erwähnt, als politisch Aktive. Sie sind 
Augen- und Zeitzeugen und produzieren Erklärungen, 
Kommentare, Dokumentationen und Warnrufe hinsicht-
lich aktueller Umstände und werden so zum Mahnmal. 
Durch Projekte und Werke, die jene Künstler in ihren neu-
en Rollen initiieren, werden Alternativen zu den zerstö-
rerischen Entwicklungen der sozialen, politischen, recht-
lichen, medialen und insbesondere der wirtschaftlichen 
Verhältnisse vorgeschlagen, die in einer nie dagewesenen 
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  Here ’s a quick list of tHings 
tHat, in tHe past fifty years, Have been 
considered extremely subversive: smok-
ing, long Hair for men, sHort Hair for 
women, beards, miniskirts, bikinis, Her-
oin, jazz music, rock music, punk mu-
sic, raggae music, rap music, tattoos, 
underarm Hair, graffiti, surfing, scoot-
ers, piercings, skinny ties, not wearing 
a bra, Homosexuality, marijuana, torn 
clotHing, Hair gel,moHicans, afros, birtH 
control, postmodernism, plaid trousers, 
organic vegetables, army boots, interra-
cial sex. nowadays, you can find every 
item on tHis list in a typical britney 
spears video.
Wucht von Bildern und Eindrücken daherkommen. Das Auftreten dabei ist unsozial und radikal, doch werden hierdurch 
künstlich kreierte Grenzen ausgelotet und eingerissen. Die politische/kritische Kunst ist sich ihrer Rolle innerhalb des 
kulturellen Bezugssystems bewusst und hat sich unlängst zum wichtigsten Kultur-Korrelat neben der ‚Wirtschaft’ ent-
wickelt, wodurch sie zum Widerstand einer kapitalistisch-kulturellen Vorherrschaft wurde. (Vgl. Ebd.; WochenKlausur) 
Der Aktivist, Künstler und Mitbegründer der politischen Partei Die Grünen Joseph Beuys hierzu: „‚Da Politik Kunst sein 

„

“Heath, Joseph und Potter, Andrew: The Rebel Sell. Zit. nach Bieber, Alain. 2011. I revolt, therefore I am. In: Art & Agenda: Political Art and 
Activism, S. 52.



28

muss, kann Kunst, die Politik sein will, nicht damit zufrie-
den sein, politische Themen direkt kritisch darzustellen. 
Es muss die höheren Formen der menschlichen Organi-
sation provozieren.’“(Joseph Beuys zit. nach Bieber 2011, 
52)12 
Mit der menschlichen Organisation sind Kultur und damit 
auch Öffentlichkeit gemeint, die nicht als physikalischer 
Raum, sondern als metaphorische Begegnungsstätte ge-
sellschaftlicher Verhaltensregeln, verstanden werden will. 
Dieser öffentliche Raum ist dabei keinesfalls festgeschrie-
ben und stellt sich erst im „Moment konfliktueller Ausei-
nandersetzung“ immer wieder aufs Neue her (vgl. Babias 
2008, 112 f.), wodurch Street Art unsere Kultur, unsere 
Öffentlichkeit oder eben unser gesellschaftliches Zusam-
menleben neu verhandeln kann.

Street Art kann in vielerlei Hinsicht kritisch, gar poli-
tisch gemeint sein und verstanden werden. Schmidt (vgl. 
Schmidt 2009, 195 ff.) macht diesbezüglich mindestens 
drei Ebenen ausfindig, innerhalb derer Street Art politisch 
wirksam werden kann:

1. Durch die selbstermächtigte Raumaneignung und 
–umdeutung, die die zumeist urbanen Lebensbe-
reiche zu illegitimen Ausstellungsorten macht. (Vgl. 
Schmidt 2009, 195) 

2.  Durch die inhaltlich getroffene Botschaft, die nicht 
immer eindeutig und unmissverständlich sein muss, 
sondern auch durchaus subtilere Wege gehen kann 
und bspw. erst durch eine zugesprochene Interpre-
tation oder im Kontext mit dem Ort der Installation 
wirkt.

3.  Durch den impliziten Aufruf zur Partizipation, denn 
Street Art ist nie nur ein Ein-Weg-Kommunikations-
kanal, sondern Initiator, der die Oberflächen der Öf-
fentlichkeit als leere Seiten markiert, die ausgefüllt 
werden wollen.  

Mit diesen drei Ebenen berührt Schmidt auch die von Ba-
bias aufgestellten Paradoxien, wenngleich er sie an man-
cher Stelle nur streift. Dem Verschwinden der Demokra-
tie wird entgegengewirkt, indem durch die Street Artists 
wieder ein Forum gesellschaftlicher Konfliktaustragung 
installiert wird. Diese Errungenschaft steht dabei jedoch 
fortlaufend auf einem tönernen Fundament.

2 „As politics must be art, art that aspires to be politics cannot be 
content with depicting political issues in a directly critical way. It 
must provoke the higher forms of human organization.” (Joseph 
Beuys zit. nach Bieber 2011, 52 Übersetzung d. A.)

Das eine Problem ist, dass der urbane Raum „ein durch-
rationalisierter und funktionalistischer Raum [ist]. Die 
meisten Bereiche dienen entweder dem Konsum (Ein-
kaufspassagen, Fußgängerzonen usw.) oder der Fort-
bewegung [...]. Die Ästhetik der zum Kauf anregenden 
Zeichen, wie Logos und Werbung, ist dabei omnipräsent. 
Sie beeinflusst das Erscheinungsbild vieler Stadträume 
ebenso wie das Bewußtsein ihrer Bewohner.“ (Krause 
und Heinicke, 9) Der öffentliche Raum ist damit Projek- 
tionsfläche von Zeichen einer Kapitalwirtschaft, die an 
den Verbraucher (= Stadtbewohner) appelliert und Akqui-
se einfordert. Dem setzen die Street Artists ihre eigene 
Bildsprache entgegen, mit der sie Kritik äußern und um 
Partizipation werben. 
Das zweite Problem ist, dass die werbenden Konzerne, 
die lange Zeit die ästhetische Ausgestaltung der Städte 
vorgaben, auf das Potenzial dieser neuen Zeichenset-
zung aufmerksam wurden und kurzerhand mit eigenen 
Konzepten reagierten, die unter dem Begriff Guerilla Mar-
keting bekannt geworden sind. Mit dem ‚Guerilla Marke-
ting’ wird das „subversive Potenzial von Street Art aus 
mindestens drei Gründen aufgegriffen: Erstens können 
Firmen, die vor allem eine urbane, junge und hippe Ziel-
gruppe ansprechen wollen, mit dem Rückgriff auf Street 
Art-Ästhetiken, -Konzepte und -Techniken suggerieren, 
dass sie am Puls der Zeit sind, und sich gleichzeitig mit 
kulturellen Zeichen schmücken, die mit Street Credibility 
und Authentizität konnotiert sind. Sie kommen dadurch 
als ‚ehrliche’ Marke an. Zweitens können diese Unter-
nehmen dadurch, dass sie ihre Reklame nicht explizit als 
Werbung ausweisen, gerade diejenigen Rezipienten mit 
ihren Kaufaufforderungen erreichen, die von klassischen 
Marketingpraktiken oft gelangweilt sind oder sogar eine 
gewisse ‚Immunisierung’ dagegen aufgebaut haben. Und 
drittens - was nicht unwesentlich ist - kostet die Firmen 
eine solche Werbekampagne oft nur ein Bruchteil des 
Budgets, das sie gewöhnlicher Weise für große Anzeigen 
oder Spots ausgeben müssten.“ (Schmidt 2009, 197)
Hierdurch folgt dann die Antwort auf die zweite Parado-
xie, denn während also die Kapitalgesellschaft beginnt, 
sich mit der Street Art-Ästhetik zu schmücken und sie 
für sich zu vereinnahmen versucht, bleibt auf Seiten der 
Street Artists die Erkenntnis: Je brutaler der Kapitalis-
mus, desto kritischer die Kunst. Ihre Werke und Bot-
schaften werden immer kunstvoller, radikaler und auch 
bedeutungsschwerer. 
Wie nun eine Auseinandersetzung mit Street Art im Um-
feld Schule gelingen kann und wie insb. die Schülerin-
nen und Schüler des erwähnten Kunstkurses das KuMu-
Da-Projekt ausgestaltet haben, soll auf den nachfolgen-
den Seiten gezeigt werden.
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KuMuDa
Was ist das?

Bild 9: Darstellung des Gesamtwerks zum Projekt „Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven“ (© Privataufnahme)

P r o j e k t
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Der Kerngedanke des Projekts war, eine kommu-
nikative Auseinandersetzung mit der maritimen 
Identität Bremerhavens zu initiieren, indem wir 
ein Denkmal für Bremerhaven entwickeln. 
Denkmäler reflektieren einerseits Kultur und Le-
ben der Seestadt und andererseits entfalten sie 
ein identitätsstiftendes Potenzial. Die Beschäf-
tigung mit Bremerhaven als Hafenstadt und Tor 
zur Welt ermöglicht sowohl persönliche Bezüge 
der Schülerschaft wie auch das Interesse von 
Zugereisten einzubinden, um Geschichte und 
Geschichten von Bremerhaven zu erzählen und 

gleichzeitig kennenzulernen. Die Beschäftigung 
mit Denkmälern soll hier der Ausgangspunkt sein, 
die Identitätsfindung der Schülerinnen und Schü-
ler kreativ zu unterstützen, indem sie sich in die 
Gestaltung des öffentlichen Raumes einbringen.
Mit dem Projekt „Fish & Ships“ strebte der Fach-
bereich Kunst, gemeinsam mit den Fächern Dar-
stellendes Spiel und Musik, an, das Kulturprofil 
der CvO zu stärken und die innerschulischen wie 
außerschulischen Kooperationen zu festigen und 
zu verstetigen. Dazu bieten sich die jährlich in der 
CvO stattfindenden Projekttage im Herbst an. Die 
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Die KuMuDa-Projekttage - Ein demokratisches Handlungsfeld

Die KuMuDa-Projekttage bilden seit vielen Jahren ein wiederkehrendes Ele-
ment in der Ausgestaltung der E-Phase der Gymnasialen Oberstufe am Schul-
zentrum Carl von Ossietzky. Wie der Name schon sagt, erlauben die Projekttage 
den oft marginalisierten Fächern Kunst, Musik und Darstellendes Spiel eine 
herausragende Rolle einzunehmen. Zu jährlich wechselnden Oberthemen wird 
mal fächerübergreifend, mal fächergebunden - aber doch immer mit einem ge-
meinsamen Ziel - praxis- und projektorientiert gearbeitet. 
Die teilnehmende Schülerschaft der CvO GyO ist hierbei in vielerlei Hinsicht 
heterogen und setzt sich in der Eingangsphase aus verschiedenen Schulen Bre-
merhavens und dem Umland zusammen. Hinzu kommen Vorklassen mit geflüchte-
ten Schülerinnen und Schülern, die auf die Oberstufe vorbereitet werden und 
die Bremerhaven und andere Jugendliche kennenlernen möchten. Ein Ziel der 
Projekttage soll dieses Kennenlernen sowie die Lust am gemeinsamen Lernen 
und Arbeiten sein. Im Fokus der Ausgestaltung der diesjährigen Projekttage 
stand das Oberthema "Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven", ein über-
aus identitätsstiftendes Projekt, das sich für eine Integration besonders gut 
anbietet.
Das Projekt war eine Kooperation mit dem Kunstverein Bremerhaven. und un-
terstützt wurde es vom Koordinationsbüro für Kulturelle Bildung der See-
stadt Bremerhaven und vom Förderkreis der CvO GyO.
Die Künstlerin Anja Fussbach arbeitete darüber hinaus gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern an ihren Ideen.
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Ausgestaltung der KuMuDa-Projekttage im 
Fachbereich Kunst

Lehrer der Fachbereiche und auch die ReferendarInnen kön-
nen in diesem Rahmen durch kooperative Arbeitsformen, 
durch künstlerische Inputs vonseiten der beteiligten Künst-
lerin Anja Fußbach und unter Beteiligung weiterer Koope-
rationspartner Ideen entwickeln und neue Methoden und 
Arbeitsformen erproben.
Das Projekt war von Beginn an darauf ausgelegt, die viel-
fältigen Aktivitäten des Kulturfachbereichs der CvO in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Hierzu wurde das Forum des Schul-
zentrums jener Öffentlichkeit zugänglich gemacht und zum 
Ausstellungsort erhoben, wodurch das entstandene Ge-
samtdenkmal einer breiten Interessengruppe erfahrbar ge-
macht wurde.

Die Rahmenbedingungen der KuMuDa-Projekttage sind vor-
gegeben und doch wird von den Schülerinnen und Schülern 
erwartet, dass sie partizipieren und die Vorgaben mit Leben 
füllen. Sie sollten sich mit ihrer Stadt und dem persönlichen 

Lebensmittelpunkt Bremerhaven auseinandersetzen, Ideen 
entwickeln, selbige verwerfen oder in einem fortlaufenden 
Prozess anpassen und lernen, wie monothematische (künst-
lerische) Auseinandersetzungen in Einklang mit einem über-
geordneten Gesamtwerk gebracht werden können.
Die Teilhabe begrenzte sich aber nicht nur auf die Ausge-
staltung einer expliziten Tätigkeit während der Projektta-
ge, sondern begann schon früher, als es bspw. darum ging 
zu entscheiden, in welcher Gruppe man arbeiten wollte. 
Für das Fach Kunst wurden sechs Arbeitsgruppen angebo-
ten, die individuelle Zugänge zu den Schlagworten „Fish & 
Ships“ sowie „Denkmal“ und „Bremerhaven“ suchten und 
doch darauf erpicht waren, an der Idee eines Gesamtwerks 
(ein Denkmal für Bremerhaven!) zu arbeiten. Ähnliche Parti-
zipationsmöglichkeiten und interessengeleitetes Einbringen 
wurde auch in den Fächern Musik und Darstellendes Spiel 
angeboten.

In dem Projekt „Fish & Ships“ sollte innerhalb des Fachbe-
reichs Kunst ein temporäres Denkmal entstehen, in welchem 
die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Erfahrungen 
und Bezüge zur Seestadt Bremerhaven einfließen lassen 
sollten und welches als Gesamtkunstwerk in der Öffentlich-
keit präsentiert werden sollte. 
In der letzten Septemberwoche (vor Beginn der Herbstfe-
rien) arbeiteten sechs Kunstgruppen von 8:05 Uhr bis 13:00 
Uhr an dem Denkmal. Begleitet wurde das Projekt durch die 
Künstlerin Anja Fußbach, die mit einer Schülergruppe den 
Denkmalträger in Form eines Segels errichtete, der die ein-
zelnen Objekte hervorheben sollte.
Am letzten Tag der Projekttage wurde das fertige Denkmal 
im unteren Forum der Schule ausgestellt und den anderen 
KuMuDa-Teilnehmern präsentiert. Die Ausstellung im Forum 
blieb für eine Woche bestehen und konnte von jedermann 
besucht werden

In den letzten Jahren gab es viele verschiedene KuMu-
Da-Projekte an der CvO GyO. 
Die Intention hinter den KuMuDa-Projekttagen ist es, die 
Schüler und Schülerinnen der neuen E-Phase näher zu-
sammen zu bringen, damit sie sich besser kennen-
lernen. Dir SchülerInnen sollen Spaß am ge-

meinsamen Arbei-
ten und Lernen ha-
ben und sollen sich 
kreativ ausleben. 
Der Schülerschaft 
wird die Möglichkeit 
geboten, nicht nur 
in der Schule zu ar-
beiten, sondern auch 

a u ß e r -
schu-

l i -
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Die bereits erwähnten, anvisierten Ziele der KuMuDa-Pro-
jekttage sind grundsätzlich, die ca. 250 SchülerInnen der 
E-Phase und jene der Vorklassen durch projektorientierte 
Arbeit einander näher zu bringen. Das Projekt fördert hier-
bei die sozialen Beziehungen unter den Schülerinnen und 
Schülern. Konkrete Ziele des diesjährigen Projekts waren 
dann die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität in-
nerhalb des kulturellen Bezugsfeldes der Stadt Bremerha-
ven, die in einem Denkmal münden und die Erfahrung, aus 
einzelnen Projekten und Arbeiten ein gemeinsames Ganzes 
werden zu lassen, ermöglichen sollten. Außerdem sollte das 
kulturelle Profil der Schule gestärkt und in der Öffentlichkeit 
präsentiert und ausgestellt werden. 
Diese durch die Lehrerschaft anvisierten Ziele konnten 
größtenteils realisiert werden. 
Jedes einzelne Projekt, bereitete den Schülerinnen und 
Schülern viel Freiraum für Kreativität. Die ca. 100 Schü-

lerInnen des Fachbereichs Kunst 
wurden in sechs Gruppen aufge-

teilt. Die thematischen Schwerpunk-
te der Gruppen waren vorgegeben 
und transparent, was ermöglichte, 
frei zu wählen, in welche Kunst-

gruppe man wollte. Dieser Aspekt wurde durchweg positiv 
aufgenommen. 

Neben allen gelungenen Aspekten empfand ein Großteil 
der Schülerschaft das Endprojekt nicht den Vorstellungen 
entsprechend. Um im Kurs alle Kunstprojekte in ein großes 
Denkmal unterzubringen, stellten sich viele die Umsetzung 
anders vor. Beispielsweise stellte sich der Kurs „Handlet-
tering“ vor, dass die einzelnen Sprüche und Zitate auf den 
Tüchern auf das große Segel genäht und etwas präsenter 
platziert werden. Das Schwierige war letztendlich, alle Schü-
lerInnenarbeiten der einzelnen Kurse unterzubringen. 
Viele SchülerInnen waren auch der Meinung, dass der 
Kurs mit dem Thema „Netflix“ nicht zu dem Thema „Fish 
& Ships“ passte, wenngleich eine Auseinandersetzung mit 
persönlichen HeldInnen, die nunmal vorrangig durch Netflix 
konsumiert werden, sehr denkmalbezogene Elemente auf-
weist.
Trotz kleinerer Kritikpunkte waren die Ergebnisse der ein-
zelnen Kurse sehr anschaulich und jeder/e SchülerIn hatte 
sich in das Projekt eingebracht. In den einzelnen Kursen ging 
man das Thema entspannt an und auch der Hintergrund und 
die Idee des Projektes waren stets schlüssig und offenkun-

dig. 

Neben der Prä-
sentation des 
Denkmals aus 
dem Fachbe-
reich Kunst, 

stellten auch 
die Fachberei-

che Musik und 
D a r s t e l -

Reflexion des KuMuDa-Projekts

sche Lernorte für sich zu erkunden. Den Schülerinnen und 
Schülern werden jedwede Materialien bereitgestellt, wo-
durch eine vielfältige Herangehensweise erst ermöglicht 
wird. Das Projekt findet über drei Tage statt, die ersten zwei 

Tage hat jede Gruppe Zeit sich auf ihr Projekt zu konzentrie-
ren und am letzen Tag wird alles aufgebaut, um die Weichen 
für eine Präsentation zu stellen.

Bild 10: Darstellung des Gesamtwerks zum Projekt „Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven“ (© Privataufnahme)
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lendes Spiel ihre Ergebnisse vor. Auf musikalischer Ebene 
setzte man sich mit der Liedgattung Shanty auseinander 
und studierte drei Lieder ein, die sowohl instrumental als 
auch gesungen dem Publikum vorgetragen wurden.
Der Kurs Darstellendes Spiel zeigte viele verschiedene Stü-
cke, die teilweise auch selbst geschrieben wurden. Die Stü-
cke beinhalteten Bremerhavener Themen, wie zum Beispiel 
eine Reisegruppe durch Bremerhaven, Moby Dick oder eine 
Geschichte über einen betrunkenen Seemannsvater, der 
seine Tochter großziehen will. Die Stücke wurden - für die 
Kürze der Auseinandersetzung - als sehr unterhaltsam emp-
funden
Wenn man alles zusammenfasst, überwiegen die positiven 
Aspekte eindeutig. Der Plan, an einem Projekt zusammenzu-
arbeiten, wurde gut umgesetzt und jede/r freute sich über 
die Ergebnisse am Ende der drei Tage und darüber, dass 
Schulzeit nicht immer linear, sondern eben auch kreativ und 
eigenverantwortlich ablaufen kann.
Im Fachbereich Kunst wurden insgesamt sechs Kurse ange-
boten, die sich aus verschiedenenen Perspektiven und mit 
unterschiedlichen künstlerischen Strategien und Herange-
hensweisen dem Oberthema „Fish & Ships - Ein Denkmal 
für Bremerhaven“ annäherten. 

Die einzelnen Kunstkurse
Die KuMuDa-Projekttage im Fachbereich Kunst müssen als 
offenes und interdisziplinäres Forum verstanden werden, das 
ermöglichen sollte, sich individuell in Gruppen und Teams 
mit dem gegebenen Gegenstand auseinander zu setzen 
und doch Austausch über die eigene Lerngruppe hinaus zu 
ermöglichen. Folgenden Kursen konnten sich die über 100 
Schülerinnen und Schüler im Fachbereich Kunst zuordnen:

• Gruppe I: Denkmalträger (Leitung: Anja Fussbach, 
Künstlerin) – In Zusammenarbeit mit der Künstlerin 
Anja Fußbach wurde ein Gestell gebaut, das zum einen 
durch die raumgreifende Anlehnung an ein Segel selbst 
die Assoziation an ein Denkmal erweckt, zum anderen 
aber auch als Trägerkonstruktion für die Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler aus den anderen Kursen dien-
te.
• Gruppe II: Netflix (Leitung: Vera Kandzia, Lehrerin 
und Fachsprecherin Kunst) – Unter Anleitung der Leh-
rerin Vera Kandzia setzten sich die Schülerinnen und 

Schüler intensiv mit der Darstellung von HeldInnen in 
Denkmälern auseinander. Der Streamingdienst „Netflix“ 
wurde hierbei als Ausgangspunkt genutzt, um die Hel-
den und Heldinnen aus der Alltagswelt und Sehgewohn-
heit der SchülerInnen ins „Netz“ gehen und Teil einer 
künstlerischen Auseinandersetzung werden zu lassen.
• Gruppe III: Foto- und Videografie (Leitung: Bettina 
Engelage, Lehrerin Kunst) – Der von der Lehrerin Bet-
tina Engelage angebotene Kurs ermöglichte eine foto- 
bzw. videografische Auseinandersetzung zum Thema, 
wodurch auch digitale Medien Einzug in die Projekt-
tage erhielten. Die entstandenen Fotos wurden in das 
Gesamtdenkmal eingearbeitet, ein Video zusätzlich auf 
das Segel der Installation projiziert.
• Gruppe IV: Handlettering (Leitung: Monika Sieczka, 
Referendarin Kunst & Laura Herffs, Lehrerin Kunst) 
– Im Handlettering-Kurs setzte man sich inhaltlich und 
ästhetisch mit Sprichwörtern und Zitaten auf Platt-
deutsch oder die Themenbereiche Schifffahrt oder 
Meer betreffend auseinander. Die kunstvoll angefertig-
ten Schriftzüge ergänzten die Installation um geschrie-
bene und damit eindeutig lesbare Inhalte.
• Gruppe V: Drahtfiguren mit Muschelgestirnen nach 
Calder (Minara Gencoglu, Referendarin Kunst) – In 
dem Kurs der Referendarin Minara Gencoglu setzten 
sich die Schülerinnen und Schüler mit den Drahtfiguren 
des Künstlers Alexander Calder auseinander und adap-
tierten die Technik für eigene Arbeiten.
• Gruppe VI: Klebebandskulpturen nach Jenkins (Ke-
vin Barth, Referendar Kunst) – Im Klebebandskulptu-
ren-Kurs setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit 
dem Vorgehen des Street Artists Mark Jenkins ausein-
ander. Sie produzierten eigene Arbeiten und verwende-
ten hierbei nahezu ausschließlich die Materialien Frisch-
haltefolie und Packband.

Die Darstellung und Auseinandersetzung mit den KuMu-
Da-Projekttagen zeigt, wie vielfältig projektorientierter Un-
terricht an der Schule sein kann. 
Nachfolgend werden explizit die Werke aus aus Gruppe VI: 
Klebebandskulpturen nach Jenkins dargestellt und in einen 
politischen/demokratischen Kontext einsortiert und hin-
sichtlich der jeweiligen werksimmanenten Bedeutungsviel-
falt dargestellt.

Abschluss der KuMuDa-Projekttage. Ein Kalender erinnert!  >>
Das KuMuDa-Projekt war für die Schülerinnen und Schüler der diesjährigen (Schuljahr 2018/2019) E-Phase eine intensive Erfah-
rung, die eine Menge Freude bereitete. Wie jedweder künstlerischer Prozess aber immer auch mit Verzweiflung und Blockaden 
einhergeht, machten diese Momente auch vor den Schülerinnen und Schülern keinen Halt.
Umso schöner, dass die finalen Ergebnisse Zufriedenheit generierten und ein Kalender für das Jahr 2019 noch nachhaltig an die 
Hochs und Tiefs erinnern wird.
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e i n  D e n k m a l
Fischtown Pinguins

Unsere Gruppe hat aus Klebeband und Frischhalte-
folie ein Denkmal für und über die Fischtown Pin-
guins Bremerhaven gestaltet. Bei den Fischtown 
Pinguins handelt es sich um die hiesige Erstliga-Eis-
hockey-Mannschaft.
Für das Denkmal wurde das Logo der Mannschaft 
mit einem Tageslichtprojektor auf mehrere Schich-
ten Frischhaltefolie projiziert und dann mit einem 
Permanentmarker übertragen, wodurch das vorge-
gebene Material nicht nur für die Maßgabe des ‚Plas-
tischen Gestaltens‘ genutzt, sondern um die Funkti-
onsweise als Bildträger erweitert wurde. Zusätzlich 
hat unsere Gruppe dennoch plastisch gearbeitet, 
indem wir zwei Eishockeyschläger in Originalgröße 
hergestellt haben, welche dann beim Endprodukt 
überkreuzt hinter das Wappen geklebt wurden. 

Wir haben uns bei unserem Denkmal für eine the-
matische Auseinandersetzung mit den Fisc htown 
Pinguins entschieden, da der Verein - genau wie das 
Erstliga-Basketballteam „Eisbären Bremerhaven“ - 
unserer Meinung nach den Aufbau, Wandel und das 
Wachstum der Stadt Bremerhaven widerspiegeln 
und Querverweise zum Bezugsfeld Demokratie auf-
zeigen. 
An Sportarten wie Eishockey oder Basketball kön-
nen demokratische Grundsätze wie Gerechtigkeit, 
Solidarität und Toleranz festgemacht werden, auch 
wenn sie in jenem Setting eher unter Schlagwörtern 
wie „Fairplay“, „An einem Strang ziehen!“ oder „Ei-
ner für Alle - Alle für Einen!“ kommuniziert werden. 
Dem Schiedsrichter kommt im Sport an dieser Stel-
le eine gesonderte Rolle zu: Als Unparteiischer ist 
ihm am Einhalten dieser Grundsätze gelegen. 

Die Verbindung von Bremerhaven und Eishockey 
kommt nicht von ungefähr und weist auf eine lange 
Historie zurück, denn fast „50 Jahre lang haben ame-
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e i n  D e n k m a l
Fischtown Pinguins

Bild 11: Darstellung des Fischtown-Pinguins-Denkmals zum Projekt „Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven“ (© Privataufnahme)

rikanische Soldaten das Bild Bremerhavens geprägt.  
Am 20. Mai 1945 wurde die Stadt zur amerikanisch 
besetzten Zone. Als die Amerikaner „B’heaven“ im 
Jahr 1993 verlassen, ist das ein trauriger Abschied – 
für beide Seiten. Die US-Armee in Bremerhaven war 
ein erheblicher Wirtschaftsfaktor und außerdem 
zu einem Stück Identität geworden. Mit den rund 
4000 Soldaten und ihren Familien gingen Kaufkraft, 
Arbeitsplätze und oftmals auch Freunde.“ (Butzkus 
2012) Dennoch ist vieles, das man als typisch für die 
amerikanische Kultur ansehen würde, geblieben. 
Hierzu zählen das Bowlingcenter „Fun Bowling“ 
oder typische Bauten, die heute größtenteils durch 
die Stadtverwaltung oder anderen bürokratischen 
Einrichtungen besetzt sind. Typisch amerikanisch 
ist auch die Liebe zu Sportarten wie Eishockey oder 
Basketball, die damals auch in Bremerhaven Fuß 
fassen konnte und noch heute für Begeisterung bei 
den Anwohnern sorgt. Die Fishtown Pinguins konn-
ten große Erfolge und Ziele erringen. So wurde das 
Team im Jahre 2014 Meister in der 2. deutschen Eis-
hockeyliga und bewarb  sich zwei Jahre später, samt 
erfolgreicher Aufnahme, um eine Lizenz für die ers-
te Liga.

Quellenverzeichnis:

Internet:                                                                 

Butzkus, Marco. 2012. Die Amerikaner in Bremer-
haven: Teil 1 - Der Ursprung (the beginning). URL: 
https://www.bremerhaven.de/de/aktuelles/die-ame-
rikaner-in-bremerhaven-teil-1-der-ursprung-the-be-
ginning.21303.html
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In unserem Werk ist ein Matrose dargestellt, der 
nach der Vorgehensweise des Street Artists Mark 
Jenkins, aus transparentem Packband hergestellt 
wurde. In einem ersten Arbeitsschritt haben wir da-
rüber hinaus Frischhaltefolie verwendet. 
Wir haben unserem Werk den Namen „Der Matro-
se“ gegeben, weil er uns als sehr passend für die 
Seestadt Bremerhaven erschien. Dargestellt wer-
den soll ein trinkender Matrose, um auf die zwei 
extremen Pole einer Bremerhavener Gesellschaft 
aufmerksam zu machen. Es wird also ein Problem 
aufgezeigt, aber eben auch die einseitige Berichter-
stattung über Bremerhaven aufgegriffen und diffe-
renzierter diskutiert.

Die Herstellung der Klebebandskulptur hat ca. zwölf 
Zeitstunden in Anspruch genommen. Wir haben 
hierbei zu fünft an ihr gearbeitet. Das Verfahren 
muss man sich wie das Erstellen eines Gipsabdru-
ckes vorstellen: Es gibt also ein Objekt, in unserem 
Fall nahmen wir eine Schaufensterpuppe zur Hilfe, 
welches zunächst mit Frischhaltefolie und in einem 
weiteren Schritt mit Packband umwickelt wurde. So 
haben wir die einzelnen Körperteile nachgebildet, 
sie aufgeschnitten, die überschüssige Frischhalte-
folie zugunsten einer höheren Transparenz entfernt 
und an der „Nahtstelle“ wieder zugeklebt. Die ein-
zelnen Körperteile wurden ebenfalls aneinander ge-
klebt. Da die zur Verfügung gestellte Schaufenster-
puppe nicht mehr vollständig war, die Arme fehlten, 
haben wir diesbezüglich die Arme eines Kurskame-
raden nach dem selben Vorgehen abgebildet und 
an unsere Skulptur geklebt. Alle Körperteile wurden 
einzeln und von verschiedenen Personen erarbeitet 
und zum Schluss zusammen geklebt. 
Unsere erste Idee war es, den abgebildeten Men-
schen anzumalen, um besser kenntlich zu machen, 
dass er einen Matrosen darstellen sollte. Diesen Ge-
danken haben wir jedoch schnell wieder verworfen, 
weil wir sonst die Transparenz unseres Werkes ein-
gebüßt hätten. Eben jene Transparenz ist aber wich-
tig, um o.e. Pole erkenntlich zu machen, denn durch 
ihr wird nicht nur das Äußere (die Gestalt eines trin- e
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kenden Mannes) sichtbar, sondern eben auch das Innenleben. Um 
dennoch klarzumachen, dass es sich nicht um irgendeinen beliebi-
gen Mann handelt, haben wir uns etwas Neues überlegt. Wir sind 
dabei zu dem Entschluss gekommen zusätzlich eine Flasche Rum 
aus dem Packband zu formen und der Skulptur eine Mütze aus 
einer alten Cap aufzusetzen, die wir angemalt und mit dem Schrift-
zug „Marine“ versehen haben. Außerdem haben wir eine Lichter-
kette im Körper des Matrosen angebracht, wodurch die Skulptur 
trotz der Transparenz ein ästhetisches Merkmal erfährt.

Wie Mark Jenkins in seinen Arbeiten die Sehgewohnheiten der 
Stadtbewohner herausfordert und mit seinen realistischen Abbil-
dungen Provokationen streut und Reaktionen erfährt, so soll auch 
unsere Arbeit mit der Sehgewohnheit brechen, bei genauerer Be-
trachtung aber auch Neues erfahrbar machen. So provoziert der 
transparente Matrose eine konfliktbehaftete Auseinandersetzung. 
Auf der einen Seite können schnell Bezugspunkte zur akut ne-
gativen Berichterstattung über Bremerhaven hergestellt werden, 
indem man in dem Matrosen das Spiegelbild der gescheiterten 
Bewohner dieser Stadt sieht. Bremerhaven führt bspw. regelmä-
ßig statistische Negativrekorde an: höchste Überschuldungsquote 
(inkl. Kinderarmut), hohe Arbeitslosigkeit, höchste Hausmüllpro-
duktion, Bildungsschlusslicht usw.. Da scheint es nicht verwun-
derlich, dass viele Bremerhavener in ihrer Perspektivlosigkeit, was 
auch immer der Auslöser sein mag, zu Drogen, insbesondere Alko-
hol, greifen. So auch der dargestellte Matrose. 
Auf der anderen Seite, und das erklärt sich erst bei näherer Be-
trachtung, ist der Matrose eben nicht arbeitslos und lässt auch 
recht tief blicken, indem offenkundig wird, dass in ihm ein Lichtlein 
flimmert, dass nur darauf wartet zu entflammen! Bremerhaven, 
diese oftmals so negativ dargestellte und falsch verstandene Stadt, 
hat schöne Seiten, ist wachsender Arbeitgeber (insb. im Hafenbe-
trieb), touristisch interessant (insb. wegen der HavenWelten) und 
auch ansonsten liebens- und lebenswert.

Bedeutungsebene der Skulptur

Bild 12: Darstellung des Denkmals „Der Matrose“ zum Projekt „Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven“ (© Privataufnahme)
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Symphonie aus Sirene und Sintflut

Zu dem Vorgehen unserer Gruppe muss nicht mehr 
viel gesagt werden. Ähnlich, wie auch die Gruppe, 
die am Matrosen arbeitete, haben wir mit Hilfe von 
Frischhaltefolie und Packband ein Abbild des Ober-
körpers einer Schaufensterpuppe (dieses Mal eine 
Frau!) abgenommen. Zusätzlich haben wir aus Draht 
eine Art Reifrock-Gestell modelliert und die einzel-
nen Rockelemente sowie einzelne Haarsträhnen aus 
Frischhaltefolie verarbeitet. 
Wir haben uns ebenfalls ein Vorbild an Mark Jenkins 
genommen, sind jedoch hinsichtlich der in den Rock 
eingearbeiteten „Bremerhaven-Klischees“ vom vor-
gegebenen Material abgewichen. Hierdurch ent-
steht ein interessantes Spannungsfeld, denn wäh-
rend das gesamte Werk transparent daherkommt 
und von einer fühlbaren Leichtigkeit dominiert wird, 
wirken die in den Rock implementierten Bauten und 
Symbole (insb. die der Touristenmagnete aus den 
HavenWelten) schwer und unnachgiebig.

Ausgangspunkt unserer Skulptur waren Betrachtun-
gen und Überlegungen zum Themenfeld „Gallions-
figur“. Unweigerlich sind wir von der Idee der Galli-
onsfiguren, dass sie den Seefahrern Glück und allzeit 
gute Fahrt bescheren sollen, auch auf gegenteilige 
Mythen gestoßen. Das Gegenmodell der Glück und 
Schutz bringenden Gallionsfiguren sind womöglich 
die Sirenen, die in der griechischen Mythologie wie 
folgt verstanden werden können: Als Verkörperung 
der von Frauen ausgehenden gefährlichen Versu-
chung und der zu Sinneslust verführenden weltli-
chen Reize. Die Sirenen, so die Erzählungen, haben 
schon so einige Seefahrer durch ihren betörenden 
Gesang vom Weg abgebracht und in den Tod geris-
sen.

e i n  D e n k m a l

Bedeutungsebene der Skulptur



41

Symphonie aus Sirene und Sintflut
e i n  D e n k m a l

Während die „Matrosen-Gruppe“ in ihrem Werk auf 
die unverhältnismäßig negative Berichterstattung zur 
Stadt Bremerhaven aufmerksam macht und gleich-
zeitig Positives in den Vordergrund rückt und hierbei 
unter anderem auch die HavenWelten als Indikator für 
Wachstum und Bedeutsamkeit ausmacht, verfolgen 
wir einen anderen Ansatz. Unser Werk soll nicht expli-
zit Positives oder Negatives darstellen. Es will viel mehr 
eine Diskussion darüber entfachen, dass auch in Bre-
merhaven beides existent ist.
Unsere Skulptur soll eine Symphonie aus Sirene und 
Sintflut sein. Sie spielt als Sirene mit den vermeintlich 
gefährlichen Versuchungen weltlicher Reize, indem sie 
im verlockenden Antlitz einer Frau daherkommt und 
scharenweise Touristen nicht durch Gesang, aber durch 
schmackhaft gemachte Reiseziele wie Klimahaus, Aus-
wanderer Haus, HavenWelten usw. , anlockt. Gleich-
zeitig jedoch kommt unsere Skulptur auch als Sintflut 
daher und sehnt sich einem Nullpunkt entgegen. Der 
Rock symbolisiert das Meer und überschwemmt all die 
o.e. Klischees.

Unser Werk soll weder schwarz noch weiß sein. Es soll 
Bremerhaven nicht positiv, aber eben auch nicht nega-
tiv darstellen. Es soll aufzeigen, dass, wie in jeder an-
deren Stadt auch, sehens- und lebenswertes existiert. 
Es soll davor warnen, blind jedweden Verlockungen zu 
erliegen und will freimachen von Vorurteilen und vor-
definierter Meinung.
Eine Stadt wie Bremerhaven zehrt von seiner mariti-
men Identität, die aber immer auch vordiktiert, wer wir 
zu sein haben. Das Werk spielt mit dieser Spannung, 
indem sie die vermeintlichen Vorzüge und Besonder-
heiten dieser Stadt aufzeigt, jedwede Klischees aber 
im selben Moment überflutet und hoffentlich mit dif-
ferenzierteren Sichtweisen überlagert.

Bild 13: Darstellung des Denkmals „Symphonie aus Sirene und Sintflut“ zum Projekt „Fish & Ships - Ein Denkmal für Bremerhaven“ 
(© Privataufnahme)
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Work in Progress
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Laufplakate
Die Laufplakate wurden vor der Praxisphase genutzt, um den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit einzu-
räumen, sich gedanklich auf die kommenden Tage vorzubereiten und gleichzeitig aber auch schon erste Ideen für ein 
eigenes Werk zu sammeln.
Bei dieser Methode haben sich die Schülerinnen und Schüler frei im Raum bewegt, erste Assoziationen aufgeschrie-
ben und ggf. das Geschriebene der MitschülerInnen kommentiert.
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X-Books
X-Books sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, aus einem simplen Blatt Papier, bspw. in der Grösse A4, ein 
kleines Heftchen zu gestalten.
Mit diesem Heftchen haben wir bzgl. der Ausgestaltung der KuMuDa-Projekttage Feedback eingeholt, wodurch den 
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu resümieren eingeräumt wurde. Die Lehrkräfte und anderweitig Be-
teiligte hingegen können das ehrliche Feedback (anonym!) nutzen, um kommende KuMuDa-Projekte zu verbessern. 
Zu folgenden Punkten bezog die Schülerschaft Stellung: "Das war super!", "Das hat mir nicht gefallen!", "Das 
könnte man besser machen!", "Das nehme ich mit!", "Das kam zu kurz!" und "Gesamteindruck in einem Emoji!".
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Fotovermerke & Bildquellen:                                                                                                                               
Bei den meisten der Fotos und Bilder liegt das Urheberrecht bei mir oder die Bilddateien dürfen nach Creative Commons-Richtlinien im Rahmen nicht-kommerzieller 
Verbreitung genutzt werden. Bei allen anderen Dateien ist der Urheber ausgewiesen. 
Die verwendeten Bilddateien im Inhaltsverzeichnis tauchen im Fließtext erneut auf und werden hier nicht explizit genannt; auch sämtliche Privataufnahmen können 
logischerweise nicht anhand eines Links o.ä. ausgewiesen werden.

Hauptteil - Bilder 
Bild 1: https://bso.cvo-gyo.de/wp-content/uploads/2018/08/hb1.jpg (letzter Aufruf: 14.12.18)  
Bild 2: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bundesarchiv_Bild_183-93516-0010,_Carl_von_Ossietzky.jpg (letzter Aufruf: 14.12.18)  
Bild 3: http://www.feinripp.net/wp-content/uploads/2015/07/Hendrik-ecb-Beikirch-mural-art-2.jpg (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bild 4: https://www.flickr.com/photos/nospuds/3137280 (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bild 5: https://stock.adobe.com/de/stock-photo/spraydosen-verschiedene-farben/125000077?prev_url=detail (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bild 6: http://banksy.co.uk/img/outdoorimg/manNYC_13.jpg (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bild 7: https://www.newstatesman.com/sites/default/files/images/Photo%20Op%2Ckennardphillipps%2C2005%2Cbook%20repro%20file.jpg (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bild 8: http://img.thedailybeast.com/image/upload/v1492108176/galleries/2016/11/06/2016-s-memorable-political-street-art/161028-Political-Street-Art-Gallery-05_mvqv-
fe.jpg (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bild 9: Privataufnahme  
Bild 10: Privataufnahme 
Bild 11: Privataufnahme 
Bild 12: Privataufnahme 
Bild 13: Privataufnahme 

Hauptteil - Bildgruppen 
Bildgruppe 1: http://www.7000eichen.de/index.php?id=19&tx_yag_pi1%5Bc145%5D%5BalbumUid%5D=1&tx_yag_pi1%5Bc145%5D%5BgalleryUid%5D=1&tx_yag_pi1%5Bi-
temListc145%5D%5BpagerCollection%5D%5Bpage%5D=5&tx_yag_pi1%5Baction%5D=list&tx_yag_pi1%5Bcontroller%5D=ItemList&cHash=3643f716571270a05ac9d-
d79b89ebf28 (letzter Aufruf: 14.12.18) 
Bildgruppe 2: Eigenproduktion
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Fish & Ships
E i n  D e n k m a l  f ü r  B r e m e r h a v e n
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Fish & Ships
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