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Integrative Kunst

Die Projekte von Stefan Krüskemper verhandeln in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Raum per-
sönliche, gesellschaftliche und kontextbezogene Fragestellungen mit den Mitteln der Kunst. In der 
auf Partizipation und Kollaboration mit unterschiedlich Beteiligten - Experten und Interessengruppen 
- fußenden Arbeitsweise, haben sich die tradierten Begriffe künstlerischer Urheberschaft und tech-
nischer Fertigkeit in der Bedeutung verschoben. Für den Künstler im Stadtraum, der an den Schnitt-
stellen unterschiedlicher Sphären agiert, um gemeinschaftsstiftende Erfahrungen zu ermöglichen, ste-
hen heute Vermittlung und Partnerschaft stärker im Fokus der künstlerischen Praxis.

Was ist heute der öffentliche Raum und was vermag die Kunst in diesem zu leisten? Wie verändern 
ökonomische Prozesse den städtischen Raum und das Leben seiner Bewohner? 

Raum - gefasst als existentielle Erfahrung des Menschen - ist der sich kontinuierlich wandelnde und 
lebendige Welt-Raum. Ein kultureller Raum, der aktiv ergriffen werden will, um eine individuelle Be-
deutung zu erlangen. So betrachtet bedeutet »Sinn«, Ausdehnung zu verwirklichen, Raum auszuloten 
und Wirklichkeit als einen aktiven Formungsprozess zu begreifen. Stadt ist dieses komplexe Gebilde 
von ineinander greifenden Welten des Zusammenlebens. Ein mehrdimensionaler Raum, der auf viel-
fältigste Weise verwoben ist. Ansatz der Arbeit von Stefan Krüskemper ist es, künstlerische Impulse 
in diese gesellschaftlichen und privaten Räume zu setzen. Impulse, die Raum weiten und es erlebbar 
machen, das Raum gestaltet werden kann.  

Formate der medienübergreifenden Projekte sind situative Interventionen, ortsspezifische Installati-
onen und konzeptionelle Arbeiten. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden die Themenfelder »Arbeit, 
Tätigsein, Gemeinsinn«. Selbstbeauftragten Arbeiten, in denen der diskursive Möglichkeitsraum der 
Kunst ausgelotet wird, steht die Beschäftigung mit Fragen gegenüber, die in Form von Wettbewerben 
oder themenorientierten Einladungen von Außen gestellt werden.

Lehr- und Vortragstätigkeiten an Hochschulen sowie die Mitarbeit in diversen Fachkommissionen für 
Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau ergänzen die künstlerische Praxis.  Die publizistische 
Begleitung durch Veröffentlichung von Texten, Artikeln und Essays ist fester Bestandteil des Selbstver-
ständnisses als Kulturschaffender.

Die Künstler Stefan Krüskemper, María Linares und Kerstin Polzin entwickeln mit den »Citizen Art« 
Days Projektformate unter Einbeziehung von externen Projektpartnern. Ziel ist die gemeinsame Erar-
beitung und partizipative Ausformung ideeller (Kunst-)Rä̈ume, die allen Beteiligten erweiterte Mö̈glich-
keiten der Erprobung und Gestaltung bietet. 

Stefan Krüskemper (1963*) lebt als freischaffender Künstler in Berlin. Er studierte Architektur an der 
Universität Dortmund sowie »Kunst und öffentlicher Raum« an der Akademie der Bildenden Künste in 
Nürnberg.

Integrative Art

Projects by Stefan Krüskemper operate in public and in public spaces, using artistic resources to 
tackle issues of personal, societal and context-specific relevance. As a consequence of his way of 
working, which depends on participation and on collaboration with persons concerned in various ways 
– experts and interest groups – conventional concepts of artistic authorship and technical competence 
have undergone a shift of meaning. For the artist in the urban environment, working at the interface 
between disparate spheres to make community-building experiences achievable, artistic practice to-
day has to focus more on communication and strategy.

But what is the public space today and what could, in particular, art add to this context? How do eco-
nomic processes change the urban area and the shared living of its inhabitants?

Space understood as an existential human experience is ever-changing, living world-space. A cultural 
space which has to be actively embraced to attain its unique significance. So as not to experience the 
surroundings as meaningless. Thus establishing meaning implies expanding, sounding out the limits 
of space and understanding the surrounding reality as an active shaping process. City is the complex 
of intricately interlocking worlds, of shared living. A multidimensional space interwoven within itself in 
the most manifold ways. The idea of the work of Stefan Krüskemper is to set an artistic impulse into a 
social or private context. An Impulse, which widens personal space and which generally lets the space 
seem to be shapeable.

On the one hand Stefan Krüskemper works on initiatives of his own designed to explore the discursive 
potential opened up by art, while on the other he deals with enquiries addressed to the public. In terms 
of format, Stefan Krüskemper’s multimedial projects include situation-based interventions, site-speci-
fic installations and concept art.

In addition to his work as a practising artist, Stefan Krüskemper teaches and gives lectures at uni-
versities. His work with students focuses on group discussion as a complement to the conceptual 
development of individual ideas and initiatives, on mutual sharing of experience in the visualisation 
and implementation of emerging projects, and on teaching the practical fundamentals of art for public 
spaces. Stefan Krüskemper regards publishing activity – broadly speaking, the publication of texts, 
articles and essays – as an integral part of the role of a creative artist.

The artists Stefan Krüskemper, María Linares und Kerstin Polzin (Citizen Art Days) develop project 
formats that include external project partners. The goal is the joint development and participatory sha-
ping of imaginary (art) spaces that provide all participants with extensive test and creation possibilities. 

Stefan Krüskemper currently lives and works in Berlin. He studied Architecture at the University in 
Dortmund and Public Art at the Academy of Fine Arts in Nuremberg.
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Gedenkstücke · Dezentrales Gedenken · Lichtenhagen
Commemorative Pieces · Decentralized Commemoration · Lichtenhagen

»Gedenkstücke« ist eine performative künst-
lerische Intervention, die im Rahmen des Pro-
gramms des 25. Jahrestages der Ereignisse von 
Rostock-Lichtenhagen als Ergebnis eines Kunst-
wettbewerbs 2017 aufgeführt wurde.

Die Ausschreitungen von 1992 gegen die Zentrale 
Aufnahmestelle für Asylbewerber und ein Wohn-
heim für ehemalige vietnamesische Vertragsar-
beiter im sogenannten Sonnenblumenhaus waren 
die massivsten rassistisch motivierten Angriffe in 
Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges. 

Zusammen mit Rostocker Bürger*innen wurden 
Gesangsstücke in einem gemeinsamen Prozess 
für fünf verschiedene Orte und Kontexte entwi-
ckelt. Die dokumentarischen Songtexte aus Ar-
chivmaterialien entstanden in Kooperation mit 
dem Projekt »Lichtenhagen im Gedächtnis« und 
wurden mit Rostocker*innen, die gerne singen, 
improvisierend eingeübt.

Kontext
2016 Kunstwettbewerb »Erinnern und Mahnen Lichtenhagen« mit 
vorgeschaltetem offenen Bewerbungsverfahren. Zweiter Preis und 
2017 Realisierung mit dem Kulturamt der Hasestadt Rostock

Autor
Stefan Krüskemper mit Team (Realisierung Stefan Krüskemper, 
Oscar Ardila, Michaela Nasoetion)

Bestandteile
Partizipative Intervention, eine App für Smartphones befindet sich 
in Entwicklung

»Commemorative Pieces« is a performative ar-
tistic intervention, which was 2017 performed as 
a result of an art contest in the framework of the 
program of the 25th anniversary of the pogrom of 
Rostock-Lichtenhagen.

The riots of 1992 against the head office for asylum 
seekers and a dormitory for former Vietnamese 
contract workers in the so-called sunflower house 
were the most massive racist motivated attacks in 
Germany after the end of the Second World War.

Together with Rostock citizens, vocal pieces were 
developed in a common process for five different 
places and contexts in the city. The documentary 
song texts from archive material were developed in 
cooperation with the project »Lichtenhagen im Ge-
dächtnis« and were improvised with citizens who 
liked to sing.

Context
2016 Competition »Erinnern und Mahnen Lichtenhagen« with 
an open application procedure. Ssecond rank »Commemorative 
Pieces« and realization by Kulturamt Hasestadt Rostock

Author
Stefan Krüskemper and team (Realization: Stefan Krüskemper, 
Oscar Ardila, Michaela Nasoetion)

Constituents
Participatory intervention, an app for smartphones will be deve-
loped

Wettbewerbsrealisierung 
Competition realization

»Marienkirche«
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»Sonnenblumenhaus«

»Ostseezeitung«

»Polizeiinspektion«
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Inainet el jeeran · Goethe Institut · Ramallah
Neighbor‘s Garden · Goethe Institute · Ramallah

Verwunschene und verlassene Orte in Ramallah 
werden zum Begegnungsort für Nachbarn,  inter-
essierte Bürger und Initiativen. 

Als Ausgangsort dient ein brach liegender verwil-
derter Garten in der Al Salam Street neben dem 
Goethe Institut. Dieser Ort der seit längerem nicht 
bewohnt ist wurde zwischen April und Juni 2016 
für drei Monate Mittelpunkt einer Reihe von Ak-
tivitäten und Veranstaltungen. Initiiert wurde das 
Gartenprojekt vom Goethe-Institut in Ramallah.

Der künstlerische Prozess der Aussaat, Pflanzung 
und Ernte von Ideen im »Nachbargarten« wurde 
von Stefan Krüskemper und Kerstin Polzin ange-
stoßen.

Kontext
2016 »Neighbor‘s Garden - Inainet el jeeran«, Goethe Institut, 
Salam Street, Ramallah (West Bank) 

Autor
Stefan Krüskemper, Kerstin Polzlin

Bestandteile
Recherche und partizipatives Initialprojekt

A spark for new forms of communities in the city 
- an enchanted and abandoned place in Ramal-
lah turns temporary into a garden of encounter 
for neighbors, interested citizens and initiatives. 
Starting point is the fallow garden in the Al Salam 
Street close to the Goethe Institute. This idle place, 
unused since years, is going to be the midpoint of 
a series of activities and events between April and 
June 2016. The garden project was initiated by the 
Goethe Institute in Ramallah.

The artistic process of sowing, planting and har-
vesting ideas in »Neighbor’s Garden« was hosted 
by Stefan Krüskemper and Kerstin Polzin.

Context
2016 »Neighbor‘s Garden - Inainet el jeeran«, Al Salam Street, 
Goethe Institute Ramallah

Author
Stefan Krüskemper, Kerstin Polzin

Constituents
Research and initial Workshop

Künstleraufenthalt durch Goethe Institut
Artist residency

Visiting garden projects

Setting up the garden
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Flagged · Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne · Hagenow
Flagged · Ernst-Moritz-Arndt baracks · Hagenow

Räumlich fasst das Kunstwerk den Aufenthaltsbe-
reich (Biergarten) an der Ernst-Moritz-Arndt-Ka-
serne in Hagenow. Konzeptionell ist die Zusam-
menstellung der Glasfarben des Kunstobjekts an 
den prozentualen Flächenanteilen der Farbvertei-
lung der Nationalfahnen dieser Erde im Jahr 2015 
orientiert. Die symbolischen Farben aller Natio-
nen werden zu einem künstlerischen Bild für die 
Eine Welt, die wir gemeinsam bewohnen und für 
die wir Menschen gerade auf lokaler Ebene zu-
nehmend Verantwortung tragen. Das Kunstobjekt 
kann als eine kritische Anmerkung zu den Texten 
Ernst Moritz Arndts verstanden werden, die ei-
nerseits von einer freien, demokratischen Haltung 
und andererseits von Ressentiments gegenüber 
anderen Nationen geprägt sind.

Kontext
2015 Eingeladener Kunstwettbewerb, einstufig, Kunst im öffentli-
chen Raum, ausgelobt vom Bezirk Schwerin (In Realisierung)

Autor
Stefan Krüskemper

Bestandteile
Farbige Gläser, Stahlkonstruktion

The work of art is framing the common area ( beer 
garden) at the Ernst-Moritz-Arndt barracks in 
Hagenow. Its concept is that the composition of 
the colours of the glas object is diverted from the 
colour distribution of all the national flags of the 
world in 2015. The percentage of the area fraction 
of a colour equals the percentage of its appea-
rence in all the national flags. So the colours of 
all nations are becoming an artistic symbol of the 
One World, which we inhabite all together and for 
which we as humans have to carry responsibility, 
more and more especially on the local level. The 
art object can be understood as a critical remark 
to the texts of Ernst Moritz Arndt. On one hand 
they speak about the importance of a free and de-
mocratic attitude and on the other hand they are 
filled with reservations towards other nations. 

Context
2015 Competition prize winning, Invited percent for the arts com-
petition by Bezirk Schwerin (realization in the works)

Author
Stefan Krüskemper

Constituents
Coloured glas, steel construction

1. Preis 
Competition prize winning
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Reisen · Stadtteilzentrum Dierkow · Rostock
Travel · District Community Centre in Dierkow · Rostock

Der Projektvorschlag »Reisen« besteht aus drei 
Entwurfsbestandteilen. Das erste Element ist das  
Wort »Reisen«, dass als Lichtelement in die Glas-
fassade des Foyers gehangen wird. Das Wort mit 
seinen vielfältigen Interpretationen gibt den Rah-
men und den Bedeutungszusammenhang des 
Entwurfs vor: es bezieht sich auf den städtischen 
Kontext Dierkows, wie auf eine innere Haltung des 
Individuums. Das zweite Element des Entwurfs ist 
die partizipative Phase im Stadtteil Dierkow: fünf 
Stadt-Touren zum Alltag seiner Bewohner werden 
gemeinsam erarbeitet und durchgeführt. Drittes 
Element ist ein fest installierter Prospektautomat 
mit der Aufschrift »Reisen« auf dem Vorplatz, der 
»Mitbringsel« aus den Stadt-Touren enthält und 
später für eigene Ideen genutzt werden kann.

Kontext
2015 Eingeladener Kunstwettbewerb, einstufig, Kunst im öffentli-
chen Raum, ausgelobt von der Stadt Rostock (2016 Realisiert)

Autor
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Bestandteile
Partizipation, Edition, Prospektautomat

The project proposal »Travel« consists of three  
elements. The first element is the word »Travel«, it 
is hang up as a light element in the glass façade of 
the foyer. The word with its various interpretations 
creates the setting and the field of meaning: it re-
fers to the urban context of Dierkow and aswell 
to an inner attitude of the individual. The second 
element is the participatory phase in Dierkow Dis-
trict: five city tours about daily life of the inhab-
itants are devised and carried out together with 
them. The third element is a brochure machine 
labeled with »Travel« permanently installed on the 
forecourt. It contains »souvenirs« from these city 
tours and can be used later for own ideas.

Context
2015 Competition prize winning, Invited percent for the arts com-
petition by city of Rostock (Realization 2016)

Author
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Constituents
Participation, edition, brochure machine

1. Preis
Competition prize winning
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Memoria Cooperativa · Centro de Memoria · Bogotá
Cooperative Memory · Centro de Memoria · Bogotá

Von 3. – 8. Februar 2014 fanden die Citizen Art 
Days unter dem Titel »Memoria Cooperativa« in 
Bogotá, Kolumbien, statt. 

Realsiert wurde das Projekt am Centro de Memo-
ria, Paz y Reconciliación, dem Zentralfriedhof, der 
ein Gedenkort für die ermordeten Opositionellen 
Bogotás ist. Bürger_innen und lokale Initiativen, 
die sich mit Themen der Nachhaltichkeit, des Mit-
einanders bzw. der ökosozialen Marktwirtschaft 
auseinandersetzen, wurden eingeladen, sich an 
einem Wochenworkshop zu beteiligen. 

Ziel der kooperativen Zusammenarbeit war es, 
Projekte für den öffentlichen Raum um das Cen-
tro de Memoria herum zu entwickeln und umzu-
setzen.

Kontext
2014 Erinnerungsfelder (Kurator Oscar Ardila), Centro de Memoria, 
Bogotá, gefördert durch die Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 
das Goethe Institut Bogotá und das Institut für Auslandsbezie-
hungen (IFA)

Autor
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Bestandteile
Workshops und Kunstaktionen

During the period February 3-8, 2014, Citizen Art 
Days took place in Bogotá́, Colombia under the ti-
tle »Memoria Cooperativa« (Cooperative Memory).

Members of the public and initiatives engaged 
with themes of sustainability, social interaction, 
and the ecosocial market economy were invited 
to participate in a week of workshops. 

The goal of the cooperative collaboration was to 
develop and implement projects for the public 
space surrounding the Centro de Memoria, Paz 
y Reconciliació́n (Center of Memorial, Peace and 
Reconciliation).

Context
2014 Campos de memoria (curated by Oscar Ardila), Centro de 
Memoria, Bogotá, with financial support from Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño, Goethe Institut Bogotá and Institut für Auslands-
beziehungen (IFA)

Author
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Constituents
Workshops and interventions

Künstleraufenthalt durch IFA und Goethe Institut
Artist residency
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Konflikt und Begegnung · Goethe Institute · Bogotá
Conflicto/Encuentro · Goethe Institute · Bogotá

The artists group »Parallele Welten« (Paral-
lel Worlds)  invited interested parties to consult 
the Chinese »I Ching« oracle on „El Conflic-
to/El Encuentro“ (hexagrams 6 and 44 of the  
I Ching) as a collective action at the Goethe In-
stitute in Bogotá. Because this was a collective 
action, the answer is obtained considering the 
spontaneous movements of participants and their 
relation with the space in which the action is re-
alized.

Context
2014 »El Conflicto - El Encuentro«, Goethe-Institute Bogotá (CO)

Author
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Die Künstlergruppe »Parallele Welten« lud Inter-
essierte ein, das chinessischen Orakel »I Ging« in 
einer kollektiven Aktion im Goethe Institut Bogotá 
nach »El Conflicto y El Encuentro« (Hexagramme 
6 und 44 des I Gings) zu befragen. In der kollek-
tiven Befragung, wurden die Antworten nach den 
spontanen Bewegungen der Teilnehmer und ih-
rem Bezug zum Raum ermittelt.

Kontext
2014 »El Conflicto - El Encuentro«, Goethe-Institute Bogotá (CO)

Autor
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Künstleraufenthalt durch IFA und Goethe Institut
Artist residency
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Inner Circle · Charité · Berlin

Im Lichthof sind drei Glaskugeln installiert. Die 
Glasobjekte, die autonome Innenwelten, Ers-
te-Person-Perspektiven repräsentieren. Auch 
sind sie offene »Projektionsfläche« für die innere 
Bilderwelt des Betrachters. Jeder Mensch ein ei-
gener Kosmos.

Die Glasobjekte, mit einem Einzelgewicht von 250 
kg bei einem Durchmesser von 60 cm, sind in 
der Herstellung und dem kritischen Abkühlungs-
prozess äusserst anspruchsvoll. Sie stehen mit 
dieser Grösse an der Spitze des heute technisch 
Möglichen. Die Glasobjekte sind von einer  Stahl-
platte unterfangen in eine Mulde auf den Kalk-
stein-Bodenbelag gesetzt. 

Auf dem Vorplatz befindet sich in Sichtweite der 
Glasobjekte eine Medieninstallation. Auf den An-
sichtsseiten der Informationstafel wird täglich eine 
Frage als Ausschnitt einer »Fragenkartierung« ge-
zeigt. Verwendet wird ein Flip-Dot-Display. Vor-
züge dieser Anzeigetafel sind die in allen Tempe-
raturbereichen zuverlässige und robuste Technik 
sowie der minimalste Energieverbrauch.

Ein im Vorfeld durchzuführender partizipativer 
Workshop, mit dem Ziel Fragen der inneren Mo-
tivation zu kartieren, richtet sich an Nutzer (Ärzte, 
Studierende, Patienten, Verwaltung), die mit dem 
Gebäude der Charité und den Themen verbunden 
sind.

Kontext
2013 Eingeladener Kunstwettbewerb - Kunst für die Charité − 
Universitätsmedizin Berlin, Ausgelobt vom Land Berlin, Senatsver-
waltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 
Nicht Realisiert

Autor 
Stefan Krüskemper

Bestandteile
Glaskugeln, Medientechnik, Display, Workshop
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Citizen Art Days BLR · Rangoli Metro Art Center · Bangalore

Mit dem Format der Citizen Art Days (CAD) erprobt 
die Berliner Künstlergruppe Parallele Welten neue 
Beteiligungsformen für und mit der Gesellschaft. 
Im Fokus stehen dabei die kreativen Potentiale 
von Bürgern, Stadtakteuren und Künstlern zur 
Formung des gemeinsamen Öffentlichen. 

Im Rahmen des Interim Semesters an der Srishti 
School of Art, Design and Technology erforsch-
ten Parallele Welten 2013 in Bangalore, Indien 
gemeinsam mit Studierenden die Sphären des 
Öffentlichen mittels künstlerischer Strategien. 
Drei Themenfelder bildeten den Fokus der Unter-
suchungen: Ökonomie, Miteinander und Nach-
haltigkeit. 

Die entstandenen Projekte der Studierenden und 
ihrer Partner wurden vom 5. – 6. Dezember 2013 
am Rangoli Metro Art Center, MG Road in Banga-
lore präsentiert und diskutiert.

Kontext
2013 »Rangoli Metro Art Center«, Bengaluru, in the context of 
interim semester at Srishti School of Design, Art and Technology, 
Bengaluru, Indien

Autor
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Bestandteile
Workshops und Kunstaktionen

Citizen Art Days (CAD) provides a platform that 
brings citizens, artists and urban actors together 
in order to address specific common problems 
using artistic strategies. 

Within the frame of the Interim Semester 2013 at 
the Srishti School of Art, Design and Technology 
in Bangalore, India, Parallele Welten explored to-
gether with students the spheres of the res publi-
ca by means of artistic strategies. Thematic areas 
discussed include, among others, the notion of a 
responsible economy, sustainability, and a sen-
se of togetherness in the public space, specially 
concerning women issues. 
 
The resulting students‘ projects (and their part-
ners) were presented and discussed on Decem-
ber 5th to 6th, 2013 at the Metro Rangoli Art Cen-
ter, MG Road in Bangalore.

Context
2013 »Rangoli Metro Art Center«, Bangalore, in the context of 
interim semester at Srishti School of design, art and technology, 
Bangalore, India

Author
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Constituents
Workshops and interventions

Workshop zu Genderfragen von Studierenden für Kinder

Interim Semester, Srishti School of Design, Art and Technology
Artist residency

City tours Video presentations Interventions
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Citizen Art Days 13 · Markthalle Neun · Berlin

Citizen Art Days (CAD) provides a platform that 
brings citizens, artists and urban actors together 
in order to address specific common problems 
using artistic strategies. We live in an age where 
the desire to actively participate in societal pro-
cess is growing and more visible than ever. Yet, 
paradoxically, this is ac- companied by an absen-
ce of participation forms, a lack of understanding 
between the involved actors, the increased isola-
tion of living environments, and the drifting apart 
of social milieus.

Since 2012, CAD has offered workshops, presen-
tations, dialogue forms, activities, performances, 
discussions and guided city tours in Berlin over a 
period of five to ten days. New participatory forms 
test the creative potential of members of the ge-
neral public, city actors and artists for the forma-
tion of a shared public space.

In 2013 Citizen Art Days (CAD) took up residency 
in the Markthalle Neuen indoor market in Kreuz-
berg, Berlin, around the theme of the post-growth 
economy. The art developed during these 10 
days, and for which Citizen Art Days stands, is 
temporal in nature and can only be experienced.

Context
2013 Citizen Art Days 13, public space and Markthalle 9, Berlin 

Author
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Constituents
Initiative, organization and curation

Die Citizen Art Days bieten eine künstlerische 
Plattform, die Bürger, Künstler und Stadtakteure 
zusammenbringt, um spezifische, gemeinsame 
Probleme anhand künstlerischer Strategien zu 
lösen. Der öffentliche Raum ist der Ort des Mitei-
nander-Seins, der Ort an dem soziale Kommuni-
kation und Demokratie im Konkreten stattfinden. 
Wahrzunehmen ist das zunehmende Interesse 
der Bürger_innen, weltweit an Gestaltungspro-
zessen partizipativ teilzunehmen. Dem stehen ein 
nur eingeschränktes Repertoire an Beteiligungs-
formen, ein Unverständnis der beteiligten Akteure 
untereinander, die zunehmende Abschottung von 
Lebenswelten und das Auseinanderdriften der 
Milieus gegenüber.

Die CAD bieten in Berlin seit 2012, in einem ver-
dichteten Zeitraum von 5–10 Tagen, Workshops, 
Vorträge, Dialogformen, Aktionen und Performan-
ces, Diskussionen sowie Stadterkundungen. Er-
probt werden neue Beteiligungsformen, die die 
kreativen Potentiale von Bürger_innen, Stadtak-
teure und Künstler_innen zur Formung des ge-
meinsamen Öffentlichen aktivieren.

2013 fanden die CAD in der Markthalle Neun in 
Berlin-Kreuzberg mit dem Schwerpunkt »ange-
wandte Postwachstumsökonomie« statt. Die 
Kunst, die an den zehn Tagen entstanden ist, und 
für die die Citizen Art Days sich einsetzten, kann 
nur erlebt werden.

Kontext
2013 Citizen Art Days 13, Projekt, öffentlicher Raum und Markthal-
le 9, Berlin, gefördert von der Bundeszetrale für politische Bildung

Autor
Stefan Krüskemper, María Linares, Kerstin Polzin

Bestandteile 
Projektreihe

Förderung Bundeszentrale für poltische Bildung
Support from National Centre for Political Education
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Ene, mene, muh, und Kunst bist du! · Zürich-Schule · Berlin
Eeny, Meeny, Miney, Moe, You are Art! · Zürich-School · Berlin-Neukölln

Zu Beginn des Projektes für Kunst am Bau an der 
Berliner Zürich-Schule wurde mit Schülern ein 
eintägiger körperorientierter Bewegungswork-
shop vor Ort durchgeführt. 

Die Kinder stellten spielerisch mit ihren Kör-
pern selbst Skulpturen nach, deren Konturlinien 
festgehalten wurden. Als Anregung für lebende 
Skulpturen dienten Skulpturen aus dem öffentli-
chen Raum von Berlin.

Aus den Ergebnissen der partizipatiorischen Pha-
se wurde eine Installlation, die aus mehreren la-
sergeschnittenen Wandobjekten aus goldfarbig 
eloxiertem Aluminium besteht, dauerhaft im Fo-
yer, der Mensa und dem Treppenhaus realisiert. 
Ein Spielbuch, dass den Prozess der Entstehung 
abbildet und wiedererlebbar macht, ist Bestand-
teil des Projektes.

Kontext
2010 Eingeladener Kunstwettbewerb für partizipative Kunst am 
Bau ausgelobt vom Bezirk Berlin-Neukölln 1. Preis

2010 Realisierung in Foyer, Mensa und Treppenhaus der Zürich-
schule

Autor
Stefan Krüskemper

Bestandteile
Workshop, Wandobjekte aus lasergeschnittenem Aluminium, 
Publikation

Publikation 
Publikation Hg: Stefan Krüskemper, Berlin, ISBN 978-3-00-
032372-0

The Percent for Art project at the Zürich-Schule 
in Berlin started with a one-day workshop focu-
sing on movement and body awareness. At the 
workshop, pupils created the visual basis for the 
art installation. They struck playful poses, beco-
ming living sculptures, and their outlines were 
then marked out to create silhouettes. Inspiration 
came from popular and lesser-known sculptures 
that can be found in Berlin’s public places.

Following on from this participatory phase, seve-
ral laser-carved wall hangings made of anodized 
gold-colored aluminum were put up in the lobby, 
cafeteria and stairwell to create a single large art 
installation. A gamebook allowing readers to re-
live the process that created the installation was 
published as part of the project.

Context
2010 Competition prize winning, Zuerich-School Berlin, competiti-
on by Bezirksamt Neukölln von Berlin

2010 Zuerich-School Berlin. The installation is open to the public.

Author
Stefan Krüskemper

Publication 
Publikation ed.: Stefan Krüskemper, Berlin, ISBN 978-3-00-
032372-0

1. Preis 
Competition prize winning
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In collaboration with Leipzig citizens, Stefan Krüs-
kemper and Jörg Amonat initiated a joint project 
on the theme of work. The “Gesellschaft für erwei-
terte Tätigkeitsformen” (Society for Other Forms 
of Busyness) that this project set up provided a 
forum where people could air their wishes and 
desires for alternative work models.

The project focused particularly on Leipzig’s for-
mer industrial district Plagwitz, a place where the 
concept of “work” has changed considerably in 
recent decades. In a workshop, participants got 
into groups to dream up possible scenarios for 
the “work of tomorrow”. They then acted out their 
ideas in real life, in both the public and private 
spheres. These small scenes thus created mini 
utopias depicting new forms of cooperation and 
coexistence.

Context
2007 Exhibition »mitArbeit. Lebensrhythmen im Wandel« (curated 
by Vera Lauf), Schaubühne Lindenfels - Westflügel, Leipzig, vari-
ous locations in the public space of Leipzig

Author
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat, 

Constituents
Workshop, actions, video

Publication
»Arbeit und Rhythmus«, Wilhelm Fink Verlag, München

Stefan Krüskemper und Jörg Amonat initiierten in 
Zusammenarbeit mit Leipziger Bürger/innen ein 
gemeinsames Projekt zum Thema Arbeit. Die aus 
diesem Prozess hervorgegangene ›Gesellschaft 
für erweiterte Tätigkeitsformen‹ bot Wünschen 
und Sehnsüchten nach alternativen Arbeitsmo-
dellen eine Plattform.

Als Fokus der Auseinandersetzung diente dabei 
die Stadt Leipzig, in welcher der Wandel von Ar-
beit im ehemaligen Industrieviertel Plagwitz be-
sonders prägnant hervortritt. In einem Workshop 
wurden szenische Ideen, wie das Arbeiten von 
Morgen aussehen könnte, gemeinsam erdacht 
und anschließend von den Teilnehmer/innen in all-
täglichen Situationen im öffentlichen und privaten 
Räumen erprobt. In den Spielszenen entstanden 
Utopien en miniature über neue Formen der Zu-
sammenarbeit und des Umgangs miteinander.

Kontext
2007 Gruppenausstellung »mitArbeit. Lebensrhythmen im Wandel« 
(Kuratorin Vera Lauf), Schaubühne Lindenfels - Westflügel, Leipzig 
Spielszenen an diversen Orten im öffentlichen Raum Leipzigs

Autor
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat, 

Bestandteile
Workshop, Spielszenen, Video

Publikation
»Arbeit und Rhythmus«, Wilhelm Fink Verlag, München

Tätig werden. Ein Spiel · Schaubühne · Leipzig
Get Busy. A Game · Schaubühne Lindenfels · Leipzig

»Morgen werde ich neu anfangen« ist eine Idee, die wohl 
jeder schon gedacht hat. Der ein oder andere wird sie 
schon ausgeführt haben. Im Grossen oder im Kleinen. 
In dem Satz steckt die menschliche Kraft zur Utopie. Ein 
inneres Wohlwollen sich selbst gegenüber. Morgen neu 
anzufangen bedeutet heute inne zuhalten und zu reflektie-
ren, was einzwängt, was nicht stimmt.

Als Themenkomplex ist »Arbeit« sicher so ein Lebens-
bereich, der mit vielen Wünschen verbunden wird. 
Auf der anderen Seite herrscht eine große Ratlosigkeit 
in welche Richtung diese Veränderung stattfinden 
kann. Ich empfinde, dass die Komplexität des Themas 
blockiert. Existentielle Ängste verhindern auch ganz 
grundsätzlich eine Auseinandersetzung.

Besonders die Wünsche und Sehnsüchte, deren Reali-
sierung oft an die Bedingung materieller Voraussetzungen 
geknüpft wird, werden als unerreichbare Visionen nur in 
Tagträumen ausgelebt. Die Idee ist, dass in einer spiele-
rischen Inszenierung Hemmschwellen abgebaut werden 
können, um so scheinbare Gesetzmäßigkeiten des Alltags 
in einem konkreten Handlungsrahmen zu hinterfragen.
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Since 2009, Stefan Krüskemper & Kerstin Polzin’s 
Berlin research group has been taking a performa-
tive approach to issues of art and public space. 
In practice, their work involves a research method 
that is as discursive as it is performative. It uses 
body awareness and positioning within a spa-
ce to give shape to abstract questions, allowing 
them to be physically experienced. The structural 
constellations that the performances create give 
rise to a complex discourse on questions of art 
and reality.

Context
2014 »Agentes artísticos y culturales que trabajan la cultura 
ciudadana y democrática«, Goethe Institut, Bogotá · 2013 »Re-
verberações«, Festival kollaborative Kunst, Sao Paulo (br) · 2012 
»Liberty needs a new dress«, Kunstverein Kohlenhof, Nürnberg · 
2012 »Oya-Festival«, Klein Jasedow, Mecklenburg-Vorpommern · 
2012 »Citizen Art Days SPOT«, Alexanderplatz Berlin · 2012 »Citi-
zen Art Days PILOT«, Freies Museum Berlin · 2011 »Mit Kunst die 
Welt verändern«, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, 
Alfter/Bonn · 2011 »Aktuelle Kunst in Position zu Politik«, Galerie 
Haus am Lützowplatz, Berlin · 2010 »wg/3zi/k/bar«, Künstlerverein 
Malkasten, Düsseldorf · 2010 »Was ist der Künstlerbund heute?«, 
Projektraum des Dt. Künstlerbunds, Berlin · 2010 »Gespräche mit 
Beuys«, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin · 2010 »Kunst und Gesell-
schaft«, Institut für Wissenschaft und Kunst, Wien · 2009 »Wie die 
Kunst die Bürger gewann«, GLS, Berlin

Author
Stefan Krüskemper, Kerstin Polzin

Publication
2010 »Wie die Kunst die Bürger gewann«, Article, Stadtkunst 
Kunststadt, issue No. 57

Superconstellation · diverse Orte
Superconstellation · various locations

Die Berliner Forschungsgruppe von Stefan Krüs-
kemper & Kerstin Polzin untersucht seit 2009 per-
formativ Fragestellungen zu Kunst und öffentli-
chem Raum. Praktischer Ansatz ihrer Intervention 
»Superconstellation« ist eine gleichermaßen per-
formative wie diskursive Untersuchungsmethode, 
die abstrakte Fragestellungen anhand von Raum-
positionen und Körperwahrnehmungen erleb-
bar und gestaltbar macht. Mittels performativer 
Strukturaufstellungen entsteht ein komplexer Dis-
kurs über Fragen der Kunst und der Wirklichkeit.

Kontext
2014 »Agentes artísticos y culturales que trabajan la cultura 
ciudadana y democrática«, Goethe Institut, Bogotá · 2013 »Re-
verberações«, Festival kollaborative Kunst, Sao Paulo (br) · 2012 
»Liberty needs a new dress«, Kunstverein Kohlenhof, Nürnberg · 
2012 »Oya-Festival«, Klein Jasedow, Mecklenburg-Vorpommern · 
2012 »Citizen Art Days SPOT«, Alexanderplatz Berlin · 2012 »Citi-
zen Art Days PILOT«, Freies Museum Berlin · 2011 »Mit Kunst die 
Welt verändern«, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, 
Alfter/Bonn · 2011 »Aktuelle Kunst in Position zu Politik«, Galerie 
Haus am Lützowplatz, Berlin · 2010 »wg/3zi/k/bar«, Künstlerverein 
Malkasten, Düsseldorf · 2010 »Was ist der Künstlerbund heute?«, 
Projektraum des Dt. Künstlerbunds, Berlin · 2010 »Gespräche mit 
Beuys«, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin · 2010 »Kunst und Gesell-
schaft«, Institut für Wissenschaft und Kunst, Wien · 2009 »Wie die 
Kunst die Bürger gewann«, GLS, Berlin

Autor
Stefan Krüskemper, Kerstin Polzin

Publikation
2010 »Wie die Kunst die Bürger gewann«, Artikel, Stadtkunst 
Kunststadt, Ausgabe Nr. 57

Stipendium der Karin Abt Straubinger Stiftung
Scholarship



»Heinrich Böll Stiftung Berlin«

»Kunstverein Nürnberg«

»Oya-Festival Klein Jasedow«

»Malkasten Düsseldorf«
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Air Borne · Humboldt Universität · Berlin
Air Borne · Humboldt University · Berlin

Auf den Wiesenflächen des »Aerodynamischen 
Parks« sind 15 ellipsoide Körper in räumlichem 
Bezug zu Industriedenkmälern und Hochschulge-
bäuden installiert. 1909 starteten hier vom Flug-
platz Johannisthal Deutschlands erste Motorflug-
zeuge. 

Die Basis der Klanginstallation bilden historische 
Audiodokumente des Deutschen Rundfunkar-
chivs. Softwarebasiert entstanden mehr als tau-
send Klangvariationen als »Erinnerungsbilder« 
über den Ort und seine Bezüge. 

Die Ellipsoide enthalten an ihrer Außenhülle zu-
sätzlich einen eingravierten Satz. Der Text eröff-
net auf der Ebene der Vorstellung einen narrativen 
Raum der Historisches und Heutiges verbindet.

Kontext
2005 Eingeladener Kunstwettbewerb ausgelobt vom Land Berlin, 
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Fach-
bereich Kunst im Stadtraum und am Bau (1. Preis)

2006 Eröffnung im Aerodynamischen Park der Humboldt-Univer-
sität auf dem Campus Berlin-Adlershof. AIR BORNE ist dauerhaft 
installiert und zu jeder Zeit frei zugänglich

Autor
Stefan Krüskemper

Mitarbeit 
Karlheinz Essl und Trillian GmbH

Bestandteile
Kunststoff, Edelstahl, Medientechnik

Publikation
»Air Borne«, Hrsg. Stefan Krüskemper, verlag für integrative kunst, 
Berlin. ISBN-10: 3-00-018996-3

»Air Borne« - Nº45, Les séries sonores, Audio-CD von  
Uli Aumüller

The area known today as »Adlershof, the City of 
Science, Technology and Media«, was once the 
Johannisthal airbase. Germany‘s first motorized 
aircraft took off from here at the beginning of the 
20th century. From the end of 1991 on, the natu-
ral science faculties of the Humboldt University of 
Berlin to Adlershof were relocated. 

The primary aim of this installation is to make the 
layers of time perceptible through narrative ambi-
ent sounds and to connect the layers with today. 
The approach consists of 15 composed sound 
pieces which establish a relationship to the histo-
rical landmarks and the present-day architecture 
of the site. The idea is to evoke memory »images« 
of the layers of time through electronically based 
sound pieces. 

The red ellipsoid speakers are inscribed on top 
with short texts. These rather poetical texts open 
the space for narrative associations and imagina-
tions. 

Context
2005 Invited Competiton, Public Space of the Hunboldt-Universty 
Berlin, Campus Adlershof (Competition prize winning)

2006 Aerodynamischer Park, Hunboldt-Universty, Campus Adlers-
hof, Newtonstrasse 14–18. The sound installation is open to the 
public day and night

Author
Stefan Krüskemper

Assistance 
Karlheinz Essl and Trillian GmbH

Constituents
Fibre reinforced plastic, stainless steel, media devices

Publicatio
»Air Borne«, Hrsg. Stefan Krüskemper, verlag für integrative kunst, 
Berlin. ISBN-10: 3-00-018996-3

»Air Borne« - Nº45, Les séries sonores, Audio-CD von 
Uli Aumüller

1. Preis 
Competition prize winning
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Team Fiction · Lugar a dudas · Cali

Parts of the recorded conversations between five 
international artists involved in a cooperative pro-
ject have been selected, edited and reassembled 
to create an independent narration.

This has been converted into a text that, in per-
formance, becomes a reenactment of reflections 
on the banality of certain work situations and un-
covers communication processes and strategies 
that are often concealed.

Context
The intricate journey is a working group of the NGBK. The pro-
gramm of the NGBK is funded by Stiftung Deutsche Klassenlotte-
rie Berlin

2007 »El Viaje Intricado«, performance, Lugar a Dudas, Cali
2007 »El Viaje Intricado«, radio Oir+, Radio experimental, Universi-
dad de Valle, Cali, Kolumbien 
2007 In the context of »The Intricate Journey, Neue Gesellschaft 
für Bildende Kunst, Berlin

Author
Stefan Krüskemper

Assistance 
Martin Wagner and Beate Kampel (NGBK, Berlin) 
Ana Carolina Arcila Valencia (Lugar a Dudas, Cali)

Publication
»The Intricate Journey«, NGBK Berlin, ISBN 3-938515-09-0

Aus aufgezeichneten Gesprächen einer Projekt-
kooperation von 5 internationalen Künstlern/Ku-
ratoren sind Situationen ausgewählt, bearbeitet 
und neu zusammengesetzt worden, so dass eine 
eigenständige Narration in Textform entstanden 
ist. 

Der Text ist in der performativen Umsetzung als 
Reenactment eine Reflexion über die Alltäglich-
keit spezifischer Arbeitssituationen und zeigt die 
oft verdeckten Prozesse und Strategien der Kom-
munikation.

In Cali wurden diese Szenen von der Schauspie-
lerin Ana Carolina Arcila Valencia zu einer Perfor-
mance entwickelt und im Künstlerhaus lugar a 
dudas aufgeführt. Auf Anregung des experimen-
tellen Radios Oir+ in Cali entstand ein Hörspiel. In 
Berlin wurde «Team Fiction» von Martin Wagner 
und Beate Kampel in der Neuen Gesellschaft für 
Bildende Kunst gespielt. Ein Video dokumentierte 
die Entstehung der Aufführung.

Kontext
2007 »El Viaje Intricado«, Performance, Künstlerhaus Lugar a 
Dudas, Cali, Kolumbien
2007 »El Viaje Intricado«, Oir+, Radiosendung, Radio experimen-
tal, Universidad de Valle, Cali, Kolumbien 
2007 Performance  im Rahmen von »The Intricate Journey«, Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin

Autor
Stefan Krüskemper

Mitarbeit
Martin Wagner and Beate Kampel (NGBK, Berlin) 
Ana Carolina Arcila Valencia (Lugar a Dudas, Cali)

Bestandteile
Text, Spielszenen, Hörstück, Radiobeitrag, Video-Dokumentation

Publikation
»The Intricate Journey«, NGBK Berlin, ISBN: 3-938515-09-0

Lugar a Dudas

Radio Oir+ Cali

Künstleraufenthalt Stiftung Deutsche Klassenlotterie/NGBK
Artist residency
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Leben ohne Geld · Kunsthalle Exnergasse · Wien
Living without Money · Kunsthalle Exnergasse · Vienna

Heidemarie Schwermer verschenkte 1996 ihre 
Möbel, gab ihre Wohnung und ihre Praxis als Psy-
chotherapeutin auf und kündigte ihre Kranken-
versicherung. Seither lebt sie auf der Basis von 
»Geben und Nehmen« ohne Geld. Das Video »Ein 
Leben ohne Geld« entstand während eines Tref-
fens Interessierter mit Heidemarie Schwermer im 
Ruhrgebiet.

Kontext
2004 Gruppenausstellung »Permanent Produktiv«, (Kuratorin 
Gabriele Mackert), Kunsthalle Exnergasse, Wien

Weitere Ausstellungen des Beitrags:  
2003 »Streik«, Westfälischer Kunstverein in Münster; 2002 »Erst 
die Arbeit«, ACC Galerie, Weimar; 2002 »Life Policies« (Kuratorin 
Solvej Ovensen), Galeria Ze Dos Bois, Lissabon

Autor
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat 

Publikation
DVD »Ein Leben ohne Geld«, 30 Min., Deutsch, Portugiesisch, 2002

Heidemarie Schwermer in 1996 gave away her 
furnishings, canceled her apartment contract, 
her health insurance, and closed her business as 
psychotherapist. Since then she has been living 
without money based on »Geben und Nehmen« 
(Give and Take). The video of the Office of Integ-
rative Art (bik) was produced in the »Ruhrgebiet« 
during a workshop for people interested in living 
without money.

Context
2004 Exhibition »Permanent Produktiv« (curated by Gabriele Ma-
ckert), Kunsthalle Exnergasse, Vienna 

Further exhibitions: 2003 »Streik« Westfälischer Kunstverein, 
Münster; 2002 »Erst die Arbeit« ACC Gallery, Weimar; 2002 »Life 
Policies« (curated by Solvej Ovensen), Galeria Ze Dos Bois, Lisbon

Author
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat 

Publication
DVD: »Ein Leben ohne Geld«, 30 min., german, portuguese, 2002
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Projekte zu Arbeit und Tätigsein
Prrojects about work and labour

2014 - »Anders tun« 
verbindet Momente des 
Spiels und der produk-
tiven Muße, um sich den 
Umbrüchen in der Arbeits-
gesellschaft zu widmen. 
A project by Stefan 
Krüskemper, Christiane 
ten Hoevel and Michaela 
Nasoetion (Performance 
picture Ten Hoevel).

2011 - Die »Jour Fixe Gruppe« im Deutschen Künstlerbund veran-
staltete Gesprächskreise, Vorträge und Interventionen im Projek-
traum des Deutschen Künstlerbundes. Mit Enno Schmidt und Ralph 
Boes fand ein Workshop zum Grundeinkommen im general public 
in Berlin statt. A project by Stefan Krüskemper, Anita Stöhr Weber, 
Thomas Weber, Heidi Sill and others.

2010 - Das bedingungslose Grundeinkom-
men und die Arbeitswirklichkeit wurden im 
Rahmen der Intervention »Superconstellation« 
immer wieder in verschiedenen Kontexten 
untersucht. The artist Joseph Beuys was, for 
example, the focal point of a series of perfor-
mative constellations that Stefan Krüskemper 
& Kerstin Polzin staged at the Heinrich Böll 
Foundation. These cast light on contemporary 
working conditions and realities governing 
artistic production in a social context.

2007 - »Tätig sein. Ein Spiel« un-
tersuchte mittels szenischer Ideen 
im öffentlichen Raum Leipzigs, wie 
das Arbeiten von Morgen aussehen 
könnte. These small scenes thus 
created mini utopias depicting new 
forms of cooperation and coexis-
tence. Exhibition: Schaubühne 
Leipzig

2000 - »Arbeit über Arbeit«, Aktionen und Veranstaltungen im Stadtraum zur Frage 
der Zukunft der Arbeit, im Rahmen von »Log.in« und »Positionen und Tendenzen«, 
Nürnberg. With their »Arbeit über Arbeit« Krüskemper and Sadlowski questioned the 
conditions of work today, forms of self-organisation, and personal workstrategies 
and –utopias. For this they initiated temporary situations in public space in Nurem-
berg for discussions and actions. 

2001 - »Windowviewer«, Austausch mit 
dem office of utopic procedures in Mel-
bourne zu kollaborativen Formen der 
Zusammenarbeit. The office of utopic 
procedures is an extended dialogue 
concerning the utopic. Its first staging 
will be through exhibition at Westspace 
Gallery, Melbourne, Australia

Wer braucht mich?

2005 - »Heute ist ein schöner Tag 
für Erwebslose« basiert auf einem 
Interview mit der Erwerbslosen Anne 
Eberle. A contribution as part of the 
exhibition »Science and Fiction«, 
Miraikan Museum Tokyo, Deut-
sches Museum Munich; Deutsches 
Hygiene-Museum Dresden; Nobel 
Museum, Stockholm; a.o.

2013 - »Kuchenaktion«, Aktion in der 
Senatsverwaltung Berlin zur Einführung 
einer City Tax um die Arbeitsbedingungen 
von Künstlern zu verbessern. »Kuchenakti-
on« was an intervention realized by Stefan 
Krüskemper, Kerstin Polzin, Maria Linares, 
Pia Lanzinger and others in cooperation 
with bbk Berlin.



www.krueskemper.de

Marktbrunnen · Markt · Chemnitz 
Market Fountain · Market · Chemnitz

The points of the competition contribution are: re-
using the existing historical parts (requirement of 
the jury) of the old saxonia fountain from 1893 · 
a module principle as the general project idea · 
reassembling the old stone parts of the fountain 
but accenting the separation distances of each 
element · illumination of the separation distances 
· assembling parts with contemporary imagery · 
instead of the formerly allegorical figures (melted 
down) inserting a media module with diplays · the 
inhabitants and visitors of Chemnitz could inform 
themselves about the current activities of the town 
nowadays, the today´s wells - about develop-
ments, ideas, initiatives and corporations · ins-
tead of the old saxonia figure (also melted down) 
a column made of yellow cuboids as a symbol of 
shouldering the fundamentals of the state (like the 
saxonia does) is intended · positioning cuboids 
near and around the fountain

Context
2002 Invited Public Art Competition advertised by the City Council 
of Chemnitz. Not realised.

Author
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat, Johannes Volkmann

Constituents
Parts of the historical fountain, fibre reinforced plastic, stainless 
steel, media devices, light

Grundlage des Entwurfs ist die Wiederverwen-
dung der erhaltenen Originalteile des alten Saxo-
niabrunnens von 1893 mit einem deutlichen 
Fugenabstand. An die Stelle der ehemaligen al-
legorischen Brunnenfiguren wird ein Technikmo-
dul aus Edelstahl mit Display gesetzt. Über eine 
touchscreen-gesteuerte Multimediapräsentation 
können sich die Einwohner und Besucher über 
die heutigen »Quellen« der Stadt Chemnitz infor-
mieren. Gemeint sind damit städtische Initiativen, 
Firmen und Kooperationen. Eine Säule als Sym-
bol stadt- und staatstragender Grundlagen an der 
Stelle der ehemaligen Figur der Saxonia nimmt 
das ursprüngliche Thema des Brunnens abstra-
hiert auf. Die Quader dienen gleichzeitig als Sit-
zobjekte auf dem Platz und sind so Verweis auf 
eine demokratisch legitimierte Gesellschaft.

Kontext
2002 Geladener Kunstwettbewerb, einstufig, Kunst im öffentlichen 
Raum, ausgelobt von der Stadt Chemnitz

Autor
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat, Johannes Volkmann

Bestandteile
Medientechnik, historische Brunnenfragmente, Edelstahlkonstruk-
tion, Kunststoffkuben, Lichtbänder

Eingeladener Wettbewerb
Invited competition
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Why Dessau? Why the municipal park? Is there 
anything special about it? No, there isn´t. The park 
is a common park in the city centre of Dessau. 
Everything is normal: a fountain, some benches, 
the obligatory sculptures, a snackbar. Maybe 
what was special was the fact, that most people 
felt indifferent towards the park.

Context
2000 - 2002 public space, muncipal park in the city center, Des-
sau. One-year grant from the Bavarian Government Department of 
Science and Culture

Author
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat, Johannes Volkmann 

Constituents
Research in situ, performances and interventions, forum, docu-
mentary

Publication
»parkTV - Alles im grünen Bereich«, ed. verlag für integrative 
kunst, Berlin, 2005. ISBN: 3-906086-90-9

parkTV · Stadtpark · Dessau
parkTV · Municipal Park · Dessau

Am Anfang des Projektes wurde uns immer wie-
der die Frage gestellt: Warum der Stadtpark von 
Dessau, was ist das Besondere an diesem Park? 
Es gibt nichts Exklusives was sofort auffällt. Aber 
vielleicht ist es genau dieses Banale das uns über-
all begegnet. Diese Orte existieren zu Tausenden 
mit dem Charme des Unspektakulären. Also war-
um nicht der Dessauer Stadtpark?

Kontext
2000 - 2002 Diverse Orte im Stadtpark von Dessau. Im Rahmen 
eines Jahresstipendium des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wissenschaft und Kultur

Autor
Stefan Krüskemper, Jörg Amonat, Johannes Volkmann

Bestandteile
Recherche, Interventionen, Bürgerforen

Publikation
»parkTV - Alles im grünen Bereich«, Herausgeber verlag für inte-
grative kunst, Berlin, 2005. ISBN: 3-906086-90-9

Jahresstipendium des Bayerischen Staatsministeriums
One Year Grant
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Face to Face · Lucent Technologies · Nürnberg

A life-size figure appears on a wall in the office 
lobby. It turns its head and looks at another part 
of the room. A second figure appears and looks 
back at the first. When the second person looks 
in a different direction, the first disappears and a 
third materializes. And so it goes on. The com-
puter-controlled glances silently exchanged by 
the briefly projected individuals create a complex 
spatial network in the foyer of Lucent Technolo-
gies’ Nuremberg office. The installation reflects 
the core competence of Lucent (AT&T): commu-
nication via lighting technology.

Context
2000 invited competition, foyer of Lucent Technologies, advertised 
by Artconsulting ArtWare Kunst im Büro GmbH, Nuremberg (not 
realized)

Author
Stefan Krüskemper

Constituents
Media devices, participation

Eine Person wird lebensgross auf einer Wand des 
Foyers sichtbar, wendet den Kopf und blickt in 
eine bestimmte Richtung des Raumes. Dort wird 
eine zweite Person sichtbar und nimmt den Blick 
auf. Während diese Person daraufhin in eine an-
dere Richtung schaut, verschwindet die erste und 
eine dritte erscheint, usw. Die computergesteuer-
ten Blickbeziehungen, die die über Beamer kurz 
eingeblendete Mitarbeiter schweigend unterei-
nander herstellen, lassen ein komplexes räumli-
ches Netzwerk im Foyer von Lucent Technologies 
entstehen. Die Installation thematisiert die Kern-
kompetenzen von Lucent (AT &T): Kommunikation 
mittels Licht über Entfernungen. 

Kontext
2000 Begrenzt-offener Wettbewerb - Einladungsverfahren, Foyer 
von Lucent Technologies, ausgelobt von der Artconsulting ArtWare 
Kunst im Büro GmbH, Nürnberg (1. Preis). Die Arbeit wurde nicht 
realisiert

Autor
Stefan Krüskemper

Bestandteile
Medientechnik, Partizipation

1. Preis 
Competition prize winning
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The former site of the Philips factory, today cal-
led »Nürbanum«, is presented as a town concept 
inside a town. The church »c+« is intended as a 
supplement to a contemporary urban structure. 
The space was a place for gathering, discourse, 
contemplation and social contact. 

Context
1999 Project, Nürbanum, Nürnberg 
2000 Installation, Kunsthaus München, Nomination Bayerischer 
Staatsförderpreis

Author
Stefan Krüskemper

Constituents
Church (perspex, aluminium-construction, diverse elements), 
ecumenical worship (priest Bernd Kampf) and internet meditations 
(based on audiomaterial provided by the »Elisabethkirche Marburg«)

Kirche im Businesspark · Nürbanum · Nürnberg
Businesspark´s Church · Nürbanum · Nuremberg

Das »Nürbanum«, das ehemalge Nürnberger 
Werksgelände von Philips, versteht sich als Stadt 
in der Stadt. Eine Kapelle, in der ökumenische 
Abendgebete und interaktive Audiomeditationen 
stattfanden, wurde temporär implementiert. Der 
Kirchenraum bot einen Ort für kritisches Gemein-
wesen, Kontemplation und soziale Kontakte.

Kontext
1999 Projekt, Nürbanum, Nürnberg 
2000 Nominierung zum Bayerischen Staatsförderpreis, Installation, 
Kunsthaus München

Autor
Stefan Krüskemper

Bestandteile
Kapelle, Doppelstegplatten mit Aluminiumkonstruktion, Bibel, 
Gottesdienste (mit Pfarrer B. Kampf) und Audiomeditationen (mit 
Materialien der Elisabethkirche in Marburg)

Nominiert für den Bayerischen Staatsförderpreis
Nomination Bayerischer Staatsförderpreis
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Morphoskop · Projektraum Klinik · Zürich
Morphoskop · Project Space Klinik · Zurich

Krüskemper and Sadlowski travelled by train 
because they were invited to Zurich. At the be-
ginning of the trip Krüskemper and Sadlowski 
handes the Morphoskop to the first traveller they 
saw. The traveller read the starting question and 
wrote his answer and a new question inside the 
morphoskop. After that the traveller handed the 
morphoskop to the next traveller going in the op-
posite direction. The act begins again. A secret 
conversation among travellers by train. Travellers 
who would like to have a protocoll of the ques-
tions and answers and primarily the answer of 
their question can get it via post, if they leave their 
address inside the Morphoskop. 

Context
1998 groupexhibition »Morphing Systems«, Klinik, Zurich

Further exhibitions: 1998 »KB1«, Kulturbahnhof, Hamburg; 1999 
»Carte Blanche«, Künstlerhaus Dortmund; 1999 »Warenzeichen«, 
Nürbanum, Nürnberg

Author
Stefan Krüskemper, Heidi Sadlowski

Constituents
Writing utensil, folding table, journey by train

Publication
»Morphing«, ed. Klinik/morphing systems, Edition Patrick Frey, 
Zurich 2000. ISBN: 3-905509-30-x

Das »Morphoskop« wird in einem Fernzug ausge-
händigt und von den Reisenden gegen die Fahr-
trichtung von Platz zu Platz gereicht. Teilnehmer 
beantworten die Frage ihres Vorgängers und stel-
len eine eigene Frage, sodass ein fortlaufender 
Dialog entsteht. Die Reiseprotokolle werden am 
Zielort im mobilen Büro bearbeitet, verschickt und 
präsentiert.

Kontext
1998 »Morphing Systems«, Aktion und Installation, Klinik, Zürich

Weitere Reiseziele: 1998 »KB1«, Aktion und Installation, Kultur-
bahnhof, Hamburg; 1999 »Carte Blanche«, Aktion und Installation, 
Künstlerhaus Dortmund; 1999 »Warenzeichen« Aktion und Instal-
lation, Nürbanum, Nürnberg

Autor
Stefan Krüskemper, Heidi Sadlowski

Bestandteile
Schreibgerät, Reisetisch, Aktion im Fernzug

Publikation
»Morphing«, Klinik/morphing systems - Chen, Kobler, Wimmer  
(Hrsg.), Edition Patrick Frey, Zürich 2000. ISBN: 3-905509-30-x
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The Foyer of Nuremberg`s »Frankenhalle« is an 
open space and is a generous entrance for diffe-
rent events. Concerts, maintenance, congresses 
or exhibitions. At the same time, the transparent 
glass hall is the interception point for complex 
movement streams of the Nuremberg-Fair set 
up. Twelve glass panels are aligned in relation 
to the general movement direction. Position and 
sequence result from spatial- and static struc-
tures of the building. By day kinetic (because of 
the Moiree Effect), technically cool (like the atmo-
sphere of the conferences), and fluid or compact 
(in relation to the light), in the evening the panels 
transmute through beamer projection to light ob-
jects. The dissolved movements of the visitors 
look like virtual spatial architecture on the glass 
sequence. ephemeral traces.

Context
1997 Competition prize winning
1998 Realization, Foyer Frankenhalle, Messe Nürnberg GmbH. 
The installation is open to the public.

Author
Stefan Krüskemper

Constituents
12 frameless glass panels white serigraph prints, stainless steel, 
media devices

Publication
1997 »Kunst und Öffentlicher Raum«, issue 8, Schriftenreihe der 
Akademie der Bildenden Künste, ed. Prof J.P. Hölzinger

Medieninstallation · Frankenhalle · Nürnberg
Media Installation (1998) · Frankenhalle · Nuremberg

In der Gläsersequenz werden die in abstrakte 
Strukturen aufgelösten Bewegungen der Besu-
cher sichtbar. Zwölf Glasscheiben sind über der 
Galerie der Eingangshalle mit Stahlseilen rah-
menlos abgehängt und mit einem weissen Sieb-
druckraster bedruckt. Position und Reihung der 
Scheiben entwickeln sich aus den Raumbezügen, 
den Bewegungsrichtungen sowie der tragenden 
Struktur der Halle. Am Tage kinetisch durch das 
Moire des Punkterasters, verwandeln sich die 
Gläser zum Ende des Tages - bei Konzerten und 
Abendveranstaltungen - durch vier gegenläufige 
Beamer-Projektionen in Lichtobjekte mit festli-
cher Aussenwirkung. Raumstrukturen und Be-
wegungsmuster verschmelzen so zu einer neuen 
Architektur.

Kontext
1997 Eingeladener Kunstwettbewerb, Kunst am Bau, ausgelobt 
von der Nürnberger Messe GmbH (1. Preis)
1998 Realisierung der Medieninstallation im Foyer der Frankenhal-
le im Messezentrum Nürnberg

Autor
Stefan Krüskemper

Bestandteile
Rahmenlose Gläser mit Siebdruckraster, Edelstahlabhängung, 
Medientechnik

Publikation
»Kunst und Öffentlicher Raum«, Heft 8, Schriftenreihe der Akade-
mie der Bildenden Künste, 1997, Hrsg. Prof J.P. Hölzinger

1. Preis 
Competition prize winning
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Der »geniale« Künstler hat ausgedient

Herr Krüskemper, ist Partizipation ein Modewort oder ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel in 
der Kunst festzustellen?

Partizipative Kunst entstand aus der Arbeit mit sozialen und gesellschaftlichen Anliegen und entwi-
ckelte sich seit den 1970er-Jahren kontinuierlich weiter. Denkt man an Franz Erhard Walther oder an 
Joseph Beuys, später an Christine und Irene Hohenbüchler, Wochenklausur oder Theaster Gates, um 
nur einige Protagonisten zu nennen, wird klar, dass es sich nicht um eine kurzlebige Mode handelt. 
Dennoch würde ich nicht wagen, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen. Wenn partizipative 
Kunst zurzeit in den Vordergrund rückt, vermute ich eher, dass die sehr drängenden Fragen nach neu-
en Ansätzen für eine Mitgestaltung in der Gesellschaft der Grund sind. Das Bedürfnis der Menschen 
nach Partizipation und Teilhabe wächst ungemein. Demgegenüber besteht ein nur eingeschränktes 
Repertoire an Beteiligungsformen.

Warum sind Sie davon überzeugt, dass ausgerechnet Kunstprojekte, die in der Zusammenarbeit 
von Bürgern, Künstlern und städtischen Akteuren verwirklicht werden, ein geeigneter Ansatz 
sind, einer gesellschaftlichen Aufspaltung, wie Sie sie nennen, entgegenzuwirken?

Die Kunst bietet einen Möglichkeits- und Erfahrungsraum, der in anderen Zusammenhängen so oft 
nicht herzustellen ist. Gesellschaftlich braucht es diese offenen Experimentierfelder, um Beteiligungs-
potenziale in einem geschützten Kontext zu entwickeln und zu erproben. Wenn unterschiedliche Pro-
fessionen zusammenarbeiten, lassen sich mit solchen ausbalancierten Partnerschaften zukunftsfähige 
Projekte im Lokalen entwickeln. Ich denke, dass dieses Miteinander exklusiven Formen und Praktiken 
entgegenwirkt.

Ist es gerechtfertigt, an einen politischen, sozialen oder individuellen Wandel durch spielerische 
Kunstprozesse zu glauben?

So allgemein formuliert ist der Glaube an die transformatorische Kraft der Kunst für mich nicht trag-
kräftig. Nur im Konkreten ließe sich etwas über die Qualität eines künstlerischen Prozesses oder über 
das Gelingen eines Projektes unter Beteiligung von Künstlern sagen. Manchmal ist ja für die Verände-
rung von Wirklichkeit nur ein feiner Impuls vonnöten, der dennoch eine nachhaltige Wirkung entfaltet, 
und manchmal bedarf es einer lauten Provokation, die verschlossene Türen erst einmal aufsprengt. 
Erfolg ist relativ und es lohnt sich immer wieder genau hinzuschauen. Solange der Kunst ihr experi-
menteller Charakter nicht abhanden kommt, wird sie sich von den unterschiedlichen Interessen nicht 
vereinnahmen oder funktionalisieren lassen. Sie entbindet deshalb weder das Quartiersmanagement 
noch die Politik oder die Sozialarbeit von ihrer Verantwortung.

Ich greife Ihr Stichwort »Qualität eines künstlerischen Prozesses« auf. Welche Beurteilungskri-
terien gibt es überhaupt?

Neben allgemeineren Kriterien, wie dem originären Ansatz und einem kohärenten Konzept, spielt in der 
partizipativen Kunst die Gestaltung des Prozesses eine entscheidende Rolle. Wie ist mein Verhältnis 
zu den Teilnehmern? Nehme ich die Verantwortung, die ich als Partner eingehe, an? Auch die innere 
Haltung des Künstlers ist entscheidend. Letztlich geht es in der Kunst immer um das Sichtbarmachen 
eines Zusammenhangs: Gelingt es mir als Künstler, etwas aus der Wirklichkeit heraus zu formulieren, 

Is the Artist as »Genius« Obsolete?

Herr Krüskemper, is participation just a buzz-word or is a paradigm shift in fact to be observed?

Participatory art emerged from work with societal issues, and has been continually evolving since 
the Seventies. When one thinks of Franz Erhard Walther or Joseph Beuys, or later Christine and Irene 
Hohenbüchler, the artists’ collective WochenKlausur or Theaster Gates, it becomes clear that it’s not 
some short-lived fashion. Still, I wouldn’t go so far as to speak of a paradigm shift. If participative art is 
currently in the foreground, I would rather surmise that very pressing questions concerning new appro-
aches to participatory shaping of society are the reason. People’s need for participation is increasing 
tremendously. Compared with this, only a limited repertoire of forms for participation exists.

Why are you convinced that, of all things, art projects in which cooperation among citizens, 
artists and urban players are realized, constitute an appropriate means of counteracting the 
erosion of the public sphere through segregation, as you maintain?

Art offers a space of possibility and experience that is not so easily produced in other contexts. Soci-
ally, these open fields of experimentation are needed to develop and test participatory potentials in a 
protected space. When different professions work together, local projects that are viable over the long 
term can be developed with balanced partnerships of this kind. I believe that this kind of co-operation 
can counteract exclusive forms and practices.

Is belief in a political, social or individual transformation through playful artistic processes justi-
fied?

Formulated in such general terms, belief in the transformative power of art is not tenable for me. Only 
in specific cases can one say something about the quality of an artistic process or the success of a 
project with participating artists. Sometimes all that is needed to alter reality is a subtle impulse, which 
nonetheless unfolds a lasting effect, and sometimes a noisy provocation is what is needed to burst 
open doors that have been shut tight. Success is relative and it’s worth one’s while to take a close 
look again and again. As long as art does not lose its experimental character, it will not allow itself to 
be co-opted or functionalised by various interests. It thus does not absolve local neighbourhood ma-
nagement or policy-makers or social-welfare agencies of their responsibility.

I’d like to pick up on your key phrase »quality of an artistic process.« What criteria exist for jud-
ging this?

Apart from more general criteria, such as the original approach and a coherent concept, the shaping of 
the process plays a decisive role in participatory art. What is my relationship with the participants? Do I 
accept the responsibility I take on my self as a participant? The artist’s inner attitude is also crucial. Art 
is ultimately always about giving visibility to a context: if I as an artist succeed in formulating something 
out of reality that previously hadn’t been formulated in this way? Are new synergies and meaningful 
correlations emerging from my work?

What does it mean for aesthetic quality when the incalculability of the result, the open end in-
clusive of failure, is constitutive of artistic work? Has the hour struck for Sunday painters 
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das vorher so nicht formuliert war? Entstehen neue Synergien und sinnstiftende Verknüpfungen aus 
meiner Arbeit?

Was bedeutet es für die ästhetische Qualität, wenn die Unkalkulierbarkeit des Ergebnisses, das 
offene Ende inklusive Scheitern, konstitutiv für die künstlerische Arbeit ist? Hat die Stunde der 
Sonntagsmaler und Laienschauspieler geschlagen?

Viele der gelungensten Theaterstücke oder Filme basieren auf der Arbeit von Laienschauspielern. Die-
se Ergebnisse sind dann überzeugend, wenn sich ihre Authentizität mit dem Bewusstseinsprozess des 
Zuschauers verbindet. Denken wir an das »Disabled Theater« von Jérôme Bel. Ein Laienschauspieler 
mit Downsyndrom kann in Bels Stücken nicht scheitern. Der Künstler hat sozusagen ein stabiles Haus 
gebaut, in dem sich sicher agieren lässt, da er das Geschehen verantwortlich durchdrungen hat.

Beim erweiterten Kunstbegriff wird die Grenze zwischen alltäglichem und ästhetischem Raum 
manchmal so weit überdehnt, dass sich die Frage aufdrängt, worin der Unterschied zwischen 
beiden Sphären besteht.

Das Beleuchten und Befragen dieser Grenze begreife ich als einen wichtigen Teil meiner künstleri-
schen Arbeit. Nehmen wir als Beispiel die Citizen Art Days (CAD), die dieses Mal in einer Markthalle 
stattfanden. In der Programmübersicht stand die Rubrik »Künstler« für alle Projektautoren, ob sie nun 
Kunstschaffende, Wissenschaftler, Aktivisten oder sonst etwas waren, und das machte Sinn, denn 
es ging uns ja um den offenen Prozess und um diesen entscheidenden Moment der Entstehung von 
Kunst in einem zunächst alltäglichen Kontext. Der »geniale« Künstler ist für mich längst überflüssig ge-
worden – zugunsten einer an der Schnittstelle unterschiedlicher Sphären agierenden Künstlerpersön-
lichkeit, die Kollaboration und Partnerschaft sucht, die multiple Autorenschaften nicht scheut. Wichtig 
ist uns als Initiatoren der CAD, den Rahmen, das sichere Haus, zu schaffen, in dem dieser Moment 
sichtbar und diskutierbar wird.

Dr. Isabel Rith-Magni stellte 2004 die Fragen. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und arbeitet für die Transferstelle  
»Partizipative Kunst« im Rahmen einer Kooperation zwischen der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 
und der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft.

Copyright: Goethe-Institut e. V., Januar 2014

and amateur actors?

Many of the most successful theatrical pieces are based on the work of amateur actors. These 
results are then so convincing when their authenticity joins with the process of consciousness 
of the conceiver. Take Jérôme Bel’s »Disabled Theatre«. An amateur actor with Down syndrome 
cannot fail in Bel’s pieces. The artist has built a stable house, so to speak, in which there is secu-
rity of action, because he has permeated the proceedings responsibly.

In this expanded concept of art, the boundary between quotidian and aesthetic space is 
sometimes over-stretched so far that the question as to what constitutes the difference 
between the two spheres imposes itself on one.

I conceive of illuminating and investigating this boundary as an important part of my artistic work. 
Take, for example, the Citizen Art Days (CAD), which this time was held in a market hall. In the 
programme overview stood the heading Artists for all project authors, whether they were creative 
artists, researchers, activists or whatever else, and that made sense, because the point of it all 
was the open process and this crucial moment of the emergence of art in an initially quotidian 
context. As far as I’m concerned, the artist as »genius« has long since become obsolete – in 
favour of an artistic personality acting at the intersection of different spheres, who seeks colla-
boration and partnership, who is not averse to multiple authorships. What’s important to us as 
initiators of the CAD is creating the framework, the secure house in which this moment becomes 
visible and open to debate.

Dr. Isabel Rith-Magni is an art historian and works for the transfer point »Participatory Art« as part of a co-operation 
between the Alanus University of Art and Social Sciences and the Montag Foundation Art and Society.

Translation: Edith Watts, Copyright: Goethe-Institut e. V., Januar 2014
http://www.goethe.de/kue/bku/kpa/de12206519.htm
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Biografie 
Curriculum Vitae

Preise und Förderungen (Auswahl)
Awards and Scholarships (selection)
2016 Zweiter Preis, »Erinnern und Mahnen Lichtenhagen«, Kunstwettbewerb, Rostock
2016 Künstleraufenthalt, Ramallah, West Bank, durch Goethe-Institut 
2015 Erster Preis, Kunst am Bau-Wettbewerb »Stadtteilzentrum Dierkow«, Rostock 
2015 Erster Preis, Kunst am Bau-Wettbewerb »Ernst-Moritz-Arndt Kasene«, Hagenow 
2014 Künstleraufenthalte, Bogotá, Kolumbien, durch IFA (Frühjahr) und Goethe Institut (Sommer) 
2013 Interim Semester, Bangalore, Indien, durch Srishti School of Art, Design and Technology
2013 Künstleraufenthalt in Sao Paulo, Brasilien, durch Goethe Institut und Casa Nexo
2011 Projektstipendium der Karin Abt-Straubinger Stiftung Stuttgart mit Kerstin Polzin 
2010 Erster Preis, eingeladener Kunst am Bau-Wettbewerb »Zürich-Schule«, Berlin
2007 Künstleraufenthalt Cali, Kolumbien, durch Stiftung Deutsche Klassenlotterie/NGBK
2005 Erster Preis, eingeladener Kunstwettbewerb »Kunst im Aerodynamischen Park«, Berlin
2001 Jahresstipendium des Bayerischen Staatsministeriums München mit Jörg Amonat
2001 Erster Preis, eingeladener Kunstwettbewerb »Foyer von Lucent Technologies«, Nürnberg
2000 Projektstipendium, Kultur in der Stadt, »Arbeit über Arbeit«, Nürnberg
1999 Absolventenpreis, Akademie der Bildenden Künste, »warenzeichen«, Nürnberg
1997 Erster Preis, eingeladener Kunst am Bau-Wettbewerb »Foyer der Frankenhalle«, Nürnberg

Projekte und Realisierungen (Auswahl)
Projects and Realisation (selection)
2017 »Gedenkstücke«, Realisierung, Erinnern und Mahnen Lichtenhagen, Rostock
2016 »Campus für Kunst und Demokratie«, Projekt, ehemalige Stasi-Zemtrale, Berlin
2016 »Reisen«, Kunst am Bau, Realisierung, Stadtteilzentrum Dierkow, Rostock
2016 »Neighbor‘s Garden - Inainet el jeeran«, Projekt, Ramallah (West Bank) 
2015 »Vereinigungsdenkmal«, Projekt, Radialsystem V, Podewil, Berlin 
2014 »Memoria Cooperativa«, Projekt, Centro de Memoria, public space, Bogotá (co)
2013 »Citizen Art Days«, Projekt, Rangoli Metro Art Center, Bangalore (in)
2013 »Citizen Art Days«, Projekt, Markthalle Neun, öffentlicher Raum, u.a., Berlin
2012 »Citizen Art Days«, Projekt, Freies Museum, öffentlicher Raum, u.a., Berlin
2010 »Kunst bist Du!«, Kunst am Bau, Realisierung, Zürich-Schule, Berlin
2007 »The Intricate Journey«, Projekt, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin, u.a.
2006 »Air Borne«, Kunst im Stadtraum, Realisierung, Aerodynamischer Park, Berlin
2001 »parkTV«, Kunst im öffentlichen Raum, Projekt, Dessau, u.a.
2000 »Arbeit über Arbeit«, Kunst im öffentlichen Raum, Projekt, Nürnberg, u.a. 
1999 »Kirche im Businesspark«, Kunst am Bau, Projekt, Nürbanum, Nürnberg
1998 »Medieninstallation«, Kunst am Bau, Realisierung, Foyer der Frankenhalle, Nürnberg

Ausstellungen und Interventionen (Auswahl)
Exhibitions and Interventions (selection)
2017 »Heimat?«, Gruppenausstellung, Projektraum Deutscher Künstlerbund, Berlin 
2016 »Public Library«, Gruppenausstellung, Amerika-Gedenkbibliothek, Berlin 
2014 »Festival Europeo entre Ríos y Mares«, Aktion, öffentlicher Raum, Bogotá (co) 
2014 »(Post-)Konflikt und Begegnung«, Aktion, Goethe Institut, Bogotá (co)  
2014 »Erinnerungsfelder«, Gruppenausstellung, Fundación Gilberto A. Avendaño, Bogotá (co)
2013 »Reverberações«, Superconstellation, Festival für kollaborative Kunst, Sao Paulo (br)

1963 geboren, lebt als freischaffender Künstler in Berlin · Studium der Architektur an der Universität 
Dortmund (Diplom) · Postgraduales Studium Kunst und öffentlicher Raum an der Akademie der Bil-
denden Künste Nürnberg · Mitarbeit in Berliner Fachkommissionen für Kunst im öffentlichen Raum und 
Kunst am Bau · Mitglied im Beratungsausschuss Kunst des Landes Berlin · Jurytätigkeit · Lehraufträge 
in der Klasse Kunst im öffentlichen Raum an der Akademie der Bildenden Künste, Nürnberg und an 
der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Bonn · Interim Semester an der Srishti School 
of Art, Design and Technology, Bangalore · Arbeitsfelder sind Kunst im Stadtraum sowie integrative 
Kunststrategien

was born in 1963 in Germany, currently lives and works in Berlin · Architecture studies at the University 
in Dortmund, Diploma · Public art studies at the Academy of Fine Arts in Nuremberg · Lecturer at the 
Academy of Fine Arts Nuremberg and guest lecturer at the Alanus University of Arts and Social Scien-
ces in Alfter/Bonn · Interim Semester at the Srishti School of Art, Design and Technology in Bangalore, 
India · Since 2006 commissioner at various committees for art and public space in Berlin · Activities in 
juries · Fields of work: public art, urban space and integrative art strategies

Weitere Informationen 
Further Information:
www.air-borne.info
www.kunst-bist-du.de
www.superconstellation.info
www.citizenartdays.de
www.krueskemper.de
www.gedenkstücke.de
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2009 »The Impact of Cultural and Citizenship Education on Social Cohesion«, NECE, Wilnius (li) 
2009 »Politische Aspekte von Kunst im urbanen Raum«, Vortrag, Daimler Contemporary, Berlin 
2007 »artists talk«, Präsentation, Galería El Bodegon, Bogotá (co)
2004 »Herzblut«, Vortrag, ACC Galerie, Weimar 
2003 »Streik«, Präsentation, Westfälischer Kunstverein, Münster
2000 »KunstKontextVermittlung«, Präsentation, NGBK, Berlin

Textveröffentlichung (Auswahl)
Text Publication (selection)
2015 »Potential: Mensch«, in: Raum auf Zeit, Hg. Alanus Hochschule, Bonn
2015 »Auf der Suche nach neuer Arbeit«, in: Wilhelmine, Hg. Institut moderne Kunst, Nürnberg
2013 »Blick über den Tellerrand«, in: Stadt Raum Gestaltung, Hg: Kasztantovicz/Polzin, Berlin
2012 »Ein Ort voller Leben«, in: Stadtkunst Kunststadt, Ausgabe Nr. 59
2011 »Eins sein«, in: Leben forschen - Ästhetische Annäherungen, Hg: Helga Franz
2011 »Tor! Verhältnisse beleuchten«, in: Hirsch Rot, Hg: Maria Linares, Vice Versa Verlag
2010 »Wie die Kunst die Bürger gewann«, in: Stadtkunst Kunststadt, Ausgabe Nr. 57
2008 »Kunst als Kompromiss«, in: Stadtkunst Kunststadt, Ausgabe Nr. 55
2007 »Team Fiction«, in: The Intricate Journey«, Hg. NGBK, Berlin
2005 »Der Traum vom Raum«, in: parkTV, Hg. Amonat, Krüskemper, Volkmann, Berlin
2001 »The Matrix has you«, in: log.buch, Hg. Institut für moderne Kunst, Nürnberg

Jurytätigkeit (Auswahl)
Jury Participation (selection)
2017 »Landmark Elektropolis«, Kunstwettbewerb, Berlin Treptow-Köpenick (Vorsitz) 
2016 »Haus der Zukunft«, Kunstwettbewerb, Berlin (Vorsitz) 
2015 »Musikschule Marzahn«, Kunstwettbewerb, Berlin (Vorsitz) 
2014 »Denkzeichens für Reinhardt, Poelzig und Charell«, Kunstwettbewerb, Berlin (Vorsitz)  
2012 »Denkzeichen Annedore und Julius Leber«, Kunstwettbewerb, Berlin-Schöneberg (Vorsitz)
2011 »Eissporthalle Glockenturmstraße« Kunstwettbewerb, Berlin-Charlottenburg (Vorsitz) 
2010 »Friedrich-Bergius-Oberschule«, Kunstwettbewerb, Berlin-Schöneberg (Vorsitz)
2010 »Innenhof Dt. Bundestag« Interdisziplinärer Wettbewerb, Berlin (Auswahlgremium)
2009 »Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Haus 27«, Kunstwettbewerb, Dresden (Vorsitz)
2009 »Sportplatz BVB-Stadion, Siegfriedstraße«, Kunstwettbewerb, Berlin-Lichtenberg (Vorsitz)
2008 »Schadow-Oberschule«, Kunstwettbewerb, Berlin-Zehlendorf (Vorsitz) 
2007 »Oberstufenzentrum Körperpflege«, Kunstwettbewerb, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf 
2006 »Antonplatz Süd« Kunstwettbewerb, Berlin-Weissensee

Bibliografie (Auswahl)
Bibliography (selection)
2017 »Liberty needs a new dress«, Textbeitrag, Verlag moderne Kunst, Nürnberg
2016 »Mehr Zukunft bitte«, Artikel, Stadtkunst Kunststadt, Ausgabe 63 
2015 »Kunst Stadt«, Lara Mallien, Oya - anders denken, anders leben, Heft 32 
2013 »Art Production beyond the Art Market?«, Hergen Wöbken, SternbergPress, Berlin
2013 »Erinnerungsfelder«, Dr. Elfriede Müller, Hg. Oscar Ardila, Fundacion Gilberto Avendaño (co)
2010 »Kunst bist du!«, Peter Funken, Hg. Stefan Krüskemper, Integrative Kunst Berlin
2009 »Arbeit und Rhythmus«, Katalog, Hg. Wilhelm Fink Verlag, München
2009 »Public Art Practice in Berlin«, Christina Lanzl, Sculpture Magazin, Heft 1109 (us)
2006 »Keine einfache Rechenaufgabe«, Martin Schönfeld, Stadtkunt Kunststadt, Heft 53
2006 »Air Borne«, Helga de la Motte-Haber, Hg. Stefan Krüskemper, Integrative Kunst Berlin
2002 »op*«, Katalog, Hg. Westspace Gallery, Melbourne (au)
2002 »Positionen und Tendenzen«, Katalog, Hg. Verlag für Moderne Kunst, Nürnberg
2000 »Morphing«, Katalog, Edition Patrick Frey, Hg. KLINIK, Zürich (ch)

2013 »Gemeinschaft mit Menschen«, Aktion, Markthalle Neun, Berlin 
2013 »Kuchenkommando«, Aktion, Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten, Berlin
2012 »Liberty needs a new dress«, Superconstellation, Kunstverein Kohlenhof, Nürnberg
2011 »Jour Fixe Kunst/Arbeit/Einkommen«, Deutscher Künstlerbund, General Public, Berlin 
2011 »Experimentcity Camp«, Aktion, Agora Radialsystem V, Berlin
2011 »Aktuelle Kunst in Position zu Politik«, Superconstellation, Galerie am Lützowplatz, Berlin
2010 »Unbezahlbar«, Gruppenausstellung, Galerie Defet, Nürnberg
2010 »Gespräche mit Beuys«, Superconstellation, Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin
2010 »Kunst und Gesellschaft«, Superconstellation, Institut für Wissenschaft und Kunst, Wien (at)
2010 »wg/3zi/k/bar«. Superconstellation, Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf
2008 »Modelle«, Gruppenausstellung, Projektraum Deutscher Künstlerbund, Berlin 
2007 »Rubin«, Gruppenausstellung, Neues Museum, Nürnberg
2007 »mitArbeit«, Gruppenausstellung, Schaubühne Lindenfels - Westflügel, Leipzig
2007 »Team Fiction«, Performance/Ausstellung, Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 
2007 »El Viaje Intricado«, Performance/, Lugar a Dudas, Cali (co) 
2005 »Science+Fiction/WildCards«, Gruppenausstellung, Miraikan Museum, Tokyo (jp), u.a. 
2004 »Permanent Produktiv«, Gruppenausstellung, Kunsthalle Exnergasse, Wien (at)
2002 »life policies«, Gruppenausstellung, Galerie zé dos bois, Lissabon (pt) 
2002 »Erst die Arbeit... «, Gruppenausstellung, ACC Galerie, Weimar
2001 »Utopic Procedures«, Gruppenausstellung, Westspace Gallery, Melbourne (au)
2000 »log.in - Netz, Kunst, Werke«, Kunst im öffentlichen Raum, Nürnberg
2000 »Positionen und Tendenzen«, Interventionen, Albrecht Dürer Gesellschaft, Nürnberg
1999 »Morphing System«, Aktion, KLINIK, Zürich (ch)

Lehrtätigkeit (Auswahl)
Teaching Experience  (selection)
2017 »Perspektive Umbruch - Vom Wert der Arbeit « Summer Camp, Montag Stiftung, Köln
2017 »Demokratie und Partizipationin in der Kunst« Vorlesung, Universität der Künste, Berlin 
2015 »Internationaler Tag der Freiräume«, Vorlesung, Hochschule Osnabrück
2013 »Interim Semester«, Srishti School of Art, Design and Technology, Bangalore (in)
2013 »Gesellschaftliche Teilhabe durch Kunst«, Vorlesung, Alanus Hochschule, Alfter/Bonn
2013 »Stadt Raum Gestaltung«, Projektbegleitung, KHB Weissensee und HU-Berlin
2011 »Mit Kunst die Welt verändern«, Performance, Alanus Hochschule, Alfter/Bonn
2008 »Monday Night Lecture«, Vorlesung, Bauhaus-Universität Weimar
2008 »Raum für soziale Experimente«, Lehrauftrag, Alanus Hochschule, Alfter/Bonn 
2007 »mitArbeit. Lebensrhythmen im Wandel«, Workshop, Tanzarchiv e.V., Leipzig 
2007 »Escuela Comunicación Social«, Vorlesung, Universidad de Valle, Cali (co) 
2004 »Künstlerische Strategien«, Vorlesung, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig
2000-2007 Lehraufträge Klasse Kunst und öffentlicher Raum, AdBK, Nürnberg

Vermittlung (Auswahl)
Art Mediation (selection)
2017 »Community Building durch Kunst« Symposion, Galerie Wedding, Berlin
2016 »Kunst im öffentlichen Raum: Transparenz« Podium, ExRotaprint, Berlin 
2015 »Demokratisierung durch Kunst?« Symposium, NGBK, Berlin 
2014 »Conferencia sobre el proyecto Citizen Art Days«, Vortrag, Plataforma Bogotá (co)
2013 »Nachhaltige Kunstprojekte im Stadtraum«, Vortrag, Goethe-Institut, Sao Paulo (br)
2010 »Rückkoppelungen«, Präsentation, 6. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst, Berlin
2010 »Kunst und Gesellschaft im öffentlichen Raum«, Vortrag, Depot Wien (at) 

Ausführliche Informationen further information



Bruce Naumanns »Fountain« aus dem Projekt Ene, mene, muh, und Kunst bist du! 
Bruce Naumann´s »Fountain« from the project Eeny, Meeny, Miney, Moe, You are Art!
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