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Liberty needs a new dress. 
Christa Lösel und Tobias Loemke im Dialog 
 
Sonntag, 3. Juni 2018 
Vortrag mit Bildern 
 

Liberty needs a 
new dress. 
Christa Lösel und 
Tobias Loemke im 
Dialog. 

 

15.05.2018 Liebe Christa, 
nun startet unser dialogisches Format. 
Es wird ein Experiment, in dem wir unseren Zwischenraum 
ausloten, Verbindendes benennen, aber auch Unterscheidendes 
thematisieren. Wir werden unsere beiden Perspektiven aus 
„Kunst und Forschung“, „kühner Intervention und 
zurückhaltender Beobachtung“ herausarbeiten und vielleicht 
sogar über „Abenteuer und das Glück der Langeweile“ zu 
sprechen kommen. 
Na, neugierig geworden? 

Cover Christa 

In deinem kürzlich publizierten Buch stellst du die These auf 
„Liberty needs a new dress!“. Diese These hast du als Titel des 
Buches gewählt.  

Cover Tobias 

Der Titel meines Buches, das in Kürze publiziert werden wird, 
wird einen anderen Titel tragen: „Die Notwendigkeit des 
Innehaltens“. Für meinen Tagungsbeitrag dachte ich ursprünglich 
an eine kleine Modifikation des Titels: „Zum innehaltenden 
Schauen und Hören in der Begleitung künstlerischen Prozesse.“ 
Lass uns ins Gespräch kommen über unsere beiden Ansätze, liebe 
Christa. Ich bin gespannt! 
Vielleicht starte ich kurz, um dir zu erzählen, warum mich das 
innehaltende Schauen und Hören so beschäftigt: Es hat damit zu 
tun, dass ich nicht selten merken musste, wie schnell man sich in 
der Begleitung künstlerischer Arbeit nicht versteht und wie 
dramatisch sich ein Missverstehen auswirken kann. 

 Wenn du behauptest, dass Liberty ein neues Kleid, scheint es da 
auch etwas zu geben, was dich packt und berührt, herausfordert 
und umtreibt. 
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16.05.2018 

 
Lieber Tobias, 
zunächst einmal: ich freue mich sehr, daß wir in diesen Dialog 
treten können, noch dazu an diesem Ort, an dem meiner 
Meinung nach schon viel realisiert wird, was uns wichtig ist, nicht 
zuletzt, weil die wunderbare Gabriele hier nun doch seit  einigen 
Jahren tätig ist. Wie Du an meiner Kopfbedeckung vielleicht 
erkennen kannst, hast Du es nicht nur mit Christa Lösel zu tun, 
sondern auch irgendwie mit WILHELMINE, der Kunstfigur, die 
immer rote Sachen näht, die nun schon seit 20 Jahren immer mal 
wieder sichtbar wird – ich erscheine hier sozusagen als 
„Schnittmenge“ zwischen uns beiden….   

Liberty 

Sie ist es auch, die der Meinung ist, daß Liberty ein neues Kleid 
braucht, sie beschäftigt sich ja intensiv mit textilen 
Erscheinungsformen und ist der Meinung, daß Libertys Kleid, das 
ja im Stil der Antike bzw. des Klassizismus gestylt ist nicht mehr 
dem entspricht, was man sich heute unter Freiheit vorstellt bzw. 
was man endlich mal wagen sollte, sich vorzustellen. Darauf 
können wir ja später noch eingehen. 
Im übrigen finde ich Deine Formulierung  
 „Zum innehaltenden Schauen und Hören in der Begleitung 
künstlerischer Prozesse“ 
 für mich wunderbar weil ich Dich ja genau so erlebt habe als Du, 
doch über einige Jahre,  den Werkabschnitt wilhelmineistda an 
der Adam-Kraft-Realschule beobachtet, protokolliert, fotografiert 
und beschrieben hast 

AKR 

ich denke, dass Du damit eine ganz neue Form in die 
wissenschaftliche Arbeit im Bereich der Kunstpädagogik 
eingebracht hast, die sozusagen die Entsprechung meiner 
künstlerischen Absicht ist, ganz besondere individuelle Potentiale 
sichtbar und gesellschaftlich wirksam zu machen.  

 Weißt Du eigentlich, was das für eine Kopfbedeckung ist, die wir 
gerade tragen? 

  
18.05.2018 Liebe Christa, 

du hast mich in deiner Antwort auf eure „Kopfbedeckung“ 
angesprochen, die die „Schnittmenge“ von dir und Wilhelmine 
symbolisiert. Ich bin sehr neugierig zu hören, was sich hinter ihrer 
besonderen Form und ihrer anziehenden Materialität verbirgt!  
Vielleicht aber noch vorher zu meinem Dasein an deiner Schule: 
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AKR 

Ich war eigentlich nur da, habe geschaut und gehört, war 
teilnehmender Beobachter der Aktionen von Wilhelmine an der 
Adam-Kraft-Realschule. Gewissermaßen war ich im Feld. So neu 
ist das nicht. Es ist eine durchaus übliche Form des Forschens. 
Vielleicht könnte sie an Schulen häufiger vorkommen. Da gebe ich 
dir recht. Meine Art der forschenden Aufmerksamkeit reflektiert 
allerdings die eigene Aufmerksamkeitshaltung, die ja immer 
durch die eigene Erfahrung bedingt ist. In meiner Dissertation 
versuche ich diesen Ansatz stark und transparent zu machen. 
Wilhelmine an der Schule hat mich aufmerken lassen und ins 
Staunen gebracht, weil du deine künstlerische Haltung in die 
Schule „implantiert“ und somit nicht von dir abgespalten hast. Du 
hast die Schülerinnen und Schüler teilhaben lassen an deiner 
eigenen Arbeit und zugleich die Kunstwelt damit konfrontiert, 
dass der Raum der Schule ein geeigneter Bildgrund sein kann. Das 
ist bemerkenswert, finde ich! 
Dieser Schritt berührt meine Geschichte, auch meine Geschichte 
mit dir. Dieser konkrete Einzelfall berührt aber nicht nur mich, 
sondern viele Kunstpädagogen an Schulen.  

 Jetzt bin ich aber wirklich gespannt auf deine Kopfbedeckung…. 
  
18.5.2018 Lieber Tobias, 

angesichts Deiner doch wirklich sehr interessanten Antwort muss 
das Thema Kopfbedeckung doch noch ein wenig warten. 

 Ich verstehe nicht den Unterschied zwischen dem was Du die 
„eigene Aufmerksamkeitshaltung“ nennst in Deiner forschenden 
Aufmerksamkeit und einer irgendwie anders gearteten 
Aufmerksamkeit – ich habe jedenfalls das, was Du als „nur da 
sein“ benennst als sehr außergewöhnlich erlebt, Deine Art, wie 
Du Dich mit meinen Aktionen an der Schule beschäftigt hast und 
ich denke tatsächlich, dass alle Deine Studierenden von Deiner 
Herangehensweise an Ihre Arbeiten unheimlich profitieren 
können, es sicher als großes Glück empfinden auf diese Art 
wahrgenommen zu werden – kann es sein, dass Du mit dieser Art 
des Umgangs mit Deinen Studierenden etwas realisieren willst, 
was Du während Deines Studiums vermisst hast oder: im 
Gegenteil, etwas weitergeben von dem, was Du bei unserem 
gemeinsamen Professor Werner Knaupp als sehr positiv erlebt 
hast? 
Das würde mich wirklich sehr interessieren, lieber Tobias, das mit 
der Kopfbedeckung müssen wir einfach noch zurückstellen…. 

  
19.5.2018 Liebe Christa, 

heute bin ich schon wach, weil ich mit meinen Studierenden nach 
Heidelberg fahre, um das Archiv der Sammlung Prinzhorn zu 
besuchen. Thomas Röske wird uns dort historische Arbeiten der 
Sammlung zeigen. Vor ein paar Jahren besuchten Thomas Röske 
und ich Wilhelmine an der Schule. Es war ein besonderer 
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Moment, als Thomas von einer Schülerin frech aufgefordert 
wurde, ein rotes Samtoberteil anzuziehen, um mit dem Rot 
Wilhelmines in Kontakt zu treten… Thomas folgte dieser 
Aufforderung und war plötzlich verwandelt. Es war ein 
besonderer, geradezu heiterer Moment, in dem ein junger 
Mensch spielerisch-transformativ, kraftvoll, aber auch irritierend 
wirkte. „Thomas needs a new dress!“ Erinnerst du dich? 
Aber zurück zu deiner Frage: 
Was lässt mich aufmerken? Und was hat das, was mich 
aufmerken lässt, mit mir zu tun? 
Anders formuliert: Wenn ich mich forschend einer Sache 
zuwende, muss sich da nicht meine Wahrnehmungsfähigkeit und 
meine Erfahrung in meiner Aufmerksamkeitshaltung spiegeln? – 
Wie gehe ich mit dieser subjektiven Gebundenheit meiner 
Wahrnehmung in qualitativ-empirischen Modi der Forschung um? 
Meine Forschung hat deswegen zwei Ebenen: Es gibt eine 
grundlagenforschende Ausrichtung und es gibt die Reflexivität 
meiner eigenen Lehrpraxis und damit meiner eigenen Erfahrung.  

Ausgebreitete 
Artefakte  

Das heißt, ich wende mich künstlerischen Prozessen der 
Studierenden aufmerksam zu, bzw. wie sie im Ausbreiten von 
Artefakten von ihrer Entwicklung erzählen. 

Erinnerungsbild 
Alpha 

Zugleich kopple ich meine Aufmerksamkeit an Erinnerungsbilder 
meiner vorangegangenen Lehrpraxis, die sich wiederum auf die 
Studierenden beziehen. 

Flyer Gabriele 

„Es gibt keine Stelle, die dich nicht sieht“. Mit diesem Rilke-Zitat 
überschreibt Gabriele Oberreuter diese Tagung. Es gibt keine 
Stelle in meiner Forschung, die nicht implizit von meinem 
Erfahrungsraum und damit von mir erzählt, könnte ich ergänzend 
erwidern. 
Erinnerungsbilder sind verdichtete Beschreibungen von 
besonderen Ereignissen aus der eigenen Lehrpraxis und damit aus 
der eigenen Erfahrung. Ich beziehe mich in der Verwendung 
dieses Begriffs auf Birgit Engel. Dass ich ihn verwende, erzählt 
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auch ein wenig davon, dass die besonderen Momente 
pädagogischer Interaktion sich zumeist nicht dokumentieren 
lassen, weil sie sich unplanbar ereignen, aber nachhaltig in unsere 
Erinnerung einschreiben, ganz so, wie diese denkwürdige 
Verwandlung von Thomas an deiner Schule, die auf diese Weise 
in meiner Erinnerung lebt. 

 Dass zu meiner Aufmerksamkeit und zu meinem mit dir geteilten 
Erfahrungsraum Werner Knaupp gehört, sehe ich ähnlich wie du. 

Kissen Klasse 
Knaupp 

Ich kann mich noch genau an meine erste Klassenbesprechung 
erinnern, als du Wilhelmines Konzept und die roten Kissen 
vorgestellt und damit den Klassenraum verwandelt hast! 

  
20.5.2018 Ja, lieber Tobias, 

die Aktion „WILHELMINE näht Sitzkissen für die Klasse Knaupp“ 
und die vorangehende Vorstellung meines Konzepts 
„WILHELMINE  - ein Bild von einer Frau“ das war für mich sehr 
aufregend, es gab da eine sehr lange Vorbereitungszeit, ich hatte 
dafür  viel geschrieben, es geht da auch sehr viel um 
Erinnerungsbilder – allerdings aus meiner Kinderzeit. Da mich ja 
Prof. Knaupp bei meinem Antrittsbesuch bei ihm begrüßte mit 
den Worten: “Ich habe noch nie jemanden aus der Textilklasse 
genommen“ war ich ja auch mehr als gespannt, was er von 
meiner Idee halten würde  - es stand ja nun schon eine ganze 
Weile eine Nähmaschine im Vorzimmer seines Ateliers, das ich 
nutzte um mein Konzept zu visualisieren…. Ich verstehe Dich 
immer mehr so, dass Deine Lehrtätigkeit eine/Deine Kunstform 
ist! Die Unplanbarkeit, die Du mit dem Beispiel von Thomas Röske 
im roten Samtoberteil schilderst ist genau das Prinzip, nachdem 
WILHELMINE in der Schule auftrat 

AKR 

– unabhängig von aller schulischen Organisation, und davon gibt 
es ja mehr als genug, wurde sie sichtbar und machte, was sie für 
richtig hielt. Ich bin vollständig überzeugt davon, dass das genau 
der Draht zu Schülern wie überhaupt zu Menschen ist, sich ihnen 
unvorhersehbar zu zeigen, mit dem, was einem wichtig ist  bzw. 
mit dem, was man vermitteln möchte. Dadurch entstehen 
nachhaltige Eindrücke – so wie Du Dich noch an die Situation mit 
Thomas Röske in der Schule erinnerst, wie ich, natürlich, auch, 
erinnern sich die SchülerInnen noch Jahre nach ihrem letzten 
Erscheinen in der Schule an WILHELMINE, fragen mich, wenn sie 
mir begegnen: „wo ist sie denn?“ „was macht sie denn?“ „wann 
kommt sie denn wieder?“ Ältere Schüler, die jetzt bald die Schule 
verlassen werden erzählen den jungen von WILHELMINE, so daß 
schon etliche Kinder auf mich zugerannt sind und gerufen haben 
„Ich liebe ROT!“ Das bedeutet für mich, dass es bei jeder Art von 
Vermittlung, und da unterscheiden sich meiner Meinung nach 
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Kinder, Jugendliche, Studierende, alle anderen Menschen nicht, 
auf den intensiven, direkten Kontakt zu der vermittelnden Person 
ankommt – d. h., dass die Art, wie Du Dich mit Deinen 
Studierenden beschäftigst auf eine bestimmte Art dem gleicht, 
wie sich WILHELMINE in ihren Bildern zeigt bzw. sich in 
bestimmten Situationen auf die Anwesenden einlässt.  
Das ist natürlich eine sehr intensive Art etwas zu vermitteln, die 
man gerade in der Schule mit gezielten Maßnahmen ermöglichen 
müsste – kleinere Klassen, Lehrer die wirklich nur die Fächer 
unterrichten die sie mit Interesse studiert haben – ganz sicher 
nicht mit immer noch mehr Tablett-Klassen, mit denen Schulleiter 
sich profilieren wollen und in denen in Zukunft der Lehrer nur 
noch in Ausnahmefällen tätig werden soll, wie in der FAZ schon 
einmal prognostiziert wurde. 

Phrygische Mütze 

Und jetzt, Du hast es sicher schon geahnt, komme ich langsam auf 
das, was mich umtreibt und was ich mit der phrygischen Mütze 
sichtbar machen möchte – sie wurde zuallererst in der Antike 
getragen, aus Stierhodenhaut gefertigt, von starken Männern, die 
sich mit dieser Kopfbedeckung die power eines Stieres zu eigen 
machen wollten, später während der französischen Revolution, 
da allerdings schon aus rotem Stoff, hier symbolisierte sie den 
kraftvollen Willen zum Kampf um die Freiheit – LIBERTYS NEUES 
KLEID, von dem WILHELMINE und ich träumen soll signalisieren, 
dass es an der Zeit ist sich die Freiheit zu nehmen darüber 
nachzudenken, was für den Menschen gut ist und die Welt 
entsprechend zu gestalten –  
Ich denke, so wie Du Deine Tätigkeit verstehst und ausübst, tust 
Du das bereits und, nun möchte ich auf Gabriele Oberreuter zu 
sprechen kommen, dass sie, mit der Intensität wie sie Kunst 
vermittelt und an junge Menschen heranträgt dem ebenso 
entspricht – das ist auch die Basis unserer Bekanntschaft, ich 
habe sie ja in Nürnberg an der Akademie kennengelernt und 
staunend zur Kenntnis genommen mit welcher Intensität sie sich 
mit Arbeiten der StudentInnen wie auch der Professoren 
auseinandersetzte.  
Ich hoffe Deine Studienfahrt zur Prinzhornsammlung war 
erfolgreich in diesem Sinne!! 

  
21.5.2018 Liebe Christa, 

vielen Dank für deine leidenschaftliche und kraftvolle Mail!  
Du schreibst, dass du mich immer mehr so verstehst, dass meine 
Lehrtätigkeit, eine/meine Kunstform sei. Dieser Satz beschäftigt 
mich. Warum? Vor ein paar Jahren hätte ich mich noch sehr über 
diesen Satz gefreut, ihn als Kompliment aufgefasst, bis ich 
bemerkte, dass ich meine eigenen künstlerischen Hoffnungen, 
Wünsche, Interessen auf SchülerInnen und Studierende 
übertrage. Seither bin ich bescheidener und stiller geworden. In 
der Zuwendung zum Einzelnen, versuche ich ihm Raum zu geben, 
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herauszufordern, zu irritieren, Rätselhaftes zu reflektieren, meine 
Resonanzen zu spiegeln oder mit Neuem zu konfrontieren. Damit 
geht es nicht um meine Kunst, auch nicht um eine Kunst, sondern 
darum, den anderen darin zu unterstützen, ein Gefühl für eigene 
Potentiale im Verhältnis zu anderen wahrzunehmen, ihn zu 
ermutigen in See zu stechen und aufzubrechen, etwas zu wagen 
und Unbekanntes zu entdecken. Da ich als Lehrer nicht weiß, zu 
was sich jemand bilden kann bzw. will, kann ich nur Dialogpartner 
für seinen eigenen Bildungsprozess sein. Das war gewissermaßen 
mein „educational turn“. Jetzt gibt es noch den „Turn to 
research“, in dem ich aus phänomenologischer Perspektive zu 
verstehen versuche, was sich beispielsweise in dem Moment 
ereignete, als die Schülerin Thomas das Samtoberteil anbot und 
er es auch noch anzog. Ohne Wilhelmine wäre dieses doppelt 
provokative Vorgehen nicht möglich gewesen. Wilhelmine bildete 
den Rahmen, in dem dieses Spiel von Entgrenzung, 
Überschreitung, aber auch von Gestaltung, Transformation und 
Bildung möglich war. Dieses besondere Moment war tatsächlich 
unplanbar. Muss/musste Wilhelmine an der Schule aber nicht 
auch planbar bzw. konzeptuell entschieden geplant handeln, um 
zum „Bild“ in der Schule werden zu können und damit ihr eigenes 
künstlerisches Handeln sowie ihren Bildungsprozess zu 
veranschaulichen? 

Wilhelmine 
Engelthal 

Aus meiner Forschungsperspektive macht mich eine Aktion von 
dir neugierig, als du zu Beginn deines Wilhelmine-Konzept in der 
Psychiatrie Engelthal für PatientInnen nähtest und auf diese 
Weise mit ihnen ins Gespräch kamst. Wilhelmine war künstlerisch 
ganz bei sich, trotzdem auf den anderen bezogen. Diese Öffnung 
auf den anderen, die zugleich das Bei-sich-Sein berücksichtigt, 
interessiert mich sehr. Es gehört ja zum Grundprinzip deiner 
Arbeit. 
Der Besuch des Archivs der Sammlung Prinzhorn, liebe Christa, 
war eindrucksvoll. Die historischen Arbeiten erzählen von einem 
Übermaß an Zeit, wo wir, mit großer Wahrscheinlichkeit den 
stärksten Mangel haben. Unfreiheit und Zeit, Freiheit und 
Zeitlosigkeit bzw. Freiheit und Zeit scheinen sich zu bedingen. 

  
21.5.2018 Lieber Tobias, 

werde versuchen, mich durch Deine fulminante Antwort zu 
arbeiten…. 
Zunächst mal zu „Deiner Kunst“ – ich habe mir erlaubt, 
gewissermaßen als eine Facette von Libertys neuem Kleid, mir 
einen eigenen Kunstbegriff anzueignen: Kunst ist für mich etwas, 
was etwas sichtbar macht, was unter den normal gegebenen 
Bedingungen nicht sichtbar wird – d. h. für mich, dass die Art, wie 
Du auf die bei Dir Studierenden eingehst langfristig etwas sichtbar 
werden lässt, was unter den normal gegebenen Bedingungen, 
nämlich mit weniger Zuwendung, Zeit, niemals sich hätte 
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entwickeln können, nämlich ganz spezielle Potentiale, von denen 
der/die Studierende wahrscheinlich zunächst mal selbst noch gar 
nichts wusste oder spürte. Deshalb bezeichne ich Deine sehr 
spezielle Herangehensweise in Deiner Lehrtätigkeit als Kunst – 
damit bin ich ganz in der Nähe von Joseph Beuys, der ja 
provokanter Weise formulierte „Jeder Mensch ist ein Künstler“. 

Mensch Beuys 

Zu diesem hochspannenden Thema hat WILHELMINE 1999 eine 
mehrtägige Aktion im Kunstverein Kohlenhof gemacht mit dem 
Titel MENSCH BEUYS …. 

 Zu Deiner Frage nach dem Planungsaufwand für die 
WILHELMINE-Aktionen in der Schule: für mich war es natürlich 
schon ein nicht geringer Aufwand, nicht nur Planung, sondern 
auch ganz konkrete Arbeit, diese vielen Aktionen in der Schule 
neben meinem vollen Stundenkontingent zu realisieren. 

 
AKR Plakat 

Unplanbar war aber, was bei den Aktionen genau passieren 
würde, wieviele SchülerInnen sich beteiligen würden, wie sie 
reagieren würden, wieviel Zeit sie sich nehmen würden usw. 
Unplanbar waren die Aktionen vor allem für die Schulleitung, die 
es ja gewohnt ist, immer über alles vorab informiert zu sein bzw. 
um Erlaubnis gefragt zu werden. Das hat WILHELMINE nie 
gemacht, sie hat nur jeweils einen Tag vorher ihre Aktionen auf 
einigen DIN-A4-Plakaten im Schulhaus angekündigt. Der damalige 
Schulleiter, der mittlerweilen leider verstorben ist, war relativ 
kunstsinnig, hat WILHELMINE  machen lassen, hat nur ab und zu 
signalisiert, dass er eigentlich nicht versteht, was das alles soll 
und dass er noch nie einen Lehrer/Lehrerin erlebt habe, der/die 
freiwillig so viel mehr macht, als eigentlich verlangt wird…. 

Wilhelmine 
Engelthal 

Finde ich ja interessant, dass Du auf Engelthal zu sprechen 
kommst, das war ja damals eine Aktion, die Prof. Knaupp für die 
ganze Klasse arrangiert hat, soviel ich weiß waren ja alle 
StudentInnen irgendwie aktiv in der Klinik, eine Woche lang. Mein 
Projekt „WILHELMINE – ein Bild von einer Frau“ war damals ja in 
der ersten Phase „Hausschneiderin“ – die Aktion dort richtete 
sich in einer völlig ungeschützten Aktion direkt an die Patienten 
des Hauses. WILHELMINE saß im Treppenhaus mit ihrem 
Arbeitsplatz und wenn sie eine Patientin oder ein Patient 
ansprach fragte sie, welches der liebste Gegenstand war, den sie 
oder er mit in der Klinik hatten…. Sie handelte mit den 
PatientInnen den deal aus: „ich nähe Dir eine schöne rote Hülle 
für diesen Gegenstand wenn Du mir in dieser Zeit ein schönes Bild 
malst“. Sowohl die genähte Hülle wie auch das Bild waren, auch 

wilhelmineistda 
und näht ihre Galerie fertig 

 
Dienstag 6.Oktober ab 12 Uhr 
im Foyer vor der Mensa 

 
Wilhelmine freut sich über mitgebrachte Bilder, 
auf denen roter Stoff zu sehen ist. 

 

wilhelmineistda 
Nähaktion zur Unterstützung der psychischen Gesundheit 
 
„Dampf ablassen in Wilhelmines Windbeutel“ 
 

Kummer, Ärger, Wut, Frust 
über Schüler, Kollegen oder noch Schlimmeres – 

loswerden bei Wilhelmine 
diskret, sauber, umweltfreundlich 

 
Alles in Ruhe und entspannter Atmosphäre aufschreiben, subjektiv und unzensiert – 

Wilhelmine näht das Dokument zuverlässig ein, bei Bedarf auch mit Doppelnaht 
 

Angebot für alle während des Gesundheitstags ab 12 Uhr bis zum Ende der 
Veranstaltung im KUMU begleitend zu den sonstigen Aktivitäten dieses Tages 
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in der nachträglichen Betrachtung eigentlich nur zweitrangige 
Ergebnisse der Aktion, das wesentliche waren die Gespräche: die 
Patienten erzählten WILHELMINE ganz intensiv von ihrer 
Befindlichkeit, von ihren Erlebnissen, ihren Ängsten usw. Bei einer 
Projekt-Analyse am Ende dieser Woche meinten die 
professionellen Therapeutinnen, dass die Patienten in den 
regelmäßig stattfindenden Sitzungen noch nie so viel von sich 
preisgegeben hätten wie gegenüber WILHELMINE. 

Wilhelmine im 
GNM 

Das hat sich im Übrigen in allen derartigen Aktionen wiederholt: 
ob bei Karstadt, im Germanischen National Museum oder im 
Arbeitsamt: die Tatsache, dass da ein Mensch, WILHELMINE. sitzt, 
der seine Sache macht, veranlasst die ihr begegnenden Menschen 
unaufgefordert, auf ihre eigene Sache zu sprechen zu kommen – 
eine unglaublich intensive Kommunikation wird dadurch in Gang 
gesetzt, das was heute überall fehlt, da ja alles im Internet zu 
erledigen ist… 
Übrigens hat gerade vor einer Woche ein mir bekannter Pfarrer, 
der als Seelsorger in der Psychiatrie tätig ist, angefragt, ob 
WILHELMINE nicht dorthin kommen könnte um diese Aktion 
nochmal zu machen. 

 

Da WILHELMINE sich inzwischen ja nach CHRONOS SOMNIUM 
begeben hat, siehe Video, wird da wohl nichts draus… Sie hat sich 
die Freiheit genommen ihre Zeit dem zu widmen, was ihr am 
wichtigsten erscheint: die Arbeit an Libertys neuem Kleid – 
während in den vorhergehenden Squenzen der Endlos-
Performance WILHELMINE näht das Kleid sie in ihrer 
Arbeitskleidung sichtbar wurde und von der ununterbrochen sie 
umkreisenden Eisenbahn , die den Kreislauf der sich täglich 
wiederholenden notwendigen Verrichtungen symbolisierte 
genervt wurde, arbeitet sie jetzt in ihrem Rhythmus, animiert 
vom Rauschen des Meeres an dem was ihr wichtig ist…. 
Also: nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, Tobias! 

  
22.5.2018 Liebe Christa,  

„nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen“, das ist eine 
bemerkenswerte Aufforderung, die einen präzisen Blick auf 
eigene Kräfte voraussetzt und sich dafür eine entschiedene 
Abgrenzung zugesteht. Der von dir genannte Freund, der als 
Seelsorger in der Psychiatrie tätig ist, wäre für meine 
Abgrenzungsmöglichkeiten sehr gefährdend gewesen, zumal er 
vermutlich die besondere Qualität deiner kommunikativen Arbeit 
im klinischen Kontext für Patientinnen und Patienten präzise 
durchschaut hat und Wilhelmine gegenüber sehr zugewandt ist. 
Wie du schreibst, hast du dir die Freiheit für Wilhelmine an der 
Schule genommen und nimmst sie dir für die Arbeit an Libertys 
neuem Kleid. Sich an der Schule über institutionalisierte, aber 
auch implizit geltende Regeln hinwegzusetzen, leuchtet mir ein. 
Gegen welches alt gewordene Kleid der Liberty richtet sich dein 
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Entschluss der Freiheit ein neues Kleid zu nähen? Und: Warum 
braucht die Freiheit überhaupt ein neues Kleid? –  
In deiner Mail zeigst du auf, warum du meine pädagogische 
Vorgehensweise als Kunstform wahrnimmst und beziehst dich in 
deiner weiteren Argumentation auf Joseph Beuys. Zu Beginn 
meiner Forschungsreise hatte ich die Idee, mich mit 
Künstlerlehrern eingehender zu beschäftigen, um 
herauszufinden, welche Form der Begleitung für eine gelingende 
Entwicklung der künstlerischen Arbeit von Studierenden hilfreich 
sein könnte. Immerhin hatte ich den Eindruck, dass Lehrer wie 
Thomas Bayrle, Fritz Schwegler, Hans Hofmann, John Baldessari, 
Josef Albers, vielleicht auch Joseph Beuys nicht wenige 
bemerkenswerte Künstlerinnen und Künstler in ihren Klassen 
hervorbrachten. In ihrer Dissertation Mit, neben, gegen: Die 
Schüler von Joseph Beuys (2000) beleuchtet Petra Richter den 
Lehrer Beuys, in dem sie sich mit seinen Schülerinnen und 
Schülern beschäftigt. Als ich das Buch las, bin ich ehrlichgesagt 
erschrocken über die dort beschriebenen direkten, 
konfrontativen Krafteinwirkungen von Beuys auf Arbeiten seiner 
Schülerinnen und Schüler. Selbstverständlich muss man manche 
der beschriebenen Interventionen wohl als veranschaulichende, 
historisch bedingte, vielleicht auch performative Geste lesen. 
Trotzdem frage ich mich, wie viel Raum ein Lehrender einnehmen 
darf, damit sein Schüler wachsen kann.  
Vielleicht nochmal kurz zu dem, was mich in meinem forschenden 
Vorgehen packt: Mich packt die immer wieder spürbare 
Unmöglichkeit des Verstehens. Nicht selten musste ich in 
Bildungskontexten feststellen, dass trotz wechselseitigem 
Bemühens eine Verständigung nur schwer zu erreichen ist. Das ist 
der Grund, warum ich angefangen habe, mich in Bezug auf Ralf 
Bohnsack auf die handlungsleitenden Orientierungen von 
Studierenden einzulassen, um gewissermaßen ein Gefühl zu 
entwickeln, was sich in Konfliktsituationen unter der Oberfläche 
an psychodynamischen Bewegen ereignen kann. Spannend sind 
dabei jene Momente für mich, in denen sich zwischen Gesagtem 
und Handeln ein Spalt öffnet. Solange die handlungsleitenden 
Orientierungen der Studierenden und diejenigen des Lehrenden 
zueinanderpassen, gibt es kein Problem…  

  
22.5.2018 Lieber Tobias,  

so wie Du Deinen letzten Satz enden lässt stellst Du in den Raum, 
dass das, was Du da machst, oft auch ganz schön schwierig sein 
kann – vielleicht solltest Du uns das mal an einem praktischen 
Beispiel erläutern und auch von einem gelungenen Prozess 
berichten.  
Dass ich mich, wenn ich Deine Vorgehensweise betrachte auf 
Joseph Beuys beziehe und seinen Satz, dass jeder Mensch ein 
Künstler ist, gefällt Dir nicht – okay, ich beziehe mich auch nicht 
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auf die Art, wie er selbst als Lehrer gearbeitet hat, sondern 
erlaube mir auch hier mal wieder meinen eigenen Kunstbegriff 
anzuwenden und mich darauf zu berufen, was er mit diesem Satz 
sichtbar macht: nämlich dass in jedem Menschen Potentiale 
stecken, die, wenn sie erstmal erspürt worden sind, entwickelt 
wurden und in eine Tätigkeitsform gebracht wurden, mit der man 
sich im gesellschaftlichen Kontext einbringen und behaupten 
kann, sich die Gesellschaft auch ästhetisch verändert. Deshalb 
lasse ich mich auch nicht davon abbringen Deine Arbeit als Kunst 
zu bezeichnen – im Fall des Gelingens bringst Du viele neue 
„Menschenbilder“ hervor. 

Schriftstück Liberty 
needs a new dress 

Und da kommen wir, gewissermaßen nahtlos, auf die Frage 
warum Liberty ein neues Kleid braucht,  zum Thema unseres 
Dialogs. 
Das ist WILHELMINES Idee – ich beschäftige mich mit dem Thema 
natürlich auf andere Art und Weise ….  Liberty trägt ein antikes 
Gewand und steht damit für das, was man damals unter Freiheit 
verstanden hat. Seitdem ist einige Zeit vergangen und meiner 
Meinung nach sollten sich die Menschen heute die Freiheit 
nehmen, neu zu definieren, was für sie gut ist. 

Schriftstück der 
Mensch ist kein 
Verbraucher 

Wie Du ja schon weißt regt es mich ungeheuer auf, dass die 
Menschen dauernd und überall als „die Verbraucher“ bezeichnet 
werden – das ist eine nicht hinnehmbare Reduzierung der 
menschlichen Erscheinung auf ihre primitivsten Notwendigkeiten 
– natürlich verbrauchen Menschen etwas, aber ist das denn das 
Wesentliche? Beim Staubsauger ist es einfacher: der saugt Staub 
und heißt deshalb Staubsauger… Was für die Entwicklung des 
Menschen gut ist, ist hinlänglich erforscht, damit wurde ich auch 
schon in meiner ersten Studienrichtung konfrontiert, es ist 
wichtig, Zeit mit Kindern zu verbringen, enge Bindungen 
aufzubauen, die Entwicklung der individuellen Handschrift ist 
wesentlicher Bestandteil der Entwicklung der Persönlichkeit usw. 
Und was ist die Realität? Auf der Spielwarenmesse wird als 
Glanzstück ein Spielroboter angeboten, Zweijährige werden 
schon mit handys ruhiggestellt und in China können die 
Schulkinder nicht mal mehr ihren eigenen Namen handschriftlich 
schreiben… 

Liberty needs a 
new dress 

Libertys neues Kleid sollte in vielen individuellen Formen zeigen 
was man sich heute unter Freiheit vorstellen könnte, wenn man 
die Ökonomie auf den ihr angemessenen Platz verweist, nämlich 
den Menschen zu dienen und sich entschieden dagegen wehrt, 
dass bereits die Kinder und Jugendlichen an das angepasst 
werden, was für die Wirtschaft praktisch ist, nämlich Menschen, 
die gierig alles konsumieren was ihnen angeboten wird. Ich hoffe 
sehr, dass während des Symposiums viele neue Entwürfe 
WILHELMINES Sammlung vergrößert haben, mit individuellen 
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Ideen, die den neuen Freiheitsbegriff zeigen können…. 
WILHELMINE ist ja der Meinung, dass es ein endloser Prozess ist, 
diesen neuen Freiheitsbegriff zu verwirklichen und zeigt das, 
indem sie das Kleid aus unendlich vielen winzigen Stoffteilen in 
ihrer Lieblingsfarbe zusammennäht…. 
Wie so oft ist auch hier der Weg das Ziel – darüber nachzudenken 
und sich, auch vielleicht ungeübt oder unprofessionell in einer 
Darstellung zu äußern ist doch schon mal ein Anfang, sich sehr 
eigene Gedanken darüber zu machen. 
Hast Du eine Idee, wie Libertys neues Kleid aussehen sollte? 

  
23.5.2018 Guten Abend, liebe Christa, 

zunächst zu meinen pädagogischen Überlegungen: Mich 
beschäftigt, wie handlungsleitende Orientierungen 
transformatorische Bildungsprozesse von Menschen beeinflussen 
und damit Bildungserfolge ermöglichen oder auch verhindern. 
Anders formuliert: Seit geraumer Zeit beschäftigen mich 
Grundbewegungen von Menschen, die im Untergrund, zumeist 
unbewusst, ihr Handeln bestimmen und sich als wirkmächtig 
erweisen.  
Einer meiner ehemaligen Kollegen irritierte mich anfangs mit 
großer Lockerheit und Feierlaune, die mir fremd war. Studierende 
forderte er oft zu wildem Zeichnen auf. Sie sollten sich befreien. 
Ich verstand aber nicht, von was! Er selbst hatte vor seinem 
Studium eine Lehre zum Bauzeichner absolviert und sich als 
Jugendlicher im präzisen, realistischen Zeichnen geübt. Du kennst 
bestimmt aus deiner Schule solche Jugendlichen, die mit 
extremer Eigendisziplin Bewegungsabläufe einstudieren oder sich 
im Zeichnen üben. Irgendwann dämmerte mir, dass die 
eingeforderte, aber auch gelebte Lockerheit womöglich mit 
diesen disziplinierenden Urerfahrungen in Verbindung stehen 
könnte.  
Dass mir die Aufforderung zum Lockeren in künstlerischen 
Begleitgesprächen fremd ist, könnte an meiner gegenläufigen 
Bewegungsströmung liegen. Bei mir gibt es nichts zu befreien, 
weil ich das Geschenk einer großen, verspielten Leichtigkeit 
mitbringe, die bei mir allerdings ein Begehren nach Festigkeit und 
Schwere enthält. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich 
schreibe. Das Schreiben bietet mir die größte Widerständigkeit 
und damit Formung. Es hilft mir, nicht zu zerfließen.  
In drei von vier Fällen meiner Forschung zeigen sich 
Bewegungsströme, die sich sehr positiv auf ihr künstlerisches 
Handeln auswirken: Bei einer Studentin scheint das Teilen von 
Erfahrungen, das spielerische In-Frage-Stellen gewohnter Gesten, 
aber auch das Suchen nach Unterscheidbarkeit positiv 
handlungsleitend zu wirken, bei einer anderen Studentin 
wiederum das Sich-immer-wieder-Neu-Erfinden bzw. das Auf- 
und Ausbrechen aus bestehenden Situationen, bei einer dritten 
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Studentin hingegen das Sich-vertiefende-Einlassen auf Etwas, das 
Abschließen des Angefangenen und das Heilen erlittener 
Verletzungen. Zugegebenermaßen ist das Sich-immer-wieder-
Neu-Erfinden eine zweischneidige Orientierung, die nur bis zu 
einem bestimmten Maß positiv wirken kann. Es gibt aber noch 
eine vierte Studentin, deren Bildungsprozess leider eher 
problematisch verlief und der mich deswegen noch immer 
beschäftigt: Bei ihr scheint das Richtig-Machen handlungsleitend 
zu wirken. Sie wurde von ihrer Mutter im künstlerischen Bereich 
stark gefördert, die auch gern malte und sich als Migrantin aus 
dem Osten an Inbegriffen moderner, klassisch-westlicher Kunst 
orientierte. Wie sich in meiner Forschung herausstellt, könnte 
sich bei dieser Studentin ein Loyalitätskonflikt entwickelt haben, 
der zur Orientierungslosigkeit führte, weil die Orientierung an der 
Mutter in Opposition zu einer möglichen Ausrichtung auf die 
universitären Lehrenden stand. Zugleich deutet sich an, dass das 
Richtig-Machen und die damit einhergehende Orientierung an 
der Mutter verhinderte, das Tanzen als eigene und eigentliche 
künstlerische Disziplin anzuerkennen. Warum mich das so 
beschäftigt? Letztere Studentin bemühte sich sehr. Aber wir 
verstanden sie nicht. - 
Zu meinen Kleid-Überlegungen für Liberty: Diese konkrete Frage 
ist für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich mich mit 
Kleidung und Figuren nur wenig beschäftige. Aber ich teile deinen 
Willen für Freiheit einzustehen, bzw. sie neu zu verhandeln. Für 
mich ist Freiheit kein Selbstzweck, sondern steht in Relation zu 
und für etwas, zum Beispiel in Relation zu Verbindlichkeiten, 
beziehungsweise in einer Balance der eigenen Bedürfnisse zu 
denjenigen anderer. Die Freiheit hätte bei mir wahrscheinlich 
nicht nur ein anderes Kleid, sondern auch eine andere Form. 
Vielleicht wäre sie eine große, womöglich labile Fläche, die täglich 
gereinigt, geschützt und in Balance gebracht werden muss? Eine 
Fläche also, der man sich täglich zuwenden muss, womöglich 
vergleichbar zu deinem kleinteiligen Nähen? 

  
24.5.2018 Lieber Tobias, 

scheinbar muss ich Dich daran erinnern, dass Du Dich mit uns auf 
den Dialog (das ist dann ja eigentlich ein Trialog, fällt mir gerade 
auf) eingelassen hast zum Thema „Warum braucht Liberty ein 
neues Kleid?“ – dass sie ein neues Kleid braucht steht damit 
außer Frage. Für WILHELMINE, die sich ja mit textilen 
Erscheinungsformen auseinandersetzt, repräsentiert ein Kleid im 
Idealfall immer das, was „dahintersteckt“, z. B. Modebewußtsein, 
eine Farbvorliebe, Körperbewußtsein usw. im Unterschied z. B. zu 
einem Faschingskostüm. Libertys neues Kleid sollte in diesem 
Kontext auch etwas repräsentieren von dem, was für den 
Menschen heute existentiell ist, auf bildhafte Art… Natürlich ist 
auch bei einem neu zu definierenden Freiheitsbegriff klar, dass 
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die Freiheit des einen da aufhört wo sie die Freiheit des anderen 
einengt oder bedroht…. Mir geht es, wie ich bereits dargelegt 
habe darum, das, was bereits erforschter Weise für den 
Menschen gut ist, für seine ganzheitliche Entwicklung und damit 
auch für die Entwicklung ganz spezieller Potentiale, die vielleicht 
auf den ersten Blick nicht auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind, 
entwickelt, gefördert, sichtbar gemacht wird - das ist eine 
gesellschaftliche, eine pädagogische Aufgabe und da sehe ich 
Dich mit Deiner extrem zugewandten Methode bereits intensiv 
am arbeiten. 

DenkMal 

WILHELMINES DENK MAL FÜR ZWEI GUTE SCHÜLERINNEN 
entstand genau in diesem Kontext…  

Entwürfe 

Die Entwürfe für Libertys neues Kleid sollten diesen Gedanken auf 
spielerische Weise umsetzen, ich habe ja am Entwurfstisch 
Beispiele ausgelegt, die dazu anregen sollen. Die Entwürfe die 
hier entstanden sind gehen in WILHELMINES Sammlung ein und 
wenn sich mein Konzept für die Umsetzung der Idee von Libertys 
neuem Kleid realisieren ließe, hätten die Entwürfe auch eine 
Chance bei der realen Umsetzung berücksichtigt zu werden. Ich 
versuche gerade im Kontext von Nürnbergs Bewerbung zur 
Kulturhauptstadt 2025 unsere Idee bekanntzumachen und 
Unterstützung für die Realisierung zu bekommen. 

Website 
Screenshot 

In diesem Sinne wäre es auch wunderbar, wenn alle hier 
Anwesenden, die jetzt während des Symposiums keinen Entwurf 
machen konnten sich über die homepage 
www.libertyneedsanewdress.com /MITMACHEN in das Projekt 
einbringen würden. 
Vielen Dank für das Mitmachen und die Aufmerksamkeit! 

  
25.5.2018 Liebe Christa,  
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ja, ich teile deine Einschätzung, dass jedes Kleid etwas von dem 
dokumentiert, was seinen Träger ausmacht. Es stellt eine eigene 
Kommunikationsform dar und dokumentiert die 
handlungsleitenden Orientierungen seines Trägers. Vermutlich 
lassen sich nicht alle transportierten Botschaften bewusst 
steuern, viele entziehen sich zumindest ein stückweit ihrer 
Beeinflussbarkeit. Das gefällt mir an Kommunikationsweisen, dass 
sich Menschen eindeutig etwas mitteilen wollen und zugleich auf 
ganz andere Dimensionen verweisen. Waldenfels ist für mich in 
diesem Kontext ein wichtiger Theoretiker, weil er diese 
Differenzierungsprozesse aufdröselt: Seiner Meinung spiegelt sich 
erst im Wie unserer Antwort, von was wir eigentlich getroffen 
sind. Insofern freue ich mich sehr, dass du „Liberty“ thematisierst. 
Jeder kennt diese Figur, sie ist selbstverständlicher Selfie-
Hintergrund eines jeden New York Touristen geworden, spricht 
aber in ihrer Gestalt die Sprache des 19. Jahrhunderts. Damit 
wirkt das, was sie symbolisiert und wie wir mit ihr umgehen, 
gesichert, selbstverständlich, hübsch, so, als wäre das, was sie 
repräsentiert, nur ein historisches Monument, weil wir längst in 
der von ihr befreiten Welt leben. 

DenkMal 

Seit ich zum ersten Mal vom DenkMal für zwei Schülerinnen 
hörte, mochte ich diesen/deinen Mut, verletzenden, 
spannungsreichen, belastenden, vielleicht sogar unlösbaren 
Momenten in Institutionen ein Bild zu geben. 

 Liebe Christa, liebe Wilhelmine! Wir drei haben versucht 
miteinander in Kontakt zu treten, uns zu verständigen. Es gibt 
aber noch Gabriele, ohne die wir hier gar nicht wären. Gabriele 
erzählte mir vor vielen Jahren, dass du mit Wilhelmine an die 
Schule gegangen bist! Danke, liebe Gabriele! Aber nachdem wir 
hier auch nicht nur zu viert sind, sondern eine große Runde, 
freuen wir uns über Ihre Resonanz auf unser Gespräch und 
insbesondere über ihre Vorstellungen eines Kleides für Liberty! 

 


