
1

KUNST:
  Aspekte der Outsider Art

D
ok

um
en

ta
ti

on
 



März 2018

Die Veranstaltungsreihe KUNST: Aspekte der Outsider Art hat die künstlerisch-kreativen 
Äußerungen von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Fokus genommen. Im ersten 
Halbjahr des Jahres 2017 fand sie viel Beachtung. Diese Reihe ist von fünf Institutionen 
aus Stadt und Landkreis Osnabrück entwickelt worden: von der Heilpädagogischen Hilfe 
Osnabrück und Bersenbrück, dem AMEOS Klinikum Osnabrück, der Universität Osnabrück 
und der Volkshochschule der Stadt Osnabrück. 

Das Thema „Outsider Art“ ist in dieser Breite erstmalig öffentlich in Osnabrück diskutiert 
worden. Die Veranstaltungen sind insgesamt auf sehr positive Resonanz gestoßen und 
wurden auch außerhalb von Osnabrück wahrgenommen. 

Im Sinne der gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen ist es wichtig, die öffentliche 
Wahrnehmung der Outsider Art weiterhin zu stärken und die Impulse und Denkanstöße 
aus den einzelnen Beiträgen festzuhalten und Handlungsbedarfe daraus zu entwickeln. 
So ist es besonders erfreulich, dass die beteiligten Institutionen nach der erfolgreichen 
Durchführung der Veranstaltungsreihe diese Dokumentation herausgeben, in der alle Re-
ferentInnen ihre Programmbeiträge noch einmal darstellen. Die Texte können im Sinne der 
Nachhaltigkeit eine Vertiefung der jeweiligen Aspekte der Outsider Art ermöglichen und 
nicht zuletzt zu einem besseren Verständnis der Kunst von Menschen mit Unterstützungs-
bedarf führen. 

Mein herzlicher Dank gilt allen fünf Einrichtungen für die gemeinschaftliche Durchführung 
dieses Veranstaltungsprojekts und die Veröffentlichung der Dokumentation. Ich wünsche 
Ihnen viel Freude beim Lesen der unterschiedlichen Perspektiven zum Thema „Outsider 
Art“!

Wolfgang Griesert
Oberbürgermeister 
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Bereits seit 2012 gibt es das Künstlerkol-
lektiv in der Kunstwerkstatt, das unter der 
Leitung der freischaffenden Künstlerin Mari-
on Tischler und der Kunsthistorikerin Anette 
Röhr entstanden ist. Initiiert und ermöglicht 
wurde das Projekt von der Heilpädagogi-
schen Hilfe Bersenbrück (HpH). Seit Som-
mer 2016 befindet sich die Kunstwerkstatt 
auf dem Bramscher Bahnhof, einer Kultur- 
und Arbeitsstätte der HpH. Hier haben zehn 
KünstlerInnen einen Atelierplatz inne, der 
als Arbeitsplatz im künstlerischen Bereich 
gilt und somit wie ein Arbeitsplatz in der 
Werkstatt bewertet und entlohnt wird.

Neben dem Verkauf und der Entleihe von 
Kunstwerken, werden die Arbeiten in regel-
mäßig stattfindenden Ausstellungen prä-
sentiert. Veranstaltet werden außerdem 
inklusive Workshops, Vortragsreihen und 
Diskussionen rund um das Thema „Outsider 
Art“. Oftmals finden die Veranstaltungen in 
Kooperation mit anderen KünstlerInnen und 
Institutionen statt.

Am 23. Februar 2017 fand auf dem  
Bramscher Bahnhof die Veranstaltung: 
„Hamburg: ARTplus – Das Programm 
Kunst und Inklusion stellt sich vor“ statt.

Angela Müller-Giannetti von EUCREA e.V.,  
hat in das Thema eingeführt und moderier-
te die anschließende Diskussion.

ARTplus ist ein Modellvorhaben, das darauf 
abzielt, die Arbeits- und Ausbildungssituati-
on behinderter KünstlerInnen im Kulturbe-
trieb zu verbessern. Das Projekt wurde ini-
tiiert von EUCREA e.V., dem Berufsverband 
für Künstler mit Behinderung. Zunächst 
durchgeführt wurde das Projekt in der Regi-

on Hamburg. Die Verantwortlichen stellten 
das ARTplus-Programm in Form eines Im-
pulsvortrags vor. In einer anschließenden 
Diskussion galt es herauszufinden, wie die 
örtliche Situation für KünstlerInnen mit Be-
hinderung ist und verbessert werden kann. 

Auf dem Podium saßen VertreterInnen der 
Kunst- und Kulturszene Osnabrücks und der 
Region: 

Elisabeth Lumme,  
Kuratorin, Hase 29-Kunstraum der  
Gesellschaft für Zeitgenössische Kunst 
Osnabrück

Klaus Thorwesten,  
Dipl. Sozialpädagoge und Kulturmanager, 
Geschäftsführer Lagerhalle e.V.

Mirco Schepp,  
Geschäftsführer der Werbeagentur  
„Die Etagen“, Osnabrück

Jens Peters,  
Leitender Schauspieldramaturg,  
Theater Osnabrück

Anna Pallas,  
Theaterpädagogische Werkstatt  
Osnabrück

Anja Fels,  
Dipl. Verwaltungswirtin und Kauffrau,  
Leiterin des Fachdiensts Soziales des  
Landkreises Osnabrück, Schwerpunkt:  
inklusive Lebenswelten

Achim Morina und Christoph Buchholz, 
Künstler der Kunstwerkstatt im  
Bramscher Bahnhof

Da auf dem Bramscher Bahnhof neben der 
Kunstwerkstatt drei weitere Arbeitsgruppen 
sowie der Fachbereich „Talente“ unterge-
bracht sind, war die Auftaktveranstaltung 
der Vortragsreihe KUNST: Aspekte der Out-
sider Art hier besonders gut platziert, denn 
„Talente“ hat sich zur Aufgabe gemacht, 
Menschen mit Behinderung auf den ersten 
Arbeitsmarkt zu vermitteln und dort zu be-
gleiten. In vielen Bereichen der Arbeitswelt 
ist die Integration und Inklusion bereits gut 
vorangeschritten und so war es wichtig, 
bei dieser Veranstaltung darzustellen und 
zu diskutieren, wie das auch im Berufsfeld 
„Kunst und Kultur“ vor Ort gelingen kann. 

Anette Röhr, Kunsthistorikerin und  
Marion Tischler, bildende Künstlerin, 
leiten gemeinsam die Kunstwerkstatt  
im Bramscher Bahnhof

Der Bramscher Bahnhof

 Arne G. in der Wandelhalle des Bahnhofs

Die Kunstwerkstatt auf dem Bramscher Bahnhof
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ARTplus:  
Programm Kunst 
und Inklusion.  

Beispiel eines Gasthörerstudiums 
für bildende KünstlerInnen mit Be-
einträchtigung an der Hochschulde 
für Künste im Sozialen, Ottersberg

ARTplus ist das Strukturprogramm von 
EUCREA, dem Dachverband für Künstler- 
Innen im deutschsprachigen Raum mit Be-
einträchtigungen, um die Arbeits- und Aus-
bildungssituation von KünstlerInnen mit 
Behinderung in Deutschland zu verbessern. 
Es zielt darauf ab, mehr Diversität im Kunst- 
und Kulturbetrieb zu erreichen. Ob vor oder 
hinter den Kulissen: KünstlerInnen mit Be-
einträchtigung sollten in allen Bereichen 
des kulturellen Lebens sichtbar werden – 
sei es in der Kulturvermittlung, dem künstle-
rischen Betrieb, der kulturellen Bildung oder 
der akademischen und nichtakademischen 
Ausbildung. Um dies in konkrete Handlungs-
schritte umzusetzen, startete EUCREA in-
haltliche und strategische Maßnahmen, die 
KünstlerInnen mit unterschiedlichen physi-
schen oder psychischen Beeinträchtigun-
gen, Sinnes- oder Lernbeeinträchtigungen 
den beruflichen Weg in etablierte Kulturein-
richtungen und kulturelle Ausbildungsstät-
ten ebnen sollen. Modellhaft werden seit 
2015 Programmbausteine entwickelt und 
erprobt, bundesweit Kooperationspartner 
eingebunden und Handlungsempfehlungen 
erarbeitet.

Dabei geht es dem Verband nicht darum, 
einen neuen, erneut separierenden Ausbil-
dungs- und Veranstaltungsbetrieb zu erfin-
den oder den in der Behindertenhilfe bereits  

 
 
 
vorhandenen abzuschaffen. Vielmehr geht 
es um die Zusammenführung bereits beste-
hender Angebote sowie die Entwicklung von 
Inklusion ermöglichenden Strukturen auf 
allen Ebenen. Das Programm ARTplus ist 
deshalb als ein Vermittlungsprojekt zu ver-
stehen. Es basiert auf der Annahme, dass 
Teilhabe dann möglich wird, wenn Kontakte 
zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 
Akteuren angebahnt werden, die letztlich 
Erfahrungen auf allen Seiten ermöglichen.

Seit dem Wintersemester 2016/2017 sind 
drei KünstlerInnen aus unterschiedlichen 
Ateliers als GasthörerInnen im Studiengang 
Freie Bildende Kunst an der Hochschule 
für Künste im Sozialen Ottersberg (HKS) 
eingeschrieben. Zwei der bildenden Künst-
lerInnen arbeiten im Atelier der Schlumper 
(Hamburger Atelier für Künstler mit Be-
einträchtigungen), einer in der Siebdruck-
werkstatt von barner 16. Dieses inklusive 
Hamburger Künstlernetzwerk ist ein Betrieb 
der alsterarbeit gGmbH, in dem Kunstschaf-
fende mit und ohne Beeinträchtigungen an 
künstlerischen Produktionen im Bereich 
Musik, Film, Tanz und Theater arbeiten. Die 
HKS ist eine staatlich anerkannte Fachhoch-
schule für angewandte Wissenschaften und 
Kunst und bietet umfassende künstlerische 
und künstlerisch angewandte Bildung und 
Ausbildung an. Die Kooperationspartner 
entschieden sich gemeinsam mit EUCREA 
für die Form des Gasthörerstudiums. Die-
ses ermöglicht zunächst eine unverbind-
liche Partizipation am Studienbetrieb und 
schien für eine erste Kennenlernphase bei-
der Seiten angebracht zu sein.

Die bildenden KünstlerInnen der alster-
arbeit nehmen am wöchentlichen Theo-
rie-Praxis-Seminar in der Fachklasse eines  

 
 
 
Professors, an Werkgesprächen sowie wei-
teren Theorie- und Praxisseminaren teil. Sie 
wurden zeitweise durch eine Assistentin 
der alsterarbeit begleitet. Trotz ihres Gast-
hörerstatus erbringen sie die im Studien-
abschnitt geforderten Leistungsnachweise. 
Dazu zählt, die eigenen Arbeiten vor den 
KommilitonInnen vorzustellen, Referate zu 
halten und an den Ausstellungen der Hoch-
schule mitzuwirken.

Im Zuge der Projektvorbereitungen entstand 
bei alsterarbeit zunächst ein erheblicher 
Organisationsaufwand, wie die Mitarbei-
tenden zurückmeldeten. So mussten z.B. 
die Fahrt, die Verhandlung der Gasthörer-
gebühren, die Anmeldeformalitäten sowie 
die personelle Begleitung organisiert wer-
den. Ein weiteres Aufgabenfeld lag darin, 
die TeilnehmerInnen über die Hochschule, 
den Ablauf und mögliche Inhalte zu infor-
mieren. Gemeinsam wurden Seminare aus 
dem Vorlesungsverzeichnis diskutiert und 
ausgewählt.

Die Begleitung durch eine Assistentin wur-
de von den Gasthörern mit Beeinträchtigun-
gen, aber auch von den Studierenden ohne 
Behinderung als sinnvoll erlebt. Die Studie-
renden der HKS konnten so jederzeit in ihrer 
Rolle als KommilitonInnen agieren, weil die 
Frage der Assistenz klar geregelt war. Zum 
Teil hatten sie vor Beginn der Kooperation 
die Befürchtung gehabt, ungefragt Verant-
wortung für betreuende Tätigkeit überneh-
men zu müssen. Diese Vorbehalte konnten 
in der durchgeführten Modellphase jedoch 
bald entkräftet werden. Im Seminar pendel-
te sich stattdessen eine Form der Unter-
stützung ein, wie sie an der HKS zwischen 
den Mitstudierenden ohnehin insgesamt 
üblich ist. Mit der intensiveren Begleitung 

zum Semesterbeginn konnte eine gute Ba-
sis gelegt werden, so dass die Gasthöre-
rInnen mit Beeinträchtigungen im weiteren 
Verlauf die Hochschule eigenständig besu-
chen konnten. Als sinnvoll schätzten sie 
es allerdings ein, dass die Assistentin sie 
in regelmäßigen Abständen während des 
Semesters begleitete. In der Wahrnehmung 
der befragten KünstlerInnen, Fachkräfte 
sowie Assistentin war der Bedarf an Beglei-
tung individuell sehr unterschiedlich. Art 
und Umfang von Begleitung sollten insofern 
immer in Absprache mit dem/der Gasthöre-
rIn mit Behinderung auf die jeweilige Situati-
on zugeschnitten werden.

Die Einbindung in den Seminarbetrieb der 
HKS hat laut Michael Dörner, Professor im 
Fachbereich Bildende Kunst, und den be-

fragten Studierenden der HKS gut funktio-
niert. Die Studierenden lobten die Gestal-
tung der gemeinsamen Seminare durch die 
verschiedenen ProfessorInnen. Als positive 
Rollenvorbilder hätten sie durch ihr klares 
und wertschätzendes Verhalten im Seminar 
einen Rahmen für die selbstverständliche 
Einbindung der drei GasthörerInnen mit 
Behinderung geschaffen. Die Zusammenar-
beit in den Seminaren und der gemeinsame 
Austausch wurden von allen Befragten po-
sitiv bewertet. Auch die KünstlerInnen mit 
Behinderung beschrieben eine Atmosphäre, 
in der sie sich – teilweise entgegen ihrer Be-
fürchtungen – schnell willkommen geheißen 
und nicht fremd gefühlt hätten.

Von den KünstlerInnen mit Beeinträchtigun-
gen sowie den Fachkräften aus den Ateliers 
von alsterarbeit wurde positiv hervorgeho-
ben, dass dieser inhaltliche Austausch in 
der Hochschule besonders wertvoll und in 
der WfbM in dieser Form nicht möglich sei. 
Die Vermittlung von einzelnen Techniken sei 
oftmals im Alltag machbar, eine intensive 
Beschäftigung mit theoretischen Inhalten 
jedoch kaum. Insofern sei der Input durch 
das externe Angebot aufgrund der Zusam-
menarbeit mit ProfessorInnen und Mitstu-
dierenden viel größer. Als weiterer Vorteil 
wurde auch das Aufbrechen eingespielter 
Strukturen gesehen. Dadurch würde nicht 
nur ein Zuwachs an künstlerischem Wissen 
generiert, sondern es würden auch Erfah-
rungen in mit dem Studieren verbundenen 
Bereichen wie der Selbstorganisation er-
möglicht.

Aus der Perspektive von Michael Dörner 
sind alle an die GasthörerInnen gestellten 
Aufgaben absolut zufriedenstellend erfüllt 
worden. Auch von den weiteren Lehrenden 
erhielt er vor allem positive Signale. Gerade 
auch die DozentInnen, die an der HKS wis-
senschaftlich arbeiten, waren sehr von der 
Mitwirkung der GasthörerInnen in den The-

orie-Seminaren überrascht. Dies trifft auch 
auf die befragten KommilitonInnen zu, die 
neben der künstlerischen Arbeit auch die 
Beteiligung im Seminar und die Gestaltung 
der Präsentationen lobend hervorhoben. 
Aus Sicht der HKS wäre eine regelhafte 
Immatrikulation der drei GasthörerInnen 
möglich, das Gasthörerstudium könnte an-
stelle einer Aufnahmeprüfung anerkannt 
werden. Es sollte in diesem Fall genauer 
ausgearbeitet werden, wie z. B. der zeitliche 
Rahmen und die Auswahl von Themen fle-
xibilisiert und für die Studierenden mit Be-
hinderung angepasst werden könnten. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt hat sich noch keiner 
der GasthörerInnen zu einer regelhaften 
Immatrikulation entschließen können, auch 
weil ein regelhaftes Studium mit dem Sta-
tus einer WfbM-Beschäftigung nicht verein-
bar ist. Entscheidet sich eine Person, die 
in einer WfbM beschäftigt ist, für die Auf-
nahme eines Studiums oder einer anderen 
Ausbildung, müsste sie den Rahmen der 
Werkstatt verlassen. Dieser Schritt könnte 
außerdem dazu führen, dass Fragen bezüg-
lich der Absicherung des Lebensunterhaltes 
neu geregelt werden müssten. Als Auszubil-
dende/r oder Studierende/r können unter 
bestimmten Voraussetzungen Assistenz-
leistungen zur Teilnahme am Studium über 
die Integrationsämter gewährt werden. Ein 
automatisches Rückkehrrecht in die WfbM 
nach Beendigung der Ausbildung oder des 
Studiums besteht nicht, die Person müsste 
sich in diesem Fall einer erneuten Prüfung 
für die Aufnahme unterziehen.

Angela Müller-Giannetti, Kulturplanerin, 
Produkt- und Kommunikationsdesigne-
rin sowie PR-Beraterin, EUCREA e.V.

Lis Marie Diehl, Rehabilitationswissen-
schaftlerin, Projektkoordinatorin barner 
16 (alsterarbeit) und DOMO (Dortmun-
der Modell Musik – Kulturarbeit und 
Menschen mit Behinderung)

Rohullah Kazimi und Prof. Michael Dörner (Fach-
bereich Bildende Kunst/Hochschule für Künste im 
Sozialen Ottersberg) auf der Ausstellung von Rohullah 
Kazimi im Rahmen seines Gasthörerstudiums

Rohullah Kazimi und Matti Wustmann nehmen als 
Gasthörer im Fachbereich Bildende Kunst an den 
Seminaren der HKS teil. Gegenstand des Gasthörer-
studiums sind auch Werkbesprechungen und Referate.
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Unabhängig von jedweder Einschränkung oder Einstel-
lung ermöglicht Kunst eine Begegnung auf Augenhöhe. 
Sie kann beim Kennenlernen anderer Sicht- und Le-
bensweisen eine hilfreiche Unterstützung sein, denn 
in der Kunst geht es generell um den Reiz des Neuen 
und des Unbekannten. Künstlerische Prozesse ermög-
lichen einen Perspektivwechsel, eine positive Verände-
rung und Weiterentwicklung, insbesondere dann, wenn 
sie gemeinsam erlebt werden. Der Kunst kommt damit 
eine bedeutende Rolle in unserer Gesellschaft zu.

Die Kunst in der Therapie hat im AMEOS Klinikum 
Osnabrück eine lange Tradition. Bereits 1982 wurde 
durch eine intensive Kooperation zwischen dem da-
maligen Niedersächsischen Landeskrankenhaus und 
dem Fachbereich Kunst/Kunstpädagogik der Universi-
tät Osnabrück die Kunstwerkstatt ins Leben gerufen. 
Anfangs als bewusstes Kontrastangebot zum The-
rapiebetrieb von Kunststudierenden initiiert, lag der 
Schwerpunkt darin, den PatientInnen einen Freiraum 
zur Entfaltung der eigenen Kreativität zu bieten sowie 
die gesunden Anteile ihrer Persönlichkeit anzuspre-
chen und zu stärken. Die Studierenden machten bei 
ihrem Engagement keinen Unterschied zwischen krank 
oder gesund. Heute würden wir sagen, dass dies ein 
inklusiver Ansatz war.

Im Jahr 2002 wurde die Kunstwerkstatt inhaltlich und 
organisatorisch neu aufgestellt und in ein kunstthera-
peutisches Angebot umgewandelt. Die heutige Kunst-
therapie zählt mittlerweile zum festen Behandlungs-
angebot des heutigen AMEOS Klinikums, ergänzt die 
Psychotherapie und wird in Absprache mit dem behan-
delnden TherapeutInnen verordnet. Nach wie vor ori-
entiert sich die Konzeption an den persönlichen Res-
sourcen der PatientInnen und ist gesundheitsfördernd 
ausgerichtet. Unter Anleitung haben die PatientInnen 
die Chance, die eigene Kreativität wiederzuentdecken, 
neue Erfahrungen zu machen, künstlerische Techniken 
kennenzulernen, dadurch den allgemeinen Therapie-
prozess zu intensivieren und um die Komponente des 
nichtsprachlichen Handelns und Erlebens zu erweitern.

Anknüpfend an die wertvollen Erfahrungen aus der 
Anfangsphase der Kunsttherapie werden seit 2013 re-
gelmäßig auch inklusive Kunstworkshops angeboten, 
die von externen KünstlerInnen geleitet werden. Auf 
diese Weise soll Kunst allen Interessierten zugänglich 
gemacht werden. Unterschiedlichste Menschen finden 
so zueinander, regen sich gegenseitig an und lernen 
voneinander.

Auf dem Weg zu einem wertschätzenden Umgang mit 
Vielfalt wurde 2012 zudem der Treffpunkt für Kunst & 
Kultur nach 10 Jahren als Begegnungsstätte wiederer-
öffnet. Inmitten des Klinikgeländes angesiedelt, ver-
steht er sich als Ort, an dem Menschen mit und ohne 
Behinderung die Möglichkeit haben sich zu begegnen 
und über Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführun-
gen, Filmvorführungen, Kunstprojekte und andere kul-
turelle Veranstaltungen auszutauschen.

Das AMEOS Klinikum Osnabrück möchte durch die För-
derung von Kunst und Kultur Impulsgeber für ein neues 
Selbstverständnis von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen sein und für mehr Offenheit und Aufklärung in der 
Gesellschaft werben. Dies war auch der Grund, sich 
als Kooperationspartner für die Vortragsreihe „Kunst: 
Aspekte der Outsider Art“ zu engagieren.

Als Referentin konnte Prof. Dr. Constanze Schulze ge-
wonnen werden, die als Professorin für Forschung und 
wissenschaftliche Grundlagen der Kunsttherapie an 
der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg 
tätig ist. Im Mittelpunkt ihres Vortrags im Treffpunkt 
für Kunst & Kultur standen die vielfältigen Chancen 
der Kunsttherapie in Hinblick auf Inklusion. Denn, so 
Schulze: „Kunst ist Kommunikation, stärkt soziale Fä-
higkeiten und hilft bei Inklusionsprojekten“.

Katja Watermann
(Dr. phil., M.A.) ist Leiterin des Treffpunkts  
für Kunst & Kultur und Kunsttherapeutin im  
AMEOS Klinikum Osnabrück, Lehrbeauftragte  
im Fach Kunst/Kunstpädagogik der Universität  
Osnabrück und freischaffende Künstlerin.

Im inklusiven Atelier erlebe ich ein Zugehörigkeitsgefühl 

und ich kann Seiten an mir entdecken, die ich vorher 

nicht kannte. Wir tauschen uns in der Gruppe über un-

sere Erfahrungen aus, arbeiten ohne Bewertung, Druck 

oder Zwang. Ich kann mir endlich Zeit für mich nehmen, 

kann mich mit mir selber auseinandersetzen, auch mal 

abschalten und neue Menschen kennenlernen. Eine 

tolle Erfahrung!“

Claudia Lange/Teilnehmerin des inklusiven Ateliers

Einblick in das inklusive Atelier im AMEOS Klinikum Osnabrück

Kunst kennt keine Grenzen – Kunst und Kultur im 
AMEOS Klinikum Osnabrück

„

Der Saal im Treffpunkt für Kunst & Kultur
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Constanze Schulze (zweite v. r.) im AMEOS Klinikum Osnabrück mit (v. l. n. r) Katja Watermann, Christoph P. Seidel und Helen Koriath

Inklusion ist nicht nur in wissenschaftlichen Diskursen, 
sondern auch in sozial- und bildungspolitischen Kon-
texten ein anhaltend aktueller und zugleich umstritte-
ner Begriff (vgl. Richter & Hurrelmann 2016). Sowohl 
die Inhalte als auch die Realisationsstrategien inklusi-
ver Praktiken, im Sinne tatsächlicher Achtsamkeit für 
die Bedürfnisse des/der Einzelnen und die Akzeptanz 
grundlegender Vielfalt und Verschiedenheit, sind un-
scharf und schwer zu erfassen. 

Inklusion beschreibt zunächst, „in welchen Formen 
Menschen an einem Sozialsystem teilnehmen können 
bzw. durch welche Kommunikationsmechanismen eine 
Teilnahme an diesen Sozialsystemen möglich ist“ (Gre-
ving 2015, S. 26). 

Konsequenterweise führen Inklusionsprozesse zu 
fundamentalen Veränderungen und speziell kommu-
nikativen Herausforderungen im gesellschaftlichen 
und institutionellen Gefüge. Einerseits brechen sie 
die herkömmlich normierende Logik von Zuschreibun-
gen und Bewertungen auf, die sich beispielsweise 
auf Aspekte wie Erwerbs- und Leistungsfähigkeit oder 
scheinbar selbstverständliche Kommunikations- und 
Reaktionsweisen konzentrieren. Anderseits ergeben 
sich in Institutionen Unsicherheiten darüber, wie sich 
ein geforderter Inklusionsanspruch unter derzeitigen 
Voraussetzungen überhaupt verwirklichen lässt bzw. 
welche Bedingungen dafür konkret zu schaffen sind. 
Denn angewandte Inklusion hinterfragt mindestens die 
folgenden drei Dimensionen kritisch: 
1.  Wer kommuniziert wann, wo, mit wem und über was  
 (= Möglichkeit aktiver Teilnahme); 
2.  Inwiefern kann sich der Einzelne tatsächlich in ein 
 kommunikatives Geschehen einbringen (= Teilgabe  
 individueller Beiträge); und 
3.  Wie erlebt sich der/die Einzelne in der Situation  
 (= Erfahrung der Teilhabe).

Der Einsatz künstlerischer Interventionen in Gruppen, 
so die leitende These der skizzierten Überlegungen, 
eignet sich in besonderem Maße, inklusive Vorhaben 
spielerisch-performativ und unter Beteiligung aller zu 

erproben. Drei Bedeutungsebenen lassen sich dabei 
genauer unterscheiden, die jedoch in der Praxis eng 
miteinander verbunden und verwoben sind (vgl. Schul-
ze 2013). 

Im gemeinsamen ästhetischen Handeln und anhand 
des interaktiv geschaffenen Kunstwerkes können 
elementare Erfahrungen der Irritation erfahren und 
zugelassen werden, die aus systemischer Sicht (nach 
Willke 2005) Resonanzpotenziale anregen können. 
Der vorerst befremdliche und scheue Umgang mit An-
dersartigkeit oder Eigenheit des/der Anderen kann im 
schöpferischen Tun produktiv „genutzt“ und kreativ 
verwandelt werden. Indem das gemeinsam geschaf-
fene Kunstwerk als zusätzlich interaktives Gegenüber 
fungiert, erfahren die Beziehungen untereinander und 
in der Gruppe als Ganzes folglich eine erhebliche Res-
sourcenbereicherung (= Beziehungsebene). 

Das Kunstwerk, ob Bild, Skulptur oder performatives 
Ereignis, übernimmt als Medium wichtige erweiterte 
kommunikative Funktionen, vor allem bedingt durch 
seine bildnerisch-symbolischen und formal-ästheti-
schen Qualitäten. Es kann sowohl kurzfristig narrati-
ve Container- oder Ankerfunktionen übernehmen, als 
auch zum zentralen Träger eines non-verbal-kommu-
nikativen Geschehens werden. Im Unterschied zum 
verbalen Austausch, in dem die Sprache vorrangig 
der Ordnung und strukturierten Vermittlung dient, 
erhalten in künstlerischen Praktiken und Handlungs-
weisen die Körper-Selbst-Wahrnehmung, sowie das 
leibhafte Resonanzerleben eine größere Bedeutung 
(= Handlungsebene). Nicht nur die verbale Spra-
che, sondern auch Gesten, stellvertretende Dinge  
oder andere multimediale Ausdrucksformen können 
im künstlerischen Tun der Reflexion und Interpretati-
on innerhalb der Gruppe dienen (= Reflexionsebene). 
Hier können sich ungezwungen und spielerisch neue 
Ausdrucks- und Kommunikationsweisen selbst gestal-
tend und kreativ entwickeln. Diese können auch früher 
gemachte, non-verbale und leiblich vermittelte Erfah-
rungs- und Lernprozesse enthalten bzw. diese aktivie-
ren (vgl. Fuchs 2011).       

Krankenhausdirektor Ralph Ehring begrüßt die Gäste zum Vortrag von Constanze 
Schulze im Treffpunkt für Kunst & Kultur im AMEOS Klinikum Osnabrück

Vortrag Constanze Schulze im AMEOS Klinikum Osnabrück

Kunst im Sozialen – Inklusive Potenziale 
der Kunst und Kunsttherapie
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Relevant für tatsächliche Veränderungen im inklusiven 
Miteinander in Gruppen sind also nicht allein die Art 
und Weise des kommunikativen Austausches, die Teil-
nahme aller und die möglichst vielfältig angestoßenen 
Resonanzen auf verschiedenen Ebenen, wie zum Bei-
spiel im Bereich der emotionalen Erinnerung (vgl. Titze 
2017). Ebenso wichtig sind die gemeinsam gemachten 
(ästhetischen) Erfahrungen, die unmittelbar handeln-
den Begegnungen sowie die Erfahrungen der Teilhabe 
und Teilgabe im balancierten Wechsel zwischen den 
Mitgliedern einer künstlerisch-interagierenden Gruppe.

Die gleichzeitige Teilhabe aller Gruppenmitglieder an 
einer gemeinsamen Gestaltung bietet vielfältigste 
Erkenntnismöglichkeiten auf der Beziehungs-, Hand-
lungs- und Reflexionsebene. So können beispiels-
weise in künstlerischen multimedial-performativen 
Aufführungen u. a. typische Rollenkonstellationen, 
dominierende Positionierungen, Allianzen und Erwar-
tungskonflikte, aber auch Stärken und bislang verbor-
gene Ressourcen des Einzelnen oder der Gruppe als 
Ganzes zur Anschauung gebracht werden. Durch das 
gemeinsame Interagieren und Visualisieren können 
einerseits gruppendynamische Aspekte inklusiver Vor-
haben greifbarer und entsprechende Verhaltens- und 
Reaktionsmuster des/der Einzelnen in der Gruppe bes-
ser verstehbar werden. Auch Rückkopplungen an frü-
here unliebsame Beziehungserfahrungen oder aber an 
positive Ausnahmen können hierbei ausfindig gemacht 
und kreativ „genutzt“ werden. Andererseits können 
Erfahrungen von erfolgreich gemeisterten Gruppenkon-
flikten auf der gestalterischen Ebene ihre Flüchtigkeit 
verlieren, indem sie im Gestaltungsprodukt konserviert 
und über die Situation hinaus erhalten bleiben können.           

Zwar haben sich zunehmend künstlerische Angebote 
in speziell heilpädagogischen Einrichtungen etabliert, 
doch werden diese bislang kaum im Hinblick auf ihr 
kommunikatives und damit inklusives Potenzial für alle 
genutzt. Das verwundert umso mehr, da doch künst-
lerisches Tun sowohl als elementare selbstbestimmte 
und selbst verantwortete Ausdrucksform als auch als 
eine erweiterte Dialogform verstanden wird. 

Künstlerisches Handeln aktiviert subjektive und inter-
subjektive Ressourcen bei gleichzeitiger Förderung ins-
besondere kommunikativer Fähigkeiten, was ihre wich-
tige Integration in Bildungs- und Gesundheitssysteme 
sowie in tatsächlich inklusive Vorhaben begründet (vgl. 
Grosse/Niederreiter/Skladny 2015). 

Constanze Schulze 
(Prof. Dr.) ist Professorin an der Hochschule für 
Künste im Sozialen, Ottersberg. Sie hat die Studi-
engangsleitung „Kunst im Sozialen. Kunstherapie“ 
und die Leitung des dortigen Institutes für Kunst-
theorie und Forschung inne. 
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Künstlerische Experimente der inklusiven Fotogruppe in Emsteck

Klangobjekt auf dem Kunstfest der Begegnung Selbstverständlich in Emsteck

Performing Art, Inklusionscafé im Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) 
Cloppenburg, Projekt mit Studierenden der HKS Ottersberg

Performance mit Masken, inklusives KunstFest der Begegnung mit Studieren-
den der HKS Ottersberg, Übergangswohnheim in Emstek
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Im Jahr 2006 fiel die Entscheidung der Geschäftsfüh-
rung der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück gGmbH 
(HHO), für alle Beschäftigten und MitarbeiterInnen 
ein künstlerisches Bildungsangebot zu schaffen, das 
ausdrücklich nicht mit einem pädagogischen oder the-
rapeutischen Anspruch behaftet sein sollte. Vielmehr 
waren Entdeckung und Förderung des individuellen 
künstlerischen Potenzials eines möglichst großen Per-
sonenkreises aus der Unternehmensgruppe der HHO 
das Ziel. Aus diesem Anlass wurde der bildende Künst-
ler Christoph P. Seidel gewonnen, dieses Projekt mit 
zu initiieren. Bis heute begleitet und moderiert er das 
Projekt. 

Anfangs spendenfinanziert und mit geringem Zeit- u. 
Personalbudget ausgestattet, startete das Projekt mit 
fünf bis acht Beschäftigten der Osnabrücker Werkstät-
ten gGmbH (OW) als Gründungsmitgliedern und entwi-
ckelte sich in der Folge als KunstContainer betiteltes 
Kunstvermittlungsprojekt in den vergangen zwölf Jah-
ren zu einer sowohl intern, als auch extern etablierten 
Plattform zur kulturellen Teilhabe. Aktuell nutzen bis zu 
60 AkteurInnen in der Woche in individueller Häufigkeit 
das Angebot des KunstContainers während ihrer tägli-
chen Arbeitszeit im Rahmen der beruflichen Bildung.

Grundsätzlich steht der KunstContainer allen offen. 
Voraussetzung für die Mitarbeit am Projekt Kunst-
Container ist das prinzipielle Interesse an künstleri-
schen Prozessen. Unabhängig von ihren Intentionen, 
Fähigkeiten oder Bildungshintergründen bietet ihnen 
der KunstContainer Raum für eine individuelle künst-
lerische Entwicklung. In der täglichen Arbeit im Kunst-
Container werden den AkteurInnen keinerlei inhaltliche 
oder thematische Vorgaben gemacht. Eine technische 
Vermittlung findet immer nur auf Basis individueller 
künstlerischer Bedürfnisse statt. Im Mittelpunkt ste-

hen das dialogische Miteinander, der sachlich-fachli-
che Austausch und die künstlerische Auseinanderset-
zung mit Bezug auf die eigene künstlerische Arbeit.  

Künstlerische Selbstermächtigung sowie persönliche 
Mündigkeit sind die vornehmsten Ziele der Bildungs-
arbeit im KunstContainer. So ist ein Künstlerkollektiv 
herangewachsen, das sich selbstverantwortlich und 
selbstständig sowohl eigenen, als auch kollektiven 
Projekten widmet. Um dieses Ziel erreichen zu können, 
hat sich der KunstContainer von Beginn an entschie-
den zum umgebenden Sozialraum geöffnet. Exkursio-
nen zu Museen und Kunstvereinen, Kooperationen mit 
Kultur- u. Bildungsträgern in der Region und Projekte 
mit der Industrie sind kennzeichnend für seine kultu-
relle Bildungsarbeit. Eine ganz besondere Dynamik 
erhielt dieser Prozess in den vergangenen drei Jahren 
durch die intensive Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Osnabrück in den Bereichen Kunst/Kunstpädago-
gik, mit dem Studiengang Kunst und Kommunikation, 
und vor allem der Kunstgeschichte sowie mit dem 
Fachbereich Design der Fachhochschule Osnabrück. 
Diese Vernetzung führte nicht nur zu gemeinsamen 
Seminaren für TeilnehmerInnen des KunstContainers 
mit Studierenden der Hochschulen und zur Schaffung 
von Praktikumsplätzen für Studierende, sondern auch 
zu Tutorenprojekten von Studierenden und einzelnen 
NutzerInnen des KunstContainers. Im Projekt Kunst-
Container+ erhielt ein Studierender der Kunstge-
schichte durch Förderung der Johann Bünting-Stiftung 
die Möglichkeit, über eineinhalb Jahre die Arbeit im 
KunstContainer kunstwissenschaftlich zu begleiten. 
Darüber hinaus ermöglichte die erfolgreiche Arbeit im 
KunstContainer einen langfristigen Außenarbeitsplatz 
für einen Teilnehmer im Fachbereich Design der Fach-
hochschule Osnabrück.

Christoph P. Seidel im Gespräch mit Jonas Leimbach im KunstContainer

Öffentliches Künstlergespräch mit Deniz Karagöz im StadtGalerieCafé

Der KunstContainer unterwegs zur „Factory“
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Theo Müller beim Malen im KunstContainer

Der KunstContainer

Das Engagement des KunstContainers in der kultu-
rellen Bildungsarbeit wurde schon 2012 von der IHK 
Weser-Ems mit dem KulturKontakte-Sonderpreis ge-
würdigt. Um den Entwicklungen zur noch stärkeren Eta-
blierung des KunstContainer in der Region und darüber 
hinaus Rechnung zu tragen, plant die Geschäftsleitung 
der OW aktuell einen Neubau für den KunstContainer. 
Angestrebt ist eine noch weitere Öffnung des Kunst-
Containers auch für Zielgruppen, die zurzeit noch nicht 
die Möglichkeit haben, ihn regelmäßig zu nutzen. Des-
halb ist im Rahmen der OW auch das Konzept eines 
mobilen KunstContainers unter dem Titel Art Ambulanz 
entwickelt worden, das auf seine Realisierung wartet.

All diese Bestrebungen weisen darauf hin, die Vision 
vom KunstContainer als „Factory“ Gestalt werden zu 
lassen: als offener, freier, kreativer Ort, wo sich schöp-
ferisch tätige Menschen völlig unabhängig von ihren je-
weiligen künstlerischen Zielen, ihren jeweiligen künst-
lerischen Intentionen oder Bildungshintergründen frei 
äußern können. Einzige Aufnahmebedingung für die 
Teilhabe an diesem zukünftigen KunstContainer wäre 
lediglich die unbedingte gegenseitige künstlerische 
und persönliche Anerkennung aller AkteurInnen, die 
sich an diesem Projekt beteiligen.

Christoph P. Seidel
Bildender Künstler, Mitinitiator des KunstContainers 
der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück gGmbH 
und hier seit 2006 Begleiter und Moderator 



18    Kunst: Aspekte der Outsider Art Heilpädagogische Hilfe Osnabrück     19

„Mein Haus, mein Herz“
 
Als die Alexianer in Münster Anfang der 1980er Jah-
re begannen, künstlerisch begabte Langzeitpatienten 
gezielt zu fördern, schufen sie einen freien Raum. Im 
Rückblick sehen wir, dass sie der Kunst im Haus Kan-
nen einen Ort gaben, der für Künstler, Bewohner, Mit-
arbeiter und Besucher unserer Einrichtung ein Zuhause 
wurde. In der vielfältigen Umstrukturierung der psychi-
atrischen Landschaft erweist sich das Kunsthaus Kan-
nen als ein Erbe, das kulturellen Reichtum, aber auch 
soziale Verantwortung für die Zukunft bedeutet. Was 
die Moderne an künstlerischer Freiheit, an Autonomie 
und Anerkennung erreicht hatte, war bis in die 1970er 
Jahre für die Erfahrung von Menschen an den gesell-
schaftlichen Randbereichen weitgehend uneingeholt, 
in manchem bis heute. Die menschliche Bestimmung 
zur Freiheit schließt ästhetische Erfahrungen und die 
aktive Teilhabe an Kunst und Kultur wesentlich mit  
ein – das Kunsthaus Kannen war und ist der Versuch, 
darauf praktisch zu antworten.

Anfang der 1990er Jahre wurde mit der Archivierung 
der Grundstock der heutigen Sammlung gelegt; die 
Künstler bekamen eigene Ateliers und traten in Ein-
zelausstellungen und thematischen Gruppenschauen 
an die Öffentlichkeit. Bereits da, nach gut zehn Jahren 
künstlerischer und kuratorischer Arbeit, war offenbar, 
welche Bedeutung die freie künstlerische Tätigkeit für 
unsere Bewohner mit einer besonderen künstlerischen 
Begabung hat und wie ihre Arbeit den gemeinsamen 
(Lebens-)Raum verändert und prägt. 1994 erschien 
das erste Haus Kannen Buch, in dem wir die Künstler 
so vorstellten:

„Die Künstler gehören zu einer größeren Gruppe 
geistig Behinderter und chronisch psychisch kranker 
Menschen, die sich mit großer Eigenständigkeit und 
Ernsthaftigkeit ihren Werken widmen. Wer sie nä-
her kennt, weiß, wie unterschiedlich ihr Naturell, ihre 
Vorlieben und Gewohnheiten sind. Manch einer wirkt 

im täglichen Umgang oder bei der Arbeit eher zurück-
haltend, unscheinbar und wenig gesprächig. Umso 
erstaunlicher ist es, welche Sensibilität und Dyna-
mik gerade bei diesen Menschen aus der Stille ihres 
künstlerischen Schaffens heraus sichtbar wird. Fast 
alle haben über die Jahre einen eigenen unverwechsel-
baren Stil entwickelt, sind in ihren Bildern erkennbar 
geworden und ihre persönliche Ausstrahlung ist über 
die ausgestellten Werke in den Fluren, Wohngruppen 
und Dienstzimmern unseres Krankenhauses präsent. 
‚Sieh mal ein echter Mücke!‘ Mit Bewunderung und An-
erkennung reagieren Mitarbeiter, wenn sie ein neues 
seiner charakteristischen Bilder […] im Haus entde-
cken. Ein echter ‚Bergenthal‘, ein Wandbild […] vom 
Künstler an Ort und Stelle in einer mehrtägigen Arbeit 
geschaffen, strahlt Wärme, Farbigkeit und Frohsinn 
aus. Die Originalität dieser und anderer Bilder ist nicht 
in der Krankheit oder Behinderung, sondern in der Per-
son des jeweiligen Künstlers begründet.“

Mit der wachsenden Bekanntheit wurde die Frage drin-
gender, welchen Stellenwert wir der Kunst im Klinikall-
tag und in der Darstellung nach außen langfristig ge-
ben wollten. Ausstellungen sind immer auch Versuche, 
virale Fragen der Gegenwart zu formulieren, nicht die 
„richtigen“ Fragen zu stellen, sondern die eigentlichen 
Fragen. „Was fang‘ ich an im grünen Bereich?“, die-
ser Titel einer Kooperation mit Studierenden der Mün-
chener Akademie der Bildenden Künste, war Ende der 
90er Jahre in gewisser Weise auch unsere Frage. Wie 
müsste ein Ort beschaffen sein, der zwischen Innen 
und Außen vermittelt, der kreative Konzentration und 
Austausch ermöglicht, der die künstlerische Tätigkeit 
unserer Bewohner in die Mitte der Gesellschaft rückt, 
ohne ihre Besonderheit zu ignorieren? Wie könnte ein 
Haus der Kunst auf dem Gelände der Alexianer ausse-
hen? Wir wollten die Idee einer zunehmenden Öffnung 
der Psychiatrie auch im künstlerischen Bereich weiter 
umsetzen – ein offenes, gastliches Haus auf dem weit-
läufigen Klinikgelände mitten im Münsterland. 

Atelierplatz von Klaus Mücke im Atelier des Kunsthauses Kannen

Luftbild Alexianer Münster

Das Kunsthaus Kannen auf dem  
Alexianer Campus in Münster
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Mit dem modernen Neubau eines Museums 
(2000) nach dem Entwurf des Architekten 
Tobias Bröskamp haben wir versucht, die-
sem Gedanken bauästhetisch Rechnung 
zu tragen: Wie eine helle Vitrine liegt das 
Kunsthaus heute einladend auf einer wei-
ten Wiese, eingebettet in die vorhandene 
Umgebung des alten Parks. Hier konnten 
nun nebeneinander die verschiedenen Ar-
beitsbereiche Freies Atelier, Kunsttherapie, 
Ausstellungsbetrieb und Galerie eingerich-
tet werden, die sich gegenseitig befruchten 
und erschließen. 

Im nachfolgenden Jahr nahmen wir mit der 
Tagung „Freies Atelier und Kunsttherapie 
in der Psychiatrie“ und einer begleitenden 
Ausstellung „mein Haus, mein Herz“ (2001) 
das Konzept des Kunsthauses in den Blick: 
als Raum der künstlerischen Arbeit und als 
Ort der Auseinandersetzung mit Gegen-
wartskunst. In Folge der Psychiatriereform 
und vor dem Hintergrund einer Re-Sozia-
lisierung in der zeitgenössischen Kunst 
Ende der 1990er Jahre gab es Diskussio-
nen über das Verhältnis von freier Kunst, 
kunstpädagogischer und therapeutischer 
Arbeit. Wenn Kunst ein ausgezeichneter 
Ort menschlicher Freiheit ist, wenn es um 
Kunst und Leben geht, wie sehen die Rah-
menbedingungen dafür im psychiatrischen 
Kontext aus, einem besonders sensiblen 
Raum der gesellschaftlichen Fürsorge? Die 
Tagung wirkte über das Gespräch unter den 
Fachleuten weit hinein in die nachfolgende 
Entwicklungsgeschichte vieler Häuser und 
Initiativen.

Durch die kontinuierliche Arbeit der Künst-
ler entstand mit den Jahren eine Sammlung 
an künstlerischen Positionen, die nicht 
nur ihre Zeit, sondern unsere Gegenwart 

überhaupt reflektieren. Mit internationalen 
Ausstellungen, der Teilnahme an Biennalen 
und durch Werkstatt-Tagungen wie „gedan-
kenschwer und federleicht“ (2008) – eine 
Schreibwerkstatt mit begleitender Tagung 
zu Poesie und Therapie –, ging die maßvolle 
Professionalisierung weiter. Auch durch Ko-
operationen mit anderen Ausstellungshäu-
sern wuchs der Ausstrahlungsradius unse-
res Museums. Im vergangenen Jahr erwarb 
das LWL-Museum für Kunst und Kultur in 
Münster Arbeiten aus unserer Sammlung. 
Seit 2009 treffen sich zweijährlich Aus-
steller und Initiativen aus ganz Europa zum  
2x2 Forum für Outsider Art im Kunsthaus.

Die künstlerische Selbstverwirklichung geht 
einher mit der wachsenden Erfahrung der 
eigenen „ästhetischen Daseinsform“ (Vilém 
Flusser). Dazu tragen Informationen aus der 
Kunstszene bei, welche den Künstlern von 
den begleitenden Therapeuten gegeben 
werden, Besuche von Ausstellungen und 
eigene Ausstellungsbeteiligungen sowie 
dialogische Projekte mit professionellen 
Künstlern wie „Dich kenn‘ ich doch“ (2004) 
oder die Reihe „Wellenlänge“ (2005-2009).  
Die Begegnungen und der damit verbunde-
ne Austausch bestärken als Spiegel und  
Modell das anfangs häufig fragile Selbstbild. 
So führt die Anerkennung zur Selbst(er)- 
kenntnis, erweitert den Handlungsspiel-
raum und inspiriert zu künstlerischen Ant-
worten im Dialog mit Kunstinteressierten 
und anderen Künstlern. 

Das neue Buch stellt die im Kunsthaus ar-
beitenden Künstler vor, begleitet von einem 
‚Gespräch‘ aus ästhetischen Betrachtun-
gen und kunsthistorischen Überlegungen. 
Wir möchten mit dieser Publikation zurück-
blicken und ihre Arbeit würdigen; und wir 

möchten nach vorne schauen: So wie behin-
derte Menschen ein Recht auf sinnerfüllen-
de Arbeit haben, haben sie auch ein Recht 
auf Kunst und Kultur und zwar nicht nur als 
Zuschauer, sondern als aktive Teilnehmer. 
Jeder unserer Künstler steht in der Öffent-
lichkeit als Repräsentant für unser Haus, 
unsere Therapie, unsere Umgangsformen 
und unser Menschenbild. Die Freude und 
Ausstrahlung derer, die zur Kunst gefunden 
haben, zeigt uns: Es ist mehr als gerechtfer-
tigt, Menschen ihrer künstlerischen Bestim-
mung zuzuführen, selbst wenn sie diese 
vielleicht zunächst gar nicht kennen. „Alles 
bleibt anders“ (2012) nannten Kunststuden-
ten aus Münster ein dialogisches Kunstpro-
jekt mit Bewohnern und Künstlern unserer 
Einrichtung. Alles bleibt anders – das heißt 
nicht nur, dass alles anders werden kann, 
sondern dass alles auch immer schon an-
ders ist. Das sichtbar zu machen, zur Spra-
che zu bringen und wahrzunehmen, darin 
liegt die soziale Sprengkraft der Kunst; dies 
gilt einmal mehr für Orte wie das Kunsthaus 
Kannen.

Lisa Inckmann, Dipl. Designerin und 
Künstlerin, Leiterin des Kunsthauses 
Kannen in der Alexianer Münster GmbH
Der Text erschien bereits in:  
Alexianer Münster GmbH (Hg.): Das 
Kunsthaus Kannen Buch. Kunst der 
Gegenwart – Art Brut und Outsider Art. 
Bielefeld: Kerber Verlag 2016, S. 12-13.Der Saal des Kunsthauses Kannen
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Outsider Art wird heute in verschiedenen Kontexten gezeigt, ver- 
und gehandelt. Am meisten fällt ihre seit 2000 spürbar gewach-
sene Präsenz im kommerziellen und professionellen Kunstbetrieb 
auf. Daneben ist Outsider Art aber auch nach wie vor in semipro-
fessionellen Ausstellungsräumen zu sehen, etwa auf Fluren psychi-
atrischer Krankenhausabteilungen, in Gemeinde- oder Rathäusern. 

Die Ursprünge des künstlerischen Interesses an dem, was heu-
te Outsider Art genannt wird, reichen zurück bis zum Anfang des  
20. Jahrhunderts. Als sich Hans Prinzhorn mit seinem Buch 
„Bildnerei der Geisteskranken“ (1922) für diese Perspektive ein-
setzte, war die „Irrenkunst“ noch ohne kommerziellen Wert und 
interessierte eigentlich nur PsychiaterInnen und KünstlerInnen. 
Jean Dubuffets erweiterte Perspektive auf Werke künstlerischer 
Laien unter dem Begriff Art brut ab 1945 erreichte schon einen 
größeren InteressentInnenkreis, aber noch immer handelte es 
sich wesentlich um „KünstlerInnenkunst“. Erst das Erscheinen 
der Buches „Outsider Art“ von Roger Cardinal (1972) markiert 
eine deutliche Veränderung. Es übersetzte nicht nur den Begriff 
Art brut, sondern trat als Leitfaden für neue SammlerInnen die-
ser Kunst im englischsprachigen Raum auf. Denn seit 1970 ent-
standen die ersten spezialisierten Galerien in den USA. Während 
Cardinal allerdings rückwärtsgewandt in der Outsider Art die ein-
zige authentische Kunst sah, erschloss Harald Szeemann mit 
seiner Präsentation von „Bildnerei der Geisteskranken“ auf der 
von ihm kuratierten documenta 5 im selben Jahr die Outsider Art 
für die zeitgenössische Kunst. Hier wurden plötzlich Parallelen 
zu anderen aktuellen künstlerischen Strömungen sichtbar, etwa 
zur Konzeptkunst. Leicht lässt sich eine Linie bis zur Ausstellung  
„Palazzo Enciclopedico“ ziehen, in der Massimiliano Gioni auf der 
55. Biennale in Venedig 2013 ein breitgefächertes Nebeneinander 
von eigenen Weltsichten in Outsider Art und Kunst des 20. und  
21. Jahrhunderts inszenierte. 

Thomas Röske beim Vortrag im StadtGalerieCafé 

Thomas Röske mit Studierenden im Archiv der  
Prinzhorn Sammlung

Outsider Art im Spannungsfeld von Inklusions-Debatte  
und Kulturbetrieb

Professionelle AusstellungskuratorInnen von Häusern für moderne 
und zeitgenössische Kunst haben trotzdem nach wie vor Schwie-
rigkeiten mit den besonderen Bildsprachen und Inhalten von Out- 
sider Art. Eklatantes Beispiel dafür war die Ausstellung „Avatar und 
Atavismus“, die Veit Loers 2015 für die Düsseldorfer Kunsthalle 
eingerichtet hat. Während er alle Exponate professioneller Künst-
lerInnen, Gemälde und Skulpturen, großzügig auf weißen Wänden 
präsentierte, zeigte er die Werke auf Papier aus fünf offenen Ate-
liers in wandfüllender Dichte auf senfgelben Wänden mit Sammel- 
objektschildern, die eine Identifikation erheblich erschwerten – 
eine veritable Ausgrenzung von Outsider Art. 

Einen bedeutenden Beitrag zur gesellschaftlichen Inklusion von 
Outsider Art und ihren ProduzentInnen leisten demgegenüber heute 
die Galerien, die in den letzten Jahren von offenen Ateliers in Eigen-
regie eröffnet wurden, z. B. die „Galerie der Schlumper“ in Ham-
burg, die „Galerie 23“ in Gießen, die „Galerie Geyso20“ in Braun-
schweig sowie die „Goldstein Galerie“ in Frankfurt am Main. Wie 
in semiprofessionellen Ausstellungsräumen geht es hier nicht so 
sehr um eine Bestimmung des objektiven gesellschaftlichen und 
finanziellen Wertes der Exponate, die sonst im Kunstbetrieb im Vor-
dergrund steht. Vielmehr steht die subjektive Kommunikation von 
KünstlerInnen und lokalen BetrachterInnen im Vordergrund. Da die 
Atelier-Galerien zudem nicht unter einem ähnlichen kommerziellen 
Druck wie andere Galerien stehen, können sie ein offeneres und 
experimentelleres Programm entwickeln, das nicht nur ungewöhn-
liche Präsentationsformen und Zusammenstellungen von Expona-
ten, sondern auch Konzerte, Vorträge und andere Veranstaltungen 
unter Einschluss der KünstlerInnen umfasst. 

Thomas Röske
(PD Dr.) ist Leiter der Sammlung Prinzhorn am  
Universitätsklinikum Heidelberg
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Ausstellung FARBE 2016 (Abb. 1)

Die gemeinsame Präsentation von KünstlerInnen mit 
und ohne Beeinträchtigung war in Deutschland viele 
Jahre unüblich. Eventuell ist dies auf die propagandis-
tische Ausstellungsreihe „Entartete Kunst“ der NS-Zeit 
zurückzuführen, die dazu diente, KünstlerInnen und ihre 
Positionen zu diskreditieren (vgl. Poppe 2012).

Heute werden vermehrt die Potenziale solcher Span-
nungsfelder erkannt, und Präsentationen haben einen 
entgegengesetzten Fokus, der sich zudem mit inklusi-
onsorientierten Ansätzen deckt.

In der Galerie der Schlumper wurden z. B. 2016 Positio-
nen der Künstler Daniel Behrendt und Tongtad Mahasu-

wan präsentiert. Trotz unterschiedlichen Backgrounds 
(akademische Ausbildung vs. Autodidaktik) verbindet 
beide Künstler eine im Ergebnis verwandte Leiden-
schaft für die Materialität des Mediums. Farbe, Ober-
flächenstrukturen und Farbklänge schaffen eine Verbin-
dung der Werke. Die massiven, pastos aufgetragenen 
Öl-Farb-Schichten Behrendts und die stalagmithaften, 
vielschichtigen Farbstrukturen Mahasuwans, verdeut-
lichen dies. Die Ausstellungspräsentation zeigte Ver-
bindungen und Spannungsfelder auf und bot den Be-
trachtenden die Möglichkeit der direkten Konfrontation 
mit dieser Materialität (vgl. Die Schlumper 2016). Die 
gemeinsame Präsentation beider Positionen lässt eine 
getrennte Betrachtung schlichtweg nicht zu (Abb. 1).  

Gemeinschaftswerk Christo Lufundisu Luanza und Michael Genandt (Abb. 2) 

REZIPROK

Dieses Zusammenspiel bewirkt eine ent-
sprechende Auseinandersetzung bei den 
RezipientInnen.

Noch deutlicher wird dieser Aspekt bei 
multiplen AutorInnenschaften, auch diese 
haben in der Kunstgeschichte eine weit-
reichende Tradition und sind präsent im 
Kunst- und Ausstellungsbetrieb, wenn auch 
vergleichsweise selten und zumeist in der 
Form von Künstlerpaaren (Gilbert & George, 
Christo und Jeanne-Claude, Niki de Saint 
Phalle und Jean Tinguely) oder Künstler-

duos. Zu letzteren seien exemplarisch Pe-
ter Fischli und David Weiss erwähnt, die 
von 1979-2012 zusammenarbeiteten und 
allgemein als „Fischli und Weiss“ wahrge-
nommen werden.

Im Bereich der künstlerischen Produktion 
von KünstlerInnen mit Assistenzbedarf sind 
kollaborative Arbeitsweisen dagegen häufig 
vorzufinden. Christo Lufundisu Luanza und 
Michael Genandt arbeiten z. B. in einem 
geschützten Atelier, jeder Künstler hat sei-
nen eigenen Stil. Durch die Kombination der 

beiden Ansätze entstehen spannende Ge-
meinschaftswerke, bestehend aus erweiter-
baren Modulen. Plakativ reduzierte Strichfi-
guren, die millimetergenau erstellt werden, 
stehen im Kontrast zu rohen, halbgrundier-
ten Holzkörpern, die den rechten Winkel zu 
meiden scheinen (Abb. 2).

Im Zuge von inklusionsorientierten Produk-
tionsprozessen ist das Zusammenspiel von 
KünstlerInnen mit und ohne Behinderung 
oder psychischer Krankheit ein vielverspre-
chender Ansatz, da bereits in der Entste-
hungsphase Kommunikation über die Kunst 
stattfindet. 

In der Ausstellung „Face to Face“ in der Ga-
lerie im Neuen Augusteum/Leipzig wurde 
z. B. die Skulptur „ohne Titel“ von Pleiss-
ner und Moecker präsentiert. Pleissners 
Entwurf für die Leipziger Kunsthalle wurde 
nie für einen Wettbewerb eingereicht, der 
Künstler zeigte selten Interesse, seine Wer-
ke zu präsentieren. Durch Moeckers Erwei-
terung entstand eine Art Assemblage, die 
den BetrachterInnen als kombiniertes Gan-
zes präsentiert wird. Das Besondere dieser 
vermittelten Zusammenarbeit war, dass 
sich die Künstler während der Produktions-
phase nicht persönlich begegneten und 
trotzdem miteinander in Beziehung traten.

Künstlerische Dialoge wurden bei „Face to 
Face“ somit z. T. über multiple AutorInnen-
schaft geführt: KünstlerInnen mit und ohne 
Behinderungen nahmen wechselseitig auf-
einander Bezug, die KuratorInnen verzich-
teten auf Etikettierungen, Diagnosen und 
Bildungshintergründe der KünstlerInnen im 
Ausstellungsraum. Die Exponate wurden le-
diglich mit UrheberIn, Werktitel und Entste-
hungsjahr beschildert (vgl. Poppe/Schuppe-
ner 2014; vgl. Poppe 2017).
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Dieser Dialog wird um eine/n dritte/n Kommunikations-
partnerIn erweitert, wenn die Betrachtenden die Aus-
stellung rezipieren. Sie begeben „sich mit den beiden 
Positionen in einen künstlerischen Trialog“ (ebd., 153). 
Diese reziproken Begegnungsformen werden durch pro-
fessionell konzipierte Ausstellungen an anerkannten 
Kunstorten, durch Werkbesprechungen und Kritiken 
sowie den Ausbau von gut organisierten Kunstsamm-
lungen ermöglicht bzw. gesteigert (vgl. ebd.).

In diesem Kontext kann eine inklusionsorientierte 
Kunstvermittlung einen Beitrag dazu leisten, Begeg-
nungen und Kommunikation mit und durch die Kunst zu 
fördern. In Begleitveranstaltungen können Zugänge auf 
unterschiedlicher kommunikativer Ebene geschaffen 
werden, beispielswiese durch Führungen in verschiede-
nen Sprachen (einschließlich Gebärdensprache) sowie 
durch Begleitmaterialien in Brailleschrift oder Leichter 
Sprache. Auch bauliche Voraussetzungen oder Präsen-
tationen, die eine Rezeption durch eine heterogene Be-
sucherschaft zulassen, tragen zur Niedrigschwelligkeit 
in diesem Bereich bei (Abb. 3).

Während der Ausstellung „Face to Face“ wurden beglei-
tende Workshops angeboten, die teilweise von Künst-
leInnen mit Behinderungserfahrungen geleitet wurden. 
In Anlehnung an die Ausstellungsinhalte arbeiteten die 
Workshopteilnehmenden selbst gestalterisch. Um ei-
nen Perspektivwechsel zu ermöglichen gab es im Rah-
men der langen Nacht der Wissenschaften das Ange-
bot, an Behinderungsselbsterfahrungen teilzunehmen 
und die Ausstellung beispielsweise in Alterssimulati-
onsanzügen oder mit einer simulierten Sehbeeinträchti-
gung zu besuchen (Abb. 4).

Abschließend lässt sich festhalten, dass in der Ausei-
nandersetzung mit Kunst von KünstlerInnen mit Assis-
tenzbedarf Wechselwirkungen auf vier verschiedenen 
Ebenen erkennbar sind:

1. Produktion
2. Rezeption
3. Präsentation
4. Vermittlung

Barrierefreie Führung durch die Ausstellung „Face to Face“ (Abb. 3)

Perspektivwechsel durch Selbsterfahrungen während der langen Nacht der Wissenschaften (Abb. 4) 

Es bedarf einer theoretischen Fundierung dieser Aspekte. Eine 
Kooperation zwischen der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. 
(Marburg/Berlin) und dem Museum Folkwang (Essen) zielt darauf 
ab, den Diskurs in diesen Bereichen während einer Fachtagung zu 
vertiefen sowie Methoden für eine inklusionsorientierte Kunstver-
mittlung (weiter) zu entwickeln. Eine Publikation der Ergebnisse ist 
im Jahr 2019 vorgesehen.

Frederik Poppe 
(Prof. Dr.) ist Professor im Fachbereich Soziale Arbeit.Medien.
Kultur der Hochschule Merseburg und freischaffender Künstler
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In ihrem Leitbild erklärt die VHS der Stadt Osnabrück, 
dass das Haus allen Menschen und gesellschaftlichen 
Gruppen offen steht und dass insbesondere Inklusion 
für sie wichtig ist. Insofern gehören Veranstaltungen 
für Menschen mit und ohne Behinderungen schon seit 
Jahrzehnten zum festen Bestandteil des Programms.  
Zielgruppe waren vor allem Menschen mit einer geis-
tigen Behinderung. Hier gab und gibt es eine enge Zu-
sammenarbeit mit der Heilpädagogischen Hilfe Osna-
brück (HHO). 2015 entstand in Kooperation mit den 
wichtigsten Erwachsenenbildungsträgern in Stadt und 
Landkreis Osnabrück das Projekt „Osnabrück Inklusiv“. 
Angesiedelt war es bei der Heilpädagogischen Hilfe Os-
nabrück und gefördert wurde es durch Aktion Mensch. 
Angeregt durch das entstandene Netzwerk  wurden die 
inklusiven Veranstaltungen der VHS nun den einzelnen 
Programmbereichen zugeordnet. 

Im Programmbereich „Kunst und Kultur“ wurden in al-
len Sparten neue Veranstaltungen aufgenommen, die 
eine Lern-, wie Begegnungsmöglichkeit für Menschen 
mit und ohne Einschränkung eröffnen. Mit inklusiven 
Workshops, Kursen, aber auch Lesungen und Vor-
trägen, wie, z.B. mit Sebastian Urbanski, Autor und 
Schauspieler mit Down-Syndrom oder mit Janis McDa-
vid, Autor ohne Arme und Beine, will die VHS mehr Teil-
habe und eine stärkere Sensibilisierung für das Thema 
Inklusion erreichen.  

Im Bereich der Bildenden Kunst hat sich durch die 
neue Programmzuordnung eine engere Zusammenar-
beit mit dem KunstContainer der Heilpädagogischen 
Hilfe Osnabrück ergeben und weiterentwickelt. Im 
Verlauf dieser Weiterentwicklung ergab sich die Idee 
das Thema Outsider Art in den Fokus zu rücken und 
dies in Kooperation mit dem von Christoph P. Seidel, 
Leiter des KunstContainers, aufgebauten Netzwerkes 
umzusetzen. So entwickelte sich die in dieser Doku-
mentation dargestellte Veranstaltungsreihe mit fünf 
ProjektpartnerInnen. 

In der VHS konnte im Rahmen dieser Reihe am 8. Juni 
2017 mit der Vorstellung des Kunsthauses KAT18 aus 
Köln ein weiteres Beispiel eines Kunstortes gezeigt 
werden, der Menschen mit Einschränkung die Möglich-
keit bietet, künstlerisch zu arbeiten.

KAT18 sieht sich nicht nur als Atelierraum, sondern 
auch als ein Kulturort, der mit verschiedenen öffentli-
chen Veranstaltungen, wie Theater, Ausstellungen, Pu-
blikumsgesprächen unter Beteiligung der dort arbeiten-
den KünstlerInnen den Kontakt zur Stadtbevölkerung 
sucht. Als städtische Einrichtung für Erwachsenenbil-
dung knüpft die VHS an dieses Konzept der offenen 
und spartenübergreifenden Veranstaltungen an. Wie 
mit den zu Anfang schon genannten Veranstaltungen 
aufgezeigt, ist es der VHS ein besonderes Anliegen, 
KünstlerInnen mit Einschränkung persönlich zu Wort 
kommen zu lassen. Die KünstlerInnen Susanne Küm-
pel und Patrick Henkel haben gemeinsam mit Jutta 
Pöstges, Leiterin des Hauses, das Kunsthaus vorge-
stellt. Somit erhielten sie die Gelegenheit, ihre eigenen 
Arbeiten zu präsentieren und zu kommentieren.     

Angelika Schlößer
Leiterin des Programmbereichs Kunst und Kultur in 
der Volkshochschule der Stadt Osnabrück GmbH

Impressionen von der Vorstellung des Kunsthauses KAT18 mit Susanne Kümpel, Patrick Henkel und Jutta Pöstges

VHS Inklusiv

Susanne Kümpel, Jutta Pöstges und Patrick Henkel  
beim Vortrag in der VHS
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Gemeinsam haben Susanne Kümpel, Pat-
rick Henkel und Jutta Pöstges das Kunst-
haus KAT18 vorgestellt. Die folgenden Über-
legungen sind in Anlehnung an den Ablauf 
des KünstlerInnengesprächs in der Volks-
hochschule der Stadt Osnabrück ausformu-
liert und ergänzt worden. 

I Künstler und Künstlerin

Susanne Kümpel beginnt 1993 in der Kera-
mikwerkstatt der Gemeinnützigen Werkstät-
ten Köln (GWK GmbH) ihre Arbeit als Künst-
lerin. Ihr künstlerisches Schaffen kreist um 
das Erinnern von Erlebtem und von Erfah-
rungen. Zeichnend studiert sie die Beschaf-
fenheit von Objekten und Personen und er-
schafft neue Ordnungen von der Welt, die 
sie umgibt. Schrift ist fast immer ein wich-
tiger Bestandteil. Dabei schöpft Susanne 
Kümpel aus einem Konvolut persönlicher 
Stücke wie Bücher, Zeitschriften, Postkar-
ten, Fotografien und Souvenirs. Teilweise 
werden die Linienzeichnungen farbig mit 
Acryl oder Ölpastellen ausgemalt. Ihre For-
mensprache ist detailreich und ornamental. 
Ein wichtiges Motiv in Susanne Kümpels 
Leben und Werk ist die Fülle. „Ich denke. 
Ich denke mich selber, denken. Ich selber 
denke mich selber. Anstrengend ist ja gar 
nicht. Ich kann auch noch Wandbild selber. 
Da ist die Malberuf. Beruf? Ich konzentriere 
mich selber.“ (Susanne Kümpel).

Patrick Henkel arbeitet seit 2012 im Kunst-
haus. Der Ort ist noch Baustelle, als er in 
den ersten Stunden nach dem Umzug im 
improvisierten Atelier eintrifft und seine 
Arbeit dort wieder aufnehmen will. Dies 
geschieht nach einer langen Pause, in der 
er sich abgemeldet hatte von seinem Werk-
stattplatz und sich selber fast aufgegeben 

als Mensch. Patrick Henkel zeichnet. Sein 
Thema ist die Reduktion. Mit wenigen prä-
zisen Linien stellt er Stimmungen, Situatio-
nen und phantastische Szenen dar. Patrick 
Henkels feiner Humor tritt auch in kleinen 
Textfragmenten zutage, mit denen er Zeich-
nungen manchmal ergänzt. Gerne kopiert 
er Werke von KollegInnen und interpretiert 
diese neu. Vielleicht weil er sich so in en-
ger Verbundenheit zu anderen Menschen 
fühlt. Von einer inneren Unruhe getrieben, 
wandert Patrick Henkel häufig umher, auf 
der Suche nach einer Zigarette oder einer 
Tasse Kaffee. Seine Zeichnungen entste-
hen dabei vermeintlich absichtslos. Sie 
sind Kommentare zu kleinen täglichen Be-
obachtungen, zu Wünschen und Träumen. – 
„Ich bin Künstler von Kunsthaus Kat18 und 
Schreibe Geschichten und Zeichne sehr ger-
ne ins Skizzenbuch meine Zeichnungen und 
Geschichten Wenn sie Zeit haben mein Zun-
gen Kostüm zu sehen dann freue Ich mich.“ 
(Patrick Henkel).

II Haus und Konzept

Kunsthaus KAT18 ist ein Kunstraum mit 
Ateliers, einem Projektraum und einer Ga-
lerie mit Kaffeebar. Im Mai 2014 wird das 
Kunsthaus von der GWK in den Räumen ei-
ner ehemaligen Brauerei in der Kölner Süd-
stadt eröffnet. – „Chlodwigplatz ist schöner 
ist. Da ist grösser ist. Ich bin zufrieden. 
Gefällt mir sehr gut gefallen kann. Gefällt 
mir sehr gut andere Kontakt machen kann. 
Alleine andere Kontakt machen kann. Weil 
ich gerne selbständig konzentrieren mich 
sehr gut kann. Ich bin begeistert bin. Wenn 
einer Zeit hat ich will gerne Zeitung holen. 
Chlodwigplatz. Ganz nette Kontakt hab ich. 
Ich bin zufrieden. Ich freue mich auch.“ (Su-
sanne Kümpel).

Gefördert werden künstlerische und kultu-
relle Prozesse mit dem Ziel, die Lebensbe-
dingungen der KAT18-KünstlerInnen inner- 
halb der Gesellschaft zu verbessern. Regel-
mäßig finden Projekte, Ausstellungen, The-
aterproduktionen und Publikumsgespräche 
statt. Kooperationen bestehen mit dem 
KOLUMBA (Kunstmuseum des Erzbistums 
Köln) und mit dem Kunstmuseum Bonn. 
Vorläufer sind eine Keramikwerkstatt, die 
1993 in einer Betriebsstätte der GWK ge-
gründet wird, später die Kreative Werkstatt 
ALLERHAND. Sie sind Teil einer regulären 
Werkstatt für behinderte Menschen. Die 
Ateliergemeinschaft besteht aus 24 Künst-
lerInnen mit Lernschwierigkeiten und mit 
psychischer Behinderung, die hauptberuf-
lich im Kunsthaus arbeiten. Das künst-
lerische Spektrum reicht von Zeichnung, 
Malerei, Skulptur, Design, Angewandter 
Kunst, Performance bis zu Video. Neben 
freien Arbeiten entstehen keramische Uni-
kate und Editionen sowie Kleinserien in 
Siebdruck auf Stoff und Papier. Die Künst-
lerInnen erhalten Assistenz bei der Planung 
und Umsetzung ihrer Werke, ebenso wie bei 
der Vermittlung nach außen. Sie arbeiten 
zusammen mit einem Assistenzteam aus 
freien KünstlerInnen, DesignerInnen, einem 
Keramikgestalter und einer Kulturpädago-
gin. Das Team ist auch zuständig für eine 
soziale Betreuung und die Organisation von 
Aktionen zur Teilhabe am kulturellen Leben. 

Die KAT18 Galerie zeigt Werke und künst-
lerische Positionen der KünstlerInnen der 
Ateliergemeinschaft. Jährlich finden vier 
Ausstellungen und Projektpräsentationen 
statt. Die KAT18 Galerie versteht sich als 
offener Begegnungsraum für einen Aus-
tausch zwischen KünstlerInnen, Kunstinte-
ressierten und der Stadtgesellschaft. Hier 
befindet sich auch die KAT18 Kaffeebar 

Patrick Henkel präsentiert seine künstlerischen Arbeiten in der VHS Osnabrück Susanne Kümpel präsentiert ihre künstlerischen Arbeiten  
während des Vortrags in der VHS

Kunsthaus KAT18
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mit dem langen Tisch als Zentrum. In der 
Kaffeebar arbeiten elf Menschen mit Be-
hinderung zusammen in einem Koch- und 
Serviceteam. KAT18 Souvenir ist ein kleiner 
Shop, wo eigene Produkte wie Keramiken, 
Siebdrucktaschen, Postkarten und Katalo-
ge zum Verkauf angeboten werden.

III Projekte: 
Büro für Augen, Nase, Zunge, Mund, 
Hand, Herz und Maske (die alles über-
deckt)/Artist in Residence

Auf Initiative des Freundeskreis KUBiST hat 
das Kunsthaus ein Artist in Residence Pro-
gramm aufgelegt, um das Haus für einen 
regelmäßigen künstlerischen Austausch 
zu öffnen. Jährlich (bzw. im zweijährigen 
Turnus) wird ein Künstler oder eine Künst-
lerin eingeladen, um mit den Atelierkünst-
lerInnen zu arbeiten und auszustellen. Im 
Herbst 2016 ist die aus Prag stammende 
Eva Kot’átková als erste Künstlerin zu Gast 
und verbringt zwei Wochen im Kölner Atelier. 
Thematisch wird an konkreten Körperteilen 
gearbeitet, denen von den AtelierkünstlerIn-
nen besondere Wichtigkeit und Bedeutung 
zugesprochen wird. Gemeinsam mit ihnen 
entwickelt Eva Kot’átková daher die Idee, 
ein Büro für Augen, Nase, Zunge, Mund, 
Herz, Hand und Maske (die alles überdeckt) 
einzurichten. 

Eva Kot’átková schreibt über das Büro:
„Das Büro für Augen, Nase, Zunge, Mund, 
Hand, Herz und Maske (die alles überdeckt) 
bildet einen temporären kollektiven Körper, 
der einen Arbeitsplatz bewohnt. Während 
die Nase sich danach sehnt, andere Na-
sen zu berühren, dehnt sich die Zunge zu 

eindrucksvoller, schlangengleicher Länge 
aus, um den Besucher ganz aus der Nähe 
„ansprechen“ zu können. Die Hände fügen 
sich der Aufführung eines Puppenspiels 
ein und werden so SchauspielerInnen und 
RegisseurInnen zugleich. Die Augen sehen 
nicht nur, sie dokumentieren und archivie-
ren sorgfältig die Augen derjenigen, die zum 
Schauen gekommen sind. Das Herz tippt 
(oder spielt) auf einer Schreibmaschine, die 
zum Instrument wird, das den eigenen Herz-
schlag imitiert (oder vortäuscht). Der Mund 
singt, wenn er nicht gerade isst. Und die 
Maske neigt dazu, zu beobachten, Befehle, 
Anordnungen und Regeln zu erteilen, auch 
wenn sie ihre TrägerInnen in verdächtige An-
onymität hüllt.

Es gibt keine einheitlichen Regeln darüber, 
wie das Büro funktioniert – jeder Tisch wird 
zu einer einzigartigen persönlichen Insel, 
zu einem eigenen Territorium für einen Teil 
des Körpers. Dafür gibt es aber zahlreiche 
individuelle Regeln, mit denen die Bewegun-
gen, das Handeln und das Miteinander der 
einzelnen Körperteile gesteuert werden. So 
verwandelt sich die Büroanordnung in eine 
Theaterbühne. Während die Künstlerinnen 
und Künstler die Plattform – eine Bühne in 
ständiger Wandlung – bewohnen, als wäre 
sie ihr persönlicher Arbeitsplatz, werden 
die BesucherInnen zu ZuschauerInnen die-
ser inszenierten Situation. Sie betreten ein 
Büro, das seine eigenen Arbeitszeiten fest-
setzt und ungewöhnliche Rituale und Aktio-
nen ausführt, die allen Beteiligten erlauben, 
Identitäten zu wechseln. Es ist ein Büro, das 
keine anderen Ansprüche als künstlerische 
Verwirklichungen und Performances hat, die 
ohne Vorwarnung geschehen.“

Das BÜRO wird 2017 im KOLUMBA gezeigt. 
Die KünstlerInnen haben vor Ort gearbeitet 
und kleine Aktionen durchgeführt, öffentlich 
und in Gegenwart der BesucherInnen. Eine 
weitere Station des BÜRO ist für 2018 ge-
plant, im Kampa Museum in Prag.

X-SÜD/Kunst, Inklusion und  
Stadtentwicklung 

Im Kölner Süden entsteht gerade ein neu-
es Quartier. Es ist fußläufig entfernt von 
Kunsthaus KAT18. Wie in vielen Großstäd-
ten ist auch in Köln bezahlbarer Wohnraum 
in attraktiven und sicheren Stadtvierteln 
knapp. Der Freundeskreis KUBiST möchte 
hier in Innenstadtlage bezahlbares inklusi-
ves Arbeiten und Wohnen für KünstlerInnen 
verwirklichen. Und Ideen entwickeln, damit 
die Parkstadt Süd als inklusiver und lebens-
werter Stadtteil entsteht. 

In X-SÜD arbeitet eine Gruppe von Künst-
lerInnen mit und ohne Behinderung zu-
sammen. Einige kommen aus Kunsthaus 
KAT18. Sie machen freie Kunst, Design, 
Architektur, andere spielen Theater. Ein-
gebettet in das zweijährige Projekt hat die 
Künstlergruppe im Sommer 2017 gemein-
sam mit raumlaborberlin die Workshopreihe 
X-SÜD LABOR durchgeführt. In einem parti-
zipativen Verfahren haben sie ein Raummo-
dell für eine demokratische Architektur mit 
besonderer Ästhetik entwickelt. Dies sind 
Räume, die Inspiration und Begegnungen 
ermöglichen, gleichzeitig aber auch Schutz 
und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Neu ist 
die Idee der Akademie, wo in Kooperation 
mit einer Hochschule eine neuartige inklu-
sive Kunstausbildung vorgesehen ist. Das 
Raummodell will eine starke gemeinsa-

Installation des Büros für Augen, Nase, Zunge, Mund, Herz, Hand und Maske (die alles überdeckt). Mit Arbeiten von Nicole Baginski, Tanja Geiß, Patrick Henkel,  
Eva Kot‘átková, Susanne Kümpel, Andreas Maus, Michael Müller und Anna Rossa im KOLUMBA
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me Vision von dem zukünftigen inklusiven 
Kulturort vermitteln. Wichtig ist, dass zwei 
Häuser für Wohnen und Arbeiten ohne gro-
ße räumliche Distanz im Quartier angesie-
delt werden. Eine gute räumliche Anbindung 
und Erreichbarkeit ist für KünstlerInnen mit  
Lernschwierigkeiten die Grundvorausset-
zung, damit kulturelle Teilhabe umfassend 
gelingen kann. 

Zum Cityleaks 2017 Urban Art Festival prä-
sentiert die Künstlergruppe die Ergebnisse 

in der Ausstellung ZWISCHENRAUM. Die 
Ausstellung wird begleitet von einer Bauak-
tion mit raumlaborberlin und der Bemalung 
einer Wand als erste Aktionen einer Zwi-
schennutzung auf dem Gelände der Park-
stadt Süd.

Kunsthaus X-SÜD ist gedacht als eine 
Spielfläche für gesellschaftliche Trans-
formation und möchte Berührungspunkte 
schaffen zwischen AkteurInnen, die sich 
unter normalen Umständen nicht begeg-

nen. Ebenso hat Kunsthaus X-SÜD den 
Anspruch, ein Gegenmodell zum profito-
rientierten, neoliberalen Kunstbetrieb zu 
bilden. In der Parkstadt Süd soll sich das 
Konzept von Kunsthaus KAT18 weiter entwi-
ckeln und Impulse geben für eine inklusive 
Stadtentwicklung in Köln.

Jutta Pöstges 
Künstlerische Leiterin und Mitinitiatorin 
von Kunsthaus KAT18

Installation des Büros für Augen, Nase, Zunge, Mund, Herz, Hand und Maske (die alles überdeckt). Mit Arbeiten von Nicole Baginski, Tanja Geiß, Patrick Henkel,  
Eva Kot‘átková, Susanne Kümpel, Andreas Maus, Michael Müller und Anna Rossa im KOLUMBA

X-SÜD ZWISCHENRAUM, Cityleaks Urban Art Festival 2017. Eine Kooperation von X_SÜD und raumlaborberlin
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Die Kunst von Menschen mit psychischen und geisti-
gen Beeinträchtigungen spielt in der Kunstgeschich-
te noch immer eine Außenseiterrolle. In den letzten 
Jahrzehnten hat es vorbildliche Initiativen gegeben, 
die das Interesse für Kunstwerke aus psychiatrischen 
Kliniken und den immer zahlreicher werdenden Werk-
stätten sozialer Einrichtungen erhöht haben. Auch von 
prominenten Kuratoren präsentierte Ausstellungen 
an prominenten Orten wie der documenta in Kassel 
oder der Biennale in Venedig, die die Kunst nicht zu 
einem Symptom reduzierten und sie hinter Biografien 
verschwinden ließen, sondern die Werke in den Vorder-
grund stellten, haben erheblich zur fachlichen Anerken-
nung beigetragen. Dennoch wird über den Status der 
Werke von KünstlerInnen mit Beeinträchtigungen und 
Assistenzbedarf sowie über ihr Verhältnis zu den ande-
ren, etablierten Kunstwerken in Fachkreisen noch im-
mer kontrovers diskutiert. Unter die Rufe nach rigoro-
ser Aufhebung der Trennungen und Gleichbehandlung 
auf der einen und nach einer Beibehaltung der Teilung 
in „insider“ und „outsider“ auf der anderen Seite mi-

schen sich zunehmend Forderungen nach einer diffe-
renzierteren Auseinandersetzung mit den Kunstwerken 
aus Kliniken und Werkstätten. 

Im Kunsthistorischen Institut der Universität Osna-
brück werden Impulse aus dieser aktuellen Diskussion 
aufgegriffen, mit dem Ziel, neue Ansätze sowohl für 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Outsider Art als auch für die kuratorische Praxis an-
zuschieben und neue Forschungsfragen zu formulie-
ren. Des Weiteren geht es darum, ein Bewusstsein zu 
schaffen, dass eine Beschäftigung mit der Outsider 
Art aus kunsthistorischer Perspektive über das einem 
defizitorientierten Denken verhaftete soziale Engage-
ment hinausgeht, um so auf Sichtveränderungen in 
der Förderlandschaft hinzuwirken und auch hier die 
Bedingungen zu verbessern. Besonderes Interesse gilt 
aus kunstgeschichtlicher Perspektive der Schnittstel-
le von Wissenschaft und Praxis, der Anerkennung der 
Kunst von Menschen mit Assistenzbedarf in der wis-
senschaftlichen Forschung und Lehre in aktuellem Zu-

KünstlerInnen aus dem KunstContainer und Studierende der Kunstgeschichte in der Universität Osnabrück

Studentin bei der Sichtung im KunstContainer

Outsider Art innerhalb der Kunstgeschichte
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sammenhang mit dem Aspekt der Kanon-Erweiterung 
und der Frage nach dem Verhältnis von Ästhetik und 
Ethik. Damit rücken wesentliche Grundfragen nach den 
Konsequenzen in den Vordergrund. Was bedeutet es, 
wenn sich Ateliers und Kunstwerkstätten der Sozialein-
richtungen von Orten der Anerkennung für KlientInnen 
und PatientInnen zu wahren Orten der Künste verän-
dern? Welche Auswirkungen und Veränderungen sind 
damit nicht nur für die Künstlerinnen, sondern ebenso 
für das Fach, für Museen und für das Ausstellungswe-
sen zu erwarten?

In Kooperation mit dem vom bildenden Künstler Chris-
toph P. Seidel initiierten und betreuten KunstContainer 
der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück e.V. und unter-
stützt von der Johann Bünting Stiftung, wurde 2015 
das Langzeit-Projekt KunstContainer+ ins Leben ge-
rufen. Ziel ist es einerseits, größere Aufmerksamkeit 
auf die Kunst von Menschen mit Assistenzbedarf zu 
lenken und sie zu unterstützen und andererseits, die 
Auseinandersetzung mit der Outsider Art innerhalb der 
Kunstgeschichte zu intensivieren und nachhaltig zu 
fördern. Das Projekt gliedert sich in mehrere Teilpro-
jekte, in denen zentrale Fragen rund um die Outsider 
Art unter Einbeziehung von KünstlerInnen und in di-
rekter Verbindung zur künstlerischen Praxis im Kunst-
Container fokussiert sowie Instrumente zur Förderung 
künstlerisch begabter Menschen mit Assistenzbedarf 
unter den in Osnabrück gegebenen Rahmenbedingun-
gen modellhaft erprobt werden. Leitgedanken sind: 
Wie kann man den KünstlerInnen mit den unterschied-
lichsten Beeinträchtigungen wirklich gerecht werden, 
die im Gegensatz zu den meisten anderen KünstlerIn-
nen eher für sich als für andere malen, zeichnen und 
Objekte kreieren und sich dazu zunächst weniger von 
äußeren Anregungen und Einflüssen motivieren, beein-
drucken oder gar leiten lassen als von ihren eigenen 
Erlebnissen, Erfahrungen und Empfindungen? Wie den 
Kunstwerken, die uns, auch wenn wir sie noch so wert-

schätzen, oft ästhetisch, mehr aber noch inhaltlich, 
fremd sind? Liegt in der Übernahme der etablierten 
Deutungsmodelle und Verfahrensweisen für den Um-
gang mit dieser Kunst die Gefahr, dass sie mit ihrer 
Andersartigkeit in ihren oft auch widerständigen Be-
deutungen verflacht wird und schließlich auch ihren be-
sonderen ökonomischen Reiz verliert, und dies gerade 
jetzt, zum Zeitpunkt ihres sicherlich größten Erfolgs im 
Ausstellungswesen und auf dem Kunstmarkt? 

Zusätzlich zu der 2015 begonnenen wissenschaftli-
chen Erfassung, Systematisierung, Aufarbeitung und 
Veröffentlichung der in zwölf Jahren im KunstCont-
ainer entstandenen Sammlung künstlerischer Arbeiten 
werden Formen des gemeinsamen Lernens und einer 
gleichberechtigten Zusammenarbeit entwickelt und 
umgesetzt. In einem Mentoring-Programm engagieren 
sich Studierende der Kunstgeschichte als MentorInnen 
und stehen den KünstlerInnen beratend und unterstüt-
zend zur Seite. Individuell auf die Mentees zugeschnit-
ten und den studienbezogenen Kompetenzen und 
Erfahrungen der MentorInnen entsprechend, werden 
kunsthistorische Kompetenzen in verschiedenen For-
maten vermittelt und Zugänge zur Teilhabe an kultu-
rellen Angeboten in der Stadt und der Region eröffnet. 
Die Mentees können ihre MentorInnen auch in Lehr-
veranstaltungen in der Universität begleiten und erhal-
ten Einblicke in Bereiche der kunsthistorischen Lehre, 
Forschung und Praxisfelder. In enger Zusammenarbeit 
mit dem KunstContainer entstehen Ausstellungen, die 
von Publikationen begleitet werden. Ein Beispiel ist die 
innerhalb eines Seminars von einer Studierendengrup-
pe gemeinsam mit vierzehn KünstlerInnen aus dem 
KunstContainer erarbeitete Ausstellung „es ist was es 
anderes ist“, die im StadtGalerieCafé Osnabrück ge-
zeigt wurde. 

Um die Diskussionen von Aspekten der Inklusionspro-
blematik in Bezug auf die Kunst in Theorie und Praxis 

KünstlerInnen und Studierende bei einer Eröffnung im StadtGalerieCafé

auf eine breitere Basis zu stellen und zu neuen Ansät-
zen zur Verbesserung der Situation von KünstlerInnen 
mit Handicap in Osnabrück und im Osnabrücker Land zu 
gelangen und zu erproben, wurde der Kreis der Akteure 
erweitert. Mit den KollegInnen in drei weiteren Institu-
tionen der Stadt und des Landkreises Osnabrück, dem 
AMEOS Klinikum Osnabrück, der Volkshochschule Os-
nabrück und der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück 
wurden Fachleute einbezogen, die innerhalb ihrer Aufga-
benbereiche unmittelbar mit der skizzierten Problema-
tik konfrontiert sind und sich aus unterschiedlichen Per-
spektiven mit Fragen der Förderung für KünstlerInnen 
durch Aus- und Weiterbildung und den Möglichkeiten 
praktischer Umsetzung von Inklusionszielen befassen. 

Aus der Zusammenarbeit ging zunächst die in dieser 
Publikation dokumentierte Veranstaltungsreihe KUNST: 
Aspekte der Outsider Art hervor, die darauf zielte, aus 
den Recherchen, Studien, Erfahrungsberichten und 
Ideen von ausgewiesenen ExpertInnen Impulse für die 
eigene Auseinandersetzung damit zu gewinnen und den 
Netzwerkradius für die künftige Zusammenarbeit zu er-
weitern. 

Helen Koriath
(Prof. Dr. phil., M.A.) Professorin für die Kunst- 
geschichte der Moderne und Gegenwart, Kunst- 
historisches Institut, Universität Osnabrück
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Wege der Förderung künstlerisch 
begabter Menschen mit geistiger 
oder psychischer Behinderung.  
Ziele und Inhalte der Aktion- 
Kunst-Stiftung

In Ausstellungen mit KünstlerInnen der Art 
Brut oder Outsider Art, die ein größeres 
öffentliches Interesse erregen, finden wir 
überwiegend klassische, bereits durch öf-
fentliche Institutionen der Kunst „geadelte“, 
künstlerische Positionen. Doch was ist mit 
den vielen zeitgenössischen KünstlerInnen, 
die sich selbst nicht ins Gespräch bringen 
können, nicht den Gang zu KuratorInnen 
oder GaleristInnen wagen, in keiner großen 
internationalen Sammlung vertreten sind? 
Sie können weder auf einem Rundgang der 
Kunstakademien, noch auf Kunstmessen 
oder durch Eigenbewerbung entdeckt wer-
den.

In direktem Kontakt und jahrelanger Beglei-
tung versucht die Aktion-Kunst-Stiftung die-
sen KünstlerInnen ein Sprachrohr zu sein 
und ihnen direkte Hilfe und Unterstützung 
zukommen zu lassen. Dabei interessiert die 
meisten KünstlerInnen weder der Begriff 
der Art Brut noch der Outsider Art, sondern 
die Möglichkeit künstlerisch arbeiten zu 
können und eine Öffentlichkeit zu finden.

Dieser Beitrag wird von der Arbeit und der 
Förderung von KünstlerInnen der sogenann-
ten Outsider Art durch die Aktion-Kunst-Stif-
tung und der DIRECT ART GALLERY handeln. 
Vor 30 Jahren begegnete ich Zeichnungen, 
die für mich in ihrer visuellen Sprache fas-
zinierend und verstörend zugleich waren. 

Zeichnungen, die in ihrer Formensprache 
so ganz anders waren, als das, womit ich 
mich während meines Studiums und im 
Atelier beschäftigt hatte. Ich war berührt 
von der Intensität dieser Arbeiten. Diese 
Zeichnungen stammten von einem jungen, 
künstlerisch talentierten Mann mit geistiger 
Behinderung. Die Zeichnungen waren auf 
den Rückseiten von Abfallpapier wie Liefer-
scheinen, Werbung etc. mit Buntstift oder 
Filzstift gezeichnet. Mich lies der Gedanke 
nicht los, was sich künstlerisch entwickeln 
könnte, wenn dieser junge Mann die glei-
chen Möglichkeiten hätte, die ich hatte: 
Zugang zu einem Atelier, in dem er frei ar-
beiten und sich dort der unterschiedlichs-
ten Materialien bedienen könnte. So ent-
schloss ich mich mein Atelier zu öffnen und 
ihn einzuladen bei mir zu arbeiten. Bis zu 
seinem viel zu frühen Tod arbeitete er ein-
mal wöchentlich einen halben Tag bei mir. 
Es entstand in dieser Zeit eine Vielzahl an 
wunderbaren Zeichnungen und er hat stets 
intensiv zu verstehen gegeben, welches Ma-
terial er gerade benötigte. Er blieb ohne ein-
greifende Einflüsse und entwickelte seine 
eigensprachlichen Zeichnungen fort. Nach 
und nach baten weitere künstlerisch talen-
tierte Menschen mit Behinderung im Atelier 
arbeiten zu dürfen. So entstand ein „Offe-
nes Atelier“, dass nun seit fast 30 Jahren 
ohne Unterbrechung besteht.

Nachdem diese Arbeit vom Landtag NRW 
2007 als eins der herausragenden künstle-
rischen Projekte mit Menschen mit Behin-
derung ausgezeichnet worden war, entstand 
der Wunsch von meiner Frau und mir, dass 
wir uns noch schlagkräftiger für diese Talen-
te einsetzen wollten.

Aus diesen Erfahrungen heraus entstand 
das Bedürfnis, künstlerisch begabten 
Menschen mit psychischem und geistigem 
Handicap mehr Möglichkeiten zu geben als 
KünstlerInnen zu arbeiten und wahrgenom-
men zu werden. So gründeten meine Frau 
und ich 2011 die Aktion-Kunst-Stiftung.

Es stellten sich uns dringende Fragen: Was 
bedeutet Förderung? Welche Bedarfe be-
stehen wirklich? Wie könnte eine konkrete 
Unterstützung aussehen? Welche Art an 
Professionalisierung braucht es und wie 
kann ich sicher sein, dass die KünstlerIn 
das auch so will? Diese und noch viel mehr 
Fragen trieben und treiben uns um, lassen 
uns permanent im Kontext mit Outsider 
KünstlerInnen deutschlandweit sein. Es gilt 
genau hinzuhören und zu versuchen sensi-
bel auf Bedarfe ausgerichtete Lösungen zu 
finden.

Wir haben die Situation, dass immer mehr 
Institutionen sich der sogenannten Outsider 
Art öffnen und gut kuratierte Ausstellungen 
präsentieren. Leider wurde diese Kunst 
bisher nur viel zu oft an Unorten der Kunst 
präsentiert, wie z.B. Cafés, Warteräumen, 
Fluren, Basaren etc., schlecht gerahmt 
und häufig auch schlecht präsentiert. Gut 
gemeint aber nicht gekonnt. Eine Professi-
onalisierung im Ausstellungswesen im Out- 
sider-Bereich hat im größeren Umfange erst 
in den letzten Jahren stattgefunden. Dazu 
haben sicherlich Ausstellungen beigetra-
gen, die in Museen stattfanden und eine 
große Presseresonanz hatten. Zu nennen 
wären hier „Weltenwandler“ in der Schirn 
Kunsthalle Frankfurt, die Reihe „Secret 
universe“ im Hamburger Bahnhof Berlin 

Klaus-Peter Kirchner  
bei der Vorstellung der 
Stiftungsarbeit

Natascha Kirchner  
beim Vortrag in der  
Universität Osnabrück

Outsider – Insider
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und selbstverständlich auch die Biennale 
in Venedig 2013, kuratiert von Massimili-
ano Gioni. Bisher waren Ausstellungen mit 
Outsidern immer strikt getrennt. Doch ver-
schieben sich die Grenzen immer mehr und 
es finden an verschiedenen Orten geglückte 
„Vermischungen“ statt. Zu nennen sind hier 
die Ausstellung „Der Schatten der Avantgar-
de“ im Museum Folkwang, Essen, kuratiert 
von Kasper König und Falk Wolf, sowie „Af-
termieter“ im Haus Mödrath, kuratiert von 
Veit Loers. Dies sind sicherlich Beispiele, 
die einen von Harald Szeemanns documen-
ta 5 inspirierten Weg verfolgen.

Auch Galerien, die nie Outsider im Pro-
gramm hatten, öffnen sich und nehmen 
diese Positionen in ihre Programme auf. 
Allerdings muss an dieser Stelle auch ge-
sagt werden, dass es sich überwiegend 
um historische Positionen der Outsider Art 
handelt. Im zeitgenössischen Bereich ist es 
nach wie vor sehr schwierig, und dies hat 
mehrere Gründe auf die ich später noch zu-
rückkommen möchte.

Wo setzen wir als Stiftung an?

Eine der wichtigsten Aufgaben ist der Be-
reich der individuellen Förderung. Hierzu 
zählen Stipendienvergaben sowie die Mög-
lichkeit Arbeitsstrukturen zu verbessern.
Die Aktion-Kunst-Stiftung bietet ebenfalls 
niederschwellige Angebote an, hat ihren 
Schwerpunkt aber in der künstlerischen 
Förderung talentierter Menschen, die sehr 
intensiv an ihrer visuellen Eigensprachlich-

keit arbeiten und sich weiterentwickeln 
wollen. Förderungen liegen hier nicht nur im 
Bereich der Materialbeschaffung und eines 
Atelierplatzes, sondern auch in intensiven 
Gesprächen über Kunst und die eigene Ar-
beit. Diese Menschen begleiten wir häufig 
über Jahre und unterstützen sie in allen an-
fallenden und gewünschten Belangen.

Einmal jährlich bietet die Aktion-Kunst-Stif-
tung eine Sommerakademie an, die zuletzt 
regelmäßig in Belgien stattfand. Täglich 
wird dort intensiv im Atelier gearbeitet und 
jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer hat 
die Chance sich künstlerisch weiterzuent-
wickeln. Dazu werden neben einer Assis-
tenz auch Beratungsgespräche angeboten. 
Abends findet der kunstgeschichtliche Teil 
statt. Filme, Vorträge, Bildbeschreibungen 
und Diskussionen bringen den Teilneh-
merInnen die Kunstgeschichte näher.

In vielen Gesprächen stellte sich immer wie-
der heraus, dass gute Arbeitsmöglichkei-
ten, also ein Atelier mit einer gewissen Infra-
struktur, als wesentlich angesehen werden. 
Unser „Offenes Atelier“ besteht nun seit 
fast 30 Jahren. Und aus dieser gemeinsa-
men Arbeit im Atelier hat sich die Künstler-
gruppe das ROTE ZEBRA gegründet. Eine 
Künstlergruppe, die sich wöchentlich trifft 
und nicht nur gemeinsam arbeitet und aus-
stellt, sondern auch gemeinsam Ausstellun-
gen besucht und sich mit künstlerischen Po-
sitionen der Kunstgeschichte beschäftigt. 
Diese Künstlergruppe hat auch wiederholt 
große Installationen für Kirchenräume ent-

wickelt und verwirklicht. Die Ausstellungen 
von herausragenden künstlerischen Positi-
onen werden von der Aktion-Kunst-Stiftung 
ausnahmslos nach künstlerischen Kriterien 
kuratiert und professionell präsentiert. Wir 
bekommen wöchentlich Bewerbungen von 
künstlerisch arbeitenden Menschen mit 
Behinderung und spüren hier einen großen 
Bedarf nach professioneller Begleitung.

Bei dem 2012 ins Leben gerufenen und 
sich alle drei Jahre wiederholenden Akti-
on-Kunst-Preis, haben alle künstlerisch 
arbeitenden Menschen mit einer geistigen 
oder psychischen Behinderung die Möglich-
keit sich zu bewerben. Es ist uns ein wichti-
ges Anliegen ihr künstlerisches Talent durch 
einen Kunstpreis anzuerkennen.

In der letzten Bewerbungsphase des Kunst-
preises 2015 hatte die Fachjury unter dem 
Vorsitz von Dr. Erich Franz, Direktor a.D. am 
Westfälischen Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte Münster, der zudem 
die international renommierte Sammle-
rin Monika Schnetkamp, Vorsitzende der  
Arthena Foundation, die den Kunstraum Kai 
10 in Düsseldorf unterhält, sowie Christian 
Luig, Sammler von Outsider Art und einer 
der Sponsoren des Aktion-Kunst-Preises 
angehörten, 1650 Arbeiten zu sichten und 
die ersten beiden Preise zu ermitteln. Die 
nominierten KünstlerInnen, 2015 waren es 
33, wurden und werden dann in einer muse-
alen Ausstellung „inTime“ gezeigt. Der drit-
te Preis ist ein Publikumspreis, der am Ende 
der Ausstellung vergeben wird. 

Teilnehmer an einer Leinwand, Sommerakademie  
der Aktion-Kunst-Stiftung in Belgien

Teilnehmer im Offenen Atelier der  
Aktion-Kunst-Stiftung

Jede PreisträgerInnenausstellung wird mit 
einem umfangreichen Katalog dokumen-
tiert. Hier finden sich künstlerische Positi-
onen, die das erste Mal öffentlich gezeigt 
wurden und einen Einblick in die zeitgenös-
sische Kunst im Outsider-Bereich geben.

Uns ist es ein wichtiges Anliegen, Künstle-
rInnen Kontexte zu ermöglichen, sie ande-
ren KuratorInnen vorzustellen und weitere 
Möglichkeiten zur Präsentation ihrer Arbei-
ten zu finden. Nur von den wenigsten Künst-
lerInnen gibt es eine Einzelpublikation. Die 
häufigsten Publikationen, wenn es über-
haupt mal welche gibt, beziehen sich auf 
das Atelier, in dem sie arbeiten. Wir versu-
chen unsere Gruppenausstellungen, wie die 
Serie der „inTime“-Ausstellungen der Preis-
trägerInnen des Aktion-Kunst-Preises oder 
„WELT und ICH“ usw. stets in Publikationen 
oder wenigstens in kleinen Broschüren zu 
dokumentieren. Jetzt konnte mit der Unter-
stützung der Aktion-Kunst-Stiftung ein ers-
ter umfangreicher Katalog der von uns ver-
tretenen Künstlerin MENIA im Kunstverlag 
X herausgebracht werden. Wenn es unsere 
finanzielle Situation zulässt, sollen weitere 
umfangreiche Einzelpublikationen folgen.

Verstärkt werden wir von Institutionen, die 
ein Atelier unterhalten, angesprochen, sie 
im Umgang mit der Fülle der entstandenen 
und entstehenden Werke zu beraten. Häu-
fig ist es den MitarbeiterInnen des jeweili-
gen Ateliers weder zeitlich noch inhaltlich 
möglich, die Arbeiten zu verwalten oder mit 
ihnen zu arbeiten, geschweige denn für he-
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Klaus-Peter Kirchner im Gespräch mit Nicole Hollburg bei 
der Eröffnung ihrer Einzelausstellung „Inszenierte Welten“ 
in der Direct Art Gallery in Düsseldorf

rausragende künstlerische Positionen ein 
Werkverzeichnis anzulegen. So verschwin-
den die Arbeiten in Kartons, Zeichenschrän-
ken oder auch im Papiercontainer. Sie wer-
den geknickt, gerissen oder auch bei einer 
gewissen Fülle weggeschmissen. Gibt es 
dann auch noch einen Leitungswechsel im 
Atelier, sind häufig die Arbeiten nicht mehr 
identifizierbar und werden auf den Dachbo-
den oder anderswie entsorgt.

Die Aktion-Kunst-Stiftung bietet hier Be-
ratung und hat für einzelne KünstlerInnen 
die Aufarbeitung der entstandenen Arbei-
ten übernommen. Hierzu bedurfte es einer 
engen Zusammenarbeit mit der jeweiligen 
Atelierleitung, um ein Werkverzeichnis ent-
stehen lassen zu können.  

Wenn dann eine KünstlerIn verstirbt, kommt 
es sehr auf die vorhandenen Regelungen 
oder Verfügungen an, was mit den künst-
lerischen Arbeiten passieren soll. Wer be-
kommt den künstlerischen Nachlass? Wie 
ist mit diesem Nachlass umzugehen? Wel-
che Pflichten und Rechte knüpfen sich dar-
an? Hier sind viele Fragen zu bedenken und 
häufig ist im Vorfeld nichts geklärt. Wir erle-
ben es immer häufiger, dass KünstlerInnen 
sich direkt an uns wenden oder wir auch 
von Sozialorganisationen angesprochen 
werden, ob wir einen Nachlass übernehmen 
können.

Die Aktion-Kunst-Stiftung wurde z.B. gebe-
ten, den Nachlass von Ernst Weiss aus ei-
nem Atelier am Bodensee zu übernehmen. 
Ernst Weiss, ein Künstler, der in den Zieg-
lerschen Anstalten in Wilhelmsdorf gelebt 
hat und dort als einziger Überlebender des 

T4-Programms der Nationalsozialisten gilt, 
hat Zeit seines Lebens gemalt. Der über 
800 Bilder zählende Nachlass wurde von 
der Aktion-Kunst-Stiftung übernommen, fo-
tografiert, dokumentiert, archiviert und in 
ein Werkverzeichnis überführt. In Kooperati-
on mit der Bundesstiftung EVZ (Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft) in Berlin konnten 
wir eine historische Grundlagenforschung 
in Auftrag geben, die das Leben und Wirken 
Ernst Weiss zum Inhalt hat. Diese Ergebnis-
se sollen in einer Publikation veröffentlicht 
und in einer Ausstellung präsentiert wer-
den.

Das Thema der künstlerischen Nachlässe 
wird uns alle, die mit der Kunst von Men-
schen mit Behinderung zu tun haben, in Zu-
kunft noch verstärkt beschäftigen.

Einen Schwerpunkt bildet auch die Vermitt-
lungsarbeit von Kunst in Form der DIRECT 
ART GALLERY in Düsseldorf. Als wir 2013 
Räumlichkeiten für einen Ausstellungsraum 
der Outsider Art suchten, entschieden wir 
uns bewusst für die Kunststadt Düssel-
dorf mit ihrer international renommierten 
Kunstakademie, den hervorragend aufge-
stellten Museen und einer lebendigen Ga-
lerienlandschaft. Die nicht kommerzielle, 
sondern gemeinnützig agierende Galerie 
wurde im Galerien- und Museumsviertel 
Carlstadt verortet und sehr positiv in der 
Kunstwelt aufgenommen. Zu den regelmä-
ßig stattfindenden Ausstellungen kommen 
genauso Studierende der Kunstakademie, 
KuratorInnen, interessiertes Fachpublikum 
und KollegInnen aus der Galerienszene, 
wie Menschen die sich einen ersten Ein-
druck über die bei uns ausgestellte Kunst 

verschaffen wollen und sonst eher Galerien 
meiden. 2016 haben wir das erste Mal und 
als einzige Galerie mit einem Outsiderpro-
gramm sehr erfolgreich an einer internatio-
nalen Kunstmesse, der ART FAIR Cologne, 
teilgenommen.

Bei unserer Arbeit in der DIRECT ART GAL-
LERY steht der Vermittlungsauftrag der 
Kunst im Vordergrund. Der Verkauf der Ar-
beiten wird im gegenseitigen Einverständ-
nis zwischen KünstlerIn und ggf. BetreuerIn 
und Galerie geregelt. Das heißt, alle bekom-
men ihre branchenüblichen Anteile. Der An-
teil der Galerie wird dann wieder gemeinnüt-
zigen Projekten zugeführt.

Der Aktion-Kunst-Stiftung ist es ein wichti-
ges Anliegen, die Arbeiten dieser Künstler- 
Innen durch Ausstellungsarbeit sowie das 
Halten von Vorträgen und Verfassen von 
Fachbeiträgen für eine breite Öffentlichkeit 
sichtbar zu machen, die Bedeutung dieser 
KünstlerInnen und ihrer Werke in einen pro-
fessionellen Kontext zu stellen und somit 
für einen fruchtbaren Austausch mit der Ge-
sellschaft zu sorgen.

Die Aktion-Kunst-Stiftung und die DIRECT 
ART GALLERY sind gemeinnützig und müs-
sen ihre Projekte größtenteils fremd finan-
zieren. Daher sind wir auf Kooperationen, 
Ehrenamtliche und die Großzügigkeit von 
SpenderInnen angewiesen.

Klaus-Peter Kirchner
Künstler und Geschäftsführer der Akti-
on-Kunst-Stiftung in Soest/Düsseldorf

Vergabe des ersten Aktion-Kunst-Preises 2015 an Stefanie Bubert. V.l.n.r.: Mutter 
von Stefanie Bubert, Mechthild Kirchner, Stefanie Bubert, Klaus-Peter Kirchner
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Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe in 
der Universität Osnabrück diskutierten Hei-
ner Böckmann, Geschäftsführer der HHO, 
Bernd Hildenbrand, bildender Künstler und 
Kunsttherapeut sowie erfahrener Kenner 
des KunstContainers der HHO, Klaus Pe-
ter Kirchner, bildender Künstler, Initiator 
der Direct Art Gallery – outsider & more in 
Düsseldorf und der Aktion-Kunst-Stiftung 
in Soest, Patricia Mersinger, Leiterin des 
Fachbereichs Kultur der Stadt Osnabrück 
und Roland Nachtigäller, künstlerischer Lei-
ter des Museum Marta Herford über Gegen-
wart und Zukunft der Outsider Art Szene. 

Die Podiumsrunde wurde moderiert von He-
len Koriath. In Ihren Beiträgen, aus denen 
hier Auszüge wiedergegeben sind, sprachen 
die TeilnehmerInnen über Erfahrungen mit 
der Outsider Art, über neue Ideen, konkrete 
Ansätze und Fördermöglichkeiten sowie ak-
tuelle, erfolgreich umgesetzte Projekte, die 
Modellcharakter haben und auf Nachhaltig-
keit ausgerichtet sind. 

Heiner Böckmann

Bevor ich Christoph P. Seidel kannte, wuss-
te ich gar nicht, dass diese Kunst Outsider 
Art genannt wird. Ich gehe davon aus, dass 
jeder Mensch den Drang zur Kunst hat, den 
Drang verspürt, sich auszudrücken, ob es 
nun durch Tanz, Bildhauerei oder Malerei 
ist, in welchem Bereich auch immer. Men-
schen mit Behinderungen auf Augenhöhe 
zu begegnen, dazu hat Christoph P. Seidel 
ganz viel beigetragen. Was von Anfang an 
im KunstContainer gezeigt wurde, das hat 
ganz viele Menschen bewegt. 

Im Laufe der Jahre ist innerhalb der HHO 
eine neue Offenheit gegenüber der Kunst 
entstanden, man schaut auf das, was da 
passiert. Heute ist der Arbeitsraum ja kein 
klassischer Container mehr, sondern jeder, 
der heute in den Raum kommt, ist fasziniert, 
und das nicht nur von der Atmosphäre. Au-
ßerdem gibt es Ausstellungsanfragen von 
außen; also die Arbeit dort hat Auswirkun-
gen. 

Als wir mit der Arbeit im KunstContainer an-
gefangen haben, haben wir schnell gemerkt, 
dass wir ein handhabbares Konstrukt brau-
chen, dass wir finanzielle Absicherung brau-
chen und haben einen Arbeitsplatz für einen 
bildenden Künstler eingerichtet. Und zwar 
im Rahmen unserer Werkstätten, weil wir 
dort einen Bildungs- und Arbeitsauftrag zu 
erfüllen haben. Aber zunehmend haben wir 
schon den Wunsch, dass aus dem Kunst-
Container etwas Eigenständiges wird. Das 
ist jedoch gar nicht so einfach. Wo ist der 
richtige Platz dafür, wo und wie kann man 
weitere Menschen dafür begeistern? Wir 
brauchen noch mehr Menschen, FörderIn-
nen, GönnerInnen. Meistens wird ja nur pro-
jektbezogen gefördert, nicht kontinuierlich. 
Wir überlegen, ein Projekt zu entwickeln 
und zu klären, welche Schritte wir gehen 

müssen, um zu größerer Eigenständigkeit 
zu kommen und wie wir andere Institutio-
nen mit einbeziehen können. Das wollen wir 
ganz konkret anfassen. Ob uns irgendwann 
einmal gelingt, neben der Archivierung der 
Sammlung vielleicht sogar richtige Ausstel-
lungsräume hier in der Stadt zu finden, ganz 
egal, ob in einer alten Maschinenfabrik, ei-
nem Museumskontext oder einer Galerie, 
davon träumen wir durchaus. Dahin ist es 
noch ein weiter Weg, da spielt wieder das 
Geld eine Rolle.  

Ich wünsche mir, dass wir in den nächsten 
10 Jahren den Schritt weiterkommen, unse-
re Scheu vor dem Fremden, vor dem Ande-
ren abzulegen. Es geht nicht nur um Men-
schen mit Behinderung, hier geht es auch 
um das, was wir gerade mit Flüchtlingen 
machen, wie grausam wir erneut mit Men-
schen umgehen, wie wir ausgrenzen, wie wir 
abgrenzen, wie wir den Tod zulassen; aber 
auch mit behinderten Menschen. Da ist viel 
zu tun. Und es wird wieder nur ein kleiner 
Schritt sein, bis wir soweit sind, den ande-
ren Menschen wirklich als den Nächsten zu 
sehen. Jetzt will ich nicht zu christlich oder 
spirituell werden, aber das ist doch eigent-
lich der Kern. Den anderen oder die andere 
als meinen Bruder, meine Schwester anzu-
erkennen heißt, es spielt keine Rolle, wer 
behindert ist oder nicht, welche Hautfarbe 
er hat oder was er gelernt hat. Dann inter-
essiert mich der Mensch, dann interessiert 
mich seine Seele und was er zum Ausdruck 
bringt. Und dahin sind wir auf dem Weg, das 
ist eine Sehnsucht. 

Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, zu 
unterstreichen, dass wir mit den Menschen 
mit Behinderung noch mehr aus den sozi-
alen Institutionen herauszugehen haben, 
dass wir gesellschaftlich noch mehr andere 
Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten  
zur Verfügung stellen. 

Wie behindert muss Kunst sein? Podiumsdiskussion in der Universität Osnabrück, mit (v.l.n.r.) Patricia Mersinger, Heiner Böckmann, Roland Nachtigäller,  
Bernd Hildenbrand, Klaus-Peter Kirchner, Helen Koriath (Moderation)

Wie behindert muss Kunst sein?
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Bernd Hildenbrand

Durch Ausstellungen, Workshops und an-
dere Projekte – wie zum Beispiel in Zusam-
menarbeit mit dem Diözesanmuseum, wo 
ich selbst teilgenommen habe – wurden den 
KünstlerInnen aus dem KunstContainer die 
Ängste genommen, in die Öffentlichkeit zu 
gehen. Da es zu einer gemeinsamen Aus-
stellung mit anderen KünstlerInnen kam, 
gingen anfängliche Ängste verloren, glaube 
ich. 

Im BBK Osnabrück und den dort stattfin-
denden Ausstellungen spielt die Ausbildung 
der KünstlerInnen keine Rolle. Sie schlie-
ßen alle ein. Sicherlich hat sich in Bezug auf 
die Outsider Art in Osnabrück einiges getan 
durch den KunstContainer und besonders 
auch durch das StadtGalerieCafé, wo viele 
Ausstellungen aus diesem Kunstbereich 
stattfinden. 

Auch durch Projekte, die mit der Kunsthalle 
stattgefunden haben, hat sich die Akzep-
tanz der Outsider Art verbessert. Jetzt ge-
rade war wieder eine Ausstellung. Wenn die 
KünstlerInnen alle einverstanden sind und 
wenn du selbst zufrieden bist mit dem Aus-
stellen deiner Arbeiten, dann gibt es ja die 
allerbesten Rückmeldungen. 

Das alles ist ein guter Ansatz, ich kann mir 
aber vorstellen, dass man die Aktivitäten 
erweitern, es vielleicht auch mal so eine 
Art Sommerakademie geben könnte. Also 
etwas Fächerübergreifendes, etwas mit 
Kunst, Musik oder Theater. Das wäre eine 
sehr interessante Möglichkeit alles breiter 
aufzufächern und das Unterschiedliche viel-
leicht auch mal zu einem gemeinsamen Pro-
jekt, in einer Aufführung mit Bühnenbildern,  

 
 
Gesang und Tanz – oder was man sich sonst 
noch alles denken könnte – zusammenzu-
bringen zu einer Art Gesamtkunstwerk. Und 
was Herr Böckmann anspricht, ist natürlich 
auch wunderbar, dass sogar ein eigener, be-
sonderer Ausstellungsort entstehen könn-
te. Wenn sich diese Idee wirklich umsetzen 
lässt, wird allein schon das Viel bewegen in 
der Zukunft. 

Klaus-Peter Kirchner

Outsider Art ist ein in den siebziger Jahren 
eingeführter historischer Begriff, der auf den 
der Art Brut folgte. Man brauchte ein Kor-
rektiv zu dem Begriff der Art Brut, weil viele 
Arbeitsweisen nicht mehr dazu passten.

In den letzten Jahren hat sich der Kreis der 
an Outsider Kunst Interessierten wesentlich 
erweitert. Es gibt viele Ausstellungen, viele 
Kuratoren, die sich dem Thema gewidmet 
haben. Was mir Sorgen macht, ist der As-
pekt der Übermotivation. Ich meine damit, 
dass es seit vielen Jahren Ateliers gibt, in 
denen sich die KünstlerInnen professiona-
lisieren, der Background für ihre Arbeiten 
besser, aber auch in einer bestimmten Wei-
se eingeengt wird. Dadurch nämlich, dass 
man marktkompatibel werden möchte und 
der eigenen Entwicklung nicht mehr den nö-
tigen Raum gibt, dass man in eine Situation 
der Kunstproduktion hineingleitet, wo es je-
mand anderes gibt, der oder die weiß, wie 
es gemacht wird. In der Hinsicht hat sich 
in den letzten Jahren einiges verändert. Wir 
brauchen zwar Strukturen, aber mit genü-
gend Freiraum, so dass die KünstlerInnen 
Prozesse selbst in Gang setzen und bestim- 

 
 
men – und letztlich auch scheitern können. 
Das ist ein Aspekt, der sich im Augenblick, 
denke ich, verschärft. 

Das Publikum heute ist schon anders. Frü-
her kam man aus sozialen Interessen he-
raus und aus Neugier. Heute haben wir in 
den Ausstellungen, die wir organisieren, 
ein gezieltes Fachpublikum: Kuratorinnen, 
SammlerInnen. Der Fokus liegt auf der 
Kunst, der Sozialaspekt spielt keine Rolle. 
Bewertet wird das, was man sieht. 

Natürlich interessiert mich der Mensch, ein 
Werk entsteht ja nicht isoliert. Ich wünsche 
mir Normalität. Dazu gehört, die KünstlerIn-
nen wirklich ernst zu nehmen, auch in der 
Kunstszene ernst zu nehmen. Das passiert 
zum größten Teil bislang nicht. 95 Prozent 
aller Ateliers Deutschlands sind an soziale 
Einrichtungen angeschlossen. Mit dem, was 
dort tagtäglich an Kunst entsteht, bewegen 
wir uns in einer dieser rechtlichen Grauzo-
nen. Meist ist es so, dass die Arbeiten ganz 
selbstverständlich in den Besitz der Ateliers 
übergehen. Genau betrachtet ist das eine 
Form von Missbrauch und ich wünsche mir, 
dass dieser Missbrauch, der sich so einge-
schlichen hat, dass es ein Normalzustand 
ist, beendet wird. Ich wünsche mir, dass 
man die künstlerischen Werte und die Men-
schen soweit ernst nimmt, dass ihnen die 
Urheberrechte nicht abgesprochen werden, 
dass man sie als KünstlerInnen wahrnimmt 
und sie miteinbezieht bei den Entscheidun-
gen in Bezug auf ihre Werke. 

Patricia Mersinger

Meine erste Begegnung mit Outsider Art 
war im Marta Herford. Dort habe ich beein-
druckende, intensive Bilder gesehen und 
erst hinterher erfahren, dass es Bilder von 
behinderten Menschen waren. Außerdem 
passiert es mir häufig, dass ich im Stadt-
GalerieCafé lande, wenn ich in der Stadt 
unterwegs bin. Ich verfolge, was alles im 
KunstContainer passiert, so zum Beispiel 
gemeinschaftliche Veranstaltungen wie die 
zum Thema „Eibrot“. Ich kann nur sagen, 
dass mir da oft mein Herz aufgeht, ich be-
wundere, was die Menschen dort machen, 
wie kreativ sie sind. 

Im Fachbereich Kultur der Stadt Osnabrück 
unterscheiden wir bei der Förderung nicht 
nach besonderen Gruppen; jeder kann sich 
bewerben. Wer eine Idee hat, kann auf uns 
zukommen. Eine Mitarbeiterin leistet auch 
Hilfestellung bei der Antragstellung, beim 
Ausfüllen der Antragsformulare; man kann 
auch den Antrag zusammen ausfüllen. Wir 
geben auch Hilfestellung, um gegebenen-
falls an andere Fördermittel von Stellen zu 
kommen, die manchmal nicht so bekannt 
sind. Wir wollen auch Vermittler zwischen 
Kulturschaffenden und Verwaltung sein. Im 
Kulturbüro wird man in allen Fragen der För-
derung gut beraten. 
 
 

 
 
Wir wollen das Verfahren auch noch weiter 
vereinfachen, damit es wirklich für jeden 
einen Zugang gibt, an Fördermittel zu kom-
men. Ich weiß, dass in der Vergangenheit 
dafür relativ wenig Werbung gemacht wur-
de, was daran liegt, dass der Etat relativ 
niedrig ist, die Mittel oft nicht ausreichen. 

Was unsere Förderung, auch im Rahmen 
der Kulturstrategie 2020 angeht, würde 
ich zunächst einmal sagen, dass es wichtig 
ist, nicht zu unterscheiden zwischen insi-
de und outside. Aber auf dem Weg dahin 
braucht es sicherlich Förderung. Wenn es 
einen Bereich gibt, in dem die Grenze zwi-
schen in and out heute schon fließt, dann 
ist es doch der Kulturbereich. Deswegen 
denke ich, dass es auch bei der Förde-
rung von Outsider Art unsere Aufgabe ist, 
künstlerische Projekte zu fördern, an de-
nen ausdrücklich jeder teilhaben kann. Ich 
denke, es ist wichtig, dass es ein Paket 
gibt, dass man Utensilien an die Hand be-
kommt und dass, wenn wir Ausstellungen, 
Tanz- und Musikveranstaltungen haben, es 
normal ist, es mit den anderen zu tun und 
man nicht etwas tut, weil man Outsider Art 
fördert. Gleichberechtigung ist das Interes-
sante. Parallel dazu habe ich natürlich noch 
ganz andere Wünsche: dass zum Beispiel  
 
 

 
 
alle unsere Häuser behindertengerechte 
Zugänge bekommen. Wenn ich an die Villa 
Schlikker denke, dann tut es mir im Herzen 
weh, dass wir Behinderte im Rollstuhl, die 
sich die Ausstellungen ansehen möchten, 
abweisen müssen. Manchmal ergibt es sich 
aus der Situationen, dass unser Personal 
Hilfestellung leistet und Menschen über 
Treppen hebt, aber das geht so nicht. Jeder 
sollte in der Lage sein, selbständig unsere 
Häuser zu besuchen. Auch wenn es um Ar-
beitsplätze und PraktikantInnenstellen geht, 
haben wir in manchen Bereichen Probleme, 
nicht alle Arbeitsplätze sind behindertenge-
recht. Da haben wir wirklich noch Verbes-
serungsbedarf. Ich würde mir wünschen, 
dass das gut klappt. Ich weiß auch, dass wir 
immer noch Fehler machen mit Flyern und 
Plakaten, die Nicht-Behinderte wahrschein-
lich gar nicht wahrnehmen. Wir stehen in 
engem Kontakt mit dem Behindertenforum, 
um hier Abhilfe zu schaffen. Und sicherlich 
müssen wir auch einige Schriften, Kataloge 
und so weiter in einfacher Sprache schrei-
ben. Jetzt sind wir gerade dabei, etwas für 
die Felix-Nussbaum-Sammlung in einfacher 
Sprache herauszugeben. Wenn alle unse-
re Zukunftspläne umgesetzt werden, sind 
wir noch einmal einen deutlichen Schritt  
weiter.
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Roland Nachtigäller

Outsider Art steht im Marta Herford nicht 
explizit im Fokus. Wenn die KuratorInnen 
im Haus über künstlerische Arbeiten stol-
pern, von denen sie meinen, sie könnten 
in eine Ausstellung passen, verschleifen 
wir sie mit den anderen. Das heißt, wenn 
wir einzelne Werke oder auch Werkgruppen 
in eine Ausstellung integrieren, dann sind 
sie nicht gelabelt. Man kann dann höchs-
tens über Formen, wie sich etwas darstellt, 
darauf aufmerksam werden, darüber stau-
nen und darauf kommen, dass etwas von 
sogenannten OutsiderInnen ist. Anders ver-
hält es sich, wenn wir Gastgeber für Aus-
stellungen von Outsider Kunst sind, wenn 
wir manchmal bewusst mit Kontrasten zu 
anderen KünstlerInnen arbeiten. Es gibt bei 
uns auch Projekte, die uns KünstlerInnen 
vorschlagen, aus denen sich dann etwas 
entwickelt. 

Ich frage mich immer und gehe dabei von 
mir aus: Wie gehen wir mit der Outsider Art 
um? Auf der einen Seite gibt es eine enor-
me Faszination für bestimmte Ausdrucks-
formen, auf der anderen Seite fängt es ja 
schon beim Labeln an. Die Frage ist doch, 
warum flüchten wir uns ins Englische, war-
um sind es die Außenseiter? Das heißt ja, 
es gibt welche die sind drinnen, andere sind 
draußen. Warum haben sie ein Handicap 
und keine Behinderung mehr? Auch das 
haben wir lange diskutiert, das wollen wir 
nicht länger so benennen. Aber die Frage 
ist ja, wird es über diesen Umweg besser, 
oder flüchten wir uns nicht eigentlich genau 
in etwas, an das wir gar nicht richtig ran wol-
len? Ich frage mich immer wieder, wie gehe 
ich an die Kunst heran, wie kann ich diese 
KünstlerIn behandeln? Wie gehen wir daran, 
dass die KünstlerInnen würdig gesehen wer-
den, nicht immer so gestempelt werden? 

 
 
Meistens sieht man aber doch, dass sie an-
ders sind als die übrigen KünstlerInnen und 
deshalb müssen wir dieses Thema immer 
wieder neu verhandeln und auch bei der 
Inszenierung einer Ausstellung immer wie-
der neu überlegen, wie gehen wir damit um, 
wenn wir diesen Künstler oder diese Künst-
lerin zeigen wollen. Wir finden dafür natür-
lich immer Lösungen. Aber das ist etwas, 
was mich beschäftigt.

Wir sind ein Haus, das damit bekannt ge-
worden ist, dass wir viele thematische Aus-
stellungen machen. Ich finde, es liegt schon 
die Frage auf der Hand, warum das Thema 
Outsider Kunst im Moment gerade so hoch-
kommt. Warum gibt es eine Biennale in 
Venedig, die Outsider Kunst zu einem so 
großen Thema macht? Warum gibt es in der 
Uni dieses Seminar? Was ist das eigentlich 
für eine gesellschaftliche Situation, in der 
wir diese Kunst gerade thematisieren? Was 
tun wir für Barrierefreiheit im Museum, für 
den/die Outsider-Nicht-Künstler? 

Es geht mir mehr um die grundsätzliche 
Fragestellung. Könnte es sein, dass Out- 
sider KünstlerInnen gerade in diesem un-
heimlich überhitzten Kunstmarkt, in dieser 
Situation, wo wir das Gefühl haben, es läuft 
alles auf einen Kulminationspunkt zu, viel-
leicht wieder so etwas wie eine neue Eigent-
lichkeit symbolisieren? Ich habe das erlebt.
Man kommt auf einer großen Messe an ei-
nen Stand und der Galerist sagt: „Übrigens, 
wir haben da noch einen ganz tollen Outsider 
Künstler“ und man denkt, was ist das jetzt 
eigentlich. Ich bin nicht jemand, der sagt, 
ich zeige jetzt immer 50 Prozent Outsider 
Art, sondern mich interessiert, was gerade 
gesellschaftlich passiert und wie wir das  
mit Kunst reflektieren oder auch bearbeiten  

 
 
können. Also, erstrebenswert ist, dass Out-
sider Kunst so agieren kann, dass sie die 
gleiche Absturzhöhe hat wie die professio-
nelle Kunst. Dass sie genauso stören kann, 
wehtun, wie das andere Kunst kann. Dass 
das Potenzial vorhanden ist, merkt man ein-
fach. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr 
eine Ausstellung zu Gewalt und Gegenwart 
(Brutal schön) gemacht und haben bei einfa-
chen Fragen angefangen. Jede Formgebung 
bedeutet ja eigentlich schon Gewaltanwen-
dung bei einem Material. Irgendwann sind 
wir darauf gestoßen, dass der Wittekinds-
hof (Behinderteneinrichtung Diakonische 
Stiftung Wittekindshof) zeitgleich dabei 
war, die eigene institutionelle Gewalt aufzu-
arbeiten. Das haben wir daraufhin mit ein-
bezogen; und daraus ist ein Workshop zum 
Thema Gewalt und Ausgrenzung geworden. 

Über ein Jahr lang hat sich mit dem Wit-
tekindshof und auch mit Gefangenen der 
Haftanstalt in Herford etwas entwickelt. 
Da passierte plötzlich was. Die Menschen 
fingen tatsächlich an, ihre eigenen Gewal-
terfahrungen künstlerisch aufzuarbeiten, 
und es zeigte sich, dass tatsächlich diese 
ganze institutionelle Situation, mit der sie 
konfrontiert sind, immer noch extrem ge-
waltbesetzt ist, was wir anderen manchmal 
gar nicht so wahrnehmen. Das in dieser Si-
tuation zum Ausdruck zu bringen und auf-
zuarbeiten, fand ich extrem faszinierend. 
Wenn man so etwas realisieren kann, auch 
mit der entsprechenden Begleitung, dann 
ist man ganz nah am Kunstbegriff, der für 
mich zumindest wichtig ist. 
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