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Der Medientheoretiker Friedrich Kittler meinte, die Digitalisierung sei ein
Kurzschluß, der die realen Menschen zum Verschwinden bringe. Nun
widerfährt Vielen von uns dieses Verschwinden – in mehrfachem Sinn.
Doch mit dem workload
versuchen wir, die Kunst,
das Design, die Poesie,
den Tanz und die Schrift
wieder ins Spiel zu bringen. Als Cut-up, als infinito, als Zeugnisse der
Erinnerung an… ?
   Wir versuchen uns zu erinnern, was es einst hieß, dass Kunst ihr
eigener Zweck ist. Wie großartig war doch diese Idee. Sie ermunterte
die Menschen, zu sich selbst zu stehen und zu sagen: »Habe den Mut,
Dein eigener Zweck zu sein und Dich aus der Vormundschaft äußerer Ziele und Zwecke zu befreien.« / Cut / Well, ein Newsletter ist kein
Befreiungsschlag. Aber eine echte Chance für neue Formen der Zusammenarbeit, crossmedial, formal wie inhaltlich divers und ohne die
Mühen unnötiger Vertikalspannungen! Angesichts von Corona sollten
wir vielleicht nicht nur andere Wege der Kommunikation innerhalb der
HBKsaar gehen. Wir sollten auch unser Schaffen überdenken und unsere Haltungen überprüfen.
   So ist an unserer Kunsthochschule seit Kurzem dank Florian Budke,
Simon Bretz und Hannes Brischke der Lobbbyismus ein heißes Thema
geworden. In der Lobbby wird unter Pandemie-Bedingungen wohl
orchestriert kollaborativ gearbeitet. Neue Open-Source-Schriften wie
die BBBouquet entstehen. Und was ist sonst los?
  Real Talk – Florian Budke und Leonie Leo Scheidt sprechen über
die Unzufriedenheit angesichts der Schaffensbedingungen im Kunstund Gestaltungsbereich. Oder sind es schlicht die Bedingungen, die
der kapitalistische Realismus (Mark Fisher) den Subjekten auferlegt,
die sich in Objekte ihrer eigenen Best- und Schlimmstprojektionen verwandeln? / Cut / Oder geht es um Voraussetzungen, die z. B. auch
die Güterverteilung betreffen: Nur etwa zehn Prozent des weltweiten
Reichtums befinden sich in Besitz von Frauen und nur zu 17 Prozent
sind sie durchschnittlich in Parlamenten vertreten.1
   Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion sehen anders aus,
finden auch Brit Cordes und Marie Götze, die unter der Frage
Wie könnte eine queere Landschaft aussehen? aus dem terrain
vague berichten – den unsicheren Geschlechtergefügen und deren
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, die durch c.A.l.m-Performances
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Schnittblumen von
Christian Bauer
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buchstäblich im Wachsen begriffen ist. Daran schließt Yining Tang mit
dem feministischen SF-Projekt Kindergarten an, das eine irritierende
Zukunftsvision des reproduktiven Verhaltens in den künstlichen Paradiesen der Zukunft ausmalt. Dies alles im schon
länger währenden Zeitalter
der Angst (W.H. Auden).
/ Cut / Angst, den Dämo
nen der Kindheit zu begegnen, wo unter einem
Hauch von Nostalghia die
Schwarze Pädagogik schlummert, die Generationen von Eltern und Kindern begegnete. Bis hin zum Ausbruch von familiärer oder anderer Beziehungsgewalt, die sich weiterhin vor allem auch gegen Frauen richtet.
   Dies demonstrieren auf je unterschiedliche Weise die Beiträge zum
Verhältnis von Kunst und Feminismus von Rahel Pauli (Makeup) und
Paulina Kruszynksi. Im Gespräch mit Melisa Kujevic wird deutlich,
wie eine zeitgenössische Kampfkunst aussehen könnte. Unter Wesen
werden von Felix Bronko Noll auch Männlichkeiten in progress beleuchtet. Sein Beitrag gewährt uns Einblick in Ausschnitte aus seinem
KD-Diplomprojekt. Alles in allem ein erstes BBBouquet, zarte Pflanzen
oder fleurs du mal?

⁋ Editorial

1 Quelle www.engagement-global.de/pressemitteilung/
gendergerechtigkeit-agenda-5-17.html

Es wird immer wichtiger, sich selbst zu kennen.
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Lobbby24

Abbildung des digitalen WIP
innerhalb der Typefoundry
Lobbby24 ist eine Open-Source-Typefoundry. Ziel ist es, mit Lobbby
eine Plattform für Schriftgestaltung zu schaffen, die es uns ermöglicht,
unsere Schriften unkompliziert und selbstbestimmt zu veröffentlichen.
Unsere Schriften spiegeln die Suche nach einer Form der kollektiven
Schriftgestaltung wieder. Lobbby24 entstand während der CoronaPandemie im Sommer 2020, wir haben uns seitdem einmal in perlobbby24.com
sona getroffen.							  

[Florian betritt die Videokonferenz ]
8:59
[ Simon betritt die Videokonferenz ]
9:00
[ Hannes betritt die Videokonferenz ]
9:03
9:05 	Unterhaltung über Winterspaziergänge, Schneemangel in
Saarbrücken und den Odenwald.
9:20 	Hannes berichtet, dass ganze Knollensellerie aus dem Ofen
super ist, wenn man sie regelmäßig mit Öl beträufelt.
9:22		»Der Eike König kocht auch immer so abgefahrenes Zeug
mit Luxuszutaten und dann teilt er’s in seiner Story.«
9:26 	
Strukturlosigkeit im Alltag und Tagesabläufe – Einigkeit
darüber, dass weitere Personen im Haushalt Routine in den
Essenszeitplan bringen.
9:34 	Simon und Hannes verabreden sich zum Spaziergang.
»Sollen wir mal anfangen?« – Übergang zum Tagesgeschäft.
9:39
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1 Quelle www.ionos.de/startupguide/
produktivitaet/gedaechtnisprotokoll/

Gedächtnisprotokoll, Montag 11. Januar 2021
»Ein Gedächtnisprotokoll ist eine subjektive Darstellung der eigenen
Gedanken nach einem wichtigen Vorfall. Es basiert auf Erinnerungen
und Notizen. Diese Form des Protokolls dient primär privaten Zwecken
und ist nicht zur Weitergabe an andere gedacht«1
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9:40		Besprechung der Illustrationen vom Wochenende mit gegenseitigem Feedback.
[Abdriften] »Was macht die Illus von Benedikt Luft so cool?«
9:45		
9:51		»Wie bekommen wir denn unsere Illus zusammen?«
[ Idee] Collagen werden mit Vektorzeichnungen verknüpft!
9:58		
10:09	Gespräch über ein Foto einer Sumpfschwertlilie (drei Blumen
in einer Blüte). Was macht diese Abbildung so besonders?
10:12		Idee Arbeitsaufteilung nach dem Rotationsprinzip:
		
Skizze → Collage → Vektorzeichnung
10:17		»Wie nennen wir unsere Schrift?« – Blick in die gemein
same Notiz.
10:18		Die neue Schrift wird BBBouquet heißen. Wegen vielen
Blumen in einem Strauß.
10:19		[Zwischenfrage] »Sollen wir unsere Schnitte wirklich nach
unseren Nachnamen benennen?«
Unklarheit darüber
10:20
10:21		[Hannes] »Haben das bei der Ersten halt schon so gemacht«.
Entscheidung vertagt.
[Promo-Artikel ] Valentinstagskarten. [ Idee] Leute können
10:22	
über uns kostenlos Karten an ihre Liebsten verschicken
(siehe Eric Schwarz). Wir verschicken selber auch welche
an Freunde und Vorbilder.
10:29	»Kann man in den Schneideplotter auch Papier einlegen?
Vielleicht könnte man auch Herzen schneiden?«
10:30
»Ja denke schon!«
10:31		
Wir gehen unsere Liste von Promo-Ideen durch.
»Was haltet ihr von Blumentöpfen?«
10:33
10:34	»Stefan Marx hat doch auch mal sowas gemacht, aber eher
Vasen.«
10:35
Einigkeit darüber, dass Stefan Marx wirklich cool ist.
»Bei Dehner gibt’s günstige, vielleicht können wir Schablonen
10:37
sprühen. Also jeden Topf in Handarbeit verzieren.«
		
Einigkeit darüber, dass wir das machen.
10:41		[Absprechen vom Zeitplan] Am 14. Februar soll die Schrift
erscheinen, Kartenentwurf bis nächste Woche Dienstag,
Karten müssen im Januar fertig sein. Blumentöpfe irgendwann im Februar.
10:44
»Wie steht’s um die Website?«
10:45	»Ja, wenn ihr die Website macht, dann kümmer’ ich mich
bisschen um die Karten.«
10:46	Hannes ist kurz weg, Simon und Flo legen einen Termin für

Lobbby24 ∑ Abbildung des digitalen WIP

die Webseitengestaltung fest. Donnerstag, 10:00 Uhr.
[Thema Text Newsletter]
10:50
10:51		Rücksprache, unter anderem mit Leo, über den Lobbby24
Newslettertext.
11:00		Die Erkenntnis, dass wir für den Newsletter mal besser das
Gespräch aufgenommen hätten…
11:02		Wir entschließen uns ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen,
ist auch spannend.
11:03		
Hannes beginnt zu tippen.
11:35		
Fertig mit dem Gedächtnisprotokoll.
11:45
Ende der Videokonferenz.
11:50		
Simon geht duschen, Hannes und Flo essen was.
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Lobbby24 sind Simon Bretz, Hannes Brischke und Florian Budke.

∑
∑∑

Lobbby24  Versandkarte zum Valentinstag
       Vorschau der BBBouqet Bretz

∑
∑∑
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Lobbby24  Vorschau der BBBouqet Brischke
       Vorschau der BBBouqet Budke
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Jonas Mayer
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Acryl auf Leinwand
Jonas Mayer

Während des ersten Lockdowns im März 2020 fand ich im Keller meiner Eltern eine Kiste mit zahlreichen Spielzeugen, Büchern und anderen
Gegenständen aus meiner Kindheit. Äußerst interessant erschien mir
die Tatsache, dass jeder dieser Gegenstände verstaubte Erinnerungen
und Nostalgien weckte. Es scheint, als sei jedes dieser Fundstücke beseelt und erzähle eine andere Geschichte. Erste Assoziationen mit den
Gegenständen wurden anhand von Skizzen und Notizen festgehalten.
   Eine dieser Skizzen thematisiert die Geschichte des Daumen
lutschers aus dem Kinderbuch Struwwelpeter. Als Kind fürchtete ich
mich so vor den martialischen Darstellungen des Schneiders mit Schere, dass ich zunehmend eine Angst vor der Schere entwickelte.
   Die Schere ist in meiner Zeichnung Anlass, sie als eigenständig
umherwandelnde Figur darzustellen. Nach mehreren malerischen Ansätzen gewinnt die Idee eines Holzobjektes zunehmend Gestalt. Der
Gedanke war, die Assoziationen eines vormals bedrohlich erscheinenden Gegenstandes in einem neuen Objekt einzuschließen.
   Das Miniaturmodell veranschaulicht die Zerlegung des szenografisch wirkenden Bildraumes in seine Einzelbestandteile. Die Wahl des
Materials basiert auf der Ästhetik meiner ersten Holzspielzeuge und
denen der 1920er-Jahre. Um den Bezug des Motivs auf das Thema
Kindheit ersichtlich zu gestalten, soll die Schere ähnlich der allseits bekannten Hampelmann-Figur per Schnurzug beweglich sein. Im weiteren Arbeitsverlauf gilt es, das Miniaturmodell in größerer Dimension
umzusetzen und auch malerisch farblich zu gestalten.

2 × 140 × 170 cm

Beseelte Objekte
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Jonas Mayer Dummy aus Holz ca. 25 × 30 cm
Diverse Fundstücke
Skizzen
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Feminismus
und Kunst

Personen trotzdem die Möglichkeit geben, sich mit Kosmetik kreativ
ausdrücken zu können.
  Die Feministin ist Teil einer entstehenden Fotoreihe, in der ich mich
mit meinen inneren Kritiker*innen auseinandersetze. Obwohl ich mich
als Feministin bezeichne und der Feminismus ein großer Teil meiner
Identität ist, repräsentiert die Feministin in mir eine meiner größten
Kritiker*innen, da sie es mir nicht erlaubt, Fehler zu machen und Entscheidungsmacht ausübt, wann ich eine gute Feministin bin und
wann nicht. Durch die Auseinandersetzung und Verkörperung meiner
inneren Kritiker*innen, arbeite ich diese auch gleichzeitig auf und kann
Distanz zu ihnen gewinnen.

Das Thema Feminismus ist mindestens so breit gefächert wie die
Kunst. Zwei Studentinnen der HBKsaar haben sich mit zwei völlig
unterschiedlichen feministischen Themen beschäftigt und dafür zwei
sehr unterschiedliche Medien verwendet.

workload #01/21  Omega

Rahel Pauli

Die Feministin
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Sei es in Textform, Comics, Zeichnungen, Fotos oder privat, Feminismus ist etwas, was mich schon seit langem auf vielen kreativen und
persönlichen Ebenen beschäftigt und begleitet.
  Die hier vorgestellten Fotografien, beziehungsweise Fotoreihen, bestehen aus Selfies, die mir helfen, mich mit meinem Aussehen zu konfrontieren, die mir die Freiheit geben, mich so darzustellen, wie ich es
möchte und die mir zeigen, dass Makeup sehr wohl Kunst sein kann.
Die Motive und Titel dieser Reihen entstehen meistens während des
Prozesses und bauen nicht unbedingt auf dem Makeup auf, vielmehr
ist es für mich ein Spiel mit den Bild-Komponenten. Das Gestalten dieser Reihen bereitet mir sehr viel Freude.
   Schon lange ist Makeup ein wichtiges Hobby von mir. Seit diesem
Jahr binde ich Makeup auch in meinen kreativen Arbeitsprozess ein.
Ich benutze Makeup hauptsächlich auf unkonventionelle Weise, mit
dem Ziel, Spaß zu haben und nicht um mich als attraktiver zu präsentieren. Ich benutze dafür jedoch größtenteils Augenmakeup, da sich
für mich das Überdecken meiner Gesichtshaut anfühlt, als würde ich
meine natürliche Haut als Imperfektion ansehen und das sind Gedanken, die ich nicht internalisieren möchte.
Generell denke ich, dass über Makeup mehrere vielseitige Diskussionen geführt werden sollten, die Makeup auch kritisch hinterfragen und

Makeup Ѫ Feminismus und Kunst
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Rahel Pauli Die Nachbarin hat schon wieder ihre Beine
nicht rasiert Ausschnitt aus einer Fotoreihe, 2020
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Kindergarten:
ein Garten, der
Kinder produziert

1 Donna Haraway: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän,
Frankfurt/New York, S. 78 »(…) und wir finden ein reiches irdisches Wirrwarr (muddle) für SF
vor: science fact, Science-Fiction, spekulativen Feminismus und spekulative Fabulation.«
2 Ebenda, S. 62.
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Yining Tang Ω Kindergarten

Computer-Rendering

Naturalisierung der Weiblichkeit und Weiblichkeit der Natur haben
wahrscheinlich eine innere Einheit. In der griechischen Mythologie ist
Gaia, der Name der Erde, als eine Mutter charakterisiert. Umgekehrt
gelten Fruchtbarkeit und Mutterschaft seit langem als Natur der Frauen. Die Frauen und die Erde werden beide wegen der reproduktiven
Fähigkeit ausgebeutet. Besonders im Kapitalozän werden beide zu
Ressourcen und auf Mechanismen reduziert.
   Es ist wichtig, sich die Zukunft in SF-Mustern1 vorzustellen. Ich
berufe mich hier auf Bruno Latour, der in diesem Kontext in Donna
J. Haraways Werk Unruhig bleiben zur Sprache kommt: »Er möchte
verstehen, wie eine gemeinsame Welt, wie Kollektive sich miteinander
bauen; und die Konstrukteure müssen nicht alle menschlich sein. Das
ist weder Relativismus noch Rationalismus; es ist SF, die Latour gleichermaßen Wissenschaft und Wissenschaftsfiktion (scientification)
nennen würde.«2
   Eine Wissenschaftsfiktion kann eine kritische Perspektive im Sinne
einer Dystopie einnehmen. In meinem on-going Projekt habe ich eine
mutige Vorstellung des Zusammenlebens von Menschen und Pflanzen
entfaltet: nämlich der Kindergarten – ein Garten, der Kinder produziert,
wobei trans-genetische Blumen die Rolle der Leihmütter spielen. Die
menschlichen Kinder werden produziert, um soziale Probleme wie alternde Bevölkerung und Mangel an Arbeitskraft zu erleichtern.

Ω
Ω
Ω

Der Kindergarten
Die Geburt

Yining Tang

Spekulatives Design,
Forschung in Feminismus
und Naturethik

Yining Tang
     

Ω

Ω Ω
Ω Ω
Ω

Ω
Ω
Ω
In meinem Konzept wird die feministische Thematik artenübergreifend
verbreitet, wobei sich die Ausbeutung im Sozialen und Natürlichen immer ähnlicher werden. In der Erzählung werden nicht nur die Pflanzen
zu Maschinen, sondern auch die Menschen selbst werden hergestellt,
um die Ordnung zu erhalten. Weder Menschen noch Pflanzen sind noch
Subjekte, sondern ein künstliches System beherrscht die Welt.
   Fiktion kommt nie aus dem leeren Raum. Sie ist nachvollziehbar wegen ihrer Referenzen auf die bestehende Realität. Meine Fiktion bezieht
sich auf die hinter dem bio-mechanischen Paradies verborgene Realität
und auf das ethische Dilemma des artenübergreifenden Zusammenlebens. Ich möchte eine Geschichte vorstellen, die nicht phallisch, nicht
anthropologisch und überhaupt nicht mechanisch ist.

Paulina, wieso ist Dir das Thema Feminismus wichtig?
Sexismus ist für viele Frauen und als weiblich gelesene Menschen gelebte Realität. Er kann in verschiedenen Formen auftreten: Seien es die
sexuellen Belästigungen an öffentlichen Orten oder dass sie auf der Arbeit, in der Schule oder in der Familie anders behandelt werden als ihre
männlichen Mitmenschen. Wenn ich mich mit männlich sozialisierten
Menschen aus meinem Umfeld über Sexismus-Erfahrungen unterhalte,
sind die meisten erstmal total verwundert. Viele wissen nicht, wie sehr
Sexismus zu unserem Alltag gehört und wie sehr es uns prägt. Oft
fehlt die Sensibilisierung zu diesem Thema und Betroffene fühlen sich
oft unverstanden und schämen sich im schlimmsten Fall für ihre Erfahrungen und für die Ungerechtigkeit, die ihnen widerfährt.
Welche Erfahrungen mit Sexismus musstest Du machen?
Auch ich, die sich als Frau identifiziert, war von Sexismus nicht verschont geblieben. Das Resultat dessen waren Scham und ein verzerrtes Selbstbild. In der Zeit, in der ich wohl am meisten Probleme
mit meinem weiblichen Auftreten hatte, beschloss ich, mich in den
Schmerz hinein zu begeben. Ich wollte dem Thema nicht weiter aus
dem Weg gehen und meine Gefühle nicht mehr einfach hinnehmen.
Für mich war klar: Dazu musste ich mich selbst aus der Opferrolle ziehen und meine Grenzen zu schützen lernen.
Im Vorfeld hast Du von einer besonderen Bewältigungsstrategie erzählt. Wie sieht diese in der Praxis aus?
Unabhängig von meinen HBK-Projekten begann ich Ende des vergangenen Semesters mit meiner ersten Selbstdarstellung dieser Art. Mein
Ziel war es hierbei nicht zu produzieren, sondern mich den erwähnten
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Feminismus
und Kunst
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Aquarell und Gouache

Paulina
Kruszynski

von Melisa Kujevic

Base

Kampfkunst

Paulina Kruszynski

⁋

⁋
⁋
⁋

Kampfkunst ⁋ Feminismus und Kunst

Kampfsport und Kunst sind zwei unterschiedliche Tätigkeitsfelder.
Wie kam es dazu, diese beiden Lebensbereiche zu verknüpfen?
Mein Trainer sagt, man solle immer auf seine stabile Basis achten.
Beim Kampfsport bedeutet das: leicht gebeugte Knie für einen festen Stand und eine gerade Körperhaltung. Kunst kann, wenn man sie
als authentischen Ausdruck seiner selbst verwendet, auch die innere
Haltung stärken. Während ich beim Kampfsport lerne meine Grenzen
physisch zu schützen, erfuhr ich im Prozess der Fertigung meines Bildes Base immer mehr über meine emotionalen Grenzen. Nur wenn du
deine Grenzen kennst, kannst du sie angemessen schützen.
Liebe Paulina, wir danken Dir herzlich für Deine Antworten, Deine Offenheit und vor allem für Dein Vertrauen. Gibt es noch etwas, das Du
Deinen Mitstudierenden mit auf den Weg geben möchtest?
Auch wenn ich Sexismus fast täglich erfahre, muss ich mich nicht noch
zusätzlich dazu fertig machen. Niemand muss sich so fühlen. Ich kann
meine Grenzen achten und mich schützen, auch wenn es andere nicht
tun. Das war eine wichtige Erkenntnis, die ich daraus zog. Wenn du
Opfer sexueller Belästigung oder Gewalt geworden bist oder Infos zu
dem Thema suchst, dann schaue unbedingt mal auf den Seiten vorbei.1
Dort findest du zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe.
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1 
www.frauennotruf-saarland.de/formen-der-gewalt/sexuelle-belaestigung/
www.wildwasser.de/info-und-hilfe/beratungsstellen-vor-ort/

Herausforderungen zu stellen. Das Arbeiten mit Aquarell und Gouache
hat mir schon immer sehr viel Spaß bereitet. Diese Positivität wollte
ich in das Motiv tragen. Ich wollte mich in einem positiven Zusammenhang mit meiner Weiblichkeit beschäftigen, um meine negativen
Erfahrungen mit positiven Gedanken zu überschreiben. Ich verwende die Kunst und meine Selbstbeobachtung, um einen besseren Zugang zu meinen Emotionen zu erlangen. Bei meiner Selbstobservation
empfand ich immer mehr Empathie für mich selbst und da diese Arbeit in keinem bestimmten Rahmen entstand und ich es nur für mich
gemacht habe, hatte ich auch keinen Leistungs- oder Zeitdruck. Hierbei gibt es also kein Versagen. Das therapeutische Malen funktionierte
sehr gut im Zusammenspiel mit den Selbstverteidigungstechniken, die
ich beim Kampfsport erlerne.

Kampfkunst ⁋ Feminismus und Kunst

※

Leo Jetzt nochmal zu diesem Produktivitäts-Dings. Also ich frag’
mich schon oft: Alter, warum machen wir das denn? Guck mal, wie
gestresst wir jetzt grad wieder sind? Wir gehen uns selber übelst auf
den Sack, weil wir so angespannt sind… von diesem ganzen Leistungsdruck… der jetzt nicht nur wegen dem Lockdown und diesem »Ach, wir
haben ja so viel Zeit!« da ist. Der war auch schon vorher irgendwie
da. Der ist generell in unserem Arbeitsbereich als Kulturschaffende so
präsent, weil es keine festen Arbeitszeiten gibt, keine festen Regeln, wie
man arbeiten müsste. Man ist eigentlich nach oben hin komplett frei
und könnte immer sagen: »Also jetzt könnte ich doch eigentlich noch
DAS machen.« Und wenn man dann noch diese riesige Konkurrenz
hat, weil es einfach nicht genug Jobs oder jetzt zum Beispiel im Kunstbereich nicht genug Geld gibt, dass alle davon leben können… Wie hab
ich nochmal angefangen… Was wollte ich nochmal sagen…

Flo Du hast gesagt, dass du gestresst bist von diesem Druck, was
ich selbst, total nachvollziehen kann. Wir vergleichen uns ständig über
Social Media und sehen dabei, dass Andere viel produktiver sind und
ständig etwas raushauen. Allerdings weiß man natürlich nie, wie viele
dahinterstehen. Ist das jetzt eine Person, die so viel macht oder wie
läuft das? Trotzdem fühlt man sich selbst schlecht.
Im Kontext von Lobbby24 haben wir auch das Thema der Produktivität angeschnitten. Der ****** sagte dann, dass er schlichtweg, einfach
auch mal keinen Bock mehr hat und irgendwann am Tag auch einfach
nichts mehr sehen, sondern beispielsweise einfach nur zocken will. Für
mich war es so, dass ich dann zum ersten Mal wirklich darüber nachgedacht habe und mich selbst gefragt: »Genau, warum habe ich mich
eigentlich immer schlecht gefühlt, wenn ich was anderes gemacht
habe, wie Skateboard oder Fahrrad fahren«. Ich hatte dann immer
das Gefühl, dass so viele Menschen einfach krasses Zeug produzieren
und ich einfach nur Bock habe, mich aufs Rad zu setzen und durch
den Wald zu fetzen. Dabei habe ich dann immer gedacht: »Ich hätte
so viel anderes [Anmerkung: Kreatives] machen können!«
Leo Ich hab mich gefragt, ob es was bringen würde, wenn die Leute
ab und zu ihre Unproduktivität auf Social-Media posten würden:
»Ich hab heute den ganzen Tag im Bett gelegen, nix gemacht, mir
geht’s voll scheiße. Ihr braucht mir jetzt nicht schreiben, ich wollte das
nur mal sagen.«
Flo Eben, ich glaube auch, dass es in Kunst, Kultur und Design darum geht, dass man unermüdlich produziert und Arbeiten veröffentlicht, aber keiner zugibt, dass es Zeitpunkte gibt, an denen man mal
gar keinen Bock hat, den Kram zu machen.
Wie willst du jetzt mit deiner Produktivität weitermachen? Also was
hast du dir dann so für Vorsätze genommen, dass man davon nicht
»angepisst« ist?
Leo [lacht] Also wir haben jetzt zu Hause eine Regel eingeführt, dass
wir ab 18:00 bis 10:00 Uhr morgens nicht mehr über die Arbeit reden.
Aber ich hab mir halt generell den Vorsatz genommen... also vielleicht
muss ich von Anfang an erzählen. Für mich war eigentlich der erste
Lockdown ’ne Rettung, weil ich wirklich kurz vorm Burnout war. Der
hat mich dazu gebracht zu hinterfragen, wie kaputt ich mich eigentlich mach’ und dass diese Dinge, die ich mache, genug sind... dass ich
nicht mehr machen muss.
Also wirklich das wertzuschätzen, was ich mache... Weil ich immer
dazu neige zu sagen »Nee, das ist scheiße, das ist nicht gut genug!«
Aber da bin ich halt immer noch dran am Arbeiten. Das ist für mich
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Realtalk ※ Gespräche über alles drumherum

Realtalk

von Florian Budke
und Leonie Leo Scheidt

Gespräche über
alles drumherum
Ziel der Gesprächsreihe ist es, mit Studierenden der HBKsaar und
Gäst*innen von anderen Hochschulen über Produktivität, Arbeitsprozesse und Arbeitsbedingungen zu sprechen. Die Sichtbarmachung
von Zweifeln, Unsicherheiten und Schwächen soll aufzeigen, dass
diese genauso wie die Freude über ein künstlerisches/gestalterisches
Produkt ein Bestandteil unseres Schaffens sind. Dieses Format dient
als ein persönlicher Austausch zwischen den verschiedenen Studiengängen der HBKsaar; dem ist während der Online-Lehre schwer
nachzugehen. Aus dem Gespräch werden anonym oder mit Klarnamen Ausschnitte im Newsletter veröffentlicht.
   Nachfolgend ist nun ein Auszug aus der Konversation zwischen
Leo Scheidt (neuntes Semester, Freie Kunst) und Florian Budke (siebtes
Semester, Kommunikationsdesign) abgedruckt. Aufbauend auf diesem ersten Zusammentreffen zwischen Leo und Flo entstand das
Konzept für die Gesprächsreihe.

26

27

so das Wichtigste momentan… das mit mir auszumachen. Ich glaube, wenn ich das schaff’ und es auch schaffe mich von Anerkennung
abzulösen und stattdessen so einen Sinn zu finden hinter der Arbeit,
die ich mache, unabhängig von der Anerkennung... was ich jetzt zum
Beispiel in der kuratorischen Arbeit in der Ludwigstraße mit euch oder
jetzt auch im Kunstverein extrem hab’ … wo ich merke, mir ist es wichtig anderen Leuten Dinge zu ermöglichen und halt nicht die ganze Zeit
nur an mir selber zu arbeiten, sondern halt dieses Gemeinschaftliche,
was ihr jetzt auch mit Lobbby24 habt, das ist mir extrem wichtig. Dieses Ermöglichen von Dingen. Das Unterstützen von Leuten… das ist für
mich auch irgendwie erleichternd, weil es losgelöst von meiner Person
ist. Also wenn du Kunst machst… es ist alles an deine Person gekoppelt, ne? Man redet immer von Joseph Beuys. Aber nicht zwingend
über einzelne Werke, sondern über seine Person… Ich kann das nicht.
Ich brauch’ ’ne Trennung. Ich will nicht immer in meiner Arbeit als
Ich, als Person mit Bedürfnissen, mit Gefühlen, mit Träumen… da will
ich nicht drinstecken, ich will davon losgelöst sein. Ich finde, da macht
man sich einfach extrem verletzlich. Und gleichzeitig verdrängt man
sich als Mensch, als Privatperson. Warum soll ich überhaupt arbeiten?
Es ist für mich auch gerade so ein Austarieren... Also was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Es gibt den Spruch »Wenn du das, was du
arbeitest liebst, dann arbeitest du keinen Tag« oder so… Das ist doch
absoluter Quatsch! Auch Sachen, die ich gerne mache und wichtig
finde… Es ist einfach Arbeit! Es ist sau anstrengend und man braucht
zusätzlich noch einen Ausgleich dazu und ein privates Leben, man
kann das nicht vermischen meiner Meinung nach. Das versuche ich
nochmal bei mir selbst durchzusetzen, dass ich mehr Dinge mache,
die nichts mit Arbeit zu tun haben, die ich einfach nur mache, weil’s
mir Spaß macht... wie jetzt bei dir mit dem Fahrradfahren.
Flo Ja, genau! Ich glaube, das sollte man viel mehr nach außen
kommunizieren. Ich sitze schließlich nicht da und mache andauernd
etwas Kreatives. Nee, ich will ja auch dann einfach nur rumblödeln, losgelöst von dem Druck und der Produktivität. Das heißt aber auch nicht,
dass ich ein schlechter Künstler oder Designer bin, sondern einfach
auch Mensch, der nicht dauernd Bock hat, irgendetwas rauszuhauen.
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Wesen
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Felix Bronko Noll

Männlichkeiten
in progress
⁌⁍
⁌⁍

Als dann Jahrhunderte später das Bürgertum die aristokratische Herrschaftsschicht ablöste, hätte es der um wirtschaftlichen Erfolg, Macht
und Einfluss ringende Mann als Verlust seiner Würde angesehen, wenn
man seine Körperlichkeit bloßgestellt hätte – ein nackter Mann konnte nichts vorweisen und Geschlechtlichkeit ist im 19. Jahrhundert reine
Frauensache.
   Erst durch die Erfindung der Fotografie zog der nackte männliche
Körper immer mehr Aufmerksamkeit auf sich und so begannen auch
immer mehr Fotograf*innen, ihn zu zeigen. Trotzdem weisen selbst Foto
grafien von Männern, die Zärtlichkeiten untereinander austauschen,
ein eher antikisierenden Körpertypus auf. Erst ein Aufbruch der binären
Kategorien in ein fluideres Verständnis von Geschlecht und Sexualität
ermöglicht ein anderes Erfahren von Männlichkeiten (plural). Eine queerfeministische Perspektive auf den männlichen Körper legt diese rückwärtsgewandt-antikisierende (und auch heroisierende) Orientierung
ab und richtet die Perspektive an die Gegenwart und Zukunft. Sie zeigt
Männer realistisch und kann sich so von tradierten Vorstellungen der
Männlichkeit lösen.
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Michelangelo Die Erschaffung Adams
Felix Bronko Noll Zinespread

1 Siehe beispielsweise die Fresken
Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle

Wie beeinflusst die Darstellung des männlichen Körpers unsere Vorstellung von Männlichkeit? Aktuell arbeite ich an meinem Diplom, das dem
Thema Männlichkeit(en) gilt. Ich möchte mit euch ein paar Erkenntnisse aus meiner Recherche teilen: Mich beschäftigt die Entwicklung des
männlichen Aktes in der Kunst und Fotografie, dabei fallen mir immer
mehr Attribute der heutigen, gerne als fragil bezeichnete Männlichkeit
auf, deren Ursprünge sich historisch erklären lassen. Der ideale Körperbau eines Mannes, der dem eines antiken Helden entspricht, der im alten
Griechenland und Rom gerne gesehen und zur Schau gestellt wurde,
wurde mit dem Aufkommen des Christentums aus der Öffentlichkeit
verbannt. Erst in der Renaissance-Epoche verschmolz der antike Held
mit den Figuren der Frömmigkeit. Man malte Wände und Decken voller männlicher Körper im ewigen Kanon klassischer Schönheit, jedoch
immer als Götterbildnisse in mythologischen und allegorischen Szenen
– also fern von Realität.1
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Felix Bronko Noll ⁌⁍ Männlichkeiten in progress

vorbei.Landscape
Dort findest du zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe.
⊶⊷
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⊶⊷
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Wie könnte eine queere
Landschaft aussehen?
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⊶⊷
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⊶⊷
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welche Landschaften? Diesen Fragestellungen widmeten sich die Studierenden der HBKsaar in Gestalt einer Karte, mehrerer Installationen
Karte auf S. 35).
und performativer Verwandlungen (siehe
  Die Ergebnisse des Projekts werden 2021 während mehrerer Forschungsaufenthalte im ruralen Raum vertieft. Ein Lesekreis begleitet als
theoretische Grundlage die künstlerischen Prozesse und bildet den Humus für künstlerische Spekulationen. Die Kompostierung als gleichzeitig zersetzender und Substrat aufbauender Vorgang (lat. compositum
= Zusammengesetztes) sowie eine translative Forschungspraxis werden hier als neue Anwendungsbereiche lokalisiert und erprobt. Ziel ist es,
Kontaktionen mit örtlichen Beschaffenheiten, Lebens- und Erfahrungsräumen und ihren Bewohnenden anzuregen und einzuleiten.1
⊶⊷
⊶⊷
⊶⊷
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Unsicheres Gelände und knappe Handlungsspielräume verlangen viel
von allen Beteiligten. Die Choreografie eines Zustandsraums im Umgang mit Tieren, Pflanzen, Landschaft, Wetter & Gemeinschaft sieht vor,
dass sich alle Beteiligten auf ungewöhnliche und erstaunliche Formen
des Zusammenlebens vorbereiten und kooperatives Handeln erproben.
  Queerness als Multiplikator von Verschiedenheiten stellt für geschlossene, identitätsbezogene Landschafts- und Gesellschaftsgefüge
affirmative Werdens-Prozesse und grenzübergreifende Verwebungsangebote in Aussicht. Übergangsgelände schaffen hier reichhaltige
Grundlagen und spontane Gelegenheiten für transspezifische Vermittlung und Kooperativen. Die Aufhebung von Separatismen und ihren
Trennungsfaktoren in binären Denk-, Handlungs- und Raumstrukturen
sowie ein zurückhaltender Modus bei der Kontaktaufnahme mit bisher
Abgesondertem, Verdrängtem und Marginalisiertem erweisen sich als
reizvolle und anregende Voraussetzungen für die Neuausrichtung und
Imagination möglicher Zukünfte.
  Für ein ergebnisoffenes, experimentelles vorGehen im Terrain Vague
konnte in Anlehnung an die Spaziergangswissenschaft ein erweitertes
Repertoire an künstlerischen Methoden formuliert werden. In Stuttgart
kamen c.A.l.m (catastropical autark learning methods) auf unsicherem
Gelände zum Einsatz. Wem gehört welcher Raum, wer prägt und formt

1 Fragen und Interesse an Beteiligung: queerlandscape@hbksaar.de
Ansprechpartner*innen: Brit Cordes, Marie Götze, Larissa Peters, Yining Tang

Brit Cordes und
Marie Götze
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terrain_vague / c.A.l.m

unter männlicher Leitung oder Führung
unter weiblicher Leitung oder Führung

Programm terrain_vague am 12. September
auf der Karte durch gekennzeichnet

dominant männlich

17 Uhr bis Beginn der Dunkelheit
Atmende Raumdualität / Larissa Peters

dominant weiblich

Kunstverein Wagenhalle e. V.

lebendige Flächen

17 Uhr bis 18.30 Uhr
Missing Link: Das sprachlose Ur / Marie Götze

halbtote Flächen

18.30 Uhr - Treffpunkt vor der Alm
Anschluffen / A.l.m. / M PAD / S_A_R_Projektbüro

tote Flächen
Projekte terrain_vague

19 Uhr bis 22 Uhr
Missing Link: Das Reflektorotkelfer / Marie Götze
19.30 Uhr und 21.30 Uhr - Marktplatz
Bist du sicher, denk nochmal nach./ Ohmigo
20 Uhr und 21 Uhr - Treffpunkt vor der Alm
Anglerfischtanz / Yining Tang

Container City

Taut

Achtung! Schild! / Kyounghwa Shon

Marktplatz

DRESSY PAPER / Martin Milojevic

Schach

tel
Versuch einer
queeren Landschaft

Tanzende Ziegen / Bahzad Sulaiman
Dogspot! Ort für selbsttätige Hunde /
Polina Trishkina & Woody
Zwischenangriff / Christian Richert

A.l.m
Stadtacker
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Kartierung eines vagen Geländes /
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Spekulative Übung mit Besenstielen vor dem Württembergischen Kunstverein Stuttgart beim vorbereitenden Forschungsaufenthalt für das Projekt
terrain_vague / c.A.l.m. im August 2020. Fotografie: Martina Wegener
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Das sprachlose Ur orientiert sich auf dem Übergangsgelände zwischen
Wagenhallen, Containercity und der Baustelle Stuttgart21. Performative
Verwandlung von Marie Götze. Fotografie: Brit Cordes
Farbige Karte von Brit Cordes: Kartierung der Geschlechter- und Bodenverhältnisse in der Landschaft.
Versuch einer queeren Landschaft: Umgezogene Erde aus dem Zwischenangriff Prag (Baustelle Stuttgart21) in der ersten Wachstumsphase.
Fotografie: Georg Winter

Cordes, Götze
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Abbildungsverzeichnis_
Brit Cordes (Fotografie), Marie Götze (Performance): Seite 34, Das sprachlose Ur
orientiert sich auf dem Übergangsgelände zwischen Wagenhallen, Containercity
und der Baustelle Stuttgart21, Performative Verwandlung von Marie Götze, 2020.
Brit Cordes: Seite 35, Kartierung der Geschlechter- und Bodenverhältnisse in der
Landschaft, farbige Karte, 2020.
Paulina Kruszynski: Seite 23, Base, Aquarell und Gouache, 17 × 24 cm, 2020.
Lobbby24: Seite 8, Versandkarte zum Valentinstag, 2021; Seite 9, Vorschau der
BBBouqet Bretz, 2021; Seite 10, Vorschau der BBBouqet Brischke, 2021;
Seite 11, Vorschau der BBBouqet Budke, 2021.
Jonas Mayer: Seite 13, Acryl auf Leinwand 2 × 140 × 170 cm, 2020; Seite 14, Diverse
Fundstücke; Seite 14, Skizzen, 2020; Seite 15, Dummy aus Holz, ca. 25 × 30 cm, 2020.
Felix Bronko Noll: Seite 31, Zinespread, 2020.
Rahel Pauli: Seite 17, Die Feministin, 2020; Seite 18–19, Die Nachbarin hat schon
wieder ihre Beine nicht rasiert, Ausschnitt aus einer Fotoreihe, 2020.
Yining Tang: Seite 21, Der Kindergarten, Rendering in Keyshot, bearbeitet in Potoshop,
2020; Seite 21, Die Geburt, Rendering in Keyshot, 2020.
Martina Wegener: Seite 33, Fotografie der spekulativen Übung mit Besenstielen,
Projekt terrain_vague / c.A.l.m., 2020.
Georg Winter: Seite 33, Versuch einer queeren Landschaft: Umgezogene Erde aus
dem Zwischenangriff Prag (Baustelle Stuttgart21) in der ersten Wachstumsphase,
Fotografie, 2020.
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