
Anders tun
ein Workshop in drei aufeinander bezogenen Modulen

Modul 1: Der Traum im Raum - Stefan Kruskemper
Modul 2: Zeichnerischer Prozess - Michaela Nasoetion
Modul 3: Plastische Denkmodelle - Christiane ten Hoevel

Unsere heutige Arbeitswirklichkeit ist von großer Freiheit aber auch von einer 
bedrängenden Ökonomisierung vieler Lebensbereiche geprägt. In einem 
experimentellen Erfahrungsraum möchten wir uns mit künstlerischen Methoden 
unserem derzeitigen und zukünftigen Tätigsein nähern.

•	 Welche Formen eines anderen Tätigseins können die Gesellschaft nachhaltig  
verändern?

•	 Welches zukünftige Tätigsein braucht die Welt wirklich von uns?
•	 Wie möchte ich die Felder meines Tätigseins erweiternd ausformulieren?
•	 Wie kann eine Kunst des `anders tun´ aussehen und wie würde sie wirken?

Stefan Krüskemper, Michaela Nasoetion und Christiane ten Hoevel schaffen mit 
einer Gruppe von Interessierten einen experimentellen Erfahrungsraum, in dem sie 
mittels imaginativer künstlerischer Methoden diesen Fragen nachgehen. Gemeinsam 
möchten wir uns in einen offenen Prozess begeben, der von der kollektiven 
Kreativität der Gruppe lebt.

Der Workshop hat mit einer Gruppe von 12 Teilnehmern stattgefunden am
Sa, 11.5. von 16–19 h und So, 12.5.2013 von 11–18 h.
Ort: VHS Friedrichshain-Kreuzberg, Wassertorstr. 4, 10969 Berlin
Wir danken der VHS Friedrichshain-Kreuzberg für die Unterstützung. 



Im Innehalten nähern wir uns in diesem 
Workshop der Frage an, was ein »anders tun« 
gesellschaftlich und für uns ganz persönlich 
sein könnte. Uns das Recht auf Faulheit, wie es 
der Sozialist und Arzt Paul Lafargue in seinem 
Manifest von 1880 fordert, zuzugestehen, fällt 
uns heute immer noch schwer. Dabei verbindet 
uns das Tagträumen, das Abschweifen der 
Gedanken - der Sozialphilosoph Robert Kurz 
nennt es produktive Muße - mit unserer mentalen 
Innenwelt, die uns Halt und Richtung gibt.

»Ich entdecke dieses schöne Etwas, diese 
runde Form orange, dunkelviolett, türkis, durch 
leichte Kopfbewegungen atmet sie. Immer wieder 
provoziere ich diese Bewegung, das genügt, das 
will ich sehen, dieses Seiende, immer da, zeitlos, 
es gibt kein besser werden, alles ist immer schon 
da.« Teilnehmerin 

Es gibt wohl soviel innere Kosmen, wie es 
Menschen gibt. Jeder trägt seine eigene, anderen 
unzugängliche Welt mit sich herum und hält diese 
mit einigem Fug und Recht für das Zentrum des 

Universums. Die Kristallkugel ist als ein offener 
Projektionsraum seit jeher das Instrument, um 
uns dieses unendliche Bildreservoirs, diese im 
Alltag oft vergessene Welt der Imaginationen, zu 
erschliessen.	Mit	ihrer	Hilfe	finden	wir	Zugang	zu	
unserer inneren Vorstellungen.

»Jeder spricht von seiner Position im Raum 
aus über seine eigene Erfahrung mit der Kugel. 
Es wird wahr gesprochen, ehrlich mit sich 
verbunden sein, dem höre ich gerne zu. Wie ein 
Geschenke erlauschen. Sehr unterschiedlich, 
was jeder wahrnahm, wie jeder spricht, wie 
nah dran geblieben am optischen Anker, wie 
hineingegangen in einen eigenen imaginativen 
Raum.« Teilnehmerin

Im	anschliessenden	Erspüren	und	Auffinden	
einer Position im äusseren Raum verbinden 
wir uns im Konkreten mit unserer Innenwelt.
Im verschwimmen der Grenzen von Innen und 
Außen, im Erleben der Körperwahrnehmungen 
und Raumpositionen und im Gespräch darüber, 
entfaltet sich ein intensiv erlebtes Miteinander der 
Gruppe.

Der Traum im Raum
mit Stefan Krüskemper



Zeichnerischer Prozess
mit Michaela Nasoetion

Zunächst erfahren wir die Grundkomponenten 
des Zeichnens anhand von sichtbaren 
Gegenständen und damit die relationale 
Wahrnehmungsweise als die besondere Art des 
Sehens beim Zeichnen. 
Dann begibt sich jeder in einen Prozess, bei 
dem eine eigene Frage, also ein unsichtbares 
Phänomen, zeichnerisch untersucht wird. Das 
langsame Zeichnen mit Öl, Graphitstaub und 
Bleistift auf die vier Seiten eines gefalteten Blattes 
eröffnet einen Möglichkeitsraum. Das unsichtbare 
Phänomen eines jeden bekommt Konturen 
und einen Kontext, seine Formen werden 
verändert, Gedanken können sich entfalten. 
So kann der Zeichnende seine Ausgangsfrage 
anders bearbeiten und durch eine ganzheitliche 
Sichtweise darauf neue Gestaltungsmöglichkeiten 
gewinnen. Der jeweilige Gesprächspartner liest 
diese zeichnerische Hervorbringung und gibt 
so dem Zeichner möglicherweise noch weitere 
Einblicke in sein Tun.

»Verblüffend zu hören, was meine 
Gesprächspartnerin in meinem Klappbild sieht. 
Verblüffend, weil es mit anderen Worten genau 
das wiedergibt, was die eigenen Ideen und 
Gedanken zu Beginn waren, ohne dass sie 
explizit genannt werden.
Auf der Vorderseite, mit klarem Öl und 
Graphitstaub aufgebracht, zeigt sich ihr die 
doch recht konstruierte Sichtweise meiner 
Gedanken als Zeichnung. Ein Kontrast aus Kreis 
und Quadrat, etwas Unvereinbares in direkter 
Überlagerung. Schnell beschrieben. Die Linien 
bewegt beim Kreis, kontrolliert beim Quadrat. Die 
Grautöne, dunkel der Kreis, hell das Quadrat. 
Vielleicht Fühlen und Denken, Handeln und 
Planen, vermutet sie und klappt das Faltblatt auf, 
so dass sich zwei weitere Ansichten zeigen.
Das durchgezogene Öl bildete innen neue, 

unvorhergesehene Strukturen, die erst mich und 
jetzt meine Partnerin zu neuen Gedanken führten. 
Gelöst von den geometrischen Formen, hat 
sich das Öl zu wolkigen, überraschend leichten 
Strukturen, verloren. Ich streute Graphitpulver 
direkt ein und klappte das Blatt wieder zu. 
Kosmisch, ein Weltall, waren die Begriffe, die 
meine Gesprächspartnerin jetzt spontan nannte. 
Und ja, so hatte ich es auch empfunden und hatte 
mich an der Weite, dem Raum, der sich mit vielen 
Samenkörnern an Möglichkeiten öffnet, erfreut. 
Hier haben sich Widersprüche aufgelöst, endet 
sie und dreht das Blatt beim Zuklappen.
Die Rückseite, ich hatte begonnen, die hier 
nochmals veränderte Ölspur durch Linien 
zu umfahren, um sie sichtbarer zu machen, 
enttäuschte sie. Du hast versucht diese 
schönen, freien Formen wieder in einen 
Bedeutungszusammenhang zu setzen. Die 
Linien wirken auf mich wieder sehr konstruiert, 
sagte sie. So hatte ich es nicht gemeint, denke 
ich konsterniert. Und doch ergibt das Gesagte 
einen Sinn, aus der Weite des Raums, etwas zu 
umschließen, um Bedeutung, Sinn, herzustellen. 
Um es festzuhalten und zu verstehen. Ja, so kann 
ich es annehmen.
Am Ende unseres Gesprächs erzähle ich über 
den Prozess des Zeichnens und meine Gedanken 
dabei. Tatsächlich stellte ich auf meinem Blatt den 
»Plan« den Widersprüchen der »Realisierung« 
gegenüber. Meine Frage war gewesen, wie sich 
diese Widersprüche fruchtbar nutzen lassen. 
Im Prozess des Zeichnens zeigte sich mir, dass 
ich mein Tätigsein als nicht getrennt in Gedanke 
und Realität zu erleben brauche, sondern, dass 
dahinter	eine	verbundene	Welt	zu	finden	ist.	
Letztlich kann es mir helfen, diese Welt mit ihrer 
Bedeutung zu erkennen, ohne sie allzu fest halten 
zu müssen. Ich verstehe, sagt mein Gegenüber 
und nickt lächelnd.« Teilnehmer



Plastische Denkmodelle
mit Christiane ten Hoevel

Auf Grundlage von Fragen und Handlungs-
vorschlägen werden skizzenhaft mit spontan 
gewählten Materialien provisorische Aufbauten 
erstellt, die Gedankengänge, Intentionen und 
Entwicklungen veranschaulichen. Es entstehen 
kleine absurddidaktische Versuchsanordnungen, 
die zugleich Lehr- und Lernobjekte sind. Absicht 
dieser plastischen Denkmodelle ist es das, 
praktische Gestalten als Erkenntnisprozess 
wahrnehmbar zu machen. Es ist ein Tun, bei dem 
die Hände und die entstehenden Formen dem 
Kopf erklären was er denkt. Wie eine entäußerte 
Gedankenarchitektur veranschaulichen die 
Aufbauten vorgestellte Zusammenhänge 
und geben ihnen eine vermittelbare Präsenz. 
Exploratives experimentieren dient dabei 
der Herausbildung von neuen Feldern. An 
den konkreten Gegenständen der Aufbauten 
lässt sich die Offenheit geistiger Erfahrung 

erproben. Wie ein sichtbar gewordener 
Gedankenfluss	kann	anschaulich	werden,	was	
die Motivation und Intention der Beteiligten 
sind. Imaginationsräume können an der 
Erscheinung des Aufbaus entlang erkundet 
werden. Im gemeinsamen Gespräch lässt sich 
nachvollziehen, wie bestimmte Phänomene 
und Zusammenhänge wahrgenommen werden 
können. Aus der Differenz zwischen Sagen und 
Zeigen entstehen neue Möglichkeiten eine Sache 
zu denken.

»Die Methode der plastischen Denkmodelle hat 
mich sehr beeindruckt, sowohl in seiner formalen 
Anspruchslosigkeit, als auch in dem Potenzial 
das dadurch in mir freigesetzt wurde. Zusammen 
mit der Spontaneität der Handlungen wurde ein 
gutes Gefühl von Freiheit erweckt!« Teilnehmerin



Erweiterung

Das Vierte Modul ist als ein offener Raum für Gespräch angelegt und steht den 
Teilnehmern für die Vertiefung ihrer Fragestellungen frei zur Verfügung. Angeboten 
werden Hilfen der Strukturierung.

Zu Beginn werden z.B. Ressourcen (kritisches Fragen, Aufstellen, Visualisieren) aller 
Anwesenden und die Fragestellungen/Themen auf einzelne Blätter geschrieben, 
sodass sie von der Gruppe diskursiv strukturiert werden und bei Bedarf zielgerichtet 
angewendet werden können. Ein anderes Beispiel ist die Verabredung von 
Redezeiten usw.

Ziel des Vierten Modul ist es eine offene Netzwerkgruppe zu initialisieren, die das 
Gespräch über ein Anderes Tun bundesweit in die Gesellschaft bringt und öffentlich 
diskutiert. Entstehen soll eine offene Forschungsgemeinschaft.

Ein erster Schritt ist das Anlegen einer  Sammlung von Beispielen und Anwendungen 
der Teilnehmer auf einem Webportal. Ergänzt um einen Kalender und Adressenpool 
bildet es den Stand der Anders Tun Bewegung ab. Aus dieser Plattform heraus 
können weitere Workshops, Ansätze oder Vorträge rekrutiert werden.

Kontakt:
Stefan Krüskemper · buero@krueskemper.de · 030 290 00 554
Michaela Nasoetion · michaela.nasoetion@gmx.de · 030 420 121 22
Christiane ten Hoevel · tenhoevel@freenet.de · 030 567 350 66


