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VORWORT

© Marie Fischer

Schnittstellen von Kunst, Gesundheit und sozialem Handeln

Prof.in Dr. Constanze Schulze-Stampa
Studiengangsleiterung Kunsttherape,
HKS Ottersberg

Veränderungen gehören zu Gesellschaften. Sie 
schreiben sich unaufhaltsam in Entwicklungsproz-
esse ein, provozieren soziale Potenziale und er-
fordern möglichst bewertungsfreie Räume des 
Austausches und der Kommunikation über alle 
Generationen hinweg. Denn bestimmte Werte für 
die eine Generation können bereits in der Folge-
generation andere Akzente setzen, an Relevanz 
verlieren oder gar gegensätzlich verwendet bzw. 
konträr benutzt werden. Demographische En-
twicklung, Migration, Interkulturalität, Inklusion 
etc. spiegeln als komplexe Termini gewandelte ge-
sellschaftliche Herausforderungen und Ansprüche, 
sowie innovative Aufgaben und Praxisfelder in den 
Bereichen (Aus-)Bildung und Gesundheit wieder. 
D.h. sie verweisen aus- und eindrücklich sowohl 
auf eine soziale Erweiterung des Verständnisses 
von Gesundheit als auch auf eine Umgestaltung 
der gesamten Gesundheitsversorgung. Hierbei 
werden die noch jungen Berufsgruppen auf den 
Plan gerufen, die sich gegenwärtig an der Schnitt-
stelle von Kunst, Gesundheit und sozialem Han-
deln ausdiff erenzieren. Ihre interdisziplinären 
Ansätze, ihr spezielles Qualitätsprofi l bezogen 

u.a. auf künstlerisches Handeln, sowie ihre Teil-
habe an gesundheitsfördernden und persönlich-
keitsstärkenden Angeboten sind aktuell heraus-
gefordert. Dazu gehören Künstler_innen ebenso 
wie künstlerische Therapeut_innen, die einen be-
sonderen Schwerpunkt in der sozial engagierten, 
inklusiven Projektarbeit haben.  
Das erfolgreiche Projekt Social Club, konzipiert 
und umgesetzt von vier Studierenden der Hoch-
schule für Künste im Sozialen (HKS) Ottersberg 
(Studiengang: Kunst im Sozialen. Kunstthera-
pie), widmet sich diesen knapp skizzierten, ge-
sellschaftsrelevanten Aufgaben und jenen viel-
seitigen Zukunftsperspektiven. Es hat einen 
temporären und nachhaltigen Begegnungs- und 
Kommunikationsraum mit den Mitteln und der 
sozialen Kraft der Kunst bzw. der Künste ges-
chaff en. Die in dem Raum ausgestellten und zum 
Teil erst unmittelbar in der Situation produzier-
ten Kunstwerke (Fotografi en, Filme, musikalische 
Kompositionen) beförderten intensive Begegnun-
gen, vielfältige sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten 
und das Erkunden variabler Lesarten und Kommu-
nikationsformen mit (dem) Anderen.
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DIE 
HISTORISCHEN 
WURZELN DES 
SOCIAL CLUBS 

 ZWISCHEN 
KUBA UND 
WORPSWEDE

Antonia Silva

Filmplakat “Buena Vista Social Club”

Bekannt wurde der Name Social Club aus dem 
Musikprojekt und dem gleichnamigen Film Buena 
Vista Social Club, der 1999 erschien.

Im Film wird die Geschichte einer Gruppe kuban-
ischer Musiker_innen erzählt, die sich zusam-
menschließen und gemeinsam im hohen Alter ein 
Comeback des kubansichen Son der 50er Jahre 
initiieren. Gleichzeitig gibt der Film Einblicke in 
das alltäglichen Leben auf Kuba. 

„Der Buena Vista Social Club war vor der Revolu-
tion ein Versammlungsort einer Vereinigung von 
Schwarzen. 
Damals herrschte eine starke Rassentrennung auf 
Kuba: Die Weißen, die Einfl uss und eine gewisse 
gesellschaftliche Position hatten, versammelten 
sich in Clubs wie dem Havanna Yachtclub oder 
dem Vedado Tennisclub. Die Schwarzen, die da 
nicht hinein durften, gründeten parallel dazu ihren 
eigenen sociedades.“ (Mießgang 2000, S. 12)

Der Buena Vista Social Club, stammt aus einer 
widerständigen, sich zusammenschließenden Be-
wegung, mit dem Wunsch nach Gemeinschaft, 
Austausch und gegenseitiger Bestärkung. 
Inhalte des Clubs waren Tanzkurse, Schreib- und 
Lesegruppen, gesellschaftliches Beisammensein 
sowie Musikauftritte und vieles mehr. 

Bekannt wurde der Buena Vista Social Club für 
seine legendären Musikgruppen, die dort spielten, 

wodurch auch die Verfi lmung entstand. 

Der Film triff t den Nerv der Zeit und die Musik-
gruppe landet einen unverhoff ten Welterfolg. 
Noch heute zählt die Platte Buena Vista Social 
Club mit acht Millionen Verkäufen zu der erfolg-
reichsten im Genre Weltmusik.

Der Film vermittelt ein Lebensgefühl, was die 
„Sehnsucht nach dem Wahren, dem Guten, dem 
Unverfälschten“ (Mießgang 2000, S. 12) zum Aus-
druck bringt.

Diese Sehnsucht mit dem Streben nach Authen-
tizität und Lebensfreude wurde grade in Zeiten 
der Modernisierung und Industrialisierung sowie 
der im Westen vertretenen Wohlstandgemein-
schaft zu einem immer größeren Thema. 

BUENA VISTA 
SOCIAL CLUB - 
KUBA
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Der Social Club, ein temporärer Begegnungs-
raum in Worpswede, fand im Rahmen des 
Raw 17 PHOTOFESTIVAL WORPSWEDE und 
in Anbindung an die Hochschule für Künste 
im Sozialen, Ottersberg statt. 

In der Zeit vom 29. September bis zum 3. Okto-
ber 2017 haben wir als Gruppe junger Studieren-
den von Kunst im Sozialen ein Café mit Galerie 
und Programm ins Leben gerufen.
Im Fokus standen Begegnungen und Austausch 
mit den Besuchern...

... mit und über die Kunst, 
mit und über die Musik,
sowie über gemeinschaftliches Beisammen-
sein in gemütlicher Café Atmosphäre.

Das Kernteam bestand aus 4 Studierenden im 7. 
Semester des Studiengangs Kunsttherapie und 
Kunstpädagogik:
Smaida Brestrich, Jennifer Lichtenberger, Antonia 
Silva und Sinda Vögele. 

Uns war es ein Anliegen gemeinschaftlich im Team 
zu arbeiten aber auch unsere eigenen künstleri-
schen Positionen einbringen zu können. So such-
ten wir in unseren individuellen künstlerischen Ar-
beiten nach Anknüpfungsmöglichkeiten zu den auf 

DER SOCIAL CLUB IN WORPSWEDE

Musik in Worpswede: Wohnzimmer-Konzert mit Maximlian Popp im Social Club, © Smaida Brestrich

Musik in Cuba: ein Standstil aus dem Film “Buena Vista Social Club”

dem Raw Festival zu sehenden Arbeiten. (Siehe 
auch „Die Konzeption des Social Clubs“, S. 12)

Aus der Beschäftigung mit der Konzeption des 
Social Clubs, unseren eigenen Arbeiten und der 
Verbindungsstelle zu den auf dem Raw Festival 
vertretenen künstlerischen Positionen ergaben 
sich neue, interessante Themen. 

Ein wichtiger Punkt war die Frage nach der Iden-
tität in der Begegnung und im Gegenüber, sowie 
die Auff assung und Darstellung der eigenen Iden-
tität. 

Wie stelle ich mich selbst dar? Wie werde ich 
wahrgenommen? Wie möchte ich wahrgenommen 
werden? 
Welche Teile von mir sind oftmals präsent?
Und inwieweit kann ein Gegenüber je ganz erfasst 
werden? 

Diese und weitere Fragen wurden besonders 
sichtbar an dem Interaktionskunstwerk „Heraus-
nehmen und Drehen“ sowie an der digitalen Ver-
sion „mix and click“, die einen wichtigen Stellenw-
ert im Social Club einnahmen.
In dieser Arbeit wurden die Grenzen der eigenen 
Identitätsabbildung in Form von Porträts auf-
gelöst. Fragmente wurden deutlich, anderes ver-
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(Siehe auch „Die Rolle der Besucher_innen“ S. 28)

Als angehende Künstler_innen war es uns auch 
ein großes Interesse mit anderen Kunstschaff en-
den ins Gespräch zu kommen. 
So entstand der Programmpunkt „Meet the artist“, 
der sich einerseits, auf die Begegnung mit teilneh-
menden Künstlern des Raw Festivals bezieht, und 
anderseits unsere Präsenz als Künstler_innen im 
Café beschreibt, und die Bereitschaft über unsere 
Arbeiten zu sprechen miteinschließt. 

Unter einfachsten provisorischen Mitteln setzten 
wir unsere Idee um, dennoch oder grade deshalb 
wurde die gemütliche Atmosphäre als sehr an-
genehm wahrgenommen und zurückgemeldet. 
Uns war es wichtig einen Ort zu schaff en, in dem 
Kunst außerhalb einer klassischen Galerie zu seh-
en war.

Im Social Club verschwammen gängige Café 
und Galerievorstellungen. Besonders unser 
Interaktionskunstwerk machte es möglich, 
Kunst nicht nur anzusehen, sondern auch 
anzufassen, und sogar Teil des Kunstwerkes 
zu werden. Hierbei eine sehr spannende 
Ebene der Begegnung. 

mischte sich und die Frage nach der Greifbarkeit 
sowie dem Erfassen eines Gegenübers kam auf. 
(Siehe auch „Identität im interaktiven Kunstwerk“ 
S. 38)

Als Afrodeutsche Künstlerinnen beschäftigen sich 
Sinda Vögele und Antonia Silva mit ihren Her-
künften, die von Kuba bis nach Ghana reichen, 
und damit, was es bedeutet sich in einer weiß-
deutschen Mehrheitsgesellschaft zu positionieren. 
Die Thematik der Selbst- und Fremddarstellung, 
sowie der Stereotypisierungen und Grenzüber-
schreitungen wird in ihrer Fotoarbeit “wohair” 
deutlich. (Siehe auch „Die Konzeption des Social 
Clubs“ S.20)

Durch meinen persönlichen familiären Be-
zug zu Kuba sowie der Idee des Buena Vista 
Social Club, der eine spannende Geschichte des 
Widerstandes gegenüber diskrimminierenden 
Maßnahmen und Empowerment vorweist, erga-
ben sich spannende Anknüpfpunkte zu unserer 
Arbeit „wohair“, der Idee des Begegnungsraumes 
und den Inhalten des Social Clubs. 

Rückblickend betrachtet gab es interessante Ge-
meinsamkeiten, von denen wir uns inspirieren 
ließen, wie auch Gegensätzlichkeit, die unsere ei-
gene Vorstellung von Social Club widerspiegelten.
Neben der Kunst spielte auch die Musik eine wich-
tige Rolle, und Konzerte sowie Jamsessions waren 
Teil unseres Programms. 

Literatur: 
Mießgang, Thomas (2000): 
Der Gesang der Sehnsucht.
Die Geschichte des Buena Vista 
Social Club und der kubanischen 
Musik. Kiepenheuer & Witsch, 
Köln.

SOCIAL CLUB

Findorfstr. 4A, 
Worpswede
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DIE 
 KONZEPTION 
DES
SOCIAL CLUBS

Sinda Vögele

DAS CAFÉ

Essen und Getränke

Es gab verschiedene Getränke von Kaff ee und Tee 
über Wasser und Smoothies, von Gästen mitge-
brachte Kuchen, Kokosdattelbällchen, Obst und 
Honig aus Ottersberg auf Spendenbasis zu erw-
erben.

Die Räumlichkeiten

Das Erdgeschoss einer Haushälfte, ganz zentral 
in der Nähe der Bergstraße gelegen, stand uns 
als Caféraum mit etwa 25 qm und zusätzlichen 
Außenbereich inklusive Pavillon zur Verfügung. 
Eine Treppe führte ins etwa 35 qm große Un-
tergeschoss, das neben der Galerie auch eine 
Spülküche und eine Toilette enthielt. 
Im Café entstand durch gemütliches Licht, Sofas 
und Kissen eine vertraute Wohnzimmer-Atmo-
sphäre. Persönliche Interessen gaben wir auch 
über unser Bücherregal preis, welches nicht nur 
Kunstbücher bekannter Künstler_innen enthielt, 
sondern auch Themen wie Clownerie, Gesundheit, 
Ernährung, Spiritualität und Yoga. 

Das Raw 17 PHOTOFESTIVAL WORPSWEDE 
mit hochkarätigen Fotoausstellungen von national 
und international renommierten Künstler_innen 

fand vom 17.09. bis zum 15.10.17 nun das 

zweite Jahr in Folge statt. Ins Leben gerufen 
von Jürgen Strasser und Rüdiger Lubricht 
zählten im letzten Jahr die vier kuratierten Auss-

tellungen mehr als 8.000 Besucher.

www.raw-photofestival.de

Café
mit Kuchen von 

Gästen

Aus-
stellung

Interaktionskunst 
und Galerie

Programm
Konzerte und 

Meet the artists

© Marie Fischer
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Das interaktive Objekt “Herausnehmen und Drehen”, © Smaida Brestrich

Die Interaktionskunst, die besonders zur Kontaktaufnahme zu den 
Besuchern diente, war gleich im vorderen Bereich des Cafés aufge-
baut und untergliedert sich in zwei Werke.

I. Interaktives Objekt 
„Herausnehmen und Drehen“

Dieses Objekt besteht aus 5 x 11 herausnehmbaren Klötzen. Auf 
jeder der vier Seiten ist ein Bildausschnitt von einem Portrait in 
Lebensgröße geklebt. Da jedoch Bildausschnitte von fünf Portraits 
(Personen) verwendet wurden, ist es unmöglich, das vollständige 
Bild von einer Person herzustellen.

II. Interaktives Beamerbild „Click & 
Mix“

Diese Fotoinstallation ermöglichte es, vor Ort entstandene Por-
trait-Fotografi en in das digitale 5 x 11 Raster einzufügen und eine 
Interaktion, Konfrontation und Vermischung der letzten Besuch-
er_innen und porträtierten Künstler_innen zu erzeugen.

Künstlerinnen:
Kaya Schimann, Rieke Bothe, Jennifer Lichtenberger, Smaida Brestrich

DIE AUSSTELLUNG 
- INTERAKTIONSKUNST
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Der Fotokünstler Ertan Sevim spielt in seiner Fotoreihe 
mit dem Mysterium und dem Irrealen.
Die Fotoreihe - auf Reisen in der Türkei (2016) von 
Pamukkale bis Kappadokien - erscheint wie nicht von 
dieser Welt. 

Das Irreale wird Schauplatz von ganz realen zwischen-
menschlichen Beziehungen wie von Vater und Sohn.

Im Spannungsfeld zwischen Realität und Traum, 
zwischen Geschehenen und Veränderbaren, zwischen 
Vergangenheit und Zukunft steht diese Fotoreihe und 
fragt voller Ruhe nach dem Jetzt im Ich.

Passend zur Kooper-
ation mit dem RAW 
17 PHOTOFESTIVAL 

zeigten wir ebenfalls 
vor allem Fotogra-
fi en, bzw. Videoar-
beiten und fanden 

gedankliche Brücken 
zu Fotokünstlern des 

Festivals. 
Vier unserer Posi-

tionen fanden so im 
Untergeschoss Platz 

und die Besucher 
hatten die Möglich-

keit kleine Infotexte 
zur jeweiligen

künstlerischen Posi-
tion zu lesen.

DIE AUSSTELLUNG - 
GALERIE Zwischenwelten - Ertan Sevim

Ertan Sevim neben seinen Arbeiten (Zwischenwelten 3-5), © Sinda Vögele

Zwischenwelten 1, © Ertan Sevim Zwischenwelten 2, © Ertan Sevim
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wohair - Sinda Vögele, Antonia Silva

Aus der Perspektive zweier Afrodeutschen Frauen 
setzen sich Sinda Vögele und Antonia Silva in ihrer 
Fotoreihe „wohair“ mit dem Thema der Identität 
auseinander.

Grundlage für diese Auseinandersetzung bilden 
ihre Afrohaare und die Frage nach Fremdheit und 
Zugehörigkeit.

Was bedeutet eigentlich Fremdheit und wer 
defi niert es?

Und was bedeutet Zugehörigkeit und wer 
defi niert es?

Aus ihren eigenen Erfahrungen und ihres Wahrge-
nommen Werdens in einer weißen deutschen
Mehrheitsgesellschaft beschäftigen sie sich 
darüber hinaus mit Exotisierungen und klischee-
haften Stereotypisierungen.

Ihre Haare benutzen sie, um ihren eigenen Erken-
nungswert ganz natürlich und schlicht sichtbar zu 
machen.
Neben der Fotoreihe entstand eine Spoken Words 
Performance, die zu einem Perspektivwechsel ein-
lädt und einen tieferen Zugang zu der Thematik 
ermöglicht.

wohair, © Ertan Sevim

wohair, © Ertan Sevim
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Smaida Brestrich beschäftigt sich in ihrer Vid-
eo-Arbeit „Umkehrung“ mit großer, existentieller 
Not und verwandelt die Not in eine große Stärke.

Sich selbst spüren am Rande der eigenen Kräfte - 
durch einen Kopfstand in der Nordsee im Januar.
Was kann der menschliche Körper und die
menschliche Psyche leisten und wo ist das Limit?

Doch es geht nicht nur um Schwere und Not:

Eine Gestik, die im Kopfstand und in dem Video 
enthalten ist, ist die Umkehrung. 

Die Umkehrung von oben und unten als Ver-
tauschung des Gewöhnlichen, das Neuaustesten 
und Überprüfen von Regeln wie warm und kalt 
oder Sommer und Winter mit der Idee,  dass sich 
die Welt vielleicht neu defi nieren lässt - auf den 
Kopfstellen lässt.

Widersetzen, Umwandeln 
und Verwandeln als die 

zentralen Kräfte der 
Umkehrung 

Umkehrung - Smaida Brestrich

Schattenwurf der Künstlerin (im Kopfstand) auf die 
Installation“Umkehrung, © Ertan Sevim

Lyrik - Jennifer Lichtenberger, Smaida Brestrich

Schwereleicht

Sich frei und leicht machen oder der Fels in der Brandung werden. 

Es gibt Situationen im Leben, da hat vermutlich jeder schon einmal 
Federn gelassen, während es auch Momente gab, 

in denen man sich gefedert gefühlt hat.

Die Feder enthält auch die Konfrontation mit dem Tod:
Denn die Feder überdauert den Tod des Tieres und wird dadurch für mich 

zur Spur der Vergänglichkeit.

Alles Leben ist Bewegung. Dabei kann die Bewegung, die immer als Teil 
meiner Arbeit mitschwingt, Triebfeder der Transformation werden.

Über den Raum sich dem Chaos im Außen aussetzen, sich stellen,
ihn spüren, ihn erkennen, ihn verwandeln und die eigene,
autonome Ordnung im Inneren neu erschaff en. Die innere Ordnung
wie auch das Chaos, das die Grundlage jedes Lebens ist.

Im Stillstand tritt Ruhe ein. Es ist der Umkehrungspunkt zwischen Leben 
und Tod. Da, wo alles möglich ist. Alles im Potential vorhanden ist.

Die Bewegung ist eine doppelte Umkehrung, die nicht zu einem „richtig 
herum“ führt, sondern noch mehr Irritation schaff t und ein Widersetzen 
gegen jegliche Orientierung.
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Meet the artists

Statt einer Barriere von Künstler_innen zu 
Nicht-Künstler_innen wünschten wir uns einen 
lebendigen Austausch auf Augenhöhe. So waren 
wir als Künstler_innen unserer Galerie stets off en 
für Begegnungen mit Cafébesuchern.

Von den eingeladenen, ausstellenden Foto- 
graphen des RAW PHOTOFESTIVALs fand Hannes 
Jung zu uns und erweiterte den Austausch. 

Die aufgetretenen Musiker_innen brachten eine 
besondere Lebendigkeit und Leichtigkeit mit und 
waren ebenso off en wie dankbar für die vielfälti-
gen Begegnungen.

DAS PROGRAMM

Konzerte

In der Erweiterung der Künste auch auf die Musik 
luden wir Musiker_innen aus unserem Freun-
deskreis zu Konzerten in den Social Club ein.

Maximilan Popp spielte als Singer-Songwriter 
mit Gitarre zwei Konzerte im Genre Alternative 
Rock.

Livia Fanac und Aurelia Riff  sorgten mit Harfe 
und Geige für ein besinnlich-berührendes Klang- 

erlebnis in unserem Café.
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Eingang

Küche/
Tresen

abgetrennter Bereich

Pavilion

Untergeschoss - Galerie

ToiletteSpülküche

wohair 
Sinda Vögele und Antonia Silva

Zwischenwelten
Ertan Sevim

Umkehrung
Smaida Brestrich

Künstlerische Positionen

Erdgeschoss - Café

Litfasssäule

Interaktionskunst
physisches Objekt u. Beamerbild

Social Throne

Djambes u. Bücherregal

RAUMPLAN

Schwereleicht
Jennifer Lichtenberger und 
Smaida BrestrichFotoarbeiten - Marie Fischer
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DIE ROLLE DER 
BESUCHER_INNEN 
IM RAUM
DER 
BEGEGNUNGEN 

Smaida Brestrich

Vom Beginn unserer Planung des Social Clubs 
an war uns ein Hauptanliegen, dass wir als Stud-
ierende der HKS mit den Worpsweder Künstler_
innen, Bewohner_innen und Besucher_innen in 
Kontakt kommen, aber auch den Besucher_in-
nen untereinander einen wechselseitigen Begeg-
nungsraum gestalten wollen.

Damit war ganz schnell klar: Es sollte nicht nur 
eine Ausstellung geben, sondern auch ein Café 
mit interaktiver Begegnungskunst für einen er-
weiterten Austausch.

Da sich heute unsere Gesellschaft in einer schnell-
lebigen Zeit befi ndet und das Smartphone ein 
ständiger Begleiter geworden ist, haben wir uns 
gefragt, wie wir den Raum und die Zeit, die eine 
echte Begegnung benötigt, im Social Club er-
schaff en können.
So kamen wir auf die Idee, den Besucher_innen 
die Möglichkeit zu geben, Mitgestalter_innen 
des Social Clubs zu werden, damit sie spüren, 
dass sie gefragt sind und im Hier und Jetzt ein Er-
fahrungsraum der Begegnung für sie geöff net ist.

Humorvoll selbst mit einer roten Clownsnase 
bestückt, geleiteten wir manch einen Gast und 
manch eine Gästin auf den “Social Throne”, der 
bei Kindern besonders beliebt war. Würdigend 
wurden so unsere Gäste als Mitgestalter_innen ins 
Zentrum gesetzt
- frei nach dem Motto: 

DIE GÄSTE ALS MIT-
GESTALTER_INNEN...

Jede ist soziale Königin. 
  Jeder ist sozialer König.

© Antonia Silva
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Mit dem Aufruf mit selbst gebackenen Kuchen in 
den Social Club zu kommen, konnten die Gäste so 
Mitgestalter_innen der Speisekarte werden.

Je nach Vorlieben der Besucher_innen wurden 
vegane, glutenfreie, rohköstliche, biologische 
und/oder Fair Trade Kuchen zu uns gebracht. 
An diesem Beispiel wurde deutlich, dass heut-
zutage Essen nicht nur kulturell, sondern auch 

von gesundheitlichen, ethischen und umweltpo-
litischen Dimensionen geprägt ist.
Essen ist somit nicht nur Unterhaltung für die 
Geschmackssinne oder auf physiologischer Ebene 
Energie.

Essen erzählt vielmehr persönliche Geschicht-
en, macht individuelle Haltungen und Lebensstile 
deutlich.

... IM CAFÉ
Indem der mitgebrachte Kuchen für alle Gäste 
zum Verkauf stand, konnten sie an diesen Ge- 
schichten und dem persönlichen Austausch teil-
haben.
Wir gaben selbst vegane, glutenfreie und 
rohköstliche Kokosdattelbällchen, verschiedene 
vegane Kuchen in das Café, sowie regionale Honi-
ge aus Ottersberg. Dies zeigt unsere Orientierung 
an einem naturnahen Lebensstil auf, bei dem wir 
möglichst auf Tierprodukte verzichten wollen und 
unverarbeitete Lebensmittel vorziehen.

Da Essen nicht ohne Grund kulturübergreifend als 
ein verbindendes, geselliges Ritual gilt, sondern 
zudem Gemütlichkeit und Wärme verschaff t, die 
zum Verweilen einlädt, waren die Besucher sofort 
von dem Café angetan.

In der Durchführung des Social Clubs zeigte sich, 
wie besonders die Momente der Begegnung waren, 
wenn wir Zeit hatten, uns mit einem Tee zu den Be-
suchenden zu setzen und uns mit ihnen über Kunst, 
über Worpswede oder auch über Gott und die Welt 
zu unterhalten. Viele verbindende Momente, span-
nende Gespräche sowie interessante Hinweise zu 
weiteren Ausstellungsmöglichkeiten sind uns in Er-

innerung geblieben.
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Neben dem geselligen Café war unsere künstler-
ische Ausstellung ein wichtiger Bestandteil des 
Social Clubs.

Wir wollten vermeiden, dass die Besucher_in-
nen Kunst als fernes, schwer greifbares oder 
gar elitäres Kulturprogramm wahrnehmen, son-
dern zeigten mit unseren interaktiven Kunst-
werken im Café bewusst eine spielerische, viel-
seitige Kunst zum Berühren und Berührt Werden 
- eine Kunst, in die eingewirkt werden kann, 
Änderungen vorgenommen werden und in der 
man Teil werden kann.

Dies begeisterte sowohl ältere wie auch jüngere 
Menschen bis Kinder, unabhängig von ihrem kün-
stlerischen Vorwissen.

Im Untergeschoss, unserer Galerie, zeigten wir 
uns mit unseren Positionen als Künster_innen.
Infotexte zu unseren Positionen gaben den Gästen 
Anhaltspunkte, um mit dem Kunstwerk und ihrer 
enthaltenen Thematik in Beziehung zu treten. Und 
nicht selten entdeckten sie uns auf unseren aus-
gestellten Fotografi en oder Videoarbeiten wieder.
Die Besucher_innen reagierten überrascht und 
neugierig. Für einige wurde die Arbeit über diesen 
persönlichen Bezug erst konkret, greifbar und 
zugänglich.

Allen Gästen des Cafés boten wir eine Führung 
durch unsere Galerie an und bevorzugten eine 
persönliche Vorstellung der Kunstwerke. 

So standen wir nah im Kontakt zu den Gästen, 
nahmen spannende Anregungen und Rück-
meldungen auf und konnten erfahren wie unsere 
Kunst im öff entlichen Raum wirkt.

Nicht selten entstanden tiefe Gespräche, deren 
Anlass oder Dreh- und Angelpunkt das Thema 
des Kunstwerkes war. So wurde uns im Gespräch 
mit den Besucher_innen über die Kunst eine neue 
Ebene der Begegnung off enbar, indem wir auch 
über den Menschen vor uns erfuhren.

Mit dem Besuch von Hannes Jung, einem jungen 
Fotographen des RAW Festivals, fanden wir einen 
besonderen Austausch über Kunst und Lebensein-
stellungen, welches von großem gegenseitigen In-
teresse gegenüber Fotografi e und Kunsttherapie 
geprägt war.

...IN UNSERER AUSSTELLUNG »Jeder Mensch ist ein 
Künstler.«

Joseph Beuys
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...IN DER MUSIK

Wir spürten, dass das Café einen prädestinierten 
Kontext schaff t, um mit weiteren künstlerischen 
Medien wie unserer Galerie verbunden zu werden. 
So luden wir als Weiteres die Musik in unseren 
Social Club ein.

Doch nicht nur über die musikalsischen Konzerte 
entstanden Austausche unter den Besucher_in-
nen und zu den Musiker_innen:

Als ganz besonders ist die spontane Jamsession 
zu nennen, als wir und Gäste gemeinsam auf 
Djembes trommelten und sangen. Es wurde auch 
Gitarre gespielt und eine Besucherin klimperte mit 
einem Löff el gegen ihre Tasse, um auch Teil der 
Jamsession zu sein.
Ganz ungeplant entstand so eine musikalische Be-
gegnung, die Verbindung, Freude und Austausch 
schuf. Von der lebensfrohen Atmosphäre und den 
lauten Trommeln wurden zunehmend immer mehr 
Menschen zum Social Club angezogen. 

Ganz nach kubanischem Vorbild wäre sicherlich 
eine Erweiterung des Programms auf Lesungen, 
Poetry Slams oder Filmabende von Künstlern 
und Künstlerinnen aus der Region ein sehr be          rei-
chernder Ausblick.

Jede ist eine Musikerin.
  Jeder ist ein Musiker.

© Smaida Brestrich

© Sinda Vögele
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UNSERE GÄSTE, IHR FEEDBACK
UND WAS ENTSTEHEN KÖNNTE

Im Social Club entstand - wie wir uns erhoff t hat-
ten - ein reiches Spektrum von kulturell und ge-
sellschaftlich bunt gemischten Begegnungen.

Aus unserem sozialen Umfeld kamen uns 
Freunde und Familie besuchen sowie verschie-
dene Studendierende und Dozent_innen unserer 
Hochschule.

Täglich besuchten uns auch die Handwerker von 
nebenan mit kultureller Herkunft aus verschie-
denen Ostblockstaaten, die sich über einen Kaff ee 
zwischendurch freuten und mit einer Mischung 
aus Interesse und Zurückhaltung mit uns Kontakt 
aufnahmen.

Des Weiteren kamen verschiedenste Worpsweder 
Einwohner_innen von älteren Ehepaaren bis Fam-
ilien mit Kindern, Menschen mit Behinderungen 
und jungen Erwachsenen. Manche waren selbst 
Künstler_innen und manche Kunstinteressierte.

Vom RAW Festival kamen Besucher_innen, deren 
Organisatoren wie auch einer der ausstellenden 
Photographen.

Von verschiedenen Seiten erreichten uns positive 
Resonanzen.
Viele lobten den persönlichen und künstlerischen 

Charakter des Cafés mit Freiraum. Manche Gäste 
empfanden, dass Worpswede mehr junge Men-
schen wie uns brauche, die mit Herz frischen 
Wind mitbringen. Daher bedauerten sie den tem-
porären Charakter des Social Clubs und oft hörten 
wir: “Wie geht es nun weiter?”

Für uns wurde der Social Club durch die gelun-
gene Begegnung und den bereichernden Austaus-
ch ein voller Erfolg.

Daher halten wir den Social Club für ein ge-
lungenes Modell nicht nur für Worpswede, 
sondern auch alle weiteren Orte, Räumlich-
keiten und Institutionen, die persönliche Be-
gegnung schaff en und lebhaften Austausch 
fördern wollen.
Dabei kann über den Einbezug verschieden-
er Künste ein kreativer Freiraum und Anstoß 
im Denken und Handeln gegeben werden.

Wir würden somit eine konzeptionelle Übertra-
gung des Social Clubs auf weitere Orte oder eine 
Wiederbelebung des Social Clubs in Worpswede 
begrüßen und sind gespannt, was sich in Zukunft 
entwickeln wird.

Oben: Im Gespräch, © Sinda Vögele
Unten: Foto für die Interaktionskunst, © Sinda Vögele
Rechts: Eine Studentin auf dem Social Throne, © Sinda Vögele
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IDENTITÄT IM
INTERAKTIVEN 
KUNSTWERK

Jennifer
Lichtenberger

Wir als Künstlerinnen haben uns im Erschaf-
fen der Interaktionskunst mit der Identitäts-
frage und seiner Vermittelbarkeit auseinan-
dergesetzt.
Nun wollten wir näher untersuchen, wie es 
auf die Gäste im Social Club gewirkt hat und 
ob diese sich eingeladen gefühlt haben, die 
Kunst selbst in die Hand zu nehmen.

„Die Dualität von Wahrnehmen und Handeln 
in der Begegnung verlangt nach einer Mobil-
isierung der Bilder der Anderen in meinem 
Bewusstsein. Hier treff en starre Ikonen und 
konkrete Erfahrung aufeinander. Sobald ich 
(künstlerische) Visualisierungen der An-
deren wahrnehme, bin ich zwangsläufi g 
mit Fragen der Identität meiner Gegenüber 
hinter ihrer bildnerischen Fixierung konfron-
tiert.“ (Huber 2013, S.17)

Die interaktive Kunst bietet Wahrnehmung-
smöglichkeiten und Handlungs- optionen an, die 
somit als Voraussetzung für eine Mobilisierung der 
eigenen Fixierungen und Stereotypen dienen.

Die Handlungsoptionen waren im physischen in-
teraktiven Kunstwerk ein Herausnehmen von 
Klötzen und deren Drehen, um ein immer wieder 
wechselndes Porträt zu erzeugen.

Die Wahrnehmungsmöglichkeit entstand durch 
das Zurücktreten vom entstandenen Werk und 

DIE WAHRNEH-
MUNGSMÖGLICH-
KEITEN UND HAND-
LUNGSOPTIONEN

dem Beobachten.

In der Beobachtung der Besucher wurden ver-
schiedene Handlungsmuster sichtbar.

Die Handlungsmuster - im Kunstwerk dokumen-
tiert - legen so die bildnerischen Fixierungen der 
Gäste off en.

Ordnungswunsch

Das am häufi gsten beobachtete Handlungsmus-
ter beim Kunstwerk “Herausnehmen und Drehen” 
war der Versuch das Porträt von nur einer Person 
herzustellen.

Der Ordnungswunsch, um den anderen zu erken-
nen, steht hinter dieser Handlung und kann als 
Wunsch nach Fixierung und Kategorisierung des 
Anderen beschrieben werden.

Dass dies jedoch unmöglich ist, fanden die Be-
sucher_innen in einer oft intensiven Auseinander-
setzung mit dem Kunstwerk heraus und äußerten 

Begegnungen der Besucher mit der interaktiven Kunst, © Sinda Vögele
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sich verwundert bis widerständig:
“Das geht ja gar nicht!”.

Verbindungswunsch

Weiter teilten die Besucher_innen ihre Erfahrun-
gen mit uns:
“Das Kunstwerk vermittelt mir, dass ich mir wohl 
kein klares Bild von jemandem machen kann ohne 
es mit anderen Bildern zu verknüpfen.”

Somit bringt das Kunstwerk die Betrachtenden 
zwangsläufi g dazu ihre Einordnung des anderen 
zu verändern und zu überdenken.
Von einer starren Ikone ausgehend formt sich 
durch Handlung und Wahrnehmung, konkrete Er-
fahrungen in Betrachtenden.
Einige Gäste konnten über diese Erfahrung die in-
teraktive Kunst mit Sinn verknüpfen und sprachen 
aus:

„Wir können die Komplexität einer Person gar 
nicht begreifen. Zumindest spielen, da auch un-
sere Projektionen und der Person nicht zugehörige 
Bilder mit hinein. Es ist wichtig, aufmerksam je-
manden zu begegnen, wenn wir die Identität da-
hinter auch verstehen möchten.“

Weiterführend stellten sich manche Besucher_in-
nen auch kritischen Fragen wie:

“Ist mein Denken oftmals nur illusorisch oder klar 
und detailgetreu? Was hat dies für einen Sinn?
Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, alles über 
meinen Gegenüber zu wissen, sondern eher 
Verbindungen herzustellen?”

Einige Gäste waren von einem Ver bindungswunsch 
verschiedener Porträts motiviert und entdeckten 
Gemeinsamkeiten.
Zum einen zeigt diese Handlung eine spielerische 
Off enheit im Entdecken neuer Identitäten und 
Ebenen, aber zum anderen wird hier auch der 
Wunsch nach Stimmigkeit und Ordnung deutlich.

Wunsch nach Kontrasten

Konträr zum Verbindungswunsch gab es bei ein-
igen Besucher_innen den Wunsch Unterschiede 
und Kontraste sichtbar zu machen.

Die vielschichtigen Unterschiede, die hier sicht-
bar gemacht wurden, bildeten eine humorvolle 
Brücke. Das kontextabhängige Spannungsver-
hältnis von diesen Unterschieden lässt uns erst 
Identität defi nieren. Hier entsteht eine sichtbare 
Abgrenzung von Porträts in den kategorisierten 
Mustern des Kunstwerkes. Diese lehrreichen Dif-
ferenzen zu erkennen, spielt in der Beziehungs-
bildung die Grundlage unseres Zusammenlebens.

Ord.nungs.Wunsch
verbindungswunsch

Wunsch nach 
Kontrasten
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Die vollständige Interaktionskunst auf einem Blick, © Smaida Brestrich

In einer Gruppe mit einer lockeren, off enen Stim-
mung zeigte sich so manch einer freier, authen-
tischer in seiner Identität und schuf eine Berei-
cherung für die Gruppe.
Das Off enlegen von Unterschieden birgt jedoch 
die Gefahr der Ausgrenzung in einer Gesellschaft 
und ist somit mit Courage und Mut verbunden. 

Hieraus ergibt sich u.a., dass eine Begegnung 
kontextabhängig ist. Jeder Mensch zeigt unter-
schiedliche Facetten von sich in verschiedenen 
Kontexten. Die wahrgenommene Atmosphäre 
(der Kontext) wird dann automatisch mit dem Ge-

genüber verknüpft. So entstehen immer wieder 
neue Bezüge zwischen mir und den anderen, 
abhängig von dem räumlichen Umfeld. Dieses 
Phänomen, wobei auch das Kunstwerk als Ge-
genüber fungieren konnte, ließ sich auch in der 
interaktiven Kunst beobachten.

Bausteine des interaktiven Objekts “Herausnehmen und Drehen”, © Smaida Brestrich

IDENTITÄTSBILDUNG (INNEN UND AUSSEN)

„Identität lebt von der Spannung zwischen 
Selbstwahrnehmung und Einschreibung von 
außen, zwischen Bildern und deren perma-
nenter Transformation im Bewusstsein.“ 
(Huber 2013)
 
Huber beschreibt in diesem Zitat, wie Identität 
sowohl etwas Eigenes, Inneres und Individuelles 
ist, als auch im Kontakt und im Austausch mit der 
Außenwelt gebildet wird.

Identität ist somit ein Prozess, der in der stän-
digen Wechselwirkung und Aktualisierung vom 
Selbst und der Außenwelt zu verstehen ist.
 
Mit dem digitalen Kunstwerk „Mix and Clix“ spre-
chen wir die Wechselwirkung zwischen der Um-
welt (außen) und dem Ich (innen) an.
Es bringt zum einen die Ebene der Selbstwahrneh-
mung zum Vorschein und hinterfragt das eigene 
innere Selbstbild.
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Screenshoot “Click and Mix” vom 29.09.17

Zum anderen wird die Ebe-
ne der  Fremdwahrnehmung 
durch den Einfl üss von 
außen, also der Reaktion der 
Anderen, in Augenschein 
genommen.
Dadurch, dass das eigene 
Porträt ein Teil des Kunst-
werks wird, wird das Span-
nungsfeld zwischen einer 
Person und dem Gegenüber 
angesprochen:
Dabei wird das Foto, das ein 
Anderer aufgenommen hat, 
zu einer Einschreibung von 
außen und zeigt den Blick 
der Anderen.
Zudem erweitert es die ei-
gene Selbstwahrnehmung, 
da man sich mit seinem 
eigenen Foto identifi ziert, 
auch wenn es in andere Por-
träts eingefl ochten ist.

Diese bestehende Span-
nung von Selbstwahrneh-
mung und Einschreibung 
von außen wird somit vor al-
lem im digitalen Kunstwerk 
deutlich und fördert die 
Verbindung dieser beiden 
Pole.

Screenshoot “Click and Mix” vom 29.09.17

Während das physische 
Interaktionskunstwerk die 
Einschreibung von außen 
über das selbst gebaute Ge-
genüber thematisiert, lebt 
das digitale Kunstwerk von 
seiner Flüchtigkeit, die die 
schnellen Aktualisierungs- 
und Transformations-
vorgänge in der eigenen 
Identitätsbildung deutlich 
machen.

Die lebensgroßen, verän-
derbaren Porträts , gle-
ich einem Gegenüber , 
sind in unseren Interak-
tionskunstwerken für die 
Identitätsfrage deshalb 
so treff end, da Identität 
nur im Kontakt mit dem 
Gegenüber sichtbar wird 
und abhängig von Ge-
genüber ist.
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WAS WIR MIT “HERAUSNEHMEN” KONNTEN

Im Social Club kamen wir und unsere Besucher 
spielerisch miteinander in Kontakt.

Der Nachklang hatte jedoch etwas Ernsthaftes und 
war von einer Refl exion über die eigene Identität 
geprägt. Dass sich Erfahrungen und Refl exionen 
über Identität in sozialen Austauschprozessen 
und in der Selbstwahrnehmung bilden, konnten 
wir im Social Club gut beobachten und im Medium 
des eigenen Körpers auch erleben.

Zudem haben wir uns während des Social Clubs in 
verschiedenen Rollen ausprobiert: die Rolle einer 
Konzeptionistin, einer Managerin, einer Cafélei-
tung und -bedienung, einer Galeriebesitzerin, 
einer Kuratorin, einer Kunstvermittlerin und einer 
Künstlerin - nur um einige der Rollen zu nennen.
Dies ging mit einer großen Verantwortung im 
öff entlichen Raum einher. Wir als Team war-
en nicht nur persönlich dafür verantwortlich alle 
Rollen stimmig zu integrieren, sondern waren 
darüber hinaus auch in der Rolle und Verantwor-
tung der Repräsentanz unserer Hochschule anwe-
send. Hieran konnten wir als Identitäten wachsen 
lernen.

Nicht nur wir in unserer Rollenherausforderung 
und das Interaktionskunstwerk thematisierten 
Identität. Als weitere Ebene im Social Club setzen 

sich Sinda Vögele und Antonia Silva in ihrer kün-
stlerischen Position “wohair” mit ihrer kulturellen      
Identität und der Loslösung von Zuschreibungen 
im Außen auseinander.

Somit war der Social Club ganz zentral - ohne es 
konzeptionell geplant zu haben - ein Raum, der 
sich Fragen über Identität stellte.

Unsere Idee von einem geöff neten Begegnungs-
raum gab uns die Kraft, die Autonomie hinter un-
serem Handeln stets zu spüren. Das Gefühl der 
Sinnstiftung machte den Social Club trotz der her-
ausfordernden Kontextabhängigkeiten zu einer 
unvergesslichen, schönen und freien Erfahrung.

Screenshoot “Click and Mix” vom 30.09.17 Screenshoot “Click and Mix” vom 01.10.17
Literatur:

Huber, Thomas R. (2013): 
Ästhetik der Begegnung.

Kunst als Erfahrungsraum der 
Anderen,

Transcript Verlag, Bielefeld
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Screenshoots “Click and Mix” vom 01.10-03.10.17 Screenshoots “Click and Mix” vom 02.10.17Screenshoots “Click and Mix” vom 30.09.17



48 49

DANKSAGUNG

in Worten und als Konzepterweiterung

Nicht nur die Gäste stellten sich als Mitge-
stalter_innen des Cafés heraus, sondern viel 
mehr zeigte sich - konzepterweiternd -, dass 
alle Beteiligten auf ihre Weise den Social 
Club mitgestaltet und zum Gelingen beiget-
ragen haben. 

An erster Stelle wollen wir uns bei unserer Profes-
sorin Elke Wolf bedanken. Ohne ihre Visionskraft 
und ihrer Beziehungen zu dem RAW PHOTOFESTI-
VAL in Worpswede, hätte unser Projekt nicht zu-
stande kommen können.

Wir freuen uns, dass der RAW-Festivalleiter Jür-
gen Strasser uns nicht nur den Raum, sondern 
auch den Freiraum gab, den Social Club umset-
zen, sowie die gelungene Einbindung des Social 
Clubs in das Festival über die Internetseite, dem 
Programmheft und die Festivalzeitung.

Finanziell realisierbar wurde unser Projekt dank 
der erhaltenen Jubiläumsförderung der HKS 
und der Unterstützung durch die Sparkasse Os-
terholz.

Innerhalb unserer Hochschule unterstützte uns 
unsere Köchin Ikkie mit Geschirr und unser 

Hausmeister Edgar stellte uns Tische, Tresen 
und Kaff eemaschine zur Verfügung.

Möbel, Geschirr und Dekoration unseres Cafés 
verdanken wir zum großen Teil dem Café Inter-
nationale von neben an. Und auch der Florist 
aus der Findorfstraße sponserte uns Blumendeko.

Eine große Geste der Unterstützung erhielten wir 
auch durch einen befreundeten Imker Dietrich 
Huber aus Ottersberg, der uns mit vielen Ho-
nig-Spezialitäten ausstattete.

Im Aufbau und in der Durchführung des Social 
Clubs waren unsere beiden tatkräftigen Helfer 
Ertan Sevim und Maximilian Popp uns eine 
große Unterstützung. Ohne sie hätten wir unser 
Arbeitspensum wohl kaum bewältigen können.

Den ausstellenden Künstler_innen und 
Musiker_innen, die noch mehr Kunst und Leben 
in unser Café brachten, danken wir von Herzen.

Ebenfalls danken wir Professorin Constanze 
Schulze, auch eine begeisterte Besucherin un-
seres Cafés, die uns zur Ausarbeitung und Druck 
dieses Kataloges motivierte.

Ganz besonders wollen wir allen Unter-
stützern, Sponsoren und Helfern vor allem 
dafür danken, dass sie eines getan haben: 
sie haben uns, unserer Idee und unserem 
Projekt Vertrauen geschenkt. So wurde aus 
unserer erst geträumten, dann geplanten 
und schließlich umgesetzten Vision Realität.

So geschah es auch, dass wir die vielen Umsetzu-
ngsschritte und glückliche Begegnungen wie im 
Flow erlebten und, dass wir so ein großes Projekt 
gemeinsam umsetzen konnten.

Auch wir wollen uns gegenseitig im Organisa-
torinnen-Team Danke sagen für den wertschät-
zenden Zusammenhalt untereinander und unsere 
Nervenstärke, die wir bei ungeplanten Ereignis-
sen, neuen Herausforderungen und langen Arbe-
itstagen bewahrt haben. 

Und zu guter Letzt: Ein großer Dank geht an 
alle Gäste, die den Social Club erst zu einem 
SOCIAL Club werden ließen.

© Sinda Vögele
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an unsere Sponsoren

Imker Dietrich Huber 
Ottersberg

Café international
Worpswede

Blumengeschäft
„Zauber der Jahreszeiten“
Worpswede

DANKSAGUNG

und unsere
Unterstützer_innen
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“Buena Vista”
wünscht der Social Club!

Findorfstraße 4A, Worpswede


