Dabeisein
Zwischen erwünschter Beteiligung und Partizipationszwang
Das Dabeisein ist überall.
Partizipation, Beteiligung oder Teilhabe hat nicht nur als Moment von künstlerischem Arbeiten eine
unglaubliche Erneuerung erhalten, sondern auch in politischen Prozessen kennt Bürgerbeteiligung und
Transparenz „kein Halten mehr.“ 1 Im öffentlichen Raum in Innenstädten zeigt sich die Teilnahme und das
Dabeisein überwiegend in der Konsumorientierung des wieder wiederbelebten Marktes. Soziale Netzwerke
und virales Marketing fordern scheinbar ohne Ausweg zum Mitmachen auf, was sich mit dem ökonomischen
Prinzip von Lebendigkeit, Kreativität und Flexibilität deckt. „Damit sind die Subjekte ihrer Rückzugsgebiete in
Faulheit, Negation, Kunst etc. beraubt und haben, wenn sie überleben wollen, keine andere Wahl als
mitzumachen...“2 meint deshalb Diedrich Diederichsen überspitzt.
In temporären und interdisziplinären künstlerischen Projekten im öffentlichen Raum spielt die Einbeziehung
von sozialen Gruppen zur Belebung von Kommunikation und Diskussion eine bedeutende Rolle und fließt in
spezifische städtische Förderbedingungen und Stiftungsbemühungen ein. Das Potential eines „teilhabenden
künstlerischen Arbeitens“ 3 bleibt dennoch vielfältig erhalten.
Wie kann sich in dieser scheinbaren Beteiligungswut orientiert und positioniert werden? Wie kann
entschieden werden, woran man teilnimmt und woran nicht? Welche Auswirkungen hat das?
Oder auf partizipative Kunst bezogen:
Wie können künstlerische Vorgehensweisen aussehen, die sich frei vom Objekt, dem Produkt, der Institution
oder dem/der ingeniösen Künstler/in machen und die Prozesse, Strukturen und Methoden sichtbar und
nachvollziehbar machen, also teilhabenden Charakter aufweisen, aber dennoch nicht zwanghaft zu
Partizipation auffordern?
Partizipation meint an etwas teilzunehmen. Es handelt sich also um einen aktiven Prozess, sich gleichzeitig
und zeitweilig als Teil von etwas zu begreifen. Dies kann zu Identitätsproblematiken führen. Deshalb sollte
man die Freiheit haben, diesen Teil auch wieder loszuwerden. Es kann aber auch passiv von statten gehen:
so partizipieren die meisten Menschen gezwungenermaßen oder zufälligerweise an einem Land oder an der
Arbeits- und Freizeitgestaltung. Entschieden werden kann nun, in welcher Form und Intensität diese
Teilhabe stattfindet, was sich z.B. in der Wahlbeteiligung oder der Kaufkraft äußert.
Wenn jemand nicht teilnehmen will, so hat diese/r in unserer Gesellschaft ein Problem oder ist sehr reich.
(Will man z.B. an der Arbeitswelt nicht teilnehmen, wir man als faul und nichtsnutzend abgestempelt.)
Wenn nun Partizipation als Gut oder Wert oder demokratisches Prinzip in künstlerische Prozesse integriert
wird, so schafft dies erstmal Transparenz und legt Herrschaftsverhältnisse oder autoritäre künstlerische
Setzungen offen und schafft gleichzeitig ein Verständnis für künstlerisches Vorgehen und von diesem
bearbeitete Inhalte. Dies ist seit jeher Glaube und Hoffnung von partizipativen Kunstformen. So können
soziale Räume und Möglichkeitsräume eröffnet und kooperative oder selbstorganisierte Strukturen
geschaffen werden. Es entstehen kleine Zwischen- und Freiräume. Dies kann geschehen, indem über eine
künstlerische Aktion Menschen befähigt werden, an Räumen oder Öffentlichkeiten teilzunehmen. Oder
indem über Teilnahme eine künstlerische Arbeit erst entsteht, der kommunikative und kooperative Anteil also
das Kunstwerk erst werden lässt. Das sind z.B. „Arbeiten, in denen der Künstler mit seinem Publikum eine
Party feiert, kocht, es dazu auffordert, bestimmte Instrumente oder andere Tools zu nutzen, Bibliotheken und
Lesesäle ausstattet, Forschungsergebnisse präsentiert, die erst im Zusammenhang mit der Nutzung durch
ein Publikum einen Sinn erhalten.“ 4
Dies sollte aber jenseits vom Zwang zur Partizipation, von der „Gewalt zur Partizipation“ 5, von „mutwilligem
Blödsinn mit kollektiven Baumumarmungen“ 6 und von „allgegenwärtigen Party- und Partizipations-People“ 7
stattfinden. Denn dadurch wird Teilnahme zu einer leeren Hülse oder es entstehen Effekte und Wirkungen,
die reaktionär anmuten und bestehende Strukturen bestärken oder bejahen würden.
Markus Miessen spricht von der „heutige(n) Notwendigkeit, außerhalb existierender Netzwerke zu
operieren....“8 Es würde also darum gehen, Strukturen und Methoden zu entwickeln, die einerseits eine
Teilnahme zulassen, aber andererseits das Dabeisein-müssen und die negativen Auswirkungen
ausschließen. Dies wäre eine Struktur, die es ermöglicht, spontan und informell auf Situationen einzugehen,
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an der man temporär teilnehmen und genauso schnell wieder entschwinden kann. Eine 'temporäre
Partizipationszelle', die ohne übermäßige Werbemaßnahmen und Beteiligungsdemokratie entsteht. Eine
Strategie, bei der keine Vermarktung und Selbstvermarktung intendiert ist und die fast ohne vorherige Form
oder Intention auskommt, keine Behauptungen aufstellt, sondern dadurch entsteht, dass Ort und Menschen
zusammenkommen. Bei der vielmehr an der Nicht-Partizipation teilgenommen wird, die sich z.B. im
Nichtstun, in der Langeweile, in der Depression oder im Hinlegen äußert. Bei der mit vorgefundenen
Materialien in spontanen Aktionen gearbeitet wird. Bei der räumliche Bedingungen verändert werden. 9
Durch diesen Vorschlag kann die Partizipation auch künstlerisch wieder rehabilitiert werden: durch
Partizipation an der Nicht-Partizipation in kleinen, temporären Kooperationen oder Kollektiven. Es wäre ein
Versuch wert.
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