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Auftaktveranstaltung Das Labyrinth der Fragen 
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Sonntagsausflug in eine andere Welt des Denkens
Einführungen, Experimentierstationen, Vorträge, Diskussionen 
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23. Juni-06. Juli 2014

Poetische Protokolle – eine Lecture Performance
3. Juli 2014 | 20 Uhr

Der Thälmannpark braucht neue Geschichten: Spielplatzaktion
5. Juli 2014 | ab 14 Uhr 

Führungen durch den Garten Analogia
13.-19. Juli 2014 | 14-18 Uhr

DER GARTEN ANALOGIA – Parkinszenierung
17./18./19. Juli 2014 
2 Aufführungen à 90 Min pro Spieltag | jeweils um 18 und 22 Uhr

Abschlussdialog und Erfahrungsaustausch
20. Juli 2014 | 14 Uhr
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Das Wohngebiet Thälmannpark

Das 1985 entstandene Wohngebiet Ernst-Thälmann-
Park befindet sich im Berliner Bezirk Prenzlauer 
Berg. Mehr als 2.000 Menschen wohnen dort. In der 
einstigen Mustersiedlung der DDR fühlen sich heute 
viele Anwohner in ihren Anliegen vom Bezirk vernach-
lässigt. Grünanlagen werden nicht mehr gepflegt, 
öffentliche Einrichtungen verkommen, Spielplätze 
werden geschlossen. Der Boden ist durch ein ehe-
maliges Gaswerk kontaminiert. Hinzu kommen Ängste 
bei den Anwohnern, Investoren könnten die Wohnungen 
mittelfristig unbezahlbar machen. 

Die Expedition Thälmannpark

Zusammen mit Anwohnern führte die fiktive Firma 
Future Artefacts ein mehrwöchiges Experiment durch: 
Aus der Beschäftigung mit biologischen Prinzi-
pien der heimischen Tier- und Pflanzenwelt wurden 
kreative und eigenwillige Problemlösungen zu Frage-
stellungen des Thälmannparks abgeleitet. 
Das hierfür entwickelte PAN-Verfahren (Poetisches 
ANalogieverfahren) bewegte Anwohner und Performer 
dazu, künstlerisch tätig zu werden. So sind sog. 
„Poetische Protokolle“ entstanden, die im Rahmen 
einer öffentlichen Lecture Performance im errichte-
ten Basiscamp (geodätischer Dom) aufgeführt wurden.
Sie bildeten die Grundlage der Abschlussinszenie-
rung „Ein Garten Analogia“. 
Diese begehbare Theaterinstallation hat mittels 
Schauspiel, Tanz, Livemusik, Soundinstallationen 
die Ergebnisse und Prozesse der Expedition ver-
mittelt und die Grünfläche des Thälmannparks in 
einen völlig anderen atmosphärischen Ort verwan-
delt. Zeitgleich entstand eine von den Anwohnern 
entwickelte und durchgeführte PAN-Führung durch den 
Thälmannpark.

Future Artefacts
 
Wir leben nicht in einer Welt der Probleme, sondern 
in einer Welt voller Lösungen! Wir sind von ihnen 
umgeben. Es ist unsere Aufgabe, dieses „Weltwissen“ 
wahrzunehmen und zu verstehen, dass es auf eine 
Vielzahl von Fragestellungen anwendbar ist.
Blicken wir in die Welt der Natur, die in unend-
lichen Iterationen – eine gewonnene Erfahrung wird 
immer wieder „neu“ in den Handlungsablauf einge-
setzt – ideale Lösungsstrategien entwickeln konnte. 
Beginnen wir uns für technische Erfindungen jeglicher 
Art zu interessieren! Nicht um eine Idee zu klauen, 
sondern um die darin enthaltenen Lösungsstrategien 
zu verstehen und auf andere Bereiche zu übertragen. 
Das Team von Future Artefacts macht die Suche nach 
Antworten zu einem kunstvollen, sinnlichen Spiel. 
Vor Ort entstehen Archive, geheimnisvolle Orte und 
begehbare Analogieschauen.

Gehen Sie mit auf eine Reise in die Welt der Lösungen!

Projektbeschreibung



Warum wird für den Spielplatz keine Alternativ-
lösung, z.B. ohne Spielgeräte, gefunden? Warum 
bleiben die Menschen, die hier wohnen, in ihren 
vier Wänden und zeigen Desinteresse zu Ereignissen 
im Thälmannpark?  

Bleiben alle Bäume stehen? Wie schafft man es, 
dass sich die Gesellschaften füreinander öffnen? 
Werden neue Spielplätze gebaut? Warum gibt es im 
Park so wenig Bienen? Was bin ich wert? Bin ich 
wichtig? Warum wird nichts gegen die Verseuchung 
des Bodens und des Grundwassers getan? Warum wird 
nie die Wiese gemäht? Wann werden die Wege für 
Rollstuhlfahrer saniert? Wie lässt sich ein Zustand 
so erhalten und schützen wie er ist?

Wie schützt sich die Natur vor Veränderung? Warum 
wird Wohnraum für „Reiche“ geschaffen, wenn es so 
viele „Arme“ gibt? Wie kann man den Teich finan-
zieren, ohne dass die Mieter finanziell belastet 
werden? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, Orte 
zu schaffen, die soziale Kontakte erleichtern? Wann 
gibt es Sitzmöglichkeiten um den Brunnen? 

Labyrinth der Fragen

AuftAktverAnstAltung 29. Mai



Auf den Wäscheleinen hängen viele beschriebene Zettel. Anwohner haben 
sie in den vergangenen Tagen im Café der Fragen ausgefüllt. Fünf 
Tage lang servierten die Mitarbeiter von Future Artefacts im „Großen 
Kuppelzelt“ Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Dutzende Passanten 
haben ihre Einladung angenommen, sich auf ein Gespräch oder auf das 
eigens für die Expedition Thälmannpark entwickelte Brettspiel über 
Wünsche und Probleme einzulassen. 
Es entstehen Bekanntschaften aus denen später Freundschaften und 
Gefährten werden. Und diese vielen Zettel an den Wäscheleinen! Rund 
zwanzig Anwohner lesen, diskutieren und bewerten, was da aufge-
schrieben wurde. Schließlich werden Fragen zu Gruppen sortiert und 
selektiert.Die Anwesenden legen sich auf mehrere Fragenbereiche fest. 

Die Expedition beginnt

sonntAgsAusflug in eine Andere Welt des denkens 14. Juni



PAN Verfahren

Das von Future Artefacts entwickelte PAN-Verfahren 
(Poetisches Analogie-Verfahren) versucht sich von 
Prinzipien in der Natur- und Pflanzenwelt inspirieren 
zu lassen. Es basiert auf den Arbeiten von William 
Gordon. Die von ihm Mitte des letzen Jahrhunderts 
erforschte Synektik gilt immer noch als eine der 
effektivsten Kreativitätstechniken zu Problemlösun-
gen. Um es möglichst einfach zu machen, erklären wir 
PAN einmal an einer konkreten Fragestellung:

1. Beschreibung und Beschäftigung mit der
   Problemstellung
In der Gruppe einigen wir uns auf folgende Frage:
Warum gibt es im Thälmannpark keine richtig gute 
Kommunikation?
Nun beschäftigen wir uns mit dieser konkreten Pro-
blemstellung. Was ist damit gemeint? Was macht eine 
Beantwortung so schwierig? Was gab es schon für Versuche?  
„Warum-Fragen“ sind nicht lösungsorientiert. 
Deshalb macht es Sinn, die Frage anders zu formulieren. 

2. Reformulierung der Fragestellung und schnelle       
   Antworten
Wie kann im Thälmannpark gute Kommunikation gelingen?
In einem Brainstorming suchen wir schnelle Antworten:
Kiez-Treff, Grillabende, gemeinsames Aufräumen, 
Thälmannpark-Zeitung, gemeinsames Gärtnern

3. Suche nach geeigneten Analogons in der Natur
Im nächsten Schritt sehen wir uns in der Natur um. Las-
sen sich dort Beispiele guter Kommunikation finden? 
Jeder Mitdenker recherchiert ein konkretes Beispiel 
guter Gemeinschaft aus der Tier- und Pflanzenwelt. 
Es wird eine Skizze angefertigt und die ausgesuchte 
Gemeinschaft den Kollegen in einem Kurzreferat vor-
gestellt. Hier zwei Beispiele:

Der Spitzwegerich
Diese Pflanze wird regelmäßig vom Mehltaupilz mit 
immer neuen chemischen Kombinationen befallen. Der 
Spitzwegerich muss sich mittels eines Resistenz-
gens, das jedes Mal an die Attacke angepasst wird, 
des Angreifers erwehren. Hat er die Lösung gefunden 
informiert er die nahen und ferneren Artgenossen 
darüber. Er verbreitet das neue Resistenzgen über 
den Wind oder umherstreichende Lebewesen (Hund, 
Katze, Fuchs, Mensch).
 
Die Ameisen
Kommunikation erfolgt bei Ameisen durch Pheromone 
mittels derer sie zum Beispiel Wege markieren. 
Fühlerkontakt, das sogenannte „Trillern“ regt den 
Sozialmagen eines Kollegen zur Futterteilung an, 
„Klopfen mit den Hinterbeinen“ warnt vor Gefahr und 
„Stridulieren“, das Reiben der Hinterbeine, ist ein 
Hilferuf.

Solche für den Spitzwegerich oder die Ameise typi-
schen Verhaltens- und Funktionsweisen nennen wir 
Lösungsprinzipien. Nun sammeln wir alle Schlagwörter 
oder Formulierungen, die uns zu den vorgestellten 
Analogons und deren Lösungsprinzipien auffallen, im 
Gedächtnis bleiben, Assoziationen ermöglichen oder 
einfach nur gefallen.

4. Poetische Protokolle
Dann schreibt jeder einen Text aus der „Ich-Perspek-
tive“ des beobachteten Objekts. Es hilft wirklich, 
sich in den Baum, das Tier, das Blatt hinein zu 
versetzen und die Lösungsprinzipien in persönliche 
Worte zu fassen. 

Wie kann im Thälmannpark gute Kommunikation gelingen?
Was wir von der Natur über unser Zusammenleben lernen können



So entstehen die sogenannten „Poetischen Protokolle“.
Hier zwei kurze Ausschnitte:

Spitzwegerich - eine königliche Depesche
„Unser Erzfeind ist der Mehltaupilz. Er setzt uns 
derzeit mal wieder zu. Im Benehmen ungehobelt, in 
seiner Hinterhältigkeit unübertroffen, überfällt er 
uns mit immer neuen Taktiken. Doch auch wir sind 
nicht faul! Aktivieren unser Resistenzgen, das wir 
je nach Angriffsart immer anpassen... Jetzt aber 
muss ich endlich meine königlichen Depeschen ver-
schicken, damit auch die anderen von uns auf den 
weiter weg liegenden Wiesen gewarnt sind. Ich sehe, 
der Pilz fliegt in Richtung Planetarium weiter! 
Wären Sie so freundlich, gleich die Samen mit unse-
ren Resistenzgenen mitzunehmen? Darf ich sie an Ihre 
Schuhe kleben?“

Die Ameise
„Ich bin die Eine. Die eine von Vielen. Ich lebe 
sicher, gemeinschaftlich geführt und geschützt.
Ich höre ein feines, bestimmendes Pochen. Nicht 
gastlich als Einlassbegehr. Nein, nein, nein! Es 
gibt was. Zum Leben. Und es macht mir tiefe Ruhe. 
Ich bin sicher.
Ein Pochen sagt: Gefahr! Meine diffizile „Wasch-
brettmusik“ rief sie und gemeinsam finden wir den 
Ausweg. Was für ein Zusammenhalt, welche Sicherheit. 
Die führenden Gerüche, das warnende Stakkato, das 
auffordernde Trillern, das bedürftige Zirpeln... so 
bin ich, so erlebe ich, so existiere ich – in meiner 
Gemeinschaft.“

5. Schlagwortlisten erstellen
Wieder gibt es eine Gemeinschaftsrunde: Jeder liest 
sein poetisches Protokoll vor, die anderen notieren 
sich erneut Worte, Begriffe, Formulierungen.
Notierte Formulierungen beim Spitzwegerich: Hilfs-
system, Lösungsbotschaften, Wind-Post, Warnsystem 
Fähigkeit, etwas zu übertragen 
Notierte Formulierungen bei der Ameise: Tandem, 
Zuverlässigkeit, Loyalität, Sozialsystem, Zugehö-
rigkeit, Gemeinschaft, Schutz, eigene Sprache

6. Schlagwörter untersuchen und kombinieren für neue
   Lösungsansätze             
Diese gesammelten Worte werden nun kombiniert.  
Vielleicht ergibt sich daraus eine neue noch 
nicht erahnte Idee, ein Lösungsansatz für das 
Ausgangsproblem. 
Beispiele:
Tandem + Gemeinschaft: Tandemsprachgemeinschaften im 
Thälmannpark bilden
Wind-Post + eigene Sprache: Thälmannpark-Flaggen-
Alphabet entwickeln.
Hilfssystem + Übertragen: Sharing von Werkzeug, Wis-
sen, Fähigkeiten. Z.B. Aufkleber „Ich verleihe...“ 
für die Briefkästen entwickeln oder Listen mit 
Anwohnern und ihren Fähigkeiten erstellen oder einen 
„Tauschring“ organisieren...
 
7. Formuliert die Lösungen selbst 
Entscheidet euch, was ihr weiter entwickeln und 
umsetzen wollt.

Workshop Einführung PAN-Verfahren 22.+29. Juni



Der Garten Analogia

Analogie (griech. analogia), bedeutet „Proportionalität“, 
„Entsprechung“, „Verhältnismäßigkeit“. 
Die Analogie beschreibt in der Biologie eine Ähnlichkeit 
der Funktion und/oder Struktur von Organen, Proteinen, 
Genen oder Verhaltensweisen unterschiedlicher Lebewe-
sen, deren gemeinsame Vorfahren diese Ausprägung nicht 
aufwiesen.

Als rhetorischer Begriff bezeichnet die Analogie 
ein Stilmittel, in welchem ähnliche Strukturen oder 
Sachverhalte in einen Zusammenhang gestellt werden. 
Zwischen zwei Dingen besteht eine Analogie, wenn sie 
sich durch ein Merkmal ähnlich sind, auch wenn sie sich 
in anderen Merkmalen unterscheiden.



Die Expedition Thälmannpark hat die Analogie zum ent-
scheidenden Mittel ihrer Erkundung des Thälmannparks 
gewählt und mit dem Poetischen Analogie-Verfahren (PAN) 
Fragestellungen der Anwohner bezüglich ihres Wohn- und 
Lebensortes bearbeitet.
Gehen Sie mit auf eine Reise in den Thälmannpark-Kosmos: 
Wer lebt heute in diesem einstigen DDR-Vorzeige-Wohnbau-
projekt? Wie wird die Zukunft des Thälmannparks aussehen? 
Investoren kaufen, der Bezirk plant, die Denkmalbehörde 
schützt… Wie stellen sich die Bewohner ihr Leben im 
Thälmannpark vor? Was sind ihre Sorgen und Wünsche? 

Zum Abschluss der Expedition Thälmannpark inszenierte 
Theater Anu aus Texten, die Anwohner und Künstler 
geschrieben haben, aus Erfahrungen, Geschichten und 
Erlebnissen der mehrwöchigen Expedition eine sinnliche 
Parkinszenierung. 

Der Park verwandelte sich in eine Analogienschau: An elf 
Spielstationen und weiteren Audio-Installationen trafen 
die Besucher auf ein bespieltes Tableau aus poetischen 
Texten, die mehr sind als reine Naturbeschreibungen.
Sie lenken den Blick auf eine Welt, die uns in ihrer 
ersten Beschau fremd vorkommt, die aber gleichzeitig 
eine Welt voller verrückter Lösungsprinzipien ist. 
Sie alle ließen sich auf vielerlei Fragestellungen des 
Thälmannparks übertragen.

Während der Vorstellung war auch das Archiv unter der 
großen Trauerweide geöffnet. Hier konnte man vertie-
fende Texte zu allen Analogiefeldern ausleihen und 
nachlesen. 

pArkinszenierung 17./18./19. Juli 

Parkinszenierung



Pflanzenkommunikation
Viele sind wir. Oft einander fern. Und doch erreichen 
wir uns mit Leichtigkeit. Verbunden durch unser unter-
irdisches Netz. Dort verfeinere ich mich. 
Recke mich dir entgegen... Greife nach dir. 
Unsere Finger verschränken sich, berühren sich, wachsen 
ineinander; ich taste dich ab. Versuche dich zu entzif-
fern. Deine Botschaften in mein System reinzulassen, 
sie zu entschlüsseln. Ich trinke dich sehnsüchtig.  
Meine Fingerspitzen, meine Tasthaare, sie spüren die 
Welt. Sie weisen mir die Richtung, den Weg, den ich  
gehen soll. Sie warnen mich frühzeitig vor Sackgassen.
Ein Kribbeln ist das, ein Britzeln, ein Kitzeln, das 
mich erregt, mich anregt weiter zu tasten, zu forschen, 
zu senden, zu hören, anzunehmen und zu geben. Welch 
eine Befriedigung ist jede neue Verschränkung, wenn 
wir ineinander greifen, begreifen und uns verstehen.

Die Natur spricht 
Kenne ich Hässlichkeit? Menschenmüll auf meiner Haut. 
Es stört mich nicht. Ich bin schon länger da und 
werde auch länger bleiben. Mein Licht setzt dich und 
deinen Müll in den Schatten, indem es das Grün des 
wuchernden Efeus aufleuchten lässt. 
Ich wachse, bedecke dich. 
Irgendwann wirst du nicht mehr sichtbar sein, du wirst 
verrotten – und wenn nicht, nehme ich dich einfach mit 
in meinen Zeiten-Schlund...

Der uralte Garten
Hier bin ich zu Hause. Hier bin ich gewachsen. 
Sie wollen mich alle weg! Ich geh hier nicht mehr weg... 
Hier, das ist mein Garten, mein uralter Garten – Rauke. 
Sauerampfer. Flechten. Moose...

Baum bin ich. 
Einst fiel als Samen ich auf weichen Grund. 
Einer von tausenden. 
Einzig war es mir beschieden zu wurzeln hier. 
Meine Zeit. Mein Ort.  
Hier lebe ich. Ich kann nicht fort.  
Ich stehe hier: in Wind und Wetter. 
Ob Morgen mich die Erde wohl noch nährt? 
Ob Morgen nicht ein Tier an meinen Wurzeln nagt? 
Ich weiß es nicht.  
Baum bin ich.  
Ich stehe hier. Ich kann nicht fort. 
Dies hier ist meine Zeit. Dies ist mein Ort. 
Ob Regen kommt und ob genug, dass meine Blätter  
hier nicht welken... Ich weiß es nicht. 
Baum bin ich.  
Ich stehe hier. Ich kann nicht fort.  
Kann nicht aus dieser Welt entfliehen. 
Und nicht aus meiner Zeit. 
Was bleibt: Mit dem was war zu leben und dem was  
sein wird mit Leben zu begegnen. 

lecture performAnce 3. Juli
führungen 13.-19. Juli

Poetische Protokolle
Eine Auswahl



Der Laubenbauer
Ich bin männlich – klar, brauchst du nicht fragen.
Ich bin exotisch, wenig chaotisch,
trotzdem ein Künstler,
ein Allroundtalent sozusagen.
Ganz unbescheiden – ich bin nicht zu beschreiben, 
bin unbeschreiblich gut.
Baue am Boden. Lebe hoch droben.
Und auch in der Lufte, bin ich dufte.
Aus Hölzchen, Gräsern und Zweigen baue ich Lauben 
– aber ohne Bretter und Schrauben. Nicht zu groß, 
nicht zu klein, gerade gut für zu zweien...

Frau Eichhorn 
Können Sie mir mal helfen? Vielleicht die Äste 
hier mal da reinstecken.  
Oder... - jetzt sind mir die Blätter ausgegangen. 
Meinen Sie, Sie können für mich ein paar Blätter 
suchen? Nadeln? Moose? Gräser? 
Ich habe mir einen schönen Ort für meinen Kobel 
ausgesucht, oder? Hoffe, dass er am Sonntag fertig 
ist. Brauch eigentlich nicht länger als drei Tage. 
Meine Kollegen brauchen oft länger. Aber ich bin 
flink, sportlich… habe meinen Aktionsraum hier im 
Park voll im Griff. 
Sie verstehen mich nicht, oder? Wieso können wir 
uns nicht alle so gut verstehen wie die Pflanzen. 
Ich darf mich Ihnen vorstellen: Eichhorn.  
Frau Eichhorn.

Das Lied der Gehwegschäden
Vorsicht!
Hier sind Gehwegschäden, Geh-weg-Schäden!
Geh weg! Geh weg! Geh-weg. 
g Moll, h Moll, h Moll geh weg; h Moll,... D Dur.
Der Weg ist etwas kaputt. 
Wir haben hier einen Schaden, der repariert 
werden muss. Der Schaden wird sich vergrößern, 
der Schaden wird sich erweitern, der scheiß 
Schaden wird wachsen.
Da kann man ein Lied davon singen.

Tarnung
Ich kleiner Falter kann es nicht in Kraft und Stärke 
mit dir aufnehmen. Wie sollte ich - du großer Vogel.  
Ein ungleicher Kampf wäre das, dem ich lieber aus dem 
Wege gehe. Damit du mich nicht wegpickst, mache ich 
mich unsichtbar.
Was nützt dir deine Kraft, wenn du meiner nicht Gewahr 
wirst? So kann ich in Frieden leben, gleich neben dir, 
ohne dass du mich bedrängst.

Die Platane 
Wie kannst Du glauben, ich könnte eine vage 
Entscheidung treffen? Bei so etwas wichtigem wie 
dem Weitertragen der eigenen Art.
Es ist nicht so, dass ich nicht vorbereitet wäre. 
Es ist nicht so, dass ich nicht getan hätte, was  
mir möglich ist. 
Die Samen gut verpackt. Die Äste weit gestreckt. 
Und alle die mir mitgegebene Erfahrung, die gewachsene.
Und doch ist mir verinnerlicht, dass ich mich nicht 
verlassen kann auf jenen einzig einen, genau geführten, 
abgewägten Wurf. Und so geschieht mir tausendfaches 
Scheitern, tausendfaches Fallen auf toten Grund - für 
den einen Spross, der aufgeht. 
Und jenes Überbordende, das Dir Verschwendung scheint, 
ist einzig meine Hoffnung. Mehr nicht.



Der Garten Analogia





Sie gehören zu uns. Sie sind immer da. Pünktlich. Sie 
machen das nicht umsonst. Future Artefacts hat Anwoh-
nerinnen und Anwohner angestellt. Jeder bekommt hier 
Geld für sein Tun. Das bildet den verbindlichen Rahmen. 
In der Arbeit aber spielt das keine Rolle. Wir sind 
ein Team. Vier Wochen lang sehen wir uns regelmäßig, 
essen zusammen, arbeiten zusammen, lassen unsere Köpfe 
rauchen. Fritz, Janusz, Christine, André, Delphine,   
Rosa, Valentin, Jaqueline, Paula, Stefan und Nikolaus. 
Es ist für alle eine wundervolle Erfahrung. Alle wollen 
hier Ideen entwickeln. Vier lange, lange Wochen lang. 

So langsam verstehen hier alle, was das PAN-Verfahren 
soll. So langsam staunen alle gemeinsam, wenn jemand 
wieder ein unglaubliches Naturphänomen entdeckt hat. 
Der Blick auf den Park verändert sich. Es ist nicht 
mehr der ungepflegt daliegende Riese, sondern ein Para-
dies voller Wunder und Wunderkammern. Verborgene Orte, 
Tiere, Schönheit lassen den Müll und Dreck verschwin-
den. Spätestens bei den Führungen durch den „Garten 
Analogia“ ist es ihr Projekt geworden. Ununterscheid-
bar von den Profis von Future Artefacts führen sie 
andere Menschen durch den Park, verbreiten Staunen und 
die Hoffnung, bisher unentdeckte Lösungen für Probleme 
finden zu können. Irgendwann ist dann alles zu Ende. 
Ein letztes Gespräch. Noch kann niemand in der Gruppe 
glauben, dass das Kuppelzelt und seine etwas verrück-
ten Erbauer morgen verschwunden sein werden. Bei aller 
Skepsis haben sich alle, die dabei waren, an diesen 
Ausnahmezustand gewöhnt... 

spielplAtzAktion 5. Juli 

Bürgerbeteiligung



Ein älterer Bürger meldet sich immer wieder zu Wort. Das 
alles hier wäre ja schon interessant, aber der Bezirk 
müsste einfach seine Verantwortung wahrnehmen! Die Men-
schen hier hätten das Gefühl vernachlässigt zu werden. 
Vergessene auf einer Insel mitten im Großstadtmeer. 
Seine Aussage spiegelt wieder, was viele hier denken. 

Die Bürgerversammlungen mit den Bezirkspolitikern sind 
immer sehr gut besucht. Hier wird Dampf abgelassen, 
aber auch um gegenseitiges Verständnis gerungen. Argu-
mentations-Spiel. Taktik-Spiel. Macht-Spiel. Von außen 
haben sich viele auf das Spiel eingelassen. Die Poli-
tik ruft, die Bürger strömen. Doch als alle sich die 
aufgeschriebenen Problemstellungen ansehen, merken sie 
erstaunt, dass man zur Lösung vieler Fragen die Politik 
gar nicht braucht. Und was ist mit dem Spielplatzbau? 
Gemeinsam wird beschlossen: Am nächsten Samstag, unter 
dem großen Baum... Auch wenn dann nur wenige kamen und 
Hand anlegten – mit wenig Geld und ein paar Stunden 
Arbeit war es geschafft. Es gab ihn: einen kleinen neuen 
Spielplatz mit Schaukel und Sandkasten unter einem 
alten Kletterbaum. Was aber viel wichtiger ist, es ist 
damit eine neue Geschichte erzählt. Menschen warten 
nicht auf politische Entscheidungen, sondern lösen sie 
selbstverantwortlich.

Ein Ort braucht 
neue Geschichten



Wie trifft man schwierige Entscheidungen?
Analogons und Wirkprinzipien: Das Wuchern des Efeus, Resilienz bei Pflanzen, 
Natur und Müll, Fortpflanzung bei der Platane, Strategien der Ameise mit 
unmöglichen Situationen umzugehen 
Versuchen Sie doch mal den Lösungstransfer!

PAN optikum
Das Ameisenrätsel
Eine Ameise sitzt auf einem Ast. Der scheint frei 
in der Luft zu schweben. Sie weiß nicht, dass ein 
Mensch den Ast immer genau an der Seite hält, an 
der sie gerade nicht ist. Für sie schwebt der Ast 
und durch hin- und her laufen weiß sie bald, dass 
es keinen Ausweg gibt. Da es diesen Zustand nicht in 
ihrer Natur gibt, hat sie auch keine „instinktive“ 
Lösung. Was macht sie? 
Sie lässt sich fallen und gerät damit wieder in 
einen Zustand, in dem sie handeln kann. Glauben Sie 
nicht? Probieren Sie es aus!

Wie kann im Thälmannpark gute Kommunikation gelingen?
Analogons und Wirkprinzipien: Kommunikation unter 
Bäumen, das soziale Leben der Bonobos, Orientierung bei 
den Ameisen
Lösungstransfer: Dosentelefone von Balkon zu Balkon, 
Kommunikationskörbchen über Stockwerke, Fensteradvents-
kalender, Chorkonzert auf Balkonen, Thälmann -
flaggenalphabet, Thälmannparkradio, News-Leuchtband 
beim Bäcker, Eranos-Mahl, Monatsgeburtstagsfeste, 
Etagenwichteln, Sprachtandems, Spieltandems, Senioren- 
u. Kindertandems, Teddy-Shirts, Parkzeitung, Sorgen- u. 
Wünschebriefkästen, Grußkultur einführen

Wie entsteht eine lebendige Gemeinschaft?
Analogons und Wirkprinzipien: Rabengemeinschaften, 
symbiotische Prinzipien z.B. Mykorrhiza oder 
Kommensalismus
Lösungstransfer: Tauschbörse im Thälmannpark, Katalog 
der Fähigkeiten, Thälmannketten-Geschichte, Lausch-
baum mit Geschichten aus dem Wohngebiet, „Ich leihe 
aus...“-Aufkleber an Briefkästen, Parkzeitung, Thäl-
mannpark-Fußballmannschaft, Thälmann-Spaß-Olympiade, 
Spiel ohne Grenzen, Gemeinschaftsessen, Buchtausch

Wie verhindert man Mieterhöhungen?
Analogons und Wirkprinzipien: Pflanzen unter Klima-
extremen, die Tarnung der Rohrdommel, die Störsignale 
der Nachtfalter gegen Fledermäuse, Koevolution
Lösungstransfer: Dreimonatsfrist überstehen durch 
geschickte Briefwechsel; wenn Erhöhungsdatum 
feststeht, Namensschilder an Briefkästen abnehmen; 
selbst als unzustellbar markieren und zurückschicken; 
Austausch zwischen Mietern über Verfahrensweisen des 
Vermieters; jährliche Meetings zwischen Mieter und 
Vermieter um gegenseitig für Verständnis zu werben.



„Ihr habt es geschafft, unseren Park für ein paar Wochen in eine Oase voller Kreativität und fried-
voller Stimmung zu verwandeln. Vielleicht schaffen wir es, etwas von diesem Geist hier zu halten und 
wachsen zu lassen. Eine tolle Aktion. Danke!“ | Markus 

„Ich bin total beeindruckt, berührt und voll von positiver Energie. Hätte ich von diesem Projekt eher 
gewusst, hätte ich mich engagiert! Am Montag werde ich beim Veranstalter anrufen, um Euch zu helfen, 
diese, Eure, wunderbare Arbeit weiterzuführen und vielen Menschen in Berlin, vor allem aber denen vom 
Ernst-Thälmann-Park, zeigen zu können.“ | Michael

„Ich wohne nun seit 21 Jahren hier und habe den Park noch nie in solch einem Glanz gesehen. Die vielen 
Kunstwerke regen zum Nachdenken an. Ich hoffe inniglich, dass dieser Park eine Art geheimer Garten 
wird. Ich finde es wunderbar und hoffe, dass sie den Park immer ein wenig verzaubern werden. Vielen 
Dank für die Verschönerung meines/unseres Zuhauses.“ | Tochter Caro und Mutter Kirsten

„Tolle, außergewöhnliche Ausstellung und gutes Prinzip/Idee um die Ansichten der Bewohner und die 
Problembearbeitung darzustellen!“ | Clara

„Sehr tolle Idee. Ihr beginnt etwas – und schafft damit so viel Neues. Ich bin stolz, dass ich das 
hier lesen, erfahren und miterleben darf. Danke, dass Ihr Euch die Zeit nehmt.“ | Kerstin Zimmermann

„So incredibly poetic and inspiring. Even if I’m not so fluent at German, I could connect with the 
energy of the characters. Each of you put the best of your efforts in creating this beautiful surreal 
cosmos. I felt a lot of gratitude for this experience. I liked it so much that I came every day. 
Thanks!” | Mauricio

AbschlussdiAlog und Erfahrungsaustausch 20. Juli

Wie schafft man es, dass sein Fahrrad nicht geklaut wird?
Analogons und Wirkprinzipien: Krypsis (Tarnung im Tier-
reich), Abwehrmechanismen bei Tieren (z.B. Stinkdrüsen bei 
Käfern) oder Pflanzen (z.B. Bitterstoffe bei Akazien o. 
stark riechende Kräuter), Vogelnester
Lösungstransfer: gute Fahrräder auf alt und gebraucht 
„trimmen“, Fahrrad-Aufhänge-System für Straßenlaternen  
Stink-Schloss (wer es durchschneidet, öffnet einen Schlauch 
mit Buttersäure)

Besucherstimmen



Erstmalig beschloss der Stiftungsrat der Kultur-
stiftung des Bundes zum Jahresende 2012, dem Fonds 
Darstellende Künste zusätzliche Mittel in Höhe von 
600.000 Euro bereitzustellen und folgte damit der 
Begründung der Gremien des Fonds sowie der Empfehlung 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages.
Mit dieser einmaligen Förderung wurde das Sonder-
projekt „Theater im öffentlichen Raum“ bundesweit 
ausgeschrieben, für das 165 Gruppen Projektanträge 
einreichten. 
Die zu fördernden Projekte aller Genres der dar-
stellenden Künste sollen Un-Orte zu theatralen 
Wirkungs- und zeitweiligen neuen Lebensräumen trans-
formieren und zu nachhaltigem Bewusstsein für die 
ursprüngliche Bedeutung dieser Un-Orte sowie zu Dis-
kursen über kreative neue Nutzungskonzepte anregen. 
Im Fokus steht dabei die experimentelle Eroberung 
und Bespielung von Un-Orten in Kommunen und dem 
ländlichen Raum - im Kontext aktiver Partizipation 
von Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen sowie 
zivilgesellschaftlicher Initiativen. 
Also ein künstlerisches Sonderprojekt mit kultur-
politischer Wirkung und von gesellschaftlicher 
Relevanz, um die Kunstsparte „Theater im öffent-
lichen Raum“ differenzierter wahrzunehmen und das 
Freie Theater insgesamt bundesweit zu stärken. 

Bereits seit der Antike sowie dem späteren Shakespeare-
Theater und der Commedia dell’ arte ist überliefert, 
welche Begeisterung, Lust und Anziehungskraft die 
Tragödien, Komödien und Satyrspiele bei den Zuschau-
ern auslösten und dass gerade das heutige „Theater 
im öffentlichen Raum“ mit seinen vielfältigen und 
interdisziplinären Ausdrucksmitteln daran anknüpft. 
Dennoch hat es diese Kunstsparte in Deutschland nach 
wie vor schwer, die gebührende Anerkennung und För-
derung zu erfahren. Nicht wenige Kuratoren wie auch 
manches Feuilleton tun diese spezifische Kunstform 
gern als äußerliche Materialschlachten oder inhalts-
leeres Straßentheater ab und manifestieren damit 
gängige Klischees und Stigmatisierungen. 
Dabei stellen sich gerade bei diesen Akteuren immer 
wieder Fragen nach neuen künstlerischen Formaten, 
innovativen Ausdrucksmitteln und intelligenten For-
men der „Komplizenschaft“ mit dem Publikum. 
Sie verhandeln bei ihren Aufführungen die Grenzen 
zwischen Akteuren und Zuschauern immer wieder neu 
und stellen Partizipation ins Zentrum ihrer künst-
lerischen Arbeit.

Günter Jeschonnek
Geschäftsführer Fonds Darstellende Künste e.V.

Sonderprojekt „Theater im öffentlichen Raum“

Fonds Darstellende Künste e.V.



Future Artefacts: Bärbel Aschenberg, Bille Behr, 
Stefan Behr, Markus Moiser, Carla Weingarten, 
Nikolaus Herdieckerhoff

Oma Rosa: Bärbel Aschenberg 
Pflanzenkommunikation „Pilze“: Raisa Kröger
Tuuna Spitzwegerich: Johanna Malchow
Archivar Laubenbauer: Markus Moiser
Die Natur und der Müll: Maike Möller M.
Aische Hörnchen: Carla Weingarten
Steingärtner: Krzystof Gmiter
Cello und Komposition: Nikolaus Herdieckerhoff

Mitarbeit/Texte Anwohner Thälmannpark: 
Christine Kahlau, André Kütbach, Delphine Lefort, 
Fritz Bechtel, Janusz Berthold 
 
Idee und Konzept: Theater Anu
Assistenz und Pressearbeit: Paulina Papenfuß
Magister Ludens und Entwicklung / Training
PAN-Verfahren: Stefan Behr 
Stefan Behr Bühnenbild: Pascale Arndtz
Regie und Choreografie: Bille Behr

Fotos: Theater Anu, Markus Moiser, 
Manja Wolff, freshidea (Fotolia)

www.future-artefacts.de

Theater Anu erforscht seit über zehn Jahren poetische 
Theaterformen im öffentlichen Raum.
Die Verbindung von Installation und Schauspiel macht 
die Inszenierungen zu vielschichtigen Erfahrungsräumen. 
Die Grenze zwischen Zuschauer und Bühne wird aufgelöst. 
Wer sich ganz auf diese Poetischen Welten einlässt, kann 
in ihre einzigartigen Atmosphären eintauchen und Figuren 
von ungeahnter Lebendigkeit begegnen. 

Gegründet in Heppenheim hat die Compagnie ihren Haupt-
sitz seit 2007 in Berlin. In Zusammenarbeit mit etwa 25 
Künstlerinnen und Künstlern bespielt sie unter der Lei-
tung von Bille und Stefan Behr Parkanlagen, Plätze und 
besondere Orte – wie beispielsweise Kirchen, Tunnel oder 
Industriehallen – in Deutschland und Europa. Jedes Jahr 
erleben viele Tausend Besucher die Poetischen Welten von 
Theater Anu.

www.theater-anu.de

Partner und Förderer des Projekts:

Theater Anu

Besetzung 
und Team



www.theater-anu.de


