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MOLE beleuchtet die Vielfalt des kulturellen Lebens in Tirol
und Westösterreich und stärkt die öffentliche Wahrnehmung
von zeitgenössischer Kunst und Kultur in der Region.
MOLE schafft Raum für kulturtheoretische und -politische
Debatten und Diskussionen, aber auch für Originalbeiträge
bildender KünstlerInnen, FotografInnen, LiteratInnen.
MOLE war eines der Siegerprojekte der ausschreibung_
stadtpotenziale_08, weil die Fachjury die Notwendigkeit
eines regionalen Kulturmediums für Tirol erkannte.
MOLE ist ein Medium partizipativer Strukturen und setzt auf
die Einbindung vieler VertreterInnen verschiedener regionaler
Kulturszenen.
MOLE möchte informieren, bilden, aufklären und versteht sich
als Qualitätsmedium, das kritische Distanz bewahrt und eine
Außensicht auf die regionale Szene zulässt.
MOLE ist umsonst und für kein Geld dieser Welt zu haben,
weil die Inhalte und Werte, die die MOLE transportiert, für
alle zugänglich sein sollen.
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Lana an ihrem Keyboard mit 75 Yerkish Lexigrammen, ca. 1974.

Einige der im Great Ape Trust in Des Moines, Iowa verwendeten Lexigramme.

Sprechen Sie Yerkish?
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Vor 43 Jahren entwickelte der Philosoph und Kommunikationswissenschaftler
Ernst von Glasersfeld die Symbolsprache Yerkish zur Kommunikation mit
Schimpansen. Sein Nachlass befindet sich seit diesem Jahr in Innsbruck.

Von Michael Schorner

D

er Science-Fiction-Klassiker Planet of the Apes brachte
1968 eine düstere Zukunftsvision in die Kinos: sprechende Affen, die sich die Menschheit untertan machen. Es war die Zeit, als sich auch die Wissenschaft den Primaten zuwandte, um den Ursprung der menschlichen Sprache
und Kultur zu erforschen. Dass Menschenaffen wie Schimpansen, Orang-Utans oder Gorillas überhaupt eine Sprache
entwickeln können, wird damals von den meisten Linguisten, allen voran Noam Chomsky, der Mitte der 60er-Jahre
sein Language Acquisition Device Modell publiziert hatte,
bezweifelt.
Dennoch begann in den 1970er-Jahren in den USA eine Serie von Forschungsprojekten, die sich der Kommunikation
mit nicht-menschlichen Primaten widmeten. Zu den Pionierarbeiten gehört Yerkish, eine von Ernst von Glasersfeld entwickelte erste Zeichensprache für Menschenaffen. Zur Primatenforschung war Glasersfeld über Umwege gekommen.
1917 in München als Sohn eines k. u. k. Diplomaten und
einer Schirennläuferin geboren, wächst er in Meran und in
der Schweiz auf.

In den späten 1930er-Jahren arbeitet er in der berühmten
Schischule von Hannes Schneider in St. Anton und in Australien, wo er sich den Titel des ersten australischen Abfahrtsmeisters holt und seine erste Frau Isabel kennenlernt. Über
Paris emigriert er nach Irland und verbringt dort die Zeit des
Zweiten Weltkriegs als staatenloser Farmer. Er lernt den Nobelpreisträger Erwin Schrödinger kennen und freundet sich
mit dem späteren irischen Präsidenten Erskine Childers an.
Nach seiner Rückkehr nach Meran betätigt sich Glasersfeld
als Journalist für die Wochenzeitschrift Der Standpunkt, nebenbei als Auslandskorrespondent, unter anderem für Die
Weltwoche. Während eines Aufenthalts am Gardasee lernt
er den Linguisten und Philosophen Silvio Ceccato kennen,
wird Mitarbeiter an dessen Zeitschrift Methodos und Forschungsassistent am Zentrum für Kybernetik an der Mailänder Universität. 1966 übersiedelt Glasersfeld mit einigen
Kollegen in die USA, um dort an der University of Georgia
ein in Mailand begonnenes, von der US Air Force finanziertes Projekt zur maschinellen Sprachübersetzung fortzusetzen. Das verschafft ihm auch die Bekanntschaft mit einigen
VertreterInnen des noch jungen Forschungsgebiets der Kybernetik, darunter Gordon Pask. Damit beginnt für Glasersfeld, dessen Universitätsstudium sich auf nur drei Semester
Mathematik in Zürich und Wien beschränkt, eine akademische Karriere, die nicht geplant war.
Ray Carpenter, einer der führenden Primatologen in den USA,
wird auf Glasersfelds Arbeiten zur Sprachanalyse aufmerksam und schlägt ihm vor, am Yerkes Primate Research Center
in Atlanta an einem Projekt zur Erforschung einer computerunterstützten Kommunikation mit Menschenaffen mitzuarbeiten. Das LANA (LANguage Analogue) Projekt beginnt Ende
1970, Lana heißt auch die erst wenige Monate alte Schimpansendame, mit der man das Projekt startet.

Die Tiroler Straßenzeitung

20er

Foto: Great Ape Trust, Des Moines, Iowa
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BRAND — REDE //

Hallen verschwinden Eisenplatten in schwarzgrün galliger Flüssigkeit, um den Arbeitsverlauf entsprechend

aus Mundversperrungen durchgekommen, und der Körper, eigentlich ausgemergelt, wird im Alkoholdunst

geballt nur durch stolze Oberflächlichkeiten aufrecht gehalten, blätternd durch Tageszeitungen dem Pin-up-

Ernst von Glasersfeld bei einem Interview mit dem Fernsehsender WGBH
(Boston), Anfang der 1970er-Jahre.

Vom ersten australischen Abfahrtsmeister zum
LANA-Projekt in Atlanta
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mit Kupfer beschichtet nach Tagen wieder herausgeholt zu werden und bis dahin schluckweise verinnerlichter

Mädchen ein Kommentar angedichtet, samt Hasstiraden auf Politiker diedaoben raunzt es in der Kammer

Kodex, vielmehr abgestumpftes Werken, fleißiges Wirren, einkaserniert in dümmlichem Stolz keine Eigenarten,

bloß Kraft beweisend pünktlich in den Pausen stilles Kauen, das Brot zwischen Zähnen zermahlen, und

tki – tiroler kulturinitiativen | ig kultur tirol
link: www.tki.at

graugewandet die kratzende Arbeitermontur von Säure bespritzt eingeschobene Drecksspritzer derbe Witze

immer wieder und wieder und wider den Ausblick auf Säurebecken, heißgewölbten Fabrikshallen, die darin

aufgestaute Sommerhitze ist nicht zu ertragen, aber dennoch die Zähne zusammenbeißen und somit Ausdauer

beweisen als beste Eigenschaft ist all die Sprache nichts als ein Skeletthaufen, von Vorurteilen durchklappert

als Diktat ist ein jeder stolz auf den Wehrdienst, auf unbezahlte Überstunden und

wie Stechkarten Löcher stanzen, um da hindurch den nächsten Vollrausch zu erblicken, die Zeiten in Minuten

genau darauf notiert schreiben Monat für Monat die Maschinen schwarze Zahlen, aber das Sprechen ist nichts

denn eine Marionettenbewegung, hastige Reaktion, weil am Schnürchen jedes einzelnen alle gemeinsam

ziehen ein Gruppenruck //

allesamt in die Gemeinschaftsdusche eingezwängt, verstecktes Blinzeln und Spähen auf andere Schwänze, und

niemand will erkennen, wie die Körper älter werden, aufdunsen und mehr und mehr gesoffen wird, nicht nur,

um damit zu prahlen, vielmehr, weil der Geist noch Regung zeigt und sich gewisse Niederlagen nicht einfach

ohne weiteres schlucken lassen, ich meine, wie verletzlich sind wir denn trotz allem, Ängste vor Krankheit,

Schwarzarbeit am Wochenende, der Körper ist bloßes Werkzeug, folgt Anweisungen und nach der Schicht

Einsamkeit lassen sich nicht verdrängen, selbst wenn sämtliche Frauen Schlampen sind und die alten Arbeiter

den Jüngeren deren Bettgeschichten neiden, bloß noch plappern von erfickten Heldentaten, und die Jungen

nichts andres vermögen, als vom Puff zu erzählen. Kaum ist einer weg, zerreißt sich der Rest sein Maul hinterm

durchgefeierte Wochenendnächte oder zur Wochenteilung auf in die Großraumdisko 50cent kostet die Nacht

zu finden ist das atelierhaus offline auf dem widumplatz in glurns
im obervinschgau und online auf www.glurns-art-point.com.

seit 15 Jahren

Weitere Info unter: www.diebaeckerei.at
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Kosten wie Wasser, Gas, Strom. Die Initiative wird außerdem
von Marketing Glurns, der Autonomen Provinz Bozen sowie
privaten Sponsoren finanziell unterstützt. Dennoch liegt das
Ziel von GAP darin, das Atelierhaus autonom zu betreiben
und somit auch autonom zu verwalten.
Nächster wichtiger Termin für den Kulturverein wird der Tag
der Zeitgenössischen Kunst am 5. Oktober sein, an dem italienweit Galerien, Museen und Ateliers ihre Tore öffnen. GAP
wird sich an dem Tag mit dem multimedialen Serien-SelfPortrait GAP Artists behind the Scenes beteiligen: In einem
fünfstündigen Live-Stream (17–22 Uhr) werden im Atelierhaus Einblicke in die Individualität und das private Leben
der in Südtirol und Europa verstreuten Personen hinter GAP
gezeigt. Was ansonsten nicht von Relevanz ist, wird an diesem Tag offen dargelegt: das tägliche Leben, Banalitäten inklusive Trauer, Freude, Missgeschick, Wiedersehen. Was es
sein wird, weiß nicht einmal die Person selbst. Sammelpunkt
der verstreuten Leben ist die Projektion im Atelierhaus, wo
die Gruppe der KünstlerInnen für gewöhnlich physisch anwesend und aktiv ist. In diesem Sinn ist diese Performance
sinnbildlich für das Gesamtbestreben und Ansinnen des Vereins Glurns Art Point: eine Gemeinschaft, die sich und andere gegenseitig fördert, ohne eigene Ziele und die persönliche Entwicklung aus den Augen zu verlieren – wohlwissend,
dass Fortschritte als EinzelkämpferIn kaum zu erreichen sind.
Ein Mikrokosmos ohne räumliche oder ethnische Grenzen.
M

Ein Projekt auf Gegenseitigkeit

LINK
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Rücken das Fingerzeigen die Beschimpfungen in Vereinen organisiert, Musikkapellen, Feuerwehr ermöglichen

zusätzliche Identifikation, falls nötig, lässt sich eine ganze Person aus Dorf- und Vereinszugehörigkeit basteln,

mit Arbeitsfleiß verschönert, und die Jugend verlangt natürlich nach Aufbegehrung, missachtet jedoch den

Regeln entsprechend im Endeffekt nur die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Landstraßen was sonst außer

bloßes Zitieren, bis zur Fußnote kommen die wenigsten, nehmen höchstens den Umweg über andere Drogen,

wechseln vom Alkohol, zur andren Wahrheitsseite der Doppelmoral, durch Bongrauch hinweg zu Ecstasy,

Koks und erscheinen montags wieder dienstbereit klappern Stechkarten als Bestätigung der Pflichterfüllung

denn wir dulden nichts andres schaut in der Gemeinschaftsdusche in den Spiegel, neben mir nackte Arbeiter

billigfuselig in nachreifenden Mündern zu stumpfsinnigem Lallen verkommen. Den möglichen Inhalt an

Traum und Hoffnung konsequent rausgekotzt, in Zeltfesten angepisst, sich rausgeprügelt, und das Sprechen:

kaum zu glauben wie die Köpfe damit infiltriert werden, bis jeder mal

und betrachte mir die Gesichter, abgestumpft vom Staub, Masken eines geregelten Lebens, wie rausgehämmert,

kein Fühlen, nur die Krusten ein wenig aufgeritzt, sodass Augen, Mund bloße Löcher sind, eingestanzt von

Staub Funken röten Augen, wie vom letzten Rausch brutal verklärt. Ein kleines Alkoholdepot besitzen die

im Rausch einen Absturz hat, um sich schlägt und schreit und weint Tobsuchtsflucht Gläser Scheiben einschlägt,

auf die engsten Freunde drischt ein letzter Impuls ist das Verlangen nach Änderung ein Krallen am Ich, das,

meisten, um auch unter der Arbeit einen Spiegeltrunk zu wagen, aber immerhin: wir dulden nichts andres

unter Arbeitszeit und Rauch nicht mehr anwesend, sich notgedrungen zur Faust ballt und Ausraster werden

hingenommen ein Rundenzahlen später ist’s vergessen, doch manchmal bricht im Schnaps zuviel Erniedrigung

K

lein, fein, im Dreiländereck Italien-Österreich-Schweiz
gelegen, knapp 900 EinwohnerInnen und eine Stadt
(bestätigen die Stadtmauern) – das ist Glurns. Paul Flora
stammt von dort, und nur fünf Schritte von seinem Geburtshaus entfernt steht das Atelierhaus des Kulturvereins Glurns
Art Point, kurz GAP, der 2012 ins Leben gerufen und Mitte
2013 vom alten Sitz in einem Stadel in den ehemaligen Glurnser Pfarrsaal umgesiedelt wurde. Der zeitgenössischen Kunst
die Chance geben, sich im Vinschgau zu etablieren – das ist
die Vision, die die Mitglieder zusammengeführt hat. GAP
bietet neuen Ideen, Perspektiven und ungewohnten Formen
der Kunst Raum und den Menschen kulturellen Austausch.
Die Kerngruppe des Vereins umfasst KünstlerInnen und Kreative aus den verschiedensten Bereichen, wie jenen der Bildenden Kunst, der Musik, des Designs und der Literatur, die europaweit angesiedelt sind – auch das gibt die Möglichkeit für
einen Informations- und ortsspezifischen Projektaustausch.
Mit dem Atelierhaus will GAP vor allem junge KünstlerInnen
ansprechen und ihnen Raum und Möglichkeit geben, künstlerisch zu arbeiten, ihre Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Der 200 Quadratmeter große Raum soll vor allem ein
Ort der Kommunikation sein, ein Ort des Meinungs- und Erfahrungsaustausches, ein Ort der Aktivität, der Diskussion
und des Zusammentreffens verschiedener Arten des künstlerischen Schaffens. Kunstschaffende aus allen Ländern der
Welt sind willkommen, sich für kürzere oder längere Zeit im
offenen Atelierhaus einzuquartieren, das Ambiente der kleinen mittelalterlichen Stadt und ihre Menschen zu entdecken,
im Arbeits- und Ausstellungsraum zu schaffen, sich zu entfalten und auszutauschen. Deshalb und da die Räumlichkeiten vorwiegend jungen, aufstrebenden KünstlerInnen vorbehalten sind, werden die Spesen minimal gehalten. Somit
sind sie auch unabhängig, das heißt: Die GastkünstlerInnen
kreieren ihren Tagesablauf und ihre freizeitlichen Beschäftigungen anhand ihres eigenen Budgets. Die symbolischen Beiträge, die sie abgeben, dienen zur Spesendeckung laufender

Im Themenfeld der Kultur klaffen Interessen, Meinungen und
Emotionen bekanntlich weit auseinander. Das ist durchaus spannend und inspirierend – bringt aber auch so manche Schwierigkeit mit sich. Gerade abseits von größeren Städten, in den Regionen und kleineren Gemeinden werden die Widersprüche schnell
sichtbar. Hier reibt ein Kulturverständnis von traditionsreicher
Schönmalerei an eine Kultur der Kritik, Lust am Experiment und
Querdenkertum. Abseits eines simplen Eventstils, der zielsicher
den Geschmack der Mehrheit trifft, bleiben andere Facetten eines Kulturdenkens und -treibens meist unbeachtet. Kulturinitiativen in den Regionen stehen im Bemühen, diese Situation anzureichern, allein da.
Die Problematik beginnt bereits bei der Planung und Gestaltung
von Programmen und Strukturen in der Gemeinde, zu der üblicherweise keine Kulturschaffenden herangezogen werden, und
mit denen Vorstellungen und Bedürfnisse eines alternativen Kulturbetriebs von vornherein ausgeklammert werden.
Während die Gemeindekultur ihren Platz findet, sind die Möglichkeiten für kleinere Initiativen, Räume zu bespielen, eher
rar, nicht zuletzt etwa durch die Mietkosten. Selbst wenn gebaut wird, zeigt sich nicht nur, dass Kulturraum im Vergleich zu
Wohn- und Gewerberaum, Geschäfts- und Verkehrsfläche einen
untergeordneten Rang einzunehmen hat, sondern auch, dass sich
alle Kultur dann oft in größere, neue Mehrzweckbauten einpacken lassen muss, die von der kleinen Ausstellung bis zum Jahresevent alles spielen. Gerade der Mehrzweckcharakter wirkt
sich auf so manche Veranstaltung atmosphärisch dann auch
weniger günstig aus.
Eine reizvollere Option für Kulturinitiativen ist die Adaptierung
von nicht mehr genützten Räumlichkeiten. Verbunden ist dies
aber oft mit langen und mühsamen Behördenwegen einerseits
und mit größerem finanziellen Aufwand anderseits. In der Alltagsrealität bliebt den Kulturschaffenden oft nicht viel anderes
übrig, als sich in gegebene Strukturen einzufügen und sich der
Aufgabe zu stellen, mit schwierigen räumlichen Situationen umzugehen. Ihre Einbindung in die aktive Gestaltung von Gemeindestrukturen wäre dabei oft eine lebhafte Bereicherung für so
manche Situation im Ort. Doch QuerdenkerInnen haben den Ruf,
unbequem zu sein – und so wird alles bei der alten, umständlichen Bequemlichkeit bleiben.
Johanna Klement

Weitere Info unter: www.kunschtschule.at

Nina Fuchs für MOLE
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als uns selbst immer dieselbe alte Leier //

Jaime Tapia, Mon-Key, 2013

Von Kunigunde Weissenegger, franzmagazine.com

vokabeln pauken

tki-glosse

Kulturräume querdenken
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Info
diE bäckErEi
Der Kulturverein „die Bäckerei“ hat vor einiger Zeit begonnen die
leer stehenden Hallen der ehemaligen Großbäckerei Therese Mölk
in der Dreiheiligenstraße 21a in Innsbruck als Plattform für Kunst
& Kultur umzubauen und nutzbar zu machen. Seit 11. Oktober sind
nun die Pforten eröffnet und man darf gespannt sein, was dort so
alles passieren wird. Neben dem neu eingerichteten TKI-Büro und
den Verwaltungsräumlichkeiten bietet die Bäckerei einen großen
Veranstaltungsraum, der auch als Café genutzt wird, einen Seminarraum für Workshops und Treffen, und den Off Space – die alten
Industrieräume, die für Ausstellungen, Performances etc. genutzt
werden können. Als Plattform für Kunst und Kultur ist es dem
Verein wichtig den Austausch zwischen Kulturschaffenden und
KünstlerInnen zu fördern und somit Raum und Inspiration für
neue Ideen zu liefern, wobei auch für Personen aus dem universitären Umfeld Platz ist und somit ein interdisziplinärer Dialog möglich wird. Es entsteht ein kreativer Pool, der neuen Wind in die
Innsbrucker Kunst- und Kulturszene bring. Endlich.

aus, spricht tief in sich versteckte Wahrheiten ins totbleiche Gesicht rasender Rausch der Alltagsgärung, säuerlich

1: Oliver Marchart: Kunst, Raum und Öffentlichkeit(en)
URL: http://eipcp.net/transversal/0102/marchart/de
2: Sabine B. Vogel: Wo ist öffentlich? Rondo 11/04/2008. S.6.
3: www.parkfiction.org
4: www.publicart.at
5: www.kunstoeffentlichkeit.net
6: Helmut Draxler: Teilhabe am Monumentalen. Über die widersprüchlichen Chancen von „Kunst in öffentlichen Räumen“ 2008.
http://takenoheros.com/helmut/articleg7.html

www.MOLEkultur.at
Erscheinungsort Innsbruck.
Auflage 15.000

monoton trüb als Schriftzug überm Autoheck prangt der Stolz der Jugend jage nicht, was du nicht erlegen kannst

In Zusammenhang mit Kunst im öffentlichen Raum ist Öffentlichkeit nicht nur räumlich zu verstehen, sondern in erster Linie eine Konstruktion, eine Haltung. „Öffentlich, das
heißt eine Sphäre der Kritik, der Diskussion, der Beteiligung.
Öffentlichkeit ist nicht per se vorhanden, sondern muss hergestellt werden. (…) Im 17. Jh. wird öffentlich mit dem Gemeinwohl einer Gesellschaft gleichgesetzt, während privat
privilegiert, später dann geheim bedeutet. In der Kunst geht
heute damit eine Anspruchshaltung einher, die den sozialen, historischen und architektonischen Umraum des jeweiligen Ortes thematisiert.“2
Entwicklung ... Historisch betrachtet ist es das 20. Jahrhundert, in dem die Kunst die für sie vorgesehenen Räume
wie Museen, Kunsthallen und Galerien ebenso wie das Feld

als jägermeisterliches Geweih über den Ärschen der Mädchen, weiterwildernd durchs Gewirr der Landjugend,

plattform kunst ~ öffentlichkeit, o-movie. ein pluraler blick, 2010

Und damit sind wir auch schon beim Ort für unser Fest.
Die Frage, wo MOLE in Jahr zwei feiern kann, plagt uns nämlich schon länger. Wo ist MOLE zu verorten? Viele haben mit
uns darüber diskutiert. Fest steht, es muss ein Raum sein, der
voller Kunst und Kultur und außerdem frei zugänglich ist.
Ob drinnen oder im öffentlichen Raum, ob aufgeräumt oder
trashig, darüber lassen wir mit uns reden. Was wir nicht akzeptieren sind Grenzen, schon gar keine nach Südtirol oder
Vorarlberg, denn Grenzen sind wie Raum nur sozial konstruiert. Einen konkreten Ort für MOLE haben wir noch immer
nicht gefunden, den Prozess unserer VERortung kann man
aber in dieser Ausgabe nachlesen. Und natürlich auch in Zukunft mitgestalten.
Die Redaktion

Den Verein „Kinder- und Jugendkunstschule Tirol“ gibt es seit
Anfang 2009. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so etwas in
Tirol ins Leben zu rufen? Wer hat den Verein gegründet?
Ricarda Kössl: Monika Abendstein (Architektin, Architekturvermittlerin) hatte die Idee schon vor vier Jahren. Sie hat das Konzept entwickelt und uns, sprich: Andrea Baumann (Künstlerin und Kunstvermittlerin), Dorothea Bouvier-Freund (Kunsttherapeutin, Kunstvermittlerin), Helene Schnitzer (Kunstvermittlerin) und meine
Wenigkeit, Ricarda Kössl (Architektin, Architekturvermittlerin), eingeladen den Verein „Kinder- und Jugendkunstschule Tirol“ zu gründen und mitzuarbeiten. Die Idee kam von Moni, inspiriert wurde sie
durch diverse Kunstschulen in Skandinavien und Deutschland. Hier
gibt es dieses Konzept der Kunstvermittlung als außerschulische Einrichtung schon sehr lange.
In der MOLE 01 (Okt. 2009) gab es bereits einen kleinen
Artikel über euer Projekt. Darin ist von Plänen die Rede, in
Tiroler Schulen einzelne Projekte durchzuführen. Konntet ihr
eure Pläne durchsetzen? Was genau wurde gemacht?
Wie war die Resonanz von Seiten der Schulen und vor allem
der SchülerInnen?
Die mobile Form der Kunstschule gibt es nun seit einem Jahr. Wir
konnten letzten Herbst gemeinsam mit der ARGE interkultureller Gemeinschaftsgarten und der Nachmittagsbetreuung der Praxisvolksschule Wilten ein Gemeinschaftsprojekt starten, die Entwicklung,
Planung und den Bau eines Naturspielplatzes im nun eröffneten interkulturellen Garten in Wilten, Innsbruck. Das Projekt fand großen
Anklang bei allen Beteiligten: Kindern, Eltern des Gartens und Kindern der Nachmittagsbetreuung.
Die Finanzierung dieses Projektes erfolgte über vier verschiedene
Geldgeber. Wir wussten bis zum Schluss nicht, ob alle Gelder genehmigt werden. Diese Unsicherheit in der Finanzierung war Anlass,
dass wir im Mai dieses Jahres beschlossen haben die „Kunstschule
klein“ zu starten. Die Stadt Innsbruck und das Land Tirol bewilligten uns vorerst einmal Gelder für das kommende Jahr. Somit haben
wir zumindest das nächste Jahr in der Tasche.

ihre Bälle und Bettgeschichten und in Regalen die aufbewahrten Unternehmensgeschenke der Betriebsfeiern,

Wir haben zu einem Geburtstagsfest eingeladen und lauter
interessante Gäste haben sich eingefunden: Stefan Bidner und
Ernst Gossner, Friederike Flemming, Egone Scoz, Friedrich
Biedermann, David Rych und viele andere mehr.
Mit Techno aus den 1990ern soll unser Fest beginnen.
Feine Ohren können auch das „Intervall des Teufels“ raushören, wenn die Bühne für Drone Metal geräumt wird. Lokale Punk‘n‘Roll-Produktionen runden den Soundtrack zu unserem Fest ab. Unser Geburtstagskuchen kommt aus der Bäckerei und ein Geschenk haben wir uns selber gemacht: eine
nagelneue Architekturseite, auf der aktuelle Projekte kontrovers beleuchtet werden: zum Start das Kaufhaus Tyrol und
die umgestaltete Maria-Theresien-Straße.

ie Welt gehört in Kinderhände“ - so heißt es in Herbert
Grönemeyers Lied „Kinder an die Macht“ aus den 1980er
Jahren, in dem er dem Trübsinn abschreibt und die kindliche Genialität besingt. Diese kindliche Genialität, genauer gesagt
die künstlerische Genialität von Kindern, liegt dem Verein Kinderund Jugendkunstschule Tirol am Herzen, der vor eineinhalb Jahren
gegründet wurde. Diesen Herbst startet der Verein in der „Bäckerei“ in der Innsbrucker Dreiheiligenstraße mit einem Kursangebot,
das es so in Tirol noch nicht gegeben hat. Evelin Stark hat für MOLE
Ricarda Kössl, eine der Mitbegründerinnen des Vereins, dazu befragt.
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„Damit ist keineswegs gemeint, Demokratie bestünde in
einem fröhlichen Patchwork der Öffentlichkeiten.
Demokratie bedeutet vielmehr, daß der Konflikt um die Frage,
welche Öffentlichkeiten als politisch legitim toleriert werden
und welche nicht, nicht von vornherein – etwa durch Rekurs
auf ein quasitranszendentales Ideal kommunikativer Vernunft
– automatisch schon entschieden ist.“ 1

Kinder an die Macht
Von Evelin Stark

„D

Ab Herbst startet die Jugendkunstschule Tirol mit einem eigenen Programm in der Alten Bäckerei in Innsbruck. Was wird
angeboten? Warum wurde dieser Ort gewählt?
Ab 12. Oktober 2010 wird die Kunstschule mit Standort in der Bäckerei starten. Das heißt zwei Werkstatteinheiten mit jeweils zwei Altersgruppen pro Woche. Die vier Werkstätten werden hintereinander im
Schuljahreszyklus angeboten. Wir werden mit der Design-Architekturwerkstatt starten, um für unsere Schule Möbel, diverse Nützlichkeiten und Unnützliches zu bauen. Im Anschluss kommt die Materialwerkstatt. Im Sommersemester wird dann das Programm der Malwerkstatt und der neuen Medien stattfinden.
Die Bäckerei und ihr Konzept haben uns von Anfang an sehr angesprochen. Die Räumlichkeiten eignen sich auch sehr gut, speziell
die alte Halle für Ausstellungen und für gröbere Arbeiten. Ich denke,
durch diese Kooperation haben wir die Chance bei einer neuen Kunst
und Kulturfabrik mitzumischen, also eigentlich die Kinder.
Wie geht man denn vor in der Arbeit mit Kunst und Kindern –
werden gemeinsam (Bau-)Pläne gezeichnet? Haben Kinder eine
Vorstellung davon, welche Materialien geeignet sind bzw. wie
viel man wovon benötigt, damit das Geplante auch funktionsfähig wird?
Dadurch, dass wir mit dem Möbelbau für unsere Schule beginnen, werden wir mit den Kindern anfangs ein Konzept erstellen,
wie z. B. unsere Arbeitsabläufe funktionieren, welche Möbel für die
Kunschtschule notwendig und wichtig sind, wir kurbeln einen kreativen Prozess an, unter dem Motto „form follows function“. Wir werden in erster Linie mit Skizzen arbeiten, welche von den Kindern z.B.
1:1 nochmals aufgezeichnet werden. Das stärkt das räumliche Vorstellungsvermögen und wirft gleichzeitig neue Fragen in den Details auf.
Räume, die von Kindern gestaltet werden, stelle ich mir vor wie
ein Schlaraffenland aus Tiermöbeln und Lutschercouchen.
Hast du schon eine Idee, wie das bei euch aussehen könnte?
Kinder haben meist eine sehr konkrete Vorstellung, welche Materialien geeignet sind. Sie gehen jedoch oft den klassischen Weg, ohne
vielleicht manchmal ums Eck zu denken und dadurch eine bessere
Lösung zu finden. Bei diesem Punkt sind wir als Architekturvermittlerinnen wiederum gefordert, ihnen diese Möglichkeiten zu zeigen.
Da die Design- und Architekturwerkstatt insgesamt nur sieben Mal
stattfinden wird, werden wir den Bau der Möbel über zusammensetzbare Module entwickeln, welche auch mehrere Funktionen haben können. Da wir unsere Möbel in der Bäckerei nach jedem Werkstattnachmittag verräumen sollen, müssen es mobile und vielleicht
auch klappbare Möbel werden.
Als Leiterin der Design- und Architekturwerkstatt wirst du den
Kids ja auch einiges beibringen. Wie unterscheidet sich die
Kunstvermittlungspädagogik vom bei uns üblichen Frontalunterricht?
Das erste und wichtigste Ziel unsere Schule und auch für mich ist:
Lust auf Design und Architektur zu machen. Spaß am Begreifen und
Entwickeln von eigenen Ideen sollte im Vordergrund stehen. Da wir
eine außerschulische Einrichtung sind und Noten bei uns keine Rolle
spielen, haben wir die Chance, Denkprozesse der Kinder zu aktivieren, die im Schulalltag keinen Platz haben, so dass z.B. Experimentieren und Fehler ein wichtiger Bestandteil von kreativen Denkprozessen sind!
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nach oben wankend im Grölen der Feierlichkeiten Gläser gehoben nachgeschenkt, da sich im Bierschaum zum

OLE hat Geburtstag, den ersten. Mitten in der Wirtschaftskrise und der Krise der traditionellen Medien. Überall wird gejammert, doch wir feiern.
Denn wann man Geburtstag hat, kann man sich nicht aussuchen, und wie lange eine Krise dauert auch nicht.

kinderkunstzentrum

Wenn ich groß bin,
werd' ich Künschtlerin

Glück niemand erkennen kann, inmitten aufkeimender Verzweiflungstaten trägt im Grunde ein jeder einen

M

des Privaten verlässt. Das Ideal der Autonomie der Kunst
wird – zumindest teilweise – aufgegeben. Kunst ist hier
nicht Atelierkunst, sondern (kuratierte) Auftragskunst oder
auf Eigeninitiative von KünstlerInnen basierendes Projekt.
Die russischen Konstruktivisten stellten 1917 eine Kunst
vor, die direkten Einfluss auf die Lebensumstände der Bevölkerung nehmen und die Trennung von Kunst und Leben aufheben wollte. Futuristen, Dadaisten und Surrealisten drangen mit ihren Aktionen in den Stadtraum vor. Nach
1945 waren es vor allem die Situationisten, Aktionisten und
FluxuskünstlerInnen, die im öffentlichen Raum agierten.
In den 1970er und 1980er Jahren verband sich das aus dem
Minimalismus kommende Ortsverständnis mit einem konzeptuellen Vorgehen. Nicht nur die materiellen und räumlichen Gegebenheiten eines Ortes wurden reflektiert, sondern auch die gesellschaftspolitischen Bedingungen.
Ab den 1990er Jahren verstärkt sich dieser Ansatz.
KünstlerInnen thematisieren Sexismus, Aids, Rassismus,
Nationalismus, Globalisierung usw. im öffentlichen Raum.
Beispiel für aktivistische und interventionistische Kunstpraxis dieser Jahre ist das Projekt Park Fiction3, bei dem
KünstlerInnen in einem langen Prozess (nicht als punktuelles Event) in die Planung eines Stadtviertels eingriffen.
Im deutschsprachigen Raum war Kunst im öffentlichen Raum institutionell lange Zeit eng mit Kunst
am Bau verknüpft. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die
1934 von den Nationalsozialisten eingeführte Praxis
der Kunstförderung durch Kunst am Bau weitergeführt.
Während in Deutschland (beispielgebend die Stadt Hamburg)
und den Niederlanden bereits Anfang der 1980er Jahre Kunst
im öffentlichen Raum von der Bindung an Kunst am Bau gelöst
wurde, erfolgte dies in Österreich erst 1996 durch das Land Niederösterreich4 mit einem eigenen Fördermodell. Neben Niederösterreich haben in der Zwischenzeit auch Wien und die Steiermark eine zeitgemäße Basis für diesen Bereich geschaffen.
In Tirol wird dieses Feld durch einen bzw. zwei nicht abgesicherte, vergleichsweise gering dotierte Wettbewerbe abgedeckt. Trotz mehrerer Initiativen verschiedener Gruppierungen wie der plattform kunst~öffentlichkeit5 und der Tiroler Künstlerschaft zur Initiierung eines Diskussionsprozesses und zur Schaffung geeigneter Strukturen scheint es daran von Seiten der Kulturpolitik kaum Interesse zu geben.
Dazu passt, dass im neuen Kulturfördergesetz 2010 der Begriff Kunst im öffentlichen Raum nicht einmal erwähnt wird.
Möglichkeiten ... Nicht Stadtbehübschung und Landschaftsmöblierung zur Imagepolitur von Städten und Regionen, nicht
Gentrifikationshilfe für Spekulanten, nicht naiver Ersatz für
Public Welfare sind die Forderungen an Kunst in öffentlichen
Räumen, sondern gängige ästhetische Konventionen in Frage
zu stellen, sich typischer Repräsentationsfunktion und Selbstreferenz zu entziehen, Konflikte offenzulegen und diese auch
zu provozieren.
In diesem Sinn – und doch reflektierend, dass, „Kunst im öffentlichen Raum nie nur kritisches Instrument, sondern letztlich immer auch Teil des exklusiven, segmentierenden und
privatisierenden Unterfangens ist“6 – hat sie die Möglichkeit,
Instrument für konkrete gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen zu sein.
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gestreckten Mittelfinger in sich, denn der Gestank der Fabrik bleibt auf der Haut, lässt sich nicht abwaschen.

Editorial

Happy B-Day MOLE

Öffentlicher Raum? Von autonomen Skulpturen über temporäre Projekte, Stadtmöblierungen, Gestaltung von Plätzen,
kommunikativen und sozialen Interventionen bis zu Soundund Lichtinstallationen ... All dies wird unter dem Begriff
„Kunst im öffentlichen Raum“ subsumiert. Die Bandbreite
reicht vom künstlerischen Produkt bzw. Objekt bis hin zur
künstlerisch-urbanen Praxis.
Wenn der öffentliche Raum das Aktionsfeld dieser Kunst
ist, so hat die Frage nach dem „öffentlichen Raum“ Brisanz.
Handelt es sich um einen Raum oder sind nicht vielmehr unter diesem Überbegriff verschiedene Räume zu verstehen: öffentliche, halböffentliche, mediale? Der Rückzug des Staates aus ökonomischen und gesellschaftlichen Bereichen geht
mit einer Privatisierung und Kommerzialisierung öffentlicher
Räume einher. Soziale Heterogenität, Konflikte und Dissens
sind in halböffentlichen und öffentlichen Räumen meist unerwünscht. Parallel mit Überwachung und sozialer Ausgrenzung und diese unterstützend läuft ein Prozess der Ästhetisierung und Gentrifizierung von kommerziell wichtigen Stadträumen ab. Öffentlichkeit ist genau wie Raum plural zu denken: Mediale Öffentlichkeit, Teilöffentlichkeit, Gegenöffentlichkeit ... Öffentlichkeit ist ein diskursives Prinzip, abhängig von gesellschaftlicher Teilhabe und bestehenden Machtverhältnissen und hat immer mit Ein- und Ausschluss zu tun.

ein Beitrag für MOLE von Robert Prosser

Von Christine S. Prantauer

Info
MOLE-SchrEibwErkStatt aM 27. und 28. nOvEMbEr.
Ein Wochenende lang wird geschrieben und gelesen,
mit einem Dinosaurier als Zugpferd und hoffentlich
jeder Menge motivierter (Jung-)Schreiberlinge.
Frei nach egone: Setzt dieser Stadt euren Stempel auf!
Also: melden, teilnehmen, mitmachen!
Mehr dazu auf Seite 18.

Das erste Südtiroler Atelierhaus für junge KünstlerInnen
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GAP Glurns Art Point

Zur Bedeutung des Diskurses um das Öffentliche
»SEtzt diESEr Stadt
EurEn StEMpEL auf.«
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kunstfördernd

Kunst im
öffentlichen Raum

MOLE12 — kulturelle Nahversorgung

»Das Projekt lana
(LANguage Analogue)
beginnt Ende 1970.
Lana heißt auch die
erst wenige Monate alte
schiMpansendaMe«

Nachdem man in den 1940er-Jahren vergeblich versucht
hatte, Schimpansen Englisch beizubringen, erkannte man,
dass Affen die anatomischen Voraussetzungen für eine gesprochene Sprache fehlen. Deshalb kam nur eine Zeichensprache infrage. Einige Jahre zuvor war es gelungen, der
Schimpansin Washoe einige Zeichen der amerikanischen
Gebärdensprache ASL beizubringen. Mit Yerkish, benannt
nach Robert Yerkes, dem Gründer des Forschungszentrums,
gelang es Glasersfeld jedoch auch, die Forderung nach einer
Sprache mit einer festgelegten Syntax zu erfüllen.
Jedes Yerkish Symbol (von Glasersfeld als „Lexigramm“ bezeichnet) stellt ein Wort dar und besteht aus einer Kombination von neun einfachen grafischen Elementen. Bei der Auswahl der Begriffe wurde versucht, die Interessen einer jungen Schimpansin zu berücksichtigen.
„Bitte Maschine, gib Stück Banane“
Das Computerprogramm für die inhaltliche und syntaktische
Analyse der eingegebenen Yerkish-Sätze entwickelte Glasersfeld mit seinem Kollegen Piero Pisani, ihre schon in Mailand
begonnenen gemeinsamen Arbeiten zur automatischen Analyse englischer Sätze waren dabei von Nutzen. Am Projekt
beteiligt waren auch der damalige Vizedirektor des YerkesZentrums, ein Bioingenieur und eine Kinderpsychologin.

Lana übersiedelte 1973 in einen Plexiglaswürfel mit etwa
zweieinhalb Metern Seitenlänge. An eine Innenwand des
Würfels wurde ein Keyboard montiert, dessen Tastatur mit
den Yerkish-Symbolen belegt war, und mit einem PDP8-Computer verbunden war, der mit einer zweiten Tastatur
für die Forscher in einem Nebenraum untergebracht war.
Über Lanas Keyboard befand sich eine Reihe von Projektoren, auf denen Lana sehen konnte, was sie eingegeben hatte
und auf denen ihr Nachrichten übermittelt wurden. Die Yerkish-Grammatik beinhaltete drei Klassen von Sätzen: Aussagesätze, Aufforderungen (mit vorangestellter Taste „Bitte“
Taste) und Fragen (mit vorangestelltem Fragezeichen), die jeweils mit der Punkttaste abgeschlossen werden mussten. Die
Lexigramme waren in 46 Wortklassen eingeteilt, die maximale Länge eines Satzes bestand aus sieben Lexigrammen.
Der Computer wertete eine Folge von Lexigrammen nur dann
als korrekten Satz, wenn er den Regeln der vorprogrammierten Grammatik entsprach. Einem korrekten Satz folgte ein
Glockenton, bei einem falschen verschwanden die Lexigramme auf den Projektoren und ein neuer Versuch konnte
beginnen. Bei „Tippfehlern“ versuchte Lana bald gar nicht
mehr, den Satz zu Ende zu tippen, sondern drückte gleich die
Punkttaste, worauf der Computer den Input als falsch wertete und einen neuen Satzbeginn ermöglichte. Lana konnte
sich unter anderem ihr Futter bestellen („Bitte Maschine, gib
Stück Banane“), das nach einer korrekt formulierten Aufforderung automatisch von einem Spender freigegeben wurde,
den Vorhang vor dem Fenster öffnen, sich Filme und Musik wünschen oder die Betreuer auffordern, sie zu kitzeln.
Es gelang ihr auch, einfache Fragen korrekt zu beantworten. Ihre Umwelt wurde dabei so gestaltet, dass ihr so viele
Gelegenheiten zur Verständigung wie möglich geboten wurden. Lanas Erfolge machten bald Schlagzeilen in der internationalen Presse.
1975, als man versuchte, mit Yerkish auch die Sprachbarrieren von behinderten Kindern zu überwinden, verließ Glasersfeld nicht zuletzt wegen des von seinem Vorgesetzten vorgegebenen, noch stark behavioristisch geprägten Forschungsansatzes das Projekt. Seine Forschungsergebnisse kann man
in dem 1977 veröffentlichten Sammelband Language Learning by a Chimpanzee nachlesen.
Yerkish wird bis heute weiterentwickelt. Die Bonobos im
Great Ape Trust in Des Moines, Iowa, allen voran der berühmte Kanzi, kommunizieren heute mithilfe von Tablet Computern und an Wänden befestigten großformatigen
Touchscreens, das Vokabular ist auf über 400 Symbole angewachsen. Lana ist heute 43 und lebt im Language Research
Center im Bundesstaat Georgia.
Glasersfeld, der mit der gemeinsam mit dem Biophysiker
und Kybernetiker Heinz von Foerster entwickelten erkenntnistheoretischen Position des Radikalen Konstruktivismus
bekannt wird, bekommt 2008 das Ehrendoktorat der Universität Innsbruck verliehen. 2010 stirbt er in seinem Heimatort
Leverett in Massachusetts.
Sein Nachlass befindet sich seit Kurzem im Ernst-von-Glasersfeld-Archiv, einer neuen Abteilung des Brenner-Archivs,
die im März dieses Jahres eröffnet wurde.
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