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EINLEITUNG

Mit der dritten Eisenbacher Künstler Residenz im Rahmen von Flux: MAGNETFELD 03 
PASSAGEN – LINIEN / GRENZEN / RÄUME konnten wir nahtlos an die Residenzen 2017 und 
2018 anknüpfen und Ideen und Konzepte fortführen und weiter entwickeln. 

Passagen stehen u.a. für Übergänge, Verbindungen und Öffnungen, diese passierten mit 
dem bewährten Team und vielen bekannten so wie neuen Teilnehmer*innen, zwischen 
bisherigen und neuen Kooperationspartnern und zwischen vertrauten und ungewöhnlichen 
Orten. 

Texte, Theater, Musik, Räume und Objekte wurden in Workshops, Orts bespielungen, 
Aktionen im Öffentlichen Raum, Präsentationen und Performances, einem Konzert und 
einem Symposion erforscht und dargestellt. Der Schwerpunkt Bildende Kunst setzte neue 
visuelle Akzente am Ort, die auch die Verknüpfung mit dem 9. Eisenbacher Sommer-Kultur-
Festival in Form einer Ausstellung bestärkten.

Unsere bisherigen als sehr nachhaltig empfundenen inhaltlichen Auseinandersetzungen 
verdichteten sich zu weiteren Diskursen über künstlerische Inspiration, Grenzen, Verbin-
dungen, Freiheit, Muße und Musen.

Die erprobte Arbeitsweise, dieses künstlerische Forschen und das partizipative Vermitteln 
als Wechselbeziehung und Einheit zu verstehen, wurde damit zu einer Art Vervollkommnung 
gebracht. 

Zugelassene Leerläufe und eingeladene Ziellosigkeit führten zu unerwarteten Ergebnissen: 
ein LABYRINTH entsteht ... ein TOR entsteht ... 
Während mehrere Wochen zogen sie viel Publikum in ihren Bann. 

Über sichtbare und unsichtbare Grenzen hinweg erlebten wir in dieser Zeit viel Engage-
ment, Wertschätzung, Begeisterung und etliche Überraschungen, in guter Balance zwischen 
Kontinuität und neuen Themen und Spuren. 

In der Dokumentation sollen vor allem die Bilder für sich sprechen und von der anziehenden 
Atmosphäre des Ortes und den vielen wunderbaren Menschen im Magnetfeld erzählen.
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FREIRAUM SCHOTTEN

Workshops: „Aus dem Rahmen fallen“ mit Menschen des Projekts: 
„FreiRaum“ und der Kunstwerkstatt „Atelier Tierisch bunt“
der Schottener Sozialen Dienste. 

Fünf Treffen mit dieser Gruppe, die zum dritten Mal dabei war, teilweise mit denselben 
Teilnehmer*innen - ein Schwerpunkt der Residenz.

Organisatorische Schwierigkeiten der letzten Jahre konnten ausgeräumt werden.
Viel Entgegenkommen, Engagement und Wertschätzung von den Mitarbeiter*innen, der 
Auftritt bei der Präsentation war von Beginn an gesetzt.

Bei den Teilnehmer*innen große Freude und Vertrautheit - sehr positive Auswirkungen der 
kontinuierlichen Arbeit.

Ein Schwerpunkt auch hier die Bildende Kunst. Zu einem Bild aus dem Kunst Atelier 
Entwicklung von Theater Figuren mit Namen, Charakter und Aussehen (Masken und Hüte). 

Eine eigene Geschichte einer Teilnehmerin, ein eigenes Lied von Allen.
 
In Verbindung mit Fäden, Schnüren und Wegzeichnungen als Linien und Grenzen entstand 
aus all diesen Sequenzen die abstrakte und skurrile Performance: 
„Aus dem  Rahmen fallen“, sehr souverän gespielt und ein wichtiger, die Zuschauer sehr 
beeindruckender Teil der Präsentation. 
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NACHMITTAGSBETREUUNG

Workshops mit Kindern der Nachmittagsbetreuung
der Eichberg - Grundschule Lauterbach

Drei Termine zu 4-6 Std. mit 40 Kids zwischen 7-10 Jahren.

Auch hier waren die organisatorischen und inhaltlichen Absprachen sehr einfach. 
Durch div. Projekte war die Arbeitsweise bekannt und von den engagierten Erzieher*innen 
sehr geschätzt.
 
Drei Workshops: Musik – Theater – Bildende Kunst, die rotierend vorgestellt wurden und in 
die sie sich ab dem zweiten Tag einwählten.

Musik: mit Linien durch ausgewählte Tönen hindurch eigene Melodien komponieren und 
mit Texten erweitern. 
 
Theater: Eigene Orte erfinden – Passagen und Wege suchen - Grenzen ziehen
und überschreiten. 

Kunst: das Labyrinth entwerfen, bauen, bemalen, mit Assoziationen erweitern.
Hier arbeiteten wir mit den Kindern auf die gleiche Art wie wir selbst bei der Erprobung 
und Erschaffung der Labyrinth Idee beim Symposium. Auch an dem im Kunst Workshop 
schon aufgebauten Tor arbeiteten die Kinder weiter.

Das Gedicht: „Wanderung“ von Ernst Jandl zog sich programmatisch durch die Workshops 
hindurch, wurde mit Begeisterung aufgeschrieben, auswendig gelernt und vorgetragen.

Die Kinder waren wesentlich an der Schaffung des Labyrinths und des Tores beteiligt. 
Die Zusammenarbeit mit ihnen hatte künstlerische Qualitäten und beruhte auf ihren Ideen, 
die wir strukturierten und ausgestalteten. 

Souverän in mehreren Gruppen führten sie die Zuschauer durch die Performance. 
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FERIENSPIELE

Workshops und Präsentation im Rahmen
der Ferienspiele Lauterbach 

Eine Woche nach der Präsentation, in der letzten Residenz Woche gab es noch mal einen 
Workshop für 20 Kinder im Rahmen der Ferienspiele.

Mit ihnen arbeiteten wir mit den gleichen Themen und Gruppen, kürzer und zielgerichtet 
auf eine Aufführung für und mit Eltern am Nachmittag. Einige Kinder und Eltern kannten 
Eisenbach schon von der vorjährigen Kinderakademie ebenso die Arbeitsformen und  
Präsensationsformate.

Weiterarbeit am Tor mit Allen, das inzwischen fertiggestellte Labyrinth zog die Familien 
und die Kinder in seinen Bann. 
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PRÄSENTATION

Die öffentliche Präsentation der Ergebnisse dieser Workshops war gleichzeitig die Eröffnung 
des 9.Eisenbacher Sommer Kultur Festivals, dadurch wurde ein breites Publikum erreicht.
 
Ein abwechslungsreicher Walk über das Gelände, mit verschiedenen Musik-, Theater- und 
Kunst-Aktionen zum Thema Passagen und Grenzen, souverän gestaltet und geleitet von den 
verschiedenen Teilnehmer*innen.

Das Labyrinth war dabei das Zentrum und zog die Menschen in seinen Bann, am Tor wurde 
gemeinsam weiter gestaltet. 
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WAGGONG
KULTURWERKSTATT 
FRANKFURT

Musik Workshop: „Hear and Now-Play “

Ebenfalls zum dritten Mal angeboten: Sommer Musik-Workshop in Kooperation mit der 
Kulturwerkstatt Waggong in Frankfurt. 

Ein von Menschen aus der Stadt gern angenommenes Angebot, das teilweise auch mit 
Urlaub in der Umgebung verbunden wird.

Inspirierendes Musikmachen im Hof und im Park, neue musikalische Ideen, Improvisationen 
im Labyrinth, beruhend auf den Ideen und Konzepten des Symposiums.

Auf die Wege des Labyrinths bezogene Tonfolgen und ihre Variationen wurden improvisato-
risch in Bewegung gesetzt. Die musikalische Kommunikation war klanglich faszinierend und 
gleichermaßen entspannend und anregend. 
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AKTION IM
ÖFFENTLICHEM RAUM

Ein neues Format, in Bezug auf die Passagen Eisenbach – Lauterbach.
Aktuelle politische Performance zum Thema Grenzen, irritierend und provozierend,
während eines großen Volksfestes mitten in der Stadt Lauterbach mit:

Begrüßungsfragen, 
Abstempelungen, 
Text- und Sound Kollagen, 
einem etwas anderen Einbürgerungstest, 
einem Mix aus verschiedenen politischen Reden 
einer (Anti-) Hymne 
der mobilen APE-Bühne als Grenzstation. 

Den Widersprüchlich, mit Absperrungen und Grenzziehungen Passanten ansprechen und 
zum Mitmachen anregen zu wollen, bekamen wir zu spüren. 
Spannende Erlebnisse und Begegnungen, und die offene Frage: was will und kann eine 
solche Aktion bewirken? 

Wiederholung am folgenden Tag in Eisenbach in einer gänzlich anderen Situation. 
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Collage	aus	politischen		Reden	–	Texte	Residenz		Eisenbach		
zusammen	gestellt	von	Nadja	Soukup		
 
Freunde ich danke euch, dass Ihr an diesem großartigen Abend bei mir seid 
Was wir zusammen durchgestanden haben bedeutet mir viel und ich möchte Euch für die wirklich 
herzliche Begrüßung danken, und für Euer Wohlwollen und das unermüdliche Engagement der letzten 
Monate. 
 
Freunde , das ist nicht unser Tag! 
Das ist nicht unser Augenblick! 
Das ist der Augenblick für kleinliche und destruktive Kritik. 
Das ist der Augenblick für Anfeindungen und Schuldzuweisungen 
Das ist nicht der Augenblick für Ideale oder der Augenblick die Wahrheit zu sagen - die ganze Wahrheit 
zu sagen - offen und unumwunden - es ist… 
 
Wir müssen vielmehr die Augen vor der Wahrheit verschließen 
Die Augen vor unserer Aufgabe verschließen 
Wir müssen die Augen davor verschließen um uns den Zuständen in unserem Land ehrlich zu stellen… 
Wir müssen die Augen verschliessen 
Wir müssen verrotten und versinken… 
 
Freunde wir haben das Ende einer langen Reise erreicht und es ist wahrscheinlich normal dass wir 
heute Abend eine gewisse Enttäuschung verspüren. Aber morgen müssen wir all das hinter uns lassen 
und miteinander gegeneinander arbeiten damit sich unser Land im Kreis drehen kann. Wir haben 
gekämpft und gekämpft und gekämpft. Wir haben gekämpft bis keine Kraft mehr in unseren Körpern 
und kein Geld mehr auf unseren Banken war. Bis es keine Autoteile, keine Verpackungen, keine 
Rohstoffe mehr gab. Wir	haben	so	hart	gekämpft	wie	wir	konnten. 
 
Und auch wenn wir gescheitert sind. Der Fehler liegt bei Euch nicht bei mir. 
 
Die wahre Stärke unserer Nation - nicht auf Prinzipen gründet oder auf unserem Sinn für Gerechtigkeit 
sondern auf der Kraft der Waffen und der Größe unseres Reichtums.Auf dem Wachstum unserer 
Wirtschaft, der Stärke unseres Militärs und der Macht unserer Gebäude. 
 
Die Kräfte die uns auseinander treiben sind erheblich stärker als unsere gemeinsamen Interessen.Vor 
uns liegen keine Triumphe und größeren Erfolge und wir sind nicht mutig oder nicht klug genug diese 
Chance zu ergreifen und uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Selbst wenn wir die Mittel 
dazu hätten und die Unterstützung unserer Kollegen und Kolleginnen. Wir befinden uns am 
Scheideweg und vor uns gibt es nur Sackgassen. 
 
Wir sollten nicht unterschätzen wie weit wir gekommen sind und wir sollten uns jetzt darauf einigen 
das wir viel zu weit gekommen sind um noch ans umkehren zu denken. 
	
Ich	rede	von	etwas	Größerem	
Dem Feind mit bloßen Händen die Waffen zu entreißen 
Davon unser Land zu verteidigen 
Davon die Menschen zu beschützen........... 
Jetzt ist nicht der Augenblick eine gemeinsame Basis zu suchen oder sich auf die Zukunft zu 
konzentrieren die wir uns wünschen oder träumen oder die Würde aller Menschen zu achten........ 
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Der Einbürgerungstest - Fragen & Lösungen zum Nachdenken  
 

1.) In Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil … 

  hier Religionsfreiheit gilt. 

 die Menschen Steuern zahlen. 

 hier Meinungsfreiheit gilt. 

 

2.) Deutschland ist ein Rechtsstaat. Was ist damit gemeint?  

 Alle Einwohner*innen und der Staat mu ̈ssen sich an die Gesetze halten. 

 Der Staat muss sich nicht an die Gesetze halten. 

 Nur Ausländer mu ̈ssen die Gesetze befolgen. 

 

3.)Welches Recht gehört zu den Grundrechten in Deutschland?  

 Waffenbesitz 

 Faustrecht 

 Meinungsfreiheit 

 

4.) Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland?  

 Die Würde des Menschen ist unantastbar. 

 Alle sollen gleich viel Geld haben. 

 Uneingeschränktes Asylrecht für Verfolgte  

 Alle sind vor dem Gesetz gleich 

 

5.) Meinungsfreiheit in Deutschland heißt, dass ich …  

 auf Flugblättern falsche Tatsachen behaupten darf. 

 meine Meinung in Leserbriefen äußern kann. 

 Nazi-Symbole tragen darf. 

 Meine Meinung sagen darf, solange ich der Regierung nicht widerspreche. 

 

6.) Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? 

 Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen. 

 Er produziert Autos und Busse. 

 Er bezahlt fu ̈r alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. 

 Er zahlt Kindergeld. 

 Er unterstu ̈tzt alle gemeinnützigen Kultureinrichtungen  

 

7.)Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass …  

 Menschen sich kritisch u ̈ber die Regierung äußern können. 

 Bu ̈rger friedlich demonstrieren gehen du ̈rfen. 

 Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. 

 jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird. 

 

8.) Was bedeutet die Abku ̈rzung CDU in Deutschland?  

 Chance Deutscher Umweltschutz  

 Club Deutscher Unternehmer 

 Christlich Demokratische Union 

 

9.) Seenot Rettung im Mittelmeer ist... 

 eine Straftat 

 für Deutschland nicht relevant, denn es liegt nicht am Mittelmeer 

 eine menschliche Pflicht  

 

10.) Was gilt fu ̈r die meisten Kinder in Deutschland?  

 Schulpflicht 

 Schweigepflicht 

 Religionspflicht 
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11.) Das Pariser Klimaabkommen von 2015 hat in Deutschland... 

 zu einem nationalem Klimaaktionsplan geführt 

 keine weiteren Konsequenzen  

 zu ambitionierten Klimaschutzzielen geführt 

 

12.)An demokratischen Wahlen in Deutschland teilzunehmen ist.. 

 eine Pflicht. 

 ein Recht. 

 eine Last. 

 

13.) Soziale Marktwirtschaft bedeutet, die Wirtschaft …  

 greift nicht in die Politik ein  

 wird vom Staat geplant und gesteuert 

 richtet sich nach Angebot und Nachfrage, aber der Staat sorgt fu ̈r einen sozialen Ausgleich. 

 

14.)Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben?  

 Hans ( 40 Jahre), Marie (19 Jahre) und Sophia (18 Jahre)  

 Tom (20 Jahre) und Klaus (45 Jahre) 

 Anne (13 Jahre) und Tim (25 Jahre) 

 

15.) Man hat die besten Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz, wenn man.... 

 katholisch ist. 

 gut ausgebildet ist. 

 eine Frau ist. 

 Mitglied einer Partei ist. 

 

16.) Wenn man in Deutschland ein Kind schlägt, …  

 geht das niemanden etwas an. 

 geht das nur die Familie etwas an. 

 kann man dafu ̈r nicht bestraft werden. 

 kann man dafu ̈r bestraft werden. 

 

17.) Was ist in Deutschland ein Brauch zu Weihnachten?  

 bunte Eier verstecken 

 einen Tannenbaum schmu ̈cken 

 sich mit Masken und Kostu ̈men verkleiden 

 Ku ̈rbisse vor die Tu ̈r stellen 

 große Mengen an Süßwaren zu kaufen oder herzustellen 

 

18.) Was tun Sie, wenn Sie eine falsche Rechnung von einer deutschen Behörde bekommen? 

 Ich lasse die Rechnung liegen. 

 Ich lege Widerspruch bei der Behörde ein. 

 Ich schicke die Rechnung an die Behörde zuru ̈ck. 

 Ich gehe mit der Rechnung zum Finanzamt. 

 

19.) Die Menschen in Deutschland leben nach dem Grundsatz der religösen Toleranz. Was 

bedeutet das?  

 Es du ̈rfen uneingeschränkt Moscheen gebaut werden. 

 Alle Menschen glauben an Gott. 

 Jeder kann glauben, was er möchte. 

 

20.) Deutschland ist ein reiches Land ! Was bedeutet nicht, dass..  

 dass man Geld verschwenden darf 

 dass es keine Kinderarmut gibt 

 dass alle Schulen saniert werden  

 dass es Sozialleistungen gibt  
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GRENZEN LOS !

Kunst Workshop Grenzen:Los! in Lauterbach und Eisenbach 

Im Rahmen des Projekts: „Ab in die Mitte“, an dem sich die Stadt Lauterbach mit dem 
Verein Stadtmarketing beteiligte, für die Residenz eine neue Kooperation.  

Eine offene spielerische Kunstaktion für Menschen zwischen 9 und 90 Jahren, Tore und 
Passagen Eisenbach-Lauterbach entstehen, über etliche unsichtbare und sichtbare Grenzen 
hinweg. Viel Resonanz über mehrere Wochen.
 
Das Tor wanderte und wurde an beiden Standorten eine Touristenattraktion mit Wieder-
erkennungswert.

In Eisenbach entwickelte das Tor durch assoziative Wort-Beschriftungen eine Eigendynamik, 
sowohl inhaltlich als auch ästhetisch. (s. Anhang, Katalog)

:
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Eine Idee leidenschaftlicher Saxophonspieler*innen, eine neue Kooperationen mit der 
Musikschule Lauterbach, der Musikkulturschule Lauterbach, und Saxophon Ensembles unter 
Leitung von Ulrike Schimpf, einer benachbarten Musikerin. 

Menschen kamen nach Eisenbach, die den Ort mit seinen kulturellen Aktivitäten und die 
Künstler Residenz zum ersten Mal erlebten. 

Vorstellung von Unterrichtskonzepten und Ensembles. 
Gemeinsame offene Improvisationen mündeten in eine musikalische Ortsbespielung mit 30 
Saxophonen unter Beteiligung des Publikums.

Die Komposition „A Call for all Demons“ des Free-Jazz Musikers Sun Ra, der ebenfalls  mit 
offenen künstlerischen Konzepten arbeitete, lieferte dazu die Vorlage. 

Er hätte sicher seine Freude daran gehabt, ebenso wie die Eisenbacher Dämonen, denen 
ein fantasievolles Ständchen gespielt wurde. 

Viele Beteiligte kamen auch später zu Workshops, Veranstaltungen, zur Ausstellung und 
Konzerten – die Gewinnung neuer Fans war gelungen. 

SAXOPHON SUMMIT

A Call for all Saxes
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Abbau – Aktion des Tores in Lauterbach, das im Rahmen der Ausstellung: „Kunst trifft 
Kommerz“ mit Menschen zwischen 7 und 70 Jahren, erbaut wurde.
Mit Video Einspielungen vom parallel in Eisenbach erschaffenen Tor.

Begleitende Musik, live gespielt von Meike Goosmann, Saxophon und Anka Hirsch, Cello, in 
Bezug auf die Geräusche des Abbau und der Umgebung.

Anschließende Versteigerung der einzelnen Tor Elemente. 
Auch in Eisenbach wurde die Installationen, das Labyrinth und schließlich auch das Tor in 
Aktionen abgebaut.

WAR DAS KUNST ? -
JETZT KANN ES WEG !

Kunst Workshop Abbau
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Zeit für uns als Team, für eigene Arbeiten und Reflexionen in Bezug auf die Themen der 
Residenz, als Fortführung der als sehr nachhaltig empfundenen inhaltlichen Auseinander-
setzungen im letzten Jahr.
 
Ausgangspunkt: Hannah Ahrendts Text: „Die Freiheit frei zu sein“ 
Diskurse zu künstlerischer Inspiration, Grenzen, Verbindungen, Freiheit, Muße und Musen.

In Zweier - und Dreier Gesprächen, Solo und Gruppen Improvisationen, interdisziplinären 
Experimenten  

Zugelassene Leerläufe und eingeladene Ziellosigkeit führten zu der Frage:
Was ist ein Symposion ?

Entdeckung einer faszinierende Welt antiker Begriffe und Dramaturgien, mit sehr 
spannenden Parallelen zu aktuellen Diskursen und  performativen Formaten: 
interdisziplinär, partizipativ, politisch, philosophisch, improvisatorisch, sinnlich – 

Eine Probelauf Performance
Symposion am Abend. 
AUSBAUFÄHIG...

Ein Labyrinth entsteht. Ein Tor entsteht. 
Basis für die Arbeit in den Workshops. 
Ideal und beglückend so zu arbeiten. 

SYMPOSION
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Symposion	

Der	altgriechische	Ausdruck	Symposion	(griechisch	συμπόσιον	
sympósĭon;	spätlateinisch	symposium)	steht	sinngemäß	für	
„gemeinsames,	geselliges	Trinken“.		

Bei	solchen	antiken	Geselligkeiten	versammelten	sich	die	Gäste	nach	
dem	Essen	um	den	Hausaltar.	Nun	wurde	das	Symposion	mit	
kultischen	Reinheitshandlungen	wie	Händewaschen	und	Besprengen	
mit	wohlriechenden	Essenzen	eingeleitet.	Sodann	bekränzte	man	sich	
und	die	Weingefäße	mit	Efeu,	Myrten,	Blumen,	auch	weiße	und	rote	
Wollbinden	wurden	verwendet.	Man	bekundete	so	die	Zugehörigkeit	
zum	Kreis	der	Dionysosdiener.		

Der	erste	Schluck	Wein	aus	einer	die	Runde	machenden	Schale	
wurde	zu	Ehren	des	guten	Geistes,	des	Daimon	getrunken.	Als	
Zeichen	der	Gottverbundenheit	spendete	man	den	Göttern	Wein,	
den	man	aus	dem	Becher	herausschleuderte.	Dazu	sang	man	unter	
Flötenbegleitung	ein	altes,	dem	Apollon	gewidmetes	Kultlied.		

Anschließend	wurden	nur	für	das	Symposion	bestimmte	Lieder,	die	
sogenannten	Skolien,	gesungen,	in	denen	zu	philosopischen	und	
politischen	Themen	in	der	Runde	improvisiert	wurde.	Auch	von	
artistischen	Darbietungen	wird	berichtet,	Außerdem	löste	man	
Rätsel,	die	man	sich	gegenseitig	aufgab,	oder	entschied	sich	für	das	
beliebte	Spiel,	treffende	Vergleiche	zu	finden.		

Oft	wurde	einer	der	Anwesenden	für	den	Abend	zum	Symposiarchen	
gewählt.	Er	legte	die	Einzelheiten	des	Trinkens	und	der	Themen	fest	
und	sorgte	so	für	die	angemessene	Ordnung.	Von	einem	ehrenvollen	
Mann	erwartete	man,	dass	er	über	dem	Trinken	nicht	seine	
Tugendhaftigkeit	vergäße	und	danach	auch	ohne	Begleitung	nach	
Hause	fände.		
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Vielfältige, gelungene Synergien zwischen Residenz und Festival: 
Eröffnung mit der Präsentation der Workshop Ergebnisse, mit Publikum, das auch abends 
zum Konzert kam.
 
Kunst Ausstellung auf dem Gelände, gestaltet von Matthias Bringmann, mit Installationen, 
die im Laufe der Residenz Wochen entstanden, einige zusammen mit den Workshops
(s. Katalog im Anhang)

Sommernachtsmusik - Konzert mit Meike Goosmann und Anka Hirsch mit Kompositionen aus 
der Residenz 2018 zu den Exkursen Natur.
 
Erzählzeit für Familien, Angebot zum Zuhören für die beteiligten Kinder.

Im Rahmen des Kultursommer Mittelhessen, in bewährter Kooperation mit dem Kulturverein 
Lauterbach.

9. EISENBACHER
SOMMER KULTURFESTIVAL 
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Auf Wolkenbürgschaft 

Ich habe Heimweh nach einem Land  
in dem ich niemals war, 
wo alle Bäume und Blumen 
mich kennen, 
in das ich niemals geh, 
doch wo sich die Wolken 
meiner 
genau erinnern, 
ein Fremder, der sich 
in keinem Zuhause 
ausweinen kann. 
 
Ich fahre 
nach Inseln ohne Hafen, 
ich werfe die Schlüssel ins Meer 
gleich bei der Ausfahrt. 
Ich komme nirgends an.  
Mein Segel ist wie ein Spinnweb im Wind, 
aber es reißt nicht.  
Und jenseits des Horizonts, 
wo die großen Vögel 
am Ende ihres Flugs 
die Schwingen in der Sonne trocknen, 
liegt ein Erdteil 
wo sie mich aufnehmen müssen, 
ohne Pass, 
auf Wolkenbürgschaft.

Hilde Domin
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Unser kreatives und inzwischen bestens aufeinander eingespieltes Team ist in der Folge der 
Residenz Projekte intensive gemeinsame Prozesse durchlaufen, hat ein außerordentliches 
Potential und den Wunsch weiter zu arbeiten.

Auch bei vielen teilnehmenden Gruppen sind exzellente Entwicklungen zu erleben und be-
glückende und stabile Kontakte entstanden. Kontinuität und Ausbau in beiden Feldern wäre 
im Sinne der vielfach postulierten Nachhaltigkeit solcher kultureller Impulse. 

Auf Grund  der Vorgaben wird dies nicht mehr in einer Flux Künstler Residenz stattfinden, 
es gilt, neue Formate, Organisationsformen, und Finanzierungen zu finden.

Gerade durch die in 2019 neuen Kooperationen ergeben sich etliche Möglichkeiten, die es 
zu konkretisieren gilt.

Welche Wege ein neues Projekt gehen wird, ist zur Zeit noch offen. Es gibt viele
interessante Ideen und Pläne, zu denen erneut John Cage zitiert wird:

„Alles was notwendig ist, ist ein leerer Zeitraum, um ihn auf seine eigene magnetische 
Weise wirken zu lassen....“

Wir warten und sind bereit - für das Magnetfeld 04.

AUSBLICK
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NADJA SOUKUP, SCHAUSPIELERIN UND DRAMATURGIN, DARMSTADT

Ich finde es eine sehr wertvolle Erfahrung mit KünstlerInnen aus verschiedenen Sparten 
zusammen zu arbeiten. Diese Zusammenarbeit wird durch das gemeinsame an einem Ort 
sein extrem verstärkt. Der Ort wirkt auf die künstlerische Fragestellung, die künstlerische 
Fragestellung jedes Einzelnen manifestiert sich in der Auseinandersetzung mit dem Ort. 
Ich habe die Residenz als fruchtbaren kreativen Ort an welchem wir gemeinsam eine
Verdichtung unserer Disziplinen erforschen konnten erlebt. Ein reger Austausch ergibt sich 
durch die Gegebenheiten  des Ortes und durch das gemeinsame da sein. 
Viele Impulse wie z.B. das Labyrinth sind in meine  weitere künstlerische Arbeit hineinge-
flossen. Ein leerer wertschätzender Raum in welchem man einander begegnen kann, sich 
austauschen kann und immer wieder auch in Kurzevents sich mit und an seiner Kunst reibt 
- dies war die Residenz für mich.

Ich habe es als sehr inspirierend empfunden aus der städtischen Struktur hinaus zu kommen 
mich gedanklich in ein fremdes Umfeld einzudenken. Als Sicherheitsseil die Vertrautheit 
der Zusammenarbeit mit den Beteiligten KünstlerInnen und die wertschätzende Auseinan-
dersetzung.

Was nehme ich mit ?

Fragen stellen und sich unvoreingenommen dem Prozess hingeben. Den/ die Anderen in
seiner/ihrer  Wahrnehmung respektieren und das Fremde als Wachstumsimpuls neugierig  
zu nutzen. Spaß am Spiel, an der Inspiration und Verdichtung. Und das Staunen über die 
Verstätigung von Prozessen welche sich über den Zeitraum der Residenz etabliert haben 
(bei der Arbeit mit den Schottener sozialen Diensten z.B.)

Ein wertvolles Kraftreservoire für die Beteiligten, für die Zuschauer und für das Netzwerk 
Kunstschaffender. Mehr davon !

DISKURS 

Antworten auf Fragen
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MEIKE GOOSMANN, MUSIKERIN, BERLIN

Reflexionen nach der Residenz Eisenbach 2019. Eine Skizze

Passagen 
Räume 
Grenzen 
Linien
Was ist unser Anliegen?
Lasst uns die Echos der Begriffe wirken lassen

Freiheit
Grenze
Gegensätze oder Teil des Gleichen
Grenzräume Freiräume 
Ich habe die Freiheit über Grenzen zu gehen
Der Daimon ist meine göttliche Inspirationsquelle, was musd mich...
Wer bin ich, wenn ich hier bin ? (Eisenbach)
Wer bin ich, wenn Du da bist?
Ich frei um, was zu tun?
Ich drücke mich aus
Du drückst mich aus
Du drückst Dich aus
Irrwege
Pilgerpfade
Auswege
Labyrinthe 
Wege, die uns in eine/die Mitte führen 
Die Wanderung vom Vom zum Zum
Lässt Du mich durch dein Tor? Ist es mein Tor? ich schmücke es...
Es ist mein Tor zum Glück.
Ein Tor in die Welt....
Was passiert wenn ich passiere, dann ist es passiert, ich habe es passiert

Aus freier und gemeinsamer wie einsamer Beschäftigung mit großen Begriffen werden 
Erfahrungen, die zu Ausdruck anregen, einladen...

Wer kommt, um in unseren „Residenz-Flow“ einzutauchen?
Die Schottener*
Frankfurter Musiker kommen aufs Land
Die Kinder aus Lauterbach und Umgebung

 gehen mit und forschen mit uns:  frei, begrenzt, mit Ernst, 
... sie finden Wege, Straßen, Geschichten.
Eigenes
Wir finden neue Bilder, alte Bilder neu durchlebt, ein Labyrinth lädt uns ein
Schenkt uns Melodien
Ein Tor spricht uns an, etwas in uns an
Wir machen die Ohren auf
Die Augen
Was passiert, wenn Tore eingerissen werden?
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Aber warum interessirrt einen Schottener, ein Kind (m)eine Melodie?
Wege, die sich durch Tonräume gehen lassen, hören lassen...?
Kann ich meine Melodien noch hören, wenn ich Dir versuche zu zeigen, wie du Melodien 
hören könntest, finden könntest...?
Wir „liedern“ mit Tönen labyrinthische Wege durch unsere Gehirne...die Linien, die sich 
bilden, abbilden, neubilden werden nicht vergessen ....
Was ist eine Melodie, was passiert im Labyrinth wenn ich meine Ohren öffne, kann das ein 
nachhaltiges Öffnen der Sinne sein?

Unsere Leben als Künstler sind von Existenzfragen geformt.
Durch das Bedürfnis kulturelle Forschung zu betreiben stellen wir Fragen und lassen uns 
inspirieren... die Musen, wo finden wir sie?
Wie sprechen sie uns an, wann sprechen sie uns an.
Die Kinder sind Musen, und werden selbst „gemust“ – im besten Fall! 
von Ideen, von Bildern und Fantasien, vom Forschen...vom miterleben, erleben
 
Die Zeit ist mir eins der bedrängendsten Faktoren für meine künstlerische Forschung.
Und doch, ist es meine Freiheit, etwas zu finden, es zu erkennen, anzuerkennen, auch 
wenn ich in einem begrenzten Zeitfenster bin.
Die Zeitgrenze fordert mich heraus, gibt mir einen  strengen Rahmen, der in diesem Mo-
ment etwas sichtbar macht... ohne ihn – den Zeitrahmen - wäre ich (noch) nicht hörbar 
geworden.

Ich sehe, wie die anderen KünstlerInnen sich inspirieren lassen
Ich spreche mit den KünstlernInnen
Ich spreche mit ZuschauernInnen
Mit den Menschen auf Schloß Einsenbach

Zusammenarbeit an mehreren Terminen, Tagen in Folge geben uns die große Chance Bezie-
hung aufzubauen. Eine Erlebnisgeschichte im gemeinsamen Erleben, Betrachen, Suchen, 
Forschen zu ent-wickeln... 
Linien tun sich auf 
zeichnen sich ab 
führen durch die Zeit und lassen sich aufnehmen...
Das gilt auch für die Jahre: die Schottener, einige Kinder, Zuschauer, Pädagogen kennen 
uns, wir knüpfen an, an Erlebnisse des letzten (und vorletzten) Jahres, es entwickelt sich 
weiter....

Der Ort, eine Burg, ein freier natürlicher Ort mit Geschichten und Winkeln, mit Atmosphä-
re, und Anziehungskraft färbt alles
nimmt auf
gestaltet 
lässt unsere Geschichten in seiner Kulisse zu etwas werden.
Wir fühlen uns zu Hause in Eisenbach... Eisenbach ist unsere Werkstatt ist eine Freiheit, 
unser Schutz, auch aufregend...
Alle: klein, groß, andersartig können sich hier bewegen, bekommen die Kraft des Ortes um 
sich daran zu erkennen, sich zu erkunden....sich dazu zu verhalten, ins Verhältnis zu set-
zen.

Ilona kommt und hört zu, wir bringen einen Zwischenstand, eine Performance, uns auf 
einen Punkt, Was wird Ilona denken, macht sie mit? Versteht sie uns in dem Stadium? Ver-
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stehen wir schon genug... da ist die Zeitgrenze wieder... 
Wir sind im Prozess
Wir spielen
Wir diskutieren
Austausch mit dem Blick von Außen setzt uns ins Verhältnis zum Außen, 
zu unseren eigenen Geschichten mit den eigenen Blick von fern(er)
wir setzen uns ins Verhältnis zu einer Gesellschaft mit Hilfe von Flux
ins Verhältnis zu einem Rahmen – wir stellen uns Fragen: pädagogisch, philosophisch, theat-
ralisch, politisch, persönlich, künstlerisch...
Es bedeutet etwas 
für Flux, für die TeilnehmerInnen, für uns, für die Kultur? Für ein Land in einer Welt....
wir fragen uns gegenseitig und uns selbst....

Wir bräuchten lebenslange Residenzen.... lebten zeitweise auf einem Schloss, dass Raum 
gibt.... die Kinder kämen vorbei, wann sie wollten, die Schottener würden uns einladen....
Nächsten Monat und dann in einem halben Jahr fügen wir zusammen, was wir aus den Bil-
dern, Melodien, Rhythmen, Gebilden in der Zwischenzeit gemacht haben...
Eine Gruppe Kinder hat eine eigene künstlerische Frage – das kennen sie, was das ist, jetzt.
Sie nennen es nicht künstlerische Frage.... vielleicht „Projekt“?
Oh, das will ich auch bedenken, lass uns ein Medium finden, einen Rahmen, in dem wir 
neue Antworten gemeinsam finden.
Mein neues Programm, Deine Geschichten, Deine Ausstellung...entwickeln sich, die Kinder, 
die Schottener kennen Zwischenergebnisse, lassen sich wieder inspirieren....
Wäre es möglich „künstlerische Forschung“ als kreativen Lebensfaden zu trainieren, zu 
etablieren, würde die Welt bunter? 
Der Mensch stärker?
das Leben selbstbestimmter?
in „ungestörteren“ Räumen, in ländlichen Räumen, bleibe ich in Beziehung zur Natur 
fühle ich mich lebendig. 
Ließe sich die Konzentration eines solchen Raumes, Ortes, merken - auf ein Leben in der 
Stadt übertragen.

Danke für die Ermöglichung an Flux! an die Geldgeber! an die, die kamen um mitzumachen 
und zu hören, zu sehen, zu staunen....

* Die „Schottener“ sind eine Gruppe der „Schottener sozialen Dienste“ 
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MATTHIAS BRINGMANN, BÜHNENBILDNER, OFFENBACH

   Residenz MAGNETFELD 03 die Zweite - für mich. Einhundert Kilometer nach NordOsten 
fahren; nach der Hälfte des Weges auf der Autobahn über kleine Landstraßen nach 
Eisenbach kommen; ein Wiedersehen von Vertrautem, fast nach Hause kommen.
   Gut vorbereitet mit vielen Ideen zu PASSAGEN - Linien - Grenzen - Räume, mitgebracht 
aus einem anderen „Raum“, meiner gewohnten Lebens- und Arbeitswelt in Offenbach, die 
„Grenze“ überschritten in den „Raum“ der Residenz Schloss Eisenbach.
Eine andere Raumgebung vorfinden: Felder, Wiesen Wälder, eine andere Luft, ein anderes 
Licht, andere Menschen.
   Meine Freude auf die befreundeten Künstlerinnen aus dem letzten Jahr zu treffen. Erste 
Gespräche über unsere Vorhaben für die nächsten Wochen gehen gleich in die Tiefe. Zum 
Teil anknüpfend an Themen, Gespräche und Erfahrungen aus dem Vorjahr. Sofort wieder zu 
spüren, wie lebendig ein kollektives Arbeiten und „zusammen leben“ ist; zu spüren, was 
man die letzten 12 Monate nicht hatte und manches Mal auch vermisst hat.
Für mich ist die Zusammenarbeit mit Kindern, Jugendlichen und den Menschen der Schot-
tener sozialen Dienste eine andere, eine besondere Erfahrung und Herausforderung, die ich 
in meiner üblichen künstlerischen Tätigkeit nicht habe.
 Die „Ängste“ und Unsicherheiten, die ich anfänglich im ersten Jahr hatte, waren dieses 
Mal kaum vorhanden. Da ich als Bühnenbildner meistens im kleinen Regieteam und mit Kol-
legen arbeite, ist die Arbeit mit „Laien“ für mich ungewohnt. Die Projekte, die wir für die 
verschiedenen Gruppen vorbereitet haben, wurden natürlich auf die jeweiligen Bedingun-
gen ausgerichtet; aber mit der Professionalität, die wir als Künstler aus unserem Bereich 
mitbringen.
   Vor allem an dem Projekt „Labyrinth“ konnte ich erleben, wie bereichernd es für mich, 
für uns war, nach unserer eher intellektuellen Auseinandersetzung und Herangehensweise 
zu sehen, wie das Labyrinth sowohl bei den Kindern und Jugendlichen und später auch bei 
den erwachsenen Besuchern, für sich aus seiner „Magie“ und Anziehung heraus gewirkt 
hat: welche Gedanken und Handlungen es bei unseren kleinen wie großen Teilnehmern rein 
intuitiv ausgelöst hat.
   Ein zweiter Schwerpunkt meiner Arbeit während der Residenz war das „Tor“. Bei meiner 
Vorbereitung „wusste“ ich noch gar nichts von dem Tor. Ich wollte mich mit „Trampel-
pfaden“ beschäftigen. Das Tor tauchte während unserer gemeinsamen Diskurse im Team 
irgendwann auf, und hat sich immer „breiter“ gemacht. Bei meinen Besuchen in Lauter-
bach habe ich dann entdeckt, dass es dort (natürlich) früher Stadttore gab, und das eine 
südliche Tor sogar den Namen „Eisenbacher-Tor“ führte. Aber nicht nur durch Bezüge vor 
Ort machte sich das Tor immer selbstständiger und selbstverständlicher, sondern auch in 
der weiteren Beschäftigung während der Herstellung wurde es immer bedeutender, heißt, 
es gewann immer mehr an Bedeutung und gab uns viele Facetten der Deutung. Als das Tor 
noch seine Beschriftung „forderte“, und wir Sätze und Begriffe, die in der Auseinanderset-
zung mit unserem Thema entstanden sind, dem Tor zufügten, waren das sehr bewegende 
und starke Momente. Und das Tor war danach so selbstverständlich als beschriebene Tor 
präsent, dass es die Ausstrahlung (und für mich die Anziehung) hatte, als müsste es genau 
so sein.
   Die selbe Faszination hat das Tor schon beim Bau auf die Kinder und Jugendlichen aus-
geübt, die mit einer Akribie, einer Begeisterung und Selbstvergessenheit an dem Tor gebaut 
und dieses gestaltet haben, dem Tor seine Gestalt gegeben haben.
   Als wir das Labyrinth am Ende der Residenz abgebaut haben, war es noch eine lange Zeit 
im Gras sichtbar; durch den ausgetretenen Weg, den die Besucher hinterlassen haben.
   Und so bin ich am Ende doch noch zu „meinen Trampelpfaden“ gekommen, oder besser 
diese zu mir.



96



97

Fokus Residenz | 
Was war das Anliegen und was ist daraus geworden? 
Fortführung der sehr erfolgreichen und inspirierenden Residenzen von 2017 und 2018, 
Anknüpfung an die initiierten Prozesse, Ausbau der Netzwerke, Intensivierung der künstleri-
sche Suche und ihrer Umsetzungen. 
Bewährte Formate und neue Themen und Arbeitsformen waren dabei in guter Balance, 
ebenso bei den Teilnehmer*innen: bestehende Kontakte wurden fortgeführt und stabilisier-
ten sich, neue Zielgruppen dazu gewonnen.

Die künstlerisch-partizipative Arbeitsweise wurde vertieft, in ihrer Qualität  gesteigert, 
ebenso die genre-übergreifende Zusammenarbeit von Musik, Schauspiel, Texten, Raum, 
Objekte und Bühne. 

Was ließ sich realisieren, was nicht?
Die meisten Pläne wurden realisiert. Die Kombination des Musikworkshops mit einem Schau-
spiel Workshop hatte zu wenig Interessenten. Die geplante Kooperation mit der Residenz in 
Schlitz konnte aus Krankheitsgründen leider nicht stattfinden. Ebenso kam es nicht zu einer 
Vernetzung aller Residenzen, der Austausch war minimal, für ein gemeinsames Treffen und 
ein Fest konnte kein Termin gefunden werden. 

Mit welchen Formaten und Zielgruppen gearbeitet?
Zielgruppen: Kinder, bei Präsentationen auch ihre Eltern. Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, 
erwachsene Semi-Profi - und Laien Musiker*innen, Laufpublikum, Öffentlichkeit, Touristen.  
Formate: 1- 5 tägige Workshops, Aktionen und Performances im öffentlichen Raum, Walk 
Acts, Spaziergänge, Symposion. 

Mit welchen strukturellen, organisatorischen und künstlerischen Herausforde-
rungen und Problemen wart ihr konfrontiert? 
Immer wieder ist es eine Herausforderung, eine größere Öffentlichkeit auf die Residenz 
aufmerksam zu machen und Publikum auch aus einem weiteren Umfeld zu finden. 
Bei den offenen Angeboten ist flexibles Planen und Reagieren gefragt.
Öffentliche Aktionen und Performances werfen Fragen auf nach dem Verhältnis  neuer For-
men und provakanter Inhalte zu Intention und Akzeptanz. 
Eine stetige Herausforderung war es, eine zeitliche Ausgewogenheit zu finden zwischen 
dem künstlerischen Arbeiten im Team, der partizipativen Umsetzung, der Reflexion, der 
Rückwirkung auf die Arbeit, der erneuten Umsetzung etc.
Es ist immer wieder viel zeitintensiver als vorher gesehen. 
Die Zeitspannen, die zwischen den Arbeitsphasen (teilweise ein ganzes Jahr )müssten über-
brückt werden können.

Artist in Residenz-Gedanke = der Künstler wirkt auf den Ort und der Ort wirkt 
auf den Künstler. Habt ihr auch Impulse für eure eigene künstlerische Praxis 
erhalten. Wie konntet ihr auf den Ort wirken? 
Aus der thematischen Vorgabe: „Passagen“ folgte die Auseinandersetzung eines Ort mit 
anderen. Der in sich geschlossene und besondere Ort Eisenbach trat in Beziehung zu seinem 
näheren Umfeld: Lauterbach, Vogelsbergkreis.

Wiederum hat sich der Ort für mich, die ich dort lebe und ihn sehr gut kenne, verändert,
meine Wahrnehmung hat sich durch unsere künstlerische Aktionen und die der 
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Teilnehmer*innen erweitert.
Interessant, dass im Kontrast zur Abgeschiedenheit und Idylle des Ortes gesellschaftliche 
und politische Themen in unseren Diskussionen eine große Rolle spielten. 
Durch den diesjährigen Schwerpunkt Bildende Kunst und Raumgestaltung war die künstleri-
sche Aneignung des Ortes durch besonders deutlich sichtbar. 
Eine notwendige und gewünschte kontinuierliche Arbeit am Ort über die Residenz wirft Fra-
gen nach Organisation und Finanzierung auf.

Was konntet ihr für euch und zusammen mit den Kindern und Jugendlichen an 
Künstlerisch-Neuem erproben?? 
Unsere gemeinsame künstlerische Arbeit war geprägt von großer Offenheit, Kompetenz, 
Experimentierfreude, Interesse und Wertschätzung. Wir konnten bei einigen Gruppen auch 
auf vielen gemeinsamen Erfahrungen aufbauen. 
Die Formate (Performance, Walk Acts, Lesungen mit Musik, Installationen, Konzerte mit 
Improvisationen...) sind uns vertraut, in der Zusammenarbeit und  den aktuellen Konstella-
tionen immer wieder neu, ergebnisoffen und inspirierend. 
In der Zusammenarbeit mit allen Teilnehmer*innen gingen wir von einer gleichberechtigten 
Begegnung in diesen experimentellen Feldern aus, was für manche Teilnehmer*innen unge-
wohnt ist. 
Dadurch, dass diese künstlerische – partizipatorische Haltung für uns selbstverständlich ist, 
wurde dies aber ohne Probleme akzeptiert, trotz der hohen Anforderungen, die teilweise 
gestellt wurden: Musik Komponieren, ein Labyrinth entwerfen, kreatives Schreiben, Ausein-
andersetzung mit literarischen Vorgaben.

Wie habt ihr das Verhältnis von Prozess und Produkt in der Residenz bzw. in den 
verschiedenen Projekten der Residenz gestaltet?
Der Prozess ist Ausgangspunkt und zunächst das Wichtigste, er wird im Verlauf in unter-
schiedlichen Formen immer wieder zum Produkt, dieses ist untrennbarer Teil des (neuen) 
Prozesses. Beides ist also nicht voneinander zu trennen, unterliegt einer ständigen Wech-
selwirkung. Das Produkt ist eine inhaltliche Bestandsaufnahmen und eine organisatorische 
Herausforderung. 
Prozess und Produkt laufen auch nach Abschluss der Residenz weiter, durch die Dokumenta-
tion, Vorbereitung der Plattform, Weiterarbeit an den Themen und den Einfluss der Diskur-
se auf unsere individuellen und gemeinsamen Arbeitsprozesse.

Worin unterscheidet sich das Residenzformat zur klassischen Projektform im 
Bildungskontext? Vorzüge/Nachteile? 
Vorteile: wenig äußere Zwänge, große Offenheit, viel Raum, Team Arbeit, Freiheit in den 
Ideen und dem Konzept
Nachteil: Sehr viel eigene Organisationsarbeit, Mobilisierung von Teilnehmer*innen, Koordi-
nierungen, Vermittlung in die nähere und weitere Öffentlichkeit. 
Die 3 jährige Folge ermöglichte Kontinuität, die sich hoffentlich in einem neuen Format 
fortsetzen lässt. 

Fokus Zusammenarbeit | 
Welche Möglichkeitsräume sind in der Zusammenarbeit entstanden?  
Wie zeigte sich dies in der Arbeit mit Kindern/Jugendlichen ? 
Unser Team ist zu einer Kollaborative geworden, auch hier eine ausgewogene Mischung aus 
bewährter Zusammenarbeit und neuen Kombinationen. Der Austausch über die uns künst-
lerisch beschäftigenden Themen und die Umsetzung in Aktionen ließ sich optimal verwirkli-
chen. 
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Musikalische, sprachliche und bildnerische Ansätze kamen in Improvisationen zusammen. Es 
entstand ein Kontex, in dem sich künstlerische Prozesse frei entfalten konnten.

Unser Ansatz, gleichberechtigt interdisziplinär zusammen arbeiten, ließ sich mühelos auf 
die Arbeit in den Workshops übertragen, in einem künstlerischen Prozess auf Augenhöhe. 
Unsere Ideen wurden fortgeführt, bekamen neue Aspekte und beeinflussten wiederum un-
sere Weiterarbeit. Wir haben gemeinsam, auf der Basis unserer Vorbereitungen, geforscht 
und „gespielt“, frei von institutionellen Zwängen.

Möglichkeiten und Formen der Zusammenarbeit. War die Zusammenarbeit inspi-
rierend? Nehmt ihr etwas von der künstlerischen Arbeitsweise des Anderen mit? 
Basis der Zusammenarbeit war die jeweilige Fachkompetenz und die individuellen Ideen, 
gegenseitige Inspirationen folgten daraus. Der Raum für das Einbringen der eigenen Kompe-
tenz war vorhanden und das Vertrauen, dass Kritik nicht zerstörend eingesetzt wird, son-
dern bereichernd und im Sinne des Gesamten. Im eigenen Kompetenzfeld zu bleiben und 
bei anderen wohlwollend zu wildern macht sehr viel Spaß und regt die Kreativität an. 

Formen der Zusammenarbeit: gesamte Gruppe formell mit bestimmten Fragestellungen, 
gesamte Gruppe informell, Zweiergruppen innerhalb der Disziplin (Musik), Walk&Talk je-
weils zu zweit, Dreier – Vierer Gruppen ( Musik,Texte/Schauspiel, Raum), zeitweise Einzel-
arbeit auf der Grundlage der Zielsetzungen. 

Die fächerübergreifende Zusammenarbeit war wie ein bewegter Fluss, der Austausch per-
manent, im Kommentieren, Mitschwingen, die Frage: wer entscheidet, stellt sich gar nicht. 
Es gab sehr viel Material aus allen Bereichen. Diese Art des Erforschens, mit weniger Ergeb-
nisdruck als gewöhnlich, wirkt sich auch auf die weitere individuelle künstlerische Arbeit 
aus. 
Die Inspirationen waren viel größer als die Zeit, die zur Verfügung stand. 

Fokus Kooperation |
Welche Erfahrungen habt ihr bei der Initiierung und Realisierung von Projekten 
mit Bildungsinstitutionen im Kontext der Residenz gemacht? 
Es gab langfristige und intensive Vorbereitungen, meist durch persönliche Kontakte und Ge-
spräche, die von Jahr zu Jahr einfacher wurden. Durch die Vielfalt der beteiligten Institu-
tionen und Projekte machte die Koordination viel Arbeit, hatte aber auch so viele positive 
Aspekte, so dass eine Begrenzung nicht, bzw. nur teilweise angestrebt wurde. 

Welche Gelingensbedingungen würdet ihr für das Initiieren und Durchführen von 
Kooperationen mit Bildungsinstitutionen benennen? 
Im ländlichen Raum ist der persönliche Kontakt zu Vertreter*innen der Bildungsinstitutionen 
wichtig. Wenn dieser da ist, sind die Wege kurz und die Kommunikation einfach. Der Aufbau 
dieser Kontakte braucht viel Zeit und Kontinuität. 
Wenn man die Strukturen und die richtigen Leute nicht kennt, kann es u.U. schwierig  
werden. 
Ein Gleichgewicht zwischen einem langfristigen Arbeiten und kurzfristig gesetzten Projek-
ten wäre gut. 
Experimentelles Arbeiten braucht viel Vertrauen und Unterstützung, beides muss kontinu-
ierlich erarbeitet werden.
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Organisatorische und inhaltliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit FLUX, 
Gelingensbedingungen für die Kooperation: 
Flux bietet einen optimalen organisatorischen Rahmen und eine kompetente, verlässliche 
Unterstützung. 
Grundsätzlich ist auch eine große inhaltliche Freiheit gegeben. Das Verhältnis von Ideen 
und Vorgaben des Projekts zu Gegebenheiten und Bedingungen vor Ort sollte definiert sein. 
Ein ständiger und umfassender Informationsfluss ist für uns selbstverständlich. Die Besuche 
mit intensiven Gesprächen und interessanten hilfreichen Feedbacks sind dafür hilfreich.

Die überregionale Vernetzung und Zusammenarbeit sowie die gemeinsame überregionale 
Aufstellung der Flux Residenzen wurde leider nicht realisiert. 
Vorgaben, Regelungen der Kompetenzen und Aufgaben sowie Absprachen sollten verbindlich 
formuliert und auch eingefordert werden. 
Der Austausch bei der Plattform ist sehr wichtig. Ein weiterer intensiver Erfahrungsaus-
tausch der einzelnen Residenzen im Prozess wäre sicherlich sehr interessant. Stärkere Nut-
zung der gemeinsamen Facebook Seite. 

Fokus Nachhaltigkeit | 
Was bleibt von der temporäre, künstlerische Intervention in den Ort. Konntet ihr 
Dinge initiieren oder Strukturen anlegen, die nachhaltig wirken können?
Eisenbach hat sich als kultureller Ort und Anziehungspunkt etabliert. 
Die Arbeit hat viele Spuren hinterlassen, das war in diesem dritten Jahr besonders deutlich 
zu  spüren. 
Immer weiter ziehen sich die Kreise der Beteiligten, der Interessierten und der 
Unterstützer*innen.

Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Lauterbach wurde ausgebaut, auch mit Ak-
tionen in der Stadt. Auch dadurch wurde neues Publikum und eine breitere Öffentlichkeit 
erschlossen. Eine Fortführung ist von beiden Seiten erwünscht.

Wie müsste eine Residenz aufgestellt sein, damit man Strukturen vor Ort initiie-
ren kann? Welche Empfehlungen würdet ihr hier für zukünftige Residenzprojek-
te geben? Was es braucht.? 
Um (alte ) Strukturen vor Ort wirklich zu verändern und neue zu initiieren braucht es: 
Einen langen Atem, Kontinuität, ein Einlassen auf den Ort ( also eigentlich dort leben....), 
Geduld, Menschenkenntnis, gute Vernetzung, das Gegenteil von Arroganz, Sich in Frage 
stellen lassen, Sich Einlassen auf die Gegebenheiten, Mut und Selbstbewusstsein, sie zu 
gestalten und zu verändern, Unterstützung, Gleichgesinnte, Humor.....

Fokus Ländlicher Raum | 
Worin besteht die Besonderheit im ländlichen Raum zu arbeiten? Welche orts-
spezifischen Themen ergaben sich?
Der ländliche Raum hat ein anderes Tempo und bietet ein inspirierendes Umfeld zum Arbei-
ten. Die Abgeschiedenheit ermöglicht Konzentration und eröffnet Begegnungsräume. 

Die Themen verändern sich durch den harmonischen Außenraum.
Kunst muss politisch sein - diese Ausgangsthese war in diesem homogenen Umfeld einer 
großen Reibung mit den Gegebenheiten ausgesetzt. Interessanterweise hat sich die Frage-
stellung aber nicht aufgelöst, nur durch den anderen Fokus darauf verdichtet. 
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Der ländliche Raum bietet andere Perspektiven als die Stadt, die von den Menschen, die im 
ländlichen Raum leben, meist nur unter dem Aspekt der Beschränkung und Einschränkung  
gesehen werden. 

Die Vernetzung ist mühsam, die weiten Wege und die schlechte Verkehrsanbindung sind 
Hindernisse.Wie erreichen wir die Menschen, die wir ansprechen wollen? Vielleicht auch 
mit „Fahrenden Aktionen“....

Mit welchen Problemstellungen oder Herausforderungen ist man künstlerischen 
Arbeit im ländlichen Raum konfrontiert?
Für die Schaffung neuer und nachhaltiger Strukturen braucht es viel mehr Zeit als in einer 
Residenz vorgesehen. Welche Perspektive gibt es über die Residenz hinaus ?

Herausforderung: die Balance zwischen Tradition und Avantgarde, zwischen Kunstformen 
mit gesellschaftlich und ästhetisch relevanten Aussagen und den Erfahrungswelten, dem 
Interesse und der Akzeptanz der teilnehmenden Öffentlichkeit. 
Strategie: an kulturellen Praxen des Alltag, des Feierns und des Nicht – Alltäglichen anzu-
knüpfen und mit gut geplanten und abgestimmten Aktionen und Settings darüber hinaus zu 
gehen. 

Experimentelles Arbeiten braucht Vertrauen und Einbindung. Wie können performative For-
mate mehr sein als eine Störaktion, die eher Ablehnung hervor ruft, was können sie bewir-
ken, wen und was erreichen ? 

Herausforderung: der Austausch der Erfahrungen aus beiden Lebensräumen mit den jewei-
ligen (Vor)urteilen über das eigene Umfeld (städtisch - ländlich) und die Idealisierung des 
jeweils anderen Umfeldes.

Die oft geringe Wahrnehmung, Anerkennung und Teilhabe von Menschen außerhalb der Re-
gion erfordert Strategien für eine  besser Ausstrahlung nach außen. Professionalisierung von 
Öffentlichkeitsarbeit und überregionale Vernetzung.

Empfehlungen für zukünftige Residenzprojekte : 
Den konkreten Ort mit den dort lebenden Menschen und den vorhandenen Strukturen, die 
es zu erforschen und analysieren gilt, als Grundlage der Planung nehmen. 
Folgeprojekte nach genauer Auswertung, auch in verschiedenen Formaten (kurze und lang-
fristigerer Projekte, punktuelle Aktionen, institutionaliserte Zusammenarbeit).
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Anka Hirsch, Musikerin und Organisatorin MAGNETFELD EISENBACH 03 

Thesen aus verschiedenen Diskursen und neue Fragen: 

Kulturelle Teilhabe ist ein Menschenrecht – welche Menschen aber wollen an welcher Kul-
tur teilhaben? Kulturelle Aktivitäten sind ein menschliches Grundbedürfnis - wie sich dieses 
ausdrückt und womit es befriedigt wird, kann sehr unterschiedlich sein. 

„Das Land“ wird von „der Stadt“ oft aus einer Mangel Perspektive definiert (oder sieht sich 
selbst so) und nach städtischen Maßstäben beurteilt, was auf fehlenden Informationen, 
Unkenntnis oder Desinteresse beruht. 

Alle benutzen Begriffe sind grobe Verallgemeinerungen – je nach Lage sind Stadt, das Land, 
Kleinstädte sehr unterschiedlich und auch in sich nicht homogen. 
Die Begriffe: Provinz – ländlicher Raum müssen spezifiziert werden, Provinzialität gibt es 
auch in den Städten. Qualitätsdiskussionen sind kein Merkmal von Stadt und Land. 

Dennoch gibt es Kennzeichen des Ländlichen Raums, z.B. die weiten Wege und die schlech-
te Erreichbarkeit, sowie fehlende Arbeits-und Ausbildungsplätze, was die Bevölkerungs-
zusammensetzung prägt. Hier wird die Verzahnung mit entsprechender Wirtschafts- und 
Verkehrspolitik deutlich.

Das zivilgesellschaftliche und kulturelle Engagement auf dem Land ist oft geprägt von der 
Initiative und dem Engagement Einzelner, mit allen Vor- und Nachteilen 
(z.B. positive Identifikation versus Überforderung) Eine Verteilung auf viele Schultern und 
qualifizierte Organisation ist wichtig. Ehrenamtliches Engagement ist eine Basis, die durch 
langfristige, professionelle und stabil finanzierte Arbeit ergänzt werden muss.
Die Initiatoren*innen sind oft vor Ort Avantgarde. Die Zuschreibung „zugereist“ hält sich 
hartnäckig, hat aber auch Vorteile. 
Ziel ist ein verzweigter und kontinuierlicher Auf-und Ausbau von Netzwerken in unter-
schiedliche Richtungen (traditionelle Verbände und Vereine, Politik, Kirche, Bildungsein-
richtungen, Frauen...).

Die Natur – ein wesentliches Merkmal des Ländlichen Raums - wird von Außenstehenden als 
Idylle, vielleicht als Kontrast zur politischen Realität positiv und als Entschleunigung emp-
funden, von den dort Lebenden (vor allem jungen Menschen) eher als Einöde. Diese gegen-
sätzlichen Wahrnehmungen können künstlerisch produktiv genutzt werden.  

Der Aspekt Tourismus spielt eine zunehmend wichtige Rolle. In vielen Kommunen wurden in 
den letzten Jahren die Bereiche Kultur und Tourismus zusammen gelegt, Kultur zum Aufbau 
eines Image Pflege und als „weicher Standortfaktor“ eingesetzt, basierend auf durchaus 
unterschiedlichen Kulturbegriffen, zwischen Tradition, Folklore, Innovation und Avantgarde. 

Kultur kann Fehler von Politik und Wirtschaft nur sehr bedingt ausgleichen. 
Es ist sehr mühsam, einmal zerstörte Strukturen wieder aufzubauen, das zeigt sich an vie-
len Beispielen in Kommunen, die unter dem Rettungsschirm waren.  
Aber kann Kultur Auswirkungen verfehlter Politik lindern und gesellschaftliche Themen be-
einflussen, z.B. rechtsradikale Tendenzen korrigieren?
Ein breites Bündnis von Sozialarbeit, politischer Bildung mit kultureller Bildung, 
Kultur und Kunst ist gefragt.
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ANHANG
Fotografische Dokumentation der Kunst im
MAGNETFELD EISENBACH 03 / Juni - Juli 2019
1. Aufage 100 Stück, Dezember 2019
Gestaltung: Matthias Bringmann
Fotografien und Auswahl: Matthias Bringmann, Anka Hirsch

Der Bildband im folgenden dokumentiert auszugsweise und exemplarisch die künstlerischen 
Aspekte der Arbeit im MAGNETFELD EISENBACH 03. Er ist als eigenständiges „Buch“ ent-
standen und kann über unsere Internetseite

www.magnetfeld-eisenbach.de

für 8,00 € inkl. Versand bezogen werden.

Die Dokumentation ist in zwei Themen aufgeteilt, die „Kunst im Allgmeinen“ und das „Tor“. 
Diese beiden Bereiche wurden bei der Gestaltung so getrennt, dass sich das Buch von 
beiden Seiten lesen lässt. Je eine Hälfte des Buches besteht aus den Abbildungen zu der 
Kunst und dem Tor, in der Mitte des Buches treffen sich beide.
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Schutzgebühr: 5,00 €
www.magnetfeld-eisenbach.de www.facebook.com /Magnetfeld Eisenbach

Im Rahmen von FLUX Künstlerresidenzen:

www.theaterundschule.net /Residenzen 



LINIEN - GRENZEN – RÄUME 

Künstler Residenz im Rahmen von FLUX

Im Laufe von 6 Wochen entstanden an diesem besonderen Ort Objekte, Installationen und künstlerische Gestaltungen im 
Raum, unmittelbar beeinflusst durch die Umgebung, mit gesammeltem Material und besonderen Fundstücken.

Einige Objekte (das Tor, das Labyrinth) wurden im Prozess zusammen mit vielen unterschiedlichen Menschen bei Workshops 
und Veranstaltungen geschaffen.

Einige Beiträge sind Reflexion des Teams, wieder andere verstehen sich als künstlerische Reaktionen des Bühnenbildners 
Matthias Bringmann auf das Arbeiten vor Ort und die Themen der Residenz.

Im Rahmen des 9. Eisenbacher Sommer-Kultur Festival wurde daraus eine Ausstellung an verschiedenen Plätzen gestaltet. 

Die Worte und Texte, Begriffe und Assoziationen setzen sich auch in musikalischen Improvisationen und Kompositionen fort. 
Die Themen der Residenz passieren also weiter und wandeln sich, hier sind sie visuell festgehalten. 

 
 

Kollaborative Magnetfeld:  
Matthias Bringmann, Bildende Kunst, Objekte, Raum 
Meike Goosmann und Anka Hirsch, Musik
Nadja Soukup, Schauspiel
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