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ZELLEN

LIFE SCIENCE – URBAN FARMING
Zellen sind keine geschlossenen Räume. Zellen sind Träger und Generatoren von
Information. Zellen erzeugen Wachstum. Als Raum im Kloster verkörpert die
Zelle einen Ort kontemplativer Zurückgezogenheit und mönchischer Ruhe. Revolutionäre Zellen wollen wuchern wie Krebs. Krebszellen sind potente Zellen wie
Stammzellen. Etwas wird aus etwas, die Genese scheint vorhersehbar.
Immer wieder hat sich politische Philosophie an der Metapher des menschlichen
Körpers orientiert, einen funktionierenden menschlichen Organismus zum
Vorbild von Gemeinschaft genommen. Evidenzen in politischer Theorie werden
so durch den Bezug auf die Natur erzeugt. Lebenswissenschaften korrelieren
mit der Theorie des Rechts insofern, als das Leben Träger des Politischen wird.
An die Stelle der Vorstellungen von – naturalistisch gedachten – kollektiven
Staatskörpern, treten spätestens mit Rudolf Virchows Cellulartheorie ebenfalls
naturalistisch gedachte Konzeptionen von kleinsten Einheiten, die das Staatsgebilde strukturieren. Naturwissenschaft gilt bis heute als Fakten garantierende
Referenz für gesellschaftliche Überlegungen und wird selbst informiert von der
jeweils neuesten Technik – im Falle der Cellulartheorie durch das Mikroskop,
das die Wahrnehmung neu ordnete. In der Biologie werden folgerichtig Zellen
seit Mitte des 19. Jahrhunderts als kleinste Einheiten des Körpers beschrieben.
Virchows Cellulartheorie war sehr deutlich auch eine politische Theorie, eine,
die in recht direkter Form gegen die Monarchie gerichtet war und nicht versehentlich die zentral vom Kopf regierte Kollektivkörpervision à la Hobbes ablöste.
Das hat sich heute radikal gewandelt, denn mit der Stammzellenforschung etablierte sich eine Differenzierung und starke Hierarchisierung in der Biologie.
Wurde die Zelle vormals als chemisches Laboratorium beschrieben, als Werkstatt, als Fabrik, und spiegelte sich die moderne arbeitsteilige Gesellschaft im
Zellenstaat wider, so ist mit der potenten Stammzelle, die andere Zellen hervorbringt, ein radikaler Wechsel vollzogen worden.

geben, bedingt durch verschiedene äußere Umstände. Die Kehrseite der Medaille
ist: Jeder scheint seines Glückes Schmied zu sein, ist für das eigene körperliche
Schicksal selbst verantwortlich. American way of life goes Biopolitik. Wer nicht
gesund ist, ist selber schuld und muss dann vielleicht auch künftig für die
Kosten von Behandlung allein aufkommen. Wer glaubt, dies seien unschuldige
Botschaften unabhängiger Forschung, irrt. Auch naturwissenschaftliche Forschung gehört einem gesellschaftlichen Diskurs an, ist politisch motiviert und
immer über den bloßen Erkenntnisdrang hinaus interessiert: Zunächst einmal natürlich an Geld, an monetärem Mehrwert, der im Kontext der Lebenswissenschaften in nicht unerheblichem Maß erzielt wird. Und dann natürlich auch an
Kontrolle, letztlich Wert bildend für die Gemeinschaft, wie nicht nur im Kontext
der Humangenomik, sondern auch im Rahmen der Saatgutgewinnung, der Züchtung und gentechnischen Manipulation von Pflanzensamen deutlich wird. Wachstum also und Perfektion sind hier die Themen.
Perfektion ist auch individuell gefordert: Es steht nicht mehr einfach geschrieben,
wie es einige Jahre schien, im Buch des Lebens, dessen Code in den Genen
vermutet wurde. Nun ist die Bildung des Selbst nicht nur sozial gefragt, sondern
auch auf der materiellen Ebene, körperlich. Wir sollen uns durch entsprechende
Ernährung, durch Sport und andere positive Einflüsse zum Besseren entwickeln.
Science ist auch Fiction, Science Fiction beeinflusste schon oft genug die
Forschung und wurde real. Durch den Gestus der Verkündung von Fakten, der
Auffindung von Tatsachen werden die Stories der Naturwissenschaften immer
wieder zu Erzählungen über uns selbst, bilden nicht nur fort, sondern bilden
Identität, formen Verhalten. Und haben doch nicht nur säkularen Gehalt, sind
weiter geprägt von Religion, von Hoffnung, von Verkündigung. Was noch in
den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als Horrorvision eugenischer Überwa-

Und nicht zufällig fällt genau in die Zeit Virchows die Neukonzeption der Gefängnisse, die, wie Michel Foucault gezeigt hat, ebenfalls durch das im Gefolge
optischer Neuerungen installierte neue Blickregime inspiriert war. Ein neues Feld
der Architektur entstand, die nun der Sichtbarmachung der Gefängnisinsassen
dienen sollte, der Möglichkeit also, sie zu überwachen. An die Stelle der Konzeption der Zelle als einer vollständig geschlossenen Einheit beginnt bereits hier
das Informationsmodell der Zelle zu treten. Ein Motiv, das inzwischen gesellschaftlich wirksam geworden ist und auch in aktueller biologischer Forschung
gespiegelt wird. Es geht weniger um die Abgeschlossenheit der Zelle denn
um Durchlässigkeit, ihre Fähigkeit zur Information. Die Vorstellungen über die
Möglichkeit der Gemeinschaft, Einfluss zu nehmen auf diejenigen, die nicht im
Sinne des Gemeinwohls handeln, haben sich inzwischen grundlegend geändert:
Heute wird darüber nachgedacht, sich gänzlich von der Zellarchitektur im Gefängnis zu verabschieden und eher gemeinschaftliche Strukturen architektonisch abzubilden. Diejenigen, die eingeschlossen werden, um sie funktionsfähig
innerhalb der Gesellschaft werden zu lassen, sollen nicht mehr durch strikte
Isolation beeinflusst, sondern in Gemeinschaft gebildet und informiert werden.
Auch die Genese dieses Konzeptes korreliert mit technischen Innovationen
und neuen Technologien. Mit dem Computer in diesem Fall, der Information und
Informiertheit generell zu Leitmotiven der Gegenwart hat werden lassen.

chung galt, wogegen sich Frauen wehrten, die den biotechnologischen Zugriff
auf den Körper als Strategie der Macht verstanden, sich das Leben anzueignen,
ist heutige gängige Selbstdisziplin und Praxis. Die Frage lautet nicht: Genehmige
ich mir ein Glas Sekt während der Schwangerschaft, rauche ich oder nicht,
sondern wie ernähre ich mich als Frau vor der Menopause im Hinblick auf eine
mögliche zukünftige Schwangerschaft.
Teilbarkeit und Wachstum haben die Zelle zum attraktiven Modell politischer
Organisationen werden lassen. Schon die „Revolutionären Zellen“ basierten in
den 1970er Jahren auf diesem Modell. Vielleicht hat Arjun Appadurai Recht
und vertebrale Systeme, wie sie die Nationalstaaten verkörpern, kämpfen augenblicklich wie die Dinosaurier um ihr Überleben, während zellulare Systeme
wie das global organisierte Kapital, Terroristen, aber auch die Graswurzelglobalisierung das Rennen machen. Vielleicht aber wohnen wir einem viel größeren
Paradigmenwechsel bei, dessen Schemen wir nur erahnen können. Die Kontrolle
über zellulare Entwicklung auf dem biologischen Sektor jedenfalls lässt sich
nur mit kritischer Distanz beschreiben. Welche Auswirkungen diese Stufe der
Biopolitik auf das individuelle Leben hat, ist nicht vorherzusehen. Das diskreditiert nicht notwenig das Modell der Zelle. Ohne Evidenzen durch den Bezug
auf die Natur herzustellen, lässt sich über das Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft mit dieser Metapher nachdenken. Wie tauchen Individuen in der
Gesellschaft auf? Was bedeutet individuelles Handeln für Gemeinschaft?
Wie können kleinere Gruppen das große Ganze beeinflusen? Zum Beispiel wird
in Detroit massenweise urbanes Gemüsegärtnern, „Urban Farming“, organisiert,
um auf den Brachen der Stadt, die eine riesige Fläche ausmachen, etwas gegen
die Armut in den USA zu unternehmen. Wir sind in Europa und in Berlin gibt
es ein solches Großprojekt noch nicht, obwohl auch der Potsdamer Platz so einer sinnvollen Nutzung hätte zugeführt werden können. Joseph Beuys war
schon 1977 mit seiner Kartoffelaktion ein Vorreiter des heutigen Guerilla Gardening, das sich auch in Berlin verbreitet.
Und mit den Prinzessinnengärten gibt es auch hier ein Modell von gemeinschaftlich genutztem Stadtgarten, der ein nachbarschaftlicher Treffpunkt genauso
ist wie ein Nutzgarten mit sozialem Charakter. Wachstum und Pflege sind hier
einmal anders gedacht, lokal, ökologisch und nomadisch. Und jetzt ist dieser
nomadische Garten für zehn Tage bei uns im Theater. Im HAU 1 können wir gemeinsam arbeiten, nachdenken, essen. Wir machen uns die Hände schmutzig
und sitzen nicht gemütlich in unseren Sesseln. In unserem Jugendstilhaus, dessen Holzvertäfelung mit Pflanzenornamenten verziert ist, wachsen Kohl, Pilze
und Salat. Wir konsumieren das, was wir gemeinsam lokal produzieren, und informieren uns über den Stand der Dinge in Sachen Biopolitik, die alle Bereiche
des Lebens durchzieht: Wie wir wohnen, was wir essen, wie wir lieben. Nebenan
gibt es Performances, die sich mit Raum, Perfektion und künstlicher Intelligenz
befassen und Naturwissenschaft als Showbusiness zelebrieren.
Der bildende Künstler Moritz Majce verhandelt in seiner Performance „Within
the Interim“ Architekturen von Gemeinschaft. Wir sprechen im Garten mit Peter
Haimerl über zelluläre Automaten in der Architektur und Pieter de Buysser macht
eine Lecture Performance zu Mauern und Grenzen, verhandelt darin das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in größerem Maßstab. Am Mittwoch gibt
es einen Filmschnipselvortrag zu Gärtnern und Hartz IV von Wolfgang Müller und
Hartmut Andryczuk; und b_books machen ihre montagspraxis am Donnerstag:
ein Gespräch zum Thema „In Verteidigung der Gärten. Blumen, politische Gemeinschaften und romantische Fragmente einer Postgründerzeit“, in dem anhand von Projekten wie gap2go und Christoph Schäfers Buch „Die Stadt ist
unsere Fabrik“ über Nutzungsweisen der Stadt, Brachen, Blumen und Sofas,
die auf der Straße bewohnt werden, diskutiert wird. Am selben Tag persifliert
Rosa Casado gemeinsam mit Mike Brookes in ihrer interaktiven Performance
„the perfect human“ Vorstellungen vom Übermenschen.
Im HAU 3 zeigen wir von Annie Dorsen die erste uns bekannte Computerperformance „Hello Hi There“ im Anschluss an den Disput zwischen Chomsky
und Foucault über die Natur des Menschen bzw. darüber, ob von so etwas überhaupt gesprochen werden kann. Mit Vorträgen von Staffan Müller-Wille und
Sheila Jasanoff, die aus aktueller und historischer Sicht die Genetik reflektieren, beenden wir unser Programm im Garten. Im Anschluss an die Premiere
„Dark Matter“ von Kate McIntosh nehmen wir beim Gartenfest Abschied vom
Pflanzen im HAU 1.

Wie aber informiert die aktuelle biologische Forschung heutige Konzepte von Gemeinschaft? Immer wieder sorgen Schlagzeilen, die mit den neuesten Trümpfen
der Genetik und Gentechnologie aufwarten, für Gewissheit: Das Gen für Homosexualität wurde gefunden, das für Brustkrebs, auch das „Methusalem-Gen“
wurde gefunden und Lebensalter gilt heute als erblich. Dennoch scheint die
Erfolgsgeschichte der Gene gerade an ein Ende zu kommen, denn es lässt sich
inzwischen nachweisen, wie wichtig Umwelteinflüsse für deren Entwicklung
sind. In den menschlichen Genen ist dem aktuellen Kenntnisstand nach nicht nur
die Information gespeichert, die später den Ausschlag gibt dafür, welche Krankheiten wir bekommen oder wie wir aussehen. Diese Gene müssen neuesten
Erkenntnissen der Epigenetik nach aktiviert werden, was durch so genannte
Schalter geschieht, die durch fast alles beeinflussbar zu sein scheinen. Peter
Sporks populärwissenschaftliches Buch „Der zweite Code“ ist nur eines von
vielen, das sich mit Epigenetik beschäftigt. Es will zugleich der erste Ratgeber in
dieser Sparte sein und wurde binnen kurzem zum Bestseller. Die erlösende
Botschaft des Buches lautet: Wir sind nicht auf unsere Gene festgelegt. Die in
ihnen gespeicherte Information wird durch „Schalter“ blockiert oder weiter geA. Blouet, Plan für ein Zellengefängnis (585 Sträflinge), 1843. Aus: Überwachen und Strafen von Michel Foucault.

Wir laden Sie ein, mit uns im Garten zu arbeiten, zu kochen, zu essen und den
Vorträgen zu lauschen. Kommen Sie mit Kindern zum Wochenendprogramm
mit unseren Jugendclubs, dem Puppentheater Helmi und Showcase Beat le Mot
und kochen gemeinsam Eintopf, den wir dann später im Garten essen können.
Lernen Sie etwas über Kohl und mobiles Gärtnern, über Guerilla Gardening und
Architektur. Vor allem aber: Treffen wir uns in einem Garten, im Theater, im
November.
Dr. Stefanie Wenner, Kuratorin

Warum wir es im Theater tun
Von Robert Shaw und Marco Clausen / Prinzessinnengärten
„Theater zu Parkhäusern“ hatte Thomas Meinecke
in den späten 1970er Jahren in „Mode und Verzweiflung“ einmal gefordert. Nun, da die Zeit des motorisierten Individualverkehrs langsam aber sicher zu
Ende geht, wird es an Parkplätzen schon bald keinen
Mangel mehr geben. Nüchtern stellen wir fest: Das
Auto geht, das Theater bleibt. Es bleibt, insofern es
sich als Ort immer wieder neu zu erfinden vermag.
Das ist es vielleicht, was wir am Hebbel am Ufer in
den letzten Jahren zu schätzen gelernt haben: ein
Theater, das kein Theater sein möchte, das auszieht,
die Stadt zu finden, in die Schulen der Nachbarschaft,
in die Neuköllner Wohnungen. Ein Theater in der
Identitätskrise könnte man meinen. Das verbindet es
mit den Prinzessinnengärten, auch so ein Ort, der
den Erwartungen, die man an einen Garten stellt,
nicht unbedingt gerecht wird. Ein Garten ohne Gärtner, betrieben von einer Handvoll Gartendilettanten,
ein Garten, der keine Wurzeln schlägt, sondern komplett aus Kisten, Säcken und Containern besteht
und daher vollständig mobil ist, ein Garten der kein
eigenes Beet kennt, sondern nur einen gemeinsam
mit Nachbarn, Interessierten und Freunden angeeigneten und umgenutzten Platz.
HAU 1, Grundriss mit Bepflanzungsplan Prinzessinnengärten
Beide, das HAU wie die Prinzessinnengärten, wollen
sich nicht auf ein eingegrenztes Rechteck beschränken lassen, das eine nicht auf den Raum der Bühne,
die anderen nicht auf die eingezäunte eigene Parzelle.
Beide suchen die Durchlässigkeit für die sie um-
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gebende Stadt und wollen kein abgehobener Repräsentationsraum, sondern Teil der Alltagswirklichkeit
ihrer Bewohner sein. Denn was tun wir eigentlich,
wenn wir sagen, wir betreiben urbane Landwirtschaft.
Damit meinen wir keineswegs nur, dass wir Karotten
in der Stadt anbauen. Vielmehr wollen wir mit Hilfe
des Gartens eine liegen gelassene Brache in eine
andere Art von urbanem Raum verwandeln. Einen
etwas unwirklichen grünen Ort, an dem die unterschiedlichsten Menschen aufeinander treffen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam lernen, ihr Tempo ändern
und sich entspannen. Diese gemeinsame Sorge um
die Stadt und um die Möglichkeit von anderen
Räumen in ihr lässt uns die zu Beginn aufgestellte
Forderung noch einmal neu formulieren: „Theater
zu Gärten“. Es handelt sich um ein Experiment, das
auf der Annahme beruht, dass ein Garten nicht nur
ein Ort ist, an dem Pflanzen wachsen. Ein Garten
kann auch ein sozialer Raum sein. Wenn wir das Theater in einen Garten verwandeln wollen, dann bedeutet das also, dass hier nicht nur Beete an einem
ungewöhnlichen Ort aufgestellt werden. Im besten
Fall wird nicht nur die Bühne temporär zu einem Garten, sondern auch Zuschauer, Nachbarn und Mitarbeiter machen im Rahmen des Festivals die Erfahrung des Gärtnerns. Mit dieser verbinden wir eine
besondere Haltung, die sich auch auf andere Bereiche als das Kultivieren von Pflanzen übertragen
lässt. Es geht darum, Sorge zu tragen, Heterogenität
zu organisieren, eine Balance aus Wildheit und

Ordnung zu finden, Langsamkeit und Geduld einzu
üben, auf langfristige Planung und den pragmatischen Umgang mit Unwägbarkeiten statt auf kurzfristige Rendite zu setzen.
Michel Foucault, bekannt für seine Beschreibungen
geschlossener Räume, wie sie Gefängnisse, Irrenanstalten und Beichtstühle darstellen, hat 1967 an
entlegener Stelle auch schon einmal von anderen
Orten gesprochen. Er sprach von Räumen, die gleichzeitig unterschiedliche Orte in sich vereinigen und
zählte dazu sowohl das Theater wie auch den Garten.
Unterschiedliches kann hier nebeneinander bestehen,
es gibt keine eindeutig festzustellende Funktion
und beide Orte sind zwar nach außen abgegrenzt,
aber auch durchlässig für ihre jeweilige Umwelt.
Für einen solchen Austausch ist die Verschiebung
von Grenzen, das Auftauchen in ungewöhnlichen
Kontexten, das Ausnutzen von Lücken, die Mobilität
von entscheidender Bedeutung. Es nimmt nicht
Wunder, dass Foucault zum Ende seines Textes das
Schiff als zentralen Sehnsuchtsort bestimmt: ein
schwimmender Raum, ein Ort ohne Ort, der in sich
geschlossen ist und gleichzeitig der Unendlichkeit
des Meeres ausgeliefert. In einer Welt ohne solche
Schiffe vertrocknen die Träume und schwinden die
Abenteuer, so Michel Foucault. Für uns gleichen
mobile Gärten und gärtnernde Theater ein wenig
diesen Schiffen. Ein Abenteuer, Schiffbruch mit
Zuschauern.

Zell-Assoziationen
Zelltheorien verraten viel über biologisches Denken – und über dessen

politische Dimension

Von Staffan Müller-Wille
Schlägt man ein Lehrbuch der Biologie auf, so lernt
man für gewöhnlich, dass Zellen die fundamentalen
Einheiten sind, aus denen der lebende Körper aufgebaut ist. Ein recht statisches Bild, das sich schnell
verflüchtigt, wenn man zu den Quellen der Zelltheorie im 19. Jahrhundert zurückkehrt. Karl Marx, wie
immer ein scharfer Beobachter des Zeitgeists, bemerkte das damals schon. Im Vorwort zum ersten
Band des Kapitals griff er ausgerechnet zur „Körperzelle“ der zeitgenössischen „mikroskopischen Anatomie“, um zu veranschaulichen, was ihm mit der
Analyse der Ware als „ökonomischer Zellenform“ der
bürgerlichen Gesellschaft vorschwebte. Die Zelle
nicht als Baustein, als fester, seinerseits aus Mem
branen, Kern und anderen Zellorganellen bestehender Körper, sondern als Austauschprozesse
vermittelndes Element des Lebens – das ist eine Vorstellung, die selbst Fachleuten zuweilen noch Kopfzerbrechen bereiten kann.

Marx aber lag ganz richtig. Matthias Jakob Schleiden
und Theodor Schwann, beide in den 1830er und
1840er Jahren an der jungen Berliner Universität akitv,
gelten gemeinhin als Begründer der Zelltheorie, der
erste auf botanischem, der zweite auf zoologischem
Gebiet. Beide teilten allerdings die aus heutiger
Sicht seltsam scheinende Auffassung, dass Zellen
nicht aus anderen Zellen, sondern aus einer zähflüssigen Substanz, dem Cytroblastem, Schicht für
Schicht durch Anlagerung von organischen Molekülen gebildet werden. Das Grundprinzip verglich
Schwann 1839 mit dem einer elektrischen Batterie.
„Ist die Kraft der Organismen ebenso wie die physikalischen Kräfte in der Materie als solcher enthalten,“
schrieb er in seinen „Mikroskopischen Untersuchungen über die Uebereinstimmung in der Struktur und
dem Wachsthum der Thiere und Pflanzen“, „und
wird sie durch eine gewisse Kombination der Moleküle frei, wie etwa durch Kombination einer Zinkund Kupferplatte Elektricität frei wird, so kann durch
die Zusammenfügung der Moleküle zu einem Ei
auch die Kraft frei werden, wodurch das Ei neue Moleküle anzuziehen im Stande ist.“ „Batterien“ oder
„Brennstoffzellen“ mit ihren Grenzflächen, an denen
Energie produzierende Stoffumsätze vor sich gehen,
sollten auch im 20. Jahrhundert eines der wichtigsten
Leitbilder der biochemischen Erforschung organischer Energiekreisläufe bleiben.

Seine materialistische Sichtweise kontrastierte
Schwann mit der „teleologischen Ansicht“, wonach
der Organismus als Ganzes das Geschehen auf
mikroskopischer Ebene beherrscht. Zellen erscheinen aus dieser Perspektive als Produkte des sich
entwickelnden Organismus, und nicht so sehr als
selbständige Agenten, aus deren Aktionen sich
der Organismus nach und nach aufbaut. Seinen Gegnern warf Schwann daher auch vor, die „Autokratie
des Organismus“ in den Vordergrund zu stellen. In
dem Berliner Pathologen Rudolf Virchow fand diese
Skepsis gegenüber holistischen Ansätzen zwanzig
Jahre später ein berühmt gewordenes Echo. „Die Zusammensetzung eines größeren Körpers, des sogenannten Individuums“, meinte Virchow 1859 in
seiner „Cellularpathologie“, „kommt immer auf eine Art
von gesellschaftlicher Einrichtung heraus, einer
Einrichtung socialer Art, wo eine Masse von einzelnen Existenzen aufeinander angewiesen ist, aber
so, dass jedes Element für sich eine besondere Tätigkeit hat.“ Der Körper als Zellstaat bürgerlicher
Verfassung – die politischen Untertöne sind unüberhörbar, und erhalten einen konkreten Hintergrund,
wenn man bedenkt, dass Virchow sich in der
Märzrevolution aktiv auf die Seite demokratischer
Kräfte schlug.
Das Bild vom Zellstaat hat seitdem Karriere gemacht,
mal auf der einen, mal auf der anderen Seite des
politischen Spektrums. Immer ging es dabei um das
Verhältnis von Individuum und übergeordnetem
Ganzen. Entgegen Virchows ursprünglicher Intention
nahmen es etwa Ideologen des Nationalsozialismus
in Anspruch, um das Wohl des „Volksorganismus“
über das Wohl des Einzelnen zu stellen. Dabei wurde der Ball auch zurückgespielt. Die plastischen
Bilder und Modelle, zu denen die Zelltheorie in der
Arena politischer Auseinandersetzung gerann, wirkten ihrerseits auf das Denken von Biologen zurück.
Charles Darwin liefert dafür ein besonders gutes
Beispiel. 1868 veröffentlichte er ein zweibändiges
Werk zum „Variieren der Tiere und Pflanzen im
Zustande der Domestikation“, das ursprünglich ein
gesondertes, dann aber aus Zeitgründen ausgelassenes Kapitel seiner zehn Jahre zuvor publizierten

„Entstehung der Arten“ hatte bilden sollen. Wie
Virchow pochte Darwin darin auf die relative Unabhängigkeit und Selbständigkeit kleinster Lebenseinheiten – „living atoms“ oder „Keimchen“ (gemmules),
wie er sie nannte. Damit war für seine Evolutionstheorie zweierlei gewonnen. Zum einen konnte schon
einfachsten Lebensformen eine Tendenz zur Exploration neuer Lebensräume, ja sogar eine gewisse
Experimentierfreude in der Wahl der Lebensweise
unterstellt werden, in der Darwin die unabdingbare
Voraussetzung für jede Form der Variation sah. Zum
anderen ließ sich erklären, wie Variationen durch
einfache Knospungs- und Teilungsvorgänge über
Generationen hinweg perpetuiert werden, auch wenn
sie sich nicht immer in ausgewachsenen Organismen bemerkbar machen.
Darwins Evolutionstheorie beinhaltete damit eine
beunruhigend unruhige, durch ständige Zirkulationsund Abspaltungsvorgänge geprägte Vorstellung
vom Leben, die Biologen des späten neunzehnten
Jahrhunderts mit einer wahren Bilderwut zu bändigen
versuchten. Sein Vetter Francis Galton beispielsweise verglich Eizellen mit Postsäcken und stellte sie

in einem Gewebe weiß, wo sie sich befindet und
was sie an diesem Platz zu tun hat, statt sich etwa
maßlos auf Kosten des Gesamtorganismus zu
vermehren. Der Rückblick auf die Debatten des
19. Jahrhunderts sollte jedoch als Warnung
dienen, diesen neuen Holismus uneingeschränkt
zu begrüßen. Aus ihm könnten Rufe nach einer
disziplinarischen Kontrolle enstehen, die alles bisher gekannte noch übertrifft.
Dr. Staffan Müller-Wille ist Wissenschaftshistoriker an der Universität Exeter in England. Ihn interessieren die vielfältigen
Metaphern, die Zellen seit dem 19. Jahrhundert auf sich ziehen.
Gemeinsam mit Hans-Jörg Rheinberger brachte er u.a. die

damit in einen übergeordneten, Zeit und Raum
überschreitenden Kommunikationszusammenhang.
Gleichzeitig sprach er sie als Parlamente an, in
denen verschieden veranlagte Persönlichkeiten um
Repräsentation ringen. Der Schweizer Botaniker
Carl Wilhelm von Nägeli wiederum bemühte das Klavierspiel, um zu veranschaulichen wie aus einer
einzelnen Zelle ein harmonisch aufgebauter, vielzelliger Körper entsteht, während der Freiburger Zoologe
August Weismann denselben Vorgang in Analogie
zum Auffächern einer Armee beschrieb. Viele dieser
Vergleiche mögen entlegen scheinen, aber in ihrer
Vielfalt drückt sich doch ganz gut aus, worum es
eigentlich ging, nämlich um die Frage, ob ein geordnetes Ganzes aus einem freien Kräftespiel oder
nur durch Kontrolle „von oben“ hervorgehen kann.
Im 20. Jahrhundert – dem „Jahrhundert des Gens“,
wie es manche Beobachter nennen – ist die Zelle
als Schauplatz des Lebens weitgehend zurückgetreten. Sie wurde zur Bühne genetischer und molekularbiologischer Manipulationen, die die Evolution des
Lebens auf mechanische Prozesse der Mutation, Rekombination und Selektion von genetischen Bausteinen reduzierten. Der „neo-darwinistische“ Konsens, der aus den experimentellen Erfolgen der
Molekularbiologie gewachsen ist, hat im letzten Jahrzehnt allerdings begonnen aufzuweichen. Gene,
so stellt sich mehr und mehr heraus, drücken sich
nicht einfach unweigerlich in diesem oder jenem
Merkmal aus. Ihre Aktivität hängt vielmehr von einer
Vielzahl von Signalen ab, die sie aus ihrem unmittelbaren zellulären Kontext, und darüber hinaus aus
der Umwelt der Zelle erreichen. Aber nicht nur das,
auch bei der Weitergabe genetischer Information
an Nachkommen greifen sogenannte epigenetische
Mechanismen, die zu dauerhaften Modifikationen
des Erbmaterials führen können.
Jahrelang haben Krebsforscher beispielweise in
die Suche nach Onkogenen investiert, d.h. nach
Genen, die Krebs hervorrufen, wenn ihr normales
Funktionieren durch eine Mutation nicht mehr
gewährleistet ist. Mittlerweile richten viele Forscher
im Bemühen um ein Verständnis der Entstehung
von Krebs ihre Aufmerksamkeit wieder dem Konzert
von Signalen zu, das sicher stellt, dass jede Zelle

Studie „Vererbung“ heraus.

Die ökonomische Zelle im Reich der
Von Bettina Bock von Wülfingen

Kennen Sie den Strasburger? Nicht? Dann gehören Sie eher zu den hobbygärtnerisch motivierten Lesern? Der Strasburger ist der Kurztitel für eins der,
wenn nicht für das noch heute international meistgelesene botanische Lehrbuch in den Universitäten. Darin verfasste in der ersten Auflage 1894 Eduard
Strasburger eine, wie es heute heißt, erste akkurate Beschreibung von Gymnospermen und Angiospermen, also letztlich aller ‚höheren‘ Pflanzen und ihrer
Befruchtungsorgane. Er führte die Termini Nucleoplasma und Cytoplasma zur
Bezeichnung der Grundstruktur der Zelle ein und gehörte zu den Ersten kurz
vor der Jahrhundertwende, auf deren Untersuchung die Idee basierte, die Bewahrung der Eigenschaften von Pflanzen und deren Vererbung ginge über
Strukturen im Zellkern vonstatten.
Nicht von ungefähr sind einige biologische Lehrbücher von damals in überarbeiteten Auflagen bis zum heutigen Tage in Gebrauch: Ende des 19. Jahrhunderts
wurden solche spezifischen Konzepte des Lebens festgeklopft, die bis in die
1990er Jahre hinein unsere Vorstellungen von dem Faszinosum ‚der Natur‘
prägten: dass es ihr nämlich gelingt, Kontinuität von Merkmalen über Generationen zu erhalten und zugleich Differenz von Merkmalen, Veränderung und
Anpassung zu erlauben. Erst um das Jahr 2000 herum begannen andere Konzepte davon, wie solche Prozesse von statten gehen, sich stärker durchzusetzen – doch dazu später mehr.
Bereits seitdem Robert Hooke beim Mikroskopieren von Pflanzenmaterial darin
wabenartige Strukturen beschrieb, die er dann, in Anlehnung an Mönchszellen
im Kloster, in seiner „Micrographia“ 1665 als Zellen bezeichnete, gelten Zellen als
die kleinsten Einheiten des Lebens. Darum allerdings, wo diese kleinste Einheit
selbst ihren Ursprung nimmt, ob auch tierische Lebewesen, etwa Infusorien genannt, sich immer wieder neu „aus der Luft“ bildeten oder ob Tiere wie pflanzliche Ableger sich generierten, wurde bis weit in das 19. Jahrhundert hinein
gestritten. Dabei erlebten auch Theorien, die die Begegnung zweier Geschlechter
zur Bedingung der Zeugung machten, gegen solche, die von einer eher grundsätzlichen Parthenogenese ausgingen, unterschiedliche Konjunkturen. Besonderer Beliebtheit erfreuten sie sich offenbar in Reaktion auf die Umwälzungen
der bürgerlichen Revolution Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts und dann
erst wiederum Ende des 19. Jahrhunderts. Dazwischen hielten viele natur
forschende Autoren, darunter auch Darwin, die geschlechtliche Zeugung für
eher nebensächlich und verzichtbar.
Mit den 1870er und ’80er Jahren richtete sich dann ein neues Dogma in der
Erforschung des pflanzlichen und tierischen Lebens ein, dass nämlich eine Zelle
nur aus einer Zelle hervorgehen könne, bzw. – so auch Strasburger 1884 –
ein Zellkern auch nur aus einem Zellkern hervorginge. Dieser Befund war insofern
bedeutsam, weil mit der Feststellung, dass die Bestandteile im Zellkern sich
nicht bei jeder Zellteilung wie auch bei der Befruchtung komplett auflösen, um
sich dann in den neuen Zellen wieder neu zu bilden, sondern dieser durch-

gängig besteht, die Idee der Kontinuität von Merkmalen der Individuen und Arten
mit der Substanz des Zellkerns verbunden werden konnte.
So war zuvor auch bereits von Oscar Hertwig beobachtet (und 1876 veröffentlicht) worden, dass bei der Befruchtung und Teilung des „thierischen Eies“
die Zellkerne „copulieren“, also miteinander fusionieren. Beliebte Modelltiere, an
denen zu dieser Zeit solche Untersuchungen vorgenommen wurden, waren
verschiedenste Meeresbewohner. Deren Reproduktionsorgane enthielten kaum
lichtbrechende Substanzen, wie etwa photosynthetisch wirksame Chlorophylle
oder solche der landbewohnenden Tiere, und waren daher für die Mikroskopie
besonders gut geeignet. Wurde bis dahin noch spekuliert, ob bei der Befruchtung womöglich die weibliche Eizelle, die ja bei den Tieren viel größer war
als das Spermatozoon, also auch wesentlich mehr Vererbungsmaterial mitbrächte, so versuchte Theordor Boveri mit Erfolg am Seeigel zu zeigen, dass
dem nicht so sei: Für seine Studie „Ein geschlechtlich erzeugter Organismus
ohne mütterliche Eigenschaften“ (1889) befruchtete er Eizellen einer bestimmten
Seeigelart, die er mit einer probaten Schütteltechnik entkernt hatte (Forscher,
die in diesem ohnehin als obszön empfundenen Forschungsfeld diese Technik
anwandten, wurden von Kollegen lakonisch ‚egg shakers‘ genannt). Diese
enthielten also nur noch Plasma und wurden mit Spermatozoen einer nahe verwandten, aber optisch leicht zu unterscheidenden anderen Seeigelart befruchtet. Damit, dass die Larven dann dem Aussehen der letzteren entsprachen,
wenn auch kleiner und kürzer lebensfähig, da sie nur die halbe Kernmenge ent
hielten, schien bewiesen, so betonte er, dass in der Vererbung das Plasma
keine, der Zellkern dagegen die alleinige Rolle spielte.
Für manche (so etwa die Biologiehistorikerin Helga Satzinger) gilt die Verlagerung der Vererbung in allein den Zellkern und die Vernachlässigung möglicher
Vererbungswirkungen des Plasmas als eben der tendenziöse Versuch, die verhältnismäßig enorme Größe der Eizelle herunterzuspielen und die männliche
Rolle nicht kleiner wirken zu lassen. Für andere gilt sie vor allem als eine Antwort
auf die Frage nach der Kontinuität im Pflanzen- und Tierreich, die Europa bereits
seit den kolonialen Bewegungen des 17. Jahrhunderts begann umzutreiben (so
Hans-Jörg Rheinberger und Staffan Müller-Wille in „Vererbung“).
Allerdings fragt sich die Wissenschaftsgeschichte bereits seit längerem, was es
mit dem massiven Interesse der Biologie an der Sexualität und Zweigeschlechtlichkeit um die Jahrhundertwende auf sich hatte. Zugleich scheint erklärungsbedürftig, warum gerade Ende des 19. Jahrhunderts alle anderen Vorstellungen,
wie Erscheinungsmerkmale in Pflanzen, Tieren und Menschen bewirkt werden,
über Bord geworfen wurden und allein die Vorstellung einer Vererbungssubstanz sich durchsetzte. Eine analytische Lektüre der vielen in dieser Zeit produzierten biologischen Studien zur Generation und Vererbung und ihr Vergleich
zu heutigen biomedizinischen Studien zu diesen Fragen zeigt, dass beide Fragen
sich in den ökonomischen Modellen der jeweiligen Zeit verbinden.

Pflanzen und Tiere
Unter größerem diskursiven Aufwand wurden zwischen den 1850ern und 1900
sowohl auf epistemologischer Ebene, insbesondere in Hinsicht auf die Legitimation von Erkenntnismethoden, als auch auf der Ebene der Ergebnisse (der
„Thatsachen“) frühere idealistische Vorstellungen diskreditiert und mit allein
materiellen Konzepten ersetzt: So wetterten etwa die oft an erster Stelle genannten Vorväter der Genetik, der Schweizer Botaniker Carl Wilhelm Nägeli
(in „Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre“, 1884) und der
Freiburger Arzt und Zoologe August Weismann (besonders in „Eine Theorie
der Vererbung“, 1892) gegen letzte Überreste metaphysischer Deutungen und
unlogische Schlüsse von Kollegen, besonders wenn sie Erklärungen über
mechanische-materielle Wirkungen vermissen ließen. So wurden schließlich
auch der Lamarckismus (die Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften)
und die Fernzeugung (die erklären sollte, dass allzu häufig die Kinder einer
neu geschlossenen Ehe Ähnlichkeiten mit früheren Liebhabern der Frau zeigten)
aus der seriösen Vererbungsforschung verbannt.
Dabei installierte sich zugleich ein ökonom(ist)isches Vokabular, nicht nur in Hinsicht auf die Erbschaft, die Reichtümer im Zellkern, sondern auch in Hinsicht
auf Probleme der Jahrhundertwende, wie sie im sich industrialisierenden Kaiserreich gesehen wurden: Der Prozess der Entscheidung von Merkmalsausprägungen wird zu einem Kampf verschiedener Interessengruppen um Ressourcen
und zwar nicht im Darwin’schen Sinne zwischen Individuen sondern zwischen
Molekülen: Einwanderer stritten mit schon vorhandenen Molekülen im Zellplasma
und besonders die Eltern führen im Plasma der befruchteten Eizelle einen
Geschlechterkampf um die Ressourcen.
Fortschrittlicheren zeitgenössischen Vorstellungen entsprechend vermochten
nun also auch Frauen der nächsten Generation eine Erbschaft weiterzugeben
und doch wurde der Zellkern zu einem männlich gedachten Organisator. Derweil sorgte ein (weil von der Eizelle stammendes) sogenanntes weibliches Zellplasma für dessen Ernährung. Nur in seltenen Fällen organisiert es den Zellkern,
eher folgt es seinen „Anweisungen“.
Nicht nur war die Zelle zum Inbegriff einer kleinsten Einheit in einem unter anderem von Virchow geprägten – zumindest für die damals international dominante
deutschsprachige Biologie – an volksstaatliche Organisation angelehnten Bildervokabular geworden, in dem ein jeder Anteil eine Aufgabe im Gefüge das
ganzen, hierarchisch organisierten Organismus erfüllte. Sondern mit der Unterscheidung von Zellplasma und Zellkern und der Deutung der Funktion dieser
Strukturen setzte sich auch innerhalb der Zelle ein ökonomisches Prinzip der
Arbeitsteilung durch, das das bürgerliche Alltagsleben durchzog.
Die Substantialisierung von Eigenschaften im beidgeschlechtlich vererbten Zellkern erfüllte nicht nur die Anpassung biologischer Theorien an moderne ökonomische und geschlechtliche Verhältnisse sondern bot zugleich eine Lösung
für das mit den Industrialisierungsprozessen einhergehende Entfremdungspro-

blem. Besonderen Ausdruck findet dieses in der Figur des (eher männlichen)
Doppelgängers in der Literatur und im aufkommenden Film sowie in der (eher den
Damen vorbehaltenen) Hysterie. Beides sind Phänomene, die sich mit dem
Beginn des 20. Jahrhunderts erübrigen, während mit der Psychoanalyse und der
Materialisierung der Vererbung die Identität in Kernen gefasst und im Individuum
fest verankert wird: Was für den zellmikroskopisch erfahrenen Sigmund Freud
der „Kern des Unbewussten“ ist, in dem sich für das Individuum kaum zugänglich
individuelle Geschichte ablagert, ist für die Vererbungstheorie das zelluläre
Gedächtnis früherer Generationen im Zellkern. Allerdings, diese „Gedächtnisspur“ im Zellkern, die bereits von Nägeli 1884 und 1914 ausdrücklich von
Valentin Häcker, dem Schüler Weismanns, mit Erinnerung verglichen wird, ist
nicht nur Schicksal sondern auch materialisiertes Potential: Häcker bezeichnet
dies mit dem Begriff der Pluripotenz – wenn auch der Organismus nur bestimmte
im Zellkern gespeicherte Formen wählt, enthält er doch viele weitere Möglichkeiten, die unter bestimmten Bedingungen zum Ausdruck kommen könnten.
Sie stellen einen „Schatz“ dar oder, bereits in Nägelis Worten, ein „Kapital“ auf
das jedes Individuum „Zinsen“ anhäufen kann.
Dass nun dieses Kapital nicht urbar gemacht werden kann, wenn man allein auf
den Zellkern und die darin liegende DNA fokussiert, das hatte ernüchternder
Weise einhundert Jahre später (um 2000) das Human Genom Projekt gezeigt.
Und so lassen sich heute die Versuche, in interdisziplinär angelegten Forschungsfeldern wie der Epigenetik oder der Reproduktionsgenetik Vererbung als einen
Prozess zu verstehen, bei dem Zellkern und Zellplasma verschränkt miteinander
wirksam sind und der von der Entwicklung des Individuums kaum zu trennen
ist, als ein Ausdruck heutiger ökonomischer Konzepte lesen: Da fallen seit etwa
Ende des zweiten Jahrtausends, gegenwärtigen Kultur- und sozio-ökonomischen
Analysen nach, Produktion und Reproduktion in eins. Die Welt des Nährens, Hütens und der Gefühle wird als soziales oder affektives Kapital ökonomisch relevant, ebenso wie reproduktives Material wie Eizellen, Stammzellen, Zygoten
und zelluläre Bestandteile als produktive Ressourcen in globalisierten Ökonomien
einbezogen werden. Den in den 1980ern und ’90ern analog zur ‚Überalterung
der Industriegesellschaften‘ problematisierten ‚Grenzen des Wachstums‘ werden
so reproduktive Rohstoffe entgegengesetzt, die unendliches Leben suggerieren.

Dr. Bettina Bock von Wülfingen ist Akademische Assistentin am Institut für Kulturwissenschaft der
Humboldt-Universität zu Berlin. Sie arbeitet derzeit am Habilitationsprojekt „Ökonomie und die Zelle –
Zeugung und Vererbung um 1900 und 2000“ und lehrt in Kulturwissenschaft und Gender Studies.
Sie ist zugleich Gründungsmitglied und co-manager der EU-COST Action „Bio-objects and Their
Boundaries“ (www.cost.esf.org/domains_actions/isch/Actions/bio-objects; Laufzeit 2010-14)
und des DFG-Netzwerks „Ökonomien der Reproduktion“ (www.economies-of-reproduction.org;
Laufzeit 2010-12).

Kann modulares Bauen
politisch sein?
Von Christian Posthofen / Akademie c/o
Zunächst ist Modul ein Terminus Technicus. Genauso wie eine Zahl in der
Mathematik, ist ein Modul etwas, das in seiner Abstraktheit ohne Verstrickung
mit der Wirklichkeit auskommt und insofern auch nicht politisch ist. Bauen ist
mit der Wirklichkeit verstrickt, hat mit Menschen und deren in der Welt sein, deren Wahrnehmung und deren Verhalten in der Welt zu tun und ist deshalb auch
politisch. Modulares Bauen ist also immer politisch.

und deren Lobbyisten auch heute ganz konkret. Diese Gestaltungsinteressen führen aber zu einem immer weiteren Auseinanderdriften des gesellschaftlichen
Körpers. Architekten müssen hier hochsensibel reagieren und den ethischen,
weltanschaulich-ideologischen Diskurs suchen.
Im Veranstaltungsformat „Akademie c/o“ reflektieren Dozenten verschiedener Bereiche der Kulturwissenschaften zum Metadiskurs von Theorie und Praxis, Erkennen und Handeln. (...)

Egal ob in Berlin eine Mauer abgebaut, in Jerusalem eine Mauer aufgebaut,
ein Town House errichtet, eine Moschee in Duisburg geplant oder eine Bushaltestelle in einem Vorort platziert wird, immer ist Bauen gleichzeitig ein Ordnen
von sozialen Beziehungen durch dieses Gebaute.

Als eine Inititative von Architekten will Akademie c/o Raumproduktion nicht als Addition ästhetischer,
ökonomischer und konstruktiver Elemente verstanden wissen, sondern als das „Ordnen von sozialen
Beziehungen durch Gebautes“. Aus dieser Perspektive definiert sich Architektur nicht primär über
Mauern, Säulen oder Grundrisse, sondern über die Frage des Gebrauchs, des Nicht-, Warum- und
Für-Wen-Bauens. (...) Akademie c/o hat eingeschriebene Teilnehmer, ist gleichzeitig aber öffentlich,

Die Stadt Wien hat zu ihren politisch intelligenten Sozialbauförderungskriterien
kürzlich eine vierte Säule der Beurteilung der Förderungswürdigkeit erfolgreich
hinzugenommen. Neben ökologischen, ökonomischen und qualitativen Kriterien –
die soziale Nachhaltigkeit.

d.h. jeder, der die Veranstaltungen der Akademie c/o besucht, ist in diesem Moment auch Mitglied
der Akademie.
(Aus der Begrüßung zur ersten Akademieveranstaltung am 16.12.2008 von Christian Posthofen)

Diese soziale Nachhaltigkeit fehlt weitgehend in der heute unter Architekten
geführten Diskussion zum Bauen. Ökonomische, funktionale, ökologische,
ästhetische oder eben, wie jüngst besonders aktuell, modulare Aspekte sind
die ausschließlichen Kriterien, mit denen Bauherren und Architekten versuchen
sich am Markt zu platzieren. Stadtentwicklungsplanungen haben ihre Kompetenz mangels finanzieller Mittel und politischem Willen an unzählige Bauausstellungen als den Marktplätzen für die Bauwirtschaft abgegeben.
Im Nachhinein stellt die Soziologie dann Gentrifizierung, Segregation und
ähnlich zu beschreibende Entwicklungen und Phänomene fest.
Dabei ist die Vorstellung, Architektur als das Bauen von Modulen zu verstehen,
besonders geeignet, das Politische immer schon mitzudenken und in der Folge
auch zu planen. Ein Modul ist ein Einzelnes in einem Ganzen. Philosophisch
spricht man von der Dialektik zwischen Einzelheit und Allgemeinheit. In welchen
Verhältnissen steht also das gebaute Modul zu dem Ganzen des Gebäudes?
Auf dieser Ebene leisten die Ergebnisse der Bauausstellungen bereits Einiges.
Nicht ansatzweise aber wird an die Dialektik von einem noch so gelungen
hybriden Modulgebäude und dem Stadtteil, in dem es gebaut wird, und der
Stadt als Ganzes gedacht.

In „Dark Matter“ benutzen Sie ein Format, daSS wir bereits aus einer Ihrer
früheren Shows kennen, nämlich
aus „All Natural“: das ‚Late Night ShowUmfeld‘. Was macht diese Form für
Sie so attraktiv?
Kate: Man kann wirklich stark mit dieser Form spielen,
aber auch gegen sie. Die Menschen verstehen ihre
Codes fast unmittelbar. Sie kennen sie aus Filmen,
dem Fernsehen und von der Bühne. Diese Form
gibt dem Publikum einen Schlüssel zum Ansehen der
Show, es handelt sich also um eine miteinander
geteilte kulturelle Sprache. Ich versuche nun, diese zu
unterlaufen oder zu verzerren, um innerhalb dieses
kulturellen Abkommens eine kompliziertere Sprache
zu bilden. Eigentlich benutze ich in „Dark Matter“
mehr als ein Format: es gibt auch das ‚Happening für
Laienwissenschaftler‘, das etwas Unbeholfenes
und Ernsthaftes an sich hat, was nicht so recht in ein
Show-Umfeld passt. Es bietet die Möglichkeit, die
Welt anders zu betrachten, aus anderem Blickwinkel.
Während es in der Late Night Show um visuelle
Trickserei geht, soll der ‚wissenschaftlichere‘ Look
Durch- und Einsicht gewähren sowie zum Verständnis beitragen. Diese Arbeitsweisen laufen gegeneinander.
Die ‚Natur‘ scheint in Ihren Shows
stets präsent zu sein.
Kate: Mir geht es aber eher ums Universum, ob
nun um das Innere der Atome oder die ganz große
Dimension. Darum dreht es sich in den meisten
meiner Shows: Wie kann ich die Welt abbilden? Verstehe ich etwas von ihr oder nicht? Diese Show
stellt die Frage, wie wir das unvorstellbar Große und
das unvorstellbar Kleine sehen. Wie reihen wir
Menschen uns selbst in diese Information ein? Ich
erkunde keine Landschaft in der Natur. Es ist eine
Landschaft, wie sie nur in unserer Gedankenwelt existiert. Es ist eher eine Denkaufgabe. Das schwerste
daran war: Wie spricht man darüber auf der Bühne?
Pascale: Die Performance gibt keine Antworten auf
die gestellten Fragen. Schwierig war es, nicht zu

Town Houses am Berliner Mauerpark oder hinter dem Auswärtigen Amt beispielsweise führen zu idyllischen, familiären Situationen und kombinieren möglicherweise auch Wohnen und Arbeit oder das Leben von mehreren Generationen
intelligent miteinander. Sie verfestigen aber gleichzeitig auch direkt und indirekt
die Segregation und die Ghettobildung in den äußeren Stadtteilen.
Das modulare Bauen hat von diesen direkten Möglichkeiten, Hybrides in einem
Gebäude zusammenzubringen abgesehen, auch das Potential an einen philosophisch-ethischen Diskurs anzudocken. Die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Teile zum Ganzen, also die Bestimmung des Spielraums, den ein
Modul haben darf, ist notwendig eine ethisch-weltanschauliche Frage. Andersherum lassen sich an den gebauten Modulen die gesellschaftlichen Verhältnisse beschreiben.
In einer unüberschaubaren komplexen Realität stehen Pars pro toto unter anderem
modulare Town Houses oder die Wohnraumbemessung auf 23 qm für Harz-IVEmpfänger für unsere in die Wirklichkeit umgesetzte Weltanschauung. Das Verschwinden von öffentlichem Raum, die Privatisierung von Raum und die damit
verbundene Exklusion gehen einher. Die sich immer deutlicher abzeichnende Entwicklung zu parallelgesellschaftlichen Formen verweist auf vormoderne Gesellschaftsformen und steht damit im Ansatz in Widerspruch zum Grundgesetz.
Überträgt man den modularen Gedanken auf das biologische Modell von Zelle
und Körper, wird das Einbeziehen der Verwobenheit der Teile mit dem Ganzen
in den Diskurs und die Planung in seiner Notwendigkeit anschaulich. Dies geschieht in Teilen der Gestaltung von Seiten bestimmter Interessengruppen

Gespräch mit Kate McIntosh
und Pascale Petralia zu „Dark
Matter“
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versuchen, Antworten zu geben. Man kann keine
Antworten geben. Deswegen haben wir nach Metaphern gesucht: Wie kann man etwas sagen, ohne
es zu sagen? Wie können wir in Bildern denken?
Haben Sie während der Recherchen
mit Philosophen und Wissenschaftlern gesprochen?
Kate: Mein Vater ist Molekular-Biologe; er hat viel
Forschung für mich betrieben. Auch mit dem Philosophen Jean Paul Van Bendegem und weiteren in
Philosophie und Quantenphysik bewanderten Freunden habe ich gesprochen. Und auch mit Menschen,
die darüber gar nichts wussten, denn ich war sehr
neugierig zu sehen, wie sie mit dieser Art Information
umgehen. Für diejenigen, die es studieren, ist es
ganz natürlich, über diese Themen zu sprechen, aber
von denen, die es nicht studieren und auch überhaupt nichts darüber wissen, erhält man viele Antworten, nicht alle davon positiv. Sie halten diese
Diskussionen für irritierend, oder anregend, oder
überwältigend. Oder sie fragen: Was hat das mit
meinem Leben zu tun? Was bringt es mir, etwas über
Atome zu wissen?
Pascale: Auch was man im Internet findet ist recht
interessant. Manchmal ist es so vereinfachend!
Wie etwa dieses kleine Video, das die zehn Dimensionen in fünf Minuten erklärt. Es ist beängstigend,
dass man in solch einem Schnelldurchlauf an so viel
Information gelangen kann.
Kate: Ich hege eine große Neugierde für Amateurwissen. Wenn auf der Guardian-Website eine neue
Entdeckung in Sachen Schwarze Löcher angekündigt wird und man dann all diese Kommentare sieht,
ist es faszinierend zu lesen, wie die Menschen darauf reagieren. Und ich versuche ebenfalls, meine
eigene Doppelreaktion auf diese wissenschaftlichen
Diskussionen zu verstehen. Ich selber bin hin- und
hergerissen zwischen Interesse und Abneigung. Es
ist nicht klar, wie ich über diese Dinge denke. Deswegen bin ich gespannt darauf zu erfahren, wie
Wissenschaftler auf diese Show reagieren werden.

Es gibt drei Figuren in der Show. Wie
ist deren Beziehung zueinander?
Pascale: Für Kate war es von Anfang an klar, dass sie
zwei Assistenten haben würde. Sie ist die Diva, die
Dame in grünem Glitzerkleid.
Kate: Diese Dreiecks-Idee hat mir sehr zugesagt.
Ihr liegt etwas Esoterisches zugrunde. Sobald man
jemand Drittes hat, sind die Dinge rasch in einem
chaotischen System angesiedelt. Bei all dem, was
ich über das Chaos las, stieß ich immer wieder
auf die Zahl drei. Ein chaotisches System ist auf drei
variablen Faktoren aufgebaut. Gleichwohl passt die
Zahl drei auch zum Konzept der Late Night Show:
Ein Gastgeber und zwei Assistenten – ein sehr
klassisches Modell.
Wie würden Sie die Beziehung zwischen
ihren beiden Assistenten beschreiben?
Sind sie Brüder, sind sie Freunde?
Kate: Mir gefällt das Ambivalente daran. Ich betrachte
sie als ... meine Gedanken. So beziehe ich mich
auf sie. Sie sind wie das Haus meines Gehirns. Sie
sind mein Unbewusstes und Bewusstsein. In dieser
Hinsicht helfen sie mir manchmal, genauso wie sie
sich manchmal daneben benehmen und Probleme
verursachen. Manchmal ziehen sie einfach alleine los
und machen ihr Ding. Aber klar, wenn ich nicht da
bin, werden sie nutzlos, da sie ein Teil von mir sind,
der Denk-Teil. Ich habe mir „Warten auf Godot“
angesehen, Gilbert and George, Morecambe and
Wise, ein Duo mit zwei sehr berühmten englischen
Comedians. Und es gibt auch die Idee der Zwillingsbrüder: Die Vorstellung, dass man zwar eine eigenständige Person ist, aber nur ‚ganz‘ existiert, wenn
man mit dem anderen zusammen ist. Für mich sind
sie auch keine Menschen. Ich stelle sie mir zuerst
als meine Gedanken vor, zudem als Körper, also Objekte. Meiner Meinung nach sind sie genauso wie
alles andere auch auf der Bühne: Objekte, mit denen
man experimentieren kann.

Das Gespräch führte die Kaaitheater-Dramaturgin
Marianne Van Kerkhoven im November 2009.

Einzug der
Prinzessinnengärten
11. November, ab 16 Uhr, HAU 1
Gemeinsam mit den Prinzessinnengärten
verwandeln wir für zehn Tage unser großes Jugendstilhaus in einen Gemüsegarten, in dem gemeinsam gehegt und gepflegt, geerntet und gekocht werden kann. Wir eröffnen das Festival mit
einem großen Einzug und laden alle ein, mit uns
zusammen den Garten zu bepflanzen. Täglich gibt
es Gartenführungen und immer kann im Garten
gearbeitet und geerntet werden. Es gibt Kaffee und
Eintopf und der Garten steht nach Absprache
jederzeit, generell aber täglich ab 16 Uhr zur Nutzung offen. Im Garten ist eine Soundinstallation
u.a. mit copy&waste zu hören.
Ab 20.30 Uhr feiern wir ein Gartenfest. Es gibt
Suppe und Konzerte von Masha Qrella ,
Kristof Schreuf und Angie Reed: „A tribute
to Prinzessinnengärten“.

Das Geld als Ursprungszelle

Proteus

Vortrag über die Fruchtbarkeit des Geldes von Christina von Braun
(Kulturwissenschaftlerin, HU Berlin)

Film von David Lebrun (USA 2004,
60 Min., engl.)

11. November, 19 Uhr, HAU 1
Geld ist ein Zeichensystem, das im Verlauf seiner Existenz immer abstrakter, immaterieller geworden ist.
In dem Maße, in dem sich das Geld in ein reines Zeichensystem verwandelte, wuchs seine Fruchtbarkeit. Geld sprießt, die Wirtschaft blüht, die Zeichen sind zu wuchernden Zellen geworden. Aber das
Geld begnügt sich nicht mit dem eigenen Wachstum: Es will sich auch inkarnieren – und dies vornehmlich im menschlichen Körper. Durch Lebensversicherungen, Reproduktionstechniken und käuflichen
Sex wird der menschliche Körper bis in jede einzelne Zelle zum Garanten für die Zeugungs- und
Wachstumsfähigkeit des Geldes.

Wildes Gärtnern, geordnetes Forschen,
urbanes Nutzen
Mit Lothar Willmitzer (Biologe, MPI Potsdam), Richard Reynolds (Guerilla
Gardener), Marco Clausen & Robert Shaw (Prinzessinnengärten)
12. November, 19 Uhr, HAU 1
Ein Abend im Zeichen der Pflanze: bereits im Jahr 2004 begründete Richard Reynolds die Internetplattform GuerillaGardening.org, als Treffpunkt für Menschen rund um die Welt, die auf Brachflächen und
Kleinstgrünflächen in der Stadt gärtnern. Sein Fokus liegt darauf, verlassenes Stadtgebiet zu beleben und
Schönheit, Produktivität und Biodiversität an Orte zu bringen, die sonst blinde Flecken wären. Lothar
Willmitzer untersucht am MPI in Potsdam das System der Pflanze „molekular“. Dazu wird ein Störungsansatz verfolgt. Die Pflanze wird entweder durch Veränderungen der Umwelt oder durch genetische
Veränderung manipuliert. Marco Clausen und Robert Shaw haben am Kreuzberger Moritzplatz mit den Prinzessinnengärten einen unwirtlichen Ort in eine urbane Grünfläche mit sozialem Charakter verwandelt.
Drei Perspektiven auf die Arbeit mit Pflanzen, drei Ansätze, viele Möglichkeiten zur gemeinsamen Diskussion. Was kann der Stadtbauernhof von der molekularen Forschung lernen? Was die molekulare Forschung
vom Guerilla Gardening?

12. November, 21 Uhr, HAU 1
Im 19. Jahrhundert spielte die Unterwasserwelt eine
ganz ähnliche Rolle wie das „Weltall“ im 20. und
21. Jahrhundert. Die Tiefen des Ozeans waren zugleich das wissenschaftliche Grenzland, das es
zu erforschen galt und das Reich der Träume und
Alpträume, das Coleridge als „Reservoir der Seele“
bezeichnete.
„Proteus“ erforscht die Unterwasserwelt durch ein
komplexes Kaleidoskop aus Biologie, Meereskunde,
Wissenschaftsgeschichte, Poesie und Sagen;
durch einen Bilderteppich, der auf wissenschaftlichen Illustrationen, Gemälden und Fotografien
basiert, die fast ausschließlich aus dem 19. Jahrhundert stammen und mithilfe neuartiger Animationstechnik lebendig werden.
Die zentrale Figur des Films ist der Biologe und
Künstler Ernst Haeckel (1834 – 1919). Als einer der
einflussreichsten Köpfe des 19. Jahrhunderts sah
sich Haeckel hin- und hergerissen zwischen der
scheinbaren Unvereinbarkeit von Wissenschaft und
Kunst, Materialismus und Religion, Rationalität
und Leidenschaft.
Haeckel fand seinen Schlüssel zur Verbindung
dieser Dualitäten in einem winzigen Unterwasserorganismus namens Radiolarie. Er entdeckte,
klassifizierte und zeichnete viertausend Arten dieser
einzelligen Lebewesen. Ihre Schönheit und ihre
unendlich scheinende Vielfalt ließen ihn einer umfassenden Vision von der Natur als einzigartiger
Künstlerin folgen, die sich vor uns entfaltet.
Der Film ist auf DVD erhältlich unter:
www.nightfirefilms.net/store/store.htm

Lob des Fleisches.
Biopolitik und Geschichte
Vortrag von Judith Revel
(Philosophin, Université de Paris)
13. November, 19 Uhr, HAU 1
Französisch mit dt. übersetzung
Judith Revel ist Philosophin an der Université de Paris und spricht in ihrem
Vortrag „Lob des Fleisches. Biopolitik und Geschichte“ über die vereinfachenden Metaphoriken des Körpers – die Gemeinschaft als Körper – die den
Bios als so etwas wie das natürliche Fundament betrachten und nicht als politische Konstruktion. Sie wird sich dabei auf die Debatte zwischen Chomsky
und Foucault beziehen, diese aber in Auseinandersetzung mit Positionen etwa
Agambens, Espositos oder Paolo Virnos aktualisieren.

Familienprogramm im Garten
13., 14. November, ab 15 Uhr, HAU 1
Am Wochenende steht der Garten im HAU 1 selbst im Zentrum. Zwischen Workshops zum Ernten, Saatgutgewinnen und Einkochen kann der Garten erforscht werden. Die Jugendclubs des HAU, Fightclub
und Matura, präsentieren über Monate erarbeitetes Material. Die Helmis zeigen „Hans-Guck-in-die-Luft“,
in dem der 19jährige Hans, Sohn einer herausragenden Seiltänzerin und eines berühmten Ornitologen,
weltfremd und unbeholfen, aber ein begnadeter Zeichner und Vogelstimmenimitator, den Konflikt zwischen
Künstlertum und Realität durchlebt. Und Showcase Beat le Mot spielen ein Konzert mit den Hits aus ihren
Kinderstücken, die sie am Theater an der Parkaue heraus gebracht haben.

Foto Angie Reed

Guerilla Gardening Aktion in London, Foto © Richard Reynolds

erste Zellen
Body Mind Centering Workshop von Odile Seitz (Choreografin, Berlin)
12. November, 18 bis 22 Uhr, 13. und 14. November, 12 bis 16 Uhr, HAU 1, 2. Rang Foyer
gespräch und Workshop-Präsentation 14. November, 18 Uhr, HAU 1
Body-Mind Centering® (BMC) fördert das Bewusstsein für die Wahrnehmung
des Körpers in Bewegung in Verbindung mit seiner Umgebung. Mit dieser
Bewusstheit für körperliche Organisation, durch Erfahrung und Erkundung der
Körpersysteme (dem Skelett, der Organe, der Flüssigkeiten usw.) und der
Bewegungsmuster werden Optionen und Wahlmöglichkeiten eröffnet. Gewohnheiten werden überprüft und sind nicht länger Zwang.
In diesem Workshop wird die embryologische Entwicklung und die Dynamik
der ersten Zellen zum Thema von Bewegung und Erforschung gemacht.

Kann man die Potentialität dieser ersten Zellen wahrnehmen, verkörpern? Erwächst hieraus Kraft und Widerstandspotential, Klarheit und Kreativität?
Für diesen Workshop sind keine Vorerfahrungen im Tanz notwendig, nur die
Lust an freier Bewegung.

Zeichnung von Ernst Haeckel

Anmeldung erforderlich unter: Garten@hebbel-am-ufer.de

Showcase Beat le Mot, Foto © Christian Brachwitz

Within the Interim (a while withal)

Premiere

Money – it came from outer space

Performance von Moritz Majce (bildender künstler, berlin)

Ein Projekt von Chris Kondek und Christiane Kühl

16. November, 20 Uhr, HAU 2

13. bis 16. November, 20 Uhr, HAU 3

Errichtet wird ein temporärer Raum, der in ständigem Umbruch ist – ein Raum, der sich während seines
Bestehens ständig verändert und letztlich in sich zusammenbricht – ein Raum, der nicht aus-, sondern
aufgestellt wird, sich kontinuierlich um- und verstellt. Es geht um die Konstruktion eines varianten, nicht
festgestellten Raums, der sich nie restlos und final konstituiert und nur vorübergehend durch kontinuierliche Kraftanstrengung aufrecht erhalten werden kann – somit mehr Zustand als Bestand ist –, eines
Raumes, der sich als Abfolge einander ablösender Anordnungen mit den Verhältnissen des Eigenen
zum Anderen, des Innen zum Außen, des Körpers zum Raum und dem Dazwischen auseinandersetzt. Die
Besuchenden werden einem Zwischenraum ausgesetzt, der sich ihnen als Möglichkeitsraum eröffnet.
Denn dieser Raum ist nicht dazu da, betrachtet zu werden, es ist kein visueller Raum – vielleicht ist es ein
haptischer Raum. „Within the Interim (a while withal)“ ist eine Stellungnahme zum Raum, den Körpern,
der Gemeinschaft, dem Innen und dem Außen, dem Eigenen und dem Anderen, dem Zwischenraum und
dem Augenblick – der niemals aufrechtzuerhalten ist und stets auf der Flucht.

Die meisten Menschen halten Geld für ein Tauschmittel. Dieser naive Irrglaube hat uns in die aktuelle
Katastrophe gestürzt. Geld ist kein neutrales Werkzeug, das wir benutzen; es ist ein gigantischer lebender
Organismus auf dem Weg zur nächsten Stufe der Evolution. Jeder Euro, jeder Dollar, jeder Yen ist Teil
einer Schwarmintelligenz, die sich in Kapitalströmen organisiert. Sie kennt nur ein Ziel: Vermehrung. Ausbreitung. Akkumulation. Kein Land, kein Körper, keine Sphäre ist sicher. Panik bricht aus, Massenhysterie.
Können die Regierungen das Geld stoppen? Kann die Wissenschaft es zähmen? Was ist des Geldes
wahre Natur?
„Money – It Came From Outer Space“ führt mithilfe alter Science-Fiction-Thriller und bis dato unveröffentlichtem Videomaterial den grausigen Beweis: Geld ist ein Alien. Seine Herkunft ist unbekannt (Banken
können es über Kredite aus dem Nichts schaffen); seine Bewegung unkontrollierbar (rein in den Immobilienmarkt und schwupps wieder raus); sein Expansionswille unbesiegbar (Zinsen, Derivate, Securitization).
Der Mensch wird dabei nurmehr als als Wirt genutzt. Karl Marx ahnte das, als er das Kapital 1867 „verstorbne Arbeit“ nannte, „die sich nur vampyrmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um
so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.“ Michael Caine präzisierte es 1978 in „The Swarm“: „In uns ist
ein Feind eingedrungen, weit tödlicher als jede menschliche Armee. Seine Größe ist unermesslich,
seine Macht ist grenzenlos, sein Feind ist der Mensch.“ Er sprach von Killerbienen, wir blicken auf den
Welthandel: „Es werden Dinge geschehen, so schrecklich, dass Sie sie erst noch erträumen müssen.“
(„It Came From Outer Space“, 1953).

Moritz Majce, geboren 1977 in Wien, Kunststudium an der Akademie der Bildenden Künste (Wien) und der Universität für Angewandte
Kunst (Wien), Städelschule (Frankfurt am Main), Studium der Philosophie und der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität
Wien, lebt und arbeitet in Berlin. Zum Konzept des Areals siehe auch den Text „Apathie und Areal“ auf www.moritzmajce.info
Gefördert durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten.

Gefördert durch den Regierenden Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten.

Wie dressiert man ein
Haus

Foto © Chris Kondek

16. November, 21 Uhr, HAU 1
Um dem Eskapismus entfliehen zu können, müssen wir trainieren, ja, üben, üben und nochmals
üben! „Mauervariationen für Anfänger“ ist ein soziologisches Fitnessprogramm. Mein Vorschlag
für den neuen Garten im HAU ist die gemeinsame
Errichtung einer Mauer. „A wall a day keeps the
doctor away“, wie der Engländer sagen würde. Es
gibt kaum etwas Wirkungsvolleres als eine Mauer,
um eine Gemeinschaft zu bilden. Allerdings – und
das bedarf wohl kaum einer Erwähnung – weisen
Mauern unangenehm abweisende und totalitäre
Tendenzen auf. Die Errichtung einer Mauer aus
Stein und Beton ist das Eingeständnis, dass unsere Utopie gescheitert ist, dass sie ihre vitalistische
Kraft verloren hat. So wie die Berliner Mauer wie
ein dicker Strich unter das Scheitern einer gewissen kommunistischen Utopie gezogen wurde,
bezeugen die Mauern an der Südküste Spaniens
und Italiens das Scheitern des liberalen Kapitalismus. Daher schlage ich vor, sich Mauern aus anderen Materialien zu denken. Mauern, in deren
Sand vitalistischere Zellen vorhanden sind, Mauern
aus hybriden Verbindungen, mit einer lebendigeren,
transparenteren Substanz. Zusammen mit einigen
Gespenstern, Ihnen und einigen historischen Gestalten aus der Vergangenheit und aus der Zukunft werden wir eine utopische Enklave erschaffen.
Einen Fremdkörper im gesellschaftlichen Leben,
wie wir es kennen. Einen Raum, in dem man zugleich seine politische Machtlosigkeit und seine
Fähigkeit bekunden kann, neue Vorstellungen des
Sozialen zu entwickeln und zu erfinden.
(Pieter de Buysser)

zuletzt am HAU gemeinsam mit Jacob Wren in „An Anthology
of Optimism“ als Optimist aufgetreten. In den letzten zehn
Jahren hat er 17 Theaterstücke für verschiedene Compagnien
„The Withdrawn Remains (Within the Interim Drawing)“

Die neuesten Entwurfsmethoden in der Architektur
basieren auf künstlichen „Lebenswelten“, die im
Computer simuliert werden. Der Architekt ist dabei
weniger ein einsamer, genialer Createur, der allein
durch seine ganz persönliche Handschrift ein
Gebäude nach seiner inneren Vorstellung plant. Er
wird vielmehr zu einer Art Architekten-Gärtner,
der (Zell-) Kulturen auswählt, züchtet, kombiniert
und pflegt.

Zellulare Automaten

lecture performance von
Pieter de Buysser
(Autor / Performer, Brüssel)

Pieter de Buysser ist Philosoph, Autor und Performer und

Vortrag von Peter Haimerl
(Architekt, München)
16. November, 19 Uhr, HAU 1

Mauervariationen für
Anfänger

Foto © Moritz Majce

geschrieben. http://www.pieterdebuysser.com

Prinzessinnengärten presents

Hello Hi There

17. November, ab 14 Uhr, HAU 1

Regie: Annie Dorsen, new york

Das Programm am Mittwoch wird von Marco Clausen und Robert Shaw von
den Prinzessinnengärten gestaltet. Eingeladen haben sie unter anderem die
Imker Heinz Risse und Erika Mayr, die einen Vortrag namens „Stadtimkerei“
halten. Mit der Beobachtung, was Theater und Garten verbindet, beginnen
die Künstlerinnen Min Stiller und Susanne Stövhase ihren Workshop „Unigrow
city – your city becomes our garden“, bei dem sie gemeinsam mit den Besuchern an einem kollektiven Prototypen der Stadt als Garten arbeiten.
Hinter dem Titel „Parasitäre Symbiosen: J.W. Goethe – Hartz IV“ verbirgt sich
ein Vortrag, Film und Gespräch mit Wolfgang Müller und Hartmut Andryczuk.
Nach Schließung des Goethe-Instituts in Reykjavik 1998 gründete Wolfgang
Müller in Island das erste private Goethe-Institut der Welt. Der Gärtner
Hartmut Andryczuk arbeitet seit einigen Jahren mit Langzeitarbeitslosen. Wegen einer Klagedrohung muss Wolfgang Müller 2001 sein Projekt in Walthervon-Goethe-Foundation umbenennen. Hartz IV verändert nicht nur die soziale
Interaktion, sondern auch die Gartenkultur.

19. November, 20 Uhr, 20. November, 19 Uhr, HAU 3, Am 19. november im Anschluss Publikumsgespräch
in englisch

We Just Don’t Know – Wir wissen es
einfach nicht
Workshop von Kate McIntosh
19. November, 14 Uhr, HAU 1 (Dauer 3 Std.)
in englisch

Donnerstagspraxis – In Verteidigung
der Gärten

Wie man Gewissheiten aufweicht
In diesem Workshop laden wir zu einem Gedankenexperiment ein. Unsere
Fragen kreisen um den offenkundigen Zusammenprall zwischen der Logik wissenschaftlichen Denkens und der Vorstellungskraft der Künste – und wie
diese einander aus dem Konzept bringen und stimulieren können. Sowohl Wissenschaft als auch Kunst sind auf Metaphern zur Konkretisierung abstrakter
Ideen angewiesen – und diese Metaphern werden zu unverzichtbaren Aufforderungen unser Verständnis der Realität zu überprüfen. Unsere Art und Weise
Dinge zu benennen und unsere Freiheit dies zu tun, ist für unsere Wahrnehmung
der Welt von zentraler Bedeutung. Um an einer bedeutenden Veränderung
der Sicht auf die Welt teilhaben zu können (oder eine solche anzuregen), ist
unser geschickter und flexibler Umgang mit Metaphern – mit unserem Benennen von Dingen – unerlässlich…
Wie kann ein künstlerischer Denkprozess unsere sachlichen, erfinderischen
und wissenschaftlichen Ideen aus dem Konzept bringen und ihnen nützlich
sein? Wie sieht gesundes Misstrauen gegenüber der Unzulänglichkeit von Metaphern aus? Was passiert, wenn wir versuchen zu „zeigen“, was wir „wissen“?
In diesem Workshop nimmt sich Kate McIntosh auf individuelle und spielerische
Art der Herausforderung dieser Fragen an. Die Veranstaltung beginnt mit
einer Performance Lecture und schließt mit einem erforschenden Experimentierspiel für die Teilnehmer.

Gespräch mit Christoph Schäfer (hamburg) und b_books

Anmeldung erforderlich unter: Garten@hebbel-am-ufer.de

Prinzessinnengärten, Foto © Marco Clausen

Und wenn nun Kreativität, Bewusstsein und Freiheit
nicht mehr länger im Bereich des rein Menschlichen
lägen? „Hello Hi There“ vergenwärtigt sich erneut
die Suche nach der Erschaffung mechanischen Denkens im digitalen Zeitalter.
Die berühmte 1970er Fernseh-Diskussion zwischen
dem Philosophen Michel Foucault und dem Sprachwissenschaftler/Aktivisten Noam Chomsky dient der
New Yorker Regisseurin Annie Dorsen als Inspiration
und Quelle für einen Dialog zwischen zwei speziell
entwickelten Chatbots: Jeden Abend führen diese

18. November, 20 Uhr, HAU 1
Blumen, politische Gemeinschaften und romantische
Fragmente einer Postgründerzeit
Ein Gespräch über Nutzungsweisen der Stadt, Brachen, Blumen und Sofas,
die auf der Strasse bewohnt werden – anhand von Projekten wie gap2go
und Christoph Schäfers Buch „Die Stadt ist unsere Fabrik“.
Bars und Kneipen geben sich heute gerne als Brachen aus, Bierkästen und
gefundene Bretter als Theke. Handelt es sich um eine billige Art, einen
Raum herzustellen, der ein Mindestmaß an dissidentem Aufenthalt ermöglicht oder ist es eben der Ramsch-Chic, den man heute so hat? Und ist in
diesem Sinne der Kneipen-Garten, in dem man erntend zusammenkommt,
doch etwa der Schrebergarten des Alternativbürgertums, das seine empfindsame Lebensform verteidigt?
Wahrscheinlich ist es zuerst einmal die falsche Frage, nur ist sie mangels
einer besseren immer noch ein Platzhalter, nicht allen Müll zu schlucken.
Lässt sich an Brachen, Gärten, Theken so etwas wie ein Fieber-/LebensThermometer halten, um festzustellen, ob im Rahmen dieser Improvisationen
Interventionen möglich sind oder nur die gleiche Erkaltungsfolge sich einstellt wie in jeder x-beliebigen ökonomischen Unternehmung? Christoph
Schäfer begreift seinen Slogan „Die Stadt ist unsere Fabrik“ als im vollen
Sinne doppeldeutig: die entwickelten Projekte, Gesten, Orte, Szenen,
Lebensstile sind eine Produktionsform, die von den neoliberalen Verhältnissen aufgezwungen wird und die sich daher gerade nicht von anderen
Verwertungsformen unterscheidet. Und andererseits ist es tatsächlich die
eigene Arbeit, die von diesen Räumen ermöglicht wird. Billige Lebensstandards sind darin genau die Voraussetzung, um weiter zu arbeiten. „In
Verteidigung der Gärten“ nimmt von dieser altbekannten Ambivalenz
schöpferischer Prekarität ihren Ausgang und misst die Temperatur der immer flexibler werdenden Integration.

the perfect human
Ein Performance-Projekt von Rosa Casado und
Mike Brookes, Madrid und Wales
18. November, 20.30 Uhr, HAU 2
Das Projekt „the perfect human“ ist eine großformatig angelegte künstlerische
Untersuchung menschlichen Verhaltens. In seiner anfänglichen dramaturgischen Struktur bezieht sich das Projekt auf das Drehbuch des Jørgen LethFilms ‚The Perfect Human‘ von 1967. Auf Grundlage dieser Struktur sammelt
das Projekt persönliche Antworten auf Fragen zu unseren alltäglichen Handlungen. Es sollen möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen sozialen
Hintergründen teilnehmen und eine Langzeiterkundung darüber anstellen, was
„menschlich“-sein und „perfekt“-sein bedeuten könnte. Innerhalb eines bestimmten Rahmens nehmen die Zuschauer an einer Reihe von Performances
teil, die jeweils von einer sich selbst auswählenden Gruppe vor Ort geschaffen
werden. Jede Gruppe wird zu Alltagsverhalten befragt und bietet individuelle
Aktionen als Antworten an. Zu vereinbarter Zeit und an einem vereinbarten Ort
kommt die Gruppe zusammen und stellt ihre Aktionen simultan der Öffentlichkeit vor. Diese Arbeiten ermöglichen einen lokalen Dialog, und zwar in der
Gemeinschaft, innerhalb der und für die sie gemacht sind. Sie beabsichtigen,
Vorstellungen von menschlicher Perfektion zu offenbaren, durch die Zerbrechlichkeit und Unvollkommenheit ihrer Struktur und durch die Fehler, die
unweigerlich in der Performance sichtbar werden.
www.somethingshappen.com
Produktion: Inteatro, Bilbao Eszena, Festival BAD

Foto © Steirischer Herbst / W. Silveri

zur Nachahmung menschlicher Gespräche entworfenen Computerprogramme einen neuen und scheinbar improvisierten Text auf.
In der Tradition mittelalterlicher Mystiker wie Ramon
Lull und Albertus Magnus, der einst um den Bau
mechanischer Menschen mit Federn, Bronze und
Hebeln bemüht war, um damit die schwierigsten
philosophischen Probleme lösen zu können, stellen
die Chatbots eine zeitgenössische Antwort auf die
Frage nach dem künstlichen Verstand dar. Welch eine Gedankenwelt kann entstehen, wenn sich zwei

Computer hinsetzen, um gemeinsam über das
menschliche Wesen zu sprechen? „Hello Hi There“
ist eine intime Zusammenarbeit von Mensch und
Maschine – ein beunruhigend intelligenter, kreativer
und witziger Dialog über die Menschlichkeit im Zeitalter ihrer digitalen Reproduzierbarkeit.
Produktion: DreiHochVier. Koproduktion Steirischer Herbst,
HAU, BIT Tatergarasjen (Bergen), Black Box Teater (Oslo),
PS122 (NYC)
Mit Unterstützung und Residence beim Experimental Media and
Performing Arts Center (Rensselaer)

Zellen und Solidaritäten: Die neuen
Politiken des Lebens
Vortrag von Sheila Jasanoff (wissentschaftssoziologin, Harvard University, USA)
20. November, 17 Uhr, HAU 1
in englisch
Sheila Jasanoff ist Wissenschaftssoziologin an der Harvard University und
spricht in „Zellen und Solidaritäten: Die neuen Politiken des Lebens“ über
die Auswirkungen des Prozesses der Neubeschreibung von komplexen Organismen als Zellen und Zellcluster in der Biologie auf die Politik. Sie wird
sich dabei auf US-amerikanische und europäische Entwicklungen des Rechts
beziehen und insbesondere auf Genpatentierung, Stammzellenforschung,
Tierpatente und Embryonenforschung eingehen.

Zellen und ihre Verbindungen

Festivalticket

kasse

Vortrag von Staffan Müller-Wille (Wissenschafts
historiker, University of Exeter, UK)

40 €, erm. 25 € (incl. 16. bis 21. November
HAU 2 und 13. bis 16. November HAU 3)

T. 030 - 259004 27
täglich 12–19 Uhr

Einzelpreise

HAU 2
Hallesches Ufer 32
10963 Berlin
www.hebbel-am-ufer.de

20. November, 18 Uhr, HAU 1
Staffan Müller-Wille ist Wissenschaftshistoriker an der Universität Exeter in
England. Ihn interessieren die vielfältigen Metaphern, die Zellen seit dem
19. Jahrhundert auf sich ziehen. Nicht nur vom Zellstaat war die Rede, sondern
Zellen wurden auch mit Batterien, Fabriken, Postämtern und Parlamenten
verglichen. In solchen Vergleichen verrät sich viel von der politischen Dimension, die die Biologie schon immer besessen hat.

12. November:
HAU 1, 19 und 21 Uhr: 11 €, erm. 7 €

13. November:
HAU 1, 19 Uhr: 7 €, erm. 5 €;
HAU 3, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €

14. November:
HAU 1 Tagesticket: 7 €, erm. 5 €;
HAU 1 Gartendinner: 13,50 €;
HAU 3, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €

Dark Matter

15. November:

Regie: Kate McIntosh, Brüssel

16. November:

HAU 3, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €

20. und 21. November, 20 Uhr, HAU 2
In Englisch mit dt. übertiteln

HAU 1, 19 Uhr: 5 €; 21 Uhr: 11 €, erm. 7 €;
HAU 2, 20 Uhr: 7 €, erm. 5 €;
HAU 3, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €

Ich sage nur soviel – heute nacht geht es ums strippen, heute nacht geht es
ums abblättern, Schicht für Schicht für Schicht für Schicht – Was bleibt
übrig? Was werden wir ganz am Schluss wissen? Viel weniger! Ganz genau!
Fangen wir an...
Die Performance „Dark Matter“ wird moderiert von einer Frau im Scheinwerferlicht mit einem glitzernden Kleid und einem langen grauen Bart. Unterstützt
von zwei Assistenten und einigen kleinen, sonderbaren Tänzen sowie wenigen
Materialien, die man eventuell zu Hause hat – oder auch nicht –, ist „Dark
Matter“ eine Annäherung an die großen wissenschaftlich-philosophischen Fragen in frontalem Show-Biz Late-Night-Theaterstil. Diese vertrackten Rätsel –
Zeit und Schwerkraft, Sein und Nicht-Sein, das Denken und der Körper – werden durch eine verdächtig nach improvisierten haushaltswissenschaftlichen
Experimenten aussehenden Serie illustriert.

17. November:

Produktion: Margarita Production for TOF vzw. Koproduktion: CONNECTIONS Network,
Kaaitheater (B), Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (F). In Zusammenarbeit mit De
Pianofabriek (B), STUK Kunstencentrum (B), WorkSpace Brussels (B), WP Zimmer (B),
fabrik Potsdam im Rahmen von Tanzplan Potsdam: Artists-in-Residence (D), Sophiensaele (D).
Mit Unterstützung der Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommissie.

HAU 1, 19 Uhr: 5 €

18. November:
HAU 2, 20.30 Uhr: 11 €, erm. 7 €

19. November:
HAU 3, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €

20. November:
HAU 1 Tagesticket: 11 €, erm. 7 €;
HAU 2, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €;
HAU 3, 19 Uhr: 11 €, erm. 7 €

21. November:
HAU 2, 20 Uhr: 11 €, erm. 7 €

Laptop-Arbeit im Garten …
Hallenprojekt.de
Gesamte Zeit im HAU 1
Währen der gesamten Festivaldauer lädt das Hallenprojekt ein zum Coworking
im Garten. Als produktives Arbeiten mit Gleichgesinnten in kreativer Atmosphäre im halböffentlichen Raum zwischen Großraumbüro, Home-Office und
Café fördert Coworking eine neue Kultur des Zusammenarbeitens in selbstorganisierten Arbeitsformen.
Dabei geht es nicht in erster Linie darum, an denselben Sachen zu arbeiten. Im
Fokus steht das Schaffen einer Arbeitsumgebung, in der man selbstbestimmt
gerne arbeitet und einfach soziale Kontakte mit anderen, ähnlich arbeitenden
Menschen herstellen kann.
Im Netz erprobte digitale Formen für gemeinsames Arbeiten werden hier wieder im analogen Raum genutzt, um Offenheit, Transparenz, Zugänglichkeit und
gemeinschaftliche Arbeitsformen im lokalen Umfeld umzusetzen.
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„Zellen. Life Science – Urban Farming“ wird

Das Hallenprojekt ist seit 2007 aktiv, um die Idee des neuen, freien Arbeitens zu unterstützen,
u.a. durch Veranstaltungen, Berichte, Vorträge u.ä. 2008 wurde dazu die Website Hallenprojekt.de gestartet, um Coworkern/mobilen Arbeitern eine Plattform zu geben, mit der sie Orte für
angenehmes Arbeiten mit Gleichgesinnten finden können.
gefördert aus Mitteln des

AUSSERDEM:

Mit freundlicher Unterstützung durch

„Schafe & Wölfe Shuttle“ von Invisible Playground am 13. und 14. November
im Anschluss an die Vorstellung im HAU 3. Per Audio-Track werden die bis
zu 20 Teilnehmer in 30 Minuten vom HAU 3 zum HAU 1 geführt – und zugleich
von einer sozialen Konfiguration in die andere. (http://invisibleplayground.com)

Foto © Luc Massin

Das Kollektiv LPG (Re-define biopolitics: Let Love, Peace und Guerilla
Gardening spread the word: Demokratie statt Integration!) lädt zum Guerilla
Gardening ein.
Infos unter www.hebbel-am-ufer.de und www.guerrillagardening.org

Medienpartner:

www.hebbel-am-ufer.de
t. 030 - 259004 27
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Zellen
Life Science – Urban Farming
11. – 21. November 2010
Gartenöffnung
tgl. ab 16 Uhr und auf Anfrage

Gartenführung
tgl. ab 18 Uhr, Eintritt frei

Donnerstag, 11. November
16 Uhr	
Eintritt frei

HAU 1

20 Uhr	
HAU 3 Money – it came from outer space
		
Ein Projekt von Chris Kondek / Christiane Kühl

Dienstag, 16. November
19 Uhr	
HAU 1
		
20 Uhr	
HAU 2
		
20 Uhr	
HAU 3
		
21 Uhr	
HAU 1
		
		

Wie dressiert man ein Haus
Vortrag von Peter Haimerl (Architekt, München)
Within the Interim (A While Withal)
Performance von Moritz Majce
Money – it came from outer space
Ein Projekt von Chris Kondek / Christiane Kühl
Mauervariationen für Anfänger
Lecture Performance von Pieter de Buysser
(Autor / Performer, Brüssel)

Eröffnung und Einzug der Prinzessinnengärten

19 Uhr	
HAU 1 Das Geld als Ursprungszelle
Eintritt frei
		
Vortrag von Christina von Braun (Kulturwissen		schaftlerin, HU Berlin)
20.30 Uhr	
HAU 1 A tribute to Prinzesinnengärten
Eintritt frei
		
Suppe und Musik von Kristof Schreuf,
		
Masha Qrella, Angie Reed
22 Uhr	
HAU 1 Soulnessless (im Rahmen von Life is live)
Eintritt frei
		
Lecture Performance von Terre Thaemlitz, Japan
in Englisch

Freitag, 12. November
19 Uhr	
HAU 1 Wildes Gärtnern, geordnetes Forschen,
		urbanes Nutzen
		
Mit Lothar Willmitzer (Biologe, MPI Potsdam),
		
Richard Reynolds (Guerilla Gardener), Marco
		
Clausen & Robert Shaw (Prinzessinnengärten)
21 Uhr	
HAU 1 Proteus
		
Film von David Lebrun (USA 2004, 60 Min., engl.)

Samstag, 13. November
15 Uhr	
HAU 1
Eintritt frei
		
		
17 Uhr	
HAU 1
Eintritt frei
		
19 Uhr	
HAU 1
Französisch mit
		
dt. Übersetzung
		
20 Uhr	
HAU 3
		

Montag, 15. November

Angeleitetes Gärtnern: Ernten, Lagern,
Saatgutgewinnung, Kochen
Workshops für Kinder und Erwachsene
Liebe im Garten
Performance Parcours von Fight Club
Lob des Fleisches. Biopolitik und Geschichte
Vortrag von Judith Revel (Philosophin,
Université de Paris)
Money – it came from outer space (Premiere)
Ein Projekt von Chris Kondek / Christiane Kühl

Mittwoch, 17. November
14 UHR
HAU 1 Unigrowcity
		
Workshop von Caroline Paulick-Thiel /
		
Susanne Stövhas
16 UHR
HAU 1 Stadtimkerei
		ein Beitrag von Erika Mayr und Heinz Risse
17.30 UHR
HAU 1	Kulturpflanzenvielfalt – was sie wert ist und
		wie wir sie erhalten
		
Führung mit Gunilla Lissek-Wolf
19 Uhr	
HAU 1 Parasitäre Symbiosen: J.W. Goethe – Hartz IV
		
Vortrag, Film und Gespräch mit Wolfgang Müller
		und Hartmut Andryczuk

Donnerstag, 18. November
ab 16 uhr	hau1	gartenarbeitstag

Eintritt frei

20 Uhr	
HAU 1 Donnerstagspraxis – In Verteidigung der Gärten
		
Gespräch mit Christoph Schäfer und b_books
20.30 Uhr	
HAU 2 The Perfect Human
		performance von Rosa Casado & Mike Brookes,
		
Madrid und Wales

Eintritt frei

Freitag, 19. November
14 bis 17 Uhr	 HAU 1
Anmeldung Erforderlich
		
in Englisch
20 Uhr	
HAU 3
anschl. Publikumsgespräch
		

We just don’t know.
Workshop von Kate McIntosh, Brüssel
Hello Hi There
Regie: Annie Dorsen, New York

Samstag, 20. November
Sonntag, 14. November
15 Uhr	
HAU 1 Angeleitetes Gärtnern: Ernten, Lagern,
		
Saatgutgewinnung, Kochen
		
Workshops für Kinder und Erwachsene
15 Uhr	
HAU 1 Achtung Dschungel! Forscher mittendrin
		
Eine Safari mit Matura
16 Uhr	
HAU 1 Die Geschichte vom Hans-Guck-in-die-Luft
		
Das Helmi
17 Uhr	
HAU 1 Gute Lieder, böse Lieder
		Konzert von Showcase Beat le Mot
18 Uhr	
HAU 1 Erste Zellen
		
Gespräch und Workshop-Präsentation mit
		
Odile Seitz (Choreografin, Berlin)
19 Uhr	
HAU 1 Gartendinner
20 Uhr	
HAU 3 Money – it came from outer space
		
Ein Projekt von Chris Kondek / Christiane Kühl

17 Uhr	
HAU 1 Zellen und solidaritäten: die neuen politiken
in Englisch
		des lebens
		
Vortrag von Sheila Jasanoff (Harvard Univ., USA)
18 Uhr	
HAU 1 Zellen und ihre Verbindungen
		
Vortrag von Staffan Müller-Wille (Wissen		schaftshistoriker, University of Exeter, UK)
anschl.		
Erntefest
19 Uhr	
HAU 3 Hello Hi There
in Englisch
		
Regie: Annie Dorsen, New York
20 Uhr	
HAU 2 Dark Matter
Englisch mit
		
Regie: Kate McIntosh, Brüssel
dt. Übertitelung

Sonntag, 21. November
20 Uhr	
HAU 2 Dark Matter
Englisch mit
dt. Übertitelung
		
Regie: Kate McIntosh, Brüssel

