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4.  ZUSAMMENFASSUNG 
 
Vom 8. bis 10. und vom 15. bis 17. August 2008 fand im Inneren der Deutzer Brücke in Köln 
die Kunstausstellung Subkulinaria statt, veranstaltet durch das Institut Cultura21 e.V.. 13 
Künstler präsentierten Fotografien, Malereien, Videos, Installationen und Performances. Das 
Thema: die Ernährung in ihrer ökologischen, sozialen und kulturellen Dimension. 
Die Ausstellung wurde von einem Rahmenprogramm begleitet. Dazu gehörten nicht nur 
Vernissage und Finissage, sondern auch Vorträge, satirisches Theater, eine Lesung, ein 
Dokumentarfilm, sowie ein Informations- und Genussmarkt. 
 
Bei der Ausstellung wurden unsere Lebensstile am Beispiel der Ernährung kritisch reflektiert. 
Die Künstlerinnen und Künstler erschufen neue ästhetische Sichtweisen und eröffneten bewusst 
andere Formen einer vor allem sinnlich vermittelten Erkenntnis.  
Der italienische Fotograf Davide Dutto zeigte 36 S/W-Bilder in Großformat über die Ess- und 
Kochkultur der Inhaftierten der Strafanstalt von Fossano bei Turin. Der Kölner Fotograf Claus 
Dieter Geissler reiste nach Andalusien, um zu erfahren, wie dort das Gemüse produziert wird, 
das wir täglich im Supermarkt kaufen. Aus dieser Erfahrung entstand seine Installation Costa 
del Plastico über die Plastikwüste der Treibhäuser in Südspanien. Mit dem Thema biologische 
Vielfalt setzte sich der chilenische Künstler Alex Mora in seiner dreiteiligen Performance Come-
back IV auseinander.  
 
Bei einem solch experimentellen Projekt ist der Prozess mindestens genauso bedeutend wie das 
Ergebnis. Beim Ansatz des Veranstalters Cultura21 zählen Interdisziplinarität und 
Interkulturalität zu den wichtigsten Strategien, um die Wahrnehmung der Umwelt (das heißt 
gleichzeitig bei Cultura21 „des Fremden“) zu fördern und emotionale, kulturelle und soziale 
Strukturen zu öffnen. Bei Subkulinaria fand sich dieser Ansatz auf zwei Ebenen wieder: 

 Interne Zielgruppe: Seit Januar 2007 wirkten mehr als 50 Personen bei Subkulinaria mit, 
darunter bildende Künstler, Musiker, Schauspieler, Soziologen, Ethnologen, Kulturmanager 
(u.a.). Ein Drittel von ihnen hatte einen Migrationshintergrund. Die 13 Künstler, die an der 
Ausstellung teilnahmen, kamen aus acht verschiedenen Ländern. 

 Externe Zielgruppe: Subkulinaria wollte auch Menschen erreichen, die sich normalerweise 
für Umweltthemen oder Kunst nicht interessieren. Wir wollten Wege erforschen, um der 
Selbstreferenzialität von Milieus und gesellschaftlichen Diskursen entgegenzutreten.  

Die interne Erfahrung der Zusammenarbeit in dieser Vielfalt diente auch dem Ziel, die Zu-
sammensetzung und den Denkhorizont des Publikums zu erweitern. Der besondere Vorteil des 
Themas Ernährung war, dass sie jeden betraf.  
 
Das Projekt Subkulinaria war in vier Phasen gegliedert: Gruppenbildung und Konzeption,  Be-
schaffung der Projektmittel, Realisation, Dokumentation und Auswertung (s.u.). 
Die Phase der Gruppenbildung und der Konzeption endete im August 2007. Die Teilnehmer und 
die geplanten Aktivitäten wurden in acht Module aufgeteilt: Ausstellung, Musik und darstellende 
Künste, Festival, Film, Generationen machen Schule, Literatur und Genuss, Akademie sowie 
Dokumentation und Auswertung (auch „Reflecting Team“). Die jeweiligen Modulkoordinatoren 
bildeten gemeinsam einen „Staff“, der für die Beschaffung der Projektmittel zuständig war 
(zweite Phase). Erst am 11. Juni 2008 stand der genaue Umfang der Förderung fest. Im 
Konzept waren bereits verschiedene Szenarien vorgesehen. Bei einem Maximalszenario hätte 
die Förderung gereicht, alle Module in vollem Umfang zu realisieren. Am Ende wurde das 
Minimalszenario realisiert (dritte Phase), mit der Kunstausstellung als Schwerpunkt. Dabei 
wurde zum Beispiel das Festival-Modul auf eine Vernissage und einen Info- und Genussmarkt 
reduziert. Vom Filmmodul konnte nur die Dokumentation „Unser täglich Brot“ gezeigt werden.  
Die echte Herausforderung blieb, die gewaltigen Innenräume der Deutzer Brücke anspruchsvoll 
zu gestalten, trotz begrenzten Budgets. Im Projektmanagement wurden ökologische Über-
legungen einbezogen, zum Beispiel beim Einkauf für die Vernissage. 

Die vierte Phase des Projektes war unverzichtbar für einen gemeinsamen Lernprozess, jene der 
Dokumentation und Auswertung. Die Ergebnisse werden auf der Projektwebsite 
www.subkulinaria.de veröffentlicht.  
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5.  BESCHREIBUNG 
 

5.1  Zeitlicher Ablauf des Projektes 
Das Projekt Subkulinaria begann im Januar 2007 und endete im September 2008. Die 
Kunstausstellung und das Begleitprogramm fanden zwischen dem 8. und dem 17. August 
2008 statt.  
Die Länge des Programms wurde von einem Monat auf sechs Tage reduziert und damit der 
niedrigeren Finanzförderung angepasst. 
 

5.2  Teilnehmer 
Mehr als 50 Personen wirkten bei den verschiedenen Phasen des Projektes mit. Die 
Gruppe, die Subkulinaria zustande brachte, war von einer außerordentlichen Vielfalt ge-
kennzeichnet. Dazu gehörten 24 Frauen und 28 Männer. Hetero- und Homosexuelle saßen 
nebeneinander. Die Altersspanne ging von 20 bis 55 Jahren. Manche Teilnehmer waren 
auf dem Land aufgewachsen, aber fast alle lebten nun in einer Stadt (70 % in Köln). 18 
Mitwirkende hatten einen Migrationshintergrund, weitere drei lebten im Ausland: 
Insgesamt trugen fast 40 % der Teilnehmer ausländische Wurzel. Beim Projekt waren 15 
Länder vertreten: Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Chile, Deutschland, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Indien, Nigeria, Niederlande, Österreich, Schweiz, Tschechische 
Republik, Türkei und Uganda.   
48 % der Teilnehmer waren Künstler oder künstlerisch tätig, 35 % hatten einen  wissen-
schaftlichen Hintergrund (Forscher, Akademiker, Studenten). Das Bildungsniveau der 
Gruppe war damit relativ hoch. Keiner der Teilnehmer kam aus einer bildungsfernen 
Schicht, obwohl „Interkulturalität“ auch zwischen gesellschaftlichen Schichten bzw. 
zwischen Handarbeit und geistiger Arbeit erwünscht war. Unter den Künstlern waren die 
bildenden und die darstellenden Künste am meisten vertreten; unter den Wissenschaftlern 
die Sozial- und die Kulturwissenschaftler (Kunsthistoriker, Kulturanthropologen und Ethno-
logen inbegriffen). 
Diese Vielfalt in der Zusammenstellung der Gruppe kam nicht absichtlich zustande, 
sondern ergab sich aus der besonderen Offenheit der Teilnehmer, aus den Biografien und 
den Interessen des Gruppenkerns (6-7 Personen). Die meisten Teilnehmer kamen über 
direkte und indirekte persönliche Kontakte zum Projekt. 
 
Zwischen den Projektphasen gab es eine gewisse Fluktuation in der Teilnehmerzahl. 15 
Personen, die die Konzeption begleitet hatten, waren bei der Realisierung der Kunstaus-
stellung nicht mehr dabei. Umgekehrt wurde fast die Hälfte der Mitwirkenden in den 
letzten drei Monaten vor Ausstellungsbeginn für das Projekt gewonnen: Diese 25 Personen 
hatten sich an der Phase der Konzeption nicht beteiligt. 
Da die finanzielle Förderung nicht die Höhe erreichte, die man sich erhofft hatte, musste in 
der zweiten Projektphase eine starke Selektion der Aktivitäten durchgeführt werden. Diese 
führte indirekt zu einer Selektion der Teilnehmer. Nach der Förderungszusage der 
RheinEnergie Stiftung im Juni 2008 stieg die Zahl der Teilnehmer wieder, jene der 
bildenden Künstler verdoppelte sich sogar. Die Projektkoordinatoren und Kuratorinnen 
übernahmen in der dritten Projektphase die Aufgabe der Selektion der Künstler und Mit-
arbeiter. Bei der Auswahl wurden folgende Kriterien einbezogen: (a) Motivation; (b) 
Kompetenz und Qualität der Arbeit; (c) gesellschaftliches Engagement; (d) Auseinander-
setzung mit dem Thema Ernährung oder mit ähnlichen Themen. Ein Interesse für die Ver-
netzung im Rahmen von Cultura21 war erwünscht, aber nicht notwendig.  
 
Generell: Kein Teilnehmer erhielt eine ausreichende Vergütung. Einige Künstler nahmen 
an der Ausstellung teil, obwohl ihnen kein Honorar ausgezahlt werden konnte. Viele haben 
hingegen viel ehrenamtliche Arbeit in das Projekt investiert. Neben der finanziellen 
Förderung war die hohe Motivation der Teilnehmer für den Erfolg des Projektes ent-
scheidend.  

Typologie 
und Vielfalt 
der Teil-
nehmer 

Motivation 
der Teil-
nehmer 

Selektion der 
Teilnehmer 
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Neben dem außergewöhnlichen Vorhaben und dem Thema waren drei weitere Aspekte für 
die Motivation wichtig: 
 Bedürfnisse: Das Bedürfnis nach Neuem war sehr stark vertreten. Viele Künstler 

verbringen die meiste Zeit mit Künstlern und Kunstinteressierten. Migranten ver-
kehren mit Migranten. Die Aktionen von Umweltaktivisten werden oft nur von 
umweltbewussten Menschen wahrgenommen. Aber nur aus der Mischung kann 
etwas Neues entstehen. Da wo Vielfalt ist, darf man die eigene innere Vielfalt ent-
falten. In dieser Gruppe fühlten sich die Mitglieder als Ganze akzeptiert. Einige Teil-
nehmer suchten hier jene soziale Anerkennung, die Künstlern oder Geisteswissen-
schaftlern mit Migrationshintergrund oft vorenthalten wird. 

 Einstellung: Die meisten Teilnehmer teilten eine kritische Einstellung gegenüber den 
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und wünschten sich Veränderungen. Sie 
suchten bei Cultura21 eine Möglichkeit der politischen und kreativen Mitgestaltung. 

 Persönliche Weiterentwicklung: Jedes Projekt ist ein gesellschaftliches Labor, das 
auch zur persönlichen Weiterentwicklung beiträgt. Durch seinen stark 
experimentellen Charakter bot Subkuliaria viel Lernpotenzial: Ein Soziologe musste 
Fundraising betreiben, eine Schauspielerin Treffen moderieren, eine Werbekauffrau 
die Ausstellung kuratieren. Jeder musste die Zusammenarbeit in einer vielfältigen 
Gruppe lernen und sich manchmal im Konfliktmanagement üben. Man bekam nütz-
liche Feedbacks oder inspirierende Ideen. Jeder konnte von der höheren Visibilität 
der Gruppe in der Öffentlichkeit profitieren. Dies vereinfachte die Aufnahme von 
interessanten Kontakten und die Erweiterung der persönlichen Netzwerke.  

 
 
 

5.3  Durchführung 
 
In der Projektplanung wurden vier Phasen vorgesehen: (a) Gruppenbildung und 
Konzeption; (b) Ressourcenbeschaffung, Selektion und Stabilisierung der Gruppe; (c) 
Realisierung; (d) Evaluierung und Dokumentation. 
 

Januar-August 2007: Gruppenbildung und Konzeption 

In diesem Zeitraum fanden ein bis zwei Mal im Monat Treffen der Projektgruppe statt. 
Insgesamt erreichte die Gruppe 20-25 Personen. Meistens waren mehr als 10 Personen 
bei jedem Treffen anwesend. Die Treffen fanden oft im Theater der Kulturen der Welt 
(Köln-Ehrenfeld), im Kunsthaus Rhenania und im Institut Italo Svevo statt. 
Die Atmosphäre in der Gruppe war besonders offen, inspirierend und leidenschaftlich. Es 
wurden gemeinsame Positionen debattiert und Brainstormings durchgeführt. Die be-
sondere Kreativität der Gruppe und die inspirierende Atmosphäre fanden sich in der Viel-
falt von Ideen für Aktivitäten wieder: Festival, Lesungen, Ausstellung, Filmvorführungen, 
Vorträge, Aktivitäten in Schulen, Einbeziehung von Senioren. 
Das wichtigste Ergebnis dieser Phase war ein 65 Seiten starkes Projektkonzept. Ein 
solcher Projektumfang konnte auf ehrenamtlicher Basis nicht gemanagt werden. Es 
wurden drei Szenarien mit Budgets zwischen 350.000 Euro und 70.000 Euro aus-
gearbeitet, was potenzielle Geldgebern einen individuellen Spielraum lassen sollte.  
Wir entschieden, das Prinzip der Arbeitsteilung einzusetzen. Die Aktivitäten und die Teil-
nehmer wurden in acht „Module“ geteilt: (a) Festival; (b) Kunstausstellung; (c) dar-
stellende Künste und Musik; (d) Literatur; (e) Kino; (f) Generationen machen Schule und 
(g) das „Reflecting Team“ für die Auswertung und die Dokumentation.  
Jedes Modul sollte eine möglichst kompetente Koordination erhalten und für die eigene 
Finanzierung sorgen. Eine gemeinsame Meta-Koordination hätte dafür gesorgt, dass keine 
Konkurrenz unter den Modulen entsteht (bzgl. Förderung), bzw. dass mit einem Teil der 
Mittel gemeinsame Kosten getragen werden (z.B. gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit). 
 
Positive Aspekte dieser Phase: 

 Die erfolgreiche Gruppenbildung 
 Das Engagement und die Motivation der Teilnehmer 

Bildung der 
Projekt-
gruppe 

Erstes 
Projekt-
konzept 

Arbeits-
teilung und 
Module 
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 Die Vielfalt als Normalzustand: Der Aufbau einer Gruppe, in denen viele 
Deutschen neben Menschen mit Migrationshintergrund saßen.  

 Der interdisziplinäre Austausch mit einer ungewöhnlichen Mischung aus wissen-
schaftlichen, künstlerischen und politischen Aspekten in der Diskussion. 

 Die Arbeitsteilung als Möglichkeit, Überforderung zu vermeiden, Qualität zu 
garantieren und sich auf einen bevorzugten Bereich zu konzentrieren. 

 
Die Probleme in dieser Phase: 

 Die Offenheit und die Vielfalt der Gruppe waren zwar positiv, aber bargen drei 
Risiken: (a) das Risiko der Verzettelung; (b) das Risiko der mangelnden Qualität; 
(c) das Risiko von Konflikten mit Teilnehmern, die überwiegend eigennützige 
Interessen verfolgten.  

 Diese Erfahrungen machten es notwendig, „Grenzen“ und selektive Kriterien zu 
definieren. Vor allem bei der Selektion wurde die Gruppendynamik überfordert.  

 Bei den Entscheidungen mischte sich partizipierte Basisdemokratie mit effizienten 
Hierarchien – und diese zwei Ansätze standen im Konflikt miteinander: Manche 
wollten keine langen Diskussionen, sondern klare Verhältnisse; Andere wollten 
mit ihrer Meinung ernst genommen werden und betrachteten die Selektion als 
soziale Exklusion, die nur aus dem Blickwinkel einer Führung durchgeführt wurde.  

 Die idealen und theoretischen Vorstellungen spielten eine viel wichtigere Rolle als 
Praxis und Ressourcen. Wir wussten am Ende dieser Phase nicht, ob die internen 
Überzeugungen unseren externen Chancen wirklich entsprachen.  

 Nur wenige Stiftungen waren bereit, beratende Gespräche zu führen.  
 Es gab keine finanziellen Mittel.  
 Nur wenige Module fanden eine kompetente und verlässliche Koordination, die 

bereit war, auf ehrenamtlicher Basis solchen hohen Anforderungen gerecht zu 
werden.  

 Die Garantie einer Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit trotz Ehrenamtlichkeit. 
 
 
September 2007-Juni 2008: Ressourcenbeschaffung und Selektion 

In dieser Phase musste die Projektgruppe konzentriert nach außen treten, vor allem um die 
finanziellen Ressourcen zu beschaffen, die für die gesetzten Projektziele nötig waren.  
Es war die Chance zu lernen, wie sich ein solch anspruchsvolles Konzept in der Realität um-
setzen lässt, bzw. wie eine kreative Idee in ihrer Umsetzung durch die materielle Wirklich-
keit geprägt wird.  
Die Strategie hieß am Anfang: Ausgebildete Fundraiser als Partner gewinnen. Wir mussten 
allerdings sehr schnell feststellen, dass kompetente Fundraiser nicht bereit waren, für eine 
noch relativ unbekannte Initiative unentgeltlich bzw. auf Provision zu arbeiten.  
Einige Module versuchten, aus eigener Kraft Förderanträge zu stellen, die aber zurück-
gewiesen wurden. Cultura21 war noch zu unbekannt und gleichzeitig komplex in seinem 
Ansatz. Das interdisziplinäre und umfangreiche Konzept wurde entweder als zu un-
realistisch oder als zu diffus bewertet. Manche Institutionen fühlten sich nicht an-
gesprochen: „Ihr Exposé fällt leider nicht unter meine Förderkriterien. Ich fördere aus-
schließlich Kunstprojekte, nicht allein solche, an denen professionelle KünstlerInnen be-
teiligt sind. Ihres hat doch einen - wenn auch interessanten, aber eben -  viel breiteren 
Kontext in Richtung eines sehr weit gefassten interkulturellen Kulturbegriffes. Ist es nicht 
auch viel mehr ein eher soziokulturelles?“  
Bei einer soziokulturellen Stiftung hatten wir bereits einen Antrag gestellt, für die 
Förderung eines interdisziplinären Workshops zum Thema Ernährung im März 2008. Bei 
diesem Workshop hätten Künstler, Wissenschaftler, Landwirte und Köche ein Wochenende 
zusammen verbracht, sich ausgetauscht und den öffentlichen Auftritt von Subkulinaria im 
August vorbereitet. Der Antrag wurde mit einem Standardbrief abgelehnt.  
Bei einem weiteren Antrag bekamen wir die Antwort: „Die Projektskizze lässt auf eine Reihe 
heiterer, lustvoller und zum Teil vielleicht karnevalesker Veranstaltungen schließen. 
Meinem Eindruck nach steht aber die Kulturproduktion im Vordergrund und nicht die 
Realisierung eines didaktischen Konzeptes im Rahmen der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Kultur und Kunst haben ihren eigenen Wert und bedürfen keiner besonderen Be-
gründung. Unsere Stiftung hat aber als Fördereinrichtung für Umwelt ein instrumentelles 

1. Phase:  
Probleme 

Suche nach 
Fundraisern 

Ablehnung 
von 
mehreren 
Stiftungen 
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Verhältnis zu Kunst und Kultur, als Formen und Methoden der Vermittlung unserer 
satzungsmäßigen Zwecke.“ 
Eine weitere Ablehnung lautete: „Es wird m.E. inzwischen zu viel gekocht, bei der 
Documenta, in Fernsehen und Hörfunk etc. Da müssen wir als Fördereinrichtung nicht mit 
am Herd stehen. Vielleicht lässt sich Ihr Vorhaben eher durch die Gastronomie mit-
finanzieren?“ 
 
Nach sieben Monaten Austausch und Arbeit waren wir mit einer Welle von Ablehnungen 
konfrontiert. Sie wirkten sich sehr negativ auf die Gruppenmotivation aus.  
Es machte keinen Sinn, die ganze Gruppe mit einer solchen „Mauer“ zu konfrontieren: 
Dabei riskierten wir, kreative Kräfte zu verbrennen, die wir für die Realisierung gebraucht 
hätten. So beschlossen wir im November 2007 einen zentralen Staff in der Projektgruppe 
zu bilden, der für die Suche nach Ressourcen einerseits und die Pflege der internen 
Motivation andererseits zuständig war. Dazu gehörten fünf Personen: Zwei Personen 
(Davide Brocchi und Elissavet Hasse) waren für die Beschaffung der Fördermittel zu-
ständig; weitere zwei (Aysun Yontar-Vogel und Melanie Görner) für die interne 
Kommunikation; Jan Körber sollte die Projektplanung und die Reifung der Module ko-
ordinieren und vorantreiben.  
Die ersten positiven Ergebnisse bei der Suche nach Fördermitteln entstanden beim 
Kontakt mit der interkulturellen Abteilung des Kölner Kulturamtes (Herrn Johannes Bunk). 
Doch die Höhe der zugesagten Förderung machte uns klar, dass wir auch vom geplanten 
Minimalszenario (70.000 Euro) Abschied nehmen mussten. Im Januar 2008 stand erst 
eine Gesamtförderung von 6.000 Euro fest – und nur darauf durfte die neue Planung 
basieren. Diese Feststellung bedeutete das Ende der Hoffnung einiger Mitarbeiter, ihre In-
vestition und Kosten erstattet zu bekommen. Das erste umfangreiche Konzept verlor an 
Wert.  
 
Wir mussten uns auf ein einziges Modul konzentrieren, doch genau dieser Ansatz be-
deutete für die weiteren sieben Module das Aus: viel Arbeit umsonst. Diese dramatische 
Selektion war unvermeidbar, brachte Enttäuschung und Konflikte mit sich.  
Unsere gemeinsamen Kräfte konzentrierten wir auf das Ausstellungsmodul, das im 
Februar 2008 am fortgeschrittensten erschien. Dieses Modul hatte noch die meisten 
engagierten Mitglieder und eine vielversprechende Kooperation geschlossen: mit Prof. 
Marie-Luise Angerer, Rektorin der Kunsthochschule für Medien (KHM) in Köln. Die neuen 
Ausstellungsräume sowie die Cafeteria der KHM sollten für die Ausstellung von 
Subkulinaria verwendet werden. Ein weiterer Teil der Ausstellung sollte in der Deutzer 
Brücke stattfinden. Cornel Wachter, ein bekannter und engagierter Künstler aus Köln, 
hatte sich bereit erklärt, an der Ausstellung teilzunehmen. Davide Dutto, Claus Dieter 
Geissler und Martine Saurel standen als Künstler bereits fest. 
 
Im April 2008 stieg die KHM plötzlich aus. Der Grund: Prof. Marie-Luise Angerer war es 
nicht gelungen, die eigene Verwaltung von der Kooperation mit Cultura21 zu überzeugen. 
Die Nachricht traf uns überraschend: Frau Angerer hatte schon im Oktober 2007 die Ko-
operation mit Subkulinaria schriftlich bestätigt. Der Rückzieher der KHM aus dem Projekt 
stellte aus drei Gründen ein großes Problem für uns dar:  

 Die KHM hatte einen wichtigen symbolischen Wert für die beteiligten Künstler;  
 Es war eine prominente Kooperation, die das Projekt vor der Öffentlichkeit und 

vor allem vor potenziellen Förderern aufgewertet hatte. Wir hatten damit 
monatelang geworben und gerieten jetzt als unbekannteres Glied der Ko-
operation in Erklärungsnot;  

 Kurz vor dem Ausstellungsstart war es praktisch unmöglich, ähnliche Räume für 
die Ausstellung zu finden. 

Wir sahen keine Alternative, die Ausstellung komplett in die Deutzer Brücke zu verlegen. 
 
Im Mai 2008 unterstützte ein Teil der Projektgruppe Subkulinaria die Organisation der 
internationalen Veranstaltung „Planet Diversity“ in Bonn (www.planet-diversity.org). Zum 
Auftakt der Verhandlungen der Vereinten Nationen zur Biodiversität-Konvention hatten 
mehr als 80 Nichtregierungsorganisationen eine Demonstration und ein Festival gegen 
Gentechnik und Patente auf Leben, für bäuerliche Landwirtschaft und den Erhalt der bio-

De-
motivation  
und Gegen-
maßnahmen 

Förderung 
durch das 
Kulturamt 
Köln 

Starke 
Reduktion 
der Projekt-
ziele  

Kunstaus-
stellung als 
Projektkern 

Ausstieg der 
KHM Köln  

Deutzer 
Brücke 

Zusammen-
arbeit  mit 
Planet Di-
versity 



 

9 PROJEKT SUBKULINARIA  

logischen Vielfalt organisiert. Geplante Aktivitäten, die wir leider bei Subkulinaria aufgeben 
mussten, wurden bei Planet Diversity im Kulturprogramm realisiert.  
Die Mitarbeit bei Planet Diversity bot uns die Möglichkeit, mit der Wirklichkeit der Land-
wirtschaft und mit Akteuren der Ernährung in Kontakt zu treten. Am Ende stimmte das 
Organisationskomitee von Planet Diversity (u.a. Zukunftsstiftung Landwirtschaft; Ver-
einigung Deutscher Wissenschaftler; Evangelischer Entwicklungsdienst; Arbeitsgemein-
schaft Bäuerliche Landwirtschaft) eine Kooperation mit Subkulinaria zu, die vor allem 
idealen Character hatte. 
  
Die Förderungszusage der RheinEnergie Stiftung Kultur am 11. Juni 2008 brachte die er-
hoffte Erlösung. Ohne diese zusätzliche Förderung wäre es nicht einfach gewesen, die ge-
waltigen Räume der Deutzer Brücke mit Kunst zu füllen, bzw. Aufsichtspersonal dafür zu 
organisieren. Nach der Zusage konnte das Spektrum der künstlerischen Beiträge für die 
Ausstellung deutlich erweitert werden. 
Ab Mai 2008 wurde das Organisationsteam durch die Kunsthistorikerin Susanne 
Buckesfeld aus Wuppertal gestärkt. Sie sollte die Gestaltung und die Pressearbeit der Aus-
stellung mitverantworten.  
Simone Hirt wurde als Projektassistentin eingestellt und übernahm u.a. die Verteilung der 
Flyer, die Organisation des Info- und Genussmarktes (mit NGOs und Gastronomen aus der 
Region), sowie die Wegbeschilderung.  
Nun stand das Organigramm des Teams, das die Ausstellung realisieren würde, fest: 

 Projektkoordination: Davide Brocchi (Sozialwissenschaftler, Kulturmanager und 
Vorsitzender von Cultura21, Köln), Elissavet Hasse (Werbekauffrau, Künstlerin 
und Artmanagerin, Köln) 

 Kuratoren: Susanne Buckesfeld, Elissavet Hasse 
 Projektassistenz: Simone Hirt (Ernährungswissenschaftlerin, Köln) 
 Pressearbeit: Davide Brocchi, Susanne Buckesfeld, Heino Schütten (Büro für 

Kommunikation Köln-PR und „Kulturpate“ von Cultura21) 
 Art-Direktor: Wolfram Reichert (Grafik-Designer und Mitglied des Vorstandes von 

Cultura21) 
 Webgestaltung: Ali Aktug 
 Dokumentation: Britta Göllner, Nina Liz Petig 
 Aushilfskräfte: Filippo Amato, Amra Bobar, Phillip Geissler, Britta Göllner, Birgit 

Kemmerling, Jennifer Nuding, Jens Schäfer, Tilman Sieweke, Tobias Weber 
 
Positive Aspekte in dieser Phase: 

 Geduld und Entschlossenheit des Kernes der Projektgruppe 
 Lernprozess und flexible Organisationsstruktur 
 Stabilisierung der Projektgruppe nach schwieriger Phase 
 Kompetentes Team 
 Förderung durch das Kulturamt Köln, die RheinEnergie Stiftung Kultur, das 

Gesundheitsamt Köln (Familie Ernst-Wendt-Stiftung), die Initiative Zukunfts-
fähiges Bonn und die Supermarktkette Vier Linden 

 Austausch und Kooperation im Rahmen von Planet Diversity 
 Die Deutzer Brücke als spannender Ausstellungsort 

 
Probleme in dieser Phase:  

 Ausstieg der Kunsthochschule für Medien, Köln, aus dem Projekt 
 Mangelnde Kompetenzen und Überforderung im Bereich Fundraising. Cultura21 

und die Teilnehmer von Subkulinaria wurden oft als „Außenseiter“ wahr-
genommen. 

 Ablehnung bei mehreren Stiftungen. Bei manchen Institutionen der Kultur-
förderung bekamen wir den Eindruck, dass es hier eher um die Bestimmung der 
Kultur als um ihre Förderung ging. Manchmal hatten wir eine konstruktive Neu-
gierde bzw. mehr Beratungsbereitschaft erwartet. Während intern die Vielfalt als 
Stärke erfahren wurde, war sie Grund der Ablehnung bei mehreren Anträgen. Wir 
mussten nun getrennt behandeln, was wir eigentlich zusammenbringen wollten: 
Kunst und Soziokultur oder Kultur und Nachhaltigkeit. 

 Erst die externe Ablehnung und dann die entsprechende Ressourcenknappheit 

Förderung 
durch die 
RheinEnergie 
Stiftung  
Kultur 

Stabilisierung 
der Projekt-
gruppe 

2.  Phase: 
positive 
Aspekte 

2.  Phase: 
Probleme 
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machte die Vielfalt auch intern zum Problem. Die knappen Ressourcen er-
forderten eine harte Selektion. Viel ehrenamtliche Arbeit war umsonst gewesen. 

 Demotivation, interne Konflikte und Ausstieg von Teilnehmern.   
 Die Arbeitsteilung führte zu einer internen Ausdifferenzierung, das heißt zu 

internen In/Out-Group-Effekten. Das Fehlen eines gemeinsamen Büros, das als 
flexibler und offener Treffpunkt gedient hätte, trug zur fehlenden Integration in 
der Kommunikation bei. 

 
 
Juli – August 2008: Realisierung 
Ab der zweiten Juni-Hälfte wurden 8.000 Flyer in Köln und Umland verteilt. Wichtige Multi-
plikatoren bekamen eine Einladung zur Ausstellung per Post. Der Mediengestalter Ali 
Aktug richtete eine Projektwebsite ein. Auch die Medien von Cultura21 (Newsletter und 
Website der Plattform) wurden eingeschaltet. Ressourcen wurden auch in die Be-
schilderung des Weges zur Deutzer Brücke investiert. Zwei große Banner mit dem Schrift-
zug „Subkulinaria“ wurden gedruckt und an den Eingängen der Brücke aufgehängt. 
Am 6. August 2008, zwei Tage vor der Vernissage, fand im Kölner Kulturamt eine Presse-
konferenz zu Subkulinaria statt. Daran nahmen sieben Journalisten teil: u.a. vom Kölner 
Stadt-Anzeiger, der Kölnischen Rundschau und der Rheinischen Post. Fernsehteams der 
WDR-Lokalzeit und von SAT1 drehten ihre Berichte direkt in der Deutzer Brücke. Die 
Sendung WestArt (WDR) zeigte ein Portrait des Künstlers Claus Dieter Geissler in Ver-
bindung zu Subkulinaria. Die Zeitschrift „Le Monde Diplomatique“ veröffentlichte ein 
Portrait der Künstlerin Rosa Lachenmeier. 
 
Der Aufbau in der Deutzer Brücke begann am 4. August und verlief problemlos. Susanne 
Buckesfeld und Elissavet Hasse koordinierten die interne Gestaltung der Ausstellung, 
Davide Brocchi und Simone Hirt kümmerten sich um Logistik und externe Gestaltung.  
Die symbolische Kraft der Brücke konnte nur zum Ausdruck kommen, indem die Eingänge 
auf beiden Seiten des Rheins geöffnet blieben, um für das Publikum eine Überquerung 
vom einen zum anderen Ufer zu ermöglichen. Eine solche Entscheidung bedeutete die Ver-
doppelung des Aufsichtspersonals, was wir trotz der äußerst begrenzten Finanzmittel mit 
einer Minimalbesetzung von sechs Personen pro Tag organisieren konnten. Eine dieser 
Personen (Nina Liz Petig, Absolventin der Ethnologie) wurde mit der Dokumentation des 
Projektes beauftragt. 
 
Am 8. August 2008 um 19 Uhr begann die Vernissage. So gut es möglich war, wurden 
ökologische Aspekte beim Veranstaltungsmanagement berücksichtigt. Die Bio-
Supermarktkette Vier Linden (Gruppe REWE) hatte für den Abend sechs Kisten Sekt ge-
spendet. An diesem Abend konnte das Publikum die Arbeiten von zwölf Künstlern be-
sichtigen: Die Fotoreihe „Il Gambero Nero“ des italienischen Fotografen Davide Dutto; die 
Installation mit Super8-Film „Costa del Plastico“ des Kölner Fotografen Claus Dieter 
Geissler; den Dokumentarfilm mit künstlerischen Elementen „Unser täglich Brot“ des 
Wiener Regisseurs Nikolaus Geyrhalter; die Installation „R.S.V.P. Rice and stew very 
plenty“ des nigerianischen, in Köln lebenden Künstlers Chidi Kwubiri; die Mixed-Media 
„Container“ der in Basel lebenden Künstlerin Rosa Lachenmeier; die Installation und Per-
formance „Comeback IV“ des chilenischen, in Köln lebenden Künstlers Alex Mora; die 
Malerei-Serie „Metamorphosis“ des brasilianischen, in Köln lebenden Künstlers Charles de 
Moura; die Installation „ohne Name“ der französischen in Berlin lebenden Künstlerin 
Martine Saurel; die Klangplastik „Reis und Wasser“ des Komponisten und Klangkünstlers 
aus Bornheim, Johannes S. Sistermanns; die Videoinstallation „Ravioli“ des Kölner Bild-
hauers und Videokünstlers Dennis Thies; die Tischskulptur „Du bist, was Du isst!“ des 
Kölner Bildhauers und Malers Cornel Wachter; das Video „Das Eichelschwein“ der in 
Hamburg lebenden Künstlerin Insa Winkler. 
 
Die Vernissage wurde durch die Rede der Bürgermeisterin Angela Spizig eröffnet, gefolgt 
von der Rede des Kulturamtsleiters Dr. Konrad Schmidt-Werthern. Die Kuratorin Susanne 
Buckesfeld und der Projektkoordinator Davide Brocchi führten anschließend mit ihren 
Reden das Publikum in das Projekt ein. Bei der Vernissage wurden mehr als 300 Besucher 
gezählt: viel mehr als erwartet. 

Vorbereitung 

Aufbau der 
Ausstellung 

Vernissage 
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An den folgenden Tagen war die Ausstellung von 14 bis 20 Uhr zugänglich. Jeden Tag 
wurde ein Programm in den Ausstellungsräumen angeboten:  
 

Samstag, 09.08.2008 
 15:00 Uhr: Vortrag von Greenpeace Köln: Ernährung - Umwelt - Klima  
 18:30 Uhr: Performance von Alex Mora: Comeback IV, Teil 2  

 
Sonntag, 10.08.2008 

 18:30 Uhr: Performance von Alex Mora: Comeback IV, Teil 3  
 
Freitag, 15.08.2008 

 16:30 Uhr: Künstlergespräch mit Claus Dieter Geissler, Cornel Wachter, 
Martine Saurel (u.a.), moderiert von Susanne Buckesfeld  

 
Samstag, 16.08.2008 

 15:00 Uhr: Vortrag: FIAN Deutschland e.V.:  Hunger – wenn Genuss 
fremd ist  

 17:00 Uhr: Gregor Lawatsch: Friss mich, bitte bitte, friss mich!, 
Satirisches Theaterstück, 2008  

 durchgehend: Unser täglich Brot, Dokumentarfilm, 90 min.  
 
Sonntag, 17.08.2008 

 14:00 – 20:00 Uhr: Finissage  
 ab 17:00 Uhr: Buchvorstellung: Wam Kats 24 Rezepte zur kulinarischen 

Weltverbesserung, orange-press, 2008. Der Autor kochte live dazu und 
lud das Publikum zum Essen ein, unter dem Motto „vegetarisch, regional, 
lecker“. 

 
An den zwei Samstagen wurde ein Info- und Genussmarkt veranstaltet. Fast zehn 
Organisationen errichteten hier einen eigenen Stand: FIAN Deutschland e.V., Greenpeace 
Köln, Wuppertal Institut, Zukunftsfähiges Bonn e.V., etc. Diese Initiative sollte eine sicht-
bare Brücke zwischen Kunst und gesellschaftlicher Wirklichkeit bilden. Die Präsenz der 
Gastronomie sorgte für die Verbindung zwischen Kunst und Genuss. 
Ursprünglich war der Markt auf dem Parkplatz am Buttermarkt geplant, in unmittelbarer 
Nähe zum Altstadt-Eingang der Deutzer Brücke. Hier hätte er den angemessenen Rahmen 
gehabt - eine eigene Identität neben der Ausstellung und eine gute Sichtbarkeit in der 
Öffentlichkeit. Leider stellte sich das Ordnungsamt quer, so dass der Markt in der dunklen 
grauen Eingangshalle der Brücke eingerichtet werden musste.   
 
Bis Sonntag 17.08.2008 wurden mehr als 2.100 Besucher gezählt: Dies übertraf alle Er-
wartungen. Der unerwartete Erfolg beflügelte die Stimmung in der Gruppe. 
 
Positive Aspekte in dieser Phase: 

 Gute Planung und gutes Controlling 
 Funktionierendes Team und Unterstützung durch eine Vielzahl an Aushilfskräften 
 Erfolgreiche Öffentlichkeits– und Pressearbeit  
 Realisierung einer guten Kunstausstellung mit einem vielfältigen Rahmenprogramm 

trotz begrenzter Finanzmittel 
 Einsatz und Motivation von Künstlern und Referenten 
 Die meisten künstlerischen Beiträge 
 Aktive Teilnahme der Bürgermeisterin Angela Spizig, des Kulturdezernenten Prof. 

Georg Quander und des Kulturamtsleiters Dr. Konrad Schmidt-Werthern 
 Teilnahme der Nichtregierungsorganisation und Vertreter der Bauerngemeinschaft 

am Info– und Genussmarkt 
 Hohe Besucherzahl und gute Feedbacks 
 Kosten/Leistung-Verhältnis 
 

Probleme in dieser Phase: 
 Knappe Zeit zwischen der Budgetsicherung und dem Start der Ausstellung 

Rahmen-
programm 
der Aus-
stellung 

Info– und 
Genussmarkt 
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 Begrenztes Budget, entsprechender Druck sowie qualitative und technische Eng-
pässe 

 Die Herausforderung der Deutzer Brücke als Veranstaltungsraum 
 Die an der Ausstellung teilnehmenden Künstler hatten aufgrund der kurzen 

Realisationsphase nur zum Teil Gelegenheit, sich an der Konzeptionsphase zu be-
teiligen 

 Schlechte räumliche Bedingungen für den Info– und Genussmarkt und die ent-
sprechende mangelnde Resonanz beim Publikum. 

 
 
September-Oktober 2008: Auswertung 
Die Präsenz von Wissenschaftlern bei Subkulinaria war nicht nur für die Konzeption, 
sondern auch der Auswertung von Bedeutung. Zuerst wurde einen Fragebogen geplant. Er 
sollte an zwei verschiedenen Tagen für insgesamt zwei Stunden an alle Besucher verteilt 
werden. Bei der Abgabe des ausgefüllten Fragebogens hätte jeder Befragte ein kleines Ge-
schenk (s.g. Gadget) bekommen. Damit wollten wir versuchen, eine gewisse Re-
präsentativität der Umfrage zu garantieren. Der Fragebogen sollte anonym bleiben.  
Diese Idee stieß bei manchen Teilnehmern auf heftige Kritik. Nicht nur Fragen, die im 
Fragebogen gestellt wurden (zum Beispiel über das Einkommensniveau oder die politische 
Einstellung des Befragten) führten zu Diskussionen, sondern auch die Aktion insgesamt: 
Bei einer Kunstausstellung wollte man keine statistischen Umfragen an den Eingängen ge-
führt wissen – so die Gegner. Die Befürworter fanden hingegen sehr wichtig, diese ein-
malige Chance nicht zu verlieren, die Zusammensetzung des Publikums festzustellen und 
ihre Meinung repräsentativ zu erheben. Gerade bei einem Projekt mit stark 
experimentellem Charakter – so die Befürworter - sei diese Auswertung für einen Lern-
prozess sehr wichtig.  
Da die Zeit drängte und die Diskussion zu keiner gemeinsamen Lösung führte, wurde das 
Fragebogen-Vorhaben aufgegeben. Als Alternative führte Nina Liz Petig informelle Ge-
spräche mit 47 Ausstellungsbesuchern und fasste die wichtigsten Ergebnisse in einem Be-
richt zusammen [siehe 7.7]. Susanne von Itter, Vertreterin von Zukunftsfähigem Bonn 
e.V., veröffentlichte ihre Videointerviews "Stimmen zu Subkulinaria" im Internet. 
Eine fotografische Dokumentation über die Ausstellung, sowie eine Auswertung der Presse 
wurde auf der Projektwebsite veröffentlicht: www.subkulinaria.de  
 
Unter den Organisatoren der Ausstellung fand abschließend ein Treffen statt, bei dem die 
Stärken und Schwächen des Projektes in verschiedenen Dimensionen analysiert wurden 
(siehe 6.).  
 
 
 

5.4  Finanzen 
 
Dem Projekt Subkulinaria standen insgesamt 11.500 Euro zur Verfügung. Die Förderer be-
teiligten sich am Projekt wie folgt: 
 Kulturamt der Stadt Köln: 6.000 Euro 
 RheinEnergie Stiftung Kultur: 5.000 Euro 
 Gesundheitsamt der Stadt Köln / Familie Ernst-Wendt-Stiftung: 500 Euro 
 
Unterstützung bekam das Projekt auch durch Zukunftsfähiges Bonn e.V. und die Biosuper-
marktkette Vier Linden. 
 
Die Mittel wurden wie folgt verwendet: 
 Kunstausstellung (Raummiete, Materialkosten, Transport, Honorare, usw.): 4.456 

Euro (38,7 % der Gesamtausgaben) 
 Organisation (Management (Honorare, Kommunikationskosten, Büromaterial, Fahr-

kosten, usw.): 2.404 Euro (20,9 %) 
 Öffentlichkeits- und Pressearbeit: 2.375 Euro (20,7 %) 
 Aufsicht und Sicherheitsdienst: 1.665 Euro (14,5 %) 

Fragebogen 

Interviews 

Auswertung 

Dokumen-
tation 
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 Versicherungen: 365 Euro (3,2 %) 
 Rahmenprogramm: 89 Euro (0,7 %) 
 Dokumentation: 44 Euro (0,4 %) 
 Perspektiven: 102 Euro (0,9 %) 

   
 
 

5.5  Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurden folgende Maßnahmen durchgeführt: 

 Einrichtung einer Projektwebsite 
 Druck und Verteilung von 8.000 Flyern  
 Pressekonferenz am 6. August 2008 
 Verfassung und Verteilung von drei Pressemeldungen 
 Interviews mit der Presse (vor allem Radio- und Fernsehinterviews) 
 Information über die Medien von Cultura21 (Netzwerk, Website, Newsletter) 
 Aktivierung der Kontakte zu anderen Institutionen und NGOs 
 Organisation eines Info- und Genussmarktes an den zwei Samstagen 
 Rahmenprogramm zur Ausstellung 
 Wegbeschilderung 

 
Die Website von Subkulinaria (www.subkulinaria.de) wurde im Juli 727 Mal, im August 
1.766 Mal und im September 2008 287 Mal angeklickt. 
Der Flyer auf Recyclingpapier in vier Farben war das Ergebnis einer intensiven Gruppen-
arbeit, die vom Grafik-Designer Wolfram Reichert moderiert wurde. Alle Kommentare zum 
Flyer waren positiv. 
Bei der Pressekonferenz am 6. August 2008 nahmen sieben Journalisten teil. Die 
Referenten waren Prof. Georg Quander (Kulturdezernent der Stadt Köln), Susanne 
Buckesfeld (Kuratorin), Davide Brocchi (Projektkoordinator), Claus Dieter Geissler, Davide 
Dutto und Cornel Wachter (Künstler). Pressebeiträge zu Subkulinaria erschienen oder 
wurden gesendet bei: Le Monde Diplomatique, Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnische Rund-
schau, Köln Magazin, SAT1-Nachrichten (SAT1), WestArt (WDR-Fernsehen), Lokalzeit Köln 
(WDR-Fernsehen), Resonanzen (WDR3), Radio Colonia (Funkhaus Europa), Scala (WDR5) 
und Greenpeace Magazin. Die meisten Pressebeiträge findet man auf der Projektwebsite 
unter „Presse“. 
 
 
 
 

6.   RESÜMEE UND AUSBLICK 
 

6.1   Ergebnisse 
 
6.1.1  Teilnehmer und Gruppe 
 

 Da, wo Menschen freiwillig und ehrenamtlich arbeiten, bekommen Faktoren wie 
Motivation, Gruppendynamik und Organisation eine zentrale Bedeutung. Anders aus-
gedrückt: Da, wo es keine sozialen Zwänge, Verträge, Vergütungsstrukturen oder 
feste Wände gibt, kommt man der Menschlichkeit näher. Der freiere Lauf der 
Emotionen ist ein starkes Bedürfnis der Menschen, genauso aber eine Heraus-
forderung für Gruppen.  

 Mehr als 50 Personen haben eineinhalb Jahre lang an einem gemeinsamen und ge-
meinnützigen Projekt gearbeitet, nach dem Prinzip: gemeinsam schaffen, was wir ver-
missen. Subkulinaria war eine hoffnungsvolle Überraschung: In einer profit-
orientierten und individualisierten Gesellschaft gibt es immer noch Menschen, die 
bereit sind, in nachhaltige Visionen und ehrenamtliche Gruppen zu investieren, ob-
wohl dies viel Kraft kostet und man am Anfang nichts in der Hand hat, als Ideen.  

 Die Vielfalt der Projektgruppe von Subkulinaria war außerordentlich und entstand 
sowohl durch die Mischung der Herkünfte und Kompetenzen als auch durch die freie 
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Entfaltung der Persönlichkeiten. Dabei stellte sich die Frage, welche Form von 
Kommunikation, Organisation und Management diese Vielfalt fördert oder hemmt. 

 Die Netzwerke ersetzen heute ein Gemeinschaftsgefühl, das auch durch die Mobilität 
verloren gegangen ist. Netzwerke bieten ein Potenzial für kreative Zusammenarbeit 
und politische Mitgestaltung. 

 Die Teilnehmer mit Migrationshintergrund hatten einen Nachteil und gleichzeitig eine 
Stärke. Einerseits verstärkten sie den Eindruck, dass Subkulinaria ein Projekt von 
„Außenseitern“ sei. Obwohl wir eine Kunstausstellung zum Thema Ernährung 
organisieren wollten, wurde Subkulinaria in die Kategorie „interkulturelles Kunst-
projekt“ eingeordnet (es ist fragwürdig, ob die Institutionalisierung bestimmter Kate-
gorien wie „Interkulturalität“ eher der Inklusion oder der Exklusion dient). 
Andererseits zeigten gerade die Teilnehmer mit Migrationshintergrund einen be-
sonderen Pioniergeist und konnten sich am besten in neuen Situationen oder 
zwischen den „Welten“ bewegen.  

 Das Bedürfnis nach Neuem war auch bei vielen Einheimischen sehr ausgeprägt, 
manchmal, weil die dominanten gesellschaftlichen Strukturen keine Garantie der 
Sicherheit oder der Selbstverwirklichung mehr bieten. In der freien Kunstszene ist das 
nicht ungewöhnlich.  

 
 
6.1.2  Prozess 
 
 Wenn man sich „Visionen“ als Ziel setzt, ist die erste Frage: Kann ich meinem eigenen 

Anspruch gerecht werden? Will ich das wirklich? Es gehört Mut dazu, gewohnte 
Lebensstrukturen loszulassen. Es hilft, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu 
teilen. Es ist hingegen eine Frage des „Glaubens“, auch allein diesen Weg zu gehen. 

 Wir gestalten die Gesellschaft, die uns gestaltet. Auch kreative Menschen; auch 
Menschen, die sich für Alternativen einsetzen, tragen Merkmale jener Kultur, die sie 
ändern wollen. In einer individualistischen und konkurrenzorientierten Gesellschaft 
will das Zusammenleben und die Gemeinnützigkeit erst einmal (neu)gelernt werden.  

 Jedes Projekt ist ein gesellschaftliches Labor, bei dem Altes und Neues aufeinander-
trifft. Bei Subkulinaria fand eine praktische Auseinandersetzung mit den gesellschaft-
lichen Verhältnissen statt, zum Beispiel bei der Suche nach Fördermitteln. Dabei 
stellten sich u.a. folgende Fragen: Ist es gut, wenn eine Gesellschaft von einem 
Künstler oder einem Wissenschaftler verlangt, dass er sich besser „vermarktet“? Wie 
soll sich die freie Kunstszene einen kompetenten Fundraiser leisten? Ist die kreative 
Mitgestaltung nur ein Recht jener, die bereits ein Kapital und eine funktionierende 
Einrichtung zur Verfügung haben?  

 Der Prozess bewies, dass Kunst, Kreativität oder Wissenschaft keine vollständige 
Autonomie vor gesellschaftlichen Verhältnissen genießen. Und dies gilt vor allem für 
jene, die keinen hohen Status in gesellschaftlichen Strukturen - oder auf dem Kunst-
markt -  besitzen. In manchen Fällen liegt dies vielleicht an einer mangelnden 
„Qualität“ der Arbeit. Doch bei Subkulinaria wurde auch die Erfahrung gemacht, wie 
verschwenderisch unsere Gesellschaft mit Kreativität, kultureller Produktion und letzt-
endlich mit menschlichen Kapazitäten umgeht. Eigentlich gibt es für „Kultur“ oder für 
einen gesellschaftlichen Wandel genug Ressourcen: Sie werden aber nicht genutzt. 

 Die interne Vielfalt führte bei Subkulinaria dazu, dass sehr wenig als selbstverständ-
lich betrachtet werden konnte. Dies war ein Vorteil und ein Nachteil gleichzeitig. Die  
interne Vielfalt förderte einerseits die Kreativität, die organisatorische Flexibilität und 
die Lernfähigkeit. Andererseits stellte sie eine Herausforderung dar, zum Beispiel in 
Situationen, die Synthese und Effizienz erforderten. Projekte, die aus einer Vielfalt 
entstehen, benötigen mehr (statt weniger) Ressourcen und die Präsenz von 
kompetenten Moderatoren/Vermittlern. 

 Die Projekte von Cultura21 entstehen in einem Spannungsfeld zwischen zwei Polen, 
dessen Verbindung eine Herausforderung ist. Zu einem Pol gehören Aspekte wie 
Ehrenamt, Freiwilligkeit, Partizipation, Integration, Gemeinnützigkeit und basisdemo-
kratische Entscheidungsprozesse. Zum anderen Pol die Aspekte Professionalität, Ver-
lässlichkeit, Arbeitsteilung, Qualität, persönliches Interesse und Ergebnisorientierung. 
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 Das Kulturamt der Stadt Köln, die RheinEnergie Stiftung und wenige andere 
Institutionen haben an das Projekt geglaubt – und waren selbst vom Erfolg positiv 
überrascht. Es lohnt sich manchmal, auf das Ungewöhnliche zu setzen.  

 
 
6.1.3 Die Veranstaltung 
 
 Eine internationale Ausstellung wurde außerhalb der Museen und an einem außer-

gewöhnlichen Ort wie der Deutzer Brücke realisiert. Die künstlerischen Beiträge 
kamen aus acht verschiedenen Ländern.  

 Am Rahmenprogramm beteiligten sich viele Akteure, vor allem aus der Zivil-
gesellschaft und der Landwirtschaft. Damit wurde eine weitere Brücke zwischen Kunst 
und Leben gezogen. 

 Im Veranstaltungsmanagement wurden soziale und ökologische Aspekte berück-
sichtigt (Flyer aus Recyclingpapier, Bionahrung, usw.). 

 Insgesamt besuchten mehr als 2.100 Personen die Ausstellung. Das Publikum war 
relativ gemischt. Vom Publikum kamen meistens positive Feedbacks, aber auch 
manche Kritikpunkte. 

 Zu den Erfolgsfaktoren der Ausstellung zählten: der besondere Raum (die relativ 
zentrale Brücke über den Rhein), der günstige Zeitpunkt (im August ist das Kultur-
programm der Stadt noch nicht so gefüllt; die Schule fangen trotzdem an; es gibt ein 
„Medienloch“), die erfolgreiche Pressearbeit und das Thema bzw. die Verbindung von 
Kunst und aktuellen gesellschaftlichen Inhalten. 

 
 
6.1.4 Die Inhalte 
  
 Die kulturelle Produktion findet immer im gesellschaftlichen und ökologischen Kontext 

statt. Die Akteure von Subkulinaria nahmen diese Verantwortung wahr und zeigten 
dies öffentlich.  

 Die Ausstellung förderte eine kritische Reflexion über ein sehr aktuelles Thema wie die 
Ernährung.  

 Gleichzeitig erweiterte sie die Wahrnehmung für andere Wirklichkeiten, wie zum Bei-
spiel das Leben im Gefängnis oder in den Treibhäusern Südspaniens. Künstler kamen 
mit fremden Perspektiven in Berührung (z.B. Ökologie). Menschen, die sich für 
Umwelt interessierten, mussten sich hier mit Kunst beschäftigen.  

 Subkulinaria bot verschiedene Zugänge zum Thema Ernährung. Die Kunst arbeitet mit 
anderen Sinnen als die Wissenschaft. So gab es einerseits die künstlerischen Beiträge, 
andererseits informative Vorträge. 

 Durch das Rahmenprogramm der Ausstellung stellte Subkulinaria nicht nur 
„Konstruktionen von Ernährung“ aus — sondern auch die Wirklichkeit der Ernährung. 

 
 
 

6.2  Perspektive 
 
Die meisten Akteure, die an diesem Projekt teilgenommen haben, vernetzten sich im 
Rahmen von Cultura21 und werden ihren Austausch dort weiterführen. In Köln und Um-
land hat das Netzwerk Cultura21 circa 50 Mitglieder, die sich alle 3-4 Monate treffen. 
Diese Vernetzung benötigt aber mehr Struktur und auch Ressourcen, zum Beispiel einen 
Besprechungsraum und ein Büro mit entsprechender Infrastruktur. Bei Subkulinaria 
blieben leider keine finanziellen Ressourcen übrig, um diese strukturelle Entwicklung zu 
finanzieren.  
Für das Jahr 2009 ist eine weitere Ausstellung in Köln geplant, wahrscheinlich zum Thema 
Süßwasser, auch für 2010 gibt es schon Ideen. 
Es gibt Überlegungen, aus Subkulinaria eine Art Biennale zum Thema Ernährung zu 
machen, die auch in anderen Städten Europas stattfinden kann. 
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7.  DOKUMENTATION 
 

7.1  Liste der Mitwirkenden 

  Vorname Nachname Kompetenz/Beruf Wohnort Herkunft Projektaufgabe 

1 Ilknur  Alkan Betriebswirtin; Ehrenfelder 
Veedelsmanagerin 

Köln Türkei Mitglied im Filmmodul 

2 Filippo Amato  Kulturanthropologe, Koch, Slow 
Food-Mitglied 

Solingen Italien Koordination Modul "Literatur und 
Genuss" 

3 Manfred Bigge Vorsitzender von Greenpeace Köln Köln D Info-Markt 

4 Amra Bobar Studentin (u.a. Ethnologie), Ko-
ordinatorin Hochschulgruppe 
Cultura21 

Köln Bosnien Koordinatorin Modul "Festival" 

5 Davide Brocchi Sozialwissenschaftler, Kultur-
manager, Vorsitzender Cultura21 

Köln Italien Projektkoordinator, Logistik, 
Presseteam 

6 Susanne Buckesfeld Kunsthistorikerin Wuppertal D Kuratorin, Presseteam 

7 Sergio Carnevale Performer und Theaterschaffender Köln/Berlin Brasilien Mitglied im Modul "Darstellende 
Künste und Musik" 

8 Charles de Moura Künstler Köln Brasilien Künstler 

9 Dagmar Dolst-Nolden Künstlerin Köln Tschech. 
Republik 

Mitglied im Modul 
"Kunstausstellung" 

10 Davide Dutto Fotograf Turin (IT) Italien Künstler 

11 Gertrud  Falk Soziologin und Mitarbeiterin von 
FIAN Deutschland e.V. 

Köln D Info-Markt 

12 Amin Farzanefar Filmkritiker und Buchautor (Kino 
der Orients ) 

Köln Türkei Mitglied im Filmmodul 

13 Claus Dieter Geissler Kunstfotograf Köln D Künstler 

14 Phillip Geissler Student Bonn D Aushilfe/Aufsicht 

15 Tim Geissler Student Bonn D Aushilfe/Aufsicht 

16 Nikolaus Geyrhalter Regisseur Wien (A) Österreich Filmregisseur (Unser täglich Brot) 

17 Britta Göllner Künstlerin Düsseldorf D Koordination Modul 
"Kunstausstellung" 

18 Melanie Görner Kommunikations-wissenschaftlerin Köln Uganda Interne Kommunikation / Mitglied 
im Modul "Generationen machen 
Schule" 

19 Elissavet Hasse Werbekauffrau, Künstlerin und 
Artmanagerin 

Köln Griechen-
land 

Projektkoordinatorin, Kuratorin 

20 Schütten Heino Pressereferent und Ethnologe Köln D Presseteam 

21 Simone Hirt Ernährungswissenschaftlerin Köln D Projektassistenz 

22 Sharmila Jena Pädagogin Köln Indien Mitglied im Modul "Generationen 
machen Schule" 

23 Wam Kat Koch und Autor   Nieder-
lande 

Lesung und Kochaktion bei der 
Finissage 

24 Susanne Kehrein Theaterpädagogin, Schauspielerin, 
Tänzerin 

Köln D Mitglied im Modul "Generationen 
machen Schule" 

25 Birgit Kemmerling Studentin Köln D Aushilfe/Aufsicht 

26 Jan Körber Kulturmanager Köln D Koordination Filmmodul 
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  Vorname Nachname Kompetenz/Beruf Wohnort Herkunft Projektaufgabe 

27 Grace Krause Studentin Köln D Mitglied im Modul 
"Generationen machen 
Schule" 

28 Chidi Kwubiri  Maler Köln Nigeria Künstler 

29 Rosa Lachenmeier Malerin und Fotografin Basel (CH) Schweiz Künstler 

30 Gregor Lawatsch Schauspieler und Theaterautor Köln D Künstler 

31 Anne-Lisa Lippoldt Studentin Bonn D Aushilfe/Aufsicht 

32 Alex Mora Performance-Künstler Köln Chile Künstler 

33 Gandi Mukli Schauspieler Köln Türkei Mitglied im Modul 
"Generationen machen 
Schule" 

34 Jennifer Nuding Studentin Köln D Aushilfe/Aufsicht 

35 Andreas Orwat Volkswirt, Eventmanager und 
Musikmanager 

Köln D Mitglied im Modul 
"Darstellende Künste und 
Musik" 

36 Nina Liz Petig Studentin Köln D Dokumentation und Aus-
wertung 

37 Sacha Reckert Musiker und Musikpädagoge Köln D Mitglied im Modul 
"Generationen machen 
Schule" 

38 Wolfram Reichert Grafik-Designer, Vorstands-
mitglied Cultura21 

Wuppertal D Art-Director 

39 Martine Saurel Objektkünstlerin Berlin Frankreich Künstler 

40 Editha Schack Sozialpädagogin in Filmarbeit 
(Diakonie); Doz. für Dokuarbeit 

Köln D Mitglied im Modul 
"Generationen machen 
Schule" 

41 Jens Schäfer Kommunikations-
wissenschaftler 

Bielefeld D Koordination Modul 
"Kunstausstellung" 

42 Robert Schonenberg Psychologe Köln D Aushilfe und Dokumentation 

43 Tilman Sieweke Student Köln D Aushilfe/Aufsicht 

44 Johannes S. Sistermanns Komponist und Klangkünstler Bornheim D Künstler 

45 Dennis Thies Bildhauer und Videokünstler Köln D Künstler 

46 Augusto Valente Komponist und Theater-
schaffender 

Köln/Berlin Brasilien Mitglied im Modul 
"Darstellende Künste und 
Musik" 

47 Susanne von Itter Geographin, Stell. Vorsitzende 
"Zukunftsfähigem Bonn e.V." 

Bonn D Info-Markt 

48 Cornel Wachter Bildhauer und Maler Köln D Künstler 

49 Berenice Wahl Dokumentarfilmerin Köln D Mitglied im Filmmodul 

50 Tanja  Weber Dozentin der Fernsehwissen-
schaften  

Köln D Mitglied im Filmmodul 

51 Insa Winkler Landschaftskünstlerin Hamburg D Künstler 

52 Aysun Yontar-Vogel Theaterpädagogin Köln Türkei Koordination des Moduls 
"Generationen machen 
Schule" 
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7.2  Ursprüngliches Konzept 

 
 AUTOREN 

Filippo Amato, Davide Brocchi, Britta Göllner, Jan Körber, Jens Niklas Schäfer, 
Aysun Yontar-Vogel 

 UNTERSTÜTZUNG 

Amra Bobar, Sergio Carnevale, Claus Dieter Geissler, Dagmar Dolst-Nolden, 
Elissavet Hasse, Augusto Valente 

BESCHLOSSEN AM 

 14.08.2007 

 
SUBKULINARIA will unsere Lebensstile am Beispiel der Ernährung kritisch reflektieren und neue 
Lebensstile durch die Auseinandersetzung mit „kulinarischen Subkulturen“ fördern. Die außer-
gewöhnliche Veranstaltungsreihe, die vom 2. August bis 31. August 2008 in Köln stattfindet, 
zeigt wie sich fremde und alternative Kulturen auch über eine besondere Küche ausdrücken. Die 
interkulturelle Kommunikation ereignet sich bei SUBKULINARIA vor allem am Esstisch. Als 
multikulturelle Stadt, die von Landwirtschaft und Natur umkreist ist, bietet Köln ein unüberseh-
bares Potenzial für ein solches Projekt. 
Der Auftakt von SUBKULINARIA wird eine bunte „Prozession“ sein, die vom Land zur Stadt 
zieht. Damit wird die unbewusste Nabelschnur symbolisiert, die das Überleben der Stadt immer 
noch garantiert. Der Umzug mündet in einem Stadtfest. Auf einer grünen Wiese im Zentrum 
von Köln befinden sich eine große Bühne und Stände von Initiativen, Verbänden oder Bioland-
wirten der Region. In den folgenden Wochen bietet SUBKULINARIA ein reichhaltiges Programm 
aus Lesungen, Filmen, Vorträgen, Ausstellungen, Tanz- und Theatervorführungen und weitere 
Aktivitäten zum Thema Essen und Kochen.  
Das vielfältige Kulturangebot spiegelt sich in der internen Zusammensetzung der Projektgruppe 
wieder: Künstler arbeiten hier mit Wissenschaftlern zusammen, Pädagogen mit Landwirten, 
Köche mit Medienmachern, Einheimische mit Migranten. Als multidimensionales Thema ist die 
Ernährung ein idealer Katalysator für neue Verbindungen. 
 
 
7.2.1 Positionierung 

SUBKULINARIA ist ein visionäres Projekt. Durch die Verbindung von 
künstlerischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen An-
sätzen wird Ernährung im Dreieck „Ökologie – Soziales – Kultur“ be-
leuchtet und bewusst gemacht. 
Das Thema von SUBKULINARIA ist ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal. Die „kulinarischen Subkulturen“ sind Ernährungsgewohn-
heiten, die am Rande der Gesellschaft oder 
an den Grenzen zwischen Kulturen gepflegt werden. Subkulturen 
dienen als gesellschaftliche Labore, in denen Alternativen erprobt 
und entwickelt werden. 
Die Inspiration für das Thema kam aus einem außergewöhnlichen 
Kochbuch des Journalisten Michele Marziani und des Fotografen 
Davide Dutto, die im April 2005 unter dem Titel: “Il gambero nero – Ricette dal Carcere“ (Dt.: 
Die schwarze Garnele. Rezepte aus dem Gefängnis) in Italien erschien. Das Buch ist eine Studie 
über die Ess- und Kochkultur der Inhaftierten der Strafanstalt in Fossano bei Turin. 
Journalistische Texte, Schwarz-Weiß-Fotos und gesammelte  Rezepte schaffen einen Zugang zu 
einer Lebenswelt, die den meisten Menschen normalerweise suspekt ist und verborgen bleibt. 
Die Inhaftierten dürfen nur einmal am Tag in einer gemeinsamen Kantine essen. Die Not hat die 
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Insassen erfinderisch gemacht: sie kochen auf Campingkochern, verwenden verzahnte Deckel 
von Blechdosen als Messer oder funktionieren zwei aufeinander gelegte Pfannen zu einem Back-
ofen fürs Pizzabacken um. Schmuggeln von Basilikum inklusive!  
In einer kleinen Zelle befinden sich oft fünf bis sieben Inhaftierte. Das gemeinsame Kochen und 
Essen trägt dazu bei, dass das interkulturelle Zusammenleben funktioniert. Da sich unter den 
Insassen auch Maghrebiner, Serben oder Asiaten befinden, handelt es sich oft um interkulturelle 
Rezepte. Sie werden von Generation zu Generation der Gefangenen übertragen, so dass sich 
eine eigene kulinarische Tradition bildet. 
„Il Gambero Nero“ ist nur ein Beispiel der Arbeiten, die bei SUBKULINARIA vorgestellt werden. 
Die fünf thematischen Schwerpunkte des Projektes sind: 

 Kulinarische Lebenswelten 
 Integration des Fremden 
 Ernährung in Un-Orten 
 Ernährung zwischen Natur und Kultur 
 Ernährung als Perversion 

 
Bei SUBKULINARIA ist der Prozess mindestens genauso bedeutend wie die Ergebnisse. Der aus-
geprägte interdisziplinäre Ansatz führt zu einem internen Wissenstransfer und benötigt eine 
ständige Vermittlung zwischen den Sparten. Die intra- und interkulturelle Kompetenz der Be-
teiligten wird bereits in der Vorbereitungsphase des Projektes trainiert. 
Zum Einsatz kommt sie später, in der Arbeit mit dem Publikum. SUBKULINARIA will absichtlich 
verschiedene Zielgruppen ansprechen, um sie bei den Veranstaltungen zu vermischen. Der be-
sondere Vorteil des Themas Ernährung ist, dass sie jeden betrifft.  
Die unsichtbaren Grenzen im Alltag werden bei SUBKULINARIA zur Diskussion gestellt. 
Menschen, die normalerweise keinen Zugang zu Kunst haben oder sich wenig für Biolandwirt-
schaft interessieren, sind für uns die wichtigste Zielgruppe. Einige Veranstaltungen werden an 
öffentlichen Orten in der Peripherie der Stadt stattfinden: Wir wollen zu den Menschen gehen – 
und nicht warten, dass sie zu uns kommen.  
SUBKULINARIA verfolgt einen starken partizipativen Ansatz, bei dem das Publikum auch zum 
Autor werden kann. Die Botschaften werden nicht gepredigt, sondern von den Beteiligten selbst 
gelebt und dadurch ständig weiterentwickelt. Zum Beispiel werden soziale und ökologische 
Prinzipien auch im Veranstaltungsmanagement berücksichtigt. SUBKULINARIA wird dadurch 
selbst zu einem Labor mit Vorbildfunktion. Das Motto: Gemeinsam realisieren, was uns fehlt. Mit 
SUBKULINARIA „er-leben“ wir eine idealistische Leidenschaft: Das ist unser bestes Verkaufs-
argument. 
 
 
7.2.2 Aktivitäten 

SUBKULINARIA gliedert sich in acht verschiedene Veranstaltungselemente, die wir Module (MD) 
nennen:  

 Biokulturdemo und Fest 
 Kunstausstellung 
 darstellende Künste und Musik 
 Generationen machen Schule 
 Filmreihe 
 Literatur und Genuss 
 Sommerakademie 
 Reflexion des Prozesses und Symposium 

 

Theoretisch sollte die besondere „Vermarktung“ des Projektes als neuntes Modul betrachtet 
werden. In den Monaten vor dem Projektstart werden zum Beispiel getarnte Schauspieler in den 
Alltag der Kölner Verbraucher künstlerisch eingreifen – und damit eine Spannung in der Stadt 
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erzeugen, die die Aufmerksamkeit für das Projekt erhöhen soll.  
Auftakt von SUBKULINARIA bildet, wie bereits erwähnt, ein symbolischer Umzug, bei dem 
Kulturschaffende, Performer, Verbraucher sowie Biolandwirte mit ihren Tieren vom Land in die 
Stadt ziehen werden und am Ende in ein Stadtfest münden. Das mediale Potenzial des Events 
soll allen Modulen von SUBKULINARIA zugute kommen.  
Die Kunstausstellung wird an verschiedenen ungewöhnlichen Orten stattfinden. Daran beteiligen 
sich Maler, Fotografen, Medienkünstler, Bildhauer, usw. aus verschiedenen Ländern, wobei der 
Schwerpunkt auf den Mittelmeer-Partnerstädten von Köln liegt (u.a. Turin, Barcelona, Istanbul). 
Das Modul „darstellende Künste und Musik“ hat ebenso einen internationalen Charakter. Bei 
kulinarischen Konzerten und Theateraktionen stehen künstlerischer Anspruch und Bürger-
engagement Seite an Seite.  
Bei dem Modul „Generationen machen Schule“ werden Senioren aufgerufen, Alltagsgeschichten 
über die Ernährung in den Jahren 1930-1980 aufzuschreiben. Kinder und Jugendliche sollen sich 
hingegen vorstellen, wie die Ernährung der Zukunft (2030-2080) aussehen wird. Die besten 
Geschichten werden bei der Auftaktveranstaltung vorgelesen und prämiert.  
Handyvideos über ein „typisches Abendessen mit den Eltern“ stellen hingegen den 
dokumentarischen Rahmen der Sommerakademie dar. Sie sollen Einblicke in das Private der Er-
nährung verschaffen – und damit eine Brücke zu den globalen Themen der Vortragsreihe 
schlagen. In sechs Veranstaltungen behandelt die Sommerakademie folgende Themen (u.a.): 
Fast Food vs. Slow Food - Gesellschaftsentwürfe am Esstisch; Ernährung und soziale Ungleich-
heit; Woher kommt unser Essen?  
Neben der Filmreihe möchten wir Nischenliteratur mit Genuss verbinden.  
 
Weil der Prozess bei SUBKULINARIA einen hohen Stellenwert hat, wurde ein achtes Modul 
konzipiert: Das interdisziplinäre „Reflecting Team“. Der Begriff „Reflecting Team“ kommt aus 
dem systemischen Coaching-Ansatz.  Das Team besteht aus 5-6 Personen und erfüllt ver-
schiedene Aufgaben: den Prozess von außen zu beobachten, zu analysieren und zu 
dokumentieren; Coaching und Supervision der Modulleiter; Inputs liefern, die die Qualität von 
SUBKULINARIA steigern können. Das Team soll nach der Veranstaltungsreihe ein Symposium 
veranstalten, bei dem die gesammelte Erfahrung an Institutionen und Multiplikatoren vermittelt 
wird. 
 
7.2.3 Organisation 

Jedes Modul verfügt über ein eigenständiges kompetentes Team, das für die Realisierung ver-
antwortlich ist. Die Modulleiter koordinieren sich in einer Gesamtkoordination. Ein Staff (zu 
deutsch: Stabstelle), auch „Agentur Cultura21“ genannt, kümmert sich um die horizontalen Auf-
gaben wie Fundraising, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Buchhaltung. Alle Beteiligten 
kommen in verschiedenen Workshops zusammen in denen relevante Themen gemeinsam ver-
tieft und diskutiert werden (siehe interne Weiterbildung, Wissenstransfer). 
 
 
7.2.4 Stand der Entwicklung 

Zur Projektgruppe SUBKULINARIA gehören zurzeit 21 Personen aus Köln und Umgebung. Die 
Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedern hat sich bereits bei vorherigen Projekten bewährt 
und wird mit SUBKULINARIA fortgesetzt. Gute Kontakte sind in Turin und Barcelona, sowie zu 
der Organisation „Slow Food“ vorhanden. Cultura21 vertritt offiziell das Projekt „Il Gambero 
Nero“ in Deutschland. Das erste Treffen der Projektgruppe SUBKULINARIA fand im Januar 2007 
statt. An den 2-3 Treffen pro Monat haben selten weniger als zehn Personen teilgenommen. Die 
Motivation ist bei allen Teilnehmern sehr hoch. Die Leiter der meisten Module stehen inzwischen 
fest. 
 
7.2.5 Cultura21 

Offizieller Veranstalter von SUBKULINARIA ist das Institut Cultura21 e.V. mit Sitz in Köln. 
Der gemeinnützige Verein ist Träger eines internationalen Netzwerkes von Künstlern, Wissen-
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schaftlern, Journalisten und Lehrern (u.a.). Durch gemeinsame Projekte soll ein kultureller 
Wandel in der Gesellschaft gefördert werden, der den sozialen und ökologischen Heraus-
forderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird. Zu Cultura21 gehört unter anderem ein Web-
magazin, das von Ex-ARD-Korrespondent Hans Hübner geleitet wird. Unter den Ehren-
mitgliedern von Cultura21 sind u.a. die Heinrich Böll Stiftung, das Wuppertaler Institut für 
Klima, Umwelt und Energie sowie das Institut für Menschenrechte zu finden. 
Durch Cultura21 bekommt SUBKULINARIA eine langfristige Perspektive. Die beteiligten Akteure 
werden sich vernetzen, können dadurch zusätzliche Synergien bilden und in weiteren Projekten 
zusammenarbeiten. 
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7.3.1   Themen  
Subkulinaria reflektiert unsere Gesellschaft und unsere Lebensstile am Beispiel der Ernährung. 
In der Ernährung treffen sich Dimensionen, die die westliche Kultur als getrennt betrachtet: 
Geist und Körper, Mensch und Natur, Kultur und Biologie, Ökonomie und Ökologie, Gesellschaft 
und Umwelt, Stadt und Land. Die ökologische Krise ist nur ein Beispiel der dramatischen Aus-
wirkungen dieser kulturbedingten Trennung. 
Die kulturelle Evolution der Gesellschaft (Nachhaltigkeit) setzt die Fähigkeit der ständigen Aus-
einandersetzung mit dem Fremden voraus - und zwar auch dem Fremden in uns selbst. Deshalb 
konzentriert SUBKULINARIA sein Augenmerk auf die Ernährungsgewohnheiten in Orten am 
Rande der Gesellschaft und an der Grenze zwischen den Kulturen.  
 
Durch die Verbindung von künstlerischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen An-
sätzen wird Ernährung im Dreieck „ÖKOLOGIE – SOZIALES – KULTUR“ beleuchtet und bewusst 
gemacht. Fünf Themenkomplexe werden behandelt: 
 
 
7.3.1.1 Kulinarische Lebenswelten 

Gegenstand des Projektes sind kulinarische Lebenswelten, die abseits der vertrauten, 
etablierten Esskultur liegen. Der kulinarische Aspekt weist auf die Vielzahl der Subkulturen und 
Formen des Genusses hin. Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben oder die Alternativen 
experimentieren, entwickeln im Laufe der Zeit eine eigene Esskultur, die Kern jedes Lebensstils 
ist. Ebenso Menschen, deren Wurzeln in fremden Kulturen liegen und hier heimisch geworden 
sind, tragen zur Vielfalt der Esskultur bei.  
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7.3.1.2  Integration des Fremden  

Ein weiterer Schwerpunkt wird im weitesten Sinne die Begegnung mit dem Fremden, der 
Fremde und fremden Kulturen, insbesondere aber die Auseinandersetzung mit fremden Ess-
kulturen sein. Die verschiedenen Module von SUBKULINARIA ermöglichen es dem Betrachter, 
sich in dieses Thema zu vertiefen und sie neugierig zu machen auf das Fremde. Das Fremde nur 
zu dulden ist zu wenig, sogar beleidigend für die, die aus fremden Kulturen kommen und hier 
leben.  
Wie begegne ich Menschen aus fremden Kulturkreisen? Was bedeutet Gastlichkeit? Was ist 
unter einer „fremden Esskultur“ zu verstehen? Sind es „nur“ die Essgewohnheiten von 
Menschen aus einem fremden Kulturkreis, oder kann sich auch die eigene, vertraute Esskultur 
in eine fremde verwandeln? Das sind nur einige von vielen Fragen, die von SUBKULINARIA auf-
geworfen werden.  
Auf die letzte  Frage lässt sich zum Beispiel eine Antwort finden: Die vertraute Esskultur wird 
dann zunehmend fremd, wenn deren Rahmenbedingungen nicht mehr erfüllt sind  - wie bei 
einer langfristigen Veränderung des Ortes oder der Situation.  
Bei SUBKULINARIA sollen genau diese vertrauten Rahmenbedingungen in Frage gestellt 
werden. Gezeigt werden konkrete, ungewöhnliche und fremde Esssituationen an ungewöhn-
lichen Orten. Dadurch wird der Betrachter angehalten, sein überwachendes Ich loszulassen und 
sich für das Andere, das Fremde, aber auch für das „Verlorengegangene“, zu öffnen.  
 
 
7.3.1.3  Ernährung in Un-Orten 

Ein anderer wichtiger Schwerpunkt von SUBKULINARIA liegt bei der Ernährung in „fremden“ 
und ungewöhnlichen Orten, den sogenannten Un-Orten. Was unterscheidet den Un-Ort vom 
Ort? Existiert ein Un-Ort in der Realität und wenn ja, wie ist dieser zu sehen? Welche Orte als 
Un-Orte bezeichnet werden, hängt von der subjektiven Sichtweise und Interpretation ab. Als 
Un-Orte können leerstehende Häuser oder Fabrikhallen definiert werden. Hier wird nichts mehr 
produziert und verkauft. Sie unterliegen zugleich einem radikalen Bedeutungswandel, denn sie 
sind ohne Funktion, Ziel und Konzept. Sie werden nicht mehr im städteplanerischen und 
rationalen Informationsfluss berücksichtigt. 
Un-Orte spielen für das Projekt eine wesentliche Rolle, weil sie dem Alltäglichen seine Vertraut-
heit nehmen können. Allein durch die Wahl des Ortes ist es möglich, Essgewohnheiten in Frage 
zu stellen, denn diese werden zum Teil durch die Orte selbst wie zum Beispiel Restaurants, 
Mensen oder Schnellimbisse geprägt.  
 
 
7.3.1.4   Ernährung zwischen Natur und Kultur 

Wie andere Lebewesen hat auch der Mensch Techniken entwickelt, die die Befriedigung von 
Grundbedürfnissen wie die Ernährung vereinfachen und unter schwierigen Bedingungen ermög-
lichen. Die Beherrschung des Feuers, die Tierzucht und die Landwirtschaft sind sehr alte 
Techniken, die unsere Ernährung grundlegend verändert haben. Für Tausende von Jahren 
wurden sie gemeinsam mit vielen Rezepten von Generation zu Generation weitergereicht. In 
unterschiedlichen Lebensräumen sicherte die kulturelle Vielfalt das Überleben sowie den Genuss 
der Völker. 
Schon lange vermischen sich die natürliche und die künstliche Erzeugung in der Nahrungsmittel-
produktion. Der Grad der Vermischung hat sich aber im Laufe der Zeit sehr verändert – und 
dies hängt auch von einer kulturellen Entwicklung ab. In dem kollektiven 
Bewusstsein des Westens wurde die Trennung zwischen Körper und Geist oder Tier und Mensch 
von der christlichen Religion sehr früh gezogen. René Descartes machte diese Trennung zur 
Basis der modernen Wissenschaften und somit des modernen technologischen Fortschrittes. In 
der viktorianischen Zeit wurde die Biologie auch im privaten Raum 
zur Tabuzone erklärt. Die Küche und die Toiletten wurden zu abgetrennten, unangenehmen und 
geschlossenen Ecken der Wohnungen, die kein Gast zu Gesicht bekommen durfte. 
  
Die Dichotomie von Natur und Kultur hat auch im modernen Leben tiefe Spuren hinterlassen. 
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Während einige Landwirte die Verbindung zwischen Menschen, Ernährung und Natur immer 
noch täglich erleben, ist in der Stadt fast kein Bewusstsein dafür vorhanden: Ernährung ist ein 
künstliches Erzeugnis und wird als künstlich erlebt, selbst wenn die Etikette "Bio" darauf steht.  
Weil wir das sind, was wir essen, hat die kulturelle und die technologische Entwicklung nicht nur 
das Objekt der Ernährung verändert, sondern auch das Subjekt: den Menschen. Weitere groß 
angelegte Experimente mit der Menschheit werden gestartet, ohne dass eine Aufklärung und 
eine demokratische Zustimmung darüber stattfindet (s. Gentechnik). Entwicklungsfehler sind 
nicht ausgeschlossen, aber die Globalisierung verringert das Spektrum der Alternativen: Die 
kulturelle Vielfalt wird durch eine globalisierte Monokultur gefährdet. 
Die sinkende kulturelle Vielfalt trägt zum Verlust von Sensibilität und Genuss bei. Wir sehen nur 
die Farben, die wir begreifen können. Genauso erschmecken wir insbesondere die Geschmacks-
richtungen, die mit einer bestimmten Kultur verbunden sind. Alte Aromen sind heute verloren 
gegangen – vermissen wir sie? 
Über die ökologische Dimension der Ernährung möchten wir die Beziehungen und die Wechsel-
wirkungen zwischen Subjekt und Objekt, Geist und Körper, Kultur und Natur, Gesellschaft und 
Umwelt bewusst machen. Dieses Bewusstsein kann uns vor Fehlentwicklungen schützen.  
 
 
7.3.1.5 Ernährung als Perversion 

Mit diesem Themenkomplex gehen wir auf die Phänomene ein, die auf Paradoxe und 
Perversionen in unserem alltäglichen Leben hindeuten. Einige Beispiele:  
 Laut Welternäherungsbericht 2004 der UN-Welternährungsorganisation erlitten fast 860 

Millionen Menschen auf dieser Erde Hunger, obwohl nach Meinung von Experten wie Jean 
Ziegler (Autor des Welternährungsberichtes) Nahrung für 12 Milliarden Menschen 
produziert werden könnte. Gleichzeitig steigt in den "reichen" Ländern dieser Erde die 
Zahlen der diätgeplagten übergewichtigen Menschen. 

 In den sogenannten Ländern der "Dritten Welt" und der Schwellenländern werden Mono-
kulturen für den Export in die "westlichen" Ländern angebaut, während die einheimische 
Bevölkerung nicht ausreichend mit Grundnahrungsmitteln versorgt wird. 

 In Deutschland gelangen nach Gala-Veranstaltungen Unmengen an Essen in den Müll, 
während Obdachlosen am Straßenrand Nahrungsreste suchen. 

 Es werden Produkte (mit Biosiegeln) gekennzeichnet, die ursprünglich und natürlich sind, 
anstatt die, die behandelt und künstlich hergestellt wurden. 

 
Die eigentliche "Perversion" liegt darin, dass viele Menschen alles akzeptieren, was ihnen vor-
gesetzt wird: Auch an Perversionen kann man sich gewöhnen. Können die, die das nicht 
akzeptieren wollen, überhaupt etwas daran ändern? Dies ist eine Frage der Demokratie. 
 
 
 
7.3.2   Positionen  
 
7.3.2.1    Begriffe 
 
Kultur 
Der Kulturbegriff von Cultura21 reduziert sich nicht auf die Künste, sondern bezeichnet eine 
existenzielle Dimension der Gesellschaft. Die kollektive Erfahrung, die Denkweisen, die 
Traditionen, die Verhaltensmuster, die Werte, die Gewohnheiten, die Lebensstile oder die 
Organisationsformen sind Aspekte dieser Dimension. Auf sie üben die Massenmedien, die 
Künste oder die Bildung einen wichtigen Einfluss aus. Die Kultur ist kein spezieller Diskurs 
neben anderen, sondern ein integrativer Diskurs, ein Diskurs über die Komplexität insgesamt. 
 
Subkultur 
Mit diesem Begriff bezeichnen wir Milieus, die außerhalb des Mainstreams liegen. Diese Milieus 
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definieren sich über eine eigene Kultur, das heißt Kommunikationsformen, Verhaltensweisen, 
Regeln, Symbole oder Erfahrungen, die nur in einer bestimmten Gruppe vorkommen. Die Sub-
kulturen befinden sich oft am Rande der Gesellschaft, der sozialen Ordnung und der sozialen 
Kontrolle. Eine Subkultur ist nicht „gut“ oder „schlecht“, sondern nur ein wichtiger Bestandteil 
der kulturellen Vielfalt. Einerseits bilden Subkulturen gesellschaftliche Labore für das Neue, 
andererseits können sie selbstreferentiell handeln und verschlossen wirken. Deshalb ist es sehr 
wichtig, (a) die allgemeine Akzeptanz für Subkulturen in der Gesellschaft zu erhöhen. Sub-
kulturen brauchen Räume für ihre Selbstentfaltung; (b) die Kommunikation der Subkulturen mit 
ihrem Umfeld zu fördern. 
 
 
Kunst 
Bei Cultura21 wird keine „Kunst für die Kunst“ praktiziert, sondern eine Kunst im gesellschaft-
lichen Kontext unterstützt. Die wachsende Funktionalisierung und Kommerzialisierung der Kunst 
verengt die Räume für die experimentelle Kunst. SUBKULINARIA möchte dieser Entwicklung 
entgegen treten.  
Gefragt ist eine Kunst, die... 

 die Alltagsschicht des Daseins durchbricht, wodurch die gewöhnliche Lebens- und Wahr-
nehmungsrhythmik des Einzelnen auf Zeit aufgehoben wird. 

 in den alltäglichen Lebensraum gerückt wird und nicht als etwas Außergewöhnliches 
positioniert wird. 

 als Instanz einer Fremdheit, einer Irritation, einer Sperrigkeit, die zum Überdenken 
führen, wirksam wird. 

Fremdheit, Störung und Unterbrechung sind genau die Kategorien für Kunst, die für die Er-
örterung des Projekts notwendig sind. Diese Punkte zusammen genommen fördern die Be-
schäftigung mit der Kunst, fördern zugleich aber auch aus einem gemeinschaftlichen Erleben 
her das Gespräch über die Kunst. 
 
Kunst war schon immer eine Schule der Sinne, der genauen Wahrnehmung, aber auch der 
Ästhetik. Durch Verschiebung des Kunstgegenstands wird eine neue Aufmerksamkeit für Um-
welten erzeugt und zugleich eine neue Sensibilität für Zusammenhänge geschaffen (Verklärung 
des Gewöhnlichen, vgl. Arthur C. Danto). 
 
Lernen 
Es gibt zwei Formen des Lernens: (a) Lernen als selbstreferentieller Prozess und Sozialisation, 
bei der dominante Weltbilder, Werte und Normen verinnerlicht werden; (b) Lernen als Aus-
einandersetzung mit dem Fremden und der Umwelt. SUBKULINARIA richtet sich klar an diesen 
zweiten Lernbegriff, weil er eher eine kulturelle Dynamik fördert. 
 
Nachhaltigkeit 
Der Nachhaltigkeitsbegriff ist ambivalent und kann unseren Wunsch nach besseren Alternativen 
(noch) nicht gut vertreten. In der Nachhaltigkeitsdebatte betrachten wir die folgenden 
Positionen äußerst kritisch:  

 Die Nachhaltigkeit als Legitimation des „Weiter so!“. Viel zu oft ist Nachhaltigkeit nur 
eine PR-Maßnahme ohne konkrete Folgen. 

 Eine Reduktion der Nachhaltigkeit auf eine (ökologische) Korrektur der Globalisierung. 
Wir denken, dass die Probleme strukturell sind und nur systemisch gelöst werden 
können. Nachhaltigkeit ist neben einer neoliberalen Globalisierung nicht möglich. 

 Die Nachhaltigkeit als neue Form der (zentralisierten) Modernisierung. Der Westen und 
die „Eliten“ bestimmen schon lange die weltweite Entwicklung – und tragen gleichzeitig 
eine sehr hohe Verantwortung an der bisherigen Krise. Ist eine neu verpackte 
Modernisierung wirklich wünschenswert? 

 Die Nachhaltigkeit als zusätzliche Optimierung und Rationalisierung der gesellschaft-
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lichen Prozesse. Eine Reduktion der Nachhaltigkeit auf die Effizienzstrategie verfolgt nur 
ein Ziel: Die bisherigen (Denk-)Strukturen unverändert zu lassen. 

 
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist bisher ein Wort für Experten geblieben. Sie wird als Disziplin 
neben anderen wahrgenommen. Wir teilen die meisten Ziele der Nachhaltigkeit, suchen aber 
nach besseren Begriffen dafür, die sich integrativer auswirken. Da diese Suche nicht leicht ist, 
greifen wir  übergangsweise auf das ursprüngliche Wort „Nachhaltigkeit“ zurück. 
 
 
7.3.2.2   Die gesellschaftliche und ökologische Dimension  

 
Mit SUBKULINARIA unterstützt Cultura21 die Positionen von Organisationen wie Slow Food, 
foodwatch, Fair Trade und Greenpeace. Folgende Aspekte sind uns besonders wichtig: 
 Die Wirtschaft und die Politik sollten die biophysischen Grenzen des Planeten endlich ver-
innerlichen und ihre Strukturen entsprechend ändern. Weder die Ideologie des unbegrenzten 
Wirtschaftswachstums noch die dramatische Zunahme der Weltbevölkerung lassen sich mit 
diesen absoluten Grenzen vereinbaren. 
 In der globalisierten Wirtschaft zählt die Maximierung des Profits viel mehr als die Be-
friedigung der Grundbedürfnisse und die Lebensqualität aller Menschen. Wir fordern deshalb 
einen Wertewandel in der Wirtschaft: Die Grundbedürfnisse und die Lebensqualität sollten das 
Ziel des ökonomischen Handels sein, nicht der Profit. Das Geld sollte wieder nur ein Tausch-
mittel sein. 
 Ein Wachstum, das auf eine zunehmende Monetarisierung und Privatisierung der Lebens-
bereiche basiert, schafft Ungerechtigkeit und keine soziale Sicherheit. Sogar Trinkwasser wird 
heute privatisiert und muss gekauft werden. Menschen, die wenig Geld haben, können in einer 
privatisierten Gesellschaft nur schwer überleben. Auch eine bloße Monetarisierung der öko-
logischen Kosten bestraft nur diejenigen, die sich keine Bioprodukte leisten können. Eine echte 
Ökologisierung der Wirtschaft setzt eine gerechte Umverteilung voraus: Es wird bereits heute 
mehr als genug produziert, warum also Wachstum? 
 Groß angelegte Experimente mit der Menschheit (wie die Globalisierung oder die Gen-
technik) dürften ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen nicht stattfinden. 
 Gerade die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion brauchen vor allem regionale 
(und keine globalen) Wirtschaftskreisläufe. Der Export und der Import der Produkte sollte die 
regionale Wirtschaft ergänzen und nicht ersetzen. Der Klimawandel zwingt uns, unnötige Trans-
portwege zu reduzieren. Nur die räumliche Nähe und der direkte Kontakt zwischen Herstellern, 
Händlern und Verbrauchern kann jenes verantwortliche Handeln zwischen den Akteuren 
garantieren, welches in der Globalisierung immer mehr fehlt. Wir treten für eine 
Regionalisierung der Wirtschaftskreisläufe ein. 
 
 
7.3.2.3  Die kulturelle Dimension 
 
 Die Globalisierung in seiner bisherigen Form gefährdet die biologische und die kulturelle 
Vielfalt. Je mehr diese Vielfalt abnimmt, desto deutlicher wird ihre existenzielle Bedeutung. Sie 
kann nur durch eine Begrenzung der Globalisierung geschützt werden. Nachhaltig kann nur eine 
Gesellschaft sein, die kulturelle Vielfalt fördert und nicht hemmt. 
 Unsere Gesellschaft sollte menschlicher werden. Die Sinne und die Emotionen benötigen 
mehr Wertschätzung. Der Qualität von Nahrungsprodukten, dem Kochen und dem Essen sollten 
mehr Raum und mehr Zeit eingeräumt werden. 
 Die Strukturen, die die Förderung der Künste, der Wissenschaften oder der Bildung be-
stimmen, tragen eine große Verantwortung an der Selbstreferentialität der gesellschaftlichen 
Kommunikation. Nur das, was in eine bestimmte Sparte oder Kategorie hineinpasst, wird ge-
fördert. Gerade die sozialen Schichten, die es am nötigsten hätten, finden selten Zugang zu 
Kunst, Wissenschaft oder Bildung. Eine wirklich freie Kultur, das heißt eine kulturelle Dynamik, 
braucht andere Förderstrukturen. 
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 Die spezialisierten und bestimmenden Naturwissenschaften sind unfähig, die dynamische 
Komplexität zu begreifen und nutzen oft die Technik, um diese in die vorgegebenen Denk-
modelle hinein zu pressen. Der Umgang mit Komplexität fällt den Künsten und Geisteswissen-
schaften oft viel leichter. Sie sind wichtige Motoren der kulturellen Dynamik, das heißt der ge-
sellschaftlichen Dynamik. 
 
 
7.3.3   Ziele 
Woran lässt sich der Erfolg von SUBKULINARIA messen? Unser Hauptziel ist jenseits von 
Konsumkultur und Kulturkonsum. Auf der Bühne der Gesellschaft wollen wir das Publikum von 
engen Denkstrukturen befreien und zum kreativen Akteur machen. Wir orientieren uns an der 
Maxime des französischen Philosophen und Sozialhistoriker Michel Foucault: „Das eigene Leben 
selbst in die Hand nehmen“. (Lebens-)Kunst ist für Foucault „kein Ruhekissen, sondern ein 
Faktor, der das Leben ständig beunruhigt, - ein Ansporn, anders leben zu lernen.“ 
Bei diesem Hauptziel finden die folgenden internen und externen Ziele ihre Verbindung. 
 
 
7.3.3.1   Interne Ziele  
 
Intrakultureller Wissenstransfer 
Ökologie spielt heute in der Kunstszene kaum eine Rolle. Künste spielen in der Wissenschaft 
oder in der Zivilgesellschaft oft nur eine instrumentelle Rolle. Diese Bereiche sind oft Spielfeld 
einer Elite von Experten, die sich entsprechend verhält und verschließt. Damit bleibt ein großer 
Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit ausgeschlossen. Dies wollen wir bei SUBKULINARIA 
ändern. Der intrakulturelle Wissenstransfer wird durch die Zusammenlegung verschiedener 
künstlerischer Sparten und gesellschaftlicher Bereiche in einem Projekt ermöglicht. 
 
Kunstübergreifende und interdisziplinäre Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit erleichtert die Auseinandersetzung mit komplexen 
Themen. Das rationale Wissen und das emotionale Wissen ergänzen sich gegenseitig. 
 
Vernetzung 
Der Austausch und das synergetische Potenzial soll durch das existierende Netzwerk Cultura21 
eine dauerhafte Form bekommen. Der Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung der freien Kultur-
szene innerhalb der Stadt Köln einerseits und der beteiligten Kulturschaffenden aus den Mittel-
meer-Partnerstädten Kölns andererseits. 
 
Gesellschaftslabor 
Selbst realisieren, was uns fehlt. Es gibt nicht mehr viele Räume in unserer Gesellschaft, in dem 
man Ideale und Visionen ausleben kann. 
 
 
7.3.3.2   Externe Ziele 
 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinserweiterung durch Kunst 
In der heutigen, medialisierten Welt wird es zunehmend schwerer, Aufmerksamkeit auf be-
stimmte Inhalte zu lenken. Die künstlerischen Module schaffen neue Zugänge und eine kritische 
Auseinandersetzung zu den Themen von SUBKULINARIA. 
Bei SUBKULINARIA wird die Kunst als Instanz der Fremdheit und Irritation wirksam.  
 
Sinnliche und ästhetische Erfahrungen  
Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, genussvolle Lebensbereiche wieder sinnlich und 
ästhetisch erfahren und erleben zu können.   
Die Zerstörung vieler ehemaliger und traditioneller Lebens- und Genusswelten bzw. Esskulturen 
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geht einher mit dem Prozess der gesellschaftlichen Entfremdung.  
Durch ein Angebot an sinnlichen und ästhetischen Erfahrungen wollen wir versuchen, Bezüge 
zur natürlichen Umwelt und zu ursprünglichen Nahrungsquellen wieder herzustellen.  
Institutionskritik 
Ein Ziel von SUBKULINARIA ist eine Verschiebung und Veränderung der Wahrnehmung, um eine 
Öffnung zu anderen Inhalten zu erreichen. Deshalb wählen wir ungewöhnliche Orte, die Un-
Orte, die eine Veränderung der Wahrnehmung bezüglich der eigenen Esspraktiken, aber auch 
bezüglich gängiger Ausstellungspraktiken hervorrufen.  
Diese Unabhängigkeit von Institutionen ist möglich durch den Aufbau eines Netzwerks von Ko-
operationen, Zusammenhängen und Gruppen, den Cultura21 als Träger verwirklicht. Diese 
Form der offenen Zusammenarbeit ermöglicht eine neue, kritische und unabhängige Diskurs-
gemeinschaft, die komplexe Themen wie Ernährung in der Öffentlichkeit und in den Medien neu 
platzieren kann. 
Dadurch können institutionalisierte Diskurse und Strukturen der Ernährung und der Kunst ihre 
Autorität verlieren. 
 
Kritische Reflexion der Lebensstile und Förderung des kulturellen Wandels  
Die sozialen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zwingen uns zu einem 
kulturellen Wandel. SUBKULINARIA fördert neue Lebensstile auch über die (Selbst-)Reflexion. 
Die Auseinandersetzung mit dem Fremden führt zu einer Relativierung unserer Denkweisen und 
zeigt, dass Alternativen möglich sind. Sie bedeuten nicht nur Verzicht: Alternativen können 
auch ein Genuss sein! 
 
Weiterbildung 
Die Veranstaltungsreihe wird die Bürger über die verschiedenen Dimensionen der Ernährung 
weiterbilden. Wir liefern ein Instrumentarium, um neue Lebensstile auch im Alltag auszu-
probieren und zu praktizieren. 

 
 

7.3.4   Alleinstellungsmerkmale 
 

 Anspruchsvoll und visionär 
 Gesellschaftliche Verantwortung. Kultur und Politik sind bei diesem Projekt eins. 

SUBKULINARIA ist liebevoll und kritisch gleichzeitig. 
 Ideale und Leidenschaft werden in einem Projekt ausgelebt 
 Offen und vielfältig 
 Systemischer und integrativer Ansatz. Durch den Austausch zwischen den Kulturen, 

Sparten oder Disziplinen wird ein ständiger Perspektivenwechsel ausgeübt. Hinter 
SUBKULINARIA befindet sich eine lange theoretische Recherche und Diskussion, die sich 
aber an Praxis und Leben orientieren. Die Gleichberechtigung von Prozess und Ergebnis 
fördert den experimentellen Charakter und den Lernprozess. Der Beobachtung, Reflexion, 
Auswertung und Dokumentation des Prozesses und der Ergebnisse wird eine sehr hohe 
Bedeutung beigemessen. 

 Interaktiver und partizipativer Ansatz: SUBKULINARIA möchte nicht Kulturkonsum 
fördern, sondern das Publikum animieren mitzugestalten. Autoren und Publikum sind 
immer wieder austauschbar. 

 Das Netzwerk Cultura21: In Köln werden bereits viele interessante Künstler, 
Intellektuelle und Kulturdienstleister durch Cultura21 vernetzt. Diese Plattform bietet eine 
nachhaltige Kommunikation, die Möglichkeit der Synergiebildung sowie eine höhere 
Sichtbarkeit nach außen. 

 
 
 

 



 

29 PROJEKT SUBKULINARIA  

7.3.5   Standort  
Als Standort bietet Köln verschiedene Vorteile für SUBKULINARIA: 

 Eine Millionenstadt, von außen sichtbar, von innen überschaubar. 
 Die Vielfalt an Kulturen und Subkulturen. Köln ist eine der größten Migrantenstädte in 

Deutschland. Die Offenheit gegenüber dem Neuen und dem Experimentellen wird auch 
durch die hohe Dichte an Künstlern und Studenten gefördert. 

 Die nördlichste Stadt Italiens mit französischem Flair. Köln scheint fast prädestiniert für 
ein Projekt über das Thema Kochen und Essen zu sein. Diese Stadt bietet eine vielfältige 
Szene an Restaurants und Kneipen. 

 Interessante Partnerstädte im Mittelmeerraum. An SUBKULINARIA werden Künstler und 
Referenten aus anderen Ländern teilnehmen. Die Tatsache, dass Köln mit Städten wie 
Turin, Barcelona oder Istanbul eine Partnerschaft inne hat, erleichtert diesen Austausch. 

 Hohe Dichte an Biosupermärkten und Ökomärkten. Dies spricht für eine große Rezeption 
in der Stadt für solche Themen. Auch die Nähe zur Landwirtschaft und zur Natur 
(Niederrhein, Eifel, Bergisches Land) kommen SUBKULINARIA sehr zu Gute. 

 
Neben den Vorteilen möchte SUBKULINARIA auch Bedürfnisse der Stadt ansprechen: 

 Vielfältige Stadt ohne echte Integration. Kulturelle Vielfalt bedeutet auch in Köln nicht 
automatisch Kommunikation in der Vielfalt. Die fehlende Integration drückt sich auch 
über die verbreitete Armut aus. Diese Stadt braucht ein stärkeres Engagement und eine 
stärkere Solidarität für die Randgruppen. 

 Stadt und Land. Das Verhältnis zwischen Stadt und Land ist immer noch durch eine 
Asymmetrie kennzeichnet: Das Überleben der Stadtbürger hängt von den Produkten aus 
dem Land ab. Die Stadt sollte umgekehrt das Umland mit Kultur versorgen, da es in den 
kleinen Gemeinden kaum Kulturangebote gibt. Über dieses Verhältnis muss eine 
öffentliche Diskussion stattfinden. 

 Fehlende freie Räume für die soziale Kreativität. Das Experimentieren ist in Köln nicht 
mehr so verbreitet, wie vor einigen Jahrzehnten. Es gibt in der Stadt immer weniger frei-
stehende Räume für Projekte mit experimentellem Charakter oder einfach für soziale 
Kommunikation. Dies hat sowohl mit der Privatisierungswelle und mit den hohen Miet-
kosten zu tun. Die kulturelle Lebendigkeit der Stadt wurde entsprechend beschränkt zu-
gunsten von anderen Städten wie Berlin. Durch SUBKULINARIA möchten wir öffentlichen 
Raum zurückgewinnen. 

 
SUBKULINARIA versteht sich aber keinesfalls als ein Köln-spezifisches Projekt. Es wird an-
gestrebt, es zukünftig in anderen Städten zu realisieren, zum Beispiel im Rahmen von „Essen 
Kulturhauptstadt 2010“. Vor diesem Hintergrund ist diese erste Erfahrung eine Art Pilotprojekt. 
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7.4      Flyer 
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7.5      Präsentation der Ausstellung  

 

Eröffnungsrede von  
Susanne Buckesfeld am 8.8.2008 
Deutzer Brücke, Köln 

 
Das Thema Essen ist schon seit Jahrhunderten in der Kunst präsent, etwa in den nieder-
ländischen Stillleben des 17. Jahrhunderts, die von der Sinnlichkeit und dem Genuss der dar-
gestellten Speisen erzählen. Doch geht es in diesen Gemälden nicht allein um das Kulinarische – 
auch moralische Werte oder die Angehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht kommen in 
der Darstellung von Nahrungsmitteln zum Ausdruck. So ist das Essen (auch in der Kunst) nie 
allein biologische Notwendigkeit – wir alle müssen schließlich Nahrung zu uns nehmen, um zu 
überleben. Immer manifestieren sich im Essen auch soziale, politische und kulturelle, aber auch 
ökologische Aspekte, etwa in Anbau und Ernte, in den Arten der Zubereitung von Speisen, in 
der Verwendung von Gewürzen oder in den Ritualen gemeinschaftlich eingenommener Mahl-
zeiten. So ist das Essen zugleich absolut essenziell wie auch ein Sinnbild für Kultur schlechthin. 
Die Annäherung verschiedener Kulturen scheint daher am einfachsten über das Essen zu ge-
lingen – beispielhaft ist die Internationalisierung unserer Küche in Rezepten aus aller Welt, im 
Supermarkt, wo exotische Speisen dargeboten werden und in Restaurants und Imbissbuden, wo 
wir die Kulturen anderer Länder ganz unmittelbar sinnlich kennen lernen. Natur und Kultur, 
physiologische Notwendigkeit und Schule des Geschmacks, reine Sättigung und höchster 
Genuss werden im Medium des Essens vereint. Auch in der Kunst des 20. Jahrhunderts sind die 
metaphorischen, ethischen und sozialen Aspekte des Essens thematisiert worden; in jüngster 
Zeit vor allem unter ökologischer Perspektive, wie etwa die Werkreihe von Ines Doujak auf der 
vergangenen Documenta belegt.  
Die Ausstellung „Subkulinaria“ zeigt Werke solcher zeitgenössischer internationaler Künstler, die 
sich zum großen Teil kritisch mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Bei aller Ver-
schiedenheit ist den hier gezeigten Kunstwerken gemein, dass sie sich nicht ausschließlich auf 
kunstimmanente Aspekte beziehen, sondern mit den Mitteln der Kunst bewusst die Nähe zum 
Leben suchen, um neue Wege eines Umgangs mit dem Essen aufzuzeigen. Es sind dies vor 
allem die ansonsten wenig sichtbaren Aspekte zum Thema Ernährung, die hier, im Bauch der 
Deutzer Brücke, unterhalb des Straßenverkehrs, offenbar werden. Beispielhaft dafür ist die 
Fotoserie „Die schwarze Garnele“ des italienischen Fotografen Davide Dutto, der in einem Ge-
fängnis die Kochkultur der Inhaftierten dokumentiert hat. Hier wird eine gesellschaftliche Rand-
gruppe bei der Befriedigung elementarer Bedürfnisse gezeigt, für die in den beengten Verhält-
nissen ein gehöriges Maß an Kreativität gefragt ist. In den 
Gemeinschaftsküchen kommen die Rezepte verschiedener 
Kulturen zusammen, mittels improvisierter Kochgeräte 
werden ganz neue Gerichte erfunden. Einer höchst 
schöpferischen Subkultur wird somit ein menschliches Antlitz 
verliehen, wodurch es uns erlaubt ist, den Gefangenen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Als Poster auf der nackten Beton-
wand unterhalb der Neonröhren angebracht, zieht sich die 
Fotoserie wie ein roter Faden durch den gut 500 Meter 
langen Innenraum der Deutzer Brücke. Dies kommt nicht 
von ungefähr, denn die Fotografien Davide Duttos waren der 
Ausgangspunkt für die Entwicklung des Konzeptes von 
„Subkulinaria“. Den gesellschaftspolitischen Hintergrund der 
Ausstellung wird Ihnen nun der Sozialwissenschaftler Davide 
Brocchi erläutern, bevor ich aus kunsthistorischer 
Perspektive näher auf die Werke der einzelnen Künstlerinnen und Künstler eingehe.  
 
Der Aufbau der Ausstellung „Subkulinaria“ folgt entsprechend der soeben beschriebenen 
Brückenfunktion eher thematischen Schwerpunkten und ist weniger an formalen Aspekten aus-
gerichtet. Im ersten Raum der Brücke begegnen uns Kunstwerke, die sich mit der gegen-
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wärtigen Entfremdung von einer ausgewogenen Ernährung auseinandersetzen. Die Installation 
„Costa del Plastico“ des Kölner Fotokünstlers Claus Dieter Geissler bezieht sich auf die Anbau-
gebiete an der spanischen Küste, wo Obst und Gemüse unter riesigen Plastikfolien industriell 
genormt herangezogen werden. Unter den Folien schuften bei unerträglichen Temperaturen 

Arbeitsmigranten aus Nordafrika, die ihre Pässe vernichtet 
haben, um nicht mehr in ihr Heimatland abgeschoben 
werden zu können. Mit billigsten Materialien wie Dachlatten 
und Folie hat Geissler eine Art Gewächshaus aufgebaut, in 
dessen Inneren sich ein Super-8-Film dreht und ein 
Panorama der öden Industrielandschaft auf die Plastikhaut 
projiziert. Vervollständigt wird die bewusst unansehnliche 
Szenerie durch die Konstruktion eines Gerüstes, wo Foto-
grafien einiger derjenigen Arbeiter zu sehen sind, die es mit 
ihrer Arbeit möglich machen, Obst und Gemüse in großen 
Massen billig einkaufen zu können. Die Gesichter der ge-
zeigten sind undeutlich und verschattet, so dass zum einen 
die Anonymität der einzelnen im Heer der Arbeiter zum Aus-
druck kommt. Zum anderen vermeidet Geissler solcherart 

eine voyeuristische Zurschaustellung des Elends, das im Hintergrund einiger Aufnahmen in den 
unwürdigen Behausungen der Arbeiter sichtbar wird.  
Nicht weniger katastrophal für Mensch und Natur als die Auswirkungen einer solchen Massen-
produktion von Nahrungsmitteln ist heute vielfach der Umgang mit körperlichen Vorgängen, die 
mit der Aufnahme von Nahrung zu tun haben. Der Tabuisierung und medizinischen 
Reglementierung von Verdauungsprozessen stellt der Brasilianer Charles de Moura in 
dramatischer Inszenierung seine bedrohlich dunklen Tafelgemälde mit dem Titel 
„Metamorphosis“ entgegen. Über den Abwasserrohren der Brücke angebracht, dem eigentlichen 
Verdauungssystem des Bauwerks, erscheinen die Gemälde als Sinnbilder für das produktive 
Moment, das der Verdauung inhärent ist. De Moura lässt schwarze Lackfarben, mit chemischen 
Substanzen versetzt mehr oder weniger kontrolliert auf dem Bildträger zerfließen, so dass sich 
organische anmutende Formationen ergeben, deren glänzende Oberfläche eine Nobilitierung des 
Themas Verdauung zur Folge hat.  
Auf eine andere Tabuisierung nimmt der Kölner Bildhauer Dennis Thies Bezug: in seinem 
Video „Ravioli“ erscheint der Verzehr des klassischen Arme-Leute-Essens von einer Dame der 
oberen Zehntausend ebenso genussvoll und erotisch wie auch aggressiv. Neben der Ver-
leugnung kulinarischer Gelüste, die in einer hochstilisierten Esskultur wie der unsrigen keinen 
Platz haben und dort Ekel hervorrufen, kommt hier auch das gewaltsame Potential des Ver-
zehrens und Einverleibens zum Vorschein, das stellenweise sogar kannibalisch anmutet. Thies 
verleiht somit Teilen der menschlichen Triebnatur Ausdruck, die im Laufe der Jahrhunderte 
langen Disziplinierung der Essgewohnheiten sublimiert worden sind.  
Von hier aus geht es erst einmal abwärts, um in den nächsten Raum der Brücke zu gelangen. 
Der erste Teil dieses Raums ist den Utopien vorbehalten, die zu einem neuen, bewussteren und 
nachhaltigeren Umgang mit dem Essen auffordern. Zu Beginn hat der chilenische Performance-
Künstler Alex Mora ein kleines Biotop aufgebaut, das erkennbar eine andere Klimazone im 
Inneren der Brücke markiert. Möglichst ohne Schuhe soll der Rasen betreten werden, den Mora 
ausgelegt hat, jedoch nicht nur um das Gras unter den Fußsohlen zu spüren und ein taktiles Er-
lebnis zu haben. Denn am Ende der mit dem Rasen be-
deckten Steigung befindet sich ein Schrein, in dessen 
Inneren Mora ein Samendenkmal untergebracht hat. So 
kann man sich nicht anders als demütig dem Heiligtum 
zu nähern, und unwillkürlich eine ehrerbietige Haltung 
den Cerealien gegenüber einzunehmen. Überstrahlt 
wird das Ganze mit Projektionen, die neben idyllischen 
Palmenhainen das utopische Potential von politischen 
Aktionen wie dem Fall der Berliner Mauer aufzeigen. Mit 
seinen interaktiven Performances wird Alex Mora im 
Verlauf der Ausstellung weitere Möglichkeiten eines 
bewussten Umgangs mit Nahrungsmitteln aufzeigen, so 
dass die Installation im Laufe der Zeit buchstäblich 
weiterwächst.  
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Es folgt das Video „Eichelschwein“ von Insa Winkler, Teil 
eines groß angelegten, mehrteiligen Projektes, in dem die 
Künstlerin Schweinen ein artgerechtes und weitgehend 
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Ob Schweine eine Seele 
haben, wird im Video unmissverständlich bejaht: denn aus 
der Perspektive eines der Eichelschweine erzählt die Ich-
Erzählerin vom guten Leben fernab von der Massen-
produktion. In einer fröhlichen Zeremonie wird ein Schwein 
schließlich geschlachtet und verzehrt. Alle kommen an einen 
Tisch zusammen, singen und lachen und zollen dem Tier 
somit den notwendigen Dank und Respekt für das reich-
haltige Mahl.  
Dass Essen immer auch Kommunikation bedeutet, wird im 

folgenden Teil der Brücke noch näher unter die Lupe genommen. Wie aus dem Nichts 
materialisiert sich die Tischskulptur des Kölner Künstlers Cornel Wachter, bis wir fast vor den 
Tisch gelaufen sind. Teller und Be-steck sind herausgeschnitten nur noch als Lücke vorhanden, 
so wie in unserer beschleunigten Zeit oftmals die Gespräche bei Tisch verstummen oder erst gar 
nicht mehr möglich sind. Wachter lädt uns dagegen ein, Platz zu nehmen und uns auszu-
tauschen, über das Essen ins Gespräch zu kommen und so das Kunstwerk als soziale Plastik zum 
Leben zu erwecken.  
Kommunikation pur ist die Mailart, die uns ungefragt von der Künstlergruppe Nula Horo aus 
Alicante, Spanien zugeschickt wurde, und deren Bild- und Wortcollagen in Deutsch, Esperanto, 
Spanisch und Englisch wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Hier kommen buchstäblich alle 
konzeptionellen Fäden der Ausstellung zusammen, die von Nula Horo mit hintergründigem Witz 
aufgegriffen und weitergesponnen worden sind.  
Dass sich der soziale Aspekt des Essens nicht nur in der Tischgemeinschaft und dem zwischen-
menschlichen Austausch erschöpft, wird in der Installation von Martine Saurel offenbar. Mitten 
im Raum glitzert eine überdimensionale Schürze, traditionell weibliches Bekleidungsstück, an der 
in Form einer Zunge Haken mit Nummern und Löffeln angebracht sind. So wie das, was wir 
essen, Hinweise auf unsere gesellschaftliche Herkunft gibt, so spricht auch die Art des Bestecks 
vom wirtschaftlichen Status ihres Besitzers. Die billigen Aluminiumlöffel, die Saurel verwendet, 
geben beredt von der Armut Kunde, da sie das Licht nicht opulent reflektieren, sondern jegliche 
Strahlen durch das stumpfe Material geschluckt werden. Wer satt wird und wer den Löffel ab-
geben muss, wird überwiegend dadurch bestimmt, ob wir auf der südlichen oder nördlichen 
Hälfte der Erdkugel aufwachsen. Dass Hunger ein zentraler Beweggrund für globale Migration 
ist, macht Martine Saurels Installation eindringlich sichtbar.  
Parallel zu den Strömen der Migranten verlaufen die Ströme der Waren über den Globus: ver-
packt in den immergleichen, standardisierten Containern kommt auch das Essen aus aller Welt 
zu uns auf den Tisch. Für die Schweizer Künstlerin Rosa 
Lachenmeier ist das Bunt der gleichförmigen Container in 
den Häfen Basels und Amsterdams Anlass für ihre gleich-
namigen übermalten Fotografien, die das ästhetische 
Potential dieser Modularisierung aufgreifen. Die 
systematische, raumbezogene Hängung ihrer Tafelbilder 
beruht auf dem Prinzip der Stapelung, das uns heute im 
Supermarkt ebenso wie in der Architektur und anderswo 
begegnet. Ohne kritischen Unterton wird in Lachenmeiers 
strahlend farbigen Tafelbildern die Chance der Globali-
sierung sichtbar, die in einem weltweiten Austausch be-
ruht.  
Damit sind wir bereits im letzten Raum angelangt, der 
eher ästhetischen Kategorien der Esskulturen vorbehalten 
ist. Ebenso vielfarbig wie die Container von Rosa Lachenmeier ist die Tischskulptur des 
nigerianischen Künstlers Chidi Kwubiri. In Analogie zu künstlerischen Prozessen verkörpert die 
Skulptur mit dem Titel R.S.V.P. – um Antwort wird gebeten – den schöpferischen Aspekt des 
Kochens. So wie ein Mahl durch die anfängliche Präparierung der Zutaten, bestimmte Arten der 
Zubereitung und die Hinzufügung geschmacklicher Akzente allmählich zusammengefügt wird, so 
prozesshaft und erfinderisch entsteht auch ein Kunstwerk. Mit „Rice Stew Very Plenty“, wie 
Kwubiri die Abkürzung R.S.V.P. auflöst, verweist er auf die universale Bedeutung und die Nahr-
haftigkeit von Reis.  
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werden zum Beispiel nur selten als Kunst anerkannt. Die dominante Kunst sieht sich leider auf 
der Seite der Elite. Sie will lieber als Finanzanlage dienen und beschäftigt sich kaum mit ge-

 
Während bei Kwubiris Materialassemblage jedoch die überbordende Farbigkeit afrikanischer 
Kunst aufblitzt, arbeitet der Klangkünstler Johannes S. Sistermanns mit einem entgegen-
gesetzten ästhetischen Prinzip. Ihm geht es in seiner KlangPlastik mit dem Titel „Reis und 
Wasser“ um das Konzept der Fadheit, wie es in den ostasiatischen Kulturen präsent ist. Der Ge-
ruch von frisch gekochtem Duftreis hat zwar keine spezifische Aus-
prägung – aus dem Chinarestaurant wissen wir, dass der Reis eigent-
lich nach nichts Besonderem schmeckt. Doch sind in ihm alle 
anderen potentiellen Geschmacksrichtungen enthalten, die durch 
Hinzufügung von Gewürzen jeweils aktualisiert werden können. 
Dieses Prinzip überträgt Sistermanns auf seiner Klangplastik, gefügt 
aus Geräuschen, die beim Kochen von Reis entstehen. Die Leere der 
Deutzer Brücke wird angefüllt allein mit den kargen Tönen der 
Komposition Sistermanns. Zugleich wabern Duftwolken durch den 
Raum, um ein synästhetisches Erlebnis zu ermöglichen. Dass die 
Entstehung der Kunst letztlich auf das Kochen zurückzuführen ist und 
Geschmack in kulinarischer wie ästhetischer Hinsicht auf der Zu-
bereitung von Speisen beruht, ist hier, am Ende der Ausstellung, mit 
allen Sinnen begreifbar.  

 

 

Eröffnungsrede 
von Davide Brocchi am 8.8.2008 
Deutzer Brücke, Köln 

 
Der Mensch besteht zu 100% aus Natur und zu 100% aus Kultur: gibt es ein besseres Medium 
als die Ernährung, um diese Idee auszudrücken? Die Menschlichkeit und die Ökologie, das heißt 
die innere und die äußere Natur des Menschen, sind die wichtigsten Brücken zwischen den 
Kulturen - und das sollte vor allem für das 21. Jahrhundert gelten.  
Die Griechen erfanden die Olympiaden um Frieden zu stiften – und nicht nur um sich zu be-
wegen. Schon lange haben das Kochen und das Essen auch eine kulturelle Funktion – und sind 
nicht nur da, um Hunger zu stillen. Mein Vater hat ein Landstück und produziert seinen Wein 
selbst, jedes Jahr im Herbst. Diese Kunst lernte er von meinem Großvater, der alles von 
meinem Urgroßvater lernte. Viele kleine Winzer in Italien stecken sehr viel Liebe und Kreativität 
in der Produktion ihres Weines – und das Schönste für sie ist, wenn Gäste nach Hause kommen 
und ihren Wein kosten: Erst dann spürt mein Vater, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. 
Sonst, ja, es wäre viel einfacher alles im Supermarkt zu kaufen. Diese Art von Landwirtschaft 
hat etwas Gemeinsames mit der Kunst: Es ist eine Form von Produktion, die die Gemeinschaft 
stärkt. In beiden Fällen geht es um emotionale Rezepte. Bei der Produktionsform der Klein-
bauern führt die Nähe zwischen Herstellern und Verbrauchern dazu, dass man fast keine 
Pestizide verwendet. Das Vertrauen ist viel wirksamer  
als jedes Gesetz!  
Ich habe gerade beschrieben, wie sich Natur und Kultur in der Ernährung vermischen. Nun 
definiert sich aber die Moderne vor allem durch die Trennung von Natur und Kultur.  
 
Wir entfernen uns immer mehr von der Natur, um uns in einer Hochkultur zu integrieren. Die 
künstlerischen Arbeiten, die bei dieser Ausstellung gezeigt werden, hinterfragen diese Ent-
wicklung kritisch – und zwar am Beispiel der Ernährung. Sie zeigen, dass das Essen immer 
weniger mit der äußeren und inneren Natur des Menschen zu tun hat. In anderen Worten: Die 
industrialisierte Ernährung bedeutet oft eine Selbstentfremdung des Menschen.  
Die kulturbedingte Trennung zwischen Natur und Kultur findet sich auch in der Trennung von 
Handarbeit und geistiger Arbeit wider: Die künstlerischen Fähigkeiten eines kleinen Winzers 
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sellschaftlichen und kritischen Themen. Lebenswelten von Arbeitern und Bauern sind nur selten 
Objekt der dominanten Kunst, obwohl diese Menschen die Mehrheit ausmachen. Bei 
„Subkulinaria“ geht es deshalb nicht nur um eine andere Esskultur, sondern auch um eine 
andere Kunst.  
Neben dem Kulinarischen ist ein anderes Wort im Titel „Subkulinaria“ enthalten, nämlich Sub-
kultur. Subkulturen sind ein gesellschaftliches Labor für Andersdenkende; Überlebensstrategien 
für ausgegrenzte Menschen. Subkulturen sind Brücken zwischen Kulturen, aber auch zwischen 
Alt und Neu. Für Cultura21 ist eine Gesellschaft zukunftsfähig, wenn sie ihre interne kulturelle 
Vielfalt fördert und nicht hemmt.  
Seit seinem Beginn im Januar 2007 haben beim Projekt „Subkulinaria“ mehr als 40 Personen 
mitgewirkt. Die meisten von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Manche sind Wissen-
schaftler, andere Künstler; manche Schauspieler und manche Musiker. Gemeinsam haben wir 
erfahren, wie schwierig und wie wichtig diese interkulturelle Zusammenarbeit ist. Wir wollten 
kein einfaches „unter sich“. Bei „Subkulinaria“ wollten wir kein Kunstprojekt für Kunst-
interessierte machen. Wir wollten kein Ökoprojekt für Ökos machen. Wir wollten neue Wege 
gehen – und wir fühlten uns durch eine Sehnsucht vereint: die Sehnsucht nach einer ge-
meinsamen besseren Welt. Ich bedanke mich bei jedem, der dieses Projekt so weit gebracht hat 
und daran geglaubt hat. Ich bedanke mich bei Susanne Buckesfeld, Elissavet Hasse, Simone 
Hirt, Claus Dieter Geissler, bei allen Künstlern und Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. 
Ich bedanke mich bei unseren Förderern, vor allem bei dem Kulturamt der Stadt Köln und der 
RheinEnergie Stiftung Kultur. Ohne ihre Unterstützung wäre dieses Projekt nicht möglich ge-
wesen. Schließlich bedanke ich mich bei allen Organisationen, die „Subkulinaria“ unterstützen: 
das Wuppertal Institut, Greenpeace, Slow Food, Planet Diversity, Zukunftsfähiges Bonn sind nur 
einige davon. „Subkulinaria“ hat eine ungewöhnliche Brücke auch zwischen Kultur und Zivil-
gesellschaft geschaffen.  
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7.6     Pressespiegel 

 

 

Subkulinaria in den Medien  

 

 The Outfit, 27.08.2008 

 1Live Kunst, 13.08.2008 

 ksta.de (Bildreihe zu Subkulinaria), 13.08.2008 

 Greenpeacemagazin, 13.08.2008 

 Zukunftsfähiges Bonn (versch. Videointerviews), 13.08.2008 

 Scala - WDR5, 12.08.2008 [ ] 

 Kölner Stadt-Anzeiger, 11.8.2008 

 Radio Colonia - Funkhaus Europa, 10.8.2008 

 Le Monde Diplomatique, 09.08.2008 

 Resonanzen - WDR3, 08.08.2008 [ ] 

 Lokalzeit Köln - WDR Fernsehen, 08.08.2008 

 SAT1-Nachrichten, 08.08.2008 

 Köln Center-TV, 08.08.2008 

 WestArt - WDR Fernsehen, 07.08.2008 

 Shortlist, 07.08.2008 

 Kölner Stadt-Anzeiger, 07.08.2008 

 Kölnische Rundschau, 07.08.2008 

 Köln Magazin, 05.08.2008 

 Report-K, 24.07.2008 

 

 

Alle Presseartikel, Radiobeiträge und Fernsehreportagen unter: 

www.subkulinaria.de/presse.htm 
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7.6.1  REPORT-K.DE, 10.6.2008 

Rheinenergie Stiftung Kultur:  
Fördergelder für 24 Projekte 
 
Von den insgesamt 286.000 Euro an Fördergeldern an Kulturprojekte in Köln und in der 
Region profitiert unter anderem das Institut Cultura 21. 
Die Rheinenergiestiftung Kultur hat für 2008 ihre ersten Förderungen beschlossen. Der 
Stiftungsrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung zu, insgesamt 286.000 Euro an 24 Projekt-
träger zu vergeben. Zum Stichtag 25.1.2008 gingen insgesamt 78 Anträge mit einem be-
antragten Gesamtvolumen in Höhe von rund zwei Millionen Euro bei der Stiftung ein. Die 
daraus ausgewählten Projekte entsprechen den Schwerpunkten der Stiftung: Vermittlung von 
Kunst und Kultur an Kinder und Jugendliche, Kooperationen, Vernetzungen in die Region 
sowie die institutionelle Förderung als Hilfe zur Selbsthilfe.  
 
Musikalische Projekte 
Auf dem Feld der Musik unterstützt die Stiftung nun bereits im dritten Jahr das erfolgreiche 
Stadtteilkonzertprogramm „PhilharmonieVeedel“ der Köln Musik GmbH, welches nicht zuletzt 
wegen seiner Babykonzerte bundesweit Aufmerksamkeit erregt hat. Die fünfte Ausgabe von 
Sound¬Track_Cologne, dem internationalen Kongress für Musik und Medien, wird zum 
zweiten Mal gefördert. Ebenso verlängert hat die Stiftung die Förderung „music.experience“ 
der Offenen Jazz Haus Schule in Köln. 
 
Förderung der Fotografie 
Im Bereich Bildende Kunst unterstützt die Kulturstiftung die „Internationale Photoszene Köln“ 
in diesem Jahr erstmals maßgeblich. Die Veranstaltungsreihe will mit neuen Programmbau-
steinen den Kölner Kunstmarkt im Bereich Fotografie stärken. Das Institut Cultura 21 erhält 
einen Zuschuss für ein Ausstellungsprojekt im Rahmen des Festivals „Subkulinaria“, das im 
Spätsommer stattfinden wird. Außerdem unterstützt die Stiftung das neue Kunstfestival 
„Artrmx Cologne Vol. 1“. Unter dem Titel „Where is my mind?“ werden zur Festivalpremiere 
im August Arbeiten internationaler Künstler aus dem Bereich Fotografie, Videokunst, Malerei, 
Streetart und Grafik an unterschiedlichen Orten in der Stadt präsentiert. 
 
Tanzprojekt ebenfalls mit Geldern bedacht 
Bei den Darstellenden Künsten berücksichtigt die Stiftung Antragsteller verschiedenster 
Disziplinen: Darunter drei Ensembles des Netzwerkes Freihandelszone: Stephanie Thiersch/
Mouvoir für ihre neue Tanzproduktion „blind questions“, Futur3 für das Stück 
„Spurensicherung“ sowie das a.tonal.theater zur institutionellen Förderung des Ensembles. 
Zudem unterstützt die Kulturstiftung das Tanzprojekt „Outopia“ des Movingtheatre. Bestand-
teil des auf insgesamt drei Jahre angelegten Projekts ist ein Vermittlungsprogramm für Kölner 
Schulen. Alle weiteren Projekte, die in dieser Vergaberunde Fördermittel erhalten haben, 
können bei der Stiftung direkt angefragt werden. 
 
Der Stiftungsrat der RheinEnergieStiftung Kultur tagt zweimal im Jahr, um über Förder-
anträge zu beraten bzw. diese zu bewilligen. Der nächste Bewerbungsschluss für Projekt-
anträge aller  drei Stiftungen der RheinEnergie AG ist der 22. August 2008. Antragsunter-
lagen und Förderrichtlinien sind im Internet unter www.rheinenergiestiftung.de zu finden. 
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7.6.2 KOELN-MAGAZIN.DE, 5.8.2008 

Kunst in der Deutzer Brücke 

 
In der Zeit vom 8. bis 17. August 2008 kann man im Inneren der Deutzer Brücke das Kunst-
projekt mit dem Titel „Subkulinaria“ besichtigen. Veranstalter der Ausstellung ist das inter-
national aufgestellte Institut Cultura 21 mit Sitz in Köln. Zwölf Künstler und Wissenschaftler 
reflektieren die aktuelle Gesellschaft mit ihren Lebensstilen am Beispiel der Ernährung. Im 
Fokus der Veranstaltung liegen die Ernährungsgewohnheiten am Rande der Gesellschaft sowie 
an der Grenze zwischen den Kulturen.  
 
Die Eröffnung der Ausstellung findet am kommenden Freitag, 8. August um 19 Uhr in der 
Deutzer Brücke statt. Die Räumlichkeiten sind in dem Veranstaltungszeitraum freitags, 
samstags und sonntags jeweils von 14 bis 20 Uhr kostenlos zugänglich.  
 
Arne Müller 

 
 
 

7.6.3 KÖLNER STADT-ANZEIGER 

  MAGAZIN, 7.8.2008 
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7.6.4 KÖLNISCHE RUNDSCHAU, 7.8.2008 
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7.6.5 KÖLNER STADT-ANZEIGER, 7.8.2008 
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7.6.6 LE MONDE DIPLOMATIQUE, 11.8.2008 
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7.6.7 KÖLNER STADT-ANZEIGER, 11.8.2008 
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7.7  Auswertung der Interviews mit dem Publikum 

 

Inhalt 
 
1. Ziel der Evaluation 
2. Methode 
3. Ergebnisse der Befragung 

3.1 Zusammenfassung 
3.2 Einzelne organisatorische Kritikpunkte 
3.3 Wahrnehmung der Kunstwerke, Performances und Vorträge 

4. Interview mit der Künstlerin Rosa Lachenmeier 
 
 
7.7.1 Ziel der Evaluation 

 
Die Evaluation der Ausstellung Subkulinaria soll dazu dienen, ein möglichst genaues Bild des 
Publikums zu erhalten und durch Dokumentation sowohl positiver als auch negativer Kritik zu 
überprüfen, ob die im Folgenden aufgeführten Zielsetzungen erreicht wurden. Für die Planung 
und Umsetzung einer zweiten Ausstellung ist es wichtig zu wissen, inwiefern Verbesserungen 
inhaltlicher und organisatorischer Art nötig sein werden. Wie wurde also die Qualität der Aus-
stellung insgesamt von den Besuchern bewertet? 
Mit der Ausstellung Subkulianaria sollten nicht nur an Kunst oder Ökologie interessierte 
Menschen angesprochen werden. Ziel der Ausstellung war auch, neue Zielgruppen für die 
Themen Kunst und Ökologie zu sensibilisieren. Um die Realisierung dieses ideellen Konzepts zu 
überprüfen, muss eine der ersten Fragen der Auswertung sein, ob in Bezug auf persönliche 
Interessen, soziale Situation, Zugang zu Ressourcen wie Information und Bildung und in Bezug 
auf das Lebensalter ein differenziertes Publikum die Ausstellung besucht hat. 
 
 
7.7.2    Methode 

 
Um statistisch repräsentative Daten erheben zu können, war zunächst ein detaillierter Frage-
bogen angedacht, der an die Besucher hätte ausgeteilt werden sollen. Der Einsatz eines solchen 
Fragebogens wäre insofern hilfreich gewesen, dass durch seine Effizienz eine sehr umfangreiche 
Analyse des Publikums und des Ausstellungserfolgs möglich gewesen wäre.  
Die Vorbereitung eines solchen Fragebogens nimmt allerdings im Gegensatz zu seiner An-
wendung sehr viel Zeit und Überlegung in Anspruch. Zeit und Kraft reichten leider trotz des 
großen Engagements aller Beteiligten letztendlich nicht mehr aus, um einen angemessenen 
Fragebogen zu erstellen. Deshalb muss sich die Gültigkeit der Ergebnisse auf offene Interviews 
und informelle Gespräche mit einigen Besuchern am zweiten Ausstellungswochenende (15. - 17. 
August 2008), sowie Beobachtungen und interne Feedbacks beschränken. Diese Tatsache macht 
insbesondere die Beantwortung der Frage, inwieweit ein differenziertes Publikum erreicht 
wurde, äußerst schwierig. 
 

 

7.7.3 Ergebnisse der Befragung 
 
Insgesamt wurden die offenen Interviews oder informellen Gespräche mit 47 Leuten, davon 26 
Frauen, 14 Männer und sieben Kinder bzw. Jugendliche, dokumentiert. Vier Leute wollten keine 
Stellungnahme abgeben. Aus Beobachtungen u.a. der an den Ein- und Ausgängen Aufsicht 
Führenden geht hervor, dass insgesamt offenbar mehr Frauen die Ausstellung besucht haben.  
Bei den Befragten gleichen sich der Anteil derer, die durch die Medien (z.B. durch die Zeitung 
Kölner Stadtanzeiger, die Zeitschriften Stadt Revue oder Slow Food) auf die Ausstellung auf-
merksam wurden, und derer, die rein zufällig (etwa während einer Fahrradtour) die Ausstellung 
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entdeckten, aus. Unter denen, die die Ausstellung gezielt aufsuchten, wurde mehrfach erwähnt, 
dass die Eingänge kaum zu finden seien. Einige Besucher wunderten sich auch über die wenige 
Werbung im Voraus. 
 
 
7.7.3.1 Zusammenfassung des Feedback 
 
Offenbar haben insbesondere die Räumlichkeiten der Deutzer Brücke die Besucher stark beein-
druckt. In 10 Interviews wurde die Bedeutung dieser explizit hervorgehoben. Viele Besucher 
waren offenbar vorher noch nie dort gewesen und einige meinten, der Hohlraum unter der 
Brücke sollte häufiger für Veranstaltungen oder Ausstellungen genutzt werden. Auch das Zu-
sammenwirken von Ort und Inhalt wurde positiv hervorgehoben. Eine Besucherin sagte: „Man 
hat das Gefühl, das ist genau die richtige Räumlichkeit dafür. Ich könnte mir das Ganze schlecht 
in so einem quadratischen Raum vorstellen, in dem man von Wand zu Wand geht.“ 
Aus drei Gesprächen ging hervor, dass die Ausstellung in Kombination mit den Räumlichkeiten 
und der Geräuschkulisse geradezu als Gesamterlebnis bzw. –kunstwerk wahrgenommen wurde. 
Eine Besucherin meinte: „Als unter der Brücke ein durchfahrendes Schiff das Horn blies, war der 
Schall unglaublich beeindruckend. Wie eine Warnung. Schaut ganz genau hin!“ Auch die ein-
drucksvolle Ausstrahlung des „nackten Betons“ erwähnten mehrere Besucher. 
 
Der lange Durchgang und der damit einhergehende große Abstand zwischen den Kunstwerken 
wurden von den Besuchern unterschiedlich bewertet. Einige Besucher hätten sich die Aus-
stellung „kompakter“ gewünscht oder waren der Meinung, es hätten mehr Werke gezeigt 
werden können. Insbesondere die Arbeit von Davide Dutto habe unter den großen Abständen 
gelitten, weil der Zusammenhang verloren gegangen sei. In drei Gesprächen wurde dieser Ab-
stand aber auch positiv bewertet, weil er Pausen zum Nachdenken ermögliche. Eine Besucherin 
bemerkte, dass einzelne Werke, wie beispielsweise von Cornel Wachter, deutlicher hätten 
hervorgehoben werden können. Insgesamt wurde die gesamte Ausstellungsarchitektur und -
ästhetik aber positiv bewertet. „Diese Brücke als Ausstellungsort bewirkt etwas, auch im 
Kontext mit diesem Thema. Man wird sehr aus dem normalen Alltag herausgerissen und 
dadurch bedingt auch anders über das Thema nachdenkt“, sagte ein Besucher. 
 
Auffallend ist, dass zwar in sechs Interviews die Ausstellung durchaus als Denkanstoß und In-
spiration wahrgenommen wurde, sich allerdings auch zehn Leute ausführlichere Informationen 
gewünscht hätten. Mehr Erklärungen zu den einzelnen Kunstwerken, Informationstexte an 
beiden Eingängen, mehr Informationen zu Entstehung und Hintergrund der Ausstellung und ein 
größeres Angebot von öffentlichen Führungen waren diesbezüglich die Verbesserungsvor-
schläge. Besonders beim zufälligen Durchgehen komme zu wenig rüber, so der allgemeine 
Tenor. Eine Besucherin sagte: „Das Ganze ist mir viel zu sehr im Künstlerhimmel.“ 
 
17 (oder 36%) der interviewten Personen gaben an, dass bewusste Ernährung in ihrem Leben 
eine wichtige Rolle spielt, sie ohnehin nur Bio-Fleisch oder Bio-Produkte kaufen oder Vegetarier 
sind. Von diesen wurde Aussagekräftigkeit der Ausstellung positiv benannt. Eine Besucherin 
meinte: „Das Thema Ernährung hat für mich schon immer eine große Rolle gespielt. Ich bin 
noch so aus dieser Öko-Körner-Zeit und habe dann als ich wieder berufstätig wurde aufgehört, 
mich um gesunde Ernährung zu kümmern. Ich bedaure das jetzt und merke, ich gehe wieder 
zurück. Jetzt habe ich mehr Zeit und es ist wichtig.“ Eine andere sagte: „Momentan herrscht 
diese Fresskultur. Ich kann die Masthaltung und dieses wahllose Fressen nicht unterstützen. 
Man ist nur darauf aus, billig Essen zu sich zu nehmen. Ich finde, die Ausstellung hat ganz gut 
gezeigt, dass man wieder darüber nachdenken sollte, was man seinem Körper zuführt und auch 
darüber, wie mit Tieren umgegangen wird.“  

 
Einige von diesen Personen wiesen aber auch darauf hin, dass die Ausstellung ihrer Meinung 
nach vorwiegend Menschen erreiche, für die das Thema bewusste Ernährung sowieso schon 
einen hohen Stellenwert hat. Ob also ein differenziertes Publikum angezogen wurde, bleibt 
zweifelhaft. „Die Besucher, die kamen, hatten schon einen Bezug zum Thema. Die, die den nicht 
hatten, haben auch durch die Ausstellung keinen Bezug zum Thema bekommen“, so ein Be-
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sucher. Dass die Kunst dennoch als geeigneter Vermittler eingeschätzt wird, wurde in einigen 
Interviews deutlich. Eine Besucherin stellte fest: „Ich glaube es ist eine tolle Idee, gerade mit 
einer Kunstausstellung zu versuchen, Leute anzusprechen, die sich nicht von selbst mit dem 
Thema Ernährung beschäftigen. Ich war auch so naiv, zu denken, im Kunstkontext sind die 
Leute ja aufgeschlossen und avantgardistisch. Aber wenn es um Ernährung geht, ist ALDI dann 
doch irgendwie King, weil man kein Geld hat und auch nicht etwas Anderes für eine bessere Er-
nährung aufgeben will.“ Eine andere betonte: „Ich finde den künstlerischen Ausdruck immer 
etwas, das Grenzen überwindet und einfach auch Chancen gibt, die Dinge noch einmal in einer 
anderen Art zu verstehen.“ 
 
Fünf der interviewten Personen hatten sich die Ausstellung provokanter vorgestellt und mehr 
Öffentlichkeit erwartet. Eine Besucherin sagte: „Wenn man was verändern will, müsste man 
mehr die Masse ansprechen. Die Leute, die herkommen, sind ja schon interessiert.“ Ein Be-
sucher beschrieb die Ausstellung als insgesamt zu sachte. „Wir sind medial so zugekleistert, 
dass die Aufbereitung des Themas vielseitig ansprechend sein muss. Das geht am besten über 
Kunst.  
Die Frage ist, welche Kunst. Für mich dürfte die Kunst ein bisschen polarisierender sein. Ich 
hätte auch nichts gegen ein Luxusschlemmen gehabt, vielleicht auch ein Beispiel dafür, was 
jeden Tag weggeworfen wird. So fand ich es doch sehr angenehm, ein bisschen gleichmütig. 
Aber Köln ist ja im Allgemeinen sehr gleichmütig mit anspruchsvollen Themen. Je anspruchs-
voller desto schwieriger.“ Er fasste zusammen: „Angeregt ja, aufgeregt nein. Danke für die 
Initiative, bitte mehr, aber beim nächsten Mal auch mit ein bisschen mehr Dringlichkeit!“  
 
Ein nächstes Mal wünscht sich auch der Künstler Claus Dieter Geissler: „Ich glaube, man darf 
nicht den Fehler machen, es nicht nochmal zu machen. Es muss ein nächstes Mal geben! Am 
besten in einem Jahr. Oder, wenn es nicht anders geht in zwei Jahren. Sonst war alle Mühe um-
sonst.“ 
 
 
7.7.3.2  Einzelne organisatorische Kritikpunkte 
 
Die Reisinstallation sorgte für Irritationen. Die Besucher hätten teilweise gerne gewusst, was 
mit dem Reis passiert. Eine Besucherin war entsetzt: „Es sollte nicht unbedingt mit Ver-
schwendung auf Verschwendung aufmerksam gemacht werden.“ 
Die „Jahrmarktstimmung“ am Rheinufer und die damit verbundene Lärmbelästigung wurden von 
einigen Besuchern insbesondere während des Kabaretts von Gregor Lawatsch als sehr störend 
empfunden. 
Der Film Unser täglich Brot hätte durchgehend laufen sollen (auch während des Kabaretts). Am 
besten noch größer projiziert. Es hätten mehr Filme ähnlicher Art gezeigt werden sollen (z.B. 
We feed the world, Mit Gift und Genen, Monsanto- Arme Sau, Darwin‘s Nightmare, u.a.) 
Es wurden zwei Kunstwerke beschädigt bzw. angefasst (Martine Saurel, Claus Dieter Geissler) 
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7.7.3.3  Wahrnehmung der Kunstwerke, Performances, Vorträge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel, Künstler  Anzahl 
positiver Be-
wertungen 

Zitat eines Besuchers 

(Ohne Titel), 
Martine Saurel 

7  „Am liebsten war mir das Bild, dieses Betttuch mit 
den Löffeln. Weil ich denke, es hat auf künst-
lerische Art so gut beigebracht: da gibt es Löffel, 
die abgegeben werden mussten und Löffel, die 
noch gefüllt werden sollen.“ 

Costa del Plastico, 
Claus D. Geissler 

6  „Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Installation 
mit den Arbeiterfotos von Alméria wegen der Optik 
mit diesen Glühbirnen. Das fand ich toll installiert.“ 

R.S.V.P. Rice and 
stew very plenty, 
Chidi Kwubiri 

6    

Il Gambero Nero, 
Davide Dutto 

5 positive 

2 negative 

“Von der Ausstellung über den Knast habe ich 
mehr erwartet. Ich bin extra deswegen her-
gekommen. Sozialromantische Impressionen“ 

Reis und Wasser, 
Johannes S. 
Sistermans 

5  „Wir sind von der Deutzer Seite aus herein-
gekommen. Da riecht es erst einmal nach Reis. Für 
mich war das ein total vertrauter Geruch. Denn 
dort, wo ich herkomme ist immer ein Topf Reis auf 
dem Herd. Das hat mich direkt angesprochen.“ 

Comeback IV, Alex 
Mora 

5    

  
Das Eichelschwein, 
Insa Winkler 

4  „Mich hat dieser Film über die Schweine ganz 
schön bewegt. Ich glaube, dass ich jetzt auch 
wütender bin, wenn ich so etwas sehe.“  

Container, Rosa 
Lachenmeier 

3  „Am besten haben mir diese Containerbilder ge-
fallen. Aufgrund der ästhetischen Ausstrahlung, die 
sie hatten und auch, weil das Thema erst auf den 
zweiten Blick herausgekommen ist.“ 

Metamorphosis, 
Charles de Moura 

2    

Friss mich, bitte 
bitte, friss mich, 
Gregor Lawatsch 

2    

24 Rezepte zur 
kulinarischen 
Weltverbeserung, 
Wam Kat 

2  „Jetzt noch Suppe zum Schluss; mit allen Sinnen 
genießen – ist doch perfekt!“ 

Ravioli, Dennis 
Thies 

1  „Ich fand dieses Video mit der schmuckbehängten, 
Ravioli fressenden Frau herrlich. Das fand ich echt 
gut.“ 

Hunger – wenn 
Genuss fremd ist, 
FIAN Deutschland 
e.V. 

1    
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Interview mit der  
Künstlerin Rosa Lachenmeier 
 
Inwieweit hat ihnen die Ausstellung gefallen und wurden ihre 
Erwartungen erfüllt? 
„Der Ort ist sehr speziell und sehr auffallend, den finde ich 
wunderbar. Ich finde ihn extrem gut, weil er so archaisch ist. 
Meine Arbeit, die Container, passt sehr gut hier hinein. Denn, 
wen man in den Räumen ist, weiß man, dass unten durch der 
Rhein fließt, auf dem die Schiffe mit Containern fahren, und 
oben drüber fahren die Lastwagen mit Containern beladen. 
Mitten drin ist meine Arbeit. Zur Thematik passt der Ort auch 
sehr gut, und er hat eine sehr starke Ausstrahlung. Gleichzeitig 
ist der Ort nicht einfach zu bespielen, denn die Strecke ist sehr 
lang. Es gibt keine bestehende Infrastruktur, man muss hier 
alles selber machen. Was ich aber sehr gut finde ist, dass die 
ganze Länge der Brücke bespielt wird, weil die Leute dann die ganze Strecke gehen müssen, 
und das gibt so das Brückengefühl. Das finde ich ganz wichtig und gut. Was ich auch gut finde, 
ist dieser Rhythmus von Installationen und leeren Stellen. Persönlich habe ich bei den einzelnen 
Kunstwerken natürlich Vorlieben. Ich selber bin sehr zufrieden mit meiner Arbeit, ich finde sie 
passt gut. 
 
Welche Kunstwerke sind Ihnen besonders aufgefallen? 
Die Installation von Johannes S. Sistermanns mit dem Reis, diesen Geruch fand ich sehr stark. 
Auch diese Fotografien mit dem Treibhaus oder die Malerei von Charles de Moura, auch mit dem 
Licht, wie es installiert ist, fand ich auch sehr schön. Ich habe den Eindruck, dass ein großes 
Engagement von allen Beteiligten dabei ist, das hat mir auch gefallen, sehr gute Pressearbeit. 
 
Glauben Sie, man erreicht mit der Ausstellung viele Leute? 
Also ich bin positiv überrascht, dass so viele Leute gekommen sind, viele Besucher. Ich habe 
gedacht, es könnte schwierig sein, weil ja Sommer ist und die Ausstellung nur an zwei Wochen-
enden läuft. Ich denke, dass die Brücke als Ort und das Thema Ernährung ein breites Publikum 
angezogen hat, breiter als eine Kunstausstellung alleine, das finde ich positiv. Ich hatte den Ein-
druck, ein gemischtes Publikum, Kinder, Junge und Alte. Ob man die Leute zum Denken be-
wegen kann, weiß ich nicht, weil ich denke, dass die Leute, die so etwas anschauen, die sind 
sowieso schon relativ ernährungsbewusst, nehme ich mal an. Ich hoffe aber, dass auch vom 
Kunsterlebnis her etwas rübergekommen ist, denn ich selbst komme ja eher aus der Kunst. 
 
Heißt das, Ernährung spielt bei Ihnen nicht unbedingt die wichtigste Rolle? 
Ernährung spielt bei mir nicht die vorderste Rolle, also ich sage nicht, ich interessiere mich für 
Ernährung und illustriere das, sondern ich habe einen anderen Ansatz: Ich lebe heute und ich 
schaue, wo die neuralgischen Punkte sind. Was ist Chiffre unserer Zeit? Und da ist der 
Container eigentlich eine Chiffre der globalen Transportsysteme, und da ist Ernährung auch 
dabei. 
 
Gibt es für Sie Kritikpunkte der Ausstellung? 
Es gibt auch einige kritische Punkte. Sicherlich nicht das Engagement und sicher auch nicht das 
Gesamte, sondern die Kritikpunkte liegen in einzelnen Details, die man besser machen könnte. 
Kleine Dinge, die auch dazu gehören. Ich denke, dass man solche Dinge in der Vorarbeit unter-
schätzt. Kleine Dinge wie Vernissage, Empfang, Beschriftungen, also viele kleine Dinge, an die 
gedacht werden müsste. Viele Dinge haben auch gut geklappt, aber bei den kleinen Dingen gibt 
es Verbesserungen. Den Getränketisch bei der Vernissage hätte man zum Beispiel ein bisschen 
liebevoller gestalten können oder passender zum Thema Ernährung. Den Anspruch „Esskultur“ 
hätte man etwas spürbarer machen können. Ich will das jetzt nicht breit treten. Das Positive 
überwiegt, auch in Anbetracht, dass sehr viel ehrenamtliche Arbeit dahinter steht, muss ich 
sagen, es ist sehr positiv.  



 

49 PROJEKT SUBKULINARIA  

Kennen Sie vergleichbare Ausstellungen, in denen ihre Arbeit schon einmal vertreten war? 
Diese Arbeit habe ich in Frankfurt, Basel und Amsterdam gezeigt. Jeweils an einem anderen Ort, 
und ich habe sie immer für den Ort in einer anderen Anordnung und Zusammensetzung orts-
spezifisch neu arrangiert. Der Charakter der Orte war aber eher konventionelle, also Galerie, 
Kunstmesse. Vom Ort her kenne ich Ausstellungen zum Beispiel in stillgelegten Fabrikhallen, 
das ist vielleicht so ein bisschen dieser Charme, so trashy.  

 

War die Arbeit schon in so eine thematische Ausstellung eingebettet? 
Nein, in dieser Thematik nicht. 

 

© Nina Liz Petig, 28.8.2008 
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Cultura21 ist eine internationale Plattform von Intellektuellen,Künstlern,Wissenschaftlern, 
Journalisten, Designern, u.a.. Ziel der transdisziplinären Zusammenarbeit ist die Förderung eines 
kulturellen Wandels, der den interkulturellen, sozialen und ökologischen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts gerecht wird. Die Plattform wird vom Institut Cultura21 e.V. getragen, mit Sitz in Köln. 
Weitere Infos: www.cultura21.de 
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