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1. Einleitung und Methodik 

Die Initiative con_Temporary und der daraus hervorgegangene Verein erregen bereits 

seit über einem Jahr Aufsehen mit dem Konzept der kulturellen Zwischennutzung in 

Regensburg. In den Sozialen Netzen fand sich von Beginn an großer Zuspruch, die Idee 

wurde bereits vor der ersten Veranstaltung von Presse und Stadtpolitik thematisiert 

und aufgegriffen. Auch wenn die Zahl der tatsächlich realisierten Zwischennutzungen 

in dieser Zeit größer sein könnte, so scheint das Konzept inzwischen in Regensburg 

angekommen zu sein. Aus diesem Anlass heraus besteht das Interesse, das Phänomen 

der kulturellen Zwischennutzung am Beispiel von con_Temporary auf seine Ästhetik 

hin, das heißt zum einen auf seine Gestaltung, zum anderen auf seine Wirkung zu 

untersuchen. 

Die Idee der Zwischennutzung ist zwar kein besonders junger Gedanke, ähnliche 

Konzepte werden in anderen Städten schon seit einiger Zeit realisiert, beispielsweise 

gründete sich schon im Jahr 2007 eine Zwischennutzungsagentur in Wuppertal 

(Zwischennutzungsagentur Wuppertal 2010). In dieser Form und in Regensburg sind 

die kulturelle Zwischennutzung und der Verein con_Temporary dennoch einmalig und 

neu. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive wurden Zwischennutzungen bisher noch kaum 

thematisiert, einige wenige Arbeiten beschäftigen sich mit der Frage, welche Rolle 

Temporäres für die Stadtentwicklung und für die Stadtplanung spielt. Zu nennen ist an 

dieser Stelle beispielsweise die Forschungsgruppe „Urban Catalyst“, die 

Zwischennutzungen als „Motor der Stadtentwicklung“ untersucht hat (Oswalt 2013; 

studio urban catalyst 2003). Aber gerade in Bezug auf die Ästhetik und auf die 

künstlerische, kulturelle Perspektive von Zwischennutzungen findet sich bisher keine 

Literatur.  

Da sich die Regensburger Zwischennutzungsakteure_innen speziell mit kulturellen 

Zwischennutzungen beschäftigen, erscheint diese Perspektive jedoch gerade 

interessant und besonders relevant zu sein. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich daher 

primär mit ästhetischen und kulturtheoretischen Fragestellungen: Was zeichnet die 

kulturelle Zwischennutzung, wie sie von con_Temporary geplant und durchgeführt 
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wird aus? Welche Besonderheiten bietet die kulturelle Zwischennutzung, auch im 

Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen? Wie lassen sich die Gestaltung und die 

Wahrnehmung der Zwischennutzung treffend beschreiben? 

Die dafür verwendete Literatur zum Verein und zur Initiative con_Temporary beläuft 

sich auf einige Zeitungsartikel und -interviews. Hinzu kommen Informationen aus 

Vereinssatzung, Infobroschüren und Selbstdarstellung von con_Temporary im Netz. 

Da die Information damit noch recht spärlich ausfällt, besteht der  Versuch, die 

genauere Ausrichtung der Arbeit insbesondere der ästhetischen Ansprüche und Ideen 

anhand von qualitativen Interviews zu konkretisieren. Die Auswertung der beiden 

Interviews unter 3. Aspekte des Ästhetischen bei con_Temporary (Seite 9) bietet damit 

zunächst den Grundstock an Information auf den alle weiteren Überlegungen zur 

Ästhetik von kulturellen Zwischennutzungen aufbauen.  

Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, wie Ästhetik bezogen auf 

Zwischennutzungen definiert werden kann. In Anlehnung an neuere ästhetische 

Theorien und an die herausgearbeitete Konzeption von con_Temporary wird hier von 

einem weiten Begriff von Ästhetik ausgegangen, der sich nicht auf die Kunst im 

herkömmlichen Sinne beschränkt. Zur genaueren Bestimmung des Begriffs wird unter  

4. Die Zwischennutzung als Atmosphäre-schaffendes ästhetisches Objekt (Seite 22) 

zunächst Gernot Böhmes ästhetische Theorie der Atmosphären hinzugezogen. Für 

Böhme ist die Ästhetik primär Philosophie der Wahrnehmung im Allgemeinen sowie 

Philosophie der Produktion ästhetischer Gegenstände und somit nicht ausschließlich 

auf Kunst bezogen, aber dennoch auf die Produktion und Rezeption von Kunst 

anwendbar (Böhme 2013, S. 25). Wie sich herausstellen wird, lässt sich die kulturelle 

Zwischennutzung aus dieser Perspektive gut untersuchen. Somit wird auch hier von 

einer Ästhetik ausgegangen, die sich als Philosophie der Wahrnehmung, der 

Produktion und der Kunst beschreiben lässt. 

Anhand dieser Theorie wird im weiteren Verlauf des Kapitels die Ästhetik von 

con_Temporary analysiert. Dabei werden die als zentral herausgearbeiteten Aspekte 

der Interviews sowie Beispiele aus der Vereinsgeschichte von con_Temporary 

hinzugezogen. Diese Beispiele und Überlegungen werden durch eigene Notizen und 

Erinnerungen sowie durch Fotomaterial – teils eigens angefertigt, teils aus der 



Einleitung und Methodik 

  Seite 5 

Vereinsdokumentation – gestützt. Schlüssiger Weise könnten die so gewonnenen 

Hypothesen anhand einer genauen Untersuchung einer weiteren Zwischennutzung 

überprüft, möglicherweise bestätigt, verworfen oder weiterentwickelt werden. Da aber 

die einzige Zwischennutzung, die im Bearbeitungszeitraum dieser Bachelorarbeit 

stattfand zu nah am Abgabetermin lag, konnte eine ausführliche Analyse nicht mehr 

durchgeführt werden. Möglich ist lediglich das Unterstützen oder in Frage stellen von 

Gedanken anhand der Beispiele aus der Vereinsgeschichte, womit die Arbeit im 

Darlegen von offenen Fragestellungen und im Indizieren von Hypothesen zur Ästhetik 

von kulturellen Zwischennutzungen verbleibt. 

Der Ansatz der kulturellen Zwischennutzung steht mit vielen Themen in Verbindung, 

die auch für eine soziale Kulturarbeit relevant sind. Durch die niederschwellige und 

nicht-elitäre Gestaltung weist das Konzept in Richtung „Kultur für alle“. Der Anspruch 

über con_Temporary mehr kulturelle Vielfalt zu ermöglichen, weist ebenfalls in eine 

sozial-gesellschaftliche Richtung und die politische Dimension der Stadtentwicklung 

steht wiederum in Verbindung mit sozialen Themen auf der Ebene des Gemeinwesens. 

Wie sich darin zeigt, verbergen sich hinter einer solchen Analyse der Ästhetik von 

Zwischennutzungen auch einige relevante Aspekte für die Soziale Arbeit und 

insbesondere für die soziale Kulturarbeit. 
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2. Con_Temporary in Regensburg 

Vor dem eigentlichen Anliegen dieser Bachelorarbeit wird im Folgenden ein Überblick 

über die Initiative und den daraus hervorgegangenen Verein con_Temporary gegeben. 

Hierzu werden die Arbeit seit der Entstehung mit den bisherigen kulturellen 

Zwischennutzungen sowie die Grundgedanken hinter con_Temporary und das Konzept 

der Zwischennutzung vorgestellt. 

2.1 Entstehung 

Die Initiative con_Temporary entstand im Februar 2014 in einem Freundeskreis junger 

Altstadtbewohner_innen um Tilo Kmiekowiack und Julia Sperber. Im März sagte 

Kmiekowiack der Mittelbayerischen Zeitung: 

„Die Idee ist dadurch entstanden, dass kulturelle Orte wie das 
Ostentorkino von der Schließung bedroht sind und der Art Club, eine 
Newcomer-Plattform für die junge Musikszene, schon geschlossen hat.“ 

(Kmiekowiack, zitiert nach Jobst 2014a) 

Zusätzlich zu dem fehlenden Kulturraum fällt den Initiatoren auf, dass viele 

Ladenflächen in Regensburg nicht genutzt werden. Da das Konzept der kulturellen 

Zwischennutzung aus anderen Städten bereits bekannt ist, entsteht die Idee, auch in 

Regensburg Leerstände für kulturelle Veranstaltungen zu nutzen. Parallel zur 

Immobiliensuche wurden daraufhin Netzwerke mit lokalen Akteuren_innen, der 

Stadtverwaltung und mit Kunst- und Kulturschaffenden geknüpft und um 

Unterstützung geworben. (Jobst 2014a) 

Über das Amt für Wirtschaftsförderung und die Stadtbau GmbH wurde ein erstes Lokal 

für eine Zwischennutzung am 17. Mai 2014 gefunden (Jobst 2014b; Haala 2014). Diese 

erste Zwischennutzung wurde gut von Publikum, Presse und Stadtverwaltung 

aufgenommen – auch Oberbürgermeister Wolbergs sicherte bei dieser ersten 

Veranstaltung seine Unterstützung zu. (Wagner und Steffen 2014)  

In der Folge der ersten Zwischennutzung vergrößerte und verfestigte sich der aktive 

Personenkreis der Initiative. In dieser Gruppe entstand die Idee, einen Verein zu 

gründen (Spitaler 2014), womit man sich strukturelle Vorteile erhoffte, etwa in Bezug 

auf Finanzierung und Bezuschussung durch die Stadt Regensburg. Die 
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Vereinsgründung fand im darauf folgenden September statt, sodass erst wieder im 

Herbst eine weitere Zwischennutzung angestrebt werden konnte. Im Dezember 

konnte dann erneut ein Gebäude zur Verfügung gestellt werden und es kam zu einer 

zweiten, größeren Zwischennutzung, welche sich auf drei Tage erstreckte. (Walterbach 

2014; Bayer 2014)  

Seither fokussierte sich die Arbeit von con_Temporary auf kleinere Projekte. Am 

letzten Juliwochenende 2015 fand jedoch noch eine zweitägige Zwischennutzung im 

Deggingerhaus, dem zukünftigen Sitz der Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt 

Regensburg, statt. Da diese Zwischennutzung jedoch zu spät im Bearbeitungszeitraum 

für die Bachelorarbeit lag, war es nicht mehr möglich sie in die Arbeit aufzunehmen. 

2.2 Grundgedanken 

Auch wenn die Ursprungsidee oben bereits kurz erwähnt wurde, sollen hier die 

Grundgedanken erläutert werden, die für con_Temporary und die kulturelle 

Zwischennutzung von Beginn an ausschlaggebend waren. 

Zunächst wird von con_Temporary bemängelt, dass es in Regensburg zu wenig Platz 

für ein breites Kulturangebot gebe. Es fehle demnach nicht nur an 

Auftrittsmöglichkeiten für junge Bands, sondern auch an Plattformen für Aufführungen 

unterschiedlicher Art, sowie an Ausstellungsraum für Kunstwerke. Somit bestünde 

insbesondere ein Mangel an Raum für Alternatives und für (Sub)Kultur. Über 

Zwischennutzungen sollen daher alternative, temporäre Plattformen für ein breites 

und junges Kulturangebot geschaffen werden. (Jobst 2014a)  

Andererseits stellten die vielen leerstehenden Gebäude und Ladenlokale ungenutzten 

Raum dar, der zum einen niemandem – auch keinem_er Immobilienbesitzer_in – nütze 

und zum anderen sogar negativen Einfluss auf Stadt- und Quartiersbild habe. Daher 

solle hier „ein Raum geschaffen werden, für etwas ungewöhnlichere Dinge, ein Raum, 

der eine Lücke schließen soll, die es in Regensburg definitiv gibt“ (Julia Ulrich, zitiert 

nach: Jobst 2014a). Somit würden sich durch die Zwischennutzung zusätzlich auch 

Vorteile für die Stadt und die Nachbarschaft im Quartier erschließen, da Leerstände 

sinnvoll genutzt würden und ein lebendiges, urbanes Umfeld geschaffen würde. Auch 

die Immobilienbesitzer_innen würden profitieren, da eine solche kreative Nutzung in 
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der Lage sei, die Immobilie und die Umgebung aufzuwerten. Dies würde es 

vereinfachen, die Immobilie neu zu vermieten. (con_Temporary 2014a)  

Somit steht für den Verein zunächst die Kulturförderung im Vordergrund, wie es auch 

aus der Vereinssatzung hervorgeht:  

„Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im 
Allgemeinen und die Ermöglichung eigenverantwortlichen, kulturellen 
Engagements im Speziellen.“ 

(con_Temporary 2014b) 

Besonders wird angestrebt „unkonventionellen, jungen, lokalen und überregionalen 

Künstlern verschiedener Sparten eine Bühne zu bieten“ (con_Temporary 2014b). 

Zusätzlich zur Kulturförderung spielt auch die Stadtentwicklung eine Rolle, da 

con_Temporary auch das urbane Leben bereichern, die Stadt und das Quartier 

aufwerten und somit mehr Lebensqualität bieten möchte. Dass kulturelle 

Zwischennutzungen für die Stadtentwicklung eine wichtige Rolle spielen, bestätigt 

unter anderem die Forschungsarbeit der Gruppe Urban Catalyst. In ihrer Arbeit wird 

ausführlich auf die Bedeutung von Zwischennutzungen für Stadt-, Quartiers-

entwicklung und für Stadtplanung eingegangen (Oswalt 2013; studio urban catalyst 

2003). Diese und andere Arbeiten haben die Perspektive der Stadtentwicklung bereits 

aufgearbeitet. Die für die Kulturförderung aber nicht weniger relevante 

kulturtheoretische und ästhetische Perspektive von kulturellen Zwischennutzungen 

wurde hingegen noch kaum thematisiert. Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich daher 

im Folgenden vornehmlich mit der Ästhetik von Zwischennutzungen. 
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3. Aspekte des Ästhetischen bei con_Temporary 

Um sich diesem Anliegen anzunähern, werden im Folgenden Aspekte gesammelt und 

zusammengefasst, die für die Ästhetik von Zwischennutzungen im Sinne von 

con_Temporary relevant sind. Dazu werden zwei qualitative Interviews verwendet: 

eines mit Julia Sperber, Mitbegründerin der Initiative und Vorstandsvorsitzende seit der 

Vereinsgründung und eines mit Andreas Hartmann, aktiv bei con_Temporary seit der 

Phase der Vereinsgründung. Die in den Interviews genannten Begriffe werden hier 

zusammengefasst, durch Zitate aus den Interviews verdeutlicht und – soweit möglich – 

anhand von Beispielen aus der Veranstaltungsgeschichte von con_Temporary 

erläutert. Die Interviews werden hier nicht vollständig wiedergegeben, es wurden 

lediglich die für dieses Anliegen wesentlichen Zitate transkribiert. Die gesamten 

Audiomitschnitte der Interviews befinden sich in meinem Besitz. 

Insgesamt werden zu viele Aspekte genannt, zu viele Begriffe verwendet um im 

beschränkten Rahmen dieser Bachelorarbeit angemessen sämtliche Begriffe 

herauszuarbeiten und zu erläutern und alle genannten Ansprüche zu betrachten. Der 

Vollständigkeit halber sollen in den folgenden Abschnitten dennoch zunächst alle 

Aspekte genannt und kurz dargelegt werden. Die Auseinandersetzung mit der Ästhetik 

von Zwischennutzungen beschränkt sich dann jedoch auf die wichtigsten, 

übergreifenden Aspekte. 

Da die Interviews nur die Meinung zweier Personen abbilden, stellt die folgende 

Zusammenstellung keine objektive und abschließende Darstellung dar. Da auch 

innerhalb des Vereins unterschiedliche Meinungen herrschen können, lässt sich die 

Zusammenstellung auch nicht als offizielle Position von con_Temporary sehen, 

sondern eben nur als Sammlung von relevanten Aspekten, die jedoch auch intern zur 

Diskussion stehen.  

Das zur Darstellung und Erläuterung verwendete Bildmaterial stammt teilweise von 

mir, großteils allerdings aus der Dokumentation und Selbstdarstellung von 

con_Temporary. Daher sind die Bilder mit Vorsicht zu betrachten. Schließlich ist zu 

erwarten, dass con_Temporary die eigenen Ansprüche in der Selbstdarstellung als 

erfüllt darstellt. Kritische Elemente werden dabei vermutlich ausgeblendet oder nur 
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schwer zu finden sein. Insofern können die Beispiele nur zur Erläuterung des 

Konzipierten dienen, nicht aber zur Überprüfung und zur kritischen 

Auseinandersetzung. Dennoch besteht der Versuch, an geeigneter Stelle auch auf 

einige kritische Elemente einzugehen. 

3.1 Räumlichkeit und Zeitlichkeit 

Dass Räumlichkeit und Zeitlichkeit für die Zwischennutzung auch aus ästhetischer 

Perspektive von besonderer Relevanz sind, deutet sich bereits in den Grundgedanken 

von con_Temporary an. Schließlich geht es um die kulturelle und künstlerische 

Nutzung von Raum, der für eine bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Somit bieten 

Raum und Zeit zunächst den grundsätzlichen Rahmen, in dem das ästhetische 

Phänomen der kulturellen Zwischennutzung überhaupt zustande kommt. Das Zeitliche 

wird darüber hinaus auch in der Namensgebung aufgegriffen: con_Temporary spielt 

einerseits an auf die Zeitgemäßheit des Konzeptes Zwischennutzung sowie der Kunst 

(engl. contemporary bedeutet zeitgemäß) und andererseits auf den vorübergehenden, 

temporären, also deutlich zeitlichen Charakter der Zwischennutzung selbst (engl. 

temporary, bedeutet vorübergehend). (Sperber 2015)  

Insofern ist es wenig verwunderlich, dass verschiedene Aspekte von Räumlichkeit und 

Zeitlichkeit auch in den Interviewergebnissen eine Rolle spielen. Julia Sperber stellt 

heraus, wie sich die Unterschiedlichkeiten der Räume in und mit denen gearbeitet wird, 

positiv auf den kreativen Schöpfungsprozess und somit auf das Ergebnis auswirken: 

„Wenn du jedes Mal einen neuen Raum hast, dann hast du auch jedes 
Mal neue Möglichkeiten und das triggert auch Kreativität so ein bisschen 
mit an.“ 

(Sperber 2015) 

Für die Räumlichkeit spielt somit eine gewisse Unterschiedlichkeit eine Rolle. Dass dabei 

auch die Grenzen des Raumes eine Rolle spielen, stellt Andreas Hartmann dar: 

„[...] und da oft die besten Sachen, meiner Meinung nach, 
herauskommen, wenn man einfach mit dem Arbeiten muss, was man 
hat […]“  

(Hartmann 2015) 
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In Abbildung 1: Freies Künstler Ensemble wird beispielsweise erkenntlich wie der 

vorhandene Raum, in diesem Fall eine kleine Treppe, in die Theaterperformance 

aufgenommen wird. Dies soll ein einfaches Beispiel sein, wie der Raum explizit in der 

dargebotenen Kunst aufgegriffen und verarbeitet werden kann.  

 

Abbildung 1: Freies Künstler Ensemble 
(Bildquelle: con_Temporary 2015) 

 

Abbildung 2: Videoinstallation in der Obermünstergasse 
(Bildquelle: Nopper 2015) 
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Aber auch die Verfremdung von Räumlichkeit spielt, so Julia Sperber, eine Rolle. „ […] 

was nutzen, was eigentlich nicht dafür gedacht ist […]“ (Sperber 2015), also einen 

Raum, der beispielsweise zum Verkauf von Kleidung gedacht ist, künstlerisch anders zu 

nutzen und damit zu verfremden. Abbildung 2: Videoinstallation in der 

Obermünstergasse zeigt wie ein Schaufenster durch eine Videoinstallation verfremdet 

wird und sich damit von den übrigen „normalen“ Schaufenstern abhebt. 

Wie im Namen „con_Temporary“ bereits impliziert, spielt das Temporäre oder die 

Vergänglichkeit der Veranstaltung eine große Rolle, auch für eine Ästhetik von 

Zwischennutzungen. 

„Da ploppt was auf, irgendwo in der Stadt. Da ist was, findet was statt. 
Ein Monat später ist es aber auf einmal wieder ein Möbelhaus.“ 

(Sperber 2015) 

Diese Vergänglichkeit scheint nun in verschiedener Weise mit der Ästhetik von 

Zwischennutzungen in Verbindung zu stehen. Zunächst wirkt sie sich auf die 

Gestaltung der Zwischennutzungen aus, da gewisse Dinge so gestaltet werden müssen, 

dass sie auch möglichst schnell und problemlos wieder entfernt werden können. Somit 

würde sich die Vergänglichkeit in einer gewissen Erkennbarkeit des provisorischen 

Charakters zeigen. Abbildung 3: provisorischer Bühnenaufbau zeigt beispielsweise eine 

 

Abbildung 3: provisorischer Bühnenaufbau 
(Bildquelle: con_Temporary 2015) 
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Bühne, die aufgrund des sparsamen Technikaufbaus und der Unbelassenheit der 

umgebenden Wände und der Fensternische klar als provisorisch erkannt werden kann. 

Dieser provisorische Charakter kann aber zugleich auch Ausdruck der Spontaneität der 

Zwischennutzung sein um einen weiteren, möglichen Aspekt der Zeitlichkeit zu 

benennen. Julia Sperber beschreibt diese Wirkung der Zeitlichkeit auf die Gestaltung 

wie folgt: 

„Im Wesentlichen ist eigentlich alles, zumindest wie es halt bisher war, 
sehr spartanisch eingerichtet und gestaltet und auch so ein bisschen der 
Sinn der Sache.“ 

(Sperber 2015) 

Darüber hinaus gibt es eine weitere Möglichkeit, wie sich die Vergänglichkeit und die 

Spontaneität der Zwischennutzung auf deren Ästhetik auswirken könnten: Das Wissen 

um die Vergänglichkeit könnte zu einer anderen Wahrnehmung der Zwischennutzung 

seitens Besucher_innen und Akteure_innen führen. Im Wissen um die Vergänglichkeit 

und damit um die Einmaligkeit der Möglichkeit, sich an der Zwischennutzung zu 

beteiligen, würde sich dann das Interesse an der Zwischennutzung steigern. 

„[…] und dann hat es eben auch so diesen einzigartigen Charakter, dass 
man sich auch das anschaut, weil es dann halt wieder weg ist.“ 

(Hartmann 2015)  

Somit sind die wesentlichen Punkte genannt, die sich auf die Rolle von Räumlichkeit 

und Zeitlichkeit für die Ästhetik von Zwischennutzungen beziehen:  

Unterschiedlichkeit, Grenzen des Raumes und Verfremdung beziehen sich zunächst auf  

die Räumlichkeit. Vergänglichkeit, Spontaneität und Einmaligkeit können als zeitliche 

Aspekte gesehen werden. Allerdings beeinflussen sich die Aspekte stark gegenseitig, 

weshalb eine strenge Unterscheidung in räumliche und zeitliche Aspekte 

problematisch erscheint. 

Dabei ist zu beachten, dass Räumlichkeit und Zeitlichkeit für die Ästhetik von 

besonderer Relevanz sind. Nach meiner Einschätzung können Räumlichkeit und 

Zeitlichkeit als grundlegende und übergreifende Aspekte der Ästhetik von 

Zwischennutzungen gesehen werden. Grundlegend, da sie sich direkt aus der 

Konzeption und aus der Grundidee von con_Temporary ergeben, kurz gesagt einen 
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bestimmten Raum für eine bestimmte Zeit künstlerisch-kreativ zu nutzen. 

Übergreifend, da sie den konkreten Rahmen darstellen, indem überhaupt ästhetische 

Gegenstände in Erscheinung treten. Damit ließe sich sagen, dass bei der 

Zwischennutzung eine explizite Auseinandersetzung mit Raum und Zeit stattfindet, 

wie sie bei sonst kaum einer Kulturveranstaltung zu finden ist. Richtet sich die 

Gestaltung von Raum und Zeit bei „normalen“ Veranstaltungen in der Regel nach der 

zu zeigenden Kunst (Für das Theater etwa gibt es die Theaterbühne und 

Theatervorstellungen zu bestimmten Zeiten), so ist dies bei einer Zwischennutzung 

gerade nicht möglich, da der Raum irgendein, nur bedingt beeinflussbarer Raum und 

die Zeit irgendeine, nur bedingt beeinflussbare Zeit ist und ebendieser Raum zu 

ebendieser Zeit künstlerisch genutzt werden kann beziehungsweise muss. Raum und 

Zeit könnten daher auch als Ressource für künstlerisches Schaffen gesehen werden. 

Vereinfacht ließe sich dieser Sachverhalt wie folgt beschreiben: Die kulturelle 

Zwischennutzung ordnet sich den räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten unter und 

füllt diese zugleich aus. 

Daher beschäftigt sich diese Arbeit hauptsächlich mit der Räumlichkeit und der 

Zeitlichkeit von Zwischennutzungen. Da sich bereits hier andeutet, dass Räumlichkeit 

und Zeitlichkeit dabei in einer engen Verbindung stehen, liegt der Gedanke nahe, von 

einer Einheit oder zumindest von einer engen Verschränktheit von Zeit und Raum, also 

in gewisser Weise von einer Raumzeitlichkeit auszugehen. In der Kunstpraxis sowie in 

der Kulturtheorie spielt diese Verbindung bereits seit längerem eine gewisse Rolle. So 

etwa in der Arbeit von Constanze Peres, die sich auf die Suche nach Raumzeitlichen 

Strukturgemeinsamkeiten macht und dabei unter anderem Verbindungen zum 

physikalischen Verständnis von einem Raum-Zeit-Kontinuum herstellt. (Peres 2000) 

Wie oben erläutert, sollen im Folgenden aber zunächst die übrigen, in den Interviews 

genannten Aspekte kurz dargestellt werden. 

3.2 Künstlerische Qualität 

In den Interviews spielte die künstlerische Qualität auch eine Rolle. Zwar wolle man 

„einfach kein Torwächter sein“ (Hartmann 2015) aber dennoch wird auf ein bestimmtes 

Mindestmaß an Qualität wert gelegt. 
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„[…] ob es so einen gewissen – weiß ich nicht – Zauber hat oder einen 
gewissen Funken, wo man sagt: Yeah, das ist cool und das mögen wir.“ 

(Hartmann 2015) 

Dabei sei allerdings zu beachten, dass Geschmack individuell unterschiedlich sein kann, 

weshalb Entscheidungen bezüglich Künstler_innenauswahl stets in der Gruppe 

getroffen werden. (Sperber 2015) Dennoch können meine Interviewpartner ein paar 

Kriterien nennen, die für sie jene gewisse Qualität ausmachen. Authentizität spielt für 

Julia Sperber eine Rolle: 

„[…] wenn jemand die Kunst oder das Projekt, das er macht, irgendwie 
mit Herzblut macht, also authentisch, dann unterstütze ich das sehr 
gerne.“ 

(Sperber 2015) 

Zunächst ließe sich annehmen, dass sie Authentizität allein darauf bezieht, mit welcher 

Motivation eine Person Kunst schafft. Ob und wie sich diese Motivation tatsächlich 

auch im künstlerischen Ergebnis zeigt, bleibt dabei offen. Es ließe sich aber auch 

herauslesen, dass sich die Emotionalität des Schöpfungsprozesses („mit Herzblut“)  auf 

eine gewisse Authentizität, also auf ein erkennbares persönliches Kunstschaffen 

auswirke. Dennoch ist fraglich, ob es sich dabei um ein Kriterium der künstlerischen 

Qualität handelt, da diese nicht notwendigerweise mit der Motivation oder 

Emotionalität des_der Künstlers_in zusammen hängt. Es bleibt lediglich festzuhalten, 

dass diese „authentische Motivation“ eine Rolle für die Auswahl der dargebotenen und 

ausgestellten Kunst bei einer Zwischennutzung spielt.  

Mit dem Anspruch der Innovation oder des Neuen wird ein weiteres Kriterium für 

künstlerische Qualität genannt.  

„[…] von jungen Leuten die Lust haben auf Neues, auf Innovatives und 
Interessantes […]“ 

„[…] dass man einfach den Raum lässt, auch um was Neues entstehen 
zu lassen.“ 

(Sperber 2015) 

Dabei bezieht sich die Innovation nicht notwendiger Weise auf das Kunstwerk selbst, 

sondern auch auf das Konzept der Zwischennutzung an sich. Daher muss das einzelne 

Kunstwerk nicht unbedingt etwas noch-nie-dagewesenes sein. Auch klassische Musik 

wird insofern als innovativ angesehen: Zwar ist klassische Musik an sich nichts Neues, 
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aber ein Konzert eines jungen Ensembles – wie in Abbildung 4: Streichensemble des THG 

– in einem ehemaligen Kaufhaus vor Bildern einer jungen Fotografin gab es (in 

Regensburg) noch nie. Andreas Hartmann bezeichnet dieses Innovative genauer: 

„[…] abseits von dem – nicht unbedingt – Mainstream, aber von den 
etablierten, oft recht kommerziellen Veranstaltungsreihen, mehr Raum 
für eine lebendigere und frischere Szene […]“ 

(Hartmann 2015) 

Es wird also das Innovative in gewisser Weise als Gegenteil des Etablierten gesehen, 

sozusagen als das nicht-etablierte oder sogar als das zu-etablierende. Einen ähnlichen 

Begriff der Innovation definiert Boris Groys. Ihm zufolge besteht der Prozess der 

Innovation stets in der Valorisierung von etwas Profanem, das heißt nicht-archivierten. 

Durch diese Valorisierung wird das Neue gesellschaftlich wahrgenommen und gelangt 

in ein kulturelles Archiv (Groys 1992, S. 63ff.). Zwar sieht Andreas Hartmann die 

Innovation etwas weiter, da es ihm nur um die Lage in der Region Regensburg geht, 

aber sein Gedanke weist in eine ähnliche Richtung: einer Kunst einen Raum und somit 

einen Wert zu geben, den sie durch die bestehenden Strukturen nicht hat, bedeutet in 

diesem weiteren Verständnis Innovation.  

 

Abbildung 4: Streichensemble des THG 
(Bildquelle: con_Temporary 2015) 
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Allerdings ist bei dieser Parallele anzumerken, dass für Groys die Authentizität als 

Qualitätsmerkmal nicht zu gebrauchen ist. Für ihn stellt der Anspruch an Authentizität 

in der Regel eine bloße Marketingstrategie dar, um über fehlende Innovation hinweg 

blenden zu können (Groys 1992, S. 36ff.). Daher müsste man sich auch im Rahmen von 

con_Temporary die Frage stellen, in wie weit Authentizität lediglich als Werbestrategie 

verwendet wird und wie sich das Verhältnis von „echter“ Innovation und „nicht-

nachprüfbarer“ Authentizität gestaltet. Allerdings geht diese Frage über das zentrale 

Interesse der vorliegenden Arbeit hinaus, weshalb ich sie nicht weiter verfolgen werde. 

Unter dem Stichwort Vielfalt möchte ich nun noch auf einen letzten Punkt hinweisen, 

der mit der künstlerischen Qualität in Verbindung steht. Ein Anspruch auf Vielfalt in der 

dargestellten Kunst lässt sich zunächst aus den Grundgedanken hinter con_Temporary 

herleiten. Con_Temporary möchte die Kulturszene und das künstlerische Leben in 

Regensburg bereichern und Plattformen schaffen für Künstler_innen wie Kunstarten, 

die sonst keinen Platz in Regensburg haben. Demnach ließe sich sagen, dass 

con_Temporary eine vielfältige Kunst- und Kulturszene fördern möchte. Aus den 

Interviews gibt es einige Zitate, die dieses Interesse bezeichnen: 

„Wir sind eigentlich gegenüber allen Leuten, die Lust haben was zu 
machen, sehr offen.“ 

(Sperber 2015) 

Darüber hinaus liegt die genreübergreifende Vielfalt Julia Sperber und Andreas 

Hartmann sehr am Herzen. Als vorhandene Elemente benannt werden neben 

Konzerten, Lesungen und Ausstellungen auch Lichtinstallationen, Theater-

aufführungen, Tanz, Performances und interaktive Elemente, die zum Mitmachen 

einladen. Somit zeichnet sich auch hier der Anspruch nach Vielfalt an Genres und an 

beteiligten Personen in der dargebotenen Kunst ab.  

Aus den Interviews gehen also die Authentizität, die Innovation und die Vielfalt als 

Kriterien für künstlerische Qualität hervor. Der Anspruch der Vielfalt wäre dabei wohl 

weit leichter beurteilbar, als die Ansprüche auf Innovation und Authentizität. Dass 

dieser Anspruch wegweisend für die weitere Arbeit von con_Temporary sein könnte, 

erscheint daher sehr plausibel. 
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3.3 Interaktion und Vernetzung 

Aus den Interviews gehen noch weitere Aspekte hervor, die für die Ästhetik von 

Zwischennutzungen eine Rolle spielen. Diese lassen sich unter den Begriffen Interaktion 

und Vernetzung zusammenfassen.  

Eine Plattform für Interaktion zwischen Künstlern_innen zu schaffen um somit auch 

Neues und Kreatives entstehen zu lassen, so lässt sich dies zunächst verstehen: 

„[…] Raum für Austausch zu schaffen, dass dann auch was Neues, 
Innovatives entstehen kann.“  

(Sperber 2015) 

Hier muss implizit aber auch die Vernetzung mitgedacht werden, da durch den 

Austausch eben vor allem neue Netzwerke entstehen können, welche zu neuen 

künstlerischen Projekten führen können – beispielsweise wenn sich bei einer 

Zwischennutzung zwei Künstler_innen aus unterschiedlichen Genres kennen lernen 

und daraus eine künstlerische Kooperation entsteht. 

Interaktion soll aber nicht nur zwischen Künstlern_innen stattfinden, sondern auch 

zwischen Besuchern_innen und Künstlern_innen, sowie unter den Besuchern_innen 

selbst.  

„Also keine Frontalunterhaltung, sondern eher Mischen mit den Leuten, 
die die Veranstaltung tatsächlich machen […]“ 

(Hartmann 2015) 

Dass auch dabei die Vernetzung wieder eine Rolle spielt, zeigt sich darin, dass gerade 

aus dieser Interaktionssituation zwischen Organisatioren_innen, Künstlern_innen und 

Besuchern_innen auf der ersten Zwischennutzung im Mai 2014 der Verein 

con_Temporary entstanden ist. Wie auch die Studiengruppe Urban Catalyst aufzeigt, 

stellt das Netzwerk ein zentrales Ergebnis von Zwischennutzungen dar. Darüber hinaus 

wird das Netzwerk auch als zentrale Ressource für Zwischennutzungen verstanden. 

(studio urban catalyst 2003) 

Die Begegnung mit den Künstlern_innen beschränkt sich dabei nicht auf Gespräche an 

der Theke. Bei der Aktion „Artist in a Box“ waren verschiedene Künstler_innen vor Ort, 

die an ihren Kunstwerken gearbeitet haben, die man also beim Schaffensprozess 
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beobachten konnte und mit denen man darüber ins Gespräch kommen konnte. 

Abbildung 5: Arbeit eines Künstlers vor Ort zeigt einen Graffiti-Künstler bei der Arbeit 

inmitten der Zwischennutzung.  

Fraglich ist allerdings, ob diese Interaktion und das Vernetzen tatsächlich direkten 

Einfluss auf die Ästhetik der Zwischennutzung haben oder ob hiermit lediglich die 

organisatorischen Strukturen geschaffen werden. Für Andreas Hartmann bietet die 

Möglichkeit der Begegnung aber zumindest einen gewissen Anreiz: 

 „Ein wichtiger Teil dazu ist, denke ich, dass man einfach hinkommen 
kann und sich ja auch einfach entspannen kann und aufhalten kann. Ein 
Bier oder Kaffee trinken und einfach sich mit netten Leuten unterhalten. 
[…]“ 

(Hartmann 2015) 

 

Abbildung 5: Arbeit eines Künstlers vor Ort 
(Bildquelle: Pflügler 2014) 
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Diese lockere Atmosphäre – jenseits  von starren Zuschauerrängen – und die sich 

daraus ergebenden Möglichkeiten scheinen also, auch neben den organisatorischen 

Einflüssen, für die Ästhetik der Zwischennutzung relevant zu sein.  

Con_Temporary versucht darüber hinaus auch weitere Anreize zur Interaktion zu 

schaffen, beispielsweise durch künstlerisch-kreative Mitmach-Elemente. 

„Also wir hatten auch schon Projekte – also kleine mini-Projektchen – 
wo man dann ne Station aufgebaut hat, wo man dann als Besucher 
selbst seine Kreativität ausleben konnte.“ 

(Sperber 2015) 

Ein Beispiel hierfür zeigt Abbildung 6: Bemalte Fensterscheiben. Hier standen Farben zur 

Verfügung, mit denen die Besucher_innen die Fensterscheibe frei bemalen konnten. 

Bei dieser Art der Interaktion stellt sich die Frage, ob sie rein zur „Auflockerung“ dienen 

soll, oder ob mit ihr eine Art „künstlerische Interaktion“ angestrebt wird, durch die 

tatsächlich Kunst oder neue Kultur gemeinsam geschaffen werden soll. 

 

Abbildung 6: Bemalte Fensterscheiben 
(Bildquelle: con_Temporary 2015) 
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Das für den Sommer 2015 geplante Projekt eines temporären Künstler_innenkollektivs 

könnte als Weiterführung dieses Gedankens der künstlerischen Interaktion gesehen 

werden. Geplant war, dass sich mehrere Künstler_innen aus unterschiedlichen Genres 

zusammen finden und sich in einer vier- bis fünfwöchigen Projektphase künstlerisch mit 

einem Leerstand auseinander setzen. Die bei dieser Arbeit entstehende gesamt-

konzeptionelle Kunst sollte dann an einem Wochenende im August 2015 öffentlich 

gezeigt werden. Abbildung 7: Erstes Infotreffen für temporäres Künstler_innenkollektiv 

zeigt ein erstes Zusammenkommen unter möglichen Teilnehmern_innen, bei dem die 

Idee präsentiert und um Mitwirkung geworben wurde. Das Projekt musste vorerst 

wieder abgesagt werden, da der Raum doch nicht für den langen Zeitraum zur 

Verfügung gestellt werden konnte. Die Idee soll aber nach Möglichkeit an anderer 

Stelle verwirklicht werden. 

Alle Aspekte, die als relevant für eine Ästhetik von kulturellen Zwischennutzungen aus 

den Interviews hervorgehen, wurden nun genannt. Eine genauere Analyse der als 

wesentlich erkannten Aspekte der Räumlichkeit und Zeitlichkeit kann somit folgen. 

 

Abbildung 7: Erstes Infotreffen für temporäres Künstler_innenkollektiv 
(Bildquelle: Nopper 2015) 
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4. Die Zwischennutzung als Atmosphäre-schaffendes 
ästhetisches Objekt 

Um die folgenden Überlegungen bezüglich Räumlichkeit und Zeitlichkeit in einen 

kulturtheoretischen Bezug zu setzen, wird die ästhetische Theorie der Atmosphäre von 

Gernot Böhme hinzugezogen. Böhme versucht, auf der Grundlage des Begriffes der 

Atmosphäre, eine neue, nicht-semiotische Ästhetik zu formulieren.  

Sicherlich ließe sich die Ästhetik von Zwischennutzungen auch unter klassischen 

ästhetischen Theorien untersuchen. Viele dieser sogenannten semiotischen Theorien, 

beispielsweise von Franz Koppe (Koppe 2004) oder der etwas jüngere Ansatz von 

Gerhard Schweppenhäuser (Schweppenhäuser 2007) gehen davon aus, dass man Kunst 

– so wie Sprache oder Literatur – als System und Bedeutungen von Zeichen deuten 

kann. Allerdings fällt schon bei den Interviews zur Zwischennutzung auf, dass Begriffe 

wie Bedeutung oder Zeichenhaftigkeit keine Verwendung finden. Diese Themen und 

die sich daraus ergebenden Fragestellungen scheinen daher für Zwischennutzungen 

weniger relevant (auch wenn sie möglicherweise vorhanden sind). Böhme zufolge 

genügen diese semiotischen Theorien ohnehin nicht, um auch künstlerische 

Gegenstände jenseits von Sprache und Literatur und deren Wirkung oder die sinnliche 

Erfahrung insgesamt zu beschreiben. (Böhme 2013, S. 23 ff.) 

Wie sich unter 3.1 Räumlichkeit und Zeitlichkeit (Seite 10) gezeigt hat, sind die 

zentralen Aspekte bei kulturellen Zwischennutzungen die Räumlichkeit und die 

Zeitlichkeit als Rahmen und Ressource der künstlerischen Arbeit. Da der Begriff der 

Atmosphäre, so wie er von Böhme formuliert wird, einiges zum Verhältnis von 

ästhetischen Objekten zum Raum oder eben gerade zur Räumlichkeit von ästhetischen 

Objekten aussagt, scheint der Ansatz auch aus dieser Perspektive vielversprechend zu 

sein. 

Dass Böhme versucht, seine Ästhetik als Aisthesis, also als Ästhetik der Wahrnehmung 

neu zu definieren, weist zwar über den Kontext der Kunst und Kultur hinaus, aber 

dennoch scheint auch dieser Ansatz nicht im Widerspruch zu con_Temporary zu 

stehen. Auch wenn im Rahmen der kulturellen Zwischennutzung Kunst im Vordergrund 

steht, so ist die Bewertung von Kunst doch zweitrangig, wie es sich aus den Interviews 
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unter 3.2 Künstlerische Qualität (Seite 14) ergibt. Eine wertfreie, nicht nach Kriterien 

für Kunst suchende Ästhetik der Wahrnehmung scheint daher angemessen. 

Im Folgenden wird die Theorie von Böhme zunächst kurz umrissen, um danach auf 

Fragen bezüglich der Ästhetik von Zwischennutzungen und der Rolle der Atmosphäre 

einzugehen. 

4.1 Atmosphäre bei Gernot Böhme 

Die Atmosphäre ist laut Böhme der primäre Gegenstand der neuen Ästhetik, denn: 

„Die Atmosphäre ist die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden 
und des Wahrgenommenen.“  

(Böhme 2013, S. 34) 

Daher solle sich eine neue Ästhetik insbesondere mit dieser Wahrnehmung von 

Atmosphären, genauer gesagt der Erfahrung der Präsenz von Gegenständen und der 

Umgebung und der Herstellung von Atmosphären beschäftigen. (Böhme 2013, S. 25) 

Unter Bezug auf den Begriff der Aura von Walter Benjamin und den Begriff der 

Atmosphäre von Hermann Schmitz zeigt Böhme, dass Atmosphäre weder als rein 

objektiv noch als rein subjektiv begriffen werden kann. Atmosphäre besteht demnach 

gerade im Verhältnis zwischen den Dingen und dem Subjekt der Wahrnehmung. Die 

Atmosphäre ist in gewisser Weise das, was die Dinge mit den Subjekten in Verbindung 

bringt, sie hat diese Zwischenposition zwischen wahrgenommenem Objekt und 

wahrnehmendem Subjekt inne, sie stelle eben diese gemeinsame Wirklichkeit dar: 

„Die Atmosphären sind so konzipiert weder als etwas Objektives, 
nämlich Eigenschaften, die die Dinge haben, und doch sind sie etwas 
Dinghaftes, zum Ding Gehöriges, insofern nämlich die Dinge durch ihre 
Eigenschaften – als Ekstasen gedacht – die Sphären ihrer Anwesenheit 
artikulieren. Noch sind die Atmosphären etwas Subjektives, etwa 
Bestimmungen eines Seelenzustandes. Und doch sind sie subjekthaft, 
gehören zu Subjekten, insofern sie in leiblicher Anwesenheit durch 
Menschen gespürt werden und dieses Spüren zugleich ein leibliches 
Sich-Befinden der Subjekte im Raum ist.“ 

(Böhme 2013, S. 33f.) 

Als Ekstase bezeichnet Böhme dabei, wie sich Dinge und ihre Eigenschaften auf den 

Raum bezogen verhalten. Laut Böhme lässt sich jede objektive Eigenschaft auch als auf 

die Umgebung wirkend beschreiben. Dieses Verhältnis zwischen dem Objekt mit 
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seinen Eigenschaften und dem Raum mit der Weise, wie das Objekt ihn beeinflusst, 

nennt Böhme Ekstase. Demnach wären Eigenschaften, beispielsweise einer Tasse, ihre 

blaue Farbe oder die Form der Tasse. Die Ekstasen dieser Eigenschaften wären dann, 

dass die Tasse im Raum blau erscheint und den Raum blau tönt, oder dass sich die Form 

der Tasse in den Raum hinaus ausdehnt. Die Dinge sind demnach mehr als ihre 

objektiven Eigenschaften: Diese Ekstasen, diese Art und Weise, wie die Dinge im Raum 

und durch den Raum wirken, gehören ebenso zum Objekt wie seine Eigenschaften. 

(Böhme 2013, S. 32 f.) 

Dieses Ding-Raum-Verhältnis der Ekstasen stellt für Böhme eine Grundlage dar für das 

Entstehen von Atmosphären. Davon ausgehend definiert Böhme die Atmosphären wie 

folgt: 

„Sie sind Räume, insofern sie durch die Anwesenheit von Dingen, von 
Menschen oder Umgebungskonstellationen, d.h. durch deren Ekstasen, 
››tingiert‹‹ sind. Sie sind selbst Sphären der Anwesenheit von etwas, 
ihre Wirklichkeit im Raume.“ 

(Böhme 2013, S. 33) 

Und dennoch sind die Atmosphären nichts objektives, sondern haben darüber hinaus 

auch subjektiven Charakter, da sie nur in Bezug auf ein wahrnehmendes Subjekt 

existieren. Verkürzt ließe sich sagen: Atmosphären sind das Verhältnis zwischen Objekt 

und dessen Ekstasen und Subjekt und dessen Wahrnehmung im Raum. 

Die künstlerische Leistung einer ästhetischen Produktion besteht demnach darin, die 

Dinge so zu gestalten, dass sie das Erscheinen einer bestimmten Atmosphäre 

ermöglichen und wahrscheinlich machen (Böhme 2013, S. 36, 104ff.). Als 

exemplarischen Prototyp zur Verdeutlichung dieser Art der künstlerischen Produktion 

führt Böhme unter anderem das Bühnenbild an. Insbesondere in der Weise, wie im 

Bühnenbild mit Licht gearbeitet wird, kann gut nachvollzogen werden, dass es dabei 

primär um die Ekstasen der Dinge geht und nicht um ihre Eigenschaften. (Böhme 2013, 

S. 108, 139) 

Laut Böhme liegt die kritische Aufgabe einer solchen Ästhetik der Atmosphären – 

ebenfalls im Unterschied zu anderen ästhetischen Ansätzen – nicht im Festlegen von 

„Kriterien für die Bewertung von Kunstwerken“ (Böhme 2013, S. 40). Böhme verlangt 
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die Aufhebung dieser Kriterien und steht ein für das gleichberechtigte Anerkennen von 

jeder ästhetischen Arbeit, egal ob es sich um einen Gebrauchsgegenstand oder ein 

Kunstwerk handelt (Böhme 2013, S. 41).  

Allerdings bringt – so Böhme – ein Wissen um ästhetische Produktion stets Macht mit 

sich, da mittels ästhetischer Arbeit und mit Atmosphären auf Menschen gewirkt 

werden kann (Böhme 2013, S. 39). Diese Machtverhältnisse dort offenzulegen und 

ihnen entgegenzuwirken, wo es geboten ist, dies ist laut Böhme die Kritische Aufgabe 

der Ästhetik. Dabei bezieht sich Böhme explizit auf die Ästhetisierung der Politik – 

insbesondere dann, wenn politische Handlungen nur noch ästhetischen Wert haben. 

Wie auch schon Walter Benjamin kritisiert er zum einen, dass Politik den Menschen 

nicht mehr zu Recht verschaffe, sondern häufig nur zum Ausdruck: Beispielsweise wenn 

im Nationalsozialismus zwar Massen mobilisiert werden, aber ohne dass sich deren 

Lebenslage tatsächlich verbessert. Zum anderen kritisiert Böhme, dass sich die Macht 

selbst inszeniert und über Inszenierung Macht ausgeübt wird (Böhme 2013, S. 42 ff.). 

Aufgabe der Ästhetik sei es daher entgegenzuwirken, was bereits im Offenlegen von 

den ästhetischen Machtstrukturen beginnt und damit endet die „Freiheit gegenüber 

der Macht der Atmosphären“ (Böhme 2013, S. 47) zu wahren. Diese politischen 

Fragestellungen könnten zwar zunächst der Perspektive der Stadtentwicklung 

zugeordnet werden, welche hier ausgeklammert werden soll. Da sich die kritischen 

Fragen zur Politik aber teilweise durchaus aus der Ästhetik ergeben, soll unter 4.4 Kritik 

(Seite 45) dennoch kurz darauf eingegangen werden. 

4.2 Dinge im Raum bei con_Temporary 

In seinen Beispielen zur Atmosphäre geht Böhme stets darauf ein, wie Objekte – 

nämlich materielle Gegenstände und Kunstwerke oder das Licht als Ding – ekstatisch 

auf die Atmosphäre wirken. Subjekte beziehungsweise Personen spielen zunächst 

lediglich als Wahrnehmende eine Rolle. Und dennoch schreibt Böhme, die 

Wahrnehmung beziehe sich auf „die Präsenz von Menschen, Gegenständen und 

Umgebung“ (Böhme 2013, S. 25). Personen können daher auch als Gegenstand der 

Wahrnehmung eine Rolle spielen, wie es bei einer Zwischennutzung, aber auch bei 

einer Theateraufführung oder einem Konzert der Fall ist. 
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Denn bei einer kulturellen Zwischennutzung gibt es verschiedene künstlerische 

Elemente, die auf die Atmosphäre ekstatisch wirken. Es bleibt bei weitem nicht bei 

reinen Dingen als Objekten im Sinne Böhmes, wie die folgende Sammlung 

verschiedener Elemente einer Zwischennutzung zeigt:  

Im Rahmen der Ausstellungen bei einer Zwischennutzung handelt es sich in der Regel 

um fest installierte Dinge. Allerdings kann es durchaus sein, dass diese Objekte 

dennoch nicht absolut statisch sind, einige Ausstellungsgegenstände waren schon mit 

einer Mechanik versehen, die Skulpturen gedreht haben. Ähnlich verhält es sich bei 

Licht- und Videoinstallationen, auch hier hat man es mit an einem Ort fixierten Objekten 

zu tun, auch wenn diese Objekte etwas dynamischer erscheinen, als unbewegliche 

Bilder oder Skulpturen. 

Bei Konzerten, Lesungen, bei Theater oder Performance prägen aber nicht bloß Dinge 

die Wahrnehmung und die Atmosphäre. Hier sind stets Personen, in der Regel 

Künstler_innen beteiligt. Daher stellt sich die Frage, wie diese Personen auf die 

Wahrnehmung und auf die Atmosphäre wirken und welche Rolle diese Personen im 

künstlerischen Schaffensprozess spielen. So ist zu klären, ob diese Aufführungen als 

Objekte der Wahrnehmung an die Stelle des „Dings“ treten, beziehungsweise ob die 

beteiligten Künstler_innen als „Ko-Subjekte“ an der Gestaltung und Wahrnehmung der 

Atmosphäre beteiligt sind. 

Hinzu kommen sämtliche Elemente der Interaktion, sei es der künstlerischen oder auch 

der nicht-künstlerischen Interaktion. Ob eine Person mit einem_er anwesende_n 

Künstler_in aktiv zusammenarbeitet, sich bloß mit ihm_ihr unterhält oder lediglich 

wahrnimmt, dass der_die Künstler_in im Raum anwesend ist – auch diese 

Wahrnehmung der Anwesenheit von Personen, Künstlern_innen wie Publikum prägt 

die Atmosphäre von Zwischennutzungen.  

Außerdem zu nennen sind nicht-künstlerische Einrichtungsgegenstände, etwa 

Sitzgelegenheiten, einen Bühnenaufbau, Tontechnik oder auch eine Bar für den 

Ausschank, die ebenfalls als Objekte gesehen werden können. Diese Elemente spielen 

zwar nur eine untergeordnete Rolle für die Ästhetik, aber sie dürfen nicht 

vernachlässigt werden. Schließlich sind es häufig gerade diese „Kleinigkeiten“ in denen 
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sich der improvisierte und provisorische Charakter der Zwischennutzung am 

deutlichsten zeigt. Wie aus den Interviews hervorgeht, stellt auch dieses einen Teil der 

Zwischennutzung dar. 

Letztlich gibt es den Raum, in der Regel das Ladenlokal mit seinen architektonischen 

Besonderheiten – Flure, Treppen, Fenster oder ähnliches – die ebenfalls als Objekte mit 

Ekstasen auf die Atmosphären wirken. 

Die  genannten Elemente ließen sich nun in folgende Gruppen von Dingen im Raum 

einteilen, die an der Erschaffung von Atmosphären bei Zwischennutzungen beteiligt 

sind: Zunächst gibt es Objekte, (siehe 4.2.1 Objekte, Seite 28) die sich zwar durch eine 

gewisse Materialität auszeichnen, aber nicht unbedingt absolut statisch sind. Zu ihnen 

gehören die Ausstellungsgegenstände, die Installationen, die architektonischen 

Besonderheiten des Raumes sowie sämtliche Einrichtungsgegenstände, von 

Bestuhlung bis hin zum Technikaufbau. Weiter gibt es eine Vielzahl von interagierenden 

Personen, (siehe 4.2.2 Interagierende Personen, Seite 32) also Künstler_innen wie 

Besucher_innen die sich auf unterschiedliche Weisen begegnen. Darüber hinaus gibt es 

Aufführungen, (siehe 4.2.3 Aufführungen, Seite 37) also komplexe Interaktions-

situationen wie Konzerte und Performances, aus denen heraus eine atmosphärische 

Wirkung entsteht. Im Folgenden sollen diese drei Typen genauer auf ihre Wirkung im 

Raum und ihre Besonderheiten untersucht werden. Dazu werden Beispiele aus der 

Veranstaltungsgeschichte von con_Temporary mittels Fotografien angeführt und 

anhand von eigenen Erfahrungen, Erinnerungen und Notizen erläutert. Da sich aus 

Böhmes Literatur nur wenig in Bezug auf Aufführungen und Interaktion ergibt, wird 

außerdem Erika Fischer-Lichtes Ästhetik des Performativen hinzugezogen. Fischer-

Lichte beschreibt die Aufführung ausführlich als zentrales ästhetisches Objekt. Aus 

diesen Überlegungen lässt sich auch auf einige Gedanken in Bezug auf con_Temporary 

und auf die atmosphärische Wirkung von Aufführungen schließen. Leider gestaltet es 

sich bei Aufführungen aber schwerer, die atmosphärische Wirkung genau zu 

beschreiben, da es kein Dokumentationsmaterial von Aufführungen gibt und Fotos nur 

wenig über die tatsächliche Aufführung aussagen können. 
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4.2.1 Objekte 

Die Objekte (Ausstellungsstücke, Bilder, Skulpturen, Bühne, architektonische 

Besonderheiten etc.)  zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass sie feste Eigenschaften 

und darauf zurückzuführende abschätzbare Ekstasen besitzen. Auch der Ort, die 

Lokalität dieser Objekte ist in der Regel definiert, auch wenn er sich aufgrund der 

ekstatischen Wirkung nicht klar beschränken lässt. Verdeutlichen lässt sich dieser 

Umstand an einer Videoinstallation. Mit den Lichtquellen (im unten genannten Beispiel 

sind dies zwei Beamer – Abbildung 8: Videoinstallation bei Zwischennutzung im Mai 2014) 

und der Projektionsfläche ist zwar der Ort definiert, aber die Installation reicht auch in 

den Raum zwischen Beamer und Projektionsfläche hinein. Erkennbar etwa wenn eine 

Person zufällig in den Lichtstrahl hinein tritt, oder wenn Staubpartikel die Lichtstrahlen 

sichtbar machen. Außerdem strahlt das Licht auch von der Projektionsfläche ab und 

taucht den umgebenden Raum in ein bestimmtes Licht. Teilweise werden auch gezielt 

Reflexionen der Projektion verwendet, was diesen Aspekt des In-den-Raum-Ragens 

besonders deutlich hervortreten lässt. Im Grunde gilt selbiges auch für andere 

installierte Objekte, auch wenn diese ekstatische Wirkung bei Bildern und Skulpturen, 

die nicht explizit mit Licht arbeiten, weniger augenfällig scheint. Selbst ein Tresen zum 

Getränkeverkauf „ragt“ in den Raum und wirkt somit ekstatisch im Sinne Böhmes.  

Diese festen Objekte entsprechen also sehr genau der Theorie der Atmosphäre, daher 

kann auch unterstellt werden, dass sie ganz im Sinne von Böhmes 

Produktionsgedanken verwendet werden. Diese Dinge sind so gestaltet und werden so 

verwendet, dass sie das Erscheinen einer bestimmten Atmosphäre wahrscheinlich 

machen. Da sich die Ekstasen dieser Dinge relativ eindeutig auf ihre jeweilige 

Beschaffenheit, also auf die gezielt hergestellten Eigenschaften bezieht, kann daraus 

geschlossen werden, dass die entstehende Atmosphäre zu einem hohen Grad gewollt 

und geplant ist. Gerade darin besteht ja laut Böhme das künstlerische Schaffen (Böhme 

2013, S. 35 u. 105). Dabei ist jedoch anzumerken, dass im Kontext von con_Temporary 

ja nicht alle Objekte so gestaltet werden können, der Leerstand als Raum mit seinen 

eigenen Besonderheiten und Ekstasen soll ja gerade so verwendet werden, wie er ist. 

Hier unterliegt die Produktion von Atmosphären also besonderen Bedingungen, da mit 

den bereits vorhandenen Ekstasen gearbeitet werden muss. 



Die Zwischennutzung als Atmosphäre-schaffendes ästhetisches Objekt 

  Seite 29 

Als Beispiel für ein Objekt soll hier die Videoinstallation aus Abbildung 8: 

Videoinstallation bei Zwischennutzung im Mai 2014 der Künstlergruppe „Blink and 

Remove“ dienen. Im selben Raum war auch eine Klanginstallation angebracht. Dadurch 

war nicht zu erkennen, ob es sich um zwei unterschiedliche Installationen (eine Auditive 

und eine Visuelle) handelte, die sich rein „zufällig“ im selben Raum befanden, oder ob 

es sich um eine audiovisuelle Installation handelte. Die Atmosphäre jedenfalls wurde 

von den Ekstasen beider Elemente geprägt. Durch den sich wiederholenden Rhythmus 

der Klanginstallation und das ständige Drehen der Videoinstallation konnte die 

Atmosphäre jedenfalls als „stimmig“ und beide Elemente als zusammengehörig 

wahrgenommen werden. 

Bei der Videoprojektion entstand je nach Standpunkt des Betrachters der Eindruck 

eines farblichen Schimmers. Aus einer Perspektive schimmerte die Projektion bläulich-

türkis, aus einer anderen rötlich. Dieser Farbeindruck ist auch auf der Abbildung zu 

erkennen. Technisch realisiert wurde dieser Eindruck durch die Verwendung von zwei 

Beamern, die aus unterschiedlichen Richtungen das gleiche Motiv in unterschiedlicher 

Farbe projizierten. Dabei ergab sich zunächst ein weißlicher Mischfarbton, der sich je 

nach Winkel zum Beamer in einen roten oder blauen Farbeindruck verschob. 

 

Abbildung 8: Videoinstallation bei Zwischennutzung im Mai 2014 
(Bildquelle: con_Temporary 2015) 
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Somit wurde bei der Installation in besonderer Weise deutlich, wie das Subjekt mit 

seiner Wahrnehmung zusätzlich zu den Dingen und ihren Ekstasen an der Atmosphäre 

beteiligt ist: Die subjektive Wahrnehmungshaltung hat hier nicht nur im 

übertragenden, sondern eben auch im buchstäblichen Sinn Einfluss auf die 

Wahrnehmung der Atmosphäre. Aus unterschiedlichen Haltungen, etwa aus einem 

anderen Standpunkt heraus, wirkten die Lichtreflexionen und die Projektion 

unterschiedlich. 

Bis hierher scheint Böhmes Theorie von der Atmosphäre als Grundbegriff für eine 

Ästhetik also nachvollziehbar und anwendbar. Allerdings werden bei der Installation 

auch Elemente deutlich, die augenscheinlich im Widerspruch zu Böhmes Ansatz 

stehen: Wie in Abbildung 8: Videoinstallation bei Zwischennutzung im Mai 2014 nur 

schwer erkenntlich, steht in dem sich drehenden Quadrat „CON_TEMPORARY“ 

geschrieben. Diese Verwendung von Sprache wirft die Frage auf, ob tatsächlich von 

einer Nicht-Relevanz semiotischer Aspekte ausgegangen werden kann. Um diese Frage 

zu klären kann man sich wiederum Fragen, ob dieser zeichenhafte Schriftzug eine Rolle 

für die Ästhetik spielt, also für dieses Kunstwerk, für die Wahrnehmung des Betrachters 

der Installation sowie für die Atmosphäre, die von ihr ausgeht. 

Das Zeichen des Schriftzuges stellt zunächst lediglich einen Bezug zur Initiative und zur 

kulturellen Zwischennutzung her. Dieser Bezug bestünde aber auch, wenn der 

Schriftzug nicht in der Installation auftauchen würde, allein schon dadurch, dass die 

Installation überhaupt im Rahmen der Zwischennutzung von con_Temporary realisiert 

wurde. Darüber hinaus ließe sich zwar argumentieren, dass das Zeichen auch 

anderweitig eine Rolle für die Beschaffenheit des Kunstwerkes spielt, etwa weil so ein 

„unten“ von dem Rotierenden Quadrat definiert wird. Dieses oder Anderes ließe sich 

aber auch mit einer weniger zeichenhaften Form, etwa einer Linie oder einem Dreieck 

im Viereck realisieren. Es kann also nicht geklärt werden, ob in unserem Beispiel die 

Zeichenhaftigkeit des Schriftzuges für die Beschaffenheit der Installation von 

Bedeutung ist. 

Anders verhält es sich für den_die Betrachter_in: Eine mögliche Reaktion auf die 

Wahrnehmung des Zeichens wäre, dass Identifikation mit der Installation und mit der 

Initiative ausgelöst wird. Da die Künstler durch den Schriftzug die Initiative benennen, 
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liegt es für den_die Betrachter_in nahe, anzunehmen dass sich die Künstler mit 

con_Temporary identifizieren, die Initiative aber in jedem Fall unterstützen wollen. Auf 

ähnliche Weise könnte aber auch Distanzierung ausgelöst werden, je nach dem in 

welchem Verhältnis der_die Betrachter_in zu con_Temporary steht. Ob diese Prozesse 

auch stattfinden würden, wenn das Zeichen nicht in der Installation aufgetaucht wäre, 

ist fraglich.  Zwar hängt diese spezielle Wahrnehmung mit der subjektiven Position 

zusammen, es lässt sich aber festhalten, dass das Zeichen für den_die Betrachter_in 

sehr wohl eine Rolle spielen kann.  

Da für diesen Prozess aber das Erkennen des Zeichens, die Interpretation und die 

Identifizierung wesentlich sind, stellt er laut Böhme ein Denkprozess und keine 

ästhetische Wahrnehmung dar. Die „eigentliche“ ästhetische Wahrnehmung geht 

diesem deutenden Prozess voraus, denn sie ist ganz auf das leibliche Wahrnehmen der 

Atmosphäre beschränkt (Böhme 2013, S. 47), für das eben diese Zeichenhaftigkeit und 

deren Folgen gerade keine Rolle spielt. 

Kritisch anzumerken ist bei diesem Punkt auch die Frage, in wie weit diese mögliche 

Identifikation mit con_Temporary den Zweck der Installation darstellt. Angenommen 

die Künstler wollten durch das Anbringen des Schriftzuges genau diese Identifikation 

mit con_Temporary einerseits und mit der Installation andererseits hervorrufen, so 

wäre es höchst fraglich, ob es sich bei der Installation tatsächlich um ein Kunstwerk 

handelt. Denn in diesem Fall müsste man zu dem Urteil gelangen, dass die Installation 

schlicht Werbung für die Künstler von „Blink and Remove“ und für die Initiative 

con_Temporary ist.  

Böhme spricht aber auch nicht-künstlerischen Gegenständen ästhetische Werte zu. Er 

verlangt eine „gleichberechtigte Anerkennung aller Produkte ästhetischer Arbeit, von 

der Kosmetik bis zum Bühnenbild, von der Werbung über das Design bis zur 

sogenannten wahren Kunst.“ (Böhme 2013, S. 41). Er spricht sich auch für eine 

Legitimierung von Selbstinszenierung aus. Daher scheint die Installation im Sinne einer 

Ästhetik der Atmosphären zunächst unproblematisch zu sein. Im Kontext der kritischen 

Ästhetik von Atmosphären (siehe 4.4 Kritik, Seite 45) stellt sich lediglich die Frage, ob 

die Macht die durch solchen Werbecharakter ausgeübt wird als problematisch gesehen 

werden muss. Es ist zunächst aber eine Frage des Konzeptes und des Verständnisses 
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seitens con_Temporary selbst, ob eine solche Installation mit „Werbecharakter“ als 

angemessen und qualitativ angesehen wird. Da gerade die Kriterien für eine solche 

Auswahl innerhalb des Vereins noch nicht endgültig geklärt sind, wie sich unter 3.2 

Künstlerische Qualität (Seite 14) zeigt, lässt sich diese Frage nur soweit beantworten: 

Da die Installation letztlich realisiert wurde, muss davon ausgegangen werden, dass sie 

von con_Temporary als sehenswert und daher ausstellungswert befunden wurde – 

wobei es sich dabei vermutlich um eine Einzelfallentscheidung handelt. 

Schließlich kann an dem Beispiel nachvollzogen werden, dass sich die Ästhetik von 

Zwischennutzungen grundsätzlich mit Böhmes Theorie beschreiben lässt, es wird aber 

auch deutlich, dass es durchaus möglich wäre, andere Theorien zur Analyse 

hinzuzuziehen. Auch wenn vieles dafür spricht, dass die Theorie der Atmosphäre 

besonders gut beschreibt, wie sich die Ästhetik durch die Verwendung von Objekten im 

Raum aus Produktions- wie aus Rezeptionsperspektive gestaltet, so lässt sich doch 

nicht jedes Detail erschöpfend erklären. So stellt sich in diesem Kontext die Frage, ob 

semiotische Aspekte aus der Ästhetik ausgeschlossen werden können. 

4.2.2 Interagierende Personen 

Die unter 4.2.1 Objekte (Seite 28) als Beispiel dienende Installation nutzte den 

Fußboden als Projektionsfläche. Dadurch war es dem_der Besucher_in möglich, direkt 

in die Installation hinein zu treten. Dass sich aus dieser anderen, ungewöhnlichen 

Wahrnehmungsperspektive eine neue Situation ergab, liegt auf der Hand. Das 

Hineintreten einer Person in die Installation beeinflusst aber auch die 

Wahrnehmungssituation und die Atmosphäre für andere Betrachter_innen des 

Kunstwerkes. Schon allein die Anwesenheit von anderen Personen, Besucher_innen 

wie Künstler_innen, Bekannten wie Fremden, hat Einfluss auf die Ästhetik. Ebenso 

ergeben sich aus Gesprächen und anderen Interaktionssituationen Elemente, die für die 

Ästhetik einer Zwischennutzung nicht vernachlässigt werden können.  

Allerdings sagen die Ausführungen Böhmes nur wenig Konkretes über solche 

interaktiven Elemente. Anhand weiterer Beispiele und einiger Überlegungen sollen 

daher im Folgenden Hypothesen zur Wirkung und Verwendung dieser Interaktiven 

Situationen aufgestellt werden. 
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Abbildung 9: Raum mit Installationen zeigt eine solche Situation. Im Vordergrund 

befinden sich blau beleuchtete Paletten, die zu einem DJ-Pult gehören. Bei den 

Personen im Zentrum der Aufnahme handelt es sich vermutlich um Besucher_innen der 

Zwischennutzung, die die Installationen und Projektionen betrachten und sich teilweise 

unterhalten. Im Hintergrund ist eine Installation erkennbar, ebenfalls aus erleuchteten 

Paletten und einigen anderen Elementen, die aber durch die Besucher_innen teilweise 

verdeckt ist. Außerdem deutet sich am linken Bildrand eine Videoprojektion an. 

Aus dieser statischen Ansicht einer Fotografie ließe sich nun die Wirkung der Personen 

auf die Atmosphäre und somit auf die Wahrnehmung ebenfalls nach Böhmes Prinzip 

der Ekstasen beschreiben. Auch die Personen besitzen Eigenschaften und Ekstasen, die 

in Relation zum Raum auf die Atmosphäre eine bestimmte Wirkung haben. 

Beispielsweise lässt sich die Blickrichtung der Personen als Ekstase in den Raum hinein 

verstehen, wodurch sich die Atmosphäre mitgestaltet. Allerdings lassen sich bei 

genauerer Untersuchung doch einige Unterschiede zwischen der Wirkung von 

interagierenden Personen und der Wirkung von Objekten finden. 

Bei der beschriebenen Situation handelt es sich um eine Interaktionssituation. Das 

heißt, dass die wahrgenommene Person stets zugleich eine wahrnehmende Person ist. 

Auch sie nimmt die Atmosphäre war, aber aus einer anderen Subjektperspektive. Sie 

 

Abbildung 9: Raum mit Installationen 
(Bildquelle: con_Temporary 2015) 
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nimmt somit auch die andere wahrnemende Person wahr – die Personen könnten 

daher als Ko-Subjekte bezeichnet werden. Es ist anzunehmen, dass diese gegenseitige 

Wahrnehmung auch zu gegenseitigen Reaktionen führt. Diese gegenseitige Reaktion 

oder eben Interaktion wirkt wiederum ekstatisch in dem Sinne, dass die Ekstasen der 

Personen oder Ko-Subjekte variiert, verändert oder neu geschaffen werden. Dies 

leuchtet nicht nur bei einem Gespräch unter zwei Personen ein, sondern kann auch 

durch weniger explizite Interaktionssituationen hervorgerufen werden.  

In Abbildung 9: Raum mit Installationen beispielsweise treten die Blickrichtungen der 

Besucher_innen klar als Ekstase in Erscheinung. Dabei schauen beinahe alle Personen 

links an der Kamera vorbei in eine ähnliche Richtung. Leider ist auf der Aufnahme nicht 

zu erkennen, dass auf der Wand, auf die die Blicke gerichtet wurden, Filme von Lotte 

Reininger gezeigt wurden. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die 

gemeinsame Blickrichtung dadurch entsteht, dass sich hier ein Gegenstand, eben die 

Filmprojektion befindet, welcher besonders viel Aufmerksamkeit einfordert. Da auch 

das DJ-Pult längs zu dieser Blickrichtung ausgerichtet ist, könnte man sagen, dass diese 

Elemente zusammen eine gewisse Blickrichtung implizieren. Die ekstatische Wirkung 

dieser Elemente weisen der Atmosphäre in gewisser Weise eine Richtung zu: „Vorne“ 

bei der Projektion und „hinten“ bei der Besucher_innengruppe. 

Die beiden in der Mitte befindlichen Personen aber blicken in andere Richtungen, die 

Frau schaut gerade in die Gegenrichtung zu den anderen Personen. Diese 

abweichenden Blickrichtungen könnten durchaus durch eine Interaktion hervorgerufen 

werden. Eine Person schaut, entgegen der eigentlichen atmosphärischen Ausrichtung 

der Elemente im Raum in eine andere Richtung, setzt so eine Ekstase gegen die übrigen 

Elemente. Eine andere Person sieht dies und reagiert darauf, indem auch sie die 

Blickrichtung ändert und so wird die von den Ekstasen der Dinge implizierte 

Ausrichtung der Atmosphäre durch die Ekstasen der Personen in Frage gestellt, 

möglicherweise sogar gekippt. 

Bis hierher ließe sich also annehmen, dass sich die Rezeption von Atmosphären unter 

Berücksichtigung von interagierenden Personen nicht wesentlich von der Idee Böhmes 

unterscheidet, außer eben dass durch die Interaktion hervorgerufene Ekstasen seitens 

der Personen unterschiedlich sein können und variieren. 
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Dieser Unterschied hat aber auch Folgen für die Produktion von Atmosphären. Denn 

laut Böhme besteht die Produktion bzw. Inszenierung von Atmosphären ja gerade im 

„Setzen von Bedingungen, unter denen Atmosphäre erscheint“ (Böhme 2013, S. 105). 

Da aber die Bedingungen oder Ekstasen seitens der Besucher_innen nicht „gesetzt“ 

oder „kontrolliert“ werden können, lässt sich diese direkte Erklärung nicht auf die 

interagierenden Personen anwenden. Es wäre nun aber auch zu kurz gedacht, wenn 

man annehmen sollte, dass die Ekstasen der Personen gänzlich außerhalb des 

Einflussbereichs des „Machens von Atmosphären“ befinden. Auch wenn die Personen 

in ihrem Verhalten in und zur Atmosphäre nicht festgesetzt werden können, so 

unterliegen sie doch dem Einfluss der Atmosphäre. Wie im obigen Beispiel deutlich 

wird, richten sich ja die meisten Besucher_innen entsprechend der atmosphärischen 

Ausrichtung der Gegenstände aus. Indirekt lässt sich das Verhalten und damit die 

Ekstasen zwar nicht steuern, aber doch zu einem gewissen Grad beeinflussen. 

Hinzu kommt, dass durch das Setzen von bestimmten Bedingungen mehr oder weniger 

zur Interaktion angeregt werden kann. In einer klassischen, „optimalen“ 

Museumssituation, beispielsweise des sogenannten „white-cube“ wird dem_der 

Besucher_in ja eine klare Position und Perspektive zugeteilt: Durch die Raumaufteilung 

einerseits, da der_die Besucher_in den Raum in der Regel so betritt, dass er_sie sich 

dem Ausstellungsgegenstand gegenüber befindet und mehr noch durch das 

Verhindern aller anderen wahrnehmbaren Gegenstände, so dass lediglich die Kunst im 

wahrnehmbaren Feld liegt: der weiße Hintergrund soll möglichst neutral sein und 

keinerlei ästhetische Eindrücke hervorrufen, Licht wird nur künstlich erzeugt, alles Hör- 

oder Sichtbare, auch der anderen Besucher_innen wird durch entsprechende 

Vorkehrungen abgedämpft (O’Doherty 1999, S. 15 f.). Eine Abweichung davon wird 

durch die Gestaltung der Atmosphäre weitgehend ausgeschlossen. Dasselbe gilt für die 

„optimale“ Situation der Theaterrampe: Durch das Rampenlicht, in dem lediglich die 

Bühne sichtbar wird, der Zuschauer_innenraum aber möglichst verdunkelt wird, wird 

auch eine klare Beobachterperspektive definiert. Die Möglichkeiten zur Interaktion 

oder zur Einflussnahme auf die Atmosphäre werden damit weitgehend ausgeschlossen 

(Fischer-Lichte 2004, S. 189f.). 



Die Zwischennutzung als Atmosphäre-schaffendes ästhetisches Objekt 

  Seite 36 

Bei den Zwischennutzungen von con_Temporary aber soll ja gerade Raum für 

Interaktion geschaffen werden. Im Gegensatz zu diesen „klassischen“ Kunsträumen 

also werden die Dinge hier gerade so gestaltet, dass eine umgangssprachliche „lockere 

Atmosphäre“ entsteht. Das bedeutet, die Atmosphäre ist so gestaltet, dass sie Anreize 

zur Interaktion schafft. Wie oben bereits beschrieben, war es beispielsweise möglich in 

die Videoinstallation aus Abbildung 8: Videoinstallation bei Zwischennutzung im Mai 

2014 hinein zu treten. Dennoch bestanden bei den Zuschauern_innen Hemmungen, 

dies tatsächlich zu tun. Hier wurde zwar einerseits ein Interaktionsraum geöffnet, 

indem als Projektionsfläche der Boden verwendet wurde, andererseits wurden aber 

auch Hindernisse geschaffen, etwa durch die klare Markierung der Projektionsfläche 

am Boden mit weißen Linien.  

Als weiteres Beispiel kann die Installation verwendet werden, die auf Abbildung 9: Raum 

mit Installationen hinter der Besucher_innengruppe zu sehen ist. Abbildung 10: 

Installation aus Paletten zeigt diese Installation in einer direkten Aufnahme. Die 

stufenartige Gestaltung dieser Installation lud ebenso zum „hineintreten“ ein, die 

Stufen wurden von vielen Besucher_innen als Sitzgelegenheit für Gespräche genutzt. 

Die Anreize zur Interaktion waren somit bei dieser Installation augenscheinlich stärker. 

Dies deutet darauf hin, dass mit der Gestaltung auch beeinflusst werden kann, in 

 

Abbildung 10: Installation aus Paletten 
(Bildquelle: Pflügler 2014) 
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welchem Maß Interaktion zwischen den Personen stattfindet. Zwar lässt sich auch dies 

nicht absolut steuern, aber dennoch lassen sich Anreize und Hindernisse erzeugen.  

Zusammenfassend ließe sich also sagen, dass interagierende Personen in der 

Produktion von Atmosphären auf zweierlei Weise beeinflusst, wenn auch nicht 

kontrolliert werden können. Zunächst beeinflusst die Atmosphäre selbst durch ihre 

Wirkung auf die Person das Handeln und somit indirekt die ekstatische Wirkung der 

Person. Darüber hinaus kann über das Setzen von Anreizen oder Hindernissen auf das 

Maß an stattfindender Interaktion und den daraus resultierenden Ekstasen der 

Personen Einfluss genommen werden. Dieser Annahme folgend, liegt der Fokus im 

Rahmen von con_Temporary auf dem Schaffen von mehr Interaktionspotential und 

somit auf weniger kontrollierbaren Atmosphären als in „klassischen“ Museums- oder 

Aufführungssituationen. 

4.2.3 Aufführungen 

Bei Aufführungen, bei Konzerten, Theater oder Lesungen wiederum kann davon 

ausgegangen werden, dass die Interaktion unter Künstler_innen und zwischen 

Künstler_innen und Publikum eine noch größere Rolle spielt. Abbildung 11: Konzert von 

 

Abbildung 12: Konzert von Ibrahim Lässing 
(con_Temporary 2015) 
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Ibrahim Lässing zeigt den Auftritt einer Rockband bei der Zwischennutzung im 

Dezember 2014. Bei einem solchen Konzert ist es nun die Musik mit ihren Ekstasen, die 

wesentlich zur Herausbildung der Atmosphäre beiträgt. Gerade die Musik entsteht 

aber in der musikalischen Interaktion, nämlich im gemeinsamen Spiel der 

Bandmitglieder. Im Bild zeichnet sich diese Interaktion beispielsweise zwischen dem 

Bassisten und dem Schlagzeuger ab. Die Aufführung als ekstatisch wirkendes Objekt 

entsteht also überhaupt erst durch Interaktion, laut Erika Fischer-Lichte sogar erst in 

der Interaktion zwischen Künstler_innen und Publikum.  

„Es ist die leibliche Ko-Präsenz von Akteuren und Zuschauern, welche 
eine Aufführung allererst ermöglicht, welche die Aufführung 
konstituiert.“  

(Fischer-Lichte 2004, S. 47) 

Sie vergleicht diese Situation der Aufführung mit einer Versuchsanordnung mit 

offenem Ausgang: Die Künstler_innen setzen sich und das Publikum demnach einer 

bestimmten Interaktionssituation aus. Die dabei entstehende Interaktion könne von 

keiner Seite vorhergesagt werden, die entstehende Aufführung sei also stets offen 

gestaltet. Lediglich die Ausgangssituation könne von den Künstler_innen kontrolliert 

werden (Fischer-Lichte 2004, S. 284ff.).  

Es kann zwar angenommen werden, dass diese Offenheit bei allen Aufführungen, also 

auch bei dem Beispiel aus Abbildung 11: Konzert von Ibrahim Lässing besteht. Am 

Beispiel kann aber auch gezeigt werden, dass Absprachen und Vorkehrungen getroffen 

werden, um diese Offenheit in gewissem Maße einzuschränken: Die Band spielte 

beispielsweise nicht absolut improvisiert, die Stücke hatten feste Arrangements, auch 

die Reihenfolge der Stücke wurde vorher abgesprochen. Außerdem wird üblicherweise 

durch Monitorboxen gewährleistet, dass sich die Musiker_innen trotz 

Publikumsgeräuschen gut selbst und gegenseitig hören. Damit wird die Interaktion mit 

dem Publikum einerseits eingedämmt, die Interaktion unter den Musiker_innen 

andererseits verstärkt. Zugleich ist es aber denkbar, dass gerade auch Raum für 

Interaktion und Improvisation, also für Offenes eingeplant wird: Indem im 

Arrangement Platz für ein improvisiertes Solo gelassen wird oder indem Aufgrund der 

Zuschauerreaktion über eine Zugabe entschieden wird. Auch wenn sich der Einfluss der 

Interaktion nicht unbedingt auf diese offenen Elemente beschränken lässt, so kann 
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aber auch hier davon ausgegangen werden, dass sich das Ergebnis doch in gewisser 

Weise beeinflussen lässt. Wie bei Situationen, wie sie unter 4.2.2 Interagierende 

Personen (Seite 32) beschrieben wurden, können auch bei Aufführungen Anregungen 

und Hindernisse zur Interaktion, einerseits unter den Künstler_innnen andererseits 

zwischen Künstler_innen und Publikum eingebracht werden. 

Demnach kann auch die atmosphärische Wirkung von Aufführungen nicht kontrolliert 

werden, aber auch hier kann ein gewisser Einfluss auf Ekstasen und auf den Grad an 

Offenheit für Interaktion bestehen. 

Es stellt sich an diesem Punkt die Frage, wie sich die Wirkung der Interaktionen bei 

Aufführungen überhaupt von der Wirkung von Interaktionssituationen, wie sie unter 

4.2.2 Interagierende Personen (Seite 32) beschrieben werden, unterscheidet. Im 

Unterschied zu den Interaktionssituationen steht die Aufführung als Kunst im Zentrum 

des Interesses. Daher kann davon ausgegangen werden, dass sie auch für die 

Atmosphäre eine bedeutendere Rolle spielt als die Interaktionssituationen, die 

zusätzlich zur dargebrachten Kunst bestehen. Es ließe sich schlussfolgern, dass die 

Interaktionssituationen zwar Atmosphären variieren und verändern können. 

Aufführungen, sowie andere Kunstwerke oder andere komplexere Interaktions-

situationen können aber Atmosphären überhaupt erst erschaffen und erscheinen 

lassen.  

Weiter ließe sich fragen, ob die Aufführung, die zwischen den Künstlern_innen und den 

Besuchern_innen entsteht, auch eigene Ekstasen besitzt. Dies könnten Ekstasen sein, 

die nicht direkt zu den beteiligten Personen sondern zu der Aufführung selbst gehören. 

Möglicherweise ließe sich bei genauerer Betrachtung zeigen, dass es bei Aufführungen 

ein „Mehr“ gibt, das nicht bloß auf die Interaktion und die daraus direkt resultierenden 

Ekstasen zurückzuführen ist. Das hieße, dass eine Aufführung eben mehr ist als die 

Beteiligung der anwesenden Personen. 

4.2.4 Zusammenspiel 

Die Atmosphären bei kulturellen Zwischennutzungen von con_Temorary entstehen 

also im Zusammenspiel unterschiedlicher Dinge im Raum und der wahrnehmenden 

Subjekte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Atmosphäre, wie Böhme es 
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beschreibt, zunächst aus den Dingen mit ihren Ekstasen auf der einen Seite und den 

Subjekten mit ihrer Wahrnehmung auf der anderen Seite ergibt. Hinzu treten aber 

weitere Ko-Subjekte mit Wahrnehmung und Ekstasen, die durch Interaktion die 

Atmosphären beeinflussen und verändern oder verstärken können. Außerdem gibt es 

Aufführungen als zeitlich begrenzte, komplexe Interaktionssituationen aus denen 

heraus weitere Ekstasen entstehen. Die Atmosphären lassen sich aufgrund der 

gegenseitigen Wirkung zwischen den beteiligten Ko-Subjekten nur sehr bedingt 

kontrollieren aber dennoch beeinflussen. Das Maß des Unbestimmten spielt dabei eine 

wesentliche Rolle und wird durch Setzen von bestimmten Elementen gesteigert oder 

verringert. 

In Abbildung 12: Bandauftritt vor Kunstwerken mit Publikum werden diese 

unterschiedlichen Elemente deutlich: An der Wand im Hintergrund sind Bilder 

angebracht, deren ekstatische Wirkung sich klar auf Eigenschaften zurückführen lässt. 

Links sind einige Personen im Gespräch zu erkennen, die in ihrer Interaktion 

unterschiedliche Ekstasen hinzugeben. Deren Wahrnehmung der Szenerie umfasst 

sicherlich eine andere Atmosphäre, schon allein, weil sie den Raum aus einer anderen 

Perspektive wahrnehmen. Im Zentrum des Bildes ist die Band Colours of Water bei 

einem Konzert zu sehen. Auf einem Foto zu erahnen ist zwar die Interaktion zwischen 

 

Abbildung 32: Bandauftritt vor Kunstwerken mit Publikum 
(Bildquelle: Pflügler 2014) 
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Musiker_innen und Publikum, leider ist aber weder die musikalische Interaktion unter 

den Bandmitgliedern noch das Produkt der Interaktion, die Aufführung, insbesondere 

die Musik selbst zu erkennen. Dennoch ist es einleuchtend, dass auch diese ekstatisch 

in den Raum wirkt und so die Atmosphären der Zwischennutzung zu diesem Zeitpunkt 

prägt.  

Somit ist die Wahrnehmung der Personen stets von unterschiedlichsten Elementen 

geprägt, die stets gemeinsam atmosphärisch wirken. Dasselbe Bild wird bei 

unterschiedlicher Hintergrundmusik und somit unterschiedlicher Atmosphäre anders 

auf den_die Rezipienten_in wirken. 

4.3 Zeitlichkeit der Atmosphären bei Zwischennutzungen 

Die Atmosphäre wurde unter Rückgreifen auf Böhmes Theorie bis hier her lediglich als 

räumliches Phänomen beschrieben, nämlich als das Zusammenwirken der Ekstasen der 

Dinge und der Wahrnehmung der (Ko-)Subjekte im Raum. Wie wir bereits unter 3.1 

Räumlichkeit und Zeitlichkeit festgestellt haben, spielt für die kulturelle 

Zwischennutzung aber auch die Zeitlichkeit eine nicht geringere Rolle. Daher soll im 

Folgenden wieder an Überlegungen zu Beispielen aus der Veranstaltungsgeschichte 

von con_Temporary geklärt werden, welche Rolle die Zeitlichkeit für die Atmosphären 

und somit für die Ästhetik von kulturellen Zwischennutzungen spielt. 

Am auffälligsten ist das Zeitliche bei den Aufführungen, beispielsweise bei Konzerten, 

denn diese sind ohnehin stets zeitlich begrenzt. Sie haben einen Zeitpunkt des Beginns 

und des Endes, auch wenn dieser nicht notwendigerweise im Vorfeld festgelegt ist. 

Aber auch während einer Aufführung oder eines Konzertes spielt das Zeitliche eine 

zentrale Rolle: Auch Fischer-Lichte betont diese Besonderheit des Vorrübergehenden, 

des Transitorischen bei Aufführungen (Fischer-Lichte 2004, S. 49). In besonderer Weise 

wird dies bei der Musik deutlich. Sie wird nicht ohne Grund häufig als „Zeitkunst“ 

definiert, beispielsweise von J.G. Herder (Peres 2000, S. 11). Die Musik spielt ja gerade 

mit dem zeitlichen Aneinanderreihen von Klängen.  

Für Atmosphären bedeutet dies, dass sie – zumindest soweit sie sich aus Ekstasen von 

Aufführungen herausbilden – ebenfalls zeitlicher und endlicher Natur sind. Am Beispiel 

eines Rock- oder Popkonzertes, wie es bei con_Temporary stattfindet, soll diese 
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Zeitlichkeit der Atmosphären nochmals näher erläutert werden. Eine Band spielt in der 

Regel unterschiedliche Stücke, die unterschiedliche Ekstasen hervorrufen und so 

unterschiedliche Atmosphären inszenieren. Auf eine ruhige, traurige Ballade kann 

beispielsweise ein schnelles, energetisches Lied folgen. Entsprechend wird die 

Atmosphäre je nach Zeitpunkt auch eine andere sein. Selbiges geschieht aber auch im 

Verlauf eines einzigen Musikstückes. Auch hier kann sich aus den einzelnen Teilen, aus 

den Strophen aus dem Refrain, aus Vorspiel, Bridge oder Nachspiel eine neue oder 

andere Atmosphäre ergeben. Ähnlich verhält es sich bei anderen Aufführungen, auch 

ein Theaterstück lässt sich in Zeitabschnitte mit je unterschiedlichen Ekstasen und 

somit unterschiedlichen Atmosphären einteilen (Akte, Szenen, Dialoge, etc.). 

Nun könnte man zunächst annehmen, dass die zeitliche Aneinanderreihung von 

Ekstasen stets das Erscheinen unterschiedlicher Atmosphären mit sich bringt. Bei 

genauerer Betrachtung stellt sich diese Annahme aber als falsch heraus. Das 

rhythmische Aufleuchten einer Lichtinstallation in unterschiedlichen Farben 

beispielsweise löst nicht unbedingt die Wahrnehmung unterschiedlicher Atmosphären 

aus. Die unterschiedlichen Ekstasen des rhythmischen Wechsels können vielmehr trotz 

zeitlicher Abgrenzung als zusammengehörig und somit als eine Atmosphäre wirken. 

Dasselbe gilt auch für einfache musikalische Pattern wie einen Schlagzeugbeat. Zur 

Differenzierung von zeitlichen Phänomenen, die als zusammengehörig 

wahrgenommen werden und solchen, die unterschiedliche Atmosphären erscheinen 

lassen, könnte man auf die Theorie der „scheinbaren Gegenwart“ von William James 

zurückgreifen. James bestimmt die „scheinbare Gegenwart“ als den längsten 

Zeitabschnitt, der noch als Gegenwart wahrgenommen wird. Seine Messungen 

ergeben, dass ein Zeitraum von 12 Sekunden noch als gegenwärtig wahrgenommen 

werden kann (Peres 2000, S. 22f.). Daraus ließe sich die Hypothese ableiten, dass die 

Wechsel, die sich in größeren Zeitabständen als dieser „scheinbaren Gegenwart“ 

vollziehen, nicht mehr als zusammengehörig, sondern als „neu“ wahrgenommen 

werden und somit die Atmosphäre verändern beziehungsweise eine neue, andere 

Atmosphäre inszenieren. Wechsel in schnelleren Abständen hingegen würden 

demnach auf eine Atmosphäre wirken, da sie trotz zeitlicher Abgrenzung als 

„gegenwärtig“ wahrgenommen werden. 
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Da aber bei con_Temporary neben den Aufführungen auch die Interaktion eine Rolle 

spielt und die damit entstehenden Ekstasen ebenfalls zeitlich begrenzt sind, gibt es 

dieses Phänomen der zeitlich bedingten Atmosphären auch über die Aufführungen 

hinaus. Es kann sogar angenommen werden, dass bei con_Temporary gerade nicht das 

Inszenieren einer möglichst statischen und vorhersehbaren Atmosphäre erwünscht ist. 

Vielmehr scheint es darum zu gehen, Raum zu bieten um unterschiedliche 

Atmosphären in Erscheinung treten zu lassen.  

Wie unter 3.1 Räumlichkeit und Zeitlichkeit durch die Interviews herausgestellt, spielen 

darüber hinaus die Endlichkeit und die Spontaneität der kulturellen Zwischennutzung 

an sich eine zentrale Rolle.  

Zunächst wäre festzuhalten, dass die Endlichkeit der kulturellen Zwischennutzung 

eben auch statischen Elementen wie Gemälden und Skulpturen eine zeitliche 

Komponente verleiht. Auch die bei der Zwischennutzung fest installierten 

Ausstellungsgegenstände sind eben nur für den Zeitraum der Zwischennutzung 

überhaupt vorhanden. Auch ihren Ekstasen wird damit eine ähnliche Zeitlichkeit wie 

bei Aufführungen zugeordnet. Es können alle Atmosphären einer Zwischennutzung 

immer als zeitlich begrenzt und flüchtig gesehen werden. Außerdem hat die 

Endlichkeit und die Zeitlichkeit auch Einfluss auf die Dinge selbst. Da vieles in kurzer 

Zeit entstehen und verschwinden muss, sind die Dinge selbst häufig entsprechend 

gestaltet und bringen somit entsprechende Eigenschaften und Ekstasen mit. Man 

könnte schlussfolgern, dass die Atmosphären einer kulturellen Zwischennutzung somit 

nicht nur vergänglich sondern auch erkennbar-vergänglich beispielsweise provisorisch 

sind. 

Auf der Seite der Rezipienten_innen spielt diese Vergänglichkeit sowie die 

Spontaneität ebenfalls eine Rolle. Im Wissen um die Vergänglichkeit und die 

Spontaneität der kulturellen Zwischennutzung werden Rezipienten_innen sicherlich 

eine andere Wahrnehmungsperspektive einnehmen, wodurch sich auch die subjektiv 

wahrgenommene Atmosphäre ändert. Gerade dies sorgt dafür dass der von Julia 

Sperber beschriebene „Charme von dem zeitlich Vergänglichen“ (Sperber 2015) 

entsteht.  



Die Zwischennutzung als Atmosphäre-schaffendes ästhetisches Objekt 

  Seite 44 

Diese besondere Subjektperspektive besteht aber nur, wenn der_die Besucher_in sich 

der Vergänglichkeit der Zwischennutzung überhaupt bewusst ist. Beispielsweise 

könnte das Bewusstsein der Vergänglichkeit bestehen, weil sich eine Person bereits im 

Vorfeld über die Initiative und die Idee der kulturellen Zwischennutzung informiert hat. 

Es kann aber auch bestehen, weil sich eine Person bei der Zwischennutzung mit dem 

Thema auseinander gesetzt hat, etwa durch Gespräche mit Anwesenden oder eben 

weil die erkennbar-vergänglichen Aspekte wahrgenommen wurden. Dieses Erkennen 

der vergänglichen Aspekte schließt aber den Vorgang der Interpretation der Aspekte 

und Eigenschaften mit ein. Dieser Prozess wäre also als rationaler, vermutlich sogar als 

semiotischer Prozess zu beschreiben. Es scheint kaum ein Fall vorstellbar, bei dem das 

Wissen um die Zeitlichkeit ohne semiotische und rationale Vorgänge erworben wird. 

Laut Böhme wiederum spielen solche Prozesse aber keine Rolle für eine Ästhetik der 

Wahrnehmung und der Atmosphären. Es ergibt sich also folgender Widerspruch: laut 

con_Temporary wäre das Vergängliche und Spontane als wesentlicher Teil einer 

Ästhetik von Zwischennutzungen zu berücksichtigen – laut Böhme hingegen müsste 

man gerade diese Aspekte als nicht-ästhetische, der bloßen Wahrnehmung 

nachrangige Aspekte deklarieren.  

Mit Böhme müsste man demnach davon ausgehen, dass die Wahrnehmung von Zeit 

und somit der Aspekte von Zeitlichkeit keine wirklich ästhetische Wahrnehmung sein 

kann, da sie sich stets auf diese nachrangigen kognitiven Prozesse stützt. Die einzig 

denkbare Form der Wahrnehmung von Zeitlichkeit wäre dann, dass zeitlich 

abgegrenzte Atmosphären im gleichen Raum aufeinander treffen: Eine Besucherin 

betrachtet auf der Zwischennutzung ein Gemälde, am nächsten Tag kommt sie an dem 

Ladengeschäft vorbei und sie sieht eine leere Wand.  

Die ästhetische Wahrnehmung der Atmosphären bezieht sich laut Böhme nur auf das 

Unmittelbare im Raum und somit auf das Jetzt. Darin zeigt sich, dass sich die Aspekte 

der Zeitlichkeit von Atmosphären, wie sie bei kulturellen Zwischennutzungen 

bestehen, nicht erschöpfend mit Böhmes Theorie erklären lassen. Dennoch bleibt 

festzustellen, dass diese Aspekte der Zeitlichkeit wie oben beschrieben ein wichtiges 

Merkmal der Ästhetik von Zwischennutzungen darstellen, welches wiederholt 

aufgegriffen und explizit in der Namensgebung „con_Temporary“ abgebildet wird.  
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4.4 Kritik 

Wie bereits unter 4.1 Atmosphäre bei Gernot Böhme (Seite 23) kenntlich gemacht, 

ergeben sich aus der Ästhetik der Atmosphären auch einige kritische Fragestellungen, 

denen sich die kulturelle Zwischennutzung stellen muss. Zunächst wäre zu klären, ob 

sich die Ästhetik von kulturellen Zwischennutzungen mit Böhmes Anspruch deckt, 

auch Gegenständen ästhetische Qualitäten zuzusprechen, die üblicherweise nicht als 

„Kunst“ gelten.  

Aus den Interviews geht hervor, dass con_Temporary schon einen gewissen 

Qualitätsanspruch vertreten möchte, was als Indiz für eine selektive und 

gewissermaßen elitäre Ausrichtung gesehen werden muss, die Böhmes Theorie eher 

widersprechen würde. Auch dass in diesem Kontext Kriterien wie „Authentizität“ 

genannt werden, spricht eher gegen eine Verwirklichung von Böhmes Ansatz. 

Allerdings hat sich gezeigt, dass über diese Kriterien Uneinigkeit herrscht. Das 

Kriterium der „Vielfalt“ etwa deutet ja im Gegenzug gerade wieder auf einen Anspruch 

hin, der näher bei Böhmes Ästhetik der Atmosphären liegt. Außerdem hat sich unter 

4.2.1 Objekte (Seite 28) gezeigt, dass sich die Wahrnehmungsgegenstände bei 

con_Temporary nicht immer mit dem klassischen Kunstbegriff identifizieren lassen. 

Beispielsweise zu nennen ist dabei die Installation, bei der sich auch Werbeanteile 

andeuten oder der Leerstand selbst, der zwar nicht als „Kunstobjekt“ aber dennoch als 

wesentliches ästhetisches Objekt gesehen wird. Auch die offene Gestaltung der 

Atmosphären deutet in eine Richtung jenseits klassischer selektiver oder elitärer 

Kriterien für Kunst und Ästhetik. Daher lässt sich zwar zum derzeitigen Standpunkt 

nicht klar sagen, ob die kulturelle Zwischennutzung hier Böhmes Ansprüchen gerecht 

wird, es deutet aber einiges darauf hin. Ein notwendiger Schritt wäre, dass 

con_Temporary sich intern über die Ausrichtung in den Fragen der Qualität Klarheit 

verschafft. 

Die andere kritische Frage die sich stellt, betrifft das Verhältnis der kulturellen 

Zwischennutzung zur Politik und somit zu Machtstrukturen. Bereits einleitend (unter 

2.2 Grundgedanken, Seite 7) wurde festgestellt, dass neben der kulturellen Perspektive 

stets eine politische Perspektive von kulturellen Zwischennutzungen besteht, nämlich 

die Seite der Stadtentwicklung. Es lässt sich somit nicht abweisen, dass Politik und 
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Macht ein Thema sind. Dass der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 

bisher bei allen drei Zwischennutzungen anwesend war, deutet bereits in diese 

Richtung, auch wenn nicht eindeutig klar ist ob Wolbergs als Oberbürgermeister oder 

als Privatperson anwesend war. Da die Frage des Politischen aber in dieser Arbeit aus 

Platzgründen weitgehend ausgeklammert werden soll, können im Folgenden nur 

einige Themen und Fragen genannt werden, auf die nicht näher eingegangen wird. 

Bezogen auf die Ästhetik nach Böhme, müsste somit gefragt werden, welche Rolle 

Machtverhältnisse im Kontext von con_Temporary und der kulturellen 

Zwischennutzung spielen. Zunächst stellt sich die Frage, ob und in wie weit durch eine 

kulturelle Zwischennutzung überhaupt Macht ausgeübt wird. Für eine Antwort auf 

diese Frage müsste genauer untersucht werden, wie sich die Strukturen im Verein 

gestalten, beispielsweise wie Ausstellungsstücke und Programmpunkte ausgewählt 

werden. In diesem Kontext ebenfalls zu betrachten wäre, ob und wie die Verteilung 

beziehungsweise die Zur-Verfügung-Stellung der knappen Leerstände in Regensburg 

mit Machtstrukturen zusammenhängt.  

Die Frage, die allem Anschein nach jedoch schwerer wiegt, ist die Frage nach der 

Inszenierung von Macht und Politik durch con_Temporary. Durch das wiederholte 

öffentliche Kundtun der Unterstützung durch die Stadt Regensburg und die aktuelle 

Stadtregierung stellt sich diese Frage mit besonderem Nachdruck: Werden über die 

kulturelle Zwischennutzungen Machtstrukturen inszeniert und damit verfestigt? Lässt 

sich con_Temporary instrumentalisieren für eine Ästhetisierung der Politik seitens der 

lokalen Akteure_innen? Anzuerkennen als politische Taten wären sicherlich die 

Unterstützung bei der Immobiliensuche durch die Stadt Regensburg. Das 

Deggingerhaus, Lokalität für die jüngst stattgefundene Zwischennnutzung Ende Juli 

2015, wurde beispielsweise von der Kultur- und Kreativwirtschaft Regensburg zur 

Verfügung gestellt. In der Pressemitteilung der Stadt Regensburg wird dies allerdings 

nicht erwähnt, stattdessen heißt es dort laut dem Online-Magazin Regensburg-Digital, 

die Zwischennutzung sei besonders „»den Bemühungen von Oberbürgermeister 

Joachim Wolbergs« zu verdanken“ (Liese 2015). Wie diese Bemühungen explizit 

aussehen, ist nicht zu erfahren.  
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Es bleibt die Frage, in wie weit die Politik durch con_Temporary den Kulturschaffenden 

tatsächlich zu ihrem Recht verhilft oder, um es mit Böhme zu sagen, nur zu ihrem 

„Ausdruck“ (Böhme 2013, S. 43). Diese Fragen allerdings reichen weit über die 

eigentliche kulturelle Zwischennutzung hinaus, auf der Zwischennutzung selbst waren 

zwar stets Akteure der Politik anwesend und haben sich teilweise auch artikuliert, aber 

dennoch macht dies nur einen geringen Teil der Zwischennutzung aus, gemessen an 

den übrigen Akteuren_innen die eine Rolle für die Zwischennutzung spielen. Die Fragen 

nach Inszenierung von Machtverhältnissen verlangen daher nach einer Analyse in 

einem weiteren Kontext. Zu untersuchen wäre etwa, welche übrigen ästhetischen 

Mittel und Kommunikationsmedien (beispielsweise Internetauftritte, Zeitungsartikel, 

Interviews, Selbstdarstellung) seitens Stadtpolitik und con_Temporary zur 

Inszenierung von Macht und Politik beitragen und welche dem entgegenwirken. Daher 

kann hier bislang keine befriedigende Antwort gefunden werden. 
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5. Wesentliche Merkmale und Besonderheiten der 
Ästhetik von kulturellen Zwischennutzungen 

Abschließend bleibt die Frage zu beantworten, welche Besonderheiten der Ästhetik 

von kulturellen Zwischennutzungen eigen sind. Wie sich gezeigt hat, lassen sich mit 

Böhmes Ansatz der Atmosphären einige interessante Erkenntnisse bezüglich der 

Gestaltung und Wirkung von Zwischennutzungen herausarbeiten.  

Wie zu erwarten war, hat sich gezeigt, dass die Räumlichkeit und Zeitlichkeit 

besonderen Einfluss auf die Ästhetik haben: Der Leerstand als Raum prägt die Ästhetik 

zum einen direkt, da er mit seinen Eigenschaften und Ekstasen ebenfalls auf die 

Atmosphäre wirkt. Zum anderen wirkt er indirekt, da sich die Gestaltung der übrigen 

Wahrnehmungsgegenstände nach dem Raum zu richten hat. Die zeitlichen 

Bedingungen führen zunächst zu einer erkennbaren Spontaneität und Endlichkeit der 

gesamten Veranstaltung und der Gegenstände der Wahrnehmung. Außerdem 

beeinflusst das Bewusstsein um diese Spontaneität und Endlichkeit die Wahrnehmung 

auf Seiten der Subjekte. An diesem Punkt allerdings kommt Böhmes Theorie an ihre 

Grenzen, denn es stellt sich die Frage, ob sich diese Art der Wahrnehmung tatsächlich 

ohne semiotische Ansätze erklären lässt. 

Weiter ließe sich sagen, dass sich die Atmosphären einer Zwischennutzung als 

„lockere“ oder „offene“ Atmosphären beschreiben lassen. Diese Atmosphären sind 

gerade nicht möglichst eng vorbestimmt oder gar determiniert. Sie leben genauer 

gesagt von den Variationsmöglichkeiten, die sich durch die Interaktionen unter dem 

Publikum sowie zwischen Publikum und Künstlern ergeben. Bei Aufführungen kann 

diese Interaktion zum zentralen Element werden, wodurch eine besonders offene 

Atmosphäre entsteht. Wenn also bei con_Temporary die Rede davon ist „Raum für 

Anderes“ oder „Raum für Neues“ zu schaffen, so meint dies in erster Linie Raum für 

Interaktion, Variation und somit für neue, andere, nicht-statische Atmosphären zu 

schaffen. Gerade hierin ließe sich nun ein wesentlicher Unterschied zu anderen 

Kulturveranstaltungen erkennen. Denn häufig wird gerade versucht, solche 

Interaktionen zu unterdrücken und möglichst wenig Variation der Atmosphären 

zuzulassen (beispielsweise durch die Theaterrampe oder durch den „white cube“ im 

Museum). 
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Es liegt daher die Vermutung nahe, dass gerade diese Offenheit in Verbindung mit der 

Spontaneität und der Vergänglichkeit als besondere Kriterien einer Ästhetik von 

kulturellen Zwischennutzungen zu nennen sind. Diese Elemente tragen im 

Wesentlichen dazu bei, dass das Phänomen der kulturellen Zwischennutzung aktuell 

viel Aufmerksamkeit erregt.  

Bis hier her unbeantwortet bleiben die Fragen, die sich aus dem kritischen Potential 

einer Ästhetik der Atmosphären ergeben. Wie bereits beschrieben, weist Böhme eine 

Qualitätskontrolle oder das Formulieren von Kriterien für Kunst als ästhetische Kritik 

zurück. Laut Böhme ist es zunächst notwendig das gesamte Spektrum der Ästhetik 

anzuerkennen – auch die Ästhetisierung des Alltaglebens. Ob con_Temporary diesen 

Anforderungen gerecht wird, ließe sich abschließend nur klären, wenn das Selbstbild 

von con_Temporary bereits ausgeprägter und nachvollziehbarer wäre. Mit der offenen 

Ästhetik und den lockeren Atmosphären deutet sich aber bereits eine Abkehr von 

elitären, selektiven Kunstkriterien und somit von einem Begriff der „Hochkultur“ an. Ob 

damit eine wesentliche Neuausrichtung der Kunst und Kultur entsprechend den 

Forderungen von Böhme einhergeht, bleibt aber offen. 

Kritik fordert Böhme allerdings auch im Kontext von Macht und von Verselbständigung 

der Ästhetisierung. Hierbei bleibt ebenfalls genauer zu untersuchen, wie sich die 

Verhältnisse zu Politik und zu lokalen Akteuren_innen tatsächlich gestalten und in wie 

weit con_Temporary tatsächlich als Instrument zur Ästhetisierung von Politik gesehen 

werden kann. Zur Beantwortung dieser Frage wäre allerdings auch eine ausführliche 

Analyse der Aktivitäten jenseits der eigentlichen Zwischennutzung notwendig. 
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