
Kulturaustausch als Grenzüberwindung 

CROSSING THE THRESHOLD – ÜBER DIE SCHWELLE  

	
	
Ich bin zurück, - in dem Bewusstsein, dass diese Reise nicht aufhören wird. 

Sie wird sich in einer inneren und hoffentlich äußeren Reise fortsetzen, um mehr und 

mehr verschiedene Formen der Grenzüberwindung zu ermöglichen. 

Nach meiner langjährigen Tätigkeit als Kunstlehrerin und parallelen künstlerischen 

Arbeit hatte ich mich 2017 entschlossen, die Initiative “Crossing” zur Entwicklung 

neuer Lebensstrategien zu gründen. Der internationale Austausch mit Künstlern soll 

den zukunftsfördernden Impuls von Kunst erfahrbar machen. 

In Zeiten der Verunsicherung durch große kulturelle, soziale und umweltbedingte 

Veränderungen ist es mein Anliegen, einen Raum zu schaffen, in welchem wir 

gemeinsam Ideen entwickeln können, um eine nachhaltige, naturverbundene und 

individuelle Lebensführung zu entwickeln und zu ermöglichen. � Kunst dient hier nicht 

der Unterhaltung, sondern der Verbesserung von Lebensbedingungen. Meine 

Reiseplanung startete mit der Einsicht, dass Reisen ein Weg der Klärung sein kann, 

eine Möglichkeit des Wiederverbindens mit den eigenen Quellen.  

 

Zuvor hatte ich im Sinne der Aussage von Bernhard von Clairvaux gedacht, Reisen 

sei für mich nicht unbedingt notwendig.1 

Nun weiß ich, dass äußeres Reisen zu Reisen im Innern herausfordert.  Das Einlassen 

auf das Fremde und das Lösen von Selbstkonzepten und Gottesbildern wurde zu 

einer daraus entstehenden Notwendigkeit. 

Im Äußeren ist der Kulturaustausch an vielen Orten auf wunderbare Art und Weise 

gelungen. Im Inneren erahne ich jetzt die Bedingungen, welche ich mir selber schaffen 

muss, um in angemessener Form “Schwelle“ zu erleben.  

 
 
 
 
 
																																																								
1	Bernhard von Clairvaux: “Du musst nicht über Meere reisen, - musst keine Wolken 
durchstoßen - und musst nicht die Alpen überqueren. - Der Weg, der dir gezeigt wird, ist 
nicht weit. - Du musst deinem Gott nur bis zu dir selbst entgegengehen.“	



 
CROSSING - Voraussetzungen  
 
Seit frühester Kindheit versuche ich das Erleben eines Zusammenhangs zwischen den 

Gesetzen der Außenwelt und dem eigenen Innenlebens mit der schmerzhaften 

Erfahrung einer davon sich entfernten Kultur in Einklang zu bringen. Ich bin seitdem 

auf der Suche nach einer Form des Lebens und Arbeitens auf der Grundlage eines 

harmonisch aufeinander Bezogenseins von Mikrokosmos und Makrokosmos.  

Im Linguistikstudium war mit das “als ob“ der Semiotiker2  kein ausreichendes 

Erklärungsmodell für das eigene Erleben der Bezüge zwischen Laut und Bedeutung. 

In der Malerei suchte ich nach einer notwendigen Relation zwischen Farbe und Form 

und nicht nach losgelösten ästhetischen Zusammenhängen. Das postmoderne 

Zellebrieren des Sinnlosen interessierten mich nicht. 

Künstler die mir auf diesem Weg Orientierung gegeben haben waren besonders 

Joseph Beuys 3und Raimer Jochims. 	

Die Reisen haben meine Entscheidung gestärkt, dass ich nun alleine suchen will, weil 

der Kompass der Orientierung vor allem in mir selbst gefunden werden muss. Ich 

kann nicht mehr dem “richtig“ oder “falsch“ vertrauen. Mein Weg ist das “sowohl-

als auch“. Und ich bin dankbar über die Weggefährten, die mir dabei begegnet sind. 

 

Travelreport / Reisebericht 

Innerhalb der ersten Projektphase lag der Schwerpunkt auf dem Austausch mit 

Kulturschaffenden in anderen Ländern, um herauszuarbeiten, wie an verschiedenen 

Orten auf globale Veränderungen reagiert wird. Diese verschiedenen Lösungsansätze 

werden nun zusammengetragen und dokumentiert. Ich bin sehr dankbar für den 

Verlauf der Interviews. Durch die Art der vielleicht durch existentielle Neugier 

etwas brutalen bzw. sehr direkten Frageformulierungen ist es gelungen, einige 

Grundbedingungen unseres Handelns erlebbar und formulierbar zu machen. Es sind 

dadurch wunderschöne Begegnungen entstanden, welche auch meine Fragestellungen 

verwandelt haben.  

																																																								
2		z.	B.	formuliert	im	Arbitraritätsparadigma nach F. de Saussure	
3	Joseph Beuys:”Ich habe mich durch mein ganzes Leben genau an diesem Punkt bewegt, 
wo die Frage Joseph Beuys:entsteht, aus welcher Notwendigkeit heraus, also aus welchen 
wirklich objektiven Kräftekonstellationen heraus im gesamten Kräftekontext von Mensch 
und Welt lässt sich überhaupt begründen, dass so etwas entsteht wie Kunst.“ 
	



Einige Fragen haben sich aufgelöst. Zwei Antworten haben meine grundlegende 

Befragungssituation verändert: 

Zum Einen die Erkenntnis aus dem Interview mit Jason Lee Starrin aus Philadelphia in 

Skagaströnd, Island, dass es nicht die Aufgabe des Künstlers ist Antworten zu geben, 

sondern Fragen zu stellen. Zum Anderen eröffnete sich durch das Gespräch mit dem 

kurdisch-schwedischen Künstler Goran Hassanpour in Kairo die für mich zunächst 

schockierende Sichtweise, dass da gar keine Grenze ist. 

In unterschiedlichsten Ländern ist im Dialog die Aufmerksamkeit für Möglichkeiten 

geschaffen worden, wie wir ausgehend von künstlerischen Prozessen auch im Leben 

Fähigkeiten gestalten können, um uns mit der Welt nachhaltig zu verbinden und 

dadurch wirklich lebensfähig zu werden. Die Auswahl der Orte für die Interviews 

war motiviert durch die Vermutung, in Ländern eher fremder Kulturen neue 

Methoden der Grenz- bzw. Angstüberwindung und damit neuer Lebensformen 

kennenlernen zu können.  

Die einzelnen Stationen4  

A)1. - 30. August 2018 NES Artist Residency in Skagaströnd, Island.  

B)1. -30. September 2018 : Arteles Creative Center, Haukijärvi, Finnland , � 

C) 25. Oktober - 8. November 2018: Off Biennale Cairo: Something Else, Ägypten, � 

D) 26. -30. November Beirut mit Karem Ibrahim 

E)9. Januar - 28. Februar 2019: Gratmore Art, Cape Town, Südafrika, �  

CROSSING - Ergebnisse	 

Das Projekt “Crossing” wurde durch die vielen Begegnungen zu einem explizit 

interkulturellen Projekt. Ich hoffe nun, die Informationen und Methoden aus sehr 

verschiedenen Ländern und Kulturzusammenhängen in meiner Arbeit verbinden zu 

können. Die Suche nach Impulsen für eine selbstbewusste, freie Lebensgestaltung 

war an allen Orten auf eine jeweils spezifische Art und Weise spürbar. Aber nur 

selten wird ihre Dringlichkeit und existenzielle Notwendigkeit offen formuliert.  

 

																																																								
4	Die Einzelberichtet sind als seperate Blockeinträge eingefügt.	



Auch im Kunstbereich scheint es häufig nicht mehr ums Leben zu gehen.5 

Ich habe in meinen Befragungen versucht konkret zu werden. Zentrales Thema war 

die Fragen nach dem Erleben von Grenze als Frage nach grundlegenden Bedingungen 

der menschlichen Wahrnehmung.  

In den meisten Interviews wurde der Zusammenhang zwischen Schwellenerfahrung 

und Angst deutlich. Was zu den Fragen führte, in welchem Verhältnis das Phänomen 

der Schwelle und das Phänomen der Angst steht, warum es Angst gibt und wozu sie 

dient. 

Daraus ergaben sich die Fragen nach den biografischen Bedingungen des individuellen 

künstlerischen Arbeitens, der Aufgabe der Kunst in der jeweils spezifischen 

Lebensführung und die Möglichkeiten von Kunst, Vorbild für eine nachhaltige 

Lebensführung zu sein. 

Ein Schwerpunktthema des Austausches und der Recherche war auch das Phänomen 

der globalen Digitalisierung und deren Konsequenzen für die menschliche 

Entwicklung. Es wurden Fragen diskutiert wie: 

“Können wir unser Bewusstsein so für das Verhältnis zwischen unserer inneren 

menschlichen Struktur und den digitalen Medien sensibilisieren, damit wir den 

Mechanismen der Technologie nicht ausgeliefert sind?”�- “Wie können wir durch 

Kunst unser inneres Verhältnis zur Natur stärken, um so bewusster mit den digitalen 

Realitäten umgehen zu können?”�- “Wie können wir es vermeiden, in der sog. 

“Virtuellen Welt” unsere menschlichen Qualitäten zu verlieren?  

Die Antworten werden nun transkribiert und auch als Audioversion hörbar sein.  

Es ist meine Vision, aus diesem CROSSING Prozess heraus einen neuen Impuls zur 

Erhaltung von natürlichem Lebensraum und seelischer Gesundheit zu entwickeln.  

 

																																																								
5	Meiner	Beobachtung	nach	reflektieren	künstlerische	Positionen	häufig	spezifisch	
biografische	oder	soziale	Bedingungen,	setzen	sich	aber	nicht	unbedingt	mit	
grundlegenden	Strukturen	des	Seins	auseinander.	Das	Persönliche	dominiert	meist	das	
Universelle,	was	häufig	zu	Drama	und	damit	Kitsch	führt.	


