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Um unsere heutige Zeit zu verstehen, lohnt es, sich 
die großen Erzählungen der Moderne vor Augen zu 
führen. Zu diesem Zweck möchten wir Sie in das 
London der 1870er Jahre einladen. Dort sitzen in 
einem angesehenen Club ältere Herren in ihren 
Ledersesseln und blicken immer wieder nervös auf 
die Uhr. Der Grund für ihre Nervosität ist eine Wette: 
Gelingt es, in 80 Tagen die Welt zu umrunden? Der 
Fortschritt in Technologie und Wissenschaft scheint 
den Traum vom Reisen in großer Geschwindigkeit 
ermöglicht zu haben. Derweil vollzieht sich auf dem 
Atlantik das Drama: Phileas Fogg ist es zwar gelun-
gen, einen Raddampfer zu kapern, um den Ozean 
von New York nach Irland zu überqueren, ihm gehen 
aber gegen Ende der Fahrt die Brennmaterialien 
aus. In der Not kauft er das ganze Boot und lässt die 
Planken verheizen.

Gibt es ein besseres Bild für unsere Zeit? 
Bei dem Versuch, Raum und Zeit immer stärker 
zu komprimieren, verfeuern wir im Boot Erde die 
Grundlagen unserer Existenz. Jules Vernes Roman 
endet mit dem umjubelten Erfolg von Phileas Fogg. 
Dieser tritt aber nur ein, weil das Ziel geografisch 
wohldefiniert ist: Fogg verlässt am Ende der Reise 
das abgewirtschaftete Boot und betritt in Irland 
sicheren Boden. Im Fall der Erde gibt es das nicht 
– dieser Planet ist unser Boot, unser Ozean und 
unser Boden in einem. 
Fast täglich lesen wir in den Zeitungen, wie wir selbst 
unsere Lebensgrundlagen zerstören. So stellte das 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
bereits 2007 unter anderem fest, dass bei gleichblei-
benden Emissionen die globale Durchschnittstem-
peratur um 0,2 Grad Celsius pro Dekade ansteigt 

und dass bei dieser Entwicklung bereits im Jahr 
2020 zwischen 75 und 250 Millionen Menschen kein 
ausreichendes Trinkwasser mehr haben werden. 
Diese Nachrichten haben bisher allerdings nicht dazu 
geführt, dass wir umdenken und ernsthaft gegen-
steuern.

Aus diesem Grund entwickelten wir das Projekt 
ÜBER LEBENSKUNST. Darin versuchten wir, von den 
Bedrohungsszenarien wegzukommen und den 
handelnden Menschen in den Mittelpunkt zu stellen: 
Wie können angesichts der existenziellen Problem-
stellungen neue Lebensmodelle aussehen, die ein 
gutes Leben für sich und nachfolgende Genera-
tionen ermöglichen? Es ging dabei nicht um neue 
Theorieansätze, sondern um die Erprobung anderer 
Handlungspraktiken. Eine Vielzahl künstlerischer 
Projekte lud dazu ein, aus festgeschriebenem 
Alltagshandeln auszusteigen und sich auf neue 
Vorstellungsräume einzulassen. Unsere alltägli-
chen Routinen, die mit einem hohen Ressourcen-
verbrauch einhergehen, wurden konfrontiert mit 
teils spielerisch offenen, teils praktisch eingeübten 
Alternativen. Und so wurden wir um die Erfahrung 
bereichert, dass Handeln im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung nicht nur notwendig ist, sondern auch 
neue Perspektiven eröffnet und Freude macht.
Das Bildungsprogramm ÜBER LEBENSKUNST.Schule 
hat in den vergangenen zwei Jahren mit Protago-
nisten der jungen Generation nach Bausteinen einer 
neuen Lebenskunst geforscht. Entstanden ist es 
als Kooperation mit dem Institut Futur der Freien 
Universität Berlin, dessen Leiter Gerhard de Haan 
seit Jahren den Diskurs und die Praxis der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in Deutschland voran-

treibt und sich als inspirierender Partner für unser 
Vorhaben erwiesen hat.

Achtzehn Künstlerinnen und Künstler haben 
in einer zehnmonatigen modularen Weiterbildung 
die Verbindung ihrer Praxis mit dem Anliegen der 
nachhaltigen Entwicklung durchdrungen und 
währenddessen Konzepte für Projekte an Schu-
len erarbeitet. Danach wurden diese bis zu einem 
Schuljahr dauernden Projekte mit Kindern und 
Jugendlichen aus insgesamt 18 Schulen in fünf 
Bundesländern realisiert. Darin erprobten sie neue 
Zugangs- und Wahrnehmungsweisen der eigenen 
Umwelt und setzten veränderte Handlungsweisen 
gleich praktisch um. Dies reichte von der politischen 
Beteiligung an Stadtplanungsvorhaben bis zur 
tänzerischen Auseinandersetzung mit dominanten 
Wachstumsparadigmen, von Techniken zur Verede-
lung von Altkleidern bis zur Verarbeitung weggewor-
fener Lebensmittel zu köstlichen Pausenbroten, von 
Selbstbeobachtung und meditativer Innenschau bis 
zur geografischen Erkundung des eigenen Lebens-
umfelds. 

Diese Webpublikation zeigt die Fülle der Themen 
und Arbeitsweisen auf und macht Lust darauf, 
das Experiment einer neuen Lebenskunst selbst 
fortzuführen. Sie offenbart außerdem, was eine 
produktive Zusammenarbeit von Kunst und Bildung 
braucht: den achtsamen Umgang miteinander, das 
gemeinsame Ausprobieren und Reflektieren, das 
heißt auch, Verunsicherungen auszuhalten, und 
darüber hinaus das Vertrauen in das eigene Können.

Daher gilt unser großer Dank all denen, die 
ÜBER LEBENSKUNST.Schule mit ihren Ideen und 
ihrer Tatkraft ausgefüllt haben: den teilnehmenden 

Künstlerinnen und Künstlern, ihren Partnern und 
Unterstützern an den Schulen, den Referentinnen 
und Referenten  der Weiterbildung, unserem Koope-
rationspartner Gerhard de Haan, den beiden Leite-
rinnen des Programms Saskia Helbig und Wanda 
Wieczorek und dem unterstützenden Team.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Ent-
decken der folgenden Seiten und zahlreiche Funken 
der Inspiration für Ihre eigene Lebenskunst!
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