




Yva Riedinger

FAIL Institute glaubt an Kunst als einen gemeinsamen Raum für Begeg-
nungen. Menschen gestalten und rezipieren angstfrei, wenn es nichts zu 
verlieren gibt. Im Spannungsfeld zwischen ländlichen und städtischen Ge-
bieten in (Ost-)Deutschland muss Brückenbauen Priorität sein.

Dafür schafft FAIL Institute Formate, die auf radikal ehrlicher Kreation, Ver-
mittlung und Rezeption von zeitgenössischer Kunst basieren. 

Obwohl Scheitern eine essentielle Erfahrung im Leben von uns allen ist, 
fürchten sich viele Menschen davor. Wir glauben: Künstlerinnen und Künst-
ler sind Profis im Umgang mit Fails. Denn kreative Arbeit ist nur möglich, 
wenn es auch Raum zum Scheitern gibt. Deswegen eröffnet FAIL Räume, 
in denen die Kunst der Ausgangspunkt für Begegnung ist und wir gemein-
sam Neues ausprobieren können. FAIL glaubt: Wenn wir über Kunst re-
den, schauen wir schon mal alle in die gleiche Richtung.



FAIL Institute believes in art as a common ground for honest encounters. 
People express and interpret fearless once there is nothing to lose. Un-
derstanding the tense atmosphere in (eastern) Germany, building bridges 
between rural and urban areas is a priority.

Therefore FAIL Institute creates formats that are based on radically ho-
nest creation, mediation and reception of contemporary art.

Failure is an essential experience, but one that many people fear. We 
believe: Artists are professionals in dealing with failures. Because crea-
tive work is only possible when there is room for failure. That is why FAIL 
opens rooms in which art is the starting point for encounters and we can 
try out new things together. FAIL believes that when we talk about art, we 
all look in the same direction.
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Jede     r 
Fail 
ist          ein 
Imp     uls



Was mir an FAIL gefällt ist, dass ich 
durch unsere Projekte immer wieder 
gefordert bin, mein eigenes Verständ-
nis von Kunst zu hinterfragen, zu er-
läutern, zu erweitern. Außerhalb der 
institutionellen Räume mit ihrem ge-
sichtern Wissen - Museen, Galerien, 
Universitäten ... - finden oft ganz an-
dere Gespräche mit und über Kunst 
und das Künstler:innen-Dasein statt, 
da braucht es ein anderes Vokabular, 
denn bestimmte Rhetoriken funktio-
nieren in der Dorfgemeinschaft, im 
Gefängnis oder der Gamer-Commu-
nity nicht, das ist für mich Herausfor-
derung und Erdung zugleich.

Jasmin Meinold

Unsere Arbeit ist geprägt von regelmäßiger und gemeinsamer Verortung 
von FAIL zwischen unseren Projektpartner:innen. Wir befinden uns in ei-
nem immerwährenden Prozess der Selbstfindung und Veränderung, um 
neue Begegnungen zu ermöglichen und sensibel auf neue oder neu ge-
fundene Bedürfnisse reagieren zu können. Das bedeutet, dass auch die 
Selbstbeschreibung unserer Arbeit nicht unendlich lange gültig ist.

Durch unsere Kunstaktionen, Workshops und Interventionen funktionie-
ren wir als eine Art Bibliothek der Impulse. Diese Impulse kommen aus der 
Mitte von FAIL und speisen sich aus den Erfahrungen, Gedanken, Refle-
xionen und FAILs, die unsere Mitglieder innerhalb und außerhalb unserer 
künstlerischen Arbeit machen. Ein Impuls kann z.B. ein DJ-Workshop sein. 
Die Prozesshaftigkeit unserer Arbeit ist deshalb auch aufgrund ihrer Chro-
nologie – der Reihenfolge also, in der wir unsere Erfahrungen machen – 
relevant: die Bibliothek der Impulse, auf die unsere Projektpartner:innen 
zurückgreifen können, erweitert sich stetig selbst, aber immer als Produkt 
der erlebten und reflektierten Erfahrungen. Wir haben uns entschieden, 
unsere eigenen Eindrücke und Gedanken in diesem Katalog in der Form 
von O-Tönen sichtbar zu machen.

Durch dieses Buch ziehen sich deshalb zwei parallele, ineinander ver-
strickte Erzählungen: einerseits die Begegnungen, die im Zuge des Sozia-
len Dreiecks stattgefunden haben; andererseits die FAIL-internen Prozes-
se der Selbstreflexion, die unsere kreativen Prozesse informieren.



! Kein Punkt !

Prozessssssssssss...

Wahrnehmung...Kommunikation….

Die Zwischentöne, die Geister-Noten… 
unsichtbar, unersetzbar …

Ein lautes Lachen, Tränen in den 
Augen, 

Das Gefühl wirklich verstanden zu 
werden ..... 

ehrliche, gegenseitige! Umarmung…..
ohne sich berühren zu können... 

trotz allem!! gerade jetzt, das Gefühl 
nicht alleine zu sein…

Eine authentische Spielwiese, die Raum 
lässt…

Alle gestalten gemeinsam… 

Menschen begegnen Menschen... 
jenseits von allen Hintergründen. 

Welten Pingpong………….. stetiges 
voneinander Lernen.

FAIL für mich

Sascha Stanslowski



Alle guten 
Dinge sind 

drei!
...

Alle guten Dinge sind drei.
Warum nicht eins oder zwei?

...
Das Gedicht "Alle guten Dinge sind drei” stammt von Grit Fischer. Als Mit-
arbeiterin der Wolfgang-Rosenthal-Grundschule sowie Veranstalterin der 
Senioren-Weihnachtsfeier in Thallwitz verfasst sie seit 20 Jahren einen po-
etische Jahresrückblick. Seit 2019 rezensiert sie die Kunstprojekte von FAIL 
unter einem Titel, den sie von Manu Washaus erhält. (2019: “Was soll der 
Sch...?", 2020: “Bloß nicht übertreiben!”, 2021: ”Alle guten Dinge sind drei”)



Was ist 
das 
soziale 
Dreieck?

...

Oder fünf oder zehn?
Aber das ist heute 

nicht mein Problem.
FAIL hat dieses Jahr 
das soziale Dreieck 
als Thema gewählt.

Und ich habe mir mal wieder 
die Frage gestellt

Was um alles in der Welt 
soll der Scheiß?

Und das ich wieder mal 
von nichts weiß.

...



Das soziale Dreieck ist der Versuch, mithilfe von Kunst Menschen zu verbin-
den, die sich sonst wohl kaum über den Weg laufen würden. Im Zeitraum 
Mai bis September 2021 spannte FAIL dieses Dreieck zwischen der Ge-
meinde Thallwitz, der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen und der 
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK). 

Vorurteile, Erwartungen und Ängste können unsere Sicht auf alles Fremde 
beschränken. Angesichts steigender Ungleichheit zwischen urbanen und 
ländlichen Räumen sowie  steigender Spannungen zwischen Menschen mit 
unterschiedlicher sozialer Herkunft ist Kontakt auf Augenhöhe wichtiger 
denn je. Es braucht neue Orte und Wege der Begegnung! Orte und Wege, 
bei denen das Nicht-Wissen anwesend, das Ausprobieren der Modus und 
der Spaß an der Sache wesentlich sein dürfen. Scheitern ist hier eine valide 
Option, vor der sich niemand fürchten muss. Die Kunst stellt so einen Raum 
der Kommunikation bereit, in dem es nichts zu verlieren gibt – und ermög-
licht so gemeinsame Erfahrungen auf neutralem Boden.

Was passiert, wenn die jungen Gefangenen, Bewohner:innen der Gemein-
de Thallwitz  und ein bekanntes Haus für Gegenwartskunst in einen künst-
lerischen Dialog treten? Was gibt es, das man trotz unterschiedlichster 
Lebensrealitäten, Alter, Geschlecht*, politischer Haltung, etc. miteinander 
teilen, sich gegenseitig  beibringen, empfehlen kann? Wie verändern sich 
die Erkenntnisse mit ihrem Kontext – wenn man sie also in die verschiede-
nen Orte zurück trägt und wirken lässt?

Im Rahmen von Veranstaltungen, Begegnungen und Gesprächen zwischen 
FAIL, Künstler:innen, Dorfbewohner:innen, Gefangenen, Kreativschaffen-
den, Freund:innen, Museumsmitarbeitenden, Pädagog:innen, Besucher:in-
nen, Kritiker:innen, Gamer:innen, etc. entstand ein Delta der Begegnung 
– spielerisch, wertschätzend und auf Augenhöhe. Ein Kristallisationspunkt 
dafür bildete der FAIL-Raum in der Ausstellung APPOINTMENT X in der 
Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (25.6.-17.10.2021). 

Als Nachklang auf das KUNSTPROJEKT THALLWITZ 2020 wurde der 
Thallwitzer Dorfplatz kurzerhand in die GfZK verlegt und alle Künstler:innen, 
die bisher mit FAIL zusammen gearbeitet haben, eingeladen, eine Arbeit für 
die Ausstellung beizusteuern.

Das soziale
Dreieck

Ein Delta der Begegnung

es fließen 
Klänge, Worte, Striche, 
Formen

verbinden
Menschen, Orte, Zeiten

mit Kunst als 
gemeinsamer Basis
platzen Blasen
wo Begegnung ist

werden Erfahrungen und 
Schwäche geteilt
Sichtbarkeit erfahren

neue Räume erlebt

statt Resignation

Isa Paßlick



The social triangle is an attempt to use art to connect people who would 
otherwise hardly run into each other. In the period from May to September 
2021, FAIL spanned this triangle between the municipality of Thallwitz, the 
Regis-Breitingen juvenile prison and the Leipzig Gallery for Contemporary 
Art (GfZK). 

The inequality between urban and rural spaces is increasing. All the while, 
the willingness to cooperate with those who are perceived as strangers is 
decreasing. Maintaining those channels of communication that remain is far 
from enough – new places and ways to encounter each other must be ope-
ned up and explored. Spaces where the notion of not knowing is ubiquitous, 
where exploring the modalities is allowed and having fun is essential. Failing 
is always, and must always remain, a valid option that no one must be afraid 
of. Art thus provides a space for communication in which there is nothing to 
lose - and thus enables shared experiences on neutral ground.

What do the representatives of these three places have to tell each other? 
What happens, for example, when young prisoners, residents of Thallwitz 
and a well-known gallery for contemporary art enter into an artistic dia-
logue? What is there to share, to teach each other, to explore, to recom-
mend? How do the findings change and transform themselves with their  
context – in other words, when they’re taken back into their respective pla-
ces and allowed to take effect? 

In the context of events, encounters and conversations between FAIL-
Members, artists, villagers, prisoners, creative workers, friends, museum 
employees, educators, visitors, critics, gamers, etc., a delta of encounters 
was created - playful, appreciative and at eye level. The FAIL room in the 
exhibition APPOINTMENT X at GfZK (25.6.-17.10.2021) formed a crystalli-
zation point for this. 

As a follow-up to the KUNSTPROJEKT THALLWITZ 2020, the Thallwitz 
village square was quickly relocated to the GfZK and all artists who have 
previously worked with FAIL were invited to submit a work for the exhibition.

The social 
triangle

Leipzig

Thallwitz

Regis-
Breitingen

© OpenStreetMap-Mitwirkende



wie kann kommunikation 
erleichtert werden?
was trauen wir uns gegenseitig zu?
wo hören verantwortlichkeiten 
auf, wo fangen sie an?

wer entscheidet?
wer profitiert?
wie kann das gemeinsam 
ausgelotet werden?

was machen wir mit der 
institution gefängnis? 

was macht die institution 
gefängnis mit uns?
freies arbeiten im begrenzten raum?

welche rolle spielen 
machtstrukturen?
wie gehen wir damit um?
was können alternativen sein?

>

...

Aber ihr habt mir erklärt, 
dass das Dreieck aus 

Thallwitz, der GfZK und 
der JSA Regis-Breitingen besteht,

und ihr mit euren Projekten 
an alle drei Orte geht.

Also dachte ich, der Name des Projektes 
ist gar nicht so schlecht

und Manu hat mit dem Titel 
des Gedichtes mal wieder recht.

...



gibt es grenzen?
wie können alle gemeinsam 
sicher sein?

was will ich da?
welche rolle spielt neugierde?
gibt es ein ziel? wo sind wir begrenzt?

wo treffen wir uns?

was habe ich gelernt?

was nehme ich mit?

Isa Paßlick



Jugendstraf-
vollzugsanstalt
Regis-Breitingen
„Der Vollzug dient dem Ziel, die Gefangenen zu befähigen, künftig 
in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen (§2 
SächsJStVollzG).
Um den Anforderungen an moderne Vollzugsarbeit gerecht zu 
werden, entstand in Regis-Breitingen eine Jugendstrafvollzugs-
anstalt mit 347 Haftplätzen, davon 297 im geschlossenen Vollzug, 
30 im offenen Vollzug und 20 im Jugendarrest. In der Jugend-
strafvollzugsanstalt Regis-Breitingen werden junge Männer im Al-
ter von 14 bis 21 Jahren, im Einzelfall auch ältere, untergebracht.“*

Die JSA Regis-Breitingen arbeitet unter der kriminaltherapeuti-
schen Prämisse mit einem Differenzierungskonzept, welches auf 
die verschiedenen Behandlungsbedarfe ausgerichtet ist und sich 
organisch an diesen Bedürfnissen entwickelt.
 
Neben der individuellen Modultherapie, der eine umfangreiche Di-
agnostik vorangeht und deren Wirksamkeit durch den kriminologi-
schen Dienst evaluiert wird, ist eine alternative Behandlungsmaß-
nahme davon die „Ästhetische Erziehung und Bildung“, welche 
zudem ein fester Bestandteil des sächsischen Bildungsplanes ist.

* Quelle: http://intranetjsarb.justiz.sachsen.de/content/607.htmInstallationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Christian Doeller



Im Sommer 2020 wurde an meine Jus-
tizmailadresse von Prof. Dr. Ines Seu-
mel, Institut für Kunstpädagogik, das 
Call for Work von FAIL für die Ausstel-
lung auf dem Marktplatz in Thallwitz 
weitergeleitet. Meine Frage an FAIL, ob 
auch Jugendstrafgefangene als Betei-
ligte in frage kommen, wurde mit ei-
nem Menschenbild der Offenheit und 
Gleichstellung beantwortet. Dieses Ge-
fühl der Annahme sowie meinen Teil-
nehmern eine ganz neue Qualität der 
reflexiven Sprache und Kommunika-
tion mit der Öffentlichkeit anbieten 
zu dürfen, zeigte einen weiteren wert-
vollen Kanal für meine kunstpädago-
gische und -therapeutische Arbeit. 
Zumal sich durch unsere Begegnung 
ganz neue Kreationen und Konzeptio-
nen zur gemeinsamen Kunstsprache, 
trotz örtlicher Barrieren, entwickeln.

>

...

Eine Ecke des Dreiecks
ist Regis-Breitingen,

ihr wolltet auch dorthin 
euer Kunstprojekt bringen.

Die Häftlinge haben auch Kunst gemacht
und ihr habt diese Werke 

in die GfZK und nach Thallwitz gebracht.

...



Frau G. - "Kakteen werden hier nicht so richtig."

Frau G. - "Ich mache doch was anderes."

Seit dieser Zeit sind Mitglieder von 
FAIL regelmäßig-unregelmäßig in der 
JSA Regis-Breitingen persönlich vor 
Ort, um offene Kunstgespräche und 
Workshops durchzuführen. Dieser per-
sönliche Kontakt auf Augenhöhe be-
deutet den Jugendlichen sehr viel und 
löst eine zweite Ebene der künstleri-
schen Arbeitsfreude und -motivation 
aus. Weniger interessant ist für sie der 
Ablauf und die Wirkung von den Aus-
stellungen im öffentlichen Raum. Die 
Frage nach der Ursache wird inzwi-
schen wissenschaftlich begleitet.

Aus diesem neuen Wissen heraus wol-
len wir gern versuchen einen Weg der 
Beteiligung zu finden, der für die Ju-
gendlichen einen Zugang zum Raum 
der Öffentlichkeit ermöglicht.

Frau Gröger



Der Besuch in Regis-Breitingen hat 
mich in vielerlei Hinsicht überrascht. 
Die Unsichtbarkeit der vielen harten 
Grenzen genauso wie die Sichtbar-
keit der hohen Mauern und Zäune, 
die ihre persönliche Einstellung zur 
Freiheit beim Betreten und Verlas-
sen unmissverständlich klarstellen. 
Die kreative Energie, die dem Kunst-
raum in der Anstalt innewohnt. Der 
Gong zur täglichen Zählung der Ge-
fangenen, der wie mein Schulgong 
klingt. Der offene und sensible Um-
gang der Gefangenen mit uns und 
unter sich.

>

Sichtbarkeit für 
Unsichtbare(s)

Unter der Anleitung der Kreativitätspäda-
gogin Frau Gröger bekommen die Künst-
ler der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-
Breitingen durch ihre Teilnahme an der 
entwicklungspädagogischen Behand-
lungsmaßnahme “Ästhetische Erziehung 
und Bildung” den (sozialen) Raum, sich 
unter Zuhilfenahme von Kunst selbst zu 
erforschen und auszudrücken, mit sich 
selbst und der Welt auf verschiedene 
Weisen in den Kontakt zu treten. Nach-
dem FAIL 2020 Werke der Künstler im 
Jugendstrafvollzug zum Thema UNEND-
LICH  auf dem Thallwitzer Dorfplatz aus-
gestellt hatte, wanderten 2021 Arbeiten 
aus der JSA in die Galerie für Zeitgenössi-
sche Kunst nach Leipzig. Präsentiert wur-
den diese im Rahmen der Ausstellung 
APPOINTMENT X auf einer Litfaßsäule, 
die sonst im Atelier der JSA steht und 
dort als Pinnwand, Kommunikationsme-
dium und Ausstellungsfläche dient.



Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Christian Doeller

Diese Überraschung selbst allerdings 
ist verräterisch – die Vorurteile in un-
seren Köpfen zeigen sich uns oft nur 
dann, wenn sie sich mit ihren Adres-
saten konfrontiert sehen. Genauso 
wie die Grenzen in der JSA müssen 
diese Vorurteile nicht erst sichtbar 
werden, um Schaden anzurichten. Sie 
müssen aber sehr wohl sichtbar sein, 
bevor wir dagegen andenken können. 
Ich will, dass wir uns immer wieder 
trauen können, nach Vorurteilen in 
uns selbst zu suchen. Wenn FAIL das 
in einigen Menschen auslösen kann, 
bin ich stolz auf unsere Arbeit.

René Nissen



Zu 1. 
Mir fällt als erstes auf, es sind gar keine Gesichter zu sehen. Ich sehe 
sehr viel Handarbeit. Es wirkt alles sehr dynamisch und etwas wird 
produziert oder performt, so ganz genau kann ich das noch nicht aus-
machen.
(Person, männlich, ca. 35 Jahre)

Zu 2. 
Die Bilder vermitteln mir ein Gefühl von Einsamkeit. Irgendwie auch 
ein bisschen sensibel, da keine Gesichter zu sehen sind. 
Ich habe das Gefühl, dass es um ein Gefängnis geht. Da steht auch 
„Knast dir deine Meinung“... Ich spüre Isolation und Ruhelosigkeit. Für 
mich stellt sich die Frage, sind alle aus demselben Grund da?
Ich mag das Bild, auf dem jemand töpfert. Ich denke an Feuchtigkeit 
oder auch an irgendetwas kaltes, klebriges.
Das Gefühl von „gelangweilt auf dem Bett liegen“ kenne ich. Tonköpfe 
habe ich auch schon mal gemacht. Da ist auch eine Weltkugel, die 
mich daran erinnert wie ich mich oft an andere Orte wünschen. Man 
sieht leise Momente, das gefällt mir.
(Person, weiblich, ca. 25 Jahre)

Zu 3. 
Ich würde gerne wissen, wer die Menschen auf diesen Bildern sind. 
Ich würde gerne etwas mehr über sie erfahren wollen. In welcher Si-
tuation sind Sie da gerade? Geht es ihnen gut?
(Person, weiblich, ca. 30 Jahre)

Zu 4.
Als erstes ist mir die Litfaßsäule im Raum gar nicht aufgefallen. Ich 
finde gut, dass man nicht alles auf einmal sehen kann. Anfang und 
Ende bleiben damit also irgendwie offen.
Litfaßsäulen findet man eher im öffentlichen Raum und da sind sie 
Werbeträger. Sie sind meines Erachtens ein Relikt aus einer anderen 
Zeitepoche, oder? Werden heutzutage noch neue gebaut? Egal, mir 
gefällt das Teil hier in der Ausstellung.
(Person, männlich, ca. 30 Jahre)

Die Kunstvermittlerin Tania Kolbe bezog die 
Litfaßsäule in ihre Rundgänge durch die Aus-
stellung APPOINTMENT X in der GFZK mit 
ein und notierte für die Künstler in der JSA 
das spontane Feedback von Besucher:innen 
zu folgenden Fragen:

1. Was fällt dir als erstes beim Betrachten auf?

2. Welche Gefühle oder Assoziation werden 
bei dir ausgelöst?

3. Welche Fragen hast du an diese Arbeit?

Nach diesen drei Fragen wurde intensiv über 
die Arbeiten gesprochen, die Texte gelesen 
und analysiert. 

Abschließend wurde gemeinsam über die Form 
der Litfaßsäule reflektiert (4.)



Seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit Fantasiewelten.
Ich zeichne Planeten, Städte und Landschaften, die es ent-
weder gar nicht gibt oder die durch mich verändert werden. 
Namen von Flüssen, Straßen usw., denke ich mir auch aus. Ich 
habe mehrere Ordner davon. Seit Kurzem schreibe ich meine 
Gedanken auch als Kurzgeschichten auf.

Diese Idee entstand bei einem Blick aus dem Haftraumfens-
ter. Da sah ich eine Rasennarbe. Diese Form nutzte ich als 
zeichnerischen Anfang.

Jiouska, 20 Jahre, aus Deutschland



Anonym

Ich hatte ein Polygon aus Papier gebaut. Dann aus Holz einen Ständer, mit ei-
nem Motor aus einer alten Nähmaschine. Die Idee war: egal, was ich im Leben 
mache, es kommt immer irgendwie das Gleiche dabei heraus. Dieses Gefühl 
wollte ich weitergeben, indem andere auch die Maschine benutzen können und 
dann sehen, was passiert. Nämlich nichts.

Herr A., 21 Jahre, aus Rumänien

Mit der Unterstützung eines Justizvoll-
zugsbeamten und Frau Gröger habe ich 
mehrere Tage verschiedene Stimmun-
gen in meinem Haftraum fotografiert. Die 
Idee kam gleich am Anfang meiner Haft-
zeit, um meiner Familie zu zeigen, dass 
das hier alles gar nicht so schlimm ist.

Mhura, 21 Jahre, aus Syrien

Oft sitze ich abends 
oder in der Nacht im 
Haftraum.  Nur das 
kleine Licht brennt. 
Ich koche mir Kaffee, 
rauche Zigaretten 
und schaue einfach 
aus dem Fenster. Es 
ist krass, was man mit 
der Zeit so alles sieht.

Es gibt einen Brief. 
Einen ganz bestimmten. 
Den lese ich mir immer 
wieder durch. Warum, 
das weiß ich gar nicht 
richtig.



Ich möchte ein Objekt bauen, bei dem ein Ball oder 
eine Kugel veruschen, durch das Papier heraus zu-
kommen. Das Leben ist wie ein Ball. Wenn jemand in 
Gefahr ist, steckt er fest und kommt nicht heraus.

Zuldik, 21 Jahre, aus Irak

Ein anderer Untersuchungsgefangener 
aus meiner Kunstgruppe war vor der 
Haft DJ in einer Disco. Es war wohl sein 
Lebenstraum und er hatte Sehnsucht.  Er 
wollte einen Ton kreieren, der so klingt, 
als würde man vor der Disco stehen. So 
ähnlich klingt es dann, wenn die Erinne-
rung verblasst. Nun ist er freigesprochen 
worden und ich übernehme seine Idee, 
bringe sie zu Ende.

Ich produziere jede Woche so einen Ton. 
Am Ende will ich alle zusammensetzen, 
so dass sie eine Soundcollage ergeben.

Ich selbst liebe alles, was mit Rebellion 
zu tun hat. Es ist wie Therapie. Rap, Hip-
Hop, Graffiti, Beatboxen usw.

Was aus der Soundcollage rauskommen 
soll, das weiß ich noch gar nicht.

Herr N., 19 Jahre, aus Deutschland



In der Ausstellung im Jahre 2020 mit FAIL hatte ich 
aus Makramee ein Gitter geknüpft. Dieses Gitter 
hatte unterschiedlich große Teile. Manchmal fühlt 
man sich mehr gefangen, manchmal weniger. Die 
nächste Arbeit sollte ein Spinnennetz werden. Mich 
faszinieren Spinnen. Der Netzbau und das Fangen 
von Opfern. Sie bereiten sich auf das Töten vor.
Bestimmte Wörter sollten in dieses Netz hineinge-
stickt werden. Diese wären: Wut, Angst, Sucht, Ge-
fangen und Schmerz.

Ich werde nun aus der Haft entlassen und konnte es 
nicht ganz fertig machen. Vielleicht hat das was zu 
sagen.

Herr R., 19 Jahre, aus Deutschland



... ich tendiere dabei zu bestimmten 
Haltungen zu der Institution Gefäng-
nis, und gleichzeitig weiß ich ganz 
wenig und bin oft ratlos, was mögli-
che Worte und Bilder sind.

>

Anonym



...

Ich kann nicht wirklich 
viel dazu sagen,

ich würde mich gar nicht 
dahin wagen,

und wünsche mir, 
dass ihr mich auch 

ein bisschen versteht,
wenn mein Mitgefühl 
mehr zu den Opfern, 

als zu den Tätern geht.

...

FAILs Anliegen ist es, Menschen in ihrem kreativen Ausdruck und ihrer Wahrnehmung zu bestärken. Wir arbeiten bewusst mit 
Menschen in unterschiedlichen sozialen Situationen zusammen. Dazu gehört auch, unterschiedlichen Perspektiven Raum zu 
geben um so einen Dialog zu eröffnen.

und ich habe mich gefragt, ob und wie 
Väter, die auch Gefangene sind, ihren 
Kindern Gefängnis erklären (oder die 
Elternteile, die “draußen” sind)? Was 
sollen andere Kinder darüber wissen? 
Gibt es dafür Worte, Sprache, Musik, 
Zeichnungen, Bilder, und können sie 
sich vorstellen, die zu teilen oder viel-
leicht auch gemeinsam über ein Form 
nachzudenken?

Isa Paßlick



An dem Tag, als wir die erste Session 
im Gefängnis hatten, habe ich so viele 
Emotionen wie sonst in einer Woche 
erlebt. Aufregung, Unsicherheit, Angst, 
Vorfreude, Schuld, Spaß, Glück/Zufrie-
denheit, Trauer, Anspannung, Zunei-
gung, Hingabe, Spielfreude und noch 
einige unbenennbare. Als wir den Jam 
starten wollten, fingen die Gefangenen 
schon an zu spielen bevor alle Instru-
mente verteilt waren und es entstand 
urplötzlich eine mitreißende Energie, 
die sich bis zum Ende der Session im-
mer wieder wandelte. 

Als ich dann einen Gefangenen auf der 
Gitarre begleitet habe, hat es mich er-
griffen. Die Musik hat Gefühle trans-
portiert, die mit Sprache nicht möglich 
waren, so einfach zugänglich. Damit 
hatte ich mich auch lange nicht aus-
einandergesetzt, das Musik eine Spra-
che ist, die alle verstehen können.

Afonelli

Jam Session &
Workshops
FAIL begleitete den künstlerischen Prozess der Gruppe mit Ge-
sprächen und Workshops. Der Austausch über künstlerische 
Praxis und ästhetische Fragen stand dabei im Mittelpunkt. In 
Jam Sessions und DJ Workshops wurden gemeinsam Musik 
gemacht und dabei sprachliche Grenzen überwunden.



Und dann, das Lachen eines Gefange-
nen während des Workshops in der 
JSA, leider bin ich nicht selbst dabei ge-
wesen. 

Ul Washausen



Für einen Kunstaustausch formulierten die Künstler der JSA Regis-
Breitingen Ideen, an deren Umsetzung durch Künstler:innen außer-
halb der JSA sie interessiert sind. Die Ausschreibung ist noch nicht 
abgeschlossen, die Umsetzung offen.

 01.  Ein Auto oder anderweitiges Medium als Fort-
bewegungsmittel, stehend für Freiheit.

 02. Grüne und weiße Farbe, stehend für Freiheit.

 03. Gegeben – Genommen – allein gelassen 

 04. Eine Waffe als Gewaltsymbol, welches durch 
einen Zahnstocher oder eine am Faden herunter-
hängende Patrone entkräftet wird.

Farben der Freiheit

Lutz Kiebs, Kunstgruppe k9

Kerstin Salzer, Kunstgruppe k9



Ist Kartenbasteln altmodisch und langweilig?

Briefeschreiben oder Urlaubskarten verschicken ist nicht „up to date“.
Zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Anruf oder eine WhatsApp 
mit einem lustigen Bildchen aus dem World Wide Web……

Auch ich habe das lange so gemacht, bis mich meine Kinder zum 
Geburtstag mit einem großen Paket überraschten – eine Stanz- und 
Prägemaschine – Sie hatten sich gemerkt, dass ich von einer selbst 
gestalteten Einladungskarte fasziniert war!

Nun fing alles an:

Zuerst mal Anleitungen zum Arbeiten mit der Maschine suchen – da 
war natürlich das Internet eine große Hilfe.

Dann startete ich die ersten Versuche, am Küchentisch, da ich in mei-
ner damaligen Wohnung keinen regelrechten Arbeitsplatz hatte und 
war ganz erstaunt, dass sich alle Empfänger begeistert bedankten.

Das war natürlich Ansporn, weiter zu machen und so kam es, dass 
manchmal das Essen etwas warten musste, wenn der Küchentisch 
mal wieder „besetzt“ war und ich beim Basteln die Zeit aus den Au-
gen verloren hatte.

Mittlerweile konnte ich mir ein kleines Bastelzimmer einrichten und 
habe das Kartenbasteln fest in meiner Freizeitgestaltung verankert:

zur Entspannung nach anstrengenden Arbeitstagen
zum Pflegen und Aufrechterhalten von Freundschaften
als Gruß in allen Lebenslagen (auch den schlechten)
zum Freude verschenken (z.B. in der Gemeinde)
oder einfach als kleines Zeichen der Aufmerksamkeit – 
z.B. für die Postfrau, den Paket- oder Müllmann……..

Der schönste „Lohn“ für mich war mal die Bemerkung des Cousins 
meines Mannes: „Das Öffnen deiner Post ist immer ein richtiges 
Ereignis“

Also: Kartenbasteln ist absolut nicht altmodisch oder langweilig!

Kerstin Salzer

Dieser Text erschien erstmals in der STANDHAFT JSA Regis-Breitingen, Ausgabe 4 2021.

Standhaft

Für die Herbstausgabe der "Standhaft", 
einem Magazin von und für die Jugend-
strafgefangenen und Vollzugsbeamt:innen 
der JSA Regis-Breitingen, schrieb  Kerstin 
Salzer, Mitglied der Kunstgruppe k9,  einen 
Artikel über ihre kreative Praxis - das Ge-
stalten von Grußkarten. Die Mitwirkenden 
am Magazin erhielten als Dankeschöne je 
eine Karte zum Versenden an Freund:in-
nen oder Angehörige.



Dorf-
gemeinschaft
Thallwitz
Thallwitz ist eine verwaltungsgemeinschaftsfreie Gemeinde im 
Norden des Landkreis Leipzig, Sachsen mit 9 Ortsteilen, in de-
nen ca. 3.567 Einwohner:innen leben.
2020 organisierte FAIL ein Kunstprojekt mit Ausstellungen, Work-
shops, musikalischen Performances, Lesungen, Open Air Kino 
und weiteren Veranstaltungen auf dem Thallwitzer Dorfplatz. 
2021 setzte sich die gemeinsame Arbeit dezentral fort. Dabei  
entstanden viele Freund:innenschaften mit Mitgliedern lokaler 
Vereine und der Gemeindeverwaltung und der Wunsch nach ei-
ner weiteren Zusammenarbeit.



Erntedankfest
Im Rahmen des Erntedankfests 2021 
präsentierte FAIL eine Ausstellung mit 
Arbeiten von Strafgefangenen der JSA 
Regis-Breitingen in einer Markthütte 
auf dem Thallwitzer Dorfplatz.

Mit einer musikalischen Interpretation 
moderner und klassischer Stücke von 
Benny Rasch und Afonelli.

...

Beim Erntefest in Thallwitz 
habt ihr die ersten 

Ergebnisse präsentiert
und so eine Verbindung 

zwischen den zwei Ecken 
eures Dreiecks konstruiert.

...



...

Bei uns habt ihr euch 
dieses Jahr rar gemacht.

Aber außer dem Erntefest 
noch eine schöne Veranstaltung 

in den Park Canitz gebracht.
Das Treffen dort war 

schön und interessant, aber auch 
ein kleines bisschen schlimm,

ohne Toilettenschlüssel fahrt ihr 
dort wohl nicht wieder hin.

Dort hörte ich auch zum ersten Mal 
vom GfZK Projekt Art-to-take,

dachte aber, dass mir 
das nichts angeht.

...

Art-to-Take & 
Artist Talk
Gemeinsam mit der GfZK gestaltete FAIL im Rahmen 
der Ausstellung APPOINTMENT X einen Abend mit 
dem Künstler:innen-Duo hoelb/hoeb aus Wien im Park 
Canitz. Diese stellten ihr Projekt HOST:ED vor, mit dem 
sie Kunstwerke aus den Institutionen in private Räume 
verliehen. 

Das Künstler:innengespräch bildete den Auftakt zum 
Projekt Art-To-Take, bei dem die GfZK in Kooperation 
mit FAIL Kunstwerke an Privatpersonen in Thallwitz 
verleiht.



Manu und ich haben uns vor einigen 
Jahren kennengelernt, weil ich Sekt zu 
einer Ausstellung mitgebracht habe. 
Die Visitenkarte, die er mir als Dank 
gab, reiste mit mir um die Welt. Ich 
hatte vergessen, sie aus meinem Geld-
beutel zu nehmen. Da war sie immer 
noch, als ich - zurück in Deutschland 
- aus Versehen nach Leipzig zog. Ich 
fand die Karte und schrieb Manu in der 
Hoffnung, dass er mir vielleicht wie-
der einen Grund geben konnte, Mit-
tags aus dem Bett zu kommen. Ich bin 
jetzt Teil von FAIL, und Manus neue 
Visitenkarte steckt wieder in meinem 
Geldbeutel.

René Nissen

Book Launch
Im Juli feierte FAIL mit Künstler:innen 
und Freund:innen aus Thallwitz die Ver-
öffentlichung der Dokumentation zum 
letztjährigen Projekt UNENDLICH im 
Park Canitz.



Seit dem März 2021 ist FAIL mit einem 
eigenen Wappen am Thallwitzer Schilder-
baum auf dem Dorfplatz präsent, neben 
lokalen Gewerbebetrieben, Arztpraxen und 
der Volksbankfiliale.

Was nimmst du mit aus diesem Projekt? 

Spannende Begegnungen, schöne Er-
innerungen und dass Kunst so vielfäl-
tig sein kann wie ihre Erschaffer:innen

Was waren deine Highlights?

Das Treffen und der Austausch mit 
den Thalwitzer:innen, der Thallwitzer 
Künstler:innengruppe und hoelb/hoeb 
im Park Canitz

Stef Schneider



...

Jetzt hängt in meinem alten Haus
moderne Kunst von Bernd Krauss.

Na das ist ja vielleicht ein Ding!
- Genau dort, 

wo vorher ein Ölgemälde 
aus dem Baumarkt hing.

Noch keine Ahnung, was es mir sagen soll,
aber Jasmin findet, ein Gedicht wäre toll.
Mal sehen, vielleicht fällt mir ja was ein,

das Kunstwerk ist ja 
für 4 Wochen bei mir daheim.

Und als ob das nicht alles schon 
genug Künstlerisches für mich wäre,

dass es eine Leihgabe von Julia 
für mich ist, ist eine besondere Ehre.

...

...

Jetzt hängt in meinem alten Haus
moderne Kunst von Bernd Krauss.

Na das ist ja vielleicht ein Ding!
- Genau dort, 

wo vorher ein Ölgemälde 
aus dem Baumarkt hing.

Noch keine Ahnung, was es mir sagen soll,
aber Jasmin findet, ein Gedicht wäre toll.
Mal sehen, vielleicht fällt mir ja was ein,

das Kunstwerk ist ja 
für vier Wochen bei mir daheim.
Und als ob das nicht alles schon 

genug Künstlerisches für mich wäre,
dass es eine Leihgabe von Julia 

für mich ist, ist eine besondere Ehre.

...

...

Jetzt hängt in meinem alten Haus
moderne Kunst von Bernd Krauss.

Na das ist ja vielleicht ein Ding!
- Genau dort, 

wo vorher ein Ölgemälde 
aus dem Baumarkt hing.

Noch keine Ahnung, was es mir sagen soll,
aber Jasmin findet, ein Gedicht wäre toll.
Mal sehen, vielleicht fällt mir ja was ein,

das Kunstwerk ist ja 
für vier Wochen bei mir daheim.
Und als ob das nicht alles schon 

genug Künstlerisches für mich wäre,
dass es eine Leihgabe von Julia 

für mich ist, ist eine besondere Ehre.

...



Über Monate haben sich die FAIL-Mit-
glieder an zwei festen Terminen pro 
Woche getroffen. Alle Teilnehmen-
den wurden auf den aktuellen Stand 
gebracht, die Entwicklung der drei 
Projekt-Ecken besprochen und an der 
Umsetzung gearbeitet. 

Ul Washausen

Kunstgruppe k9
Im Rahmen des Kunstprojekts mdbk mobil formierte sich 
2019 eine Gruppe von Thallwitzer Künstler:innen und Krea-
tivschaffenden unter dem Namen k9. Nach der gemeinsa-
men Ausstellung FAIL INTERPRETATIONEN im Septem-
ber 2020 auf dem Thallwitzer Dorfplatz, wanderten Werke 
der einzelnen Mitglieder im Juni 2021 in die Ausstellung 
APPOINTMENT X in die GfZK. Der Ausstellungsraum wur-
de zum gemeinsamen Treffpunkt für FAIL und k9, wo sich 
über künstlerische Arbeit, das Ausstellen und Ideen für 
Veranstaltungen ausgetauscht wurde.



Workshops
In Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Thallwitzer Kunst-
gruppe k9 veranstaltete FAIL verschiedene Kreativ-Work-
shops. Als Fortsetzung aus dem letzten Jahr fand ein DJ 
Workshop unter der Leitung von Afonelli mit Benny Rasch, 
Kerstin und Stefan Salzer, Oskar Blümle und weiteren 
FAIL Mitgliedern statt. Die Keramikerin Carola Strunz lud 
FAIL zu einem Töpfer-Workshop ein.

Bei Hühnern und Feen

Ich hörte schon von Ihnen: 
Zauberwesen, interessante Gesichter, 
Hühner und Frösche 
zum Schmunzeln, Lachen und Staunen

Ein Tisch im Freien, alles ist liebevoll bereit.

Eine Figur soll es werden
aus Ton, dem formbaren Material

dabei geteilter Kaffee und Kuchen
mit Geschichten, Wissen, Erfahrungen 
und Fragen
zu Familie und Körper, Erwartungen 
und Normen.

Und dazwischen: 
Feine Unterstützung im Neuland des 
Formens und Schaffens
Ermutigung zu einer stimmigen Kreation, 
den Normen zum Trotz

Freude bis zum Schluss über die geteilte Zeit
und Wunder, ob des gemeinschaftlichen 
Werks.

Gerne wieder.

Isa Paßlick



...

Die DJ Workshops 
von Afonelli in Thallwitz 

sind auch nicht vergessen,
einmal habt ihr damit sogar 

bei Kerstin in der Küche gesessen.
Du hast nicht nur deinen beiden 
DJ Schülern etwas beigebracht,

auch Kerstin und Stefan 
haben Musik gemacht.

...



Galerie für 
zeitgenössische 
Kunst Leipzig

Die Stiftung Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig ist ein Aus-
stellungshaus für zeitgenössische Kunst und ein Museum für Kunst 
nach 1945. Die GfZK fördert und vermittelt internationale künst-
lerische Positionen in eigenen und in öffentlichen Räumen, ini-
tiiert und realisiert Kooperations- und Forschungsprojekte. Die 
Sammlung verknüpft in ihrem Bestand das Interesse an einer 
selbstverständlichen Integration verschiedener künstlerischen 
Ausdrucksformen, Positionen und Generationen.
Seit Bestehen der GfZK ist es ein Anliegen, lokale Themen im 
Zusammenhang mit globalen Entwicklungen zu bearbeiten. Die 
Veränderungen des politischen, gesellschaftlichen und urbanen 
Umfelds, Migration und transkulturelle Phänomene bieten wich-
tige Ansatzpunkte, auch um die Handlungsweisen der GfZK zu 
reflektieren.

Ausstellungseröffnung, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu



Raummodell, Manu Washaus

...

Euer größtes Projekt 
war in diesem Jahr 
APPOINTMENT X,

aber darauf reimt sich leider nix!
Julia hat ihre letzte Ausstellung 

in der Galerie organisiert
und Manu und das FAIL Team involviert.

Das Thema ist „Begegnungen unter 
besonderen Umständen“
und man kann die Sache 

drehen und wenden - 
die Begegnungen mit 

euch Künstlern in Thallwitz 
sind immer besonders schön.

...



Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu

Mein Lieblings-FAIL ist eigentlich die 
Begeisterung für pinken Glitzerstoff, 
Pokale und Nebel. 

Ul Washausen



APPOINTMENT X
Verabredungen unter 
besonderen Bedingungen
26. Juni bis 17. Oktober 2021

* Auszug aus dem Text zur Ausstellung, siehe https://gfzk.de/aktivitaeten/ausstellungen/archiv/

“Die Besinnung auf das Lokale hat – verstärkt durch die Pandemie – an Be-
deutung gewonnen, auch für die Arbeit von Kulturinstitutionen. Deshalb ste-
hen die Kommunikation auf dieser Ebene und der Aufbau von Beziehungen 
zwischen der GfZK, Künstler:innen und lokalen Akteur:innen, Netzwerken, 
Nachbarschaften und öffentlichen Orten im Zentrum des experimentel-
len Ausstellungsprojekts APPOINTMENT X. Die Frage, von der das Projekt 
ausgeht, lautet: Wie kann die Kultur für einen größeren Personenkreis zu-
gänglich werden, welche Arten von Begegnung macht sie möglich und an 
welchen Orten können diese stattfinden, zum Beispiel auch außerhalb des 
Museums? (...)”*

Auf Einladung der Kuratorin und Kunstvermittlerin Julia Schäfer brachte 
FAIL das KUNSTPROJEKT THALLWITZ 2020 in die Räume der GfZK- Ga-
lerie für Zeitgenössische Kunst. Als Teil des Ausstellungsprojekts APPO-
INTMENT X wurde der Thallwitzer Dorfplatz von Juni bis Oktober 2021 
in das Leipziger Ausstellungshaus verlegt, inklusive des Nachbaus einer 
Markthütte, den Bänken der Gemeindeverwaltung und dem Thallwitzer 
Wappen als Leihgabe des Bürgermeisters.

Alle Künstler:innen, die am KUNSTPROJEKT THALLWITZ beteiligt gewe-
sen waren, wurden eingeladen, den Raum von FAIL innerhalb der Aus-
stellung mit ihren Werken mitzugestalten. Neben älteren Werken waren 
neu produzierte Arbeiten u.a. von Franca Franz und Mailand/Innenhof zu 
sehen sowie Leihgaben der Thallwitzer Kunstgruppe k9. Kunstwerke aus 
der JSA Regis-Breitingen wurden auf einer Litfaßsäule präsentiert. Im 
Rahmen der Kunstvermittlung wurden Besucher:innen eingeladen, ihre 
Eindrücke zu teilen, um den Gefangenen so ein erweitertes Feedback zu 
ihren Arbeiten zu ermöglichen.

Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu



Es wäre wunderbar, wenn das Muse-
um ein Dorfplatz sein könnte. Oder 
werden würde. Ein lebendiger Ort. Ein 
Treffpunkt. Ein Sammelplatz für alle. 
Große, Kleine, Alte, Junge, Menschen 
verschiedener Ansichten. Jeder mit 
der eigenen Geschichte und Perspek-
tive. Museen stehen oft im Zentrum 
einer Stadt. Das Museum der Bilden-
den Kunst Leipzig tut es, das neue Bau-
hausmuseum in Dessau auch. Nicht 
automatisch führt es dazu, dass es als 
Treffpunkt, sozialer Ort genutzt oder 
aber als solcher bespielt wird.

>

...

Darum ließt ihr 
den Thallwitzer Dorfplatz 
in der Galerie entstehen.

Von eurem Projekt im vorigen Jahr,
welches unendlich besonders war.

Damit ist die Verbindung 
zur 3. Ecke eures Dreiecks da,

die zwischen Thallwitz und der GfZK.

...



Raumcollage, Manu Washaus

Ich möchte erzählen, wie der Dorfplatz 
von Thallwitz zum Zentrum meiner 
letzten Ausstellung an der Stiftung 
Galerie für Zeitgenössischen Kunst 
wurde. Appointment X - Verabredun-
gen unter besonderen Bedingungen 
vereinte viele Projekte, die vor allem 
das Außen, das Nach-Draußen-Gehen 
mit der Kunst/Kultur thematisierten. 
Meine Idee war, dass wir die Wän-
de umklappen könnten um so mehr 
Menschen anzusprechen; dass Barri-
eren fallen, dass Transparenz walten 
würde, dass wir reinholen, und selbst 
rausgehen.*

Julia Schäfer

* Der Däne Palle Nielsen hatte in den 1960er Jahren mit Hilfe von vielen Kindern das 
Moderna Museet in Stockholm in einen Spielplatz verwandelt, der sich stetig wan-
delte und der genutzt wurde. Erwachsene, die sich auf das Spiel nicht einlassen wür-
den, sahen eine Installation, Kinder einen Spielplatz. Das Museum war erobert. Die 
britische Dramaturgin Joan Littlewood und der Architekt Cedric Price erdachten 
1964 für den Londoner Osten den Fun Palace, eine multifunktionale flexibel ange-
legte Architektur, die für die Bürger:innen nutzbar hätte sein sollen - Tag und Nacht. 
Radical Fun stand im Namen der Kunst und Kultur hierbei im Zentrum. Der Fun Pa-
lace ist nie realisiert worden. Aber die Idee trägt sich unerschöpflich weiter.



In diesem Projekt habe ich eine große 
Wertschätzung gegenüber allen Be-
teiligten erfahren, sehr viel Verbind-
lichkeit und ein hohes Maß an Ver-
antwortungsbewusstsein. Viele der 
Teilnehmenden sind in anderen Be-
reichen tätig und versuchten, im Rah-
men ihrer Möglichkeiten mitzuma-
chen. Ich nehme aus diesem Projekt 
eine Freude mit, dabei sein  zu dürfen 
und Neues zu lernen. 

Ul Washausen

Zum Ausstellungsaufbau kamen 
Mitglieder der Kunstgruppe K9 
aus Thallwitz zu Besuch, um 
einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen und ihre Arbeiten ge-
meinsam mit dem FAIL Team zu 
installieren, sich auszutauschen 
und gemeinsame Aktionen zu 
planen.



Ohne bestimmten Grund: Hier mal der 
Pandemieverlauf und unsere Projek-
te im zeitlichen Verhältnis. Wir haben 
letztes Jahr bei sehr niedrigen Zahlen 
geplant und durchgeführt. Dieses Jahr 
kommen wir aus zwei riesigen Wellen 
mit hohen Fallzahlen.

Manu Washaus



Mein Highlight war die Eröffnungsfei-
er am 25.6. in der GfZK: Tolle Ausstel-
lung, tolles Wetter, super Stimmung, 
nur nette Leute um uns herum und 
wunderbare Gespräche. Dies Froh-Ge-
fühl verstärkte der tanzende FAILY auf 
dem Dach. 

Ul Washausen

Ausstellungseröffnung vor Tony Franz - IT'S NOT MY TIME, BUT MAYBE IT'S YOUR'S!, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu



Opening
Zur Eröffnung von APPOINTMENT X reisten 
Freund:innen aus Thallwitz und der JSA an, der 
Abend fand einen Höhepunkt in einem DJ Set 
von Afonelli, Head of Sound und Richard Wolf. 
FAIL ernannte Julia Schäfer zum Head of Council.

Ausstellungseröffnung, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu

Welcher Moment hat dich bewegt?

Die Arbeiten der Gefangen aus der JSA 
Regis-Breitingen, Julias Rede zur Aus-
stellungseröffnung APPOINTMENT   X 
in der Galerie für Zeitgenössischen 
Kunst

Was waren deine Lowlights?

Das Verschwinden von FAILY the Sky-
dancer („Pustefigur“)

Stef Schneider



Es gab so viele schöne Momente die-
ses Jahr, die mich allen FAILies noch 
näher gebracht haben. Bei der Vernis-
sage endlich wieder zu tanzen und vor 
allem aufzulegen war mega. 

>



Franca Franz - Floating, Objekt aus Filzwolle, Nadelfilzung, 2021

Mein Lieblings-Fail war auf jeden Fall 
"Ima Read" von Zebra Katz bei der Ver-
nissage zu spielen. Ein Song in dem so 
ziemlich jeder Satz das Wort "b****" 
enthält. Eigentlich geschrieben um es 
zu reaclaimen, hat es auf dem Rave ein 
paar Menschen getriggert. Das hat mir 
gezeigt, wie groß mein Einfluss als DJ 
sein kann und mich motiviert, sensib-
ler, politischer und feministischer bei 
der Auswahl der Tracks zu sein.

Afonelli



Thallwitz und FAIL kannte ich seit 
2019. 2020 war ich für das Festival 
∞UNENDLICH∞ das erste Mal dort. Ich 
mochte es. Ich mochte den Spirit. Ich 
mochte, dass Kunst an den Ort geht, 
wo Kunst nicht selbstverständlich 
auftaucht, hier aber auch Menschen 
trifft, die aufgeschlossen, neugierig 
und begegnungslustig waren - inklu-
sive Bürgermeister. 2021 wollte ich für 
die Ausstellung in der GfZK den Dorf-
platz, die Akteur:innen, FAIL einla-
den, ihren Spirit ins Museum zu holen 
- einen Ort den ich zunehmend als tot 
und leer empfunden hatte. So wurde 
der Dorfplatz von Thallwitz als Raum-
zitat in der Ausstellung das Herz für 
alle Appointments. Hier wurde demo-
kratisiert, verhandelt, gelacht, disku-
tiert, gezweifelt, gesponnen, schlechte 
Ideen gesammelt, gedichtet, getrun-
ken, zerstört und wieder geheilt, ver-
goldet und Lametta angebracht.*

>

Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu



Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu

Und das Tollste ist: es war nur ein Aus-
schnitt einer Realität außerhalb des 
Museums, die auch in den Köpfen und 
Herzen mitgenommen wurde, die sich 
weiterentwickelt und nicht aufhören 
möge, nur, weil abgebaut wird. So lan-
deten wir gedanklich bereits in einer 
Straßenbahn als Austragungsort für 
eine nächste Haltestelle von FAIL. Im-
mer auf der Suche nach den neuen Or-
ten der Vielfalt, der Reibung, wo wirk-
lich was Neues entstehen kann - fernab 
von fixen Museen, seien sie noch so 
flexibel in Architektur und Haltung. 
Im Rausgehen - davon bin ich zur Zeit 
überzeugt - liegt aktuell das Potenzi-
al mit Kunst gemeinsam etwas zu ge-
stalten. Und mit "gemeinsam" meine 
ich mit interessierten ALLEN, so wie 
es uns die Thallwitzer:innen und FAIL 
gezeigt haben. Vielen Dank!

Julia Schäfer

* Unter der Bürgermeisterflagge von Thallwitz auf dem Thallwitzer Dorfplatz in der 
GfZK tauschte ich meinen alten Job als Kuratorin in die Position als Head of Council 
bei FAIL ein - eine folgerichtige Entscheidung und eine Ehre zugleich!



Installationsansicht Andrea Garcia Vasquez - The Sculpture Garden, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Christian Doeller



06  Benny Rasch
Welle – Acryl auf Leinwand
Benny Rasch hat mit Lina Ruske die Wand rechts ne-
benangestaltet. Benny ist Mitglied der Kunstgruppe k9.

07  Veronika Dräxler
Flügel – Fotografie & Performance
Veronika hat letztes Jahr eine Kakao-Zeremonie-Perfo-
mance gemacht, zu der auch ein tiefgehendes Gruppen-
gespräch gehörte. Mit den dargestellten Flügeln wurde 
der Rauch des Palo Santo verweht.

08  Christoph Krause
Phoenix – Fotografie
Ein fotografisches Überraschungsprodukt von Chri-
toph Krause. Er ist Mitglied der Kunstgruppe k9.

09  Franca Franz
THALL SERIES – 4 Ölbilder
Seit 2019 hat Franca Franz bei Spaziergängen mit-
Thallwitzer:innen Momente zum (Tag)träumen ge-
sammelt. Daraus sind Ölbilder entstanden.

10  Julia Schmutz/Marie David/Marla Bernhardt/
Veronika Schneider/Laura Becker
Eine Unterhaltung im Freien 
– langfristig wachsende Unterhaltung. Aus einer 
Markthütte in Thallwitz quoll eine riesige Picknickde-
cke, die Platz für eine Unterhaltung im Freien bereit-
stellte. Nach den Verboten im Sommer war so endlich 
Raum für Begegnungen. Mitgebrachte Textilien er-
weiterten die Decke, sodass der gemeinsame Raum 
immer größer wurde. Die hier vorhandenen Stoffe 
dürfen nach belieben zusammengenäht werden.

11    Tony Franz
IT'S NOT MY TIME, BUT MAYBE IT'S YOUR'S! – 
Bleistiftzeichnung
Während UNENDLICH wehten vier Fahnen über den 
Dorfplatz. Diese Fahnen hängen jetzt draußen am 
Holzmast vor der GFZK und beschäftigen sich mit 
alltäglichen Gedanken. Eine dieser Fahnen wurde 
hier in eine Bleistiftzeichnung übersetzt.

12   Martin Haufe
Ein Quilt für Thallwitz
In einem Workshop wurde ein Quilt in den Farben 
des Thallwitzer Wappens begonnen. Die einzelnen 
Motive erzählen Geschichten aus dem Ort. In Zu-
kunft wird das Quilt durch den Heimatverein um wei-
tere Stücke ergänzt.
Freundliche Leihgabe des Heimatvereins Thallwitz e.V.

13   Miguel Wysocki
Selbstbildnis – Öl auf Leinwand
Dem Hype folgend wird dieses Selbstbildnis gleich-
zeitig als NFT im Internet ausgestellt.

14   Stefanie Wenner & Thorsten Eibeler (apparatus)
Exodus mit Pilzen – Fotografie
apparatus hat auf dem Dorfplatz in Thallwitz eine Per-
formance gemacht.

Eine Unterhaltung im Freien, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Christian Doeller

01   Maja Behrmann & Milena Wiedemer
o.T. (Compa) – Lack und Collage auf Leinwand

02   o.T. (Papierfigur) – Aquarell auf Papier
Maja Behrmann und Milena Wiedemer haben letztes 
Jahr gemeinsam ihre eigenen Bilder, textile Arbeiten, 
Skulpturen und Zeichnungen nach Thallwitz gebracht 
und mit Möbeln der Familie Schneider zu einem Inte-
rieur arrangiert.

03  Theresa Zwerschke
DAVORDANACHDANEBEN – vier Plakate
Ein Kettenbrief mit der Einladung, persönliche Ge-
schichten aus dem Ort zu teilen, wurde im letzten Jahr 
durch Thallwitz geschickt. Auf den Postern sind Erzäh-
lungen von Menschen aus Thallwitz.

04  Lutz Kiebs
Pusteblume – Fotografie
„Eine Pusteblume sieht so harmlos aus,
doch bläst du alle Samen raus
und formulierst dabei einen Wunsch,
hat sie vielleicht eine große Wirkung auf uns.“
Gedicht von Fee Schwuchow
Fotografie von Lutz Kiebs. 
Lutz Kiebs ist Mitglied der Kunstgruppe k9.

05  Ulrike Dornis
Heldinnen – Öl auf Leinwand
Heldinnen hieß die Serie an Ölmalereien, die Ulrike Dor-
nis mit Menschen aus Thallwitz begonnen hat. Dafür 
wurden Szenen aus klassischen Gemälden nachgestellt 
und diese Fotos anschließend auf Leinwand gemalt.

Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu



Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Christian Doeller

15   Ayala Shoshana Guy
J by the lake – Monotypie auf Papier
Ayala Shoshana Guy hat 2020 ein Druckstudio in ei-
ner Markthütte in Thallwitz dazu verwendet, sich mit 
ihrer Lebensgeschichte auseinanderzusetzen. Der 
hier ausgestellte Druck ist in einer solchen Markt-
hütte entstanden.

16   Romy Krause
#lebenslinien – Linoldruck auf Papier und Beton
Ein Gegensatz von Romy Krause. Lino-Druck auf 
Papier und pigmentiertem Beton als Materialstudie. 
Romy Krause ist Mitglied der Kunstgruppe k9.

17    Martin König von Lossa
No.12 – Lion – Öl auf Leinwand
Martin König von Lossa ist Maler und beschäftigt 
sich mit der Natur. Seine Heimat Lossa ist ein Orts-
teil von Thallwitz; Martin König von Lossa ist Mit-
glied der Kunstgruppe k9.

18   Julie Hart
UNKRAUT BLEIBT UNKRAUT – Foto
Für das traditionelle Kranzflechten zum Erntefest 
wurden Pflanzen gesammelt. Dabei war der Blick 
auf die ursprünglichen Pflanzen und Neophyten (ge-
bietsneue Arten) von Bedeutung.

19   Hanna Börgerding (HGB Leipzig)
Für Mama – Collage auf Papier
Freundliche Leihgabe von Dr. med. „Ulli“ Ulrike Ursu-
la Aloisia Börgerding.

20  Beatrice Schuett Moumdjian
„Zwischen den Zeilen“ – Monatliche Broschüre im 
Amtsblatt „Gemeindeblick Thallwitz“ 

Redaktion und Betreuung „Zwischen den Zeilen“, 
monatlicher Newsletter des FAIL im Amtsblatt „Ge-
meindeblick Thallwitz“: Beatrice Schuett Moumdjian. 
Mit Arbeiten von Mitgliedern der Kunstgruppe k9 
und anderen Künstler:innen.

21   Defender1031
Super Mario Troll Level – Screenshot auf Stoff
Ein Teil von Thallwitz wurde in einem Videospiel 
nachgebaut. So würden die Markthütten aussehen, 
wenn Super Mario sie besucht. Auf diese Art ist 
eine Interpretation von Thallwitz für Menschen aus 
aller Welt spiel- und erlebbar.

22  Carola Strunz
Eule – Wandkeramik & Rettet die Welt! - Wandkeramik
Seit 5-6 Jahren ist die Keramik die kreative Aus-
druckform der Künstlerin. Carola Strunz ist Mitglied 
der Kunstgruppe k9.

23  Kerstin Salzer
Lebensgrüße & Layouts – Pappcollage auf Leinwand
Kerstin Salzer arbeitet mit Pappe & Grußkarten. Hier 
hat sie für jeden Lebensabschnitt eine Komposition 
erstellt. Kerstin Salzer ist Mitglied der Kunstgruppe k9.

24  Jakob Wierzba
heli – Fotodruck 15x1484cm
Jakob Wierzba hat zwei Wochen lang den Himmel 
über Thallwitz gescannt und dafür eine interaktive 
Webseite erstellt. Jetzt hat er die Webseite für die-
se Ausstellung ausgedruckt.
Die Arbeit lässt sich auf http://cyfta.com/heli/ ab-
rufen.

Jakob Wierzba - heli, Screenshot, http://cyfta.com/heli/



Die Hütten auf dem Dorfplatz zur Ausstellung ∞UNENDLICH∞, Trollwitz: Fail to Succeed, Screenshot, 2021

THIS IS ART
Für Trollwitz: Fail to Succeed hat Defender1031 die 
Thallwitzer Markthütten in die Welt von Super Ma-
rio übersetzt - auf diese Weise ist eine Interpretation 
von Thallwitz für Menschen aus aller Welt spiel- und 
erlebbar. Manu Washaus streamte Defenders Super 
Mario Troll Level* über twitch aus der Ausstellung in 
der GfZK. Darüber wurde das Level von dutzenden 
Streamer:innen der Community gespielt und hat auf 
Youtube mehrere hunderttausend Aufrufe.

Wer es selber probieren möchte: 
Level code: THW-V6Y-FWG 
Maker ID: 487-1VG-GGG

* Ein Troll-Level ist eine Art von Spiel-Level, das mit Super Mario Maker (und seiner Fortsetzung) erstellt wurde und 
darauf fokussiert, Spieler:innen in verschiedene Fallen tappen zu lassen, sie zu ärgern oder zum Lachen zu bringen.

Trollwitz: Fail to Succeed, Screenshot, 2021



Defender 1031: 

Hey everyone! At long last, after over a year of work (more like 10 weeks of 
work with an 11 month break in the middle, but shh... it sounds more impressive 
when I say it this way), 19 28 revisions, and WAYYYY too many times of thin-
king it was ready only to have something else break, my next level, “Trollwitz: 
FAIL to Succeed” is FINALLY ready to be released! This level is really import-
ant to me, as it has a very special backstory.

Our dear friend and community member ManuWhat is an artist and curator 
specializing in conceptual art, which is the art of ideas. He's decided that SMM 
troll levels definitely fall in that category, and asked me if I would be willing to 
make a level to be featured in an art exhibit in Thallwitz and Leipzig Germa-
ny, hosted by the Fine Arts Institute Leipzig, or “FAIL” for short, at GfZK. The 
name of last year’s exhibit, which was hosted in these little white huts, was 
"Unendlich" which means "infinite", and the infinity sign is their logo. So yeah, 
in short, all the jokes about it aside, troll levels are OFFICIALLY, for really real, 
an art form.

If you are planning on streaming the level, I would absolutely love to be the-
re live to mercilessly mock-- er... I mean... cheer you on-- and maybe make a 
new friend in the process, so feel free to post in the #trollwitz-playthroughs-
and-clips channel in my discord server to let me and the community know 
when you’re going live playing it, and even feel free DM me on discord (Defen-
der1031#4763) or whisper me on Twitch (Defender1031) to set up a time that 
would work for both of us (discord is preferable). Even if I can’t be there live, 
please do post your VOD afterward so I can still watch. I may even be planning 
to make a clip compilation of people playing the level (though I will obviously 
ask you for permission first and you are completely free to decline to appear 
in it if you would prefer not to.)

I will be doing a commentary stream in the near future explaining how the level 
works. At that time, I will also be announcing a contest involving the level, so 
stay tuned for that. (You’ll want to play the level before finding out what the 
contest is, as the contest’s premise itself is already a spoiler for the level.)

My apologies to all the people who wanted to do an early-access playtest who 
I didn’t get a chance to schedule with before now. Rest assured, I very much 
still want to be present to see you play it. My apologies as well to the inevitable 
people who will be streaming it simultaneously and of whom I will only be able 
to pick one (or maybe two or three) to watch at once. Please understand that I 
mean no insult if I am unable to make it to your stream to watch it live, and that 
I WILL watch all VODs that people post for me.

Finally, I wanted to give a huge thank you to Manu and to the entire troll level 
community for making this opportunity possible, sticking around for all this 
time, and being the most supportive friends anyone could ever ask for. You are 
all amazing and I appreciate you so much.

So if you’re planning to play the level, good luck, godspeed, and happy FAILing. 

THW-V6Y-FWG

For Trollwitz: Fail to Succeed Defender1031 translated 
the Thallwitz market huts into the world of Super Mario 
- in this way, an interpretation of Thallwitz can be play-
ed and experienced by people from all over the world. 
Manu Washaus streamed Defender's Super Mario 
Troll Level* via twitch from the GfZK.

If you want to try it yourself
Level code: THW-V6Y-FWG 
Maker ID: 487-1VG-GGG

* A troll level is a type of game level created with Super Mario Maker (and its sequel) that focuses on getting players to 
fall into various traps, annoy them, or make them laugh.

So sieht die Galerie für Zeitgenössische Kunst im Spiel aus, Trollwitz: Fail to Succeed, Screenshot, 2021

Trollwitz: Fail to Succeed, Screenshot, 2021



...

Auch ich habe eine 
neue Erfahrung gemacht,

das hätte ich ja niemals gedacht
- nicht nur, dass ich mal wieder in 

eine Kunstausstellung gegangen bin.
Jetzt hängt sogar ein Teil 

von mir selber drin!

Bei der Eröffnung 
haben mich einige gefragt, 

na wie fühlt sich das denn an?
Ich weiß nur, dass ich es 

immer noch nicht sagen kann.
Ich war verwirrt und irritiert 
bei so vielen „feinen Leut“.

Aber ja, ich habe mich 
auch richtig gefreut.

...



Kreative Ausdrucksmöglichkeiten sind 
für alle Menschen wichtig - egal wie 
ihre Lebensrealität aussieht, wie frei-
willig diese Umstände gewählt sind, 
wie alt, gebildet oder finanziell aus-
gestattet eine Person ist. Manchmal 
braucht es den Deckmantel der Kunst, 
um in bestimmten sozialen Räumen 
diese kreativen Potenziale für Perso-
nen erfahrbar oder aber sichtbar zu 
machen - auch für ein Außen.

>

Installationsansicht Maya Strobbe - Bad Ideas, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Christian Doeller



Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu

Installationsansicht Benny Rasch & Lina Ruske - damit sich etwas entwickeln kann, muss etwas kaputt gemacht werden, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu

Weil: kreativer Ausdruck bedeutet auch 
die eigene Selbstwirksamkeit zu spü-
ren, sich zu artikulieren und eine Stim-
me zu finden. Das ist ein emanzipato-
risches Moment.

Jasmin Meinold



...

Es ist ja schon eine riesen Ehre,
wenn es nur das Gedicht 

und mein Name an der Wand wäre.
Aber dass es auch noch prominent

in pinkenen Fahnen 
von der Decke hängt!
So groß habe ich das 

noch nie gesehen.
Dafür, Manu, ein großes Dankeschön!

Ich hab es voller Stolz 
allen Freunden 

und der Familie erzählt,
aber es hat fast niemanden interessiert, 

wahrscheinlich haben sie Kunst 
aus ihren Interessen abgewählt.

...

Installationsansicht, Appointment X, GfZK Leipzig, 2021, Foto: Alexandra Ivanciu



Was ist unbeantwortet geblieben - an welchen Stellen soll es weitergehen?

„Art-to-Take!“ / Kunstwerke in die JSA-
bringen und schauen, was es mit den 
Betrachter:innen macht

Die Auseinandersetzung mit den Sym-
bolen,  die wir in Ausstellungen ver-
wenden

Lieblings-FAIL aus diesem Jahr?

das Bestellen von zwölf Pizzen mit 
50cm (!) Durchmesser beim Team-Tref-
fen nach der Ausstellungseröffnung – 
wohin mit der ganzen Pizza?

Stef Schneider

...

Darum wünsche ich mir zum Schluss,
dass ich auch im nächsten Jahr 

ein Gedicht für euch schreiben muss.
Ich war jetzt das 3. Jahr 

bei euren Projekten dabei.
Also stimmt es für mich – 
alle guten Dinge sind drei!

...

Titel: Manu Washaus / Text: Grit Fischer © 2021





Neben dem Austausch mit der Institu-
tion haben wir nach der Kritik an diesem 
Raumkonzept unverzüglich Kontakt 
mit Vertreter:innen von Leipzig Postko-
lonial und einer Vertreterin der Initiati-
ve Schwarze Menschen in Deutschland 
Bund e.V. aufgenommen. Gemeinsam 
haben wir versucht, die Auseinanderset-
zung auch für Besuchende der Ausstel-
lung sichtbar zu machen. In Absprache 
mit den Vertreter:innen haben wir ent-
schieden, dass einzelne Symbole und die 
damit zusammenhängenden wichtigen 
Themen nicht einfach entfernt werden. 
Die Palmen wurden aber verändert, z.B. 
entlaubt, mit Kritik beschriftet, mar-
kiert und auf den Kopf gestellt. Auch im 
Rahmen der Kunstvermittlung der GfZK 
wurde sich mit dem Publikum ausge-
tauscht.

Als Gruppe wollen wir weiter lernen 
und zusammen mit Expert:innen da-
für sorgen, dass Räume entstehen, die 
keine Gewalt- oder Diskriminierungs-
strukturen reproduzieren. Wir wollen 
den tatsächlichen komplexen sozialen 
Situationen, in denen wir arbeiten und 
von denen wir Teil sind mit Sensibilität, 
Awareness, visueller Vielschichtigkeit 
und Uneindeutigkeit begegnen. Kunst-
werke von ausgebildeten Künstler:innen 
und selbst-geschulten Kreativen sollen 
dabei gleichberechtigt sein.

Danke an alle, die ihre Perspektiven und 
Meinungen mit uns teilen! 

Im FAIL Raum in der GfZK standen meh-
rere künstliche Palmen, der Boden war 
mit Rindenmulch bedeckt, eine ange-
deutete quadratische Hütte aus Papp-
karton ragte in den Raum.

Die Gestaltung war Teil des kuratori-
schen Konzepts und zitiert eine räum-
liche Situation, wie sie FAIL 2020 auf 
dem Marktplatz in Thallwitz inszenierte. 
Dort wurde der Dorfplatz mit seinen acht 
Markthütten durch Kunstwerke, Out-
door-Mobiliar, pinkem Glitzer und Pal-
men so stark entfremdet, dass er für die 
lokalen Besucher:innen eine Umwand-
lung erfuhr und temporär neue Quali-
täten als inklusiver sozialer Raum der 
Zusammenkunft entstanden. Als Teil 
eines künstlerischen Beitrags wurden in 
einer mit Pappe verkleideten Hütte BAD 
IDEAS – schlechte Ideen – gesammelt.

Wir haben die Palmen auf den Dorfplatz 
gebracht, weil sie den Blick verwirren 
und die örtlichen Zusammenhänge auf-
lösen sollten. Welche Idylle erwarten 
Leute aus der Stadt, wenn sie ein Dorf be-
suchen? Und wie fern ab von der Lebens-
wirklichkeit der Menschen vor Ort ist 
diese Erwartung? Auch als Symbol für 
Sehnsucht, Ferne und Urlaub (im ersten 
Pandemie-Jahr undenkbar) haben wir 
diese Pflanze immer medial erlebt. Im 
Rahmen der Projekte von FAIL markiert 
sie eine Verschiebung von Kontexten 
und tritt in den Dialog mit künstleri-
schen Arbeiten und Aktionen, die unter 
anderem auch ökologische, politische 
und kulturelle Aspekte rund um Pflan-
zen untersuchen – vom Eichenblatt zu 
Neophyten (vom Menschen eingeführ-
te, ursprünglich nicht heimische Pflan-
zenarten), dem botanischen Garten in 
Canitz zu dem trockenen Flussbett in 
Thallwitz.

Im Laufe der Ausstellungszeit in der 
GFZK wurden wir darauf hingewiesen, 

dass Palmen zu einem großen Teil auch 
für eine weiße Sehnsucht nach fernen 
Orten stehen. Sie ist ein divers besetz-
tes Symbol und von Assoziationen mit 
Exotik, Kolonialismus, Urlaubsromantik, 
Künstlichkeit, Kitsch, Natürlichkeit, bis 
zu religiöser Bedeutung geprägt. In dem 
idealisierten Konzept von Exotik und 
Fernweh werden das Nachwirken koloni-
aler Strukturen, rassistische Gewalt und 
Arbeitskämpfe der Bewohner:innen die-
ser “Sehnsuchtsorten” nicht anerkannt.

Der Raum im Museum sollte bewusst 
keine Repräsentation eines anderen Or-
tes werden. Wir wollten kein Dorf nach-
bauen, das real existiert und jederzeit 
besucht werden kann. Deswegen haben 
wir versucht, Symbole und Materialien 
zu vermixen, in der Absicht, dass sich 
jedweder Zusammenhang auflöst. Alles 
platziert auf einem Boden, der von Rin-
denmulch, der zerschredderten “Land-
romantik”, bedeckt war.

Aber beim Gang durch den Raum konn-
ten auch andere Assoziationen entstehen 
und Erinnerungen an anthropologische 
Ausstellungspraktiken wachgerufen wer-
den: Der eurozentristische Blick auf eine 
Lehmhütte auf Erdboden unter Palmen. 
Diese Perspektive wollten wir mit viel 
Pink, Glitzer und Bühnenlicht zerstreu-
en. Doch so leicht lässt sich die Komple-
xität von kolonialen Machtstrukturen 
und dem Erleben von alltäglicher ras-
sistischer Gewalt nicht auflösen. Das 
möchten wir ausdrücklich anerkennen 
und sind dankbar, dass wir darauf hin-
gewiesen wurden.

Für FAIL ist Scheitern nicht nur eine Opti-
on, sondern essentieller Teil der mensch-
lichen Erfahrung und damit auch unse-
rer Arbeit. Deswegen versuchen wir auch 
an dieser Stelle, einen Umgang mit den 
unterschiedlichen Sichtweisen zu fin-
den und diesen transparent zu machen. 
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Das soziale Dreieck 2021

Ein ganz großes DANKESCHÖN an alle Members, Freund:innen, Bera-
ter:innen und Förder:innen, die durch ihre Unterstützung das soziale Drei-
eck möglich gemacht haben!

Allen Künstler:innen und Projekt-
partner:innen möchten wir für ihre 
Kunst, Ideen, Fragen, Beiträge und 
die schönen Begegnungen danken.



Für die finanzielle Unterstützung des Kunstprojekts danken wir unendlich 
unseren Fördererpartner:innen sowie für ihre Beratung Mechthild Eick-
hoff, für den fantastischen Input im Rahmen des Workshops Re:Visionen 
(Fonds Soziokultur) Abhay Adhikari und Andrea Geipel, Lee Hoppe für die 
Moderation unserer Gruppenprozesse sowie der KOMPLIZ*SCHAFT für 
das kollegiale Netzwerk.
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