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Kulturelle Identität – Schöpferisches Tun 

13. Arbeitsgespräch am 27. April 2017  

Protokoll von Birgit Stoll 

 

Unser Gespräch stand unter dem Aspekt der ‚Kulturellen Identität‘, die 

folgendermaßen charakterisiert wurde: Jeder Mensch, der aus seiner inneren 

Bestimmtheit heraus lebt, der also ‚ganz das Seine‘ tut, verbindet sich mit jedem 

anderen Menschen, der ebenso aus der Tiefe des eigenen Auftrags lebt. 

Identitätsstiftend ist hier also nicht die Gleichschaltung, sondern die Entfaltung der je 

eigenen und unverwechselbaren Individualität. 

Neben diesem Gesichtspunkt war noch ein zweiter Leitgedanke bestimmend für 

unser Gespräch: Wenn ein Weg gegangen wird - sei es ein äußerer oder ein innerer - 

ist nicht die Strecke bestimmend, sondern der Raum, der sich erschließt. 

Am Beginn des Gespräches wurde eine provokative Äußerung von Papst Franziskus 

zitiert: ‚Wir sind schon mitten im dritten Weltkrieg‘ – wobei nicht allein die vielen 

militärischen Auseinandersetzungen gemeint sind, sondern auch soziale Aspekte wie 

die Heimatlosigkeit unzähliger Menschen auf der Flucht und wirtschaftliche 

Ungerechtigkeiten.   

Wir leben in einer politisch gefährlichen Zeit in der alle ‚Verhältnisse aufgewirbelt‘ 

sind, in der keine rein nationalen Entscheidungen im unabhängigen Kontext mehr 

getroffen werden können, weil die Welt zusammenrückt – alles wirkt sich aufeinander 

aus. Andererseits wächst in vielen Ländern das Bedürfnis nach Eigenständigkeit und 

nationalistischer Ausschließlichkeit – und damit auch die Rücksichtslosigkeit dem 

globalen Kontext gegenüber. Die zunehmende Frustration größerer 

Bevölkerungsschichten verschafft sich Gehör, die ‚enttäuschte Masse der Verlierer‘, 

die sich von der Elite vergessen glaubt - aber nicht bemerkt, dass auch sie sich selbst 

vergessen hat.   
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Unser Weg in der Raum-schaft Bodensee - Junge Donau ist ein Friedensweg. Das 

Modell der Freundschaft und Verbindlichkeit auf geistiger Ebene ist durch das 

Verstehen geprägt. Tragfähige soziale Bindungsenergie ergibt sich nicht aus der 

gemeinsamen Wut der Abgehängten,  sondern aus schöpferischer Tätigkeit des 

Einzelnen, die für das Gemeinsame fruchtbar wird. 

Daraus wird im Gespräch der Gedanke der Vernetzung entwickelt – unter der 

Perspektive unseres Weges bedeutet das Fläche, Weite und Umfeld:  ein Feld - Weg 

im wahrsten Sinne.  

Um Zukünftiges zur Erscheinung zu bringen, Neues zu entwickeln, ist eine 

‚Feldwirksamkeit‘ nötig, die auch abseits von eingefahrenen Wegen im unerforschten 

Dickicht stochert, unvorhergesehene Impulse aus dem Umfeld einbezieht, neue 

Verknüpfungen erstellt.   

Um diese Gedanken praktisch umzusetzen, wird im folgenden Verlauf des Gespräches 

eine Veranstaltungsreihe geplant, die ab Mai 2017 an jedem letzten Donnerstag im 

Monat einem einzelnen Schaffenden die Möglichkeit bieten soll, sich mit seiner Idee 

oder seinem Grundanliegen vorzustellen und dieses als Impuls in die gemeinsame 

Bewegung einzubringen. Diese regelmäßigen Veranstaltungen wollen nicht nur 

Forum sein, sondern auch einen Begegnungsraum bieten, der im Sinne des ‚Feldes‘ 

zeitlich und lokal nicht zu eng begrenzt ist. Ein solcher Abend soll jeweils aus 

Impulsvortrag, Austausch und gemütlichem Beisammensein bestehen. 

 

Früher haben sich Kulturschaffende an bestimmten Orten, z.B. in besonderen Cafés, 

getroffen und dort Zentren begründet, von denen bedeutende Kulturimpulse 

ausgingen. Wie kam es dazu – wie muss ein solcher Ort beschaffen sein? Sicherlich 

waren diese Orte durch eine gemütliche Atmosphäre geprägt, und es war die 

Möglichkeit vorhanden, etwas zu essen oder trinken zu sich zu nehmen. Diese Räume 

waren innerlich und äußerlich frei von einengenden Formen; die Gestimmtheit des 

Umfelds war von Offenheit, Unkompliziertheit und spielerischer Leichtigkeit geprägt; 

es waren lebendige Orte mit Inspiration und geistiger Schwingkraft. In einem solchen 

‚Feld‘ entstehen kulturelle Impulse und künstlerische Prozesse. Die Strahlkraft eines 

solchen Ortes hat aber letztendlich nichts mit der Ausgestaltung der Lokalität zu tun, 

sondern liegt allein im Genius der jeweils Anwesenden begründet. 

Solche Begegnungsräume – Feld-Wege – sind Kristallisationspunkte schöpferischen 

Tuns, die in einer immer komplizierter und schneller werdenden Welt jedem 

Menschen die Möglichkeit bieten können, sich zu vertiefen, zu sich selbst und zum 

Anderen zu kommen, Ideen zu entwickeln und zur Tat zu schreiten. 
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Am Donnerstag den 25. Mai wird Cornelius Hackenbracht seine 

‚Vertiefungsform‘ vorstellen – ein universeller Entwurf, der in verschiedenen 

Ausprägungen aufgehen kann: In ihrer gegenwärtigen Erscheinungsweise wird die 

Vertiefungsform aus Baggerketten gefertigt, die  sich – ursprünglich beweglich – 

zusammengeschweißt zu einer festen Form aufrichten. Damit erhebt sich das 

Material, was vormals passiv bewegt werdend in der Wiese lag, zu einer Aussage. 

  

 

   

 

  

 


