
 

Freedom – Freiheit – eine Frage der Autonomie 

 

Die rasant fortschreitende, konsumorientierte Monopolisierung, Industrialisierung und der Umgang 
mit unseren Ressourcen verstört mich. Ich sehe wie immer mehr Kinder vor dem Computer mit 
Fastfood versauern anstatt ihre körperlichen Grenzen auszuloten. Eltern hetzen zwischen Büro, 
Schulversammlung, Haushalt und anderweitigen Verpflichtungen hin und her. Die kostbare übrige Zeit 
wird häufig vor einem oder gar mehreren Bildschirmen zeitgleich verbracht. Dort schaut man dann 
anderen Menschen beim Leben zu um direkt den nächsten Anstoß dafür zu bekommen was als 
nächstes zu konsumieren, zu verschönern, zu verändern und zu entsorgen ist; wohin der nächste 
Urlaubstrend uns führt und was sonst noch zu tun ist um „mit zu schwimmen“ - ein braver, hipper und 
angesehener Bürger in der Gesellschaft zu sein und zu bleiben. Bei dem ganzen Stress und Druck kann 
schon mal in Vergessenheit geraten, dass die Kinder mit der Chipstüte schon drei Stunden vor dem 
Rechner ihren Eltern nacheifern. Eine bedeutende Vorbildfunktion wird ausgeblendet, ignoriert oder 
gar nicht erst gesehen. Statt mit den Kindern Baumhäuser zu bauen um z.B. damit handwerkliche 
Fähigkeiten zu schulen werden sie der breiten, hektischen Masse und der ungefilterten 
konsumorientierten Informationsflut des Internets überlassen. Teilweise spielen Kleinkinder schon an 
den Smartphones ihrer Eltern, bis sie dann mit zehn Jahren oder gar früher Ihr eigenes bekommen. Oft 
wird dabei die Förderung eigenständigen Handelns, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Liebe, frische Luft 
und Bewegung vernachlässigt. Et voilà, schon steht die nächste Technik und konsumbegabte 
Nachwuchsgeneration bereit. Motorische und handwerkliche Fähigkeiten verkümmern unweigerlich 
und hinterlassen Generationen von fettleibigen, depressiven, abhängigen, gestressten und kranken, 
aber integrierten, gutbürgerlichen Konsumenten der regierenden Industrie und Pharmaindustrie. 
Stetig steigender Konsum und eine ständige Online-Präsenz zwingt, meiner Meinung nach, eine breite 
Masse in die Einsamkeit. Wie viele Menschen gehen lustlos einer Tätigkeit nach, an der sie keinerlei 
Gefallen finden, nur um sich mit dem mühsam verdienten Geld ein bisschen Luxus oder Medikamente 
zu leisten welche das Leben dann vermeintlich attraktiver und/oder erträglicher machen.  

Ist der rasante Fortschritt vielleicht eher ein Fortschreiten von uns Selbst, unserer natürlichen Essenz? 

Schon Charles Darwin hat gesagt: Alles was gegen die Natur ist hat auf Dauer keinen Bestand. 

In Anbetracht meiner Beobachtungen der Gesellschaft und auch bei mir selbst stelle ich immer wieder 

fest wie ein unaufhörlicher kommerzieller Strom mich mitzureißen versucht. Klar bietet die globale 

Vernetzung und im speziellen Sozial-Media gleichermaßen Vorteile, doch der Anblick von viel zu vielen 

Paaren, die nebeneinander sitzend an ihre Smartphones gefesselt sich scheinbar nichts Persönliches 

mehr zu sagen oder zu geben haben, unterstreicht meine These der Einsamkeit. Das ständige 

Überangebot an potenziellen neuen Partnern, Autos, Veranstaltungen  etc. und immer schneller 

wechselnden Trends in allen nur möglichen Bereichen lässt ein Inne halten und eine  Wertschätzung 

der eigenen erreichten Ziele, Person, des Partners, der Kinder nur schwer zu. Durch dieses 

Überangebot noch irgendetwas von bleibendem Wert heraus zu Filtern, zu schätzen und zu vertiefen 

mündet in einem disziplinären Marathon.  

Der Ansatz meiner Arbeit besteht zum einen aus der Verbildlichung der von mir angestellten 

Beobachtungen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Fakten auf die ich am Ende genauer 

eingehen werde; und zum anderen einem Perspektivwechsel.  

Frei zu sein wird in der Regel als die Gelegenheit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen 

Möglichkeiten auswählen bzw. entscheiden zu können. Der Begriff „Freiheit“ ist im Sprachgebrauch 

zwar klar definiert, doch ist er konnotativ zu bewerten. Konnotation oder konnotativ ist ein von mir 

sehr gern verwendeter Begriff, da er die Erlebnis- und Erfahrungswelt des Betrachters mit einbezieht. 



Es ist also alles;- in diesem Fall das Wort Freiheit-; Auslegungssache. Man kann sich z.B. gut vorstellen, 

das für jemanden der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde der Begriff „Freiheit“ sicher als 

etwas anderes als für ein Stammesmitglied eines Naturvolkes betrachtet wird. Meine Arbeit fordert 

diese idealtypische Konnotation des Begriffs „Freiheit“ heraus. Einige für mich auffallende dominante 

Perspektiven bzw. Betrachtungsweisen sind zu einer komplex ineinandergreifenden, bewegten 

Darstellung verschmolzen. Universelle Tatsachen bedienen sich gesellschaftlicher, traditioneller 

Symbole. Hier setzt die konnotative Betrachtungsweise an welche bedrohlich einengend, aufrüttelnd 

oder erkennbar frei dem Betrachter seine persönliche oder seiner Umgebung betrachtende Situation 

spiegelt und somit unweigerlich die Weichen in Richtung Positionierung und Autonomie stellt.  

Die Frage nach Autonomie stellte sich mir eindrücklich im Zusammenhang meines all umfassenden 

Themas der Homöostase im menschlichen System. Homöostase ist eigentlich ein Begriff aus der 

Biologie und Medizin welcher den Gleichgewichtszustand eines offenen Dynamischen Systems 

beschreibt und Grundlage meines gesamten Künstlerischen Schaffensprozesses. Mehr dazu ist dem 

Artist Statement zu entnehmen. Wenn ich als Individuum durch meinen Lebensstil in der Lage bin, 

mein „System“ im Gleichgewicht zu halten, welche Rolle nimmt meine Umgebung, die Gesellschaft in 

der ich mich befinde, meine Familie und das politische System dabei ein? Wie autonom sind wir 

wirklich in Anbetracht der Gesellschaft, in der wir leben, des Umfeldes, in das wir geboren wurden und 

im Hinblick auf das Schulsystem. 

Jede menschliche Physis ist grundsätzlich in der Lage, einen individuell gesunden, polaren Ausgleich zu 

schaffen. Also dem individuell und persönlich harmonischen Zusammenspiel von wach sein und 

schlafen, Anspannung und Entspannung, Lernen und Umsetzung, Leidenschaft und Pflicht. 

Die Frage, die sich hierbei stellt, liegt ausschließlich beim Grad der Bewusstheit darüber, wer ich bin 

und wer ich sein möchte, was ein außerordentliches Maß an Achtsamkeit und Reflexion einfordert. In 

wie weit lässt der allgemein gesellschaftlich angebundene und individuelle Lebensstil das zu?  

Diese Fragen kann jeder nur für sich selbst beantworten. Meine Arbeit soll hierzu die Weichen stellen.  

Das Objekt ist in mehrere einzelne, ineinandergreifende Elemente gegliedert welche sich gegenseitig 

ergänzen beziehungsweise bedingen und/oder stützen. Von der Mitte her dehnen sich kreisförmig 

verschiedene Elemente aus. Beginnend mit der Zeit öffnet sich der Raum für die einzelnen Schichten 

der Atmosphäre, welche wiederum mit den Symbolen für Atomstrom und W-Lan verschmelzen. Im 

weiteren Verlauf lassen sich noch mehr Symbole wie z.B.: Wolkenkratzer und Ampelmännchen 

erkennen, gleichwohl dem Kontrast der polaren Nicht-Farben schwarz und weiß welche allesamt eine 

tragende Rolle einnehmen. 

Die allegorische Komplexität der Arbeit eröffnet somit ein detailliertes Bild globaler Zusammenhänge. 

Die Wahl des Materials ergab sich für mich aus der Form der einzelnen Elemente sowie deren 
systemisch interagierenden Komposition. Vergleichbar mit einem Hamsterrad, in welchem der 
Aktionsradius stark eingegrenzt ist, dreht sich alles Existierende um die eigene Achse, wobei die 
einzigen Marker der Selbstbestimmung aus der Wahl zwischen Geschwindigkeit/Zeit und der Richtung 
liegt. Diese scheinbar eingeschränkte Wahlfreiheit hebt sich in dem der Arbeit zu Grunde liegenden 
Gipfel des Prozesses – des Kurzfilms – durch emotionale Projektion auf und verleiht dem Ganzen einen 
Zauber gleich der Verpuppung einer Raupe zum Schmetterling, welcher Raum und freie Sicht auf die 
eigene Macht und Erdung schafft. 

 


