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an leit ung fü r e i n a l lta gsh a ndl u ngsprogramm ( a h p ) m i t e i n e r
r e sts ocke - ahp 1

a n le it un g f ür e in a lltag s h andl u n g s p r o g r a m m m i t m i n d e st en
z w e i a n d e r e n w e s e n - ah p 3

0 vergewissere dich zuerst der gegenwart alles und
aller anderen.

1 es besteht keine gemeinschaft.

gl eichgew icht her st el l en

2 es gibt nur einzelne wesen und dinge.

wenn man die stadt hamburg auf der landkarte
wie den kopf eines kopffüßlers betrachten
würde, dann müssten die füße in harburg liegen.”
mit dem aufbau einer sockensammlung will das
künstlerkollektiv r&st dazu anregen, zur eigenen kopflastigkeit ausgleichende möglichkeiten zu
schaffen und diese mit anderen zu teilen.

1 wenn du willst, kannst du einen hut, ein kopftuch,
eine mütze, eine maske oder ähnliches aufsetzen.

3 du stellst fest, dass du darunter eines der
einzelnen wesen bist.

2 ziehe dann eine socke an oder aus.
3 benutze nun kopf und fuß, um deine sinne jeden
tag zu erweitern.
4 entscheide spätestens am siebten tag mit allen
bisher unbekannten sinnen, welche socke du
entbehren willst.
5 bringe diese socke zur nächsten restsockenstation
in deiner umgebung und verabschiede dich von ihr.

4 nimm beziehungen zu mindestens 2 anderen wesen
auf und bilde eine gemeinschaft mit ihnen.
5 wenn sich dadurch eine verbesserung des
lebens aller wesen in der gemeinschaft einstellt,
erhalte sie.
6 sollte sich das leben verschlechtern, verbessere
die beziehungen oder gib die gemeinschaft auf.
7 überlasse alles andere allen anderen.

6 koste den moment der übergabe und des austausches solange aus, wie es dir und allen
beteiligten gefällt.
7 behalte das ereignis in erinnerung, aber denke
nicht weiter darüber nach.

eine ger echt e gesel lscha ft

wenn urbanisation selbst in entwickelten ländern
ein noch immer anhaltender trend ist, wie soll stadt
(der bienenstock) dann gestaltet und betrieben werden, damit sie einen überlebensfähigen organismus,
eine gemeinschaft bilden kann, in der die einzelnen
mitglieder sich gegenseitig helfen (arbeitsteilige
gesellschaft), statt gegeneinander zu streiten
(wirtschaften)? in diese überlegungen muss außer
der gestaltung des lebens, der regelung des zusammenlebens auch die beziehung zum umland, zum rest
der welt mit eingeschlossen werden, weil stadt als
isoliertes architektonisches, von menschen belebtes
gebilde nicht ueberlebensfähig wäre.

gier und neid (egoismus) sind zwei wichtige aspekte bei der forderung nach und der bildung
einer gerechten gesellschaft: erstens will
niemand auf den eigenen vorteil verzichten, und
zweitens gönnt niemand den anderen mehr, als
man selbst bekommen kann. das führt zu der
überlegung, ob nicht in einer optimalen gesellschaft ungerechtigkeit und ungleichheit möglich
sein sollten und vielleicht sogar ein zeichen
dafür sind, dass die beziehungen zwischen den
mitgliedern so gut sind, dass sie ueber gier
und neid erhaben sind, ja, dass der kitt, der
die gesellschaft zusammenhält so etwas wie
liebe ist, jedenfall nicht nur alle möglichen
drogen wie lsd, alkohol, das internet oder am
ende der geschichte convenient consumption.

wo z u ?

an leit ung fü r e i n a l lta gsh a ndl u ngsprogramm m i t j e m a n d
an der e m - ahp2
1 trefft euch irgendwo.
2 wenn es euch dort gefällt, tut irgendetwas.
3 nehmt bewusst wahr, was geschieht, wenn ihr
das tut.
4 fragt euch, was dieses geschehen zur
gesellschaft beitragen kann.
5 seid beruhigt, wenn euer beitrag im einklang
mit der gesellschaft und ihrer entwicklung ist.
6 solltet ihr hingegen das geschehen in der
gesellschaft mit kritischen augen betrachten,
fangt wieder von vorne an.
7 oder nicht.

was trage ich zur gemeinsamen produktion aller
lebensnotwendigen dinge in der gesellschaft bei?
ist die bienenfabel von mandeville ein passender
vergleich? sammeln wir pollen, sorgen für nachwuchs, schlagen mit den flügeln, um den stock im
winter warm zuhalten? oder frisst jeder seinen
eigenen honig? was kann also jeder zum leben auf
dem planeten erde beitragen und dabei anderen
(-m leben) möglichst wenig schaden?
in welchem größeren kontext agieren wir? wenn
die sockensammelstelle der stadtentwicklung
(stadtmanagement) harburgs dienen soll, müssen
wir wissen, worin dann das ziel (welche richtung?)
der entwicklung besteht? wozu soll das führen?
wenn urbanisation selbst in entwickelten ländern
ein noch immer anhaltender trend ist, wie soll stadt
(der bienenstock) dann gestaltet und betrieben
werden, damit sie einen überlebensfähigen organismus, eine gemeinschaft bilden kann, in der
die einzelnen mitglieder sich gegenseitig helfen
(arbeitsteilige gesellschaft), statt gegeneinander
zu streiten (wirtschaften)? in diese überlegungen
muss außer der gestaltung des lebens, der regelung
des zusammenlebens auch die beziehung zum umland,
zum rest der welt mit eingeschlossen werden, weil
stadt als isoliertes architektonisches, von menschen belebtes gebilde nicht überlebensfähig wäre.

der kaiser des südmeers war schnur, der kaiser des
nordmeers war stracks. der kaiser der mitte aber
war unentschieden. wenn schnur und stracks sich
in seinem reich trafen, wurden sie stets höflich
empfangen. die beiden wollten sich dafür bedanken
und sagten: „alle menschen haben sieben öffnungen
für sehen, hören, essen und atmen. nur er hat
keine. lasst uns versuchen, ihm welche zu bohren.“
so bohrten sie ihm jeden tag eine öffnung, und
am siebten tag war er verschieden.
a u s : „ D a s wa h r e B u c h vom s ü d l i c h e n B l ü t e n l a n d “
- M ei st er Z h ua n g Ü b er s et z u n g P i et T r a n t el

teilnahme-coupon
was soll mit den harburger socken passieren?
notiere hier, was du mit den socken machen würdest
und schicke den abschnitt an:
brigitte raabe - r&stkollektiv
paul-roosen-str. 32
22767 hamburg

im/am kiosk:
tauschen, verschenken, socken als währung für kioskartikel verwenden, socken in kiosk als ware anbieten,
den ganzen kiosk mit socken füllen, die fassade mit
socken einkleiden

oder eine mail an restkunst@gmx.de

mobiles aus socken und kleiderbügeln:
auf kleiderbügeln, an wäscheleinen quer über die straße
von haus zu haus

ich stimme für:

street art mit socken:
an urbanen orten an die wände kleben, socken irgendwo
liegen lassen, mit socken verkleidet eine demonstration
machen, ein u-bahn-waggon rundum mit socken verkleidet auf der strecke hamburg-wilhelmsburg-harburg, die
harburger chaussee, socken verarbeiten, als taschen,
behälter, als wundertüte

name:
e-mail:

weiter socken sammeln
tauschaktionen mit anderen
sockenketten durch die stadt
sockentheater
strommast skulptur
kiosk mit socken füllen
sockenmobiles in den häusern
mit socken rad fahren
socken als währung
meine sockenidee:

sockenideen jurieren:
die gut/schlecht/nicht gemachte socke, sockendesign,
immaterielle socke, die gut/schlecht/nicht versteckte
socke, sockentheater, sockensongs, sockenchor,
sockenslam, sockenhandpuppenaufführung
(nicht werten, stattdessen principe d‘equivalence)

ein beispiel des fluxuskünstlers
geor ge br echt
consider an object. call what is not the object
„other.“
exercise: add to the object, from the „other“.
another object, to form a new object and a new
„other.“ repeat until there is no more „other“.
exercise: take a part from the object and add it to
the „other“ to form a new object and a new „other“.
repeat until there is no more object.

eine altchinesische par abel

handlungen:
bestand (socken) raus- und reinräumen, umstülpen,
verketten, waschen, zerschneiden, auftrennen, formen mit
socken
haufen, kette, fläche, einzelstück, füllung

den körper:
verkleiden, socken tragen, handschuh, mütze

was also tun wir hier mit den füssen (socken) des
kopffüsslers hh?

als restkunst bezeichnen r&st eine langfristig angelegte reihe von ereignissen, in deren folge unterschiedliche situationen eingerichtet werden, die dazu
auffordern, zu sammeln und zu verteilen. die ereignisse regen zu kommunikation und transformation
an. bei der sockensammelstelle in harburg werden
aspekte der menschlichen wahrnehmungsfähigkeit
und das geschick des gleichgewicht-haltens
thematisiert. die socke, deren zweiter teil verloren gegangen ist, bildet dabei einen anlass,
mit anderen in beziehung zu treten und sich
über möglichkeiten der veränderung sozialer
handlungsräume auszutauschen.

von der sockensammlung zur i deens a mmlung ...

die naehe zu fluxus (filliou socken, maciunas
revolution, ono und knizak loecher in kleidung...)
kann man ja nicht leugnen. deshalb ist es nicht
illegitim, dort nach weiteren anregungen zu
suchen. zum thema sammlung faellt mir ein
piece oder event ein (weiss nicht mehr von wem,
brecht?), bei dem alles stueck fuer stueck
(socke fuer socke) dorthin verschoben wird,
wo nichts ist. wenn alles dort ist, wo nichts
war, geht man umgekehrt vor ... das kann man
so oft wiederholen, wie man moechte ... d.h.
sammlung rein in den kiosk, raus auf die
strasse, rein in de n ... u sw .

socken:
permanente kreation, das kulturelle sockenpotential
harburger füße, hamburger köpfe
sockenskulptur:
einlagerung in eis, eine windhose aus socken,
sockenhaufen am strand in der meeresbrandung
wissenschaftliche analysen:
eine wissenschaftliche auswertung als magisterarbeit,
spurensicherung, archivierung, auflistung, sockengeschichten dokumentieren
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Ein Projekt des R&STkollektivs
Brigitte Raabe, Michael Stephan, Piet Trantel
mit dem KULTURKIOSK Blohmstraße im
Harburger Binnenhafen.

strommast:
kette, fahne, kletterer, drohne, bogenschütze,
eine socke ganz oben platzieren - eine sockenkette vom
kiosk bis zur spitze des strommastes,
der ganze mast mit socken behängt, so hoch es geht
strommast mit 10.000 socken vom kulturkran zum strommast eine leine mit socken spannen
wäscheleine:
mit allen gesammelten socken, von wo nach wo?
so weit es reicht als menschenketten-ereignis
sockenstrecke vermessen:
1 socke = 10 cm,
10 socken = 1m
10.000 socken = 1 km
100.000 socken = 10 km

www.restkunst.net
www.facebook.com/kulturkiosk
restkunst@gmx.de

