
Die FEINDBILDBOX!
oder ein FREMDKÖRPER als Stadtraumintervention!!
ein Text von Maria Antonia Schmidt!
!
!
Wie ein schwarzer Monolith steht sie da. Mitten in der Fußgängerzone. Mitten auf dem öffentlichen 
Platz. Zwischen vorbei strömenden Passanten - eine schwarze Kiste. Mannshoch. !
Die FEINDBILDBOX. !

Wie ein Fremdköper im öffentlichen Raum wartet sie darauf Neugier zu wecken. Nur wer mutig 
und offen ist, wird heraus finden, was sich in der Blackbox verbirgt.!
Die FEINDBILDBOX ist Teil der Stadtraumintervention FREMDKÖRPER. !

Dieses kunstformübergreifende Experiment hat sich zur Aufgabe gemacht die Bürger, in 
verschiedenen Städten Thüringens, für das Thema Feindbilder zu sensibilisieren. !
Mit  den zwei Installationen, ALTER EGO von Moritz Wehrmann und dem UR.BI.KUS von Tim 
Burkhardt, Detlef Fengler, Moritz Wehrmann und Marcus Schreiner, soll Kunst mit dem Versuch 
das Fremd-und-Feindsein zu überwinden, vereint werden.!
Der UR.BI.KUS fungiert als Lockvogel. Einige Meter vor dem Kubus platziert, flackern Gesichter 
auf einem Monitor. Die Gesichter sind so schnell hintereinander geschnitten, dass sie zu  e i n e m  
Wesen zu verschmelzen scheinen - Das Stadtwesen - der UR.BI.KUS eben. !
Es sind Gesichter von Menschen, die sich auf die Intervention eingelassen haben,!
Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes “Gesicht gezeigt“ haben, indem sie mutig und offen 
genug waren die FEINDBILDBOX zu erkunden. !

Diese ist innen in zwei voneinander getrennte Räume geteilt. Sobald zwei Personen die Box und 
somit auch die Installation ALTER EGO von Moritz Wehrmann betreten, können sie in spielbarer 
Interaktion ihr eigenes Fremdsein erfahren und überwinden. Durch einen stroposkopartigen Effekt 
werden beide Gesichter über einen transparenten Spiegel miteinander verschmolzen. Plötzlich 
wirkt der Fremde vertraut. Und das Ich wird ein Stück weit zum Anderen. !
Die Besucher haben große Freude dabei und gehen nach oft anfänglicher Skepsis mit einer!
bereichernden Erfahrung nach Hause.!
Wehrmanns Installation weiß um die Notwendigkeit von Selbstreflektion, den Anderen und Sich-im-

Anderen zu erkennen und seine Vorurteile zu hinterfragen. 
Die Erfahrung der Gegenüberstellung mit einem Fremden ist immer auch mit der Herausforderung 
des Verstehens verknüpft.  !

„Wenn die Herausforderungen des Verstehens an ihre Grenzen kommen, nicht 
bewältigt werden können, kann die Erfahrung des Fremden unheimlich und 
beunruhigend werden“ (Lanz, 2009)1 
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In ihren Theorien der Fremdheit „Das Wir und die Anderen“ erläutert die berliner Autorin Antonia 
Herrscher die verschiedenen Ansätze der wichtigsten und einflussreichsten Theoretiker zu diesem 
Thema. Aristoteles, Derrida, Latour, sie alle wälzten ihre Gedanken über die Fremdheit.  
Einleitend gibt Herrscher eine gelungene Definition des Fremden“: !

„Im Freund/Feind-Diskurs der politischen Philosophie ist der "Fremde" ein außerordentlich 
wichtiger Begriff. Zwischen mir und ihm besteht eine "Differenz" – die des Geschlechts, der 
Herkunft oder Kultur. Fremdheit ist die Nichtzugehörigkeit zu einem "Wir". Das Fremde 
kann ausgeschlossen, mit dem "Feind" gleichgesetzt oder aber als das interessante 
"Andere" gesehen werden. Nicht immer ist der Fremde der Feind, aber zwischen dem 
Feind und mir liegt immer die Differenz.“ (Herrscher, 2011)2 !

Auch die Weltliteratur ist voll von Tragödien der Fremdheit. Es ist die Fremdheit zwischen den 
Kulturen, die Fremde zwischen Mann und Frau oder die Selbstentfremdung, die immer wieder 
Konflikte und Stoff für Werke großer Autoren liefert. !

„Der Mensch hat zwei Herzkammern: in der einen sein Ich, in der anderen das Fremde.“ 
       Jean Paul (Flegeljahre) !

„Das echte Gespräch bedeutet: aus dem Ich heraustreten und an die Tür des Du klopfen.“ 
       Albert Camus  !

„Wirklich fremd, so ganz und gar fremd kann nur das Menschliche, können nur Menschen 
einander sein.“ 

       Alexander Honold  !
Das Gefühl von Fremdheit braucht nicht immer ein offensichtliches Außen oder Gegenüber. Es 
kann unsichtbar im eigenem Körper, im eigenen Geist entstehen.  
Dabei spielen Attribute der Ungeborgenheit und des Selbstverlustes, durch das Zerrüttetsein-mit-
sich-selbst, eine bedeutende Rolle. 
Die Ausstellung FREMDKÖRPER wirbt mit verspiegelten Flugblättern, in denen sich der Betrachter 
selbst erkennen kann. Zurückgeworfen auf sich selbst, soll er an die Thematik des Fremdseins 
herangeführt werden, seine eigenen Feindbilder hinterfragen. 
Wie Antonia Herrscher bereits betont, ist der Fremde nicht immer der Feind, und kann auch als 
interessantes Andere wahrgenommen werden. Mit genau diesem Potenzial spielt die 
Stadtraumintervention.  
Es ist vor allem eine Frage der Wahrnehmung, ob Interesse oder Feindseligkeit besteht.  
Unsere Wahrnehmung wiederum wird geprägt durch die Lebensumstände, die Gesellschaft und 
durch das politische System in dem wir leben. Feindbilder werden geschürt oder überliefert. Sie 
sind nicht einfach da. 
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Wie das Wort »Feindbild« bereits beinhaltet, handelt es sich um ein Bild, das man sich vom 
vermeintlichen Feind macht. Ein Bild ist anders als die Wirklichkeit immer auch eine Imagination 
oder selektive Projektion, die mit der Wirklichkeit selbst nicht mehr gleichzusetzen ist. 
Bereits im alten Testament warnt uns das vierte der zehn Gebote davor Bilder und Gleichnisse 
aufzustellen. 

„Du sollst dir kein Bildnis machen, keinerlei Gleichnis, weder des, das oben im Himmel, 
noch des, das unten auf Erden […]“ (Altes Testament: 2.Mose 20:4) !

Historisch und politisch betrachtet, gehört der Diskurs über das Fremde und Feindliche zu einen 
der ältesten. Es ist ein Diskurs, der nicht nur Ängste und Abwehr, sondern auch Kriege 
hervorbringt. Die Fremdheit legt einen Grundstein für den Krieg.  
Ein Blick auf die aktuellen politischen Ereignisse: NSA-Abhör-Aktionen, Pegida, die Ukrainekrise, - 
oder denken wir an den 11. September, an den ewig währenden Nahostkonflikt, an das eigene 
dunkle Kapitel Nazideutschland - immer ist es derselbe Motor, immer stoßen wir auf das gleiche 
Muster: Der Fremde wird zum Feind erklärt. !

 „Die einzige Chance, langfristige Bewußtseinsänderungen zu bewirken, scheint in 
langwierigen kulmutativen Erfahrungen zu liegen, die schließlich zu einer Umstrukturierung 
von Glaubenssätzen, Bildern und Ansichten führen können“  (Senghaas 1981)4  

!
Die FEINDBILDBOX soll zu diesen Erfahrungen beitragen. Sie soll Menschen dazu einladen 
Feindbilder zu hinterfragen.  Denn vor allem durch Kommunikation und somit auch durch Kunst 
kann Fremdheit überwunden werden. Es ist wichtig auf Themen wie diese öffentlich aufmerksam 
zu machen und die Menschen immer wieder daran zu erinnern, dass Neugier, Offenheit und 
Toleranz kostbare und erkenntnisbringende Werte darstellen. 
Denn was auch immer uns trennt, uns einander fremd sein lässt, wir alle teilen unumstritten eines: 
Das Menschsein. Und im Menschsein ist jeder mit jedem verwandt, egal ob Freund oder Feind. 

!
!
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