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1. Das Symposium „reEDOcate me!“ 

 

Mit dem hybriden Symposium „reEDOcate me! A symposium on the Art of Transformation“ 
in der Akademie der Künste, Berlin und am Goethe-Institut in Tokyo zur Kreislaufwirtschaft 
der Edo-Zeit entstand eine erste Wissensplattform zur Auseinandersetzung mit dem 
historischen Thema und dem Versuch einer Übersetzung in die Gegenwart.  

Auf dem Symposium diskutierten Japanolog*innen, Historiker*innen und 
Transformations-wissenschaftler*innen, über die mögliche Bedeutung der japanischen 
Edo-Zeit für heutige Transformationsbemühungen. So gab Professor Yuko Tanaka einen 
Einblick in die historischen Bedingungen der Edo-Zeit unter besonderer Berücksichtigung 
der Frage der Nachhaltigkeit. Der Architekt und Künstler Azby Brown beschrieb das 
Alltagsleben unter den Bedingungen der Kreislaufwirtschaft zur Edo-Zeit. Daigo Kosakai 
vom Tokyo-Edo-Museum erläuterte den Übergang zur Kreislaufwirtschaft anhand der 
Wiederaufforstungs- und Naturschutzprogramme der Edo-Zeit. Der Wirtschaftshistoriker 
Matthias Schmelzer und die Transformationswissenschaftlerin Michaela Christ be-
schrieben demgegenüber Entwicklung und Grenzen des fossilen Kapitalismus im Westen 
sowie die Bedingungen einer gelingenden Transformation.  Die Wirtschaftsjournalistin 
Ulrike Herrmann („Das Ende des Kapitalismus“) diskutierte mit dem Filmemacher Andres 
Veiel die Möglichkeiten des Ausstiegs aus der kapitalistischen Wachstumsdynamik.  

 

 

Eindrücke vom Symposium im Januar an der Akademie der Künste, der Grundlage für die 

Arbeit des Festivals im Oktober 2022 

Die Vorträge und Diskussionen konnten in Tokyo und Berlin live erlebt werden und wurden 
zugleich für Besucher*innen weltweit auf Deutsch, Englisch und Japanisch live gestreamt. 
Nach Ablauf des Symposiums standen die Beiträge auf der Webseite www.reedocate-
me.com/symposium in allen drei Sprachen weiter zum nachhören zur Verfügung.  



 

 
 

 

Screenshot der Webseite www.reedocate-me.com und den bereitgestellten 
Audioaufnahmen des Symposiums. 

 

2. Der postfossile Themenpark „reEDOcate me!“ 
 

Das während des Symposiums gewonnene akademische Vorwissen sollte auf dem 
Festival in Alltagspraxis übersetzt und mit unterschiedlichen heutigen und lokalen 
Perspektiven konfrontiert werden. Besonders froh waren wir, dass es möglich war, Azby 
Brown in der Aufbauphase des Festivals zu einem nochmaligen Vortrag (“Just Enough. 
Lessons from Japan for Sustainable Living”) in die Floating University einladen zu können. 
Ebenso gelang es uns Prof. Johannes Lehmann für einen Vortrag über die Bedeutung 
lebendiger Böden und Pflanzenkohle während des Festivals zu gewinnen.  

Naturgemäß war die der Perspektive Japanischer Künstler*innen auf die Edo-Zeit eine 
andere als die der Europäischen – dies erzeugte für das Publikum herausfordernde und 
produktive, künstlerische Spannungen: Einfache Antworten waren nicht zu haben. Durch 
Einbeziehung der Jugendlichen in die Kuratierung des Festivals (Dido Aquilanti) und auch 
in die künstlerischen Projekte Foreshadow Shuffle und Post Wellness (Livia Szabo, Polly 
Härle, Dido Aquilanti, Laura Tschirner u.a.), als auch durch die Beteiligung der 
Transformationsstudentierenden und Kleingärtner*innen wurden Wissenshierarchien 
unterminiert und multiple Perspektiven eingenommen. Einen weiteren wichtigen Baustein 
dafür lieferte der Austausch mit den Arbeits- und Recherchegruppen der Floating 
University.  

Der postfossile Themenpark ‘reEDOcate me!’ wurde vom 14. – 23. Oktober 2022 an der 
Floating University realisiert. Mehr als 40 Künstler*innen übersetzen in rund 20 
Einzelstationen die Nachhaltigkeitsstrategien der Edo-Zeit für aktuelle 
Transformationsbedingungen. Der Themenpark gliederte sich in die ‘reEDOcate-me! 

http://www.reedocate-me.com/


 

 
 

Tour’ und das ‘reEDOcate-me! Camp’. Mehrere hundert Teilnehmer*innen besuchten das 
Festival und verbrachten durchschnittlich drei bis vier Stunden vor Ort. 

 

 

Besucher*innen konnten in verschiedensten Workshops, Performances oder Vorträgen 

sich mit dem Thema der Nachhaltigkeit und den Möglichkeiten der Veränderung der 

eigenen Lebenspraxis auseinandersetzen 

 

2.1. Die reEDOcate-me! Tour 

Die reEDOcate-me! Tour wurde an zwei Wochenenden jeweils Freitag bis Sonntag 
angeboten. An jedem dieser Tage wurden jeweils 3 Gruppen zu 36 Besucher*innen zu 
einer Führung über das Gelände eingeladen. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde am 
22. Oktober noch eine weitere, vierte Tour angeboten, so dass im Durchschnitt 110 
Besucher*innen pro Tag die etwa 5-stündige Tour absolvieren.  

Die Gruppen von 36 Besucher*innen wurden zu Beginn der Führung in drei kleinere 12-
Personen-Gruppen eingeteilt, da einige der künstlerischen Beiträge als direkte und 
intensive Partizipations- und Begegnungsformate besser für kleine Gruppen geeignet 
waren. Diese 12er Gruppen wurden von sogenannten Guides, den Studierenden des 



 

 
 

Masters Transformationswissenschaften und/oder Studierenden der Kooperations-
universitäten, durch den Themenpark geführt.  

 

 

Der Anfang der Tour bot einen Ausblick auf den Themenpark, davor mussten alle Handys 
allerdings eingenäht werden. 

 

Der Lageplan des Festivals mit einer Übersicht aller Stationen. 

 

  



 

 
 

2.1.1. Künstlerische Beiträge / Stationen 

Folgende Stationen konnten die Besucher*innen unter den Überschriften RESTART, 
REDUCE, REUSE, REACT, REBUILD und RESET erlebt werden: 

les dramaturx 

»Kleingarten« 

In den angrenzenden Kleingärten konnten die Besucher*innen drei Performances mit sehr 
persönlich und sehr unterschiedlichen Zugängen zum Thema EDO/Kreislaufwirtschaft 
erleben. 

 

 

 

Nagara Wada 

»Wenn man Norden und Süden der Floating University vertauscht, sieht sie aus wie der 
Biwa See« 

In ihrem für das Festival geschriebenen Monolog befasst sich die japanische Autorin 
Nagara Wada spielerisch mit Fragen des Kulturtransfers. Können wir von Edo lernen? 
Können wir aus der Vergangenheit lernen? Der Monolog wurde von Schauspieler*innen 
dargeboten, welche die Besucher*innen als Reiseführer*innen adressierten.  

 

 



 

 
 

Christophe Meierhans  

»MELETE TANATOU« 

Der belgische Regisseur und Aktivist hat in Anlehnung an Techniken der Stoiker eine 
Meditation entwickelt, bei der das Publikum aufgefordert wird, sich mit der schlimmsten 
Vorstellungen einer durch Klimakatastrophe beeinflussten Zukunft zu konfrontieren, um 
daraus Kräfte für den Widerstand zu generieren. 

 

 

Sachiko Hara 

»Kappa Wassergeist» 

Die japanische Schauspielerin erweckte in ihrer Performance den traditionellen 
Wassergeist Kappa zum Leben, um auf spielerische Weise über das Verhältnis von 
Mensch und Natur zu reflektieren. 



 

 
 

Anna Kpok 

»Turm der Erlasse« 

Das Performancekollektiv beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit der Notwendigkeit neuer 
ordnungspolitischer Rahmensetzungen und lädt Besucher*innen ein, über Ver- und 
Gebote nachzudenken und zu diskutieren.  

 

 

Jan Caspers 

»Foreshadow Shuffle« 

Der Trickfilm Lehrer und Scherenschneider lud gemeinsam mit Polly Härle und den 
Jugendlichen Dido Aquilanti und Livia Szabo dazu ein, aus beweglichen Figuren und 
geometrischen Formen einen Fries der Zukunft zu entwickeln.   

 

 

 

 



 

 
 

Akira Takayama 

»Dao/Tao« 

Der japanische Künstler schlug in seinem Workshop »DAO/TAO« eine Brücke vom 
TAOismus zum DAOismus (Decentralised Autonomous Organisations). 

 

 

Nicholas Bussmann/Cottbusser Chor 

»Vorahnungen« 

Wir haben verstanden, dass es so nicht weitergeht. Aber wir lernen nicht daraus. Musiker 
und Chor gehen den umgekehrten Weg: Lernen durch Nachahmung, ohne zu Verstehen. 
Japanische Gedichte aus der Edo Periode werden zu Gesängen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sabine Zahn, Joshua Rutter 

»The unwritten Library« 

Die Choreografen erkundeten gemeinsam mit den Besucher*innen die Räume zwischen 
den Menschen als Möglichkeitsräume der Beziehungsbildung. 

 

  

 

Ricardo Sarmiento Ramírez 

»Tropical Island« 

Der kubanische Künstler und Performer lud ein in eine Blase, in der das Verbot von 
Innovationen während der japanischen Edo Periode mit dem kreativen Basteln während 
der período especial auf Kuba und der deutschen Obsession für Produktivität kollidierten. 

 

 

 

 



 

 
 

Michikazu Matsune, Frans Poelstra 

»Redoing Childhood Ideas« 

Die beiden Performancekünstler reaktivierten und recycelten gemeinsam mit den 
Besucher*innen die innovativsten Spielideen aus ihrer Kindheit. 

 

 

 

Ella Ziegler 

»Holy Shit« 

Die Künstlerin entwickelte eine Versuchsanordnung, mit der die Exkremente des 
Themenparks getrocknet und verkohlt werden konnten. Für die Besucher*innen gab es 
gleichzeitig ein Quizformat, in dem Wissen über Boden und Nährstoffkreisläufe vermittelt 
wurde. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Michael Meier & Christoph Franz 

»Über Eichen gehen« 

Die zwei Künstler richteten eine Werkstatt ein, in der die Besucher*innen gefällte Berliner 
Stadtbäume zu japanischen Holzsandalen (Getas) verarbeiten konnten. 

 

 

 

Toshiki Okada, Maike Knirsch 

»Ich bin ein Wal« 

Der japanische Regisseur und die deutsche Schauspielerin stellten einen Monolog über 
Wale, Menschen und Klima vor. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Metis Arts 

»Amt für Gegenkunft und Zuwart« 

Die britische Künstler*innengruppe entwickelte in ihrer Performance eine Behörde zur 
Regelung zufriedenstellender Anpassung persönlicher Interessen an gesellschaftliche 
Notwendigkeiten. 

 

 

 

Andreas Greiner, Takafumi Tsukamoto 

»Der Wald des schlechten Gewissens« 

Mit der Aussaat von 1000 Bäumen und anschließender Auspflanzung in den ehemaligen 
Rieselfeldern Berlins u.a. eine Kompensation für den CO2 Verbrauch des Festivals leisten 
soll. Greiner und Takafumi zeigten Möglichkeiten und Grenzen der Kompensation.  

 

 

 

 



 

 
 

Mats Staub 

»Post Wellness« 

Der Schweizer Künstler führte gemeinsam mit Jugendlichen zwischen Onsen und Sauna 
Einzelgespräche über die Herausforderungen und Ängste der Zukunft. 

 

 

 

les dramaturx 

»Schutzhütte« 

Das Performancekollektiv beschäftigte sich mit dem Armuts-Performer Franz von Assisi 
und seiner These zur Emanzipation durch äußerste Armut. 

 

 

 



 

 
 

Neben diesen sehr unterschiedlichen künstlerischen Formaten waren die Besucher*innen 
des Themenparks eingeladen, gemeinsam zu kochen, zu essen, Fußbäder zu nehmen 
oder sich in Sauna und Onsenbad aufzuwärmen.  

 

      

Eine Besucherin genießt nach abgeschlossener Tour den warmen Onsen 

 

 
Sogenannte “silent disco”-Kopfhörer konnten kabellos überall auf dem Gelände genutzt 
werden 

  



 

 
 

2.2. Das „reEDOcate me“ Camp 

In der Woche zwischen den beiden Wochenenden, vom 17. - 20. Oktober, wurde der 

postfossile Themenpark von 50 Studierenden verschiedener Hochschulen besiedelt und 

als Experimentierraum genutzt. Einige der Künstler*innen des Themenparks boten ein 

vielfältiges Workshop-Programm (siehe unten). Darüber hinaus wurden diverse 

Exkursionen und Ausflüge angeboten: Zum Biobauern, zur Terra-Preta-Produktion und in 

die Berliner Rieselfelder, auf denen die ersten Bäume für den “Wald des schlechten 

Gewissens” gepflanzt wurden. 

Studierende während des reEDOcate me! Camps 

Das Workshops-Programm (reEDOcate Me!-Camp) 

1. holy shit – mit Ella Ziegler (Künstlerin), Michelle Thuß / Roberto Vena (wilde Gärtnerei 
Rüdnitz) sowie Barbara Ehnes (Künstlerin / HfbK Dresden) und Knut Klaßen 
(Bühnenbildner, Künstler / HfbK Dresden) 

In der japanischen Edo-Zeit wurde Dünger aus menschlichen Exkrementen gewonnen. 
Heute spülen wir diese Exkremente mit wertvollem Trinkwasser weg und bereiten uns so 
noch einige andere Probleme. Der workshop erläuterte Stoffkreisläufe und 
Lösungsansätze für unsere selbstgeschaffenen Probleme. 

 



 

 
 

2. weaving walls – mit Upsi (Künstlerin) sowie Nadia Fistarol (Bühnenbildnerin/ZHdK) 
und Lukas Sander (Bühnenbildner/ZHdK) 

Neben einer minimalistischen Esskultur und Kunst war die Papierwand eine der großen 
nachhaltigen Erfindungen der Edo-Zeit. In diesem Workshop wurde eine neue Methode 
erprobt, um aus Plastikabfällen der Lebensmittelindustrie Wände zu weben.  

 

 

3. how to plant a tree – mit Andreas Greiner (Künstler/Professor an der Muthesius 
Hochschule Kiel) und Takafumi Tsukamoto (Architekt) sowie Christian Hönig (BUND) und 
Olaf Zeuschner (Revierförsterei Buch) und Benjamin Foerster-Baldenius (darstellender 
Architekt/Städelschule) 

Ist CO2-Kompensation so einfach, wie uns die verschiedenen Anbieter erzählen? Der 
workshop illustriert ganz praktisch den komplexen Prozess der Baumpflanzung und 
versucht auf den ehemaligen Berliner Rieselfelder dennoch eine Art Kompensation zu 
initiieren.  

 

4. Feed your microbiombe – mit Kateřina Vídenová (Architektin und Profiköchin/VSUP) 
und Amálie Bulandrová (Künstlerin/VSUP) 

Der Workshop zielte auf einen Perspektivwechsel in Ernährungsfragen, indem hier nicht 
nur die menschlichen Bedürfnisse in den Fokus genommen wurden, sondern die der 
Microbiome in unseren Mägen und Därmen: Das gemeinsam erstellte Menü wurde auf 
die Bedürfnisse dieser abgestimmt. Gleichzeitig entstand in diesem Workshop köstliches 
veganes Essen. 



 

 
 

 

 

5. gained from the city – mit Christoph Franz und Michael Meier (Künstlerduo) sowie 
Benoit Verjat (System Designer/Énsad Nancy) 

Michael Meier & Christoph Franz greifen in diesem Workshop die effiziente 
Ressourcennutzung der Edo-Zeit auf und produzieren gemeinsam mit den 
Teilnehmer*innen aus gefällten Berliner Stadtbäumen kunstvolle Getas – japanische 
Holzschuhe mit dicker Sohle. 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. Kooperationen  

3.1. Kooperationen beim Symposium 

Kooperationspartner*innen beim Symposium „reEDOcate me! A symposium on the Art of 
Transformation“ waren das Goethe-Institut Tokyo, die Schaubühne Berlin, die Akademie 
der Künste Berlin und das Kyoto Experiment Festival of Performing Arts. Von den 
Partnerorganisationen wurden wir vor allem in der Bereitstellung geeigneter 
Räumlichkeiten, bei der technischen Umsetzung und bei der Öffentlichkeitsarbeit 
unterstützt. Kyoto Experiment Festival unterstützte uns inhaltlich mit dem künstlerischen 
Beitrag von Nagara Wade und Dot Architects.  

 

3.2. Kooperationen beim postfossilen Themenpark 

Für den Themenpark wurde die Kooperation mit “Kyoto Experiment – Festival of 
Performing Arts” fortgesetzt, die den Beitrag von Nagara Wada „Wenn man Norden und 
Süden der Floating Universität vertauscht, sieht sie aus wie der Biwa See“ ko-
produzierten. Außerdem kooperierten wir auf inhaltlicher und räumlicher Ebene mit 
Floating e.V., auf deren Gelände der Themenpark stattfinden konnte. Wir kooperierten mit 
dem angrenzenden Kleingartenverein „Kolonie am Flughafen“ für den Beitrag von les 
dramaturx sowie dem Norbert-Elias-Center der Europa-Universität Flensburg. Die 
Akademie der Künste stand beratend in den Vorbereitungen zur Seite. 

 
3.3. Kooperationen beim Camp 

 

ZHdK - Zürich Hochschule der Künste 

(Theater, Szenischer Raum, Bühnenbild) 

Nadia Fistarol+Lukas Sander 

 

VSUP - Academy for Art, Architecture and Design Prague 

(Fine Arts+Architecture) 

Kateřina Vídenová+Amálie Bulandrová 

 

HfbK - Hochschule für Bildende Künste Dresden 

(Bühnen-und Kostümbild) 

Barbara Ehnes+Knut Klaßen 

 



 

 
 

Staedelschule - Hochschule der Künste Frankfurt 

(Cohabitation Class) 

Benjamin Foerster-Baldenius 

 

Énsad Nancy - École nationale supérieure d’art et de design de Nancy 

(Master of Communication) 

Benoit Verjat 

Die genannten Kooperationen mit den unterschiedlichen Projektpartner*innen schufen – 
neben der praktischen und inhaltlichen Bereicherung – vor allem eine große Vielfalt von 
Begegnungen, Perspektiven und Wissensformen und halfen, das Projekt in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu verbreiten. 

 

4. Zielgruppen  

 

Das Projekt "reEDOcate me!" mit Symposium und postfossilem Themenpark richtete sich 
an ein diverses, generationsübergreifendes Publikum, mit einem Schwerpunkt auf junge 
Menschen. Während das Symposium eher akademisch/künstlerisch ausgerichtet war, 
versuchte der Themenpark durch niedrigschwellige und partizipative Formate ein 
möglichst breites Publikum anzusprechen. 

Vermittlung und Begleitung waren von Anfang an Teil des Projektes. Dabei konnten wir 
auf die bereits bestehenden Netzwerke der Floating University aufbauen: Durch Projekte 
wie Kids Uni (2018) und Kids Manifesto (2020) wird der Ort regelmäßig von Kindern und 
Jugendlichen gestaltet und besucht – und es bestehen bereits Kontakte zu Schulen und 
Bildungsträgern. Im kuratorischen Team des Themenparks sowie in zwei der 
künstlerischen Projekte („Foreshadow Shuffle“ und „Post Wellness“) waren Jugendliche 
in Konzeption und Ausführung eingebunden. Während der Touren waren sie als 
Fragesteller*innen und Workshopleiter*innen beteiligt. Dadurch wurde ein alternativer 
Wissenstransfer, das Brechen von Wissenshierarchien angestrebt und das allgemeine 
Machtgefälle alt vs. jung und akademisch vs. nichtakademisch hinterfragt.  

Der Versuch, Künstler*innen, Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen in dem Projekt 
zusammenzubringen und interdisziplinär zu arbeiten erwies sich als sowohl 
herausfordernd als auch besonders fruchtbar. Die unterschiedlichen Perspektiven und 
Methoden sorgten hier für viel Diskussionsstoff und auch für jeweils unterschiedliche 
Anknüpfungspunkte des Publikums. 

 



 

 
 

Durch Kooperation mit der Kleingartenkolonie „Kolonie am Flughafen“ konnten 
erfreulicherweise auch Anwohner*innen und Kleingärtner*innen für das Projekt 
interessiert und mit eingebunden werden.  

 

 

Viele Besucher*innen wurden durch mediale Berichterstattung sowie analoge und digitale 
Medienpräsenz auf das Festival aufmerksam. Auch das Symposium als Vorgängerin des 
Festivals hatte für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Menschen verschiedenen Alters mit 
einem bereits bestehenden Interesse an japanischer Kultur, an experimentellen, 
künstlerischen Formaten und/oder Themen der Nachhaltigkeit wurden aufmerksam. 
Schon im Vorverkauf war das Festival innerhalb weniger Tage ausverkauft. 

 

5. Erreichte Wirkungen 

Die Nachfrage nach dem postfossilen Themenpark war durchgängig sehr groß, alle 
Führungen waren ausverkauft. Am Samstag, dem 22.10. musste wegen der großen 
Nachfrage eine zusätzliche Führung angeboten werden. 

Die Wirkung hinsichtlich eines Perspektivwechsels beim Publikum können wir nur anhand 
der vielen Gespräche innerhalb und außerhalb der Workshops und partizipativen 
Angebote der Themenparks abschätzen. Herausfordernd für viele Besucher*innen schien 
uns die Verschiebung des Fokus von individueller Handlungsmacht im Hinblick auf die 
Klimakrise hin zur Notwendigkeit ordnungspolitischer Eingriffe, wie sie – zum Teil anhand 
von Beispielen aus der japanischen Edo-Periode – in den Beiträgen Kleingarten (les 
dramaturx), Turm der Erlasse (Anna Kpok) und Amt für Gegenkunft und Zuwart (Metis 
Arts) thematisiert wurden. Die Frage, ob und wie stark der Staat in Zukunft eingreifen 
sollte, bleibt eine dringliche und für viele Besucher*innen provozierende Frage. Die 



 

 
 

Ergebnisse der Debatten über ordnungspolitische Maßnahmen im Turm der Erlasse 
wurden übrigens über Social Media sofort weiterverbreitet und sorgten im Netz für weitere 
Debatten. 

Ein weiteres Feld, das von den Besucher*innen immer wieder rege diskutiert wurde, war 
die Frage nach geschlossenen und nachhaltigen Stoffkreisläufen, wie sie bei Holy Shit 
(Ziegler) und Wald des Schlechten Gewissens (Greiner und Takafumi) thematisiert wurde. 
Wie gehen wir mit den Böden um, die uns ernähren? Was ist unser Umgang mit Fäkalien? 
Das Wasserspülklo, immer noch Symbol für Fortschritt, Gesundheit, Hygiene, wird unter 
einer Nachhaltigkeitsperspektive plötzlich zum Symbol gesellschaftlicher Kurzsichtigkeit.    

Eine nicht geplante und sehr positive Wirkung des Camps war, dass Studierende, die in 
der Woche an den Workshops teilgenommen hatten, sich spontan bereit erklärten, am 
zweiten Wochenende als Guides an den Führungen teilzunehmen und ihr neu 
erworbenes Wissen mit den Besucher*innen zu teilen.  

 

Verköhlerungsprozess von Fäkalien 

Klimakrise und Artensterben stellen uns als Gesellschaft und Zivilisation vor gewaltige 
Herausforderungen. Und anders als durch einen umfassenden Paradigmenwechsel und 
die radikale Veränderung unserer Alltagskultur sind wir kaum zu retten. Unserem Wissen 
von der Notwendigkeit der Veränderungen steht dabei nicht nur persönliche 
Bequemlichkeit entgegen, es trifft auch auf kapitalstarke Wirtschaftsakteure und 
Lobbyverbände, die uns mit gezielter Manipulation auf dem Pfad des fossilen 
Wachstumskapitalismus halten wollen.  

 



 

 
 

Der postfossile Themenpark „reEDOcate me!“ hatte zum Ziel, die Besucher*innen in 
einem räumlich und zeitlich organisierten Erfahrungsprozess mit den eigenen (unseren) 
toxischen Lebenspraxen zu konfrontieren und eine neue, zukunftsfähigere Praxis zu 
erproben und einzuüben. Als Bezugspunkt diente die Kreislaufwirtschaft der japanischen 
Edo-Zeit des 17.Jahrhunderts. Wir glauben, dass mit spielerischen, künstlerischen Mitteln 
eine Unterbrechung und Infragestellung unserer Alltagspraxen durch den Themenpark 
gelungen ist. Durch das Eintauchen in einen gemeinsamen, fünfstündigen 
Reflexionsprozess und die vielen partizipativen Angebote, meinen wir Anstöße gegeben 
zu haben, die bei den Besucher*innen die Kluft zwischen rationalem Begreifen und 
Handeln überwinden helfen. Das bei unseren Besucher*innen – junge Erwachsene, 
Schüler*innen, Studierenden, Nachbarschaften, Akademiker*innen – oft bereits 
vorhandenes Wissen um die Dringlichkeit der Veränderung konnte mit ganz konkreten 
Handlungs- und Veränderungsimpulsen und künstlerischen Erfahrungsräumen gestärkt 
und ergänzt werden. 

 

 

 

 
6. Maßnahmen zur und Indikatoren für die Erreichung der Wirkung 

 
6.1. Maßnahmen zum Gelingen des Projektes 

Die Entwicklung des Projektes mit über 40 beteiligten Künstler*innen der 
unterschiedlichsten Bereiche erforderte von Anfang an eine detaillierte und genaue 
Vorabstimmung. Dies wurde vor allem durch regelmäßige Treffen von Projektleitung, 
Dramaturgie, den Künstler*innen und Künstlergruppen schon vor der eigentlichen 
Probenphase realisiert. Besonders herausfordernd war es, die verschiedenen Beiträge zu 



 

 
 

einem stimmigen und sinnvollen Ganzen zusammenzufügen und auch räumlich auf dem 
Gelände der Floating University zu platzieren.  

Ähnlich komplex und kommunikationsintensiv war die Vorbereitung des Camps mit 50 
Studierenden von fünf verschiedenen Universitäten und Hochschulen aus vier 
verschiedenen Ländern. Auch hier gab es regelmäßige Zoom-Meetings, um die 
unterschiedlichen Bedürfnisse, Vorstellungen und Vorbereitungen abzustimmen. In 
einem internen Reflexions- und Austauschprozess wurde versucht, entstehenden 
Problemen möglichst früh zu begegnen.  

Der laufende Ticketverkauf für den Themenpark wurde im Vorfeld immer wieder überprüft 
und mit entsprechenden Werbemaßnahmen flankiert. Besonders hilfreich war hier ein 
umfangreicher Vorbericht in der Berliner Zeitung. Insgesamt waren wir mit 765 verkauften 
Tickets mehr als ausverkauft, was auf ein sehr reges Interesse schließen lässt.  

 

6.2. Ausgewählte Reaktionen der Öffentlichkeit 

Bei der Umsetzung des Projektes schließlich war die Reaktion der Öffentlichkeit in Form 
von Berichten oder Kritiken ein Maßstab für die Aufmerksamkeit und das Gelingen des 
Projektes. Im Folgenden daher eine Auflistung der Berichterstattung.  

Filmemacher Andres Veiel zu Japans Edo-Zeit als Inspiration für den Klimaschutz  

Doris Schäfer-Noske, 09. Januar 2022, 17:30 Uhr, Deutschlandfunk 
https://www.deutschlandfunk.de/filmemacher-andres-veiel-zu-japans-edo-zeit-als-
inspiration-fuer-den-klimaschutz-dlf-9af0770a-100.html  

Alternativen zur Konsumgesellschaft: Die japanische EDO-Periode als Inspiration 

Christian Tschirner im Gespräch mit Dieter Kassel, 08.01.2022, Dlf Kultur 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/japan-edo-konsum-100.html  

Von Japan lernen: Edo-Epoche und kreativer Umgang mit Ressourcenknappheit 
Tschirner, Christian, 08. Januar 2022, 23:44 Uhr, Dlf Kultur 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/von-japan-lernen-edo-epoche-und-kreativer-
umgang-mit-ressourcenknappheit-dlf-kultur-98550310-100.html  
 
Berliner Projekt „reEDOcate me!“: Kot zu Kohle am Tempelhofer Feld 

Patrick Wildermann, 17.10.2022, 12:47 Uhr, Tagesspiegel  
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/projekt-reedocate-me-kot-zu-kohle-
8756953.html  

Von den Shoguns lernen: Wenn die Kacke in der Hirnwaschanlage dampft 

Ulrich Seidler, 08.10.2022, Berliner Zeitung 
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/von-den-shoguns-lernen-
wenn-die-kacke-in-der-hirnwaschanlage-dampft-reedocate-me-der-postfossile-
themenpark-von-floating-university-li.272318  

https://www.deutschlandfunk.de/filmemacher-andres-veiel-zu-japans-edo-zeit-als-inspiration-fuer-den-klimaschutz-dlf-9af0770a-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/filmemacher-andres-veiel-zu-japans-edo-zeit-als-inspiration-fuer-den-klimaschutz-dlf-9af0770a-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/japan-edo-konsum-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/von-japan-lernen-edo-epoche-und-kreativer-umgang-mit-ressourcenknappheit-dlf-kultur-98550310-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/von-japan-lernen-edo-epoche-und-kreativer-umgang-mit-ressourcenknappheit-dlf-kultur-98550310-100.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/projekt-reedocate-me-kot-zu-kohle-8756953.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/projekt-reedocate-me-kot-zu-kohle-8756953.html
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/von-den-shoguns-lernen-wenn-die-kacke-in-der-hirnwaschanlage-dampft-reedocate-me-der-postfossile-themenpark-von-floating-university-li.272318
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/von-den-shoguns-lernen-wenn-die-kacke-in-der-hirnwaschanlage-dampft-reedocate-me-der-postfossile-themenpark-von-floating-university-li.272318
https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/von-den-shoguns-lernen-wenn-die-kacke-in-der-hirnwaschanlage-dampft-reedocate-me-der-postfossile-themenpark-von-floating-university-li.272318


 

 
 

 

“Wald des schlechten Gewissens”: Kunst für CO2-Kompensation  
Miriam Schaptke, 12.10.2022, Berliner Morgenpost 

https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article236657259/Wald-
des-schlechten-Gewissens-Kunst-fuer-CO2-Kompensation.html  

 

6.3. Maßnahmen zur begleitenden Kommunikation 
 

Schon für das Symposium „reEDOcate me! A symposium on the Art of Transformation“ 
hatten wir eine eigene Webseite eingerichtet, um Information zu verbreiten und die 
Beiträge der Wissenschaftler*innen live streamen zu können. Die Beiträge wurden 
außerdem über die Webseite der Schaubühne Berlin, der Akademie der Künste Berlin 
und des Goethe Institutes Tokyo gestreamt, was die Reichweite deutlich erhöhte und auch 
ein internationales Interesse generierte.  

Der postfossile Themenpark „reEDOcate me!“ wurde neben der eigenen Webseite auf 
den Webseiten des Hauptstadtkulturfonds, der Floating University und der Webseite von 
Kyoto Experiment beworben. Für Social Media konnten wir auf die große Reichweite von 
raumlaborberlin auf Instagram zurückgreifen. Im Vorfeld des Festivals wurden analog 
Postkarten verteilt und verschickt. Innerhalb des Festivals wurde ein Booklet als 
Programm verteilt. 

 

 

Begleitend zum Festival wurde ein Booklet erstellt mit weiteren Informationen für 
Besucher*innen und Interessierte

https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article236657259/Wald-des-schlechten-Gewissens-Kunst-fuer-CO2-Kompensation.html
https://www.morgenpost.de/bezirke/friedrichshain-kreuzberg/article236657259/Wald-des-schlechten-Gewissens-Kunst-fuer-CO2-Kompensation.html


 

 

 

7. Abschließende Reflexionen  

7.1. Toxische Lebenspraxen verlernen und zukunftsfähige einüben 

 

Der Themenpark basierte auf einem didaktisch unterschwelligen Lernprozess. Die 

künstlerischen Beiträge waren dementsprechend in einer aufeinander aufbauenden 

zeitlichen Abfolge strukturiert. Im ersten Schritt – RESTART– ging es um das Akzeptieren 

der Notwendigkeit grundlegender Veränderung hin zu einem reduzierten ökologischen 

Fußabdruck. Diese Reduktion wurde im zweiten Schritt - REDUCE - thematisiert. In 

REUSE ging es um Wiederverwertung und Recycling im weitesten Sinne. Der Schritt 

REACT beschäftigte sich mit den Handlungsmöglichkeiten sowohl der Einzelnen als auch 

der Gesellschaft. RESET und REBUILD waren die beiden letzten Schritte.   

Durch die zeitliche Struktur des Themenparks sollten die Besucher*innen schrittweise 
Abstand zu scheinbar unveränderlichen Lebenspraxen gewinnen und darauf aufbauend 
neue Praxen erleben und erlernen. Vielleicht hier noch einmal das Beispiel des 
Wasserspülklos: Nicht nur ist es uns aus dem Alltag vertraut, es stellt gewissermaßen 
eine Ikone des Fortschritts dar. Durch die Arbeiten von Ella Zieger (Holy Shit) und 
Greiner/Takafumi (Wald des schlechten Gewissens) konnten die Besucher*innen erstens 
von den äußerst problematischen Folgen dieser alltäglichen Einrichtung lernen (vergiftete 
Böden durch Rieselfelder, vergiftete Gewässer, hoher Trinkwasserverbrauch etc.) und 
gleichzeitig die Einübung einer neuen, nachhaltigeren Lebenspraxis erleben: Die 
Verwendung einer Trockentoilette zur Herstellung von Dünger zur Verbesserung der 
durch die Verrieselung der Berliner Abwässer zerstörten Böden. Die von den 
Besucher*innen vor Ort getrockneten und verköhlerten Exkremente können dem Boden 
beigefügt, Wasser speichern und die für die Pflanzen lebensnotwendigen 
Mikroorganismen unterstützen. Der so generierte Dünger wurde sofort für die Anzucht der 
Baumsamen und Setzlinge des Projektes Wald des schlechten Gewissens verwendet. So 
wurde – neben der Wissensvermittlung zu den Themen Boden, Ernährung, Nachhaltigkeit 
– plastisch erfahrbar gemacht, wie ein Stoffkreislauf sinnvoll sein kann.  

Die im Projekt Wald des schlechten Gewissens gesäten und gepflanzten Bäume werden 
auf den Berliner Rieselfeldern ausgepflanzt und werden so den CO2-Aussoß des 
Themenparks kompensieren. Auch dieses Projekt vermittelte sehr anschaulich, wie 
Wissen sofort in Handeln umgesetzt werden kann. Der Kunstbetrieb kann, indem er Wege 
aufzeigt, den eigenen Fußabdruck zu minimieren, beispielhaft in die Gesellschaft wirken. 

7.2.  Kunst als Vermittlung zu politischem Handeln 

 
"Du musst dein Leben ändern. Einer drohenden Heißzeit bist du sonst nicht gewachsen. 
Deiner Einsicht steht nicht nur persönliche Bequemlichkeit entgegen: Auch kapitalstarke 
Lobbyverbände versuchen dich auf dem Pfad fossiler Abhängigkeit zu halten. Doch ein 

Ausstieg ist möglich"  

                  (Booklet des Festivals) 



 

 
 

Wir gingen von der Behauptung aus, Kunst sei in der Lage, Erfahrungsräume zu schaffen, 
die unsere Handlungsroutinen unterbrechen und unsere Alltagswahrnehmung verändern 
können. Künstlerische Arbeiten scheinen also prädestiniert, entscheidend an der 
radikalen Änderung unserer Lebens- und Wirtschaftsweise mitzuwirken. Wir 
interessierten uns hierbei besonders für die Frage, wie die Diskrepanz zwischen Wissen 
und Handeln überwunden werden kann. Der gewählte Ansatz dafür war deshalb 
interdisziplinär zwischen Kunst, Wissenschaft, Pädagogik und Aktivismus. Am Ende des 
Projektes gehen wir davon aus, tatsächlich einen neuen Ansatz gefunden zu haben, wie 
sich Künstler*innen und künstlerische Institutionen stärker als bisher in den 
gesellschaftlichen Transformationsprozess einbringen können. Eine Mischung aus 
spielerischer Wissensvermittlung, sinnlichen Erfahrungen und Best Practice scheint 
geeignet, die Kluft zwischen Wissen und Handeln zu überbrücken. Herausfordernd dabei 
war für uns die Spannung zwischen autonomer und aktivistischer Kunst: Während 
autonome Kunst auf ein ästhetisches Erlebnis zielt und vor konkreten Aussagen und 
Handlungsanweisungen zurückschreckt, ist es bei der aktivistischen Kunst genau 
umgekehrt. Beide besitzen für den von uns angestrebten Prozess eine Berechtigung, da 
sie sich jedoch gegenseitig ausschließen oder ablehnen, ist es nicht leicht, sie in einem 
Projekt zu vereinen.  

Von den Besucher*innen wurde mehrheitlich die außergewöhnliche Dauer der Führungen 
von 5 Stunden als produktiv gewertet. Durch das gemeinsame, mobiltelefonfreie Erleben, 
Gestalten, Kochen, Essen, Diskutieren stellte sich für viele tatsächlich eine Unterbrechen 
der Alltagsroutine ein und ein Freiraum für neue Praxen öffnete sich.  

 

Workshop und Performance von Ricardo Sarmiento im inneren eines Membran Raumes 



 

 
 

7.3. Gesellschaftliche Transformationsprozesse aus historischem Beispiel 

motivieren  

Ausgangspunkt des Projektes war es, Vermeidungsstrategien und Handlungsblockaden 
durch die Übersetzung von Anpassungs- und Überlebensstrategien der Edo-Zeit in 
heutige Debatten und Problemstellungen aufzulösen. Die künstlerischen Übersetzung 
des historischen Beispiels sollte die Besucher*innen dazu anregen, die eigenen, als 
natürlich oder notwendig gegebenen Praxen als historisch und damit veränderbar zu 
erkennen und so ein Umlernen herbeizuführen. Im besten Falle mit der Option zur 
sofortigen Handlungsveränderung. Die historische Edo-Zeit fungierte also als realer 
Bezugspunkt für einen neuen Umgang mit der Klimakrise, indem hoffnungsvolle und 
mögliche Modelle vorgestellt und durchlebt wurden. Neben der minimalistischen 
Esskultur, der Wiederaufforstung von Wäldern, der effektiven Ressourcennutzung, den 
verschiedenen Praktiken des Recyclings und Upcyclings, der Verwendung alternativer, 
nachhaltiger Materialien spielten hier auch die ordnungspolitischen Maßnahmen zur 
Einführung einer Kreislaufwirtschaft eine Rolle.  

Bei den Besucher*innen des Themenparks stellten sich zum Teil die unterschiedlichen 
Wissensstände als Problem dar: Während die einen sich mehr und ausführlichere 
Beispiele aus dem vormodernen Japan wünschten, waren andere stärker an assoziativen 
Weiterdenken interessiert. Hier müsste an dem Verhältnis von Kunst und 
Wissensvermittlung gegebenenfalls noch nachjustiert werden. 

 

 

Toshiki Okadas Stück »Ich in ein Wal«, performt von Maike Knirsch 

 
 

 



 

 
 

7.4. Künstlerische Antwort auf notwendige Transformation  

Grundsätzlich sind wir aber der Meinung, dass Kunst als Lern- und Erfahrungsraum im 
aktuellen Tranformationsprozess eine stärkere Rolle spielen kann und dass das Projekt 
„reEDOcate me!“ ein wichtiges Beispiel liefert. Anhand der Gespräche und Beteiligungen 
der Besucher*innen zu Beginn der Führungen bis hin zu ihrer Beteiligung bei vorletzten 
Beitrag, Amt für Zuwart und Gegenkunft (Metis), ließ sich eine gesteigerte Offenheit 
gegenüber neuen, klimagerechten Lebenspraxen erkennen. Die Bereitschaft, gemeinsam 
nach Lösungen zufriedenstellender Anpassung der jeweils persönlichen Interessen an die 
gesellschaftlichen und planetaren Notwendigkeiten wuchs. Begriffen wie Verzicht und 
Einschränkung wurden zunehmend nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen.  

Für viele Besucher*innen war die Tatsache, dass die Kreislaufwirtschaft der japanischen 
Edo-Zeit eben kein finsteres Mittelalter war, sondern mit einer kulturellen Blüte, hoher 
Alphabetisierungsrate und vielfältiger urbaner Kultur einherging, verblüffend und 
aufschlussreich. Ebenso erstaunt waren viele, dass die Umstellung zur Kreislaufwirtschaft 
in relativ kurzer Zeit gelang. 

 
7.5. Netzwerke und Ausblick auf Weiterführung 

Durch das Projekt ist ein Netzwerk an Künstler*innen und Institutionen entstanden, die 
sich für Themen der Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Transformation interessieren. 
Gemeinsam mit unseren Partner*innen werden wir überlegen, wie die gewonnenen 
Erfahrungen in weitere Projekte einfließen können. Die allgemeine positive Resonanz und 
das große Interesse ermutigen uns, uns weiterhin mit der Thematik auseinanderzusetzen 
und in den nächsten Jahr weitere Formate in dieser Richtung anbieten zu können. Auch 
der Themenpark ist seiner Struktur nach an anderen Orten wiederholbar.   

Eine interne Evaluation mit den Künstler*innen ist für April 2023 geplant. 

Der „Wald des schlechten Gewissens“ wird über den Projektzeitraum als eigenständiges 
Projekt weiterlaufen und hoffentlich dazu beitragen, den CO2-Ausstoß der Berliner Kunst 
und Kultur zumindest teilweise zu kompensieren.  

 
Ohne die zahlreichen Mitarbeiter*innen, die Unterstützung der Studierenden  
und Künstler*innen wäre das Festival nicht möglich gewesen 
 



 

 
 

5.7. Projektstruktur/Partnerschaften/Kooperationen 

Die mehrteilige Projektstruktur aus Symposium, Camp und geführten Themenpark hat 
sich grundsätzlich als vorteilhaft erwiesen. So konnten nicht nur unterschiedliche 
Zielgruppen effektiver angesprochen werden, sondern auch die Verbindung von Kunst, 
Wissenschaft und Aktivismus ließ sich so sinnvoll gestalten. Für das Symposium waren 
die Akademie der Künste und das Goethe-Institut in Tokyo hervorragende Orte, während 
die Floating University für Themenpark und Camp ausgezeichnete Möglichkeiten bot.  

Ohne die vielfältigen Kooperationen mit der Schaubühne Berlin, dem Goethe-Institut 
Tokyo, der Akademie der Wissenschaften, der Floating University, dem Kyoto Experiment 
Festival, den verschiedenen Universitäten hätte das Projekt nicht stattfinden können. 
Gleichzeitig meinen wir, dass diese Art von Kooperation und Kollaboration beispielhaft 
werden muss für die vor uns liegenden, notwendigen gesellschaftlichen 
Transformationsprozesse.   

Neben der langfristigen Vorbereitung und der mehrteiligen Struktur war die Vielfalt 
unserer Kooperationen sicher ein Schlüssel für die breite Zustimmung.   

 

 

 

 


