
Zur Kunst im öffentlichen Raum – Kunst in Bewegung                    
Kunst von Andreas Petzold. Eine endlose Geschichte.  

 

 

Kunst für alle? Kunst im öffentlichen Raum zwischen Partizipation, Intervention und neuer Urbanität. 
Kunst in Bewegung.  

Wenn Kunst die Galerie, das Museum oder den „White Cube“ verläßt und Teil des öffentlichen 
Raumes  und des alltäglichen Blicks werden will, gelten plötzlich andere Bedingungen. In 
Galerien, Kunsthallen und Museen bedarf es der Zustimmung weniger. Und diese Wenigen 
sind meistens Spezialisten. Sie definieren aus ihrem Blickwinkel Kunst und künstlerische 
Prozesse. Im öffentlichen oder teilöffentlichen Raum eines Flugzeuges, eines Taxis oder Zuges 
jedoch bedarf es der Zustimmung vieler. Flugbegleiter, Taxifahrer und, wie bald  im Zug der 
neg (Norddeutsche Eisenbahn Gesellschaft), der Zustimmung der Zugbegleiter/Innen und 
natürlich die der Fahrgäste. Und diese vielen neuen Kommunikatoren sind selten Spezialisten 
und neigen dazu, die Kunst nach Fragen des Geschmacks, der Ästhetik und des Sinns zu 
beurteilen. Man fragt, ob es einem gefällt, ob es sozial verträglich ist, ob es nützt.  

 
Dabei fragt die Kunst nicht nach dem ortsüblichen Konsens. Kunst, so die These von Andreas 
Petzold (PAN), kann erst dann über die Spezialisten hinaus wirken, wenn sie ihren 
vorgesehenen Freiraum (SehRaum) verlässt und das Publikum dort abholt, wo es steht. Oft 
außerhalb der „heiligen Hallen Museum und Galerie“.  Und dabei sucht sie eine bestimmte 
Situation an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit aus.  
 
Sie tauchte auf, um, falls man sie sieht, nachhaltig Eindruck zu hinterlassen und wieder zu 
verschwinden. Ihr Sinn liegt nicht darin, unveränderlich zu dauern, sondern zu intervenieren. 
Kunst also, die sich gar nicht als Kunst vorstellt, sondern als zunächst Undefinierbares im 
örtlichen Raum zur Kenntnis genommen wird. Sie kann weder der Produktwerbung, noch der 
politischen Propaganda zugeschlagen werden, und sie hat auch keinen Gebrauchswert.  
 



Meistens sind es oft kleine, intelligente, witzige Ideen, die ein wenig Verwirrung stiften und 
bisweilen nach Guerilla-Taktik aussehen. Sie taucht hier und da plötzlich, unvermittelt auf 
und erzeugt ein visuelles Ereignis, das einem zustößt wie eine zufällige, aber 
bemerkenswerte Begegnung, die zum Gespräch Anlaß gibt, manchmal aber auch nur ein 
unverhoffter Angriff auf die Sinne ist.  
 
Niemand wird verletzt. Die Revolution - wenn überhaupt - findet in den Köpfen statt. Denn 
der Ertrag liegt stets in einer Denkbewegung.  Fokussiert man diese Sichtweise auf den 
Werksverlauf von Andreas Petzold (PAN), findet man genügend Beispiele in seinem Oeuvre, 
die in sich schon spektakuläre Ansätze von multimedialer Interventionskunst haben. 
 
 

 



 
 
Bereits in den 1990er Jahren konfrontierte er die irritierte Öffentlichkeit mit Konzepten, die 
verwirrten, verunsicherten und aber auch erfreuten! Legendär die Mailart-Aktion in der 



Transsibirischen Eisenbahn während der Glasnost und Perestroikabewegung. Als kreative 
Basis diente während der 6000km langen zehntägigen Reise die Staatszeitung Izvestia und 
Prawda, auf die er mit Aquarellstiften und Tusche das Bild „Die Freiheit führt das Volk an“ von 
Eugen Delacroix übertrug und von verschiedenen Bahnhofstationen an die Präsidenten 
Gorbatschow, Mitterand, Weizsäcker und Bush neben Redaktionen und Künstlerfreunden 
schickte. 
 

 

 
 
 
 



Das Bundespräsidialamt bestätigte den Eingang der skurrilen Post aus dem fernen Osten. 
Redakteure und Künstlerfreunde reagierten ebenfalls zeitversetzt auf seine Post aus Sibirien.  
 
 
Völlig von der Rolle war er, als er noch im Wendejahr in einer Görlitzer Wohnung Arbeiten 
ausstellte (PAN Parallel) und Mailart mittels verschiedener DDR Telefonbücher kreierte und 
dabei viele Seiten mit Adressen und Telefonnummern der Staatssicherheit der DDR (MfS) 
öffentlich mit der Post verschickte. 
 
 

 
 
 
 
Bewegung, Überraschung und Beharrlichkeit war dabei immer sein Vorteil. Was schließlich 
auch die Vertreter der Fluggesellschaft ALITALIA und die Luftfahrtbehörde überzeugte, mit 
hunderten von Fluggästen auf dem Weg von Frankfurt nach Pisa die künstlerische Rettung 
des Schiefen Turmes von Pisa voranzutreiben. 
 



 

 
 
Frankfurter Rundschau, 22.04.1992.  
 
Was damals in den 1990er Jahren noch unmöglich schien, gehört heute allerdings schon zum 
Alltag und wird von vielen Museen und Galerien auch zusätzlich als Nische parallel 
erschlossen und besetzt. 
 



 
Dass 1992 auch die Taxis vor ihm nicht sicher waren, war und ist Teil seiner Strategie, Kunst 
in außergewöhnlichen Situationen und Orten zu zeigen, in denen Bewegung stattfindet. 



 

 
 



 
 



 
 
 





 



 
 
„Bei so viel Nähe zu den heute bekannten Transportmitteln wäre es auch nicht verwunderlich, 
wenn Pan einmal ganz hoch hinauswollte – um „Kunst im Weltraum“ zu praktizieren.“ 



 
 
Im Gegensatz zur Kunst im Museum, die noch immer für die Ewigkeit bewahrt und unter 
diesem Blickwinkel angeschaut wird, handelt es sich bei den meisten Beiträgen aktueller 
zeitgenössischer Kunst im öffentlichen Raum um Phänomene befristeter, meist kurzer Dauer. 



Insbesondere, wenn sie vom Konzept nicht nur Zeiträume überwindet, sondern auch 
europäische Grenzen. Wie das Projekt „Europa in einer Holzkiste“ zeigt. 
  

 
 



 



Aus heutiger (August 2020) Sicht, war die Idee mit dem Fax ein etwas außergewöhnliches 
Kommunikationsmedium, das von einem beweglichen Ort feste Standorte in der Welt 
erreichen sollte und erst durch Rückmeldung und Zusammenfassung zum „Kunstwerk“ durch 
Partizipation wurde. Siehe dazu folgende Presseartikel: 

 





 



Mit dem Slogan „Werden Sie nur nicht kopflos!“ irritierte er im Sommer 1994 über Wochen 
Kundinnen in einem Frisiersalon durch Entzug der „Yellow-Press“ Lektüre, was die 
Geschäftsinhaberin immer wieder in Diskussionen und Erklärungsnöte brachte. 
 

 



 

 



 



 
 
„Werden Sie nur nicht kopflos!“ hatte schließlich auch seine Folgen und wurde Beamten der 

hessischen Verwaltungen zum Verhängnis, bzw. stieg ihnen zu Kopf. Allerdings mit Genehmigung der 

Dienstherren Kultusminister und Landtagspräsident. 



 

 



 



 

 



Pan war der Halbgott des antiken Griechenlands, der gerne durch die hellenischen Wälder streifte 

und es vergnüglich fand, mit den Hirten gruseligen Schabernack zu treiben. Den armen Hirten blieb 

damals nichts anderes übrig als „panisch“ die Flucht zu ergreifen. Flucht muss niemand ergreifen, 

wenn Andreas Petzold alias PAN seine Finger im Spiel hat. 

 

 

 

Allerdings sollte man auch sein, wenn man PAN verärgert. Wie 1996 geschehen……… 

 



 

 

………….  und schließlich in einem veritablen „Kunstskandal“ endete. Siehe ff „Vom anderen Kunst- 

und Entsorgungsverständnis“ 



 

 

 
 
 
Künstler können - in den Bedingungen des öffentlichen Raums - die "Öffentlichkeit" oder "die 
Zielgruppe" nicht als idealisiertes homogenes Ganzes auffassen. Falls Sie inszenieren und 
gezielt wirken wollen, müssen sie der Diversivität verschiedener Gruppierungen, sogenannter 
Teilöffentlichkeit, entsprechen, weil sie nicht - wie im Museum - mit spezialisierten 
Vorverständnissen rechnen können.  
 
Eine der Teilöffentlichkeit ist zum Beispiel das Gelände einer Fabrik, oder wie oben erwähnt, 
der Fachbereich Gestaltung - ein beschränkt öffentlicher Raum oder ein Raum qualifizierter 
Öffentlichkeit, wie das Foyer des Hessischen Landtages  
oder das Zimmer in einem Luxushotel, das er für einen Monat zum Atelier umfunktionierte.  



 





 
 
 



 



 
 
 
Die Beschaffenheit der künstlerischen Intervention ist durch das soziale und kulturelle 
Bezugssystem am jeweiligen Ort bedingt. Wer aber zusätzlich noch ein völlig heterogenes 
Publikum "ansprechen" will, muss immer mehr als das Gewünschte und Gebrauchte geben. 
Ein Metzgerladen konnte hier Abhilfe schaffen.  
 

 



 



 
 
 
 
+neodadaistischen Forderung nach einem verstärkten Einbezug der Lebenswirklichkeit in die 
Kunst nahe. Beweggrund für die Beschäftigung mit Essen ist die Frage nach der Bedeutung 
von Nahrung für die menschliche Existenz 
 

.  









 
 

In der Zwischenzeit ist ein zweiter Ort der künstlerischen Begierde hinzukommen. Die 
nordfriesische Insel Föhr wurde immer mehr zum Zentrum seiner kommunikativen 
Kunsthappenings. Föhr wurde seit Anfang der 1990er Jahre zum PANtasialand. Die Insel, die 
Landschaft und die Nordsee sowie seine Bewohner wurden zum künstlerischen 



Experimentierfeld. 
 
 

 

 

 



 



 



 

Die Kunst erscheint in vielen gesellschaftlichen Lebensfeldern scheinbar noch der einzige 
Zufluchtsort zu sein, wo Eigenwilligkeit und persönliche Eigenart nicht nur toleriert, sondern 
sogar auch geschätzt wird. Seit dem 19. Jahrhundert fanden vielen Künstler, die den Anspruch 
erhoben, gegen Konventionen zu kämpfen, und gleichzeitig ein gewisses Vergnügen daran zu 
haben, die Bürger zu schockieren. DADA gilt hier als internationale revolutionäre Kunst- und 
Literaturrichtung um 1920, die jegliches künstlerisches Ideal negiert und absolute Freiheit der 
künstlerischen Produktion sowie einen konsequenten Irrationalismus in der Kunst 
proklamierte. Unabhängig voneinander entstand später im Laufe der 50er-Jahre in England 
und in den USA als Reaktion auf den gegenstandslosen Abstrakten Expressionismus die Pop 
Art (engl. pop = Knall; auch von: popular art = populäre Kunst), die sich in den 60er-Jahren zur 
international bestimmenden Kunstrichtung entwickelte. Die Prägung des Begriffs wird dem 
englischen Kunstkritiker Lawrence Alloway zugeschrieben.  

Ein wesentliches Merkmal besteht in der Hinwendung zu den banalen Gegenständen des 
Alltags und den Konsumobjekten der Massengesellschaft. Die Pop Art erzielt so eine 
Verbindung von Kunst und Leben, wie sie beispielsweise John Cage in den 50er-Jahren 
nachdrücklich postuliert hatte und mit George Macunia mit  Fluxus (aus lateinisch flūxus 
‚Fließen', zu fluo ‚fließen, vergehn') gegründete Kunstrichtung, bei der es nicht auf das 
Kunstwerk ankommt, sondern auf die schöpferische Idee ankam, weitergeführt wurde. 
Andreas Petzold hat beide künstlerische Positionen immer wieder in seinen Werkbegriff und 
seine Konzepte und Idee subsummiert. 

Leider kam es soweit, dass es den Bürgern, die das Ziel seiner Attacke waren, selbst ein 
gewisses Vergnügen daran entwickelten, mitzuspielen. Und das ist aus seiner Sicht auch gut 
so. 



 



 

Während verschiedener Schiffsreisen auf Containerschiffen ist/war eine Form der 
Entspannung, das Wasser und die Wellenbewegungen zu beobachten und zu dokumentieren. 
Dabei enstehen je nach Lichteinfall, Wind und Geschwindigkeit grafisch-malerische 
Bildeindrücke, die je nach Objektiv, Brennweite und Verschlusszeit eigene Bildwelten 
generieren. 

Siehe hierzu   https://www.kunsteins.de/mediathek/container-art-project/  und WK 08.06.13 

 

https://www.kunsteins.de/mediathek/container-art-project/


Im Sommer 2016 beginnen verschiedene Studien, die Licht und Weite des Wattenmeeres 
reflektieren und einfangen sollen. 

 



 

 



 

 



 

 

Wo Müll kreativ verarbeitet wird          

Inselbote vom 27.02.2020  

Die Bon-Pflicht brachte Andreas Petzold auf die Idee: Der Nieblumer Künstler schafft aus 
Kassenzettel-Abfall kleine Kunstwerke 

Nieblum  

Seit Jahresbeginn sorgen neue Regelungen zur Absicherung von Registrierkassen 
deutschlandweit und auch auf Föhr für Diskussionen. Ein Szenario, das auch dem Nieblumer 
Künstler Andreas Petzold (PAN) nicht entgangen ist, der sich dem Thema nun kreativ-ironisch 
widmet. 

Hintergrund: Seit dem 1. Januar gilt die sogenannte Bon-Pflicht. Die Regelung verpflichtet 
Verkäufer, ihren Kunden bei jedem Einkauf einen Kassenbon auszudrucken, den dieser 
allerdings nicht annehmen muss. Ziel ist, den täglichen Abrechnungsbetrug und 
Steuerhinterziehungen in Milliardenhöhe zu vermeiden. 

Allerdings stößt die neue Regelung bei den Betroffenen auf wenig Verständnis: Kaum ein 
Kunde nimmt den Bon mit, die Händler bleiben auf den Belegen sitzen und die Kassenzettel 
landen direkt im Müll. Eine vermeidbare Umweltverschmutzung, wie viele meinen. Grund 



dafür: Die Kassenbons können nicht recycelt werden. Sie sind Restmüll, denn ausgedruckt wird 
nicht normales, sondern Thermopapier. 

„Für mich als Föhrer Künstler mit Dada- und Fluxuserfahrung, einer Kunstrichtung, die 1916 
begann und heute noch vieles Künstlerische in Frage stellt, ist der Bon eine kreative 
Herausforderung“, sagt Petzold. Dieser diene als Spiegel für die Gesellschaft, verweist er auf 
historische Vorbilder für die aktuelle Situation. Während Picasso und Braque Krimskrams aus 
dem Atelier für die Herstellung ihrer Papier colle’s verwendet hätten, habe Kurt Schwitters für 
seine Assemblagen die örtlichen Mülleimer geplündert. Schwitters habe Müll als das 
angemessene Medium für seine Zeit gesehen und Abfall oder gefundene Materialien 
eingesetzt, um eine Einheit zwischen Kunst und realer Welt herzustellen. 

Auf diesen Spuren wandelt nun auch Andreas Petzold, der mit seiner Kunst zum Nachdenken 
anregen und das Thermopapier in den Kreislauf zurückführen will. Ein Glücksfall für ihn ist, 
dass er nicht in Abfalleimern oder Müllcontainern wühlen muss.  

Die Nieblumer Händler heben die Bons für ihn auf, er holt sie regelmäßig ab und, wie er sagt: 
„Ich nehme den Kassenbon mit und transformiere ihn in eine neue Dimension, ein 
künstlerisches Dasein.“ Die Händler erhalten die zu Kunstobjekten avancierten Belege zurück 
und können sie an ihre Kunden verschenken. Bearbeitet werden die je nach Einkauf zehn bis 
20 Zentimeter langen Papierstreifen in der Collage-Technik.  

Die kleinen Kunstwerke entstehen mittels diverser Werkzeuge in Falt-, Loch-, Knick- oder 
Schneidetechnik. Und Andreas Petzold nimmt die Bons auch als Grundlage für weitere 
künstlerische Arbeiten. So versendet er etwa Kassenzettel-Postkarten als Mail Art. Gereizt hat 
ihn auch die Idee, die Belege selbst per Post zu versenden. Testweise hat er eines der kleinen 
Kunstwerke an die Redaktion des Insel-Boten verschickt. Ob dieses den Adressaten erreicht, 
bleibt allerdings abzuwarten. psz/ib 



 



 

 



 

Und die Geschichte geht weiter! 

www.kunsteins.de www.blauort.de www.postkartennotdienst.de www.föhrstück.de  

http://www.kunsteins.de/
http://www.blauort.de/
http://www.postkartennotdienst.de/
http://www.föhrstück.de/

