
"Streifzüge um das Kunstschaffen mit Jugendstrafgefangenen" 
KUNSTbehandlungsRAUM "Hauptgebäude" im Tapetenwerk 
 
Vernissage am 11.06.2016, 19:00-20:30 Uhr 
Finissage am 12.06.2016, 15:00-19:00 Uhr 
 
 
In einer persönlichen Auseinandersetzung über das Kunstschaffen mit jungen Delinquenten 
sprechen drei MitarbeiterInnen der JSA Regis-Breitingen aus zwei Fachrichtungen der Kunst über ihre 
jeweiligen Stimmungsbilder.  
 

Junge Straftäter der JSA Regis-Breitingen präsentieren im KUNSTbehandlungsRAUM ihre 
künstlerischen Arbeiten. Gleichzeitig setzen sich nicht inhaftierte KünstlerInnen vielseitiger 
Kunstrichtungen mit verschiedenen Begrifflichkeiten des (Jugend-)Strafvollzuges auseinander und 
zeigen Ihre Gedanken im selben Raum.  

Die Bezeichnung KUNSTbehandlungsRAUM ist entstanden, da einerseits Kunst als Produktion eines 
Werkes behandelt wird. Andererseits gleichzeitig mithilfe der Kunst individuelle psychosoziale 
Interventionen eingebunden werden, um auf dieser Ebene mit den Jugendstrafgefangenen vielseitig 
zu arbeiten. 

 
  
Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen ein. 
(Lorenz Okens, 1779 – 1851, Mediziner und Naturforscher)  
Wo mein Sehen sich suchend in die Außenwelt richtet, sprunghaft fokussierend; Schärfe 
nachjustierend; Farben differenzierend; Gesichtszüge analysierend, fließen Milliarden akustische 
Signale in mein Ohr, welches ich nicht, wie mein Auge, verschließen kann. Durch einen Trichter läuft 
der Klangteppich der Welt langsam und stetig in mein Unter- oder Oberbewusstsein hinein und legt 
sich als eine stimulierende Patina auf meine Emotionen. Außer dem Schlaf bleibt mir nur die 
Konzentration als Selbstkontrollmechanismus meines Ohres, um nichts- oder nur das zu hören, was 
ich will…, oder eine Überdosis einer selbstgewählten Geräuschkulisse, die ich künstlich über den 
Klang der Realität lege, um diesen nicht hören zu müssen. Eine akustische Reise mit den Ohren eines 
Anderen durch einen Ort aus Stahl und Beton, wo Menschen sind, wie Menschen sind. 
Stefan Lohrke 
 
 
Die Redundanz der überflüssigen Information. 
Wie kann man nach so langer Zeit nicht mehr im Kreis laufen? 
Die Wiederholung führt zur Vertiefung der Erfahrung von Wiederholung durch Wiederholung. Was 
sind die erwünschten Effekte der Monotonie? Beobachtungen aus dem Strafvollzug.  
Kaja Schumacher 
 
 
Warum ich Papa nun verstehe, der mir früher Marx zum Lesen gab. 
…Ein Manifest, welches die Feste feiert, wie sie kommen. Zerwürfnisse, die auf dem zufällig 
Gewürfelten beruhen. Aber ein Baumdiagramm wird es hier nicht geben… 
Nähe und Distanz als Regularien für eine Verabredung auf Zeit: Was kann ich für dich tun, was darf 
ich für dich tun, aber was möchtest du selber -für dich selbst- tun? Skizzen, die sich mit der 
stillstehenden Bewegung, dem kurz- wie auch langweiligen Moment befassen; mal zeigen, was wir 
suchen und im besten Fall verschwommen, aus Versehen sehen. Aber das ist schon viel. Auch wenn 
ein Schatten nicht greifbar ist, bildet er sich ab. Vielleicht sogar, bis der nächste Würfel fällt. 


