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Die Zentrifuge (www.zentrifuge-nuernberg.de) ist 
eine Initiative zur Vernetzung Kulturinteressierter 
und Kulturschaffender, die sich kurz nach der Schlie-

ßung des Nürnberger AEG-
Werks gründete. Im Jahr 2008 

begann sie, Kunstausstellungen in einer verlassenen 
Industriehalle auf dem stillgelegten Gelände zu re-
alisieren. Die Zentrifuge war damit einer der ersten 
kulturellen Nutzer auf dem industriegeschichtlich 
bedeutsamen Gelände. Im Laufe der Jahre hat sie 
mehrere hundert Künstler präsentiert und in Pro-
jekten zusammengebracht sowie viele kunst- und 
kulturübergreifende Projekte (mit) ins Leben geru-
fen. Mangels personeller und finanzieller Kapazitä-
ten musste die Zentrifuge den Betrieb der Halle auf 
AEG im Juli 2014 einstellen. Aber auch unabhängig 
von diesem Ort setzt sie ihre Projekte fort: Sie ist He-
rausgeber des Magazins PILOT, Mitveranstalter des 
CreativeMonday, Initiator des Projekts »Forschen-
de Kunst« sowie Kooperationspartner bei Enginee-
ring 2050 und beim Nürnberger Businesskongress.  

Der ästhetische Prozess
Impulse aus der Zentrifuge

Wahrnehmung
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Der gemeinnützige Verein wirkt somit auch über die 
Zeit auf AEG hinaus als Künstler- und Vernetzungs-
plattform sowie als Ideeninkubator, Schnittstellen- 
Moderator und Impulsgeber.

Der ästhetische Prozess, wie er in der Zentrifuge 
schon lange wirkt und nun zunehmend heraus-
gearbeitet wird, ist ein Verfahren, um einen kon-
struktiven und nachhaltigen Austausch zwischen 
Menschen als denkenden, fühlenden und handeln-
den Wesen herzustellen. »Ästhetik« wird dabei im 
eigentlichen Sinne des Wortes als »Wahrnehmung« 
verstanden.

Zentrale Elemente des ästhetischen Prozesses sind 
Ziellosigkeit und Ästhetik. Ziellosigkeit bedeutet, 
dass zu Beginn und über einen längeren Zeitraum 
keine Ziele formuliert werden, da diese durch kon-
krete Vorgaben den Denk- und Wahrnehmungs-
raum nur einschränken statt bereichern würden. Die 
Ästhetik wird im Sinne der Wahrnehmung verstan-
den, also eine gegenwärtige Achtsamkeit einzuüben, 
mit möglichst wachen Sinnen durch diesen Prozess 
zu gehen und auf die Qualitäten der Wahrnehmun-
gen zu achten. Fühlen und Denken kommen dabei 
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auf elementare Weise zusammen. Der ästhetische 
Prozess, wie er in der Zentrifuge gepflegt wird, setzt 
somit vorrangig auf Erkenntnisorientierung … erst 
zum Ende hin kommt dann die Zielorienterung 
ins Spiel, da ja aus den Workshops heraus auch 
Wirkungen entfaltet werden sollen … aber nicht 
müssen. Der ästhetische Prozess führt somit über 
mehrere Phasen von einem – bildlich gesprochen 
– gasförmigen zu einem zunehmend verdichteten 
Zustand. Die »Ziellosigkeit« ermöglicht es, schein-
bar Selbstverständliches noch einmal zu überden-
ken und einen neuen Blick auf Gewohntes zu wer-
fen. Ziele lassen sich nämlich auch anders, vielleicht 
sogar neu sehen, wenn man den Raum in Betracht 
zieht, in dem sich ein Ziel befindet und sich selbst 
in ein anderes Verhältnis zum Ziel setzt. Das Ziel 
verschwimmt und wird neu konfiguriert. Vielleicht 
löst es sich auch ganz auf und setzt sich an anderer 
Stelle wieder aus gleichen, ähnlichen oder gänzlich 
anderen Bestandteilen zusammen.

Die Beteiligten kommen beim ästhetischen Pro-
zess in der Begegnung zu sich, werden für geistige 
und physische Phänomene, die ihnen gegenwärtig 
und unmittelbar begegnen, sensibilisiert, erkunden 
ihre eigenen Potenziale und die ihrer Mitmenschen 
und lernen Möglichkeiten kennen, sich abseits von 
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Konventionen neu auf die Welt einzulassen und sich 
in ihr zu bewegen. Die Zentrifuge erweist sich damit 
als Trainingscenter und Labor für einen einfühl-
samen, achtsamen Zugang zur Welt – und dies ohne 
ideologischen Überbau, ganz aus uns selbst heraus. 
Wir lernen uns dabei als Menschen neu kennen und 
verstehen. Der ästhetische Prozess wirkt als Initia-
tion für Menschen, die ahnen, dass ihre Möglich-
keiten noch lange nicht ausgeschöpft sind und die 
ihre Spielräume im Denken, Fühlen und Handeln 
erweitern möchten.

Wie gelingt nun ein solcher »ästhetischer Prozess«? 
Wir haben mehrere Aspekte identifiziert, die wir 
für grundlegend erachten: Interdisziplinarität und 
Begegnung, und in der Begegnung Offenheit, Acht-
samkeit, Toleranz, Geduld, Vertrauen, Mut. Eine 
ganz wesentliche Rolle spielt die Kunst, da sie exem-
plarisch für die Möglichkeit steht, die Welt und ihre 
Gegebenheiten aus größtmöglicher Freiheit heraus 
wahrzunehmen. Aus dieser besonderen Wahrneh-
mung erwächst ein existenziell höchst anspruchs-
volles Selbstverständnis, das die Beteiligten gerade-
zu dazu nötigt, sich als Künstler zu verstehen und 
etwas »Eigenes« zu schaffen, was gemeinhin einem 
Genius oder wenigstens einer Inspiration entspringt. 
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Solchen produktiv wirksamen Idealvorstellungen 
können wir uns als begrenzte Wesen nur annähern, 
doch legen wir bei »Forschende Kunst« Wert darauf, 
dass der ästhetische Prozess von Künstlern begleitet 
wird, die diesen unbedingten Anspruch an Freiheit 
und Ausdruck wach halten und in mancherlei Hin-
sicht vielleicht sogar verkörpern.

Unsere Erfahrungen geben Hinweise für gelingende 
Entwicklungsprozesse in Teams, Unternehmen oder 
Organisationen. Diese Prozesse sind (re-)produzier-
bar, aber aufgrund der Freiheit, die wir von vorn-
herein fordern (müssen), sind die Ergebnisse des 
ästhetischen Prozesses im Vorfeld nicht absehbar 
und damit unkalkulierbar. Der ästhetische Prozess, 
wie wir ihn verstehen, ist nur möglich, wenn er ohne 
vorgegebene Ziele auf den Weg gebracht wird. Ver-
trauen in die konstruktive Kraft der Menschen, die 
sich auf ihn einlassen, setzen wir unbedingt vo raus. 
Wer dieses Vertrauen nicht zu schenken bereit ist, 
wird den ästhetischen Prozess nicht erfahren und an 
seinen Ergebnissen nicht teilhaben können.

Implementierung
Wie kann nun ein solcher ästhetischer Prozess, 

der keine vorgegebenen Ziele zulässt, überhaupt als 
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Prozess – beispielsweise im Unternehmenskontext 
– installiert werden? Es lassen sich einige Elemen-
te identifizieren, die den Rahmen bilden für einen 
Freiraum, in dem der ästhetische Prozess zur Ent-
faltung kommt. So lässt sich im Vorfeld ein Bereich 
festlegen, dem er sich widmen soll. Dies können Fel-
der der Organisation, der Produkt- oder auch der 
Personalentwicklung sein. Je nach Themensetzung 
entwickeln wir die Zusammenstellung des Teams 
mit einer interdisziplinären Mischung aus internen 
und externen Teilnehmern. Entsprechend der Phi-
losophie von »Forschende Kunst« wird mindestens 
ein Künstler in den Prozess eingebunden. Sei es eine 
Bildende Künstlerin, die die »Folienwelten« von 
Ingenieuren zu einer Installation verarbeitet oder 
ein Musiker, der einer Wirtschaftswissenschaftlerin 
über Klänge einen Zugang zu vergessenen Erlebnis-
welten ermöglicht oder eine Literatin, die sachliche 
Argumente in eine Geschichte umformt – immer 
transformieren die künstlerischen Beiträge das Her-
kömmliche in etwas Unvorhergesehenes und schaf-
fen neue Bedeutungen.

Der ästhetische Prozess wird auf mindestens drei 
Workshoptage angelegt, bei denen alle Beteiligten 
durchgängig involviert sein sollten. Ausnahmen 
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bestätigen die Regel. Er wird von zwei erfahrenen 
Coaches moderiert, wobei diese die Rolle eines teil-
nehmenden Beobachters einnehmen, sie bringen 
sich in den Prozess wie die anderen Teilnehmer ein, 
reflektieren und begleiten ihn, dokumentieren ihn 
aber auch. Aufgabe der Coaches ist es, in die Phi-
losophie des ästhetischen Prozesses einzuführen, 
ein Bewusstsein für das schöpferische Potenzial 
in jedem Einzelnen und im Team zu schaffen und 
damit eine größtmögliche Offenheit und Achtsam-
keit herzustellen.

Wirksamkeit
Auch wenn der ästhetische Prozess bewusst ohne 

Zielvorgaben beginnt, so tragen die Teilnehmer 
doch in sich bereits Potenziale für mögliche Reali-
sierungen, die sich in seinem Verlauf zeigen, aus-
differenzieren und transformieren. Er verlangt von 
jedem der Beteiligten eine größtmögliche Offenheit 
sowie Auseinandersetzung mit der eigenen Wahr-
nehmung und den eigenen Möglichkeiten, eben-
so mit den Wahrnehmungen und Potenzialen der 
anderen. Wie dies konkret aussieht, lässt sich in den 
Protokollen zu »Forschende Kunst 2« nachlesen, die 
unter www.forschende-kunst.de dokumentiert sind.
Durch den ästhetischen Prozess entsteht nachweis-
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lich etwas Neues, das nicht vorhersehbar ist, jedoch 
im gemeinsamen Austausch vorangebracht wird. 
Die Beteiligten erarbeiten ein im freiwilligen Kon-
sens und von allen Beteiligten getragenes Ergebnis, 
das die Basis für künftige Initiativen, Projekte und/
oder Maßnahmen bildet. Unternehmen oder Orga-
nisationen, die diesen Prozess strategisch imple-
mentieren, gewinnen einen Zugang zu bislang unge-
ahnten Ressourcen, die nicht nur als Ideen wertvoll, 
sondern auch nachhaltig sind, da sie »aus dem 
Innersten« heraus entwickelt wurden und dadurch 
auch gelebt werden. Das Hinterfragen unseres Tuns 
wird in unserer getriebenen Zeit schnell als Luxus 
abgetan, dabei ist es doch das elementarste Fragen 
überhaupt. Mit der Frage nach dem »Sinn« sind wir 
beim Wertvollsten angekommen: Wir stellen uns 
die Frage nach dem Wert und der Bedeutung unse-
res Tuns, mithin unserer Existenz – »Urlaub vom 
Alltäglichen« nannte dies eine Teilnehmerin, eine 
andere wünschte sich sogar ein Abonnement nach 
solchen grundlegenden Freiräumen.

Einblick in einen Workshop-Tag
In der zweiten Phase des Projekts »Forschende 

Kunst« entwickelten wir unsere ästhetisch geprägte 
Methodik interdisziplinärer Zusammenarbeit weiter, 
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die auch in unternehmerischer Hinsicht neue Spiel-
räume eröffnet – beispielsweise in den Bereichen 
der Innovation oder der Personalentwicklung. 
Inhaltlich näherten wir uns der Musik und dem 
Klang an: Wie nehmen wir Musik und Klang wahr 
und was bedeutet uns Musik? Was können wir bei 
der Auseinandersetzung mit Musik und Klang von-
einander lernen? Welche Impulse gehen von diesem 
Austausch aus?

Wir vergewisserten uns in einer ersten Rückbesin-
nung auf den ersten Workshop unserer Fähigkeiten 
und ihrer Möglichkeiten. Es entfaltete sich wie von 
selbst eine Bestandsaufnahme, bei der die Hetero-
genität, aber auch die Qualität und das Potenzial 
der Gruppe spürbar waren. Es galt, angesichts der 
bewusst hergestellten Ziellosigkeit nicht den Mut 
zu verlieren und darauf zu vertrauen, dass unsere 
Fähigkeiten, unsere Interessen und Motivationen zu 
etwas führen – uns auf etwas stoßen, das wir noch 
nicht kennen.

Wir tauschten uns über die Möglichkeiten der 
Musik im Hinblick auf Innovation aus, diskutierten 
über Musik als vielleicht einzige Kunstform, die 
unmittelbar die Gefühle bewegt, übten uns in phä-
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nomenologischen Betrachtungen, reflektierten die 
Bedeutung des Flow-Zustands für die kreative Pra-
xis und erörterten am Beispiel der Lyrik die Bezie-
hungen und Unterschiede der Musik zu anderen 
Kunstformen.

Diese Gespräche hatten den bemerkenswerten Ef-
fekt, dass sie – im Nachhinein betrachtet – zu einem 
Ergebnis führten, ohne dass wir dies angestrebt hät-
ten. Es gibt offenbar eine Selbsttätigkeit des Geistes, 
die im freien, offenen Austausch unter Menschen 
ideale Bedingungen vorfindet und die sich – sofern 
man ihr genügend Raum gibt – mit reichen Impul-
sen in uns rührt und durch uns zum Ausdruck 
kommt. Der Mensch als »Klang«-Körper für einen 
geistigen Raum, dessen Resonanz sich unter ande-
rem in Sprache und Musik niederschlägt. Der Geist 
kondensiert gewissermaßen im dialogischen Pro-
zess. Vielleicht könnte man so Inspiration verstehen 
lernen.

Wir folgten der Eingebung, die weiteren Betrach-
tungen auf drei Fragestellungen zu fokussieren: 
Was kann Musik in Zukunft (sein)? Wie arbeitet ein 
Musiker? Und: Was kann Musik bewirken? Damit 
kamen drei Aspekte kommender Auseinanderset-
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zungen und damit mögliche Fokussierungen in den 
Blick – theoretisch, methodisch und praktisch.

Am Ende des Tages brachten wir – einem künst-
lerischen Impuls zweier Teilnehmer folgend – die 
Zentrifuge als den uns gegebenen und umgeben-
den Raum zum Klingen: Durch Klopfen, Schlagen, 
Streichen, Zupfen, Klatschen, Ziehen, Drücken, 
Drehen, Dehnen und viele weitere Bewegungs- und 
Berührungsvariationen erzeugten wir Resonanzen 
mit vorhandenen Gegenständen im Raum. Ein zen-
trifugales Orchester entstand wie aus dem Nichts.

Klangbeispiel:
https://soundcloud.com/michael-schels/ausflug
Video:  
http://youtu.be/ZQvkcUCao4s
Dokumentation:
http://issuu.com/zentrifuge/docs/forschendekunst2
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