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Shelley Sacks, Jahrgang 1950, ist interdisziplinäre
Künstlerin und Pionierin der Sozialen Plastik. Sie
studierte an der Universität Kapstadt und arbeitete mit
Joseph Beuys im Kontext der »Free International University«. Heute ist sie Professorin an der von ihr gegründeten »Social Sculpture Research Unit« der Oxford Brookes
University. Im Zentrum ihrer Lehrtätigkeit, Schriften und Projekte
stehen der Zusammenhang zwischen Imagination und Transformation
und die Neudefinierung von Ästhetik.
www.social-sculpture.org
David Abram, Jahrgang 1957, ist Ökologe,
Anthropologe, Philosoph. Seine Essays erscheinen in allen wichtigen Ökologie-Magazinen
der USA. Als Taschentrickkünstler lebte er bei
Schamanen in Indonesien, Nepal und Amerika. Der Utne Reader führt ihn als einen der
hundert Visionäre, die die Welt verändern. Sein
Buch »The Spell of the Sensuous«, das hier in
deutscher Übersetzung vorliegt, wurde mehrfach preisgekrönt. Er ist Gründer und Leiter der
Alliance for Wild Ethics.
www.wildethics.org

Hildegard Kurt, Jahrgang 1958, ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Senior Lecturer für Soziale Plastik an »
der Oxford Brookes University und Mitbegründerin des
»und. Institut für Kunst, Kultur und Zukunftsfähigkeit«
in Berlin. Sie arbeitet als Autorin und Referentin und ist
mit Seminaren und Workshops praktisch auf dem Feld
der Sozialen Plastik tätig. Ihre jüngsten Bücher sind »Wachsen! Über das
Geistige in der Nachhaltigkeit« (2010) und »Leicht auftreten. Unterwegs
zu einer anderen Welt. Ein Tagebuch« (2011).
www.hildegard-kurt.de
Andreas Weber, Jahrgang 1967, studierte Biologie und Philosophie in Berlin, Freiburg, Hamburg und Paris. Als freier Publizist verfasst er
regelmäßig Beiträge für Magazine und Zeitungen, darunter Die Zeit, Geo, Greenpeace
Magazin und Oya. Zuletzt erschien bei Ullstein »Mehr Matsch. Kinder brauchen Natur.«
Andreas Weber lebt in Berlin und Varese.
www.autor-andreas-weber.de

ÄSTHETISCHE PRAXIS
IN ZEITEN DES WANDELS

Mit einem Vorwort von Wolfgang Sachs

Ab 15.11.
im Verlag,
ab 28.11.
im Handel.

Die rote Blume
Ästhetische Praxis
in Zeiten des Wandels
Mit einem Vorwort
von Wolfgang Sachs
224 Seiten, Format 16 x 22 cm
Klappenbroschur
Sachgebiete: Nachhaltigkeit, Soziale
Plastik, Kunst, Wandel, Ökologie
Auslieferung: November 2013
Eur. 24,80 (D) / Eur. 25,50 (A) / Fr. 36.–
ISBN 978-3927369-77-1

Weitere Titel bei »thinkOya«:

Während vieler Jahrtausende erfuhren sich die Menschen als Teil der
Natur. Sie unterhielten aktive Beziehungen nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit anderen Tieren, mit Pflanzen und natürlichen
Phänomenen – Berge, Flüsse, Winde, Wettermuster –, die erst seit der Aufklärung in der Kultur des Westens als »unbelebt« gelten. Wie kam es, dass
sich der »aufgeklärte« Mensch aus dem uralten Wechselspiel mit der
natürlichen Welt herausgenommen hat? Und gibt es Wege, heute wieder
eine nachhaltige Beziehung mit der atmenden Erde einzugehen?
Der Philosoph und Kulturökologe David Abram zeigt sie auf. Mit denkerischer Brillanz und reicher, poetischer Sprache verlockt er zur sinnlichen
Erfahrung einer sprechenden, fühlenden, beseelten und geheimnisvollen
Natur und der Landschaft, in der wir leben.
Endlich erscheint dieses mehrfach ausgezeichnete Werk auf Deutsch. Wer
es gelesen hat, wird die Welt mit anderen Augen sehen.

Wenn ich die furchige Haut eines Baums berühre,
erfahre ich immer auch meine eigene Berührbarkeit und fühle mich selbst vom Baum berührt.
Die Welt zu sehen, heißt, meine eigene Sichtbarkeit zu erfahren und mich selbst gesehen
zu fühlen.

D AV I D A B R A M I M B A N N D E R S I N N L I C H E N N AT U R

Wie lässt sich unsere gegenwärtige lebenszerstörende in
eine lebensfördernde Kultur transformieren? Ausgehend
von dieser zentralen Frage, erkunden Shelley Sacks und
Hildegard Kurt im Dialog ästhetische Praktiken für ein
Zukunft schaffendes Gestalten.
Die Autorinnen, die Pionierarbeit in der Sozialen Plastik
und der Kultur der Nachhaltigkeit geleistet haben, verstehen den Begriff »Ästhetik« als Gegenteil von »Anästhesie«.
In diesem Licht beinhaltet ästhetische Praxis ein verlebendigtes Sein jenseits der allgegenwärtigen Betäubungen,
und »Ver-antwort-ung« wird zur Fähigkeit, auf das, was
sich in der Welt äußert, zu antworten. Mit aktivem Sehen,
imaginativem Arbeiten, bildhaftem Denken oder dem
»Erdforum« werden verlebendigende Einsichten, Praktiken und Prozesse vermittelt. Beispiele aus den Transition
Towns, der Permakultur, der Commons-Szene oder der
mobilen University of the Trees machen erfahrbar, wie
äußeres und inneres Arbeiten einander nicht nur ergänzen,
sondern geradezu bedingen.
In dem Bewusstsein, dass sich Zukunftsfähigkeit nicht mit
den Mitteln des Bestehenden erreichen lässt, sondern vielmehr bedeutet, »von der Zukunft her wahrzunehmen, zu
denken und zu gestalten«, erforschen die Autorinnen, wie
ästhetische Praktiken zu Instrumenten gesellschaftlicher
Transformation werden. »Die rote Blume«, ein Sachbuch
wie auch ein Praxis-Handbuch, richtet sich an Agentinnen
und Agenten des Wandels auf allen Arbeitsfeldern. – Jeder
Mensch ein Künstler, jeder Mensch ein (R)Evolutionär.

»
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tfaltete ästhetische
sich außerhalb. Die hier en n für ein ›radikales‹,
ge
Praxis bietet Voraussetzun Kultivieren von
des
an den Wurzeln ansetzen
Zukunftsfähigkeit.

Hildegard Kurt und Shelley Sacks
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Im Bann der
sinnlichen Natur
DIE KUNST DER WAHRNEHMUNG
U N D D I E M E H R – A L S – M E N S C H L I C H E W E LT

Mit einem Vorwort von Andreas Weber
www.think-oya.de

Kaum jemand zeigt so ermutigende Wege aus
der inzwischen lebensbedrohlichen, selbstgezimmerten Isolation des Menschen gegenüber der Natur auf wie der amerikanische
Philosoph, Ökologe und Anthropologe David
Abram. Inspiriert durch die forschende Arbeit
des Phänomenologen Maurice Merleau-Ponty
und geschult durch seine langjährigen Reisen als Taschentrickkünstler durch Südostasien, auf denen ihn intensive Naturerfahrungen und Begegnungen mit indigenen
Schamanen prägten, entwirft er eine vollständig im Körper verankerte ökologische Philosophie. Dabei ist für Abram der Körper keine
mechanistisch-biologische Maschine, sondern
das mit allen Sinnen wahrnehmende, lebendige Selbst, das unsere Sprache prägt und aus
seiner Bezogenheit auf die lebendig atmende
Natur heraus lebt. Mit seiner reichen, poetischen Sprache verlockt David Abram zur
sinnlichen Erfahrung einer sprechenden, fühlenden, beseelten und geheimnisvollen Natur
und der Landschaft, in der wir leben. Diese
innige körperliche Verbundenheit ist für ihn
keine romantische Pose, sondern die Quelle für
ökologisches und politisches Engagement. »Im
Bann der sinnlichen Natur« ist ein mehrfach
ausgezeichnetes Buch, das die Ökologie-Bewegung in den USA wesentlich geprägt hat.
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E I N S T U N D E N B U C H D E R N AT U R

mit einem Vorwort von Hildegard Kurt

»Wir können Dinge nur deshalb erfahren, können
sie berühren, hören und schmecken, weil wir als
Körper selbst in das sinnlich erfahrbare Feld eingebunden sind, selbst eine eigene Oberfläche
haben, eigene Laute hervorbringen und selbst nach
etwas schmecken.«

David Abram
Im Bann der
sinnlichen Natur
Eur. 29,80 (D)/Eur. 30,80 (A)
ISBN 978-3-927369-45-0

Andreas Weber
Minima Animalia

Johannes Heimrath
Die Commonie

Eur. 22,80 (D) / Eur. 23,40 (A)
ISBN 978-3-927369-68-9
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