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0. ZEITPLAN CAMPALLTAG UND LAGEPLAN 

09:00 Uhr_Morgenapell/Hissen der Fahne und Glockenläuten, danach Frühstück
09:30 Uhr_Tagesbesprechung/drei Fragen des Tages zur Politisierung einer Krankheit
10:00 –14:30 Uhr_1. Arbeitsphase: Kollektives Bauen/Konzeptionsgespräche/Proben
14:30 Uhr Mittagessen
17:00 –22:00 Uhr_2. Arbeitsphase: Performanceprogramm und Diskursrunden/Filmprogramm
22:00 Uhr_Abendapell/Einholen der Fahne und Musik

Einkaufen, Kochen und Abwaschen sind Teil des öffentlichen Campalltags. Wir danken besonders 
Johannes Kraak, Kirsten Reinhardt und allen anderen Köch_innen.



Performance-/Installations-/Diskursprogramm vom 8.-14.Juni 17:00-21:00

1. KLAPPERWERKSTATT

Unterstützt von Performer_innen baut jede/r Besucher_in in der Klapperwerkstatt eine historische Lep-
raklapper aus Holz nach. Das Zeichen der Klapper zeigt auch die Fahne der Guten Leute: Wir knüpfen 
damit an die politische Selbstorganisation der Leprakranken als Reaktion auf die Internierungen im Mit-
telalter und in der Moderne an. Und wir arbeiten an der Bedeutungsänderung des Zeichens von einem 
Symbol der Ausgrenzung und Not, zu einem Zeichen politischer Stärke und kultureller Erneuerung.

2. PASSAGENRITUS-REQUIEM ZU LEBZEITEN

Marianne Ramsay-Sonneck und Mathias Lenz von den Guten Leu-
ten zeigen den Klapperbau. Foto:Club Real

               
               
               
 
               
               
               
Zwei Performerinnen empfangen die/den mit der selbstgebauten Klapper ausgestatte Besucher_in:

Ärztin: „Guten Tag - bitte hier hinein – nehmen Sie Platz“, (helfen, Besucher_in in den Einkaufswagen 
am Beginn des Transporters einzusteigen), „keine Angst, wir passen auf. 

Wir vollziehen jetzt ein Reenactment der historischen Praxis zur Isolation und Ausgrenzung der Lepra-
kranken im europäischen Mittelalter. Das heißt, wir spielen dieses Ritual, dass die Leprakranken bei 
ihrem Eintritt in die Kolonie durchlaufen haben, mit Ihnen nach. Sie werden aus der Gesellschaft ausge-
schlossen und in die Gemeinschaft der Guten Leute eingewiesen. Ich bin die Ärztin und Sebastian hier, 
mit dem Spaten, spielt den Priester.
Wissen Sie, dass diese Fläche vom 11. bis ins 17. Jahrhundert zu einer Leprakolonie gehört hat? Die 
Guten Leute, das waren und sind die Leprakranken. Den physischen und mentalen Ort der Ausgren-
zung, der im Mittelalter dort drüben etabliert wurde, nutzen wir heute als Labor.

Sie befinden sich am Übergang in einen Raum, in dem andere Gesetze gelten. Dort werden neue Kul-
turtechniken im Umgang mit Krankheit entwickelt. Von der Krankheit zur Politik ist unser Leitsatz.

Sebastian Mauksch sticht Erde für den Passagenritus.    Fotos:Club Real Mathias Lenz und Tobias Ergenzinger mit einer Besucherin vor der Fahrt.

Zusammenbinden der Klapper der Guten Leute. Foto:Club Real



Wir identifizieren uns nicht mit dem individuellen Leid, sondern werden gemeinsam tätig. Sie verlassen 
jetzt die Gesellschaft der Gesundheitsnormierer. Sie sind auch nicht mehr krank, Sie werden tot für 
die Welt wie sie war.             
Sebastian, als der Priester, und ich, als die Ärztin, sind die Autoritäten, aufgrund deren Entscheidung 
Sie abgeschoben werden. Achtung, bereiten Sie sich innerlich auf dieses Passagenritual vor. Was jetzt 
kommt ist unwiderruflich. Sie können nicht mehr zurück. Es geht los.“

Priester (streut mit dem Spaten Erde auf die Füße des Passagiers): „Du bist tot für die Welt, geh 
und such Versöhnung mit Gott. Ich bete für Dich.“        
 
Ärztin: „Es tut mir leid, ich kann auch nichts für sie tun. Sie haben die aggressive Variante des Bakteri-
ums abbekommen und für eine Heilung ist es bereits zu spät. Dort drüben bei den Unheilbaren wartet 
ihr neues Leben auf Sie!“

Prister und Ärztin rennen sehr schnell los und schieben den Wagen mit der/dem Besucher_in sicher, 
aber vermeintlich halsbrecherisch, über die Strecke bis zum Schluss. Dann beide:
„Austeigen bitte.“  Sie laufen wieder sehr schnell zurück und lassen den/die Besucher_in am Ende des 
Transporterbandes stehen. Hier wird das neue Mitlgied der Guten Leute abgeholt.

3. SIEBEN SCHREINE

Der/die Besucher_in wird von einer/m Bewohner_in des Gutleutcamps vom Ende des Transporterban-
des zu den sieben mintgrünen Schreinen für sieben Krankheiten geführt. Jeder Schrein ist ein künstleri-
scher Beitrag zur sozialen Auseinandersetzung mit einer Krankheit. 

3.1. In den  ME/CFS Schrein, den wir, zur Unterstützung der politischen Arbeit der Selbsthilfegrup-
pe ME/CFS Freiburg, dieser noch sehr wenig bekannten Krankheit gewidmet haben, hat Sebastian 
Mauksch eine Lichtinstallation und eine sakrale Figur eingebaut. 

3.2. Der/Die Besucher_in wird gebeten in den Aidsschrein einzutreten und sich die von Tobias Ergen-
zinger zusammengestellten Lieder über HIV/Aids anzuhören.

Sechs von Sieben Schreinen für sieben Krankheiten im Camp Gutleutmatten, im Hintergrund das Gutleuthaus.       Foto: Club Real   



3.3. Durch den ausgeschnittenen Namen des Burnoutschreins liest der /die Besucher_in die von      
Mathias Lenz mit leuchtenden Buchstaben geschriebenen Worte „schwach bleiben“.

Burnout-Schrein mit ausgeschnittener Schrift.       Foto: Club Real   Blick ins Innere durch das „O“ im Wort Burnout.       Foto: Club Real   

3.4. Der/die Besucher_in wird angewiesen, den, von Marianne Ramsay-Sonneck gestalteten, Krebs-
schrein zu betreten und die Erzählung „Der Tod des Iwan Illitsch“ von Leo Tolstoi zu lesen. Die Ge-
schichte erzählt die gesellschaftliche Verdrängung des Krebstodes in der bürgerlichen russischen 
Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.

3.5. Im Depressionsschrein findet eine Einzelperformance von Tuire Tuomisto mit dem Titel „depression 
peepshow“ statt. Der/die Besucher_in erhält ein Blatt Papier mit sechs Anweisungen, die verschiede-
nen, in den Schrein eingebauten, Türen in einer vorgeschrieben Reihenfolge zu öffnen, einen Mund mit 
Tabletten zu füttern, durch einen Spion zu schauen, ein Tagebuch zu lesen, eine hinter einer toten Haut 
verborgene Person zu lieben. Siehe dazu auch die Filmdokumentation.         
               
3.6. Im Suchtschrein, der zur Gänze mit mintgrünem Fell ausgekleidet ist, findet eine Einzelperformance 
statt. Der/die Besucher_in begegnet darin dem, von John Dunn als Handpuppe verkörperten, Krümel-
monster (Cookie Monster) aus der Sesamstraße. Krümelmonster unterhält sich mit dem Gast über sei-
ne Kekssucht und schlägt dabei einen Bogen vom britisch-chinesischen Opiumkrieg bis zum heutigen       
politischen Umgang mit Kokain und anderen Drogen.  

3.7. Der Lepraschrein wird von Georg Reinhardt mit einer Kulturgeschichte der sozialen Auseinander-
setzung mit der Lepra bemalt. Beginnend mit den über zwanzig verschiedenen bekannten Namen der 
Krankheit („la maladie qe tu nommes pas“ - die Krankheit deren Namen man nicht nennt ) bis zu den 
vielfältigen Reaktionen auf die Stigmatisierung und Internierung der Kranken ab dem Mittelalter bis 
zur Neuzeit und nochmals in der Moderne. Ein Beispiel ist die hawaianische Bewegung „Ka´Ohana 
O´Kalaupapa“.

John Dunn als Krümelmonster im Dialog mit Besucher_in des  
Suchtschreins.             

Tuire Tuomisto wird im Rahmen der „depression peepshow“ von einem Besucher mit 
Tabletten gefüttert.                                                                        Fotos: Club Real      



4. ELENAS GRAB

Mathias Lenz beim Betonieren des Grabsteins. Aufstellen des Grabsteins, T. Ergenzinger und M. Lenz.    Fotos: Club Real   

In der ersten Woche des Camps Gutleutmatten betonieren DIE GUTEN LEUTE einen Grabstein für 
Elena Marx. Das Grab besteht auf der Fläche weiter und kann besucht werden. Wir bitten, keine Blumen 
oder Kerzen zu hinterlassen; Elena wollte das nicht. Anlässlich der Aktionstage wird täglich folgender, 
Ihr gewidmete, Text verlesen:

ELENA MARX (1976- 2013) und DIE GUTEN LEUTE

„Elena Marx war wütend. Sie war diejenige, die die Bewegung der GUTEN LEUTE, und dieses Camp 
der politischen und utopischen Auseinandersetzung, mit Krankheit und Kultur ins Leben gerufen hat. Ihr 
Grab auf Gutleutmatten ist ein Zeichen für die notwendige Integration unserer Sterblichkeit in den kul-
turellen Alltag, die Anwesenheit der Toten mit ihren Geschichten und Traditionen, und eine Mahnung an 
uns, Elenas Wut nicht zu vergessen.

Als Kulturwissenschaftlerin hat sie sich mit der sozialen Konstruktion von politischen Verhältnissen aus-
einandergesetzt. Sie hat immer wieder auf tradierte Formen der Unterdrückung, Benachteiligung und 
Marginalisierung von Kranken hingewiesen und gleichzeitig Krankheit und Gesundheit als dualistisch 
einander entgegengesetzte Begriffe in Frage gestellt. 

Das Camp Gutleutmatten befindet sich an diesem Ort, weil Elena Marx uns durch Ihre Arbeit gezeigt 
hat, dass zwischen dem religiös-disziplinarischen und dem medizinisch- disziplinarischen Umgang mit 
der Lepra eine Kontinuität der sozialen Ächtung besteht. 
Sie hat auch die Ansicht vertreten, dass intersektionelle Verbindungen bestehen zwischen dem gesell-
schaftlichen Umgang mit sogenannten Kranken und Behinderten, der Unterdrückung und Ausbeutung 
von nichtmenschlichen Tieren und der Benachteiligung von Frauen und Homosexuellen.
Ein Beispiel dafür ist, dass Homosexualität erst seit 1991 nicht mehr auf der internationalen Liste für 
Krankheiten steht. Was nicht bedeutet, dass nicht viele Menschen nach wie vor der Meinung wären, 
dass es sich dabei um eine Sünde oder eine Krankheit handelt.       
Gleichzeitig hat Elena uns immer wieder daran erinnert, dass die Bedrohung durch Infektionskrankheiten 
und gesundheitliche Risiken den ökonomischen Ungleichheiten folgt. 
Die bestehende Form von Gesundheitsnormativität vertraut auf die Potenz der erfolgreichen Marktwirt-
schaft, um die diskursiv und materiell produzierten Abweichungen möglichst schmerzfrei und unsichtbar 
ruhig zu stellen. Dieser Prozess führt zu einer Konkurrenz der Befreiungskämpfe – das heißt, zu einer 
Vermarktung unserer Fähigkeiten zu soziokultureller Entwicklung. Daher geht es laut Elena nicht nur um 
das Erkämpfen von individuellen oder gruppenspezifischen „Rechten“, sondern vor allem um eine grund-
sätzliche Ablehnung des konkurrenzbasierten Evolutionsdenkens.
Alle Kräfte der sogenannten Abweichungen von der Norm, die eine Unterdrücker und Selbstunterdrü-
ckungsnorm darstellt, müssen sich zusammentun. Wir brauchen nicht nur mehr Rechte für die Kranken, 
wir brauchen eine Revolution gegen die Herrschaft der sogenannten Gesundheit, die nichts anderes 
darstellt, als eine Konstruktion zur Tarnung  und Perpetuierung von Herrschaftsverhältnissen.“



5. POLITISCHE KUNST KRANKHEIT - Entwurf für ein experimentelles Spiel

Im Fahnenhügel vermitteln DIE GUTEN LEUTE den Besucher_innen ein Spiel mit gesellschaftlichen 
Rollen im Umgang mit und zur Gestaltung von Krankheit. Der Spielansatz wurde im Laufe des Camps 
entwickelt und kann in der hier beschriebenen Form an fast jedem Ort mit einem Bett und mindestens 
drei Spieler_innen gespielt und weiterentwickelt werden. 

„Politische Kunst Krankheit“ widmet sich Krankheiten als sozialen Ereignissen und gibt den Spieler_in-
nen die Möglichkeit, neue Rollenbilder auszuprobieren. Der Prozess der Rollenbildung und Rollenver-
änderung in Bezug auf Krankheiten, hat in der kulturellen Evolution immer stattgefunden. Beispiels-
weise war/ist die Vorstellung von Krankheit als religiös/metaphysischer Unreinheit/Schieflage oft mit 
den Rollen Gott/Geist, Sünder(Geprüfter)/Verhexter und Priester/Magier als Mittler verknüpft gewesen.               
Eine weitere verbreitete Dreierkonstellation ist die „naturwissenschaftliche“ Trias von mikrobiologischem 
Akteur („Erreger“), Patienten und Arzt. Als Vorbereitung auf die utopische Variante des Spiels bei der 
neue Rollenbilder ausprobiert werden können empfiehlt es sich daher, auch diese weit verbreiteten so-
zialen Rollen durchzuspielen.

Fahnenhügel/Lager/Unterkunft 
und Spielraum für „Politische 
Kunst Krankheit“.  Foto: Club Real     

Spielfeld: Ein Raum mit einem Bett oder gemütlichen Sitzmöbel.
Spielrequisiten: Eine Fremdheitsmaske (Beispiel s. Abbildung) für die Rollen Gott/Geist/Dämon/Virus/
Bakterium etc.

Drei Spieler_innen sind mindestens notwendig. Falls mehr als drei Personen aktiv spielen, können 
Gruppen gebildet werden.

Die Beschreibung widmet sich der utopischen Variante. Die bereits bekannten sozialen Konstellationen 
zu spielen, empfiehlt sich als Vorbereitung dazu. 
In der utopischen Variante gibt es zwar noch eine als Trias (s.o.) benennbare Konstellation, allerdings ist 
diese nicht hierarchisch organisiert, sondern berücksichtigt die unterschiedlichen Lebensinteressen aller 
biologischen Akteure (Mikroorganismen, Gewebe, nichtmenschliche und menschliche Tiere als Akteure 
mit „Bewusstsein“) und unterscheidet vor allem nicht qualitativ zwischen der Arbeit der Kranken und der 
Mittler, seien es Mediziner_innen oder andere soziale Akteur_innen. Das heißt, der Krankheit liegt ein 
anderer Begriff zugrunde:
Krankheit wird nicht als Schuld, religiöse Aufgabe oder biologisches „Schicksal“ verstanden, sondern 
als eine nicht entfremdete Form von Arbeit des Individuums an der und für die Gemeinschaft. Daher wird 
die utopische Variante der Trias der Rollen im Spiel als KRANKEN-ARBEITS-KOLLEKTIV bezeichnet.



1. Jede/r Spieler_in wählt eine Rolle im Kranken-Arbeits-Kollektiv: Die Arbeiter_innen sind:
*(A)Nichtmenschliche biologische Arbeiter_in (z.B. Virus, Bakterium) oder anorganischer „Schadstoff“
*(B)Der/Die Kranke Arbeiter_in (Wirtskörper, Gastgeber_in)
*(C)Vermittlungsarbeiter_in (für den sozialen und ökonomischen Ausgleich zuständig)
 
2. Der/die kranke Arbeiter_in (B) legt sich ins Bett oder auf das gemütliche Sitzmöbel.  
 
3. Der/die nichtmenschliche biologische Arbeiter_in (A) setzt die FREMDHEITSMASKE auf und denkt 
sich einen Ort im Körper von (B) aus, an dem er/sie lebt/sich ausbreitet und mit welchen Symptomen dieses 
Leben (eine neue oder bekannte „Krankheit“) sich für (B) bemerkbar macht. Außerdem denkt sich (A) noch 
aus, wie sich die Symptome und die Reaktionen darauf im sozialen Umfeld von (B) auswirken. (A) beugt 
sich zu (B) und erzählt ihm/ihr was er/sie fühlt und von seinem/ihrem Umfeld erfährt.    
4. (C) Der/die Mittler_in kommt und fragt (B) danach wie es ihr/ihm geht.      
               
5. (B) erzählt wie sie/er sich fühlt und wie sein/ihr Umfeld darauf reagiert.     
 
6. (C) hat nun die wichtige Aufgabe, die „Krankheit“ nicht zu heilen, sondern sozial zu integrieren. Dazu, 
so hat sich in den Spielabläufen herausgestellt, ist in erster Linie die ökonomische/soziale Absicherung 
des/der Kranken und seines/ihres Umfelds wichtig. Das heißt, jemand der keine Angst vor Verarmung 
und Vereinsamung haben muss, kann seine Kraft für eine aktive Rolle im Umgang mit der Krankheit 
einsetzen. (C) sollte daher mit (B) klären, wieviel Geld er/sie für seine Arbeit als Kranke/r braucht und 
diese Entlohnung verbindlich zusichern. Die Entlohnung hat sich der/die Kranke nicht durch das Anbie-
ten einer „Leistung“ verdient, sondern durch seine/ihre (unbewusste und bewusste) Arbeit des Interes-
sensausgleichs im innerkörperlichen Kollektiv (mit Akteuren wie (A)). Im nächsten Schritt kann (C) (B) 
dabei helfen herauszufinden, in welcher Weise durch die Krankenarbeit von (B) der Gemeinschaft etwas 
geschenkt werden könnte. Dabei empfiehlt es sich, nicht nur den normalen Berufsalltag von (B) als Maß-
stab zu nehmen, sondern vor allem Möglichkeiten/Beschränkungen, die sich erst durch die Krankheit, 
ergeben haben. Beispielsweise Erfahrungen über das Zusammenleben mit Mikroorganismen, eine spe-
zielle neue Wahrnehmungsweise der Welt die die/der Kranke erfährt zu vermitteln, als Expert_in für Ru-
hebedürfnis, Langsamkeit, fokussierte Aufmerksamkeit, schwache und daher behutsame Kraft usw. zu 
wirken. Das Rollenspiel dient vor allem der Entwicklung dieses Bereichs der nicht entfremdeten, schöp-
ferischen, nicht warenförmigen – weil nicht an Verkauf, sondern ein Schenken gebundenen – Krankenar-
beit. Wichtig ist, beim Spiel nicht zu vergessen, dass auch (A) immer mitspielt und sich einmischt. Und 
dass es niemals zu einem „Geschäft“ im heutigen ökonomischen Verständnis kommen kann, weil die 
Entlohnung des Kranken nicht für das, was er der Gemeinschaft schenkt, erfolgt, sondern für seinen/
ihren, nur teilweise bewusst erfassbaren und  steuerbaren, Zustand der Auseinandersetzung mit (A). 

Fremdheitsmaske (G.Reinhardt) für die Rollen Gott/Geist/Dämon/Virus/Bakterium im Gesell-
schaftsspiel „Politische Kunst Krankheit“.  Foto: Club Real     







Vor allem die Frage, ob Depression keine Krankheit, sondern eine gleichberechtigte Form des Existie-
rens sein könnte, bestimmt die Diskussion darüber wie die Gesellschaft aussehen müsste die dem/der 
Depressive/n entsprechen würde. 
Ein Teilnehmer fordert die Abschaffung des Automobils und die Etablierung einer neuen Form der Mo-
bilität, die sich am menschlichen Gehen orientiert.         
Die Rolle der Psychologie, Psychiatrie und der Pharmazie wird teilweise kritisch als „Polizei“ und Normie-
rungszwang gesehen, von anderen wiederum als notwendige Hilfe für schwere Formen von Depression. 

Lars von Triers Spielfilm „Melancholia“, den wir im Anschluss an die Gesprächsrunde zeigen, ist ein Bei-
spiel für eine seltsame Form von Harmonie und Würde, die sichtbar wird, indem eine depressive Frau 
in einer verlogenen und in sich zerbrochenen Gesellschaft und einem katastrophischen Universum zur 
letzten souverän Handelnden wird.            
               
               
7.3. Diskursrunde „Vom Krebs zur Politik“
   
FRAGEN DES TAGES: 
+ Bin ich mein Krebs?
+ Was ist das Gute am Krebs?
+ Ist der Krebs ein Agent des natürlichen Todes?

Als Gäste nehmen die Krebsberaterinnen und Sterbebegleiterinnen Erika Bächle, Margreth Oliveri-Hei-
ninger und Annemarie Schneider teil. Sie erzählen aus Ihrer Praxis des Umgangs mit Sterbenden und 
Krebskranken. Krebs wird gesellschaftlich meist in Verbindung mit dem Tod wahrgenommen und daher 
hat der Umgang mit der Krankheit viel mit dem Umgang mit dem Lebensende, bzw. dessen Verdrängung, 
zu tun. Die Sterbeegleiterinnen weisen darauf hin, dass Sterbende in erster Linie jemanden brauchen, 
der sich kümmert. Es wäre dabei egal, ob dieses „Sich kümmern“ die Form einer Chemotherapie, einer 
Massage oder einer erzählten Geschichte annimmt. Bedauerlich wäre, dass Chemotherapie bzw. die 
sogenannte High-Tech-Medizin, als wertvollste und daher finanziell am höchsten abgegoltene Form der 
Betreuung angesehen werden. Neben der Anerkennung anderer Formen des „Sich kümmerns“, schla-
gen unsere Gäste vor, Menschen mit einer Krebsdiagnose einen finanziellen Fixbetrag auszuzahlen, über 
dessen Verwendung sie selbst entscheiden können.

Diskursrunde „Von der Sucht zur Politik“.               
       Foto: Club Real     

               
7.4. Diskursrunde „Von Sucht zur Politik“

FRAGEN DES TAGES:
+ Wann hat Sucht angefangen?
+ Was verursacht Sucht?
+ Können Gesellschaften süchtig sein?

John Dunn liest zu Beginn der Diskussion aus der Einleitung zu Bruce Alexanders Buch „The Globaliza-
tion of Addiction“:



„Why are so many people dangerously addicted in the globalising world of the 21st century? Why does the range of addic-
tions extend so far beyond  drugs and alcohol to gambling, shopping, romantic love, video games, religious zealotry, televi-
sion viewing, internet surfing, an emaciated body shape ... and on and on? Why has scientific medicine, a dazzling success 
in so many other domains, not brought addiction under control? These mysteries are best investigated by viewing addiction 
historically. A historical perspective affords an unhurried look at what addiction is, why it has always existed, why it appears 
to be spinning out of control just now, and what modern society can hope to do about it. Moreover it provides a fresh view 
of certain aspects of the madness of todays world that might seem unrelated to addiction at first.“

„Switching to a historical perspective on addiction is not as easy as it may appear, because conventional wisdom stands 
in the way.....The conventional wisdom depicts addiction, most fundamentally, as an individual problem. Some individuals 
become addicted  and other do not. An individual who becomes addicted must somehow be restored to normalcy.“

Anhand der persönlichen Erfahrungen der Teilnehmer_innen an der Diskursrunde sprechen wir über 
den Zusammenhang von individueller Disposition und dem sozialen Kontext für Süchte. Ein Teilnehmer 
legt besonderen Wert darauf, dass er sich allein aufgrund einer radikalen Willensentscheidung von sei-
ner jahrelangen Sucht befreit hat und dass die Willensentscheidung fundamental wäre für die Freiheit 
von der Sucht, egal wie der Kontext aussieht. Diese Sicht wird von anderen, die dem sozialen Kontext 
mehr Bedeutung zusprechen, hinterfragt. Ein Teilnehmer kritisiert die Rolle der Psychologie in ihren, 
auf das Individuum fixierten, Konzepten als fragwürdig, weil sie eine Sphäre der Psyche konstituiert, 
die von Vielen als unabhängig vom sozialen Kontext imaginiert wird. Die Psyche wäre eine kulturelle 
Erfindung und wer von Menschen verlange, dass sie zuerst ihre psychischen Probleme lösen sollen 
bevor sie andere Probleme lösen könnten, würde sie damit von einer politischen Art zu denken und zu 
handeln abschneiden. Zum Abschluss liest Wolfgang Borell, Autor und Anwohner der Gutleutmatten, 
einen Ausschnitt aus seinem amerikanischen Reise-Roman, indem er sich mit Drogenkonsum, Selbst- 
und Weltwahrnehmung auseinandersetzt. 

Aidsschrein mit Soundinstallation.               Grabstein Elena Marx, Schreine und Gutleuthaus.    Fotos: Club Real     

               
7.5. Diskursrunde „Von HIV/Aids zur Politik“

FRAGEN DES TAGES:
+ Fühlen sie sich als Aidskranker/HIV-Positiver (noch) diskriminiert?
+ Was wäre anders, wenn es Aids nicht gäbe?
+ Was haben wir vom Aids Diskurs über „Krankheit als Waffe gelernt?“

Robert Sandermann, von der Aidshilfe Freiburg, erzählt zu Beginn der Diskursrunde von der aktuellen 
Lage der HIV-Positiven und Aidskranken in Deutschland.
Bei der Gesprächsrunde wird klar, dass – trotz steigender Infektionszahlen – Aids in Deutschland heute 
weniger ernst genommen wird. Positiv ist die Normalität mit der die Krankheit von Vielen wahrgenommen 



wird. Allerdings findet auch kaum noch Solidarisierung von Erkrankten untereinander und mit anderen 
Menschen statt. Durch die hier zur Verfügung stehende medizinische Behandlung, und die gut finan-
zierten Aufklärungs- und Hilfskampagnen, hat sich die, in Deutschland ohnehin nie besonders starke, 
politische Aidsbewegung weitgehend aufgelöst. 

               
7.6. Diskursrunde „Vom Burnout zur Politik“

FRAGEN DES TAGES:
+ Ist Burnout eine Form des Protests?
+ Gibt es eine Verbindung zwischen individuellem und globalem Burnout?
+ Passt Burnout gut zu Deutschland?

Als Gäste nehmen an der Diskursrunde Jürgen Frietsch und Benny von der anarchistischen Gewerk-
schaft Freie Arbeiter Union Freiburg (FAU) teil. 
Mathias Lenz zeigt zur Einführung drei Kurzfilme, stellt das Buch „Sozialistisches Patientenkollektiv - 
Aus der Krankheit eine Waffe machen“ vor und liest einen Text von Karl Marx: (MEW Bd. 23, S 279)

„Was ist ein Arbeitstag?“ Wie groß ist die Zeit, während der das Kapital die Arbeitskraft, deren Tageswert es zahlt, konsu-
mieren darf? Wie weit kann der Arbeitstag verlängert werden über die zur Reproduktion der Arbeitskraft selbst notwendige 
Arbeitszeit? Auf diese Fragen, man hat es gesehen, antwortet das Kapital: Der Arbeitstag zählt täglich volle 24 Stunden 
nach Abzug der wenigen Ruhestunden, ohne welche die Arbeitskraft ihren erneuerten Dienst absolut versagt. Es versteht 
sich zunächst von selbst, dass der Arbeiter seinen ganzen Lebenstag durch nichts ist außer Arbeitskraft, dass daher alle 
seine disponible Zeit von Natur und Rechts wegen Arbeitszeit ist, also der Selbstverwertung  des Kapitals angehört. Zeit zu 
menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfüllung sozialer Funktionen, zu geselligem Verkehr, zum freien Spiel 
der physischen und geistigen Lebenskräfte, selbst die Feierzeit des Sonntags- und wäre es im Lande der Sabbatheiligen – 
reiner Firlefanz!“
 
In der Diskussion werden sowohl der Begriff, als auch das Phänomen „Burnout“ von einigen Gästen 
als fragwürdig kritisiert. Demnach handle es sich um eine „modische Form von Erkrankung“ die nicht 
geeignet sei, um auf dieser Basis die gesellschaftlichen und Arbeits-Verhältnisse zu hinterfragen.                 
Allerdings stellt sich im weiteren Gesprächsverlauf heraus, dass sehr viele der Anwesenden Erfahrun-
gen mit Erschöpfung und Überforderung durch Arbeits- und Lebensverhältnisse haben. Das Phänomen 
– obwohl scheinbar auf bestimmte Berufe beschränkt – hat nach der Meinung der meisten Anwesen-
den viel mit der Umwandlung der Arbeitsgesellschaft, in zunehmend selbstständige und unternehme-
risch handelnde, miteinander konkurrierende Individuen zu tun. Burnout kann, wie die zunehmenden 
Depressions- und Angsterkrankungen, als Hinweis auf strukturell krankmachende Arbeits- und Lebens-
umstände verstanden werden. 
In diesem Zusammenhang diskutieren wir die Strategie, Krankheit zu einer Waffe im gesellschaftlichen 
Prozess zu machen und die Aufforderung  „schwach Bleiben!“ als Basis für eine andere Form des Um-
gangs mit Leistung und Erschöpfung. 

Protestspaziergang  der Guten Leute aus 
dem Camp nach Freiburg.     Foto: Club Real     



Vorbereitung des Protestspaziergangs  der 
Guten Leute.          Foto: Club Real     

8. PROTESTSPAZIERGANG, FLUGBLATT, ABSCHLUSSAKTION

Aus den Diskursrunden haben sich Forderungen ergeben, die in Form eines Flugblattes und als öffent-
liche Verlautbarung im Rahmen des Protestspaziergangs am 15.06.2013 am Freiburger Rathausplatz 
verlesen werden. 
Die Veranstalter des „Markts der Nachhaltigkeit“ und die Freiburger Polizei verschaffen uns Aufmerk-
samkeit, indem sie die Verlesung der Forderungen zu verhindern suchen.    
Zum Abschluss werden fünf Schreine für einen Tag vor dem Theater Freiburg aufgestellt.

Protestspaziergang  der Guten Leute.

Schreine vor dem Theater Freiburg.         
Foto: Club Real     





FORDERUNGEN DER GUTEN LEUTE          
 
+ Wir fordern ein Bedingungsloses Grundeinkommen, weil:      
 
*Schwerkranke und chronisch Kranke dann auch von Angehörigen/Freund_innenn gepflegt werden 
können. 
*HIV Positive sich, ohne Angst vor der Verarmung durch Jobverlust, outen können.
*Depressive und ME/CFS-Kranke ihre andere Form von Leistungsfähigkeit nicht mehr als defizitär 
wahrnehmen müssen.
*Niemand mehr sein Geld mit den Süchten anderer Menschen verdienen muss.

+ Wir fordern, das Pacing (nachhaltige Wahl der Lebensgeschwindigkeit) als Therapie auf die gesamte 
Gesellschaft anzuwenden, weil:           
 
*Der Rechtfertigungsdruck auf diejenigen, die nicht mehr mithalten können, wegfallen muss.
*Große Probleme nur langsam gelöst werden können.
*Ruhezonen und Räume in der Öffentlichkeit nicht nur Depressiven, Ausgebrannten und ME/CFS Er-
krankten zu Gute kommen, sondern Allen.

+ Wir fordern finanzielle und ethische Anerkennung ALLER Arten von „Sich Kümmern“ um Kranke und 
Sterbende, weil:            
 
*Kranke und Sterbende in erster Linie den lebendigen sozialen Kontext brauchen. Egal, ob es sich da-
bei um medizinische, künstlerische, religiöse oder andere Formen des „sich Kümmerns“ handelt.

+ Wir fordern Anerkennung und finanzielle Abgeltung der „Arbeit“ der Kranken, weil:   
 
*Krankheit ein Lebenszustand ist, der uns alle trifft und nicht als defizitär von Gesundheit abgegrenzt 
werden kann.
*Der/die Kranke durch gesellschaftliche Wertschätzung und Ermächtigung eine aktive Rolle zurückge-
winnt und in dieser Rolle der Gemeinschaft etwas zurückgeben kann. Er/sie wird vom Patienten/Opfer 
zum/zur „kranken“ Mitbürger/in//Mitgestalter/in.

+ Wir fordern ein Denkmal und Museum zur Internierung und Kulturgeschichte der Leprakranken in 
Freiburg, weil wir die schmerzhaften Lernprozesse in der Geschichte wertschätzen müssen.

ONLINE-DOKUMENTATION: http://diegutenleute.com 
Verantwortlich für den Inhalt: Club Real/Georg Reinhardt: georg.reinhardt@clubreal.de  JULI 2013

Schreine im Camp Gutleutmatten.         
Foto: Club Real     


