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Zur Entstehung des Vereins LebenSmittel e.V. 

 
Baustelle Mensch – www.baustelle-mensch.de  

„Die Entstehung des Vereins „LebenSmittel“ kommt einem Rhizom, griech. 
Rhizoma=Wurzel, einem Wurzelgeflechte (Rhizome) gleich und dient als 
Metapher für ein Modell der Wissensorganisation und Weltbeschreibung. 
(mehr auch bei Wikipedia) 

„LebenSmittel“ ist ein Resultat der 1. Schöneberger Rathausaktion 1993 nach 
dem die Berliner Abgeordneten ins Parlament nach Berlin Mitte umzogen. 
KULTURRAUMRATHAUS war ein Gemeinschaftswerk der Dezentralen 
Kulturarbeit in Zusammenarbeit mit Künstlern in Raumnot in Berlin- 
Schöneberg. Danach war die Suche nach einen Rechtmodell notwendig, ein 
Experiment des Vertrauens setzte ein, von dem man den Ausgang nicht 
voraussehen konnte…..doch er musste eingeläutet werden. 
 

 
 

Plakatentwurf: Marina Prüfer  
 

Danach war klar, es muss weiter gehen, durfte nicht punktuell bleiben, 
LebenSmittel ist somit ein Samen einer Wurzel, wie es weiter ging, eine 
Fährte zum Wachstum eines Netzwerkes, einem Geflecht eines organischen 
Naturbild gleich. LebenSmittel  ist, eine Naturkraft, die auch da wächst, wo 
man es nicht vermutet hätte. 
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Die Rechtsform des Vereins hat mit uns Horst Nymphius, Steuerberater 
entwickelt und uns mit Rat und Tat begleitet. In dieser Verbindung taten sich 
nun überraschende Keime auf, da dachte man noch totes Land, und auf 
einmal kommen Keimlinge, wie unter Tage, durch unterirdische Verbindungen 
die sich in unsichtbaren Bereichen entwickeln, plötzlich Fuß fassen und dann 
auf einmal, wenn  man es gar nicht erwartet kommt der Keim ans Licht, steht 
vor einem.  
 
Doch auch Keime fallen natürlich nicht vom Himmel sondern sind durch 
verborgende und unsichtbare Dinge vorbereitet. 
Die Leitbilder für den Verein „LebenSmittel“, sind somit, wie Rhizome, die wie 
die Bänder einer Kartoffelwurzel keimen, sich vereinen, vernetzen, rund um 
und durch den Erdball, sie reisen mal mit dem New Pacific Studio nach 
Kalifornien, Australien, Neuseeland und fragen: Was braucht der Mensch um 
dann wieder Projekte zu inszenieren. 
 
Somit kann man die Strukturen des Vereins wie Organische Bilder verstehen, 
die, wenn du ein Gefühl für die Kraft der Vegetation entwickelst, auch ein 
Gefühl dafür bekommst auf der richtigen Seite zu stehen. 
 
Eine Resultat daraus ist auch auf dem Internetobjekt www.baustelle-
mensch.de zu finden, eine Zeichnung eines solchen Rhizonom…..Bildern 
Strukturen. Perspektiven, eine Montage aus Texten und Bildern….mit 
Zwischenräumen und leeren Pixel, die nicht unbedeutend sind, 
Bilder aus verschiedenen Elementen. 
Wenn wir das verkörpern, leben haben wir die Hände voll zu tun… 
So ist das auch mit „LebenSmittel“ und nicht mehr und nicht weniger 
 
Getrost kann man dem Verein „LebenSmittel“ Ausdauer und Beharrlichkeit,  
eine liebevolle Hartnäckigkeit zugestehen und zur ganzen Sache einen langen 
Atem. 
 
Es ist eine Vorstellung wo es langgehen könnte, eine Aussaat, ein Machwerk 
und Ereignis…Seine Geburt stunde ging Hand in Hand, im Gespräch mit den 
aktuellen Ereignissen, immer kam was Neues, es war eine sehr rasante und 
anregende Zeit… 
Wer hätte gedacht, dass er so groß wird. „  
 
Zusammenfassung eines Gesprächs mit Martin Viergutz November 2010, 
Gründer, Bildender Künstler, Philosoph  Berlin, Potsdam mit Marina Prüfer 
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