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Programming Im; Passivity       
Handbuch

„ Alles, was in der Fähigkeit des Denkens als solchem vorausgesetzt wird, gehört 
zum Verstand; alles, was zur Fähigkeit des Wahrnehmens als solchem gehört 
und unmittelbar in den Sinnen liegt, gehört zum Körper..“  

- A.W. Amo, On The Apatheia of the Human Mind

Amos philosophischer Standpunkt zum Leib-Seele-Problem 
mag den Leser_innen des 21. Jahrhunderts aus vielerlei Gründen 
herausfordernd vorkommen. Allein der in Amos Texten 
vollzogene Spagat zwischen allgemeinen Dualismus-Prinzipien 
und der eklektischen Melange vermeintlich widersprüchlicher 
philosophischer Einflüsse fordert selbst die scharfsinnigsten Leser 
heraus. Das Projekt Programming Im/Passivity von Resolve 
Collective ermutigt uns Anton Wilhelm Amo zu entdecken, 
indem wir uns in seiner Lebensrealität und in seinem Werk 
positionieren. Diese Herangehensweise beinhaltet im Rahmen 
des Projekts drei zusammenhängende Bereiche, einer davon 
ist der „Räumliche Bereich“. Mit ihrem prozessbasierten 
Design-Ansatz haben Resolve Collective in Braunschweig 
eine duale Methode zur Verarbeitung einer Reihe recycelter 
lokaler Materialien angewandt. In diesen Verfahren werden 
die Materialien in „räumliche Währungen“ transformiert, die 
auf Amos spezifische Vorstellung des Leib-Seele-Dualismus 
zurückgeht. Jedes Verfahren ist von einem Aspekt der Theorien 
von Amo zum Leib-Seele-Dualismus inspiriert (Amo, 1734, 1738). 
Die räumliche Anordnung der Elemente beruht auf Thesen und 
dem argumentativen Stil Amos, die sich in seinen Dissertationen 
De humanae mentis apatheia (Das Leib-Seele-Problem) und Über 
die Kunst, nüchtern und präzise zu philosophieren widerspiegeln 
– allerdings werden diese in Form und Raum übersetzt. 

Dieses Handbuch möchte seinen Leser_innen dabei helfen, 
Zugang zu den Designprinzipien dieses Projekts zu finden. 
Hierfür werden die entwickelten Verfahren mit denen Materialien 
kreiert, geformt und manipuliert werden können, vorgestellt. 
Dabei soll nicht nur das Leben und Werk Amos nähergebracht 
werden, sondern die Möglichkeit geboten werden sich „körperlich 
anzunähern“, um in einen sinnlichen Austausch mit Amos Welt 
und ihren passiven und aktiven Substanzen zu treten. 
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WARNUNG: Rotationsschneider sind extrem scharf. Stelle sicher, 
dass die Klinge geschützt ist, wenn du den Schneider gerade nicht 
benutzt. Drücke beim Schneiden vorsichtig auf den Untergrund und 
bewege die mit der schneidenden Hand immer vom Körper weg. 
Deine Finger sollten immer sicher auf der anderen Seite des Schneiders 
positioniert sein.

Hierfür benötigst du: ein recyceltes T-Shirt (jede Größe), Rollschneider, 
Metalllineal, Schneidematte und eine scharfe Schere.  

i. Nehme zunächst das T-Shirt und lege es flach, mit der Vorderseite 
nach oben, im Querformat auf eine Schneidematte.

ii. Falte das T-Shirt vertikal (einen Ärmel auf den anderen). Lasse 
jedoch ungefähr 5 cm Abstand zwischen der oberen Hälfte und 

der unteren Naht. Die Faltung erfolgt nahezu mittig, allerdings sollte 
die Naht der unteren Hälfte etwa zwei Zentimeter über der Naht der 
oberen Hälfte hervorstehen.

iii. Setze mit dem Rollschneider und dem Metalllineal unter der 
Achselhöhle des T-Shirts an, um die Ärmel und den Ausschnitt 

abzutrennen. Verfahre ebenso mit dem Saum. Den Verschnitt kannst 
du für die Produktion der „Stoffziegel“ verwenden.

vi. Wiederhole diesen Schnitt auf der Länge des gesamten gefaltet-
en T-Shirts. Orientiere dich an den Linien der Schneidematte, 

um den Abstand zu bestimmen, den du zwischen den einzelnen 
Schnitten einhältst. Achte darauf, dass du die einheitliche Breite 
beibehältst. 

iv. Richte das restliche T-Shirt-Material so aus, dass die Faltnähte 
senkrecht zu den vertikalen Linien des Schneidematten-Gitters 

verlaufen. Diese bestimmen die Breite des Garns und den Punkt, an dem 
du beim Schneiden ansetzen musst.  

v. Schneide mit dem Rollschneider entlang des Metalllineals verti-
kal in Richtung der oberen Naht des T-Shirts. Trenne diese Naht 

ganz durch, aber schneide nicht über sie hinaus. 

vii. Halte anschließend die untere Naht (die einzige Verbleibende) 
fest und lasse das T-Shirt baumeln. Du wirst sehen, dass der 

Stoff zu Bändern zerschnitten ist und ein wenig wie ein Bastrock 
aussieht.

viii. Für den letzten Schritt der Schneidearbeit musst du das T-Shirt 
um deinen Arm wickeln. Nehme dazu die Hand, mit der du nicht 

schneidest, und lege deine Finger unter die verbleibende Naht (die Hand mit der 
du zuvor das baumelnde T-Shirt gehalten hast). Führe deine Finger darunter 
hindurch, indem du das T-Shirt von der Naht trennst. Bewege deinen Arm 
langsam und vorsichtig durch die einzelnen Bänder, die wie große Stoffringe an 
deinem Arm hängen sollten (s. Abbildung). Vergewissere dich, dass alle Ringe 
von deinem Arm herabhängen und dass du keinen ausgelassen hast.

ix. Nehme jetzt die Schere und schneide entlang der Naht, die auf 
deinem Arm liegt. Der Schnitt sollte zwischen dem unteren 

Ring und dem zweiten Ring von unten ansetzen; auf der Seite, die der 
Schneidehand zugewandt ist. Schneide diagonal, nach oben in Rich-
tung des Punktes, zwischen dem zweiten Ring von unten und dem 
dritten Ring von unten auf der Seite, die der Schneidehand zugewandt 
ist. (s. Abbildung, dieser Arbeitsschritt ist etwas knifflig!)

x. Wiederhole diesen Vorgang entlang des T-Shirts, indem du von 
den Punkten zwischen den Ringen aus schräg nach oben sch-

neidest (s. Abbildung). Sammele anschließend das Material ein, das sich 
vor dir angehäuft hat. Während des Schneidens solltest du beobachten, 
dass der „Bastrock“ zu einem durchgehenden Stoffstreifen wird.

xii. Für den letzten Schritt: Halte den Anfang deines Stoffes im 
Abstand von höchstens 30 cm zwischen beiden Händen. Ziehe 

das Material mit den Fingern vorsichtig auseinander. Hierbei solltest du 
beobachten, wie sich das Material schlauchförmig wölbt. 

xiii. Wiederhole dies auf der gesamten Länge des Materials. Der 
Stoffstreifen sollte nun zu Garn zerrissen sein. Rolle den 

Stoff zu einem Knäuel auf, mache ein Foto und teile es – wenn du 
möchtest – in deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kun-
stverein_braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

xi. Vor dem letzten Schritt des Verfahrens wirfst du einen Blick 
auf den Stoffrest um zu prüfen, ob hier noch ein Etikett ange-

bracht ist. Ist dies das Fall, dann schreibe mit dem bereitgelegten Stift 
deinen Vor- oder Spitznamen und das Wort „AFER“ auf das Etikett.

i. - vi. 

vii. - x. 

proof x.

xii. - xiii.
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WARNUNG: Rotationsschneider sind extrem scharf. Stelle sicher, 
dass die Klinge geschützt ist, wenn du den Schneider gerade nicht 
benutzt. Drücke beim Schneiden vorsichtig auf den Untergrund und 
bewege die mit der schneidenden Hand immer vom Körper weg. 
Deine Finger sollten immer sicher auf der anderen Seite des Schneiders 
positioniert sein.

Hierfür benötigst du: ein recyceltes T-Shirt (jede Größe), Rollschneider, 
Metalllineal, Schneidematte und eine scharfe Schere.  

i. Nehme zunächst das T-Shirt und lege es flach, mit der Vorderseite 
nach oben, im Querformat auf eine Schneidematte.

ii. Falte das T-Shirt vertikal (einen Ärmel auf den anderen). Lasse 
jedoch ungefähr 5 cm Abstand zwischen der oberen Hälfte und 

der unteren Naht. Die Faltung erfolgt nahezu mittig, allerdings sollte 
die Naht der unteren Hälfte etwa zwei Zentimeter über der Naht der 
oberen Hälfte hervorstehen.

iii. Setze mit dem Rollschneider und dem Metalllineal unter der 
Achselhöhle des T-Shirts an, um die Ärmel und den Ausschnitt 

abzutrennen. Verfahre ebenso mit dem Saum. Den Verschnitt kannst 
du für die Produktion der „Stoffziegel“ verwenden.

vi. Wiederhole diesen Schnitt auf der Länge des gesamten gefaltet-
en T-Shirts. Orientiere dich an den Linien der Schneidematte, 

um den Abstand zu bestimmen, den du zwischen den einzelnen 
Schnitten einhältst. Achte darauf, dass du die einheitliche Breite 
beibehältst. 

iv. Richte das restliche T-Shirt-Material so aus, dass die Faltnähte 
senkrecht zu den vertikalen Linien des Schneidematten-Gitters 

verlaufen. Diese bestimmen die Breite des Garns und den Punkt, an dem 
du beim Schneiden ansetzen musst.  

v. Schneide mit dem Rollschneider entlang des Metalllineals verti-
kal in Richtung der oberen Naht des T-Shirts. Trenne diese Naht 

ganz durch, aber schneide nicht über sie hinaus. 

vii. Halte anschließend die untere Naht (die einzige Verbleibende) 
fest und lasse das T-Shirt baumeln. Du wirst sehen, dass der 

Stoff zu Bändern zerschnitten ist und ein wenig wie ein Bastrock 
aussieht.

viii. Für den letzten Schritt der Schneidearbeit musst du das T-Shirt 
um deinen Arm wickeln. Nehme dazu die Hand, mit der du nicht 

schneidest, und lege deine Finger unter die verbleibende Naht (die Hand mit der 
du zuvor das baumelnde T-Shirt gehalten hast). Führe deine Finger darunter 
hindurch, indem du das T-Shirt von der Naht trennst. Bewege deinen Arm 
langsam und vorsichtig durch die einzelnen Bänder, die wie große Stoffringe an 
deinem Arm hängen sollten (s. Abbildung). Vergewissere dich, dass alle Ringe 
von deinem Arm herabhängen und dass du keinen ausgelassen hast.

ix. Nehme jetzt die Schere und schneide entlang der Naht, die auf 
deinem Arm liegt. Der Schnitt sollte zwischen dem unteren 

Ring und dem zweiten Ring von unten ansetzen; auf der Seite, die der 
Schneidehand zugewandt ist. Schneide diagonal, nach oben in Rich-
tung des Punktes, zwischen dem zweiten Ring von unten und dem 
dritten Ring von unten auf der Seite, die der Schneidehand zugewandt 
ist. (s. Abbildung, dieser Arbeitsschritt ist etwas knifflig!)

x. Wiederhole diesen Vorgang entlang des T-Shirts, indem du von 
den Punkten zwischen den Ringen aus schräg nach oben sch-

neidest (s. Abbildung). Sammele anschließend das Material ein, das sich 
vor dir angehäuft hat. Während des Schneidens solltest du beobachten, 
dass der „Bastrock“ zu einem durchgehenden Stoffstreifen wird.

xii. Für den letzten Schritt: Halte den Anfang deines Stoffes im 
Abstand von höchstens 30 cm zwischen beiden Händen. Ziehe 

das Material mit den Fingern vorsichtig auseinander. Hierbei solltest du 
beobachten, wie sich das Material schlauchförmig wölbt. 

xiii. Wiederhole dies auf der gesamten Länge des Materials. Der 
Stoffstreifen sollte nun zu Garn zerrissen sein. Rolle den 

Stoff zu einem Knäuel auf, mache ein Foto und teile es – wenn du 
möchtest – in deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kun-
stverein_braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

xi. Vor dem letzten Schritt des Verfahrens wirfst du einen Blick 
auf den Stoffrest um zu prüfen, ob hier noch ein Etikett ange-

bracht ist. Ist dies das Fall, dann schreibe mit dem bereitgelegten Stift 
deinen Vor- oder Spitznamen und das Wort „AFER“ auf das Etikett.

i. - vi. 

vii. - x. 

proof x.

xii. - xiii.



Programming Im;Passivity                                                                  Handbuch Im;Passivity                                                                   Im;Passivity                                                                  Programming Im;Passivity                                                                  Handbuch

T2/K
unststoff: 

K
unststoff-Verbindungen (passiv) 

T2/K
unststoff: 

K
unststoff-Verbindungen (passiv) 

WARNUNG: Bitte mache diesen Workshop nicht, wenn du Atem-
probleme oder Allergien hast. Trage während des gesamten Work-
shops eine Schutzmaske und höre sofort auf, wenn du Atemprobleme 
bekommst oder dir schwindelig wird. 

Hierfür benötigst du: eine Heißluftpistole, eine Schutzmaske, Hand-
schuhe, verschiedene Kunststoffmaterialien, verschiedene Holzbalken 
oder Bretter, eine Schere und ein Teppichmesser.

i. Platziere zwei oder mehr Holzbalken, die du miteinander verbind-
en möchten, in der gewünschten Position. 

ii. Verwende das Kunststoffmaterial, um die Punkte zu verbinden, an de-
nen die Balken aufeinandertreffen. Dies kann auf verschiedene Weisen 

geschehen, je nach Art des Kunststoffs, den du gewählt hast. 

a. Plastikflasche: Schneide die Plastikflasche zu einer 
röhrenartigen Form. Die Länge der Röhre sollte sich 

danach richten, wieviel von jedem Holzbalken du bedecken 
möchtest. Um die Balken in einem Winkel zu verbinden, 
schneidest du ein zusätzliches Loch in die Seite des Kunstst-
offrohrs.

iii. Bringe mit der auf 300 Grad Celsius eingestellten Heißluftpistole 
langsam und gleichmäßig Wärme auf die Kunststoffverbindung 

auf. Wo mehr Material zum Schmelzen gebracht werden muss, führe 
langsame, kreisförmige Bewegungen aus und stelle die Temperatur 
gegebenenfalls kurzfristig auf 600 Grad Celsius ein.

b. Plastikfolie:  Umwickele die Verbindungsstelle mit der 
Plastikfolie und schneide das überschüssige Material ab, na-

chdem du einen festen Doppelknoten an dem Punkt gebunden 
hast, wo die Verbindung dem größten Druck standhalten muss 
(s. Abbildung).

c. Andere Kunststoffe:  Experimentiere mit verschiedenen 
Kunststoffen. Denke daran: Je dünner der Kunststoff, 

desto mehr musst du zur Verstärkung um die Fugen wickeln 
und knoten!

vi. Schreibe mit dem bereitgestellten Stift deinen Vor- oder 
Spitznamen, gefolgt von dem Wort „AFER“, auf deine 

Erfindung. Mache ein Foto und teile es – wenn du möchtest – in 
deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kunstverein_
braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

i. ii. 

iii. 

iv. 

iv. Die Kunststoffe weisen, je nach ihrer materiellen Beschaffen-
heit, unterschiedliche Eigenschaften beim Schmelzen auf. Die 

umwickelte Plastikfolie sollte ein wenig wie geschmolzene Lava oder 
zähflüssiger Glibber aussehen, während die Flasche gedehnt, aber 
nicht flüssig wirken sollte. Sobald dieser Zustand erreicht ist, lasse die 
Verbindung einige Minuten abkühlen. 

v. Sobald die Verbindungsstelle abgekühlt ist, erhitze die Ränder der 
Plastikflasche oder der Plastikfolie kurz mit der auf 600 Grad 

Celsius eingestellten Heißluftpistole, um die Kunststoff-Verbindung zu 
straffen.
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WARNUNG: Bitte mache diesen Workshop nicht, wenn du Atem-
probleme oder Allergien hast. Trage während des gesamten Work-
shops eine Schutzmaske und höre sofort auf, wenn du Atemprobleme 
bekommst oder dir schwindelig wird. 

Hierfür benötigst du: eine Heißluftpistole, eine Schutzmaske, Hand-
schuhe, verschiedene Kunststoffmaterialien, verschiedene Holzbalken 
oder Bretter, eine Schere und ein Teppichmesser.

i. Platziere zwei oder mehr Holzbalken, die du miteinander verbind-
en möchten, in der gewünschten Position. 

ii. Verwende das Kunststoffmaterial, um die Punkte zu verbinden, an de-
nen die Balken aufeinandertreffen. Dies kann auf verschiedene Weisen 

geschehen, je nach Art des Kunststoffs, den du gewählt hast. 

a. Plastikflasche: Schneide die Plastikflasche zu einer 
röhrenartigen Form. Die Länge der Röhre sollte sich 

danach richten, wieviel von jedem Holzbalken du bedecken 
möchtest. Um die Balken in einem Winkel zu verbinden, 
schneidest du ein zusätzliches Loch in die Seite des Kunstst-
offrohrs.

iii. Bringe mit der auf 300 Grad Celsius eingestellten Heißluftpistole 
langsam und gleichmäßig Wärme auf die Kunststoffverbindung 

auf. Wo mehr Material zum Schmelzen gebracht werden muss, führe 
langsame, kreisförmige Bewegungen aus und stelle die Temperatur 
gegebenenfalls kurzfristig auf 600 Grad Celsius ein.

b. Plastikfolie:  Umwickele die Verbindungsstelle mit der 
Plastikfolie und schneide das überschüssige Material ab, na-

chdem du einen festen Doppelknoten an dem Punkt gebunden 
hast, wo die Verbindung dem größten Druck standhalten muss 
(s. Abbildung).

c. Andere Kunststoffe:  Experimentiere mit verschiedenen 
Kunststoffen. Denke daran: Je dünner der Kunststoff, 

desto mehr musst du zur Verstärkung um die Fugen wickeln 
und knoten!

vi. Schreibe mit dem bereitgestellten Stift deinen Vor- oder 
Spitznamen, gefolgt von dem Wort „AFER“, auf deine 

Erfindung. Mache ein Foto und teile es – wenn du möchtest – in 
deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kunstverein_
braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

i. ii. 

iii. 

iv. 

iv. Die Kunststoffe weisen, je nach ihrer materiellen Beschaffen-
heit, unterschiedliche Eigenschaften beim Schmelzen auf. Die 

umwickelte Plastikfolie sollte ein wenig wie geschmolzene Lava oder 
zähflüssiger Glibber aussehen, während die Flasche gedehnt, aber 
nicht flüssig wirken sollte. Sobald dieser Zustand erreicht ist, lasse die 
Verbindung einige Minuten abkühlen. 

v. Sobald die Verbindungsstelle abgekühlt ist, erhitze die Ränder der 
Plastikflasche oder der Plastikfolie kurz mit der auf 600 Grad 

Celsius eingestellten Heißluftpistole, um die Kunststoff-Verbindung zu 
straffen.
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WARNUNG: Bitte mache diesen Workshop nicht, wenn du Atem-
probleme oder Allergien hast. Trage während des gesamten Work-
shops eine Schutzmaske und höre sofort auf, wenn du Atemprobleme 
bekommst oder dir schwindelig wird.

Hierfür benötigst du: eine Person (z.B. deine Eltern), die dir unter-
stützend zur Seite steht, PVC-Kunststoff oder Polyethylen-Kunststoff, 
Backpapier, Lötkolben, Mundschutz, Handschuhe, verschiedene 
Kunststoffmaterialien, Metalllineal, Schere und Teppichmesser.

ii. Überlege dir eine Form oder Gestalt, die du herstellen möchtest 
und die zum Charakter, der Haptik und Biegsamkeit des Ma-

terials passt. Überlege dir, an welchen Punkten du die verschiedenen 
Teile verbinden möchtest. Markiere mit Linien oder Kreuzen die 
Punkte auf den Kunststoffen, an denen zwei oder mehr flache Seiten 
miteinander verbunden werden sollen.

iii. Verbinde anhand der Markierungen zwei der ausgewählten 
Kunststoffe. 

i. Bereite die Schneidematte vor, indem du ein Blatt Backpapier 
darauf klebst, das den größten Teil der Oberfläche bedeckt.

iv. Sobald die Kunststoffe in Position sind, kannst du die Über-
lagerung mit Backpapier bedecken. 

v. Stelle sicher, dass der Lötkolben ausreichend erhitzt ist (zwis-
chen 180 und 400 Grad Celsius), und führe den Lötkolben 

gleichmäßig über die Überlagerung. Höhere Temperaturen eignen 
sich für dickere Kunststoffe oder für ein schnelleres Arbeiten mit dem 
Lötkolben. 

vi. The plastics will melt together where you have run the soldering 
iron across. Ensure they have melted evenly where you’ve 

marked and give each melting point or side a few minutes to cool solid 
before moving your fused plastic.

viii. Wenn du fertig bist, dann schreibe mit dem bereitgestellten 
Stift deinen Vor- oder Spitznamen, gefolgt von dem Wort 

„AFER“, auf deine Erfindung. Mache ein Foto und teile es – wenn du 
möchtest – in deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kunstv-
erein_braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

vii. Setze den Prozess an allen Markierungen fort.

i. - ii. 

ii. - vi.

vii. 
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WARNUNG: Bitte mache diesen Workshop nicht, wenn du Atem-
probleme oder Allergien hast. Trage während des gesamten Work-
shops eine Schutzmaske und höre sofort auf, wenn du Atemprobleme 
bekommst oder dir schwindelig wird.

Hierfür benötigst du: eine Person (z.B. deine Eltern), die dir unter-
stützend zur Seite steht, PVC-Kunststoff oder Polyethylen-Kunststoff, 
Backpapier, Lötkolben, Mundschutz, Handschuhe, verschiedene 
Kunststoffmaterialien, Metalllineal, Schere und Teppichmesser.

ii. Überlege dir eine Form oder Gestalt, die du herstellen möchtest 
und die zum Charakter, der Haptik und Biegsamkeit des Ma-

terials passt. Überlege dir, an welchen Punkten du die verschiedenen 
Teile verbinden möchtest. Markiere mit Linien oder Kreuzen die 
Punkte auf den Kunststoffen, an denen zwei oder mehr flache Seiten 
miteinander verbunden werden sollen.

iii. Verbinde anhand der Markierungen zwei der ausgewählten 
Kunststoffe. 

i. Bereite die Schneidematte vor, indem du ein Blatt Backpapier 
darauf klebst, das den größten Teil der Oberfläche bedeckt.

iv. Sobald die Kunststoffe in Position sind, kannst du die Über-
lagerung mit Backpapier bedecken. 

v. Stelle sicher, dass der Lötkolben ausreichend erhitzt ist (zwis-
chen 180 und 400 Grad Celsius), und führe den Lötkolben 

gleichmäßig über die Überlagerung. Höhere Temperaturen eignen 
sich für dickere Kunststoffe oder für ein schnelleres Arbeiten mit dem 
Lötkolben. 

vi. The plastics will melt together where you have run the soldering 
iron across. Ensure they have melted evenly where you’ve 

marked and give each melting point or side a few minutes to cool solid 
before moving your fused plastic.

viii. Wenn du fertig bist, dann schreibe mit dem bereitgestellten 
Stift deinen Vor- oder Spitznamen, gefolgt von dem Wort 

„AFER“, auf deine Erfindung. Mache ein Foto und teile es – wenn du 
möchtest – in deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kunstv-
erein_braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

vii. Setze den Prozess an allen Markierungen fort.

i. - ii. 

ii. - vi.

vii. 
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WARNUNG: Bei diesem Workshop entsteht viel Dreck.

Hierfür benötigst du so viel Zeitung, wie du tragen kannst, einen 
elektrischen Aktenvernichter, einen sehr großen Eimer (Fassungsver-
mögen mindestens 40 Liter), Holzleim, Sägemehl, eine breite Kelle 
zum Mischen, einen Wasserzugang, eine Brikettpresse. 

i. Schreddere mit dem elektrischen Aktenvernichter die vorhande-
nen Zeitungen. Dies kann eine Weile dauern, da der Aktenver-

nichter gelegentlich überhitzt, aber halte durch! Für den Fall, dass der 
Aktenvernichter überhitzt, kannst du in der Zwischenzeit mit dem 
nächsten Schritt fortfahren (mit der bereits zerkleinerten Zeitung), bis 
das Gerät wieder abgekühlt ist.

ii. Gebe zehn oder zwölf Hände geschredderter Zeitungen in den 
Eimer und füge Wasser hinzu, bis das geschredderte Papier voll-

ständig mit Wasser bedeckt ist. Das Zeitungspapier absorbiert Wasser, 
wenn du also zu viel Wasser hineingegeben hast, kannst du einfach 
mehr Zeitungspapier hinzufügen.

iii. Füge der Mischung das Sägemehl hinzu. Ungefähr eine 
Handvoll sollte ausreichen, nach eigenem Ermessen kann aber 

auch mehr beigegeben werden. Denke daran, je mehr Sägemehl du 
hinzufügst, desto trockener wird der Ziegelstein sein.

vi. Rühre 2–5 Minuten kräftig weiter, bis die Materialien gut ver-
mischt sind und sie die Konsistenz von dickem Brei angenom-

men haben. Prüfe dies mit deinen Händen. Ist deine Mischung zu 
wässrig, dann füge mehr Zeitungspapier und Sägemehl hinzu, bis die 
richtige Konsistenz erreicht ist. 

iv. Unter ständigem Rühren mit der Kelle vermengst du Wasser, 
Sägemehl und Zeitungspapier.

v. Gebe eine großzügige Menge Holzleim in die Mischung und rühre 
sie durch. Jedes Brikett sollte zwischen 200 ml und 500 ml Holzleim 

enthalten. 

vii. Lasse die Mischung etwa 15 Minuten lang einweichen. Beginne ein 
anderes Verfahren oder recherchiere online mehr über das Ausstel-

lungsprojekt während du wartest. 

viii. Nehme bei deiner Rückkehr eine verfügbare Brikettpresse 
und öffne diese, indem du den Hebel aufklappst und den 

Deckel herausnimmst. Der Deckel verfügt über eine perforierte Ober-
fläche, die dazu dient, enthaltenes Material mit der abwärts gerichteten 
Kraft der Hebel nach unten zu pressen.

ix. Nehme die inzwischen eingeweichte Mischung und befülle 
die Brikettpresse damit, bis sie überläuft. Drücke die Mischung 

beim Befüllen des Geräts nach unten, um so viel wie möglich einfüllen 
zu können. 

x. Nach dem Befüllen presse den Deckel der Brikettpresse auf die 
Oberseite der Mischung und lege die Hebel um, so dass sie sich 

wieder zusammenfalten und auf dem Deckel aufliegen (s. Abbildung).

xii. Nach dem Pressvorgang: Öffne die Brikettpresse und nehmen 
den Deckel ab. Entferne die Schale der Brikettpresse, indem du 

die beiden Enden der innenliegenden Halterung zusammendrückst und 
die Halterung unten herausspringen lässt. Möglicherweise bist du bei 
diesem Vorgang auf Hilfe angewiesen. Die Presse sollte einen verdichteten 
grauen Ziegelstein enthalten.

xiii. Lasse den Inhalt der innenliegenden Halterung auf dem 
Trockengestell liegen. Der Trockenvorgang dauert bis zu 10 

Tage, aber ein gut gepresster Ziegelstein kann direkt nach der Herstel-
lung in der Hand gehalten werden.

xiv. Wenn du fertig bist, dann schreibe mit dem bereitgestellten 
Stift deinen Vor- oder Spitznamen, gefolgt von dem Wort 

„AFER“ auf das Objekt. Lasse deine Erfindung liegen, während 
sie trocknet (circa 10 Tage). Mache ein Foto und teile es – wenn du 
möchtest – in deinen sozialen Netzwerken mit den hashtags @kun-
stverein_braunschweig, @resolvecollective, und #FacultyofSensing.

xi. Nun, da die Hebel der Brikettpresse überkreuzt sind, lege dein 
Brikett auf eine stabile Unterlage und drücken den Hebel 

so kräftig wie möglich, damit das Wasser austreten kann. Gieße das 
Wasser wieder in den Eimer und wiederhole den Pressvorgang, bis 
kein Wasser mehr nachfließt.
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nichter gelegentlich überhitzt, aber halte durch! Für den Fall, dass der 
Aktenvernichter überhitzt, kannst du in der Zwischenzeit mit dem 
nächsten Schritt fortfahren (mit der bereits zerkleinerten Zeitung), bis 
das Gerät wieder abgekühlt ist.

ii. Gebe zehn oder zwölf Hände geschredderter Zeitungen in den 
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mehr Zeitungspapier hinzufügen.
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auch mehr beigegeben werden. Denke daran, je mehr Sägemehl du 
hinzufügst, desto trockener wird der Ziegelstein sein.

vi. Rühre 2–5 Minuten kräftig weiter, bis die Materialien gut ver-
mischt sind und sie die Konsistenz von dickem Brei angenom-

men haben. Prüfe dies mit deinen Händen. Ist deine Mischung zu 
wässrig, dann füge mehr Zeitungspapier und Sägemehl hinzu, bis die 
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fläche, die dazu dient, enthaltenes Material mit der abwärts gerichteten 
Kraft der Hebel nach unten zu pressen.
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kein Wasser mehr nachfließt.


