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Grußwort

Vinay Sansi
Creative Member des Club of Budapest

Mitgründer des Global Marshall Plan, 
Deutschland und World Spirit Forum, Schweiz

Gouverneur  für Indien des Global Economic 
Network, Deutschland

Vorstand von Prayas, Deutschland

Stellvertr. Vorstand des TERRA ONE WORLD 
NET WORK

Dear visitors of „ZuKunst“, dear partners of „asap-island“.

I have known Mr. Joy Lohmann now for number of years and we have coope-
rated with each other to implement a few common ideas. Our joint passion 
we share, is the integrity of creation and I appreciate and admire Mr. Joy´s 
approach to find solutions facing mankind.

Mr. Joy´s infotainment and edutainment based approach which enables us to 
get the message across to bigger selections of civil society. I wish Joy good luck 
and great succes in his newest project. He has my full support for asap-island, 
his Maldives/Nicobar-Islands project because Indian civil society has finally 
understood the importance of global warming and water.

WITH BEST WISHES FROM INDIA,

Vinay Sansi

18.06.2011, New Delhi / Gurgaon / India 

Sehr geehrte Besucher der „ZuKunst“, liebe Partner von „asap-island“.

Ich kenne Joy Lohmann nun seit etlichen Jahren und wir haben zusammen 
gearbeitet, um unsere Ideen umzusetzen. Unsere gemeinsame Leidenschaft ist 
die Bewahrung der Schöpfung und ich schätze und bewundere Joys Herange-
hensweise, um Lösungen für die Probleme der Menschheit zu finden.

Joy verfolgt einen Ansatz, der Infotainment und Edutainment verbindet, und es 
uns so ermöglicht, unsere Botschaft wesentlich größeren Gruppen der Zivilge-
sellschaft nahezubringen. Ich wünsche Joy viel Glück und Erfolg für sein neues 
Projekt! Er hat meine volle Unterstützung für die asap-Insel, sein Projekt für die 
Malediven bzw. für die Nicobar-Inseln – schließlich hat nun auch die indische 
Zivilgesellschaft die Bedeutung der globalen Erwärmung verstanden.

Mit besten Wünschen aus Indien!

Vinay Sansi

New Delhi / India
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Dr. PD Maik Hosang
Geschäftsführer des Instituts für 

integrierte Sozialökologie und 
Koordinator der Sinn-Stiftung in 

Sachsen.

INtegrated ART – Ansätze und Geburtswehen eines neuen Paradigmas

Kaum eine andere Zeit der Menschheitsgeschichte war so voller Risiken und Mög-
lichkeiten wie die heutige. Wissenschaftlich-technische, ökologische und demografi-
sche Veränderungen stellen uns vor komplexe Herausforderungen neuer Art, die mit 
den bisherigen Denk- und Handlungsweisen nicht bewältigt werden können.

Die Krisen und wachsenden Schulden des einseitig monetär ausgerichteten Wirt-
schafts- und Finanzsystems offenbaren, dass es neue Ansätze braucht. Da große 
Krisen immer auch große Entwicklungschancen des sonst lange Zeit nur träge dahin-
dämmernden Geistes sind, kann man die heutige Weltlage auch als Möglichkeit 
zur Verwirklichung einer neuen Idee von menschlicher Existenz und Sinnerfüllung 
begreifen: Nie zuvor gab es die heutigen materiell-technischen Grundlagen, die 
allen Menschen ein relativ sicheres und erfüllendes Leben sichern können, und nie 
zuvor gab es einen wachsenden Konsens über die Notwendigkeit sinnhafter und 
ökologischer Weiter- und Neuentwicklungen auf allen Ebenen.

Die Epoche bloßer Gegenutopien ist genauso abgelaufen wie die Epoche geist–
losen Positivismus des Bestehenden. Es braucht einerseits Einsparungen unnütz 
verpulverter Energie- und Stoffströme und andererseits mehr Sinn- und Glücks–
chancen für die sich in räumlich und zeitlich zerspaltenden Lebensfeldern seelisch 
verlierenden und daran erkrankenden Menschen. Die Chance der Zukunft besteht 
daher vor allem in Integrationen: von Wirtschaft und Kultur, von Mensch und Erde, 
von Trieb und Geist, von Rationalität und Emotionalität, von Natur und Kunst. Keine 
kleinere Idee wird genügen. Doch diese neue Welt entsteht nicht von allein, sondern 
braucht das Wissen, die Liebe und den künstlerischen Mut menschlicher Individuen 
dazu, ihre innere Freiheit zur kreativen Weiterentwicklung und Neugestaltung ihrer 
Umstände zu realisieren. 

Daraus erwächst die Frage, welche neuen Denkweisen nicht nur originell, son-
dern auch integrativ genug sind, um praktische Wege in eine lebenswerte Zukunft 
zu inspirieren. Das Konzept „Integrated Art“ wagt diesen Anspruch. Für es spricht, 
dass es unabhängig voneinander an verschiedenen Orten entstand: in Berlin und 
Wien durch Reinhard Stefan Tomek und in Hannover durch Joy Lohmann. Und dafür 
spricht auch, dass es nicht wie viele neuere integrale Denkansätze mal dies und oder 
jenes integrieren will, sondern grundlegende Bereiche unserer Wirklichkeit, die sich 
in den vergangenen Jahrhunderten stark voneinander differenzierten. Das Konzept 
will nicht weniger als eine Integration der Prinzipien von Wirtschaft, Ökologie, Ethik 
und Kunst.

Dabei kann es sich auf große Vorbilder stützen: Auf Friedrich Schiller, der erkannte, 
dass der Mensch nur da in der ganzen Bedeutung des Begriffes Mensch ist, wo er 
spielt. Auf Johan Gottlieb Fichte, der sah, dass ein neues Zeitalter, welches die Ego- 
Verkrampfungen des bisherigen auflösen muss, nur durch „Vernunftkunst“ entste-
hen kann. Und auf herausragende  Künstler wie Joseph Beuys oder Friedensreich 
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Hunderwasser, deren Denken und Schaffen zeigte, dass Kunst dann menschlich bewegend wird, wenn sie ihren Mut zur 
Kreativität für sinnhafte Visionen und Perspektiven verwendet.

Die ersten Schritte eines Konzeptes mit so großem Anspruch können  naturgemäß nicht vollkommen, sondern nur auf 
Ahnungen beruhende Suchbewegungen sein. An jeder größeren Innovation der natürlichen oder kulturellen Evolution 
haften anfangs die Eierschalen des Bisherigen. Die Größe der solche ungewöhnlichen Schritte wagenden Akteure zeigt 
sich daher meist nicht gleich im Erfolg, sondern vor allem im Mut, es trotzdem zu wagen – ungeachtet aller äußeren Unver-
ständnisse und Widersacher ebenso wie aller eigener innerer Schatten.

Wenn daher heute, mehr als 10 Jahre nach den ersten Anfängen und Formulierungsversuchen dieses neues Paradigmas, 
diese Ausstellung dokumentiert, welche Schritte bisher gegangen wurden und welche Werke dabei entstanden, so ist auch 
dies noch keine Enthüllung von durch ihre Vollkommenheit ad hoc überzeugenden Modellen einer neuen Welt. Doch sie 
dokumentiert spannende Suchbewegungen, Stationen und erste Ergebnisse dieses vielversprechenden neuen Weges einer 
Integration von Prinzipien der Kunst mit denen der Ethik, der Ökologie und der Wirtschaft. Darin besteht ihr besonderer 
Wert, dessen Bedeutung sich vielleicht erst in Jahrhunderten offenbaren wird. 

Maik Hosang 

Pommritz, Sachsen, im Mai 2011

INtegrated ART – Birth and Approaches Towards a New Paradigm

Few other periods in human history have been as full of risks and opportunities as our 
current age. Based on scientific, technological, ecological and demographic changes 
we are faced with an unprecedented array of complex challenges, which we are unable 
to address with our existing thought processes and methodologies.

The crises and mounting debts of a lopsided monetary-based financial and economic 
system highlight that new approaches are needed. However, since large-scale crises 
always carry big developmental opportunities to revive an otherwise flagging intellect, 
one can see in the present world situation a chance to realise a new idea of human 
existence and self actualisation. Never before did we have the material and technolo-
gical means to enable humanity to live a relatively safe and  self-fulfilled life; and never 
before was there a growing consensus about the need for meaningful and ecological 
development and innovation at all levels. 

Gone is the era of counter-utopias as is the age of empty positivism about the status 
quo. What is needed is on the one hand the reduction of wasteful energy and material 
flows and on the other more opportunities for sense-making and happiness for people 
whose lives, due to spatial and temporal fragmentation, become soulless and make 
them ill. The key to the future must therefore lie in integration: of economy and culture, 

Vorwort Maik Hosang
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of humanity and the earth, of drive and intellect, of rationalism and emotionality, 
of nature and art. Nothing less will do. However, this new world will not come into 
existence by itself, it needs the knowledge, love and artistic courage of humane 
individuals to realise their inner freedom and creatively developing and reshaping 
their circumstances.

This raises the question which new concepts are more than just novel and integra-
tive enough to inspire practical pathways towards a more livable future. The concept 
of „Integrated Art“ intends to live up to this standard. What militates in its favour 
is that the movement began in several locations, independently of one another: 
In Berlin and Vienna through Reinhard Stefan Tomek and in Hanover through Joy 
Lohmann. Also in its favour is the fact that Integrated Art, unlike many other recent 
concepts, does not seek to integrate random fields but fundamental components of 
our reality, which have diverged drastically over the past centuries. The concept aims 
for nothing less than an integration of the principles of economics, ecology, ethics 
and art.

Working towards this, Integrated Art can build on foundations laid by renowned 
role models: By Friedrich Schiller, who realised that humans only live up to the full 
meaning of their species’ name when they are playing. Or Johan Gottlieb Fichte, who 
saw that a new age, which has to resolve the ego-based cramps of the past, can only 
be brought about through „the art of reason“. It also builds on the ideas and work of 
exceptional artists such as Joseph Beuys and Friedensreich Hunderwasser, who have 
demonstrated that art becomes moving when artists employ their creative courage 
towards meaningful visions and perspectives. 

The first steps of such an ambitious concept can naturally not be all-encompassing, 
but instead a form of probing based on intuition. Every major innovation in natu-
ral and cultural evolution is linked to its origins. Therefore, those involved in these 
undertaklings should not be measured by their success, but by the courage to dare 
– irrespective of all external circumstances and opponents as well as their own inner 
shadows.

As a consequence, ten years after the first beginnings and attempts at formulating 
this new paradigm, the present exhibition may only document the steps taken and 
work ceated to date instead of revealing instantly convincing all-encompassing 
models for a new world. However, it presents fascinating explorations, positions and 
initial outcomes of this promising new path towards integrating the principles of art 
and ethics, of ecology and economics. This is the exhibition’s core value, the impor-
tance of which may only reveal itself in the centuries to come. 

Maik Hosang

Pommritz, Saxony, May 2011

Dr. PD Maik Hosang
Executive Director of the 

Institute of integrated 
Socio-Ecology 

and Coordinator of the 
Sinn-Stiftung in Saxony.


