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Das Haus der Kulturen der Welt, das HKW, ist mit seiner Ge- 
schichte Teil des Narrativs von former west. 1989, kurz  
vor dem Mauerfall, wurde das HKW gegründett. Es sollte die 
Repräsentation nichteuropäischer Kulturen im Herzen 
Europas ermöglichen. Die Definitionsmacht blieb allerdings 
europäischen Kuratoren vorbehalten. Sie fuhren in die Welt 
und »entdeckten« dort »interessante« kulturelle Ausdrucks- 
formen. Neben ethnologischen Objekten (Inka  –  Peru, 1992) 
wurden künstlerische Positionen (China Avant-garde!, 1993) 
ausgestellt. Das Haus navigierte in einem weitgehend 
diskursfreien Raum, in dem es ihm immer wieder gelang, Weg- 
marken zu setzen. Ein Referenzrahmen mit Kriterien stand 
aber nicht zur Verfügung. 

Dies änderte sich Ende der Neunzigerjahre, als das HKW 
mit der Einführung des postkolonialen Diskurses seine 
kuratorische Praxis zu hinterfragen begann. Es bot bedeuten- 
den Denkern des postkolonialen Diskurses wie Homi Bhabha 
und Paul Gilroy nicht nur ein Forum, sondern gab auch die 
»Macht der Repräsentation« in die Hände von Kuratoren wie 
Okwui Enwezor (The Short Century, 2001) oder Paul Gilroy 
(Black Atlantic, 2004).

Nachdem zwischen 2000 und 2005 die meisten Projekte 
aus einer postkolonialen Außenperspektive kuratiert wurden, 
gab das HKW 2006 das duale Weltbild Westen vs. Rest der 
Welt zugunsten eines »Rooted Cosmopolitanism« auf. Es 
verstand sich nun als ein Ort, der sich aus einer spezifischen 
historischen und räumlichen Situation Europas heraus mit 
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der Welt auseinandersetzt. So entstanden Projekte wie 1989  –   
Globale Geschichten (2009) und   In der Wüste der Moderne 
(2008). Gleichzeitig entwickelte es neue Formen der Wissens-
produktion an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. 
An die Stelle von »Kunst als Repräsentation« traten künstleri-
sche Strategien, mit denen zentrale Themen unserer Zeit 
jenseits der traditionellen Segmentierung von Wissenschaft 
und Kunst unter Einbezug sozialer und politischer Gruppen 
erarbeitet wurden. Dieser Entwicklung verdanken sich Pro- 
jekte wie Über Lebenskunst (2011), global prayers (2012/13) 
und Das Anthropozän-Projekt (2013 /14). 

In diese neue Kartografie des HKW schreibt sich nun 
former west in einer Sprache ein, die kongenial zu der des 
Hauses ist und die es gleichzeitig erlaubt, die Geschichte  
der letzten zwanzig Jahre in ihrem Zukunftspotenzial neu  
zu bewerten. Mein Dank gilt allen Mitarbeitern von BAK und 
HKW, die dieses Gemeinschaftsvorhaben durch ihr Engage-
ment ermöglicht haben.

Bernd M. Scherer  
Intendant Haus der Kulturen der Welt
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Wenn sich der postkommunistische »Osten« in einem zu- 
gleich emanzipatorischen, selbstkolonisierenden und 
strategischen Manöver als »ehemaliger Osten« neu erfunden 
hat, dann könnte man sich fragen, warum sein westlicher 
geopolitischer Widerpart nicht in ähnlicher Weise von den 
Protokollen und Beziehungen des Kalten Krieges Abstand 
genommen hat. Offensichtlich betrachtete der so genannte 
Westen den Zusammenbruch des Kommunismus als 
endgültigen Triumph der kapitalistischen Demokratie über 
ihren einzigen ernsthaften ideologischen Konkurrenten.  
In seiner Siegestrunkenheit hat dieser Westen die gewohnte 
Dreiteilung der Welt aus dem Kalten Krieg beibehalten.  
Er verhält sich auf symbolischer und realpolitischer Ebene 
weiter wie ein »erster« unter drei doch angeblich gleichen 
Teilen der imaginär geeinten  –  gemeinsamen  –  Welt.

Aber was geschieht, wenn wir die Möglichkeit dieser ge- 
meinsamen Welt in einem von Instabilität und Krisen ge- 
prägten historischen Moment wiedergewinnen  –  wenn wir sie 
dem Westen trotz des Weges, den er seit 1989 in der Welt 
eingeschlagen hat, abringen wollen? Die These vom ehe- 
maligen Westen ist  –  wie spekulativ und vorläufig sie auch sein 
mag  –  ein Vorschlag in diese Richtung; und das Projekt 
former west ist der Versuch, zeitliche und räumliche 
Nischen auf dem Gebiet der Kunst aufzutun, um vielleicht 
herauszufinden, wie wir die Dinge anders denken können. Doch 
sollte man sich vom verführerischen Rhythmus zwischen  
Ost und West nicht dazu verleiten lassen, diesen Vorschlag 
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nur auf die alten Verhältnisse anzuwenden. Denn wenn mit 
dem Jahr 1989 eine neue Ära begann, dann nicht nur, weil 
sich seither die allzu schlichten Dichotomien erledigt haben, 
sondern vor allem wegen des Potenzials der geeinten Welt, 
oder besser noch: der »einen Welt in Beziehung«, um mit 
dem Dichter und Philosophen Édouard Glissant zu sprechen,  
die aus dem planetaren Dominoeffekt kritischer Ereignisse  
und Entwicklungen, Prozesse und entscheidender Gewichts-
verlagerungen erwächst.

So sehr das Jahr 1989 den Anbruch einer neuen Ära 
versprach (wenn auch im Fahrwasser der Missverständnisse 
rund um den Begriff »Ende der Geschichte« des Politikwis-
senschaftlers Francis Fukuyama): Die Gegenwart erweckt 
eher den Eindruck, als setze sie schon einen Schlusspunkt zu 
eben dieser Ära. Selbst wenn die Transformationsschübe an 
den Eckpunkten dieser Zeit Ähnlichkeiten aufweisen  –  mögen 
sie auch zufällig entstanden sein –, so wird diesmal umso 
deutlicher, dass wir weder so weitermachen können wie bisher, 
noch eine Ahnung haben, wie wir uns eine andere Zukunft 
vorstellen sollen. Im derzeitigen Interregnum  –  eine Zeit, in der 
alte Formen der Macht infrage gestellt werden, während  
sich neue noch nicht durchgesetzt haben  –  ergibt sich aber 
offenbar eine Chance, wenn schon nicht die Zukunft als 
solche, dann wenigstens die Zukunft als ein Feld der Hand- 
lungsmöglichkeiten wiederzugewinnen. Um nun an die 
Formulierung dessen heranzugehen, was man mit dem Philo- 
sophen Bruno Latour Ausblicke als Formen des Künftigen 
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nennen könnte, scheint es notwendig, ein grundlegend 
neues Verständnis von der Textur der vergangenen beiden 
Jahrzehnte zu entwickeln. Das könnte geschehen, indem wir 
uns anhand verschiedener Konstellationen künstlerischer 
und theoretischer Dokumente und ausgehend von den 
Lücken in der bröckelnden Front des Westens einen Begriff 
von dessen Ehemaligkeit machen. So lässt sich auch das 
emanzipatorische Potenzial fruchtbar machen, das in der Vor- 
stellung eines »ehemaligen Westens« für Kunst und Gesell- 
schaft in einem Umfeld sich rasant verändernder globaler 
Beziehungen liegt.

Es wäre jedoch ein nutzloses Unterfangen, den bestehen-
den historischen Darstellungen dieser Periode noch eine 
weitere hinzuzufügen, denn auch sie würde nur eine weitere 
hegemonische Deutung, Linearität und Ordnung mit sich 
bringen. Mit den hier versammelten Dokumenten in Form von 
Kunstwerken und Gedanken schlagen wir eine Komposition 
anderer Art vor. Wir wollen  –  in aller Bescheidenheit  –  aus den 
dunklen Ecken der Zeitgeschichte bisher vielleicht über- 
sehene oder missverstandene Verwerfungslinien hervorholen, 
die eine andere Zukunft versprechen oder uns jedenfalls von 
unserer gewohnten Auffassung der Dinge wegführen sollten.
Damit wollen wir nicht nur der Gegenwart ein Gefühl für  
das zurückgeben, was möglich ist, sondern auch Anhaltspunkte 
für die Debatten über die Zukunft gewinnen. Wenn die Kunst-
werke, Vorträge, Workshops und anderen Veranstaltungen hier 
in einer provisorischen Art und Weise zusammengestellt sind, 
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dann deshalb, weil sie die Möglichkeit bieten müssen, sie neu 
zu lesen, zu verschieben, anders zusammenzustellen, zu 
dekonstruieren und neu zu komponieren. Solche Konstellati-
onen begünstigen notwendig Prozesse der gemeinsamen 
Erarbeitung von Wissen. Sie setzen auf vorläufige Strukturen, 
in denen Gespräche, Unstimmiges und Übereinstimmung, 
Notfälle und Einfälle sowie nicht zuletzt ein Bewusstsein für 
emanzipatorische Ausblicke aufkommen können.

former west: Dokumente, Konstellationen, Ausblicke  
ist um fünf Strömungen gruppiert, die untereinander ein 
Spiel unzähliger räumlicher wie zeitlicher Rhythmen entfalten.  
Das Projekt beschränkt sich nicht auf ein bestimmtes  
Fachgebiet oder eine Praxis. Es ist weder eine Ausstellung, noch 
eine Tagung noch eine Reihe von Präsentationen, sondern 
eher eine Bühne, auf der das Ausstellende, Performative  
und Diskursive in einer Vielfalt aus Proben, Dialogen, Spon- 
tan-Performances, Gesprächen, Lectures, Screenings, 
Workshops und der Gelegenheit, voneinander zu lernen, auf- 
einandertreffen.

learning place wurde von dem Autor und Kulturtheo- 
retiker Boris Buden entwickelt. Er versammelt etwa  
150 Studierende von Universitäten und Kunsthochschulen 
an verschiedenen Orten der Welt. Geplant als dichte Ab- 
folge von Interaktionen und Begegnungen sowohl im kleinen  
Kreis als auch in öffentlichen Veranstaltungen, erkundet 
diese Strömung verschiedene Themen zur Verstrickung von 
Kunst und Wissen in der heutigen Gesellschaft und ihren  
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politischen Entwicklungen. Als siebentägige Bildungs-Perfor- 
mance schafft learning place eine gemeinsame Grundlage, 
von der aus die anderen Strömungen sich dem widmen 
können, was wir als Druckpunkte der Debatten bezeichnen  –  
enge Verknüpfungen zwischen dem Kunstschaffen und den 
heutigen geopolitischen Herausforderungen.

Die drängenden Fragen zur art production werden in 
dieser vom Philosophen und Kunstkritiker Boris Groys kura- 
tierten Strömung am Montag und Dienstag verhandelt. 
Künstler und Theoretiker erörtern im Dialog mit dem Publi- 
kum, inwieweit künstlerische Arbeit ein Spiegel der Funktion 
heutiger Gesellschaften ist. Sie stellen damit brisante Fragen 
zur politischen Dimension der Kunst unter den gegen- 
wärtigen Verhältnissen. In ähnlicher Weise wird die von der 
Theoretikerin und Kuratorin Irit Rogoff entwickelte Strömung 
infrastructure am Mittwoch und Donnerstag vorgehen  –   
indem sie erforscht, wie wir im Westen beziehungsweise in 
den industrialisierten, technologisierten Gesellschaften uns 
für unsere gut funktionierenden Infrastrukturen loben, dabei 
aber vergessen, in welchem Maß diese Einrichtungen 
unseren Alltag bestimmen, uns an sich binden und einschrän- 
ken, weil sie von uns ihren Erhalt fordern oder uns zum 
Widerstand herausfordern. Wie können wir daraus ein neues, 
anderes Verständnis von Infrastruktur ableiten? Am Freitag 
und Samstag erörtert die Strömung insurgent cosmo- 
politanism, organisiert von dem Dichter und Kurator Ranjit 
Hoskote, wie sich die politische Gemeinschaft  –  und daher 
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die Öffentlichkeit  –  im Verlauf der jüngsten Aufstände in der 
Welt verändert hat. Hoskote schlägt vor, das Ideal des Welt- 
bürgertums als eine aktive und kritische Strategie inmitten 
der gärenden politischen Unruhe wiederzugewinnen.

Zeitlich und räumlich im HKW verteilt, in Form nomadisie-
render Korpora des Wissens, nimmt die von der Kuratorin 
Kathrin Rhomberg und mir selbst entworfene Strömung 
dissident knowledges dynamische Interventionen vor  –  in 
Form einer Gesamtheit von Kunstwerken, Performances, 
Screenings und kurzen, improvisierten Statements. Als Teil 
dieser Strömung endet das gesamte Projekt mit einer 
öffentlichen Redaktionssitzung in Berlin. Sie eröffnet unter 
der Leitung des Kurators und Autors Simon Sheikh eine zwei- 
jährige Phase mehrerer derartiger Treffen zur Ausarbeitung 
einer former west-Publikation und einiger spontaner 
»Prospective Statements«.

former west: Dokumente, Konstellationen, Aus- 
blicke ist die Berliner Etappe des Langzeitprojekts former 
west (2008–2014), das sich auf dem Gebiet der Kunst als 
Plattform für Suche und Verhandlung, Vorschlag und ge- 
meinsame Erörterung sowohl der Zukunft der Welt als auch 
der Geschichten der Welt seit 1989 versteht. Das Projekt 
wurde von BAK, basis voor actuele kunst in Utrecht, initiiert 
und ausgearbeitet. Jedes seiner Teile konnte ebenso wie  
der gegenwärtige Prozess forschender Reflexion nur durch 
den intensiven Austausch und die Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Künstlern, Theoretikern und Kulturschaffenden, 
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sowie mit vielen Kunst-, Bildungs- und Kultureinrichtungen 
verwirklicht werden. Ich möchte allen Beteiligten des 
Projekts meinen Dank aussprechen und ihnen sagen, dass 
ich zutiefst gerührt und zur Bescheidenheit gemahnt bin  
von ihren vielen kritischen Einsichten und ihrer Bereitschaft, 
sich an dieser Diskussion über die Aufgabe der Kunst in 
unserer Zeit und in der Zukunft zu beteiligten. Im Einzelnen 
danke ich meinen Kollegen, die die fünf Strömungen des 
Projektes konzipiert haben, für äußerst anregende Gespräche, 
die auch in die Gesamtkonzeption eingeflossen sind: Boris 
Buden, Boris Groys, Ranjit Hoskote und Irit Rogoff, außerdem 
Kathrin Rhomberg und Katrin Klingan. Mein Dank gilt auch 
Boris Ondreička dafür, dass er so intensiv über die Konstella-
tion der Kunstwerke im Raum nachgedacht hat. Danken 
möchte ich am HKW sowohl dem Intendanten Bernd Scherer 
als auch dem gesamten Team für seine Mitwirkung an einem 
so anspruchsvollen Vorhaben. Beide Partner  –  das BAK und 
das HKW  –  waren immer bereit, in ihrer Umsetzung dieses 
komplexen Projekts weit über die pflichtgemäße Ausführung 
hinauszugehen. Hervorheben möchte ich hier besonders 
Janine Armin, Annette Bhagwati, Silvia Fehrmann, Martin 
Hager, Annika Kuhlmann, Anne Maier, Arjan von Meeuwen, 
Myrthe Nagtzaam, Gwen Parry, Dunja Sallan, Andrea 
Schubert, Teuni Verploegh, Franziska Wegener und unsere 
hochmotivierten Praktikanten in Berlin und Utrecht.

Wenn sich das Projekt former west als ein fortlaufen-
der kollektiver Dialog mit der Gegenwart in Zeit und Raum 
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und in Form von Reflexionen, Forschungen und Vorstellun-
gen im Raum der Kunst und darüber hinaus entwickelt hat, 
dann sind es gerade die Unterbrechungen und das gedank- 
liche Innehalten auf diesem Weg durch die öffentlichen Dis- 
kussionen und Verhandlungen, die den Prozess am meisten 
befördert haben. Kein anderer Ort scheint geeigneter und 
anspruchsvoller für ein solches Unterfangen als Berlin, eine 
unverzichtbare Ressource für das, was einmal umfangreiche 
Kenntnisse des »ehemaligen Westens« werden könnten. Ich 
hoffe, dass wir diese Chance gemeinsam ergreifen werden.

Maria Hlavajova
Künstlerische Leiterin, BAK und former west
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Mit Beiträgen von:

Franco Berardi Bifo
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Zwar ist der Wunsch, die Gesellschaft durch die Macht der 
Kunst umzugestalten, ein grundlegendes Kennzeichen  
künstlerischen Schaffens mindestens seit der Romantik im 
19. Jahrhundert. Dennoch ringen wir bis heute mit der Frage, 
wie Kunst tatsächlich die Gesellschaft verändern kann.  
Von Karl Marx wissen wir, dass es vor allem die Arbeit ist, die 
eine Gesellschaft und die Welt insgesamt verändert. Um  
also herauszufinden, in welchem Ausmaß Kunst die zeitgenös- 
sische Gesellschaft transformieren könnte, betrachtet man 
am besten die spezifische Stellung der Kunstproduktion in 
unserem aktuellen gesellschaftlichen Kontext.

Im Bezugsrahmen der klassischen Moderne war das Kunst- 
schaffen durch Begriffe wie Innovation, Kreativität, Nichtent-
fremdung und Originalität definiert. Es wurde verstanden als 
das Gegenteil monotoner, mechanisierter, nichtschöpferi-
scher Arbeit. Die traditionelle Kluft zwischen künstlerischer und 
nichtkünstlerischer Arbeit verringert sich allerdings augen-
scheinlich im Vergleich mit der Zeit der Moderne. Künstlerische 
Praktiken und ihre Arbeitsprozesse sind in mindestens zweier- 
lei Hinsicht kaum noch von nichtkünstlerischen Praktiken und 
Prozessen zu unterscheiden. Die postindustriellen »Kreativ-
branchen« beruhen auf innovativen, projektorientierten und 
in gewissem Maß autonomen Arbeitsweisen. Auf der anderen 
Seite nutzen Künstler, Designer oder Schriftsteller heute 
Produktionsmittel, die sie weder selbst besitzen noch kontrol-
lieren. Diese zweite Feststellung bezieht sich in erster Linie auf 
das Internet, das zwar der gesamten »kreativen Klasse« als 
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Arbeitsplatz dient, aber im Besitz großer privater Konzerne ist 
und von diesen kontrolliert wird. Hier zeigt sich derselbe 
Gegensatz zwischen dem gemeinsamen, kollektiven Raum  
der Arbeit und dem Privateigentum an ihm, der die industrielle 
Arbeit insgesamt bestimmte und noch heute bestimmt.

Während sich der traditionelle Gegensatz zwischen 
Geistes- und Handarbeit allmählich auflöst, wird künstlerische 
Arbeit immer mehr repräsentativ für die Gesellschaft in  
ihrem Ganzen. Die Künstler verlieren ihre traditionelle gesell- 
schaftliche Außenseiterrolle. Infolgedessen können sie die 
Gesellschaft nicht mehr als Ganzes von einem gleichsam 
externen Standpunkt betrachten. Derselbe Verlust erlaubt es 
ihnen aber, Gemeinsamkeit und Solidarität mit allen Mit- 
gliedern der Gesellschaft zu empfinden, die in irgendeine Form 
der produktiven oder nichtproduktiven (Dienst-)Leistung ein- 
gebunden sind. Das erlaubt es dem zeitgenössischen 
Künstler, aus der kritischen Analyse der eigenen künstlerischen 
Praxis Schlüsse zu ziehen, die sich dann auf die heutigen 
Arbeitsverhältnisse, Methoden, Hierarchien, Bedingungen 
und Beschränkungen allgemeiner Art applizieren lassen.  
Die Kunst ist zu einer Produktivkraft geworden, und die 
künstlerischen Berufe sind heute Massenberufe. Wir treten 
ein in die Ära der Massenkunstproduktion.

art production versammelt Künstler und Denker, die  
den (öffentlichen) Raum der künstlerischen Arbeit entweder  
theoretisch oder im Rahmen ihres eigenen Schaffens re- 
flektieren. Eine solche Analyse zielt auch auf Strategien, die 
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aktuellen Bedingungen künstlerischer Arbeit und den  
Stellenwert von Künstlern in der Gesellschaft infrage zu 
stellen, zu bekämpfen und zu verändern. Etwas schaffen, 
heißt immer auch, sich selbst erschaffen. Wenn eine  
Gesellschaft ihre Produktionsweise verändert, wandelt sie 
sich grundlegend. Diese Art der gesellschaftlichen Trans- 
formation soll hier zur Debatte gestellt werden. 
 
Boris Groys
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Der Westen war die Vertreibung in die Zukunft, und die 
Mythologie seiner Deterritorialisierung

wurde die Moderne genannt: Wege der Deterritorialisierung.

Zukunft als Zivilisationsgrenze.

Futurismus (und Avantgarde) waren die ästhetische Deutung 
und Imagination der

Modernen Energie.

Die Kolonisierung der Welt durch die Utopie der Zukunft hat 
die Zukunft selbst erschöpft.

Die Zukunft endete, als wir uns (physisch, ästhetisch, später 
konzeptuell)

die Erschöpflichkeit (und tatsächliche Erschöpfung) der 
Energie vergegenwärtigten: vom Futurismus zum Punk.

Die Cyber-Utopie der 1990er versuchte, die Zivilisationsgrenze 
zu verschieben vom Physischen in die 

virtuelle Dimension.

Der Weise, der Händler und der Zweifler waren die Hauptfigu-
ren der Fabel, die wir

die Moderne nennen.

Franco Berardi Bifo 
GAME OVER (?)  
lecture
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Franco Berardi Bifo (geb. 1949)  
Der Autor und Medienaktivist war eine 
Schlüsselfigur in der italienischen Auto- 
nomia-Bewegung der 1970er-Jahre,  
die sich auf die Fähigkeit der Arbeiter 
zur gesellschaftlichen Veränderung 
stützte. In seinen Texten untersucht er  
die zeitgenössischen Medien und den 
postindustriellen Kapitalismus. In engli- 
scher Sprache publizierte er u.    a. zuletzt: 
The Uprising (2012), The Soul at Work: 
From Alienation to Autonomy (2009) 
und Precarious Rhapsody: Semio- 
capitalism and the Pathologies of the 
Post-Alpha Generation (2009). Franco 
Berardi Bifo lebt und arbeitet in Bologna.

Ihr Spiel war DAS Spiel. Wer hat gewonnen? Game over?
Aber der Weise wird von einem inneren Konflikt durchkreuzt.

In der Sphäre der geistigen Arbeit waren der Künstler, der 
Ingenieur und der Ökonom die wichtigsten

Figuren der Fabel, die wir Allgemeiner Intellekt nennen.

Ist das Spiel vorbei?

Hat sich der Ökonom vollends dem Ingenieur unterworfen, 
der vorher noch den Künstler gefangen hat? 

(f. b. bifo)
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Unsere Lecture ist ein Angebot: Wir haben für Sie eine Strate- 
gie entwickelt, die es Ihnen ermöglichen wird, in der Kunst-
welt zu überleben, dabei moralisch unversehrt zu bleiben und 
auch noch stinkreich zu werden. 

Wir erzählen die Geschichte einer Eroberung. Wir entwerfen 
eine Perspektive, die zugleich eine Anleitung zum finan- 
ziellen Ungehorsam bietet  –  eine Mythologie für die kommende 
Avantgarde. Das Einzige, wovon wir uns vielleicht verabschie-
den müssen, ist die Kunst selbst. Nun ja.

Mit unserer Zukunft im Blick beobachten wir die Kunstwelt 
mit Sorge. Nach der Krise auf dem Kunstmarkt in den Jahren 
2008–2009, als die Preise um rekordverdächtige 43 Prozent 
einbrachen, kam es in den Jahren 2010 und 2011 zu einer 
vermeintlich schnellen Erholung des Marktes für Zeitgenös- 
sische Kunst um 8 beziehungsweise 23 Prozent. Die Preise, 
so ein Marktbericht vor Kurzem, »zeigen sich wieder ziemlich 
krisenfest«. Und doch mangelt es nicht an beunruhigenden 
Indikatoren für die nahe Zukunft: 2012 gingen die Einnahmen 
aus Auktionen weltweit um 6 Prozent zurück und mehr als  
ein Drittel der Zeitgenössischen Kunst konnte von den Auk- 
tionshäusern nicht verkauft werden. Insgesamt verengt  
sich das Spektrum des Marktes: Immer weniger Menschen 
kaufen immer teurere Kunst und setzen dabei auf eta- 
blierte Namen. 

Doch mitten in diesem Tumult offenbart sich die Lösung 
als eine dem Problem bereits inhärente; möglicherweise 

Alice Escher, Boaz Levin, Stefan Träger und Till Wittwer 
MONEy ON MONDAy, NO SHORT CUTS  
ein studierendenpitch
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Alice Escher (geb. 1982) verwendet  
als Vorgehen Montage. Als Material 
verwendet sie: bewegte Bilder, 
unbewegte Bilder, Sprache als Bild, 
Sprache als Ton, Audiospuren und 
Identitäts-Fragmente.  
 
Boaz Levin (geb. 1989) ist Künstler, 
Essayist und allgemeiner Spezialist. 
Sein laufendes Forschungsprojekt 
Regarding the Revolutions of Others 
setzt sich mit der medialen Dar- 
stellung der jüngsten Protestbewe-
gungen auseinander. 
 
Stefan Träger (geb. 1990) ist ein Bild- 
hauer der alten Schule und Artisan. 
Er transformiert die Kadaver männ- 
licher Eintagsküken in zeitlos schöne 
Bronzeplastiken.  
 
Till Wittwer (geb. 1985) erwarb an  
der Freien Universität Berlin einen BA 
in Theaterwissenschaft und studiert 
derzeit Bildende Kunst an der Uni- 
versität der Künste. Er ist Mitbegründer 

der Vorlesungsreihe Money on Monday, 
eines eleganten, aber erfolglosen 
Versuchs, ein Vermögen zu generieren.  
 
Alle genannten leben und arbeiten  
in Berlin.

haben wir eine Strategie für den Ausstieg gefunden. Hier 
können wir nur andeuten: »In Every Crisis Lies the Seed  
of Opportunity.«  
(a. escher, b. levin, s. träger und t. wittwer) 
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Es scheint, dass ich glücklicherweise nicht die üblichen  
Fragen beantworten muss. Ich habe das Büro für Anti-Propa-
ganda gegründet und jedem ist sofort klar, es geht um 
Politik. Viele sehen hier keine Kunst, wieder andere erwarten 
von mir mehr politisches Engagement. Viele interessieren 
sich dafür, »grausame Dinge« über das diktatorische Regime 
in Weißrussland zu erfahren: Das vermittelt einem das an- 
genehme Gefühl, die Hölle sei anderswo. 

Dabei sind die Demokratien weißrussischer oder russi- 
scher Spielart wunderbar in Weltpolitik und Ökonomie  
integriert, sodass einen Bedenken beschleichen, ob es sich 
nicht doch um ein und dasselbe System handelt.

Ich selbst weiß zurzeit nicht, wohin mich meine Arbeit 
führt. Ich habe gelernt, mich nicht um Begrifflichkeiten  
zu kümmern, denn die Sprache ist nur ein Medium von vielen. 
Die Frage, die mich immer mehr beschäftigt, ist, wie man 
künstlerische und aktivistische Praktiken verbinden kann und 
dies für eine gezielte politische Arbeit einsetzt. Die schwie- 
rige Frage ist dabei diejenige nach der »Infrastruktur« von 
Politik und Kunst. Wenn das Modell der repräsentativen Demo- 
kratie sich nicht mehr beweisen kann, die auf den National-
staat zugeschnittene Politik immer mehr Bürger ausschließt,  
die Kunst im institutionellen Bereich ihr Potenzial verliert,  
wenn nicht der Staat und nicht die Kunstinstitution Verände-
rungen umsetzt  –  wie und wer dann? 

Dabei könnte es vollkommen unwichtig sein, ob der  
Staat oder sogar die Kunst selbst, so wie wir sie kennen, 

Marina Naprushkina, Office for Anti-Propaganda 
DER NACKTE KAISER 
video-lecture
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überleben. Es ist ein emanzipatorischer Prozess, und wenn 
dieser an einem Endpunkt angelangt ist, dann haben auch 
wir uns verändert und befreit von der alles beherrschenden 
Angst vor dem Umbruch. (m. naprushkina)

Marina Naprushkina (geb. 1981)  
Die Künstlerin setzt sich in ihrer Arbeit 
kritisch mit den Machtstrukturen in 
Nationalstaaten auseinander und 
arbeitet dabei oft mit dokumentari-
schem Material wie der Propaganda 
staatlicher Behörden in Weißrussland. 
Zu ihren aktuellen Ausstellungen 
zählen: Dear Art, Moderna Galerija 
Ljubljana, Ljubljana (2012);  How Much 
Fascism?, BAK, basis voor actuele 
kunst, Utrecht (2012), sowie Self # 
Governing, KW Institute for Contem- 
porary Art, 7. Berlin Biennale, Berlin 
(2012), und Kalmar Konstmuseum, 
Kalmar, Schweden (2012). Marina 
Naprushkina lebt und arbeitet in Berlin.
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Der ökonomische und politische Aufstieg Chinas ist eine  
der auffälligsten und wichtigsten Entwicklungen seit dem Ende 
des Kalten Krieges. Nicht der Westen vor 1989 stand in 
Konkurrenz zu China  –  es ist der heutige Westen, der mit ihm 
wetteifert. Doch die kulturelle Dimension der Beziehung 
zwischen China und dem Westen wird bisher meist übersehen. 
China wird im Westen fast ausschließlich aus wirtschaftlicher 
oder politischer Perspektive betrachtet. Vor diesem Hintergrund 
ist Qiu Zhijie eine der interessantesten Persönlichkeiten der 
chinesischen Kunst und darüber hinaus auch der Kulturszene. 
Seine Kunst ist tief in der alten chinesischen Tradition der 
Kalligrafie verwurzelt. Aber gleichzeitig arbeitet Qiu daran, der 
chinesischen Öffentlichkeit zeitgenössische internationale 
Kunst näherzubringen. Er war 2012 künstlerischer Leiter der  
9. Shanghai Biennale, der vermutlich umfassendsten Schau inter- 
nationaler Zeitgenössischer Kunst, die es in China je gegeben 
hat. Qiu beschreibt sein künstlerisches Projekt als eine Suche 
nach »totaler Kunst«. Totale Kunst meint hier selbstverständlich 
nicht totalitäre Kunst, sondern den Versuch, westliche Phäno-
mene wie die französische Aufklärung, die Romantik, Dada oder 
Fluxus in das umfassendere Weltbild der chinesischen kulturel-
len Moderne zu integrieren. Daher bedeutet totale Kunst hier 
nicht nur eine alles einschließende Kunst, sondern eine Kunst, 
die kulturelle Spaltungen aus der Zeit des Kalten Krieges 
überwinden will. Im Gespräch mit Qiu Zhijie erörtert Boris Groys 
dieses Vorhaben und seine Konsequenzen für die zeitgenössi-
schen Kulturen Chinas und des Westens. (b. groys)

Qiu Zhijie und Boris Groys 
TOWARDS TOTAL ART 
gespräch
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Boris Groys s. S. 159
 
Qiu Zhijie (geb. 1969) Der Künstler, 
Kunstkritiker und Kurator war zuletzt 
Chefkurator der 9. Shanghai Biennale, 
Shanghai (2012). Zu seinen aktuellen 
Ausstellungen zählen: Rising Dragon: 
Contemporary Chinese Photography, 
Krannert Art Museum, University of 
Illinois Urbana-Champaign, Champaign 
(2012), und Text in Process, RH 
Gallery, New york (2012). Qiu Zhijie 
lebt und arbeitet in Beijing.
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1. Dieser Beitrag befasst sich mit dem Zeitalter der Massen-
kunstproduktion.
2. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Übernahme.
3. Dieser Vortrag hat die Form eines nonfiction-Fortsetzungs- 
romans. »Written on demand« versteht er sich als Gegen- 
leistung von Auftrag und Finanzierung. Er ist voller Cliffhanger, 
Werbepausen, überschießender und unzusammenhängen-
der Handlungsstränge. Außerdem bricht er ohne Hinweis oder 
Vorwarnung plötzlich ab. Er beginnt mit einer sehr einfachen 
Frage: Warum gibt es so viele unverwirklichte Kunstprojekte? 
Weil es so viele Kunstprojekte gibt. Und warum gibt es so 
viele Kunstprojekte? Weil wir in der Welt der Massenkunstpro- 
duktion leben. Im Grunde ist heutzutage jeder ein Künstler. 
Oder er oder sie hat wenigstens ein künstlerisches Projekt. 
Die Produktion von Kunst grassiert. Wie konnte es so weit 
kommen? Kunstherstellung war einmal eine der undurch-
sichtigsten Tätigkeiten überhaupt. Sie blieb männlichen 
Meistern vorbehalten, die viel Zeit und Mühe in die Entwick-
lung ihrer Fähigkeiten investieren mussten. Wie wurde diese 
Tätigkeit so gründlich demokratisiert? Wieso kann heute  
im Grunde jeder mit Recht behaupten, Kunst zu produzieren? 
Vergleichen wir diese Entwicklung mit einem anderen 
wichtigen technologischen und gesellschaftlichen Wand-
lungsprozess: mit der Erfindung der Feuerwaffen. Wird  
die Massenkunstproduktion die Gesellschaft ebenso tief- 
greifend verändern? (h. steyerl)

Hito Steyerl 
I DREAMED A DREAM: POLITICS IN THE 
AGE OF MASS ART PRODUCTION 
lecture-performance
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Hito Steyerl (geb. 1966) Die Filme- 
macherin und Autorin nutzt die Mittel 
der dokumentarischen Fotografie  
und des Videos, um die Medien und 
ihre Verbreitungsweisen zu analy- 
sieren. Eine Sammlung ihrer Aufsätze 
erschien kürzlich in dem Band  
The Wretched of the Screen (2012).  
Zu ihren aktuellen Ausstellungen 
zählen: focus: Hito Steyerl, The Art 
Institute Chicago (2012−2013), und 
Hito Steyerl, e-flux, New york (2011). 
Hito Steyerl lebt und arbeitet in Berlin.
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Westliche Marxisten neigen zu der Ansicht, russische 
Marxisten hätten den Kommunismus vermasselt. Sie glau- 
ben, dass der sowjetische Sozialismus das emanzipatorische 
Potenzial des Marxismus mit Gewaltherrschaft und Unter-
drückung vergiftet hat. Aber warum geschah die kommunis-
tische Revolution in einem ziemlich rückständigen Land, wo 
drei Viertel der Bevölkerung weder lesen noch schreiben 
können, nicht aber in Frankreich, das damals schon fast voll- 
ständig alphabetisiert war? Was stand hinter der merkwür- 
digen Energie, die ein derart radikales gesellschaftliches  
Experiment in Gang brachte und die den neuen Staat so rasant 
industrialisierte, dass er schon bald mit den am weitesten 
entwickelten Volkswirtschaften konkurrierte und eine Rakete 
ins Weltall schoss? Im Jahr 2011 wies der Konzeptkünstler  
Ilya Kabakov auf den Kosmismus als treibende Kraft hin  –   
eine unter russischen Wissenschaftlern, Revolutionären, 
Intellektuellen, Dichtern und Künstlern des 19. Jahrhunderts 
einflussreiche metaphysische Denkrichtung, die bei der 
Bildungselite des Russischen Reichs ebenso Anklang fand 
wie später unter den leninistischen Revolutionären. Auch  
die Kunstproduktion der sowjetischen Avantgarde befasste 
sich eingehend mit dem Kosmismus, der erst ab den 
1930er-Jahren fast vollständig unterdrückt wurde. Der 
Kosmismus stützte sich auf viele religiöse und wissenschaft-
liche Vorstellungen, darunter die Gesetze vom Erhalt der 
Energie und der Materie. Man kann ihn als geistig-religiösen 
Hintergrund des sowjetischen Projekts und seiner Vision  

Anton Vidokle in Zusammenarbeit mit Liza Babenko und Tisha Mukarji  
ENERGy OF KOSMOS IS INDESTRUCTIBLE!!! 
aufzeichnungen zu einem film (lecture-performance) 
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vom kollektiven Bewusstsein und von der Entmaterialisierung 
des Lebens verstehen. Der Kosmismus wollte einen Kosmos 
auf Erden, in dem die Menschheit Unsterblichkeit erlangt. 
Wie Energie ist auch Intelligenz unzerstörbar, mathematisch 
beschreibbar. Sie lässt sich wie Software auf menschliche 
und nichtmenschliche Träger transferieren, seien sie mechani- 
sche, biologische oder außerirdische Körper. 

Anton Vidokle spricht über seine Vorarbeit zu einem 
neuen Film über die Energie, die dem sowjetischen Sozialis-
mus Leben einhauchte. (a. vidokle)

Liza Babenko (geb. 1988) Die Kunst- 
kritikerin und Kuratorin hat an der 
Staatlichen Universität für Geisteswis-
senschaften in Moskau einen MA in 
Philosophischer Anthropologie und 
Kulturphilosophie erworben. Sie 
arbeitet am Visual Culture Research 
Center in Kiew und ist in der Künst- 
lerinnen- und Aktivistinnengruppe 
Feminist Ofenziva aktiv. Liza Babenko 
schreibt für Zeitschriften wie  
Art Ukraine und Korydor. Sie lebt  
und arbeitet in Kiew. 
 
Tisha Mukarji (geb. 1979) Die Pianis- 
tin, Komponistin und Künstlerin hat an 
der Malmöer Kunstakademie einen 
Master in Fine Arts erworben. Sie ist 
Autorin von Auscultation (2010) und 
hat die CDs Outwash (2012), Endspace, 

(2008) und D is for Din (2006) ver- 
öffentlicht. Tisha Mukarji lebt und 
arbeitet in Berlin. 
 
Anton Vidokle (geb. 1965) Der Künst- 
ler und Autor unternimmt in seiner 
Arbeit eine Reflexion dessen, was wir 
»Zeitgenössische Kunst« nennen. In 
letzter Zeit hat er unter anderem an 
folgenden Ausstellungen teilgenom-
men: Dear Art, Moderna Galerija 
Ljubljana, Ljubljana (2012), Modern 
Monsters  / Death and Life of Fiction, 
Taipei Biennial, Taipei (2012), und 
dOCUMENTA (13), Kassel (2012). 
Anton Vidokle lebt und arbeitet in  
New york und Berlin.
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Wenn wir uns im Westen beziehungsweise in den indus- 
trialisierten, technologisierten Ländern selbst für unsere Infra- 
struktur loben  –  funktionierende Institutionen, Systeme  
der Klassifikation und Kategorisierung, Archive und Traditionen 
sowie Berufsausbildungen für beide, Finanzierungen und 
Bildungswege, Exzellenzkriterien, unparteiische Gerichte, 
ordentlich klimatisierte Vortragssäle mit guter Akustik  
usw. –, so vergessen wir oft, in welchem Maß diese Einrich-
tungen unseren Alltag protokollieren, uns an sich binden  
und einschränken, weil sie von uns ihren Erhalt fordern oder 
andersherum uns zum Widerstand gegen sie reizen.

Folgt man den Gedanken des Philosophen Michel Feher 
über den Einfluss von Nichtregierungsorganisationen als 
Formen der Gegenregierung, so zeigt sich, dass unsere 
Entwicklung von Konsumenten zu »Stakeholdern«, zu Mit - 
sprache- und Anspruchsberechtigten unsere Erwartungen 
an Infrastrukturen wesentlich verändert hat. Es findet  
eine Schwerpunktverlagerung statt  –  weg von ordentlich funk- 
tionierenden, tragenden Strukturen für das, worüber man 
sich bereits einig ist, und hin zur Erkenntnis, dass immer mehr 
Menschen substanzielles Interesse an den Vorgängen  
haben, zu denen sie ihren Beitrag leisten oder von denen sie 
profitieren. Wir beobachten zunehmend eine »Infrastruktur 
im Aufbau« an Stelle einer vollendeten, die vorhandene 
Versorgungsströme bedient. Ein großer Teil aktivistischer  
Arbeit im Kunstbereich zielt auf die Wiederaneignung von In- 
frastruktur: Man nutzt vorhandene Räume und Technologien, 
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Budgets, Mitarbeiter und ein etabliertes Publikum, um mit  
all dem etwas ganz anderes zu machen als bisher.

Infrastruktur ist nach unserer Ansicht etwas, das Handeln 
ermöglicht. Wir sehen in ihr die günstigen Umstände, unter 
denen wir den Missständen in der Welt abhelfen können, die 
Machtverhältnisse der sklavenbefreiten, postkolonialen, 
postkommunistischen, in einem endlosen Krieg gefangenen 
Welt verschieben können. Eine solche Verschiebung 
bedeutet immer auch eine Rückbindung der Repräsentation 
an die vermeintlich menschenwürdige Infrastruktur, in die 
diese Umstände eingewoben sind. Das zeigt sich an einem 
breiten Spektrum von Ereignissen, sei es die Aufnahme der 
Sklaverei in die Protokolle der Vereinten Nationen (diskutiert 
auf der Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban, 2001), 
oder die Einbeziehung der bisher vernachlässigten und 
unsichtbaren Geschichte der arabischen Kunst in das Pro- 
gramm renommierter westlicher Kunsteinrichtungen wie dem 
Museum of Modern Art (Without Boundary: Seventeen Ways 
of Looking, New york, 2006). Bei aller Unterschiedlichkeit  
der Standpunkte bedeutet schon allein die Einbeziehung der- 
artiger Ansätze in eine künftige  –  politische, kulturelle oder 
technokratische  –  Infrastruktur, die ihre bloße Existenz über 
so lange Zeit geleugnet hat, eine merkliche, wenn auch 
immer wieder infrage gestellte Haltungsänderung.

Da es eine nicht zu unterschätzende Investition darstellt, 
in eine Infrastruktur einbezogen zu sein beziehungsweise 
über eine solche zu verfügen, müssen wir sie in einer Weise 
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begreifen, die weit über das ursprüngliche keynesianische 
Modell physischer und organisatorischer Grundstrukturen 
zum Funktionserhalt einer Gesellschaft oder eines Unter- 
nehmens hinausgeht. Wir müssen einsehen, dass sich damit 
ein Modell für ein Wertesystem etabliert hat, das unablässig 
die Errungenschaften des Westens zelebriert.

infrastructure wird für former west: Dokumente, Kon- 
stellationen, Ausblicke ausgearbeitet von freethought, einer 
in London ansässigen informellen Plattform für Forschung, 
Pädagogik und Produktion. Die Reihe von Vorträgen und 
Workshops umfasst theoretische Beschreibungen der 
Infrastruktur aus Kunsttheorie, Managementlehre, Stadtpla-
nung und ökonomischen Modellen, sowie aus der prakti-
schen Erforschung von Institutionen, Archiven, Industrien, 
urbanen Räumen und Mustern. Hinzu kommen erste 
Erkundungen  –  die fortlaufenden künstlerischen Projekte 
werden zusammen mit Studierenden von learning place 
entwickelt   –  verschiedener Künstler, die neue Wege zum 
Verständnis von Infrastruktur entwickeln.  
 
Irit Rogoff
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Die kulturellen Rituale von Minderheiten gelten als dekorative 
und notwendige Anzeichen einer multikulturellen Stadtland-
schaft. In dieser Stadtlandschaft bietet ihnen die bestehende 
Infrastruktur vielleicht keine besondere Unterstützung, sie 
soll aber zumindest der Differenz Raum geben. In diesem fort- 
laufenden Projekt werden solche Rituale als neu entstehende 
Infrastrukturen einer städtischen Subjektivität betrachtet,  
die nicht primär einer freundlich gesinnten Vermehrung dienen, 
sondern als Orte, an denen die gesellschaftlichen Codes 
vertauscht werden. Indem das Projekt infrastrukturell denkt, 
bezieht es alle Einrichtungen mit ein, die den kulturellen 
Ritualen rund um das Heiraten zuarbeiten: Friseure, Catering- 
Küchen, Musiker, Veranstaltungsorte, Transportwege, Foto- 
ateliers und noch einiges mehr. Die Gegen-Ethnografie  
der türkischen Hochzeiten in Berlin beschreibt eine Strategie 
kultureller Phänomene, über den Aspekt der Selbstdar- 
stellung hinauszugehen und eine »Gefühlsstruktur« neben  
den von uns schon anerkannten, kodifizierten und häufig 
bedienten urbanen Vergnügungen zu schaffen. (k. ergun)

Köken Ergun 
WEDDING CULTURE  — 
  A COUNTER–ETHNOGRAPHy 
fortlaufendes projekt
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Köken Ergun (geb. 1976) Der Video- 
und Performancekünstler beschäftigt 
sich vor allem mit ausgegrenzten 
Menschen und mit den politischen 
und gesellschaftlichen Aspekten  
ihrer Rituale. Zu seinen aktuellen Aus- 
stellungen zählen: Intense Proximity,  
La Triennale, Palais de Tokyo, Paris 
(2012), About Stupidity, Petach Tikva 
Museum, Petach Tikva (2012), und  
Men Amongst the Ruins, TEOR / éTica, 
San José (2012). Köken Ergun lebt  
und arbeitet in Berlin und Istanbul.
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In den 1970er-Jahren hat sich in der Managementlehre  
der Begriff der Umsetzungskompetenz durchgesetzt, und 
seit her tobt der Streit zwischen Strategie und Umsetzung  
in Business Schools, Managementseminaren und sonstigen 
Zufluchtsorten. Ursprünglich eine ideologische Attacke aus 
den Reihen der damaligen Alternativbewegungen gegen die 
neue öffentliche Verwaltungslehre, erwies sich ausgerech- 
net dieser Begriff der Umsetzungskompetenz als Einfallstor 
für ein Effizienzdenken, mit dem wir heute in öffentlichen  
und gemeinnützigen Einrichtungen jeglicher Art leben müssen. 
Die Debatte hat ein Feld der Verwüstung hinterlassen und 
sich immer weiter bewegt. Heute steht Führungskompetenz 
gegen Logistik, Vision gegen Infrastruktur. Oder jedenfalls 
erweckt sowohl die wissenschaftliche, als auch die populäre 
Managementliteratur diesen Eindruck. Doch bei genauerem 
Hinsehen entdeckt man in diesen Debatten alles Mögliche 
von der Einzelperson und ihren inneren Instanzen über  
das Subjekt, das Objekt und das Ding bis hin zu Skaleneffek-
ten und zur Akkumulation im heutigen Kapitalismus. Diese  
Debatten führen uns zurück zu Institutionen, die dem 
Effizienzdenken unterworfen werden, und zum Cargo-Kult 
des Marktes, wie er von diesen Institutionen absorbiert  
und von ihren Leitern gepriesen wurde. Der rituelle Umbau 
und die akribische Prüfung gemeinnütziger Einrichtungen 
hat dennoch nicht zu deren Verschwinden geführt. Im Gegen- 
teil entstehen in aller Welt immer mehr Universitäten, 
Museen, Gefängnisse und Krankenhäuser. Aber die neuen 

Stefano Harney 
LOGISTICAL INFRASTRUCTURES AND 
ALGORITHMIC INSTITUTIONS  
lecture
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Algorithmen des Managements haben aus einer Infrastruktur 
mit einem Potenzial für Menschlichkeit eine rein logistisch 
gesteuerte gemacht, die von der Theorie eben jener Logistik 
das Ziel der Beseitigung menschlicher Zeit übernommen  
hat. Der Aufstieg algorithmischer Institutionen kann uns viel- 
leicht einiges über die Infrastrukturen verraten, die wir heute 
brauchen. (s. harney)

Stefano Harney (geb. 1962) ist Pro- 
fessor für Strategic Management 
Education an der Singapore Manage- 
ment University und einer der Gründer 
der dortigen School of Study, eines 
interdisziplinären Lehrprojekts.  
Er erforscht Themen im Zusammen-
hang mit Geschlecht, Arbeit und 
gesellschaftlicher Organisation unter 
Rückgriff auf autonomistische und 
postkoloniale Theorieansätze. Er publi- 
zierte zuletzt die Bücher The Ends of 
Management (gemeinsam mit Tim 
Edkins, 2013) und The Undercom-
mons: Fugitive Planning and Black 
Study (gemeinsam mit Fred Moten, 
2013). Stefano Harney lebt und 
arbeitet in Singapur.
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Üblicherweise wird Infrastruktur als erworbene, materi- 
elle Unterstützung verstanden, die Handlung, Innovation und 
Veränderung ermöglicht. Die Lecture-Performance unter- 
sucht dagegen die weniger stabilen Träger schöpferischer 
Akte und ihr historisches Überleben. Wie wäre es etwa, wenn 
wir uns fortdauernde immaterielle Dialogbeziehungen als 
Formen kreativer Infrastruktur vorstellten? Welchen Bezug 
hätten sie zu der Aufgabe, Macht einzuschränken und zu 
lenken? Ein Beispiel für einen derartigen Dialog ist die Art 
und Weise, in der Performances aus der Vergangenheit heute 
wiederaufgeführt werden  –  in fließenden Manifestationen,  
die auch unsere Vorstellung von Archiven, Kunstgeschichts-
schreibung, musealer Darstellung und kuratorischer Praxis 
untergraben. Die Lecture-Performance thematisiert die 
affektive Übertragung und Weitergabe radikaler, in solchen 
Kunstpraktiken freigesetzter ästhetischer Kräfte von Künst- 
ler zu Künstler, von Körper zu Körper über verschiedene 
strukturelle und institutionelle Brüche hinweg. Was wird dabei 
wiederaufgeführt, was wird entfernt beziehungsweise in 
Bewegung gebracht? Welche Rolle könnten derartige Anima- 
tionen für das Überleben gerade derjenigen Qualitäten von 
Performance bedeuten, die sich der Beschreibung am ehesten 
entziehen und daher besonders dem Verfall ausgesetzt sind? 
(a. heathfield)

Adrian Heathfield 
SPIRITED TRANSMISSION— 
WEAK FOUNDATIONS 
lecture-performance
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Adrian Heathfield (geb. 1968)  
Der Autor und Performance-Kurator  
ist Professor of Performance and 
Visual Culture an der University of 
Roehampton, London. Gemeinsam 
mit Amelia Jones hat er den Band 
Repeat, Record: Live Art in History 
(2011) herausgegeben. Er ist Autor 
von Out of Now: The Lifeworks of 
Tehching Hsieh (2008). 2003 war er 
Ko-Kurator der Ausstellung Live 
Culture an der Tate Gallery of Modern 
Art, London. Adrian Heathfield lebt 
und arbeitet in London.
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Seit der Krise von 2007/2008 ist »die Stadt« zu einem  
Schlüsselbegriff in der ökonomischen Vorstellungswelt der 
Rechten wie der Linken geworden. Für Antikapitalisten 
eröffnet der Aufstieg der Austeritätspolitik die Möglichkeit 
eines Lefebvre’schen »Rechts auf die Stadt« als Widerstand 
gegen die intensive räumliche Konzentration und Zentrali- 
sierung von Kapital. Das äußert sich in der Besetzung von 
Orten, deren Blockade die Kapitalflüsse ins Stocken bringen 
könnte. Dagegen sehen Weltbank-Technokraten in der 
städtischen Zusammenballung von Größenvorteilen, techno- 
logischem Wandel und kultureller Diversifizierung eine Mög- 
lichkeit, das Marktpotenzial der Globalisierung auszudehnen. 
Trotz dieses Gegensatzes anerkennt jede Seite gleicher- 
maßen die Stadt als eine sozialräumliche, für die weltweiten 
Kreisläufe des Kapitals unerlässliche Infrastruktur. Doch 
während sich auch die neuere marxistische Theorie mit Städten 
vor allem aus Sicht der historischen Dynamik ihrer Kapital- 
akkumulation befasst, bedeutet das Interesse an sozialräum- 
lichen Institutionen für die konventionelle Volkswirtschaft 
einen entscheidenden epistemologischen Bruch. Ausgehend 
von Michel Foucaults Untersuchung der »Krisen des Libe- 
ralismus« von 1979 und von der Analyse der »Akkumulation 
durch Enteignung« des marxistischen Geografen David 
Harvey möchte ich eine Perspektive auf diesen Wandlungs- 
prozess gewinnen. Was hat das Herabsteigen der liberalen 
Ökonomie aus den luftigen Höhen der Makroökonomie in die 
Niederungen der Mikropolitik des kollektiven Konsums 

Louis Moreno 
THE SPATIAL-COGNITIVE FIx: THE  
URBANIZATION OF “HOMO ECONOMICUS” 
lecture
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ausgelöst? Welche politische Bedeutung hat die damit zu- 
sammenhängende »Erweiterung der Befugnisse öffent- 
licher Behörden« auf den Bereich des äußeren, offenen, krea- 
tiven Feldes alltäglicher Lebensführung? Ich trete dafür ein, 
diese städtische Rationalisierung ökonomischer Subjektivität 
selbst als Ausdruck einer neuen Art von »kognitiver Infra-
struktur« zu sehen und zu verstehen, dass sie zugleich eine 
neue städtische »Kunst des Regierens« begründet.  
(l. moreno)

Louis Moreno (geb. 1975) Der Stadt- 
theoretiker arbeitet zurzeit am Urban 
Laboratory des University College 
London an einer Dissertation über das 
Wachstum der Finanzwirtschaft und 
seine Folgen für die Gestaltung der 
Städte. Seit einiger Zeit ist er Gasttutor 
für Visual Culture am Goldsmiths, 
University of London. In den letzten 
Jahren erschienen seine Aufsätze in 
den Bänden Urban Constellations 
(2011) und Critical Cities (2009). Louis 
Moreno lebt und arbeitet in London.
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Die Finanzierung architektonischer, künstlerischer und 
wissenschaftlicher Arbeit bleibt der Öffentlichkeit, abgesehen 
von den Danksagungen an die Förderer, meist verborgen. 
Dabei prägt sie entscheidend die Forschung und Wissens- 
produktion im heutigen Berlin. Ob die Anpassung an Förder- 
kriterien durch den Antragsteller nun im Einzelnen dazu 
führt, dass der Inhalt seiner Forschung sich verändert, oder 
nicht: Ohne Zweifel findet zwischen Einzelpersonen und 
Förderungsinstitutionen ein Kampf um die Kontrolle über ihre 
Arbeit statt. Unabhängige Akteure müssen sich auf Wett- 
bewerbe einlassen und werden angenommen oder abgelehnt, 
je nachdem, welche Beziehungen sie haben; sie schulden 
außerdem den Behörden Rechenschaft über ihr Tun. Zudem 
sind die Institutionen untereinander durch eine Reihe 
gemeinsamer Interessen verbunden, angefangen von Förder- 
beziehungen über gemeinsame Vorstandsmitglieder bis  
hin zu gesellschaftlichen und beruflichen Kontakten. All das 
bestimmt wesentlich den Einfluss der jeweiligen Einrichtung 
und ergibt insgesamt ein umfassenderes Netzwerk von 
Super-Institutionen. Die Beziehungen, die solche Super- 
Institutionen ausmachen, kann man in Netzwerkdiagrammen 
veranschaulichen, um die Verstrickung von wissenschaft- 
lichen und wirtschaftlichen Machtverhältnissen zu problema-
tisieren. In solchen Netzwerkgrafiken finden Akteure ihre 
Position, indem man Verbindungslinien zwischen den 
vorherrschenden Kräften zieht. Hauptpersonen, indirekte 
Kontakte, dichte organische Häufungen, Löcher in der 

Füsun Türetken mit Burak Arıkan 
MAPPING RELATIONS OF FUNDING  
AND KNOWLEDGE  
fortlaufendes projekt, workshop und diskussion
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Struktur und Ausreißer treten deutlich hervor. In unserem 
Workshop (im Kontext eines Treffens mit Studierenden des 
learning place) und Panel betrachten wir, wie Organisations- 
cluster im Diagramm jene Super-Institutionen erkennbar 
machen, die in neoliberalen Gesellschaften die höchste 
Machtkonzentration aufweisen. (f. türetken und b. arıkan)

Burak Arıkan (geb. 1976) Der Künstler 
arbeitet mit komplexen Netzwerken 
unter Verwendung von Software, 
Drucken, Installationen und Perfor- 
mances. In letzter Zeit beteiligte er 
sich an der 11. Sharjah-Biennale, 
Sharjah (2013), und der 7. Berlin 
Biennale (2012). Anlässlich der Ver- 
leihung des Nam June Paik Award zeigte 
er seine Arbeiten im Kunstmuseum 
Bochum (2012). Burak Arıkan lebt und 
arbeitet in New york und Istanbul. 

Füsun Türetken (geb. 1972) ist Archi- 
tektin, Künstlerin, Autorin und Dok- 
torandin am Centre for Research 
Architecture, Visual Culture, Goldsmiths, 
University of London. Sie erforscht 
Machtstrukturen, Materialität und 
Populärkultur. U. a. hat sie sich 2006 
und 2008 an der 10. und 12. Archi- 
tekturbiennale in Venedig im ita- 
lienischen bzw. deutschen Pavillon 
beteiligt. Füsun Türetken hat Essays zu 
Rhetorik und räumlichen Strategien, 
zum Scheitern und zu schrumpfenden 
Städten publiziert. Sie lebt und 
arbeitet in Berlin und London.
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Mit Beiträgen von:

Homi K. Bhabha
Nina Fischer und Maroan el Sani
Ranjit Hoskote
Nikos Papastergiadis
Rasha Salti 
Praneet Soi und Allan deSouza
Dolores Zinny und Juan Maidagan

Konzipiert von  Ranjit Hoskote

INSURGENT 
COSMOPOLITANISM
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Die Struktur der modernen Demokratie beruht seit Langem  
auf einer unlösbaren Verknüpfung von Delegation und 
Repräsentation, die Staat und Bürger einander verpflichtet:  
In einem politischen Gründungsvertrag übergeben die Bürger 
einen erheblichen Teil ihrer Entscheidungsbefugnisse an den 
Staatsapparat, der im Gegenzug die Funktion ihrer Repräsen-
tation übernimmt. Allerdings zeigt sich etwa am Beispiel 
unbeliebter Regierungsentscheidungen zu Steuern und So- 
zialleistungen oder bei der geheimen Ausübung von Exekutiv-
befugnissen der Überwachung und Freiheitsberaubung immer 
wieder, dass dieser politische Vertrag eine Fiktion ist. Dennoch 
wurde diese Fiktion bisher nur selten so dramatisch entlarvt 
wie bei den jüngsten Aufständen an verschiedenen Schauplät-
zen politischer Unzufriedenheit in der ganzen Welt, etwa in 
Tunesien, Ägypten, Spanien, den Vereinigten Staaten und 
Indien. In allen diesen Fällen  –  und unabhängig davon, ob die 
Konflikte von der Enttäuschung der Bevölkerung über ein 
unterdrückerisches Regime, vom Zusammenbruch der neo- 
liberalen Wirtschaft oder von der Wut der Öffentlichkeit über 
die ausufernde Korruption der herrschenden Eliten herrührte  – 
 war offensichtlich, dass die Bürger den politischen Vertrag  
der Delegation und Repräsentation, der sie an den Staat 
bindet, aufkündigten. Diese negative Geste verdoppelte sich in 
der positiven von Bürgern, die als Aufständische das Recht 
beanspruchten, neue Formen der Selbst organisation und der 
Volksvertretung zu entwickeln, auch wenn diese staatlicher-
seits gehütete Grenzen verletzten.
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Ausgehend von dieser Logik des aufständischen Bürgers  –   
den Begriff hat der Ethnologe James Holston im Zusammen-
hang mit marginalisierten Bevölkerungsschichten in brasi- 
lianischen Städten entwickelt  –  versuche ich, die Auseinander-
setzung von Kulturproduzenten mit politischen und kulturellen 
Problemen an Orten zu beschreiben, die in einer verengten, 
territorialen Sichtweise gar nicht »ihre eigenen« wären. Indem 
sich ein Selbst derart empathisch auf den Anderen einlässt, 
belebt es das Ideal des Weltbürgertums in einem aktiven, kri- 
tischen und sogar aufständischen Modus (um einen Vorschlag 
aufzugreifen, den der Soziologe Bonaventura de Sousa Santos 
im Zusammenhang mit der Mobilisierung von Widerstand 
gegen die Asymmetrien der Globalisierung gemacht hat). 
Demnach setzt eine kosmopolitische Gesinnung nicht einfach 
das unproblematische Vorhandensein eines Weltbürgertums 
voraus, das man nur noch hinter den Barrikaden nationalisti-
scher oder regionalistischer Ideologien hervorholen müsste; 
vielmehr ist sie eine Strategie, eingefahrene Haltungen des 
Heimischen gegen den Strich zu bürsten und mit den Texturen 
der jeweiligen Situation umzugehen, sich zugleich aber die 
transkulturelle Fähigkeit zur Vorstellung dessen zu erhalten, 
was der Kunsttheoretiker Nikos Papastergiadis in seinem 
Buch Cosmopolitanism and Culture 2012 »ein neues Modell 
der Koexistenz« nennt, »innerhalb dessen rivalisierende An- 
sprüche ihre lokalen oder regionalen Differenzen aushandeln 
könnten, ohne dabei in die Konfusion nationalistischer Kate- 
gorien zu geraten«. Dieses Modell führe uns, so Papastergiadis, 
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zu der Frage, »was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und 
ohne formale oder festgelegte Abgrenzungen [der Identität] 
auszukommen«. Wir können in dieser Suche nach einem 
neuen Weltbürgertum auch das Fortdauern revolutionärer, 
sogar utopischer Hoffnungen erkennen  –  nämlich der Hoff-
nung auf Solidarität unter Protagonisten in verschiedenen kom- 
plizierten Lagen allein deshalb, weil sie hier und da Affinitäten, 
übereinstimmende kritische Sichtweisen und gemeinsame 
Überzeugungen entdecken.

Diese Strömung von former west: Dokumente, Konstel- 
lationen, Ausblicke bietet ein Forum für Kulturtheoretiker und 
Künstler, die sich in ihrer Arbeit aktiv oder reflektierend mit 
dem Dasein als insurgent cosmopolitan befassen.

Ranjit Hoskote
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Wie verhalten sich die Formationen eines insurgent cosmo-
politanism zu den Bedingungen eines Zeitalters der Sicher-
heit? Meine Lecture fasst den Begriff der Sicherheit als eine 
kulturelle, zutiefst von ethischen und ästhetischen Praktiken 
durchdrungene Form auf. Wie Jacques Rancière in seinem 
Buch Das Unvernehmen ausführt, bezeichnen diese Praktiken 
das Miteinander unserer Gemeinschaften und die Konflikte, 
die sie auszutragen haben. Indem man nun die Sicherheit als 
eine kulturelle Form erkundet und sie nach den affektiven 
Bindungen und Beziehungen befragt, die sie hervorbringt, 
wird es möglich, sie von den Diskursen zur Regierbarkeit  
der Welt und von den patriotischen Netzwerken der Protektion 
und Vorbeugung abzurücken. Wie können die kosmopoliti-
schen Begriffsrahmen der Rechte und der Repräsentationen  –  
 die Grundpfeiler einer internationalen Zivilgesellschaft  –  den 
vom Sicherheitskomplex hervorgerufenen Einschnitten nicht 
nur widerstehen, sondern ihnen entgegentreten? Wie ver- 
ändert sich unser Verständnis der »Bevölkerung«, die nach 
Michel Foucault politisches Objekt des Sicherheitsapparates 
ist, wenn sie durch unmittelbar gegenwärtigen Terror in 
Gefahr gerät? Woraus können wir mitten in unserem Zeitalter 
der (Un)Sicherheit eine Ethik und eine Ästhetik der Nachbar-
schaftlichkeit ableiten, die  –  inmitten unseres Zeitalters  
der (Un)Sicherheit  –  ein Bewusstsein für Solidarität und Sicher- 
heit zum Ausdruck bringen? (h. k. bhabha)

Homi K. Bhabha 
AGE OF INSECURITy 
lecture
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Homi K. Bhabha (geb. 1949) ist  
Anne F. Rothenberg Professor of the 
Humanities, Leiter des Mahindra 
Humanities Center und Senior Adviser 
des Präsidenten und Dekans der 
Harvard University, Cambridge, USA. 
Im Mittelpunkt der Forschung des 
Kultur- und Literaturtheoretikers 
stehen die postkoloniale Theorie, 
Fragen der Macht und des kulturellen 
Wandels, Menschenrechte und 
Weltbürgertum. Zu seinen bekanntes-
ten Publikationen zählen: Die Ver- 
ortung der Kultur (2000), und Nation 
and Narration (1990). Homi K. Bhabha 
lebt und arbeitet in Cambridge, USA.
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Im Mittelpunkt der Diskussionen über das Weltbürgertum 
steht oft eine Ethik der Gastfreundschaft und der Verantwor-
tung des Gastgebers, sich all den Fremden gegenüber  
offen zu zeigen, die  –  getrieben von den unvorhersehbaren 
Kreisläufen und Mobilitäten der Globalisierung  –  immer  
zahlreicher an uns vertrauten Orte auftauchen. In dieser Podi- 
umsdiskussion soll es aber um die Ethik des Gastes gehen. 
Wie aktiv darf ein Gast sein, nachdem er in eine andere Ge- 
sellschaft, Kultur oder politische Gemengelage Eingang 
gefunden hat? Wie kann ein transkultureller Künstler, der seit 
Langem die Mechanismen des Exotismus und der xenografie 
überwunden hat, als insurgent cosmopolitan solche Zonen 
infiltrieren, eine andere Geschichte ansprechen und erkunden, 
Bündnisse und Kooperationen mit den Bewohnern von an- 
dernorts schließen? Wie kann er seiner Intention nachgehen, 
zu neuen Solidaritäten, neuem Wissen oder der Klärung exis- 
tenzieller Fragen beizutragen? Die Teilnehmer dieses Podiums 
sind die in Berlin lebenden Künstlerpaare Zinny  &   Maidagan 
und Fischer  &  el Sani. Zinny  &  Maidagan gründen ihre Praxis 
auf einer Offenheit für die historische Tiefe und Dichte der  
oft institutionellen Orte, an denen sie arbeiten. Diese Vor- 
gehensweise erlaubt es, die Kontexte und Kontingenzen des 
jeweiligen Ortes aufzufächern und so die Krisen einer kollek- 
tiv erfahrenen Lage zutage treten zu lassen. Fischer & el Sani 
führen ihre Arbeit durch lange Auseinandersetzungen mit 
historischen Leerstellen, die aus den offiziellen Erzählungen 
getilgt, ihrer Gültigkeit beraubt oder der Natur überlassen 

Nina Fischer und Maroan el Sani
mit Dolores Zinny und Juan Maidagan 
THE ACTIVE GUEST 
podiumsdiskussion, moderiert von Ranjit Hoskote 
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worden sind. Sie sprechen über solche Lücken, dokumentie-
ren und reflektieren sie, retten ihre Bedeutung, indem sie die 
potenzielle Zentralität des Randständigen betonen.  
(r. hoskote)

Nina Fischer (geb. 1965) und  
Maroan el Sani (geb. 1966) arbeiten 
seit 1993 gemeinsam an verschiede-
nen Film- und Fotoprojekten. Darin 
geht es um verlassene Architekturpro-
jekte. Diese politisch aufgeladenen 
Orte erwecken sie mithilfe von Schau- 
spielern und neuen Geschichten zum 
Leben. Zu ihren aktuellen Screenings 
und Ausstellungen gehören: Forum 
Expanded, 63. Internationale Film- 
festspiele, Berlinale, Berlin (2013), 
Architektonika, Hamburger Bahnhof  –  
 Museum für Gegenwart, Berlin (2013), 
Quest for Vision vol.5: Spelling 
Dystopia, Metropolitan Museum of 
Photography, Tokio (2012), und Spell 
On You, Mediacity Seoul-Biennale, 
Seoul (2012). Nina Fischer und Maroan  
el Sani leben und arbeiten in Berlin.

Ranjit Hoskote s. S. 159 
 

Dolores Zinny (geb. 1968) und  
Juan Maidagan (geb. 1957) Die viel- 
fältige Arbeit des Künstlerduos nimmt 
stets auf die kulturellen und politi- 
schen Untertöne der Orte Bezug, an 
denen sie arbeiten. Zu ihren neueren 
Ausstellungen zählen: Cabo Nombre, 
Contemporary Arts Center, UC Irvine 
University Art Galleries, Irvine (2013), 
und  Das Abteil, MMK Museum für 
Moderne Kunst Frankfurt am Main, 
Frankfurt am Main (2009−2010). 
Dolres Zinny und Juan Maidagan 
leben und arbeiten in Berlin.
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Je mehr wir auf das Werk von John Berger als Kunstkritiker 
zurückblicken und es in Bezug zu seinem aktuellen Interesse 
an Gastfreundschaft im künstlerischen Prozess gemeinsa-
mer schöpferischer Arbeit setzen, umso deutlicher tritt seine 
affirmative Vision von Kunst als politischem Handeln zutage. 
Bergers frühe Texte sind Ausdruck einer kosmopolitischen, in 
eine antikoloniale und transnationale, revolutionäre Ideo- 
logie gekleideten Agenda. Sein implizites Weltbürgertum war  
der Politik des Aufstands dabei nie untergeordnet. Ways  
of Seeing (1972) ist ein polemischer Text, mit dem Berger die 
politischen Vorurteile der etablierten Kunstwelt entlarven,  
Geschlechtervorurteile korrigieren und eine Reihe von falschen 
 Vorstellungen über den Platz des Künstlers im gesellschaft- 
lichen Alltag aus dem Weg räumen wollte. Dieses kurze 
Gemeinschaftswerk war auch eine Zusammenfassung von 
Positionen und Perspektiven, die Berger aus der genauen kri- 
tischen Analyse der zeitgenössischen Kunstszene ge- 
wonnen hatte, und es war darüber hinaus eine eingehende 
Auseinandersetzung mit einer ganzen Generation von 
Künstlern, Philosophen und politischen Denkern. Das Buch 
entzauberte nicht nur die falschen Götzen des etablierten 
Kunstbetriebs, sondern formulierte auch die Vision einer Kunst, 
die sich auf den Alltag einlässt, möglichst umfassende 
Sinnbezüge herstellt und Potenziale erkennt. In den letzten 
zehn Jahren hat Berger in seinen Texten zur Kunst einen  
eher metaphysischen Ton angeschlagen und das Politische 
wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt. Dieser Vortrag 

Nikos Papastergiadis 
FROM PERMANENT RED TO INTO  
COSMOS: JOHN BERGER’S ART CRITICISM 
aufgezeichnete lecture, video
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zeichnet den fantasiereichen Schwenk in Bergers Schriften 
nach, der so grundlegende Polaritäten wie Heimat und Exil, 
Verbindung und Vertreibung, Gewalt und Sühne zusammen-
führt, um der anhaltenden Begeisterung des Autors für 
Künstler nachzugehen, die sowohl diese Welt sehen, als auch 
andere erschaffen können. (n. papastergiadis)

Nikos Papastergiadis (geb. 1962) ist 
Professor für Cultural Studies and 
Media & Communications an der 
University of Melbourne. Er forscht  
u. a. über die zeitgenössischen sozio- 
politischen Realitäten im Zusammen-
hang mit den Veränderungen in der 
Kunstbetrachtung. Zu seinen 
jüngsten Veröffentlichungen zählen: 
Cosmopolitanism and Culture (2012), 
Spatial Aesthetics: Art, Place, and  
the Everyday (2006), und Metaphor and 
Tension: on Collaboration and its Dis- 
contents (2004). Nikos Papastergiadis 
lebt und arbeitet in Melbourne.
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Als Weltanschauung oder Daseinsform ist der Kosmopolitis-
mus seit Langem dem Vorwurf ausgesetzt, instabil zu sein 
und sich der Zugehörigkeit zu einer nationalen oder regionalen 
Lebensrealität zu entziehen. Der Begriff insurgent cosmopo-
litanism, wie er in diesem Gespräch entwickelt wird, sieht 
sich aber in einem Gegensatz zur Vorstellung einer univer-
sellen, normativ bestimmten »Weltkultur«, der ein Kosmopo-
lit anhängt. Statt in dieser würden wir das kosmpolitische 
Moment im Unsicheren, in der Überraschung, der Neugier  
und Aufnahmebereitschaft erkennen. Diese Dinge ermögli-
chen es, sich auf den Anderen mit einem echten Interesse  
an Erkenntnisgewinn einzulassen, und zwar auf der Grundlage 
von Affinitäten einerseits, wie sie in den jeweiligen Lebens- 
lagen wahrgenommen werden, und von einem Bewusstsein 
radikaler Differenzen andererseits. Solche Begegnungen 
zwischen abweichenden Subjektivitäten bringen einen Sinn 
für Zugehörigkeit hervor, der sich auf mehrere Orte bezieht 
und es im Besonderen den Bürgern postkolonialer Gesell-
schaften ermöglicht, von einer territorial eingeengten Bedeu- 
tung des nationalen Raums zu einer postnationalen kultu- 
rellen Weite überzugehen. Sie versetzen uns auch in die Lage, 
das Dogma der »Verwurzelung« durch einen zugleich kri- 
tischen und einfühlenden Blick auf unseren Platz in einer Ge- 
sellschaft oder einem Nationalstaat aufzulösen. Rasha Salti 
wird sich im Gespräch mit Ranjit Hoskote mit diesen Themen 
auseinandersetzen. (r. hoskote)

Rasha Salti und Ranjit Hoskote  
RADICAL ENCOUNTERS 
gespräch
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Ranjit Hoskote s. S. 159 Rasha Salti (geb. 1969) ist Autorin  
und eine der Kuratorinnen des Toronto 
International Film Festivals. Außerdem 
kuratierte sie u. a. die Filmprogramme 
Subjectivity: Experimentation in  
Arab Cinema from the 1960s until Now 
(gemeinsam mit Jytte Jensen) am 
Museum of Modern Art, New york 
(2010–2012), und die syrische Retro- 
spektive The Road to Damascus 
(gemeinsam mit Richard Peña) an  
der Film Society, Lincoln Center,  
New york (2006). 
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Das Phänomen der postkolonialen Diaspora hat in den letz- 
ten Jahrzehnten künstlerische Praktiken entstehen lassen, 
die erfolgreich zwischen verschiedenen, oft asymmetrischen 
Szenen der Kunst pendeln. Mit anderen Worten, sie bewegen 
sich kreuz und quer durch die oft provisorischen, kleinräumi-
gen Ökonomien der Kulturproduktion, wie sie den globalen 
Süden kennzeichnen, und die etablierteren, weltumspannen-
den Kreisläufe der Kulturindustrie, die für den globalen 
Norden charakteristisch ist. Allan deSouza und Praneet Soi 
verkörpern zwei Spielarten dieser historischen Situation:  
Die Geschichte seiner Familie verbindet deSouza mit einer 
Serie von Vertreibungen aus Indien über Ostafrika nach 
England und in die Vereinigten Staaten. Soi pendelt zwischen 
Kalkutta, Amsterdam und Buenos Aires. Beide haben ihr 
translokales Kunstschaffen rund um eine prozesshafte, stra- 
tegisch anpassungsfähige, sich selbst archivierende Poetik 
entwickelt. Sie entscheiden sich für Formen des künstleri-
schen Aufbegehrens, die mit den in sich mehr oder minder 
geschlossenen Kulturgeschichten all der Orte brechen,  
an denen sie sich aufhalten. Dementsprechend lassen sie auch 
zu, dass Forschungsergebnisse und Arbeitsweisen vom 
einen Kontext auf den anderen übergreifen. Wie generieren 
solche Künstler für sich selbst einen Ort in einer Kunstwelt, 
die nur scheinbar geeint, tatsächlich aber zerfurcht und zer- 
rissen ist von regionalen Abgrenzungen und ererbten Er- 
zählungen der homogenisierenden, exkludierenden Identität? 
(r. hoskote)

Praneet Soi und Allan deSouza 
CHARTING MANyWHERE 
gespräch, moderiert von Ranjit Hoskote
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Ranjit Hoskote s. S. 159

Praneet Soi (geb. 1971) Der Künstler 
arbeitet mit Malerei, Zeichnung, 
Collage, Text, Diavorträgen und Lecture- 
Performances. Er erforscht dabei  
das Thema Arbeit, sowie die Fragmen- 
tierungen und Deformationen des 
menschlichen Körpers und seiner Um- 
welt. Zu seinen aktuellen Ausstellungen 
zählen: It doesn’t always have to be 
beautiful, unless it’s beautiful, National 
Gallery of Kosovo, Pristina (2012), 
Manifesta 9, Genk, Belgien (2012), 
und ein Beitrag zum indischen Pavillon 
der 54. Biennale in Venedig (2011). 

Allan deSouza (geb. 1958) Der Multi- 
mediakünstler greift in seiner Arbeit 
häufig in kanonische Episoden der 
Geschichte ein und untersucht dabei 
deren reale wie imaginäre Folgewir-
kungen. Zu seinen aktuellen Aus- 
stellungen zählen: Painting Redux, 
Talwar Gallery, New Delhi (2012), The 
World Series, SF Camera Work,  
San Francisco (2012), und His Masters’ 
Tools, Fowler Museum, Los Angeles 
(2011). Allan deSouza lebt und arbeitet 
in San Francisco.
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Der gegenwärtige Moment wirkt nicht nur weitgehend hori- 
zont- und damit auch richtungslos, sondern er demaskiert 
auch eine falsche Vorstellung der Moderne von dem Stellen- 
wert, den der so genannte Westen in der Erzählung der  
Welt seit 1989 einnimmt. Völlig versunken in der Fiktion eigener 
Überlegenheit, klammert sich der Westen an eine Nostalgie 
der Herrschaft, indem er  –  oft mit Gewalt  –  unter dem Deckman-
tel des Fortschritts fehlgeleitete Ideen vom menschlichen  
Handeln im kapitalistischen freien Markt verbreitet. Inzwischen 
hat sich all das, was wir für einen unvermeidlichen Vorwärts-
drang gehalten haben, als Sackgasse erwiesen. Infolgedessen 
scheint sich ein überwältigendes Gefühl der Ratlosigkeit  
breitzumachen. Wir scheinen keine wirkliche Vorstellung von 
der Zukunft mehr zu haben, geschweige denn davon, wie  
wir sie gestalten könnten. Lange glaubten wir, uns auf einem 
unaufhaltsamen Weg der Neuerung, des sozialen Aufstiegs, 
des Fortschritts und des Wachstums zu befinden, doch  
jetzt sind wir offenbar an einem Stillstand angelangt  –  gezeich- 
net von Desorientierung und Desillusion. Was müssen wir 
wissen, und von welchem Wissen müssen wir uns befreien, um 
aus diesem Zustand herauszufinden, um uns wieder bewe- 
gen zu können  –  auch wenn diese Bewegung anders sein wird, 
als wir sie uns in der Vergangenheit vorgestellt haben? Wie 
können wir den Stillstand verstehen und ihm ein Feld der Mög- 
lichkeit abgewinnen?

Einer der Orte, die wir zum Ausgangspunkt für die vorsich- 
tige Entwicklung einer solchen Dramaturgie nehmen könnten,  
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lässt sich innerhalb der uns vertrauten Welt seit 1989 ansiedeln.  
In deren Winkeln und Nischen können wir nach Kenntnissen, 
Gedanken und Deutungen suchen, die von den politischen, 
gesellschaftlichen und ästhetischen Vorurteilen des herr-
schenden Konsenses an der Entfaltung gehindert wurden. Wir 
entdecken vielleicht Dokumente, die kaum oder gar nicht 
bekannt sind. Oder die, falls bekannt, bisher missverstanden 
wurden, nun aber die Verwerfungslinien der »Ehemaligkeit« 
markieren und einen ersten Anstoß zu einem besseren Ver- 
 ständnis der Ausblicke auf den Weg vor uns geben.

Im Rahmen dieser ungesicherten und provisorischen 
Logik versucht dissident knowledges Bildende Kunst, 
Performances, Vorträge, Lesungen, Gespräche, Publikums- 
diskussionen und andere Formen der Begegnung zu ver- 
sammeln. Diese sollen sich nicht nur den konventionellen Fik- 
tionen über die Geschichte der Gegenwart verweigern, 
sondern die Weichen für andere Beschreibungen als die uns 
seit einem Vierteljahrhundert sattsam bekannte »neue 
Weltordnung« stellen. Indem sie Krise und Instabilität als 
Wissen begreift, stellt diese Gedankenlandschaft nicht nur  
infrage, wie die Dinge stehen, sondern entwirft aktiv Vor- 
stellungen, wie diese Dinge anders sein und welche Formen 
sie annehmen könnten. Die Kunstwerke im Zentrum dieser 
Konstellationen folgen dieser Logik. Sie sind Korpora des 
Wissens: sowohl Dokumente, die uns zu den Rissen und Spal- 
ten führen, durch die wir ein Bild von der »Ehemaligkeit« des 
Westens erlangen könnten, als auch Ressourcen für eine 
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andere Art zu denken. Sehr ähnlich dem, was der Philosoph 
Bruno Latour als Einladung zum »Kompositionismus« formu- 
liert hat, könnten auch wir die Dinge versuchsweise »zu- 
sammenfügen«, wenn auch nicht auf die gewohnte Art. Wir 
könnten eine »gemeinsame Welt aus absolut heterogenen 
Teilen« entwerfen, die »nie ein Ganzes ergeben werden,  
sondern bestenfalls eine zerbrechliche, korrigierbare und 
vielfältige Komposition«.1 Es gibt keine Ausstellung und keine 
Tagung  –  keine Ordnung in dem Sinne. Doch es gibt Rhyth- 
men und Störfälle; keine Sicherheit, sondern eine Reihe von 
Thesen; kein Drehbuch, sondern eher eine Einladung zu 
Was-wäre-wenn-Szenarien und damit auch zu der Frage: Wie 
wäre die Welt anders?

Maria Hlavajova

1  Bruno Latour, Ein Versuch, das »Kompositionistische Manifest« zu schreiben, 
http://www.heise.de/tp/artikel/32/32069/1.html
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Wenn sich die westlichen Museen traditionell als letztgültige 
Archive des »Außergewöhnlichen« verstehen, so unterläuft 
das Museum of European Normality diese Konstruktion, indem 
es aufzeigt, was in Europa nach 1945 zum neuen »Normalen« 
wurde. In einem Raum, der mit allgemein zugänglichen Doku- 
menten gefüllt ist, offenbart es die Widersprüche der möglichen 
heutigen Bedeutungen von »europäischer Normalität«. An 
Hand »verschiedener Artefakte, ethnologischer Studien und 
philosophischer Gedankenspiele über Europa und die Europäer«  –   
darunter Landkarten, Videos, Zeitungsausschnitte, Zeichnungen, 
Texte, Fotokopien und Akten  –  zeigt das Museum of European 
Normality die raffiniert in den Falten der offiziellen Selbst- 
Darstellung des so genannten Westens verborgenen Nischen 
des Undemokratischen, Feindseligen oder gar Totalitären. 
Manche Gewohnheiten und öffentlichen Rituale werden 
ebenso aus nächster Nähe untersucht wie Bilder oder bildliche 
Vorstellungen aus Geschäftsleben, Werbung und volkstüm- 
lichen Überzeugungen. Auch Bewegungsmuster spielen eine 
entscheidende Rolle beim Verständnis dessen, was Europa 
bedeutet. Darauf verweist ein Objekt, das dem gewöhnlichen 
Gästebuch eines Museums ähnelt. Das Anti-Guestbook 
wartet aber nicht mit leeren Seiten auf die Unterschriften und 
Kommentare der Besucher. Es enthält stattdessen die Namen 
von 5.000 Menschen, die beim Versuch der Ausreise nach 
Europa entweder auf See oder bei gewaltsamen Übergriffen auf 
Flüchtlingslager gestorben sind. (mh)

Maria Thereza Alves und Jimmie Durham 
MUSEUM OF EUROPEAN  
NORMALITy, 2008  
installation
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Museum of European Normality, 2008, Installationsansicht 

Maria Thereza Alves (geb. 1960) bezieht 
sich in ihrer Arbeit häufig auf ein 
politisches Wissen, das sich aus 
organischem Material erschließen lässt. 
Ihre Arbeiten wurden zuletzt auf der 
dOCUMENTA (13), Kassel (2012), in 
der Ausstellung Par ces murs, nous 
sommes mal enfermés am Musée 
d’histoire de Nantes, Château des 
Ducs de Bretagne, Nantes (2012), und 
auf der 29. São Paulo-Bienniale (2010) 
gezeigt. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Jimmie Durham (geb. 1940) setzt sich 
mit kulturellen Repräsentationen und 
westlichen Narrativen von Geschichte 
und Nation auseinander. Zuletzt 
wurden seine Werke in folgenden 
Ausstellungen gezeigt: Jimmie 
Durham: A Matter of Life and Death 
and Singing, Museum voor 
Hedendaagse Kunst Antwerpen, 
Antwerpen (2012), und auf der 
dOCUMENTA (13) in Kassel (2012).
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Unterwegs auf einer Autobahn am Stadtrand von London fiel 
Daniel Baker eine verlassene Wohnwagensiedlung auf. Als Roma 
interessiert er sich von je her dafür, die realen und imaginären 
Wohnorte seines Volkes zu erforschen (und verschiedener 
anderer Gemeinschaften, die gemeinhin als Zigeuner, Sinti, 
Reisende usw. bezeichnet werden). Er geht der Frage nach, was 
uns diese Orte über eine Gesellschaft sagen, die sich trotz 
allgegenwärtiger Diskriminierung und Unterdrückung damit 
brüstet, demokratisch zu sein. Gerade was die Roma betrifft, 
sind die Vorstellungen der Mehrheit von Klischees geprägt. 
Zigeunerromantik und Zigeunerkitsch verwechseln Elend mit 
selbst gewählter Freiheit. Solche Missverständnisse offenbaren 
sich an den Schauplätzen, die Baker vorfindet, anhand der 
Anzeichen gewaltsamer Vertreibung. Scheinbar beiläufig 
aufgenommen, zeigen seine Bilder einen Ort, der sich zu einem 
Sinnbild unserer Zeit entwickeln könnte. Denn immer mehr 
Menschen werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt  –  zu-
mindest der Gesellschaft, wie wir sie im so genannten Westen 
bislang gekannt haben. Bakers Fotografien sind Wissensreser-
voirs für jeden, der verstehen will, wie man unter der Bedingung 
ständiger Bedrohung und Verleugnung existieren kann. Am 
Beginn einer vielleicht ganz neuen Ära, in der sich die Sicherheit 
des Staates und die Unantastbarkeit des Freihandelskapitalis-
mus langsam, aber sicher als unhaltbare Mythen erweisen, 
lehren sie uns nicht nur, was man im Moment der größten 
Bedrohung zum Überleben braucht, sondern  –  vielleicht noch 
wichtiger  –    was man alles zurücklassen muss. (mh)

Daniel Baker 
WISH yOU WERE HERE, 2006 
serie von fotografien
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Wish  You Were Here 0009, 2006, Fotografie

Daniel Baker (geb. 1961) Das Haupt- 
interesse des Künstlers, Kurators, 
Researchers und Aktivisten gilt der 
visuellen Kultur der Roma und ihrem 
Potenzial für ein gesellschaftliches 
Handeln. Seine Arbeiten wurden zuletzt 
in folgenden Ausstellungen gezeigt: 
Art on Fire, Camberwell Space, 
London (2012), The Imagination of the 
Nomadic in Contemporary Art, 
Museum für Völkerkunde, Hamburg 
(2012), und Call the Witness, 

Roma-Pavillon der 54. Biennale in 
Venedig (2011). Daniel Baker lebt und 
arbeitet in London.
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Es ist offenbar eine weitverbreitete Ansicht, dass das Elend der 
mitten unter uns lebenden Roma die Folge ihrer selbst ge- 
wählten »Freiheit« ist. Diese »Freiheit« scheint dem vorherr-
schenden Konsensus im Westen zuwiderzulaufen. Inzwi-
schen wurde aber eben dieser Konsens als einer der Ordnung, 
Kontrolle und Disziplinierung entlarvt, dessen Ziel es ist,  
die Fiktion der westlichen Hegemonie zu nähren. Daher könnte 
uns vielleicht das Lebensmodell der von gesellschaftlichen 
und ästhetischen Vorurteilen diskriminierten Roma ein Wissen 
vermitteln, wie aus dem aktuellen Ausnahmezustand neue 
Möglichkeiten hervorgehen können. Gemeinsam mit der Theo- 
retikerin Ethel Brooks untersucht der Künstler und Resear-
cher Daniel Baker, welche Möglichkeiten die Denkweise der 
Roma heute bieten könnte, wenn sie von den Rändern in  
die Mitte des gesellschaftlichen Diskurses  –  in Politik, Wirt- 
schaft und Ästhetik »migriert«. Die Debatte über Themen  
wie die nomadische Sensitivität, die Extraterritorialität, das 
Lager, das Überleben und die Gemeinschaft  –  die allesamt  
auf den Prinzipien des Provisorischen und der Kontingenz  
beruhen  –  wird von zwei »hellseherischen« Dialogen akzentu-
iert: Brooks liest aus der Hand, Baker liest Tarot-Karten. 
Solche magischen Akte der Hellseherei werden meist 
klischeehaft als primitive Praktiken von Menschen abgetan, 
an denen die Moderne spurlos vorübergegangen ist. 
Zugleich haben sie aber in vielen westlichen Strukturen einen 
Resonanzboden gefunden  –  vom Handel über die Politik  
und Kultur bis hin zur Religion. Ob man diese Praktiken nun 

Daniel Baker und Ethel Brooks 
A ROMA MODEL  / 
THE COSMOPOLITAN OTHER 
gesprächsperformance
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ernst nimmt oder nicht: Sie bezeichnen besondere Formen, 
sich auf andere einzulassen. Wenn es darum geht, alternative 
Ausblicke auf eine gemeinsame Existenz zu entwickeln, 
enthalten sie das Potenzial einer performativen Öffnung für 
die Annahme des als »anders« kodierten Wissens.  
(d. baker  /  mh)

Daniel Baker s. S. 67 Ethel Brooks (geb. 1967) ist eine Autorin 
und Forscherin. In ihrem Werk setzt  
sie sich kritisch mit Themen der politi- 
schen Ökonomie, der Globalisierung, 
der sozialen Bewegungen und des Post- 
kolonialismus auseinander. Zurzeit 
arbeitet sie an folgenden Publikationen: 
Disrupting the Nation: Land Tenure, 
Productivity and the Possibilities of a 
Romani Post-Coloniality sowie (Mis)
Recognitions and (Un)Acknowledge-
ments: Visualities, Productivities and 
the Contours of Romani Feminism. 
Ethel Brooks lebt und arbeitet in New 
Brunswick, New Jersey.
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Dieser Film, der meist als Teil einer Installation gezeigt wird, ist 
eine Mischung aus Dokumentation und Fiktion. Er stellt 
Menschen in Mali vor, die von ihren Hoffnungen und Wunsch-
träumen erzählen. Die Protagonisten treten aus dem Dunkel 
vor die Kamera. Geblendet vom Neonlicht erzählen sie anhand 
verschiedener Episoden, wie sie sich den künftigen Lauf der 
Dinge vorstellen. Doch sie formulieren ihre Fantasien im 
Präsens, woraus sich eine Mischung pro jizierter Erwartungen, 
konkreter Geschichten und Fantasien ergibt, die zugleich Hoff-
nung bekundet, widersprüchlich ist und verwirrt. Einerseits 
durchleuchtet der Film raffiniert das westliche Klischee, es 
könne so etwas wie eine erträgliche Zukunft für Afrika nicht 
geben. Andererseits bezweifelt er selbst, indem er Zukunfts-
vorstellungen im gegenwärtigen Moment fixiert, die Möglich-
keit, dass die bekundeten Wunschträume jemals wahr werden 
könnten. Daraus ergibt sich der Eindruck, in eine Sackgasse 
geraten zu sein, der sich heute auch an vielen anderen Orten  
in der Welt aufdrängt. Denn es ist schlicht nicht mehr denkbar, 
dass wir uns weiter »vorwärts« bewegen, obwohl diese 
Vorstellung einen so zentralen Platz in den euphorischen 
Erzählungen vom westlichen Fortschritt einnimmt. Was 
Beloufas Film offenbart, ist das Fehlen von Alternativen und 
die Schwierigkeit, sich ein Zusammenleben in einem anderen 
als dem überkommenen Rahmen überhaupt vorzustellen. 
Zugleich beharrt er aber darauf, dass wir weiter nach geeigne-
ten Mitteln suchen müssen, den Stillstand des Zeitgenössi-
schen zu überwinden. (mh)

Neil Beloufa 
KEMPINSKI, 2007  
videoscreening, 14 min.
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Kempinski, 2007, Videostill

Neil Beloufa (geb. 1985) verwendet für 
seine Installationen unterschiedliche 
Medien und entwickelt dabei einen 
erzählerischen, von der Science Fiction  
beeinflussten Zugang zur Betrachtung 
politischer und ökonomischer Systeme. 
Zu seinen aktuellen Ausstellungen 
zählen: Documents are flat 4, Kunst- 
raum Innsbruck, Innsbruck (2012), 
Functions of Light, Balice Hertling  

and Lewis, New york (2012), und 
Superpower: Africa in Science Fiction, 
Arnolfini, Bristol (2012). Neil Beloufa 
lebt und arbeitet in Paris.
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James Benning porträtiert in subtiler Anspielung auf Andy 
Warhols Screen Tests (1964  –1966) seine Freunde und 
Bekannten beim Rauchen einer Zigarette. Benning, der seit 
den 1970er-Jahren einer der wichtigsten Filmemacher des 
unabhängigen amerikanischen Films ist, nutzt die Zeit, die 
eine Zigarette zum Verglimmen braucht, als strukturierende 
Einheit des Films. Eine Zigarettenpackung, 20 Menschen, 
jeder alleine, in kontemplativer Konzentration und so lange 
vor der Kamera verweilend, wie es dauert, eine Zigarette zu 
Ende zu rau chen. Das Rauchen, das einmal eine gemeinsa-
me, soziale Aktivität war, erscheint in Twenty Cigarettes als 
radikaler, einsamer Akt, ohne jede Nähe zu anderen Men-
schen. James Benning spielt damit auch auf eine der 
zentralen Wertvorstellungen des Westens und des American 
Way of Life an, der immer auch mit dem Akt des Rauchens 
verbunden war: Freiheit und Unabhängigkeit. Diese Wertbe-
griffe sind vielleicht heute  im Zusammenhang mit dem 
Rauchen aus guten Gründen fragwürdig geworden. Aber die 
umfassendere Geschichte, die dieser Film erzählt, handelt 
von der Güterabwägung zwischen Freiheit und Kontrolle. 
Denn das Rauchen ist zu einer Handlung geworden, die sich 
gegen sich selbst und damit gegen jeglichen individuellen 
Freiheits- und Unabhängigkeitsanspruch wendet. Sie ist folg- 
lich auch zur Metapher einer staatlich verordneten Freiheits-
beschränkung geworden. (kr)

James Benning 
TWENTy CIGARETTES, 2011 
video, 99 min.
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Twenty Cigarettes, 2011, Videostill

James Benning (geb. 1942) Die Werke 
des Filmemachers zeichnen sich durch 
lange filmische Einstellungen aus. Sie 
befassen sich mit vielem  –  vom eigenen 
Reisen bis hin zu komplexen zeitgenössi-
schen Figuren. Seine Werke waren zu- 
letzt zu sehen in: James Benning—One 
Way Boogie Woogie 2012, ARGOS 
Centre for Art and Media, Brüssel (2012), 
und BUSY. Exhausted self  /  Unlimited 
ability, 21er Haus  –  Das Museum für 
zeitgenössische Kunst, Wien (2012). 
James Benning lebt und arbeitet in Val 
Verde, Kalifornien.
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Seit April 2011 ist Tania Bruguera treibende Kraft eines flexibel 
nutzbaren öffentlichen Raums in Queens, New york, der 
zugleich Hauptquartier des Immigrant Movement Internatio-
nal ist. Von hier aus tritt sie in Kontakt mit verschiedenen 
Organisationen, Rechtsberatungen, politischen Initiativen, 
engagierten Bürgern und Kunstprojekten, die auf eine 
Verbesserung der Einwanderungsbedingungen hinarbeiten. 
Das Dasein als Einwanderer verbindet Millionen Menschen 
über alle Grenzen, Nationen, Geschlechter, Sprachen, Klassen 
und Religionen hinweg. Trotz des politischen Machtpotenzials, 
das daraus in globalem Maßstab entstehen könnte, verkörpern 
Immigranten wie niemand sonst die Unterdrückten, Ausge-
beuteten und Ausgegrenzten dieser Welt. Das Immigrant 
Movement International will Betroffene über ihre Rechte 
aufklären, aber auch Möglichkeiten zur weltweiten Verbindung 
und Kommunikation schaffen. Lehrveranstaltungen für und  
mit Immigranten bieten die Gelegenheit, Fertigkeiten zu 
erwerben, die für einen politischen Wandel nützlich sein 
könnten. Dazu gehören Rechts- und Sprachkenntnisse, aber 
auch soziale und wirtschaftliche Fähigkeiten. Als eine Art 
Manifest verfasst, bringt Brugueras Bekanntmachung ihre 
Erfahrungen in die Form einer allgemein und unbeschränkt 
zugänglichen Wissenssammlung. Sie richtet sich an Künstler, 
aber auch an die Allgemeinheit. Bruguera vertritt damit einen 
Begriff »nützlicher Kunst«, der die Grenzen rund um die in 
ihrer Komfortzone eingerichteten »Zeitgenössischen Kunst« 
einreißt. (mh)

Tania Bruguera 
IMMIGRANT MOVEMENT  
INTERNATIONAL, 2011/2013  
bekanntmachung
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Tania Bruguera (geb. 1968) definiert 
ihre auf dem Faktor Zeit beruhende 
Praxis als arte de conducta [Kunst der 
Lebensführung] und als arte útil 
[nützliche Kunst]. Ihre Arbeiten, in die 
sie das Publikum direkt mit einbezieht, 
behandeln die Dynamiken der Macht 
in der Politik. Zu ihren aktuellen 
Ausstellungen zählen: Catch Phrases 
and the Powers of Language, Kunst- 
haus Baselland, Basel, The Tanks: Art 
in Action, Tate Modern, London (2012), 
und Forget Fear, 7. Berlin Biennale für 
Zeitgenössische Kunst (2012). Tania 
Bruguera lebt und arbeitet in New york.
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Die Filme des taiwanesischen Künstlers Chen Chieh-jen 
erkunden die Geschichte seines Heimatlandes von  
der japanischen Kolonialherrschaft über die Flucht der  
Kuomintang-Partei auf die Insel (nach der Niederlage  
gegen die Kommunisten im chinesischen Bürgerkrieg von 
1949) und weiter bis in die Zeit des Kalten Krieges. Als  
Folge dieser Konflikte befand sich Taiwan in den verschiedenen 
Phasen des Kalten Krieges und in der Zeit des Kriegsrechts 
in einer schwierigen Position. Das gilt auch heute noch, da 
Taiwan zu einem Knotenpunkt der weltweiten neoliberalen 
Infrastruktur geworden ist. Die Kehrseite dieser Entwicklung 
zeigt sich in der Gegenwart, die von einem allumfassenden, 
kollektiven Vergessen gekennzeichnet ist. Dieses Vergessen 
konfrontiert Chen in seinem Werk mit verborgenen Schichten 
des gesellschaftlichen und historischen Kontextes. Meist ent- 
wickeln die Figuren in seinen Filmen imaginäre Szenarien  
der Vergangenheit und begegnen darin den Geistern der 
Vergangenheit, während sie durch entleerte Räume wandern, 
die von Kampf, Verschwinden, Auslöschung zeugen. 
Empire,s Borders II  –  Western Enterprises Inc. handelt von 
einem kaum bekannten paramilitärischen CIA-Stützpunkt  
in Taiwan, der von 1951 bis 1955 hinter der Fassade der Han- 
delsgesellschaft »Western Enterprises Inc.« operierte und  
die irreguläre, antikommunistische National Salvation Army 
(NSA) in ihrem Kampf gegen das kommunistische China 
unterstützte. Der Film stellt auch einen Bezug zu Chens ver- 
storbenem Vater her, der selbst in der NSA diente, eine 

Chen Chieh-jen 
EMPIRE’S BORDERS II— 
WESTERN ENTERPRISES INC., 2010 
film, 70:12 min.

f
r
 
2
2
.
3
.
 
1
9
–
2
0
.
3
0
h
 
 
t
h
e
A
t
e
r
s
A
A
l
 
 



77

Autobiografie verfasste und eine Liste mit Soldaten hinterließ, 
die bei der China-Offensive getötet wurden. Chens fiktiver 
Besuch des heruntergekommenen ehemaligen Firmensitzes 
von Western Enterprises ist das Angebot, in der Vorstellung 
einen Ort der Läuterung zu erzeugen, in dem die  geleugnete  
Geschichte zutage treten kann, eine Versöhnung mit der 
Vergangenheit möglich wird und sich dadurch neue Per- 
spektiven auf die Zukunft eröffnen. (c. li/mh)

Empire’s Borders —Western Enterprises Inc., 2010, Filmstill

Chen Chieh-jen (geb. 1960)  geht 
immer wieder den Auswirkungen 
kolonialer und repressiver politischer 
Strukturen in seiner Heimat Taiwan 
nach. Seine Filme wurden zuletzt bei 
folgenden Ausstellungen gezeigt:

Taipei Bienniale, Taipei, (2012),  
4. Guangzhou Trienniale, Guangzhou 
(2012), und Chen Chieh-jen, Stiftelsen 
3,14, Bergen (2011). 
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Die Installation des Künstler-, Kritiker-, Philosophen- und 
Schriftstellerkollektivs Chto Delat? (der Name zitiert berühmte 
Schriften von Nikolai Tschernyschewski und Lenin) reflektiert  
in Videos und Wandzeichnungen Vorstellungen von gesell-
schaftlicher Emanzipation und Kollektivismus. Das Werk 
nimmt Bezug auf die Perestroika, d. h. den »Umbau« des 
Sowjetsystems in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht, 
und erstellt eine Art Zeitleiste der Ereignisse zwischen  
1986 (Beginn von Perestroika und Glasnost unter dem dama- 
ligen sowjetischen Regierungschef Michail Gorbatschow) 
und 1992 (Zerfall der Sowjetunion). Perestroika Timeline 
geht auch auf die massive Verarmung der Bevölkerung und 
die extremen Formen von Nationalismus und religiösem 
Obskurantismus ein, die seither zu Bürgerkriegen und Terro- 
rismus geführt haben. Auf die Zusammenfassung »dessen, 
was tatsächlich geschah«, folgt eine analoge, aber hypothe-
tische Chronologie mit dem Titel »Was geschehen hätte 
können«. Auf dieser »Was-wäre-gewesen-wenn«-Liste steht 
beispielsweise: »Die Sowjetunion wird in einen föderalen 
Staat auf der Grundlage weit reichender Autonomie seiner Re- 
publiken, Bezirke und Städte umgewandelt«, »Arbeiter 
übernehmen die volle Kontrolle über Fabriken, Bezirke und 
Städte« oder: »Die Staaten rüsten vollständig ab und grün- 
den einen gemeinsamen Fonds, um die Zukunft des Planeten 
zu sichern.« Bestandteil dieser Vision ist aber auch: »Der 
Westen durchläuft seine eigene Perestroika. Angeregt von 
den Vorgängen in der erneuerten Sowjetunion setzen 

Chto Delat? /  What is to be done? 
PERESTROIKA TIMELINE, 2009 / 2013 
installation
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westliche Gesellschaften eine Reihe radikaler sozialdemokra-
tischer Reformen um.« Hier zeigt sich eine Parallele zur These 
von former west  –  auch der so genannte Westen muss einen 
Platz in der Welt jenseits seiner hegemonischen Ansprüche 
finden. (mh)

Chto Delat?  /  What is to be done?  
Das russische Künstlerkollektiv wurde 
2003 gegründet. In ihren vielfältigen 
Aktivitäten verbinden sie politische Theo- 
rie, Kunst und Aktivismus. Verschiede-
ne Positionen zur Wissensproduktion, 
zur Rolle von Kunst und Poetik sind 
Themen, mit denen sich Chto Delat 

auseinandersetzt. Zu den aktuellen Aus- 
stellungen zählen:  Dear Art, Moderna 
Galerija Ljubljana, Ljubljana (2012),  
9. Gwangju-Biennale, Gwangju (2012), 
und The Lesson on Dis-Consent, Staat- 
liche Kunsthalle Baden-Baden (2011). 
Chto Delat? hat seinen Sitz in Moskau 
und St. Petersburg.
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Foto: 11. Istanbul Biennale, Istanbul, 2009
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Die Hauptfigur in dem Roman Tschewengur, geschrieben vom 
russischen Revolutionär und Schriftsteller Andrej Platonow 
(1899  –1951), erwacht mitten in der Nacht und fragt sich: »Wo 
ist der Sozialismus?« Der Mann macht sich auf die Suche – als 
handle es sich um einen Gegenstand, der ihm abhanden ge- 
kommen ist. Möglicherweise erwachen wir zurzeit in ähnlicher 
Weise aus einem (neoliberalen) »Traum«. Nicht, dass der 
Kommunismus aus den Debatten der Kunstwelt völlig 
verschwunden wäre; aber was wir seit dem Sturz des »real ex- 
istierenden Sozialismus« oder der »kommunistischen Regi-
mes« tatsächlich erleben, ist nach Chto Delat? eher »eine er- 
schöpfende Maschinerie der Vergegenwärtigung und Kommer-
zialisierung des kommunistischen Gedankens«. Darüber 
müssen wir hinwegkommen, meinen Chto Delat?, um die 
(ursprüngliche) Sehnsucht des Kommunismus wiederzufinden, 
der – wie der Begriff communis besagt – »nichts anderes als  
ein gemeinsames Bedürfnis sein kann, ein Anspruch auf ein 
Zusammensein, (...) das nicht privatisiert, kalkuliert und 
kapitalisiert werden kann. Denn es entsteht nicht im Inneren 
einzelner Menschen, sondern zwischen ihnen.« 

Chto Delat? versammelt eine Gruppe von Freiwilligen, die  
je nach Wunsch in die Diskussion eintreten oder sich ander- 
weitig aufeinander einlassen können. Gleichzeitig wird die Zeit 
für eine gemeinsame Probenwoche zum Zweck der Aufführung 
eines Lehrstücks genutzt. Where Has Communism Gone?  
wird also zugleich für das Publikum inszeniert  –  und mit dem 
Publikum weiter diskutiert. (mh)

Chto Delat? /  What is to be done? 
WHERE HAS COMMUNISM GONE?, 2013 
lehrstück, performance und diskussion

d
o
 
2
1
.
3
.
 
2
1
–
2
4
h
 
 
t
h
e
A
t
e
r
s
A
A
l
 
 



81

Chto Delat?  /  What is to be done? 
s. S. 79
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Where Has Communism Gone?, Plakat für das Lehrstück
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»Wenn wir an Palästina denken, dann offenbar nie im Zusam-
menhang mit der Moderne oder mit der Kultur. Palästina wird 
konsequent als unzivilisiert diffamiert. Der Disco-Marathon 
könnte stattdessen eine Möglichkeit sein, Schönheit angesichts 
drückender Zwänge zu entdecken beziehungsweise Vergnügen 
an einem Ort alltäglicher Demütigung zu erfahren.« Mit diesen 
Gedanken und inspiriert von dem berühmten Film  Nur Pferden 
gibt man den Gnadenschuss aus dem Jahr 1969 über die Zeit 
der Großen Depression in den USA reiste der Künstler Phil 
Collins im Februar 2004 nach Ramallah, um einen Tanzmarathon 
zu organisieren. In Castings wählte er neun Teilnehmer 
aus – Jasmin, Ziad, Sarah, Amal, Hussein, Mohammad, Naher, 
Noora und Tamer – die, in zwei Gruppen unterteilt, ein ausgiebi-
ges Dauertanzen zur Musik von The Smiths, Gina x, Aretha 
Franklin und aus dem Musical Fame durchhielten. Die Echtzeit-
aufnahmen der einzelnen Tänzer erweisen sich als kulturelle 
Übersetzungen einer ansonsten kaum verständlichen, beispiel-
haften Widerstandskraft, Energie, Tapferkeit und Entschlossen-
heit, die den Alltag dieser in Palästina der ständigen Unterdrü-
ckung ausgesetzten Menschen prägen. Ihre Ausdauer in dem 
Marathon ist ein Spiegel des Heldenmuts, den es erfordert, in 
einem Gefängnis der gegenwärtigen Weltpolitik zu leben. Die 
allgemeine Vertrautheit mit westlicher Popmusik der letzten drei 
Jahrzehnte offenbart sowohl den Wert der kulturellen Verbin-
dungen als auch die problematische Realität des Kulturimperia-
lismus. Vor allem anderen ist dieses Werk aber eine Geste tiefer 
Empathie und ein flammender Aufruf zur Solidarität. (mh)

Phil Collins 
THEy SHOOT HORSES, 2004 
2-kanal-videoinstallation, 420 min.
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they shoot horses, 2004, 2-Kanal-Videoinstallation

Phil Collins (geb. 1970) setzt sich ein- 
gehend mit den Wechselwirkungen 
politischer, sozialer und ökonomischer 
Verhältnisse und deren medialer 
Repräsentation auseinander und stellt 
dabei den Menschen in den Mittel- 
punkt seiner Betrachtungen. Er ist 
Professor für Videokunst an der 
Kunsthochschule für Medien Köln.  

Zu seinen aktuellen Ausstellungen 
zählen: the meaning of style, Gallery of 
Modern Art, Queensland Art Gallery, 
Brisbane (2012), Revolution vs. 
Revolution, Beirut Art Center, Beirut 
(2012), und Phil Collins: marxism 
today, British Film Institute, London 
(2011). Phil Collins lebt und arbeitet in 
Berlin und Köln.
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In Josef Dabernigs Film WARS ist die Zeit in einer Endlos-
schleife gefangen. Ein Kellner, eine Kellnerin und ein Koch im 
Speisewagen eines Fernzuges verbringen ihren Dienst mit  
der Routine eines eingeübten und seit Langem nicht mehr 
hinterfragten Arbeitsablaufs. Sie wirken isoliert und unbe- 
eindruckt vom Ausbleiben der Gäste. Reduziert auf die Essenz 
ihrer beruflichen Bestimmung agieren sie monaden- und 
damit modellhaft im menschenleeren Raum. Sie scheinen 
lediglich der Dinge zu harren. Jede Handlung erscheint  
passiv und vom Rhythmus der monotonen Schienengeräusche 
und der modernistischen Klarheit des Speisewagens be- 
stimmt. Am Ende der Reise beginnen sie mit den Abschluss- 
und Aufräumarbeiten im Speisewagen, der keine Gäste 
gesehen hat. Es wird eine neue Fahrt geben. Nichts wird 
anders sein, die Bedingungen und Voraussetzungen sind 
unverändert  –  ein Ansatz, sie zu beeinflussen oder zu verän- 
dern, ist nicht in Sicht. Der Film WARS nimmt gleichsam 
vorweg, was im Verlauf der letzten beiden Jahrzehnte eine 
Realität des Westens geworden ist: Man steckt fest in der 
Schleife der Gegenwart, die sich ständig selbst reproduziert, 
ohne dabei eine Zukunft denkbar werden zu lassen. (kr)

Josef Dabernig  
WARS, 2001 
film, 9:40 min.
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WARS, 2001, Filmstill

Josef Dabernig (geb. 1956)  
Der Künstler und Filmemacher 
thematisiert in seinen Arbeiten die 
Eintönigkeit und den Zwang, von 
denen selbst die alltäglichsten 
Handlungen beherrscht sein können. 
Zu seinen aktuellen Ausstellungen 
zählen: ROUNDTABLE, 9. Gwang-
ju-Biennale, Gwangju (2012), Don’t 
Smile. On the Humour of Art, Kunst- 
museum Liechtenstein, Vaduz (2012), 
und Josef Dabernig. Panorama, 

Kunsthaus Graz und Neue Galerie, 
Graz (2013). Josef Dabernig lebt und 
arbeitet in Wien.
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Ekaterina Degot spricht in diesem Vortrag über feministische 
Kunst in Russland seit den 1980er-Jahren, mit einem be- 
sonderen Fokus auf die Punkband Pussy Riot, die im März 
2012 verhaftet wurde. Sie erläutert, dass das Privatleben  
im Sowjetkommunismus ein Abbild der öffentlichen Verhält- 
nisse war und dass dieser enge Bezug im frühen 21. 
Jahrhundert zerstört wurde, als der Kapitalismus in die pri- 
vaten Haushalte eindrang, während zugleich die Öffentlich- 
keit privatisiert und kommerzialisiert wurde. Das Auftauchen 
von Pussy Riot Mitte des Jahres 2011 war eine Antwort auf 
diese Entwicklung, ebenso wie auf die gegenwärtige Propa-
gierung »familiärer« Werte, die Homophobie und die 
männlich dominierten Machtstrukturen in Russland. Pussy 
Riot wurden wegen »Rowdytums« angeklagt, nachdem sie im 
Februar 2012 in der russisch-orthodoxen Christ-Erlöser- 
Kathedrale ein »Punk-Gebet« aufgeführt, dabei die Kirchen-
oberen als Handlanger der Macht bezeichnet und unter 
anderem »Mutter Gottes, Jungfrau, verjage Putin!« gerufen 
hatten. Degot analysiert die Reaktionen auf diesen Auftritt in 
den politischen Kreisen der Linken (die sich nur zögernd  
hinter Pussy Riot stellen, weil sie sich deren Atheismus und 
Antiklerikalismus öffentlich nicht zu eigen machen wollen) 
ebenso wie unter einfachen orthodoxen Gläubigen (die zum 
ersten Mal seit dem frühen 20. Jahrhundert auf die Idee kamen, 
an den Würdenträgern ihrer Kirche zu zweifeln). Die Balaklawa- 
Mützen, mit denen Pussy Riot auftreten, versteht Degot in 
diesem Zusammenhang als Darstellung der unterdrückten Frau 

Ekaterina Degot 
MULTIPLE FACES OF FEMINIST ART 
AGAINST A NEOCONSERVATIVE BACKLASH 
aufgezeichneter vortrag, 42:27 min.
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mit verschleiertem Gesicht. Diese Darstellung lasse sich 
nach Judith Butler als »vorpolitischer« Körper lesen, als Er- 
scheinungsraum, der durch die Ausnahme definiert ist. 
Degot beschreibt in der Folge ein »entmodernisiertes« weib- 
liches Subjekt in einem Russland, das das 19. Jahrhundert  
in Gestalt der Frau als eines passiven und vermarktbaren 
Kunstgegenstands wiederaufleben lässt. Ausgehend davon 
stellt sie überkommene Vorstellungen künstlerischer Qualität  
infrage. Kunst, so Ekaterina Degot, soll danach bewertet 
werden, was sie für eine Gesellschaft leistet. (ja)

Der Vortrag wurde gehalten bei: 3rd former west Research Congress:  
Beyond What Was Contemporary Art, Teil 1, Wien, 2012

Ekaterina Degot (geb. 1958) ist Kunst- 
historikerin, Kritikerin und Kuratorin.
Sie befasst sich vor allem mit ästheti- 
schen und gesellschaftspolitischen 
Themen in Russland, vornehmlich der 
postsowjetischen Zeit. Zuletzt hat sie 
u. a. gemeinsam mit Marta Dziewanska 
den Band Post-Post-Soviet?: Art, 
Politics and Society in Russia at the 
Turn of the Decade (2013), herausgege-
ben und mit David Riff das erste Bergen 
Assembly (2013) in Bergen, Norwegen, 
organisiert. Ekaterina Degot lebt und 
arbeitet in Moskau.
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Im Jahr 2009 begleitete der Regisseur und Filmemacher 
Manthia Diawara den Dichter und Philosophen Édouard 
Glissant (1928 –2011) auf dessen Reise über den Atlantik, 
von South Hampton in Großbritannien nach Brooklyn in den 
USA und von dort in Glissants Heimat Martinique. Die langen 
und fesselnden Gespräche führen einfühlsam in das tiefe und 
inspirierende Denken Glissants ein, der überzeugend für »eine 
Welt in Beziehung« spricht, weil diese uns über das starre, 
klischeehafte Denken in identitäts- und ethnizitätsbestimmten 
Kriterien hinwegzuhelfen vermag. Nebenbei könnte dieses 
Manöver auch eine andere Sicht auf die Bedeutungen von Glo- 
balisierung, Chaos, Gewalt, Gleichheit und Gerechtigkeit er- 
öffnen. Dichtung und Philosophie verbindend, folgt Glissant 
einer Poetik der Mannigfaltigkeit. Seine fragmentarische Theo- 
rie der weltumspannenden Beziehungen macht ihn zu einem 
der wichtigsten Denker unserer Zeit. Eine Beziehung ist, wie er 
in seinen Schriften ausführt, nicht die Überbrückung zwischen 
»diesem« und »jenem«, sondern ein Raum, der »alles mit allem« 
verbindet. Eine solche »archipelagische« Verflechtung der 
Menschen und der Wurzeln des Denkens bietet Hegemonien 
keinen Raum. Sie ermöglicht stattdessen eine von gegenseitiger 
Achtung getragene Vermischung der Kulturen, die zugleich 
deren Vielfalt und Heterogenität bewahrt. Für Glissant tut sich 
dort eine Möglichkeit auf, wo unsere Differenzen nicht mehr auf 
Unvereinbarkeit zielen, sondern im Gegenteil auf das, was uns  
in Beziehung zueinander setzt und unser Miteinandersein nicht 
nur kompliziert, sondern auch schöpferisch macht. (mh)

Manthia Diawara 
ÉDOUARD GLISSANT: ONE WORLD IN 
RELATION, 2010 
video, 50 min.
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Édouard Glissant: One World in Relation, 2010, courtesy  K'a yéléma

Manthia Diawara (geb. 1953), 
Regisseur und Filmemacher, ist Pro- 
fessor für Vergleichende Literatur- 
wissenschaft und Film sowie Direktor 
des Institute of Afro-American Affairs 
an der New york University, New york. 
Er ist Autor verschiedener Bücher, u. a. 
Neues Afrikanisches Kino. Ästhetik 
und Politik (2010) und Black American 
Cinema (1993). Zu seinen jüngeren 
Filmen zählen: Édouard Glissant: One 
World in Relation (2010) und Maison 
Tropicale (2008). Manthia Diawara 
lebt und arbeitet in New york.
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Von 2002 bis 2007 realisierte die Künstlerin Marlene Dumas 
eine Serie von gemalten und gezeichneten Porträts, die die 
Bedeutung des Begriffs »Menschheit« auf mehreren Ebenen 
hinterfragt. Dargestellt sind junge Männer, die einem merk- 
würdig vertraut vorkommen. Erinnern wir uns daran, dass 
diese Bilder in einer Zeit entstanden, als die islamistischen 
Terroranschläge ebenso ihren Höhepunkt erreichten wie der 
Krieg der USA und ihrer Verbündeten gegen die »Achse  
des Bösen«. Seither sind Bilder bärtiger junger Muslime des 
»mediterranen Typs« in westlichen Medien alltäglich. Sie 
wecken Ängste, Misstrauen und Vorurteile durch das beharrliche 
Klischee vom »gefährlichen Subjekt«, vom radikalen Extremis-
ten mitten unter uns. Wenn Dumas an der Menschlichkeit in 
unserer Zeit zweifelt, dann richtet sich dieser Zweifel nicht so 
sehr gegen die dargestellten Märtyrer, sondern eher gegen 
den Betrachter, der bereitwillig die untergründigen Be- 
hauptungen solcher herabwürdigenden Bilder akzeptiert. 
Die Künstlerin führt uns vor Augen, wie sehr wir uns dieser medi-
engetriebenen Produktion von Angst und Hass ergeben 
haben, wenn wir jeden mit klischeehaften, fremdenfeindlichen 
Reaktionen überfallen, der bestimmte Gesichtsmerkmale 
aufweist. Dumas scheint eine Art subtiler Realitätsprüfung 
anzubieten. Und das in einer Welt, die sich durch eine Reihe 
von Verstrickungen stark verändert hat und nur zusammenhalten 
kann, wenn die Ethik der Menschheit, des Menschlichen  –   
Dumas spielt hier mit der Doppelbedeutung von »mankind« 
bzw. »man kind«  –  wieder Eingang in unser Leben findet. (mh)

Marlene Dumas 
yOUNG MAN (MEN KIND), 2002 –2007 
serie von zeichnungen
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Young Man (Men Kind), 2006, Zeichnung

Marlene Dumas (geb. 1953) arbeitet 
mit den Medien Malerei und Zeich- 
nung. Sie porträtiert Menschen, die 
von der Gesellschaft als »Andere« 
apostrophiert werden, und lenkt damit 
die Aufmerksamkeit auf unsere 

eigenen Glaubenssysteme. Zu ihren 
aktuellen Ausstellungen zählen: Sorte, 
Fondazione Stelline, Mailand (2012), 
Forsaken, Frith Street Gallery, London 
(2011), und Against the Wall, 
Fundação de Serralves, Porto (2010). 
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Für den Künstler Marcus Geiger ist der »Raum in seinen 
Konfrontationen mit der Kunst« von besonderem Interesse. 
Folglich stellt er sich auch der Herausforderung, in die 
Architektur des HKW einzugreifen. Doch schon eine einfache 
Intervention in die baulichen Verhältnisse des Hauses wird 
schnell von einer langen Liste an Denkmalschutz-Bestimmun- 
gen eingeschränkt. Es ist dennoch einiges möglich, aber  
man muss dafür eine ganze Reihe komplizierter Manöver 
ausführen, um jede physische »Konfrontation« mit dem 
Gebäude zu vermeiden. Eine dicke Schicht aus Vorschriften 
zum Erhalt von Kulturdenkmälern lässt hier immer die 
künstlerische Arbeit ein Stück weit von seinem Gastgeber 
abrücken. Geiger thematisiert daher auch diese Trennung, 
indem er den gesamten Bodenbereich des riesigen HKW-Foyers 
mit einer schützenden Lage aus Recyclingpapier auslegt.  
Die Bahnen aus Umweltpapier, die Maler zum Abdecken von 
Gebäudeoberflächen verwenden, prallen auf die modernis- 
tische Rhetorik von Klarheit, Offenheit und Transparenz des 
Gebäudes  –  und das buchstäblich, wenn der schützende 
Bodenbelag im Verlauf der Veranstaltungen verschmutzt und 
beschädigt wird. Geigers Arbeit wird so zu einem Para- 
doxon. Sie kritisiert die Haltung des Bewahrens und bewahrt 
dabei selbst, indem sie das Gebäude von jener Spur eines 
Projekts schützt, das Ausweg aus dem strukturellen Still- 
stand der Gegenwart sucht und nach Neuland Ausschau hält.
(mh  / gp)

Marcus Geiger 
UNTITLED, 2013 
installation
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Marcus Geiger (geb. 1957) nutzt 
häufig Materialien des täglichen Lebens 
und gebräuchliche Verarbeitungs- 
prozesse, um die konstitutive Ordnung 
des Kunstsystems bloßzulegen. Zu 
seinen aktuellen Ausstellungen 
zählen: Heimspiel, Kunstmuseum St. 
Gallen, St. Gallen (2012), Reflecting 
Fashion: Art and Fashion Since 
Modernism, MUMOK Museum 
Moderner Kunst, Wien (2012), und 
Great Prospects!, 21er Haus, Wien 
(2011). Marcus Geiger lebt und  
arbeitet in Wien.
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Das Künstlerkollektiv NSK (Neue Slowenische Kunst), 
gegründet 1984, formuliert vielschichtige Deutungen Europas 
sowohl in der Zeit des Kalten Krieges als auch in den Jahren 
nach 1989, als diese lange Phase unter veränderten globalen 
Bedingungen ausklang. NSKs »retroavantgardistische« 
Artikulationen der Dekonstruktionsprozesse im ehemaligen 
sozialistischen Staat Jugoslawien haben eine besondere 
Resonanz. Slowenien, wo die Künstlergruppe zuhause ist, 
erklärte seine Unabhängigkeit von der jugoslawischen  
Föderation Anfang der 1990er-Jahre, noch vor den jugoslawi-
schen Kriegen, Europas blutigsten Konflikten seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs. In diesem komplizierten, von Kriegsver-
brechen, Massenmord und Genozid beherrschten Moment 
der Geschichte verkündeten NSK ihren eigenen »Staat in der 
Zeit«, Nachfolger der 1992 gegründeten NSK-Botschaft in 
Moskau. Als souveräner Staat, allerdings ohne Gebietsan- 
sprüche, führte der NSK-Staat seine eigenen Insignien ein: 
Verfassung, Flagge, Botschaften, Konsulate, Stempel und 
Pässe. Die Angehörigen dieses Staates haben sich seither ex- 
ponentiell vermehrt. Sie verfolgen gemeinsam und transna- 
tional ihr Ideal, den »ersten globalen Staat des Universums«. 
In Berlin richtet das Kollektiv IRWIN, Mitglied von NSK, ein 
temporäres Konsulat ein. Es stellt jedem einen Pass aus, der 
sich mit dem Grundprinzip der Gleichheit ohne Unterschied 
des Geschlechts, der Nationalität, der Religion oder jedes 
anderen Personenstatus identifiziert. (mh)

IRWIN 
NSK PASSPORT OFFICE, 
BERLIN, 1992/2013 
installation
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IRWIN (gegr. 1983) Das Kollektiv 
slowenischer Künstler reagiert mit 
einer selbst entwickelten Bildsprache  
auf die west- und osteuropäische Kunst  
und interveniert in gesellschaftliche 
und historische Gemengelagen. Zu den 
neueren Ausstellungen des Kollektivs 
zählen: IRWIN. Construction of the 

Context, KUMU Art Museum, Tallinn 
(2012), NSK Passport Office, New York, 
Museum of Modern Art, New york 
(2012), und The Eye of the State, The 
Israeli Center for Digital Art, Holon, 
(2010). IRWINs Sitz befindet sich  
in Ljubljana. 
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Vierzehn Tage lang, vom 7. bis 20. April 2003, saß ich zwi- 
schen 19 und 23 Uhr in einer schalldichten, einseitig ver- 
spiegelten Glaskabine. Ich trank Bier, rauchte Zigaretten  
und redete. Zwar konnten die Leute mich sehen, aber ich sah 
und hörte niemanden außer mir selbst. Die Glaskabine wurde 
 in einer gemieteten Wohnung in der Kairoer Innenstadt 
aufgebaut. Die Mittel dafür kamen von der Falaki Gallery und 
der American University in Cairo (AUC), die mich zu dieser 
Performance eingeladen hatten. Im Verlauf der zwei Wochen 
beschränkte ich mich darauf, über meine Erinnerungen an 
meine Studienzeit an der AUC (von 1990 bis 1995) zu spre- 
chen, diese Erinnerungen zu kommentieren und zu analysieren 
sowie den Kontext der Performance anzusprechen. Die 
Aktion wurde auf 56 MiniDV-Bändern mit je einer Stunde 
Kapazität aufgezeichnet. So weit verständlich, wurde alles 
Wort für Wort transkribiert und 2004 in Form des Buchs 17 
and in AUC  –  the transcriptions unredigiert und ohne 
Interpunktion veröffentlicht. Das Buch ist in Tages- und 
Stundeneinheiten gegliedert, um die Struktur der Performance 
wiederzugeben. Es liegt hier zum Blättern und Lesen aus. 
Auf dem Bildschirm ist ein dreiminütiger Ausschnitt aus der 
Dokumentation des zweiten Tages zu sehen. (h. khan)

Hassan Khan 
17 AND IN AUC, 2003 
dokumentation einer performance
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Hassan Khan (geb. 1975) ist Künstler, 
Musiker und Schriftsteller. Seine  
Werke wurden in letzter Zeit u. a. bei 
folgenden Ausstellungen gezeigt: 
Hassan Khan, SALT, Istanbul (2012), 
dOCUMENTA (13), Kassel (2012), und  
New Museum Triennial, New Museum, 
New york. Seine neueste Buchveröffent-
lichung ist The Agreement (2011). 
Hassan Khan lebt und arbeitet in Kairo.
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17    and in AUC, 2003, Performance-Foto, courtesy Hassan Khan und  
Galerie Chantal Crousel, Paris, Foto: Graham Waite
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Hassan Khans Performance 17 and in AUC (2003) besteht aus 
Erinnerungen. Wie die Erinnerung schweift sie ab, steigert 
sich in etwas hinein, wiederholt sich bisweilen. Dazu umfasst 
die Performance selbstverständlich auch die oft heftigen  
und immer unendlich persönlichen Gedanken, die sich der Künst- 
ler zu seinen eigenen Erinnerungen macht. Diese entspringen 
einer sehr besonderen architektonischen Konstruktion, einer 
Zeit Anfang der 1990er-Jahre und einem Ort namens Kairo. 
Die Konfiguration des Kontextes könnte man aber ebenso als 
willkürlich verstehen, denn sie ist allein davon bestimmt, wo 
und wann Hassan Khan studiert hat. Und doch scheint es, als 
verstünde sich die Performance als eine Kulturgeschichte.  
Mit ihr umzugehen, ist sicher nicht einfach, weil sich ihre äs- 
thetische Form  –  sowohl im primären Moment ihrer Entstehung 
als auch in ihrer gegenwärtigen Form der Transkription  –   
jeder einfachen Interpretation oder Synthese beharrlich ver- 
weigert. Wenn ich es beispielsweise als irritierend empfinde, 
dass der Künstler erzählt, wie sein Freund im bekifften Zustand 
angezogen duschte und dabei weinend zusammenbrach, so 
finde ich im Kompositionsschema der Arbeit keinen Anhalts-
punkt dafür, dass irgendein Teil wichtiger wäre als der andere. 

Die Dokumentation von 17 and in AUC wird am HKW ge- 
zeigt; in unserem Gespräch diskutieren Hassan Khan und  
ich die Frage, ob und wie bestimmte formale Entscheidungen 
dazu geführt haben, dass historische Inhalte und kulturelle 
Wissensfelder so einfach zu erschließen sind. (n. ghouse)

Hassan Khan und Nida Ghouse 
THE FORM OF THE CONTENT 
gespräch
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Nida Ghouse (geb. 1982) ist Autorin  
und Kuratorin. Zuletzt hat sie die 
Ausstellung Melik Ohanian: In the 
Desert of Images, Mumbai Art Room, 
Mumbai (2012) kuratiert und den 
Aufsatz »Don't Drink the Sea Water: On 
Madness and the Mediterranean« im 
ArteEast Quarterly veröffentlicht. Nida 
Ghouse lebt und arbeitet in Mumbai.

Hassan Khan s. S. 97
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Im Jahr 1989 produzierte der slowakische Künstler Július 
Koller ein Selbstporträt, das ihn mit einem Katalog der 
gefeierten Westkunst-Ausstellung, die 1981 in den Kölner 
Rheinhallen stattgefunden hat, zeigt. Július Koller hält dabei 
den Westkunst-Katalog vor sein Gesicht. Das Werk ist Teil 
seiner Serie U.F.O.-naut J.K., die von 1970 bis zu Kollers Tod 
im Jahr 2007 entstand. Aufgenommen wurde es im Zuge 
einer alljährlichen fotografischen Aktion, bei der der Künstler 
jeweils ein einziges Bild herstellte. Es zeigte, in seinen 
Worten, »den Verwandlungsprozess des Kopf(porträts) von 
J.K. als Ausdruck einer persönlichen kulturellen Situation«. 
Die Bedeutung des Akronyms U.F.O. in Kollers Schaffen ist 
vielschichtig und variabel; in dieser Serie versteht es sich als 
Abkürzung von »universelle futurologische Orientierung«.  
Mit seiner Aktion suchte Koller einen Weg, die komplizierten 
gesellschaftlichen Verhältnisse in der damaligen Tschecho- 
slowakei zu einer einzigen Geste zu komprimieren und dem 
dichten Netz aus Fallstricken im totalitären Alltag der Re- 
publik zu entkommen. Nun entstand dieses U.F.O.-naut J.K. 
aber zu der Zeit, als der Kalte Krieg zu Ende ging. Es scheint 
sagen zu wollen, dass es die Trennungslinien, die gemäß 
dem Projekt Westkunst zwischen der Kunst aus dem Westen 
und der Kunst von anderswo verliefen, so nicht gab. Darin 
wird auch das Bedürfnis Kollers deutlich, der Zukunft eine 
andere Ausrichtung zu geben. (mh)

Július Koller 
U.F.O.-NAUT J.K., 1989 
fotografie
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U.F.O.-naut J.K., 1989, Fotografie  
courtesy Generali Foundation, Wien

Július Koller (geb. 1939, gest. 2007)  
Der Künstler thematisierte u. a. unter 
Verwendung von Readymade-Ob- 
jekten und alltäglichen Symbolen die 
Stellung der Kunst und der Künstler  
in der (Tschecho-)Slowakei. Sein  
Werk war in den letzten Jahren u. a.  
bei folgenden Ausstellungen zu  
sehen: Spirits of Internationalism,  

Van Abbemuseum, Eindhoven (2012), 
Science-Fiction Retrospective, 
Slowakische Nationalgalerie, 
Bratislava (2010), Space is the Place, 
GB Agency, Paris (2007), und  
Juliús Koller, Galerie Martin Janda, 
Wien (2007). Július Koller lebte und 
arbeitete in Bratislava.
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Július Koller schuf über Jahrzehnte ein beeindruckendes 
Archiv aus eigenen Betrachtungen, Bemerkungen und 
Kunstwerken, die bis auf die frühen 1960er-Jahre zurückge-
hen. Hinzu kamen Ausschnitte aus tschechoslowakischen  
und ausländischen Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Koller 
sammelte Texte nicht nur zur Kunst, sondern auch zu vielen 
anderen Themen und Gebieten wie Archäologie, Naturwissen-
schaft und Technik, Sport, UFOs, der Suche nach Atlantis, 
dem Bermudadreieck, der Raumfahrt, Touristenattraktionen 
und Comics. Publikationen aus dem Westen waren für ihn  
nur schwer zu erhalten, denn die Zensur verhinderte den Zugang 
zu Information und Wissen von außerhalb des sowjetischen 
Machtbereichs. Die wenigen ausländischen Bücher und Kata- 
loge, die man in die Hände bekam, zirkulierten daher unter  
der Hand und wurden an andere Künstler und Intellektuelle 
weitergegeben. Als Teil seiner Bemühungen, von den wesent- 
lichen Entwicklungen der Kunst zu erfahren, machte sich Koller 
ausführliche Notizen zu diesen Texten. In den hier gezeigten 
Notizbüchern sind seine Anmerkungen zum Westkunst-Kata-
log zu sehen, aus dem er mitunter Illustrationen der Werke 
abzeichnete und ganze Abschnitte, die ihm wichtig erschienen, 
peinlich genau ab- und umschrieb. (mh)

Die Notizbücher sind dem interessierten Publikum täglich von 
18 bis 22 Uhr zugänglich. 

Július Koller Archiv  
NOTIZBÜCHER, 1981– 1987  
performative installation
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Notizbücher, handgeschriebene Transkriptionen von Ausstellungskatalogen, 
Kunstmagazinen und Samisdat-Publikationen, 1981–1987  
courtesy Július Koller Society, Bratislava

Július Koller, s. S. 101
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Dem kontemplativen Fluss schwarz-weißer Videoaufnahmen 
des Künstlers Nicolas Kozakis ist ein Text des Philosophen und 
Autors Raoul Vaneigem unterlegt. Bilder und Text ergänzen 
sich zu einem so poetischen wie politischen Plädoyer für das 
Innehalten  . Die eindrucksvollen Bilder stammen vom hei- 
ligen Berg Athos im Norden Griechenlands, einem einzigartigen 
Refugium natürlicher Schönheit ebenso wie architektoni-
scher und künstlerischer Meisterwerke. Als spiritueller, von 
traditionellen menschlichen Behausungen und Beziehungen 
geprägter Ort erscheint der Berg Athos als Raum sowohl  
der poetischen Möglichkeiten (etwa der unmittelbaren Nähe 
zu Natur und Kunst) als auch der widersprüchlichen Ungleich-
heit (nur Männer dürfen ihn betreten). Inmitten dieser Szen- 
erie baut ein einsamer Wanderarbeiter an einem traditionellen 
Steinhaus, in einem Tempo, das dem frenetisch beschleu- 
nigten Herzschlag der Gegenwart entsagt. Immer wieder 
unterbricht der Mann seine Arbeit, um eine Zigarette zu rauchen 
und die überwältigende, rundherum vom Meer eingefasste 
Landschaft auf sich wirken zu lassen. Seine Gedanken 
scheinen eingefangen in Vaneigems Ausführungen über die 
aktuelle kapitalistische Versklavung im Dienste von Arbeit, 
Erfolg, Professionalisierung und Produktivität, die das Poten- 
zial des Lebens auf ein »bloßes Schattendasein« reduzieren. 
Das Werk offenbart die Notwendigkeit, diese Enge zu über- 
winden, das Tempo zu drosseln und die grundsätzliche mensch-
liche Konstellation des Miteinanderseins wiederzuentdecken. 
(mh)

Nicolas Kozakis und Raoul Vaneigem 
UN MOMENT D’ÉTERNITÉ  
DANS LE PASSAGE DU TEMPS, 2012 
video, 5:20 min.

e
b
e
n
e
 
1
 
(
s
i
e
h
e
 
P
l
A
n
)



105

Un moment d’éternité dans le passage du temps, 2012, Videostill

Nicolas Kozakis (geb. 1967) Der Maler 
und Bildhauer arbeitet mit gegensätzli-
chen Materialien und Figuren und 
gewinnt daraus Einsichten in Konflikte, 
die das Leben durchziehen. Er ist 
Professor für Zeichnen an der Akade- 
mie der Schönen Künste in Lüttich.  
In letzter Zeit hat er Arbeiten auf der 
Manifesta 9 in Genk, Belgien (2012),  
und bei den Ausstellungen Panoramic 
Refuge im Sart-Tilman Open-air 
Museum, Lüttich (2011), sowie Nicolas 
Kozakis, Bart Lodewijks en Jan Wyffels, 
LOODS12, in Wetteren, Belgien (2011), 
gezeigt. Nicolas Kozakis lebt und 
arbeitet in Liège.

Raoul Vaneigem (geb. 1934) Der Schrift- 
steller und Philosoph ist einer der wich- 
tigsten Theoretiker der Situationisten, 
die sich für einen poetischeren 
Umgang mit dem Leben einsetzten. 
Zuletzt hat er sein Interesse an einer 
selbstregulierenden Gesellschafts-
ordnung vertieft. Zu seinen Büchern 
zählen: Lettre à mes enfants et aux 
enfants du monde à venir (2012), Das 
Buch der Lüste (1979) und The 
Revolution of Everyday Life (1967). 
Raoul Vaneigem lebt und arbeitet  
in Brüssel.
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Das Video Beyond Geography zeigt den chinesischen Künstler 
Li Ran bei der Persiflage eines wissensdurstigen Forschungs- 
reisenden auf einer Expedition durch die Wildnis. Die Kamera 
bewegt sich in einem Raum, der nichts anderes darstellt als 
das, was er ist, nämlich ein leeres Filmstudio. Sie hält Begeg-
nungen des Forschers mit unheimlichen Geräuschen in der 
Ferne, nächtlichen Mückenschwärmen und animalistisch an- 
gehauchten Eingeborenenvölkern fest, die den Mann gleich-
zeitig einschüchtern und in Erregung versetzen. Die von Li hier 
satirisch wiedergegebene Figur des fetischistischen Völker-
kundlers ist hinlänglich bekannt und schon oft demontiert 
worden. Sie wird häufig beschworen, wenn es darum geht,  
den schmalen Grat zwischen Neugier und Entzücken angesichts 
des »Anderen« einerseits und voyeuristischer Aggression des 
westlichen Zivilisators andererseits zu verdeutlichen. Doch in 
Beyond Geography geht es um mehr als die Bekräftigung 
dieser sattsam bekannten Kritik. Die chinesische Verkörperung 
und damit Aneignung der kontroversen euro-kolonialen 
Klischees und ersehnten Exotik   –   dargestellt von jungen chine- 
sischen Darstellern in industriell hergestellten »Stammes«- 
Kostümen und mit geschwärzten Gesichtern  –  erzählt auf 
spielerische Art von den rasanten Veränderungen auf der 
globalen Bühne: Oberflächliche Embleme des Guten und 
Bösen, des Schwarzen und Weißen, des Opfers und Täters 
sind nicht mehr klar erkennbar beziehungsweise »authentisch«. 
Indem er sich über die Geografie, vielleicht sogar über  
die Geopolitik hinwegsetzt, fordert Li auch uns zu radikalem  

Li Ran 
BEyOND GEOGRAPHy, 2012 
video, 23:09 min.
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Umdenken auf. Unsere Vorstellung von bösen Kolonisatoren, un- 
schuldigen Einheimischen und den immer neuen bedeutungs-
losen Statisten unserer politischen Vergangenheit und 
Gegenwart wird mit Blick auf eine noch unerforschte Zukunft 
auf den Kopf gestellt. (gp)

Beyond Geography, 2012, Videostill

Li Ran (geb. 1986) Der Performance- 
und Videokünstler überschreitet  
in seiner Arbeit bewusst die Grenze 
zwischen Tatsache und Fiktion und 
erkundet auf spielerische Art Themen 
wie Bürokratie und Kolonialismus.  
Zu seinen aktuellen Ausstellungen 

gehören: ON/OFF, UCCA Ullens 
Center for Contemporary Art, Beijing 
(2013), I Want to Talk to You, But not  
to All of You, Goethe-Institut Shanghai, 
Shanghai (2012) und 9. Gwangju-Bien-
nale, Gwangju (2012). Li Ran lebt und 
arbeitet in Beijing.
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Die installative Textarbeit von Thomas Locher setzt sich  
mit dem Verhältnis von Sprache, Geschichte und Politik des 
Hauses der Kulturen der Welt auseinander. Als Symbol  
des Kalten Krieges hat das HKW in den letzten zwei Jahrzehnten 
einen grundlegenden Wandel durchlaufen. Errichtet als 
»Propagandabau, der auf die Sowjets ausgerichtet war« 1 und 
von daher die moralischen Überlegenheit westlicher Demokratie 
symbolisierte, veränderte das HKW sein Selbstverständnis 
bald nach der Eröffnung im Jahr 1989 vom dominierenden Edikt 
der Politik hin zu einer verstärkt kulturellen Orientierung,  
nicht zuletzt in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung der 
Kultur für die internationalen Beziehungen. Dennoch erfüllte 
das HKW auch nach der Neugründung des deutschen Staates 
im Jahr 1990 seinen politischen Auftrag. Es stellte die »kul- 
turelle Entwicklungspolitik« mit besonderer Berücksichtigung 
der »Dritten Welt« in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit und seit 
den späten 1990er-Jahren   –   beeinflusst vom post-kolo- 
nialen Diskurs   –    die Auseinandersetzung mit den globalen 
Beziehungen.

Thomas Lochers installative Textarbeit analysiert die 
Folgen, die die ideologische und kulturelle Zweckbestimmung 
des HKW auf Begriffe, Rhetorik und Aspekte des allgemeinen 
Sprachgebrauchs hat, und zeigt auf, wie es sich auf den sich 
stets verändernden Blick auf den Anderen und das Selbst 
ausgewirkt hat. (kr)

Thomas Locher  
READING OF, 2013 
installation
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Thomas Locher (geb. 1956) unter- 
sucht in seiner textbasierten Arbeit 
das Verhältnis zwischen grammatikali-
schen Konstruktionen einerseits und 
Politik und Wirtschaft andererseits.  
Er lehrt an der Königlich Dänischen 
Kunstakademie in Kopenhagen. 
Zu seinen aktuellen Ausstellungen ge- 
hören: Parcours, Kunstpalais Erlangen, 
Erlangen (2012), und Envisioning 
Buildings. Reflecting Architecture in 
Contemporary Art Photography, MAK, 
Wien (2012). Thomas Locher lebt in 
Kopenhagen und Berlin.

1  Steffen de Rudder, The architect 
Hugh Stubbins: Amerikanische 
Moderne der Fünfziger Jahre in 
Berlin (Berlin: Jovis Verlag, 2007), 
S. 66.
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Ähnlich wie die Gebrüder Lumière 1895 in ihrem Film Arbeiter 
verlassen die Lumière-Werke, beobachtet Lockhart mit ihrer 
Kamera Arbeiter, die aus einer Industrieanlage kommen. Doch 
hier sehen wir nicht die Gesichter der Arbeiter oder die Wort-
wechsel zwischen ihnen am Ende einer Schicht, die sie Tag für 
Tag, fünf Tage pro Woche absolvieren. Wir sehen nichts als lange 
Einstellungen eines mehr oder weniger gleich bleibenden 
Stroms sich entfernender Menschen. Die meisten tragen Jeans, 
manche klammern sich an ihre Brotzeitdosen, andere tragen 
Rucksäcke. Doch unvermeidlich beginnen wir, nach Unterschie-
den in dem immer gleichen Geschehen zu suchen, während sich 
unser Zeitgefühl verlangsamt und uns angesichts des erbar-
mungslosen Arbeitstakts der Arbeit im 21. Jahrhundert ein Ge- 
fühl der Erschöpfung überkommt. Obwohl vor allem der Um- 
gang mit der Zeit Aushängeschild dieser Arbeit ist, lässt die 
auktoriale Handhabe der statischen Kamera vermuten, dass sich 
außerhalb der filmischen Umrahmung  –  also außerhalb dessen, 
was wir sehen  –  eine neue Dynamik entfalten könnte. Allerdings 
scheint Lockhart aus ihrer auch politisch scharfsinnigen 
künstlerischen Perspektive nicht nur von der Abgrenzung 
zwischen Arbeit und Freizeit zu sprechen, sondern auch – und 
damit besonders sinnfällig für unsere Zeit  –  von einer Abgren-
zung zwischen Arbeit und keiner Arbeit. Sie deutet an, dass hier 
nicht nur Fabrikarbeiter gewohnheitsmäßig ihren Arbeitsplatz 
verlassen, sondern dass vielleicht eine ganze Ära der sozialen 
Sicherheit und anderer Dinge, die wir lange für selbstverständ-
lich gehalten haben, ihren Abgang erlebt. (mh)

Sharon Lockhart 
ExIT, 2008  
film, 40 min.
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EXIT, 2008, courtesy the artist; neugerriemschneider, Berlin; Gladstone Gallery,  
New york und Brüssel sowie Blum & Poe, Los Angeles. © Sharon Lockhart

Screenings: Mo  und  Di 20–24h, Mi 10–12h und 17–24h, Do 17–24h , Fr 13 –17h und 
20  –24h, Sa 10  –16h und 20–24h, So 10  –24h  

Sharon Lockhart (geb. 1964) arbeitet 
mit Fotografie und Film, um unsere 
Wahrnehmung von Zeit und ihrem 
Verhältnis zum Raum auf die Probe zu 
stellen. Sie konzentriert sich dabei auf 
multidimensionale Themen wie Arbeit, 
Bewegung, Produktion und Praxis.  
Zu ihren aktuellen Screenings zählen: 
Sharon Lockhart | Noa Eshkol,  

The Jewish Museum, New york (2012), 
Los Angeles County Museum of Art,  
Los Angeles (2012), und The Israel 
Museum, Jerusalem (2011), sowie 
Double Tide, Espai d’Art Contemporani 
de Castelló, Castelló (2012).  
Sharon Lockhart lebt und arbeitet  
in Los Angeles.
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Die Arbeit Through von Teresa Margolles ist ein Eingriff in  
die Architektur des HKW, ausgeführt mit einer zugleich sub-
tilen und verstörenden künstlerischen Geste. Das Gebäude 
und die Institution waren und sind Teil der demokratischen 
Selbst-Darstellung des »Westens« sowohl vor 1989 als auch 
danach. Dieser »Westen« nahm es auf sich, aus einem sehr 
»westlichen« Blickwinkel und in Fortsetzung der deutschen 
Außenpolitik vor und nach dem Fall der Mauer Kulturen des 
Nicht-Westens zu präsentieren. Anfangs verstand man unter 
den »Kulturen der Welt« so gut wie ausschließlich solche der 
»Dritten Welt«, was den all zu mächtigen Sprachrelikten aus 
dem Kalten Krieg erlaubte, weiter über unsere Vorstellung 
zu herrschen. Das ist der Kontext, in dem Teresa Margolles 
einige Fenster des Gebäudes mit gebrauchten, schmutzigen 
T-Shirts verunziert, die sie unter verschiedenen Umständen 
gesammelt hat  –  darunter an Schauplätzen des mexikanischen 
Drogenkriegs, besonders in der Nähe der Grenze zu den 
USA. Dieses systematische Vorgehen erzeugt einen dünnen 
Schmutzfilm, der die Fenster verschleiert. Es ist der Versuch, 
den Blick einer Institution auf die Welt in ihrer »neuen Welt-
ordnung« zu trüben. Indem Margolles die gläserne Membran 
des Gebäudes mit Schweiß, Blut und Bakterien infiziert, 
verwickelt und verstrickt sie das, was wir uns als »den 
Westen« vorstellen, in die scheinbar weit entfernten Dramen 
der Einwanderung, der Vertreibung, der Drogenkriege, der 
prekären Lebensverhältnisse, der Überschuldung, Armut und 
Feindseligkeit. (mh)

Teresa Margolles 
THROUGH, 2011  
installation 
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Teresa Margolles (geb. 1963)  
Die Arbeit der Künstlerin ist stark vom 
Drogenkrieg in ihrer mexikanischen 
Heimat geprägt. In ihren Installationen 
arbeitet sie u. a. mit Körperflüssigkeiten, 
durch die sie das Sterben der stummen 
Toten mit höchster Eindringlichkeit 
spürbar macht. Zu ihren aktuellen 
Ausstellungen zählen: The Promise, 
MUAC Museo Universitario Arte 

Contemporáneo, Mexico-Stadt (2012), 
Forget Fear, 7. Berlin Biennale (2012) 
und  Frontera, Kunsthalle Fridericianum, 
Kassel (2010  –  2011), und Museion, 
Bozen (2011). Teresa Margolles lebt 
und arbeitet in Mexiko-Stadt.
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Während der tunesischen Revolution 2011 saß Radhouane El  
Meddeb in Paris gebannt vor dem Fernseher, hatte nichts 
außer einem Laptop und einem Mobiltelefon, um sich über die 
Ereignisse zu informieren und auszutauschen, die seine  
Heimat auf den Kopf stellten. Die Enttäuschung über diese 
durch die Distanz auferlegte physische Trennung war für 
jemanden, der sich dieser Nation zugehörig fühlt, kaum zu 
ertragen  –  besonders aber für einen Künstler, dessen Aus- 
drucksmittel der eigene Körper ist. El Meddeb inszeniert in 
Tunis le 14 Janvier 2011 diesen Notstand und geht der Frage 
nach, wie im Körper unzählige widersprüchliche Gefühle, von 
Euphorie bis zu Entsetzen und nackter Angst, leibhaftig werden 
können. (r. el meddeb)

Die Arbeit entstand für das Festival Meeting Points 6, 2011.

Radhouane El Meddeb  
TUNIS LE 14 JAVIER 2011, 2013  
performance
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Radhouane El Meddeb ist Absol- 
vent des Institut Supérieur d'Art  
Dramatique in Tunis, wo er bei 
Jean-Laurent Sasportes und Lisa 
Nelson Tanz studiert hat. Er hat mit 
renommierten tunesischen und 
französischen Regisseuren und Cho- 
reografen wie Fadhel Ja.bi, Taoufik 
Jebali und Catherine Boskowitz 
gearbeitet. Nach mehreren Gemein- 
schaftsprojekten führte er 2005 sein 
erstes Solostück Pour en finir avec 
MOI auf. Es folgten zahlreiche Einzel- 
und Gruppenarbeiten. Radhouane  
El Meddeb lebt und arbeitet in Paris.
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Wenn es stimmt, dass wir eine Phase des globalen gesellschaft- 
lichen Wandels durchlaufen, worauf einige politische, wirt- 
schaftliche und ästhetische Entwicklungen in dramatischer Weise 
hindeuten, dann scheint es notwendig, die Fundamente  
dessen, was wir für die Zeitgenössische Kunst halten, genauer 
zu untersuchen. Aernout Miks Vorschlag lautet, dass wir mit  
den Vorstellungen vom Publikum und dessen Partizipation 
beginnen, denn beide haben in den progressiven wie auch  
den konservativen Debatten über die Relevanz der Kunst für 
die Gesellschaft mittlerweile überragende Bedeutung, wenn 
auch aus konträrer Sicht. Vielleicht sind wir gerade Zeugen 
einer Verschiebung vom »Betrachter« und »Kunstkonsumen- 
ten« zu einer radikal neuen Textur von Öffentlichkeit, da die 
Welt insgesamt und, mit ihr einhergehend, die Welt der Kunst 
mit dem Moment ebenso wie dem Vermächtnis des »Wutbür- 
gers« kämpft. Wenn es also darum geht, die Bedeutung von 
Kunst wahrzunehmen und mitzugestalten und hier am Ende 
ein wütender, rebellischer, unzufriedener und desillusionierter 
Bürger steht, der seinen Platz in der Welt nicht mehr von Ge- 
nehmigungen eines Staates oder von seinem gesellschaftlichen 
Status abhängig macht, sondern von den Werten der Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit selbst: Welche Kunst, welche 
Kunsteinrichtungen, welche Themen und welche Arten der 
Koexistenz müssen wir dann schaffen? Ebenso wie die 
Debatten in former west: Dokumente, Konstellationen, Aus- 
sichten diesen Fragen auf den Grund gehen, vertieft auch 
Aernout Mik diese Recherche mit einer Performance, in der er 

Aernout Mik 
UNTITLED, 2013 
performance
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die Grenzen des Ungehorsams und der Nonkonformität  
austestet. Er lenkt damit die Aufmerksamkeit auf eine Beson-
derheit unserer Gesellschaft, die darin liegt, dass sich  
jedweder Ansatz zu Rebellion und Revolte letztlich zu einer 
Ware machen lässt. (mh)

Aernout Mik (geb. 1962) Die Video- 
installationen, Skulpturen und 
Performances des Künstlers erzwingen 
eine reflexive Auseinandersetzung  
des Betrachters mit der künstlerischen 
Arbeit. Zu seinen aktuellen Aus- 
stellungen zählen: Communitas, 
Stedelijk Museum Amsterdam, 

Amsterdam (2013), Jeu de Paume, 
Paris, (2011), und Museum Folkwang, 
Essen (2011), 9. Shanghai-Biennale, 
Shanghai (2012) und Aernout Mik, 
CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, 
Madrid (2012). Aernout Mik lebt  
und arbeitet in Amsterdam. 
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Die Videos Europa, America und Africa bilden zusammen 
die Videoinstallation 3 Continents. Sie zeigen den angolani-
schen Künstler Nástio Mosquito, wie er an den jeweiligen 
Kontinent eine selbstbewusste Rede hält. Hinter ihm sind 
improvisierte Landkarten der Regionen zusammengestückelt. 
Deren Geografie ist zwar noch erkennbar, aber so launisch 
konstruiert, dass die Karten einen spielerischen Charakter 
annehmen. Die Reden sind in einer so distanzierten wie 
rationalen, so herrischen wie charismatischen Weise gehalten. 
Wie ein hochrangiger Politiker, der eine Presseerklärung 
verliest, gibt Mosquito bekannt: »Ich habe Europa gekauft«, 
und »Ich habe Onkel Sam gekauft«: beider »Stolz«, ihre 
»Ahnungslosigkeit«, »Bequemlichkeit« und die »Einfältigkeit 
ihrer Überlegenheit«. In diesen Arbeiten werden die Rituale 
selbstbezogenen westlichen Redenhaltens nahtlos übernom-
men, allerdings in einer heruntergekommenen Umgebung 
unter freiem Himmel. Damit spricht Mosquito das komplizierte 
Erbe und die bis heute anhaltende Durchsetzung der westli-
chen Logik von Eigentum und Schuld an. Er verhandelt auch 
deren Folgen für unsere Art zu denken und zu sprechen, 
ebenso wie unsere Auffassung von Biopolitik. Er offenbart, 
dass alles, auch Erinnerung und Gefühle, gekauft oder  –  wie im 
dritten Teil der Arbeit über Afrika  –  kaltblütig entsorgt werden 
kann. Mosquitos provozierender schwarzer Humor betont den 
Fatalismus des hegemonialen Prinzips und die Formen seiner 
Propaganda. Die Arbeit vermittelt eine ebenso subtile wie 
besorgte Sehnsucht nach Menschlichkeit und blickt dabei 

Nástio Mosquito  
3 CONTINENTS (EUROPA, 
AMERICA, AFRICA), 2010 
videoinstallation, 7:40 min.
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unverwandt auf ein dysfunktionales, am Rand des Abgrunds 
tanzendes System. (gp)

3 Continents (Europa, America, Africa), 2010, Videostill aus Europa

Nástio Mosquito (geb. 1981) ist ein 
Multimedia- und Performancekünstler, 
dessen Arbeit mit Afrikaklischees in 
westlichen Kontexten spielt. Häufig be- 
nutzt er sich selbst als zentrale Figur, 
um seine eigene Rolle ebenso wie die 
des Publikums infrage zu stellen.  
Zu seinen aktuellen Ausstellungen 
zählen: 9 Artists, Walker Art Center, 
Minneapolis (2013), Politics of 

Representation, Tate Modern, London 
(2012), und die 29. Biennale São Paulo, 
São Paulo (2010). Nástio Mosquito lebt 
und arbeitet in Luanda.
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Kaum hatte Angola 1975 nach fast 500 Jahren Besatzung seine 
Unabhängigkeit erkämpft, geriet es in einen Konflikt zwischen 
den drei rivalisierenden nationalistischen Befreiungsarmeen, 
die für die Abschaffung der portugiesischen Kolonialherrschaft 
gekämpft hatten. Es wurde damit auch zu einem Schlachtfeld 
für den Machtkampf zwischen der Sowjetunion, den Vereinig-
ten Staaten und ihren jeweiligen Verbündeten. Beide Seiten 
betrachteten das von ihnen gewünschte Ergebnis des Bürger-
kriegs als entscheidend für das weltweite Machtgleichgewicht. 
Als Folge erlitt Angola die Brandwunden eines Krieges, der in 
den Geschichtsbüchern ein »Kalter« genannt wird. 

Das HKW entstand ursprünglich an der Grenze zwischen 
der Ersten und der Zweiten Welt, um Darstellungen der 
Dritten Welt einen Ort zu geben. Es ist eine konfliktbeladene 
und komplizierte Bühne für den Künstler Nástio Mosquito  
aus Luanda. Vor einem Hintergrund großformatig projizierter 
Aufnahmen von früheren Ausstellungen des HKW, die  
sich mit Afrika befassten, singt und schimpft Mosquito mit 
rebellischer Direktheit und zwingt uns, ihm dabei zuzu- 
sehen  –  gezeichnet von unseren eigenen ambivalenten Wün- 
sche nach Repräsentation und Identitätspolitik. Mit einer 
Mischung aus beinahe unhörbaren Vorwürfen über einge-
fahrene koloniale Verhaltensweisen und der verführerisch 
schmeichelnden Auszeichnung, Zeuge seiner schonungslosen 
lyrischen Selbstoffenbarungen zum Lieben und Leben zu 
werden, entfalten Mosquitos Performances ein Wechselspiel 
von Attraktion und Angriff. Er bietet Erlösung an und schnappt 

Nástio Mosquito 
AFRICAN? I GUESS, 2013 
performance
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African? I Guess, Foto: OCAT Contemporary Art Terminal, Shenzhen, 2011 

sie einem gleich darauf wie zum Spaß vor der Nase weg. Seine 
Kakofonie der Zerstörung und die sinnliche Verspieltheit 
schlagen uns in Bann. Sie lassen uns überdenken, was wir auf 
dem Weg in eine neue Zeit hinter uns lassen und was wir 
mitnehmen wollen. (gp)

Nástio Mosquito s. S. 119
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Shooting Images von Rabih Mroué unternimmt die performative 
Nachstellung eines Videos von der Art, wie sie oft mit  
Mobiltelefonen gefilmt und auf youTube oder ähnliche Websites 
hochgeladen werden, um zu zeigen, was jemand gerade sieht. 
In diesem Fall zielt ein Scharfschütze der syrischen Armee mit 
seinem Gewehr auf einen filmenden Zivilisten und drückt ab. 
Der Tod des Mannes mit der Kamera wird offensichtlich, als 
das Telefon, durch das wir die Szene zu sehen bekommen, 
abrupt zu Boden fällt. Bei seiner Recherche nach Bildern des 
seit 1991 tobenden syrischen Bürgerkriegs aus anderen als  
den offiziellen Quellen des Regimes fand Rabih Mroué diese 
verstörenden Aufnahmen, deren Faszination er sich nicht 
entziehen konnte. Denn sie zeigen eine rätselhafte wechselseitige 
Intimität zwischen dem Scharfschützen und dem Zivilisten in 
dem kurzen Moment des Augenkontaktes, als der Sucher der 
Kamera und die Schusslinie des Visiers einander treffen. 
Mroué will mit seiner fiktionalen Rekonstruktion eines solchen 
»aufeinander Abdrückens« in seinem Video derartige Momente 
mit höchster Genauigkeit dekonstruieren, indem er Ton und 
Bild isoliert, extreme Zeitlupe einsetzt und die Augen des 
Schützen in einer Weise heranzoomt, wie es mit der verwendeten 
Technik in Wirklichkeit nicht möglich wäre. Anstatt aber zur 
ersehnten Aufklärung des Geschehens zu führen, konfrontiert 
uns Mroués radikale Dekonstruktion mit der paradoxen 
Unmöglichkeit, selbst noch den Moment der größten und ein- 
dringlichsten Realität, nämlich den eigenen Tod, vollständig  
zu »sehen«. In den Verwirrungen der globalen politischen  

Rabih Mroué 
SHOOTING IMAGES, 2012  
video, 9 min.
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Transparenz, des rebellischen Miteinander und der vermeint-
lich unbegrenzten demokratischen Möglichkeiten, die sich 
viele von den neuen Kommunikationstechnologien verspre-
chen, sucht Mroués Video nach der Möglichkeit zwischen-
menschlicher Verbindung mitten in einem Bürgerkrieg, der alle 
einander entfremdet. (gp)

Shooting Images, 2012, Videostill

Rabih Mroué (geb. 1967) ist Schau- 
spieler, Regisseur, Dramatiker und 
bildender Künstler. Seine Arbeit, die 
die unterschiedlichsten Gebiete  
und Formate umfasst, nutzt fiktive 
Elemente und eingehende Ana- 
lysen, um sich mit der unmittelbaren 
Wirklichkeit und ihren politischen 
und kulturellen Kontexten auseinander-

zusetzen. Seine Arbeiten waren zuletzt  
u. a. auf der dOCUMENTA (13) in Kassel 
(2012), und in der Ausstellung  
I, the Undersigned, BAK, basis voor  
actuele kunst, Utrecht (2010), zu sehen. 
Rabih Mroué lebt und arbeitet in Beirut.
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In Marion von Ostens Arbeit The Glory of the Garden sehen wir 
ausschließlich Holzklötze in verschiedenen Größen, wie wir sie 
als Kinder kannten und wie sie heute oft in Gruppenübungen 
verwendet werden, um einen strukturellen oder organsatori- 
schen Neuanfang zu veranschaulichen. Im Video werden diese 
Klötze auf einer dunklen Unterlage in ständig wechselnden 
Konstellationen hin- und hergeschoben. Den Takt der Bewe-
gungen gibt eine langsame Unterhaltung vor, deren Teilnehmer 
man nicht sieht. Dennoch wird schnell klar, dass es sich um die 
Mitarbeiter einer Kunsteinrichtung handelt, die analysieren, 
wie sich ihr Kunstraum im Verlauf der letzten dreißig bis vierzig 
Jahre verändert hat. Marion von Osten entfaltet auf diese Weise 
die Untersuchung eines tatsächlichen institutionellen Wandels 
in einem Contemporary Arts Centre in Bristol. Ihre Arbeit ist ein 
Pseudo-Lehrstück, aufgeführt von den Angestellten der Insti-
tution, die so Veränderungen in der räumlichen Nutzung, der 
Sprachregelung, den Strukturen und Strategien der Verwaltung 
nachzeichnen. Unter dem Druck einer konservativen Kultur-
politik – die ehemalige britische Premierministerin Margaret 
Thatcher war berüchtigt für ihre Überzeugung, es gebe »so 
etwas wie Gesellschaft nicht« – mussten sich Kunsteinrichtun-
gen neu erfinden, wenn sie überleben wollten. Wie es aussieht, 
leisteten sie kaum Widerstand und hinterfragten die Vorgaben 
nur wenig. Letztendlich waren sie genötigt, sich in ihren Veran-
staltungen, Serviceangeboten und Fundraising-Methoden dem 
allgemeinen Zwang zu Wettbewerbsfähigkeit und Profitorientie-
rung anzupassen. (mh)

Marion von Osten  
THE GLORy OF THE GARDEN, 2009 
videoscreening, 14 min.
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The Glory of the Garden, 2009, Videostill

Marion von Osten (geb. 1963) ist 
Künstlerin, Autorin und Ausstellungs-
macherin. Zu ihren aktuellen Aus- 
stellungen und Forschungsprojekten 
zählen: Model House—Mapping 
Transcultural Modernisms, Wien 
(2010–2013), Architectures of Decolo-
nization, Les Laboratoires d’Aubervil-
liers, Paris (2011–2012), In the Desert 
of Modernity—Colonial Planning and 
After, Les Abattoirs de Casablanca, 
Casablanca (2009), und Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin (2008),  
sowie reformpause, Kunstraum der 

Universität Lüneburg, Lüneburg (2006). 
Marion von Osten lebt und arbeitet 
in Berlin.

d
i
s
s
i
d
e
n
t
 
K
n
o
w
l
e
d
g
e
s



126

In Stefan Panhans Video Sieben bis zehn Millionen spricht ein 
Mann über den Kauf eines Hightech-Gerätes. Außer Atem  
und in einem hysterischen Stakkato erzählt er vom Albtraum 
der Suche nach dem Produkt, von der Paranoia, die ihn  
beim Versuch überkommt, sich für das Richtige zu entscheiden. 
Sein gehetzter Monolog ist das Ergebnis unzähliger Kaufan- 
reize, Informationen und Impulse, die aus ihm einen Kunden 
im Miasma des Marktes gemacht haben. Panhans thema- 
tisiert in seinem Video nicht nur die strapaziöse Arbeit des 
Konsumierens, sondern er zeigt auch, in welchem Maß  
der Konsum uns in Beschlag nimmt und bis zu unseren inners-
ten Wünschen vordringt. Augenscheinlich teilt Panhans die 
Ansicht des Regisseurs Pier Paolo Pasolini, der den Konsumis- 
mus als neue Form des Totalitarismus betrachtete. Nach 
Pasolini bestimmt der Markt das gesellschaftliche Handeln, 
Konkurrenz ist seine grundlegende Kommunikationsstruktur. 
Der Konsum beherrscht die Menschen und bringt uns dazu, 
»Freiheitsgefühle« mit Geboten des Konsumierens zu verknüp-
fen. Wie Sieben bis zehn Millionen eindrucksvoll zeigt, wird 
Konsum dabei zum Selbstzweck und Hauptbestandteil unserer 
gegenwärtigen Identität. (kr)

Stefan Panhans 
SIEBEN BIS ZEHN MILLIONEN, 2005 
video, 5:30 min.
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Sieben bis zehn Millionen, 2005, Videostill

Stefan Panhans (geb. 1967) arbeitet 
mit den Medien Fotografie, Video  
und Installationen. Er nutzt diese Mittel, 
um Alltagsszenarien zu entfalten, die 
uns allgemein etablierte Gewohnheiten 
und Wünsche hinterfragen lassen. Zu 
seinen aktuellen Ausstellungen 
gehören: BUSY. Exhausted Self/
Unlimited Ability, 21er Haus, Wien 
(2012), und Art is concrete. And so is 
truth?, Camera Austria, Graz (2012). 
Stefan Panhans lebt und arbeitet in 
Berlin und Hamburg.
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Es gibt keine Demokratie nur in einem Land. Deshalb braucht 
die Welt eine globale politeia bzw. Verfassung für eine weltweite 
Demokratie. Man kann sie eine »Utopie« nennen, da wir noch 
immer nicht wissen, wie eine solche Demokratie aussehen 
könnte    –  anders als Karl Marx und seine Anhänger, die es da- 
mals schon wussten oder sogar heute noch ganz genau 
wissen. Dem Sozialwissenschaftler und Historiker Immanuel 
Wallerstein folgend, würde ich ein solches Unternehmen eher 
eine »Utopistik« nennen, denn wir befinden uns an einem 
Wendepunkt in der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Uns 
steht das Ende des Kapitalismus bevor, und daraus könnte ein 
neues, demokratischeres System entstehen. Doch eine Garan- 
tie dafür gibt es nicht. Ziel meines Vortrags ist es allerdings 
nicht, die Vision eines Post- oder Anti-Imperiums zu entwer-
fen. Stattdessen will ich künstlerische Instrumente diskutieren, 
die sich sowohl mit der Kritik der Globalisierung als auch mit 
dem Hintergrund solcher Kritik auseinandersetzen. Es geht  
mir um eine Haltung, die ich »globale Agoraphilie« nennen 
möchte. Agoraphilie ist das Bedürfnis, öffentlich in Erscheinung 
zu treten, Anteil an diesem Raum zu haben und das öffent- 
liche Leben mitzugestalten. Sie ist in gewissem Sinn das Gegen- 
teil der Agoraphobie, einer Art Flucht aus der Öffentlichkeit, 
mit der man nicht nur den Wunsch nach Gestaltung der Wirk- 
lichkeit aufgibt, sondern diese de facto den Triebkräften von 
Tyrannei, Totalitarismus, Autokratie, Imperialismus usw., kurz: 
den Feinden der Demokratie überlässt. Als Teil des Vortrags 
werden einzelne Beispiele aus dem Kunstgeschehen der letzten 

Piotr Piotrowski 
GLOBAL AGORAPHILIA 
lecture
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Jahre unter besonderer Berücksichtigung der 7. Berlin Biennale 
von 2012 erörtert. (p. piotrowski)

Piotr Piotrowski (geb. 1952) ist 
Professor Ordinarius an der Adam- 
Mickiewicz-Universität in Poznań.  
Von 1999 bis 2000 war er Dekan des 
dortigen Instituts für Kunstgeschichte. 
Er war im vergangenen Jahr Gast- 
professor an der Humboldt-Universität 
zu Berlin und von 2009 bis 2010 Leiter 
des Warschauer Nationalmuseums. 
Piotr Piotrowski hat zahlreiche Bücher 
verfasst, darunter Art and Democracy 
in Post-Communist Europe (2012)  
und In the Shadow of Yalta (2009).  
Er arbeitet in Poznań.
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In seinem Buch Zeitalter der Extreme: Weltgeschichte des  
20. Jahrhunderts (1995) argumentierte der marxistische His- 
toriker Eric Hobsbawm sehr überzeugend, das 20. Jahrhundert 
sei 1991 zu Ende gegangen   –   zwei Jahre nach dem Fall der 
Berliner Mauer und dem Massaker am Tiananmen-Platz, zehn 
Jahre nach der Wahl des amerikanischen Präsidenten Ronald 
Reagan und 12 Jahre nach dem Sturz der iranischen Monarchie 
durch die Islamische Revolution. Im selben Jahr brach der 
Erste Golfkrieg aus und machte CNN zur unbestritten wich- 
tigsten Nachrichtenquelle der Welt. Die Reagan-Doktrin und 
ihre Machtmittel setzten konventionelle Formen der Opposition 
und des Widerstandes außer Gefecht. Sie verwandelten die 
politische Sphäre in eine moralische. Von Hollywood über das 
Reality-Fernsehen und bis hin zu den linken Intellektuellen 
Amerikas hat sich seither die Sprache von Katastrophe und 
Desaster, jüngstem Gericht und Dystopie durchgesetzt  
und ist zum Allgemeingut geworden. Unterdessen haben sich  
die Autokratien der arabischen Welt zu den dreistesten Vor- 
kämpfern der Reagan-Doktrin entwickelt. Sie  haben ihre ei- 
gene, von Nachrichtensendern wie al-Jazeera verbreitete 
Version der Dystopie geschaffen. In dieser Situation  –  und 
unter der Schirmherrschaft des ungezügelten neoliberalen 
Kapitals   –   wurde das zeitgenössische Kunstschaffen zum  
Alternativort für die Mobilisierung von Widerstand und die Arti- 
kulation von Visionen eines gerechten, ausgewogenen und 
menschenwürdigen Lebens auf der Erde. Außer einer Poetik 
brachte diese Kunst auch Wissen hervor  –  und zwar abwei-

Rasha Salti  
SKETCHES FOR AN ALTERNATIVE ARAB 
ALMANAC 1989–2013 
lecture mit filmbeispielen
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chendes, subversives Wissen. Sie erzeugte Dokumente oder 
förderte bestehende zutage, sie machte sichtbar, was dem 
öffentlichen Wissen entzogen bleiben sollte, sie formulierte  
eine antinomische oder subversive Erzählung oder imagi- 
nierte das politisch Unvorstellbare. An Hand verschiedener 
Aussagen, Ereignisse, Ikonografien, Filmsequenzen und 
Kunstprojekte entwirft dieser Vortrag einen alternativen Alma- 
nach als Handbuch zum Nachdenken über die »Geschichte« 
der arabischen Aufstände. (r. salti)
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Im Juni 2000 interviewte Claus Philipp Christoph Schlingensief 
für die österreichische Tageszeitung Der Standard. Schlingensief 
erklärte, seine »ursprüngliche Idee« für das Projekt Ausländer 
raus  –  Bitte liebt Österreich sei es gewesen, »[m]ehr oder 
weniger ein mehrtägiges, nein, siebenwöchiges Filmszenario 
vorab zu drehen. Und diesen Film mit den Konflikten der 
Insassen, Vergiftungen, Zusammenbrüchen etc. vor und in 
dem Container, den man dann in jedem beliebigen Museum 
aufstellen hätte können, abzuspielen. Das wäre dann gewis- 
sermaßen eine Art von Installation geworden. Darüber, dass 
auch ich mich in einem Bunker befinde.« Über ein Jahrzehnt 
später, drei Jahre nach dem verfrühten Tod des Künstlers, 
reaktivieren Nina Wetzel und Matthias Lilienthal das Projekt 
am HKW nach den Hinweisen, die Schlingensief in dem 
zitierten Interview gegeben hat. Nina Wetzel entwarf und 
gestaltete 2000 das Containerlager in Wien; Lilienthal 
arbeitete als Dramaturg jahrelang mit Schlingensief zusammen. 

Im Projekt von Nina Wetzel und Matthias Lilienthal ist das 
Containerlager nach wie vor präsent, allerdings nicht mehr  
in unmittelbarer Nähe zur bürgerlichen Bastion der Wiener 
Staatsoper. Im damals allgegenwärtigen Fernsehformat  
des Big-Brother-Reality-TV wurden in den Containern zwölf 
Asylsuchende live gefilmt. Diese wetteiferten um Sympathie-
stimmen der Zuschauer, weil sie sich davon eine Aufenthalts-
genehmigung in Österreich, einem Land mit starken 
fremdenfeindlichen Impulsen, erhofften. Das Fernsehformat 
wird am HKW durch eine Kakofonie der ursprünglichen Film- 

Christoph Schlingensief 
AUSLÄNDER RAUS 
eine installation von nina wetzel in zusammenarbeit mit 
matthias lilienthal und mit filmen von paul poet, 2013
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und Tondokumente des Ausländer raus-Projektes ersetzt. 
Trotz ihrer brennenden Aktualität zur damaligen Zeit demaskieren 
die Bilder auch heute noch den Politik- und Medienbetrieb, 
denn sie offenbaren die allgemeine Desorientierung, die Schwie- 
rigkeit, Standpunkte einzunehmen, die Manipulierbarkeit  
der Öffentlichkeit und die durch Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus geprägte Ressentimentkultur, in der Nationalismus 
und Vorurteile wuchern. Auf der anderen Seite macht 
Ausländer raus auch deutlich, dass mit dem Projekt eine 
enorme Mobilisierung der Öffentlichkeit gelang. Es beweist, 
dass ein Ausweg aus der problembelasteten Gegenwart 
nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. (kr / mh)
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Christoph Schlingensief (geb. 1960, 
gest. 2010) war Filmemacher, Thea- 
ter- und Opernregisseur, Aktions- und  
Performancekünstler, Autor und 
TV-Host. Viele seiner kontrovers dis- 
kutierten Arbeiten bezogen sich 
kritisch auf tabuisierte Themen der 
deutschen Kultur, Geschichte und 
Gesellschaft. Aktuelle Ausstellungen 
zu seinem Werk sind u. a.: Christoph 
Schlingensief, KW Institute for 
Contemporary Art, Berlin (2013), 
Christoph Schlingensief: Fear at the 
Core of Things, BAK, basis voor 
actuele kunst, Utrecht (2012), und 
Gallery Nova, Zagreb (2012), sowie 

Christoph Schlingensief, Deutscher 
Pavillon der 54. Biennale in Venedig 
(2011). Im Jahr 2010 gründete 
Christoph Schlingensief das Opern- 
dorf in Burkina Faso. 
 
Nina Wetzel (geb. 1969) hat Bühnen- 
und Kostümbild an der Ecole 
Supérieure des Arts et Techniques in 
Paris studiert. Seit 1996 entwirft sie 
Bühnenbilder und Kostüme u. a. für 
das Schauspielhaus in Hamburg, die 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg- 
Platz, Berlin, und das Wiener Burg- 
theater. Sie hat mit Künstlern und 
Regisseuren wie Schorsch Kamerun, 
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Alexander Kluge, Christina Paulhofer, 
Stefan Pucher, Thomas Ostermeier, 
Marius von Mayenburg und Christoph 
Schlingensief gearbeitet. Nina Wetzel 
lebt und arbeitet in Berlin. 
 
Matthias Lilienthal (geb. 1959)  
Der Dramaturg und Regisseur steht 
für ein Theater der Reibungen und des 
politischen Engagements. Er leitet die 
Saison 2012– 2013 von Ashkal Alwans 
Home Works-Programm in Beirut und 
war zuvor Intendant des HAU in Berlin. 
Er lud Christoph Schlingensief zu 
mehreren Theaterproduktionen ein und 
arbeitete bei Ausländer raus  – Bitte 
liebt Österreich (2000) eng mit ihm zu- 
sammen. Matthias Lilienthal lebt und 
arbeitet in Berlin und Beirut. 
 
Paul Poet (geb. 1971) ist ein öster- 
reichischer Regisseur und Autor für 
Film, TV und Theater. Er ist außerdem 
Medienwissenschaftler, Kurator und 
Journalist. Zu seinen Filmen zählen: 
Empire Me   –   Der Staat bin ich! (2011) 
und Ausländer Raus! Schlingensiefs 
Container (2002). Paul Poet lebt und 
arbeitet in Wien.
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Ausländer raus   –   Bitte liebt Österreich, 2000, Foto: Johann Klinger
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Wer zu einer bestimmten Zeit in dieser Region lebte, für den 
lag einer der demütigenden Aspekte des postkommunisti-
schen »ehemaligen Ostens« in dem Wort »Osten«. Das war 
keine geografische Bezeichnung, sondern eine politische, die 
einem Ort von außen aufgezwungen wurde. Der Osten 
schleppte eine Kette trauriger Konnotationen mit sich herum: 
Rückständigkeit, Irrationalität, Rätselhaftigkeit. Fast ein 
Vierteljahrhundert nach dem Fall der Berliner Mauer steht der 
Westen noch immer unter dem Eindruck des Denkens und 
der Fantasiegebilde, die die Vorstellung vom Osten ur-
sprünglich prägten. Dass es diesem Westen so schwer fällt, 
die Kultur des Ostens zu verstehen, obwohl dieser sich 
inzwischen auf dem Markt eindrucksvoll behauptet, bekräftigt 
im Osten selbst die Zweifel an der Fähigkeit des Westens, 
den Osten zu »lernen«. In den kulturellen Leistungen, die 
der Osten dem Westen anbietet, finden wir zwei implizite 
Haltungen. Die eine, heute sehr weit verbreitete, ist die 
Kommerzialisierung von allem und jedem und die  –  vielleicht 
auch nur vorgebliche  – Anpassung an die Denkweise des 
Westens, im weiteren Sinne auch die Übernahme westlicher 
Verkaufsmethoden, wenn nämlich der erfolgreiche Zuschnitt 
eines kulturellen Produkts zu einer im Westen verkäufli-
chen Ware als Zeichen für die Anerkennung durch diesen 
Westen gewertet wird. Im Gegensatz dazu besteht eine 
andere Haltung in der Bestärkung eigener Systeme, die 
bisher auf der seidig glatten Oberfläche der Kultur unsichtbar 
und undurchschaubar blieben. 

Keiko Sei 
IMPENETRABLE SPOT ON A SOFT SHELL: 
THE ENIGMA OF ASIA  
IN POST-WALL CAPITALISM 
lecture-screening
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Das Lecture-Screening betrachtet die beiden widersprüchli-
chen Haltungen anhand von Filmen, Fernsehproduktionen und 
künstlerischen Praktiken des Ostens. Es untersucht, wie sie 
als kulturelle Reaktionsmuster geklärt, manifestiert oder 
augenscheinlich gemacht werden, um weiterführende Gedanken 
 über die gegenwärtige kulturelle Landschaft zu entwickeln.  
(k. sei)

Keiko Sei Die Autorin und Kuratorin 
erkundet das Potenzial der Medien- 
kunst für politische Aktionen. Sie ist 
Autorin von Konečná krajina (2004) 
und hat die Ausstellung Re-Designing 
the East: Political Design in Asia and 
Europe am Württembergischen Kunst- 
verein, Stuttgart, und am Instytut 
Sztuki Wyspa, Gdansk, kuratiert.
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Die Statistik, die Mladen Stilinović mit einem Bleistift an die 
Wand schreibt, stellt Folgendes fest: »Die reichsten drei 
Männer der Welt besitzen heute so viel wie 600 Millionen 
Arme.« Nobody Wants to See nimmt diese unbegreifliche 
numerische Tatsache zur Kenntnis und macht es sich zur 
Aufgabe, den namenlosen Unterdrückten eine Stimme  –   
oder besser: Sichtbarkeit  –  zu geben, indem es die Zahl »3« 
600 Millionen Mal wiederholt. Das ergibt 6.000 bedruckte 
Blätter. Demgegenüber hängt an der Wand nur ein einziges 
Blatt mit einer kleinen »3«, das die Reichsten der Welt 
darstellt. In der künstlerischen Praxis von Stilinović über- 
lagern sich Thema und Methode mit virtuoser Schlichtheit. 
Nicht viel anders als in Politik oder Werbung, übernimmt er die 
Strategie eben desjenigen Regimes, das er kritisch betrachtet. 
Oft steuern obsessive Wiederholung und ein durchdachter 
Kontrast knapper Botschaften die Übermittlung der Inhalte,  
die ihm wichtig sind  –  wie Arbeit, Schmerz, Müßiggang und 
Schlaf, Essen, Armut und Unterdrückung, Macht, Tod, die 
Sprache der Herrschaft und die ideologischen Zeichen, die 
eine Gesellschaft zu dem machen, was sie ist. (mh) 

Mladen Stilinović 
NOBODy WANTS TO SEE, 2009 
zeichnungen und drucke
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Mladen Stilinović, Nobody Wants to See, 2009, Zeichnung

Mladen Stilinović (geb. 1947) integriert 
häufig Alltagsmaterialien in seine 
Arbeit und rückt die Verbindungen 
zwischen Politik, Sprache, künstleri-
scher Produktion und täglichem 
Leben in den Mittelpunkt. Zu seinen 
aktuellen Ausstellungen zählen: Dear 
Art, Moderna Galerija Ljubljana, 
Ljubljana (2012), How Much Fascism?, 
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht 
(2012), Zero for Conduct, Museum of 
Contemporary Art, Zagreb (2012), und 
Sing!, Ludwig Museum, Budapest 
(2011). Mladen Stilinović lebt und 
arbeitet in Zagreb.
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Wer sind wir, wenn wir Kunstwerken begegnen? Diese diskur- 
sive Präsentation geht der Frage nach, wie die Bedingungen 
des »Zeitgenössischen«  –  gemeint sind Institutionen, Struk- 
turen und Diskurse, aber auch die Kreisläufe und die Art der  
Verbreitung solcher Bedingungen unter der spätkapitalis- 
tischen Ideologie der Ideologiefreiheit  –  Subjektivität erzeugen, 
besonders im Zusammenhang mit der Restitution und 
Verteidigung des emanzipierten Individuums durch die Zeit- 
genössische Kunst. Diese Subjektivität lebt unter dem 
Versprechen politischer, wirtschaftlicher und ethischer Freiheiten. 
Sie stützt sich zum Teil auf Vorstellungen, die die Inter-
pretation des Betrachters zum Sinn und Zweck der Kunst 
erklären. Wir untersuchen, wie diese der Zeitgenössischen 
Kunst zugrunde liegende Logik das neoliberale Subjekt 
einfasst, die privilegierte Stellung Einzelner absichert und 
das Fantasma der Herrschaft des Menschen über die Welt 
nährt. Außerdem geht es uns um die Frage, wie der alles 
biennalisierende Weltmarkt Zeitgenössischer Kunst den be- 
schriebenen Typus des Betrachters verbreitet. In Zeiten, da 
die ökonomische Basis des neoliberalen Projektes einbricht, 
die Sparprogramme in Europa nichts mehr ausrichten  
können und übergeordnete Volkswirtschaften aus staatlichem 
Eingreifen entstehen, während wir täglich an die nahende 
Umweltkatastrophe erinnert werden  –  bietet hier unsere ver- 
netzte Kultur irgendein Modell an, das es uns erlaubt, die 
Kunstbetrachtung anders als auf den liberal-humanistischen 
Fundamenten der Zeitgenössischen Kunst zu begreifen?  

Christopher Kulendran Thomas und Tom Trevatt 
ART AFTER SPECTATORSHIP? 
gespräch
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Nach unserer Überzeugung besteht die Herausforderung für  
die Kunst darin, Betrachter als ökologisch kontingentes 
Material im erweiterten Netz einer nicht anthropozentrischen 
Logik hervorzubringen, wobei diese Logik Kunst als einen  
Teil des organisch-anorganischen Kontinuums auffassen müsste. 
Unser Vortrag setzt sich mit dem Netzwerk als Ort der 
Überschneidung von menschlicher und nichtmenschlicher 
Materialität auseinander. Er wirft die Frage auf, was eine  
über Netzwerke vertriebene Kunst jenseits der Endlichkeit der 
Interpretation, jenseits der Betrachtung, erzeugen könnte.  
(c. k. thomas und t. trevatt)

Christopher Kulendran Thomas  
(geb. 1979) Der Künstler manipuliert 
mittels Kooperation und   / oder Aus- 
beutung die Vertriebsmechanismen der 
Kunst. Zu seinen aktuellen Ausstellun-
gen zählen: Christopher Kulendran 
Thomas, Kraupa-Tuskany Zeidler, 
Berlin (2013)  – zeitgleich mit former 
west: Dokumente, Konstellationen, 
Ausblicke  –,  When Platitudes Become 
Form, The Centre for Contemporary 
Art, Tel Aviv (2013), und Banner 
Repeater (2012) sowie Paraproduction, 
Boetzelaer | Nispen, Amsterdam (2012). 
Christopher Kulendran Thomas lebt 
und arbeitet in London.

Tom Trevatt (geb. 1981) Der Kurator  
und Autor arbeitet zurzeit an einer 
Dissertation am Goldsmiths, University 
of London. Neben anderen Themen 
widmet er sich der Frage, wie die kura- 
torische und künstlerische Praxis 
eine Logik des wissenschaftlichen 
Realismus formulieren könnte. Trevatt 
lehrt am Goldsmiths und an der Royal 
Academy of Arts in London sowie am 
Parsons Paris (Paris College of Art). Zu 
seinen aktuellen kuratorischen Projekten  
zählen: Cosmophobia, L'Atelier−
kunst(spiel)raum, Berlin (2012), und 
When Platitudes Become Form,  
Banner Repeater, London (2012).
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In diesem Soundprojekt geben 60 Künstler und Aktivisten 
Antwort auf die Frage von Ultra-red: »Wie klingt der Krieg 
gegen die Armen?« Unter den Mitwirkenden sind Alejandra 
and Aeron, Knut Åsdam, Checkpoint 303, Christopher 
DeLaurenti, Michelle Dizon, Ashley Hunt, Jack Tactic, Anton 
Nikkilä, Isabelle Noël, Elliot Perkins, PSBEUyS, Jennifer 
Rarick, Rural Racism Project, Terre Thaemlitz und Ultra-red 
selbst. Die einminütigen Tonaufnahmen umfassen Kom- 
mentare zur Wohnungsfrage in Detroit, Straßengeräusche, 
Verhandlungen an einem Checkpoint in Ramallah,  
Stimmen und Lärm von einer Demonstration, ein Gespräch 
über Bibliotheken in einem Jugendgefängnis, finnische 
Volksmusik und vieles andere. Ultra-red konzentrieren sich 
dabei auf die Politik des Klangs in unserer Gegenwart  –   
und auf die Frage, wie wir die Politik des Klangs aus unserer 
Vergangenheit überliefern, wenn diese Vergangenheit  
unweigerlich mit einer Erinnerung zusammenfällt, die von 
unserem ursprünglichen Erlebnis abweicht. Wie kann man  
den Verlust des eigenen Hauses in einer digitalen Tonaufnahme 
wiedergeben? Oder die Solidarität eines unbekannten 
Mitbürgers, die man bei einer Protestaktion erfahren hat? 
Ultra-red loten die Wahrhaftigkeit des Klangs aus und 
produzieren Aufnahmen, die allen zur Verfügung stehen. Kunst 
ist für diese Gruppe von Aktivisten, Forschern und Künstlern 
eine ästhetische Herausforderung. Sie trifft etwa auf Themen 
wie Migration, Rassismus und die Bildung von Gemeinschaf-
ten. Sixty Sounds of the War on the Poor erhält seine Bedeutung 

Ultra-red 
SIxTy SOUNDS OF THE WAR ON THE 
POOR, 2007–2011  
sound-projekt, 60 aufnahmen,  je 1 min.

e
b
e
n
e
 
0
 
(
s
i
e
h
e
 
P
l
A
n
)



143

durch das, was es uns  –  mit den Tonspuren und der Art und 
Weise, sie unter die Leute zu bringen  –  an die Hand gibt:  
Alle Aufnahmen und CD-Cover sind auf der Ultra-red-Website 
Public Record frei zugänglich. (ja)

Sixty Sounds of the War on the Poor, 2007–2011, 
Abbildung aus dem Beiheft der CD

Ultra-red (gegr. 1994) ist ein inter- 
nationales Sound-Art-Kollektiv. 
Protokolle des kollektiven Hörens 
bestimmen den Austausch der  
Gruppe im Spannungsfeld von Kunst 
und politischer Organisation. Zu  
ihren aktuellen Ausstellungen zählen: 

Research Under Construction: What 
Are the Sights and Sounds of Crisis?, 
Errant Bodies Gallery, Berlin (2012), 
und What is the Sound of Freedom?, 
Whitney Biennial, Whitney Museum of 
American Art, New york (2012).
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Ausgehend vom Modell einer Redaktionskonferenz eröffnet 
dieser runde Tisch eine zweijährige öffentliche Debatte über 
die Vorgehensweise und die Themen für die Abschlusspublika-
tion zu former west. Die gemeinsame Diskussion soll 
Möglichkeiten ausloten, den Westen in konkreten internationa-
len Zusammenhängen zu verehemaligen. Ausgangspunkt 
dieser ersten Redaktionskonferenz ist Berlin, ein Ort des ehe- 
maligen Westens wie kaum ein anderer in der Welt. Die einst 
zweigeteilte Stadt ist der wichtigste symbolische Ort des Jahres 
1989. Man kann sie heute als dreigeteilt in ein Westberlin, ein 
ehemaliges Ostberlin und ein neues Ostberlin betrachten, aber 
es findet sich in ihr nirgends ein ehemaliges Westberlin, das 
vielleicht Schauplatz einer Politik der Verehemaligung eben 
dieses Westens sein könnte. Darüber hinaus findet die 
Begegnung am HKW statt, das 1989 als eines der letzten 
Kulturprojekte des ehemaligen Westdeutschland eröffnete. 
Ausgehend von der Dreiteilung in Dokumente, Konstellationen 
und Ausblicke, die Grundlage und roter Faden des Berliner Pro-
jekts ist, eröffnet das Treffen die Debatte über die Frage, wie 
jede dieser drei Kategorien produktiv, destruktiv oder lehrreich 
für eine Publikation über das mögliche Ehemaligwerden des 
Westens nach 1989 sein kann.

Wenn die Ereignisse von 1989  –  ob nun allmählich oder ab- 
rupt  –  den Begriff eines ehemaligen Ostens hervorbringen, 
dann ist es für jedes heutige politisch-ästhetische Vorhaben 
ebenso wichtig, sich einen Begriff des ehemaligen Westens  
zu bilden. Wir müssen uns fragen, was nach dem vermeint- 

FORMER WEST ÖFFENTLICHE REDAKTIONS- 
SITZUNG IN BERLIN
Mit Beatrice von Bismarck, Boris Buden, Helmut Draxler, Maria 
Hlavajova, Marion von Osten u. a., moderiert von Simon Sheikh
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lichen Ende der Ost-West-Teilung der Welt aus dem Westen 
geworden ist. Wie haben wir uns die Trennlinien geopolitischer 
(Un-)Ordnung zwischen Nord und Süd ohne diese Aufspaltung 
vorzustellen? Oder, mit anderen Worten: Wie müssen wir die 
postkommunistische Lage mit der bevorstehenden postkolo- 
nialistischen zusammenführen? Welche Dokumente müssen wir 
uns ansehen, und wie können sie durch Kunstwerke, Diskurse 
und Publikationen aufbereitet und reaktiviert werden? Können 
diese Dokumente konstitutive Bestandteile einer Gedanken- 
beziehungsweise Handlungskonstellation werden  –  wobei es in 
diesem Zusammenhang nicht von zentraler Bedeutung ist, ob 
wir uns eine Konstellation als Begriff einer soziologisch-analyti-
schen Methodologie vorstellen oder eher, Walter Benjamins 
berühmtem Gebrauch des Wortes folgend, als Gegensatz zur 
Vorstellung von Geschichte als linearer Entwicklung? Schließ-
lich: Welche Zukunftsaussichten ergeben sich aus den 
Dokumenten, und welche Konstellationen schließen sie in sich 
ein? Aus welchen lässt sich eine Vorstellung vom Ehemaligwer-
den  –  oder besser noch: vom Willen zur Verehemaligung  –  des 
»Westens« als Begriff und politische Einheit entfalten?  
(s. sheikh)

d
i
s
s
i
d
e
n
t
 
K
n
o
w
l
e
d
g
e
s



146

Beatrice von Bismarck ist Professorin 
für Kunstgeschichte und Bildwissen-
schaften an der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst, Leipzig, und Initiatorin 
des Masterstudiengangs Kulturen des 
Kuratischen. Zu ihren aktuellen 
Publikationen zählen: Cultures of the 
Curatorial (Autorin und Mitherausge-
berin mit Jörn Schafaff und Thomas 
Weski, 2012) und Nach Bourdieu: 
Visualität, Kunst, Politik (Autorin und 
Mitherausgeberin mit Therese 
Kaufmann und Ulf Wuggenig, 2008). 
Beatrice von Bismarck lebt und arbeitet 
in Leipzig und Berlin. 

Boris Buden s. S. 159 

Helmut Draxler (geb. 1956), Kunst- 
historiker, Kunstkritiker und Kurator, 
schreibt über Zeitgenössische Kunst 
und Theorie. Zu seinen aktuellen 
Publikationen zählen: Film, Avant- 
garde, Biopolitik (verfasst mit Sabeth 
Buchmann und Stephan Geene, 2009) 
und Gefährliche Substanzen: Zum 
Verhältnis von Kritik und Kunst (2007). 
2007 kuratierte er Shandyismus. 
Autorschaft als Genre, Secession, 
Wien. Helmut Draxler lebt und arbeitet 
in Stuttgart, Berlin und Wien. 

Maria Hlavajova s. S. 159 

Marion von Osten s. S. 125 
 
Simon Sheikh (geb. 1965) Der Kurator 
und Autor befasst sich mit den 
Praktiken des Ausstellungsbetriebs 
einerseits und politischen Vorstel-
lungswelten andererseits. Er ist Senior 
Lector in Curating und Programme  
Director des MFA Curating, eines Stu- 
diengangs am Goldsmiths, University 
of London. In letzter Zeit hat er u. a. 
publiziert: On Horizons: A Critical 
Reader on Contemporary Art (gemein- 
sam mit Maria Hlavajova und Jill 
Winder, 2011), Capital (it fails us now), 
(2006) und Knut Åsdam. Speech. 
Living. Sexualities. Struggle. (2004).
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Den Westen „ehemalig“ zu nennen, heißt nicht einfach, ihn 
der Vergangenheit zu überantworten. Denn nicht die Zeit des 
Westens ist abgelaufen, sondern schon die bloße Vorstellung 
der Befehlsgewalt über die Zeit, die Idee des Fortschritts  
hat ihre Triebkraft verloren. Nicht nur ist der Westen nicht mehr 
bevorzugter Gestalter unserer Zukunft, sondern die Zukunft 
selbst durchzieht nicht mehr die Welt, mit der wir überleben 
wollen. Dennoch schreiten wir weiter wie eh und je. Sogar 
jetzt, in einer von der Vergangenheit besessenen, dem Kult 
der Erinnerung und dem Fetisch des Kulturellen Erbes 
hingegebenen Zeit geht immer noch irgendetwas voran. So- 
gar jetzt, da es weder einen allgemeinen Leitgedanken, noch 
ein anerkannt richtungsweisendes Subjekt gibt, entkommen 
wir nicht der Frage, wohin wir unseren nächsten Schritt 
setzen sollen und was wir mitnehmen, was zurücklassen sollen. 
Und doch gibt es immer noch Perspektiven oder, in den 
Worten des Philosophen Bruno Latour, „Formen der künfti-
gen Dinge“.

Am Ende einer Woche gemeinsamer Beratungen mit Künst- 
lern, Studierenden, Theoretikern und dem Publikum ver- 
sammelt dieses Forum einige der Mitwirkenden. Diese wer- 
den sich in höchstens zwei- bis dreiminütigen Stellungnahmen 
mit den Perspektiven des Heute auseinandersetzen und 
dabei vom Horizont der Kunst ausgehend die Welt hinterfra-
gen. Das Treffen versteht sich nicht als Abschlussrunde zu 
former west: Dokumente, Konstellationen, Ausblicke, son- 
dern es will ein vor uns liegendes Gebiet erschließen.  

PROSPECTIVE STATEMENTS 
öffentliche debatte mit Nancy Adajania, Boris Groys, Ranjit 
Hoskote, Dieter Lesage, Suzana Milevska, Stefan Nowotny, 
Piotr Piotrowski, Irit Rogoff, Bernd M. Scherer u. a., moderiert
von Boris Buden
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Statt Readymades oder Manifesten bietet es eine Reihe 
tastender Vorschläge zur weiteren Erörterung mit dem 
Publikum an. (b.buden)
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Mit Beiträgen von: 

Bini Adamczak
Ute Meta Bauer
Beatrice von Bismarck
Arianna Bove 
Tania Bruguera
Julie Burchardi
Chen Chieh-jen
Chto Delat? / What is to  
 be done?
Keti Chukhrov
Katja Diefenbach
Helmut Draxler
Köken Ergun
Nina Fischer und  
 Maroan el Sani
Tom Holert
Antonia Josten
Gal Kirn
Adi Keter
Brigitta Kuster
Maurizio Lazzarato
Dieter Lesage
Li Ran
Maria Lind
Isabell Lorey
Esther Lu
Katja Mayer
Angela Melitopoulos
Andrea Milat
Stefan Nowotny
Ahmet Ögüt

Alexei Penzin
Ozren Pupovac
Tihana Pupovac 
Gerald Raunig
David Riff
Theo Röhle
Katya Sander
Ashkan Sepahvand
Simon Sheikh
Judith Siegmund
Société Réaliste: Ferenc Gróf  
 und Jean-Baptiste Naudy
Jon Solomon
Felix Stalder
Mladen Stilinović
Zoran Terzić
Oxana Timofeeva
Samo Tomšič
Tom Trevatt
Füsun Türetken
Ina Wudtke
Dolores Zinny und  
 Juan Maidagan

Konzipiert von Boris Buden

LEARNING PLACE
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Es gibt eine Art Meta-Text für die zeitgenössische Wissens- 
und Kunstproduktion. Wir arbeiten über einen wesentlichen 
Teil unseres Lebens an ihm, ergänzen und redigieren  
ihn immer wieder. Er heißt »Lebenslauf«, wird aber häufig 
auch  –  in Abkürzung des lateinischen Curriculum Vitae  –  »Siwi«  
(CV) genannt. Strukturell wiederholt das CV im Maßstab  
der Einzelperson den Fortschrittsmythos des 19. Jahrhun-
derts. Es ist eine Fiktion geradlinigen Fortschritts, der sich  
in der Form einer allmählichen Aneignung von Wissen, 
Fertigkeiten und Anerkennungen präsentiert und so nur in 
einem Leben denkbar ist, das sich in einer homogenen und 
leeren Zeit ohne andere Bedeutung als der des CV selbst 
abspielt.

Im CV wird das Leben zu einem Wettrennen gegen die 
Zeit, den das Leben nie gewinnen kann. Es folgt dem Schema  
eines Historismus, der nicht nur wesentlicher Bestandteil 
eines hegemonialen Erziehungsmodells, sondern auch der 
heute gängigen Gesellschaftsvorstellung und der damit 
verbundenen globalen Herrschaftsverhältnisse ist. Das CV 
gleicht unsere Lebensgeschichten auf der Ebene abstrakter 
Leistungswerte einander an, um doch nur bestehende Un- 
gleichheiten zu reproduzieren. Es verwirft die Mehrheit der 
Einzelpersonen, Gesellschaften und Kulturen als »verspätet«. 
Zugleich regelt es die Wissens- und Kunstproduktion, 
standardisiert ihre Auswahlverfahren, vereinheitlicht ihre Ge- 
biete, hütet ihre Grenzen, stützt ihre Hierarchien und dis- 
zipliniert ihre Arbeiter.
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Das ist der Punkt, von dem aus eine Kritik der zeitgenössischen 
Siwisierung des Lebens die neoliberale Kommodifizierung  
der Bildung infrage stellt  –  der Punkt, in dem der Lebenslauf 
die Praxis des gesellschaftlichen Wandels, der Arbeit und 
des politischen Handelns antagonistisch durchkreuzt.

Die einwöchige Bildungs-Performance learning place 
folgt dem Beispiel einer Bewerbung um eine Universitätsstelle. 
Ungefähr 170 Studierende nehmen über die gesamte Dauer 
der Veranstaltung teil. Sie werden in bis zu 15 Gruppen  
eingeteilt und gebeten, das CV eines imaginären Akademikers 
zu entwerfen, der sich um eine Stelle an der »Akademie der 
Kulturen der Welt« bewirbt. Aufgabe jeder Gruppe ist es, einen 
Pseudolebenslauf mit Namen, schulischem Werdegang, 
kuratierten Projekten, universitären Anstellungsverhältnissen 
usw. zu erfinden. Zur Unterstützung bei dieser Aufgabe bietet 
das Programm in fast 30 Workshops, Vorträgen, Publikums- 
debatten und öffentlichen Interviews von und mit fast 40 Theo- 
retikern, Künstlern, Kuratoren und Aktivisten eine ganze 
Reihe theoretischer und künstlerischer Interventionen an, die 
zum Teil auch dem allgemeinen former west-Publikum 
zugänglich sind. Das Programm konzentriert sich thematisch 
auf die Kommerzialisierung von Wissen, die Kritik der Krea- 
tivität und das Funktionieren der Bildungswirtschaft im gegen- 
wärtigen kognitiven Kapitalismus. Zum Schluss erhalten die 
Mitwirkenden die Möglichkeit, für ihren Lieblingslebenslauf zu 
stimmen. Zwei flankierende Module von learning place 
behandeln Fragen des Urheberrechts, des Plagiats und der 
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Übersetzungsprozesse in der Produktion und Reproduktion 
von Wissen.

Die performative Auseinandersetzung mit dem Ansatz 
von learning place und besonders mit dem ideologischen 
Konstrukt des CV zielt auf einen Verfremdungseffekt im 
Sinne des Dramatikers und Regisseurs Bertolt Brecht. Sie 
will die vorherrschende Bildungspraxis ihrer selbstverständ- 
lichen Normalität entkleiden und so zu ihrer Kritik und not- 
wendigen Überwindung ermutigen. 
 
Boris Buden
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learning place besteht aus unterschiedlichen Formaten,  
wie geschlossenen Sitzungen und öffentlichen Präsentationen, 
deren Inhalte in einer Vielzahl verschiedener Treffen entwi-
ckelt und durch Workshop-Diskussionen erweitert werden. 

Zu den Workshops zählen (nicht-öffentlich):
 
Bini Adamczak, PAST FUTURE: Historical Crisis, Crisis of 
History, and the Constellation of a Queercommunist Desire · 
Ute Meta Bauer, X Characters—The Construction of I, a 
Workshop Without End · Beatrice von Bismarck, No Work’s 
Capital · Chen Chieh-jen, Western Enterprises Inc. · Keti 
Chukhrov, How to Deal with What Is Considered to Be Art 
Today · Katja Diefenbach, The Second CV—Times of Being 
Inoperative; Helmut Draxler, The CV as Theological Problem  
· Köken Ergun, Wedding Culture—A Counter-Ethnography · 
Nina Fischer & Maroan el Sani, Welcome to the “Hood”!? · 
Tom Holert, What Is Financialization? · Tom Holert und Jon 
Solomon, Audit Bureaucracy and the Innovative Assemblages 
of Bodies, Tongues, and Minds Recognized as Knowledgeable 
· Adi Keter und Ashkan Sepahvand, You Are You, You Are What 
You Do · Brigitta Kuster, The Self Is Only a Threshold, a Door,  
a Becoming Between Two Multiplicities · Dieter Lesage, From 
CV to Time Line. A Workshop on Labor and Social Media · 
Maria Lind, In the Midst of: How to Run a Small-Scale Visual 
Arts Institution in Times of Expanding Economization · Isabell 
Lorey, Self-Precarization of Cultural Producers · Esther Lu, 
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What about Failures? · Angela Melitopoulos, From Sequences 
to Transition Points Somewhere Close to Now · Andrea Milat 
und Tihana Pupovac, Cooking the Occupation Through  
the Depersonalization · Ahmet Ögüt, Define and Use: Silent 
University Student ID Card · Alexei Penzin, Sleep Well? Explo- 
ring the Dark Side of CV-lized Life · Gerald Raunig, Leben’s 
Lauf: Escaping the Mode of Modulation · Katya Sander, 
Life-Time Expectancies and its Graphics · Simon Sheikh und 
Tom Trevatt, The CV as Linguistic Labor · Judith Siegmund,  
A Creative Resumé? · Société Réaliste: Ferenc Gróf und 
Jean-Baptiste Naudy, Reading Timelines · Zoran Terzic, Art 
and Cultural  / Political Collectives · Füsun Türetken mit Burak 
Arıkan, Mapping Relations of Funding and Knowledge ·  
Ina Wudtke, My Life Live. Remixing My CV und Workshops von 
Li Ran und Dolores Zinny & Juan Maidagan

Zu den öffentlich zugänglichen Sitzungen, gedacht als 
tägliche Plenartreffen mit Lectures und Gesprächen, zählen:

Diskussion mit Gal Kirn, Ozren Pupovac, Samo Tomšič und 
Oxana Timofeeva, Surviving the Death of an Institution, or 
How Neoliberalism Visited JvE Academy · Diskussion mit 
Katja Mayer, Theo Röhle, und Felix Stalder, Rankings and 
Cartels: Self-Optimization in Quantified Knowledge  
Environments · Vortrag Felix Stalder, The Author at the End  
of the Gutenberg Galaxy.
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An Author without a Translator is no Author: Vorträge und 
Diskussionen mit Arianna Bove, Chen Chieh-jen,  Maurizio 
Lazzarato, Alexei Penzin, David Riff und Jon Solomon, moderiert 
von Stefan Nowotny · CV Queer Readings mit Chto Delat?/
What is to be done? und Mladen Stilinović im Gespräch mit  
Boris Buden · sowie weitere Beiträge von Julie Burchardi, 
Maria Hlavajova, Antonia Josten und Kathrin Rhomberg.

learning place wurde realisiert in Zusammenarbeit mit:  
Ute Meta Bauer, Mark Nash, School of Fine Art, Royal College 
of Art, London · Beatrice von Bismarck, Benjamin Meyer- 
Krahmer, Thomas Weski Kulturen des Kuratorischen, Hoch- 
schule für Grafik und Buchkunst, Leipzig · Vjera Borozan, 
Department of Design, Academy of Arts, Architecture and 
Design in Prague, Prague · Maja Breznik, The Peace Institute, 
Ljubljana · Boris Buden, Fakultät Gestaltung, Bauhaus-Univer-
sität Weimar, Weimar · Charlotte Bydler, School of Culture and 
Education, Södertörn University, Huddinge · Bojana Cvejić, 
Dragana Jovović, TkH (Walking Theory), Belgrad · Bruce W. 
Ferguson, Graham Harman, School of Humanities and Social 
Sciences, American University in Cairo, Kairo · Jorge La Ferla, 
Faculty of Architecture and Urban Design, University of Buenos 
Aires, Buenos Aires · Tamara de Groot, Artistic Research, 
Royal Academy of Art & Royal Conservatory, Den Haage · Krist 
Gruijthuijsen, Fine Arts, Sandberg Institute, Amsterdam · 
Anna Maria Guasch, Art, Globalization, Interculturality 
Research Group, University of Barcelona, Barcelona · Francis 
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Halsall, Faculty of Visual Culture, National College of Art and 
Design, Dublin · Dóra Hegyi, Eszter Szakacs, transit.hu, 
Budapest · Emiel Heijnen, Art Education, Amsterdam School 
of the Arts, Amsterdam · Alice Ming Wai Jim, Department of 
Art History, Concordia University, Montreal; Thomas Locher, 
Katya Sander, Graphic Department  /  Sculpture Department, 
Royal Danish Academy of Fine Arts, Kopenhagen · Antonia 
Majaca, DeLVe Institute for Duration, Location and Variables, 
Zagreb · Marga van Mechelen, Jeroen Boomgaard, Faculty of 
Humanities, University of Amsterdam, Amsterdam · Suzana 
Milevska, Ivana Dragsic, Freedom Square, Skopje; Mladen 
Miljanović, Academy of Arts, University of Banja Luka, Banja 
Luka · Zoran Pantelić, New Media Center_kuda.org, Novi Sad · 
Cecilia S. de la Paz, Patrick D. Flores, Department of Art 
Studies, University of the Philippines, Manila · Georges 
Pfruender, Wits School of Arts, University of the Witwa-
tersrand, Johannesburg · Gerald Raunig, Departement Kunst 
und Medien, Zürcher Hochschule der Künste, Zürich · Regina 
Römhild, Bernd M. Scherer, Institut für Europäische Ethnolo-
gie, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin · Sabina Sabolovic, 
What, How & for Whom  /  WHW, Zagreb · Gertrud Sandqvist, 
Malmö Art Academy, Lund University, Malmö · Barbora 
Šedivá, 4AM Forum for Architecture and Media, Brno · yiyang 
Shao, School of Humanities, Central Academy of Fine Arts, 
Beijing · Simon Sheikh, Curating, Goldsmiths University of 
London, London · Adania Shibli, Birzeit University/A.M. Qattan 
Foundation, Ramallah · Vivian Sky Rehberg, Fine Arts, Piet 
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Zwart Institute Willem de Koonig Academy Rotterdam 
University, Rotterdam · Henk Slager, Utrecht Graduate School 
of Visual Art and Design, Utrecht School of the Arts, Utrecht; 
Peter Sonderen, Research Group Theory in Art, ArtEZ 
Institute of the Arts, Arnhem · Hito Steyerl, Bildende Kunst, 
Universität der Künste Berlin, Berlin · János Sugár, Intermedia 
Department, Hungarian Academy of Fine Arts, Budapest · 
Katharina Sykora, Kunst- und Medienwissenschaften, 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Braun-
schweig,  Beat Wyss, Sebastian Baden, Institut für Kunstwis-
senschaft und Medientheorie, Staatliche Hochschule für 
Gestaltung Karlsruhe, Karlsruhe · Kitty Zijlmans, Department 
of Humanities, Leiden University, Leiden.

Wir danken den Goethe-Instituten Johannesburg, Kairo, 
Manila, Peking, Prag, Ramallah und Zagreb und der Erste 
Stiftung, Wien, für die großzügige Unterstützung des 
learning place.

Das vollständige Programm mit allen öffentlichen Präsenta- 
tionen befindet sich im Rückumschlag dieser Broschüre. 
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DAS KONZEPTIONSTEAM

Maria Hlavajova (geb. 1971) ist seit 
2000 künstlerische Leiterin von BAK, 
basis voor actuele kunst, Utrecht, und 
Künstlerische Leiterin von FORMER 
WEST (2008–2014). Hlavajova 
organisierte unter vielem anderen das 
Projekt Call the Witness im Roma 
Pavillon der 54. Biennale in Venedig 
(2011), sowie Citizens and Subjects im 
niederländischen Pavillon der 52. 
Biennale in Venedig (2007). Sie ist 
Herausgeberin verschiedener kri- 
tischer Essaysammlungen und 
Kataloge und schreibt regelmäßig 
Beiträge für solche Publikationen. 
Außerdem hält sie Vorträge zur Zeit- 
genössischen Kunst. Maria Hlavajova 
lebt und arbeitet in Amsterdam  
und Utrecht. 
 
Ranjit Hoskote (geb. 1969) ist Kultur- 
theoretiker, Dichter und Kurator. Er 
kuratierte zuletzt die Ausstellungen 
The Needle on the Gauge am 
Contemporary Art Centre of South 
Australia, Parkside (2012), und 
Everyone Agrees: It’s About to 
Explode für den indischen Pavillon der 
54. Biennale in Venedig (2011). Zu 
seinen neuesten Veröffentlichungen 
zählen: Atul Dodiya: The Dialogues 
Series (gemeinsam mit Nancy Adajania) 
(2011) und „The Uncontainable“, in 

Boris Buden (geb. 1958), Autor und 
Kulturkritiker, lehrt Kulturtheorie an 
der Fakultät für Gestaltung der 
Bauhaus-Universität Weimar. Er 
schreibt über Themen der Philosophie, 
Politik, Kulturtheorie und Kunst und 
hat sich an verschiedenen internatio-
nalen Kunstprojekten beteiligt, 
darunter an der Documenta xI im Jahr 
2011. Außerdem ist er Autor von Zone 
des Übergangs: Vom Ende des 
Postkommunismus (2009). Boris 
Buden lebt und arbeitet in Berlin. 
 
Boris Groys (geb. 1947) ist Philosoph, 
Kunstkritiker und Kurator. Zu den von 
ihm kuratierten Projekten zählen: 
Reactivation (mit Qiu Zhijie), 9. 
Shanghai Biennale (2012), After 
History: Alexandre Kojève as a 
Photographer, BAK, basis voor actuele 
kunst, Utrecht (2012), sowie Empty 
Zones, Russischer Pavillon der 54. 
Biennale in Venedig (2011). Zu seinen 
Publikationen zählen: Unter Verdacht. 
Eine Phänomenologie der Medien 
(2000), Einführung in die Anti-Philoso-
phie (2009) (2012), Das kommunisti-
sche Postskriptum (2010), und Art 
Power (2008). Boris Groys lebt und 
arbeitet in New york. 
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Marianne Heier: Surplus (2012). Ranjit 
Hoskote lebt und arbeitet in Mumbai. 
 
Katrin Klingan (geb. 1967) ist Litera- 
turwissenschaftlerin und Produzentin 
von Kunst- und Kulturprojekten. Seit 
Juni 2012 leitet sie den Bereich 
Literatur  –  Gesellschaft  –  Wissenschaft 
am Haus der Kulturen der Welt, Berlin. 
Von 2003 bis 2010 war sie Künstleri-
sche Leiterin von relations, einem 
internationalen Kunst- und Kultur- 
projekt, initiiert von der Kulturstiftung 
des Bundes. Sie hat verschiedene 
Kulturveranstaltungen in Wien konzi- 
piert und organisiert und war von 1998 
bis 2001 Dramaturgin bei den Wiener 
Festwochen. Katrin Klingan lebt und 
arbeitet in Berlin. 
 
Boris Ondreička (geb. 1969), Künstler, 
Sänger und Kurator, ist Gastkurator 
bei Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary Wien. Zu seinen aktu- 
ellen Ausstellungen zählen: Taipei 
Biennial, Taipei (2012), Elementary 
Blues, Galéria HIT, Bratislava (2012), 
und Denisa Lehocka & Boris Ondreička: 
Try to Describe the Colour of Pure 
(still) Water, My Dear, Badischer 
Kunstverein, Karlsruhe (2011).  
Boris Ondreička lebt und arbeitet  
in Bratislava.

Kathrin Rhomberg ist freischaffende 
Kuratorin. Sie hat die 6. Berlin Biennale 
(2010) kuratiert und ist korrespondie-
rendes Mitglied der Wiener Secession, 
an der sie von 1994 bis 2001 als 
Kuratorin tätig war. Von 2002 bis 2007 
war sie Leiterin des Kölnischen 
Kunstvereins. Zu in jüngster Zeit von 
ihr kuratierten Projekten zählt: Roman 
Ondák: Loop, Tschechischer und 
Slowakischer Pavillon der 53. Biennale 
in Venedig (2009). Kathrin Rhomberg 
lebt in Wien. 
 
Irit Rogoff, Theoretikerin und Kuratorin, 
ist Professorin für Visual Culture am 
Goldsmiths, University of London. In 
ihrer Arbeit setzt sie sich mit 
Geografie, Globalisierung und zeit- 
genössischen Partizipationsformen 
auf dem erweiterten Gebiet der Kunst 
auseinander. Zu ihren Publikationen 
zählen: Looking Away  –  Participating 
Singularities, Ontological Communi-
ties (2013) und Unbounded: Limits’ 
Possibilities (2012). Sie veröffentlicht 
zudem Texte in Zeitschriften wie Art 
Journal, e-flux journal und Third Text. 
Irit Rogoff lebt und arbeitet in London. 



161

PROJEKT FORMER WEST   

former west ist ein langfristig an- 
gelegtes Forschungs-, Bildungs-, 
Publikation- und Ausstellungsprojekt 
(2008–2014), das mithilfe eines inter- 
nationalen Netzwerks von Forschern 
und Partnerinstitutionen durchgeführt 
wird. Das Projekt wurde von BAK, basis 
voor actuele kunst, Utrecht, unter der 
Künstlerischen Leitung von Maria 
Hlavajova und Kathrin Rhomberg 
entwickelt.
 Ausgangspunkt des Projekts ist das 
Jahr 1989, das als entscheidende 
Wegmarke unserer jüngsten Geschichte, 
aber auch als katalytischer Moment 
der Abkehr von der Dreiteilung der Welt 
im Kalten Krieg und der Hinwendung 
zu einer anderen »neuen Weltordnung« 
gesehen wird. Der so genannte Westen 
schien zunächst geblendet vom 
(kampflosen) Sieg des neoliberalen 
Kapitalismus im globalen Maßstab. Er 
realisierte nicht, welche massiven 
Verschiebungen die Ereignisse dieses 
Jahres auslösen würden, und hat sich 
weiter an seinen hegemonialen An- 
spruch geklammert. Der Begriff »ehe- 
maliger Westen« ist bisher so nicht als 
Pendant zum weit verbreiteten »ehema- 
ligen Osten« artikuliert worden. Er 
bezeichnet also keinen Status quo, 
sondern einen imaginären »Abschied« 
von der Mentalität des Blockdenkens. 

Als solcher versteht er sich auch als  
ein kritischer, emanzipatorischer 
Vorschlag, unsere Geschichten der 
Welt neu zu denken und mittels 
künstlerischer und kultureller Praxis 
unsere globale Zukunft zu ergründen.
 former west ist ein umfangreiches 
transnationales und transdisziplinäres 
Forschungsvorhaben, das sich ständig 
weiterentwickelt und eine Reihe von 
Bildungsaktivitäten, Forschungsprojek-
ten, Forschungsseminaren und 
Symposia, Forschungsausstellungen 
sowie Großveranstaltungen in der 
Form thematischer Tagungen bzw. 
Forschungskongresse realisiert hat. 
 former west: Dokumente, Konstel- 
lationen, Ausblicke findet vom  
18. bis 24. März 2013 statt. Als Projekt 
im HKW versteht es sich als eine ex- 
perimentelle Plattform für die Produk- 
tion von Wissen, welche die vorange-
gangenen Entwicklungen des Projekts 
zusammenführt und nun eine ein- 
gehende Auseinandersetzung mit 
diesen Themen für die bevorstehende 
Publikation unternimmt. Diese Aus- 
einandersetzung wird die Form mehrerer 
internationaler öffentlicher Redaktions-
konferenzen in den Jahren 2013 und 
2014 annehmen.
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Der kontinuierliche Entwicklungspro-
zess des Forschungsvorhabens wird 
auf der former west Digital Platform 
dokumentiert und öffentlich zugänglich 
gemacht. Nähere Informationen zu den 
Mitwirkenden, zu Aufzeichnungen und 
vorangegangenen Aktivitäten finden 
sich ebenso wie das Forschungsarchiv 
auf www.formerwest.org.

FORMER WEST DIGITAL PLATFORM
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BAK, basis voor actuele kunst 
Visiting address: 
Lange Nieuwstraat 4 
3512 PH Utrecht 
The Netherlands 

Mailing address:
Postbus 19288 
NL-3501 DG Utrecht 
 
T +31(0)30 2316125 
info@bak-utrecht.nl 
www.bak-utrecht.nl

Haus der Kulturen der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin, Germany 

T +49 (0)30 397870 
info@hkw.de 
www.hkw.de

 
 

Konzipiert von Maria Hlavajova und 
Kathrin Rhomberg in Zusammenarbeit 
mit Boris Buden, Boris Groys, Ranjit 
Hoskote, Katrin Klingan und Irit 
Rogoff. Raumkonzept von Boris 
Ondreička. 
 
former west: initiiert und entwickelt 
von BAK, basis voor actuele kunst, 
Utrecht.  
 
former west: Dokumente, Kon- 
stellationen, Ausblicke ist ein 
gemeinsames Projekt von Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin, und BAK, 
basis voor actuele kunst, Utrecht. 
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BAK, basis voor actuele kunst 
Maria Hlavajova: Künstlerische Leitung 
Arjan van Meeuwen: Geschäftsführung  
Janine Armin: Redaktionsleitung  
Gwen Parry: Recherche- und 
Projektkoordination 
Ivo Verburg: Projektkoordination 
Teuni Verploegh: Öffentlichkeitsarbeit 
Myrthe Nagtzaam: Bildung 
Marieke Kuik, Niels van Mil und  
Dorine Sneep: Administration 
Anik Fournier, Taya Hanauer und  
Anne van Oppen: Praktikantinnen 
 
former west Erscheinungsbild:  
Mevis en Van Deursen, Amsterdam 
 
OpenWebcast.nl, Eindhoven: 
Videodokumentation und  
Livestreaming

Haus der Kulturen der Welt 
Bernd M. Scherer: Intendant 
Charlotte Sieben: Kaufmännische 
Geschäftsführung 
Bernd Neumann: Vorsitzender  
des Aufsichtsrats

Bereich Literatur, Gesellschaft, 
Wissenschaft  
Katrin Klingan: Bereichsleitung 
Cordula Hamschmidt: Programm- 
koordination 
Karin Rolle: Programmassistenz

Projektteam former west: Dokumente, 
Konstellationen, Ausblicke: 
Annette Bhagwati: Projektleitung 
Annika Kuhlmann: Projektassistenz  
Dunja Sallan: Ausstellungsassistenz

Andrea Schubert: Sachbearbeitung 
Jana Maria König, Elisabeth Steffen, 
Niklas Thamm und Julia Weisse: 
PraktikantInnen
 
Bereich Technik 
Matthias Helfer: Bereichsleitung 
Benjamin Pohl: Leitung Veranstal- 
tungstechnik  
Adrian Pilling: Koordination  
Bühne    & Licht  
André Schulz (Leitung) und Andy 
Durchgraf: Sound & Video 
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Benjamin Brandt, René Christoph, 
Jason Dorn, Bastian Heide und 
Thomas Weidemann: Techniker 
Gernot Ernst: Technische Koordination  
Ausstellungsbau: Matzat Museums- 
technik 
serve-u: IT-support 
 
Bereich Kommunikation 
Silvia Fehrmann: Bereichsleitung 
(V.i.S.d.P.) 
Franziska Wegener: Redaktion 
Anne Maier und Henriette Sölter: 
Pressebüro 
Eva Stein und Jan Koehler: Internet 
Christiane Sonntag und Sabine 
Westemeier: Public Relations  
Romy Sickmüller und Corinna von 
Bodisco: Praktikantinnen  
NODE Berlin Oslo: Gestaltung
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Die Veranstalter möchten sich bei allen 
Einzelpersonen und Institutionen  
bedanken, die großzügig und auf ver- 
schiedenste Weise zur Verwirklichung 
von former west: Dokumente, Kon- 
stellationen, Ausblicke, Berlin 2013 
beigetragen haben: Arsenal  –  Institut 
für Film und Videokunst e.V., Angelika 
Ramlow, Berlin; Pierre Bal-Blanc, Paris; 
Meredith Bayse, Los Angeles; Rosi 
Braidotti, Utrecht; Daniel Buchholz, 
Köln und Berlin; Büro Schlingensief, 
Meike Fischer, Berlin; Cosmin Costinaş, 
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yilmaz Dziewior, Bregenz; DZZZZ 
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Enwezor, München; Estudio Bruguera, 
Deborah Christiano, New york; Tarek 
Abou El Fetouh, Brüssel;  Alwin Franke, 
Berlin; Anselm Franke, Berlin; 
neugerriemschneider, Maia Gianakos, 
Berlin; Galerie Peter Kilchmann, Melissa 
Rangel, Zürich; Galerie Barbara Weiss, 
Berlin; Generali Foundation, Ilse Lafer, 
Wien; Goethe-Institute China, Kroatien, 
Tschechische Republik, Ägypten, 
Philippinen, Ramallah und Südafrika; 
Vit Havránek, Prag; Gaby Horn, Berlin; 
Bram Ieven, Utrecht; Ela König, Wien; 
Jana König, Wien; Július Koller Society, 
Daniel Grúň, Bratislava; K'a yéléma 

Productions, Lydie Diakhaté, Paris; 
Kerlin Gallery, Darragh Hogan, Dublin; 
Anders Kreuger, Antwerpen; KW 
Institute for Contemporary Art  –  Kunst- 
Werke Berlin, Berlin; Aino Laberenz, 
Berlin; Doris Leutgeb, Wien; Christina 
Li, Amsterdam; Carol yinghua Lu, 
Beijing; Marren Lübbke-Tidow, Berlin 
und Graz; Armand Mevis, Amsterdam; 
Mihnea Mircan, Antwerpen; Viktor 
Misiano, Moskau; Jenny Moore, London; 
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 
Berlin; Olaf Nicolai, Berlin; NODE Berlin 
Oslo; Susanne Pfeffer, Berlin; Paul Poet, 
Wien; primeline print, Berlin; Renée 
Ridgway, Amsterdam; Celesta Rottiers, 
Brüssel; Regina Römhild, Berlin; Frieder 
Schlaich, Filmgalerie 451, Berlin; 
shadylaneproductions, Siniša Mitrovi, 
Berlin; Studio Marlene Dumas, Rudolf 
Evenhuis und Jolie van Leeuwen, 
Amsterdam; Georg Schöllhammer, 
Wien; Secession, Wien; Valerie Smith, 
Berlin; Elisabeth Steffen, Berlin; Branka 
Stipančić, Zagreb; Annette Südbeck, 
Wien; Laco Teren, Bratislava; Mona 
Vatamanu und Florin Tudor, Bukarest; 
Kai Vollmer, Berlin; Renate Wagner, 
Berlin; What, How & for Whom  /  WHW, 
Berlin und Zagreb; Wiener Festwochen, 
Wien; sowie den gesamten Teams von 
BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht 
und Haus der Kulturen der Welt, Berlin.  
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Wir möchten uns bei all denjenigen 
bedanken, die dazu beigetragen 
haben, former west (2008-2014) über 
die verschiedenen Einzelprojekte 
hinweg möglich zu machen: Claire 
Bishop, New york; Boris Buden, Berlin; 
Charles Esche, Eindhoven; Boris 
Groys, New york; Tom Holert, Berlin; 
Ranjit Hoskote, Mumbai; Marion von 
Osten, Berlin; Piotr Piotrowski, Poznań; 
Irit Rogoff, London; Georg Schöllham-
mer, Wien, und Simon Sheikh, Berlin 
und London; sowie bei den insti- 
tutionellen Partnern des Projekts: 
Afterall Journal and Books, London; 
Akademie der bildenden Künste Wien, 
Wien; BAK, basis voor actuele kunst, 
Utrecht; Centre for the Humanities, 
Utrecht University, Utrecht; Haus der 
Kulturen der Welt, Berlin; Utrecht 
School of the Arts, Utrecht; Istanbul 
Foundation for Culture and Arts (İKSV), 
Istanbul; International Documentary 
Film Festival (IDFA), Amsterdam; 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid; Museum of Modern Art 
in Warsaw, Warsaw; Secession, 
Vienna; SKOR  |  Foundation for Art and 
Public Domain, Amsterdam, und Van 
Abbemuseum, Eindhoven. 

former west: Dokumente, Kon- 
stellationen, Ausblicke wird gefördert 
durch: Kulturstiftung des Bundes, 
Kulturprogramm der Europäischen 
Union, Brüssel, Mondriaan Fund, 
Amsterdam, Goethe-Institut und 
ERSTE Stiftung, Wien.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission finanziert. 
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Das Projekt wird durch Mittel der Euro- 
päischen Kommission gefördert. Diese 
Publikation gibt die Meinung der 
Autorinnen und Autoren wieder. Die 
Europäische Kommission kann nicht 
für die Verwendung der darin ent- 
haltenen Informationen verantwortlich 
gemacht werden.

Das Haus der Kulturen der Welt ist 
ein Geschäftsbereich der Kulturveran-
staltungen des Bundes in Berlin GmbH. 

Gefördert durch:

Die Aktivitäten von BAK, basis voor 
actuele kunst werden ermöglicht durch 
die finanzielle Unterstützung des Stadt- 
rats von Utrecht und des Ministeriums 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
der Niederlande. 
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