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//Florian Bettel

Introduction _   Zum Thema „ENGAGE! Kunst, Politik

und kultureller Widerstand“

Es war das Jahr 2002, als Stephen Duncombe feststellte, dass die bewusste
Entscheidung, aktiv an dem zu arbeiten, was Kultur ist und was Kultur sein kann,
politische Bedeutung hat – dies gilt v.a. in einer Gesellschaft mit dem
eingeschriebenen Funktionsprinzip, das zu konsumieren, was andere für einen
produzieren. Seit geraumer Zeit kann man zudem beobachten, dass in einem
besonderen Bereich der Kultur, der Kunst, vermehrt Politik gemacht wird (vgl. u.a.
Cirio und Ludovico 2011 (* 4 ), Lahr 2009 (* 9 )).

Der Live-Auftritt einer russischen Punk-Band in einer Moskauer Kathedrale vor einem
Jahr fand wohl nur von einigen wenigen ZuschauerInnen Beachtung, die mediale
Berichterstattung zur kurzen Performance von Pussy Riot sowie zum Gerichtsprozess
hingegen ging um die Welt. Mit ihren Punk-Gebeten legten die Künstlerinnen den
Finger auf eine politische Wunde Russlands, einem Land, in dem Politik und Kirche
eng verwoben sind (Diez et al. 2012 (* 5 ); Laarz 2012 (* 8 )).

In den vergangenen Monaten ereignete sich noch ein zweiter medialer Vorfall mit
künstlerischer Beteiligung in Russland: Gérard Depardieu, viel beachteter
französischer Schauspieler, wurde aus Protest gegen die neue Steuerpolitik des
Kabinetts Hollande kurzerhand Russe und tanzt und singt seither gemeinsam mit
international geächteten Politikern wie Ramsan Kadyrow.

Und auch Rechtsextreme in Deutschland und Österreich haben das Potential
kultureller und künstlerischer Intervention erkannt. Sie haben sich einen
zeitgemäßen Anstrich verpasst, veranstalten Hip Hop-Konzerte, kopieren das
Erscheinungsbild der extremen Linken und haben ihren Kampf auf Social Media-
Plattformen verlagert (Brücken 2013) (* 3 ) – kurzum, sie haben sich der „kulturelle[n]
Limitierung“ (Schedler 2010) (* 12 ) der neonazistischen Szene entledigt.

Kultureller Widerstand, die Rolle der Kunst und die Verbindungen zur Politik
eröffnen ein weites Feld, das die AutorInnen in dem von Duncombe herausgegebenen
Sammelband Cultural Resistance Reader über eine Fülle sowohl (zeit-)historischer als
auch zeitgenössischer Beiträge abzustecken versuchten. Mit der zweiten Ausgabe von
p/art/icipate stellen wir die Frage, was sich in den letzten zehn Jahren sowohl im
praktischen als auch theoretischen Bereich – unter besonderer Berücksichtigung der
mittel- und osteuropäischen Region – in diesem weiten Feld getan hat.

Kulturellen Widerstand kann man auf unterschiedlichen Folien analysieren: So ist er
topografisch zu verorten, wobei sich in diesem Fall v.a. der urbane Raum als
besonders produktiv erwiesen hat (vgl. u.a. Mörtenböck et al. 2011 (* 10 ); Naik et al.
2009 (* 11 )). Zudem lässt sich das Aufkommen kulturellen Widerstands und sozial
engagierter Kunst in (zeit-)historischen Epochen und in unterschiedlichen Genres
beobachten (vgl. u.a. Bishop 2012) (* 2 ). Auch eignen sich spezielle Medien (vgl. u.a.
Duncombe 1997 (* 7 ); Zobl et al. 2012 (* 15 )) und Technologien (vgl. u.a. Schneider et
al. 2012 (* 13 ); Strouhal et al. 2008 (* 14 )) dafür, verschiedene Kategorien der aktiven
Aneignung und Weiterentwicklung von Kultur zu beschreiben. Anhand dieser
groben Einteilung möchten wir im Folgenden die Beiträge der aktuellen Ausgabe von
p/art/icipate vorstellen.



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 2

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Topos

Um sich (urbanen) Raum anzueignen, verfolgt man gemeinhin zwei Strategien.
Einerseits kann man das (neu gewonnene) Territorium markieren, die Grenzen
sichtbar machen. Andrej Holm beschreibt anhand internationaler Beispiele und der
aktuellen Situation in Berlin die Grabenkämpfe, die zwischen lokalen Initiativen und
globaler Kapitalismuslogik in einzelnen Stadtgebieten ausgefochten werden. Jedoch
gelingt es den kleinen und teilweise äußerst heterogenen Gruppen vermehrt, über
nationale und internationale Zusammenschlüsse und die gemeinsame Forderung
„Recht auf die Stadt“ eine Klammer zur Kooperation zwischen den verschiedenen
stadtpolitischen Akteuren zu bilden.

Einem dieser lokalen Akteure widmet sich Andreas Mayer-Brennenstuhl, der sich als
Teil der Künstlergruppe SOUP dem Protest gegen das Bahnhofsprojekt „Stuttgart 21“
anschloss. Eine räumliche Plastik wurde errichtet, um die Besetzung des
Schlossgartens sowie einen Ort der Begegnung zu markieren. Später errichteten die
KünstlerInnen einen Wall um das Gelände. Ironie der Geschichte: Teile des dafür
verwendeten Bauzauns sind heute im Museum verwahrt, der Bahnhof hingegen wird
auch unter einer neu gewählten Landesregierung weitergebaut.

Dass topografische Territorien auch sprachlich markiert werden können, zeigen Rosa
Reitsamer und Rainer Prokop. Die beiden AutorInnen haben jugendliche Hip Hop-
Musiker der zweiten Generation türkischer MigrantInnen in Wien interviewt, die
ganz bewusst den globalen Musikstil mit lokalem Dialekt anreichern und sich so am
diskursiven Kampf um die Bedeutung von Zeichen und Symbolen beteiligen – und
letztlich ein Stück „Heimat“ erobern.

Andererseits kann neben der Strategie der Sichtbarmachung und dem Ziehen von
Grenzen das Gehen der Stadtaneignung dienen. Elke Krasny beschreibt den
subversiven Akt des Gehens aus historischer Perspektive und stellt ein Projekt vor,
bei dem sie der städtebaulichen Zukunft und ihren Auswirkungen auf Körper und
Subjekte im Hongkong des Frühjahres 2011 nachgegangen ist.

Kunst

Ist man nach widerständigen Praxen auf der Suche, so bietet sich die Kunstgeschichte
als eine reiche Fundstelle an. Giulia Cilla und Viola Hildebrand-Schat analysieren zwei
gänzlich unterschiedliche zeithistorische Fälle und zeigen dabei dennoch
vergleichbare künstlerische Strategien auf. Cilla untersucht die visuellen Praxen, mit
denen sich dissidente Gruppen im kulturellen Kampf gegen die Verschleppungen
während der lateinamerikanischen Militärdiktaturen zu Wehr setzten. Hildebrand-
Schat widmet sich in ihrem Beitrag der Situation Russlands nach 1989 am Beispiel des
Künstlerkollektivs Chto delat?, das seit 2003 auf unterschiedlichen Ebenen und
mittels einer Vielzahl von Medien agiert. In beiden Fällen lässt sich zeigen, dass
künstlerische Visualisierungsstrategien von Nichtgezeigtem und Nichtgesagtem als
Ausgangspunkte dazu verwendet werden, einen breiteren, über den Kunstmarkt
reichenden Diskurs anzustoßen.

Einblick in die tatsächliche künstlerische (kollektive) Arbeit gewähren Shushan
Avagyan (Queering Yerevan) und Günther Friesinger (monochrom). Sie legen ihre
Motivation offen, in Anbetracht schwieriger Produktions-/Arbeitsverhältnisse,
trotzdem Kunst zu machen.

Einen umfassenden Blick auf die Arbeit von künstlerischen Kollektiven im Feld des
kulturellen Widerstands hat auch der steirische herbst 2012 geboten. Hildegund
Amanshauser hat Veronica Kaup-Hasler, eine der KuratorInnen des groß angelegten
siebentägigen Marathon-Camps Truth is concrete, zu den Erkenntnissen befragt, die

http://www.p-art-icipate.net/cms/recht-auf-die-stadt-soziale-bewegungen-in-umkampften-raumen/
http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/
http://www.p-art-icipate.net/cms/hiphop-linguistics-street-culture-und-ghetto-mannlichkeit/
http://www.p-art-icipate.net/cms/hiphop-linguistics-street-culture-und-ghetto-mannlichkeit/
http://www.p-art-icipate.net/cms/im-gehen/
http://www.p-art-icipate.net/cms/a-genealogy-of-affective-politics/
http://www.p-art-icipate.net/cms/aktionismus-in-der-russischen-gegenwartskunst-zwischen-kultur-und-politik/
http://www.p-art-icipate.net/cms/in-and-between-the-republic/
http://www.p-art-icipate.net/cms/in-and-between-the-republic/
http://www.p-art-icipate.net/cms/why-we-do-cultural-work-in-spite-of-it-all/
http://www.p-art-icipate.net/cms/wir-kennen-die-bodenlosigkeit-dieser-realitat-auf-der-wir-stehen/
http://www.p-art-icipate.net/cms/wir-kennen-die-bodenlosigkeit-dieser-realitat-auf-der-wir-stehen/
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sie aus den zahlreichen Veranstaltungen mitnehmen konnte.

Marina Belobrovaja und Jürgen Riethmüller werfen einen (notwendigen) kritischen
Blick auf die Überschneidung von Kunst und Politik. Belobrovaja widmet sich der
künstlerischen Auseinandersetzung mit der zunehmend verschärften
Einwanderungspolitik im Speziellen in der Schweiz. Sie fragt, was im Sinne der
Ästhetik und künstlerischen AutorInnenschaft noch tragbar ist und wo das
Ausnützen von Einzelschicksalen zur persönlichen Bereicherung der
KunstakteurInnen beginnt. Riethmüller nähert sich dieser Frage ausgehend vom
politischen Widerstand und eröffnet seine Polemik mit der präzise formulierten
Frage, wieso überhaut politischer Aktivismus so etwas wie das Streben nach
künstlerischen Weihen bräuchte.

Eine Perspektive, die bislang gerne außeracht gelassen wurde, nimmt Luise
Reitstätter ein, indem sie sich in ihrem Beitrag den Personen im Kunstbetrieb widmet,
die lange Zeit als gleichförmige Masse betrachtet wurden: den BesucherInnen. Die
Wandlung des Kunstbegriffs in den letzten Jahrzehnten geht einher mit neuen
künstlerischen Strategien, das Publikum in das Kunstwerk miteinzubeziehen. Dass
sich allerdings die Menschen, die die Orte der Kunst aufsuchen, nicht so leicht
kategorisieren lassen, deutet Reitstätter als widerständige Praxis.

Und um diese, die künstlerische Perspektive auf kulturellen Widerstand
abzuschließen, haben die beiden HerausgeberInnen Stephen Duncombe in einem
Interview zu seinen Erfahrungen befragt, die er mit und nach der Herausgabe des
Cultural Resistance Reader sammeln und welche Projekte er seither umsetzen
konnte.

Technik

Folgt man Günther Anders’ Aphorismus, die Natur des Menschen sei seine
Künstlichkeit (Anders 1956: 309) (* 1 ), so kann man ergänzend formulieren, die
Künstlichkeit sei die Kultur des Menschen. Bindeglied zwischen den Polen Natur und
Kultur wäre demnach die Technik und mit ihr eines der machtvollsten Instrumente
der Gesellschaft. Folglich liegt es nahe, kulturelle Widerständigkeit über Technik zu
betreiben.

In diesem Kontext unternimmt Geert Lovink einen detaillierten Blick auf die Genese
von WikiLeaks und die Auswirkungen, die diese neue Technik der
Informationsweitergabe sowohl auf die journalistische Arbeit als auch die Politik hat.

In dem von Stefanie Wuschitz initiierten Hackerspace „Mz. Balthazar’s Laboratory“
steht ganz klar im Mittelpunkt, selbst Hand an die Technik zu legen: Maschinen des
Alltags werden zerlegt und beim Zusammenbauen neu interpretiert – und damit
gehackt. Mittels dieser Vorgangsweise erlernen die Teilnehmerinnen das notwendige
Wissen, um selbstermächtigt Technik für ihre Zwecke anzuwenden.

Praxis

p/art/icipate als eJournal des Programmbereichs Contemporary Arts & Cultural
Production stellt sich der Herausforderung, zwischen Praxis und Theorie zu
vermitteln. Dass dies ebenfalls in der Lehre so gehandhabt wird, beweisen die
Projekte, die im Laufe des Wintersemesters 2012/2013 am Programmbereich
entstanden sind.

Das Symposium Context Hacking – Schmäh, Intervention und Inszenierung in der
Kulturproduktion (koordiniert von Florian Bettel und Günther Friesinger) lud fünf
Gastvortragende nach Salzburg ein. Referate und Workshops waren bei der

http://www.p-art-icipate.net/cms/son-bisschen-united-colors-of-benetton/
http://www.p-art-icipate.net/cms/wann-soll-politischer-aktivismus-als-kunst-anerkannt-werden/
http://www.p-art-icipate.net/cms/der-widerstand-der-faulheit-oder-warum-der-connaisseur-ein-mythos-ist/
http://www.p-art-icipate.net/cms/der-widerstand-der-faulheit-oder-warum-der-connaisseur-ein-mythos-ist/
http://www.p-art-icipate.net/cms/artistic-activism-and-cultural-resistance-an-interview-with-stephen-duncombe/
http://www.p-art-icipate.net/cms/techno-politics-at-wikileaks/
http://www.p-art-icipate.net/cms/female-makers/
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Konzeption dieser Veranstaltungsreihe als komplementäre Bestandteile eingeplant,
die Studierenden reflektieren die erarbeiteten Inhalte in Form von zwanzigminütigen
Videobeiträgen.

Das Scheitern als künstlerische Strategie wurde im Rahmen einer Übung gewürdigt
und dabei ein Freiraum eröffnet, in dem sich Studierende fernab des „zum Erfolg
verdammt Seins“ bewegen konnten. Das (vorläufige) Ergebnis ist eine
Fernsehsendung, die auf FS1 live ausgestrahlt wurde.

Und warum Social Media sowohl Chancen für den Kulturbetrieb als auch große
Risiken bedeuten, konnte bei 900 Millon Friends? intensiv beleuchtet werden. Auf
Basis einer theoretischen Auseinandersetzung und von Beispielen aus der
künstlerischen Praxis (Gäste: Günther Friesinger, Gordan Savičić) entwickelten die
Studierenden Projekte, deren Umsetzung sie im Jänner 2013 an einem ganz
besonderen Ort präsentieren konnten.

So hoffen wir, mit der zweiten Ausgabe des eJournals eine anregende Lektüre zu
bieten und freuen uns auf eine intensive Diskussion.
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http://www.p-art-icipate.net/cms/uber-das-scheitern/
http://www.p-art-icipate.net/cms/900-million-friends-social-media-im-kunst-kultursektor/
http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/identitaere-rechtsextreme-islamfeinde-machen-auf-jugendbewegung-a-880400.html
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//Florian Bettel //Elke Zobl

Articles _   Artistic activism and cultural resistance:

An interview with Stephen Duncombe

In 2002 Stephen Duncombe, theorist provocateur, published his Cultural Resistance
Reader in which he laid out a theoretical framework to assess resistant practices in
the field of culture. During the past decade Duncombe succeeded in linking theory
and practice of cultural resistance and artistic activism. Together with Steve Lambert
he founded The Center for Artistic Activism (CAA) in 2010. He is not only involved in
various platforms that provide people with an infrastructure to share, discuss, and
analyze strategies of cultural creativity and civic engagement but also researches
questions such as on how artists think about efficacy in bringing about real-world
change through creative practices (artisticactivism.org). In the beginning of 2013 Elke
Zobl and Florian Bettel have asked the scholar – he is Associate Professor of Media and
Politics at New York University –, author, and activist about his experiences with
contemporary movements, new technologies, the longing for “sanctification” through
art, and the institutionalization of cultural resistance.

In the introduction of your Cultural Resistance Reader from the year 2002 you have
drafted different scales of resistance; analyzing the social unit (individual to societal),
the result (survival to revolution), and the political self-awareness of cultural
production. Do you think your model is still valid and may be applicable to look at new
movements (and their successes and disappointments) such as Occupy Wall Street?

Since putting together that reader on Cultural Resistance I’ve done quite a bit of
re-thinking about the concept of “resistance”. The question that I think needs to
be asked is not “resistance to what?”, as I think this is often self-evident, but
rather the much more difficult question of: “resistance for what?”. This means
asking ourselves – and this is a question that all of us engaged in the Occupy
movement need to ask – if the point of resistance is merely to resist, or is
resistance merely a necessary step toward something bigger, namely the
transformation of the existing order, that is: revolution?

I worry sometimes that “resistance”, in itself, can end up supporting rather than
changing the system. Resistance depends upon the system it is resisting. It’s the
old problem of the relationship between the bourgeoisie and the bohemian.
What is a bohemian if there is not the bourgeoisie to reject? (And what is the
bourgeoisie if they don’t have bohemians to distance themselves from?) The
problem with resistance as a permanent strategy is that it also situates the
system as a permanent adversary. The result is an eternal and uncomfortable
embrace. Not exactly a winning strategy for transformation.

http://artisticactivism.org/
http://artisticactivism.org/service/how-to-win
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Clowns

Considering the far-reaching changes in digital media and communication, and the
resulting shifts in journalism (e.g. WikiLeaks), culture (e.g. Twitter, Facebook,
YouTube, AppStore vs. MegaUpload, etc.), and politics (e.g. online campaigns, Arab
Spring, etc.) is it necessary (or possible) to append technology (to which degree it
contributes to the initiative, analog/digital, DIY/professional, etc.) as the fourth
dimension to your scales of resistance? How deep are technology and culture
intertwined?

Technology – particularly communications technology – and culture are deeply
intertwined. I think it’s useful to think of technology architecturally.
Architecture sets limits on where we can and cannot go; it erects walls as well as
passageways. Communications technology does the same, but unlike
architectural space, these walls and passageways are not physical, but mental.
For example: the printed page. Once literacy became commonplace it helped
determine the parameters of our imagination. Reading right to left (or left to
right) and moving from the top of the page to the bottom, creates a certain type
of thinking: one defined by linearity, cause and effect, etc.

We are now in the midst of another communications revolution and while it is
too soon to determine its impact on our culture with any exactitude, I think we
can see a few of its – political – effects. Using the web, for example, is the
experience of interacting with a multitude of perspectives and the networked
distribution of information. This, in turn, conditions the way we think about
other things: ideologies and hierarchy, for example. Occupy Wall Street, with its
plethora of individualized “demands” made via protester placards, and the
horizontal decision making process of the General Assemblies, could be said
mimic the experience of using the web. This is the real impact of technology on
contemporary protest. Not how technology is used by protestors – e.g. “the
Facebook revolution” – but how technological protocols shape protest. The critic
Lionel Trilling once called the protests of the 1960s “modernism in the street”;
Occupy Wall Street was the “Internet in the streets.”

Have you come across examples of how cultural resistance can go beyond a “resisting
against” and transfer political content into real (social, cultural, political) change?
What significance do you see in civic engagement through cultural creativity? Who
can participate and who not?

This is the big question. Can, and under what conditions, does resistance lead to
social change? I think there’s no doubt that the “resistance” we saw in the Arab
world beginning in Spring 2011 lead to real social change, most immediately: the
downfall of dictators and regime change. But resistance, by itself, was not
enough to usher in the new governments that many resisters wanted. Case in

http://www.p-art-icipate.net/cms/artistic-activism-and-cultural-resistance-an-interview-with-stephen-duncombe/clowns/
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point: the rise of the Muslim Brotherhood in Egypt. The Muslim Brotherhood
were late to the resistance and never had a major role, but what they did have
was a long history of organizing and, consequently, a strong organization.
There’s an important lesson here: resistance can be useful in unsettling the old
order, but in order to build a new society you also need planning and
organizing.

Art and its role

What specific role does art play in cultural resistance?

It depends upon how you define art. If you define it very narrowly, as something
created by sanctioned artists and primarily experienced in galleries, museums
and concert halls, then the answer to the question is: not much. However, if we
define the term more broadly to include all creative expression – music,
movement, visualization – then art is the foundation of cultural resistance. If art
is defined this way then cultural resistance is a form of politics that expresses
itself through the arts.

In your experience, are there certain artistic strategies that are more fruitful to
express cultural resistance than others?

I think so. Art in its rarified form tends to alienate more than it attracts, which is
never good for building a movement. The popular arts, that is, arts that speak in
the vernacular of the population: popular music for instance, or even the
appropriation of commercial culture like advertising, have a much better
chance of reaching a wider public as they speak in a language that people
already understand. I’d go even further: it is because they use a familiar form
that these sorts of arts are so effective. They offer a comfortable, safe stepping
stone to the often more foreign and threatening world of political engagement –
a sort of gateway drug.

That said, I think there’s a place for an Avant-garde that produces artistic
expression that is largely illegible to much of the population; art that does not
speak in a familiar language but suggests a new language, a new way of looking
at and understanding reality. (Indeed, this is my favorite kind of political art.)
But this sort of politics of art is of limited use in an activist campaign seeking
immediate popular support and short-term change.

How do people produce culture actively (by using art)? Can you tell us about some
interesting examples you have come across?

There are so many. I’d direct readers to a open-source, user-generated database
of creative activism co-created by the CAA and the Yes Labs called Actipedia
(actipedia.org). I’d also encourage readers to post their own examples here.

http://actipedia.org/
http://www.p-art-icipate.net/cms/artistic-activism-and-cultural-resistance-an-interview-with-stephen-duncombe/digipix/
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Golden Calf

In one of your interviews you state, “we think activism is, or rather it should be, an
art: creative and inspirational”. Still, there is some criticism to phasing art and
political activism, for example by posing the provoking question why some resistance
would strive for “sanctification” through art (see Jürgen Riethmüller, p/art/icipate
2/2013).

Again, it’s all about how you define art. If you think of art as something created
by specialists for a specialized audience, then yes: there is no need for activists
adopting the mantle of an “artist” producing “art.” As I suggest above, such
“sanctification” is actually harmful. But if you think about art as something we
all do and enjoy: DJing on a Saturday night or going out dancing, creating scrap
books or listening to our favorite bands, or even just going out to a movie or
watching TV – if we include these activities in the creation and consumption of
“art,” then art actually de-sanctifies. Defined this way, artistic expression is
something practiced and embraced by far more people than activism is. As
such, activism that is also artistic opens up the practice.

Complementary, there are artists who deliberately stem the equation of art and
activism by being either artist or activist – never both at the same time (see Queering
Yerevan p/art/icipate 2/2013). Does art have the freedom of not being political? What
could be a historical perspective to this question?

Yes and no. I’m enough of a Marxist to believe that all cultural expression is
always a reflection of, or reaction against, the dominant social, political and
economic conditions. The idea of “autonomous art” is ridiculous. On the other
hand, there is art which is consciously political and art that is not. I’m honestly
not interested in the latter (except as an individual who likes to go to galleries
and museums); I’m interested in working with artists and activists who
consciously want to change the world and help them to use their art and
creativity to do this.

Institutionalization

Together with Steve Lambert you have founded the CAA to share, discuss, and analyze
tactics and strategies of artistic activism, and to link up the many groups and
individuals who stress cultural creativity in their civic engagement. How has this
collaborative space for interdisciplinary researchers and practitioners in artistic
activism developed since its conception? What has been your experience?

Artistic activism, in so far as it brings together art and activism in a hybrid
practice, is inherently interdisciplinary. There is nothing I enjoy more than
bringing together people trained in different perspectives. But in order to be
productive I believe that one needs a common project, the more concrete the
better. I’ve been at the academy long enough to have experienced the futility of
interdisciplinarity when it means debating the meaning of art, or some other
abstract concern. But if you bring people together to, say, plan a campaign to
address the incarceration of young black and brown men in Texas, or expose the
structural inequality of public budgeting in Massachusetts (we’ve done both),
then difference becomes productive.

Units of your initiative are The School for Creative Activists, a training program for
grassroots activists, The College of Tactical Culture, a think-tank of artists, activists,
designers and attorneys, and the Art Action Academy, a workshop to help socially
engaged artists become more politically efficacious. Can you tell us more about how

http://www.p-art-icipate.net/cms/wann-soll-politischer-aktivismus-als-kunst-anerkannt-werden/
http://www.p-art-icipate.net/cms/wann-soll-politischer-aktivismus-als-kunst-anerkannt-werden/
http://www.p-art-icipate.net/cms/wann-soll-politischer-aktivismus-als-kunst-anerkannt-werden/
http://www.p-art-icipate.net/cms/in-and-between-the-republic/
http://www.p-art-icipate.net/cms/in-and-between-the-republic/
http://artisticactivism.org/
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(and for whom) you transfer theory and practice into teaching and workshops?

It’s nothing mysterious. We introduce a lot of examples, history, theory and
techniques so we all have a common vocabulary. We do exercises to help people
tap into their own creativity and understand the power of envisioning
alternatives. And then we workshop solutions to real-life problems that people
are working on. It takes a lot of time and a lot of effort all around, but like I said,
it’s basically pretty simple. We are in the process of making our entire
curriculum downloadable (for free) on our CAA website, so people can see what
we do for them.

Working Group

And finally, what is your personal outlook for the future? Where do you think we are
heading regarding developments in art, politics, and cultural resistance?

All effective activism has been creative activism. This was true for Jesus of
Nazareth who staged performative protests in the main temple of Jerusalem
when he kicked over the tables of the money changers or acted out a pre-
figurative politics by asking women, tax-collectors, prostitutes, and the disabled
to have dinner with him. It was also the case during the Civil Rights Movement
here in the US which dramatized reality through acts like Rosa Parks refusing to
give up her seat on a segregated bus. Or the campaign to desegregate
Birmingham, Alabama, in which King and his lieutenants selected the location
precisely because they knew they would meet violent resistance thereby playing
out the reality of racism before the world’s news media. Or a much darker
example: the spectacles and performances of the Nazi Party.

But there’s also no doubt that the conscious merging of arts and activism has
become more prominent in recent decades. I think this makes sense. As we are
fond of repeating at the CAA: The first rule of guerilla warfare is to know your
terrain and use it to your advantage. The political topography of today is one of
signs and symbols, stories and spectacles. In order to be an effective activist you
have had to learn how to operate on this aesthetic terrain.

Where I hope we are heading is the wider adoption and adaptation of creative
perspectives amongst grass-roots activists. This is what we are trying to do
through the School for Creative Activism and our other projects. I hope we are
also heading toward a more reflective and critical practice of creative activism;
a practice that continually asks of itself: does it work? And then, how can we
make it work better?

Thank you for the interview!

http://www.p-art-icipate.net/cms/artistic-activism-and-cultural-resistance-an-interview-with-stephen-duncombe/working-groupsca/


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 10

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Thank you for your interest!
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//Jürgen Riethmüller

Articles _   (Wann) Soll politischer Aktivismus als

Kunst anerkannt werden?

Die anscheinend zeitlose Debatte über „politische Kunst“ ist 2012 wieder verstärkt
aufgeflammt. Im Zuge der documenta 13 ließ sich Kuratorin Carolyn Christov-
Bakargiev mit dem Statement zitieren: „Bitte ‚keine explizit politische Kunst!“. *( 1 )  (*
3 ) Zuvor erregte die laut Presse „gescheiterte“ Berlin-Biennale 2012 Aufsehen –
kuratiert von Artur Żmijewski –, für deren „aktivistisches“ Konzept von offizieller
Seite erklärt wurde: „Alles, was keine Politik ist, ist keine Kunst, sondern nur eine tote
Vogelscheuche, gefüllt mit Scheiße und Reflexion.“ *( 2 )  (* 54 )

Wie dem auch sei, im Kunstfeld wird in den letzten Jahren allgemein eine Rückkehr
zum Politischen beobachtet. Selbst die des Politaktivismus unverdächtige art
bemerkt eine „Wiederentdeckung politischer Kunst“ (Schwerfel 2012: 74) (* 58 ). Und
wirklich: Kaum eine größere Ausstellung kommt heute ohne eine „kritische“,
„dokumentarische“ oder „realistische“ Dimension aus, andererseits sind
Demonstrationen, ob einst in Heiligendamm oder bei einem „Slutwalk“, oft kreative
Kleinkunst-Inszenierungen, die an den Karneval der Kulturen oder die Loveparade
erinnern. *( 3 )  (* 46 ) Angenommen, wir hätten es also mit einer neuen
Wechselbeziehung von Kunst und politischem Aktivismus zu tun, wofür manches
spricht – bekanntermaßen kann heute ja alles Kunst sein, und umgekehrt sind auch
alle gesellschaftlichen Praktiken irgendwie als „politisch“ lesbar, insbesondere
selbstverständlich kulturelle Produktionen: Wozu aber soll es überhaupt gut sein,
wenn politischer Aktivismus, on- und offline, zunehmend nach künstlerischen
Weihen strebt? Dieser leicht ketzerischen Frage möchte ich hier nachgehen.
Ein Grund für das (vermeintliche) Comeback des Politischen in der Kunst der letzten
Jahre ist sicher auch ein akademisches Defizit: „Es fehlt eine Geschichte von
Aktivismus und Partizipation in der Kunst des 20. Jahrhunderts: eine andere
Kunstgeschichte mit dem Fokus auf partizipatorischen Unternehmungen mit
kritisch-emanzipatorischer Intention“ (Rollig 2000: o.S [Herv. im Orig.])  (* 57 ) – an
politischer Kunst hätte es demnach also nie gefehlt, sondern nur an bleibender
Aufmerksamkeit des Kunstsystems für solche Arbeiten.

Jacques Rancière sieht das Phänomen der boomenden Politkunst zu Recht im
Zusammenhang mit dem neoliberalen Rückzug der Politik: „Aber das Paradox
unserer Gegenwart ist vielleicht, dass diese ihrer Politik unsichere Kunst gerade
durch das Defizit der eigentlichen Politik zu mehr Engagement aufgefordert wird.
Alles spielt sich nämlich so ab, als ob die Schrumpfung des öffentlichen Raums und
die Auslöschung des politischen Erfindungsreichtums zur Zeit des Konsenses den
Mini-Demonstrationen der Künstler, ihren Sammlungen von Gegenständen oder
Spuren, ihren Anordnungen der Interaktion, Provokation […] die Funktion einer
Ersatzpolitik verleihen würde.“ (Rancière 2007: 73) (* 53 ) Dazu passte wiederum
Rolligs ketzerische Frage, ob „politische Praxis von KünstlerInnen immer dann als
Kunst reklamiert wird, wenn die gesellschaftliche Wirksamkeit nicht (mehr) die
wahre Priorität hat …?“, weshalb es bei derartigen Versuchen eigentlich oft genug
nur darum ginge, im Kunstbereich „individuelle Karrieren zu ermöglichen“ (Rollig
2000: o.S.)  (* 57 ). Bei genauerer Betrachtung scheint im durchkapitalisierten
globalen Kunstsystem mit seiner Schlagseite hin zur „freien Welt“ des Westens
allerdings die Tendenz vorzuherrschen, politische Aktivismen insbesondere dann
bereitwillig zur Hoch-Kunst zu (v)erklären oder politischen KünstlerInnen Preise und
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Aufmerksamkeit zu gewähren, wenn diese Kunst möglichst fern der eigenen Haustür
stattfindet, und – paradoxerweise? – ist dieser Ritterschlag durch die Kunstwelt
gerade in solchen Fällen auch in politischer Hinsicht via Generierung globaler
Öffentlichkeit oft noch am produktivsten, vom Literaten Liu Xiaobo über Ai Weiwei
bis Pussy Riot gibt es Beispiele genug.

Kunst, wie wir sie heute kennen, ist eben im Positiven wie im Negativen eine
Errungenschaft des bürgerlichen Zeitalters. Man könnte sogar soweit gehen zu
sagen, dass sie im Wesentlichen buchstäblich eine Erfindung der idealistischen
Philosophie ist. So bleibt das zugehörige Dispositiv, als Zusammenhang der hier
aufeinander bezogenen Diskurse, Praktiken und Institutionen, bis heute gezeichnet
vom „ästhetischen Regime“ (Rancière 2008: 52) (* 51 ), wobei paradoxerweise all die
Anti-Bestrebungen der historischen Avantgarde mit ihrem ganzen antiidealistischen
Sturm und Drang dieses Regime eher gestärkt als geschwächt haben: Noch die
radikalste Antikunst wurde sehr bald musealisiert und kanonisiert. Auch – und
insbesondere! – die Kunst, wie wir sie kennen, leidet so unter der fundamentalen
Illusion der bürgerlichen Kultur, wie sie ein jung im Spanischen Bürgerkrieg
ermordeter britischer Politaktivist in den 1930er Jahren im Anschluss an Marx
pointiert herausgearbeitet hat: „Die bürgerliche Kultur kann sich nicht von der
wichtigsten bürgerlichen Illusion befreien […]. Diese Illusion ist der Glaube, dass der
Mensch von Natur frei sei – ‚von Natur‘ in dem Sinne, dass alle gesellschaftlichen
Ordnungen nur dazu dienen, seine freien Instinkte zu hemmen und zu verkrüppeln,
und Beschränkungen mit sich bringen, die er ertragen und auf ein Mindestmaß
verringern muss, so gut er kann. Woraus folgt, dass der Mensch am besten und
edelsten dann ist, wenn er seinen Wünschen und Begierden folgen kann, wie er will
[…]. Wenn diese Annahme stimmte, wäre alles in Ordnung. Es wäre schön, wenn die
Freiheit so einfach wäre […]. Aber das ist nicht der Fall. Freiheit ist nicht das Produkt
der Instinkte, sondern der sozialen Beziehungen. […] Der Mensch kann nicht seine
Beziehungen zur Gesellschaft lösen, und trotzdem ein Mensch bleiben. Aber er kann
vor diesen Beziehungen die Augen schließen. Er kann sie als Beziehungen zu Waren
tarnen, zum unpersönlichen Markt, zu Geld […]. Und dann sieht es so aus, als seien sie
Beziehungen zu […] einer Sache geworden […]. Aber das ist eine Illusion. So […] hat er
sich zum Sklaven von Mächten gemacht, deren Kontrolle ihm entglitten ist […]. Er ist
dem Markt, der Kapitalbewegung, der Krise und der Konjunktur ausgeliefert.“
(Caudwell 1974: 7f.)  (* 14 )

Fragt man nun nach dem Verhältnis von zeitgenössischem politischen Aktivismus
und Kunst, etwas genauer: (Wann) soll politischer Aktivismus als Kunst anerkannt
werden?, wird man den Täuschungen, welche diese Grande Illusion unweigerlich mit
sich bringt, nur entgehen können, wenn man den Rückblick auf einige Fälle
politischen Aktivismus vor dem bürgerlichen Zeitalter wagt, in eine Zeit, als sich das
„ästhetische Regime“ und damit die Kunst, wie wir sie heute kennen, noch im Stadium
ihrer Konstituierung befanden. Unser Blick fällt damit zunächst ins
Revolutionsjahrzehnt des ausgehenden 18. Jahrhunderts.

Politischer Aktivismus im Feudalismus

Die Formulierung klingt ahistorisch. Aber könnte man nicht an das „Punkgebet“ von
Pussy Riot denken, wenn wir lesen, was sich im Jahr 1791 in Stuttgart begab, als die
Herren und Damen des französischen Adels, Emigranten auf der Flucht vor den
Revolutionsereignissen in der Heimat, bei einem festlichen Empfang ihrer deutschen
Fürstenfreunde auch rechts des Rheins Ungeheuerliches erleben mussten – einer der
Beteiligten erinnert sich: „Vier von uns beschlossen […] die Abschaffung des Adels […]
die damals unseren ganzen Beifall hatte, dramatisch unter den Augen der
französischen Prinzen [der Emigranten in Stuttgart] […] aufzuführen. Zu diesem
Behuf kleideten sich unserer drei […] in die französischen Nationalfarben, der eine
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weiß, der zweite blau, der dritte rot. Der Vierte […] stellte den Adel vor und erschien
im mittelalterlichen Kostüm, bedeckt mit zahllosen Wappen […] und mit einer
riesigen Stammbaumrolle ausgerüstet […]. [Man verschaffte sich heimlich Zutritt].
[Es] wurde nun in wiederholten Angriffen von den drei Franzmännern der arme
Edelmann allmählich aller seiner Wappen beraubt, sogar sein Stammbaum zerrissen
und endlich kahl aus dem Saale gejagt. Wir hatten auch die Keckheit, nach dieser
Heldentat […] noch einige Tänze mitzumachen …” (Kuhn 1989: 17f.)  (* 32 )

Diese symbolhafte Inszenierung politischen Protests – unter Lebensgefahr, der
Wiener Demokrat Franz Hebenstreit wurde etwas später hauptsächlich wegen zweier
unbotmäßiger Gedichte unter fantastischen Vorwänden hingerichtet, sein Kopf wird
bis heute im Wiener Kriminalmuseum zur Schau gestellt! – verdeutlicht den
erwachten Anspruch auf politische Meinungsäußerung im Deutschland des
Revolutionsjahrzehnts.

Eine zweite Begebenheit, wohl das Werk derselben Gruppe von Studenten, datiert auf
den 7. März 1791: „Bald nach dem erwähnten Vorfall erschien auf einer Redoute [d.h.
einem festlichen Ball, d. Verf.] eine erhabene Gestalt mit langem grauem Bart und
schauerlich ernstem Ausdruck […], in langem weißen Gewande mit goldenem Gürtel,
auf dem Haupt eine Krone, im rechten Arm die Sense, im linken eine Urne, bemalt mit
einer Sanduhr und darüber die Worte ‚sors gentium‘. Die Gestalt […] stellte endlich
mitten im Saale die Urne zu Boden und schwebte still hinweg.“ (Kuhn 1989: 13f.)  (* 32 )
In der Urne befanden sich an die 200 Zettel mit revolutionären Parolen, die sich
„schnell in der Menge verteilten“, so z.B.: „Bedenkt, ihr Übermütigen, daß eure Macht
auf einem Vorurteil ruht – schon wanken die Throne der Stolzen und bald werden sie
stürzen!“ Oder „Die Deutschen werden endlich einsehen, daß sie nicht frei sind, weil
ihre Fürsten es sind. Völker, streift die Fesseln des Despotismus ab und gehorcht
ferner nur dem Gesetz!“(Kuhn 1989: 14 u. 24) (* 32 )

Die beiden kleinen Beispiele frühen politischen Aktivismus verdeutlichen die
Kreativität und den Ideenreichtum der frühen deutschen Demokraten. Im hier zur
Debatte stehenden Zusammenhang ist jedoch wichtiger, dass wohl niemand damals
auf die Idee gekommen wäre, bei der Beurteilung solch widerständiger Praktiken den
Umweg über den Diskurs um Kunst und Ästhetik zu wählen. Im Gegenteil, das
Wesentliche all dieser Handlungen und zeichenhaften Äußerungen in ihrer teilweise
recht sprechenden „Ästhetik des Performativen“ (Fischer-Lichte 2004) (* 22 ) ist, dass
es sich dabei in den Augen der Akteure – und ihres Publikums! – gerade nicht um
Kunst handeln sollte. Denn der Wandel der Politischen Kultur in Richtung einer
stärkeren Partizipation „von unten“, als dessen Ausdruck die beiden Fälle gelesen
werden können, war damals überall im alltäglichen Leben greifbar. Eine Vielzahl
zeittypischer Symbole und zeichenhafter Handlungen mit Bezug auf die Revolution
im Nachbarland sticht jedem ins Auge, der sich mit der Geschichte der
Revolutionszeit beschäftigt: „Hier finden Übernahmen und Weiterentwicklungen von
Haltungen, Zeichen, Begriffen statt, die aus dem Kontext der Französischen
Revolution stammen, und die nun als öffentliches politisches Symbolsystem die
„Radikalität“ oder „Konservativität“ von Weltanschauungen […] ausdrücken. In ihnen
lassen sich politische Grundüberzeugungen […] bekenntnishaft darstellen […] als
politische Akzentuierung von […] Lebensstilen.” (Kaschuba 1992: 387) (* 30 ) Zu
nennen wären an revolutionsaffirmativen Symbolen etwa das Tragen von Kokarden,
von Jakobinermützen („Brutuskappe“), von langen Hosen, von Knotenstöcken (bei
Studenten), das Aufstellen von Freiheitsbäumen und das Abschneiden von
Haarzöpfen, auch das Tragen bestimmten Schuhwerks, neue Feste, der
Revolutionskalender … Neutralere Symbole waren die Guillotine, Laternen, die
Bastille und verschiedene Ehrungen und Eidesformeln. Diese mit einem Mal gehäuft
auftretende politische Symbolik konnte übrigens in ihrer Massenhaftigkeit auch als
enttäuschend inhaltslos empfunden werden (Reichard 1972: 19) (* 56 ). Demselben
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„aktivistischen“ Impuls entspringt eine Demokratisierung der Kleidung; sie bekam
für bestimmte Gruppen den Charakter eines revolutionären Gegenmodells zu den
ständischen Kleiderordnungen. Man trug nun „trikolorene Bänder, Stickereien mit
den Symbolen der drei Stände und sogar ‚Schnalle(n) in Form der Bastille‘. Noch
unerbittlicher im Geschmack zeigten sich Pariser ‚Fashionables‘ der jungen
Generation, die sich für Frisuren ‚à la victime‘ ihre Köpfe fast kahlscheren ließen, und
ganz Wagemutige trugen gar einen dünnen blutroten Faden um den Hals.“
(Kaschuba 1992: 393f) (* 30 ) Ein Hamburger erinnerte sich seiner Studentenzeit in
Jena: „Es war eine […] chaotische Zeit […] Wie chaotisch, das zeigte sich schon in der
äußeren Erscheinung der Menschen. [Es] brach damals eine Flut disharmonischer
Farben und ausschweifender Formen, phantastischer Zusammensetzungen hervor:
Man sah gestreifte Männerkleider mit grellem Futter, geflammte Strümpfe,
hochgelockte Männerköpfe nicht selten. Es war gleichsam ein Saturnal des
Mutwillens, ein Maskenspiel herrenloser Laune …“ (Jäger 1992: 407) (* 29 ) Besonders
litten die Friseure, denn vor der Revolution war es üblich gewesen, dass sich jeder
Student täglich frisieren ließ, jetzt aber fielen die Zöpfe: „Jedem Zopf, der nun als
caput mortuum in ihre zitternde Hand sank, um nie wieder den Kopf zu zieren […]
flossen Tränen oder erschollen die Flüche der armen Friseure. Sie tobten in den
Straßen, verwünschten die neue Philosophie.“ (Jäger 1992: 407) (* 29 )

Eine weitere Besonderheit dieser Zeit waren auch die ersten politische Feste (eine
Teilnahme stellte damals einen für die Beteiligten höchst gefährlichen subversiven
Akt dar). Etwa am 7. Oktober 1792 in Mannheim: „Am vorigen Sonntag hat eine
Arbeiterbande vor einem Wirtshaus den Freiheitsbaum aufgestellt. Es waren ihrer
ungefähr 60 beiderlei Geschlechts, alle mit dreifarbigen Bändern geschmückt; sie
tanzten bei Fackelschein um eine Stange, deren Spitze einen Hut trug. Die Wache
kam, aber da sie zu schwach war, wagte sie nicht, das Gaudium zu stören […] Die
Orgie dauerte die ganze Nacht, und die Dreifarbenmänner schrien unbehelligt: Es
leben die Sansculotten!, während die Weiber schrien: Es leben die Fischweiber!“ (Voss
1991: 17) (* 62 )

All diese Beispiele, so symbolisch überladen sie heute wirken mögen, sind –
selbstverständlich –  Ereignisse des alltäglichen Lebens gewesen, mit realen
Konsequenzen, und nicht solche der Kunst! Statt derart missverstanden zu werden,
verdeutlichten sie gerade die Sinnhaftigkeit der Grenze von Alltag und Kunst –
übrigens zu einem Zeitpunkt, als fast exakt zeitgleich durch Schiller und andere die
politische Rolle des Ästhetischen erstmals so deutlich herausgestellt wurde. Weshalb
aber sollte diese ursprüngliche Trennung der Sphären inzwischen ihren Sinn verloren
haben und der Kunststatus für aktivistische Handlungen heute ein attraktives Ziel
geworden sein? Oder meinen derartige Versuche nicht mit Rancière immer nur
„Ersatzpolitik“, also uneingestandenes Scheitern?

Politische Kunst und das Politische der Kunst

Folgte man dem, läge in meinen Augen ein Missverständnis vor, denn zunächst
scheint kein anderer sozialer Kontext derart prädestiniert für Kritik an den
gesellschaftlichen Verhältnissen zu sein wie die Kunst: „Es ist, als ob die Künste die
Bewegung der Gerechtigkeit als nie stillzustellende Praxis der aisthesis vorzüglich
betreiben können, während die Organisation des Lebens immer hinter diese
Bewegung zurückfallen muss.“ (Strauß 2010: 260 [Herv. im Orig.])  (* 60 ) Wider die
Pathologie der umfassenden Dominanz des Rationalitätsprinzips bewahrte die
autonome Kunst seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert traditionell allem sozial
Verdrängten eine Zuflucht, sie ist außerdem das Unbürgerliche im Bürgerlichen, der
Ort des (sublimierten) Lustprinzips inmitten der Wüstenei des alltäglichen Reichs der
Notwendigkeit.
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Das mündet in einen ganz besonderen Status, der paradoxerweise vorteilhaft ist,
gerade weil er keine materiellen Vorteile bietet: „Unter dem Begriff Kunst, das weiß
ich, bekomme ich nichts, was mir einen direkten Vorteil bietet; wenn überhaupt,
dann erhalte ich diesen Vorteil in dem vagen Bereich des Emotionalen, Ambivalenten,
der direkter […] Umsetzung weit mehr widerstrebt, als andere kulturelle
Medienangebote …“ (Diederichsen 2000: 79f) (* 17 ).

Das Charakteristikum des Imaginär-Symbolischen, das den Kunstraum prägt, das
heißt des im Alltag (zunächst) Folgenlosen, wird zu Recht auch für politische Kunst
als wesentlich herausgestellt: Die Sphäre der Kunst ist die des symbolischen Handelns
(also des stellvertretenden, des Probehandelns), was zugleich ihr unerschöpfliches
utopisches Potential andeutet. „Die gesellschaftliche Funktion der Kunst […] liegt im
Nachweis von Ordnungszwängen im Bereich des nur Möglichen“, schreibt noch
Luhmann, für den Kunst ganz in Johann Jakob Breitingers vorästhetischer Tradition
spielerische „Realitätsverdopplung“ ist (Luhmann 1995: 238 u. 301) (* 34 ).
Paradoxerweise gerade aufgrund der sozialen Folgenlosigkeit ist das Feld der Kunst
besonders prädestiniert für eine politische Intervention. Dieses Konzept der „Kunst
als Ort politischer Ermächtigung“ (Diederichsen 2000:80) (* 17 ) wird möglich, gerade
weil es sich aus Sicht der Macht „nur“ um Kunst handelt, weil hier traditionell
größere Freiheitsräume bestehen als im normalen Leben *( 4 ) – selbst unter
demokratischen Verhältnissen: Die Darstellung eines Frosches am Kreuz bei
Kippenberger, Mohammed-Karikaturen u.v.a.m. würden ohne diesen
grundrechtlichen Schutz wohl unvermeidlich als blasphemisch, beleidigend etc.
verfolgt werden.

Doch was ist überhaupt „politische Kunst“, und wie kann das Politische der Kunst
davon unterschieden werden? Bei etwas genauerer Betrachtung ist eine Antwort trotz
der gegenwärtigen Häufigkeit der Etikettierung einzelner Werke als „politisch“ gar
nicht so einfach. Einerseits ist da die Idee des (per se) Politischen der Kunst – sie muss
deutlich von dezidierten Versuchen politischer Kunst abgegrenzt werden und kann
insbesondere auf drei Theorielinien zurückgeführt werden:

1) Mit Schiller: Das Ästhetische ist vor dem Politischen. Was könnte politischer sein,
als die Evidenzen der Wahrnehmung, die Gewissheiten des Commonsense zu
erschüttern? Mit Karl Gerstner kann man argumentieren, dass bereits von der
ästhetischen Wirkung her betrachtet das Politische der Kunst nicht mit politischer
Kunst verwechselt werden darf, weil es bei der Kunst grundsätzlich um „Kreativität,
die das Wort verdient“ gehe, was bedeutet: „das Undenkbare denken; beim Künstler
im Speziellen: nie Gesehenes sichtbar machen. Und damit – ob er will oder nicht –
provoziert er […], weil er Gewohnheiten (– die als solche immer lieb geworden sind) in
Frage stellt; er verunsichert, er verbreitet eher Angst als Behagen“ (Gerstner 1986: 49)
(* 23 ). John Cages Credo „Das Bekannte unbekannt machen“, sodass „durch minimale
Veränderung, durch leichte Verschiebung […] das Alltägliche, Altbekannte neu
wahrnehmbar“ wird und „einen neuen Erfahrungsraum öffnet“ (Bärthel/Grooss: 37)
(* 10 ) – ist nicht bereits dies ein politischer Akt (den Menschen vernünftig machen,
indem man ihn zuvor ästhetisch macht usw. …)? – Und sogar noch 4.33 wäre ein Fall
politischer Kunst! Insbesondere Dieter Mersch argumentiert im Anschluss an
Lyotards Überlegungen zum Erhabenen, dass bereits das Widerständige des
Materials und die Resistenz des Körpers den stärksten ästhetischen Effekt besäßen
und uns von daher in der Kunst an „die Verwundbarkeit unseres Daseins“ erinnerten,
daran, „dass der Körper sterblich ist, dass er zerreißen kann und der Schändung
aussetzbar ist“ (Mersch 2010: 127) (* 40 ). Diesen ewigen Bezug auf die „Ex-sistenz“, auf
das „nackte Leben“ (Agamben 2002) (* 1 ) herzustellen, sei eine der größten
Leistungen der Kunst. Für Mersch ist dieses Aufzeigen der „Vorstrukturen“ des
Politischen, das er als „Forschungsprozess“ versteht und etwa im Abstrakten
Expressionismus manifestiert sieht, so etwas wie die wahrhaft politische Kunst, auch
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wenn er einschränkend hinzufügt: „In diesem Sinne kann jede ästhetische Praxis als
politisch bezeichnet werden …“ (Agamben 2002) (* 1 ).

2) Oder man argumentiert, Kunst sei per se politisch, weil sie die Kraft der Negation
besitzt. Sie zeigt mit Adornos berühmten Worten, dass das, was ist, nicht alles ist, und
setzt den verhärteten Verhältnissen eine andere, bessere Welt gegenüber. In der
Kunst wird dem Alltag ein Bild der Welt entgegengehalten, die dem Betrachter „als
seine eigene entgegenblickt, zugleich jedoch ihm schlagartig ins Bewusstsein hebt,
dass seine Vorstellungen über diese Welt nicht oder wenigstens noch nicht deren
Wesen erreicht haben. In der Katharsis entsteht also eine Erschütterung des
alltäglichen Weltbilds, der gewohnten Gedanken und Gefühle über den Menschen,
über sein Schicksal, über die Motive, die ihn bewegen, eine Erschütterung jedoch, die
in eine besser verstandene Welt, in die richtige und tiefer erfasste diesseitige
Wirklichkeit zurückführt“ (Lukács 1972: 248) (* 36 ).

Denn das Universum möglicher Erfahrung „ist niemals vom gleichen Umfang wie das
bestehende, sondern erstreckt sich auf die Grenzen einer Welt, die hergestellt werden
kann, indem die bestehende verändert wird“ (Marcuse 1998: 241) (* 39 ). Für Herbert
Marcuse geht es beim Politischen der Kunst also nicht um irgendeinen politischen
Gehalt eines Werkes, eine Referenz auf Gegenstände der Politik, sondern ganz
grundsätzlich um die „Spannung zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen“, ja
sogar noch klassisch um „Schönheit als ‚promesse de bonheur‘“. Denn Kunst
„untergräbt die Alltagserfahrung und zeigt, dass sie verstümmelt und falsch ist […];
[sie] hat jedoch diese magische Kraft nur als Kraft der Negation. Sie kann ihre eigene
Sprache nur so lange sprechen, wie die Bilder lebendig sind, welche die etablierte
Ordnung ablehnen und widerlegen. […] In ihren fortgeschrittenen Positionen ist sie
die Große Weigerung – der Protest, gegen das, was ist.“ (Marcuse 1998: 82) (* 39 )
Marcuse sah so bereits in der transzendenten (Hohen) Kunst der Eliten vergangener
Zeiten das Ganz-Andere verkörpert, welches der eindimensionalen Welt des
alltäglichen Elends der Ausbeutungsverhältnisse diametral gegenüberstand: „Ganz
gleich, wie nahe und vertraut der Tempel oder die Kathedrale den Menschen waren,
die um sie herum lebten, sie verblieben in erschreckendem oder erhebendem
Gegensatz zum täglichen Leben der Sklaven, des Bauern und des Handwerkers – und
vielleicht sogar zu dem ihrer Herren.“ (Marcuse 1998: 83) (* 39 )

Dieses Andere war für Marcuse 1964, als er seine Abhandlung vorlegte, bereits
unwiederbringlich verloren, ähnlich wie die Benjaminische Aura sich durch die
technische Reproduktion verflüchtigte. Ein Rest davon lebt insbesondere in der
Sphäre der aus Marcuses Sicht gelungensten Kunst (Rimbaud, Dadaismus,
Surrealismus, Beckett) fort; hier ist er dann ganz bei Adorno: „Die wahrhaft
avantgardistischen Werke der Literatur kommunizieren den Bruch mit der
Kommunikation.“ (Marcuse 1998: 88) (* 39 ) Grundsätzlich gilt: „Die Welt der Kunst ist
die eines anderen Realitätsprinzips, ist die einer Verfremdung – und nur als
Verfremdung erfüllt die Kunst eine Erkenntnisfunktion; sie spricht Wahrheiten aus,
die in keiner anderen Sprache auszusprechen sind; sie widerspricht.“ Das Kunstwerk
repräsentiert die Realität „und klagt sie zugleich an“ (Marcuse 2004: 195) (* 38 ). Von
daher ist klar, dass seine politische Qualität inhaltlich nichts mit Politik zu tun zu
haben braucht. Vielmehr gilt: „Je unmittelbarer das Kunstwerk politisch sein will,
desto geringer wird seine Kraft der Verfremdung.“ (Marcuse 2004: 201) (* 38 ) Das
politische Potential der Kunst liege ausschließlich im ästhetischen Bereich. *( 5 )
Deshalb ist Anti-Kunst auch keine Lösung, denn „mit dem Verzicht auf die ästhetische
Transformation werden diese Werke zu Fetzen und Fragmenten eben jener
Wirklichkeit, deren Anti-Kunst sie sein wollen. Anti-Kunst negiert von Anfang an ihre
eigene Absicht“ (Marcuse 2004: 222 u. 227) (* 38 ). Marcuse schließt: „In diesem Sinn
ist eigentlich alle Kunst l’art pour l’art – ‚um der Kunst willen‘ – nur insofern sie
tabuisierte und verdrängte Dimensionen der Realität entdeckt: Aspekt der
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Emanzipation. Am extremen Beispiel Mallarmés: seine Lyrik erschließt Weisen der
Perzeption, des Hörens, der Gebärde – eine Feier der Sinne, die mit der repressiven
Erfahrung bricht und ein radikal anderes Realitätsprinzip, eine andere Sinnlichkeit
antizipiert.“ (Marcuse 2004: 209) (* 38 ) Von daher lautet seine These ganz dezidiert,
und hier ist er wiederum ganz bei Adorno: „Als autonomes Werk, und nur als solches,
erhält das Werk politische Relevanz.“ (Marcuse 2004: 229) (* 38 ) Noch der
gegenwärtig in der Kunsttheorie sehr einflussreiche Rancière liegt ganz in dieser
Spur (mit dem entscheidenden Unterschied allerdings, dass Kunst für ihn nicht
grundsätzlich politisch ist), wenn er dekreditiert: „Kunst ist weder politisch aufgrund
der Botschaft, die sie überbringt, noch aufgrund der Art und Weise, wie sie soziale
Strukturen, politische Konflikte oder soziale, ethnische oder sexuelle Identitäten
darstellt.“ (Rancière 2008: 77) (* 51 )

3) Im Hintergrund der Position der Kritischen Theorie steht der lange Schatten
Hegels, der Kunst vielleicht am radikalsten überhaupt auf Wahrheit verpflichtete.
Bereits diese Idee kann grundsätzlich politisch gelesen werden, jedenfalls gilt
umgekehrt: „Die Frage der Gerechtigkeit aus der Perspektive der Kunst trägt […] jene
der Wahrheit in sich.“ (Strauß 2010: 260) (* 60 ) Im Anschluss an Alain Badious
Konzept einer „Inästhetik“ hat eine solche radikale Verpflichtung der Kunst auf
Wahrheit in der Theorie zuletzt eine gewisse Renaissance erlebt. Badiou denkt Kunst
als „Wahrheitsverfahren“, sie bringt aus sich selbst heraus Wahrheit zutage und ist
deshalb keinesfalls zum Objekt der (ästhetischen) Philosophie zu degradieren. *( 6 )  (*
7 ) Interessant ist, dass dies auch das selbstverständliche Konzept Hegels am
Gipfelpunkt der idealistischen Ästhetik war – der damit die angeblich zweckfreie
Kunst freilich mit am rigidesten unter allen Philosophen unter den Zweck (s)einer
Philosophie stellte. Bekanntlich konzipierte Hegel in den Vorlesungen über die
Ästhetik die Kunst als Philosophie en miniature, beider Ziel sei letztlich dasselbe:
Wahrheit. Ihr Zielwert, den er der Tradition folgend „Schönheit“ nennt, hat
dementsprechend nichts mit dem gemein, was man gemeinhin als schön bezeichnet:
„Das für die Sinne Angenehme ist nicht das Schöne der Kunst.“ (Hegel 1997: 61) (* 27 )
Vielmehr ist Schönheit definiert als „das sinnliche Scheinen der Idee“, wobei die Idee
für den Idealismus „das allein wahrhaft Wirkliche“ ist. Kunst soll also Wahrheit den
Sinnen fassbar machen, denn die Idee ist für Hegel immer zunächst einmal das Wahre
(Hegel 1997: 151)  (* 27 ).

Einmal von dem hier recht rigiden Anspruch auf Wahrheit abgesehen, der der Kunst
oktroyiert wird, kann für Hegel nur dann von Kunst die Rede sein, wenn sie
vollständig frei ist von allen äußeren Zumutungen (auch das eine Analogisierung zur
Wissenschaft und ihrer althergebrachten Freiheit). Hier aber formuliert er denkbar
radikal die „Bestimmung“, das Kunstwerk habe seinen Zweck „in sich“ (Hegel 1997: 44)
 (* 27 ). Dass dies so gemeint ist, wird in einer längeren Abhandlung zum Zweck der
Kunst deutlich, in der er alle bis dahin vertretenen Positionen (Mimesis,
Unterhaltung, Belehrung beziehungsweise sittlich-moralische Besserung *( 7 )  (* 59 )
…) verwirft und mit den bemerkenswerten Worten schließt, die verbreitete Annahme
sei falsch, dass die Kunst „ihren substantiellen Zweck nicht in sich, sondern in
[irgend]einem anderen habe“ (Hegel 1997: 82) (* 27 ).

Schönheit ist das sinnliche Scheinen der Idee. Für politische Kunst bedeutet diese
ebenso dogmatische wie dialektische Festlegung des ästhetischen Regimes zweierlei:
Zum einen die Verpflichtung auf Wahrheit, welche allein der Kunst ihren
ästhetischen Wert garantiert (hier ist Hegel, beim Wort genommen, revolutionär,
denn dies musste natürlich als Legitimation aufklärerischer Kunstbestrebungen aller
Couleur gelesen werden). Zum anderen ist da die Grenze: Wo im Werk statt der für
Kunst fundamentalen Zweckfreiheit der äußere, in diesem Fall politische Zweck
dominiert, wo ein „interesseloses Wohlgefallen“ (Kant) deshalb nicht möglich ist, weil
allzu offensichtlich anderes im Vordergrund steht, ist die Kunst perdu: „Andere
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Zwecke, wie Belehrung, Reinigung, Besserung, Gelderwerb, Streben nach Ruhm und
Ehre, gehen das Kunstwerk als solches nichts an und bestimmen nicht den Begriff
desselben.“ (Hegel 1997: 82) (* 27 ) Allerdings, während ein politisches Interesse für
Kant noch unvereinbar mit wahrer Kunst ist, führt Hegel willentlich oder nicht (als
gewissermaßen dem zugelassenem Interesse „Wahrheit“ geschuldet) diese
Möglichkeit der Kunst: politisch sein zu wollen, ein. *( 8 )  (* 60 )

Noch Badiou, mit freilich ganz anderer philosophischer Begründung, liegt in dieser
Spur. Er schreibt: „Die Wahrheit, deren Prozess die Kunst ist, ist immer die Wahrheit
des Sinnlichen als sinnlich Spürbares. Das heißt: Umwandlung des Sinnlichen in ein
Ereignis der Idee. Was Kunst unter den Wahrheitsprozessen einmalig macht, ist, dass
das Subjekt der Wahrheit in der Wissenschaft der Macht des Buchstabens
entnommen wird, in der Politik der unendlichen Ressource des Kollektivs und in der
Liebe dem Geschlecht als Differenzierung. Die Kunst macht ein Ereignis aus dem, was
der Gipfel des Gegebenen ist, des ungeschiedenen Sensoriellen, und dadurch ist sie
Idee […]. Zu zwingen, das zu sehen – als ob das fast unmöglich wäre –, was ansonsten
selbstverständlich ist, das zum Beispiel ist die Malerei.“ (Badiou 2007: 26f)  (* 5 ) *( 9 )
(* 26 )

Interessanterweise wird die Parallelisierung hier noch weiter getrieben als bei Hegel:
Kunst, Liebe, Wissenschaft, Wissen und Politik sind für Badiou gleichermaßen
„generische Prozesse“ der Wahrheit, und das Subjekt ist nichts anderes als „jede
lokale Konfiguration eines [solchen] generischen Prozesses, auf die sich eine
Wahrheit stützt“, also das, „was ein Unentscheidbares vom Punkt des
Ununterscheidbaren entscheidet […], was eine Gültigkeit in Abhängigkeit von einer
Wahrheit erzwingt“ (Badiou 2005: 439 u. 456) (* 6 ). Unnötig hervorzuheben, dass all
dies über Kunst ganz im Allgemeinen gesagt wird, nicht nur über explizit „politische“
Kunst.

Umperspektivieren: Aktivismus und Kunst

Allerdings muss man im Hinblick auf die eingangs gestellte Frage und damit die
zeitgenössische Kunst wohl noch einen Schritt weiter gehen, als über die Grenzen und
Möglichkeiten politischer Kunst nachzudenken. So scheint mir der vielleicht
wichtigste Punkt überhaupt, sich vom Sog der auch meine Argumentation bis hierher
bestimmenden akademischen Perspektive zu befreien: der Kunst und Kunsttheorie.
Denn das ist es, was aus de historischen Beispielen zu lernen ist, von denen oben die
Rede war: Von Anfang an waren Aktivismus und Kunst keineswegs in einer
notwendigen Liaison oder „Intrige“ verstrickt! Überhaupt gilt es, die fortbestehende
Grenze zwischen Kunst und Aktivismus herauszustellen: „Kunst […] kann Kritik [und
die politische Aktion, d. Verf.] nicht ersetzen, sie kann nur, wie auch andere Bezüge
der Kunst das Importierte vorübergehend attraktiv machen und ihm […] ästhetisch
Gerechtigkeit widerfahren lassen“ (Diederichsen 2000: 84) (* 17 ). Anders gesagt: Als
Kunst bleibt sie notwendig in der eingangs erwähnten bürgerlichen Illusion
gefangen: Hier agiert notwendigerweise ein Einzelner (oder gar Vereinzelter?), der
sich, gewissermaßen als Surplus-Leistung, erst seines gesellschaftlichen
Zusammenhangs bewusst werden muss.

Die Zwänge des Kunstsystems aber sind ein Schuh, den sich politischer Aktivismus
nicht anziehen muss. Wenn AktivistInnen etwa fragen: „Wie können bewusste
Eingriffe in den kulturellen Kreislauf vorgenommen werden? Wie erreichen wir eine
Teilhabe aller an den kulturellen Ressourcen der Gesellschaft? Wie können Prozesse
der Beteiligung initiiert und unterstützt werden? Und an welchen spezifischen
Knotenpunkten der kulturellen Bedeutungsproduktion bedarf es einer
Intervention?“, kann, muss aber nicht zwingend an Kunst gedacht sein.
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Andererseits gibt es heute Formen des politischen Aktivismus – und Pussy Riot ist nur
ein zur Zeit besonders eindrückliches Beispiel –, die zeigen, dass der Kunststatus
enorm wichtig sein kann. Einen Grund für AktivistInnen, die „künstlerische Option“
zu wählen, kann so das Grundrecht der Kunstfreiheit darstellen, insofern es in vielen
Ländern im Verfassungsrang steht. Das ist sicher ein „Erbe früherer
Herrschaftsformen: Seine Existenz ist durch eine Garantie der Macht gewährleistet.
Deshalb ist die Kunst […] paradoxerweise dazu prädestiniert, alternative politische
Forschung zu betreiben, gerade weil es die Willkür der Herrschaft ihr gestattet“
(Diederichsen 2000: 80) (* 17 ). Noch im Rahmen der scheinbar grenzenlosen
Liberalität des Westens kann oft nur im Namen der Kunst Kritisches geäußert oder
getan werden, das ansonsten ordnungswidrig oder gar ein Straftatbestand wäre.

All dies muss nicht in „Ersatzpolitik“ enden. Gemessen an der doch überschaubaren
kommunikativen Reichweite von Meilensteinen zeitgenössischer Kunst sind die
Erfolge des politischen Aktivismus, der diesen Weg gegangen ist, in den letzten
Jahren durchaus beachtlich: Einen viel diskutierten Fall zeitgenössischen
künstlerischen Politaktivismus bietet die amerikanische Aktivistengruppe RTMark,
„die in ihrer Aktion ‚The Yes Men‘ angebliche Vertreter der World Trade Organisation
(WTO) zu internationalen Konferenzen [schickte], wo sie Erstaunliches zur Lage der
Weltwirtschaft berichteten und das Ende der WTO verkündeten“. (* 64 ) Angeblich
von Herp Albert finanziert, treibt die Gruppe als The Yes Men bis heute nicht nur im
Netz ihr Unwesen. (Doll 2008: 245-258.) (* 18 )  Noch weit größere Resonanz infolge
gezielt kalkulierter medialer Empörungswellen rief die von Ubermorgen
durchgeführte Aktion „[V]ote-auction“ hervor, die amerikanischen Wählern
anlässlich der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl (Gore vs. Bush) 2000 die
Möglichkeit anbot, ihre Stimme in einer Online-Aktion meistbietend zu versteigern.
So wurde sinnfällig die Verschränkung von Kapital und (Stimm-)Macht demonstriert.
(* 64 ) Gemessen an seiner Medienresonanz gehört Hans Bernhard vom Künstlerduo
Ubermorgen so inzwischen zu den berühmtesten Künstlern der Gegenwart. Bis zu 450
Millionen Menschen sollen von besagter Aktion erfahren haben: ein erfolgreiches
Beispiel von Aktionismus als Experiment auf dem Markt der Aufmerksamkeit mit den
Methoden des Guerilla-Marketings. Oder ein ganz anderer Fall: Seit einigen Jahren
beobachtet man in Italien das Phänomen einer Entstehung von illegalen
Fernsehsendern (außerhalb des Fernsehrechts), wie unter anderem Orfeo TV,
Telefabbrica, und unabhängigen Sender wie Candida TV oder minimal TV. Insgesamt
entstanden so über 200 Sender, die ein alternatives Informationsangebot im
Gegensatz zum Monopol der staatlichen und privaten Berlusconi-Sender offerierten,
was zum Sturz der neobonapartistischen Rechtsregierung des Medienunternehmers
gewiss seinen Teil beigetragen hat. (* 63 )

Ein Herausstellen der „Option Kunst“ in der Perspektive des Aktivismus ist freilich
zumindest insofern naiv, als die Implikation natürlich falsch ist, es sei die freie
Entscheidung einer Gruppe von AktivistInnen, auf diese Karte zu setzen oder nicht.
Natürlich ist das nicht so. Denn: Wer anerkennt etwas als Kunst? Die Antwort muss
wohl mit Fischer-Lichte u.v.a. lauten: die Institution Kunst, und nichts anderes 
(Fischer-Lichte 2004: 352) (* 22 ) – es sind die „Hohepriester“ des Kunstsystems, d.h.
ein hochkomplexes soziales Netzwerk aus Institutionen und Einzelpersonen wie
anderen KünstlerInnen, KritikerInnen, KunstwissenschaftlerInnen,
Kunstzeitschriften, GaleristInneen, JurorInnen, die über Vergabe von Stipendien
entscheiden, HochschulprofessorInnen, KuratorInnen, Museen, GaleristInnen,
KunstsammlerInnen, Mäzene in ihrer kommunikativen Interaktion u.v.a.m. unter
teilweise verzerrender Verstärkungswirkung der Medien. *( 10 ) Zweifellos wird also,
was „von unten“ auf der Straße oder im Netz über Praktiken des „cultural activism“
an kultureller Produktion vonstatten geht, nicht über die ästhetische Strahlkraft des
auratisch gedachten „Werks“ automatisch Kunst werden. Damit etwas als solche
gelten kann, braucht es im Minimum eine „Kunstidentifikation“, wie Arthur C. Danto

http://theyesmen.org/


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 20

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

gezeigt hat (Danto 1991: 193ff) (* 15 ): RezipientInnen (nicht alle, aber doch wenigstens
einige, im Kunstsystem einflussreiche …) müssen erkennen, dass es sich bei dem,
womit sie hier konfrontiert sind, um Kunst handelt. Die Erfahrungen
hunderttausender AbsolventInnen von Kunsthochschulen mit dem Berufsziel freier
Künstler verdeutlichen schlagend, dass diese Reaktion des Publikums nicht zu
steuern ist. Ohne das hier vertiefen zu können: Selbstverständlich ist die
Auszeichnung, dass das, was man da tut, Kunst ist, letzten Endes immer eine
willkürliche kommunikative Auszeichnung eines ganz besonderen sozialen Systems:
des Kunstsystems, das seiner Binnenlogik nach überhaupt nicht demokratisch-
egalitär, sondern höchst elitär strukturiert ist. Deshalb lässt sich der Kunstcharakter
des eigenen Tuns durch die AktivistInnen selbst weder erzwingen noch (wie zuletzt
beispielsweise im Fall der net.art oder von Teilen der Street-Art-Bewegung)
verweigern. Derartiges zu versuchen, ist müßig – nur in Einzelfällen wird Kunst zum
„Ort politischer Ermächtigung und Selbstermächtigung“ (Diederichsoen 2000: 80) (*
17 ) werden können.

Neben diesem zentralen Punkt – dass es gar nicht immer und in jedem Fall eine
Option ist, aus dem Aktivismus heraus für eigene zeichenhafte Hervorbringungen
und Handlungen Kunststatus zu reklamieren –, sprechen noch weitere Argumente
gegen politische Kunst, aber es sind nun ganz andere, als die oben mit Marcuse oder
Rancière und zuletzt auch Jean-Luc Nancy hervorgehobenen ästhetischen. *( 11 )  (* 4 )
(* 47 )

Zunächst ist Kunst eine ernsthafte Sache, die das ganze Leben des Kunstschaffenden
bestimmt; sie lässt tendenziell keinen Platz für etwas anderes (für die politische
Arbeit). Auch wenn wir inzwischen glücklicherweise gelernt haben,
Künstlerklischees etwas tiefer zu hängen, so ist doch ein Körnchen Wahrheit an Ideen
wie der vom lebenslangen Ringen mit der Form, vom oft bitteren Kampf mit dem
Material oder der vom Narzissmus eines Besonders-Seins als der dahinter stehenden
Motivation, sich selbst und oft genug auch das Leben Nahestehender für diese Dinge
auszubeuten, oder der von der notwendigen Einsamkeit, oft sogar Verzweiflung an
der Welt, die das immerzu innerliche Reich kreativen Schaffens erzwingt, usw. All
dies sind einem erfolgreichen politischen Aktivismus nicht gerade günstige
Eigenheiten, und die historischen, oft bitteren Erfahrungen mit der spezifischen
Gruppendynamik von Künstlergruppen oder -kollektiven, gleich ob zeitgenössischen
oder einst im Konstruktivismus, Surrealismus, Situationismus oder Fluxus, wollen
nicht recht zum Modell für erfolgreichen Aktivismus taugen, wie auch die
herrschende Vorstellung künstlerischer Autorschaft bis heute einer
Demokratisierung harrt.

Weiter ist es kein Geheimnis, dass das Meiste, was in den letzten 30 Jahren an
politischer Kunst gemacht wurde, Nischenkunst blieb; man denke an die „radikale
Krüppelbewegung“ (mit dem Bild der Aneignung der Krücke als Knüppel), an das
„Sozialistische Patientenkollektiv“ (SPK) welche Krankheit als Protest (bzw. Waffe)
gegen den Kapitalismus formulierte oder die Organisierung von anarchistischen
„Outcast Nights“, an Off-Gruppen wie „Mietersolidarität“, „Büro Olympia“ oder die
„Rote Zelle Kunst“ in Düsseldorf (Lorenz 1993: 8ff)  (* 33 ). Man wird sogar zugestehen
müssen: An reiner kommunikativer Wirksamkeit ist das, was in populärer Street-Art,
auf vielbesuchten kritischen Websites, in den Netzwerken politischer AktivistInnen,
auf Demonstrationen usw. an Zeichen produziert wird, politischer Kunst selbst noch
auf Biennale-Ebene zumindest nicht unterlegen; von vorneherein kunstferne,
kollektive Formen des politischen Aktivismus, sei es in Form klassischer Montags-
Demonstrationen oder zuletzt auch Wikileaks, der Occupy-Bewegung oder zeitweise
des (politisch diffusen) Anonymous sind in dieser Hinsicht sicher nicht weniger
wirksam; andere Künste, etwa der Film oder die Literatur, bieten politischer Kunst
diesbezüglich etwas bessere Voraussetzungen. *( 12 ) Entsprechend könnte man (zu
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kurz) schließen: „Die letzten Jahre haben ein Wiedererstarken radikaler Formen von
Kritik hervorgebracht, vor denen die […] Manöver von [Kunst-]Kritik und Kunst leicht
marginal bis vernachlässigbar erscheinen mögen.“ (Draxler 2007: 167) (* 20 ) *( 13 )

Vor allem aber lässt sich politischer Kunst ein überkommener Begriff der
Öffentlichkeit vorhalten, den sie der Ideenwelt des mittleren 18. Jahrhunderts
entnimmt und selbige bequemerweise im Stile von Stadtverwaltungen bereits als
gegeben setzt, wenn Dinge eben „veröffentlicht“, also irgendwo aufgeführt oder
ausgestellt werden. Deleuze notiert treffend: „Der Künstler kann nicht anders, als an
ein Volk appellieren, er braucht es im tiefsten Inneren seines Unternehmens, er muss
und kann es nicht schaffen. Die Kunst ist das Widerständige: sie widersteht dem Tod,
der Knechtschaft, der Schändlichkeit […]. Aber das Volk kann sich nicht mit Kunst
beschäftigen. […] Wenn ein Volk entsteht, so erschafft es sich mit seinen eigenen
Mitteln, aber dabei trifft es sich mit irgend etwas von der Kunst …“ (Deleuze 199: 149)
(* 16 ). Programmatisch hieß es in den 1990ern beispielsweise im künstlerischen
Aktivismus: „Betrachtet man die Ausübung von Kunst als eine Art Freistellung von
anderer produktiver Tätigkeit, so kann auch die Beschäftigung mit nicht-geldwerter
Information zu ihren selbst gewählten Aufgaben gehören. Information in den Medien
hat stets eine bestimme Qualität […]. Andere Qualitäten (deren Merkmale, Dauer,
Quelle, Inhalt usf.) werden ausgeschlossen. Die Einbindung nicht-geldwerter
Information schafft ein Nebeneinander von verschiedenartigem (nicht vom Markt
sanktioniertem) Wissen und macht […] verdeckte Interessen erst sichtbar“ (BüroBert
1993: 68) (* 12 ).

Doch bleibt eine solche, bei politischen KünstlerInnen noch immer sehr beliebte
Strategie der „Gegeninformation“ von der erwartbaren kommunikativen Reichweite
her gesehen arg limitiert und oft genug preaching to the converted. Überhaupt sind
die Events zeitgenössischer Kunst keine Massenveranstaltungen. Insofern müssen die
derartig kritische Kunst Hervorbringenden sich schon fragen, ob der direkte Weg
nicht manchmal der bessere wäre, etwa in Gestalt der „Reflexion, warum überhaupt
ein Kunstanspruch erhoben wird, und nicht gleich Pop, Politik oder sonst etwas
gemacht wird. Fällt dieser […] oft vorschnell als reaktionär abgekanzelte Schritt weg,
wird es meist […] ganz trist da draußen, im weiten Feld der politischen Kunst“
(Draxler 2007: 54) (* 20 ). Dies nimmt der kunstferne Aktivismus ernst, indem er „die
Straße“ nutzt und Poster, Sticker, Flugblätter, T-Shirts oder das Internet als Medien
wählt. Medientheoretisch betrachtet, ist dies sicher die richtige Strategie: „Es scheint,
als bewiesen […] die radikalen Ansätze der ‚cultural activists‘, indem sie den Kanal als
integrativen Aspekt des Werkes begreifen, das weiter reichende Bewusstsein.“
(Müller-Pohle 1995: 93) (* 43 ) – Wobei es hier die Mannigfaltigkeit der Aktivismen aus
der Multitude ist, die über Zeit Wirkung zeigt, wenn sich auch, verglichen mit der
Macht der Medienkonzerne, derartige Versuche auf den ersten Blick immer ein wenig
verzweifelt  ausnehmen. Der Preis aber ist fast immer die Opferung des
Kunstanspruchs, denn es sind nur ganz seltene Fälle, wo beides der Fall sein kann:
Off-Kunst, die den ästhetischen Ansprüchen etwa eines Nancy genügt, und politische
Wirksamkeit. *( 14 )  (* 17 )  (* 55 )

Fassen wir das zusammen: Politischer Aktivismus als kollektive, direkte Aktion ist
grundsätzlich frei von den Limitiertheiten, aber auch von den besonderen
Möglichkeiten der Kunst. Insofern wird die eingangs gestellte Frage aus der
Perspektive der AktivistInnen nicht selten eine solche taktischer oder strategischer
Natur sein: Unter welchen Bedingungen sollte der Aktivismus sich den Regeln eines
dem politischen Feld ganz fremden Systems unterwerfen, die beim Diktat einer
Autorschaft, die vorhanden sein muss (wider die tatsächlich anonyme kollektive
Aktion), nur beginnen? Antwort: Wenn es konkret Sinn zu machen scheint. Denn, wie
Parmy Olson am Beispiel Anonymous herausarbeitet, könnte die gegenwärtige
„Revolution des Aktivismus“ im Prinzip einer „Do-ocracy“ liegen, „also eine[r]
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Gemeinschaft, in der die Verantwortlichkeiten nicht bei gewählten Vertretern liegen,
sondern bei den Personen, die sich ihre Aufgaben selbstständig aussuchen und
handeln“, was selbstverständlich auch die Arbeit von KünstlerInnen einschließt
(Olson 2012: 11)  (* 49 ). Ein nennenswertes Risiko ist mit einer solchen parasitären
Nutzung der Institutionen des Kunstsystems jedenfalls nicht verbunden. Ganz
pragmatisch geht es um Fördergelder, Sendelizenzen, Orte für Tagungen und
Vorträge u.v.a.m., was sich am Rande des institutionalisierten Kunstsystems allemal
besser erreichen lässt als außerhalb. Nicht zu vernachlässigen in Zeiten einer immer
deutlicheren Renaissance der Klassengesellschaft ist auch die partielle Vernetzung
ins Establishment, für welche das Kunstsystem noch immer eine der besten Brücken
darstellt.

Voraussetzung hierfür ist allerdings ein profundes Verständnis des Raums, von dem
man ausgeht, also ein adäquates Verständnis des Politischen (nicht nur eines der
Kunst). Man wird also bedenken müssen, dass Politik vielleicht idealerweise
Herrschaftsfreiheit, Gleichheit meinen sollte, es aber realistisch, im Positiven wie im
Negativen, immer bloß um das soziale System geht, welches Machtverhältnisse
institutionalisiert. *( 15) (* 1 ) Dieser diskursiv und institutionell verankerte
kommunikative Komplex beschränkt sich nicht auf Amtsträger, Eliten und
Machthaber, ist auch nicht „das System“ oder „Empire“, dem man von außen
gegenübertreten kann wie Siegfried dem Drachen (oder Don Quijote den
Windmühlen?), sondern im Hintergrund steht eine „Mikrophysik der Macht“
(Foucault), an der man immer auch selbst beteiligt ist: Denn es gibt keine Interaktion
im Sozialen, an der nicht, meist unsichtbar, Macht beteiligt wäre als die Fähigkeit des
einen, etwas unter Umständen zu tun oder zu unterlassen, was dem anderen nicht
behagt, ohne dass der daran etwas ändern könnte, weil ihm die Macht dazu fehlt. *( 16
) (* 51 ) Pierre Bourdieu und andere haben gezeigt, dass sich die Akteure im sozialen
Raum hierzu auf unterschiedliche „Kapitalformen“ stützen (deren „Währungen“ dann
Dinge wie Besitz, Netzwerke, Wissen/Bildung, Beredsamkeit, glaubhafte
Gewaltandrohung, körperliche Attraktivität u.v.a.m. wären). Deshalb ist Macht in
konkreten Handlungssituationen fast immer ungleich verteilt: Bereits die liebevolle
Beziehung der Mutter zum Kleinkind ist ein Fall (extremer) Machtasymmetrie. Das
heißt, der Aggregatzustand der Politik ist Ungleichheit, und insofern muss unter
demokratischen Verhältnissen das Ziel sein, diese nach Möglichkeit zu verringern;
dazu aber muss laufend interveniert werden.

Um in diesem fundamentalen Sinn politisch wirksam sein zu können, müssen
aktivistische Handlungen, ob in Kunstgestalt oder nicht, möglichst nahe an die
machtbasierte Operationsweise des politischen Systems herankommen, das heißt,
mit Niklas Luhmann gesagt, heran an die „Autopoiesis der Macht“ (Luhmann 2000:
90) (* 34 ). Traditionell definierte man Politik als den Bereich der Gesellschaft, in dem
die für alle verbindlichen Entscheidungen getroffen werden. Macht ist das Medium
dieses Geschäfts. Folgt man Luhmanns Analyse, gilt für den zugehörigen „Code“
abstrakt (also für das, was eine Kommunikation zur diesbezüglich relevanten werden
lässt): „Wie bei allen symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien hat auch
der Machtcode die Form eines Präferenzcodes. Die positive Seite des Codes
(=Machtüberlegenheit) wird präferiert, die negative (=Machtunterlegenheit) wird
dispräferiert. […] Die positive Seite des Codes ist diejenige, auf der über den
Machteinsatz, das heißt über die Operationen des Systems entschieden wird.“ Etwas
genauer gelte: „In das Medium Macht ist […] eine Art Nullmethodik eingebaut. Nur so
kann das Medium Universalität erreichen. So wie die Arithmetik eine Null benötigt,
um eine Nichtzahl wie eine Zahl behandeln zu können, und so wie das Medium Geld
den Kreditmechanismus der Zentralbank benötigt, der Geld gleichsam aus dem
Nichts erzeugt und im Nichts wieder verschwinden lässt, so muss sich auch die Macht
laufend auf etwas beziehen, was sie nicht tut, nicht […] will.“ (Luhmann 2000: 88 u.
46) (* 34 )
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Das politische Systems kennzeichnet, dass noch das widerständigste
politaktivistische Agieren zu dessen Teil wird. Denn: Es ist nicht so, „dass ‚wir‘ […]
einfach von der Macht unterdrückt werden, sondern diese […] ständig mit
hervorbringen. Die Kritik und die von ihr motivierten widerständigen Praktiken
stehen deshalb keinesfalls außerhalb der Macht“ (Draxler 2011: 202) (* 19 ). Man kann
also von folgender Grundsituation des Politischen ausgehen: „Macht setzt zunächst
eine gegenläufige Struktur von gegebenen (normalen) Präferenzen voraus, nämlich:
dass der Machthaber jemanden zu einer Tätigkeit bringen will, die dieser von sich aus
nicht wählen würde. Deshalb wird eine zweite artifizielle Präferenzstruktur mit
genauer Umkehrung daneben gesetzt. Es wird eine Alternative konstruiert, die der
Machthaber nicht zu realisieren wünscht, die aber für ihn weniger unangenehm ist
als für den Machtunterworfenen, etwa Ausübung physischer Gewalt, Bekanntgabe
einer unangenehmen Information, Entlassung. Das Medium Macht funktioniert nur,
wenn beide Seiten diese Vermeidungsalternative kennen und beide sie vermeiden
wollen. Es funktioniert also nur auf der Basis einer Fiktion, einer nicht realisierten
zweiten Realität. Mit einer Formulierung von Bernhard Willms […] kann man auch
sagen: Es funktioniert nur dank der ‚Anwesenheit des Ausgeschlossenen‘. Auf dieser
Anwesenheit des Ausgeschlossenen (oder in der Sprache Jacques Derridas: auf der
Spur, die das Abwesende hinterlassen hat) beruhen alle Besonderheiten des Mediums
Macht, vor allem seine Mystifizierbarkeit […] und heute vor allem: seine
Legitimationsbedürftigkeit.“ (Draxler 2011: 47) (* 19 )

Mit Foucault wird man von daher sehen, dass unter den Vorzeichen des
Neoliberalismus die repressive Seite der Macht zwar nicht ihr sichtbares Gesicht ist,
sondern gilt: „Wenn Macht früher über ein Spiel des Unterbindens und Zulassens
codiert war, so scheint es heute – wenn auch nicht total und überall – zunehmend
einen Typus von Macht zu geben, der nur zulässt und das Zugelassene – für sich –
produktiv macht“ (Diederichsen 2000: 81) (* 17 ). Aber zugleich schwingt die andere,
restriktive Seite der Macht immer mit, einem Schatten gleich, und man muss nur am
falschen Ort sein oder die falschen Papiere haben, um mit ihr konfrontiert zu sein. Im
Hintergrund steht die Ambivalenz einer „Kontrollgesellschaft“ (Deleuze 1999: 254ff) (*
16 ), deren biopolitische Fundierung ungebrochen ist. Dies meint mit Foucault ein
spezielles „Ensemble von Macht- und Wissenstechniken“, für das zweierlei
charakteristisch ist: „Zum einen zeichnet sich Biopolitik dadurch aus, dass sie sich auf
das Leben bezieht, und zum anderen ist es die spezifische Weise dieses Bezugs, die die
Biopolitik von anderen Machtformen unterscheidet, nämlich ihr wesentlich positiver
und nicht repressiver Bezug auf das Leben.“ (Muhle/Thiele 2011: 11)  (* 45 ) Biopolitik ist
also eine „Technik der Macht, die durch Förderung, Steigerung und Unterstützung
des Lebens dasselbe regiert“, wobei bei Foucault kein „positiver“ Politikentwurf wie
etwa bei Negris Adaption des Begriffs im Hintergrund steht; Krieg, Einsperrung oder
sogar Völkermord sind durchaus auch „als biopolitische Techniken zu verstehen“
(Muhle/Thiele 2011: 11)  (* 45 ).

Diesen Tendenzen wäre bei einer Analyse Rechnung zu tragen. In jedem Fall gilt aus
Sicht der AktivistInnen, dass die Macht als Medium des Politischen ein prinzipiell
offener Möglichkeitsraum ist, und gerade an diesem Punkt bietet die Kunst einen
wichtigen, oft genug den einzigen Weg einer Intervention. Denn, noch einmal, das
Machtspiel „funktioniert […] auf der Basis einer Fiktion, einer nicht realisierten
zweiten Realität“ (Luhmann 2000: 47) (* 34 ). Damit befindet man sich auf dem
ureigenen Feld der Kunst: dem der Fiktion; hier kann sie besser ansetzen als die
„direkte Aktion“, die meist nur die eigene Machtunterlegenheit reproduzieren wird.
Denn die Macht will beispielsweise ihre negative Alternative, die Machtdrohung, in
der Regel nicht realisieren, will unsichtbar bleiben, in Luhmanns Worten: „Das
Ausschließen des anwesenden Ausgeschlossenen erfordert laufende symbolische
Anstrengungen. Die Polizei darf erscheinen, aber sie sollte nicht genötigt sein,
zuzupacken. Gesteigerte Symbolizität […] bedeutet auch gesteigerte symbolische
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Empfindlichkeiten. Die Macht darf sich keine erkennbare Schlappe leisten, weil dies
Konsequenzen hätte, die über den Einzelfall hinausgehen.“ (Luhmann 2000: 48) (* 34 )
Diese Lücke nutzt der Aktivismus. Kunst aber kann noch etwas anderes, sie kann,
ohne die Seite der Machtunterlegenheit verlassen zu müssen – und das ist ihre ganz
besondere Kraft – das Ausgeschlossene jederzeit und in den drastischsten Farben
sichtbar machen, und damit beispielsweise das verborgene Gesicht der Macht – die
Gewalt. Folgt man Étienne Balibar, und erblickt in der Demokratie eine Mischung aus
institutionalisierter Ordnung und Aufstand, erkennt, dass die Legitimation der
Demokratie allein darauf fußt, dass sogar die sie legitimierenden Elemente jederzeit
wieder entlegitimiert werden können und müssen (Balibar 2012: 9 u 171 f.)  (* 8 ), wird
man also diese Seite: die des latenten Aufruhrs, auch und gerade auf symbolische
Weise, etwa durch wirkmächtige Bilder des Unrechts, stärken. Das scheint mir das
privilegierte Terrain der dokumentarischen Formen im Verständnis Rancières.

Ausblick

Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die westlichen Demokratien verlässt. In
politischen Kontexten offensichtlicher Unterdrückung, in diktatorischen Systemen
aller Art, in Systemen, wo der unsichtbare Blick des Geheimdiensts allgegenwärtig ist
oder wo die Scharia die Grundlage des Rechtssystems stellt, sind keine Fördergelder
für kritische politische Kunst zu erwarten. Die wenigen hier genannten Beispiele sind
zwar, so gesehen, ebenfalls Erfolgsgeschichten politischen Aktivismus, und zwar
sicher nicht obwohl, sondern weil sie vom Kunstfeld ausgehen. Dennoch: Ihre
erstaunliche globale Wirksamkeit erreicht solche aktivistische Kunst hier nicht über
das Werk oder dessen ästhetischen Wert (wer kennt die Musik von Pussy Riot?),
sondern letztlich über den Umweg des Künstler-Körpers, über das „nackte Leben“,
denn es ist dieses Opfer, diese seitens der Macht nicht erwiderbare Gabe, welche
infolge erlittener Repressalien die allgegenwärtige Unterdrückung personifiziert und
öffentlich sichtbar macht. Selbst wo sich AktivistInnen selbst verbrennen, kennt
kaum wer ihre Namen, weshalb ihr Tod der globalen Öffentlichkeit ein kurzzeitig
aufflackerndes Schreckensbild unter so vielen anderen bleibt, während Pussy Riot
sicher inzwischen auf modischen Stoffumhängetaschen zu finden sind. Erst die
Verbindung von Opfer und Person mit einem Namen und womöglich einem
interessanten Gesicht garantiert die einigermaßen dauerhafte globale mediale
Aufmerksamkeit und eventuell, später, eine tatsächliche Veränderung der
Verhältnisse, nicht die künstlerische Qualität im klassischen Sinne eines „Werks“.
Jenes ist hier bestenfalls Auslöser eines anderen: eines politischen Geschehens.

Freilich macht der Status der (politischen) Kunst unter aktivistischem Fokus in vielen
Kontexten Sinn, wenn auch nicht so, wie man sich das in der Kunsttheorie
überwiegend denkt. Hier scheint mir aufgrund der fortdauernden Wirkmächtigkeit
des ästhetischen Regimes die Dichotomie „reine vs. engagierte Kunst“ allzu stark
zugunsten Ersterer vorentschieden; denn wer kennt nicht zahlreiche eher flache
Versuche politischer Kunst – wobei allzu leicht übersehen wird, dass im viel größeren
Feld der „reinen Kunst“ ja auch beileibe nicht alles gelungen ist. Eher wird man das
Produktive dieses Spannungsverhältnisses für den Kunstbegriff selbst herausstellen
müssen: „Vor dem Hintergrund […] der klaren Opposition von reiner und engagierter
Kunst, müssen wir die ursprüngliche und andauernde Spannung zwischen diesen
beiden Politiken der Ästhetik erkennen, welche […] Formen der Sichtbarkeit und
Verständlichkeit mit sich bringen, die Kunst für uns als solche identifizierbar machen
[…]. Es ist diese Spannung, welche das scheinbar einfache Projekt einer politischen
oder ‚kritischen‘ Kunst untermauern und irgendwie auch unterminieren.“ (Milevska
2005: o. S.)  (* 41 )

Am Ende steht heute aber nicht (nur) die Schwarzweiß-Unterscheidung „Kunst, die
sich selbst unterdrückt, um Leben zu werden und Kunst, die Politik unter der
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Bedingung betreibt, überhaupt keine Politik zu machen“ (Milevska 2005: o. S.)  (* 41 ),
sondern ein breites Spektrum an Zwischentönen. Völlig ungeachtet eines ästhetisch-
künstlerischen Werts oder gar der Bedeutung für die Kunstgeschichte gilt: Je stärker
es aktivistischen Bestrebungen unter parasitärer Nutzung des Kunstsystems gelingt,
in den Mechanismus des Machtspiels störend einzugreifen, und zwar ganz
gleichgültig, aus welchem Grund ihr das letztendlich gelingt, desto erfolgreicher
wird sie auf lange Sicht sein. Eine der größten Success Stories in diesem Sinn wäre
etwa die feministische Kunst der 1970er, deren beharrende Wirkmächtigkeit über
inzwischen diskursiv verankerte Standards einer Political Correctness inzwischen
vielerorts auch an den realen Verhältnissen zwischen den Geschlechtern im Alltag
aufscheint.
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//Fussnoten

* 1  Christov-Bakargiev sagt: „Ich mag auch keine allzu direkte, explizit inhaltliche politische Kunst. Manchmal laufen
dann all diese reichen Leute durch und sagen sich: Was bin ich cool! Und sie predigt oft nur zu den Bekehrten.“

* 2  „… das erklären in schönster Deutlichkeit die beiden assoziierten Kuratoren […] Oleg Worotnikow und Natalia Sokol.“

* 3  Die taz fragt: „Sich nackt auszuziehen, lauter Techno und Konfetti sind mittlerweile Standard auf vielen Demos. Ist das
noch Politik?“

* 4  Gleichzeitig gibt es immer auch die affirmative politische Geste, sich (kritische) Kunst einzuverleiben …

* 5  Vgl.: „Die notwendige These, dass die Kunst ein Faktor der Veränderung der Welt ist und sein muss, kann leicht in ihr
Gegenteil umschlagen, wenn der Abstand zwischen Kunst und radikaler Praxis eingeebnet wird, wenn der Kunst nicht
ihr eigener Raum, ihre eigene Dimension der Veränderung gelassen wird.“ (ebd. 219).

* 6  Die Formulierungen dort bereits im Klappentext.

* 7  Diese (bürgerliche) Argumentation findet sich in Schillers Briefen zur ästhetischen Erziehung, wenn er über das Spiel
schreibt; vgl. Schiller 1975: 315ff.

* 8  Dazu auch Strauß 2010: 251ff.

* 9  Etwas präziser Hartle 2004 (o. S.): „Die besondere Leistung der ästhetischen Theorie Badious ist ihre dynamische
Verhältnisbestimmung von Einzelwerk und allgemeinem Werkprozess. Für Badiou steht fest, dass auch der
ästhetische Prozess generisch und also die Wahrheit der Kunst eine kommende Wahrheit ist. Deswegen aber kann die
Wahrheit der Kunst nicht in bereits realisierten Einzelwerken aufgespeichert sein. […] Das Werk ist keine Wahrheit, es
ist ein Augenblick im Wahrheitsprozess, der einen Unterschied zugleich eröffnet und darstellt. […]  Dieser differentielle
Augenblick tritt als das Movens der ästhetischen Wahrheit auf.“

* 10  Ausführlich: „Auch wenn die Künstler daran arbeiten, die Grenzen zwischen Kunst und Leben, zwischen dem
Ästhetischen und dem Sozialen, Politischen, Ethischen […] zu annullieren, vermögen […] [sie] wohl, auf die Autonomie
von Kunst zu reflektieren, nicht aber sie aufzuheben. Denn diese wird durch die Institution Kunst garantiert. Jede […]
auf Zerschlagung der Institution Kunst zielende Aktion findet gleichwohl im Rahmen der Institution Kunst statt und
stößt damit an ihre Grenzen.“

* 11  Für Nancy, dessen Kunsttheorie ganz auf den Körper fokussiert, tritt die etwaige Intention des Künstlers
grundsätzlich hinter den offenen Prozess des Schaffens zurück. Zwar bliebe eine „Letztursache“ des Werks bestehen,
„ein ‚Modell’, wenn man so möchte, oder eine ‚Idee’ im Sinne einer regulativen Idee“, aber im Mittelpunkt steht allein
„die Formation als die Wirksamkeit, die Wahrheit und der Sinn der Form, die sich formt, gedacht wird, als die Kraft
und die Spannung ihres Sich-Formens“. Programmatisch fordert er, „das Moment der Spannung [tension] – und nicht
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das der Intention! – in der Kunst, ja sogar als Kunst zu privilegieren, sozusagen das Moment der formenden Kraft
mehr als das des geformten Werks, und das Moment der begehrenden Lust mehr als das der gestillten Lust“. Was
politische Kunst anbelangt, korrigiert er dementsprechend Ai Weiweis Satz, auch politischer Widerstand sei Kunst,
entschieden: „Die Revolution ist nicht künstlerisch, aber die Kunst kann revolutionär sein.“ Zitiert nach Arend 2012b.

* 12  Das wäre nichts Neues: Selbst Picassos Guernica ist ein Epoche machendes politisches Gemälde, aber Chaplins Der
große Diktator ist kommunikativ zweifelsohne wirksamer gewesen.

* 13  Natürlich ist das auch nicht Draxlers Position …

* 14  Vgl. zu Nancys Ansprüchen z.B. Nancy 2007: 19 und 100ff; 2010: 56ff. Freilich muss gegen dieses Argument
eingewendet werden: Kunst als Kunst, nicht als Aktivismus, ging es nie darum, alle zu erreichen, sie weiß zudem
darum, „dass das ästhetische Wir, auf das jedes ästhetische Urteil zielt, konstitutiv umstritten ist“. In kritischer
Intention muss es sogar im Gegenteil darum zu tun sein, Kunst aus „dem Missverständnis einer bürgerlichen
Selbstverständigungsfloskel“, Kunst sei für alle, zu befreien. Denn wohl nur diese Exklusivität „sorgt dafür, dass […]
die Kunst noch immer ein eigenes Gebiet markieren kann […], der einzige gesellschaftlich garantierte Bereich, in dem
ich noch bereit bin, mir die Stimme anzuhören, die normalerweise zu schwach ist“.

* 15  Wenig hilfreich ist dabei, dass in der zeitgenössischen Kunsttheorie im Gegensatz zu den Politikwissenschaften eine
emphatisch-normative Aufladung des Begriffs des Politischen dominiert (ein abgehobener ontologischer Begriff, der
mit der Wirklichkeit, wie politische AktivistInnen sie erleben, wenig zu tun hat, etwa bei Agamben 2000: 100 „… das
menschliche Leben politisiert sich nur durch das Überlassensein an eine unbedingte Macht über den Tod“). Für Badiou
beispielsweise ist Politik wie erwähnt ein „Wahrheitsverfahren“, für Rancière ist Politik nur die „Einrichtung eines
Anteils der Anteilslosen“ (Rancière, Jacques (2002): Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. Aus dem
Französischen von Richard Steurer. Frankfurt am Main, S.26f). Kurz: „Politik“ ist das Streben nach Gleichheit. Nancy
wiederum nennt, was bei Rancière „Polizei“ heißt, wieder klassisch Politik, hebt davon aber „das Politische“ ab …

* 16  Es ist schlicht falsch, wenn Rancière 2008: 77 schreibt: „Denn bevor Politik die Ausübung von Macht […] ist, ist sie
Aufteilung eines spezifischen Raums ‚gemeinsamer Angelegenheiten‘ …“ Wie sollte man sich eine „Aufteilung des
Sinnlichen“ anders denken denn als Effekt von Machtbeziehungen?
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//Rosa Reitsamer //Rainer Prokop

Articles _   HipHop Linguistics, Street Culture und

Ghetto-Männlichkeit

Zur Bedeutung von postmigrantischem HipHop in Österreich

Dieser Artikel lotet die soziale und politische Bedeutung der translokalen kulturellen
Praxis von jungen, in Österreich geborenen und aufgewachsenen männlichen
Rappern der zweiten Generation türkischer MigrantInnen aus. Die Rapper eignen
sich die globalisierte HipHop-Kultur an, sie vermischen und vermengen diese
Elemente mit Traditionen und Quellen der Kultur des Herkunftslandes ihrer Eltern
sowie mit jenen der österreichischen Popularkultur. Ihre erfolgreiche Verhandlung
unterschiedlicher populärer Kulturen und deren fortwährende Vermischung, die
etwa in türkisch- und deutschsprachige Rap-Songs mündet, stehen im Kontext der
Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen, hegemonialen Migrationsdiskursen
und Repräsentationen von MigrantInnen. Die postmigrantischen Jugendlichen, also
MigrantInnen der zweiten und dritten Generation, die selbst nicht eingewandert
sind, stünden, so der dominante Diskurs, zwischen zwei Kulturen und würden sich
weder der einen noch der anderen Kultur zugehörig fühlen. Sie seien
orientierungslos, weil sie sich zwischen zwei gegensätzlichen und als starre Entitäten
aufgefassten Kulturen gefangen sehen. Hinter dieser Vorstellung über
postmigrantische Jugendliche als „zerrissene Generation“ verbirgt sich ein national
und räumlich fixiertes Kulturverständnis, das nahelegt, sich für die eigene Verortung
und identitäre Selbstdefinition geografisch und kulturell auf ein Gebiet festlegen zu
müssen (Yildiz 2010) (* 26 ).

Die für diesen Artikel interviewten Musikschaffenden, die beiden Rapper Esref
Balkan und Nasihat Kartal und der Sänger iBos, zerstören dieses Kulturverständnis
bzw. diese „Utopie der Sesshaftigkeit“ (Yildiz 2010) (* 26 ), indem sie ihren eigenen
(Lebens-)Raum – einen „dritten Raum“ (Bhabha 2000) (* 5 ) – entwickeln, in dessen
Mittelpunkt HipHop, eine ursprünglich afroamerikanische Jugendkultur, steht. Die
translokale kulturelle Praxis des HipHop, bestehend aus den vier Elementen Rap, DJ-
ing, Graffiti und Breakdance, ermöglicht, heterogene Bedeutungen unterschiedlicher
Kulturen zu integrieren, neue Zugehörigkeiten zu Szenen und ihren Netzwerken zu
produzieren und hybride Identitäten zu entwickeln. Die hybriden Identitäten stellen
dominante Identitätskonzepte und nationalstaatliche Raumkonzeptionen infrage,
weil sie eine „in-between“-Position (Hall 1995) (* 11 ) darstellen. HipHop lässt sich somit
als „Arena des symbolischen Widerstands gegen ein essentialistisches Verständnis
sozialer Identität“ verstehen und steht in „Kontrast zu stereotypischen Darstellungen
von Migrantenjugendlichen“ (Androutsopoulus 2003: 18) (* 2 ).

Als translokale kulturelle Praxis ist HipHop zudem eine ethnische und nationale
Grenzen überschreitende Alltagspraxis, die von lokalen und globalen Einflüssen
gleichermaßen geprägt ist. Die Globalisierung des HipHop befördert regionale
Dialekte und die Wiederentdeckung ethnischer Traditionen, gleichzeitig
transportiert HipHop den Gedanken des Lokalen, des Dialekts und der Differenz in die
global agierenden Kulturindustrien (Klein/Friedrich 2003) (* 17 ). Die Texte der
Rapper, der spezifische Einsatz von Sprache oder die Graffitis an Hauswänden
verweisen auf die „Produktion von Lokalität“ (Appadurai 1995) (* 4 ) unter den
Bedingungen der kulturellen Globalisierung. Lokalität definiert sich folglich über die
Beziehung zur „Global HipHop Nation“ – eine multilinguale, multiethnische „Nation“
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mit weltweiter Verbreitung (vgl. Alim 2009) (* 1 ) – sowie über eine geteilte
Vorstellung von lokalem Raum. Tony Mitchell (2003) (* 18 ) spricht im Kontext der
Globalisierungs- und Lokalisierungsprozesse von HipHop von einem rhizomatischen,
diasporischen Fluss der Rapmusik außerhalb der USA, der in die Formierung
synkretischer „glokaler Subkulturen“ mündet. Richard A. Peterson und Andy Bennett
(2004) (* 20 ) referieren auf den Terminus der Translokalität für die Beschreibung
von Musikszenen, die, wie lokale Szenen, auf ein Musikgenre spezialisiert sind und
durch den regelmäßigen Austausch mit AkteurInnen in ähnlichen lokal verankerten
Szenen und den Aufbau von Netzwerken zu translokalen Szenen werden. Wir
beschreiben die kulturelle Praxis der postmigrantischen Rapper in Österreich als
translokal, weil sie sich in Wechselwirkung zwischen dem Strom der global
verfügbaren HipHop-Diskurse und deren lokaler Aneignung und Adaption entwickelt
und von Interaktionen mit AkteurInnen, wie etwa musikalischen Kooperationen, in
anderen lokal verankerten HipHop-Szenen geprägt ist.

Wie postmigrantische Rapper in Österreich die globalisierten HipHop-Diskurse in den
lokalen Kontext einbetten und variieren und dabei eine eigene, zum Teil
widerständige „agency“ entwickeln, die dominante Repräsentationen über
postmigrantische Jugendliche zurückweist, illustrieren die folgenden Ausführungen.
Im ersten Kapitel werden zunächst die Sprachpraktiken der Rapper anhand einzelner
Songs analysiert und die Charakteristika der lokalisierten Variante der „HipHop
Linguistics“ beschrieben. Das zweite Kapitel widmet sich der Frage, wie
Vorstellungen über eine authentische urbane „street culture“ durch die Identifikation
der HipHopper mit ihrem Wiener Heimatbezirk artikuliert werden und rekonstruiert
die performative Darstellung einer „Ghetto-Männlichkeit“ in ausgewählten
Musikvideos. „HipHop Linguistics“, „street culture“ und „Ghetto-Männlichkeit“ sind,
so unsere These, wesentliche Elemente des „dritten Raums“, den die
postmigrantischen HipHopper durch ihre translokale kulturelle Praxis produzieren.

Der Artikel basiert neben den erwähnten Interviews auf der Analyse von Rap-
Songtexten und Musikvideos sowie Beobachtungen bei Szene-Events.

HipHop Linguistics der postmigrantischen Rapper

Sprache ist das omnipräsente Medium des HipHop, weil sich über das Rappen
kulturelle Praktiken ausdrücken und konstituieren und die Rap-Songs mit ihren
„Rhymes“ eine spezifische Form der sprachlichen Kreativität verkörpern sowie auf
den Wettbewerb der RapperInnen verweisen. Samy H. Alim (2009: 5) (* 1 ) beschreibt
die Sprachpraktiken der RapperInnen weltweit als HipHop Linguistics, die in den
USA  zur Entstehung einer „HipHop Nation Language“ geführt haben und Prozesse
der Transformation, Rekonfiguration und Aneignung durchlaufen und in lokalen
Kontexten unterschiedliche Ausprägungen erfahren. In die globale Kulturindustrie
wird jedoch keine abstrakte Sprache eingespeist, es handelt sich dabei vielmehr um
spezifische Sprachformen, -genres und -praktiken der HipHop Linguistics (Alim 2009:
6) (* 1 ). Dass in diese Sprachpraktiken auch widerständige Momente eingelagert sind,
zeigt Russell A. Potter in seinem Buch „Spectacular Vernaculars“ (1995) (* 22 ). Er

http://www.p-art-icipate.net/cms/hiphop-linguistics-street-culture-und-ghetto-mannlichkeit/esref-balkan/
http://www.p-art-icipate.net/cms/hiphop-linguistics-street-culture-und-ghetto-mannlichkeit/ibos/
http://www.p-art-icipate.net/cms/hiphop-linguistics-street-culture-und-ghetto-mannlichkeit/nasihat-kartal/
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konzipiert afroamerikanische Rap-Songs als „resistance vernacular“, womit er eine
Form der widerständigen Minderheitensprache beschreibt, die die Regeln der
Intelligibilität der dominanten Sprache verformt und repositioniert. Diese
Widerständigkeit scheint vielen Rap-Songs heute durch Misogynie, Sexismen,
Homophobie und Gewaltverherrlichung verloren gegangen zu sein. Dennoch,
argumentiert Tony Mitchell (2003) (* 18 ), lässt sich der Einsatz von Dialekten und
Minderheitensprachen im HipHop in spezifischen lokalen Kontexten als Beispiel für
„resistance vernacular“ verstehen. Wie entwickeln nun die postmigrantischen Rapper
in Österreich eine lokalisierte Variante der HipHop Linguistics?

Esref Balkan, Nasihat Kartal und iBos verwenden für ihre Songtexte Türkisch
und/oder Deutsch bzw. Wienerisch. Dass sie diese Sprachen wählen, lässt sich auf
ihre kulturelle Sozialisation in der Kindheit und Jugend zurückführen. Ihre Eltern
hören, wie viele MigrantInnen, die Musik ihrer Herkunftsländer im Radio und
Fernsehen zu Hause, bei Autofahrten oder Festen, und sie sprechen in der
Privatsphäre ihre Muttersprache. Diese Räume, die u.a. durch Sprache und
Musikkonsum konstituiert werden, verweisen auf kulturelle Differenz, soziale
Grenzen und die geografische Distanz zwischen Österreich und dem Herkunftsland
der Eltern, der Türkei. Für Esref Balkan, Mitbegründer der in Wien ansässigen
HipHop-Crew Eastblok Family, erlangte zudem der Wiener Dialekt eine besondere
Bedeutung, weil sich sein Vater, zusätzlich zu türkischer Volksmusik, auch für
österreichische Popmusik interessiert und in den 1970er und 1980er Jahren die Musik
von Wolfgang Ambros, Georg Danzer oder Rainhard Fendrich hörte. Die
„Austropopper“ bedienen sich des Wiener Dialekts, der Sprache der
ArbeiterInnenschicht, die vorrangig in Bezirken wie Favoriten, Simmering, Meidling,
Ottakring oder Brigittenau gesprochen wird, in denen heute zunehmend auch
MigrantInnen leben. Deutsch bzw. Wienerisch und Türkisch sind die Alltagssprachen
der Rapper – diese Multilingualität verweist auf ihr kulturelles Erbe der „parent
culture“ sowie auf ihre Sozialisation und ihre gesellschaftliche Position in Österreich.
Diese beiden Sprachen nutzt Esref Balkan, um die gewünschten Inhalte und
Emotionen in den Rap-Songs zu transportieren:

Wenn ich auf Wienerisch […] rappe, dann kann ich eigentlich das Gleiche sagen,
wie wenn ich auf Türkisch rappe, weil ich genauso mit Emotion auf Wienerisch
rede […]. Das Wienerische ist einfach dieses Dreckige, dieses Tiefe, dieses ,Heast
Oida‘ und so. Wenn ich das auf Hochdeutsch sage, das kommt nicht so rüber,
wie ich es sagen will. Für mich ist Wienerisch auf jeden Fall sehr wichtig. (Esref
Balkan)

Neben der Kultur der Eltern und der österreichischen Popularkultur waren in der
Kindheit und Jugend der Rapper vor allem US-amerikanischer HipHop und später
deutsch- und türkischsprachiger Rap aus Deutschland, Letzterer vor allem von Cartel
mit dem Lied Türksün (Ich bin Türke), prägend. Durch den Konsum von HipHop
konnten Esref Balkan und der in Salzburg lebende Rapper Nasihat Kartal in der
Jugend ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Musikszene und eine eigene Sprache
entwickeln – eine Körpersprache durch das Breakdancing sowie eine visuelle Sprache
durch das Sprayen von Graffitis –, die sie später durch das Verfassen eigener
Songtexte und das Rappen erweiterten.

Diese Sprach- und Musiksozialisation durch drei Kulturen – die „parent culture“, die
österreichische Popularkultur und die HipHop-Kultur (vgl. Horak 2003: 184) (* 15 ) –
ist für die Herstellung eines „dritten Raums“ wesentlich, weil die festgelegten
Bedeutungen und die Symbole der türkischen wie der österreichischen Kultur
hinterfragt und ein- und dieselben Zeichen neu übersetzt und rehistorisiert werden
können (vgl. Bhabha 2000: 57) (* 5 ) sowie die globale HipHop-Kultur in den lokalen
Raum eingebettet und variiert werden kann.
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Exemplarisch zeigt sich dieser Übersetzungs-, Rehistorisierungs- und
Lokalisierungsprozess im Song Unkraut von Esref Balkan, der in Anlehnung an das
Austropop-Lied Die Blume aus dem Gemeindebau (1977) von Wolfgang Ambros
entstand, jedoch nicht von einer begehrenswerten Frau erzählt, die im kommunalen
sozialen Wohnbau der Stadt Wien lebt. Im Song Unkraut (2010) heißt es (Auszug aus
den Lyrics):

Heast Hawara ned deppat sein, sei gusch und hoit die Pappn,
weil sonst kumm i mit de Leit und du beruhigst di auf die Gachn,
des is Simmeringer Tiarkn-Rap, jeder in ana Wachn,
oida wüst das ned verstehn oder muass i di erst watschn?
[…]
Mir hobn kane Bluman, sondern Unkraut im Gemeindebau,
und wenn da des ned passt, is ka Problem, donn konnst di schleichen a,
die Zeiten san vorbei, schau mir san do olle versammelt,
wie die Toten am Zentralfriedhof, die Rosn a vergammelt.
[…]

Das Lied thematisiert das Leben und den Kampf um Anerkennung der
postmigrantischen HipHopper, die in einem Wiener Gemeindebau in Simmering
aufgewachsen sind, als „Unkraut“ beschimpft werden und ihr Territorium
verteidigen. Mit dieser inhaltlichen Ausrichtung wird die österreichische
Mehrheitsbevölkerung mit der Lebensrealität der postmigrantischen Musiker
konfrontiert und die gängige Vorstellung über das Leben der ArbeiterInnenschicht
im Gemeindebau infrage gestellt. Die Lebensrealität dieser Jugendlichen ist u.a.
geprägt durch individuelle und strukturelle Benachteiligung, Rassismus- und
Gewalterfahrungen, denn sie werden – obwohl sie in Österreich geboren sind –
aufgrund äußerlicher Erscheinungsmerkmale, ihrer Namen oder sprachlicher
Akzente nicht als ÖsterreicherInnen wahrgenommen. Diese Erfahrungen spielen für
die Selbstpräsentation und -stilisierung der HipHopper eine bedeutende Rolle. Sie
bezeichnen sich als „Türken“, „Ausländer“ und „Kanaken“ und stilisieren sich in ihren
Songtexten und Videos als potenziell gewaltbereite junge Männer. Diese
Selbstpräsentationen und die, wenngleich überspitzte, Beschreibung ihrer
Lebensrealität erlaubt den Rappern „Realness“ und Authentizität zu verkörpern,
womit sie einem im HipHop zentralen Motto folgen: „Keeping it real means keeping it
culturally local“.

Durch diese Strategien – die Herausforderung der Vorstellungen der
Mehrheitsbevölkerung über das Leben im Gemeindebau, die Aneignung von
Schimpfwörtern bzw. zugeschriebenen Begriffen und das Ringen um Selbstdefiniton
und -bestimmung – entwickeln die Rapper eine lokalisierte Variante der HipHop
Linguistics. Sie lässt sich als eine widerständige Alltagssprache verstehen, weil sich
die HipHopper am diskursiven Kampf um die Bedeutung von Zeichen und Symbolen
beteiligen. Sie produzieren „oppositionelle Codes“ und konstruieren eine „in-
between“-Position, „always unsettling the assumptions of one culture from the
perspective of another, and thus finding ways of being both the same as and at the
same time different from the others amongst whom they live” (Hall 1995: 206).  (* 11 )

Wie die Vorstellungen über postmigrantische Rapper auch innerhalb der
österreichischen HipHop- und Rap-Szene herausgefordert werden, illustriert das
folgende Zitat:

Wenn ich denen [Wiener Rappern, Anm.] was auf Türkisch vorrappen würde,
würden sie sagen, was ist das für ein Blödsinn. Ich solle mich schleichen, sie
verstehen nichts. Ja, das ist so. Du musst der Wahrheit ins Auge sehen. Das ist
einfach so. […] Aber das sorgt auch ein bisschen für Aufmerksamkeit, wenn ein
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Türke Wienerisch rappt. Oder, wenn sich dann Wiener Rapper denken: Oida, a
Türk rappt auf Wienerisch!? Bist du deppat, wo gibt es denn so was? (lacht)
(Esref Balkan)

Durch die Veröffentlichung von deutsch- und türkischsprachigen Rap-Songs werden
dominante Vorstellungen über postmigrantische Identitäten infrage gestellt, die
davon ausgehen, entweder ÖsterreicherIn oder Türke/Türkin sein zu müssen und
demzufolge eben nur eine Sprache für Songtexte zu verwenden. Den Hintergrund
dieser Vorurteile bilden hegemoniale politische und mediale Diskurse über (Post-
)MigrantInnen und das diesen Diskursen zugrunde liegende nationale und räumlich
fixierte Kulturverständnis.

Vorurteile und dominante Annahmen über migrantische Identitäten werden aber
auch durch die Thematisierung von erlebten Rassismen zurückgewiesen. Dieses
Moment der kulturellen Politik der lokalisierten HipHop-Linguistics verweist auf den
US-amerikanischen HipHop-Ursprung in der Bronx. Nasihat Kartal orientiert sich in
doppelter Hinsicht an diesem Ursprung, indem er sich sowohl mit den musikalischen,
stilistischen und sprachlichen Aspekten der HipHop-Kultur identifiziert, als auch mit
der Widerständigkeit der RapperInnen gegen rassistische Politik:

Die ersten Rapper in Amerika waren unterdrückte Menschen. […] Das war
wahrscheinlich ein Grund, warum diese schwarzen Menschen angefangen
haben zu rappen. Sie haben über die Probleme, die Ghettos usw. gerappt. Wenn
du als Migrant in Österreich lebst, egal ob du da geboren bist oder nicht, erlebst
du automatisch Rassismus. Das ist so. Obwohl ich in Salzburg geboren bin, mein
Leben lang schon in Salzburg lebe, erlebe ich heute noch Rassismus. […] Wenn
du so was erlebst, das ist ein Problem und automatisch sprichst du das auch in
deinen Texten an. (Nasihat Kartal)

Die Rassismuserfahrungen werden in türkischer und/oder deutscher Sprache bzw.
im lokalen Dialekt sowie durch die Übernahme von US-amerikanischen Slangwörtern
wie „cop“, „bitch“ oder „motherfucker“ vermittelt, wie etwa in den Rap-Songs F.D.P. –
Fick die Polizei von der HipHop-Formation Bludzbrüder, Unkraut von Esref Balkan
oder Simsalabimbo von Azman und Noli.

Diesen Mix aus Türkisch, Deutsch und amerikanischem Englisch beschreibt Ayhan
Kaya in seiner Studie über die türkische HipHop-Kultur in Berlin als „a verbal
celebration of ghetto multiculturalism, twisting German, Turkish and American
slang in resistance to the official language“ (Kaya 2001: 147; zit. n. Pennycook/Mitchell
2009: 36) (* 19 ). Mit diesen Songs schreiben sich die Rapper in die bereits vorhandene
Geschichte über HipHop ein, gleichzeitig stellt die lokalisierte Variante der HipHop
Linguistics die globale Dominanz des englischsprachigen HipHop infrage, weil sie
letzteren mit bereits existierenden lokalen Elementen der österreichischen
Popularkultur wie etwa der Austropop-Tradition und Elementen der „parent culture“
verweben. Letzteres zeigt sich in der kritischen Auseinandersetzung mit der
Migrationsgeschichte und der Kultur der Elterngeneration, die seit den 1960er Jahren
nach Österreich kam. Im Lied HİÇ BİR NASİHAT VEREN YOKMU nimmt Nasihat
Kartal eine kritische Haltung gegenüber MigrantInnen mit mangelnder deutscher
Sprachkompetenz ein, die er auf ihre Lebenseinstellung zurückführt:

HİÇ BİR NASİHAT VEREN YOKMU
(Auszug aus den Lyrics, Übersetzung aus dem Türkischen von Nasihat Kartal)
[…]
mein Thema sind die Gastarbeiter, also geht es um uns alle/
deshalb werde ich in der WIR Form sprechen/
es war einmal, es war kein mal/
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wenn wir zurückblicken, also in die 1960er/
kommen wir in einer schwierigen Zeit an/
wo unser Platz nicht klar war/
putzen, Geschirr abwaschen waren unsere ersten Jobs/
der Plan war klar; Geld verdienen und in die Heimat zurückkehren/
mittlerweile sind ca. 40 Jahre verstrichen/
wir träumen noch immer vom Zurückkehren/
[…]

Nasihat Kartal beschreibt das Leben der „FremdarbeiterInnen“ in Österreich und ihre
Vorstellung, mit dem verdienten Geld wieder in das Ursprungsland zurückzukehren;
den Erwerb fundierter Deutschkenntnisse erachteten viele aus dieser Generation von
MigrantInnen als zweitrangig. Der im Rap-Song vermittelte Lebensstil der
Elterngeneration referiert auf die reale Erfahrung der befragten Postmigranten. Der
in Wien lebende Sänger iBos, der mit unterschiedlichen HipHop-Formationen in Wien
wie Sua Kaan, Bludzbrüder oder Weisssgold kooperiert, thematisiert diese Erlebnisse
und sein Bestreben, nicht aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse diskriminiert
werden zu wollen:

Ich habe mir mit meiner Sprache sehr viel Mühe gegeben, weil ich das
mitbekommen habe, wie meine Mutter und mein Vater wegen ihrem Akzent
und wegen ihrer Grammatikfehler ausgegrenzt worden sind. (iBos)

Der „dritte Raum“, den die Rapper durch die Entwicklung einer lokalisierten Variante
der HipHop Linguistics produzieren, erlaubt es, eine kritische Position gegenüber der
ersten Generation von MigrantInnen, der Elterngeneration, und deren Vorstellungen
über (Arbeits-)Migration und die Rückkehr in ihr Ursprungsland einzunehmen.
Wesentliche Elemente für den „dritten Raum“ bzw. die „in-between“-Position der
postmigrantischen HipHopper sind zudem die Vorstellung von HipHop als
authentische „street culture“ und die Entwicklung einer spezifischen Form von
Männlichkeit. Beides wird in zahlreichen Videos der Rapper deutlich.

 

HipHop als authentische „Street Culture“

Die Rapper thematisieren in ihren Songs häufig ihre Erfahrungen als Postmigranten
in Wien. Als Kulisse werden in den Videos die im HipHop verbreiteten städtischen
Klischeebilder eingesetzt, wie etwa Rapper auf Hochhäusern, auf Straßen, in
eingezäunten Sportplätzen, verlassenen Parks oder vor Graffiti-Wänden. Diese
Kulissen rufen eine globale kollektive Identität des HipHop wach, sie sind aber auch
„ein Ausstattungsmerkmal, ein theatrales Mittel, um lokale Identität herzustellen
und den Glauben an Authentizität zu befördern“ (Klein/Friedrich 2003: 87) (* 17 ). Ein
zentrales Referenzsystem der Wiener Rapper ist der Verweis auf die Bezirke, in denen
sie leben. Der Name der HipHop-Formation Stonepark 12 beispielsweise referiert auf
einen Park im zwölften Wiener Gemeindebezirk Meidling, der Rap-Song WIEN10 von
R-KAN lässt sich als „Hymne“ auf seinen Lebensraum, den zehnten Wiener
Gemeindebezirk Favoriten, verstehen. In zahlreichen Videos stehen die Rapper auf
einem Hochhaus oder sie gehen durch die Parks und Straßen von Meidling, Ottakring
oder Brigittenau, wobei der Bezirk als multikulturelle und multilinguale Heimat
porträtiert wird, wie etwa im Song Selam von Mevlut Khan (Refrain):

Selam aleikum, ich bin Mevlut Khan,
1988 geboren in OTK [Ottakring, Anm.].
Seit dem ersten Tag leb ich mit Kupos,
Türken, Albanern, Arabern und Jugos.
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Ich hab noch nie einen Bruder verraten,
deshalb schätzen mich viele auf diesen Straßen.
Das ist mein Tagebuch, meine Geschichte,
all diese Droogs [друг, russischer Begriff für Freund, Anm.] erleben, was ich
berichte.

Auf die Identifikation der Rapper mit einem bestimmten Stadtgebiet verweist auch
Rupa Huq (2003) (* 16 ) in ihrer Studie über französischen HipHop. Sie untersucht
dieses Phänomen in den Banlieues, den verarmten Vororten von Paris. Die Rapper,
afrikanische Franzosen und Französinnen der zweiten Generation, sind stolz auf die
Banlieues und ihre geografische Verortung im städtischen Raum, denn das Bild von
Banlieues als verarmt und „gefährlich“ vermittelt Originalität und Authentizität. Im
Unterschied zu US-amerikanischen urbanen Ballungsräumen, in denen People of
Colour die „street culture“ des HipHop in der Innenstadt entwickelten, sind es in Paris
oder London die Außenbezirke und Vororte, in denen sich MigrantInnen ansiedeln.

In Wien lässt sich die „soziale Geographie“ (Rommelspacher 1995) (* 23 ), die über die
Trennung der Lebenssphären von MigrantInnen und Angehörigen der
Mehrheitsgesellschaft hergestellt wird, auf die häufig anzutreffende Verweigerung
von HausbesitzerInnen, ihre Wohnungen an MigrantInnen zu vermieten,
zurückführen sowie auf die bis 2006 für den kommunalen Wohnbau der Stadt Wien
geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, die es MigrantInnen ohne
österreichische Staatsbürgerschaft verunmöglichten, Gemeindewohnungen zu
mieten. Die Identifikation der HipHopper mit ihrem Heimatbezirk ist aber nicht nur
ein Ergebnis der „sozialen Geographie“ Wiens, sie korrespondiert auch mit den
Erfahrungen der Musiker, die der Sänger iBos im folgenden Zitat pointiert ausdrückt:

Dadurch, dass wir hier Ausländer sind, ist es nicht wirklich unser Österreich.
Kein Türke wird sich mit ,mein Österreich‘ brüsten. Dafür wurden wir schon
viel zu oft und viel zu lange von anderen Österreichern als Kanaken
[beschimpft]. (iBos)

An die Stelle der Identifikation mit Österreich tritt jene mit dem Bezirk, die iBos als
„Kompensation“ beschreibt:

Dadurch, dass wir keinen nationalen Stolz erleben und leben konnten oder
durften und die Türkei schon lange nicht mehr unser Vaterland ist, haben wir
kompensiert, indem wir unsere Bezirke zu unserer Heimat gemacht haben. Der
20. Bezirk, das ist mein Bezirk. (iBos)

Die Identifikation mit ihrem Heimatbezirk steht zudem vor dem Hintergrund, dass
viele der postmigrantischen HipHopper in beengten Wohnsituationen aufgewachsen
sind, die ihnen kaum Raum für die Entfaltung einer Privatsphäre ermöglichten. Eine
für männliche Jugendliche idealtypische Reaktion auf diese Wohnsituation ist es, den
öffentlichen Raum, die Straße und die Parks, für ihre Freizeitaktivitäten zu nutzen. Es
verwundert daher kaum, dass die HipHopper in vielen Videos ihre Sozialisation und
ihre Erfahrungen von Ausgrenzung und Rassismus mit der Identifikation mit ihrem
Heimatbezirk verweben. Als Blaupause für dieses dichte Gewebe zur geografischen
und identitären Selbstverortung dient häufig der US-amerikanische Gangsta- und
Street-Rap, wobei der Bezirk als „Ghetto“ stilisiert wird und Themen wie (Polizei-
)Gewalt, Geld und Drogen verhandelt werden. Diese Videos zielen darauf ab, eine
lokalisierte Variante der authentischen urbanen Straßenkultur zu produzieren. Sie
transportieren aber auch eine spezifische Ausprägung von Männlichkeit – eine
„Ghetto-Männlichkeit“.

Männlichkeit, halten Raewyn Connell und James W. Messerschmidt (2005) (* 9 ) fest,
wird über die soziale Produktion von Relationen zu Weiblichkeit einerseits und zu
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anderen Männlichkeiten andererseits hergestellt, und sie erlangt durch die
hierarchische Anordnung dieser Relationen ihre gesellschaftliche Bedeutung und
Wirkmächtigkeit. In den Videos der postmigrantischen Rapper wird „Ghetto-
Männlichkeit“ mit spezifischen Eigenschaften verbunden, durch die sich die
HipHopper sowohl von Weiblichkeit als auch von anderen Männlichkeiten, vor allem
homosexueller, abgrenzen. Exemplarisch zeigt sich die Verbindung der „Ghetto-
Männlichkeit“ mit Stärke, Härte und Durchsetzungsvermögen sowie die Abgrenzung
von homosexueller Männlichkeit im Videoclip zum Rap-Song Balkanaken von
Platinum Tongue und Mevlut Khan. Die HipHopper sind mit Schlagstöcken und einem
Kampfhund zu sehen, sie machen symbolisch Gebrauch von Schusswaffen und
rappen die Textzeilen „Pass gut auf, wenn du in meinen Block musst, Ottakringer
Straße – klick, klack, Kopfschuss“ und „Das sind Raps von der Straße, Raps von den
Parks, Raps von den Ausländern. Das ist kein Rap von Homo-Tunten, sondern Rap von
Draufgängern“. Der Einsatz dieser aggressiven visuellen Stilmittel lässt sich als eine
„kämpferische“ Behauptung der gesellschaftlichen Position als Postmigranten in
Österreich verstehen, die textliche Referenz auf den Bezirk als symbolische
Aneignung und Verteidigung jenes Territoriums, das sie als ihre Heimat definieren.

Diese translokale kulturelle Praxis des HipHop im Allgemeinen und des Gangsta- und
Street-Rap im Besonderen verweist auf Kompetitivität, einen zentralen Modus zur
Konstruktion von Männlichkeit (vgl. Heilmann 2011).  (* 12 ) Das Ritual des
Wettbewerbs, das sich in den „Battles“ der HipHopper wie in den Rap-Songs selbst
manifestiert, erfüllt dabei eine doppelte Funktion: Es bringt die Rapper in
Konkurrenz und positioniert sie in hierarchischen Relationen zueinander, gleichzeitig
zieht der Wettbewerb eine homosoziale Vergemeinschaftung nach sich. Verstärkt
wird diese homosoziale Vergemeinschaftung der Rapper durch die Verbindung der
„Ghetto-Männlichkeit“ mit einem Ehrenkodex, der sich über „Respekt“ und die
Absage an den „Verrat“ ausdrückt. Im Interview beschreibt Esref Balkan diesen
Ehrenkodex mit dem Begriff „street credibility“:

Street credibility ist das Leben auf der Straße, die Regeln auf der Straße, wie
man sich zu verhalten hat, was man alles machen darf, was man für Risiken
eingeht, worauf man achten muss. Die größten Sachen auf der Straße sind
Verrat und Respekt. Man darf niemanden verraten und man muss versuchen,
Respekt zu zeigen. Man muss der Straße Respekt zeigen. Auf der Straße, so
dumm es auch klingt, herrschen andere Regeln. (Esref Balkan)

Dass die Straße als öffentlicher Raum für die authentische performative Darstellung
der „Ghetto-Männlichkeit“ wahrgenommen wird, spiegelt sich auch in den Rap-
Texten und -Videos wider. Dem gängigen Gangsta- und Street-Rap-Klischee folgend
sind Frauen in den Videos entweder abwesend oder sie nehmen die Position der
Tänzerinnen in sexualisiertem Outfit ein, in den Texten werden sie häufig abwertend
als „bitches“ oder „pussies“ bezeichnet. „Street credibility“ wird folglich männlichen
HipHoppern zugeschrieben, die dieses „subkulturelle Kapital“ (Thornton 1996) (* 25 )
verkörpern und in den Videos gemeinsam mit ihren Crews durch ihre Song-Texte und
ihren Habitus zur Aufführung bringen.

Die Crew dient den HipHoppern als eine lokale Ressource für Identitätsbildung und
die Absicherung der „Ghetto-Männlichkeit“, denn innerhalb der Crew sind
Zusammenhalt und „Respekt“ zentrale Werte. Als eine neue Form der Familie stellt
die Crew ein Unterstützungssystem dar, sie ist geformt durch interkulturelle
Verbindungen, die, wie bei Banden und Gangs, Unterstützung in einer komplexen
sozialen Umgebung gewährleistet (Rose 1994: 34) (* 24 ). Die Crew, die Zugehörigkeit
zu dieser und ihre Werte, werden in den Videos performativ inszeniert, in den Rap-
Songs thematisiert und sie spielen im realen Leben der HipHopper eine wesentliche
Rolle.
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Viele retten ihr Leben mit HipHop. Viele werden mit HipHop von der Straße
geholt, wo einer z.B. richtig am Abkacken ist, weil er Drogen vercheckt oder
keine gescheiten Freunde hat. […] Da gibt es einen kleinen Jungen […], den ich
von der Straße hergeholt habe. Er gehört jetzt zu uns. Wir nennen ihn
Adoptivkind. (Esref Balkan)

Als „posttraditionale Form der Vergemeinschaftung“ (vgl. Hitzler et al. 2005 (* 13 );
Pfadenhauer 2011 (* 21 )) reagiert die Crew auf gesellschaftliche
Individualisierungsprozesse und agiert als soziales Netzwerk, indem sie u.a.
postmigrantische junge Männer aus problematischen sozialen Kontexten in die lokale
HipHop-Kultur eingliedert. Im Unterschied zur Selbstorganisation der ersten
Generation von MigrantInnen, die Ljubomir Bratic (2001) (* 6 ) als
„Defensivorganisation“ beschreibt, die sich in der Gründung von Kulturvereinen,
Sport- und ArbeiterInnen-Clubs manifestiert und primär auf die Aufrechterhaltung
der Volkstraditionen des Herkunftslandes und die Pflege der Muttersprache abstellt,
basiert die Zugehörigkeit zu einer Crew nicht auf diesen traditionell üblichen
Bindungen und Verpflichtungen. Die Crews der befragten postmigrantischen
HipHopper resultieren aus der Übersetzung der männlich konnotierten Werte der
globalisierten HipHop-Kultur in den lokalen Raum und der als „richtig“ erachteten
Verhaltensweisen wie die Einhaltung der „street credibility“. Neben diesen Werten
und Verhaltenskodizes wird innerhalb der Crew zudem ein Konglomerat aus Wissen
und Techniken durch die globale HipHop-Kultur und die lokale HipHop-Szene
vermittelt. Diese Kompetenzen sind Bestandteil des Alltagswissens der Crew-
Mitglieder und haben vorrangig innerhalb der HipHop-Szene ihre Nützlichkeit. Sie
können teilweise aber auch außerhalb der Szene, im Alltag der Rapper eingesetzt
werden. Die von Esref Balkan mitbegründete Crew Eastblok Family besteht aus
Mitgliedern mit unterschiedlichen Migrationshintergründen. Diese heterogene
Zusammensetzung erlaubt es, Wissen über die jeweiligen Herkunftsländer der Eltern
zu vermitteln:

Natürlich versucht man, ein bisschen Geschichte beizubringen, wenn jemand
was wissen will. Dann versucht man […] ihm weiterzuhelfen, was damals in der
Türkei oder […] den ex-jugoslawischen Ländern oder Rumänien und so los war.
(Esref Balkan)

Crews fungieren für die postmigrantischen HipHopper als „affinity spaces“ (Gee
2004) (* 10 ), weil sie als informelle Lernorte für den Austausch und die Akkumulation
von Informationen, Wissen oder kulturellen Artefakten genutzt werden. Unsere
Interviewpartner erwähnten, dass einige HipHopper durch das Verfassen von Rap-
Texten ihre Deutschkenntnisse verbessern und u.a. auch detaillierte Einblicke in die
Musikproduktion erhalten. Kompetenzen wie diese werden über Face-to-Face-
Interaktionen innerhalb der jeweiligen Crew, aber auch durch Kooperationen mit
anderen Crews weitergegeben.

Die „Ghetto-Männlichkeit“ der postmigrantischen Rapper, die mit den Songs und
Videoclips über die Inszenierung von „street credibility“, Härte und
Durchsetzungsvermögen sowie die Abwertung von Weiblichkeit und homosexueller
Männlichkeit transportiert wird, korrespondiert jedoch nur in Ansätzen mit dem
idealisierten Bild erfolgreicher „hegemonialer Männlichkeit“ (Connell 2000) (* 8 ) in
unserer Gesellschaft. Die hierarchischen Relationen gegenüber Weiblichkeit
einerseits und homosexueller Männlichkeit andererseits bewirken, dass sich
bestimmte Formen von Männlichkeit als hegemonial konstituieren, während durch
gesellschaftliche Kategorien wie Ethnizität, Schichtzugehörigkeit oder Sexualität
abweichende Männlichkeiten untergeordnet und marginalisiert werden. Das
bedeutet, dass der migrantische Hintergrund, die Schichtzugehörigkeit und die
Rassismus-Erfahrungen der postmigrantischen Rapper eine Inszenierung von
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„hegemonialer Männlichkeit“ verhindern. Vor diesem Hintergrund lässt sich die
„Ghetto-Männlichkeit“ als integraler Bestandteil des „dritten Raums“ bzw. der „in-
between“-Position der postmigrantischen Rapper verstehen.

 

Fazit

Am Beispiel der HipHopper der zweiten Generation türkischer MigrantInnen in
Österreich diskutierten wir in diesem Artikel, wie postmigrantische männliche
Musikschaffende die global zirkulierende HipHop-Kultur in den lokalen Raum
übersetzen und einen „dritten Raum“ mit ihrer translokalen kulturellen Praxis
hervorbringen. Diese Praxis der HipHopper verweist auf das Spannungsverhältnis
von Rassismuserfahrungen, hegemonialen Migrationsdiskursen und
Repräsentationen von MigrantInnen einerseits und die Versuche einer
selbstbestimmten räumlichen Verortung und identitären Selbstdefinition
andererseits. Unsere Ausführungen zeigten, dass sich die Produktion eines „dritten
Raums“ als einer dieser Versuche verstehen lässt, weil dieser „dritte Raum“ es den
HipHoppern erlaubt, die dominante Vorstellung von PostmigrantInnen als
„zerrissene Generation“ zurückzuweisen. Die HipHopper nehmen durch die
Entwicklung einer lokalisierten Variante der HipHop Linguistics, die Identifikation
mit einem Wiener Bezirk und die Inszenierung einer „Ghetto-Männlichkeit“ eine
gesellschaftliche Position ein, die eine Thematisierung hegemonialer Diskurse sowie
die Einübung männlicher Verhaltensmuster und die Akkumulation von Wissen
ermöglicht.

Gleichzeitig werden in einigen Rap-Songs und -Videos sexistische, misogyne und
homophobe Einstellungen glorifiziert und die postmigrantischen HipHopper
stilisieren sich als potenziell gewaltbereite junge Männer. Diese visuellen und
sprachlichen Inszenierungen einer „Ghetto-Männlichkeit“, wie etwa im Video zu
Balkanaken von Platinum Tongue und Mevlut Khan, zogen die Aufmerksamkeit
einzelner österreichischer Medien und rechtspopulistischer Politiker auf sich mit
dem Ergebnis, dass Zeitungsberichte wie „Sogenannte ,Gangsta Rapper‘ aus dem
Ausländermilieu sind Gefahr für unsere Jugend“ (vgl. APA OTS-Presseaussendung
2008) (* 3 ) für eine Neuauflage der „moral panic“ (Cohen 2004) (* 7 ) sorgten, in deren
Mittelpunkt die migrantische Herkunft der Rapper steht.

Im Unterschied zu diesen medialen und politischen Diskursen, die den Lebensalltag
der postmigrantischen Generation in Österreich ignorieren, verstehen wir die
Übersetzung des Gangsta- und Street-Rap in den lokalen Raum und die Darstellung
einer „Ghetto-Männlichkeit“ als eine – wenngleich ambivalente – Auseinandersetzung
mit der „Dominanzkultur“ (Rommelspacher 1995) (* 23 ) der österreichischen
Mehrheitsgesellschaft und ihrer hegemonialen Werte und weniger als einen
pathologischen Standpunkt gewaltbereiter postmigrantischer HipHopper (vgl. hooks
1994) (* 14 ). Denn die zentrale Frage, die sich letztlich stellt, ist, wie die ungleiche
Verteilung von Ressourcen und Rechten zwischen MigrantInnen und
MehrheitsösterreicherInnen und die daraus resultierenden ungleich verteilten
Möglichkeiten zur ökonomischen, sozialen und kulturellen Teilhabe an unserer
Gesellschaft aufgehoben werden kann.

 

Wir danken iBos, Esref Balkan und Nasihat Kartal für die Interviews.
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//Elke Krasny

Articles _   Im Gehen

Die Subjekte gehen durch die Stadt. Die Stadt geht durch die Subjekte.
Die Körper der Subjekte gehen durch die Stadt. Die Stadt geht durch die Körper der
Subjekte.

Die Position der Körper und die Position der Subjekte ist in dem Wissen, das durch die
Stadt geht, nicht deckungsgleich.

Mit den Schritten, die die Subjekte setzen, verändert sich die Stadt. Mit den Schritten,
die die Körper machen, verändert sich die Stadt. Die Stadt ist die permanente
Veränderung durch die Schritte der vielen, die ihre Verhältnisse zueinander und zur
Stadt im Vorübergehen andauernd verschieben und neu konstellieren.

Die Veränderung durch diese Schritte, deren Maßstab das Mikropolitische ist, ist
nicht die Veränderung, von der die Rede ist, wenn in den makropolitischen Schritten
der historischen Zäsuren die Entwicklung von Stadt, den Logiken der Produktion und
Konsumption folgend, eingeteilt wird: die vor-industrielle Stadt, die industrielle
Stadt, die nach-industrielle Stadt. Eine andere Serie von Zäsuren in der Entwicklung
von Stadt wäre die folgende: die vor-fordistische Stadt, die fordistische Stadt, die
nach-fordistische Stadt.
Jede dieser Zäsuren veränderte die Schritte, die die Subjekte setzen können, setzen
wollen, als zu setzende entwickeln können.

Jede dieser Zäsuren veränderte die Schritte, die die Körper setzen können, setzen
wollen, als zu setzende in Erwägung ziehen. Der physische Raum der Stadt, der sich
den Zäsuren folgend durch Adaption und Neubau zu verändern beginnt, wirkt auf die
Schritte der Subjekte, lenkt die Körper auf andere Weisen. Das Gehen ist ein Maßstab
der Veränderung.

Die Stadt der Industrialisierung setzte die Körper in Bewegung: Schritte in die
Fabriken, Schritte in den Arbeiterbildungsverein, Schritte in die öffentlichen Parks,
Schritte zur Kutsche, Schritte zur Straßenbahn, Schritte zur Demonstration, Schritte
auf die Straße, Schritte in die Öffentlichkeit.

Der erste Höhepunkt der Industrialisierung trieb auch die Forschung auf die Straße.
Dort entdeckte sie die revolutionäre Kraft der Analyse. Empirie traf philosophische
Interpretation. Interpretation traf politische Motivation. Die eine Seite der gehenden
Straßenforschung, die im und mit dem Raum der Stadt und seinen Subjekten in
kritischer Analyse operierte, nahm mit Friedrich Engels (1820–1895) Mitte des 19.
Jahrhunderts in Manchester ihren Anfang. Armut, Elend, soziale Not, katastrophale
Wohnverhältnisse nahm Engels im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen nicht als
zu heilende Krankheit, nicht als wucherndes Geschwür in der Stadt, welche in der
Vorstellung einem Körper gleichgesetzt wurde, wahr, sondern als Ergebnis von
Strukturen und Produktionsverhältnissen. „And the method he used to achieve that
encompassing vision was to go for a walk around Manchester with his eyes
peeled.”(Donald 1999: 35) (* 1 ) Die empirische Begehung durch Engels setzte
analytisch die Raumverhältnisse und die Produktionsverhältnisse in ein dynamisches
Verhältnis zueinander. Die Dynamiken der Realsituationen fanden in der empirischen
Analyse und Interpretation ihre ebenso dynamische Entsprechung. Von hier aus ließ
sich Veränderung fordern. Nachzulesen war diese auf sozialem und semiotischem
Mapping (vgl. Donald 1999: 35) (* 1 ) beruhende Analyse in Die Lage der arbeitenden
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Klasse in England, 1845 erstmals auf Deutsch publiziert, 1887 folgte die
Veröffentlichung in englischer Sprache.

Das Gehen öffnete der Forschung die Augen. Die Lage der arbeitenden Klasse in
England war eine Analyse der Verhältnisse, die Politik machte. Die Schritte, die
gesetzt werden mussten, wurden klar. Diese Schritte beruhten auf jenen Schritten,
die gegangen worden waren, um dem Wissen der Subjekte in der Stadt nachzugehen,
deren Lage die Verhältnisse des Kapitals im Prozess der Industrialisierung
verkörperten. Das Gehen setzte die Verhältnisse zueinander in Verhältnisse: die Lage
der Fabriken, die Lage der Wohnungen, die Lage der Subjekte. Die Lage erlaubt den
Standort zu denken wie den Zustand. Die Lage ist räumlich und politisch. Die Lage
kann verändert werden, werden die richtigen Schritte gesetzt. Die Frage des Wissens
wird zu einer Frage der Macht (vgl. Foucault 1992) (* 2 ). Die Frage der Macht stellt die
Frage nach anderen Wissensformen. Die Formen des Wissens gehen auf die Straße.
Sie verkörpern die Schritte der Veränderung.

Barfuß trat Amalie Seidel, Arbeiterin in der Appreturfabrik *( 1 )  Heller und Sohn, auf
die Gumpendorferstraße in Wien. Es war der 1. Mai 1893. „Die Arbeitszeit war von 6
Uhr früh bis 7 Uhr abends. Zum 1. Mai 1893 hielt Seidel im großen Fabriksaal während
der Jausenpause eine Rede, forderte die Arbeiterinnen zur Organisation auf, um den
arbeitsfreien 1. Mai durchzusetzen und eine Verkürzung der Arbeitszeit von 13 auf 10
Stunden zu fordern. Sie wurde fristlos entlassen. ‚Und momentan, so wie die
Arbeiterinnen gingen und standen, barfuß, der großen Hitze wegen, die in manchen
Arbeitsräumen herrschte, nur halb bekleidet, mit Kaffeekannen oder dürftigem
Mittagessen‘ traten 700 Arbeiterinnen aus vier Appreturfabriken in Gumpendorf in
Streik, versammelten sich in Meidling auf der Ferdinandwiese. In der Gumpendorfer
Bierhalle wurde dann das Ende des Streiks gefeiert. Dieser Streik der 700 ging als
erster Frauenstreik in die Geschichte der Frauenbewegung ein.“ (Krasny 2008: 162) (*
5 )
Die demonstrierenden Körper der Frauen gingen auf die Straße. Sie trugen ihr
Wissen um die direkten Wirkungen der Industrialisierung protestierend in die Stadt.
Jeder ihrer Schritte galt der Ausbeutung, der Ungerechtigkeit, der Veränderung.
Die wissenden Schritte protestierten.

Das Gehen ist der Schlüssel zum Wissen in der Stadt. Die Lage wird zur Analyse. Die
Konsequenzen liegen bei den Handelnden.

Die Stadt der Nach-Industrialisierung, die post-fordistische Stadt, setzt die Körper
wieder in Bewegung. Diese Stadt, die die Stadt der Gegenwart ist, tritt unter vielen
Namen auf. Sie ist die Stadt des Wissens. Sie ist die Stadt der Kommunikation. Sie ist
die Stadt des Branding. Sie ist die Stadt der Gentrifizierung. Sie ist die Stadt der
Governance. Sie ist die Stadt der Produktion und der Konsumption. Sie ist die Stadt
der Sicherheit und der Überwachung. Sie ist die Stadt der Krisen und der
Manifestationen.

In der historischen Distanz zum Publikationsjahr 1845, als Die Lage der arbeitenden
Klasse in England erschien, erweisen sich die Zusammenhänge zwischen der auf
Gehen beruhenden Wissensproduktion, der Entwicklung der in
Industrialisierungstransformation befindlichen Stadt und ihrer räumlichen wie
sozialen Kritik als etabliert. Ob sie zeitgleich als eindeutige Zusammenhänge
einsichtig waren, lässt sich im historischen Rückblick nicht mehr ausmachen. Die
eigene Gegenwart zeichnet sich durch Nähe aus. Die Bewegungen sind noch nicht in
ihrer konturierten Klarheit der historischen Lektüre hervorgetreten, sie sind in
Verhandlung, sie gehen weiter, sie schreiben sich ins Jetzt ein.

In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts schickte der Schriftsteller und
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Filmemacher Patrick Keiller einen fiktiven Mann namens Robinson auf die gehende
Erkundungsreise in das Land des Neoliberalismus, das auch unter dem Namen
Gegenwart bekannt ist. „In March 2009, pressed for a preliminary description of the
film, I offered ‚In early 2008, a marginalised individual sets out to avert global
catastrophe hoping to trigger the end of neoliberalism by going for a walk.‘“ (Keiller
2012: 12) (* 3 ). Das Gehen führt ins Wissen. Es verbindet die fehlende Kunst der
Regierung in der Stadt London, die globalen Kapitallogiken, die
Ressourcenausbeutung, die Geschichte des Öls im Iran und die Geschichte der
Entstehung von British Patrol, einen Meteoriteneinschlag, die Installierung von US
Militärbasen.
Das fiktionale männliche Subjekt namens Robinson, das Keiller als Anlass für seine
Sammlungen und Berichterstattungen konstruiert hat, geht durch die
bedrückenden, prä-katastrophalen Fundstücke der Zeit, die die Zusammenhänge
zwischen Kriegslogik, Gesellschaftsentwicklung und industrialisierter
Landwirtschaft in die neoliberale Gegenwart der Ausgebeutetheit aller Ressourcen
führen. Das Gehen hat Methode. Ab dem Jahr 1842 lebte Engels in Manchester, er ging
der Lage nach, er analysierte. Im Jahr 2009 tauchte das fiktionale Subjekt namens
Robinson, das Keiller bereits in den Jahren zuvor auf seinen unerbittlichen
Erkundungen begleitet hatte, wieder auf. Er begann, der Lage in England
nachzugehen. Der letzte Satz seiner dystopischen Erkenntnisse aus dem Gehen in die
Gegenwart führt dann doch nochmals in eine utopische Wendung: „On 17 October,
when Robinson revisited the ruined cement works, he encountered a moment of
experiential transformation. A few days later, he made contact with our research
team. He proposed that we establish an experimental settlement: in spaces of
extraordinary biomorphic architecture, we would devise ways to reform land
ownership and democratic government; we would pioneer the renewal of industry
and agriculture, after the decline oft he global dollar, and the disappearance of cheap
oil.“ (Keiller 2012: 63) (* 3 ).

Eine der Städte im Heute, in denen die gelebte Zukunft in aller Dichte bereits in der
Gegenwart begonnen hat, ist Hongkong. Dieser Zukunft und ihren Auswirkungen auf
die Körper und die Subjekte bin ich im Frühjahr 2011 nachgegangen. „Ich wohnte in
der Boundary Street. Die Namen der Stadt speichern, wie die Vergangenheit mit dem
Raum umgegangen ist. Die raumpolitischen Konstellationen der Vergangenheit
laufen in der heutigen Benutzung als zeitliches Parallelereignis in den Schritten des
Alltags mit. Die Boundary Street war im 19. Jahrhundert die Grenze, der südliche Teil
war britisch, der nördliche Teil chinesisch, bis 1898, dann für 99 Jahre britisch bis
1997. Die Straße war keine Straße, sondern eine aus Bambus gebildete Grenze, eine
Barrikade, nicht Transport, sondern dessen Verhinderung. Straßen und Grenzen
erzählen staatliche Logiken, laufen als raumgewordene Gouvernmentalität durch die
Körper und Bewegungen der Stadtbewohner_innen. Wenn wir uns auf ihnen
bewegen, bewegen wir uns in den hegemonialen Gesetzen, die der Raum artikuliert.
Wir bewegen uns aber auch in unseren eigenen Artikulationen, die wir als Stadt
erzeugen.“ (Krasny 2011: 20) (* 4 ) Die Gegenwart läuft mit ihren Transformationen
durch die Subjekte der Stadt Hongkong. Die Körper gehen mit, die Körper
protestieren, die Körper passen sich an die veränderten Zustände an. Die
Transformation der Körper in den Urbanisierungsprozessen ist ungeschriebene
Geschichte. Es lässt sich nicht erfassen, nur imaginieren. Die Lage der Subjekte lässt
sich analysieren. Die Lage der Körper in ihren Adaptierungen an die
Transformationslogiken ist wesentlich komplexer für die Analyse. Die Körper sind
voller Resilienz, sie adaptieren, sie leisten Widerstand, sie verändern. Urban Renewal
verändert das Verhältnis zwischen den Subjekten, den Körpern und ihrer Stadt
Hongkong. Die Urban Renewal Authority, 2001 gegründet, hat die Aufgabe der
Koordinierung der Aktivitäten, die Abriss alter Bausubstanz, Neubau, die Re-Housing
und Kompensation der Bewohner_innen, Mieter_innen, Besitzer_innen betreffen.
Wurde das Land vom Meer „reclaimed“, zurückgefordert, zurückgewonnen, so

http://www.ura.org.hk/tc/
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werden die über 30 Jahre alten Gebäude „resumed“, wiedererlangt. Seit 2001 gibt es
einen intensiven Politisierungsprozess um das Recht auf Wohnen in Hongkong,
aktivistische und künstlerische Aktivitäten, Gründung von Concern Groups und
solidarischen Nachbarschaftsaktionen. Die Forderungen auf das Recht auf Stadt, das
Recht auf die eigene Stadtgeschichte nahmen exponentiell zu.

Die vier Familien, mit denen die Walks stattfanden, wohnten in Sham Shui Po und
wurden vor zwei Jahren „relocated“. Die für die Walks angewandte Methode bestand
aus dem Mit-Gehen, dem Sprechen entlang des Weges. Durch diese Methode fanden
die Artikulationen des Alltags Ausdruck, die im Alltag oft unausgesprochen bleiben,
subaltern durch ihr Verschwiegenwerden. Die Artikulationen wurden relational in
den Parametern der Stadtentwicklung und der Stadtgeschichte gelesen. Sham Shui Po
ist traditionell einer der ärmsten Bezirke der achtzehn Hongkonger Bezirke.

Hong Kong Walk

Einer der vier Wege begann in der neuen Wohnung von Mr. Lee. Die Wohnung war in
einem Public Housing Estate, namens Harmonie II. Sui Keung Lee hatte seine
Automechaniker-Garage/Wohnung als Treffpunkt für die selbstorganisierten
Abendessen der Concern Group genutzt. Sein aktivistisches Engagement führte ihn
und seine Frau zu vielen neuen sozialen Verbindungen, das Netzwerk der
Nachbar_innen erweiterte sich um Künstler_innen, Aktivist_innen, Forscher_innen.
Bevor wir den Weg begannen, zeigte er seine aktivistischen Memorabilien, Flyer,
Zeitungsausschnitte, Fernsehinterviews. Wiewohl die neue Wohnung von der alten
Nachbarschaft eine gute halbe Stunde zu Fuß entfernt war, bleiben die Verbindungen
aufrecht. Mr. Lee hatte keine Garage mehr. Deshalb war er regelmäßig in der alten
Nachbarschaft anzutreffen, da er seine Arbeit räumlich dezentralisieren musste, auf
das Netzwerk der Nachbarschaft aufteilen, sein Werkzeugkoffer war unter der
Abwasch im kleinen Gemüseladen untergebracht, der Parkplatz vor dem
Gemüseplatz wurde zum Autoreparierarbeitsplatz, die Garage gegenüber manchmal
zu seinem Arbeitsplatz. Er teilte die Arbeit dann mit den anderen. Die Arbeit als
Mechaniker kam zu ihm, über sein altes Klientennetz, über seine neuen sozialen
Beziehungen aus dem aktivistischen Umfeld. Der Prozess des Urban Renewal führte
für Mr. Lee und Mrs. Lee zu einer politischen und aktivistischen Resubjektivierung, zu
unerwarteten sozialen Beziehungen. Ihre Stimmen wurden öffentlich
wahrgenommen. Der Radius in der Stadt erweiterte sich. Mr. Lee wurde zu einem
nomadischen Arbeitssubjekt, das neoliberale Kennzeichen der Ich-AG verknüpfte mit
dem Geselligen, dem Teilen, dem politischen Engagement. Mrs. Lee wollte die
Auswahl, das Gustieren im Wet Market nicht missen. Die sozialen Begegnungen, die
Gespräche mit den Besitzerinnen der kleinen Geschäfte waren ihr Sozialleben. Im
Estate war sie einsam. Deshalb nahm sie den langen, mit ihrem kleinen Kind

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/03/ek_HongKong_walk_20110422_7386.jpg
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beschwerlichen Weg in Kauf. In die sozialen Beziehungen in der Stadt investierte sie.
Ohne diese wäre sie isoliert gewesen (vgl. Krasny 2011: 21f.)  (* 4 ).

Mein Mit-Gehen bringt die Subjekte der Stadt zum Sprechen. In ihrem Sprechen
artikuliert sich die Wirkung urbaner Transformationsprozesse und deren
Eingeschriebenwerden in die Lebensläufe der Subjekte. Die Stadt geht durch die
Subjekte. Die Transformation der Stadt erzeugt Transformationen der Subjekte,
genetivus subjectivus und genetivus objectivus, die Stadt bewirkt, dass sich Subjekte
verändern, Subjekte bewirken, dass sich die Stadt verändert. Der Maßstab der
Veränderungen verbindet die makro- und mikropolitischen Ebenen. Während der
britischen Kolonialregierung Hongkongs hieß der Leiter der Regierung Governor,
nach 1997 wurde eine neue Position geschaffen, mit dem Namen Chief Executive of
Hongkong, der durch ein von der Volksrepublik China bestimmtes Wahlkomitee
gewählt wird. Die Logik des Spätkapitalismus, die im Begriff des Chief Executive ihre
Verkörperung findet, bildet eine Personalunion mit der Politik der Volksrepublik
China, die durch das Verfahren der Wahl ihre Durchführung findet. Gehe ich mit den
Subjekten der Gegenwart des Jahres 2011 durch ihre Stadt in Transformation, so
artikulieren sie, wie das Regiertwerden und der großmaßstäbliche Stadtumbau zur
Metropole der effizienten Dichte die Leben der Einzelnen bestimmend durchzieht.

Im Juni 2012 werde ich in Montréal zur Zeugin von Schritten in die Stadt, die
Geschichte schreiben. Diese Geschichte ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses
Essays noch in Gange. Jeden Abend um 20.00 gehen sie in Montréal auf die Straße. Die
Bewegung verändert die Stadt. Sie erfüllt die Straßen mit den Körpern, die als
Subjekte ihr politisches Recht der Manifestation einsetzen. Anfänglich war es ein
Streik der Studierenden, gegen höhere Studiengebühren. Ein neues Gesetz
verschärfte die Situation. Das Gesetz 78, ein Notstandsgesetz, wurde eingeführt,
verhängt. Den Mitarbeiter_innen der Universitäten wurde das Streikrecht entzogen,
in der Nähe der Universitäten durften keine Kundgebungen mehr stattfinden.
Demonstrationen mit mehr als 50 Teilnehmer_innen wurden anmeldepflichtig. Die
Bedrohung der Grundrechte verstärkte die Bewegung. Die Schritte der
Demonstrierenden werden durch die Konzerte der Kochtöpfe, les concerts de
casseroles, unterstützt. Die Kochtöpfe verleihen den Schritten Lautstärke. „La Grève
est Étudiante. La Lutte est populaire“ steht auf den Bannern. Wem gehört die Straße?
„À nous la rue!“ Jeder Schritt zählt. Die Subjekte gehen auf die Straße. Die Straßen
werden durch sie zur Öffentlichkeit. Die Körper der Subjekte sind ihr politisches
Manifestationskapital. Die Straßen gehen durch die Körper der Subjekte. Sie sind in
Bewegung versetzt. Das Gehen ist ein politischer Akt, der Geschichte schreibt. Der
Ausgang dieser Geschichte des Kampfes gegen die Bedingungen, unter den
Verhältnissen des Neoliberalismus zu leben, ist offen. Es geht weiter …

//Literaturnachweise
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//Fussnoten

* 1  Veredelung von Geweben.
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//Andrej Holm

Articles _   Recht auf die Stadt – Soziale Bewegungen

in umkämpften Räumen

Unter dem Stichwort „Right to the City“ (Mitchel 2003) (* 29 ) konstituieren sich
weltweit neue städtische Protestbewegungen, die gegen die neoliberale Hegemonie
eigene Ansprüche an den städtischen Entwicklungen einfordern. Die Aktivitäten und
Forderungen, die sich auf ein „Recht auf Stadt“ beziehen, sind dabei sehr vielfältig: In
New Orleans fordern die MieterInnen der Sozialwohnungssiedlungen die Rückkehr in
ihre preiswerten Wohnungen (Jakob/Schorb 2008) (* 20 ), in Madrid protestieren
Sexarbeiterinnen und BewohnerInnen gegen die Verdrängung aus ihrem Stadtteil
(Künkel 2011) (* 22 ), in Istanbul wehrte sich eine Roma-Nachbarschaft gegen den
Abriss einer ganzen Siedlung (Tan 2009) (* 33 ), in kleineren deutschen Städten wie
Wuppertal mobilisieren breite Bündnisse gegen das kommunale Spardiktat und in
Hamburg besetzten KünstlerInnen die letzten historischen Gebäude im Gängeviertel,
um die Neubaupläne eines Investors zu verhindern. Kaum ein Stadtprotest der letzten
Jahre, der nicht auf die Parole Recht auf Stadt zurückgriff. Wie ist diese hohe und
auch internationale Attraktivität für ein Recht auf Stadt zu erklären und welche
Potenziale birgt der Ansatz für städtische soziale Bewegungen?

Die Stadt ist unsere Fabrik
Städte waren seit jeher Orte von sozialen Protesten und Revolten (Hobsbawn 1977: 302
ff.)  (* 17 ) und lange Zeit Maßstab und Gegenstand einer sozialen Regulation der
kapitalistischen Staatlichkeit. Regionalplanung und Wohnbauprogramme standen
im 20. Jahrhundert für die Versuche, gesellschaftliche Konflikte in den entwickelten
Industrieländern auf lokalstaatlicher Ebene zu lösen und zu befrieden (Brenner 1997)
(* 5 ). In den Jahren der fordistischen Organisation kapitalistischer Gesellschaften
sicherten regionale Entwicklungspläne die räumlichen Grundlagen einer
industriellen Produktion. Programme eines staatlichen Wohnungsbaus zielten nicht
nur auf eine angemessene Versorgung der Facharbeiterfamilien, sondern in Gestalt
sozial gemischter Wohnquartiere und von Eigenheimsiedlungen auch auf eine
Befriedung der gefährlichen Klassen (Belina 2006) (* 3 ).

Stadt war im 20. Jahrhundert der Ort und Gegenstand staatlicher Regulierung – hier
wurden die Rahmenbedingungen der industriellen Produktion und fordistischen
Regulierung gelegt. Manuel Castells schrieb den Städten deshalb als Orten der
„kollektiven Konsumption“ eine eigenständige Funktion innerhalb der
gesellschaftlichen Organisation zu (Castells 1977) (* 6 ). In Abgrenzung zu
Kapitalverwertungsprozessen der Industrie wurde die Besonderheit des Städtischen
in ihrer Funktion für die Versorgung mit vom Markt und von einzelnen Individuen
nicht zu leistenden Ressourcen angesehen. Castells ging davon aus, dass ein
bestimmtes Feld städtischer Infrastruktur, wie etwa Wasserversorgungssysteme
oder der öffentliche Nahverkehr, von einzelnen Marktakteuren nicht effektiv gelöst
und betrieben werden kann und dies deshalb als gemeinschaftliche Aufgaben
anzusehen ist. Diese als „kollektive Konsumtion“ bezeichneten
Reproduktionsfunktionen werden – so die Annahme – im Kontext eines räumlich
begrenzten Systems gesellschaftlich organisiert und bereitgestellt. Sie waren und
sind umkämpfter Gegenstand sozialer Bewegungen und politischer Interventionen.

Michael Hardt und Toni Negri diskutieren in ihren Texten die heutige Bedeutung der
Metropolen für die Multitude, die Menge, die für die beiden Autoren auch für die



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 48

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Vielfalt von Subjekten steht, und verweisen auf einen fundamentalen Wechsel der
Bedeutung des Städtischen für die Produktionsverhältnisse. „Die Metropole“ – so
Hardt und Negri – beschrenke sich nicht mehr länger auf ihre
Reproduktionsfunktionen, sondern entwickle sich zum zentralen „Ort biopolitischer
Produktion, weil sie der Raum des Gemeinsamen ist, der Raum von Menschen, die
zusammen leben, Ressourcen teilen, kommunizieren und Waren und Ideen tauschen“
(Hardt/Negri 2010: 110) (* 12 ). Die Grundlage der (biopolitischen)
Produktionsbeziehungen sehen sie im Zugang zum in den Metropolen enthaltenen
Reservoir des Gemeinsamen, das sich in „Sprachen, Bildern, Ideen, Affekten, Codes,
Gewohnheiten und Praktiken“ manifestiere (Hardt/Negri 2010: 110) (* 12 ). Stadt ist
dabei nicht länger der reproduktive Rahmen und Container einer industriellen
Produktion, sondern wird selbst zur Produktivkraft: „Was die Fabrik für die
industrielle Arbeiterklasse war, ist die Metropole für die Multitude“ (Hardt/Negri
2010: 109) (* 12 ). Metropolen sind in dieser Perspektive vor allem verdichtete
gesellschaftliche Verhältnisse und stellen für die Multitude Orte der Produktion, der
Begegnung und Organisation sowie des Widerspruchs und der Rebellion dar
(Hardt/Negri 2010: 110) (* 12 ).

Mit dem Übergang von der Industrie- zur Wissensökonomie sei nicht nur eine
räumliche Verschiebung gesellschaftlicher Konfliktlinien verbunden, sondern auch
ein fundamentaler Wechsel der Produktionsbeziehungen: „Im Gegensatz zur
Großindustrie jedoch ist dieser biopolitische Produktionszyklus zunehmend
unabhängig vom Kapital, denn seine Kooperationsstrukturen entstehen erst
während des Produktionsprozesses, und jeder Versuch, diesen von oben vorzugeben,
hemmt die Produktivität.“ (Hardt/Negri 2010: 110) (* 12 )

Die Qualitäten des Städtischen werden also nicht mehr als etwas den
Produktionsverhältnissen Äußerliches angesehen, sondern als Quelle der
Produktivität. In dieser Perspektive haben sich folgerichtig auch die Formen der
Inwertsetzung gesellschaftlicher Produktivität – so Hardt und Negri – verschoben:
„Während die Industriefabrik also Profit generiert, weil ihre Produktivität vom
Kooperations- und Kommandoschema des Kapitalisten abhängt, generiert die
Metropole in erster Linie Grundrente, denn sie ist die einzige Möglichkeit, wie das
Kapital des autonom geschaffenen Reichtums habhaft werden kann.“ (Hardt/Negri
2010: 110) (* 12 ) Die Produktion des Gemeinsamen sei zunehmend nichts anderes als
das Leben der Stadt selbst, denn die (biopolitische) Produktion integriert zunehmend
alle Räume zu Räumen der Produktion. Hardt und Negri sehen deshalb in den
Immobilienwerten eine „Ausdrucksform des Gemeinsamen“, weil darin die
Umgebungsqualitäten als externe Effekte im Preisbildungsprozess berücksichtigt
werden.

Doch der Gebrauchswert der Städte lässt sich nicht auf konsumtive oder produktive
Funktionen beschränken, sondern ist immer beides. Auch städtische
Mobilisierungen, wie sie in den Recht-auf-Stadt-Bewegungen sichtbar werden,
greifen beide Funktionen des Städtischen auf. Als Forderungen zur Qualität und
Ausstattung kommunaler Leistungen und Infrastrukturen (etwa in Kampagnen
gegen die Privatisierung von Wasserbetrieben oder gegen die Schließung eines
städtischen Schwimmbades) orientieren sie sich an den klassischen Funktionen der
Stadt als Ort der kollektiven Konsumtion. Mobilisierungen gegen die Verdrängung
aus bestimmten Stadtteilen und für den Erhalt von Freiräumen hingegen richten sich
auch auf die Produktivität des Gemeinsamen in einer Wissensökonomie.

Soziale Bewegungen in der Unternehmerischen Stadt
Die unter dem Label Recht auf Stadt zusammengefassten Mobilisierungen können im
Kontext städtischer Veränderungen sehr unterschiedliche Funktionen einnehmen:
von der Verteidigung sozialstaatlicher Artefakte wie des sozialen Wohnungsbaus in
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New Orleans (Davis 2005) (* 9 ) über die graduelle Verbesserung der prekären
Arbeitsbedingungen wie bei der Kampagne Justice for Janitors (Merrifield 2000) (* 28
) bis hin zu Einforderung von KünstlerInnen, an der Stadtrendite symbolischer 
Aufwertungen teilzuhaben, wie es die Besetzung des so genannten Gängeviertels in
Hamburg zeigt (Breckner 2010: 31 f.)  (* 4 ).

Der Erfolg sozialer Protestbewegungen ist dabei nicht nur von den eigenen
Mobilisierungsressourcen, sondern auch von ihren Integrationspotenzialen in den
jeweiligen Modus der Stadtentwicklung abhängig. So sind die Post-Katrina-Proteste
der afroamerikanischen BewohnerInnen in den Sozialwohnungen von New Orleans
mit der Forderung auf ein Recht auf Rückkehr nicht an ihrer Mobilisierungskraft
gescheitert, sondern vor allem am stadtpolitischen Interesse einer nachhaltigen
Aufwertung und Gentrification der Stadt (Davis 2006) (* 8 ). Die Kampagne der
Reinigungskräfte in den USA (Justice for Janitors) war nicht nur wegen ihrer enormen
Mobilisierungskraft und Ausdauer erfolgreich, sondern auch weil mit der
Internationalisierung ihrer Proteste ein Imageschaden für global agierende
Immobilienunternehmen drohte, die sich weltweit in den Städten als zuverlässige
Partner der Stadtentwicklung präsentieren wollten. Der partielle Erfolg der
Hamburger KünstlerInnen, die neben der Verhinderung des Abrisses der
historischen Gebäude mittlerweile auch mit der Stadtregierung über langfristige
Pachtverträge verhandeln, wurde nicht zuletzt deshalb möglich, weil das Kooptieren
rebellischer KünstlerInnen in das Stadtentwicklungsleitbild Hamburgs als „Creative
City“ integriert werden konnte.

Unterschiedliche Erfolgsaussichten sozialer Bewegungen sind also immer auch im
Kontext der jeweiligen Stadtpolitik zu betrachten. Aktuelle
Stadtentwicklungspolitiken werden oft als Trend zur „unternehmerischen Stadt“
beschrieben. David Harvey (1989) (* 15 ) und Bob Jessop (1997) (* 21 ) haben drei
Ebenen solcher Stadtpolitiken herausgearbeitet: 1. Die Konkurrenz von Städten zu
anderen Städten in Form von Standortwettbewerben um Investitionen,
steuerzahlende EinwohnerInnen, Tourismusströme und Großereignisse. Städte
konkurrieren dabei wie Unternehmen um bestimmte Marktanteile. 2. arbeiten die
beiden Autoren die Verbetriebswirtschaftlichung der eigenen Verwaltungsarbeit
heraus: Unternehmerische Haushaltsführung, Neubewertung städtischer
Eigenbetriebe und Wohnungsbestände und Auslagerung unrentabler Bereiche (z.B.
Jugendkulturarbeit, Integrationspolitik etc.) stehen für die unternehmerische
Organisation der Städte nach innen. 3. führen sie eine unternehmerische
Orientierung des Handelns von Stadtregierungen an. Dabei wird – ganz im Zeitgeist
neoliberaler Ideologien – die schöpferische Kreativität von UnternehmerInnen als
Gegensatz zur konservativen Trägheit traditioneller EigentümerInnen aufgefasst und
als dynamischer Entwicklungsmotor beschrieben. Public-Private-Partnership-
Experimente sind typische Beispiele für solche unternehmerischen Strategien.
Verbunden damit ist die Hoffnung, es könne Stadtverwaltungen gelingen, ganz
mühelos und ohne wesentlichen eigenen Mitteleinsatz die Kraft
privatwirtschaftlicher Investitionen zu bändigen und in die gewünschte Richtung zu
lenken. Oft bleiben die Städte ohne Gegenleistungen auf den Kosten sitzen und
müssen auf die sozialen Sickereffekte eines Aufschwungs hoffen. Gemeint ist die
Illusion, dass Wohlfahrtseffekte durch die sozialen Schichten „sickern“ und eine
Begünstigung von Besserverdienenden letztendlich auch den Habenichtsen der
Gesellschaft zugute kommt. Wie dieses Sickern des Wohlstandes konkret aussehen
soll, konnte bisher niemand erklären – der Attraktivität dieses Konzeptes hat es bis
heute nicht geschadet. Soziale Bewegungen, die eine Umverteilung ökonomischer
und städtischer Ressourcen einfordern, gehen somit immer in Opposition zu den
Zielen solcher neoliberaler Stadtpolitiken.

Eine beliebte Form unternehmerischer Stadtpolitik ist die Creative-City-Orientierung.
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Ausgehend von Thesen des kanadischen Stadtplaners Richard Florida versuchen viele
Städte, für die so genannte „kreative Klasse“ attraktive Wohn-, Lebens- und
Arbeitsbedingungen zu schaffen (Florida 2002 (* 11 ), 2005 (* 10 )). Zur kreativen
Klasse zählen dabei prinzipiell alle LeistungsträgerInnen der neuen wissensbasierten
Wirtschafts- und Dienstleistungsbereiche. Angestellte in PR-Agenturen und
WissenschaftlerInnen in Forschungslabors werden von Richard Florida ebenso zur
kreativen Klasse gezählt wie Kulturproduzierende. Seine Untersuchungen
beschreiben diese Kreativen als wählerische, fast divenhafte Gestalten, die nicht
ihren Jobs hinterher ziehen, sondern ihre Arbeit mit in die Städte nehmen, in denen
es ihnen so gut gefällt, dass sie dort auch leben wollen. Florida benennt vor allem
weiche  Standortfaktoren als die entscheidenden Argumente im Wettbewerb um die
Ansiedlung der kreativen Klasse: ein tolerantes Klima in der Stadt, individuelle
Entfaltungsmöglichkeiten und ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot. Wie in
den klassischen unternehmerischen Orientierungen geht es den Städten um die
Herstellung einer besonderen Anziehungskraft für die umworbene Gruppe.
Spätestens seit der Jahrtausendwende versuchen Großstädte weltweit, sich als
Creative Cities ein neues Image zu geben (Helbrecht 2009: 2 f.)  (* 16 ). Diese
Floridarisierung der Stadtpolitik hat als freundliches Gesicht der unternehmerischen
Stadt ihre Anhängerschaft auch in grüne und alternative Politikmilieus ausweiten
können. Insbesondere Gruppen und Initiativen aus den künstlerischen und kreativen
Bereichen haben damit wesentlich bessere Chancen mit ihren Forderungen auch
Partner in den städtischen Eliten zu finden.

Die Stadt der Enklaven
Trotz dieser scheinbaren Schnittmengen von (sub)kulturellen Mobilisierungen und
den stadtpolitischen Orientierungen an einem Creativ-City-Leitbild haben nur wenige
dieser Initiativen tatsächlich Erfolg. In Berlin beispielsweise soll gerade das
mittlerweile kommerzialisierte Flaggschiff der Alternativkultur „Tacheles“ in Berlin
Mitte einem Büroneubau weichen. Die Kreativindustrie wird offensichtlich nur so
lange gefördert und geduldet, wie sie einer immobilienwirtschaftlichen Verwertung
nicht im Wege steht. Um die Spannungen zwischen verschiedenen Sektoren der
Stadtökonomie zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Bedingungen der
Immobilienwirtschaft.

Auf der Suche nach Anlagesphären des Finanzkapitals wird die Stadtentwicklung als
Immobilienwertung zur zentralen Strategie des aktuellen Akkumulationsregimes
(Chesnais 2004 (* 7 ), Harvey 2009 (* 13 )). Neben spektakulären Bauprojekten wie
dem Dubai-Tower oder dem Federation-Tower in Moskau sind es vor allem
Aufwertungsprozesse in bisher vernachlässigten Innenstadtvierteln und die
Etablierung von Luxuswohnsegmenten in den städtischen Wohnungsmärkten, die
für diesen aktuellen Modus der kapitalistischen Urbanisierung stehen (Smith 2002)
(* 32 ). David Harvey beschreibt diesen Trend als geographische Lösungsstrategien
systemischer Verwertungskrisen der kapitalistischen Produktion. Als Ausweg von
Verwertungskrisen der Industrieproduktion – so Harvey – wurden in der Geschichte
der kapitalistischen Ökonomie regelmäßig Investitionen in den so genannten
„zweiten Kapitalkreislauf“, also in große Bauprojekte, Immobilienmärkte und
Infrastrukturen getätigt. Er beschreibt diesen Vorgang als Absorption der Gewinne,
um deren Reinvestition in Bereichen der Warenproduktion (‚„erster
Kapitalkreislauf’“) einzuschränken (Harvey 2009) (* 13 ).

In der Folge dieser immobilienwirtschaftlichen Investitionen haben sich
Gentrificationprozesse – also die Aufwertung von Stadtvierteln und Verdrängung
ärmerer Bevölkerungsgruppen – von einem Sonderfall wegbewegt und als Standard
der Stadtentwicklung etabliert. Wurden solche Aufwertungsprozesse noch in den
1980er Jahren als „Islands of Renewal in Seas of Decay“ (Berry 1985) (* 2 ) beschrieben,
sprechen Elvin Wyly und Daniel Hammel 20 Jahre später von „Island of Decay in Seas
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of Renewal“ (Wyly/Hammel 1999) (* 34 ).

Bezogen auf die Stadtentwicklung können wir in unternehmerischen Städten von
Immobilien-Verwertungs-Koalitionen sprechen, die weite Teile von
Investorengruppen, der Bauwirtschaft, der finanzierenden Banken und einen
Großteil der politischen Klasse umfassen. Die Durchsetzung solcher Strategien jedoch
wirkt sich auch auf die Produktionsverhältnisse der sonst so umworbenen
Wissensökonomie aus. Die Geographin Ilse Helbrecht verweist im Zusammenhang
mit fortschreitenden Aufwertungsdynamiken auf die Etablierung von immer neuen
Exklusionsmechanismen, die nicht nur entlang von sozialen Ressourcen erfolgt,
sondern zu einer zunehmenden räumlichen Abtrennung verschiedener
Lebensstilgruppen führt. Eine solche „Stadt der Enklaven“ ist durch die Konkurrenz
und Abschottung „neuer sozialer Großgruppen der Wissensgesellschaft“
gekennzeichnet und lässt die traditionellen städtischen Qualitäten der
Kommunikation, Ambiguität und Differenzerfahrung erodieren (Helbrecht 2009: 4
ff.)  (* 16 ). Damit verschlechtern sich auch die Voraussetzungen für die von Hardt und
Negri beschriebenen „freudvollen Begegnungen“ als Ressource der Produktivität der
Multitude in den Städten (Hardt/Negri 2010: 115) (* 12 ). Die
immobilienwirtschaftlichen Inwertsetzungsstrategien verschärfen nicht nur die
sozialräumlichen Spaltungen in den Städten, sondern gefährden auch die lokalen
Voraussetzungen für die wissensbasierten und kreativwirtschaftlichen
Produktionsbeziehungen.

Diese Verwandlung der Gentrification zum neuen städtischen Mainstream hat auch
die städtischen Protestkulturen verändert. Waren es in der Vergangenheit vor allem
Mieterorganisationen und traditionelle Bürgerinitiativen in den betroffenen
Quartieren, die sich gegen eine Verdrängung organisierten, gibt es heute ein breites
Spektrum an Bewegungsansätzen in den Städten. Über die klassischen
Mietermobilisierungen hinaus beteiligen sich zurzeit auch viele Kulturschaffende
und bildungsbürgerliche Mittelklasseangehörige an Stadtteilinitiativen und
stadtpolitischen Bewegungen.

In den bereits gentrifizierten Altbauvierteln von Berlin ist ein regelrechter „Aufstand
der Mittelklasse“ (Holm 2007) (* 18 ) zu beobachten. Zur Verhinderung von
Bauprojekten, Umgestaltung von Straßenzügen und zur Durchsetzung besserer
Schulen haben sich in den letzten Jahren effektive und erfolgreiche Bürgerinitiativen
in den aufgewerteten Nachbarschaften herausgebildet. Anders als die
nachbarschaftlichen Massenmobilisierungen der Vergangenheit sind es meist
zahlenmäßig kleine aber artikulationsstarke Gruppen, die es schaffen, ihre eigenen
Interessen in öffentliche Angelegenheiten zu verwandeln. Dort, wo eine Verdrängung
der AltmieterInnen nicht zu verhindern war, hat sich eine junge, gebildete und auch
durchsetzungsfähige Bewohnerschaft etabliert, die ihre eigenen Interessen
durchzusetzen weiß. Insbesondere für die steigende Zahl der Wohnungseigentümer
in den Sanierungsgebieten geht es dabei um mehr als nur die Durchsetzung und
Sicherung der eigenen Lebensstilvorstellungen. Die Aufwertung des Wohnumfelds,
der freie Blick über eine Grünfläche und auch die ausreichende Versorgung mit
hochwertigen Bildungsangeboten prägen die Nachbarschafts- und Lagequalität und
damit den Wert des eigenen Besitzes. Im Gegensatz zu klassischen NIMBY-Revolten
(Not In My Back Yard) jedoch verfolgen die neuen Bürgerinitiativen keine
Abschottung nach unten, sondern mobilisieren in der Regel gegen die nächsten
Stufen der Gentrification. Damit bieten sich auch neue Bündnismöglichkeiten
innerhalb stadtpolitischer Mobilisierungen an – zugleich wächst die Gefahr von
Spaltungslinien innerhalb der städtischen Protestbewegungen.

So beteiligten sich an der Kampagne gegen die Investitionsplanung Mediaspree
(geplante Neubebauung des Spreeufers in Friedrichshain-Kreuzberg) in Berlin nicht
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nur Mietergruppen, ökologische Initiativen und Gruppen aus dem Spektrum der
besetzten Häuser und Wagenburgen, sondern auch ClubbetreiberInnen,
KünstlerInnen und Stadtteilinitiativen aus den Ostberliner Aufwertungsvierteln
(Bader/Scharenberg 2009) (* 1 ). Neben dem Effekt einer hohen medialen
Aufmerksamkeit für das  Anliegen der Initiativen sorgte die breite Zusammensetzung
des Protestspektrums für eine tendenziell depolitisierende Darstellung des Protestes.
Während Befürchtungen von Mietsteigerungen und Verdrängungsprozesse in Folge
des Investitionsprojektes kaum thematisiert wurden, konzentrierte sich die
Berichterstattung auf die drohende Schließung mehrerer Clubs am Spreeufer, die
auch für den Tourismus in Berlin von Bedeutung sind. Wie sich angebotene
Sonderlösungen und von der Stadt angebotene Alternativstandorte für einige der
Clubs auf den inneren Zusammenhalt der Protestbewegung auswirken, ist noch nicht
abzusehen.

In Hamburg haben sich zwanzig verschiedene Gruppen sogar in Form eines Recht-
auf-Stadt-Bündnisses institutionell zusammengeschlossen. Mit dem medial
beachteten Manifest „Not in our Name – Marke Hamburg“ positionierten sich
MusikerInnen, bildende KünstlerInnen und Theaterschaffende gegen die
Vereinnahmung kultureller Aktivitäten für die Marketingstrategien der Stadt (NION
2009) (* 30 ). Auch hier war es die für soziale Basisbewegungen ungewohnte Präsenz
von Prominenten, die ein erfolgreiches Medienecho auslöste. Der schnelle und
überraschende Erfolg der Gängeviertelbesetzung hat sich in Hamburg noch nicht
negativ auf die Mobilisierung des Recht-Auf-Stadt-Bündnisses ausgewirkt. Eine
Gruppe von KünstlerInnen hatte ein bereits verkauftes und zum Abriss vorgesehenes
Gebäude im Zentrum Hamburgs besetzt. Nach mehreren Wochen wurde das Gebäude
vom holländischen Investor zurückerworben und inzwischen an die KünstlerIinnen
verpachtet. Anders als bei den Berliner Mediaspree-Protesten reichten die
Forderungen von vornherein über den unmittelbaren Protestanlass hinaus, so dass
die Konzessionsentscheidung der Hamburger Stadtregierung nicht als Befriedung
funktionierte. Insbesondere die geforderte Abkehr vom unternehmerischen
Stadtentwicklungsleitbild Hamburgs wurde mit der einmaligen Entscheidung gegen
einen Immobilieninvestor nicht erreicht, so dass der Kern der Forderungen weiter
Bestand hat. Neu ist in Hamburg nicht nur die Weite des am Protest beteiligten
Spektrums, sondern vor allem, dass über konkrete Einzelprojekte und Problemfelder
hinaus ein allgemeiner Gestaltungsanspruch für die Zukunft des Städtischen
formuliert wird. Die Bezugnahme auf eine „Recht auf Stadt“ ist dabei kein Zufall.

„Recht auf Stadt“ – mehr als nur ein guter Slogan
Mit der Forderung nach einem Recht auf die Stadt wird in Anlehnung an die
Überlegungen von Henri Lefebvre ein allgemeingültiger Anspruch auf den
Nichtausschluss von städtischen Ressourcen und Dienstleistungen – oder
allgemeiner: die Qualitäten des Städtischen – erhoben. In seinem Text Le droit à la
ville beschreibt Henri Lefebvre am Beispiel von Paris die kapitalistische Stadt,
insbesondere ihre sozioökonomische Segregation und die damit einhergehenden
Entfremdungserscheinungen wie die „Tragik der banlieusards“, die in weit vom
Zentrum entfernte „Wohnghettos“ vertrieben wurden (Lefebvre 1973: 121) (* 24 ).

Das Recht auf die Stadt ist dabei nicht als ein juristisch einklagbarer Rechtsanspruch
zu verstehen, sondern steht für die Legitimationskraft einer moralischen Ökonomie
der Selbstermächtigung und eine Klammer zur Kooperation verschiedener
stadtpolitischer Akteure (Meyer 2009) (* 27 ). Zugleich werden mit einem Recht auf
die Stadt Visionen für eine andere, emanzipative und gerechtere Stadtentwicklung
formuliert. Städtische Utopien sind dabei nicht als Masterplan für eine bessere
Stadtentwicklung zu sehen, sondern eher als ein Anforderungskatalog an konkrete
Stadtentwicklungsprojekte und Stadtpolitiken. Das Recht auf die Stadt orientiert sich
ökonomisch an einer Umverteilung zu Gunsten der benachteiligten, ausgegrenzten
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und diskriminierten Gruppen in der Stadt, kulturell an der Anerkennung und
Berücksichtigung von Differenz und unterschiedlichen Zugangsweisen zum
Städtischen sowie politisch an der Ermöglichung zur Mitgestaltung städtischer
Entwicklungen für alle Gruppen der Stadt. Als Forderung vor dem Hintergrund der
fordistischen Stadtplanung des Nachkriegsfrankreichs entwickelt, bietet das Konzept
eine geeignete Orientierung in den städtischen Konflikten im Neoliberalismus
(Harvey 2008) (* 14 ).

Vor diesem Hintergrund stellt er die Forderung nach einem Recht auf die Stadt als
kollektive Wiederaneignung des städtischen Raumes durch buchstäblich an den Rand
gedrängte Gruppen auf. Lefebvres Aufruf, das Recht auf die Stadt zu ergreifen und
die Stadt zu verändern, bezieht sich dabei gleichzeitig auf die Stadt als physische
Form und die mit ihr in Wechselwirkung stehenden sozialen Verhältnisse und
Praktiken. Gemeint sind damit alle Formen des diskursiven und instrumentellen
Entwurfs künftiger städtischer Entwicklungen. Ein Recht auf die Stadt – so ließe sich
dieses Verständnis zusammenfassen – beschränkt sich nicht auf die konkrete
Benutzung städtischer Räume, sondern umfasst ebenso den Zugang zu den
politischen und strategischen Debatten über die künftigen Entwicklungspfade.

Vor dem Hintergrund der fordistischen Stadtentwicklung von Paris benennt Lefebvre
zunächst das Recht auf Zentralität und das Recht auf Differenz als die zentralen
Bestandteile eines Rechts auf die Stadt. Das Recht auf Zentralität steht für den
Zugang zu den Orten des gesellschaftlichen Reichtums, der städtischen
Infrastrukturen und des Wissens. Das Recht auf Differenz deutet die Stadt als Ort des
Zusammenkommens, des sich Erkennens und Anerkennens und der
Auseinandersetzung. In anderen stadtsoziologischen Debatten ist von der
“Integrationsmaschine Stadt“ die Rede, die aus der Fähigkeit, Verschiedenartigkeiten
zu verdichten, einen individuellen und gesellschaftlichen Mehrwert produziert. Eine
dritte Ebene des Rechts auf die Stadt orientiert sich an den utopischen
Versprechungen des Städtischen und reklamiert ein Recht auf die schöpferischen
Überschüssen des Urbanen. Hintergrund dabei sind die Erfahrungen des
fordistischen Klassenkompromisses, der in den funktionalen, modernen
Stadtplanungen „unbefriedigende Lösungen für die sozialen Grundbedürfnisse“ 
hervorbrachte. So wurde etwa das Recht auf Wohnung in den Projekten des
Massenwohnungsbaus nur unter dem Verlust anderer städtischer Qualitäten
bedient. Insbesondere die Stadt als offener Raum des kulturellen Austausches und
der Kommunikation war – so die Argumentation von Lefebvre – in den
Wohnungsbauprojekten nicht zu finden.

Seit den späten 1990er Jahren wurde Lefebvres Forderung sowohl in der Geographie
und Stadtforschung als auch in sozialen Bewegungen vielfach wieder aufgenommen
(Mayer 2009) (* 27 ). Hintergrund ist nun weniger als bei Lefebvre die fordistische
Stadt der Moderne, als vielmehr die neoliberale Stadt, die mit neuen
Produktionsweisen in Verbindung steht, eine neue Gestalt annimmt und neue
Ausschlüsse produziert. Für die dauerhaft ökonomisch Ausgeschlossenen oder die
aus gentrifizierten Innenstädten verdrängten BewohnerInnen, aber auch für die
wachsende Zahl der von restriktiven Zuwanderungspolitiken betroffenen
MigrantInnen und Illegalisierten stellt sich die Frage nach der Teilhabe an der
Stadtgesellschaft und ihren Ressourcen in sehr unmittelbarer Weise.

Die Attraktivität des Recht auf Stadt-Konzeptes für Protestmobilisierungen lässt sich
vor allem auf seine Vieldeutigkeit zurückführen. Das Recht auf Stadt lässt sich nicht
auf einen individuellen Rechtsanspruch im juristischen Sinne verkürzen (Marcuse
2009: 193) (* 26 ), sondern ist gesellschaftliche Utopie und kollektive Forderung
zugleich. Das Recht auf Stadt skizziert Vorstellungen einer besseren Welt und gibt
Anregungen für die Wunschproduktion sozialer Bewegungen – zugleich werden mit



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 54

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

dem Recht auf Stadt meist konkrete Forderungen verbunden, die oft mit
umsetzbaren Reformstrategien verbunden werden (Harvey 2008: 37 ff.)  (* 14 ).

Für Protestbewegungen kann das Recht auf Stadt verschiedene Funktionen haben. Es
ist:

Legitimationsressource im Sinne einer moralischen Ökonomie, die legitime
Vorstellungen von sozialen Normen und Verpflichtungen mit einer breiten
öffentlichen Zustimmung verbindet. Insbesondere die Formulierung eines
Rechts auf Nicht- Ausschluss von den städtischen Qualitäten hat einen
universellen Charakter (Holm 2011) (* 19 ).

Orientierungsmaßstab für die Organisation des Gemeinwesens und eröffnet
Perspektiven der (lokal)staatlichen Institutionalisierung verschiedener
Forderungen. So können verschiedene Instrumente, Programme und
Leitbilder von Stadtregierungen mit den skizzierten Dimensionen eines
„Rechts auf Stadt“ beurteilt und überprüft werden.

Praxisorientierung für eine Ausrichtung sozialer Bewegungen auf eine
politische Selbst- und Mitbestimmung sowie Praktiken der (Wieder-
)Aneignung. Das Recht auf Stadt lässt sich nicht auf konkrete Forderungen
und Projekte beschränken sondern steht für nichts weniger als den Anspruch
auf eine (Re-)Politisierung der Stadtpolitik, verstanden als eine öffentliche
Verhandlung über Dinge, von denen alle betroffen sind.

Organisationsansatz für neue breite Bündnisse, da unter dem Dach eines
Recht auf Stadt verschiedene, sonst marginalisierte Themen und Initiativen
zu „neuen Mehrheitsbündnissen“ verknüpft werden können (Liss/Staples
2008) (* 25 ). In den US-Städten, aber auch in Hamburg gibt es bereits
Versuche der Institutionalisierung solcher Netzwerke.

Die neoliberalen Neustrukturierungen der Gesellschaft werden sich verstärkt in den
Städten umsetzen und dort sichtbar werden. Gesellschaftliche Utopien und
Alternativen werden daher immer auch Alternativen für die Organisation des
Städtischen sein. Mit einem Recht auf die Stadt verbinden sich nicht nur
Mobilisierungen zu einzelnen Konfliktlinien marginalisierter Interessengruppen,
sondern die Chance auf soziale Mobilisierungen und neue Bündnisse, die
Perspektiven einer Vergesellschaftung jenseits von Staat und Markt verfolgen.
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Articles _   Techno-Politics at WikiLeaks

“This is the first real info war, and you are the soldiers.” John Perry Barlow

Disclosures and leaks have featured in all eras, but never before has a non-state or
non- corporately affiliated group done anything like WikiLeaks. *( 1 ) Founded in late
2006, WikiLeaks gained global notoriety throughout 2010 in four waves: the first in
April was the release of a video from a US helicopter’s cockpit recording the killing of
Iraqis (entitled Collateral Murder), followed by the Afghan War Logs (91,000
documents) and then the Iraq War Logs (391,000 files), all of which were finally
eclipsed in the fourth wave by the publication of 250,000 United States diplomatic
cables. With “Cablegate” posting millions of documents online morphed from a
quantitative into a qualitative one. Never before has a net activist initiative been able
to sack ambassadors and ministers, worldwide.

When WikiLeaks hit the mainstream in April 2010 there was little knowledge of
things to come. Its network, composed of a handful of core members surrounded by
dozens of loosely connected supporters was without a brick and mortar office. It had
just recovered from major internal restructuring in late 2009 when it had to take
servers offline and face near bankruptcy. During this growth spurt, or perhaps we
should say crisis, the “wiki” aspect was dropped and WikiLeaks started to centralise
around the personality of its founder, the Australian hacker and internet activist
Julian Assange. This chapter examines the organisational implications of decisions
made at this moment, in the calm just before the media storm, arguing, to rephrase
the anti-globilization movement’s slogan, that Another WikiLeaks is Possible. By way
of digging into strategic issues concerning Wikileaks in particular, I will present a
techno-materialist reading of leaking electronic documents in the late Web 2.0 era.

The Power of Puny Players

WikiLeaks’ disclosures are the consequence of the dramatic spread of IT use due to
plummeting costs, which can be broken down into three elements: chips and
hardware, bandwidth, and, most striking of all, storage. *( 2 ) We do not need to be
members of the Ray Kurzweil (“singularity is near”) cult or buy into George Gilder’s
conservative agenda to understand the importance of the ever-growing speed of semi-
conductors, cheap bandwidth and stunning storage capacities of small hard drives
and USB sticks that all the while keep dropping in price. *( 3 )

Also contributing to Wikileaks’ activities is the reality that safekeeping state and
corporate secrets—never mind private ones—has become difficult in an age of instant
reproducibility and dissemination. Not only are classified embassy documents
proving hard to protect, but an overwhelming portion of leaked material is raw data,
messy collections of folders with countless versions, missing emails, downloaded
pdfs, excel sheets and power-pointless presentations. A new branch of science called
e-discovery, or digital forensics, has developed expertise on retrieving, opening and
classifying a growing variety of digital evidence (see Wikipedia a) (* 6 ). WikiLeaks is
symbolic of this transformation in the “information society” at large, a mirror of
things to come. So while one can look at WikiLeaks as a (political) project and criticise
it for its modus operandi, it can also be seen as the pilot phase in the evolution
towards a far more generalised culture of anarchic exposure beyond the traditional
politics of openness and transparency.
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For better or worse, WikiLeaks skyrocketed into the realm of high-level international
politics. Out of the blue it became a full-blown player both on the world scene as well
as in the national spheres of certain countries. Small player as it is, by virtue of its
disclosures WikiLeaks appears on a par at least in the domain of information
gathering and publication with governments or big corporations. At the same time
it’s unclear whether this is a permanent feature or a temporary, hype-induced
phenomenon—WikiLeaks appears to believe the former, which more and more likely
is the case. A puny non-state and non-corporate actor, WikiLeaks nonetheless does
not believe it is punching above its weight in its fight against the US government and
has started behaving accordingly. One might call this the “Talibanisation” stage of the
postmodern “Flat World” theory, when scales, times and places are declared largely
irrelevant.

What counts and disturbs to the point of boredom is the celebrity momentum and
intense accumulation of media attention. WikiLeaks manages to capture that
attention by way of spectacular information hacks, where other parties, especially
civil society groups and human rights organisations, are desperately struggling to get
their message across. Thanks to Cablegate documents, items that have simmered in
the margins for years such as Shell’s role in Nigeria, the human rights situation and
pollution there suddenly make front-page headlines. While civil society tends to play
by the rules and seek legitimacy from dominant institutions, WikiLeaks’ strategy is
populist insofar as it taps into public disaffection with mainstream politics.
WikiLeaks bypasses this Old World structure of power and goes to the source of
political legitimacy in today’s info-society instead: the rapturous banality of the
spectacle. WikiLeaks brilliantly puts to use the “escape velocity” of IT, using IT to
leave IT behind and rudely erupts the realm of real-world politics. Political legitimacy
for WikiLeaks is not graciously bestowed by the powers that be.

In the ongoing saga called The Decline of the US Empire, WikiLeaks enters the stage as
the slayer of a soft target. It would be difficult to imagine it inflicting quite the same
damage to the Russian or Chinese governments, or even to the Singaporean—not to
mention their “corporate” affiliates. In Russia or China, such disclosure would first
need to surmount huge cultural and linguistic barriers, not to mention purely power-
related ones. In that sense, WikiLeaks in its present manifestation remains a typically
“western” product and cannot claim to be a truly universal or global undertaking.
Beyond the Conduit/Content Debate

A central difficulty in defining WikiLeaks is whether the organisation operates as a
content provider or as a simple conduit for leaked data—a question that is unclear
even to the WikiLeaks people themselves (the impression is that they sees it as
either/or, depending on context and circumstances). This, by the way, has been a
common problem ever since media moved online en masse and publishing and
communications became services rather than products. Assange cringes every time
he is portrayed as an editor-in-chief, yet WikiLeaks says it edits material before
publication and checks documents for authenticity with the help of hundreds of
volunteer analysts. Content versus carrier debates of this kind have been on-going for
decades among media activists, with no clear outcome. Instead of trying to resolve the
inconsistency, it might be better to look for fresh approaches and develop new critical
concepts for a hybrid publishing practice involving actors far beyond professional
news media. This might be why Assange and his collaborators refuse to be labelled in
terms of old categories (journalists and hackers, for instance) and claim to represent a
new Gestalt on the world information stage.

The steady decline of investigative journalism caused by diminished funding is an
undeniable fact. Journalism these days amounts to little more than outsourced PR
remixing. The continuous acceleration and over-crowding of the so-called attention
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economy ensures that there is no longer enough room for complicated stories. The
corporate owners of mass-circulated media are increasingly disinclined to see the
workings and politics of the global neoliberal economy discussed at length. Many
journalists themselves embrace the shift from information to infotainment which
makes it difficult to publish complex stories. WikiLeaks enters this state of affairs as
an outsider enveloped by the steamy ambiance of “citizen journalism”, DIY news
reporting in the blogosphere, and ever-faster social media like Twitter.

What WikiLeaks anticipates, yet has so far been unable to organise, is the crowd
sourcing of the interpretation of its leaked documents. Since mid-2010 that work is
done by journalists of a few “quality” news media who further investigate selected
cables, working under a deadline. Later, academics might pick up the scraps and tell
the stories behind the closed gates of publishing stables. But where is the networked
critical commentariat? Certainly, we are all busy with our minor critiques, but the
fact remains that WikiLeaks generates its capacity to irritate the big end of town
precisely because of the transversal and symbiotic relationship it has with established
media institutions. There’s a lesson here for the multitudes—get out of the ghetto and
connect with the Oedipal other. Therein lies the conflicting terrain of the political.

Traditional investigative journalism once consisted of three phases: unearthing facts,
crosschecking them, and backgrounding them into an understandable discourse.
WikiLeaks does the first, claims to do the second, but omits the third entirely. This is
symptomatic of a particular brand of the open access ideology in which content
production itself is externalized to unknown entities “out there”. Were the crowds
perhaps wise enough this time to bail after their first experiences with the “complex”
personality of the leader? Wikipedia shows that it is possible to work with thousands
(if not millions) of volunteers, but that it also takes time, including necessary
conflicts, to develop a “culture of collaboration” based on trust and mutual
understanding. This process includes decision-making structures specific to working
online, with clear divisions of labour between those who make simple edits, expert
editors related to specific sites and entries, and officials that are often only affiliated
with national chapters.

From detailed news stories we know that the collaboration between Wikileaks and
The Guardian (but also The New York Times) didn’t quite work out smoothly either.
Apart from a clash of the main players’ personalities, incompatible value systems
emerged between the hacker ethics of Assange and the journalistic common sense of
mainstream news organisations (see Davies 2010/ Ellison 2011) (* 1 ). The crisis in
investigative journalism is neither understood nor recognised. How productive
entities are to sustain themselves materially is left in the dark: it is simply presumed
that analysis and interpretation will be taken up by the traditional news media.
However, crowd sourced analysis does not happen automatically. The saga of the
Afghan War Logs and Cablegate demonstrates that WikiLeaks must approach and
negotiate with well-established traditional media to secure sufficient credibility. At
the same time, these media outlets proved themselves unable to fully process the
material, and inevitably, they filtered the documents according to their own editorial
policies.

Figurehead Politics

WikiLeaks is a typical SPO (Single Person Organisation) or UPO (Unique Personality
Organisation). This means that the initiative taking, decision-making and execution is
largely concentrated in the hands of a single individual. Like small and medium-sized
businesses, the founder cannot be voted out, and, unlike many collectives, leadership
does not rotate. This is not an uncommon feature within organisations, irrespective of
whether they operate in the realm of politics, culture or the “civil society” sector. SPOs
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are recognisable, exciting, inspiring and easy to feature in the media. Their
sustainability, however, is largely dependent on the actions of their charismatic
leader, and their functioning is difficult to reconcile with democratic values. This is
also why they are difficult to replicate and do not scale up easily. How independent
media projects structure their internal decision-making procedures is a matter of
style and personal choice. The problem starts if the hierarchies are not clearly
communicated and agreed upon internally.

Sovereign hacker Julian Assange is the identifying figurehead of WikiLeaks, and the
organisation’s notoriety and reputation merges with Assange’s own. What WikiLeaks
does and stands for becomes difficult to distinguish from Assange’s rather agitated
private life and his somewhat unpolished political opinions. The memoirs published
in early 2011 by Wikileaks’ second man and spokesperson in the years 2008 to mid
2010, the German hacker Daniel Domscheit-Berg, are a painstakingly detailed account
of how amateur-like the ‘office-free organisation’ was up to the moment in September
2010 when Assange “fired” Domscheit-Berg, even though he was not his boss, legally
speaking. The collectives of self-managed projects in the 1980s which ran on the basis
of consensus and equality might have been outdated and annoying back then, but the
chaos inside WikiLeaks in terms of its own lack of transparency (mind you, even for
its own members!), unclear financial situation and utter lack of internal democracy is
yet another extreme. It was that  bad that Domscheid-Berg accused the paranoid,
persecution-obsessed founder of running “his” WikiLeaks like a cult (“Do not
challenge leadership in times of crisis.”) *( 4 )  (* 2 ). Domscheit-Berg disliked being
spoken of as an “asset”. When Assange fired Domscheit-Berg he accused him of
disloyalty, insubordination and destabilization: military terms used when spoken
about traitors. Assange, who threatened to publish compromising material about
Domscheit-Berg, wrote in a chat: “If you threaten this organization again, you will be
attended to. You are a criminal. […] Our duties are bigger than this
idiocy.”(Domscheit-Berg 2011: 239) (* 2 ). And, last but not least: “I’m running out of
options that don’t destroy people.” (Domscheit-Berg 2011: 239) (* 2 ). Instead of setting
up his organisation OpenLeaks, Domscheit-Berg should have discussed the proposal
to “fork” WikiLeaks—meaning copy-pasting the entire project and going separate
ways, as suggested by another WikiLeaks core member, named “the Architect”, in
Domscheit-Berg’s book—as a serious option.

The Post-Representational Network

WikiLeaks raises the question of what hackers have in common with secret services,
since an elective affinity between the two is unmistakable. The love-hate relationship
goes back to the very beginning of computing. One does not need to be a fan of
German media theorist Friedrich Kittler’s conspiracy theories to acknowledge that
the computer was born out of the military-industrial complex. From Alan Turing’s
deciphering of the Nazi Enigma code to the first computers’ relation with the atomic
bomb, from the cybernetics movement to the Pentagon’s involvement in the creation
of the Internet, the correlation between computational information and the military-
industrial complex is well established. Computer scientists and programmers have
shaped the information revolution and the culture of openness; but at the same time
they have also developed encryption (“crypto”), closing access to data for the non-
initiated. What some see as “citizen journalism” others call “info war”.

WikiLeaks is also an organisation deeply shaped by 1980s hacker culture combined
with the political values of techno-libertarianism that emerged in the 1990s. The fact
that WikiLeaks was founded—and to a large extent is still run—by hard-core geeks is
essential to understanding its values and moves. Unfortunately, this comes together
with a good dose of the less savoury aspects of hacker culture. Not that WikiLeaks 
lacks idealism or the desire to contribute to making the world a better place: on the
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contrary. But this brand of idealism (or, if you prefer, anarchism) is paired with a
preference for conspiracies, an elitist attitude and a cult of secrecy (never mind
condescension). This is not conducive to collaboration with like-minded people and
groups who are relegated to the simple consumption of WikiLeaks’ output. The
missionary zeal to enlighten the idiotic masses and “expose” the lies of government,
the military and corporations is reminiscent of the well-known (or infamous) media-
culture paradigm from the 1950s.

Lack of commonality with congenial “Another World is Possible” movements drives
WikiLeaks to seek public attention by way of increasingly spectacular and risky
disclosures, thereby gathering a constituency of often wildly enthusiastic but
generally passive supporters. Assange himself stated that WikiLeaks deliberately
moved away from the “egocentric” blogosphere and assorted social media and
nowadays collaborates only with professional journalists and human rights activists.
Yet following the nature and quantity of WikiLeaks’ exposures, from its inception up
to the present day, is eerily reminiscent of watching a fireworks display, including a
grand finale in the form of the so-called doomsday-machine: the yet-to-be-unleashed
“insurance” document (known as “.aes256”). This raises serious doubts about the
long-term sustainability of WikiLeaks itself, and possibly also of its model. WikiLeaks
operates with a ridiculously small staff—probably no more than a dozen people form
the core of its operation. While it proves the extent and savvyness of WikiLeaks’ tech
support by its very existence, WikiLeaks’ claim to several hundred volunteer analysts
and experts is unverifiable and, to be frank, barely credible. This is clearly WikiLeaks’
Achilles’ heel, not only from a risk and/or sustainability standpoint, but politically as
well – which is what matters to us here.

WikiLeaks has displayed a stunning lack of transparency in its internal organisation.
It is not enough to say something along the lines of “WikiLeaks needs to be completely
opaque in order to force others to be totally transparent”. Do that and you beat the
opposition, but in a way that makes you indistinguishable from it. Claiming the moral
high ground after the job is done is not helpful—Tony Blair, too, excelled in that
exercise. As WikiLeaks is neither a political collective nor an NGO in the legal sense,
and nor, for that matter, a company or part of a social movement, we need to discuss
what type of organisation we are dealing with. Is WikiLeaks a virtual project? After
all, it does exist as a (hosted) website with a domain name, which is the bottom line.
Does it have a goal beyond the personal ambition of its founder(s)? Is WikiLeaks
reproducible? Will we see the rise of national or local chapters that keep the name?
What rules of the game will they observe? Should we see it as a concept that travels
from context to context and that, like a meme, transforms itself in time and space?

Maybe WikiLeaks will organise itself around its own version of the Internet
Engineering Task Force’s slogan “rough consensus and running code”? Projects like
Wikipedia and Indymedia both resolved this issue in their own ways, but not without
crises, conflicts and splits. Global NGOs like Greenpeace, Amnesty and Soros’ Open
Society foundations all have their experiences with less successful national chapters.
Even bottom-up organizations without a central global brand collaborate
internationally. This critique is not intended to force WikiLeaks into a traditional
format; on the contrary, it is to explore whether WikiLeaks (and its future clones,
associates, avatars and congenial family members) might act as a model for new
forms of organisation and collaboration. As we speak WikiLeaks is anything but an
“organized network”. Perhaps WikiLeaks has its own ideas about the direction it
wants to take. But where to? Up to now, however, we have seen very little by way of an
answer, leaving others to raise questions, for example, about the legality of
WikiLeaks’ financial arrangements (such as The Wall Street Journal’s front page
headline of August 23, 2010: “WikiLeaks keep funding secret”).
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We cannot flee the challenge of experimenting with post-representational networks.
As ur-blogger Dave Winer wrote about the Apple developers “it’s not that they’re ill-
intentioned, they’re just ill-prepared. More than their users, they live in a Reality
Distortion Field, and the people who make The Computer for the Rest of Us have no
clue who the rest of us are and what we are doing. But that’s okay, there’s a solution.
Do some research, ask some questions, and listen.” (Winer 2011) (* 5 )

The New Whistleblower Paradigm

The widely shared critique of Julian Assange’s self-inflicted celebrity cult invites the
formulation of alternatives. Wouldn’t it be better to run WikiLeaks as an anonymous
collective or organized network, a concept discussed in the next chapter and that is
now out-of-beta and starting to get real? Some wish to see many websites doing the
same work as WikiLeaks. The group around Daniel Domscheit-Berg that launched
OpenLeaks learned from previous experiences “that they did not scale very well”. *( 5 )
Easily overlooked in the calls for WikiLeaks’ proliferation is the amount of expert
knowledge required to run a leak site where whistleblowers can submit their material
in a secure way. We need an ABC tool-kit of secure submission software. When all the
media and legal dust has settled, who knows whether Wikileaks retrospectively will
turn out to be the prototype for an entirely new family of whistleblower software.

Perhaps paradoxically, there is much secrecy in this way of making-things-public. Is it
realistic to promote the idea that ordinary internet users will be able to download the
OpenLeaks software kit and get started? WikiLeaks is not a plug ’n play blog
application like WordPress, and the word “wiki” in its name is misleading. Contrary to
the collaboration philosophy of Wikipedia, WikiLeaks turned into a closed shop that
was managed by a handful of people. The thousands of volunteers whom the
organisation in 2009 and 2010 claimed to have were illusory and the step to work with
The Guardian and other newspapers was in fact a necessity, due to the total absence
of its own network of friendly editors and researchers. *( 6 )  (* 4 ) One is forced to
acknowledge that the know-how necessary to run a facility like WikiLeaks is pretty
arcane. Documents not only need to be received anonymously, but also be further
anonymised before they are released online. They also must be edited before
dispatched to the servers of international news organisations and other trusted
parties such as NGOs and unions. It is questionable if such sensitive tasks can be
“outsourced” to the crowds. In this respect, what WikiLeaks teaches us is how not to
organise collective editorial flows.

WikiLeaks has built up much trust and confidence over the years and newcomers
must go through that same, time-consuming process. The principle of leaks is not the
hack (into state or corporate networks), but to facilitate insiders from large
organisations to copy sensitive, confidential data and pass it on to the public domain
while remaining anonymous. If you are aspiring to become a leak node, you’d better
start acquainting yourself with processes like OPSEC, or operations security, a step-
by-step plan which according to Wikipedia “identifies critical information to
determine if friendly actions can be observed by adversary intelligence systems,
determines if information obtained by adversaries could be interpreted to be useful to
them, and then executes selected measures that eliminate or reduce adversary
exploitation of friendly critical information.” (Wikipedia b) (* 7 ) The WikiLeaks
slogan says: “courage is contagious”. According to experts, people who intend to run a
WikiLeaks-type operation need nerves of steel. So before we call for one, ten, many
WikiLeaks, let’s be clear that those involved run risks. Whistleblower protection is
paramount. Another issue is the protection of people mentioned in the leaks. The
Afghan War Logs showed that leaks can also cause “collateral damage”. Editing (and
eliding) is crucial: not only OPSEC, but also OPETHICS. If publishing is not carried out
in a way that is absolutely secure for all concerned, there is a definite risk that the
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“revolution in journalism” and politics unleashed by WikiLeaks will be stopped in its
tracks.

Let us not think that taking a stand for or against WikiLeaks is what matters most.
The WikiLeaks principle is here to stay, until it either scuttles itself or is destroyed by
opposing forces. Our point is rather to (try to) assess and ascertain what WikiLeaks
can, could and maybe even should do, and to help formulate how “we” could relate to
and interact with it. Despite all its drawbacks and against all odds, WikiLeaks has
rendered a sterling service to the cause of transparency, democracy and openness.
The quantitative—and what looks soon to become the qualitative—turn of
information overload is a fact of contemporary life. The glut of disclosable
information can only be expected to grow—and exponentially so. To organize and
interpret this Himalaya of data is a collective challenge, whether we give it the name
WikiLeaks or not.

If we look at the big picture again, we are dealing with a shift from hacking to leaking
here, both as IT tools democratise beyond the geeks and hackers and with a growing
crisis in legitimacy due to financial scandals, the economic crisis and widening gaps
in society. Disenfranchised individuals who recently were fired, feel they have
nothing to lose and will overcome their fear and expose the hidden communications
of authorities. Platforms come and go but what remains of the WikiLeaks saga, no
matter how banal its poor inner life may be, is the outing of the very idea of leaking.
Will leaks turn into cascades?

//Literaturnachweise

*1 Davies, Nick (2010): 10 days in Sweden: the full allegations against Julian Assange. In: The Guardian, Friday 17
December 2010, 21.30 GMT. Online unter:  www.guardian.co.uk/media/2010/dec/17/julian-assange-sweden
(12.03.2013).

*2 Domscheit-Berg, Daniel (2011): Inside Wikileaks, Meine Zeit bei der gefährlichsten Webseite der Welt, Berlin: Econ
Verlag.

*3 Ellison, Sarah (2011): The Man Who Spilled the Secrets. In: Vanityfair. Online unter:
www.vanityfair.com/politics/features/2011/02/the-guardian-201102.print (12.03.2013).

*4 Leigh, David /Harding, Luke (2011): Wikileaks, Inside Julian Assange’s War on Secrecy, New York: PublicAffairs.

*5 Winer, Dave (2010): Apple is green. In: Scripting News, September 03, 2010. Online unter
scripting.com/stories/2010/09/03/appleIsGreen.html (12.03.2013).

*6 Wikipedia (a): Electronic discovery. Online unter en.wikipedia.org/wiki/Electronic_discovery (12.03.2013).

*7 Wikipedia (b): Operations security. Online unter en.wikipedia.org/wiki/Operations_security (12.03.2013).

//Fussnoten

* 1  This is a rewritten and extended version of Ten Theses on Wikileaks, written with Patrice Riemens and originally
published on the nettime mailing list and the INC blog on August 30, 2010, see: mail.kein.org/pipermail/nettime-
l/2010-August/002337.html. The theses were updated in early December 2010 in the midst of Cablegate. The “twelve
theses” got wide coverage and were translated in Dutch, German, French, Italian and Spanish.

* 2  See ns1758.ca/winch/winchest.html for a historical overview of the cost of harddrive storage space (reference thanks
to Henry Warwick).

* 3  In the US 4GB USB sticks can be purchased from around 4.50 to 11 USD. 16 GB sticks cost around 20 USD, whereas 32
gigabytes USB sticks are priced between 40-50 USD (early 2011).

* 4  Remark made in the context of the group Anonymous, their actions against the Church of Scientology and the
material that Wikileaks published from this sect. See: Domscheit-Berg 2011: 49.

* 5  Quoted from the opening video at the homepage of OpenLeaks, January 2010, www. OpenLeaks.org.
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* 6  In Leigh/ Harding (2011: 61) we find a not-necessarily-correct description of how Assange (in early 2010) must have
changed his mind about the collaborative “wiki” aspect of the project. “Assange had by now discovered, to his
chagrin, that simply posting long lists of raw and random documents on to a website failed to change the world. He
brooded about the collapse of his original ‘crowd-sourcing‘ notion: “Our initial idea was, ‘Look at all these people
editing Wikipedia. Look at all the junk that they’re working on… […] surely those people will step forward, given fresh
source material, and do something?‘ No, it’s bullshit. In fact, people write about things because they want to display
their values to their peers. Actually, they don’t give a fuck about the material.”.
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//Luise Reitstätter

Articles _   Der Widerstand der Faulheit oder warum

der Connaisseur ein Mythos ist

Veranschaulicht man sich das Ideal einer Kunstrezipientin oder eines
Kunstrezipienten, erscheint die Figur eines gebildeten, feinsinnigen Menschen, der
sich bei voller Konzentration und weihevoller Stille der Kunst hingibt. Die
Kunstbetrachtung selbst versteht sich als höchste Form des „Prozesses der
Zivilisation“ und als außeralltägliches Erlebnis, dessen sakrale Ritualhaftigkeit sich
im gereinigten und von Außeneinflüssen abgeschirmten Ausstellungsraum
wiederfindet. Mag dieses Bild des Connaisseurs in den heiligen Hallen der Kunst
etwas überzeichnet erscheinen, so steht es dennoch Pate für eine idealisierte Norm.
Bis heute ist der Ausstellung eine bürgerliche Rezeptionskultur eingeschrieben, bei
der die wertvollen (Kunst-)Objekte idealerweise in einer stillen und intensiven
Auseinandersetzung erfahren werden.

Kontrastiert man dieses entworfene Idealbild von KunstrezipientInnen jedoch mit
dem empirisch untersuchten Realbild von AusstellungsbesucherInnen, stellt sich die
Lage etwas anders dar. BesucherInnen verwenden nicht nur eine verschwindend
geringe Anzahl von Sekunden auf ein Kunstwerk *( 1 ), sie bewegen sich in
Ausstellungen auch grundsätzlich weniger andachtsvoll denn in einer Art
flanierendem Gehmodus gleich einem kulturellen Window-Shopping. Und eines will
der Großteil der BesucherInnen schon gar nicht: nämlich lernen. *( 2 ) Auch von
solitärer Kunstbetrachtung und Stille ist keine Spur, vielmehr geschieht die Mehrzahl
aller Ausstellungsbesuche in der Gruppe; *( 3 ) demnach wird im Ausstellungsraum
auch weniger geschwiegen denn parliert. *( 4 )  Kurz gefasst: KunstrezipientInnen
bewegen sich mit einer limitierten Aufmerksamkeit, in einer eher oberflächlichen
Weise sowie zumeist gesellig gruppiert und vielfach geschwätzig innerhalb der
Ausstellung – so dass sich gar die Conclusio einer „selbstverschuldeten
Unmündigkeit“ der BesucherInnen anbieten würde – zu faul, um der Ausstellung
ernsthaft zu begegnen.

Doch ist das Attest der Faulheit gerechtfertigt? Wird die vielfach beklagte passive
Rezeptionskultur von Massenmedien nun auch beim Besuch einer Ausstellung
kultiviert? Oder sind diese empirisch nachweisbaren Verhaltensweisen von
BesucherInnen gar Ausdruck eines kulturellen Widerstands gegen die
bildungsbürgerliche Idealvorstellung des Connaisseurs? Im Folgenden werde ich jene
erste empirische Bestandsaufnahme zum Realbild von BesucherInnen etwas
differenzierter betrachten und das charakteristische Rezeptionsverhalten in
Ausstellungen auf mögliche eigensinnige Momente hin untersuchen.

1.    Wider einheitliche Sehkonventionen
Statistisch erhoben bleiben BesucherInnen durchschnittlich 27,2 Sekunden vor einem
Bild stehen. Dies entspricht einer Dauer, welche die kunstwissenschaftliche Analyse
als sehr kurz einstuft und mit einer Zeitspanne gleichsetzt, die eine echte
Kunsterfahrung erst gar nicht ermögliche (z.B. Hantelmann 2012: 12) (* 4 ). Doch wie
definiert sich die „richtige“ Betrachtungszeit von Kunstwerken? Und viel mehr noch,
wie verträgt sich eine ideale Betrachtungsdauer mit einer Vielzahl von
Ausstellungsobjekten und einer natürlichen, das heißt nicht endlos dehnbaren,
Aufmerksamkeitsspanne? In meiner Feldforschung zeigte sich, dass die
BesucherInnen sehr bewusst mit ihren Zeit- und Energieressourcen umgehen und
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intelligent priorisierend, den Kunstwerken unterschiedlich viel Aufmerksamkeit
widmen. So entscheiden sich BesucherInnen etwa nach einem ersten schweifenden
Blick autonom (und damit mit Sicherheit auch gegen den Wunsch von KünstlerInnen
und KuratorInnen), welchen Objekten sie mehr, welchen sie weniger und welchen sie
gar keine Aufmerksamkeit widmen wollen. Die Spannbreite der Interaktion mit
einem Kunstwerk kann somit in verschiedenen Hinwendungsstufen von einer sehr
kurzen einschätzenden Betrachtung bis zu einer intensiven Auseinandersetzung
variieren. Dies bestätigen im Übrigen auch Smith & Smith (2001: 232f.)  (* 10 ), wenn
sie drei Arten des Sehens nach der Verweildauer der BesucherInnen unterscheiden:
Erstens eine Zeitspanne von rund zehn Sekunden zur Bewertung, ob sich eine weitere
Betrachtung lohnt. Zweitens eine durchschnittliche Erfassungszeit von rund 30
Sekunden und drittens eine vertiefende Beschäftigung mit einer Dauer von über einer
Minute pro Kunstwerk. Damit ist folglich auch das „looking away“ wie Irit Rogoff (* 9
) es fasst, weniger als Desinteresse und Ignoranz, denn als ernst zu nehmende
Entscheidung der BesucherInnen zu werten.

2.    Wider das Privileg des Blicks
Das Phänomen des „bürgerlichen Blicks“, wie ihn Tony Bennett (2010) (* 1 ) analytisch
fasst, ist ein weiteres Charakteristikum des Connaisseurs, welchem heutige
Ausstellungsrezeptionsmodi verstärkt nicht mehr entsprechen wollen. Denn der
„bürgerliche Blick“ bestimmt sich vor allem über die Privilegierung des Sehsinns seit
der Gründung des modernen Museums. Mit dem Ideal der „reinen Wahrnehmung“
wird hier gleichsam die Notwendigkeit visueller Kompetenzen für diese Art der
ästhetischen Kunstbetrachtung virulent, da nur mit vorhandenen visuellen
Kompetenzen das Angebotene entsprechend wahrgenommen und wertgeschätzt
werden kann. Wenn AusstellungsbesucherInnen sich aber nun in ihrem flanierenden
Gehmodus der Ausstellung annähern, kommt ein ganz anderer Kunstrezeptionsstil,
ein ganz anderes körperliches Sensorium zum Tragen. So liegt die primäre
Ausstellungsrezeption von BesucherInnen weniger in einer visuellen Wertschätzung
der Kunstwerke von einem fixierten Standpunkt aus, sondern laut meiner
Untersuchung darin, den Raum vorerst einfach wahrzunehmen und die Ausstellung
mit einer grundsätzlichen Neugier aufzunehmen. In dieser Herangehensweise sehe
ich damit, anders als in der kultivierten Privilegierung des Sehsinns, einen Versuch
der BesucherInnen gegeben, die Gesamtheit der Ausstellung körperlich zu erfassen
und über ihre Raumqualitäten zu „erspüren“. Die spürende Wahrnehmung der
Ausstellung basiert daher – entgegen einer einseitigen Lesart als superfizielle
Auseinandersetzung – auf einem spezifischen performativen Körperwissen
(Böhle/Porschen 2011: 59) (* 2 ) und ist im Sinne einer Syntheseleistung (Löw 2001:
224f.)  (* 8 ) als individuelle Raumproduktion aufzufassen.

3.    Wider einen konventionellen Lernbegriff
Als Heiner Treinen (1991) (* 11 ) in seinen museumssoziologischen Untersuchungen
feststellte, dass BesucherInnen in Ausstellungen grundsätzlich nicht lernen wollen,
polemisierte er mit dieser Aussage derart gegen vorherrschende konventionelle Lehr-
Lernmodelle und idealistische museumspädagogische Bestrebungen, dass
retrospektiv von einem Treinen-Schock in den 1990er Jahren gesprochen werden
kann (Kirchberg 2010: 175) (* 7 ). Wenn BesucherInnen in Ausstellungen nicht lernen
wollen, bedeutet dies jedoch nicht, dass sie den Inhalten der Ausstellung indifferent
gegenüber stehen. Vielmehr sehnen sich viele BesucherInnen, wie auch meine
Befragung markiert, nach einer besonderen sinnlichen Erfahrung in der Ausstellung,
abseits des klassischen Lernens. In einer kulturkritischen Sichtweise kann dies wie
der Niedergang einer konzentrierten Kunstrezeption gelesen werden, verdrängt vom
bloß atmosphärischen Eintauchen in Inhalte. Gerade die körperliche und räumliche
Erfahrung der Ausstellung stellt gegenüber anderen Formen der Wissensvermittlung
jedoch eine elementare Ressource dar. Denn nicht zu vergessen ist, dass Erfahrung
nicht nur sinnlich, sondern auch sinnstiftend sein kann – worauf George E. Hein (2011:
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348f.)  (* 5 ) mit „experience is educative“, einem Kommentar John Deweys, in seiner
klugen Neubetrachtung von Lernprozessen in Museen und Ausstellungen hinweist.

4.    Wider die stille Kontemplation
Dass der Ausstellungsbesuch auch weniger von einer „einsamen“ Beschäftigung mit
Kunst, sondern vielmehr von einer gemeinsamen Auseinandersetzung in Gruppen
geprägt ist, offenbart ein weiteres interessantes Paradoxon im Auseinanderklaffen
von gelebter Realität und idealisierter Rezeptionsvorstellung. Veranschaulichen lässt
sich dies beispielsweise mit der Studie Geliebte Kunst (Waibel 2010) (* 12 ), bei der die
Gültigkeit von Pierre Bourdieus und Alain Darbels Untersuchung Die Liebe zur Kunst
mittels stichprobenartiger Vergleichsdaten in Wiener Kunstmuseen überprüft
wurde. Obwohl die überwiegende Mehrheit der BesucherInnen mit hohem
Bildungsniveau in dieser Studie den Wunsch angab, Museen alleine besuchen zu
wollen, entsprach dies bei Weitem nicht der tatsächlichen Art des Museumsbesuchs.
Es stellte sich vielmehr heraus, dass drei Viertel der BesucherInnen sich das Museum
in Gruppen erschlossen. Interessanterweise entspricht dies somit jener Besuchsform,
wie sie Bourdieu und Darbel (2006: 85) (* 3 ) bei den unteren Klassen in den 1960er
Jahren beobachten konnten und in Zusammenhang mit dem Wunsch sahen, sich
innerhalb der Gruppe weniger einem möglichen Gefühl des Unbehagens aussetzen zu
müssen. Ist die Annäherung an Kunst in der Gruppe daher als sozial niederrangig
und unsicher zu bewerten? Meines Erachtens lässt sich dies heute weder statistisch
noch theoretisch rechtfertigen. Vielmehr zeichnen sich Gruppenbesuche über ihre
spezifische Soziabilität im gemeinsamen Gehen und Sehen und des darüber
Sprechens aus. Gerade das Kommunizieren in der Ausstellung stellt ein bedeutendes
Element der Kunstrezeption dar, wenn analog einer konstruktivistischen Sichtweise
erst durch Kommunikation Wirklichkeit entsteht (Kirchberg 2010: 178) (* 7 ) und die
individuellen Bemühungen, dem Gesehenen Sinn zuzuschreiben, unterstützt und
erweitert werden (Hein 1998: 172ff.)  (* 6 ).

5.    Für das faule Verhalten oder der Wert des Eigensinns
Konkludierend sehe ich damit das scheinbar faule Verhalten der BesucherInnen im
Grunde wie einen Befreiungsschlag von der bildungsbürgerlichen Vorstellung des
Connaisseurs: indem BesucherInnen den einzelnen Kunstwerken nur eine selektive
Aufmerksamkeit widmen; die Ausstellung in einem ganzheitlichen sensorischen
Modus wahrnehmen; an diesem Ort eine andere Form des Wissens suchen und sich
über den gemeinsamen Besuch und das Kommunizieren annähern. Jenseits einer
normierten Idealvorstellung von KunstrezipientInnen entspricht dieses Verhalten
damit nämlich einfach jenen subjektiven Vorstellungen, Erwartungen,
Wissensbeständen, Lernpräferenzen und Launen, kurz jenen Prädispositionen der
AusstellungsbesucherInnen, welche ihre individuelle Kunstrezeption bestimmen. Das
Idealbild des Connaisseurs ist als Mythos entlarvt, und – wie ich meine – auch zu
Recht, gibt es doch weitaus mehr Arten sich der Kunst anzunähern und sie ganz im
Sinne ihrer Offenheit in polysemiotischen und handlungsmächtigen Lesarten (Winter
2003) (* 14 ) mit dem Wert des Eigensinns für sich selbst zu nutzen.

//Literaturnachweise

*1 Bennett, Tony (2010): Der bürgerliche Blick. Das Museum und die Organisation des Sehens, in: Die Ausstellung. Politik
eines Rituals. Zürich/Berlin: Diaphanes, S. 47–77.

*2 Böhle, Fritz/Porschen, Stephanie (2011): Körperwissen und leibliche Erkenntnis, in: Keller, Reiner/Meuser, Michael
(Hg.): Körperwissen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, S.
53–67.

*3 Bourdieu, Pierre/Darbel, Alain (2006): Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher. Konstanz:
UVK-Verlag.
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*4 Hantelmann, Dorothea (2012): Notizen zur Ausstellung, Nr. 88 in der Publikationsreihe 100 Notizen – 100 Gedanken der
dOCUMENTA (13). Ostfildern: Hatje Cantz.

*5 Hein, George E. (2011): Museum Education, in: Macdonald, Sharon (Hg.): A companion to museum studies. Chichester:
Wiley-Blackwell, S. 340–352.

*6 Hein, George E. (1998): Learning in the museum. London/New York: Routledge.

*7 Kirchberg, Volker (2010): Besucherforschung in Museen: Evaluation von Ausstellungen, in: Baur, Joachim (Hg.):
Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes. Bielefeld: transcript, S. 171–184.

*8 Löw, Martina (2001): Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

*9 Rogoff, Irit: Looking Away – Participations in Visual Culture, collabarts.org/?p=6 (5. Februar 2013).

*10 Smith, Jeffrey K./Smith, Lisa F. (2001): Spending time on art, in: Empirical studies of the arts, Heft 19, Nr. 2, S. 229–236.

*11 Treinen, Heiner (1991): Besucherforschung und Vermittlungsstrategien in kulturhistorischen Ausstellungen, in: Haus
der Bayerischen Geschichte (Hg.): Besucherforschung und Vermittlungsstrategien in historischen Ausstellungen.
München: Haus der Bayerischen Geschichte, S. 11–13.

*12 Waibel, Tom (2010): Geliebte Kunst. Wer geht um der Kunst willen ins Museum?, in: kunstschule.at (Hg.):
kunstschule.at 365/10. Wien: Sonderzahl, S. 41–46.

*13 Waidacher, Friedrich (1996): Handbuch der allgemeinen Museologie. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

*14 Winter, Rainer (2003): Polysemie, Rezeption und Handlungsmächtigkeit, in: Jannidis, Fotis/Lauer, Gerhard/Martínez,
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//Fussnoten

* 1  Bei ihrer Untersuchung Spending Time on Art beziffern Jeffrey K. Smith und Lisa F. Smith (2001: 231) die
durchschnittliche zeitliche Auseinandersetzung mit einem Bild (inklusive Lesen des Labels) mit 27,2 Sekunden, wobei
der Medianwert bei 17,0 Sekunden liegt.

* 2  Dieses Faktum, an dem schon viele empirische Studien rekapitulieren mussten, fasst Heiner Treinen (1991) pointiert
zusammen, indem er Museen als „Lernorte“ als eine irrige Annahme bezeichnet.  Das Verhalten der BesucherInnen in
Ausstellungen ähnelt anstatt dem Lernen – im Sinne eines massenmedialen Konsums – eher einem „aktiven Dösen“
(ebd. 13) und dem Ausschauhalten nach neuen zusätzlichen Reizen.

* 3  Laut Friedrich Waidacher (1996: 223) finden 75 bis 95 Prozent aller Ausstellungsbesuche mit Familie und FreundInnen
statt, dasselbe Attest findet sich auch bei George E. Hein (1998: 172), der die Anzahl der EinzelbesucherInnen mit einer
Höhe von 5–20 Prozent bestimmt

* 4  Diese Feststellung stammt aus meiner eigenen Feldforschung zur Ausstellung als Handlungsraum. Mit einer
Methodenkombination aus Raumanalyse, teilnehmender Beobachtung und Interviews untersuchte ich im Jahr 2010
drei ausgewählte Ausstellungen zeitgenössischer Kunst im Kunsthaus Bregenz, bei der 6. Berlin Biennale und im
Salzburger Kunstverein. Gerade bei den teilnehmenden Beobachtungen im Ausstellungsraum wurde ich auf den
großen Stellenwert des gesprochenen Wortes bei der Kunstrezeption aufmerksam.

http://collabarts.org/?p=6
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//Viola Hildebrand-Schat

Articles _   Aktionismus in der russischen

Gegenwartskunst zwischen Kultur und Politik

Die Moskauer Radikalen und das Künstlerkollektiv Chto delat?

Zur Auffassung von kulturellem Widerstand

2002 erscheint mit dem Cultural Resistance Reader ein von Stephen Duncombe
herausgegebener Sammelband zu Formen des Widerstands, die weniger aus einem
konkreten Anlass resultieren, als sich gegen grundsätzliche Gegebenheiten richten,
und die sich über kulturelle Praktiken, Verhaltensformen oder auch demonstrative
und provokative Manifestationen äußern. Die multidisziplinären sowie aus
unterschiedlichen historischen Epochen stammenden Beiträge in Duncombes
Sammelband zeugen von einem weiten Kultur– sowie Widerstandsbegriff. Allein die
Unterschiedlichkeit des Kontextes wie auch der Motivationen lässt einen zu eng
gefassten Kulturbegriff für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand, kulturelle
Widerständigkeit, fragwürdig erscheinen. Kultur ist mitnichten das, was innerhalb
institutionalisierter Bahnen verläuft und sich eindeutig als Darbietung aus Musik,
Kunst oder darstellenden Künsten beschreiben lässt. Kultur entwickelt überall und zu
jeder Zeit neu ihre eigenen Formen und lässt sich nicht ein für alle Mal mit einem
festgefügten Begriff umschreiben. Im Gegenteil geht es auch darum, dass Kultur sich
immer wieder neue Freiheiten erringt, die neue Denk– und Gestaltungsräume
ermöglichen. Nur so ist Fortschritt überhaupt denkbar. Befreit von Einschränkungen
und Dominanz der herrschenden Gepflogenheiten erweisen sich die neuen
Ausdrucksformen als eine Herausforderung, die ebenso dazu verleitet, sie als
Quertreiberei abzuweisen wie auch als Chance für Änderungen zu begreifen. Da sich
das Widerständige in jedem Fall gegen das Vorhandene richtet, lassen sich
kulturelles und politisches Aufbegehren nicht immer scharf gegeneinander
abgrenzen. Zu sehr spielen politische Entscheidungen in kulturelle Zusammenhänge
hinein, wie auch umgekehrt kulturelle Praktiken auf die Politik Einfluss nehmen.

In Russland bzw. der ehemaligen Sowjetunion richtete sich der Widerstand gegen die
herrschende Kunstpolitik, die allen Kunstschaffenden mit dem Sozialistischen
Realismus vorschrieb, welche Form und welche Inhalte die Werke haben durften. Da
bei einem Verstoß mit Sanktionierungen brutalster Art zu rechnen war, fanden
sämtliche Ereignisse der inoffiziellen Szene in Privaträumen, an unbeobachteten
Orten, zum Teil außerhalb der Städte statt. Beispiele sind die Aktion im Wald von
Nonna Goriunova und Lev Nussbaum oder die Reisen aus der Stadt unter der Leitung
von Andreij Monastirskij seit Mitte der 1970er Jahre, bei denen die Kunstaktionen
außerhalb Moskaus ausgeführt wurden. Auch wenn all diese Aktionen sich scheinbar
heimlich und im Versteckten abspielten, waren sie doch als Kritik gegen die
herrschende Doktrin gemeint. Allein schon die Tatsache, dass die Künstler *( 1 ) nicht
öffentlich hervortreten konnten, enthält einen Teil dieser Kritik.

Nach 1990 beginnen Künstler mit Aufsehen erregenden Aktionen an die
Öffentlichkeit zu treten. Für ihre Auftritte wählen sie Orte wie den Roten Platz oder
das Gelände vor dem Weißen Haus. Ihre Kritik richtet sich offen, mit anstößigen
Worten und Gesten gegen die aktuelle Situation und die für sie verantwortlichen
Politiker. Es sind zunächst die sogenannten Moskauer Radikalen, dann Gruppen wie
Woina und Pussy Riot, aber auch das Kollektiv Что делать? (Chto delat?), zu Deutsch
„Was tun?“, das 2003 in St. Petersburg von Dmitry Vilensky ins Leben gerufen wurde
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und neben Künstlern auch Theoretiker, Philosophen, Kritiker und Schriftsteller
einschließt.

Die Russische Avantgarde als Vorgeschichte gegenwärtiger Positionierung

Gerade die Beispiele der Aktionskunst zeigen, dass ihre Vertreter durchweg mehr
intendieren als ein bloßes l’art pour l’art. Ihre Handlungen sollen aufrütteln, die
Aufmerksamkeit auf neuralgische Punkte innerhalb des sozialen und politischen
Gefüges lenken und zum Nachdenken anregen. Es werden nicht mehr die tradierten
Mittel der Kunst eingesetzt oder wenn, dann in einer unüblichen, häufig
brüskierenden Weise. Alltägliche Gesten werden ins Absurde gesteigert und zur
Kunst erklärt. Auch wenn eine solche Kunst Züge des Politischen trägt, unterscheidet
sie sich davon durch ihre impliziten Absichten. Die Kritik wird nicht einfach nur
verbal durch Flugblatt, Transparent oder Aufruf geäußert, sondern in raffinierte
Vorgehensweisen eingebunden, in denen sie durch Deformation des Üblichen
offenkundig wird.

Doch ist künstlerische Aktion nicht automatisch mit Kritik gleichzusetzen. Das
aktionistische Engagement der russischen Avantgardisten war nicht gegen Staat und
Gesellschaft gerichtet, sondern unterwarf sich ganz den Zielen der kommunistischen
Partei. Im Glauben an eine bessere Gesellschaft stellten die sowjetischen Künstler ihre
Aktivitäten den postrevolutionären kommunistischen Bestrebungen zur Verfügung.
Neben Entwurfs- und Gestaltungsaufgaben für Verlagswesen und industrielle
Produktion waren sie mit der Ausschmückung der Straßen an den Staatsfeiertagen,
der Bereitstellung von Dekorationen für Aufmärsche, Umzüge und politische
Auftritte wie den gesamten Apparat der Politpropaganda beauftragt. Werke wie
Wladimir Tatlins Turm für die III. Internationale (vgl. Bollinger/Medicus 2013) (* 1 ),
der am entsprechenden Tag bei einem großen Umzug mitgeführt wurde, oder mit
Bildern und Symbolen der Sowjetmacht ausgeschmückte Eisenbahnwagons, die zu
Propagandazwecken durch das gesamte Land fuhren, waren mit Blick auf ihre
spezifische Aufgabe entworfen.

Die historischen Symbole und Motive dienen wiederum den Künstlern der russischen
Gegenwart als Ausgangspunkt ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit der
Geschichte ihres Landes und der ihrer eigenen künstlerischen Position. Die
Rückwendung zur Avantgarde setzt bereits in den 1980er Jahren ein und bestimmt
zum einen die sogenannte Retrogarde, bei der in einem Nachvollzug die Traumata des
Scheiterns aufgearbeitet werden sollen, zum anderen aber auch mit dem Versuch,
dort anzuknüpfen, wo die avantgardistischen Ziele zum Erliegen kamen.

Auch wenn sich die künstlerische Aktion in Russland bis in die 1920er Jahre
zurückverfolgen lässt und auch nach den Avantgardebewegungen mit Aktionen im
Außenraum ihre Fortsetzung findet, erregen all diese Manifestationen zu keinem
Zeitpunkt öffentliches Aufsehen. Zu denken ist an den Auftritt von Nonna Goriunova
und Francisco Infante-Arana im verschneiten Wald, bei dem sie in den 1960er Jahren
gezielt gegen das Gebot öffentlicher Körperentblößung opponierten, an das
Auftreten von Gruppierungen wie Kollektive Aktion, Medizinische Hermeneutik,
Fliegenpilz, Nest, der 1975 von Michail Chernyshov begründete Gruppe Roter Stern,
oder an die aus Anatoly Zhigalov und Natalia Abalakova bestehende Gruppe Totart,
die mit sozialen Handlungen außerhalb der politischen Sphäre operierte; so
animierte Zhigalov beispielsweise 1982 als Wohnblockswart die Bewohner dazu, die
Bänke des Areals mit Goldfarbe anzustreichen. Ein weiteres Beispiel sind die Mitkis
um Olga und Aleksandr Florenskij. Im Gegensatz zu den westeuropäischen
Avantgardisten – so Osmolovskij (Osmolovskij 2005) (* 7 ) – waren dem Moskauer
Underground eher kulturerhaltende als zerstörerische Intentionen eigen, was
wiederum zu Widersprüchen führte, da diese Absichten bereits auf einer geistigen
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Krise gründeten. *( 2 )  (* 7 ) So blieben sie Angelegenheit künstlerischer
Gruppierungen, die als vom Übrigen abgeschirmte Gemeinde in ihren eigenen
Kreisen operierte. Öffentlich, lautstark und in jeder Hinsicht provokativ werden die
von Künstlern initiierten Aktionen erst mit den Moskauer Radikalen zu Beginn der
1990er Jahre.

Die Aktion, während des stalinistischen Regimes und zur Zeit der Sowjetunion aus der
offiziellen Kunst vollständig ausgeschlossen, bricht nach der Perestroika mit einer bis
dahin nicht gekannten Vehemenz hervor. Selbst die Aktionen westlicher Zirkel sind
zu keinem Zeitpunkt mit solcher Kompromisslosigkeit durchgesetzt worden, wie
beispielsweise die der Moskauer Radikalen und ihnen nachfolgender Gruppen.
Auffallend und ihnen gemeinsam sind Angriffe auf das herrschende System, das für
die Verhältnisse verantwortlich gemacht wird.

Aber es geht um mehr als nur eine Stellungnahme im eigenen Land. Vielmehr sieht
sich die postsowjetische Szene mit den Gesetzlichkeiten des globalen Kunstmarktes
konfrontiert, die im weitgehend abgeschlossenen Raum der Sowjetunion für das
Kunstschaffen belanglos waren. Das wirft neue Probleme auf und die Gefahr, die
geografische Herkunft, Nation und nationale Eigenschaften der Kunst wie auch ihrer
Schöpfer über künstlerische Qualitäten und Anschauungen zu stellen, ist groß. Sie
wird relevant, wenn beispielsweise die Präsenz russischer Künstler bei
internationalen Ausstellungen durch politische Argumente gerechtfertigt wird und
deshalb eher Kontakte zum westlichen Establishment hergestellt werden als zu den
Institutionen im eigenen Land. (vgl. Osmolovskij 2005: 681) (* 7 ) Eine traurige Bilanz,
wenn daraus folgt, dass die Kunst gar nicht als das wahrgenommen wird, was sie sein
will, sondern als Politikum verhandelt wird.

Hinzu kommt, dass die Künstler der 1990er und der nachfolgenden Jahre eine
doppelte Enttäuschung erleben: Das ist neben der Erkenntnis vom Scheitern der
ersten Avantgarde auch die Desillusionierung von Erwartungen, die während der
Perestroika-Zeit geweckt wurden. Das neue Wirtschaftssystem führt nicht zu einer
allgemeinen Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern lässt lediglich
die Kluft zwischen den Schichten offensichtlich werden. Die Unterschiede zwischen
Arm und reich erweisen sich als eklatant und das mit der Putin-Regierung etablierte
System als kaum weniger repressiv als das stalinistische.

Aktionismus als Reaktion auf die postsowjetischen Verhältnisse

Die Kreativen, d. h. die in der zeitgenössischen Szene tätigen Künstler, Musiker,
Theoretiker, verstehen sich zunehmend als revolutionäre Klasse, die genug Macht
entwickeln kann, um Kultur und Gesellschaft zu transformieren. Mehr denn je zeigt
sich das in der Gegenwartskunst in Russland. Seit den politischen Umbrüchen der
1990er Jahre führen insbesondere die radikalen Künstler und neu entstehende
Gruppierungen den Widerstand fort, der mit der nonkonformen Kunst schon lange
im Untergrund schwelte, lediglich unter neuen Vorzeichen. Die gegen Politik und
daran anknüpfende Transformationen in Wirtschaft und Gesellschaft gerichteten
Reaktionen sind auffällig, machen sich im öffentlichen Raum, häufig lautstark,
geltend. Eine solche „Kunst der Präsenz“ (Osmolovskij 2005: 693) (* 7 ), bei der die
eigene Anwesenheit als künstlerisches Ereignis erlebt wird, verweist auf die
situationistischen Utopien einer totalen Konstruktion des menschlichen Lebens und
damit die radikalste Form der radikalen Kunst.

Es sind in erster Linie verschiedene Gruppierungen in Moskau – als Moskauer
Radikale wahrgenommen –, die mit ihren Aktionen eine bis dahin ungekannte
Determinante in die Kunst einführen. Einen Überblick über die vielseitigen
Vorgehensweisen gibt Andreij Kovaljev in seiner 2007 erschienen Anthologie
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Rossijskij Akcionizm 1990–2000. *( 3 )

Als einer der führenden Vertreter der radikalen Kunst begründete Anatolij
Osmolovskij (Osmolovskij 2005: 675 ff.)  (* 7 ) die Gruppe Radek und ein gleichnamiges
Magazin, mit dem er der gesamten Bewegung ihr theoretisches Fundament gibt. Die
Radikalen stehen im ständigen Widerspruch zur öffentlichen Meinung, vertreten
aber, trotz vergleichbarer Vorgehensweisen, einen ausgeprägten Individualismus.
„Jeder versucht auf seine Art, seine exklusive, souveräne Position zu finden und
einzunehmen.“ (Osmolovskij 2005: 688) (* 7 ) Aus noch freien gesellschaftlichen
Positionen heraus arbeiten sie mit der Figur des Antihelden.

Von Anbeginn an tritt die Gruppe Radek mit ausgewiesen politischen urbanen
Interventionen auf. Bezeichnend sind Aktionen, wie die 1999 anlässlich der
Wahlkampagne durchgeführte, bei der die Gruppe das Lenin-Mausoleum besetzte
und ein Banner entrollte, auf dem – quasi als Aufforderung an die Wähler – „Protiv
vsech“ (Gegen alle) zu lesen war.

Zentrales Moment bei dieser Aktion war, jene Mechanismen zu kennen und zu
nutzen, die eine politischen Geste legitimieren, die aber in der Ausführung durch die
Radikalen zur Provokation werden. Da sich die Künstler ihrer Grenzen hinsichtlich
politischer und gesellschaftlicher Einflussnahme durchaus bewusst waren, strebten
sie gar nicht erst an, mit legitimen politischen Methoden auf das Gemeinwesen
einzuwirken. Im Gegenteil ist ihre Kampagne Protiv vsech als Versuch zu werten, jede
politische Partei aus dem Bereich der Legitimität herauszudrängen, um unter
anderem deutlich zu machen, dass demokratische Wahlen ebenso wie die freie
Marktwirtschaft und andere Übernahmen kapitalistischer Praktiken in Russland
doch wieder nur zu Machtinstrumenten würden, die den Alltag des Menschen
bestimmen.

Konsequenterweise soll daher die künstlerische Aktion, um Kontakt mit dem
Publikum herzustellen, in bisweilen geradezu mimetischer Nachahmung offizieller
Praktiken neben die führenden Parteien und Nutzung der politischen Sphäre gestellt
werden. Um die unter dem Konzeptualismus stehende Kritik zu umgehen, wenden
sich die Radikalen direkt an den Konsumenten, an den – ihrem Verständnis nach –
anspruchslosen Rezipienten der Massenmedien. Mit der Straße und den Medien
agieren die Künstler auf den gleichen Plattformen der Öffentlichkeit wie die Politik.
Doch da entgegen der Machtmittel, die den Politikern und Industriellen in Russland
zur Verfügung stehen, den Künstlern als Waffe nur die Aktion und nonkonformes
Verhalten bleiben, sind ihre Handlungen entsprechend ausgerichtet. Ziel ist es, die
destruktiven Prozesse im Land angemessen zu repräsentieren. Doch die
Willkürlichkeit, mit der in der Zeitung Sjevodnja unter der Redaktion von Andrej
Kovaljev eine Kunstspaltung eingerichtet wird, um dann drei Jahre später wieder aus
nicht ersichtlichen Gründen eingestellt zu werden, zeigt, wie nicht nur die Kunst sich
die politische Plattform zunutze macht, sondern wie auch umgekehrt die Kunst von
der Politik abhängt.

Die radikale Kunst entstand in einer Gesellschaft, in der sich die politischen
Strukturen erst allmählich zu konsolidieren suchten, gleichzeitig aber bereits von den
neuen Gesetzlichkeiten vereinnahmt wurden, so dass eine Trennung von Wirtschaft
und Politik unmöglich wurde. Sie ist, trotz ihres linksradikalen Pathos, auch
Ausdruck reaktionärer kapitalistischer Ambitionen der neuen russischen
Unternehmerklasse, d. h. sie findet in jenen Bereichen Anklang und Förderung, die
von den neuen marktwirtschaftlichen Strukturen profitieren, gegen die sich die
Künstler auflehnen. Unweigerlich ist sie somit einem kaum zu lösenden Widerspruch
ausgesetzt. Kulik suchte sich zwar als Staatskünstler zu etablieren, doch war er nicht
vom Staat, sondern von der neuen russischen Gesellschaftselite gefragt.
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Das Künstlerkollektiv Что делать? – Strategien und Zielsetzungen

Im Gegensatz zum Einzelkämpfertum der 1990er Jahre, den Jahren der
Positionierung, treten im Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende wieder
Kollektivbewegungen verstärkt hervor. Triebkraft für die Gründung ist das politische
Klima, dessen negative Seiten sich in der Destruktion bestehender Werte und
allgemeiner Trostlosigkeit bemerkbar machen.

Das russische Kollektiv ist beispielhaft für die gegenwärtige russische Kunst, die sich
im Grenzbereich von politischer Demonstration, gesellschaftlichem Engagement und
generellem Widerstand auf der einen Seite und dem Kunstbegriff auf der anderen
Seite bewegt. In diesem Zusammenhang stehen auch Überlegungen, was
Künstlergruppen wie Chto delat? auf politischer oder gesellschaftlicher Ebene
bewirken können, wie sie von dieser Warte aus wahrgenommen werden und wie die
offizielle Kultur auf sie reagiert.

Bereits der Name der Gruppe signalisiert auch die Zielrichtung ihrer Absichten, stellt
sie sich damit doch in die Tradition eines Diskurses um Möglichkeiten einer radikalen
Politik, wie ihn zunächst Nikolai Chernyshevsky, dann Lenin geführt haben. Die Frage
beinhaltet die Aufforderung nach mehr Rechten für die Unterdrückten und wird zu
einem grundlegenden Anliegen von Kunst, Wissenschaft und Politik. *( 4 ) 1989
stellen Paulo Freire und Adriano Nogueira diese Frage ihrem Essay Que fazer? Teoria
e Practica Educação Popular voran und mit der documenta 12 wird sie von ihrer
zunächst politischen Anbindung auch auf Ästhetik und Erziehung übertragen.

Die Aktivitäten von Chto delat? bestehen unter anderem in Ausstellungen,
Seminaren, Podiumsdiskussionen, die mehr das theoretische Konzept als die
ästhetischen Qualitäten der Vermittlung berücksichtigen. Vollziehen sich die
Aktionen in temporär begrenzten Räumen, steht hingegen fast alles, was textbasiert
ist, also Gespräche sowie die gesamte theoretische Basis, über Internet zur
Verfügung.

Weiterhin beinhaltet die Arbeit der Gruppe die Herausgabe einer Zeitschrift, die bei
kulturellen und politischen Veranstaltungen verteilt wird. Jede Ausgabe stellt ein
Thema in den Mittelpunkt, das für die politische und gesellschaftliche Situation
aktuell ist, insbesondere auch die Veränderungen der politischen Landschaft des
postsowjetischen Russlands. So bildet die allgemeine, maßgeblich von der Politik
bestimmte Befindlichkeit in Russland zwar den Schwerpunkt, gleichzeitig aber
werden die Betrachtungen im internationalen Rahmen verortet.

Eine ihrer ersten Aktionen war die Neugründung von St. Petersburg und als Protest
gegen die Art und Weise gerichtet, wie der dreihundertste Jahrestag der Stadt
gefeiert werden sollte. Straßensperren und Kontrollen in der gesamten Innenstadt
vermittelten mehr den Eindruck einer streng geregelten Ausnahmesituation als den
eines Festes. Am entscheidenden Tag veranlasste Chto delat? einen demonstrativen
Auszug von Bürgern aus dem Stadtzentrum, um außerhalb des Stadtgebietes die
Neugründung als Zeichen für einen bürgernahen Neubeginn vorzunehmen.

Mit der Aktion Angry Sandwich People suchten die Gruppenmitglieder ihre
Argumente in Zusammenarbeit mit lokalen Gruppen wie der Workers’s Democracy
und The Pyotr Alexeev Resistance Movement in Form von Straßentheater
vorzubringen, das mit aufklärerischer Absicht an Bert Brechts epischem Theater
orientiert war. Bewusst war als Veranstaltungsort der Stachek Ploschad gewählt
worden, jener Platz, an dem 1905 die Demonstrierenden von der Zarengarde
niedergeschlagen worden waren.

Eine Ausrichtung an Brechts poetischem Konzept liegt auch dem Perestroika
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Songspiel zugrunde, einer filmischen Inszenierung, die die Ereignisse der jüngeren
Vergangenheit und ihre Bedeutung für die gegenwärtige Situation reflektiert.
Handlungszeitraum und Bezugspunkt ist der 21. August 1991, jener Tag, an dem der
restaurative Gegenputsch niedergeschlagen wurde und die sich anbahnenden
Wandlungen für einen Augenblick auf der Kippe standen. Fünf Charaktere
verkörpern mit Demokrat, Nationalist, Geschäftsmann, Feministin und Revolutionär
neue Typen, die durch den politischen Umbruch hervorgebracht wurden. Sie geben
ihre jeweilige Sicht auf die Geschichte zu Protokoll. Ein Chor kommentiert vom
aktuellen Standpunkt aus das Geschehen. Gemäß der polyphonen Logik folgt jede
Stimme ihrem eigenen Thema, ohne die Einheit des Magnum Opus zu stören (vgl.
Miziano 2011: 38) (* 5 ). Aus der Stimmvielfalt wird gleichwohl deutlich, dass die
Hoffnung auf eine gerechte Gesellschaft Illusion bleibt, ihre Erfüllung
notwendigerweise scheitern muss. Die an Tableaus oder lebende Gemälde
gemahnende Aufstellung und der emotionslose, gleichwohl zwischen Tragik und
Komik balancierende Vortrag des Chores distanziert den Betrachter von einer
Anteilnahme, um ihn letztendlich wie im Brecht’schen Theater desorientiert
zurückzulassen.

Auch bei dem halbstündigen Video Tower Songspiel von 2010 ist die Anlehnung an
Brecht nicht zu übersehen, auch hier wird eine politische Entscheidung in einer
epischen Form so verhandelt, dass der Zuschauer nicht einer Illusion unterliegt,
sondern er vielmehr durch rationale Argumente zum Urteil aufgerufen und so zur
Teilhabe an der Handlung animiert wird. Den Stoff liefern die Diskussionen um das
Okhta Center, das nach den Plänen des Energiekonzerns Gazprom inmitten der
Altstadt von Sankt Petersburg gebaut werden soll. Der 403 Meter hohe
Wolkenkratzer würde aber nicht nur das Stadtbild erheblich beeinträchtigen,
sondern auch das Ambiente der Altstadt verändern. Trotz heftigen öffentlichen
Widerstands sind die Weichen längst gestellt. Was als Symbol der neuen
Rohstoffmacht ideologisch überwältigen möchte, gerät im Film zur Parodie eines
gefräßigen Kapitalismus, repräsentiert durch eine fremdgesteuerte
Vorstandssitzung, die sich den Interessen der Bevölkerung selbstherrlich verweigert.

Trägt die Gründungsaktion der Gruppe noch deutliche Züge einer
Gegendemonstration in Opposition zur offiziellen politischen Entscheidung, bedienen
sich die Straßenaktion und der Film mit dem epischen Theater explizit einer
künstlerischen Form, die gleichwohl so gewählt ist, dass sie gemäß der marxistischen
Kunsttheorie einem breiten Publikum in leicht rezipierbarer Weise die historisch-
konkrete Wirklichkeit vor Augen stellt. Doch anstelle der dem sozialistischen
Realismus implizierten Konformität werden die Zuschauer ausdrücklich mit einer
konträren Meinung konfrontiert und so zur kritischen Stellungnahme aufgerufen.

Die Zeitung von Chto delat?: Theorie und Manifest

Konzept und Ziele der Gruppe Chto delat? finden ihre Fixierung in der gleichnamigen
Zeitschrift, die seit 2003 von Vilensky und David Riff herausgegeben wird. Sie
schließen damit an vorangegangene Projekte an, wie Anatolij Osmolovskijs
Zeitschrift Radek. Teorija, Iskusstvo, Politika, die seit 1995 im Rahmen des Projektes
Mail Radek publiziert wurde. Chto delat? erscheint monatlich, jede Ausgabe ist einem
bestimmten Thema gewidmet, das in Auszügen aus philosophischen Essays,
Interviews, Manifesten, Briefen, Gesprächen und Stellungnahmen zur aktuellen
Situation verhandelt wird. Als Autoren zeichnen nicht nur die Mitglieder der Gruppe
verantwortlich, sondern auch Personen aus Wissenschaft und Kultur, die die neueren
Entwicklungen in den Gesellschaften innerhalb des von Globalisierung und
Machtkämpfen destabilisierten nationalen Gefüges verfolgen und kommentieren. Zu
nennen sind neben Dmitry Vilensky, David Riff, Artemy Magun, Nikolai Oleinikov,
Alexei Penzin, Alexander Skidan und Oxana Timofeeva unter anderem Dmitry Gutov,
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Viktor Mazin, Viktor Miziano, Toni Negri, Vladimir Salnikov, aber auch Ekaterina
Degot, Olesya Turkina, Martha Rosler, Jean Fisher, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière
kommen zu Wort. Abgedruckt werden weiterhin Texte von Gilles Deleuze, Felix
Guattari. Ihnen gemeinsam ist die Auseinandersetzung mit dem Marxismus und
seiner Relevanz angesichts der veränderten politischen und gesellschaftlichen
Strukturen. Erklärtes Ziel Negris beispielsweise ist eine marxistische Theorie, die
nicht nur auf die Kritik an den veränderten Bedingungen reagiert, sondern sich
ebenso als praktikable Handlungsanleitung erweist. (vgl. Chto delat? 2004) (* 2 )

Weitere Themenfelder der Zeitschrift sind der urbane Raum, Zonen der Autonomie,
Revolution und Widerstand, Kultur und Protest, die Funktionen von Kunst, die aus
der Perestroika gewonnenen und aus der Avantgarde abzuleitenden Erfahrungen.
Auch wenn in der Zeitschrift Gebiete berührt werden, die ebenso in den Bereich der
Politik fallen, erhalten sie durch die Aktivitäten der Gruppe doch eine andere
Konnotation. Das ist neben den als Kunst gehandhabten Aktionen und Interventionen
auch die vielseitige Gestaltung der Zeitschrift. Flexibles Layout, Zeichnungen und
Bildergeschichten Architekturskizzen, Aufnahmen von Installationen und Auftritten,
mit denen die Themen fortgeführt und visuell ausgestaltet werden, bestimmen den
Charakter der Zeitschrift.

So unterschiedlich die Darstellungsformen sind, setzen sie doch sämtlich bei
Überlegungen zur Rolle und Funktion zeitgenössischer Kunst und ihres
gesellschaftlichen Auftrags an. Die verschiedenen Artikel gehen der Frage nach, was
Kunst von Politik unterscheidet, legen die politischen Anteile von Kunst offen,
befassen sich mit postmodernen Strukturen im postsowjetischen Kontext und deren
Auswirkungen auf das Lebensumfeld des Menschen. Eine behauptete Überlegenheit
der Kunst gegenüber der Politik wird mit spielerischen Möglichkeiten begründet,
über die die Kunst generell im Umgang mit problematischen und krisenträchtigen
Situationen verfüge und so Wege für mögliche Umsetzungen aufzeigen könne, die im
Normalfall verborgen blieben. Die Kunst könne, so liest man in der Zeitschrift,
Situationen ohne Konsequenzen in kollektive Handlungen umleiten. In Titeln wie Die
Verneinung der Verneinung klingen poststrukturalistische Praktiken der
Destruktion an. Leitend sind Sätze wie „The revolution is over, but in the end of
revolution what wins is a completely reactionary mode of living. And the nostalgia of
the poet is really the attempt to reconstruct in this passage, this reactionary desert in
which humans have been thrown, to reconstruct those other values, pushing them
forward.” *( 5 )  (Vilensky 2004) (* 11 )

Die unter dem Titel Drift erschienene Nummer 7 der Zeitschrift wendet sich explizit
der Psychogeographie zu, wie sie 1958 Guy Debord im Zuge des Internationalen
Situationismus entwickelt hat, um den Einfluss städtebaulicher Maßnahmen auf die
Psyche zu untersuchen. Das Thema wird wiederholt in anderen Ausgaben
aufgegriffen. Dabei wird das, was bei Debord unter „universalem Urbanismus“
behandelt wird, von Chto delat? auf einen „revolutionären Urbanismus“ übertragen.
In diesem Zusammenhang steht auch das ebenfalls in der Ausgabe abgedruckte
Manifest vom April 2003, dem der konkrete Bezug zur Stadt St. Petersburg zu
entnehmen ist. Die neuen Verhältnisse haben durch Bautätigkeiten und
Umstrukturierungsmaßnahmen dazu geführt, dass sich das normale Leben aus dem
Straßenbild verliert und eine Form von Trostlosigkeit sich breit macht. Das hier
angesprochene Empfinden wurde auf den Transparenten, die die Künstler bei ihrer
Aktion mitführten, mit dem Satz „St. Petersburg geht auf das Nullstadium zu“
verbalisiert. Deshalb, so das Statement im Manifest, haben die Künstler von Chto
delat? die neue Kunst auf die Straßen und Plätze gebracht, sie zu einer öffentlichen
und zugleich polemischen Geste gemacht. „Wir, die Petersburger, sehen die Stadt
nicht wie sie die korrupten Offiziellen sehen, wir sehen ihren Horizont zur Zukunft
hin geöffnet.“ (vgl. Magun/Maisel/Skidan 2004) (* 4 ).
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Diese Äußerung beinhaltet auch das Anliegen der Gruppe, kontinuierlich an der
Veränderung des städtischen Ambientes mitzuwirken und die Verantwortlichen in
den städtischen Gremien dazu zu bewegen, die avantgardistischen Künstler in ihre
Pläne einzubeziehen. Schließlich könne die zeitgenössische Kunst mit Humor wie
auch Aktion, aber auch Kritik dazu beitragen, das städtische Umfeld für jedermann
attraktiv zu halten. Deshalb sei es notwendig, die Kräfte zu einen.

Die einzelnen Ausgaben der Zeitschrift reflektieren bei aller Vielfalt der Themen die
zentralen Anliegen der Gruppe. Dabei geht es weniger um eine Kritik an
Veränderungen als vielmehr um eine sorgfältige Analyse der neuen Verhältnisse der
postkommunistischen Epoche. Im Bewusstsein um das Scheitern der vom
Kommunismus angestrebten Ideale sollen diese eben nicht grundsätzlich verworfen
werden, sondern mit Blick auf die neue Situation neu interpretiert und nach ihrer
Praktikabilität gefragt werden. Gleichzeitig sollen Maßnahmen ergriffen werden, um
die kapitalistische Vorherrschaft einzudämmen. Damit die postsowjetische
Gesellschaft nicht dem Diktat des Kapitals, das an die Stelle der kommunistischen
Diktatur zu rücken drohe, anheimfällt, sei der Marxismus in seiner ursprünglichen
Form durchaus als relevant zu erachten.

Die Beiträge in der Zeitschrift bilden zwar den theoretisch-intellektuellen
Hintergrund der künstlerischen Manifestationen der Gruppe, ebenso fließen aber
auch die aus den Aktionen der Gruppe gewonnenen praktischen Ergebnisse ein.
Damit ist die Zeitschrift Dokument, Katalog wie auch weitere Manifestation von Chto
delat?.

Kultureller Widerstand – zur Frage der Grenze von Kunst und Politik

Steven Duncombes Anthologie zum kulturellen Widerstand liefert das Material, um
die im postsowjetischen Russland aufkommenden neuen Kunstformen zu deuten.
Von Künstlern und Intellektuellen initiiert und als Kunst deklariert, richtet sich das
Vorgehen in einem das Publikum ungefragt und unvermittelt einbeziehenden Gestus
an die Öffentlichkeit jenseits von offiziellen Initiativen oder gar Parteien.

Die Grenze zwischen politischer und künstlerischer Manifestation ist dabei nicht
immer klar zu benennen, da politischer und kultureller Diskurs ein System von
Zeichen und Symbolen teilen. Digitalisierung und Virtualität sind Faktoren, die die
postindustrielle Gesellschaft bestimmen und aufgrund der Schnelligkeit bei der
Umsetzung tragen sie weiter dazu bei, die Unterschiede von Kunst und Politik
aufzuheben. Immerhin bedienen sich beide der gleichen Mechanismen, planen mit
den gleichen Systemen und haben die gleiche Unverbindlichkeit.

Das Kunstschaffen im Zeitalter des Dekonstruktivismus sieht sich mit der
Behauptung konfrontiert, dass alles schon in irgendeiner Form vorhanden sei, es
unmöglich oder sinnlos geworden sei, Neues schaffen zu können. Neue Bedeutung
könne daher nur mehr durch Appropriation oder Reinszenierung gewonnen werden.
Die Gruppe Chto delat? beruft sich auf das politisch konnotierte Schaffen der
Avantgarde, deren Ziele von den marxistischen Idealen einer sozialistischen
Gesellschaft geleitet waren, zeigt aber am Scheitern der Avantgarde, dass eine
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse nicht allein mittels der marxistisch-
leninistischen Prinzipien bewirkt werden könne, solange nicht auch das menschliche
Handeln mit seiner ganzen Subjektivität als ein wesentlicher Teil berücksichtigt
werde. Nun stemmt sich aber die Macht des Kollektivs gegen die Subjektivität und
legt den Fokus auf die kollektive Aktion. Die Gruppe unternimmt erst gar nicht den
Versuch, Kunst losgelöst von Funktionalität zu sehen. Kunst sei, ebenso wie alles
andere, was aus menschlicher Aktivität hervorgeht, auf ihren Tauschwert hin zu
bewerten (vgl. Penzin/Vilensky 2009) (* 8 ). Auch die aus der Avantgarde
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hervorgehende Vorstellung, dass Kunst ganz im Leben aufzugehen habe, kann
heutzutage nicht mehr ernst genommen werden.

Hatten die russischen Produktionisten in der Kunst ein Instrument zur Konstruktion
des Lebens gesehen, hatte der italienische Operaismo der 1960er Jahre auf die
Formierung eines neuen sozialen Subjekts gehofft, so hat doch inzwischen die
Entwicklung des Kapitalismus in der Totalität des Kapitals gezeigt, dass jegliche Form
von Subjektivität aporetisch bleibt.

So müssen angesichts der gewandelten Verhältnisse auch die marxistische Theorie
und ihre Anwendbarkeit in einer gewandelten Gesellschaft neu hinterfragt, die
marxistischen Gedanken neu interpretiert und auf ihre Gültigkeit hin geprüft
werden. Marx’ Theorie war eine Antwort auf die Ausweitung des Kapitals und die
Vereinnahmung neuer Märkte. Die Antwort bestand im Aufruf nach Solidarität der
Enteigneten: Arbeiter, Bauern, Intellektuelle, ungeachtet von Ethnie, Religion oder
Nation. Die Globalisierung erfordert eine Aktualisierung der Theorie mit gleichem
universellen Anspruch wie dem der Internationalen, wobei ihre intellektuelle
Radikalisierung schnell an Fundamentalismus grenzt und mit explosiven
Äußerungen einhergeht, wie das Beispiel der Moskauer Radikalen, aber auch die
Auftritte der Gruppe Chto delat? zeigen.

Chto delat? im Kontext von Kunst und Kultur

Fast gleichzeitig mit der Gründung der Gruppe Chto delat? entstanden andere
zivilgesellschaftliche Initiativen, wie die Widerstandsbewegung von Pjotr Alexejew
2004, das Institut für kollektives Handeln 2004, die Sozialistische Bewegung Vorwärts
2005, die Linke Front 2005 und das Russische Sozialforum 2005. Für Chto delat?
waren sie nicht nur wichtige Bezugsgruppen, sondern auch eine Art politische
Legitimation ihres eigenen Handelns. Für ihre Auseinandersetzung mit dem
postsowjetischen, apolitischen Russlands der Putin-Zeit konstruiert die Gruppe eine
neue Sprache, bei der sie Begriffe einer untergegangenen Epoche aufnimmt, wie
„Solidarität“, „Räte“, „nicht-entfremdete Arbeit“ und rekurriert damit auf die
ursprünglich mit dem sozialistischen Gedanken verknüpften Ideen. Zum Tragen
kommen neue Theorien und „Kampfzonen“ wie beispielsweise die Theorie der
Multitude, die immaterielle Arbeit, die Sozialforen, die Bewegung der Bewegungen,
Studien des Urbanen, die Erforschung des Alltags usw. Mit diesen knüpft die Gruppe
an künstlerische Initiativen der Vergangenheit an wie beispielsweise die
Situationistische Internationale, aber auch Künstler wie Yves Klein oder Piero
Manzoni, die beide die Bedeutung des Immateriellen hervorkehrten. Sie rezipieren
Denker der jüngeren Geschichte wie Cornelius Castoriadis, Henri Lefebvre,
zeitgenössische Philosophen wie Antonio Negri, Paolo Virno oder Jacques Rancière,
die für den intellektuellen Diskurs in Russland neu sind.

Chto delat? widersetzt sich der herrschenden Tendenz des Kunstbetriebes auf
Individualität und stärkt stattdessen das Kollektiv. Damit werden auch das Recht auf
individuelles Copyright und die Reduktion kreativen Schaffens auf Produktion und
Marketing hinfällig. Im Vordergrund steht der aufklärerische Wert von Kunst,
mithin ihre Funktion, Zusammenhänge zu erhellen, nicht ihr Tauschwert, ihre Rolle
in der Bildung und ihre Fähigkeit, den Einzelnen und die Gesellschaft zu verändern.
Kunst als Institution und Organisation verstanden soll der außerkapitalistischen
Entwicklung dienen. Dabei geht es um die Einrichtung von Mechanismen einer
Wertschöpfung, die nicht der Logik des Marktes unterworfen sind und – wie Rancière
für jede Avantgarde analysiert – darum, innerhalb des ästhetischen Regimes der
Künste sinnliche Formen und materielle Rahmenbedingungen für künftige
Lebensweisen zu finden (vgl. Rancière 2001: 129) (* 9 ).
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Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die 2009 in der Kunsthalle Baden-Baden
ausgeführte Arbeit Perestroika Timeline. Sie zeigt den Verlauf der Perestroika als
Zeitleiste entlang einer Wand. In diesem Zusammenhang sind neben Texten die
Porträts wichtiger Personen eingearbeitet, so die von Andrei Sacharow, Michail
Gorbatschow und Boris Jelzin, aber auch Porträts „normaler“ Sowjetbürger. Eine
Gegenüberstellung dessen, was tatsächlich passiert ist und was außerdem hätte
passieren können, erhellt die kritische Dimension der Wandinstallation. Die
„Auflistung lässt den Wunsch anklingen, die offizielle russische Darstellung dieser
entscheidenden geschichtlichen Situation umzuschreiben, statt ihr Erbe weiter zur
Legitimierung einer fadenscheinigen Macht und eines schäbigen Alltags zu
gebrauchen.“ (Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 2011: 22) (* 10 )

Ähnlich situiert ist auch die Arbeit Russischer Wald, die 2011 von Olga Egorova,
Dmitry Vilensky und Nikolai Oleinikov für den Kölnischen Kunstverein entwickelt
wurde. Es ist der Versuch, das kollektive Unbewusste des modernen Russland in
einen Bilderwald zu fassen. Eine Anleitung zum Flanieren im russischen Wald zeigt
auf einer großen Wandtafel Scherenschnitten nachempfundene Grafiken mit
typischen Märchenmotiven, wie Hase, Bär, Wolfsmädchen, Fliegenpilz, aber auch
Symbole der Moderne, wie Wolkenkratzerkirche, Schwarze Witwen vor einer U-Bahn-
Station oder ein als Glamour-Panzer bezeichnetes Objekt. Jedes Motiv wird durch
einen sarkastischen Text erläutert. Der Glamour-Panzer, ein schießwütiges Vehikel,
aus dem mit High Heels bewaffnete Frauenbeine drängen, wird etwa unter „wichtiges
Exportgut“ verbucht, denn „Panzer und Mädchen erfreuen sich anhaltender
Beliebtheit jenseits der Grenzen des russischen Waldes“. Der Fliegenpilz „vergiftet das
Bewusstsein mit albtraumgleichen Geschichten, die oft Wirklichkeit werden“ und die
muslimischen schwarzen Witwen sprengen sich in Metrostationen in die Luft und
„nehmen dabei andere Bewohner des russischen Waldes mit in den Tod“.

Neben der Wandtafel gehören aus Spanplatten geschnittene Skulpturen zum
russischen Wald. Obwohl sie aus Figuren russischer Märchen oder nationalen
Mythen entstammen, entwickeln sie auf den zweiten Blick bizarre Züge.
Feuerspeiende Drachen verwandeln sich in Ölpipelines, die Hütte der Hexe Baba Jaga
weist die Form des Weißen Hauses auf Hühnerbeinen auf und der Schmuck eines
Weihnachtsbaums reiht Gewehre, Ölbehälter und russische Puppen mit Stalin-Antlitz
aneinander. Die auf die Rückseiten dieser Sperrholzschemen projizierten Filme
weiten das Panoptikum in den für die meisten Russen immer noch harten Alltag aus.
Die gesamte Installation erweist sich als Abbild des oligarchisch-kapitalistischen
Putin-Systems, das in gleicher tückischer Weise zur gegebenen Zeit zuschlagen wird
wie die Protagonisten des Märchenwaldes.

Chto delat? will „Kunst machen, die, gerade weil sie der Gesellschaft ein anderes
Niveau der Reflexion und der Verfremdung des Blicks auf sich selbst bietet, zu einer
gesellschaftlichen Realität wird“ (Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 2011: 42) (* 10 ).
Und obwohl sie das Ästhetische wiederholt einer produktionistischen Reduktion
unterzieht, sieht sie in der Ästhetik eine wesentliche Komponente, auf Mensch und
Gesellschaft Einfluss zu nehmen.

Selbst dort, wo Kunst Aufgaben der Propaganda übernimmt, muss sie keineswegs
ausschließlich unter politischem Blickwinkel beurteilt werden. Vielmehr stellt sie als
semiotisches System, obwohl es der Logik der Partei unterliegt – und darauf weist
Nikolai Oleinikov hin –, auch eine formale künstlerische Herausforderung dar.
Entscheidend ist, dass „jeder die Botschaft, die der Agitator in einem Werk der
Propaganda übermittelt, so deutlich wie möglich verstehen“ (Oleinikov 2011:  9) (* 6 )
muss. Wenn er im Weiteren hinzufügt, dass es darum gehe, die „abgehobene fremde
Autonomie“ allgemein verständlich zu machen, erhellt sich auch die Rolle, die Kunst
dabei einnehmen kann. „Genau diese Art linguistischer und formaler Enthaltsamkeit,
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die sozusagen durch die Bedürfnisse der Partei diktiert wird, verschafft dem Künstler
eine engere Verbindung mit der Wirklichkeit und legt zugleich die Richtung der
formalen Suche fest, wodurch diese oftmals auf die Ebene realer Aktion geführt
wird.“ (Oleinikov 2011:  9) (* 6 ). Umgekehrt eröffnet sich aber auch in dem
Augenblick, in dem der Kreative sich in die politische Aktion mischt, der Politik die
Chance, Kunst zu werden.

Wie Kunst als Teil der Politik gesehen wird, suchen umgekehrt auch die Künstler
nach dem künstlerischen Anteil von Politik. Das gelingt, indem sie Politik als eine
Form der Ekstase, eines im wörtlichen Sinne Außer-sich-Sein betrachten. In diesem
Sinne ist „Politik […] Ekstase.“ (Magun 2011: 14) (* 4 )

Die Gruppe Chto delat? verortet sich innerhalb eines komplexen Gefüges, bei dem
historische und politische Bezugnahmen ebenso relevant sind wie künstlerische. Sie
ist bestrebt, das Erbe der Avantgarde zu proklamieren, ihre revolutionäre Bedeutung
wieder aufleben zu lassen und den missinterpretierten Marxismus zu revidieren. So
geht es nicht um ein unvermitteltes Anknüpfen an die utopistischen Entwürfe der
Avantgarde noch um ein Aufrufen der aus dem Scheitern resultierenden Traumata,
wie es die Retroavantgarde versucht.

Viele der Aktionen und Handlungen erinnern an Praktiken, wie sie bereits durch
Künstlergruppen eingeführt sind, die sich vor ihnen sozialpolitischen Belangen
zuwandten, auch wenn Inhalte und Intentionen gemäß der veränderten
Zeitumstände andere und die Bedeutungen der Handlung  somit anders gelagert
sind.

Die Gründungsaktion, bei der die Gruppe demonstrativ am Tage der 300-Jahr-Feier
das Zentrum des Geschehens verlassen wollte, greift unverkennbar auf die Reisen aus
der Stadt zurück, die in den 1970er Jahren unter der Leitung von Andrei Monastyrsky
aus Moskau heraus erfolgten. Waren dort Zeit und Ort geheim gehalten worden und
die Aktionen auf einen Kreis Eingeweihter konzentriert, intendiert Chto delat? einen
aufsehenerregenden Akt, an dem sich möglichst viele beteiligen sollen. Die Kritik
richtet sich weniger gegen die allgemein herrschende Situation von Repression,
Indoktrination und ständiger heimlicher Beobachtung als gegen die konkreten
Festlichkeiten des Stadtjubiläums, die in ihrer gesamten Organisation zu einem Akt
politischer Selbstinszenierung mit scharfen Kontrollmaßnahmen für die normale
Bevölkerung geraten. Die als Russischer Wald determinierte Installation konnotiert
die Partisanenwälder der Gruppe Medizinische Hermeneutik. In beiden Fällen geht es
um die Erschließung von Symbolen und Zeichen, die sich als kontinuierliche
Bezugspunkte durch die Geschichte ziehen.

Kunst als Politik

Funktion und Aufgaben der Kunst haben sich über die Jahrhunderte hin ständig
geändert. Nachdem Kunst nach der Säkularisierung und nach der Französischen
Revolution nicht mehr mit kirchlichen und staatlichen Aufträgen rechnen konnte,
nachdem sie im weiteren Verlauf ihrer Geschichte der Funktion entbunden wurde,
ein Abbild der Realität zu liefern, mimetisch und gegenständlich das Sichtbare auf die
Leinwand oder in Stein zu bannen, nachdem sie schließlich nach der Zeit von
Abstraktem Expressionismus und Informel auch nicht länger als gegenstandloser
Ausdruck rein materialer Substanz den an sie gestellten Ansprüchen genügt, hat sie
sich mehr und mehr auf einer Position eingerichtet, die soziale Gegebenheiten ins
Auge fasst, Hintergründe aufdeckt und damit Aufmerksamkeit zu erregen und im
Weiteren auch Kritik zu üben sucht. Im Russland der Gegenwart haben zunächst die
Moskauer Radikalen, Künstler wie Oleg Kulik, Alexander Brener, Anatolij
Osmolovskij und Avdeij Ter Oganjan durch provokative Handlungen den Blick auf
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herrschende Missstände zu lenken gesucht, in ihrer Folge sind weitere
Künstlergruppen, darunter als eine der jüngsten Gruppierungen das Kollektiv Chto
delat? hervorgetreten, die zum Teil mit vergleichbarer Radikalität, zum Teil mit
gemäßigteren Aktionen ihre Kritik hervorbrachten.

Auch wenn darin bei Weitem nicht das ganze gegenwärtige Kunstschaffen
erschlossen ist und weiterhin Auffassungen einer l’art pour l’art, also einer allein auf
visuelle Affektion abzielenden Darstellungsweise für das gesamte künstlerische
Tätigwerden als relevant zu erachten sind, so bleibt doch die sozialpolitische und
kritische Stellungnahme ein wichtiger und breiten Raum beanspruchender Aspekt
innerhalb der künstlerischen Positionen der Gegenwart.
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//Fussnoten

* 1  Aus Gründen der Lesbarkeit ist in Aufzählungen von weiblichen und männlichen Personen bei Nennung einer
männlichen Funktionsbezeichnung, sofern nicht anders gekennzeichnet, ebenso immer die weibliche Form gemeint.

* 2  Zum Moskauer Aktionismus vgl. Osmolovskij (2005: 675–708)

* 3  Aktuell gehalten wurde die Bestandsaufnahme eine Zeit lang über die Homepage Kovaljevs, der selbst auch als
Künstler agiert, besteht gegenwärtig aber lediglich in einem Blog, über den sich Künstler, Beobachter und
Interessierte austauschen.

* 4  In ähnlicher Weise hat sich die Gruppe Radek bei ihrer Namensgebung auf den Sozialdemokraten und Bolschewisten
Karl Radek bezogen.
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* 5  Übersetzung: Die Revolution ist beendet, doch hat sie am Schluss eine neuen Lebensform eingeführt. Und die Nostalgie
des Dichters besteht im Versuch in der reaktionären Wüste das zu rekonstruieren, was die Menschen verworfen
haben, andere Werte und diese vorwärts zu bringen
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//Marina Belobrovaja

Articles _   „… so’n bisschen United Colors of

Benetton“

*( 1 )Seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1981 wird das schweizerische Asylgesetz laufend
revidiert und die damit einhergehenden Verschärfungen werden stets von
rechtspopulistischen Kampagnen der Schweizer Volkspartei SVP begleitet. Die SVP
wendet hierfür enorm hohe finanzielle Mittel auf und setzt neben großflächiger
Plakatierung im öffentlichen Raum auf eine starke Präsenz in den Schweizer Medien –
nicht nur mit Kampagneninseraten, sondern auch mittels wirtschaftlicher
Übernahme ganzer Verlage wie z.B. der Basler Zeitung (Wikipedia 2013: o.S.)  (* 16 ).
Das Umwerben Stimmberechtigter findet zudem über die direkte Zustellung des
Agitationsmaterials an alle Schweizer Haushalte statt. Die politische Stimmung im
Land hat sich nach den vom Stimmvolk knapp abgelehnten SVP-Initiativen zur
Begrenzung des Ausländeranteils auf achtzehn Prozent im Jahr 2000, „gegen den
Asylmissbrauch“ zwei Jahre später sowie der 2004 angestrebten
„Einbürgerungsinitiative“ dramatisch verschärft: Im Jahr 2009 konnten sich das
Minarettverbot und im darauf folgenden Jahr die „Ausschaffungsinitiative“ – die
darauf abzielt, wegen eines Delikts verurteilte AusländerInnen unabhängig vom
jeweiligen Strafmaß automatisch des Landes zu verweisen – als Mehrheitsentscheide
durchsetzen. Im September 2012 verabschiedete die Bundesversammlung per
Dringlichkeitsklausel die jüngsten Verschärfungsmaßnahmen des Asylgesetzes.
Darin ist u.a. festgeschrieben, dass Asylgesuche künftig nicht länger bei Schweizer
Botschaften im Ausland eingereicht werden können. Außerdem werden
Wehrdienstverweigerung und Desertion nicht mehr als legitime Asylgründe
anerkannt – für MenschenrechtsaktivistInnen, Verfolgte aus totalitären Staaten und
Kriegsgebieten kann dies gravierende Folgen haben. Somit setzt das schweizerische
Asylrecht heute nicht länger bei der Hilfeleistung für Flüchtlinge an, sondern dient
vielmehr ihrer gezielten Abschreckung.

Die zunehmende Salonfähigkeit xenophober Haltungen in der Schweizer Gesellschaft
bewegt nun auch Kunst- und Kulturschaffende dazu, sich zu der Problematik zu
äußern. Spätestens seit der Annahme der Antiminarett-Initiative lässt sich in der
Schweizer Kunst- und Kulturszene eine gestiegene Aufmerksamkeit für die irreguläre
Migration beobachten – etwa am Beispiel des im Jahr 2009 von einer Gruppe
Kulturschaffender gegründeten Vereins Kunst+Politik (vgl. Kunst+Politik 2013) (* 15 ).
Seit seinen Anfängen hat der Verein bereits einige Projekte zum Thema der Migration
lanciert, u.a. Aufruf der Hundert – eine Aktion gegen die „Ausschaffungsinitiative“
der SVP im Jahr 2010 –, Stimm-/Wahlrecht Basel – eine Kampagne zum Stimmrecht
von MigrantInnen im Kanton Basel-Stadt im selben Jahr –, oder auch das Projekt an
deiner statt, im Zuge dessen 29 Schweizer AutorInnen 2012 mit Nothilfe-
BezieherInnen, Sans-Papiers und abgewiesenen AsylbewerberInnen Gespräche
geführt haben, um ihnen in daraufhin verfassten Texten „eine Stimme zu geben“.

Neben Aktionen einzelner KünstlerInnen und KünstlerInnengruppen regen vermehrt
auch Kultur- und Ausbildungsinstitutionen Workshops, Ausstellungen,
Aufführungen und Festivals an, die sich der Themen „Flüchtlinge“, „Sans Papiers“,
„Asylsuchende“ oder „Refugees“ annehmen. Viele der Initiativen setzen dabei auf
unmittelbare Partizipation der Betroffenen. So etwa wurde 2012 im Rahmen eines
Hochschul-Dramaturgieseminars die Aufführung WG Babylon. Eine Performance
sucht Asyl (vgl. Theaterprojekt WG Babylon 2013) (* 14 ) als eine Zusammenarbeit von



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 82

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH) in Kooperation mit der Autonomen Schule Zürich *( 2
) (* 2 ) und dem Bleiberecht-Kollektiv *( 3 )  (* 5 ) realisiert und die Publikation
Bleibeführer Zürich (vgl. Projekt Bleibeführer Zürich 2013) (* 12 ) in Kooperation
zwischen dem Institute for Art Education der ZHdK, dem Museum für Gestaltung
Zürich und der Autonomen Schule Zürich im Rahmen des Forschungsprojektes
„Kunstvermittlung in Transformation“ im Jahr 2010 veröffentlicht. Die Hamburger
Dramaturgin Sandra Strunz entwickelte 2012 in Kooperation mit dem Theaterhaus
Gessnerallee in Zürich unter Beteiligung afrikanischer MigrantInnen ihr Stück Die
Unsichtbaren (Freudiger 2012: o.S.)  (* 7 ), das u.a. beim Festival Verortung im März
2012 in der Gessnerallee zu sehen war (Aux Arts Etc… 2012: o.S.)  (* 3 ), in dessen
Rahmen mehrere weitere Produktionen zum Thema Flucht, Krieg, Heimat und
Identität gezeigt wurden – um nur einige der in den letzten Jahren stattgefundenen
Projekte zu nennen.

Als Künstlerin, die sich in ihrer Arbeit ebenfalls mit dem Thema der Migration
auseinandersetzt, werde ich immer wieder mit Stimmen konfrontiert, die den
künstlerischen Zugriff auf diese Problematik kritisieren. Oft wird den
ProjektinitiatorInnen vorgeworfen, dass sie sich über die wirklichen Schicksale der
Betroffenen hinwegsetzen und sie lediglich zu StatistInnen ihrer vermeintlich
engagierten Vorhaben machen würden. Vergleichbare Kritik wird nicht zuletzt auch
von Flüchtlingen selbst formuliert (u.a. AntiKulti-Ateliergruppe 2012: 4f.)  (* 1 ).

In Gesprächen mit verschiedenen AkteurInnen der Polit- und Kulturszene der
Schweiz, die sich als InitiantInnen, Teilnehmende oder RezipientInnen mit
partizipativ angelegten Projekten zum Thema der irregulären Migration befasst
haben, möchte ich in diesem Beitrag der Frage nachgehen, anhand welcher Merkmale
die „eigentliche“ Motivation derartiger Kunstprojekte überprüft werden kann.
Genießen ProjektmacherInnen, die – wie ich – selbst einen Migrationshintergrund
aufweisen, eine Art „Glaubwürdigkeitsvorsprung“ im Vergleich zu all denjenigen, die
keinen biografisch bedingten Bezug zu dieser Problematik haben? Und nicht zuletzt:
In welchen Punkten ist die in der Kunstszene oft beklagte Kritik gegenüber
künstlerischen Arbeiten, die sich politischer Themen wie Migration annehmen,
begründet?

Julia Huber ist seit mehreren Jahren in verschiedenen linken migrations- und
geschlechterpolitischen Projekten aktiv und ist gegenwärtig Teil der Antikulti-
Ateliergruppe *( 4 )  (* 1 ).

Wie lässt sich, deiner Meinung nach, die allgemeine Skepsis erklären, die in der
linkspolitischen Szene künstlerischen Vorhaben zum Thema der Migration
entgegengebracht wird?

In dem Politumfeld, in dem ich mich in Zürich bewege, nehme ich ein
allgemeines Misstrauen gegenüber intellektueller Auseinandersetzung im
künstlerischen wie wissenschaftlichen Rahmen wahr. Diese Abwehrhaltung ist
teilweise sicherlich gerechtfertigt, als generelle Attitude scheint sie sich jedoch
allem zu widersetzen, was irgendwie die gewohnten Widerstandsformen
kritisch hinterfragt und somit auch bedroht.
Die Vorstellung vieler Menschen von der vermeintlich humanitären Tradition
der Schweiz hat sich in Hinblick auf die Asylpolitik in den letzten Jahren als
Illusion entpuppt. Daher glaube ich, dass viele KünstlerInnen ein ernsthaftes
Bedürfnis empfinden, sich dieser Problematik anzunehmen. Meistens ist dieser
Wunsch jedoch nicht frei von dem Begehren, sich als eine kritische Person im
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künstlerischen Feld zu etablieren. Leider besteht bei vielen wenig Interesse, sich
über das eine Kunstprojekt hinaus politisch mit dieser Realität und der eigenen
Verstricktheit auseinanderzusetzen. Diese Erfahrung erschwert es uns in der
AntiKulti-Gruppe, die vielen Kooperationsanfragen von KünstlerInnen zu
sortieren. Bevor wir uns darauf einlassen, bedarf es vieler Diskussionen, um
herauszufinden, ob mehr als die Eigenpositionierung im Kunstfeld dahinter
steckt.

Wie kann die „eigentliche“ Motivation der ProjektmacherInnen überprüft werden?

Viele Mitglieder der AntiKulti-Gruppe haben bereits in verschiedensten Kunst-
und Theaterprojekten mitgewirkt und erzählen sehr desillusioniert über ihre
Erfahrungen. Häufig fühlen sie sich allein gelassen, unverstanden, gebraucht,
ohne eine Erklärung zu erhalten, wie ihre Teilnahme verwertet wird. Das wirft
die Frage auf: Wozu sollen sie überhaupt mitmachen? Und das ist, meiner
Meinung nach, der wesentliche Punkt: Wenn in einem Projekt Transparenz
über die jeweiligen Interessen und Positionen geschaffen wird, wenn die
Bereitschaft besteht, ein Projekt mit dem Risiko des möglichen Scheiterns
kollektiv zu tragen und wenn gewährleistet ist, dass daraus alle Beteiligten
etwas für sich mitnehmen können – seien es neue Skills, finanzielle, politische
oder kulturelle Vorteile – dann macht es Sinn, dabei zu sein. Es bedarf eines
Bewusstseins darüber, dass es da ein Gegenüber gibt, das ebenfalls Ansprüche,
Bedürfnisse und Interessen – auch an der Mitgestaltung eines Projektes – hat.
Durch eine Einbindung in bereits vorgefertigte Schemata und festgelegte
Konzepte findet zwangsläufig eine Instrumentalisierung statt.

In den letzten Jahren sind in Zusammenarbeit mit der Autonomen Schule Zürich
mehrere Kunst- und Theaterprojekte realisiert worden. Flüchtlinge, die an ihnen
teilgenommen haben, konnten sich ein umfangreiches Netzwerk aufbauen, das sich
in kritischen Situationen bereits mehrmals für sie eingesetzt hat.

Aber immer sind und bleiben sie dabei die „Betroffenen“ und das scheint mir
problematisch. Menschen migrieren aus ganz unterschiedlichen Gründen,
entsprechend divers sind auch ihre Interessen in Hinblick auf die Theater- und
Kunstprojekte, an denen sie partizipieren. Jemand sieht darin die Möglichkeit
eines politischen Ausdrucks, jemand genießt es einfach, auf der Bühne zu
stehen und die eigene Geschichte zu erzählen, ohne dabei zwingend eine
politische Haltung kundzutun, andere wollen professionelle Erfahrungen
sammeln. Alle diese Positionen haben ihre Berechtigung und zeugen davon,
dass der Instrumentalisierungsvorwurf hier zu kurz greift. Dennoch wird in
vielen Projekten die Machtasymmetrie zwischen ihren InitiantInnen –
tendenziell SchweizerInnen – und den PartizipientInnen – tendenziell Nicht-
SchweizerInnen – zu wenig reflektiert, wobei KünsterInnen meistens die
vermeintlich objektive „stimmgebende“ Position einnehmen und die
sogenannten Betroffenen dann den subjektiven Part übernehmen sollen, sich
hinstellen, die Hosen runterlassen und das „echte, authentische“ Leben zeigen.
So werden diese gesellschaftlich wirkungsmächtigen Differenzen erneut
festgeschrieben.

Welche Rolle spielt der biographische Hintergrund der ProjektinitiantInnen? Verleiht
der eigene Migrationshintergrund einer Künstlerin eine größere Glaubwürdigkeit?

Ich bin nicht der Ansicht, dass die Glaubwürdigkeit des Sprechens und
Handelns über einen Migrationshintergrund entsteht. Vielmehr bedarf es einer
persönlichen politischen Dringlichkeit, einer klaren Haltung und der Reflexion
über die eigene Position und ihre Verschränkung mit gesellschaftlicher
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Ausgrenzung, ungleicher Ressourcenverteilung etc. Auch die Antikulti-
Ateliergruppe, die in einer kollektiven Praxis antirassistische Projekte
realisiert, setzt sich nicht nur aus Personen zusammen, die migriert sind. Die
Frage, ob nur die sogenannten Betroffenen in unserer Gruppe eine valide
Sprechposition einnehmen können, haben wir eingehend diskutiert und uns
entschieden dagegen gestellt. Dies, gerade weil Rassismus nicht ein Problem der
sogenannten Betroffenen ist – was leider nicht zuletzt im politischen Kontext, in
dem ich mich bewege, suggeriert wird –, sondern ein allgemeines. Zudem ist es
für uns in der Gruppe viel interessanter und wichtiger, statt solche Differenzen
zu unterstreichen, die verschiedenen Diskriminierungsmechanismen, mit
denen wir bezüglich Klasse, race, Herkunft, Geschlecht und sexueller
Orientierung konfrontiert werden, zu diskutieren und davon ausgehend
gemeinsame politische Anliegen herauszuarbeiten.

Almut Rembges ist freie Kunsthistorikerin und -vermittlerin, Aktivistin und
Initiantin der bblackboxx *( 5 )  (* 4 ).

Christoph Wüthrich studiert soziokulturelle Animation an der Hochschule Luzern
und gehört zum festen Team der bblackboxx, wo er regelmäßig Workshops für
Kinder organisiert.

Seit den Anfängen der bblackboxx wurden verschiedene Vorhaben umgesetzt; von
Kochperformances über ethnologische Studien bis hin zu Theateraufführungen.
Nach welchen Kriterien werden die Projekte ausgewählt?

Oft kennen wir die KünstlerInnen vorher gar nicht. Wir machen auch kein
Briefing und befragen sie nicht im Vorfeld, worum es ihnen genau geht. Dieses
Risiko ist ja auch ein Teil des Experiments. Und auch wenn einem nichts einfällt
oder das, was man ursprünglich vorhatte, plötzlich nicht funktioniert, ist es
kein Problem. Hauptsache, man ist da gewesen und hat Wissen gesammelt, das
weitergetragen werden kann. Vor zwei Jahren gab es ausnahmsweise nun doch
eine Situation, wo es „etwas werden sollte“. 2010 haben wir den Wettbewerb des
Kunstkredits Basel-Stadt *( 6 )  (* 10 ) gewonnen und mussten nun zeigen, was
aus dem investierten Geld geworden ist. Es kamen immer wieder Leute vorbei,
die über das Projekt in der Zeitung gelesen haben und sagten: „Aber man sieht
hier ja gar nichts.“ Ähnlich lief es vor zwei Wochen, als die Redaktion der
Radiosendung Echo der Zeit einen Bericht über das Projekt machen wollte.
Dummerweise war es wieder so ein Tag, an dem in der bblackboxx nicht viel
gelaufen ist. Der Vater einer anwesenden Roma-Flüchtlingsfamilie hat sich
danach noch entschuldigt, dass seine Kinder nicht fröhlich genug mitgespielt
haben, weil sie andere Probleme hatten. Also hat man diesen misslungenen
Beitrag nicht gesendet. Deshalb sage ich immer: „Kommt erst einmal, checkt die
Lage und macht euch erst dann Gedanken darüber, was es zu tun gibt.“ (AR)

Gibt es trotzdem „No-Go-Projekte“, bei denen du dich aufgrund ihres womöglich
instrumentalisierenden oder stigmatisierenden Charakters gezwungen siehst
einzugreifen?

Es gab immer wieder Momente, wo ich mich eingemischt habe, wie etwa bei den
Fotografen, die ich wegschicken musste, weil sie sich in der bblackboxx wie in
Lampedusa verhalten haben, obwohl ich sie im Vorfeld gebeten habe, die Leute
zuerst zu fragen, bevor sie ihre Kameras auf sie richten.
Oder es kam die Anfrage einer Künstlerin, die mich gebeten hat, ihr für ein
Kunstprojekt einige Flüchtlinge zu vermitteln. Sie wollte Koffer an sie verteilen,
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damit sie ihre Geschichten dort hineinpacken, um sie anschließend in einer
Galerie auszustellen. Darauf sagte ich, dass man zwar schnell Menschen finden
würde, die ihr diese Koffer vollpacken, aber wenn sie die Sache wirklich
vertiefen will, muss sie mit den Leuten erst einmal Zeit verbringen. Das, was sie
da versucht, lässt sich viel besser bei einem Bier und einer Zigarette klären, sie
braucht gar keine Koffer dazu.
Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Politischen und dem
Themenpolitischen in der Kunst. Themenpolitische Kunst kann, meiner
Meinung nach, absolut unpolitisch sein. Wenn jemand Koffer von Flüchtlingen
füllen lässt, um sie dann auszustellen, ist das keine politische Kunst, obwohl sie
politische Themen aufgreift. Denn sie steht nicht wirklich für etwas ein, es ist so
eine Feigenblatt-Kunst. So bleiben die Flüchtlinge nämlich weiterhin im Koffer
und man kann ihn schön wieder zumachen. Diese Kunst wagt nichts. Sie ist so
ein bisschen United Colors of Benetton. (AR)

Es gibt also doch gewisse Kriterien dafür, was in der bblackboxx künstlerisch
passiert.

Ich bin wohl ein bisschen eine Lehrerin, denn es geht mir in erster Linie nicht
um konkrete Ergebnisse und Produkte, sondern um das Lernen in der Kunst.
Wenn jemand sagt: „Ich will etwas verstehen“, dann empfehle ich ihm,
mindestens zwei Wochen hier zu bleiben, sonst hat man gar nichts davon. Erst
einmal ist man hier mit den vielen verschiedenen Sprachen befasst. Nicht nur
lexikal, sondern mental, kulturell. Erst mit der Zeit beginnt man, sie zu
entschlüsseln. Und dann merkt man auch, dass man selbst in gewissen
Konventionen steckt, die für die Menschen hier wiederum vollkommen
unverständlich sind. (AR)

Wie wird die in der bblackboxx vertretene Haltung in der Kunstszene
wahrgenommen?

In den Kunstkreisen kennen alle das Projekt irgendwie und jede/r scheint eine
Meinung darüber zu haben, meistens ohne dass man je hier gewesen ist. Ich
werde auch ständig zu Podien, Workshops, Präsentationen und Seminaren
eingeladen. In der letzten Zeit sind es etwa zwei Termine pro Woche, die ich an
den Schweizer Kunstschulen absolviere.
Interessanterweise wird die bblackboxx kaum von den Leuten aus der
Kunstszene besucht, aber alle reden darüber. Womöglich passiert das, weil viele
denken, dass wir hier so ein sozial-engagiertes Projekt für Flüchtlinge
veranstalten. Deswegen muss ich es bei jeder Präsentation immer wieder
betonen, dass wir hier keine Kunst für Flüchtlinge machen, sondern für alle.
(AR)

Kritik kommt von verschiedensten Seiten, natürlich auch aus der Kunstszene.
Aber interessanter und auch wichtiger für mich ist die Kritik, die in der
autonomen Szene geäußert wird, weil ich selbst dort viel mehr verankert bin.
Und das, was sie oft an dem Projekt auszusetzen haben, ist, dass es in Richtung
Sozialarbeit und Freizeitbeschäftigung gehe und dass es auf diese Weise
letztlich dem Erhalt des bestehenden Systems diene. Wir würden die
Machenschaften des Asylwesens unterstützen, indem wir den Ist-Zustand
verschönerten, anstatt Kritik zu üben, was auf der Überzeugung beruht, dass
das Camp, aus dem die meisten Flüchtlinge herkommen, grundsätzlich weg
muss.
Der Unterschied zwischen sozialer Arbeit und der Kunst lässt sich hier aber
relativ deutlich daran ausmachen, wie anders sich KünstlerInnen mit den
Leuten auseinandersetzen, als es SozialarbeiterInnen tun würden. Es geht ihnen
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viel weniger um dieses primäre Helfen – „wir müssen darauf schauen, dass es
euch möglichst gut geht“ –, sondern mehr um das gemeinsame Tun – „wir
machen hier etwas zusammen und entweder geht es euch dabei gut oder auch
nicht“.
Außerdem denke ich, dass allein mit der Tatsache, dass die bblackboxx als
solche existiert, ein politisches Statement formuliert wird, das sich nach außen
richtet. (CW)

Nicolas Haeberli ist Grafiker, Designer und Inhaber einer Grafikagentur (vgl. Büro
Haeberli)  (* 6 ) in Zürich.

Du befasst dich zwar nicht unmittelbar mit dem Verhältnis von Kunst und Politik,
hast aber an einigen politisch motivierten Kunstaktionen unterstützend mitgewirkt.
Wie legitim erscheinen dir Vorhaben, die mit künstlerischen Mitteln die Problematik
der Migration verhandeln?

Ich finde es enorm wichtig, politisch brisante Inhalte in die Kunst
reinzubringen. Erst dann erhält sie, meiner Meinung nach, ihre
gesellschaftliche Relevanz. Tatsächlich beobachte ich, dass bei partizipativen
Projekten zum Thema der Migration Beteiligte oft instrumentalisiert werden.
Zugleich wären viele Aktionen ohne ihre direkte Teilnahme zu
wirkungsschwach. Es stellt sich also die Frage, ob man Menschen mit realen
Ängsten, Nöten und sehr existenziellen Problemen auf diese Art und Weise
einbinden darf, während sie sich in einer prekären Situation befinden und
kaum einordnen können, ob sie sich damit selbst ins Bein schießen oder etwas
Nützliches tun. Und dann stehen sie da vor einer Entscheidung wie kleine
Kinder, die gefragt werden, ob sie in einer Reality-Show mitmachen wollen oder
nicht.

Wobei ich mich auch frage, ob die Tatsache, dass sich in mir alles dagegen
sträubt, eben gerade für solche Projekte spricht. Das Unbehagen, das sie
auslösen, hat, denke ich, nicht zuletzt damit zu tun, dass immer, wenn ich zum
Beispiel in meinem Umfeld über Asylsuchende diskutiere, ihre Realität
eigentlich völlig abstrakt bleibt. Wir debattieren zwar empört darüber, wie viel
Quadratmeter ein Asylant zur Verfügung hat und ob er acht oder elf Franken
pro Tag bekommt und danach gehen wir ins Restaurant lecker essen und später
ins Kino. Wenn man also unsere Normalität durch eine tatsächliche,
unerwartete Begegnung mit der Realität der Asylsuchenden brechen würde,
indem man sie in unser Wohnzimmer setzen und damit eine echte
Konfrontation erzeugen würde, wäre dies nicht einfach nur interessant,
sondern auch wichtig. Aber, ist das fair, ist das ehrlich, ist das richtig den
einzelnen Schicksalen dieser Menschen gegenüber? Das sind die immer wieder
aufkommenden Zweifel, die ich gegenüber künstlerischen Annäherungen an
dieses Thema empfinde.

Da stellt sich die Frage, für wen solche Aktionen letztlich gemacht werden und um
wen es dabei genau geht.

Bei einer Kunstaktion geht es schließlich immer um die KünstlerInnen selbst.
Sie wollen an Relevanz gewinnen, Erfolg haben. Und das finde ich gerade bei
Aktionen mit einem politischen Inhalt problematisch. Klar, PolitikerInnen
wollen das auch, jedoch bleiben sie Teil einer politischen Gemeinschaft. Ich bin
mir nicht sicher, ob ehrliches politisches Engagement für die Sache letztlich
besser und legitimer wäre. Eine Kunstaktion kann ja schließlich immer als Nur-
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Kunst abgetan werden.

Inwiefern sind KünstlerInnen, die sich in ihren Projekten mit der Problematik der
Migration beschäftigen, denn überhaupt in der Lage, dem Verdacht eines
selbstbezogenen und selbstreferenziellen Handelns entgegenzuwirken?

Es kommt sicher auf die jeweilige Sensibilität und die Ernsthaftigkeit im
Umgang mit einem so komplexen Thema an. Darf man als KünstlerIn das Wohl
der Menschen aufs Spiel setzen? Darf man eine plakative Sprache für den
Umgang mit einem sehr diffizilen Problem anwenden? Ich denke, dass man das
darf, aber nicht, um sich selbst zu exponieren. Es kommt letztlich immer auf das
konkrete Setting des Projektes an. Kann zum Beispiel ein Projekt, während es
stattfindet, neben seinem inhaltlichen Fokus stets auch noch selbst
mitreflektiert werden? Welche Rolle nimmt der/die jeweilige KünstlerIn im
Projekt ein, wie sehr stellen sie sich in den Vordergrund des Geschehens?

Ich frage mich aber auch oft, warum politisch engagierte Projekte, wie etwa
Kunstaktionen in sozialen Problembezirken, immer unter dem Prädikat der
Kunst realisiert werden müssen. Warum macht man nicht genau das Gleiche,
aber mit einem etwas pragmatischeren Ansatz? Wieso geht man nicht einfach
hin und sagt: „Lasst uns unsere Häuser anmalen?“ Warum darf das nicht
einfach eine Bewegung, sondern muss unbedingt eine Kunstaktion sein? Es
muss ja auch nicht zwingend als politisch bezeichnet werden, sondern wir
nehmen einfach etwas selbst in die Hand und gestalten unsere Umgebung. Es ist
wohl tatsächlich so, dass es meistens KünstlerInnen sind, die auf solche Ideen
kommen …

Dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von pragmatischen Gründen, wie etwa
die Tatsache, dass man auf diese Art und Weise die Aktion besser einordnen
kann, nicht zuletzt auch um Zuschüsse aus der Kunstförderung zu bekommen.
Aber sicher geht es immer auch um die gewisse Aura, die Kunst allein schon auf
begrifflicher Ebene zu generieren vermag.

Nistiman Amed ist Mitglied der AntiKulti-Gruppe und im kurdischen Widerstand
sowie in der Schweizer autonomen Linken aktiv. Zudem schreibt er regelmäßig für
die Papierlose Zeitung (vgl. Papierlose Zeitung 2013) (* 11 ) und ist in ihrem
Redaktionsteam engagiert.

Wir haben uns im Rahmen eines Kunstprojektes kennengelernt. Seitdem habe ich
dich mehrmals auf der Bühne erlebt, im Rahmen von verschiedenen
Theaterproduktionen, in denen du mitgewirkt hast.

Ja, ich habe an vielen Theater- und Kunstprojekten teilgenommen. Mein Ziel
dabei war aber nie, Schauspieler zu sein. Ich bin Aktivist. Ich kämpfe gegen
Rassismus. Und es ist für mich egal, ob es an einer Demo, in einer
Kunsthochschulvorlesung oder auf einer Theaterbühne passiert. Für mich geht
der Kampf weiter. Allerdings habe ich immer wieder schlechte Erfahrungen mit
KünstlerInnen, JournalistInnen, TheatermacherInnen usw. gemacht. Immer
wieder musste ich feststellen, dass ihre Interpretation dessen, was ich sagte,
anders war, als das, was ich eigentlich meinte. Und das geschieht immer wieder,
weil sie mich bewusst oder unbewusst in die Schablone eines Asylbewerbers
pressen. Deswegen reagiere ich grundsätzlich kritisch, wenn Anfragen
kommen.
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Was meinst du genau mit der Schablone eines Asylbewerbers?

JournalistInnen schreiben einen Text über die Problematik der irregulären
Migration und sind dabei meistens an der Trendmarke „Sans Papiers“
interessiert und nicht an den Menschen im Einzelnen. Ihre Realität spielt dabei
keine große Rolle. Und dann wird mir der Text nicht mal zum Gegenlesen
gegeben. Oft denken die ProjektorganisatorInnen einfach: „Die brauchen das
nicht, sie können eh kein Deutsch.“ Also drücken sie dir einfach das Geld in die
Hand und verschwinden. Und viele MigrantInnen akzeptieren das, ohne
nachzufragen. Sie freuen sich über das Geld und lassen sich einfach darauf ein.
Das zu tun, ohne zu wissen, was der Kontext und das Ziel des Textes wirklich
sind, ist aber ein großer Fehler. Und schon schleichen sich Hierarchien ein: „Sie
müssten dankbar sein, dass sie überhaupt mitmachen dürfen.“

In meinem Herkunftsland war ich eine Person mit vielen Tätigkeiten, habe mich
engagiert für Ausstellungen, Theater und Film, hatte viele Interessen. Und jetzt
lebe ich in einer fremden Kultur und mit einer fremden Sprache. Ich habe aber
weiterhin meine Interessen und möchte nicht die ganze Zeit nur mit dem Thema
der „Migros-Gutscheine“ in Verbindung gebracht werden! Ich möchte mich
diesen Klischees widersetzen, die man hier gegenüber Menschen hat, die aus
anderen Ländern kommen. Hier glaubt man genau zu wissen, was sie wollen
und brauchen. Europa sieht sich als Eigentümer der Welt, der alles bestimmt,
sogar, was Menschenrechte sind.

Wie findest du die Motivation der Leute heraus, die hinter den Anfragen steckt?

Wenn ich das Gefühl bekomme, ein Experimentobjekt zu sein, höre ich gleich
auf und sage „Sorry, da kann ich nicht weiter machen“. Wenn ich aber merke, es
gibt eine gute Basis und die Person macht etwas mit sozialer Verantwortung
und ohne auf ihre Kunstkarriere aus zu sein, dann mache ich mit. Ein
Kunstprojekt lässt sich ja nicht auf Bestellung zaubern. Es braucht Zeit. Wir
sprechen, entscheiden zusammen und dann kann ich schon fühlen, in welche
Richtung das Ganze geht, was es für ein Produkt geben wird. Aber zuerst bedarf
so ein Prozess der Empathie. Nicht immer braucht es eine große künstlerische
Kreativität. Manchmal geht es einfach um einen herzlichen persönlichen
Zugang zu den Menschen.

Wobei ich glaube, dass gewisse Differenzen nicht zu überwinden sind. Wir
haben nicht die gleiche Sprache. Mir sind die Probleme eines westlichen
Künstlers genauso wenig bekannt wie ihm, was meine Kultur ausmacht und wie
ich aufgewachsen bin. Und um eben dieses Nicht-Wissen zu überbrücken,
versuchen viele KünstlerInnen allgemeingültige Sätze und Bilder einzusetzen,
die eigentlich nur das wiederholen, was alle schon längst kennen.

Was kannst du solchen Projekten persönlich abgewinnen?

Ich brauche es nicht, dass eine andere Person über mich redet. Ich kann und will
mich selbst vorstellen. Denn niemand kann es besser tun als ich selbst. Sicher
fehlt mir die nötige Stellung in der Gesellschaft und ein Künstler, der für mich
redet, kann besser gehört werden als ich, ist gebildeter, bekannter. Solange er
aber für mich redet, sorgt er dafür, dass ich da bleibe, wo ich momentan bin,
nämlich unten. Egal, wie sehr derjenige Künstler die Menschenrechte hochhält.
Er selbst geht davon aus, dass er für die Personen, um die er sich kümmert,
sprechen muss, da sie selbst nicht für sich sprechen können.

Sarah Schilliger ist Soziologin und Mitarbeiterin am Soziologischen Seminar der
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Universität Basel. Sie publiziert regelmäßig zum Thema „Care-Migration“, ist in der
außerparlamentarischen Linken aktiv, u.a. in der Bleiberechtbewegung Schweiz, und
hat beim Aufbau der Autonomen Schule Zürich mitgewirkt.

Inwiefern ist der Einsatz künstlerischer Mittel in Bezug auf die Problematik der
irregulären Migration relevant?

Ich sehe in der Kunst eine Möglichkeit, politische Fragen auf eine andere Weise
zu problematisieren und zu artikulieren. Als jemand, der zu sehr in
dogmatischen, marxistischen Politgrüppchen sozialisiert wurde, habe ich
genug von diesem oft einseitigen Zugang: ein Manifest verfassen, irgendwelche
verbrauchte Parolen zum hundertsten Mal runterleiern, tausend Flugblätter
verteilen. Oft stelle ich hingegen fest, dass ein Kunstprojekt in der Lage ist,
einen ganz anderen Zugriff auf die gleichen Problematiken zu schaffen, den ich
produktiv und für die politische Bewegung sehr inspirierend finde.

In der Kunst scheint mir das Thema irreguläre Migration in den letzten Jahren
tatsächlich zunehmend Konjunktur zu haben. Und da liegt die Frage nahe, was
die Beteiligung an solchen Projekten mit den Leuten macht. Kann das Projekt
für sie Perspektiven aufzeigen? Kann es einen Selbstermächtigungsprozess
anstoßen? Eine Künstlerin, die den Anspruch hat, politische Kunst zu Migration
und Rassismus zu machen, sieht sich wohl mit ähnlichen Herausforderungen
konfrontiert wie eine Forscherin, die engagierte Wissenschaft zu diesen
Themen betreiben will.

Wenn ich ein Forschungsprojekt mache, dann möchte ich nicht einfach nur
Interviews mit MigrantInnen führen, um anschließend nach Hause zu gehen, es
niederzuschreiben und sie zu meinem Forschungsobjekt zu machen. Das wäre
ein rein instrumentelles Verhältnis. Es ist ein hoher Anspruch, aber als
Forscherin möchte ich im Feld, in dem ich agiere, auch etwas bewegen und nicht
bloß meine „Daten“ sammeln, um dann einen wissenschaftlichen Artikel daraus
zu verfassen und mich in der „scientific community“ damit zu profilieren. Es
geht in erster Linie um die persönliche Haltung. Wie nimmt man die Leute
wahr, denkt man sich in die Köpfe anderer ein, hat man ein wirkliches Interesse
für ihre Lebensrealitäten? Das hat wohl mit einem politisierten Blick auf die
Welt zu tun. Damit meine ich, dass ich Realitäten nicht einfach nur wahrnehme,
sondern den Anspruch habe, die Probleme der anderen zu den eigenen zu
machen – und auf kollektive Veränderung hinzuwirken. Insofern ist nicht in
erster Linie das „Produkt“ – sei es eine Ausstellung, ein Theaterstück, eine
wissenschaftliche Publikation – zentral, sondern der Prozess, der dorthin führt.
Und die kollektive Erfahrungen, die die Beteiligten dabei machen und die
vielleicht ansatzweise emanzipatorisch wirken können.

Inwieweit schaffst du es, dem hierarchischen Verhältnis, das in deiner Rolle als
Forscherin angelegt ist, entgehen zu können?

Es ist äußerst schwierig, diese Zweiteilung zu lösen. Auch in der Bleiberechts-
Bewegung oder an der Autonomen Schule geht es immer wieder darum: „Wir“
sind die privilegierten SchweizerInnen, die im Gegensatz zu den Sans-Papiers
die Sprache der Mehrheitsgesellschaft sprechen und einen regulären
Aufenthaltsstatus haben. Das wird niemals ganz aufgebrochen, nicht mal in der
Autonomen Schule, wo ja explizit versucht wird, nicht Wissensvermittlung,
sondern Wissenstransfer zu betreiben. Ein erster notwendiger Schritt für eine
gemeinsame politische Praxis ist jener, sich selbst dieser Hierarchien bewusst
zu werden und sie nicht zu verwischen. Dazu bedarf es einer ständigen
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kritischen Selbstanalyse und auch einer gemeinsamen Reflexion über
gesellschaftliche Machtverhältnisse. Geschieht dies nicht, verfällt man schnell
in eine paternalistische Haltung – eine Tendenz, die ich auch in der linken Szene
häufig antreffe. Und die teilweise in Kunstprojekten zum Ausdruck kommt,
wenn MigrantInnen zum Beispiel als passive Opfer dargestellt werden. Diese
Viktimisierung verschärft Hierarchien zusätzlich und macht Subalterne
tatsächlich sprachlos. Die postkoloniale Theoretikerin Gayatri C. Spivak hat in
ihrer Schrift Can the Subaltern Speak verdeutlicht, dass marginalisierte
Subjekte angesichts des übermächtigen Herrschaftssystems keine eigene
Stimme haben, weil sie entweder paternalistisch interpretiert oder gar nicht
erst erhört werden. Die sogenannten „Betroffenen“ selbst sprechen zu lassen
oder sie in Kunstprojekte zu „integrieren“, bedeutet keineswegs, sie auch
wirklich zu Wort kommen zu lassen. Denn nicht das, was sie sagen, ist
entscheidend, sondern das, was gehört wird. Und ich muss gestehen, dass ich da
selbst auch immer wieder skeptisch bin, nicht nur in Hinblick auf künstlerische
Produktionen zu dieser Problematik, die ich mitbekomme, sondern auch in
Bezug auf die politische Arbeit, die wir machen.

Tim Zulauf ist Dozent an der Hochschule der Künste Bern HKB BFH, freier Künstler
und Autor. Seit 2002 arbeitet er in mit der Gruppe KMUProduktionen (vgl. Zulauf
2013) (* 17 ) an verschiedenen Theaterformaten. Seit mehreren Jahren engagiert er
sich zudem bei Projekten der Autonomen Schule Zürich und des Bleiberecht-
Kollektivs.

Als jemand, der sich mit dem Thema schon länger beschäftigt, wirst du oft von
KünstlerInnen und Kulturinstitutionen konsultiert, wenn sie kompetente Beratung
für die Umsetzung von Projekten zur irregulären Migration brauchen.

Im Sinne eines produktionsästhetischen Verständnisses geht es mir um die
Fragen, in welchem Kontext, an welchem Ort und mit welchem
Entstehungshintergrund Projekte stattfinden und nicht um das Endprodukt
oder die eigene künstlerische Positionierung. Daher möchte ich nicht als
derjenige bezeichnet werden, „der mit Flüchtlingen arbeitet“. Es ist nicht zuletzt
auch deswegen problematisch, weil eine solche Zuschreibung die
Möglichkeitsräume, die verschiedenen Rollen und Funktionen von den jeweils
beteiligten Personen extrem reduziert.

Man braucht zum Beispiel kurdische Musik für ein Stück und nimmt jemanden,
der womöglich sogar Flüchtling ist und sagt: „Jetzt kommst du auf die Bühne,
weil du ein Profi bist auf diesem Gebiet.“ Zwar würde die Person auf der Bühne
einen Kulturkreis repräsentieren, aber in erster Linie wäre man als Spezialist, in
seiner öffentlichen Rolle, aufgrund einer besonderen Qualifikation und nicht
privat, mit allen existenziellen Problemen vorgeführt. Wenn man aber mit
Leuten als Laien arbeitet, macht es einen großen Unterschied. Man muss sich
ganz andere Gründe überlegen, weshalb diese Leute einen plötzlich
interessieren. Und dann kommt man sehr schnell an den Punkt, wo man
gesteht, dass dieses besondere Interesse mit ihrem Flüchtlingsdasein zu
erklären ist. Aber sind alle Flüchtlinge per se interessant? Denn eigentlich
können Leute einen nur dann interessieren, wenn man sie als Personen ernst
nimmt und wenn sie das jeweilige Projekt ihrerseits ernst nehmen. Wenn man
aber Leute nur in ihrer Funktion als Flüchtlinge auf die Bühne holt, dann macht
man zwar einen persönlichen Aspekt von ihnen öffentlich, der natürlich auch
politisch geklammert ist, aber an ihnen als Personen ist man in Wirklichkeit gar
nicht interessiert. Ich denke außerdem, dass es wichtig ist, dass alle Beteiligten
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gewillt sind, sich mit den Problematiken der Zusammenarbeit
auseinanderzusetzen und das bedeutet, nicht nur zu sagen, ich spiele gerne
Theater, sondern sich auf diesen Prozess wirklich einzulassen. Denn wenn das
nicht geschieht und Leute zusammenkommen, um in eine vordefinierte
künstlerische Struktur eingesetzt werden – im Stil von „Darstellende sind die
Farben der Regie“ –, wird es problematisch.

In den informellen politischen Zusammenhängen bestehen ja häufig Ressentiments
gegenüber Anfragen aus dem Kunstfeld. Den KünstlerInnen wird vorgehalten, aus
der Arbeit mit Flüchtlingen Kapital zu schlagen. Musst du deine Glaubwürdigkeit
auch immer wieder unter Beweis stellen?

Man kann tatsächlich behaupten, dass ich aus diesen Projekten kulturelles
Kapital schlage. Das kann mir beruflich etwas nutzen, etwa wenn Artikel in der
Fachpresse erscheinen, aber auch persönlich, denn es lässt mich als Person
moralisch intakter erscheinen. Im Vergleich zu irgendwelchen alten Säcken, die
ihre Schinken malen, stehe ich nun besser da, denn offenbar bin ich mit
wirklichen Menschenschicksalen beschäftigt. Aber diesen Generalverdacht
finde ich insofern hoch problematisch, als man allem den
Verwertungsgedanken unterstellt. Denn so nimmt man selbst an einer
kapitalistischen Logik teil und kann sich gar nicht mehr davon distanzieren.

Aber diese Problematik hat für mich tatsächlich Auswirkungen auf die
Verortung der eigenen künstlerischen Arbeit. Die Sachen, die ich nicht
sozusagen verwertet sehen möchte, sollen auch nicht als Bestandteil meines
künstlerischen Portfolios deklariert werden. Deswegen sage ich oft: Sorry, das
ist keine Kunst, sondern einfach etwas, was uns alle irgendwie angeht und
beschäftigt.

Wie gehst du dann mit der Rezeption von Arbeiten anderer KünstlerInnen um, die
sich im selben thematischen Feld bewegen?

Projekte mit politischem Gehalt finden statt, weil sich viele Menschen in ihrem
Gerechtigkeitssinn verletzt fühlen. Dann kommen moralische Kategorien ins
Spiel. Die Grundschwäche solcher Projekte besteht oft darin, dass sie einen
moralischen Beigeschmack haben: „Man kümmere sich nun um die wirklichen
Probleme dieser Welt.“ Das nervt und erzeugt außerdem eine Art Wettstreit der
Gerechtigkeit unter denjenigen, die in diese Richtung arbeiten.

Oft sehe ich Projekte, die von ihrer formellen Setzung her alles richtig machen,
aber auf der Oberfläche bleiben, weil die persönliche Haltung ihrer
MacherInnen fehlt und die Arbeit sich bereits im Sichtbaren erschöpft. Man
stellt zwar Fragen, problematisiert gewisse Kontexte, die Kritik bleibt jedoch
uninteressant, da wir über unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, die man uns
da vorführt – ob postkolonial, rassistisch oder sexistisch – alle gut Bescheid
wissen. Wirklich interessant wäre es doch, eine andere, neue Ökonomie des
Zusammenlebens vorzuschlagen, statt einen Vorwurf zu platzieren, womit man
ja letztlich weiterhin auf der Achse der zu kritisierenden Entwicklung agiert.
Solche Projekte weisen sehr oft keine Widersprüche auf, daher können sie auch
keine wirkliche Diskussion auslösen.

***

Trotz der unterschiedlichen Zugänge meiner InterviewpartnerInnen zum Thema der
Migration lassen sich in ihren Statements mehrere Parallelen beobachten. Die
zunächst naheliegende Vermutung, dass ihre Sicht auf die verhandelte Problematik
primär vom jeweiligen Wirkungsfeld – etwa dem künstlerischen oder dem politischen
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– abhinge, greift bei näherer Betrachtung offenbar zu kurz. Die sowohl in der
außerparlamentarischen Linken als auch in der Kunstszene häufig zu vernehmende
Abgrenzung vom jeweils anderen Feld kommt in keinem der Statements zum
Ausdruck.

Bei der Frage nach der Motivation für die Umsetzung von Projekten zum Thema der
Migration sind sich meine GesprächspartnerInnen einig, dass sich ein ernsthaftes,
engagiertes künstlerisches Vorhaben im Interesse der OrganisatorInnen an
konkreten Menschen und nicht an ihrem Flüchtlingsstatus manifestiert. Eine
wirkliche Bereitschaft der ProjektmacherInnen zur Auseinandersetzung mit den
persönlichen Realitäten potenzieller Projektbeteiligter zeichnet sich nicht zuletzt
durch das In-Kauf-Nehmen des Risikos aus, dass am Ende eines Vorhabens keine
fertige künstlerische Arbeit entstünde. So geht es für Almut Rembges und Christoph
Wüthrich im Rahmen des bblackboxx-Projektes nicht primär darum, dass die im
Vorfeld angedachten Kunstwerke plangemäß umgesetzt werden, sondern vielmehr
um das Sich-Einlassen der KünstlerInnen auf die Situationen und Menschen vor Ort.

Im Prozess der Projektumsetzung offenbare sich stets ein Machtgefälle, das bereits im
unterschiedlichen sozialen Status der Projektteilnehmenden angelegt sei, wie es
Sarah Schilliger treffend beschreibt. Im Umgang mit diesen Differenzen zeigen meine
GesprächspartnerInnen jedoch unterschiedliche Haltungen. Während Julia Huber
ausgehend von ihren Erfahrungen in der AntiKulti-Gruppe betont, dass es viel
wichtiger sei, Überschneidungspunkte unter den Involvierten und ihren politischen
Anliegen zu finden, statt durch das Abfragen ihrer Herkunft Unterschiede zu
untermauern, bleiben für Nistiman Amed gewisse herkunftsbedingte kulturelle und
soziale Ungleichheiten in Hinblick auf Sprache, Erziehung, Bildung oder
gesellschaftliche Stellung unüberbrückbar.

Für Amed führt die allzu oft fehlende Bereitschaft von ProjektinitiantInnen, sich mit
diesen Differenzen auseinanderzusetzen, zu einer auf Klischees und Allgemeinplätze
reduzierten Darstellung von Flüchtlingen. Mit dieser Beobachtung geht, meiner
Meinung nach, auch die umgekehrte Frage einher, ob derartige Stereotypen
andersherum ebenfalls zu beobachten sind, nämlich dann, wenn
ProjektorganisatorInnen ohne Migrationserfahrung seitens der MigrantInnen als
intakt Aufgewachsene, Gebildete und Privilegierte konstruiert werden und inwiefern
diese Gegenprojektion von den nicht-migrierten Personen stets selbst verinnerlicht
ist.

Aus der Perspektive des in diesem Zusammenhang viel diskutierten Critical
Whiteness *( 7 ) produziert und reproduziert die heutige gesellschaftliche Struktur,
da stets vom persönlichen Hintergrund wie Geschlecht, Herkunft, politischer und
sozialer Status der Handelnden geprägt, hierarchische Verhältnisse. Ein weißer nicht-
migrierter Akademiker genießt demzufolge a priori eine privilegierte Stellung in der
gegenwärtigen gesellschaftlichen Ordnung. In ihrem Artikel Decolorise it!
(Karakayali et al. 2012: o.S.)  (* 8 ) äußert sich eine Gruppe von Mitgliedern des Kritnet-
Netzwerks (vgl. Kritnet 2013) (* 9 ) kritisch zu diesem Entwurf. Das zentrale Problem
zeige sich daran, dass „Differenz und rassistische Hierarchie […] im Sprechen über
Rassismus immer sichtbar gemacht werden [müssen], die Einteilungen in ‚white‘ und
‚of Color‘ allerdings werden schnell zu Etiketten, die als Labels stabiler Kategorien
erscheinen. Spätestens wenn ein Nachweis über die Herkunft der Eltern verlangt
wird, zeigt sich, wo das Whiteness-Konzept aufhört, kritisch zu sein.“ (Karakayali et
al. 2012: o.S.)  (* 8 ) Anstatt eine Rassismustheorie anzustreben, deren Ziel in der
Abschaffung von race als Kategorie bestünde, drehe sich Critical Whiteness von
Anfang an im Kreis, resümieren die AutorInnen.

In diesem Sinne können auch die Statements von Julia Huber und Sarah Schilliger
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gelesen werden, die eine solche Aufteilung in Hinblick auf die Frage, ob nur die
sogenannten „Betroffenen“ ihre Lebensumstände glaubwürdig problematisieren
dürfen, entschieden ablehnen. Auf diese Art und Weise werde die Verantwortung
dafür, sich den bestehenden Missständen zu widersetzen, denjenigen auferlegt, die
durch sie unmittelbar prekarisiert werden.

In mehreren Statements wird bemerkt, dass die dem Kunstbetrieb innewohnenden
Gesetzmäßigkeiten es den KünstlerInnen kaum möglich machten, losgelöst vom
stetigen Druck der Eigenpositionierung und -profilierung zu handeln. In seinem
Statement wirft Nicolas Haeberli daher die Frage auf, ob nicht viele der unter dem
Prädikat der Kunst realisierten Projekte jenseits der Zwänge des Kunstbetriebes –
etwa als soziale Bewegungen – eine deutlich höhere gesellschaftliche Relevanz
erlangen könnten. Sind wir KünstlerInnen, AutorInnen, TheatermacherInnen,
KulturarbeiterInnen in der Lage, eine Produktionslogik zu verfolgen, die sich den
vermeintlichen Gesetzmäßigkeiten des Kunstfeldes entgegenstellt und eine Arbeit
am Gemeinschaftlichen jenseits von (kunst)marktwirtschaftlichen Begehrlichkeiten
ermöglicht?

Tim Zulauf, der sich zwar ebenfalls kritisch zu dem Positionierungszwang äußert,
den der Kunstbetrieb impliziert, problematisiert jedoch den generellen Verdacht der
persönlichen Profitmaximierung, die ProjektinitiantInnen häufig unterstellt wird.
Für Zulauf offenbart diese Kritik in erster Linie die kapitalistische Logik derjenigen,
die diese Kritik formulieren.

Mir erscheint dieser Generalverdacht, mit dem ich nicht zuletzt in der eigenen
künstlerischen Praxis konfrontiert werde, auch deswegen nicht sonderlich
produktiv, weil er die ProjektorganisatorInnen in ihrer Funktion dazu zwingt, sich in
dauernder Abgrenzung von der ihnen zugeschriebenen profitorientiert und
instrumentalisierend konnotierten Rolle zu üben. Und der Zwang, stets beweisen zu
müssen, dass man jenseits von Eigengunst handelt, trägt viel eher dazu bei, das
Machtgefälle, das im Konzept des Critical Whiteness wie auch in der
Instrumentalisierungsdebatte sichtbar gemacht und kritisiert werden soll, zu
verfestigen.
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//Giulia Cilla

Articles _   A genealogy of affective politics

Visual practices of dissidence in post-dictatorial South America

Introduction

When talking about memorial politics, especially in South America, it is almost
impossible to dismiss and consequently not to acknowledge affective politics as the
non-institutional origin of memorial politics. In this article I specifically refer to the
last military dictatorships in South America during the decades of the 1970’s and
1980’s. During this period state terrorism was implemented and many people, mostly
youngsters, were tortured, murdered and victims of enforced disappearance. The
enforced disappearance practice resulted in the birth of the victims’ relatives groups,
which in time became a social struggle for truth and justice (as they call it). The first
term, truth, demands the state to clarify and investigate the circumstances in which
the people disappeared. While the second term, justice, refers to the amnesty of the
military junta (Colectivo Cultural Entreletras 2006 (* 6 )).

Within the genealogy of affective politics exists a continuation or a common thread (if
not even a convergence), between guerrilla visual practice and the struggle of the
relatives of the disappeared, which also achieves an intense use of visuals. This same
convergence becomes what we in the present day know as memorial politics in its
complexities, in which the governmental politics of memory and civilian practices are
inextricably melted together (especially in case of Argentina, where the Instituto de la
Memoria/Ex-ESMA *( 1 ) is one of the most illustrative examples of this kind of
politics).

In fact, if we consider the approach and strategies of the main movements for political
dissidence opposing the last dictatorial regimes in Uruguay (such as the Movimiento
de Liberación Nacional – Tupamaros and 26 de Marzo), Argentina (i.e. ERP-People’s
Revolutionary Army) and Chile (i.e. MIR –Moviemiento Izquierda Revolucionaria), we
might already notice how fundamental the role of affect and some kind of artistic-
performative practices were.

The huge alphabetization work carried out in Argentina’s poorest suburbs and rural
areas as well as in the famous Cárcel del pueblo (the people’s jail) in Uruguay are two
among various applications of performative pedagogy and “reality-theater”
strategies. Thus, we might claim that the latter were used in order to get attention,
create a proactive audience that would, at best, become an actor or supporter of
political change.

The Uruguayan artist and theorist Luis Camnitzer suggests in his book Didáctica de la
liberación (Camnitzer 2009 (* 5 )) a brilliant and innovative reading of Tupamaros
political practices as artistic activism. Camnitzer highlights the context in which art
slips into political activism as well as the incredibly high percentage of artists who
took part in the movement and who played a fundamental role in applying (more or
less consciously) artistic approaches directly to guerrilla action.

From a historic perspective Tupamaros re-contextualized guerrilla (by definition a
rural practice) into an urban context. Because of the geographical condition of the
country which is almost completely flat, and more importantly has only one big city,
Montevideo, in which more than 60 percent of the population lives, a classical
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guerrilla would never have worked. So Tupamaros were obliged to adapt a guerrilla
into the urban context of the capital *(2 ). This implied an almost ontological
redefinition of guerrilla itself. According to Camnitzer this redefinition was
implemented by the direct juxtaposition of artistic/visual tools and the guerrilla fight
(Camnitzer 2009: 25 (* I5 )).

Similarly to the Siluetazo movement (or Silhouettes), the Tupamaros performative
practice eventually enters into political activism history and not into art history. Ana
Longoni and Gustavo Bruzzone analyzed Siluetazo’s history and its positioning in
political activism history, claiming an acknowledgment of this movement into art
history in their book El Siluetazo (Longoni and Bruzzone 2007 (* 8 )).

“The realization of silhouettes is the most memorable of the artistic-political practices
that lent a potent visuality to the public space of Buenos Aires and many other cities of
the country on the demands of the human rights movements in the early 1980s. This
consists of a simple design in the form of the outline of a man-sized body on paper,
later pasted on the city walls as a way of representing the „presence of an absence of
the thousands of prisoners who disappeared during the last military dictatorship.”
(Longoni 2007 (* 9 ))

The Siluetazo and Tupamaros practice witness a shift between art and political
activism. In the case of Siluetazo the movement can be characterized by a slip of
artistic practice into political activism, whereas in the Tupamaros case the opposite
movement seems to take place, since political practice shifts into artistic production.

Besides an epistemological question regarding the boundaries of each discipline, this
dialectic arises, more importantly, a reflection on the historicization moment which
ultimately implies the legitimization of one single practice within a precise field: in
this case political history or art history (which generally has a hard time to recognize
such practices due to the implicit re-questioning of its own specificities).

Thus, on the one hand we are witnessing an attempt to reflect and legitimize
interventionist art as such into the hegemonic narration of art history which is
reluctant to acknowledge them (for sure structural difficulties arise also when the
mainstream system agrees to legitimize them, most of the time by trying to assimilate
them). On the other hand, we also witness the opposite phenomena, trying to decode
an artistic value into political activism.

It seems, at least in the post-dictatorial, South American context, that artistic and
political tools and methodologies have a strong tendency to intertwine. In addition,
this interaction is more likely to entangle under critical political conditions.

This article focuses its analysis on the Argentinean case, which might be considered
as the clearest and most illustrative example of affective politics. Therefore I will trace
a possible genealogy on the basis of this study case. The main reason behind this
choice resides in the fact that nowadays Argentina is the only country that abolished
the amnesty law and opened trials (juicios) against the military junta. This
achievement was only possible thanks to society’s endurance demonstrating during
the past decades.

The purpose of this article is to trace (or rather to imagine) a possible genealogy of
those different paths to articulate cultural dissidence, in order to make visible where
they met and are inextricably bound together.

In the following sections I will further elaborate on the question of affective politics;
from the guerrilla movements to the struggle of the relatives of the disappeared and
their specific use of visuals as well as the collaboration with art collectives.
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Estética Extendida

The affective bond may already be identified in the strong role that solidarity played
in the networks generated during the raise of the clandestine organizations and that
affected both the civil population as well as the political exiled communities abroad.
This process culminates in the collectivization of motherhood, implemented by
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo *( 3 ). During the so-called democratic transition
period (that starts in 1983) the first Siluetazo action took place (whose most significant
antecedent may be found in Tucumán Arde *( 4 )). The collectivization of motherhood
takes a national dimension through this collective artistic action.

This is when the struggle of the relatives of the disappeared became a fight for
memory and legal justice and where memorial politics’ practice finally achieves
counter history writing (* 5 ). Visual politics could be, especially in a context of
permanent repression, deturned to become “critical weapons”. Counter history
writing practices happened when a collective process (solidarity) starts to articulate
its de-identification with the hegemonic narration: the artists as citizens. I will name
and include those practices as extended esthetic.

Institutional and governmental memory, as already mentioned, do coexist and melt
with non-institutional practices. The latter are mostly time-based, ephemeral or
performative and tend to privilege public spaces as context and people’s bodies as
medium.

Políticas de aparición I

Let’s start from the end, or better said, from the hic et nunc.

While writing this article I commuted for a short period to the South of the world,
between Argentina, Uruguay and Chile; officially in order to deepen my research for
my PhD and my work as an artist.

I was born in Switzerland; my father is an exiled from the Uruguayan dictatorship.
The common thread of my family is one of a genealogy of exiles. Exiles have
determined our displacement on the planet since at least three generations. This is
maybe a possible reason why I am attracted to work with it and deconstruct it.
Tracing a genealogy is reassuring; it has to do with legitimacy and continuity. But it
also means to step into history’s ruptures and acknowledge our own need for a
meaningful narration.

My father was born in the exile of his parents. My grandfather was one of the
founder members of the communist party in Italy; because of the Mussolini regime
he was given political asylum in Uruguay.

Here I am, back (if I may say so) to this very side of the world, looking for more pieces
of this human micro-political mosaic.

I am now writing from Buenos Aires, where Loreto and Federico from the Etcétera
group *( 6 ) are kindly hosting me. While having an asado and a beer we chat about
affective and memorial politics and practices.

What does it mean nowadays? Does it still have an up to date meaning? While living
here we witnessed police repression in the Parque Centenario. The police completely
emptied and blocked the park, by putting up fences during the night. The Parque
Centenario, located in a strategic point in the heart of city, is the symbol of the
people’s struggle during the crisis of 2001. Almost all the “asambleas barriales”
(neighborhood self-organized assembly) were taking place here. Nowadays the park
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is hosting an organic vegetable garden and self-organized market stalls, just to
name a few things that contributed to generate an ecological and alternative
economy. On a micro-scale we were able to witness the formation of a neighborhood
assembly in front of the park to defend their space despite the hot temperatures and
the strong deployment of police.

It becomes clear, hearing people talking and discussing what to do, that they are
experienced in self-organization, not only at the level of assembly planning but also
in terms of structuring concrete political actions. Police does also have it, of course,
and they have exploited the fact that there are summer holidays now, so most
students are not here and popular resistance is much more limited then what it
normally would be like.

But what is important here is that we witnessed something from close by: the
penetration and absorption of affective policies into the social tissue just as if it were
a chemical process.

Etcétera were part of this process-struggle during the Argentinean economical crisis
of 2001. The practice of the “escrache” *( 7 ) (kind of a collective and public
denunciation of the military that benefits from amnesty. It consists of locating the
person and make a public action were he/she lives) can be considered for the purpose
of this article as the most significant example in order to analyze the affective
bounds between visual practice and political activism.

Escrached House in Buenos Aires, 1980s

Loreto emphasizes this struggle and how it finally led to the “juicios”. He also talks of
the renewed continuation of these very practices today, giving the example of artists
that are drawing the juicios because it is forbidden to film them. While Federico
underlines the conceptual risk of tracing a linear genealogy from Tucumán Arde to
the young collectives that were active during the crisis of 2001.

Of course the main risk of tracing a genealogy is falling into a banal linearity. On the
contrary, what is interesting here is not only that different generations were active
at the same time and collaborating with each other, but also how they started to
articulate their own complexities and disagreements and how they fragmented (i.e.
Madres de Plaza de Mayo are actually separated in two different associations with
very different strategies regarding the construction of a memory as well as different
political ambitions). In this sense an affective genealogy is made by several post-
dictatorial micro-fictions. Therefore, it is not true to affirm that without Tucumán
Arde or the Siluetazo, it would have been impossible for the young collectives that
arose during the Argentinean crisis of 2001 (such as the GAC or Etcétera or Arde!Arte

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/04/escrached_house.jpg
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*( 8 )) to continue their specific work with this kind of specific socio-political focus
and with such public visual strategies. This would definitely be a very deterministic
understanding that refuses to acknowledge that affective politics need a different
time to sediment into a society and thus into visual practice.

It is an affective time, in which the present tense is only possible in a violent collision
between past and future. This continuous movement produces a violent chronology
of back and forth, between recall and oblivion. There are many ways of recalling and
many ways of claiming for a sane right of forgetting that articulates a different
subjectivity, an empowering one, rather than trying to erase history.

Habeas Corpus vs. Poner el cuerpo

By appearance policy (politicas de apariciòn) here, I refer to the actions of all those
movements and artistic and/or activist groups that do use a direct dialectic for
overturning the status quo in their visual strategies. The Overturning Dialectic is used
as a methodology of denuding the hidden mechanisms and contradictions of the
status quo. Denuding happens by contrast and opposition – so for example the
siluetazo make the crimes against Humanities of the Videla’s military regimes visible.
In the majority of the cases it occurs in the form of actions or performance events in
the public space. Thus, these actions produce a resistance as they show what should
not be shown, shout what must be hushed and remember what must be forgotten.
Using one’s own body, or better, borrowing one’s body, in an operation that
resembles a syncretic ritual, the appearance of someone who has been made to
disappear is simulated.

The enforced disappearance in Latin America has been developed and tested in order
to establish a wild neo-liberal system (e.g. Operation Condor *( 9 )), on a continent
that has always had a strong anti-imperialist tendency advocating for
“tercermundista socialism”. In enforced disappearance the person (in this case
transformed into a “subversive”) is deprived of its legal status and placed outside
every legal rule. Thus, as explicit consequence, the goal is to erase the person from
history.

In order for it to happen, it is essential not only to establish a state of exception, the
state of exception has to become the norm itself up until the point that it produces (or
opens) the space of the camp, to follow Agamben’s argument (Agamben 1995: 188 (* 1
)).

During the last military dictatorships in Latin America, the camp has become the
common paradigm of society. Designed as an “improvement” of the Nazi camp, the
Latin American concentration camp is a continuous, diffused camp. Unlike the Nazi
camp, which is located outside of the city, clearly defining a space for “civilization”
and a space for “organized brutality”, the Latin American camp does not know this
geographic frontier. The camp was everywhere. It could be the basement of a
sequestered house, a garage or a military school, etc. Also torture methods and
instruments are dematerialized: water and electricity are enough, that’s why the
“picana” *( 10 ) becomes the most widespread method of torture in Latin America.

Also when it comes to get rid of the bodies, they do not need to build a gas chamber,
they simply exploit nature itself. The prisoners’ bodies are made to disappear in the
Atacama desert (in the case of Chile), or great military aircrafts would throw them in
the depths of the river. And little by little nature will erase every trace of those bodies.
In short, the camp is dematerialized and fragmented. There is no evidence of a crime
or of a victim. At least this is how disappearance was conceived as a technique. Of
course, the history of the last military dictatorships in Latin America is extremely
complex and articulated, mainly because it develops in the frame of the Condor Plan.
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What interests me and circumscribes this short article, is to look at disappearance
from a bio-political perspective. At this point Agamben is of great help.

In the last section of his book, Agamben explains the evolution from the ancient
conception of freedom, which is mainly focused on the figure of the subject, to the
modern one, which instead focuses on the Homo Liber or citizen; until the current
one, which is characterized by the transition from homo (or citizen) to pure corpus.
He writes: “[…] the fact that the legal form of habeas corpus has been given such
importance in law, might probably be a coincidence, but from that moment on it
becomes inseparable from the history of Western democracy, which in so doing […]
placed at the center of his struggle with absolutism, not bios – the qualified life of the
citizen – but zoé bare life in its anonymity […].” (Agamben 1995: 137 (* 1 ))

During the last military dictatorships, the habeas corpus *( 11 ) was the most common
procedure in order to try to get the beloved disappeared back. The families of the
disappeared were invited to submit demand of habeas corpus. Obviously, the vast
majority was without any outcome. It is probably due to the tension created by the
insistence on the bodily presence-absence that the families are so aware of the bio-
political claim represented by the demand of the return of the disappeared bodies.

Some of the most famous slogans recited indeed “Aparición con vida”, “Con vida los
llevaron, con vida los queremos!” Another common practice is to say the names of the
disappeared aloud and at the end of each name shouting in chorus “Presente!”. The
policy of affect (and appearance) began precisely by literally giving body to the
protest. In order to gain visibility, a group of brave women, the Madres, desperately
looking for their children, who seemed to have been swallowed up in the depths of the
earth, gathered regularly every Thursday next to the city’s main monument (it was
the year 1977 in time of full repression). Some of the mothers were kidnapped and
disappeared in their turn, but every Thursday there were more and more women
circling around the square. As long as the dictatorship began to lose the support of
the U.S. and slowly began to decline. In 1983, about 30,000 people were disappeared in
Argentina. The Madres decided to occupy Plaza de Mayo for a whole day. It was the
first Resistance March. But a strategy was needed to be able to withstand for so long.
Three artists responded with a simple proposal: A Siluetazo action. They meant to
draw all 30,000 silhouettes in the square, in order to recreate the presence of all
people disappeared during the dictatorship. The idea was to show how much space
they would have all occupied. In order to achieve this goal, the ones who still had a
physical body lent it to the Disappeared. The action was very successful, during the
whole day a great number of people came to draw the silhouettes of their beloved
ones, tracing the borrowed body of those who were lying on a sheet of paper, and
then, simply exchanging roles. Once the silhouette was ready, it was glued upright
somewhere in the square. This incredible action went on for more than 24 hours.
Powerless, the army could not suppress an artistic action for which no one had ever
prepared them.
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Military during the Siluetazo, Buenos Aires, 1983.

Initially, disappeared relatives were claiming for “Aparición con vida.” Over time it
has become obvious that it was an impossible request. But precisely for this we still
claim it. And by “we” I mean all people who are in solidarity with families with a
missing person, all people who are fighting for legal justice and all the ones that have
actively followed and took position in affective politics since the end of the
dictatorships: families, exiled people or just committed citizens – including myself
and my relatives’ struggle.

Through the practice of affective memory, the disappeared are embodied in us every
time we all answer “Presentes!” The practice of affective memory is resistance against
a Thanato-power, against an extreme neo-liberalism that reduced us to our zoé, to a
homo sacer that can be killed but not sacrificed. Policies of affective memory through
art gives them a body as well as a symbolic dimension, it does rescue those lives that
indeed have been sacrificed. Art takes back the auratic dimension, rescuing that part
of history and its people from the anonymity to which they were confined. Dusting off
forbidden ideas and imaginaries for which many people have been brutally murdered
and a piece of history has been declared illegal.

Políticas de aparición II: a conclusion or so …

To conclude, precise genealogy is still not traceable, over time, however, we can
follow this “will of disappearing” and its counter-struggle in a sort of “desire for
incarnation and appearance” through many generations. This desire for incarnation
takes almost always ephemeral forms and we can say that, at least in this part of the
world, this specific form of resistance goes hand in hand with art, probably because
they meet at some point of their path, just in the moment in which bio-politics and
state of exception became the rule. A common thread runs from Tucumán Arde to the
Siluetazo and to the dissident political groups, which themselves do have direct
affinity with the relatives’ struggle for memory and social justice. Those apparently
heterogeneous movements and groups built the ground of affective politics by
creating new political and aesthetic tools: they just came to it through different
paths.

Let’s take a step back to the point where we questioned the meaning of affective
politics today and whether it does still make sense and how… When I first wondered
about this matter I was in Buenos Aires.

Right now, I am in an artist residency at Proyecto La Estrella located in a poor area
of the so-called “Cono urbano Bonearense” (approximately two hours from the city
center). Local artist and professor Marcos Luczcow who was part of the GAC *( 12 )
collective, is now hosting and implementing the Proyecto La Estrella *( 13 ).

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/04/Siluetazo.jpg
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Is it possible that this residency, here with Marcos, who came from the GAC
experience, is a coincidence? Or maybe this is the red line of affective politics or its
incarnation under new forms? I asked Marcos this question.. He simply answered:
“Do you think it makes sense to wonder about such a question in such a place and in
this project?”

It is quite surprising that by just putting things into context, it makes them less
universal, but articulates a meaningful territory, both conceptually and physically.

 

Two images of La Estrella project, Mariano Acosta, Buenos Aires province,
February 2013
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//Andreas Mayer-Brennenstuhl

Practice _   PARTIHIHIZIPATION! Oder: Sind wir

schon souverän?

Sie haben richtig gelesen: Partihihizipation *( 1 ). Hihi, kein Schreibfehler, sondern
Absicht. Hier macht sich jemand lustig über einen Begriff, der derzeit ziemlich ernst
genommen wird, meines Erachtens zu ernst. Dieser Begriff, oder viel mehr das, was
hinter ihm steckt, drückt ein Zeitgeist-Phänomen aus, das sich eigentlich im Begriff
selbst schon desavouiert und dennoch von Politikern so häufig benutzt wird, dass
allein schon der inflationäre Sprachgebrauch misstrauisch machen sollte. Um es
gleich vorweg zu sagen: Partizipation ist, so meine ich, ein Begriff, der genau das
verschleiert, was den Menschen, für deren Anliegen er verwendet wird, zusteht.
Niemand will nämlich Teilhabe an etwas gewährt bekommen, das ihm eigentlich
schon immer gehört: Souveränität. Es sei denn, er oder sie nimmt sich selbst nicht
ernst.

In diesem Beitrag soll anhand des Beispiels „Stuttgart 21“ (kurz: S21), des geplanten
Bahnhofs und der Proteste gegen das Projekt aufgezeigt werden, wie das Engagement
von Bürgern für das „Recht auf Stadt“ mit politischen Schachzügen ausgebremst
wurde und am Ende dann mit scheindemokratischen Partizipationsinszenierungen
wie „Schlichtungsgespräch“ und „Volksabstimmung“ dem als „Wutbürgertum“
diskreditierten S21-Widerstand der Wind aus den Segeln genommen wurde. Das
zugrunde liegende Ansinnen, die Durchsetzung des demokratischen
Souveränitätsprinzips, blieb im Partihihizipations-Gedöns auf der Strecke. Weshalb
der Widerstand dennoch sinnvoll war und welcher Gewinn hinsichtlich der Frage
nach der Souveränität zu verzeichnen ist, soll die folgende Reflexion über zwei
künstlerische Interventionen im besetzten Stuttgarter Schlossgarten aufzeigen. Dabei
geht es auch um die Frage des möglichen Mehrwertes ästhetischer Strategien im
Kontext gesellschaftlicher Praxis.

 

Beispiel 1: PARKBEFRIEDUNG

Als Reaktion auf die mit dem Bau des umstrittenen Tiefbahnhofes drohende Rodung
des Schlossgartens und seines Jahrhunderte alten Baumbestandes, versuchten
Aktivisten direkt nach dem „Schwarzen Donnerstag“, diesen zu besetzen. An diesem

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/attachment/1/
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Tag waren einige Demonstranten zum Teil schwer verletzt worden, als bei der
gewaltsamen polizeilichen Räumung mit Pfefferspray und Wasserwerfern den
Stuttgartern klar gemacht wurde, wie ökonomische Interessen in den kommenden
Jahren vor Ort durchgesetzt werden sollten.

Die Parkbesetzung war ein schwieriges Unterfangen, da zu diesem Zeitpunkt beiden
Seiten klar war, dass es sich auch um einen „Krieg der Bilder“ handeln würde. Der
Wert von Medienbildern, wie dem des Rentners Dietrich Wagner, dem mit einem
Wasserwerferstrahl die Augen aus dem Kopf gedrückt wurden, war zum
symbolischen Kapital der Projektgegner geworden und die Polizei war ängstlich
darauf bedacht, keine weitere Bilder-Schlacht mit der Gegenseite so kläglich zu
verlieren. Räumungsaktionen sollten daher in Zukunft möglichst unauffällig
vonstatten gehen, die S21-Gegner wollten hingegen mit passenden Bildern einen
hohen Sympathiewert in den Medien erzielen.

Die Park-Besetzung erfolgte daher in einer Salamitaktik, bei der das Verbot, Zelte in
öffentlichen Grün-Anlagen aufzustellen, mit Witz umgangen wurde, indem zunächst
Sonnenschirme als provisorische Behausungen genutzt wurden, die sich jedoch mit
der Zeit subtil in „Schirmburgen“ verwandelten. Eine Strategie, gegen die die Polizei
machtlos war und die sogar in einem Architektur-Fotographie-Wettbewerb
preisgekrönt wurde. Eins zu Null für die ästhetischen Strategien der S21-Gegner.

Diese ersten Siege wurde jedoch von den S21-freundlichen Stuttgarter Medien schnell
wieder gegen die S21-Gegner gewendet, indem sie das Camp im Park als angeblichen
„Schandfleck“ im sauberen Stuttgarter Stadtbild diffamierten. Spätestens mit
Wintereinbruch gaben die unter den Schneemassen begrabenen Behausungen
tatsächlich kein fotogenes Bild mehr her, dazu kam die Bedrohung durch eisige
Temperaturen und nächtliche Angriffe von Projekt-Befürwortern, die sogar vor
Brandanschlägen nicht zurückschreckten. Der Widerstand im Park kam schon
beinahe zum Erliegen, als Mitglieder der Künstlergruppe SOUP (Stuttgarter
Observatorium Urbaner Phänomene) mit einer künstlerischen Intervention den
campierenden Aktivisten zu Hilfe eilten.

Mit einem Wall aus großdimensionierten Fotoleinwänden, die Bildmotive des
Brandenburger Tores in Originalgröße zeigten, umfriedeten sie kurzerhand das
Camp und der Presse blieb nichts anderes übrig, als diesen Coup positiv zu würdigen.
Selbst die Bild-Zeitung titelte „Was macht das Brandenburger Tor im Schlossgarten?“
(* 1 ). Die Schandfleck-Diskussion war ab diesem Zeitpunkt ihres Gegenstandes
beraubt. Bei dieser Aktion kam die Uneindeutigkeit und das nicht festmachbare,
objektivierbare Moment, das künstlerische Strategien von wissenschaftlichen
Methoden unterscheidet, schon in der Überschrift des mitgelieferten
„Bekennerschreibens“ zum Ausdruck: So sei die Aktion „Ein Akt der Parkbefriedung“.

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/olympus-digital-camera/
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Der Titel „Parkbefriedung“ intoniert eine Doppeldeutigkeit, die sich weder eindeutig
auf die eine noch die andere Seite der „Stuttgarter Gegnerschaften“ aufrechnen lässt.
Die Frage nach einer „Befriedung“ der gespaltenen Bevölkerung beschäftigt seit
Jahren die Stuttgarter Medien. Einen Schutzwall, der die Projektbefürworter vor dem
Anblick eines angeblichen Schandfleckes bewahrt und zugleich die dahinter
hausenden Projektgegner vor Wind, Wetter und Angriffen schützt, als
„Befriedungsmaßnahme“ zu deklarieren, zeugt von einer gehörigen Portion
Schlitzohrigkeit. Als die Polizei nach zwanzig Minuten am Gelände eintraf, war das
Werk vollendet, der Schutzwall geschlossen und die uniformierten Einsatzkräfte
ratlos. Der Mehrwert künstlerischer Strategien zeigte sich hier zugleich in der
Öffnung einer festgefahrenen Diskussion als auch in der „Unangreifbarkeit“ der
Aktion – sowohl konkret als auch diskursiv. Die Politik scheute sich, dieses friedliche
Bild kollektiver Kreativität gewaltsam räumen zu lassen, der Wall blieb in den
Folgemonaten tatsächlich unangetastet bestehen. Das nun vor dem disziplinierenden
staatlichen Blick geschützte Parkbesetzer-Camp konnte unauffällig ausgebaut und
stabilisiert werden – und ein schönes Bildmotiv für die Medienberichterstattung und
Protest-Touristen gab es gratis dazu.

Zugleich war der Wall um das Camp eine Einladung zur weiteren ästhetischen
Okkupation des Schlossgartens. Unter anderem zierten Transparente mit
Textapplikationen die schützende Struktur, ebenfalls mit ästhetisch kodierter
Mehrdeutigkeit. Neben dem Hinweis auf die Website der Errichter des Walls
(www.schlossgartenfreiheit.de) waren Botschaften wie „TANZ DEN WIDERSPRUCH“,
„WE ARE THE MULTITUDE“ oder „WIR SIND SOUVERÄN“ zu lesen. Während das
Zitieren des Multitude-Begriffes von Hardt/Negri (* 2 ) zum Ausdruck bringen wollte,
dass im Park tatsächlich eine klassenübergreifende Solidarisierung von Menschen
stattfand, verbunden durch ein gemeinsames biopolitisches Interesse, nämlich den
Schutz ihrer Stadt gegen Investoren-Interessen, bezog sich der Hinweis auf den
Souveränitätsbegriff auf die Hinterfragung der politischen Macht an diesem Ort: Ist
eine Staatsgewalt, die sich so offensichtlich gegen Bürgerinteressen auf die Seite von
Investoren schlägt und die Polizei derart gewalttätig einsetzt noch demokratisch
legitimiert? Oder greifen hier bereits Überlegungen einer juristischen
Grundsatzdiskussion, die ein zivilgesellschaftliches Widerstandsrecht gegen die
Aushebelung des Grundgesetzes durch Machtmissbrauch geltend macht? Sich
selbstbewusst als Souverän zu bezeichnen, spielt mit der Doppeldeutigkeit des
Wortes, je nachdem ob es als Adjektiv oder Substantiv gelesen wird. Im ersteren Fall
gibt es eine selbstbewusste Selbsteinschätzung wieder, im zweiten eine politische
Klarstellung. Jedenfalls war das Transparent mit dieser Aufschrift fortan auf vielen
Medienbildern zu sehen, die damit eine Diskussion eröffnete. Dementsprechend
möchte ich die Frage “Sind wir schon souverän?” im Folgenden noch vertiefen.

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/olympus-digital-camera-2/
http://www.schlossgartenfreiheit.de/
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Beispiel 2: UNSER PAVILLON
Ermutigt von diesem unvorhersehbaren Erfolg einer künstlerischen Aktion,
beschloss ein Teil der Künstlergruppe SOUP, sich verstärkt im Schlossgarten zu
engagieren und weitere bildhafte Interventionen in die Bewegung gegen S21
einzubringen. Eine längerfristige Okkupation des Parks wurde in Gestalt einer
architektonischen Skulptur geplant, die eine Mehrfachfunktion von Begegnungsort,
Schutzraum, Informations- und Ausstellungsraum übernehmen sollte. Drei Module,
die auf Anhängern transportierbar waren, wurden in einer nächtlichen Aktion
klammheimlich in den Park gebracht und dort zur Installation UNSER PAVILLON
verbunden. Die Architektur griff dabei ein Motiv auf, das sich bereits bei der Skulptur
Schichtung 107/Stuttgarter Tor – ebenfalls im Park aufgestellt – des Künstlers
Thomas Lenk wiederfindet. Die Schichtungen dieser Skulptur aus den 1970er Jahren
wurden beim Pavillon in Form von „Lamellen“ aufgegriffen, dadurch bekam er eine
Form, die an einen Transformator mit Kühlrippen erinnerte. In einer Presseerklärung
wurde UNSER PAVILLON dann auch noch zu einer „souveränen Erweiterung der
autonomen Lenk-Skulptur“ erklärt. Damit verortete sich die illegale Aktion im
„Schutzraum der Kunst“, eine Strategie die sich im weiteren Verlauf als sehr effektiv
erwies. Die autonome Skulptur Stuttgarter Tor wurde sozusagen zum Eingangsportal
ihrer eigenen souveränen Erweiterung in Form des funktional benutzbaren
Innenraumes UNSERES PAVILLONS. Das Bild des angedockten PAVILLON-Containers
verwies so auf eine paradoxe Denkfigur: Der Raum der Kunst als Ort der
gesellschaftlich praktizierten Souveränität. Diese künstlerische Praxis ist nicht mehr,
wie die Denkfigur der „Autonomie“ in Gestalt der Lenk-Plastik noch impliziert, als
Entgegensetzung zwischen künstlerischer und politischer Sphäre konstituiert,
sondern als deren Überschreitung im Sinne eines transversalen Bezuges von Kunst
und Gesellschaft. Sie macht Ernst mit dem Paradoxon, das Adorno meinte, als er
sinngemäß formulierte, es sei gerade der autonome Schein der Kunst, der ihre
souveräne Wahrheit ausmacht (* 3 ).

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/olympus-digital-camera-3/
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Diesem neuen Raum der Souveränität wurde konsequenterweise im ersten Stadium
seiner Nutzung keine eindeutige Funktion zugeordnet, sondern ein „Bild“. Seine
räumlichen Eigenschaften als eine leere, dunkle Kiste wurden im Sinne einer
Korrespondenz von Inhalt und Form thematisiert, indem er als Camera obscura
genutzt wurde. Ein winziges Loch an seiner Stirnseite genügte, um diese Funktion
tatsächlich zu ermöglichen. Im Inneren der begehbaren Kiste erschien auf einem
transparenten Schirm das Bild des umkämpften Kopfbahnhofes – der Logik optischer
Gesetze folgend auf dem Kopf stehend: Oben wurde Unten, Unten wurde Oben. Der
Slogan der Stuttgarter Kopfbahnhof-Verteidiger (K21) „Oben bleiben“ bekam damit
eine überraschende Bildhaftigkeit und UNSER PAVILLON eine interessante
Vieldeutigkeit: beobachtend als Camera obscura sowie bildgebend für den
Beobachtungsgegenstand, den Bahnhof. Das Bild, das sich im Pavillon zeigte, wurde
später auch tatsächlich auf Fotopapier ausbelichtet, beschriftet mit den etwas
irreführenden Richtungsangaben „unten“ und „oben“ und so zu einem ersten
Artefakt der pavillonistischen Kunstproduktion. Reale Funktionalität und fiktionale
Bildhaftigkeit gingen durch diesen Kunstgriff nahtlos ineinander über.

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/olympus-digital-camera-4/
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Die Idee der Camera obscura war darüber hinaus die Blaupause zu einem Coup, mit
dem die Aufstellung des Pavillons im polizeilich schwer bewachten Mittleren
Schlossgarten überhaupt erst möglich wurde. Im Vorfeld der Aktion beantragte
SOUP beim Ordnungsamt eine „Genehmigung zur temporären Aufstellung einer
Kamera obscura zum Zwecke einer Langzeitbelichtung des Stuttgarter Bahnhofes“.
Verschwiegen wurde dabei die tatsächliche räumliche Dimension dieser Kamera. Die
Strategie ging auf: Als bei der illegalen nächtlichen Aufstellung des PAVILLONS die
Polizei erschien, konnte das Schreiben bewirken, dass eine Klärung des Sachverhaltes
mit dem Ordnungsamt erst am folgenden Tag möglich und UNSER PAVILLON bis
dahin fertig aufgebaut war sowie als Camera obscura funktionieren würde. Der
durch diese Strategie reklamierte Status als Kunstwerk schützte im weiteren Verlauf
der Auseinandersetzung mit den Behörden tatsächlich vor einer Vollstreckung der
ansonst permanent angedrohten Räumung. Die Undercover-Strategie, ein
Kunstprojekt quasi als „Trojanisches Pferd“ für die Realisierung eines
gesellschaftspolitischen Anliegens zu benutzen, ging auf, trotz seines rechtlich
illegalen Charakters konnte UNSER PAVILLON fast ein ganzes Jahr im Park
verbleiben.

Eine weitere Intervention kann die paradoxe Strategie der „PAVILLONISTEN“ in
Hinblick auf ihre uneindeutige Verortung zwischen künstlerischer und
gesellschaftlicher Praxis noch weiter verdeutlichen. Eine der ersten Aktionen von
SOUP war die REINIGUNG DER LENK-SKULPTUR, eine quasi rituelle Aktion, in deren
Verlauf der mit Aufklebern verschandelten Lenk-Skulptur die „Aura der Autonomie“
zurückgegeben wurde. Man könnte dies als eine affirmative Haltung sehen, die die
Kunst lediglich behüten will vor heteronomen Vereinnahmungen. Bedeutsam war
jedoch, dass bei dieser Aktion die Vandalismus-Spuren gesammelt wurden, um
anschließend in UNSEREM PAVLLON als „Kunst“ wieder gezeigt zu werden. Mit dieser
Geste wird ein diskursiver Raum eröffnet, der die Fiktionalität der Kunst in einen

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/attachment/6/
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komplexen Zusammenhang bringt mit der gesellschaftlichen Realität: Es ist alles eine
Frage des Kontextes, ästhetisch/fiktionale/autonome Strategien können nahtlos
übergehen in eine gesellschaftlich/reale/souveräne Praxis und umgekehrt,
Widersprüche inbegriffen.

Während UNSER PAVILLON an seinem okkupierten Ort verblieb, bot er Raum für
zahlreiche Aktivitäten: Ausstellungen, Performances, Video-Präsentationen,
Konzerte und weitere künstlerische Formate verschmolzen mit Info-Veranstaltungen,
Vorträgen und Diskussionsrunden zu einer kulturellen Dimension des Widerstandes,
die eine Unterscheidung zwischen künstlerischer und gesellschaftlicher Praxis als zu
kurz greifende Interpretation der tatsächlichen Komplexität obsolet werden ließ. Die
uneindeutigen und damit jedes politisch-rationale Kalkül unterlaufenden Strategien
der SOUP-Künstler wurden zunächst von einigen politischen Aktivisten als irritierend
und irrelevant empfunden und umgekehrt hatten einige Künstler ihre
Schwierigkeiten mit klaren politischen Ansagen, mit der Zeit wuchs jedoch das
gegenseitige Verständnis dafür, dass die unterschiedlichen Intentionen gerade in
ihrer Widersprüchlichkeit ihr spezifisches Potential entfalten können.

Deutlich wurde dies beispielsweise, als nach der verlorenen Volksabstimmung die
PAVILLONISTEN ihre strahlend weiße Architektur mit schwarzem Filz umhüllten.
Während einige S-21-Gegner dies als Ausdruck der Resignation deuteten und daher
ablehnten, erinnerte andere dieses Erscheinungsbild an die Ästhetik des „Schwarzen
Blockes“ und sie verstanden es als Hinweise auf eine militantere Positionierung des
Widerstandes. Auch die Text-Applikation „WARM ANZIEHEN“ auf der schwarzen
Hülle trug wenig zur eindeutigen Erhellung bei: War dies nun ein guter Ratschlag an
die Tiefbahnhofsgegner gegen die winterliche Kälte oder eine subtile Drohung an die
Adresse der Befürworter? Als ästhetisch formulierte Botschaft blieb dies prinzipiell
offen und damit auch justitiabel irrelevant.

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/olympus-digital-camera-5/
http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/attachment/8/


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 111

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Nach einem Jahr gemeinsamer Widerstandspraxis im Park hatte das PAVILLON-Team
einen Standard für Irritationsstrategien entwickelt, der es ihm erlaubte, auf
Situationsveränderungen flexibel zu reagieren. Irgendwann kam der
hinausgezögerte Räumungsbescheid dann doch noch, damit drohte den
PAVILLONISTEN eine hohe Geldstrafe bei Nichtbefolgung. Während die SOUP-
Künstler schon den Rückzug antreten wollten, kam von Seiten der politischen
Aktivisten ein kreativer Vorschlag, der die Irritationsstrategie der Künstler adäquat
aufgriff: Wir deklarieren UNSEREN PAVILLON als SANITÄTS-STATION unter dem
Schutz der Genfer Konvention! Immerhin waren am „Schwarzen Donnerstag“
Schwerverletzte zu beklagen und die Verantwortlichen hatten es versäumt, beim
Polizeieinsatz entsprechende notärztliche Vorsorge zu organisieren. Mit diesem
genialen Einfall gelang es tatsächlich ein weiteres Mal, die Räumung des PAVILLONS
zu verhindern.

Im wahrsten Sinn des Wortes gekrönt wurde UNSER PAVILLON dann anlässlich der
polizeilichen Räumung des Parks im Februar 2012. Die SOUP-Künstler und Aktivisten
setzen ihm einen krönenden Aufbau auf das Dach, eine Plattform, von der aus die
Räumung beobachtet und dokumentiert werden konnte. Die neue Polizeiführung
(nach der Landtagswahl unter einem grünen Ministerpräsidenten) verfolgte nämlich
inzwischen eine De-Eskalationsstrategie, die die geplante Räumung durch „embedded
journalists“ entschärfen sollte. Dass dies allenfalls als Augenwischerei funktionieren
würde, war den S21-Gegnern klar, die Reaktion war, eine Art Gegen-Öffentlichkeit
durch „self-embedded-artists“ zu schaffen, die mit eigenen Medien von der
Beobachtungsplattform via Satelliten-Schüssel die Räumung live ins Internet
übertrugen.

Ihr Einfallsreichtum half den Projektgegnern am Ende jedoch wenig, der Park wurde
bei einem nächtlichen Polizeieinsatz, der seinem behördlichen Tarnnamen „D-Day“
wegen seiner militärischen Präzision alle Ehre machte, geräumt. Der Schutzwall

http://www.p-art-icipate.net/cms/partihihizipation-oder-sind-wir-schon-souveran/olympus-digital-camera-6/
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wurde geschleift, die Parkschützer aus dem Park getrieben und nachdem die letzten
angeketteten Besetzer abgeführt waren, fällte man über achtzig, teilweise
Jahrhunderte alte Bäume innerhalb weniger Stunden – entgegen aller Abmachungen,
die die Deutsche Bahn in Heiner Geißlers sogenanntem Schlichterspruch zugesagt
hatte. Nach wenigen Stunden glich der Park einer öden Schlammwüste.
Mittlerweile okkupieren die Betreiber des S21-Projektes die ästhetischen Strategien
ihrer Gegner. Der originale Bauzaun wurde ins Museum gebracht und an der
Baustelle ein Imitat aufgestellt, auf dem Pro-S21-Botschaften von angeblichen
Bürgern im „Bauzaun-Stil“ zu sehen sind: Texte in der Handschrift-Typografie eines
Textprogrammes, frei erfunden von Werbefachleuten und auf PVC-Planen geplottet.
Man sollte meinen, dreister geht es wirklich nicht, aber da unterschätzt man die
Projektbetreiber. Inzwischen wurde auch die „Beobachtungsplattform“ UNSERES
PAVILLONS konterkariert, die Begründung dazu lieferte der S21-freundliche
Feuilleton-Leiter der Stuttgarter Nachrichten in einem Kommentar unter der
zynischen Überschrift „Teilhabe erlebbar machen!“: „Gerade der Wunsch nach
Teilhabe beflügelte doch bisher die Befürworter und Gegner des Verkehrs-und
Städtebauprojektes Stuttgart 21. Umso mehr irritiert, dass die Projektbetreiber bisher
keine Anstalten machen, die nun eröffnete Baustelle vor Ort erlebbar zu machen […]
Eine Info Box wäre ein Ereignis im eigentlichen Sinn“ (* 4 ). Abgesehen davon, dass es
sich hier um kein Städtebauprojekt, sondern ein Stadtzerstörungsprojekt handelt
und bisher außer dem Teilabbruch des Bahnhofs und der Zerstörung des Parks noch
kein Baufortschritt stattgefunden hat, ist es blanker Hohn, das bewundernswerte
Engagement der Stuttgarter K21-Bewegung für ihre Stadt auf „Baustellen-
Erlebnishunger“ zu reduzieren. Künstlerisch-politische Aktionen wie UNSEREN
PAVILLON als Event missverstehen heißt, nichts von aktuellen Strategien der Kunst
verstanden zu haben. Ein derartiges Verständnis von Teilhabe an politischer
Gestaltung kann nur noch mit der Wort-Neuschöpfung PARTIHIHIZIPATION
beantwortet werden. Die S21-Baustellen-Beobachtungsplattform wurde mittlerweile
errichtet, mangels sichtbarer Baufortschritte wurde aber bisher noch kein
partizipierender Bürger dort gesichtet, der die Schlammwüste im Park besichtigen
wollte.

UNSER PAVILLON wurde nach einem kurzen Zwischen-Asyl im Württembergischen
Kunstverein Stuttgart (WKV) mittlerweile eingelagert. Eine geplante Aufstellung auf
der Skulpturen-Plattform des WKV wurde vom Haubesitzer, dem Finanzministerium
Ba-Wü mit der Begründung verhindert, man dulde dort keine Kunst, die sich kritisch
gegen das Projekt S21 verorte, ein eindeutiger Fall von Kunst-Zensur. Auch die eigens
von der neuen Landesregierung berufene Staatsrätin für Bürger-Engagement sah
keinen Anlass, dieses Projekt in irgendeiner Weise zu unterstützen, ihre Nicht-
Reaktion auf eine Anfrage bzgl. Unterstützung des Projektes UNSER PAVILLON lässt
darauf schließen, dass Partizipation in ihrem Verständnis weniger ein „bottom up“
als ein „top down“ Prozess ist.

Was bleibt, ist die Erfahrung, dass es in den aktuellen politischen
Auseinandersetzungen in Stuttgart und anderswo nicht um die Gewährung von
PARTIHIHIZIPATION geht, sondern um die Realisierung von Souveränität, dass diese
aber nicht gewährt werden kann, sondern souverän behauptet und erkämpft werden
muss, künstlerische Strategien der Vieldeutigkeit könnten dabei hilfreich sein.
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*4 „Teilhabe erlebbar machen.“ Kommentar von Nikolaus Forstbauer im Kulturteil der den Stuttgarter Nachrichten vom
5. März 2012.

//Fussnoten

* 1  Das Wortspiel wurde erfunden vom SOUP-Mitglied Karin Rehm anlässlich eines SOUP-Beitrages zum Symposium
„Bürger. Macht. Staat“ an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen.
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//Stefanie Wuschitz

Practice _   Female Makers

Introduction
There has been a shift in technology. A shift from the habit of purely consuming
technology as a commodity, such as a device, gadget or phone application, towards
the trend of wanting to understand, take apart, play with and make technology by
yourself. “Do-It-Yourself” (DIY) has become an essential topic in art, design and
education. It has brought about new formats of labs that host people working in a
hands-on and self-motivated way (Soler, 2008) (* 20 ). The shift from consuming to
making things is understood as the core dynamic of the DIY movement. Some groups
within this movement aim to generate an alternative production circle, a kind of
economy alternative to the mainstream economic system. These groups try to
distinguish themselves clearly from makers within the creative industries and other
“operators of neo-liberal democracy” (Goriunova, 2008) (* 9 ). They perceive the
opportunity to “do things yourself” as freedom. To them “Freedom also has a
dimension of collectivity, collective experience, as it is linked into an understanding
of a human being as a social and public being.” (Goriunova 2008) (* 9 ) Differently
oriented groups, although located on different sides of the political spectrum, are all
agents in an emerging field called Open Culture. It includes the creation of new online
platforms to collect, distribute, network, archive artifacts produced with DIY tools.
“The current change, in one sentence, is this; most of the barriers to group action
have collapsed, and without those barriers, we are free to explore new ways of
gathering together and getting things done. (Shirky 2008: 22) (* 19 ). The reader can
get an impression of which kind of projects are produced and shared if one visits the
web platform “thingiverse” [www.thingiverse.com]. This dynamic website hosted by
Maker Bot offers users to add to and download from a database of projects related to
DIY 3D print. Or you could explore the website processing.org, that collects projects
realized with the DIY graphic environment Processing for creating images,
animations, and interactions. These self-made pieces of software and artifacts are
licensed as “creative commons” (CC). This licence allows users to re-use, adapt,
basically change the existing materials on every level, without having to pay the
author or ask for permission as the default “all rights reserved” would suggest. The
user might need to give credit to the author and e.g. label it as running under
“creative commons”, making it into a “some rights reserved” license. However, if a
work is labeled as CC (creative commons license) the public receives permission to
access it. This means that enthusiastic makers worldwide are free to mix and use
materials published under CC for their purposes. Fabrics, old toys, electronic
elements, code and even integrated circuits turn into potential things to tinker with.
It might be the sensual feeling of soldering, the reward of being able to construct
something with your own hands or the individual self expression achieved with the
DIY-spirit that draws so many people into this movement. Yet the practice of using
random materials or integrated circuits for self-made projects has reached a turning
point. Companies have started to take advantage of DIY’s inherent drive. The
publisher O’Reilly has presented more than five books on “Making Things” in Europe
only in the last three years (Make: Electronics 2010, Making Things Move 2011, Making
Things Talk 2012, Making Things Wearable 2012). For companies and entrepreneurs
DIY smells like big business. Another critical point in the movement is the fact that
being a “maker” has become synonymous for tinkering in DIY manner with
electronics and tech-related materials. Becoming a “Maker” and being a “Maker”
sounds like something open to everybody, but it actually comes with quite a few
requirements. Although the web provides users with instructions and tutorials on

http://www.thingiverse.com/
http://processing.org/
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how to make things on countless online platforms, the actual making of things
demands awareness and a set of skills, something that is usually not mentioned by the
experts providing support. It needs trust in ones own potentials and access to tools
and machines. The phrase “Do-It-Yourself” has recently transformed into “Do-It-
Together”. This is not because the collaborative aspect in tinkering is held in such
high priority in the movement, but rather that the term “Do-It-Together” originates in
the necessity of working in groups in order to reach the desired results. As soon as
cutting-edge technology is involved, sharing tools, equipment and experiences is
essential for a successful outcome. Moreover, the ability to formulate a tech-related
question in a comprehensive way as well as in the lingua franca, English, is
increasingly important. Only this way a person to who you are only connected via
internet will be able to help you out. When you are stuck with a problem, being
affiliated to one of their communities is unavoidable. In his paper “On free software
art, design, communities and committees” Dave Griffiths claims:

Software with a good community surrounding it is more useful than software
which is engineered well, but lacks a community. Engineering alone is not
enough to get most people’s attention or continued interest, and doesn’t
guarantee people investing time learning and using it. It’s a mistake to
separate the executable product from it`s community when discussing
software. The community dictates the future of software.

The same counts for communities evolving around free hardware, such as the
Arduino Microcontroller board or Open Culture practices as “Crafting”, a form of
activism pushed forward by groups like the critical crafting circle (Gaugele, Kuni,
2011) (* 8 ). The new context of DIY tinkering in combination with a strong feeling of
community and belonging to a platform allowed new group identities to emerge.
Groups for mutual support, but as well for a mutual social experience. 3D print, Pure
Data, V4, Raspberry Pi, SuperCollider are just a few tools that attract and connect a
powerful network of users and developers. Many of these supporter groups
articulated the need for a physical space to meet as real people, not as users only. A
place that offers the chance of failure while in a safe space and a physical
environment for experiments while members are passionately trying something new
for the first time. Regular meetings and festivals were established to enable real
world encounters and foster collective exploration. (For example the Piksel Festival in
Bergen, that was born out of the collaboration of an artist and a programmer, Gisle
Froysland and Carlo Prelz (Oreggia, 2008 (* 15 ))).

In this article I want to focus on female makers in this quite peculiar DIY movement.
Although they feel related to the maker community described above, female makers
are still a minority within the movement. To illustrate how this group of people is
working, I want to focus on a feminist Hackerspace that I am part of myself: Miss
Baltazar’s Laboratory.
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Miss Baltazar’s Laboratory

Feminist Hackerspaces
A hackerspace is a specific type of maker lab, dedicated to hacking, which is
understood as the use of technology in a different way than intended by its developer.
For example, to use your ashtray as a flowerpot is kind of hacking an ashtray.  The
feminist hackerspace I am member of, was founded in Vienna in 2009 by a group of
female makers in a male dominated hackerspace. The group called itself Miss
Baltazar’s Laboratory (MBL). It later became a self-managed autonomous lab in a
different location than the original hackerspace in which it started. MBL focuses on
giving participants access to new technologies through workshops. All workshops are
organized by women and trans for women and trans. While being part of the
developing process, I made observations in other international feminist tech groups:
MzTek (London) and Genderchangers (Rotterdam). Both are inviting environments
that can supply members with the tools required to tinker, hack and make things. A
network that allows you to fail, but encourages you to try again with even more
persistence. Not intimidated by gender scripts, participants can explore new concepts
and techniques. In this text I want to explore why this development came about and
raise the question of how a lab’s culture can grow more inclusive.

Miss Baltazar’s Laboratory Workshop at a hackerspace at Treasure Hill Artist Village,
Tapai, Taiwan 2012

Hackerspaces and Open Source
The maker community is strongly affiliated with the Open Source Community
(FLOSS+Art 2008). Also female makers often use Open Source Software to realize their

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/04/sw_baltazar.gif
http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/04/sw_hackerspace.gif
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projects. The advantages are manifold. First of all: accessibility online, then of course
the open license that allows users to download and change the given code or material
in the process of production. Finally most agents in the maker community want to
point to the absurd relation between need and capital in the cooperative world.
Through the example of Open Source Software they hope to demonstrate how easy it
could be to explore different economic systems. Inspired by algorithmic production
that creates endless replications of graphic objects through code, members of the
maker community invented a 3D printer that can, for a low price, produce identical
objects from digital 3D models. People are envisioning to create spare parts to fix
broken machines, print out items they need or do not want to purchase. This project is
a collaborative effort, well documented on websites as e.g. thingiverse.com
mentioned above. This quite idealistic Open Source Hardware project has lead to a
similar buzz in the community as e.g. to the ambitious project of the Ubuntu
operating system, which today is seen as a successful threat to the Microsoft
monopoly. Some speak of a paradigm change. Yet many projects spinning off the
maker community, and this counts for the 3D printer as well, end in commercial
applications, far off the spirit of the Open Source movement of the earlier days.

Some agents decided to re-invent and merge different fields of production within the
same local physical space, then hackerspaces and Open Labs came into existence.
They basically serve as working and production spaces and offer second living rooms
for the agile community. Within this environment everything required for the
product-circle is available, the original Open Source spirit is worshiped. The
hackerspace is a small factory: from scratching the first idea, developing a concept
and making a machine to realize the product, up to the distribution of not only the
product, but the plans and instructions for the machine as well – be it an online
application or a digital tool –, much is documented and published. While the products
are still the expected end-results, the main attention is spent on the machine that is
meant to create the desired output or product. This flip of intention (to be more
interested in inventing tools of production rather than generating the product itself)
can be interpreted as a trend towards makers wanting to keep control over all
sections of the production-circle. Usually the way each section of the production circle
is being built will be open and made accessible to others. The aim is to support each
other in the development of independent off-scene ideas. Hence the makers explore
ways of sharing their experience through online tools and digital media. Speaking of
my own experiences in these environments, I must confess that I believe that what we
learn changes us . The newly acquired skill is integrated in the self. For example a new
habit or an identity narration telling me “I’m someone who can do this”, “This is what
I can do”. The process of being part of entire sections within the production circle has
got the potential of de-constructing long-held determinisms. Most hackerspaces are
run by participants who feel close to the technology scene and IT sector. What
distinguishes the Open Source Community from profit-orientated associations is their
focus on social aspects like e.g. as a group aiming for equality. Yet, the community is
not separated from mainstream culture and deeply interwoven with old power
structures. Participants in Open Labs and hackerspaces struggle hard to get
awareness and work on the dynamics that grant equal value to persons in their own
community. Emerging hierarchies and power structures need to be evaluated and de-
constructed again and again (Galloway 2004) (* 7 ). Often the Open Space Community
shares the opinion that personal commitment is an individual decision rather than a
consequence of working/living conditions outside a certain space. Therefore,
participants who spend more time in the lab are seen as legitimately more influential.
However, time and resources someone can invest into a shared space are dependent
on conditions outside the lab. Free time is a precious resource mostly enabled through
a stable income. A stable income mostly depends on education and position. But it also
strongly depends on gender. The Gender Pay Gap in Germany was 23% in the year
2010 (Destatis, 2013) (* 5 ). Due to lower income, female makers tend to sacrifice less

http://www.thingiverse.com/


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 118

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

time and budget on Open Labs or into Open Source projects. Thus, feeling
comfortable in a space is widely perceived as a question of personal taste or sympathy
rather than a question of dominance. A group of men who spends a lot of time in an
Open Lab can mark territory by gestures and male habitus, resulting in reduced
comfort and diversity in a lab. If such problems get individualized rather than fought
against as a communal issue that mutually affects all participants, the lab is not
inviting to others. This leads to a form of bias, but most of all to a gender gap. In the
hackerspaces I was researching, only one half to five percent of all members were
females.

Miss Baltazar’s Laboratory
This is why in Vienna some women and trans joined as MBL. The aim was to foster
feminist approaches towards technologies, technologies taking the female
perspective as central point to embark from. On MBL’s agenda was fighting
harassment in labs and to demystify technology, take apart hardware and invent new
techniques, create new role-models and encourage females to become tech savvy. It
started as an experiment in 2009 and it started growing quickly, once it had an
autonomous space in Vienna. When the new space grew too small also, the collective
migrated to a 100 square meter space.

In this feminist hackerspace reading groups, Open Lab Sessions, exhibitions,
workshops on open hardware and open software, lectures and discussions take place.
Around 170 women and trans are part of the mailing list. The organizer’s core team
consists of six artists. Personal authorship is exchanged with collaborative, multiple
authorships. One of the projects that were developed collaboratively at MBL is called
Mosszillator: This instrument was built from moss and oscillators. Touching and
pressing the moss created different resistances that controlled the sound. A tree
served as an amplifier to the sound signal via transducer. Many different people
added their ideas to this project, brought along new electronic elements that would fit
and finally showed the finished project in an exhibition.

Mooszillatorin, 2012

Other access
Participants of our space had searched access in other places before they joined MBL:
e.g. corporate companies that offered them equipment and education. Yet these
companies were taking credit for whatever they developed inside the company’s
premises. Other participants had attended expensive elite universities to seek
resources to realize their projects, but were confronted with the dilemma of
sacrificing one’s new gained freedom to the back-payment of enormous tuition fees.

Others had tried to learn from pioneers and more established feminist groups like the
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genderchangers, subRosa or the old boys network. The women who created these
important structures are by now happy to leave the legacy of endless fighting and
struggling in younger hands. Many have disappeared.

Some rare personalities, the ones who are equipped with a sharp tongue and
indifference towards harassment, stayed for years in hackerspaces and used these
high-tech-rich environments to learn about the things they were interested in.
But at some point all of the groups described above visit the feminist hackerspace and
dream about access to networks, tools, skills, platforms without the drawbacks they
have experienced in other technology related places. This attitude differs strongly
from cyberfeminist`s perception of the “Internet as a means of freedom from social
constructs like gender and sex difference” (Haraway, 1991) (* 11 ). The feminist
hackerspace approach towards experiences of exclusion is more pragmatic. The belief
in the possibility of a spontaneous or temporary autonomous space that is free from
gender difference has faded (Hakim, 1991) (* 10 ) and given place to the insight that
the reflections upon the conditions of exclusion can`t be avoided.

Belgrad, Make Me Festival, 2011

Clones
In 1977 Rosabeth Kanter published her theory on the clone-effect (or “homosoziale
Reproduktion” how she called it in German). Her theory suggests that people find it
easier to enter social environments if they know that people with similar
interests/attitudes are already part of this environment. She calls these people
“clones”. The feminist hackerspace supports to think radical ideas and allows for
radical ideas to be articulated. The comfort of sharing future plans with like-minded
people is empowering. I want to call the participants who feel like they belong to the
feminist hackerspace “clones”. They recognize each other as similar to themselves –
sometimes for obvious reasons, sometimes the similarities remain obscure. It might
for example be a shared experience of discrimination or a mutual passion for
technology. Many of the clones coming together in feminist hackerspaces also want to
invent new forms of collaboration and collaborative work. The high amount of
mutual identification, the risk of sharing ideas and resources brings along insecurity,
hand in hand with the fear to loose ground and get exploited. Trust in the new
structure and the agents working in it has to be created in countless meetings and
conversations. It needs to be part of the feminist hackerspace’s program. This worked
really well in a workshop that was lead by Manuela Zechner who is a researcher and
cultural worker focused on care, collective processes and social movements. She is
based in Vienna and finalizes her PhD at the British Queen Mary University, UK. She
conceptualized the workshop around the issue of „care“. It is based on the Theater of
the Oppressed where Manuela asked participants to imitate a working process by
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playing different roles in a small performance. Soon the group started to crack out in
laughter since the individual roles were so precisely portrayed in the improvised
performance.

Another very positive turn was taking place during a workshop in Offenbach after a
MBL’s “noise toy”-workshop. At a male dominated music festival a group of female
workshop participants took over the stage. They performed with their self-made
instruments in front of a speechless male audience. Their performance started an
intense discussion on access to electronic music festivals.

The hardware crash course by Helga Hofstätter ended with cheering female hackers,
taking apart hard drives to turn them into art pieces. Hofstätter is singer and activist
in Vienna and her hardware crash courses can be experienced at MBL.

Sudden changes of scripts become possible, if groups with radical structures are
manifesting new rules. Mostly out of the blue, participants who were shy and feeling
insecure, start to be fearless and original in their behavior. Undisputed roles can start
to melt when clone-groups take action.This might not be recognizable as a form of
resistance, but it in fact can lead to awareness about the potential of feminist makers.
This way gender scripts are slowly loosing their dominance and new horizons open
up.

At the same time the shift in a group of clones can spin off new concepts and
demands. A re-calibration of the usual scripts allows participants to take new risks
and create newly narrated identities.

Make Me Eclectic Festival 2012
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//Florian Bettel //ohnetitel – Netzwerk für Theater- und

Kunstprojekte

Practice _   900 Million Friends?

Unterschiedliche Zugänge zu Social Media und deren vielfältiger Einsatz im Kunst- &
Kultursektor waren in den vergangenen Monaten im Fokus der Lehrveranstaltung
„900 Million Friends?“ (Florian Bettel gemeinsam mit ohnetitel) des
Programmbereichs Contemporary Arts and Cultural Production am Schwerpunkt
Wissenschaft und Kunst.

Die beiden Medienkünstler Günther Friesinger und Gordan Savičić ermöglichten den
Studierenden eine abwechslungsreiche Auseinandersetzung mit künstlerischen
Arbeiten im Kontext sozialer Medien. Sie präsentierten Projekte, die einerseits
kulturelle, technische, rechtliche sowie sozio-ökonomische Aspekte von Social Media
aufgreifen und sie andererseits als künstlerische Medien verwenden. Wie
Kulturinstitutionen Facebook, YouTube, Twitter usw. einsetzen, veranschaulichte
Katrin Petter am Beispiel ihrer Untersuchung in Salzburg.

Aufbauend auf diesen Analysen sowie der theoretischen Verortung von Technik,
Kunst und Kultur entwickelten die TeilnehmerInnen gemeinsam mit ohnetitel, dem
Salzburger Netzwerk für Theater- und Kunstprojekte, unterschiedliche Social Media-
Projekte. Diese setzen sich zum Teil kritisch mit der Technik auseinander und
verwenden sie als künstlerisches Medium bzw. als Medium der Kulturproduktion.

Präsentiert werden die einzelnen Positionen am 9. Jänner 2013, 18:00, an einem Ort,
der anfangs eher ungewöhnlich anmutet, sich bei genauer Betrachtung jedoch als
ideal für die gewählte Problematik erweist: die IKEA-Filiale Salzburg. Ähnlich wie im
digitalen Zuhause sind die heimeligen Schauräume des „Welt-Raumausstatters“ (vgl.
Der Spiegel, 50/2012), die Privatheit heucheln, den Richtlinien des Konzerns
unterworfen – denn privat ist nur das, was nicht kommerziell zu verwerten ist.

http://www.p-art-icipate.net/cms/900-million-friends-social-media-im-kunst-kultursektor/img_0788/
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Bei ihrem Projekt „IG-Achselhöhle“ gehen Kathrin Bendner, Maja Beyreuther,
Johanna Kronhofer, Sophia Vonier und Katja Weber von den sinnlichen
Eigenschaften aus, die beim Check-In in die Social Media-Welt verloren gehen:
Materialität, Geruch, Schmerz etc. passen in keines der standardisierten Formulare,
die diesen Medien als Mensch/Maschine-Schnittstelle eigen sind. Verdeutlicht wird
dies am Beispiel „Achselhöhle“. Sie schneidet neben Themen der Privatheit,
Selbstdarstellung und des Schönheitsideals auch Ekel an. Auf Basis ihrer
umfassenden Recherche zur Darstellung der Achselhöhle stehen die fünf IG-
Mitglieder in den Räumen des Einrichtungshauses als Expertinnen zur Verfügung.

Tobias Flock und Antonia Semmler stellen mit „ECOG – European Committee Of
Overflowing Gratefulness“ eine Organisation vor, deren Ziel es ist, Danke zu sagen.
Sie möchte die überschwängliche Freude der BürgerInnen der Europäischen Union
bündeln, um sich gemeinsam für den Friedensnobelpreis 2012 zu bedanken. Was
eignet sich hierfür besser, als zusammen zu musizieren und „Merci, Chérie“ von Udo
Jürgens zu intonieren? Geht es nach ECOG, steht der Jänner 2013 im Zeichen der
Dankbarkeit.

Josef Kirchner schreibt gemeinsam mit befreundeten AutorInnen am „Face-Buch“. Ein
Projekt, das sich der literarischen Frage verschrieben hat, was und wie viel
Erzählenswertes auf Social Media-Seiten zu finden ist. Gelesen werden die Texte von
den AutorInnen selbst, das Publikum kann es sich währenddessen auf Ektorp, Tullsta
und Klippan gemütlich machen.

Dass Facebook als „Assessment-Center der alltäglichen Lebensführung“ (Carolin
Wiedemann) eine stark kompetitive Seite hat, thematisieren Dilara Akarcesme,
Katrin Galler, Katharina Höllmüller, Martina Kube, Marietta Mühlfellner, Katrin
Nagovnak, Birgit Ortner und Eva Pfeffer. Sie haben das „Friends Quartett“ kreiert, das
dieses agonale Element in ein Spiel übersetzt, bei dem man seine FreundInnen
wortwörtlich verzocken kann.

Einblick in den Alltag einer wiederentdeckten antiken Göttin gewährt das virtuelle
Tagebuch „Venus Liebesgöttin“. Katrin und Marlies Berger sowie Julia Demel
begleiten die ins 21. Jahrhundert katapultierte Venus auf ihrem Weg durch das
Einrichtungshaus, wo sie für ihr neues Zuhause die passenden Möbel und Accessoires
zu finden versucht.

Links

ECOG – European Committee Of Overflowing Gratefulness:
facebook.com/ECOG2013
IG-Achselhöhle:
facebook.com/pages/I-love-armpits/286579868129665
Venus Liebesgöttin
facebook.com/pages/Venus-Liebesgöttin/120720311423444

http://www.p-art-icipate.net/cms/900-million-friends-social-media-im-kunst-kultursektor/featured-image-img_0756/
https://www.facebook.com/ECOG2013
http://www.facebook.com/pages/I-love-armpits/286579868129
http://www.facebook.com/pages/Venus-Liebesg%C3%B6ttin/120720311423444
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//Birgit Ortner

Practice _   Friends Quartett

Ein Projekt im Rahmen von „900 Million Friends? Social Media im Kunst- &
Kultursektor“ (Florian Bettel gemeinsam mit ohnetitel – Netzwerk für Theater- und
Kunstprojekte)

1. Einleitung

Ein Spiel ist eine Tätigkeit, die beruflich ausgeübt werden kann, aber hauptsächlich
unterhalten und Vergnügen bereiten soll (vgl. Caillois 1982: 27 (* 2)). Das Friends-
Quartett entspricht dieser Definition nur bedingt, denn je nachdem, wie viel den
Spielern *( 1) ein Freund oder ihre Selbstinszenierung im virtuellen Raum bedeutet,
kann der Einsatz unangenehm bis schmerzlich sein. Die Intention bei der
Entwicklung dieses Spieles war es aber auch nicht, einen amüsanten Zeitvertreib zu
schaffen, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit Social Media zu
ermöglichen.

Das Friends-Quartett wurde auf Grundlage und mit Einbindung von Facebook, dem
bedeutendsten sozialen Netzwerk der Welt entwickelt und wirft einige kritische
Fragen zu der Plattform und dem Nutzerverhalten auf, die zusammen mit dem Spiel
in dieser Arbeit besprochen werden. Ebenso werden einige Fakten zum Netzwerk
Facebook und ein Projekt von Graham Smith, das sich ebenfalls mit Facebook
beschäftigt, vorgestellt.

2. Die mächtigste soziale Plattform: Facebook

Was eignet sich besser für eine Auseinandersetzung mit Social Media als das aktuell
größte soziale Netzwerk der Welt: Facebook. Die Plattform hat heute eine
Mitgliederanzahl von über einer Milliarde und wurde im Februar 2004 von dem
Harvard Studenten Mark Zuckerberg und seinen Studienfreunden Eduardo Saverin,
Chris Hughes und Dustin Moskovitz gegründet. Die Seite verstand sich zunächst
lediglich als universitäre Plattform, die bereits am Ende des Gründungsjahres eine
Million User verzeichnete. Erst im Herbst 2006 wurde das Netzwerk der
Allgemeinheit zugänglich gemacht (vgl.red derStandard.at 2013: o.S (* 6); Frickel
2012: 1  (* 11)).

Der Erfolg von Facebook ist auch darauf begründet, dass große Unternehmen wie
Microsoft, das 2007 Anteile kaufte, Interesse an der Seite zeigten und Anbieter die
Möglichkeit erhielten, Programme zu veröffentlichen. Dies erfolgte vor allem in Form
von Spielen. Auch außerhalb der Plattform ist Facebook durch Verlinkungen präsent,
besonders der „Gefällt mir“-Button ist allgegenwärtig (vgl. Frickel 2012: 1  (* 11): 1).
Diese Form der Bewertung erreichte so hohe Bedeutung, dass es mittlerweile
Anbieter gibt, die „Likes“ und sogar Freunde verkaufen – ein Geschäft, das großen
Anklang findet (vgl. Halberschmidt 2012: 1f  (* 14); Hessler 2012 – TC 00:58–2:56 (* 26);
Gardt 2012: o.S  (*13)).

Der „Gefällt mir“-Button ist ein Social Plugin, der den Austausch von Internetseiten
ermöglicht. Diese Interoperabilität bietet aber auch die Gelegenheit Daten zu
sammeln. Das ist der Preis, den User für eine Mitgliedschaft bei Facebook zahlen.
Auch die beliebten Social Games und andere Apps bedienen sich an den User-
Informationen, jeder der sie verwendet, gewährt der jeweilige Anwendung Zugang
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auf die Profildaten (vgl. Leistert 2001: 79–89 (* 5); Focus Online 2012: o.S (*10 )).

Trotz der laufenden Kritik an Facebook im Hinblick auf den Datenschutz bleibt die
Mehrheit der User dem Netzwerk treu. Einer der Gründe dafür ist die vereinfachte
Kommunikation mit Freunden, vor allem wenn diese sich im Ausland befinden. Es ist
möglich, überall und zu jeder Zeit mit ihnen in Interaktion zu treten. Durch Facebook
sind die aktiven Mitglieder immer up to date, wohingegen Nicht-Usern Informationen
oft langsamer oder manchmal gar nicht zur Verfügung stehen (vgl. iw derStandard.at
2013: o.S (* 7)).

Wie wichtig Facebook mittlerweile geworden ist, zeigen nicht nur seine virtuelle und
mediale Präsenz, sondern auch die vielfachen künstlerischen Auseinandersetzungen
mit der sozialen Plattform, eine davon stammt von Graham Smith.

3. Künstlerische Referenz: Social Network – A digital Painting

3.1. Der Künstler: Graham Smith

Graham Smith studierte Medienkunst und Bildende Kunst als Nebenfach am
Kunstkollege SUNY Fredonia und Computer-Kunst an der School of Visual Arts in
New York. Der New Media Artist widmet sich Web- und Kunstprojekten, führt einen
Blog und arbeitet als Technology Manager bei der Vineyard Gazette. Im Internet
verwendet er das Pseudonym grahamGrafx. Sein künstlerisches Interesse gilt in
erster Linie der digitalen Identität (vgl. LinkedIn o.J: o.S.; Smith o.J: o.S.  (* 18)).

3.2. Das Konzept

Social Network – A digital Painting ist Smiths Masterarbeit, für die er sich die Frage
stellte, ob Computer auch verwendet werden können, um nicht nur Informationen
sondern auch Empfindungen zu transportieren. Er untersuchte in seiner Arbeit, ob
und inwieweit es innerhalb einer virtuellen Community möglich ist, emotionale
Beziehungen aufzubauen. Dabei interessierte ihn, ob diese Verbindung äquivalent zu
persönlichem Kontakt sein kann, in welchem Maß gemeinsame Gedanken und Ideen
trotz großer räumlicher Distanz aufgebaut werden können und wie wichtig physische
Präsenz für emotionale Bindungen ist. Mit seiner Arbeit wollte er die Kommunikation
innerhalb des Web 2.0 besser verstehen. Dafür entschied er sich, das Projekt auf einer
sozialen Plattform aufzubauen, die er selbst nutzt. Der Künstler hatte festgestellt,
dass er mit Personen aus seiner näheren Umgebung oft nicht so viel kommunizierte
wie mit seinen Facebook-Friends. Diese hatte er aber zum Großteil sehr lange nicht
mehr gesehen und daher wollte er wissen, inwiefern ein persönliches Treffen die
Beziehung beeinflussen kann. Er machte sich eine Liste von Facebook-Kontakten im
Alter von 14–60, unter ihnen befanden sich u. a. ehemalige Schulkollegen, Ex-
Freundinnen sowie Personen, zu denen er nur einmal Kontakt hatte. Diesen Personen
stattete er einen Besuch ab. Dabei stellte Smith fest, dass es wesentlich einfacher ist,
über die Distanz des Internets zu kommunizieren. Das Web 2.0 bietet Anonymität, die
auch einen persönlichen Schutz ermöglicht, die Interaktion ist raum- und zeit-
unabhängig und eröffnet den Kommunizierenden die Möglichkeit sich jederzeit
zurückzuziehen. Außerdem ist sie im Gegensatz zu einer Face-to-Face-Unterhaltung
textbasiert und die nonverbale Kommunikation wie Gestik und Mimik, die eine
wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Person spielt, fällt nicht ins Gewicht. Mit
jemandem im realen Raum in Kontakt zu treten, den Smith noch nie bzw. schon lange
nicht mehr gesehen hatte, löste daher ein unangenehmes Gefühl aber auch
Unsicherheit aus. Um sich und den Anderen die persönliche Annäherung zu
erleichtern, postete er sein Vorhaben zuerst auf Facebook, auf dem Weg schickte er
eine SMS an die betreffende Person und kurz vor dem Treffpunkt telefonierte er mit
ihr/ihm (vgl. grahamGrafx o.J. b (*21); Social Network Art Project Description 2010:
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TC 01:28–01:54 (* 25)).

Die anschließenden Begegnungen fanden an unterschiedlichen Orten statt, in der
Arbeit, in Bars aber auch bei seinen Kontakten zu Hause. Während dem
gemeinsamen Gespräch stellte der Künstler den Personen eine Frage zu einem guten
Kindheitsfreund und maß dabei den Puls. Dann bat er noch um ein materielles
Andenken, das nicht auf Facebook geteilt werden kann. Dieser dem Werk zugrunde
liegende Road-Trip wurde von seinem Freund Josh Baron, der ihn auf seiner Reise
begleitete, gefilmt und zu einer Dokumentation zusammengestellt. *( 2)

3.3. Die Umsetzung

Das aus dem Road-Trip entstandene Werk Social Network – A digital Painting ist ein
digitales Bild, das als Herzstück innerhalb einer Regalinstallation montiert ist. Es
wird von einem Programm täglich neu generiert und zeigt Glühwürmchen vor einer
leicht hügeligen Landschaft mit Bäumen, die der Künstler von Hand gemalt und
eingescannt hat, um dem Bild seine persönliche Handschrift zu verleihen. Die
Landschaft ist die stabile Konstante im Bild, wohingegen der Himmel, gebildet von
einer Internetkarte, sowie die Leuchtkäfer täglich variieren (vgl. grahamGrafx o.J. b;
Social Network Art Project Description 2010: TC 00:00–01:27).

 

Die Glühwürmchen im Bild sind eine Metapher für Kommunikation, sie gehören zu
den biolumineszenten Insekten, die ihr Leuchtsignal nutzen, um sich untereinander
zu verständigen und einen Partner anzulocken. *( 3) Jeder der pulsierenden
Leuchtkäfer im Bild steht für einen Facebook-Friend, dessen gemessene Herzfrequenz
die Leuchtfrequenz des Käfers vorgibt. Je öfter sich eine der Personen im sozialen
Netzwerk aufhält, umso größer ist das ihr entsprechende Glühwürmchen (vgl.
grahamGrafx o.J. b (* 21); Social Network Art Project Description 2010: TC 00:28–01:15
(*25)). *( 4)

Die Größe der Leuchtkäfer vermittelt den Wunsch jedes Einzelnen nach virtueller
Verknüpfung. Die Biolumineszens im Takt des Herzschlages kommuniziert
Emotionen und zeugt von Individualität. Die Häufigkeit der Interaktion sagt jedoch
nichts über die Beziehung zu den Kontakten aus, auch die Anordnung der Souvenirs
auf den Regalflächen gibt keinerlei Information über die persönliche Verbindung. Die
Positionierung erfolgte analog zur Facebook-Kontaktliste nach alphabetischer
Reihenfolge. Diesem Prinzip folgend, ist jede Person nur ein Name aus einer
Kontaktaufzählung, durch das Souvenir erhält sie/er aber wieder eine Form von
Individualität, die über das soziale Netzwerk hinausgeht, da sie in dieser Form nicht
auf Facebook geteilt werden kann.

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/03/Abb.1_Graham_Smith_A_Digital_Painting.jpg
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3.4. Fazit des Künstlers

“Before Facebook they were friends that were starting to fall to acquaintances and
acquaintances that were starting to fall to strangers. But when I reconnect with them
they start to become a little bit more. […] This trip has really led me to see that these
people I’ve lost contact with aren’t a series of updates and bits of information on a
computer. They’re actually people living their lives.” ( Baron 2010: TC 07:18-07:29,
09:58–10:12 (* 24))

Am Ende des Projektes nahm der Road Trip, der eigentlich nur die Basis für Social
Network – A Digital Painting war, für Graham Smith einen höheren Stellenwert ein,
als die finale digitale Installation. Die Besuche hatten ihm gezeigt, dass eine
Kommunikation über soziale Netzwerke es zwar ermöglicht, mit anderen in
Verbindung zu treten, aber in keiner Weise den persönlichen Kontakt ersetzen kann.
Erst dadurch ist es möglich, sich ein Bild von jemandem zu machen, denn eine
Persönlichkeit setzt sich aus mehr zusammen als den Informationen, die Facebook
bietet, wie z.B. der Umgebung. Ein Treffen von Angesicht zu Angesicht gibt dem
virtuellen Freund auch mehr Gestalt und ermöglicht es, eine stärkere emotionale
Bindung aufzubauen. Die Beziehung der Facebook-User untereinander und welchen
Wert diese besitzt, ist auch eine Frage, mit der sich das Friends-Quartett beschäftigt.

4. Das Friends-Quartett

4.1. Projektentwicklung

Beim Friends-Quartett handelt es sich um ein Kartenspiel, das auf Basis von Facebook
und dem Spiel Supertrumpf entwickelt wurde. Das Projekt begann zunächst mit
Überlegungen zum Anmeldeformular auf den Social Media Plattformen. Möchte man
z.B. bei Facebook Mitglied werden, muss man sich zunächst mit der Angabe des
richtigen Vor- und Nachnamen *( 5), des Geschlechts, des Geburtsdatums sowie einer
gültigen E-Mailadresse registrieren. Ist der neue Facebook-User erfolgreich
eingeloggt, kann das Profil eingerichtet werden. Es können Kontaktinformationen
wie E-Mail, Telefonnummer und Skype, Messenger, ISQ u.a. sowie eine kurze Selbst-
beschreibung, ein Lieblingszitat, Angaben zur schulischen und beruflichen Laufbahn
und zu Familie und Beziehung gemacht werden. Persönliche Interessen wie Musik,
Bücher, Film und Fernsehen werden durch Drücken des „Gefällt mir“-Buttons auf der
Facebook-Seite des Künstlers mit den entsprechenden Informationen gefüllt. Ein
Profilbild, Fotos, „Wie fühlst du dich, …?“ und andere Pinnwandeinträge
komplementieren das Userprofil. Es ist eine Mischung aus Präsentationsvorgaben
von Facebook und der begrenzten, durch das „über mich“-Feld aber doch
vorhandenen Möglichkeit der individuellen Beschreibung (vgl. Leistert 2011: 164 (* 5)).
Es stellt sich aber die Frage, wie viel von der realen Person noch präsent ist. Nach
Goffman spielt jeder Mensch eine Rolle, das Selbst, und versucht die Mitmenschen,
die das Publikum sind, von seiner Darstellung zu überzeugen. Dafür hat jeder sein
Repertoire aus Erscheinung, also Kleidung, Geschlecht, Alter, Gestik, Sprechweise
etc. und Verhalten zur Verfügung (vgl. Goffman 1976: 21 u. 25 (* 4)). Im sozialen
Netzwerk ist es ein Leichtes, sich so zu präsentieren, wie man gerne sein möchte, aber
vielleicht gar nicht ist bzw. nur einen Teilaspekt des Selbst hervorzuheben. *( 6)
Neben authentischen oder geschönten Informationen können Facebook-Kontakte
manches aber nicht teilen, wie auch Smith feststellte. Dazu gehören beispielswiese
der Geruch oder die Körpersprache während einer Chat Unterhaltung. Wie kann
dieser „Abfall“, also jene Informationen, die sich nicht über das standardisierte
Formular vermitteln lassen, sichtbar gemacht werden? Die Idee war es zunächst diese
Informationen für das Kartenspiel zu verwenden, bei dem die User an Hand dieser
Kategorien auf ihre Attraktivität hin bewertet werden sollten. Dafür sollten
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Mitglieder des sozialen Netzwerkes z.B. den Geruch einer Person beschreiben. Auf
Grund der Schwierigkeit, diese Form der Information zu artikulieren, und auch der
möglichen unangenehmen Empfindungen fiel in der Gruppe aber die Entscheidung,
für die Kategorien der Karten die Angaben des Facebook-Profils zu verwenden. Die
Bewertung erfolgt jedoch nach umgekehrten Maß. Der für die Plattform am
wenigsten profitable User sticht, sprich jener, der nicht so aktiv am virtuellen
Sozialleben teilnimmt. Dies bedeutet, er nutzt weniger Anwendungen, drückt nicht so
oft den „Gefällt mir“-Button, daher teilt er weniger Informationen und ist für
Facebook weniger wert, denn obwohl Facebook damit wirbt, kostenfrei zu sein,
bezahlt der User einen Preis: seine Daten. Mit jedem Klick werden zum Teil auch
intime Informationen an den Betreiber weitergeleitet. Auch das Friends-Quartett
erwartet von seinen Spielern einen Tribut. Derjenige, der eine Runde verliert, muss
einen Freund aus seiner Liste löschen, oder ein Posting an seiner Pinnwand
hinterlassen. Je nachdem, wie lange das Spiel dauert und wie viele Runden ein Spieler
verliert, kann sich dies zu einer nicht unbeträchtlichen Anzahl verlorener Freunde
bzw. einer exorbitanten, monotonen Auflistung an Statements summieren. Für
diesen hohen Einsatz können die Spieler aber auch etwas gewinnen. Die Frage ist nur,
wie viel ihnen ein Freund oder ihr virtuelles Image wert ist.

4.2. Die Umsetzung

Das Friends-Quartett ist ein Spiel aus einem Satz von 32 Karten sowie 16 Zusatzkarten.
Die Spielkarten basieren auf existierenden Facebook-Profilen, deren Inhaber ihre
Informationen für das Projekt zur Verfügung gestellt haben. Mitspielen kann jeder,
der einen Facebook-Account hat und sich mit den Spielbedingungen einverstanden
erklärt. Als Ort, an dem das Friends-Quartett zum ersten Mal gespielt werden sollte,
wurde der Möbelriese IKEA gewählt. Warum IKEA? Das schwedische Möbelhaus ist
das erfolgreichste der Welt, so wie Facebook das mächtigste soziale Netzwerk der
Welt ist. Gemeinsam ist diesen Unternehmen aber nicht nur ihre Größe, sie bemühen
sich beide um das Du. Während der Nutzer auf Facebook stets mit Du angesprochen
wird, versucht auch IKEA, zu seinen Kunden ein freundschaftliches Verhältnis und
kein geschäftliches zu artikulieren. Die Homepage und der Katalog des Möbelhauses
sind ein Beispiel dafür, der Konzern setzt hier auf das Du, um sich auf Augenhöhe mit
den Konsumenten zu stellen. „Du kannst uns anrufen, schreiben, ein Fax schicken
oder mit uns chatten!“ oder „Du kannst alles selber machen. Musst du aber nicht“,
heißt es dort (vgl. Amann 2012: 69 (* 1)).  *( 7) Für die persönliche Beziehung werben
auch die Slogans: „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ „IKEA. Weil es dein Zuhause
ist.“

Der IKEA Schauraum mit seiner wohnlichen Atmosphäre und die scheinbare Toleranz
der Mitarbeiter – dürfen die Kunden in Peking doch sogar Probeschlafen (Wolf 2008:
o.S (* 23)) – erschien als perfekter Ort für ein Spiel. Die Wahl fiel auf eine gemütlich
eingerichtete Wohnecke mit Küche, das perfekte Ambiente, um sich wie zu Hause,
beim Spiel mit Freunden, zu fühlen.

4.2.1. Die Spielkarten

Die Karten sollten bei den Spielteilnehmern sofort eine Assoziation mit Facebook
hervorrufen. Aus dieser Überlegung heraus wurde das Design an die Chronik der
Plattform angelehnt. User konnten ihre Profilseite ab Dezember 2011 auf dieses
Erscheinungsbild umstellen, seit Herbst 2012 ist es für alle User verpflichtend. Es ist
eine chronologische Auflistung der Einträge und Aktivitäten, die es schneller und
einfacher macht nachzuvollziehen, was ein User wann getan hat (vgl. Frickel 2012: 1  (*
11); Hedemann 2012: o.S.  (* 16)).
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Die Karte entspricht dem gängigen Spielkartenformat und zeigt analog zur Chronik
im oberen Bereich den blauen Facebook-Balken und das Profilbild in weißem
Rahmen, neben dem der Name des Users steht. Darunter finden sich die ersten
Kategorien, sie beziehen sich auf die Erkennbarkeit des Profilbildes, die Anzahl der
Freunde und Fotos. Diese Angaben scheinen im Facebook-Profil im weißen Balken
unter dem User-Bild auf und sind daher auf der Karte entsprechend positioniert.
Gleich der erste Balken der Chronik beinhaltet die Möglichkeit, etwas zu posten, die
nächste Kategorie der Karte beinhaltet deshalb das letzte Posting. Rechts neben dem
Posting-Feld führt die Profilseite zu den Aktivitäten, diesen ist auch die letzte Rubrik
der Karte gewidmet, zu ihr gehören Musik, Film, die Teilnahme an Events und wie
viele Freunde 2011 an die Pinnwand gepostet haben.

Neben den Quartettkarten gibt es 16 „Arschkarten“, diese kommen für die Verlierer
einer Spielrunde zum Einsatz. (*8) Ihre Gestaltung lehnt sich an das Feld für die
Facebook-Posts an, das einen Satz beinhaltet, der sich auf den Spielort IKEA bezieht.
Die Rückseite beider Kartensätze lässt ebenfalls den Bezug zu Facebook erkennen. Er
ist mit dem Facebook-Blau und dem charakteristischen „f“ gestaltet.

4.2.2. Die Spielregeln

Nach Caillois gibt es zwei Arten des Spiels: Zum einen das intuitive, unbekümmerte,
das er paidia nennt, es ist durch das Prinzip des Vergnügens gleichzeitig auch der
Antrieb für jedes Spiel. Diesem spontanen Spieltrieb entgegengesetzt ist ludus, die
durch ein Regelwerk disziplinierte Form des Spiels (vgl. Caillois 1082: 19–21 (* 2)). In
diese Kategorie fällt auch das Friends-Quartett, es basiert auf einer Spielvariante des
Quartetts, dem Supertrumpf. Die Karten werden nach dem Mischen gleichmäßig an
die Spieler verteilt und in einem Stapel untereinander gehalten. Die Partie beginnt
der Spieler zur linken Hand des Gebers. Er darf eine Kategorie der obersten Karte
nennen, z.B. die Anzahl der Freunde. Gewonnen hat jener Teilnehmer, der die
geringste Anzahl hat. Dies entspricht nicht den herkömmlichen Regeln des
Supertrumpfs, denn dort gewinnt die Karte mit der höchsten Punktezahl. Im Friends-
Quartett zählen die niedrigsten Werte – nicht der User mit den meisten Freunden,
Fotos oder Likes ist der beste, sondern das eher passive Facebook-Mitglied. Eine
Abweichung bildet die Kategorie „Letztes Posting“, hier sollen die Spieler diskutieren,
welches Posting für sie am besten bzw. sinnvollsten ist. Dabei dürfen die Teilnehmer
nicht ihre eigene Karte bewerten, sondern nur die der anderen, der Kandidat mit den
meisten Stimmen hat die Runde gewonnen. Eine Differenzierung der Richtlinien
schien an dieser Stelle dahingehend sinnvoll, als die Wertung eines Posts schwieriger
ist als die einer Zahl, die entweder höher oder niedriger ist. Die Diskussion bietet auch
die Möglichkeit der Reflexion. Die Teilnehmer müssen sich fragen, wie eine

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/03/Abb.2_Friends_Quartett_Spielkarte.jpg
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Statusmeldung, die sie als gut bewerten, aussehen muss – soll sie informativ sein oder
doch eher lustig? Davon abgesehen wird an dieser Stelle die Gelegenheit offeriert, das
Spiel zu beeinflussen. Während in allen anderen Kategorien der Erfolg vom Glück
abhängt, kann hier auch zu eigenen Gunsten oder zum Nachteil eines anderen
strategisch agiert werden.

Der Gewinner einer Spielrunde bekommt die Spielkarten der anderen Teilnehmer
und legt sie unter seine. Haben zwei oder mehr Spielteilnehmer die gleiche Zahl,
legen alle Teilnehmer die Karten in die Mitte und die Spieler mit den gleichen Werten
spielen eine Entscheidungsrunde. Die Kategorie wird dabei von jenem Kandidaten
gewählt, der auch zuvor angesagt hat. Der Gewinner bekommt die Karten aus der
Mitte und die der Entscheidungsrunde.

Nach jeder Runde müssen die Spieler, die eine Karte verloren haben, eine Aufgabe
erfüllen. Jeder Spielteilnehmer muss sich am Beginn entscheiden, ob er nach einer
verlorenen Runde einen seiner Facebook-Kontakte „defrienden“ oder etwas auf seiner
Pinnwand posten möchte. Entscheidet sich jemand dafür, einen Freund zu löschen,
muss er auf die Facebook-Startseite gehen und unter der Sortierung „Neueste
Meldungen“ einen der ersten drei Kontakte, die aufscheinen „defrienden“. Dies kann
kommentarlos oder begleitet von einer Verabschiedung erfolgen. Wählt der Kandidat
das Posting, zieht er am Anfang des Spieles eine „Arschkarte“, auf dieser befindet sich
ein Satz, den der Spieler nach jeder verlorenen Runde an seine Pinnwand posten
muss. Das Spiel endet, wenn ein Teilnehmer alle Karten gewonnen hat.

5. Das Spiel „zu Hause“ bei IKEA. Ergebnisse und Reaktionen

Das Friends-Quartett erwartet wie beim Glücksspiel von seinen Teilnehmern einen
Spieleinsatz, dementsprechend sollten sie auch einen Gewinn erhalten können. Da
das Spiel in den IKEA-Schauräumen stattfand, erschien es naheliegend und auch für
die Teilnahme förderlich, Gutscheine des Möbelhauses zu vergeben. Dieses Angebot
war in der Tat ein Anreiz für viele, sich das Spiel anzusehen, die Regeln wurden aber
von den meisten abgelehnt. Einen Freund zu löschen, war für viele ein absolutes No-
Go. Die Reaktionen reichten von „nein, das mache ich nicht“, bis zu einem entsetzten
„das geht doch nicht, die kenne ich doch alle“. Doch warum? Der durchschnittliche
Facebook-User hat etwa 120 Freunde, aber es ist nur ein kleiner Bruchteil der
Menschen, mit denen der User wirklich in regem Kontakt steht, oder deren
Aktivitäten er verfolgt (vgl. Jolmes 2009: 1f.  (* 17 )). Malcolm Gladwell ermittelte in
einer Studie, dass jeder Mensch ungefähr 12 richtige Freunde hat, darunter werden
jene Personen verstanden, die einem sehr nahe stehen und deren Verlust uns wirklich
in Verzweiflung stürzen würde (vgl. Sack 2007: o.S.  (* 8)). Demnach können nur etwa
zehn Prozent der Kontakte wirklich zum engsten Umfeld gezählt werden, der Rest
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ergibt sich aus Bekannten, Bekannten von Bekannten usw. Auch Graham Smith
stellte im Laufe seines Projektes fest, dass er viele „Freunde“ auf Facebook hatte, die
eigentlich mehr Fremde waren. Wenn dem so ist, warum stellt es dann so ein Problem
dar, eine Person zu defrienden? Liegt es daran, dass sich einige über die Anzahl der
Freunde definieren, oder wollen sie niemanden verletzen? Vielleicht war aber auch
die Aussicht auf einen IKEA Gutschein im Wert von 20 Euro zu wenig, für den
möglichen Verlust von „Freunden“. Es gab aber auch zwei Spieler, die sich bereit
erklärten, jemanden aus ihrer Liste zu löschen. Da aus den ersten drei Kontakten
gewählt werden muss, die mit einem Posting auf der Startseite aufscheinen, kam es
bei einem Spielteilnehmer dazu, dass er eine Person löschen musste, die er gut
kannte.

Eine Überraschung war es, dass auch der zweite Spieleinsatz, den die Teilnehmer
wählen konnten, nur begrenzt angenommen wurde. Für die Möglichkeit, einen 10
Euro Gutschein zu gewinnen, musste der Spieler etwas an seine Pinnwand posten. Es
handelte sich dabei um Sätze mit Bezug zu IKEA, wie z.B. „ich sitze auf KIVIK“,
„CYLINDER steht neben mir“ oder „Ich lehne an INGOLF“. Im Prinzip nichts, dass in
irgendeiner Weise als rufschädigend einzustufen wäre, dennoch wollten es die
meisten nicht tun. Postings sind auf Facebook dazu da, sich anderen mitzuteilen und
es geht manchmal sogar so weit, dass alles, selbst  noch so Belangloses mit allen
geteilt wird (vgl. Simons 2009: o.S. (* 19 )). Die Sätze ergeben, aus dem direkten
Zusammenhang mit Ikea gerissen, keinen wirklichen Sinn. Auf der Pinnwand ist es
eine der vielen belanglosen Statusmeldungen, die der Facebook-Nutzer täglich zu
lesen bekommt. In einer mehrfachen Wiederholung kann und soll das Statement als
nervig empfunden werden, denn die Intention dahinter ist eine bewusste Produktion
von Informationsmüll. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum eine Teilnahme
abgelehnt wurde. Es dürfte wohl ein unangenehmes Gefühl hervorgerufen haben,
dass andere vielleicht negativ über einen denken könnten.

6. Fazit

Insgesamt konnte beim ersten Mal nur eine Runde gespielt werden, bevor eine IKEA-
Mitarbeiterin uns dazu aufforderte, den Schauraum zu verlassen, da wir angeblich
Kunden stören würden. Das Projekt war dennoch sehr aufschlussreich. Es begann mit
Überlegungen zur Authentizität von User-Daten in den Social Media und entwickelte
sich zu einer spielerisch kritischen Reflexion von virtueller Freundschaft und
Selbstdarstellung.

Das Spiel führte bei Teilnehmern und Interessenten zu Irritationen. Erste
Verwunderung äußerte sich zum Bewertungssystem der Karten. Für viele war es
unverständlich, warum weniger Freunde und Likes besser wären, da es eine
Umkehrung des existierenden Wertesystems darstelle. Die größte zu überwindende
Hürde für die Beteiligten war aber der Spieleinsatz.

Die Weigerung, etwas Belangloses auf die eigene Pinnwand zu schreiben, also in
gewisser Weise „Informationsmüll“ zu erzeugen, scheint damit im Zusammenhang zu
stehen, was andere über einen denken könnten. Nach Wiedemann ist Facebook eine
Bühne der Selbstdarstellung, mit Fotos und Statusmeldungen präsentiert man sich
vor der Jury des sozialen Netzwerkes (vgl.  Leistert 2011: 174 (* 5)). Eine Spielteilnahme
unter Einsatz eines Postings scheint demnach nur für jene Personen vorstellbar, die
nicht so viel Wert darauf legen, was die virtuelle Community über sie denkt.
Interessant war, dass das mehrfache Veröffentlichen ein und der selben
Statusmeldung zu einer erhöhten Aufmerksamkeit seitens der Freunde führte. Näher
betrachtet eine normale Reaktion, denn das häufige Wiederholen eines Satzes ist
irritierend. Wenn wir uns vorstellen, jemand erzählt uns in einem Gespräch fünf mal
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das Gleiche im selben Wortlaut, werden sich die meisten unweigerlich fragen,
warum?

Negative Reaktionen können das „digitale Ego“ einer Person verletzen, dazu gehört
auch das Defrienden. Es ist nicht für jeden ein unbedeutendes Ereignis, im Gegenteil,
es kann die Gefühle verletzen (vgl. Hare 2009: o.S.  (* 15 )). Dies ist sicherlich ein
Grund, warum sich Menschen weigern, virtuelle Freunde zu löschen,
ausschlaggebend mag auch sein, dass sich einige User über die Anzahl der Freunde
definieren. Entferne ich aber einen Kontakt aus meiner Freundesliste, wird dieser gar
nicht darüber informiert. Der Betreffende erfährt es erst, wenn er mein Profil
aufrufen möchte, dass nun für ihn gesperrt ist. Ein entfernt Bekannter wird es
womöglich gar nicht erst bemerken, problematischer ist es hingegen bei einem
wirklich guten Freund. Tritt dieser Fall ein, kann der Teilnehmer diesem nach
Spielende den Sachverhalt erklären und ihn wieder hinzufügen, im Prinzip kann
einem also gar nichts Schlimmes passieren. Inwieweit die Erhöhung der
Gewinnsumme zu einer stärkeren Beteiligung geführt hätte, ist fraglich, denn ein
ähnliches Experiment wurde in der Sendung taff gestartet. In diesem Fall hat eine
Frau zehn Freunde für eine Tüte gebrannte Mandeln gelöscht und eine andere sogar
ihre ganze Freundesliste, damit sie an einem Glücksrad drehen durfte, auf dem auch
sehr geringe Preise warteten (vgl. Facebook-Freunde löschen 2012: TC 00:00–06:00 (*
27)). Die Reaktionen der Nichtspieler in beiden Fällen zeigen, dass sich die Menschen
zu sehr über ihr virtuelles Selbst auf Facebook definieren.
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//Shushan Avagyan

Practice _   IN AND BETWEEN THE (RE)PUBLIC

The Queering Yerevan Collective (QY) has named and defined itself variously since
2007, when a group of artists, writers, cultural critics and activists started to
collaborate with each other in various forms to mainly “queer,” appropriate, and use
the capital of Armenia, Yerevan, as an experimental space for new cultural
production. From the very beginning, the task of the collective has been to disturb
habitual perception or to defamiliarize, in a purely Shklovskian sense, by rendering
the familiar in unfamiliar terms in order to slow down automated perception. (* 3 ) A
QY act, in other words, is a form of slant activism, which differs from conventional
acts of intervention that use direct or straightforward language to get across a certain
message, or elicit a specific response.

The Queering Yerevan Collective  is a loose network of artists, writers, activists, and
cultural critics who use Yerevan as a virtual and experimental space for cultivating a
queer gaze. The collective was founded in 2007 and organized its first happening in
2008, “Coming To You To Not Be With You,” in the garden of Zarbuyan 34, which
became a space for future gatherings and happenings. In 2011 QY published its first
book, Queered: What’s To Be Done With Xcentric Art, which includes documentation
from various acts and art happenings, photography, critical texts, excerpts from
experimental writing, fragments from the QY blog, and email correspondence from
2007-2011.

In our conceptualization of the act that we provisionally titled “Togh lini pat(k)erazm”
[Let there be im(war)ge], Arpi Adamyan, lusine talalyan, and I used defamiliarization
to question and unsettle specific assumptions (and silences) about queer presences
that abound in Armenian culture. The part-scripted and part-improvisational
performance took place in the circular basin of a temporarily dysfunctional fountain
in the Republic Square, in front of the National Gallery of Armenia. It was aimed at
queering and reinscribing a space that has been consistently used as an active official
arena during the Soviet era, bearing the statue of Lenin with a platform at its base for
Party leaders to address the nation, and later, after the dissolution of the Soviet
Union—as a site for protests and demonstrations against the political regime. By the
late 2000s, the Republic Square was reclaimed by the new government for holding its
military parades and further degenerated into a tourist zone, attracting hundreds of
tourists both from abroad and from the provinces of the country. The fountain
complex, which was a part of the Square’s architectural composition designed by
Aleksandr Tamanyan, was built in 1939 and reengineered in the 1970s to become the
most modern spectacle of water and sound in Yerevan. It was repaired and reopened
on Independence Day in 2007, having been reinscribed with a new set of symbols such
as nationalism, militarism, consumerism, pop culture, etc. As we descend into the
fountain basin on January 1, 2010, at 2:11am, the panopticon-like Republic Square is
still overcrowded with mostly young people celebrating the New Year.
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For us, the concept of im(war)ge is suggestive of a mechanism—a
representation—that is at war with itself. It is a self-conflicted, unsettled and
unsettling fabula within a Foucauldian panoptic space constructed by the continuous
gazes of disciplinary bodies (such as the city mayor, the museum curator, the
security, etc.) and the discontinuous gazes of dissident collectivities that aim to
“occupy” a space by queering the familiar, the normalized, and the habituated
construct.  (* 2 )  The space then is transiently inhabited by three artists who are
making up their own absurdist “realities” and reinventing the space from the bottom
of the Singing Fountains, the main function of which is to enhance the grandeur and
power of the state structures such as the House of the Government, the Ministry of
Finance and the Ministry of Foreign Affairs that encircle us. Of course, at this
opportune moment the fountains have been turned off and aren’t functioning in their
“normal” way and this conditions our kairos, which is the classical measure of highly
interpretive, situational, and thus subjective timing.

Moving freely in the demarcated space of the basin and swinging a large yellow yarn
ball filled with paper like a pendulum, Arpi Adamyan performs a movement that
imitates the motion of timekeeping. But the irregular movement that often breaks
from the oscillating back and forth pattern also perhaps evokes the swinging
wrecking ball, a demolition weapon aimed, on the one hand, at the image of the artist
as an inert waiter (both waiting for admittance and waiting on the curator) and, on
the other, the museum as a regulatory institution that closets art(ists) in storage
vaults. This ideological image of subservient artists producing uniform
(heteronormative) “realist” art, whether conforming to the (Communist) Party or
Republicanism, still drives the cultural politics of Armenia today. To deflect this
conforming gaze, which operates by holding artists such as Sergei Parajanov
(1924-1990) or Gayane Khachaturyan (1942-2009) in the waiting rooms of museums
that serve as reformatory institutions for nonconformists, Adamyan carnivalizes the
repressive processes of such archivization. She proposes a scenario in which the
masked artist perverts the silent waiter, who deftly and unobtrusively serves what
has been ordered, by temporarily suspending and subverting the rules and
regulations at the asylum-museum.

I am partially in drag with painted-on moustache, brandishing a blue dildo in my
right hand and “shooting” passers-by. I am also reading out loud an excerpt from my
unfinished novel Zarubyan’s Women in Armenian. The sounds of music and
firecrackers mute my voice. The selected passage is a contemplation of the
mechanisms that automatize and deindividualize power that resides in a complex
distribution of bodies, lights, sounds, and gazes in which the unhistoried characters
are caught up.

http://www.p-art-icipate.net/cms/in-and-between-the-republic/yerevan_4er/


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 136

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Lying prostrate on the ground, lusine talalyan’s gaze is interrupted by transitory
death, boredom, desertion, an erotic dream—if the image is an image of war and if
the image is at war with itself, then talalyan participates only through an absented
presence, a presence that flickers like the Derridian cinder: “By its retreat it still
feigns having abandoned the terrain. It still camouflages, it disguises itself, beneath
the multiplicity, the dust, the makeup powder, the insistent pharmakon of a plural
body that no longer belongs to itself—not to remain nearby itself, not to belong to
itself.” (* 1 ) Her gender is indiscernible, like the cinders, she changes sex, she re-
cinders and “androgynocides” herself. Lying on a headscarf that is nearly identical
with the keffiyeh famously worn by Yasser Arafat, talalyan frames war and its
dehumanizing rhetoric that untraces the lives of Palestinian wo/men. This is the
iconic image of war that both contaminates and numbs the viewer—it contaminates
with a desire to participate, and it numbs through its proliferation in various forms of
mass media—one becomes accustomed to life in war.

So when a group of young men notice and approach us at the end of our seventeen
minute act, they immediately identify and isolate the familiar visual codes of
militarism and war, including the poster with the title “Let there be im(war)ge,”
choosing to read it—“Let there be war.” The performance is perceived as an act of
treason, and the artists as polluters of high cultural values such as masculinity,
republicanism, national and military pride. And yet there is a lingering sensation of
surprise among the viewers, as the familiar representation of war, naturalized by
those very cultural values that they dogmatically uphold, is re-experienced in a new
heterodox translation.

//Literaturnachweise

*1 Derrida, Jacques: Cinders. Trans. Ned Lukacher. U of Nebraska P, 1991. 61.
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//Hildegund Amanshauser //Veronica Kaup-Hasler

Practice _   „Wir kennen die Bodenlosigkeit dieser

Realität, auf der wir stehen“

Interview mit Veronica Kaup-Hasler, geführt von Hildegund Amanshauser am 31.
Jänner 2013

Der steirische herbst 2012 stand unter dem Motto Truth is concrete und präsentierte
u.a. ein sieben-tägiges Marathon-Camp – 180 Stunden non-stop Vorträge,
Performances, Workshops mit mehr als 250 TeilnehmerInnen aus aller Welt.
Adaptation hieß die dazugehörige herbst-Ausstellung, von und mit Babi Badalov,
Zbyněk Baladrán, Ondřej Buddeus, Loulou Chérinet, Hafiz, Vít Havránek, Shady El
Noshokaty, Lia Perjovschi, Ruti Sela und Xu Tan.
Dana Yahalomi, Mitglied des performativen Forschungskollektivs Public Movement,
stellte ihr Projekt Rebranding European Muslims im Rahmen einer Gala vor. Die
Künstlerin hatte zuvor drei Werbeagenturen, Demner, Merlicek & Bergmann aus
Wien, Icerikstratijeri aus Istanbul und Metahaven aus Amsterdam, dazu eingeladen,
eine „Rebranding“-Kampagne des Images europäischer Muslime zu erarbeiten. Das
Siegerprojekt von Demner, Merlicek & Bergmann wurde in einem kleinen Rahmen
auch umgesetzt.
Die einleitende Aufzählung umfasst nur einige wenige der zahlreichen
Veranstaltungen, die vom 21. September bis zum 14. Oktober 2012 stattfanden.
Veronica Kaup-Hasler, Intendantin des steirischen herbst, zieht im Gespräch mit
Hildegund Amanshauser Bilanz und erörtert das Verhältnis von Aktivismus und
gesellschaftlich und politisch engagierter Kunst, die Rolle der Institution, geglückte
und weniger geglückte Momente des Programms der vergangenen Saison und verrät,
wie es in diesem Jahr weitergehen wird.

Meine erste Frage bezieht sich auf Ihr Standard-Interview vom 20. September 2012
und damit vor Eröffnung des steirischen herbst 2012, in dem Sie gesagt haben, es
ginge bei der diesjährigen Ausgabe des Festivals um folgende zwei Fragen: Welche
Rolle spielt Kunst konkret in gesellschaftsveränderten Prozessen und soll sich Kunst
gesellschaftlich konkret engagieren? Wurden diese Fragen im Laufe des Festivals
beantwortet?

Naturgemäß können diese Fragen nicht durch ein Festival beantwortet werden.
Wir haben vor allem versucht, eine Plattform zu sein und Raum zu geben für
diese Fragen und für verschiedene Beispiele aus der Praxis. Wir haben die
unterschiedlichsten Strategien und Taktiken überhaupt erst mal gesammelt
und gebündelt. Über 250 Künstler, Aktivisten, Theoretiker waren allein im
Marathon-Camp zu Gast, die in Form von 30-minütigen Tactic Talks ihre
Strategien vorstellten und präsentierten. Zusätzlich gab es Lectures, Panels,
Workshops, Performances, Konzerte. Dennoch hätte man wahrscheinlich mit
dem, was es in diesem Bereich derzeit weltweit gibt, das Festival auf mehrere
Monate ausdehnen können. Es waren ja nur exemplarische Momente, die wir
aufgegriffen haben, die aber sehr wohl zeigen, in welcher Form Kunst
Strategien entwickeln kann, um konkrete gesellschaftliche
Veränderungsmomente zumindest zu initiieren oder zu beeinflussen und als
Katalysator zu wirken. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass es doch ein
sehr weites Feld ist und dass es auch Unvereinbarkeiten gibt zwischen reinen
Politaktivisten und Leuten, die sich selbst sehr stark in der Kunst verankert
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sehen. Das heißt, hier gab es durchaus auch Kommunikationsschwierigkeiten.
Manchmal konnte man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, wie
wohl ich keiner der beiden Seiten das Engagement absprechen würde. Aber die
Gespräche haben interessanterweise diese Aufspaltung eher forciert oder
gezeigt, als dass es eine einzige Plattform geworden wäre, die in einer falschen
Harmonie sagt, das Wichtigste ist, dass wir die Gesellschaft verändern. Es gibt
schon einen breit gefächerten Diskurs, in welcher Form Engagement
interessant ist für die Kunst.

Sie sagen, es gab sozusagen reine Aktivisten auf der einen Seite und auf der anderen
Seite Leute, die Sie als Künstler und Künstlerinnen bezeichnen würden?

Das waren sicher die Pole, wobei sich die Verortung auf dem Selbstverständnis
der unterschiedlichen Teilnehmer begründet. Die Extrempole, um diese zu
benennen, wären auf der einen Seite rein politische Aktivisten, mit einem
relativen Skeptizismus gegenüber der Kunst, der Kunstwelt, der
Vereinnahmung durch die Kunst und durch Institutionen, extrem
institutionskritische Aktivisten, die sich auch gar nicht in die Nähe der Kunst
gerückt sehen möchten, auch wenn sie kreative Strategien entwickeln. Auf der
anderen Seite sind Künstler, die darauf beharren, dass ihre Partizipation oder
ihr Engagement auch immer auf dem Feld der Kunst basiert sein muss. Und
dazwischen unendlich verschiedenste Grautöne und Mischkulanzen. Man
konnte mitunter auch eine gewisse Kunstfeindlichkeit und ein Vorurteil, dass
Kunst grundsätzlich etwas Bourgeoises sei, bei gewissen aktivistischen
Extrempositionen feststellen und es gab auf der anderen Seite Künstler, die sich
wiederum durch keinerlei Ideologie vereinnahmen lassen, sei es politischer oder
aktivistischer Natur.

Die Grenze zwischen reinem Aktivismus und Kunst sind ja extrem fließend, welche
spezifisch künstlerischen Methoden im Feld der engagierten KunstaktivistInnen
würden Sie anhand von einem Beispiel benennen?

Ich glaube, dass die Grenzen nicht nur fließend sind, sondern auch
unterschiedlichen Dynamiken und Entwicklungen unterliegen. Ein Beispiel: Wir
hatten vor einigen Jahren Noah Fischer eingeladen, hier eine Installation zu
machen, eine großartige Arbeit, eine abstrakte Arche Noah, sehr
gesellschaftskritisch, ökologiebewusst und so weiter. Aber letztendlich ein
klassisches Kunstobjekt. Fischer hat in der Zwischenzeit auch durch sein
Engagement in der Occupy-Bewegung mehr oder weniger aufgehört, so zu
arbeiten. Ihn interessiert jetzt die Verlagerung der Kunst in ein politisches Feld
und er ist Mitinitiator von „Occupy Museums“. Er sieht sich noch immer als
Künstler und gleichzeitig findet er alles, was die Hervorbringung von
Artefakten bedeutet, nicht mehr interessant. Ihm geht es als Künstler nur noch
um die große soziale Skulptur, an der er arbeiten möchte oder die er
mitgestalten möchte, auch ohne Autorenschaft. Er argumentiert noch sehr
künstlerisch, was er auszugestalten hätte. In der Kunst wird hier der
Aktivismus gepredigt. Ein anderes Beispiel, das aus der Kunst kommt, wäre z.B.
die Pinky Show. Diese zwei hawaiianischen Grafiker, bildende Künstler, haben
sich zusammengetan, um eine Figur zu erfinden und eine Zeichentrickserie, die
aufklärerische Inhalte behandelt. Mit der sehr einfachen Figur, die an
Kinderzeichentrickserien erinnert, die mit einer scheinbaren Naivität sehr
kritische Fragen stellt und durch permanentes Nachfragen Dinge aufdeckt oder
entblößt oder Strukturen freilegt und analysiert. Das wäre ein Beispiel, das
eindeutig aus dem Bereich der bildenden Kunst bzw. des Trickfilms kommt und
trotzdem eine aufklärerische Haltung hat und in gesellschaftliche Momente
eingreift.
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Ich würde gern noch auf das Projekt Rebranding European Muslims zu sprechen
kommen. Demner, Merlicek & Bergmanns Entwurf Look Twice wurde ausgezeichnet.
Wie wichtig war die Rebranding-Kampagne, oder ging es da mehr um die Gala, die
selbst schon die Kunstform war?

Ja, ich würde sagen, herausgekommen ist eben dieser Entwurf. Das war ein
Projekt der israelischen Künstlerin Dana Yahalomi mit Public Movement, die
vor allem partizipatorische Projekte im öffentlichen Raum gemacht hat, oder
sich auch mit der Choreografie von Staatsauftritten, oder bestimmten Formen
öffentlichen Erscheinens wie auch dem Marschieren der israelischen Soldaten
und von Jugendverbänden beschäftigt hat. Sie hat immer wieder das Öffentliche
selbst zum Thema gemacht. Sie wollte im Grunde eine Kampagne lancieren, um
europäische Muslime zu rebranden. Ihr Ausgangspunkt war zunächst, dass sie
selbst gemeinsam mit einem Grafiker einen Entwurf erarbeiten würde. Je mehr
sie recherchierte und sich auch mit den muslimischen Gemeinden und der
Situation der Moslems in Österreich auseinandersetzte, umso klarer wurde ihr,
dass es kein „Branding“ geben kann. Es zeigte sich im Laufe der
Projektentwicklung, dass sich die Sache selbst sperrte und sie beschloss, sich
selbst zurückzunehmen und das Branden zu delegieren – und zwar an Experten.
Sie hat also mehrere Agenturen eingeladen, sich mit diesem Thema zu befassen
und im Rahmen einer Gala ihre Vorschläge zu präsentieren. Im Lauf des
künstlerischen Prozesses hat sich der Fokus der Künstlerin außerdem mehr und
mehr auf die Auseinandersetzung und Gespräche im Vorfeld gerichtet. Ihr ging
es sehr stark darum, nicht nur zu einem Produkt zu kommen, was letztendlich
die Gala war, die sie natürlich auch ironisch und mehrdeutig gelassen hat. Ihr
ging es auch darum, einen Diskussionsprozess mit lokalen Behörden, mit den
lokalen muslimischen Verbänden überhaupt erst mal anzustoßen, um darüber
zu reflektieren. Also im Grunde würde ich sagen, ist das der Teil des
Kunstwerkes, der wahrscheinlich der geglückte und interessante ist. Die Gala
selber war okay, sie war in dieser Mehrdeutigkeit eigenartig, weil sie auch
wieder so klischierte Bestandteile eingebaut hatte, wie z.B. Bauchtänzerinnen
oder ein Gebet der muslimischen Gemeinde – über solche Elemente der Gala gab
es naturgemäß auch geteilte Meinungen. Also insgesamt war das eine sehr
seltsame, trashige Veranstaltung auch in Hinblick auf die drei Branding-
Vorschläge, die auch keine Lösungen für diese Frage darstellen. Demner,
Merlicek & Bergmann haben die Aufgabe wahrscheinlich auf die eleganteste
und auch interessanteste Weise gelöst, aber sie haben sich eigentlich dem
Rebranden entzogen, in dem sie einen anderen Slogan entworfen haben. Also
nicht „Rebranding European Muslims“, sondern „Rediscovering European
Muslims“, ein Dreh der Aufgabe, theoretisch ein Ausschließungsgrund. Es war
eine witzige Volte, eine Schriftart zu entwickeln, die einfach an arabische Schrift
erinnert und mit der man deutsche Texte moduliert. Das hat auch sehr gut
gewirkt und funktioniert als Plakatkampagne in der Stadt, die auch in diversen
Online-Foren einiges an Aufsehen verursachte. Wir hatten zwar nicht das Geld,
um das jetzt flächendeckend über Europa oder Österreich auszubreiten, toll war
aber die Kooperationsbereitschaft einiger Medien – Der Standard, die Kleine
Zeitung und Die Presse schalteten die Kampagne unentgeltlich.

Wo liegen die Möglichkeiten und Grenzen der Institution „Festival“. Inwiefern sind
Sie mit dem steirischen herbst an die Grenzen des Formats gestoßen?

Naturgemäß gibt es das. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir politisch
spannende Themen aufgegriffen haben. Der steirische herbst ist traditionell
immer auch ein an der Politik interessiertes Festival und diese Sensibilität für
das, was sich welt- und gesellschaftspolitisch ereignet, hat sich in den letzten
Jahren klar erkennbar erhöht. Uns beschäftigen gesellschaftspolitische
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Themen, die auch die Kunst beschäftigen. Also reagiere ich ja nur auf das, was
in der Welt und in der Kunst gerade passiert. Ich glaube, dass man den
institutionellen Rahmen, in dem man arbeitet, maximal für relevante Themen
nützen muss. So war das bei den Wiener Festwochen, als ich als junge Festival-
Dramaturgin zum Beispiel Christoph Schlingensief eingeladen habe, ein Projekt
für die Festwochen zu entwickeln, aus dem dann das Containerprojekt (Bitte
liebt Österreich, Wien 2000) entstanden ist. Da war ich noch ein richtiger
Jungspund, und da habe ich das Entscheidungsvakuum der damaligen
künstlerischen Leitung der Wiener Festwochen ausgenützt, um das zu lancieren
und hineinzubringen. Das war ein großartiges und wunderbares Projekt, das
auch in vielerlei Hinsicht die Institution extrem infrage und auf den Prüfstand
gestellt hat. Im Nachhinein aber war das nicht nur die beste Arbeit
Schlingensiefs bzw. eine seiner wichtigsten Arbeiten, es war auch für den Ruf
der Wiener Festwochen von entscheidender Bedeutung, dass sie eben nicht nur
in einem hochkulturellen Produktionszusammenhang stehen, sondern dass ein
Festival auch etwas anderes machen kann. Davon hat, glaube ich, letztendlich
die Institution nur profitiert.
Was den steirischen herbst betrifft, so beschäftige ich mich gemeinsam mit
meinem Team Jahr für Jahr aufs Neue damit, herauszufinden, was die Fragen
unserer Zeit sind und worüber denn gesprochen, worüber nachgedacht werden
müsste. Und gleichzeitig ist das eine Reflexion darüber, was die Themen der
Kunst sind, wie sie mit eben diesen Fragen umgeht oder welche sie zur
Disposition stellt.
In der Vorbereitungszeit für 2012 war von Occupy Wall Street noch überhaupt
gar nicht die Rede. Es ging eigentlich los mit Japan, mit Fukushima, den ersten
Protest-Bewegungen und mit dem arabischen Frühling, der dann folgte. Zu
diesem Zeitpunkt gab es kein wichtigeres Thema als die Situation, in der sich die
Welt momentan befindet, die weltweiten Aufbruchs- und Protestbewegungen.
Und es war für uns vollkommen klar, dass diese Ausnahmesituation auch eine
außergewöhnliche Konzeption dieses steirischen herbst zur Folge haben muss.
Wir hatten die Chancen und die Möglichkeit, in einem interdisziplinären
Festival einmal ein ganz anderes Format im Bereich der Theorie zu lancieren.
Und auch mal Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die nur durch sehr starke
Kontextualisierung und Erklärung spannend sind.
Aber uns war klar, dieses Thema muss aus unterschiedlichsten Perspektiven
besprochen werden und wir haben die Chance, hier erstmalig eine sehr große
und sehr gastfreundliche Plattform für unterschiedlichste Zugänge zu dem
Thema zu bieten. Es ging darum, ein Format, in diesem Fall eben einen
Marathon, zu entwickeln, der sehr stark durch uns und unsere Recherchen und
die Menschen, die wir getroffen oder von denen wir gehört haben, geprägt war.
Parallel zum 24-Stunden-Programm des Hauptmarathons gab es auch die
parallele Struktur des Open Marathons, die es allen Teilnehmern ermöglicht
hat, zu partizipieren und einen vollkommen eigenen, individuellen Zeitplan zu
entwerfen. Und mit dieser Struktur – einerseits dem von uns Kuratierten und
dann dem Offenen, von allen Teilnehmern Gestalteten – wurden konsequent
auch politische Fragestellungen auf die Institution selbst angewandt. Da ging es
wirklich um eine fundamentale Überlegung zum Thema „Was heißt
kuratieren?“. Was geben wir ab, wo sind wir präsent, was ist der Rahmen, den
wir erzeugen, welche Freiräume schaffen wir, welche Möglichkeit zur
Mitbestimmung gibt es, bis hin zu Fragen der Ökologie innerhalb unseres
Arbeitens. Unsere menschlichen Ressourcen haben wir mit diesem Mammut-
Projekt vollkommen überspannt. Da haben wir uns wirklich aufgerieben in dem
Jahr. Es hat sich aber auch die Frage ergeben, wo können wir ökologischer
werden, was können wir tun, um Ressourcen innerhalb des steirischen herbst
auch zu verändern und zu sparen und nachhaltig zu arbeiten, auch nach dem
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Festival. Da stand die Institution schwer auf dem Prüfstand, einfach weil es eine
totale Überforderung war, die wir uns da zugemutet haben, bei der Größe des
Teams. Das war viel zu viel, wie zwei Festivals in einem machen.
Dennoch und sicherlich auch wegen dieser extremen Kraftanstrengung haben
wir auch einen enormen Erfolg gehabt mit dieser radikalen Entscheidung. Das
ist nicht zuletzt auch Frucht einer permanenten Vermittlung dessen, was wir
für notwendig halten – in alle Richtungen.

Neben Truth is concrete gab es im letzten Jahr vergleichbare Projekte, wie z.B. die
Berlin Biennale. Meine Theorie wäre, dass diese Dynamik in der Kunst die andere
Seite der Medaille davon ist, was so landläufig als Politik in diesem Land verstanden
wird. Denn Politik wird sofort assoziiert mit Korruption, Verdrossenheit, total
verhärteten Strukturen usw. Wie sehen Sie das?

Ja, ich würde Ihre Ansicht teilen, dass das Interesse an Politik in der Kunst auch
als Reaktion auf die zunehmende Politikverdrossenheit lesbar ist. Aber das
Interesse am Politischen ist nicht eine neue Erscheinung, das hat es immer
gegeben – allein, wenn man da an die Documenta X von Catherine David denkt,
die ja als sehr politisch wahrgenommen wurde. Und die war 1997. Wir erleben
also seit gut fünfzehn oder zwanzig Jahren eine starke Politisierung der Kunst.
Allerdings hat David ja den Fokus stark auf das politische Video gerichtet und
damit wirklich einen Hype in diesem Bereich mit generiert; also Künstler, die
beschreiben, was in ihrer Umgebung passiert, sie beobachten. Sie sind
beobachtende, aufmerksame und verfolgende Mitbürger. Und da hat sich zum
heutigen Zeitpunkt etwas geändert – in den letzten Jahren wurde plötzlich die
Kreativität des Protestes und Formen des Widerstandes wieder zu einem
Thema. Der Umgang mit Politik ist wieder ein lustvoller und spielerischer, wenn
man etwa auch an Yes Men denkt, die sich verkleiden, sich in
Vorstandssitzungen, Aktionärsverhandlungen einschleusen und geregelte
Prozesse und Abläufe torpedieren. Also dieses schelmische, humorvolle
Element, das plötzlich auch mit Politik in Verbindung kommt, das geht wirklich
sehr stark von einem kreativen, von einem künstlerischen Denken aus. Egal, ob
man sich dem dann zugehörig fühlt oder nicht. Die Formen des Protests sind
anders als eine Demonstrationskultur des Marschierens, die auch alle ermüdet
hat in den 1980er Jahren, bis sie zuletzt von den Straßen verschwunden schien.
Da hat sich etwas verändert und da hat sich auch etwas in der Kunst sehr stark
verändert in den letzten Jahren. Und diese anderen Protestformen sind ja auch
befreiend – gerade in einem Land wie Österreich, in dem die zunehmende
Politikverdrossenheit und Diskursunfähigkeit zu Erstickungsgefühlen führt.
Wir kennen die Bodenlosigkeit dieser Realität, auf der wir zunehmend wankend
stehen.

Auf der anderen Seite, wenn ich an die Berlin Biennale denke oder auch an die
Ausstellung, die rund um das Marathon-Camp übriggeblieben ist: Das hatte schon
auch was extrem Hermetisches. Wenn da keine AktivistInnen sind und man
nirgendwo teilhaben kann, ist es …

… dann ist es leer.

Ja, und auch traurig. Irgendwas funktioniert da nicht.

Ich würde die herbst-Ausstellung auch retrospektive kritisieren, sie war ja auch
ganz anders konzipiert und es ist problematisch, sie losgelöst von der
Grundkonzeption zu analysieren. Sie war ja von den beiden Kuratoren, Vit
Havranek und Zbigniew Baladran so angedacht, dass es permanent und für die
gesamte Dauer der Ausstellung die Präsenz der Künstler und der Kuratoren
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hätte geben sollen; ein ständiger Wandel usw. Und das hat sich einfach im Laufe
der Zeit aufgelöst, und was geblieben ist, waren teilweise Kunstwerke, die
einem etwas gesagt haben und andere, die auch so ein bisschen erratisch
dastanden. Aber diese Ausstellung war ja bei uns wirklich ein sehr kleiner und
nicht sehr groß finanzierter Teil eines großen Ganzen. Daneben gab es ja auch
eine Fülle von Ausstellungen im steirischen herbst, die sehr interessant mit dem
Thema umgegangen sind. Aber generell gibt es schon einen sehr großen
Unterschied zwischen dem, was wir mit dem Marathon-Camp gemacht haben
und der Berlin Biennale, die sich eine andere Aufgabe gestellt hat. Und das
große Ganze war einfach das gesamte Festival mit vielen, vielen Vorstellungen,
aber eben auch dem Marathon-Camp. Ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet,
dass das, was wir da machen, mit diesem Zusammenkommen, mit dieser
Partizipation der Teilnehmer, dass das Kunst sei. Das würde mich da auch
überhaupt nicht interessieren, auch sehend oder erfahren habend, wie die
Berlin Biennale gelaufen ist; die ich in vieler Hinsicht als ambitioniert, aber
letztlich enttäuschend empfunden habe. Ich fand sie nur eben dann spannend,
wenn etwas in einen performativen respektive diskursiven Kontext eingebettet
war, wie etwa bei Jonas Staal. Die „Left-overs“, die Artefakte selbst, die da
letztlich doch als Ausstellung gezeigt wurden, waren für mich wenig interessant
und dann eben doch sehr traditionell präsentiert. Ich hatte auch mit einigen
Projekten grundsätzlich ein konzeptionelles Problem, wie die Idee des
Transports von Partizipanten der Occupy-Wall-Street-Bewegung aus New York
in diesen Museumskontext. Schneller kann man eine politische Bewegung nicht
totmachen, als wenn man Aktivisten in einen White Cube stellt, Zelte aufbaut
und sie dort kochen lässt. In Graz haben wir das nicht zur Kunst gemacht,
sondern eben an sozialen Räumen gebaut, die Begegnung ermöglichen – was
auch wunderbar funktioniert hat. Das war der Fall während des Camps und
auch in dieser Anmaßung, 24 Stunden eine ganze Woche lang, das hat
interessanterweise gefruchtet und funktioniert, zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Meine Erfahrung ist, dass aus einer kreativen Überforderung, auch immer wieder
was sehr Interessantes entstehen kann.

Ja, genau. Man verpasst immer was, kann nicht alles sehen und lässt es sich
dann erzählen. Also allein dadurch, dass man fragt: „Was war denn jetzt in den
letzten fünf Stunden?“

Zum Abschluss möchte ich noch fragen, ob Sie uns bereits das Thema von diesem Jahr
erzählen können?

Ja, das gibt es und es ist eigentlich auch ein Versuch, an das letzte Jahr
anzuschließen. Wir haben lange, lange, lange, lange überlegt, was macht man
nach so einer Behauptung? Und dann war die Überlegung, auch genau
chronologisch nachzudenken: Was passiert, wenn Occupy Wall Street zu Ende
ist? Was passiert, wenn man versucht, Utopien, Visionen und diese Energie in
einen Alltag überzuführen? Welche Allianzen, Mesalliancen, Verbindungen,
Verknüpfungsfehler passieren? Gibt es Koalitionen? Es sind also – und das ist
der momentane Arbeitstitel – Liaisons Dangereuses, die uns interessieren. Weil
es eben diese gefährlichen Verbindungen aufzeigt. Wir fragen nach dem
Gewinn, den man hat, strategische Koalitionen einzugehen, um etwas zu
erreichen und gleichzeitig die Gefährlichkeit dessen, was es dann mit einem
macht. Das wird weitergesponnen, das erweitert das Feld wiederum auch für
andere Ansätze …
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//Günther Friesinger

Practice _   Why we do cultural work in spite of it

all…

To be a cultural worker, either on a voluntary basis or trying to make a living off it,
has in the last couple of years become an increasingly precarious life plan – not just in
Austria. The terms under which the huge majority of free and independent forms of
cultural work are forced to operate are constantly deteriorating. In times of economic
crisis – which is no longer a recurring intermezzo in the economic development, but
has become a permanent condition – budgetary policy can always make effective cuts
in the cultural sector without having to face any substantial resistance. So art funding
is slashed or discontinued altogether. As a result, free culture, operating wherever it
can still manage to get by at all, is facing aggravating constraints, and not just
financially. There are also constraints of communicability and event standardisation,
as well as dependence on third-party funds.

Taking all of this into account, it is certainly no longer a particularly glamorous life
plan to work in the independent cultural sector. You can not expect to make a lot of
money, nor are the typical working conditions for freelancing sub-contractors
without employment and social benefits attractive in any way. So the question is: why
do so many people still choose to work in this field?

For people working in the cultural sector having a regular pay check is usually not a
priority. The image we have of the cultural worker as financially undemanding and
wantless has been established centuries ago as being an integral part of “the artist” as
bourgeois art theories have depicted him. Ever since the free and autonomously art
subject has been established, it needed to be distinguished from the everyday citizen
whose life was totally under control of a capitalist economy. In opposition to such a
trivial life artists were supposed to only live for their art not for the living they made
out of it. Such an image is still perpetuated by the media today. And the cultural
workers themselves have internalised this cliché as an imminent part of their self-
perception. This image is rooted in a narrative conveying that cultural production is
not triggered by external incentives (like money, prosperity, or security) but by
internal motives. These motives are supposedly most pure, genuine and undisguised
when they outweigh the negative effects of impoverishment and social
marginalisation. The reward for making art, according to this narrative, is individual
fulfilment in a sphere of autonomy which is conceived as radical (and sometimes
presented as being entirely uncommunicable). This promise of an exceptional and –
for the bourgeois society – unique autonomy still constitutes the prevailing appeal of
the cultural sector as a work field.

Essentially, “genuine” autonomy can only be achieved here, in the context of cultural
work, because autonomy is not just a condition of production, it is also the topic of
cultural work, and at the same time its emancipatory and progressive content. Ever
since the aesthetics of the ‘genius’ has emerged during the Sturm und Drang and the
Romantic periods, this concept of autonomy has supposedly represented the essence
of art. Therefore, art can never depend on external intentions and someone else’s
desire to represent. Something is considered art only if it intends and represents
exclusively through and for itself.
Art has to prove to us that this is the case by confronting us with pride to be
independent from our viewing patterns, our expectations, our demands, unwieldy,
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uncompromising, and unconquerable; in such a way that art only complies with the
standards it has set for itself. To the bourgeois society this freedom is the value that
needs to be preserved and nurtured.
Both, the artwork and the occupations supporting and surrounding it – for example
publishing, the gallery scene, or cultural journalism – profit from their aura of
assisting this autonomy, supporting it and helping it to take on the sometimes
unforgiving form of autonomous culture. While autonomous production conditions
may become less probable and more heteronomous (i.e. more dependent of patronage
and public funding) in the current environment, the desire to preserve an
autonomous enclave in the heteronomous, money dominated and substantially
alienated bourgeois middle class remains a powerful effect. The cultural sector is and
will probably remain the only domain to actually – if only symbolically – represent
this enclave, and that constitutes its appeal. The essentially negative aspects of
cultural work – lack of social security, precarious working conditions, and meagre
wages – are reinterpreted as a manifestation of the independence we want it to
embody.
In this way we are able to follow our impulses to do what we find interesting and to
like what we do while at the same time realising what constitutes us, the way in which
we are special and different. Therefore, we are already privileged over those who
(have to) make a living under the typical working conditions of late capitalism.

The autonomy we are thus given is a valid alternative plan to the alienation and
heteronomy determining the day-to-day lives and jobs of most people. For that we are
willing to put up with a highly fragmented life, with the patchwork identity that
comes with cultural work. Since  only a tiny fraction of cultural workers are able to
really focus on one thing, working in the cultural sector usually means to live at the
intersection of many disparate occupations and roles, performed simultaneously. He
or she does many things and most of them at once. For example administrative work
for a cultural institution while at the same time writing journalistic reports and
curating other artists – and along the way he or she will have to produce his or her
own cultural content. All of these occupations ideally sustain each other and therefore
depend on each other. So the prevalent autonomy is always merely a relative one.

All this sounds exhausting and stressful, and it usually is. Resilience still seems to be
one of the key credentials a cultural worker should possess. Burn-outs are not
unheard of. Working in the cultural field may mean 80 hour work weeks, 7 days a
week. And yet this workload is not solely regarded in a negative way. Because it also
seems to implicate the utopia of undivided non-alienating labour: an interesting and
exciting life for those who are willing to pay the price of having to work under these
conditions.

For numerous cultural workers a middle class employment routine, with its rigid and
inflexible time management, constitutes a negative matrix of their own existence. We
tend to think of it as being mindless and dull and not very fulfilling.

Naturally, the cultural workers themselves have repeatedly pointed out the partially
ideological contents of this specific conception of autonomy. It is ideological mainly
with regard to the delusion it creates: its purpose is to substantiate the freedom the
middle class is attributing to itself, while in the reality of its day-to-day routines the
bourgeois society has long lost this freedom. Because cultural work is the
manifestation of an inner or social necessity rather than of an economic or class
agenda, it is able to uphold the illusion that somewhere within society (with
developed capitalism and the all-pervading commodity form as its transaction basis)
something exists which is not just another commodity. The autonomy it conveys is a
privilege that is granted almost exclusively to cultural workers who in turn have to
make it real by putting their hearts and souls into it which turns them into
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protagonists of an idea that remains unrealisable in the everyday lives of the middle
class. So the (relative) autonomy of productions in the cultural sphere is in itself
heteronomous because it depends on ideological images and an audience who wants
to see it realised at least in the cultural sector. An audience spending money on avant-
garde art precisely because the art is not available for purchase in the way the
bourgeois subject is.

Cultural autonomy thus implies a dialectic that needs to be further unfurled,
sometimes even beyond the limits of our resilience. For in spite of its ideological
meaning for the self-delusion of the bourgeois society it contains a shimmer of utopia,
a foretaste of a non-alienated, self-determined life. It is comprised of the non-
compliance (even if only symbolically simulated) with framework conditions whose
violation only avant-garde art is able to get away with (as a manifestation of its
status). Because this is exactly what the art is expected to do.
In spite of the material conditions under which the majority of cultural work is
currently taking place, the entailed promise that a different life is if not possible then
at least imaginable, is the incentive keeping those who still do cultural work in spite of
adverse circumstances, at it. If and where we work in the cultural sector, we do it
against the horizon of a promise of freedom which shall never be surrendered.

And because this freedom can only exist in advanced art, we shall also never
surrender avant-garde art. Only in this symbolic way we are able to overcome our
hopelessness and our enslavement to the maxims of valorisation and hegemony
which blatantly confront us in everything else we do.

Because we are aware of or are at least anticipating this, we will remain committed to
the cultural sector and it doesn’t matter what the work conditions are and how high a
price we have to pay in our private lives. For this is the way to gain the maximum
possible personal autonomy provided by the society we live in.
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//Julia Jung

Notes _   Tacheles steht für Klartext sprechen,

oder? | Tacheles, quo vadis?

Berlin. 30. Juli 2012. U-Bahnstation „Oranienburger Tor“.

„Entschuldigung. Wo finden wir denn das Kunsthaus Tacheles?“ schallt’s mit
österreichischem Akzent durch das Berliner Großstadtgewirr. Zwei Salzburgerinnen
begeben sich auf die Suche nach dem autonom verwalteten Zentrum, in dem sich
KünstlerInnen aus der ganzen Welt zusammenfinden, um dort gemeinsam kreativ zu
sein. Eine sympathische junge Frau hebt ihren Arm richtungsweisend und sagt: „Ihr
müsst in diese Richtung. Tolles Haus. Sehr sehenswert!“ und weg ist sie, vom Sog der
Großstadt mitgerissen.

Wir treiben jedoch in eine andere Richtung – in eine Welt der kollektiven Freiheit und
Selbstbestimmung – in das Kunsthaus Tacheles. Schon von Weitem können wir ein
baufälliges aber dennoch monumentales Gebäude im Stil der Jahrhundertwende
erkennen – das Tacheles, geschmückt mit mehr oder minder bedeutungsvollen
Graffitis, zieht uns sofort in seinen Bann. Sind die maroden Ziegel nicht gerade
vollgesprayt, dienen sie als Ausstellungsfläche für die Schöpfungen der politisch
aktiven, vielleicht sogar teilweise radikalen KünstlerInnen. Tatsächlich freuen sie
sich aber über das ehrliche Interesse der Touristen an ihren Schöpfungen, ihren
Inspirationen, ihren Werten und Moralvorstellungen. So kommen auch wir mit
einigen von ihnen ins Gespräch. Aufgeschlossen, bodenständig und voller Hingabe
führen sie uns in den Bauch des mehrstöckigen Kunsthauses und präsentieren ihr
Schaffen. Gemälde, Designobjekte, Modeschöpfungen, Schmuck, Installationen,
Metallskulpturen – im Tacheles ist ein immenser künstlerisch-kreativer
Facettenreichtum vorzufinden.

Foto: Julia Jung

Woher kommt diese Heterogenität? Die unterschiedlichen Spezialisierungen der
KünstlerInnen und der internationale Hintergrund des Kunsthauses mögen das
Jeweilige dazu beitragen. „Das Tacheles ist nämlich nicht nur ein Ort der
Präsentation, sondern auch der Produktion“, erklärt uns ein Tacheles-Bewohner, der
sich als „Indianer“ vorstellt. Deutsche, Österreicher, Holländer, Spanier, Russen,
Peruaner – Menschen aus unterschiedlichsten Nationen und sozialen Milieus finden

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/04/BILD0290.jpg
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im Tacheles einen Raum, in dem sie sich künstlerisch frei entfalten können; wo eine
Befruchtung der Künste real stattfindet und wo ein tiefgreifendes soziales, friedliches
und respektvolles Miteinander herrscht.

Trotzdem sind Risse nicht nur an den Mauern zu entdecken, sondern auch im
Fundament des Miteinander: Schwermut, Melancholie, Aggression und Frustration
setzen der für die künstlerische Produktion so wertvollen Basis langsam zu. Den
Grund dafür erfahren wir vom Indianer. Das zum Abbruch verurteilte Haus ist von
den KünstlerInnen in den 1990er Jahren entdeckt und seither besetzt worden. Obwohl
sie ein Mietrecht haben aushandeln können, scheint die Rechtslage kompliziert zu
sein. Die Mietverträge seien abgelaufen, demzufolge wurde das Tacheles im Frühjahr
2012 zwangsgeräumt. Davon lassen sich die politisch aktiven KünstlerInnen jedoch
nicht entmutigen und kämpfen unerbittlich weiter für ihre Rechte. „Ist die Situation
gegen millionenschwere Privatinvestoren denn nicht aussichtlos?“ fragen wir. Der
Indianer schüttelt den Kopf. Wenn auch schon viele KünstlerInnen das Haus
verlassen haben – die Verbliebenen geben ihre Insel des sozialen und künstlerischen
Miteinanders noch lange nicht auf.

Foto: Julia Jung

In großer Dankbarkeit, mit einem kleinen Souvenir und ambivalenten Gedanken
verlassen wir das Tacheles. Einerseits fasziniert von den Schöpfungen und der
unbeirrbaren Kraft, eigene Rechte einzufordern, andererseits bedrückt aufgrund der
vorherrschenden Situation, unterstützt durch das kapitalistische System, das freien
KünstlerInnen wenig bis keinen Respekt zollt, indem es ihnen keinen Raum lässt, sie
nicht unterstützt. Ein Kampf wie ihn David gegen Goliath führte – scheinbar
unbesiegbar.

Im Fall Tacheles ist es jedoch Goliath, der siegt.

31. Juli 2012. Wir erfahren, dass das Tacheles aufgrund brandschutzrechtlicher
Mängel von der zuständigen Behörde für BesucherInnen gesperrt worden ist.
Würden diese Mängel behoben, so bestünde die Möglichkeit einer Aufhebung des
Zutrittverbots. Ob die KünstlerInnen auch diese Hürde bewältigen werden, ist zu
diesem Zeitpunkt unklar.

Heute wissen wir, dass das Tacheles am 4. September zwangsgeräumt worden ist.
Friedlich.

Dennoch stellen wir uns die Frage, wohin bewegt sich unsere Gesellschaft, wenn sie
eine solche „Insel der Seligen“ nicht fortbestehen lässt, obwohl sie der deutsche
Kulturrat als „exemplarischen demokratischen Raum“ (* 1 ) bezeichnet hat, obwohl

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/04/tacheles_2.gif
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sie sich über Jahre hinweg zum „Touristenmagnet“ (* 2 ) entwickelt hat? Wohin gehen
die KünstlerInnen, deren Zentrum für ihr kreatives Miteinander, ihre
Kunstproduktion, ihr Leben das Tacheles war?

Wohin darf die alternative Kunst gehen?

Foto: Julia Jung

//Literaturnachweise

*1 Africa, Tim (2010): Deutscher Kulturrat: “Tacheles als exemplarischer demokratischer Raum”. In: Kunsthaus
Diaspora, online unter http://www.kunsthaus-tacheles.de/news/.

*2 Henneke, Mechthild (2010): Das Tacheles steht vor dem Aus. Künstlerstätte und Touristenmagnet, in: n-tv, online
unter: http://www.n-tv.de/panorama/Das-Tacheles-steht-vor-dem-Aus-article705678.html.
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Recommended _   living rooms – Politik der

Zugehörigkeiten im Wiener Gemeindebau

Florian Bettel, Julia Mourão Permoser, Sieglinde Rosenberger (Hrsg.)

Dazugehören oder nicht dazugehören? Antwort auf diese Frage gibt nicht unbedingt
die Person, die sie stellt, sondern es sind zumeist andere, die Grenzen der
Zugehörigkeit ziehen, festigen und verschieben. Dass die Frage, wer dazu gehört und
wer nicht, mehr als nur sentimentalen Wert besitzt, zeigt sich in der erfolgreichen
politischen Mobilisierung von Zugehörigkeit: Politische Parteien nutzen die
Zugehörigkeitsrhetorik, um einzelne Gruppen ein- oder auszuschließen.

Wie diese Mobilisierung von Zugehörigkeit funktioniert, wo die Überschneidungen
mit der Alltagskultur der WählerInnen zu finden sind, hat das Forschungsprojekt
Living Rooms: The Art of Mobilizing Belonging(s) (WWTF, 2010–2012) in
Wohnzimmern in Wiener Gemeindebauten aus sozial- und kulturwissenschaftlicher,
aus historischer und aus künstlerischer Perspektive untersucht. Zu den Beiträgen der
projektbeteiligten WissenschafterInnen und KünstlerInnen reihen sich renommierte
GastautorInnen.

Neben der interdisziplinären Zugangsweise, basiert der Band auf einer fundierten
theoretischen und konzeptionellen Auseinandersetzung mit Zugehörigkeit sowie
künstlerischen und empirischen Ergebnissen zum Mobilisierungspotential auf der
alltäglichen wie politischen Ebene.

Buchpräsentation
11. April 2013, 19:30
Universität für angewandte Kunst Wien
Heiligenkreuzer Hof, Sala Terrena (Schönlaterngasse 5, 1010 Wien)

living rooms – Politik der Zugehörigkeiten im Wiener Gemeindebau ist in der Edition
Angewandte, Springer Verlag Wien/New York, erschienen (ISBN 978-3-7091-1224-3).
304 Seiten, ca. 120 Abbildungen, großteils in Farbe.

Mit Beiträgen von
Florian Bettel, Eve Blau, Simonetta Ferfoglia, Heidrun Holzfeind, Ed Moschitz, Julia
Mourão Permoser, Heinrich Pichler, Aleksandra Ptaszyńska, Christoph Reinprecht,
Julia Rosenberger, Sieglinde Rosenberger, Franz Schuh, Ernst Strouhal.

Weiterführende Informationen
www.livingrooms.at

http://www.livingrooms.at
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Recommended _   Kunst & Social Media

Ausgewählte künstlerische Positionen zum Web 2.0

Elisabeth Schmirl: Squares. 2009

von Josef Kirchner

Elisabeth Schmirl, bildende Künstlerin aus Salzburg und Mitbegründerin des
Projektraums „periscope“ *( 1 ) , beschäftigt sich in Teilen ihrer Arbeit mit digitalem
Bildmaterial, das sie über aktive Suche im Internet findet. Präziser formuliert nimmt
sie sich scheinbar privater Bilder fremder Menschen an, die diese allerdings der
Öffentlichkeit freiwillig zur Verfügung stellen.

Sie schafft es einerseits, die Information, die sie rein durch das Abbild, die
Momentaufnahme eines Menschen, erhält, zu einem Portrait zu transferieren und
diese Information zu real existierender, haptisch und ohne zusätzlicher Hilfsmittel
erfassbarer, Kunst zu machen – andererseits legt sie auch ein kulturgeschichtliches
Zeugnis über die Selbstdarstellung unterschiedlicher Menschen im digitalen Raum
ab.

Die Künstlerin erfasst nicht nur die individuellen Posen, Gesichtsausdrücke und
Körperhaltungen digital veröffentlichter Bilder, sondern zeigt auch auf, dass jedes
Bild, Schnappschuss oder gestellt, von der dargestellten oder der fotografierenden
Person als veröffentlichungswürdig empfunden wurde. Neben der Vielfältigkeit
ergibt sich teilweise eine Serialität: Diese wird zum einen von der Künstlerin durch
die Verwendung gleicher Bildformate und -stile herbeigeführt, wie beispielsweise im
Falle der hier besprochenen Serie Squares. Zum anderen ergibt sich die Serie aber
auch aus dem herangezogenen Bildmaterial. Gewisse Posen und Gesichtsausdrücke
beinhalten spezielle Codes, die, über das Internet oder im Speziellen über Social
Media transportiert, von BenutzerInnen dieser Medien entschlüsselt werden können
– in Galerien und Museen, wo sie als Schmirls Gemälde (neu) zu entdecken sind,
können sie durchaus verstören und Un- bzw. Missverständnisse auslösen.

Immer mitgedacht werden muss die Intention der abgebildeten Personen, die die
Fotos von sich zur Veröffentlichung freigegeben haben und damit ihr digitales
Erscheinungsbild mitbestimmt haben. „Der ständige Wunsch nach Verbesserung und
Neugestaltung des (digitalen) Selbst und die immer größer werdende Distanz zum
Real-Ich stehen am Ende des Gedankengangs.“ (* 1 )

SQS – The Social Quantified Self. A Social Interaction Paper Prototyping

Von Katrin Galler

Nachdem ich diesen Sommer auf der Campus Party Berlin war, bin ich auf so manch
interessantes Projekt gestoßen… Für diejenigen, denen die CP Europe kein Begriff ist,
sei folgende Erklärung vorweggeschickt: “Campus Party is the biggest electronic
entertainment event in the world. It’s a weeklong, 24-hours-a-day tech-nology festival
for thousands of ‚campuseros’ – hackers, developers, gamers and geeks, where
workshops, hackathons, competitions and talks take place simultaneously.”  (* 2 )

Im Prinzip handelt es sich um eine gigantische Ansammlung von Nerds, die sich hier
und da, bewaffnet mit allerlei Technik zusammentun, um das ein oder andere Projekt
anzuschieben.



p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 151

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Ich hörte dort einen Vortrag von Daniela Kuka, aus welchem nun folgende Referenz
für unser eigenes Social Media-Projekt hervorgeht. Daniela Kuka ist Studentin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität der Künste Berlin. Sie ist involviert
in den dortigen Masterstudiengang „Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation“
und innerhalb diesem Teil der special interest group „human-machine-persuasion.“ h-
m-p stellt wiederum den Kontext für die Entwicklung eines Social Media-Prototypen
dar, der in dieser Form (noch) nicht existiert, aber auch nicht vollkommen aus der
Luft gegriffen zu sein scheint …

Kick-off von SQS war im April 2012. Das Spiel, welches die Gruppe als Brettspiel
umsetzte, ist nicht ausschließlich als solches zu verstehen, sondern vielmehr als ein
Experiment, das die Untiefen sozialer Interaktion lückenlos aufzudecken versucht.
Und zwar indem eine fundamentale Regel derzeitiger sozialer Netzwerke außer Kraft
gesetzt wird, nämlich: „Users do not create, design and control their individual
profiles manually anymore.” (Kuka 2012: Min. 0:02:10)  (* 3) Fake-Identitäten seien
damit ausgeschlossen, denn stattdessen werden „digital selves“ aufgrund von
quantifizierbar und algorithmisch interpretierbaren Daten aus der Quelle realer
Leben generiert. Wie das genau vonstatten geht, versuche ich später anhand des
Spieleaufbaus zu erklären. Die Idee des sozial quantifizierbaren Selbst leitet sich vom
Interesse an der Mensch-Maschine-Persuasion ab. Auf SQS umgemünzt gilt es
herauszufinden „[how it does feel] to be part of a system in which life is directed by
digital performance scores and anticipated social norms in completely transparent
[social] communities.”(Kuka 2012: Min. 0:02:19)  (* 3 )

Das Spielprinzip:

Zur Erinnerung: social network minus editable profiles = SQS. Das feature, das eigene
Profil zu meinen Gunsten manipulieren zu können, fällt aber nicht weg, ohne durch
ein anderes feature ersetzt zu werden, nämlich das der frictionless quantification.
Damit wird alles, was man tut und unterlässt, zunächst verfolgt, aufgezeichnet und
zuletzt innerhalb des sozialen Netzwerkes geteilt. Tracking and Sharing laufen
vollkommen automatisiert ab, ob nun gewollt oder ungewollt. Der Clou ist, dass ein
jeder unter ständiger (Selbst-)Beobachtung steht und keine dieser Informationen je
verloren gehen wird. Jedoch lässt sich SQS nicht wie facebook mit einem digitalen
Panoptikum vergleichen, denn hier sind sich die Leute durchaus über Folgendes im
Klaren: „A frictionless quantified model of society is not about privacy.” Was einem
behaviour change gleichkommt. (Kuka 2012: Min. 0:13.20)  (* 3 ) Der springende Punkt
ist, dass alles, was wir tun und unterlassen, nicht nur verfolgt, aufgezeichnet und
anderen mitgeteilt wird, sondern dass dieser andauernde Prozess eine
Feedbackschleife innerhalb unserer Community provoziert. „Under the condition of
frictionless quantification [as one of the basic principals], a personal image cannot be
claimed anymore, ‚it has to be lived’”. (Kuka 2012, Min. 0:14:12) (* 3 )  Hieraus ergibt
sich ein neues Identitätskonstrukt, ähnlich dem des Johan Window aus dem Jahr 1955
(vgl. Abb. 1) – einer Vierfeldertafel bestehend aus diversen Kombinationen von
„Known“ bzw. “Unknown by Others“ und „Known“ bzw. “Unknown by Self“, wobei
SQS ausschließlich die Open Arena bespielt. Schließlich sind keine Rollenspiele mehr
möglich, die eine Fassade aufrecht halten würden. Wegen der Feedbackschleife
existiert auch kein blinder Fleck mehr. Ebenso bleibt nichts unbekannt, da SQS
jedwede menschliche Regung zu erfassen im Stande ist.
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Abb 1: Johan Window (vgl.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Pvr7HsR96jI#t=0m31s, ~ Min. 0:15:11)

Spielelemente:

Actions: Jedem Spieler steht ein gewisses Verhaltensrepertoir zur Auswahl. Dabei ruft
jede Aktivität postwendend Feedback hervor, welches sich wiederum auf den
jeweiligen Punktestand in den Bereichen Health, Business und Social niederschlägt.
Die individuelle Leistung wird im Profil des users/des Spielers erfasst. Anders das
„target profile“: Um dem Ziel-Profil, der Wunschidentität möglichst nahe zu kommen
(=Spielziel), sollten tagtägliche Aktivitäten strategisch klug ausgewählt werden.

Ressources: Mangelt es einem an Geld, Energie und/oder Beliebtheit, so lässt sich
nichts unternehmen und die performance leidet. Anders formuliert – je reicher die
Ressourcen, desto besser die performance.

Likes&Dislikes beeinflussen den Ruf und verschieben soziale Dynamiken, z. B. wer
mit wem ein ähnliches Ziel-Profil verfolgt und sich daher eine Kooperation ergibt
oder wer aufgrund konfligierender Ziel-Profile gegen andere hetzt und hierfür nach
Verbündeten Ausschau hält.

Friends: Hiervon sind eine gewisse Anzahl und eine gesunde Mischung aus den
Bereichen Health, Business und Social ausschlaggebend.

Performer badges sind Auszeichnungen bei hervorragender Performance. Sie
gewähren gewisse Privilegien.

Events sind Zufälle, die mich in meiner performance herausfordern oder mir zugute
kommen können.

SQS Score misst die Performance eines jeden Spielers. Sie erschließt sich aus der
Differenz zwischen tatsächlichem und Zielprofil. Außerdem berücksichtigt sie die
soziale Reputation, welche sich aus Netzwerk und Feedback speist.

Im Spielverlauf geraten SQS-Mitglieder in verschiedenste Zwickmühl-Szenarien, die
so manch einem Spieler auch in Realität ganz schön zu schaffen machen können.
Dilemma Nr. 1 besteht in der unweigerlichen Differenz zwischen dem Ist und dem Soll
eines jeweiligen Profils. Es wird einem also Prioritäten zu setzen abverlangt, denn es
scheint geradezu unmöglich, in allen Belangen des Lebens gut abzuschneiden.
Dilemma Nr. 2 meint einerseits Kontakte, auf die ich angewiesen bin (=performance
groups) und andererseits Kontakte, deren Freundesantrag es sich nicht
auszuschlagen empfiehlt, obwohl sie mir im Hinblick auf mein Ziel-Profil nichts

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/05/Grafik1_Galler.png
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nützen. Dilemma Nr. 3 bezeichnet den Konflikt zwischen dem eigenen target profile
und entgegenstrebenden Gruppendynamiken. Das größte Dilemma besteht
allerdings im Missverständnis zwischen Ruf und persönlichen Zielsetzungen.
Außerdem treten Mitspieler immer dann in Konkurrenz zueinander, wenn ihre
angestrebten Profile nicht miteinander vereinbar sind.

SQS ist auch insofern als ein Experiment zu verstehen, als dass es diverse „behavior
change mechanisms“ im social semantic web zu simulieren weiß. Nachfolgend die
SQS-Matrix (in Anlehnung an Klout, vgl. Abb. 2):

Abb 2: SQS Matrix (vgl.
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Pvr7HsR96jI#t=0m31s, ~ Min. 0:50:03)

Je nach performance wird das Individuum Mittel und Wege zu finden versuchen, es
das nächste Mal besser zu machen. Sei es im Bereich der self-persuasion, des
formal/digital habitus oder in dem des realtime normalism etwaige Veränderungen
herbeizuführen. Was genau darunter zu verstehen ist, würde in vorliegender
Rezension zu weit führen.

Im Übrigen spricht Foucault bei der Klassifikation von Menschen, wie sie z. B. im
Social Web zu beobachten ist, von einer der wirkmächtigsten Technologien, Macht
auszuüben. (Kuka 2012: Min. 0:49:13) (* 3 )

Ein schönes (vorläufiges) Schlusswort, wie ich finde.

Jens Wunderling: Default to Public

Katharina Höllmüller

Meine künstlerische Referenz ist das Projekt Default to Public des Medienkünstlers
Jens Wunderling. Wunderling interessiert sich dabei für die Tatsache, dass der
virtuelle Raum und die reale Welt z.T. sehr unterschiedlich und widersprüchlich
erlebt werden, da Öffentlichkeit in der Realität von vielen meist als „öffentlicher“
wahrgenommen wird als im Netz. Der Künstler entwickelte deshalb den sogenannten
Tweetscreen, der Kurznachrichten, die im sozialen Netzwerk Twitter veröffentlicht
wurden, auf Leinwände an öffentlichen Plätzen projizieren ließ (z.B. in Schaufenstern
belebter Straßen oder auf einer Großleinwand im Stadtzentrum). Zusätzlich druckte
der Tweetleak die „Tweets“ auf Papierstreifen, die von Menschen mitgenommen
werden konnten. In beiden Fällen wurden die VerfasserInnen mit einem Foto von der
Leinwand, auf der ihr Posting veröffentlicht wurde, und einer kurzen Information
zum Projekt benachrichtigt. Mit dem Projekt machte Wunderling darauf
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aufmerksam, dass die Menschen die Kontrolle über die eigenen Daten im Netz, aber
auch in der Realität verlieren, wenn nicht die entsprechenden Privatsphäre-
Einstellungen im jeweiligen Social Network gewählt werden. Denn erst als die
Twitter-Meldungen den virtuellen Raum verließen und sich in der realen Welt
verbreiteten, machten sich viele der Betroffenen Gedanken darüber, wie sie sich im
Netz verhalten und wie leichtfertig sie mit persönlichen Informationen umgingen. Als
Reaktion auf das Projekt änderten viele die Privatsphäre-Einstellungen ihres Twitter-
Accounts, sodass nicht mehr jeder uneingeschränkt auf persönliche Daten und
Postings zugreifen konnte (vgl. Wunderling 2008) (* 4 ).

Burger King: Zehn Facebook-Freunde gegen einen Burger

Katharina Höllmüller

Ende 2008 startete der Fastfood-Konzern Burger King eine Kampagne, in der er
seinen KundInnen einen Gratis-Burger (den „Angry Whopper“) versprach, wenn diese
sich von zehn ihrer Facebook-Freunde trennten. Die UserInnen mussten dafür zuerst
eine Applikation herunterladen und sodann die zehn FreundInnen aus ihrer Liste
eliminieren. Nach vollzogener Tat schickte Burger King seinen KundInnen den
Gutschein für einen Gratis-Burger nach Hause. Gleichzeitig erhielten die ehemaligen
„Freunde“ über die Applikation die Benachrichtigung, dass ihnen die Freundschaft
für einen Gratis-Burger aufgekündigt wurde. Die Aktion wurde dazu genutzt, das
Web kosteneffizient zu nutzen und eine höhere Aufmerksamkeit zu erreichen. Denn
in der Zeit, in der die NutzerInnen die zehn „ungeliebten“ Bekanntschaften
auswählten, beschäftigten sie sich gleichzeitig mit der Marke Burger King. Der
Burger war genauer betrachtet auch nicht einfach „gratis“: zwar bezahlten die
Kunden nicht mit Geld, dafür aber mit ihren (Facebook)-Freunden. Bedenkt man, wie
viel ein „Angry Whopper“ kostet (3,69 Dollar), so könnte man sagen, dass jeder
Facebook-Freund umgerechnet rund 37 Cent wert sei. Obwohl die Kampagne
Irritation auslöste, nahmen seit dem Start im Dezember 2008 bis Anfang Jänner 2009
rund 186.000 Facebook-Mitglieder an der Aktion teil (vgl. Zettel 2009: o.S.).  (* 4 )

 

Jimmy Kimmel: National UnFriend Day

Katharina Höllmüller

Im November 2010 erklärte der Moderator Jimmy Kimmel in seiner gleichnamigen
satirischen Late Night-Show Jimmy Kimmel Live! auf dem US-amerikanischen
Fernsehsender ABC den 17. November zum „National UnFriend Day“. Kimmel zeigte in
seiner Show verschiedene Beispiele von Facebook-NutzerInnen bzw. ihrer
Profilseiten, die in Statusmeldungen Belanglosigkeiten (wie z.B. das Konsumieren von
Getränken) mitteilten. Kimmel rief seine ZuschauerInnen am dritten „National
UnFriend Day“ deshalb dazu auf, alle Kontakte, bei denen es sich um keine wahren
Freunde handelt, zu entfreunden: „Most people have hundreds or thousands of
‚friends‘, but the fact is that most of these people aren’t your friends“ (Kimmel 2012:
o.S.)  (* 6 ). Kimmel stellte dabei auch verschiedene Typen von NutzerInnen vor, von
denen sich die Zusehenden trennen sollten: u.a. der Typ „The Over-Sharer“, der sein
ganzes Leben wie in einem Live-Blog dokumentiert oder der Typ „The Proud Parent“,
also Eltern, die ihre FreundInnen über jedes Detail im Leben ihrer Sprösslinge auf
dem Laufenden halten und private Fotos ihrer Kinder veröffentlichen (vgl. Wang
2012: o.S).  (* 7 )
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Nobuyoshi Araki

Katja Weber

Einleitung

Die Idee der IG Achselhöhle aufgreifend, schienen mir die Körperdarstellungen und
Fotografien des Künstlers Nobuyoshi Araki als geeignete künstlerische Referenz.
Arakis Werke stecken voller Widersprüche, entsprechen nicht der gängigen Norm,
lösen beim Betrachter verschiedene Gefühle und Empfindungen aus. Anfänglich war
ich eher im negativen Sinn von Araki fasziniert. Seine Darstellungen der weiblichen
Geschlechtsteile und gefesselten Frauen empfand ich einerseits abstoßend,
andererseits aber auch faszinierend. Je mehr ich mich mit den Werken Arakis
auseinandersetzte, desto interessanter und faszinierender erschienen mir die
Arbeiten. Anfänglich wirkten die Bildbände, die er zu Beginn seiner Karriere schuf,
und die aktuellen Werke wie zwei verschiedene Welten: seine Frau, die er von der
gemeinsamen Hochzeitsreise und dem darauf folgenden häuslichen Alltag bis zu
ihrem Tod fotografisch begleitete, die Stadtaufnahmen Tokios, erotische
Blumenbilder, die entblößten, gefesselten Frauen. Obwohl die Aufnahmen zuerst
unterschiedlich und widersprüchlich erscheinen, zieht sich bei näherer Betrachtung
und Auseinandersetzung ein roter Faden durch Arakis Werke und Arbeiten: Die
Bilder vermitteln stets eine melancholische Stille und Schwermut. Alle Motive und
Modelle wirken dabei stark und präsent.

Lediglich die Fesselbilder zu betrachten, rückt Araki meiner Meinung nach in ein
falsches Licht. Um seine Werke zu verstehen, sollte man die künstlerischen Anfänge
und Arakis Weg zur Fotografie betrachten.

Künstlerische Anfänge und der Weg zur Fotografie

Nobuyoshi Araki wird 1940 als Sohn eines Schuhverkäufers in Tokio geboren. Von der
Fotoleidenschaft seines Vaters angesteckt, studiert Araki Fotografie und Film an der
Chiba Universität Tokio und arbeitet nach Beendigung des Studiums in Japans
größter Werbeagentur als Werbefotograf. 1964 beginnt er seine Karriere mit Bildern
von seiner Heimatstadt und erotischen Blumenaufnahmen. Ende der 1960er Jahre
lernt er seine spätere Frau Yoko kennen, mit ihr beginnt, wie er sagt, sein Leben als
Fotograf und Yoko wird zum bevorzugten Modell und Motiv seiner Fotografie. Seine
Hochzeitsreise hat Araki dokumentiert und daraus das 1971 erschienene Buch
„Sentimental Journey“ entwickelt. Diese frühe Serie markiert den Beginn von Arakis
fotografischer Tätigkeit und damit auch den „tagebuchartige(n) Umgang des
Fotografen mit seinen Bildern.“ (Zuckriegl 2008: 9)  (* 8 )

Werke

Sentimental Journey: Araki fotografiert seine junge Ehefrau in den
unterschiedlichsten Situationen und reiht ein Foto an das andere: im Hotel, auf
Reisen, im Garten, in der Badewanne, mit Gesichtsmaske beim Stricken, im
Restaurant, schlafend, essend, trinkend, zuerst auf der Hochzeitsreise, später dann
auch im häuslichen Alltag.

Araki begründet mit dem „in Ich-Erzähler-Form verfassten intimen Tagebuch seiner
Flitterwochen, ein neues Genre in der Fotografie, die so genannte I-Photography.“
(Westlicht 2006: o.S., Hervorheb. i. O.)  (* 9 ). Araki dokumentiert obsessiv sein
eigenes Leben und merkt an, er sei nichts ohne seine Kamera und nichts ohne
Fotografie.

Winter Journey: 1989/90 veröffentlicht Araki mit „Winter Journey“ den zweiten Teil
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seiner Publikation über seine Frau Yoko. Araki beginnt mit den Arbeiten, als Yoko die
Diagnose für ihre Krebserkrankung erhält, und dokumentiert in Bildern den
Leidensweg seiner kranken Frau von ihrem letzten Geburtstag bis zu ihrem
Begräbnis.

Abb. 1: Nobuyoshi Araki (2008). In: Museum der Moderne Salzburg (Hg.):
Nobuyoshi Araki. Silent Wishes. Weitra: Verlag publication PN°1, S. 102).

Der Tod als einschneidende Erfahrung nimmt ab diesem Zeitpunkt einen wichtigen
Teil seiner Arbeit ein und drückt sich in Szenen und Motiven aus, die subkutan mit
der Bedrohung durch Tod und Gewalt zu tun haben. Das Bild der Frau, das Abbild
seiner verstorbenen Ehefrau Yoko, wird richtungweisend für seine späteren
Arbeiten, in deren Mittelpunkt die Faszination für das Erotische, für das andere
Wesen „Frau“ und ihre Verstrickungen in traditionelle und moralisierende
gesellschaftliche Vorstellungen stehen (vgl. Zuckriegl 2008: 10).  (* 8 )

Kinbaku

Besonders die Fotografien, in denen Araki gefesselte Frauen zeigt, haben ihm einen
zweifelhaften Ruf eingebracht. Araki bewegt sich zwischen Kunst und Pornographie,
seine Werke finden sich sowohl in Kunstkatalogen als auch im japanischen Playboy.
Aber genau durch diese Art der Provokation gelingt es Araki, sowie anderen
zeitgenössischen japanischen KünstlerInnen, die Aufmerksamkeit des westlichen
Publikums zu erregen und eine Auseinandersetzung des Westens mit der japanischen
Kunst zu erwirken.

Die Fesselungsbilder machten Araki international berühmt und fallen gleichzeitig
immer wieder behördlicher Sabotage und Zensur zum Opfer. Dass Araki unter
anderem Strecken für den japanischen Playboy fotografierte, trug ihm im Westen den
Ruf eines Pornografen ein und verschaffte dem Künstler einem zweifelhaften Status.
Das Studium seiner Fotografien zeigt allerdings, dass es fast immer zu einem
Blickkontakt zwischen den Frauen und dem Fotografen kommt. Die Pornographie
bedient die mimischen Stereotype der Lust, Araki hingegen stellt sich dem Blick
seiner Modelle. Es kommt „zu einem Blickkontakt, der sich vom Fotografen, resp. der
Kameralinse auf den Betrachter überträgt, und der grade in seiner absoluten Statik
und offensiven Präsenz eine Idee von Endlichkeit in den Darstellungen spüren lässt,
die Lust mit der Idee der Vergänglichkeit verbindet.“ (Brehm 2005: 132) (* 10 )

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/05/araki1.jpg
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Abb.2: Nobuyoshi Araki, Ohne Titel, o.J.: Online im Internet unter
http://www.artnet.de/magazine/dossier/kunstmessen/gwb2008/inde
x_detail.asp?picnum=14 (24.02.2010).

Japanische Traditionen und Geschichte spielen eine wesentliche Rolle in Arakis
Arbeit. Ohne sich damit auseinanderzusetzen, behalten die Bilder einen schalen
pornografischen Beigeschmack. Araki selbst scheint egal zu sein, wo seine Bilder
abgedruckt werden oder wer seine Bilder kauft, von Kritikerinnen wie Susan Sonntag
oder Alice Schwarzer zeigt er sich genauso unbeeindruckt wie von den ständigen
Zensuren und staatlichen Eingriffen, mit denen er in seiner Heimat Japan zu kämpfen
hat. „Ich kann den Körper einer Frau fesseln, aber nicht ihren Geist“ (ebd.) (* 10 ) sagt
Araki und hält gegen jegliche Kritik, dass seine Fotografien stets im Dialog mit den
Frauen entstehen und er nie Qual oder Schmerz von Frauen dargestellt hätte (vgl.:
Brehm: 2005) (* 10 )

Thomas Herzig – Pneumocell

Katrin Nagovnak

Beim Durchblättern der Red Bulletin September-Ausgabe stieß ich auf einen
interessanten Artikel über Thomas Herzig, einen jungen Wiener Architekten, der sich
besonders mit Pneumocell-Architektur beschäftigt. Ein Zitat von Herzig, demnach
feste Materie nach und nach von (digitaler) Information ersetzt würde, hat dabei
besonders meine Aufmerksamkeit erregt. Zu Beginn unserer Lehrveranstaltung, als
wir auf Vor- und Nachteile von Social Media, insbesondere von Facebook, zu sprechen
kamen, fiel mir dieses Zitat wieder ein. Denn auch in Social Networks ist das Prinzip
dasselbe: man digitalisiert sich selbst und präsentiert sich der Umwelt körperlos, als
reine, selektierte, selbstkonstruierte Information. Der Körper und alles, was ein
Körper nach sich zieht (reales Äußeres, körperliche Fertigkeiten, Gerüche etc.),
werden zurückgelassen, werden wortwörtlich zu „Ab-fall“.

Thomas Herzig studierte in Wien Architektur, unter anderem bei Gustav Peichl.
Inspiriert wurde er zu seinen Pneumocell-Konstruktionen von gotischen
Bautraditionen, Bausystemen aus der Natur und natürlich aktuellen
gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Trends. Schon in der Gotik überlegte man,
wie man beim Bau von Kathedralen Material einsparen könnte. Daraus entstanden
Kreuzgewölbe, Spitzbögen und Gitter, die allein durch spezielle Ausformung stabil,
belastbar, aber auch platzsparend waren. Diese Tradition verbindet Herzig in seiner
Pneumocell-Architektur mit dem Ideal der natürlichen Körperzelle. Jede Pneumocell-
Konstruktion besteht aus mehreren Zellen, die beliebig zusammengesetzt,

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/05/araki2.jpg
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herausgenommen und ersetzt werden können. Diese (meist hexagonalen) Bausteine
bestehen aus einer durchsichtigen Kunststoffmembran, die über zirkulierende Luft
unter ständigem Druck stehen. In Herzigs Projekten sind hauptsächlich Pavillons und
pavillonartige Häuser zu sehen, aber auch Möbelstücke. Diese „Luftschlösser“ sind
durch ihre große Belastbarkeit theoretisch tatsächlich bewohnbar, da sie eine
konstante Raumtemperatur halten können, winddicht und schwer entflammbar sind.
Bewohnte Objekte gibt es dennoch nicht, da sie auch den Nachteil haben, stets unter
Druck stehen zu müssen, und durch ihre Transparenz ein dementsprechend neues
Wohngefühl hervorrufen. Nichtsdestotrotz plant Herzig im Moment ein
bewohnbares Haus (Skybase-Project), das mittels Seilen über einer Schlucht hängen
soll. Erfolgreiche Projekte des Wiener Architekten waren oder sind unter anderem
Zellkomplexe für den Wiener Life Ball, sowie zahlreiche Ausstellungspavillons.

Eine Pneumo-Zelle (Foto:
http://www.designbuzz.com/interview-thom
as-herzig-tries-to-identify-nature-through-his-
creations/)

 

Pneumocell-Pavillon (Foto:
http://www.openpr.de/news/220992/EVOLUTION-Gmb
H-uebernimmt-den-Deutschlandvertrieb-von-
PNEUMOCELL.html)

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/06/pneumocell.jpg
http://www.designbuzz.com/interview-thomas-herzig-tries-to-identify-nature-through-his-creations/
http://www.designbuzz.com/interview-thomas-herzig-tries-to-identify-nature-through-his-creations/
http://www.designbuzz.com/interview-thomas-herzig-tries-to-identify-nature-through-his-creations/
http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/06/pneumocell-pavillon.jpg
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Die pneumatische Architektur hatte bereits vor Thomas Herzig Tradition und blickt
auf ein paar sehr bekannte architektonische Konstruktionen zurück. Die Vorteile
dieser Bauweise liegen auf der Hand: Sie ist umweltfreundlich, kostengünstig, leicht
zu transportieren und auszubessern. Pneumo-Architektur gibt es in vielen
verschiedenen Facetten, wobei Herzig die Aufteilung in gleichmäßige Bauteile eigen
ist. Wie bereits erwähnt, ist die natürliche Zelle das Vorbild für Herzigs Bauweise –
auf diese Art vereint er ein hypermodernes Aussehen mit natürlichen gegebenen und
historischen Formen. Wird technologischer Fortschritt oft als Utopie gesehen, so ist
Herzigs Architektur als Fortschritt hin zum Rückschritt in Richtung Natur zu sehen,
wobei Transzendenz (wortwörtlich) und Gemeinsinn erhalten bleiben  (* 11 ). Dieses
Paradoxon zieht eine Ablösung von der Materie mit sich, die für unsere Zeit typisch
ist, aber nie ganz vollendet werden kann, da stets ein Rest an Stofflichem übrig
bleiben muss. Den Trend zur Entmaterialisierung sieht Herzig vor allem im High-
Tech-Bereich: “Die ersten Computer waren groß wie Wohnzimmer, heute stecken wir
iPhones mit einem Vielfachen der Rechenleistung in unsere Hosentaschen. […] Oder
in der Musik: Wir kaufen keine CDs, sondern laden MP3-Dateien herunter. Wir
ersetzen Materie durch Information. Was bleibt, ist die Idee und die Materie
verschwindet.” (Machek 2012: 68) (* 12 )

Obwohl man den Trend von materieller Umwandlung in Information sehr gut
beobachten kann, ist auch Pneumo-Architektur nicht fähig, Materie komplett zum
Verschwinden zu bringen. Es bleibt die Frage, ob die Luftpavillons Materie
tatsächlich ersetzen wollen oder diese eher nachahmen.

Um den Einsatz von pneumatischen Konstruktionen nicht als komplett utopisch
darzustellen, sondern um auch deren Nützlichkeit und erstaunliche räumliche
Wirkung zu zeigen, möchte ich hier noch zwei Beispiele für dauerhafte Pneumo-
Konstruktionen einbringen:

Eden Project – Grimshaw and Partners: In Bodelva, Cornwall steht der größte
Gewächshauskomplex der Welt. Dieser riesige Garten, der über 100.000, teils vom
Aussterben bedrohte Pflanzensorten beherbergt, besteht aus mehreren, mit Luft
betriebenen Kuppeln aus Folienkissen. Die Stabilität der Konstruktionen erlaubt die
Nachahmung verschiedener Klimazonen und erhält für die Pflanzen gleichzeitig ein
natürliches Flair. 2011 wurde der Garten von über einer Millionen Besuchern
besichtigt.

Eden Project
(http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Eden_Project_geodesic_domes_panorama.jpg)

Amococo – Architects of Air: Das Luftlabyrinth, das in seinem Aufbau verschiedenste
architektonische Stile nachahmt (unter anderem islamische und griechische

http://www.edenproject.com
http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/06/eden.jpg
http://www.architects-of-air.com/luminaria/amococo.html


p art icipate KULTUR AKTIV
GESTALTEN ENGAGE!

Seite 160

//Schwerpunkt Wissenschaft&Kunst, Universität Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum
//Focus area Science&Art, University of Salzburg in cooperation with University Mozarteum
//bergstr. 12 //5020 salzburg//T+43(0)662/8044-2383 // w-k.sbg.ac.at/conart

Architektur und gotische Kathedralen), führt den Besucher über verschlungene
Pfade durch sein Inneres. Der Komplex ist leicht abbaubar und wurde bereits auf
vielen Messen präsentiert. Ziel der Architekten war es, den Besuchern über
Lichtspiele im Labyrinth die Schönheit und Wirkung von Farben zu zeigen. Die
Besucher konnten sich frei im Labyrinth bewegen oder sich hinlegen und die Farben
auf sich wirken lassen.

Amococo (Foto: http://www.architects-of-air.com/luminaria/amococo.html)

Facebook Faces

Marlies Berger

Für meine künstlerische Referenz habe ich mir zwei Kunststudenten ausgesucht, die
Facebook als Raum sehen und auf die Informationsflut und die Veröffentlichung von
privaten Dingen aufmerksam machen wollen: Die Künstler Jonathan Pirnay und Jörn
Röder verstehen Facebook als Kommunikationsportal und als einen leeren Raum, der
gefüllt werden kann.

Facebook hat es geschafft, ein essentieller Part des grenzen-, häufig auch inhaltslosen
Inputs zu werden, der täglich auf uns einstürzt. Diese Informationsflut, die unseren
Raum (Umfeld, Soziale Netzwerke usw.) beherrscht, sehen die beiden Künstler als ihr
Projekt, das sie auf künstlerische Weise umgesetzt haben. Sie verknüpften den Meta-
Raum mit einem realen Raum, indem sie eine Tapete, bestehend aus unzähligen
Facebook-Bildern produzierten. Die Künstler beschreiben ihre Assoziation mit der
Tapete so: „Eine Tapete ist in einem Wohnraum allgegenwärtig.“ Irgendwann wird sie
nicht mehr wahrgenommen – das kann man mit den Informationen, die in Facebook
gepostet oder ausgetauscht werden gleichsetzen. Die Künstler haben mit 100.000
Profilbildern – jedes davon ist drei Zentimeter breit und keines kommt ein zweites
Mal vor – die Wände eines Raums tapeziert. Diese große Anzahl an Profilbildern
reicht für einen Raum mit 80 Quadratmetern. In Wirklichkeit gibt es keinen so
großen Raum, der die ca. 700 Millionen Facebook-User fassen kann.

Die Künstler sprechen auch davon, dass sie einen Raum mit einer Bildüberflutung
geschaffen haben, der sich verkleinert oder sogar verschwimmt, wenn man ihn von
der Mitte aus betrachtet. Es verläuft alles zu einem Pixelhaufen zusammen. Aber
wenn man einen Teil der Wand näher betrachtet, kann man genauere Details
erkennen, doch die Bilder rundherum verschwimmen zu einer „Informationswolke“.

Die beiden Künstler beschreiben die Tapete auch als eine Art Illusion, denn auf einer
Tapete sind oft Bilder abgebildet, die zum Beispiel eine Karibikinsel mit Palmen

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/06/amococo.jpg
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darstellen oder eine Blumenwiese, es geht also um eine Illusion. Das Facebook-Foto ist
ebenso eine Art Wunschdenken, wie man sich gerne präsentieren möchte.

Ich habe mir diese künstlerische Referenz ausgesucht, weil mir das Projekt persönlich
sehr gut gefallen hat. Pirnay und Röder sehen Facebook kritisch und wollen
aufzeigen, dass man nicht alles preisgeben oder posten, sondern auch filtern und
überdenken sollte, was wirklich von Bedeutung sein könnte.

Weiterführende Links:

Interview mit den Künstlern

Bilder von Facebook Faces
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http://www.periscope.at
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//Rossana Gutmann

Recommended _   DIYAktivismus im Third Wave

Feminism am Beispiel Riot Grrrl

Entstehungsgeschichte, Inhalte, Theorien, Strategien und kulturindustrielle
Vereinnahmungsprozesse (Bachelor-Arbeit, Universität Salzburg, September 2012).
Die Abbildung wurde dem Blog der in NYC lebenden Künstlerin Suzy entnommen
(seesuzysketch.blogspot.co.at).

Seit den 1990er Jahren hat, vor allem im angloamerikanischen Sprachraum, ein neuer
poststrukturalistischer Feminismus Gestalt angenommen. Unter dem Begriff Third
Wave Feminism zusammengefasst, positioniert er sich sowohl in Abgrenzung als
auch im Anschluss an den Second Wave Feminism der späten 1960er/1970er Jahre.
(vgl. Harris 2008: 5) (* 2) Seine zentralen Inhalte, Theorien und Strategien bilden die
Basis für das Interesse an den Praxen derjenigen (v.a. Frauen), die durch ihren DIY-
Aktivismus (z.B. Zines, Labels, Ladyfeste etc.) einen Anstoß für Diskussionen und
Reflexionen geben sowie emanzipatorische Handlungsmöglichkeiten eröffnen. DIY –
DO IT YOURSELF im Kontext eines herrschafts- und konsumkritischen Selbermachens
hat sich vor allem in widerständigen Jugend- und/oder Subkulturen wie etwa Punk
etabliert (vgl. Spencer 2008) (* 4). „Cultural activism is used by many third-wave
feminists who engage directly in the criticism and interruption of dominant cultural
productions by creating alternatives to culture-producing sources such as the media
networks, radio stations, and publishing companies […] For third-wave feminists, the
critiques of cultural attitudes frequently rely on connections that include critical
perspectives on racism, classism, homophobia, xenophobia, and other forms of
oppression that are experienced and supported by systems of power. Frequently,
third-wave efforts involve coalition strategies and close attention to multiple
categories of oppression.“ (Feigenbaum 2006: 73) (* 1) Der Fokus liegt auf den
Akteurinnen mit ihrem DIY-feministischen Beitrag. Dieser herrschaftskritische und
selbstermächtigende Aktivismus wird am Beispiel der Riot Grrrl-Bewegung
verdeutlicht. Riot Grrrl kann als feministische Jugendsubkultur mit subversivem
Gehalt und starkem Netzwerkcharakter verstanden werden. Die Bewegung bietet ein
offenes Feld für vielfältige Widerstandsformen und ist auf die Erschließung
antipatriarchaler Räume ausgerichtet, um die hegemoniale (Geschlechter-)Ordnung
in Frage zu stellen. Die Aktivistinnen erweitern die immer noch aktuelle feministische
Maxime aus den 1970er Jahren, Das Private ist politisch, um sich mit queeren
Inhalten, wie etwa Kritik an Identitätspolitik, Zweigeschlechtlichkeit und
Heteronormativität, auseinanderzusetzen sowie mit der alltäglichen Realität von
Marginalisierung, Unterdrückung und Sexismus. Dies tun sie mit Wut, Provokation
und Ironie (vgl. Kailer/Bierbaum 2002: 246) (*1).

Riot Grrrl, der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit, ist weltweit
rezipiert worden und steht als Synonym für Frauen und Mädchen, die es satt haben,
selbst in der eigenen subkulturellen Szene des Punk diskriminiert zu werden. Sie
wollen aus dem Status „Objekt“ ausbrechen, um ihre eigenen persönlichen Anliegen
lautstark und selbstbewusst einzufordern.

Cultural Production und Cultural Activism markieren in weiterer Folge als DIY-Praxis
den Ausgangspunkt der Vertiefung DIY-feministischer Aktivitäten am Beispiel Riot
Grrrl. Die Bachelor-Arbeit ist in drei Abschnitte gegliedert:

1. Überblick über Definitionen, Inhalte, Theorien und Strategien des Third Wave
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Feminism sowie des DIY-Aktivismus.

2. Mit dem Beispiel Riot Grrrl wird eine besondere Form des Third Wave Feminism
beleuchtet und mit ihr ein kritischer Blick – sowohl diachron als auch synchron – auf
die Entwicklung dieser Bewegung geworfen.

3. Schließlich stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Definition des
Feminismus in Wellenbewegungen.

 

//Literaturnachweise

*1 Feigenbaum, Erika (2006): Cultural Activism. In: Heywood, Leslie (Hg.in): The Women`s Movement Today. An
Encyclopedia of Third-Wave Feminism. Volume 1. A-Z. Westport: Greenwood Press, S. 72-75.

*2 Harris, Anita (Hg.in) (2008): Next Wave Cultures. Feminism, Subcultures, Activism (Critical Youth Studies). New York:
Routledge.

*3 Kailer, Katja/Bierbaum, Anja (2002): Girlism. Feminismus zwischen Subversion und Ausverkauf. Berlin: Logos Verlag.

*4 Spencer, Amy (2008): DIY. The Rise of Lo-Fi Culture. Erw. Aufl. London: Marion Boyers Inc.
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Recommended _   PARADIGMATA – Zeitschrift für

Menschen und Diskurse

Cover Ausgabe “Liebe”

Die PARADIGMATA betrachtet die Zusammenhänge der verschiedenen Facetten des
menschlichen Lebens. Als Kind der Anthropologie ist sie eine Denkerin, eine
bekennende Pluralistin, die sich mehr als nur einer Strömung verpflichtet fühlt und
aus Kontroversen verschiedenster Disziplinen neue Perspektiven eröffnen will. Im
Sinne des Zeitgeistes will sie Grenzen niederreißen und neue Räume schaffen, mit
schweren Inhalten in der Leichtigkeit jonglieren und müde Horizonte zur
Erweiterung ermuntern. Die PARADIGMATA liefert eine Vielfalt an Ansichten auf
Gewöhnliches und Außergewöhnliches aus den – und jenseits der – Wissenschaften.

Ursprünglich im Jahre 2009 als Initiative von Studierenden der Kultur- und
Sozialanthropologie der Universität Wien gegründet, ist PARADIGMATA heute eine
Plattform für eine disziplinübergreifende Auseinandersetzung mit kultur-, sozial-
und geisteswissenschaftlichen Themen. Jenseits der Wissenschaften erfreut sich
PARADIGMATA ebenso journalistischer, literarisch-experimenteller und
künstlerischer illustrativer Beiträge.
Das Zusammenspiel verschiedener Disziplinen und verschiedenster Schreibformen
soll dazu beitragen, wissenschaftliche Einsichten auch einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und Abwechslung in Diskurse zu bringen.

PARADIGMATA erscheint zweimal im Jahr, das nächste Heft hat den Schwerpunkt
UTOPIE. Andere bereits behandelte Themen waren u.a. Liebe, Körper, Kunst und
Medien. Ihre Redaktion ist basisdemokratisch organisiert und freut sich immer über
Beiträge zur Meinungserweiterung.

UTOPIE ist ab Juni erhältlich auf www.paradigmata.at und in ausgewählten
Buchhandlungen in Wien.

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/05/paradigmata_cover-liebe.gif
http://www.paradigmata.at/paradigmata/index.php
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Zitate Ausgabe “Liebe”

http://www.p-art-icipate.net/cms/wp-content/uploads/2013/05/paradigmata_zitate.gif
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//Autor*innen

Florian Bettel

geboren 1979, Studium an der Fachhochschule Salzburg und Universität für
angewandte Kunst Wien, Promotion im Fach Kunst- und Kultursoziologie. Von Mai
2012 – Juni 2013 Post-Doc am Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst (Universität
Salzburg in Kooperation mit der Universität Mozarteum Salzburg), zuvor wiss.
Mitarbeiter im Projekt „Living Rooms: The Art of Mobilizing Belonging(s)” (WWTF,
2010–2012). Arbeitsschwerpunkte sind Themen der Technikgeschichte, Kultur(en) des
Wohnens, Sepulkralkultur sowie künstlerische und kuratorische Tätigkeiten

Elke Zobl

Nach Studien der Bildnerischen Erziehung (im Fach Bildhauerei), Germanistik,
Gender Studies und Kunst- und Kulturwissenschaften (Salzburg, Wien und North
Carolina), erhielt sie 2004 ihr Doktorat an der Akademie der Bildenden Künste in
Wien. Von 2000-2006 forschte sie an der Universität of California San Diego,
2007-2011 war sie Inhaberin eines Herta-Firnbergs Postdoc-Stipendiums am
Fachbereich Kommunikationswissenschaft (Universität Salzburg). Seit Mai 2011 ist sie
Assistenzprofessorin am Fachbereich Kommunikationswissenschaft und am
Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst (Programmbereich Contemporary Arts &
Cultural Production).

Projekte u.a.: “Young women as creators of new cultural spaces” (FWF-Projekt,
2007-2011) und “Feminist Media Production in Europe” (FWF-Projekt, 2008-2012),
“Making Art, Making Media, Making Change” (FWF-
Wissenschaftskommunikationsprojekt, 2014-2015)

Forschungsschwerpunkte: Zeitgenössische Kunst- und Kulturproduktion, Cultural
Studies, Gender Studies.

2010 wurde sie mit dem Wissenschaftsförderpreis der Stadt Salzburg ausgezeichnet.

Jürgen Riethmüller

studierte Politik-, Volkswirtschaften und Geschichte an der Universität Stuttgart.
Seine 1999 mit Auszeichnung abgeschlossene Promotion über die Anfänge des
demokratischen Denkens in Deutschland wurde im Jahr 2000 mit dem Förderpreis
für junge Wissenschaftler des Rotary Clubs ausgezeichnet.

Lehrt seit 1999 als Akademischer Mitarbeiter im Fachbereich Kulturtheorie an der
Merz Akademie, Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien in Stuttgart.

Forschungsschwerpunkte: Demokratietheorie, Kritische Theorie, Ästhetik,
Wissensbildung in Gestaltung, Kunst und Medien.

 

Rosa Reitsamer

Soziologin, arbeitet am Institut für Musiksoziologie an der Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte sind an der
Schnittstelle von Musik-, Kunst- und Jugendsoziologie sowie der Cultural Studies und
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Gender Studies angesiedelt. Zuletzt erschienen ihre Monographie „Die Do-it-yourself-
Karrieren der DJs. Über die Arbeit in elektronischen Musikszenen“ (transcript 2013),
die Anthologie „They Say I‘m Different… Popularmusik, Szenen und ihre
AkteurInnen“ (hg. gem. m. W. Fichna, Löcker 2011) und die Artikel „,Born in the
Republic of Austria‘. The Invention of Rock Heritage in Austria“ (International Journal
for Heritage Studies, 2013) und „Female Pressure: A translocal feminist youth-
oriented cultural network“ (Continuum. Journal of Media and Cultural Studies, Vol.
26 (3), 2012).

Rainer Prokop

Soziologe, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wiener Institut Mediacult –
Internationales Forschungsinstitut für Medien, Kommunikation und kulturelle
Entwicklung und Doktorand an der Universität Wien. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Musik- und Kunstsoziologie
und kultureller Gedächtnisforschung. Er arbeitet derzeit am HERA-
Forschungsprojekt „Popular music heritage, cultural memory, and cultural identity.
Localised popular music histories and their significance for music audiences and
music industries in Europe” (POPID).

Elke Krasny

ist Kulturtheoretikerin mit den Arbeitsschwerpunkten Kunst, Architektur und
Urbanismus des 20. und 21. Jahrhunderts, Kunst- und Architekturtheorie, Gender
Studies, Bildung und Didaktik; Museen und Ausstellungen als kollektive Formationen
von Wissensproduktion und Identitätskonstruktion. Sie arbeitet als Ausstellungs-
und Architekturkritikerin, Kuratorin.

Seit 2008 ist sie Senior Lecturer an der Akademie der bildenden Künste am Institut für
künstlerisches Lehramt sowie am Institut für Kunst und Architektur. Schwerpunkte:
Kunst und Öffentlichkeit, Kunst- und Kulturvermittlung, Kunst im öffentlichen
Raum, Räumlichkeit und Visualität, Architekturtheorie Lehraufträge an
verschiedenen österreichischen Universitäten, wie der Universität Salzburg (— Stadt.
Raum Gender. Lehrveranstaltung am Institut für Geografie im Rahmen der Gender
Studies an der Universität Salzburg, Sommersemester 2008) oder der Technischen
Universität Wien, diverse Gastprofessuren.

Andrej Holm

Dr. Andrej Holm (Jahrgang 1970) studierte an der Humboldt-Universität zu Berlin und
schloss 1997 seinen Diplomstudiengang Sozialwissenschaften erfolgreich ab. Er
promovierte 2005 an der Humboldt-Universität zum Thema „Restrukturierung des
Raumes und gesellschaftliche Macht im Sanierungsgebiet“. 1998 bis 2001 wirkte er als
Mitarbeiter in einem DFG-Forschungsprojekt zur „Stadterneuerung in Ostberlin“ an
der Humboldt-Universität zu Berlin. 2001 bis 2003 war er Promotionsstipendiat der
Rosa-Luxemburg-Stiftung. 2003 bis 2005 arbeitete er freiberuflich als
Sozialwissenschaftler und übernahm Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. In
den Jahren 2005/2006 koordinierte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter das
URBACT-Forschungsprojekt „The European Urban Experience“. Nach einer Phase
freiberufliche Arbeit als Sozialwissenschaftler und Lehraufträgen an verschiedenen
Hochschulen (2006/07) arbeitet Andrej Holm als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Humangeographie der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt
a.M. und koordinierte dort des Forschungsprogramms „Neuordnungen des
Städtischen im neoliberalen Zeitalter“ (2008/09). Von 2009 bis 2011 übernahm er die
Vertretung von Dr. Norbert Gestring im Bereich Stadtforschung an der Universität
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Oldenburg. Seit April 2011 arbeitet er wieder am Lehrstuhl für Stadt- und
Regionalsoziologie der Humboldt-Universität zu Berlin.

Geert Lovink

Medientheoretiker, Netzkritiker und Aktivist; studierte Politikwissenschaft an der
Universität von Amsterdam (MA) und promovierte an der University of Melbourne
(AUS). Er war Redakteur des Medienkunst-Magazins Mediamatic (1989–94) und hat in
Seminaren und Vorträge Medientheorie in Zentral- und Osteuropa gelehrt. Er war
Mitgründer des freien Community-Netzwerks «Digital City» in Amsterdam und
Mitglied von Adilkno, Agentur Bilwet auf Deutsch, der Stiftung zur Förderung
illegalen Wissens, eine freie Assoziation von Intellektuellen aus der Medienszene seit
1983.

Luise Reitstätter

Luise Reitstätter arbeitet als Kulturwissenschaftlerin an der Schnittstelle von Theorie
und Praxis zeitgenössischer bildender Kunst, Tanz/Performance und
Architektur/Urbanismus, u.a. als kuratorische Assistenz bei documenta 12, als
Projektkoordinatorin des Österreich Pavillons – La Biennale di Venezia 2008 und 2009
sowie als Subkuratorin des Medienkunstfestivals Coded Cultures 2011. Von 2010 bis
2013 forschte Luise Reitstätter am Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst im
Doktoratskolleg Kunst und Öffentlichkeit in Salzburg und promovierte dort am
Fachbereich Soziologie und Kulturwissenschaft mit einer empirischen Studie über
Ausstellungen als potentielle Handlungsräume.

Viola Hildebrand-Schat

Marina Belobrovaja

ist 1976 in Kiew (Ukraine) geboren. Nach ihrer Emigration nach Israel und der
späteren Übersiedlung nach Deutschland studierte sie Bildende Kunst an der
Universität der Künste in Berlin und an der Zürcher Hochschule der Künste. Seit
mehreren Jahren ist sie als Aktionskünstlerin tätig. Ihre Projekte bewegen sich im
Grenzbereich zwischen gesellschaftlicher Realität und künstlerischer Praxis und
thematisieren auf provokative und zugleich spielerische Weise politische und soziale
Phänomene. Neben Ihrer künstlerischen Arbeit ist sie in der Kunstforschung an der
Hochschule Luzern Design & Kunst als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und
promoviert zurzeit an der Muthesius Kunsthochschule Kiel zur aktuellen politisch
engagierten Aktionskunst in der Schweiz.

www.marinabelobrovaja.ch

Giulia Cilla

Andreas Mayer-Brennenstuhl

www.ambweb.de

geboren 1957 in Heilbronn, Studium an der HKT Nürtingen bei Prof. KH Türk, sowie
staatl. Akademie der bildenden Künste Stuttgart bei Prof. Micha Ullmann.

Seit 1986 Aktionen und Interventionen in unterschiedlichen sozialen Kontexten,
partizipatorische Projekte sowie zahlreiche Kollaborationen, Gründungsmitglied und

http://www.marinabelobrovaja.ch
http://www.ambweb.de
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Organisator selbstorganisierter Kunsträume (Oberwelt e.V., Stuttgart; ProVisorium
e.V. Nürtingen, SCHAURAUM, UNSER PAVILLON), Mitbegründer des Studienganges
„KULTURGESTALTUNG“ an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Hall,
Professor für Freie Kunst/Kunst und Gesellschaft an der FHKUNST Arnstadt sowie
Honorar-Professor an der HKT Nürtingen, Mitglied NGBK, Künstlerbund Baden-
Württemberg, Kunstverein Neuhausen.

Stefanie Wuschitz

Künstlerin und Theoretikerin, studierte Transmediale Kunst bei Brigitte Kowanz an
der Univ. für angewandte Kunst Wien sowie an der New York University, Tisch School
of the Arts. 2008-2009 war sie als Digital Art Stipendiatin am Institute of Design an
der Umeå University, Schweden. Seit 2011 Universitätsassistentin an der Univ. für
angewandte Kunst Wien, Abteilung Digitale Kunst. Sie ist Initiatorin des in Wien
angesiedelten DIY-Labors „Mz Baltazar’s Laboratory”.

www.grenzartikel.com
www.mzbaltazarslaboratory.org

ohnetitel – Netzwerk für Theater- und Kunstprojekte

ohnetitel und seine agierenden Personen verstehen sich als Netzwerk und Plattform
zur Realisierung und Planung von Theater- und Kunstprojekten. Die personelle
Besetzung des fünfköpfigen Vorstandes des Vereins: Thomas Beck, Dorit Ehlers,
Sabine Jenichl, Gisela Ruby, Arthur Zgubic. ohnetitel ist eine zusammen arbeitende
Gruppe von Theaterschaffenden (SchauspielerInnen, TänzerInnen, MusikerInnen,
LichtdesignerInnen, BühnenbildnerInnen) und ein erweiterter Kreis aus
FilmemacherInnen, bildenden KünstlerInnen, GraphikerInnen und
WebdesignerInnen.

Birgit Ortner

Shushan Avagyan

is the translator of I Want to Live: Poems of Shushanik Kurghinian (AIWA 2005), and
three books by Viktor Shklovsky, Energy of Delusion: A Book on Plot (Dalkey Archive
2007), Bowstring: On the Dissimilarity of the Similar (Dalkey Archive 2011), and A
Hunt for Optimism (Dalkey Archive 2013). She is the author of the novel Girk-
anvernagir (PrintInfo 2005). She received her PhD from Illinois State University in
2012 and currently teaches at the American University of Armenia. Her work focuses
on translation and representations of trauma in African American and Armenian
American literatures.

Hildegund Amanshauser

Kunsthistorikerin, Kuratorin, Autorin
seit 2009 Direktorin der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst
Salzburg
2004 – 2009 Professur „Kunst und Öffentlichkeit” an der Kunstakademie Münster
1992 – 2004 Direktorin des Salzburger Kunstvereins
1991 bis 1993 Beiratsmitglied Generali Foundation
1991 Österreichische Kommissärin Biennale Sao Paulo
1987 bis 1992 Generalsekretärin Wiener Secession
1985 bis 1987 Kuratorin für Graphik und Photographie Museum moderner Kunst Wien

http://www.grenzartikel.com
http://www.mzbaltazarslaboratory.org
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1981 bis 1985 freie Forschungs- und Vermittlungstätigkeit u.a. für die Wiener
Festwochen, die Österreichische Gesellschaft für Architekturzahlreiche
Publikationen zur modernen und zeitgenössischen Kunst

www.amanshauser.net

Veronica Kaup-Hasler

Günther Friesinger

Günther Friesinger lives in Vienna and Graz. He’s a philosopher, university lecturer,
artist, producer, curator and journalist; CEO of monochrom, organizer of the
paraflows Festival for Digital Art and Cultures in Vienna, the Arse Elektronika
Festival and the Roboexotica Festival. Publications: Context Hacking: How to Mess
with Art, Media, Law and the Market (2013), The Wonderful World of Absence (2011),
Urban Hacking: Cultural Jamming Strategies in the Risky Spaces of Modernity (2010),
Public Fictions (2009), Pr0nnovation?: Pornography and Technological Innovation
(2008).

Julia Jung

2011-2013 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Programmbereich Contemporary Arts
& Cultural Production. Seit Okt. 2010 Universität Salzburg: Bachelorstudiengang
„Musik- und Tanzwissenschaft”, Studienergänzung „Kulturmanagement”. 2006 –
2010 Fachhochschule Kärnten: Diplomstudiengang „Public Management”

Rossana Gutmann

Studium der Kommunikationswissenschaft mit Studienergänzung Gender Studies,
Interessen u.a. stille und bewegte Bilder jeglicher Art, DIY, widerständige
Subkulturen, Musik, autonome Räume, antisexistische Praxis und feministische
Medien

Isabella Angermayr

http://www.amanshauser.net
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